
In einer Woche
zum Universalgelehrten

Der Kurs-Crasher

U
nd dann, nach drei Stunden Arbeit
und mehr als zehn Produktionsschrit-
ten, kommt der große Moment. Lang-
sam, ganz vorsichtig, hebt die Dozen-
tin das handgeschöpfte Büttenpapier

hoch, über das ich gerade die Walze der Drucker-
presse gerollt habe. Zum Vorschein kommt das
Bild eines Laternenfischs, scharfe Zähne, hungri-
ges Maul, auf Beutesuche in der Tiefsee. Nicht
schlecht, denke ich. Ist das jetzt Kunst?

Den Fisch habe ich an diesem Donnerstagvor-
mittag in der Volkshochschule Kreuzberg auf Pa-
pier vorgezeichnet, dann mit einer Nadel in eine
Zinkplatte geritzt, Druckfarbe mit einem Roller
auf die Platte aufgetragen, die Farbe erst mit
einem Gazetuch einmassiert und dann mit ei-
nem anderen vorsichtig wieder abgewischt.
Meine Fingerspitzen sind tiefschwarz, obwohl
ich meine Hände in den vergangenen Stunden
immer wieder gewaschen habe, mit körniger
Spezialseife. Würde ich keine Schürze tragen,
könnte ich meine Hose wahrscheinlich weg-
schmeißen.

Aber jetzt liegt da dieser Fisch vor mir. „Kalt-
nadelradierung“ nennt man die Technik, von der
ich bis zu diesem Tag nicht einmal gehört hatte.
Rembrandt hat damit gearbeitet, Munch und
Picasso ebenfalls. Und jetzt auch ich.

„Sieht doch schon ganz gut aus“, sagt die
Dozentin. „Gleich nochmal?“ Na klar, ich bin ja
zum Lernen hier.

In diesem Jahr feiern die deutschen Volkshoch-
schulen ihr 100-jähriges Bestehen. Jedes Jahr bie-
ten die zwölf Berliner Volkshochschulen – jeder
Bezirk hat seine eigene – insgesamt mehr als
20000 Kurse, mehr als 800000 Unterrichtsstun-
den an. Für etliche Menschen in dieser Stadt sind
die Volkshochschulen wichtige Orte: Hier bilden
sie sich fort, gehen Hobbys nach, lernen Gleich-
gesinnte und Andersdenkende kennen. Doch
wer einen Kurs besucht, bekommt nur einen
winzigen Ausschnitt des riesigen Volkshoch-
schulkosmos zu sehen.

Ich will tiefer eintauchen. Der Plan: eine Wo-
che Volkshochschule, so viele verschiedene
Kurse wie möglich, Universalbildung im Eil-
tempo. Was lernt man da eigentlich? Wen trifft
man dort? Was bedeutet Volkshochschule im
Jahr 2019? Und kann ich vielleicht sogar ein
paar Fähigkeiten an mir entdecken, von denen
ich gar nicht wusste, dass ich sie hatte? Eine
Woche lang darf ich mich ausprobieren, Wissen
aufsaugen, mir Fertigkeiten aneignen.

TANZEN, BACKEN, AKTZEICHNEN?
Bevor meine Woche beginnen kann, brauche ich
mehrere Tage, um mein Programm zusammenzu-
stellen. Das Angebot ist riesig, allerdings ballen
sich viele Kurse in den Abendstunden oder am
Wochenende. Stilberatung oder Selbstverteidi-
gung? Aktzeichnen oder tanzen? Steak braten oder
Kuchen backen? Die Steuererklärung verstehen
oder ein besserer Vater werden?

Der Qi-Gong-Kurs in Lichtenberg fällt aus, ge-
nauso wie die Vogelbeobachtung im Britzer Gar-
ten. Das Elterncoaching in Treptow wird kurzfris-
tig abgesagt. Die Teilnehmer im Kurs Insta-
gram-Marketing möchten keinen Journalisten da-
bei haben, warum auch immer.

Doch es bleibt genug Programm übrig, um
jeden Tag in eine neue Welt einzutauchen.

DER, DIE, DAS. WER, WIE, WAS?
Die Woche beginnt Montagfrüh in der Volkshoch-
schule Schöneberg am Barbarossaplatz. Im Foyer
ist ein Zitat von Albert Einstein eingraviert, der
früher hier um die Ecke wohnte: „Ich habe keine
besondere Begabung, sondern bin nur leiden-
schaftlich neugierig.“

In Raum 112 im ersten Stock lernen 16 Men-
schen aus aller Welt Deutsch: Eine Friseurin aus
Russland ist dabei, ein Chirurg aus China, eine
Anwältin aus Brasilien. Fremde in dieser Stadt,
Neuankömmlinge – so wie ich ein Fremder, Neuer
an diesem Ort bin. Deshalb bin ich hier, deshalb
habeichmirausgerechnetdieseUnterrichtsstunde
alsPremiere ausgesucht.Als erstesEintauchen. Im
Integrationskurs des Moduls A2.1 geht es heute
um Präpositionen: vor, hinter, in, zwischen, unter.
„Frau Meier geht nach der Arbeit im Super-
markt einkaufen“, sagen alle laut im Chor.
„Willst du mit mir in die Disko gehen?“

Ich teile mir ein Arbeitsblatt mit Patrick aus Süd-
afrika. Patrick grübelt und trommelt mit den Fin-
gern auf dem Tisch. Heißt es die Kommode, das
Kommode oder doch der Kommode? Und was pas-
siert grammatikalisch mit so einer Kommode,
wenn jemand etwas auf sie draufstellt oder an ihr
vorbeigeht? Femininum, Maskulinum, Dativ, Ak-
kusativ, „jetzt kommt der ,weil’-Satz mit Modal-
verb“, die Kursteilnehmer stöhnen. „Machen Sie
das langsam!“, mahnt die Dozentin. „Den Rest
bitte zu Hause! Wir korrigieren das morgen!“

KEIN DRUCK, KEINE NOTEN
Sprachkurse machen fast drei Viertel des Ange-
bots an Berlins Volkshochschulen aus. Die Teilneh-
mer von „Deutsch A2.1“ sind nicht ganz freiwillig
hier, sie brauchen das Zertifikat, um es bei der
Ausländerbehörde oder beim Jobcenter vorzule-
gen. So wie Adama aus dem Senegal, der eigent-
lich Schweißer ist und jetzt bei Edeka arbeitet. Er
ist seit zwei Jahren in Berlin, mit seiner Freundin
unterhält er sich auf Deutsch, mit seinem sechs
Monate alten Sohn spricht er seine Muttersprache
Wolof, „damit die Sprache unserer Familie nicht
verloren geht“.

Alle anderen Menschen, denen ich in der Volks-
hochschule begegne, sind aus freien Stücken hier.
Weil sie Lust auf Lernen haben. Es gibt keine No-

ten, keinen Druck – wer hier sitzt, will wirklich
hier sein, ein grundlegender Unterschied zu
Schule, Universität und Berufsausbildung. Mir
wird klar, was für ein Glück ich habe.

EINFACH MAL MACHEN
Volkshochschule Kreuzberg am Montagabend,
draußenwirdesdunkel,PorträtzeichnenimErdge-
schoss. Es ist still, nur das Kratzen der Bleistifte ist
zu hören, alle zeichnen, ich radiere. Wie bekommt
man nur den Schatten unter den Augen hin? Wieso
sieht das alles schief aus? Die Dozentin blickt mir
über die Schultern und gibt Tipps. Die Unterlippe
braucht man gar nicht zeichnen, es reicht völlig,
den Bereich darunter zu schraffieren. „Die Kunst
liegt im Weglassen“, sagt sie.

Ich fühle mich an den Kunstunterricht in der
SchuleerinnertundmeineUngeduld,mitderichje-
des halbwegs ansehnliche Bild irgendwann ver-
pfuscht habe. Nach einer halben Stunde Stillsitzen
braucht unser Modell eine Pause. Die Dozentin
hält einen kurzen Vortrag über Anatomie und Por-
trättechnik. Ich notiere die Sätze „Der Schädel be-
steht aus Hirnschädel und Gesichtsschädel“ und
„Viel Ähnlichkeit sitzt in der Nasenwurzel“, dann
dürfen wir weiter zeichnen.

Die Nasenwurzel bekomme ich hin, an den Oh-
ren verzweifle ich – leider werden die im Kurs erst
in drei Wochen durchgenommen. Am Ende ist
meine Skizze dem Modell aber gar nicht so unähn-
lich. Als ich mit dem Rad durch den Regen nach
Hause fahre, halte ich den Block mit meinen Bil-
dern an mich gedrückt wie einen Schatz.

WennichnachdreiStundenzeichnenkann–was
habe ich dann erst alles nach einer Woche drauf?

700 GRAD IN ZEHLENDORF
In der Hinterhof-Werkstatt der Volkshochschule
Zehlendorf werden Dienstagfrüh die Flachzan-
gen, Stichel und Feilen ausgepackt, ein kleines
Flämmchen umtanzt schon die Spitze des Gasbren-

ners. Die zehn Zehlendorfer Frauen – besser: Zeh-
lendorfer Damen – haben schnell ihre Plätze vor
den Schraubstöcken der Marke „Wisent“ einge-
nommen. Die meisten buchen den Kurs seit Jah-
ren, eine nennt den Kurs ihre „ganz, ganz wichtige
Therapiestunde“, eine andere spricht vom „Sucht-
charakter“ des Goldschmiedens. Eine dritte, Film-
produzentin von Beruf, sagt voller Überzeugung,
sie nehme nur Projekte an, bei denen sie Dienstag-
und Donnerstagvormittag frei hat, damit sie den
Kurs nicht ausfallen lassen muss. Zwischen Mai
und September ist Pause, dann fehlt allen etwas.

Als die Dozentin mich fragt, ob ich versuchen
möchte, eine runde Scheibe aus einem Messing-
plättchen herauszusägen, lachen die Damen hä-
misch. Als mir eine halbe Stunde später die Hände
wehtun und das sechste Sägeblatt durchgebrochen
ist, weiß ich auch warum. Dafür darf ich mit einer
Kugelpunze, einer Art rundem Meißel, den inne-
ren Teil aus einer Zwei-Euro-Münze herausbre-
chen.DieKursleiterinschmiedetmiralsAndenken
daraus einen Ring, ich darf den fauchenden Bren-
ner halten, der bei 700 Grad alles zusammenlötet.

Vom anderen Ende des Raums brüllt eine Frau-
enstimme: „Scheiße!“ Auch Zehlendorfer Damen
können fluchen.

VERKNALLT IN HERAKLES
Am Abend muss ich schon wieder nach Zehlen-
dorf, imAltgriechisch-Kurssitze ichmit einemDo-
zenten, zwei Frauen und drei Männern. Diese Ver-
teilung ist ungewöhnlich: In fast allen Volkshoch-
schulkursen sind Frauen klar in der Mehrzahl, nur
rund 30 Prozent der Teilnehmer sind Männer.

Meine zwei Jahre Altgriechisch in der Schule
sind knapp 25 Jahre her, die Buchstaben kann ich
noch entziffern, das war’s aber auch. Dabei über-
setzen wir gewichtige Sätze: „Es ist die Aufgabe
des Tyrannen, das Volk zu beherrschen.“ Darüber
könnte man jetzt noch ein bisschen nachdenken,
stattdessen springen wir direkt zu Übung 11 mit

dem Titel „Herakles spricht nahe des Sumpfge-
biets Lerna zu seinem Neffen Ioalos“. Der Dozent
lehrt auch Latein und Philosophie, das Unter-
richtsgespräch schweift vom Text ab, es geht um
Buddhas nihilistische Seins-Perspektiven. Ne-
benan kreischt und lacht ein Englischkurs.

Hinterher habe ich kurz Zeit, einer Kursteilneh-
merin die entscheidende Frage zu stellen: Altgrie-
chisch – aber warum nur? Elena ist Business-Coach
und Radiojournalistin, sie beherrscht bereits zehn
Fremdsprachen. „Altgriechisch hat etwas Magi-
sches,dieSpracheöffnetdenGeist“,sagtsie.Wenn
sie mal keine Zeit für die Hausaufgaben hat, fehlt
ihr etwas, „das ist wie frisch verknallt sein“.

DOMO ARIGATO, MISTER HOTTODOGGU
Eine Viertelstunde später, ein Stockwerk weiter
oben: Essen bestellen auf Japanisch, die Dozentin
redetrasendschnell.MeinSitznachbarhilftmir,ei-
nigermaßen zu verstehen, was von mir gefragt ist.
Er heißt Célestin, ist 18 Jahre alt und macht gerade
Abitur an der Sophie-Scholl-Oberschule. Japa-
nisch lernt er nebenbei, weil er ab Sommer auf ei-
nem Öko-Bauernhof in Japan arbeiten will. Ich
spiele mit Célestin ein Gespräch zwischen Gast
und Kellner nach, bestelle Cheeseburger und Hot-
dog, Orangensaft und Cola: chiizu-baagaa und
hottodoggu, orenji-juusu und koora. Sollte ich mal
nach Japan fahren, werde ich zumindest nicht ver-
hungern.

Und anscheinend habe ich Talent für diese selt-
same Sprache, jedenfalls nickt die Dozentin aner-
kennend, habe ich womöglich eine Zukunft als Ta-
gesspiegel-Korrespondent in Tokio?

GRENZEN DER KREATIVITÄT
Am Mittwoch merke ich erstmals, dass ich mir
ganz schön viel vorgenommen habe. Beim Kreati-
ven Schreiben in Mitte schreibe ich erst einmal
unkreativ. Und es kostet mich einigen Mut, meine
Versuche der ganzen Gruppe vorzutragen. Kurz

vor dem Ende des Kurses werden wir aus dem
Raum geworfen, hier wird gleich ein Test geschrie-
ben. Die letzten Texte lesen wir uns im Treppen-
haus vor, alle lümmeln auf den kalten Steinstufen,
keiner geht, bis alle dran waren.

Ich hetze nach Tiergarten, zur Besichtigung der
finnischenBotschaft. Die beiden Saunen – jede fin-
nische Botschaft weltweit verfügt über eine
Sauna– bekommen wir nicht zu sehen. Es fällt mir
schwer, dem Vortrag über die finnische EU-Rats-
präsidentschaft zufolgen. Immerhinkann ichmich
noch daran erfreuen, dass die nette Botschaftsmit-
arbeiterindasfinnischeSchulsystemals„zentralifi-
ziert“bezeichnet.Unddas Wlan-Passwort imKon-
ferenzraum tatsächlich Suomi123 lautet.

Am Abend bin ich noch für modernen brasiliani-
schen Tanz angemeldet, dem fühle ich mich jetzt
aber nicht mehr gewachsen. Die Kunst liegt im
Weglassen, ich gehe lieber nach Hause.

WERKSTATTGESPRÄCHE
Während ich am Donnerstag in der Kreuzberger
Druckwerkstatt an meinem Tiefseefisch arbeite,
erzählt mir die Dozentin von ihrer Lieblingsbegeg-
nung in einem ihrer Kurse. Vor ein paar Jahren
radierten hier ein Punk und ein Angestellter der
Bundesversicherungsanstalt gemeinsam. Iroke-
senfrisur und dunkler Anzug, die beiden hatten
nichts gemein, ihre Wege kreuzten sich in der
Volkshochschule, nach dem Kurs gingen sie ge-
meinsam Bier trinken. Und dem Versicherungs-
anzugsmenschen fiel erst zu Hause auf, dass er
seine Schürze gar nicht ausgezogen hatte.

IMMER IM KREIS HERUM
Warum bin ich Freitagfrüh schon wieder in Steg-
litz-Zehlendorf? Was hat es zu bedeuten, dass ich
keineneinzigenKursinNeuköllnoderSpandauaus-
gesucht habe? Egal, neuer Tag, neues Glück, neue
Schürze. Das Exemplar in der Töpferwerkstatt in
Lichterfelde ist schwarz und mit Ton bekleckert.

Eigentlich hasse ich klebriges Zeug an den Hän-
den, Teig kneten, Matschburgen bauen. Doch die
Töpferscheibe rotiert hypnotisch, Dozentin Julia –
Tuch über den Haaren, spanischer Akzent – zeigt
mir, wie man aus einem Klumpen eine Schale
formt. Vorher hat sie mich angewiesen, meine Fin-
gernägel zu schneiden, damit ich den richtigen
Druck geben kann. Sie zeigt mir, wie man den Ton
anfeuchtet, ohne ihn zu weich werden und einstür-
zen zu lassen: „Wasser ist schön – aber gefährlich!“

Der Matsch läuft mir jetzt die Unterarme run-
ter, Julia ermahnt mich, den Ton mit Geduld und
Fingerspitzengefühl zu bearbeiten. „Machst du
mit ganz Liebe, ja?“, sagt Julia. Klar, ohne ganz
Liebe wird das alles nichts.

RANDVOLL IN WEISSENSEE
Fünf Stunden später spritzt das Fett durch die
Lehrküche der Volkshochschule Pankow, Außen-
stelle Weißensee. Mein Kurs am Freitagabend
heißt „Das perfekte Steak“. Chefkoch Ulrich fragt
trotzdem zwischendurch: „Vegetarier sind keine
hier, oder?“ Dozentenhumor. Ich schmelze weiße
Schokolade für den Nachtisch und rühre im Topf
mit der Sauce Hollandaise, Ulrich mahnt: „Jedes
Steak verhält sich anders.“ Nach den Experimen-
ten der vergangenen Tage, den Ausflügen ins Un-
bekannte, erscheint mir Kochen fast profan. Auf
dem weiten Rückweg aus Weißensee – nach Rin-
dersteak, Schweinesteak, Kartoffeln, drei Soßen,
Eis und zwei Gläsern Rotwein – schlafe ich in der
Tram beinahe ein. Ich sehne mich nach einer eisge-
kühlten koora und frage mich, wieso das Berliner
Volkshochschulsystem nicht wenigstens ein biss-
chen zentralifiziert sein kann.

FIGHT CLUB FRIEDRICHSHAIN
Zum Selbstverteidigungskurs in Friedrichshain
hat Dozent Antony am Samstagvormittag Pisto-
len, Messer, Schlagstöcke, Ziegelsteine und
Schraubenschlüssel mitgebracht – alles aus
Gummi, aber täuschend echt. Unwillkürlich su-
che ich das Arsenal nach einer Kugelpunze ab. Die
Waffen wollen nicht so recht zu den Gymnastikbäl-
len passen, die an der anderen Wand des Raums
aufgereiht sind. Wahrscheinlich findet hier sonst
Schwangerschaftsgymnastik statt, ich will heute
kämpfen lernen, weil ich das auch einmal auspro-
bieren möchte (,weil’-Satz mit Modalverb).

Antony teilt uns in Paare ein, wir sollen versu-
chen,unseremGegenüberan dieSchultern unddie
Oberschenkelzufassen,deranderesolldasverhin-
dern. Wir torkeln und schubsen uns durch den
Raum. Dann kommen Schläge dazu, Antony ver-
teilt Box-Pratzen. Wir sollen uns gegen zwei An-
greifer zur Wehr setzen, im Stehen und im Sitzen,
Schweiß und Adrenalin, Herakles und Ioalos, ich
kassiereTrefferaufNasenwurzelundHirnschädel.

In einer Pause erzählt eine Teilnehmerin, dass
sie am Görlitzer Park wohnt und auf der Straße
Angst hat. Antony verspricht: „Wir wollen, dass
ihr nachher hier rausgeht und euch wohl fühlt.“

Antony ist zwei Köpfe kleiner als ich, aber er
war Ausbilder bei der Bundespolizei und Leib-
wächter saudischer Diplomaten. Jetzt kommt er
auf mich zu, ich soll ihm als Übung nur mit mei-
nen Augen vermitteln: bis hierhin und nicht wei-
ter! Antony hält erst an, als wir fast Brust an Brust
stehen. Hat er denn das Stoppzeichen in meinen
Augen nicht gesehen? „Das war eher eine Einla-
dung“, sagt Antony und grinst.

DieFrauenhabenzunächstHemmungen,richtig
zuzuhauen.Alle bisaufKatja.DieKrankenschwes-
ter macht den Kurs schon zum dritten Mal. Früher
war sie sehr schreckhaft, erzählt sie. Heute hat sie
mit aggressiven Patienten keine Probleme mehr.
„Ich gehe ins Zimmer und sage: Was ist denn euer
fucking Problem? Die sind dann lammfromm.“ Auf
ihren linken Oberarm ist Konfetti tätowiert.

MIT KOPF UND HAND
Der Selbstverteidigungskurs soll über zwei Tage
laufen, jeweils fünf Stunden lang. Doch dafür fehlt
mir nach einer Woche Volkshochschule die Kraft,
ich verabschiede mich von Katja, Antony und den
anderen. Völlig verschwitzt trete ich auf die Frank-
furter Allee, auf meinen Unterarmen zeichnen
sich jetzt schon blaue Flecken ab. In Lichterfelde
wartet meine Tonschale darauf, glasiert zu wer-
den. Ich muss nochmal nach Kreuzberg, meinen
Laternenfisch einsammeln. Wie er wohl aussieht,
wenn die Farbe trocken ist?

Mit meinen Händen habe ich in den vergange-
nen Tagen gezeichnet und gekratzt, gesägt und ge-
lötet, gematscht und geschrieben, geboxt und ge-
schnippelt. Ich habe Dinge ausprobiert, für die ich
kein Talent zu haben glaubte, ohne jede Vorberei-
tung. Sachen, die man nicht lehren kann, die man
machenmuss.Alsuniversalgelehrtwürde ichmich
nicht bezeichnen, aber mein Kopf hat bewiesen,
was er alles aufnehmen und verarbeiten kann.

Dasheißtnicht,dassichmichzumneuenSemes-
ter im Januar sofort für „Nähen leicht gemacht“
oder „Keine Angst vor Musiktheorie“ anmelde.
Aber wer weiß, jedes Steak verhält sich anders.

RADIERUNG
Wer sich in der Druckwerkstatt

in Kreuzberg an einer
Kaltnadelradierung
versuchen möchte,

muss bereit sein, sich die
Hände schmutzig zu machen.

PORTRÄTZEICHNEN
Stift, Papier, Radiergummi.

Und genau hingucken!
Wenn ich das schon

nach drei Stunden kann –
was habe ich dann erst alles

nach einer Woche drauf?

SELBSTVERTEIDIGUNG
Blocken, schubsen,

schlagen, schwitzen.
Der Kursleiter sagt:

„Wir wollen, dass ihr
nachher hier rausgeht
und euch wohl fühlt!“

Zur Gründung der Volkshochschulen sagte
Preußens Wissenschaftsminister 1919, man
müsse Brücken schlagen zwischen Men-
schen, die mit dem Kopf arbeiten, und je-
nen, die mit der Hand arbeiten. Ziel der
Volkshochschulen sei, „das geistige Band
zwischen allen Volksteilen wieder fest zu
knüpfen“. Ist dieses Anliegen 100 Jahre spä-
ter noch aktuell?
BRUNS: Absolut aktuell. Volkshochschu-
len haben die Aufgabe, verschiedene Mi-
lieus zu verbinden, sie sind offen für alle,
sollen Integrationsmotor sein. Die
Schwelle, in die Volkshochschule zu ge-
hen, soll möglichst niedrig sein: Es gibt
praktisch keine Zugangsvoraussetzun-
gen. Dass es nicht immer gelingt, alle zu
erreichen, steht auf einem anderen Blatt.
Aber das ist unser ständiger Auftrag.
ROGGENHOFER: Auch wenn das Wort
Schule in Volkshochschule drinsteckt,
geht es um das Mitmachen, Anwenden,
Aktivieren und Teilhaben.

Wie haben sich die Berliner Volkshochschu-
len zuletzt verändert?
BRUNS: Wir ärgern uns natürlich, dass es
oft noch heißt, Volkshochschule sei „ein
bisschen Makramee und ein bisschen
Sporteln“. Unser Programm entwickelt
sich laufend. Wir wollen unsere Kurse
sehr stark am Bedarf der Bevölkerung aus-
richten. Und auf Trends reagieren.

Zum Beispiel?
BRUNS: Der Großteil unseres Pro-
gramms ist nicht abschlussorientiert, son-
dern zielt auf Lebenskompetenz ab. Ge-
rade bieten wir vermehrt Kurse in Ent-
spannungstechniken für Zuhause und für
den Beruf an.
ROGGENHOFER: Auch Do-it-your-
self-Geschichten sind wieder angesagt:
Häkeln oder Stricken zum Beispiel. Viele
Menschen beschäftigen sich mit dem
Thema Ernährung und Kochen. Vegane
Ernährung ist jetzt relevant, gerade in Ber-
lin. Beruflich geht es viel um Softskills:
Rhetorik, Kommunikation, Konfliktlö-
sung, ...
BRUNS: ... Zeitmanagement, Moderati-
onstechniken. Englisch ist weniger ge-
fragt, da ist eine gewisse Sättigung da.
Wir entwickeln dafür gerade eine Sprach-
prüfung in Farsi – das finden Sie sonst nir-
gends auf dem Markt. Es gibt nun mal
viele junge Menschen aus Afghanistan in
Berlin. Wenn sie eine zweite Fremdspra-
che auf dem Niveau B1 nachweisen , kön-
nen sie Abitur machen.

Welchen Einfluss hatte die Zahl der Mig-
ranten und Flüchtlinge auf die Berliner
Volkshochschulen?
BRUNS: Wir waren 2014 und 2015 sehr
schnell darin, Sprachkurse für Flücht-
linge einzurichten. Für verschiedenste Zu-
wanderer gibt es Sprach- und Integrati-
onskurse schon seit langem. Diese Kurse
werden vom BAMF gefördert, dem Bun-
desamt für Migration und Flüchtlinge. Da
ist eine Menge Geld reingekommen in ei-
nen stark unterfinanzierten Bereich. Da-
durch hat sich viel verändert: Wir konn-
ten Personal einstellen, Räume anmieten.
Das hat viel Positives gebracht, aber hatte
auch Nachteile. Die Forschung spricht
vom „süßen Gift der Drittmittel“.

Wieso Gift?
BRUNS: Wir sind vom Mittelgeber abhän-
gig. Wer zahlt, befiehlt. Wir haben tradi-
tionell einen offenen, integrativen An-
satz, das Bundesamt agiert eher regulativ,
überwachend. Und ist stark auf Verwert-
barkeit ausgerichtet – so schnell wie es
geht durch die Kurse und ab in den Ar-
beitsmarkt. Die Menschen in den
Deutschkursen werden häufig gegängelt,
sie haben keinen Urlaub, müssen nachwei-
sen, wo sie sich aufhalten. Die Volkshoch-
schulen werden dann als Kontrollbe-
hörde wahrgenommen, die integrative Pä-
dagogik gerät in Gefahr. Wir müssen die
Diskussion führen, ob wir alles, was das
BAMF vorschreibt, umsetzen.

Ihre Teilnehmerzahlen steigen seit mehre-
ren Jahren. Laut der offiziellen Statistik
sinkt aber die Zahl der Teilnehmer, die eine
Ermäßigung erhalten. Wen erreichen Ber-
lins Volkshochschulen nicht?
ROGGENHOFER: Das gesellschaftliche
Auseinanderdriften in der Stadt erreicht
auch die Volkshochschulen. Es gibt einen
großen Teil von Leuten, die es schwer ha-
ben, Bildungsangebote wahrzunehmen.
Andere Schichten nehmen das hingegen
sehr wohl an.
BRUNS: Eine unserer Wurzeln ist ja die
Arbeiterbildungsbewegung: Traditionell
gehört ein Milieu, das bildungsfern und
finanzschwach ist, zur Zielgruppe. Die
Schwelle ist aber höher geworden, dazu
kommt die Konkurrenz der Social Media.
Die Kursentgelte sind stark gestiegen -
wir sind nicht mehr so günstig, wie wir
sein sollten.

Wie kommt das?
BRUNS:Vorknapp20Jahrenwurdeausge-
handelt, dass die Honorare der Dozenten
und Dozentinnen, die ewig nicht gestie-
gen waren, parallel zu den tariflichen Stei-
gerungen im öffentlichen Dienst angeho-
ben werden. Die Volkshochschulen müs-
sen diese aber selbst finanzieren – und das
neben den Musikschulen als einziger Be-
reich imLand.Das läuft seitdem nachdem
Motto: „Dozent frisst Teilnehmer auf.“

Was meinen Sie damit?
BRUNS: Die Teilnehmenden müssen im-
mer mehr zahlen, damit die Kursleitung
ein höheres Honorar bekommt. Wir lie-
gen jetzt bei 35 Euro pro 45 Minuten Un-
terricht für einen Dozenten, der eine
Hochschul-Qualifikation für seinen Kurs
vorweisen kann. Das ist nicht so schlecht,
aber auch nicht so gut. Es sind weitere
tarifliche Erhöhungen notwendig, wir
müssen aber ausschließen, dass die Ent-
gelte erneut erhöht werden. Die Entgelter-
höhung muss von der Honorarerhöhung
entkoppelt werden!

Was unterscheidet Kurse in Berlin von Kur-
sen in anderen deutschen Städten?
BRUNS: Unser Publikum ist divers, un-
sere Kursleiterschaft ist divers – das ist in
Paderborn sicher anders.
ROGGENHOFER: Es gibt bei uns sehr
viele interkulturelle Momente, viele Do-
zentinnen und Dozenten haben eine an-
dere Muttersprache. Kulturelle Bildung
und Sprachen werden in Berlin stärker
nachgefragt als in anderen Städten.
BRUNS: Berlin hat ein gewaltiges Poten-
zial, auch auf der Dozentenseite. Wir ha-
ben Künstlerinnen, Steuerberater oder
Software-Entwicklerinnen, die haupt-
oder nebenberuflich bei uns unterrich-
ten. Die zwölf Berliner Volkshochschulen
sind zusammen der größte Träger für Er-
wachsenenbildung in Europa. Kaum ein
anderes Land hat in der Fläche so ein brei-
tes, überall verfügbares Angebot an Er-
wachsenenbildung. Ich kenne kein Land,

in dem jeder Einwohner ein Volkshoch-
schulangebot erreichen kann. Paris hat
zum Beispiel auch eine Volkshochschule,
andere französische Regionen und Städte
aber nicht – das gehört dort nicht zur
Grundversorgung.
ROGGENHOFER: Soeben hat auch die
Unesco in ihrem Weltbericht zur Erwach-
senenbildung die Qualität der Erwachse-
nenbildung in Deutschland gelobt.

Wieso ist der Anteil der Frauen in den Kur-
sen so viel größer? An den Berliner Volks-
hochschulen liegt er bei rund 70 Prozent.
BRUNS: Das ist in der Erwachsenenbil-
dung leider überall so.

Und wie erklärt sich das?
ROGGENHOFER: Historisch gesehen ha-
ben Männer Weiterbildungsangebote
meist im beruflichen Kontext angenom-
men. Frauen mussten sich parallel zur
Kindererziehung oder zu Teilzeitjobs
selbst Bildungsangebote suchen. Das be-
deutet Self Empowerment, Stärkung des
Selbstbewusstseins, auch mal zu fragen:
Wer bin ich denn in dieser Welt?
BRUNS: Frauen sind insgesamt offener da-
für, ihr soziales Umfeld zu erweitern, zu
bereichern, zu verändern. Männer haben
oft die geradlinigeren Berufsbiografien.
Und ich glaube, Männer haben mehr Be-
rührungsängste, trauen sich das nicht.

Besuchen Sie als Volkshochschul-Chefs ei-
gentlich selbst Kurse?
ROGGENHOFER: Bretonische Tänze in
derVHS Pankow.UndLindy Hop –ein Art
Swing– inSchöneberg. IdealalsAusgleich
und zur Abrundung eines Arbeitstages.
BRUNS: Als Vorbereitung auf einen Aus-
tausch mit der Volkshochschule Paris
habe ich einen Französisch-Intensivkurs
gemacht: sechs Teilnehmer,40Stundenin
einer Woche. Das war intensiv!

— Das Gespräch führte Lars Spannagel.

Von Lars Spannagel

KERAMIK
Beim Töpfern in Lichterfelde demonstriert Dozentin Julia, wie man Ton anfeuchtet, ohne ihn zu weich werden und einstürzen zu lassen: „Wasser ist schön – aber gefährlich!“

DAS PERFEKTE STEAK
Bevor das Fleisch gebraten wird, muss die weiße
Schokolade für das Dessert geschmolzen werden.
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Mit Bildungsauftrag. Susanne Roggenhofer,
42, leitet die Volkshochschule Reinicken-
dorf. Stefan Bruns, 57, ist Chef in Tempel-
hof-Schöneberg. Als Sprecher vertreten sie
zusammen die Arbeitsgemeinschaft der Ber-
liner Volkshochschul-Direktoren.

GOLDSCHMIEDEN
Die Dozentin fragt, ob ich versuchen möchte, eine runde Scheibe aus einem Messingplättchen herauszusägen – die Zehlendorfer Damen lachen hämisch.

Dafür zeigt mir die Kursleiterin später, wie man aus einer Zwei-Euro-Münze einen Ring schmiedet und bei 700 Grad zusammenlötet.

Altgriechisch,
Kampfsport, Töpfern:

Unser Autor hat
an Volkshochschulen
eine Woche versucht,

jeden Tag
etwas Neues zu lernen –

mindestens.
Erste Lektion:

Talent wird überbewertet

„Dozent frisst
Teilnehmer auf“
Die Sprecher der Berliner Volkshochschulen

über das gewaltige Potenzial der Stadt,
das süße Gift der Drittmittel

und weiblichen Mut zur Weiterbildung
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