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Liebe Leserinnen
und Leser,
„100 Jahre Wissen teilen“ ist das Motto der
Volkshochschulen zu ihrem Jubiläumsjahr.
Daher erscheint zum Abschluss des Jubiläums
die Festschrift der Volkshochschule Reinicken
dorf. Das Jahr 1919 legte den Grundstein für
die Entwicklung der Weiterbildung in öffent
licher Verantwortung. Im Zuge dieses Grün
dungsbooms wurden auch die Volkshochschu
len Reinickendorf und Tegel, damals noch
eigenständige Gemeinden, gegründet. Doch
bereits ein Jahr später wurden die beiden
Volkshochschulen nach der Bildung Groß-
Berlins in die neu entstandene Volkshoch
schule Groß-Berlin integriert. Heute ist die
Volkshochschule Reinickendorf eine groß
städtische Volkshochschule in bezirklicher
Verantwortung.
Diese Festschrift zeigt nicht nur einen Aufriss
der abwechslungsreichen Geschichte der
Volkshochschule Reinickendorf, sondern auch,
dass die Volkshochschule immer eine moderne
Einrichtung war und ist. Ein lebendiger Ort
des Lernens für alle Reinickendorfer Bürge
rinnen und Bürger, ein Zentrum kommunaler
Weiterbildung im Bezirk.

Katrin Schultze-Berndt
Bezirksstadträtin für Bauen,
Bildung und Kultur

Einleitung
100 Jahre Volkshochschule in Reinickendorf –
das sind 100 Jahre Erwachsenenbildung dicht
am Puls der Zeit. Denn die VHS greift aktuelle
Themen auf und integriert sie in ihr Kursangebot,
daran hat sich bis heute nichts geändert. Inso
fern sind 100 Jahre VHS-Geschichte, wie sie
in dieser Festschrift dargestellt werden, auch
ein Spiegel der letzten 100 Jahre im Bezirk Rei
nickendorf. Was war uns wichtig? Was war not
wendig? Und was hat uns Spaß gemacht?
Die Festschrift bietet keine lückenlose Darstel
lung, sondern einen Rückblick in Ausschnitten.
Mal sachlich und informativ, mal aus dem Blick
winkel von Zeitzeugen. Mal amüsant, mal trau
rig, mal skurril. Gezeigt wird eine spannende
Entwicklung, die immer wieder von den Ein
flüssen des großen Weltgeschehens bestimmt
wird. Sie beginnt 1919 mit der Gründungseu
phorie der Volkshochschulen, die während des
NS-Regimes dann zum Erliegen kommt. Und
sie setzt sich mit neuem Schwung in der Nach
kriegszeit fort, in der sich die VHS Reinickendorf
trotz politischer Krisen und Umbrüche stetig
weiter professionalisiert. Damit verbunden ist
auch die Erweiterung der Programmbereiche,
mit der sich das letzte Kapitel unserer Festschrift
beschäftigt. Aus vielen verschiedenen Facetten
ist hier ein breitgefächertes Panorama entstan
den, das Zeitgeschehen beleuchtet, Erinnerun
gen weckt und neugierig macht auf mehr.

Mein besonderer Dank geht an die vielen Kurs
leitenden, die seit 1919 freiberuflich ihr Wissen
an der VHS Reinickendorf vermitteln.
In Zusammenhang mit dieser Festschrift möchte
ich denen danken, die an ihrem Entstehen be
teiligt waren: Claudia Johanna Bauer für Re
cherche, Konzeption und Textarbeit. Unterstüt
zung in der Recherche fand sie durch Dr. Gerhild
Komander sowie die Archivar / innen des Mu
seums Reinickendorf: Dietmar Seidler, Nadja
Gräser und Ulrike Wahlich. Auch den Zeitzeugen,
die den Text bereichert haben, sei an dieser
Stelle herzlich gedankt. Ebenso dem hervor
ragenden Ortskenner Klaus Schlickeiser und
allen, die das Projekt durch Interviews, Tipps
und sonstige Hilfestellung unterstützt haben.

Susanne Roggenhofer
Leiterin der Volkshochschule
Reinickendorf
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Reinickendorf und
Die VHS Groß-Berlin
Gründung der
Volkshochschulen

Danach dauert es noch ein Weilchen, aber bis
Oktober 1921 ist der Zusammenschluss nahezu
aller kommunalen Volkshochschulen in der
Volkshochschule Groß-Berlin vollzogen.

Die politische Neuordnung nach dem Ersten
Weltkrieg macht es möglich. Am 11. August
1919 verabschiedet die Weimarer Nationalver
sammlung die erste demokratische Verfassung
des Deutschen Reichs. Darin heißt es:

Was interessiert
die VHS-Hörer
der 20er-Jahre?

„Die Unterstützung der freien Volks
bildungsarbeit im Allgemeinen und des
Volkshochschulwesens im Besonderen
ist Reichssache. Das Volkshochschul
wesen, einschließlich der Volkshoch
schulen, soll von Reich, Ländern und
Gemeinden g
 efördert werden.“

Ab April 1921 tauchen im „Arbeitsplan“ der
Volkshochschule Groß-Berlin die ersten Kurs
angebote in der Lehrstätte Tegel, HumboldtSchule, auf. Groß ist das Programm noch
nicht:
Der Geologe Friedrich Solger leitet die Arbeits
gemeinschaft „Die Eiszeit in unserer Heimat“.
Der Wirtschaftshistoriker Alexander Conrady

Artikel 148, Absatz 4

Dieses Gesetz gibt in der gesamten Weima
rer Republik der Gründung neuer Volkshoch
schulen enormen Anschub. Im Zweckverband
Groß-Berlin bestehen zu diesem Zeitpunkt
25 kommunale Volkshochschulen, darunter
die Volkshochschulen Tegel und Reinicken
dorf, die sich nun schrittweise zum Verein
Volkshochschule Groß-Berlin zusammen
schließen.
Die feierliche Eröffnung der VhGB findet am
10. Januar 1920 in der Aula der Berliner Uni
versität statt. Anwesend sind: der Reichsprä
sident höchstpersönlich, der preußische Mi
nisterpräsident, Vertreter der Parlamente und

1919
–
1945

Ministerien, der Wissenschaft, des Diploma
tischen Corps und der Gewerkschaften.

referiert über die „Entwicklung der neueren
Nationalökonomie“. Der Musikwissenschaftler
Hans Mersmann führt in die Instrumentalmusik
Beethovens ein und bietet zwei gemeinsame
Konzertbesuche an. Außerdem leitet er eine
Arbeitsgemeins chaft zur Entwicklung des
mehrstimmigen Gesangs.
Sieben Jahre später sind zu den bisherigen
Schwerpunkten weitere hinzugekommen. Der
Ingenieur Wilhelm Keil doziert über „Das Zeit
alter der Luftfahrt“ und verbindet das mit einem
Besuch der internationalen Luftfahrtausstellung
und des Zentralflughafens Tempelhof. Friedrich
Solger setzt seine Brandenburgischen Wan
derungen fort. Die Musikwissenschaftlerin

↑ Einladung und Programm zur

 röffnungsfeier der Volkshochschule
E
Groß-Berlin am 10. Januar 1920
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Marie-Therese Schmücker plant zu ihrem Kurs
über die deutsche Musik des Barock gleich

Im Arbeitsplan der Volkshochschule GroßBerlin erscheinen die Kurse jetzt unter dem

mehrere Konzertbesuche. Klaus Berger leitet
die Arbeitsgemeinschaft „Kunst der Gegen
wart“, die Vortrag und Bildbetrachtung am
Originalwerk verbindet. Und Alfred Klemmt
spricht über „Kunst, Religion und Philosophie
als Lebensformen“.

Namen „Tegel-Reinickendorf“, womit die bei
den Lehrstätten gemeint sind, HumboldtSchule und Reinickendorfer Gymnasium
(heute: Friedrich-Engels-Gymnasium, Emmen
taler Straße).
1933 erreicht die Auflösung der demokrati
schen Grundlagen im NS-Staat auch die Volks
hochschulen. Lehrkräfte, die dem national
sozialistischen Weltbild nicht entsprechen,
werden ausgeschlossen, Kursangebote der
Nazi-Ideologie unterworfen, das Ideal einer
humanistisch-individualistischen Bildung des
Menschen verworfen. Die Volkshochschule
Groß-Berlin bleibt bestehen, doch viele Be
zirksvolkshochschulen stellen den Unterrichts
betrieb während der NS-Zeit ein.

→ Arbeitsplan der
Volkshochschule
Groß-Berlin
1928 / 1929
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Die VHS Reinickendorf in der frühen
Nachkriegszeit
Kriegsende und
Neuanfang
Man muss sich das klarmachen: Am 8. Mai
1945 wird in Berlin-Karlshorst die bedingungs
lose Kapitulation unterzeichnet, das Kriegs
ende für Deutschland. Trümmerberge be-

1945
–
1949

herrschen das Berliner Stadtbild, russische
Streitkräfte kommandieren die Bezirke. Es
mangelt an Wohnraum, an Versorgungsgütern
aller Art. Auch die Reinickendorfer müssen
jetzt vor allem ihre Lebensgrundlage sichern,
kein Mensch denkt an Bildung. Trotzdem star
tet bereits im Juli das erste Nachkriegstrimes
ter der Volkshochschule Reinickendorf. Die
Eröffnungsfeier ist für Dienstag, den 17. Juli
1945 im Festsaal Flottenstraße angesetzt, wo
die VHS und das Bezirksamt behelfsmäßig in
den Räumen der einstigen Argus MotorenGesellschaft untergekommen sind.

↓ Bezirksamt Flottenstraße mit
Kriegsschäden: glaslosen, mit P
 appe
vernagelten oder provisorisch ver
kleinerten Fenstern.
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Leiter der VHS Reinickendorf ist Dr. Rudolf
Schottlaender, ein studierter Philosoph und

1946 / 47 Winterhilfe
Auszug aus dem Amtsblatt
des Bezirksamts Berlin-
Reinickendorf

Altphilologe, der die Judenverfolgung in einem
Berliner Versteck überlebt hat. Nun sucht er
geeignete Dozenten: Wer vorne steht, soll Vor
bild sein, muss eine reine Weste haben. Daher
sind es erklärte Kommunisten wie Erich Böhm,
der von der russischen Kommandantur ein
gesetzte Bezirksbürgermeister, Sozialdemo
kratinnen wie Sascha Buchwald oder Reform
pädagogen wie Fritz Wüssing, der während
des Krieges zur Frohnauer Widerstandsgruppe
Mannhart gehörte, die nun das erste Nach
kriegsprogramm der VHS prägen. Sie halten
Einzelvorträge oder Vortragsreihen. Die Hörer
gebühr beträgt eine Mark pro Veranstaltung,
zwei Mark für Doppelstunden.
Die politischen Umwälzungen der ersten
Nachkriegsmonate reichen tief in den Alltag
der Berliner hinein. Das bekommt auch die
Volkshochschule zu spüren. Im August 1945

„Der harte Winter 1946 / 47 stellte
die Verwaltung vor außergewöhn
liche Aufgaben, die in folgenden
Maßnahmen und Zahlen zum Aus
druck kommen:
26 Wärmehallen wurden unterhalten,
geheizt und mit Zeitungen versorgt.
Die Besucher erhielten kostenlos
Brühe oder Bohnenkaffee.
Für verbilligtes Mittagessen wurden
12 409 Gutscheine ausgegeben.
Die Qualität des Essens ließ aller
dings oft sehr zu wünschen übrig,
da die zusätzlich gelieferten
Nahrungsmittel nicht ausreichten.
An Spenden seien erwähnt: eine
Spende des Irischen Volkes an über
70jährige, eine Spende deutscher
Kriegsgefangener in den USA an
80jährige, eine Spende des Internatio
nalen Roten Kreuzes und 340 halbe
Care-Pakete.“
Amtsblatt Nr. 4, 1948
→ Lehrplan zur Eröffnung

der VHS Reinickendorf am
17. Juli 1945

„Der frei denkende Mensch ist die beste Ge
währ für die Verwirklichung der echten Demo
kratie.“ Dieser Sinnspruch leitet das neue
V HS -Programm ein, obwohl die freie
Meinungsäußerung zu diesem Zeitpunkt noch
der strengen Zensur unterliegt. Auch die Volks
hochschule ist ein Unternehmen „auf Anord
nung“. Das Bildungsangebot folgt den Wün
schen der Alliierten. Sprachkurse wie Russisch,
Englisch, Französisch sollen der Verständi
gung dienen. Außerdem sind Vorträge zu ak
tuellen Themen erbeten, gerne auch politisch
angepassten Inhalts. Oder eben Humanisti
sches, das ist neutraler Stoff.
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besetzen französische Truppen die Bezirke
Reinickendorf und Wedding, die ihnen von
den Alliierten zugesprochen wurden. Das
erste VHS-Trimester läuft unterdessen wei
ter – mit mäßigem Erfolg. Anfang Oktober
schreibt Bürgermeister Böhm im Tätigkeits
bericht der Volkshochschule: „Weitausschau
ende Planungen verbieten sich im Hinblick
auf die vorauszusehende Unheizbarkeit der
Schulen. Unsere Oktoberkurse hoffen wir
aber noch zu einem natürlichen Ende führen
zu können.“ Die VHS Reinickendorf begibt
sich in eine Zwangspause bis zum nächsten
Frühjahr.

Mit Schwung
und Charisma:
Sascha Buchwald
„Leitung der Volkshochschule: Frau S. Ch.
Buchwald“, so steht es ab 1946 im Lehrplan.
„S.“ meint „Sascha“ und ist ein Spitzname. Sa
scha Charlotte Buchwald war Rektorin einer
höheren Mädchenschule, bevor sie als Re
formpädagogin zu jener „weltlichen Gemein
schaftsschule“ in Neukölln wechselte, die wir
heute als Rütli-Schule kennen. Während der
Nazizeit wurde sie zwangspensioniert. Nun
baut sie unter harten Bedingungen, aber mit
viel Schwung und Charisma die VHS Reini
ckendorf auf. Vor allem Hörer müssen her!
Dazu ist Werbung nötig: Plakate an Wand
zeitungen, Handzettel, Mund-zu-Mund-Pro
paganda.
Ab Mai 1946 laufen in allen Ortsteilen Reini
ckendorfs Vortragsreihen über Philosophie, So
ziologie, Kunstgeschichte, Naturgeschichte und
Geschichte sowie praktische und berufsför
dernde Kurse, berichtet das Reinickendorfer
Amtsblatt. Besonders beliebt seien die Sprach
kurse. Hier würden bereits Brieffreundschaften
nach England und Amerika aufgenommen, und
die Initiative werde demnächst auf Frankreich
und Russland erweitert.

Die Volkshochschule bietet auch Lösungen
für Hörer, die aus Zeitmangel keinen der
üblichen Abendkurse besuchen können. Die
Idee ist so neu, dass sie in ganz Berlin noch
niemand probiert hat: „Die Volkshochschule
geht mitten in die Betriebe hinein, sie geht
zu den Werktätigen, um ihnen an ihrer Ar
beitsstätte eine größere Allgemeinbildung
und weitere Ausbildungsmöglichkeiten für
ihren Beruf zu geben.“ 17 Betriebskurse gibt
es im Herbst 1946. Sie finden in Absprache
mit der Firmenleitung während der Arbeitszeit
statt, „so dass die vielen ‚Brachlandaktionäre‘
sich am Abend der Pflege ihres Gartens wid
men können“, heißt es dazu im Amtsblatt.
Das klingt zunächst skurril, hat aber einen
ernsten Hintergrund, denn es herrscht immer
noch große Lebensmittelknappheit. Die
„Brachlandaktion“ erlaubt der Berliner Be
völkerung, jede Rasenfläche, jede Zierrabatte,
jedes Trümmergrundstück für den Gemüse
anbau zu nutzen. Und wer die Wahl hat zwi
schen Hunger oder Bildung, dem fällt die
Entscheidung naturgemäß leicht.

↑ Eingangsportal der Humboldt-

Schule

↓ Lehrplan Mai 1946: Lehrstätten

der VHS Reinickendorf.
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→ Hörerkarten der VHS Reinicken
dorf mit Signatur Schulz.

Anmeldung
bitte im Kurs!
Die Volkshochschule der Nachkriegszeit ist an
ders. Man spricht noch ganz urlateinisch vom
„Kursus“, nennt die Teilnehmer „Hörer“ und glie
dert das Volkshochschuljahr, im September be
ginnend, in drei „Lehrabschnitte“: Herbsttrimes
ter, Wintertrimester, Sommertrimester.
Die gesamte Verwaltungsarbeit leistet das „Se
kretariat“, das jedoch mit erstaunlich wenig Per
sonal auskommt. „Mehr als vier Leute hab ich
da nie gesehen“, berichtet ein Zeitzeuge, der
ebenfalls im Bezirksamt arbeitete. „Einschließ
lich der Leiterin.“ Aus den provisorischen Räu
men in der Flottenstraße zieht man im Herbst
1946 nach Reinickendorf-Ost in das komfortab
lere Gebäude Hauptstraße 46, III. Stock, Zim
mer 68. Hier wird für jedes Trimester ein „Lehr
plan“ angefertigt, der das Kursprogramm im
Überblick zeigt. Das schmale Heft lässt sich
gegen Zahlung von 20 Pfennig im Sekretariat
der VHS erwerben. Doch die meiste Werbung
für die Veranstaltungen läuft über Plakate. – Und
es funktioniert, die Hörer kommen. Die Hörer
gebühr beträgt für jede Doppelstunde 0,75 RM,
Jugendliche und Studenten: 0,40 RM. Gezahlt
wird direkt im Kurs. Zu Beginn der ersten Ver
anstaltung erscheint ein Beauftragter der Volks
hochschule, der Anmeldeformulare ausfüllen
lässt und die Hörergebühr kassiert. In der fol
genden Woche gibt er die Hörerausweise aus.
Unterschrieben sind sie – auch in kommenden
Jahrzehnten – fast immer von Käthe Schulz.
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Die Volkshochschule als politische 
Vermittlerin
Am 28. Oktober 1947 gibt der Kontrollrat der
Alliierten die Direktive Nr. 56 heraus: „Grund
legende Richtlinien für Erwachsenenbildung
in Deutschland“. Darin definieren die vier Sie
germächte ihre Zielsetzung für die deutschen
Volkshochschulen, nämlich „tätige Helfer für
die demokratische Erziehung Deutschlands
heranzubilden, indem der erwachsenen Be
völkerung die neuesten sozialen, politischen
und wissenschaftlichen Erkenntnisse allge
mein zugänglich gemacht werden.“
Das ist ein klarer politischer Auftrag. Er macht
die Erwachsenenbildung zu einem Werkzeug
der Demokratisierung.
Die VHS Reinickendorf hat sich die Schaffung
besserer Beziehungen – von Mensch zu
Mensch – zur Aufgabe gemacht, so steht es
in der Präambel des Lehrplans. Sie profiliert
sich als politische Vermittlerin. Sucht das Ge
spräch, wo der Dialog versiegt ist. Knüpft Ver
bindungen. Weckt Interesse und Verständnis.
Glättet. Schlichtet. Unterstützt.
In der Praxis ergeben sich daraus drei Auf
gabenfelder: Die VHS vermittelt zwischen den
Reinickendorfer Bürgern und ihren Politikern,
zwischen Bürgern und Bezirksverwaltung, zwi
schen Deutschen und Alliierten. Vor allem das
Verhältnis zwischen Deutschen und Franzosen
ist zu diesem Zeitpunkt noch recht speziell.
Doch die Volkshochschule findet charmante

Formen der Annäherung. Das Herbsttrimester
1946 beginnt mit einem deutsch-französischen
Liederabend. Händel, Hasse und Bach ver
binden sich mit Debussy, Roussel und Ravel.
Eintritt: 1,00 RM, Hörer der VHS 0,50 RM. Hinzu
kommen Vorträge. Fräulein Duval referiert zum
Thema „Wie lebt die Frau in Frankreich?“. Pro
fessor Metz aus Montpellier beantwortet die
Frage „Lebt der Franzose demokratisch?“. Und
Amtsarzt Dr. Blos aus Reinickendorf doziert
kenntnisreich über Louis Pasteur.
Auf politischer Ebene ist der VHS Reinicken
dorf etwas Besonderes gelungen: „Wir haben
im letzten Trimester als erster Bezirk Berlins
Vertreter aller vier Besatzungsmächte in der
Flottenstraße gehört und mit ihnen zur Aus
sprache kommen können“, berichtet Sascha
Buchwald im Amtsblatt. „Der lebhafte Wider
hall im Bezirk und wiederholte Anfragen zeigen
das Bedürfnis nach Erkenntnis, die Vorstufe
eines zukünftigen Verständnisses.“

↓ Auftaktveranstaltung zum Herbst
trimester 1946: ein deutsch-franzö
sischer Liederabend.

Alliierte Lesestube

Vorbilder tragen vor

Und noch eine Premiere: Die Volkshochschule
Auch dieses Unternehmen dient der humanis
Reinickendorf erhält als erste in Berlin eine
tischen Weltsicht der Volkshochschule. „Ob
„Alliierte Lesestube“, ein absolutes Novum. Sie
die Reinickendorfer dafür Verständnis haben
zieht im Mai 1947 ins Bezirksamt ein und ist
werden?“, fragt sich die VHS-Leiterin im Amts
wochentags zunächst von 10–17 Uhr geöffnet. blatt Nr. 5, 1947. „Fünf unserer größten Künst
Zum Eröffnungsakt wird vor Vertretern der
ler werden im Trimester sprechen.“ Der Kunst
französischen und englischen Besatzungs wissenschaftler und Architekt Adolf Behne.
behörde sehr feierlich ein Band zerschnitten, Der Schauspieler und Regisseur Paul Bildt.
das die Lesestube vom VHS-Büro trennt. Anna
Der Architekt Max Taut. Der Komponist und
Ullrich trägt russische Lieder vor, Margarete
Musikwissenschaftler Siegfried Borris. Und
Christanns rezitiert amerikanische Lyrik.
der Maler Carl Hofer, der inzwischen wieder,
Und dann beginnt die große Informations- und
wie vor 1933, die Hochschule der Künste lei
Meinungsfreiheit. „In welch umfassender Weise
tet. Alle fünf sind in Zeiten der Weimarer Re
die in zwölf unseligen Jahren in Deutschland
publik zu Ansehen gelangt, während der Nazischon totgesagte Demokratie unser Dasein
Zeit in Ungnade gefallen und seit Kriegsende
und öffentliches Leben mehr und mehr wieder
wieder in Amt und Würden. Jeder von ihnen
bestimmt, erweist sich vor allem auf dem Ge hält einen Vortrag oder gibt einen Kurs über
biet von Schrifttum und Presse“, heißt es dazu „seine Kunst“. Dahinter steht sein berühmter
im Amtsblatt, Nr. 10, 1947. Die Alliierte Lese
stube bietet aktuelle Zeitungen, Zeitschriften,
Broschüren und Magazine aus Frankreich,
Großbritannien, den USA und der Sowjetunion.
Außerdem originalsprachige Sachbücher und
Belletristik. Als Präsenzbestand ist das Ange
bot allen Reinickendorfern zugänglich und wird
seit Eröffnung der Lesestube so rege genutzt,
dass wegen des Andrangs schon nach wenigen
Wochen die Öffnungszeiten verlängert werden
müssen. Seitdem ist die Lesestube montags
und donnerstags von 10–19 Uhr zugänglich.
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Name, steht seine teils dramatische Lebens
geschichte und das Vorbild, das er abgibt.
Darauf baut Sascha Buchwald. „Wir hoffen“,
schreibt sie, „dass in allen Hörern die Erkennt
nis aufsteigen wird, dass die VHS eine Stätte
ist, auf der die Geschwister Dummheit und
Arroganz überwunden und Selbstbewusstsein
und Selbstsicherheit in ernster und schöner
Arbeit erworben werden sollen.“

Lebenskreis der Frau
Nach dem Krieg herrscht in der Bevölkerung
ein Frauenüberschuss. Folglich würde man
dasselbe bei der Hörerschaft der Volkshoch
schule vermuten – doch weit gefehlt! „Trotz
des Frauenüberschusses beteiligen sich beide
Geschlechter ziemlich gleichmäßig an der VHS.
1275 Männer und 1314 Frauen.“ Das gehe aus
den Vorjahreszahlen hervor, berichtet das
Amtsblatt Nr. 2, 1948.
Im Umkehrschluss bedeutet es, dass die Rei
nickendorfer Frauen motiviert werden müssen.
So entsteht 1948 die Reihe „Lebenskreis der
Frau“. Sie ist ungewöhnlich, keine reine Vor
tragsreihe, sondern als Vortrag mit Gespräch
konzipiert, und umfasst jeweils zehn „Aus
sprache-Abende“, montags in Heiligensee,
dienstags in Reinickendorf-Ost, mittwochs in
Tegel.
Das Konzept geht auf. Vielleicht funktioniert
es so gut, weil auch die vortragenden Frauen
in Reinickendorf wohnen oder tätig sind. Weil
man sich kennt. Von Nachbarin zu Nachbarin
redet. Von Frau zu Frau.
Der Themenkreis ist weit gefächert, tages
aktuell und selbstbewusst. Die Künstlerin Han
nah Höch spricht über „Die Frau und die Kunst“.
Dr. Maria Klesse aus Heiligensee berät zum
Thema „Die Frau in gesunden und kranken
Tagen“. Irmgard Mehrens, die als Stadtvor
mund tätig ist, informiert über Rechtsfragen
zum Familien- und Jugendrecht. Und das ist
längst nicht alles. Spannend ist auch die Ver
anstaltung „Wie sehen wir die Berlinerin?“, in

der eine Engländerin, eine Russin und eine
Schweizerin mit den anwesenden Reinicken
dorferinnen diskutieren. Man verliert bald die
Scheu, und es macht allen Spaß.
Der „Lebenskreis der Frau“ ist eine aufwändige
Reihe, die der VHS mehr als das übliche Maß
an organisatorischer Arbeit abverlangt. Aber
sie erfüllt ihren Zweck. Es spricht sich herum,
dass die VHS auch für Frauen Interessantes,
Hilfreiches und Unterhaltsames zu bieten hat.
Immer mehr Reinickendorferinnen beteiligen
sich nun auch an Kursen für Literatur, Schreib
maschine, Stenographie, Tanz und Gymnastik
oder Schnittzeichnen und Nadelarbeit.

Berlin-Blockade
Als der Lehrplan für das Herbsttrimester 1948
erscheint, ist die Berlin-Blockade schon in vol
lem Gange. West-Berlin wird durch die „Luft
brücke“ versorgt, doch der Winter steht vor
der Tür, es gibt kaum Heizmaterial, und auch
der Strom ist rationiert. In der Volkshochschule
muss immer öfter der Unterricht ausfallen. „Un
vermindert war jedesmal die Hoffnung, die
Schwierigkeiten würden nachlassen“, heißt es
im Grußwort für das Wintertrimester 1949. „Un
vermindert geblieben ist auch der Wille, in der
VHS weiter die Möglichkeit zu halten, alle Mei
nungen und alle Weltanschauungen zu hören,
um den Hörern die Gelegenheit zu geben, zu
beobachten, zu vergleichen, selber die Ent
scheidung zu treffen. Helfen Sie uns und damit
sich, die Schwierigkeiten zu überwinden. Viel
leicht gelingt uns doch für unseren kleineren

↑ Tegeler Programm der
Verans taltungsreihe „Lebenskreis
der Frau“
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Kreis, was sich im größeren Raum noch nicht
entfalten will.“ Mit diesen Worten verabschiedet
sich Sascha Buchwald mitten in der Blockade
zeit aus ihrem Amt. Neuer Leiter der VHS Rei
nickendorf wird ihr Stellvertreter Wilhelm Groth.
Grund für den Wechsel sind die Wahlen zur
neuen Stadtverordnetenversammlung, die in
folge der Spaltung von Ost- und West-Berlin
im Dezember 1948 stattfinden. Die Sozialde
mokratin Sascha Buchwald wird nun Bezirks
stadträtin in Neukölln.
Die Berlin-Blockade endet am 12. Mai 1949,
zwei Tage vor Beginn des Sommertrimesters.
Wilhelm Groths Erleichterung darüber spürt
man auch noch im Grußwort für das kom
mende Trimester.

↑ Lehrpan 1949 / 50

→ Grußwort des neuen

VHS-Direktors Wilhelm Groth
zum Wintertrimester 1950 nach
Ende der Berlin-Blockade

16

Zwischenbilanz der VHS Reinickendorf
1.1.1947 1.1.1948 1.1.1949
Zahl der Lehr
stätten

16

15

14

Zahl der Kurse

124

122

156

Zahl der Hörer

2811

2877

2668

27

16

32

1196

619

880

54

75

145

Zahl der Vorträge
und sonstigen
Veranstaltungen
dazu Zahl der
Hörer (Einzelver
anstaltungen)
Zahl der Dozenten
Amtsblatt Nr. 5, April 1949

Die Zwiesprachen
Dienstag, 24. Mai 1949, 19 Uhr. Der Gerichts
saal Flottenstraße ist bis zum letzten Platz
gefüllt. Hausfrauen sitzen neben Arbeitern,
Angestellte neben Unternehmern. So viele
sind gekommen, dass sie auch die Wände
entlang stehen. „Zwiesprache der Reinicken
dorfer Bevölkerung mit der Kommunalver
waltung“ nennt sich das Vorhaben, das hier
probiert werden soll. Die Volkshochschule
hat dazu eingeladen, übernimmt wieder eine
politische Vermittlerrolle.
Auf der Bühne: Bezirksbürgermeister Adolf
Dünnebacke und die Stadträte Encke, Zylka
und Paul sowie Dr. Grummig für den Bereich
Gesundheit.
Als die „Zwiesprache“ beginnt, spürt man so
fort die Dringlichkeit. Gleich das erste Thema
ist ein wichtiges, es geht um Probleme der
Versorgung, den sogenannten „grauen Markt“,
der inzwischen den „schwarzen Markt“ ab
gelöst hat. Auch die hohe Arbeitslosigkeit ist
ein Brennpunktthema. Später kommt aus dem
Publikum die Anregung, doch möglichst bald
Tbc-Reihenuntersuchungen für Schulkinder
durchzuführen. – Ja, das sei längst geplant,
erklärt Dr. Grummig, man habe bloß die Geräte
dazu nicht gehabt. Mit dem Ende der Blockade
gebe es nun aber Hoffnung.
„Da könnte man doch auch die Toilettenanlagen
in den Schulen endlich instandsetzen!“, ruft ein
aufgebrachter Vater aus der letzten Reihe.
„Was hat das eine mit dem anderen zu tun?“,
empört sich ein Dritter.

Daraufhin ergreift Stadtrat Zylka das Wort und
berichtet, dass die neuen Bleirohre in den An
lagen einer Schule in Reinickendorf-West be

↑ „Zwiesprache“-Plakate hingen an
öffentlichen Orten im ganzen Bezirk
Reinickendorf.

reits zwei Tage nach der Erneuerung von Me
talldieben wieder gestohlen wurden. „Wir sind
darüber im Bezirksamt nicht glücklich.“
Man streitet, man verhandelt, man berät sich.
Es geht um Alltagsprobleme, die jedem ver
traut sind. Alle Beteiligten sind ganz bei der
Sache, suchen gemeinsam nach Lösungen.
Dieser erste Abend findet so großen Zuspruch,
dass sofort weitere „Zwiesprachen“ geplant
werden. In den folgenden Jahren werden sie
in Reinickendorf zur festen Einrichtung. Bis
1968 finden über 100 Veranstaltungen statt.
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1950
–
1961

↓ Einladungskarte zum Faschings

ball 1954
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Vor dem Mauerbau

zum Fest. In späteren Jahren ist es die „Tube“
und 1960 schließlich der „Künstlerbund Rei

Legendäre
Faschingsbälle

nickendorf“, der als „Bund Reinickendorfer
Künstler“ schon von Anfang an mit dabei war.
Alle sind irgendwie miteinander verbunden.
Und jedes Jahr gibt es ein neues Motto. Durch
aufwändig gestaltete Kulissen verwandelt sich
der ganze Saal in ein „panoptisches Aquarium“,
ein „Vier-Mächte-Panoptikum“ oder den Strand
von Waikiki.
Für Gäste herrscht Verkleidungszwang, so
dass ein zwangloses Miteinander entstehen
kann. Auch das ist sicher ein besonderer Reiz
der legendären Kostümfeste. Denn hier hat
fast jeder Rang und Namen. Der VHS-Direktor
Wilhelm Groth tanzt mit der Frau des Bürger
meisters. Der Stadtrat Zylka füllt der Kollegin
Marie Schley ein Schlückchen Pfirsichbowle
nach. Und alle sind im Waikiki-Kostüm und
haben ihren Spaß.

Die 50er-Jahre sind die große Zeit der Fa
schingsbälle. Musik und Tanz, satirische Dar
bietungen, viel Spaß und etwas Galgenhumor,
wie man ihn von den „Insulanern“ und den
„Stachelschweinen“ kennt. Jede Schule oder
Universität, die etwas auf sich hält, veranstal
tet eigene Kostümfeste. Die Volkshochschule
tut es auch.
In Reinickendorf sind die Kunstdozenten unter
Leitung des Malers Wolfgang Maria Wentzig
und ihre Künstlervereinigungen für die Fa
schingsaktivitäten verantwortlich. Ab 1950 lädt
„Die zehnte Muse“, Schutzgöttin des K
 abaretts,
auf fantasievoll entworfenen Einladungskarten

Ich wollte was lernen!
Die hatten uns 1943 vorzeitig aus der Schule entlassen, weil wir als Luftwaffenhelfer
eingesetzt wurden, mit sechzehn. Später
kam ich zur Marine, 1945 dann in englische
Gefangenschaft. Als ich danach endlich
wieder in Berlin war, hatte ich zwar den
Krieg überlebt, aber keine vernünftige Ausbildung. Ich wollte was lernen! Da kam mir
die Volkshochschule gerade recht. Zuerst
habe ich Einzelvorlesungen besucht, aber
dann gab’s 1951 dieses Angebot von der
Gewerkschaft. „Arbeit und Leben“ hieß
das, ging über drei Trimester, und war wie
ein kleines Studium. Waren richtig gute
Leute, die da unterrichtet haben. Das hat
mich angeregt, ein richtiges Studium an der
Hochschule für Politik zu beginnen. Deshalb
habe ich das letzte Trimester „Arbeit und
Leben“ nicht mehr gemacht, sondern bin
dann d
 irekt zur Hochschule. M. O.

Arbeit und Leben
Die Volkshochschule bleibt am Puls der Zeit.
Sie reagiert auf Bedürfnisse. Will den beson
deren Bildungshunger stillen, den jetzt viele
haben. Es ist die Zeit des Wiederaufbaus, den
Deutschen geht es wieder besser. Auch die
Volkshochschule entwickelt sich, sucht nach
verbesserten Lernangeboten.
„Arbeit und Leben“ ist ein „Gemeinschaftswerk“
mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund. Die
VHS Reinickendorf beteiligt sich seit Anfang
der 50er-Jahre an dieser „Kursusreihe“. Die

Inhalte sind für Arbeiter und Angestellte kon
zipiert, die im Berufsleben weiterkommen
möchten. Im Programmtext lautet die Inhalts
beschreibung zu Kurs A: „Wir üben uns im
freien Reden und Diskutieren, lernen eine Rede
einwandfrei aufzubauen und mit Aussicht auf
Erfolg zu halten. Notwendige Fremdwörter
werden von überflüssigen geschieden; Be
werbungsschreiben, Lebensläufe und Proto
kolle machen uns keine Schwierigkeiten mehr.“
Anfang der 50er-Jahre klingt das modern und
vielversprechend. Kurs B bereitet auf den Be
such der Hochschule für Politik vor.
„Arbeit und Leben“ findet schnell Zulauf. Jeder
kann mitmachen. „Die Hörer brauchen nicht
Mitglied einer Gewerkschaft zu sein“, heißt es
in den frühen Lehrplänen noch ausdrücklich.
Allerdings ist die Teilnahme für drei Trimester
verpflichtend. Hörergebühr: 9 DM für 40 Dop
pelstunden.
„Arbeit und Leben“ ist in Reinickendorf auf An

↑ Faltblatt zum Kooperationspro-

gramm der VHS Reinickendorf mit
„Arbeit und Leben“

hieb so erfolgreich, dass die VHS die Reihe
auch als Betriebskurse bei Borsig, Flohr-Otis,
Klöckner-Humboldt-Deutz, Deutsche Waggonund Maschinenfabrik und weiteren durchführt.
Im Laufe der Jahre verzweigt sich das Kurs
angebot immer mehr, die Reihe wächst – und
existiert bis zum heutigen Tag.

Zwischenbilanz der VHS Reinickendorf
1952 / 53 1953 / 54 1954 / 55
Zahl der Kurse

700

660

610

Zahl der Hörer

13 414

13 417

13 768

Reinickendorf, statistischer Bezirkshaushalt
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1957 Dozent an der Volkshochschule
Reinickendorf

↓ Plakat der VHS Reinickendorf

zum Vortrag „Wird der gelbe Mann
rot?“ 1958

Na, ich habe dem VHS-Direktor, Herrn Groth,
meine Idee vorgestellt. Meine Bewerbungsunterlagen, wenn man so will, waren die
Seminararbeiten und meine Diplomarbeit
an der Hochschule für Politik. Wir planten
eine Vortragsreihe: „Wetterleuchten über
Asien und Afrika“. Und das lief gut. Bloß am
19. Juni 1958 nicht. Da spielte Deutschland
im Viertelfinale der WM, und zu meinem
Vortrag „Wird der gelbe Mann rot?“ kam
nicht ein einziger Hörer. M. O.

Frauen im Gespräch
Die Reihe „Frauen im Gespräch“ startet im
Herbsttrimester 1956 und zieht sich über
19 „Ausspracheabende“ bis zu den Wahlen
zum Berliner Abgeordnetenhaus im Dezember
1958. Ihre Botschaft ist politisch. „Frauen im
Gespräch“ setzt einen Kontrapunkt, denn es
gibt einen Trend zurück zur Hausfrau und Mut
ter. Wer nicht arbeiten muss, bleibt daheim;
das gehört wieder zum guten Ton. Die Volks
hochschule hält dagegen.
„Frauen im Gespräch mit den weiblichen Be
zirksverordneten aller Parteien und mit den
Frauenorganisationen“, lautet der vollständige
Titel im Lehrplan. „Ziel dieser Zusammenkünfte
ist es, die Probleme der Frau unserer Zeit, ihre
Stellung und ihre Aufgabe in der Gesellschaft
und im Staat in überparteilicher und objektiver
Weise zu einer gemeinsamen Aussprache zu
stellen.“ Das klingt wuchtig. Man fragt sich
unwillkürlich, was inzwischen aus der Politik
verdrossenheit der frühen Nachkriegszeit ge
worden ist. Aber das Konzept geht auf.
„Du und dein Reinickendorf“, heißt die erste
Veranstaltung. Auf der Bühne: Stadträtin Herta
Beese. Im Publikum: 250 Reinickendorferinnen.
Ob auch Männer dabei sind, ist nicht bekannt.
Wohl aber, dass sie entgegen der Ankündigung
mehrfach als Vortragende im Rampenlicht
stehen, z. B. am 27. Juni 1957 im Ernst-Reuter-
Saal. Das Thema: „Keine Angst vor der Be
hörde“. Auf der Bühne: Bezirksbürgermeister
Adolf Dünnebacke. Im Publikum: 400 Reini
ckendorferinnen. Andere Themen sind nicht
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↑ Ein Unikat: Auf dem Frühjahrslehr
plan 1956 ist das neue Reinickendor
fer Wappen abgebildet. Den „Reini
cke Fuchs“ daraus macht auch die
Volkshochschule in den folgenden
Jahren zu ihrem Wappentier.

← Plakat der VHS Reinickendorf

1959
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ganz so gefragt. „Unser Kind kommt in die
Schule“ (90 Hörerinnen), „Ist die seelische
Gesundheit der Frau besonders gefährdet?“
(200 Hörerinnen), „Was erwartet die Frau von
der Neugestaltung Reinickendorfs?“ (60 Hö
rerinnen) oder „Wo bleibt unser Steuergro
schen?“ (70 Hörerinnen).
Am 30. Oktober findet die vorletzte Veran
staltung statt. „Warum wählen wir?“, fragt
Bürgermeister Dünnebacke die 110 anwe
senden Frauen eine Woche vor der anstehen
den Wahl. Zwei Tage vorher, am 27. Novem
ber 1958 hat der sowjetische Staatschef
Nikita Chruschtschow sein berühmtes Ulti
matum gestellt – und West-Berlin damit in
die nächste große Krise gestürzt.

→ Dr. Johannes Müller
↓ Plakat der VHS Reinickendorf,

Sommertrimester 1957

Ein sympathischer
Sachse:
Dr. Johannes Müller
1960 geht Wilhelm Groth, langjähriger Leiter
der VHS Reinickendorf, in Pension. Neuer
Direktor wird Dr. Johannes Müller, geboren im
erzgebirgischen Annaberg. Sein Lebenslauf
ist typisch für viele seiner Altersgenossen: Abi
tur während des Krieges, Arbeitsdienst und
Einberufung zum Militär. Verspätetes Studium,
zuerst in Jena, dann an der Berliner HumboldtUniversität. Wechsel an die Freie Universität
Berlin, als der Konflikt zwischen Ost und West
sich zuspitzt. Nach seiner Promotion arbeitet
er einige Zeit beim Berliner Senator für Schul
wesen, bevor er zur VHS Reinickendorf wech
selt – und dort bis 1989 bleibt.
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„Niemand hat die
Absicht, eine Mauer
zu errichten“
„Täglich kommen Tausende!“ titeln die Zeitun
gen im Sommer 1961. Das Notaufnahmelager
Marienfelde in West-Berlin ist eine der wich
tigsten Anlaufstellen für Flüchtlinge aus der
DDR. Von einer „Abstimmung mit den Füßen“
ist die Rede, und mit jedem Tag wächst der
Flüchtlingsstrom, werden es mehr Menschen,
die Haus, Hof und Heimat verlassen. Bis die
DDR-Regierung am 13. August 1961 schließ
lich ihre Grenzen zum Westen abriegelt.
Für den Bezirk Reinickendorf bedeutet das,
nachdem 1952 schon die Übergänge ins DDRUmland gesperrt wurden, nun auch die

vollständige Abriegelung der Sektorengrenze
nach Ost-Berlin. Viele Reinickendorfer fühlen
sich eingesperrt, verunsichert, regelrecht be
droht. Was wird als Nächstes passieren?
In der Volkshochschule Reinickendorf bleiben
die „Ost-Hörer“ aus Pankow, Rosenthal, Glie
nicke und anderen benachbarten Ortsteilen
aus. Doch nicht nur das, der Mauerbau pro
voziert auch hier starke Reaktionen: Im neuen
Lehrplan erscheint ein erschreckendes Foto
„Ohne Kommentar“. Der Senatspräsident Hel
mut Külz hält zur Eröffnung des Wintertrimes
ters eine eindringliche Rede zum Thema „Worin
beruht das Recht der Berliner auf Freiheit?“.
Und im Lehrplan der VHS erscheint ab Januar
1962 die Vortragsreihe „Unsere Heimat hinter
Mauern und Stacheldraht“, in der mit der kom
munalen Entwicklungspolitik der DDR abge
rechnet wird. Der Schock sitzt tief.

← August 1961: Französische Sol

daten am Grenzübergang Wilhelms
ruher Damm
↑ Ankündigung der Eröffnungsfeier

zum Wintertrimester 1962
↑ Innencover des neuen Lehrplans

nach dem Mauerbau

23

1962
–
1982

Bildungsreformen und
Professionalisierung

→ VHS-Ankündigungen aus dem

Lehrplan: „Benimmkurs“, „Schreib
maschinenkurs“, „Buchführungs
kurs“, „Italienischkurs“

1955 Der Knigge-Kursus
Ich war ein Teenager, mich interessierte das, weil ich es ulkig fand: Da wurde
ein Benimmkursus angeboten, in der
Humboldt-Schule. Eine Dame zeigte uns
vorne am Pult, wie man den Tisch richtig
deckt, welche Gläser man hinstellt, wo die
Serviette hingehört, wie man das Besteck
platziert. Und natürlich, wie man beim
Essen damit umgeht. Lauter solche Grundbegriffe hat man da gelernt, die sind bei mir
hängengeblieben. Ich bin bis heute eine
gute Gastgeberin. B. H.
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1960 Der Schreibmaschinenkursus
Dass meine Mutter auch teilnahm, war für
mich, naja, nicht so förderlich. Ich hatte
gerade Abi gemacht, und im Kursus saßen
lauter hübsche Mädchen. Vorne stand
Frau Johannsen, eine altgediente Sekretärin. Zack, zack, zack schlug sie mit ihrem
Stock den Rhythmus auf die Tischplatte.
Wir mussten im Takt die Tasten drücken.
Über jede der hohen, alten Schreibma
schinen war ein Holzkasten gestülpt, so
dass wir unsere Finger nicht sehen konnten.
Vorne an der Tafel zeigte uns ein Plakat
die Tastaturbelegung. So lernten wir, mit
zehn Fingern blind zu schreiben. J. B.

1962 Der Buchführungskursus
Damals lernte ich bei Borsig Industriekaufmann. Dazu gehörte die Berufsschule, eines
der Fächer war Buchführung. Nicht so mein
Fall. Ein paar schlechte Noten hatte ich
schon kassiert. Also habe ich mich dann
mehr oder weniger notgedrungen entschlossen, einen Buchführungskursus zu
machen, in der Gabriele-von-Bülow-Schule.
Und als ich nun pünktlich zum ersten Kurstermin in den Klassenraum kam – stand da
vorne als Kursleiter mein Buchführungslehrer aus der Berufsschule. Aber irgendwas
war anders. Der Typ war mir richtig sympathisch, und er brachte den Stoff so gut
rüber, dass mir die Buchführung jetzt richtig
Spaß machte. W.-D. F.

1961 Italienisch für Anfänger
Die Gustav-Freytag-Schule war sehr modern,
der Italienischlehrer gar nicht. Mit seinem
Zwicker auf der Nase erinnerte er mich an die
Herren aus der ‚Feuerzangenbowle‘. „Sie haben keine Kartoffeln, diese Italiener“, empörte
er sich gleich in der ersten Stunde. „Nicht mal
für deutsche Urlauber. Sie haben nur Nudeln.“
Der Zwicker bebte vor Verachtung. „Und
Pizza.“ Auch unser Lehrbuch scheute keine
Klischees, das erste Kapitel begann gleich
mit dem Schlafzimmer. Im Chor übten wir:
„La camera da letto, la camera da letto ...“
Denselben Singsang hörte ich eines Tages,
als ich zur Uni fuhr, hinter mir im Bus. „La
camera da letto ...“ Da saß rauchend eine
der jungen Frauen aus dem Italienischkurs,
deutlich bemüht, mit mir Kontakt aufzunehmen. Wäre sie schick gewesen, hätte ich
auf Italienisch geantwortet: „Amore, amore.“
Aber sie hatte Akne, und ich stieg am KurtSchumacher-Platz aus, weil mir das Ge
raune im Nacken zu viel wurde. J. B.

↑ J. B. mit dem VW-Käfer unterwegs
nach Italien

25

Bildungskatastrophe

In ihrem Abschlussbericht empfiehlt die Kom
mission drei Maßnahmen zur Verbesserung

der Situation. Erstens: je einen hauptamtlichen
Ein Schreckgespenst geistert durch die schöne
wissenschaftlich-pädagogischen Mitarbeiter
neue Bundesrepublik der 1960er-Jahre: die
für die zwölf West-Berliner Volkshochschulen.
„Bildungskatastrophe“. Heraufbeschworen hat
Zweitens: die sofortige Erhöhung der Dozen
sie der Philosoph und Theologe Georg Picht, tenhonorare, um Abwerbung zu unterbinden
der sich seit Januar 1964 in einer Artikelreihe
und die Tätigkeit auch für hochqualifizierte
der Wochenzeitschrift „Christ und Welt“ mit
Lehrkräfte attraktiv zu machen. Und drittens:
dem westdeutschen Bildungswesen ausein die Anmietung und Ausgestaltung eigener
andersetzt. Rückständig sei es, sozialpolitisch
Volkshochschulräume. Es sei höchste Zeit,
höchst fragwürdig und der Bildungsgrad west erklärt Stadtrat Dietze in einem Pressege
deutscher Schulabgänger entsprechend mi spräch mit dem „Telegraf“, nach westdeut
serabel. Picht befürchtet Nachteile im inter schen Vorbildern endlich auch die Berliner
nationalen Vergleich, langfristig sogar schwere
Volkshochschulen als wesentliche Träger der
wirtschaftliche Einbußen. Er fordert eine tief Erwachsenenbildung mit eigenen Häusern
greifende Reform des Schulbetriebs – mehr
auszustatten, so dass sie nicht länger als
Abiturienten, mehr Studenten, vor allem aber „Untermieter“ in allgemeinen Schulen vegetie
mehr Lehrer – und entfacht damit eine landes ren müssten.
weite Diskussion, bei der auch die Vorrang
stellung der Bildungspolitik in der DDR immer
wieder zur Sprache kommt. Man will nicht ins
Hintertreffen geraten, investiert Fördergelder,
sucht händeringend nach Lösungen.
In West-Berlin wird die Reformbewegung im
Schul- und Ausbildungsbereich massiv unter
stützt. Doch die Erwachsenenbildung bleibt
von der Förderung zunächst ausgeschlossen.
Erst im Juni 1966 setzt das Abgeordnetenhaus
eine Kleine Kommission ein, die sich mit der
Lage der Volkshochschulen befassen soll. Zu
ihren Mitgliedern gehört der Reinickendorfer
Bezirksstadtrat für Volksbildung Horst Dietze.
Sein Hauptargument: „Berlin kann nicht gleich
zeitig schulpolitisch ein Vorbild und in der Er
wachsenenbildung Provinz sein!“
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Braucht die Berliner
Volkshochschule eigene
Räume?

So heißt der Artikel von Erich Winkler, Senats
mitarbeiter und Vorsitzender der Kleinen Kom
mission. Bereits 1960 stellte Winkler diese
Frage zur Diskussion, als Beitrag in „Die Ber
liner Volkshochschulen 1945–1960.“ Sein pro
vokatives Fazit: Ungeeignete Bildungsstätten
wirken bildungshemmend!
Auslöser für seine Überlegungen ist die bereits
Ende der 50er-Jahre erkennbare Stagnation
von Kursangeboten und Hörerzahlen. Dies sei,

so Winkler, kein Ausdruck von geringerem In
teresse oder Abwanderung zu anderen Bil
dungseinrichtungen, sondern zeige vor allem
den Mangel an geeigneten Unterrichtsstätten.
Die Ansprüche der Hörer hätten sich seit
Kriegsende geändert. „So wie sich langsam
unser Einkommen erhöhte, zum einfachen
Leben der Komfort kam und aus Höhlen, in
denen wir hausten, wieder Wohnungen wurden,
[wird] die Benutzung der Schulräume, die für
Kinder und Jugendliche gebaut sind, von den
Erwachsenen [heute] nur noch als Notlösung
empfunden.“
Auch das pädagogische Konzept der moder
nen Erwachsenenbildung sieht Winkler weit
entfernt vom althergebrachten Autoritätsprin
zip. „Der Arbeitsstil der Volkshochschule ist
kameradschaftliche Gleichberechtigung. Es
wird nicht ein allgemeines Bildungsniveau von
bestimmter Höhe erstrebt, sondern im ge
meinsamen Tun werden Maßstäbe entwickelt.

Einzug ins C & A
Brenninkmeyer-Haus
Es sind Winklers Argumente, mit denen Stadt
rat Dietze 1967 die Anmietung der neuen VHSRäume im Brenninkmeyer-Haus begründet.
Bestechend ist die zentrale Lage am Tegeler
Schloßplatz (heute: Alt-Tegel) mit Anschluss
an Busverkehr und U-Bahn. Die Volkshoch
schule zieht in die bislang ungenutzte 3. Etage.
Hier sind fünf Kursräume von 35–41 qm Größe
entstanden, ein Dozentenzimmer, eine Tee
küche und ein Vortragssaal für 150 Zuhörer:
der „Schinkelsaal“. Eine besondere Attraktion,
auf die VHS-Direktor Dr. Johannes Müller im
Pressegespräch hinweist, ist der neue Schreib
maschinenraum, der sich komplett verdunkeln
lässt. „Da müssen die Teilnehmer im wahrsten
Sinne des Wortes blind schreiben.“

↑ Lageplan Brenninkmeyer-Haus

↓ Brenninkmeyer-Haus 1967

Bei solcher Arbeit sitzt der Lehrer unter den
Hörern und wird selber auch Schüler, wird das
Pult überflüssig. Schon an diesem Beispiel
wird klar: Stil, Aufbau, Gliederung des Raumes
hindern oder fördern die Bildungsarbeit. Die
Anordnung des Raumes und die dadurch ge
schaffene Atmosphäre sind Bildungsfaktoren
ersten Ranges. [...] Geeignete Räume sind
Räume, die dem Wesen der Arbeit entspre
chen, die in ihnen geleistet wird. Viele Lehr
stätten werden unter diesem Gesichtspunkt
für den Volkshochschulhörer tatsächlich un
zumutbar.“
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↑ Einladung zur Eröffnung

Kritisch war zeitweilig die Finanzierung des
neuen Standorts. Rund 112 000 DM fallen für

Hörer, Schichtarbeiter, Hausfrauen und ältere
Bürger möglich.

den Umbau an, rund 50 000 DM für die Aus
stattung. 70 000 DM davon stammen aus Haus
haltsmitteln des Bezirks Reinickendorf, das
Übrige sollte die Stadt Berlin bereitstellen – doch
es gab Etatkürzungen. Der Antrag wurde zu
nächst abgelehnt, dann doch bewilligt. Nun kann
der Unterricht beginnen. 45 000 DM beträgt die
jährliche Miete. Plus laufende Kosten. Lässt
sich das von einer kleinen Institution wie der
Volkshochschule überhaupt stemmen?, provo
ziert die Presse zur Eröffnung. Zumal die extrem
moderaten Hörergebühren doch nur minimale
Einkünfte abwerfen?! – Stadtrat Dietze zeigt
sich zuversichtlich. „Wir konnten den Finanz
senator davon überzeugen, dass die Volkshoch
schule die rentabelste Bildungseinrichtung ist,
die es bei uns gibt“, erklärt er den Journalisten.
„Die neuen Räume können von morgens um 9
bis abends um 21 Uhr offengehalten werden.“

Sogar die Unterrichtsselbstkosten könnten,
so Dietze, gedeckt werden, wenn die Hörer
gebühren auf einen angemessenen Betrag
erhöht würden. Damit ließe sich gleichzeitig
auch eine qualitative Verbesserung der Kurse
erreichen. „Es ist nämlich gar nicht so gut,
dass die Volkshochschule so enorm billig ist.
Die Hörer neigen aus diesem Grunde dazu,
unser Angebot unterzubewerten. Wenn wir
die Gebühren erhöhen, werden vermutlich
mehr Hörer kommen, ganz nach dem Motto,
was teurer ist, das ist auch besser.“ So lautet
das Credo. Und die Rechnung geht auf. Als
im Frühjahr 1968 die Vorjahresbilanz gezogen
wird, zeigt die Statistik für die „alten“ Lehr
stätten der VHS Reinickendorf keine Ver
änderungen. Nur ins neue BrenninkmeyerHaus sind 1967 statt der anfangs erhofften
500 Kursteilnehmer zuletzt über 2000 pro

So seien ganztägige Kursangebote für junge

↑ Schinkelsaal
→ VHS-Leiter Dr. Johannes Müller

hält die Eröffnungsrede
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Trimester geströmt.

↑ Lageplan: Lehrstätte Falkentaler

Steig
← Sprachlabor Falkentaler Steig
↓ Lehrstätte Falkentaler Steig

Zwischenbilanz der Volkshochschule
Reinickendorf
„Im Jahr 1967 nahmen 13 154 Hörer an insge
samt 616 Kursen teil. Außerdem liefen wäh
rend der einzelnen Trimester 11 Vortragsreihen
mit 1215 Besuchern. An 86 Einzelvera n
staltungen beteiligten sich 6191 Bürger. Durch
die Schaffung und Einrichtung volkshoch
schuleigener Räume in Hermsdorf und Tegel
konnten auch Tageskurse und -seminare
durchgeführt werden. Im übrigen muß die
Volkshochschule für ihre Arbeit noch immer
auf Schulräume zurückgreifen, die von ihr nur
abends genutzt werden können.“
Reinickendorf, statistischer Bezirkshaushalt

Lehrstätte
Falkentaler Steig
Sie ist eine Art Pilotprojekt, klein aber fein. Die
erste eigene Lehrstätte der VHS Reinickendorf
geht gemeinsam mit der Stadtbücherei im
Herbsttrimester 1966 in Betrieb. Das Beson
dere: Sie verfügt über ein hochmodernes
Sprachlabor! Im Falkentaler Steig 10 finden
Kurse in Philosophie, Musik, Kunstgeschichte,
Malerei, Sprachen, Bildhauerei, Keramik in zwei
Ateliers und Schneidern statt. Die Lehrstätte
wird vor allem von Hermsdorfern stark frequen
tiert und erst 2007 wieder geschlossen.

29

Volkshochschule
hinter Gittern
In der Presse hagelt es Schlagzeilen: „Reini
ckendorfer Volkshochschuldozenten gehen
ins Gefängnis“ – „Häftlinge auf der Schul
bank“ – „Deutschlands größte Strafanstalt wird
zur Super-Penne“. Das Bildungsprojekt, das
die Volkshochschule ab Februar 1968 zusam
men mit der Justizvollzugsanstalt Tegel durch
führt, ist so innovativ, dass mancher Journalist
sich die Skepsis kaum verkneifen kann. Aber
die Reinickendorfer Erwachsenenbildner

meinen es ernst. Acht Dozenten sind im ersten
Trimester angetreten, um 17 Kursgruppen mit
insgesamt über 200 Schülern zu unterrichten.
Weitaus mehr Häftlinge haben sich vorher um
die Kursteilnahme beworben. Gelehrt wird laut
BILD-Zeitung: „Englisch für Anfänger, Rechnen
für jedermann, Geographie und Wirtschafts
kunde, Malen und Graphik“, vor allem aber
„Deutsch für Schlechtgebildete“. Letzteres
klingt zwar provokativ, entspricht jedoch der
Wahrheit. Manche Häftlinge können kaum
schreiben oder lesen.
Dem RIAS-Redakteur Helmut Ziegner ist es
zu verdanken, dass solche „Bildungslücken“
inzwischen stadtbekannt sind. In seinen Re
portagen zeigt er Mängel im Strafvollzug auf
und engagiert sich für notwendige Reformen.
Sein Kernargument: Ein gutes Bildungsniveau
erhöht die Chancen der gesellschaftlichen
Wiedereingliederung. Warum nicht die Zeit
der Inhaftierung zur Weiterbildung nutzen?
Nun konnte das VHS-Projekt in der Tegeler
Strafanstalt endlich realisiert werden – und ist
auf Anhieb erfolgreich!
In den folgenden Jahren wird das Kursangebot
unter Leitung des Pädagogen Peter Schacht
erweitert. „Aus unseren Fachkursen in der
Strafanstalt Tegel ist im Herbst 1970 ein Schul
versuch hervorgegangen, der in Jahreskursen
den Haupt- und Realschulabschluss ermög
lichte“, heißt es im VHS-Lehrplan von 1972.
„Gegenwärtig wird die Arbeit [...] weitergeführt.
[...] In 25 Kursen werden folgende Fachgebiete
angeboten: Deutsch, Mathematik, Erdkunde,
politische Weltkunde, Englisch, Zeichnen.
Laienspiel und Theaterkunde.“

→ JVA Tegel,Treppenhaus
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Tanzbeschwingtes
Jubiläum

1968 Der Nähkursus
Mir ein bisschen Vergnügen nebenher
leisten, das wollte ich. Den ernsthaften Teil
hatte ich gerade hinter mir: studiert, einen
Beruf erlernt, zwei Kinder bekommen. Nun
war es so weit, dass ich meine beiden zur
Mittagszeit ins Bettchen packen konnte,
und sie schliefen tief und fest. Ich habe mir
meine Sachen geschnappt und bin losgerannt. In einer halben Stunde würde meine
Mutter kommen und babysitten.
Bei uns im Falkentaler Steig lag die neue
Stadtbücherei, und im Obergeschoss hatte die Volkshochschule ihre Räume. Dort
fand mein Nähkursus statt, natürlich lauter
Hausfrauen und Mütter, die sich, genau wie
ich, über die günstigen Kurszeiten freuten.
Handwerklich habe ich in dieser Zeit viel dazugelernt, obwohl ich vorher ja schon nähen
konnte. Allerdings war es mit dem Kursus
bald vorbei, weil ich um die Taille immer dicker wurde. Im nächsten Trimester besuchte
ich nur noch den Malkursus, der im selben
Raum stattfand. Aber auch das hörte auf,
als dann das dritte Baby kam. I. F.

Der Ernst-Reuter-Saal ist bis auf den letzten
Platz besetzt. Gefeiert wird nicht nur die Er
öffnung des Wintertrimesters 1971, sondern
auch ein Jubiläum der besonderen Art: Seit
25 Jahren wirkt Charlotte von Metnitz als Do
zentin für rhythmische Gymnastik und Tanz an
der VHS Reinickendorf. Stadtrat Dietze trägt
helle Lederschuhe zum dunklen Anzug, als er
ans Mikrofon tritt und zunächst die zahlreichen
Ehrengäste begrüßt, bevor er mit seiner Fest
rede beginnt. „Allein schon, im Katastrophen
winter 1946 / 47 mit einer solchen, mehr als dan
kenswerten Arbeit zu beginnen, war eine mutige
und zuversichtliche Tat“, lobt er und fügt
schmunzelnd hinzu, auch seine Frau sei immer
bester Laune, wenn sie aus dem Kursus von
Frau von Metnitz komme, und dafür wolle er der
Jubilarin einmal ganz persönlich danken.

↑ ↓ Ehrung und Vorführung
zum Jubiläum 1971 für
Charlotte von Metnitz

Bürgermeister Grigers empfing
 olkshochschuldozenten
V
„Um engen Kontakt zu den Dozenten der Rei
nickendorfer Volkshochschule bemüht sich
Bürgermeister Grigers. Weil er die Dozenten,
die in fast allen Ortsteilen des Bezirks tätig
sind, auch einmal persönlich kennenlernen
wollte, gab der Bürgermeister am vergange
nen Wochenende im Schinkelsaal in Tegel
einen Empfang. [...] In zwanglosen Gesprä
chen hatten die Dozenten Gelegenheit, mit
einander über fachliche Fragen zu diskutieren
und dem Bürgermeister ihre Probleme vor
zutragen.“
Der Nord-Berliner, 12. März 1971

↑ Bezirksbürgermeister Grigers

in der neuen Lehrstätte Märkisches
Viertel
↑ VHS-Crew 1971: (1.v.l.) Christel

Hiller, Verwaltung, (3.v.l.) Käthe
Schulz, Verwaltung, (4.v.l.) VHS-
Direktor Dr. Johannes Müller, (5.v.l.)
Frau Liebchen, Anmeldung, (6.v.l.),
Geschäftsführer Helmut Reimann
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Lehrstätte
Märkisches Viertel
Am 26. April 1971 eröffnet die VHS Reinicken
dorf ihre neue Lehrstätte im Märkischen Viertel,
Wilhelmsruher Damm 142. In dem modernen
Gebäude mit den roten Fensterrahmen wurde
auf 1600 qm Fläche eine „Bildungsetage“ ein
gerichtet. Neben den Räumen der Volkshoch
schule befinden sich hier sechs Klassenzimmer
der Greenwich-Grundschule, die ihren Standort
eigentlich in der Finsterwalder Straße hat, mit
1500 Schülern jedoch unter starker Raumnot
leidet. Außerdem gibt es Räume für die fünf
Lehrerseminare des Bezirks Reinickendorf, die
abends von der VHS mitgenutzt werden können.
Sie verfügen jeweils über ein undurchsichtiges
Fenster, durch das die Seminaristen ihre Schü
ler beobachten können, ohne selbst gesehen
zu werden. Neu im Angebot der VHS sind
„Deutschkurse für Ausländer“, die von vielen der
rund 2000 „Gastarbeiter“ im Bezirk rege genutzt
werden, so Bürgermeister Herbert Grigers auf
der Pressekonferenz zur Eröffnung der neuen
Einrichtung.

Umzug ins Tegel-Center
Eigentlich war dieser Umzug nicht geplant.
„Unsere Lehrstätte am Tegeler Schloßplatz
haben wir aufgeben müssen, weil Brennink
meyer seine Räume jetzt selbst braucht“, kom
mentiert Stadtrat Dietze im Vorwort zum
Herbst-Lehrplan 1972 den Wechsel ins TegelCenter. Die Kündigung lag auf dem Tisch, eine
Lösung musste her. Keine leichte Aufgabe für
den Bezirk. „Sie wissen: wir hatten und haben
erhebliche Geldsorgen“, erklärt Dietze.

Außerdem war die Volkshochschule nicht die
einzige Bezirksinstitution mit derartigem
Handlungsbedarf. Man hat eine Bestands
aufnahme gemacht und nach gründlicher
Abwägung eine zukunftsträchtige Entschei
dung getroffen: Das Bezirksamt hat im neu
gebauten Tegel-Center, das im Oktober 1972
seine Pforten öffnet, fünf Etagen eines Hoch
hauses gemietet. Seitdem trägt das Gebäude
den Namen „Haus Kunst und Bildung im Te
gel-Center“. Eingezogen ist neben der Volks
hochschule die gesamte Abteilung Volks
bildung des Bezirksamts, ein Teil der
Familienfürsorge, das Sportamt Reinicken
dorf und die Graphothek. Allein für die Büros
stehen 1174 qm Fläche zur Verfügung; weitere
1075 qm für Graphothek und Unterrichts
räume. Damit ist die neue VHS-Lehrstätte
die größte in West-Berlin. Sie umfasst zwei
Sprachlabore, einen verdunkelbaren Schreib
maschinensaal, drei Seminarräume, zwei

↑ Lageplan „Tegel-Center“
← 5. Mai 1972: Richtfest auf dem

Dach des Tegel-Centers

Mehrzweckräume, zwei Hörsäle und ein Do
zentenzimmer. Sogar der Schinkelsaal ist
samt Bild- und Filmvorführtechnik ins neue
Gebäude umgezogen. Alles ist ein bisschen
neuer, schöner, besser. Das passt gut zum
immer noch wachsenden Bildungshunger
der Tegeler Hörerschaft. 2500 Kursteilnehmer
pro Trimester waren es zuletzt im Brennink
meyer-Haus. Um diese Erfolgskurve zu stüt
zen, gibt es noch eine weitere Neuerung: Das
Sekretariat der VHS hat seinen Standort in
Alt-Reinickendorf 45 – 46 aufgegeben und
befindet sich nun ebenfalls im Tegel-Center.
Ab sofort können Hörer sich hier direkt für
den nächsten Kurs anmelden.
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→ Rede des Regierenden Bürger

meisters von Berlin, Klaus Schütz,
zur Eröffnung des Fontane-Hauses
am 9. Oktober 1976, links der
Französische Stadtkommandant
Jean Jacques Mangin

verfügt endlich über einen pädagogisch-wis
senschaftlichen Mitarbeiter. Die Lehrpläne
erweitern und verzweigen sich immer mehr.
„Manche haben schon 160 Seiten Text.“ Und
die Bezirksverordnetenversammlungen und
Die Lage ist zwiespältig. Einerseits herrscht
Bezirksämter unterstützen die Volkshochschu
bei der Anmeldung am Semesteranfang in
len mit erheblichen Finanzmitteln. Für 1974
allen West-Berliner Volkshochschulen solcher
werden in den Haushaltsplan fast 10 Millio
Andrang, dass viele Kurse auf Anhieb „aus nen DM an Zuschüssen für die Volkshoch

Ansätze zur
Professionalisierung

gebucht“ sind. Also scheint die stetig wach
sende Hörerschaft mit dem Programmangebot
hochzufrieden zu sein. Andererseits kämpfen
die Volkshochschulen gegen ihren „hausba
ckenen“ Ruf. Ja, es gebe sie noch, die Nähund Kochkurse, schreibt der Neuköllner VHSDirektor Korthaase in seinem Artikel zur
Erwachsenenbildung im Herbst 1974. Warum
denn auch nicht? Aber es gebe daneben sehr
ernsthafte Bestrebungen, den Verwaltungs
ablauf und das Angebot der Volkshochschu
len zu professionalisieren.
Statt der bisher üblichen Trimester sind es nun
Semester, also nur noch zwei Lehrabschnitte
wie in den Schulen. Jede Volkshochschule
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schulen eingesetzt. Der Senat hat einen Maß
nahmenk atalog zur Verbesserung der
Arbeitsbedingungen der Volkshochschulen
vorgelegt. Dazu gehören auch Überlegungen,
die zwölf West-Berliner Volkshochschulen
unter einem zentralen Leitungsgremium zu
fusionieren – was von der Arbeitsgemein
schaft der VHS-Direktoren jedoch mit Ent
schiedenheit verworfen wird. Und noch eine
Neuerung gibt es, die den Fachbereich „Ar
beitsleben“ betrifft: Die Volkshochschulen
erteilen für ihre Kurse jetzt Teilnahme- und
Leistungsbestätigungen, und es können Zer
tifikate des Deutschen Volkshochschulver
bandes erworben werden.

Das Fontane-Haus
Ursprünglich sollte der neue Mehrzweckbau
im Märkischen Viertel bereits im Januar fer
tig werden. Nun findet die feierliche Schlüs
selübergabe am 9. Oktober 1976 statt. Auf
der Bühne: Berlins Regierender Bürgermeis
ter Klaus Schütz und als Ehrengast der Fran
zösische Stadtkommandant Jean Jacques
Mangin.
Das Fontane-Haus ist einer der aufwendigs
ten Bauten Reinickendorfs in den 70er-Jahren.
19 Millionen DM sollte er ursprünglich kosten,

rund 21 Millionen sind es schließlich geworden.
Ende 1972 wurde der Grundstein gelegt, im
Juni 1974 das Richtfest gefeiert. Das fertige
Gebäude beherbergt eine Vielzahl sozialer
und kultureller Einrichtungen; dazu gehören
die Stadtteilbibliothek und die Volks
hochschule. Die neue VHS-Filiale verfügt über
insgesamt 16 Unterrichtsräume, davon vier
Werkräume, in denen sogar Goldschmiede
arbeiten möglich sind, ein Fotolabor, Zeichen
raum, Gymnastikraum und Musiksaal. Außer
dem hat die VHS eigene Büroräume im Haus
sowie einen Anmeldeschalter, bei dem auch
abends Kursanmeldungen möglich sind.

↑ Lageplan Fontane-Haus

↑ Fontane-Haus 2007
← Fontane-Haus nach der Renovie

rung 2018
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1983
–
2001

Der Mauerfall und
seine Auswirkungen
Bürger erforschen
ihren Ortsteil

↓ Ortsteilforscher präsentieren ihr Pro

jekt beim Tegeler Hafenfest 1983

Fast jeder kennt sie: die Neugier auf den eige
nen Wohnort. Wie ist es jetzt? Wie war es
früher? Plötzlich möchte man mehr wissen,
interessiert sich für die Ursprünge, die Ent
wicklung, die Besonderheiten und Schwer
punkte der Gegend, in der man lebt. Deshalb
sind die heimatkundlichen Führungen im An
gebot der Volkshochschule längst ein Klas
siker.

Doch im Frühjahrssemester 1983 geht die VHS
Reinickendorf erstmals noch einen Schritt
weiter. Unter dem Titel „Bürger erforschen
ihren Ortsteil“ bietet sie Neugierigen in Witte
nau, Tegel und Heiligensee Gelegenheit, sich
selbst auf Entdeckungstour in die Ortsge
schichte zu begeben. Fotografien, Dokumente
und Zeitzeugenberichte sollen von den Kurs
teilnehmern zusammengetragen werden. In
Wittenau beginnt die Forschergruppe mit der
Geschichte der Grundstücke um die Witte
nauer Dorfaue. Daraus entsteht eine erste
kleine Ausstellung, die im Januar 1984 im Hei
matmuseum Reinickendorf gezeigt wird. Und
weiter gehen die Recherchen in allen drei Orts
teilen. Besonders reich ist die Ausbeute in
Heiligensee: Über 1000 Fotos und Dokumente
kommen zusammen.
Ziel des Projekts „Bürger erforschen ihren
Ortsteil“ ist das Jubiläum „750 Jahre Berlin“.
Im Jubiläumsjahr 1987 werden die Ergebnisse
dem Publikum vorgestellt. Vom 30. Mai bis
28. Juni 1987 läuft die Ausstellung in der Dorf
galerie Alt-Heiligensee. Knapp zwei Monate
später, am 22. August 1987, eröffnen die Te
geler Forscher ihre Schau im Hintergebäude
der Franz-Marc-Schule. Die Besucher strömen,
das Interesse ist riesig. Nach drei Wochen
dann ein Rekord: Dem Ehepaar Lindemann
aus der Wilkestraße wird feierlich eine Flasche
Wein und ein Ausstellungskatalog überreicht –
Frau Lindemann ist die 2000. Besucherin! Ähn
lich erfolgreich verläuft bald darauf die Witte
nau-Präsentation im Hermann-Ehlers-Haus,
Alt-Wittenau 70. Und die Forschungen der
Bürger gehen weiter ...
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„Und sieht ein Volk,
das in zwei Sprachen
schweigt“
„10 Jahre Fontane-Haus“, das ist 1986 ein An
lass zum Feiern. Aber es gibt noch einen Jah
restag, über den sich niemand freut: 25 Jahre
Mauerbau. Grund genug für die Veranstalter,
eine kritische Ausstellung gleichen Titels ins
Jubiläumsprogramm des Fontane-Hauses auf
zunehmen. Die VHS Reinickendorf liefert zur
Stärkung der politischen Bildung das Begleit
programm: eine Reihe von Literaturlesungen
unter dem Titel „Und sieht ein Volk, das in zwei
Sprachen schweigt ...“, nach einem Gedicht

von Bertolt Brecht. Hier sollen vor allem DDRDissidenten zu Wort kommen: Stefan Heym,
Hans Joachim Schädlich, Monika Maron und
viele weitere.
Am Eröffnungsabend ist der große Saal im
Fontane-Haus bis auf den letzten Platz gefüllt.
Auch der Radiosender RIAS ist da, der die
Veranstaltungen aufzeichnet und zeitnah in
seiner Reihe „Literatur im RIAS“ überträgt.
Reiner Kunze betritt die Bühne, 1986 vielleicht
der bekannteste „ausgebürgerte“ DDR-Schrift
steller. Applaus brandet auf. Es beginnt mit
einer Lesung, in der Kunze aus seinem neuen
Gedichtband „eines jeden einziges leben“ re
zitiert. Danach folgt eine Diskussionsrunde
mit dem damaligen Chef des Bundeskanzler
amts Wolfgang Schäuble. Thema: Die DDR
und der Mauerbau. Die Wellen schlagen hoch,
das Publikum geht mit. Am liebsten würden
sie alle diskutieren. Keiner möchte schweigen,
in keiner Sprache.
Ab 1989 ändert sich der Titel der Lesungsreihe.
„Denn wir wissen, dass wir nur Vorläufige
sind ...“ heißt sie nun; wieder ein Brecht-Zitat.
Untertitel: 40 Jahre Bundesrepublik – 40 Jahre
DDR“. Das Konzept der Veranstaltungen bleibt
jedoch unverändert.

↑ Provinzstraße Ecke Herbststraße,

im Hintergrund die Berliner Mauer

↑ VHS-Geschäftsführer Helmut

Reimann (links) und Helge Schätzel
(rechts)

Im Juli 1989 geht Dr. Johannes Müller, seit
29 Jahren Direktor der VHS Reinickendorf, in
Pension. Sein Nachfolger wird Helge Schätzel.
↑ Abschied von Dr. Johannes Müller:
Bezirksbürgermeister Detlef Dzem
britzki (links), Frau Müller (Mitte), Dr.
Müller (rechts)
← Lesungsplakat von 1986
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1989 Dozent an der VHS Reinickendorf
Englisch war mein Fach, das lief eigentlich
schon immer recht gut. Aber im Herbst
1989 gab es einen riesigen Schub. Da kriegte ich zu Semesteranfang meine Liste mit
den Teilnehmern, und im Unterrichtsraum
saßen dann fast doppelt so viele Leute und
wollten gerne mitmachen. Hauptsächlich
ehemalige DDR-Bürger, die über Ungarn
oder die Tschechoslowakei ausgereist
waren. Die hatten in der Schule Russisch
gelernt und sahen nun, dass sie damit im
Westen nicht weiterkamen. Wir haben dann
etliche Zusatzkurse eingerichtet. U. E.

Der Mauerfall und
die Volkshochschule
„Für die Volkshochschule kam das überra

Senatsverwaltung vermittelt. Daher nimmt die
VHS Reinickendorf, obwohl geografisch ge
sehen der Bezirk Pankow direkter Nachbar
wäre, Kontakt mit der VHS Hohenschönhau
sen auf. Man verabredet ein Treffen im TegelCenter. „Die neuen Kollegen kamen in einem
Dienstwagen mit Fahrer. Sowas kannten wir
bei uns gar nicht“, erinnert sich Helge Schät
zel. Auch dass der Direktor der VHS Hohen
schönhausen zum Antrittsbesuch eine Art
Uniform trägt, befremdet die leger gekleideten
West-Berliner. Und dass er seinen drei Pro
gramm-Mitarbeiterinnen in der Gesprächs
runde jeweils das Wort erteilt, während die
Tegeler einen kollegialen Diskussionston pfle
gen. „Das waren ganz andere Umgangsformen
und Strukturen, eigentlich in jeglicher Hinsicht.
Auf beiden Seiten gab es vieles, was man erst
mal verstehen musste.“ Vor allem das Kurs
angebot der Ost-Berliner ist anders. „Die
Volkshochschulen waren auf Berufsbildung

↑ Grenzöffnung Heiligensee-
Hennigsdorf
← Plakat der Lesereihe „Denn wir

wissen, daß wir nur Vorläufige
sind ...“, Untertitel: 40 Jahre Bundes
republik – 40 Jahre DDR

schend“, erzählt Helge Schätzel, langjähriger
ausgerichtet. Hinzu kamen ein paar Sprach
Direktor (1990–2018) der VHS Reinickendorf. kurse, aber der ganze Bereich der kulturellen
„Der Mauerfall und alles, was dann folgte – Bildung fehlte.“
damit hatten wir nicht gerechnet.“ Als am
Im Großen setzt es an, dieses befremdliche
9. November 1989 die DDR ihre Grenzen öff Anderssein, und erstreckt sich manchmal bis
net, arbeiten die zwölf West-Berliner Volks zum einzelnen Wort. „Das Gespräch lief an
hochschulen schon seit Anfang des Jahres
fangs sehr förmlich, man fragte sich gegen
an einer Umstrukturierung. „Uns wurde aber
seitig nach den Kursen und der Ausstattung
schnell klar, dass diese Überlegungen nun
der Räumlichkeiten. Ja, und haben Sie denn
überholt waren. Nach der Wiedervereinigung
auch ein Kabinett, wollte dann irgendwann
hatten wir in Berlin 23 Volkshochschulen – und
einer der Besucher wissen – woraufhin ihm
standen plötzlich vor ganz anderen Heraus einer der Reinickendorfer den Weg zur Toilette
forderungen.“
erklärte“, erzählt Helge Schätzel schmunzelnd.
Nun geht es darum, ins Gespräch zu kommen. „Wir wussten ja nicht, dass man im Osten vom
Es werden Partnerschaften gebildet, von der ‚Computerkabinett‘ sprach, während wir
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auch Leiter des Neuen Forums und dement
sprechend offen für die Wiedervereinigung. Da
raus entwickelte sich auf Beratungsebene bald
eine intensive kollegiale Zusammenarbeit, die
uns allen Spaß gemacht hat. Viele Jahre lang.“
Bald darauf gründet sich der „Nordverbund“,
ein Zusammenschluss der Volkshochschulen
Reinickendorf, Wedding, Pankow und Mitte.
Man trifft sich regelmäßig, berät sich gegen
seitig und sorgt auch für praktische Unter
stützung. „Wir hatten einen Ausstattungs-Pool
für Veranstaltungen, der allen zur Verfügung
stand, unabhängig davon, ob es sich um ein
Projekt der jeweiligen Volkshochschule oder
eine der vielen gemeinsamen Veranstaltungen
handelte, die wir gemacht haben.“
‚Computerraum‘ sagten. Das Missverständnis
wurde aufgeklärt – und hat dann zumindest
die Stimmung im Raum etwas gelockert.“

↑ 3. März 1990: Eröffnung des

Grenzübergangs nach Glienicke

Der Öffnung der DDR-Grenzübergänge folgt
die Wiedereröffnung der „toten“ Straßen, die
durch die Mauer abgeschnitten wurden. Im Be
zirk Reinickendorf beginnt dieser Prozess im
Frühjahr 1990 mit dem Durchbruch des „Enten
schnabels“ in Hermsdorf und dem Übergang
nach Hohen Neuendorf in der Frohnauer In
validensiedlung. „Unser Bezirksbürgermeister
Detlef Dzembritzki hat sich da sehr engagiert“,
berichtet Helge Schätzel. „Und die Volkshoch
schule war bei diesen Ereignissen immer mit
dabei.“ So ergibt sich auch ein Kontakt nach
Oranienburg zur Kreisvolkshochschule Ober
havel. „Der dortige Direktor, Helmut Papst, war
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Reinickendorfer
erforschen
das Berliner „Neuland“
Die Deutsche Einheit öffnet das Angebot der
Volkshochschule im Programmbereich „Politik,
Gesellschaft, Umwelt“ vor allem in der „Heimat
kunde“ für neue Themen. Zahlreiche Spazier
gänge und Fahrradexkursionen führen nach
Ost-Berlin und ins Berliner Umland. „Begeg
nungen mit der neuen Hauptstadt“, Berliner
Plätze als „authentische Orte deutscher Ge
schichte“ sowie Berlin als Einwanderungsstadt
sind Thema von Bildungsurlauben in Koopera
tion mit „Arbeit und Leben“. Dieser Trend setzt
sich über Jahre und Jahrzehnte fort. So steht

z. B. das Jahr 2009 ganz im Zeichen des 20-jäh
rigen Jubiläums des Mauerfalls. Begleitend zur

auseinandersetzt. Im Jahr 2000 rücken die NSVerbrechen an psychisch kranken Menschen

Ausstellung „Fluchtziel Berlin-Reinickendorf“
des Heimatmuseums finden Erkundungen nach
den Spuren der Berliner Mauer sowie Vorträge
in Zusammenarbeit mit der Bundesbeauftrag
ten für die Stasi-Unterlagen statt.

am Beispiel der Wittenauer Heilstätten (heute:
Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik) in den Fokus.
Und 2002 wird in Zusammenarbeit mit dem
Museum Reinickendorf die „Erinnerungswerk
statt“ gegründet, ein Treffpunkt für Zeitzeugen
mit dem Schwerpunkt Reinickendorfer Alltags
geschichte(n). Hier entstehen bis 2019 die Er
zählbände „Berliner Schnitzel“, „Westmädchen
und Ostjungs“ und „Ferien vom Krieg“.
Auch die Erkundungen des „Historischen Orts
Krumpuhler Weg“, der Gedenkstätte eines ehe
maligen NS-Zwangsarbeiterlagers, sowie des
Gedenkorts „Ehemalige Kinderfachabteilung
Wiesengrund“ im Eichborndamm 238, die in
Kooperation mit dem Museum Reinickendorf
stattfinden, sind heute fester Bestandteil des
Programms der VHS.

Ein zweiter Trend, der bis in die Gegenwart
reicht, ist die Aufarbeitung lokalgeschichtlicher
Themen. Auch der Tegeler Kurs „Bürger er
forschen ihren Ortsteil“ steht in diesem Zu
sammenhang und wird noch viele Jahre (bis
2018) fortgesetzt. Zuletzt trägt er den Namen
„Stadtgeschichtlicher Arbeitskreis Reinicken
dorf“.
In den 90er-Jahren gibt es eine Geschichts
werkstatt, die sich mit dem Thema Zwangs
arbeit in Reinickendorf während der NS-Zeit

← Zeitzeugen-Erzählbände der
„Erinnerungswerkstatt“ der VHS
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→ Plakat zu den N.B.K.K. – NORD
BERLINER KUNST- UND KULTUR
TAGEN 1993, einer Kooperations

veranstaltung der Volkshochschulen
Mitte, Pankow, Reinickendorf und
Wedding
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A Place to Be –
Tanzen in Reinickendorf
„Mein erster Eindruck von Reinickendorf war
das Fontane-Haus, mitten im Märkischen Vier
tel“, erinnert sich Toni Schwarz. „Und ich
konnte mir damals so gar nicht vorstellen, dass
man da Kultur machen kann.“ 1992 ist er
32 Jahre alt, Tänzer, Tanzpädagoge – und
neuer Programmbereichsleiter der VHS. Seine
vorrangige Aufgabe: einen Tanzbereich auf
bauen. Aber auch: frischen Wind reinbringen.
Dem in die Jahre gekommenen Lehrplan
durch ein spannendes Unterrichtsfach auf
die Sprünge helfen. „Wir haben uns damals
vorgenommen, so etwas wie eine Kulturszene
in Reinickendorf zu etablieren.“ Tanzen liegt
Anfang der 90er im Trend. „Aber wie lockt
man hochqualifizierte Künstler in die Dias
pora? Natürlich indem man ihnen ein künst
lerisches Arbeitsfeld anbietet und Veranstal
tungen macht, bei denen sie sich mit ihren
Klassen präsentieren können.“
„Atlantis“ heißt die größte dieser Kunst- und
Kulturveranstaltungen, eine Co-Produktion
der Jugendförderung mit der VHS Reinicken
dorf und der Jugendkunstschule Atrium.
„ Atlantis“ findet auf der Insel Scharfenberg
statt, wo es auf drei Bühnen fast pausenlos
Programm gibt. Nahezu 1000 Mitwirkende
sind beteiligt. „Wir hatten sogar ’ne Schiff
fahrtslinie gechartert, die zwischen Green
wich-Promenade und Scharfenberg pendelte.
Das war ein riesiges Festival!“

Das Veranstaltungsangebot ist für den neuen
Tanzbereich die erste wichtige Säule. Die
zweite ist die Ausstattung der Fachräume. Ur
sprünglich gab es in den Lehrstätten nur turn
hallenähnliche Gymnastikräume. Nun werden
sie nach und nach in Tanzräume umgewandelt,
bekommen Spiegelwände, Ballettstangen
und Musikanlagen. Und der Tanzbereich
wächst. Anfang der 90er-Jahre umfasste er
nur Ballett, Jazz Dance und Stepp. Bald
kommt Flamenco dazu, Afro-Brasileiro, Afri
kanischer Tanz, Tanztheater, Tango, Modern
Dance ... es nimmt und nimmt kein Ende.
Ein glücklicher Zufall ergibt sich Ende der 90er,
als in der Stadtbibliothek am Schäfersee ein
Archiv aufgelöst wird. Die VHS richtet hier einen
professionellen Tanzraum ein, der mit einem
Schwingboden ausgestattet ist. Dadurch ge
lingt es erstmals, auch international bekannte
Tänzer für Workshop-Angebote in Reinicken
dorf zu gewinnen. „Ich habe mit Tänzern selten
ein Vorstellungsgespräch im Büro geführt, son
dern mich mit denen gleich vor Ort getroffen“,
erzählt der inzwischen ehemalige Programm
bereichsleiter Toni Schwarz. „Und dann haben
sie gesehen: Ja, okay. Hier kann man profes
sionell arbeiten.“ Die Folge: Aus ganz Berlin
strömen Teilnehmer in die Provinz. „Reinicken
dorf, das war für alle Tanzbegeisterten so etwas
wie ...“ Toni Schwarz überlegt kurz. „... a place
to be“, sagt er dann.

↑ Plakat „Atlantis“ 1997
↑ Tanzraum in der Lehrstätte am
Schäfersee
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↑ Plakat für die 14. Reinickendorfer

Kriminacht, 11. November 2006
→ 6. Reinickendorfer Kriminacht am

2. Juni 1998

Reinickendorfer
Sommer
Auf der Insel im Tegeler Hafen sprießt seit
Jahren das Unkraut, Schwärme von Mücken
feiern jeden Sommerabend ein Fest. Nun wird
mitten im Wildwuchs gemäht und ein offenes
Zelt aufgebaut, eine kleine Bühne errichtet.
Helfer karren Stuhlstapel herbei. Schon ist
ein besonderer Platz geschaffen für die erste
„Reinickendorfer Kriminacht“. Helge Schätzel
hat sie im Rahmen des „Reinickendorfer
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Sommers“ geplant und prominente Protago
nisten eingeladen. Horst Bosetzky, bekannt
als Krimiautor „ky“, hat das Programm zu
sammengestellt. Am Abend pilgern immer
mehr Zuschauer auf die Insel, trinken Bier,
lauschen dem Krimi-Spektakel – und lassen
sich von den Mücken stechen. Ein neues Er
folgskonzept ist geboren.
Die „Kriminacht“ ist nur eine von vielen span
nenden Veranstaltungen, die die Volkshoch
schule in den 80er- und 90er-Jahren im „Rei
nickendorfer Sommer“ anbietet. Vieles kommt
und geht wieder – die „Kriminacht“ bleibt. 2017
feiert sie ihr 25. Jubiläum.

Das kann man sich
kaum noch vorstellen ...
Der 9. Januar 1999 ist ein Samstag. Heute
beginnt die Anmeldung für die neuen Frühjahrs
kurse der VHS. „Den Termin hatte man extra
so gelegt“, erinnert sich eine VHS-Mitarbeiterin,
„um auch Leuten, die während der Woche ar
beiten mussten, die gleichen Chancen einzu
räumen.“ Die Geschäftsstelle im Tegel-Center
öffnet um 9 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt schlän
gelt sich die Reihe der Wartenden bereits über
die Buddestraße bis weit in die Fußgängerzone
Gorkistraße hinein. Die ersten haben sich
schon um 6 Uhr früh angestellt. Als die Pforten
geöffnet werden, drängt die Menge zu den
Fahrstühlen. Oben empfängt ein VHS-Mit
arbeiter die Besucher und weist sie in den
Schinkelsaal, der als Wartesaal dient. Jeder

grüne Hörerkarte abgestempelt. Das Original
behält die VHS und archiviert es in einem Kar
teikasten. Der frisch angemeldete Teilnehmer
bekommt einen Durchschlag, den er später
dem Kursleiter vorzuweisen hat. – Alles in allem
ein wahrhaft kompliziertes Verfahren. Und noch
ein wenig komplizierter war zu diesem Zeit
punkt die Kursanmeldung per Brief.
Zum Herbstsemester 2001 führt die VHS Rei
nickendorf neben der Barzahlung das Last
schriftverfahren ein und stellt zum 31.12.2001
die Annahme von Schecks ein. Auch die neue
Verwaltungssoftware hält im Herbst 2001 Ein
zug in die Berliner Volkshochschulen. Viele
Prozesse werden dadurch vereinfacht, die
Anmeldung kann schneller durchgeführt wer
den. Seit 2003 bieten die Berliner Volkshoch
schulen die Anmeldung per Internet an. Lange
Warteschlangen am ersten Anmeldetag wur
den seitdem nicht mehr gesichtet.

↓ Hörerkarte 1999

bekommt eine Wartenummer. An zwei Stellen
im Haus hängen Tafeln, auf denen ab sofort
handschriftlich mit Kreide die ausgebuchten
Kurse vermerkt werden.
„Wir hatten einen der Unterrichtsräume zum
Anmeldebüro umfunktioniert“, berichtet die
Mitarbeiterin. Drei Anmeldeplätze mit Kasse,
außerdem eine Art Voranmeldung. „Die Kolle
gen haben in einer handschriftlichen Liste nach
geschaut, ob für den jeweiligen Kurs noch freie
Plätze zur Verfügung stehen.“ Falls ja, wird die
Kursnummer mit allen notwendigen Daten auf
einer Anmeldekarte eingetragen und der An
zumeldende zur Kasse geschickt. Die Zahlung
erfolgt bar oder per Scheck. Danach wird die

45

Fusion der Volkshoch
schulen
23 Berliner Volkshochschulen suchen im Zuge
der Wiedervereinigung nach Möglichkeiten
eines erfolgversprechenden Miteinanders.
„Das war nicht ganz einfach“, berichtet der da
malige Direktor der VHS Reinickendorf Helge
Schätzel. „Überhaupt erst mal so große Ta
gungsräume zu finden und dann eine Sitzung
mit 23 Parteien durchzuführen. Das war auch
inhaltlich oft ein Problem.“

→ Übersichtsplan aller Berliner

Volkshochschulen
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Im Zuge der Verwaltungsreform kommen in
der zweiten Hälfte der 90er-Jahre Überlegun
gen auf, die Berliner Bezirke und damit auch
die Volkshochschulen zusammenzulegen. Der
Plan konkretisiert sich. Zum 1. Januar 2001
tritt die Fusion in Kraft.
Nun gibt es wieder zwölf Volkshochschulen
wie vor dem Mauerfall. Die VHS Reinickendorf,
die in West-Berlin vormals den größten Flä
chenbezirk abdeckte, bleibt wegen ihrer
Größe partnerlos. Daher gehört sie seit der
Fusion zu den kleineren Berliner Volkshoch
schulen.

2002
–
2019

Blick in die
Programmbereiche
Die Lehrstätten
Stargardtstraße,
Fuchssteiner Weg und
Villa Herwegh
Im Herbstsemester 2000 werden der nagel
neue Tanzraum mit Schwingboden und weitere
Unterrichtsräume in der Lehrstätte am Schä
fersee, Stargardtstraße 11–13, über der Stadt
teilbibliothek Reinickendorf-Ost bezogen.

← Lehrstätte am Schäfersee
← Lehrstätte Fuchssteiner Weg
← Villa Herwegh

Die Lehrstätte am Fuchssteiner Weg in Froh
nau über der Bibliothek, Eingang hinter dem
Haus, nutzt die VHS Reinickendorf seit Herbst
2009. Hier finden diverse Sprach- und Foto
kurse statt.
Seit Herbst 2013 nutzt die VHS Reinickendorf
gemeinsam mit der Musikschule die Lehrstätte
„Villa Herwegh“, Hermsdorfer Damm 146. Im
Erdgeschoss betreibt die VHS ein Atelier und
im 1. Obergeschoss einen Unterrichtsraum
für Sprach- und weitere Kursangebote.
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Qualität in der Bildung
Von 2005 bis 2017 ist die VHS Reinickendorf
nach dem Qualitätsentwicklungs-Lehr-LernProzess LQW (Lernorientierte Qualität in der
Weiterbildung) zertifiziert.
Im Jahre 2017 entscheiden sich alle Berliner
Volkshochschulen, gemeinsam nach den
Richtlinien von EFQM zu arbeiten. Nach einer
externen Begutachtung ihres Management
systems am 19. und 20. Januar 2017 erhalten
sie das EFQM-Qualitätszertifikat: Committed
to Excellence. Damit verpflichten sie sich zu
den im EFQM Excellence Modell beschriebe
nen Grundkonzepten der Excellence:
Nutzen für Kunden schaffen. Die Zukunft
nachhaltig gestalten. Die Fähigkeiten der Or
ganisation entwickeln. Kreativität und Inno
vation fördern. Mit Vision, Inspiration und
Integrität führen. Veränderungen aktiv mana

öffentlichen Erwachsenenbildung sind seit
jeher auch in der beruflichen Bildung aktiv
und leisten insbesondere in den letzten Jah
ren einen gewaltigen Beitrag zur sprachlichen
Integration von eingewanderten Menschen.
Außer Sprach-, Integrations- und Erstorien
tierungskursen werden zunehmend auch Maß
nahmen der berufssprachlichen Bildung durch
geführt. Eine Erweiterung dieser Aktivitäten
um ausgewählte Maßnahmen der Arbeitsför
derung bietet sich somit an.
Die Erwachsenenbildung im kiez- und bürger
nahen offenen Programm bleibt gleichwohl
der Schwerpunkt in der Arbeit der Reinicken
dorfer Volkshochschule.

Die Volkshochschule
integriert

gen. Durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Das neue Zuwanderungsgesetz, das 2005 in
erfolgreich sein. Dauerhaft herausragende
Kraft tritt, gibt der VHS erstmals die Möglich
Ergebnisse erzielen.
keit, entgeltfreie Integrationskurse für alle Be
In einem Zertifizierungsaudit vom 16. bis
rechtigten anzubieten. „Man spürte da gleich
18. Januar 2018 weisen die Berliner Volks einen ganz großen Nachholbedarf“, erinnert
hochschulen nach, dass die Anforderungen
sich die damals zuständige Mitarbeiterin. Denn
des § 178 SGB III sowie der Akkreditierungs- durch das neue Gesetz hat sich auch die Anzahl
und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung
der zugelassenen Herkunftsländer vergrößert.
(AZAV) erfüllt sind. Letztere regelt die Zulas „Da kamen Leute, die schon seit fünfzehn, zwan
sungsvoraussetzungen für Bildungsträger, in
zig Jahren hier lebten, und besuchten dann also
bestimmten Bereichen des Sozialgesetzbuchs
zum ersten Mal einen Deutschkurs. Das war die
definierte Maßnahmen der Arbeitsförderung
nachholende Integration.“
durchzuführen und entsprechend mit der
Es kommen so viele, Alt- und Neuzugewan
Agentur für Arbeit abzurechnen. Die Volks derte, dass das Angebot der VHS Reinicken
hochschulen als etablierte Träger der
dorf nicht ausreicht. „Anfangs mussten wir

↑ EFQM Zertifikat „Committed to

Excellence“, Januar 2017
↑ Zertifikat „GUTcert“,

9. Februar 2018
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← Deutschunterricht in den neuen

VHS-Räumen „Am Borsigturm“

die Menschen weiterschicken nach Mitte. Aber
wir haben das Angebot stetig weiter ausgebaut,

schlossen, dass alle, die hier ankommen,
Deutsch lernen sollen.“ Es war eine anstren

es wurden kontinuierlich mehr Integrations
kurse – bis 2017.“

gende Zeit.
Inzwischen geht die Anzahl der Deutschkurse
für Geflüchtete kontinuierlich zurück. Trotzdem
nimmt der Programmbereich Deutsch als
Zweit- und Fremdsprache weiterhin einen gro
ßen Teil des Gesamtangebots der VHS Rei
nickendorf ein. 56 000 Unterrichtsstunden
umfasst im Herbst 2018 der gesamte Se
mesterlehrplan, davon entfallen 32 000 auf
den DAF-Unterricht.

2015 erreicht die Zuwanderung von Geflüch
teten in Deutschland ihren Höhepunkt. „Das
fing ja im Jahr davor schon an“, erzählt die
zuständige Mitarbeiterin. „Schon im Herbst
2014 war der enorm wachsende Bedarf an
Deutschkursen für Geflüchtete absehbar.“ Die
VHS bekommt entsprechende Finanzmittel,
diesmal von der Berliner Senatsverwaltung
für Integration, Arbeit und Soziales. „Inte
gration in die Sprache ist Schritt 1, hat man
da immer gesagt. Und Integration in die Arbeit
ist Schritt 2. Der Berliner Senat hatte be-
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Arbeit und Beruf
1998 wird „Arbeit und Beruf“ als eigenständi
ger Programmbereich etabliert. Er bietet Kurse
zur beruflichen Weiterbildung mit kaufmänni
schen und betriebswirtschaftlichen Themen,
wie Maschineschreiben und Buchführung.
Arbeitsweltliche Veränderungen werden von
der Volkshochschule als Bedarf aufgenommen
und in einem stark expandierenden Angebot
zu EDV-Anwenderschulungen umgesetzt.
Mitte der 2000er Jahre differenziert sich das
Angebot im Segment EDV / IT / Kommunikation
aus und es finden sich neben Kursen zur Ein
führung in das Betriebssystem und zu OfficeAnwenderprogrammen Kurse zur digitalen
Bildbearbeitung, Programmierung, Datensi
cherheit, Internet- und Handyanwendung.
Neben der Schulung von digitalen Kompeten
zen nimmt die Volkshochschule auch die Wei
↓ Plakat zum Beginn des Herbst

terentwicklung persönlicher und sozialer Kom
petenzen für den Berufsalltag auf und
entwickelt hierzu Kurskonzepte zur Schulung
von Führungskompetenzen, Unterstützung
bei Bewerbungsverfahren oder zur Stärkung
der interkulturellen Kompetenz.

semesters 2009

Das Xpert-Modulsystem, welches ein zertifi
ziertes und standardisiertes abschlussbezo
genes Lehrgangsystem zur Erweiterung fach
licher und persönlicher Kompetenzen ist, wird
eingeführt.
Die berufliche Weiterbildung heute nimmt ent
lang des Leitbildes und der öffentlichen Ver
antwortung der Volkshochschule relevante
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Themen der wachsenden Großstadt Berlin wie
„Presse und Öffentlichkeitsarbeit“ und „Weiter
bildung für Existenzgründer /-innen“ auf und
bietet somit eine Lernplattform im Kontext des
lebenslangen Lernens.

Der Programmbereich
Sprachen
Anfang der 90er-Jahre sind vor allem Englisch
kurse sehr gefragt. 1996 zeigt sich eine Re
kordteilnahme an Englischkursen für Fortge
schrittene wie z. B. Business English und
Konversation. In den folgenden Jahren liegen
die Spanischkurse zunehmend im Trend.
Um sich vor allem bei Sprachkursen in weni
ger gefragten Sprachen keine Konkurrenz zu
machen, gibt es Absprachen zwischen den
12 Berliner Volkshochschulen. So bietet Rei
nickendorf z. B. Kurse für Isländisch und Fin
nisch an.
Bis zum Frühjahr 2001 werden die Sprach
kurs-Angebote in Grund-, Mittel- und Aufbau
stufe eingeteilt. Ab Herbst führt die VHS Rei
nickendorf für Fremdsprachenkurse die
Stufenbezeichnung nach den Grundlagen des
„Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens
für Sprachen“ (GER) ein. Damit werden die
Kurse in die Stufen A1 bis C1 eingeteilt.
2014 halten digitale Whiteboards in den
Sprachunterricht im Tegel-Center Einzug. Sie
dienen der Unterstützung beim Sprechen einer
Fremdsprache oder beim gemeinsamen Lernen
und Austausch während des Unterrichts.

Kunst und Kultur

Besonderes. Viele suchen hier einen Ausgleich
zum Job am PC oder einer anderen mono

tonen Tätigkeit.
In den 2000er-Jahren geht die Nachfrage nach
Auch Schreibkurse erfreuen sich großer Nach
kunsthistorischen Angeboten zurück. Statt frage; besonders die jährlich stattfindende
dessen entwickelt sich eine starke Tendenz „Schreibwerkschau“ in der Humboldt-Bibliothek,
zum selbstständig Kreativen, zur Aneignung
wo Teilnehmende vor großem Publikum selbst
kreativer Techniken.
verfasste Kurzgeschichten präsentieren kön
2016 weitet sich dieser Do-it-yourself-Trend
nen. Seit 2017 gibt es an der VHS Reinickendorf
noch aus, es steigt die Nachfrage nach Schnei auch eine Theatergruppe, die jeden Frühsom
der-, Strick- und Keramikkursen. Die Teilneh mer ihre Ergebnisse präsentiert. Wertschätzung
menden wollen selbst ihre Kleidung oder ihr
der entstandenen Werke erhalten die Teilneh
Geschirr herstellen, weg von der günstigen
menden der Mal- und Zeichenkurse durch die
Massenware, hin zum individuellen Produkt, jährlich stattfindenden Ausstellungen in den
das zwar nicht perfekt ist, dafür aber etwas
Fluren der VHS oder im Fontane-Haus.

↑ „Die Schreibwerkschau. Autoren

lesung mit Musik“ in der HumboldtBibliothek
↓ Wochenkurs „Plastisches Gestal

ten“ in der Heimvolkshochschule am
Seddiner See

51

Der Programmbereich
Gesundheit

↑ Katrin Schultze-Berndt, Bezirks

stadträtin für Bauen, Bildung und
Kultur, und Annegret Schaal, Pro
grammbereichsleiterin für Gesund
heit und stellvertretende Leiterin
der VHS Reinickendorf in der neuen
Lehrküche
↓ VHS-Lehrküche im Fontane-Haus
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zunehmender Konkurrenz durch private An
bieter in den letzten Jahren. Das VHS-Angebot

Gesundheitliches Wohlbefinden und Vorsorge
haben für jeden von uns einen hohen Stellen
wert. Kein Wunder also, dass der Programm
bereich in der Angebotsstruktur der VHS Rei
nickendorf von Anfang an einen wichtigen Platz
eingenommen hat. Zentrales Anliegen der
Gesundheitskurse ist der eigenverantwortliche
Umgang mit der Gesundheit und die Stärkung
einer gesunden Lebensweise, vor allem an
gesichts einer immer älter werdenden Bevöl
kerung.
Seit Ende der 1990er-Jahre ist der Programm
bereich Gesundheit infolge der guten Nach
frage stetig gewachsen, hat sich weiterentwi
ckelt und sein Kursangebot differenziert.
Dementsprechend stiegen auch die Kurs- und

im Programmbereich Gesundheit ist wegen
seines hohen Niveaus weiterhin sehr gefragt.
Um dies auch in Zukunft zu gewährleisten,
unterliegen alle Kurse festgelegten Qualitäts
kriterien.
In den Hallen am Borsigturm hat der Programm
bereich einen neuen, hellen, modern ausge
statteten Bewegungsraum erhalten. Doch bei
den Reinickendorfern sind nicht nur Fitness-,
Gymnastik- oder Entspannungskurse beliebt.
Auch Kursangebote rund um das Thema „ge
sunde Ernährung“ werden stark frequentiert.
2017 eröffnete die VHS im Fontane-Haus sogar
eine eigene Lehrküche. Hier können sich die
TeiInehmenden in geschmacksintensiven Koch
kursen praktisch mit den Grundsätzen gesun
der Ernährung beschäftigen. Besonders ge
schätzt werden dabei die gute Gemeinschaft
und das gemeinsame Erlernen und Erleben

Teilnehmerzahlen kontinuierlich – und das trotz

neuen Wissens und neuer Erfahrungen.

← Plakat zum Frühjahrssemester

2007: „Es gibt viele Möglichkeiten,
etwas zu lernen ...“
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01 – 07 2020

Volkshochschule Reinickendorf

Grundbildung
Schon seit den 90er-Jahren gibt es im Pro
gramm der VHS Reinickendorf den Bereich
Deutsch-Grundbildung. In den Kursen werden
deutschsprachige Erwachsene ohne Leis
tungsdruck darin unterstützt, ihre Schwierig
keiten beim Lesen und Schreiben anzugehen
und ihre Kompetenzen zu verbessern.
2017 gründet sich in Reinickendorf ein „AlphaBündnis“. Schirmherrin ist die Reinickendorfer
Bezirksstadträtin für Bauen, Bildung und Kul
tur, Katrin Schultze-Berndt. Durch das AlphaBündnis werden die Angebote der Grundbil
dung im Bezirk gebündelt und die Akteure
besser vernetzt. Denn der Bedarf ist hoch.
Das zeigt die LEO (Level-One Studie), die re
gelmäßig funktionalen Analphabetismus in
Deutschland untersucht. Für 2018: Insgesamt
6,2 Millionen Erwachsene in Deutschland

Volkshochschule
Reinickendorf
Programm
Januar – Juli 2020

27.02.19 15:03

12.11.19 12:45

↑ Eingang zur neuen Geschäftsstelle

der VHS Reinickendorf in den Borsig
hallen, Am Borsigturm 6
↑ Programmheft zum Frühjahrs

semester 2020
→ Lange Nacht der Volkshoch
schulen, 20. September 2019
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haben Schwierigkeiten, deutsche Texte zu
verstehen. Das sind 12,1 Prozent der erwach
senen Bevölkerung. Für die meisten von ihnen
ist Deutsch die Muttersprache. In diesem Zu
sammenhang entwickelt die Volkshochschule
Reinickendorf neue Kursformate. Eines davon
ist die „Offene Lernwerkstatt“.

Neuer Standort:
Am Borsigturm 6
Seit fast 50 Jahren hat die VHS Reinickendorf
ihre Geschäftsstelle im Hochhaus Budde
straße 21, und ebenso lange genießen hier
Mitarbeiter und Kursteilnehmer die herrliche
Aussicht bis zum Fernsehturm. Doch ab 2017
soll das gesamte Tegel-Center in ein modernes
Shopping-Paradies umgebaut werden. Für
die Volkshochschule wird es Zeit, sich neue
Räumlichkeiten zu suchen.
Sie findet sie unter der Adresse Am Borsig
turm 6 im Büroteil der 1999 eröffneten Hallen
am Borsigturm. Dieses besondere Gebäude
steht unter Denkmalschutz, weil es die res
taurierten Originalfassaden der ehemaligen
Borsig-Werkshallen integriert. Bevor die Volks
hochschule hier in die dritte und vierte Etage
einziehen kann, findet eine längere Umbau
phase statt. Es entstehen ein Bewegungsraum
sowie zwölf weitere Unterrichtsräume, die mit
digitalen und interaktiven Whiteboards aus
gestattet sind. Der erste Unterricht beginnt
pünktlich zum Frühjahrssemester 2019.
Im Rahmen der „Langen Nacht der Volkshoch
schulen“ am 20. September 2019 wird der neue
Standort durch die Bezirksstadträtin für Bauen,
Bildung und Kultur, Katrin Schultze-Berndt,
und Susanne Roggenhofer – seit 2018 neue
Direktorin der VHS Reinickendorf – feierlich
eröffnet.
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100 Jahre Volkshochschule in Reinickendorf,
das sind 100 Jahre Erwachsenenbildung
dicht am Puls der Zeit. Was war uns wichtig?
Was notwendig? Und was hat uns Spaß gemacht?
Gezeigt wird ein Rückblick in Ausschnitten,
eine spannende Entwicklung, die immer wieder
von den Einflüssen des großen
Weltgeschehens bestimmt wird.

www.vhs-reinickendorf.de

