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Identität und Auftrag
Wir garantieren den Bürgerinnen und Bürgern ein vielfältiges 
Bildungsangebot zum lebensbegleitenden Lernen. Wir fördern 
soziale Integration und die Chancen zur aktiven Teilhabe an 
gesellschaft lichen Prozessen und an deren Mitgestaltung.

Werte
Wir sind demokratischen Werten verpflichtet, politisch und 
welt anschaulich unabhängig. Wir stehen für Offenheit und Res-
pekt vor Menschen verschiedener Kulturen. Qualität ist unser 
Anspruch an uns und an unsere Leistungen. Verbindliche und 
vertrauensvolle Zusammenarbeit ist uns wichtig.
Wir haben das Ziel, alle Bevölkerungsgruppen in allen Stadt teilen 
zu erreichen und stehen ihnen mit unserem Beratungs- und Bil-
dungsangebot flächendeckend zur Verfügung.

Fähigkeiten
Wir kennen die bildungspolitischen Anforderungen des Landes 
und die soziokulturellen Besonderheiten der Bezirke. Wir können 
mit unserem Kurs angebot flexibel, schnell und fachkompetent auf 
überregionale und lokale Erwartungen und Bedürfnisse reagieren. 
Wir sind innovativ, erweitern unser pädagogisches und fachliches 
Wissen und entwickeln neue Unterrichtskonzepte.

(Auszug aus dem Leitbild)

LEITBILD
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GRUSSWORT

Liebe Leserinnen und Leser, 
liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
der Kurse der Volkshochschule 
Reinickendorf,
die vergangenen Monate stellten uns alle vor Herausforderungen, 
die flexible Lösungen erforderten. Die VHS musste wie so viele 
Bildungs- und Kultureinrichtungen bedingt durch die Corona- 
Pandemie vorübergehend schließen.

Besondere Zeiten erfordern jedoch besondere Ideen. Schnell 
machten sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Kurs-
leiterinnen und Kursleiter an die Umsetzung von Online-Kursen. 
So ermöglichten sie, dass viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
ihre Kurse fortsetzen konnten. Ob Sprachen, Bildende Kunst, 
Kochen oder Sport – mit viel Engagement und Kreativität wurde  
in allen Programmbereichen ein attraktives Angebot zur Verfü-
gung gestellt.

Wir haben gemerkt, dass flexible Lösungen in unsere Zeit passen 
und die Online-Angebote gut angenommen werden. Die Volks-
hochschule möchte diesen Weg weitergehen und auch in Zukunft 
verstärkt online präsent sein – jedoch nicht ohne unser klassi-
sches kommunales Angebot des gemeinsamen Lernens vor Ort für 
die Reinickendorfer Bürgerinnen und Bürger zu vernachlässigen.

Aufgrund der schwierigen Planbarkeit des Herbstprogramms 
haben wir uns entschieden, auf ein klassisches Programmheft 
zu verzichten. Stattdessen möchten wir mit diesem Magazin Ihre 
Lust auf das (Online-)Lernen an der VHS Reinickendorf wecken. 
Unsere Kursleiterinnen und Kursleiter berichten von den Erfah-
rungen aus ihren ersten Webinaren und Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer erzählen vom gemeinsamen Online-Kurs. Außerdem 
geben wir in diesem Heft einen Überblick zum Thema „Online- 
Lernen – wie funktioniert das eigentlich?“. Schreiben Sie gerne 
dem VHS-Team, wenn Sie Fragen dazu haben. Unser gesamtes 
Programmangebot inklusive aller Präsenzkurse finden Sie auf der 
Internetseite der VHS Reinickendorf. Sie können sich dazu auch 
telefonisch erkundigen.

Das Team der VHS freut sich, Sie bald in den Kursen begrüßen zu 
dürfen – persönlich in den Kursräumen oder online. Ob Sie sich 
für Sprachen interessieren, etwas für Ihre Gesundheit tun möch-
ten, sich kreativ ausleben, beruflich oder politisch weiterbilden 
möchten. Sie finden bestimmt etwas in unserem Programm.
 
Bleiben Sie neugierig – und gesund!
Herzliche Grüße
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Spezial: Semesterschwerpunkt E-Learning
Flexible Lernzeiten, ortsunabhängige Teilnahme, die Integration verschie-
dener Medien – das Online-Lernen hat viele Vorteile. Die VHS Reinicken-
dorf hat ihre E-Learning-Angebote deutlich ausgebaut und bietet viele 
verschiedene Online-Seminare an. Hier informieren wir über alles, was 
Sie wissen müssen: von der Anmeldung bis zu den technischen Voraus-
setzungen. Unsere Kursleitenden freuen sich, Sie bald auch online 
 begrüßen zu können. 

Online-Lernen ist aber nicht 
gleich Online-Lernen, denn das 
Internet ermöglicht viele ver-
schiedene Formate. Die gängigs-
ten stellen wir Ihnen kurz vor: 

Ein Web-Seminar findet zu 
festen Uhrzeiten statt, zu denen 
sich die Teilnehmenden einwäh-
len, etwa zu einem Live-Vortrag. 
Web-Seminare sind in der Regel 
interaktiv, denn die Teilnehmen-
den können via Chat oder Mikro- 
 fon Fragen stellen und mit ein-
ander diskutieren. 

Sind nur wenige Teilnehmende 
zugeschaltet und gleicht die 
Lern situation der einer norma-
len Klasse, spricht man auch von 
einem virtuellen Klassenzimmer 
oder Virtual Classroom. 

Das Blended Learning ist eine 
Kombination aus Web-Semina-
ren, Treffen in Präsenz und Pha-
sen des eigenständigen Lernens. 
Das Selbststudium kann auch 
online stattfinden, zum Beispiel 
in Form von Web Based Training 
und Lernvideos, also mit Unter-
richtsmaterialien, die online zur 
Verfügung gestellt werden.

Bei Web Based Trainings han-
delt es sich um Aufgaben, die die 
Lernenden selbstständig erar-
beiten können. Sie folgen einer 
bestimmten Navigation, haben 
innerhalb dieser aber auch die 
Möglichkeit eigene Lernwege 
festzulegen. Lernvideos gibt es 
in vielen verschieden Formen. Sie 
können Teil eines Web Based Trai-

nings sein, aber auch eigenstän-
dig verwendet werden. In Form 
eines Videos werden be stimmte 
Inhalte erklärt und vermittelt. 

Daneben gibt es auch rei ne 
Präsenzkurse mit vhs.cloud- 
Begleitung. Hier stellen die Kurs-
leitenden zusätzliche Unter-
richts  materialien online zur Ver - 
fügung. Damit können die Teil-
nehmenden weiterarbeiten oder 
sie mit in den Unterricht nehmen.

Sie möchten 

Ihre Online-Präsen-

tations techniken ver-

bessern? Dann ist der Kurs 

„Moderne Präsentations-

techniken“ genau  richtig  

für Sie (Beginn 

22.09.2020).



5

Auf Wolke sieben – die vhs.cloud
Viele unserer Online-Kurse finden in der vhs.cloud statt. 
Das ist ein datensicheres Online-Lernportal, das speziell 
für die Volkshochschulen entwickelt wurde. Über das Por-
tal organisieren sich die Kurse in einem virtuellen Klassen-
zimmer. Hier können die Kursleitenden Lernmaterialien zur 
Verfügung stellen, mit den Teilnehmenden per Video für 
den Unterricht zusammenkommen, die Kursteilnehmenden 
können aber auch Fragen im Forum stellen oder Interes-
santes an die Pinnwand heften. Häufig wird die vhs.cloud 
auch ergänzend zu Präsenzkursen eingesetzt. So können 
sich Teilnehmende und Kursleitende außerhalb des eigent-
lichen Präsenzunterrichts austauschen – auch mobil per 
vhs.cloud-App. Damit ermöglicht die vhs.cloud also sowohl 
Web-Seminare, virtuelle Klassenzimmer, Blended Learning 
als auch Web Based Training. 

Anmeldung für Ihren VHS-Online-Kurs
 → Zunächst wählen Sie – wie immer – Ihren VHS-Kurs. Buchen 
können Sie online unter www.vhs-reinickendorf.de oder Sie 
melden sich schriftlich mit unserem Anmeldeformular an. 

 → Wenn Ihr Kurs in der vhs.cloud angeboten wird, gehen Sie auf 
die Internetseite https://www.vhs.cloud und registrieren sich 
dort in der Rubrik „Für Kursteilnehmende“. Damit richten Sie 
Ihren persönlichen Bereich in der vhs.cloud und im vhs-Lern-
portal ein. 

 → Den Zugangscode zum Online-Kurs erhalten Sie recht zeitig 
vor Kursbeginn per E-Mail. Damit melden Sie sich in der  
vhs.cloud zu Ihrem Kurs an. 

 → Zugangsvoraussetzungen sind ein internetfähiger PC mit 
aktuellem Betriebssystem und Browser sowie – je nach Kurs – 
Webcam und Mikrofon.
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vhs-Lernportal –  
Digitales Lernen in  
Grundbildung und Integration
Das vhs-Lernportal ist ein kostenfreies digitales Lernangebot für 
Lernende von Deutsch als Zweitsprache, für Alphabetisierung 
sowie für Grundbildung. Ergänzend zur vhs.cloud finden sich dort 
Angebote zur Vertiefung von VHS-Präsenzkursen, zum Blended 
Learning oder zum individuellen Selbstlernen. Diese Kurse sind 
als App auch offline nutzbar. Ein schneller Lernerfolg wird mög-
lich durch die individuelle Zuweisung passender Übungen, tutori-
elle Begleitung der Lernenden, eine direkte Anbindung an die  
vhs.cloud und die ergänzende App „Grundbildung mobil“. Fragen 
dazu beantworten Ihnen gerne die Programmbereiche Grundbil-
dung oder Deutsch als Fremdsprache /Zweitsprache.

vhs.wissen live – Unsere Brücke in 
die Wissenschaft
vhs.wissen live ist das digitale Wissenschaftsprogramm der Volks-
hochschulen. Mit starken Partnern wie der Max-Planck-Gesell-
schaft, der Süddeutschen Zeitung und Kursbuch Kulturstiftung 
ermöglichen wir hochkarätige Vorträge aus den Bereichen Recht, 
Geschichte, Politik, Philosophie und Digitalisierung. Verfolgen Sie 
die Vorträge live im Netz und diskutieren Sie anschließend mit den 
Vortragenden. So kommt Wissenschaft zu aktuellen Themen in 
Ihr Wohnzimmer. Sie finden das Programm unter www.vhs-wissen-
live.de und melden sich für die Kurse bei uns an. Die Teilnahme 
ist kostenlos!

vhs.Web-Vorträge
Einen wissenschaftlichen Schwerpunkt  
haben auch die Online-Seminare in der Reihe  
vhs.Web-Vorträge. Fachgrößen verschiedener 
Institute halten die Vorträge live aus ihren 
jeweiligen Einrichtungen. Die Themenschwer-
punkte für das Herbstsemester sind:

 → Ökologische Correctness der Zukunft

 → Museum inside

 → Volkskrankheiten

 → Von LOL bis l33t – Die deutsche Sprache 
im  Zeitalter des Internets

Wählen Sie Ihren Vortrag online unter   
www.vhs-reinickendorf.de. Diskutieren Sie 
an schließend per Chat-Funktion mit den Vor-
tragenden.
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● Kurz erklärt, Frau Lin, was ist 
Qi Gong?
Kuan-wu Lin: Qi Gong ist eine 
spezielle chinesische Trainings-
methode, sich durch die Regu-
lierung der Atmung, des Körpers 
und des Geists gesund zu halten 
und die Konzentrationsfähigkeit 
zu erhöhen.

● Wie lange unterrichten Sie 
schon Qi Gong und was begeis-
tert Sie daran?
Kuan-wu Lin: Ich unterrichte seit 
2015, aber vorher habe ich mehr 
als zehn Jahre Taiji und Aikido 
gemacht. Man schaut beim Qi 
Gong nach innen, überprüft 
nicht nur den Körper, sondern 
auch den eigenen Geist. Das 
fasziniert mich.

● Frau Sponholz, wie sind Sie 
als Teilnehmerin zum Qi Gong 
 gekommen?
Gerlinde Sponholz: Ich bin vor 
neun Jahren über Freunde zum 
Qi Gong gekommen. Die haben 
mich zu einer Trainingsstunde 
mitgenommen. Das fand ich 
gleich spannend und hat mir 
Spaß gemacht. Es verbindet 
geistiges und körperliches Trai-
ning. Vor fünf Jahren habe ich 
dann Kuan-wu kennengelernt 
und seitdem machen wir zusam-
men Kurse – auch an der Volks-
hochschule.

● Durch die Corona-Zeit ist 
auch Ihr Kurs zu einem On-
line-Kurs geworden. Wie war 
das für Sie?
Kuan-wu Lin: Ich habe mir etwas 
Sorgen gemacht, denn für mich 
und die Kursteilnehmenden war 
alles neu. Ich habe dann aber 
einfach mit Bekannten eine 
Probestunde gemacht und das 
funktionierte erstaunlich gut.
Gerlinde Sponholz: Ich war am 
Anfang sehr froh, dass wir eine 
Probestunde gemacht haben. 
Dann war ich sehr, sehr positiv 
überrascht, wie gut es funktio-
niert hat. Wir kennen uns schon 
lange und sind über die Zeit zu 
einer Gruppe zusammengewach-
sen. Daher war es sehr schön, 
sich wiederzusehen.

● Was haben Sie in der Zeit 
Neues gelernt?
Kuan-wu Lin: Mich hat über-
rascht, dass die gemeinsamen 
Übungen viel konzentrierter 
möglich waren. Im Präsenzkurs 
gibt es doch immer sehr viel 
Interaktion, weil wir uns schon 
so lange kennen. Das ist auch 
schön, aber manchmal lenkt es 
doch ab. Die quatschen zu viel! 
beide lachen …

● Aber es ist schon ein biss-
chen Interaktion möglich?
Kuan-wu Lin: Ja, ich lasse den 
Teilnehmenden die Freiheit. 
Es gibt viele Teilnehmende, die 
gerne nachfragen und Hilfe-
stellung haben möchten. Dann 
können wir immer in die Inter-
aktion gehen.

● Und was ist für Sie der 
schönste Ort für Qi Gong?
Gerlinde Sponholz: Wo das 
Internet am besten ist. Das ist 
schon manchmal ein Problem, 
aber über LAN-Kabel funktio-
niert es jetzt.
Kuan-wu Lin: Superschön ist es 
immer zusammen in einem Park, 
morgens wenn es noch ruhig 
ist. Die Natur öffnet dir dann 
das Herz. So ein gemeinsames 
Training ist wichtig. Aber ein 
Online-Kurs ist für mich nicht 
nur eine Notlösung, sondern 
auch sehr praktisch. Man kann 
viele Leute erreichen, gerade 
wenn Online- und Präsenzkurse 
Hand in Hand gehen. Ich folge 
da  einer chinesischen Weisheit: 

„Ein Lehrer öffnet dem Schüler 
eine Tür, aber durchgehen muss 
jeder Schüler selbst.“

„Es war sehr schön, sich wiederzusehen“
Qi Gong geht online und die Kursleiterin und eine Teilnehmerin berichten: 
Kuan-wu Lin und Gerlinde Sponholz kennen sich schon seit fünf Jahren, 
seitdem Frau Sponholz erstmals einen Qi Gong-Kurs von Frau Lin besucht 
hat. Seit Frau Lin Kurse 
an der VHS Reinickendorf 
anbietet, ist auch Frau 
Sponholz regel mäßige 
Teilnehmerin. Der vertraute 
Umgang wird in diesem 
Video-Interview gleich spür-
bar. Beide lachen herzhaft –  
und viel.
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Politik – Gesellschaft – 
Umwelt

Unsere Themen
Von Philosophie über Verbraucherschutz bis zu 
Fragen der Erziehung: Die Bandbreite unserer The-
men ist groß. Megatrends wie die gesellschaftliche 
Dimension der Digitalisierung oder der Klimawan-
del werden ebenso aufgegriffen wie Jahrestage 
oder politische Diskussionen.

Unsere Dauerbrenner
Gemeinsam unterwegs sein und Neues entdecken – 
darin liegt ein besonderer Reiz. Unsere naturkund-
lichen Exkursionen und stadtgeschichtlichen 
Führungen ziehen viele Menschen an. Angebote 
zu historischen Themen erfreuen sich generell 
großer Beliebtheit. 2020 liegen Schwerpunkte 
auf „100 Jahre Groß-Berlin“ und den „Goldenen“ 
1920er-Jahre. Anlässlich des Endes des Zweiten 
Weltkrieges vor 75 Jahren geht es erstmals in eines 
der großen Archive am Eichborndamm: die ehema-
lige Wehrmachtauskunftsstelle.

Unser Bezirk
Der Programmbereich Gesell-
schaft baut auf ein Netzwerk von 
starken Partnern im Bezirk. Dazu 
zählen seit vielen Jahren die 
Bibliotheken und das Museum 
Reinickendorf. Auch mit der Inte-
grations- und der Klimaschutzbe-
auftragten so wie dem Jugendamt 
besteht ein enger Austausch. Ein 
neuer Fokus liegt auf der Region 
Reinickendorf- West. In dem 
Stadtteil um die Auguste-Vikto-
ria-Allee möchten wir Impulse 
der engagierten Akteure vor Ort 
aufgreifen und Angebote aus 
dem Bereich  Politik – Gesell-
schaft – Umwelt etablieren.

Unsere Zielgruppe
Wir haben ein treues Stammpubli-
kum – sogar über die Bezirksgren-
zen hinaus. Daneben möchten wir 
auch Menschen in Reinickendorf 
ansprechen, die wir bisher nicht 
erreicht haben. Dies kann durch 
generationenübergreifende For-
mate und sozialraumnahe, partizi-
pative Angebote gelingen. Anfang 
Oktober findet etwa ein Bürgerdi-
alog zum Thema Algorithmen und 
Künstliche Intelligenz statt. Alle 
sind herzlich willkommen, sich mit 
ihren Fragen einzubringen. 

Unsere Zukunft
In unserem Programm spiegelt 
sich ein Stück Zeitgeist. Unser 
An spruch ist, gesellschaftliche 
Zu sammenhänge begreiflich zu 
machen, das Urteilsvermögen zu 
stärken und die Handlungs fähig - 
keit zu fördern. Der Programm-
bereich der Zukunft för dert De - 
mokratie und ermöglicht Mitbe-
stimmung.

VHS in 
der Auguste-
Viktoria-Allee

Fake News: Medien und 

Demokratie in der digitalen 

Gesellschaft (15.09.2020) 

Hate Speech:  

Hass im Netz (26.09.2020)

Algorithmen und  

Künstliche Intelligenz  

(7.10.2020)
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Gemeinsam für 
Demokratie und 
Vielfalt
Demokratie braucht  
en gagierte und politisch  

gebildete Bürger innen und Bürger. Um das zu för-
dern, läuft seit 2020 in Kooperation mit dem Ehren-
amtsbüro das Programm „Fit fürs Ehrenamt in 
Reinickendorf“. Anlässlich der Engagementwoche 
(11.–20.09.2020) organisieren wir zudem in Koopera-
tion mit der lokalen Partnerschaft für Demokratie eine 
Veranstaltungsreihe mit dem Schwerpunkt „Betei-
ligung“. Vom 26.09. bis 4.10. schließt sich die Inter-
kulturelle Woche an. Unter dem Motto „Zusammen 
leben. Zusammen wachsen“ möchten wir ein Zeichen 
für ein respektvolles Miteinander im Bezirk setzen. 
Das Programm finden Sie unter  
www.ikw-reinickendorf.de 

Programmbereichsleitungund
Fachberatung
AnnaCharlotteTurré
Telefon:03090294-4805
anna.turre@reinickendorf. 
berlin.de

Programmbereichsleitungund
Fachberatung
Familienbildung
AnnegretSchaal
Telefon:03090294-3855
annegret.schaal@reinickendorf.
berlin.de

Familienbildung – 
Unsere Kurse rund 
um das Thema 
Erziehung
Ein besonderes Angebot der 
VHS Reinickendorf dreht sich um 
die Familienbildung. Auch hier 
haben wir ein erstes Web-Se-
minar im Programm: „Resilienz 
für Eltern in herausfordernden 
Zeiten“ (15.09.2020) wurde von 
der Familientherapeutin und 
Heilpraktikerin Anke Stadel-
bauer für uns als Online-Vortrag 
konzipiert. 

Stark in 
Reinickendorf: 
Bündnisse für 
Bildung
Seit 2017 finden in Reinicken-
dorf-Ost in Kooperation mit 
dem Familien- und Stadtteilzen-
trum Haus am See in den Ferien 
„talentCAMPus“-Wochen statt. 
Ziel ist es, Kinder und Jugendli-
che in ihren sozialen, kulturellen 
und persönlichen Kompetenzen 
zu stärken, um Bildungs chancen 
zu verbessern. 2020 beginnen 
erstmals auch zwei Projekte 
in Tegel-Süd. Die VHS hat sich 
hierfür zu einem Bündnis mit 
dem Medienkompetenzzentrum 
meredo und dem Verein für Fami-
lienhilfe, Trapez e.V., zusammen-
geschlossen.

Philosophie 
am Abend
Jeden Dienstagabend treffen 
sich Philosophiefans im Hum-
boldt-Gymnasium – in diesem 
Semester ab dem 29.09. zum 
Thema Antisemitismus. Einmal 
im Monat gibt es außerdem 
am selben Ort Philosophie am 
Abend in Form eines Vortrags 
mit anschließender Diskussion. 
Raum, um sich mit grundlegen-
den Fragen zu beschäftigen, ge-
meinsam mit anderen Menschen 
zu reflektieren und sich auszu-
tauschen bietet außerdem das 
Philosophische Café in Koope-
ration mit der Waidmannsluster 
Buchhandlung Leselust.

Weitere 
Kurse in der 

Familienbildung sind:

So werde ich gehört! – 

 Persönliche Sprache mit 

 Kindern (14.11.2020)

Kinder brauchen Großeltern  

(16. und 23.09.2020)

Meine Grenze!  

Deine Grenze? in der 

Erzieh ung (17.11.2020)
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● Wie war es für Sie einen 
 Online-Kurs zu unterrichten?
Ich leitete, als der Lockdown 
Mitte März begann, an der VHS 
Reinickendorf drei Kurse. Allen 
Kursteilnehmenden habe ich 
versprochen, dass ich sie wei-
ter begleiten werde, zunächst 
einfach per Telefon oder per Mail, 
gar nicht als Online-Kurs. Dann 
kam aber schnell das Angebot der 
VHS, einen Kurs online anzubie-
ten. Darüber habe ich mich sehr 
gefreut und gleich ein Konzept 
erarbeitet. 

● Bildende Kunst ist nicht das 
 Erste, was einem in den Sinn 
kommt, wenn es um Online- 
Unterricht geht. Welche Ideen ha-
ben Sie für den Kurs entwickelt?
Man kann nicht einfach mit ein 
paar Kunstbüchern in der Hand 
in den Kurs gehen. Stattdessen 
habe ich den Lockdown und die 
Erfahrungen der Kursteilnehmen-
den mit der Pandemie als Anlass 
genommen, diese Themen im 
Kurs aufzugreifen. Die Teilneh-
menden haben Aufgaben dazu 
von mir bekommen, dann sind wir 
online wieder zusammengekom-
men und haben besprochen, was 
sie erarbeitet haben. Dabei sind 
tolle Werke entstanden. 

● Wie haben die Teilnehmenden 
sich einbringen können?
Alle Teilnehmenden konnten pro 
Woche bis zu vier Werke in die 
vhs.cloud einstellen. Dadurch 
habe ich eine ganz andere Kons-
tellation als sonst in meinen Kur-
sen. Meist spreche ich mit ihnen 
individuell, während sie arbeiten. 
Jetzt besprechen wir alles zusam-
men. Die Teilnehmenden lernen 
viel mehr voneinander. 

● Welches Feedback haben Sie 
selbst bekommen?
Viele haben in ganz Berlin nach 
einem passenden Angebot für 
sich gesucht. Sie waren sehr froh, 
dass sie den Online-Kurs ent-
deckt haben. So haben sie eine 
erfüllende Beschäftigung für sich 
gefunden – gerade in dieser Zeit.

● Was hat Sie überrascht?
Durchschnittlich waren die 
Teilnehmenden viel jünger als 
in einem normalen Kurs vor Ort. 
Außerdem kamen sie aus ganz 
Berlin, wir hatten sogar eine 
Warteliste. Viele kamen auch 
aus künstlerischen Berufen, eine 
ganze neue Konstellation. Das 
war eine neue Erfahrung für mich, 
die mich sehr überrascht hat. Wir 
sind auch als Gruppe zusammen-
gewachsen. Als ein Teilnehmer 
während des Lockdowns die 
Aufnahme für eine Kunsthoch-
schule geschafft hat, haben wir 
uns natürlich alle gefreut. 

● Was haben Sie für sich aus 
der Zeit mitgenommen?
Ich habe technisch sehr viel mit-
genommen und gelernt, wie ich 
auch selber umdenken und mich 
neu einstellen kann. Jetzt weiß 
ich, dass man Kunst wunderbar 
online unterrichten kann, und 
habe viele tolle Teilnehmende 
kennengelernt. 

● Was sind jetzt Ihre Pläne?
Aufgrund des großen Erfolgs 
biete ich auf jeden Fall wieder 
einen Online-Kurs an. Der Titel 
lautet „Alles, was du übers Ma-
len wissen möchtest!“, aber ich 
freue mich auch auf die Präsenz-
kurse im wunderschönen Ober-
lichtatelier im Fontane-Haus. 
Alle Kurse von Carita Schmidt 
 finden Sie unter  
www.vhs- reinickendorf.de

Carita Schmidt, Zeitgenössische  
Künstlerin, Kunstvermittlerin  

an der VHS Reinickendorf

Kunst – Kreativität – Kultur

„Eine neue Erfahrung für mich“
Die renommierte Berliner Künstlerin Carita Schmidt bietet seit Sep-
tember 2017 Kurse an der VHS Reinickendorf an. Mit erfolgreichen 
Ausstellungen in Schweden, den USA und Griechenland konnte sie 
sich international etablieren. Die Schließung der Volkshochschule 
wegen der Corona- Pandemie hat sie als Herausforderung angenom-
men und ein Online- Angebot entwickelt. Die Ergebnisse des von ihr 
geleiteten Online-Kurses sind nun auf der Webseite der VHS Reini-
ckendorf zu bewundern. Hier berichtet sie über ihren Kurs:

Ariane Wettig. Selbstportrait, Acryl 
auf Papier, 2020, entstanden im 
Online Kunstkurs Grundtechniken 
der Malerei, VHS Reinickendorf



Am 

11. 11. liest Ingo 

Schulze aus seinem 

Roman „Die rechtschaf-

fenen Mörder“ in der 

Humboldt-Bibliothek, 

 Karolinenstraße 19, 

13507 Berlin.
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Kunstgeschichte
Für Kunstinteressierte, die gerne Ausstellungen, Museen 
und Galerien besuchen, sind die Seminare von Anke 
Schwarz-Weisweber genau das Richtige. Gemeinsam 
unternehmen Sie Führungen durch aktuelle Ausstellungen 
und die Sammlungen der Berliner Museen. Der Künstler 
Hannes Kater gibt in seinen Kursen einen Insidereinblick 
in das Kunstgeschehen in Galerien und die Möglichkeit, 
verborgene Kunsträume kennenzulernen. Vorträge zur 
Kunstgeschichte bietet die VHS aber auch in ihren Semi-
narräumen und natürlich digital an: Von zu Hause aus 
können Sie an Web- 
Seminaren von nam-
haften Größen aus der 
Museums- und Galeries-
zene teilnehmen. 

Programmbereichsleitung
und Fachberatung
SteffenCyrus
Telefon:03090294-4807
steffen.cyrus@reinickendorf.
berlin.de

Literatur und 
Schreibkurse
Unsere Literatur- und 
Schreibkurse erfreuen 
sich großer Beliebtheit. Hier bietet die VHS Reinickendorf 
ein vielfältiges Programm: Dozentin Claudia Johanna 
Bauer deckt im Writers Coaching und in Wochen-
endkursen ein breites Themenspektrum ab. Für 
Inspiration sorgen Exkursionen zu besonderen 
Orten. Dabei geht es schon mal ins Museum, aufs 
Schiff oder zu anderen anregenden Zielen. In 
Kooperation mit der Humboldt- Bibliothek in Tegel 
organisiert Claudia Johanna Bauer die erfolgreiche 
Reihe „Lesezeichen“. Weitere Schreibkurse widmen sich 
speziellen Themen: Bettina Hampl unterrichtet Biografi-
sches Schreiben, Stefan Schomann hat sich auf journalis-
tische Genres spezialisiert und Alexandra Just ist Expertin 
für Drehbuchschreiben. Das vielfältige Kursangebot finden 
Sie über unsere Kurssuche.   

Weitere 
Kurse im kultu- 

rellen Bereich finden 

Sie auf der Webseite:  

z. B. Plastisches Gestalten  

(u. a. Ton), Schneidern, 

Tanz (u. a. Ballett), Foto-

grafie- und Schau-
spielkurs.

 Buchen Sie 
online!
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Programmbereichsleitungund
Fachberatung Gesundheit
AnnegretSchaal
Telefon:03090294-3855
annegret.schaal@reinickendorf.
berlin.de

Organisatorisch-Pädagogische 
Mitarbeiterin
Sandra Wünsche
Telefon:03090294-3854
sandra.wuensche@reinickendorf.
berlin.de

Gesundheit

Auch online entsteht 
ein persönliches Verhältnis
Malte Schätzel ist seit einem Jahr Kursleiter im 
Bereich Gesundheit an der VHS. Der zertifizierte 
Fitness- und Leichtathletiktrainer ist selbst Sport-
ler und als Jugendtrainer im Verein tätig. Seine 
Kurse hat der 21-jährige Student des Wirtschafts-
ingenieurwesens im Sommersemester online 
durchgeführt. Ein erfolgreiches Angebot, das von 
den Teilnehmenden schnell angenommen wurde.

● Welche Kurse bieten Sie an 
der VHS Reinickendorf an?
Ich gebe den Kurs „Faszientrai-
ning und Faszienentspannung“. 
Hier verbessern wir die Elasti-
zität des feinen Gewebes, das 
unsere Muskeln und Sehnen 
umgibt. Im zweiten Kurs, „Fit 
werden und fit bleiben!“ dreht 
sich alles um die ganzheitliche 
Fitness.

● Wieso haben Sie sich auf 
 diese Kurse spezialisiert?
Mit Faszientraining habe ich 
selbst sehr gute Erfahrungen 
gemacht nach Sportverletzun-
gen und bei Verspannungen. Der 
Kurs „Fit werden und fit bleiben!“ 
begeistert mich, weil man hier 
erleben kann, wie jede Person 
auf ihre Art Woche für Woche 
ein bisschen leistungsfähiger 
wird.

● Wer nimmt an Ihren  
Kursen teil?
Das ist ganz unterschiedlich: 
junge Leute und ältere, manch-
mal Mütter mit ihren Töchtern. 
Manche sind es gewöhnt, auf 

sich zu achten. Sie verpflichten 
sich mit dem Kurs selbst, min-
destens einmal in der Woche 
unter professioneller Anleitung 
etwas für sich zu tun. Und es 
gibt Wiedereinsteiger, die länger 
nur noch wenig Sport gemacht 
haben und sich in ihrer Haut 
wieder wohler fühlen wollen. Ein 
verbindlicher Termin pro Woche 
motiviert alle, erst mal dranzu-
bleiben. 

● Was hat Sie am meisten 
 überrascht bei Ihren ersten 
Online- Kursen?
Ich habe mich gefreut, dass 
auch online ein persönliches 
Verhältnis entsteht. Ich kann in 
der vhs.cloud jeden und jede 
einzeln ansprechen und die 
Teilnehmenden umgekehrt auch 
mich. Vieles ist genauso wie bei 
den Präsenzkursen, es ergeben 
sich aber darüber hinaus auch 
neue Möglichkeiten und Freihei-
ten. So kann ich zum Beispiel 
in der vhs.cloud unkompliziert 
Informationen für alle zur Ver-
fügung stellen, auch für die, die 
mal nicht dabei waren.

● Wie geht es mit Ihren Kursen 
weiter?
Ab Herbst gibt es auch wieder 
Präsenzkurse, mit weniger Teil-
nehmenden, zusätzlich zu den 
Online-Kursen. Ich bin gespannt, 
wie sich „meine“ Teilnehmenden 
entscheiden. Für den Präsenz-
kurs oder bleiben sie lieber im 
Online-Kurs? Technische Pro-
bleme hatten wir übrigens von 
Anfang an nicht.

● Gibt es einen Tipp für 
die  Teilnehmenden?
Es ist viel besser, wenn mög-
lichst viele ihre Kamera nutzen. 
Dann entsteht eine richtige 
Gruppendynamik. Ansonsten 
haben die Teilnehmenden jetzt 
die Wahl, ob sie zu uns in die 
Hallen am Borsigturm kommen 
oder weiter online von zu Hause 
trainieren. Spaß macht es auf 
jeden Fall und ich bin mir sicher, 
dass sie schon nach kurzer Zeit 
körperlich einen Unterschied 
spüren werden.
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Online-Kurse
Wir bauen unser Angebot an Web-Seminaren im Bereich 
Gesundheit kontinuierlich aus. Schauen Sie auf unserer 
 Webseite zum Beispiel nach Angeboten zu Taiji und Pila-
tes. In jeden Terminplan passt der Online-Kurs „Rücken-
yoga in der Mittagspause“.
Einen Schwerpunkt bilden zudem die Angebote unse-
res  Ernährungs- und Gesundheitsexperten Dr. Franz- 

Werner Dippel mit Online-Vorträgen rund 
um die Themen „Inter vall fasten“, 

 „Vitaminpillen und Mineralstofftab-
letten“ sowie „Darmbakterien“.

Gesunde Ernährung
Im Sommer konnten wir unseren ersten Online-Kochkurs 
an bieten. Ein Angebot, das wir bald wieder aufgreifen 
möchten. Wir freuen uns aber auch, Sie in unserer moder-
nen Lehrküche im Fontane-Haus im Märkischen Viertel 
begrüßen zu können. 
Wählen Sie auf unse-
rer Webseite in der 
Kurssuche das Stich-
wort „Kochen“ und 
suche Sie sich den 
schmackhaftesten 
Kurs aus – von A wie 
„Asiatisch Kochen“ 
bis Z wie „Zwölf 
(und mehr) gesunde 
Lebensmittel aus 
jeder Küche“. 

FRANZ-WERNER DIPPEL

Dr. Franz-Werner Dippel gibt 
seit September 2018 Kurse an 
der VHS Reinickendorf, neuer-
dings auch online. Mit seinem 

Fachwissen erklärt der Medizin- 
Biologe verständlich aber auch 

anspruchsvoll alles rund um 
die Themen Ernährung und 
Gesundheit. Dabei profitiert 

er von seiner über 20-jährigen 
Erfahrung auf dem Gebiet 
der ernährungs bedingten 
Erkrankungen. Besonders 

wichtig ist ihm die Stärkung 
der Gesundheitskompetenz 

der  Kursteilnehmenden. 

MICHAEL ADRIANS

Michael Adrians gibt seit zehn 
Jahren Koch-und Backkurse an 

der VHS Reinickendorf. Wäh-
rend seiner Kochlehre, seiner 
Arbeit im Bayerischen Hof in 

München sowie im Restaurant 
seiner Eltern konnte er viele 

Erfahrungen in der Kunst 
des Kochens und Backens 

sammeln. Seine Leidenschaft 
gilt feinen Rezepten aus der 

italienischen und europäischen 
Küche. Für den gebürtigen 

Bayern hat Kochen etwas mit 
Kunst und Genießen zu tun. 

Seine Lieblingszutaten sind fri-
sche Biokräuter, weil sie jedes 
Gericht mit ihrem besonders 
feinen Aroma verzaubern und 
voller Vitamine und Mineral-

stoffe stecken.

Lesen 
Sie auch das  
Interview mit 

unserer Qi-Gong- 

und Taiji-Kursleiterin 

Kuan-wu Lin !

Seite7



So viele 

Online-Sprachkurse 

konnte die vhs Reinicken 

dorf in der Corona- 

Schließzeit anbieten,  

darunter 31 Spanischkurse, 

29 Englischkurse und 

auch 3 Russisch-
kurse.

So viele 
webgestützte 

Kurse gibt es im 

Herbstsemester 2020, 

darunter 36 reine Online-

Kurse und 29 im Format 

Blended-Learning, in 

denen wir Präsenz- & 

Onlinezeit verbin-
den.

65
79
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Fremdsprachen Programmbereichsleitung
und Fachberatung
SabineGuzy
Telefon:03090294-3855
sabine.guzy@reinickendorf. 
berlin.de

Welche Sprache soll es sein?
Eine neue Sprache erlernen und Wissen erwerben: Das geht gemein-
sam vor Ort in den Reinickendorfer Stadtteilen oder online in kleinen 
Gruppen – mit Gleichgesinnten, Bekannten oder neuen Gesichter. 
Wir bieten viele verschiedene Sprachen an: Englisch, Französisch, 
Italienisch, Spanisch, Russisch und viele weitere Fremdsprachen 
auf unterschiedlichen Niveaustufen.

Highlights ❶ Nordische Sprachen

Zieht es Sie in den Norden nach Skandinavien 
oder in den baltischen Raum? Wir haben viel 
Erfahrung in den nordischen Sprachen und 
bieten Estnisch, Dänisch, Norwegisch, Isländisch, 
Schwedisch und Finnisch an. Damit sind Sie gut 
gerüstet sowohl für den Beruf als auch für den 
nächsten Urlaub.

Highlights ❷ Online-Kurse

Hier einige Highlights des Online-Angebots:  
vom Bildungsurlaub über einen Lesekurs bis zum 
Fremdsprachenerwerb für den Beruf:

 → Wirtschaftsfranzösisch: Alles rund um das 
Thema „Business und Unternehmen“ – von 
Unternehmensstrukturen über Personal und 
Laufbahnen bis zu Vorstellungsgesprächen.

 → Spanischkrimi im Buchclub: Genau das Rich-
tige für Spanischlernende, die auch gerne 
Krimis lesen. Im Online-Buchclub vertiefen 
Sie Ihre Spanischkenntnisse auf spannende 
Weise bei gemeinsamer Lektüre. 

 → Conversazione facile: Erweitern Sie Ihre 
Kennt nisse über zehn italienische Städte an-
hand aus ge wählter Texte auf Italienisch.  
Auch Fotos, YouTube-Videos und Präsenta-
tionen kommen zum Einsatz. Das sorgt für 
abwechslungsreiches Lernen.

Highlights ❸  Englisch-Trainingskurse für 
Schülerinnen und Schüler in den Schulferien zur 
Vorbereitung auf den  
Mittleren Schul- 
abschluss  
(MSA)

FREMDSPRACHEN  
ZEITLICH UND ÖRTLICH 

FLEXIBEL IN DER  
VHS.CLOUD LERNEN: 

Web-Seminare, Tutorials und 
Kurse im Blended- Learning-

Format – mit den neuen Online- 
Angeboten kommt die VHS zu 

Ihnen nach Hause. 
Allen, die nicht an unseren 
Präsenz kursen teilnehmen 

können und für die das Online- 
Lernen die praktischere Vari-

ante ist, möchten wir eine 
moderne Lernmöglichkeit 

anbieten. Sie lernen individuell 
von zu Hause aus, angeleitet 

und begleitet von unseren 
erfahrenen Kurs leitenden mit 

vielfältigen   Übungen und 
Lernszenarien.
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„Definitiv 
Weiter- 

machen!“
Der Sprachenbereich ist vielfältig, bunt – 

 und vor allem weiblich: Wir haben vier Teilnehmerinnen zu 
ihren Erfahrungen mit dem Online-Lernen befragt.

Brigitte 
Dietrich: 
Mein 
Tipp 
ist, sich 
vor dem 
Kursbe-
ginn gut 
zu organi-
sieren. Das 
hat bei uns auch 
besonders gut geklappt, weil 
unsere Dozentin Paula jeweils 
spätestens am Vorabend des 
Kurstags ihre Präsentation für 
die nächste Unterrichtseinheit 
in die vhs.cloud gestellt hat. So 
konnte ich mich gut vorbereiten.

Katharina Höhnen: Ich habe mir 
viel Zeit genommen, mich in die 
vhs.cloud, also die Online-Lern-
plattform, einzuarbeiten. Es gibt 
da viele Erklärvideos. Damit 
fühlte ich mich gut vorbereitet. 
Ansonsten kann ich nur dazu 
raten, es einfach mal auszupro-
bieren und sich die vhs.cloud 
anzuschauen. 

Katharina Höhnen: Ich mache 
schon seit 2017 einen Spanisch-
kurs an der VHS Spandau. Jetzt 
habe ich nach einem Kurs ge-
sucht, mit dem ich meine Lücken 
schließen kann. Da habe ich den 
Online-Grammatikkurs in Rei-

nickendorf gefunden. Das 
passte dann perfekt. 

Ich wollte ja in der 
Corona-Schließzeit 
weiterlernen und 
nicht alles wieder 
vergessen.

Brigitte Dietrich: Meine beiden 
Töchter haben in Alicante bzw.  
Se villa studiert. Da bin ich wohl 
auf den Geschmack gekommen.
Ich möchte mich auch geistig fit 
halten. In dem Spanisch-Online- 
Kurs traf ich dann nicht nur auf 
eine bunte und lebhafte 
Gruppe Lernender, 
sondern auch auf 
eine fantastische, 
didaktisch versier-
te und mensch-
lich wunderbare 
Dozentin. 

Emily Kozel: Bei mir 
hat es eher praktische 
Gründe. Dort, wo ich 
wohne, gibt es keine Kurse auf 
meinem Niveau. Dass der Kurs 
jetzt online war, kam mir entge-
gen. So fielen die Fahrtwege weg. 

Marion Jungbuth:
Ich habe schon 

immer sehr gute Er-
fahrungen mit Englisch-

kursen an der VHS gemacht. 
Ich finde, es ist hohe Qualität 
zum fairen Preis.

Wieso ha-
ben Sie sich für 

 einen Sprachkurs 
an der VHS Reini-

ckendorf ent-
schieden?

 Welche 
Tipps wür-

den Sie Teilneh-
menden geben, die 
an Online- Kursen 

 interessiert 
sind?  

Katharina Höhnen besucht seit 
drei Jahren Spanischkurse. 
Durch die Schließung der Prä-
senzkurse ist die Spandauerin 
auf das Online-Angebot in Rei-
nickendorf aufmerksam gewor-
den. Sieben Wochen lang hat 
sie einen Grammatikkurs absol-
viert. Marion Jungbluth, selbster-
klärte begeisterte VHS-Nutzerin, 
möchte als Teamleiterin im Ver-
braucherschutz aus beruflichen 
Gründen ihre Englischkenntnisse 
verbessern. Emily Kozel dage-
gen will später einmal eine lange 
Reise durch Russland machen. 
Die Redakteurin und gebürtige 
Hamburgerin übt daher schon 
fleißig Vokabeln. Brigitte Dietrich 
ist im Ruhestand, aber neugierig 
auf die Welt. Die Reinickendor-
ferin lernt Spanisch. Im Online-
Kurs ist sie dabeigeblieben. 

Welche 
 Unterrichtsform 
bevorzugen Sie 

 persönlich?

Emily Kozel: Ich bin ziemlich be-
geistert von den Möglichkeiten 
des Russisch-Online-Kurses. Für 
mich gibt es keine Einschränkun-
gen oder Nachteile.

Brigitte Dietrich: Ich denke, ich 
habe zum Teil intensiver gelernt, 
weil ich mich häufig stundenlang 
vorbereitet habe, um beispiels-
weise die Filmsequenzen auf 
YouTube Wort für Wort verstehen 
zu können. Die Spanierinnen 

und Spanier sprechen so 
schnell! Das überfor-

dert mich manchmal 
beim Präsenzun-
terricht. Aber da 
hilft dann unsere 
Dozentin Paula! 
Ich bevorzuge 

dann doch den 
Präsenzunterricht. 

Die soziale Kompo-
nente des Zusammen-

treffens, des Unterhaltens, des 
Voneinanderlernens ist nicht zu 
unterschätzen. Und es wird noch 
mehr gelacht!

Katharina Höhnen: Ich mag 
beides: Online und Unterricht vor 
Ort. Ich lerne gerne mit meiner 
Gruppe in Spandau. Aber die 
Online-Kurse ermöglichen mir 
auch eine größere Auswahl. 
Da ich in einem anderen Bezirk 
wohne, hätte ich den Kurs 
wahrscheinlich vor Ort 
in Reinickendorf gar 
nicht gemacht – 
zumal mir letztens 
mein Fahrrad 
geklaut wurde. Wir 
hatten sogar eine 
Teilnehmerin, die 
sich aus Russland 
dazu geschaltet hat.
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Deutsch als 
Fremdsprache / 
Zweitsprache

„Wir lernen wirklich viel über  
das Leben in anderen Ländern.“
Perihan Dürr und Iris Wegner gehören seit vielen Jahren zu den Stüt-
zen des Bereichs Deutsch als Fremdsprache/Zweit sprache an der VHS 
Reinickendorf. In den Kursen geht es nicht nur um die reine Sprachver-
mittlung – trotzdem sind ausreichende Deutschkenntnisse die wich-
tigste Grundlage, ohne die Zugezogene es auch bei allem anderen 
schwer haben, wie beide betonten. Mit viel Engagement unterstützen 
sie ihre  Kurs teilnehmenden in allen Fragen rund um die Integration –  
jetzt auch online.

● Konnten Sie jetzt in der 
Corona- bedingten Auszeit 
den Kontakt zu den Teil-
nehmenden halten?
Dürr: Vor allen mit denen, die 
schon weiter waren im Schrift- 
und Spracherwerb. Wir Kurs-
leitenden führen jeden Tag 
Online-Unterricht durch und 
haben auch praktische Hilfe-
stellung gegeben, wie man sich 
beim vhs-Lernportal anmelden 
und es nutzen kann. Mit Kursen, 
die sprachlich noch ganz am An-
fang stehen, war es schwieriger.
Wegner: Bei mir war es ganz 
unterschiedlich. Es fehlt häufig 
an den technischen Mitteln und 
Kenntnissen bei den Teilneh-
menden. Bei anderen ging es 
wieder ganz wunderbar. Kontakt 
hatte ich natürlich mit allen – 
und manchmal den Impuls, ein-
fach bei einem Teilnehmenden 
vorbeizufahren, wenn es mit der 
technischen Einrichtung nicht 
klappte. 
Dürr: Die Herausforderung für 
viele Teilnehmende war, dass 
es keine Vorbereitungszeit gab. 

Wenn wir sie vor Ort unterstützt 
hätten, wäre es sicher einfacher 
gewesen. Aber man lernt aus 
solchen Situationen. 

● Zusammenfassend,  welche 
Angebote gibt es an der 
VHS Reinickendorf im Bereich 
Deutsch als Fremdsprache /
Zweitsprache?
Dürr: Wir haben im Deutschbe-
reich ein großes Angebot. Es 
gibt Integrations-, Geflüch-
teten- und Elternkurse, dann 
Mittelstufenkurse und Test-
DaF-Vorbereitung für Studieren-
de. Alle Integrationskurse enden 
mit einem Sprachtest. Nach 
einem anschließenden Orien-
tierungskurs absolvieren die 
Teilnehmenden den Test „Leben 
in Deutschland“ (Einbürgerungs-
test). Die Elternkurse finden 
an den Schulen statt. Darüber 
hinaus gibt es noch Kurse für 
Geflüchtete. Dort können Men-
schen, die noch keine Berechti-
gung für einen Integrationskurs 
haben, bereits Deutsch lernen. 

● Was ist das Besondere zum 
Beispiel an den Elternkursen?
Dürr: Die Elternkurse wurden 
speziell für Eltern eingerichtet, 
die nach Deutschland kommen 
und das Schulsystem hier nicht 
kennen. Mit den Kenntnissen, 
die sie im Kurs erlangen, kön-
nen sie ihre Kinder während der 
Schulzeit informierter begleiten. 
Wegner: Darüber hinaus geht es 
um Erziehung und das Gesund-
heitssystem – die Vorsorgeunter-
suchungen spielen eine große 
Rolle. Wir bieten auch an, dass 
Eltern, die mit der Erziehung 
überfordert sind, Unterstützung 
bekommen können. Wir vermit-
teln das. 

● Wer kommt in die Kurse?
Wegner: Viele kommen über die 
Jobcenter oder die Ausländerbe-
hörde. Das ist dann verpflichtend 
und hat einen engen Stunden-
plan. Damit stehen die Kursteil-
nehmenden auch unter großem 
Druck, die Kurse erfolgreich zu 
absolvieren. 

Perihan Dürr

Iris Wegner
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Programmbereichsleitungund Fachberatung
GabrielePrauß
Telefon:03090294-4802
gabriele.prauss@reinickendorf.berlin.de

Organisatorisch-pädagogischerMitarbeiter
MichaelSube
Telefon:03090294-4857
michael.sube@reinickendorf.berlin.de

● Können Sie den Teilnehmen-
den helfen, damit umzugehen?
Wegner: Für einige Teilnehmen-
de ist es einfach ein wahnsin-
niges Tempo. Wir versuchen 
natürlich, zu motivieren und zu 
unterstützen. 
Dürr: Wir dürfen nicht vergessen, 
die Aufgabe des Integrations-
kurses ist nicht nur die Sprach-
vermittlung. In dem Kurs soll so 
viel über Deutschland vermittelt 
werden, dass die Teilnehmenden 
ihren gesamten Alltag sprach-
lich besser bewältigen können. 
Im Integrationskurs füllen wir 
deshalb auch Formulare aus, 
üben, Verträge zu verstehen und 
zu kündigen. Wichtig für die Teil-
nehmenden ist auch zu erfahren, 
wie sie ihre Abschlüsse anerken-
nen lassen können.
Wegner: Für viele ist der Kurs 
hier an der VHS zudem der 
einzige Berührungspunkt mit 
der deutschen Gesellschaft. Sie 
kommen dann und fragen ganz 
konkret, wie sie sich integrie-
ren können. Denn wenn sie mal 
Nachbarn fragen, dann sind die 
häufig sehr zurückhaltend oder 
kommen gar nicht. 

● Was raten Sie dann?
Wegner: Wir raten meist, sich 
über Sportvereine oder das 
Ehrenamt zu engagieren. Denn 
Sport, und gerade Fußball, ist ja 
ein großer Anknüpfungspunkt! 
Dürr: Wenn uns die Teilnehmen-
den fragen, geben wir auch In-
formationen zu diversen Kursen, 
Sprachcafés und Vereinen, je 
nach ihren Hobbys. Dies können 
auch Näh- und Kochkurse sein. 
Den 18-/19-Jährigen habe ich 
mal eine Liste mit Klubs gege-
ben, die angesagt sind. Inzwi-
schen weiß ich aber leider nicht 
mehr, was angesagt ist (lacht). 

● Was nehmen Sie als Kurs-
leitende mit aus den Kursen?
Dürr: Sehr viel!
Wegner: Finde ich auch. Ich 
habe so viele Menschen ken-
nengelernt, so viel reisen kann 
ich gar nicht. Der interkulturelle 
Dialog ist schon wirklich extrem 
spannend. Ein großer Anknüp-
fungspunkt ist immer die Kü-
che und der Vergleich, was die 
jeweiligen Gewohnheiten sind. 
Und wir haben ja auch häufig 
Teilnehmende, die uns in der 
Ausbildung überlegen sind. Das 
ist ein toller Austausch.
Dürr: Wir lernen wirklich viel 
über das Leben in anderen 
Ländern! Jeder hat ja so seine 
kleinen Vorurteile, aber das 
Schöne an unserer Arbeit ist, 
dass wir fast täglich positive 
Überraschungen und Erlebnisse 
mitnehmen. 
Wegner: Gerade die persönli-
chen Probleme machen es ja so 
schwer für die Teilnehmenden, 
hier konzentriert zu lernen. 
Dürr: Wir sind auf jeden Fall 
nicht nur Sprachdozenten, 

sondern auch Wegberaterinnen. 
Seit 2015 sind viele Geflüch-
tete ohne ihre Familien nach 
Deutschland gekommen. Ge-
rade für diese Menschen ist es 
wichtig, Amtsgänge, Wohnungs- 
und Arbeitssuche selbstständig 
erledigen zu können, um den 
Nachzug ihrer Familien besser 
zu organisieren. Zum Beispiel 
habe ich mal einen Teilnehmer 
drei Jahre nach dem Kurs getrof-
fen. Er sagte mir, wie froh er sei, 
dass er jetzt alles für seine Fami-
lie hier organisieren könne. 

● Was sehen Sie noch als 
Ihre Aufgaben an?
Dürr: Ich finde es wichtig, den 
Menschen eine Perspektive auf-
zuzeigen. Sie sollten die Kurse 
mit einem persönlichen Ziel be-
enden. Dazu gehören die Mög-
lichkeiten des Weiterlernens, der 
Ausbildung und der Partizipation 
am Arbeitsleben.
Wegner: Ja, wir können Mög-
lichkeiten aufzeigen. Den Weg 
müssen die Menschen dann aber 
letztlich allein gehen.
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Arbeit – Beruf – IT

Erfolgreich durchstarten – 
Berufliche Weiterbildung
Die berufliche Weiterbildung an der VHS Reini-
ckendorf ist ein Programmsegment mit langer Tra-
dition, das sich immer wieder den Anforderungen 
in der Gesellschaft anpasst und neu aus richtet. 
Dabei erfordert Arbeit 4.0 ein Neulernen in vielen 
Bereichen, um den Berufsalltag kompetent gestal-
ten zu können. 
Wir bieten Seminare zum Erlangen und Erwei-
tern von Kompetenzen in den Bereichen:

 → Grundlagen und speziellen Kenntnisse in IT 
und Medien

 → Wirtschaft und Kaufmännisches

 → Soziale und personale Expertise

 → Organisation und Management

 → Berufsvorbereitung und -orientierung.

Unsere Kursleitenden sind geschult in der Erwach-
senenbildung. Sie bringen vielfältige Qualifikati-
onen mit, die Ihnen dabei helfen, sich persönlich 
weiterzubilden. Der persönliche Austausch und 
das Zeitnehmen für Ihre individuellen Fragestel-
lungen ist neben der Wissensvermittlung unser 
höchstes Ziel. So kann Lernen in einer angeneh-
men Atmos phäre stattfinden. Fortlaufend begin-
nen neue Kurse.

Bildungsurlaub 
Wussten Sie, dass alle Kurse 
der beruflichen Weiter bildung 
an Volkshochschulen grund-
sätzlich als Bildungs urlaub 
anerkannt sind, sofern sie 
die berufl iche Qualifikation 
erhalten, ver bessern oder 

erweitern? Einige unserer Veranstaltungen sind 
von ihrem Konzept her besonders auf einen Bil-
dungsurlaub zugeschnitten.

Firmen schulungen 
Sie möchten Ihren Mitarbeitenden eine berufliche 
Weiterbildung ermöglichen? Nehmen Sie Kontakt 
zu uns auf, wir entwickeln mit Ihnen ein passge-
naues Konzept. 
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Programmbereichsleitungund Fachberatung
StephanieIffert
Telefon:03090294-4806
stephanie.iffert@reinickendorf.berlin.de

● Was sind Ihre Ziele für 
den Programmbereich?
Mein Ziel ist die Planung und 
Umsetzung eines attraktiven, 
zukunftsfähigen und innovativen 
Angebots der beruflichen Weiter-
bildung unter Berücksichtigung 
regionaler Erfordernisse, Trends 
und Marktbeobachtungen. Die 
bestehenden Angebote zur 
Weiterbildung der IT- und Medi-
enkompetenz und der Schlüssel-
qualifikationen möchte ich weiter 
ausbauen. Stärken möchte ich 
zudem die berufsspezifischen 
Angebote „Gesundheit, Soziales, 
Lehre und Erziehung“ sowie „Un-
ternehmensorganisation, Buch-
haltung, Recht und Verwaltung“. 
Besonders wichtig sind mir auch 
abschlussbezogene Qualifizie-
rungslehrgänge, die eine große 
Rolle spielen sollen.

Neu in unserem Programm:
 → „ Mikrocontroller und Elektronik“ und „Wordpress für Einsteige-

rinnen und Einsteiger“

 → „Python Grundkurs“ und „VBA Programmierung“

 → „ Usability für Einsteiger“ und „Was bedeutet eigentlich Digitali-
sierung?“

 → „Rechnen im Beruf“ und „Tastschreiben“

 → „Umgang mit Interkulturalität – Vielfalt am Arbeitsplatz“

 → „ Potenziale aktivieren – Standortbestimmung fürs Berufs- und 
Arbeitsleben“

 → „ Einführung ins Projektmanagement“ und „Existieren als Frei-
berufler und Freiberuflerinnen“

 → „ Sichere Gesprächsführung“ und „Kreativität im Berufsalltag“

 → „ Sich und andere gesund führen“ und „Zeitmanagement mit 
Outlook“

● Digitalisierung und  E-Learning 
sind fester  Bestandteil der 
Weiter bildung geworden.   
Welche  Herausforderungen 
 entstehen dadurch für 
den Programm bereich?
Bereits im Kursjahr 2000 gab  
es deutschlandweit knapp 
71.000 Kurse mit über 
760.000 Belegungen zur 
Schulung im Umgang mit 
Infor mations- und Kommunika-
tionstechnologien. Die Volks-
hochschulen leisten hier seit 
Langem einen wichtigen Beitrag 
für die Gesellschaft. Die größte 
Herausforderung besteht in der 
Analyse der rasanten Entwick-
lung von  Arbeit 4.0 und den sich 
daraus ergebenden neuen Struk-
turen und Notwendigkeiten des 
beruflichen Weiterlernens. Ge-
nerell sollten Volkshochschulen 

 weiterhin Angebote zur Grund-
lagenschulung im IT- Bereich 
machen und diesen Bereich 
thematisch ausdifferenzieren.

● Worauf freuen Sie sich 
 besonders im aktuellen 
 Programm?
In den vergangenen Monaten 
habe ich zusammen mit enga-
gierten Kursleitenden ein neues 
Angebotskonzept entwickelt 
und viele interessante Themen 
aufgenommen. Daher freue ich 
mich jetzt am meisten darüber, 
dass die Teilnehmenden an die 
VHS zurückkehren und das An-
gebot testen können. 

„Ich freue mich jetzt am meisten darüber, dass 
die Teilnehmenden an die VHS zurückkehren.“
Stephanie Iffert leitet seit 2019 den Bereich Arbeit – Beruf – IT. 
Hier stellt sie ihre Arbeit vor.



Schulabschlüsse

Wir unterstützen Schüle-

rinnen und Schülern bei der 

Vorbereitung auf einen Schul-

abschluss sowie Menschen, die 

einen Schulabschluss nachholen 

möchten. Im Herbstsemester gibt 

es daher wieder Mathematik- 

Kurse zur Vor bereitung auf den 

Mittleren Schul abschluss 

(MSA).
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Grundbildung
Lernen für alle
Mehr Orientierung im Alltag oder berufl iche Chancen erhöhen –  
das sind die Ziele  unserer Grundbildungskurse. Hier wird ohne  
Leistungsdruck und in einfacher  Sprache gelernt.

Sie möchten besser lesen lernen?
Sie möchten besser schreiben lernen?
Sie möchten besser rechnen lernen?

Anmeldung und Beratung
Der Einstieg ist jederzeit möglich.
Rufen Sie uns an.
Oder schreiben Sie uns.
Wir informieren über unsere Kurse. 
Wir unterstützen Sie. 
Das richtige Kursangebot für Sie ist bestimmt 
dabei.

Kennen Sie eine Person, die Hilfe und Unter-
stützung beim Lesen, Schreiben oder Rechnen 
braucht? Sie möchten weiterhelfen?  
Dann empfehlen Sie unsere Angebote oder 
nehmen Sie selbst mit uns Kontakt auf. Ob als 
Angehörige, als Bekannter oder Kollegin: 
Sie können den Ausschlag geben und Menschen 
mit Grund bildungsbedarf motivieren, mit dem 
Lernen (wieder) anzufangen.

Unsere Kurse sind für:
 → alle, die langsam lernen möchten

 → deutschsprachige Erwachsene oder

 → Teilnehmende mit sehr guten mündlichen 
Deutschkenntnissen (B1)

 → Anfänger und Fortgeschrittene

 → Menschen aller Altersgruppen

Wir haben Kurse am Computer oder ohne. 
Wir zeigen Ihnen, wie Sie online lernen können. 
Wir haben auch Kurse für Erwachsene mit 
 geistiger Behinderung oder mit Lernbe-
hinderung.



„Lesen und 

 Schreiben ist der 

 Schlüssel zur Welt. Sie ermög-

lichen ein selbstbestimmtes 

Leben und gesell schaftliche 

 Teilhabe. Dafür engagiert sich unsere 

 Volkshochschule.“

Katrin Schultze-Berndt, 

Bezirksstadträtin 

und Schirmherrin 

 Alphabündnis 
 Reinickendorf
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Programmbereichsleitungund Fachberatung
AnnaCharlotteTurré
Telefon:03090294-4805
anna.turre@reinickendorf.berlin.de

Unsere Grundbildungskurse
Unsere Kurse haben die Schwerpunkte Lesen, Schrei-
ben und Rechnen. Außerdem vermitteln wir digitale 
Grundkompetenzen. Sie alle haben das Ziel, Teilhabe 
am gesellschaftlichen Leben und die Beschäftigungs-
fähigkeit zu verbessern.
Bedingt durch die Corona-Pandemie werden im 
Herbstsemester nicht alle bisherigen Kurse  wieder 
angeboten und die Kurse haben zum Teil weniger 
Plätze. Daher setzen wir verstärkt auf  E-Learning. 
Die Teilnehmenden werden befähigt, an Online- Kursen 
teilzunehmen sowie online selbstständig zu lernen.
Die Kursangebote werden jeweils aktuell im 
 Grundbildungs-Atlas online veröffentlicht unter  
https://grundbildung-berlin.de/ reinickendorf/.

Das Alpha-Bündnis Reinickendorf
Die VHS Reinickendorf ist Partner in dem 2017 
gegründeten Alpha-Bündnis. Schirmherrin ist 
Bezirksstadträtin Katrin Schultze- Berndt. 
Durch das Alpha-Bündnis werden die Ange-
bote der Grundbildung im Bezirk gebündelt 
und die Akteure besser vernetzt. Denn der 
Bedarf ist hoch: Die Studie LEO 2018 ergab, 
dass 6,2 Millionen Erwachsene Schwierig-
keiten haben, deutsche Texte zu verstehen. 
12,1 Prozent der erwachsenen Bevölkerung sind 
demnach gering literalisiert. Sie können lediglich ein-
zelne Sätze lesen oder schreiben und sind dadurch in ihrer Mobilität und 
Souveränität eingeschränkt.
Gemeinsam mit Stadtteil- und Familienzentren, dem Jobcenter, priva-
ten Bildungsanbietern und anderen Einrichtungen bringt die VHS Reini-
ckendorf im Alpha-Bündnis das Thema geringe Literalität stärker in das 
öffentliche Bewusstsein. Das Alpha-Bündnis unterstützt Betroffene durch 
Beratung und Vermittlung von passenden Angeboten.
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Die VHS in den Ortsteilen

Die Volkshochschule Reinickendorf ist im ganzen Bezirk 
präsent – von Frohnau bis Reinickendorf-Süd. Fünf Haupt-
standorte plus 50 weitere Kursstätten in Schulen und 

anderen bezirklichen Einrich-
tungen sorgen für ein dichtes 
Netzwerk an Weiterbildungs-
angeboten. 

Wir sind für die Zukunft gerüstet mit 
vielen Online-Kursen, bleiben aber mit 
unserem kommunalen Angebot per-
sönlich erreich- und ansprechbar. Die 
fünf größeren Lehrstätten sind dabei 
die Knotenpunkte für ein vielfältiges 
Kursprogramm. 

In den Hallen am Borsigturm in Tegel 
befinden sich seit 2019 die Geschäfts-
stelle sowie der Service rund um die 
Anmeldungen. Hier erwarten Sie mo-
derne Seminarräume, ein Entspan-
nungs- und Bewegungsraum, das 
VHS-Servicezentrum als Ansprech-
partner und die Deutsch-Beratung.

Unser zweitgrößter Standort ist das 
Fontane-Haus im Zentrum des Märki-
schen Viertels. Sie finden hier neben 
Seminarräumen auch Räume für Ent-
spannung und Bewegung oder kre-
atives Gestalten. Außerdem ist das 

Fontane-Haus Heimat unserer frisch renovierten und 
bestens ausgestatteten Lehrküche. 

Lehrstätte am Schäfersee, 
Stargardtstraße 11–13 (1. Etage), 

13407 Berlin

Geschäftsstelle und Service,  
Am Borsigturm 6 (neben der 
Tankstelle), 13507 Berlin
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Lehrstätte Fontane-Haus, 
Königshorster Straße 6 

(Eingang  Marktplatz),  
13439 Berlin

Im Grünen befindet sich die Lehr stätte Frohnau mit 
ihren zwei Seminar räumen. Die VHS teilt sich das 
Kultur- und Bildungshaus Frohnau mit der Stadtteil-
bibliothek. Unweit des Frohnauer Zentrums Zeltinger 
Platz / Ludolfingerplatz und der S-Bahn-Station gele-
gen, ist die Lehrstätte zugleich gut erreichbar und eine 
ruhige Oase, die konzentriertes Lernen ermöglicht. 

In der „Villa“ der Georg-Herwegh-Oberschule in 
Hermsdorf kommen neben unseren Kreativ- auch 
unsere Sprachkurse unter. Eine einladende Terrasse 
sorgt in den wärmeren Monaten für Sommerfrische 
und Inspiration. Frische Ideen können auch aus 
dem Georg-Herwegh-Gymnasium gleich nebenan 
kommen – hier sind viele Berliner Prominente wie 
„Ärzte“-Sänger Farin Urlaub, der ehemalige DGB- 
Vorsitzende Michael Sommer oder der Bundestags-
abgeordnete Frank Steffel zur Schule gegangen. 

Im südöstlichen Reinickendorf rundet die Lehr-
stätte am Schäfer see das Angebot ab. Auch dieses 
Gebäude teilen wir uns mit der Stadtteilbibliothek. 
Neben Seminarräumen gibt es hier auch ein Tanz- und 
Bewegungsstudio. Der nahe gelegene Schäfersee 
lädt nach Kursende zu einem Rundgang ein.

Lehrstätte Frohnau,  
Fuchssteiner Weg 13–19 (Hintereingang),  
13465 Berlin

Lehrstätte Villa Herwegh, 
Hermsdorfer Damm 146, 
13467 Berlin
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Immer wieder aktuell – 
101 Jahre VHS

2019 hat die VHS Reinickendorf ihr 100-jähriges Bestehen 
gefeiert. Jetzt sind es mehr als 100 Jahre Wandel, Innova-
tion und neue Bildungsideen. Der Gedanke der demokrati-
schen Mitbestimmung begleitet die Volkshochschule dabei 
genauso verlässlich in ihrer Entwicklung wie die sich stets 
wandelnden Kursinhalte. Dazu zählt heute besonders die 
digitale Teilhabe als Voraussetzung für ein demokratisches 
Miteinander.  
Der demokratische Aufbruchsgedanke verband sich bereits 
1919 mit der Verankerung der Volkshochschulen in der 
Weimarer Verfassung– ihrem offiziellen Gründungsdatum. 
1945 wurde dann mit dem Sinnspruch „Der frei denkende 
Mensch ist die beste Gewähr für die Verwirklichung der 
echten Demokratie“ das erste VHS-Programm in Reini-
ckendorf nach dem Krieg eingeleitet. 



Interessieren Sie 

sich für die Geschichte 

der VHS Reinicken-

dorf? Dann laden Sie sich 

die  Jubiläumfestschrift von 

 unserer Webseite mit vie-

len Informationen von den 

 Anfängen bis heute! 
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100 Jahre 

Volkshochschule 

in Reinickendorf

Jubiläumsfestschrift

100 Jahre 

Volkshochschule 

in Reinickendorf

Jubiläumsfestschrift

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 Einfl üssen des großen 

Weltgeschehens bestimmt wird.
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Gelebte Realität wurde der Sinn-
spruch durch neue Unterrichtsformen, 
die mehr auf das Gespräch als auf den 
Vortrag setzten, die direkt in die Unterneh-
men gingen oder innovative Technologien 
in den Kursbetrieb aufnahmen. Heute ist 
die digitale Teilhabe eine Querschnittsauf-
gabe, die unser gesamtes Programm umfasst. 
Das Lernen wird mobil und interaktiv. Durch 
die neuen Online-Lernformate geht die VHS 
Reinickendorf diesen Weg mit. 101 Jahre – und 
weiterhin alles im Wandel!



Jetzt bei der vhs.cloud anmelden unter
www.vhs.cloud

Meine Volkshochschule 
macht es mir noch leichter 
meine Leidenschaft zu teilen.
Mit der vhs.cloud bestimme ich, 
WAS ich morgen lerne.



Jetzt bei der vhs.cloud anmelden unter
www.vhs.cloud

Meine Volkshochschule 
macht es mir noch leichter 
meine Leidenschaft zu teilen.
Mit der vhs.cloud bestimme ich, 
WAS ich morgen lerne.

Anmeldung für Kurse an der Volkshochschule Reinickendorf * erforderliche Angaben

 Frau         Herr     Familienname *

Vorname *

c / o

Straße, Hausummer *

PLZ, Ort *

E-Mail

Telefon tagsüber

Mobiltelefon 

Geburtsdatum 

  Ich bekomme eine Ermäßigung. (Bitte Kopie des aktuellen Nachweises beifügen.) Ermäßigungsberechtigt sind: EmpfängerInnen von Sozial-

hilfe/Grundsicherung, Sozial-, Arbeitslosen- und Wohngeld, Asylbewerberleistungen, Kinderzuschlag sowie SchülerInnen, Studierende in Vollzeit, 

Wehr- und Bundesfreiwilligendienstleistende, Auszubildende, SchulabgängerInnen und berlinpass-InhaberInnen.

Ich melde mich für den folgenden Kurs /die folgenden Kurse verbindlich an:

Kurs nummer Kurstitel Entgelt (in Euro)

Die Berliner Volkshochschulen verarbeiten meine Daten zur Vertragsanbahnung und -durchführung. Mit der Speicherung und Verarbeitung 
meiner freiwillig angegebenen Daten in der Volkshochschuldatenbank erkläre ich mich zum Zweck der Kursdurchführung einverstanden. 
Diese Einwilligung kann ich jederzeit für die Zukunft widerrufen, ohne dass dies einen Einfluss auf die Kursbuchung hat. Die gesetzlichen 
Regelungen des Datenschutzrechts werden bei der Verarbeitung meiner Daten beachtet. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
der Berliner Volkshochschulen. Bei Anmeldung zu einer Sprachprüfung: Ich akzeptiere die Prüfungsordnung /AGB der telc gGmbh (www.
telc.net). Für die Durchführung der Prüfung „Deutschtest für Zuwanderer“ gelten die Bedingungen der Integrationskurstestverordnung 
(IntTestV).

Datum                             Unterschrift

Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandates

Familienname * (falls abweichend zu o. g. Person)

Vorname * (falls abweichend zu o. g. Person)

Straße, Nummer * (falls abweichend zu o. g. Angabe)

PLZ, Ort * (falls abweichend zu o. g. Angabe)

Girokontoinhaber /-in

Ich bezahle    mittels Lastschrift (siehe unten)       bar (ist nur in den Servicebüros möglich)   

Land Berlin, vertreten durch die Bezirksämter, Gläubiger ID: DE02 BEZ0 0000 0260 26 
Die Mandatsreferenznummer erhalten Sie mit der Anmeldebestätigung / Rechnung.
Hiermit ermächtige ich die Berliner Volkshochschulen, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich 
mein Kreditinstitut an, die von den Berliner Volkshochschulen auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. 
Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Ich bin einverstanden, dass zur Erleichterung des Zahlungsverkehrs die grundsätzlich 14-tägige Frist für die Information vor Einzug einer fälligen 
Zahlung bis auf einen Tag vor Belastung verkürzt werden kann. 

  Ein Mehrfachmandat liegt bereits vor.   

BIC                                                         

IBAN

Dieses Mandat wird erteilt für:     mehrmalige Zahlungen     eine einmalige Zahlung

Datum                             Unterschrift Girokontoinhaber /-in

Volkshochschule Telefon: (030) 90294-4800 

Reinickendorf Fax: (030) 90294-4812

Am Borsigturm 6 E-Mail: vhs@reinickendorf.berlin.de

13507 Berlin Internet: www.vhs-reinickendorf.de



ALLGEMEINE GESCHÄFTS BEDINGUNGEN FÜR DIE TEILNAHME AN VHS- VERANSTALTUNGEN

Allgemeine Geschäfts
bedingungen für die Teilnahme 
an Volkshochschul
veranstaltungen

Vertrag (1) Der Vertrag kommt mit 
der Anmeldung zu einer Veranstaltung 
und ihrer Annahme durch die Volks-
hochschule zustande. Wird bei schrift-
licher und fernmündlicher Anmeldung 
bzw. Anmeldung per E-Mail/online die 
Annahme von der Volkshochschule nicht 
ausdrücklich erklärt, kommt der Vertrag 
mit der Aushändigung der Anmeldebe-
stätigung zustande. Nachträgliche Ände-
rungen, insbesondere das nachträgliche 
Geltend machen von Ermäßigungstat-
beständen, kommen nicht in Be tracht. 
(2) Zum Beleg und als Quittung erhalten 
die Teilnehmenden bei der Anmeldung zu 
einer Veranstaltung (mit Ausnahme der 
Anmeldung zu Einzelberatungen, Ein-
stufungstests und Präsentationen von 
Volkshochschularbeit) eine Anmeldebe-
stätigung. Die Teil nahme berechtigung an 
der Kinderbeaufsichtigung wird auf der 
Anmeldebestätigung nachgewiesen. Die 
Anmeldebestätigung ist nicht übertrag-
bar. (3) Die Verträge werden unter der 
Bedingung geschlossen, dass die im 
Volkshochschulprogramm veröffentlichte 
Mindestteilnehmerzahl erreicht wird; dies 
gilt für ab schluss bezogene Veranstaltun-
gen mit mehr als einem Semester Dauer 
nur für das erste Semester.

Leistungsumfang und Teilnahmevor
aussetzungen (1) Der Umfang der Leis-
tungen der Volkshochschule (Ort, Zeit, 
Dauer, Kursthema, Bildungsziel) ergibt 
sich aus der Beschreibung im Volkshoch-
schulprogramm in der zum Zeitpunkt der 
Anmeldung bekannt gemachten und in 
den Geschäftsräumen ausgehängten 
bzw. ausgelegten und im Internet veröf-
fentlichten Fassung. (2) Die Volkshoch-
schule kann die Teilnahme an einer Lehr-
veranstaltung von persönlichen und / oder 
sachlichen Voraussetzungen abhängig 
machen. Soweit möglich, wird über 
die erforderlichen Voraussetzungen im 
Volkshochschulprogramm und im Inter-
net informiert.

Entgelte (1) Über die allgemeinen Rege-
lungen zur Höhe der Entgelte und über die 
Ermäßigungsmöglichkeiten wird mit dem 
Volkshochschulprogramm und im Internet 
informiert. (2) Die Gesamtkosten für jede 
Veranstaltung (für Vollzahlende und für 
Teilnehmende mit Anspruch auf Entgel-
termäßigung) werden im Volkshochschul-
programm und im Internet ausgewiesen. 
(3) Der Anspruch auf Entgeltermäßigung 
ist bei der Anmeldung durch Vorlage des 
erforderlichen gültigen Nachweises zu 
belegen. Eine nachträgliche Ermäßigung 
gebuchter Lehrveranstaltungen ist nicht 
möglich. Für bereits ermäßigte Veran-
staltungen wird keine weitere individu-
elle Ermäßigung gewährt.

Zahlungsmodalitäten (1) Die Anmel-
dung verpflichtet – unabhängig von der 
tatsächlichen Teilnahme – zur Zahlung der 
im Programm ausgewiesenen Kosten vor 
Beginn der Veranstaltung bei der Volks-
hochschule. (2) Barzahlung oder EC-Kar-
tenzahlung erfolgt zum Zeitpunkt der 
Anmeldung und ist nur in den Geschäfts-
stellen der Volkshochschule möglich, die 
die Veranstaltung durchführt. (3) Bei der 
Teilnahme am SEPA-Lastschriftverfahren 
wird das Entgelt vor Veranstaltungsbe-
ginn fällig. (4) Kann eine Lastschrift wegen 

fehlerhafter Angaben der Teilnehmenden 
oder des Teilnehmenden, mangelnder 
Kontendeckung oder wegen einer ent-
gegenstehenden Anweisung der Teilneh-
menden oder des Teilnehmenden an ihre 
bzw. seine Bank nicht eingelöst werden, 
so hat die Teilnehmende oder der Teilneh-
mende die entstehenden Kosten zu tra-
gen. Die Volkshochschule kann in einem 
solchen Fall den Vertrag kündigen und 
den Kursplatz neu vergeben. (5) Zahlung 
per Überweisung ist nur in Ausnahmefäl-
len nach Absprache mit der Volkshoch-
schule möglich. (6) Eine nachträgliche 
Rechnungsstellung auf den Namen Drit-
ter ist nicht möglich. (7) In besonders 
begründeten Einzelfällen kann Raten-
zahlung vereinbart werden.

Teilnahmebescheinigung Bei regelmä-
ßig erfolgter Teilnahme an einer Lehrver-
anstaltung (mindestens 70%) erstellt die 
Volkshochschule auf Wunsch eine Teilnah-
mebescheinigung. Die erste Ausfertigung 
innerhalb eines Jahres nach Beendigung 
der Veranstaltung ist unentgeltlich, für eine 
spätere Ausfertigung bzw. Zweitausferti-
gung wird eine Kostenpauschale von 10 € 
erhoben.

Organisatorische Änderungen (1) Es 
besteht kein Anspruch darauf, dass die 
Veranstaltung von dem oder der im Volks-
hochschulprogramm angekündigten 
Kursleitenden geleitet wird. (2) Wird eine 
Veranstaltung aufgrund einer zu gerin-
gen Zahl von Anmeldungen nicht durch-
geführt, erhalten die Teil nehmenden das 
bereits entrichtete Entgelt und evtl. Ent-
geltzuschläge, den Kostenbeitrag zur 
Kinder beaufsichtigung sowie die Verwal-
tungskostenpauschale zurück. (3) Kön-
nen Teile von Veranstaltungen nicht in der 
ursprünglich vorgesehenen Form durch-
geführt werden (z. B. wegen Verhinde-
rung der Kursleitung oder Schließung von 
Veranstaltungsräumen), bietet die Volks-
hochschule den Teilnehmenden insbe-
son-dere durch Nachholen ausgefallener 
Veranstaltungsteile gleichwertigen Ersatz. 
Kann ein gleichwertiger Ersatz nicht 
angeboten werden, oder können Teil-
nehmende von dem Ersatzangebot kei-
nen Gebrauch machen, werden die Ent-
gelte für nicht in Anspruch genommene 
Leistungen zurückgezahlt. Einzelheiten 
dazu sind unter Nummer 9 Absatz 1 bis 
4 geregelt. (4) Schadenersatzleistungen in 
Geld sind – außer bei Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit – der Höhe nach auf das 
Entgelt für den laufenden Unterrichts-ab-
schnitt begrenzt.

Haftungsausschluss (1) Für Unfälle und 
sonstige Schädigungen der Teilnehmen-
den bzw. Diebstähle oder Schädigungen 
ihrer Sachen während der Lehrveranstal-
tung haftet das Land Berlin nur bei ihm 
zuzurechnendem Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit. (2) Der Ausschluss gemäß 
Absatz 1 gilt nicht, wenn die Volkshoch-
schule Pflichten schuldhaft verletzt, die 
das Wesen des Vertrages ausmachen 
(Kardinalpflichten), ferner nicht bei einer 
schuldhaften Verletzung von Leben, Kör-
per oder Gesundheit der oder des Teil-
nehmenden. (3) Für Unfälle und sonstige 
Schädigungen während des Hin- bzw. 
Rückweges zu bzw. von den Ver an-
staltungen übernimmt das Land Berlin 
keine Haftung.

Pflichten der Teilnehmenden (1) Bei 
jeder Teilnahme an einer Lehrveranstal-
tung der Volkshochschule ist die nament-

liche Eintragung in die Anwesenheitsliste 
(durch Kurzzeichen) erforderlich. (2) Auf 
Verlangen ist die Anmeldebestätigung 
vorzuzeigen. Ist dies nicht möglich, kann 
die Teilnehmende oder der Teilnehmende 
von der weiteren Teilnahme ausgeschlos-
sen werden, wenn die Teilnahmeberech-
tigung nicht auf andere Weise nachge-
wiesen werden kann. Dies gilt auch für 
die Kinder beaufsichtigung. (3) Die Teil-
nehmerin oder der Teilnehmer ist ver-
pflichtet, die von ihr oder ihm benutzten 
Geräte, Einrichtungen und Veranstal-
tungsräume der Volkshochschule sorg-
sam zu behandeln sowie die Hausord-
nung und die Brandschutzordnung der 
Gebäude, in denen die Veranstaltungen 
stattfinden, sowie eventuelle Rauchver-
bote zu beachten.

Rücktritt und Kündigung durch die 
Volkshochschule (1) Die Volkshoch-
schule kann vom Vertrag zurücktreten 
oder ihn kündigen, wenn eine Veranstal-
tung aus Gründen, die die Volkshoch-
schule nicht zu vertreten hat (z. B. wegen 
Verhinderung der Kursleitung oder Schlie-
ßung von Veranstaltungsräumen), ganz 
oder teilweise nicht stattfinden kann. 
(2) Die Volkshochschule kann den Vertrag 
während eines Unterrichtsabschnittes mit 
sofortiger Wirkung kündigen, wenn die 
tatsächliche Teilnehmerzahl einer Lehr-
veranstaltung dauerhaft (mindestens an 
drei aufeinander folgenden Veranstal-
tungsterminen) unter die unterrichts-
methodisch gebotene Mindestzahl von 
Teilnehmenden sinkt. (3) Wird eine Ver-
anstaltung nicht durchgeführt, erhalten 
die Teilnehmenden das bereits entrichtete 
Entgelt und evtl. Entgeltzuschläge, den 
Kostenbeitrag zur Kinderbeaufsichtigung 
sowie die Verwaltungskostenpauschale 
zurück. (4) Wird eine Veranstaltung nur 
teilweise durchgeführt, werden die Ent-
gelte für nicht in Anspruch genommene 
Leistungen zurückgezahlt. Gleiches gilt 
für den Kostenbeitrag zur Kinderbe-
aufsichtigung. Eine Rückerstattung der 
Verwaltungskostenpauschale sowie von 
Auslagen für in Anspruch genommene 
Verbrauchsmaterialien ist ausgeschlos-
sen. In Fällen, in denen eine Berechnung 
der erbrachten Teilleistung unzumutbar 
wäre (insbesondere, wenn die erbrachte 
Teilleistung für die Teilnehmenden ohne 
Wert ist), erhalten die Teilnehmenden das 
entrichtete Entgelt, erhobene Entgelt-
zuschläge, ggf. den Kostenbeitrag zur 
Kinderbeaufsichtigung sowie die Ver-
waltungskostenpauschale zurück. (5) 
Die Volkshochschule kann den Vertrag 
während eines Unterrichtsabschnittes 
aus wichtigem Grund mit sofortiger Wir-
kung kündigen. Ein wichtiger Grund liegt 
insbesondere in den in Absatz 1 und 2 
beschriebenen sowie in folgenden Fällen 
vor: a) bei nicht erfolgter Zahlung des Ent-
geltes bzw. bei nicht rechtzeitiger Zahlung 
vereinbarter Raten, b) bei fehlenden per-
sönlichen oder sach lichen Voraussetzun-
gen für die Teilnahme an der Lehrveran-
staltung gemäß Nummer 2 Absatz 2, c) bei 
gemeinschaftswidrigem Verhalten, d) bei 
beachtlichen Verstößen gegen die Haus-
ordnung. (6) Kündigt die Volkshochschule 
gemäß Absatz 5 wegen fehlender persön-
licher und sachlicher Voraussetzungen für 
die Teilnahme, so werden gegebenenfalls 
die Entgelte für nicht in Anspruch genom-
mene Leistungen wie unter Absatz  4 
beschrieben zurückgezahlt.
 
Kündigung und Widerruf durch die Teil
nehmenden (1) Die Teilnehmende oder 

der Teilnehmenden kann den Vertrag 
schriftlich, persönlich, per FAX oder per 
E-Mail in der Geschäftsstelle der Volks-
hochschule kündigen. (2) Eine telefoni-
sche Mitteilung, die Abmeldung bei der 
Kursleitenden oder dem Kursleitenden 
oder das Fernbleiben vom Kurs gelten 
nicht als Kündigung. (3) Die Kündigung 
wird von der Volkshochschule schriftlich 
bestätigt. Kündigungen per E-Mail kön-
nen per E-Mail bestätigt werden. (4) Bei 
einer Kündigung bis 14 Tage vor Veran-
staltungsbeginn werden das Entgelt, evtl. 
Entgeltzuschläge sowie ggf. der Kosten-
beitrag zur Kinderbeaufsichtigung unter 
Einbehaltung einer Pauschale in Höhe von 
6 € erstattet. Bei einer Kündigung ab dem 
13. Tag bis einen Werktag vor Veranstal-
tungsbeginn werden das Entgelt, evtl. 
Entgeltzuschläge sowie ggf. der Kosten-
beitrag zur Kinderbeaufsichtigung unter 
Einbehaltung einer Pauschale in Höhe 
von 12 € erstattet. Entgelte unter 12 € 
werden in voller Höhe fällig. (5) Ab dem 
Tag des Veranstaltungsbeginns besteht 
kein Anspruch auf Erstattung des Entgel-
tes, evtl. Entgeltzuschläge, der Verwal-
tungskostenpauschale sowie ggf. des 
Kostenbeitrages zur Kinderbeaufsichti-
gung. (6 Weist die Veranstaltung einen 
Mangel auf, der geeignet ist, das Ziel der 
Veranstaltung nachhaltig zu beeinträch-
tigen, hat die Teilnehmende oder der Teil-
nehmende die Volkshochschule auf den 
Mangel schriftlich hinzuweisen und ihr 
innerhalb einer zu setzenden angemes-
senen Nachfrist Gelegenheit zu geben, 
den Mangel zu beseitigen. Geschieht 
dies nicht, kann die Teilnehmende oder 
der Teilnehmende nach Ablauf der Frist 
den Vertrag aus wichtigem Grund kündi-
gen. (7) Ein etwaiges gesetzliches Wider-
rufsrecht (z.B. bei Fernabsatzgeschäften) 
bleibt unberührt. (8) Soweit die Teilnahme 
an Veranstaltungen der Volkshochschule 
aus öffentlichen Mitteln gefördert wird 
und die Förderungsbedingungen wei-
tergehende Kündigungsmöglichkeiten 
zulassen als in diesen Geschäftsbedin-
gungen vorgesehen, werden den Teilneh-
menden diese eingeräumt.

Urheberschutz Das Kopieren und die 
Weitergabe von Lehrmaterialien ist ohne 
Genehmigung nicht gestattet. Fotogra-
fieren, Filmen und Aufnahmen auf Ton-
trägern in den Lehrveranstaltungen sind 
ohne Genehmigung nicht gestattet.

Speicherung personenbezogener 
Da ten und Datenschutz Zum Zwecke 
der Verwaltung der Lehrveranstaltungen 
setzen die Volkshochschulen eine auto-
matisierte Datenverarbeitung ein. Die 
ausführliche Information zu den Daten-
schutzbestimmungen für Teilnehmende 
finden sich im Programmheft und auf der 
Website der Volkshochschule unter www. 
berlin.de/ vhs/service/datenschutz.
Im Falle einer Anmeldung vor Ort wird 
die Datenschutz erklärung persönlich in 
Schriftform ausgehändigt. Im Zuge einer 
Online-Anmeldung über www.vhsit. berlin.
de erhält jeder Kursteilnehmende auto-
matisch mit der Buchung eine Erklärung 
zum Datenschutz.

Sonderveranstaltungen Es gelten die 
Merkblätter der veranstaltenden Volks-
hochschulen.

Stand: 01.08.2016
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