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Berlin kann Bildung An der Volkshochschule ist alles möglich: Nähen, Zeichnen, Opern kennenlernen. Die Angebote sind beliebt. Serie, Teil 14

KATRIN LANGE

Nach und nach treffen sie gegen 18 Uhr
ein: Sie kommen mit Trolleys, Rollkof-
fern und riesigen schweren Taschen an.
Es sieht so aus, als würden sie gleich auf
eine Reise gehen, und genauso ist auch
ihre Stimmung: Gutgelaunt, voller Er-
wartung und Vorfreude rollen sie mit
ihrem Gepäck in den Raum hinein. Aller-
dings haben sie das Ziel ihrer Reise an
diesemDonnerstagabend schon erreicht:
In der Textilwerkstatt in der Lichter-
felder Goethestraße wird ausgepackt: Ja-
cken, Hosen, Stoffe, Reißverschlüsse und
sogar ihre eigenen Nähmaschinen haben
sie mitgebracht. Dabei stehen genügend
in den Schränken. Sofort geht es los mit
Abstecken, Heften, Zuschneiden. „Es ist
so schön, einmal in der Woche etwas für
sich zu tun und selbst schöne Sachen zu
produzieren“, sagt Kursteilnehmerin
Sylvia.

Die Mitarbeiterin im Bundespresse-
amt ist zum vierten Mal in dem Kurs da-
bei und hat sich auch schon für den Fol-
gekurs angemeldet. Im Verzeichnis der
Volkshochschule von Steglitz-Zehlen-
dorf steht er unter dem Titel „Ände-
rungsschneiderei und kreatives Nähen
am Abend.“ Seit einigen Jahren wird er
von Veronika Urban geleitet. Sie hat in
den 1970er-Jahren Modedesign und Tex-
til an der heutigen Universität der Küns-
te (UdK) studiert, in Rom in der Haute
Couture gearbeitet, Stoffe für Designer
Louis Féraud entworfen. Seit 1997 ist sie
freiberuflich in den Bereichen Textil,
Mode und Grafikdesign tätig.

„Anfangs haben wir hier im Kurs viel
nach Schnitten genäht, heute geht es
mehr um das Upcycling“, sagt Urban. Al-
so alte Kleidungsstücke aufpeppen, mo-
dernisieren oder reparieren. Sie erzählt
von einer Teilnehmerin, die ein zerknüll-
tes kariertes Hemd von ihrem Mann ge-
funden hat. Daraus ist eine Jacke mit
orangefarbenen Bündchen entstanden –
top aktuell, wie es jetzt getragen wird.

Viele freuen sich darauf,
Gleichgesinnte zu treffen

Warum machen sich Menschen abends
auf den Weg, um nach Feierabend in
Volkshochschulkursen zu nähen, Opern
kennenzulernen oder Comics zu zeich-
nen? Oder auch Sprachen zu lernen, zu
kochen oder ihr Gedächtnis zu trainie-
ren? Viele Gründe werden von den Teil-
nehmenden immer wieder genannt: Sie
freuen sich, Gleichgesinnte zu treffen,
auf den Austausch, die Kreativität, Ent-
spannung und haben bei allem Spaß da-
ran, etwas dazuzulernen.

Insgesamt 15.330 Kurse und mehr als
580.000 Unterrichtsstunden haben die
zwölf bezirklichen Volkshochschulen
(VHS) in Berlin insgesamt im Jahr 2020
angeboten. Das geht aus der Statistik des
Deutschen Institutes für Erwachsenen-
bildung hervor. Im Vergleich der drei
Stadtstaaten steht Berlin damit an der
Spitze. In Bremen waren es 2327 und in
Hamburg 6885 Kurse in dem Jahr. Im
Nachbarland Brandenburg wurden
knapp 6000 Veranstaltungen angeboten.
Es sind eher die Frauen, die das Weiter-
bildungsangebot nutzen. Im Durch-
schnitt melden sich 70 Prozent Frauen
und 30 Prozent Männer an. Die Teilneh-
merinnen dominieren alle Programmbe-
reiche wie Politik, Gesellschaft, Spra-
chen, Qualifikationen und Schulab-
schlüsse. Besonders stark vertreten sind
sie aber in Kursen aus den Bereichen Ge-
sundheit und Kultur.

Weiterbildung, lebensbegleitendes
Lernen, soziale Integration und Chan-
cengleichheit – das alles bieten Volks-
hochschulen, zum Teil kostenlos, zum
Teil für eine geringe Gebühr. „Die Aufga-
be der Volkshochschule kann man in
zwei Worten sagen: Teilhabe ermögli-
chen“, sagt Christian Steiner, Direktor
der Volkshochschule Steglitz-Zehlen-
dorf. Es gehe darum, allen Menschen,

unabhängig vom Einkommen oder der
Vorbildung Zugang zu unterschiedlichen
Themen zu ermöglichen. Viele schätzten
das gemeinsame Lernen in der Gruppe,
stressfrei und ohne Zeitdruck. Oft sei
auch die Identifikation mit dem Kurslei-
ter sehr hoch.

Seit 20 Jahren leitet Curt A. Roesler
die „Zehlendorfer Operngespräche“. Er
war 36 Jahre lang Dramaturg an der
Deutschen Oper Berlin. In seinem Kurs
gibt er Einführungen in Opern, die aktu-
ell auf dem Spielplan der drei Berliner
Opernhäuser stehen, aber in anderen
Orten wie Leipzig oder Dresden. Dabei
erklärt er nicht nur das musikalische
Werk. „Ich will die Fähigkeit vermitteln,
gut zuzuhören und gut zuzuschauen“,
sagt der 70-Jährige. Die Teilnehmer sol-
len in der Lage sein, Unterschiede und
verschiedene Stimmtypen zu erkennen.
Dafür sucht er ihnen aus seiner Playlist
historische und moderne Versionen he-
raus und zeigt Youtube-Videos von ver-
schiedenen Inszenierungen.

An diesem Kursabend steht die „Si-
zilianische Vesper“ von Giuseppe Verdi
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auf dem Programm, die am 20. März in
der Deutschen Oper aufgeführt wird.
Wegen Corona ist es ein Hybridkurs, ei-
nige sind online zugeschaltet, vier sitzen
im Raum 21 am VHS-Standort an der On-
kel-Tom-Straße in Zehlendorf. Darunter
ist Dagmar Grün, die es mit zwölf Jahren
„erwischt hat“, wie sie erzählt. Da war sie
zum ersten Mal mit ihrer Cousine in der
Staatsoper in Berlin. Heute geht die 80-
jährige Wilmersdorferin mindestens
zweimal im Monat in die Oper. Im Kurs
ist sie dabei, „weil ich etwas über Opern
erfahre, die nicht so bekannt sind und
weil ich sie besser verstehen will“.

Teilnehmerin ist seit 20 Jahren
im Opernkurs dabei

Ralph Landsfeld war in der EDV tätig
und ist seit zwei Jahren in dem Kurs da-
bei. „Ich will rauskriegen, was mir ge-
fällt“, sagt der 62-Jährige. Beatrice Beh-
rend und Karin Wiedwald erklären: „Wir
mögen Opern sehr.“ In ihrem Berufsle-
ben waren beide Sekretärinnen, heute
sind sie in Rente und gehen auch gern
gemeinsam in die Oper. Karin Wiedwald
ist seit 20 Jahren in dem Kurs, „weil Herr
Roesler sehr gut erklären kann und der
Kurs immer interessant ist“.

Während im Opernkurs an diesem
Abend vorwiegend ältere Menschen sit-
zen, treffen sich nur wenige Meter Luft-
linie entfernt im Kunstkeller an der
Markgrafenstraße in Zehlendorf die jün-
geren Akademiker im Kurs „Comic-Pra-

xis für Erwachsene.“ Mit 40 Jahren ist
der Kursleiter, Comic-Zeichner und
Künstler Joris Bas Backer, der Älteste im
Raum. Gerade läuft zum Abschluss des
Kurses die Comic-Jam – an diesem Tag
zum Thema Dating. Auf sechs, noch lee-
ren Kästchen soll eine Geschichte er-
zählt werden. Acht Minuten hat jeder
Zeit, ein einzelnes Kästchen zu füllen
und dann das Blatt weiterzugeben. So
entstehen am Ende kleine, bunte Ge-
meinschaftswerke. „Ich will die Kreativi-
tät anregen und lehren, wie man span-
nende Geschichten erzählen kann“, sagt
der Kursleiter. Dabei gehe es ihm vor al-
lem darum, „Sprache bildlich einzuset-
zen und Bilder als Sprache einzusetzen“.

Lachend werden die Blätter in der
Comic-Jam von einem zum anderen ge-
schoben. Ein kurzer Blick. Was hat der

Vorgänger gezeichnet? Dann kommt die
eigene Idee dazu. Mit am Tisch sitzt Ju-
lia, 28 Jahre. Sie ist Designerin und
macht unter anderem Animationen für
Social-Media-Kanäle. Sie finde es gut,
mal nicht nach Auftrag zu zeichnen, son-
dern was sie will, sagt die junge Frau.

Marissa neben ihr ist Projektingenieurin.
Die 30-Jährige ist zum zweiten Mal in
dem Kurs dabei. Sie habe sich ein Hobby
gesucht, erzählt sie, der Kurs entspanne
sie und mache sie froh. „Ich gehe immer
sehr gut gelaunt nach Hause“, sagt Ma-
rissa. Rand aus Beirut ist auch 30 Jahre
und seit drei Jahren in Deutschland. Die
Wissenschaftlerin am Max-Planck-Insti-
tut hätte gern Kunst oder Malerei stu-
diert. Das habe aber leider nicht ge-
klappt, erzählt sie. Jetzt wolle sie sich im
Kurs weiterentwickeln. Noch sei es ihr
Hobby. Aber eines Tages würde sie gern
ein eigenes Bilderbuch machen.

Abwechslung vom Alltag sucht Sven,
37, in dem Kurs. Der Software-Entwick-
ler und Kunsthistoriker ist wissenschaft-
licher Mitarbeiter im Kunsthistorischen
Institut. Comics regten die Fantasie an,
es sei kreativer als zum Beispiel ein Still-
leben abzuzeichnen, sagt Sven. „Ich mag
das freie Zeichnen und den Austausch
mit den anderen.“ Nach dem Kurs sitzen
alle gemeinsam in der S-Bahn und haben
noch Zeit zum Reden.

Reißverschlüsse hat der Mann
schon herausgetrennt

Die Textilwerkstatt hat sich mittlerweile
in eine große bunte Schneiderstube ver-
wandelt. Barbara steht am Bügelbrett,
um die Falten in dem frisch gewasche-
nen Stoff zu glätten, aus dem eine Hose
entstehen soll. Christine steckt die auf-
getrennten Beine ihrer Jeans neu ab, da-
mit sie enger werden. Sylvia hat von
einem schwarzen Etuikleid, das ihr be-
sonders gut gefiel, den Schnitt abgenom-
men und dasselbe Kleid nun in orange-
farbenen Stoff nachgeschneidert.

Als letzte trifft Jale Langner ein. Die
52-Jährige ist Mitarbeiterin in der Däni-
schen Botschaft. Sie packt zwei Winter-
jacken aus. Die kaputten Reißverschlüs-
se, so erzählt sie, habe ihr Mann bereits
herausgetrennt. Ihre Mutter war Schnei-
derin, „doch ich habe nicht aufgepasst,
und jetzt ist sie verstorben“, sagt die
Schmargendorferin. Den Kurs wollte sie
schon lange besuchen, aber er sei immer
ausgebucht gewesen. Diesmal habe es
geklappt. Sie hat schon Hosen gekürzt
und Pullover geändert. Jetzt sollen neue
Reißverschlüsse in die Jacken. „Wie soll
ich die denn einnähen?“, fragt sie Veroni-
ka Urban. Die Kursleiterin nimmt die Ja-
cke, steckt den Reißverschluss mit den
ersten Nadeln fest und gibt sie zurück:
„So jetzt kannst du weitermachen.“

Kursteilnehmerin Jale Langner (l.) und Leiterin Veronika Urban begutachten eine Jacke, die aus einem alten karierten Hemd entstanden ist. FOTO: (3) SERGEJ GLANZE/FFS

Curt A. Roesler
war 36 Jahre
lang Dramaturg
an der Deut-
schen Oper. In
seinen „Zehlen-
dorfer Opern-
gesprächen“
führt er in
Werke ein, die
aktuell auf dem
Spielplan ste-
hen.

Comic-Zeichner
und Künstler
Joris Bas
Backer lässt
die Teilnehmer
am Ende des
Kurses bei
einer Comic-
Jam gemeinsam
eine Geschichte
zeichnen, zum
Beispiel zum
Thema Dating.

Zwölf Standorte

n Charlottenburg-Wilmersdorf:
Pestalozzistraße 40–41,
Tel: 9029-28873
n Friedrichshain-Kreuzberg:
Frankfurter Allee 37,
Tel: 90298-4600
n Lichtenberg: Paul-Junius-Straße
71, Tel: 90296 5971
n Marzahn-Hellersdorf: Mark-
Twain-Straße 27, Tel: 90293-2590
n Mitte: Linienstraße 162,
Tel: 9018-37474
n Neukölln: Boddinstraße 34,
Tel: 90239-2433
n Pankow: Schulstraße 29,
Tel: 90295-1700
n Reinickendorf: Am Borsigturm
6, Tel: 90294-4800
n Spandau: Carl-Schurz-Str. 17
Tel: 90279-5000
n Steglitz-Zehlendorf: Goethestra-
ße 9-11, Tel: 90299-6156
n Tempelhof-Schöneberg: Barbar-
ossaplatz 5, Tel: 90277-3000
n Treptow-Köpenick: Baumschu-
lenstraße 79–81, Tel: 90297-4055
n Allgemeine Kursbuchungen
unter www.berlin.de/vhs/


