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Sehr geehrte Damen und Herren,

wir freuen uns, dass wir Sie zur Mitarbeit an der Volkshochschule Bonn gewinnen können. Mit Ih-
nen arbeiten fast 700 Dozentinnen und Dozenten an unserer Volkshochschule. Um Ihnen die Zu-
sammenarbeit mit uns zu erleichtern, haben wir eine kleine Informationsmappe zusammengestel lt.

Sie finden darin einige wichtige Hinweise zur Zusammenarbeit mit den Fachbereichen und mit der
Verwaltung der Volkshochschule. Zusätzl ich haben wir einige Textauszüge zusammengestel lt, die
Ihnen den Einstieg in die Arbeit erleichtern soll . Es sind Grundlagentexte der Erwachsenenbildung.

Sollten Sie noch weitere Fragen haben, so wenden Sie sich bitte an Ihre Fachbereichsleiterin oder
an Ihren Fachbereichsleiter.

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit. Im Namen des vhs-Teams verbleibe ich

mit besten Grüßen

Ihre
Dr. Ingrid Schöll
Direktorin der Volkshochschule

Dr. Ingrid Schöll

Direktorin der VHS

Telefon: (0228) 773690

Telefax: (0228) 773671

E-Mail/Internet:

Dr. Ingrid.Schoell@bonn.de

https://www.vhs-bonn.de

Volkshochschule

Wilhelmstraße 34

531 03 Bonn

Zweigstel le der Volkshochschule

Bad Godesberg, Michaelsplatz 5

Öffnungszeiten VHS Bonn,

Wilhelmstraße 34:

montags bis freitags:

8:00 bis 1 3:00 Uhr

1 4:00 bis 1 6:00 Uhr

Sparkasse KölnBonn

BLZ 370 501 98

Kto.-Nr. 1 501 6
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1 . Welchen Bildungsauftrag
verfolgt die VHS?

Die Volkshochschule orientiert
sich am Prinzip des Lebenslan-
gen Lernens und stel lt für al le
gesellschaftl ichen Gruppen in
Bonn ein Grundangebot bereit,
das die Sicherung der individuel-
len und sozialen Stabil ität der
Teilnehmenden zum Ziel hat.
Dazu gehören z.B. : Entfaltung
der Persönlichkeit, Fähigkeit zur
Mitgestaltung des demokrati-
schen Gemeinwesens, Bewälti-
gung der Anforderungen von
Berufs- und Arbeitswelt, Ent-
wicklung von kreativen Fertigkei-
ten und Fähigkeiten. Die Volks-
hochschule ist das kommunale
Kompetenzzentrum für Weiter-
bi ldung in Bonn. Ausgebaut wer-
den muss die kontinuierl iche
Weiterbildungsberatung.

Die Volkshochschule richtet ihr
Programm an den Vorgaben des
Weiterbildungsgesetzes NRW
aus, insbesondere an den in §
11 .2 festgeschriebenen Inhalten
des Pfl ichtangebotes: Politische
Bildung, arbeits- und berufsbe-
zogene Weiterbildung, kompen-
satorische Grundbildung,
abschluss- und schulabschluss-
bezogene Bildung, Angebote zur
lebensgestaltenden Bildung und
Existenzfragen, einschl ießlich
der sozialen und interkulturel len
Beziehungen, Angebote zur För-
derung von Schlüsselqualifika-
tionen mit den Komponenten
Sprachen und Medienkompe-
tenz, Bildungsangebote, wie sie
im Kinder- und Jugendhilfege-
setz der Famil ienbildung zuge-
wiesen sind.

Freizeitorientierte und die Kreati-
vität fördernde Bildung sowie
der Bereich Gesundheit und Be-
wegung gehören nach wie vor
zum Angebot, werden jedoch
seit dem 01 .01 .2006 nicht mehr
vom Land gefördert.

Nachzulesen z.B. in: Weiterbi l-
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VHS Bonn im Überblick

dungsgesetz Nordrhein-Westfa-
len, Informationen des Landes-
verbandes der Volkshoch-
schulen in Nordrhein-Westfalen,
des Deutschen Volkshochschul-
verbandes (DVV): www.vhs-
nrw.de , www.dvv-vhs.de .

♦
2. Wie werden die einzelnen
Angebotsbereiche von Bürge-
rinnen und Bürgern nachge-
fragt?

Die VHS führt jährl ich ca. 2000
Veranstaltungen mit insgesamt
rund 25.000 Teilnehmenden
durch. (In der Teilnehmenden-
zahl sind auch Mehrfachtei lnah-
men einzelner Personen enthal-
ten.) Der größte Fachbereich ist
der Sprachenbereich, gefolgt
von den Bereichen Gesundheit
und Ernährung sowie Kultur und
Kunst.

♦
3. Welche Zielgruppen /
Adressatenkreise spricht die
VHS mit ihrem Programman-
gebot besonders an?

Im Rahmen der Vorgaben der
Weiterbildung wendet sich die
Volkshochschule in der Regel an
Interessierte, die das 1 5. Le-
bensjahr vollendet haben. In den
meisten Fällen sind die Lern-
gruppen altersgemischt. Bi l-
dungsangebote für besondere
Zielgruppen werden dort vorge-
halten, wo es pädagogisch sinn-
vol l erscheint.

Beispiele sind altersdifferenzier-
te Angebote in Sprachen oder
EDV, in denen altersbedingt un-
terschiedl iche Lernsti le und –ge-
schwindigkeiten berücksichtigt
werden, oder Veranstaltungen
zu altersspezifischen Fragestel-
lungen.

Ein anderes Beispiel stel len die
Alphabetisierungskurse dar so-
wie die Integrationsangebote im
Bereich Deutsch als Fremdspra-
che. Hier wird insbesondere auf
die Sprachkurse für Mütter mit
Migrationshintergrund (Deutsch
für den Alltag) verwiesen. Es
werden auch speziel le Weiterbi l-
dungsangebote für Frauen vor-
gehalten, die (wieder) in den
Beruf einsteigen wollen. Ziel-
gruppenangebote gibt es eben-
so für Mitarbeitende von Firmen
und Betrieben.

Die VHS arbeitet bei den Ziel-
gruppenangeboten häufig in
Netzwerken, Verbünden, mit an-
deren Weiterbildungsträgern, mit
Einrichtungen der Erstausbil-
dung oder Verbänden zusam-
men. Diese Kooperationen sind
im Sinne der Ressourcenbünde-
lung lokal und regional er-
wünscht. Die Volkshochschule
kooperiert unter anderem mit
Akteuren der politischen Bil-
dung, mit den Medien, mit inter-
nationalen Einrichtungen in
Bonn, mit anderen Weiterbil-
dungsträgern, mit Akteuren in
der berufl ichen Bildung, mit Ziel-
gruppen (z.B. Senioreneinrich-
tungen), mit karitativen und
sozialen Einrichtungen, Selbst-
hi lfegruppen, Wohlfahrtsverbän-
den, Vereinen, städtischen
Kooperationspartnern, der Uni-
versität, Schulen und vielen an-
deren.

♦
4. Qualitätsmanagement

Die Volkshochschule ist nach
ISO 9001 zertifiziert. In diesem
Rahmen wird auch das Be-
schwerdemanagement geregelt.

♦
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5. Wie hoch sind die Teilnah-
meentgelte?

- Kurse je Doppelstunde (90 Mi-
nuten, Mindesttei lnehmenden-
zahl: 5): 5,00 - 1 5.00 € (je nach
Anzahl der Teilnehmenden, Aus-
stattung des Raumes, Höhe der
Bezuschussung durch Dritte,
Höhe Dozentenhonorar, prü-
fungsvorbereitende Kurse, In-
tensität der Betreuung)
- Einzelveranstaltungen & Kurz-
seminare bis 4 Stunden (je Ver-
anstaltung je nach Dauer: 5,00 -
1 5,00 €

Eine Ermäßigung von 30 % des
Teilnahmeentgeltes erhalten:
Schwerbehinderte im Sinne des
§ 1 des Schwerbehindertenge-
setzes; Schülerinnen / Schüler /
Au-pair; Studierende; Auszubil-
dende; Helferinnen/Helfer im
freiwil l igen sozialen Jahr; Teil-
nehmende am Bundesfreiwil l i-
gendienst.
Inhaberinnen / Inhaber von Be-
rechtigungsausweisen der Bun-
desstadt Bonn zur verbil l igten

Inanspruchnahme städtischer
Leistungen (Bonn-Ausweise) er-
halten eine Ermäßigung gemäß
der jeweil igen Richtl inien (der-
zeit 50 % des Teilnahmeentgel-
tes).

Ermäßigungen auf Anmeldeent-
gelte sowie für die Teilnahme an
Studienfahrten und Exkur-
sionen werden nicht gewährt.

♦
6. Welche Entwicklungsper-
spektiven sieht die VHS für
sich?

Die Volkshochschule Bonn ist
das kommunale Weiterbildungs-
zentrum der Stadt. Sie ist mit
kommunalen, regionalen, natio-
nalen und internationalen Bil-
dungsakteuren vernetzt und wird
diese Netzwerke auch noch wei-
ter ausbauen. Die Netzwerkar-
beit geschieht in enger An-
lehnung an das Profi l der Bun-
desstadt Bonn, mit seinen inter-

nationalen, kulturel len und bil-
dungspolitischen Schwerpunk-
ten.

Die Volkshochschule wird sich in
den nächsten Jahren insbeson-
dere in den zentralen Zukunfts-
feldern der Weiterbildung
engagieren. Dazu gehören unter
anderem: Sprache und Integrati-
on, Beruf und Qualifizierung,
kommunale Gesundheitsbi l-
dung, Bewältigung der Heraus-
forderungen des demo-
graphischen und damit verbun-
denen gesellschaftl ichen Wan-
dels. Als Begleiterin und
Moderatorin von Strukturent-
wicklungskonzepten in der Stadt
sieht sich die Volkshochschule
dabei auch in der Mittlerrol le
zwischen Bürgerinnen und Bür-
gern und Verwaltung. Dies be-
trifft insbesondere die oben
genannten Zukunftsfelder der
Weiterbildung und deren kom-
munale Gestaltungsmöglichkei-
ten.



Unser Leitbild

Auf der Grundlage der vom Rat
der Stadt Bonn beschlossenen
VHS-Satzung und des nord-
rhein-westfäl ischen Weiterbil-
dungsgesetzes bieten wir als
kommunales Weiterbildungs-
zentrum umfassende Möglich-
keiten zur al lgemeinen, pol iti-
schen, berufl ichen, gesundheitl i-
chen, kulturel len und sprachli-
chen Weiterbildung. Unsere
Bildungsangebote vermitteln
persönliche und berufl iche Ori-
entierung, soziale Kompetenzen
und fachliches Wissen.

♦
Wir sind dem Gemeinwohl ver-
pfl ichtet, weltanschaulich und
parteipol itisch neutral und set-
zen uns für Toleranz, Plural ität
und soziale Gerechtigkeit ein.
Ebenso fördern wir das gegen-
seitige Verständnis unterschied-
l icher Bevölkerungsgruppen und
Kulturen. Unser Ziel ist, die Teil-
nehmenden an unseren Bil-
dungsangeboten zu kritischer
Reflexion und Urtei lsbi ldung zu
befähigen sowie ihre Chancen
zu selbst bestimmter berufl icher,

gesellschaftl icher, pol itischer
und kulturel ler Teilhabe zu ver-
bessern.

♦
Die Volkshochschule ist für alle
da, neben Einzelpersonen auch
für Institutionen, Organisationen
und Betriebe. Wir führen Jung
und Alt, Menschen aller Kultur-
kreise, verschiedener Herkunft
und unterschiedl icher Lebenssi-
tuationen unabhängig vom Sozi-
alstatus und Bildungsgang
zusammen. Die Veranstaltungen
finden in al len Stadtbezirken
statt. Durch eine sozialverträgl i-
che Entgeltgestaltung erleich-
tern wir einkommens-
schwächeren Bevölkerungs-
gruppen die Teilnahme.

♦
Als moderne Dienstleistungs-
einrichtung arbeiten wir nach
den Grundsätzen der Qualitäts-
sicherung. Das Qualitätsmana-
gementsystem erstreckt sich auf
den Service, die Beratung, die

Programmplanung, die Angebot-
sentwicklung, die Fortbi ldung
sowie regelmäßige Evaluation.

♦
Wir reagieren auf politische, so-
ziale, kulturel le sowie bildungs-
und arbeitsmarktpolitische Ver-
änderungen und entwickeln un-
ser Programm kontinuierl ich
weiter. Neben der planmäßigen
Bedarfsermittlung greifen wir für
die Angebotsentwicklung ge-
rade auch Impulse aus der Zu-
sammenarbeit mit lokalen,
regionalen, nationalen und inter-
nationalen Partnern auf.

♦
Mit unserer Arbeit leisten wir
einen Beitrag zur dynamischen
Entwicklung der Stadt Bonn als
Standort für Kultur, Bi ldung, Wis-
senschaft und Forschung sowie
als Plattform für den internatio-
nalen Dialog.
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Fachbereiche und Unterrichtsorte

Die Fachbereiche

Die VHS Bonn hat folgende 7 Fachbereiche:

Fachbereich 1 : Politik, Wissenschaft und Internationales

Fachbereich 2: Lebensgestaltendes Lernen

Fachbereich 3: Fremdsprachen

Fachbereich 4: Deutsch und Integration

Fachbereich 5: Beruf und Qualifizierung

Fachbereich 6: Kultur und Kunst

Fachbereich 7: Gesundheit und Ernährung

Die aktuel len Inhalte und Untergl iederungen der Fachbereiche finden Sie im Einzelnen im Pro-
grammheft oder im Internet unter www.vhs-bonn.de .

Unterrichtsorte

Die VHS Bonn verfügt über 3 eigene Unterrichtsgebäude:

Bonn, Wilhelmstraße 34, 53111 Bonn
Telefon-Nr. 0228/77-3355
Öffnungszeiten: Montag-Freitag von 8.00 bis 1 3.00 Uhr und von 1 4.00 bis 1 6.00 Uhr,
abweichende Öffnungszeiten für die Fachbereiche Sprachen sowie Deutsch und Integration
Montag-Freitag von 9.00 bis 1 2.00 Uhr
Montag und Donnerstag von 1 4.00 bis 1 6.00 Uhr

Bad Godesberg, City Terrassen, Michaelplatz 5, 531 77 Bonn
Telefon-Nr. 0228/77-5302
Öffnungszeiten: Montag-Freitag von 8.30 bis 1 3.00 Uhr
sowie zusätzl ich während des Semesters Montag-Donnerstag von 1 4.00 Uhr bis 1 6.00 Uhr
Während des Semesters ist das Serviceteam der VHS in Bad Godesberg abends und bei Wo-
chenendterminen unter der oben angegebenen Nummer erreichbar.

Hardtberg, Alte Schule Duisdorf, Kirchplatz 6, 531 23 Bonn
Telefon-Nr. 0228/77-61 38

Darüber hinaus nutzt die VHS für ihre Veranstaltungen regelmäßig rund 1 00 weitere, über das
ganze Stadtgebiet vertei lte Unterrichtsorte als Gast.

Die VHS-eigenen Räumlichkeiten in Bonn und Bad Godesberg sind während der Veranstaltungs-
zeiten durchgehend mit Servicekräften der VHS besetzt. Über die organisatorischen Regelungen
(Schlüssel, Materialausgabe etc.) an den anderen Veranstaltungsorten informiert Sie Ihr Fachbe-
reich.
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Ihr VHS-Team
(Stand: 1 .1 2.201 2)

Zentrale Information
Marion Ukleya
Angelika Unkelbach
Service-Nr. : 0228/773355
Fax 0228/775424
Marion.Ukleya@bonn.de
Angelika.Unkelbach@bonn.de

Leitung
Dr. Ingrid Schöll
Direktorin
Fon 0228/773690
Dr. Ingrid.Schoell@bonn.de

Sekretariat
Petra Ueberbach
Fon 0228/773690
Fax 0228/773671
vhs@bonn.de

Verwaltung
Wolfgang Heine
Verwaltungsleiter
Fon 0228/77521 0
Fax 0228/773671
Wolfgang.Heine@bonn.de

Guido Boquoi
Stel lvertr. Verwaltungsleiter
Fon 0228/77361 6
Fax: 0228/773671
Guido.Boquoi@bonn.de

Barbara Bora
Finanzbuchhaltung
Fon 0228/775684
Fax 0228/773671
Barbara.Bora@bonn.de

Fachbereich 1
Politik, Wissenschaft und
Internationales
Andreas Preu
Fachbereichsleiter
Fon 0228/774541
Andreas.Preu@bonn.de

Sekretariat
Klara Siladj i
Gabi Höhne
Britta Krollmann
Fon 0228/774558/-4542/-4583
Fax 0228/774543
Klara.Siladj i@bonn.de
Gabi.Hoehne@bonn.de
Britta.Krol lmann@bonn.de

Fachbereich 2
Lebensgestaltendes Lernen
Dr. Adrian Reinert
Fachbereichsleiter
Stel lvertretender Leiter der
Volkshochschule
Dr.Adrian.Reinert@bonn.de

Sekretariat
Anke Kefferpütz
Fon 0228/773556
Fax 0228/775424
Anke.Kefferpuetz@bonn.de

Fachbereich 3
Englisch und andere Sprachen
Bettina Kröll
Fachbereichsleiterin
Fon 0228/773643
Bettina.Kroell@bonn.de

Sekretariat
Frank-Torsten Stahl
Fon 0228/773577
Fax 0228/3671
Frank-Torsten.Stahl@bonn.de

Romanische Sprachen
Andrea Witt M.A.
Fachbereichsleiterin
Fon 0228/7751 51
Andrea.Witt@bonn.de
Zweigstel lenleitung Beuel

Sekretariat
Kornelia Gerber
Fon 0228/775278
Fax 0228/773671
Kornelia.Gerber@bonn.de

Fachbereich 4
Deutsch und Integration
Andrea Witt M.A.
Fachbereichsleiterin
Fon 0228/7751 51
Fax 0228/775424
Andrea.Witt@bonn.de

Sekretariat
Simone Ruhl
Fon 0228/7751 50
Fax 0228/775424
Simone.Ruhl@bonn.de

Fachbereich 4
Deutsch für den Alltag/Frauenkurse
Angela Büren
Fachbereichsleiterin
Fon 0228/775646
Angela.Bueren@bonn.de
Zweigstel lenleitung Hardtberg

Sekretariat
Marion Bachert
Fon 0228/775634
Fax 0228/775424
Marion.Bachert@bonn.de

Fachbereich 5
Beruf und Qualifizierung
Dipl. -Päd. Harald Otto
Fachbereichsleiter
Fon 0228/774905
Harald.Otto@bonn.de

Sekretariat
Margret Wichelhoven
Fon 0228/774904
Fax 0228/775424
Margret.Wichelhoven@bonn.de

Fachbereich 6
Kunst und Kultur
Gabriela Stroba
Fachbereichsleiterin
Fon 0228/773042
Gabriela.Stroba@bonn.de

Sekretariat (Kultur)
Otti l ie Feuser
Fon 0228/775209
Fax 0228/775424
Otti l ie.Feuser@bonn.de

Monika Kempkens (Kunst)
Fon 0228/775302
Fax 0228/4543
Monika.Kempkens@bonn.de

Fachbereich 7
Gesundheit und Ernährung
Dipl. -Sportwissenschaftler
Ibrahim Uygun M.A.
Fachbereichsleiter
Fon 0228/772680
Ibrahim.Uygun@bonn.de

Sekretariat
Tanja Duus
Fon 0228/7751 65
Fax 0228/775424
Tanja.Duus@bonn.de
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Organisation und Verwaltung von A - Z
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Absprachen
Absprachen zwischen Kurslei-
tenden und Teilnehmenden über
Kursdauer oder Kursgebühr, die
von der Ausschreibung im Pro-
grammheft abweichen, sind
nicht möglich. Änderungen müs-
sen immer mit der Fachbe-
reichsleitung abgestimmt wer-
den.

♦
Allgemeine Geschäftsbedin-
gungen
Die Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen der VHS Bonn kön-
nen Sie im Programmheft und
im Internet nachlesen.

♦
Anwesenheitslisten
In al len Kursen müssen Anwe-
senheitsl isten geführt werden,
auf denen die Teilnehmenden
vermerkt werden. Am ersten
Kursabend sollten Sie prüfen, ob
alle anwesenden Teilnehmenden
auch angemeldet sind.

♦
Ausfall einer Kursstunde
Der vorhersehbare Ausfal l eines
Termins sollte frühzeitig mit den
Teilnehmenden und der Fachbe-
reichsleitung besprochen wer-
den. Muss ein Termin unvor-
hersehbar ausfal len, z.B. durch
Krankheit, so informieren Sie bit-
te Ihre Fachbereichsleitung. Sie
wird über das weitere Vorgehen
entscheiden.

♦
Dozent(innen)-Account
Sie können einen Dozent(innen)
Account zum Internet erhalten.
Dieser ermöglicht es Ihnen, sich
vor Kursbeginn über den aktuel-
len Anmeldestand zu Ihrem Kurs

zu informieren. Den Account er-
halten Sie bei unserem EDV-Ad-
ministrator Herrn Boquoi (E-Mail :
Guido.Boquoi@bonn.de).

♦
Dozent(innen)-Profil
Sie haben die Möglichkeit, ein
Foto von sich und Kurzangaben
zu Ihrer Person in einem Do-
zent(innen)-Profi l zu hinterlegen,
das an Ihrem Kursangebote In-
teressierte im Internet anklicken
können. Bitte haben Sie Ver-
ständnis dafür, dass Links auf
andere Internetseiten hier nicht
zulässig sind. Wenden Sie sich
wegen Ihres Dozent(innen)-Pro-
fi ls bitte an den für Sie zuständi-
gen Fachbereich.

♦
Evaluation
Die VHS Bonn evaluiert ihre
Veranstaltungen regelmäßig.
Wichtiges Instrument dabei ist
der in der Anlage abgedruckte
Feedbackbogen „Ihre Meinung
ist und wichtig“. Er wird von den
Teilnehmenden am Ende von
Kursen und Wochenendveran-
staltungen ausgefül lt. In einzel-
nen Fachbereichen wird darüber
hinaus der ebenfal ls abgedruck-
te Rückmeldebogen für Dozen-
tinnen und Dozenten verwendet.
Wenden Sie sich bei Fragen zur
Evaluation bitte direkt an den für
Sie zuständigen Fachbereich.

♦
Fahrkosten
Für Fahrten zwischen Wohn-
und Unterrichtsort im VRS-Ge-
biet bis zu einer Entfernung von
40 km (schnellste Strecke gem.
Google Maps) werden keine
Fahrtkosten erstattet.

Für Entfernungen über 40 km im
VRS-Gebiet werden erstattet:

für 1 -2 Kurstermine:
pauschal insgesamt 1 0,00 €
für mehr als 2 Kurstermine:
pauschal insgesamt 25,00 €

In begründeten Einzelfäl len kön-
nen nach Rücksprache mit der
Direktorin darüber hinaus Fahrt-
kosten gewährt werden, die
dann auf die Teilnehmenden
umzulegen sind.

♦
Fortbildungen
Als Kursleitende der VHS haben
Sie die Möglichkeit, an Fortbi l-
dungen tei lzunehmen. Über das
aktuel le Fortbi ldungsprogramm
des Landesverbandes der
Volkshochschulen und über un-
ser örtl iches Programm infor-
miert Sie Ihre
Fachbereichsleitung.

♦
Homepage: Wenn Sie in Ihrer
Homepage auf unsere Internet-
Seite verweisen, muss folgender
Text auftauchen: „Sie befinden
sich nicht auf der Internetseite
der Volkshochschule Bonn.
Kurzfristige Änderungen sind
vorbehalten und können nur un-
ter www.vhs-bonn.de eingese-
hen werden. Es gelten
gesonderte Geschäftsbedingun-
gen (siehe http: //www.vhs-
bonn.de/pages/agb.html_). “ Die
Verl inkung muss bei der VHS-
Verwaltungsleitung beantragt
werden.

♦
Honorar
Das Honorar überweisen wir
nach Abschluss der Veranstal-
tung . Zur Überweisung benöti-
gen wir das von Ihnen
unterschriebene Formular „Ho-
norar-Abrechung“ , das Sie zu
Semesterbeginn erhalten haben.
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Bitte geben Sie es zu Kursende
mit der Anwesenheitsl iste unter-
schrieben zurück.
Es besteht immer das Risiko,
dass eine Veranstaltung auf
Grund einer zu geringen Teil-
nehmerzahl ausfäl lt; in diesem
Fall zahlen wir Ihnen leider kein
Honorar.

♦
Kleingruppenregelung
Sollte ein Kurs die vorgesehene
Mindesttei lnehmendenzahl nicht
erreichen, besteht dennoch
eventuel l die Möglichkeit, ihn mit
einer geringeren Anzahl von
Teilnehmenden zu einem ent-
sprechend angepassten Kur-
sentgelt stattfinden zu lassen.
Über die Details dieser Rege-
lung informiert Sie der für Sie
zuständige Fachbereich im Be-
darfsfal le.

♦
Künstlersozialversicherung
Für Entgelte, die an selbststän-
dige Künstler(inn)en / Publi-
zist(inn)en für künstlerische /
publizistische Werke und Leis-
tungen gezahlt werden, entrich-
tet die Volkshochschule eine
Künstlersozialabgabe. Das gilt
nicht für Reise- und Bewirtungs-
kosten, andere steuerfreie Auf-
wandsentschädigungen und die
Übungsleiterpauschale (bis
2.1 00 €/Jahr), sofern der Dozent
oder die Dozentin jährl ich
schriftl ich bestätigt, dass die
Steuerbefreiung beim Finanzamt
für die Volkshochschule geltend
gemacht wird. Entsprechende
Erklärungen werden den betrof-
fenen Dozenten oder Dozentin-
nen jeweils zum Jahresanfang
übersandt.
Es wird um zeitnahe Rücksen-
dung gebeten.

♦
Kursräume
Die Kursräume hinterlassen Sie
bitte ordentl ich, d.h. nach Ende

der Kursstunde Tafel säubern,
aufräumen, ggf. die ursprüngli-
che Sitzordnung wieder herstel-
len. Bedenken Sie, dass wir
meist Gast in den Schulen und
an anderen Seminarorten sind.

♦
Lehrtätigkeit
Die Kursleitenden üben die
Lehrtätigkeit im Rahmen der ge-
troffenen Vereinbarungen und
Ankündigungen selbstständig
aus. Sie sind in ihrem pädago-
gisch-methodischen Handeln
frei. Das pädagogisch-methodi-
sche Handeln sol lte jedoch auf
die Lernbedingungen Erwachse-
ner abgestimmt sein. Selbstver-
ständl ich beachten Sie dabei die
Vorgaben der VHS und Ihrer
Fachbereichsleitung.

♦
Nebentätigkeit
Die Lehrtätigkeit an der Volks-
hochschule ist eine Nebentätig-
keit. Beamte/Beamtinnen und
Beschäftige im öffentl ichen
Dienst müssen hierfür eine Ge-
nehmigung einholen.

♦
Newsletter
Die VHS versendet 3-mal pro
Semester per Mail einen
Newsletter mit aktuel len Termi-
nen und Veranstaltungshinwei-
sen. Er wird nicht automatisch,
sondern nur auf Bestel lung ver-
schickt. Für jede 50. Bestel lung
wird ein Baum in einem Entwick-
lungsprojekt am Viktoriasee ge-
pflanzt. Wir freuen uns, wenn
Sie in Ihren Veranstaltungen auf
den Newsletter aufmerksam ma-
chen.

♦
Programmheft
Das Programmheft der VHS er-
scheint zweimal jährl ich, i .d.R.
im Januar und im Juli . Bitte mel-

den Sie sich umgehend bei Ihrer
Ansprechperson, fal ls eine Kurs-
ankündigung fehlerhaft sein sol l-
te. Das jeweils aktuel le Pro-
grammheft der VHS ist im
Internet unter www.vhs-bonn.de
abrufbar. Über das Internet kön-
nen sich Interessierte auch an-
melden.

♦
Pünktlichkeit
Seien Sie bitte besonders pünkt-
l ich, was Beginn und Ende der
Kursstunde betrifft. Dies ist vor
al lem bei den Kursen wichtig,
die früh am Abend stattfinden,
damit auch die nachfolgenden
Kurse pünktl ich beginnen und
enden können. Bitte planen Sie
evtl . Kopierarbeiten bei der Zeit-
planung ein.

♦
Rücktritt
Sofern in der Programmankündi-
gung keine andere Frist genannt
ist, kann der Vertragspartner
den Vertrag bei Bildungsurlau-
ben bis 1 4 Tage und bei sonsti-
gen Veranstaltungen bis 7 Tage
vor Veranstaltungsbeginn
schriftl ich kündigen. Es ist ein
Abmeldeentgelt von 6,1 0 € zu
zahlen. Wenn die Kündigung
nach der jeweil igen Frist bei der
VHS-Verwaltung eingeht, ist das
volle Entgelt zu zahlen.
Kostenneutrale, einmalige Um-
buchungen innerhalb des Se-
mesters sind bei Kursen ab 1 0
Unterrichtsterminen prinzipiel l
möglich, sofern freie Plätze ver-
fügbar sind.
(Ein etwaiges gesetzl iches Wi-
derrufsrecht bei Fernabsatzge-
schäften bleibt unberührt. )

Anmeldungen zu Einzelveran-
staltungen mit einem Teilnahme-
entgelt von unter 6,1 0 € sind bis
7 Tage vor der Veranstaltung
entgeltfrei schriftl ich kündbar,
sofern in der Veranstaltungsan-
kündigung keine andere Frist
angegeben ist. Geht die Kündi-
gung nach dieser Frist ein, ist
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das volle Entgelt zu zahlen.

Eine Abmeldung beim Kursleiten-
den oder ein Fernbleiben vom
Kurs gilt nicht als Kündigung.
Kündigungen werden grundsätz-
l ich nur schriftl ich anerkannt.

♦
Schäden
Schäden, die an Geräten oder an
der Ausstattung des Kursraumes
verursacht wurden, melden Sie
unverzüglich der Fachbereichs-
leitung. Hinterlassen Sie bitte
auch im Kursraum eine schriftl i-
che Notiz (Hausmeister!).

♦
Schulferien
In den Schulferien finden in der
Regel keine VHS-Kurse statt. Es
empfiehlt sich, die Teilnehmen-
den zu gegebener Zeit noch ein-
mal an die Ferientermine zu
erinnern.

♦
Sozialversicherungspflicht
Unter Umständen kann für die
Kursleitertätigkeit Sozialversiche-
rungspfl icht bestehen. Wir emp-
fehlen Ihnen, dies mit Ihrer
Krankenkasse abzuklären.

♦
Teilnahmebescheinigungen
Die Ausstel lung von Teilnahme-
bescheinigungen wird in den
einzelnen Programmbereichen
unterschiedl ich gehandhabt. Ei-
ne Teilnahmebescheinigung für
Kurse wird in der Regel nur
dann ausgestel lt, wenn mindes-
tens 80% der Kurstermine wahr-
genommen wurden. Grundlage
hierfür ist die Anwesenheitsl iste.

♦
Versicherungen
Eine Unfal lversicherung für Do-
zentinnen und Dozenten und
Teilnehmende besteht nicht. Für
Schäden an mitgebrachtem oder
geliehenem Material , für die Nut-
zung des privaten PKW, bei Un-
fäl len oder bei Verlust eines
Schlüssels besteht seitens der
VHS ebenfal ls kein Versiche-
rungsschutz. Kursleitende und
Kurstei lnehmende sind für ihren
Versicherungsschutz selbst ver-
antwortl ich.

♦
Versteuerung
Für die Versteuerung des Hono-
rars sind die Kursleitenden
selbst verantwortl ich. Pro Jahr
sind im Rahmen der Übungslei-
terpauschale nach § 3 Nr. 26

Einkommensteuergesetz 2.400
€ steuerfrei, der Rest muss ver-
steuert werden. Natürl ich müs-
sen dabei auch die Einkünfte bei
anderen Einrichtungen berück-
sichtigt werden. Im Zweifelsfal le
befragen Sie bitte Ihren Steuer-
berater.

♦
Vertrag
Grundlage Ihrer Lehrtätigkeit ist
der Vertrag. Sie erhalten ihn in
2-facher Ausfertigung. Der Lehr-
auftrag ist befristet und gilt für
das jeweil ige Semester. Ein Ar-
beitsverhältnis wird durch den
Lehrvertrag nicht begründet. Als
Kursleitende an der Volkshoch-
schule sind Sie freie Mitarbeiten-
de auf Honorarbasis.

♦
Werbung
Werbung für sich oder für Dritte
sind den Kursleitenden während
der Lehrtätigkeit untersagt.
Ebenso untersagt ist eine partei-
pol itische Betätigung oder ideo-
logisch-weltanschauliche Beein-
flussung der Teilnehmenden
während des Unterrichts.



Sozialversicherung

9

1 . Rentenversicherungspflicht

Die im Zuge der Gesetzgebung
zur Scheinselbständigkeit aufge-
kommene Diskussion hat bestä-
tigt, dass VHS-Dozentinnen und
Dozenten regelmäßig weder als
abhängige Beschäftigte noch als
Scheinselbständige noch als ar-
beitnehmerähnliche Selbständi-
ge zu qualifizieren sind.
Kursleitende an Volkshochschu-
len sind vielmehr Selbständige,
und zwar selbständig tätige Leh-
rerinnen und Lehrer im Sinne
von § 2 Satz 1 Nr. 1 Sozialge-
setzbuch (SGB) VI .

Damit sind sie zwar nicht ge-
samtsozialversicherungspfl ich-
tig, aber rentenversicherungs-
pflichtig . Denn § 2 Satz 1 Nr. 1
SGB VI lautet: „Versicherungs-
pfl ichtig sind selbständig tätige
Lehrer und Erzieher, die im Zu-
sammenhang mit ihrer selbstän-
digen Tätigkeit keinen
versicherungspfl ichtigen Arbeit-
nehmer beschäftigen“.

Die Rentenversicherungspfl icht
für „selbständig tätige Lehrerin-
nen und Lehrer“ besteht bereits
seit 1 922. Sie wurde 1 992 nahe-
zu unverändert in das SGB VI
übernommen.
Wie mittlerweile geklärt, gelten
die Regelungen über die Versi-
cherungspfl icht bei selbständi-
ger Lehrtätigkeit grundsätzl ich
auch für Beamtinnen und Be-
amte, die eine solche Tätigkeit
als Nebentätigkeit in nicht nur
geringfügigem Umfang ausüben.

♦
2. Nicht rentenversicherungs-
pflichtig sind insbesondere
VHS-Kursleitende

a) die ein monatl iches Honorar
(seit Januar 201 3) bis 450,00
Euro erhalten. Zur Ermittlung
des monatl ichen Honorars wird
das Gesamthonorar für den

Lehrauftrag über das Semester
gemittelt, für das der Lehrauftrag
ertei lt wurde. Monate, in denen
kein Einkommen erzielt wurde,
bleiben außer Betracht.

Da die sog. Übungsleitenden-
pauschale (§ 3 Nr. 26 Einkom-
menssteuergesetz, 2.400 Euro
jährl ich, 200,00 Euro monatl ich)
bei der Berechnung des Ein-
kommens außer Betracht bleibt,
sind VHS-Dozentinnen und Do-
zenten erst bei Überschreitung
des monatl ichen Betrages von
450,00 Euro plus 200,00 Euro
gleich 650,00 Euro rentenversi-
cherungspfl ichtig, wenn Honorar
und Pauschale getrennt ausge-
wiesen sind. Das bedeutet, dass
im günstigsten Fall ein durch-
schnittl iches Jahreseinkommen
aus Lehrtätigkeit von bis zu
450,00 Euro mal 1 2 Monate ( =
5.400 Euro) plus 2.400 Euro =
7.800 Euro versicherungsfrei ist.
Mehrere selbständige Beschäf-
tigungen werden allerdings ad-
diert und können in der Summe
zur Versicherungspfl icht führen.
Eine Zusammenrechnung von
selbständigen und abhängigen
Beschäftigungen findet hinge-
gen nicht statt.

b) die Mitgl ieder anderer Versor-
gungssysteme sind: Ärztinnen
und Ärzte, Apothekerinnen und
Apotheker, Architektinnen und
Architekten, Rechtsanwältinnen
und Rechtsanwälte.

c) die aufgrund ihrer Tätigkeit im
künstlerischen bzw. publizisti-
schen Bereich bei der Künstler-
sozialversicherung anzumelden
sind.

d) die bereits Altersrente von der
BfA/LVA beziehen.

♦
3. Ermessensspielraum des
Rentenversicherungsträgers

Grundsätzl ich steht es im Er-
messen des Rentenversiche-
rungsträgers (Kann-, nicht
Muss-Vorschrift), ob er nicht be-
zahlte Beiträge zur Rentenversi-
cherung bis zu vier Jahre
rückwirkend anfordert.

Einen Erlass der bis einschließ-
l ich Dezember 1 998 zu zahlen-
den Beiträge hält die BfA für
möglich, wenn die bei den fol-
genden Voraussetzungen kumu-
lativ gegeben sind, nämlich
wenn die Versicherten die Versi-
cherungspfl icht nicht kannten -
was bis Ende 1 998, also bis
zum Beginn der öffentl ichen Dis-
kussion um die Scheinselbstän-
digkeit, regelmäßig unterstel lt
wird - und wenn sie sich privat
abgesichert haben.
Nach § 1 90 a SGB VI sind
„selbständig tätige Lehrer“
grundsätzl ich verpflichtet, sich
bei der BfA zu melden . Da die
Volkshochschulen nicht Arbeit-
gebende, sondern Auftragge-
bende sind, hat die Anmeldung
zur Rentenversicherung durch
die Dozentinnen und Dozenten
selbst zu erfolgen und ist der
Beitrag zur Rentenversicherung
von den Dozentinnen und Do-
zenten in vollem Umfang selbst
zu entrichten.

Anmerkung: Bis 30. September
2001 (Ausschlussfrist) konnten
VHS-Dozentinnen und Dozenten
auf Antrag von der Rentenversi-
cherungspfl icht befreit werden,
wenn sie (1 . ) ihre Versiche-
rungspfl icht nicht kannten und
außerdem (2.a) vor dem
1 0.1 2.1 998 eine umfassende
private Altersvorsorge betrieben
haben oder (2.b) vor dem 2. Ja-
nuar 1 949 geboren sind und (3.)
ihre Tätigkeit vor 1 999 begon-
nen haben (§231 Abs. 6 SGB
VI).



Erst anmelden, dann teilnehmen
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Bitten Sie Ihre Teilnehmenden,
sich möglichst früh nach Er-
scheinen des Programms, je-
denfal ls aber vor Kursbeginn
anzumelden. Das bringt al len
Beteil igten Planungssicherheit.
Nur wenn vor Kursbeginn genü-
gend Anmeldungen vorl iegen,
können wir Ihnen und allen Inte-
ressierten verbindl ich Auskunft
geben, dass der Kurs stattfinden
wird.

♦
Der einfachste Weg ist die ein-
malige Abbuchungserlaubnis.

Überweisungen müssen bei
Kursausfal l rückerstattet wer-
den. Das kostet Zeit und Arbeit.
Die einmalige Abbuchungser-
laubnis gi lt nur für den konkreten
Kurs im aktuel len Semester.

♦
Kann man sich wieder abmel-
den - und aus welchen Grün-
den?

Sofern in der Programmankündi-
gung keine andere Frist genannt
ist, kann der Vertragspartner
den Vertrag bei Bildungsurlau-
ben bis 1 4 Tage und bei sonsti-
gen Veranstaltungen bis 7 Tage
vor Veranstaltungsbeginn
schriftl ich kündigen. Es ist ein
Abmeldeentgelt von 6,1 0 € zu
zahlen. Wenn die Kündigung

nach der jeweil igen Frist bei der
VHS-Verwaltung eingeht, ist das
volle Entgelt zu zahlen. (Ein et-
waiges gesetzl iches Widerrufs-
recht bei Fernabsatzgeschäften
bleibt unberührt).

Anmeldungen zu Einzelveran-
staltungen mit einem Teilnahme-
entgelt von unter 6,1 0 € sind bis
7 Tage vor der Veranstaltung
entgeltfrei schriftl ich kündbar,
sofern in der Veranstaltungsan-
kündigung keine andere Frist
angegeben ist. Geht die Kündi-
gung nach dieser Frist ein, ist
das volle Entgelt zu zahlen.

♦
Eine Abmeldung beim Kurslei-
ter oder ein Fernbleiben vom
Kurs gilt nicht als Kündigung.

Persönliche Umstände (längere
Krankheit, Unfal l , Trauerfal l etc.)
können eine weitere Teilnahme
am Kurs unmöglich machen. In
solchen Fällen kann auf schriftl i-
chen Antrag die Kursgebühr er-
stattet werden. Die Ent-
scheidung darüber l iegt bei der
VHS-Leitung.

♦
Kurswechsel ist möglich!

Streichen Sie den Teilnehmen-
den von Ihrer Liste und bitten
Sie den Teilnehmenden, das Se-

kretariat des Fachbereiches
über den Kurswechsel mit der
alten und neuen Kursnummer zu
informieren.

♦
Irgendwann sind Kurse belegt

Unsere Kurse sind Teilnehmen-
den begrenzt, denn sinnvolles
Arbeiten ist nur mit einer
bestimmten Höchstzahl möglich.
Jeder, der sich vor Kursbeginn
anmeldet, hat seinen Platz si-
cher. Wenn Teilnehmende unan-
gemeldet kommen, nehmen Sie
sie bitte nicht ohne Rücksprache
mit dem Fachbereich auf, denn
oft haben Kurse lange Wartel is-
ten. Diejenigen, die dort einge-
tragen sind, haben natürl ich
Vorrang.

♦
Die Anwesenheitslisten helfen
Ihnen und uns!

Bitte führen Sie die Anwesen-
heitsl isten. Immer wieder erhal-
ten wir Nachfragen von
Teilnehmenden, die Bescheini-
gungen über die Kurstei lnahme
benötigen. Diese können wir
aber nur ausstel len, wenn uns
die Anwesenheitsl iste vorl iegt.
Wir bescheinigen eine Teilnah-
me bei 80-prozentiger Anwesen-
heit.



Hinweise zum Kursablauf

• Informieren Sie sich bitte über die aktuel len Teilnahmebedingungen der VHS Bonn.

• Ein Exemplar des Dozent(inn)envertrages senden Sie bitte unterschrieben zurück. Eine
Ausfertigung des Vertrages und die Honorarabrechnung bleiben bei Ihnen.

• Bitte tei len Sie rechtzeitig Änderungen der eigenen Adress- und Bankdaten mit.

• Dozent(inn)en, die keinen Account haben, erhalten rechtzeitig vor
Veranstaltungsbeginn vom Fachbereich die Teilnahme-/Anwesenheitsl iste. In den VHS-
Gebäuden in der Wilhelmstraße und am Michaelplatz in Bad Godesberg erhalten Sie die
Teilnahme-/Anwesenheitsl iste am 1 . Durchführungstag bei den Servicekräften.

• Bei nicht ausreichender Teilnehmendenzahl werden Sie spätestens eine Woche vor
Kurs- bzw. Veranstaltungsbeginn informiert.

• Führen Sie bitte wie bisher die Anwesenheitsl iste ordnungsgemäß.

• Teilnehmende, deren Name nicht auf der Liste steht, müssen ein Anmeldeformular
ausfül len. Sie tragen zusätzl ich ihren Namen in die zu unterschreibende
Anwesenheitsl iste ein und unterschreiben diese. Falls der Kurs belegt ist und
Interessierte anwesend sind, deren Namen nicht auf der Teilnahmeliste stehen,
informieren Sie bitte umgehend den Fachbereich, damit dieser entsprechend die
Wartel iste überprüfen kann.

• Achten Sie bitte unbedingt auf einen pünktl ichen Beginn.

• Bei Kursen schicken Sie dem Fachbereich bitte nach dem 4. Termin eine Kopie der
Teilnehmendenliste zu.

• Im Falle der eigenen Erkrankung / Verhinderung bitten wir Sie um eine frühzeitige
Benachrichtigung des Fachbereichs.

• Teilen Sie bitte Probleme an den Seminarorten (Räumlichkeiten, Hausmeister etc.)
umgehend dem Fachbereich mit.

• Bitte reichen Sie dem Fachbereich bitte umgehend nach dem Kurs- bzw.
Veranstaltungsende die Anwesenheitsl iste ein, damit den Teilnehmenden auf Wunsch
zeitnah Teilnahmebescheinigungen ausgestel lt werden können. Bitte reichen Sie bei
dieser Gelegenheit ggf auch die Feedbackbögen mit ein.

• Bitte reichen Sie ebenfal ls zeitnah Ihre Honorarabrechnung beim Fachbereich ein.
Damit vermeiden Sie Verzögerungen bei der Honorarauszahlung.

• Teilnahmebescheinigungen und andere Dokumente werden nur vom Fachbereich
ausgestel lt und unterzeichnet.

•Teilnehmende wenden sich bei Beschwerden bitte an den Fachbereich.

Bei Einzelveranstaltungen gelten zum Teil abweichende Regelungen. Bitte informieren Sie
sich dazu bei Ihrem Fachbereich.

Für Anregungen und Verbesserungsvorschläge sind wir dankbar!

Vor dem Kurs

Während
des Kurses

Nach dem Kurs
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VHS Bonn

Rückmeldebogen für Dozentinnen und Dozenten

Veranstaltung (Nr. oder Titel/Datum):

Dozent(in):

I . Wie beurteilen Sie den Erfolg der Veranstaltung?

War der Zeitumfang
O angemessen O zu kurz O zu lang

Gab es aus Ihrer Sicht besondere Vorkommnisse?
O Ja O Nein

Wenn ja, welche(s): XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Würden Sie die Veranstaltung bei einer Wiederholung unverändert lassen?
O Ja O Nein

Wenn Nein, was würden Sie ändern?

I I . Hatten Sie den Eindruck, dass die Mehrzahl der Teilnehmenden mit der
Veranstaltung zufrieden war?

O Ja O Nein

Gab es von Teilnehmenden Kritik?
O Ja O Nein

Sind Teilnehmende während der Veranstaltung abgesprungen?
O Ja, XX.Teilnehmende O Nein

I I I . Die Rahmenbedingungen und der Service warenJ

Wie beurtei len Sie die Raum- und Sachausstattung?

O einwandfrei O verbesserungsbedürftig O mangelhaft
Warum?

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Wie beurtei len Sie den Service der Volkshochschule für Sie als Dozent(in):

O einwandfrei O verbesserungsbedürftig O mangelhaft
Warum?

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX..

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bitte benutzen Sie für weitere Kommentare gerne die Rückseite.

Datum

Unterschrift

1 3



Auf den nächsten Seiten haben wir verschiedene Materialien
zusammengestellt, die Ihnen bei der Kurs- oder Seminargestaltung
hilfreich sein können. Zur vertiefenden Information möchten wir
besonders auf die angegebenen Literaturangaben hinweisen.

► Besonderheit der Lernsituation VHS

► Bedürfnisse der Teilnehmenden

► Übersicht Wünsche und Erwartungen der Teilnehmenden

► Wie funktioniert Lernen?

► Was Lernprozesse begünstigt

► Allgemeine Kommunikationsregel

► Die 5 Lehrfunktionen im Überblick

► Checkliste zu Veranstaltungsvorbereitung

► Sitzordnungen

► Kennen lernen und Warming-up

► Vom guten Anfang – vom guten Schuss

► Häufige Anfangsfehler

► Literaturempfehlungen

1 4



Besonderheiten der Lernsituation VHS

Die Lernsituation in der Volks-
hochschule unterscheidet sich in
einigen Punkten grundlegend
von der in anderen Bildungsei-
nichtungen. Dies gilt insbeson-
dere für die heterogene
Zusammensetzung der Teilneh-
menden, die Unterschiedl ichkeit
der Motive und Erwartungen und
die zeitl ichen Rahmenbedingun-
gen.

♦
Heterogenität der Teilnehmen-
den

Teilnehmende an Volks-
hochschulveranstaltungen brin-
gen unterschiedl iche Vorbildung
und Erfahrungen mit, und zwar
sowohl im Hinbl ick auf Denk-
schulung und Lerntechnik oder
Voreinstel lungen als auch im
Hinbl ick auf das vorhandene
Wissen im gewählten Fachge-
biet.

Sie sind unterschiedl ichen Al-
ters. Dies gilt für die meisten
Veranstaltungen und bedeutet,
dass die Teilnehmenden unter-
schiedl iche Lernmöglichkeiten
und Lerngewohnheiten haben
und leichter oder weniger leicht
für eine aktive Teilnahme zu ge-
winnen sind.

Sie kommen aus verschiedenen
sozialen Schichten, müssen
Hemmungen überwinden, sind
gewandt oder ungewandt im
Umgang mit anderen Menschen,
im Umgang mit der Sprache.
Dies gilt hinsichtl ich Wortwahl,
Satzbau und Satzlänge.

Folgerung

Bereits der Ausschreibungstext
sol lte die erforderl ichen Vor-
kenntnisse nennen. Die unter-
schiedl ichen Vorraussetzungen
und Erfahrungen können z.B. in
der Vorstel lungsrunde erkundet
werden, um im Unterricht ent-
sprechend darauf eingehen zu

können. Der Unterricht und die
eigene Sprache sollten so ge-
staltet sein, dass die unter-
schiedl ichen Vorraussetzungen,
insbesondere auch von schwä-
cheren Teilnehmenden, berück-
sichtigt werden.

Die Grundsätze der Lernpsycho-
logie müssen in der Unterrichts-
gestaltung beachtet werden,
auch Elemente von Konzentrati-
ons- und Gedächtnistraining so-
wie verschiedene
Arbeitsmethoden spielen eine
Rolle. Möglichkeiten der Binnen-
differenzierung sollten genutzt
werden.

♦
Unterschiedliche Motive und
Erwartungen

Die Teilnehmenden kommen
freiwil l ig zur VHS, weil sie ein
Veranstaltungsgegenstand inter-
essiert, weil sie sich berufl ich
weiterbi lden möchten und/oder
weil sie Kontakt zu anderen
Menschen und Unterhaltung su-
chen. Sie haben in der Regel für
die Veranstaltungen der
Volkshochschule eine Gebühr
bezahlt und erwarten eine ent-
sprechende Gegenleistung.

Die Erwartungen sind von den
eigenen Erfahrungen mit „Schu-
le“ positiv oder negativ geprägt.
Die einen erwarten eine Fortset-
zung des Lernens, wie es in ih-
rer Schule oder
Berufsausbildung üblich war, die
anderen erwarten ein Lernen,
das ganz von ihrem Schulerleb-
nis abweicht.

Folgerung

VHS-Teilnehmende sind Kundin-
nen und Kunden mit unter-
schiedl ichen, aber berechtigten
Ansprüchen. Sowohl die Lernan-
sprüche als auch die Ansprüche
auf Kommunikation müssen be-
rücksichtigt und erfül lt werden.

Negative Vorerfahrungen und ei-
ne mögliche Schwellenangst
können und sollten durch eine
angenehme, erwachsenenge-
rechte Atmosphäre kompensiert
werden.

♦
Kostbare Zeit

Die Teilnehmenden setzen ihre
Freizeit für die Weiterbildung ein
und erwarten daher, dass ihnen
zwar Wissen vermittelt, aber
auch Anregung, Entspannung
und Unterhaltung geboten wer-
den. Sie wollen in der VHS aktiv
tätig werden, Neues lernen, ihre
Fähigkeiten entwickeln und er-
proben. Aber sie entscheiden
selbst über Umfang und Intensi-
vität ihrer Beteil igung.

Sie kommen vielfach nach
Schluss ihres Arbeitstages zur
Volkshochschule, sind müde
und zeitl ich nur begrenzt fähig
zu aktiver Mitarbeit. Sie erwar-
ten in der VHS-Veranstaltung
Exemplarisches, die Konzentra-
tion auf das Wesentl iche.

Sie können zu Hause nur be-
grenzt Zeit für die Nacharbeit,
für Hausaufgaben oder für die
Vorbereitung eines neuen Lehr-
abschnittes aufwenden.

Folgerung

Der Unterricht an der VHS muss
interessant und unterhaltsam
gestaltet sein, die Eigenaktivität
der Teilnehmenden fördern und
lernpsychologische Grundsätze
berücksichtigen. Die Teilneh-
menden bestimmen selbst den
Umfang der eigenen aktiven Mit-
arbeit. Der Unterrichtserfolg wird
grundlegend von der Arbeit im
Kurs bestimmt, häusl iche Zuar-
beit spielt al lenfal ls eine Neben-
rol le.
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Bedürfnisse der Teilnehmenden

Wenn Ihre Veranstaltung be-
ginnt, werden Sie zunächst ein-
mal vor einer schwierigen
Situation stehen: Sie haben es
in der Regel mit Teilnehmenden
zu tun, die zum Teil sehr unter-
schiedl iche Interessen, Vorer-
fahrungen oder Talente besitzen,
die bestimmte, mitunter eigen-
wil l ige Lerngewohnheiten und
nicht zuletzt ihre eigene Persön-
l ichkeit in den Kurs mit einbrin-
gen.

Damit wissen Sie nur sehr vage,
was die Leute, die da vor Ihnen
sitzen, eigentl ich wollen. Es hilft
Ihnen auch nur in bedingtem
Maße weiter, die Teilnehmenden
Ihres Kurses zu befragen: Zum
einen werden viele Hemmungen
haben, eine ehrl iche Antwort zu
geben, und zum anderen gibt es
durchaus Motive und Erwartun-
gen, die den Kurstei lnehmenden
selbst mehr oder weniger unbe-
wusst sind.

Nun hängt aber zweifel los der
Lernerfolg eines Kurses ent-
scheidend davon ab, ob es den
Kursleitenden gelingt, auf die Er-
wartungen und Motive der Teil-
nehmenden in angemessener
Weise einzugehen.

♦
Mögliche Motive für den Be-
such eines VHS-Kurses können
sein:
• Teilnehmende müssen den An-
forderungen im Beruf gewach-
sen sein und bilden sich im
EDV-Bereich weiter
• Sie kommen aus einem sozia-
len Umfeld, in dem es zum "gu-
ten Ton" gehört, sich
weiterzubilden
• Sie möchten sich selbst bewei-
sen, dass sie noch in der Lage
sind, ernsthaft etwas zu lernen
• Sie sind kürzl ich durch die öf-
fentl iche Diskussion auf ein The-
ma gestoßen, mit dem sie sich
näher beschäftigen möchten,
um "mitreden“ zu können. Sie

entfl iehen der Langeweile zu
Hause und hoffen, durch den
Kurs andere Menschen kennen
zu lernen.
So bunt, so vielfältig und durch-
aus verwirrend können die Er-
wartungen der Teilnehmenden
sein, auch wenn sich alle zu-
nächst einmal auf ein bestimm-
tes Thema angemeldet haben.
Und alle Teilnehmende haben
ein Recht darauf, ernst genom-
men zu werden. Dies auch des-
halb, weil der "Erfolg“ des
Kurses davon abhängt, wieweit
es gelingt, die unterschiedl ichen
und tei lweise widersprüchlichen
Bedürfnisse zu befriedigen, die
– bewusst oder unbewusst, laut-
stark oder unausgesprochen -
mit dem Besuch einer VHS-Ver-
anstaltung verbunden werden.

Bliebe dieses Bild der möglichen
Erwartungen so ungeordnet und
verwirrend, müsste Kursleitende
vor der gestel lten Aufgabe von
vornherein kapitul ieren. Bei nä-
herer Betrachtung zeigt sich
aber, dass die meisten ange-
führten Motive jeweils einem von
zwei Polen zugeordnet werden
können:
• entweder es geht um das
Kursthema (themenbezogene
Bedürfnisse)
• oder es geht um Personen,
seien es die anderen Teilneh-
menden, die Kursleitenden oder
die Teilnehmenden selbst (per-
sönliche, zwischenmenschlich
kommunikative Bedürfnisse).

Das bedeutet nun nicht, dass
die einen ausschließlich des
Themas wegen kommen und
umgekehrt. Auch diejenigen, die
sich ledigl ich für das angegebe-
ne Lernziel zu interessieren
scheinen, können große Kom-
munikationsbedürfnisse haben.
Und ebenso kommen diejeni-
gen, denen es vor al lem um das
Zusammensein mit anderen
Menschen geht, in einen the-
menbezogenen Kurs. Unabhän-
gig von der persönlichen
Gewichtung vermischen sich al-

so Erwartungen und Motive.
Vorausgesetzt werden kann je-
doch stets: Jede Teilnehmerin,
jeder Teilnehmer besucht einen
VHS-Kurs, weil sie oder er er-
wartet, dass die eigenen Bedürf-
nisse dort befriedigt werden.
Und man bleibt nur dann, wenn
man den Eindruck hat, dass sich
diese Erwartung erfül lt.

♦
Welches sind nun die wich-
tigsten psychischen Bedürf-
nisse, die in unseren Kursen
eine Rolle spielen?

• Anerkennung

Jeder Mensch sucht ein Min-
destmaß an Anerkennung durch
andere. Wird diese Anerken-
nung im Kursverlauf nicht gefun-
den, wird er anderen oder sich
die Schuld geben und entweder
den Kurs stören oder aber weg-
bleiben. Die Kursleitenden soll-
ten also stets darauf hinwirken,
dass alle Teilnehmenden ernst
genommen werden und Aner-
kennung finden.

• Sicherheit

Jeder Mensch sucht und benö-
tigt ein Mindestmaß an Sicher-
heit. Dies kann sich auf ein
bestimmtes Thema beziehen,
über das man sich informieren
möchte, zu dem man Kenntnis-
se und Fähigkeiten gewinnen
und damit mehr Sicherheit fin-
den möchte.

Es kann sich aber auch auf die
Menschen beziehen, die man in
einem Kurs antrifft. Man erwar-
tet, dass die anderen genauso
„unwissend" sind. Man hofft,
dass die anderen die gleichen
Probleme haben und demnach
Verständnis für die eigene Situa-
tion haben.

Wenn sich nun herausstel lt,
dass diese Erwartungen ent-
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täuscht werden, bricht oft die ge-
samte Motivation für den Kurs-
besuch zusammen. Aufgabe des
Kursleitenden ist es, mit dem
nötigen Taktgefühl Unsicherhei-
ten abzubauen, wo sie unbe-
gründet sind, Selbstsicherheit zu
vermitteln, schrittweise ein Zu-
trauen zu den eigenen Fähigkei-
ten aufzubauen und zu
verhindern, dass sich Teilneh-
mende gegenseitig verunsi-
chern.

• Kontakt mit anderen Men-
schen

Jeder Mensch sucht und benö-
tigt Kontakt mit anderen. Gleich,
welches Thema in einem Kurs
abgehandelt wird, gleich, welche
Lernmethode der Kursleitende
wählt, immer erwarten Teilneh-
mende befriedigende menschli-
che Beziehungen.

Ob und wie solche Erwartungen
dann auch tatsächlich erfül lt
werden, hängt in hohem Maße
vom Verhalten aller Beteil igten
ab. Es gibt eine Reihe von stö-
renden Verhaltensweisen, die

dem (offen oder unbewusst)
postul ierten Ziel entgegenstehen
können – sei es, das Einzelne
ledigl ich Kontakt zur Kursleitung
suchen oder die anderen als
Konkurrenz empfinden, vor al-
lem dann, wenn ein hoher Leis-
tungsdruck im Kurs herrscht.

Für Kursleitende ist es wichtig
zu wissen, dass solche Einstel-
lungen und Erwartungshaltun-
gen in nahezu jedem Kurs
auftreten, und dass sie Verlauf
und Ergebnis eines Kurses ent-
scheidend mit beeinflussen.

Wünsche und Erwartungen der Teilnehmenden

Die Wünsche und Erwartungen der Teilnehmenden an Verhalten und Kommunikationsformen der
Kursleitenden lassen sich so zusammenfassen:

Was Teilnehmende nicht wollen Was Teilnehmende wollen

• Monotonie der Lehrform • abwechslungsreiche Darbietung

• Überforderung der Aufmerksamkeit • mitmenschliche Begegnungen

• Bloßstel lung • Behandlung als gleichberechtigte Partner

• Bewertung • Beachtung ihrer Lebens- und Berufserfahrung

• Bevormundung • aktive Mitwirkung am Lernprozess

• „Belehrung“ • Wissen als Lösung von Problemen

• Fachbuchwissen in Vortragsform • Bezug zu ihren Aufgaben in der Praxis

• abstrakte (von der Praxis abgehobene) Theorien • dialogische Kommunikation, eigene Initiative im
Lernprozess

• Dozentinnen- und Dozentenmonologe • Echtheit

• Dozentinnen und Dozenten mit Berufsmaske • Lockerheit

• Gleichgültigkeit • Engagement

• Taktlosigkeit • Feingefühl

• Unbeweglichkeit • Flexibi l ität

Quellen: in Anlehnung an:
Boeckmann/Heymen (1 996)
Fachwissen vermitteln, aber
ohne Schulmeisterei,
Baltmannsweiler, S. 7 ff. ;
entnommen aus
Bastian et al. 2004
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Wie funktioniert Lernen?

"Lernen bedeutet die relativ dau-
erhafte Veränderung von Verhal-
ten auf Grund von Erfahrungen.“
(Hilgard, E.R. & Bower, G.H. : Theo-
rien des Lernens, Stuttgart 1 971 )

Untersuchungen über die Daten-
menge, die über die verschieden
Sinnesorgane dem Gehirn zu-
strömen, ergaben folgende Er-
gebnisse:
• durch takti le Reize 400 Mil l ionen Bit/s
• über die Augen 1 0 Mil l ionen Bit/s
• über die Ohren 1 Mil l ion Bit/s
• andere Kanäle 5000 Bit/s.

Diese Erkenntnisse müssen sich
auf die Auswahl der Medien und
Methoden, wie der Inhalt vermit-
telt werden soll , auswirken. Des-
halb steht die Eigentätigkeit der
Lernenden im Vordergrund.

♦
Speichern von Information

Die über die Sinnesorgane auf-
genommenen Informationen ge-
langen in einen so genannten
Wahrnehmungsspeicher (Ul-
trakurzzeitgedächtnis). Von die-
sem gelangt nicht al les weiter,
sondern manches wird in einem
so genannten Filter zurückge-
halten und geht verloren.

Informationen, die diesen Filter
passieren, gelangen in einen so-
genannten Kurzzeitspeicher.
Hier schwingt die Information
wie ein Echo noch ca. 7 Sekun-
den nach und muss in dieser
Zeit weitergeleitet werden, an-
sonsten wird die Information
durch neue überlagert.

Auch von hier gelangt nicht al les
weiter, sondern manches wird in
einem 2. Filter zurückgehalten
und geht verloren. Zu viel Infor-
mation in zu kurzer Zeit und z.B.
Stress verzögern oder blockie-
ren sogar den Übergang der In-
halte in das Langzeitgedächtnis.

Erst danach gelangen die Infor-
mationen in den so genannten
Langzeitspeicher. Ist die Infor-
mation bis hierher vorgedrun-
gen, kann man sagen, sie ist
gelernt und bleibt lebenslang er-
halten. Auch wenn wir uns daran
nicht mehr bewusst oder nur mit
Hilfe anderer erinnern können.

♦
Welche Konsequenzen leiten
sich daraus für den Unterricht
ab?

• Hilfen zum Behalten der Inhalte
anbieten (Memotechniken)
• Pausen nach jedem Lernschritt
einplanen
• Wiederholungen einplanen (Red-
undanz)
• Inhalte, die besonders wichtig sind
hervorheben, z.B. durch Verbindung
mit positiv eingestuften Emotionen,
Assoziationen. . .
• Lernzielkontrol len für sich einpla-
nen

Unterricht bereiten wir vor unter
Berücksichtigung solch elemen-
tarer Fragen wie:
• Was wil l ich vermitteln?
• Wie viel kann ich in dieser Zeit
schaffen?
• Welche Methoden / Methoden-
wechsel setze ich ein?
• Wo plane ich Pausen und Wieder-
holungen ein?
• Wie erkenne ich, ob alle mitkom-
men und den Lerninhalt auch ver-
standen haben?

Unterricht bereiten wir nach , in-
dem obige Fragen noch einmal
durchgegangen werden. Man
könnte ja diesen Kurs noch ein-
mal geben oder für die nächste
Stunde etwas ändern.

♦
Ein paar pädagogische
Grundsätze für die Arbeit als
Kursleitende an der Volks-
hochschule:

• Der Lernerfolg ist umso größer, je
mehr die Lernenden aktiviert wer-
den.
• Immer wieder einen Bezug zu den
Erfahrungen der Lernenden herstel-
len.
• Die Lernportionen nie zu groß
wählen! (Kleine Happen werden
besser verdaut. . . ).
• Wiederholungen einbauen, Zyklen
bilden.
• Keine Lösungen präsentieren,
sondern auf den Lösungsweg füh-
ren.
• Die Motivation erhalten.
• Rückmeldungen beachten.
• Pausen einplanen.

Möglichkeiten, einen Lernstoff einzuprägen, und die
durchschnittlichen Erfolgsquoten in Prozent

nach Grat F.A. : Lernen ist menschlich. München 1 984

Die Informati-
onsaufnahme /
das Lernen er-
folgt über

Hören / Ohr

Sehen / Auge

Hören und
Sehen

Eigene sprach-
l iche Tätigkeit

Eigenes Tun

Beispiel für eine Methode, ein
Medium, bei der dieser Weg der
Informationsvermittlung im
Vordergrund steht

Vortrag

Zeichnung, Folie, lesen

Folienunterstützter Vortrag, Fi lm,
Video, Fernsehen

Diskussion, dialogintensiver
Unterricht

Selbst etwas aufschreiben /
schriftl ich formulieren / zeichnen /
erstel len

ermittelte
Behal-
tungsquote
in %

20

30

50

70

90
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Was Lernprozesse begünstigt

Im Dreischritt vorgehen

Beim Aufbau von Bildungsveran-
staltungen empfiehlt es sich,
drei Lernschritte zu unterschei-
den:

Informations- und Wahrneh-
mungsphase:
Worum geht es? Was wissen
wir?
Wie ist die Informationslage?

Reflexions- und Analysepha-
se:
Warum ist das so? Welche Prin-
zipien und Faktoren sind er-
kennbar?

Anwendungsphase:
Was folgt daraus? Welche
Handlungskonsequenzen sind
denkbar?

♦
Ergebnisse der Lernpsycholo-
gie berücksichtigen

• Bildungsarbeit (Lernen) sol lte
aktiv sein und nicht nur auf pas-
sives Zuhören oder Zuse-hen
ausgerichtet.
• Wichtige Themen (Inhalte) sol l-
ten wiederholt dargestel lt und
bearbeitet werden, nur dann
prägen sie sich ein.
• Die Themen sollen in verschie-
denen Variationen und unter-
schiedl ichen
Situationszusammenhängen

dargestel lt werden, dann lassen
sich Erfahrungen auch auf ande-
re Bereiche übertragen.
• Die Themenbereiche sollten so
strukturiert dargeboten werden,
dass die wesentl ichen Merkmale
erkennbar und zugänglich sind.
• Die Themenbearbeitung sollte
sich von vereinfachten Zusam-
menhängen zu komplizierten
Zusammenhängen bewegen.
• Es geht nicht um mechani-
sches Einprägen von Begriffen
oder Zusammenhängen, son-
dern um das Verstehen von
Grundprinzipien.

♦
Mehrere Sinne ansprechen

Informationen (Inhalte), die nur
über das gesprochene Wort ver
mittelt werden, werden kaum
aufgenommen und wenig behal-
ten. Wichtig ist, dass möglichst
mehrere Sinne (neben dem Ohr
das Auge, die Hand usw.)
gleichzeitig angesprochen wer-
den. Die Visualisierung von In-
formationen sowie der eigene
Umgang damit, das eigene Ver-
ändern und Gestalten fördern
nicht nur die Lust an der Ausein-
andersetzung mit einem Thema,
sondern bewirken auch eher
Lernerfolge.

♦

Lernerfolge ermöglichen

• Nur diejenigen werden sich
"Lernanstrengungen" unterzie-
hen, die das Thema interessiert
und denen das Lernen erfolgs-
versprechend und nutzbringend
erscheint.
• Das selbständige Lösen von
Aufgaben, das Bewältigen von
gestel lten Problemen oder auch
einfach die Einsicht in bestimm-
te Zusammenhänge steigert er-
heblich die Motivation an einer
weiteren Auseinandersetzung.
• Wer das Gefühl hat, dass ihm
eine Veranstaltung nichts nützt
("bringt"), der wird auch kaum
Interesse und Beteil igung und
damit auch keine "Lernerfolge"
zeigen
• Lernen findet dann eher statt,
wenn nicht nur die Seminarlei-
tung, sondern auch die Bezugs-
gruppe der Teilnehmenden die
jeweil ige Lernanstrengungen ho-
noriert.
• Weniger Themenbereiche
und/oder Aspekte intensiver zu
bearbeiten ist sinnvoller als
möglichst viele Themen nur “an-
zureißen“.
• Die Seminarleitung sollte der
Gruppe Rückmeldung über die-
Arbeit und die Arbeitsergebnisse
geben.
• Die Teilnehmenden und dieSe-
minargruppe sollte sich mög-
l ichst konkrete Ziele setzen.
Dabei sol lte überprüft werden,
ob diese Ziele auch die Ziele der
Seminarleitung sind.
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Mit unserer Körpersprache und
unserem Verhalten geben wir -
oft unbewusst - vielfältige Bot-
schaften und Signale an unsere
Gesprächspartnerinnen und Ge-
sprächspartner. Hier einige Bei-
spiele:

Signale, die Aufmerksamkeit
anzeigen:

• den Körper zuwenden
• Kopfnicken
• Blickkontakt
• freundliches Lächeln
• Äußerungen, wie „Ja“ und „hm“
• Wiedergabe einer Aussage mit ei-
genen Worten
• Verbalisierung emotionaler Anteile
einer Aussage

♦
Signale, die Desinteresse und
Nichtverstehen anzeigen:

• Bl ick abwenden
• sich zurückziehen

Allgemeine Kommunikationsregeln

• Arme verschränken, sich zurück-
lehnen
• andere ausfragen
• mit anderen tuscheln
• permanentes Auf´s-Klo-Gehen
• längeres oder sich wiederholen-
des Zum-Fenster-Hinausschauen
• wiederholtes Zuspätkommen

♦
Was Teilnehmende bei der Se-
minarleitung als störend emp-
finden:

• schaut dauernd auf die Uhr
• wirkt unter Zeitdruck
• wirkt abgelenkt, blättert in Papie-
ren
• vermeidet Blickkontakt
• ablehnender Gesichtsausdruck /
Körperhaltung
• weiß auf jede Frage eine Antwort
• beantwortet al le Fragen gleich
selbst
• Themen werden ohne Erklärung
gewechselt
• stel lt Fragen, ohne Begründung
mitzul iefern

• redet selbst am meisten
• wertet, moralisiert, interpretiert

♦
Killerphrasen

Kil lerphrasen verhindern einen
Austausch und ein echtes Ge-
spräch, indem sie den/die ande-
ren/n abblocken. Solche
Kil lerphrasen sind z.B.
• Das geht hier nicht.
• Dafür ist die Zeit zu knapp
• Das kann ich jetzt nicht erklären.
• Dafür ist die Gruppe zu neu
• Was soll da schwierig sein?
• Davor müssen wir aber noch Xer-
ledigen.
• Das war noch nie so?
• Das können wir den anderen nicht
zumuten.

In Anlehnung an: Quelle: Gugel, G.
(1 993): Praxis politischer Bildungs-
arbeit. Methoden und Arbeitshi lfen.
Verein für Friedenspädagogik, S.39;
(entnommen aus: Bastian et al.
2004)

Die 5 Lehrfunktionen im Überblick

Die Aufgaben der Kursleiten-den
lassen sich zusammenfassend
grob umschreiben mit den fünf
Begriffen:

• Motivieren
• Informieren
• Aktivität steuern
• Rückmeldung geben
• Erfolg kontrol l ieren

♦
Lehrfunktionen

- Motivieren

In jedem gesteuerten
Lernprozess sollte sichergestel lt
werden, dass sich die
Adressaten mit Interesse und
Aufmerksamkeit dem
Lerngegenstand zuwenden, da
nur dann erfolgreiches Lernen

stattfinden wird. Hierzu bedarf
es in al ler Regel gezielter
Maßnahmen durch die
Dozentinnen und Dozenten.

- Informieren

In jeder Lehrveranstaltung sollte
die Sachinformation in einer
Form bereitgestel lt werden, die
möglichst wirkungsvoll für den
Lernprozess ist. Die
Aufmerksamkeit der Adressaten
soll auf die wichtigen Aspekte
gerichtet werden.

- Aktivität steuern

Hierdurch soll erreicht werden,
dass sich die Adressaten den
Lehrstoff durch eigenes Handeln
aneignen.

- Rückmeldung geben

Rückmeldung ist sowohl zur
Verstärkung richtiger
Verhaltensweisen als auch zur
rechtzeitigen Korrektur von
Fehlern erforderl ich. Sie sollte
systematisch in den
Lernprozess eingearbeitet
werden.

- Erfolg kontrollieren

Erst durch eine systematische
Erfolgskontrol le können Sie
Sicherheit darüber erlangen, ob
die Ziele erreicht wurden.

Quelle: in Anlehnung an: Boeck-
mann, K. / Heymen, N. (1 996):
Fachwissen vermitteln, aber ohne
Schulmeisterei, Baltmannsweiler, S.
79; entnommen aus Bastian et al.
2004.
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Checkliste zur Veranstaltungsvorbereitung und -planung

1 . Welchen Nutzen erhoffen sich die Teilnehmenden von der Veranstaltung?
Wenn Sie die Frage beantworten, haben Sie eine griffige Fassung der Lernziele.

2. Welche Inputs sind dazu notwendig?
Das ist die Frage nach dem unbedingt notwendigen Lehrstoff.

3. Was können die Teilnehmenden selbst erarbeiten?
Bereits so früh im Planungsstadium sollten Sie auch die Art der möglichen Aktivitäten
festlegen.

4. Welche Information sollte ich als Dozent(in) selbst darbieten?
Hierbei geht es z.B. um Material ien, die nicht für die Selbsterarbeitung geeignet sind
(Einführung, Überbl ick), oder um solche, die die Aufmerksamkeit sol l auf bestimmte Punkte
lenken.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Damit ist das Grobkonzept festgelegt.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. An welchen Stellen sollten die Aktivitätsphasen eingesetzt werden?
Hier geht es darum, Häufungen zu vermeiden und Abwechslung sicherzustel len.

6. An welchen Stellen sind Feedback–Fragen oder Übungsaufgaben zu stellen?
Damit sol l an entscheidenden Stel len eine Lernkontrol le ermöglicht werden.

7. Wie kann ein motivierender Einstieg erfolgen?
Hierbei geht es darum, die Aufmerksamkeit der Teilnehmenden zu gewinnen, ihre Fragen zu
berücksichtigen und vor diesem Hintergrund den zeitl ichen Verlauf im Einzelnen festzulegen.

Quelle: in Anlehnung an: Boeckmann, K. / Heymen, N. (1 996): Fachwissen vermitteln,
aber ohne Schulmeisterei, Baltmannsweiler, S. 79; entnommen aus Bastian et al. 2004.
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Sitzordnungen

Die klassische
Schulsitzordnung

Gruppenbestuhlung Doppelkreis

U- Form oder Hufeisen Sternsitzordnung Gruppentische im Plenum

Quadrat Kreis, ohne Tische

Quelle: Herbert Brühwiler, Metho-
den der ganzeitl ichen Jugend- und
Erwachsenenbildung. Leske und
Budrich, Opladen 1 992, S. 21 – 23.
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Kennen lernen und Warming-up

Methoden, die das Kennen ler-
nen erleichtern

Partnerinterview:

Entweder mit vorgegebenem In-
terviewleitfaden, als „offenes In-
terview“ oder mit z.T.
vorgegebenen Fragen.

Methode 66:

Die Kursleiterin oder der Kurslei-
ter stel lt ein wichtiges Problem
(eine wichtige Frage) aus dem
anstehenden Stoffgebiet so vor,
dass die Teilnehmenden auch
ohne größeres Vorwissen positiv
dazu beziehen können. Dann
werden die Teilnehmenden auf-
gefordert, sich jeweils zu mehre-
ren zusammenzusetzen und
sich eine bestimme Zeit (z.B. 6
Min.) über dieses Problem zu
unterhalten. Nachdem die Zeit
abgelaufen ist, werden die Grup-
pen gewechselt.

Blitzlicht:

Die Kursleiterin oder der Kurslei-
ter stel lt den Teilnehmenden den
Arbeitsplan vor und weist auf
mögliche Alternativen hin.
Reihum wird von allen die Mei-
nung zu den gestel lten Alternati-
ven geäußert. Während der
Durchführung sollte von der
Kursleitung weder kommentiert
noch kritisiert oder nachgehakt
werden.

Brainstorming:

Die Kursleiterin oder der Kurslei-
ter lenkt in der Einführung auf ei-
ne Fragestel lung aus dem
anstehenden Stoffgebiet hin, zu
der es keine objektiv richtige Lö-
sung gibt (z.B. „Was kann man
heute alles tun, um Energie im
Haushalt zu sparen?“). Dann
werden reihum Ideen und Einfäl-
le gesammelt. Für die Durchfüh-
rung gilt das gleiche wie beim
„Blitzl icht“. Je nach Teilnehmen-
dengruppe kann die Methode
vari iert werden. So können die

Ideen auch zunächst aufge-
schrieben werden. Die Blätter
werden nachher ausgehängt, so
dass alle Einfäl le von allen zu
Kenntnis genommen werden
können.

Marktplatz:

Hier wird der ganze Raum ge-
nutzt. Zu einer „Kategorie“ (z.B.
Teilnahmemotiv, Lebensalter,
Themenbezug) gibt die Lehrper-
son vier „Merkmale“ oder „Aus-
prägungen“ vor (z.B. bei
Lebensalter: unter 25, 25 bis 40,
40 bis 60, über 60) und weist
der jeweil igen Gruppe eine
Raumecke zu. Dort hat sie sich
über einen für al le von der Do-
zentin und vom Dozenten ge-
stel lte Frage zu verständigen
und das Ergebnis den anderen
mitzutei len (z.B. bei Lebensalter:
Was bedeutet Lernen gerade im
diesem Alter?) Wichtig ist, die
„Runden“ (Kategorien) zu be-
schränken (maximal vier), für je-
de Runde neu in der Mitte des
Raumes zu beginnen und für
diejenigen, die kein auf sich zu-
treffendes Merkmal finden,
die Raummitte als „Residualka-
tegorie“ zu belassen.

♦
Methoden, die das „Warming-
up“ fördern

Generell al le Gruppenspiele oh-
ne Konkurrenz- und Leistungs-
druck, z.B. :

Das Infospiel:

Die Teilnehmenden stel len sich
in Kleingruppen gegenseitig Fra-
gen (z.B. „Was ist dein Lieb-
l ingsessen? o. Ä.), die vom
Kursleiter oder der Kursleiterin
vorher aus Kärtchen vorbereitet
wurden. Auf einem großen Pa-
pierbogen werden sechs Felder
einzeichnet, auf die jeweils ver-
deckt ein Fragekärtchen gelegt
wird. Feld sechs bleibt frei. Die

Teilnehmenden (höchstens
sechs pro Gruppe) würfeln der
Reihe nach. Die erste Zahl ist
die Nummer der Person, an die
sich die Frage richtet. Die zweite
Zahl ergibt das Feld, aus dem
die Frage genommen wird. Wer
die Sechs würfelt darf eine Fra-
gen eigener Wahl stel len.

Das VIP-Schaukel-Spiel:

Alle Teilnehmenden bekommen
einen Zettel auf den Rücken ge-
heftet, auf dem der Name einer
bekannten Persönlichkeit steht.
Sie gehen nun im Raum umher
und müssen durch Befragen an-
derer Teilnehmenden herausfin-
den, welche bekannte
Persönlichkeit sie darstel len
soll . Wenn drei Fragen gestel lt
wurden, sol lte weitergegangen
werden, damit
mit möglichst vielen Kontakt ge-
knüpft werden kann.

Das Reporterspiel:

Es werden kleinere Gruppen ge-
bildet, die von den Kursleitenden
jeweils einen Umschlag mit ver-
schiedenen Fotos (aus I l lustrier-
ten o. Ä.) bekommen. Jede
Gruppe soll zu diesen Fotos ei-
ne Geschichte (Reportage, Mär-
chen usw.) erfinden und nachher
im Plenum vortragen.

Quelle: Brokmann-Nooren, Ch. /
Grieb, I . / Raapcke, H.-D. (Hrsg.)
(1 994): Handreichungen für die ne-
benberufl iche Qualifizierung (NQ) in
der Erwachsenenbildung, Wein-
heim; entnommen aus Bastian et al.
2004
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Vom guten Anfang und vom guten Schluss

Anfang und Ende eines Kurses
sollten besonders gut geplant
werden!

Die erste Kursstunde

Die ersten Kursstunden sollten
folgende Inhalte berücksichti-
gen:
• Kennen lernen Teilnehmende -
Dozent/in
• Vorstel lungsrunde / Namens-
schilder
• Offenlegen der Kursinhalte,
des Kurskonzeptes
• Besprechen des erforderl ichen
Materials (Lehrbuch, Arbeitsma-
terial)
• Konkrete Arbeit, erster Lern-
schritt

Kennen lernen / Warming-up

Mögliche Fragestel lungen zur
Vorstel lungsrunde:
• persönliche Vorstel lung, Inter-
essen
• vorhandene Vorkenntnisse
• Erwartungen an den Kurs

Mögliche Vorstellungsformen

• persönliche Vorstel lung
• Vorstel lung anhand von ausge-
wählten Bildern als Sprechan-
lass
• Partner-Interview mit gegensei-
tiger Vorstel lung
• Gruppen-Vorstel lung, bei be-
sonders großer Teilnehmenden-
zahl

Vorschläge für verschiedene
(„bewegende“, kommunikative)
Möglichkeiten zur Partnerfin-
dung bei Partner- oder Gruppen-
vorstel lung:
• Foto/Postkarte wird zerschnit-
ten, TN suchen die passenden
Teile.
• ein (auf den Kurs bezogener)
Satz wird zerschnitten, Teilneh-
mende suchen die passenden
Teile.

♦

Die letzte Kursstunde

So wichtig der erste Eindruck für
das Gelingen eines Kurses ist,
so sicher ist, dass der letzte Ein-
druck besonders deutl ich haften
bleibt. Er beeinflusst die al lge-
meine Zufriedenheit mit dem
Kurs ganz entscheiden.

Und die Zufriedenheit mit dem
Kurs bestimmt die weiter Lern-
und Bildungsgeschichte der Teil-
nehmenden. Sie entscheiden
mit, ob sie den nächsten Kurs
(z.B. den Fortsetzungskurs im
Sprachenbereich) belegen oder
überhaupt weiterhin Kurse an
unserer Volkshochschule oder
anderen Volkshochschulen be-
suchen werden. Die letzte Stun-
de sollte den Kurs abrunden,
das heißt:

• Es sollte nichts Neues mehr
angefangen werden, das nicht
zu Ende gebracht werden kann.
• Es sollte Gelegenheit sein, den
Kurs auszuwerten, d.h. den
Kursverlauf mit den ursprüngli-
chen Erwartungen und das Er-
reichte mit den ursprünglichen
Zielen zu vergleichen.
• Es sollte aufgezeigt werden,
wie es weitergehen könnte.

♦
Kursauswertung

Es gibt verschiedene Möglich-
keiten für die Auswertung des
Kurses. Für welche man sich
entscheidet, hängt sicherl ich von
der bisherigen Arbeitsatmosphä-
re im Kurs und nicht zuletzt na-
türl ich auch von den
persönlichen Vorl ieben des/der
Kursleitenden (KL) ab.

Mündliches Feedback:

Mündliches Resümee des/der

Kursleitenden: Was haben wir
durchgenommen? Was haben
wir gelernt? Was lief gut? Wo
gab es Probleme?

Kombiniert mit einer Runde, in
der sich al le Teilnehmenden äu-
ßern: Hat der Kurs die Erwar-
tungen erfül lt? Was hat mir
gefal len? Was war nicht so gut?

Vorteil: Man kann zum Ab-
schluss noch einmal miteinander
ins Gespräch kommen.
Nachteil: Fehlende Anonymität
verhindert oft, dass sich Teilneh-
mende ehrl ich äußern, Gefahr
von Gefäl l igkeitsäußerungen.

Mündliches Feedback in der
letzten Kursstunde funktioniert
am besten, wenn schon wäh-
rend des Kurses immer wieder
mal um ein informelles mündli-
ches Feedback gebeten wurde
und die Teilnehmenden daran
gewöhnt sind, offen ihrer Mei-
nung zu äußern.

Schriftliches Feedback:

a) Kurz-Feedback

Der Kursleitende tei lt Zettel aus,
die in zwei Hälften untertei lt
sind. Aus der einen Seite steht
z.B. “Das fand ich gut“, auf der
anderen „Das könnte besser
werden“ oder: „Meine Gedanken
zum Kurs“/ „Meine Gefühle zum
Kurs“ oder „+“/“-„. Die Teilneh-
menden schreiben ihre Meinung
auf die Zettel. Die Zettel werden
eingesammelt, gemischt, wieder
ausgegeben. Oder die Zettel
werden mehrmals weitergege-
ben, bis niemand mehr weiß, wo
welcher Zettel ist. Al le lesen je-
weils nacheinander den Zettel
vor, den sie schließlich in die
Hand bekommen. Je nach Be-
darf wird anschließend über das
Vorgelesene gesprochen.

Vorteil: Alle müssen sich äu-
ßern, es entsteht ein Stim-
mungsbild; Anonymität
erleichtert ehrl iche Äußerungen;
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Antworten können auf Wunsch
noch besprochen werden.
Nachteil: Äußerungen sind un-
ter Umständen nicht sehr diffe-
renziert.

b) Feedback-Bogen der VHS
Bonn

Die VHS Bonn hat einen in al len
Fachbereichen einsetzbaren
Feedback-Bogen entwickelt,
durch den mehr über die
Erwartungen der Teilnehmenden

und ihre Zufriedenheit mit dem
Kurs sowie mit der VHS
insgesamt in Erfahrung gebracht
werden soll . Der Feedback-
Bogen soll zunächst punktuel l in
einzelnen Fachbereichen
eingesetzt werden. Nach und
nach kommen alle Fachbereiche
an die Reihe. Der Bogen wird
den Kursleitenden durch die
zuständige Fachbereichsleitung
zugeleitet und muss ausgefül lt
an diese zurückgeschickt
werden. Kursleitende, die den

Bogen unabhängig davon
einsetzen möchten, können dies
jederzeit tun (Kopiervorlage in
der Anlage). Andere Feedback-
Bögen werden in der VHS nicht
eingesetzt. Die Vortei le sind
differenzierte, vergleichbare
Antworten, hoher
Informationsgewinn für die
Kursleitenden und für die VHS-
Verwaltung. Jedoch: Feedback-
Bögen ersetzen nicht das
Gespräch zwischen Kurslei-
tenden und Teilnehmenden.

Hier sind einige typische Anfangsprobleme von Kursleitenden aufgelistet, vor denen aber durchaus
auch Fortgeschrittene nicht gefeilt sind, und wie sich damit am besten umgehen lässt.

Aus: Bastian, Hannelore / Meisel,
Klaus / Nuissl, Ekkehard / Rein,
Antje von:
Kursleitung an Volkshochschulen,
Bielefeld 2004, S. 90

Fehler Lösung

Eigene Perfektionsansprüche sind zu hoch Unsicherheiten zulassen

Autoritäres Rollenverhalten, abstrakte Sprache,

überbetont fachlich

Rollendistanz, genau hinhören, Pausen zur Re-

flexion einlegen

Kursleitung redet zu viel Selbstbeobachtung, Mut zum Schweigen bzw.

Angst vor Schweigen analysieren

Teilnehmendenäußerungen werden als

persönliche Kritik wahrgenommen

Selbstreflexion, sich die eigene Angst klarmachen

Teilnehmendenkritik wird sofort abgeblockt Konfl iktsituationen antizipieren, Konfl ikte als

normal akzeptieren

Angesichts zu großer Stofffül le bleiben viele

Fragen unbeantwortet

Themen- oder Problemspeicher anlegen

Duzen und Siezen gehen durcheinander Beziehungsebene ansprechen, Regeln

vereinbaren

Formale Kursverwaltung steht im Vordergrund Zeit-Inhalts-Struktur an das Ende des

Kursanfangs setzen

Interessen der Teilnehmenden werden ohne

Rückbezug zur Konzeption abgefragt

Verknüpfungsmöglichkeiten anbieten, visual isie-

ren, für Teilnehmende transparent machen

Häufige Anfangsfehler
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Literaturempfehlungen

Zu vertiefenden Lektüre empfehlen wir neben den auf den vorherigen Seiten genannten
Quellenangaben insbesondere folgende über den Buchhandel erhältl iche Literatur:

Bastian, Hannelore / Meisel, Klaus / Nuissl, Ekkehard / Rein, Antje von:
Kursleitung an Volkshochschulen
W. Bertelsmann-Verlag, Bielefeld 2. Auflage 2004 (ISBN 3-7639-1 895-7)
Das als Einführung konzipierte Standardwerk gibt einen Überblick über die Aufgaben und
Herausforderungen rund um die Planung, Durchführung und Auswertung von Kursangeboten in
der Volkshochschule. In kompakter, systematischer Form erleichtert es Lehrenden, die am Beginn
ihrer Tätigkeit stehen, den Einstieg ins Handlungsfeld und dient ihnen als Leitfaden für die tägl iche
Praxis.

Siebert, Horst:
Methoden für die Bildungsarbeit
W. Bertelsmann-Verlag, Bielefeld 2004 (ISBN 3-7639-1 901 -5)
Der Methodenleitfaden vermittelt einen umfassenden Überblick über das vielseitige methodische
Handwerkzeug in der außerschulischen Bildungsarbeit. Vorgestel lt werden eine Vielzahl von
aktivierenden Methoden, die gezielt die Kompetenzen und Ressourcen der Teilnehmenden mit in
den Blick nehmen.

Internetadressen

• Verzeichnis al ler Volkshochschulen:
www.vhs.de

• Deutscher Volkshochschulverband:
www.vhs-dvv.server.de

• Deutsches Institut für Erwachsenenbildung:
www.die-bonn.de

• Deutscher Bildungsserver:
www.bildungsserver.de

Zeitschriften

- Zeitschrift für Erwachsenenbildung (DIE), 4x jährl ich
- Zeitschrift des Deutschen Institutes für Erwachsenenbildung in Frankfurt/ Main.
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