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Vorwort

Seit ihrer Entstehung hat sich unsere Volks-
hochschule schon so oft verändert. Genauer 
genommen ist im Jahr 1919 die vhs in Elberfeld 
entstanden und sogar bereits in 1912 die Volks-
hochschulen in Solingen und in Barmen. Den Zu-
sammenschluss aus der später Wuppertaler und 
Solinger Volkshochschule, der die Bergische vhs 
erfolgreich zur 4. Größten in NRW gemacht hat, 
gibt es erst seit 2006. 

Und seit nun mehr als 100 Jahren entdeckt die 
vhs sich immer wieder neu.

Ich kenne dieses Haus seit knapp 12 Jahren und 
empfinde, dass die letzten 2 Jahre für die vhs 
eine harte Zeit des Umbruchs waren. Sie musste  
teilweise schließen und es hat uns allen große 
Sorge bereitet, wie es nach Corona weitergehen 
wird. In der Zeit musste ich langjährige Kolleg*in-
nen und Weggefährt*innen wohlwollend in den 
Ruhe stand verabschieden und durfte neue in der 
vhs begrüßen. Ein Generationswechsel.

Und so hat sich auch das Programm der vhs in 
vielen Bereichen verändert. Digitale Formate er-
gänzen heute das Kursprogramm und wir sind 
jeden Tag auf der Suche nach Wegen, um mög-
lichst viele Menschen mit unserem Angebot zu 
erreichen. Auch an der Reichweite der vhs wurde 
gearbeitet. Mit Stolz haben wir im Dezember ver-
gangenen Jahres eine moderne Website präsen-
tiert, die einen unkomplizierten Zugang zu unse-
ren Angeboten möglich macht.

Die Ausstattung unserer Lernorte wird stetig  
aktualisiert und der Kontakt zu unseren Kurslei-
tungen wird nach 2 turbulenten Corona-Jahren 
mit Freude intensiviert. 

Mit Blick auf ein umweltbewusstes Drucken hal-
ten Sie heute keinen Kurskatalog in der Hand, 
sondern einen Auszug unseres Programmange-
bots, das für das erste Semester 2023 wieder 
– wie vor Corona – knapp 2.500 Kurse umfasst.

Unser komplettes Programm können Sie jeder-
zeit online einsehen. Wir freuen uns sehr, mit 
Ihnen ins Gespräch zu kommen, wenn Ihr Kurs 
nicht dabei ist. 

Schließlich möchte ich mich bei allen ehema-
ligen Kolleg*innen bedanken, die Schritte der 
Veränderung mitgeprägt haben und diese vhs 
über so viele Jahre zu der gemacht haben, die 
sie heute ist. Das vergangene Jahr war ein an-
strengendes für die vhs-Verwaltung. Mein Dank 
gilt somit auch dem aktuellen Team, das im-
mer wieder umdenken muss und sehr flexibel 
Veränderungen abbilden muss. 

Mein besonderer Dank gilt unseren Kursleitun-
gen, die uns treu bleiben sind in Zeiten des Um-
bruchs, die unserer vhs ein Gesicht geben und 
mit so viel Leidenschaft und Engagement die 
Kursideen umsetzen.

 

Und ganz zum Schluss möchte ich den Stell-
vertretenden Leiter der vhs, Carsten Ophoff, 
der über 20 Jahre Lehrerfahrung mitbringt und 
erfolgreich Digitalisierungsprozesse begleitet,  
herzlich willkommen heißen. 

Wir haben uns viel vorgenommen für die kom-
menden Jahre und freuen uns, für Sie mit viel 
Herzblut Bildungsangebote zu planen und an-
zubieten!

Anna Lenker-Koukounarakis

Anna Lenker-Koukounarakis & Carsten Ophoff 

© Bettina Osswald
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Solingen

Fachbereichsleiter*in
Dr. Heinz-Werner Würzler
Tel.: 0212 290-3265
Fax: 0212 290-3259
E-Mail: heinz-werner.wuerzler
 @bergische-vhs.de

Programmorganisator*in
Astrid Meike
Tel.: 0212 290-3255
Fax: 0212 290-3259
E-Mail: astrid.meike @bergische-vhs.de

Beratungszeiten und Beratungsorte
Birkenweiher 66, SG-Mitte, 
Zimmer 223 und 224

„Orientierung in schwieriger Zeit: politisch- 
historisch-nachhaltig. Auch schwierige aktuelle 
Probleme, historische Narrative und nachhalti-
ge Konzepte werden neutral, faktenorientiert 
und im Sinne bürgerlicher Partizipation vorge-
stellt, ggf. hinterfragt und immer zum Wohle des  
demokratischen Austausches behandelt.”
Fachbereichsleiter Dr. Heinz-Werner Würzler

Die vielfältige Verknüpfung jüdischen Lebens und 
jüdischer Geschichte mit der deutschen Gesell-
schaft bildet erneut einen Themenschwerpunkt 
im kommenden Halbjahr, beginnend mit einer 
Lesung zum Auschwitztag. Nur wenn diese Ver-
knüpfung deutlich sichtbar wird, lässt sich dem 
hartnäckigen Antisemitismus entgegenwirken. 
Die Konsequenzen, die sich aus Inflation und 
Energiepreiserhöhung für die Bürger*innen in 
Solingen ergeben, bilden einen zweiten The-
menschwerpunkt. Nicht zu vernachlässigen sind 
dabei auch die Folgen des Klimawandels, die Fra-
gen aufwerfen nach einem neuen Denken in der 
Wirtschaft und nach neuen Methoden der Pro-
duktion in der (regionalen) Landwirtschaft. Vor-
träge zur Stadtgeschichte Solingens nach der 
Machtergreifung runden das Programm ab.

Kurshighlights
 »Rente hat Zukunft
Kursnummer:	231S101001
Fr	3.3.23/Sa	4.3.23,	17:30-19:30,	2*,
Gerd	Bosbach,	VHS	Mummstr.	 SG-Mi
Unsere Gesellschaft ist gezeichnet vom Gegen-
satz zwischen Arm und Reich. Zunehmend mehr 
Menschen werden in diesem Zusammenhang 
von der Altersarmut bedroht, trotz eines langen 
Erwerbslebens. Der Workshop widmet sich da-
her der Ursachenforschung für diese Entwick-
lung und setzt sich kritisch mit dem Mythos des 
„demografischen Wandels“ auseinander, der 
zwanghaft eine Verringerung der Altersrente 
und eine Akzentuierung privater Vorsorge er-
fordere, wie Vertreter*innen diverser Parteien 
und Wirtschaftsinteressen immerzu betonen. 
Dagegen sucht der Workshop konkrete Forde-
rungen zur Sicherung einer existenzsichernden 
Rente vor dem Hintergrund konkreter Überle-
gungen der amtierenden Bundesregierung zu 
erarbeiten, die neben dem Versprechen, das 
Rentenniveau zu halten, doch auch das Konzept 
einer kapitalgedeckten Rente in die Diskussion 
einbringt. Solide und zukunftsweisend oder 
doch auch nur ein Instrument zur Förderung 
wirtschaftlich-finanzieller Interessen und da-
her einer sozialen Zukunftsvorsorge abträglich?
Dr. Gerd Bosbach ist emeritierter Professor für 
Statistik und Empirie an der Hochschule Kob-
lenz. Als ehemaliger Berater für das Statistische 
Bundesamt am damaligen Regierungssitz Bonn 
- dort zuständig für Wirtschafts- und Finanzmi-
nisterium und die wissenschaftlichen Dienste 
des Deutschen Bundestages - erhielt er einen 
tiefen Einblick in die politische Nutzung von 
Daten. Mit diesem Wissen begleitet er kritisch 
seit vielen Jahren die Demografie-Debatte.

 »Funktionieren die Preisbremsen für Strom 
und Gas?
Kursnummer:	231S101002
Mi	29.3.23,	18:30-20:00,	1*,
Hans-Jochen	Luhmann,	
VHS	Mummstr.	 SG-Mi
Die Energiekrise bei Strom und Gas bedroht die 
wirtschaftliche Stabilität und erschüttert die 
Lebensbedingungen vieler Menschen, Angst 
stellt sich ein. Wie kommt Deutschland über 
den Winter 2022/2023? Und wie erfolgreich 
funktionieren die Preisbremsen, die nach lan-
gen Debatten im Herbst 2022 politisch ent-
schieden wurden. Der ausgehende Winter 
2022/23 bietet die Gelegenheit, über diese 
Fragen zu diskutieren und Prognosen zu er-
stellen hinsichtlich der Frage, welche Heraus-
forderungen sich im folgenden Winter stel-
len werden. Der inhaltliche Schwerpunkt der  
Veranstaltung folgt der Schwere der Krise in 
den einzelnen Energiemärkten.
Dr. Jochen Luhmann ist Senior Expert am  
Wuppertal Institut.

 »Infektion, Invasion, Inflation: Arme im 
Ausnahmezustand
Kursnummer:	231S101003 
Di	25.4.23,	18:30-20:00,	1*,
Christoph	Butterwegge,	
VHS	Mummstr.	 SG-Mi
Kaum hatte sich das Infektionsgeschehen der 
Covid-19-Pandemie so weit beruhigt, dass man 
auf die baldige Beendigung der Coronakrise 
hoffte, da zerstörte der Ukrainekrieg im Febru-
ar 2022 alle Illusionen hinsichtlich einer unge-
störten Wohlstandsentwicklung. Die wirtschaft-
lichen Verwerfungen der Coronakrise hatten die 
wachsende sozioökonomische Ungleichheit als 
Kardinalproblem der Bundesrepublik nicht bloß 
klarer ins öffentliche Bewusstsein treten las-
sen, sondern auch verschärft. Wegen der sich 
anschließenden Energiekrise nahmen die infla-
tionären Tendenzen weiter Fahrt auf.
Bedingt durch die enorme Verteuerung der 
Haushaltsenergie, steigende Lebenshaltungs-
kosten und die Geldentwertung, entsteht eine 
verborgene oder versteckte, statistisch nur 
schwer zu erfassende Armut. Während das Ein-
kommen vieler Mittelschichthaushalte ober-
halb der EU-Armutsrisikoschwelle liegt, über-
fordern die hohen Ausgaben solche Menschen 
derart stark, dass ihre Kaufkraft darunter sinkt.
Die soziale Abwärtsspirale schadet dem gesell-
schaftlichen Zusammenhalt und stellt eine Ge-
fahr für die Demokratie dar. Umso wichtiger ist 
es, mit tiefgreifenden Reformen und Schritten 
der ökologischen Transformation statt weite-
rer teurer Aufrüstungsmaßnahmen die richti-
gen politischen Lehren aus der Coronakrise, 
dem Ukrainekrieg und der Inflation zu ziehen.

 »„Spieglein, Spieglein....“: Mode und 
Schönheit im Wandel der Zeiten
Kursnummer:	231S103008
Do	16.3.23,	18:30-20:00,	1*,
Isabel	Busch,	VHS	Online
Mode: Heutzutage ist sie sehr vielfältig und 
erlaubt vielen Menschen, ihre Persönlichkeit 
durch sie auszudrücken. Insbesondere Frauen 
profitieren (zumindest meistens, jedenfalls in 
„westlichen“ Gesellschaften) davon, dass ih-
nen keine (expliziten) Kleidungsvorschriften 
erteilt werden. Sie können beispielsweise frei 
entscheiden, ob sie Röcke/Kleider oder Hosen 
tragen. Für (die meisten) Männer dagegen ist es 
noch nicht selbstverständlich, statt Hosen auch 
Röcke, oder gar Kleider zu tragen. Dennoch gibt 
es in der Gegenwart viele modische Freiheiten.
Das war nicht immer so: Durch die Jahrhun-
derte waren Kleidungsvorschriften eng an Ka-
tegorien wie Geschlecht und sozialer Stand 
geknüpft. Dazu gehörten auch fast immer ge-
wisse Vorstellungen von Geschlechter- und 
Schönheitsidealen. Diese waren stets wandel-
bar. Vermögen, sozialer Stand und Geschlecht 
bestimmten, wer sich die Anpassung an diese 
wechselnden „Mode- und Schönheitstrends“ 
leisten konnte.
Dieser Vortrag möchte einige exemplarische 
historische Mode- und Schönheitstrends vor-
stellen, und vor allem auf ihre Wandelbarkeit 
verweisen.
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 »„Die Nazis kannten meinen Namen – Wie 
ich als Lagerälteste Auschwitz überlebte” 
Die Schauspielerin Claudia Gahrke liest aus 
den Erinnerungen Magda Hellingers aus 
Anlass des Auschwitz-Tages
Kursnummer:	231S103001
Fr	27.1.23,	19:00-20:00,	1*,
Claudia	Gahrke,	VHS	Mummstr.	 SG-Mi
Von den Nazis zum Dienst verpflichtet – und 
doch alles tun, um anderen zu helfen
1942 wurde Magda Hellinger ins KZ Ausch-
witz deportiert; sie gehört zu den wenigen Ju-
den, die es überlebten. Die Nazis setzten sie 
als Blockälteste und Lagerälteste ein und ver-
pflichteten sie damit, den Alltag im Lager zu 
organisieren. Diese Positionen verschafften 
ihr zwar Privilegien, doch nie ließ sich Magda 
davon korrumpieren. Unerschrocken nutzte 
sie jede Möglichkeit, um ihren Mitgefangenen 
zu helfen, obwohl sie unter besonderer Beob-
achtung stand und damit in ständiger Gefahr 
schwebte, für jede gute Tat mit dem Leben zu 
bezahlen. Ihre Geschichte zeugt von außerge-
wöhnlichem Mut und wahrhaftiger Mensch-
lichkeit in unmenschlichen Zeiten.

 »Ankommen in Solingen für Altbürger*innen 
und Interessierte
Kursnummer:	231S102004
Sa	14.1.23,	10:00-16:30,	1*,
Reinhard	Schwope,	VHS	Mummstr.	 SG-Mi
Das Ankommen in einer Stadt/Region kann 
manchmal sehr lange dauern. Dies betrifft 
auch viele Altbürger*innen.  Man ist oft allein, 
orientierungslos und fühlt sich überfordert. 
Man möchte sich in der Stadt/Region noch mal 
neu verankern, weiß aber nicht wie. An diesem 
Punkt setzt dieser Workshop an. Ausgehend 
von den Fragen "Was ist für Sie der Lebensort?" 
und "Was bedeutet für Sie Ankommen am Le-
bensort?" erstellen wir zunächst in Einzel- und 
Gruppenarbeit Wunsch- und Bedarfsprofile. 
Im Anschluss suchen wir nach allgemeinen 
und individuellen Lösungsmöglichkeiten. Sie 
bilden den zukünftigen "Ankommenskoffer". 
Hilfen, Tipps und Kontakte runden den Work-
shop ab. Der Workshop richtet sich speziell 
an Altbürger*innen und Interessierte, die sich 
nicht "angekommen" fühlen.

 »Die Jeckes in Palästina/Israel – 
eine deutsch-jüdische Geschichte
Kursnummer:	231S103003
Mi	19.4.23,	18:30-20:00,	1*,
Marina	Sassenberg,	VHS	Mummstr.	 SG-Mi
Zwischen 1933 und 1939 flohen rund 
90.000 deutschsprachige Juden vor dem Na-
tionalsozialismus ins britische Mandatsgebiet 
Palästina. „Jeckes“ nannte man sie, vermutlich 
wegen ihrer Kleidung: Ihre eleganten Jacketts 
passten so gar nicht in das neue Land mit sei-
nem extremen Klima, eben so wenig ihre Trä-
ger. Die kamen überwiegend aus dem (Bil-
dungs-)Bürgertum und brachten ihre „preußi-
schen Tugenden” mit wie: Ordnung, Fleiß und 
Pünktlichkeit. Die einheimische Bevölkerung 
reagierte mit Ausgrenzung, bestenfalls mit 
Spott. Entsprechend schwer fiel den meisten 
Jeckes die Gewöhnung an die neue Heimat. 

Dennoch fanden sie ihren Ort in dem Gebiet, 
das als Staat noch gegründet werden musste. 
Mehr noch: sie schufen Strukturen, bauten auf 
und hinterließen bleibende Spuren im Land. 
Israel wäre nicht Israel ohne die Jeckes, heißt 
es. Aber auch in der deutschen Geschichte 
schrieben sie ein wichtiges Kapitel, das heute 
im Zuge internationaler Migrationsbewegun-
gen neu verhandelt wird.
Dr. Marina Sassenberg ist freiberufliche Sozial-
wissenschaftlerin und Historikerin.

 »Selma Stern - Die große Alte Dame der 
deutsch-jüdischen Geschichtsschreibung 
(1890 - 1981)
Kursnummer:	231S103009
Mi	8.2.23,	18:30-20:00,	1*,
Marina	Sassenberg,	VHS	Mummstr.	 SG-Mi
Sie war eine der ersten Akademikerinnen in 
Deutschland, die erste und lange Zeit einzi-
ge Frau in der deutsch-jüdischen Geschichts-
wissenschaft. Ihre Herkunft aus dem badischen 
Judentum prägte sie zeitlebens. 1929 reagierte 
sie auf Lion Feuchtwangers literarischen Best-
seller „Jud Süß“ mit einer historisch fundierten 
Biographie des Hoffaktoren Joseph Süß Op-
penheimer. Diese und weitere Schriften, vor 
allem ihre Dokumentation über den „Preußi-
schen Staat und die Juden“ (1925-1975) wur-
den Standardwerke für Generationen von His-
torikerInnen. Bis 1933 war Stern Mitarbeiterin 
an der Berliner Akademie für die Wissenschaft 
des Judentums. Dann setzten die Nationalso-
zialisten ihrer Karriere ein Ende. Im amerika-
nischen Exil fand sie erst Jahre später über die 
Literatur zur Forschung zurück. 
Der Vortrag skizziert Leben und Werk der „gro-
ßen alten Dame der deutsch-jüdischen Ge-
schichtsschreibung“ und Wegbereiterin für 
Frauen in der Wissenschaft. 
Dr. Marina Sassenberg ist freiberufliche Sozial-
wissenschaftlerin und Historikerin.

 »Unerhörte Zivilcourage – Die Kinderärztin 
Dr. Erna Rüppel im Kampf um 
menschliche Existenz und um ihr Leben
Kursnummer:	231S104001
Do	1.6.23,	18:30-20:00,	1*,
Horst	Sassin,	VHS	Mummstr.	 SG-Mi
Dr. Erna Rüppel (1895-1970), eine beliebte So-
linger Kinderärztin, hatte Dramatisches erlebt. 
Als Abkömmling einer bekannten jüdischen So-
linger Stahlwaren-Industriellenfamilie etablier-
te sie ihre Arztpraxis. Seit dem Machtantritt der 
Nationalsozialisten wurden ihre beruflichen 
und politischen Rechte zunehmend einge-
schränkt, bis sie die Arztzulassung verlor. Eine 
Zeitlang konnte sie sich als Krankenschwester 
halten, dann änderte die Zuteilung zu einer 
Deportation alles. Sie tauchte unter und führ-
te ein Leben in der Illegalität. Ihr persönlicher 
Mut rettete ihr letzten Endes das Leben.

 »Donezk-Becken: wirtschaftliche Bedeutung 
der Region im historischen Kontext
Kursnummer:	231S103002
Mi	22.3.23,	18:30-20:00,	1*,
Olena	Petrenko,	VHS	Online
Im Fokus des Vortrags stehen die Wechsel-
beziehungen zwischen Wirtschaft, Politik und 
Gesellschaft in der Donbas-Region des 19.-21. 
Jahrhunderts mit besonderer Berücksichtigung 
der postsowjetischen Zeit. Es wird nach dem 
Einfluss der Industriekultur auf die lokale und 
staatliche Entwicklung gefragt. Schließlich wird 
auch die wirtschaftliche Bedeutung des Don-
bas im Kontext des Krieges gegen die Ukraine 
in den Blick genommen.

 »Die Farben der Anden: Eine Klangreise 
durch die kolumbianischen Anden
Kursnummer:	231S107005
Fr	24.3.2023,	18:00-19:30,	1*,	
Andrea	Catherine	Molano	Granados,	
VHS	Mummstr.	 SG-Mi  
Ein Konzert der besonderen Art: Die kolumbia-
nische Musikerin und Tänzerin Andrea Catheri-
ne Molano Granados durchstreift Geschichte, 
Politik und Kultur ihrer Heimat im Wechsel-
spiel von Textbeiträgen und Mandolinenspiel. 
Nur begleitet von einer Gitarre, erschließt sie 
das faszinierende Land durch ihre einpräg-
samen Beiträge.

 »Die Royals
Kursnummer:	231S107003
Di	14.3.23,	18:30-20:00,	1*,
Ulrich	Morgenroth,	VHS	Mummstr.	 SG-Mi
Mit dem Tod der Queen und dem Amtsantritt 
von König Charles III waren die englischen Roy-
als wieder einmal in aller Munde.
Vielen von uns ist aber gar nicht bewusst, wel-
che genaue Rolle die königliche Familie im Ver-
einigten Königreich spielt. Hier soll der Vortrag 
die Antworten auf Fragen geben wie: 
Was ist die verfassungsgemäße Aufgabe des 
Königs? Wie finanziert er sich? Warum trägt 
der Thronfolger den Titel "Prince of Wales"? 
Und viele Fragen mehr …

 »Wenn Ökonomen ihre Schuhe ausziehen
Kursnummer:	231S109001
Do	9.3.23,	18:30-20:00,	1*,
Patrick	Thomas	Kletzka,	
VHS	Mummstr.	 SG-Mi
Alles, was Wirtschaftsprofessoren sagen, ist 
sinnlos. Zu dieser Erkenntnis gelangte der Al-
ternative Nobelpreisträger Manfred Max-Neef 
während seiner Arbeit in Lateinamerikas Fa-
velas der 1970er Jahre. Ausgehend hiervon 
schuf er die Idee der Barfußökonomik – ein 
Ansatz, bei dem das, was erforscht wird, am ei-
genen Leib durchlebt werden muss. Max-Neef 
war überzeugt, dass Ökonomen mit solchen 
Erfahrungen ein ganz anderes Wirtschaftssys-
tem entwerfen würden. Warum und wie ein 
solches aussehen würde, erfahren Sie in der 
Erstveranstaltung der Vortragsreihe Wirtschaft 
Neu Denken.
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 »Die Diskrepanz zwischen 
Umweltbewusstsein und Alltagsverhalten
Kursnummer:	231S106001
Mi	7.6.23	18:30-20:00,	1*,
Daniel	Viebach,	VHS	Mummstr.	 SG-Mi
Auffallend ist die Diskrepanz, die sich zwischen 
dem hohen Umweltbewusstsein in der Gesell-
schaft und dem Alltagsverhalten der oder des 
Einzelnen ergibt. Viele Menschen wissen, dass 
wir etwas tun, etwas verändern müssen, und 
auch, dass es oft eher kleine Veränderungen 
sind, die das große Ganze ausmachen. Und 
doch bleiben viele eben bei alten Gewohnhei-
ten. Die Frage ist: Was können Gründe dafür 
sein, und welche Faktoren können vielleicht 
doch zu einer Verhaltensänderung führen.

 »So wächst unser Essen 
Vortragsreihe
Kursnummer:	231S106007
Menschen benötigen Lebensmittel zum Leben. 
Jedoch geht die Lebensmittelversorgung durch 
die konventionelle Landwirtschaft industrieller 
Agrarunternehmen weltweit mit gravierenden 
sozialökologischen Folgen einher. Nicht erst vor 
dem Hintergrund eines hierdurch verschärften 
Klimawandels und massiv steigender Lebens-
mittelpreise haben sich zahlreiche Konzepte 
für eine Agrarwende entwickelt. Die Kursrei-
he stellt nicht nur eine Anzahl von alternativen 
Landwirtschaftsformen vor, sondern lädt gleich-
zeitig zur aktiven Mitgestaltung im Rahmen des 
Solinger Bürgerprojektes Vierwænger (Solinger 
Mundart für kleiner Bauer) ein. Das gemeinnüt-
zige Projekt möchte kleinbäuerliches Engage-
ment auf lokalgemeinschaftlicher Ebene in die 
Zivilgesellschaft tragen und so einen bürgerna-
hen Gegenentwurf zur globalmarktwirtschaft-
lichen Agrarindustrie aufzeigen.
Nach drei Vorträgen folgen vier praxisorien-
tierte Module, die im Gemeinschaftsgarten 
Vierwænger, Haus Grünewald, stattfinden. 
Eine Teilnahme an sämtlichen Modulen und 
Vorträgen ist aber nicht verpflichtend.
 »Der kulturpolitische Salon: die Künstlerin 
Daniela Baumann –  Kulturpolitische  
Entwicklungen anhand von Biografien 
bekannter Künstler*innen 
Kursnummer:	231S101004
Do	27.4.23,	19:00-20:30,	1*,
Andreas	Schäfer,	VHS	Mummstr.	 SG-Mi
Daniela Baumann lebt und arbeitet als Künst-
lerin in Solingen und Düsseldorf. Sie arbeitet 
in ihrer eigenen Bildsprache im Bereich Zeich-
nung, Druckgrafik, Malerei und Installation, 
farblich reduziert im Feld zwischen Schwarz 
und Weiß. Ihre Arbeiten wurden in zahlrei-
chen Ausstellungen im In- und Ausland gezeigt.

 »Der kulturpolitische Salon: Claudia Amm: 
Als Frau beim Film und im Theater
Kursnummer:	231S101004
Mi	17.5.23,	19:00-20:30,	1*,
Andreas	Schäfer,	VHS	Mummstr.	 SG-Mi
Die Schauspielerin Claudia Amm kann auf 
eine lange, bewegte Karriere auf der Bühne 
wie vor der Kamera zurückblicken. Sie wurde 
als junge Frau an das Schauspiel Bonn enga-
giert. Sie spielte viele Rollen der Weltliteratur 

von der Anja im „Kirschgarten“ bis zur Corde-
lia in William Shakespeares „König Lear“. Sie 
ging an das Schauspielhaus Bochum zu Hans 
Schalla. Anschließend an das Deutsche Schau-
spielhaus in Hamburg, die Freie Volksbühne 
Berlin und das Düsseldorfer Schauspielhaus. 
2011 erhielt sie den Rolf-Mares-Preis für ihre 
Rolle als Violet Weston in „Eine Familie“ am 
Ernst-Deutsch-Theater Hamburg. Seit den 70er 
Jahren arbeitet sie auch für Film und Fernse-
hen, wie in der Shakespeareverfilmung „Liebe 
leidet mit Lust“ als Rosalind, in „Roncalli“, „Ron 
und Tanja“ oder „Liebling Kreuzberg“. 
Am 1. November 1999 wurden Claudia 
Amm und ihr Lebensgefährte Günter Lamp-
recht nach einem Theaterauftritt von einem 
16-jährigen bei seinem Amoklauf in Bad Rei-
chenhall angeschossen und schwer verletzt. 
2021 sprach sie die Rolle der SU in Andreas 
Schäfers „Sushi: Das Hörspiel“. Claudia Amm 
hat verschiedene Generationen als Regisseure 
erlebt und reflektiert ihre langjährige Karriere 
als Frau in der Kulturbranche.

 »Zwangssterilisierungen und „Euthanasie“ –  
Medizinverbrechen an Solinger*innen in 
der NS-Zeit – ein Forschungsbericht
Kursnummer:	231S104002
Do	30.3.23,	18:30-20:00,	1*,
Armin	Schulte,	VHS	Mummstr.	 SG-Mi
Für die Nationalsozialisten galten psychisch 
Kranke und Menschen mit Behinderungen als 
Träger von Erbkrankheiten, die keinen Platz 
in der von ihnen angestrebten „Volksgemein-
schaft“ hatten. Entsprechend der damaligen 
Gesetzgebung wurden seit 1934 mehrere Hun-
dert Solinger*innen zwangssterilisiert. Mit der 
Entfesselung des Zweiten Weltkrieges begann 
1939 der Massenmord an Menschen mit kör-
perlichen, geistigen und seelischen Behinde-
rungen. Wiederum zählten Solinger*innen zu 
den Opfern. – Der Vortrag gibt einen Über-
blick über das Thema. Verfahren und Akteure 
werden benannt, im Mittelpunkt stehen die 
Schicksale von Betroffenen und Ermordeten.
Der Historiker Armin Schulte ist wissenschaftli-
cher Mitarbeiter des Stadtarchivs Solingen und 
beschäftigt sich seit Jahren mit dem Thema.

 »„Wenn zwei Sozialdemokraten sich streiten, 
freut sich der liberale Dritte“
Kursnummer:	231S104005
Di	13.6.23,	18:30-20:00,	1*,
Ralf	Rogge,	VHS	Mummstr.	 SG-Mi
1898: Zwei sozialdemokratische Strömungen – 
die gemäßigten „Alten“ und die radikalen „Jun-
gen“ - bekämpfen sich im Solinger Industriebe-
zirk unversöhnlich. Zwei sozialdemokratische 
Kandidaten – Georg Schumacher und Philipp 
Scheidemann – konkurrieren bei den Reichs-
tagswahlen um die Gunst der Wähler. Schließ-
lich verliert die Sozialdemokratie im „roten“ 
Solingen ihr sicher geglaubtes Mandat, und 
ein Liberaler, Louis Sabin, kann erstmalig seit 
zwei Jahrzehnten in den Reichstag einziehen.
Mit dem Verlust des Reichstagsmandates er-
reicht der jahrelang andauernde und in der 
SPD-Geschichte einmalige „Solinger Streit“ 
seinen sensationellen Höhepunkt.

Ralf Rogge, der Leiter des Stadtarchivs Solin-
gen, erläutert den Verlauf sowie die politi-
schen, sozialen, persönlichen und strukturellen 
Hintergründe dieses Konfliktes.
Ein Konflikt, dessen Bedeutung weit über die 
kommunale Ebene hinausgeht und der einen 
tiefen Einblick in den Zusammenhang von ge-
sellschaftlichen Wandel und den Veränderun-
gen im politischen Verhalten sozialer Gruppen 
ermöglicht.

Beliebte Kurse
 »Nachfragen erwünscht mit	3	Terminen	im	
kommenden	Halbjahr;	ein	Schwerpunkt	
wird	die	Auswirkung	von	Inflation	und	
Energiepreisanstieg	auf	die	soziale	Situation	
in	Solingen	sein

 »Der Kulturpolitische Salon, der das 
Wechselspiel	von	Kultur	und	Politik	
thematisiert	und	sich	auch	auf	Solinger	
Themen	fokussiert

 »VHS-Wissen-Live mit	Vorträgen	aus	einem	
breiten	Wissensspektrum

 »Vorträge zu Gesundheit und Ernährung im 
Alter (in	Kooperation	mit	dem	Seniorenbüro	
der	Stadt	Solingen)

 »Menschenrechtskino mit Filmen  und  
Dokumentationen zum Thema Menschen-
rechte (in	Kooperation	mit	der	Ortsgruppe	
von	Amnesty	International)

Forum Solingen © Bergische VHS
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Wuppertal 

Fachbereichsleiter*in
Dr. Jan Niko Kirschbaum
Tel.: 0202 563-2217
Fax: 0202 563-8144
E-Mail: jan.kirschbaum@bergische-vhs.de

Programmorganisator*in
Christian Dillenberg
Tel.: 0202 563-2248
Fax: 0202 563-8144
E-Mail: christian.dillenberg
 @bergische-vhs.de

Beratungszeiten und Beratungsorte
Nach Vereinbarung
VHS Auer Schulstraße 20, 42103 Wuppertal
Zimmer A110

„In der Politischen Bildung öffnen wir Horizon-
te, stellen spannenden Menschen aus Nah und 
Fern vor und tauschen uns über das aktuelle und 
historische Zeitgeschehen aus. Ein Abend oder 
Vormittag bei uns regt an zum Nachdenken, Hin-
terfragen und neugierig zu sein.”
Fachbereichsleiter Dr. Jan Niko Kirschbaum

Das erste Halbjahr 2023 steht im Zeichen der 
Herausforderungen unserer Zeit, denen wir 
uns vor allem in der Politischen Runde widmen; 
ob Cum-Ex-Skandal, der Krieg in der Ukraine 
oder der Klimawandel in unterschiedlichsten 
Facetten. Außerdem stellen wir angesichts des 
90. Jahrestages der Machtübernahme der Nati-
onalsozialisten die Frage nach den Gefahren für 
die Demokratie im In- und Ausland. 

Kurshighlights
 »Demokratie in Gefahr? Frankreich unter 
Druck des Rassemblement National
Kursnummer:	231W101004 
27.4.23,	19:00,	1*,	Annika	Joeres,	
VHS	Auer	Schulstr.	 W-Elb 	oder	per	Zoom	
„Der nervöse Blick nach Paris", titelte die Tages-
schau im April 2022 vor der französischen Prä-
sidentschaftswahl. Die Antwort auf die Frage 
Macron vs. Le Pen sei entscheidend für die Fra-
ge, wie Europa in Zukunft aussehe. Die Wahl-
entscheidung, die letztlich für Macron ausfiel, 
war nicht nur im Hinblick auf die Zukunft Euro-
pas wichtig. Marine Le Pens Rassemblement 
National ist eine rechtsextreme Partei und sie 
hat eine realistische Chance über kurz oder 
lang Frankreich zu regieren. Wie konnte es 
dazu kommen und welche Folgen hätte eine 
Regierung des antidemokratischen Rassemb-
lement National für die "grande nation"? Wie 
gefährdet ist die Demokratie in Frankreich und 
was bedeutet das für die deutsch-französi-
sche Freundschaft? Wir fragen die Frankreich- 
Korrespondentin der ZEIT, Annika Joeres, die per 
Zoom zugeschaltet ist. 

 »Demokratie in Gefahr? Italien und die 
postfaschistischen Fratelli d‘Italia
Kursnummer:	231W101005
11.5.23,	19:00,	1*,		Dr.	Maike	Heber,	
VHS	Auer	Schulstr.	 W-Elb 	oder	per	Zoom	
Am 25. September 2022 wählten die Wäh-
ler*innen die Partei von Giorgia Meloni mit 
26 Prozent an die Macht. Zusammen mit der 
rechtsextremen Lega von Matteo Salvini und 
der rechtspopulistischen Partei Forza Italia 
von Silvio Berlusconi kann die Postfaschistin 
der Fratelli d'Italia regieren. 100 Jahre nach 
Mussolinis "Marsch auf Rom" regiert erstmals 
eine Frau das Land, eine Frau, deren Partei das 
Wappen der ewige Flamme auf dem Grab Mus-
solinis trägt. Wie in Frankreich gewinnen die 
EU-Skeptiker*innen zunehmend an Macht und 
Einfluss. Woher kommt die Partei und welche 
Ziele hat sie? Darüber berichtet die Politikwis-
senschaftlerin und Italianistin Dr. Maike Heber.

 »Demokratie in Gefahr? Wie die religiöse  
Rechte nach der Macht in den USA greift 
Politische Runde mit Annika Brockschmidt
Kursnummer:	231W101112
22.5.23,	19:30,	1*,		Annette	Hager	&	
Annika	Brockschmidt,	VHS	Auer	Schulstr.	
W-Elb

Spätestens seit dem Sturm auf das Kapitol am 
6. Januar 2021 in Washington ist klar, dass die 
us-amerikanische Demokratie bedroht wird. 
Die Präsidentschaft von Donald Trump und 
seine Weigerung, die Niederlage in der Wahl 
2020 anzuerkennen, haben die Schwächen 
des demokratischen Systems der Weltmacht 
offen gelegt. Die Historikerin und Journalis-
tin Annika Brockschmidt hat in ihrem Buch 
„Amerikas Gotteskriege” die Strategien der re-
ligiösen Rechten untersucht, deren Vertreter 
längst im Zentrum der Macht angekommen 
sind. Welche politische Agende die religiöse 
Rechte verfolgt und wie gefährdet die älteste 
der Demokratie der Neuzeit ist, berichtet sie 
in der Politischen Runde.

 »Unter den Augen des Staates. Wie geschah 
der größte Steuerraub in der Geschichte 
der Bundesrepublik? 
Politische Runde mit Massimo Bognanni und 
Peter Biesenbach
Kursnummer:	231W101101
6.2.23,	19:30,	1*,	Stefan	Seitz,	
Massimo	Bognanni	&	Peter	Biesenbach,	
VHS	Auer	Schulstr.	 W-Elb
Der Cum-Ex-Skandal gilt als der größte Steuer-
raub der Geschichte der Bundesrepublik. Bän-
ker, Anwälte, Investoren haben von 2001 bis 
2016 den deutschen Staat mit Steuertricks und 
Aktiengeschäften um Milliardensummen be-
trogen. Wie konnte das Geschehen und warum 
hat der Staat den Raum an seinen Einnahmen 
nicht verhindert? Der WDR-Investigativ-Jour-
nalist Massimo Bognanni hat den Fall intensiv 
verfolgt und in seinem Buch "Unter den Augen 
des Staates" niedergeschrieben. In der Politi-
schen Runde berichtet er von seinen Recher-
chen. Zusammen mit dem ehemaligen Jus-
tizminister Peter Biesenbach und Moderator 
Stefan Seitz analysieren wir den Cum-Ex-Fall. 

 »Die Ukraine und wir. Hat Deutschlands 
Außenpolitik versagt?
Politische Runde mit Sabine Adler
Kursnummer:	231W101102
13.3.22,	19:30,	1*,	Annette	Hager	&	
Sabine	Adler,	VHS	Auer	Schulstr.	 W-Elb
Am 24. Februar 2022 überfiel die Russische Fö-
deration die neutrale Ukraine, zum zweiten Mal 
seit 2014. Mit dem Überschreiten der Grenzen 
kam die deutsche Außen- und Energiepolitik 
der letzten Jahrzehnte in die Kritik. Deutschland 
hat versagt, konstatiert die Osteuropa-Expertin 
Sabine Adler. Ihre Analyse nimmt nicht nur die 
Ukraine und den aktuellen Krieg in den Blick, 
sondern vor allem Deutschlands Rolle – wirt-
schaftlich, politisch, medial – in Bezug auf das 
von Russland überfallene Land. Die langjährige 
Osteuropa-Korrespondentin zieht in ihrem Buch 
"Die Ukraine und wir. Deutschlands Versagen 
und die Lehren für die Zukunft" eine kritische Bi-
lanz: politische Versäumnisse, Lobbyismus, Dop-
pelmoral und ein verlogener Pazifismus waren 
über weite Strecken bestimmend. In der Politi-
schen Runde stellt sie ihre Analyse vor und zeigt 
auf, was die deutsche Gesellschaft lernen kann.

 »Stickstoff. Eine unterschätzte Gefahr für 
Umwelt und Gesundheit? 
Politische Runde mit Anne Preger
Kursnummer:	231W101104
6.3.22,	19:30,	1*,	Jan	Kirschbaum	&	
Anne	Preger,	VHS	Auer	Schulstr.	 W-Elb
Stickstoff war lange Jahre eine heißbegehrte 
Mangelware auf unserem Planeten. Um an das 
Element heranzukommen, haben sich Pflanzen 
und andere Organismen einige Tricks einfal-
len lassen. Doch vor allem eine Erfindung aus 
Deutschland hat die Lage seit dem Beginn des 
20. Jahrhunderts drastisch verändert, und in-
zwischen herrscht statt Mangel Überfluss. Aber 
was bedeutet dies für uns Menschen und die 
Natur? In der Politischen Runde berichtet die 
Journalistin Anne Preger über die Probleme, 
die zu viel Stickstoff in Form von Nitrat, Stick-
oxiden, Lachgas und Co. verursacht, aber auch 
von nachhaltige Lösungsansätzen, um Biodi-
versität und das Klima, sowie die menschliche 
Gesundheit zu schützen.

 »Nach dem Krieg. Wie lebten die Pol*innen 
in den Häusern der anderen?
Politische Runde mit Karolina Kuszyk
Kursnummer:	231W101111
15.5.22,	19:30,	1*,	Jan	Kirschbaum	&	
Karolina	Kuszyk,	VHS	Auer	Schulstr.	 W-Elb
Etwa zehn Millionen Deutsche flohen mit dem 
Ende des Zweiten Weltkriegs aus Schlesien, 
Pommern, der Neumark und Ostpreußen oder 
wurden von dort vertrieben. Zurück blieben 
ihre Häuser, Straßen, Fabriken und Kirchen, aber 
auch ihre Möbel, Küchengeräte und Bilder. Die 
Gebiet östlich von Oder und Neiße lagen fortan 
in Polen, Menschen aus anderen Landesteilen, 
darunter Vertriebene aus den östlichen Grenz-
gebieten um Lemberg und Vilnius, wurden dort 
angesiedelt. Wie machten sie die Städte und 
Dörfer der ehemaligen Besatzer zu ihrer Hei-
mat? Für Ihr Buch "In den Häusern der anderen. 
Spuren deutscher Vergangenheit in Westpolen" 
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hat die Autorin Karolina Kuszyk Archivfunde, 
Forschungsarbeiten, Literatur und eine Vielzahl 
persönlicher Begegnungen ausgewertet. In der 
Politischen Runde erzählt sie davon wie die Bio-
grafien von Menschen und Dingen miteinander 
verwoben sind.

 »In Flanders Fields the poppies grow …  
The anglophone "war poets"
Kursnummer:	231W103004
4.5.23,	19:00-20:30,	Malte	Pattberg,
VHS	Online	(Zoom)
As the "great war", world war I takes an even 
more prominent place in the collective mem-
ory in England than Germany. A number of sol-
diers contributed to this by trying to put their 
traumatising war time experiences into vers-
es. Many of them didn’t survive the war, but 
their poems are to this day a fixed part of the 
curriculum in many anglophone countries, as 
a tragic testimony of the lost generation that 
was destroyed by the war. 
Mehr noch als in Deutschland hat sich in England 
die Erinnerung an den ersten Weltkrieg, als den 
"great war", in das kollektive Gedächtnis einge-
brannt. Hierzu haben eine Reihe von Soldaten 
beigetragen, die versuchten, durch das Schreiben 
von Gedichten die traumatisierenden Kriegser-
fahrungen zu verarbeiten. Viele von ihnen über-
lebten den Krieg nicht, doch die Texte dieser 
"war poets", sind bis heute fester Bestandsteil 
der Schulbildung in vielen englischsprachigen 
Ländern als ein tragisches Zeugnis der "Lost Ge-
neration", die durch den Krieg vernichtet wurde.
Historischer Vortrag in englischer Sprache.  
(geeignet ab Niveau B2)

 »Historischer Salon: Eine kleine Geschichte 
der Videogames
Kursnummer:	231W103006
16.3.23,	19:00,	1*,	
Edith Geuter, Fabian Mauruschat, 
VHS	Auer	Schulstr.	 W-Elb
Ob Minecraft, Super Mario oder GTA: Videoga-
mes sind überall. Ihre Geschichte verläuft par-
allel zur technischen Entwicklung der Speicher-
medien. Von den Arcade-Spielautomaten der 
1970er über den Boom der Heimcomputer und 
die ersten Konsolen fürs Wohnzimmer bis zu 
Online-Rollenspielen und dem Mobile Gaming 
unserer Tage. Der Historiker und Journalist Fa-
bian W. W. Mauruschat erzählt im Bergischen 
Salon von der Geschichte dieser Leidenschaft, 
von Pac-Man bis Cyberpunk 2077. 

 »Historischer Salon: Eine starke Frau – 
Helene Stöcker
Kursnummer:	231W104003
20.4.23,	19:00,	1*,	Edith	Geuter	&	 
Prof.	Dr.	Anne-Rose	Meyer,	
VHS	Auer	Schulstr.	 W-Elb
Die in Elberfeld 1869 geboren Helene Stöcker 
war eine der wichtigsten Kämpferinnen für 
Frauenrechte in Deutschland. Sie war eine der 
ersten Frauen, die im damaligen kaiserlichen 
Deutschland studierten und setzte sich gegen 
zahlreiche Widerstände durch. Als Frauen-
rechtlerin und Pazifistin kämpfte Zeit ihres Le-
bens für die  Gleichberechtigung der Frauen, 

für sexuelle Aufklärung und weibliche Selbstbe-
stimmung. 1933 floh sie vor den Nationalsozi-
alisten ins Exil und verstarb 1943 in New York. 
Im Historischen Salon berichtet die Wupper-
taler Germanistin Prof. Anne-Rose Meyer von 
der Biografie dieser beeindruckenden Frau und 
was ihre Arbeit für uns heute noch bedeutet.

 »Nobel wohnen hoch über der Stadt:  
Das Briller Viertel
Über Höhen und Tiefen – Wuppertals Quartiere  
in historischen Stadtspaziergängen erkunden
Kursnummer:	231W104007
7.5.23,	13:00,	1*,	Frank	Khan,	 Auswärts
Mehr als 245 denkmalgeschützte Häuser, ei-
nes der größten gründerzeitlichen Villengebie-
te Deutschlands, bilden den Kern des Briller 
Viertels. Am Hang des Nützenbergs hoch über 
der Stadt etablierte sich das Viertel als Rück-
zugsort der städtischen Eliten und finanzkräf-
tigen Bürger. Fernab der stinkenden Wupper 
und rauchenden Schornsteine entstand ein 
eigener Kosmos, den dieser stadthistorische 
Spaziergang erkundet. 
Treffpunkt: Oberes Ende der Treppe Roon-
straße/Nützenberger Straße

 »Die Polizei im NS-Staat: Führung im 
Polizeipräsidium
Kursnummer:	231W104012
13.3.23,	17:00,	1*,	Klaus	Theisen,	 Auswärts
Am 1. September 1939, dem Tag des Aus-
bruchs des Zweiten Weltkrieges, wurde das 
Polizeipräsidium in Wuppertal in Betrieb ge-
nommen. Seitdem dient es, mit einer kurzen 
Unterbrechung, der bergischen Polizei als zen-
trales Gebäude. Die Spuren der NS-Zeit sind 
heute noch im Gebäude zu finden, wenngleich 
sich die Polizeiarbeit und das Selbstverständ-
nis seitdem gewandelt haben. Diese Führung 
durch das Polizeipräsidium thematisiert die 
Dauerausstellung "Ordnung und Vernichtung. 
Die Polizei im NS-Staat". Der Eintritt ist kosten-
los, eine Anmeldung ist erforderlich. 
Eine Veranstaltung in Kooperation mit dem 
Rheinisch-Bergischen Zentrum für Polizei-
geschichte.
Treffpunkt: Polizeipräsidium Wuppertal, Fried-
rich-Engels-Allee 228. 

 »Vor 90 Jahren: Die SA marschiert auf den 
Ölberg
Kursnummer:	231W104015
26.2.23,	14:00,	1*,	Dr.	Stephan	Stracke,	
Auswärts
Am 26. Februar endete in der Wirkerstraße 
ein SA-Aufmarsch trotz des Schutzes durch 
die Polizei in einem Feuergefecht mit kommu-
nistischen Aktivist*innen. Eine Stunde später 
erschoss die Schutzpolizei zwei Unbeteiligte, 
einen Sozialdemokraten und einen National-
sozialisten. Die Nachricht von den Schießereien 
auf dem Ölberg zog zahlreiche Schaulustige in 
die Elberfelder Nordstadt. Es gab Gerüchte und 
die vergebliche Hoffnung, dass der Widerstand 
gegen die Nationalsozialisten jetzt endlich los-
ginge. Historiker Dr. Stephan Stracke führt zu 
den Orten des Geschehens. 
Treffpunkt: Otto-Böhne-Platz

 »Rhodos. Sonneninsel mit viel Geschichte
Kursnummer:	231W107001
28.3.22,	19:00,	1*,	Dr.	Stefan	Roggenbuck,	
VHS	Auer	Schulstr.	 W-Elb
Die griechische Inselwelt hat viele Höhepunk-
te zu bieten, doch einer ragt besonders her-
aus: Rhodos. Mit über 300 Sonnentagen im 
Jahr ist es nicht nur eines der sonnenreichs-
ten Gebiete Europas, sondern glänzt auch 
mit unvergleichlicher Vielfalt in Sachen Na-
tur, Geschichte und Kultur. Kilometerlange 
Sandstrände, von schroffen Felsen umrahmte 
Buchten, von Wäldern durchzogene Gebirge, 
malerische Dörfer vor antiken Ruinen – der 
Facettenreichtum könnte kaum größer sein. 
Der Vortrag von Stefan Roggenbuck geht aber 
auch auf die Geschichte der Insel ein: Schon 
in der Antike avancierte Rhodos zu einem be-
deutenden Handels- und Kulturzentrum. Im 
Byzantinischen Reich wurden große Basiliken 
erbaut. Der Ritterorden der Johanniter mach-
te Rhodos zu einer Festung, die 1522 von den 
Türken erobert wurde. Deren Herrschaft währ-
te fast 400 Jahre. Dabei lebten Christen, Mus-
lime und spanische Juden zusammen, die aus 
dem legendären Al Andalus geflohen waren. 
Anfang des 20. Jahrhunderts gab es eine itali-
enische Epoche, auf die eine kurze Besatzung 
durch die deutsche Wehrmacht folgte. Seit 
1947 ist Rhodos wieder griechisch und wurde 
zu einem beliebten Reiseziel.

 »Mit Marx, Wagner und Schopenhauer zum 
Engelshaus! Ein philosophisch-historischer 
Spaziergang gegen das Leiden in der Welt
Kursnummer:	231W108001
1.6.23,	19:00,	1*,	Dr.	Torsten	Reters,	
Auswärts
Die Philosophen Marx und Schopenhauer be-
schäftigten sich – inmitten fortschreitender In-
dustrialisierung – nicht nur mit der Frage, was 
die Welt antreibt. Sie wollten wissen, was die 
Menschen von ihren Problemen „erlösen“ kön-
ne.  Schopenhauer setzte, buddhistisch ange-
haucht, auf die spirituelle Wirkung der Kunst. 
Karl Marx entwickelte, von Engels unterstützt –  
seine Utopien von einer besseren Gesellschaft 
– in Abgrenzung von seinem Lehrer Hegel. Der 
philosophierende Musiker Richard Wagner lie-
ferte im „Ring des Nibelungen“ den Mythos 
dazu. Die Ideen der Denker aus dem 19. Jahr-
hundert werden zwischen dem Engelshaus und 
der Oper in Barmen auf unterhaltsame Weise 
vorgestellt und auf ihre Aktualität hin geprüft.
Treffpunkt: Engelshaus (Engelsstr. 10)

 »Dürre, Hitze, Starkregen: Wie kann 
der Bergische Wald den Klimawandel 
überstehen?
Politische Runde mit Sebastian Rabe
Kursnummer:	231W101109
24.4.23,	19:30,	1*,		Michaela	Heiser	&	
Sebastian	Rabe,	VHS	Auer	Schulstr.	 W-Elb
Dem Bergischen Wald geht es nicht gut. Um 
das zu erkennen, muss man kein Experte sein, 
denn die Kahlschläge oder vertrocknete Bäu-
me erkennt man mit dem bloßen Auge. Die 
Waldbrandgefahr stieg in den vergangenen 
Sommern immer wieder bis auf die höchste 
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Stufe. Aber nicht nur das trockene Wetter be-
droht den Wald, sondern auch die Stürme und 
Regenfälle, wenn die Dürre endet. Das Walds-
terben der 1980er Jahre kehrt im neuem Ge-
wand der Extremwetterereignisse zurück. In 
der Politischen Runde gibt der Leiter der Ab-
teilung Forsten der Stadt Wuppertal, Sebastian 
Rabe, einen Einblick in den aktuellen Zustand 
der Wuppertaler Wälder und berichtet da-
von, wie die Forstwirtschaft auf die Krise des 
Klimas reagiert.

 »Vor 90 Jahren: Die Ermordung des 
jüdischen Zahnarztes Alfred Meyer
Kursnummer:	231W104016
16.5.22,	18:00,	1*,	Dr.	Stephan	Stracke,	
Auswärts
Der Historiker Dr. Stephan Stracke berichtet 
von den Umständen der Ermordung des jü-
dischen Zahnarztes Alfred Meyer 1933: Seine 
Wohnung in Wuppertal war bereits Anfang Ap-
ril 1933 von der SA demoliert worden. Trotz sei-
ner Flucht nach Düsseldorf wurde er von der SA 
gekidnappt und ermordet. Seine Leiche wurde 
in einem Sack in der Bevertalsperre gefunden. 
Die Tour spürt den Orten des Verbrechens nach 
und zeigt die Barmer Topographie des NS-Ter-
rors, von der Gestapo über das Polizeigefängnis 
und bis zu den Stützpunkte der SA in Barmen.
Treffpunkt: Schwebebahnhof Adlerbrücke

 »Stadtrundgang zwischen Rheinland und 
Westfalen
Kursnummer:	231W104013
23.4.23,	15:00,	1*,	Heiko	Schnickmann,	
Auswärts
Wuppertal, so ein Bonmot Johannes Raus, sei 
der Bindestrich zwischen Rheinland und West-
falen. Das ist insoweit richtig, als dass die Gren-
ze zwischen beiden Landesteilen durch Wup-
pertal verläuft. Der Kampf um diese Grenzzie-
hung war hart und dauerte lange an. Historiker 
Heiko Schnickmann zeigt ausgewählte Grenz-
orte im Barmer Nordosten. 
Treffpunkt: Bushaltestelle Leimbach, Schüt-
zenstr. 93.

 »Bergischer Salon mit Dr. Arzu Cicek
Kursnummer:	231W102003
18.4.23,	19:00,	1*,	Suzan	Öcal	&	
Dr.	Arzu	Cicek,	VHS	Auer	Schulstr.	 W-Elb
In Wuppertal leben viele spannende Men-
schen. Sie alle sind Bergische, egal ob zuge-
zogen oder hier geboren, engagieren sich, 
sind Botschafter*innen des Bergischen Lan-
des und haben etwas zu erzählen. In unserem 
Bergischen Salon stellen wir Ihnen an jedem 3. 
Dienstag im Monat  spannende Persönlichkei-
ten, faszinierende Menschen und interessante 
Geschichten jeweils um 19 Uhr vor. 
Heute ist die Antidiskriminierungsbeauftragte 
der Stadt Wuppertal, Dr. Arzu Cicek zu Gast. 
Eine Kooperationsveranstaltung des Ressorts 
Zuwanderung und Integration der Stadt Wup-
pertal und der Bergischen VHS.

 »Herausforderung Integration. Wie schaffen 
wir das?
Politische Runde mit Suna Lenz
Kursnummer:	231W101108
17.4.23,	19:30,	1*,	Annette	Hager	&	
Suna	Lenz,	VHS	Auer	Schulstr.	 W-Elb
Seit Oktober 2022 ist Suna Lenz Leiterin des 
Ressorts Zuwanderung und Integration und 
damit Chefin des Hauses der Integration an 
der Friedrich-Engels-Allee.  Integration ist und 
bleibt eine Herausforderung, die sich aus den 
Krisen der Zeit, aber auch aus der Transformati-
on unserer Welt ergibt. Im Haus der Integration 
treffen unterschiedliche Kulturen aufeinander 
und bilden den ersten von möglicherweise vie-
len Konfliktpunkten auf dem Weg zur Integra-
tion. Nicht zuletzt durch eine Messerattacke 
auf eine Mitarbeiterin des Hauses im August 
2022 wurde dies deutlich. In der Politischen 
Runde berichtet sie von der Arbeit des Res-
sorts und wirft einen Blick auf die Aufgaben der 
Gesellschaft, damit Integration gelingen kann. 

Kursleiter*innen  
stellen sich vor

Dr. Ulrich Morgenroth
Dr. Ulrich hält seit 2019 regelmäßig an der Bergi-
schen VHS Vorträge zu geschichtlichen und kul-
turgeschichtlichen Themen. Nach Studienjahre 
in Bochum und Münster studierte er auch Ar-
chäologie und Geschichte in Oxford, die die da-
raus hervorgehende Liebe zur englischen Spra-
che veranlasst ihn, auch Vorträge auf Englisch, 
etwa über die Vorzüge der Küche. Ihm ist die 
Tätigkeit an der BVHS wichtig, da „es mir immer 
wichtig war, Geschichtsforschung nicht allein im 
"stillen Kämmerlein" zu betreiben, sondern zu 
versuchen, auch andere Menschen für die Ge-
schichten hinter der Geschichte zu begeistern.“

Andreas Schäfer
Kultur und Politik hängen für den Solinger Regis-
seur Andreas Schäfer immer schon eng zusam-
men. Der „Kulturpolitische Salon“ bietet ihm 
Gelegenheit, im Gespräch mit bekannten Künst-
ler*innen am Beispiel ihrer Biografien kulturpoli-
tische Entwicklungen und Zusammenhänge dar-
zustellen. Aufklärung und Auseinandersetzung 
sind Dinge, die ihm viel bedeuten. „Die Bergi-
sche VHS ist ein Ort, an dem diese dankenswer-
ter Weise stattfinden kann.“

Dr. Patrick Kletzka
Dr. Patrick Thomas Kletzka hat Wirtschafts- und 
Bildungswissenschaft studiert und beschäftigt 
sich intensiv mit Fragen eines neuen ökonomi-
schen Denkens. Er sagt: „Ich werde gerne als 
Dozent bei der BVHS tätig, weil ich dem Thema 
Nachhaltigkeit und neues Denken in der Wirt-
schaft verpflichtet bin, und ich in der VHS Men-
schen finde, mit denen ich meine Idee diskutie-
ren und verwirklichen kann.“

Susanne Koch
Die Redakteurin und Journalistin Susanne Koch lei-
tete viele Jahre die Solinger Schreibwerkstatt der 
Berg. VHS. Seit 2016 leitet sie zudem das politi-
sche Gesprächsforum „Nachfragen erwünscht – 
Solingen im Gespräch mit…, das Bürger*innen 
die Gelegenheit bietet, über kommunalpolitische 
Themen mit Gesprächspartner*innen aus Politik, 
Verwaltung und zivilgesellschaftlichen Organisati-
onen zu diskutieren. Susanne Koch: „Diese Tätig-
keit macht mir Spaß, weil ich mit vielen interes-
santen Menschen in der VHS zusammenkomme 
und sie sogar von mir profitieren.“

Wir schreiben Wuppertal diskursiv, ob unterwegs in der Stadt 
oder in der VHS in der Auer Schulstr. 20.  

Beliebte Kurse
 »Politische Runde

 »Themen der Zeit – Themen des Lebens

 »Thema heute …

 »Historischer Salon

 »Bergischer Salon

 »Historische Stadtrundgänge



11

Politik | Geschichte | Umwelt

Welche Kurse Sie 
weiterhin erwarten

 »Demokratie in Gefahr? Frankreich unter 
Druck des Rassemblement National
Kursnummer:	231W101004 
27.4.23,	19:00,	1*,	Annika	Joeres,	
VHS	Auer	Schulstr.	 W-Elb 	oder	per	Zoom
„Der nervöse Blick nach Paris", titelte die Tages-
schau im April 2022 vor der französischen Prä-
sidentschaftswahl. Die Antwort auf die Frage 
Macron vs. Le Pen sei entscheidend für die Fra-
ge, wie Europa in Zukunft aussehe. Die Wahlent-
scheidung, die letztlich für Macron ausfiel, war 
nicht nur im Hinblick auf die Zukunft Europas 
wichtig. Marine Le Pens Rassemblement Natio-
nal ist eine rechtsextreme Partei und sie hat eine 
realistische Chance über kurz oder lang Frank-
reich zu regieren. Wie konnte es dazu kommen 
und welche Folgen hätte eine Regierung des 
antidemokratischen Rassemblement National 
für die "grande nation"? Wie gefährdet ist die 
Demokratie in Frankreich und was bedeutet das 
für die deutsch-französische Freundschaft? Wir 
fragen die Frankreich-Korrespondentin der ZEIT, 
Annika Joeres, die per Zoom zugeschaltet ist.

 »Demokratie in Gefahr? Italien und die 
postfaschistischen Fratelli d‘Italia
Kursnummer:	231W101005
11.5.23,	19:00,	1*,	Dr.	Maike	Heber,	
VHS	Auer	Schulstr.	 W-Elb 	oder	per	Zoom
Am 25. September 2022 wählten die Wäh-
ler*innen die Partei von Giorgia Meloni mit 
26 Prozent an die Macht. Zusammen mit der 
rechtsextremen Lega von Matteo Salvini und 
der rechtspopulistischen Partei Forza Italia 
von Silvio Berlusconi kann die Postfaschistin 
der Fratelli d'Italia regieren. 100 Jahre nach 
Mussolinis "Marsch auf Rom" regiert erstmals 
eine Frau das Land, eine Frau, deren Partei das 
Wappen der ewige Flamme auf dem Grab Mus-
solinis trägt. Wie in Frankreich gewinnen die 
EU-Skeptiker*innen zunehmend an Macht und 
Einfluss. Woher kommt die Partei und welche 
Ziele hat sie? Darüber berichtet die Politikwis-
senschaftlerin und Italianistin, Dr. Maike Heber.

 »Demokratie in Gefahr? Wie die religiöse 
Rechte nach der Macht in den USA greift. 
Politische Runde mit Annika Brockschmidt
Kursnummer:	231W101112
22.5.23,	19:30,	1*,		
Annette	Hager	&	Annika	Brockschmidt,	
VHS	Auer	Schulstr.	 W-Elb
Spätestens seit dem Sturm auf das Kapitol am 
6. Januar 2021 in Washington ist klar, dass die 
us-amerikanische Demokratie bedroht wird. 
Die Präsidentschaft von Donald Trump und 
seine Weigerung, die Niederlage in der Wahl 
2020 anzuerkennen, haben die Schwächen des 
demokratischen Systems der Weltmacht offen 
gelegt. Die Historikerin und Journalistin Anni-
ka Brockschmidt hat in ihrem Buch "Amerikas 
Gotteskrieger" die Strategien der religiösen 
Rechten untersucht, deren Vertreter längst 
im Zentrum der Macht angekommen sind. 

Welche politische Agende die religiöse Rech-
te verfolgt und wie gefährdet die älteste der 
Demokratie der Neuzeit ist, berichtet sie in der 
Politischen Runde.

 »Unter den Augen des Staates. Wie geschah 
der größte Steuerraub in der Geschichte 
der Bundesrepublik? 
Politische Runde mit Massimo Bognanni und 
Peter Biesenbach
Kursnummer:	231W101101
6.2.23,	19:30,	1*,	Stefan	Seitz,	
Massimo	Bognanni	&	Peter	Biesenbach
VHS	Auer	Schulstr.	 W-Elb
Der Cum-Ex-Skandal gilt als der größte Steuer-
raub der Geschichte der Bundesrepublik. Bän-
ker, Anwälte, Investoren haben von 2001 bis 
2016 den deutschen Staat mit Steuertricks und 
Aktiengeschäften um Milliardensummen be-
trogen. Wie konnte das Geschehen und warum 
hat der Staat den Raum an seinen Einnahmen 
nicht verhindert? Der WDR-Investigativ-Jour-
nalist Massimo Bognanni hat den Fall intensiv 
verfolgt und in seinem Buch "Unter den Augen 
des Staates" niedergeschrieben. In der Politi-
schen Runde berichtet er von seinen Recher-
chen. Zusammen mit dem ehemaligen Jus-
tizminister Peter Biesenbach und Moderator 
Stefan Seitz analysieren wir den  Cum-Ex-Fall. 

 »Die Ukraine und wir. Hat Deutschlands 
Außenpolitik versagt?
Politische Runde mit Sabine Adler
Kursnummer:	231W101102
13.3.22,	19:30,	1*,	Annette	Hager	&	
Sabine	Adler,	VHS	Auer	Schulstr.	 W-Elb
Am 24. Februar 2022 überfiel die Russische 
Föderation die neutrale Ukraine, zum zwei-
ten Mal seit 2014. Mit dem Überschreiten der 
Grenzen kam die deutsche Außen- und Ener-
giepolitik der letzten Jahrzehnte in die Kritik. 
Deutschland hat versagt, konstatiert die Osteu-
ropa-Expertin Sabine Adler. Ihre Analyse nimmt 
nicht nur die Ukraine und den aktuellen Krieg 
in den Blick, sondern vor allem Deutschlands 
Rolle – wirtschaftlich, politisch, medial – in Be-
zug auf das von Russland überfallene Land. Die 
langjährige Osteuropa-Korrespondentin zieht 
in ihrem Buch "Die Ukraine und wir. Deutsch-
lands Versagen und die Lehren für die Zukunft" 
eine kritische Bilanz: politische Versäumnisse, 
Lobbyismus, Doppelmoral und ein verlogener 
Pazifismus waren über weite Strecken bestim-
mend. In der Politischen Runde stellt sie ihre 
Analyse vor und zeigt auf, was die deutsche 
Gesellschaft lernen kann.

 »Stickstoff. Eine unterschätzte Gefahr für 
Umwelt und Gesundheit? 
Politische Runde mit Anne Preger
Kursnummer:	231W101104
6.3.22,	19:30,	1*,	Jan	Kirschbaum	&	
Anne	Preger,	VHS	Auer	Schulstr.	 W-Elb
Stickstoff war lange Jahre eine heißbegehrte 
Mangelware auf unserem Planeten. Um an das 
Element heranzukommen, haben sich Pflanzen 
und andere Organismen einige Tricks einfal-
len lassen. Doch vor allem eine Erfindung aus 
Deutschland hat die Lage seit dem Beginn des 

20. Jahrhunderts drastisch verändert, und in-
zwischen herrscht statt Mangel Überfluss. Aber 
was bedeutet dies für uns Menschen und die 
Natur? In der Politischen Runde berichtet die 
Journalistin Anne Preger über die Probleme, 
die zu viel Stickstoff in Form von Nitrat, Stick-
oxiden, Lachgas und Co. verursacht, aber auch 
von nachhaltige Lösungsansätzen, um Biodi-
versität und das Klima, sowie die menschliche 
Gesundheit zu schützen.

 »Nach dem Krieg. Wie lebten die Pol*innen 
in den Häusern der anderen?
Politische Runde mit Karolina Kuszyk
Kursnummer:	231W101111
15.05.22,	19:30,	1*,	Jan	Kirschbaum	&	
Karolina	Kuszyk,	VHS	Auer	Schulstr.	 W-Elb
Etwa zehn Millionen Deutsche flohen mit dem 
Ende des Zweiten Weltkriegs aus Schlesien, 
Pommern, der Neumark und Ostpreußen oder 
wurden von dort vertrieben. Zurück blieben 
ihre Häuser, Straßen, Fabriken und Kirchen, 
aber auch ihre Möbel, Küchengeräte und Bil-
der. Die Gebiet östlich von Oder und Neiße la-
gen fortan in Polen, Menschen aus anderen 
Landesteilen, darunter Vertriebene aus den 
östlichen Grenzgebieten um Lemberg und Vil-
nius, wurden dort angesiedelt. Wie machten 
sie die Städte und Dörfer der ehemaligen Be-
satzer zu ihrer Heimat? Für Ihr Buch "In den 
Häusern der anderen. Spuren deutscher Ver-
gangenheit in Westpolen" hat die Autorin Karo-
lina Kuszyk Archivfunde, Forschungsarbeiten, 
Literatur und eine Vielzahl persönlicher Begeg-
nungen ausgewertet. In der Politischen Runde 
erzählt sie davon wie die Biografien von Men-
schen und Dingen miteinander verwoben sind.

 »In Flanders Fields the poppies grow… 
The anglophone "war poets"
Kursnummer:	231W103004
4.5.23,	19:00-20:30,	Malte	Pattberg,	
VHS	Online	(Zoom)
As the "great war", world war I takes an even 
more prominent place in the collective memo-
ry in England than Germany. A number of sol-
diers contributed to this by trying to put their 
traumatising war time experiences into ver-
ses. Many of them didn’t survive the war, but 
their poems are to this day a fixed part of the 
curriculum in many anglophone countries, as 
a tragic testimony of the lost generation that 
was destroyed by the war. 
Mehr noch als in Deutschland hat sich in Eng-
land die Erinnerung an den ersten Weltkrieg, 
als den "great war", in das kollektive Gedächt-
nis eingebrannt. Hierzu haben eine Reihe von 
Soldaten beigetragen, die versuchten, durch 
das Schreiben von Gedichten die traumatisie-
renden Kriegserfahrungen zu verarbeiten. Vie-
le von ihnen überlebten den Krieg nicht, doch 
die Texte dieser "war poets", sind bis heute 
fester Bestandsteil der Schulbildung in vielen 
englischsprachigen Ländern als ein tragisches 
Zeugnis der "Lost Generation", die durch den 
Krieg vernichtet wurde.
Historischer Vortrag in englischer Sprache.  
(geeignet ab Niveau B2)
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 »Historischer Salon: Eine kleine Geschichte 
der Videogames
Kursnummer:	231W103006
16.3.23,	19:00,	1*,	
Edith Geuter, Fabian Mauruschat, 
VHS	Auer	Schulstr.	 W-Elb
Ob Minecraft, Super Mario oder GTA: Videoga-
mes sind überall. Ihre Geschichte verläuft par-
allel zur technischen Entwicklung der Speicher-
medien. Von den Arcade-Spielautomaten der 
1970er über den Boom der Heimcomputer und 
die ersten Konsolen fürs Wohnzimmer bis zu 
Online-Rollenspielen und dem Mobile Gaming 
unserer Tage. Der Historiker und Journalist Fa-
bian W. W. Mauruschat erzählt im Bergischen 
Salon von der Geschichte dieser Leidenschaft, 
von Pac-Man bis Cyberpunk 2077. 

 »Historischer Salon: Eine starke Frau – 
Helene Stöcker
Kursnummer:	231W104003
Do	20.4.23,	19:00-20:30,	1*,		
Anne-Rose	Meyer	&	Edith	Geuter
VHS	Auer	Schulstr.	 W-Elb
Die in Elberfeld 1869 geboren Helene Stöcker 
war eine der wichtigsten Kämpferinnen für 
Frauenrechte in Deutschland. Sie war eine der 
ersten Frauen, die im damaligen kaiserlichen 
Deutschland studierten und setzte sich gegen 
zahlreiche Widerstände durch. Als Frauen-
rechtlerin und Pazifistin kämpfte Zeit ihres Le-
bens für die  Gleichberechtigung der Frauen, 
für sexuelle Aufklärung und weibliche Selbstbe-
stimmung. 1933 floh sie vor den Nationalsozi-
alisten ins Exil und verstarb 1943 in New York. 
Im Historischen Salon berichtet die Wupper-
taler Germanistin Prof. Anne-Rose Meyer von 
der Biografie dieser beeindruckenden Frau und 
was ihre Arbeit für uns heute noch bedeutet.
 
 »Nobel wohnen hoch über der Stadt: Das 
Briller Viertel
Über Höhen und Tiefen – Wuppertals Quartiere 
in historischen Stadtspaziergängen erkunden
Kursnummer:	231W104007
7.5.23,	13:00,	1*,	Frank	Khan,	 Auswärts
Mehr als 245 denkmalgeschützte Häuser, ei-
nes der größten gründerzeitlichen Villengebie-
te Deutschlands, bilden den Kern des Briller 
Viertels. Am Hang des Nützenbergs hoch über 
der Stadt etablierte sich das Viertel als Rück-
zugsort der städtischen Eliten und finanzkräf-
tigen Bürger. Fernab der stinkenden Wupper 
und rauchenden Schornsteine entstand ein 
eigener Kosmos, den dieser stadthistorische 
Spaziergang erkundet. 
Treffpunkt: Oberes Ende der Treppe Roon-
straße/Nützenberger Straße

 »Die Polizei im NS-Staat: Führung im 
Polizeipräsidium
Kursnummer:	231W104012
13.3.23,	17:00,	1*,	Klaus	Theisen,	Auswärts
Am 1. September 1939, dem Tag des Aus-
bruchs des Zweiten Weltkrieges, wurde das 
Polizeipräsidium in Wuppertal in Betrieb ge-
nommen. Seitdem dient es, mit einer kurzen 
Unterbrechung, der bergischen Polizei als zen-
trales Gebäude. Die Spuren der NS-Zeit sind 

heute noch im Gebäude zu finden, wenngleich 
sich die Polizeiarbeit und das Selbstverständ-
nis seitdem gewandelt haben. Diese Führung 
durch das Polizeipräsidium thematisiert die 
Dauerausstellung "Ordnung und Vernichtung. 
Die Polizei im NS-Staat". Der Eintritt ist kosten-
los, eine Anmeldung ist erforderlich. 
Treffpunkt: Polizeipräsidium Wuppertal, Fried-
rich-Engels-Allee 228. 
Eine Veranstaltung in Kooperation mit dem 
Rheinisch-Bergischen Zentrum für Polizeige-
schichte.

 »Vor 90 Jahren: Die SA marschiert auf den 
Ölberg.
Kursnummer:	231W104015
26.2.23,	14:00,	1*,	Dr.	Stephan	Stracke,	
Auswärts
Am 26. Februar endete in der Wirkerstraße 
ein SA-Aufmarsch trotz des Schutzes durch 
die Polizei in einem Feuergefecht mit kommu-
nistischen Aktivist*innen. Eine Stunde später 
erschoss die Schutzpolizei zwei Unbeteiligte, 
einen Sozialdemokraten und einen Nationalso-
zialisten. Die Nachricht von den Schießereien 
auf dem Ölberg zog zahlreiche Schaulustige in 
die Elberfelder Nordstadt. Es gab Gerüchte und 
die vergebliche Hoffnung, dass der Widerstand 
gegen die Nationalsozialisten jetzt endlich los-
ginge. Historiker Dr. Stephan Stracke führt zu 
den Orten des Geschehens. 
Treffpunkt: Otto-Böhne-Platz

 »Rhodos. Sonneninsel mit viel Geschichte
Kursnummer:	231W107001
28.3.22,	19:00,	1*,	Dr.	Stefan	Roggenbuck,	
VHS	Auer	Schulstr.	 W-Elb
Die griechische Inselwelt hat viele Höhepunk-
te zu bieten, doch einer ragt besonders her-
aus: Rhodos. Mit über 300 Sonnentagen im 
Jahr ist es nicht nur eines der sonnenreichs-
ten Gebiete Europas, sondern glänzt auch 
mit unvergleichlicher Vielfalt in Sachen Na-
tur, Geschichte und Kultur. Kilometerlange 
Sandstrände, von schroffen Felsen umrahmte 
Buchten, von Wäldern durchzogene Gebirge, 
malerische Dörfer vor antiken Ruinen – der 
Facettenreichtum könnte kaum größer sein. 
Der Vortrag von Stefan Roggenbuck geht aber 
auch auf die Geschichte der Insel ein: Schon 
in der Antike avancierte Rhodos zu einem be-
deutenden Handels- und Kulturzentrum. Im 
Byzantinischen Reich wurden große Basiliken 
erbaut. Der Ritterorden der Johanniter mach-
te Rhodos zu einer Festung, die 1522 von den 
Türken erobert wurde. Deren Herrschaft währ-
te fast 400 Jahre. Dabei lebten Christen, Mus-
lime und spanische Juden zusammen, die aus 
dem legendären Al Andalus geflohen waren. 
Anfang des 20. Jahrhunderts gab es eine itali-
enische Epoche, auf die eine kurze Besatzung 
durch die deutsche Wehrmacht folgte. Seit 
1947 ist Rhodos wieder griechisch und wurde 
zu einem beliebten Reiseziel.

 »Mit Marx, Wagner und Schopenhauer zum 
Engelshaus! Ein philosophisch-historischer 
Spaziergang gegen das Leiden in der Welt
Kursnummer:	231W108001
1.6.23,	19:00,	1*,	Dr.	Torsten	Reters,	
Auswärts
Die Philosophen Marx und Schopenhauer be-
schäftigten sich – inmitten fortschreitender In-
dustrialisierung – nicht nur mit der Frage, was 
die Welt antreibt. Sie wollten wissen, was die 
Menschen von ihren Problemen „erlösen“ kön-
ne.  Schopenhauer setzte, buddhistisch ange-
haucht, auf die spirituelle Wirkung der Kunst. 
Karl Marx entwickelte, von Engels unterstützt -  
seine Utopien von einer besseren Gesellschaft 
– in Abgrenzung von seinem Lehrer Hegel. Der 
philosophierende Musiker Richard Wagner lie-
ferte im „Ring des Nibelungen“ den Mythos 
dazu. Die Ideen der Denker aus dem 19. Jahr-
hundert werden zwischen dem Engelshaus und 
der Oper in Barmen auf unterhaltsame Weise 
vorgestellt und auf ihre Aktualität hin geprüft.
Treffpunkt: Engelshaus (Engelsstr. 10)

 »Dürre, Hitze, Starkregen: Wie kann 
der Bergische Wald den Klimawandel 
überstehen?
Politische Runde mit Sebastian Rabe
Kursnummer:	231W101109
24.4.23,	19:30,	1*,		Michaela	Heiser	&	
Sebastian	Rabe,	VHS	Auer	Schulstr.	 W-Elb
Dem Bergischen Wald geht es nicht gut. Um 
das zu erkennen, muss man kein Experte sein, 
denn die Kahlschläge oder vertrocknete Bäu-
me erkennt man mit dem bloßen Auge. Die 
Waldbrandgefahr stieg in den vergangenen 
Sommern immer wieder bis auf die höchste 
Stufe. Aber nicht nur das trockene Wetter be-
droht den Wald, sondern auch die Stürme und 
Regenfälle, wenn die Dürre endet. Das Walds-
terben der 1980er Jahre kehrt im neuem Ge-
wand der Extremwetterereignisse zurück. In 
der Politischen Runde gibt der Leiter der Ab-
teilung Forsten der Stadt Wuppertal, Sebastian 
Rabe, einen Einblick in den aktuellen Zustand 
der Wuppertaler Wälder und berichtet da-
von, wie die Forstwirtschaft auf die Krise des 
Klimas reagiert.

 »Vor 90 Jahren: Die Ermordung des 
jüdischen Zahnarztes Alfred Meyer
Kursnummer:	231W104016
16.5.22,	18:00,	1*,	Dr.	Stephan	Stracke,	
Auswärts

Der Historiker Dr. Stephan Stracke berichtet 
von den Umständen der Ermordung des jü-
dischen Zahnarztes Alfred Meyer 1933: Seine 
Wohnung in Wuppertal war bereits Anfang Ap-
ril 1933 von der SA demoliert worden. Trotz sei-
ner Flucht nach Düsseldorf wurde er von der SA 
gekidnappt und ermordet. Seine Leiche wurde 
in einem Sack in der Bevertalsperre gefunden. 
Die Tour spürt den Orten des Verbrechens nach 
und zeigt die Barmer Topographie des NS-Ter-
rors, von der Gestapo über das Polizeigefängnis 
und bis zu den Stützpunkte der SA in Barmen.
Treffpunkt: Schwebebahnhof Adlerbrücke
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Berufliche Bildung | IT & Digitales
Fachbereichsleiter*in:
Lara Zeyßig
Tel.: 0202 563-2593
Fax: 0202 563-8169
E-Mai: lara.zeyssig@bergische-vhs.de

Programmorganisator*in:
Gabriele Bester
Tel.: 0202 563-2666
Fax: 0202 563-8169
E-Mail: gabriele.bester@bergische-vhl.de

Beratungszeiten und Beratungsorte: 
Donnerstags 15:00 bis 19:00 Uhr
VHS Auer Schulstraße 20, 42103 Wuppertal
Raum A302 und nach Vereinbarung 
(Telefonische Beratung unter 0202 563-2100) 

"Der Fachbereich Berufliche Bildung, IT & Digi-
tales unterstützt Sie dabei sich in einer digita-
lisierten Lebens- und Arbeitswelt zu bewegen. 
Dazu bieten wir Ihnen spannende Formate mit 
zukunftsorientierten und ganz praktischen The-
men an – immer an Ihren realen Bedarfen an-
gelehnt und mit Lernmethoden, die zum Mitma-
chen, Nachmachen und Weiterführen anregen."
Fachbereichsleiterin Lara Zeyßig

Im neuen Semester bietet der Fachbereich ge-
zielte Formate an, die Teilnehmer*innen für den 
beruflichen Alltag qualifizieren. Darunter finden 
sich Angebote aus den Bereichen Kommunika-
tion und mentalem Wohlbefinden, Kursformate 
zur effizienten Organisation des beruflichen All-
tags sowie Lernformate zur Förderung digitaler 
Kompetenzen im Beruf. Auch das Thema Digital-
kompetenz im privaten Alltag bildet in diesem 
Semester einen Schwerpunkt und ermöglicht es 
Teilnehmeer*innen, digitale Technologien und 
ihre Einsatzmöglichkeiten kennenzulernen, aus-
zuprobieren und kreativ einzusetzen. 

Beliebte Kurse
 »Wie Gespräche besser gelingen: Einführung 
in die Gewaltfreie Kommunikation 

 »Starker Auftritt! In kritischen Situationen 
schlagfertig und souverän reagieren

 »Relaxed am Arbeitsplatz - Training für 
mentale Fitness und Entspannung

 »Projekte erfolgreich planen und durchführen 

 »Microsoft Office: Grundlagen und 
Aufbaukurse 

 »Alltagsaufgaben am Computer oder 
Notebook meistern - so geht's!

 »Smartphone und Tablet: Einstiegswissen  
für den privaten Alltag

Kurshighlights

Kommunikation
 »Emotionale Kompetenz und Entspannung
Kursnummer:	231W191611
19.6.-23.6.23,	09:30-15:30,	5*,	Dagmar	Kasel,	
Regionalbüro	Arbeit	und	Leben	W-Elb
Sie sind leicht aus der Ruhe zu bringen, re-
agieren schnell über, sind selbstkritisch oder 
hadern damit eigene Gefühle zu beschreiben? 
Dann bietet Ihnen dieser Kurs neue Anregun-
gen, Hilfestellungen und Impulse, um eigene 
Reaktions- und Kommunikationsmuster wahr-
zunehmen und damit bewusst umzugehen. 
Erlangen Sie Klarheit über die eigenen roten 
Knöpfe und lernen Sie Emotionen wie Wut, 
Ärger, Frust bei sich und anderen wirksam in 
die richtigen Bahnen zu lenken.

 »Gewaltfreie Kommunikation:  
Gespräche führen, die verbinden 
Teil 1
Kursnummer:	231W191291
25.3.-26.3.23,	10:00-17:30,	2*,	
Andrea	Völkel,	VHS	Auer	Schulstr.	W-Elb
Jemand sagt oder tut etwas, das Sie aus dem 
Gleichgewicht bringt? Sie lösen bei Ihrem Ge-
genüber etwas aus, das den Stresspegel auf 
beiden Seiten ansteigen lässt? Oder Sie reden 
überhaupt nicht mehr miteinander? Die Gewalt-
freie Kommunikation unterstützt Sie dabei, mit 
Situationen, in denen die Wogen hochschlagen, 
konstruktiv umzugehen. Der Kurs bietet Ihnen 
eine abwechslungsreiche Mischung aus inhaltli-
chem Input sowie Einzel- und Gruppenübungen. 
Bringen Sie gerne eigene Beispiele mit, damit 
die Inhalte lebendig und für Ihren Anwendungs-
bereich greifbar werden.

 »Überzeugend einfach oder einfach 
überzeugend: Präsenz- und Führungstraining 
Kursnummer:	231W191150
18.2.-25.2.23,	11:00-16:00,	2*,	
Hendrik	Vogt,	VHS	Auer	Schulstr.	W-Elb
Authentische Führungsarbeit zeigt sich auch 
im Auftreten, in Präsenz und in der Stimme. 
Lernen Sie in diesem Kurs, wie Sie endlich prä-
sent sind und in Ihrer Rolle als Leitung stärker 
wahrgenommen werden. Dies wird anhand ge-
zielter praktischer Übungen erarbeitet. Dabei 
setzt der Kurs auf Methoden des Schauspiel-
trainings – denn: sowohl in künstlerischen Dar-
stellungen als auch im Geschäftsleben oder im 
Alltag ist es wichtig, Ziele konkret und präsent 
umzusetzen. Erfahren Sie, wie ein gutes Auf-
wärmtraining vor Ansprachen,Vorträgen und 
Auftritten funktioniert, wie Sie mit Nervosität 
und Lampenfieber umgehen und wie Sie Ent-
spannung und Spannung gezielt trainieren.

Persönliche Entwicklung und 
Weiterbildung 

 »Wie entscheide ich so gut wie möglich? 
Entscheidungstechniken für Kopf und Bauch
Kursnummer:	231W191377
12.4.-14.4.23,	09:30-15:30,	3*,	
Michael	Neutert,	VHS	Auer	Schulstr.	W-Elb
Wir treffen ständig Entscheidungen – spontan, 
langwierig, überlegt oder unüberlegt, aus dem 
Kopf oder Bauch heraus. Gerade im berufli-
chen Alltag steht man vor der Herausforderung 
schnelle Entscheidungen treffen zu müssen 
und deren Auswirkungen mitzudenken. Mit 
diesem Kurs lernen Sie eigene Entscheidungs-
prozesse in den Blick zu nehmen, um bewuss-
ter und besser zu entscheiden. Mit einer Viel-
zahl von Methoden und Techniken üben Sie 
anhand eigener Beispiele konkrete Entschei-
dungen zu treffen und diese zu reflektieren. 

 »Chronische Aufschieberitis – endlich loslegen
Kursnummer:	231W191966
23.1.-27.1.23,	09:30-15:30,	5*,	Dagmar	Kasel,	
Regionalbüro	Arbeit	und	Leben	W-Elb
Aufgaben, Pflichten und Entscheidungen vor sich 
herschieben oder alles auf den letzten Drücker 
erledigen – das war gestern, packen Sie es an! 
Was mit einem Augenzwinkern als „Aufschie-
beritis“ bezeichnet wird, ist ein Phänomen, das 
viele Menschen betrifft: unbezahlte Rechnun-
gen, eine endlose To-Do Liste, die vielen un-
sortierten Dateien auf dem Schreibtisch. Ent-
decken Sie mit welchen Methoden Sie Ihren 
Alltag gezielt organisieren können und wieder 
ins Handeln kommen.

 »Sketchnotes für Beruf, Ausbildung und 
Studium
Kursnummer:	231W191301
17.6.-18.6.23,	10:00-14:00,	2*,	
Reiner	Walter,	VHS	Auer	Schulstr.	W-Elb
Eins versprechen wir Ihnen: Sie müssen kein Pi-
casso sein, um Sketchnotes zu zeichnen (aber, 
vielleicht werden Sie einer)! Mit diesem Kurs 
lernen Sie, wie Sie einfache Zeichnungen nut-
zen, um Ihre Inhalte visuell zu unterstützen und 
somit verständlicher zu gestalten. Ob Notizen 
aus dem Meeting, Flipcharts oder Präsentatio-
nen. Alles was Sie dazu benötigen, sind Papier 
und Stift sowie eine Bild-Bibliothek, die im Kurs 
erarbeitet wird.

 »Projekte planen und erfolgreich durchführen
Kursnummer:	231W191366
3.4.-5.4.23,	09:30-15:30,	3*,	
Michael	Neutert,	VHS	Auer	Schulstr.	W-Elb
Um Projekte erfolgreich umzusetzen, braucht 
es verlässliche Werkzeuge, die Ihnen dabei 
helfen den Überblick zu behalten und mit de-
nen Sie Ziele fristgerecht erreichen. Mit die-
sem Kurs packen Sie Ihren persönlichen Pro-
jekt-Werkzeugkoffer und lernen: Zielsetzungen 
zu formulieren, komplexe Aufgaben zu struk-
turieren und zu steuern, Risiken abzuwägen, 
Entscheider*innen einzubeziehen, eigene Ent-
scheidungen zu treffen sowie Veränderungen 
zu managen. Dazu werden einzelne Projekte 
der Teilnehmenden bearbeitet.
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Buchhaltung, Finanzen und 
Recht 

 »Existenzgründung im Nebenerwerb oder in 
Teilzeit
Kursnummer:	231S192128
25.4.23,	16:00-19:00,	1*,	
Anette	Richerzhagen,	VHS	Mummstr.	SG-Mi
Viele Menschen, die sich für eine Existenzgrün-
dung interessieren, beabsichtigen dies zunächst 
in Teilzeit. Bei einer Teilzeitselbstständigkeit oder 
einer Gründung im Nebenerwerb stellen sich 
spezielle Fragen, wie die der wirtschaftlichen 
Besonderheiten oder der Auswirkungen z.B. auf 
die Kranken- und Rentenversicherung und auf die 
Einkommensteuer. Lernen Sie in diesem Kursan-
gebot all das, um souverän und strukturiert in das 
Abenteuer Selbständigkeit zu starten!

Digital im Beruf & Alltag
 »10-Finger Tastaturschreiben
Sie möchten endlich so richtig in die Tasten 
hauen? Beim Schreiben von E-Mails oder Do-
kumenten soll die die Lösch-Taste nur in Aus-
nahmefällen angeschlagen werden? 
Das 10-Finger-System ermöglicht Ihnen genau 
das - Lernen Sie mit viel Spaß und innerhalb 
von nur fünf Stunden fehlerfreies Schreiben 
ohne Blickkontakt zur Tastatur. Unser innova-
tives Lernsystem berücksichtigt verschiedene 
Lerntypen und sorgt durch das Zusammenspiel 
mehrerer Sinne für schnelleres und effiziente-
res Lernen. Am Ende des Kurses können Sie ei-
nen Schreibtest absolvieren.

 »OneNote: Das digitale Notizbuch
Kursnummer:	231S195359
28.7.23,	09:00-16:00,	1*,	
Martina	Lindhorst,	VHS	Mummstr.	SG-Mi
Zunehmend beliebt und zur Selbstorganisation 
bestens geeignet! OneNote ist ein hilfreiches 
und leistungsstarkes Werkzeug und ermöglicht 
Ihnen ein problemloses Verwalten, Suchen 
und Erfassen von Informationen. Sie können 
mit OneNote überall und zu jeder Zeit auf Ihre 
Notizen zugreifen, und das Tool auch auf Tablet 
oder Smartphone nutzen. Als elektronisches No-
tizbuch, das im Microsoft-Office-Paket enthal-
ten ist.bietet Ihnen One-Note ganz neue Mög-
lichkeiten als der Notizblock aus Papier. Neben 
Texten können Sie auch Zeichnungen, Tabellen, 
Grafiken, Fotos, Weblinks oder Screenshots ein-
binden und auch in andere Office-Programme 
einbinden. Am Ende dieses Kurses werden Sie 
nicht mehr darauf verzichten wollen!

 »WordPress, Bloggen und 
Suchmaschinenoptimierung
Kursnummer:	231W196011
31.5.-2.6.23,	09:00-16:00,	3*,	
Martina	Lindhorst,	VHS	Auer	Schulstr.	W-Elb
Weltweit ist WordPress das beliebteste Cont-
ent Management System, das von Blogger*in-
nen, Unternehmen und Privatpersonen ver-
wendet wird.
Sie lernen WordPress von Grund auf kennen. 
Wir werden WordPress gemeinsam installie-
ren, wahlweise auf einer lokalen Testumge-
bung oder direkt auf einem richtigen Server. 
Das Aussehen Ihrer Website ist ebenso Thema 
wie der Aufbau und die Pflege der Website. 
Außerdem lernen Sie ein paar wichtige Plug-
ins zur Erweiterung von WordPress kennen. 
Lernen Sie, wie Sie mit WordPress moderne 
Websites erstellen, verwalten und für Such-
maschinen optimieren.

 »ONLINE: iOS Programmierung: Der Weg zur 
eigenen App auf dem iPhone und iPad
Kursnummer:	231W196912
4.5.-15.6.23,	18:30-21:30,	5*,	
Benedikt	Bergenthal,	VHS	Online
Sie hatten da immer schon diese Idee im Hin-
terkopf? 
Eine eigene App, die für Sie und andere nutz-
bar ist und die Sie selbst programmiert haben?
Lernen Sie in unserem iOS Programmierungs- 
 Kurs genau das! Im Mittelpunkt des Kurses 
steht die Programmierung von nativen Apps 
mit Xcode und Swift.Sie konzipieren eine ein-
fache App für iOS und setzen diese mit dem 
Programm  SwiftUI  selbst um.

 »Premiere Pro: Grundlagen
Kursnummer:	231W197904
27.2.-20.3.23,	18:30-21:30,	4*,	
Mehrandokht	Feizi,	VHS	Auer	Schulstr.	W-Elb
Premiere Pro von Adobe hat sich als leistungs-
starkes Standardprogramm für professionelle 
Videoeditoren und für die Videobearbeitung 
auch in großen Unternehmen etabliert. Das 
Programm ist ebenso bei privaten Nutzer*in-
nen beliebt, da die Arbeitsumgebung eine 
einfache Bedienung und übersichtliche Vor-
gehensweise ermöglicht. 
Für professionellen Videoschnitt sind Werk-
zeuge für Farbe, Grafiken und Audio verfüg-
bar. Außerdem können die Nutzer*innen von 
effizienten Video-Workflows für Film, TV und 
Web profitieren. Wandeln mit Premiere Pro 
Footage in hochwertigen Content um. 

 »Smartphone und Tablet: Ihr einfacher Einstieg 
in Android
Kursnummer:	231W193304
25.1.-8.2.23,	15:45-18:45,	4*,	
Philipp	Gerard,	VHS	Auer	Schulstr.	W-Elb
Sie halten Ihr erstes Android-Smartphone oder 
Tablet in den Handy und wollen damit jetzt di-
gitale Möglichkeiten erkunden? In diesem Kurs 
begleiten wir Sie zielgerichtet dabei, so lernen 
Sie z. B., wie Sie das Gerät einrichten und be-
nutzen können, es mit dem Internet verbinden 
oder Apps verwenden. Auch Sicherheits- und 
Kostenfragen nehmen wir dabei selbstver-

ständlich in den Blick. Der Kurs richtet sich an 
Teilnehmer*innen, die wenig oder kaum Er-
fahrungen mit dem Smartphone oder Tablet 
haben und sich ausführlich damit beschäfti-
gen möchten.

 »APPsolut hilfreich: Der Kurs rund um iPhone 
und iPad für Fortgeschrittene
Kursnummer:	231S193858
25.3.23,	10:00-15:00,	1*,	
Benedikt	Bergenthal,	VHS	Mummstr.	SG-Mi
In den sauren Apfel beißen? Nicht in diesem 
Kursangebot - Lernen Sie die das iPhone und 
IPad und die Möglichkeiten der Apple-Geräte  
kennen. 
Hier bringen Sie Ihren Fragenkatalog zu ganz 
speziellen Apps und Funktionen Ihres Geräts 
mit in die Veranstaltung. Da die Tagesveran-
staltung ganz im Fokus Ihrer Fragen zu Ihrem 
Gerät steht, können Sie dieses Seminar auch 
gern im Laufe der Jahre mehrfach besuchen 
mit neuen Fragen, die im Laufe der Nutzung 
immer mal wieder entstehen können.

 »Erste Schritte mit dem Computer oder 
Notebook für aktive Lebensältere
Kursnummer:	231S193037
2.3.-10.3.23,	10:00-13:00,	4*,
Rolf-Jörg	Schilling,	VHS	Mummstr.	SG-Mi
Digital können Sie nicht? Wir glauben schon! 
Dieses Seminar richtet sich an Teilnehmende, 
die sich zum ersten Mal in entspannter Atmo-
sphäre mit dem Thema Computer oder mit Ih-
rem eigenen Notebook oder Laptop befassen 
möchten und so gut wie keine Vorkenntnisse 
besitzen. Hier lernen Sie leicht, übersichtlich 
und ohne unnötigen Technikballast, wie Sie 
mit Ihrem Gerät umgehen.

 »Digitale Fotografie: Von der Aufnahme bis zur 
Präsentation
Kursnummer:	231W197444
24.4.-27.4.23,	09:00-16:00,	4*,	
Thomas	Bocian,	VHS	Auer	Schulstr.	W-Elb
Digitale Fotografie ermöglicht es jedem gute 
Fotos zu machen ohne dafür hochpreisiges 
Equipment anzuschaffen. Dies ist gerade für 
Personen spannend, die z.B. ihre eigene Soci-
al Media Arbeit oder Auftritt des eigenen Un-
ternehmens gestalten möchten. Aber auch für 
die private Nutzung finden sich in diesem Kurs 
die richtigen Kniffe. Lernen Sie, warum es mit 
dem Drücken des Auslösers  allein nicht ge-
tan ist und was gute Bildgestaltung ausmacht.  
Tauchen Sie in die Bereiche Porträt- und Ar-
chitekturfotografie ein und bereiten Sie Ihre 
Fotoergebnisse mit Adobe Photoshop CS5 für 
den Web- und Printbereich erfolgreich auf. 
Auch auf die Frage nach passendem Equip-
ment mit sinnvollen Anschaffungskosten wird 
aufgegriffen. 
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Kursleiter*innen  
stellen sich vor 

Andrea Völkel 
Diplom-Pädagogin, zertifizierte Trainerin für 
 Gewaltfreie Kommunikation 
Bei der Bergischen VHS Solingen Wuppertal biete 
ich Seminare in den Bereichen Familienbildung 
und Berufliche Bildung an. Ich bin Diplom-Pä-
dagogin, zertifizierte Trainerin für Gewaltfreie 
Kommunikation nach Marshall Rosenberg und 
ROMPC®-Coach, einem speziellen Verfahren 
zur Stressbewältigung. Weil meine berufliche 
Leidenschaft schon immer der persönlichen Ent-
wicklung gegolten hat und ich glaube, dass Bil-
dung unsere Welt nachhaltig verändern kann, 
bin ich bei der BVHS mit meinen Themen genau 
an der richtigen Stelle.

Das Lernen mit, über und durch digitale Medi-
en nimmt in unserem Fachbereich einen hohen 
Stellenwert ein. Teilnehmer*innen sind dazu ein-
geladen, eigene digitale Endgeräte mitzubringen 
– wir ermöglichen aber auch ein gemeinsames 
Lernen mit VHS-eigenen Computern. Gelernt 
wird hierbei in unseren EDV-Räumen, die über 
eine moderne Ausstattung verfügt. 

EDV Unterrichtsraum, Auer schulstraße 
© Bergische VHs

Welche Kurse Sie 
weiterhin erwarten

 »Überzeugend einfach oder einfach 
überzeugend: Präsenz- und Führungstraining
Kursnummer:	231W191150
18.2.-25.2.23,	11:00-16:00,	2*,	
Hendrik	Vogt,	VHS	Auer	Schulstr.	W-Elb
Authentische Führungsarbeit zeigt sich auch 
im Auftreten, in Präsenz und in der Stimme. 
Lernen Sie in diesem Kurs, wie Sie endlich prä-
sent sind und in Ihrer Rolle als Leitung stärker 
wahrgenommen werden. Dies wird anhand ge-
zielter praktischer Übungen erarbeitet. Dabei 
setzt der Kurs auf Methoden des Schauspiel-
trainings – denn: sowohl in künstlerischen Dar-
stellungen als auch im Geschäftsleben oder im 
Alltag ist es wichtig, Ziele konkret und präsent 
umzusetzen. Erfahren Sie, wie ein gutes Auf-
wärmtraining vor Ansprachen, Vorträgen und 
Auftritten funktioniert, wie Sie mit Nervosität 

und Lampenfieber umgehen und wie Sie Ent-
spannung und Spannung gezielt trainieren.

 »ONLINE: Grafikdesign mit Canva – Grundlagen
Kursnummer:	231W197801
15.3.-29.3.23,	18:00-20:15,	3*,	
Sarah	Kaszuba,	VHS	Online
Stellen Sie sich vor: ein Grafikpogramm, das 
kostenlos ist, nicht installiert werden muss und 
mit dem Sie ganz leicht professionelle Produkte 
für Print und Web erstellen können. Und jetzt 
Augen auf: Ja, das gibt es wirklich! Mit Canva 
erhalten Sie ein umfangreiches Online-Tool, 
mit dem Sie hochwertige Produkte wie z.B. 
Flyer, Poster, Präsentationen, aber auch digi-
tale Inhalte für Instagram, Facebook oder die 
eigene Website erstellen können. Deshalb eig-
net sich Canva sowohl für den privaten als auch 
beruflichen Einsatz und unterstützt Sie dabei 
sich und Ihre eigene Marke gekonnt in Szene zu 
setzen. Lernen Sie dieses kleine Wunderwerk 
kennen - in unserem Online-Kurs zeigen wir Ih-
nen, wie es funktioniert. Von der Einrichtung 
Ihres Benutzer-Accounts, die Erklärung der Be-
nutzeroberfläche, Verwendung und Anpassung 
von Designvorlagen hin zur Speicherung und 
dem Dateiexport, lernen Sie die Handwerks-
kunst guten Designs. In kleinen Gruppen und 
mit vielen praktischen Übungsaufgaben er-
proben Sie gestalterische Möglichkeiten und 
arbeiten an ersten kleinen Projekten. 

 »Web & Wein:  Ihr Club zu Themen aus der 
digitalen Welt
Kursnummer:	231W193901
23.1.-19.6.23,	18:00-19:30,	
Benedikt	Bergenthal,	VHS	Online
Lernen und diskutieren Sie in gemütlicher 
Runde bei Wein oder Apfelschorle von zu 
Hause aus neue Themen aus der digitalen 
Welt kennen. Unser Digital Club findet 1x im 
Monat statt. Jeder Clubabend hat einen The-
menschwerpunkt (z.B. Wie funktioniert das 
Internet? Wie bewege ich mich dort sicher? 
Was ist eigentlich). Im späteren Verlauf des 
Clubs können die Themen von Ihnen als Teil-
nehmende aktiv mit gestaltet werden. Wichtig 
ist uns eine lockere gemütliche und entspann-
te Atmosphäre: Bei uns gibt es keine dummen 
Fragen. Am Anfang jedes Abends steht ein 30- 
bis 45-minütiger Vortrag mit anschließender 
Diskussion und Raum für Ihre Fragen.

 »Basiswissen für die Büroarbeit mit Windows 
Explorer, Word und Excel
Kursnummer:	231S195088
24.4.-28.4.23,	10:00-16:30,	5*,	
Rolf-Jörg	Schilling,	VHS	Mummstr.	SG-Mi
In diesem Seminar bieten wir Ihnen die Mög-
lichkeit, mit Word und Excel die beiden wich-
tigsten Anwendungen des Office-Paketes im 
Büroeinsatz kennenzulernen und darin erste 
Grundlagenkenntnisse zu erwerben. Ebenso 
erfahren Sie, wie es gelingt, Dateien richtig 
abzuspeichern und - genauso wichtig - wie-
derzufinden.

 · Arbeiten mit dem Windows-Explorer: 
Speicherstrukturen festlegen, Ordner und 

Dateien anlegen, kopieren, verschieben, 
umbenennen

 · Arbeiten mit Word: Texte erstellen 
und bearbeiten: Zeichen-/Absatz-/
Seitenformatierung, Einfügen von Grafiken/
Bildern, Nummerierung, Aufzählung, 
Rahmen, Schattierung
Arbeiten mit Excel: Tabellen erstellen und for-
matieren, Formeln und Funktionen, Zellbezüge, 
benutzerdefinierte Formatierungen

 »Starker Auftritt! In kritischen Situationen 
schlagfertig und souverän reagieren
Kursnummer:	231W191199
13.3.-17.3.23,	09:30-15:30,	5*,	Dagmar	Kasel,	
Regionalbüro	Arbeit	und	Leben	W-Elb
Einen starken Auftritt hinlegen: ohne Un-
sicherheiten, mit klarer Stimme, den richtigen 
Worten und selbstsicherem Auftreten. Genau 
das können Sie nach der Teilnahme an diesem 
Kursangebot. Lernen Sie In vielen praktischen 
Übungen zu Körpersprache, dem Trainieren Ih-
rer Stimme sowie durch das Ausprobieren von 
Kommunikations- und Schlagfertigkeitstechni-
ken, wie Sie sich im privaten und beruflichen 
Alltag souverän präsentieren. 
Dieses Seminar findet in Kooperation mit  
Arbeit und Leben Berg-Mark statt.

 »„Ist mir das unangenehm“ – Wie Sie aus 
Schamgefühlen herausfinden
Kursnummer:	231W191298
11.3.23,	10:00-16:00,	1*,	Andrea	Völkel,	
VHS	Auer	Schulstr.	W-Elb
Das Gefühl einen Fehler gemacht zu haben, Er-
wartungen nicht zu erfüllen oder unbeabsich-
tigt die Grenzen einer anderen Person verletzt 
zu haben ruft Schamgefühle hervor. Im beruf-
lichen Kontext wirken schambesetzte Situati-
onen dabei als besonders bedrohlich, weil die-
ser Bereich materielle Sicherheit oder unseren 
sozialen Status berühren kann. In diesem Kurs 
lernen Sie konstruktiv mit Scham umzugehen, 
sich davon zu lösen und Strategien für den Um-
gang mit diesem Gefühl zu entwickeln.  

 »Computer und Notebook-Club: Alltagshilfen 
in geselliger Runde
Kursnummer:	231W191922
27.3.-31.3.23,	09:30-15:30,	5*,	Dagmar	Kasel,	
Regionalbüro	Arbeit	und	Leben	W-Elb  
Erhöhte Anforderungen, Termindruck und 
ständige Erreichbarkeit führen zu zunehmen-
dem Stress im Arbeitsalltag. Dieser Stress wirkt 
sich auch auf das körperliche Wohlbefinden 
aus. Es gilt deshalb den Umgang mit eventuell 
vorhandenen Stressoren bewusst zu gestalten. 
Lernen mit praktischen Empfehlungen und Kur-
zübungen entspannt zu bleiben und entdecken 
Sie, wie Sie Elemente aus dem Stressmanage-
ment, dem Autogenen Training oder der pro-
gressiver Muskelentspannung für einen ent-
spannten Alltag nutzen können.
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Berufliche Bildung | IT & Digitales
 »Computer und Notebook-Club: Alltagshilfen 
in geselliger Runde
Kursnummer:	231W193231
27.2.-17.4.23,	13:30-15:45,	4*,	
Rolf-Jörg	Schilling,	VHS	Auer	Schulstr.	W-Elb
Sie haben Probleme mit dem Notebook oder 
Computer? Interesse, immer etwas Neues zu 
entdecken? Dann sind Sie im Computer und 
Notebook-Club genau richtig!
In geselliger Runde können Sie hier mit viel 
Spaß, Ruhe und Gemütlichkeit Ihre Fragen 
klären und bekommen jede Menge Tipps für 
den alltäglichen Umgang mit dem Notebook. 
Die Inhalte werden immer gemeinsam für den 
nächsten Termin abgesprochen. Mögliche In-
halte sind beispielsweise: Das Notebook im 
Urlaub nutzen, Bücher auf dem Gerät lesen, 
Verbesserung der Rechnergeschwindigkeit,  
sichere Downloads, vertrauenswürdige Pro-
gramme, sicherer Virenschutz.

 »ONLINE: iOS Programmierung: Der Weg zur 
eigenen App auf dem iPhone und iPad
Kursnummer:	231W196912
4.5.-15.6.23,	18:30-21:30,	5*,	
Benedikt	Bergenthal,	VHS	Online
Sie hatten da immer schon diese Idee im Hin-
terkopf? 
Eine eigene App, die für Sie und andere nutz-
bar ist und die Sie selbst programmiert haben?
Lernen Sie in unserem iOS Programmie-
rungs-Kurs genau das! Im Mittelpunkt des 
Kurses steht die Programmierung von nativen 
Apps mit Xcode und Swift. Sie konzipieren eine 
einfache App für iOS und setzen diese mit dem 
Programm SwiftUI selbst um.

 »Fotospaziergang mit Smartphone, Tablet 
und Digitalkamera
Kursnummer:	231S197157
3.3.23,	13:00-18:00,	1*,	Antje	Zeis-Loi,	
VHS	Mummstr.	SG-Mi
Lassen Sie uns Solingen neu entdecken - durch 
die Linse Ihres Smartphones, Tablets oder Ih-
rer Digitalkamera.Die kleinen Geräte haben 
sich in den letzten Jahren als super Alternative 
für  Schnappschüsse etabliert und bieten tol-
le Möglichkeiten für Fotoaufnahmen. Auf  ei-
nem gemeinsamen Fotospaziergang finden Sie 
spannende Motive und erhalten gezielte Tipps 
zur Technik und zum Bildaufbau. Anschließend  
werden an einigen Fotos die künstlerischen Ge-
staltungsmöglichkeiten sowie unterschiedliche 
Bildbearbeitungsprogramme mit ihren spezi-
ellen Vorzügen vorgestellt.

 »Sketchnotes für Beruf, Ausbildung und 
Studium 
Kursnummer:	231W191301
17.6.-18.6.23,	10:00-14:00,	2*,	
Reiner	Walter,	VHS	Auer	Schulstr.	W-Elb
Eins versprechen wir Ihnen: Sie müssen kein  
Picasso sein, um Sketchnotes zu zeichnen 
(aber, vielleicht werden Sie einer)! Mit diesem 
Kurs lernen Sie, wie Sie einfache Zeichnungen 
nutzen, um Ihre Inhalte visuell zu unterstüt-
zen und somit verständlicher zu gestalten. Ob 
Notizen aus dem Meeting, Flipcharts oder Prä-
sentationen. Alles was Sie dazu benötigen, sind 

Papier und Stift sowie eine Bild-Bibliothek, die 
im Kurs erarbeitet wird.

 »Digitale Fotografie: Von der Aufnahme bis 
zur Präsentation
Kursnummer:	231W197444
24.4.-27.4.23,	09:00-16:00,	4*,	
Thomas	Bocian,	VHS	Auer	Schulstr.	W-Elb
Digitale Fotografie ermöglicht es jedem gute 
Fotos zu machen ohne dafür hochpreisiges 
Equipment anzuschaffen. Dies ist gerade für 
Personen spannend, die z.B. ihre eigene Social 
Media Arbeit oder Auftritt des eigenen Unter-
nehmens gestalten möchten. Aber auch für die 
private Nutzung finden sich in diesem Kurs die 
richtigen Kniffe. Lernen Sie, warum es mit dem 
Drücken des Auslösers  allein nicht getan ist und 
was gute Bildgestaltung ausmacht.  Tauchen Sie 
in die Bereiche Porträt- und Architekturfotogra-
fie ein und bereiten Sie Ihre Fotoergebnisse mit 
Adobe Photoshop CS5 für den Web- und Print-
bereich erfolgreich auf. Auch auf die Frage nach 
passendem Equipment mit sinnvollen Anschaf-
fungskosten wird aufgegriffen. 

 »Premiere Pro: Grundlagen
Kursnummer:	231W197904
27.2.-20.3.23,	18:30-21:30,	4*,	
Mehrandokht	Feizi,	VHS	Auer	Schulstr.	W-Elb
Premiere Pro von Adobe hat sich als leistungs-
starkes Standardprogramm für professionelle 
Videoeditoren und für die Videobearbeitung 
auch in großen Unternehmen etabliert. Das 
Programm ist ebenso bei privaten Nutzer*in-
nen beliebt, da die Arbeitsumgebung eine 
einfache Bedienung und übersichtliche Vor-
gehensweise ermöglicht. 
Für professionellen Videoschnitt sind Werk-
zeuge für Farbe, Grafiken und Audio verfüg-
bar. Außerdem können die Nutzer*innen von 
effizienten Video-Workflows für Film, TV und 
Web profitieren. Wandeln mit Premiere Pro 
Footage in hochwertigen Content um.

 »Wie entscheide ich so gut wie möglich? 
Entscheidungstechniken für Kopf und Bauch
Kursnummer:	231W191377
12.4.-14.4.23,	09:30-15:30,	3*,	
Michael	Neutert,	VHS	Auer	Schulstr.	W-Elb
Wir treffen ständig Entscheidungen – spontan, 
langwierig, überlegt oder unüberlegt, aus dem 
Kopf oder Bauch heraus. Gerade im berufli-
chen Alltag steht man vor der Herausforderung 
schnelle Entscheidungen treffen zu müssen 
und deren Auswirkungen mitzudenken. Mit 
diesem Kurs lernen Sie eigene Entscheidungs-
prozesse in den Blick zu nehmen, um bewuss-
ter und besser zu entscheiden. Mit einer Viel-
zahl von Methoden und Techniken üben Sie 
anhand eigener Beispiele konkrete Entschei-
dungen zu treffen und diese zu reflektieren.

 »Projekte planen und erfolgreich 
durchführen 
Kursnummer:	231W191366
3.4.-5.4.23,	09:30-15:30,	3*,	
Michael	Neutert,	VHS	Auer	Schulstr.	W-Elb
Um Projekte erfolgreich umzusetzen, braucht 
es verlässliche Werkzeuge, die Ihnen dabei 
helfen den Überblick zu behalten und mit de-
nen Sie Ziele fristgerecht erreichen. Mit die-
sem Kurs packen Sie Ihren persönlichen Pro-
jekt-Werkzeugkoffer und lernen: Zielsetzungen 
zu formulieren, komplexe Aufgaben zu struk-
turieren und zu steuern, Risiken abzuwägen, 
Entscheider*innen einzubeziehen, eigene Ent-
scheidungen zu treffen sowie Veränderungen 
zu managen. Dazu werden einzelne Projekte 
der Teilnehmenden bearbeitet.

 »ONLINE: Word-Excel-PowerPoint: 
Aufbauwissen für den Büroalltag
Kursnummer:	231W195188
26.6.-30.6.23,	09:00-15:00,	5*,	
Martina	Lindhorst,	VHS	Online
Sie wenden zumindest 2 Office-Programme im 
Alltag an, möchten aber effektiver und siche-
rer werden? Oder Sie steigen auf das aktuelle 
Programm (2021 oder 365) um oder wollen 
Ihr Wissen updaten? Aufbauwissen, mit dem 
Sie Ihren Arbeitsalltag mit den Programmen 
erleichtern und effektivieren:

 · Word: Geschäftsbriefe, Serienbriefe, Protokolle, 
Tabstopps und Tabellen, Dokumentvorlagen, 
Schnellbausteine (Autotexte) verwalten 

 · Excel: weiterführende Funktionen wie 
Verweis, Wenn-Dann-Funktion, Diagramme 
gestalten, Dropdown erzeugen, Einblick in 
Pivot-Tabellen 

 · PowerPoint: professionelle Präsentationen 
mit Übergängen und Animationen erstellen, 
Einbindung von Daten aus Excel und Word, 
Vorlagen mit dem Folienmaster erstellen

 »OneNote: Das digitale Notizbuch
Kursnummer:	231S195359
28.7.23,	09:00-16:00,	1*,	
Martina	Lindhorst,	VHS	Mummstr.	SG-Mi
Zunehmend beliebt und zur Selbstorganisati-
on bestens geeignet! OneNote ist ein hilfrei-
ches und leistungsstarkes Werkzeug und er-
möglicht Ihnen ein problemloses Verwalten, 
Suchen und Erfassen von Informationen. Sie 
können mit OneNote überall und zu jeder Zeit 
auf Ihre Notizen zugreifen, und das Tool auch 
auf Tablet oder Smartphone nutzen. Als elek-
tronisches Notizbuch, das im Microsoft-Of-
fice-Paket enthalten ist.bietet Ihnen One-Note 
ganz neue Möglichkeiten als der Notizblock aus 
Papier. Neben Texten können Sie auch Zeich-
nungen, Tabellen, Grafiken, Fotos, Weblinks 
oder Screenshots einbinden und auch in an-
dere Office-Programme einbinden. Am Ende 
dieses Kurses werden Sie nicht mehr darauf 
verzichten wollen!
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Fremdsprachen
Englisch und seltener unterrichtete 
Sprachen

Fachbereichsleiter*in:  
Dr. Bea Klüsener
Tel.: 0202 563-2475 und 0212 290-3251
Fax: 0202 563-8549
E-Mail: bea.kluesener@bergische-vhs.de

Programmorganisator*in: 
Gabriele Caira
Tel.: 0202 563-2605 und 0212 290-3258
Fax: 0202 563-8549
E-Mail: gabriele.caira@bergische-vhs.de

Beratungszeiten und Beratungsorte:
 · Montags 15:00 bis 18:00 Uhr  

VHS Auer Schulstraße 20, 42103 Wuppertal 
Raum A103

 · Dienstags 14:00 bis 17:00 Uhr 
VHS Mummstraße  SG-Mitte, Raum 325

 · und nach Vereinbarung  

„Unsere Teilnehmer*innen schätzen die Viel-
falt des Kursangebots sowie die landeskundlichen 
Einzelveranstaltungen mit anderen Fachbereichen. 
Auch unsere individuellen Beratungen werden 
von den Teilnehmer*innen gern angenommen.”
Fachbereichsleiterin Dr. Bea Klüsener

Die Teilnehmer*innen im Fachbereich Englisch 
und seltener unterrichtete Sprachen haben eine 
große Auswahl an Kursen zur Verfügung. Diese 
Kurse richten sich sowohl an Anfänger*innen als 
auch an Fortgeschrittene. Wir bieten eine Mi-
schung aus Präsenz- und Online-Kursen an. Neben 
regelmäßigem Lernen einmal wöchentlich ist auch 
kompaktes Lernen in Intensivkursen möglich.

Beliebte Kurse
Englisch Intensivkurse, insbesondere auch für 
Menschen, die einen Schulabschluss anstreben 
und dafür noch Englischkenntnisse nachweisen 
müssen.

Verschiedene, jahrelang bestehende Kursange-
bote, die neben dem Lernen auch Austausch und 
Begegnungen unterschiedlichster Menschen er-
möglichen.

Unsere Teilnehmer*innen begeistern sich im-
mer wieder für die Kursangebote zu Sprachen 
aus aller Welt.

Nach wie vor beliebt sind die Vorbereitungskur-
se auf die Prüfungen von Cambridge Assessment 
English. Das intensive Lernen wird bei Bestehen 
mit einem international anerkanntem Zertifi-
kat belohnt.

Kurshighlights

Englisch
 »Kompaktkurs: Fit for Work A2 B1
Kursnummer:	231S155601
16.2.-9.3.23,	4*,	18:00-19:30,	Grant	Morgan,	
VHS Birkenweiher SG-Mi
Dieser Kurs richtet sich an Menschen, die Eng-
lisch in ihrem beruflichen Alltag benötigen. 
Hier werden Grundlagen für geschäftliche 
E-Mails, Telefonate und Meetings vermittelt 
und gefestigt. Das freie Sprechen wird in zahl-
reichen Rollenspielen trainiert. 
Vorkenntnisse: ca. 4 Jahre

 »ONLINE: English for Business and Everyday 
Situations B1
Kursnummer:	231S155611
14.2.-2.5.23,	10*,	19:45-21:15,	Carsten	Kurte,	
VHS	Online
This is an online-course for people who would 
like to learn some Business English, e.g. tele-
phoning, writing e-mails, or welcoming guests, 
but who would like to do so without any stress. 
At the same time you will have the opportunity 
to practise your English for everyday situations, 
when meeting people during their holidays or 
on business trips. A revision of essential gram-
mar will be included.
Experience: 5 years

 »Kompaktkurs: Fit for Travel A2
Kursnummer:	231S155731
27.4.-25.5.23,	4*,	18:00-19:30,	Grant	Morgan,	
VHS	Mummstr.	SG-Mi
Sie möchten sich auf Reisen auf Englisch ver-
ständigen können? Dieser Kompaktkurs geht 
auf die wesentlichen Situationen ein: Die An-
kunft im Hotel, das Bestellen im Restaurant, 
Small Talk beim Geschäftsessen oder die Frage 
nach dem richtigen Weg - das freie Sprechen 
wird in zahlreichen Rollenspielen trainiert. 
Vorkenntnisse: ca. 3 Jahre

 »Englisch 1 A1
Kursnummer:	231W151201
13.2.-19.6.23,	14*,	19:45-21:15,	
Aline	Kossmann,	VHS	Auer	Schulstr.	W-Elb
Do you speak English? Sprechen Sie Englisch? 
Besuchen Sie diesen Grundkurs und schaffen 
Sie die Grundlagen, um sich privat oder be-
ruflich auf Englisch verständigen zu können. 
Nach diesem Kurs können Sie selbstbewusst 
antworten: Yes, I speak a little English! Diese 
Kurse eignen sich auch für Personen, die in 
wechselnden Schichten arbeiten, da zwei Kurse 
parallel dasselbe  Programm zu unterschiedli-
chen Zeiten anbieten. Die Anmeldung in einem 
der beiden Kurse berechtigt zum Besuch des 
anderen Kurses.

 »Intensivkurs: Brush-up your English B1
Kursnummer:	231W151106
22.4.-29.4.23,	2*,	10:00-15:30,	
Patricia	Karel,	VHS	Auer	Schulstr.	W-Elb
Sie haben Englisch gelernt, aber vieles ver-
gessen? Sie möchten das ändern? Dann besu-
chen Sie diesen zweitägigen Crashkurs. Neben 
Grammatik und Vokabelaufbau erwarten Sie 
Übungen zum Lese- und Hörverstehen sowie 
viele Möglichkeiten, unter anderem in kreati-
ven Rollenspielen das freie Sprechen für beruf-
liche und allgemeine Situationen zu trainieren. 
Vorkenntnisse: ca. 5 bis 6 Jahre

 »Englische Grammatik ohne Stress B1
Kursnummer:	231W151555
13.2.-19.6.23,	14*,	18:00-19:30,	
Thomas	Pattberg,	VHS	Auer	Schulstr.	W-Elb
“There’s nothing better than a rocking chair...a 
glass of wine...and a grammar book !” Wie bit-
te? Englische Grammatik, die ohne Stress da-
herkommt - und Spaß soll es ja auch machen. 
Deshalb: kein Buch, keine Hausaufgaben, keine 
Tests. Probieren lohnt sich! 
Vorkenntnisse: mind. 5 Jahre

 »Cambridge Assessment English: B2 First 
Kursnummer:	231W151642
14.2.-5.12.23,	28*,	17:30-19:45,	Patricia	Karel,	
VHS	Auer	Schulstr.	W-Elb
Dieser Kurs bereitet auf die Prüfung "B2 First" 
der University of Cambridge vor. Für die Prü-
fungsteile "Reading and Use of English", "Wri-
ting", "Listening" und "Speaking" werden im 
Kurs die entsprechenden Fertigkeiten intensiv 
trainiert. Das Tempo des Kurses ist zügig und es 
fallen sicherlich Hausaufgaben an. In der Regel 
wird vor Kursbeginn ein Kurztest zur Einstufung 
vorgenommen. Die Prüfung findet jeweils im 
Dezember bzw. im Juni statt.

 »Cambridge Assessment English: 
C2 Proficiency
Kursnummer:	231W151647
16.2.-30.11.23,	25*,	18:30-20:45,	
Maureen	Speth,	VHS	Auer	Schulstr.	W-Elb
Kurs mit dreistündigem Unterricht, der sich in 
den Fertigkeiten 'Reading and Use of English', 
'Writing', 'Listening' und 'Speaking' an den An-
forderungen des Kompetenzniveaus C2 orien-
tiert, der höchsten Stufe des European Frame-
work of Reference. Das Zertifikat "C2 Proficien-
cy", auf das in diesem Kurs hingearbeitet wird, 
bescheinigt nahezu muttersprachliche Kompe-
tenz und genießt weltweite Anerkennung. Au-
ßerdem wird es auch als Nachweis über sehr 
gute Sprachkenntnisse an englischsprachigen 
Universitäten verlangt. Für eine erfolgreiche 
Teilnahme sind sehr gute Englischkenntnisse 
und die Bereitschaft zu intensiver Mit- und 
Nacharbeit Voraussetzung. 
Vorkenntnisse: mind. 9 Jahre
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Fremdsprachen
 »Speaking Club B2
Kursnummer:	231W151724
14.2.-18.4.23,	8*,	19:45-21:15,	
Kamila	Gainulina,	VHS	Auer	Schulstr.	W-Elb
What comes to your mind when you hear the 
phrase "speaking club"? Tedious questions? Not 
here: This course helps you improve both your 
speaking and  analytical skills. You will be play-
ing Sherlock Holmes while learning new words, 
talking about current affairs and various issues. 
Experience: at least 7 years

 »ONLINE: Conversation C1 C2
Kursnummer:	231W151734
15.2.-3.5.23,	10*,	18:00-19:30,	
Dr.	Eugene	Arva,	VHS	Online
Online-class for people who already have quite 
a good command of English, but who do not 
speak it as often as they would like to. In this 
class, we will learn new vocabulary, talk about 
interesting topics, and improve your speaking 
skills and fluency. Students and primary school 
teachers are also welcome.
Experience: 8 years at least

 »Pub Quiz C1
Kursnummer:	231W151744
15.3.23,	1*,	18:30-21:30,	Nicholas	Faulkner,	
Auswärts
The Pub Quiz is an entertaining format which 
allows participants to practise their English in 
a competition over issues from the fields of 
history, politics, music, literature, geography 
and art. We meet at the King's Head Pub in 
Friedrich-Ebert-Straße 77, 42103 Wuppertal. 

 »In Flanders Fields the poppies grow … The 
anglophone "war poets"
Kursnummer:	231W103004 
4.5.23,	19:00-20:30,	Malte	Pattberg,
VHS	Online	(Zoom)
As the "great war", world war I takes an even 
more prominent place in the collective memo-
ry in England than Germany. A number of sol-
diers contributed to this by trying to put their 
traumatising war time experiences into verses. 
Many of them didn’t survive the war, but their 
poems are to this day a fixed part of the curri-
culum in many anglophone countries, as a tra-
gic testimony of the lost generation that was 
destroyed by the war. 
Mehr noch als in Deutschland hat sich in Eng-
land die Erinnerung an den ersten Weltkrieg, 
als den "great war", in das kollektive Gedächt-
nis eingebrannt. Hierzu haben eine Reihe von 
Soldaten beigetragen, die versuchten, durch 
das Schreiben von Gedichten die traumatisie-
renden Kriegserfahrungen zu verarbeiten. Vie-
le von ihnen überlebten den Krieg nicht, doch 
die Texte dieser "war poets", sind bis heute 
fester Bestandsteil der Schulbildung in vielen 
englischsprachigen Ländern als ein tragisches 
Zeugnis der "Lost Generation", die durch den 
Krieg vernichtet wurde.
Historischer Vortrag in englischer Sprache.  
(geeignet ab Niveau B2)

Seltener unterrichtete 
Sprachen

 »Japanisch 1 – A1
Kursnummer:	231S154071
16.2.-4.5.23,	10*,	18:00-19:30,	
Sawako	Fujiwara,	VHS	Mummstr.	SG-Mi
Unternehmen Sie in diesem Kurs die ersten 
Schritte zum Erlernen der japanischen Sprache 
z.B. für Ihren Beruf. Anhand eines Lehrwerks 
wird zunächst das Lesen und Schreiben einiger 
japanischer Schriftzeichen aus den Systemen 
HIRAGANA, KATAKANA und KANJI vermittelt. 
Neben Grammatik und Sprachstruktur bilden 
die Grundregeln der Aussprache einen beson-
deren Schwerpunkt des Unterrichts. 

 »ONLINE: Chinesisch 1 – A1
Kursnummer:	231W150021
16.2.-25.5.23,	12*,	19:45-21:15,	
Dr.	Liping	Tu,	VHS	Online
Sie möchten Chinesisch lernen, z.B. für den 
Beruf? In diesem Online-Kurs lernen Sie mit 
einem Lehrwerk erste wichtige Vokabeln und 
Satzbausteine auf Chinesisch. Auch die Beson-
derheiten der chinesischen Sprache, wie z. B. 
die Bedeutung der Tonhöhen, Zahlen, Datums- 
und Zeitangaben und erste Schriftzeichen wer-
den vermittelt.

 »Gebärdensprache der Gehörlosen – Teil 1
Kursnummer:	231W150061
13.2.-15.5.23,	10*,	19:00-20:30,	
Melanie	Bräcker,	BK	Elberfeld
Die „Sprechenden Hände” sind sicher das Typi-
sche der Gebärdensprache. Aber wer sie erler-
nen möchte, muss sich noch mehr aneignen. 
Auch Mimik, Gestik und Körpersprache haben 
erheblichen Anteil. Diese nonverbale Kommu-
nikation schafft die Grundlage zum Erlernen 
der Gebärdensprache. Die Gebärden folgen 
bestimmten Regeln, die die Handform, -stel-
lungen und Bewegungen betreffen. Die Gebär-
denabfolge, der „Satzbau”, ist anders als in der 
gesprochenen Sprache.

 »Kompaktkurs: Neugriechisch für die Reise A1
Kursnummer:	231W150101	
2.6.+3.6.23,	2*,	16:00-19:45/10:00-14:30,	
Mary-Claudia	Freimann,	
VHS	Auer	Schulstr.	W-Elb
Sie planen eine berufliche oder private Reise 
nach Griechenland? Sie möchten sich in kur-
zer Zeit Sprachkenntnisse für die wichtigsten 
Situationen aneignen? Dann ist dieser Kurs für 
Sie geeignet!

 »Polnisch 1 A1
Kursnummer:	231W150241
13.2.-5.6.23,	12*,	19:45-21:15,	
Anna	Tomaszewska,	
VHS	Auer	Schulstr.	W-Elb
In diesem Kurs können Sie unter Anleitung 
„erste Schritte” im Polnischen unternehmen, 
um sich z.B. auf berufliche oder private Reisen 
nach Polen vorzubereiten und sich so die Ori-
entierung im Land zu erleichtern und Begeg-
nungen interessanter zu gestalten. Der Kurs 
umfasst unter anderem eine Einführung in die 
Besonderheiten der Sprache und Aussprache-
hilfen für scheinbar schwierige Buchstaben-
kombinationen.

 »Russisch 1 A1
Kursnummer:	231W150251
14.2.-6.6.23,	14*,	19:45-21:15,	Oxana	Richter,	
VHS	Auer	Schulstr.	W-Elb
Sie haben beruflich in Russland zu tun? Sie 
möchten gern Russisch lernen? Dieser Kurs bie-
tet Ihnen einen ersten Einstieg in die russische 
Sprache. Anhand eines Lehrwerks lernen Sie in 
diesem Kurs zunächst die russische Schrift ken-
nen. Außerdem unternehmen Sie in Grammatik-
übungen und kleinen Dialogen erste Schritte im 
Russischen. Landeskundliche Themen gehören 
ebenfalls zum Unterricht. Es wird besonderer 
Wert auf die Förderung des Sprechens gelegt.

 »ONLINE: Türkisch 1 A1
Kursnummer:	231W150401
15.2.-31.5.23,	14*,	18:00-19:30,	Pelin	Inal,	
VHS	Online
In diesem Online-Kurs werden erste Kenntnisse 
der türkischen Sprache anhand eines Lehrwerks 
systematisch und authentisch vermittelt. Der 
Klang der Sprache und ihre Anwendung in Beruf 
und Alltag stehen im ersten Semester im Mittel-
punkt. Ziel ist es, dass Sie am Ende des Kurses 
erste kommunikative Situationen auf Türkisch 
bewältigen können.

 »Das Königsschloss in Warschau
Kursnummer:	231S118124
Sa	21.1.23,	1*,	15:00-16:30,	
Anna	Maryjewska,	VHS	Mummstr.	SG-Mi
Frankreich hat die „Mona Lisa”, Italien „Das 
letzte Abendmahl”. Und was hat Polen? Ge-
hen wir Frankreich hat die „Mona Lisa”, Italien 
„Das letzte Abendmahl”. Und was hat Polen? 
Gehen wir gemeinsam auf eine virtuelle Tour 
durch polnische Museen. Sehen Sie, welche 
Schätze dort in Dauerausstellungen präsentiert 
werden. Ein interessanter Ausflug nicht nur für 
Kunstliebhaber, sondern auch für alle, die ein 
Nachbarland oder ein Heimatland kennenler-
nen wollen - ihr eigenes, das Land ihrer Lieben 
und das ihrer Freunde.
Das Königsschloss in Warschau: Wir beginnen 
mit dem Königsschloss in Warschau. Warum 
heißt es, das Schloss sei wie ein Phönix aus 
der Asche entstanden? Ist das Schloss auch 
ein Museum? Was hat es mit Dresden gemein-
sam? Machen wir einen Ausflug zu einem un-
gewöhnlichen Ort, der dank der Polen, die Geld 
in eine in der Altstadt aufgestellte Spardose ge-
worfen haben, wiederaufgebaut wurde. Sehen 
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Sie, wie der letzte König von Polen geschlafen 
hat. Ist sein Thron echt? Betrachten Sie „Das 
Mädchen im Bilderrahmen" und „Gelehrter an 
seinem Schreibtisch" - zwei prächtige Gemälde 
von Rembrandt - und schlendern Sie durch den 
rekonstruierten Schlosspark an der Weichsel.

 »Das Nationalmuseum in Danzig
Kursnummer:	231S118125
Sa	25.3.23,	1*,	15:00-16:30,	
Anna	Maryjewska,	VHS	Mummstr.	SG-Mi
Danzig: die Hansestadt, die mit Bernstein in 
Verbindung gebracht wird. Ein symbolischer 
Ort des Ausbruchs des Zweiten Weltkriegs und 
des Beginns des Zusammenbruchs des Kom-
munismus in Mitteleuropa.
Im Nationalmuseum zu Danzig finden Sie das 
Triptychon des „Jüngsten Gerichts“ von Hans 
Memling - eines der herausragenden und am 
besten erhaltenen Beispiele der niederländi-
schen Malerei der Welt! Beeindruckend sind 
auch die Danziger Schränke und die riesigen 
Silberkrüge. Wofür haben die Einwohner von 
Gdańsk sie früher benutzt? Wenn möglich, 
folgt zum Schluss ein virtueller Rundgang 
durch die Ausstellung „Die Frommen und die 
Tugendhaften”.

 »Das Kunstmuseum in Łodz
Kursnummer:	231S118126
Sa	6.5.23,	1*,	15:00-16:30,	Anna	Maryjewska,	
VHS	Mummstr.	SG-Mi
Łodz, einst als polnisches Manchester bekannt, 
hat ebenfalls viele Gemeinsamkeiten mit Wup-
pertal. Diese Stadt florierte dank ihrer Weberei. 
In Deutschland kennt man es aber vor allem von 
den Stolpersteinen. Betrachten wir es einmal an-
ders - es ist das Herz der zeitgenössischen Kunst 
in Polen. Katarzyna Kobro und ihr Ehemann Wła-
dysław Strzemiński waren Avantgarde-Künstler, 
die die polnische Gegenwartskunst maßgeblich 
beeinflusst haben. Vielleicht haben Sie den letz-
ten Film des Oscar-Preisträgers Andrzej Wajda 
gesehen – „Powidoki"? Es geht um sie! Erfahren 
Sie mehr über die zeitgenössische polnische Bild-
hauerei, Malerei und Fotokunst, die manchmal 
auch schockierend sein kann.

Kursleiter*innen  
stellen sich vor 
Thomas Pattberg (Englisch)
Gestartet war ich in den Seventies als VHS-Teil-
nehmer. Business Correspondence, dann Über-
setzer, schließlich Dolmetscher. Meine erste Eng-
lisch-Stunde in der VHS hielt ich dann im Jahre 
1972. Längst weiß ich, dass hier im Kurs ein Teil 
meines Lebens passiert. Und längst ist eine fa-
mily daraus geworden. Meine „Älteste“ brachte 
es bei mir auf 32 Jahre … oh boy…!

Patricia Karel (Englisch) 
Sprachen lehren und lernen öffnet die Herzen 
und die Tore der Welt. Ich bin Englisch-Dozen-
tin seit über 20 Jahren in der BVHS mit Leib und 
Seele und möchte es nie missen.

Malin Lagerberg (Schwedisch)
Seit 1998 unterrichte ich Schwedisch an der 
Bergischen VHS. Unsere Kursgemeinschaft ist 
über die Jahrzehnte gewachsen, denn die Spra-
che verbindet und schafft Freundschaften. Des-
wegen ist der Weg für mich nicht zu weit, von 
Göteborg nach Wuppertal! Nicht zu fassen, wir 
sind immer noch dabei!! Der älteste mit 90+ und 
die Jüngste, eine Studentin.

Nicholas Faulkner
Seit fast fünfzig Jahren ist die Bergische Volks-
hochschule nicht aus meinem Leben wegzuden-
ken. In dieser Zeit war oder bin ich beinah jede 
Woche (und oft mehrmals) im Einsatz als Kurs-
leiter in Wuppertal und Solingen, als Berater für 
Menschen, die Englisch lernen wollen, als „Auf-
wärmer“ bei Prüfungen oder als Prüfer, als Quiz-
master in einer Gaststätte, als Carol Singer in der 
Adventszeit, als Gastgeber des Englisch-Clubs im 
Keller, aber auch als Teilnehmer an vielen span-
nenden Kursen (z.B. Portugiesisch, Kroatisch, 
10-Finger-Tippen, Politische Runde, ..). 
Für mich ist die VHS ein Ort, an dem ich viel ler-
nen oder anderen etwas beibringen kann, wo 
ich lachen, weinen, aufmuntern und auch singen 
kann, wo ich mich mit ganz unterschiedlichen 
Menschen auseinandersetzen kann. In einem 
Wort: die Welt. Danke VHS.
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Romanische Sprachen

Fachbereichsleiter*in: 
Selina Camacho Nieto
Tel.: 0202 563-2511 und 0212 290-3256
Fax: 0202 563-8476
E-Mail: selina.camachonieto
 @bergische-vhs.de 

Programmorganisator*in: 
Karen Wimmel
Tel.: 0202 563-2595 
Fax: 0202 563-8497
E-Mail: karen.wimmel@bergische-vhs.de

Beratungszeiten und Beratungsorte: 
Montags 15:00 bis 18:00 Uhr
VHS Auer Schulstraße 20, 42103 Wuppertal
Raum A104
Mittwochs 14:00 bis 17:00 Uhr 
VHS Mummstraße  SG-Mitte, Raum 325

„In unseren Kursen und Einzelveranstaltungen 
wird nicht nur sprachliches Wissen vermittelt, 
sondern auch das Lebensgefühl eines Landes! 
Durch Herzblut und Liebe zu Sprache und Kul-
tur gestalten unsere Dozent*innen Ihren Unter-
richt lebendig und bunt, was den Fachbereich 
besonders macht.”
Fachbereichsleiterin Selina Camacho Nieto

Im Rahmen einiger Fachbereichskooperationen 
sind Veranstaltungen zum Thema Italien und 
Frankreich geplant und es wird Konzerte ge-
ben, die die Geschichte und die Kultur Kolum-
biens und Portugals näherbringen. Sprachkurse 
werden sowohl in Präsenz-, als auch in Hybrid- 
oder Onlineformat angeboten.  

Beliebte Kurse
 »Anfänger*innenkurse

 »Konversationskurse

 »Schnupperkurse 

 »Sprachkurse für die Reise

 »Seminarwochen (Bildungsurlaube)

Kurshighlights
 »Parliamo italiano! Conversazione facile A2
Kursnummer:	231W175372
Mo	13.3.-8.5.23,	18:00-19:30,	6*,	
Maria	Antonietta	Lobino,	
VHS	Auer	Schulstr.	W-Elb  
Sie haben bereits Italienisch auf Niveaustufe 
A1 abgeschlossen und möchten Ihre Sprech-
fertigkeiten schulen? In diesem Kurs können 
Sie das bereits Erlernte in die Praxis umsetzen 
und in einfachen Gesprächen für Beruf und All-
tag anwenden. Sprechen Sie mit und erleben 
Sie die italienische Sprache mit Leichtigkeit! 
Parliamo italiano!

 »ONLINE Italienisch 
Kommunikationstraining A1 (Kursreihe)
Kursnummer:	231W175280
Mi	15.3.-17.5.23,	18:30-20:00,	3*,	
Laura	Ugolini	Höffler,	VHS	Online	(Zoom)
Sie haben vor längerer Zeit bereits Italienisch 
gelernt und möchten Ihre Kenntnisse auffri-
schen? Sie nehmen zurzeit an einem Kurs teil 
und sind daran interessiert, die erlernten Inhal-
te in die Praxis umzusetzen und Ihren mündli-
chen Ausdruck von Anfang an bestmöglich zu 
trainieren? Vielleicht möchten Sie sich auch 
auf Ihre nächste (Geschäfts-) Reise vorberei-
ten? In diesem Onlinekurs haben Sie die Mög-
lichkeit, anhand typischer Situationen aus Be-
ruf und Alltag Ihren Wortschatz zu erweitern 
und Redewendungen kennenzulernen, die Sie 
im Land benötigen. Zu jedem Termin wird ein 
bestimmtes Themenfeld behandelt: Un caffè, 
per favore!/ Usciamo insieme?/ Ci vediamo? 
Sie können die Termine entweder einzeln oder 
das Kommunikationstraining als Gesamtkurs 
buchen.

 »ONLINE: Spanisch Kommunikationstraining A1 
(Kursreihe) 
Kursnummer:	231W177280
Sa	25.3.-27.5.23,	10:30-12:00,	3*,	
Lisa	Menze,	VHS	Online	(Zoom)
Sie haben vor längerer Zeit bereits Spanisch 
gelernt und möchten Ihre Kenntnisse auffri-
schen? Sie nehmen zurzeit an einem Kurs teil 
und sind daran interessiert, die erlernten Inhal-
te in die Praxis umzusetzen und Ihren mündli-
chen Ausdruck von Anfang an bestmöglich zu 
trainieren? Vielleicht möchten Sie sich auch auf 
Ihre nächste (Geschäfts-) Reise vorbereiten? 
In diesem Onlinekurs haben Sie die Möglich-
keit, anhand typischer Situationen aus Beruf 
und Alltag Ihren Wortschatz zu erweitern und 
Redewendungen kennenzulernen, die Sie im 
Land benötigen. Zu jedem Termin wird ein be-
stimmtes Themenfeld behandelt: ¡Nos vamos 
de tapas! / ¡Nos vamos de viaje! /¡Nos vamos 
de compras!  
Sie können die Termine entweder einzeln oder 
das Kommunikationstraining als Gesamtkurs 
buchen. 

 »Littérature française C1
Kursnummer:	231W163741
Do	16.2.-15.6.23,	10:30-12:00,	14*,	
Joëlle	Witz-Jalby,	VHS	Auer	Schulstr.	W-Elb
Ce cours s'adresse à ceux et à celles qui veulent 
redécouvrir le plaisir de la lecture à la maison, et, 
ensuite, partager leurs impressions vécues sur ce 
qu'était la littérature d'hier, ce qu'elle représen-
te aujourd'hui et ce qu'elle pourra devenir.  Les 
participants proposeront et choisiront avec leur 
professeur les ouvrages qu'ils désireront lire.

 »Brasilianisches Portugiesisch A1 - Stufe 1
Kursnummer:	231W170251
Do	16.2.-15.6.23,	19:45-21:15,	14*,	
Márcia	Charão	Ramershoven,	
VHS	Bachstr.	W-Bar
Sie haben noch keine Vorkenntnisse im Por-
tugiesischen und möchten gerne einen ers-
ten Einstieg finden? In diesem Kurs haben Sie 
die Möglichkeit, brasilianisches Portugiesisch 
für Beruf und Alltag zu erlernen und dabei 
auch die europäische Variante im Vergleich 
zu erkunden. 

 »Latein Aufbaustufe
Kursnummer:	231W170095
Do	23.2.-11.5.23,	19:00-20:30,	10*,	
Carsten	Heß,	Bergisches	Studieninstitut	
W-Elb
Dieser Kurs richtet sich an Teilnehmer*innen 
mit soliden Grundkenntnissen der lateinischen 
Sprache, die sprach- und kulturhistorische Zu-
sammenhänge für Beruf und Alltag ergründen 
möchten. In einer Kleingruppe wird neben der 
Lektüre leichter bis mittelschwerer Texte zu 
thematischen Schwerpunkten auch die Gram-
matik nach Bedarf wiederholt.

 »Die Farben der Anden: Eine Klangreise 
durch die kolumbianischen Anden 
Kursnummer:	231S107005
Fr	24.3.2023,	18:00-19:30,	1*,	
Andrea	Catherine	Molano	Granados,	
VHS	Mummstr.	SG-Mi
Ein Konzert der besonderen Art: Die kolumbia-
nische Musikerin und Tänzerin Andrea Catheri-
ne Molano Granados durchstreift Geschichte, 
Politik und Kultur ihrer Heimat im Wechsel-
spiel von Textbeiträgen und Mandolinenspiel. 
Nur begleitet von einer Gitarre, erschließt sie 
das faszinierende Land durch ihre einpräg-
samen Beiträge.
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Welche Kurse Sie 
weiterhin erwarten

 »Italienisch A1 Stufe 1
Kursnummer:	231S171201
Mi,	15.2.-31.5.23,	19:45-21:15,	14*,	
Maria	Antonietta	Di	Trolio,	
VHS	Mummstr.	SG-Mi  
Dieser Kurs richtet sich an Personen, die noch 
keine Italienischkenntnisse haben und ger-
ne einen ersten Einstieg finden möchten. Ziel 
des Kurses ist es, erste sprachliche Grundlagen 
für Beruf und Alltag zu bilden und dabei Wis-
senswertes über Land und Kultur zu erfahren. 

 »Conversazione facile B1
Kursnummer:	231S171702
Mo	13.2.-19.6.23,	18:00-19:30,	14*,	
Caterina	Anna	Pastorino,
Humboldt	Gymnasium	SG-Wa
Questo corso si rivolge a coloro che hanno studi-
ato regolarmente l'italiano fino al livello B1 e han-
no voglia di esercitare una conversazione leggera 
su temi semplici della vita quotidiana, d'attualità 
e di cultura. Verrà inoltre ripetuta ed approfondi-
ta la grammatica e il vocabolario a seconda delle 
necessità. Nel corso si farà anche uso del libro "A 
voi la parola" della casa editrice Klett.

 »Spanisch A1 Stufe 1
Kursnummer:	231S173201
Di	14.2.-6.6.23,	18:00-19:30,	14*,	
Dan	Ursulescu,	VHS	Mummstr.	SG-Mi  
Dieser Kurs richtet sich an Personen, die noch 
keine Spanischkenntnisse haben und deshalb 
gerne einen ersten Einstieg finden möchten. 
Ziel des Kurses ist es, erste sprachliche Grund-
lagen für Beruf und Alltag zu bilden und dabei 
Wissenswertes über spanischsprachige Länder 
und Kulturen zu erfahren. 

 »Spanisch A2 Stufe 1 
Kursnummer:	231S173301
Mo	13.2.-19.6.23,	18:00-19:30,	14*,	
Cristina	Scholz,	Gymnasium	Vogelsang	SG-Gr  
Sie haben das Niveau A1 bereits abgeschlos-
sen und möchten Ihre Kenntnisse für Beruf 
und Alltag erweitern? In diesem Spanischkurs 
vertiefen Sie Ihre guten Vorkenntnisse, indem 
Sie die Bildung und Anwendung des imperfecto 
sowie den Gebrauch im Vergleich zum indefi-
nido erlernen. Der sprachliche Ausdruck wird 
weiter geschult und ausgebaut. 

 »Conversación fácil B1 B2
Kursnummer:	231S173711
Di	14.2.-6.6.23,	19:00	-	20:30,	14*,	
Amaranda	García	Rodríguez,	
VHS	Mummstr.	SG-Mi
¿Usted ya tiene bastantes conocimientos teóri-
cos (incluido el subjuntivo) y ha asistido a varios 
cursos de español, pero le falta práctica? ¿Quie-
re conversar más con otra gente, pero a veces 
no se atreve o no se acuerda de las palabras? 
En este curso de conversación queremos cen-
trarnos sobre todo en conversar en parejas o en 

grupos pequeños, pero sin olvidar la gramática, 
la expresión escrita y la lectura de textos.

 »Französisch A1 Stufe 1
Kursnummer:	231S165202
Mi	15.2.-31.5.23,	16:30-18:00,	14*,	
Sophie	Deleville-McGuire,	
VHS	Mummstr.	SG-Mi  
Sie haben noch nie Französisch gelernt und 
möchten den Einstieg in die Sprache finden? 
Ziel des Kurses ist es, erste sprachliche Grund-
lagen für Beruf und Alltag zu bilden und dabei 
Wissenswertes über Länder und Kulturen zu 
erfahren. 

 »Französisch Wiedereinstiegskurs A1 Stufe 1
Kursnummer:	231S165602
Do	16.2.-15.6.23,	10:00-11:30,	14*,	
Virginie	Sapanidis,	VHS	Mummstr.	SG-Mi  
Sie haben vor längerer Zeit Französisch gelernt 
und möchten z.B. aus beruflichen Gründen den 
Wiedereinstieg finden? Reaktivieren Sie Ihre 
Kenntnisse und lassen Sie sich überraschen, 
wie viel Sie noch wissen. Die wichtigsten gram-
matischen Strukturen werden wiederholt und 
gefestigt und das freie Sprechen wird anhand 
von Situationen aus dem (Berufs-)Alltag geübt.

 »Révision, approfondissement et 
conversation facile B1
Kursnummer:	231S165701
Di	14.2.-6.6.23,	19:30-21:00,	14*,	
Sophie	Deleville-McGuire,	
VHS	Mummstr.	SG-Mi
Der Schwerpunkt dieses Kurses liegt auf der 
Förderung und Verbesserung der mündlichen 
Kommunikation für Beruf und Alltag. Daneben 
werden weiterhin die Grammatikkenntnisse 
aufgefrischt und gefestigt sowie das Lese- und 
Hörverständnis trainiert.

 »Cours de Conversation C1 
Kursnummer:	231S165733
Mi	1.2.-24.5.23,	10:15-11:45,	14*,	
Catherine	Königshofen	Delaporte,	
VHS	Mummstr.	SG-Mi  
Venez discuter dans ce cours de conversation 
de niveau supérieur! Nous parlons de thèmes 
très variés en nous basant sur des articles de 
presse. Des lectures sont aussi au program-
me. Il est possible de faire quelques révisions.

 »ONLINE: Italienisch A1 Stufe 1
Kursnummer:	231W175202
Do	16.2.-15.6.23,	18:30-20:00,	14*,	
Laura	Ugolini	Höffler,	VHS	Online	(Zoom)
Dieser Onlinekurs richtet sich an Personen, die 
noch keine Italienischkenntnisse haben und ger-
ne einen ersten Einstieg finden möchten. Ziel 
des Kurses ist es, erste sprachliche Grundlagen 
für Beruf und Alltag zu bilden und dabei Wis-
senswertes über Land und Kultur zu erfahren. 

 »Conversazione B2
Kursnummer:	231W175715
Mi	15.2.-31.5.23,	10:00-11:30,	14*,	
Maria	Antonietta	Lobino,	
VHS	Bachstr.	W-Bar
Questo corso è rivolto a persone che hanno 
una buona conoscenza della lingua italiana e 
sono disposte a partecipare attivamente alla 
lezione. Il libro "Nuovo Espresso 4 - B2" ci ac-
compagnerà, insieme ad altro materiale di-
dattico, nella scelta dei temi di conversazione 
e di ripasso e approfondimento grammaticale.

 »Spanisch A1 A2 
Kursnummer:	231W177301
Do	9.2.-1.6.23,	16:15-17:45,	14*,	
Irene	Morón	Gallego,	
VHS	Auer	Schulstr.	W-Elb
In diesem Kurs können Sie Ihre Grundkenntnis-
se der spanischen Sprache für Beruf und All-
tag erweitern und das freie Sprechen schulen. 
Der Kurs wird das Buch "Perspectivas ¡Ya! A1" 
beenden und zu Niveaustufe A2 übergehen.

 »HYBRID: Spanisch Revisión B1
Kursnummer:	231W177441
Di	14.2.-6.6.23,	10:45-12:15,	14*,	
Carmen	Gloria	Lorenzo	Pérez,	
VHS	Bachstr.	W-Bar
In diesem Kurs haben Sie die Möglichkeit, Ihre 
Spanischkenntnisse auf dem Niveau B1 für Be-
ruf und Alltag zu verbessern, zu festigen und zu 
erweitern. Nachdem Sie bereits das Lehrwerk 
„Perspectivas Ya! B1“ abgeschlossen haben, 
werden die wichtigsten Grammatikthemen wie 
z.B. der Gebrauch des subjuntivo wiederholt 
und in die Praxis umgesetzt.

 »ONLINE: Spanisch A1 Stufe 2
Kursnummer:	231W177255
Mo	13.2.-19.6.23,	18:00-19:30,	14*,	
Benjamin	Schiele,	VHS	Online	(Zoom)
Sie haben bereits einige Vorkenntnisse im Spa-
nischen und möchten gerne weiterlernen? In 
diesem Onlinekurs haben Sie die Möglichkeit, 
von zuhause aus Ihre geringen Kenntnisse für 
Beruf und Alltag auszubauen und zu erweitern.

 »ONLINE Französisch A1 Stufe 4
Kursnummer:	231W163273
Mo	13.2.-19.6.23,	18:00-19:30,	14*,	
Odile	Bourgeois,	VHS	Online	(Zoom)
Dieser Onlinekurs baut auf den ersten drei Se-
mestern Französisch auf und behandelt unter 
anderem die Formen und den Gebrauch des 
futur proche. Sie reisen beruflich gelegentlich 
nach Frankreich oder überlegen dort zu stu-
dieren? Erweitern Sie Ihre Grammatikkennt-
nisse und erfahren Sie außerdem Wissenswer-
tes über die französische Küche, lernen Land-
schaften und Sehenswürdigkeiten kennen und 
sprechen über Jahreszeiten und das Wetter. 
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 »Cours de Conversation B2 
Kursnummer:	231W163722
Mi	15.2.-31.5.23,	09:00-10:30,	14*,	
Kerstin	Wodtke,	VHS	Auer	Schulstr.	W-Elb
Vous parlez déjà bien français et souhaitez vous 
exprimer librement et sans contrainte? Dans 
ce cours pour le niveau avancé nous lirons 
une lecture facile, réviserons la grammaire et 
parlerons de thèmes actuels, selon vos désirs.

 »Brasilianisches Portugiesisch A1 Stufe 1
Kursnummer:	231W170252	
Mi	15.2.-31.5.23,	18:00-19:30,	14*,	
Aline	Kossmann	Miozzo	Caetano	Farias,	
Bergisches	Studieninstitut	W-Elb
Sie haben noch keine Vorkenntnisse im Portu-
giesischen und möchten gerne einen ersten 
Einstieg finden? In diesem Kurs haben Sie die 
Möglichkeit, brasilianisches Portugiesisch für 
Beruf und Alltag zu erlernen und dabei auch die 
europäische Variante im Vergleich zu erkunden.  

 »HYBRID: Brasilianisches Portugiesisch 
A2 Stufe 2
Kursnummer:	231W170255
Di,	14.2.-6.6.23,	18:00-19:30,	14*,	
Márcia	Charão	Ramershoven,	
VHS	Bachstr.	W-Bar
Dieser Kurs richtet sich an Personen mit Grund-
kenntnissen (das Perfekt wird vorausgesetzt). 
Anhand vieler Redeanlässe zu wichtigen Berufs- 
und Alltagssituationen wird die mündliche Aus-
drucksfähigkeit geschult. Wichtige Unterschiede 
zwischen dem europäischen und dem brasilia-
nischen Portugiesisch werden herausgearbeitet 
und besprochen.

 »Conversação fácil e revisão da gramática B1
Kursnummer:	231W170258	
Do	16.2.23,	18:00-19:30,	14*,	98.00	EUR,
Márcia	Charão	Ramershoven,	 
VHS	Bachstr.	W-Bar  
Este curso tem como objetivo o aumento de 
vocabulário através de jogos, textos fáceis, mú-
sicas e outras atividades, propiciando à con-
versação fácil e revisando a gramática neces-
sária. É aconselhável conhecer os tempos pas-
sados simples.

Kursleiter*innen  
stellen sich vor 

Rocío Pallares del Valle unterrichtet Spanisch in 
Solingen. Ihr Zitat: „Es macht mir Freude meine 
Muttersprache unterrichten zu können“

Laura Ugolini-Höffler unterrichtet Italienisch 
im Online- und Präsenzformat in Wuppertal. Ihr 
Zitat: „Die Landschaft, das Klima, die Kultur, das 
Essen, der Wein …und natürlich die Sprache! 
Das sind Dinge, die ich den Menschen von Itali-
en mitgeben möchte.“ 



26

Deutsch als Fremdsprache

Computer | Internet | Multi media | Rhetorik | Betriebswirtschaft  | 
Buchführung | Existenzgründung ...

Deutsch als Fremdsprache
Lesen und Schreiben lernen | Grammati k und Phoneti k | 
Prüfungsvorbereitung | Fachsprache für Beruf und Bewerbung 

©
 w

w
w

.p
eo

pl
ei

m
ag

es
.c

om

bergische-vhs.de



27

Deutsch als Fremdsprache
Solingen

Fachbereichsleiter*in: 
Andrea Lübbertsmeier
Tel.: 0212 290-3252
Fax: 0212 290-3259
E-Mail: andrea.luebbertsmeier
 @bergische-vhs.de

Namen der Programmorganisator*in: 
Thomas Knipper
Tel.: 0212 290-3264
Fax: 0212 290-3259
E-Mail: thomas.knipper@bergische-vhs.de

Beratungszeiten und Beratungsorte: 
nach telefonischer Absprache 
persönlich: Mummstr. 10, R. 325 & 326

Wir begleiten Sie während des gesamten 
Deutschlernprozesses. Sie können bei uns von 
A1 bis B2 lernen und werden dabei individuell 
betreut. 
Fachbereichsleiterin Andrea Lübbertsmeier

Wir bieten Integrationskurse und Berufssprach-
kurse an. Die Kurse werden vom Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge gefördert. Wir haben 
Kurse für Selbstzahler*innen auf der Niveaustufe 
B2. Wir bieten verschiedene Prüfungen an: DTZ, 
DTB, LiD und den Einbürgerungstest. 

Beliebte Kurse
Vom BAMF geförderte Kurse: 
Integrationskurse, Berufssprachkurse

Kurse für Selbstzahler*innen: B2 

Kurshighlight
 »DaF Mittelstufenkurs B2 – Teil 1
Kursnummer:	231S135901
Sie brauchen für eine Ausbildung oder Ihr Stu-
dium B2? In diesem ersten Teil der Mittelstufe 
wird zuerst das Niveau der Stufe B1 gefestigt, 
um dann sicher in insgesamt drei Kursteilen 
das Sprachniveau B2 zu entwickeln. 

Wuppertal

Fachbereichsleiter*in: 
Jens Janßen
Tel.: 0202 563-2251
Fax: 0202 563-8444
E-Mail: jens.janssen@bergische-vhs.de

Programmorganisator*in: 
Silvia Barbera
Tel.: 0202 563-2854
Fax: 0202 563-8144
E-Mail: silvia.barbera@bergische-vhs.de

Beratungszeiten und Beratungsorte: 
nach telefonischer Absprache
persönlich: VHS Auer Schulstraße 20,  
Wuppertal, Raum A201 

Wir begleiten Sie während des gesamten 
Deutschlernprozesses. Sie können bei uns von 
A1 bis C1 lernen und werden dabei individuell 
betreut. 
Fachbereichsleiter Jens Janßen

Wir bieten Integrationskurse und Berufssprach-
kurse an. Die Kurse werden vom Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge gefördert. Wir haben 
Kurse für Selbstzahler*innen auf den Niveau stufen 
B2 und C1. Wir bieten verschiedene Prüfungen an: 
DTZ, DTB, LiD, Goethe Zertifikat, Einbürgerungstest. 

Beliebte Kurse
Vom BAMF geförderte Kurse: 
Integrationskurse, Berufssprachkurse

Kurse für Selbstzahler*innen: 
B2 und C1 Kurse 
Kommunikationskurs, Grammatikkurs

Kurshighlights
 »DaF digital – im Netz unterweg
Kursnummer:	231W135881
Deutschkenntnisse lassen sich mit einer Viel-
zahl digitaler Angebote trainieren. 
Zum Beispiel mit:

 · Audiotheken deutscher Radiosender
 · Mediatheken deutscher Fernsehsender 
 · Deutsche Welle 
 · Webseiten von Firmen und Ämtern

Wir gehen gemeinsam ins Netz. Wir berück-
sichtigen Ihre Wünsche und Interessen.

 »DaF „Crashkurs” B1
Kursnummer:	231W135411
Sie brauchen das A2-Niveau.  Sie können nach 
dem Kurs an der Prüfung telc Deutsch B1 teil-
nehmen.

 »DaF Mittelstufenkurs Intensiv B2 – Teil 2
Kursnummer:	231W135642
Der Kurs ist für Fortgeschrittene. Sie brauchen 
das B2.1-Niveau.  Sie lernen Deutsch bis zum 
Niveau B2.2. Danach können Sie das Goethe 
Zertifikat B2 machen.  

 »DaF Mittelstufenkurs B2 – Teil 2
Kursnummer:	231W135652
Der Kurs ist für Fortgeschrittene. Sie brauchen 
das B2.1-Niveau.  Sie lernen Deutsch bis zum 
Niveau B2.2. Danach können Sie das Goethe 
Zertifikat B2 machen.  

 »DaF Mittelstufenkurs Intensiv B2 – Teil 2
Kursnummer:	231W135672
Der Kurs ist für Fortgeschrittene. Sie brauchen 
das B2.1-Niveau.  Sie lernen Deutsch bis zum 
Niveau B2.2. Danach können Sie das Goethe 
Zertifikat B2 machen.  

 »DaF Oberstufenkurs C1 „Crashkurs” – Teil 2
Kursnummer:	231W135852
Der Kurs ist für Fortgeschrittene. Sie brauchen 
das C1.1-Niveau.  Sie lernen Deutsch bis zum 
Niveau C1.2. Danach können Sie das Goethe 
Zertifikat C1 machen.  

 »DaF Grammatik für Fortgeschrittene II
Kursnummer:	231W135862
Der Kurs ist für Lerner*innen der Mittelstu-
fe (B2 / C1). 

 »DaF Kommunikationstraining
Kursnummer:	231W135872
Der Kurs ist für Teilnehmer*innen mit Niveau 
B2/C1 geeignet. Es wird die mündliche Aus-
drucksfähigkeit gefördert, vertieft und gefes-
tigt wird.
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Fachbereichsleiter*in: 
Jens Janßen
Tel.: 0202 563-2251
Fax:  0202 563-8444
E-Mail: jens.janssen@bergische-vhs.de

Programmorganisator*in: 
Silvia Barbera
Tel.: 0202 563-2854
Fax:  0202 563-8144
E-Mail: silvia.barbera@bergische-vhs.de

Beratungszeiten und Beratungsorte: 
nach telefonischer Absprache 
persönlich: VHS Auer Schulstraße 20,  
Wuppertal, Raum A201

 
Bei uns lernen Sie in kleinen Gruppen. Wir su-
chen gemeinsam den passenden Kurs für Sie. 
Fachbereichsleiter Jens Janßen

• Wir bieten Alphabetisierungskurse und 
Rechenkurse an. 

• Wir bieten Alphabetisierungskurse für 
Menschen mit Behinderung an.  

Beliebte Kurse
• Lesen und Schreiben lernen
• Rechnen von Anfang an

Kurshighlights
 »Lesen und Schreiben lernen – Stufe 1
Kursnummer:	231W121125
Lesen und Schreiben lernen von Anfang an. Es 
werden Buchstaben geübt und einfache Wör-
ter gelesen und geschrieben.
Vorkenntnisse sind nicht notwendig.

 »Lesen und Schreiben lernen – Stufe 2
Kursnummer:	231W121145
Einfache Sätze lesen und schreiben lernen. Ver-
gessenes wird wieder aufgebaut und geübt.
Ziel ist es, das Gelernte auch im Alltag einzu-
setzen.

 »Lesen und Schreiben lernen – Stufe 3
Kursnummer:	231W121165
Schwierige Texte des alltäglichen Gebrauchs 
(Zeitungen, Briefe, Formulare) lesen und 
schreiben lernen.
Ziel ist es, bei Schreibanlässen mehr Sicher-
heit zu erreichen.

 »Lesen und Schreiben lernen für Menschen 
mit Behinderungen
Kursnummer:	231W121185
Wenn eine Behinderung die Ursache ist für 
fehlende Lese- und Schreibkenntnisse, ist die-
ser Kurs geeignet.

 »Rechnen von Anfang an
Kursnummer:	231W121320
Sie stehen an der Kasse, bezahlen und haben 
das Gefühl, dass Sie nicht genügend Geld zu-
rückerhalten haben. Sie können aber nicht 
nachrechnen, ob das stimmt. In diesem Kurs 
bekommen Sie die nötige Rechenfertigkeit, um 
solche Situationen sicher meistern zu können. 
Zusätzlich können Sie Übung im Umgang mit 
größeren Zahlen gewinnen. 
Für diesen Kurs sind keine Vorkenntnisse im 
Rechnen nötig.
Aufgabenbeispiele:
17,49 + 4,5 =
239 - 48 =
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Schulabschlüsse
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Fachbereichsleiter*in:
Carla Fendler-Hardt
Tel.: 0202 563-4077
Fax: 0202 563-2497
E-Mail: carla.fendler-hardt
 @bergische-vhs.de

Programmorganisator*in:
Beate Wirz
Tel.:  0202 563 4036
Fax:  0202 563-2497
E-Mail:  beate.wirz@bergische-vhs.de

Beratungszeiten und Beratungsorte: 
Nach Vereinbarung 
VHS Wuppertal, Cronenberger Str. 375
VHS Solingen, Birkenweiher 66

"Angenehme Lernatmosphäre. Kleinere Klassen 
als in der Regelschule. Geschultes Fachperso-
nal. Sozialpädagogische Betreuung der Teilneh-
menden. Enge Zusammenarbeit mit Jobcenter 
und Arbeitsagentur. Bildungsfahrten, Besuch 
und Vorstellung von Firmen aus dem Bergi-
schen Land."
Fachbereichsleiterin Carla Fendler-Hardt

Nachholen von Schulabschlüssen:- Erster Schul-
abschluss , -Erweiterter Erster Schulabschluss, 
- Mittlerer Schulabschluss, - Vorkurs zur Vorbe-
reitung auf den Ersten Schulabschluss und Vor-
kurs zur Vorbereitung auf den Erweiterten Ers-
ten Schulabschluss

Beliebte Kurse
Als eine der größten Einrichtungen der Wei-
terbildung im Bergischen Land bereiten wir er-
folgreich seit über 30 Jahren Teilnehmer*Innen 
auf anerkannte staatliche Schulabschlüsse mit 
internen Abschlussprüfungen vor. Unterricht am 
Vormittag in angenehmer Lernatmosphäre durch 
kompetente Lehrkräfte unterstützt die Teilneh-
menden beim Erreichen ihrer Ziele. Unser An-
gebot wird durch sozialpädagogische Begleitung 
erweitert und gerne angenommen.

 »Vorkurs Klasse 9 – Vorbereitung auf den 
Einstieg in Klasse 9
Dauer: 1 Semester

 » Erster Schulabschluss – früher HSA 9  
Dauer: 1 Jahr – 2 Semester

 » Erweiterter Erster Schulabschluss –  
früher HSA 10A 
Dauer: 1 Jahr – 2 Semester

 » Mittlerer Schulabschluss 
Dauer: 1 Jahr – 2 Semester

Kursleiter*innen  
stellen sich vor 

Peter Pazurek:
„Neue Wege entstehen, indem wir 
sie gehen“  (Friedrich Nietzsche)

Caroline Heinz:
„Wir können den Wind nicht ändern, aber die 
Segel anders setzen“ (Aristoteles)

Stefanie Lotzing:
Unsere größte Schwäche liegt im Aufgeben. Der 
sicherste Weg zum Erfolg ist immer, es noch ein-
mal zu versuchen. (Thomas Alva Edison).
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Solingen

Fachbereichsleiter*in: 
Dr. Heinz-Werner Würzler
Tel.: 0212 290-3265
Fax: 0212 290-3259
E-Mail: heinz-werner.wuerzler
 @bergische-vhs.de

Programmorganisator*in: 
Astrid Meike
Tel.: 0212 290-3255
Fax: 0212 290-3259
E-Mail: astrid.meike@bergische-vhs.de

Beratungszeiten und Beratungsorte: 
Nach Vereinbarung 
VHS Solingen, Birkenweiher 66
Raum 223 und 224

"Kreativität kennt keine Grenzen. Kunst und Kul-
tur stellen einen ungeheuren Schatz dar, den Sie 
im Fachbereich in zweierlei Form heben können: 
Indem Sie von den geschaffenen Schätzen gro-
ßer Künstlerinnen und Künstler erfahren und/
oder indem Sie unter Anleitung erfahrener und 
versierter Kursleiterinnen und Kursleiter an der 
Schaffung Ihrer eigenen Schätze arbeiten."
Fachbereichsleiter Dr. Heinz-Werner Würzler

Eine intensive Beschäftigung mit starken jüdischen 
Frauen und ein Konzert, geplant als Zeitreise durch 
jüdische Kultur und Geschichte, sollen eine inten-
sive Beschäftigung mit dem Judentum und der 
jüdischen Kultur ermöglichen. Die Erschließung 
fremder Kulturen wird fortgesetzt durch eine 
virtuelle Reise durch polnische Museen, ergänzt 
durch einen Ausflug nach Venedig. Fremde Wel-
ten lassen sich selbstverständlich auch durch die 
Literatur erschließen, hier in Form von Lesungen 
und dem Versuch, Wendungen und Endungen 
bekannter Romane neu zu schreiben. Kunsthand-
werkliches Können und Wissen, verbunden mit 
kreativem Gestalten, werden ebenso geschult wie 
das musisch-tänzerische Vermögen. Und nicht zu 
vergessen die Malerei, die im Angebot einen pro-
minenten Rang einnimmt.

Beliebte Kurse
 »Fototreff  
Kursnummer: 231S116001

 »Schreibwerkstatt Solingen  
Kursnummer: 231S118300

 »Zeichnen Grundkurs  
Kursnummer: 231S119001/02

 »Malerei in den Sommerferien  
Kursnummer: 231S119023

 »Plastisches Gestalten mit Ton: 
Aufbautechnik  
Kursnummer: 231S119110

 »Korbflechten  
Kursnummer: 231S119131/32

 »Arbeiten mit Glas – Tiffany  
Kursnummer: 231S119160

 »Bauchtanz für Einsteigerinnen und 
Fortgeschrittene 
Kursnummer: 231S115033

 »Malen – hier und jetzt/Malerei mit Acryl 
und in Mischtechnik  
Kursnummer: 231S119021/22

 »Liedbegleitung mit Gitarre  
Kursnummer: 231S115001

Kurshighlights
 »Auch Teppiche möchten manchmal fliegen
Lesung
Kursnummer:	231S118115
Di	23.5.23,	19:30-20:30,	1*,	
Claudia	Gahrke,	VHS	Mummstr.	SG-Mi
Fliegende Teppiche bringen einen in kürzes-
ter Zeit überall hin, auch an Orte, die es gar 
nicht gibt! Der Flug geht weiter! Erneut lädt 
die Schauspielerin Claudia Gahrke Literaturin-
teressierte dazu ein, gemeinsam mit ihr auf ei-
nem „Text-Teppich“ abzuheben und von einer 
Schriftstellerin zum nächsten Schriftsteller zu 
reisen. Obwohl bei der Lesung große inhalt-
liche und stilistische Distanzen überwunden 
werden, benötigen die Passagier*innen keine 
Visa, um an dieser aufregenden Flugreise teil-
zunehmen. Erforderlich ist lediglich die Liebe 
zu guten Geschichten und die Begeisterung 
für Literatur!

 »Inklusionstheater: „Inklusion ist Farbe“
Kursnummer:	231S118100
Sa	13.5.-10.6.23,	10:00-13:00,	5*,
Yvonne	Thiel,	VHS	Mummstr.	SG-Mi
Unter der Anleitung von Yvonne Thiel, Thea-
terpädagogin und pädagogische Fachkraft der 
Stadt Solingen, werden Sie innerhalb von sechs 
Wochen, jeweils samstags, ein Theaterstück 
mit dem Titel „Inklusion ist Farbe“ entwickeln. 
Dazu sind herzlich Menschen mit Behinderun-
gen, Menschen aus verschiedenen Ländern, von 
nebenan oder einfach Interessierte eingeladen.
Kostüme, Bühnenbild, Text und Darstellung 
werden in Zusammenarbeit aller Teilneh-
mer*innen und unter Anleitung von Frau 
Thiel erstellt.
Für einen der zwölf begehrten freien Plätze 
können Sie sich unter folgender Adresse be-
werben: Y.not@gmx.de bzw. 0157 39460451
Von September bis Oktober 2022 fand bereits 
ein erfolgreiches Theaterstück statt.
Gehen wir gemeinsam weiter in Richtung Zu-
kunft und stehen für Diversität ein.

 »Drohnenworkshop für Einsteiger*innen
Kursnummer:	2231S116005/06
Sa	15.4.23,	9:00-15:45,	1*,
Michael	Goll,	VHS	Mummstr.	SG-Mi

Das Fliegen ist seit jeher ein Wunsch des 
Menschen. Auch die neueste Entwicklung 
– Drohnen – verwirklicht diesen Traum. Mit 
den EU-Drohnenverordnungen, die seit dem 
01.07.2019 in Kraft getreten sind, wurde in der 
EU ein gemeinsamer Rechtsrahmen geschaf-
fen, der national und daher auch in Deutsch-
land umgesetzt werden muss. Dafür wurden 
hierzulande Anpassungen und Ergänzungen in 
diversen Gesetzen durchgeführt, zum Beispiel 
in der Luftverkehrs-Ordnung (LuftVO), der Luft-
verkehrs-Zulassungs-Ordnung (LuftVZO), dem 
Luftverkehrsgesetz (LuftVG) und der Luftfahrt-
verwaltung (LuftkostV). 
Der Kurs richtet sich an interessierte Teilneh-
mer*innen, die noch keine eigene Drohne 
besitzen, als auch an Teilnehmer*innen, die 
noch nicht viel Flugerfahrung mit der eigenen 
Drohne besitzen. Neben den gesetzlichen und 
technischen Inhalten werden im Workshop 
zwei Praxiseinheiten durchgeführt. In der ers-
ten Praxiseinheit werden die eigenen Flugfer-
tigkeiten mit Indoor-Drohnen ausprobiert. Für 
die zweite Praxiseinheit geht es nach draußen: 
hier sollen die Teilnehmer*innen ihre Drohnen 
mit einem Spotter (zweite Person) in einer öf-
fentlichen Fläche bewegen und Fotos oder 
Videos erstellen. In einem Exkurs werden an-
schließend grundlegende Informationen zur 
Foto- und Videografie präsentiert. 
Michael Goll ist selbständiger Drohnenpilot.

 »Musikalische Reise durch das Judentum
Kursnummer:	231S118120
Sa	4.2.23,	19:00-20:00,	1*,
Esther	Lorenz,	VHS	Mummstr.	SG-Mi
Das Konzert präsentiert weltliche und sakrale 
Lieder in Hebräisch. Es schließt auch Musik des 
spanisch-jüdischen Mittelalters und Chansons 
aus dem Ostjudentum auf Jiddisch mit ein. Die 
Sängerin Esther Lorenz moderiert das Konzert 
mit Wortbeiträgen über jüdische Bräuche und 
Feiertage, ergänzt durch Lyrik deutsch-jüdi-
scher Dichter und Streifzüge durch die jüdi-
sche Geschichte vom Mittelalter bis heute. Es 
begleitet sie der Gitarrist Peter Kuhz.

 »Geige „Fidel“ 1
Kursnummer:	231S115007
Mi	18.1.-31.5.23,	11:00-12:00,	18*,
Friedrich	Jäger,	VHS	Mummstr.	SG-Mi
Der Kurs richtet sich an Interessent*innen, die 
sich gerne einmal am Streichinstrument Geige 
(Bratsche, Cello) probieren möchten und sich 
bisher aus unterschiedlichen Gründen nicht 
getraut haben. Alle Streichinstrumente waren 
ursprünglich zum Spielen einfacher Tänze und 
Lieder gedacht, und auch heute kann man auf 
diesem Level viel Freude haben.
Die Gruppe lernt zusammen, Vorkenntnisse 
sind nicht erforderlich. Die Vorgehensweise 
lehnt sich weitestgehend an den Streicherklas-
senunterricht an , deshalb sind auch Bratsche 
und Cello herzlich willkommen. Leihinstrumen-
te können nur bei Geiger*innen gestellt wer-
den gegen eine Leihgebühr von 4,20 EUR pro 
Monat. Beim Spielen muss ein Dämpfsystem 
genutzt werden.
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Auskünfte direkt beim Kursleiter unter: 
0212 879424

 »Geige „Fidel“ 2
Kursnummer:	231S115008
Do	19.1.-1.6.23,	11:00-12:00,	17*,
Friedrich	Jäger,	VHS	Mummstr.	SG-Mi
Dieser Kurs richtet sich an Interessent*innen, 
die schon Vorkenntnisse besitzen, eventuell 
früher schon einmal gespielt haben und dies 
wieder aufgreifen wollen.
Spaß am gemeinsamen Spiel steht hier im Vor-
dergrund. Neue Lerninhalte wie Rhythmus, 
Tonarten und Lagenspiel werden erarbeitet. 
Die Vorgehensweise orientiert sich weitestge-
hend an dem Prinzip des Streicherklassenun-
terrichts, deshalb sind auch Bratsche und Cello 
willkommen. Leihinstrumente können nur bei 
Geiger*innen gestellt werden gegen eine Leih-
gebühr von 4,20 EUR pro Monat. Beim Spielen 
muss ein Dämpfsystem genutzt werden.
Auskünfte direkt beim Kursleiter unter: 
0212 879424

 »Glikl von Hameln 
Vortrag Starke Jüdische Frauen
Kursnummer:	231S118117
Fr	20.1.23	15:00-16:30,	1*,
Stefanie	Mergehenn,	VHS	Mummstr.	SG-Mi
Die jüdische Kauffrau Glikl von Hameln (1646-
1724) machte sich nach dem frühen Tod ihres 
Mannes nicht nur als Hamburger Perlenhänd-
lerin einen Namen, sondern auch als erste 
Chronistin jüdischen Lebens in der Hansestadt. 
Zudem verstand es die gottesfürchtige Frau, 
jene ihrer 14 Kinder, die das Jugendalter er-
reichten, geschickt zu verheiraten. Wiederent-
deckt 1896, übersetzte Glikls Ur-Ur-Ur-Enkelin 
Bertha Pappenheim die jiddischen Lebens-
erinnerungen ins Hochdeutsche, die 1994 von 
der jüdischen Journalistin Viola Roggenkamp 
neu herausgegeben wurden – eine einzigartige 
Quelle über den jüdischen Alltag in Europa an 
der Schwelle eines neuen Zeitalters.

 »Claire Goll 
Vortrag Starke Jüdische Frauen
Kursnummer:	231S118118
Fr	21.4.23,	15:00-16:30,	1*,
Stefanie	Mergehenn,	VHS	Mummstr.	SG-Mi
1890 in Nürnberg geboren und in München 
aufgewachsen, siedelt Claire Goll nach kurzer 
Ehe 1917 in die Schweiz über und lernt bei den 
Zürcher Dadaisten ihren späteren Ehemann 
Yvan kennen, mit dem sie 1919 nach Paris 
geht. Dort gehört die viel beachtete Schrift-
stellerin und „Femme Fatale“ zur künstleri-
schen Avantgarde um Breton, Dali, Cocteau, 
Joyce und Chagall. 1939 müssen die jüdischen 
Golls über Kuba in die USA fliehen. Beide keh-
ren 1947 nach Paris zurück, wo Claire 30 Jahre 
später vereinsamt und verbittert stirbt.

 »Golda Meir 
Vortrag Starke Jüdische Frauen
Kursnummer:	231S118119
Fr	16.6.23,	15:00-16:30,	1*,
Stefanie	Mergehenn,	VHS	Mummstr.	SG-Mi
Die Armut des Schtetls und antisemitische Pog-
rome bekam die 1898 in Kiew geborene Golda 
Meir schon früh mit. 1906 wanderte die Fami-
lie in die USA aus, wo sich die Jugendliche von 
den Ideen der zionistischen Arbeiterbewegung 
begeistern ließ. Nach der Hochzeit mit dem Pla-
katmaler Morris Meyerson wanderte das junge 
Paar 1920 nach Palästina aus und lebte zunächst 
in einem Kibbuz, später in Jerusalem. Der spätere 
Premierminister David Ben Gurion wurde auf das 
politische Talent der zweifachen Mutter aufmerk-
sam und schickte sie auf Auslandsreisen, um für 
den Zionismus zu werben und Spenden einzu-
treiben. Als eine von zwei Frauen unterschrieb sie 
1948 die israelische Unabhängigkeitserklärung, 
bevor am nächsten Tag der Sechs-Tage-Krieg 
begann. Später wurde Golda Meir Botschafterin 
in Moskau, dann Arbeits- und Außenministerin, 
bevor sie 1969 Israels erste Ministerpräsidentin 
wurde und 1978 starb. 2022 wurde das biografi-
sche Politdrama „Golda“ mit Helen Mirren in der 
Hauptrolle abgedreht.

 »Der letzte Schliff – Auf dem Weg zur 
perfekten Harmonie Ihres Bildes
Kursnummer:	231S119028/29/30
Sa	22.4.23,	12:00-15:00,	1*,
Kamo	Margaryan,	VHS	Mummstr.	SG-Mi
Häufig sind es nur Kleinigkeiten, die noch feh-
len, um zur Meisterschaft zu gelangen. Im 
Workshop zeigt Ihnen der bekannte Maler 
Kamo Margaryan mit einprägsamen Beispie-
len, wie Sie in den Maltechniken Öl und Tem-
pera zur perfekten Harmonie Ihres Bildes ge-
langen können.
Insgesamt finden drei Workshops statt, die Teil-
nahme an allen drei Workshops ist erwünscht, 
aber nicht Bedingung.

 »Comics kreieren
Kursnummer:	231S119045
Fr	17.3.-6.5.23,	17:00-20:00,	12*,
Peter	Schaaff,	VHS	Mummstr.	SG-Mi
Der mehrteilige Kurs an insgesamt sechs Wo-
chenenden richtet sich an Jugendliche, junge 
Erwachsene und auch Ältere, die das Erstellen 
von Mangas und Comics von Grund auf erler-
nen möchten. Die Lerninhalte umfassen daher 
Zeichenübungen und die effektive Nutzung der 
richtigen Zeichenwerkzeuge, damit die grund-
legenden Fertigkeiten entwickelt werden kön-
nen. Doch auch für das Finden von Ideen, das 
Umsetzen einer Geschichte nach Script-Vor-
lage sowie das Entwickeln und das Gestalten 
von selbstgeschaffenen Charakteren und Wel-
ten erhalten Sie vielseitige Anregungen und 
Anleitungen. Nachdem Sie den Entwurf einer 
Geschichte und das dazugehörige Drehbuch 
erstellt haben, lernen Sie anschließend, wie 
das Drehbuch auf die Comic- bzw. Manga-Sei-
ten heruntergebrochen wird. Weiteres prakti-
sches Arbeiten wie die Umsetzung ins Layout, 
die Reinzeichnung, die Kolorierung und das 

Lettering des eigenen Comics oder Mangas 
runden das Angebot ab.
Materialien werden vom Referenten gestellt 
und mit ihm abgerechnet; die dabei entste-
henden Kosten: betragen ca. 10.00 EUR pro 
Wochenende.

 »Collagen – Recycling der besonderen Art
Kursnummer:	231S119061/62
Mo	17.4.-12.6.23,	19:30-21:00,	7*,
Gabriele	Zongo,	VHS	Mummstr.	SG-Mi
Was haben Kassenzettel, Angebotsflyer vom 
Discounter oder Fotos aus Zeitschriften ge-
meinsam? In unerwarteten Kombinationen 
werden sie zu spannenden surrealen Bildern...
Wir sichten Material, schneiden es aus, kom-
binieren es ganz intuitiv und frei, bis es uns 
entspricht, und kleben es auf.
Erfahrungen künstlerischer Art sind nicht er-
forderlich, um zu wunderbaren Ergebnissen 
zu kommen.
Bringen Sie bitte verschiedene „Druckerzeug-
nisse“ mit, Materialkosten entstehen für Sie 
nicht.

 »Das Königsschloss in Warschau  
(Vortrag zur Kultur Polens)
Kursnummer:	231S118124
Sa	21.1.23,	1*,	15:00-16:30,	
Anna	Maryjewska,	VHS	Mummstr.	SG-Mi
Danzig: die Hansestadt, die mit Bernstein in 
Verbindung gebracht wird. Ein symbolischer 
Ort des Ausbruchs des Zweiten Weltkriegs und 
des Beginns des Zusammenbruchs des Kom-
munismus in Mitteleuropa.
Im Nationalmuseum zu Danzig finden Sie das 
Triptychon des „Jüngsten Gerichts“ von Hans 
Memling - eines der herausragenden und am 
besten erhaltenen Beispiele der niederländi-
schen Malerei der Welt! Beeindruckend sind 
auch die Danziger Schränke und die riesigen 
Silberkrüge. Wofür haben die Einwohner von 
Gdańsk sie früher benutzt? Wenn möglich, 
folgt zum Schluss ein virtueller Rundgang 
durch die Ausstellung „Die Frommen und die 
Tugendhaften".

 »Das Nationalmuseum in Danzig (Vortrag zur 
Kultur Polens)
Kursnummer:	231S118125
Sa	25.3.23,	1*,	15:00-16:30,	
Anna	Maryjewska,	VHS	Mummstr.	SG-Mi
Danzig: die Hansestadt, die mit Bernstein in 
Verbindung gebracht wird. Ein symbolischer 
Ort des Ausbruchs des Zweiten Weltkriegs und 
des Beginns des Zusammenbruchs des Kom-
munismus in Mitteleuropa.
Im Nationalmuseum zu Danzig finden Sie das Trip-
tychon des „Jüngsten Gerichts“ von Hans Mem-
ling - eines der herausragenden und am besten 
erhaltenen Beispiele der niederländischen Male-
rei der Welt! Beeindruckend sind auch die Dan-
ziger Schränke und die riesigen Silberkrüge. Wo-
für haben die Einwohner von Gdańsk sie früher 
benutzt? Wenn möglich, folgt zum Schluss ein 
virtueller Rundgang durch die Ausstellung „Die 
Frommen und die Tugendhaften".
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 »Das Kunstmuseum in Łodz (Vortrag zur 
Kultur Polens)
Kursnummer:	231S118126
Sa	6.5.23,	1*,	15:00-16:30,	
Anna	Maryjewska,	VHS	Mummstr.	SG-Mi
Łodz, einst als polnisches Manchester bekannt, 
hat ebenfalls viele Gemeinsamkeiten mit Wup-
pertal. Diese Stadt florierte dank ihrer Weberei. 
In Deutschland kennt man es aber vor allem von 
den Stolpersteinen. Betrachten wir es einmal an-
ders - es ist das Herz der zeitgenössischen Kunst 
in Polen. Katarzyna Kobro und ihr Ehemann Wła-
dysław Strzemiński waren Avantgarde-Künstler, 
die die polnische Gegenwartskunst maßgeblich 
beeinflusst haben. Vielleicht haben Sie den letz-
ten Film des Oscar-Preisträgers Andrzej Wajda 
gesehen – „Powidoki"? Es geht um sie! Erfahren 
Sie mehr über die zeitgenössische polnische Bild-
hauerei, Malerei und Fotokunst, die manchmal 
auch schockierend sein kann.

 »„Achtsam morden“
Kursnummer:	231S118505
Mi	8.2.23,	19:00-20:30,	15*,
Michael	Maus,	VHS	Mummstr.	SG-Mi
Es ist vollbracht, die Tetralogie ist vollständig 
erschienen. Wohl kaum ein Krimi der letzten 
Jahre hat die Leserschaft so mitfiebern lassen 
wie die '"Achtsam morden" - Reihe von Kars-
ten Dusse. Wie wir finden, ist das ein Grund, 
um uns den Büchern achtsam und einfühlend 
zu widmen. 

 »Die Leiden des jungen Werther
Kursnummer:	231S118506
Sa	11.2.23,	11:00-14:00,	1*,
Michael	Maus,	VHS	Mummstr.	SG-Mi
Wer kennt sie nicht, die Leiden des jungen 
Werther? Ein Klassiker des Sturm und Drangs, 
in dem von Liebe, von Schönheit, Melancho-
lie und Schmerz die Sprache geführt wird. Das 
ergreifende Ende kennt jeder. Was aber wäre 
gewesen, wenn Lotte den Werther erwählt und 
das Versprechen an Albert gebrochen hätte? 
Wir schauen uns in diesem Workshop einmal 
neue Wendungen und ein alternatives Ende an.

 »Buchbinden – eine Einführung
Kursnummer:	231S119167
Sa	25.2.23	11:00-14:45,	1*,
Melanie	Hölter,	VHS	Mummstr.	SG-Mi
Wer hat sie nicht schon einmal gesehen, künst-
lerisch gestaltete „Notiz-Bücher“ mit bunten, 
fantasievollen Einbänden und dekorativen Kor-
deln als Bindung.
Buchbinden ist ein (Kunst)Handwerk mit lan-
ger Tradition und bietet unendlich viele Mög-
lichkeiten zur kreativen Gestaltung durch die 
Kombination verschiedener Handwerkstechni-
ken und Materialien. Seit einiger Zeit erfreut 
es sich wieder zunehmender Beliebtheit auch 
im Freizeitbereich.
Wäre es nicht schön, ein Buchunikat nach eige-
nen Vorstellungen herstellen zu können? Mit 
nur ein wenig Geschick und etwas Anleitung 
können Sie das!
In diesem Kurs lernen Sie die grundlegenden 
Basistechniken des Buchbindens kennen. Sie 
machen sich mit Materialien und den gän-

gigsten Werkzeugen vertraut und können am 
Ende die Laufrichtung von Papier bestimmen, 
eine Heftlage herstellen und wissen, was eine 
Japanbindung ist. Es werden alltagstaugliche 
und haushaltsübliche Alternativen zu „Spezial-
werkzeugen“ und Techniken aufgezeigt.
Die verschiedenen Buchbindearten wie Bro-
schur, Blockheftung, Bindung mit offenem 
Rücken und Festeinband werden ebenfalls 
vorgestellt.
Am Ende des Kurses nehmen Sie ein selbst-
gebundenes blanko (Notiz)Buch in DIN A5 mit 
nach Hause. Der Einband kann nach eigenen 
Vorstellungen z.B. in Drucktechnik gestaltet 
werden.
Die zusätzlichen Materialkosten in Höhe von 
ca. 10,00 EUR sind direkt mit der Kursleitung 
abzurechnen.

 »Kleine und große „Loops“ – offene Kränze
Kursnummer:	231S119172
Sa	25.3.23,	14:30,	Michaela	Niermann,	
VHS	Mummstr.	SG-Mi
Bambusringe oder auch Metallringe werden 
mit filigraner und luftiger Deko verziert und 
lassen ein attraktives Ensemble entstehen.

 »Bachata für Ladies
Kursnummer:	231S115030
Sa	11.2.23,	11:00,	Carla	Voß,	 
VHS	Mummstr.	SG-Mi
Bachata kommt ursprünglich aus der Domini-
kanischen Republik und wird in unseren Brei-
tengraden immer beliebter, besonders als 
"Bachata sensual" (sinnlich).
Der Grundschritt ist leicht zu erlernen, so dass 
Sie bei der nächsten Party gleich mittanzen 
können. Neben dem Grundschritt erlernen 
Sie im Workshop auch einige sinnliche Tanz-
bewegungen.

Atelier Mummstraße © Bergische VHS

Wuppertal

Fachbereichsleiter*in: 
Fritz Faust
Tel.: 0202 563-2635
Fax:  0202 563-8420
E-Mail: fritz.faust@bergische-vhs.de

Programmorganisator*in: 
Christian Dillenberg
Tel.: 0202 563-2248
Fax:  0202 563-8144
E-Mail: christian.dillenberg@bergische-vhs.de

Beratungszeiten und Beratungsorte: 
Nach Vereinbarung 
VHS Auer Schulstraße 20, Wuppertal
Raum A110

"Der Mensch ist neugierig auf die Welt! Wir for-
men und verändern, wollen sehen und schme-
cken, gehen auf Reisen, erkunden unsere Ge-
fühlswelten und abstrakte Theorien, wir schaffen 
Bilder, Häuser und Landschaften, wir musizieren, 
begegnen und berühren. Die kulturelle Bildung 
bietet ein breites Spektrum an Angeboten: Sie 
können auf kulinarische Entdeckungsreisen ge-
hen, Drohnen steigen lassen, ihre handwerkli-
chen Fertigkeiten entwickeln, mit Stimme und 
Körper Geschichten zum Leben erwecken und 
über kulturpolitische Themen diskutieren."
Fachbereichsleiter Fritz Faust

Reimagined Worlds: Der Bereich kulturelle Bil-
dung erkundet 2023 Möglichkeiten, die Welt 
neu zu sehen, zu gestalten und zu denken. Mit 
Blick auf das derzeitige weltpolitische Gesche-
hen erkundet der Kurs Literatur am Vormittag die  
Geschichte der russischsprachigen Literatur. In 
Kooperation mit den Fachbereichen Gesundheit, 
Politik und romanische Sprachen entsteht eine 
Themenreihe zu 60 Jahren deutsch-französischer 
Freundschaft. Außerdem weiten wir das Angebot 
auf offene Ateliers, mehrsprachige Kurse und Fe-
rienprogramme für Kinder und Jugendliche aus.

Beliebte Kurse
 »Töpfern an der Töpferscheibe/Potter‘s 
Wheel Course

 »Theater und Improvisation für 
Anfänger*innen

 »Salsa Aerobic

 »Tanztheater für Menschen ab 55

 »Stimmbildung

 »Kunst entdecken und verstehen

 »Weinkultur und Weinvergnügen
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Kurshighlights
 »Ein Gang durch die russische Literatur
Kursnummer:	231W110171
Di	17.1.23,	9:30-11:45,	6*,	
Adelheid	Herkenrath,	Wuppertal
Von den Autorengiganten Tolstoi, Dostojewski 
und Puschkin bis zum im Exil lebenden Sasha 
Filipenko durchstreift der Kurs die russische Li-
teratur vom 19. bis ins 21. Jahrhundert. Über 
nächtliche Zugfahrten, Spielsüchte, Liebesirrun-
gen, Terror und Krieg, Schneestürme und Ein-
blicke in die Stalinzeit erkunden wir die Funda-
mente der russischen Kultur und Gesellschaft.

 »Werkstatt der Worte
Kursnummer:	231W110191
Sa	11.3.23,	10:00-16:45,	1*,	
Max	Christian	Graeff,	Wuppertal
Es gibt viele Gründe, um zu schreiben: Ob wir 
mit einem Blog-Eintrag ringen, einen Roman 
entwerfen, ein Game entwickeln, ein Gedicht 
in uns suchen oder die Familiengeschichte no-
tieren, die Umstände und Schwierigkeiten des 
Handwerks teilen wir uns. Schreiben ist lebens-
notwendig und das wichtigste Instrument, um 
Inhalte durch die Zeiten und Kulturen zu trans-
portieren. Unser Drang zum Schreiben ist un-
abhängig von Vorbildung und Schulnoten, von 
Herkunft und Lebenserfahrung. Das Handwerk 
des Schreibens beruht auf Anforderungen und 
Fertigkeiten, die stets aufs Neue zu verhandeln 
sind. Meist kämpfen wir dabei alleine mit der 
Idee und der Vorstellung, mit der Motivation 
und dem Engagement – und mit dem weißen, 
noch leeren Blatt Papier. 
Die Schreibwerkstatt ist ein Experiment für alle. 
Wir untersuchen Mechanismen des Erzählens 
und suchen individuelle Verfahren zum zielge-
richteten Arbeiten zwischen Impuls und Kon-
zept. Und natürlich Texte, Ideen und Anregun-
gen, die Spuren hinterlassen – auf dem weißen 
Blatt des nächsten Tages.
Der Tageskurs kann in der mehrwöchigen 
Schreibwerkstatt der VHS fortgesetzt werden; 
ein dortiger Einstieg ist mit Anmeldung lau-
fend möglich.
Max Christian Graeff (*1962) ist Autor, Lektor, 
Buchhersteller und Moderator.

 »Eine lustvolle Reise auf der Bühne
Kursnummer:	231W112204
Mo	13.2.23,	19:00-20:30,	10*,	Beate	Rüter,	
Wuppertal
„Ich glaube an die Unsterblichkeit des Thea-
ters. Es ist der seligste Schlupfwinkel für die-
jenigen, die ihre Kindheit heimlich in die Ta-
sche gesteckt und sich damit auf und davon 
gemacht haben, um bis an ihr Lebensende 
weiter zu spielen.“ (Max Reinhardt)
Entdecken, was in einem steckt an Spontanei-
tät, Fantasie, Kreativität und Witz: In jedem von 
uns steckt ein*e Schauspieler*in. Wir spielen 
darauf los, fürchten uns, fassen Mut, spielen 
leidenschaftlich und leiden spielerisch. All dies 
natürlich unter Einhaltung der Regeln, die co-
ronabedingt für das Theater gelten.  

Dieser Kurs richtet sich an alle Theaterinter-
essierten, ob mit oder ohne Spielerfahrung. 
Schauspielübungen zur Förderung von Wahr-
nehmung, Konzentration, körperlichem Aus-
druck, Bewegung und Improvisation bilden die 
Grundlage für die Erarbeitung kurzer Monolo-
ge und die Entwicklung von Szenen. Wir arbei-
ten mit Methoden des Improvisations- und Be-
wegungstheaters sowie dem Zusammenspiel 
von Körper - Raum - Musik - Sprache.
Die Theaterkursleiterin Beate Rüter ist zertifi-
zierte Theaterpädagogin (Bundesverband The-
aterpädagogik) und entwickelt seit vielen Jah-
ren kontinuierlich Theaterprojekte. Mit ihrem 
Jugendensemble hat sie zahlreiche Theater-
preise gewonnen und wurde zu regionalen und 
überregionalen Theaterfestivals eingeladen. 
Sie ist freie Schauspielerin und stand zuletzt in 
Falk Richters „Ausnahmezustand“ (2022) und 
Neill LaButes Monolog „All the Ways to Say I 
Love You“ (2021) auf der Bühne. Seit 2002 hat 
sie in vielen Inszenierungen des TiC-Theaters 
mitgewirkt, zuletzt in Edward Albees „Wer hat 
Angst vor Virginia Woolf“ (2019). Seit 2007 ar-
beitet sie als freie Regisseurin und hat bei ein-
zelnen Stücken im TiC-Theater sowie im Kinder- 
und Jugendtheater Wuppertal Regie geführt.
Bitte bequeme Kleidung und Hallenturnschuhe 
bzw. Gymnastikschuhe mitbringen.

 »Theater und Improvisation für 
Anfänger*innen
Kursnummer:	231W112202
Sa	28.1.23,	10:00-14:00,	2*,	Hendrik	Vogt,	
Wuppertal
Dieser Kurs bietet eine Einführung in die 
Grundlagen schauspielerischer Arbeit. Spie-
lerisch und mit viel Spaß lernen die Teilneh-
mer*innen z.B. durch Übungen aus dem Be-
reich Improvisationstheater, Geschichten spon-
tan zu entwickeln und in verschiedene Rollen 
zu schlüpfen. Dabei werden sowohl die Schlag-
fertigkeit und Spontanität der Teilnehmer*in-
nen als auch die Bühnenpräsenz trainiert.
Hendrik Vogt ist Dipl.-Schauspieler (ehemals 
Wuppertaler Bühnen).
Der Kurs ist inklusive einer Stunde Pause.

 »Modern Line-Dance
Kursnummer:	231W112245
Do	2.2.23,	18:00-19:00,	8*,	Sonja	Schade,	
Wuppertal
Du bist musikalisch und hast Spaß an Bewe-
gung? Dann starte einen Line Dance Kurs! 
Was ist Line Dance? Lince Dance wird alleine 
in Reihen und Linien vor- und nebeneinander 
getanzt, fordert und fördert ein gutes Grup-
pengefühl und Geselligkeit.
Bei Line Dance werden alle Elemente der Fit-
ness bedient, wie Koordination, Ausdauer, Kraft 
und selbstverständlich Bewegung. Ab Februar 
startet eine neue Anfängergruppe im Abend-
programm mit unserer Trainerin Sonja.

 »Töpfern an der Töpferscheibe / Potter's 
Wheel Course 
Kursnummer:	231W114600	
Mi	8.2.23,	9:00-12:00,	4*,	Darrin	Madafferi,	
Wuppertal
Geschwungene Vase, glänzende Schüssel, fi-
ligraner Becher! In diesem Kurs lernen Sie 
neben dem Umgang mit Ton und Materialien 
die Grundlagen zur Herstellung eines Gefäßes 
auf der Töpferscheibe. Mit kreativen Dekora-
tionstechniken, Henkeln und Glasuren können 
Sie dem Ton eine individuelle, handgefertigte 
Form geben.
Darrin Madafferi ist seit vielen Jahren als Kunst-
dozent tätig und unterrichtet in seinem Töpfer-
studio. Dieser Kurs wird individuell zweispra-
chig auf Deutsch und Englisch angeboten, für 
diejenigen, die Englisch in einem praktischen 
Kontext erproben möchten. 
Für Ton, Glasuren und Nutzung des Brenno-
fens fallen zusätzlich 50 € Materialkosten an.
Curved vases, glossy bowls, delicate cups! In 
this class you will learn the basics of making 
a pot on a potter’s wheel, and you will get to 
know the properties of clay and other materi-
als. You will also explore a variety of decorati-
ve and finishing techniques, how to glaze and 
how to make handles.
Darrin Madafferi is an experienced art inst-
ructor. He will teach the course in his cera-
mic studio. This course is offered in English to 
those who wish to practice the language in a 
'real life' context.
The material costs of 50 € cover the use of clay, 
glazes and the ceramic kiln.

 »Spaß am Trommeln – auch für zwei „linke” 
Hände 
Kursnummer:	231W111270
Sa	11.3.23,	11:00-14:45,	1*,	Ralf	Kunkel,	
Wuppertal
Ein Tag für alle, die Lust haben, die Klangviel-
falt von Trommeln (Djembe und Conga) sowie 
anderen interessanten Rhythmusinstrumenten 
(Caxixi, Surdo, Agogo uvm.) kennenzulernen. 
Das Spielen von afrikanischen und lateiname-
rikanischen Rhythmen, die Entwicklung des 
Rhythmusgefühls und das Kennenlernen der 
Anschlagtechnik der Trommeln wird den Tag 
in entspanntem Rahmen bestimmen.
Die Inhalte richten sich an Interessierte, die 
bisher keine oder nur geringe Vorkenntnisse 
besitzen.
Ralf Kunkel ist seit 1994 begeisterter Trommler. 
Seitdem hat er vielen Menschen diese Begeis-
terung weitergegeben

 »Zaubern für Anfänger*innen 
Kursnummer:	231W112100
Sa	22.4.23,	11:00-14:45,	2*,	Reiner	Walter,	
Wuppertal
Für alle, die ihre Familie und Freund*innen  im-
mer schon einmal verblüffen und verzaubern 
wollten. Hier lernen die Teilnehmer*innen 
einfache, aber verblüffende Zauberkunststü-
cke mit Karten, Seilen und anderen Alltagsge-
genständen, die einen starken Effekt erzeugen, 
ohne allzu schwierig zu sein. Der Kurs wendet 
sich an Teilnehmer*innen ohne Vorkenntnisse!
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Zaubern ist ein Handwerk, deshalb macht 
das Einüben der Techniken und Effekte unter 
fachkundiger Anleitung einen großen Teil des 
Kurses aus. Aber natürlich erfahren die Teilneh-
mer*innen auch, wie man mit ein wenig Kre-
ativität und einer originellen Präsentation aus 
einem einfachen Trick ein Kunststück macht. 
Außerdem gibt es  einen Überblick über die 
Geschichte der Zauberei und Tipps, wo es wei-
tergehende Informationen, Anleitungen und 
Requisiten  gibt. 
Materialien und Requisiten werden den Teil-
nehmer*innen zur Verfügung gestellt, damit 
die erlernten Kunststücke auch nach dem 
Kurs weiter vorgeführt werden können und 
sich die Teilnehmer*innen nicht erst auf die 
Suche nach passenden Requisiten begeben 
müssen. Dafür sind vor Ort 15,00 EUR direkt 
an die Kursleitung zu zahlen.  
Reiner Walter zaubert seit seinem 14. Lebens-
jahr und ist seit über 30 Jahren Mitglied im 
Magischen Zirkel von Deutschland e.V. Seine 
Liebe gehört der Zauberei mit Karten und an-
deren Alltagsgegenständen am Tisch sowie der 
Salon-Zauberei.

 »„Gitarre von Anfang an" Gitarre I
Kursnummer:	231W111252
Mo	30.1.23,	18:00-19:30,	14*,	Uwe	Sandfort,	
Wuppertal
Im Fokus dieses Einstiegskurses stehen die 
Vermittlung von spieltechnischen Grundlagen 
sowie eine leicht verständliche Einführung in 
die Notenschrift. Die Teilnehmer*innen lernen 
das einfache Melodiespiel und erste Akkorde; 
Ziel des Kurses ist das gemeinsame Erarbei-
ten von leichten und bekannten Stücken aus 
dem Bereich der populären Musik. Falls noch 
kein eigenes Instrument zur Verfügung steht, 
bietet der Kursleiter gern eine Beratung zum 
Kauf einer geeigneten Gitarre an. Bei Bedarf 
kann für den ersten Kursabend kostenlos ein 
Leihinstrument zur Verfügung gestellt werden.
Uwe Sandfort arbeitet seit über 25 Jahren als 
freiberuflicher Musiker und Gitarrenlehrer; er 
unterrichtet an mehreren Schulen im Bergi-
schen Land und ist in diversen regionalen und 
überregionalen Bands und Projekten aktiv.

 »Tanztheater für Menschen ab 55
Kursnummer:	231W112196
Mi	1.2.23,	10:15-12:30,	8*,	Barbara	Cleff,	
Wuppertal
Drei Unterrichtsstunden pro Woche unter-
richtet die erfahrene Tanzpädagogin und Cho-
reografin Barbara Cleff verschiedene Aspekte 
des modernen Tanzes und des Tanztheaters. 
Vielfältige Bewegungsaufgaben/-themen för-
dern Wahrnehmung, Konzentration und Fle-
xibilität, sie sind hier sowohl Übung als auch 
Tanz zugleich. 
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, aber 
auch nicht hinderlich.
Themen sind u.a.: 

 · Förderung der Wahrnehmung und 
Koordination 

 · Stimme, Rhythmus, musikalisches Empfinden
 · Spiel mit Form und Ausdruck einer 

Bewegung/von Bewegungssequenzen 

 · themengebundene Improvisationen für 
Individuum und Gruppe.
Barbara Cleff studierte an der Folkwang-Hoch-
schule Essen, der ArtEZ Institute of the Arts, 
Arnhem, und Codarts Rotterdam. Sie arbeite-
te in zahlreichen Produktionen verschiedener 
Theater und Künstler. Sie initiiert und choreo-
grafiert seit 2001 kontinuierlich Projekte in 
unterschiedlichen Kooperationen, vorwiegend 
mit älteren Menschen. Von 2009 bis 2012 lei-
tete sie als Mitgründerin drei Jahre das Seni-
orentanztheater beim Ballett Dortmund/The-
ater Dortmund. Barbara Cleff hat langjährige 
Erfahrung in der Entwicklung und Leitung von 
Partizipationsformaten, arbeitet in nationa-
len wie internationalen Kontexten, bewusst 
genreübergreifend, und realisiert Koopera-
tionen mit unterschiedlichen Initiativen und  
Institutionen. Sie konzipiert und leitet Kurse, 
Workshops und Weiterbildungen und ist seit 
2011 u.a. Referentin der Zertifizierungsweiter-
bildung Kulturgeragogik an der FH in Münster.
www.barbara-cleff.de

 »Tango Argentino für Paare
Kursnummer:	231W112229
So	19.2.23,	14:45-17:45,	1*,	André	Amberge,	
Wuppertal
Kein anderer Paartanz bietet so viele Möglich-
keiten der Variationen und des Ausdrucks. Der 
Workshop ist zum Kennenlernen und um zu 
spüren und zu hören, wie der Tango sich indi-
viduell anfühlt. Der argentinische Tango kennt 
keine festen Schrittfolgen. Schwerpunktmäßig 
geht es um  Kontakt  und  Miteinander und um  
Führen und Folgen.
André Amberge gehörte Ende der 80er-Jah-
re zu den Mitbegründern der Tango-Szene im 
Ruhrgebiet. Er unterrichtet Tango seit 1995.
Bitte nur paarweise anmelden. Vorkenntnisse 
sind nicht erforderlich. 
Tango-Tanzpartner*innenbörse: 
http://www.Tango-Ruhrgebiet.de

 »Phönix sein – Gestaltungserfahrung Malen 
oder kreativ loslassen und neue  
Möglichkeiten sehen
Kursnummer:	231W113132
Sa	22.4.23,	10:30-15:00,	1*,	Anke	Büttner
Wir leben in einer Zeit des Umbruchs. Sicher-
heit ist gefragt - Experimentelles ist out. Und 
dennoch: Wie wäre es mit prallem Wühlen in 
Schutt und Asche, ordentlich im Nebel Sto-
chern und Löcher in die Welt Brennen? Wir 
werden aus Zerstörungsenergie etwas Neu-
es anfangen, damit unerkannte Sichtweisen 
und Taten kraftvoll und entschieden empor-
steigen können.
Je offener und gelöster wir schauen, desto 
eher können wir neue Möglichkeiten sehen. 
Dieses Sehen und Lösen trainieren wir in die-
sem Workshop mit Kunst. Wir gehen spiele-
risch ein Risiko ein und üben. Mit Freude und 
Farben, Stiften und Genuss. Zum Begegnen 
und Austausch.
In diesem Workshop sind sowohl neugierige 
Jugendliche, junge Menschen und Jungge-
bliebene sowie lebenserfahrene Menschen 
willkommen.

 »Aquarellmalen lernen
Kursnummer:	231W113214
Di	31.1.23,	17:30-19:45,	9*,	Nicola	Gravina,	
Wuppertal
In diesem Aquarellkurs erlernen die Teilneh-
mer*innen die Grundtechniken der Aquarell-
malerei bzw. können diese vervollkommnen. 
Ziel des Kurses ist es, durch ein lustvolles Spiel 
mit Wasser und Farben die Lebendigkeit in 
den Aquarellen zu finden. Durch vielschichtige 
Licht- und Schattenbereiche, helle und dunkle 
Farbübergänge entfaltet  das Bild eine dreidi-
mensionale Wirkung. Dabei wird die individuel-
le "Handschrift" der Einzelnen sichtbar werden.  
Die Gratwanderung zwischen frei fließender 
Farbe und bewusster Steuerung der Bildgestal-
tung ist häufig auch eine Auseinandersetzung 
mit dem eigenen Ich. 
Nicola Gravina ist Bildender Künstler.

 »Faszination Schwarz-Weiß-Fotografie
Kursnummer:	231W114231
Do	2.2.23,	19:00-21:15,	9*,	Dirk	Koburg
Dieser Kurs wendet sich an alle, die Spaß an der 
analogen Schwarz-Weiß-Fotografie und Labor-
arbeit haben. Es werden die Techniken der ana-
logen Filmentwicklung, Papierentwicklung und 
Bearbeitung in Schwarz-Weiß angewendet. 
Weiterer Bestandteil sind die kreativen Ver-
fremdungstechniken wie z.B. Tonungsarten mit 
Blau-, Kupfer-, Braun- und Palette-Toner sowie 
die Erstellung von Fotogrammen, Pseudoso-
larisationen und Tontrennungen bis zu einem 
Format von 30 x 40 cm. Durch Split-Grade-Be-
lichtungen, Abwedeltechniken und Nachbe-
lichtungen wird gezeigt, wie man ein Bild aus-
drucksvoller gestalten kann. Bei gemeinsamen 
Fotoexkursionen werden die Bildgestaltung, 
Funktionen der Kamera, Wirkungsweise von 
Blende und Tiefenschärfe erklärt sowie die 
Wirkung von Farbfiltern gezeigt und anschlie-
ßend die Filme selbst entwickelt. Die Themen 
und Exkursionstermine werden am Anfang des 
Kurses mit den Teilnehmer*innen festgelegt. 
Es besteht zudem die Möglichkeit, an einem 
Abend Stillleben, Makro- oder Porträt-Aufnah-
men zu erstellen. Je nach Kameratyp kann auch 
der Einstieg in die Infrarot-Fotografie erfolgen. 
Fotochemikalien werden selbst angesetzt, wo-
bei an einem Abend das Fotopapier in Rotwein 
und Kaffee entwickelt wird.
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.
Bitte am ersten Abend Kamera und Negative 
mitbringen.
Dirk Koburg ist langjähriger Kursleiter im 
Bereich Fotografie mit dem Schwerpunkt 
Schwarz-Weiß-Fotografie.
Es gelten die Bedingungen des Infektions-
schutzgesetzes.
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Welche Kurse Sie 
weiterhin erwarten

 »Ein Gang durch die russische Literatur
Kursnummer:	231W110171
Di	17.1.23,	9:30-11:45,	6*,	
Adelheid	Herkenrath,	Wuppertal
Von den Autorengiganten Tolstoi, Dostojewski 
und Puschkin bis zum im Exil lebenden Sasha 
Filipenko durchstreift der Kurs die russische Li-
teratur vom 19. bis ins 21. Jahrhundert. Über 
nächtliche Zugfahrten, Spielsüchte, Liebesirrun-
gen, Terror und Krieg, Schneestürme und Ein-
blicke in die Stalinzeit erkunden wir die Funda-
mente der russischen Kultur und Gesellschaft.

 »Werkstatt der Worte
Kursnummer:	231W110191
Sa	11.3.23,	10:00-16:45,	1*,	
Max	Christian	Graeff,	Wuppertal
Es gibt viele Gründe, um zu schreiben: Ob wir mit 
einem Blog-Eintrag ringen, einen Roman entwer-
fen, ein Game entwickeln, ein Gedicht in uns su-
chen oder die Familiengeschichte notieren, die 
Umstände und Schwierigkeiten des Handwerks 
teilen wir uns. Schreiben ist lebensnotwendig 
und das wichtigste Instrument, um Inhalte durch 
die Zeiten und Kulturen zu transportieren. Unser 
Drang zum Schreiben ist unabhängig von Vor-
bildung und Schulnoten, von Herkunft und Le-
benserfahrung. Das Handwerk des Schreibens 
beruht auf Anforderungen und Fertigkeiten, die 
stets aufs Neue zu verhandeln sind. Meist kämp-
fen wir dabei alleine mit der Idee und der Vorstel-
lung, mit der Motivation und dem Engagement 
– und mit dem weißen, noch leeren Blatt Papier. 
Die Schreibwerkstatt ist ein Experiment für alle. 
Wir untersuchen Mechanismen des Erzählens 
und suchen individuelle Verfahren zum zielge-
richteten Arbeiten zwischen Impuls und Kon-
zept. Und natürlich Texte, Ideen und Anregun-
gen, die Spuren hinterlassen – auf dem weißen 
Blatt des nächsten Tages.
Der Tageskurs kann in der mehrwöchigen 
Schreibwerkstatt der VHS fortgesetzt werden; 
ein dortiger Einstieg ist mit Anmeldung lau-
fend möglich.
Max Christian Graeff (*1962) ist Autor, Lektor, 
Buchhersteller und Moderator.

 »Eine lustvolle Reise auf der Bühne
Kursnummer:	231W112204
Mo	13.2.23,	19:00-20:30,	10*,	Beate	Rüter,	
Wuppertal
„Ich glaube an die Unsterblichkeit des Thea-
ters. Es ist der seligste Schlupfwinkel für die-
jenigen, die ihre Kindheit heimlich in die Ta-
sche gesteckt und sich damit auf und davon 
gemacht haben, um bis an ihr Lebensende 
weiter zu spielen.“ (Max Reinhardt)
Entdecken, was in einem steckt an Spontanei-
tät, Fantasie, Kreativität und Witz: In jedem von 
uns steckt ein*e Schauspieler*in. Wir spielen 
darauf los, fürchten uns, fassen Mut, spielen 
leidenschaftlich und leiden spielerisch. All dies 
natürlich unter Einhaltung der Regeln, die co-
ronabedingt für das Theater gelten.  

Dieser Kurs richtet sich an alle Theaterinter-
essierten, ob mit oder ohne Spielerfahrung. 
Schauspielübungen zur Förderung von Wahr-
nehmung, Konzentration, körperlichem Aus-
druck, Bewegung und Improvisation bilden die 
Grundlage für die Erarbeitung kurzer Monolo-
ge und die Entwicklung von Szenen. Wir arbei-
ten mit Methoden des Improvisations- und Be-
wegungstheaters sowie dem Zusammenspiel 
von Körper - Raum - Musik - Sprache.
Die Theaterkursleiterin Beate Rüter ist zertifi-
zierte Theaterpädagogin (Bundesverband The-
aterpädagogik) und entwickelt seit vielen Jah-
ren kontinuierlich Theaterprojekte. Mit ihrem 
Jugendensemble hat sie zahlreiche Theater-
preise gewonnen und wurde zu regionalen und 
überregionalen Theaterfestivals eingeladen. Sie 
ist freie Schauspielerin und stand zuletzt in Falk 
Richters „Ausnahmezustand“ (2022) und Neill 
LaButes Monolog „All the Ways to Say I Love 
You“ (2021) auf der Bühne. Seit 2002 hat sie in 
vielen Inszenierungen des TiC-Theaters mitge-
wirkt, zuletzt in Edward Albees „Wer hat Angst 
vor Virginia Woolf“ (2019). Seit 2007 arbeitet 
sie als freie Regisseurin und hat bei einzelnen 
Stücken im TiC-Theater sowie im Kinder- und 
Jugendtheater Wuppertal Regie geführt.
Bitte bequeme Kleidung und Hallenturnschuhe 
bzw. Gymnastikschuhe mitbringen.

 »Theater und Improvisation für 
Anfänger*innen
Kursnummer:	231W112202
Sa	28.1.23,	10:00-14:00,	2*,	Hendrik	Vogt,	
Wuppertal
Dieser Kurs bietet eine Einführung in die 
Grundlagen schauspielerischer Arbeit. Spie-
lerisch und mit viel Spaß lernen die Teilneh-
mer*innen z.B. durch Übungen aus dem Be-
reich Improvisationstheater, Geschichten spon-
tan zu entwickeln und in verschiedene Rollen 
zu schlüpfen. Dabei werden sowohl die Schlag-
fertigkeit und Spontanität der Teilnehmer*in-
nen als auch die Bühnenpräsenz trainiert.
Hendrik Vogt ist Dipl.-Schauspieler (ehemals 
Wuppertaler Bühnen).
Der Kurs ist inklusive einer Stunde Pause.

 »Modern Line-Dance
Kursnummer:	231W112245
Do	2.2.23,	18:00-19:00	8*,	Sonja	Schade,	
Wuppertal
Du bist musikalisch und hast Spaß an Bewe-
gung? Dann starte einen Line Dance Kurs! 
Was ist Line Dance? Lince Dance wird alleine 
in Reihen und Linien vor- und nebeneinander 
getanzt, fordert und fördert ein gutes Grup-
pengefühl und Geselligkeit.
Bei Line Dance werden alle Elemente der Fit-
ness bedient, wie Koordination, Ausdauer, Kraft 
und selbstverständlich Bewegung. Ab Februar 
startet eine neue Anfängergruppe im Abend-
programm mit unserer Trainerin Sonja.

 »Töpfern an der Töpferscheibe / Potter's 
Wheel Course
Kursnummer:	231W11460
Mi	8.2.23,	9:00-12:00,	4*,	Darrin	Madafferi,	
Wuppertal
Geschwungene Vase, glänzende Schüssel, filigra-
ner Becher! In diesem Kurs lernen Sie neben dem 
Umgang mit Ton und Materialien die Grundla-
gen zur Herstellung eines Gefäßes auf der Töp-
ferscheibe. Mit kreativen Dekorationstechniken, 
Henkeln und Glasuren können Sie dem Ton eine 
individuelle, handgefertigte Form geben.
Darrin Madafferi ist seit vielen Jahren als Kunst-
dozent tätig und unterrichtet in seinem Töpfer-
studio. Dieser Kurs wird individuell zweispra-
chig auf Deutsch und Englisch angeboten, für 
diejenigen, die Englisch in einem praktischen 
Kontext erproben möchten. 
Für Ton, Glasuren und Nutzung des Brenn-
ofens fallen zusätzlich 50 € Materialkosten an.
Curved vases, glossy bowls, delicate cups! In 
this class you will learn the basics of making 
a pot on a potter’s wheel, and you will get to 
know the properties of clay and other materi-
als. You will also explore a variety of decorati-
ve and finishing techniques, how to glaze and 
how to make handles.
Darrin Madafferi is an experienced art inst-
ructor. He will teach the course in his cera-
mic studio. This course is offered in English to 
those who wish to practice the language in a 
'real life' context.
The material costs of 50 € cover the use of clay, 
glazes and the ceramic kiln.

 »Spaß am Trommeln – auch für zwei "linke" 
Hände 
Kursnummer:	231W111270
Sa	11.3.23,	11:00-14:45,	1*,	Ralf	Kunkel,	
Wuppertal
Ein Tag für alle, die Lust haben, die Klangviel-
falt von Trommeln (Djembe und Conga) sowie 
anderen interessanten Rhythmusinstrumenten 
(Caxixi, Surdo, Agogo uvm.) kennenzulernen. 
Das Spielen von afrikanischen und lateiname-
rikanischen Rhythmen, die Entwicklung des 
Rhythmusgefühls und das Kennenlernen der 
Anschlagtechnik der Trommeln wird den Tag 
in entspanntem Rahmen bestimmen.
Die Inhalte richten sich an Interessierte, die bisher 
keine oder nur geringe Vorkenntnisse besitzen.
Ralf Kunkel ist seit 1994 begeisterter Trommler. 
Seitdem hat er vielen Menschen diese Begeis-
terung weitergegeben.

 »Zaubern für Anfänger*innen
Kursnummer:	231W112100
Sa	22.4.23,	11:00-14:45,	2*,	Reiner	Walter,	
Wuppertal
Für alle, die ihre Familie und Freund*innen  im-
mer schon einmal verblüffen und verzaubern 
wollten. Hier lernen die Teilnehmer*innen ein-
fache, aber verblüffende Zauberkunst stücke 
mit Karten, Seilen und anderen Alltagsgegen-
ständen, die einen starken Effekt erzeugen, 
ohne allzu schwierig zu sein. Der Kurs wendet 
sich an Teilnehmer*innen ohne Vorkenntnisse!
Zaubern ist ein Handwerk, deshalb macht 
das Einüben der Techniken und Effekte unter 
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fachkundiger Anleitung einen großen Teil des 
Kurses aus. Aber natürlich erfahren die Teilneh-
mer*innen auch, wie man mit ein wenig Kre-
ativität und einer originellen Präsentation aus 
einem einfachen Trick ein Kunststück macht. 
Außerdem gibt es  einen Überblick über die 
Geschichte der Zauberei und Tipps, wo es wei-
tergehende Informationen, Anleitungen und 
Requisiten gibt. 
Materialien und Requisiten werden den Teil-
nehmer*innen zur Verfügung gestellt, damit 
die erlernten Kunststücke auch nach dem 
Kurs weiter vorgeführt werden können und 
sich die Teilnehmer*innen nicht erst auf die 
Suche nach passenden Requisiten begeben 
müssen. Dafür sind vor Ort 15,00 EUR direkt 
an die Kursleitung zu zahlen.  
Reiner Walter zaubert seit seinem 14. Lebens-
jahr und ist seit über 30 Jahren Mitglied im 
Magischen Zirkel von Deutschland e.V. Seine 
Liebe gehört der Zauberei mit Karten und an-
deren Alltagsgegenständen am Tisch sowie der 
Salon-Zauberei.

 »„Gitarre von Anfang an” Gitarre I
Kursnummer:	231W111252
Mo	30.1.23,	18:00-19:30,	14*,	Uwe	Sandfort,	
Wuppertal
Im Fokus dieses Einstiegskurses stehen die 
Vermittlung von spieltechnischen Grundlagen 
sowie eine leicht verständliche Einführung in 
die Notenschrift. Die Teilnehmer*innen lernen 
das einfache Melodiespiel und erste Akkorde; 
Ziel des Kurses ist das gemeinsame Erarbei-
ten von leichten und bekannten Stücken aus 
dem Bereich der populären Musik. Falls noch 
kein eigenes Instrument zur Verfügung steht, 
bietet der Kursleiter gern eine Beratung zum 
Kauf einer geeigneten Gitarre an. Bei Bedarf 
kann für den ersten Kursabend kostenlos ein 
Leihinstrument zur Verfügung gestellt werden.
Uwe Sandfort arbeitet seit über 25 Jahren als 
freiberuflicher Musiker und Gitarrenlehrer; er 
unterrichtet an mehreren Schulen im Bergi-
schen Land und ist in diversen regionalen und 
überregionalen Bands und Projekten aktiv.

 »Tanztheater für Menschen ab 55
Kursnummer:	231W112196
Mi	1.2.23,	10:15-12:30,	8*,	Barbara	Cleff,	
Wuppertal
Drei Unterrichtsstunden pro Woche unter-
richtet die erfahrene Tanzpädagogin und Cho-
reografin Barbara Cleff verschiedene Aspekte 
des modernen Tanzes und des Tanztheaters. 
Vielfältige Bewegungsaufgaben/-themen för-
dern Wahrnehmung, Konzentration und Fle-
xibilität, sie sind hier sowohl Übung als auch 
Tanz zugleich. 
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, aber 
auch nicht hinderlich.
Themen sind u.a.: 

 · Förderung der Wahrnehmung und 
Koordination 

 · Stimme, Rhythmus, musikalisches Empfinden
 · Spiel mit Form und Ausdruck einer 

Bewegung/von Bewegungssequenzen 
 · themengebundene Improvisationen für 

Individuum und Gruppe

Barbara Cleff studierte an der Folkwang-Hoch-
schule Essen, der ArtEZ Institute of the Arts, 
Arnhem, und Codarts Rotterdam. Sie arbeite-
te in zahlreichen Produktionen verschiedener 
Theater und Künstler. Sie initiiert und choreo-
grafiert seit 2001 kontinuierlich Projekte in 
unterschiedlichen Kooperationen, vorwiegend 
mit älteren Menschen. Von 2009 bis 2012 lei-
tete sie als Mitgründerin drei Jahre das Seni-
orentanztheater beim Ballett Dortmund/The-
ater Dortmund. Barbara Cleff hat langjährige 
Erfahrung in der Entwicklung und Leitung von 
Partizipationsformaten, arbeitet in nationa-
len wie internationalen Kontexten, bewusst 
genreübergreifend, und realisiert Koopera-
tionen mit unterschiedlichen Initiativen und  
Institutionen. Sie konzipiert und leitet Kurse, 
Workshops und Weiterbildungen und ist seit 
2011 u.a. Referentin der Zertifizierungsweiter-
bildung Kulturgeragogik an der FH in Münster.
www.barbara-cleff.de

 »Tango Argentino für Paare
Kursnummer:	231W112229	
So	19.2.23,	14:45-17:45,	1*,	
André	Amberge,	Wuppertal
Kein anderer Paartanz bietet so viele Möglich-
keiten der Variationen und des Ausdrucks. Der 
Workshop ist zum Kennenlernen und um zu 
spüren und zu hören, wie der Tango sich indi-
viduell anfühlt. Der argentinische Tango kennt 
keine festen Schrittfolgen. Schwerpunktmäßig 
geht es um  Kontakt  und  Miteinander und um  
Führen und Folgen.
André Amberge gehörte Ende der 80er-Jah-
re zu den Mitbegründern der Tango-Szene im 
Ruhrgebiet. Er unterrichtet Tango seit 1995.
Bitte nur paarweise anmelden.  Vorkenntnisse 
sind nicht erforderlich. 
Tango-Tanzpartner*innenbörse: 
http://www.Tango-Ruhrgebiet.de

 »Phönix sein - Gestaltungserfahrung Malen 
oder kreativ loslassen und neue  
Möglichkeiten sehen
Kursnummer:	231W113132
Sa	22.4.23,	10:30-15:00,	1*,	Anke	Büttner
Wir leben in einer Zeit des Umbruchs. Sicher-
heit ist gefragt - Experimentelles ist out. Und 
dennoch: Wie wäre es mit prallem Wühlen in 
Schutt und Asche, ordentlich im Nebel Sto-
chern und Löcher in die Welt Brennen? Wir 
werden aus Zerstörungsenergie etwas Neu-
es anfangen, damit unerkannte Sichtweisen 
und Taten kraftvoll und entschieden empor-
steigen können.
Je offener und gelöster wir schauen, desto 
eher können wir neue Möglichkeiten sehen. 
Dieses Sehen und Lösen trainieren wir in die-
sem Workshop mit Kunst. Wir gehen spiele-
risch ein Risiko ein und üben. Mit Freude und 
Farben, Stiften und Genuss. Zum Begegnen 
und Austausch.
In diesem Workshop sind sowohl neugierige 
Jugendliche, junge Menschen und Jungge-
bliebene sowie lebenserfahrene Menschen 
willkommen.

 »Aquarellmalen lernen
Kursnummer:	231W113214
Di	31.1.23,	17:30-19:45,	9*,	Nicola	Gravina,	
Wuppertal
In diesem Aquarellkurs erlernen die Teilneh-
mer*innen die Grundtechniken der Aquarell-
malerei bzw. können diese vervollkommnen. 
Ziel des Kurses ist es, durch ein lustvolles Spiel 
mit Wasser und Farben die Lebendigkeit in 
den Aquarellen zu finden. Durch vielschichtige 
Licht- und Schattenbereiche, helle und dunkle 
Farbübergänge entfaltet  das Bild eine dreidi-
mensionale Wirkung. Dabei wird die individuel-
le "Handschrift" der Einzelnen sichtbar werden.  
Die Gratwanderung zwischen frei fließender 
Farbe und bewusster Steuerung der Bildgestal-
tung ist häufig auch eine Auseinandersetzung 
mit dem eigenen Ich. 
Nicola Gravina ist Bildender Künstler.

 »Faszination Schwarz-Weiß-Fotografie
Kursnummer:	231W114231
Do	2.2.23,	19:00-21:15,	9*,	Dirk	Koburg
Dieser Kurs wendet sich an alle, die Spaß an der 
analogen Schwarz-Weiß-Fotografie und Labor-
arbeit haben. Es werden die Techniken der ana-
logen Filmentwicklung, Papierentwicklung und 
Bearbeitung in Schwarz-Weiß angewendet. 
Weiterer Bestandteil sind die kreativen Ver-
fremdungstechniken wie z.B. Tonungsarten mit 
Blau-, Kupfer-, Braun- und Palette-Toner sowie 
die Erstellung von Fotogrammen, Pseudoso-
larisationen und Tontrennungen bis zu einem 
Format von 30 x 40 cm. Durch Split-Grade-Be-
lichtungen, Abwedeltechniken und Nachbe-
lichtungen wird gezeigt, wie man ein Bild aus-
drucksvoller gestalten kann. Bei gemeinsamen 
Fotoexkursionen werden die Bildgestaltung, 
Funktionen der Kamera, Wirkungsweise von 
Blende und Tiefenschärfe erklärt sowie die 
Wirkung von Farbfiltern gezeigt und anschlie-
ßend die Filme selbst entwickelt. Die Themen 
und Exkursionstermine werden am Anfang des 
Kurses mit den Teilnehmer*innen festgelegt. 
Es besteht zudem die Möglichkeit, an einem 
Abend Stillleben, Makro- oder Porträt-Aufnah-
men zu erstellen. Je nach Kameratyp kann auch 
der Einstieg in die Infrarot-Fotografie erfolgen. 
Fotochemikalien werden selbst angesetzt, wo-
bei an einem Abend das Fotopapier in Rotwein 
und Kaffee entwickelt wird.
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.
Bitte am ersten Abend Kamera und Negative 
mitbringen.
Dirk Koburg ist langjähriger Kursleiter im 
Bereich Fotografie mit dem Schwerpunkt 
Schwarz-Weiß-Fotografie.
Es gelten die Bedingungen des Infektions-
schutzgesetzes.
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Computer | Internet | Multi media | Rhetorik | Betriebswirtschaft  | 
Buchführung | Existenzgründung ...

Gesundheit
Bewegung | Ernährung | Fitness | Persönlichkeitsentwicklung | 
Entspannung | Familie und Gesundheit 
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Solingen

Fachbereichsleiter*in: 
Sebastian Hollstegge
Tel.: 0202 563-2261
Fax:  0202 563-8144
E-Mail: sebastian.hollstegge@bergische-vhs.de

Programmorganisator*in: 
Astrid Meike
Tel.: 0212 290-3255
Fax: 0212 290-3259
E-Mail: astrid.meike@bergische-vhs.de

Beratungszeiten und Beratungsorte: 
Nach Vereinbarung 
Tel.: 0202 563-2261 oder  0212 290-3255

Neben Vorträgen zu medizinischen Themen in 
Kooperation mit dem Ärztenetzwerk solimed 
und der Busch-Stiftung, werden individuelle Ge-
sundheitskurse zur Stärkung des körperlichen 
und psychischen Wohlbefindens angeboten. 
Im ersten Semester 2023 liefert die BVHS einen 
Kursschwerpunkt mit Yoga- und Pilates Angebo-
ten, die gemeinsam mit den Fitnesskursange-
boten ein umfangreiches Kursprogramm bieten.

In unseren Bewegungs- und Gesundheitsan-
geboten erfahren Sie aktiv, was alles zu einem 
gesunden Lebensstil gehört, wie Sie Stress ab-
bauen, Ihren Körper wahrnehmen und sich aus-
gewogen ernähren können. Lernen Sie von den 
Sichtweisen anderer Menschen, erwerben Sie 
die Fähigkeit, mit Stress konstruktiv umzugehen 
und Krisen erfolgreich zu überwinden. Das stärkt 
Ihre körperlichen und psychischen Ressourcen, 
macht Sie fit für den Alltag und Beruf und fördert 
Ihre Gesundheit nachhaltig.

Beliebte Kurse
 »Pilzexkursionen

 »Fitness und Walking

 »Hatha Yoga und Pilates

 »Ausgleichsgymnastik und Fitness

Kurshighlights
 »Zeit für mich, entspannt ins Wochenende
Kursnummer:	231S149010
Sa	11.3.23,	10:00-13:00,	1*,	
15.00	EUR,	Ute	Möhrke,	VHS	Mummstraße	
SG-Mi
Gerade in der heutigen Zeit wird es immer 
wichtiger, aber auch schwieriger, sich eine 
stressfreie Zone zu schaffen, bzw. zu erhalten 
und das innere Gleichgewicht wiederzufinden. 
An diesem Samstagvormittag erhalten Sie un-
ter fachkundiger und kompetenter Anleitung 
eine Einführung in unterschiedliche Entspan-
nungstechniken (wie Autogenes Trainung und 
Progressive Muskelentspannung), um anschlie-
ßend gelassen und ausgeruht in das Wochen-
ende zu gehen. Folgekurse zur Erlernung der 
Techniken für einen entspannten und stress-
freien beruflichen und privaten Alltag finden 
Sie ebenfalls bei uns im Programm.

 »Sanftes Hatha-Yoga
Kursnummer:	231S146114
Mo	17.4.23,	18:00-19:00,	7*,	31.00	EUR,		
Laura	Soßong,	VHS	Mummstraße	SG-Mi
Sanft dehnende und kräftigende Yogaübungen 
stärken Ihren Organismus und machen ihn wi-
derstandsfähiger gegen Stress. Der Dreiklang 
aus - Bewegung, Atmung, Entspannung - för-
dert das körperliche und geistige Gleichge-
wicht, hilft bei der Regeneration, steigert die 
Resilienz, löst die Anspannungen des Alltags 
und führt zu seelischer und körperlicher Har-
monie. Kurze Meditations- und Entspannungs-
einheiten runden das Angebot ab.
Ein sanfter Yoga Flow, ideal auch für Anfän-
ger*innen.

 »Pilates für Ihre Gesundheit
Kursnummer:	231S147103
Mo	17.4.23,	18:15-19:15,	7*,	31.00	EUR,	 
Barbara	Hoppe,	KiTa	Quintino,	
Bewegungsraum SG-Hö
Kräftigen Sie bei leiser Hintergrundmusik Ihre 
Bauch- und Rückenmuskulatur und aktivieren 
Sie die Tiefenmuskulatur.  Dadurch beugen 
Sie Rückenschmerzen und Verspannungen vor 
und erreichen eine Verbesserung der Haltung,  
Atmung und Kondition.
Dies geschieht durch geschmeidige, konzen-
trierte und kontrollierte Bewegungsabläufe. 
Nach einer Aufwärmphase werden Übungen 
im Sitzen, Stehen und Liegen angeboten.

 »Einfach gemeinsam Singen
Kursnummer:	231S145503
Di	18.4.23,	18:00-20:00,	1*,	Hajo	Oetmann,	
VHS	Mummstraße	SG-Mi
Gemeinsames Singen macht nicht nur Freude 
und "erwärmt" das Herz, es begünstigt auch 
die Entspannung und die physische wie psychi-
sche Gesundheit. Als sehr förderlich haben sich 
dabei Lieder mit einfachen, oftmals aus ver-
schiedenen Kulturen stammenden Melodien 
und Texten erwiesen. Ohne Vorkenntnisse und 
ohne allzu große Konzentration auf die Texte 
erzielen die Sänger*innen einen ungeahnten 
Klang. Bei dieser Art des Singens geht es nicht 

um Leistung, sondern ausschließlich um das 
gemeinsame Tun und Wahrnehmen im Au-
genblick. Dieses Erlebnis kann für gesunde wie 
kranke Menschen gesundheitsfördernd sein.

 »ONLINE: Pound® Rockout Workout
Kursnummer:	231S148155
Mi	19.4.23,	18:45-19:45,	9*,	39.00	EUR,	 
Marina Misia
Du hast Rhythmus im Blut und willst so rich-
tig abrocken? Dann hast du mit der neuen 
Trendsportart aus Amerika genau das Richti-
ge gefunden. POUND® kombiniert Ausdauer-, 
Konditions- und Krafttraining mit unter ande-
rem von Yoga oder Pilates inspirierten Bewe-
gungen – in schnell.
Man vergisst beim Training alles! Durch die 
Musik kommt man runter vom (Berufs)-All-
tag, baut Stress ab, außerdem werden Rhyth-
mus, Timing, Koordination und Beweglichkeit 
trainiert.
Die Choreografien sind im Stehen, Sitzen und 
Liegen und mit Ripstix® - vergleichbar mit den 
Drumsticks der Schlagzeuger - möglich.
Also, starte bei uns Dein eigenes Rockkonzert!

 »Pilates – In der Ruhe liegt die Kraft
auch für Männer
Kursnummer:	231S147106
Mi	19.4.23,	20:00-21:30,	9*,	60.00	EUR,	 
Ina	Sommer,	VHS	Mummstraße	SG-Mi
Nach einer Aufwärmphase zur Anregung des 
Herz-Kreislauf-Systems folgt ein Ganzkörper-
training nach den Prinzipien von Josef Pilates. 
Mit bewusstem Atemeinsatz werden Mobi-
lisierungs-, Dehn- und Kräftigungsübungen 
durchgeführt.
Die Stärkung der Körpermitte und damit die 
Stabilisierung der Wirbelsäule wie auch des 
Beckenbodens stehen besonders im Vorder-
grund. Bei konzentriertem Üben werden zu 
ruhiger Musik Körperwahrnehmung, -kontrol-
le und -organisation geschult. Ziel ist es, auch 
zur Bewältigung alltäglicher Belastungen, mehr 
Beweglichkeit und Balance, eine bessere Hal-
tung sowie einen spannungsvolleren Körper 
zu erhalten.
Der abschließende Entspannungsteil beinhal-
tet Elemente von autogenem Training,  Body-
scan und Fantasiereisen.

 »Faszien-Training & Mobility Stretching
Kursnummer:	231S148040
Do	19.1.23,	19:30-20:30,	15*,	65.00	EUR,	 
Sandra	Becker,	VHS	Mummstraße	SG-Mi
Lösen Sie tiefsitzende Verspannungen und lin-
dern Sie Rückenschmerzen durch eine Kom-
bination an gezielten Übungen, indem Sie 
myofasziale Entspannungs- und Massagefor-
men mit der Faszienrolle (Black Roll) und dem 
Tennisball mit einem modernen Beweglich-
keitstraining kombinieren. Durch klassisches 
Stretching und weitere aktiv dynamische 
Übungen ist eine optimale Kraftentfaltung der 
Muskulatur im Alltag und Sport möglich.
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 »Bauch – fit! Rücken – fit!
Kursnummer:	231S148013
Do	19.1.23,	18:30-19:30,	15*,	65.00	EUR,	 
Sandra	Becker,	VHS	Mummstraße	SG-Mi
Stabilisieren Sie Ihre Wirbelsäule durch ein in-
tensives Training der Bauch- und Rückenmus-
keln! Aufwärm- und Dehnübungen ergänzen das 
Programm. Der Kurs ist für Anfänger*innen und 
Fortgeschrittene geeignet. Die Übungen eignen 
sich auch zur Wiederholung zu Hause.

 »Zumba®: breites Lächeln, schlanke Figur
Kursnummer:	231S148196
Do	27.4.23,	19:30-20:30,	6*,	26.00	EUR,	 
Carla	Voß,	Theodor-Heuss-Schule,	
Turnhalle	Felder	Straße	SG-Mi
Zumba ist ein Kalorien verbrennendes Tanz-
fitnessprogramm. Es kombiniert Aerobic mit 
lateinamerikanischen sowie internationalen 
Tänzen und folgt dem Fluss der Musik. Hierbei 
werden Kondition und Koordination deutlich 
verbessert.
Jedes Lied erhält passend zu seiner Charakteris-
tik und seinem Tanzstil eine eigene Choreografie. 
Um den Belastungsgrad zu steigern, werden Fit-
nessübungen integriert. Die Teilnehmer*innen 
folgen ihrem inneren rhythmischen Empfinden, 
um dieses dann immer mehr der vorgegebenen 
Choreografie anzupassen. Jedoch steht der Spaß 
im Vordergrund.
Zumba ist Lebensfreude – komm zur Party!

 »Einführung in die klassische Massage
Kursnummer:	231S149021
Sa	18.2.23,	10:00-15:00,	1*,	25.00	EUR,	 
Micha	Idelberger,	VHS	Mummstraße	SG-Mi
Massage ist ein Weg der Berührung. Obwohl 
Massagegriffe auf der Körperoberfläche einge-
setzt werden, geht die Wirkung über Haut und 
Muskulatur hinaus: Körper und Geist entspan-
nen sich. Die Teilnehmer*innen erlernen das 
Wahrnehmen und Ertasten von Körper- und 
Muskelspannungen und -verspannungen. Beim 
gegenseitigen Massieren des Rückens werden 
verschiedene Grifftechniken der klassischen 
Massage geübt. Kombinationen werden ver-
mittelt und ermöglichen eine wohltuende und 
entspannende Behandlung. Das Seminar ist so-
wohl für Anfänger*innen als auch für Interes-
sierte mit Erfahrungen in der Kunst der Massa-
ge geeignet. Bitte melden Sie sich zu zweit an!

 »Yoga und Entspannung
Kursnummer:	231S146106
Di	18.4.23,	10:0-11:30,	8*,	54.00	EUR,	 
Carola	Theis,	Friedenskirche	Uhlandstraße,	
Gemeinderaum SG-Oh
Dieser Kurs bietet Frauen und Männern einen 
Ort des Rückzugs aus dem Alltag mit seinen 
unterschiedlichen Belastungen.
Sanfte Yoga-Haltungen lösen innere und äu-
ßere Anspannungen, Atemübungen fördern 
Vitalität, Tiefenentspannung und Meditation 
führen zu innerem Gleichgewicht.

Vorträge in Kooperation mit 
dem Ärztenetzwerk solimed
Kursnummern: 231S145021 – 231S145025
Uhrzeit: 19:00-20:30 Uhr
Ort: VHS Mummstraße, R. 322 Forum; SG-Mitte
Preis: Kostenfrei

Montag, 13.02. „Herzinsuffizienz – Die neue 
Ära der Stoffwechseltherapien“ 
Referent: Prof. Dr. Marc Ulrich Becher, Facharzt 
für Innere Medizin und Kardiologie 

Montag, 13.03. „Dr. Roboter, bitte in den OP!“ - 
Stellenwert moderner OP-Roboter in der Krebs-
chirurgie 
Referent: Priv.-Doz. Dr. Peter Schenker MHBA, 
Facharzt für Chirurgie und Visceralchirurgie 

Montag, 24.04. „Divertikel – der moderne Um-
gang mit einer verbreiteten Krankheit“ 
Referent: Dr. Gia Phuong Nguyen – Facharzt für 
Innere Medizin und Gastroenterologie 

Montag, 08.05. "Schneller, höher, weiter - wie 
Bewegung und Sport unserer Gesundheit auf die 
Sprünge helfen“ 
Referent: Dr. Stephan Redlin, Facharzt für Innere 
Medizin, Kardiologie, Sportmedizin 

Montag, 12.06. „Wenn der Knochen brüchig wird 
– Osteoporose, nicht nur für Frauen ein Problem“ 
Referentin: Dr. Claudia Müller-Gliemann – 
Fachärztin für Orthopädie

Vorträge in Kooperation mit 
der Busch-Stiftung

Kursnummern: 231S145001- 231S145003 
Uhrzeit: 18:00 - 2015
Ort: VHS Mummstraße; Raum 322 Forum; 
SG-Mitte
Preis: Kostenfrei

Mittwoch, 22.02. „Wenn der rote Faden des ei-
genen Lebens verloren geht – Wie der Kontakt 
zu Menschen mit Demenz weiter gelingen kann. 
Referentin: Antje Koehler, Dipl. Heilpädagogin 
Demenzsensibel in Kirche & Kommune, Köln

Mittwoch, 22.03. Demenz – Was ist das ei-
gentlich? 
Referentin: Michaela Herbertz-Floßdorf, selbst-
ständige Pädagogin
MundWerk-Training, Düsseldorf

Mittwoch, 10.05. „Wie verhindere ich, dass ein 
fremder Betreuer vom Gericht einbestellt wird?
- Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung 
- Rechte und Pflichten
Referent: Björn Jennert, Rechtsanwalt
Fachanwalt für Erbrecht

Ein kostenloses Angebot der Busch-Stiftung 
>Seniorenhilfe< in Kooperation mit der Bergi-
schen VHS

Kursleiter*innen  
stellen sich vor

Elena Netz
„Immer flexibel & in Bewegung - mit der BVHS 
kein Problem!“
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Gesundheit
Kochen & Ernährung

Fachbereichsleiter*in: 
Marie Gesell
Tel.: 0212 290-7238
E-Mail: marie.gesell@bergische-vhs.de

Vertretung: 
Michael Backendorf
Tel.: 0212 290-7241
Fax: 0212 290-7242
E-Mail: michael.backendorf
 @bergische-vhs.de

Programmorganisator*in: 
Tatjana Klatt
Tel.: 0212 290-7235
Fax: 0212 290-7242
E-Mail: tatjana.klatt@bergische-vhs.de

Beratungszeiten und Beratungsorte: 
Nach Vereinbarung
Birkenweiher 66, Solingen

Die Vielfältigkeit und die Wandelbarkeit des An-
gebots jedes Semester sowie die sympathischen 
und engagierten Kursleiter*innen, die mit Leiden-
schaft ihr Kochwissen weitergeben und das Pro-
gramm mit neuen Kursthemen bereichern.
Fachbereichsleiterin Marie Gesell

Im Bereich Kochen und Ernährung bieten wir 
von Grundkochkursen für Kochneulinge über 
vegetarische/vegane Kochkurse und saisonale 
Angebote bis hin zu einem breiten Spektrum an 
internationalen Kochkursen einen Einblick in die 
Vielseitigkeit der Nahrungsmittelzubereitung. 
Unsere Teilnehmer*innen erlernen Schneidtech-
niken und Garmethoden und erhalten Informati-
onen und praktische Tipps zur Verarbeitung und 
Lagerung sowie dem Ressourcen schonenden 
Umgang mit Lebensmitteln.

Beliebte Kurse
 »Grundkochkurs

 »Vegetarische Kochkurse

 »Kräuterwanderungen

 »Internationale Kochkurse –  
türkisch, indisch, griechisch, spanisch

 »Backkurse (süß und erzhaft)

Kurshighlights
 »Schnelle Küche nach der Schule oder Uni 
(15-20 J.)
Kursnummer:	231S310200
Di	18.4.-25.4.23,	18:00-21:00,	2*,	
Karen	Schulz,	VHS	Birkenweiher	SG-Mi
„Hotel Mama” hat mittags nicht geöffnet? Ihr 
wollt endlich selber kochen, wisst aber nicht, 
was? Dann kommt zur schnellen Küche, nach 
der Schule oder Uni. Schluss mit Fastfood – 
her mit leckeren, frischen und ganz einfachen 
Rezepten, die jeder und jedem gelingen. Ihr 
kocht an zwei Abenden einfache, super lecke-
re Gerichte für 1 bis 2 Personen, mit abwechs-
lungsreichen Zutaten und ganz verschiedenen 
Gewürzen. Los geht’s: Ran an den Herd.
Lebensmittelumlage: 7.00-9.00 EUR pro Person 
und Termin

 »Vegetarische Ernährung leicht gemacht
Kursnummer:	231S310301
Mi	8.2.-1.3.23,	17:45-21:30,	3*,	
Alina	Braubach,	VHS	Birkenweiher	SG-Mi
Es gibt viele Möglichkeiten, vegetarische Ge-
richte ausgefallen und abwechslungsreich zu 
gestalten. Sie lernen in diesem Kurs verschie-
dene Eiweißquellen kennen, denn vegetarisch 
muss nicht immer nur Tofu sein. Aus Hülsen-
früchten, Samen, Kernen und vielem mehr ko-
chen Sie ein komplettes Menü - Vorspeise, zwei 
kleine Hauptgerichte und ein Dessert.
Jede Woche steht dabei eine andere Eiweiß- 
und Nährstoffquelle im Mittelpunkt:

 · Hülsenfrüchte (Linsen, (Kicher-)Erbsen, 
Bohnen)

 · Kerne und Nüsse, Chia-Samen und Quinoa
 · Tofu und Tempeh, Eier und Magerquark

Lebensmittelumlage: ca. 10.00 EUR pro Person 
und Termin

 »Haltbar machen – Fermentation und Einkoch
Kursnummer:	231S310320
Do	26.1.23,	16:15-21:30,	1*,	Karen	Schulz,	
VHS Birkenweiher SG-Mi
Schon unsere Vorfahren haben uns gezeigt, wie 
einfach Lebensmittel haltbar gemacht werden 
können. An diesem Kurstag werden wir Sauer-
kraut, Kimchi und andere Fermente ausprobie-
ren sowie Obst und Gemüse auf verschiedene 
Arten und Weisen einmachen. 
Lebensmittelumlage: 8.00-14.00 EUR pro 
Person
Bitte bringen Sie leere, gespülte Gläser in ver-
schiedenen Größen mit zum Kurs.

 »Smörgasbrod – schwedischer Mittsommer
Kursnummer:	231S310414
Mo	8.5.23,	17:45-21:30,	1*,	Henrike	Boek,	
VHS Birkenweiher SG-Mi
Hering, Knäckebrot und Fleischbällchen, Erd-
beeren und gute Laune, die schwedische Küche 
ist unkompliziert und köstlich.
Lebensmittelumlage: 12.00-16.00 EUR pro 
Person

 »Rund um die Kartoffel – alles aus dem Ofen
Kursnummer:	231S310420
Mo	6.2.23,	17:45-21:30,	1*,	Boris	Sadžakov,	
VHS Birkenweiher SG-Mi
Freuen Sie sich auf einen Abend mit Kartoffel-
gerichten aus dem Backofen. Lernen Sie die un-
terschiedlichsten Methoden und Vorgehens-
weisen in der Kartoffelzubereitung kennen und 
seien Sie gespannt, was die tolle Knolle alles 
zu bieten hat. Dazu gibt es ein bisschen Fleisch 
und Salat. Sowie eine Vorspeise und Nachspei-
se ohne Kartoffel.
Lebensmittelumlage: 12.00-16.00 EUR

 »Kräuterwanderung mit Kochkurs
Kursnummer:	231S310431
Sa	6.5.23,	10:00-16:00,	1*,	Frank	Langer,	
VHS Birkenweiher SG-Mi
Der Frühling bringt die Fülle der Natur zum 
Vorschein. Davon überzeugen wir uns auf ei-
nem Waldspaziergang bei Höhrath nahe der 
Sengbachtalsperre. Vor Ort erläutert Frank 
Langer einheimische Kräuter u.a. hinsichtlich 
Inhaltsstoffen, Speisewert und Heilwirkung. 
Auch die Abgrenzung zu giftigen Kräutern wird 
thematisiert. 
Anschließend werden  – vorher vom Dozenten 
gesammelte – Wildkräuter in der Küche am Bir-
kenweiher mit Karen Schulz auf einfache Art 
und Weise zubereitet und verspeist. 
Nach dem Kurs werden Sie sicherlich das ein 
oder andere Kraut vor Ihrer Haustüre oder in 
Ihrem Garten wiedererkennen und mit ganz 
anderen Augen betrachten.
Kursleitende: Frank Langer und Karen Schulz
Lebensmittelumlage: 10.00-14.00 EUR pro 
Person
Treffpunkt:  10:30 Uhr | Höhrath 150 - Restau-
rant Kartoffel-Kiste
13:30 Uhr | VHS Küche, Birkenweiher 66

 »Türkisches Fastfood
Kursnummer:	231S310502
Fr	24.2.23,	17:00-21:30,	1*,	Yasemin	Mezda,	
VHS Birkenweiher SG-Mi
Vom selbst gebackenen Fladenbrot über eine 
köstliche Sauce bis zum fertigen Döner, berei-
ten Sie alles selbst zu. Sie füllen eine türkische 
Pizza, rollen, füllen und braten Gözleme, be-
legen Simits, füllen Kumpirs und schwelgen in 
Butterreis mit Kichererbsen. Fast Food heute 
mal langsam und zum Mitkochen.
Lebensmittelumlage: 12.00-14.00 EUR

 »Kretisches Familienessen
für Eltern mit Kindern ab 7 Jahre
Kursnummer:	231S310513
Fr	3.2.23,	17:00-20:45,	1*,	
Gabriele	Schmitz-Koukounaraki,	
VHS Birkenweiher SG-Mi
Kochen Sie gemeinsam mit Ihrem Kind griechi-
sche Köstlichkeiten. Eltern und Kinder kochen 
gleichermaßen mit und bereiten zusammen 
mit viel Olivenöl, Gemüse, Fleisch und Fisch 
typisch kretische Gerichte zu. Kochen Sie ver-
schiedene Vorspeisen, Hauptspeisen und ein 
kretisches Dessert, das in geselliger Runde zu-
bereitet und anschließen wie bei einem kre-
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tischen Familienfest an der langen Tafel ver-
speist wird.
Lebensmittelumlage: 16.00 EUR
Kursleiter*innen: Gabriele Schmitz-Koukounaraki 
und Theodoros Koukounarakis.
Kinder zahlen die Hälfte der Kursgebühr und 
der Lebensmittelumlage.

 »Pasta – frische Nudeln selbst gemacht
Kursnummer:	231S310570
Fr	10.3.23,	17:30-21:15,	1*,	Boris	Sadžakov,	
VHS Birkenweiher SG-Mi
Erlernen Sie drei verschiedene Ansätzen wie Sie 
einen Nudelteig herstellen und daraus frische 
Pasta fertigen. Dazu werden die Nudelplatten 
mit der Nudelmaschine gewalzt, die Nudelform 
dann jedoch mit der Hand zugeschnitten. Mit 
der passenden Sauce dazu ein Gedicht.
Lebensmittelumlage: 12.00-16.00 EUR pro 
Person

 »Asiatisch kochen mit dem Wok
Kursnummer:	231S310572
Mo	20.3.23,	17:30-21:15,	1*,	Boris	Sadžakov,	
VHS Birkenweiher SG-Mi
Erleben Sie eine Einführung ins Kochen mit 
dem Wok: Worauf kommt es beim Wokken 
an? Worauf müssen Sie achten?
Sie kochen eine asiatische Vorspeise und ver-
schiedene Wokgerichte und erhalten während 
des Kochprozesses Informationen zur Technik 
und weiterführende Erklärungen zum Umgang 
mit dem Wok.
Lebensmittelumlage: 12.00-16.00 EUR pro 
Person

 »Alaaf, Helau und Solig Lot Jonn
Kursnummer:	231S310600
Sa	11.2.23,	10:00-13:45,	1*,	Kai	Hackenbroich,	
VHS Birkenweiher SG-Mi
Ein dreifaches Solig Lot Jonn auf die 5. Jahres-
zeit. Bereiten Sie sich kulinarisch auf Karneval 
vor, dazu lassen Sie Berliner Ballen, Krapfen, 
Quarkbällchen, Muzen, Muzenmandeln und 
eine Schmalzrolle im heißen Fett schwimmen. 
Kamelle!
Lebensmittelumlage: 7.00-10.00 EUR pro 
Person

 »Aufmerksamkeiten aus der Küche: Ostern
Kursnummer:	231S310303
Sa	1.4.23,	14:00-17:45,	1*,	Alina	Braubach,	
VHS Birkenweiher SG-Mi
Wir kochen und backen kleine Leckereien, die 
sich prima für Gäste eignen und auch ein schö-
nes Mitbringsel für Gastgeber*innen sind. Von 
hausgemachter Konfitüre bis Karottenkuchen 
im Glas, Osterbrot und Eierlikör ist für jeden 
Geschmack etwas dabei.
Lebensmittelumlage: 12.00-15.00 EUR

 »Go veggie – vital ins Frühjahr starten
Kursnummer:	231S310313
Fr	5.5.23,	18:00-21:00,	1*,	Sabine	Leven,	
VHS Birkenweiher SG-Mi
Gemüse und Obst, Hülsenfrüchte, Getreide, 
Nüsse und Öle sind die Bausteine einer vital-
stoffreichen und naturbelassenen Ernährung. 
Lernen Sie mit leckeren Rezepten die vege-
tarische Ernährung kennen. Wir kochen und 
schnippeln gemeinsam: Frischkorn-Müsli, 
Lauchkuchen, Avocado Quarkspeise, Mediter-
rane Grünkerntaler mit Tomaten-Joghurt-Dipp, 
Rote Bete Frischkost mit Apfel und Erdbeer-
spiegel mit Joghurtherzen.
Lebensmittelumlage 10.00-12.00 Euro pro 
Person

 »Vegan ayurvedisch kochen
Kursnummer:	231W31302
Die etwas andere Herangehensweise an das 
Kochen: das Beste aus Gemüse herausholen. 
Haben Sie diese Methode kennengelernt, wer-
den Sie bestimmt nur noch selten herkömmlich 
kochen. Sie bereiten mindestens 6 ayurvedi-
sche Gerichte zu aus mehreren Teilen der Welt, 
die Sie anschließend zusammen verköstigen.
Zusätzlich geht es thematisch in dem Kurs um 
die Beschaffung und Verwendung von mög-
lichst regionalen Lebensmitteln, dem Einfluss 
der Ernährung auf unseren Planeten und auf 
unser Klima sowie die Gesunderhaltung des 
eigenen Körpers mit einer vorwiegend pflanz-
liche Ernährung. 
Lebensmittelumlage: 12.00-16.00 EUR pro 
Person

 »Die grüne persische Küche – von Aubergine 
bis Zucchini
Kursnummer:	231W310101
Fr	24.3.23,	17:00-21:30,	1*,	
Azar	Alaf	Hosseini,	Wuppertal
Kommen Sie mit auf eine kulinarische Reise 
durch Persien: von Aubergine und Berberitze 
bis hin zu Zimt und Zucchini. Mit aromatischen 
Gewürzen und frischen Kräutern bereiten Sie 
schmackhafte Schmorgerichte, Eintöpfe und 
vegetarische Gerichte zu. 
Lebensmittelumlage: 18.00 EUR pro Person 
(inkl. Wasser, Tee und Script)

 »Cucina italiana vegetariana
Kursnummer:	231W310201
Fr	26.5.23,	17:00-21:30,	1*,	
Maria	Antonietta	Lobino,	Wuppertal
Die italienische Küche ist so vielfältig und ab-
wechslungsreich wie Italien selbst. Kommen 
Sie mit auf eine kulinarische Entdeckungstour 
in die Welt der vegetarischen Köstlichkeiten.
Nebenbei lernen Sie ein paar italienische Wör-
ter und Redewendungen und erfahren Inter-
essantes über Land und Leute.
Lebensmittelumlage: 16.00-18.00 EUR pro 
Person

 

Lehrküche, Birkenweiher 66 © Bergische VHS
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Gesundheit
Wuppertal

Fachbereichsleiter*in: 
Sebastian Hollstegge
Tel.: 0202 563-2261
E-Mail: sebastian.hollstegge
 @bergische-vhs.de

Programmorganisator*in: 
Christian Dillenberg
Tel.: 0202 563-2248
E-Mail: christian.dillenberg
 @bergische-vhs.de

Beratungszeiten und Beratungsorte: 
Individuell nach Absprache,
Auer Schulstraße 20, 42103 
Wuppertal im Raum B 126

Das erste Semester 2023 bietet den Teilneh-
mer*innen ein umfassendes Gesundheitsbil-
dungsangebot mit seinen unterschiedlichsten 
Facetten. Neben Veranstaltungen zur psychi-
schen Gesundheit, werden individuelle Gesund-
heitsseminare zur Stärkung der gesundheitlichen 
Ressourcen angeboten. Es wird ein Blick auf die 
Sozialwahl 2023 geworfen und in zahlreichen 
praktischen Bildungsangeboten das körperliche 
und psychische Wohlbefinden gefördert. Je nach 
Bedürfnis bieten wir Ihnen Kurse, Vorträge, Se-
minare, Events oder Workshops an. Für jede*n 
das passende Angebot!

In unseren Bewegungs- und Gesundheitsange-
boten erfahren Sie aktiv, was alles zu einem ge-
sunden Lebensstil gehört, wie Sie Stress abbau-
en und Ihren Körper wahrnehmen. Lernen Sie 
von den Sichtweisen anderer Menschen, erwer-
ben Sie die Fähigkeit, mit Stress konstruktiv um-
zugehen und Krisen erfolgreich zu überwinden 
- Das stärkt Ihre körperlichen und psychischen 
Ressourcen, macht Sie fit für den Alltag und Beruf 
und fördert Ihre Gesundheit nachhaltig.
Fachbereichsleiter Sebastian Hollstegge

Beliebte Kurse
 »Pilzexkursionen 

 »Qigong und Tai-Chi-Chuan

 »Hatha Yoga und Pilates

 »Ausgleichsgymnastik und Fitness

Kurshighlights
 »Snooker - Für Anfänger*innen und 
Gelegenheitsspieler*innen aller 
Altersklassen
Kursnummer:	231W144703
Mi	1.3.23,	19:00-20:00,	4*,	26.00	EUR,	 
BSV	Wuppertal,	Schwarzbach	126,	 
42277	Wuppertal
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich!
Snooker ist eine Variante der Präzisionssport-
art Billard. Es braucht Geschick, Taktik und eine 
ruhige Hand. 
Geplante Kursinhalte:

 · Stand, Haltung, Griff und Schwung
 · Zielen und Treffen
 · Kleine Regelkunde
 · Grundlagen der Taktik
 · Umsetzung des Erlernten in der Spielpraxis

Die Kursinhalte werden individuell an die Vor-
kenntnisse der Teilnehmer*innen angepasst, so 
dass sowohl Anfänger*innen als auch Spieler*in-
nen mit Vorkenntnissen teilnehmen können. 
Mitzubringen: Lockere Kleidung und gute Lau-
ne. Queues und Zubehör sind ausreichend vor-
handen. Es fallen keine externen Kosten für 
Tischmiete etc. an, da der Verein BSV Wupper-
tal die Tische kostenfrei zur Verfügung stellt.
Herr Göbel und Frau Irle sind langjährige Snoo-
kerspieler*innen und erfahrene Trainer*innen.

 »Gedächtnistraining
Kursnummer:	231W144503
Mi	19.4.23,	11:00-12:30,	6*,	39.00	EUR,	 
VHS	Bachstr.	W-Bar
Viele wissenschaftliche Studien bestätigen, 
dass regelmäßige, altersangepasste Aktivitä-
ten wichtig sind. Geistige Fitness ist vor allem 
eine Frage des Trainings. In diesem Kurs ler-
nen Sie sehr unterschiedliche Übungen aus 
dem Gesamtprogramm des "Ganzheitlichen 
Gedächtnistrainings" kennen, um Ihre geisti-
ge Beweglichkeit zu optimieren. Das alles ge-
schieht in heiterer und lockerer Atmosphäre 
in der Gruppe - ohne Leistungsdruck, aber mit 
persönlichen Erfolgserlebnissen. 
Die Kursleiterin ist "Ganzheitliche Gedächtnis-
trainerin" und Mitglied im Bundesverband Ge-
dächtnistraining e.V. (BVGT).

 »Pound® Rockout Workout – Starte Dein 
eigenes Rockkonzert
Kursnummer:	231W143140
Fr	28.4.23,	18:30-19:30,	8*,	35.00	EUR,	 
Hauptschule	Berghauser	Str.,	 
Turnhalle;	W-Cro
Sie möchten Stress abbauen, Ihre Fitness stei-
gern, Koordination und Beweglichkeit verbessern 
- und das alles zu cooler Musik? Dann sind Sie bei 
Pound® genau richtig! Wir rocken zusammen ab 
und lassen den (Berufs-) Alltag hinter uns. Das 
Rockout Workout wird in stehenden, sitzenden 
und liegenden Choreografien praktiziert. Dabei 
werden Ripstix® benutzt, die ähnlich sind wie 
Drumsticks eines Schlagzeugers. Dadurch wird 
es zu einem Ganzkörper Workout, das sich leicht 
durch Modifikationen an alle Alters- und Fitness-
level anpassen lässt. Willkommen in der Rock-
band! Die Ripstix® werden gestellt. Bitte bringen 
Sie eine Matte und ein Getränk mit.

 »Power Workout - HIIT und Functional 
Training vor dem Wochenende
Kursnummer:	231W143111
Fr	21.4.23,	15:00-16:00,	8*,	35.00	EUR
VHS	Auer	Schulstraße;	Raum	A023;	W-Elb
In diesem Kurs wird das gesamte Herz Kreis-
laufsystem trainiert, die eigene Kraft, Konditi-
on und Ausdauer verbessert. Es findet in einer 
relativ kurzen Trainingszeit eine maximale Fett-
verbrennung statt. Im Training wechseln sich 
kurze Intervalle mit hoher bis maximaler Be-
lastung und Intervalle mit mittlerer bzw. nied-
riger Belastung miteinander ab. Die Verbesse-
rung der eigenen körperlichen Fitness stehen 
jederzeit im Vordergrund. Ein weiterer Fokus 
liegt im Kraftaufbau, durch funktionelle Kör-
perübungen mit dem eigenen Körpergewicht.

 »Resilienz in Krisenzeiten
Praktisches Training zur Stärkung des 
psychischen Immunsystems
Kursnummer:	231W141127
Sa	22.4.23,	10:00-17:00,	2*,	61.00	EUR,	 
VHS	Auer	Schulstraße;	Raum	B222;	W-Elb
Warum gelingt es manchen Menschen aus Kri-
sen gestärkt hervorzugehen während ande-
re förmlich daran zerbrechen? Die Lösung auf 
dieses Rätsel lautet Resilienz. Diese innere Wi-
derstandskraft hilft Phasen hoher Belastung zu 
überstehen und der Schnelllebigkeit in der mo-
dernen Welt kraftvoll und gelassen gegenüber 
zu stehen. Sie erfahren in diesem 2-Tages-Se-
minar, mit Belastungen in angemessener Weise 
umzugehen, um  psychisch wie auch physisch 
gesund zu bleiben. Sie können am Ende des Se-
minars auf einen Werkzeugkasten mit Metho-
den zurückgreifen, der Sie "in der Balance" hält.
Dipl.- Soz. Wiss. Anette Werner ist zertifizierte 
Stress- und Burnout-Coach und seit 2012 bei 
der Agentur für Arbeit als Beraterin und Trai-
nerin tätig. Hier entwickelte Sie u. A. Konzepte 
für Resilienztrainings
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 »Tai-Chi Säbelform 
für Anfänger*innen und Fortgeschrittene
Kursnummer:	231W144052
Sa	25.3.23,	14:00-17:00,	2*,	36.00	EUR,	 
VHS	Auer	Schulstraße;	Raum	A-123;	W-Elb
Tai-Chi-Schwert- und Säbelform sind Erweite-
rungen des Tai-Chi-Chuan. Sie haben das glei-
che Bewegungs- und Atmungsprinzip mit ho-
her ästhetischer und dynamischer Ausdrucks-
weise. Die Kurse sind für ältere und jüngere 
Menschen geeignet und für Teilnehmer*innen 
mit Grundkenntnissen des klassischen Yang-
Stils Tai-Chi-Chuan.
Luoke Chen ist Vorsitzender der internatio-
nalen Tai-Chi-Chuan-Föderation, Abteilung 
Rheinland. Er unterrichtet seit den 1980er-Jah-
ren international Tai-Chi-Chuan (auch Hand- 
und Waffenformen) und ist in internationale 
Tai-Chi-Gemeinschaften eingebunden.
Bitte ein chinesisches Schwert (ein Schwert 
aus Holz ist für Anfänger*innen gut geeignet) 
sowie bewegungsfreundliche Kleidung und 
Gymnastikschuhe mitbringen.

 »Hatha-Yoga für Anfänger*innen
Kursnummer:	231W141115
Mo.17.4.23,	16:30-18:00	6*,	39.00	EUR
VHS	Auer	Schulstraße;	Raum	A-123;	W-Elb
Hatha-Yoga ist eine Form des Yoga, bei der 
nicht nur durch körperliche Übungen (Asanas), 
sondern auch durch Atemübungen (Pranaya-
ma) und Meditation die Herstellung und der 
Erhalt des Gleichgewichts von Körper und Geist 
angestrebt werden.
Durch die speziellen Körper- und Atemübun-
gen werden Wege zur bewussten Harmoni-
sierung des ganzen Organismus aufgezeigt. 
Diese Kurse bieten die Chance der Regenera-
tion und lösen von den (Ver-)Spannungen des 
(Berufs-)Alltags. 
Alle Kursleiter*innen sind bestens qualifiziert 
und seit vielen Jahren an der Bergischen VHS 
tätig.

 »Hatha-Yoga
Kursnummer:	231W141106
Mi.19.4.23,	19:15-20:45,	8*,	52.00	EUR, 
	VHS	Auer	Schulstraße;	Raum	A-123;	W-Elb
Hatha-Yoga ist eine Form des Yoga, bei der 
nicht nur durch körperliche Übungen (Asanas), 
sondern auch durch Atemübungen (Pranaya-
ma) und Meditation die Herstellung und der 
Erhalt des Gleichgewichts von Körper und Geist 
angestrebt werden.
Durch die speziellen Körper- und Atemübun-
gen werden Wege zur bewussten Harmoni-
sierung des ganzen Organismus aufgezeigt. 
Diese Kurse bieten die Chance der Regenera-
tion und lösen von den (Ver-)Spannungen des 
(Berufs-) Alltags. 
Alle Kursleiter*innen sind bestens qualifiziert 
und seit vielen Jahren an der Bergischen VHS 
tätig.

 »Vinyasa-Yoga
Kursnummer:	231W141101
Mo	17.4.23,	16:00	-17:30,	6*,	40.00	EUR,	
VHS	Bachstraße,	Raum	31	W-Bar
Dieser Kurs verbindet die Atmung und Bewe-
gung, Hier treffen Sie auf traditionelle Yoga As-
pekte und kreative Asanas. Gepaart mit einem 
Kursthema, dass der inneren Ausrichtung auf 
die Klasse, der Welt und sich selbst dient. Die-
ser Kurs ist kraftvoll, fließend und entspannend 
zugleich. Sie lernen über die Kurslaufzeit immer 
wieder neue Asanas kennen und können diese 
in Ihren (Berufs-) Alltag einbauen. 
Alle Kursleiter*innen sind bestens qualifi-
ziert und seit vielen Jahren an der Bergischen 
VHS tätig

 »Yin Yoga Workshop
Kursnummer:	231W140504
Sa	11.2.23,	10:00-12:15,	1*,	15.00	EUR,
VHS	Auer	Schulstraße;	Raum	A-117;	W-Elb
In diesem Workshop geht es darum zu erfah-
ren was Faszien eigentlich genau sind und wie 
sie mit Hilfe des Yin Yogas angesprochen wer-
den können. Yin Yoga ist eine Yogapraxis, bei 
der man länger in den einzelnen Positionen 
verweilt (ca. 3-5 Minuten). Hauptsächlich wer-
den die Stellungen im Liegen oder Sitzen aus-
geführt. Im Gegensatz zum klassischen Hatha 
Yoga (Yang Yogapraxis) werden die Positionen 
mit gebeugter Wirbelsäule und passiver Mus-
kulatur eingenommen. Die Stellungen werden 
durch Hilfsmittel (Kissen, Decken, Yogaklöt-
ze) den körperlichen Bedürfnissen angepasst. 
Durch das längere verweilen in den Positionen 
werden die Bindegewebeschichten (Faszien) 
erreicht und die Beweglichkeit nimmt zu. Yin 
Yoga ist eine sanfte, meditative und zugleich 
kraftvolle Praxis, die ergänzend zum klassi-
schen Yoga praktiziert werden kann. Im An-
schluss an diesen Workshop gibt es die Mög-
lichkeit an weiteren Yin Yoga Stunden Sams-
tagsvormittags teilzunehmen.

 »Pilates meets Yoga
Kursnummer:	231W142101
Do	20.4.23,	8:15-9:45,	6*,	39.00	EUR,	
VHS	Auer	Schulstraße;	Raum	A023;	W-Elb
Dieser Kurs vereint das Mattenprogramm von 
Joseph Pilates mit Yoga-Dehnungen zu einem 
umfassenden Trainings- und Bewegungskonzept.
Es bietet alles, was man zum Fit-Sein braucht:

 ·  Kraft
 · Gelenkstabilität
 · Beweglichkeit
 · Koordination

Konzentration, bewusste Atmung und präzise 
Ausführung lenken das Bewusstsein ganz auf 
den Körper, klammern den Alltagsstress aus. 
Der Bewegungsfluss wird gefunden und da-
mit innere Ruhe.
Alle Kursleiter*innen sind bestens qualifiziert 
und seit vielen Jahren an der Bergischen VHS 
tätig.

 »Pilates und Core-Training
Kursnummer:	231W142105
Fr	21.4.23,	16:20-17:20,	8*,	35.00	EUR,
VHS	Auer	Schulstraße;	Raum	A023;	W-Elb
In diesem Kurs steht der Core-Bereich im Mit-
telpunkt. Pilates als balanciertes Ganzkörper-
training, bei dem alle Übungen vom Körperzen-
trum (Powerhouse) und durch die bewusste 
Atmung gesteuert werden, wollen wir sinnvoll 
mit Core-Training kombinieren. Durch intensives 
Training der Tiefenmuskulatur im Core-Bereich 
(zwischen Zwerchfell und Beckenboden) wird so-
wohl die Bauchmuskulatur trainiert als auch der 
Rücken gekräftigt und von Spannungen befreit.
Gut geeignet für alle, die bewusst durch die 
Entwicklung der Tiefenmuskulatur ihren Kör-
per straffen, die Haltung verbessern und den 
Rücken entlasten wollen.
Matthias Scheffel ist zertifizierter Core-Trainer, 
Pilates- und Entspannungs-Lehrer.

 »Meditatives Bogenschießen
Kursnummer:	231W140599
Sa	29.4.23,	11:00-17:00,	1*,	36.00	EUR,	
VHS	Auer	Schulstraße;	Raum	A-117;	W-Elb
Meditatives Bogenschießen - fokussiert zum 
Ziel! Den (Berufs-)Alltag besser loslassen, 
Stress reduzieren und Ziele optimal verfolgen 
– all dies kann durch die Methode des Medita-
tiven Bogenschießens verbessert und erreicht 
werden. Hierbei stehen Ruhe, Gelassenheit, 
Konzentration, richtiges Atmen, Achtsamkeit 
und Intuition sowie Körperharmonie im Vor-
dergrund. Man wird sich seiner geistigen und 
körperlichen Stärken, aber auch seiner Lebens-
themen bewusst und lernt, spürbar besser mit 
ihnen umzugehen. Selbstbewusstsein, Selbst-
wertgefühl, Selbstvertrauen, Mut, Stolz und 
die Fähigkeit, belastende Themen loszulassen, 
werden gestärkt.
Bitte bequeme Kleidung und rutschfeste So-
cken oder saubere Hallenschuhe mitbringen. 
Ein eigener Bogen sowie eigene Pfeile dürfen 
aus Sicherheitsgründen im Kurs nicht benutzt 
werden. Das komplette Übungsgerät wird ge-
stellt (Materialkosten: 25 € pro Person).
Der Kurs findet wetterunabhängig in geeigne-
ten Räumlichkeiten der VHS statt.

 »Yoga – Indiens Geschenk an die Welt und 
wie der Westen damit umgeht
Kursnummer:	231W140090
Di	18.4.23,	19:00-20:00,	1*,	6.00	EUR,	 
VHS	Auer	Schulstraße,	Raum	B220;	W-Elb
Yoga erfuhr Ende des 20. Jahrhunderts einen 
ungeheuren Boom, der bis heute ungebrochen 
ist und weiter wächst.
Aber: Yoga kann auf eine jahrtausendalte Tra-
dition in Theorie und Praxis zurückblicken. Der 
Vortrag gibt zunächst einen historischen Über-
blick über die wichtigsten Strömungen und tra-
ditionellen Wege, bevor er sich Yoga in der mo-
dernen Welt ab dem 20. Jahrhundert widmet. 
Die heutigen Richtungen und sogenannten 
Yogastile werden näher beschrieben und aus 
verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet. Dabei 
sind Fragestellungen nach Ideologien im Yoga 
als Gefahrenpotenzial zur Manipulation von 
Menschen, Yoga als eine Form der Weltflucht 
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und die Unterstützung des Menschen zur 
Selbstfindung durch die Befreiung mithilfe von 
Yoga aus einer technokratisierten Welt zentral. 
Nach dem Vortrag gibt es ausreichend Raum 
für Diskussionen.  
Matthias Scheffel ist u.a. Yoga-Lehrer und 
Musiker.

 »Wunderwerk Mensch – wie genial ist unser 
Körper wirklich?
Kursnummer:	231W140521
Fr	10.3.23,	10:00-13:00,	1*,	20.00	EUR,
VHS	Auer	Schulstraße;	Raum	A-123	W-Elb
Beschwerden sind oft vielfältig, langwierig und 
nicht selten folgt daraus mangelnde Bewegung  
bzw. die fehlende Freude daran.  Aber liegt die 
Ursache für den Schmerz tatsächlich an der 
schmerzenden Stelle des Körpers  oder viel-
leicht doch ganz woanders? In diesem Work-
shop erhalten die Teilnehmer*innen einen 
kleinen Gesamtüberblick über den Körper und 
mögliche Zusammenhänge wie z.B. den Schul-
terschmerz, der seinen Ursprung in den Füßen 
haben kann.
Dieser Workshop gibt einen Gesamtüberblick 
über den Körper und versucht, durch die Kom-
bination aus Theorie und Praxis (mit u.a. spira-
ligen Übungen und dem Faszien-Training) et-
was „Licht ins Dunkle“ zu bringen. So können 
die Teilnehmer*innen die Zusammenhänge 
logisch nachvollziehen und haben die Mög-
lichkeit, dies selbst auszuprobieren. 
Thomas Bergfeld ist gelernter Übungsleiter für 
Reha-Sport, Lauf- und Schwimmtrainer sowie 
Orthopädietechnikermeister.
Teilnehmer*inneninformation:
Bitte tragen Sie bequeme Keidung. Bei Inter-
esse können einige Übungen auch barfuß mit-
gemacht werden.

 »Waldbaden - Achtsamkeit in der Natur
Kursnummer:	231W142298
So	7.5.23,	11:00-17:00,	1*,	20.00	EUR,	
Auswärts
Shinrin Yoku ist japanisch und bedeutet soviel 
wie das „Baden in der Waldluft“ oder kurz 
„Waldbaden“. Die Teilnehmer*innen werden 
nur sehr langsam (im Osterholz) unterwegs 
sein, auch stehen bleiben und dabei achtsam 
und absichtslos in die wunderbare Atmosphäre 
des Waldes eintauchen. Die Entschleunigung 
und das Schlendern mit offenen Sinnen steht 
im Mittelpunkt:  Eine Erholung für Körper, 
Geist und Seele. Der Aufenthalt im Wald senkt 
nachweisbar Stresshormone, sorgt für inneres 
Gleichgewicht, stärkt das Immunsystem und 
wirkt entspannend und regenerierend. Kleine 
Atem-, Wahrnehmungs- und Achtsamkeits-
übungen vervollständigen diesen etwas an-
deren Waldspaziergang. Nach der Auszeit im 
Wald kommen die Teilnehmer*innen gestärkt 
in ihren Alltag zurück. 
Bitte denken Sie an festes Schuhwerk und dem 
Wetter angepasste, eher warme Kleidung.  
Auch ein Getränk und ggfs. eine Sitzunterla-
ge sind nützlich. Da wir nur sehr langsam un-
terwegs sind, sind auch Menschen mit gerin-
ger Kondition herzlich willkommen. Der Weg 
ist das Ziel! Das Waldbad findet, außer bei 

Sturm, Gewitter und Starkregen, bei jedem 
Wetter statt! 
Nicole Drick ist Gesundheitspraktikerin (BfG) 
und „Kursleiterin für Waldbaden- Achtsam-
keit in der Natur“.
Auch Menschen mit geringer Kondition sind 
herzlich willkommen. Nicht die Fitness, son-
dern die Entspannung steht im Vordergrund.
Treffpunkt:
Wuppertal- Vohwinkel, auf dem kleinen Park-
platz an der Kreuzung "Zur Waldkampfbahn / 
Bellenbusch"

 »Einsamkeit: Blicke auf ein ungutes Gefühl 
und seine Veränderung
Kursnummer:	231W140028
Do	20.4.23,	18:30-21:30,	1*,	20.00	EUR,	
VHS	Auer	Schulstraße;	Raum	B222	W-Elb
Bei diesem Thema wird anfangs meist säuber-
lich unterschieden zwischen „Allein sein“ und 
„Einsam sein“: Ja, auch in einer Gruppe, in der 
Familie oder Partnerschaft kann der Mensch 
sich einsam fühlen. Aber: Wie fühlt sich Ein-
samkeit an? Betroffene nennen eine ganze Pa-
lette von anderen Gefühlen: Hilflosigkeit, Lust-
losigkeit, Langeweile, fehlender Lebensinhalt, 
nicht zu wissen, wie man den Tag alleine ver-
bringen soll, Angstgefühle.
Dennoch geht es oft ohne Umwege auf den 
Lösungsweg: Kontakt und Austausch mit Men-
schen. Eine Lösung, die – wie mir scheint – 
nicht das bietet, was die Betroffenen erhoffen, 
die nur kurzfristig „satt macht“ und auch nicht 
„mal eben“ umzusetzen ist.
Der Schwerpunkt der Veranstaltung liegt auf 
Einsamkeit im Sinne der Resonanz:  Was ver-
leiht Einzelnen in ihrem Alltag sinnvollen Inhalt, 
was erfüllt sie, begeistert sogar, so dass ein Ge-
fühl der Einsamkeit nicht so leicht Einzug er-
hält? Zusätzlich (!) braucht es den Kontakt und 
den Austausch mit anderen Menschen – gänz-
lich ohne ihn geht es kaum – und in der Tat fällt 
dieser manchen leichter als den anderen. Aus 
Kontakten können Freundschaften und dann 
auch intime Beziehungen entstehen.
Resonanz und Kontakt finden – das beginnt 
bei den eigenen Möglichkeiten und Zielen. 
Mit diesem Prozess möchte sich die Kursleite-
rin mit den Interessierten auseinandersetzen 
und Lösungswege entdecken.
Cornelia Schwarz ist geprüfte Psychologische 
Beraterin, Dipl.-Tanzpädagogin und seit 10 Jah-
ren in der Erwachsenenbildung  tätig.

 »Ganzheitliche Massage
Kursnummer:	231W140507
Sa	4.2.23,	10:00-17:00,	2*,	65.00	EUR,	 
VHS	Auer	Schulstraße;	Raum	A023	W-Elb
In einer Atmosphäre gegenseitigen Respekts 
und wohlwollender Aufmerksamkeit werden 
die vielfältigen Massagegriffe einer ganzheit-
lichen Massage an Rücken, Nacken, Armen, 
Füßen und, wenn gewünscht, auch an Beinen  
und Bauch erlernt. Neben den Grifftechniken 
geht es um das Erleben und Entdecken der ei-
genen Massage- und Berührungsfähigkeiten 
und um den Kontakt, der während einer Be-
handlung zwischen den Massagepartner*in-
nen entsteht. Durch das wechselseitige Mas-

sieren und Massiert werden ergibt sich ein 
ausgewogenes Verhältnis von Geben und Er-
halten, von Bewegung und Ruhe.
Für diesen Workshop sind keine Vorkenntnisse 
erforderlich. Da die praktischen Übungen mit-
einander im Mittelpunkt stehen, sollten sich 
jeweils 2 Personen anmelden.
Bitte pro Paar mitbringen:
2 Decken, 2 Laken, 4 Handtücher und Mas-
sageöl.
Stefan Braselmann ist als Heilpraktiker mit den 
Schwerpunkten Körper- und Gestalttherapie in 
eigener Praxis tätig.
Im Kurs ist eine Stunde Pause enthalten.

 »„Faszilates” (Faszien und Pilates) 
Kursnummer:	231W142108
Mo	16.1.23,	10:15-11:15,	7*,	31.00	EUR,		
VHS	Auer	Schulstraße;	Raum	A-123;	W-Elb
Faszien (bindegewebsartige Strukturen) durch-
ziehen unseren ganzen Körper; sie umhüllen 
Muskeln und Organe, verbinden die Knochen 
und machen Bewegung erst möglich. Sie ha-
ben aber noch viel mehr Funktionen, die erst 
nach und nach erforscht werden.  Fest steht 
allerdings: Im Lauf der Jahre und durch falsche 
Bewegungsmuster verkümmern und verhärten 
sie und sind daher häufig Ursache von Bewe-
gungseinschränkungen und Schmerzen.
In diesem Kurs wollen wir unsere Faszien mit 
speziellen Übungen geschmeidiger machen 
und uns gleichzeitig mit den sanften Ganzkör-
perübungen nach Joseph Pilates von innen 
heraus kräftigen und so eine gute Beweglich-
keit erhalten.
Schwungvolle, aber auch ruhigere Deh-
nungs-und Kräftigungs-Übungen und Anleitun-
gen zur Entspannung bieten einen abwechs-
lungsreichen Mix, wobei gleichzeitig auf die 
Bedürfnisse und Möglichkeiten der einzelnen 
Teilnehmer*innen eingegangen wird.
Alle Kursleiter*innen sind bestens qualifiziert 
und seit vielen Jahren an der Bergischen VHS 
tätig.

 »Psychische Störungen bei jungen 
Patient*innen
Kursnummer:	231W140091
Mi	15.2.23,	18:00-19:30,		1*,	
VHS	Auer	Schulstraße;	Raum	A011	Forum	
W-Elb
Das junge Erwachsenenalter hat maßgebliche 
Bedeutung für den weiteren Lebensweg. Viele 
Entwicklungsaufgaben fallen gleichzeitig in die-
sen Lebensabschnitt (Identitätsfindung, Selb-
ständigkeit entwickeln, Beruf/Studium, Lösung 
von Herkunftsfamilie, Hinwendung zu Partner/
in, ...). Andererseits treten viele psychische 
Erkrankungen in diesem Lebensalter erstmals 
auf und erschweren die Lösung der Entwick-
lungsaufgaben mehr oder weniger gravierend.
Der Vortrag beleuchtet die zahlreichen Facet-
ten von vorübergehenden psychischen Krisen 
bis hin zu manifesten Psychosen.
Referentin: Frau Dr. Niederhofer Leitende Ärz-
tin, Evangelische Stiftung Tannenhof



48

Gesundheit

Computer | Internet | Mul� media | Rhetorik | Betriebswirtscha�  | 
Buchführung | Existenzgründung ...

Familienbildung
Eltern und Kind | Ernährung | Spiel und Bewegung  | Frauen | 
Mode und Krea� ves | Qualifi zierungen | Stad� eilprojekte 

©
 m

ax
-k

eg
fi r

e 
| 

st
oc

k.
ad

ob
e.

co
m

bergische-vhs.de

 »Sexualisierte Gewalt hat viele Gesichter
Kursnummer:	231W140095
Mi	14.6.23,	18:00-19:30,	1*,	
Auer	Schulstraße;	Raum	A011	Forum	W-Elb
Jede siebte Frau in Deutschland erlebt im Lau-
fe ihres Lebens strafrechtlich relevante sexua-
lisierte Gewalt. Die Dunkelziffer in diesem Be-
reich ist hoch. Nicht zuletzt, weil nur ein sehr 
geringer Teil der Betroffenen die Übergriffe zur 
Anzeige bringt. Im Hinblick auf sexualisierte 
Gewalt ist das öffentliche Bewusstsein immer 
noch mit vielen Mythen und Fehleinschätzun-
gen behaftet. Und das ist fatal. Denn die Fol-
gen für Menschen, die sexualisierte Gewalt 
erleben, können gravierend sein. In diesem 
Vortrag wird auf die verschiedenen Facetten 
sexualisierter Gewalt, ihre Folgen und die Un-
terstützungsmöglichkeiten für betroffene Frau-
en eingegangen.
Referentin: Frau Brüggemann, Frauenberatung 
+ Selbsthilfe e.V

 »Blühende Wildsträucher – schön,  
kulinarisch verwertbar oder giftig?
Kursnummer:	231W144701
Sa	10.6.23,	15:00-18:00,	1*,	10.00	EUR,	
Auswärts
Von Mitte Mai bis Mitte Juni blühen unsere 
meisten Wildsträucher an Waldrändern, als 
Heckengehölze und auch in Ortschaften, hier 
oft angepflanzt. Die Blüten, deren Nektar Bie-
nen und anderen bestäubenden Insekten als 
Nahrung dient, können auch von uns kulina-
risch genutzt werden. Bekannt sind sicher Si-
rup und Gelee aus Holunderblüten, aber auch 
Blüten anderer Wildsträucher können zu ge-
nüsslichen Delikatessen verarbeitet werden – 
vorausgesetzt, Sie erkennen sie genau und ver-
wechseln sie nicht mit Blüten giftiger Sträucher. 
Dies ist Thema unserer Exkursion. So werden 
wir exemplarisch das Bestimmen mithilfe ei-
nes Bestimmungsbuchs üben. Auch wird es an 
Vorschlägen für leckere Rezepte nicht fehlen.
Bitte bringen Sie mit: festes Schuhwerk, wit-
terungsgerechte Bekleidung, Regenschutz, 
Taschenmesser, Körbchen bzw. Stoffbeutel. 
Wenn vorhanden: Lupe, Bestimmungsbuch, 
Fotoapparat.
Dr. Regina Thebud-Lassak ist Diplom-Biologin. 
Treffpunkt: Wuppertal-Elberfeld, Parkplatz am 
Botanischen  Garten, Otto-Schell-Weg

 »Feldenkrais-Bildungsurlaub
Kursnummer:	231W140503
Mo	3.7.23,	9:00-15:45,	5*,	215.00	EUR,
Auer	Schulstraße,	Raum	A023	W-Elb
Dieses Seminar richtet sich an Menschen, die 
therapeutisch mit Körper und Geist arbeiten, 
sowie an Lehrer*innen und an Interessierte, 
die ihr Blickfeld erweitern und sich verändern 
möchten. Ziel ist die nachhaltige Verbesse-
rung und Beseitigung von  Rückenschmerzen, 
Verspannungen und "menschlichen Verlet-
zungen".
Menschen in lehrenden (und heilenden) Be-
rufen erhalten hier Gedankenanstöße zu einer 
effektiveren Didaktik und direkt anwendbare 
Hinweise zur Umsetzung.  

Eva Geueke unterrichtet seit 25 Jahren die Fel-
denkrais-Methode und bringt in den Unterricht 
ihre reiche Erfahrung mit Menschen ein. Sie 
webt verwandte und ergänzende Methoden 
zu einem Ganzen und rundet dadurch den 
Unterricht ab. Das Feldenkrais-Material wird 
dadurch vertieft und bereichert.

Bewegungsräume, Auer Schulstraße © Bergische VHS

Kursleiter*innen  
stellen sich vor

Stella Maltsos, Dozentin für Yoga in Solingen und 
Wuppertal.
„Die BVHS ist für mich ein Ort des Zusammen-
kommens, mit großartigen Räumlichkeiten und 
hohem Einsatz der Mitarbeitenden der Volks-
hochschule. Für mich als Dozentin und umso für 
mehr Teilnehmer und Teilnehmerinnen.“

Matthias Scheffel, Dozent für Yoga, Pilates und 
Entspannungstraining in Wuppertal
„Die Verbindung von Atem und Bewegung, von 
Körper und Seele bedeutet für mich gleichzeitig 
"Körperarbeit" mit positiver Energie und das ist 
die Basis meiner Kurse. Hierbei spielt das Level 
keine Rolle: es ist die gleiche Herausforderung 
für Anfänger oder Fortgeschrittene.“
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Familienbildung
Solingen

Fachbereichsleiter*in: 
Michael Backendorf
Tel.: 0212 290-7241
Fax: 0212 290-7242
E-Mail: michael.backendorf
 @bergische-vhs.de

Programmorganisator*in: 
Tatjana Klatt
Tel.: 0212 290-7235
Fax: 0212 290-7242
E-Mail: tatjana.klatt@bergische-vhs.de

Beratungszeiten und Beratungsorte: 
Mo-Fr. 8:00 bis 16:00 Uhr
VHS Birkenweiher 66, Solingen
Raum 209 und 216

Die Angebote unterstützen die TN im Bereich 
Mode/Nähen dabei, wie sie auch ohne Vor-
kenntnisse und Zeitdruck ihre modischen Vor-
stellungen individuell umsetzen können. Die El-
tern-Kind-Angebote und der Bereich junge VHS 
sind wichtig für die Förderung und Entwicklung 
von Kindern und Jugendlichen sowie auch als 
Ort des Austausches von Müttern und Vätern.
Fachbereichsleiter Michael Backendorf

Wir werden im kommenden Semester das An-
gebot sukzessive weiter ausbauen, u.a. mit den 
3 neuen waldpädagogischen Angeboten für die 
ganze Familie, mit einer EV in Kooperation mit der 
VZ Solingen zum Thema Nachhaltigkeit und Res-
sourcen und einem neuen, wöchentlichen Yoga-  
Kurs für Teens. 

Beliebte Kurse
 »Nähen für Anfänger- und Fortgeschrittene

 »Create your secrets - der Dessouskurs

 »Baby-Krabbelgruppen

 »Spielgruppen für Kinder ab 1 Jahr

 »Backkurse für Kindre zu Ostern und 
Weihnachten

Kurshighlights
 »Farb-, Typ- und Stilberatung
Kursnummer:	231S328502 
Sa	3.6.23,	10:00-14:30,	1*,	Eva	Linder,	
VHS Birkenweiher SG-Mi
In diesem Kurs lernen Sie Ihre Farben und Ih-
ren Stil kennen, um selbstbewusster zu wer-
den, Ihre typgerechte Kleidung zu erkennen 
und sie nachhaltig auszuwählen. Außerdem 
zeigt Ihnen unsere Dozentin, wie Sie die Klei-
dung und Farben zu tollen Outfits kombinieren 
können und durch die Auswahl von Schnitten, 
Stoffen und Mustern Ihren Figurtyp perfekt zur 
Geltung bringen.
Sie erhalten viele Tipps und Entscheidungshil-
fen, wie Sie beim Einkauf Ihre Kleidung schnel-
ler erkennen und Fehlkäufe vermeiden können.

 »Make-up-Kurs für Büro und Alltag
Kursnummer:	231S328503 
Sa	22.4.23,	14:00-17:00,	1*,	
Katharina	Rothenbach,	
VHS Birkenweiher SG-Mi
Es ist nicht immer leicht, ein gutes Make-up 
selbst aufzutragen. Noch weniger, wenn man 
nur 10 Minuten dafür aufwenden kann. 
In diesem Schminkkurs erfahren Sie Schritt 
für Schritt, von der Gesichtspflege bis zum 
Make-up, wie Sie dies in Zukunft schnell und 
gut auftragen können. Außerdem gilt: "Authen-
tisch ist, wer authentisch wirkt!" Je besser Ihr 
Make-up zu Ihrem Typ passt, desto positiver 
und harmonischer wirkt Ihr gesamtes Persön-
lichkeitsbild – im Privatleben ebenso wie im 
Berufsleben. 
Die Materialumlage beträgt 5,00 EUR und wird 
direkt mit der Kursleiterin abgerechnet.

 »Spitzenklöppeln für Anfänger*innen und 
Fortgeschrittene
Kursnummer:	231S328505
Mo	16.1.-20.3.23,	19:00-21:15,	9*,	
Regina	Gamerschlag,	
VHS Birkenweiher SG-Mi
Klöppeln ist ein textiles Kunsthandwerk, mit 
dem traditionelle und zeitgemäße Spitzen ge-
arbeitet werden können. Mit weißen und far-
bigen Garnen unterschiedlichster Stärke wer-
den vorwiegend moderne Spitzen geklöppelt. 
Dazu gehören Accessoires für Kleidung oder 
Tisch- und Raumschmuck. Anfänger*innen 
werden zunächst die Grundtechniken vermit-
telt, fortgeschrittene Klöppler*innen werden 
individuell gefördert.
Klöppelkissen und Klöppel können ausgelie-
hen werden.

 »Grundkurs Filzen
Kursnummer:	231S328511 
Sa	4.3.23,	10:00-16:45,	1*,	Melanie	Burbulla,	
VHS Birkenweiher SG-Mi
Aus farbenfroher Wolle, Wasser und Seife ent-
steht das Naturmaterial Filz mit seinen vielfäl-
tigen Möglichkeiten. Nach einer Einführung in 
Material und Arbeitstechnik lernen Sie, Vollfilz, 
Flächenfilz und Hohlformen herzustellen. So kön-
nen Sie dann mit einfachen Mitteln schöne und 

nützliche Dinge für sich und Ihre Kinder preis-
wert herstellen.
Kinder ab 7 Jahren können teilnehmen, wenn 
sich ein Erwachsener mit anmeldet. 
Ab 12 Jahren ist die Teilnahme ohne Beglei-
tung möglich.

 »Nähmaschinenführerschein
Kursnummer:	231S328600 
Fr	27.1.23,	17:00-20:00,	1*,	 
Bärbel	Weinand,	VHS	Birkenweiher	SG-Mi
Hier beantworten wir Ihnen kurz, klar und ver-
ständlich Ihre Fragen:

 · Welche Nähmaschine brauche ich als 
Anfänger*in?

 · Wie funktioniert eine Nähmaschine (Garn 
einfädeln, aufspulen, Einstellungen usw.)?

 · Wie behebe ich kleine Funktionsstörungen?
 · Mit welchen Stoffarten arbeite ich als 

Anfänger*in am besten?
Hinweis: Bitte bringen Sie zum Kurs Folgen-
des mit: Stoffreste (ca. 30 x 30 cm), Nähgarn, 
Stecknadeln, Stoffschere, Papierschere.

 »Nähkurs am Abend
Kursnummer:	231S328606 
Di	31.1.-21.3.23,	19:30-21:45,	8*,	
Bärbel	Weinand,	VHS	Birkenweiher	SG-Mi
Erlernen Sie den Umgang mit der Nähmaschi-
ne, die Verarbeitung von schwierigen Stoffen, 
das Ändern und Erstellen von Schnitten nach 
Passform oder Modellvorstellung und ferti-
gen Sie so selbstständig Ihr Wunschmodell an. 
Alle Teilnehmer*innen arbeiten an ihren ei-
genen Projekten und erlernen die einzelnen 
Arbeitsschritte. Sowohl Anfänger*innen als 
auch Fortgeschrittene können so im gleichen 
Nähkurs mit individueller Betreuung ihr eige-
nes Nähprojekt verwirklichen.

 »Mach, was Dir passt! – Der Schnitttechnik-
Kurs
Kursnummer:	231S328644 
Sa	6.5.-13.5.23,	10:00-15:15,	2*,	
Bärbel	Weinand,	VHS	Birkenweiher	SG-Mi
Für jedes Problem mit der Passform gibt es 
richtige Lösungen. In diesem Kurs wird nach 
dem korrekten Maßnehmen der Schnitt (z.B. 
von Burda) individuell auf die Figur angepasst 
und anprobiert. Auch Modellveränderungen 
und andere kreative Ideen werden vermittelt, 
wie z.B. historische Gewandungen, Fantasy- 
Kostüme, Taschenkreationen usw.
Dieser Kurs ist auch für Anfänger*innen mit 
wenig Näherfahrung geeignet.

 »Ich war einmal … – der Upcycling-Kurs
Kursnummer:	231S328645 
Fr	17.3.-25.3.23,	18:30-15:15,	2*,	
Bärbel	Weinand,	VHS	Birkenweiher	SG-Mi
Ich war einmal …, so fängt jede kreative Idee 
an. Dieser Kurs dreht sich um das Upgraden 
abgelegter Dinge, wie z.B. alter Jeans, Pul-
lover usw. und das Umgestalten neuer Dinge, 
wie z.B. einem Basic-T-Shirt ein neues Design 
zu geben. Auch das Aufpolstern alter Stühle 
oder die textile Bildergestaltung ist hier mög-
lich. Sie lernen, Ihre kreativen Ideen technisch 
perfekt umzusetzen, können neue Ideen aus-
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tauschen und mehr Individualität und Nachhal-
tigkeit in Ihr Leben bringen. Am ersten Abend 
wird Ihr Projekt geplant und Ihre persönliche 
„Mitbringliste“ zusammengestellt. Am folgen-
den Wochenende werden die Ideen umgesetzt 
und realisiert.

 »Create your Secrets – Dessous und 
Bademode
Kursnummer:	231S328646
Fr	17.2.-4.3.23,	18:30-21:30,	3*,	
Bärbel	Weinand,	VHS	Birkenweiher	SG-Mi
Maßgeschneiderte Dessous wie BH, Höschen, 
Body oder Bustier und Bademoden in allen Va-
riationen stehen im Mittelpunkt dieses Kurses. 
Gestalten Sie Ihre individuellen Kreationen in 
perfekter Passform. Von schlicht und prak-
tisch bis traumhaft und geheimnisvoll ist al-
les möglich.
Am ersten Abend wählen Sie Ihr Wunschmo-
dell aus, ermitteln Ihre Größe und besprechen 
Modellauswahl, Materialien und Einkaufsmög-
lichkeiten.

 »Nähkurs für Teens (10-16 Jahre)
Kursnummer:	231S328654
Fr	3.2.-24.3.23,	16:00-18:15,	8*,	
Bärbel	Weinand,	VHS	Birkenweiher	SG-Mi
Ob Taschen, Kleidung, Accessoires, Zimmerde-
ko oder genähte Geschenke für Freunde und 
Familie - eurer Fantasie sind keine Grenzen ge-
setzt. Nach einer Einführung in den Umgang 
mit der Nähmaschine sucht ihr euch ein eige-
nes Nähprojekt aus. 
Für diesen Kurs können die Leistungen des Bil-
dungspakets in Anspruch genommen werden.

 »Yoga für Kinder zwischen 7-11 Jahren
Kursnummer:	231S344535 
Di	31.1.-21.3.23,	15:00-16:00,	8*,	
Monika	Pesic,	VHS	Birkenweiher	SG-Mi
Wir leben in einer sich immer schneller verän-
derten und auch zunehmend digitalen Welt, 
was uns im Alltag oft von uns selbst trennt. 
Dann sind wir gestresst, fühlen uns erschöpft, 
werden krank oder fühlen uns einfach nicht gut. 
Die Kursleiterin Monika Pesic möchte den Kin-
dern in diesem Kurs ein Werkzeug an die Hand 
geben, wodurch sie wieder mit sich selbst in 
Kontakt sind. 
Dies zu fördern und sie in ihrem natürlichen 
Bewegungsrhythmus zu belassen, damit sie 
ein sicheres Selbstbewusstsein und eine in-
nere Stärke entwickeln ist das Ziel des Kurses.

 »Osterfreude aus der Backstube
Kursnummer:	231S344812 
Sa	25.3.23,	10:00-13:00,	1*,	
Kai	Hackenbroich,	VHS	Birkenweiher	SG-Mi
Wir falten ein Osterkörbchen aus grüner Pappe 
und füllen es mit selbst gebackenen Osterle-
ckereien. Dazu stechen wir aus Mürbeteig Os-
termotive aus, die mit buntem Zuckerguss und 
Perlen, Nüssen, Mandeln, Rosinen und ande-
ren Sachen verziert werden. Ein schöner Hase 
aus Quarkteig darf natürlich auch nicht fehlen!
Neben der praktischen Arbeit gibt es zu Fragen 
wie „Warum werden Ostereier bunt bemalt?“ 

oder „Was hat es mit dem Osterlamm auf 
sich?“ die eine oder andere Ostergeschichte.
Lebensmittelumlage: 2.00-3.00 EUR pro ge-
fülltem Osterkörbchen und Person

 »Nudeln wachsen nicht in Tüten!  
Der Pasta-Kurs und mehr …
Kursnummer:	231S344815 
Sa	3.6.23,	10:00-13:00,	1*,	Alina	Braubach,	
VHS Birkenweiher SG-Mi
Verschiedene Nudeln, gefüllt oder mit Soßen, 
Pizzataschen und süßes Gebäck - das ist lecker! 
Wir machen alles von Grund auf selbst und ler-
nen dabei, aus welchen Zutaten Nudeln, Soßen 
und verschiedene Teige für Süßes und Herzhaf-
tes selbst hergestellt werden und wie das geht. 
Dabei ist Teamwork gefragt, z.B. an der Nudel-
maschine. Mit viel Kreativität und hingebungs-
voller Arbeit werden alle Sinne angesprochen. 
Ob die Ergebnisse dick oder dünn, rund oder 
eckig werden – sie schmecken auf jeden Fall 
und sind auch noch gesund!
Zum Schluss essen wir gemeinsam und räu-
men auch gemeinsam auf. Es wird einiges zum 
Mitnehmen übrig bleiben, daher bitte Dosen 
mitbringen! 
Bitte einen Elternteil bei der Anmeldung an-
geben – die Jugendlichen nehmen jedoch al-
leine am Kurs teil.
Lebensmittelumlage: 4.00-5.00 EUR pro Person

 »Fast Food mal langsam
Kursnummer:	231S344817 
Sa	29.4.23,	10:00-13:00,	1*,	Alina	Braubach,	
VHS Birkenweiher SG-Mi
Pizza, Burger, Pommes, Döner oder Curry-
wurst... Fast Food gibt es wie Sand am Meer. 
Es ist schnell gekauft und schnell gegessen. Satt 
macht es leider kaum. 
Das geht auch anders. In diesem Kurs wird Fast 
Food mal gaaaaanz langsam.  Und ganz nach 
Deinem Geschmack…

 »Kunst für Teens in den Osterferien –  
Mehr Spaß am Malen!
Kursnummer:	231S344901 
Mo-Do	3.4.-6.4.23,	10:00-13:45,	4*,	
Stefan	Seeger,	VHS	Birkenweiher	SG-Mi
Mit viel Spaß, Farbe und anregenden Materi-
alien können Kinder und Jugendliche ihre ei-
gene Kreativität und Individualität entdecken 
und ausprobieren. Nicht nur mit der Zeich-
nung und Malerei, sondern auch mit der Col-
lage oder dem Bauen von Objekten können 
erstaunliche und wunderbare Arbeiten ent-
stehen, kleine und große Kunstwerke. Durch 
Experimentieren mit Farbe und Formen, die 
eigene Kreativität wecken. Durchgeführt wird 
dieser Ferienkurs von dem bekannten Solinger 
Künstler Stefan Seeger.
Es entstehen Materialkosten in Höhe von ca. 
10.00 EUR pro Person, die direkt mit dem Kurs-
leiter abgerechnet werden.
Bitte einen Elternteil bei der Anmeldung an-
geben – die Jugendlichen nehmen jedoch  
alleine am Kurs teil.

 »Bewegte Sommerferien für kleine Yogis und 
Köch*innen
Kursnummer:	231S344905
Mo-Mi	31.7.-2.8.23,	10:00-11:30,	3*,	
Annika	Blankenship,	VHS	Birkenweiher	SG-Mi
Kleine Yogis, Küchenfeen und Sternköch*in-
nen aufgepasst! Euch erwarten bewegte  
Sommerferien. 
Morgens startet ihr mit Annika Blankenship in 
die Yogaübungen und kocht dann gemeinsam 
mit Alina Braubach ein leckeres, gesundes, 
vegetarisches Mittagessen. Habt ihr schon 
mal Yoga gemacht? Diese uralten Übungen, 
die aus Indien kommen, können euch helfen, 
auch im Schulalltag einen Ausgleich zu finden 
und Stress abzubauen. Gleichzeitig gewinnt 
ihr an Mut und Selbstvertrauen und lernt die 
Gedanken durch Atemübungen auf etwas Be-
stimmtes zu richten. Das heißt, ihr lernt, euch 
auf eine Sache zu konzentrieren. Erlebt also, 
dass Yoga entspannt, kräftigt und auch mit 
Musik richtig Spaß macht.
Danach geht’s an den Herd! Ihr schnippelt mit 
Alina Braubach, schält, kocht und backt für ein 
leckeres und gesundes Mittagessen, das du da-
nach auch mal zu Hause für deine Familie oder 
Freunde kochen kannst.
Lebensmittelumlage: 30.00 EUR pro Person/
Kurs
Bitte geben Sie die Lebensmittelumlage Ihrem 
Kind am ersten Tag mit.
Geben Sie bitte einen Elternteil bei der Anmel-
dung mit an. Die Kinder nehmen jedoch allei-
ne am Kurs teil.

 »Comics und Mangas
Kursnummer:	231S344907 
Fr-Sa	2.6.-3.6.23,	15:30-18:30,	2*,	
Peter	Schaaff,	VHS	Birkenweiher	SG-Mi
Du liebst Comics und zeichnest gern eigene 
Geschichten? Dann bist du in diesem 2-tägi-
gen Workshop genau richtig ...
Mithilfe des Comiczeichners und Cartoonisten 
Peter Schaaff entwickelst du Ideen für eigene 
Charaktere und Welten und machst sie leben-
dig in einem kurzen Comic Strip. So lernst Du 
die verschiedenen Schritte bei der Entstehung 
eines Comics kennen. Du erhältst dabei einen 
Einblick in die Arbeit eines Comiczeichners und 
versuchst dich an der Umsetzung eines Comics 
oder Mangas nach deinen Ideen.
Die Ergebnisse/Arbeiten werden von Teilneh-
mern und Trainer gemeinsam begutachtet 
und besprochen. Gerne kannst Du eine Aus-
wahl eigener Zeichnungen und/oder Comics 
oder Mangas mitbringen, die der Trainer (auf 
Wunsch) während des Kurses mit Dir gemein-
sam durchsieht und bespricht.
Lerninhalte:
Anleitung und Umsetzung nach Skript-Vor-
lage; Entwickeln und Gestalten von eigenen 
Charakteren und Welten; Anwendung auf ein 
vorgegebenes Skript und Umsetzung als Bild-
geschichte mit 1- 2 Seiten.
Themen: Aufbau einer Geschichte, Skizzieren, 
Reinzeichnen, Tuschen, Lettern, Colorieren, 
Veröffentlichen
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Wichtige Hinweise: Es entstehen Materialkos-
ten in Höhe von ca. 10.00 EUR pro Person, die 
direkt mit dem Kursleiter abgerechnet werden.
Bitte einen Elternteil bei der Anmeldung an-
geben – die Jugendlichen nehmen jedoch al-
leine am Kurs teil.
Die Kursgebühr beinhaltet bereits die Schüler-
ermäßigung.

 »Kräuterwanderung für Familien –  
Kinder zwischen 7 und 14 Jahren
Kursnummer:	231S344908
So	23.4.23,	10:00-13:00,	1*,	Frank	Langer,	
Auswärts
Die Natur ist gut zu uns. Besonders im Frühjahr 
ist "der Tisch stets reich gedeckt". Davon über-
zeugen wir uns auf einem Waldspaziergang in 
den Wäldern um Schloss Burg. 
Vor Ort erläutert Ihnen und Euch Frank Langer 
einheimische Kräuter u.a. hinsichtlich Inhalts-
stoffen, Speisewert und Heilwirkung. Auch 
die Abgrenzung zu giftigen Kräutern wird the-
matisiert. 
Nach dem Kurs wird man sicherlich das ein 
oder andere Kraut vor der Haustüre oder im 
Garten wiedererkennen und mit ganz anderen 
Augen betrachten.
Treffpunkt: 10:00 Uhr vor dem Eingangstor 
von Schloss Burg am Parkplatz

 »Plastik im Kopf – Unser täglicher Konsum
Kursnummer:	231S344909
Fr	12.5.23,	15:30-17:00,	1*,	Julia	Ogiermann,	
VHS Birkenweiher SG-Mi
Kunststoffe (ugs. auch Plastik genannt) sind 
in unserem Alltag allgegenwärtig. Sie sind Be-
standteil von Verpackungsmaterialien, stecken 
in unserer Kleidung, unserer Unterhaltungs-
elektronik, unserem Essen usw. 
Ein Leben ohne Plastik ist kaum vorstellbar. 
Mit dem Bildungsangebot wollen wir uns an-
schauen, wie diese zusammenhängende Kette 
über Rohstoffgewinnung, Produktherstellung, 
Verpackungen, Verkauf, Benutzung und Entsor-
gung funktioniert. Dann werden wir herausfin-
den, warum Plastik eine so große Rolle in die-
sem Kreislauf spielt und welche Position wir 
selbst in dem Wirtschaftschaos einnehmen. 
Neben interessanten Fakten und interaktiven 
Methoden regt das Bildungsangebot dazu an, 
über das eigene Verhalten nachzudenken und 
zu erkennen, dass unsere Alltagsroutinen nicht 
ganz so unbedeutend sind, wie wir vielleicht 
immer dachten.

Kooperationen, Stadtteil-
projekte,  Qualifizierungen 
und Fortbildungen

Fachbereichsleiter*in: 
Katja Victor
Tel.: 0212 290-7236
Fax: 0212 290-7242
E-Mail: katja.victor @bergische-vhs.de

Programmorganisator*in: 
Tatjana Klatt
Tel.: 0212 290-7235
Fax: 0212 290-7242
E-Mail: tatjana.klatt@bergische-vhs.de

Beratungszeiten und Beratungsorte: 
9:00 bis 16:00 Uhr, Solingen 
Birkenweiher 66, 42651 Solingen

In meinem Fachbereich können Teilnehmer*in-
nen von niederschwelligen Angeboten profitie-
ren, die sie in ihrer aktuellen Lebenslage, in der 
sie sich befinden durch Informationen und/ oder 
Austausch unterstützen. Durch die enge Vernet-
zung innerhalb des Stadtgebietes mit anderen In-
stitutionen können wir mit unseren Angeboten 
verschiedenste Zielgruppen erreichen.
Das umfassende Qualifizierungsangebot für 
Tagespflegepersonen und Pflegeeltern ermög-
licht den Teilnehmer*innen eine fundierte 
Grundlage für ihre berufliche oder private Neu-
ausrichtung zu erhalten und sich nach der Qua-
lifizierung mit den Fortbildungskursen immer 
auf dem aktuellen Stand zu halten. Als Koopera-
tionspartner werden wir von den unterschiedli-
chen Institutionen und Abteilungen der Stadt So-
lingen innerhalb der Zusammenarbeit geschätzt.
Fachbereichsleiterin Katja Victor

Der Fachbereich ist sehr vielfältig aufgestellt- das 
Kursangebot umfasst Gesprächskreise für Frauen 
ab der Lebensmitte, niederschwellige Deutsch-
kurse, interkulturelle Spielgruppen, Fortbildun-
gen und Qualifizierungen zu pädagogischen The-
men für Tagespflegepersonen, Eltern und Pfle-
geeltern sowie Elternabende in Kindertagespfle-
geeinrichtungen. 

Beliebte Kurse
 »Qualifizierungen für Kindertagespflege-
personen (in Kooperation mit der Stadt 
Solingen)

 »Fortbildungen für Kindertagespflege-
personen (in Kooperation mit der Stadt 
Solingen)

 »Grundqualifizierungen und 
Supervisionsgruppen für Pflegeeltern (in 
Kooperation mit der Stadt Solingen) 

 »Kooperationsangebote mit verschiedenen 
Institutionen in den Quartieren (Kitas; BVs)

 »Gesprächskreise für Frauen ab der 
Lebensmitte

 »Mama weiß Bescheid in Kooperation mit 
der Stadt Solingen

Kurshighlights
 »Entspannung mit Kindern- Fortbildung für 
Tagespflegepersonen
Kursnummer:	231S382002
Do	16.3.-21.3.23,	19:00-21:15,	2*,	
Evelyn	Huke,	Solingen
In der heutigen schnelllebigen Zeit wird unse-
ren Kindern schon im jüngsten Alter viel abver-
langt. Umso wichtiger ist es, ihnen bewusste 
Entspannungsmöglichkeiten zu bieten. Mit Hil-
fe von diesen Entspannungsübungen (u.a. Yoga 
für Kinder) erlernen schon die Kleinsten ihre 
Konzentration auch bei äußeren Reizeinflüssen 
nicht zu verlieren und Gefühle und Gedanken 
klar zu erkennen. Durch eine Balance zwischen 
An- und Entspannung werden Gesundheit und 
Wohlbefinden gestärkt, was wichtig für eine 
gesunde Entwicklung unserer Kinder ist!

 »Kinder mit FASD verstehen, erziehen und 
fördern – Eine Fortbildung für Pflege- und 
Adoptiveltern
Kursnummer:	231S383014
Diese Tagesveranstaltung zum Thema FASD 
macht Sie als Pflegeeltern bekannt mit der 
neurologische Störung FASD und lädt Sie ein, 
zu entdecken, wie es gelingen kann, mit FASD 
in der Familie zu leben. Sie haben die Chance, 
die Signale des Kindes verstehen zu lernen und 
sich auf einen neuen Weg zu begeben, der den 
Stress für Eltern und Kinder deutlich reduziert.
Das erwartet Sie:
Was ist FASD? Medizinische Grundlagen nach 
neuestem wissenschaftlichen Stand
Das Handycap FAS / FASD im Alltag verstehen
Erziehen und Fördern: FASD-gerechte Pädago-
gik und die wichtigsten Hilfen

 · Einzelfallbesprechungen/Beispiele aus der 
Praxis

 · praktische Übungen
 · Erwachsen mit FASD: FASD ein Leben lang

Anmelden können sich nur Pflege- und Adop-
tiveltern, die im Auftrag des Solinger Pflege-
kinderdienstes ein Kind betreuen.
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 »Frauen älter als 60
Gesprächskreis
Kursnummer:	231S303100
Mo	16.1.-27.3.23,	14:00-16:15,	10*,	
Doris	Mittag,	Solingen
In diesem Gesprächskreis treffen sich Teilneh-
merinnen, die zwar die Lebensmitte schon 
überschritten haben, die aber dennoch mitten 
im Leben stehen. In vertrauter Runde tauschen 
wir Meinungen und Gedanken aus. Wir befas-
sen uns mit aktuellen Zeitfragen - gelegentlich 
auch Streitfragen -, die wir vor dem Hinter-
grund unserer Lebens- und Berufserfahrun-
gen diskutieren. Auch gelegentliche Besuche 
in kulturellen oder anderen öffentlichen Ein-
richtungen stehen auf dem Plan und dienen 
mit dazu, auch in der dritten Lebensphase in 
vollem Umfang am Zeitgeschehen teilzuhaben.

 »Mama lernt Deutsch
in Kooperation mit BV Zietenstraße
Kursnummer:	231S380500
Di	17.1.-28.3.23,	09:30-11:00,	11*,	
Moninger-Schreiner,	Solingen
Ein Kursangebot für Frauen und Mütter mit 
geringen Deutschkenntnissen.

 · Sie erhalten erste Kenntnisse in der 
deutschen Sprache       

 · Sie lernen einfache deutsche Sätze
 · Sie erweitern Ihren Wortschatz

Dies geschieht mit lebensnahen und alltägli-
chen Themen, die für Ihren Alltag wichtig sind.
Das Tempo und die Themen werden den Wün-
schen der Frauen angepasst.

 »Online Elternabend: Sicher Bindung – 
unseren Kindern Wurzeln geben
Kursnummer:	231S380508
Do	12.1.23,	19:00-21:15,	1*,	Andrea	Völkel,	
VHS	Online
Kinder brauchen für Ihre gesunde Entwicklung 
Anregungen und vertrauensvolle Beziehungen, 
in denen Sie sich geborgen fühlen. Die Grund-
lage dafür ist, dass sie eine sichere Bindung zu 
ihren nächsten Bezugspersonen aufbauen.Bei 
diesem Elternabend beschäftigen wir uns mit 
der Frage, wie eine solche Bindung entsteht 
und was Eltern dazu beitragen können.

 »Mit den Augen der Anderen- Pflegeeltern 
im Kontakt mit der Herkunftsfamilie
Kursnummer:	231S383012
Mi	22.3.23,	19:00-21:15,	1*,	
Angelika	Zipse-Walter,	Solingen
Kontakte zwischen den leiblichen Eltern eines 
Pflegekindes und seinen Pflegeeltern gestalten 
sich nicht immer einfach, sind häufig geprägt 
von Vorinformationen und persönlichen Festle-
gungen. Bei dieser Fortbildung wollen wir ver-
suchen, den eigenen Blick zu weiten, um das 
System der Herkunftsfamilie der Pflegekinder 
in das persönliche pädagogische Handeln als 
Pflegeeltern mit einbeziehen zu können. 

 »Eingewöhnung für in Pandemiezeiten 
geborene Kinder – Fortbildung für KTPP
Kursnummer:	232S382004
Die Eingewöhnung ist eine wichtige Phase in 
der Kindertagespflege. Die Pandemie hat dazu 
beigetragen, dass die Kinder z. T. weniger sozi-
ale Kontakte erleben durften und die Eltern sich 
vielleicht noch mehr Sorgen um die Gesundheit 
ihrer Kinder machen.  Dies gilt es, in einem ge-
lungenen Eingewöhnungskonzept aufzugrei-
fen. Sie als KTPP gut vorzubereiten und den 
Grundstein für glückliche Kinder in der Kinder-
tagespflege zu legen, ist Ziel dieser Fortbildung.

 »Grundqualifizierung von Pflegeeltern
Kursnummer:	231S383001
Di	24.1.-13.6.23,	19:00-21:15,	18*,	
Angelika	Zipse-Walter,	Solingen
Dieser  Kurs vermittelt das Grundwissen, wel-
ches  für die Betreuung von Pflegekindern in 
Dauerpflegeform notwendig ist.Es werden so 
wichtige Themen wie:

 · unsere Rolle als Pflegefamilie 
 · Aufbau der Bindung zum Kind
 · Spannungsfeld Herkunftsfamilie und 

Pflegefamilie 
 · schwieriges Verhalten von Kindern 

erkennen und verstehen und vieles mehr 
angesprochen
Voraussetzung zur Teilnahme ist eine Genehmi-
gung des Solinger Pflegekinderdienstes. 

Welche Kurse Sie 2023 
weiterhin erwarten

 »Entspannung mit Kindern- Fortbildung für 
Tagespflegepersonen
Kursnummer:	231S382002
Do	16.3.-21.3.23,	19:00-21:15,	2*,	
Evelyn	Huke,	Solingen
In der heutigen schnelllebigen Zeit wird unse-
ren Kindern schon im jüngsten Alter viel abver-
langt. Umso wichtiger ist es, ihnen bewusste 
Entspannungsmöglichkeiten zu bieten. Mit Hil-
fe von diesen Entspannungsübungen (u.a. Yoga 
für Kinder) erlernen schon die Kleinsten ihre 
Konzentration auch bei äußeren Reizeinflüssen 
nicht zu verlieren und Gefühle und Gedanken 
klar zu erkennen. Durch eine Balance zwischen 
An- und Entspannung werden Gesundheit und 
Wohlbefinden gestärkt, was wichtig für eine 
gesunde Entwicklung unserer Kinder ist!

 »Kinder mit FASD verstehen, erziehen und 
fördern- eine Fortbildung für Pflege- und 
Adoptiveltern
Kursnummer:	231S383014
Diese Tagesveranstaltung zum Thema FASD 
macht Sie als Pflegeeltern bekannt mit der 
neurologische Störung FASD und lädt Sie ein, 
zu entdecken, wie es gelingen kann, mit FASD 
in der Familie zu leben. Sie haben die Chance, 
die Signale des Kindes verstehen zu lernen und 
sich auf einen neuen Weg zu begeben, der den 
Stress für Eltern und Kinder deutlich reduziert.
Das erwartet Sie:

Was ist FASD? Medizinische Grundlagen nach 
neuestem wissenschaftlichen Stand
Das Handycap FAS/FASD im Alltag verstehen
Erziehen und Fördern: FASD-gerechte Pädago-
gik und die wichtigsten Hilfen

 · Einzelfallbesprechungen/Beispiele aus der Praxis
 · praktische Übungen
 · Erwachsen mit FASD: FASD ein Leben lang

Anmelden können sich nur Pflege- und Adop-
tiveltern, die im Auftrag des Solinger Pflege-
kinderdienstes ein Kind betreuen.

 »Frauen älter als 60
Gesprächskreis
Kursnummer:	231S303100
Mo	16.1.-27.3.23,	14:00-16:15,	10*,	
Doris	Mittag,	Solingen
In diesem Gesprächskreis treffen sich Teilneh-
merinnen, die zwar die Lebensmitte schon 
überschritten haben, die aber dennoch mitten 
im Leben stehen. In vertrauter Runde tauschen 
wir Meinungen und Gedanken aus. Wir befas-
sen uns mit aktuellen Zeitfragen - gelegentlich 
auch Streitfragen -, die wir vor dem Hinter-
grund unserer Lebens- und Berufserfahrun-
gen diskutieren. Auch gelegentliche Besuche 
in kulturellen oder anderen öffentlichen Ein-
richtungen stehen auf dem Plan und dienen 
mit dazu, auch in der dritten Lebensphase in 
vollem Umfang am Zeitgeschehen teilzuhaben.

 »Mama lernt Deutsch
in Kooperation mit BV Zietenstraße
Kursnummer:	231S380500
Di	17.1.-28.3.23,	09:30-11:00,	11*,	
Moninger-Schreiner,	Solingen
Ein Kursangebot für Frauen und Mütter mit 
geringen Deutschkenntnissen.

 · Sie erhalten erste Kenntnisse in der 
deutschen Sprache       

 · Sie lernen einfache deutsche Sätze
 · Sie erweitern Ihren Wortschatz

Dies geschieht mit lebensnahen und alltägli-
chen Themen, die für Ihren Alltag wichtig sind.
Das Tempo und die Themen werden den Wün-
schen der Frauen angepasst.

 »Online Elternabend: Sicher Bindung – 
unseren Kindern Wurzeln geben
Kursnummer:	231S380508
Do	12.1.23,	19:00-21:15,	1*,	Andrea	Völkel,	
VHS	Online
Kinder brauchen für Ihre gesunde Entwicklung 
Anregungen und vertrauensvolle Beziehungen, 
in denen Sie sich geborgen fühlen. Die Grund-
lage dafür ist, dass sie eine sichere Bindung zu 
ihren nächsten Bezugspersonen aufbauen. Bei 
diesem Elternabend beschäftigen wir uns mit 
der Frage, wie eine solche Bindung entsteht 
und was Eltern dazu beitragen können.
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 »Mit den Augen der Anderen- Pflegeeltern 
im Kontakt mit der Herkunftsfamilie
Kursnummer:	231S383012
Mi	22.3.23,	19:00-21:15,	1*,	
Angelika	Zipse-Walter,	Solingen
Kontakte zwischen den leiblichen Eltern eines 
Pflegekindes und seinen Pflegeeltern gestalten 
sich nicht immer einfach, sind häufig geprägt 
von Vorinformationen und persönlichen Fest-
legungen. Bei dieser Fortbildung wollen wir 
versuchen, den eigenen Blick zu weiten, um 
das System der Herkunftsfamilie der Pflegekin-
der in das persönliche pädagogische Handeln 
als Pflegeeltern mit einbeziehen zu können. 

 »Eingewöhnung für in Pandemiezeiten 
geborene Kinder- Fortbildung für KTPP
Kursnummer:	232S382004
Die Eingewöhnung ist eine wichtige Phase in 
der Kindertagespflege. Die Pandemie hat dazu 
beigetragen, dass die Kinder z. T. weniger so-
ziale Kontakte erleben durften und die Eltern 
sich vielleicht noch mehr Sorgen um die Ge-
sundheit ihrer Kinder machen.  Dies gilt es, in 
einem gelungenen Eingewöhnungskonzept 
aufzugreifen. Sie als KTPP gut vorzubereiten 
und den Grundstein für glückliche Kinder in 
der Kindertagespflege zu legen, ist Ziel dieser 
Fortbildung.

 »Grundqualifizierung von Pflegeeltern
Kursnummer:	231S383001
Di	24.1.-13.6.23,	19:00-21:15,	18*,	
Angelika	Zipse-Walter,	Solingen
Dieser  Kurs vermittelt das Grundwissen, wel-
ches  für die Betreuung von Pflegekindern in 
Dauerpflegeform notwendig ist.Es werden so 
wichtige Themen wie:

 · unsere Rolle als Pflegefamilie 
 · Aufbau der Bindung zum Kind
 · Spannungsfeld Herkunftsfamilie und 

Pflegefamilie 
 · schwieriges Verhalten von Kindern 

erkennen und verstehen und vieles mehr 
angesprochen
Voraussetzung zur Teilnahme ist eine Genehmi-
gung des Solinger Pflegekinderdienstes. 

Wuppertal

Fachbereichsleiter*in:   
Anna Katharina Dresen
Tel.: 0202 563-2489
Fax: 0202 563-8476
E-Mail: katharina.dresen
 @bergische-vhs.de

Programmorganisator*in:  
Britta Bülow
Tel.: 0202 563-2409
Fax: 0202 563-8443
E-Mail: britta.buelow@bergische-vhs.de

Beratungszeiten und Beratungsorte:  
Nach Vereinbarung 
VHS Auer Schulstraße 20, Wuppertal
Raum A109

• Nähkurse als mehrwöchige Veranstaltungen 
und Wochenend-Workshops sowie 
besondere Textiltechniken, wie Filzen und 
Spitzenklöppeln, werden angeboten.

• Im Bereich Elternseminare ist eine neue 
Reihe „Kluge Kinder und ihre Eltern“ im 
Angebot. Darüber hinaus erwartet die 
Teilnehmenden u. a. die begehrten Kurse 
„Lernmotivation bei Kindern fördern“ 
und „Kinder mit körperlichem Handycap 
begleiten“. 

• Für Paare und Einzelpersonen, die 
ihre Liebes- und Beziehungsfähigkeit 
weiterentwickeln möchten eignet sich das 
Seminar „Gelegenheit macht Liebe“, welches 
häufig schnell ausgebucht ist.

Beliebte Kurse
 »Nähkurse 

 »Keramikkurse

 »ONLINE: Wie soll das gehen?! – 
Aufwachsen mit mehreren Sprachen (EV)

 »Liebe allein genügt nicht (EV)  
(im 1. Halbjahr 23 leider nicht geplant)

 »Gelegenheit macht Liebe (EV)

 »Qualifizierung zur Kindertagespflegeperson 
(Projekt/Auftragsmaßnahme)

Kurshighlights
Veranstaltungsreihe „Kluge Kinder 
und ihre Eltern“
Die Veranstaltungsreihe richtet sich an Eltern, 
deren Kinder schnell lernen, ungewohnt sensibel 
erscheinen, Fragen stellen, die nicht immer dem 
Alter entsprechen und/oder oftmals damit ane-
cken. Pädagog*innen sind herzlich willkommen, um 
die Eltern und Kinder fachlich gut begleiten zu kön-
nen. Die Termine können einzeln gebucht werden. 
Austausch gehört nach dem Input immer dazu.

 »„Kluge Kinder und ihre Eltern“ –  
Was heißt hier klug?
Kursnummer:	231W331222	 
Mo	13.2.23,	17:30-19:00,	1*,	7.00	EUR
Jutta	Kocke,	VHS	Auer	Schulstr.	W-Elb

 »„Kluge Kinder und ihre Eltern“ – 
Kindergartenzeit
Kursnummer:	231W331223 
Mo	27.2.23,	17:30-19:00,	1*,	7.00	EUR
Jutta	Kocke,	VHS	Auer	Schulstr.	W-Elb

 »„Kluge Kinder und ihre Eltern“ – Vom 
Umgang mit Wut und anderen Gefühlen
Kursnummer:	231W331224 
Mo	13.3.23,	17:30-19:00,	1*,	7.00	EUR
Jutta	Kocke,	VHS	Auer	Schulstr.	W-Elb

 »„Kluge Kinder und ihre Eltern“ – Intensität 
– fünf Bereiche kognitiver Fähigkeit
Kursnummer:	231W331225 
Mo	27.3.23,	17:30-19:00,	1*,	7.00	EUR
Jutta	Kocke,	VHS	Auer	Schulstr.	W-Elb

 »„Kluge Kinder und ihre Eltern“ – Fördern 
durch Fordern
Kursnummer:	231W331226 
Mo	24.4.23,	17:30-19:00,	1*,	7.00	EUR
Jutta	Kocke,	VHS	Auer	Schulstr.	W-Elb

 »„Kluge Kinder und ihre Eltern“ – Erziehung 
und Kommunikation
Kursnummer:	231W331227 
Mo	8.5.23,	17:30-19:00,	1*,	7.00	EUR
Jutta	Kocke,	VHS	Auer	Schulstr.	W-Elb

Elternseminare
„Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass 
Kinder zu haben so anstrengend sein könnte!“ 
– Fühlen Sie sich auch manchmal verunsichert, 
gestresst oder überfordert, weil Ihr Kind zuhause, 
in der Kita oder in der Schule Probleme, Wutan-
fälle, Lernfrust oder Ängste hat? 
In diesem Vortrag bekommen Sie erste wissen-
schaftlich fundierte Informationen darüber, wie 
unser Gehirn funktioniert und wie wir dieses 
Wissen für die Erziehung von Kindern nutzen 
können. Um wirklich vom Erziehungsfrust zur Le-
benslust zu gelangen, brauchen Sie Zeit, Übung 
und Anleitung. Besuchen Sie daher anschlie-
ßend gerne den 4-wöchigen Elternkurs ab dem 
22.2.23, Kursnummer 231W331272.
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 »Erziehungsfrust – Lebenslust
Kursnummer:	231W331270
Mi	25.1.23,	17:30-19:00,	1*,	7.00	EUR
Steffi	Gaens,	VHS	Auer	Schulstr.	W-Elb

 »Eltern-Kurs: Stress und Überforderung bei 
der Kindererziehung?
Kursnummer:	231W331272
22.2.-15.3.23,	17:30-19:00,	4*,	27.00	EUR
Steffi	Gaens,	VHS	Auer	Schulstr.	W-Elb
Der Kurs richtet sich an alle Eltern, die sich ver-
unsichert, gestresst oder überfordert fühlen, 
weil ihr Kind zuhause, in der Kita oder in der 
Schule Probleme und Ängste hat und natürlich 
auch an Eltern, die einfach gerne dazulernen 
und vorbereitet sein wollen.
Lernen und verstehen Sie, was Ihr Kind braucht, 
damit es motiviert, angst- und stressfrei lernen 
und leben kann. Sie bekommen wissenschaft-
lich fundierte Informationen sowie Hilfe bei der 
Einführung passender Regeln und Trainingsme-
thoden, mit denen Sie Ihr Kind fördern können. 
Geleitet wird der Kurs von Steffi Gaens. Sie ist 
Mama, Grundschullehrerin und Coach und 
möchte mit diesem Kurs Eltern Unterstützung 
bei Erziehungsfragen geben.

 »ONLINE: Kinder mit körperlichem Handicap 
begleiten und fördern
Kursnummer:	231W331219
Do	9.3.23,	18:00-20:15,	1*,	10.00	EUR
Janina	Wisniewski

 »Lernmotivation bei Kindern fördern
Kursnummer:	231W331250
Mo	8.5.23,	19:30-21:45,	1*,	10.00	EUR
Achim	Schad,	VHS	Auer	Schulstr.	W-Elb

 »Mentale Stärke aufbauen – 
eine Geburtsvorbereitung der anderen Art
Kursnummer:	231W331242
Sa	3.6.23,	10:00-15:00,	1*,	20.00	EUR
Natalie	Langosch,	VHS	Auer	Schulstr.	W-Elb

Nähen und Mode
Sie sind Hobbyschneider*in oder Nähanfän-
ger*in mit geringen Vorkenntnissen und wol-
len den Umgang mit der Overlockmaschine erler-
nen? Wir zeigen Ihnen das Einfädeln, Einstellen 
und Arbeiten mit dieser Maschine. Außerdem 
verraten wir Ihnen alle Tricks und Tipps für ein 
perfektes Nähergebnis.
Voraussetzung für die Anmeldung zu diesem 
Kurs sind Grundkenntnisse im Umgang mit ei-
ner Nähmaschine oder die vorherige Teilnahme 
an dem Angebot "Nähmaschinen- und Schnitt-
muster-Einmaleins".

 »Spitzenklöppeln
Kursnummer:	231W328450
19.1.-30.3.23,	14:45-17:00,	11*,	92.00	EUR
Christine	Aengeneyndt-Lehming,	
VHS	Auer	Schulstr.	W-Elb
Klöppeln ist eine mehr als 500 Jahre alte tex-
tile Handarbeitstechnik.
Hierbei handelt es sich um eine Flechttech-
nik, deren Grundbewegungen das Drehen und 
Kreuzen sind. Die Spitzen werden auf pols-

terähnlichen Kissen mittels Klöppeln - spin-
delförmige „Spulen” -, auf denen das Garn 
aufgespult ist, gearbeitet. Diese Spitzen bieten  
vielseitige, kreative Gestaltungsmöglichkeiten, 
zu denen Accessoires für Kleidung, Tisch- und 
Raumschmuck gehören.
Anfänger*innen werden systematisch in die 
Technik des Klöppelns eingeführt. Fortge-
schrittene werden individuell gefördert und 
bei der Gestaltung verschiedener Spitzenstile 
und Werkstücke betreut. 
Klöppelkissen und Klöppel können bei Bedarf 
gegen eine Gebühr ausgeliehen oder käuflich 
erworben werden.
(Kaufpreis ca. 41,00 € für Flachbrett / -kissen, 
Klöppel, Garn, Folie, Stecknadeln und Arbeits-
mappe).

 »Filzen-Workshop: Wärmflasche - 
Seelentröster und Wärmespender
Kursnummer:	231W328481
Fr	20.1.23,	18:00-21:45,	1*,	18.00	EUR
Britta	Steinhardt,	W-Voh
Genießen Sie das gemeinsame kreative Schaf-
fen in diesem Workshop und erstellen Sie un-
ter Anleitung, auch ganz ohne Vorkenntnisse 
in der traditionellen Nassfilztechnik, mit Wolle, 
Wasser und Seife Ihre eigene kuschelige Woll-
filz Wärmflasche.

 »Farb-, Typ- und Stilberatung
Kursnummer:	231W328601
Sa	4.2.23,	10:00-14:30,	1*,	26.00	EUR
Eva	Linder,	VHS	Auer	Schulstr.	W-Elb
In diesem Kurs lernen Sie Ihre Farben und Ih-
ren Stil kennen, um selbstbewusster zu wer-
den, Ihre typgerechte Kleidung zu erkennen 
und sie nachhaltig auszuwählen. Außerdem 
zeigt Ihnen unsere Dozentin, wie Sie die Klei-
dung und Farben zu tollen Outfits kombinieren 
können und durch die Auswahl von Schnitten, 
Stoffen und Mustern Ihren Figurtyp perfekt zur 
Geltung bringen.
Sie erhalten viele Tipps und Entscheidungshil-
fen, wie Sie beim Einkauf Ihre Kleidung schnel-
ler erkennen und Fehlkäufe vermeiden können.

 »Jersey & Co – Nähen mit der eigenen 
Overlock - Basiskurs
Kursnummer:	231W328208
10.3.-11.3.23,	19:30-21:00	&	10:00-14:30,	2*,	
26.00	EUR,	Eva	Linder,	W-Voh
Sie sind Hobbyschneider*in oder Nähanfän-
ger*in mit geringen Vorkenntnissen und wollen 
den Umgang mit der Overlockmaschine erler-
nen? Wir zeigen Ihnen das Einfädeln, Einstellen 
und Arbeiten mit dieser Maschine. Außerdem 
verraten wir Ihnen alle Tricks und Tipps für ein 
perfektes Nähergebnis.
Voraussetzung für die Anmeldung zu diesem 
Kurs sind Grundkenntnisse im Umgang mit ei-
ner Nähmaschine oder die vorherige Teilnah-
me an dem Angebot "Nähmaschinen- und 
Schnittmuster-Einmaleins".

 »Make-up für den Tag
Kursnummer:	231W328410
Sa	25.3.23,	14:00-17:00,	1*,	21.00	EUR
Katharina	Rothenbach,	 
VHS	Auer	Schulstr.	W-Elb
Ein tolles Make-up für den Tag zaubern – aber 
wie? Eine Vielzahl an Produktangeboten und 
Werbeversprechen macht es uns Frauen nicht 
leicht, sich im Produktdschungel der Kosmetik-
industrie zurechtzufinden. Anhand eines um-
fangreichen Tages-Make-ups gibt Ihnen eine 
ausgebildete Visagistin viele nützliche Tipps 
und Tricks zum Thema Make-up. Von der Wahl 
der richtigen Grundierung über Puder und Rou-
ge bis hin zum Augen-Make-up mit drei Lid-
schattenfarben werden Sie Schritt für Schritt 
angeleitet und können am Ende des Kurses Ihr 
eigenes Werk im Spiegel bewundern.
Geleitet wird der Kurs von Steffi Gaens. Sie ist 
Mama, Grundschullehrerin und Coach und 
möchte mit diesem Kurs Eltern Unterstützung 
bei Erziehungsfragen geben.

 

Nähraum, Auer Schulstraße © Britta Bülow

Welche Kurse Sie 
weiterhin erwarten

 »„Kluge Kinder und ihre Eltern“ (Reihe)
Kursnummer:	231W331222	-	231W331227
Die Veranstaltungsreihe richtet sich an Eltern, 
deren Kinder schnell lernen, ungewohnt sen-
sibel erscheinen, Fragen stellen, die nicht im-
mer dem Alter entsprechen und/oder oftmals 
damit anecken. Pädagog*innen sind herzlich 
willkommen, um die Eltern und Kinder fachlich 
gut begleiten zu können. Die Termine können 
einzeln gebucht werden. Austausch gehört 
nach dem Input immer dazu.

 »Erziehungsfrust – Lebenslust
Kursnummer:	231W331270
„Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass 
Kinder zu haben so anstrengend sein könnte!“ 
- Fühlen Sie sich auch manchmal verunsichert, 
gestresst oder überfordert, weil Ihr Kind zu-
hause, in der Kita oder in der Schule Probleme, 
Wutanfälle, Lernfrust oder Ängste hat? 
In diesem Vortrag bekommen Sie erste wissen-
schaftlich fundierte Informationen darüber, wie 
unser Gehirn funktioniert und wie wir dieses Wis-
sen für die Erziehung von Kindern nutzen können.
Um wirklich vom Erziehungsfrust zur Lebens-
lust zu gelangen, brauchen Sie Zeit, Übung 
und Anleitung. Besuchen Sie daher anschlie-



56

Familienbildung
ßend gerne den 4-wöchigen Elternkurs ab dem 
22.2.23, Kursnummer 231W331272.

 »Eltern-Kurs: Stress und Überforderung bei 
der Kindererziehung?
Kursnummer:	231W331272
Der Kurs richtet sich an alle Eltern, die sich ver-
unsichert, gestresst oder überfordert fühlen, 
weil ihr Kind zuhause, in der Kita oder in der 
Schule Probleme und Ängste hat und natürlich 
auch an Eltern, die einfach gerne dazulernen 
und vorbereitet sein wollen.
Lernen und verstehen Sie, was Ihr Kind 
braucht, damit es motiviert, angst- und stress-
frei lernen und leben kann. Sie bekommen 
wissenschaftlich fundierte Informationen so-
wie Hilfe bei der Einführung passender Regeln 
und Trainingsmethoden, mit denen Sie Ihr Kind 
fördern können. 

 »Make-up für den Tag
Kursnummer:	231W328410
Ein tolles Make-up für den Tag zaubern – aber 
wie? Eine Vielzahl an Produktangeboten und 
Werbeversprechen macht es uns Frauen nicht 
leicht, sich im Produktdschungel der Kosmetik-
industrie zurechtzufinden. Anhand eines um-
fangreichen Tages-Make-ups gibt Ihnen eine 
ausgebildete Visagistin viele nützliche Tipps 
und Tricks zum Thema Make-up. Von der Wahl 
der richtigen Grundierung über Puder und Rou-
ge bis hin zum Augen-Make-up mit drei Lid-
schattenfarben werden Sie Schritt für Schritt 
angeleitet und können am Ende des Kurses Ihr 
eigenes Werk im Spiegel bewundern.
Geleitet wird der Kurs von Steffi Gaens. Sie ist 
Mama, Grundschullehrerin und Coach und 
möchte mit diesem Kurs Eltern Unterstützung 
bei Erziehungsfragen geben.

 »Jersey & Co – Nähen mit der eigenen 
Overlock - Basiskurs
Kursnummer:	231W328208
Sie sind Hobbyschneider*in oder Nähanfän-
ger*in mit geringen Vorkenntnissen und wollen 
den Umgang mit der Overlockmaschine erler-
nen? Wir zeigen Ihnen das Einfädeln, Einstellen 
und Arbeiten mit dieser Maschine. Außerdem 
verraten wir Ihnen alle Tricks und Tipps für ein 
perfektes Nähergebnis.
Voraussetzung für die Anmeldung zu diesem 
Kurs sind Grundkenntnisse im Umgang mit ei-
ner Nähmaschine oder die vorherige Teilnah-
me an dem Angebot "Nähmaschinen- und 
Schnittmuster-Einmaleins".

 »Make-up für den Tag
Kursnummer:	231W328410
Ein tolles Make-up für den Tag zaubern – aber 
wie? Eine Vielzahl an Produktangeboten und 
Werbeversprechen macht es uns Frauen nicht 
leicht, sich im Produktdschungel der Kosmetik-
industrie zurechtzufinden. Anhand eines um-
fangreichen Tages-Make-ups gibt Ihnen eine 
ausgebildete Visagistin viele nützliche Tipps 
und Tricks zum Thema Make-up. Von der Wahl 
der richtigen Grundierung über Puder und Rou-
ge bis hin zum Augen-Make-up mit drei Lid-
schattenfarben werden Sie Schritt für Schritt 

angeleitet und können am Ende des Kurses Ihr 
eigenes Werk im Spiegel bewundern.

 »Filzen-Workshop: Wärmflasche - 
Seelentröster und Wärmespender
Kursnummer:	231W328481
Genießen Sie das gemeinsame kreative Schaf-
fen in diesem Workshop und erstellen Sie un-
ter Anleitung, auch ganz ohne Vorkenntnisse 
in der traditionellen Nassfilztechnik, mit Wolle, 
Wasser und Seife Ihre eigene kuschelige Woll-
filz Wärmflasche.

 »Farb-, Typ- und Stilberatung
Kursnummer:	231W328601
In diesem Kurs lernen Sie Ihre Farben und Ih-
ren Stil kennen, um selbstbewusster zu wer-
den, Ihre typgerechte Kleidung zu erkennen 
und sie nachhaltig auszuwählen. Außerdem 
zeigt Ihnen unsere Dozentin, wie Sie die Klei-
dung und Farben zu tollen Outfits kombinieren 
können und durch die Auswahl von Schnitten, 
Stoffen und Mustern Ihren Figurtyp perfekt zur 
Geltung bringen.
Sie erhalten viele Tipps und Entscheidungshil-
fen, wie Sie beim Einkauf Ihre Kleidung schnel-
ler erkennen und Fehlkäufe vermeiden können.

 »Spitzenklöppeln
Kursnummer:	231W328450	&	231W328451
Klöppeln ist eine mehr als 500 Jahre alte tex-
tile Handarbeitstechnik.
Hierbei handelt es sich um eine Flechttech-
nik, deren Grundbewegungen das Drehen und 
Kreuzen sind. Die Spitzen werden auf pols-
terähnlichen Kissen mittels Klöppeln - spin-
delförmige „Spulen” -, auf denen das Garn 
aufgespult ist, gearbeitet. Diese Spitzen bieten  
vielseitige, kreative Gestaltungsmöglichkeiten, 
zu denen Accessoires für Kleidung, Tisch- und 
Raumschmuck gehören.
Anfänger*innen werden systematisch in die 
Technik des Klöppelns eingeführt. Fortge-
schrittene werden individuell gefördert und 
bei der Gestaltung verschiedener Spitzenstile 
und Werkstücke betreut. 
Klöppelkissen und Klöppel können bei Bedarf 
gegen eine Gebühr ausgeliehen oder käuflich 
erworben werden.
(Kaufpreis ca. 41,00 € für Flachbrett / -kissen, 
Klöppel, Garn, Folie, Stecknadeln und Arbeits-
mappe).

 »ONLINE: Kinder mit körperlichem Handicap 
begleiten und fördern
Kursnummer:	231W331219
Ein Kind mit körperlichem Handicap zu beglei-
ten und zu fördern, kann eine große Heraus-
forderung darstellen. Eltern stellen sich viele 
Fragen, z.B.:
Was wird mein Kind schaffen und was nicht? 
Wie gehe ich mit dieser Unsicherheit um? Wie 
fördere ich mein Kind am besten, wann über-
fordere ich es aber auch? Wie reagiere ich, 
wenn mein Kind frustriert ist, weil es etwas 
(noch) nicht kann? Wie mache ich meinem 
Kind Mut, auch mit Handicap seine/ihre Ziele 
zu verfolgen?

Die Kursleiterin, Janina Wisniewski, erzählt von 
ihren Coaching-Erfahrungen mit Eltern von Kin-
dern mit Handicap und berichtet von deren Hür-
den und welche Lösungsstrategien sie weiterge-
bracht haben. Zudem gibt sie Einblicke in ihre 
eigenen Erfahrungen mit ihrem Handicap (He-
miparese, unvollständige Halbseitenlähmung), 
damit Sie in diesem Online-Vortrag Inspiration 
und Unterstützung erhalten, die Sie praxistaug-
lich in Ihrem Alltag anwenden können.

 »Mentale Stärke aufbauen – eine Geburts-
vorbereitung der anderen Art
Kursnummer:	231W331242
Wenn die Schwangerschaft von Unwohlsein 
begleitet wird oder sich Ängste und Befürch-
tungen über die bevorstehende Geburt hartnä-
ckig aufdrängen, fühlen sich werdende Eltern 
oft hilflos diesen Phänomenen ausgeliefert und 
sie wünschen sich Unterstützung und Hilfe.   
Das Ziel des Kurses besteht darin, Ihnen den 
Weg zu zeigen, wie Sie mithilfe eigener Res-
sourcen systematisch Ihr Wohlbefinden (wie-
der-)herstellen, Schwangerschaftsbeschwer-
den lindern und Vertrauen in den eigenen 
Körper (wieder-)gewinnen können. Sie erfah-
ren u.a. auf der Grundlage des hypnosystemi-
schen Konzepts nach Dr. Gunther Schmidt, was 
Sie selbstbestimmt tun können, um der Geburt 
gelassen entgegenzusehen.

 »Lernmotivation bei Kindern fördern
Kursnummer:	231W331250
Kinder lernen pausenlos, sogar im Schlaf - und 
sie lernen gerne. Mangelnde Lernmotivation, 
Unkonzentriertheit und  "Begriffsstutzigkeit" 
sind Warnsignale, die auf äußere störende 
Einflüsse und innere Probleme des Kindes hin-
weisen. Eltern können zur Beseitigung dieser 
Störungen und Probleme oft mit einfachen 
Mitteln beitragen.    
Themen:

 · Wie funktioniert Lernen?
 · Welche Einflüsse beeinträchtigen die 

Lernfreude und Lernbereitschaft?
 · Wie kann ich die Konzentrationsfähigkeit und 

Lernmotivation meines Kindes fördern?
 · Wie unterstütze ich mein Kind beim 

schulischen Lernen richtig?

Kursleiter*innen  
stellen sich vor

Cordula Sindram (Nähen)
„Ich arbeite gerne bei der BVHS, weil ich die Teil-
nehmer*innen gerne bei der Umsetzung ihrer 
individuellen Nähprojekte unterstütze.“

Sherina Anders (Eltern/Kind)
„Mir macht es sehr viel Spaß mit den Müttern 
und Kindern eine gute Zeit zu verleben.“

Katrin Reinartz (Eltern/Kind) 
„Ich arbeite sehr gerne bei der BVHS, weil mir 
meine Arbeit mit den Familien großen Spaß be-
reitet und ich die familiäre Atmosphäre dort 
sehr schätze.“
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Bildungsberatung
Projektmitarbeiterin:
Sonja Christofzik
Tel.:  0202 563-4705
Mobil:  0151 61994148
Fax:  0202 563-2497
E-Mail: sonja.christofzik@bergische-vhs.de

Beratungszeiten und Beratungsorte
Nach Vereinbarung 
Montags + Mittwochs 12:30 bis 13:30 Uhr
VHS Wuppertal, Cronenberger Str. 375

Dienstags 11:30 bis 12:30 Uhr
VHS Solingen, Mummstraße
Tel.: 0212 290-2420
Mobil: 0151 61994148

In der persönlichen Beratung, steht die Ratsu-
chende Person mit Ihren individuellen Wün-
schen und Anliegen im Mittelpunkt. Die Einzel-
gespräche sind vertraulich und die Berater*innen 
erarbeiten gemeinsam mit der Ratsuchenden 
Person Zielsetzungen oder entsprechende In-
formationen.
Projektmitarbeiterin Sonja Christofzik 

Die Bildungsberatung bietet individuelle und per-
sönliche Beratungen für Erwachsene in NRW im 
Rahmen des ESF – Förderprogramms „Perspek-
tiven im Erwerbsleben“ (PiE) an.

Im Laufe eines Erwerbslebens können eine Viel-
zahl von Veränderungswünschen oder Notwen-
digkeiten zur Weiterqualifizierung auf uns zu-
kommen. Das Förderprogramm PiE bietet den 
Raum und die Zeit Wünsche zu reflektieren und 
gemeinsam neue Ziele zu entwickeln. Hier kön-
nen auch gemeinsam Informationen gesammelt 
und neu bewertet werden. Zusätzlich kann der 
Prozess der Anerkennung ausländischer Be-
rufsqualifikationen begleitet und strukturiert 
werden. Dieses kostenlose Beratungsangebot 
kann bis zu 9 Zeitstunden, in Einzelterminen, 
umfassen.

Beliebte Kurse
 »Beratung zu beruflichen Um- oder 
Neuorientierung

 »Unterstützung bei der Stellensuche inkl. 
Beratung zu Bewerbungsunterlagen

 »Beratungen zur Anerkennung von 
ausländischen Schulabschlüssen

 »Beratung zu finanziellen 
Fördermöglichkeiten

 »Beratung mit dem Talentkompass

 »Beratungen zur Anerkennung ausländischer 
Berufsabschlüssen
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Anmeldung

Sie haben in unserem Programm ein Weiterbil-
dungsangebot gefunden, zu dem Sie sich an-
melden möchten? Wir haben 24 Stunden täglich 
für Sie geöffnet!

Rufen Sie einfach die Internet-Adresse –> https://
www.bergische-vhs.de/anmeldung auf, geben 
Sie die Nummer Ihres Kurses ein und klicken Sie 
auf „anmelden“. Danach noch ein paar persönli-
che Daten eingeben, die Anmeldung abschicken 
und schon ist Ihr Kursplatz gebucht.

Sie sind sich noch nicht sicher oder haben 
nicht das gefunden, was Sie suchten? Unter  
–> https://www.bergische-vhs.de/?kurssuche  
stehen Ihnen komfortable Suchfunktionen für 
unser Programmangebot zur Verfügung! Hier 
finden Sie auch alle Veranstaltungen, die erst 
nach Veröffentlichung unserer gedruckten Pro-
gramme geplant worden sind. Ein Klick auf das 
Einkaufswagen-Symbol bringt Sie zu unserer 
Kursanmeldung oder zur Anforderung weiterer 
Informationen.

Natürlich können Sie sich auch weiterhin
• persönlich
• telefonisch
• per Fax
• schriftlich
zu unseren Veranstaltungen anmelden.

Die Mitarbeiter*innen unseres Anmeldeservice 
stehen Ihnen zur Verfügung

Adressen und Öffnungszeiten

Bergische VHS Solingen, 0212 290-3277 
Mummstr. 10, 42651 Solingen 
Öffnungszeiten:  
Mo bis Fr 09:00-13:00 Uhr 
Di und Do 14:00-18:00 Uhr

Bergische VHS Wuppertal, 0202 563-2607 
Auer Schulstr. 20, 42103 Wuppertal 
Öffnungszeiten: 
Mo bis Fr 09:00-13:00 Uhr 
Mo und Do 14:00-18:00 Uhr

Während der allgemeinen Schulferien im Land 
Nordrhein-Westfalen gelten jeweils nur die Zeiten  
von 09:00 bis 12:00 Uhr.

Die aktuellen Ferientermine finden Sie im Inter-
net unter: –> www.schulministerium.nrw.de/
docs/Recht/Schulrecht/Erlasse/Ferientermine/
Ferienordnung-NRW/index.html

Bei allen Fragen im Zusammenhang mit unseren 
Angeboten helfen Ihnen gerne auch die jewei-
ligen Fachbereiche weiter. Ansprechpartner*in-
nen und Kommunikationsdaten finden Sie am 
Beginn jedes Themengebietes.

Ihre Kommunikationsdaten

Wir führen jährlich mehrere tausend Kurse und 
Einzelveranstaltungen durch. Dabei bleibt es nicht 
aus, dass nicht jeder Kurstermin so stattfinden 
kann, wie ursprünglich geplant (z. B. wegen einer 
Erkrankung der Kursleitung, einer technischen 
Störung im Unterrichtsgebäude oder widriger 
Witterungsverhältnisse).

In solchen Fällen versuchen wir, Sie möglichst 
rasch zu informieren, um Ihnen einen unnöti-
gen Weg zu ersparen. Am schnellsten geht das 
per Kurzmitteilung (SMS) auf Ihr Mobiltelefon 
oder per E-Mail.

Bitte geben Sie uns daher immer Ihre Mobil-
funknummer und Ihre E-Mail-Adresse an.

Wir machen hiervon nur in den vorstehend be-
schriebenen Fällen Gebrauch. Sie müssen also 
nicht befürchten, von uns auf diesen Wegen mit 
Werbung belästigt zu werden.

Sollten wir die erbetenen Kommunikations daten 
nicht (aktuell) von Ihnen vorliegen haben, können 
wir eine rechtzeitige Information bei sich kurzfristig  
ergebenden Änderungen nicht garantieren.

Bezahlung

Am einfachsten für Sie und für uns ist es, wenn 
Sie uns erlauben, das zu zahlende Entgelt von 
Ihrem Bankkonto abzubuchen. Hierzu benötigen  
wir von Ihnen
• die IBAN
• Namen und Vornamen des Kontoinhabers 

(falls nicht mit dem/der Angemeldeten 
identisch)

• die BIC, falls Ihr Konto nicht bei einem 
deutschen Kreditinstitut geführt wird.

Neben den Erläuterungen im Verwendungszweck 
können Sie Lastschriften zugunsten der Bergischen 
Volkshochschule auch an unserer Gläubiger- 
Identifikationsnummer DE78ZZZ00000406741  
erkennen.

Die Abbuchung erfolgt erst ca. 14 Tage nach dem 
ersten Veranstaltungstermin. Sollte die Veran-
staltung, zu der Sie sich angemeldet haben, nicht 
durchgeführt werden können, wird Ihr Konto na-
türlich gar nicht erst belastet.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir eine 
Bezahlung per Überweisung, EC- oder Kreditkarte  
aus abwicklungstechnischen Gründen nicht ak-
zeptieren können!

Voraussetzungen für die Zulassung 
und Mindestteilnehmer*innenzahl

Unser Angebot richtet sich in der Regel an Men-
schen ab dem 16. Lebensjahr (Ausnahmen sind 
natürlich Spielgruppen, Eltern-Kind-Angebote 
und Veranstaltungen, die speziell für Kinder oder 
Jugendliche konzipiert sind).

Die Zulassung zu Veranstaltungen kann darüber 
hinaus von bestimmten Voraussetzungen (ab-
gelegte Prüfungen, erforderliche Vorkenntnisse, 
Alter der Kinder etc.) abhängig gemacht werden. 
Nutzen Sie hierzu bitte die Beratungsangebote  
der Fachbereiche.

Kurse werden nur durchgeführt, wenn die fest-
gelegte Mindestteilnehmer*innenzahl erreicht 
ist. Diese liegt überwiegend bei 10 Anmeldun-
gen, kann aber in speziellen Fällen auch niedriger  
angesetzt sein. Bei Eltern-Kind-Kursen müssen 
mindestens 8 Erwachsene angemeldet sein.

Für alle Veranstaltungen gibt es festgelegte 
Höchst- Teilnehmer*innen-Zahlen. Sollte die von 
Ihnen gewünschte Veranstaltung bereits ausge-
bucht sein, bemühen wir uns, Ihnen ein Alternativ-
angebot zu machen!

Entgeltermäßigung

Eine Ermäßigung um 50% des regulären Preises  
erhalten
• Empfänger*innen von Arbeitslosengeld I, II 

oder Sozialhilfe
• Inhaber*innen des Solingen- oder 

Wuppertal-Passes
• Schülerinnen und Schüler
• Vollzeit-Studierende
• Freiwillige im Sinne des 

Bundesfreiwilligengesetzes (Bufdis)
• Auszubildende
• Teilnehmer*innen an einem freiwilligen 

sozialen oder ökologischen Jahr

Von der Entgeltermäßigung ausgenommen sind 
Eintrittsgelder für Einzelveranstaltungen, Prü-
fungsgebühren sowie Studienfahrten und -reisen 
sowie solche Veranstaltungen, die sich konzep-
tionell an einen Personenkreis richten, für den 
ohnehin eine Entgeltermäßigung gegeben ist. 
Darüber hinaus können einzelne Veranstaltun-
gen von der Ermäßigungsregelung ausgenom-
men werden. Bitte haben Sie Verständnis dafür, 
dass wir von Ihnen einen Nachweis über den Er-
mäßigungsgrund verlangen müssen.

Für viele Kurse der Bergischen VHS können Sie 
auch einen Bildungsscheck oder eine Bildungs-
prämie beantragen, wenn Sie die persönlichen 
Voraussetzungen erfüllen. Dies gilt nicht nur 
für Kurse des Fachbereichs Berufliche Bildung, 
sondern auch für Fremdsprachen und alle The-
men, die Sie beruflich nutzen können. Weitere 
Einzelheiten hierzu finden Sie im Kapitel Bildungs-
scheck, Bildungsprämie, Bildungsberatung.

Nachweis der Berechtigung für eine Ermäßigung
Wenn eine Ermäßigung beantragt wird, muss der 
Nachweis vor Kursbeginn vorgelegt werden. Um 
Missverständnissen vorzubeugen, weisen wir 
ausdrücklich auf Folgendes hin:
• Bringen Sie das entsprechende Dokument 

am besten direkt zur Anmeldung oder zum 
Beratungstermin mit.

• Die entsprechenden Dokumente können 
nicht der Kursleitung vorgelegt werden!
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• Vergessen Sie nicht zu vermerken, für wen 

(Name, Vorname) und für welchen Kurs 
(Kurs-Nr.) die Ermäßigung beantragt wird! 
Nur dann können wir das Dokument Ihrer 
Anmeldung zuordnen.

Wie kann ich das Nachweisdokument für die 
Ermäßigung vorlegen? 
• Beim Ermäßigungsgrund „Bildungsscheck“ 

benötigen wir den Original-Bildungsscheck, 
da wir diesen bei der Bezirksregierung 
Düsseldorf einreichen müssen. Senden Sie 
uns daher das Original oder geben Sie es 
persönlich ab. 

Alle anderen Nachweise können Sie vorlegen:
• per FAX an die 0202 563-8144
• per Post und
• persönlich bei den Anmeldestellen in 

Wuppertal in der Auer Schulstraße oder 
Solingen in der Mummstraße

• online unter –> www.bvhs.de/rabatt

Was geschieht, wenn ich das Nachweisdoku-
ment nicht bis zum Kursbeginn vorgelegt habe? 
In diesem Fall müssen wir leider den vollen Preis 
von Ihnen verlangen 

Ratenzahlung

Ratenzahlung kann auf Antrag vereinbart werden,  
wenn
• der Preis 100,00 EUR übersteigt und
• Unterricht über einen Zeitraum von mehr als 

10 Kalenderwochen geplant ist.

Bei der Anmeldung ist ein Drittel des Gesamt-
betrages bar zu zahlen. Der Restbetrag ist in zwei 
gleich hohen Raten bis zum Ende der Veranstal-
tung zu entrichten. Bitte haben Sie Verständnis 
dafür, dass wir Ihnen die Ratenzahlung nur ein-
räumen können, wenn Sie uns für die zweite 
und dritte Rate erlauben, diese von Ihrem Konto  
abzubuchen!

Anregungen, Beschwerden, Kritik

Bei mehreren tausend Kursen und Veranstaltun-
gen jährlich bleiben uns – und vor allem Ihnen –
Fehler und „Pannen“ leider nicht erspart.

Wenn Sie davon betroffen sein sollten – und sich 
das Problem nicht im unmittelbaren Gespräch 
klären lässt -, bitten wir Sie um entsprechende 
Hinweise, um Fehlerquellen so weit wie möglich 
zu minimieren:
• per Telefon 0212 290-2881
• per Telefax 0212 290-2892
• per Post an Bergische Volkshochschule,  

Beschwerdemanagement, Birkenweiher 66, 
42651 Solingen

• per E-Mail an info@bergische-vhs.de

Datenschutzerklärung

Alle an die Bergische VHS übermittelten personen-
bezogenen Daten werden unter Beachtung der 
gesetzlich vorgeschriebenen Datenschutzbestim-
mungen verarbeitet. Es findet keine Weitergabe 
an Dritte zu Werbezwecken statt. Die Daten ver-
wenden wir ausschließlich zur Erbringung unserer  
Leistungen.

Aufsichtspflicht

Bei Veranstaltungen der Bergischen VHS für 
Kinder und Jugendliche liegt die Aufsichtspflicht 
ab tatsächlichem Kursbeginn der Veranstaltung 
bei der Kursleitung und endet mit dem tatsäch-
lichem Veranstaltungsende. Toilettengänge der 
Kinder und Jugendlichen finden ohne Aufsicht 
statt. Bei Kursen für Kinder und Jugendliche in 
Begleitung von Erziehungsberechtigten liegt die 
Aufsichtspflicht bei den Erziehungsberechtigten.

Zusammen lernen

Damit sich alle in den Unterrichtsräumen wohl-
fühlen, bitten wir Sie,
• die Räume so wieder zu verlassen, wie Sie sie 

vorgefunden haben, das betrifft vor allem die 
Anordnung der Tische und Stühle,

• in den Pausen, zum Verzehr von Getränken 
und Speisen, die Pausenzonen bei den 
Getränkeautomaten zu nutzen.

Wir wollen, dass unsere Häuser und Unterrichts-
räume in einem guten Zustand bleiben. Daher 
bitten wir darum, folgende Regeln zu beachten:
• In den Unterrichtsräumen ist die Zubereitung 

von Speisen und Getränken nicht gestattet.
• Rauchen und offenes Feuer (Kerzen, Teelichter) 

sind in den Räumen aus Brandschutzgründen 
nicht erlaubt. Bitte verzichten Sie auch darauf, 
direkt vor dem Gebäudeeingang zu rauchen.

• Tiere dürfen leider nicht mitgebracht 
werden, ausgenommen sind Blindenhunde.

• Fahrräder, Inline-Skates usw. bitte nicht mit 
ins Gebäude nehmen.

• Plakate und andere Werbematerialien 
geben Sie bitte immer bei unseren 
Mitarbeiter*innen ab, die sich dann darum 
kümmern.

• Bei Fragen oder Beschwerden 
wenden Sie sich bitte direkt an unsere 
Mitarbeiter*innen, die Ihre Anliegen 
bearbeiten oder an die Leitung der VHS 
weiterleiten.

Wir wünschen Ihnen viel Freude am Lernen 
in einer angenehmen Unterrichtsumgebung.

Qualitätssicherung durch 
Online-Umfrage

Für unsere Qualitätssicherung führen wir zu 
unseren Veranstaltungen Online-Befragungen 
durch. Durch Ihr Feedback helfen Sie uns, un-
sere Verfahren und Dienstleistungen weiter zu 
optimieren.

Unser Dankeschön für Ihre Teilnahme

Unter allen Teilnehmer*innen an unserer Be-
fragung verlosen wir halbjährlich jeweils einen 
attraktiven Preis. Mitarbeiter*innen der Bergi-
schen VHS und deren Angehörige sind von der 
Verlosung ausgeschlossen.

Für den Fall, dass Sie an der Verlosung teilnehmen 
möchten, müssen Sie uns bitte Kontaktdaten mit-
teilen, unter denen wir Sie über den Gewinn infor-
mieren können. Diese Kontaktdaten werden vom 
Inhalt Ihrer Kursbewertung getrennt gespeichert.
Der Rechtsweg für die Verlosung ist natürlich 
ausgeschlossen.
Für die Teilnahme wünschen wir Ihnen viel Glück!

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Hinweis auf den neu gefassten § 8 
Abs. 3
(§ 8 Abs. 3 neu eingefügt am 22.10.2016)

§ 1 Allgemeines

(1) Diese AGB gelten für alle Veranstaltun-
gen der Bergischen Volkshochschule (nachfol-
gend vhs), auch für solche, die im Wege der 
elektronischen Datenübermittlung durchgeführt 
werden. Ausgenommen sind solche Veranstal-
tungen, für die die Teilnehmer*innen von So-
zialleistungsträgern (Jobcenter, Arbeitsagentur,  
Rentenversicherungs träger etc.) zugewiesen 
werden.

(2) Studienreisen und Exkursionen, die einen 
Dritten als Veranstalter und Vertragspartner aus-
weisen, sind keine Veranstaltungen der vhs. Inso-
weit tritt die vhs nur als Vermittler auf.

(3) Soweit in den Regelungen dieser AGB die 
weibliche Form verwendet wird, geschieht das 
lediglich zur sprachlichen Vereinfachung. Die  
Regelungen gelten gleichermaßen auch für 
männliche Beteiligte und für juristische Personen.

(4) Rechtsgeschäftliche Erklärungen (z. B. An-
meldungen und Kündigungen) bedürfen, soweit 
sich aus diesen AGB nichts anderes ergibt, der 
Schriftform oder einer kommunikationstechnisch 
gleichwertigen Form (Telefax, E-Mail, Kurzmittei-
lung per SMS, Login-Homepage der vhs). Schrift-
liche Erklärungen der vhs genügen der Form, 
wenn eine nicht unterschriebene Formular-
bestätigung verwendet wird.
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§ 2 Vertragsschluss

(1) Die Ankündigung von Veranstaltungen ist 
unverbindlich.

(2) Die Anmeldende ist an ihre Anmeldung 3  
Wochen lang gebunden (Vertragsangebot). Der 
Veranstaltungsvertrag kommt vorbehaltlich der 
Regelung des Abs. 3 entweder durch Annahme-
erklärung der vhs zustande oder aber dadurch, 
dass die 3-Wochen-Frist verstreicht, ohne dass 
die vhs das Vertragsangebot abgelehnt hat.

(3) Ist in der Ankündigung der Veranstaltung ein 
Anmeldeschlusstermin angegeben, so bedarf 
eine Anmeldung, die erst nach Anmeldeschluss 
bei der vhs eingeht, abweichend von Abs. 2 ei-
ner ausdrücklichen Annahmeerklärung. Erfolgt 
diese nicht innerhalb von 3 Wochen, gilt die An-
meldung als abgelehnt.

(4) Mündliche oder fernmündliche Anmeldungen 
sind abweichend von § 1 Abs. 4 verbindlich, wenn 
sie sofort oder jedenfalls innerhalb von 10 Tagen 
angenommen werden.

(5) Das gesetzliche Widerrufsrecht bei Fernab-
satzgeschäften wird durch diese Regelung nicht 
berührt.

§ 3 Vertragspartnerin und 
Teilnehmerin

(1) Mit Abschluss des Veranstaltungsvertrages 
werden vertragliche Rechte und Pflichten nur 
zwischen der vhs als Veranstalterin und der 
Anmeldenden (Vertragspartnerin) begründet. 
Die Anmeldende kann das Recht zur Teilnah-
me auch für eine dritte Person (Teilnehmerin) 
begründen. Diese ist der vhs namentlich zu be-
nennen. Eine Änderung in der Person der Teil-
nehmerin bedarf der Zustimmung der vhs. Die-
se darf die Zustimmung nicht ohne sachlichen 
Grund verweigern.

(2) Für die Teilnehmer*innen gelten sämtliche 
die Vertragspartner*innen betreffenden Rege-
lungen sinngemäß.

(3) Die vhs darf die Teilnahme von persönlichen 
und/oder sachlichen Voraussetzungen abhängig  
machen.

(4) Die vhs ist berechtigt, aber nicht verpflichtet,  
Anmeldebestätigungen auszugeben. In einem 
solchen Fall ist die Teilnehmerin verpflichtet, 
diese mitzuführen und sich auf Verlangen ei-
ner Bevollmächtigten der vhs auszuweisen. Ge-
schieht das aus von der Vertragspartnerin zu ver-
tretenden Gründen nicht, kann die Teilnehmerin 
von der Veranstaltung ausgeschlossen werden, 
ohne dass dadurch ein Anspruch auf Rückerstat-
tung des geleisteten Entgelts entsteht.

(5) Die vhs ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, 
zur Qualitätssicherung ihrer Veranstaltungen Be-
fragungen der Teilnehmenden durchzuführen. 
Anmeldende und Teilnehmende erklären sich 

einverstanden, dass die vhs hierzu die angege-
bene E-Mail-Adresse nutzen darf.

(6) Die vhs ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, 
Bescheinigungen über die Teilnahme an Veran-
staltungen auszugeben. Anmeldende und Teil-
nehmende erklären sich einverstanden, dass 
die vhs hierzu die angegebene E-Mail-Adresse  
nutzen darf. Sind die entsprechenden Kommu-
nikationsdaten (E-Mail-Adresse) von Anmelden-
den oder Teilnehmer*innen bei der Anmeldung 
nicht oder unzutreffend an die vhs übermittelt 
worden, besteht kein Anspruch auf Ausgabe einer  
Teilnahme bescheinigung.

§ 4 Entgelt

(1) Das Veranstaltungsentgelt ergibt sich aus der 
bei Eingang der Anmeldung aktuellen Ankündi-
gung der vhs (Programm, Aushang, Preisliste etc.).

(2) Das Entgelt soll bei Barzahlung mit der An-
meldung bezahlt werden. Eine gesonderte Auf-
forderung ergeht nicht. Das Entgelt wird bei 
Ablehnung der Anmeldung in voller Höhe zu-
rückerstattet. Erteilt die Anmeldende eine Ab-
buchungserlaubnis über das Entgelt, erfolgt die 
Abbuchung seitens der vhs ca. 14 Tage nach Ver-
anstaltungsbeginn.

§ 5 Organisatorische Änderungen

(1) Es besteht kein Anspruch darauf, dass eine 
Veranstaltung durch eine bestimmte Dozentin 
durchgeführt wird. Das gilt auch dann, wenn die 
Veranstaltung mit dem Namen einer Dozentin 
angekündigt wurde.

(2) Die vhs kann aus sachlichem Grund Ort und 
Zeitpunkt der Veranstaltung ändern.

(3) Muss eine Veranstaltungseinheit aus von der 
vhs nicht zu vertretenden Gründen ausfallen (bei-
spielsweise wegen Erkrankung einer Dozentin),  
kann sie nachgeholt werden. Ein Anspruch hie-
rauf besteht jedoch nicht. Wird die Veranstal-
tungseinheit nicht nachgeholt, gilt § 6 Abs. 2 Satz 
2 und 3 sinngemäß.

(4) Die vhs wird die Teilnehmerin nach Möglich-
keit über Änderungen im Sinne der Absätze 2 und 
3 durch eine Kurzmitteilung (SMS) oder eine 
E-Mail informieren. Sind die entsprechenden 
Kommunikationsdaten (Mobiltelefonnummer, 
E-Mail-Adresse) von Anmeldender oder Teil-
nehmerin bei der Anmeldung nicht oder unzu-
treffend an die vhs übermittelt worden, trifft die 
vhs kein Verschulden, falls aus der unterbliebe-
nen Information über die Änderung ein Schaden 
entstehen sollte.

(5) An gesetzlichen oder kirchlichen Feiertagen 
finden Veranstaltungen grundsätzlich nicht statt. 
Ein Anspruch auf Nachholung der so ausgefalle-
nen Veranstaltung besteht nicht.

§ 6 Rücktritt und Kündigung durch 
die vhs

(1) Die Mindestzahl der Teilnehmer*innen wird 
in der Ankündigung der Veranstaltung angege-
ben. Sie beträgt mangels einer solchen Angabe 
10 Personen. Wird diese Mindestzahl nicht er-
reicht, kann die vhs vom Vertrag zurücktreten, 
jedoch nur bis zum 5. Tag vor der Veranstaltung. 
Kosten entstehen der Vertragspartner*innen 
hierdurch nicht.

(2) Die vhs kann ferner vom Vertrag zurück treten 
oder ihn kündigen, wenn eine Veranstaltung aus 
Gründen, die die vhs nicht zu vertreten hat (z. B. 
Ausfall einer Dozentin) ganz oder teilweise nicht 
stattfinden kann. In diesem Fall wird das Entgelt 
nach dem Verhältnis der abgewickelten Teilein-
heiten zum Gesamtumfang der Veranstaltung 
geschuldet. Das gilt dann nicht, wenn die Be-
rechnung der erbrachten Teilleistung für die Ver-
tragspartnerin unzumutbar wäre, insbesondere 
wenn die erbrachte Teilleistung für die Teilneh-
mer*in ohne Wert ist.

(3) Die vhs wird die Teilnehmer*innen über die 
Umstände, die sie nach Maßgabe der vorgenann-
ten Absätze 1 und 2 zum Rücktritt berechtigen, 
unverzüglich informieren und ggf. das vorab ent-
richtete Entgelt innerhalb einer Frist von 7 Werk-
tagen erstatten.

Die Information erfolgt bis zum Ende des 5. Ta-
ges vor dem geplanten Beginn der Veranstal-
tung durch eine Kurzmitteilung (SMS) oder eine 
E-Mail. Sind die entsprechenden Kommunikati-
onsdaten (Mobiltelefonnummer, E-Mail-Adres-
se) von Anmeldender oder Teilnehmerin bei der 
Anmeldung nicht oder unzutreffend an die vhs 
übermittelt worden, reicht die Absendung einer 
schriftlichen Information per Post durch die vhs 
bis zum Ende des fünften Tages vor dem geplan-
ten Beginn der Veranstaltung aus.

(4) Die vhs kann in den Fällen des § 314 BGB  
kündigen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere  
in folgenden Fällen vor:
• Gemeinschaftswidriges Verhalten in 

Veranstaltungen trotz vorangehender 
Abmahnung und Androhung der Kündigung 
durch die Kursleiterin, insbesondere 
Störung des Informations- bzw. 
Veranstaltungsbetriebes durch Lärm- 
und Geräuschbelästigungen oder durch 
querulatorisches Verhalten,

• Ehrverletzungen aller Art gegenüber der 
Kursleiterin, gegenüber Teilnehmerinnen 
oder Beschäftigten der vhs,

• Diskriminierung von Personen wegen 
persönlicher Eigenschaften (Alter, 
Geschlecht, Hautfarbe, Volks- oder 
Religionszugehörigkeit etc.),

• Missbrauch der Veranstaltungen für 
parteipolitische oder weltanschauliche 
Zwecke oder für Agitationen aller Art,

• Beachtliche Verstöße gegen die 
Hausordnung.
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Statt einer Kündigung kann die vhs die Teilneh-
merin auch von einer Veranstaltungseinheit aus-
schließen. Der Vergütungsanspruch der vhs wird 
durch eine solche Kündigung oder durch einen 
Ausschluss nicht berührt.

§ 7 Kündigung und Widerruf durch 
die Vertragspartnerin

(1) Weist die Veranstaltung einen Mangel auf, 
der geeignet ist, das Ziel der Veranstaltung nach-
haltig zu beeinträchtigen, hat die Vertragspart-
nerin die vhs auf den Mangel hinzuweisen und 
ihr innerhalb einer zu setzenden angemessenen 
Nachfrist Gelegenheit zu geben, den Mangel zu 
beseitigen. Geschieht dies nicht, kann die Ver-
tragspartnerin nach Ablauf der Frist den Vertrag 
aus wichtigem Grund kündigen.

(2) Die Vertragspartnerin kann den Vertrag 
ferner kündigen, wenn die weitere Teilnahme 
an der Veranstaltung wegen organisatorischer 
Änderungen (§ 5) unzumutbar ist. In diesem 
Fall wird das Entgelt nach dem Verhältnis der 
abgewickelten Teileinheiten zur gesamten Ver-
anstaltung geschuldet. Das gilt dann nicht, wenn 
die Berechnung der erbrachten Teilleistung für 
die Vertragspartnerin unzumutbar wäre, insbe-
sondere wenn die erbrachte Teilleistung für die 
Teilnehmerin wertlos ist.

(3) Ein etwaiges gesetzliches Widerrufsrecht 
(z. B. bei Fernabsatzgeschäften) bleibt unberührt.

(4) Macht die Vertragspartnerin von einem ihr 
zustehenden gesetzlichen Widerrufsrecht Ge-
brauch, so hat sie bereits erhaltene Unterrichts-
materialien zurückzusenden, soweit diese als 
Paket versandt werden können. Bis zu einem 
Wert der Materialien von 40,00 EUR trägt die 
Vertragspartnerin die Kosten der Rücksendung.

§ 8 Schadenersatzansprüche

(1) Schadenersatzansprüche der Vertragspart-
nerin oder der Teilnehmerin gegen die vhs sind 
ausgeschlossen, außer bei Vorsatz und grober 
Fahrlässigkeit.

(2) Der Ausschluss gemäß Abs. 1 gilt ferner dann 
nicht, wenn die vhs schuldhaft Rechte der Ver-
tragspartnerin verletzt, die dieser nach Inhalt 
und Zweck des Vertrags gerade zu gewähren 
sind oder deren Erfüllung die ordnungsgemä-
ße Durchführung des Vertrags überhaupt erst 
ermöglicht und auf deren Einhaltung die Ver-
tragspartnerin regelmäßig vertraut (Kardinal-
pflichten), ferner nicht bei einer schuldhaften 
Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit.

(3) In Integrationskursen, die durch das Bundes-
amt für Migration und Flüchtlinge oder eine 
andere zuständige Stelle gefördert werden, ist 
die Teilnehmerin gegenüber der vhs zum Er-
satz des Schadens verpflichtet, der durch die 
unentschuldigte Nichtteilnahme am Unterricht 

und die hierdurch entstehende Förderungs-
minderung entsteht.

§ 9 Schlussbestimmungen

(1) Das Recht, gegen Ansprüche der vhs auf-
zurechnen, wird ausgeschlossen, es sei denn, 
dass der Gegenanspruch gerichtlich festgestellt 
oder von der vhs anerkannt worden ist.

(2) Ansprüche gegen die vhs sind nicht abtretbar.

(3) Angaben zu Alter und Geschlecht dienen aus-
schließlich statistischen Zwecken. Der vhs ist die 
Erhebung, Speicherung und Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten zu Zwecken der Vertrags-
durchführung gestattet.

Widerrufsbelehrung nach dem 
Fernabsatzgesetz

Für den Fall, dass die Anmeldung nach den Vor-
schriften über den Fernabsatz zustande kommt, 
finden Sie nachfolgend die gesetzlich vorge-
schriebene Belehrung über Widerrufsrecht und 
Widerrufsfolgen:

Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb 
von vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen 
in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. 
Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in 
Textform, jedoch nicht vor Vertragsschluss und 
auch nicht vor Erfüllung unserer Informations-
pflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit 
§ 1 Abs. 1 und 2 EGBGB sowie unserer Pflichten 
gemäß § 312 e Abs. 1 Satz 1 BGB in Verbindung 
mit Art. 246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung der Wider-
rufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des 
Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an:

Zweckverband Bergische Volkshochschule, 
Birkenweiher 66, 42651 Solingen
Telefax: 0212 290-2892
E-Mail: widerruf@bergische-vhs.de

Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die 
beiderseits empfangenen Leistungen zurückzu-
gewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. 
Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die emp-
fangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder 
nur in verschlechtertem Zustand zurückgewäh-
ren, müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz leis-
ten. Dies kann dazu führen, dass Sie die vertrag-
lichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum 
bis zum Widerruf gleichwohl erfüllen müssen. 
Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen 
müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. 
Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer 
Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang. 

Besondere Hinweise
Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der 
Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrückli-

chen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr 
Widerrufsrecht ausgeübt haben.

Ende der Widerrufsbelehrung

Informationen zum Zweckverband 
Bergische VHS

Zweckverbandsversammlung, 
Vorsteherin und Leitung

Oberstes Organ der Bergischen Volkshochschule 
ist die Zweckverbandsversammlung. In ihr sind 
jeweils sechs Ratsmitglieder aus Solingen und 
Wuppertal sowie die Oberbürgermeister oder 
eine von diesen vorgeschlagene Person vertreten. 
Die Sitzungen der Verbandsversammlung sind 
öffentlich.

Vorsitzender der Zweckverbandsversammlung
Herr Stadtverordneter Dr. Frank ter Veld, 
Wuppertal
E-Mail: frank-terveld@gruene-wuppertal.de

Stellvertretender Vorsitzender  
Ratsmitglied Torsten Stefan Küster
E-Mail: ts.kuester@web.de

Verbandsvorsteherin 
Stadtdirektorin Dagmar Becker
E-Mail: d.becker@solingen.de

Stellvertretender Verbandsvorsteher 
Beigeordneter Matthias Nocke, Wuppertal
E-Mail: matthias.nocke@stadt.wuppertal.de

Leitung der Bergischen VHS 
Anna Lenker-Koukounarakis 
Tel.: 0212 290-2883
E-Mail: anna.lenker@bergische-vhs.de

Stellvertretende Leitung der Bergischen VHS
Carsten Ophoff
Tel.: 0212 290-2475
E-Mail: carsten.ophoff@bergische-vhs.de
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Verschenken Sie mal Bildung!
Gutscheine bekommen Sie in der VHS in Elberfeld, Cronenberg, 

im Birkenweiher und in der Mummstraße. 
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