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Sicher wie
Hochseefischen.
Im eigenen Teich.
Mit Goldfischen.

Kredit auf Nummer
Sparkasse.
Bei uns finanzieren Sie Ihre Wünsche schnell,
transparent und flexibel. Bequem online oder mit der
Top-Beratung in der Filiale. Hauptsache, immer mit
sicherem Gefühl.
Jetzt Kredit sichern unter 
sparkasse-paderborn-detmold.de/privatkredit
 
 
 
 
Ihren Vertrag schließen Sie mit der S-Kreditpartner GmbH (Prinzregentenstraße
25,10715 Berlin), einem auf Ratenkredite spezialisierten Unternehmen der
Sparkassen-Finanzgruppe. Die Sparkasse wurde von der S-Kreditpartner GmbH mit
der Beratung und Vermittlung von Kreditverträgen betraut und ist als Vermittler
nicht ausschließlich für die S-Kreditpartner GmbH, sondern für mehrere
Kreditgeber tätig. Ihr Zinssatz wird für Ihren Kreditantrag individuell ermittelt.
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Grußwort
Liebe Leserinnen und Leser, 

seit 2011 zeichnet die Europäische Union Kultur-
denkmale, -landschaften und Gedenkstätten mit 
dem Europäischen Kulturerbe-Siegel aus. Ziel ist es, 
das Zugehörigkeitsgefühl der Europäer*innen zur EEUU 
und zu ihren gemeinsamen Werten zu stärken. Aus-
gezeichnet werden Stätten, die hierfür symbolisch 
und beispielhaft stehen und dies aktiv zum Ausdruck 
bringen. Die Stadt Paderborn beabsichtigt, sich unter 
dem Titel „Urbane Wasserlandschaften“ mit dem Al-
leinstellungsmerkmal des kürzesten Flusses Deutsch-
lands, der Pader, zu bewerben. 

Gerne unterstützt die vhs dieses Vorhaben und bie-
tet im Herbstsemester zahlreiche Veranstaltungen 
rund um die Pader an. Herzstück ist der Vortrag „Ur-
bane Wasserlandschaft Paderborn – ein Ökosystem 
im Fluss der Zeit“ von Prof. Dr. Michael Ströhmer 
vom Historischen Institut der Universität Paderborn. 
Weitere Veranstaltungen setzen sich mit der Ge-
schichte der Wasserversorgung in Paderborn, der 
städtebaulichen Einbettung der Pader, ihrer Renatu-
rierung sowie ihrer fotografischen Dokumentation 
sowie gesundheits- und kreativitätsfördernden Wir-
kung auseinander. Vorgestellt wird zudem „Citizen 
Science – Paderpedia“, ein Kooperationsprojekt von 
Universität und Stadt Paderborn. Hier sind Sie gefor-
dert, Ihr kollektives Gedächtnis zu mobilisieren und 
sich mit Wissenswertem, Geschichten, Bildern und 
Dokumenten an einem Online-Wissensspeicher zur 
Pader zu beteiligen. 

Der andauernde Angriff Russlands auf die Ukraine 
und die damit verbundenen Kriegshandlungen in 
Europa beschäftigen auch die Volkshochschule. Als 
weltoffene Einrichtung setzt sie sich für Dialog, Ge-
meinschaft und ein friedliches Zusammenleben ein. 
In der aktuellen Krisensituation unterstützt sie mit 
bedarfsgerechten Hilfs- und Bildungsangeboten. So 
hat sie ein großes Kontingent an Erstorientierungs- 

und niedrigschwelligen Deutschkursen organisiert. 
Zudem können Geflüchtete an umfangreicheren In-
tegrations- und Berufssprachkursen teilzunehmen, 
die sie auf die Arbeitswelt vorbereiten. Weitere An-
gebote zum Deutschlernen in ukrainischer Sprache 
finden sich im vhs-Lernportal des Deutschen Volks-
hochschulverbandes. Die sogenannte „Exil-vhs“, 
eine digitale Wissens- und Lernplattform, ermöglicht 
darüber hinaus Ukrainer*innen im In- und Ausland 
eine Bildungspartizipation und gibt ukrainischen Wis-
senschaftler*innen, Künstler*innen und freiberufli-
chen Dozent*innen eine Stimme. 

Natürlich hält die vhs auch in allen anderen Fach -
bereichen wieder neue spannende Themen und For-
mate für Sie bereit. Um Meeresschutz und Men-
schenrechte geht es etwa in dem gleichnamigen 
 Vortrag von Tharaka Sriram, der Gründerin der Mee-
resbildungsinitiative „Ocean Education“. Das Thema 
„Energiesparen“ dominiert derzeit die Medien und 
beschäftigt nicht nur die Politik, sondern ist auch 
Thema in der vhs. Im Projekt „Citizen Science“ kön-
nen Sie Teil eines Paderborner Datennetzwerks wer-
den und Klimadaten mit einer kleinen elektronischen 
Messstation sammeln und in eine öffentliche Daten-
bank übertragen. Einen Blick über den Tellerrand 
verspricht zudem der Fachbereich Fremdsprachen 
mit dem innovativen Überblicksformat „Zusammen 
in Vielfalt“, bei dem Sie jeweils drei Sprachen der 
 romanischen, ostasiatischen und slawischen Sprach-
familie nebst kulturellen Besonderheiten in einer 
 Veranstaltung kennenlernen können. 

Aber schauen Sie selbst. Wir wünschen viel Ver -
gnügen beim Entdecken neuer oder altbewährter 
Lieblingskurse und eine schöne Zeit in Ihrer vhs. 

Michael Dreier                       Wolfgang Walter 
Bürgermeister                        Beigeordneter
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Qualität
Volkshochschulen müssen sich den gesellschaftli-
chen Veränderungen stellen, um als kommunale 
Weiterbildungsdienstleister weiterhin erfolgreich vor 
Ort zu agieren. Zur marktgerechten Weiterentwick-
lung der Angebote sowie zur Sicherung und kon -
tinuierlichen Verbesserung der gesetzten Standards 
ist ein systematisches Qualitätsmanagement unab-
dingbar. 
Bereits 200� hat sich die Volkshochschule der Stadt 
Paderborn dieser Aufgabe gestellt und ist seitdem 
nach dem international anerkannten Qualitätssiche-
rungssystem DDIINN  EENN ISO �001 zertifiziert. Neben in-
nerbetrieblichen Abläufen und Zusammenhängen 
stellt die vhs Paderborn insbesondere die Kunden-
zufriedenheit ins Zentrum der Überlegungen. 
Einmal jährlich wird die Umsetzung des Qualitäts -
sicherungsprozesses durch ein sogenanntes Audit 
von der CCEERRTTQQUUAA, der Gesellschaft der Deutschen 
Wirtschaft zur Förderung und Zertifizierung von Qua-
litätssicherungssystemen in der Beruflichen Bildung 
mbH, überprüft. 

Seit 201� ist die Volkshochschule Paderborn zusätz-
lich gemäß § 1�� SSGGBB III als „Träger nach dem Recht 
der Arbeitsförderung“ zugelassen. Die von der Deut-
schen Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) aner-
kannte Fachkundige Stelle hat bestätigt, dass die 
Volkshochschule der Stadt Paderborn den Anforde-
rungen der „Akkreditierungs- und Zulassungsverord-
nung Arbeitsförderung – AAZZAAVV“ nachkommt. Das 
hierbei erworbene Zertifikat ist mit jährlichen Über-
prüfungen bis 202� gültig. Die sogenannte AAZZAAVV-
Zertifizierung wird von der Bundesagentur für Ar-
beit als Voraussetzung für eine Teilnahme an Aus-
schreibungen für ihre Qualifizierungsmaßnahmen 
verlangt. 
Mit den Zertifizierungen verbindet die vhs den 
 Anspruch, noch besser auf die Anforderungen des 
Weiterbildungsmarktes reagieren und Ihnen als Nut-
zer*innen der Bildungsangebote größtmögliche in-
haltliche Vielfalt und beste Qualität zu moderaten 
Preisen bieten zu können. 

Zertifiziert nach DIN EN ISO �001 und AZAV – die Volkshochschule steht für Qualität

Die Stadt Paderborn als Trägerin der vhs ist Mitglied 
des Landesverbandes der Volkshochschulen von 
Nordrhein-Westfalen e. V. 

Herausgeber: Volkshochschule Paderborn 
Verantwortlich: Petra Hensel-Stolz 

Umschlagentwurf: 
      „TRUST“ Communications GmbH, Paderborn 

Schriftsatz: 
      Goar Engeländer, Paderborn 
Herstellung: 
      Bonifatius GmbH Druck/Buch/Verlag 
Lagepläne: 
      IDS Kartographie, Paderborn 
Werbeanzeigen: 
      Bonifatius GmbH Druck/Buch/Verlag
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Info
Kontakt 

Volkshochschule Paderborn 
Am Stadelhof 8 
33098 Paderborn 
Telefon    05251 88-14300 
Fax           05251 88-14301 
E-Mail     vhs@paderborn.de 
Internet   www.vhs-paderborn.de 

Servicezeiten* 

Bitte beachten Sie, dass die vhs zurzeit ausschließlich 
telefonisch oder nach Terminvereinbarung erreichbar 
ist. 
Montag                                      10.00-13.00 Uhr 
Dienstag                                    10.00-12.00 Uhr 
                                                  14.00-16.00 Uhr 
Mittwoch                                   10.00-12.00 Uhr 
Donnerstag                                10.00-12.00 Uhr 
                                                  16.00-18.00 Uhr 
Freitag                                        10.00-12.00 Uhr 

Bitte beachten Sie die geänderten Zeiten in den 
Schulferien:  
Montag bis Donnerstag             10.00-12.00 Uhr 

Sonderöffnungszeiten 

Anmeldebeginn: Montag, 22.08.2022 
Montag, 22.08.2022                 08.00-18.00 Uhr 
Dienstag, 23.08.2022                10.00-18.00 Uhr 
Mittwoch, 24.08.2022              10.00-12.00 Uhr 
Donnerstag, 25.08.2022           10.00-18.00 Uhr 
Freitag, 26.08.2022                   10.00-12.00 Uhr 

Anmeldung 

Die vhs Paderborn bietet 
verschiedene Anmeldemöglichkeiten: 
■  per Internet auf www.vhs-paderborn.de  
■  schriftlich 

– per Post an vhs Paderborn, Am Stadelhof �, 
��0�� Paderborn 

– per Fax an 0�2�1 ��-1��01 
– per E-Mail an vhs@paderborn.de 

■  persönlich (Zahlung in bar oder mit EC-Karte 
möglich) 

Im Kurstext ausgewiesene Ermäßigungen erhalten 
Schüler*innen, Studierende, Auszubildende, Schwer-
behinderte, Bundesfreiwilligen dienst leistende und 
Inhaber*innen der Paderborn-Karte / Familienkarte. 
Bitte legen Sie uns einen entsprechenden Ausweis 
bei der Anmeldung vor. Rechtliche Grundlage ist die 
Entgeltordnung der vhs Paderborn. 
Für eine abschließende Kursbuchung benötigt die 
vhs Paderborn ein unterschriebenes SEPA-Last schrift -
mandat.

 

 

 

 

 

 

  

 
 

  

   

 
     

    

     
     

* Öffnungsregelung in Zeiten von Corona 

Bei Ihrem Besuch in der vhs ist Sicherheit für uns das 
Wichtigste! Deshalb bitten wir Sie um Verständnis 
dafür, dass die gewohnten Öffnungszeiten der vhs 
während der Corona-Pandemie nur eingeschränkt 
zur Verfügung stehen können. 
Vom 22. bis 2�. August 2022 können Sie sich zu 
den zuvor genannten Sonder öffnungszeiten persön-
lich in der vhs zu Bildungs veranstaltungen anmelden. 
Zu diesem Zweck wird das Anmeldecenter im Foyer 
unter Einhaltung aller  Sicherheitsauflagen für Sie 
 geöffnet haben. Wir empfehlen Ihnen, Ihre Kurs -
buchung gut zu planen und bereits zu Hause eine 
Liste mit Kursen, die sie  buchen möchten sowie 
 Alternativkursen, falls Ihre Favoriten bereits voll sind, 
zu erstellen. Das spart Zeit und verkürzt Ihren 

 Aufenthalt in der Buchungsschlange. Für längere Be-
ratungsgespräche steht im Foyer ein separater Raum 
zur Verfügung. Wenn Sie eine Beratung benötigen, 
kontaktieren Sie bitte die vhs und vereinbaren Sie 
einen Termin. 
Ab dem 2�. August 2022 steht die vhs Ihnen bis auf 
weiteres nur nach einer Terminvereinbarung und 
unter der Voraussetzung, dass es keine anderen Mög-
lichkeiten gibt, zur Buchung von Bildungsveranstal-
tungen sowie für Beratungsgespräche persönlich zur 
 Verfügung. Bitte wägen Sie ab, ob Sie für Ihre Kurs -
buchungen unbedingt in die vhs kommen müssen. 
Sie können die vhs auch per Telefon oder E-Mail er-
reichen. Oder buchen Sie ganz bequem online von 
zu Hause aus.
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Personalia
Petra Hensel-Stolz, M. A. 
Leiterin der vhs 
Tel. 0�2�1 ��-1��0� 
p.hensel-stolz@paderborn.de 
Sonderveranstaltungen, 
 Politik, Kultur und Landes-
kunde, Beruf und Wirtschaft, 
Fortbildung für Dozen -
t*innen, Öffentlichkeits -
arbeit und Marketing 
 

Claudia Bürger 
Stellv. Leiterin der vhs 
Tel. 0�2�1 ��-1��0� 
c.buerger@paderborn.de 
Qualitätsmanagement, 
Recht, Finanzen, Philo sophie, 
Ethik,  Geschichte, Gesell-
schaft, Umwelt, vhs für 
 Menschen mit  Behinderung, 
junge vhs, Stadtteilange -
bote, Zweigstelle Borchen 

Petra Bender 
Fachbereichsleitung 
Tel. 0�2�1 ��-1��0� 
p.bender@paderborn.de 
Deutsch als Zweitsprache, 
vhs Interkultur, 
 Grundbildung, 
 Firmenschulungen, 
Kreatives Gestalten 
 
 

Anna Sander 
Fachbereichsleitung 
Tel. 0�2�1 ��-1��11 
anna.sander@paderborn.de 
Alphabetisierung 
 

Tobias Zenker 
Fachbereichsleitung 
Tel. 0�2�1 ��-1��0� 
t.zenker@paderborn.de 
Berufliche Bildung, 
 Wirtschaft, IT, Medien, 
 Firmenschulungen, 
 Mathematik, Qualifizie-
rungsprojekte, Fitness, 
Zweigstelle Altenbeken, 
 Bildungsberatung 

Iris Pape 
Fachbereichsleitung 
Tel. 0�2�1 ��-1��0� 
i.pape@paderborn.de 
Psychologie, Pädagogik, 
Kommunikation, Fotografie, 
Gesundheit und  Ernährung, 
Zweigstelle Bad Lippspringe, 
Bildungsberatung 
 
 

Alexandra Stößel 
Fachbereichsleitung 
Tel. 0�2�1 ��-1��10 
a.stoessel@paderborn.de 
Fremdsprachen, 
Firmenschulungen, 
Zweigstelle Lichtenau 
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Andrea Steffens 
Verwaltungsleiterin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helga Köchling 
Verwaltungsmitarbeiterin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jil Nassery 
Verwaltungsmitarbeiterin 

 
 
Liana Amoyan 
Verwaltungsmitarbeiterin 

Nelli Eiternik 
Verwaltungsmitarbeiterin 

Sabine Schäfers 
Verwaltungsmitarbeiterin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Angelika Rempel 
Verwaltungsmitarbeiterin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Linda Schröder 
Verwaltungsmitarbeiterin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hans-Josef Puls 
Hausmeister
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Beirat der Volkshochschule Paderborn  
Der vhs-Beirat ist ein Beirat des Kulturausschusses 
und besteht aus Ratsmitgliedern der Stadt Paderborn 
sowie der Nachbarstädte und -gemeinden Alten -
beken, Bad Lippspringe, Borchen und Lichtenau, mit 
denen die Stadt Paderborn einen öffentlich-recht -
lichen Kooperationsvertrag im Hinblick auf die Orga-
nisation von Weiterbildungsangeboten geschlossen 
hat. Er berät über alle Angelegenheiten der vhs. 
 

Die Mitglieder des vhs-Beirats finden Sie im Inter-
net unter  
https://vhs.link/Thz�DR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dozent*innenmitwirkung: 
Die nächste Dozent*innenversammlung in der 
der/die Dozenten sprecher*in sowie Fachbereichslei-
ter*innen gewählt werden, findet im Frühjahr 202� 
statt. 
Der genaue Termin stand bei Drucklegung noch 
nicht fest.

Zweigstellen der vhs Paderborn 
mit eigenem Programm: 

Gemeinde Altenbeken 
vhs-Zweigstellenleitung: 
Annemarie Niggemeyer 
Gemeindeverwaltung, Bürgerbüro 
Bahnhofstraße �a, ��1�� Altenbeken 
Telefon 0�2�� 1200-�1, Fax 0�2�� 1200-�� 

Stadt Bad Lippspringe 
vhs-Zweigstellenleitung: 
Matthias Schmitt 
Stadtverwaltung 
Friedrich-Wilhelm-Weber-Platz 1 
��1�� Bad Lippspringe 
Telefon 0�2�2 2�-11�, Fax 0�2�2 2�-1�� 

Gemeinde Borchen 
vhs-Zweigstellenleitung: 
Karin Laux 
Gemeindeverwaltung, Bürgerbüro 
Unter der Burg 1, ��1�� Borchen 
Telefon 0�2�1 ����-12�, Fax 0�2�1 ����-200 

Stadt Lichtenau 
vhs-Zweigstellenleitung: 
Christina Thonemann 
Stadtverwaltung, Bürgerbüro 
Lange Straße ��, ��1�� Lichtenau 
Telefon 0�2�� ��-�0, Fax 0�2�� ��-�1
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dies & das

In nur etwa einer Woche hat die Volkshochschule 
Paderborn im Mai dieses Jahres quasi aus dem Stand 
sechs Sprachkurse für Geflüchtete aus der Ukraine 
organisiert. Zunächst war die Zahl der Teilnehmen-
den pro Kurs auf maximal 1� festgelegt worden. Auf-
grund der außerordentlich großen Nachfrage musste 
aber direkt nachjustiert werden, um allen Interes-
sierten einen Platz anbieten zu können. „Wir haben 
uns kurzfristig entschieden, die Zahl der Teilnehmer -
*innen der sechs Kurse auf jeweils 1� zu erhöhen 
und ggf. bei andauernder Nachfrage weitere Kurse 
zu organisieren“, resümiert Petra Hensel-Stolz, Lei-
terin der vhs. Ein bedarfsgerechtes Angebot an 
Deutschkursen sei immens wichtig, so Hensel-Stolz 
weiter, da nur mit dem Spracherwerb eine Kommu-
nikation und ein gegenseitiges Verstehen möglich 
sei. Letzteres sei eine unabdingbare Voraussetzung 
für das Gelingen der Integration sowie einen guten 
Aufenthalt in Deutschland. Die aktuellen Deutsch-
Kurse für aus der Ukraine Geflüchtete haben jeweils 
einen Umfang von ca. �0 Stunden. Die Kurse sind 
grundsätzlich kostenfrei, da sie aus Fördermitteln re-
finanziert werden. Sie finden an unterschiedlichen 

vhs unterstützt Geflüchtete aus der Ukraine mit Deutschkursen

vhs-Leiterin Petra Hensel-Stolz und Fachbereichsleite-
rin Petra Bender informieren über Deutschkurse für 
Ukrainer*innen in der örtlichen Presse

Wochentagen und zu verschiedenen Uhrzeiten statt, 
um allen eine Chance der Teilnahme zu ermöglichen. 
Als Lehrkräfte setzt die vhs Honorardozent*innen 
ein, darunter auch eine Ukrainerin mit Deutsch-
kenntnissen. Die Verkehrssprache in den Kursen ist 
Deutsch. Lehrbücher gibt es über die vhs. Vorab 
 nehmen die Teilnehmenden an einem Einstufungs-
test teil, um einschätzen zu können, über welchen 
Wissensstand sie verfügen und ob sie kyrillisch oder 
lateinisch alphabetisiert sind. Ziel dabei ist es, den 
Menschen einen ihrem Wissen entsprechenden 
Deutschkurs zuweisen zu können. Für alle Zugewan-
derten gilt: Wer länger bleiben möchte, benötigt 
den Nachweis eines B1-Sprachniveaus, etwa im Zuge 
eines Integrationskurses. Dies ist auch für potenzielle 
Arbeitgeber*innen von Bedeutung. Der Integrations-
kurs in mehreren Modulen umfasst �00 Stunden, 
nach �00 ist die Sprachprüfung möglich. Die Teil-
nahme ist für Ukrainer*innen kostenlos. Die nächsten 
Integrationskurse bei der vhs beginnen im August.
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Exil vhs – Education for all

Die Exil vhs ist eine von Ukrainer*innen für Ukrai ner -
*innen organisierte und für alle zugängliche Uni -
versität im Exil. Sie wendet sich als digitale Wissens- 

Hate Speech und Fake News – vhs Paderborn führt bundesweit den ersten Workshop 
des Programms „MedienkulturCAMPus“ durch!

Kinder und Jugendliche bewegen sich täglich im 
 digitalen Raum. Dabei suchen sie Informationen, 
spielen Spiele, kommunizieren mit Freund*innen 
oder suchen einfach nur Zerstreuung. Auf der Reise 
durch das Internet erleben sie aber auch Unerfreu -
liches. Zwei dieser negativen Aspekte sind Hate 
Speech und Fake News. Der Deutsche Volkshoch-
schul-Verband e.V. (DDVVVV) hat im letzten Jahr dafür 
das Projekt „MedienkulturCCAAMMPPus“ entwickelt, das 
durch das Bundesministerium für Bildung und For-
schung (BBMMBBFF) im Rahmen des Programms „Auf -
holen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ ge-
fördert wurde und eigens für die Zielgruppe Kinder, 
Jugendliche und junge Erwachsene diese Themen 
aufgreift und diskutiert. Mit Hilfe einer sogenannten 
Modulbox, die Material und Impulse zur Planung 
von Workshops bereithält, können Dozent*innen 
der vhs unterschiedliche Angebote zu den Themen 
Hate Speech, Fake News und Dark Social Media ent-
wickeln und durchführen. 
Die vhs Paderborn hat in Kooperation mit dem Zen-
trum für Bildungsforschung und Lehrerbildung – 
PPLLAAZZ-Professional School an der Universität Pader-
born und dem Gymnasium St. Michael das bundes-
weit erste Projekt aus diesem Angebot umgesetzt. 
Tobias Zenker, Fachbereichsleiter an der vhs, ist dabei 
eine Kooperation mit der Universität Paderborn 
 eingegangen, die für den geplanten Workshop Lehr-
amtsstudierende ausgesucht hat, die als Dozent -
*innen zusammen mit Schülerinnen des Gymnasium 
St. Michael einen halbtägigen Workshop zum Thema 
Hate Speech durchführen konnten. Aus dieser Kon-
stellation ist eine Win-Win-Situation für alle Betei-
ligten entstanden: Die vhs konnte das Projekt ver-
wirklichen, die Lehramtsstudierenden haben von der 
pädagogischen Zusammenarbeit mit der vhs und der 
Praxisarbeit im zukünftigen Berufsfeld profitiert und 
den Schülerinnen wurde ein außerschulisches und 
besonderes Lernerlebnis geboten, das zur persön -
lichen Weiterentwicklung in einem wichtigen Be-
reich digitaler Kompetenzen beigetragen hat.

und Lernplattform an Ukrainer*innen im In- und Aus-
land. Sie gibt ukrainischen Wissen schaft ler *innen, 
Künstler*innen und freiberuflichen Dozent*innen 
eine Stimme. Das Veranstaltungs programm findet in 
ukrainischer Sprache statt und wird von Ukrai ner -
*innen koordiniert. Die Exil vhs wird in Kooperation 
des Deutschen Volkshochschulverbandes (DDVVVV), des 
Börsenvereins des Deutschen Buchhandels und der 
Deutsch-Ukrainischen Historikerkommission durch-
geführt. Erfahren Sie mehr unter www.exil-vhs.de 
oder www.vhs-paderborn.de
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Der vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LLWWLL) 
organisierte „Tag der Gärten und Parks“, der stets 
am zweiten Juni-Wochenende stattfindet, hat auch 
im Programm der vhs Paderborner*innen einen 
 festen Platz gefunden. Viele Besucher*innen folgten 
der Einladung der Volkshochschule und lernten den 
Ideen- und Mitmachgarten der vhs kennen. Hinter 
dem geöffneten Gartentor gab es zunächst Gelegen-
heit, etwas über die Entstehung und die unterschied-
lich genutzten Bereiche des Gartens zu erfahren. Auf 
dem Areal an der Kleingartenanlage Wewerscher 
Weg/Wollmarktstraße, das der vhs seit rund fünf 
Jahren zur Verfügung steht, ist ein Lehr- und Mit-
machgarten entstanden, den es in dieser Form in 
der Paderstadt noch nicht gab. Unter einer großen 
Hainbuche lädt eine Sitzecke bestehend aus Natur-
steinen zum Verweilen und zur Teilnahme an Semi-
naren ein. So hatten Besucher*innen am Tag der 
 Gärten und Parks die Möglichkeit, an einem Yoga-
Schnupperkurs teilzunehmen. Gartenführungen zeig-

ten weitere Bereiche, wie den 
 klassischen, an Omas Rabatten er-
innernden Gemüsegarten, der be-
wusst im Sinne einer Pflege der tra-
ditionellen Gartenkultur bewirt-
schaftet wird. An vielen Stellen 
wachsen Ringelblumen, die sich 
verwildern dürfen. Ein Wall mit Tro-
ckenstauden und Gewürzkräutern 
wie Minze, Salbei, Thymian, Ore-
gano und Rosmarin schirmt den 
meditativen vom aktiven Bereich 
ab und lässt mehrere „Gartenzim-
mer“ entstehen. Ein Vortrag zum 
Thema „Nachhaltiges Gärtnern“ 
zog darüber hinaus viele Gäste in 
seinen Bann. Der Schutz des Bo-
dens, sparsamer Umgang mit Was-
ser, Verzicht auf Torf, Kompostwirt-

schaft und biologische Schädlingsregulierung waren 
nur einige Aspekte der Veranstaltung, in der auch 
der Ursprung des Begriffs „Nachhaltigkeit“ erläutert 
wurde. 
Ein Mitbring-Picknick brachte zudem leckere Gar-
tenköstlichkeiten auf die Tische: Gefüllte Weinblätter, 
frische Erdbeeren, Himbeeren und Johannisbeeren, 
selbstgebackenes Nussbrot, gefüllte Teigfladen und 
Getränke ließen den Tag zum Genuss werden. Sie 
wären gerne dabei gewesen? Der nächste „Tag der 
Gärten und Parks“ kommt bestimmt und die vhs 
wird auch wieder dabei sein. Also: Save the date! 
Alle, die das ehrenamtlich geleitete Jahresprojekt 
vhs-Ideen- und Mitmach-Garten vor Ort kennen -
lernen möchten, haben dazu jeweils dienstags von 
1�.00 bis 1�.00 Uhr und freitags von 1�.00 bis 1�.00 
Uhr Gelegenheit. Einfach vorbeischauen, den bereits 
aktiven Gärtner*innen über die Schulter schauen und 
bei Gefallen gerne bleiben und mitgärtnern. Sie sind 
immer herzlich willkommen!

vhs beteiligt sich mit Ideen- und Mitmach-Garten am Tag der Gärten und Parks

0_Vorspann.qxp  13.07.22  14:18  Seite 13



1�

Großes Interesse an den Deutschkursen der vhs beim Internationalen Tag der Begegnung 
und beim Willkommenstag

Fachbereichsleiterin Petra Bender mit der Verwaltungs-
mitarbeiterin Jil Nassery beim Internationalen Tag der 
Begegnung im Neuhäuser Schlosspark

Am Info-Stand der vhs gab es viel Wissenswertes, aber 
auch kleine Geschenke für Ratsuchende

Auf dem Internationalen Fest der Begegnung in 
Schloss Neuhaus sowie beim Willkommenstag auf 
dem Paderborner Schützenplatz im Frühjahr informier-
ten die vhs-Fachbereichsleiterinnen Petra Bender 
und Anna Sander, unterstützt von der Verwaltungs-
mitarbeiterin Jil Nassery, Menschen mit internatio-
naler Geschichte, die inzwischen ihre Heimat in Pa-
derborn gefunden haben, über das das umfangreiche 
Portfolio an Deutsch-, Integrations-, Berufssprach- 
sowie Alphabetisierungskursen bei der vhs sowie 
Möglichkeiten der Bildungsberatung. Das Interesse 
war außerordentlich groß und das mitgebrachte In-
fomaterial innerhalb kürzester Zeit vergriffen. Wer 
nicht an den genannten Info-Veranstaltungen teil-
nehmen konnte, aber Interesse an der Teilnahme an 
einem Deutsch- oder Alphabetisierungskurs hat oder 
jemanden kennt, der dringend Deutsch lernen oder 
seine Lese- und Schreibkompetenz verbessern möch-
te, kann sich direkt an die vhs-Geschäftsstelle wen-
den und einen Termin für eine unverbindliche Bera-
tung vereinbaren. Im August dieses Jahres starten 
zwei neue Integrationskurse sowie weitere Deutsch-
kurse unterschiedlicher Niveaustufen für die die vhs 
noch Anmeldungen entgegennimmt.

Die Fachbereichsleiterinnen Anna Sander und Petra 
Bender informierten Interessierte beim Aktionstag 
über Deutsch- und Alphabetisierungskurse
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Aktion zum Weltalphabetisierungstag

Im Kontext des Weltalphabetisierungstags am 
�. September 2022 führt die vhs Paderborn bereits 
in der Vorwoche am �0. August 2022 eine Veran-
staltung im Südring-Center Paderborn zum Thema 
Alphabetisierung durch. Unterstützt wird sie dabei 
vom AALLFFAA-Mobil des Bundesverbandes Alphabeti-
sierung und Grundbildung e.V. (BBVVAAGG). Gemeinsames 
Ziel ist es, auf Hilfsangebote für Menschen aufmerk-
sam zu machen, die ihre Grundbildung im Bereich 
des Schreibens und Lesens verbessern möchten. Am 
Infostand erfahren Interessierte ab 12.00 Uhr, was 
man unter funktionalem Analphabetismus versteht 
und wie viele Menschen in der Region davon be-
troffen sind. Die Aktion wird darüber hinaus von 
einem (ehemals) Betroffenen begleitet, der über sei-

nen Weg in einen Alphabetisierungskurs berichtet. 
Zudem wird über aktuelle Alphakursangebote der 
vhs Paderborn informiert. Dabei werden zwei Kurs-
formate besonders vorgestellt: Das „Lerncafé – offe-
ner Lese- und Schreibtreff“ für Erwachsene im Mehr-
generationenhaus AAWWOO Leo und eine „Lese- und 
Schreibwerkstatt“, die speziell für Jugendliche und 
junge Erwachse im Jugendkulturzentrum MultiCult 
angeboten wird. Beide Kurse zeichnen sich durch 
ein offenes Format aus. Zudem können auch eigene 
Schreib- und Lesematerialien mitgebracht werden. 
Dank der Förderung des Europäischen Sozialfonds 
für Deutschland sind beide Angebote für die Teil-
nehmenden kostenlos. Weitere Informationen fin-
den Sie auf www.vhs-paderborn.de.
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Die vhs war dabei!

Anlässlich des Digitaltages am 2�. Juni 2022 hat die 
vhs für interessierte Bürger*innen verschiedene An-
gebote rund um das Thema SSMMAARRTTe vhs angeboten. 
Zum Einstieg am Vormittag ging es mit der Dozentin 
Anna Sander um einen Einblick in das vhs Lernportal, 
die digitale Lernplattform des Deutschen Volkshoch-
schulverbandes. Das Lernportal ermöglicht im Be-
reich Grundbildung selbstständiges Lernen und bie-
tet damit einen kostenlosen Zugang zu Lernressour-
cen bei den Themen „Deutsch lernen“, Schreiben, 
Lesen und Rechnen lernen“ sowie anderen Themen 
der Grundbildung an. 

Am Nachmittag ging es weiter mit zwei Angeboten 
zum Thema Online-Lernen. Zunächst widmete sich 
der bei der vhs für den Bereich IT zuständige Fach-
bereichsleiter, Tobias Zenker, Lernenden, die bislang 
nur wenig Erfahrung mit Online-Kursen gemacht 
haben. Fragen wie „Was benötige ich für die Teil-
nahme an einem Online-Kurs?“ oder „Worauf muss 
ich bei einem Online-Kurs achten?“ standen im 
Fokus, um Vorbehalte und Ängste vor dieser Lern-
form abzubauen. 
Es folgte ein Kurs für Menschen, die sich für eine Tä-
tigkeit als Online-Dozent*in an der vhs Paderborn 
interessieren. Dabei ging es um Hilfsmittel, Software 
und Besonderheiten der Online-Lehrgestaltung. Die 
vhs stellte zudem die Lernplattform vhs.cloud sowie 
verschiedene technische Geräte vor, die bei einem 
Online-Kurs zum Einsatz kommen können.
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Dozent*innen
Fortbildungsprogramm für Dozent*innen 

Als kostenloses Unterstützungsangebot bieten wir 
unseren Dozent*innen zu Semesterbeginn ein Fort-
bildungs- und Vernetzungsprogramm, das darauf 
zielt, neue Möglichkeiten der Kursgestaltung kennen 
zu lernen und das eigene pädagogische Handeln zu 
reflektieren und weiterzuentwickeln. Kurze Präsenz- 
und Onlineformate bieten einen bunten Strauß an 
Fortbildungsmöglichkeiten und werden so zu einem 
Gewinn für die eigene Tätigkeit. 
Angesprochen sind alle Dozent*innen, die für die 
vhs Paderborn aktiv und neugierig auf neue Impulse 
sind. In den Angeboten können Sie sich mit Expert -
*innen im Themengebiet Erwachsenenbildung aus-
tauschen und erfahren, wie andere Dozent*innen 
im Sinne eines Best-Practice mit unterschiedlichen 
Herausforderungen in ihren Kursen umgehen. 

Das Programm und Hinweise zu Anmeldungen sind 
im Kursleiter*innenbereich der vhs.cloud einzusehen. 
Sie haben noch keinen Zugang zu diesem Bereich? 
Melden Sie sich einfach bei der vhs.

Dozent*innen gesucht  
Die vhs Paderborn ist die größte kommunale Wei-
terbildungseinrichtung im Kreis Paderborn und stets 
auf der Suche nach freiberuflichen Dozent*innen, die 
über besondere Qualifikationen verfügen und diese 
gerne mit Engagement an andere Menschen weiter-
geben möchten. 

Sie haben 
– eine gute Idee für ein Kursangebot, 
– die Qualifikation, Ihr Angebot kompetent, praxis-

nah und gut verständlich durchzuführen, 
– Erfahrungen und Kenntnisse in der Erwachsenen-

bildung, 
– Wissen über methodische Vielfalt, 
– kommunikative Fähigkeiten? 

Die vhs bietet 
– kompetente Betreuung durch ein freundliches Team, 
– motivierte Teilnehmer*innen, 
– ein modernes Lernambiente. 

Weitere allgemeine Informationen finden Sie auf 
https://www.volkshochschule.de/kurswelt/
kursleiter-werden 

Schicken Sie eine Kurz-Bewerbung per E-Mail an 
vhs@paderborn.de oder setzen Sie sich telefonisch 
unter 0�2�1 ��-1��00 mit uns in Verbindung. 

Die vhs freut sich auf Ihre Mitarbeit!
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vhs digital
Teilnahme an Webinaren und Online-Veranstaltungen

Sie möchten lernen, wo Sie wollen? Dann kann ein 
Webinar oder ein Online-Kurs ge nau das Richtige 
für Sie sein. Während der letzten Monate hat sich 
das Portfolio an digitalen Bildungsveranstaltungen 
bei der Volkshochschule Paderborn qualitativ und 
quantitativ stetig weiterentwickelt. Zu den zahlrei-
chen eigenen Veranstaltungen kommen weitere in 
Kooperation mit externen Webinar-Anbieter*innen 
aus der vhs-Familie wie etwa dem digitalen Wissen-
schaftsprogramm „vhs•wissen live“, „vhs.Webinare“ 
der vhs Böblingen-Sindelfingen e.V. sowie dem Deut-
schen Volkshochschulverband dazu. 
Der Mehrwert für Sie besteht darin, dass Sie bequem 
von jedem beliebigen Ort aus hochkarätige Live-Vor-
träge von Expert*innen aus Wissenschaft und Gesell-
schaft digital verfolgen und anschließend mitdisku-
tieren oder über verschiedene digitale Konferenz-
Tools oder die vhs.cloud ihren Kurs mobil besuchen 
können. 

Sie sind interessiert, möchten sich zunächst informie-
ren, wie Online-Lernen in der vhs ganz praktisch 
funktioniert? 
Scannen Sie einfach untenstehenden QR-Code oder 
gehen Sie direkt auf www.vhs-paderborn.de und er-
fahren Sie hier u. a.: Welche technischen Vorausset-
zungen sind notwendig, um an einer Online-Veran-
staltung teilzunehmen? Welche Online-Formate gibt 
es und was sind die Unterschiede? 
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Terminübersicht

 
 

 
 

         Montag        Dienstag       Mittwoch    Donnerstag       Freitag         Samstag       Sonntag 

          05.09.            06.09.            07.09.            08.09.            09.09.            10.09.           11.09. 
          12.09.            13.09.            14.09.            15.09.            16.09.            17.09.           18.09. 
          19.09.            20.09.            21.09.            22.09.            23.09.            24.09.           25.09. 
          26.09.            27.09.            28.09.            29.09.            30.09.            01.10.           02.10. 
          03.10.            04.10.            05.10.            06.10.            07.10.            08.10.           09.10. 
          10.10.            11.10.            12.10.            13.10.            14.10.            15.10.           16.10. 
          17.10.            18.10.            19.10.            20.10.            21.10.            22.10.           23.10. 
          24.10.            25.10.            26.10.            27.10.            28.10.            29.10.           30.10. 
          31.10.            01.11.            02.11.            03.11.            04.11.            05.11.           06.11. 
          07.11.            08.11.            09.11.            10.11.            11.11.            12.11.           13.11. 
          14.11.            15.11.            16.11.            17.11.            18.11.            19.11.           20.11. 
          21.11.            22.11.            23.11.            24.11.            25.11.            26.11.           27.11. 
          28.11.            29.11.            30.12.            01.12.            02.12.            03.12.           04.12. 
          05.12.            06.12.            07.12.            08.12.            09.12.            10.12.           11.12. 
          12.12.            13.12.            14.12.            15.12.            16.12.            17.12.           18.12. 
          19.12.            20.12.            21.12.            22.12.            23.12.            24.12.           25.12. 
          26.12.            27.12.            28.12.            29.12.            30.12.            31.01.           01.01. 
          02.01.            03.01.            04.01.            05.01.            06.01.            07.01.           08.01. 
 
 
Markierte Daten  in der Regel unterrichtsfrei (Ausnahmen siehe Kurstexte, z. B. Ferien-

programm)
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auf die-maus.de, in der MausApp, 
als Podcast in der ARD Audiothek und auf DAB+
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Gesellschaft

Die Volkshochschulen verstehen sich 
als demokratische Orte des sozialen 

und politischen Lernens.  
Ein besonderer Stellenwert kommt hier-

bei der poli tischen Bildung zu, deren wesent-
liches Anliegen die Förderung des Engagements für 
demokratische Werte ist. In den angebotenen Lern-
räumen können Urteilsfähigkeit und Handlungskom-
petenzen erfahren und entwickelt werden. Das Pro-
grammangebot ist breit angelegt und umfasst so-
wohl poli tische, soziale, ökonomische, ökologische, 
rechtliche als auch geschichtliche, psychologische 
und pädagogische Themen. Feste Bestandteile der 
Didaktik sind der offene Meinungsaustausch unter 
den Teilnehmenden, die gemeinsame Erarbeitung 
von Kenntnissen und Hintergrundinformationen 
sowie der Einsatz spannender und kreativer Me-
thoden.

VHS, ein demokratiScHer ort deS LernenS
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PoLitik · GeSeLLScHaft · UmweLt 

meeresschutz, menschenrechte und die 
meeresbildungsinitiative „ocean education“ 
Tharaka Sriram 

 
Meeresschutz, Frauenrechte 
und Diversity sind grundle-
gende Themen unserer Zeit. 
Bereits �0�� gründete die 
Referentin die Meeresbil-
dungsinitiative „Ocean Edu-
cation“, mit der sie für die 
Schaffung eines weltweiten 
Netzwerkes von streng ge-
schützten Meeresschutz -
gebieten kämpft. Zu diesem 
Zweck unternahm sie u. a. 
�0��/ �0�� eine elfmona -
tige Weltreise. 

Ocean Education wurde �0�� ausgewählt, Teil des 
EXXpedition-Teams von insgesamt �00 Frauen zu 
werden: eine globale Meeresinitiative, die als reines 
Frauenteam die Welt umsegelt, um auf die Auswir-
kungen von Mikroplastik und Umweltgiften auf die 
Umwelt und vor allem den weiblichen Körper auf-
merksam zu machen und Lösungen zu finden. 
Zudem geht es darum, mehr Frauen für die Natur-
wissenschaften und den Segel-Sport zu mobilisieren, 
und auch mehr Diversity in diesen Bereichen sicher-
zustellen. 
Eigentlich sollte Tharaka Sriram im Mai �0�0 ge-
meinsam mit elf Frauen aus unterschiedlichen Berei-
chen von Fidschi nach Vanuatu segeln. Aufgrund 
der Pandemie wurde diese Etappe der Forschungs-
mission abgesagt und stattdessen ein digitaler Work-
shop veranstaltet. 
Frau Sriram ist darüber hinaus Blue Parks Botschafte-
rin des Marine Conservation Institute, der weltweit 
führenden Organisation zu Meeresschutzgebieten. 
Die Presse berichtete bereits vielfach über die Refe-
rentin (Süddeutsche Zeitung, Cosmopolitan, Brigitte 
etc.). 

���� Freitag, 0�.0�.�0��, 
��.00-�0.�0 Uhr (� UStd.) 
Historisches Rathaus Paderborn, 
�0,00 Euro (keine Ermäßigung) 

LandeSkUndLicHe VorträGe 

kanada und alaska 
�000 km Wildnis und Freiheit am Yukon 
Robert Neu 

 
Hautnahe Begegnungen mit Bär, Elch, Adler und 
Biber, atemberaubende Wildnis, spektakuläre Land-
schaften. Der weitgereiste Fotograf, Abenteurer und 
Buchautor Robert Neu zeigt in beeindruckenden Bil-
dern die Schönheit Kanadas und Alaskas. Über sie-
ben Monate fotografiert er im hohen Norden und 
bereist mit eigener Kraft den Yukon. In einem winzi-
gen Schlauchboot, vollgestopft mit Vorräten und Ka-
meraausrüstung, reist er von Kanada über die legen-
däre Goldgräberstadt Dawson City einmal quer 
durch Alaska bis zur Beringsee. In lebendig erzählten 
Geschichten berichtet er vom Leben am Fluss, mo-
natelanger Abgeschiedenheit, Überleben in der 
Wildnis und von den Träumen, die Reisende immer 
wieder motivieren, Extremerfahrungen zu suchen. 
Was macht man, wenn der Bär plötzlich nur noch 
Schritte entfernt ist? Sind Elche gefährlich? Wie leben 
die Indianer und Yupik-Eskimos hier im Norden? Der 
Abenteurer Robert Neu lässt Sie in eindrucksvollen 
Bildern auf der Großbildleinwand live mit auf die 
Reise gehen: Er porträtiert die Schönheit und Ein-
samkeit der Landschaften über dem Polarkreis, die 
Unberührtheit und Wildnis von Kanada und Alaska. 
Sehnsucht und Lagerfeuerromantik garantiert! 
Mehr Information sowie ein Trailer unter www.ro-
bertneu.de. 
���� Montag, ��.0�.�0��, 

��.00-�0.�0 Uhr (� UStd.) 
Historisches Rathaus Paderborn, 
��,00 Euro im Vorverkauf, 
��,00 Euro an der Abendkasse 
(jeweils ohne Ermäßigung) 

��
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Zauberhaftes Südtirol 
Michael Stuka, Claudia Ahrenbeck 

 
Südtirol ist die nördlichste Provinz Italiens und faszi-
niert die Menschen wie kaum eine andere. Diese 
gefragte Urlaubsregion auf der sonnigen Seite der 
Alpen gehört noch immer mit zu den beliebtesten 
Urlaubszielen. Die Gebirgszüge der Dolomiten, Geis-
lergruppe, Rosengarten, Schlern und die Drei Zinnen, 
überraschen mit ihrer einzigartigen Schönheit. Blau 
schimmernde Seen laden zum Verweilen ein und im 
Meraner Land entspannen Reisende beim milden 
Klima inmitten einer vielfältigen Landschaft die zum 
Wandern einlädt. Es ist der Mix aus mediterraner 
Vegetation und der schroffen Bergwelt, weshalb so 
viele Naturverbundene in Südtirol ein wahres Para-
dies auf Erden sehen und dies das ganze Jahr über. 
Und nicht zu vergessen die leckeren kulinarischen 
Spezialitäten und die hervorragenden Weine, die das 
Wohlfühlerlebnis abrunden und den Urlaub perfekt 
machen. 
Lassen Sie sich entführen in eine Welt voller Genüsse 
für alle Sinne. Genießen Sie die eindrucksvollen 
 Aufnahmen mit passender Musikuntermalung und 
Live-Kommentaren von Michael Stuka und Claudia 
Ahrenbeck, die sie auf ihren zahlreichen Reisen in 
diese Region mit der Kamera festgehalten haben. 
���� Montag, ��.�0.�0��, 

��.00-�0.�0 Uhr (� UStd.) 
Historisches Rathaus, Paderborn, 
��,00 Euro im Vorverkauf, 
��,00 Euro an der Abendkasse 
(jeweils ohne Ermäßigung) 

Borneo – wunderwelt im Verborgenen 
Multivisionsvortrag 
Dieter Schonlau, Sandra Hanke 

National Geographic Fotograf 
Dieter Schonlau und seine Frau 
Sandra Hanke sind praktisch im 
Regenwald zuhause. Sie erkun-
den seine Geheimnisse seit über 
�0 Jahren! Ihr Borneo-Vortrag 
präsentiert die drittgrößte Insel 
der Welt als «Arche Noah der 
Artenvielfalt». Spektakuläre Bil-
der, spannende Geschichten 
und auch eine beeindruckende 
Geräuschkulisse machen die-

sen Live-Vortrag zu einem echten Erlebnis. Ein Ur-
wald ist keine Touristenattraktion! Wer Borneos 
 Regenwälder erstmals betritt, sucht vergebens nach 
der überschäumenden Fülle. Viele Tiere bleiben in 
den oberen Etagen außer Sicht. Am Boden ein 
scheinbares Gewirr aus Pflanzen. Nirgendwo wird 
die Kunst der Täuschung so zelebriert wie im Regen-
wald. In Jahrmillionen haben es die Illusionisten zu 
unbegreiflicher Meisterschaft gebracht. So können 
Wochen vergehen, bevor der Regenwald seine Ge-
heimnisse preisgibt. Sandra Hanke und Dieter Schon-
lau waren monatelang mit Ureinwohner *innen un-
terwegs und durchschauten im Lauf der Jahre viele 
Tricks der Natur. Ihre Dokumentation erlaubt den 
Blick hinter den grünen Vorhang – in die Wunder-
welt leuchtender Pilze, fliegender Frösche und als 
Blüten getarnter Insekten. Sie berichten von Begeg-
nungen mit Waldelefanten, Nasenaffen, Nashorn -
vögeln und den Orang-Utans im Kronendach der 
Urwaldriesen. Die über Jahre und unter extremsten 
Bedingungen gesammelten Fotos und Filme beein-
drucken selbst Wissenschaftler*innen immer wieder 
aufs Neue. Tauchen Sie ein in eine magische Welt 
und erleben Sie einen Abend der lange in Erinnerung 
bleiben wird. Mehr Information sowie einen Trailer 
zum Vortrag finden Sie unter www.wildlifephoto.de. 
Im September erscheint der neue Bildband „Dschun-
gelleben – Von Lebensträumen und bedrohten 
 Wäldern“ von Dieter Schonlau und Sandra Hanke. 
Exklusive signierte Exemplare gibt es beim Vortrag 
am Büchertisch. 
���� Montag, 0�.��.�0��, 

��.00-�0.�0 Uhr (� UStd.) 
Historisches Rathaus Paderborn, 
��,00 Euro im Vorverkauf, 
��,00 Euro an der Abendkasse 
(jeweils ohne Ermäßigung) 
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das große Bulli-abenteuer: 
von Lissabon nach Lappland 
Peter Gebhard, Fotograf, Buchautor 

Der renommierte Fotograf 
Peter Gebhard (GGEEOO, stern, 
VVIIEEWW) war mit seinem kultigen 
Oldtimer-Bulli „Erwin“ wieder 
auf einer spektakulären Euro-
pa-Reise unterwegs: schier un-
glaubliche ��.000 Kilometer 
legten er und sein Assistent 
Tobi zwischen Lissabon und 
Lappland zurück! 

An der schroffen Atlantikküste im spanischen Gali-
zien waren sie mit Muschelsammlern unterwegs, 
 gerieten in Nordspanien in eine hitzeflimmernde 
Wüste, entdeckten einen Bulli-Oldtimer auf einem 
einsamen Gipfel der Pyrenäen und trafen in Ligurien 
eine junge Allgäuerin, die von den Bewohner*innen 
des Bergdorfs zu ihrer Fürstin gewählt wurde. 
Auf einer Hochalm in den Schweizer Alpen verbrach-
ten sie einige Tage bei einer jungen Bauernfamilie. 
Im glutheißen August querten sie Deutschland vom 
Bodensee bis zur Odermündung und tuckerten 
 weiter nach Osten: über die polnische Ostseeküste 
nach Danzig, über Masuren ins Baltikum. Jeden Tag 
gab es besondere Begegnungen: mit Fährleuten an 
Main und Elbe, einem alten Werftarbeiter in Danzig, 
VW-Käfer-Fans in Riga, einem deutschen Mennoni-
ten, der von Bielefeld ins ländliche Estland auswan-
derte und weitere. 
Doch �00 Kilometer vor St. Petersburg war Schluss – 
Russland hatte seine Grenzen wegen Corona ge-
schlossen. So fuhren sie durch die unendlichen 
 Wälder Finnlands und stießen am Eismeer auf die 
Sami-Rentierzüchter, die Peter Gebhard als junger 
Foto-Student �� Jahre zuvor auf ihrem Treck schon 
einmal begleitet hatte. Ein Feuerwerk an Polarlich-
tern krönte den hochemotionalen Abschluss der 
Reise am nördlichsten Festlandspunkt Europas! 
Weitere Infos unter www.peter-gebhard.de 

���� Montag, ��.0�.�0��, 
��.00-�0.�0 Uhr (UStd.) 
Historisches Rathaus Paderborn, 
��,00 Euro im Vorverkauf, 
��,00 Euro an der Abendkasse 
(jeweils ohne Ermäßigung) 

diGitaLe VeranStaLtUnGen in 
kooPeration mit VHS.wiSSen LiVe 

 

„künstliche intelligenz in der medizin“ – 
wie lässt sich ihr Potenzial verantwortlich 
nutzen? 
Peter Dabrock 
Was ist Künstliche Intelligenz (KI)? Wo liegen die 
 aktuellen Herausforderungen?  Welche ethischen 
 Aspekte spielen eine Rolle? 
Am Beispiel von Anwendungen der KI im Gesund-
heitssystem werden die Chancen sowie möglichen 
Probleme des Einsatzes der Technologie diskutiert: 
KI-Systeme, die in kurzer Zeit riesige Datenmengen 
verarbeiten, unterstützen Ärzt*innen bei Diagnose 
und Behandlung von Krankheiten, sei es bei der Aus-
wertung von Röntgenbildern, bei Operationen oder 
der Auswahl der Medikamente. Dabei muss der Ein-
satz von KI, aber auch der Verzicht darauf, gerecht-
fertigt werden. 
Wer trägt die Verantwortung, wenn bei der Zusam-
menarbeit mit dem KI-System Fehler passieren? 
Wem gehören die Daten, die KI-Systeme erheben? 
Wer darf was mit diesen Daten machen, und was 
wissen wir als Patient*innen davon? Gibt es ein Recht 
auf medizinische Behandlung mit KI? 
Das Potential der KI für medizinische Anwendungen 
nicht zu nutzen, wäre – so die These des Abends – 
sowohl medizinisch als auch volkswirtschaftlich un-
verantwortlich. Es wird vorgestellt, wie KI das Ge-
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sundheitssystem verbessert und wie dies verantwort-
lich geschehen kann. 
Peter Dabrock war von �0�� bis �0�0 Vorsitzender 
des Deutschen Ethikrates. Seine Forschungsschwer-
punkte liegen im Bereich der Ethik technischer und 
(bio-)wissenschaftlicher Durchdringung mensch -
licher Lebensformen (von Keimbahnintervention bis 
KI). Er war von �00� bis �00� Juniorprofessor für 
Bioethik und anschließend bis �0�0 Professor für 
Sozialethik an der Philipps-Universität Marburg. 
Seine Expertise hat er in zahlreiche Gremien ein -
gebracht, u. a. in die Zentrale Ethikkommission bei 
der Bundesärztekammer, in die European Group on 
Ethics in Science and New Technologies und in den 
Deutschen Ethikrat. �0�� wurde Peter Dabrock als 
erster Theologe Mitglied bei acatech „Deutsche Aka-
demie der Technikwissenschaften“. �0�� wurde er in 
den Stiftungsrat des Friedenspreises des Deutschen 
Buchhandels berufen. Er ist Mitglied der Plattform 
Lernende Systeme. 
In Kooperation mit der Deutschen Akademie der 
Technikwissenschaften (acatech). 
���� Dienstag, 0�.�0.�0��, 

æ
��.�0-��.00 Uhr (� UStd.) 
Online-Veranstaltung,  
entgeltfrei 

Grenzen der menschheit 
Prof. Dr. Christiane Nüsslein-Volhard 
Die Erkenntnisse auf dem Gebiet der Genetik, be-
sonders die neuen spektakulären Methoden der 
 gezielten Genveränderung durch das CCRRIISSPPRR/Cas� 
Verfahren dienen nicht nur dem Erkenntnisgewinn, 
sondern sie eröffnen auch neue Möglichkeiten der 
Einflussnahme auf das Leben des Menschen. 
Darüber hinaus regen sie zu Spekulationen und Fan-
tasien an, die, sollten sie Wirklichkeit werden, unsere 
Welt entscheidend verändern würden. Die Dozentin 
erklärt zunächst die Grundlagen der Gentechnik, und 
diskutiert dann das Risiko aber auch das Potential 
der neuen Möglichkeiten. Dabei geht es sowohl um 
Fortschritte bei der Grundlagenforschung an Tieren 
und Pflanzen, als auch Möglichkeiten und Grenzen 
der Anwendung in der Medizin und der Landwirt-
schaft. 
Christiane Nüsslein-Volhard ist Biologin und wurde 
u. a. ���� mit dem Nobelpreis für Medizin aus -
gezeichnet. 
In Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft. 
���� Mittwoch, 0�.�0.�0��, 

æ
��.�0-��.00 Uhr (� UStd.) 
Online-Veranstaltung,  
entgeltfrei 

Preisträger*in des deutschen 
Sachbuchpreises ���� 
spricht exklusiv für die Volkshochschulen 
Der Deutsche Sachbuchpreis zeichnet das Sachbuch 
des Jahres aus. Der bzw. die Preisträger*in wird 
 exklusiv für die vhs einen Vortrag halten. Sobald die 
Jury den/die Preisträger*in ermittelt hat, folgen wei-
tere Informationen. 
In Kooperation mit dem Börsenverein des Deut-
schen Buchhandels. 
���� Donnerstag, ��.�0.�0��, 

æ
��.�0-��.00 Uhr (� UStd.) 
Online-Veranstaltung,  
entgeltfrei 

das erbe der Sklaverei – eine reise durch die 
amerikanische Geschichte 
(in englischer Sprache) 
Prof. Michael Hochgeschwender, Clint Smith 
In diesem Gespräch folgen Michael Hochgeschwen-
der und der Bestsellerautor Clint Smith den Spuren 
des transatlantischen Sklavenhandels. Sie stellen uns 
historische Stätten in den UUSSAA vor, die von der 
 Geschichte der Sklaverei erzählen. 
Es wird sichtbar werden, wie eng alltägliche Orte, 
Feiertage und sogar ganze Stadtteile bis heute mit 
diesem gewaltsamen Kapitel der amerikanischen 
 Geschichte verflochten sind und so noch immer die 
Gegenwart prägen. 
Clint Smith zählt zu den wichtigsten Intellektuellen 
der UUSSAA. Sein Buch zur Sklaverei stand auf Platz � 
der New-York-Times und wurde von Barack Obama 
zu einem seiner Lieblingsbücher ausgewählt. 
Michael Hochgeschwender lehrt Amerikanische 
 Kulturgeschichte in München 
���� Montag, ��.�0.�0��, 

æ
��.�0-��.00 Uhr (� UStd.) 
Online-Veranstaltung,  
entgeltfrei 

Preisträger*in des friedenspreis des 
deutschen Buchhandels ���� in diskussion 
Der bzw. die Preisträger*in des Friedenspreis ist vom 
Börsenverein des Deutschen Buchhandels eingela-
den, an einer Diskussionsveranstaltung teilzuneh-
men. Sobald feststeht, wer den Preis erhält, folgen 
weitere Informationen. 
In Kooperation mit dem Börsenverein des Deut-
schen Buchhandels. 
���� Montag, ��.�0.�0��, 

æ
��.�0-��.00 Uhr (� UStd.) 
Online-Veranstaltung,  
entgeltfrei 

��

1

G
es

el
ls

ch
af

t

1_Gesellschaft.qxp  13.07.22  14:19  Seite 26



der mensch und die macht – über erbauer 
und Zerstörer europas im ��. Jahrhundert 
Prof. Prof. Ian Kershaw 
Wie weit haben Politiker*innen mit ihren Entschei-
dungen den turbulenten Lauf der Geschichte be-
stimmt? Wie weit wurden sie von den Umständen 
getrieben? Welches sind die Voraussetzungen für die 
Erlangung von Macht und welche Eigenschaften 
bringen politische Anführer*innen mit? 
In mehreren Porträts ergründet Kershaw die macht-
vollen Figuren des �0. Jahrhunderts, die Europa im 
Guten wie im Schlechten geformt haben, und analy-
siert dabei grundsätzlich die Möglichkeiten und 
Grenzen „starker“ Führungspersönlichkeiten. 
Ian Kershaw war Professor für Modern History an 
der University of Sheffield. Er zählt zu den bedeu-
tendsten Historikern der Gegenwart. 
���� Freitag, ��.�0.�0��, 

æ
��.00-�0.�0 Uhr (� UStd.) 
Online-Veranstaltung,  
entgeltfrei 

fall und aufstieg der weltmacht china 
Prof. Dr. Susanne Weigelin-Schwiedrzik 
In der Mitte des ��.Jahrhunderts wurde sich die Füh-
rungselite Chinas der Tatsache bewusst, dass China 
innerhalb weniger Jahrzehnte von dem reichsten 
Land der Welt zu einem Armenhaus geworden war. 
Seitdem arbeitet das Land an seinem Wiederaufstieg. 
Nun steht es kurz davor, sein Ziel erreicht zu haben. 
Wie stellt sich die chinesische Führungselite die 
 Zukunft der Welt vor? 
Und welche historischen Erfahrungen bilden die Bau-
steine ihrer Vision für Chinas Zukunft als Weltmacht? 
Prof. Dr. Susanne Weigelin-Schwiedrzik ist Sinologin. 
Sie lehrt an der Universität Wien. 
���� Donnerstag, 0�.��.�0��, 

æ
��.�0-��.00 Uhr (� UStd.) 
Online-Veranstaltung,  
entgeltfrei 

Vom nutzen der raumfahrt – 
innovationen für die Gesellschaft 
Jan Wörner, Hochschullehrer 
In der Mitte des �0. Jahrhunderts war der Wettlauf 
ins All Teil des Kalten Kriegs. Heute treiben uns statt 
Ideologien wirtschaftliche Aspekte ins All. Beschränk-
te sich die Raumfahrt in der Vergangenheit größten-
teils auf zwei Großmächte, so machen sich heute 
auch institutionelle und private Akteur*innen auf 
den Weg. Raumfahrt fasziniert die Menschheit und 
Prestige spielt noch eine Rolle in der Raumfahrt, aber 
der Nutzen für die Gesellschaft und das Individuum, 
die Wirtschaft und die Umwelt stehen heute im 
 Vordergrund. 

Was bringt Raumfahrt der Gesellschaft konkret? 
Zu nennen sind Innovationen in den Bereichen Kom-
munikation, Navigation, Erdbeobachtung und Explo-
ration. Der beste Weg zu einem innovativen Produkt 
oder Verfahren führt über eine nahtlose Innovations-
kette. Sie beginnt mit der Invention, einer grund -
legenden Idee. Wettbewerb ist ein Haupttreiber und 
Kooperation erleichtert es, Dinge umzusetzen. Beide 
Faktoren sind in der Raumfahrt ständig präsent. 
Jan Wörner ist Hochschullehrer und ehemaliger Uni-
versitätspräsident der TU Darmstadt. �00� bis �0�� 
war er Vorstandsvorsitzender des Deutschen Zen-
trums für Luft- und Raumfahrt (DDLLRR). Von Juli �0�� 
bis Februar �0�� war er Generaldirektor der Euro-
päischen Weltraumagentur (EESSAA). Am ��. März �0�� 
wurde er Präsident der Deutschen Akademie der 
Technikwissenschaften. Seit dem �. August �0�� hat 
Wörner das Amt als erster Raumfahrt-Koordinator 
des Landes Hessen inne. Seit dessen Gründung im 
Jahr �000 leitet Wörner das Regionale Dialogforum 
Flughafen Frankfurt, das sich mit der zukünftigen 
Entwicklung des Frankfurter Flughafens beschäftigt. 
Er ist Mitglied der Berlin-Brandenburgischen Akade-
mie der Wissenschaften, der Leopoldina. In Koope-
ration mit der Deutschen Akademie der Technikwis-
senschaften (acatech), deren Mitglied Herr Wörner 
ist. 
���� Dienstag, 0�.��.�0��, 

æ
��.�0-��.00 Uhr (� UStd.) 
Online-Veranstaltung,  
entgeltfrei 

wie hättet ihr uns denn gerne? ein Gespräch 
zur deutschen realität – muslimisch, jüdisch, 
deutsch. 
Özlem Topçu, Richard C. Schneider 
Die Journalisten Özlem Topçu und Richard C. Schnei-
der sind neben vielen Dingen auch zwei Deutsche 
das ist für viele immer noch nicht selbstverständlich. 
In diesem Gespräch blicken sie auch als „Jude“ und 
„Türkin“ auf Deutschland, seine Debatten zu Inte-
gration, Rassismus, Antisemitismus und den Umgang 
mit dem Anderen. Es ist nicht nur die Sicht zweier 
Journalist*innen, die am Diskurs über das Verhältnis 
 zwischen Mehrheitsgesellschaft und Minderheiten 
teilnehmen, sondern die zweier Freund*innen, die 
sich ihre deutschen Geschichten erzählen. Und mit-
einander können sie auch über ihre Ganz-, Halb- und 
Viertel-Identitäten diskutieren, denn sie wissen, was 
es heißt, in unterschiedlichen Kulturen und Gesell-
schaften beheimatet zu sein. 
Özlem Topçu wurde ���� als Tochter türkischer Gast-
arbeiter in Flensburg geboren. Sie ist stellvertretende 
Leiterin des Auslandsressorts beim Spiegel. 
Richard Schneider wurde als Kind ungarischer Holo-
caustüberlebender in München geboren. Von �00� 
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bis �0�� war er Chefkorrespondent im ARD-Studio 
Tel Aviv. 
���� Montag, ��.��.�0��, 

æ
��.�0-��.00 Uhr (� UStd.) 
Online-Veranstaltung,  
entgeltfrei 

„die Barbaren sind die anderen“ – 
wie ein denkmuster Geschichte prägt! 
Mischa Meier 
Schon in der Antike haben Menschen andere als Bar-
baren abgewertet, um sich selbst aufzuwerten. Der 
Barbar war in der Regel der negative Gegenentwurf 
zum zivilisierten und kultivierten Hellenen oder 
Römer. Die sogenannten Barbaren waren in ihren 
Augen all das, was sie selbst in ihrer Eigenwahr -
nehmung nicht waren: wild, grausam, gesetzlos, 
 verschlagen, maßlos, triebhaft, dumm usw.. Nur in 
wenigen Fällen wurde der Barbar als Folie für Ideali-
sierungen verwendet, beispielsweise um dekadente 
Tendenzen in der eigenen Gesellschaft zu markieren. 
Dann war der Barbar genügsam, einfach, unverdor-
ben, gerecht, ehrlich oder fromm. Diese Zuschrei-
bungen erinnern an das Bild des „edlen Wilden“, 
das sich auch später in der Zeit von Sklaverei und 
Kolonialismus wiederfinden sollte. Und auch heute 
funktionieren diese Mechanismen bei der Zuschrei-
bung von Eigen- und Fremdidentitäten. 
Der Althistoriker Mischa Meier geht der Frage nach, 
wie Identitätskonzepte wie das des Barbaren histo-
risch entstanden sind, wozu sie mit welchen Folgen 
für die Betroffenen eingesetzt und wie diese Kon-
zepte weitergeführt wurden. 
Mischa Meier lehrt Alte Geschichte an der Univer -
sität Tübingen. Sein Werk Geschichte der Völker -
wanderung (C. H. Beck) wurde mit dem WWIISSSSEENN!!-
Sachbuchpreis ausgezeichnet. 
���� Mittwoch, ��.��.�0��, 

æ
��.�0-��.00 Uhr (� UStd.) 
Online-Veranstaltung,  
entgeltfrei 

„macht euch die erde untertan“ – 
aufstieg und fall einer idee! 
Philipp Blom 
Der Mensch, der sich als „Krone der Schöpfung“ 
wähnt und sich mit seiner wissenschaftlich-techno-
logischen Eingriffsmacht „die Erde Untertan“ ge-
macht hat, schuf ein Modell der Zivilisation, das 
nicht zukunftsfähig ist. 
Diese Erzählung war zwar lange erfolgreich, sie kann 
aber offensichtlich nicht mehr stimmen. 
Daher müssen wir die DDNNAA unserer Kultur ändern, 
weg von Naturbeherrschung und Eroberung, hin zu 
einer anderen Art zu leben, die weniger zerstört. 

Wir müssen einsehen, dass wir Teil der Natur sind 
und mit anderen natürlichen Systemen zusammen-
arbeiten. 
Die Erde ist stärker als wir. Wir müssen den Men-
schen und die Gesellschaft neu denken. 
Philipp Blom ist Historiker und Schriftsteller. Seine 
Bücher wurden in �� Sprachen übersetzt. 
Für sein Buch „Der taumelnde Kontinent. Europa 
��00–����“ erhielt er den NDR Kultur Sachbuch-
preis. 
���� Mittwoch, ��.��.�0��, 

æ
��.�0-��.00 Uhr (� UStd.) 
Online-Veranstaltung,  
entgeltfrei 

troia: 
Geschichte und mythos einer ewigen Stadt 
Prof. Martin Zimmermann 
Es gibt keinen anderen Ort, der wie Troia seit nun-
mehr fast �000 Jahren jede Generation aufs Neue 
fasziniert. Seit den Epen Homers haben die Men-
schen ein Stadtprospekt und spannende Abenteuer 
vor Augen, wenn sie den Namen Troia hören. Und 
seit Schliemann eine Ruine entdeckt hat, der er den 
Namen Troia gab, gibt es einen Ort zu besichtigen. 
Doch so klar, wie es scheint, ist es nicht. Troia ist 
reine Erfindung – ein Ort, den es nie gab. Diese 
 überraschende Beobachtung soll im Vortrag erklärt 
werden. 
Martin Zimmermann lehrt Alte Geschichte an der 
LLMMUU München und Mitglied der Bayerischen Aka-
demie der Wissenschaften. 
���� Sonntag, ��.��.�0��, 

æ
��.�0-��.00 Uhr (� UStd.) 
Online-Veranstaltung,  
entgeltfrei 

„Überall, unbemerkt und unterschätzt“ – 
wie unser Verhalten als Verbraucher*in 
gesteuert wird. 
Prof. Lucia Reisch 
Unternehmen und Medien versuchen, uns als Ver-
braucher*in gezielt zu steuern. Dies ist nichts Neues 
in der Konsumgesellschaft, allerdings haben sich die 
Möglichkeiten (und die Missbrauchsgefahr) durch 
die Datensammlung in der digitalen Welt verviel-
facht. Auch die Politik versucht, durch entsprechen-
de Instrumente unser Verhalten zu beeinflussen. 
Neben den klassischen Instrumenten wie Steuern, 
Gesetze und Information kommt dafür seit einigen 
Jahren auch das Nudging zum Einsatz – zuerst in 
den USA während der Präsidentschaft von Barack 
Obama, heute wird es von hunderten Regierungen 
weltweit genutzt. Staatliches Nudging muss freilich 
immer „Nudging for good“ sein (die Wohlfahrt und 
das Wohlbefinden der Menschen steigern) und ist 
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strengen Regeln des „Guten Regierens“ unterworfen 
(z. B. Transparenz der Prozesse). 
Dagegen sind Anwendungen von Nudges durch Un-
ternehmen von deren Zielsetzung und ethischem 
Verständnis abhängig. Hier wird Nudging, abwei-
chend von der Grundidee, auch für Ziele eingesetzt, 
die rein kommerziell motiviert, manchmal gar illegi-
tim sind. Dass aus Stupsen schnell Schubsen wird, 
hat vor allem mit der ständig anwachsenden Menge 
personenbezogener Daten von Konsumenten und 
immer intelligenter werdenden Algorithmen zu tun. 
Dadurch ergeben sich insbesondere im digitalen 
 Bereich noch nie dagewesene, personalisierte Mani-
pulationsmöglichkeiten von Verbraucher*innen. 
Wie kann das Design von Benutzer*innenschnittstel-
len, also z. B. Internetseiten von Online-Shops, fair 
und ethisch gestaltet werden? Sind wir uns über-
haupt bewusst, dass unsere (Kauf-)Entscheidungen 
gelenkt werden sollen? Wie können wir unser Be-
wusstsein schärfen, dass wir als Konsument*innen 
in vielen  Bereichen manipuliert werden sollen und uns 
sogar dagegen wappnen? Darüber möchten wir mit 
Ihnen und unserer Expertin ins Gespräch kommen. 
Lucia Reisch, ist Professorin of Behavioural Econo-
mics and Policy an der University of Cambridge (UUKK) 
und nahm in den vergangenen Jahren eine leitende 
Rolle in verschiedenen große EEUU-Forschungsprojek-
ten zu Verbraucherverhalten und Verbraucherpolitik 
ein. Ihre Forschungsschwerpunkte sind unter ande-
rem Verhaltensökonomik, nachhaltiges Konsumen-
tenverhalten und der Zusammenhang von Digitali-
sierung und Verbraucherverhalten. 
In Kooperation mit der Deutschen Akademie der 
Technikwissenschaften (acatech), deren Mitglied 
Frau Prof. Reisch ist.. 
���� Dienstag, 0�.��.�0��, 

æ
��.�0-��.00 Uhr (� UStd.) 
Online-Veranstaltung,  
entgeltfrei 

ein Jahr Bundesregierung – eine Bilanz 
Prof. Ursula Münch, Hans Moritz 
Die Politikwissenschaftlerin Ursula Münch und der 
Journalist Hans Moritz ziehen ein Jahr nach der Bun-
destagswahl eine Bilanz. Wie hat sich die Regierung 
innen- wie außenpolitisch geschlagen? Welche Partei 
konnte sich innerhalb der Regierung bei welchen 
Themen durchsetzen? Gelang es den nicht an der 
Regierung beteiligten Parteien, eine wirkmächtige 
Opposition zu bilden? 
Ursula Münch ist Professorin für Politikwissenschaft 
an der Universität der Bundeswehr München sowie 
Direktorin der Akademie für Politische Bildung in 
Tutzing am Starnberger See. 
Hans Moritz ist Chefredakteur des Erdinger Anzeiger 
(Münchener Merkur). 

���� Donnerstag, 0�.��.�0��, 

æ
��.�0-��.00 Uhr (� UStd.) 
Online-Veranstaltung,  
entgeltfrei 

die menschenrechte: 
Geschichte, Philosophie, konflikte 
Angelika Nußberger 
Was in der Allgemeinen Erklärung der Menschen-
rechte von ���� so selbstverständlich klingt, ist bis 
heute für unzählige Menschen keine Wirklichkeit. 
Angelika Nußberger beschreibt anschaulich die Ge-
schichte der Menschenrechte, ihre philosophischen 
Grundlagen sowie die aktuellen Debatten: Gibt es 
ein Menschenrecht auf Frieden und Umweltschutz? 
Wie universal gelten die Rechte? Und in welchem 
Maße dürfen Gerichtshöfe für Menschenrechte die 
Gesetzgebung einzelner Staaten bestimmen? 
Angelika Nußberger ist eine deutsche Rechtswissen-
schaftlerin und Slavistin. Seit �00� ist sie an der 
 Universität zu Köln Inhaberin des Lehrstuhls für Ver-
fassungsrecht, Völkerrecht und Rechtsvergleichung. 
Von �0�� bis �0�0 war sie Richterin, von �0�� bis 
�0�� Vizepräsidentin am Europäischen Gerichtshof 
für Menschenrechte (EEGGMMRR) 
���� Mittwoch, ��.��.�0��, 

æ
��.�0-��.00 Uhr (� UStd.) 
Online-Veranstaltung,  
entgeltfrei 

„a master in the making“ 
Gemälde von Anthonis van Dyck 
in der Alten Pinakothek 
Dr. Mirjam Neumeister 
Anthonis van Dyck war einer der bedeutendsten 
Künstler seiner Zeit und zählt heute noch zu den 
prägenden Malern seiner Epoche. Berühmt wurde 
er vor allem für seine unvergleichlich lebendigen und 
zugleich repräsentativen Porträts von Fürst*innen, 
König*innen, Feldherren, Künstler*innen und Schön-
heiten seiner Zeit. 
Die in der Alten Pinakothek präsentierten Gemälde 
bringen den Besucher*innen eine Künstlerpersön-
lichkeit nahe, die auf der Suche war, im Ringen mit 
der eigenen Kreativität und den künstlerischen Zie-
len. Bevor Van Dyck zu einem der bekanntesten und 
gefrag testen Porträtmalern seiner Zeit aufstieg, schuf 
er überwiegend Historienbilder, von denen eine 
große Zahl in der Alten Pinakothek präsentiert wird. 
Peter Paul Rubens war sein Vorbild, und die künstle-
rische Auseinandersetzung mit dessen Werken war 
ein inten siver, schöpferischer Prozess, bis Tizian sein 
Leitstern wurde und ihn nachhaltig inspirierte. Die 
Führung thematisiert verschiedene Facetten seines 
künstlerischen Schaffens anhand des in der Alten 
 Pinakothek gezeigten Bestandes. Diese Einblicke 
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 beruhen auf den Ergebnissen eines mehrjährigen For-
schungsprojekts zum Münchner Van Dyck-Bestand, 
welches einer �0��/�0 in der Alten Pinakothek prä-
sentierten Ausstellung vorausging. 
Dr. Mirjam Neumeister ist Sammlungsleiterin Flämi-
sche Malerei in der Alten Pinakothek der Bayeri-
schen Staats- und Gemäldesammlungen. 
Die Veranstaltung wird live aus der Alten Pinakothek 
in München gestreamt. 
���� Donnerstag, ��.��.�0��, 

æ
��.�0-��.00 Uhr (� UStd.) 
Online-Veranstaltung,  
entgeltfrei 

Vom Lateinischen zu den romanischen 
Sprachen 
Prof. Rainer Schlösser 
Wir wissen: Sprache ist stetem, wenn auch kaum 
merklichem Wandel unterworfen. 
Im Falle der romanischen Sprachen sind wir in der 
glücklichen Situation, ihren Ursprung, das Lateini-
sche, bestens zu kennen. Der Sprachwandel lässt 
sich also seit über �000 Jahren „am lebenden 
 Objekt“ beobachten, und wir können herausfinden, 
welche Mechanismen dabei am Werk sind. Dadurch 
hat die Erforschung der romanischen Sprach -
geschichte Modellcharakter für die Art und Weise, 
wie Sprache sich verändert. Denn solche Mechanis-
men gestalten nicht nur das Lateinische zu romani-
schen Sprachen um, sondern sie entfalten ihre Wir-
kung auch woanders, nicht zuletzt im Deutschen. 
Rainer Schlösser war Professor für Romanische Sprach-
wissenschaft an der Universität Jena. Seine Hauptar-
beitsgebiete sind Sprachgeschichte, Etymologie und 
Wortgeschichte, Dialektologie und Sprachkontakt. 
���� Mittwoch, ��.0�.�0��, 

æ
��.�0-��.00 Uhr (� UStd.) 
Online-Veranstaltung,  
entgeltfrei 

ist Geschichte gestaltbar? 
Patrick Bahners 
Die Idee, dass Menschen ihre Geschichte machen 
oder gestalten können, ist aus dem politischen 
Leben nicht verschwunden. Im Gegenteil scheint sie 
angesichts der akut gewordenen globalen Probleme 
wie dem Klimaschutz eine Art Wiedergeburt zu er-
leben. „We are here to make history“ mit diesen 
Worten stimmte �0�� der damalige Generalsekretär 
der Vereinten Nationen, Ban Ki-moon, die Regie-
rungsvertreter auf den Klimagipfel in New York ein. 
Nicht nur Regierungsvertreter*innen und Politiker* -
innen, auch Bürger*innen und Aktivist*innen erhe-
ben den Anspruch, Geschichte gestalten zu können. 
Aber die Vorstellung, dass menschliches Handeln 
sich nicht innerhalb einer vorgegebenen kosmischen 

Ordnung oder am Leitfaden einer göttlichen Vor -
sehung abspielt, ist verhältnismäßig jung: Sie ist ein 
Produkt der Aufklärung. Und unumstritten war sie 
zu keinem Zeitpunkt. Im Gegenteil: Von Beginn an 
war sie mit grundsätzlichen, teils religiös, teils philo-
sophisch, teils empirisch motivierten Bedenken kon-
frontiert. 
Kurt Bayertz lehrte bis �0�� praktische Philosophie 
an der Universität Münster. Für sein Buch „Der auf-
rechte Gang“ – „Eine Geschichte des anthropolo -
gischen Denkens“ wurde er mit dem Tractatus-Preis 
für philosophische Essayistik ausgezeichnet. 
Patrick Bahners ist Journalist im Feuilleton der FFAAZZ. 
Er hatte Lehraufträge am Historischen Seminar der 
Universität Bonn und am Institut für Literaturwissen-
schaft der Universität Frankfurt am Main inne. �00�/
�00� war er Fellow am Wissenschaftskolleg zu Ber-
lin. �0�� hatte er die Dahrendorf-Gastprofessur an 
der Universität Konstanz inne 
���� Montag, �0.0�.�0��, 

æ
��.�0-��.00 Uhr (� UStd.) 
Online-Veranstaltung,  
entgeltfrei 

diGitaLe VeranStaLtUnGen in 
kooPeration mit der VHS BöBLinGen-
SindeLfinGen e.V. 

Gustav klimt – Vom Historismus zum 
Jugendstil 
Dr. Alexandra Carmen Axtmann 
Seine Gemälde sind weltweite Publikumsmagnete 
und erzielen auf Auktionen Höchstpreise. Einige wie 
der „Kuss“ sind im allgemeinen Bildgedächtnis ver-
ankert wie Leonardos „Mona Lisa“. Doch was macht 
Klimts Stil so beliebt und welche Einflüsse haben 
zu diesen beigetragen? Anlässlich des ��0. Geburts -
tages von Gustav Klimt im Juli �0�� geht der Vortrag 
diesen Fragen nach und bietet einen Überblick über 
das Werk des österreichischen Künstlers, der wie 
kein anderer das Wien um ��00 auf dem Weg in 
die Moderne geprägt und den Erfolg des Wiener 
 Jugendstils mitbegründet hat. Zunächst noch im Stil 
des Historismus große Raumausstattungen malend, 
kommt es ab Anfang der ���0er Jahre zum Bruch 
mit dieser akademischen Kunsttradition und er grün-
det mit Künstlerkollegen ���� die Wiener Sezession, 
deren erster Präsident er werden wird. In seinen 
 Bildern ab dieser Zeit verbindet Klimt naturalistische 
Körperdarstellungen von großem sinnlichem Reiz 
oder Landschaftsdarstellungen mit ornamental ge-
stalteten, buntfarbigen und mosaikartigen, gold -
farbenen Flächen. Dieser besondere „Goldene Stil“ 
lässt ihn zu einem Liebling der Wiener Gesellschaft 
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und zum berühmtesten Porträtisten der Reichen und 
Schönen der Jahrhundertwende aufsteigen. 
Die Referentin ist Akademische Mitarbeiterin in der 
Bibliothek des Karlsruher Instituts für Technologie 
(KKIITT). 
���� Dienstag, �0.0�.�0��, 

æ
��.00-�0.00 Uhr (� UStd.) 
Online-Veranstaltung, 
�,00 Euro (keine Ermäßigung) 

Gemeinschaftlich wohnen für immer mehr 
Lebenslagen 
Von loser Hausgemeinschaft über Clusterwohnung 
bis WG mit Betreuung. 
Prof. Dr. habil. Ulrich Otto, Alterns- und Wohnfor-
scher 
Nur was für Bessergestellte und in der Stadt? Ge-
meinschaftliches Wohnen ist längst viel mehr als eine 
kleine Nische! Das Spannende: Darunter sind heute 
ganz viele verschiedene Wohnformen für ganz viele 
Lebenssituationen und -phasen. Mal sind es relativ 
ähnliche Gruppen (z. B. Frauen nach der Erwerbs-
phase), mal wird absichtsvoll gemischt (nach Haus-
haltsgröße, Alter, Geldbeutel). Engagement ist mal 
verbindlich, anderswo freiwillig usw. Das Spektrum 
reicht von der losen Hausgemeinschaft einer Bau-
gruppe bis hin zum großen genossenschaftlichen 
Wohnprojekt mit hohem Solidaranspruch. Einige 
 erlauben sehr flexible Wohnungsgrößen je nach mo-
mentaner Familienkonstellation, es gibt Gemein-
schaftsinfrastruktur und zumietbare Zimmer oder es 
kann ganz nahräumlich umgezogen werden. 
Ganz oft heute dabei: Clusterwohnen – als der Ver-
such, mit begrenzten Wohnflächen sowohl Rückzug 
als auch Gemeinschaftsleben zu ermöglichen, aber 
weder das eine wie das andere starr vorzugeben. 
Und immer öfter dabei: vielfältige Formen, um mit 
Gemeinschaftswohnen besser mit Alter oder Unter-
stützungsbedarf zurecht zu kommen. Mal mit „Zeit-
konten“ fürs Helfen, mal mit eingestreuten betreu-
ten WGs. Fast immer dabei: Anspruch und Chance, 

 gemeinsam weniger Fläche und Ressourcen zu 
 brauchen und gutes Wohnen bezahlbarer und stadt-
verträglicher zu machen. Win-win für Individuen und 
die Quartiere. 
Der Referent ist Alterns- und Wohnforscher, 
age-research.net Tübingen/Zürich. 
���� Mittwoch, ��.�0.�0��, 

æ
��.00-�0.00 Uhr (� UStd.) 
Online-Veranstaltung, 
�,00 Euro (keine Ermäßigung) 

Psychologie des wohnens 
Dr. Barbara Perfahl 
Dr. Barbara Perfahl gibt in diesem Web-Vortrag einen 
Einblick in die Psychologie des Wohnens. In der 
Wohnpsychologie steht die Beziehung zwischen 
dem Menschen und den ihn umgebenden Räumen 
im Mittelpunkt. Es geht um die Frage, wie Räume 
auf uns wirken und was es zum glücklichen Wohnen 
braucht. Dr. Perfahl erläutert in ihrem Vortrag einige 
wichtige Erkenntnisse der Wohnpsychologie und 
 erklärt, warum Räume auf den Menschen wirken 
und welche Tipps uns die Wohnpsychologie für das 
Einrichten unserer Wohnungen gibt. 
Die Referentin ist Wohnpsychologin in Linz. 
���� Donnerstag, 0�.�0.�0��, 

æ
��.00-�0.00 Uhr (� UStd.) 
Online-Veranstaltung, 
�,00 Euro (keine Ermäßigung) 

Hybride arbeitswelt – 
wie sieht die Zukunft der Büroarbeit aus? 
Alina Käfer 
Unsere Arbeitswelt hat sich während der Corona-
Pandemie stark verändert. Die vermehrte Verbrei-
tung von mobiler Arbeit und der Arbeit im Home -
office ist nur eine Folge davon. In der Pandemie 
haben wir vor allem virtuell gearbeitet, zukünftig 
werden wir verstärkt hybrid (virtuell und vor Ort) 
 arbeiten. Was heißt das und wie muss sich das Büro 

��

1

G
es

el
ls

ch
af

t

Paderborn � (05251) 1582-0   Delbrück � (05250) 9849-0

TÜREN Preisgünstig als  
Handelsware oder im 
Kompletteinbau!

IN GROSSER
AUSWAHL

1_Gesellschaft.qxp  13.07.22  14:19  Seite 31



als Arbeitsort verändern, um mit den Entwicklungen 
Schritt halten zu können? 
Der Vortrag zeigt aktuelle Studien und Daten rund 
um mobile Arbeit, Homeoffice und Rückkehr in die 
Büros in Deutschland, beleuchtet aktuelle Trends in 
der Arbeitsorganisation und stellt zur Diskussion, wie 
die Arbeitswelt und Büros der Zukunft aussehen 
könnten. 
Die Referentin ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin 
am Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und 
 Organisation IIAAOO Stuttgart, Bereich Organisations-
entwicklung und Arbeitsgestaltung. 
���� Montag, ��.�0.�0��, 

æ
��.00-�0.00 Uhr (� UStd.) 
Online-Veranstaltung, 
�,00 Euro (keine Ermäßigung) 

„Hello, robot. 
design zwischen mensch und maschine.“ 
Sonderausstellung im Vitra Design Museum, 
Weil am Rhein (��.0�.�0�� – 0�.0�.�0��) 
Amelie Klein 
Science-Fiction wird Realität: Seit einigen Jahren hält 
die Robotik Einzug in unser Leben. Die Beispiele 
dafür reichen von Transportdrohnen oder Pflege-
 Robotern bis hin zu Internet-Bots, die Informationen 
steuern, aber auch manipulieren können. „Hello, 
Robot. Design zwischen Mensch und Maschine“ war 
�0�� die erfolgreichste Ausstellung in der Geschichte 
des Vitra Design Museums und kommt zum Ab-
schluss ihrer weltweiten Tournee noch einmal zurück 
nach Weil am Rhein. Dafür wird sie um wichtige 
Entwicklungen in Robotik und Digitalisierung der 
letzten Jahre ergänzt, denn der Robotik-Boom ist 
ungebrochen. Zugleich haben die letzten Jahre ge-
zeigt, wie stark politische Felder – etwa Wahlen oder 
Debatten über Diversität oder Klimawandel – heute 
durch Algorithmen und künstliche Intelligenz gesteu-
ert werden können und welche Risiken sich daraus 
ergeben. Neben Robotern aus dem Wohnbereich, 
der Industrie oder der Medizin präsentiert die Aus-
stellung Medieninstallationen, Computerspiele und 
Beispiele aus Film und Literatur. Sie zeigt, wie der 
Robotik-Boom unser Leben verändert und wie 
 Design die Robotik verändert. Zugleich weitet sie 
den Blick für die ethischen und politischen Fragen, 
die die Robotik heute aufwirft. 
Die Kuratorin Amelie Klein gibt in diesem Online-
Vortrag einen Einblick in die Ausstellung. 
���� Dienstag, ��.�0.�0��, 

æ
��.00-�0.00 Uhr (� UStd.) 
Online-Veranstaltung, 
�,00 Euro (keine Ermäßigung) 

Lebererkrankungen – „aus Liebe zur Leber“ 
Priv. Doz. Dr. med. Peter Schiedermeier 
Etwa �0 Prozent aller Bundesbürger*innen haben 
eine Fettlebererkrankung – Tendenz steigend. Meh-
rere hunderttausend sind mit einem Hepatitis-Virus 
infiziert, hinzu kommen Autoimmunerkrankungen 
und  toxische Schädigungen durch Medikamente 
und  Alkohol. Eine kranke Leber tut nicht weh. Daher 
werden chronische Lebererkrankungen oft erst spät 
erkannt. Unbehandelt können sie zu Leberzirrhose 
und Leberkrebs führen. Lassen Sie Ihre Leberwerte 
bestimmen! Sind sie erhöht, weist das auf eine chro-
nische Lebererkrankung hin. Erhöhte Leberwerte 
sind nie harmlos und müssen immer weiter abgeklärt 
werden. Früherkennung rettet Leben, denn viele 
 Lebererkrankungen können heute gut behandelt 
werden. 
Der Referent ist Internist, Gastroenterologe, Chefarzt 
Innere Medizin �, Schwerpunkt Gastroenterologie, 
Diabetologie, Hepatologie, Nephrologie, Nardini -
klinikum St. Elisabeth Zweibrücken. 
���� Donnerstag, ��.�0.�0��, 

æ
��.00-�0.00 Uhr (� UStd.) 
Online-Veranstaltung, 
�,00 Euro (keine Ermäßigung) 

augmented reality und Virtual reality – 
einsatz im Berufs- und arbeitsleben 
Dr. Sebastian Klöß 
Augmented Reality (AARR)) und Virtual Reality (VVRR) 
haben das Potenzial, unsere Arbeitswelt zu revolu-
tionieren. Und zwar nicht irgendwann in ferner 
 Zukunft, sondern bereits heute. In der Konstruktion 
und Planung werden sie schon genauso eingesetzt 
wie in der Fort- und Weiterbildung, im Medizin -
bereich ebenso wie im Einzelhandel, bei der War-
tung genauso wie im Tourismus. Nicht zuletzt er -
öffnen sie komplett neue Möglichkeiten für die 
 Zusammenarbeit von Beschäftigten an verschiede-
nen Orten. 
Der Vortrag erläutert, was sich jeweils hinter AARR und 
VVRR verbirgt, wie diese Technologien funktionieren 
und für wen sie über welche Geräte zugänglich sind. 
Es wird gezeigt, wo sie im Berufs- und Arbeitsleben 
schon eingesetzt werden und welche Vorteile sie 
dort mit sich bringen. Ausgehend von AARR und VVRR  
wird außerdem der aktuelle Tech-Trend Metaverse 
beleuchtet. 
Der Referent ist Bereichsleiter Consumer Technology 
& AARR//VVRR beim Digitalverband Bitkom. 
���� Montag, ��.�0.�0��, 

æ
��.00-�0.00 Uhr (� UStd.) 
Online-Veranstaltung, 
�,00 Euro (keine Ermäßigung) 
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„die normannen“ 
Giulia Worf M.A., Kuratorin 
Die Reiss-Engelhorn-Museen widmen sich in einer 
umfassenden kulturhistorischen Ausstellung zum 
 ersten Mal im deutschsprachigen Raum der faszinie-
renden Geschichte der Normann*innen. In einem 
spannenden Bilderbogen zeigen sie, wie aus Wikin-
ger*innen Normann*innen wurden, die seit dem �. 
Jahrhundert das Gesicht Europas veränderten. Auf 
den Spuren der „Nordmänner“ begeben sich die Be-
sucher*innen auf eine Reise von Skandinavien bis ans 
Mittelmeer, von der Ostseeküste bis nach Byzanz. 
Über allem steht die Erkenntnis, dass Vernetzung 
keine Erfindung des ��. Jahrhunderts ist: Die Ge-
schichte der Normann*innen ist die Geschichte von 
 Mobilität, Eroberung und Innovation. Sie hat die 
Entwicklung Europas maßgeblich mitgestaltet. Die 
Schau beleuchtet anhand �00 hochkarätiger Leih-
gaben aus großen europäischen Sammlungen aktu -
elle politische und gesellschaftliche Fragen aus his-
torischer Perspektive. Kostbare Kunstgegenstände, 
Präziosen sowie Waffen und exotische Handels -
waren spiegeln den kulturellen Austausch von Orient 
und Okzident wider. Entwicklung und Präsentation 
finden in Kooperation mit dem Museumsverband 
„Réunion des Musées Métropolitains“ in Rouen 
(Normandie) statt. 
Die Ausstellung ist vom ��. September �0�� bis 
��. Februar �0�� in den Reiss-Engelhorn-Museen 
in Mannheim zu sehen. 
Die Kuratorin der Ausstellung, Giulia Worf, gibt Ein-
blicke in das kuratorische Konzept und ausgewählte 
Ausstellungsstücke. 
���� Dienstag, ��.�0.�0��, 

æ
��.00-�0.00 Uhr (� UStd.) 
Online-Veranstaltung, 
�,00 Euro (keine Ermäßigung) 

aufstieg und fall großer reiche – 
„das weltreich der mongolen“ 
Prof. Dr. Holger Sonnabend 
Wo sie auftauchten, verbreiteten sie Angst und 
Schrecken. Im ��. Jahrhundert eroberten die Mon-
gol*innen ein Reich, das sich von China bis nach Mit-
teleuropa erstreckte. An der Spitze der Reiterarmeen 
aus den Steppen Asiens stand der legendäre „Ozean-
gleiche Herrscher“ Dschingis Khan. Der Vortrag 
zeichnet die spannende Geschichte der Mongol -
*innen nach und zeigt, dass sie nicht nur Krieg führen 
konnten, sondern auch viel von Organisation ver-
standen. Thema ist auch das viel diskutierte Rätsel 
um das Grab des Dschingis Khan. 
Der Referent ist Professor am Historischen Institut, 
Abteilung Alte Geschichte, Universität Stuttgart. 

���� Mittwoch, ��.�0.�0��, 

æ
��.00-�0.00 Uhr (� UStd.) 
Online-Veranstaltung, 
�,00 Euro (keine Ermäßigung) 

osteoporose: 
Schicksal, Lebenswandel oder vermeidbar? 
Dr. med. Dietmar Klein 
Mehr als acht Millionen Menschen in Deutschland 
leiden an Osteoporose. Viele wissen nicht um ihr 
persönliches Risiko. Durch richtige Bewegung und 
Ernährung kann man viel zur eigenen Knochen -
gesundheit beitragen. In diesem Vortrag erfahren 
die Teilnehmenden, wie Osteoporose entsteht und 
was sie selbst tun können, um der Erkrankung vor-
zubeugen bzw. einer bereits bestehenden Osteo -
porose entgegenzuwirken. Zudem erhalten sie Infor-
mationen über die neuesten Erkenntnisse zu Dia -
gnostik und Therapie der Osteoporose. 
Der Referent ist Facharzt für Endokrinologie, Dia -
betologie und Osteologie, Stuttgart. 
���� Donnerstag, ��.�0.�0��, 

æ
��.00-�0.00 Uhr (� UStd.) 
Online-Veranstaltung, 
�,00 Euro (keine Ermäßigung) 

digitale transformation im 
Gesundheitswesen – 
der arztbesuch von morgen 
Prof. Dr. David Matusiewicz 
Digitalisierung bedeutet keinesfalls nur die Trans -
formation analoger in digitale Werkzeuge. Die Digi-
talisierung wird alle Facetten der Medizin beeinflus-
sen: Von der Diagnostik bis zur Therapie. Prozesse 
und Prozeduren, Dokumentation und Kommunika-
tion werden sich radikal wandeln und mit ihnen der 
Arbeitsalltag in der Arztpraxis wie wir sie kennen. 
Nicht nur die Rolle von Ärzt*innen wird eine andere 
sein, auch die der Patient*innen ist im Umbruch: 
Patien t*in nen sind heute bestens informiert, an-
spruchsvoll und nicht selten digital vernetzt. Bewer-
tungsportale, Patient*innenforen, die Selbstüber -
wachung und -optimierung der eigenen Gesundheit 
durch Wearables und Smart Devices auf Seiten der 
Patien t*innen, sowie Telemedizin, Algorithmen und 
digitale Arbeitsmittel  werden das Rollenverständnis 
im Arzt-Patient*innen- Verhältnis neu sortieren. 
Der Referent ist Professor für Medizinmanagement 
an der FFOOMM Hochschule, Dekan des Hochschul -
bereichs Gesundheit & Soziales, Direktor des For-
schungsinstituts für Gesundheit & Soziales (ifgs). 
���� Montag, ��.�0.�0��, 

æ
��.00-�0.00 Uhr (� UStd.) 
Online-Veranstaltung, 
�,00 Euro (keine Ermäßigung) 
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Barbarossa – „die kunst der Herrschaft“ 
Sonderausstellung im LWL-Museum für Kunst und 
Kultur, Münster 
Dr. Petra Marx 
Anlässlich des �00. Geburtstages des berühmten 
Stauferkaisers Friedrich I. Barbarossa (����–���0) 
zeigt das LLWWLL-Museum für Kunst und Kultur in 
Münster die große internationale Sonderausstellung 
„Barbarossa – Die Kunst der Herrschaft“. Die schil-
lernde Figur des Kaisers „Rotbart“, der als schwäbi-
scher Herzogssohn seit ���� als Kaiser des Heiligen 
Römischen Reiches Deutscher Nation die Geschicke 
Europas mit lenkte, steht im Zentrum der Schau, die 
sich auf zwei Standorte verteilt: das Kunstmuseum 
des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LLWWLL) in 
Münster und Schloss Cappenberg bei Selm. Die Aus-
stellung auf Schloss Cappenberg, die sich dem histo-
rischen Ort widmet, wird �0�� bereits einen Monat 
vor der Ausstellung in Münster beginnen. Dieser 
Web-Vortrag stellt den Ausstellungsteil im LWL-
 Museum vor: dieser widmet sich in einem breiten 
kulturgeschichtlichen Überblick dem um Machtaus-
gleich bemühten Politiker, tiefgläubigen Christen, 
streitbaren Ritter und potenten Kunstförderer Bar-
barossa. Mit den Augen des Kaisers, der ���0 wäh-
rend des dritten Kreuzzugs im heutigen Anatolien 
ertrinkt, wirft die Ausstellung einen Blick auf das in 
vieler Hinsicht spannende ��. Jahrhundert. Zahl -
reiche Städte werden gegründet und gelangen rasch 
zu wirtschaftlicher und kultureller Blüte, an den neu 
gegründeten Universitäten diskutieren Gelehrte aus 
den verschiedensten Ländern über Theologie, Philo-
sophie und Naturwissenschaften. Der kulturelle 
Transfer über Grenzen hinaus führt zu einer Ver-
schmelzung antiken, abendländischen und orienta -
lischen Kulturgutes. 
In der Ausstellung bilden der berühmte „Cappen-
berger Kopf“ und die Taufschale des Kaisers die 
 zentralen Kunstwerke, die direkt mit der Person Bar-
barossa verknüpft sind. Der künstlerische Reichtum 
dieser Epoche spiegelt sich auch in anderen Expona-
ten der Ausstellung wider: in orientalischen Elfen-
beinreliefs aus Sizilien, mit E-Mails geschmückten 
Reliquiaren aus dem Rheinland und kunstvoll ge-
formten vergoldeten Bronzeskulpturen aus Nieder-
sachsen. 
Die Ausstellung im Kunstmuseum LLWWLL wird vom 
��. Oktober �0�� bis �. Februar �0�� zu sehen sein. 
Die Kuratorin der Ausstellung, Dr. Petra Marx, gibt 
Einblicke in das kuratorische Konzept und einen 
Überblick über ausgewählte in der Ausstellung (LLWWLL-
Museum für Kunst und Kultur) gezeigte Werke. 
���� Dienstag, 0�.��.�0��, 

æ
��.00-�0.00 Uhr (� UStd.) 
Online-Veranstaltung, 
�,00 Euro (keine Ermäßigung) 

tinnitus – Lärm im ohr 
Prof. Dr. med. Gerhard Goebel 
Beim Tinnitus leiden Patient*innen unter ständigen 
 Ohrgeräuschen unterschiedlicher Lautstärke und Be-
schaffenheit, die scheinbar von außen kommen. 
Akut entstehen sie meistens im Ohr, oft aber ent -
wickeln sie in zentralen Netzwerken des Hörsystems 
ihre Chronifizierung. Tinnitus betrifft jeden zehnten 
Menschen in Deutschland, Frauen wie Männer 
jeden Alters. Das ständige Pfeifen und Summen im 
Ohr führt zu Schlafstörungen. Depressionen und 
 soziale Isolation können die Folge sein. Alles dreht 
sich nur noch um die Geräusche im Ohr. Die Patient -
*innen halten oft tagsüber den Alltagsstress nicht 
mehr aus. Der Referent berichtet, welche Möglich-
keiten die moderne Medizin gegen die lästigen Ohr-
geräusche bereithält und wie Patient*innen lernen 
können, mit ihnen umzugehen. 
Der Referent ist Ehrenmitglied und Vizepräsident 
der Deutschen Tinnitus-Liga e.V. Wuppertal (DDTTLL). 
���� Donnerstag, �0.��.�0��, 

æ
��.00-�0.00 Uhr (� UStd.) 
Online-Veranstaltung, 
�,00 Euro (keine Ermäßigung) 

Surrealismus und magie 
„Verzauberte moderne“ 
Dr. Dorothee Entrup 
Mit seinem im Oktober ���� erschienenen Manifest 
des Surrealismus begründete der französische Schrift-
steller André Breton eine literarische und künstleri-
sche Strömung, die bald zur führenden internatio -
nalen Avantgarde avancierte. Im Zentrum des Sur-
realismus stand die Hinwendung zur Welt des 
Traums, des Unbewussten und des Irrationalen. Die 
Künstler*innen tauchten in das Ideenreich der Magie 
ein. In ihren Werken griffen sie auf okkulte Symbole 
zurück und pflegten das Selbstbild von Magier -
*innen, Seher*innen und Alchemist*innen. 
Die Ausstellung „Surrealismus und Magie – Verzau-
berte Moderne“ ist die erste umfassende Werkschau, 
die das Interesse der Surrealisten an Magie, Mythos 
und Esoterik in den Blick nimmt. Sie spannt den 
Bogen von der „metaphysischen Malerei“ Giorgio 
de Chiricos um ���� über Max Ernsts ikonisches 
 Gemälde „Die Einkleidung der Braut“ (���0) bis zu 
den okkulten Bildwelten im Spätwerk von Leonora 
Carrington und Remedios Varo. Die Ausstellung 
 umfasst rund �0 Arbeiten von mehr als �0 Künst -
ler*innen. Das Barberini zeigt unter anderem Werke 
von Giorgio de Chirico, Salvador Dalí, Paul Delvaux, 
Max Ernst, Leonor Fini, Kurt Seligmann, Yves Tanguy, 
Dorothea Tanning und Remedios Varo. 
Die Ausstellung ist vom ��. Oktober �0�� bis ��. Ja-
nuar �0�� im Museum Barberini Potsdam zu sehen. 
Dr. Dorothee Entrup gibt in diesem Web-Vortrag 
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einen Einblick in das kuratorische Konzept und einen 
Überblick über ausgewählte in der Ausstellung ge-
zeigte Werke. 
���� Dienstag, ��.��.�0��, 

æ
��.00-�0.00 Uhr (� UStd.) 
Online-Veranstaltung, 
�,00 Euro (keine Ermäßigung) 

„tax me now“ – millionär*innen für 
Vermögensgerechtigkeit in deutschland 
Stefanie Bremer 
Neuesten Untersuchungen zufolge besitzt � % der 
Bevölkerung bis zu �0 % des Vermögens, während 
die unteren �0 % keine Rücklagen und oft sogar 
Schulden haben. Die Schere zwischen arm und reich 
geht immer weiter auseinander. Dies ist ein direktes 
Ergebnis der weltweiten Steuerpolitik seit den �0er 
Jahren, in der Arbeit und Konsum relativ hoch, wäh-
rend Vermögen und Kapitalerträge gering bis gar 
nicht besteuert werden. Eine wachsende Vermögens-
ungleichheit, begleitet von Demokratie- und Politik-
verdruss, ist die Folge. Mit diesem Problembewusst-
sein haben sich Vermögende aus dem deutsch -
sprachigen Raum �0�� bei taxmenow „Initiative für 
Steuergerechtigkeit e.V.“ zusammengeschlossen, um 
mit ihrem privilegierten Zugang u. a. zu Leitmedien 
das Thema Steuergerechtigkeit und Vermögens -
ungleichheit vermehrt in die Öffentlichkeit zu brin-
gen. Zusammen mit anderen Graswurzelgruppen 
wollen sie einen Gegenpol schaffen zur bestehenden 
Lobbyarbeit. Stefanie Bremer gibt eine Einführung 
in das Thema und berichtet von ihren Erfahrungen 
als Vermögende bei taxmenow. 
Die Referentin ist Millionenerbin und Aktivistin für 
Vermögensgerechtigkeit. 
���� Mittwoch, ��.��.�0��, 

æ
��.00-�0.00 Uhr (� UStd.) 
Online-Veranstaltung, 
�,00 Euro (keine Ermäßigung) 

klimaschutz für alle: 
was muss jetzt passieren? 
Carla Reemtsma 
Die Folgen der Klimakrise – Überschwemmungen, 
Dürren, Waldbrände, Nahrungsmittelknappheit – 
sind längst weltweit aber auch in Deutschland spür-
bar. International rühmt Deutschland sich als Klima-
vorreiter, dabei ist Deutschland einer der größten 
Verursacher klimaschädlicher Treibhausgasemissio-
nen. Mit dem Pariser Klimaabkommen ist der völ-
kerrechtlich verbindliche Rahmen gesteckt worden, 
um die schlimmsten Folgen der Klimakrise einzudäm-
men. Große Proteste haben deutlich gemacht, dass 
das, was die Regierungen tun, noch längst nicht aus-
reicht; die Bürger*innen erwarten eine konsequente 
Klimapolitik. Doch was muss Deutschland als reiche 

Industrienation jetzt tun, um seiner Verantwortung 
nachzukommen? Wie kann diese Transformation 
aussehen? Und wie können Maßnahmen aussehen, 
die gerechte und soziale Veränderung  ermöglichen? 
Die Referentin ist Klimaaktivistin und Mitinitiatorin 
von Fridays For Future. 
���� Dienstag, ��.��.�0��, 

æ
��.00-�0.00 Uhr (� UStd.) 
Online-Veranstaltung, 
�,00 Euro (keine Ermäßigung) 

augenerkrankungen in der zweiten 
Lebenshälfte 
Prof. Dr. H. Agostini 
Mit zunehmendem Alter kann es zu einer krankheits-
bedingten Störung des Sehvermögens kommen. Die 
häufigsten Ursachen für Beschwerden wie Probleme 
beim Lesen, dem Erkennen von Gesichtern, Blen-
dungsempfindlichkeit, brennende oder tränende 
Augen sind die Entwicklung eines grauen Stars 
(Katarakt) oder grünen Stars (Glaukom), eines tro-
ckenen Auges und der altersbedingten Makula -
degeneration (AAMMDD – eine Erkrankung der zentralen 
Netzhaut). Eine rechtzeitige Behandlung kann die 
Beschwerden lindern und die Sehkraft erhalten. Der 
Referent informiert über Diagnose, Ursachen und 
Therapie dieser häufigsten Augenerkrankungen in 
der zweiten Lebenshälfte. 
Prof. Dr. H. Agostini ist Ltd. OOAA & Leiter Sektion 
 Retinologie, Klinik für Augenheilkunde, Universitäts-
klinik Freiburg. 
���� Donnerstag, 0�.��.�0��, 

æ
��.00-�0.00 Uhr (� UStd.) 
Online-Veranstaltung, 
�,00 Euro (keine Ermäßigung) 

moderne arbeit präventiv gestalten, gesund 
und kompetent bewältigen 
Dr. Karlheinz Sonntag 
Die moderne Arbeitswelt gesund und kompetent zu 
bewältigen, ist das Gebot der Stunde! Je stärker 
dabei präventive Ansätze berücksichtigt werden, 
desto erfolgreicher und nachhaltiger kann den Erfor-
dernissen der digitalen Transformation und des 
 demographischen Wandels begegnet werden. Im 
Vortrag wird zunächst die Faktenlage zu den „�D-
Bedingungen“ (Dynamik, Digitalisierung, Demogra-
phischer Wandel) moderner Arbeit dargestellt, eben-
so wie daraus resultierende Bedarfe für ein zukunfts-
fähiges Personal- und Gesundheitsmanagement in 
Wirtschaft, Dienstleistung und Verwaltung. 
Danach werden praxiserprobte Maßnahmen für die 
Beurteilung psychischer Belastungen am Arbeitsplatz 
sowie die Harmonisierung von Arbeit und Privat -
leben – auch vor dem Hintergrund zunehmender 
Homeoffice-Tätigkeiten – thematisiert. 
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Der Referent ist Seniorprofessor für Arbeitsforschung 
und Organisationsgestaltung am Psychologischen 
 Institut der Universität Heidelberg. 
���� Montag, ��.��.�0��, 

æ
��.00-�0.00 Uhr (� UStd.) 
Online-Veranstaltung, 
�,00 Euro (keine Ermäßigung) 

wahr oder falsch? fakt oder fake? 
Kognitive und situative Einflussfaktoren auf das 
subjektive Wahrheitsempfinden 
Dr. Lena Nadarevic 
Im gegenwärtigen Internet-Zeitalter sind wir tagtäg-
lich einer großen Flut an Informationen ausgesetzt. 
Hinzu kommt, dass der Wahrheitsgehalt der meisten 
Informationen nicht direkt ersichtlich ist und viele 
Angaben aus unbekannten Quellen stammen oder 
die ursprüngliche Informationsquelle nicht angege-
ben ist. Entsprechend schwierig ist es für Rezipient -
*innen zwischen validen, gut recherchierten Tat -
sachen berichten und Falschmeldungen oder gar 
 gezielt  gestreuten Falschinformationen (sog. Fake 
News) zu differenzieren. Doch wie beurteilen Men-
schen den Wahrheitsgehalt von gelesenen bzw. ge-
hörten Informationen? 
Und inwiefern sind ihre Wahrheitsurteile abhängig 
von situativen Faktoren wie z. B. von Quelleninfor-
mationen, von der Reihenfolge in der die Informa-
tionen gelesen bzw. gehört werden oder von den 
 eigenen kognitiven Ressourcen? Der Vortrag thema-
tisiert diese und ähnliche Fragen und gibt Antworten 
auf Basis psychologischer Theorien und Befunde. 
Die Referentin ist Akademische Mitarbeiterin, Uni-
versität Mannheim. 
���� Dienstag, ��.��.�0��, 

æ
��.00-�0.00 Uhr (� UStd.) 
Online-Veranstaltung, 
�,00 Euro (keine Ermäßigung) 

energiewende zu Hause – 
wie wir uns von erdöl und erdgas 
unabhängig machen können. 
Prof. Dr. Martin Hundhausen 
Seit langem warnt die Wissenschaft davor, dass wir 
immer tiefer in eine Klimakrise steuern, die nicht 
mehr zu kontrollieren ist. Der einzige Weg aus dieser 
Krise zu entkommen ist die vollständige Umstellung 
unserer Energiewirtschaft von fossiler Energie auf 
 erneuerbare Energie, um das verbleibende CO�-Bud-
get nicht zu überschreiten. 
Der Vortrag beschreibt anhand von Beispielen wie 
der Wärmepumpe oder Photovoltaik, was jeder ein-
zelne tun kann, um die Energie- und Wärmewende 
durch den Einsatz von regenerativen Energien im 
 Bereich Wohnen und Mobilität zu vollziehen. 

Der Referent ist Physiker an der Friedrich-Alexander-
Universität Erlangen, Pionier auf dem Gebiet der 
 Solarenergie und Elektromobilität. 
���� Mittwoch, ��.0�.�0��, 

æ
��.00-�0.00 Uhr (� UStd.) 
Online-Veranstaltung, 
�,00 Euro (keine Ermäßigung) 

die asiatischen Supermächte indien und 
china und ihr kampf um die Vorherrschaft 
in asien 
Dr. Arndt Michael 
Indien und China haben sich in den letzten Jahren 
zu UUSS-amerikanischen Rivalen im Kampf um interna-
tionalen Einfluss entwickelt. Für manche Beobach-
ter*innen sind beide Staaten bereits auf dem Weg, 
globale Supermächte zu werden, die insbesondere 
versuchen, ihre politische und wirtschaftliche Macht 
in Asien auf Kosten anderer Staaten zu vergrößern. 
China und Indien sind bereits Nuklearmächte und 
schrecken auch vor (konventioneller) militärischer 
Konfronta tion nicht zurück. Und beide Staaten in-
vestieren aktuell in große Infrastrukturprojekte in 
ihren Nachbarregionen. Der Vortrag möchte einen 
Überblick über zentrale außenpolitische Ziele und 
Instrumente Indiens und Chinas geben und ins -
besondere auf die Entwicklungen in den Regionen 
Kaschmir, Himalaya, dem südchinesischen Meer 
sowie der „Neuen Seidenstraße“ eingehen. Der Web-
vortrag richtet sich sowohl an interessierte Indien- 
und China-Laien als auch regionale Expert*innen. 
Der Referent ist Indienexperte; Lehrbeauftragter an 
der Universität Freiburg; Programmkoordinator des 
Colloquium politicum & FFRRIIAASS Freiburger Horizonte 
���� Mittwoch, ��.0�.�0��, 

æ
��.00-�0.00 Uhr (� UStd.) 
Online-Veranstaltung, 
�,00 Euro (keine Ermäßigung) 

energiewende zu Hause: 
warum sich eine wärmedämmung 
nicht nur wirtschaftlich lohnt. 
Prof. Dr.-Ing. Andreas H. Holm 
Über die Kosten und den Nutzen einer energe -
tischen Gebäudesanierung gibt es unter Immobilien-
besitzer*innen oft einige Annahmen, die von einer 
Sanierung abhalten, so z. B. eine scheinbar höhere 
Schadensbilanz am Material, keine oder nur eine ge-
ringe Amortisation oder auch ein erhöhtes Brand -
risiko von gedämmten Fassaden. Dabei ist eine Sanie-
rung, die mit Hilfe von Expert*innen durchgeführt 
wurde, auf jeden Fall auch wirtschaftlich lohnend, 
ganz abgesehen von der positiven Klimabilanz durch 
große Energie einsparungen und einem verbesserten 
Raumklima. Nicht zuletzt können Sanierungen im 
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Fassadenbereich das Straßenbild sehr verschönern. 
Der Webvortrag wird praktische Tipps v. a. für die 
Wärmedämmung geben, die mit einem professio-
nellen  Sanierungsfahrplan die Sanierung zu einem 
vollen Erfolg macht – auch für den Geldbeutel. 
Der Referent hat eine Professur für Bauphysik und 
energieeffizientes Bauen, Hochschule München; For-
schungsinstitut für Wärmeschutz e.V. München 
���� Mittwoch, ��.0�.�0��, 

æ
��.00-�0.00 Uhr (� UStd.) 
Online-Veranstaltung, 
�,00 Euro (keine Ermäßigung) 

„mittwochsakademie“ – wissenschaftliche 
Vorlesungsreihe für die Zielgruppe ��plus 

In Kooperation mit dem Europä -
ischen Zentrum für Universitäre 
Studien der Senior*innen in OOWWLL 
(EEZZUUSS) bietet die vhs Paderborn 

Ihnen spannende Wissenschaftsvorträge aus unter -
schied lichen Disziplinen (Natur-, Geistes-, Geschichts-
wissenschaften u. w.) an. 
Renommierte Professoren*innen regionaler Univer-
sitäten stellen dabei themenbezogen wissenschaftli-
che Erkenntnisse sowie neueste Entwicklungen vor. 

„mittwochsakademie“ – 
künstliche intelligenz – chance oder risiko 
Dr. Manuela Lenzen 
An künstlicher Intelligenz wird seit den ���0er 
 Jahren geforscht. Doch erst in den letzten Jahren 
machen Programme von sich reden, die besser 
Schach, Go oder Poker spielen als Menschen, die 
Sprachen übersetzen, Personen auf Bildern erkennen 
oder bestimmen, was wir in sozialen Medien zu 
sehen oder beim Online-Shopping angeboten be-
kommen. Diese Entwicklung geht vor allem auf die 
großen Datenmengen zurück, die die zunehmende 
Digitalisierung hervorbringt. Sie ermöglichen ver-
schiedene Arten des maschinellen Lernens, eines 
Verfahrens, mit dem Programme auf die Lösung 
 unterschiedlicher Probleme trainiert werden können. 
Das maschinelle Lernen bildet die Grundlage des 
 aktuellen Booms der KI. Im Vortrag werden Grund-
züge des maschinellen Lernens und konventioneller 
Programmierung in der Künstlichen Intelligenz er-
klärt und ihre Vor- und Nachteile diskutiert. Denn 
längst haben diese Verfahren an vielen Stellen Ein-
fluss auf unser Leben, auf Wirtschaft, Arbeitswelt 
und Militär. Auch die Grenzen der maschinellen Lern-
verfahren und aktuelle Ansätze, wie diese überwun-
den werden könnten, um Maschinen noch intelli-
genter und vor allem flexibler zu machen, werden 
vorgestellt. Zudem geht es um die Frage, was die 
Künstliche Intelligenz vom menschlichen Denken 
unterscheidet und was wir aus dem Vergleich von 

Mensch und Maschine über den Menschen lernen 
können. 
Dr. Manuela Lenzen (freie Wissenschaftsjournalistin 
und promovierte Philosophin) schreibt vor allem 
über Kognitionsforschung und Künstliche Intelligenz. 
���� Mittwoch, ��.0�.�0��, 

��.00-�0.00 Uhr (� UStd.) 
vhs am Stadelhof, 
�0,00 Euro (keine Ermäßigung) 

PoLitik · GeScHicHte · GeSeLLScHaft 

Stadtentwicklung in westfalen vom Beginn 
der neuzeit bis ���� 
Klaus Zacharias 
Die neuzeitliche Epoche bringt zunächst nur wenige 
neue Stadtgründungen. Militärische Auseinanderset-
zungen, der Dreißigjährige Krieg, Plünderungen und 
die Einquartierung von Söldnern belasteten die Städ-
te nicht nur materiell. Im ��. und ��. Jahrhundert 
veränderten dann Urbanisierung und Industrialisie-
rung das architektonische Stadtbild und verlangten 
auch nach einer Änderung der Infrastruktur. Das 
 Seminar endet mit einem Ausblick auf die preußische 
Zeit bis zum Machtantritt der Nationalsozialisten 
und spannt den Bogen über die britische Zeit bis in 
die Gegenwart. Die Teilnehmenden erhalten einen 
Überblick über die Entwicklungen am Beispiel west-
fälischer Städte. 
���� BEGINN: ��.0�.�0��, �× mittwochs, 

�0.�0-��.00 Uhr (�0 UStd.) 
vhs am Stadelhof, 
��,�0 Euro (keine Ermäßigung) 

ohne wasser kein Leben – die Geschichte 
der Paderborner wasserversorgung 
Klaus Zacharias 
Bereits vor �000 Jahren siedelten Menschen an den 
Quellen der Pader. Jahrhundertelang gingen sie zum 
Teil beschwerliche Wege, um dort dieses für den All-
tag unverzichtbare Element zu holen. Die Errichtung 
einer Wasserkunst an der Börnepader im Jahr ���� 
brachte Erleichterung, indem sie die das Quellwasser 
zunächst in ein �0 Meter höher gelegenes Schöpf-
becken auf dem Kamp beförderte. Von dort konnte 
es in weitere sogenannte Kümpe auf öffentlichen 
Plätzen der Stadt fließen. Nach und nach entstanden 
Abzweigungen zu diversen Zapfstellen – ein neues 
Wasserverteilungssystem war entstanden. ���� 
 startete der Aufbau eines neues Leitungssystems, der 
Beginn der heutigen Wasserversorgung. 
���� Mittwoch, ��.0�.�0��, 

��.00-�0.�0 Uhr (� UStd.) 
vhs am Stadelhof, 
�,�0 Euro (keine Ermäßigung) 
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ohne wasser kein Leben – 
Stadtrundgang zur Geschichte 
der Paderborner wasserversorgung 
Klaus Zacharias 
Im Jahr ���� wurde eine sogenannte Wasserkunst 
an der Börnepader errichtet. Angetrieben mit der 
Wasserkraft der Pader beförderte sie das Quellwasser 
in sogenannte Kümpe in höher gelegene Siedlungs-
bereichen. Der Stadtrundgang führt vom Paderquell-
gebiet ausgehend zu den drei heute noch im Stadt-
bild zu findenden Kümpen. 
���� Samstag, ��.0�.�0��, 

��.�0-��.00 Uhr (� UStd.) 
Treffpunkt „Hotel zur Mühle“, 
�,�0 Euro (keine Ermäßigung) 

Urbane wasserlandschaft Paderborn – 
auf dem weg zur Bewerbung 
für das europäische-kulturerbesiegel 
Dr. Michael Ströhmer 

 
Dr. Michael Ströhmer, Professor an der Universität 
Paderborn referiert über das Narrativ „Urbane Was-
serlandschaft Paderborn – ein Ökosystem im Fluss 
der Zeit“. Beginnend mit dem Stadtgründer Karl dem 
Großen, einem der „Väter Europas“ haben die Men-
schen an der Pader immer wieder aufs Neue ein 
Gleichgewicht gesucht: zwischen den Belangen der 
Natur, den wirtschaftlichen Potentialen und den 
 kulturellen Prägungen der Stadt. Paderborn reprä-
sentiert in diesem Aushandlungsprozess exempla-
risch zentrale Entwicklungen für ganz Mitteleuropa. 
Abgebildet am systemaren Wirkungsgeflecht einer 
gegenseitigen Beeinflussung von natürlicher Umwelt 
und menschlichem Schaffen steht die „Urbane Was-
serlandschaft Paderborn“ für einen erweiterten 
 Kulturbegriff, der das Erbe der Natur integriert. Der 
Naturraum Pader hat in hohem Maße zur Heraus -
bildung der lokalen Kultur beigetragen und verdeut-
licht exemplarisch, dass die Landschaft Bestandteil 
des Kulturerbes ist und somit zum Wohlergehen der 
Menschen und zur Festigung der europäischen Iden-
tität beiträgt. Eine Diskussion am Ende des Vortrags 
ist erwünscht. Vorab Informationen finden Sie auf 
www.paderpedia.de 

���� Freitag, ��.�0.�0��, 
��.00-��.00 Uhr (� UStd.) 
vhs am Stadelhof, entgeltfrei 

citizen Science – Paderpedia: 
was wissen Sie über die Pader? 
Dr. Michael Ströhmer, Benedikt Heitmar 
Geschichten, Bilder, Dokumente, Wissenswertes zur 
Pader: Das ist die Perspektive des Citizen Science 
Projekts „Paderpedia“ auf den Fluss, der unserer 
Stadt den Namen gibt. In diesem Kurs lernen Sie, 
wie Sie selbst Teil dieses Projektes werden können, 
indem Sie ihre eigenen Erlebnisse, Fakten oder Bilder 
auf der Webseite von Paderpedia zur Verfügung stel-
len. Citizen Science bedeutet nämlich, die Bürger -
*innen bei diesem Projekt zu beteiligen und den 
 großen Wissensschatz zur Pader aus den Schubladen, 
Schränken und Köpfen der Paderborner*innen zu 
bergen. Stöbern Sie für einen ersten Eindruck gerne 
schon einmal auf der Webseite www.paderpedia.de 
���� Donnerstag, 0�.��.�0��, 

æ
��.00-��.�0 Uhr (� UStd.) 
Online-Veranstaltung, 
entgeltfrei 

���� Freitag, 0�.��.�0��, 
��.00-�0.�0 Uhr (� UStd.) 
vhs am Stadelhof, entgeltfrei 

Sagenhafte frauen in wort und Bild 
Katharina Meermeier 
Die in Lorbeer verwandelte Daphne, die schreckliche 
Medusa, die verlassene Rächerin Medea, die verstei-
nerte Niobe, die Friedensaktivistin Lysistrata und 
viele andere: Wer hat nicht schon einmal von ihnen 
gehört oder Bilder und Skulpturen von ihnen gese-
hen? Und wer hat nicht schon einmal von Kleopatra 
und den Frauen im Hause des Kaisers Augustus ge-
hört, der Kaiserin Livia, der in Köln geborenen Mutter 
des Kaisers Nero? Was es mit diesen oder anderen 
Frauen aus der antiken Sagenwelt und römischen 
Geschichte auf sich hatte, soll an Gemälden und 
Skulpturen in unseren Museen und Texten vorwie-
gend griechischer und römischer Herkunft dargestellt 
werden. In diesem Kurs geht es darum, welche 
grundlegenden Erfahrungen menschlichen Lebens 
im Schicksal der sagenhaften Frauen deutlich werden 
und ob bzw. welche Bedeutung sie für unser heuti-
ges Leben haben. 
���� BEGINN: 0�.��.�0��, �× mittwochs, 

�0.�0-��.00 Uhr (� UStd.) 
vhs am Stadelhof, 
��,�0 Euro (ermäßigt: ��,�0 Euro) 
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die Hanse – europas (un-)heimliche 
Supermacht des mittelalters 
Hartmut Borgschulze 

 
Über �00 Jahre hinweg beherrschte die Hanse mit 
teilweise mehr als �00 Städten den Handel länder-
übergreifend in Nordeuropa und könnte auch heute 
noch der Europäischen Union (EEUU) ein Vorbild sein. 
Das lockere Bündnis zwischen Kaufleuten, Kontoren 
und Städten, beruhend auf Integration und Auto -
nomie, blieb eigenartig formlos und nebulös; den-
noch lehrte die Hanse die Herrschenden das Fürch-
ten und unterwarf ihre Gegner in Kriegen. Was war 
ihr Erfolgsrezept? 
���� BEGINN: 0�.��.�0��, �× mittwochs, 

�0.��-��.�� Uhr (� UStd.) 
vhs am Stadelhof, 
��,�0 Euro (keine Ermäßigung) 

Paderborner diskussionsrunde 
am Vormittag (vierzehntägig) 
Hartmut Borgschulze, Joachim Koch 
Die Paderborner Diskussionsrunde beschäftigt sich 
unter der Leitung von Hartmut Borgschulze und 
 Joachim Koch, unterstützt von den langjährigen Teil-
nehmerinnen Marlene Lubek und Monika Michels, 
mit aktuellen und historischen Themen aus Politik 
und Geschichte. 
Die gemeinsame Ausgangsbasis für eine Diskussion 
wird durch Kurzvorträge von Teilnehmer*innen, aus 
dem Moderationsteam oder eingeladenen Referent* -
innen hergestellt, Fragen und Meinungen beleuch-
ten dann die Themen von verschiedenen Seiten. 
���� Dienstag, ��.0�.�0��, �0.�0-��.00 Uhr 

Dienstag, ��.0�.�0��, �0.�0-��.00 Uhr 
Dienstag, ��.�0.�0��, �0.�0-��.00 Uhr 
Dienstag, ��.��.�0��, �0.�0-��.00 Uhr 
(� UStd.) 
vhs am Stadelhof, 
�,00 Euro (keine Ermäßigung) 

���� Dienstag, �0.0�.�0��, �0.�0-��.00 Uhr 
Dienstag, ��.�0.�0��, �0.�0-��.00 Uhr 
Dienstag, 0�.��.�0��, �0.�0-��.00 Uhr 
Dienstag, ��.��.�0��, �0.�0-��.00 Uhr 

(� UStd.) 
vhs am Stadelhof, 
�,00 Euro (keine Ermäßigung) 

familiengeschichtliche Quellen 
im Stadt- und kreisarchiv Paderborn 
Jonas Eberhardt, Wilhelm Grabe 

 
Sie möchten etwas über Ihre Vorfahren erfahren? 
Der Einstieg in die Familien- oder Ahnenforschung 
ist für Unkundige nicht immer ganz einfach. Die 
wich tigsten Anlaufstellen sind kirchliche, staatliche 
und kommunale Archive mit ihren zahllosen Urkun-
den, Akten und sonstigen Dokumenten. Lernen Sie, 
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€ 29,90 
gebunden, 142 Seiten,
farbig 
ISBN 978-3-89710-824-0

Gegenüber-stellung alter und neuer 

»EINE SPANNENDE ZEITREISE
IN DIE JÜNGERE GESCHICHTE

DER STADT PADERBORN«

Das Buch ist erhältlich unter 
www.bonifatius-verlag.de 
und überall wo es Bücher gibt
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welche Unterlagen für die Familienforschung von 
hohem Wert sind und wie Sie sie nutzen können. 
���� Dienstag, ��.��.�0��, 

��.00-��.�0 Uhr (� UStd.) 
Stadt- und Kreisarchiv Paderborn, 
�,00 Euro (keine Ermäßigung) 

was haben erlösung, Psychologie und 
Joseph Beuys mit alchemie zu tun? 
Prof. Dr. Manfred Grote 

Alchemist*innen, die „Che-
miker*innen“ des Mittel -
alters, versuchten auf der 
Basis griechisch-arabischer 
Erkenntnisse, unedle Mate-
rie in edles Gold umzuwan-
deln. „Goldmacherei“ war 
eine Illusion und auch Be-
trug. Die Umwandlung 
(Transmuta tion) sollte mit 
dem „Stein der Weisen“ als 
„vollendete Materie“ er-
reicht werden. Was hat die-

ser Stein mit Christus zu tun? Der Schweizer Psychia-
ter C. G. Jung sah in den stofflichen alchemistischen 
Prozessen ein Symbol für das Leiden Christi und in 
der Gewinnung des Steins für seine Erlösung und 
Auferstehung. Die  Motivation und die Psyche der 
Alchemist*innen waren beherrscht von dem Streben 
nach materieller und spiritueller Erlösung. Das in 
 Geheimbünden erworbene alchemistische Gedan-
kengut sowie Rituale und Symbole (Freimaurerei, 
Rosenkreuzertum, Esoterik) beeinflussen bis in die 
Gegenwart bildende Kunst und Kultur. 
���� Mittwoch, �0.��.�0��, 

��.00-�0.�0 Uhr (� UStd.) 
vhs am Stadelhof, 
�,00 Euro (keine Ermäßigung) 

„mit �� Jahren, da fängt das Leben an“ 
Gesprächskreis nicht nur für Senior*innen 
Johannes Breimhorst 
Mit �0 oder �0 gehört man noch lange nicht zum 
alten Eisen und verfügt über viel Lebenserfahrung, 
die hier zu Wort kommen sollen. Ausgehend von 
persönlichen Leseerlebnissen beschäftigen sich die 
Teilnehmenden mit der Frage, wie der Umgang mit 
anderen Menschen das eigene Leben bereichern 
kann. Die konkreten Themen werden zu Beginn des 
Kurses gemeinsam abgesprochen. 
���� BEGINN: �0.�0.�0��, �× donnerstags, 

�0.00-��.�0 Uhr (�� UStd.) 
 vhs Fürstenberg, 
��,�0 Euro (keine Ermäßigung) 

informationen ZUm ScHULÜBerGanG 
Bei SonderPädaGoGiScHem 
UnterStÜtZUnGSBedarf 

 
welche Grundschule für mein kind? – 
informationen zum Übergang in die 
Primarstufe von kindern mit sonder -
pädagogischem Unterstützungsbedarf 
Zu diesem Informationsabend sind die Eltern ein -
geladen, deren Kind im Sommer �0�� eingeschult 
wird und voraussichtlich einen sonderpädagogischen 
Unterstützungsbedarf hat. Andere Interessierte wie 
Erzieher*innen, Lehrkräfte und Therapeut*innen sind 
ebenfalls herzlich willkommen. 
Zu den Unterstützungsbedarfen zählen die Förder-
schwerpunkte Lernen, emotionale und soziale Ent-
wicklung sowie Sprache, außerdem geistige Entwick-
lung, Hören und Kommunikation, körperliche und 
motorische Entwicklung und Sehen. 
Im ersten Teil des Abends informiert das Schulamt 
für den Kreis Paderborn über das Einschulungsver-
fahren sowie über die Standorte des Gemeinsamen 
Lernens und der Förderschulen. Außerdem werden 
verschiedene Beratungsmöglichkeiten für Eltern, Er-
zieher*innen und Lehrkräfte aufgezeigt. 
Im zweiten Teil können sich die Teilnehmenden in-
dividuell über sonderpädagogische Unterstützungs-
möglichkeiten im Grundschulbereich informieren. 
Es beraten Expert*innen vom Schulamt des Kreises 
Paderborn und Vertreter*innen einzelner Schulen. 
���� Dienstag, ��.0�.�0��, 

��.00-��.00 Uhr (� UStd.) 
Kreisverwaltung Paderborn, großer Sitzungssaal, 
entgeltfrei 
Eine vorherige Anmeldung bei der vhs Paderborn 
ist erforderlich. Damit möglichst viele Interessen-
ten von der Veranstaltung profitieren können, 
ist die Teilnahme auf eine Person pro Haushalt 
begrenzt. 

welche weiterführende Schule für mein 
kind? – informationen zum Übergang in die 
Sekundarstufe von kindern mit sonder -
pädagogischem Unterstützungsbedarf 
Zu diesem Informationsabend sind alle Interessierten 
eingeladen, insbesondere Eltern, deren Kind mit 
 sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf im 
Sommer �0�� oder �0�� in die weiterführende 
Schule wechselt. 
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Zu den Unterstützungsbedarfen zählen Lernen, emo-
tionale und soziale Entwicklung sowie Sprache, 
 außerdem geistige Entwicklung, Hören und Kommu-
nikation, körperliche und motorische Entwicklung 
und Sehen. 
Angesprochen sind auch Eltern, deren Kind eine 
 Förderschule besucht. Beim Wechsel in den Jahr-
gang � gilt der Rechtsanspruch auf einen Platz im 
Gemeinsamen Lernen. 
Im ersten Teil des Abends informiert das Schulamt 
für den Kreis Paderborn über die Standorte des Ge-
meinsamen Lernens und der Förderschulen. Es wird 
das ‚Koordinierungsverfahren’ vorgestellt, mit dem 
die Plätze im Gemeinsamen Lernen an weiterführen-
den Schulen (Inklusion) vergeben werden. Außer-
dem gibt es Informationen über Beratungsmöglich-
keiten für Eltern und Lehrkräfte; Infos über die Orga-
nisation der Schulwege schließen sich an. 
Im zweiten Teil können individuelle Fragen zum 
Wechsel in den Jahrgang � gestellt werden. 
���� Donnerstag, 0�.0�.�0��, 

��.00-��.00 Uhr (� UStd.) 
Kreisverwaltung Paderborn, großer Sitzungssaal, 
entgeltfrei 
Eine vorherige Anmeldung bei der vhs Paderborn 
ist erforderlich. Damit möglichst viele Interessen-
ten von der Veranstaltung profitieren können, 
ist die Teilnahme auf eine Person pro Haushalt 
begrenzt. 

„irgendwie anders“ – Hochsensibilität 
erkennen und verstehen 
Katrin Lehmann 

Zu laut, zu schnell, zu viel? 
Hochsensible Menschen 
(HHSSPP) nehmen viel mehr 
Eindrücke aus ihrer Umge-
bung wahr, was mitunter 
zu Schwierigkeiten im All-
tag führen kann. 

In diesem Vortrag wird die Dozentin einen Überblick 
darüber geben, was Hochsensibilität ist, welche Son-
nen- und Schattenseiten sie haben kann und wie 
man herausfindet, ob man selbst davon betroffen 
ist. Außerdem werden Möglichkeiten angesprochen, 
wie hochsensible Menschen ihren Alltag entspre-
chend ihren besonderen Bedürfnissen gestalten 
 können. 
���� Freitag, ��.�0.�0��, 

æ
��.00-�0.�0 Uhr (� UStd.) 
Online-Veranstaltung, 
�,00 Euro (keine Ermäßigung) 
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ERFAHRUNGSWISSEN FÜR INITIATIVEN (EFI) · 
EFI-AUSBILDUNG 2022 
DIE ANLAUFSTELLE FÜR EHRENAMTLICHES ENGAGEMENT DER STADT PADERBORN bietet einmal jährlich eine Se-
minarreihe für Menschen, die sich in ihrer nachberuflichen Phase eine neue Herausforderung 
wünschen und sich ehrenamtlich engagieren möchten. Ob im sozialen, im kulturellen oder im 
sportlichen Bereich, ob generationsübergreifend oder für ältere Menschen – dem Ideenreich-
tum sind keine Grenzen gesetzt. Hier lernen die Teilnehmenden, ihre Ideen in Projekte umzu-
setzen, andere für ihre Ideen zu begeistern, gemeinsam mit Gruppen zu  arbeiten und falls 
nötig, e ektiv Sponsor*innen für die Umsetzung zu suchen. 

Als sogenannte SeniorTrainer*innen unterstützen, beraten, begleiten und entwickeln sie 
dann Projekte. Sie arbeiten selbstständig und ehrenamtlich. Im Team unterstützen sie sich ge-
genseitig: Bei regelmäßigen Tre en tauschen sie sich aus und diskutieren neue Projekte. 

2022 WIRD EINE WEITERE EFI-AUSBILDUNG ANGEBOTEN. 
Veranstaltungsort ist das Forum St. Liborius 
in der Grube 3 in Paderborn. 
Die Termine für die drei Seminarblöcke:  
20.–22.09.2022 • 18.–20.10.2022 • 14. + 15.11.2022 
jeweils in der Zeit von 9.30 bis 15.30 Uhr  
Die Teilnahme ist kostenlos.

ANMELDUNG UND NÄHERE INFORMATIONEN 
zur EFI-Ausbildung  erhalten Sie 
bei der Anlaufstelle für ehrenamtliches 
 Engagement der Stadt Paderborn: 
Dagmar Tröster, Tel. 05251 88-11255 
Nadine Kordtomeikel, Tel. 05251 88-11256 
ehrenamt@paderborn.de
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woran erkenne ich Hochbegabung bei 
kindern? 
„Die größten Talente liegen oft im Verborgenen“ 
(Titus M. Plautus) 
Ulrike Krause 

 
Zeigt ein Kind schon früh außergewöhnliche Leis-
tungen im sportlichen oder musikalischen Bereich, 
werden wir meist schnell darauf aufmerksam. Oft-
mals steht die Förderung dieser jungen Talente dann 
im Mittelpunkt. Aber was ist mit den Kindern, deren 
Begabung nicht so leicht entdeckt wird? 
An diesem Abend geht es um besondere (Hoch-)Be-
gabungen bei Kindern. Damit sind sowohl die offen-
sichtlich gezeigten Talente ebenso gemeint wie auch 
die, die im Verborgenen schlummern. 
Das Seminar beschäftigt sich mit folgenden Frage-
stellungen: 
■ Was ist Hochbegabung und in welchen Bereichen 
kann sie sich zeigen? ■ Woran kann ich ein solches 
Kind erkennen? ■ Wie können wir diese Kinder un-
terstützen? 
Der theoretische Teil wird durch Praxisbeispiele er-
gänzt und untermauert. 
Die Veranstaltung findet mit freundlicher Unter -
stützung der „Deutschen Gesellschaft für das hoch-
begabte Kind Ostwestfalen-Lippe e.V.“ statt. 
���� Donnerstag, ��.��.�0��, 

��.00-��.�� Uhr (� UStd.) 
vhs am Stadelhof, 
�,00 Euro (keine Ermäßigung) 

menScH Und tier 

tiergestützte aktivitäten mit Hunden 
in der kita 
Susanne Tingelhoff 

Dieses Kurzseminar richtet 
sich an Mitarbeitende von 
Kindergärten und Kinder -
tageseinrichtungen, Tages -
eltern und an alle, die allge-
mein an dem Thema interes-
siert sind. Einrichtungen, die 
tiergestützte Aktivitäten in 
ihr Konzept aufnehmen 
möchten, erhalten einen 

Leitfaden für den Einsatz von Therapiehunden. Die 
Referentin wird über die Erfahrungen aus ihrer lang-
jährigen, gemeinsamen Arbeit mit den Therapie -
hunden Phibie und Seppel berichten und die Mög-
lichkeiten dieser fördernden Maßnahmen vorstellen. 
Hilfreiche Informationen zu dem Thema „Kind und 
Hund“ runden die Veranstaltung ab. 
���� Donnerstag, ��.0�.�0��, 

��.00-�0.00 Uhr (� UStd.) 
vhs am Stadelhof, 
��,00 Euro (keine Ermäßigung) 

tiergestützte aktivitäten mit Hunden 
in der arbeit mit Senior*innen 
Susanne Tingelhoff 

 
Tiergestützte Aktivitäten verstehen sich als ergän-
zendes Angebot zu anderen Betreuungsangeboten. 
Viele ältere Menschen, die allein leben oder in einer 
Pflegeeinrichtung wohnen, leiden mitunter an Ein-
samkeit. Die Anwesenheit eines Hundes und seine 
Zuneigung schenken Lebensfreude und Lebens -
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qualität. Das Streicheln und Füttern des Hundes 
 bereiten den Senior*innen oft Freude, gleichzeitig 
wird beim Spiel mit den Vierbeinern die Feinmotorik 
trainiert. 
Besonders positive Auswirkungen zeigt der Besuch 
eines Hundes bei Menschen mit Demenz, die spon-
tan auf das Tier reagieren und ganz offen ihre  Freude 
äußern. In sich gekehrte Menschen werden durch 
seine Gegenwart veranlasst zu  lächeln, zu sprechen, 
die Augen zu öffnen und ihren Blick auf Personen 
oder den Hund zu richten. Um auf Besuchssituatio-
nen in einer Einrichtung gut  vorbereitet zu sein, soll-
ten Hund und Halter*in gut geschult und sensibili-
siert sein. Erfahrungsberichte der langjährigen The-
rapiehundeführerin über den Einsatz ihrer 
Therapiehunde Phibie und Seppel runden die Ver-
anstaltung ab. 
���� Donnerstag, ��.0�.�0��, 

��.00-�0.00 Uhr (� UStd.) 
vhs am Stadelhof, 
��,00 Euro (keine Ermäßigung) 

keine angst vorm großen Hund – 
tiergestützte therapie bei Hundephobie 
Susanne Tingelhoff 
Es gibt in Deutschland rund �,� Millionen Hunde. 
Man begegnet ihnen überall. Oft sind sie die besten 
Freunde der Menschen – aber nicht immer. Im Um-
gang mit Hunden kann es bekanntlich zu Miss -
verständnissen kommen, die meist aufgrund man-
gelnder Kenntnisse der tierischen Verhaltensweise 
entstehen. Viele haben Angst, weil sie in der Ver-
gangenheit schlechte Erfahrungen gemacht haben. 
In diesem Workshop erläutert die Referentin gemein-
sam mit ihrem ausgebildeten Therapiehund spezi -
fische Verhaltensweisen von Hunden. Die Teil -
nehmenden bekommen eine gute Grundlage, die 
Vierbeiner besser verstehen und einschätzen zu 
 können. Sie lernen, ihnen einerseits angstfrei zu 
 begegnen, andererseits aber auch, die Tiere zu 
 respektieren. 
���� Donnerstag, 0�.��.�0��, 

��.00-�0.00 Uhr (� UStd.) 
vhs am Stadelhof, 
��,00 Euro (keine Ermäßigung) 

Hund und kind – ein starkes team! 
(für kinder von � bis �� Jahren) 
siehe Kurs Nr. ��0� 
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Marktplatz
für Ehrenamtliches
Engagement
in Paderborn

So erreichen Sie uns: 

per E-Mail: info@ehrenamt-pb.de 

per Post: Marktplatz für ehrenamtliches 
Engagement Paderborn 
c/o Stadt Paderborn 
Am Abdinghof 11 
33098 Paderborn 

per Telefon: 05251 88-120 53 · Wir sind mittwochs telefonisch  
von 10 bis 12 Uhr und von 15 bis 17 Uhr 
unter der angegebenen Nummer erreichbar. 

Persönlich: Zur selben Zeit beraten wir persönlich in unserem Büro 
in der Mühlenstraße 43, 33098 Paderborn. 

Auf www.ehrenamt-pb.de finden Sie aktuelle Informationen 

Freiwillige Mitverantwortung 
• Wir vermitteln Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren wollen. 
• Wir beraten gemeinnützige Organisationen und Projekte. 
• Wir initiieren neue bürgerschaftliche Projekte. 
• Wir unterstützen neue Projekte, unter anderem mit Ö entlichkeitsarbeit. 
• Wir o erieren „Mit-Mach-Angebote“ 
• Wir organisieren Social Days in Unternehmen. 
• Wir begleiten zukünftige Rentner*innen beim Übergang in die nachberuf-

liche Phase. 
• Wir vernetzen generationsübergreifend Studierende der Paderborner 

Universität mit gemeinnützigen Institutionen und Projekten.
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Pferde und Hunde besser verstehen – 
einführung in das familienstellen zum 
Selbstlernen 
Maria Alberti 

 
Haben Sie den Eindruck, dass die Beziehung zu 
ihrem Pferd oder Hund etwas ganz Besonderes ist? 
Möchten Sie tiefer eintauchen in die Welt ihres Vier-
beiners und sie aus seiner Sicht kennenlernen? Viele 
Tiere sind längst zu Familienmitgliedern geworden, 
nehmen einen nicht zu unterschätzenden Platz in 
der Familie ein und reagieren authentisch auf die 
Stimmung in ihrem Umfeld. 
Zieht Ihr Hund an der Leine oder bellt er vorbei -
gehende Hunde an? Ist Ihr Pferd beim Reiten lustlos 
oder ist es jedes Mal ein Wagnis, mit ihm ins Gelände 
zu gehen? Diese und viele andere Themen lassen 
sich durch kleine Übungen aus dem Familienstellen 
beleuchten. Gemeinsam machen wir die ersten 
Schritte. Dabei arbeiten wir mit Bodenankern und 
menschlichen Stellvertreter*innen für Ihr Pferd oder 
Ihren Hund. Sie lernen und trainieren einfache Übun-
gen, wie Sie sich tief in das Tier einfühlen können 
und so unmittelbar ein besseres Gespür für seine 
 Bedürfnisse bekommen. Dadurch können Sie die 
 Beziehung deutlich verbessern. Unerwünschtes Ver-
halten kann sich nach einer kleinen Familienaufstel-
lung schnell positiv verändern. Das Vertrauen zwi-
schen Ihnen beiden wird deutlich gestärkt. Selbst 
über  gesundheitliche Probleme kann das Familien-
stellen neue Einsichten bringen und eine Behand-
lung unterstützen. 
Die Übungen können Sie zuhause jederzeit durch-
führen. Sie bleiben Ihnen ein Leben lang für alle 
 Angelegenheiten rund um Ihren Vierbeiner erhalten, 
da sie leicht umsetzbar ist – und Sie können sie in 
allen anderen Lebensbereichen gleichermaßen an-
wenden. 
Der Collie Nino assistiert im Unterricht, eigene Haus-
tiere können nicht mitgebracht werden. 
���� Samstag, ��.��.�0��, 

��.00-��.00 Uhr (� UStd.) 
vhs am Stadelhof, 
��,�0 Euro (keine Ermäßigung) 

feierabend-märchen 
in der Langenohlkapelle 
Ute Rabe 

 
Märchen können uns helfen, zu entspannen, Stress 
und Anspannung erst einmal außen vor zu lassen 
und zu uns selber zu finden. Sie können Ruhe und 
Kraft geben, Ärger zu verarbeiten und dem nächsten 
Tag mit Gelassenheit entgegenzusehen. Es gibt Orte, 
die laden besonders dazu ein, zwischendurch einmal 
die Seele baumeln zu lassen. Für die Paderborner 
zählt mit Sicherheit die Langenohlkapelle auf dem 
Ostfriedhof dazu. 
Eine Stunde lang wird die Märchenfrau und Ge-
schichtenerzählerin Ute Rabe hier Märchen zum 
Träumen und Wohlfühlen erzählen. Sie durchforstet 
ihren Fundus immer wieder nach neuen Objekten, 
die sich zur klanglichen Untermalung der Geschich-
ten eignen, und schafft so Klangräume, in denen die 
Zuhörenden offen werden für die besonderen Bot-
schaften der Märchen. Wenn es erlaubt ist, kommen 
auch ihre Didgeridoos wieder zum Einsatz. Ute Rabe 
erzählt für Jugendliche und Erwachsene und mischt 
dabei bekannte Märchen mit solchen, die für Über-
raschung sorgen. Dass sie ein spannendes Programm 
auf die Beine stellt, egal ob mit oder ohne Didgeri-
doo, dafür steht sie mit ihrem Namen ein. 
���� Dienstag, ��.0�.�0��, 

��.00-��.00 Uhr (� UStd.) 
Langenohlkapelle, 
�,00 Euro (keine Ermäßigung) 
Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich. 

GeSeLLScHaftSSPieLe 

einfach Bridge spielen 
Merle Schneeweis 
Ist Bridge das Kartenspiel für Sie? Probieren Sie es 
aus! 
Kann man Bridge in einem Tag lernen? Ja! Kann man 
dann in allen Bridgegruppen spielen? Nein, dazu 
 benötigt man noch einige weitere Kenntnisse. Bei 
„Bridge in einem Tag“ lernen Sie Bridge von den 
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 Anfängen bis zum heutigen Turnierbridge kennen 
und spielen. Spielen kann jeder intuitiv mit den 
�� Karten. Bei der Reizung, der Vereinbarung zweier 
Spieler*innen über die Anzahl der zu erzielenden 
 Stiche, gibt es Absprachen, sogenannte Konventio-
nen, die gelernt und geübt werden müssen. Der 
Start ist schnell gemacht, nach dem ersten Nach -
mittag können Sie schon mit vielen Spieler*innen 
spielen – weitere Konventionen können an einem 
anderen Nachmittag erlernt werden. 
���� Samstag, ��.��.�0��, 

��.00-��.00 Uhr (� UStd.) 
vhs am Stadelhof, 
��,�0 Euro (keine Ermäßigung) 

Bridge – mehr als ein Spiel 
Merle Schneeweis 
Für die einen ist Bridge ein Spiel, für andere ist es 
mehr ein (Geistes-)Sport. Auf jeden Fall ist Bridge 
spannend und ein Spiel-Sport, bei dem alle jederzeit 
dazulernen können und sollten. Heute geht es  um 
die Sans-Atout-Reizung, aber auch Allein- und Ge-
genspiel stehen im Vordergrund. 
���� Samstag, 0�.��.�0��, 

��.00-��.00 Uhr (� UStd.) 
vhs am Stadelhof, 
��,�0 Euro (keine Ermäßigung) 

Spielenachmittag 
für die „Generation �� plus“ 
Luzie Egert, Dorothee Keßel 

 
Sie haben Lust, in netter Runde verschiedene Ge-
sellschaftsspiele zu spielen? So können Sie Gleich -
gesinnte kennenlernen und spielerisch Ihre grauen 
Zellen trainieren. Machen Sie mit! Natürlich dürfen 
Sie auch Ihr persönliches Lieblingsspiel mitbringen 
und vorstellen. Frau Egert (SeniorTrainerin) und Frau 
Keßel arbeiten ehrenamtlich und freuen sich auf Sie. 
���� BEGINN: 0�.0�.�0��, ��× donnerstags, 

��.�0-��.�0 Uhr (�� UStd.) 
vhs am Stadelhof, entgeltfrei 

weinkUnde 

Großer rotweinabend – 
frankreich, italien, Spanien 
Harald Burg 
Anbaugebiete, Terroir, Klima, Rebsorten, Weinlese 
und -herstellung – all dies hat Einfluss auf den Ge-
schmack eines Weins. In diesem Seminar erhalten 
Sie Hintergrundinformationen zur Geografie und 
Wirtschaft einzelner Anbaugebiete in Frankreich 
(Bordeaux, Rhône, Languedoc, Roussillon etc.), Ita-
lien (Piemont, Toscana, Marche etc.) und Spanien 
(La Rioja, Ribera del Duero). Der Abend startet mit 
einem Glas Sekt. Beim Verkosten von zahlreichen 
Rotweinen lernen Sie dann in Theorie und Praxis, 
die Besonderheiten der jeweiligen Region und Reb-
sorten herauszuschmecken. Dazu gibt es passende 
Kleinigkeiten zu essen. 
Das Seminar ist keine Verkaufsveranstaltung. 
Die  Lebensmittelkosten sind im Entgelt enthalten. 
���� Freitag, ��.��.�0��, 

��.00-��.00 Uhr (� UStd.) 
vhs am Stadelhof, 
��,00 Euro (keine Ermäßigung) 

recHt · finanZen 

Übertragen oder vererben? 
Vorsorgevollmacht? 
Daniel Radix 

Erben und Vererben – was ist 
für alle Beteiligten tragbar 
und wirtschaftlich vernünf-
tig? Soll man das Vermögen 
bereits zu Lebzeiten weiter-
geben oder erst mit dem 

Tode? Welche Möglichkeiten der Absicherung haben 
die Übertragenden? Wie ist die gesetzliche Erbfolge, 
wer ist pflichtteilsberechtigt? Wie verhält es sich in 
nichtehelichen Partnerschaften? Wie berechnet sich 
die Erbschaftssteuer? Im Vortrag gibt ein Rechts -
anwalt und Notar Einblicke in das aktuelle gesetz -
liche Erbrecht, weitere Themen sind Vorsorgevoll-
macht und Patientenverfügung. 
���� Donnerstag, �0.��.�0��, 

��.00-�0.�0 Uhr (� UStd.) 
vhs am Stadelhof, 
�,00 Euro (keine Ermäßigung) 
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In Kooperation mit den Betreuungsvereinen 
des AWO Kreisverband Paderborn e.V. und der 
Diakonie im Kirchenkreis Paderborn e.V. 

rechtliche Betreuung – eine chance! 
Barbara Heusipp, Sylke Menne 
Wenn Volljährige ihre Angelegenheiten nicht mehr 
eigenständig regeln können, bestellt das Amtsgericht 
auf Antrag eine „Rechtliche Betreuungsperson“. 
Noch immer löst die Bestellung einer Betreuungs-
person Sorge um den Verlust der Selbständigkeit 
oder auch Angst vor Bevormundung aus. Ob das 
 begründet ist, darum geht es in diesem Kurs. Zu-
gleich geben die Referentinnen der Betreuungs -
vereine von AAWWOO und Diakonie Informationen über 
das Zustandekommen und die Grundlagen der recht-
lichen Betreuung. Zu den angesprochenen Themen 
gehören die Voraussetzungen der rechtlichen Betreu-
ung, die Kriterien bei Auswahl der Betreuungs -
person, die Autonomie des betreuten Menschen 
sowie die Aufgaben in der rechtlichen Betreuung. 
Außerdem werden die Begleitungs- und Unterstüt-
zungsmöglichkeiten durch Betreuungsvereine vor -
gestellt. 
Die Veranstaltung richtet sich an ehrenamtliche 
 Betreuer*innen, Bevollmächtigte, Pflegende und alle, 
die ein allgemeines Interesse an Informationen zu 
diesem Thema haben. 
���� Samstag, ��.��.�0��, 

��.00-��.00 Uhr (� UStd.) 
vhs am Stadelhof, 
�,00 Euro (keine Ermäßigung) 

Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, 
Betreuungsverfügung – 
Vorsorge für alter, krankheit, Unfall 
Joachim Koch 

Die persönlichen Angelegen-
heiten nicht mehr selbständig 
regeln zu können, das kann je-
derzeit passieren, niemand ist 
davor gefeit. Im Workshop er -
halten Sie Informationen und 
Anregungen, wie Sie sinnvoll 
vorgehen können. Finden Sie 
nach Ihren persönlichen Wert-
vorstellungen und Ihren Einstel-
lungen zum eigenen Leben und 
Sterben heraus, welche detail-
lierten Vorstellungen Sie be-

nennen möchten, wer Sie vertreten und damit Ihre 
Wünsche für Sie weiterverfolgen soll. 
Basis sind die neuerlichen Urteile des Bundes -
gerichtshofs, die für die Patientenverfügung inzwi-
schen ganz konkrete Formulierungen vorsehen, 
sowie die Änderungen durch das neue Betreuungs-

gesetz zum 0�.0�.�0��, die sich auch auf die Patien-
tenverfügungen und Vorsorgevollmachten beziehen. 
���� BEGINN: 0�.��.�0��, �× donnerstags, 

��.00-�0.�� Uhr (� UStd.) 
vhs am Stadelhof, 
��,�0 Euro (keine Ermäßigung) 

richtig versichern – welche Versicherungen 
passen zu meinem Leben? 
Thomas Bock 
Versicherungen müssen zum Leben passen und da 
sich die Welt wandelt, wandelt sich auch die Ver -
sicherungswelt. Der Kurs verschafft einen Überblick 
über die wichtigsten Versicherungsprodukte im Be-
reich Sachversicherung, Lebensversicherung und 
Krankenversicherung. Sie lernen, welche Produkte 
wirklich wichtig sind und welche Versicherungen 
eher zum Leben passen sollten. Lernen Sie Ihr per-
sönliches Risikoprofil mit den Versicherungsproduk-
ten in Einklang zu bringen und somit Risiken zu 
 minimieren und Geld zu sparen. 
Der Kurs ist keine Werbeveranstaltung und richtet 
sich an Teilnehmende mit privaten Versicherungsin-
teressen (keine Versicherungen für das Business). 
���� Montag, ��.0�.�0��, 

æ
��.�0-��.00 Uhr (� UStd.) 
Online-Veranstaltung, 
��,�0 Euro (keine Ermäßigung) 

���� Dienstag, ��.��.�0��, 

æ
��.�0-��.00 Uhr (� UStd.) 
Online-Veranstaltung, 
��,�0 Euro (keine Ermäßigung) 

Grundlagen Börse- und kapitalanlagen 
Finde den Weg durch die Börsenwelt 
Thomas Bock 

Wer sich mit der Börse be-
schäftigt, wird mit oft unbe-
kannten Begriffen wie 
„Depot, Dividende, spread, 
thesaurierend, ausschüttend, 
order“ konfrontiert oder hört 

Schlagwörter wie Kapitalertragssteuer, Solidaritäts-
zuschlag und Zinseszins. Um Ordnung in dieses Wirr-
warr zu bringen und eine Wissensgrundlage für die 
Auseinandersetzung mit Wertpapieren an der Börse 
zu legen, gibt dieser Kurs einen Überblick über die 
wichtigsten Begriffe. Sie lernen, welche Grundlagen 
man als Neuling benötigt, wie man Informationen 
im Internet richtig liest und auswerten kann und wo 
man lieber vorsichtig ist. So ausgestattet, versteht 
man die Börsenwelt besser. 
���� Montag, ��.��.�0��, 

æ
��.�0-��.00 Uhr (� UStd.) 
Online-Veranstaltung, 
��,�0 Euro (keine Ermäßigung) 
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Geld an der Börse richtig anlegen – 
Schritt für Schritt ein Vermögen aufbauen 
Markus Krieg 
Vergessen Sie das Sprichwort „Aller Anfang ist 
schwer …!“ In diesem Kurs zeigt der langjährige Pri-
vatanleger Markus Krieg kurz und kompakt, wie 
leicht sich aktives Investieren an der Börse umsetzen 
lässt. Dabei lernen Sie die wichtigsten Begriffe rund 
um das Thema Börse und praxisorientiert wird Ihnen 
gezeigt, welche Internet-Tools, Blogs und Podcasts 
helfen, das Wissen kontinuierlich zu erweitern und 
eine eigene Portfoliostrategie umzusetzen. 
Der Kurs richtet sich an Börsen-Einsteiger*innen, die 
bereits erste Berührungen mit dem Thema Aktien 
und ETFs gesammelt haben und nun Schritt für 
Schritt regelmäßig Geld sicher investieren möchten. 
Der Kurs ist keine Verkaufsveranstaltung. 
���� BEGINN: 0�.��.�0��, �× dienstags, 

��.�0-�0.�0 Uhr (� UStd.) 
vhs am Stadelhof, 
��,�0 Euro (keine Ermäßigung) 

erfolgreich anlegen und investieren 
siehe Kurs Nr. ����ff. 

das � × � der Geldanlage in Zeiten niedriger 
Zinsen 
(in Kooperation mit dem Niedersächsischen 
Anlegerclub (NDAC)) 
Carsten Witt 
Die Zinsen für Anleger*innen befinden sich im Keller. 
Wer ausschließlich in Tages- und Festgeld investiert, 
kann damit kaum noch sein Geld vermehren. Höchs-
te Zeit also, sich mit alternativen Anlagemöglichkei-
ten zu beschäftigen. 
Folgende Themen und Fragen werden behandelt: 
■ Sparverhalten der Deutschen ■ Möglichkeiten der 
Geldanlage ■ mit Aktien, Anleihen und Investment-
fonds zur erfolgreichen Anlagestrategie ■ Welche Ri-
siken gilt es, bei der Geldanlage zu beachten? ■ Ver-
mögen erhalten und aufbauen 

Der Niedersächsische Anlegerclub (NNDDAACC) ist eine 
der größten Anlegergemeinschaften Deutschlands 
und vermittelt seit mehr als �0 Jahren Wissen rund 
um das Thema Geldanlage mit dem Ziel, die Bevöl-
kerung diesbezüglich neutral und unabhängig zu bil-
den. Es findet keine Werbung oder Anlageberatung 
statt. 
���� Donnerstag, ��.�0.�0��, 

��.00-�0.�� Uhr (� UStd.) 
vhs am Stadelhof, 
�0,00 Euro (keine Ermäßigung) 

finanzielle Lebensplanung für junge Leute 
(ab �� Jahren) 
Thomas Peter 

 
Finanzplanung ist mehr als nur der Umgang mit Zah-
len und die Berechnung von Geldbeträgen, sondern 
vielmehr als Lebensplanung zu verstehen! Wer seine 
Lebensziele kennt, hat vor Augen, warum und wofür 
er sein Geld spart. Doch wie entwickelt man dafür 
die richtige Strategie? Anhand von praktischen Bei-
spielen und exemplarischen Lebenssituationen be-
kommen junge Erwachsene das finanzielle Know-
how und erhalten so Hilfe zur Selbsthilfe in Sachen 
Finanzen. 
Kursinhalte sind u. a. das erste Einkommen, der erste 
Mietvertrag und das erste Auto (kaufen oder leasen). 
Welchen Einfluss hat die Berufswahl auf das Gehalt 
(Brutto/Netto, Steuerklassen)? Welche Versicherun-
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Termine nach Vereinbarung

Rechtsanwältin
GABRIELA JOEPEN

Fachanwältin für Miet- und
Wohnungseigentumsrecht

Weitere TSP:
• Verkehrsrecht

Rechtsanwältin
FRANZISKA KÖNEKE
Fachanwältin für Familienrecht 
Gepr. Nachlasspflegerin (BDN)
Weitere TSP:
• Erbrecht • Arbeitsrecht
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gen sind wichtig? Besser mit getrennten Kassen oder 
dem Zwei- oder Drei-Kontenmodell zusammen -
leben? Der Notgroschen – wie halte ich die Balance 
zwischen Spaß und Sparsamkeit, wie kann ich lang-
fristig Vermögen bilden, was kann und muss ich in 
die eigene Arbeitskraft investieren? Was bedeuten 
finanzielle Freiheit und Frugalismus? Neben einem 
Blick auf die Börse und Kryptowährungen wird auch 
die Planung der Altersvorsorge angesprochen. 
���� BEGINN: ��.�0.�0��, �× mittwochs, 

��.00-��.�0 Uhr (� UStd.) 
vhs am Stadelhof, 
��,�0 Euro (keine Ermäßigung) 

erfolgreich anlegen und investieren 
für Berufseinsteiger*innen 
siehe Kurs Nr. ���� 

finanzoptimierung �.� – 
So machen Sie das Beste aus ihrem Geld! 
Michael Brockhoff 

Sie möchten das Beste aus 
Ihren finanziellen Möglich-
keiten machen und mehr 
Geld auf Ihrem Konto? Sie 
möchten einen optimalen 

Überblick über Ihre Finanzen, ohne aufwändige Ein-
nahmen- und Ausgabenkontrollen durchzuführen? 
Dann lernen Sie in leicht nachvollziehbaren Schritten 
die zentrale Bedeutung für den täglich bewussten 
Umgang mit den eigenen Finanzen. Sie werden er-
fahren, wie Sie Ihre Einnahmen systematisch erhöhen 
und sichern können. Der Referent weist auf Kosten-
fallen und unnötige Ausgaben hin und erklärt vier 
effektive Methoden der Haushaltsbuchführung und 
deren spezifischen Nutzen. Lernen Sie, einfache 
sowie stichhaltige Kennzahlen und Finanzziele zu 
 ermitteln! Wenn Sie erkennen, welche Vorgehens-
weisen für Sie passend sind, können Sie Ihr persön -
liches Finanzkonzept entwerfen und Ihren eigenen 
optimalen Vermögensplan umsetzen, ohne teure 
Verträge oder Versicherungen abzuschließen. Ver-
trauen Sie in Geldangelegenheiten vor allem sich 
selbst! Werden Sie Ihre eigene Finanzberatung! 
���� Donnerstag, �0.��.�0��, 

æ
��.�0-�0.00 Uhr (� UStd.) 
Online-Veranstaltung, 
�0,00 Euro (keine Ermäßigung) 

etf i: Geld anlegen leicht gemacht! 
Michael Brockhoff 
Exchange Traded Funds (EETTFF), börsengehandelte 
 Indexfonds, erfreuen sich bei Sparer*innen jeden 
 Alters zunehmender Beliebtheit. Mit ihren geringen 
Kosten, hoher Transparenz und einfachen Hand -
habung bieten EETTFFs viele Vorteile gegenüber gängi-

gen Finanzanlageprodukten und werden von Ver-
braucherschützer*innen und von Finanztests emp-
fohlen. 
Doch was ist dran an dieser Geldanlageform? Wie 
ist sie entstanden und wo liegen die Unterschiede 
zu klassischen Geldanlagen? Wo liegen die Vor- und 
Nachteile? 
Die Antworten auf die wichtigsten Fragen bekom-
men Sie in dem Vortrag. 
���� Donnerstag, ��.��.�0��, 

æ
��.�0-�0.00 Uhr (� UStd.) 
Online-Veranstaltung, 
�0,00 Euro (keine Ermäßigung) 

etf ii: die richtige auswahl aus ���� etfs 
und co. treffen 
Michael Brockhoff 
EETTFFs (Exchange Traded Funds) sind ideal für den Ver-
mögensaufbau und die Altersvorsorge. Sie sind ein-
fach zu verstehen und haben auf lange Sicht beste 
Renditechancen bei überschaubarem Risiko. Mit 
ihren geringen Kosten, ihrer hohen Transparenz und 
einfachen Handhabung bieten EETTFFs viele Vorteile 
 gegenüber gängigen Finanzanlageprodukten. Sie 
werden von Verbraucherschützern und von der Zeit-
schrift Finanztest empfohlen. Wer Geld anlegen 
möchte, kann im Rahmen der finanziellen Möglich-
keiten mit kleinen Raten sparen oder größere Sum-
men investieren. 
Der Diplom-Kaufmann und Wirtschaftspädagoge 
Michael Brockhoff informiert, wie Sie anhand von 
Auswahlkriterien geeignete EETTFFs finden. Sie sind im 
Anschluss des Vortrags in der Lage, sich ein Depot 
und ein Portfolio anzulegen. 
���� Donnerstag, ��.��.�0��, 

æ
��.�0-�0.00 Uhr (� UStd.) 
Online-Veranstaltung, 
�0,00 Euro (keine Ermäßigung) 

kryptowährungen – 
Bitcoin und seine alternativen 
siehe Kurs Nr. ���� 

immoBiLien 

Vermögensaufbau mit wohnimmobilien – 
rendite mit Betongold! 
Michael Brockhoff 

Die Investitionen in Im-
mobilien sind weder 
Schwankungen an der 
Börse noch der Inflation 
unterworfen. Sie können 

durch die niedrigen Zinsen profitieren. Immobilien 
sind eine wertbeständige Anlage und auf lange Sicht 
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ist mit einer Wertsteigerung zu rechnen. Wer richtig 
investiert, baut sich eine lukrative zusätzliche passive 
Einnahmequelle und eine optimale Altersvorsorge 
durch die Vermietung auf. Mit dem Erwerb von 
Wohnimmobilien kommen Sie auch in den Genuss 
von Steuervorteilen. Doch wie gehen Sie vor und 
wie berechnet man die Kosten, Erträge und Rendi-
ten? Welche rechtlichen Dinge gibt es zu beachten 
und wie bekommen Sie einen günstigen und fairen 
Kredit von der Bank? Wie viel Eigenkapital benöti-
gen Sie? 
Im Vortrag des Diplom-Kaufmanns und Wirtschafts-
pädagogen Michael Brockhoff erfahren Sie, wie Sie 
anhand von Auswahlkriterien geeignete Immobilien 
für die Vermietung finden und bewerten. Sie sind im 
Anschluss in der Lage, den Erwerb einer Immobilie 
zum Vermögensaufbau wirtschaftlich zu beurteilen. 
���� Donnerstag, 0�.��.�0��, 

æ
��.�0-�0.00 Uhr (� UStd.) 
Online-Veranstaltung, 
�0,00 Euro (keine Ermäßigung) 

Passives einkommen – 
Geld verdienen mit immobilien 
Ralf Schütt 

 
Dieses Seminar wendet sich an alle, die sich das erste 
Mal mit der Thema Immobilie auseinandersetzen, 

und ist der perfekte Einstieg für Neuvermieter*innen 
und solche, die es werden wollen. Sie sind am Er-
werb einer Mietimmobilie interessiert, haben aber 
Bedenken, weil Sie zu viel Negatives gehört, gelesen 
oder gesehen haben? In drei einfachen Schritten 
 bekommen Sie das nötige Grundwissen und mehr 
Klarheit, um sich – unabhängig von fremden Mei-
nungen – für oder gegen eine Mietimmo bilie ent-
scheiden zu können. 
Was spricht alles gegen eine vermietete Immobilie? 
Lernen Sie die ��-Risiken-Check-Liste kennen. Es 
gibt fünf Probleme, vor denen derzeit fast alle stehen. 
Erfahren Sie, wie eine Anlageimmobilie diese lösen 
kann. Der Referent verrät Informationen, die Sie 
weder in der Schule noch an der Uni gelernt haben. 
Wie rechnet sich eine vermietete Wohnung, welche 
Steuervorteile können Sie nutzen? 
���� BEGINN: ��.�0.�0��, �× montags, 

æ
��.00-�0.�� Uhr (� UStd.) 
Online-Veranstaltung, 
��,00 Euro (keine Ermäßigung) 

Hauskaufformel: 
wieviel Haus kann ich mir leisten? 
Ralf Schütt 
Laut einer repräsentativen Umfrage des Meinungs-
forschungsinstituts YouGov besitzen �� Prozent der 
Deutschen Wohneigentum. �� Prozent der befrag-
ten Nicht-Eigentümer*innen mit Eigentumswunsch 
nannten fehlendes Eigenkapital als größte Hürde. 
Aber ist das wirklich so? 
In diesem Kurs erfahren Sie, wie Sie in kinderleichten 
Schritten zum Eigenheim kommen. 
Wie, wo und womit fängt man am besten an? Wie 
viel Haus kann ich mir leisten? Wie viel Eigenkapital 
benötige ich wirklich? 
Wenn auch Sie sich Ihren Lebenstraum vom eigenen 
Haus erfüllen möchten, dann ist dieses Seminar eine 
coole Basis und eine „Schritt-für-Schritt“-Anleitung 
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für den Weg zum Eigenheim. Sie erhalten eine pra-
xiserprobte ��-Punkte-Risiko-Checkliste, die Sie vor 
verhängnisvollen und teuren Fehlern schützt. Dieses 
Seminar wendet sich an alle, die sich das erste Mal 
mit der Thema Eigenheim auseinandersetzen. 
���� BEGINN: 0�.0�.�0��, �× mittwochs, 

æ
��.00-�0.�� Uhr (� UStd.) 
Online-Veranstaltung, 
��,00 Euro (keine Ermäßigung) 

immobilienfinanzierung: 
wie Sie viele tausend euro sparen können! 
Prof. Dr. Ing. Dirk Noosten 

 
Sie denken über den Kauf oder den Bau einer Im-
mobilie nach und beschäftigen sich mit der Finan-
zierung? Erfahren Sie, wie Sie ausrechnen können, 
wie viel Immobilie Sie sich leisten können! Damit 
Sie auf Augenhöhe mit Ihrer Bank verhandeln kön-
nen, werden wichtige Finanzbegriffe und Regelun-
gen in Darlehensverträgen erläutert. Darüber hinaus 
wird gezeigt, welche Finanzierungsfehler Sie vermei-
den können und welche Finanzierungsbausteine es 
gibt. Sie erhalten zahlreiche Tipps, wie Sie bei Ihrer 
Finanzierung viel Geld sparen und günstige Darlehen 
erhalten können. 
���� Samstag, ��.�0.�0��, 

�0.00-��.00 Uhr (� UStd.) 
vhs am Stadelhof, 
��,00 Euro (keine Ermäßigung) 

immobilienauswahl: 
Suchen – beurteilen – kaufen 
Prof. Dr. Ing. Dirk Noosten 
In diesem Seminar werden folgende Fragestellungen 
behandelt: 
■ Wie groß muss meine Immobilie sein und welcher 
Haustyp kommt in Frage? ■ Wie beurteile ich das 
Wohnviertel? ■ Mit welchen Betriebskosten muss 
ich rechnen? ■ Worauf ist beim Grundstück zu ach-
ten (Grundstücksgröße/-zuschnitt, Himmelsausrich-
tung, Lärm-/Geruchsbelästigung)? ■ Was muss bei 
der Bausubstanz (Dach, Heizung, Fassade, Fenster, 
Elektrik, sanitäre Anlagen) beachtet werden? Welche 

Bedeutung haben Baumängel (Risse, Schimmel)? 
■ Welche Informationsquellen können hilfreich sein 
(Grundbuch, Baulastenverzeichnis, Energiepass, Be-
bauungsplan)? ■ Welche Besonderheiten gibt es 
beim Kauf einer Eigentumswohnung (WWEEGG) und bei 
Erbbaugrundstücken? 
Mithilfe zahlreicher Checklisten werden die verschie-
denen Aspekte erarbeitet. 
���� Samstag, ��.�0.�0��, 

��.00-��.00 Uhr (� UStd.) 
vhs am Stadelhof, 
��,00 Euro (keine Ermäßigung) 

Prof. Dr. Ing. Dirk Noosten lehrt an der an Tech -
nischen Hochschule OOWWLL Baumanagement und 
 -finanzierung. Er ist Autor zahlreicher Publikatio-
nen (z. B. Ratgeber Baufinanzierung, Ratgeber Im-
mobilienauswahl) und als Sachverständiger für die 
Immobilienbewertung tätig (www.ib-noosten.de). 

immobilien richtig verwalten 
Hendrik Schmidt 

 
Wer kennt es nicht? Zu Jahresbeginn kommen die 
Abrechnungen für Strom, Gas und Wasser. Zwischen-
zeitig gibt es Beschwerden und Reparaturen müssen 
ausgeführt werden. Mieter*innen möchten auszie-
hen und die Wohnung steht leer. Und dann ist auch 
noch das Thema mit der Nebenkostenabrechnung. 
Ein Feld, welches nicht so leicht zu überblicken ist. 
In diesem Kurs erfahren Vermieter*innen mehr über 
wichtige grundsätzliche Regelungen und erhalten 
Tipps für die Praxis, um ihre Immobilie richtig zu ver-
walten. 
���� Mittwoch, ��.0�.�0��, 

��.00-��.�� Uhr (� UStd.) 
vhs am Stadelhof, 
��,�0 Euro (keine Ermäßigung) 
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UmweLt · nacHHaLtiGkeit 

energiesparen – aber wie? 
Tobias Zenke 

 
Energie zu sparen ist heute wichtiger denn je. Einer-
seits unter Umweltgesichtspunkten: Deutschland hat 
zum Beispiel �0�� bereits Anfang Mai so viel ver-
braucht, wie bei einer nachhaltigen Nutzung pro 
Jahr zur Verfügung stünde. Andererseits zwingen 
aber auch die finanzielle Situation und die hohen 
Energiekosten Verbraucher*innen dazu, weniger 
Energie zu verbrauchen. Aber wie ist das überhaupt 
im privaten Umfeld machbar? 
Der Vortrag gibt einen Überblick über die Möglich-
keiten, Energie zu sparen. Dabei werden typische 
Verbräuche und Kennwerte dargestellt. Im Anschluss 
verrät der Energiemanager schnell umsetzbare Tipps, 
wie Energie beim Heizen und beim Stromverbrauch 
kurzfristig eingespart werden kann. 
Gegen Ende der Veranstaltung besteht die Möglich-
keit, Fragen von allgemeinem Interesse zu stellen. 
Eine individuelle Energieberatung ist nicht möglich. 
���� Dienstag, ��.0�.�0��, 

��.00-��.00 Uhr (� UStd.) 
vhs am Stadelhof, entgeltfrei 
Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich. 

in ZUSammenarBeit mit der 
VerBraUcHerZentraLe nrw e.V. 

 

nachhaltig leben – ein gutes Gefühl 
Christina Krengel 

 
Das Wort Nachhaltigkeit ist in aller Munde, aber 
was bedeutet das überhaupt und was habe ich damit 
zu tun? Erhalten Sie von einer Umweltberaterin der 
Verbraucherzentrale NNRRWW e. V. Konsumtipps, wie Sie 
Nachhaltigkeit im privaten Haushalt umsetzen kön-
nen. Alles was wir kaufen trägt quasi einen öko -
logischen Rucksack, der viel schwerer ist als das 
 eigentliche Produkt. Denn jede Ware verbraucht 
Energie und Ressourcen, die auf den ersten Blick 
nicht zu sehen sind. Das gilt für den gesamten 
 Lebensweg von der Rohstoffgewinnung über die 
Herstellung, die Verpackung, den Transport und den 
Gebrauch bis hin zur Entsorgung. Egal ob Lebens-
mittel oder Bekleidung: Weite Transporte, insbeson-
dere per Flugzeug, belasten das Klima. Das gleiche 
gilt, wenn heimisches Obst und Gemüse außerhalb 
der Saison in beheizten Treibhäusern angebaut wer-
den. Und in Kleidung und Textilien sind häufig Labels 
und Siegel zu finden, die auf faire Herstellungs -
prozesse hinweisen. Was bedeuten sie für uns? 
���� Donnerstag, �0.�0.�0��, 

æ
��.00-�0.�0 Uhr (� UStd.) 
Online-Veranstaltung, entgeltfrei 
Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich. 
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Paderborn – fairtrade Stadt 
(themen-Stadtrundgang) 
Christina Krengel 

 
Bereits �0�� wurde Paderborn zur �00. deutschen 
Fairtrade-Stadt erklärt und ist seitdem mehrfach vom 
Verein Transfair rezertifiziert worden. Ziel aller Fair-
trade-Städte ist es, einen bedeutenden Entwicklungs-
beitrag zu leisten und das Leben der an der Produk-
tion Beteiligten und deren Familien in den Anbau-
ländern zu verbessern. 
Bei unserer Tour durch Paderborn geht es nicht nur 
um fair gehandelte Bananen. Auch auf Produkte wie 
Kaffee und Schokolade wird genauer eingegangen. 
Ein weiterer Punkt sind fair gehandelte Textilien. Wie 
sind sie zu erkennen? Was bedeutet „fairtrade“ bei 
Textilien und wo sind sie in Paderborn zu finden? 
Machen Sie sich mit auf die Reise durch das faire 
 Paderborn. 
Mithilfe einer App (Biparcours) können Interessierte 
eine solche Stadttour auch auf eigene Faust machen, 
Aufgaben lösen und dabei mehr über das Thema 
„Fairer Handel“ erfahren. Dabei begleitet sie Paolo, 
ein Austauschstudenten aus Kolumbien, der sich auf 
die Suche nach Paderborns Fairtrade-Geschichte 
macht. Denn vereinzelte fair gehandelte Produkte 
in den Supermärkten voller Überfluss kann doch 
nicht alles gewesen sein? Erst recht nicht, da Pader-
born vor �0 Jahren als Fairtrade-Stadt ausgezeichnet 
wurde. 
���� Samstag, ��.0�.�0��, 

�0.00-��.�0 Uhr (� UStd.), entgeltfrei 
Den Treffpunkt erfahren Sie bei der Anmeldung. 

in kooPeration mit dem amt fÜr 
UmweLtScHUtZ Und GrÜnfLäcHen 

das mittlere Paderquellgebiet 
Axel Schröder, Stefan Buschmeier 

 
Attraktive Stadtgestaltung und naturnahe Gewässer-
entwicklung – beides wurde beim Projekt „Mittleres 
Paderquellgebiet“ gewinnbringend miteinander ver-
bunden! Nach der Eröffnung im April �0�� ent -
wickelten sich die früher stark verbauten Paderquell -
arme zwischen Mühlenstraße und Paderhalle zu 
einer attraktiven und artenreichen Wasserlandschaft. 
Bereits wenige Monate nach Bauabschluss haben 
Pflanzen und Tiere diesen Bereich wieder besiedelt. 
Brunnenkresse, Quellmoos, Wasseramsel, Eisvogel, 
Köcherfliege und Co. nutzen den Lebensraum mitten 
in der Stadt, Bachforelle, Koppe, Äsche, Dreistachli-
ger Stichling – fast alle gewässertypischen (Leit-)
Arten besiedeln das mittlere Paderquellgebiet. Im 
Jahre �0�0 wurde das umgestaltete mittlere Pader-
quellgebiet mit dem „Bundespreis Stadtgrün“ in der 
Kategorie „gebaut“, dem ersten Preis „Polis Award“ 
sowie der Auszeichnung „Vorbildliche Bauten“ prä-
miert. Auf dieser Exkursion erfahren Sie mehr über 
die Entwicklung dieser grünen Oase. 
���� Mittwoch, ��.0�.�0��, 

��.00-��.�0 Uhr (� UStd.) 
Treffpunkt: Haupteingang der Paderhalle, 
 entgeltfrei 
Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich. 
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die Paderseeumflut 
Axel Schröder 

 
���0 wurde der Padersee als Hochwasserrückhalte-
becken und attraktives Naherholungsgebiet in der 
grünen Achse von Paderquellgebiet in Richtung 
Schloß Neuhaus angelegt. Verschiedene ökologische 
Probleme verschlechterten jedoch die Gewässer -
qualität von Padersee und Pader. 
Die �0�� abgeschlossene Paderseeumflut beseitigt 
diese Probleme. Sie ist das größte ökologische Ge-
wässerentwicklungsprojekt in Paderborn. Die obere 
Pader sowie das Rothebachsystem werden wieder 
mit der unteren Pader und so auch mit der Lippe 
verbunden: Fische können sich wieder ausbreiten, 
Sedimente bleiben dem Fluss erhalten und die Ge-
wässergüte verbessert sich. Auf dieser Exkursion er-
fahren Sie mehr über die Entwicklung der „neuen“ 
Pader. 
���� Mittwoch, ��.�0.�0��, 

��.00-��.�0 Uhr (� UStd.) 
Treffpunkt: Auslaufbauwerk Padersee, entgeltfrei 
Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich. 

in kooPeration mit dem 
waSSerVerBand oBere LiPPe (woL) 

die renaturierung der alme bei Paderborn 
Volker Karthaus 

 
Der Wasserverband Obere Lippe wurde im Jahr ���� 
als Reaktion auf das Katastrophenhochwasser von 
���� gegründet. Neben Maßnahmen zu ökolo -
gischen Verbesserung der Gewässer steht auch der 
Hochwasserschutz u. a. durch diverse Renaturie-
rungsmaßnahmen im Fokus. Diese Exkursion be-
leuchtet vor Ort die Hintergründe und das Fortschrei-
ten der Renaturierung der Alme im Bereich des 
 Balhorner Felds. Ein weniger tiefes, dafür aber durch 
Mäandrieren längeres Flussbett reaktiviert die Auen-
landschaft und ermöglicht eine große Vielfalt von 
Fauna und Flora. 
���� Mittwoch, ��.0�.�0��, 

��.00-��.�0 Uhr (� UStd.) 
Treffpunkt: Feldweg schräg gegenüber 
vom Balhorner Feld �, entgeltfrei 
Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich. 
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Unsere Senne – die Serengeti europas? 
Herbert Franz Gruber 

 
Der Wildreichtum der Senne war auch in histori-
schen Zeiten schon legendär. Bereits die Paderborner 
Fürstbischöfe gingen hier gerne jagen und bauten 
sich in Hövelhof ein schmuckes Jagdschloss. Heut -
zutage gibt es begeisterte Berichte von großen 
 Rudeln an Rot-, Dam- oder Schwarzwild, die beim 
abendlichen Durchfahren des Areals gesichtet wor-
den sind. Dieser Vortrag mit vielen Bildern geht der 
kritischen Frage nach, ob sich die Senne auch für die 
Wiedereinbürgerung bereits ausgerotteter Tierarten 
wie Wisent, Wolf, Elch oder Luchs eignet. Auch die 
Auswilderung der Rückzüchtungen von  Auerochsen 
und Tarpanen, anderswo bereits geschehen, wäre 
zu diskutieren. Welche Voraussetzungen wären dafür 
zu erfüllen? Wäre die Senne als die  Serengeti Europas 
realisierbar? Nach dem Vorschlag besteht die Mög-
lichkeit, die verschiedenen Aspekte zu hinterfragen 
und darüber zu diskutieren. 
���� Donnerstag, ��.��.�0��, 

��.�0-��.00 Uhr (� UStd.) 
vhs am Stadelhof, 
�,00 Euro (keine Ermäßigung) 

anders wirtschaften: 
Gemeinwohl-ökonomie 
Klaus Schüssler 

Wie kann „anderes Wirt-
schaften“ gelingen und 
wie kann im Zuge dessen 
eine nachhaltige Wirt-
schafts- und Gesellschafts-
entwicklung aussehen? 
Das Streben nach Wachs-

tum und die anhaltende Orien tierung auf Gewinn 
ohne Rücksicht auf endliche  Ressourcen führen zu 
bleibenden ökologischen und sozialen Schäden. 
Die Gemeinwohl-Ökonomie (GGWWÖÖ) ist ein alterna -
tives Wirtschaftsmodell, das im Jahr �0�0 von öster-
reichischen Unternehmer*innen und dem Autor 
Christian Felber gemeinsam entwickelt wurde und 
bereits weite Kreise gezogen hat. Das Konzept ver-
steht sich als Aufbruch zu einer ethischen Marktwirt-

schaft, deren Ziel nicht die Vermehrung von Kapital, 
sondern ein gutes Dasein für alle Lebewesen und 
den Planeten ist. 
Die Gemeinwohl-Ökonomie ist auf wirtschaftlicher 
Ebene eine lebbare, konkret umsetzbare Alternative 
für Unternehmen und Organisationen verschiedener 
Größen und Rechtsformen. Der Zweck des Wirt-
schaftens und die Bewertung von Unternehmens -
erfolg werden anhand gemeinwohl-orientierter 
Werte definiert: Menschenwürde, Solidarität, Ge-
rechtigkeit, Nachhaltigkeit und Mitentscheidung. 
Viele Firmen wenden Grundsätze der GGWWÖÖ bereits 
an und sind dabei sehr erfolgreich. Auch in Pader-
born und OOWWLL haben sich die ersten Unternehmen 
auf diesen Weg begeben. Die Veranstaltung gibt 
erste Einblicke in das Thema und steht allen Interes-
sierten offen. 
���� Donnerstag, ��.0�.�0��, 

��.�0-��.00 Uhr (� UStd.) 
vhs am Stadelhof, 
�,00 Euro (keine Ermäßigung) 

Gemeinwohl-ökonomie: 
nachhaltige organisationsentwicklung & 
nachhaltigkeitsberichtserstattung 
Klaus Schüssler 
Die Gemeinwohl-Ökonomie ist ein Wirtschafts -
modell, in dem das gute Leben für alle das oberste 
Ziel ist. Kern des Modells ist, dass Unternehmen, 
die nachhaltig und sozial wirtschaften, in diesem 
Modell im Vorteil sind. Sie publizieren eine Gemein-
wohl-Bilanz, was bereits über �00 Unternehmen 
getan haben. 
Für Organisationen, Unternehmen und Unterneh-
mensleitungen bietet das Instrumentarium der Ge-
meinwohl-Ökonomie mit dem Gemeinwohl-Bericht 
und der GGWWÖÖ-Bilanz einen ganzheitlichen Ansatz 
zur nachhaltigen Organisationsentwicklung und eine 
belastbare Nachhaltigkeitsberichterstattung. 
Im Seminar wird die Gemeinwohl-Ökonomie einer-
seits in den Kontext der Nachhaltigkeitsziele der 
 Vereinten Nationen (SSDDGG) gestellt und damit die 
 strategische Unternehmensausrichtung diskutiert. 
Andererseits geht es mit der Gemeinwohl-Matrix 
um den betrieblichen Alltag und das Nachhaltigkeits-
management. 
Das Seminar wendet sich an betriebswirtschaftlich 
Interessierte, Existenzgründer*innen, Unter nehmer* -
innen und allgemein an alle, die davon überzeugt 
sind, dass die Wirtschaft einen wichtigen Anteil zur 
Lösung derzeitiger Probleme und Krisen beiträgt. 
���� Samstag, ��.��.�0��, 

�0.00-��.00 Uhr (� UStd.) 
vhs am Stadelhof, 
�0,00 Euro (keine Ermäßigung) 
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Garten 

obstbaum- und Gehölzschnitt 
Herbert Franz Gruber 
Damit die Gehölzpflege im Garten nicht als „Haus-
meisterschnitt“ belächelt wird, sind einfache Regeln 
zu beachten, die auf das natürliche Verzweigungs-
system der unterschiedlichen Gehölzarten und Sorten 
Rücksicht nehmen. Im Kurs wird aufgezeigt, welche 
 Gehölze sich für den Formschnitt eignen und welche 
nicht. Es wird erklärt, wie Blütensträucher durch kon-
sequente Verjüngung alle Jahre wieder zu üppigem 
Flor gebracht werden können. Nicht zu vergessen 
ist der regelmäßige und sichere Ertrag der Obst -
gehölze – auch hier kann die fachgerecht eingesetzte 
Schere vieles bewirken. Nach einer theoretischen 
Einführung im Kursraum wird der Gehölzschnitt im 
Garten praktisch geübt. 
���� Freitag, 0�.�0.�0��, ��.�0-��.00 Uhr 

Samstag, 0�.�0.�0��, ��.00-��.00 Uhr 
(� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
��,�0 Euro (keine Ermäßigung) 

Gartengestaltung – 
von pflegeleicht bis kunterbunt 
Angelika Haneball 
Ob groß oder klein, unbebaut oder schon lange in 
Nutzung: Bei einer Garten-Neu- oder Umgestaltung 
stehen viele Fragen im Raum. Wie ist das beste Vor-
gehen? Was sollte zuerst und was zuletzt gemacht 
werden, welche Dinge müssen beachtet werden, 
welchem Zweck soll der Garten dienen oder auch 
wer wird ihn hauptsächlich nutzen? Auch die richtige 
Auswahl an Pflanzen, Gehölzen und Bäumen sowie 
die Gartenarchitektur sind entscheidend für die spä-
tere Aufenthalts- bzw. Nutzungsqualität. Dieser Kurs 
vermittelt Ihnen das notwendige Fachwissen. Sie 
 erhalten wichtige Informationen zur klassischen Gar-
tenplanung und der richtigen Herangehensweise. 
Zentrale Inhalte der Gartenplanung werden dabei 
vorgestellt und veranschaulicht. Zu diesen gehören 
die Raumgliederung, Raumstruktur, Dimension, Pro-
portion, Blickachsen, optische Schwerpunkte, Rhyth-
mik und Ästhetik. Unter der fachlichen Anleitung 
der Landschaftsarchitektin wird es Ihnen besser ge-
lingen, den eigenen Garten nach Ihren individuellen 
Wünschen zu gestalten. Sie setzen das Gelernte um 
und entwerfen einen Plan für Ihren Garten, den Sie 
dann in einem nächsten Schritt verwirklichen können. 
���� BEGINN: �0.�0.�0��, �× donnerstags, 

��.00-��.�� Uhr (� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
��,�0 Euro (keine Ermäßigung) 
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PHiLoSoPHie · etHik 

Gott, wo bist du? Vortrag zum �. advent 
Dr. Eugen Drewermann 

Es gibt Fragen, die eigentlich 
jeder Mensch – ob groß 
oder klein – hat: Was bedeu-
tet „Gott, unser Vater“? Pas-
sen Schöpfergott und Evolu-
tion zusammen? Ist Gott all-
mächtig – angesichts von 
Leid und Elend in der Welt? 
Was ist unter Teufel und 
Hölle zu verstehen? Lässt 
sich Gott erfahren? Glauben 
Angehörige des christlichen 
und des muslimischen Glau-
bens an denselben Gott? 

Darauf antwortet Eugen Drewermann in seinem 
 Adventsvortrag. Als Grundlage dient ein gleichnami-
ges Buch, das im Gespräch mit Jugendlichen im 
 Religionsunterricht entstanden ist. 
���� Sonntag, 0�.��.�0��, 

��.00-��.�0 Uhr (� UStd.) 
Gymnasium Theodorianum, 
�,�0 Euro (keine Ermäßigung) 
Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich. 

die digitale welt und ihr einfluss auf unser 
Leben 
Robert Lühker 

WWLLAANN, Smartphone und 
Co. haben unser Leben 
 bereichert, aber ihre Schat-
tenseiten kennen wir auch. 
In diesem Kurs wollen wir 
über die Wirkung der 
 digitalen Welt auf unser 

Leben sprechen und uns mit unterschiedlichen Per-
spektiven und Positionen auseinandersetzen. 
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Anregungen 
finden sich in: Publik-Forum Extra, Heft „Digitales 
Leben“, Oberursel März �0��. 
���� BEGINN: 0�.0�.�0��, �× mittwochs, 

��.00-��.�0 Uhr (� UStd.) 
vhs am Stadelhof, 
��,�0 Euro (keine Ermäßigung) 

der „Letzte Hilfe kurs“ – 
das kleine � × � der Sterbebegleitung 
Reinhild Wode, Erika Sobek 
Viele kennen „Erste Hilfe Kurse“ und haben bereits 
daran teilgenommen, um Leben zu retten. Wie sieht 
es jedoch am Lebensende aus? Sind wir darauf vor-
bereitet zu helfen, wenn Leben zu Ende geht? Was 
ist dann zu tun? Angst hindert viele daran, sich bei-
zeiten mit diesem Thema auseinanderzusetzen und 
mit Angehörigen, Freundeskreis und Nachbarschaft 
darüber zu reden. Wie begleitet man einen Men-
schen am Lebensende und wo kann man sich Hilfe 
holen? Antworten für die breite Bevölkerung jeden 
Alters und ohne Vorkenntnisse bietet dieser „Letzte-
Hilfe-Kurs“, der Basiswissen und praktische Grund-
fertigkeiten in der Palliativversorgung und dem 
 Umsorgen am Lebensende vermittelt. 
Das Projekt „Letzte Hilfe“ ist ein Teil von Last Aid 
 International – The Last AidMovement. 
Unter www.letztehilfe.info finden Sie weitere Infor-
mationen. 
���� Samstag, 0�.��.�0��, 

0�.�0-��.�0 Uhr (� UStd.) 
vhs am Stadelhof, 
�,00 Euro (keine Ermäßigung) 

PerSönLicHkeitSentwickLUnG Und 
kommUnikation 

Single trifft Single! – amüsante Gespräche, 
neue kontakte und humorvolle tipps für 
flirt, Partnerschaft und Lebensgestaltung 
Dr. Torsten Reters 

Hier können Sie neue Menschen 
kennenlernen und sich mit 
ihnen über die Erfahrungen 
Ihres Single-Leben austauschen. 
Mit Hilfe humorvoller Video-
Spots und psychologischer Er-

kenntnisse diskutieren wir Wege zur Verbesserung 
des Single-Lebens und möglicher neuer Partnerschaf-
ten. Folgende Themen sind vorgesehen: ■ Singles 
zwischen Lebenslust und Lebensfrust: Wie entstehen 
Probleme und was kann dagegen helfen! ■ Von der 
Kunst des Lebens: Wie bastele ich mein Glück? 
■ Kontaktstrategien: Was ist Liebe? Wie flirte ich 
richtig? ■ Was hilft beim Beziehungsaufbau und lässt 
Zweisamkeit dauerhaft funktionieren? 
Dass der Spaß dabei nicht zu kurz kommt, versteht 
sich von selbst. 
Der Dozent ist Soziologe und Sachbuchautor (z. B. 
„Wie unsere Liebe gelingt!“). 
���� Samstag, �0.��.�0��, 

��.00-��.00 Uhr (� UStd.) 
vhs am Stadelhof, 
��,�0 Euro (keine Ermäßigung) 
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Selbsthypnose 
Christian Vorsmann 
Die Hypnose gehört zu den ältesten Heilmethoden 
der Menschheit. Der Vortrag vermittelt ausführliche 
und leicht verständliche Informationen zum Thema 
Hypnose und Selbsthypnose. Mit kleinen prakti-
schen Übungen lernen die Teilnehmenden, wie man 
mithilfe von Selbsthypnose Kraft tanken, Stress ab-
bauen, die Konzentration verbessern und das Leben 
insgesamt achtsamer gestalten kann. Das gestärkte 
„Ich“ geht an bevorstehende Aufgaben mit mehr Ge-
lassenheit, Selbstvertrauen und Motivation heran. 
Durch körperliche und geistige Entspannung können 
auch Schlafstörungen abgebaut und Ängste besser 
überwunden werden. 
���� Freitag, ��.��.�0��, 

��.00-��.00 Uhr (� UStd.) 
vhs am Stadelhof, 
�0,00 Euro (keine Ermäßigung) 

Stark durch die krise 
Christian Vorsmann 
Dass eine Krise auch eine Chance sein kann, ist all-
gemein bekannt. Aber wie Sie sowohl „weltliche“ 
als auch persönliche Krisen meistern und sogar 
 gestärkt daraus hervorgehen, ist eine Frage von 
 Bewusstsein und der richtigen Einstellung. In dem 
Vortag geht es darum, wie Sie selbstbestimmt, mutig 
und voller Vertrauen in die eigene Kraft kommen 
und jeder Krise gelassen begegnen. Nichts ist so 
schlimm, wie die Angst davor. 
���� Freitag, ��.�0.�0��, 

��.00-�0.�0 Uhr (� UStd.) 
vhs am Stadelhof, 
�,00 Euro (keine Ermäßigung) 

intensiv-kompaktseminar: 
naikan – die kraft der dankbarkeit 
Theo Köhler 
Naikan wird in Stille ohne äußere Ablenkung geübt. 
In dieser Atmosphäre, geschützt und auf sich selbst 
gerichtet, geben Sie sich Zeit sich an Ihre Lebens -
geschichte zu erinnern. Sie betrachten in Ruhe Ihre 
Bezugspersonen oder ein Thema. Drei Fragen struk-
turieren das Vorgehen: Was hat eine bestimmte Per-
son für mich getan? Was habe ich für diese Person 
getan? Welche Schwierigkeiten habe ich dieser Per-
son bereitet? Dieses strukturierte Vorgehen ermög-
licht eine tiefe Erfahrung, durch die sich eine verän-
derte Sichtweise auf Ihr Leben einstellt und Sie Dank-
barkeit erfahren. 
���� Freitag, ��.��.�0��, ��.00-�0.00 Uhr 

Samstag, ��.��.�0��, 0�.00-��.00 Uhr 
(�� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
��,00 Euro (keine Ermäßigung) 

Positive Psychologie kompakt: 
träume nicht dein Leben, sondern (er)lebe 
deine träume 
Walter Hönig 
Wenn Sie wissen möchten, was Selbstverwirklichung 
mit Improvisationstheater zu tun hat und Sie sich 
auf spielerische Weise neu entdecken wollen, dann 
ist dieser Erlebnis-Workshop genau der richtige für 
Sie. Werden Sie zum Regisseur Ihres eigenen Lebens 
und entscheiden Sie selbst, welche Rolle Sie künftig 
spielen wollen. Schon der rumänische Arzt und 
 Entwickler des Psychodramas Jacob Levy Moreno 
(����–����) war der Auffassung, dass der Mensch 
nur einen Teil der ihm zur Verfügung stehenden 
Möglichkeiten lebt. Er sprach dabei von nicht ge-
nutzten inneren Rollen (Ressourcen) und den damit 
verbundenen Auswirkungen auf das äußere Leben. 
Machen Sie durch diese Art des Theaterspielens eine 
Selbsterfahrung, die im alltäglichen Leben kaum 
möglich ist. 
���� Samstag, ��.��.�0��, 

�0.00-��.00 Uhr (� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
��,00 Euro (keine Ermäßigung) 

Vom Umgang mit energieräubern und 
Gefühlsvampiren 
Dr. Carsten Labitzky 
Vielleicht kennen Sie das? Sie sind guter Dinge und 
fühlen sich energiegeladen. Dann begegnen Sie einer 
bestimmten Person und Ihre Energie beginnt mit 
 zunehmender Gesprächsdauer zu schwinden oder 
ist schlagartig weg. Sie fühlen sich wie ausgesaugt. 
Diese Person benutzt Sie gewissermaßen ungefragt 
als Energietankstelle. Geben und Nehmen sind nicht 
im Gleichgewicht. Im Kurzseminar erfahren Sie, wie 
es zu diesem Energieraub kommt und wie Sie sich in 
Zukunft besser schützen können. Mit praktischen 
Übungen aus dem NNLLPP (Neuro-linguistisches Pro-
grammieren) erproben Sie mentale Schutzmechanis-
men und lernen Methoden kennen, mit deren Hilfe 
Sie sich und andere im Bedarfsfall mit Energie ver-
sorgen können. 
���� Samstag, ��.0�.�0��, 

��.��-��.00 Uhr (� UStd.) 
vhs am Stadelhof, 
��,00 Euro (keine Ermäßigung) 
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nLP-Schnupperworkshop 
Dr. Carsten Labitzky 
Neuro-Linguistisches-Programmieren (NNLLPP) ist ein 
hochentwickeltes System menschlicher Kommuni-
kation, das in den UUSSAA von Richard Bandler und John 
Grinder entwickelt wurde. Es bietet eine Vielfalt an 
Methoden, mit denen Sie Ihre Gefühle, Verhaltens-
weisen und Denkmuster bewusst machen und be-
einflussen können. Es bietet Ihnen die Möglichkeit, 
Stärken, Fähigkeiten, Denkmuster bei sich und 
 anderen zu entdecken, zu nutzen und weiterzuent-
wickeln. Der NNLLPP-Schnupperworkshop gibt Ihnen 
erste Einblicke in diese Methoden. In kleineren prak-
tischen Übungen erfahren Sie mehr über sich und 
Ihre Verarbeitungsprozesse. 
Das Skript zum Workshop ist in der Kursgebühr ent-
halten. 
���� Samstag, ��.�0.�0��, 

��.�0-��.�� Uhr (� UStd.) 
vhs am Stadelhof, 
��,00 Euro (keine Ermäßigung) 

mit nLP immer gut in den tag starten 
Dr. Carsten Labitzky 
Wenn Sie sich gut fühlen, haben Sie vollen Zugriff 
auf Ihre Ressourcen. Sie haben nicht nur ein hohes 
Wohlbefinden, sondern sind häufig erfolgreicher und 
erreichen Ihre Ziele schneller und besser. 
Die Teilnehmenden lernen im Kurs, wie sie in Eigen-
anwendung ihre Ressourcen aktivieren, wie sie diese 
Technik als NNLLPP-Anfänger*innen oder auch als NNLLPP-
Fortgeschrittene als morgendliches Ritual mit wenig 
Aufwand anwenden können und so immer gut in 
den Tag starten können. 
���� Samstag, ��.��.�0��, 

��.�0-��.�� Uhr (� UStd.) 
vhs am Stadelhof, 
��,00 Euro (keine Ermäßigung) 

nLP-Basic (dVnLP) 
Dr. Carsten Labitzky, Martina Tönnishoff 
„Die neue Normalität“ – eine Welt voller Verände-
rungen und Krisen? Vielleicht suchen Sie gerade in 
der aktuellen Situation nach Antworten, Orientie-
rung und Sicherheit? NNLLPP (Neuro-Linguistisches Pro-
grammieren) kann Ihnen nicht nur dabei helfen, 
 Krisen zu überwinden, Orientierung zu finden und 
ein glücklicheres Leben zu führen, sondern ist auch 
eine Qualifikation, mit der Sie am Arbeitsmarkt punk-
ten. Die effektive Kommunikations- und Coaching-
methode kann in den Themenfeldern Wirtschaft, 
 Pädagogik, Psychotherapie, Medizin und Sport ein-
gesetzt werden. Der Kurs unterstützt Sie beim Um-
gang mit Stress, mit Unsicherheiten, fördert die 
 Widerstandskraft (Resilienz) und erleichtert das 

 Treffen von Entscheidungen. Er vermittelt Ihnen 
 außerdem Fragetechniken und Kommunikations -
methoden, die dazu beitragen ressourcenvolle und 
tragfähige Beziehungen zu gestalten – auch online 
oder auf Distanz. 
Der NNLLPP-Basic ist der ideale Einstieg in die spannen-
de Welt des NNLLPP.. Die zertifizierte Qualifizierung nach 
DDVVNNLLPP (Deutscher Verband für Neuro-Linguistisches 
Programmieren) ist obligatorischer Bestandteil des 
NNLLPP-Practitioners (DDVVNNLLPP / Society of NNLLPP). Nach der 
Teilnahme können Sie die Entscheidung für eine Aus-
bildung zum NNLLPP Practitioner auf einer fundierten 
Grundlage treffen. Es wird eine regelmäßige Teilnah-
me vorausgesetzt; ebenso die Bereitschaft, sich auf 
Selbsterfahrungsprozesse einzulassen.  
Er wird in Kooperation mit dem Coaching- und Trai-
ningsinstitut NNLLPP--IIMMPPUULLSSEE  durchgeführt. Weitere In-
formationen unter https://www.nlp-impulse.com. 
Der Dozent wird bei der Durchführung des Kurses 
von einem Trainerteam unterstützt. Am Ende des 
Kurses können Sie entscheiden, ob Sie eine Zertifi-
zierung nach den Standards des DDVVNNLLPP wünschen. 
Hierfür ist eine zusätzliche Gebühr in Höhe von 
��,00 Euro an den Dozenten zu entrichten.  
���� freitags, 0�.0�., ��.0�.�0��, (��.�0-��.�0 Uhr) 

samstags, 0�.0�., ��.0�.�0��, (0�.00-��.00 Uhr) 
sonntags, 0�.0�., ��.0�.�0��, (0�.00-��.00 
Uhr) (�� UStd.) 
vhs am Stadelhof, 
���,00 Euro (keine Ermäßigung) 

auf achtsamkeit und akzeptanz basiertes 
motivationstraining 
Walter Hönig 
Viele Menschen leiden an einem geringen Selbst-
wertgefühl und haben Probleme damit, sich selbst 
so zu akzeptieren, wie sie sind. Immer wenn starke 
Gefühle, wie Angst, Frustration, Ohnmacht oder Ver-
zweiflung in uns aufkommen, kann man gewisse 
 Automatismen erkennen und hinterfragen. Der 
Mensch fühlt was er denkt. Auch wenn diese nega-
tiven Glaubenssätze tief in unserem Unterbewusst-
sein abgespeichert sind, gibt es Möglichkeiten sie 
aufzulösen. Werden Sie sich der Ursachen für Ihre 
negativen Gefühle bewusst und lernen Sie Achtsam-
keitsübungen kennen, mit denen Sie bei regelmäßi-
ger Anwendung Schritt für Schritt Ihre Blockaden 
auflösen können. Ein Weg zu mehr Selbstakzeptanz 
und einem positiven Selbstbild. 
���� Donnerstag, 0�.��.�0��, 

��.�0-��.�0 Uhr (� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
��,00 Euro (keine Ermäßigung) 
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impro-art: die spielerische Seite 
an sich selbst entdecken 
Walter Hönig 
Machen Sie Urlaub vom „Alltagsselbst“ und lernen 
Sie Improvisations-Übungen kennen, die Ihre Krea-
tivität und Spontaneität fördern und Sie zu Hand-
lungen ermutigen, die Sie sich vielleicht bisher nicht 
zugetraut haben. Denn eines der letzten Abenteuer 
der Menschheit ist die Begegnung mit seinem inne-
ren Schweinehund. Nach dem Motto: Alles kann – 
nichts muss, werden wir singen, tanzen und Theater 
spielen. In den gespielten Szenen können Sie sich 
fallen lassen, sich ausprobieren, sich (neu) entdecken 
und sich zum Lachen bringen. Aber Vorsicht! Impro-
visationstheater macht süchtig, denn es wirkt wie 
eine Droge, die Mut macht! 
���� Samstag, 0�.�0.�0��, 

�0.00-��.00 Uhr (� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
�0,00 Euro (keine Ermäßigung) 

workshop: 
Selbstliebe – eine entdeckungsreise 
Julia Hein 
Lieben Sie sich selbst? Je besser Sie sich akzeptieren, 
wertschätzen und lieben, umso erfüllter und stärker 
fühlen Sie sich und umso besser funktioniert Ihr 
Leben. Egal, wie Ihr Status quo ist, Sie können sich 
für mehr Selbstliebe entscheiden. Mit ihr ist eine 
stärkende und schützende Wirkung verbunden. Ent-
decken Sie in diesem Workshop, was Selbstliebe 
alles bedeutet und wie Sie mit ihr ganz leicht und 
bewusst Ihr Leben bereichern können. Freuen Sie 
sich auf einen bunten Mix aus Informationen und 
spannenden Erfahrungen, die Sie in verschiedenen 
Übungen machen werden. 
���� Samstag, ��.�0.�0��, 

�0.00-��.00 Uhr (� UStd.) 
vhs am Stadelhof, 
��,00 Euro (keine Ermäßigung) 

einblicke in das Literaturformat Poetry Slam 
Lisa-Marie Kohaupt 
Poetry Slam ist ein moderner Wettstreit unter Poet -
*innen, bei dem auf einer Bühne selbstgeschriebene 
Texte vorgetragen werden. Beim Schreiben von Poe-
try-Texten ist alles erlaubt! Ob lustige Geschichte, 
tiefsinniges Gedicht oder Raptext. Allen gemein ist 
das Spiel mit Sprache und der individuelle Ausdruck 
der Poet*innen. Im Kurs wird ebenso die Wirkung 
von Performance thematisiert und ausprobiert. Mit 
kreativen Schreibübungen werden die Teil neh men -
den an das Verfassen eines eigenen kleinen Poetry 
Slam Textes herangeführt, der als Abschluss in ent-
spannter Atmosphäre im Kurs vorgetragen wird. Der 
Kurs  richtet sich an alle Interessierten, die Poetry 

Slam kennenlernen und das Verfassen, Gestalten und 
Vor tragen von Texten ausprobieren möchten. Von 
Schreibanfänger*in bis L yrikprofi und von jung bis 
alt, sind alle willkommen! 
���� BEGINN: ��.�0.�0��, �× samstags, 

��.00-��.00 Uhr (� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
��,�0 Euro (keine Ermäßigung) 

workshop: Schreiben wirkt – Schreiben für 
Gesundheit und Persönlichkeitsentwicklung 
Germano Vilabril 
Schreiben kann nachweislich Stress reduzieren, Kraft 
geben und das Immunsystem stärken. Es unterstützt 
aber auch die Persönlichkeitsentwicklung, das Selbst-
coaching und bringt Klarheit, die (Selbst-)Wahrneh-
mung wird geschärft. Schreiben kann dabei helfen, 
seelische Krisen zu überwinden, belastende Erleb-
nisse zu verarbeiten und Lösungen für Probleme zu 
entwickeln. Ziel dieses Workshops ist es mit zahl -
reichen Übungen die positive Wirkung des Schrei-
bens aufzuzeigen und Sie als Teilnehmer*in bei Ihren 
Herausforderungen zu unterstützen. 
���� Samstag, 0�.�0.�0��, �0.�0-��.�0 Uhr 

Sonntag, 0�.�0.�0��, �0.�0-��.�0 Uhr 
(�0 UStd.) 
vhs am Stadelhof, 
��,00 Euro (keine Ermäßigung) 

ihr auftritt – mit Stimme, Sprache und 
Persönlichkeit überzeugen 
Bernd Reiling 
Sicheres und souveränes Auftreten sind ein Schlüssel 
zum Erfolg. In einem gelungenen Zusammenspiel 
von Stimme, Sprache und Körpersprache entfalten 
sich Ihre individuelle Ausstrahlung und Persönlich-
keit und entscheiden mit, wie überzeugend und 
 authentisch Sie von anderen wahrgenommen wer-
den. Ob Sie ein Gespräch führen oder eine Rede 
 halten, wenn Sie sich und Ihre Wirkung kennen, sind 
Sie glaubwürdiger und können Ihre Ziele leichter 
 erreichen. 
���� Freitag, ��.��.�0��, ��.00-�0.00 Uhr 

Samstag, ��.��.�0��, �0.00-��.00 Uhr 
(�� UStd.) 
vhs am Stadelhof, 
��,00 Euro (keine Ermäßigung) 

rhetorik – 
Grundlagen und praktisches training 
Sabine Gemke 
Wollen Sie andere davon überzeugen, dass etwas be-
wegt oder verändert werden muss, oder eine persön-
liche Position vertreten? In jedem Fall sind Ihre kom-
munikativen und rhetorischen Fähigkeiten gefragt. 
Inhalte des Seminars sind u. a.: 
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■ Grundlagen der Kommunikation ■ Umgang mit 
Lampenfieber und Kritik ■ verständliche und über-
zeugende Argumentationstechniken ■ mit anderen 
in positive Beziehung treten ■ Vorbereitung, Aufbau 
und Struktur von Gesprächen 
Methoden: Input, Einzel-, Partner- und Gruppen-
übungen unterstützen die Teilnehmenden dabei, Ge-
lerntes aktiv umzusetzen. 
���� Freitag, 0�.��.�0��, ��.00-�0.00 Uhr 

Samstag, 0�.��.�0��, 0�.�0-��.�0 Uhr 
(�� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
��,�0 Euro (keine Ermäßigung) 

Schwierige Gespräche führen – 
so geht es leichter 
Sabine Gemke 
In einem zunehmend komplexer werdenden Arbeits-
alltag bleiben Konflikte oft nicht aus. In dem Seminar 
lernen Sie die Grundlagen und Methoden der Ge-
sprächsführung in schwierigen Situationen sowie 
 Lösungsmöglichkeiten für Ihren Alltag kennen. 
Inhalte des Seminars sind u. a.: 
■ Ursachen für Kommunikationsprobleme erkennen 
und verstehen ■ schwierige Gesprächssituationen 
führen – was macht es eigentlich so schwer? ■ Wirk-
samkeit ungewöhnlicher Fragen kennenlernen ■ ei-
gene Anliegen formulieren können ■ konstruktiv 
durch den Konflikt ■ Gefühle wahrnehmen und aus-
drücken können 
���� Freitag, ��.�0.�0��, ��.00-�0.00 Uhr 

Samstag, ��.�0.�0��, 0�.�0-��.�0 Uhr 
(�� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
��,�0 Euro (keine Ermäßigung) 

Small talk 
Bernd Reiling 
Small Talk, die Kunst des lockeren Plauderns, ist der 
ideale Einstieg um soziale Kontakte zu knüpfen. Er 
öffnet Türen, erleichtert den Umgang mit anderen 
und schafft eine Basis für weitere Gespräche. Ob auf 
geschäftlichen Treffen, bei privaten Feiern oder 
 zufälligen Zusammentreffen, mit einem lockeren Ge-
spräch können Sie Begegnungen positiv gestalten. 
���� Samstag, 0�.��.�0��, 

�0.00-��.00 Uhr (� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
��,00 Euro (keine Ermäßigung) 

Spielerische einführung in die Gewaltfreie 
kommunikation 
Christina Johle 
Wie gehe ich mit Konfliktsituationen um, ohne zu 
explodieren oder zu verstummen? Wie kann ich 
meine Gefühle (z. B. Wut, Trauer, Ärger) ausdrücken, 

ohne den anderen zu verletzen? Wie reagiere ich 
 gelassener auf Kritik und Schuldzuweisungen? Kurz-
um: Wie kann ich Konflikte friedlich lösen und meine 
Beziehungen wertschätzend und ehrlich gestalten? 
Die Gewaltfreie Kommunikation nach Marshall 
 Rosenberg, eines bekannten amerikanischen Psycho-
logen und international tätigen Mediators, basiert 
auf einer inneren Haltung, die es ermöglicht, in 
schwierigen Situationen menschlich und mitfühlend 
zu bleiben. Sie lernen eine Sprache und Methode 
kennen, die mehr Verständnis für sich und den 
 Anderen schafft. Im Mittelpunkt stehen dabei die 
Gleichwertigkeit aller menschlichen  Bedürfnisse, ein 
positives Menschenbild und ein hohes Maß an 
Selbstverantwortung. In diesem Kurs erhalten Sie 
einen achtsamen, spielerischen und anwendungsbe-
zogenen Einblick in die Grundprinzipien der Gewalt-
freien Kommunikation. Beispiele aus dem Alltag sind 
willkommen. 
���� BEGINN: �0.�0.�0��, �× donnerstags, 

��.00-�0.00 Uhr (�� UStd.) 
vhs am Stadelhof, 
��,�0 Euro (keine Ermäßigung) 

ScHönHeit Und körPerPfLeGe 

farb- und typberatung 
Siegrid Mönch 
„Kleider machen Leute“ heißt es schon bei Gottfried 
Keller, dem bekannten Schweizer Dichter. Nach wie 
vor ist ein angemessenes Erscheinungsbild wichtig, 
um beruflich und privat zu punkten und einen posi-
tiven Gesamteindruck zu hinterlassen. Dieser Kurs 
ermöglicht Ihnen Ihr individuelles Erscheinungsbild 
zu optimieren, sich von wenig vorteilhaften Kleidungs-
stücken zu verabschieden und mit der gewonnenen 
Sicherheit selbstbewusster aufzutreten, besonders, 
wenn es drauf ankommt. Außerdem werden Sie in 
die Lage versetzt ziel gerichteter einzukaufen, um 
Fehlkäufe und damit verbundene unnötige Kosten 
zu vermeiden. Die für Sie optimalen Farben werden 
mittels einer intensiven individuellen Farbanalyse 
 ermittelt, welcher Schnitt verschiedener Kleidungs-
stücke für Sie vorteilhaft ist, wird ebenfalls themati-
siert, wie auch mögliche Accessoires.  
(maximal � Teilnehmende) 
���� Samstag, ��.�0.�0��, 

��.00-��.00 Uhr (� UStd.) 
vhs am Stadelhof, 
��,00 Euro (keine Ermäßigung) 

���� Samstag, ��.��.�0��, 
��.00-��.00 Uhr (� UStd.) 
vhs am Stadelhof, 
��,00 Euro (keine Ermäßigung) 
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flechttechniken für mittellanges bis langes 
Haar 
Kleine Kunstwerke auf dem Kopf 
Gabriela Liekmeier 
Ein seriöses und gepflegtes Erscheinungsbild ist bei 
offiziellen Anlässen wie etwa Vorstellungsgesprä-
chen, Meetings oder Kundenterminen unabdingbar, 
aber auch im privaten Rahmen heute Kulturbestand-
teil. Zum perfekten Erscheinungsbild und Auftritt ge-
hört immer auch die Frisur, die bei allen Haarlängen 
unterschiedlich gestylt werden kann. Besonders 
 mittellange und lange Haar bieten viele Variations-
möglichkeiten, das Flechten ist nur eine Möglichkeit 
die Haar in eine attraktive Form zu bringen. 
Französische Zöpfe, Fischgrätenzöpfe oder ein ge-
flochtener Gretchen-Haarkranz sind für viele Men-
schen ein Inbegriff von Weiblichkeit. Aber ist das 
Flechten nicht wahnsinnig kompliziert? Auf keinen 
Fall! Gerade Flechtfrisuren sind die perfekte Lösung 
sowohl für Arbeit und Freizeit als auch für glamou-
röse Anlässe. Hier erlernen Sie Techniken, wie das 
Flechten garantiert klappt. Danach können Sie durch 
die Anleitung – Schritt für Schritt – die beliebtesten 
Flechtfrisuren selbst zaubern. 
Voraussetzung: Mittellanges bis langes Haar. 
���� Mittwoch, ��.�0.�0��, 

��.00-��.00 Uhr (� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
�0,00 Euro (keine Ermäßigung) 

Haare stylen leicht gemacht – für einen 
guten auftritt in alltag und Beruf 
Gabriela Liekmeier 
Einfaches Frisieren und Stylen Ihres mittellangen bis 
langen Haares wird Ihnen anschaulich vermittelt. Mit 
den erlernten Techniken können Sie Ihr Haar lässig, 
elegant und individuell gestalten. Geflochtene, ge-
drehte Frisuren oder der klassische Dutt sind mög-
lich. Sie haben die Möglichkeit, die verschiedensten 
Techniken und den Umgang mit Lockenstab und 
Glätteisen zu üben. An Ihrem eigenen Gerät und mit 
Tipps vom Profi gewinnen Sie Sicherheit und können 
im Handumdrehen das Haar in Szene setzen. Zum 
Typ passende Frisuren werden gemeinsam bespro-
chen und Übungen mit der Sitznachbarin ermög -
lichen das Ausprobieren. Werden Sie selbst zur 
 Expertin für Ihr Haar! 
Voraussetzung: mindestens schulterlanges Haar. 
���� Samstag, ��.�0.�0��, 

�0.00-��.00 Uhr (� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
�0,00 Euro (keine Ermäßigung) 

Styling für feines Haar 
Gabriela Liekmeier 
In unserer erfolgsorientierten Gesellschaft steht ein 
perfektes Styling sowohl im Job als auch bei privaten 
Anlässen ganz oben auf der Agenda. Hier erhalten 
Sie wertvolle Ideen wie Sie feines Haar optimal 
stylen. Mit Pflegetipps und Stylingtricks können Sie 
Ihrem Haar mehr Volumen verleihen und es voller 
aussehen lassen. Mit feinem Haar lassen sich auch 
traumhafte Frisuren stylen. Entscheidend dafür sind 
Schnitt, Haarfarbe, Pflege und das Frisieren. In die-
sem Workshop erhalten Sie Tipps und Tricks vom 
Profi. Das richtige Fönen und das Arbeiten mit Hilfs-
mitteln wird gemeinsam geübt. Werden Sie selbst 
zum Profi für Ihr Haar und präsentieren Sie sich 
 erfolgreich im Business und in der Öffentlichkeit. 
Voraussetzung: kinnlanges bzw. schulterlanges Haar. 
���� Freitag, ��.�0.�0��, 

��.00-��.00 Uhr (� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
�0,00 Euro (keine Ermäßigung) 

kinderfrisuren – 
für den alltag und festliche anlässe 
Gabriela Liekmeier 
Auch Kindern ist es wichtig gut auszusehen, Sie wol-
len dazu gehören und Ihren eigenen Stil finden. Sie 
können dazu beitragen, indem Sie Ihrem Kind pas-
sende Frisuren zaubern, wenn z. B. etwas Besonderes 
ansteht. In diesem Workshop lernen Sie, schöne 
kindgerechte Frisuren für den Alltag oder ein tolles 
Fest zu frisieren, die leicht und ohne großen Auf-
wand umsetzbar sind. Ob Haarschmuck, Blumen, 
Kränze oder Bänder im Haar befestigen, flechten 
oder Locken machen, elegant oder lässig, mit etwas 
Übung bekommen Sie das leicht hin. Bringen Sie 
gerne ein Kind als Model mit! 
���� Samstag, ��.�0.�0��, 

�0.00-��.00 Uhr (� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
�0,00 Euro (keine Ermäßigung) 

charisma-workshop – Steigern Sie ihre 
ausstrahlungskraft (Sande) 
siehe Kurs Nr. ��00 

ihr perfektes make-up für Beruf und 
freizeit! (Sande) 
siehe Kurs Nr. ���0 

ihr abend-make-up für dates, events oder 
berufliche meetings (Sande) 
siehe Kurs Nr. ����
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��

Kultur

Kultur ist das Grundgerüst des gesell-
schaftlichen Zusammenlebens: wie 

wir leben, miteinander und unserer 
Umwelt umgehen, Vergangenes tradie-

ren und uns auf die Zukunft vorbereiten. 
Kulturelle Bildung ist ein zentraler Bestandteil der 

Allgemeinbildung und des lebenslangen Lernens. 
Die Volkshochschule vermittelt jene kreativen, 
kommunikativen und sozialen Fertigkeiten, die für 
die kulturelle Teilhabe, Integration und Inklusion 
notwendig sind. In Angeboten zur Malerei, zur bil-
denden Kunst und im kunsthandwerklichen Bereich 
können Teilnehmende ihre gestalterischen Talente 
aufspüren und sie unter professioneller Anleitung 
weiterentwickeln. Kunsthistorische Vorträge und 
Ausstellungsbesuche eröffnen einen Zugang zum 
kulturellen Reichtum der Welt. Durch ihre vielfälti-
gen Angebote ist die Volkshochschule letztendlich 
selbst ein unverwechselbarer kultureller und inter-
kultureller Ort.

Kultur macht starK
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KunstGeschichte 

Kunstgespräche in den ausstellungen des 
Kunstvereins Paderborn e.V. 
Mit ihrer Arbeit möchten der Kunstverein Paderborn 
und die Volkshochschule Paderborn das Interesse 
und das kritische Verständnis für künstlerisches 
Schaffen in der Öffentlichkeit wecken und fördern. 
Führungen durch die laufenden Ausstellungen des 
Kunstvereins sollen Interessierten die Kunstwerke 
näherbringen sowie zu Diskussionen und Gesprä-
chen einladen. Den aktuellen Rahmen der Veran-
staltung entnehmen Sie bitte zeitnah der Webseite 
www.kunstverein-paderborn.de. 

Kunstgenuss 
Anmeldungen zu den Veranstaltungen „Kunst -
genuss“ sind ausschließlich über den Paderborner 
Kunstverein möglich: 
Tel. 0�2�1 ���2�1 (AB) 
info@kunstverein-paderborn.de 
Die Gebühr von 2,�0 Euro ist vor Ort zu zahlen. 

collecting #� – mitglieder des Kunstvereins 
sammeln Kunst 
Dr. Alexandra Sucrow 
���� Donnerstag, 0�.0�.2022, 

1�.�0-1�.00 Uhr (2 UStd.) 
Kunstverein Paderborn e.V. 

nina ahlers – Objekt und installation 
Dr. Alexandra Sucrow 
���� Donnerstag, 2�.11.2022, 

1�.�0-1�.00 Uhr (2 UStd.) 
Kunstverein Paderborn e.V. 

„ideen in der Kunst!“ documenta �� 
Irena Schultz 
Alle fünf Jahre wiederkehrend können wir uns in 
Kassel auf einen 100 Tage andauernden „Kunst-Ma-
rathon“ freuen, der uns von dem gegenwärtigen 
Kunstgeschehen berichtet. Haben wir aber den Mut 
und die Muse, uns auf die „Ideen“ der internationa-
len zeitgenössischen Kunst einzulassen gehabt? Oder 
war es reine Neugierde oder gar Voyeurismus an das 
irrational künstlerische „Schöne“. 
Es ist einerlei, ob das eine oder andere Bedürfnis 
nach Kunst und Kultur uns zur großen Kunstausstel-
lung nach Kassel führte; wir können konstatieren, 
die documenta ist ein etabliertes Ereignis, welches 
Kunstinteressierte nicht verpassen dürfen. Eins ist 
 jedoch sicher: Kunst vermag mehr. Sie verändert den 

Blick auf die Welt und das nicht nur mit der lapidaren 
Frage: „Ist das Kunst oder kann das weg?“ 
Kunst begleitet uns seit Jahrtausenden. Den Kunst-
begriff verhandeln oder definieren wir je nach Zeit-
periode immer neu. Welche Kunstbegriffe oder wel-
che Kunstauffassungen lagen uns zur Erörterung im 
Jahr 2022 auf der „documenta 1�“ vor? Konnten wir 
diese auf der großen Kunstschau in Kassel antreffen? 
Wie viel Mut und Toleranz konnten wir aufbringen 
beziehungsweise wurde von uns erwartet? 
Sie erhalten Einblicke in das „Verstehen und Tolerie-
ren“ der großen Kunstschau „documenta 1�“ im Jahr 
2022 sowie in das internationale zeitgenössische 
Kunstgeschehen, um selbst ständig die künstleri-
schen Tendenzen zu erkennen und zuzuordnen. 
Es können  weitere (Exkursions-)Termine innerhalb 
der Gruppe abgesprochen werden. 
���� Montag, 12.0�.2022, 

1�.00-1�.�0 Uhr (2 UStd.) 
vhs am Stadelhof, 
10,00 Euro (keine Ermäßigung) 

Georgia O’Keeffe – 
„Pionierin der amerikanischen malerei“ 
Irena Schultz 
Georgia O’Keeffe (1���–1���), eine der bedeutend-
sten amerikanischen Malerinnen des 20. Jahrhun-
derts, war u. a. Modell, Muse und Gattin des be-
rühmten Fotografen Alfred Stieglitz (1���–1���), der 
sie stets als Künstlerin wertschätzte und förderte. 
2012 wurde sie in der Münchener Kunsthalle und 
2022 in der Fondation Beyeler in Basel als „heraus-
ragende Persönlichkeit der modernen amerikani-
schen Kunst“ des 20. Jh. nochmals in einer Retro-
spektive geehrt. Getrieben von ihrem bildhaften 
Wahrnehmen wollte sie dieses mit anderen teilen; 
wie das Zitat von ihr bezeugt: „Ich habe sie gross 
genug gemalt, damit andere sehen, was ich sehe.“ 
(1�2�) 
In der tiefergehenden Auseinandersetzung mit ihrem 
Werk erhalten sie Einblicke in das künstlerische 
Oeuvre und in den Schaffensprozess der Künstlerin, 
um selbstständig Antworten auf Fragen heutiger 
Künstlerinnen – Avantgarde geben zu können, wie 
auch um einen Bogen zu den heutigen Künstlerin-
nen schlagen zu können. 
Es können weitere (Exkursions-)Termine innerhalb 
der Gruppe abgesprochen werden. 
���� Montag, 1�.0�.2022, 

1�.00-1�.�0 Uhr (2 UStd.) 
vhs am Stadelhof, 
10,00 Euro (keine Ermäßigung) 
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„Kunst- Geschichts- Werkstatt“ – Kreative 
einblicke in die Kunst-/Geschichte! 
Irena Schultz 
Die Kunst-Geschichts-Werkstatt möchte den Kurs-
teilnehmenden eine direkte Mitgestaltung, Bear bei -
tung und Vermittlung von kunst- und geschichtstheo-
retischen Themen bieten, um so intensivere Einblicke 
und Auseinandersetzungen in die Fragestellung der 
vielschichtigen Materie dieser „Historien“ zu bekom-
men. 
Zu Beginn werden die vorgeschlagenen Themen ge-
meinsam mit den Teilnehmenden vorbesprochen 
und ausgewählt, z. B. 
1.  die Erzähltheorie des Bildes 
2. die Kunstgeschichte des Altarbildes 
�. die Positionen von Beuys aus dem Heute 
�. die andere Geschichte der Universität oder des 
Domes oder des Theaters in Paderborn die dann an-
hand von mannigfaltiger Lektüre wie Aufsätzen, Be-
richten etc. oder auch von Ausstellungs- und Archiv-
besuchen in Präsenz und digital  anleitend bearbeitet 
werden. 
Auf längere Perspektive hin, können „realistische“ 
Visionen für kunsthistorische und geschichtliche 
Rundgänge durch Paderborn erstellt und durch -
geführt werden. 
Bei Interesse können anschließend Museumsbesu-
che und entsprechende Exkursionen folgen. Termine 
und  zusätzliche Kosten werden in der Veranstaltung 
besprochen. 
���� Montag, 2�.0�.2022, 

1�.00-1�.�0 Uhr (� UStd.) 
vhs am Stadelhof, 
�0,�0 Euro (keine Ermäßigung) 

literatur 

Der erzromantiker in Dichtung und musik 
E.T.A. Hoffmann als Erzähler und Opernkomponist 
mit Folgen 
Michael Kaminski 
Am 2�. Juni 2022 jährt sich der Todestag Ernst Theo-
dor Amadeus Hoffmanns zum 200. Mal. Musik war 
des Poeten Lebenselixir. Diese durchzieht seine lite-
rarischen Werke wie „Don Juan“, „Rat Krespel“, die 
„Kreisleriana“ und „Lebensansichten des Katers Murr“. 
Doch mehr noch: Mit der 1�1� im König lichen 
Schauspielhaus zu Berlin in den Bühnen bildern Karl 
Friedrich Schinkels uraufgeführten „Undine“ schuf 
E. T. A. Hoffmann Text und Musik zur frühesten Oper 
der deutschen Romantik, noch vor Webers „Frei-
schütz“. Als Kapellmeister am Bamberger Theater 
erwarb der Dichterkomponist zudem ganz handfeste 
Erfahrungen im Opernbetrieb seiner Zeit. 
Michael Kaminski, Kulturjournalist mit Schwerpunkt 
Musiktheater fokussiert im ersten Teil seines Vortrags 

das literarische und kompositorische Werk des dop-
pelbegabten Dichterkomponisten. Im zweiten Teil 
stehen von E. T. A. Hoffmann inspirierte Opern, 
 beginnend bei Wagners „Meistersingern“ über Of-
fenbachs „Les contes d’Hoffmann“ bis hin zu Hinde-
miths „Cardillac“ im Zentrum. Ausgewählte Hörbei-
spiele eröffnen zusätzliche Verstehenshorizonte. 
���� Mittwoch, 0�.12.2022, 

1�.00-20.�0 Uhr (2 UStd.) 
vhs am Stadelhof, 
10,00 Euro (keine Ermäßigung) 

„Zukurzgeschichten“ – lesung heiterer 
Kurzgeschichten von Franz mitschke 
Frank-Thomas Mitschke 
Was passiert einem Hund, der Fremdsprachen er-
lernt hat? 
Welche Auswirkungen haben ein paar Gläser Korn 
auf die Festrede des Bürgermeisters? 
Warum fährt ein Gorilla in der Bahn 1. Klasse? 
Was geschieht, wenn der Hauptdarsteller eines 
Weihnachtsmärchens plötzlich erkrankt? 
Die Antworten auf diese und auf weitere Fragen, 
die Sie gar nicht gestellt haben, erhalten Sie in der 
Lesung von Frank-Thomas Mitschke. 
���� Freitag, 2�.10.2022, 

1�.00-20.�0 Uhr (2 UStd.) 
vhs am Stadelhof, 
10,00 Euro (keine Ermäßigung) 

literaturkreise 
Dr. Antje Telgenbüscher 
Sie suchen angesichts der Fülle von Angeboten auf 
dem Buchmarkt nach Anregungen, was sich zu lesen 
lohnt? Bei den monatlichen Treffen dieses Kurses 
haben Sie Gelegenheit, über jeweils einen Roman 
oder eine Erzählung zu diskutieren. Die Dozentin 
führt seit vielen Jahren an unterschiedlichen Orten 
Menschen an Literatur heran: an der Universität 
als wissenschaftliche Assistentin, am Gymnasium als 
Lehrerin, aber auch bei verschiedenen anderen 
 Bildungseinrichtungen. Das Programm, das nicht auf 
Modernes beschränkt ist, richtet sich nach den Wün-
schen der Teilnehmenden. 
Thema des ersten Treffens: Gabriele Tergit, Effingers 

literaturkreis am mittwoch 

���� Mittwoch, 1�.0�.2022, 1�.�0-21.00 Uhr 
Mittwoch, 1�.10.2022, 1�.�0-21.00 Uhr 
Mittwoch, 1�.11.2022, 1�.�0-21.00 Uhr 
Mittwoch, 1�.12.2022, 1�.�0-21.00 Uhr 
(� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
2�,20 Euro (ermäßigt: 1�,�0 Euro) 
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literaturkreis am Donnerstag 

���� Donnerstag, 1�.0�.2022, 1�.�0-21.00 Uhr 
Donnerstag, 20.10.2022, 1�.�0-21.00 Uhr 
Donnerstag, 1�.11.2022, 1�.�0-21.00 Uhr 
Donnerstag, 1�.12.2022, 1�.�0-21.00 Uhr 
(� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
2�,20 Euro (ermäßigt: 1�,�0 Euro) 

literaturkreis am Vormittag 
Dr. Martina Steinmetz-Taylor 
In regelmäßigen monatlichen Treffen wird das gele-
sene literarische Werk diskutiert. Dabei zählt jeder 
Beitrag. Im Vordergrund steht der Austausch unter-
einander, der immer wieder Neues im jewei ligen 
Werk entdecken lässt. Lesen Sie zum ersten Treffen 
„Englische Liebschaften“ von Nancy Mitford. Das 
 genannte Buch bietet Ihnen einen Ausflug in die 
High Society zwischen den Weltkriegen. Die Journa-
listin und Literaturkritikerin Felicitas von Lovenberg 
beurteilt es wie folgt: „Der Ton ist auf gekratzt und 
heiter daher plaudernd,  unangestrengt durchdrun-
gen von Intelligenz, Humor und Lebensklugheit.“ 
���� Donnerstag, 0�.0�.2022, 11.00-12.�0 Uhr 

Donnerstag, 2�.0�.2022, 11.00-12.�0 Uhr 
Donnerstag, 0�.11.2022, 11.00-12.�0 Uhr 
Donnerstag, 01.12.2022, 11.00-12.�0 Uhr 
(� UStd.) 
vhs am Stadelhof, 
2�,�0 Euro (ermäßigt: 1�,�0 Euro) 

einführung in das kreative schreiben 
Christiane Höhmann 
Sie möchten Geschichten aufschreiben, sich an 
 Gedichten versuchen oder eigene Texte verfassen? 
Mit Hilfe von Schreibübungen und Schreibszenarien 
probieren Sie aus, was entstehen will. 
Dieser Kurs führt in das kreative Schreiben ein. Sie 
erhalten eine Fülle von Anregungen und treffen 
Gleichgesinnte zum Austausch. Vorkenntnisse sind 
nicht erforderlich. 
���� Samstag, 2�.10.2022, 

0�.�0-1�.�0 Uhr (� UStd.) 
vhs am Stadelhof, 
��,�0 Euro (keine Ermäßigung) 

autobiografisches schreiben 
Christiane Höhmann 
An diesem Tag beschäftigen Sie sich schreibend mit 
dem eigenen Leben. In Schreibübungen und Schreib-
szenarien werden Erinnerungen geweckt, Erfahrun-
gen und Erlebnisse festgehalten. Auf diese Weise 
können autobiografische Miniaturen, Erzählungen 
und Gedichte entstehen. 
Vorkenntnisse sind für diesen Kurs nicht notwendig. 

���� Samstag, 2�.11.2022, 
0�.�0-1�.�0 Uhr (� UStd.) 
vhs am Stadelhof, 
��,�0 Euro (keine Ermäßigung) 

Kurzgeschichten – 
von der idee bis zur Publikation 

Sie möchten eine Kurzge-
schichte schreiben? Sie haben 
schon erste Schreiberfahrung 
und möchten Ihrem Werk den 
letzten Schliff geben? Mit die-
sem Online-Angebot mit indi-
vidueller Einstiegsmöglichkeit 
bekommen Sie das notwen -
dige theoretische Rüstzeug in 
Form eines PDF-Dokuments 
vermittelt und setzen dieses 
gezielt in Übungen und ggf. in 

bereits vorliegenden eigenen Kurzgeschichten um. 
Die Übungsaufgaben/Kurzgeschichten senden Sie 
zur Begutachtung an den Dozenten. Innerhalb einer 
Woche erhalten Sie schriftlich und telefonisch ein 
qualifiziertes Feedback. 
Es handelt sich um vier einzeln buchbare Kurspakete, 
jeweils bestehend aus: 
■ mindestens �� Minuten selbstständiges Studium 
des Lehrmaterials (ca. �0 Seiten) ■ ca. �� Minuten 
selbstständige Bearbeitung der Übungen ■ �0 Mi-
nuten abschließender Austausch mit dem Dozenten 
(per Videochat/E-Mail) 
Am Kursende besteht für alle Interessierten die Mög-
lichkeit, ihre Geschichte in einer Anthologie (inkl. 
IISSBBNN-Nummer, und damit über den Buchhandel 
 beziehbar) zu veröffentlichen (Zusatzkosten 2�,00 
Euro, nicht in der Kursgebühr enthalten). 
Technische Voraussetzungen: Internetzugang, E-Mail-
Adresse, Software zur Anzeige von PDF-Dokumen-
ten (z. B. Acrobat Reader). 

Kursteil �: Plot, handlungs-/
spannungsbogen, �. Kurzgeschichte 
Thomas Opfermann 
���� Ein Einstieg ist innerhalb des Semesters ab dem 

æ
0�.0�.2022 individuell möglich. (�-� UStd.) 
Online-Veranstaltung, 
�0,00 Euro (keine Ermäßigung) 

Kursteil �: schreibübung, Figuren-
ausgestaltung, �. Kurzgeschichte 
Thomas Opfermann 
���� Ein Einstieg ist innerhalb des Semesters ab dem 

æ
0�.0�.2022 individuell möglich. (�-� UStd.) 
Online-Veranstaltung, 
�0,00 Euro (keine Ermäßigung) 
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Kursteil �: schreibblockaden, Kurz -
geschichten zu unterschiedlichen Genres 
Thomas Opfermann 
���� Ein Einstieg ist innerhalb des Semesters ab dem 

æ
0�.0�.2022 individuell möglich. (�-� UStd.) 
Online-Veranstaltung, 
�0,00 Euro (keine Ermäßigung) 

Kursteil �: Wörtliche rede, Dialoge, 
abschließende Kurzgeschichte, 
Publikationsmöglichkeiten 
Thomas Opfermann 
���� Ein Einstieg ist innerhalb des Semesters ab dem 

æ
0�.0�.2022 individuell möglich. (�-� UStd.) 
Online-Veranstaltung, 
�0,00 Euro (keine Ermäßigung) 

literatur – einFührunG in theOrie 
unD Praxis 

Der Dozent Thomas Opfermann ist Redaktionsmit-
glied von „SSOOMMMMEERRGGRRAASS“, der Deutschen Haiku-Ge-
sellschaft (DDHHGG). Er absolvierte das Studium der Kul-
turwissenschaften (Literaturgeschichte/Philosophie) 
und publizierte Haiku und Kurzgeschichten in diver-
sen Anthologien. 
Jeder der drei folgenden Kurse beinhaltet jeweils 
vier einzeln zu bearbeitende Kurspakete, bestehend 
aus: 
■ mind. �� min. selbstständiges Studium des Lehr-
materials (ca. �0 Seiten) ■ ca. �� min. selbstständige 
Bearbeitung der Übungen ■ �0 min. abschließender 
Austausch mit dem Dozenten (per Videochat/Mail) 
Technische Voraussetzungen: Internetzugang, E-Mail-
Adresse, Software zur Anzeige von PDF-Dokumen-
ten (z. B. Acrobat Reader). Die Kommunikation er-
folgt bevorzugt über die vhs cloud und/oder per 
E-Mail. 

Das haiku 
Thomas Opfermann 
Möchten Sie sich Kenntnisse aneignen über die wohl 
beliebteste Lyrikform der japanischen Dichtung, ins-
besondere über seinen geschichtlichen Ursprung, die 
Besonderheiten in der deutschen Sprache und seine 
charakteristischen Kennzeichen und Stilmittel? 
 Anhand von Beispielen erhalten Sie bald ein Gefühl 
für den Charakter eines gelungenen Haiku, den for-
malen Aufbau, das Spiel der Assoziationen und 
die Bedeutung der Jahreszeitwörter. Am Kursende 
besteht für alle Interessierten die Möglichkeit bis zu 
� Haiku in einer Anthologie (inkl. IISSBBNN-Nummer, und 
damit über den Buchhandel beziehbar) zu veröffent-
lichen (Zusatzkosten 1�,00 Euro, nicht in der Kurs-
gebühr enthalten!). 
���� Ein Einstieg ist innerhalb des Semesters ab dem 

æ
0�.0�.2022 individuell möglich. (12-1� UStd.) 
Online-Veranstaltung, 
120,00 Euro (keine Ermäßigung) 

stilmittelkunde lyrik 
Thomas Opfermann 
Sie lernen in diesem Kurs neben den typischen lyri-
schen Stilmitteln die wesentlichen Reimarten und 
Versmaße kennen und üben diese in praktischen Bei-
spielen an vorgegebenen und selbst zu verfassenden 
Gedichten ein. Am Kursende können Sie lyrische 
Stilmittel sicher analysieren und anwenden. 
���� Ein Einstieg ist innerhalb des Semesters ab dem 

æ
0�.0�.2022 individuell möglich. (12-1� UStd.) 
Online-Veranstaltung, 
120,00 Euro (keine Ermäßigung) 
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Workshop „Kreatives schreiben“ 
Thomas Opfermann 
Neben der Theorie des „Kreativen Schreibens“ – 
Merkmale, Konzepte, Methoden – vermittelt dieser 
Kurs Ihnen mit zahlreichen praktischen Übungen 
auch die erforderlichen handwerklichen Fertigkeiten. 
Denn wie bei jeder anderen künstlerischen Tätigkeit 
gehört auch beim Schreiben neben der Leidenschaft 
viel handwerkliches Know-How dazu. Wie erschaffe 
ich Figuren so, dass sie lebendig und lebensecht 
 wirken? Wieso klingen einige Dialoge echt, andere 
dafür wie langweiliges, nichtssagendes Geschwafel? 
Wie baue ich eine Geschichte so auf, dass sich die 
Spannung bis zur letzten Zeile hält? 
Am Kursende verfügen Sie über die Fähigkeit, Ihre 
kreativen Schreibfertigkeiten zu trainieren und selb-
ständig zu erweitern. 
���� Ein Einstieg ist innerhalb des Semesters ab dem 

æ
0�.0�.2022 individuell möglich. (12-1� UStd.) 
Online-Veranstaltung, 
120,00 Euro (keine Ermäßigung) 

Der lebendige Vortrag 
Cornelia Schönwald, Schauspielerin 

Wirksam und authentisch vortra-
gen in der Öffentlichkeit. Stimme 
und Sprache optimal einsetzen. 
Ihre persönliche Präsentation. 
Die Dozentin ist professionelle 
Schauspielerin, Sprecherin, Regis-
seurin und gibt Training in Sprech-
erziehung, Textverarbeitung und 
Textpräsentation. Ihr Seminar rich-
tet sich an alle, die in der Öffent-

lichkeit stehen, Vorträge halten, Texte präsentieren 
und eine Zuhörerschaft durch Präsenz und mit der 
Stimme optimal erreichen wollen. Sie lernen, Ihre 
Fähigkeiten zu vervollkommnen und im Alltag an -
zuwenden. 
���� Samstag, 0�.11.2022, 

10.00-1�.1� Uhr (� UStd.) 
vhs am Stadelhof, 
��,00 Euro (keine Ermäßigung) 

improvisationstheater – 
der eigenen spontaneität vertrauen 
Thorsten Böhner 
Theaterspielen muss nicht immer einem strikten Pro-
benplan folgen. Viele unterhaltsame Szenen ergeben 
sich im Rahmen lockerer Vorgaben ganz von selbst, 
geboren aus der Spontaneität der Beteiligten. Impro-
Theater heißt: Dem ersten Gedanken vertrauen und 
ihn sofort beim Spiel auf der Bühne umsetzen. Die 
eigene Phantasie ist dabei das wichtigste Instrument, 
aus dem unendlich geschöpft werden kann. Die Teil-

nehmer*innen können im Verlauf dieses Workshops 
lernen, Vertrauen in ihre Impulse und Kreativität zu 
entwickeln. Zudem soll Ihnen auf diesem Weg die 
Möglichkeit gegeben werden, sich in einem ge-
schützten Raum auszuprobieren. Im Rahmen dieses 
Programms werden auf diese Weise kleine Szenen 
entwickelt. 
Vorkenntnisse im Impro-Theater sind nicht erforder-
lich, aber auch kein Hindernis. 
���� Samstag, 0�.12.2022, 

10.00-1�.1� Uhr (10 UStd.) 
vhs am Stadelhof, 
�0,00 Euro (ermäßigt: �1,�0 Euro) 

musiK 

Blues-harp-Workshop für einsteiger*innen – 
mundharmonika einfach spielend lernen 
Vom einfachem Melodiespiel zum erdigen Blues! 
Dieter Kropp 

 
Die Mundharmonika – und gerade die so genannte 
Blues Harp – ist ein faszinierendes Musikinstrument. 
Mit ihrem 10-Kanal-Richter-Tonaufbau ursprünglich 
nur zum einfachen Melodiespiel gedacht, hat sie 
sich durch die Entdeckung neuer Spieltechniken zu 
einem facettenreichen Instrument in nahezu allen 
Musikbereichen entwickelt, und so bieten diese klei-
nen, handlichen Instrumente ein ganz besonderes 
Spiel- und Klangerlebnis für alle Musikfans. Im Work-
shop erlernen Sie Grundtechniken, die Sie Zuhause 
leicht nachspielen und variieren können. 
Inhalte: 
Einzeltonspiel, die Haltung des Instruments, Ansatz 
und Tongestaltung, Melodiespiel, Spiel in 1. Posi -
tion/2. Position, Bending, 12 Takt Blues-Schema. 
Notenkenntnisse sind nicht erforderlich! 
���� Freitag, 1�.11.2022, 

1�.�0-21.�0 Uhr (� UStd.) 
 vhs Fürstenberg, 
��,00 Euro (keine Ermäßigung) 

�0

2

K
ul

tu
r

2_Kultur.qxp  13.07.22  14:19  Seite 70



mit Freude singen – offene chorprobe 
Johannes Schäfermeyer 
Singen macht Spaß, ist gesellig und hebt die Laune. 
Manchmal ist aber die Hürde zu hoch, zu einer offi-
ziellen Chorprobe zu gehen. Vielleicht aus Angst, 
den allgemeinen Anforderungen nicht zu genügen? 
Die offene Chorprobe ermöglicht einen unverbind -
lichen Einstieg in das Chorsingen zusammen mit den 
PaderVoices. Lernen Sie verschiedene Lieder aus 
dem Repertoire, das von Gospel bis zu weltlicher 
Musik viel Abwechslung und Spaß beim Singen bie-
tet. Die Gruppe PaderVoices möchte explizit auch 
Männer ansprechen, die gerne zu dieser Veranstal-
tung kommen dürfen und bei Interesse im Chor 
 weitermachen können. Notenkenntnisse sind nicht 
erforderlich. 
���� Samstag, 10.0�.2022, 

1�.00-1�.00 Uhr (� UStd.) 
vhs im Riemeke, entgeltfrei 

Zeichnen unD malen 

Zeichnen am Vormittag 
Eva Wilcke 
Der Kurs vermittelt Grundlagen der Zeichnung. 
Durch verschiedene Zeichenstudien und Techniken 
soll das Interesse am Zeichnen geweckt und geför-
dert werden. Individuelle Wünsche und Interessen 
können berücksichtigt werden. 
���� BEGINN: 0�.0�.2022, �× dienstags, 

11.00-12.�0 Uhr (� UStd.) 
vhs in der Südstadt, 
2�,�0 Euro (keine Ermäßigung) 

malerei – Vielfalt – Kraft der Farben 
Ulla Niederberghaus 

 
Sie möchten in liebevoller Atmosphäre malen? 
Mit Acrylfarben, Stiften, Kreiden, Pinseln, Spachteln, 
Schabern, Malmessern und Lappen malen Sie Bilder 
nach Ihren eigenen Ideen oder vorgeschlagenen The-
men. Anleitungen zu Maltechniken und Bildkompo-
sitionen sowie Licht und Schatten im Bild werden 
gegeben und alle Teilnehmenden werden individuell 
im Entstehungsprozess unterstützt. 
Das Motto des Workshops ist „Malerei mit Leichtig-
keit“ und „Freude am Malen“ in der Gruppe. 
���� Samstag, 01.10.2022, 

11.00-1�.1� Uhr (� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
��,�0 Euro (keine Ermäßigung) 

���� Samstag, 12.11.2022, 
11.00-1�.1� Uhr (� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
��,�0 Euro (keine Ermäßigung) 
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einführung in die Geheimnisse 
des tiefdrucks 
Friedrich Hokamp 
Der Tiefdruck hat sich im 1�. Jahrhundert aus dem 
Kupferstich entwickelt und findet heute in der Kunst, 
sowie bei hohen Auflagen im gewerblichen Druck-
bereich Anwendung. Als künstlerisches Medium ver-
leiht er Künstler*innen große Souveränität, mit der 
sich der Einfallsreichtum ungehindert verwirklichen 
kann. 
Dieser Workshop bietet Anfänger*innen eine Ein-
führung in die verschiedenen Techniken der Radie-
rung und Fortgeschrittenen Gelegenheiten zur Ver-
feinerung der Drucktechnik. 
Es entstehen zusätzliche Kosten u. a. für Kupfer -
platten, Druckpapier und Druckfarbe, die Sie direkt 
bei dem Dozenten bezahlen. Preisinformationen 
 erhalten Sie in der vhs. 
���� Samstag, 1�.0�.2022, 10.00-1�.�� Uhr 

Sonntag, 1�.0�.2022, 10.00-1�.�� Uhr 
(1� UStd.) 
vhs in der Südstadt, 
��,00 Euro (keine Ermäßigung) 

���� Samstag, 22.10.2022, 10.00-1�.�� Uhr 
Sonntag, 2�.10.2022, 10.00-1�.�� Uhr 
(1� UStd.) 
vhs in der Südstadt, 
��,00 Euro (keine Ermäßigung) 

���� Samstag, 12.11.2022, 10.00-1�.�� Uhr 
Sonntag, 1�.11.2022, 10.00-1�.�� Uhr 
(1� UStd.) 
vhs in der Südstadt, 
��,00 Euro (keine Ermäßigung) 

���� Samstag, 0�.12.2022, 10.00-1�.�� Uhr 
Sonntag, 0�.12.2022, 10.00-1�.�� Uhr 
(1� UStd.) 
vhs in der Südstadt, 
��,00 Euro (keine Ermäßigung) 

abenteuer „aquarell“ – 
nur für anfänger*innen 
Klaus-Dieter Zech 

Die Aquarellmalerei ist eine 
der ältesten Kunstformen – zu-
gleich aber auch eine der an-
spruchsvollsten. Zum Ver-
ständnis der Kunst des Aqua-
rellierens gehört das Wissen 
um seine Entstehung und Aus-
führung. 
Der Dozent und Künstler hat 
sich zum Ziel gesetzt, Ihnen 
die Vielseitigkeit der Techni-

ken und die Anwendung verschiedenster Materia-
lien (Papier, Farben, Pinsel usw.) in der Aquarell -

malerei zu vermitteln, um Sie zu befähigen, eigen-
ständig stimmungsvolle Aquarelle zu malen. 
Der Kurs ist für Anfänger*innen. 
���� BEGINN: 1�.0�.2022, �× mittwochs, 

1�.�0-20.�� Uhr (21 UStd.) 
vhs im Riemeke, 
��,00 Euro (keine Ermäßigung) 

malerei 
Klaus-Dieter Zech 

Der bekannte Physiker Albert 
Einstein sagte einmal, dass 
Kreativität wichtiger sei als 
Wissen. Dieser Malkurs wird 
mit Hilfe des Dozenten und 
Künstlers Ihre Kreativität mit 
dem Wissen über Techniken 
und Materialien in der Male-
rei verbinden und Sie zum 
bildnerischen Erfolg führen. 

Sie können mit Acryl-, Pastell-, Öl- oder mit Aqua-
rellfarben arbeiten. Sie suchen sich Ihre Motive sel-
ber aus, können aber auch bei den vom Dozenten 
gestellten Aufgaben und Themen in der Gruppe 
 arbeiten. Der Kurs ist für Anfänger*innen und Fort-
geschrittene gleichermaßen geeignet. 
���� BEGINN: 0�.0�.2022, 12× montags, 

0�.�0-11.�� Uhr (�� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
��,00 Euro (keine Ermäßigung) 

Workshop „malerei“ 
Klaus-Dieter Zech 

Sie haben eine Idee für ein 
Bild, benötigen aber Unterstüt-
zung bei der Umsetzung? Der 
Dozent und Künstler wird 
Ihnen mit Rat und Tat zur Seite 
stehen und Ihnen fachkundig 
helfen. Sie wählen, mit wel-
chen Materialien Sie malen 
möchten, wie z. B. mit Öl, 
Acryl, Pastell, Aquarell oder 

 Tusche. Auch Mischtechniken, mit denen Sie aus-
drucksstarke  Bilder herstellen können, wären einmal 
etwas Anderes. Neben der abstrakten Malerei soll 
auch die  gegenständliche Malerei beim Workshop 
ihren Platz haben und es muss nicht immer ein groß-
formatiges Kunstwerk sein, denn auch kleinere 
 Arbeiten haben ihren Reiz. 
���� Samstag, 2�.10.2022, 

0�.�0-1�.�0 Uhr (� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
2�,�0 Euro (keine Ermäßigung) 
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acrylmalen für anfänger*innen 
Barbara Leiße 

Lassen Sie sich mit kleinen 
Mischübungen und kleinen 
Aufträgen der Kunstdozentin 
für die Acrylmalerei begeistern. 
Mit Hilfe der erlernten Misch-
techniken, erfahren Sie, wie 

die Farbe eines hellen Sommertaghimmels, einer 
braunen Pfütze oder dampfender Kaffee entsteht. 
Die Malfreude und das Erleben eigene Werke zu 
schaffen stehen im Vordergrund. Der Kurs eignet 
sich für Malanfänger*innen, sowie für Umsteiger* -
innen von Schwarzweiß oder Aquarellmalerei. 
���� Freitag, 11.11.2022, 1�.00-20.00 Uhr 

Samstag, 12.11.2022, 11.00-1�.00 Uhr 
(� UStd.) 
 vhs Fürstenberg, Raum A1.10, 
�1,�0 Euro (keine Ermäßigung) 

Großformatige acrylmalerei 
Brigitte Kleibohm 

 
„Alles, was man sieht, kann man malen, und dieses 
Sehen kann jeder Mensch lernen. Der künstlerische 

Ausdruck bleibt individuell, egal welcher Werkzeuge 
man sich bedient,“ so die Dozentin, die ihr Studium 
an der Meisterschule für Kunsthandwerk und an 
der Hochschule für Bildende Künste in Berlin absol-
vierte. 
���� BEGINN: 1�.0�.2022, 10× dienstags, 

0�.�0-11.�� Uhr (�0 UStd.) 
 vhs Fürstenberg, 
��,�0 Euro (ermäßigt: ��,20 Euro) 

moderne Bildgestaltung 
mit mischtechniken – acrylmalerei 
Gabriele Kröger 
Die gegenstandsfreie Bewegung mit der Farbe und 
die Freude am Experiment stehen im Mittelpunkt 
des Kurses. Anregungen aus der zeitgenössischen 
Malerei unterstützen Sie beim Abenteuer „Acryl -
malerei“. Sie experimentieren mit Spachteln, Pinseln, 
pastösen Acrylfarben, Sand, Gips etc. Vorkenntnisse 
sind nicht erforderlich. 
���� Sonntag, 2�.10.2022, 

10.00-1�.00 Uhr (� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
��,00 Euro (keine Ermäßigung) 

���� Sonntag, 0�.11.2022, 
10.00-1�.00 Uhr (� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
��,00 Euro (keine Ermäßigung) 

���� Sonntag, 0�.12.2022, 
10.00-1�.00 Uhr (� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
��,00 Euro (keine Ermäßigung) 
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Ganz gleich, ob Kohle-, Pastell-, aquarell- 
oder acrylmalerei – raum für lust auf malen 
Barbara Leiße 

Der Kurs richtet sich an Men-
schen, die Lust haben in einer 
kleinen Gruppe eigene Bild-
ideen mit künstlerischer Un-
terstützung umzusetzen. An-
fänger*innen wie Fortgeschrit-
tene sind willkommen und 
werden die Anregung finden, 
die sie brauchen. Eigene Bil-
der als Vorlage können mit -
gebracht werden oder lassen 

Sie sich im im Kurs inspirieren. 
���� Freitag, 2�.11.2022, 1�.00-20.00 Uhr 

Samstag, 2�.11.2022, 11.00-1�.00 Uhr 
(� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
��,00 Euro (keine Ermäßigung) 

Baum- und Waldbilder malen 
Barbara Leiße 

 
Unter Anleitung erfassen Sie anhand von Fotos eine 
Baumstruktur und erlernen wie Rinde, Blätter oder 
ein ganzer Wald malerisch entstehen. Licht und 
Schatten gelten bei der Baummalerei als Zauberzutat. 
Besonderes Augenmerk legt die Kunst dozentin auf 
die Vermittlung von Basiswissen der Acrylmalerei 
und dem Bildaufbau. 
���� Freitag 28.10.2022 18.00-20.00 Uhr 

Samstag 2�.10.2022 11.00-1�.00 Uhr 
 vhs Fürstenberg, 
��,00 Euro (keine Ermäßigung) 

Bäume zeichnen und malen 
Beate Remm 

Ausgehend von der Zeichnung eines 
Baumes über einen großformatigen 
farbigen Ausschnitt zur ebenfalls far-
bigen Detailansicht der Strukturen 
eines Baumes werden mindestens 
drei Einzelbildwerke ent wickelt. 
Vorkenntnisse sind nicht unbedingt 
erforderlich, sondern eher die Freu-
de am experimentellen Gestalten.  
 
 
 

���� BEGINN: 0�.11.2022, �× sonntags, 
1�.00-1�.1� Uhr (12 UStd.) 
 vhs Fürstenberg, 
�0,00 Euro (keine Ermäßigung) 

Portraitmalen 
Wochenend-Workshop 
Barbara Leiße 

 
Anhand von Fotos aus Illustrierten und anderen Ma-
gazinen wird das Malen eines Portraits geübt. Neben 
dem Malen von einzelnen Merkmalen eines Ge-
sichts, wie Augen, Nase, Mund und Ohren, erlernen 
Sie das Erfassen mittels Proportionsvergleich mit 
dem Bleistift. Anfänger*innen wie Fortgeschrittene 
sind willkommen. 
Portraitmalen eignet sich wunderbar, um mit ande-
ren Menschen in Kontakt zu kommen. Es ist eine 
tolle Fertigkeit, die auch Großeltern, Menschen in 
pädagogischen Berufen, Eltern oder andere nutzen 
können, um zu dem Gegenüber eine Beziehung auf-
zubauen. 
���� Freitag, 0�.11.2022, 1�.00-20.00 Uhr 

Samstag, 0�.11.2022, 11.00-1�.00 Uhr 
(� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
��,00 Euro (keine Ermäßigung) 
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Portraitzeichnen am Vormittag 
Eva Wilcke 
Die erfahrene Kunstpädagogin vermittelt das Por-
traitzeichnen aus unterschiedlichen Perspektiven 
unter Berücksichtigung der entsprechenden Propor-
tionen. Das Material, Graphit, Kohle, Rötel und 
 Papier, ist in der Kursgebühr enthalten. 
���� BEGINN: 0�.11.2022, �× dienstags, 

10.�0-12.�� Uhr (12 UStd.) 
vhs in der Südstadt, 
��,00 Euro (keine Ermäßigung) 

himmel- und Wolkenmalschule 
Barbara Leiße 

 
Die Stimmung eines gemalten Bildes der Natur wird 
durch den Hintergrund und den Himmel geprägt. 
Große Freiheit im künstlerischen Prozess entsteht, 
wenn Malende sich die Farbnuancen aus den Grund-
farben mit Pinsel oder Schwamm selbst mischen 
oder im Malprozess auf der Leinwand entstehen 
 lassen. Entscheidet beim Himmel die Helligkeit oder 
Dunkelheit des gewählten Ausdrucks, so ist für eine 
gelungene Wolke wichtig, woher das Licht kommt. 
Sie malen in entspannter Atmosphäre und erleben 
sich, wie alle Künstler*innen, als Suchende nach dem 
idealen Ausdruck. 
���� Freitag, 1�.11.2022, 1�.00-20.00 Uhr 

Samstag, 1�.11.2022, 11.00-1�.00 Uhr 
(� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
��,00 Euro (keine Ermäßigung) 

Kunst-Weekend 
Freies Malen mit verschiedenen Techniken 
Hyazinth Pakulla 
Tauchen Sie in die Geheimnisse der Kunst ein und 
gehen Sie auf die Suche nach Ihrem persönlichen 
Ausdruck. Fragen zu Technik, Farbauftrag, Bespan-
nung des Keilrahmens, Grundierung, Komposition 

und Farbmischung werden behandelt. Ob Figur, 
 Architektur, Landschaft oder freie Form – es wird 
eine solide Basis gelegt, damit Sie sich in der Malerei 
frei und sicher bewegen können. 
���� Samstag, 10.12.2022, 11.00-1�.00 Uhr 

Sonntag, 11.12.2022, 11.00-1�.00 Uhr 
(11 UStd.) 
vhs im Riemeke, 
��,�0 Euro (keine Ermäßigung) 

color Friday 
Hyazinth Pakulla 
Erkunden Sie in entspannter Atmosphäre die Wege 
von Entwurf und Skizze bis hin zu einem echten 
Kunstwerk. Erforschen Sie mit bunten Farben und 
Pinseln die Farbwelten dank der uneingeschränkten 
Möglichkeiten, die Ihnen die Malerei und eigene 
Phantasie bieten. Experimentieren Sie mit Farben, 
Formen und Techniken und setzen Sie Ihre Vorstel-
lungen um. Der Dozent unterstützt Sie auf Ihrem 
Weg durch das Abenteuerland Farbe. 
���� BEGINN: 21.10.2022, �× freitags, 

0�.00-11.1� Uhr (1� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
��,10 Euro (keine Ermäßigung) 

malen an den Quellen 
Barbara Leiße 

 
Sich dem einmaligen Naturdenkmal Quellgebiet ma-
lerisch anzunähern können Malende im Freiluftate-
lier an den Paderquellen. Sprudelndes, spiegelndes 
und gluckerndes Wasser, fröhliche Enten und alte 
Gemäuer lassen das Freiluftatelier zu einem Erlebnis 
werden. 
���� Samstag, 10.0�.2022, 

11.00-1�.1� Uhr (� UStd.) 
Stadtbibliothek (bei gutem Wetter), 
vhs im Riemeke (bei schlechtem Wetter), 
1�,�0 Euro (keine Ermäßigung) 
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KreatiVes Gestalten 

mappe für Kunst- und Designstudium 
Dr. Martina Steinmetz-Taylor 
Ziel ist es, den individuellen Stil der Teilnehmenden 
herauszuarbeiten und sie in die Lage zu versetzen 
 eigenständig eine konzeptionell durchdachte Mappe 
zu erstellen, die die Voraussetzung für einen künst-
lerischen Studiengang oder eine Prüfung im krea -
tiven Bereich darstellt. 
���� BEGINN: 0�.0�.2022, 10× donnerstags, 

1�.00-1�.�0 Uhr (20 UStd.) 
 vhs Fürstenberg, 
��,00 Euro (keine Ermäßigung) 

Gestalten mit ton 
Eva Wilcke 
„Schönes, Nützliches, Originelles – selbst gemacht“ 
In diesem Kurs werden die Grundlagen der Tonbear-
beitung, verschiedene Aufbautechniken und die Ver-
wendung von Glasuren behandelt. Es stehen weißer, 
rotbrauner und schwarzer Ton sowie eine große Aus-
wahl an Glasuren und Engoben zur Verfügung. 
Die Kursleiterin berät und unterstützt Sie auch gerne 
bei der Umsetzung individueller Projekte. 
���� BEGINN: 0�.0�.2022, �× montags, 

1�.00-20.1� Uhr (1� UStd.) 
vhs in der Südstadt, 
�1,�0 Euro (keine Ermäßigung) 

���� BEGINN: �1.10.2022, �× montags, 
1�.00-20.1� Uhr (2� UStd.) 
vhs in der Südstadt, 
11�,20 Euro (keine Ermäßigung) 

Gestalten mit ton für Fortgeschrittene 
ohne töpferscheibe oder Gießformen 
Eva Wilcke 
Der Kurs richtet sich an Teilnehmende mit Kenntnis 
der Grundtechniken. Die Kursleiterin gibt Anregun-
gen zur Gestaltung und berät bei individuellen Pro-
jekten. Es stehen fünf verschiedene Farben Ton und 
eine große Auswahl an Glasurfarben zur Verfügung. 
���� BEGINN: 21.10.2022, �× freitags, 

1�.00-20.1� Uhr (2� UStd.) 
vhs in der Südstadt, 
11�,20 Euro (keine Ermäßigung) 

altes handwerk neu entdeckt: 
Wunderschöne Objekte aus ton, Gold und 
Farbe gestalten 
Ursula Barkhausen 

In diesem Kurs lernen Sie das 
Material Ton neu kennen. 
Durch einfache Aufbautechnik, 
unabhängig von Drehscheibe 
und Brennofen, entstehen aus 
geschmeidigem Ton Skulp -
turen, abstrakte Formen wie 
Handschmeichler, Tierfiguren, 
übergroße Knospen oder Ge-

fäße, die an die Kunst vergangener Völker erinnern. 
Nach dem Trocknen an der Luft wird die Oberfläche 
der Plastik mit Farbe, Aufrauen oder mit Goldfolie 
bearbeitet. Dadurch erhält die Form ihren ganz indi-
viduellen Charakter. 
���� BEGINN: 21.0�.2022, �× mittwochs, 

10.00-11.�0 Uhr (1� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
��,�0 Euro (keine Ermäßigung) 

holzbildhauerei 
Regine Hawellek 
Ziel des Wochenendkurses ist der Entwurf und die 
Herstellung Ihrer persönlichen Skulptur aus Holz. Las-
sen Sie sich von einem Holzstück anregen und 
 gestalten Sie z. B. eine Figur, Maske oder ein Relief. 
Zunächst kann eine Idee gezeichnet oder in Ton 
 modelliert werden. Dann werden Späne fliegen. Die 
grobe Form der Skulptur wird aus einem Holzstück 
(Höhe ca. 2� bis �0 cm) herausgehauen. Feinere For-
men werden anschließend geschnitzt. Dabei erfah-
ren Sie viel Wissenswertes über das Material Holz, 
die Handhabung der Bildhauerwerkzeuge und das 
dreidimensionale Gestalten. Vorkenntnisse sind 
nicht erforderlich. 
Der Kurs wird in einer kleinen Gruppe von der 
 Dozentin angeleitet, die nach der Ausbildung zur 
Holzbildhauerin Kunsterziehung und freie Kunst 
 studierte und seit 1��� in der Erwachsenen- und 
 Jugendbildung tätig ist. 
���� Freitag, 2�.0�.2022, 1�.00-20.00 Uhr 

Samstag, 2�.0�.2022, 10.1�-1�.00 Uhr 
Sonntag, 2�.0�.2022, 10.1�-1�.�� Uhr 
(2� UStd.) 
vhs in der Südstadt, 
1��,20 Euro (keine Ermäßigung) 
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Weihnachtliche Objekte aus Papier kreieren 
Entdecken Sie die wundervolle 
Welt der Papierkunst! Mit Pa-
pierblumen und Weihnachts-
sternen kann man geschmack-
volle Dekorationen für zu Hause 
herstellen. Mit den vorgestell-
ten Methoden und Techni-
ken erschaffen Sie einzigartige 
Tischdekorationen. Sie erhal-
ten das Rüstzeug, mit dem Sie 

aus einem preiswerten, überall verfügbaren Material 
und wenigen Hilfsmitteln etwas ganz Besonderes 
schaffen können. Mit den Schritt-für-Schritt-Anlei-
tungen werden Sie mit Leichtigkeit Papierblüten, 
-sträuße und -kränze erstellen. 

Weihnachtsstern 
Melanie Hermes 
���� Samstag, 0�.11.2022, 

10.00-1�.1� Uhr (� UStd.) 
 vhs Fürstenberg, 
1�,00 Euro (keine Ermäßigung) 

christrosen 
Melanie Hermes 
���� Samstag, 1�.11.2022, 

10.00-1�.1� Uhr (� UStd.) 
 vhs Fürstenberg, 
1�,00 Euro (keine Ermäßigung) 

Kerzenhalter/Weihnachtsbaum 
Melanie Hermes 
Aus Alt mach’ Neu. In diesem Workshop verarbeiten 
Sie Zeitungspapier zu Korbwaren. Mit bereits vor -
gefertigtem Material stellen Sie wunderschöne 
 Kerzenhalter her. Stapelt man diese Kerzenhalter 
 verschiedener Größen, entsteht ein hinreißender 

Weihnachtsbaum. Der Baum kann von innen mit 
Flaschenlichtern beleuchtet werden. 
���� Samstag, 0�.12.2022, 

10.00-1�.00 Uhr (� UStd.) 
 vhs Fürstenberg, 
2�,�0 Euro (keine Ermäßigung) 

sterne und Weihnachtsbäumchen 
Melanie Hermes 
���� Samstag, 22.10.2022, 

10.00-1�.00 Uhr (� UStd.) 
 vhs Fürstenberg, 
2�,�0 Euro (keine Ermäßigung) 

KreatiVes Gestalten mit materialien 
aus Der natur 

Vielseitiges Arbeitsmaterial mit unterschiedlicher 
Struktur und Verwendungsmöglichkeit wird Sie zu 
spontanem Materialspiel anregen. 
Ihre Dozentin wird Sie mit technischen Tipps, Anlei-
tungen und Verfahrenshinweisen unterstützen, Ihren 
eigenen Ausdruck zu verwirklichen. 

adventlich gestalteter Kranz 
aus Kiefernzapfen 
Sabine Schäfers 
Schöpfen Sie aus der Natur und gestalten Sie aus 
vielen Kiefernzapfen, die Sie auf einem Waldspazier-
gang sammeln können einen advent lichen Kranz. 
Unter Anleitung Ihrer Dozentin entfalten Sie Ihre 
Kreativität und lassen mit Kerzen und kleinen Kugeln 
versehen eine vorweihnachtliche Tischdekoration 
oder Türschmuck entstehen. 
���� Freitag, 1�.11.2022, 

1�.00-21.00 Uhr (� UStd.) 
 vhs Fürstenberg, 
�,�0 Euro (keine Ermäßigung) 
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naturdekoration aus Ästen und Zweigen 
Sabine Schäfers 
Unter Verwendung von Materialien aus der Natur 
wie Äste und Zweige fertigen Sie einen schlichten 
Rahmen in Form eines Dreiecks oder Quadrats. Indi-
viduell dekoriert mit weihnachtlichem Grün entsteht 
eine vielseitig zu verwendende Naturdekoration. 
���� Freitag, 02.12.2022, 

1�.00-21.�� Uhr (� UStd.) 
 vhs Fürstenberg, 
12,10 Euro (keine Ermäßigung) 

KreatiVes Gestalten 
unterschieDlicher OBjeKte 

Ziel dieser Kurse ist es, die Kreativität zu fördern. 
Dabei stehen die Vermittlung von Fähigkeiten, das 
Erlernen der benötigten Techniken sowie die indivi-
duelle persönliche Stärkung in einer Gruppe Gleich-
gesinnter im Mittelpunkt. Vorkenntnisse sind nicht 
erforderlich. 
Sie sollen mit Spaß und Freude am kreativen Prozess 
Neues schaffen und Platz und Zeit für die Umsetzung 
eigener Ideen finden. Lassen Sie sich durch die Grup-
pe und die Anleitung der Dozentin inspirieren. 

Weihnachtskarten 
Stefanie Bonorden 

 

���� Dienstag, 0�.11.2022, 
1�.00-21.00 Uhr (� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
20,�0 Euro (keine Ermäßigung) 

���� Mittwoch, 2�.11.2022, 
1�.00-21.00 Uhr (� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
20,�0 Euro (keine Ermäßigung) 

Weihnachtliche Geschenkboxen 
Stefanie Bonorden 
���� Mittwoch, 0�.11.2022, 

1�.00-21.00 Uhr (� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
20,�0 Euro (keine Ermäßigung) 

���� Dienstag, 22.11.2022, 
1�.00-21.00 Uhr (� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
20,�0 Euro (keine Ermäßigung) 

Perlentiere zur Weihnachtszeit 
Lisa-Marie Kohaupt 

Unter Anleitung Ihrer Do-
zentin kreieren Sie bunte 
Tierchen aus kleinen Rocail-
les-Perlen. Rocailles-Perlen 
sind in ihren unterschied -
lichen Größen, Farben und 
Eigenschaften sehr vielseitig 
verwendbare Glasperlen. 
Passend zur Weihnachtszeit 
fädeln Sie Rentier, Pinguin, 

Schneemann, Engel und Co. Schritt für Schritt ent-
stehen niedliche Winterwesen nur aus Perlen und 
Basteldraht. Dekorieren Sie Ihre Weihnachtsgeschen-
ke damit oder verschenken Sie diese als kleine Auf-
merksamkeit. Von Bastelneuling bis Profi sind alle 
willkommen. Materialkosten sind in der Gebühr ent-
halten. 
���� Samstag, 0�.12.2022, 

1�.00-1�.1� Uhr (� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
11,�0 Euro (keine Ermäßigung) 

Workshop stoffdruck – 
stoffdesign der ��er jahre 
Gudrun Beerbohm 
„Geometrische Formen sind handlich und gut ge -
eignet, Farbe auf Stoff zu verteilen. Sie werden nie 
altmodisch sein, weil sie nie Mode gewesen sind“. 
Dieser Ausspruch der Malerin Sonia Delaunay 
(1���–1���) stammt aus dem Jahr 1�2�. Die Künst-
lerin und Designerin hat die abstrahierte Formen-
sprache der Bildenden Kunst zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts mit ausdrucksstarken Farben auf ihre avant-
gardistischen Stoffentwürfe übertragen, die seither 
als Vorbild für modernes Stoffdesign gelten. 
Sie experimentieren im Siebdruckverfahren mit 
 Papierschablonen und bedrucken verschiedene Stof-
fe und Papiere mit einfachen, selbst entworfenen 
Motiven. Diese Proben dienen als Fundus und 
 Inspiration für weitere Arbeiten. 
Anschließend lernen Sie, wie Sie aus Einzelelemen-
ten einen Musterrapport entwickeln und diesen zu 
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einer Druckvorlage ausarbeiten. Sie stellen die be-
nötigten Druckschablonen her und bedrucken ein 
größeres Stück Stoff mit einem Muster. 
���� Samstag, 10.0�.2022, 10.00-1�.00 Uhr 

Sonntag, 11.0�.2022, 10.00-1�.00 Uhr 
(1� UStd.) 
vhs in der Südstadt, 
��,�0 Euro (keine Ermäßigung) 

Workshop stoffdruck – 
auf den spuren von William morris 
Gudrun Beerbohm 

 
William Morris (1���–1���) war Künstler und 
 Designer. Anhand beispielhafter Abbildungen von 
Teppichen, Tapeten und Stoffen dient seine beson-
dere Darstellungsweise als Inspiration für Ihre Stoff-
entwürfe. Sie gestalten zunächst malerisch-zeichne-
risch Einzelmotive auf Papier und stellen davon 
Druckstöcke oder Druckschablonen her, mit denen 
Sie experimentierend verschiedene Stoffe und Pa-
piere bedrucken. 
���� Samstag, 10.12.2022, 10.00-1�.00 Uhr 

Sonntag, 11.12.2022, 10.00-1�.00 Uhr 
(1� UStd.) 
vhs in der Südstadt, 
��,�0 Euro (keine Ermäßigung) 

Färben eines Wandbehangs 
nach der Plangi-technik 
Gudrun Beerbohm 
Plangi ist eine kunsthandwerkliche Technik der tex-
tilen Flächengestaltung. Die schrittweise Realisation 
der Arbeit beginnt mit dem Skizzieren eines farbigen 
Entwurfs. Indem Sie den Stoff färben und überfärben, 
lernen Sie eine Menge über Farbqualitäten und Farb-
beziehungen und über die Wirkung von Farben und 
Formen. Zunächst werden Plangi-Abbildungen hin-
sichtlich der besonderen Gestaltungsmerkmale be-
sprochen. An Arbeitsbeispielen werden Ihnen die 
Technik erklärt und die weitere Vorgehensweise 
 erläutert. 

���� Samstag, 2�.11.2022, 10.00-1�.00 Uhr 
Sonntag, 2�.11.2022, 10.00-1�.00 Uhr 
(1� UStd.) 
vhs in der Südstadt, 
�1,�0 Euro (keine Ermäßigung) 

FOtOGraFie 

Vom Knipsen zum Fotografieren – Basiskurs 
Herbert Franz Gruber 

 
Fotografieren ist eine Kulturtechnik, die der Doku-
mentation dient, im Marketing Einsatz findet und 
inzwischen auch beim Bewegen in sozialen Netzwer-
ken unverzichtbar ist. Wirklich gute Bilder bekommt, 
wer die Möglichkeiten und Grenzen seiner Kamera 
kennt. Sie erhalten Einblicke in die aktuelle Kamera-
technik und Hilfe, um deren Bedienungsanleitung 
und Einstellmöglichkeiten zu verstehen. 
Der Fotokurs für Einsteiger*innen ohne Vorkennt-
nisse behandelt folgende Themen: Zusammenhang 
von Blende, Zeit und ISO-Einstellung. Funktion der 
Motivprogramme, Lichtmessung, Belichtungskorrek-
tur und zahlreiche Tipps rund ums Fotografieren wer-
den durch aktives, praktisches Üben mit anschlie-
ßenden Bildbesprechungen erlernt. Ziel des Kurses 
ist der gekonnte Umgang mit der eigenen Kamera 
für perfekte Fotos, die nicht mehr nachkorrigiert wer-
den müssen. 
���� BEGINN: 1�.0�.2022, �× mittwochs, 

1�.�0-21.00 Uhr (1� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
��,�0 Euro (keine Ermäßigung) 

Grundlagenkurs Fotografie 
Ein Fotokurs für Einsteiger*innen 
Ralf Teufer 
Lernen Sie die wichtigsten Funktionen Ihrer Kamera 
kennen und sie zu nutzen. Verstehen Sie die Zusam-
menhänge von Belichtung, Blende, IISSOO und die 
 Bedeutung von Begriffen wie Autofokus, Brennweite, 
RRAAWW,,  JJPPEEGG usw. Erfahren Sie, wie die Technik in der 
Praxis sinnvoll zur Anwendung kommt und wie Sie 
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durch bewussten Bildaufbau Fotos interessanter ge-
stalten. Gemeinsam planen Sie eine Fotoexkursion. 
Nebenbei gibt es Tipps und Anregungen für eigene 
Projekte. Bei der gemeinsamen Exkursion setzen 
Sie die Theorie in die Praxis um. Im Anschluss geht 
es darum,  Bilder sinnvoll zu speichern und für eine 
spätere Suche zu sortieren. Abschließend erfolgt 
die Auf bereitung der Bilddaten für die jeweiligen 
Verwendungszwecke mit einem Bildbearbeitungs-
programm. 
Der Kurs richtet sich an Einsteiger*innen ohne oder 
mit geringen Vorkenntnissen. Sinnvoll ist eine Kame-
ra, die neben automatischen auch manuelle Ein -
stellungen zulässt. 
���� BEGINN: 20.10.2022 �× donnerstags, 1�.�0-

21.00 Uhr, 1 Exkursionstermin samstags nach 
Vereinbarung (20 UStd.) 
vhs im Riemeke, 
��,10 Euro (ermäßigt: ��,10 Euro) 

eigene Fotobücher kreativ gestalten 
Ilka Rodepeter 

 
Der letzte Urlaub, die Hochzeitsreise oder der letzte 
Geburtstag wurden ausgiebig digital fotografiert und 
nun befinden sich zahllose Bilddateien mit krypti-
schen Bezeichnungen auf der Festplatte und geraten 
so im Laufe der Zeit in Vergessenheit. Damit Bilder 
wirklich zu einer schönen Erinnerung werden, emp-
fiehlt sich die Erstellung eines Fotobuchs zum An -
fassen. In diesem Kurs lernen Sie eine kostenlose 
 Fotobuch-Software kennen, mit der Sie kreativ und 
einfach eigene Fotobücher erstellen können. Sie kön-
nen Bilder in Vorlagen einfügen und kombinieren, 
Hintergründe auswählen sowie selbst geschriebene 
Texte einfügen. Zu guter Letzt lernen Sie, wie Ihre 
Arbeit für eine Bestellung des Drucks vorbereitet 
wird. 
���� Samstag, 2�.10.2022, 

10.00-1�.00 Uhr (� UStd.) 
vhs am Stadelhof, 
2�,�0 Euro (keine Ermäßigung) 

���� Samstag, 0�.12.2022, 
10.00-1�.00 Uhr (� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
2�,�0 Euro (keine Ermäßigung) 

Vom Knipsen zum Fotografieren – 
aufbaukurs für teilnehmende mit digitaler 
oder analoger spiegelreflexkamera 
Herbert Franz Gruber 
Dieser Kurs richtet sich an Teilnehmer*innen mit 
 fotografischen Vorkenntnissen, die ihre Kenntnisse 
vertiefen möchten. Thematisiert und praktisch er-
probt werden der Einsatz von Blitzgeräten, die Blitz-
reduktion, das Aufhellblitzen, fotografieren unter 
schlechten Lichtbedingungen, Langzeitbelichtung 
und Weißabgleich. Sie lernen fotografische Heraus-
forderungen, wie spiegelnde Oberflächen und Ge-
genlichtsituationen, zu meistern und üben den Ein-
satz von Filtertechnik. Ziel des Kurses ist die kreative 
Fotografie unter schwierigen Bedingungen, die zu 
besonders interessanten Bildergebnissen führen 
kann. Eine manuell bedienbare digitale Kamera ist 
erforderlich, ein Stativ ist von Vorteil. 
���� BEGINN: 0�.11.2022, �× mittwochs, 

1�.�0-21.00 Uhr (12 UStd.) 
vhs im Riemeke, 
��,�0 Euro (keine Ermäßigung) 

� × � der Fotografie 
Roland Artur Berg 
Die Kamera besitzt eine Vielzahl technischer Bedien-
elemente, die oftmals nur in professionellen Modi 
genutzt werden können. Ziel dieses Workshops ist 
es, die vielseitigen technischen Funktionen Ihrer 
 Fotokamera besser zu kennen und für Ihre Bildideen 
bewusst einsetzen zu können. Dabei unterstützt Sie 
der Fotoprofi und erfahrene Fototrainer. Im Work-
shop werden diese Themen vermittelt:  Belichtung, 
Weißabgleich, Autofokus, Schärfentiefe, sowie die 
Wahl des richtigen Objektivs. Ihr hinzu gewonnenes 
Wissen wird unter professioneller Anleitung sofort 
im Workshop ausprobiert und Fehler korrigiert. So 
gewinnen Sie Sicherheit in der Anwendung. Halten 
Sie Ihre eigene Spiegelreflex-, Bridge- oder System-
kamera bereit. Der Workshop eignet sich für Teil-
nehmende, die die Fotografie beruflich nutzen wol-
len. Ebenso sind alle Interessierten willkommen, die 
das Berufsfeld Fotografie näher kennenlernen möch-
ten, entweder als Orientierungskurs für die Berufs-
wahl oder zur Vorbereitung auf den Beruf. 
���� Sonntag, 0�.10.2022, 

10.00-1�.00 Uhr (� UStd.) 
vhs am Stadelhof, 
��,10 Euro (keine Ermäßigung) 
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smartphone-Fotografie – 
Bilder machen wie ein Profi 
Roland Artur Berg 
Das Smartphone hat im Urlaub schon längst die 
Rolle der Kompaktkameras übernommen. Beim 
 Betrachten der Bilder stellt man aber leider oft fest, 
dass die Bilder verwackelt, unscharf oder falsch be-
lichtet sind. In diesem Kurs erlangen die Teilnehmen-
den mit Spaß und Freude grundlegende Kenntnisse 
der Fotografie. Neben den technischen Zusammen-
hängen wird besonders auf die Bildgestaltung ein -
gegangen. Im Kurs besteht ausreichend Gelegenheit 
zur praktischen Umsetzung der vermittelten Techni-
ken sowie zur Schulung des fotografischen Sehens. 
���� Samstag, 1�.12.2022, 

10.00-1�.00 Uhr (� UStd.) 
vhs am Stadelhof, 
��,10 Euro (keine Ermäßigung) 

Fotoprojekt: magische Orte 
Herbert Franz Gruber 
In unseren Wäldern verborgen gibt es Orte mit 
 besonderer Aura, über die man sich teils gruselige 
Geschichten erzählt: Verfallende Kirchenruinen ehe-
maliger Dörfer, Schluchten und Felsen oder verlas -
sene Industriebauten. Dieser Workshop für aus -
gewiesene Fans der Fotografie sucht diese Plätze auf 
und setzt sie mit ihrer besonderen Aura in Szene. 
Die vegeta tionslose Zeit mit ihrer manchmal melan-
cholischen Stimmung kommt dem Anliegen nach 
aussdrucksstarken Bildern dabei entgegen. 
���� BEGINN: 1�.10.2022, �× dienstags (1�.10., 

0�.11., 1�.12.2022, 10.01.,1�.02.202�) jeweils 
von 1�.�0 bis 21.00 Uhr 
� Exkursionen: Ort und Zeit nach Vereinbarung 
(jeweils � UStd.) 
vhs im Riemeke, 
��,10 Euro (keine Ermäßigung) 

Quellen und Flusslandschaft der Pader 
Fotospaziergänge und Fotowettbewerb 
Herbert Franz Gruber 
Über 200 Quellen, mitten in einer Großstadt und 
Deutschlands kürzester Fluss bilden in Paderborn 
einen einzigartigen Erholungsraum und eine Sehens-
würdigkeit mit Alleinstellungsmerkmal. Hinzu kom-
men wichtige, historische Aspekte sowie eine beson-
dere Geologie, die dieses möglich macht. In einem 
Workshop mit anschließenden Fotowettbewerb soll 
die „Flusslandschaft Pader“ dokumentiert und in 
ihrer aktuellen Entwicklung dargestellt werden. Zur 
Einführung in die Thematik finden drei Fotospazier-
gänge statt, die sich mit unterschiedlichen Fluss -
abschnitten beschäftigen. Die Fotospaziergänge fin-

den in Form einer „Stadtführung für Fotograf*innen“ 
statt, während der interessante Fakten und histori-
sche Aspekte erklärt werden. So soll die Aufmerk-
samkeit auf interessante Details geschärft werden. 
Besonders gelungene Bilder, welche geeignet sind, 
die Besonderheiten der Pader fotografisch zu doku-
mentieren oder einzigartige Stimmungen einzu -
fangen, werden am Ende zu einer Ausstellung zu-
sammengeführt. Der Workshop erstreckt sich über 
die Dauer eines Jahres, damit sämtliche Jahreszeiten 
mit ihrem typischen Charakter festgehalten werden 
können. Für die Teilnahme an den Fotospazier -
gängen und am Fotowettbewerb spielt Professiona-
lität keine Rolle – Benutzer*innen von Fotohandys 
können ebenso teilnehmen wie professionelle oder 
semiprofessionelle Fotofans mit entsprechender Aus-
rüstung. 

Fotospaziergang �: Von den Quellen 
bis zur stümpel’schen mühle 

���� Sonntag, 2�.0�.2022, 
1�.00-1�.1� Uhr (� UStd.) 
Treffpunkt: vhs am Stadelhof �, Vorplatz, 
12,00 Euro (keine Ermäßigung) 

Fotospaziergang �: Von der maspernpader 
bis zum Padersee 

���� Sonntag, 2�.0�.202�, 
1�.00-1�.1� Uhr (� UStd.) 
Treffpunkt: Maspernplatz Paderhalle, 
12,00 Euro (keine Ermäßigung) 

Fotospaziergang �: Vom Padersee 
bis zur mündung in die lippe 

���� Sonntag, 1�.0�.202�, 
1�.00-1�.1� Uhr (� UStd.) 
Treffpunkt: Pader Café, 
12,00 Euro (keine Ermäßigung) 

jahresprojekt Fotografie ���� 
Klaus Wehner 
Die Idee dieses Projektes ist es, über ein ganzes Jahr 
hinweg kontinuierlich in einer Gruppe wechselnde 
Themen unter fachlicher Anleitung fotografisch zu 
erarbeiten. Das Sehen, Gestalten sowie der eigene 
fotografische Ausdruck sollen in diesem Kurs geför-
dert werden und Fotoexkursionen zur fotografischen 
Auseinandersetzung anregen. Eine ausführliche Be-
sprechung der Bildergebnisse hilft den Teilnehmen-
den bei der fotografischen Weiterentwicklung. 
Zum Jahresende ist eine öffentliche Fotoausstellung 
geplant. 
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jahresprojekt Fotografie ���� (montag) 

���� �× montags, 2�.0�., 1�.0�., 1�.10., 1�.11., 
12.12.2022, 1�.00-21.1� Uhr. 
�× samstags, 0�.0�., 2�.0�., 22.10., 1�.11.2022, 
1�.00-1�.�� Uhr (oder nach Vereinbarung). 
vhs in der Busdorfschule, 
��,10 Euro (keine Ermäßigung) 

jahresprojekt Fotografie ���� (Dienstag) 

���� �× dienstags, �0.0�., 20.0�., 1�.10., 1�.11., 
1�.12.2022, 1�.00-21.1� Uhr. 
�× sonntags, 0�.0�., 2�.0�., 2�.10., 20.11.2022, 
1�.00-1�.�� Uhr (oder nach Vereinbarung). 
vhs in der Busdorfschule, 
��,10 Euro (keine Ermäßigung) 

jahresprojekt Fotografie ���� (mittwoch) 

���� �× mittwochs, 0�.0�., 2�.0�., 2�.10., 2�.11., 
21.12.2022, 1�.00-21.1� Uhr. 
�× samstags, 10.0�., 01.10., 2�.10., 2�.11.2022, 
1�.00-1�.�� Uhr (oder nach Vereinbarung). 
vhs in der Busdorfschule, 
��,10 Euro (keine Ermäßigung) 

jahresprojekt Fotografie ���� (Donnerstag) 

���� �× donnerstags, 0�.0�., 2�.0�., 2�.10., 2�.11., 
22.12.2022, 1�.00-21.1� Uhr 
�× sonntags, 11.0�., 02.10., �0.10., 2�.11.2022, 
1�.00-1�.�� Uhr (oder nach Vereinbarung). 
vhs in der Busdorfschule, 
��,10 Euro (keine Ermäßigung) 

analoges schwarzweiß-jahresprojekt ���� 
Klaus Wehner 
Dieses Jahresprojekt bietet die Möglichkeit, sich 
praktisch mit der analogen Schwarzweiß-Fotografie 
zu befassen. Inhalt ist das Erarbeiten eines gemein-
samen Konzeptes, Hilfestellung für selbstständiges 
Arbeiten, Besprechen von Bildergebnissen, Diskussion 
von Methoden, Techniken und Materialien. Voraus-
setzung sind eine analoge Kamera (Leihkamera nach 
Absprache evtl. verfügbar), erste analoge Erfah -
rungen und die Bereitschaft, die eigenen Bilder hand-
werklich zu erarbeiten. 
Ziel ist eine gemeinsame Schwarzweiß-Ausstellung. 
���� �× donnerstags, 1�.0�., 0�.11., 01.12.2022, 

1�.00-21.1� Uhr 
�× samstags, 1�.0�., 0�.11., 0�.12.2022,  
1�.00-1�.�� Uhr (oder nach Vereinbarung). 
vhs in der Busdorfschule, 
��,�0 Euro (keine Ermäßigung) 

Offene Dunkelkammerarbeit 
Klaus Wehner 
Dieses Kursangebot soll allen analogen Schwarzweiß-
Fotograf*innen mit Vorerfahrung in der Dunkelkam-
merarbeit die Möglichkeit eröffnen, eigene Foto -
arbeiten selbstständig zu erstellen. 

Voraussetzungen für Papierformate bis ca. 20 × �0 cm 
sowie Vergrößerungsgeräte bis � × � inch stehen zur 
Verfügung. Benötigte Geräte und Materialien müs-
sen bis � Wochen vor Kursbeginn mit dem Dozenten 
abgesprochen werden.  
(Kontakt: klaus.wehner@web.de) 
Es wird grundsätzlich eine selbstständige Arbeits -
weise vorausgesetzt, eine beratende Unterstützung 
durch den Dozenten ist aber möglich. 
���� Freitag, 0�.12.2022, 1�.00-20.�0 Uhr 

Samstag, 10.12.2022, 10.00-1�.00 Uhr 
(oder nach Vereinbarung) 
Sonntag, 11.12.2022, 1�.00-1�.00 Uhr 
(oder nach Vereinbarung) 
vhs in der Busdorfschule, 
�2,�0 Euro (keine Ermäßigung) 

���� Freitag, 1�.12.2022, 1�.00-20.�0 Uhr 
Samstag, 1�.12.2022, 10.00-1�.00 Uhr 
(oder nach Vereinbarung) 
Sonntag, 1�.12.2022, 1�.00-1�.00 Uhr 
(oder nach Vereinbarung) 
vhs in der Busdorfschule, 
�2,�0 Euro (keine Ermäßigung) 

Bildungsurlaub: Fotografieren und Filmen 
mit dem smartphone 
Neue Impulse für einen effizienten Workflow 
Roland Artur Berg 
Bahnbrechende Kamerainnovationen und neue 
 Designs haben die Verwendung von Smartphones 
für die professionelle Foto- und Videografie interes-
sant gemacht. Sicher mit der Smartphone kamera 
umgehen, mit ausdrucksstarken Fotos und kleinen 
Videos eine professionelle Präsenz im Internet auf-
bauen. All das ist heutzutage kein Problem. Dieses 
Seminar vermittelt das Knowhow über die Vorberei-
tung, Aufnahme, Bildgestaltung und Präsentation. 
Von Profis häufig genutzte Apps werden vorgestellt. 
Die Veranstaltung bietet genug Raum das Erlernte 
mit eigenen Smartphones, idealerweise auch mit 
 zusätzlichem Tablett vor Ort um zusetzen. 
Dieses Seminar eignet sich für Teilnehmende, die 
die Fotografie beruflich nutzen wollen. Ebenso sind 
alle Interessierten willkommen, die das Berufsfeld 
Fotografie und Videografie näher kennenlernen wol-
len, entweder als Orientierungskurs für die Berufs-
wahl oder zur Vorbereitung auf den Beruf. 
���� Montag, 2�.01.202�, 10.00-1�.00 Uhr 

Dienstag, 2�.01.202�, 10.00-1�.00 Uhr 
Mittwoch, 2�.01.202�, 10.00-1�.00 Uhr 
(21 UStd.) 
vhs am Stadelhof, 
100,00 Euro (keine Ermäßigung) 
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nÄhen 

 
Die vhs Paderborn hat den Nähmaschinen-Bestand 
komplett erneuert und um einige Spezialmaschinen 
(Overlock-, Covermaschine und Maschine für Ex-
tremmaterialien) erweitert. Unsere Teilnehmenden 
haben so die Möglichkeit auch schwierige Materia-
lien zu bearbeiten, besondere Projekte unter An -
leitung der professionellen Nähdozentinnen zu 
 realisieren oder auch zwei verschiedene Maschinen 
speziell für Einsteiger*innen zu testen, bevor sie viel-
leicht eine eigene Maschine anschaffen. Wir freuen 
uns über die Erweiterung der Möglichkeiten und 
hoffen, dass Sie im Rahmen unserer Kurse davon 
profitieren. 

Basisworkshop für die nähmaschine 
Sabine Hillemeyer 
Das Nähen und selbst Herstellen individueller Klei-
dungsstücke ist heute wieder hochaktuell. Wer näht, 

profitiert mehrfach. Das Nähen in der Gruppe fördert 
den kreativen und fachlichen Austausch, Sie erlernen 
die Grundlagen einer handwerklichen Technik, die 
nicht nur privat sondern auch beruflich eingesetzt 
werden kann und als Ergebnisse entstehen kreative 
Produkte, die Sie mit Selbstbewusstsein und Freude 
präsentieren können. Auch wenn Sie keine eigene 
Nähmaschine haben, können Sie das Nähen mit den 
Maschinen vor Ort ausprobieren, so können Sie fest-
stellen, welche Funktionen für Sie wichtig sind, 
bevor Sie sich eine eigene Maschine anschaffen. Sie 
haben bereits eine Nähmaschine gekauft, geerbt 
oder geschenkt bekommen? Auch dann sind Sie bei 
den Nähprofis der vhs richtig! Sie lernen die Näh -
maschine mit ihren Funktionen kennen und erstellen 
als Einstieg ein fache Accessoires wie etwa Kissen, 
Beutel o. ä. 
���� Samstag, 10.12.2022, 

1�.00-1�.00 Uhr (� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
1�,00 Euro (keine Ermäßigung) 

nähen für einsteiger*innen 
Sabine Hillemeyer 
Sie erhalten eine Einführung in die Arbeit mit der 
Nähmaschine. Es werden Nähtechniken an einem 
Mustertuch geübt, wie Knopflöcher, Kappnähte, Ab-
näher oder Säume. Anschließend nähen Sie wahl-
weise Accessoires wie Tischdecken, Läufer und Sets, 
Kissenhüllen oder einen einfachen Rock. 
���� BEGINN: 1�.10.2022, �× dienstags, 

1�.00-1�.1� Uhr (1� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
�1,�0 Euro (ermäßigt: ��,20 Euro) 
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nähen für einsteiger*innen – 
Wochenendworkshop 
Sabine Hillemeyer 
Sie erhalten eine Einführung in die Arbeit mit der 
Nähmaschine in kurzer kompakter Form. Es werden 
Nähtechniken an einem Mustertuch geübt. Anschlie-
ßend nähen Sie wahlweise  Accessoires wie Tisch -
decken, Läufer und Sets, Kissenhüllen oder einen ein-
fachen Rock. 
���� Samstag, 0�.11.2022, 11.00-12.�0 Uhr 

Sonntag, 0�.11.2022, 10.00-1�.�0 Uhr 
(10 UStd.) 
vhs im Riemeke, 
2�,10 Euro (ermäßigt: 1�,�0 Euro) 

nähen leicht gemacht – aufbaukurs 
Heike Mehren 
Sie haben bereits Näherfahrung und möchten noch 
dazulernen? Oder Sie möchten nach vielen Jahren 
wieder einsteigen? Dann sind Sie in diesem Nähkurs 
genau richtig, denn mit fachkundiger Unterstützung 
und gemeinsam mit Gleichgesinnten macht es viel 
mehr Spaß, selber zu nähen, als alleine zu Hause. Sie 
können Ihre Wunschprojekte verwirklichen und 
 werden dabei entsprechend Ihrer Vorkenntnisse von 
der Kursleiterin begleitet und unterstützt. 
���� BEGINN: 01.0�.2022, �× donnerstags, 

1�.00-21.00 Uhr (20 UStd.) 
vhs im Riemeke, 
��,10 Euro (ermäßigt: �2,10 Euro) 

���� BEGINN: 2�.10.2022, �× donnerstags, 
1�.00-21.00 Uhr (�2 UStd.) 
vhs im Riemeke, 
��,�0 Euro (ermäßigt: �0,�0 Euro) 

näh-special: mädels-abend 
Sabine Hillemeyer 
Sie sind gerne kreativ und möchten mal das Nähen 
mit einer Nähmaschine ausprobieren? Außerdem 
haben Sie Lust auf einen kreativen und geselligen 
Abend mit Freundin(nen)? Aus verschiedenen Pro-
jekten könenn Sie Ihr Wunschprojekt auswählen 
(Täschchen, Schlüsselanhänger, Winteraccessoir, 
o. ä.), dass Sie dann unter der fachlichen Anleitung 
eines Profis herstellen. Das Ganze findet in geselliger 
Runde bei einem Glas Prosecco, nichtalkoholischen 
Getränken und etwas zum Knabbern statt. Material 
zum Nähen und Verpflegung inklusive. 
���� Freitag, 1�.01.202�, 

1�.00-21.�0 Uhr (� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
2�,�0 Euro (keine Ermäßigung) 

nähprojekt upcycling 
Sabine Hillemeyer 
Nachhaltigkeit in der Praxis! Beim Nähen funktio-
niert das problemlos. Aus Alt wird Neu! Die Jeans, 
der alte Rock werden zur Kosmetik- Handy- oder 
Umhängetasche. Der ausgemusterte Pulli zu Stulpen 
für Arme und Beine, vielleicht auch zur Mütze. Netz-
taschen für den  Supermarkt können aus nicht mehr 
gebrauchten Gardinen entstehen. Möglichkeiten 
zum Upcycling und kreative Ideen gibt es viele. An 
diesem Projekttag werden aus mitgebrachten Klei-
dungsstücken und Stoffen neue nützliche und schö-
ne Dinge hergestellt. Crashkurs Nähen inklusive! 
���� Samstag, 2�.11.2022, 

11.00-1�.�0 Uhr (� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
2�,�0 Euro (keine Ermäßigung) 

Patchwork: Faszinierende Vielfalt 
Cornelia Hutsch, Sarah Levi 
Sie haben Lust, in gemütlicher Runde zum Thema 
„Patchwork“ neue Ideen zu sammeln und Erfahrun-
gen auszutauschen? Im Patchwork-Café nähen wir 
im gemütlichen Beisammensein und bei netten 
 Gesprächen, egal ob Profi oder Anfänger*in. Zum 
Treffen sind eine Nähmaschine, Nähzubehör sowie 
eine Umsetzungsidee mitzubringen. 
���� Samstag, 2�.10.2022, 

10.00-1�.00 Uhr (� UStd.) 
vhs in der Busdorfschule, 
�,00 Euro (keine Ermäßigung) 

���� Samstag, 2�.11.2022, 
10.00-1�.00 Uhr (� UStd.) 
vhs in der Busdorfschule, 
�,00 Euro (keine Ermäßigung) 
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Sie verfügen 
über besondere Kennt-

nisse in speziellen Wissens-
gebieten, haben pädagogisches 

 Talent und Spaß am Unterrichten? 
Die vhs erweitert gern ihr  Angebot 

mit interessanten Themen und 
neuen  Dozent*innen. 

Wir freuen uns auf 
Ihre Bewerbung!
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Gesundheit l Fitness

Körperliches und psychisches Wohl-
befinden sind entscheidende Voraus-

setzungen, um die Herausforderungen 
in Beruf und Privatleben erfolgreich be-

wältigen zu können. Gesundheitskompetenz 
ist hierbei unerlässlich. In den Angeboten der Volks-
hochschule zur Gesundheitsprävention wird ver-
mittelt, was alles zu einem gesunden Lebensstil 
 gehört, wie Stressabbau funktioniert, eine positive 
Körperwahrnehmung erzielt werden kann, die eige-
ne Kraft wieder spürbar wird und eine ausgewo -
gene Ernährung erreicht werden kann. Dass die 
Teilnahme an vhs-Kursen nachweislich die gesund-
heitsbezogene Lebensqualität verbessert und psy-
chische wie körperliche Beschwerden vermindert, 
wurde auch durch eine bundesweite Studie des 
Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf wissen-
schaftlich belegt.

vhs macht gesünder
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   90  Angebote zum Thema Depression 

   91  Gesundheitsförderung 

   95  Yoga · Tai Chi · Qi Gong 

 101  Tanz 

 102  Moderne Tanz- und Fitnesstrends 

 110  Schwimmen · Wassergymnastik 

 111  Radtouren mit dem ADFC Paderborn 

 112  Ernährung

gesundheit | Fitness | ernährung
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Die vhs Paderborn ist Mitglied im vhs-Qualitätsring 
Gesundheit. Hiermit verpflichtet sich die vhs Pader-
born auf die Einhaltung bestimmter Qualitätskrite-
rien und Qualitätsstandards. 
Wir bieten Ihnen ein überdurchschnittliches und 
breitgefächertes Angebot mit guten Standards und 
günstigen Konditionen. 

Berufsbegleitende Weiterbildung – 
ausbildung zum gesundheitscoach 
Ein Kooperationsprojekt von sechs Volkshoch -
schulen in Ostwestfalen-Lippe 
Der Lehrgang richtet sich an Menschen, die sich als 
kompetente Ansprechpartner*innen im Bereich 
 Gesundheitsberatung weiterbilden möchten; den 
Wiedereinstieg in das Berufsleben planen; die Ge-
sundheitscoach bei ihren Arbeitgebenden werden 
möchten; die sich im Rahmen ihrer Tätigkeit für 
 Gesundheitsthemen interessieren und ihre Gesund-
heitskompetenz erweitern möchten. Die Volkshoch-
schulen Höxter-Marienmünster, Herford, Detmold-
Lemgo, Reckenberg-Ems, Paderborn und Minden 
qualifizieren  jeweils vor Ort, aber nach einem ge-
meinsamen Lehrplan ergänzt durch Webinare der 
Akademie für  medizinische Fortbildung der ÄÄKKWWLL 
und der KKVVWWLL in Münster. Dr. Claudia Gehle als stell-
vertretende Leiterin der vhs Höxter-Marienmünster 
hat das Projekt initiiert und betont die Chancen der 
Koopera tion. Durch die Zusammenarbeit mit der 
Akademie für medizinische Fortbildung werden die 
Bildungsmöglichkeiten der auf hohem Niveau arbei-
tenden kooperierenden Volkshochschulen um wei-
tere fachliche  Expertise ergänzt. Gesundheitsbildung 
ist extrem wichtig, denn Gesundheit ist eine Res-
source für die wirtschaftliche Stabilität von Unter-
nehmen. Betriebliche Gesundheitsförderung trägt 
zur Sicherung des Fachkräftebedarfs und durch 
 Prävention zur Gesunderhaltung und Zufriedenheit 
von Beschäftigten bei. Die berufsbegleitende Wei-
terbildung umfasst die Themenbereiche: Gesund-
heitskompetenz, Resilienz und Stressmanagement, 
Entspannungsmethoden, Fitness- und Bewegungs-
angebote, gesunde Ernährung, Kommunikation und 
Beratung, Betriebliches Gesundheitsmanagement, 
Leistungsrecht, eHealth und Netzwerkarbeit. 
Anmeldungen werden ab sofort entgegengenom-
men. 

���� BEGINN: 1�.0�.2022, 30× donnerstags, 
1�.00-21.1� Uhr (130 UStd.) 
vhs im Riemeke, 
��0,00 Euro (keine Ermäßigung) 
Ergänzend zu den Abendterminen sind 2 noch 
nicht terminierte Tagesworkshops geplant, die 
jeweils samstags stattfinden werden. 

erste hilfe für gehörlose 
siehe Kurs Nr. �2�0 

antibiotikaeinsatz in der Landwirtschaft 
und Folgen für die verbraucher 
Prof. Dr. Manfred Grote 
Antibiotika sind zur erfolgreichen Behandlung bak-
terieller Infektionen für Mensch und Tier unerlässlich. 
Seit Jahrzehnten wird aber weltweit eine drastische 
Zunahme an Krankheitskeimen beobachtet, die gegen 
Antibiotika resistent sind, d. h., diese Arzneistoffe 
sind unwirksam geworden. Die Entwicklung und 
Ausbreitung resistenter Keime wird u. a. auf den 
 Antibiotikaeinsatz in der Massentierhaltung zurück-
geführt. Über Gülle, genutzt als Dünger, gelangen 
die von den behandelten Tieren ausgeschiedenen 
Arzneistoffe und Bakterien auf landwirtschaftlich 
 genutzte Flächen und können dadurch angebaute 
Nahrungspflanzen belasten. In dem spannenden 
 Vortrag wird der Referent, ehemaliger Professor für 
Analytische Chemie an der Universität Paderborn, 
über die Belastung von Getreide und Gemüse und 
über mögliche Risiken für Verbraucher*innen berich-
ten. 
���� Mittwoch, 23.11.2022, 

1�.30-21.00 Uhr (2 UStd.) 
vhs am Stadelhof, 
�,00 Euro (keine Ermäßigung) 
Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich. 

die natürliche hausapotheke 
Tanja Reimer 
Viele Küchen- und Wildkräuter können eine wert-
volle Hilfe sein in der Erkältungszeit, bei Infekten 
und Hautproblemen. Welche Pflanzen Sie nutzen 
können, wie Sie diese zweifelsfrei erkennen und wie 
Sie Gartenkräuter auch für Ihre Gesundheit einsetzen 
können, das ist Thema dieses kurzweiligen Vortrags. 
Rezepte, Tipps und Tricks inklusive! 
���� Dienstag, 2�.0�.2022, 

1�.30-20.00 Uhr (2 UStd.) 
vhs am Stadelhof, 
10,00 Euro (keine Ermäßigung) 
Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich. 
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Kräuter- und naturgeschenke 
kostengünstig, ökologisch, nachhaltig 
Tanja Reimer 
Vorrats- oder Küchenschränke enthalten oft wahre 
Schätze für die Schönheit und Gesundheit. Diese 
können Sie selbst nutzen oder schöne Geschenke 
und Mitbringsel herstellen – gerade zur Weihnachts-
zeit. Apfelpulver für die Gesichtsmaske, Peeling „mit 
Frischekick“, bei dem getrockneter Kaffeesatz zum 
Einsatz kommt, oder ein individuelles Kräutersalz 
sind nur einige wenige Beispiele. Rezepte, Tipps und 
Tricks sind inklusive! 
���� Dienstag, 0�.12.2022, 

1�.30-20.00 Uhr (2 UStd.) 
vhs am Stadelhof, 
10,00 Euro (keine Ermäßigung) 
Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich. 

Lachen ist die beste medizin 
Hedwig Koch-Münch 
Lachforscher*innen untersuchten die wundervolle 
Wirkungsweise des Lachens und stellten fest: Mit 
einem Lachen, auch wenn uns manchmal nicht 
 danach ist, ist es einfach und angenehm, die Selbst-
heilungskräfte zu mobilisieren und den Gesundungs-
prozess positiv zu beeinflussen. Einfache Entspan-
nungs-, Atem-, Dehnübungen sowie leichte Bewe-
gungselemente runden das Seminar ab. 
Mehr Information: 
info@praevention-und-lachyoga.de. 
���� Dienstag, 2�.10.2022, 

1�.00-20.30 Uhr (2 UStd.) 
vhs am Stadelhof, 
�,00 Euro (keine Ermäßigung) 
Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich. 

Wenn Zappelphilipp und träumliesl 
erwachsen werden – 
ad(h)s im erwachsenenalter 
Dr. med. Dr. Harald Dabbert 
�0 % der AADD((HH))SS-Kinder weisen auch im Erwach -
senenalter Besonderheiten auf, die das Alltagsleben 
und die Berufstätigkeit nachhaltig beeinflussen. Wie 
sieht das genau aus? Wie kann ich das erkennen? 
Vererbt sich das? Welche Hilfen gibt es? 
Das alles und noch mehr wird Thema des Vortrags 
sein. 
���� Dienstag, 0�.11.2022, 

1�.30-21.30 Uhr (3 UStd.) 
vhs am Stadelhof, 
�,00 Euro (keine Ermäßigung) 
Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich. 

die Kraft der dankbarkeit 
Wofür soll ich dankbar sein??? 
Theo Köhler 
Täglich tun Menschen viel für uns, doch unsere 
Wahrnehmung klebt oft ausschließlich am Mangel. 
Häufig sehen wir nur, was nicht läuft, was wir nicht 
bekommen und erleben dadurch tiefes Unglück und 
Unzufriedenheit mit uns selbst und der Welt. Eine 
Verschiebung der Aufmerksamkeit auf den Reichtum 
unseres Lebens kann tiefgreifende Veränderungen 
bewirken. Doch meist ist es komplizierter – wir kön-
nen nicht einfach beschließen dankbar und glücklich 
zu sein. Eine einfache Übung kann uns dabei helfen. 
Hinweis: Ein Kompaktseminar zur Vertiefung des 
Themas wird am 1�. und 1�. November angeboten. 
Siehe hierzu Kurs-Nummer 1�03 im Fachbereich 
 Gesellschaft. 
���� Dienstag, 2�.10.2022, 

1�.30-21.00 Uhr (2 UStd.) 
vhs am Stadelhof, 
�,00 Euro (keine Ermäßigung) 
Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich. 

die vier grundlagen der achtsamkeit – 
entspannter durchs Leben 
Ursula Stehmann 
Die Praxis der Achtsamkeit erobert die Gehirn -
forschung und Psychotherapie und wird inzwischen 
zur Stressvorbeugung und zur Reduktion von chro-
nischen Schmerzen in Krankenhäusern weltweit 
 genutzt. Erhalten Sie fundierte Einblicke in die 
 Ursprünge und die vier Bereiche der Achtsamkeits-
meditation, wie sie der historische Buddha vor 2�00 
Jahren gelehrt hat. 
���� Dienstag, 1�.10.2022, 

1�.30-21.00 Uhr (2 UStd.) 
vhs am Stadelhof, 
�,00 Euro (keine Ermäßigung) 
Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich. 

Buddhas Wege zum glück – 
mehr gelassenheit im alltag und Beruf 
Ursula Stehmann 

In seiner Weisheitslehre 
beschreibt der historische 
Buddha „vier göttliche Be-
reiche“ des Glücks, die als 
innere Qualitäten entwi-
ckelt werden können, um 

ein glückliches, konfliktfreies und gelassenes Leben 
zu führen. Dieser Vortrag gibt einen Einblick in diese 
vier Bereiche und zeigt Möglichkeiten auf, sie zu ent-
decken und im Alltag zu verwirklichen. 
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���� Donnerstag, 1�.11.2022, 
1�.4�-21.1� Uhr (2 UStd.) 
vhs am Stadelhof, 
�,00 Euro (keine Ermäßigung) 
Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich. 

In Kooperation mit dem St. Vincenz-Krankenhaus 

vorhofflimmern – 
gefährlicher als bisher gedacht? 
Prof. Dr. med. Andreas Götte, Chefarzt der Medi -
zinischen Klinik II (Kardiologie und Internistische 
Intensivmedizin) des St. Vinzenz Krankenhauses 
Im Rahmen der Aufklärungskampagne der Deut-
schen Herzstiftung wird in diesem Jahr das Thema 
Vorhofflimmern behandelt. 
An diesem Abend wird auch eine ehrenamtlich 
 Beauftragte der Deutschen Herzstiftung mit vielen 
Informationsmaterialien vor Ort sein. 
���� Mittwoch, 02.11.2022, 

1�.00-20.00 Uhr (2 UStd.) 
Hotel Aspethera, Eintritt frei 
Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich. 
Anmeldungen nur über das St. Vincenz-
 Krankenhaus unter 0�2�1 ��-1��1 oder per 
E-Mail: fragen-sie-vincenz@vincenz.de 

mehr Leichtigkeit im Leben 
Julia Hein 
Stress ist ein Risikofaktor, der im Zusammenhang mit 
einer Vielzahl von Erkrankungen steht. Dieser Vor-
trag zielt darauf Impulse zu setzen für eine stress -
ärmere und damit gesündere Lebensführung. Zu-
nächst werden die verschiedenen Ebenen von Stress 
betrachtet und beleuchtet. Im nächsten Schritt wer-
den Möglichkeiten vorgestellt, bewusst mehr Ent-
spannung in den eigenen Alltag zu integrieren. Ziel 
ist es, dass Sie nicht nur mit einem Lächeln im Ge-
sicht, sondern auch mit einer Menge praktischer 
Tipps nach Hause gehen. 
���� Dienstag, 11.10.2022, 

1�.30-20.00 Uhr (2 UStd.) 
vhs am Stadelhof, 
10,00 Euro (keine Ermäßigung) 

veranstaLtungen Zum 
internationaLen tag 
der seeLischen gesundheit 

Der Internationale Tag der seelischen Gesundheit 
findet jährlich am 10. Oktober statt. Ins Leben ge -
rufen wurde er 1��2 durch die World Federation for 
Mental Health mit Unterstützung der Weltgesund-
heitsorganisation (WWHHOO). 

Lesung und austausch zum thema suizid 
Corinna Anhalt 
Die Referentin und Buchautorin hat ihren Bruder 
Burkhard vor 40 Jahren durch Suizid verloren – von 
einer Thailandreise kehrte er nicht mehr lebend 
 zurück. Die Autorin hat lange Zeit gebraucht, seine 
Entscheidung zu akzeptieren und den Bruder los -
zulassen. In diesem Jahr wäre Burkhard siebzig Jahre 
alt geworden. Für Corinna Anhalt war das der Anlass, 
noch einmal über das Leben und den Tod ihres 
 Bruders nachzudenken. Daraus ist ein Buch entstan-
den – ein Brief an den geliebten Bruder, den sie bis 
heute schmerzlich vermisst. Ein moderierter Aus-
tausch schließt sich an die Lesung an. 
���� Montag, 10.10.2022, 

10.00-11.30 Uhr (2 UStd.) 
vhs am Stadelhof, entgeltfrei 

Wasser – das element des Lebens – 
für mehr Fitness und Wohlbefinden 
Iris Pape 
Das Bewegen im Wasser steigert das Wohlbefinden 
und hat einen besonders positiven Effekt auf Körper 
und Seele. Hierbei scheint besonders das Element 
Wasser eine zentrale Rolle zu spielen, was Unter -
suchungen der Sporthochschule Köln belegen. 
 Anlässlich des „Tages der seelischen Gesundheit“ 
haben Menschen mit Bezug zu diesem Thema die 
Gelegenheit, das Bewegen im Wasser zur Steigerung 
der Fitness und des Wohlbefindens kennen zu 
 lernen. Es fallen lediglich Kosten für den Eintritt in 
die Schwimmoper an. Eine vorherige Anmeldung ist 
erforderlich. 
���� Montag, 10.10.2022, 

12.00-12.4� Uhr (1 UStd.) 
Schwimmoper am Maspernplatz, entgeltfrei 

Kochen für die seele 
(in Zusammenarbeit mit dem beruflichen Trainings-
zentrum BBTTZZ in Paderborn) 
„Essen hält Leib und Seele zusammen“, so heißt es 
im Volksmund. Auch die Ernährungswissenschaft 
 betont immer wieder, dass die Nahrung einen 
 wesentlichen Einfluss auf unser Wohlbefinden hat. 
Deshalb sind alle Interessierten mit Bezug zum 
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Thema „seelische Gesundheit“ anlässlich des „Tages 
der seelischen Gesundheit“ eingeladen, in einer 
Gruppe Gleichgesinnter eine Auswahl gesunder 
 Leckereien unter der Anleitung einer Fachkraft des 
BBTTZZ zuzubereiten, in einen Austausch zu kommen, 
und die entstandenen Gerichte mit Genuss zu ver-
speisen. Das BBTTZZ bietet seit mehr als 20 Jahren psy-
chisch erkrankten Menschen ein vielfältiges Angebot 
an Rehabilitationsmöglichkeiten zur Rückkehr in den 
beruflichen Alltag. Die Kursgebühr beinhaltet aus-
schließlich Kosten für Lebensmittel. 
���� Montag, 10.10.2022, 

1�.00-1�.00 Uhr (4 UStd.) 
vhs im Riemeke, 
�,00 Euro (keine Ermäßigung) 

angeBote Zum thema depression 

Wenn das Leben grau wird – 
depression erkennen und verstehen 
Annelie Geuer 
Der Vortrag am „Tag der seelischen Gesundheit“ will 
über die Krankheit Depression aufklären, um so das 
Verständnis für die Betroffenen zu stärken und An -
regungen zu einer hilfreichen Begleitung zu geben. 
Die Referentin ist Diplom-Psychologin und Psycho-
logische Psychotherapeutin. Sie ist mit den Schwie-
rigkeiten im Umgang mit depressiv Erkrankten und 
ihrem sozialen Umfeld vertraut und geht auf Fragen 
der Besucher*innen ein. 
���� Montag, 10.10.2022, 

1�.30-20.00 Uhr (2 UStd.) 
vhs am Stadelhof, entgeltfrei 

gemeinsam durch die Krise. 
partnerschaft und depression 
Dr. Cornelia Faulde 
Wenn ein Partner oder eine Partnerin an einer 
 Depression erkrankt, leidet auch der*die andere mit 
und die Beziehung kann schwierig werden. Die 
 Referentin ist Paartherapeutin und Autorin des 
 Buches „Lernen, im Regen zu tanzen“, das zeigt, wie 
eine Partnerschaft trotz depressiver Phasen gelebt 
werden kann. Eine gute Partnerschaft kann eine 
 Ressource sein, die zur Überwindung der Depression 
beiträgt, wenn beide nicht die Illusion haben, dass 
die Liebe alles heilen kann. 
���� Donnerstag, 2�.10.2022, 

1�.30-21.00 Uhr (2 UStd.) 
vhs am Stadelhof, entgeltfrei 

Wenn sie alleine nicht mehr weiter wissen – 
depressionen sind behandelbar 
Paderborner Bündnis gegen Depression 
Depressionen sind gut behandelbar! Darüber, wel-
che Möglichkeiten der Behandlung es heute gibt, 
wird ein Referent des Paderborner Bündnisses gegen 
Depression berichten. Im Anschluss daran ist aus -
giebig Zeit zur Diskussion und zur Beantwortung von 
Fragen aus dem Auditorium. 
���� Dienstag, 2�.11.2022, 

1�.30-20.00 Uhr (2 UStd.) 
vhs am Stadelhof, entgeltfrei 

seminare Für depressiv erKranKte 

Diese Kurse werden vom Paderborner Bündnis 
gegen Depression gefördert und richten sich an Be-
troffene als Ergänzung zu therapeutischen Maßnah-
men. Sie sollen das eigene Krankheitsmanagement 
fördern! Sie sind nicht als Ersatz einer erforderlichen 
Behandlung zu sehen. 

praxiskurs für menschen mit depression: 
Laufen für die seelische gesundheit für 
Laufeinsteiger*innen 
Andreas Hansmeier 
Das gesundheitsorientierte Laufen hat in unserer 
 Gesellschaft in den letzten Jahren immer mehr an 
Bedeutung gewonnen. Alle wissen mittlerweile um 
die positiven Auswirkungen von Ausdauerbewegung 
an der frischen Luft. Es dient der Stärkung und Er-
haltung unseres körperlichen und seelischen Immun-
systems. Das Kursangebot richtet sich insbesondere 
an Menschen, die mit Depressionen oder deren Aus-
wirkungen leben. Unter Anleitung eines erfahrenen 
Lauftherapeuten DDLLZZ® werden Sie langsam gemäß 
den Grundlagen des „Paderborner Modells“ an das 
gesundheitsorientierte Laufen herangeführt. Hierbei 
wird auf die individuelle Einschränkung einzelner 
Rücksicht genommen. Der Kurs ist frei von jeder 
Leistungs- und Wettbewerbsorientierung. Sie finden 
Unterstützung bei vielen anderen Dingen rund ums 
Laufen wie Ernährung, Kleidung und dergleichen. 
 Intendierte Ziele sind die Ergänzung von therapeu -
tischen Maßnahmen sowie das Heranführen an eine 
dauerhafte Bewegungsfreude. 
���� BEGINN: 12.0�.2022, 2× wöchentlich 

(montags und mittwochs), insgesamt 10 Termine, 
jeweils 1�.00-1�.00 Uhr (13 UStd.) 
Parkplatz Fischteiche, 
10,00 Euro (keine Ermäßigung) 
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praxiskurs: malen für die seele 
Barbara Leiße 
Menschen, die an einer Depression erkrankt sind, 
haben in diesem Kurs die Möglichkeit, sich im krea-
tiven Ausdruck den eigenen Lebensthemen zu stellen. 
Mit Pinsel und Farbe drücken sie aus, was über 
Worte viel schwerer zu beschreiben wäre. Unter-
schiedliche Aufgaben führen zu neuen Ausdrucks-
möglichkeiten und Kontakten in der Gruppe. Die 
Dozentin nutzt Möglichkeiten der Kunst- und Ge-
stalttherapie mit kreativen Medien. Das Material 
wird im Kurs gestellt. 
���� BEGINN: 20.0�.2022, �× dienstags, 

1�.00-20.00 Uhr (32 UStd.) 
vhs im Riemeke, 
10,00 Euro (keine Ermäßigung) 

gesundheitsFörderung 

stand-up-paddling auf dem Lippesee 
für einsteiger*innen 
Rudolf Fafflok 
Die Teilnehmenden erlernen in einer kleinen Gruppe 
in ruhiger und angenehmer Atmosphäre die wich-
tigsten Grundtechniken und Sicherheitsaspekte, um 
das Stand-up-Paddling (SSUUPP) im Anschluss auch 
 allein praktizieren zu können. Diese Bewegungsform 
trainiert alle wichtigen Bereiche des Bewegungs -
apparates, Kraft, Ausdauer und Gleichgewicht, ver-
bunden mit einem wunderbaren Naturerlebnis. Der 
Kurs wird von einem erfahrenen SSUUPP-Trainer durch-
geführt, der das gesamte Equipment zur Verfügung 
stellt. 
���� Samstag, 10.0�.2022, 

14.00-1�.30 Uhr (2 UStd.) 
SUP-Station am Lippesee, 
3�,00 Euro (keine Ermäßigung) 

���� Samstag, 0�.10.2022, 
14.00-1�.30 Uhr (2 UStd.) 
SUP-Station am Lippesee, 
3�,00 Euro (keine Ermäßigung) 

Basisches intervallfasten – 
einfach gesund und effektiv abnehmen 
Anna Willeke-Schlichting 
Sie suchen eine unkomplizierte Methode Pfunde zu 
verlieren? Dann ist die Kombination von Intervall-
fasten (eine Esspause am Tag) und Mahlzeiten mit 
einem hohen Anteil an basischen Lebensmitteln und 
einer basischen Lebensweise vielleicht genau das 
richtige. Ohne große Lebensumstellung und Genuss-
verlust kann man so gesund abnehmen. Gewichts -
reduktion leichtgemacht! Für ein mehr an Wohl -
befinden und Lebensqualität! 

���� Dienstag, 1�.11.2022, 
1�.00-21.1� Uhr (3 UStd.) 
vhs im Riemeke, 
11,00 Euro (keine Ermäßigung) 

intuitives Bogenschießen 
für einsteiger*innen 
Robin Hood Verein e.V. 

Lernen Sie das Bogenschie-
ßen in einer kleinen Gruppe 
in ruhiger und angenehmer 
Atmosphäre. Der Fokus liegt 
auf der praktischen Erfahrung 
– vom ersten Ausprobieren 
mit Pfeil und Bogen bis zum 
Finden des eigenen Stils. Eine 
neue Sicht auf Begriffe wie In-
tuition, Entspannung und Ge-
lassenheit, Aufmerksamkeit 

und Freude soll bei diesem Seminar eröffnet wer-
den. 
(max. � Teilnehmende) 
���� Freitag, 21.10.2022, 

1�.00-22.00 Uhr (� UStd.) 
Bogenzeit, 
�0,00 Euro (keine Ermäßigung) 

die pader erleben – 
neue Blickwinkel vom Wasser aus 
Kanu-Club Paderborn 1�2� e.V. 
Der Kanu-Club Paderborn bietet viele Aktivitäten 
rund ums Kajak- und Kanadierfahren an. Ein beson-
deres Augenmerk liegt dabei auf der Vermittlung 
der richtigen Technik und dem gemeinsamen Erfah-
ren verschiedener Wasserwelten, nicht nur in und 
um Paderborn herum. Für einen besonderen Blick, 
vom Wasser aus auf die Paderauen, bietet der Kanu-
Club einen Schnupperworkshop an, bei dem Was-
ser- und Naturbegeisterte das Kanu-/Kajakfahren 
ausprobieren können. Alles Erforderliche wird ge-
stellt. Lassen Sie sich überraschen, welche neuen 
Perspektiven das Wasserwandern bietet. 
���� Samstag, 24.0�.2022, 

13.00-1�.1� Uhr (3 UStd.) 
Kanu-Club Paderborn 1�2� e.V., Fürstenweg 10a, 
33102 Paderborn, entgeltfrei 

dem inneren durch malen raum geben 
Barbara Leiße 
Über kreative Anregungen bekommen Ihre Gedan-
ken und Gefühle in den eigenen gemalten Bildern 
Raum, die im Alltag zu wenig Ausdruck und 
 Austausch finden. Bei jedem Termin erhalten Sie 
wechselnde Aufgaben, die Ihnen ein Tor zum Selbst 
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eröffnen können. Eine künstlerische Begabung ist 
nicht erforderlich. 
���� BEGINN: 1�.10.2022, �× montags, 

1�.00-20.00 Uhr (1� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
�0,30 Euro (keine Ermäßigung) 

Walderlebnis für menschen mit 
sinnesbeeinträchtigung/
mobilitätseinschränkung 
siehe Kurs Nr. �2�0f. 

Jahresprojekt vhs-garten 
Nasanin Kazemi, Dr. Anna Engler 

 
Gärtnern dient seit jeher der Entspannung, fördert 
die Kreativität und wirkt positiv auf die körperliche 
und psychische Gesundheit. Machen Sie mit beim 
vhs-Gardening-Projekt! Der vhs-Garten ist ein idea-
ler Ort zum Gestalten, Lernen, Wohlfühlen und Ex-
perimentieren für alle, die Lust am gemeinsamen 
„Werkeln“ und „Gärtnern“ haben. Sie lernen auf 
praktische Weise viel über den Anbau und die Pflege 
von Pflanzen und dürfen natürlich auch das an -
gebaute Gemüse als Beitrag zu einer gesunden 
 Ernährung mit nach Hause nehmen. 
Der Garten liegt an der Zufahrt zur „Kleingarten -
anlage Wewerscher Weg e.V.“ 
���� 2× wöchentlich! Sie können dienstags, freitags 

oder an beiden Tagen teilnehmen. 
10× dienstags, ab �.� 2022 
 jeweils 1�.00-1�.00 Uhr 
10× freitags, ab �.�.2022, 
jeweils 1�.00-1�.00 Uhr 

Weitere noch geplante Gartenprojekte, wie z. B. das 
Anlegen von Hochbeeten und Strohgärten sowie 
den Bau eines Pizza- und Brotbackofens entnehmen 
Sie bitte der Homepage der vhs im Internet. Wenn 
Sie selbst Ideen für Garten projekte haben oder sich 
einfach einmal über geplante Vorhaben der vhs 
 informieren möchten, wenden Sie sich gerne an 
die  zuständige Fachbereichsleiterin Iris  Pape, 
Tel. 0�2�1 ��-1430� 
E-Mail: i.pape@paderborn.de 

entspannung mit natürlichen duftölen 
Irene Urich 
Tauchen Sie ein in das Paradies der Duftöle. An die-
sem Abend lernen Sie die wichtigsten Düfte gegen 
Stress und Schlafstörungen kennen. Die ätherischen 
Öle werden aus verschiedenen aromatischen Pflan-
zenteilen gewonnen und bringen Körper, Geist und 
Seele in Einklang und Harmonie. Stellen Sie natür -
liche und entspannend duftende Produkte her 
wie Raumspray, Peeling, Badesalz oder ein Getränk. 
Darüber hinaus erlernen Sie Duft-Entspannungs-
übungen, die Sie leicht in Alltag und Beruf einsetzen 
können. 
���� Mittwoch, 2�.0�.2022, 

1�.00-21.00 Uhr (4 UStd.) 
vhs im Riemeke, 
2�,00 Euro (keine Ermäßigung) 

ein Klangabend mit vielen Klangschalen und 
Klängen 
Irene Urich 
Stress bestimmt häufig unseren Alltag. Es fehlt die 
Zeit, zur Ruhe zu kommen. Die Klänge der Klang-
schalen berühren unsere Seele. Sie spüren während 
des langsamen Ausklingens der Schalen die Wirkung 
von wohltuender Entspannung. Durch das Auspro-
bieren und Experimentieren mit den Klangschalen 
auf dem Körper lernen Sie, auf unterschiedliche 
Weise die Klänge und Schwingungen wahrzuneh-
men. Wichtige Effekte einer Klangmassage sind tiefe 
Entspannung und das Loslassen von Problemen. Ein-
geladen sind alle, die sich eine kleine Auszeit vom 
Alltag nehmen möchten. 
���� Mittwoch, 0�.11.2022, 

1�.00-21.00 Uhr (4 UStd.) 
vhs im Riemeke, 
23,00 Euro (keine Ermäßigung) 

„Wusch!“ mit energie ins Wochenende! 
Stephanie Amsbeck 
Vielen Menschen geht es wie Robinson Crusoe: 
 Warten auf Freitag! Etappenziel und Meilenstein der 
Woche sind, gemeinsam den Stress der Woche los-
zulassen. Das Angebot beinhaltet eine Mischung aus 
Entspannung und Energiebooster für Körper, Geist 
und Seele. Lassen Sie sich überraschen von einem 
Paket aus Spaß, Bewegung, Regeneration und Stille. 
���� Freitag, 14.10.2022, 

1�.00-1�.00 Uhr (� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
22,00 Euro (keine Ermäßigung) 
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entspannt ins Wochenende mit massage 
Denise Kröger 
Oft ist der Körper durch Alltagsbelastung und Fehl-
haltungen stark verspannt. Um dem entgegenzuwir-
ken, wird in diesem Massagekurs gezeigt, wie man 
die verschiedenen Körperteile massiert, um sie best-
möglich zu entspannen und Verspannungen zu lösen. 
Für diesen Kurs wird ein*e Übungspartner*in benö-
tigt, um die verschiedenen Massagegriffe zu üben 
und ausführen zu können. Während des Kursabends 
wechseln Massierende und Massierte, sodass alle 
drankommen und Ruhe und Entspannung erfahren 
können. Für einen gelassenen Einstieg ins Wochen-
ende! 
���� BEGINN: 1�.11.2022, �× freitags, 

1�.1�-20.4� Uhr (10 UStd.) 
vhs im Riemeke, 
3�,00 Euro (keine Ermäßigung) 

intensiv-Workshop 
stress raus, energie rauf 
Julia Hein 
Sie haben es selbst in der Hand! In diesem Intensiv-
Workshop lernen Sie Ihren Stress besser zu verstehen 
und wie Sie gezielt für mehr Energie und Freude in 
Ihrem Leben sorgen können. Sie ■ erhalten prakti-
sches Wissen ■ erkunden Ihre individuellen Mög-
lichkeiten zur Stressreduktion ■ machen neue Erfah-
rungen in geführten Achtsamkeitsübungen ■ testen 
verschiedene SSOOSS-Techniken gegen akuten Stress 
■ erarbeiten sich Ihren persönlichen Wohlfühlplan 
■ lernen besser mit Ihrem Stress umzugehen, bevor 
er wirklich entsteht!  
Es wird in einem kleinen und vertraulichen Rahmen 
gearbeitet, der die Möglichkeit bietet, auf die indivi-
duellen Anliegen der Teilnehmer*innen einzugehen. 
���� Samstag, 0�.10.2022, 

10.00-13.00 Uhr (4 UStd.) 
vhs am Stadelhof, 
22,00 Euro (keine Ermäßigung) 

einführung in die meditation 
der achtsamkeit – 
das Leben in vollen Zügen genießen 
Ursula Stehmann 
Dieser Kurs gibt Anfänger*innen wie Meditationser-
fahrenen eine praktische Einführung in die „Vier 
Grundlagen der Achtsamkeit“. Lernen Sie Schritt 
für Schritt den Körper zu entspannen, den Geist zu 
beruhigen, sich weniger aufzuregen und besser mit 
Stress und Schmerzen umzugehen. Fundierte An -
leitungen und der Erfahrungsaustausch helfen, 
 Anfangsschwierigkeiten zu überwinden und das Ge-
lernte in den Alltag zu integrieren. 

���� BEGINN: 2�.10.2022, �× dienstags, 
1�.4�-21.1� Uhr (14 UStd.) 
vhs im Riemeke, 
��,10 Euro (ermäßigt: 4�,20 Euro) 

achtsamkeitsspaziergang – 
die pader erleben 
Vera Hermeler 
Bei diesem Spaziergang entlang der Pader lassen Sie 
Stress und Anspannung hinter sich. Das Wasser der 
Pader wird sinnlich erfahren und spürbar gemacht. 
Die unterschiedlichen Qualitäten des Wassers 
 werden erkundet. Sanfte Atem- und Achtsamkeits-
übungen mit meditativen Elementen verhelfen zur 
Fokussierung auf das Hier und Jetzt und ermöglichen 
einen Ausstieg aus dem Gedankenkarussell. Sie stär-
ken die Verbindung zu sich selbst und der Umwelt. 
Ruhe und Gelassenheit können sich einstellen. 
���� Samstag, 24.0�.2022, 

10.00-11.30 Uhr (2 UStd.) 
Treffpunkt: vhs am Stadelhof, Eingangsbereich, 
�,00 Euro (keine Ermäßigung) 

Buddhas Weg zum glück – 
die Freude entdecken (tagesseminar) 
Ursula Stehmann 
Erfahren Sie Näheres über die „Vier Bereiche des 
Glücks“, die der Buddha als das „Verweilen im Gött-
lichen“ bezeichnet: Freundschaft und Liebe, Mit -
gefühl und Selbstfürsorge, Freude und innere Hei-
terkeit, Gleichmut und Gelassenheit. Mit fundierten 
Hintergrundinformationen ausgestattet führen Sie 
unter Anleitung die Meditationsübungen im Sitzen 
oder Liegen durch und erleben Stille und Austausch. 
Freuen Sie sich auf entspannende Stunden, die Geist 
und Herz nähren und die eigene Liebesfähigkeit 
 stärken. 
���� Sonntag, 2�.11.2022, 

10.00-1�.00 Uhr (� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
30,00 Euro (keine Ermäßigung) 

schutzschild resilienz – 
stark und immun gegen das schicksal 
(zertifizierter Präventions-Kurs) 
Sabine Saltenberger 
Die Herausforderungen des täglichen Lebens ver -
langen uns viel Stärke und Kraft ab. Es gibt Men-
schen, die damit gut umgehen können, andere 
 verzweifeln daran und hadern mit ihrem Schicksal. 
Wie erklären sich diese unterschiedlichen Veran -
lagungen? Die Menschen, die unerschütterlich im 
Leben stehen, verfügen über eine seelische Wider-
standskraft, die sogenannte Resilienz. Durch sie kann 
uns auch der stärkste Sturm des Lebens nichts an -
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haben. Und nun zur guten Nachricht: Resilienz kann 
trainiert und gestärkt werden, sodass man trotz stres-
siger Zeiten und großer Belastungen gesund und 
 widerstandsfähig bleibt! Vieles, was man dafür tun 
muss, ist einfach und lässt sich sehr gut im turbulen-
ten Alltag umsetzen. Erfahren Sie wie es geht und 
stärken Sie Ihre Resilienz. 
Der Kurs findet komplett online statt. Er beinhaltet 
zahlreiche Videos und Arbeitsblätter zur Vertiefung 
der Thematik. Durch das Videostreaming-Verfahren 
sind alle Inhalte auf dem Smartphone, Tablet, Laptop 
oder PC abspielbar und somit jederzeit griffbereit. 
Der Kurs ist auf eine Gesamtdauer von 10 Wochen 
ausgelegt. 
Sie entscheiden, wann und wo Sie teilnehmen. 
Da es sich um einen Präventionskurs handelt, kann 
die Kursgebühr von der Krankenkasse gefördert wer-
den. Setzen Sie sich hierzu bitte mit Ihrer Kranken-
kasse in Verbindung. 
Der Kurs ist jederzeit buchbar. Sie erhalten die 
 Zugangsdaten von der Kursleitung per Mail. 
���� Der Kurs kann bis Ende November gebucht wer-

æ
den. Die Nutzungsdauer beginnt nach Ablauf der 
Widerrufsfrist. 
Online-Veranstaltung, 
��,00 Euro (keine Ermäßigung) 

schlafqualität verbessern – 
raus aus der negativen schlafspirale 
Sabine Saltenberger 
Wir merken erst dann, wie wichtig guter Schlaf ist, 
wenn er uns fehlt. Sie starten automatisch schlechter 
in den Tag, wenn Ihr Körper zu wenig Schlaf be-
kommt. Sie sind schneller überfordert und reagieren 
gereizter. Ihr Körper ist gestresst. Wer schlecht 
schläft, hat Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren. 
Sie können Ihre normalen Leistungen im Berufs -
leben, in der Familie oder beim Training nicht zu 
100 % abrufen. Neue Dinge zu lernen und zu behal-
ten, fällt Ihnen schwerer. Zu viele Menschen nehmen 
ihre unzureichende Nachtruhe als gegeben hin oder 
versuchen, mit Schlafmitteln selbst dagegen anzu -
gehen – oft ohne dauerhaften Erfolg oder mit nur 
noch stärker werdenden Schlafproblemen. Denn für 
Schlafstörungen gibt es viele unterschiedliche Ur -
sachen. Deshalb gilt es, diesen auf die Spur zu 
 kommen. Unser Schlafpräventionskurs hilft Ihnen, 
ohne irgendwelche Medikamente oder falsche Ver-
sprechungen wieder zu einem gesunden Schlaf zu 
finden. Nach einem erholsamen Schlaf starten Sie 
motiviert und energiereich in den neuen Tag. 
Der Kurs findet komplett online statt. Er beinhaltet 
zahlreiche Videos und Arbeitsblätter zur Vertiefung 
der Thematik. Durch das Videostreaming-Verfahren 
sind alle Inhalte auf dem Smartphone, Tablet, Laptop 
oder PC abspielbar und somit jederzeit griffbereit. 

Der Kurs ist auf eine Gesamtdauer von acht Wochen 
ausgelegt. Sie entscheiden, wann und wo Sie teil-
nehmen. 
���� Der Kurs kann bis Ende November gebucht 

æ
 werden. Die Nutzungsdauer beginnt nach Ablauf 
der Widerrufsfrist. 
Online-Veranstaltung, 
��,00 Euro (keine Ermäßigung) 

endlich stressfrei 
(zertifizierter Präventions-Kurs) 
Sabine Saltenberger 
Für viele Menschen gehört Stress zum Alltag und 
Berufsleben mit dazu. Doch Stress kann auch krank 
machen. 
Der Kurs ist geeignet für alle, die 
■ ihre Stresstoleranzschwelle anheben möchten für 
eine gute Work-Life-Balance, ■ aus der Problem -
orientierung in die Lösungsorientierung wechseln 
und ■ die eigene Belastungsfähigkeit in stressigen 
Situationen verbessern möchten. 
Dieser Kurs basiert sowohl auf dem Stressimpfungs-
training nach Meichenbaum wie auch auf den aktu-
ellsten wissenschaftlichen Methoden der kogniti-
ven Verhaltenstherapie. Zusätzlich erlernen Sie die 
Grundlagen der Achtsamkeit sowie Techniken zur 
Entspannung. Sie erhalten die Zugangsdaten von der 
Kursleitung per E-Mail. 
Der �-Wochen-Kurs findet komplett online statt. Er 
beinhaltet über �0 Videos, Audios, Informations- 
und Arbeitsblätter. Durch das Videostreaming-Ver-
fahren sind alle Inhalte auf dem Smartphone, Tablet, 
Laptop oder PC abspielbar und somit jederzeit griff-
bereit. 
Da es sich um einen Präventionskurs handelt, kann 
die Kursgebühr von Krankenkasse gefördert werden. 
���� Der Kurs kann bis Ende November gebucht 

æ
 werden. Die Nutzungsdauer beginnt nach Ablauf 
der Widerrufsfrist. 
Online-Veranstaltung, 
��,00 Euro (keine Ermäßigung) 

Waldbaden 
Stressprävention in der Natur 
Sabine Saltenberger 
»Shinrin Yoku«, das ist japanisch und bedeutet so 
viel wie »Baden in der Waldluft«. Hierbei geht man 
natürlich nicht wirklich baden, sondern man taucht 
nur in die wunderbare und heilsame Natur des Wal-
des ein. In vollen Zügen und ganz bewusst genießen 
Sie Bäume, Sträucher, Moose und vieles mehr was 
der Wald alles zu bieten hat. Sie entdecken den 
Wald mit all Ihren Sinnen. Sie beobachten, schnup-
pern, horchen, schmecken und empfinden. Das hat 
alles einen wunderbaren Effekt auf Körper, Geist 
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und Seele. Die positive und gesundheitsfördernde 
Wirkung des Waldes liegt vor allem an der Kraft der 
Terpene, die von den Bäumen ausgedünstet werden. 
Diese Pflanzenstoffe wirken sich sehr effektiv auf 
unser Immunsystem aus. Die ruhige Atmosphäre im 
Wald kann auch hilfreich dabei sein, über persön -
liche Probleme zu reflektieren und negative Gedan-
ken und Gefühle loszulassen. Denn bereits der An-
blick eines Waldes senkt Stresshormone, hebt die 
Laune und sorgt für ein inneres Gleichgewicht. 
Der Kurs findet komplett online statt. Er beinhaltet 
zahlreiche Videos und Arbeitsblätter zur Vertiefung 
der Thematik. Durch das Videostreaming-Verfahren 
sind alle Inhalte auf dem Smartphone, Tablet, Laptop 
oder PC abspielbar und somit jederzeit griffbereit. 
Der Kurs ist auf eine Gesamtdauer von acht Wochen 
ausgelegt. Sie entscheiden, wann und wo Sie teil-
nehmen. 
���� Der Kurs kann bis Ende November gebucht 

æ
 werden. Die Nutzungsdauer beginnt nach Ablauf 
der Widerrufsfrist. 
Online-Veranstaltung, 
��,00 Euro (keine Ermäßigung) 

Yoga · tai chi · Qi gong 

Yoga 

Yoga war ursprünglich eine indische, philosophische 
Lehre, die verschiedene geistige und körperliche 
Übungen umfasste und zur Erleuchtung führen  sollte. 
Heute verfolgen Yogaübungen meist einen ganz -
heitlichen Ansatz, der Körper, Geist und Seele in Ein-
klang bringen soll. In den meisten Kursen werden 
Asanas (Körperübungen) in Kombination mit Phasen 
der Tiefenentspannung, Atemübungen und Medi -
tationsübungen durchgeführt, um eine verbesserte 
Vitalität und gleichzeitig eine Haltung der inneren 
Gelassenheit herbeizuführen. Auch das Singen oder 
Rezitieren von Mantras (Meditationsworte), Finger-
mudras (Handgesten/Fingeryoga) und Chakren arbeit 
(Arbeit mit Energiezentren) sind häufig Bestandteil 
des Unterrichts. 
Insgesamt existiert eine Vielzahl von verschiedenen 
Yogaschulen, die unterschiedliche Schwerpunkte bei 
der Vermittlung setzen. Das hat zur Folge, dass je 
nach Yogaschule und Hintergrund der Unterrichten-
den verschiedene Inhalte vermittelt werden und 
auch die Methoden variieren. 
In unserem Programm finden Sie vorrangig Kurse, 
die dem Hatha-Yoga zugeordnet werden können, 
einer eher körperbetonten Yoga-Praxis, die andere 
Aspekte in unterschiedlichem Umfang einbezieht. 
Daneben finden Sie das Iyengar Yoga, eine sehr kör-
perbetonte Art, bei der bei Bedarf auch einfache 
Hilfsmittel eingesetzt werden, um Ungeübten das 
Ausführen der Übungen zu erleichtern. Dieser Stil 

ist besonders für sportlich orientierte Menschen ge-
eignet, die mehr an intensiver Körperarbeit als an 
meditativen Inhalten interessiert sind. 
Wenn Sie unsicher sind, welcher Yogakurs für Sie 
der Richtige ist, haben Sie die Möglichkeit, unter 
0�2�1 ��-1430� oder ��-14300 telefonisch Kon-
takt mit Iris Pape, der zuständigen Ansprechpartne-
rin, aufzunehmen. 

hatha-Yoga-praxis 
Marietta Kunze 
Körperliche Beschwerden und das Gefühl, nicht 
 abschalten zu können, bringen uns oft aus dem 
Gleichgewicht. Der Yoga-Weg führt uns zurück zu 
körperlichem Wohlbefinden und Gelassenheit. Sie 
lernen sanfte Dehnübungen und Yogahaltungen, 
 erfahren die Einheit von Atem und Bewegung, lösen 
blockierte Energien. Durch die gelenkte Aufmerk-
samkeit wird die Konzentration geschult und tiefe 
Entspannung erlebt. 
���� BEGINN: 22.0�.2022, 10× donnerstags, 

1�.4�-1�.1� Uhr (20 UStd.) 
Karlschule, 
�3,00 Euro (ermäßigt: 3�,00 Euro) 

���� BEGINN: 22.0�.2022, 10× donnerstags, 
1�.30-21.00 Uhr (20 UStd.) 
Karlschule, 
�3,00 Euro (ermäßigt: 3�,00 Euro) 

entspannt ins Wochenende mit Yoga und 
meditation 
Denise Kröger 
Der Alltag wird zunehmend schnelllebiger und 
immer mehr Menschen sehnen sich nach Ausgleich 
und Entspannung. Dieser Yoga-Kurs ist für jeden 
 geeignet – sowohl für Anfänger*innen, als auch für 
Fortgeschrittene und Wiedereinsteiger*innen. Die 
Asanas (Übungen) werden in verschiedenen Varia-
tionen vorgemacht, so dass jeder den Schwierigkeits-
grad der Stunde für sich selbst bestimmen kann. Hier-
bei geht es nicht um höher, schneller, weiter, sondern 
einzig und allein darum Achtsamkeit für Körper, 
Geist und Seele zu üben und Ruhe zu finden. Jede*r 
individuell für sich. Die Asanas werden unterstützt 
durch Pranayama (Atemübungen), welche zusätzlich 
zur Entspannung beitragen und aus der Yogastunde 
eine Bewegungsmeditation zaubern. 
���� BEGINN: 0�.0�.2022, �× freitags, 

1�.30-1�.00 Uhr (1� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
4�,�0 Euro (keine Ermäßigung) 
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entspannter start in die Woche mit Yoga 
und meditation 
Denise Kröger 
���� BEGINN: 1�.0�.2022, 10× montags, 

�.00-10.30 Uhr (20 UStd.) 
vhs im Riemeke, 
��,10 Euro (keine Ermäßigung) 

von Kopf bis Fuß: ganzheitliche Yoga-praxis 
für einsteiger*innen 
Oxana Eremin 
„Yoga ist für jede*n. Yoga ist universell.“ (Swami 
 Sivananda, bekannter indischer Yoga-Meister und 
Lehrer des Vedanta). 
Eine ganzheitliche Yoga-Praxis umfasst Asana (kör-
perliche Praxis), Pranayama (Atemübungen), Shava-
sana (Entspannung), Ernährung, Meditation und 
 positives Denken. In diesem Kurs liegt der Fokus auf 
den ersten dreien. Eine regelmäßige Praxis steigert 
sowohl Vitalität als auch Konzentration und Wohl-
befinden. Übersetzt bedeutet Yoga „Verbundenheit“. 
Aus dem Raja Yoga entsprungen strebt Hatha-Yoga 
eine harmonische Beherrschung von Körper und 
Geist an. 
���� BEGINN: 20.10.2022, 10× donnerstags, 

1�.00-1�.30 Uhr (20 UStd.) 
vhs im Riemeke, 
�1,10 Euro (keine Ermäßigung) 

von Kopf bis Fuß: 
ganzheitliche Yoga-praxis – aufbaukurs 
Oxana Eremin 
Für die Teilnahme an diesem Kurs sollten Sie bereits 
Yoga-Vorerfahrung mitbringen. 
���� BEGINN: 20.10.2022, 10× donnerstags, 

1�.4�-21.1� Uhr (20 UStd.) 
vhs im Riemeke, 
�1,10 Euro (keine Ermäßigung) 

selfcare-Yoga �� minuten: 
ausgleichende praxis 
Helena Gnaase 
Raus aus dem Alltag, rein in die Komfortzone! Eine 
gesunde Abendroutine hilft Ihnen, Ihre Gedanken 
zu sortieren und den Stress des Tages abzuschütteln. 
Tun Sie sich daher selbst etwas Gutes, und starten 
Sie bewusst und achtsam in den Abend – mit wohl-
tuenden Bewegungen, kleinen Flows und Atem- 
sowie Achtsamkeitsübungen! In diesem Kurs er -
wartet Sie eine ausgleichende Yogapraxis, die den 
gesamten Körper mobilisiert, dehnt und kräftigt. Das 
Angebot richtet sich an alle, die in den frühen Abend-
stunden bewusst etwas Gutes für Körper und Geist 
tun wollen. Yoga-Vorkenntnisse sind von Vorteil, 
aber nicht zwingend erforderlich. 

Sie profitieren von einem ganzheitlichen Übungs-
konzept, das Bewegung und Stille, An- und Ent -
spannung sowie Körper und Geist aktiviert und har-
monisiert, um sich nicht nur während der Yogapraxis, 
sondern auch darüber hinaus ausgeglichen, selbst-
bewusst und rundum gut zu fühlen. 
���� BEGINN: 0�.0�.2022, �× dienstags, 

1�.4�-1�.00 Uhr (1� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
41,00 Euro (keine Ermäßigung) 

selfcare-Yoga �� minuten: sanfte praxis 
Helena Gnaase 
Fühle dich, bewege dich, dehne dich, stärke dich! 
Lassen Sie Ihren Tag entspannt und bewusst ausklin-
gen: mit ausgewählten Yoga-asanas (Körperhal -
tungen), sanften Dehnungen, beruhigenden Atem- 
und Achtsamkeitsübungen, positiven Affirmationen 
und angeleiteten Meditationen. In diesem Kurs 
 erwartet Sie eine entschleunigende Yogapraxis, die 
den gesamten Körper mobilisiert und sanft kräftigt. 
Das Angebot richtet sich vor allem an (Wieder-)
Einsteiger*innen, die gerne die Grundlagen des Yoga 
lernen oder wieder (re)aktivieren möchten. Werden 
Sie sich selbst bewusst(er) und profitieren Sie von 
einem ganzheitlichen Übungskonzept, das Stille und 
Bewegung, An- und Entspannung sowie Körper und 
Geist verbindet und harmonisiert, um sich nicht nur 
während der Yogapraxis, sondern auch im Alltag aus-
geglichener, entspannter und rundum gut zu fühlen. 
���� BEGINN: 0�.0�.2022, �× dienstags, 

1�.1�-20.30 Uhr (1� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
41,00 Euro (keine Ermäßigung) 

Yoga für alle 
Peter Pochowski 
Sie lernen eine Form von Hatha Yoga, dazu gehören 
Stellungen (Asanas), Atemübungen und Medita -
tionsformen. Bei den Yogaübungen geht es nicht da -
rum, besondere Körperstellungen einzunehmen: Das 
Wichtigste ist, bewusst beim eigenen Körper zu sein. 
Dieser Yoga Stil lässt sich ganz praktisch im Alltag 
umsetzen. Weil Sie alle Ihre Sinne verfeinern und 
mehr im Einklang mit den Naturgesetzen sind, kann 
jeder Tag ein neues Wunder werden. Gesundheit, 
Energie und Lebensfreude sind die Nebenwirkungen. 
���� BEGINN: 1�.10.2022, �× mittwochs, 

1�.30-1�.4� Uhr (13 UStd.) 
vhs im Riemeke, 
�0,00 Euro (keine Ermäßigung) 
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hatha-Yoga 
Irene Wildeis 
Lernen Sie Schritt für Schritt die grundlegenden Kör-
perhaltungen (Asanas), yogische Atemtechniken 
(Pranayama) und die Entspannungs methode Yoga 
Nidra kennen. 
���� BEGINN: 1�.10.2022, �× montags, 

1�.30-1�.4� Uhr (13 UStd.) 
vhs im Riemeke, 
3�,�0 Euro (keine Ermäßigung) 

das hatha-Yoga-einmaleins 
Kristina Reineke 
In diesem Kurs lernen Anfänger*innen und Wieder-
einsteiger*innen die Grundhaltungen des Yoga. 
 Regelmäßige Yogapraxis kommt nicht nur dem 
 Körper, sondern auch dem Geist zugute. In jeder 
Stunde steht dabei eine andere Asana (Körper -
haltung) im Fokus, sodass die Teilnehmenden am 
Ende des Kurses über ein harmonisches Porfolio an 
Grundhaltungen verfügen. Die Konzentration auf 
Atem und Bewegungsabfolge ermöglicht dem Kopf 
eine Auszeit und ein Ankommen bei sich selbst. Der 
Ablauf der Yogastunde ist ein Wechselspiel aus An- 
und Entspannung. Nach einer sanften Aufwärmphase 
wechseln sich dynamische Bewegungsabfolgen mit 
gehaltenen Dehn- und Körperübungen ab, sodass 
die Teilnehmenden gut vorbereitet in die „Peak 
Pose“, die Fokushaltung der jeweiligen Stunde, 
 gelangen. Der „Krieger II“, der „Adler“ oder das 
„Dreieck“ sind dabei nur einige Beispielhaltungen. 
Jeder Termin endet mit einer Schlussentspannung, 
in der das Erlernte körperlich und geistig verinner-
licht wird. 
���� BEGINN: 21.0�.2022, 10× mittwochs, 

1�.00-20.30 Uhr (20 UStd.) 
vhs im Riemeke, 
��,10 Euro (keine Ermäßigung) 

Business-Yoga – Yoga for businnes people 
Irene Wildeis 
Lernen Sie Schritt für Schritt die grundlegenden 
 Körperhaltungen (Asanas), yogische Atemtechniken 
(Pranayama) und die Entspannungsmethode Yoga 
Nidra kennen. Außerdem stehen Lockerung, Dehnung 
und Kräftigung des Schulter-, Nacken- und Rücken-
bereichs im Fokus, denn bei sitzenden Tätigkeiten 
kommt es häufig zu Verspannungen in diesem 
 Bereich. Durch individuelle Tipps und Hilfestellungen 
erreichen Sie den bestmöglichen Effekt beim Üben. 
Bei akuten Rückenbeschwerden wird von einer Teil-
nahme abgeraten. 
���� BEGINN: 1�.10.2022, �× montags, 

1�.1�-20.30 Uhr (13 UStd.) 
vhs im Riemeke, 
3�,�0 Euro (keine Ermäßigung) 

iyengar Yoga 
Marlene Dirks 
Iyengar Yoga ist eine sehr vitale Form des „Hatha-
Yoga“. Die intensive Körperarbeit, in der Kraft, Aus-
dauer, Beweglichkeit und Balance geübt werden und 
zusammenwirken, führt zur Entspannung von Körper 
und Geist. Mit Hilfsmitteln wie Klötzen, Gurten und 
Decken wird die anatomisch korrekte Körperausrich-
tung unterstützt. Durch die Konzentration beim 
Üben kann der Geist ruhig werden. Sie begegnen 
dem Alltag ausgeglichen und voller Energie. Erfahren 
Sie im Laufe des Kurses, wie Sie mit Hilfe der posi -
tiven Effekte der Yoga-Übungen dem alltäglichen 
Stress besser entgegenwirken können. 
Der Kurs richtet sich an Frauen und Männer jeden 
Alters, an Yoga-Neulinge ebenso wie an Fortgeschrit-
tene. 
���� BEGINN: 1�.0�.2022, 10× montags, 

1�.00-1�.30 Uhr (20 UStd.) 
vhs im Riemeke, 
��,10 Euro (keine Ermäßigung) 
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Kundalini Yoga: aktivierung des vagus 
für ruhe- und selbstheilung 
Christina Johle 
Der Vagusnerv macht den größten Teil des para -
sympathischen Nervensystems aus und ist über viel-
fache Verzweigungen mit fast allen inneren Organen 
verbunden. Daueranspannung und langanhaltender 
Stress schwächen den Vagusnerv und damit die Fä-
higkeit zum Regenerieren und Entspannen. Wenn 
der Vagusnerv aktiviert ist, dann ist der Körper in 
der Lage zu entspannen. Er beruhigt das Körper -
system und den Geist, er stärkt die Resilienz und 
 erleichtert den Umgang mit Stress. Ein tonisierter 
Vagusnerv sorgt für eine ausgeglichene Stimmungs-
lage und gute Laune. Mit speziellen Yoga-Übungs-
reihen wird in diesem Kurs der Vagusnerv aktiviert 
und gestärkt. Diese beinhalten Körper- und Atem-
übungen sowie Meditation. 
���� BEGINN: 1�.10.2022, �× dienstags, 

1�.00-1�.30 Uhr (12 UStd.) 
vhs im Riemeke, 
34,�0 Euro (keine Ermäßigung) 

stuhl-Yoga – für menschen mit körperlichen 
einschränkungen und senior*innen 
Denise Kröger 
Verbessern Sie Ihre Gesundheit und Beweglichkeit 
mit Stuhl-Yoga. Sowohl Yoga- und Atemübungen als 
auch Meditation sind auf dem Stuhl umsetzbar. Be-
sonders Menschen mit körperlichen Einschränkun-
gen haben mit den leichten Übungen und Medita-
tionen die Möglichkeit ihre Gesundheit positiv zu 
beeinflussen. Sie erlernen einen bewussteren Um-
gang mit sich selbst und steigern das Wohlbefinden 
auf sanfte Art und Weise. 
���� BEGINN: 1�.0�.2022, 10× montags, 

10.4�-12.1� Uhr (20 UStd.) 
vhs im Riemeke, 
��,10 Euro (keine Ermäßigung) 

Yoga tag für dich 
Peter Pochowski 
Yoga hat zahlreiche positive Effekte auf Körper und 
Geist. Studien belegen unter anderem, dass eine 
ganzheitliche Yogapraxis die Reduktion chronischer 
Schmerzen bewirken kann. Um von diesen wohl -
tuenden Wirkungen profitieren zu können, nehmen 
Sie sich an diesem Tag ausreichend Zeit und Raum. 
Sie beginnen den Tag mit einer „Reise“ durch den 
Körper und erfahren Wissenswertes über Yoga. Ver-
schiedene Yogastellungen (Asanas) werden erläutert 
und geübt. In der Mittagspause unternehmen Sie 
eine yogische Wanderung im Freien. Yoga- und 
Atemübungen begleiten Sie auch hierbei. So werden 
Theorie und Praxis verbunden. 

���� Samstag, 22.10.2022, 
10.00-1�.1� Uhr (� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
24,00 Euro (keine Ermäßigung) 

Yoga auf dem stuhl und im stehen 
für menschen mit einschränkungen 
für Senioren, Blinde und für Menschen mit körper -
lichen Einschränkungen 
Peter Pochowski 
Sie erlernen eine Form von Hatha Yoga, die auf dem 
Stuhl und im Stehen praktiziert wird. Stellungen (Asa-
nas), Atemübungen und Meditationen gehören 
dazu.  Es geht darum, bewusst beim eigenen Körper 
zu sein und Übungen zu erlernen, die Sie ganz prak-
tisch im Alltag umsetzen können. 
���� BEGINN: 1�.10.2022, �× mittwochs, 

1�.1�-1�.1� Uhr (11 UStd.) 
vhs im Riemeke, 
4�,00 Euro (keine Ermäßigung) 

Yoga für männer 
Jochen Hunold-Berle 
Die intensive Yogapraxis hat zum Ziel, körperliche, 
seelische und geistige Vorgänge zur Ruhe kommen 
zu lassen, um Wachheit und Lebensenergie zu er-
zeugen. Dieser Kurs wendet sich bewusst nur an 
Männer und richtet die Prinzipien des Yoga an ihren 
Bedürfnissen aus; denn Männer gehen in der 
 Tendenz anders mit Belastungen, Überforderungen, 
Stress, Gesundheitsthemen und persönlichen Grenz -
themen um als Frauen. Der Kurs richtet sich an Teil-
nehmer mit und ohne Vorkenntnisse. 
���� BEGINN: 24.10.2022, �× montags, 

1�.00-1�.30 Uhr (1� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
�3,10 Euro (keine Ermäßigung) 

Yogische Wanderung 
Peter Pochowski 
Der Workshop beginnt mit etwas Theorie, in der 
es Erklärungen über Yoga und den feinstofflichen 
Körper sowie Energiezentren gibt. Dann folgt eine 
yogische Wanderung. Dabei handelt es sich um eine 
besondere Form des Yoga. Das Wandern wird mit 
verschiedensten Yogaübungen, Atemübungen, Asa-
nas (Stellungen) usw. verbunden. 
���� Samstag, 01.10.2022, 

10.00-12.1� Uhr (3 UStd.) 
vhs Garten, Wollmarktstraße 13�, 
12,00 Euro (keine Ermäßigung) 
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aerial Yoga – schwerelos glücklich im tuch 
Leonore Hecker 
In diesem Einstiegsworkshop machen sich Teilneh-
mende mit und ohne Yoga-Erfahrung gleichermaßen 
mit dem Aerial-Tuch vertraut. In ruhiger, entspannter 
Atmosphäre und unter professioneller Anleitung 
 erlernen Sie Handgriffe und Positionen in einem 
 Trapeztuch, welches fest mit Haken in der Decke 
verankert ist. Aerial Yoga entlastet die Wirbelsäule, 
ermöglicht problemlos Umkehrhaltungen und lässt 
Stress wie von selbst abfallen. Sie erreichen schwe-
bend Fähigkeiten zu mehr Koordination, Balance, 
Vertrauen, Achtsamkeit und Kraft. Die Kombination 
aus konzentriertem Üben und spielerischen Auspro-
bieren setzt Glückshormone frei. 
���� Samstag, 10.0�.2022, 

10.00-12.00 Uhr (3 UStd.) 
Aerial-Yoga, Kleppergasse 1, Paderborn, 
3�,00 Euro (keine Ermäßigung) 

���� Freitag, 2�.10.2022, 
1�.00-1�.00 Uhr (3 UStd.) 
Aerial-Yoga, Kleppergasse 1, Paderborn, 
3�,00 Euro (keine Ermäßigung) 

���� Freitag, 04.11.2022, 
1�.00-1�.00 Uhr (3 UStd.) 
Aerial-Yoga, Kleppergasse 1, Paderborn, 
3�,00 Euro (keine Ermäßigung) 

���� Freitag, 02.12.2022, 
1�.00-1�.00 Uhr (3 UStd.) 
Aerial-Yoga, Kleppergasse 1, Paderborn, 
3�,00 Euro (keine Ermäßigung) 

Faszien Yoga 
Natalja Seel 
Der Schwerpunkt dieser Yoga Stunde liegt auf der 
Verbesserung der Beweglichkeit und Lockerung 
des Fasziengewebes. Sie lernen verschiedene Dehn-
übungen und Massagetechniken kennen. Durch 
Atemübungen und Entspannung tanken Sie neue 
Energie und Kraft. 
���� BEGINN: 20.0�.2022, 12× dienstags, 

æ
20.00-21.00 Uhr (1� UStd.) 
Online-Veranstaltung, 
3�,30 Euro (keine Ermäßigung) 

reiki in theorie und praxis 
Corina Clobes 
Reiki ist ein japanisches Wort, das so viel bedeutet 
wie „universelle Lebensenergie“. Reiki verhilft zur 
 inneren Ruhe, Balance und Sicherheit, Disharmonien 
und Beschwerden können aufgelöst werden. Reiki 
bzw. energetisches Heilen ist eine der ältesten Heil-
traditionen der Menschheit, die durch Handauflegen 
die Heilenergien an den Menschen weitergibt. All-
tägliche Probleme und Stress werden positiv an -

gegangen und bewältigt. Reiki steigert die Wirkung 
aller bewusstseinserweiternden Techniken wie 
 Meditation, Chakren-Arbeit, Yoga etc. Reiki fordert 
die natürliche Selbstheilung und vitalisiert den 
 Körper und den Geist. Es kann von jedem erlernt 
werden und ist an keine Religion gebunden. So kann 
Reiki zur Entspannung, Stressbewältigung und Akti-
vierung der Selbstheilungskräfte genutzt werden. Es 
findet auch immer mehr Anwendung in Kliniken, 
z. B. der Charité in Berlin. Jeder Mensch besitzt von 
Natur aus körpereigene Energien, die durch eine 
Selbstbehandlung aktiviert und in Resonanz ge-
bracht werden können. An diesem Kursabend 
 werden Sie die Möglichkeiten des Reiki und den 
Chakren-Ausgleich kennenlernen. Wer möchte, 
kann an einer kurzen Probebehandlung teilnehmen. 
���� Samstag, 2�.10.2022, 

14.30-1�.30 Uhr (4 UStd.) 
vhs im Riemeke, 
22,00 Euro (keine Ermäßigung) 

���� Donnerstag, 1�.11.2022, 
1�.30-20.30 Uhr (4 UStd.) 
vhs im Riemeke, 
22,00 Euro (keine Ermäßigung) 

tai chi-schattenboxen peking-Form 
für anfänger*innen 
Yi Qiao 

 
Tai Chi, auch chinesisches Schattenboxen genannt, 
ist eine traditionelle Bewegungskunst, die der Ge-
sundheit besonders zuträglich ist. Mit langsamer und 
anmutiger Bewegungsmeditation erreicht man hohe 
körperliche und seelische Entspannung. Tai Chi ist 
auch die Grundlage für die Selbstverteidigung. In 
diesem Kurs lernen Sie die in China populärste Tai 
Chi Peking-Form. 
���� BEGINN: 1�.0�.2022, 11× montags, 

20.00-21.30 Uhr (22 UStd.) 
vhs in der Busdorfschule, 
��,10 Euro (ermäßigt: 4�,40 Euro) 
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Qi gong 

Qi Gong, „Arbeit mit der Lebensenergie“ oder „ener-
getisches Arbeiten“ ist eine der � Säulen der Tradi-
tionellen Chinesischen Medizin (TTCCMM). Es kann in 
Ruhe oder in Kombination mit Bewegung aus geführt 
werden. Charakteristisch sind die sanften, langsamen 
und ungezwungenen im Atemrhythmus durch -
geführten Bewegungen. 
Die positiven Effekte beim regelmäßigen Üben kön-
nen vielfältig sein, Qi Gong 
–  fördert und erhält Gesundheit und Wohlbefinden, 
–  stärkt Immunsystem und Selbstheilungskräfte, 
–  kann Beschwerden lindern und die Therapie un-

terstützen, 
–  hält beweglich, 
–  fördert die Konzentration bei gleichzeitiger Ent-

spannung, 
–  fördert die Sensibilität und Selbstwahrnehmung, 
–  wirkt prophylaktisch und begleitend bei vielen 

 Zivilisationskrankheiten, 
–  unterstützt Heilung auf körperlicher, geistiger und 

seelische Ebene durch einen ruhigen und friedvol-
len Geist. 

Es gibt im Qi Gong eine Vielzahl von Übungsarten 
oder Stilen, die unterschiedlich komplex oder lang 
sein können. Die vhs Paderborn hat verschiedene 
Übungsreihen und Systeme in ihrem Programm. Hin-
tergrund, Ausbildung und Persönlichkeit der Unter-
richtenden haben einen großen Einfluss auf die Aus-
gestaltung des Unterrichts und die Inhalte. 
Wenn Ihnen bestimmte Aspekte wichtig sind oder 
Sie unsicher sind, welcher Kurs am besten zu Ihnen 
passt, kontaktieren Sie gerne unter 0�2�1 ��-1430� 
oder ��-14300 Iris Pape, die zuständige Ansprech-
partnerin für diesen Fachbereich. 

tai chi Qi gong – 
heilgymnastik am vormittag 
Yi Qiao 

Tai Chi Qi Gong, das heißt 
Qi Gong mit Tai Chi-
 Elementen, ist eine medita-
tive Bewegungsform. Sie 
entstammt der traditionel-
len chinesischen Medizin 
und verbindet Übungen zur 

entspannten Konzentration mit Körper- und Atem-
übungen. Verbunden mit seiner Vorbeugungs- und 
Heilwirkung ist das Tai Chi Qi Gong ein sanfter Weg 
zur körperlichen und seelischen Entspannung und 
damit zum allgemeinen Wohlbefinden. Sie trainieren 
im Stehen bzw. im  Sitzen. 
���� BEGINN: 22.0�.2022, 11× donnerstags, 

10.4�-12.1� Uhr (22 UStd.) 
vhs in der Busdorfschule, 
��,10 Euro (ermäßigt: 4�,40 Euro) 

Qi gong – heilgymnastik der traditionellen 
chinesischen medizin 
Yi Qiao 
Qi Gong stellt einen bedeutenden Zweig der Tradi-
tionellen Chinesischen Medizin (TCM) dar. In diesem 
Kurs lernen Sie mit dem aus Peking stammenden Kurs-
leiter mehrere in China sehr bekannte Qi Gong-For-
men: das buddhistische Duft-Qi Gong, das taoistische 
Kranich-Qi Gong und das Qi Gong mit � Schätzen. Die 
Qi Gong-Übungen fördern ein langes,  gesundes Leben. 
���� BEGINN: 1�.0�.2022, 11× montags, 

1�.1�-1�.4� Uhr (22 UStd.) 
vhs in der Busdorfschule, 
��,10 Euro (ermäßigt: 4�,40 Euro) 

Qi gong – schnupperworkshop 
Brigitte Riedl-Schulte 
Ein Angebot für alle, die Qi Gong einmal ausprobie-
ren möchten. Qi Gong ist ideal um Körper, Geist und 
Seele wieder in Einklang zu bringen. Sie erreichen 
mehr Vitalität und Gelassenheit. Mit lang samen, ein-
fachen Bewegungsabläufen und angeleiteten Ent-
spannungsübungen wird dies erfahrbar  gemacht. 
���� Samstag, 12.11.2022, 

11.00-1�.30 Uhr (� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
24,00 Euro (keine Ermäßigung) 

Qi gong – ruhe und entspannung 
Brigitte Riedl-Schulte 
Qi Gong ist ein sanfter Weg zu mehr Lebensqualität. 
Die langsamen, einfachen Übungen wirken positiv 
auf den Stoffwechsel, Herz-Kreislauf-System und 
Hormonhaushalt. Körper, Geist und Seele werden 
wieder in Einklang gebracht. Die Bewegungsabläufe 
wie z. B. die � Brokate helfen Ihnen Stress abzubauen, 
zur Ruhe zu kommen und sich zu entspannen. 
 Angeleitete Entspannungsmeditationen runden den 
Kurs ab. 
���� BEGINN: 2�.10.2022, �× donnerstags, 

1�.30-21.00 Uhr (1� UStd.) 
vhs in der Busdorfschule, 
4�,10 Euro (keine Ermäßigung) 

�� harmonie übungen 
Brigitte Riedl-Schulte 
Sie lernen den Zyklus der „1� Harmonie-Figuren“ in 
authentischer Form nach Meister Liu. Diese Übungs-
reihe reguliert und verbessert ganzheitlich die Funk-
tionen aller Organe und stärkt die angeborene 
 Lebensenergie. Das Abwehrsystem wird positiv 
 beeinflusst. Sie erreichen Vitalität und Gelassenheit. 
Ergänzt wird der Kurs durch Übungen aus dem ‚Stil-
len Qigong’, um Ruhe und Entspannung pur zu er -
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leben. Für Teilnehmende mit und ohne Vorkennt-
nisse. 
���� BEGINN: 1�.10.2022, �× mittwochs, 

10.00-11.30 Uhr (1� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
4�,10 Euro (keine Ermäßigung) 

tanZ 

Durch Tanz wird ein sehr guter Beitrag zur Förderung 
von Gesundheit und Lebensfreude geleistet. Tanzen 
verbessert die Haltung, die eigene Ausdrucksfähig-
keit und natürlich Beweglichkeit und Fitness. Spaß 
an der Bewegung und Kontakt mit anderen gehören 
ebenfalls dazu. Neben vielen körperlichen Effekten 
leistet Tanzen zusätzlich einen großen Beitrag zum 
Erhalten und Förderung der seelischen Gesundheit. 
Probieren Sie es aus! 

Bauchtanz für anfängerinnen 
Marie-Luise Fehn 
Der Orientalische Tanz hat viele Facetten: mal ge-
heimnisvoll, weich, fließend, mal frech oder kraftvoll. 
Es gibt eine Reihe verschiedener Stile von klassisch 
bis modern und Tänze, in die Musik und Ausdruck 
anderer Kulturen einfließen (z. B. Indisch, Spanisch 
und Arabisch). Durch das Praktizieren dieses Tanzstils 
erweitern Sie Ihre Bewegungskompetenz und stei-
gern Sie Ihre Fitness. Zusätzlich trainieren Sie Ihre 
Koordination, Ihr Gleichgewicht und verbessern Ihre 
Haltung. In diesem Kurs lernen Sie in Form eines ein-
fachen Tanzes Basisbewegungen der Hüfte, Grund-
schritte und Kombinationen. Damit schaffen Sie eine 
gute Grundlage für die weiterführenden Kurse. 
���� BEGINN: 1�.10.2022, �× mittwochs, 

1�.30-1�.30 Uhr (11 UStd.) 
vhs in der Busdorfschule, 
2�,�0 Euro (keine Ermäßigung) 

orientalischer tanz aufbaukurs 
Marie-Luise Fehn 
In diesem weiterführenden Kurs (Mittelstufe und 
Fortgeschrittene) werden die Basisbewegungen vari-
iert und es kommen neue Bewegungen und Kombi-
nationen hinzu. Jeder Tanz enthält einfache Bewe-
gungen, die auch schon Frauen mit Grundkenntnis-
sen umsetzen können, aber auch anspruchsvollere 
Elemente. In jedem Semester wird ein anderes 
 Musikstück ausgewählt, zu dem z. B. mit Requisiten 
wie Schleier, Zimbeln oder Stock getanzt wird. 
���� BEGINN: 21.0�.2022, 10× mittwochs, 

1�.4�-20.4� Uhr (13 UStd.) 
vhs in der Busdorfschule, 
33,�0 Euro (keine Ermäßigung) 

choreo dance 
Nicole Heppelmann 
Sie möchten mehr Bewegung in Ihr Leben bringen 
und in die Welt des Tanzens eintauchen, um Stress 
abzubauen und etwas für Ihre Fitness zu tun? Dann 
sind Sie hier genau richtig. Gemeinsam wird mit 
 aktueller Charts-Musik eine aufeinander aufbauende 
Choreografie einstudiert. Verschiedene Tanzstile 
 werden miteinander verknüpft, so dass man ver-
schiedene Facetten des Tanzens kennenlernt. Hierbei 
werden vor allem die Koordinations- und Bewe-
gungsfähigkeiten gefördert sowie das Selbstbewusst-
sein gestärkt. Genießen Sie das gemeinsame Tanzen 
in einer Gruppe und lassen Sie sich auf neue Be -
wegungen ein – denn „Tanzen ist träumen mit den 
Beinen“. 
���� BEGINN: 1�.10.2022, �× mittwochs, 

1�.00-20.1� Uhr (13 UStd.) 
vhs im Riemeke, 
3�,20 Euro (keine Ermäßigung) 

tanz dich fit mit Linedance 
Maria Berger 

 
Sie tanzen moderne und beliebte Linedance-Cho-
reographien im Stil von „Jerusalema“, dem bekann-
ten Challengetanz von 2020. Alle Tanzchoreogra-
phien basieren auf Standardtanzschritten und wer-
den in kleinen Sequenzen angeleitet, tanzbegleitend 
angesagt und in Reihen – neben- und hintereinander, 
ohne Handfassung – eingeübt und wiederholt. Das 
Tanzen von vielseitigen Schrittkombinationen zu ab-
wechslungsreicher Musik aus den Bereichen Schlager, 
aktuelle Hits, Country, Folk und Oldies erhöht den 
Spaßfaktor und trainiert – ganz nebenbei, in  lockerer 
Atmo sphäre – die körperliche und geistige Fitness. 
Grundkenntnisse in den Basisschritten – z. B. Cha-Cha, 
Mambo, Rumba, Tango, Twist, Walzer etc. – und 
ein gutes Rhythmusgefühl sollten vorhanden sein. 
���� BEGINN: 0�.0�.2022, 10× mittwochs, 

1�.4�-1�.4� Uhr (13 UStd.) 
vhs im Riemeke, 
40,10 Euro (keine Ermäßigung) 
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tanzend Kreise ziehen 
Maria Buschmeier 
Gesellige Tänze – nicht nur für Senior*innen – laden 
zur Gemeinschaft ein: Alle können teilnehmen, ob 
mit oder ohne Partner*in. Tanzen macht glücklich 
und ist gesund. Man lacht, hat Kontakt mit anderen 
und betreibt Sport auf spielerische Art. Gefühl für 
Rhythmus und Vorkenntnisse im Tanzen werden 
 vorausgesetzt. 
���� BEGINN: 1�.0�.2022, 10× donnerstags, 

10.00-11.30 Uhr (20 UStd.) 
vhs im Riemeke, 
4�,10 Euro (ermäßigt: 2�,10 Euro) 

paartanZ 

salsa für einsteiger*innen 
Katharina Fenske 
Salsa macht Spaß und fit! Sowohl die Musik als auch 
der Tanz vermitteln Lebendigkeit und Lebensfreude. 
Tanzen ist ein Stimmungsaufheller ohne Neben -
wirkungen. Weitere positive Effekte des Tanzens: Sie 
tun etwas für Ihre Fitness und Koordination. In die-
sem Anfänger*innen-Kurs lernen Sie die Grundlagen 
des Salsa in lockerer Atmosphäre kennen. 
Anmeldung bitte nur paarweise. Die Kursgebühr gilt 
pro Person! 
���� BEGINN: 2�.11.2022, 2× sonntags, 

1�.30-1�.4� Uhr (� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
2�,00 Euro (keine Ermäßigung) 

discofox – fit für die party 
Katharina Fenske 
Ob Party oder Disco – der Discofox ist fast schon ein 
Klassiker unter den Tänzen. Seine fast universelle 
Einsetzbarkeit hat ihn generationsübergreifend zu 
einem der beliebtesten Tänze gemacht. Der Discofox 
verfügt über eine leicht erlernbare und variable 
 Figurenfolge. Mit dem erlernten Spektrum machen 
Sie auf jeder Tanzfläche eine gute Figur, steigern Ihre 
Fitness und verbessern Ihre koordinativen Fähig -
keiten. Außerdem leistet Tanzen einen sehr guten 
Beitrag zur Verbesserung des Gesamtbefindens. 
Anmeldung bitte nur paarweise. Die Kursgebühr gilt 
pro Person. 
���� BEGINN: 13.11.2022, 2× sonntags, 

1�.30-1�.4� Uhr (� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
2�,00 Euro (keine Ermäßigung) 

paartanz für (Wieder-)einsteiger*innen 
Katharina Fenske 
Ob für Hochzeit, Party, Abiball oder einfach nur zur 
gemeinsamen Steigerung der Fitness und Koordina-
tion – erlernen Sie in kurzer und kompakter Form 
die Grundformen der wichtigsten Standard- und 
 Lateintänze, damit Sie auf jeder Tanzfläche eine gute 
Figur machen. Auch wer verschüttete Kenntnisse 
auffrischen möchte, ist herzlich zur Teilnahme einge-
laden. Besonders positiv: Tanzen macht gute Laune! 
Anmeldung bitte nur paarweise. Die Kursgebühr gilt 
pro Person. 
���� BEGINN: 23.10.2022, 3× sonntags, 

1�.30-1�.4� Uhr (� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
3�,00 Euro (keine Ermäßigung) 

moderne tanZ- und Fitnesstrends 

trommel dich fit mit drums alive®! 
Birgit Martinshofer 
Der Rhythmus als Quelle inspiriert. Ein großer Gym-
nastikball, zwei Trommelstöcke, fetzige Musik an 
und los geht’s. Dieser Fitnesstrend verbindet ein -
fache aber dynamische Bewegungen am und rund 
um den Ball gemischt mit pulsierenden Trommel-
Rhythmen. Diese „Kombi“ ist fetzig, mitreißend und 
ziemlich laut. 
Trommeln fördert beide Gehirnhälften: die lineare, 
rationale linke und die kreative, rechte Gehirnhälfte. 
Und es führt mit viel Spaß zu effektiven Fitness-
 Resultaten: 
■ Stabilisierung des Körpers, Kräftigung aller Muskel-
gruppen ■ optimales Herz-Kreislauftraining ■ Stress- 
und Aggressionsabbau, da die Ausschüttung der 
Glückshormone angeregt wird 
Das Training ist für alle unabhängig vom Alter oder 
Fitnesslevel geeignet. (Drums Alive® ist auch ein 
 optimales Training für Menschen die unter Adiposi-
tas leiden.) 
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich – mitmachen 
lohnt sich! 
���� BEGINN: 0�.0�.2022, 10× mittwochs, 

1�.00-1�.00 Uhr (13 UStd.) 
vhs in der Busdorfschule, 
33,�0 Euro (ermäßigt: 22,�� Euro) 

piloxing® 
Joselita Figueiredo dos Santos Schnell 
Piloxing – Schlag auf Schlag fit werden. Der Lieb-
lingssport vieler Hollywood-Stars wurde von der 
schwedischen Trainerin Viveca Jensen als ultimatives 
Ganzkörpertraining entwickelt. Der Trendsport kom-
biniert klassische Ausdauerelemente des Boxsports 
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mit Tanzelementen und Pilates-Phasen, die zur Kräf-
tigung der Muskeln in der mittleren Körperregion 
beitragen. Macht richtig Spaß und vor allem – 
 unglaublich fit! 
���� BEGINN: 20.0�.2022, 10× dienstags, 

1�.4�-1�.4� Uhr (13 UStd.) 
vhs im Riemeke, 
3�,�0 Euro (keine Ermäßigung) 

ZumBa 

Zumba Fitness® ist ein Workout, der aus Amerika 
kommt und auch hier viele Anhänger findet. Zumba 
(d. h. sich schnell bewegen und Spaß haben) wurde 
von dem bekannten kolumbianischen Fitness-Trainer 
Alberto „Beto“ Pérez entwickelt, der auch als Cho-
reograf für inter nationale Superstars der Popmusik 
tätig ist. Beim Zumba werden verschiedene latein-
amerikanische Rhythmen wie Cumbia, Salsa, Samba 
und Merengue mit Fitnessbewegungen kombiniert. 
Daraus ergibt sich ein mitreißender Stil, der Tanz und 
Fitness vereint. Beim Zumba geht es darum, sofort 
mitzumachen und kontinuierlich in Bewegung zu 
sein. Nicht das langsame Erlernen von Choreografien 
steht im Vordergrund, sondern das gemeinsame 
 intensive Bewegen mit Spaß. 

Zumba für alle 
Edenilda Ferreira-Brachtendorf 

Beim Zumba werden verschie-
dene latainamerikanische Rhyth-
men wie Cumbia, Salsa, Samba 
und Merengue mit Fitnessbe-
wegungen kombiniert. Daraus 
ergibt sich ein mitreißender Stil, 
der Tanz und Fitness vereint. 
Die Schritte sind leicht nach -
zutanzen und für alle Alters -
gruppen geeignet. Alle, die 
Spaß an Tanz, Bewegung und 
rhythmischer lateinamerikani-
scher Musik haben, sind ein -

geladen sich von der brasilianischen Dozentin mit-
reißen zu lassen. Spaß und Fitness garantiert! 
���� BEGINN: 12.0�.2022, 12× montags, 

1�.00-1�.00 Uhr (1� UStd.) 
Karlschule, 
�3,�0 Euro (ermäßigt: 40,30 Euro) 

���� BEGINN: 13.0�.2022, 10× dienstags, 
1�.00-20.00 Uhr (13 UStd.) 
vhs in der Busdorfschule, 
44,00 Euro (ermäßigt: 32,�� Euro) 

Zumba gold ��+ 
Edenilda Ferreira-Brachtendorf 
Dieser Zumbakurs mit deutlich gemäßigtem Tempo 
und Belastungsgrad richtet sich an die Zielgruppe 
�0+ und an alle, die eine geringere körperliche und 
konditionelle Beanspruchung suchen als beim „nor-
malen“ Zumba üblich. 
Zumba Gold wird nur von Trainer*innen mit Zusatz-
qualifikation für diese spezielle Zielgruppe unter -
richtet. 
���� BEGINN: 1�.0�.2022, 10× donnerstags, 

1�.1�-20.1� Uhr (13 UStd.) 
vhs in der Busdorfschule, 
42,�0 Euro (ermäßigt: 31,�� Euro) 

poLe-training 

Das Pole-Training ist ein anspruchsvolles Workout, 
das alle Muskelgruppen beansprucht. Das Halten 
des eigenen Körpergewichtes erfordert viel Kraft, be-
sonders in den Schultern und Armen. Gleichermaßen 
werden Beweglichkeit und Koordination geschult. 
Ein verbessertes Körpergefühl und eine aufrechtere 
Haltung sind vielfach positive Nebeneffekte. Es gibt 
also viele gute Gründe das Pole-Training auszupro-
bieren! 
Die vhs Paderborn bietet bereits seit 201� Pole-
Kurse an. Das Spektrum der Angebote reicht vom 
Einstiegskurs bis zu Kursen für Fortgeschrittene. Neu 
sind Workshops mit besonderen Themenschwer-
punkten. 
Pole-Einsteiger*innen mit Vorerfahrung sollten eine 
Probestunde machen, bzw. sich mit den Trainerinnen 
in Verbindung setzen, damit einschätzt werden kann 
welcher Kurs für sie geeignet ist.  
Eine Übersicht über die Level und Voraussetzungen 
ermöglicht eine Einschätzung, welcher Kurs für Teil-
nehmende mit Vorerfahrung geeignet ist. Die dort 
angegebenen Zeiträume bieten nur einen groben 
Anhaltspunkt, da die Entwicklung beim Pole nicht 
linear ist und man nicht davon ausgehen kann, dass 
nach einer bestimmten Dauer ein dazugehöriger 
Level erreicht ist. Die angegebenen Zeiträume ba-
sieren auf den Erfahrungen der Trainerinnen. Grund-
sätzlich sollte der Faktor Zeit nicht unterschätzt wer-
den (auch bei sehr begabten Teilnehmerinnen), denn 
die Anzahl der Wiederholungen hat starken Einfluss 
auf die sichere Ausführung der Figuren. 

pole-Level 
Beginner 1: (unter � Monate Erfahrung) 
Keine bis wenig Vorerfahrung. Sie haben sich bisher 
die meiste Zeit auf dem Boden  bewegt und Spins 
und kleinere Kombinationen praktiziert. Sie errei-
chen beim Klettern an der Stange größere Höhen 
und haben erste Erfahrungen mit dem Inverten  
(über Kopf gehen) gemacht. 
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Beginner 2: (länger als � Monate Erfahrung) 
Sie beherrschen inzwischen einige Spins und können 
diese sicher auf beiden Seiten ausführen. Klettern 
und Sitzen fühlt sich inzwischen entspannt(er) an 
und auch beim Invert geraten Sie nicht mehr in 
Stress. 
Intermediate 1: (mindestens 1–1,� Jahr aktive Pole-
Erfahrung) 
Sie führen die Pole-Figuren Invert, Outside und In-
side Leghang auf beiden Seiten sicher aus. Über Griff-
technik, Haltepunkte und andere Basistechniken 
denken Sie nicht mehr nach. 
Intermediate 2: 
Sie beherrschen Outside und Inside Leghang auf bei-
den Seiten sicher. Die Figuren werden komplexer 
und zu Ihrem Bewegungsrepertoire gehören auch 
Übergänge sowie schöne Ein- und Ausgänge aus 
 Figuren. 
Intermediate 3: 
Ein Air Invert gehört in Ihr Repertoire. Sie beherr-
schen komplexe Übergänge und längere Kombina-
tionen aus Spins und Figuren. Die ein oder andere 
advanced Figur ist machbar. 
Advanced: (mindestens 3–4 Jahre aktive Erfahrung) 
Sie sind in der Lage, einen Shoulder Mount und Air 
Invert auf beiden Seiten gekonnt auszuführen und 
haben ein  sicheres Gefühl für die Stange entwickelt, 
so dass Sie sofort realisieren, wenn sich etwas nicht 
richtig anfühlt. Sie bringen neben Kraft und Ausdau-
er auch eine gute aktive Flexibilität für anspruchsvol-
le Figuren mit. 

pole-training für einsteiger*innen 
Sie möchten Kraft, Beweglichkeit und Koordination 
trainieren? Fitness und Spaß kombinieren? Pole-
Dance ist ein umfassendes Ganzkörper-Workout. 
Das Training verbessert nicht nur die Körperhaltung, 
sondern stärkt die gesamte Muskulatur, fördert die  
Beweglichkeit und wirkt sich zudem positiv auf das 
eigene Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein aus. 
Dieser Kurs richtet sich an Teilnehmerinnen ohne 
jegliche Vorkenntnisse. Er ermöglicht einen Einblick 
in die Pole-Techniken sowie ein unverbindliches Aus-
probieren.  
Ludmilla Tischtschenko 
���� BEGINN: 0�.0�.2022, 10× donnerstags, 

20.30-21.30 Uhr (13 UStd.) 
vhs in der Südstadt, 
��,00 Euro (keine Ermäßigung) 

Steffi Ellerbrock 
���� BEGINN: 0�.0�.2022, �× donnerstags, 

1�.4�-1�.4� Uhr (� UStd.) 
vhs in der Südstadt, 
�2,�0 Euro (keine Ermäßigung) 

pole-special: dynamik combos und moves 
Level: Intermediate 
Ludmilla Tischtschenko 
Dieser Workshop ist für diejenigen, die das wahre 
Gefühl erleben möchten, um die Pole zu fliegen, 
sowie spektakuläre und atemberaubende Übergänge 
zu lernen. Hierbei liegt der Schwerpunkt bei den 
 dynamischen Ausführungen der Elemente. Es wird 
an einer Static Pole trainiert. 
���� Samstag, 1�.10.2022, 

14.00-1�.30 Uhr (2 UStd.) 
vhs in der Südstadt, 
12,00 Euro (keine Ermäßigung) 

pole-special: Beautiful pole shapes 
Level: ab Beginner 
Ludmilla Tischtschenko 
Erlernt werden traumhaft schöne  Figuren, die foto-
reif sind. 
Während es Unterrichts besteht auch die Möglich-
keit sich gegenseitig zu fotografieren. 
���� Samstag, 0�.11.2022, 

14.00-1�.30 Uhr (2 UStd.) 
vhs in der Südstadt, 
12,00 Euro (keine Ermäßigung) 

pole-special: static rotation 
Level: Intermediate 
Ludmilla Tischtschenko 
In diesem Workshop geht es darum, mit den richti-
gen Handgriffen und dem richtigen Timing ein Ro-
tieren an der Pole zu ermöglichen. Hierbei wird ohne 
Schwung und an einer Static Stange trainiert. 
���� Samstag, 03.12.2022, 

14.00-1�.30 Uhr (2 UStd.) 
vhs in der Südstadt, 
12,00 Euro (keine Ermäßigung) 

schnupperkurs für untrainierte 
einsteigerinnen: geräte circle-training 
für Frauen 
Rosemarie Mokulies-Schrewe 
Sie wollten schon immer mal ausprobieren, ob 
 Gerätetraining in einem Fitnessstudio das Richtige 
für Sie ist? Den Weg in ein Studio haben Sie aber 
bislang gescheut? Dieses Angebot richtet sich an 
Frauen, die mit geringem Zeitaufwand (30 Minuten 
pro Termin) und möglichst flexibel etwas für ihre Fit-
ness und Kraft tun möchten. Sie lernen das „fit in 
 circle“-Training mit Geräten kennen und können 
nach dem Einstiegstermin (oder einem individuell 
vereinbarten Termin) 4 Wochen lang bis zu zehn Mal 
zeitlich flexibel trainieren. Auf Wunsch wird ein 
 Einstiegscheck zu Beginn und ein Ergebnischeck 
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nach Kursende durchgeführt, damit Sie bereits erste 
Effekte feststellen können. 
���� Einstiegstermin: 20.10.2022, 1�.30-20.30 Uhr, 

sowie bis zu zehn Mal 30 Minuten individuell 
planbar 
fit in circle, Alte Brauerei 3, 
21,10 Euro (keine Ermäßigung) 

einführung in das Faszien-training – 
alles im Fluss 
Nina Wollmeyer 
Für viele Menschen ist der Körper etwas, das zu 
funktionieren hat. Es scheint legitim, ihn unter dem 
modernen Anspruch der Effizienz auch über seine 
natürlichen Leistungsgrenzen hinaus zu beanspru-
chen. Effiziente Bewegung kann dem entgegen -
wirken und helfen, die Balance wieder herzustellen. 
Der menschliche Organismus besteht zu �0 Prozent 
aus Wasser, das der Natur des Wassers folgend 
 ständig im Austausch und in Bewegung ist. Diesem 
Fließen kommen Sie im Faszien-Training auf die Spur. 
Dabei stehen Federn, Dehnen, Lösen und Wahr -
nehmen im Vordergrund. Spüren Sie selbst, welche 
positiven Effekte sich durch das Training erreichen 
lassen. 
���� BEGINN: 11.11.2022, 4× freitags, 

1�.30-1�.4� Uhr (� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
2�,00 Euro (keine Ermäßigung) 

Leichtigkeit lernen – 
einführung in die alexandertechnik 
Anne Pommier 
Verspannungen? Haltungsprobleme? Stress? Wo 
 stehen Sie sich selbst im Weg? Wie können Sie sich 
von störenden Gewohnheiten befreien? Die Alexan-
dertechnik, eine pädagogische Methode, benannt 
nach ihrem Begründer Frederick Matthias Alexander, 
einem australischen Schauspiellehrer, die sich mit 
dem Erkennen und Ändern von Gewohnheiten 
 beschäftigt, hilft Ihnen dabei, Ihre natürliche Koor-
dination wieder zu gewinnen. Der sanfte und ganz-
heitliche Ansatz kann viele Beschwerden lindern und 
Ihre Leistung steigern. Erfahren Sie in diesen Work-
shop wie die effektive und bewährte Methode Sie 
in Ihrem Alltag unterstützen kann. Achtsamkeits-
übungen und erlebte Anatomie helfen Ihnen dabei, 
Ihre eigenen Bewegungsmuster zu erkennen. An-
hand alltäglicher Situationen wird demonstriert und 
geübt, wie Sie durch bewusstes Innehalten mehr Be-
wegungsfreiheit und Leichtigkeit erreichen können. 
���� Samstag, 22.10.2022, 

14.00-1�.00 Uhr (4 UStd.) 
vhs im Riemeke, 
2�,00 Euro (keine Ermäßigung) 

runterkommen um anders rauf zu kommen 
Anne Pommier 
Den Boden spüren, sich tragen lassen, neue Aufrich-
tung entdecken. Einfach wohltuend. Angeleitete 
 Liegesessions auf der Basis von Alexandertechnik 
und frühkindlichen Bewegungsabläufe. Die Teilnah-
me an diesem Kurs ist sehr gut als Einstieg in die 
Alexandertechnik geeignet, aber auch eine gute 
 Voraussetzung, um sich wohl zu fühlen bei freiem 
Tanzen, Contact Improvisation und Authentic Move -
ment (Der Kurs findet hybrid statt, Sie dürfen in Prä-
senz oder online teilnehmen). 
���� BEGINN: 0�.11.2022, �× dienstags, 

1�.00-1�.4� Uhr (� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
3�,20 Euro (keine Ermäßigung) 

Beckenbodenbeschwerden und rücken -
schmerzen – wie passt das zusammen? 
Nina Wollmeyer 
Vor einigen Jahren haben die Bewegungswissenschaf-
ten die Bedeutung des muskulären Becken bodens 
für die Rumpfstabilität und Rückenstärke  belegt. Be-
kannt ist auch, dass dieser zum Beispiel nach einer 
Prostata-Operation oder nach einer Geburt wieder 
behutsam aufgebaut werden muss.  Gezielte fasziale 
Trainingsreize helfen die Verbindung wiederherzu-
stellen und die Dynamik zurück zu  gewinnen. Lernen 
Sie im Rahmen dieses Workshops einige effektive 
Übungen kennen, die zur Stärkung des Beckenbodens 
und zur Stabilisierung des Rückens beitragen. 
���� Samstag, 0�.11.2022, 

10.00-13.00 Uhr (4 UStd.) 
vhs im Riemeke, 
1�,00 Euro (keine Ermäßigung) 

Beckenboden: gespanntes trampolin 
oder schlappe hängematte 
Nina Wollmeyer 
Beim Älterwerden oder durch Bewegungsmangel 
verändert sich die Struktur der Kollagenfasern. Diese 
werden spröde, verkleben miteinander, „verfilzen“ 
und verlieren dadurch an Spannkraft. Statt eines 
straff gespannten inneren Trampolins, das Belas -
tungen kraftvoll und elastisch abfedert, wird der Be-
ckenboden im Laufe der Zeit zur ausgeleierten und 
spröden „Hängematte“. Muskeltraining hilft hier nur 
bedingt weiter, hier benötigen die Faszien spezifische 
Trainingsreize, um ihre Elastizität und Dynamik 
 zurückzugewinnen. Lernen Sie im Rahmen dieses 
Workshops einige effektive Übungen kennen, die 
zur Stärkung des Beckenbodens beitragen. 
���� Samstag, 03.12.2022, 

10.00-13.00 Uhr (4 UStd.) 
vhs im Riemeke, 
1�,00 Euro (keine Ermäßigung) 
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Füße – das Fundament, auf dem wir stehen 
Nina Wollmeyer 
Die Form des menschlichen Fußes ist eine wichtige 
Voraussetzung für den aufrechten Gang. Der Fuß 
wird von Knochen, Gelenken, Muskeln und Bändern 
geformt und zusammengehalten. Diese machen ihn 
einerseits stabil und belastbar, andererseits beweg-
lich und formbar. Äußere Einflüsse, Bewegungsmus-
ter oder Krankheiten können dazu führen, dass sich 
ein Fuß verformt. Dabei kommt der Körper aus dem 
„Lot“, was Beschwerden in Knien, Hüften und Wir-
belsäule begünstigt. In diesem Workshop erfahren 
Sie Wissenwertes über die Zusammenhänge und 
stärken mit Hilfe einer Vielzahl praktischer Übungen 
Ihre Füße. Für ein gutes und stabiles Fundament! 
���� Samstag, 1�.11.2022, 

10.00-13.00 Uhr (4 UStd.) 
vhs im Riemeke, 
1�,00 Euro (keine Ermäßigung) 

Life Kinetik zum Kennenlernen 
Jens Heinemann 
Life Kinetik ist ein neues Bewegungsprogramm zur 
Optimierung der Gehirnleistung. Durch stetig neue 
Herausforderungen aus den Bereichen Koordination, 
Geschicklichkeit und Wahrnehmung in Kombination 
mit kognitiven Aufgaben und einem gezielten Augen-
training bietet Life Kinetik ein abwechslungsreiches 
und spannendes Training, zur Stressreduzierung, 
 Verbesserung der Konzentration, Erhöhung der Auf-
merksamkeit! 
Mehr Infos unter www.heinemann-lifekinetik.de 
Für Teilnehmende des fortlaufenden Kurses ist dieser 
Termin als Schnupperstunde kostenfrei! 
���� Donnerstag, 2�.10.2022, 

1�.00-1�.30 Uhr (2 UStd.) 
vhs in der Busdorfschule, 
�,00 Euro (keine Ermäßigung) 

Life Kinetik Bewegungsprogramm 
Jens Heinemann 
Optimierung Sie Ihre Gehirnleistung! Für weniger 
Stress, mehr Konzentration und mehr Aufmerksam-
keit in Schule, Sport und Beruf! Dieses lizenz -
geschützte Training macht Spaß und bringt viele 
 positive Effekte. All das wird gefordert: Koordination, 
Geschicklichkeit und Wahrnehmung in Kombination 
mit kognitiven Aufgaben und einem gezielten Augen-
training. Probieren Sie es aus! 
���� BEGINN: 03.11.2022, �× donnerstags, 

1�.00-1�.00 Uhr (� UStd.) 
vhs in der Busdorfschule, 
��,00 Euro (keine Ermäßigung) 

Fit for life im rehastil 
Edenilda Ferreira-Brachtendorf 
Beim Fit for life im Rehastil wird der gesamte Körper 
trainiert, um die Belastbarkeit zu erhalten oder wie-
derherzustellen. Ein abgestimmtes Funktionstraining 
stärkt die Muskeln und Gelenke durch bewegungs-
therapeutische Übungen. Das Kursangebot richtet 
sich an Bewegungsmotivierte, die aufgrund gesund-
heitlicher Beeinträchtigungen eine eher moderate 
und dennoch effektive sportliche Belastung suchen. 
���� BEGINN: 1�.10.2022, �× dienstags, 

1�.00-1�.4� Uhr (� UStd.) 
vhs in der Busdorfschule, 
3�,00 Euro (keine Ermäßigung) 

Kooperation mit dem Golf Club Paderborner Land 
www.gcpaderbornerland.de 

golf-Workshop schnupperkurs 
Francesco Amatulli 

 
Dieser Schnupperkurs bietet Interessierten die Mög-
lichkeit, einmal die Faszination des Golfsports und 
seine Fitnesspotenziale kennenzulernen. Gemeinsam 
mit einem Diplom-Sportwissenschaftler und Golfleh-
rer lernen Sie die vier verschiedenen Grundschläge 
(Putten, Chippen, Pitchen und Voller Schwung) 
 lernen. Ein wenig Regelkunde und Platztraining 
 runden den Kurs im Golf Club Paderborner Land ab. 
Als Ausgleich zum Arbeitsalltag und zur Kräftigung 
sowie Steigerung der Beweglichkeit der Wirbel -
säulenmuskulatur wird Golf von Sportmedizin und 
Physiotherapie empfohlen. 
Die Bewegung an der frischen Luft baut Stress ab, 
trainiert das Herz-Kreislaufsystem und fördert die 
geistige Leistungsfähigkeit und mentale Stärke. 
���� Samstag, 10.0�.2022, 

1�.00-1�.00 Uhr (4 UStd.) 
Golf Club Paderborner Land, Im Nordfeld 2�, 
Salzkotten, 
��,�0 Euro (keine Ermäßigung) 
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trampolin Fit 
Larissa Villanueva Brea 

 
Steigern Sie Ihre Fitness durch abwechslungsreiche 
Übungen auf dem Mini-Trampolin. Das Mini-Tram-
polin der Firma Bellicon ist hochelastisch und somit 
gelenkschonend. Gleichzeitig ist der Trainingseffekt 
hoch, da alle Muskelgruppen beim Training bean-
sprucht werden. Mit Spaß und Freude in der Gruppe 
lernen Sie, Gleichgewicht, Ausdauer, Kraft, Beweg-
lichkeit und Koordination zu trainieren. 
Die Intensität des Trainings wird individuell gesteuert 
und ist somit für Anfänger*innen und Fortgeschrit-
tene bestens geeignet. Trainiert wird barfuß oder in 
Stoppersocken. 
���� BEGINN: 30.0�.2022, �× dienstags, 

1�.00-1�.00 Uhr (� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
30,�0 Euro (keine Ermäßigung) 

���� BEGINN: 30.0�.2022, �× dienstags, 
1�.00-20.00 Uhr (� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
30,�0 Euro (keine Ermäßigung) 

���� BEGINN: 31.0�.2022, �× mittwochs, 
1�.0�-20.0� Uhr (� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
30,�0 Euro (keine Ermäßigung) 

���� BEGINN: 1�.10.2022, �× dienstags, 
1�.00-1�.00 Uhr (12 UStd.) 
vhs im Riemeke, 
�1,�0 Euro (keine Ermäßigung) 

���� BEGINN: 1�.10.2022, �× dienstags, 
1�.00-20.00 Uhr (12 UStd.) 
vhs im Riemeke, 
�1,�0 Euro (keine Ermäßigung) 

���� BEGINN: 1�.10.2022, �× mittwochs, 
1�.0�-20.0� Uhr (12 UStd.) 
vhs im Riemeke, 
�1,�0 Euro (keine Ermäßigung) 

etB® – european tae Bo 
„Get fit, lose weight, have fun, be strong!“ – EETTBB® ist 
ein gemeinsames Schwitzen, Spaß haben, Fitness, 
Gesundheit, Schlappmachen und an die Grenzen 
stoßen – kurzum, ein Rundumschlag, der den ganzen 
Körper fordert. Lernen Sie mit Spaß die Technik, um 
Fitness und Veränderung zu erreichen. Um Fehlstel-
lungen der Körperhaltung bei den Kursteilnehmen-
den vorzubeugen, werden durch die Kursleitung not-
wendige Korrekturen sowohl mündlich als auch 
durch Hilfestellung vorgenommen. 

etB® – european tae Bo (dienstag) 
Irena Barhoumi  
���� BEGINN: 30.0�.2022, �× dienstags, 

1�.30-1�.30 Uhr (� UStd.) 
Sporthalle am Fürstenweg, Westfalen Kolleg, 
1�,�0 Euro (ermäßigt: 12,�� Euro) 

���� BEGINN: 1�.10.2022, �× dienstags, 
1�.30-1�.30 Uhr (12 UStd.) 
Sporthalle am Fürstenweg, Westfalen Kolleg, 
31,10 Euro (ermäßigt: 20,�0 Euro) 

etB® – european tae Bo (donnerstag) 
Thomas Baumgärtner 
���� BEGINN: 01.0�.2022, 4× donnerstags, 

1�.30-20.30 Uhr (� UStd.) 
Sporthalle am Fürstenweg, Westfalen Kolleg, 
13,�0 Euro (ermäßigt: �,3� Euro) 

���� BEGINN: 20.10.2022, �× donnerstags, 
1�.30-20.30 Uhr (12 UStd.) 
Sporthalle am Fürstenweg, Westfalen Kolleg, 
31,10 Euro (ermäßigt: 20,�0 Euro) 

european Fitness special – Workshop 
Thomas Baumgärtner 
Lernen Sie das European Fitness kennen! Dieser 
Workshop bietet einen Einblick in folgende Euro-
pean Sportsysteme (Infos unter www.efpe-net.de): 
European Tae Bo als Masterclass mit Kampfsportele-
menten und European Aerobic als effektives Dance 
Cardio Workout sowie European Power Stretch als 
dynamisches Stretching Workout. 
���� Sonntag, 20.11.2022, 

11.00-14.00 Uhr (4 UStd.) 
vhs in der Busdorfschule, 
1�,�0 Euro (keine Ermäßigung) 

Latin Fit 
Larissa Villanueva Brea 
Latin Fit ist ein Workout mit einer Mischung aus 
Tanz und Aerobic. Lernen Sie dynamische Bewegun-
gen zu la teinamerikanischen Rhythmen und schaffen 
Sie damit ein positives Körpergefühl, verbessern Sie 
ihre Koordination und kräf tigen Sie die Beweglich-
keit ihrer Wirbelsäule. Die Intensität des Trainings 
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wird individuell gesteuert und ist somit für Anfän-
ger*innen sowie Fortgeschrittene bestens geeignet. 
���� BEGINN: 31.0�.2022, �× mittwochs, 

1�.00-1�.00 Uhr (� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
20,00 Euro (ermäßigt: 14,0� Euro) 

���� BEGINN: 1�.10.2022, 10× mittwochs, 
1�.00-1�.00 Uhr (13 UStd.) 
vhs im Riemeke, 
3�,20 Euro (ermäßigt: 2�,1� Euro) 

Fit-mix mit musik – Bodyworkout 
Magdalena Merchel 

 
Bodyworkout mit fetziger Musik für alle mit ausge-
prägter Fitnessambition. Lernen Sie ein intensives 
Bodyforming, bei dem der Kreislauf in Schwung 
kommt, die Fitness langsam gesteigert wird und der 
Spaß nicht zu kurz kommt. 
���� BEGINN: 31.0�.2022, �× mittwochs, 

1�.00-1�.00 Uhr (� UStd.) 
Sporthalle am Fürstenweg, Westfalen Kolleg, 
1�,�0 Euro (ermäßigt: 10,�� Euro) 

���� BEGINN: 1�.10.2022, 10× mittwochs, 
1�.00-1�.00 Uhr (13 UStd.) 
Sporthalle am Fürstenweg, Westfalen Kolleg, 
2�,�0 Euro (ermäßigt: 1�,�� Euro) 

 

Bauch, Beine, po – gymnastik mit musik 
Magdalena Merchel 
Nach einem kurzen Aufwärmtraining bei Musik 
 zielen die anschließenden Übungen auf die Stärkung 
der Bauch-, Bein-, Po- und Arm-Muskulatur sowie 
auf eine hohe Kalorienverbrennung ab. Lernen Sie 
zusätzlich, Wirbelsäule, Körperhaltung und Koordi-
nationsvermögen zu stärken und zu verbessern. Ab-
schließende Entspannungseinheiten sollen den Kör-
per auf das Ende der Trainingseinheit und auf die 
Regeneration nach dem Training vorbereiten. 
���� BEGINN: 31.0�.2022, �× mittwochs, 

1�.00-20.00 Uhr (� UStd.) 
Sporthalle am Fürstenweg, Westfalen Kolleg, 
1�,�0 Euro (ermäßigt: 10,�� Euro) 

���� BEGINN: 1�.10.2022, 10× mittwochs, 
1�.00-20.00 Uhr (13 UStd.) 
Sporthalle am Fürstenweg, Westfalen Kolleg, 
2�,�0 Euro (ermäßigt: 1�,�� Euro) 

Fitness mit musik für Frauen ��+ 
Magdalena Merchel 
Wenn der Lebensalltag den Körper aus dem Gleich-
gewicht bringt, merkt man die Folgen meist erst in 
späteren Lebensjahren. In diesem Kurs lernen Sie 
daher die Verbesserung der Ausdauer, Beweglichkeit 
und Koordination zu trainieren und berücksichtigen 
dabei die speziellen Anforderungen für Frauen. Das 
Aufwärmtraining findet mit unterschiedlicher Musik 
statt. Die Gymnastikübungen werden überwiegend 
auf Matten ausgeführt. Kurze Entspannungseinhei-
ten am Ende jeder Stunde bereiten den Körper auf 
die Regeneration nach dem Training vor. 
���� Schnupperkurs 

BEGINN: 0�.0�.2022, 4× dienstags, 
1�.00-1�.00 Uhr (� UStd.) 
Realschule in der Südstadt – Turnhalle 
Gertrudenstraße 12, 
12,10 Euro (ermäßigt: �,�� Euro) 

���� BEGINN: 1�.10.2022, �× dienstags, 
1�.00-1�.00 Uhr (12 UStd.) 
Realschule in der Südstadt – Turnhalle 
Gertrudenstraße 12, 
2�,�0 Euro (ermäßigt: 1�,30 Euro) 

trainer*innen sowie physiothera -
peut*innen für Fitness- und 
Wassergymnastikkurse gesucht! 
Sie möchte gerne Ihr Wissen an Menschen weiter-
geben, die ihr körperliches Wohlbefinden steigern 
wollen? Durch Ihre positive Art schaffen Sie es, 
auch in Abendkursen zu begeistern und zu moti-
vieren? Dann bewerben Sie sich als Leiter*in von 
Fitness- und Wassergymnastikkursen bei der Volks-
hochschule Paderborn. Kontaktieren Sie uns unter 
der Telefonnummer 0�2�1 ��-14300 oder per 
E-Mail vhs@paderborn.de.
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nur sehr wenige freie 
Parkplätze zur Verfügung. 

Bitte nutzen Sie 
die  öffentlichen 

Parkmöglich-
keiten.
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Für weitere Infos scannen!

24,50 €

8 Tage

FlexTicket

8 Tage fahren,

nur 5 bezahlen!

Heute Home,Heute Home,
morgen Officemorgen Office
Das neue 8 Tage FlexTicket – 
damit du auch in sprunghaften 
Zeiten mobil bleibst.

Pa
de

rS
pr

in
te

r G
m

bH
 | 

Ba
rk

ha
us

er
 S

tr.
 6

 | 
33

10
6 

Pa
de

rb
or

n 



GenerationenüberGreifende Hörmission: 
Ihr  Gutes  hören l IeGt  uns am herzen .
als Familienunternehmen und lokaler Partner vor Ort beraten wir sie mit herz und 
Fachwissen und begleiten sie auf dem Weg zum besseren hören – Ihre Wünsche und 
anforderungen stehen dabei immer an erster stelle. Wir sind Ihr kompetenter ansprech-
partner für das gute hören und Verstehen – gestern, heute und auch in zukunft.

lothar Vollbach                        Friedrich Vollbach

*Fachgeschäft salzkotten 

*

Ihre hörexperten vor ort.
Paderborn
Riemekestr. 12, 0 52 51 . 2 74 80
Husener Str. 48, 0 52 51 . 1 42 36 07

delbrück
Lange Str. 10, 0 52 50 . 5 43 27

salzkotten
Lange Str. 52, 0 52 58 . 9 91 26 30

hoerakustik-vollbach.de



pilates 
Natalja Seel 
Ist ein Granzkörpertraining, bei dem Atmung und 
Bewegung in Einklang gebracht werden. Durch die 
Anspannung der tiefen Bauch-, Rücken- und Becken-
bodenmuskulatur wird der Rumpf stabilisiert und 
damit das Powerhouse aktiviert. Zudem wird durch 
das Trainieren von funktionellen Bewegungsabläufen 
die Beweglichkeit gefördert. Beim Pilates steht immer 
die kontrollierte und konzentrierte Bewegungsaus-
führung im Vordergrund. 
���� BEGINN: 21.0�.2022, 12× mittwochs, 

æ
1�.00-1�.00 Uhr (1� UStd.) 
Online-Veranstaltung, 
3�,30 Euro (keine Ermäßigung) 

pilates – Kraft, ausdauer und Flexibilität 
Esther Pein 
Der ideale Weg zu Gesundheit und einer attraktiven 
Figur! Lernen Sie mit fließenden, kontrollierten Be-
wegungen und synchronisierter, bewusster Atmung 
die Pilates-Methode für mehr Kraft und Beweglich-
keit einzusetzen. Auf diesem Weg bekommen Sie 
eine gesunde Körperhaltung, Vitalität und mehr 
 Gelassenheit. 
���� BEGINN: 0�.0�.2022, 10× mittwochs, 

0�.1�-10.30 Uhr (1� UStd.) 
vhs in der Busdorfschule, 
�0,�0 Euro (ermäßigt: 4�,1� Euro) 

���� BEGINN: 0�.0�.2022, 10× mittwochs, 
10.4�-12.00 Uhr (1� UStd.) 
vhs in der Busdorfschule, 
�0,�0 Euro (ermäßigt: 4�,1� Euro) 

pilates 
Joselita Figueiredo dos Santos Schnell 
Pilates ist eine sanfte, aber wirkungsvolle Trainings-
methode für Körper und Geist, Anfang des 1�. Jahr-
hunderts vom deutschen Körpertrainer Joseph H. Pi-
lates entwickelt. Die Übungen kombinieren Ganz-
körpertraining mit einer fließenden Atmung: 
Ausatmen bei Anspannung der Muskulatur, Einat-
men beim Loslassen. Im Fokus jeder Pilatesübung 
steht die Körpermitte, die Kräftigung der tiefer lie-
genden Muskelgruppen, die für eine gesunde und 
aufrechte Körperhaltung sorgen. Vielfältige, kreative 
Übungen schenken ein neues Körperbewusstsein 
und verhelfen so zu einem starken und beweglichen 
Körper. 
���� BEGINN: 20.0�.2022, 10× dienstags, 

1�.�0-1�.�0 Uhr (13 UStd.) 
vhs im Riemeke, 
3�,�0 Euro (keine Ermäßigung) 

Wirbelsäulengymnastik – 
ein „starkes“ programm 
Sarah Kühlert 

Unser Rücken muss im Alltag 
eine Menge leisten. Schon 
beim Anheben einer gut ge-
füllten Einkaufstasche lasten 
mehrere Zentner Gewicht auf 
den Bandscheiben. Damit der 
Rücken dem standhält, lernen 
Sie ihn zu stärken und zu ent-
spannen. Ein Kurs für alle Al-
tersgruppen der durch die 
Stärkung von Rücken, Bauch 

und Schultern das komplette Haltungssystem an-
spricht. 
Der Kurs ist für Männer und Frauen gleichermaßen 
geeignet. Nicht geeignet bei akuten Rückenbe-
schwerden! Sitzbälle und andere Materialien stehen 
vor Ort zur Verfügung. 
���� BEGINN: 0�.0�.2022, 13× donnerstags, 

1�.00-1�.00 Uhr (1� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
3�,�0 Euro (ermäßigt: 24,0� Euro) 

���� BEGINN: 0�.0�.2022, 13× donnerstags, 
1�.1�-20.1� Uhr (1� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
3�,�0 Euro (ermäßigt: 24,0� Euro) 

rückenFit 
Natalja Seel 
Eine gute Investition in Ihre Gesundheit durch Kräf -
tigung der Rückenmuskulatur, Lockerung der Ver-
spannungen durch dehnen und massieren mit Hilfs-
mitteln und Entspannung. 
���� BEGINN: 20.0�.2022, 12× dienstags, 

æ
1�.00-1�.4� Uhr (12 UStd.) 
Online-Veranstaltung, 
2�,�0 Euro (keine Ermäßigung) 

Bodytoning Workout: power-Fitness 
Sabine Gockel 
Dieses Allround-Fitness-Programm ist ein effektives 
Ganzkörpertraining, das den gesamten Körper in 
Form bringt und für den Alltag stabilisiert. Nach 
einer intensiven Aufwärmphase erwartet Sie ein 
 abwechslungsreiches und intensives Workout mit 
 Eigengewicht oder Kurzhanteln. Sie lernen durch die 
Kombination aus Fettverbrennung, Kräftigung und 
Ausdauer ihre Muskulatur zu stärken und ihre 
 Beweglichkeit zu erhalten. Eine körperliche Grund-
fitness ist von Vorteil. 
���� BEGINN: 0�.0�.2022, 13× montags, 

1�.1�-1�.1� Uhr (1� UStd.) 
Sporthalle am Fürstenweg, Westfalen Kolleg, 
3�,�0 Euro (ermäßigt: 24,0� Euro) 

10�

3

g
es

un
dh

ei
t 

| 
Fi

tn
es

s

3_Gesundheit.qxp  13.07.22  14:19  Seite 109



stretch und relax 
Sabine Gockel 
Ein leichtes Workout, das  Beweglichkeitstraining, 
Dehnungsübungen und  Faszientraining sinnvoll mit-
einander verbindet. Die Beweglichkeit wird geför-
dert und die alltagsbedingten Verkürzungen im Mus-
kel- und Sehnenapparat werden am ganzen Körper 
bearbeitet und gedehnt. Das führt zu einem besse-
ren Körpergefühl und mehr Sicherheit im Alltag. 
Gleichzeitig kann man abschalten, sich auf sich selbst 
konzentrieren und die Körperhaltung verbessern. 
Sie lernen einfach umsetzbare und vielseitige Übun-
gen, die auch im Alltag angewendet werden können. 
Sie sind überdies eine gute Möglichkeit zur Vorbe-
reitung auf das Sporttraining oder zur Regeneration 
nach intensiven Fitnesseinheiten. 
���� BEGINN: 0�.0�.2022, 13× montags, 

1�.30-20.30 Uhr (1� UStd.) 
Sporthalle am Fürstenweg, Westfalen Kolleg, 
3�,�0 Euro (ermäßigt: 2�,0� Euro) 

schWimmen · WassergYmnastiK 

Wassersport für erwachsene – 
Kraulschwimmen sportlich richtig 
und effektiv 
Nikola Salay 

 
Im schon fortgeschrittenen Lebensalter noch die mo-
dernen Bewegungstechniken des Kraulschwimmens, 
seine Atmung und einfache Wenden kennen und 
anwenden lernen? Das ist nicht unmöglich! 
Unter sachkundiger Anleitung einer langjährigen 
 Trainerin und aktiven Schwimmsportlerin erhalten 
die Teilnehmenden Lern- und Verbesserungsvor-
schläge bezüglich der Techniken gebräuchlicher mo-
derner Schwimmarten. Auf diese Weise wird das 
richtige Kraulschwimmen, seine Atmungs- und Wen-
deformen sowie dessen ausdauernde Anwendung 
gelernt. 
Teilnahmevoraussetzung: allgemeine Schwimmfähig-
keit, sichere Anwendung des Brustschwimmens und 
Sportgesundheit. 

Der Kraul-Einstiegskurs richtet sich an Schwimmer -
*innen, die die Kraultechnik von Grund auf lernen 
möchten. Der Kurs für Fortgeschrittene richtet sich 
an Schwimmer*innen, die Ihre Kraultechnik verbes-
sern möchten. Fortgeschrittene aus vorherigen Kur-
sen können gerne weiter teilnehmen. 
Die Eintrittskosten für das Schwimmbad sind nicht 
in der Kursgebühr enthalten. 
���� Fortgeschritten 

BEGINN: 02.0�.2022, �× freitags, 
13.30-14.30 Uhr (� UStd.) 
Schwimmoper am Maspernplatz, 
1�,�0 Euro (keine Ermäßigung) 

���� Einstiegskurs 
BEGINN: 02.0�.2022, �× freitags, 
14.30-1�.30 Uhr (� UStd.) 
Schwimmoper am Maspernplatz, 
1�,�0 Euro (keine Ermäßigung) 

���� Fortgeschritten 
BEGINN: 21.10.2022, �× freitags, 
13.30-14.30 Uhr (12 UStd.) 
Schwimmoper am Maspernplatz, 
2�,�0 Euro (keine Ermäßigung) 

���� Einstiegskurs 
BEGINN: 21.10.2022, �× freitags, 
14.30-1�.30 Uhr (12 UStd.) 
Schwimmoper am Maspernplatz, 
2�,�0 Euro (keine Ermäßigung) 

rückenschule im Wasser: ganzkörper -
gymnastik im �� grad warmen Wasser 
Gerti Schulte-Panten 
Der gewichtsentlastende Auftrieb und die warme 
Temperatur des Wassers schaffen besonders günstige 
Voraussetzungen für eine Schongymnastik. Bei 32 
°C Wassertemperatur lernen Sie, Bänder, Muskeln 
und Gelenke des gesamten Körpers schonend zu be-
anspruchen. Hilfreich dabei ist die variable Wasser-
tiefe. 
Die Eintrittskosten für das Schwimmbad sind nicht 
in der Kursgebühr enthalten. 
���� BEGINN: 0�.0�.2022, �× montags, 

1�.30-1�.30 Uhr (� UStd.) 
Schwimmoper am Maspernplatz, 
32,�0 Euro (ermäßigt: 24,�� Euro) 

���� BEGINN: 0�.0�.2022, �× donnerstags, 
0�.00-10.00 Uhr (� UStd.) 
Schwimmoper am Maspernplatz, 
2�,10 Euro (ermäßigt: 22,30 Euro) 

���� BEGINN: 03.11.2022, �× donnerstags, 
0�.00-10.00 Uhr (� UStd.) 
Schwimmoper am Maspernplatz, 
32,�0 Euro (ermäßigt: 24,�� Euro) 

���� BEGINN: 0�.11.2022, �× montags, 
1�.30-1�.30 Uhr (� UStd.) 
Schwimmoper am Maspernplatz, 
32,�0 Euro (ermäßigt: 24,�� Euro) 
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radtouren mit dem  
adFc paderBorn 

 
Allgemeiner Deutscher Fahrradclub e.V., 
 Kreisverband Paderborn 
ADFC Kreisverband Paderborn e.V. 
Kulturwerkstatt Paderborn 
Bahnhofstr. �4 
33102 Paderborn 
Tel. 01�1 �43����2 
info@adfc-pb.de 
www.adfc-nrw.de/kreisverbaende/adfc-paderb-
orn.html 

Das Jahresprogramm: 
Der ADFC bietet über das 
Jahr, verteilt von April bis 
November, Tagestouren, 
Halbtagestouren und Fei-
erabendtouren an. Die 
ausführliche Beschreibung 
dieser Angebote finden 
Sie im Internet: 
www.adfc-pb.de              
Bei Fragen zum Radtourenprogramm rufen Sie bitte 
die Telefonnummer  0151 74385792 an.  
Alternativ können Sie natürlich auch eine schriftliche 
Anfrage an den ADFC senden: info@adfc-pb.de 

Teilnahmebedingungen: 
–   Für die Touren bitte ausreichende Verpflegung 

und Getränke mitnehmen 
–   Soweit vorhanden, Regenschutz und einen Ersatz-

schlauch mitführen 
–   Teilnahme nur mit verkehrssicherem Fahrrad 
–   Für alle Teilnehmer*innen gilt die Straßenverkehrs-

ordnung 

Wichtig: 
Soweit sich Änderungen oder Ergänzungen beim 
Programm ergeben sollten, werden diese rechtzeitig 
auf der Internetseite des Allgemeinen Deutschen 
Fahrradclub e.V. www.adfc-pb.de mitgeteilt. Hier 
sind auch Beschreibungen zu den einzelnen Touren 

wie Länge, Streckenführung, und Schwierigkeitsgrad 
zu finden. 

Radfahrer-Rundbrief als Mail: 
Der ADFC, Kreisverband Paderborn verschickt in un-
regelmäßigen Abständen Informationen zum Thema 
Radfahren. Außerdem werden alle Veranstaltungen 
rechtzeitig mit einer E-Mail angekündigt. 
Falls ein Interesse an dieser Informationsform be-
steht, kann der Rundbrief hier abonniert werden:  
info@adfc-pb.de 

radreisen für anfänger*innen- nützliches 
Wissen zu reiseplanung und equipment 
Sabine Buntrock 

 
Reisen mit dem Rad ist beliebter denn je. Variationen 
reichen vom fast kostenlosen, abenteuerlichen, mini-
malistischen Reisen mit konventionellen Tourenrad 
und Zeltübernachtung am Wegesrand bis zum er-
lebnisreichen Luxusurlaub mit E-Rad und Übernach-
tungen in spezialisierten Pensionen. Dennoch beste-
hen häufig viele Fragen, bevor die ersten eigenen 
Reisen unternommen werden. In diesem Kurs lernen 
Sie Wissenswertes zum Reisen mit dem Rad. Was 
sollte man mitnehmen? Kann man auch sicher allei-
ne auf Radreise gehen? Unter welchen Umständen 
darf man wo am Wegesrand oder kostenlos über-
nachten? In welchen Ländern werden viele kosten-
lose Naturcampingplätze unterhalten? Sollte man 
Pensionen im Voraus buchen? Was ist gutes Equip-
ment? Tipps und Tricks auch zur Kombination von 
Rad und Bahn. 
Die Dozentin reist seit vielen Jahren überwiegend 
alleine per konventionellem Rad und Bahn in vielen 
Ländern Europas Sie vertritt nicht athletische Super-
sportler, sondern eher durchschnittliche Hobbyradler 
mit Sinn für Natur und Bewegung. 
Es gibt viel nützliches und bewährtes Equipment 
zum Anschauen und Anfassen: über Jahre bewährte 
Packtaschen, das ultraleichte Hightec-Zelt wie auch 
ein robustes Wurfzelt, Kochgeschirr, Waschmaschine, 
Waschbecken sowie ein kleines faltbares Wohn -
zimmer und vieles mehr. Alles darf ausprobiert 
 werden. Alles darf gefragt werden. Der Workshop 
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orientiert sich an den Interessen der Teilnehmenden, 
schafft Sicherheit und Mut für erste Reisen mit dem 
Rad. 
���� Samstag, 1�.0�.2022, 

0�.30-1�.00 Uhr (� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
2�,00 Euro (keine Ermäßigung) 

ernährung 

Unsere Kochkurse ermögli-
chen Ihnen, fundiertes Wis-
sen über die Ernährung, 
sowie die Zubereitung und 
Verarbeitung von Lebens-
mitteln zu erwerben. Sie 

profitieren vom Expert*innenwissen unserer Lehr-
kräfte, professionalisieren Ihre eigene Küchenpraxis 
und erweitern Ihr Kochrepertoire zu Gunsten Ihrer 
Gesundheit und Ihres Wohlbefindens. Bei den inter-
nationalen Kochkursen erhalten Sie einen spannen-
den Einblick in die Ernährungsgewohnheiten und 
Esskulturen anderer Länder. Doch neben der Wis-
sensaneignung sollen in den Kochkursen auch die 
Geselligkeit, die Freude am Genuss und der Aus-
tausch nicht zu kurz kommen. Die vhs-Kochkurse 
sind ein Erlebnis für alle Sinne und tolle Events, die 
Spaß machen. 
Bringen Sie zu allen Kochkursen Schürzen, Geschirr-
tücher und Aufbewahrungsbehälter mit. 
Die Lebensmittelkosten sind bei allen Kursen in der 
Kursgebühr enthalten. 
Sie haben die Gelegenheit Ihren Platz einer Ersatz-
person anzubieten, wenn Sie einen Kurstermin nicht 
wahrnehmen können. Lebensmittelkosten für einzel-
ne Termine können leider nicht erstattet werden. 
Wir bitten um Verständnis. 

aBc des Kochens 
Lucie Rams 
Für das innere Gleichgewicht und ein gutes Körper-
gefühl ist eine ausgewogene und gesunde Ernährung 
sehr wichtig. Der Klassiker unter den Kochkursen 
vermittelt in einem freundschaftlichem Ambiente 
das Wissen zur Zubereitung einer vielfältigen, ab-
wechslungsreichen und gesunden Ernährung. Die 
Auswahl der Gerichte orientiert sich an den Wün-
schen der Teil nehmenden. Sie sind eingeladen in 
 Gemeinschaft zu kochen,  Rezepte auszuprobieren 
und sich mit anderen auszutauschen. 
���� BEGINN: 2�.10.2022, �× freitags, 

1�.00-22.00 Uhr (2� UStd.) 
vhs in der Südstadt, 
��,�0 Euro (keine Ermäßigung) 

Kochen und klönen für die generation ��+ 
Franziska Werner, Karin Düsterhaus 
Gemeinsam kochen macht Spaß und ist Kommuni-
kation mit allen Sinnen. Haben Sie Lust in einer Grup-
pe von Gleichgesinnten beim gemeinsamen Kochen 
und Essen miteinander zu klönen und neue Kontakte 
zu knüpfen? Wir probieren Neues – für viele auch 
Ungewöhnliches – aus und lassen Altes wieder auf-
leben. Anhand unserer Rezepte oder gern auch nach 
Ihren Wünschen werden sowohl einfache als auch 
raffinierte Speisen in der Gruppe zubereitet. 
Dieser Kurs wird ehrenamtlich von den Dozentinnen 
durchgeführt. Die Kursgebühr dient ausschließlich 
der Deckung der anfallenden (Lebensmittel-)Kosten. 
Der Kurs findet monatlich statt. 
���� 4× donnerstags, 01.0�., 2�.0�., 03.11., 

01.12.2022, 14.00-1�.4� Uhr. 
vhs im Riemeke, 
4�,00 Euro 

���� 4× freitags, 02.0�., 30.0�., 04.11., 02.12.2022, 
14.00-1�.4� Uhr. 
vhs im Riemeke, 
4�,00 Euro 

grill-special – Burgertime 
Fabian Hofmann 

 
Sie haben eine ausgeprägte Leidenschaft für das Gril-
len oder eine kulinarische Vorliebe für Gegrilltes und 
möchten Ihr Wissen erweitern oder professionali -
sieren? In diesem Kurs erhalten Sie solides Basis -
wissen für die Zubereitung von perfekten Burgern 
am Grill. Gegrillte Burger sind nach Meinung von Ex-
pert*innen die besten Burger. Also ran an den Grill 
und die Zubereitung verschiedener Burger-Varianten 
ausprobieren. Verschiedene Varianten und Beilagen 
vom Grill und der Plancha ermöglichen eine Ge-
schmacksvielfalt. Inhalt des Kurses: Direktes, in -
direktes Grillen, leicht gemachtes Anzünden, Fleisch-
kunde, Grillen auf der Feuerplatte (Plancha). Menü: 
Steakburger, Burger mit Pattys vom Rind, Hähnchen-
burger, Glaze für Burger/Steak und eine kleine Ein-
führung in die Vielfalt der Marinaden. 
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���� Freitag, 23.0�.2022, 
1�.00-20.4� Uhr (� UStd.) 
vhs Garten, Wollmarktstraße 13�, 
43,00 Euro (keine Ermäßigung) 

einkochen der eigenen ernte 
Thomas Waldeyer 

 
Die eigene Ernte haltbar zu machen und die Kreatio-
nen später zu genießen oder zu verschenken liegt 
voll im Trend sowie im Bemühen um Nachhaltigkeit. 
An diesem Abend sollen vielfältige haltbare Produkte 
entstehen. Der „wilde Koch“ gibt Anleitung und ver-
mittelt Tipps für die Umsetzung. Sie müssen lediglich 
Ihr eigenes Gemüse, Obst o. ä. mitbringen. Im Kurs 
wird die Ernte mit kreativen Ideen zu lagerfähigen 
Produkten. Die Ergebnisse können ggf. auch ge-
tauscht werden, so dass Sie am Ende eine Produkt-
vielfalt zur Auswahl haben. Eine vorherige Ankündi-
gung, was zur Verarbeitung mit gebracht wird, ist 
 erforderlich, um die Rezepturen und Abläufe zu pla-
nen. 
���� Donnerstag, 2�.0�.2022, 

1�.30-22.00 Uhr (� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
24,20 Euro (keine Ermäßigung) 

vegetarische Küche – 
mehr als der verzicht auf Fleisch 
Thomas Waldeyer 
Weniger oder kein Fleisch zu essen dient nicht nur 
der Gesundheit, sondern auch der Nachhaltigkeit. 
Erfahren Sie, welche leckeren und außergewöhn -
lichen Möglichkeiten die vegetarische Küche bietet. 
Vegetarische Frikadellen können zum Beispiel nicht 
nur aus Getreide, sondern auch aus Bohnen her -
gestellt werden. Der „wilde Koch“ nennt sie dann 
„Bohnellen“. Auch  Getreide ist für viel mehr geeignet 
als nur zum Brot backen. Lassen Sie sich überraschen, 
was alles möglich ist, und lernen Sie leckere, gesunde 
Gerichte aus der pflanzlichen Küche kennen, die Sie 
Fleisch nicht vermissen lassen. 

���� Donnerstag, 03.11.2022, 
1�.30-22.00 Uhr (� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
24,20 Euro (keine Ermäßigung) 

die vielfalt der Kartoffel 
Thomas Waldeyer 

Die Kartoffel stammt ur-
sprünglich aus Südameri-
ka und wurde erst in der 
zweiten Hälfte des 1�. 
Jahrhunderts in Europa 
eingeführt. Während zu-
nächst besonders die 
Blüte und das üppige 

Grün dazu führten, dass sie Einzug  in die Ziergärten 
hielt, wurde sie später zum viertwichtigsten Lebens-
mittel der Welt. Die „tolle Knolle“ bietet vielfältige 
Verwendungsmöglichkeiten, als  Bindemittel und 
Saucen basis, für kreative Kartoffelgerichte wie zum 
Beispiel Kartoffelrouladen und auch als dekorative 
Kartoffelkreation. Lassen Sie sich überraschen, was 
alles möglich ist! 
���� Donnerstag, 10.11.2022, 

1�.30-22.00 Uhr (� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
24,20 Euro (keine Ermäßigung) 

Burger-Bar – leckere Burger-variationen 
von klassisch bis ausgefallen 
Thomas Waldeyer 
Wussten Sie, dass auf der Weltausstellung 1�04 in 
St. Louis Hackfleischbrötchen nachweislich als „Ham-
burg“, noch ohne „er“ verkauft wurden? Der (Ham) -
Burger wurde Mitte des letzten Jahrhunderts zum 
Kernprodukt der Systemgastronomie und findet 
 neuerdings auch mehr und mehr Eingang in die ge-
hobene Gastronomie. Die heutigen Hamburger 
 bestehen aus einem speziellen Brötchen (Bun), das 
mit einer gegrillten Scheibe aus Rinderhackfleisch 
(Patty) und ergänzend verschiedenen anderen Be -
lägen kombiniert wird. Neben dem Klassiker mit 
Zwiebeln, Tomaten, Käse und Ketchup sind auch 
ausgefallene Burger-Kreationen möglich. Der Fanta-
sie sind hier keine Grenzen gesetzt. In diesem Kurs 
lernen Sie beim „wilden Koch“ ausgefallene, gesun-
de und vegetarische Varianten kennen, mit denen 
Sie Burger-Fans begeistern können. 
���� Donnerstag, 24.11.2022, 

1�.30-22.00 Uhr (� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
24,20 Euro (keine Ermäßigung) 
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Wintergerichte 
Nermin Selim-Oglou 
Auch in der kalten Jahreszeit kann vielfältig, saisonal 
und gesund gekocht werden. Besonders Kohl, Wur-
zel- und Knollengemüse, Rüben und Porree beinhal-
ten viele Vitamine und Mineralstoffe, die dazu bei-
tragen, dass Sie gesund durch den Winter kommen. 
Dabei sind eine Vielzahl von Zubereitungsarten mög-
lich. Ob Suppentopf, Pfanne oder Ofen, der Kurs er-
möglicht Ihnen, Ihre Lieblingsvariante für das leckere 
Wintergemüse zu finden. Neben einer Vielzahl von 
Rezepten erhalten Sie Tipps für den Einkauf und den 
Umgang mit den Lebensmitteln. Beim gemeinsamen 
Genießen der entstandenen Gerichte besteht die 
Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch. 
���� Mittwoch, 0�.12.2022, 

1�.30-21.30 Uhr (4 UStd.) 
vhs im Riemeke, 
2�,�0 Euro (keine Ermäßigung) 

viva italia – regionale Küche der Lombardei – 
ossobuco a la milanese-spezial 
Leonora Cammalleri Pace 

 
Die meisten Reisenden kennen die Lombardei nur 
von der Durchfahrt durch Norditalien. Die angren-
zenden Regionen haben die Kultur und die Küche 
geprägt. Eine einheitliche lombardische Küche gibt 
es nicht, wohl aber gemeinsame Besonderheiten, 
die überall in der Lombardei verbreitet sind. Hierzu 
gehören die Zubereitungsart des langsamen Garens 
und die Vorliebe der Lombarden für Brühen, Soßen 
und Suppen. Butter gewinnt das kulinarische Rennen 
gegen das sonst übliche Olivenöl, Reis ersetzt Pasta. 
Auch Speck und Polenta finden sich überall in den 
Küchen der Lombardei. Die Gerichte basieren stark 
auf Zutaten wie Reis, Kalbs- und Rindfleisch, und 
werden mit vielen Kräutern, Tomaten und Wein zu-
bereitet. Auch das weltbekannte Ossobuco, ein 
 besonders zeitintensives und aufwändiges Gericht, 
das u. a. auch im Kurs  auf dem Speiseplan steht, 
stammt aus dieser Region. Lassen Sie sich über -

raschen, welche weiteren regionalen Leckereien 
noch vorgestellt und zubereitet werden. 
���� Samstag, 24.0�.2022, 

13.00-21.00 Uhr (10 UStd.) 
vhs im Riemeke, 
��,00 Euro (keine Ermäßigung) 

viva italia – regionale Küche Kampaniens 
Leonora Cammalleri Pace 
Die kampanische Küche ist besonders durch die geo-
graphische Lage am Golf von Neapel geprägt. Hinzu 
kamen griechische, römische und spanische Ein -
flüsse. Neapel, die Hauptstadt der Region, soll die 
Geburtsstadt der Pizza sein. Die Gerichte Kampa-
niens sind reich an Fisch- und Meeresfrüchten. Auch 
Tomaten und Mozzarella sind unentbehrlich und 
werden als zentrale Zutaten häufig verwendet. Be-
kannte Speisen sind darüber hinaus Risotto alla 
 Milanese und der bekannte Salat Caprese mit Büffel-
mozzarella. Zu einem leckeren Menü gehört natür-
lich immer auch ein Limoncello aus sonnenverwöhn-
ten Zitronen dazu. An diesem Abend sind Sie ein -
geladen, einige kampanische Spezialitäten selbst 
zuzubereiten und sie gemeinsam zu genießen. 
���� Samstag, 0�.11.2022, 

1�.00-22.00 Uhr (� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
3�,40 Euro (keine Ermäßigung) 

viva italia – regionale Küche siziliens 
Leonora Cammalleri Pace 
Landwirtschaft und Fischfang prägen diese süditalie-
nische Regionalküche. Zitronen, Orangen, Tomaten, 
Paprika, Auberginen, Artischocken und Oliven sind 
zentrale Bestandteile, die meist mit Teigwaren kom-
biniert werden. Oft werden Gerichte mit rohen, ge-
kochten oder eingelegten wilden Kräutern wie 
 Fenchel, wildem Spargel, Borretsch und Kapern 
 zubereitet. Fisch steht häufiger auf dem Speiseplan 
als Fleisch und bunte, gehaltvolle Süßspeisen mit 
Mandeln, Pinienkernen und Pistazien runden die 
Mahlzeiten ab. Lassen Sie sich in den Süden Italiens 
entführen und genießen Sie die köstlichen Gerichte, 
die diese Küche zu bieten hat. 
���� Samstag, 1�.12.2022, 

1�.00-21.00 Uhr (� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
33,00 Euro (keine Ermäßigung) 
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selbstgebackene pizzen 
Delphine Launay 

 
Die Geburtsregion der allseits beliebten Pizza mit 
Tomatensauce und Käse als Basis liegt vermutlich in 
Neapel. Die UUNNEESSCCOO hat 201� sogar die neapolita -
nische Kunst des Pizzabackens (Art of Neapolitan 
‚Pizzaiuolo’) in die repräsentative Liste des immate-
riellen Kulturerbes der Menschheit aufgenommen. 
Heutzutage gibt es unzählige Varianten neben den 
Klassikern. An diesem Kochabend lernen Sie ver-
schiedene Pizzavarianten kennen. Wer gedacht hat, 
Pizzen seien immer rund, kennt wahrscheinlich die 
Pizza in Stern- oder Sonnenblumenform noch nicht, 
die insbesondere zu Weihnachten oder bei Sommer-
festen besonders gut ankommen. Für die Zuberei-
tung von verschiedenen ganz besonderen Pizzen 
werden im Kurs folgende Zutaten verwendet: 
■ Schinken, Emmentaler, Schnittlauch und Sahne 
■ Kartoffeln, Rosmarin, Mozzarella und Schinken 
■ gegrillte Paprika, eingelegte Tomaten, Zwiebeln 
und Oliven ■ Zwiebeln, Kartoffeln und Räucher-
speck. 
Im Anschluss werden die Pizzakreationen  zusam-
men mit Wein verspeist. 
���� Mittwoch, 23.11.2022, 

1�.00-21.4� Uhr (� UStd.) 
vhs in der Südstadt, 
31,10 Euro (keine Ermäßigung) 

Quiches und tartes 
Delphine Launay 

 
Quiches und Tartes gehören zu den besonderen 
 Spezialitäten der französischen Küche, wobei die 
Quiches ursprünglich im Raum Lothringen entstan-
den sind. Die Bezeichnung basiert auf dem fränkisch-
lothringischen Wort Kichel (Kuechel) und entspricht 
dem deutschen Wort „Kuchen“. Die runden, in einer 
flachen Tarte-Form gebackenen, herzhaften oder 
 geschmacksneutralen Mürbeteigböden werden mit 
einer würzigen Füllung oder Auflage versehen, die 
meist aus einem Eier-Milch-Gemisch besteht. Wer 
Abwechlung mag, kann Tartes und Quiches auch 
mit süßen Zutaten belegen. An diesem Abend wer-
den u. a. folgende Varianten von Quiches und Tartes 
zubereitet: 
■ Quiche Lorraine – Lothringer Specktorte ■ Flamm-
kuchen ■ Zwiebel-Tarte – Tarte aux oignons ■ Apfel-
Zimt-Tarte – Tarte aux pommes et à la cannelle. 
Abschließend werden die Kuchen zusammen mit 
Wein verspeist. 
���� Samstag, 12.11.2022, 

11.00-14.4� Uhr (� UStd.) 
vhs in der Südstadt, 
31,10 Euro (keine Ermäßigung) 

crêpes & co. 
Delphine Launay 
Beim Crêpe handelt es sich um eine bretonische 
Form des Pfannkuchens, die sich nicht nur in ganz 
Frankreich sondern weltweit verbreitet hat. Sie 
 werden traditionell auf einer gusseisenern Platte 
 gebacken, sind hauchdünn und werden mit verschie-
denen Zutaten belegt, bevor sie zu einem Viertel 
 zusammengelegt werden. Freuen Sie sich auf die 
Herstellung folgender Varianten: 
■ Käse, Schinken und Spiegelei ■ Käse, Schinken 
und Bechamelsauce ■ Ziegenkäse, Tomaten, Basili-
kum ■ Bananen, Schokoladensauce, Mandeln und 
Eis 
Die Crêpes werden abschließend zusammen mit 
Wein verspeist. 
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���� Freitag, 02.12.2022, 
1�.00-21.4� Uhr (� UStd.) 
vhs in der Südstadt, 
31,10 Euro (keine Ermäßigung) 

Weihnachtsbäckerei und glühwein 
Delphine Launay 

 
Zu den beliebtesten Weihnachtstraditionen und 
Brauchtümern in der Vorweihnachtszeit gehört das 
Backen von Plätzchen. Sie lernen verschiedene Ge-
bäckvarianten kennen und zuzubereiten, die nicht 
nur den weihnachtlichen Kaffeetisch bereichern: 
■ Madeleines ■ Nussecken ■ Financiers ■ Mürbe-
teig-Plätzchen ■ Rosinenplätzchen. 
Genießen Sie zum Schluss ein Potpourri an Weih-
nachtsgebäck bei einem leckeren Glas Glühwein. 
���� Samstag, 10.12.2022, 

10.30-14.4� Uhr (� UStd.) 
vhs in der Südstadt, 
31,30 Euro (keine Ermäßigung) 

ein kulinarisches rendevous mit portugal 
Germano Vilabril 
Was gibt es Schöneres, als in einem Lokal am Ufer 
des Tejo die leckeren Fischbällchen oder Stockfisch 
mit einem guten Glas Wein zu genießen und dabei 
in der melancholischen Melodie des Fado aufzu -
gehen? Eine Fülle an Köstlichkeiten wartet darauf, 
von Ihnen entdeckt zu werden. Gemeinsam werden 
typische Rezepte der vielfältigen portugiesischen 
Küche zubereitet, der dazugehörige Wein verkostet 
und Einblicke in die traditionellen Gepflogenheiten 
und die Esskultur des Landes vermittelt. Eine große 
Fisch- und Meeresfrüchtevielfalt, Fleisch, Gemüse, 
Reis, Kartoffeln und Bohnen sind wichtige Bestand-
teile der Ernährung. Eintöpfe und Suppen gehören 
ebenso zum traditionellen Speiserepertoire dazu. 
Lassen Sie sich überraschen, was an diesem Abend 
an Köstlichkeiten auf Sie wartet. 
���� Samstag, 22.10.2022, 

10.30-14.1� Uhr (� UStd.) 
vhs in der Südstadt, 
3�,10 Euro (keine Ermäßigung) 

Veranstaltungspaket in Kooperation mit dem 
Kloster Dalheim 
Nur zusammen buchbar mit einem Besuch der 
 Sonderausstellung „Latein. Tot oder lebendig!?“ am 
Freitag, den 1�.0�.2022 um 1�.00 Uhr im Kloster 
Dahlheim 

Bene vobis! guten appetit! 
römischer Kochkurs 
Barbara Mönninghoff 

 
Flamingobraten und gefüllte Haselmäuse – der Ge-
schmack im antiken Rom war ausgefallen. Aber keine 
Sorge: Beim Kochkurs im Kloster Dalheim stehen 
diese Gerichte nicht auf dem Speiseplan! Der zwei-
teilige Kurs startet mit einer Begegnung mit den 
alten Römer*innen in der Sonderausstellung „Latein. 
Tot oder lebendig!?“ am Freitag, den 1�. August um 
1�.00 Uhr im LLWWLL-Landesmuseum für Kloster kultur 
in Lichtenauer Stadtteil Dalheim. Im zweiten Teil 
geht es in medias res: Gemeinsam werden  typisch 
römische Kräuter und Würzsaucen probiert und ein 
mehrgängiges Menü nach den Rezepten des römi-
schen Feinschmeckers Marcus Gavius Apicius berei-
tet – aus einem der ältesten Kochbücher der Welt. 
Freuen Sie sich auf einen spannenden Einblick in die 
(Koch-)Kultur des alten Roms. 
���� Samstag, 20.0�.2022, 

11.00-1�.00 Uhr (� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
Gebühr:, 
�0,00 Euro (keine Ermäßigung) inklusive 
 Zutaten, Museumseintritt und -führung 
Informationen zur Anmeldung und Bezahlung 
ausschließlich unter Tel. 0�2�2 �31�-224. 

südamerikanisches Fingerfood 
Olga Yáñez de Bannenberg 
Im Süden des amerikanischen Kontinents mischen 
sich die Esskulturen der verschiedenen Länder und 
lässt ihn bunt und vielfältig werden. Ehemalige 
 afrikanische Sklav*innen und Eingewanderte aus 
 Europa haben sie geprägt, sowie die vorhandenen 
einfachen Grundnahrungsmittel, zu denen Mais, Reis 
und Bohnen gehören. In diesem Kurs bereiten Sie 
südamerikanisches Fingerfood zu. Schon der Anblick 
lässt Ihnen das Wasser im Mund zusammenlaufen. 
Mit ihnen wird ein Essen zu einem geselligen Ver-
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gnügen. Erfahren Sie, wie Sie die vielfältigen Kleinig-
keiten selbst zubereiten, damit Ihre Gäste über -
raschen und die Esskultur Südamerikas zu sich nach 
Hause holen können. 
���� Mittwoch, 1�.11.2022, 

1�.30-21.30 Uhr (4 UStd.) 
vhs im Riemeke, 
21,00 Euro (keine Ermäßigung) 

Kaiseki – ein einblick in die hohe Kunst 
der japanischen Küche 
Hiroko Watanabe-Schmidt 
Die Kaiseki-Küche gilt als besonders anspruchsvoll 
und hochwertig. Das Essen wird zu einem Gesamt-
kunstwerk, was nicht nur den Gaumen verwöhnt, 
sondern auch das Auge begeistert. Ehemals rein 
 vegetarisch, werden heutzutage auch Fisch und 
etwas seltener Fleisch für die Gerichte verwendet. 
Immer dazu gehören frische und saisonale Zutaten, 
sowie eine besondere Dekoration, die meist einen 
jahreszeitlichen oder thematischen Bezug hat. An 
diesem Tag erhalten Sie einen kulinarischen Einblick 
in die japanische Esskultur mit all ihren Besonder-
heiten und bereiten ein Menü mit verschieden Ge-
richten zu. Dabei werden Sie auch angeleitet, Sushi 
selber zuzubereiten. 
���� Samstag, 21.01.2023, 

11.00-1�.00 Uhr (� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
4�,�0 Euro (keine Ermäßigung) 

integration geht durch den magen – 
die indisch-pakistanische Küche 
Shagufta Parveen Mahmood 

Ein Kurs von Frauen für Frau-
en, bei dem es um die Zube-
reitung indisch-pakistanischer 
Alltagsgerichte und Delikates-
sen geht. Zudem soll durch 
das gemeinsame Kochen 
die Begegnung verschiedener 
Nationen ermöglicht werden. 
Berücksichtigung finden auch 
vegetarische Gerichte. Es fal-
len lediglich Lebensmittel -

kosten an. Initiatorin dieses Angebots ist die Lajna 
Immaillah Paderborn, die Frauenorganisation der 
 Ahmadiyya Muslim Gemeinde. Eine vorherige An-
meldung ist erforderlich. 
���� Samstag, 12.11.2022, 

11.00-1�.30 Uhr (� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
�,10 Euro (keine Ermäßigung) 

gemeinsam russisch kochen 
Deutsch-Russische Gesellschaft e.V. 

 
Während einige Gerichte und Zutaten der russischen 
Küche weltbekannt sind, wie zum Beispiel Kaviar, 
Borschtsch, Pelmeni, Schaschlik und Piroschki, sind 
andere traditionelle Gerichte eher unbekannt. Der 
Kurs ermöglicht das Kennenlernen verschiedener 
russischer Speisen, die zur Jahreszeit passen und die 
russische Kochkultur geschmacklich erfahrbar machen. 
Außerdem erhalten Sie vielfältige Informationen 
über die Traditionen und Gepflogenheiten des Lan-
des.  Die Möglichkeit zum Austausch mit den Mit-
gliedern der Deutsch-Russischen Gesellschaft ver-
spricht einen spannenden Einblick in das russische 
Leben und Denken. Eine Anmeldung ist erforderlich. 
Die Kosten für die Zutaten werden durch die Anzahl 
der Teilnehmer *innen geteilt (ca. �,00 Euro pro Per-
son) und am Kursabend mit den Teilnehmenden 
 abgerechnet. 
���� Samstag, 10.0�.2022, 

1�.00-1�.00 Uhr (4 UStd.) 
vhs im Riemeke 

vietnamesische Küche 
Nguyet Rodehutskors 

 
Wenn man von der vietnamesischen Küche spricht, 
dann denkt man an die Vielfalt der Kräuter, Gemüse 
und Gewürze. Die Gerichte werden sehr schonend, 
fett- und lactosefrei zubereitet. Sie sind geeignet für 
Menschen mit Lactoseintoleranz. In diesem Kurs 
werden neben zahlreichen vietnamesischen Spezia-
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litäten, die man bei besonderen Anlässen serviert, 
auch einfache, alltagstaugliche Gerichte angeboten, 
die nach Feierabend schnell gekocht werden können. 
Anregungen für eine Tischdekoration mit asiati-
schem Flair vervollständigen den Einblick in die viet-
namesische Küche, denn das Auge isst  bekanntlich 
mit. 
���� Samstag, 22.10.2022, 

11.00-1�.00 Uhr (� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
24,�0 Euro (keine Ermäßigung) 

���� Samstag, 2�.10.2022, 
11.00-1�.00 Uhr (� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
24,�0 Euro (keine Ermäßigung) 

Kochen mit mediterranem Flair – 
mit gemüse und Fisch 
Nermin Selim-Oglou 
Haben Sie Lust eine kulinarische Reise entlang der 
Mittelmeerküste zu unternehmen? Einmal ganz 
ohne Fleisch? Die mediterrane Küche ist sehr gesund. 
Besonders Gemüse, Obst, Vollkornprodukte, Hül-
senfrüchte und Fisch sowie Nüssen  gehören dazu. 
Olivenöl, das zu �� % aus einfach  ungesättigten Fett-
säuren besteht, ist zudem ein zentraler Bestandteil. 
Die deutsche Herzstiftung nimmt das sogar zum An-
lass diese Ernährungsform besonders zu empfehlen. 
An diesem Abend werden gefüllte Teigtaschen, klei-
ne Häppchen zum Genießen sowie Fisch- oder 
 Muschelgerichte zubereitet. Salate und Suppen ste-
hen ebenfalls auf dem Speiseplan. Lassen Sie es sich 
schmecken! 
���� Freitag, 23.0�.2022, 

1�.30-21.30 Uhr (4 UStd.) 
vhs im Riemeke, 
2�,�0 Euro (keine Ermäßigung) 

Börek & co. – Back- und teig-gerichte 
aus ofen und pfanne 
Nermin Selim-Oglou 

 
Börek ist ein Blätterteiggericht, das unter anderem 
in Anatolien und im Balkan verbreitet ist. Nomadi-
sche Türken Zentralasiens sollen es bereits vor dem 
siebten Jahrhundert erfunden haben. Die Zuberei-

tung erfolgte früher auf einer eisernen Bratpfanne 
über dem offenem Feuer. Heute ist es ein klassisches 
Backofengericht, bei dem hauchdünner Yufka-Teig 
mit verschiedenen Füllungen versehen wird. Doch 
es gibt zahlreiche Varianten, die je nach Region und 
Anlass, Imbiss, Alltags- oder Festessen sein können. 
In diesem Kurs lernen Sie die Zubereitung verschie-
dener Hefeteigvarianten: türkischem Yufka, schnel-
lem oder aufwendigem Blätterteig. Herzhaft mit Ge-
müse, mit verschiedenen Käsesorten oder auch 
Fleisch gefüllt sind sie einfach nur lecker. Auch die 
ebenfalls möglichen süßen Varianten verführen zum 
Genuss. Da die Gerichte größtenteils aus der türki-
schen Küche stammen, wird ein Ayran oder ein Cay 
zum Essen serviert. Beim Genießen der Gerichte er-
fahren Sie Wissenswertes über die Esskultur und tau-
schen Ihre Kocherfahrungen aus. 
���� Mittwoch, 1�.10.2022, 

1�.30-21.30 Uhr (4 UStd.) 
vhs im Riemeke, 
2�,�0 Euro (keine Ermäßigung) 

die türkei kulinarisch genießen 
Nermin Selim-Oglou 
Hos geldiniz – Herzlich Willkommen zu einer kuli -
narischen Reise durch die Türkei, in der das Kochen 
und Essen einen hohen Stellenwert haben, denn sie 
fördern die Gemeinschaft und die Kommunikation. 
Besonders die Vielseitigkeit und die Verwendung 
von frischen, gesunden Lebensmitteln macht diese 
Küche aus. Der Kurs vermittelt einen Einblick in die 
türkische Kochkultur mit ihren regionalen Besonder-
heiten und Zubereitungsarten. Aus frischen  Zutaten 
bereiten Sie köstliche Suppen, Meze (Vorspeisen), 
Salate und leckere Hauptspeisen zu. Leckere Süß -
speisen sowie ein Glas Cay runden den Abend ab. 
Zusätzlich erfahren Sie viel Wissenswertes zur Lan-
deskunde und Traditionen der Türkei. 
���� Freitag, 2�.10.2022, 

1�.30-21.30 Uhr (4 UStd.) 
vhs im Riemeke, 
2�,�0 Euro (keine Ermäßigung) 

11�

3

g
es

un
dh

ei
t 

| 
Fi

tn
es

s

 
Bildung 

auf Bestellung – das 
maß geschneiderte 

Angebot!

3_Gesundheit.qxp  13.07.22  14:19  Seite 118



suppen & eintöpfe aus aller Welt 
Nermin Selim-Oglou 

 
Suppen sind optimale Gerichte für Kochanfänger -
*innen, ideal geeignet für Treffen im Freundeskreis 
und ihre Zubereitung ist auch in einer Miniküche 
möglich. Sie lassen sich vorbereiten, bevorraten, 
warm halten und problemlos wieder aufwärmen. 
Reste können verwertet werden und sogar der Ab-
wasch ist geringer als bei anderen Gerichten. All 
diese Vorteile tragen vermutlich dazu bei, dass sie in 
allen Kochkulturen zu finden sind. In vielfältigen 
 Varianten: von einfach und unkompliziert bis zum 
aufwändigen kulinarischen Highlight. Dieser Kurs er-
möglicht einen spannenden Blick in die Suppentöpfe 
der Welt. Sie lernen Techniken und Rezepte rund 
um Suppen und Eintöpfe kennen und bereiten eine 
Auswahl an Suppen und Eintöpfen zu. 
���� Mittwoch, 0�.11.2022, 

1�.30-21.30 Uhr (4 UStd.) 
vhs im Riemeke, 
2�,�0 Euro (keine Ermäßigung) 

Kochen und essen wie in griechenland 
Nermin Selim-Oglou 

Die griechische Küche gehört 
zur mediterranen Küche, die 
nachweislich besonders ge-
sund ist. Sie kann auf eine 
lange Tradition zurückblicken. 
Bereits im antiken Griechen-
land findet man Elemente, 
welche die griechische Küche 
mit viel  Gemüse, Fisch und 
besonderen Zubereitungsar-
ten auch heute noch prägen. 

In diesem Kurs lernen Sie in entspannter Atmosphä-
re die Koch- und Esskultur Griechendlands kennen 
und erfahren viel über das Land und seine Traditio-
nen. Es werden vielfältige  Rezepte vorgestellt, ge-
meinsam gekocht und anschließend genossen und 
besprochen. 

���� Freitag, 1�.11.2022, 
1�.30-21.30 Uhr (4 UStd.) 
vhs im Riemeke, 
2�,�0 Euro (keine Ermäßigung) 

veranstaltungsreihe: Kulinarische Weltreise 
(in Zusammenarbeit mit monolith e.v.) 
Oxana Wecker 
Kochen Sie gemeinsam mit anderen leckere Gerichte 
aus der internationalen Küche und erhalten Sie einen 
praktischen Einblick in verschiedene Kochkulturen. 
Es werden altbekannte und neue Rezepte aus einem 
bunten Länderspektrum zubereitet und die entstan-
denen Köstlichkeiten gemeinsam verspeist. Freuen 
Sie sich auf neue Geschmackserlebnisse und einen 
spannenden Austausch! Mit dem Kursangebot soll 
ein Beitrag geleistet werden zum Austausch verschie-
dener Kulturen. Es fallen lediglich Lebensmittelkos-
ten an. 

Kulinarische Weltreise im september 

���� Mittwoch, 21.0�.2022, 
1�.00-20.00 Uhr (4 UStd.) 
vhs in der Südstadt, 
�,10 Euro (keine Ermäßigung) 

Kulinarische Weltreise im oktober 

���� Mittwoch, 2�.10.2022, 
1�.00-20.00 Uhr (4 UStd.) 
vhs in der Südstadt, 
�,10 Euro (keine Ermäßigung) 

Kulinarische Weltreise im november 

���� Mittwoch, 30.11.2022, 
1�.00-20.00 Uhr (4 UStd.) 
vhs in der Südstadt, 
�,10 Euro (keine Ermäßigung) 

Kulinarische Weltreise im dezember 

���� Mittwoch, 14.12.2022, 
1�.00-20.00 Uhr (4 UStd.) 
vhs in der Südstadt, 
�,10 Euro (keine Ermäßigung) 

indisch kochen 
Peter Pochowski 
Die indische Küche ist traditionell vegetarisch, 
Fleisch wird eher selten verwendet. Sie lebt von den 
exotischen Aromen ihrer Gewürze, die nicht nur den 
Geschmack intensivieren, sondern auch die Be-
kömmlichkeit steigern. Der Kurs vermittelt Ihnen 
einen Einblick in die Bestandteile und Zubereitung 
der indischen Küche, sowie in die Welt des Ayur -
veda, dem traditionellen indischen medizinischen 
System, bei dem Kuren, Änderungen im Lebensstil 
und Therapien, helfen sollen, gesund zu bleiben und 
Krankheiten zu behandeln. 
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In diesem Kurs wird  zunächst Ghee, geklärte Butter, 
die bei der indischen Küche gerne verwendet wird, 
hergestellt. Dann stehen ein Blumenkohlgericht, 
Hähnchencurry, eine Basmatireispfanne und ein 
 Ingwer-Apfel-Chutney auf dem Speiseplan. Als Nach-
tisch gibt es Indischen Milchreis (Kier). 
���� Donnerstag, 2�.10.2022, 

1�.00-21.00 Uhr (4 UStd.) 
vhs im Riemeke, 
2�,00 Euro (keine Ermäßigung) 

die indische Küche und ihre gewürze 
Regina Gurram 

 
Seit Jahrhunderten wissen die Menschen um die ge-
sundheitsfördernde Wirkung von Gewürzen. Dass 
z. B. Kurkuma entzündungshemmend wirkt, lässt 
sich mittlerweile wissenschaftlich nachweisen. Kreuz-
kümmel, Koriander und Kardamom verleihen den 
Gerichten der indischen Küche nicht nur ihr un -
verwechselbares Aroma, sie wirken auch appetit -
anregend und verdauungsfördernd. 
In diesem Kurs lernen Sie anhand von Beispielrezep-
ten zum Nachkochen, wie typisch indische Gewürze 
richtig verwendet werden, um ihre Aromen zur Ent-
faltung zu bringen. 
Vor dem Kurs bekommen Sie per Post die benötig-
ten Gewürze und per E-Mail die Rezepte zuge-
schickt. Am ersten Kurstermin erhalten Sie von der 
erfahrenen Dozentin neben Informationen zu den 
Gewürzen weitere Tipps für die Zubereitung der 
 Gerichte. Anschließend haben Sie in der Woche bis 
zum Folgetermin Zeit, die Gerichte in der eigenen 
Küche auszuprobieren. Der zweite Kurstermin dient 
zum Erfahrungsaustausch und zur Vertiefung. Wei-
tere Rezepte und Zutaten werden erläutert. 
Am Ende des Online-Kurses können Sie eine ausge-
wogene indische Mahlzeit zubereiten, die aus Reis, 
Fladenbrot, einer Linsensoße (für Vegetarier*innen) 
oder Hähnchencurry (für Fleischliebhaber*innen) 
und einem Gemüsegericht besteht. 
Anmeldeschluss: 29.11.2022 

���� Donnerstag, 0�.12.2022, 1�.00-20.30 Uhr 

æ
Donnerstag, 1�.12.2022, 1�.00-1�.4� Uhr 
(3 UStd.) 
Online-Veranstaltung, 
21,�0 Euro (keine Ermäßigung) 

cocktails und coole drinks 
für einsteiger*innen 
Fabian Hofmann 
Cocktails gehören zu den festen Bestandteilen der 
Genussszene. Einige sollte man kennen, um an der 
Bar mitreden zu können. Punkten Sie mit Wissen 
und begeistern Sie mit fachgerecht hergestellten 
Cocktails und Drinks! In diesem Kurs sind Sie richtig, 
wenn Sie die Herstellung von Cocktails in Theorie 
und Praxis  erlernen möchten.  In der Theorie erfah-
ren Sie etwas über die Ausstattung einer Hausbar, 
Grundlagen der Barkunde, die Zutaten und die pas-
senden Gläser. Im praktischen Teil stellen Sie klassi-
sche und moderne alkoholische und alkoholfreie 
Short- und Longdrinks nach genauen Rezepturen 
her. 
���� Freitag, 14.10.2022, 

1�.00-21.00 Uhr (4 UStd.) 
vhs im Riemeke, 
3�,00 Euro (keine Ermäßigung) 

die Whiskys der inseln und der schottischen 
Westküste genießen 
Matthias Hannmann 
Schottland ist ohne seine Whiskytradition kaum vor-
stellbar. Nachweislich wird er bereits seit 14�4 dort 
gebrannt. Allerdings zunächst nur zum medizini-
schen Einsatz, was sich jedoch schnell änderte. Der 
Siegeszug des Whiskys machte ihn zum National -
getränk der Schotten, Schottland verfügt über den 
größten Anteil an Destillerien weltweit. Wenig an-
dere Spirituosen üben auf ihre Liebhaber*innen eine 
vergleichbare Faszination aus wie Whisky! Torfig 
oder rauchig? Bourbon oder Scotch? Aus den High-
lands oder von der Isle of Skye? Dem Facettenreich-
tum sind keine Grenzen gesetzt! Der Kurs entführt 
Sie in Regionen der Inseln und der schottischen 
Westküste. Sie erhalten Informationen zu den ein-
zelnen Whiskey-Sorten, zur Geschichte und zum Her-
stellungsverfahren. Genießen Sie einen Abend voller 
Geschmackserlebnisse und entdecken Sie Ihre Lei-
denschaft für dieses besondere Getreidedestillat. 
Die Gebühr für die Getränke ist enthalten. 
���� Samstag, 2�.11.2022, 

1�.00-20.1� Uhr (3 UStd.) 
vhs am Stadelhof, 
30,00 Euro (keine Ermäßigung) 
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Sprachen

Durch die zunehmende Globalisie-
rung werden gute Fremdsprachkennt-

nisse und interkulturelle Kompetenzen 
immer wichtiger. Wie keine andere Bil-

dungseinrichtung unterstützt die Volkshoch-
schule Menschen dabei, das sprachenpolitische Ziel 
„Erlernen der Muttersprache plus zweier weiterer 
Sprachen“ zu erreichen. Fremdsprachen sind zum 
unverzichtbaren Bestandteil einer erfolgreichen Er-
werbsbiographie geworden und erleichtern zudem 
die Kommunikation im alltäglichen Miteinander. 
Ein zentraler Bestandteil des gesellschaftlichen Auf-
trags der Volkshochschule ist auch die Integration. 
Sprachkurse vermitteln ein interkulturelles Grund-
verständnis und fördern die Offenheit für andere 
Kulturen. Zur Vergleichbarkeit der Sprachkennt -
nisse setzt die Volkshochschule den Gemeinsamen 
Europäischen Referenzrahmen für Sprachen (GER) 
ein.

In der Welt zu Hause
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GemeInsamer europäIscHer referenzraHmen 
(Ger-KurzfassunG)

• Kann vertraute, alltägliche Ausdrücke und ganz einfache Sätze verstehen 
und in Gesprächen verwenden. 

• Kann sich und andere vorstellen und anderen Leuten Fragen zu ihrer Person 
stellen und auf Fragen dieser Art Antwort geben. 

• Kann sich auf einfache Art verständigen, wenn die Gesprächspartner langsam 
und deutlich sprechen und bereit sind zu helfen. 

• Kann auf einfachen Formularen Name, Adresse, Nationalität u. ä. eintragen. 

• Kann alltägliche Dialoge und häufig gebrauchte Ausdrücke verstehen, z. B. 
Informationen zur Person, zur Lebenssituation, zu Einkauf, Arbeit, Familie, 
Nachbarschaft, Freizeit usw. 

• Kann kurze, einfache Texte lesen und verstehen. 
• Kann sich in einfachen, routinemäßigen Situationen verständigen, in denen 

es um vertraute und geläufige Themen geht. 
• Kann kurze, einfache Notizen und Mitteilungen schreiben. 

• Kann die Hauptpunkte verstehen, wenn klare Standardsprache verwendet 
wird und wenn es um vertraute Dinge aus Arbeit, Schule, Freizeit usw. geht. 

• Kann die meisten Situationen bewältigen, denen man auf Reisen im Sprach-
gebiet begegnet. 

• Kann sich einfach und zusammenhängend über vertraute Themen und per-
sönliche Interessengebiete äußern und über Erfahrungen und Ereignisse be-
richten sowie Träume, Hoffnungen und Ziele beschreiben. 

• Kann einfache, zusammenhängende Texte lesen und schreiben. 

• Kann die Hauptinhalte komplexer Texte zu konkreten und abstrakten The-
men verstehen; versteht im eigenen Spezialgebiet auch Fachdiskussionen. 

• Kann sich so spontan und fließend verständigen, dass ein normales Gespräch 
mit Muttersprachlern ohne größere Anstrengung gut möglich ist. 

• Kann sich zu einem breiten Themenspektrum mündlich und schriftlich klar 
und detailliert ausdrücken, einen Standpunkt zu einer aktuellen Frage erläu-
tern und die Vor- und Nachteile verschiedener Möglichkeiten angeben. 

• Kann anspruchsvolle, längere Gespräche und Texte verstehen und auch im-
plizite Bedeutungen erfassen. 

• Kann sich spontan und fließend ausdrücken, ohne öfter deutlich erkennbar 
nach Worten suchen zu müssen. 

• Kann die Sprache im gesellschaftlichen und beruflichen Leben oder in Aus-
bildung und Studium wirksam und flexibel gebrauchen. 

• Kann sich schriftlich klar und gut strukturiert ausdrücken. 

• Kann praktisch alles, was er / sie liest oder hört, mühelos verstehen. 
• Kann Informationen aus schriftlichen und mündlichen Quellen zusammen-

fassen und dabei Begründungen und Erklärungen in einer zusammenhän-
genden Darstellung wiedergeben. 

• Kann sich spontan, sehr flüssig und genau ausdrücken und auch bei komple-
xeren Sachverhalten feinere Bedeutungsnuancen deutlich machen. 

• Kann anspruchsvolle Briefe sowie komplexe Berichte oder Artikel verfassen. 

elementare 
sprachverwendung

a�

a�

selbständige 
sprachverwendung

B�

B�

Kompetente 
sprachverwendung

c�

c�
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spracHen lernen mIt system 

Der Fachbereich Fremdsprachen der Volkshochschule 
Paderborn orientiert sich an vergleichbaren europä -
ischen Standards: Der sogenannte Gemeinsame eu-
ropäische referenzrahmen (Ger) des Europarates, 
auch common european framework (cef) ge-
nannt, erleichtert die Vergleichbarkeit von Sprach-
kenntnissen und die Anerkennung von Sprachzerti-
fikaten innerhalb Europas. Es werden sechs verschie-
dene Sprachniveaus von Anfängerstufe A� bis 
Expertenstufe C� unterschieden. Anhand der Be-
schreibungen können Sie selbst Ihre Sprachkennt-
nisse bereits grob einschätzen, für eine professionelle 
Einstufung steht Ihnen unser Beratungs- und Test-
service zur Ver fügung. 

deutscH als zWeItspracHe 

Die vhs Paderborn bietet Kurse für alle an, die hier 
leben und noch kein oder nur wenig Deutsch spre-
chen.  
In diesen Deutschkursen für Anfänger*innen sowie 
Fort geschrittene vermitteln speziell qualifizierte Lehr-
kräfte: 
– wichtige Redewendungen für typische Alltags -

situationen (z. B. Familie, Einkauf, Wohnung, Haus-
halt, Arbeit, Arztbesuch, Freizeit usw.), 

– grundlegende grammatikale Strukturen und 
– Informationen über die deutsche Kultur, damit Sie 

sich in Ihrer neuen Heimat schnell einleben. 

einstufungstest und sprachberatung 
deutsch 
Petra Bender 
Gerne unterbreiten wir Ihnen unser Angebot an 
Deutschkursen und beraten Sie, welche Kurse für 
Sie in Frage kommen. Auf Wunsch können Sie einen 
Einstufungstest direkt vor Ort oder im Vorfeld online 
unter www.vhs-paderborn.de absolvieren. Das Test-
ergebnis wird zeigen, auf welcher Niveaustufe Sie 
sich befinden, und uns eine sinnvolle Kursempfeh-
lung ermöglichen. 
���� Dienstag, ��.0�.�0��, 

��.00-��.�0 Uhr (� UStd.) 
vhs am Stadelhof, entgeltfrei 

deutscHKurse oHne prüfunGen 

Neben den „Allgemeinen Integrationskursen“ und 
den „Berufssprachkursen“ (DeuFöV), die in Koope-
ration und gefördert durch das Bundesamt für Mi-
gration und Flüchtlinge (bbaammff) durchgeführt werden, 
bietet die vhs Paderborn weitere Deutsch-Sprach-
kurse auf den Niveaustufen von A� bis C� für Perso-
nen an, die aus zeitlichen Gründen oder fehlender 
Berechtigung keine Möglichkeit haben an bbaammff-
 geförderten Kursen teilzunehmen. Sie finden meist 
in den Abendstunden statt und umfassen � bis 
� Unterrichts einheiten pro Woche. 

Grundstufe 

deutschkurs (a�) 
(ab Lektion �) 
Lehrbuch: Linie � A� (Klett Verlag) 
���� BEGINN: ��.0�.�0��, 2× wöchentlich 

(montags und mittwochs), insgesamt 
�� Termine, jeweils ��.00-��.�0 Uhr (�� UStd.) 
 vhs Fürstenberg, 
���,�0 Euro (ermäßigt: ���,�0 Euro) 

deutschkurs (a�) – fortsetzung 
(ab Lektion �) 
Lehrbuch: Linie � (Klett Verlag) 
���� BEGINN: ��.0�.�0��, 2× wöchentlich 

(montags und mittwochs), insgesamt 
�� Termine, jeweils ��.00-��.�0 Uhr (�� UStd.) 
 vhs Fürstenberg, 
���,�0 Euro (ermäßigt: ���,�0 Euro) 

deutschkurs (a�) 
(ab Lektion �) 
Lehrbuch: Linie � A� (Klett Verlag) 
���� BEGINN: ��.�0.�0��, 2× wöchentlich 

(mittwochs und freitags), insgesamt �� Termine, 
jeweils ��.00-��.�0 Uhr (�� UStd.) 
 vhs Fürstenberg, 
��,�0 Euro (ermäßigt: ��,�0 Euro) 

deutschkurs (a�) 
(ab Lektion �) 
Julia Nass 
Lehrbuch: Linie � A� (Klett Verlag) 
���� BEGINN: ��.0�.�0��, 2× wöchentlich 

(dienstags und donnerstags), insgesamt 
�� Termine, jeweils ��.00-��.�0 Uhr (�� UStd.) 
 vhs Fürstenberg, 
��0,00 Euro (ermäßigt: ��0,�0 Euro) 

���
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deutschkurs (a�) – fortsetzung 
(ab Lektion �) 
Lehrbuch: Linie � A� (Klett Verlag) 
���� BEGINN: ��.0�.�0��, 2× wöchentlich 

(dienstags und donnerstags), insgesamt 
�� Termine, jeweils ��.00-��.�0 Uhr (�� UStd.) 
 vhs Fürstenberg, 
��0,00 Euro (ermäßigt: ��0,�0 Euro) 

mIttelstufe 

deutschkurs (B�) 
(ab Lektion �) 
Lehrbuch: Linie � B� (Klett Verlag) 
���� BEGINN: ��.0�.�0��, 2× wöchentlich 

(montags und mittwochs), insgesamt 
�� Termine, jeweils ��.00-��.�0 Uhr (�� UStd.) 
 vhs Fürstenberg, 
���,�0 Euro (ermäßigt: ���,�0 Euro) 

deutschkurs (B�)- fortsetzung 
(ab Lektion �0) 
Peter Lakebrink 
Lehrbuch: Linie � B� (Klett Verlag) 
���� BEGINN: ��.0�.�0��, 2× wöchentlich 

(dienstags und donnerstags), insgesamt 
�� Termine, jeweils ��.00-��.�0 Uhr (�� UStd.) 
 vhs Fürstenberg, 
��0,00 Euro (ermäßigt: ��0,�0 Euro) 

Konversation deutsch (a�.�/B�) – die 
alternative zum „üblichen“ deutschkurs 
In diesem Konversationskurs stehen die Unterhal-
tung und die gesprochene Sprache im Vordergrund. 
Sie verlieren die Scheu vor dem Sprechen, erweitern 
Ihr Vokabular, lernen neue Redemittel kennen und 
trainieren Ihre Aussprache. 
���� BEGINN: ��.�0.�0��, �× mittwochs, 

�0.00-��.�0 Uhr (�� UStd.) 
 vhs Fürstenberg, 
��,�0 Euro (ermäßigt: ��,�0 Euro) 

deutschkurs (B�) 
(ab Lektion �) 
Katharina Kluge 
Lehrbuch: Linie � B� (Klett Verlag) 
���� BEGINN: ��.0�.�0��, 2× wöchentlich 

(dienstags und donnerstags), insgesamt 
�� Termine, jeweils ��.00-��.�0 Uhr (�� UStd.) 
 vhs Fürstenberg, 
��0,00 Euro (ermäßigt: ��0,�0 Euro) 

deutschkurs (B�)- fortsetzung 
(ab Lektion �) 
Lehrbuch: Linie � B� (Klett Verlag) 
���� BEGINN: ��.0�.�0��, 2× wöchentlich 

(montags und mittwochs), insgesamt 
�� Termine, jeweils ��.00-��.�0 Uhr (�� UStd.) 
 vhs Fürstenberg, 
���,�0 Euro (ermäßigt: ���,�0 Euro) 

deutsch-Grammatikkurs B�/c� 
Beate Remm 
Der Kurs richtet sich an Teilnehmende, die eine fun-
dierte Weiterbildung in den Gesetzmäßigkeiten der 
deutschen Grammatik wünschen. (Satzbau, richtige 
Deklination von Nomen, korrekte Verwendung von 
Verbformen, Haupt- und Nebensätze, Verwendung 
von Präpositionen etc.) 
Ziel ist es, die deutsche Sprache sicher zu beherr-
schen und entsprechendes Regelwerk anzuwenden, 
um auf diese Weise eine grundlegende sprachliche 
Kompetenz zu erlangen. Die Übungen sollen darü-
ber hinaus zu einem anspruchsvolleren Wortschatz 
anleiten und werden anhand verschiedener motivie-
render Textsorten vermittelt. 
���� BEGINN: ��.�0.�0��, �× dienstags, 

��.00-��.�0 Uhr (�� UStd.) 
 vhs Fürstenberg, 
��,�0 Euro (ermäßigt: ��,�0 Euro) 

oBerstufe 

Gutes deutsch sprechen und schreiben (c�) 
Julia Hüllweg 
Die Unterschiede zwischen gesprochener und ge-
schriebener Sprache stehen im Mittelpunkt dieses 
Kurses. Durch verschiedene Sprech- und Schreib-
übungen sollen der Ausdruck und die schriftlichen 
Fähigkeiten der Teilnehmenden geschult werden. 
Ziel ist es, Stilunterschiede wahrzunehmen, den 
Wortschatz zu erweitern und mehr Sicherheit im 
Sprechen und Schreiben zu gewinnen. Der Kurs rich-
tet sich an fortgeschrittene Deutschlernende. 
Lehrbuch: Erkundungen C� (Schubert Verlag) 
���� BEGINN: ��.0�.�0��, 1× wöchentlich 

æ
(donnerstags), insgesamt �� Termine, jeweils 
��.00-��.�0 Uhr (�� UStd.) 
Online-Veranstaltung, 
��,�0 Euro (ermäßigt: ��,�0 Euro) 
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sprechen – aussprache – textpräsentation: 
deutsch sprechen für menschen mit 
internationaler Geschichte 
Interkultureller Workshop 
Cornelia Schönwald, Schauspielerin 

Cornelia Schönwald ist in Pader-
born bekannt als Schauspielerin, 
langjährig am Theater Paderborn 
und aktuell mit ihren Erfolgen an 
der Kleinen Bühne im Deelen-
haus tätig. Sie ist Sprecherin u. a. 
für Deutschlandfunk Kultur, für 
Arte und in Dokumentarfilmen. 
Mit ihrem Seminar richtet sie sich 
an alle, die ihre Aussprache und 

ihren sprachlichen Ausdruck in der deutschen Spra-
che verbessern wollen. Sie erhalten Übungen für 
Stimme, Sprache und Aussprache sowie ein Training 
für das optimale Präsentieren von Texten in deut-
scher Sprache. Sie lernen Ihre Fähigkeiten zu vervoll-
kommnen und im Alltag anzuwenden. Werden Sie 
selbstbewusster und entdecken Sie Ihre Ausdrucks-
möglichkeiten in einer kleinen Gruppe mit Leichtig-
keit und Lust am Ausprobieren. 
���� Samstag, �0.��.�0��, 

�0.00-��.�� Uhr (� UStd.) 
vhs am Stadelhof, 
��,00 Euro (keine Ermäßigung) 

deutscHprüfunGen 

Der Deutsch-Test für Zuwanderer 
A�·B� · ist die richtige Prüfung für 
Sie, wenn Sie einen Nachweis 
über Ihre Sprachkenntnisse für die 

Einbürgerung in Deutschland brauchen. 
Integrationskurse schließen mit dieser Prüfung ab. 
Der DDTTZZ kann aber auch von allen anderen Interes-
sierten in Deutschland abgelegt werden. Er ist eine 
dual-level Prüfung, die allgemeinsprachliche Kennt-
nisse auf zwei Kompetenzstufen gleichzeitig prüft. 
Er bietet Ihnen eine differenzierte Auswertung Ihrer 
Sprachkompetenz in den Fertigkeiten Lesen, Hören, 
Schreiben und Sprechen. Sie erfahren genau, in wel-
chen Bereichen die Stufe A� oder B� erreicht wurde. 

dtz – prüfung (a�/B�) 

���� Freitag, 0�.0�.�0��, 
0�.��-��.�0 Uhr (� UStd.) 
 vhs Fürstenberg, 
��0,00 Euro (keine Ermäßigung) 
Anmeldeschluss: 0�.0�.�0�� 

���� Freitag, ��.�0.�0��, 
0�.��-��.�0 Uhr (� UStd.) 
 vhs Fürstenberg, 
��0,00 Euro (keine Ermäßigung) 
Anmeldeschluss: ��.0�.�0�� 

���� Freitag, 0�.��.�0��, 
0�.��-��.�0 Uhr (� UStd.) 
 vhs Fürstenberg, 
��0,00 Euro (keine Ermäßigung) 
Anmeldeschluss: 0�.��.�0�� 

allGemeIne InteGratIonsKurse 

InteGratIonsKurse In zusammen -
arBeIt mIt dem Bundesamt für 
mIGratIon und flücHtlInGe (Bamf) 

 
Auf der Grundlage des Zuwanderungsgesetzes bietet 
die vhs Paderborn im Auftrag des Bundesamtes für 
Migration und Flüchtlinge (bbaammff) Integrationskurse 
für Zuwander*innen an. 
Ein Integrationskurs besteht aus �00 Unterrichts-
stunden „Sprachkurs“ (in sechs Modulen) und einem 
„Orientierungskurs“ mit �00 Unterrichtsstunden.  
Der Erwerb von Deutschkenntnissen geschieht an-
hand von alltagsbezogenen Inhalten wie Arbeit und 
Beruf, Aus- und Weiterbildung, Betreuung und Er-
ziehung von Kindern, Einkaufen, Freizeit, Medien, 
Wohnen und Gesundheit. Außerdem lernen Sie, 
Briefe und E-Mails zu schreiben, Formulare auszu-
füllen, zu telefonieren oder sich auf eine Arbeitsstelle 
zu bewerben. Der Sprachkurs schließt mit dem 
„Deutschtest für Zuwanderer (ddttzz)“ ab. 
Im Orientierungskurs werden die Themenbereiche 
Politik, Geschichte und Kultur, Rechte und Pflichten 
in Deutschland sowie Mensch und Gesellschaft be-
handelt. Den Orientierungskurs beenden Sie mit 
dem Test “Leben in Deutschland”.  
Nach erfolgreichem Abschluss beider Tests erhalten 
Sie das Zertifikat „Integrationskurs“. 
Die Kosten pro Kursmodul betragen für zugelassene/
verpflichtete Teilnehmer*innen zurzeit ��0,00 Euro. 
Zugelassene Teilnehmer*innen, die Sozialleistungen 
beziehen (ssggbb  iiii//ssggbb  xxiiii), können auf Antrag von den 
Kosten befreit werden. Teilnehmer*innen ohne Zu-
lassung zahlen zurzeit pro Kursmodul ��0,00 Euro. 
Eine Anmeldung zum Integrationskurs ist nur nach 
persönlicher Beratung möglich. Bitte vereinbaren Sie 
einen Termin unter 0���� ��-���00. 
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Integrationskurs deutsch – aufbaumodul � 
(B�.�) 
Ekaterina Enns, Natalya Utigenow 
Lehrbuch: Linie � (Klett Verlag) 
����f BEGINN: 0�.0�.�0��, 4× wöchentlich 

(montags, dienstags, mittwochs, donnerstags), 
insgesamt �0 Termine, jeweils 0�.�0-��.�0 Uhr 
(�00 UStd.) 
vhs im Riemeke, 
��0,00 Euro (ermäßigt: ��0,00 Euro) 
Bei Förderung durch das BAMF: ��0,00 Euro/
0,00 Euro 

dtz-prüfung (a�/B�) 
Nur für Teilnehmende aus Integrationskursen! Exter-
ne Interessent*innen können vorgemerkt und bei 
freier Platzkapazität vor Anmeldeschluss informiert 
und ggf. noch aufgenommen werden. 
����G Freitag, ��.�0.�0��, 

0�.�0-��.00 Uhr (�0 UStd.) 
vhs im Riemeke, 
��0,00 Euro (keine Ermäßigung) 
Anmeldeschluss: ��.0�.�0�� 

Integrationskurs deutsch – 
orientierungskurs 
Ekaterina Enns, Natalya Utigenow 
Lehrbuch: Linie � (Klett Verlag) 
����H BEGINN: ��.�0.�0��, 4× wöchentlich 

(montags, dienstags, mittwochs, donnerstags), 
insgesamt �0 Termine, jeweils 0�.�0-��.�0 Uhr 
(�00 UStd.) 
vhs im Riemeke, 
��0,00 Euro (ermäßigt: ��0,00 Euro) 
Bei Förderung durch das BAMF: ��0,00 Euro/
0,00 Euro 

test „leben in deutschland“ 
Nur für Teilnehmer*innen aus Integrationskursen! 
Externe Interessent*innen können vorgemerkt und 
bei freier Platzkapazität vor Anmeldeschluss infor-
miert und ggf. noch aufgenommen werden. 
����I Dienstag, ��.��.�0��, 

0�.00-�0.�0 Uhr (� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
��,00 Euro (keine Ermäßigung) 
Anmeldeschluss: ��.�0.�0�� 

Integrationskurs deutsch – aufbaumodul � 
(a�.�) 
Christiane Happe-Hering, Jutta Hoffmeister 
Lehrbuch: Linie � (Klett Verlag) 
����d BEGINN: ��.0�.�0��, 4× wöchentlich 

(montags, dienstags, mittwochs, donnerstags), 
insgesamt �0 Termine, jeweils 0�.��-��.�� Uhr 
(�00 UStd.) 

vhs im Riemeke, 
��0,00 Euro (ermäßigt: ��0,00 Euro) 
Bei Förderung durch das BAMF: ��0,00 Euro/
0,00 Euro 

Integrationskurs deutsch – aufbaumodul � 
(B�.�) 
Christiane Happe-Hering, Jutta Hoffmeister 
Lehrbuch: Linie � (Klett Verlag) 
����e BEGINN: �0.��.�0��, 4× wöchentlich 

(montags, dienstags, mittwochs, donnerstags), 
insgesamt �0 Termine, jeweils 0�.��-��.�� Uhr 
(�00 UStd.) 
vhs im Riemeke, 
��0,00 Euro (ermäßigt: ��0,00 Euro) 
Bei Förderung durch das BAMF: ��0,00 Euro/
0,00 Euro 

Integrationskurs deutsch – aufbaumodul � 
(B�.�) 
Christiane Happe-Hering, Jutta Hoffmeister 
Lehrbuch: Linie � (Klett Verlag) 
����f BEGINN: ��.��.�0��, 4× wöchentlich 

(montags, dienstags, mittwochs, donnerstags), 
insgesamt �0 Termine, jeweils 0�.��-��.�� Uhr 
(�00 UStd.) 
vhs im Riemeke, 
��0,00 Euro (ermäßigt: ��0,00 Euro) 
Bei Förderung durch das BAMF: ��0,00 Euro/
0,00 Euro 

dtz-prüfung (a�/B�) 
Nur für Teilnehmende aus Integrationskursen! Exter-
ne Interessent*innen können vorgemerkt und bei 
freier Platzkapazität vor Anmeldeschluss informiert 
und ggf. noch aufgenommen werden. 
����G Freitag, ��.0�.�0��, 

0�.��-��.00 Uhr (�0 UStd.) 
vhs im Riemeke, 
��0,00 Euro (keine Ermäßigung) 
Anmeldeschluss: ��.��.�0�� 

Integrationskurs deutsch – orientierungskurs 
Christiane Happe-Hering, Jutta Hoffmeister 
Lehrbuch: Orientierungskurs 
����H BEGINN: �0.0�.�0��, 4× wöchentlich 

(montags, dienstags, mittwochs, donnerstags), 
insgesamt �0 Termine, jeweils 0�.��-��.�� Uhr 
(�00 UStd.) 
vhs im Riemeke, 
��0,00 Euro (ermäßigt: ��0,00 Euro) 
Bei Förderung durch das BAMF: ��0,00 Euro/
0,00 Euro 
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test „leben in deutschland“ 
Nur für Teilnehmer*innen aus Integrationskursen! 
Externe Interessent*innen können vorgemerkt und 
bei freier Platzkapazität vor Anmeldeschluss infor-
miert und ggf. noch aufgenommen werden. 
����I Dienstag, 0�.0�.�0��, 

0�.00-�0.�0 Uhr (� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
��,00 Euro (keine Ermäßigung) 
Anmeldeschluss: �0.0�.�0�� 

Integrationskurs deutsch – Basismodul � 
(a�.�) 
Irmentraud Schlaffer, Basma Khoraga 
Lehrbuch: Linie � (Klett Verlag) 
����B BEGINN: ��.0�.�0��, 4× wöchentlich 

(montags, dienstags, mittwochs, donnerstags), 
insgesamt �0 Termine, jeweils 0�.��-��.�� Uhr 
(�00 UStd.) 
vhs im Riemeke, 
��0,00 Euro (ermäßigt: ��0,00 Euro) 
Bei Förderung durch das BAMF: ��0,00 Euro/
0,00 Euro 

Integrationskurs deutsch – Basismodul � 
(a�.�) 
Irmentraud Schlaffer, Basma Khoraga 
Lehrbuch: Linie � (Klett Verlag) 
����c BEGINN: ��.�0.�0��, 4× wöchentlich 

(montags, dienstags, mittwochs, donnerstags), 
insgesamt �0 Termine, jeweils 0�.��-��.�� Uhr 
(�00 UStd.) 
vhs im Riemeke, 
��0,00 Euro (ermäßigt: ��0,00 Euro) 
Bei Förderung durch das BAMF: ��0,00 Euro/
0,00 Euro 

Integrationskurs deutsch – aufbaumodul � 
(a�.�) 
Irmentraud Schlaffer, Basma Khoraga 
Lehrbuch: Linie � (Klett Verlag) 
����d BEGINN: ��.��.�0��, 4× wöchentlich 

(montags, dienstags, mittwochs, donnerstags), 
insgesamt �0 Termine, jeweils 0�.��-��.�� Uhr 
(�00 UStd.) 
vhs im Riemeke, 
��0,00 Euro (ermäßigt: ��0,00 Euro) 
Bei Förderung durch das BAMF: ��0,00 Euro/
0,00 Euro 

Integrationskurs deutsch – aufbaumodul � 
(B�.�) 
Irmentraud Schlaffer, Basma Khoraga 
Lehrbuch: Linie � (Klett Verlag) 
����e BEGINN: ��.0�.�0��, 4× wöchentlich 

(montags, dienstags, mittwochs, donnerstags), 
insgesamt �0 Termine, jeweils 0�.��-��.�� Uhr 
(�00 UStd.) 
vhs im Riemeke, 
��0,00 Euro (ermäßigt: ��0,00 Euro) 
Bei Förderung durch das BAMF: ��0,00 Euro/
0,00 Euro 

Integrationskurs deutsch – aufbaumodul � 
(B�.�) 
Irmentraud Schlaffer, Basma Khoraga 
Lehrbuch: Linie � (Klett Verlag) 
����f BEGINN: ��.0�.�0��, 4× wöchentlich 

(montags, dienstags, mittwochs, donnerstags), 
insgesamt �0 Termine, jeweils 0�.��-��.�� Uhr 
(�00 UStd.) 
vhs im Riemeke, 
��0,00 Euro (ermäßigt: ��0,00 Euro) 
Bei Förderung durch das BAMF: ��0,00 Euro/
0,00 Euro 

test „leben in deutschland“ 
Nur für Teilnehmer*innen aus Integrationskursen! 
Externe Interessent*innen können vorgemerkt und 
bei freier Platzkapazität vor Anmeldeschluss infor-
miert und ggf. noch aufgenommen werden. 
����I Dienstag, 0�.0�.�0��, 

0�.00-�0.�0 Uhr (� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
��,00 Euro (keine Ermäßigung) 
Anmeldeschluss: ��.0�.�0�� 

Integrationskurs deutsch – Basismodul � 
(a�.�) 
Lehrbuch: Linie � (Klett Verlag) 
����B Montag – Montag, ��.�0.�0�� – ��.��.�0��, 

0�.��-��.�� Uhr (�00 UStd.) 
vhs im Riemeke, 
��0,00 Euro (ermäßigt: ��0,00 Euro) 

Integrationskurs deutsch – Basismodul � 
(a�.�) 
Lehrbuch: Linie � (Klett Verlag) 
����c Dienstag – Montag, ��.��.�0�� – 0�.0�.�0��, 

0�.��-��.�� Uhr (�00 UStd.) 
vhs im Riemeke, 
��0,00 Euro (ermäßigt: ��0,00 Euro) 
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Integrationskurs deutsch – aufbaumodul � 
(a�.�) 
Lehrbuch: Linie � (Klett Verlag) 
����d Dienstag – Montag, 0�.0�.�0�� – 0�.0�.�0��, 

0�.��-��.�� Uhr (�00 UStd.) 
vhs im Riemeke, 
��0,00 Euro (ermäßigt: ��0,00 Euro) 

Integrationskurs deutsch – aufbaumodul � 
(B�.�) 
Lehrbuch: Linie � (Klett Verlag) 
����e Dienstag – Montag, 0�.0�.�0�� – ��.0�.�0��, 

0�.��-��.�� Uhr (�00 UStd.) 
vhs im Riemeke, 
��0,00 Euro (ermäßigt: ��0,00 Euro) 

Integrationskurs deutsch – aufbaumodul � 
(B�.�) 
Lehrbuch: Linie � (Klett Verlag) 
����f Dienstag – Mittwoch, ��.0�.�0�� – 

��.0�.�0��, 0�.��-��.�� Uhr (�00 UStd.) 
vhs im Riemeke, 
��0,00 Euro (ermäßigt: ��0,00 Euro) 

dtz-prüfung (a�/B�) 
Nur für Teilnehmende aus Integrationskursen! Exter-
ne Interessent*innen können vorgemerkt und bei 
freier Platzkapazität vor Anmeldeschluss informiert 
und ggf. noch aufgenommen werden. 
����G Freitag, ��.0�.�0��, 

0�.�0-��.00 Uhr (�0 UStd.) 
vhs im Riemeke, 
��0,00 Euro (keine Ermäßigung) 
Anmeldeschluss: ��.0�.�0�� 

Integrationskurs deutsch – orientierungskurs 
Lehrbuch: Linie � (Klett Verlag) 
����H Dienstag – Mittwoch, 0�.0�.�0�� – 

0�.0�.�0��, 0�.��-��.�� Uhr (�00 UStd.) 
vhs im Riemeke, 
��0,00 Euro (ermäßigt: ��0,00 Euro) 

test „leben in deutschland“ 
Nur für Teilnehmer*innen aus Integrationskursen! 
Externe Interessent*innen können vorgemerkt und 
bei freier Platzkapazität vor Anmeldeschluss infor-
miert und ggf. noch aufgenommen werden. 
����I Montag, ��.0�.�0��, 

0�.00-�0.�0 Uhr (� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
��,00 Euro (keine Ermäßigung) 
Anmeldeschluss: ��.0�.�0�� 
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deutscHförderKurse (deufö) 

BerufsBezoGene deutscHspracH -
förderKurse In zusammenarBeIt 
mIt dem Bundesamt für mIGratIon 
und flücHtlInGe (Bamf) 

 
Basierend auf §��a des Aufenthaltsgesetzes werden 
bei der vhs Paderborn „berufsbezogene Deutsch -
förderkurse B�“ angeboten. 
Diese Deutschkurse werden vom Bundesamt für 
 Migration und Flüchtlinge (BBAAMMFF) gefördert. 
Ziel der berufsbezogenen Deutschsprachförderung 
ist die schnelle und nachhaltige Integration in den 
Arbeitsmarkt oder in weiterführende Bildungsmaß-
nahmen. 
Ausländer*innen, Unionsbürger*innen oder Deutsche 
mit Migrationshintergrund mit dem Sprach niveau 
B�, die keine  ausreichenden Deutschkenntnisse 
haben, um in den Arbeitsmarkt integriert zu werden, 
haben grundsätzlich die Möglichkeit an der berufsbe-
zogenen Deutschsprachförderung teilzunehmen. 
Die Kurse umfassen �00 oder �00 Unterrichtsein-
heiten, in denen Sie Ihr Deutsch von B� nach B� ver-
bessern. Sie erhalten Informationen über das Berufs-
leben in Deutschland und üben die wichtigsten 
 Situationen im Beruf (z. B.: Arbeitsverträge lesen, Be-
werbungsgespräche führen, Anfragen und Beschwer-
den beantworten …) Die Kurse enden mit einer B�-
Prüfung. 
Mit einer Berechtigung vom Jobcenter oder der 
 Arbeitsagentur ist die Teilnahme kostenlos. Mit einer 
Berechtigung vom BBAAMMFF können Kosten in Abhän-
gigkeit von zu versteuernden Einkommen entstehen.  
Ein Fahrtkostenzuschuss kann beantragt werden (bei 
Leistungsbezug), wenn die Entfernung zum Kursort 
mindestens � km beträgt. Bücher und Prüfung sind 
für alle Teilnehmer*innen kostenlos. 

deufö – Berufsorientierter 
deutschsprachkurs (B�) – Vollzeit 
Patrick Georg Henke 
Linie �, Deutsch in Alltag und Beruf (Klett-Verlag) 
����a Bei der Drucklegung standen die Termine 

noch nicht fest. Sie werden in Kürze auf der 
Homepage der vhs veröffentlicht. 

B� – deutschtest für den Beruf (dtB) 

����B Bei der Drucklegung standen die Termine 
noch nicht fest. Sie werden in Kürze auf der 
Homepage der vhs veröffentlicht. 

Der AWO OWL e.V. bietet donnerstags eine 
Sprechzeit in der vhs an. 

sozialpädagogische Begleitung/
migrationsberatung für erwachsene (mBe) 
Elena Mousa 
Sie erhalten Informationen, Beratung, Begleitung 
und Hilfe bei Fragen ■ zu Schule, (Aus-)Bildung, 
Beruf und Arbeit ■ zur Anerkennung von Zeugnissen 
und Berufsabschlüssen im Herkunftsland ■ zu Auf-
enthalt, (Sozial-Versicherung) und Rente ■ zu per-
sönlichen und familiären An liegen ■ im Umgang mit 
Behörden und Ämtern ■ zu Gesundheit, Wohnen 
und Freizeitgestaltung 
���� Donnerstag, ��.0�.�0��, ��.��-��.�0 Uhr 

Donnerstag, 0�.0�.�0��, ��.��-��.�0 Uhr 
Donnerstag, 0�.0�.�0��, ��.��-��.�0 Uhr 
Donnerstag, ��.0�.�0��, ��.��-��.�0 Uhr 
Donnerstag, ��.0�.�0��, ��.��-��.�0 Uhr 
Donnerstag, �0.�0.�0��, ��.��-��.�0 Uhr 
Donnerstag, ��.�0.�0��, ��.��-��.�0 Uhr 
Donnerstag, �0.��.�0��, ��.��-��.�0 Uhr 
Donnerstag, ��.��.�0��, ��.��-��.�0 Uhr 
Donnerstag, ��.��.�0��, ��.��-��.�0 Uhr 
Donnerstag, ��.��.�0��, ��.��-��.�0 Uhr 
(�� UStd.) 
vhs im Riemeke, entgeltfrei 

eInBürGerunGstests 

Die vhs Paderborn ist Prüfstelle des Bundesamts für 
Migration und Flüchtlinge (BAMF) für Einbürge-
rungstests. Durch die erfolgreiche Teilnahme am Ein-
bürgerungstest können Sie Kenntnisse der Rechts- 
und Gesellschaftsordnung und der Lebensverhältnis-
se in Deutschland nachweisen, die Sie benötigen, 
um sich in Deutschland einbürgern zu lassen. 
Am besten können Sie sich auf den Einbürgerungs-
test vorbereiten, indem Sie den Fragenkatalog im 
Online-Testcenter des Bundesamts für Migration und 
Flüchtlinge interaktiv bearbeiten.  
(http://www.bamf.de/DE/Willkommen/
Einbuergerung/einbuergerung-node.html) 

einbürgerungstest 

���� Mittwoch, 0�.0�.�0��, 
��.00-��.�0 Uhr (� UStd.) 
 vhs Fürstenberg, 
��,00 Euro (keine Ermäßigung) 
Anmeldeschluss: 0�.0�.�0�� 
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���� Mittwoch, ��.�0.�0��, 
��.00-��.�0 Uhr (� UStd.) 
 vhs Fürstenberg, 
��,00 Euro (keine Ermäßigung) 
Anmeldeschluss: ��.0�.�0�� 

���� Mittwoch, ��.��.�0��, 
��.00-��.�0 Uhr (� UStd.) 
 vhs Fürstenberg, 
��,00 Euro (keine Ermäßigung) 
Anmeldeschluss: ��.�0.�0�� 

���� Mittwoch, ��.��.�0��, 
��.00-��.�0 Uhr (� UStd.) 
 vhs Fürstenberg, 
��,00 Euro (keine Ermäßigung) 
Anmeldeschluss: 0�.��.�0�� 

GeBärdenspracHe 

Die deutsche Gebärdensprache (DGS) 
ist die Sprache der Gehörlosen. Sie 
ist eine rein visuelle Sprache mit 
 eigenständiger Grammatik. Mimik 
und Mundbild ergänzen die verschie-

denen Handstellungen und Fingerbewegungen beim 
Gebärden. Gebärden erleichtern auch den Gehör -
losen die Verständigung, die gut von den  Lippen ab-
lesen können. Je mehr Hörende die Gebärdenspra-
che lernen, desto einfacher wird es für Nichthörende, 
am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. 
Da man Gebärdensprache am besten von und mit 
Muttersprachler*innen lernt, unterrichten in der vhs 
Paderborn gehörlose Dozent*innen. 

 

Gebärdensprache für anfänger*innen ohne 
Vorkenntnisse (dGs I) 
Die Sprache der deutschen Gehörlosen heißt Gebär-
densprache. Sie erleichtert ihnen die Verständigung, 
selbst wenn sie gut von den Lippen ablesen können. 
Im Kurs vermittelt ein Muttersprachler Blickkontakt, 
Mimik und Gebärden sowie das Fingeralphabet. Die 
Kosten für ein Skript sind in der Kursgebühr enthal-
ten. 

Norbert Köster 
���� BEGINN: ��.0�.�0��, �0× montags, 

��.��-�0.�� Uhr (�0 UStd.) 
vhs am Stadelhof, 
��,�0 Euro (ermäßigt: ��,�0 Euro) 

Alexander Arzberger 
���� BEGINN: ��.0�.�0��, �0× montags, 

��.00-��.�0 Uhr (�0 UStd.) 
vhs am Stadelhof, 
��,�0 Euro (ermäßigt: ��,�0 Euro) 

Gebärdensprache – fortsetzung (dGs II) 
Die Fortsetzungskurse wenden sich an Teilnehmen-
de, die über Kenntnisse aus dem Grundkurs ver -
fügen. Ziel ist es, den Gebärdenschatz zu erweitern 
und die Geschwindigkeit des Gebärdens zu erhöhen. 
Die Kosten für ein Skript sind in der Kursgebühr ent-
halten. 
Norbert Köster 
���� BEGINN: ��.0�.�0��, �0× montags, 

��.�0-��.00 Uhr (�0 UStd.) 
vhs am Stadelhof, 
��,�0 Euro (ermäßigt: ��,�0 Euro) 

Alexander Arzberger 
���� BEGINN: ��.0�.�0��, �0× montags, 

�0.00-��.�0 Uhr (�0 UStd.) 
vhs am Stadelhof, 
��,�0 Euro (ermäßigt: ��,�0 Euro) 

Gebärdenstammtisch 
Claudia Hering 

 
Der Gebärdenstammtisch ist ein Angebot für alle, 
die sich für die Gebärdensprache interessieren. 
Er lädt sowohl Hörgeschädigte als auch Hörgesunde 
ein, gemeinsam ihre Kenntnisse in der Gebärden-
sprache zu erweitern, zu verfestigen und anzuwen-
den, Vorkenntnisse sind nicht zwingend erforderlich.  
Hier können Gehörlose mehr Kontakt zu Hörenden 
bekommen und andersrum, ein entspannter Treff für 
alle, die miteinander in Gebärdensprache kommuni-
zieren möchten. eine gute, kostenlose Übungsmög-
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lichkeit für die Teilnehmenden der verschiedenen 
DGS-Kurse. 
���� Donnerstag, ��.0�.�0��, ��.00-��.00 Uhr 

Donnerstag, ��.0�.�0��, ��.00-��.00 Uhr 
Donnerstag, ��.�0.�0��, ��.00-��.00 Uhr 
Donnerstag, ��.��.�0��, ��.00-��.00 Uhr 
Donnerstag, ��.��.�0��, ��.00-��.00 Uhr 
(�� UStd.) 
Beratungsstelle für Hörgeschädigte, entgeltfrei 

fremdspracHen 

Der Fachbereich Fremdsprachen bietet Ihnen eine 
Vielzahl an Kursformaten aller Niveaustufen des 
 Europäischen Referenzrahmens für unterschiedliche 
Anwendungsbereiche an. Sie finden hier sowohl 
Kurse für Anfänger*innen, Wiedereinsteigende und 
Fortgeschrittene, als auch spezielle Konversations-
kurse mit besonderer Förderung der mündlichen 
Ausdrucksfähigkeit sowie berufsbezogene Kurse mit 
fachsprachlichen Inhalten wie etwa Business English. 
Um Ihren individuellen Zeitbedarfen gerecht zu wer-
den, haben wir Fremdsprachenkurse zu verschiede-
nen Tageszeiten im Angebot. Wer in kurzer Zeit mög-
lichst schnell und komprimiert eine Sprache erlernen 
oder vertiefen möchte, hat zudem die Möglichkeit 
extra hierfür konzipierte Intensivsprachkurse, Bil-
dungsurlaube oder Wochenendseminare zu besu-
chen. An unseren Online-Kursen können Sie be-
quem von jedem Ort aus teilnehmen. Gerne helfen 
wir Ihnen, den Ihren Kenntnissen und Wünschen 
entsprechenden Kurs zu  finden. Ansprechpartnerin 
für alle Fremdsprachen: Fachbereichsleiterin Alexan-
dra Stößel, Tel. 0���� ��-����0,  
E-Mail: a.stoessel@paderborn.de 

Gemeinsamer Europäischer Referenz -
rahmen (GER) des europarates 
Alle Sprachkurse orientieren sich an den sechs Ni-
veaustufen (A� – C�) des Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmens: 
A� / A�: Elementare Sprachverwendung – Grund-
kenntnisse 
B� / B�: Selbständige Sprachverwendung – Gute 
Sprachkenntnisse 
C� / C�: Kompetente Sprachverwendung – Exzellen-
te Sprachkenntnisse 

Im Passus „Sprachen lernen mit System“ des Pro-
gramms finden Sie anschauliche, gut verständliche 
Beschreibungen der vorab genannten Niveaustufen, 
die es Ihnen  erleichtern werden, Ihre Kenntnisse be-
reits grob  einzuschätzen. 

Beratung 
Bei der genaueren Bestimmung Ihres Sprachniveaus 
sowie bei der Auswahl des für Sie am besten geeig-
neten Kurses sind wir Ihnen gerne behilflich. Sie 
haben Vorkenntnisse in einer Fremdsprache, wissen 
aber nicht, wie Sie sich nach dem Europäischen 
 Referenzrahmen  einstufen sollen? 
Unter www.vhs-paderborn.de finden Sie Online-
tests  für Business English, Englisch, Französisch, 
 Italienisch, Spanisch sowie Links für viele weitere 
Sprachen. 
Sie möchten Ihr Testergebnis mit uns besprechen 
oder benötigen weitere Beratung und Informationen 
zu Kursformaten und Kursleitungen? Kontaktieren 
Sie die zuständige Fachbereichsleiterin für eine tele-
fonische Beratung oder für ein Gespräch vor Ort.  
Gerne können Sie auch in dem von Ihnen favorisier-
ten Kurs nach Rücksprache eine Schnupperstunde 
nehmen. 
Zu Semesterbeginn werden zudem Einstufungs- und 
Beratungstermine in der vhs angeboten. Die entspre-
chenden Termine finden Sie jeweils im Fachbereich 
Fremdsprachen vor der Sprache. 

Wir wollen, dass Sie sich in unseren Sprachkursen 
wohlfühlen, Spaß am Lernen haben und weder über- 
noch unterfordert sind. Um für Sie den passenden 
Kurs zu finden, nehmen wir uns Zeit, Sie umfassend 
zu informieren und kompetent zu beraten.  

Sie merken bereits nach kurzer Zeit, dass der von 
Ihnen gebuchte Kurs nicht Ihren Vorkenntnissen 
oder Erwartungen entspricht? Gerne buchen wir Sie 
in diesem Fall nach Verfügbarkeit in einen passende-
ren Kurs um. 
Im Einzelfall können Sie auch noch in einen bereits 
laufenden Kurs einsteigen. 

Bitte kontaktieren Sie im Bedarfsfall die zuständige 
Fachbereichsleitung und vereinbaren Sie einen Bera-
tungstermin. 

BIldunGsurlauBe · IntensIVWocHen 

In jedem Semester bieten wir Intensivkurse an, die 
auch als Bildungsurlaube nach dem Arbeitnehmer-
weiterbildungsgesetz (AwbG) für das Bundesland 
NRW anerkannt sind. 

Was ist ein Bildungsurlaub? 
Ein Bildungsurlaub, auch Bildungsfreistellung ge-
nannt, ist ein gesetzlich geregelter Urlaubsanspruch 
von Beschäftigten, damit diese ein in den Inhalten 
selbst gewähltes Seminarangebot während ihrer Ar-
beitszeit besuchen können. Dieses muss bestimmten 
gesetzlichen, von Bundesland zu Bundes land unter-
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schiedlichen Kriterien entsprechen und von den 
 Arbeitgeber*innen genehmigt werden. Beschäftigte 
in Nordrhein-Westfalen haben Anspruch auf fünf 
Tage Bildungsurlaub pro Jahr. Der Anspruch aus zwei 
Jahren kann auch zusammengelegt werden. 
Durch dieses Instrument fördert der Staat das 
 Lebenslange Lernen. Beide Seiten, Arbeitgeber*in 
als auch Beschäftigte profitieren vom Knowhow-
 Zuwachs und teilen sich dabei die Kosten: Sie als 
 Beschäftigte übernehmen die Kursgebühren, Ihr*e 
Arbeitgeber*in übernimmt die Lohnfortzahlung wäh-
rend der Dauer des Bildungsurlaubs. 

tipp: Weitere Informationen finden Sie unter 
www.bildungsurlaub.de 

maßgeschneiderte sprachtrainings – 
Bildung auf Bestellung 
In Ergänzung des bestehenden Programms bietet 
die vhs Firmen und interessierten Gruppen als soge-
nannte „Bildung auf Bestellung“ bedarfsorientierte, 
maßgeschneiderte Sprachtrainings an, die ihren in-
dividuellen Bedürfnissen, Rahmenbedingungen und 
Zeitfenstern optimal entsprechen. Der Unterricht er-
folgt wahlweise vor Ort oder in der vhs. Bereits seit 
 vielen Jahren kooperiert die vhs im Bereich Firmen-
schulungen erfolgreich mit Unternehmen der Region. 
Gerne machen wir Ihnen ein Angebot! 

enGlIscH 

 

einstufungstests und sprachberatung 
englisch 
Alexandra Stößel 
Sie haben Vorkenntnisse im Englischen, würden 
gerne an diese Kenntnisse anknüpfen und einen Kurs 
besuchen, wissen aber nicht, welcher der Richtige 
für Sie ist? 
Unter www.vhs-paderborn.de finden Sie neben 
 Informationen zu den Niveaustufen des Referenz-
rahmens auch die Möglichkeit, sich selbst online zu 
testen und ihre aktuelle Niveaustufe zu erfahren. 
Oder nutzen Sie die zusätzliche Möglichkeit einer 

persönlichen Beratung vor Ort. Auf Wunsch kann 
auch ein schriftlicher Test durchgeführt werden. Wir 
besprechen Ihr Testergebnis und wählen gemeinsam 
den für Sie passenden Kurs aus. Vorherige Anmel-
dung ist wünschenswert. Weitere Beratungsmöglich-
keiten sind nach Absprache mit der Fachbereichs -
leiterin möglich. Wir freuen uns auf Sie! 
���� Mittwoch, ��.0�.�0��, ��.�0-��.�0 Uhr 

vhs am Stadelhof, entgeltfrei 

nIVeau a� – elementare 
spracHVerWendunG 

englisch lernen leicht gemacht – 
ohne Vorkenntnisse (a�.�) 
(ab Lektion �) 
Sabine Rath 
Sie haben vielleicht noch nie eine Fremdsprache er-
lernt, würden gerne Englisch lernen, trauen sich aber 
nicht und haben Bedenken, dass es für Sie „zu 
schwer“ sein könnte? Es ist nie zu spät eine neue 
Sprache zu lernen! Lernen Sie doch einfach auf die 
leichte Art, in kleinen Schritten und in angenehmer, 
persönlicher Lernatmosphäre. Besonders überschau-
bare Lerneinheiten und viele Vertiefungsübungen 
tragen dazu bei, dass Sie auch ohne Sprachlernerfah-
rung schon bald über erste Lernerfolge freuen kön-
nen. 
Das Lehrbuch wird in der ersten Unterrichtsstunde 
bekannt gegeben. 
���� BEGINN: ��.0�.�0��, ��× mittwochs, 

��.00-��.�0 Uhr (�� UStd.) 
 vhs Fürstenberg, 
��,�0 Euro (ermäßigt: ��,�0 Euro) 

 

englisch für einsteiger*innen ohne oder mit 
sehr geringen Vorkenntnissen (a�.�) 
Karin Wünsche 
Sie benötigen im Beruf, im privaten Umfeld oder auf 
Reisen Englischkenntnisse und haben noch kein Vor-
wissen? Dann ist dieses Kursangebot für Sie genau 
richtig! In kleiner Lerngruppe und angenehmer Kurs-
atmosphäre vermittelt die erfahrene Kursleiterin 
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erste Grundlagen zu sprachlichen Strukturen, Wort-
schatz und Redewendungen. Dabei steht die kon-
krete Anwendung des Gelernten immer im Vorder-
grund, Sie sprechen Englisch von Anfang an! Nach 
dem Kurs können Sie bereits über sich und andere 
sprechen, sagen, woher Sie kommen, was Sie mögen 
und vieles mehr. In kleinen Schritten, aber mit Spaß 
und Erfolg. 
Das Lehrbuch wird in der ersten Unterrichtsstunde 
bekannt gegeben. 
���� BEGINN: ��.0�.�0��, �0× dienstags, 

��.00-��.�0 Uhr (�0 UStd.) 
Pelizaeus-Gymnasium, 
��,�0 Euro (ermäßigt: �0,�0 Euro) 

englisch lernen leicht gemacht – 
mit sehr geringen Vorkenntnissen (a�.�) 
(ab Lektion �) 
Sabine Rath 
Lehrbuch: „Easy English A�.�“, Cornelsen Verlag 
���� BEGINN: 0�.0�.�0��, ��× mittwochs, 

�0.00-��.�0 Uhr (�� UStd.) 
 vhs Fürstenberg, 
�0�,�0 Euro (ermäßigt: ��,�0 Euro) 

englisch lernen leicht gemacht – 
mit geringen Vorkenntnissen (a�.�) 
Sabine Rath 
Lehrbuch: „Easy English A�.�“, Cornelsen Verlag 
(ab Lektion �) 
���� BEGINN: 0�.0�.�0��, ��× dienstags, 

��.00-��.�0 Uhr (�� UStd.) 
vhs am Stadelhof, 
��,�0 Euro (ermäßigt: ��,�0 Euro) 

(ab Lektion ��) 
���� BEGINN: 0�.0�.�0��, ��× dienstags, 

��.��-��.�� Uhr (�� UStd.) 
vhs am Stadelhof, 
��,�0 Euro (ermäßigt: ��,�0 Euro) 

englisch mit geringen Vorkenntnissen (a�.�) 
(ab Lektion �) 
Nicolene Kamp 
Lehrbuch: „Great! A� �nd edition“, Klett Verlag 
���� BEGINN: ��.0�.�0��, ��× montags, 

��.��-��.�� Uhr (�� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
��,�0 Euro (ermäßigt: ��,�0 Euro) 

nIVeau a� – elementare 
spracHVerWendunG 

englisch Intensivwoche/Bildungsurlaub 
(a�+/a�) 
Bettina Zimmermann 
Ihnen wird immer mehr bewusst – ohne Englisch 
geht heutzutage nichts mehr. Solide Englischkennt-
nisse sind in vielen Lebensbereichen hilfreich und 
werden in (fast) jedem Beruf benötigt. Dieses Inten-
sivseminar baut auf Grundkenntnissen der Niveau-
stufe A� auf (unter www.vhs-paderborn können Sie 
dazu Ihren aktuellen Kenntnisstand testen) und 
 vermittelt wichtige grammatikalische Strukturen, 
nützliche Redewendungen und einen aktuellen 
Wortschatz für einfache Situationen in Alltag und 
Beruf. Abwechslungsreiche Aufgaben und Übungen 
der erfahrenen Dozentin helfen Ihnen, das Erlernte 
zu vertiefen und beim freien Sprechen anzuwenden. 
Die Intensivwoche ist auch als Bildungsurlaub nach 
dem Arbeitnehmerweiterbildungsgesetz (AAWWbbGG) 
anerkannt. 
���� Montag – Donnerstag, �0.�0.-��.�0.�0��, 

0�.00-��.00 Uhr, 
Freitag, ��.�0.�0��, 0�.00-��.�� Uhr 
(�� UStd.) 
vhs am Stadelhof, 
���,�0 Euro (keine Ermäßigung) 

englisch aufbaustufe am Vormittag (a�) 
Larissa Joyce 
In diesem Kurs lernen Sie mit Ihrem bereits erwor-
benen Basiswissen Sätze zu bilden und einfache Kon-
versationen zu führen. 
Ausgesuchte Kapitel des Lehrbuchs werden vertieft 
und der Wortschatz erweitert, aber auch die eng -
lische Grammatik kommt nicht zu kurz. 
Lehrbuch: „Great! A�, Klett Verlag 
���� BEGINN: 0�.0�.�0��, �0× dienstags, 

��.00-��.�0 Uhr (�0 UStd.) 
Pader-Nachhilfe, 
��,�0 Euro (ermäßigt: ��,�0 Euro) 

 
Eilean Donan Castle in Schottland 
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refresh and build up your english (a�+) 
Nicolene Kamp 
In diesem Kurs werden Ihre vorhandenen Englisch-
kenntnisse aufgefrischt und erweitert. Schwerpunkte 
sind Wortschatz, Grammatik, Konversation und 
 natürlich die Freude am gemeinsamen Lernen! 
Das neue Lehrbuch wird im Unterricht bekannt 
 gegeben. 
���� BEGINN: ��.0�.�0��, ��× montags, 

0�.�0-��.00 Uhr (�� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
��,�0 Euro (ermäßigt: ��,�0 Euro) 

nIVeaus B�/B� – selBständIGe 
spracHVerWendunG 

englisch mittelstufe (B�.�) 
(ab Lektion �) 
Nicolene Kamp 
This course is designed for advanced learners who 
would like to refresh and improve their English skills 
needed in day-to-day situations. 
Textbook will be announced in class. 
���� BEGINN: ��.0�.�0��, ��× montags, 

��.00-��.�0 Uhr (�� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
��,�0 Euro (ermäßigt: ��,�0 Euro) 

morning class: fit for english (B�.�) 
(ab Lektion �) 
Dagmar Wansleben 
This course offers lots of practice and fun – you’ll 
learn essential phrases as well as grammar and dis-
cuss interesting topics. Come along and meet other 
students who want to improve their English lan-
guage skills. 
Textbook: „Let’s Enjoy English B�.�“, Klett Verlag 
���� BEGINN: ��.0�.�0��, �× mittwochs, 

0�.00-�0.�0 Uhr (�� UStd.) 
vhs am Stadelhof, 
��,�0 Euro (ermäßigt: ��,�0 Euro) 

englisch mittelstufe (B�.�) 
(ab ca. Lektion �) 
Bettina Zimmermann 
Lehrbuch: „Great! B�“, Klett Verlag 
Sollte es die Pandemielage erfordern, wird dieses 
Angebot online durchgeführt. 
���� BEGINN: 0�.0�.�0��, ��× dienstags, 

��.00-��.�0 Uhr (�� UStd.) 
Pelizaeus-Gymnasium, 
��,�0 Euro (ermäßigt: ��,�0 Euro) 

 
Saint-Patrick’s Day in Ireland 

activate and build up your english (B�.�) 
(ab Lektion �) 
Sabine Rath 
Textbook: „Great! B�“, Klett Verlag 
���� BEGINN: 0�.0�.�0��, ��× donnerstags, 

��.00-��.�0 Uhr (�� UStd.) 
Pelizaeus-Gymnasium, 
��,�0 Euro (ermäßigt: ��,�0 Euro) 

conVersatIon classes (a�, B�, B�, c�) 

Bei den folgenden Konversationskursen dient die im 
Kurstitel angegebene Niveaustufe des Referenz -
rahmens nur zu Ihrer ersten Orientierung. Mit zu Se-
mesterbeginn neuen Teilnehmenden in bestehenden 
Konversationskursen etabliert sich die Gruppe zum 
Teil neu und die Kursleitungen passen das Niveau 
dem dann aktuellen Lernstand der Gruppe an. Die 
Teilnehmenden sollten bereit und in der Lage sein, 
sich aktiv an Gesprächen zu beteiligen. 
Bei Interesse an einer bestehenden Konversations-
gruppe können Sie uns gerne bzgl. einer Schnupper-
stunde kontaktieren. 

let’s talk – Konversation auf niveau (a�/B�) 
am Vormittag 
Larissa Joyce 
Der Schwerpunkt dieses Kurses liegt auf im Lehrbuch 
vorgeschlagenen Themen und Diskussionen, aber 
auch Klatsch- und Tratsch, Politik und andere tages-
aktuelle Ereignisse können besprochen werden. 
Für Abwechslung sorgen Kurzgeschichten und Lek-
türen, aber auch Grammatik kann zwischendurch 
ganz spannend sein. 
Lehrbuch: „Let’s talk Now B�“, Klett Verlag 
���� BEGINN: 0�.0�.�0��, �0× donnerstags, 

��.00-��.�0 Uhr (�0 UStd.) 
Pader-Nachhilfe, 
��,�0 Euro (ermäßigt: ��,�0 Euro) 
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Luna Park in Melbourne 

lunchtime conversation (B�/B�) 
Deborah Jansen 
You’re free at lunch time, keen on speaking English 
and expanding your conversational as well as struc-
tural skills encouraged by a friendly native speaker? 
Great! So join us and have fun while exchanging 
about a wide range of interesting topics and learn to 
express yourself even more fluently. 
���� BEGINN: ��.0�.�0��, ��× montags, 

æ
��.00-��.00 Uhr (�� UStd.) 
Online-Veranstaltung, 
��,�0 Euro (ermäßigt: ��,�� Euro) 

evening Brush up and conversation (B�) 
Deborah Jansen 
You love the comfort of your own home or office 
and would like to boost your English skills in a com-
pact online format? Take just one hour a week in the 
evening to refresh your knowledge and improve your 
conversation skills in a small group via Zoom. A 
friendly native speaker will help you to gain confi-
dence and speak more fluently. Join us and get re-
sults in just �� weeks! 
���� BEGINN: ��.0�.�0��, ��× dienstags, 

æ
��.00-��.00 Uhr (�� UStd.) 
Online-Veranstaltung, 
��,�0 Euro (ermäßigt: ��,�� Euro) 

evening Brush up and conversation (B�) 
Deborah Jansen 
You can speak English quite well but need more 
practice and advice on the best way to say things. 
You love the comfort of your own home? – So why 
not log in and boost your English with the support 
of a friendly native speaker? Take just one hour a 
week in the evening to learn to express yourself on 
a range of current and sometimes controversial 
topics that affect us all. Join us in this focused, yet 
light-hearted and fun class via Zoom and get results 
in just �� weeks! 

���� BEGINN: ��.0�.�0��, ��× dienstags, 

æ
��.��-�0.�� Uhr (�� UStd.) 
Online-Veranstaltung, 
��,�0 Euro (ermäßigt: ��,�� Euro) 

Women together: let’s talk (B�/B�) 
Lindsay McCran 
We meet every Tuesday to talk about current affairs, 
whether they be political, cultural or social issues. 
You are expected to contribute to the discussions 
but shouldn’t be afraid of making mistakes: nobody 
is perfect. 
���� BEGINN: 0�.0�.�0��, �0× dienstags, 

�0.��-��.�� Uhr (�0 UStd.) 
vhs am Stadelhof, 
��,00 Euro (ermäßigt: ��,00 Euro) 

 

come and join us (B�/B�) 
Lindsay McCran 
It’s early in the morning and we’re already keen to 
speak English. If you want to improve your conver-
sational skills, come along to our lively sessions 
where we talk about all matters of interest. We 
would like to warmly welcome you to our discussion 
group. 
���� BEGINN: 0�.0�.�0��, �0× donnerstags, 

�0.��-��.�� Uhr (�0 UStd.) 
vhs am Stadelhof, 
��,00 Euro (ermäßigt: ��,00 Euro) 

advanced english conversation (B�/c�) 
Mahynoor Schindel 
Come and join us in this advanced conversation 
course where you will have the chance to refresh 
and practise your English with a native speaker. As 
the emphasis of this course is on speaking and ex-
pressing yourself, we will chat about a wide range of 
topics and current affairs in a relaxed atmosphere. 
���� BEGINN: 0�.0�.�0��, ��× mittwochs, 

��.00-��.�0 Uhr (�� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
�0,�0 Euro (ermäßigt: ��,00 Euro) 
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Pub in Durham, England 

practise your english (B�/c�) 
Heiko Döring 
This course is designed for people who are interested 
in developing and improving the correctness of their 
active English skills. We will work on grammar, ex-
pression, sentence structure and other useful aspects 
of the English language. You are invited to participate 
actively and consequently, the language used will 
be English at all times. The plan is, if wanted, to use 
the acquired knowledge for a conversation class in 
the spring semester next year. 
���� BEGINN: ��.0�.�0��, ��× donnerstags, 

�0.00-��.�0 Uhr (�� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
��,�0 Euro (ermäßigt: ��,�0 Euro) 

BusIness enGlIsH/BIldunGsurlauBe 

Business communication (a�/B�) 
Sabine Fornefeld 
Your job has become more international and you 
need to express English language in a stylistically ap-
propriate way? 
In this course you will perfect your Business English 
by revising and applying grammatical details and by 
writing classy business letters. Additionally, you will 
practise daily office situations such as phone calls or 
meetings, thus improving your communication skills. 
Textbook will be announced in class. 
���� BEGINN: ��.�0.�0��, �× montags, 

��.00-��.�0 Uhr (�� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
�0,00 Euro (ermäßigt: ��,�0 Euro) 

 

englisch Intensivwoche/Bildungsurlaub 
(a�+/B�) 
Susan Kress, Thomas Michael Kress 
Do you need to speak English at your workplace or 
for networking? This course will greatly improve your 
ability to communicate in English in a wide range of 
business and social situations. We will focus on 
fluency and pronunciation, relevant grammatical 
 accuracy and vocabulary for socializing, travel, pre -
sentations and entertaining. The aim of this week is 
to focus on your individual needs and so boost your 
confidence in an interesting and entertaining sem-
inar. 
This class can also be booked as a so-called Bildungs-
urlaub according to the Arbeitnehmerweiterbildungs-
gesetz (AAWWbbGG) in North Rhine Westfalia. Before reg-
istration please make sure that the course level is 
suitable for you by taking a placement test on our 
website www.vhs-paderborn.de. For personal coun-
selling please do not hesitate to contact our course 
planner and Fachbereichsleitung. 
���� Montag – Freitag, �0.�0.�0�� – ��.�0.�0��, 

0�.��-��.�0 Uhr (�� UStd.) 
vhs am Stadelhof, 
�0�,�0 Euro (keine Ermäßigung) 

englisch Intensivwoche/Bildungsurlaub 
(B�+/B�) 
Deborah Jansen 
You can speak English well but need more practice 
and advice on the best way to say things. The em-
phasis of this advanced course is on conversation 
and expressing yourself on a range of complex topics 
from business to education and the environment. 
Topics will be discussed in detail in a relaxed atmos-
phere, with the support of a native speaker. Cultural 
differences will also be explored in this focused, yet 
light-hearted and fun course. A revision of the more 
difficult aspects of English grammar will be included 
in accordance with the needs of the group. 
This class can also be booked as a so-called Bildungs-
urlaub according to the Arbeitnehmerweiterbildungs-
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gesetz (AAWWbbGG) in North Rhine Westfalia. Before reg-
istration please make sure that the course level is 
suitable for you by taking a test on our website 
www.vhs-paderborn.de. For personal counselling 
please do not hesitate to contact our course planner 
and Fachbereichsleitung. 
���� Montag – Freitag, 0�.��.�0�� – 0�.��.�0��, 

0�.00-��.�0 Uhr (�0 UStd.) 
vhs am Stadelhof, 
��0,�0 Euro (keine Ermäßigung) 

französIscH 

 

sprachberatung französisch 
Alexandra Stößel 
Sie haben vor vielen Jahren Französisch gelernt und 
(fast) alles vergessen? Wahrscheinlich unterschätzen 
Sie Ihr Leistungsvermögen und sind überrascht, wie 
schnell Sie Ihre Kenntnisse aktivieren können. Lassen 
Sie sich ausführlich über unser Angebot informieren 
und bei der Wahl des passenden Kurses beraten. 
Wenn möglich, absolvieren Sie bitte vorab unseren 
Einstufungstest unter www.vhs-paderborn.de und 
bringen Sie das Ergebnis mit. 
���� Dienstag, ��.0�.�0��, ��.�0-��.�0 Uhr 

vhs am Stadelhof, entgeltfrei 

nIVeau a� – elementare 
spracHVerWendunG 

französisch am Vormittag für 
einsteiger*innen ohne Vorkenntnisse (a�.�) 
(ab Lektion �) 
Ingeborg Peters 
Parlez-vous français? Diese klangvolle Weltsprache 
wird aktuell von über �00 Millionen Menschen welt-
weit verwendet! Anhand einfacher Texte und Dia -
loge für verschiedene Alltagssituationen (Hotel, Res-

taurant, Einkauf, etc.) werden Sie Schritt für Schritt 
in die französische Sprache eingeführt und können 
sich schon bald über erste sprachliche Erfolge beim 
Kontakt mit Muttersprachler*innen auf privaten oder 
dienstlichen Reisen freuen. 
Lehrbuch: „Voyages neu A�“, Klett Verlag, IISSBBNN ���-
���������� 
���� BEGINN: ��.�0.�0��, �× mittwochs, 

�0.00-��.�0 Uhr (�� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
��,�0 Euro (ermäßigt: ��,�0 Euro) 

 
Seifenprodukte in Marseille 

französisch für einsteiger*innen ohne 
Vorkenntnisse (a�.�) 
(ab Lektion �) 
Nguyet Rodehutskors 
In lockerer Atmosphäre werden die Teilnehmenden 
an die französische Sprache herangeführt. Anhand 
einfacher Texte und Dialoge für verschiedene All-
tagssituationen (Hotel, Restaurant, Einkauf …), aber 
auch Chansons lernen die Teilnehmenden mühelos 
und ohne Angst vor Fehlern, sich in Französisch aus-
zudrücken. Gezielte Übungen zum Hörverständnis 
sowie ausgewählte schriftliche Übungen tragen zur 
Festigung des erlernten Wortschatzes bei. 
Lehrbuch: Voyages neu A�, Klett Verlag, ISBN ���-
�-��-������-� 
���� BEGINN: 0�.0�.�0��, ��× mittwochs, 

��.�0-��.00 Uhr (�� UStd.) 
Pelizaeus-Gymnasium, 
��,�0 Euro (ermäßigt: ��,�0 Euro) 

französisch Intensivwoche/Bildungsurlaub 
(a�) 
Karin Vogt 
Französisch lernen von Anfang an! Wenn Sie keine 
Vorkenntnisse haben, ermöglicht Ihnen dieses Inten-
sivseminar einen schnellen und systematischen Ein-
stieg. Sie lernen erste Wörter und Sätze, trainieren 
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Ihr Hörverständnis und Ihre Aussprache. Sie bauen 
einen praxisnahen Wortschatz auf, mit dem Sie sich 
auf Reisen und in alltäglichen Situationen in Freizeit 
und Beruf verständigen können. Der Schwerpunkt 
liegt auf dem mündlichen Gebrauch der Sprache. 
Auf Wunsch ist im Anschluss der Übergang in ein 
 reguläres Kursangebot am Vormittag oder Abend 
möglich. 
Das Intensivseminar ist auch als Bildungsurlaub 
nach dem Arbeitnehmerweiterbildungsgesetz (AAWWbbGG) 
anerkannt. 
Lehrbuch: „Voyages neu A�“, ab Kapitel �, Klett Ver-
lag, IISSBBNN ���-���������� 
���� Montag – Freitag, ��.��.�0�� – 0�.��.�0��, 

0�.00-��.�0 Uhr (�0 UStd.) 
vhs am Stadelhof, 
���,�0 Euro (keine Ermäßigung) 

französisch am Vormittag 
mit sehr geringen Vorkenntnissen (a�.�) 
(ab Lektion �) 
Ingeborg Peters 
Lehrbuch: „Voyages neu A�“, Klett Verlag 
���� BEGINN: ��.�0.�0��, �× dienstags, 

0�.�0-��.00 Uhr (�� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
��,�0 Euro (ermäßigt: ��,�0 Euro) 

 
Macarons 

französisch mit sehr geringen 
Vorkenntnissen (a�.�) 
(ab Lektion �/�) 
Selina Dettmer 
Lehrbuch: „Voyages neu A�“, Klett Verlag 
���� BEGINN: 0�.0�.�0��, ��× mittwochs, 

��.�0-�0.00 Uhr (�� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
��,�0 Euro (ermäßigt: ��,�0 Euro) 

französisch mit geringen Vorkenntnissen 
(a�.�) 
(ab Lektion �/�) 
Selina Dettmer 
Lehrbuch: „Voyages neu A�“, Klett Verlag 
���� BEGINN: 0�.0�.�0��, ��× dienstags, 

��.�0-�0.00 Uhr (�� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
��,�0 Euro (ermäßigt: ��,�0 Euro) 

französisch am Vormittag mit geringen 
Vorkenntnissen (a�.�) 
(ab Lektion �) 
Nguyet Rodehutskors 
Lehrbuch: „Voyages neu A�“, Klett Verlag 
���� BEGINN: 0�.0�.�0��, ��× dienstags, 

0�.00-�0.�0 Uhr (�� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
�0,�0 Euro (ermäßigt: ��,�0 Euro) 

 
Colmar 

französisch mit geringen Vorkenntnissen 
(a�.�) 
(ab Lektion �0) 
Ingeborg Peters 
Lehrbuch: „Voyages neu A�“, Klett Verlag 
���� BEGINN: �0.�0.�0��, �× donnerstags, 

��.00-��.�0 Uhr (�� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
��,�0 Euro (ermäßigt: ��,�0 Euro) 
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nIVeau a� – 
elementare spracHVerWendunG 

französisch aufbaukurs (a�) 
(ab ca. Lektion �) 
Hendrik Peeters 
Lehrbuch: „Rencontres en français A�“, Klett Verlag 
���� BEGINN: 0�.0�.�0��, ��× mittwochs, 

��.00-��.�0 Uhr (�� UStd.) 
Pelizaeus-Gymnasium, 
��,�0 Euro (ermäßigt: ��,�0 Euro) 

rebonjour – französisch auffrischen und 
weiter ausbauen (a�+) 
Nguyet Rodehutskors 
Das Kursangebot „Rebonjour Französisch A�+“ rich-
tet sich an Kursteilnehmende, die gerade einen A�-
Kurs abgeschlossen haben und die Lerninhalte zur 
Festigung vertiefen und weiterentwickeln möchten. 
Der Schwerpunkt liegt dabei auf mündlicher Kom-
munikation, aber auch Hör- und Leseverstehen wer-
den trainiert und ausgebaut. Kursgegenstand ist die 
Vorbereitung auf wichtige Alltagssituationen, ein-
schließlich hilfreicher Hinweise zum Sprachgebrauch. 
Viele landeskundliche und kulturelle Eindrücke 
 runden das Angebot ab. So sind Sie bestens auf Ge-
spräche mit Muttersprachler*innen und für private 
oder dienstliche Reisen nach Frankreich vorbereitet. 
Das Lehrbuch wird im Unterricht bekannt gegeben. 
���� BEGINN: 0�.0�.�0��, ��× mittwochs, 

��.��-��.�� Uhr (�� UStd.) 
Pelizaeus-Gymnasium, 
�0,�0 Euro (ermäßigt: ��,�0 Euro) 

nIVeau B� – 
selBständIGe spracHVerWendunG 

 
Gemäldegalerie im Louvre 

französisch mittelstufe (B�.�) 
(ab ca. Lektion �) 
Petra Bobe 
Lehrbuch: „Voyages Neu B�“, Klett Verlag 
���� BEGINN: 0�.0�.�0��, ��× mittwochs, 

��.��-��.�� Uhr (�� UStd.) 
Pelizaeus-Gymnasium, 
��,�0 Euro (ermäßigt: ��,�0 Euro) 

französisch mittelstufe (B�.�) 
Petra Bobe 
Sur la base de divers textes, des chansons et des 
pièces radiophoniques nous allons raviver nos 
connaissances de la langue française, la grammaire 
est répétee avec des jeux de grammaire. Selon vos 
souhaits, nous serons également heureux de lire un 
livre. A la fin du cours, vous serez capable de 
comprendre et de vous faire comprendre beaucoup 
mieux dans les pays francophones. Soyez les bien -
venus! 
Das Lehrbuch wird im Kurs bekannt gegeben. 
���� BEGINN: 0�.0�.�0��, ��× mittwochs, 

�0.00-��.�0 Uhr (�� UStd.) 
Pelizaeus-Gymnasium, 
��,�0 Euro (ermäßigt: ��,�0 Euro) 

coin lecture (B�) 
Elfriede Adam 
Vous êtes un amoureux ou une amoureuse de la 
langue française? Venez nous rejoindre le jeudi pour 
passer la matinée avec une belle lecture accompa-
gnée de jeux, de devinettes et de petites conversa-
tions ou même d’une chanson. 
Vous serez les bienvenus! 
���� BEGINN: 0�.0�.�0��, ��× donnerstags, 

�0.��-��.�� Uhr (�� UStd.) 
vhs am Stadelhof, 
��,�0 Euro (ermäßigt: ��,�0 Euro) 
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conVersatIon (a�/B�/B�) 

 
Moustiers-Sainte-Marie 

französisch anwenden in einfacher 
Konversation am Vormittag (a�/B�) 
Nguyet Rodehutskors 
Anhand zahlreicher Texte und Dialoge aus verschie-
denen französischen Zeitschriften und Zeitungen zu 
Kultur und Landeskunde Frankreichs, aber auch über 
verschiedene Hobbies (Kochen, Gärtnern, etc.) ler-
nen die Teilnehmenden nicht nur in privaten und 
beruflichen Alltagssituationen zurecht zu kommen 
(z. B. Verkehrsmittel nutzen, Hotelreservierung, Weg-
beschreibung …) sondern auch, kleine, interessante 
Gespräche mit Einheimischen zu führen, so dass Sie 
für einen Aufenthalt in Frankreich gut gewappnet 
sind! 
Das Lehrmaterial wird im Kurs bekannt gegeben. 
���� BEGINN: 0�.0�.�0��, ��× dienstags, 

��.00-��.�0 Uhr (�� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
�0,�0 Euro (ermäßigt: �0,�0 Euro) 

parler français, quel plaisir! (B�) 
Yolande Oberle 
Apprendre en s’amusant est le concept de ce cours. 
De nombreux exercices de communication intensi-
fient la créativité et la spontanéité tout en réduisant 
la peur de parler. Les textes du manuel sont la base 
d’un élargissement du vocabulaire et conduisent à 
une discussion animée. La grammaire est répétée 
selon les besoins – quasiment à la carte. Venez parler 
avec nous! Vous êtes tous les bienvenus! 
���� BEGINN: 0�.0�.�0��, �× mittwochs, 

�0.�0-��.00 Uhr (�� UStd.) 
vhs am Stadelhof, 
��,�0 Euro (ermäßigt: ��,�0 Euro) 

rafraîchissez vos connaissances 
sur la france! (B�/B�) 
Marlène Bayer 
Un peu d’histoire, un peu de géographie, un peu de 
littérature, un peu de culture française, un peu de 
grammaire! Si tout cela vous intéresse, alors venez 
en discutez dans une ambiance sympathique. 
���� BEGINN: ��.0�.�0��, �0× dienstags, 

��.��-��.�� Uhr (�0 UStd.) 
Pelizaeus-Gymnasium, 
�0,�0 Euro (ermäßigt: ��,�0 Euro) 

partez à la découverte (B�/B�) 
Marlène Bayer 
Découvrez la France, les Français, la cuisine française, 
la grammaire française dans une ambiance familière. 
���� BEGINN: ��.0�.�0��, �0× dienstags, 

�0.00-��.�0 Uhr (�0 UStd.) 
Pelizaeus-Gymnasium, 
�0,�0 Euro (ermäßigt: ��,�0 Euro) 

 
Schlossgarten Versailles 

conversez en français? pas de problème! (B�) 
Marlène Bayer 
Vous voulez approfondir vos connaissances dans une 
atmosphère décontractée? Alors venez discuter de 
thèmes tirés de la revue ‹ Ecoute › ou du journal 
‹ Revue de la Presse › choisis en fonction de l’actua-
lité. 
���� BEGINN: ��.0�.�0��, ��× montags, 

�0.00-��.�0 Uhr (�� UStd.) 
Pelizaeus-Gymnasium, 
��,�0 Euro (ermäßigt: ��,�0 Euro) 
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ItalIenIscH 

nIVeau a� – elementare 
spracHVerWendunG 

 
Masken in Venedig 

Italienisch für einsteiger*innen 
ohne Vorkenntnisse (a�.�) 
(ab Lektion �) 
Anna-Maria Petralia-Völker 
In ihrem kommunikationsorientierten Unterricht, 
 ergänzt durch landeskundliche Inhalte sowie durch 
grammatikalische Übungen vermittelt die engagierte 
muttersprachliche Kursleiterin erste Grundkennt -
nisse, um im beruflichen oder privaten Alltag schon 
bald erste einfache Gespräche führen zu können. 
Lehrbuch: „Allegro Nuovo A�“, Klett Verlag, IISSBBNN 
���-�-��-�����0-� 
���� BEGINN: 0�.0�.�0��, ��× mittwochs, 

��.��-��.�� Uhr (�� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
��,�0 Euro (ermäßigt: ��,�0 Euro) 

Intensivwochenende italienische sprache 
und Kultur (a�) 
Dr. Annalisa Mancini 
Familiarizziamo con la lingua Italiana! 
(= Wir beginnen, uns mit der italienischen Sprache 
vertraut zu machen) 
Sie mögen Italien, die italienische Kultur und Lebens-
art, das leckere Essen und die Begegnungen mit den 
dort lebenden Menschen? Sie haben beruflich mit 
Italien zu tun? 
Die muttersprachliche Kursleiterin vermittelt mit 
Esprit und Leidenschaft erste sprachliche Grundlagen 
für Small Talk und einfache Alltagssituationen auf 
Reisen, aber auch wesentliche Elemente zum Ver-
ständnis von Kultur und Geschichte Italiens werden 
thematisiert. 
���� Freitag, ��.��.�0��, ��.00-�0.�� Uhr 

Samstag, ��.��.�0��, 0�.��-��.�0 Uhr 
Sonntag, ��.��.�0��, �0.00-��.�� Uhr 
(�� UStd.) 
vhs am Stadelhof, 
��,00 Euro (ermäßigt: ��,�0 Euro) 

Italienisch am Vormittag 
mit sehr geringen Vorkenntnissen (a�.�) 
(ab. Lektion �/�) 
Piera Maria Rizzo in Fiumara 
Lehrbuch: „Chiaro A� Nuova Edizione“, Hueber Ver-
lag 
���� BEGINN: 0�.0�.�0��, ��× donnerstags, 

�0.00-��.�0 Uhr (�� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
��,�0 Euro (ermäßigt: ��,00 Euro) 

Italienisch mit sehr geringen Vorkenntnissen 
(a�.�) 
(ab Lektion �) 
Anna-Maria Petralia-Völker 
Lehrbuch: „Allegro Nuovo A�“, Klett Verlag 
���� BEGINN: 0�.0�.�0��, ��× mittwochs, 

��.00-��.�0 Uhr (�� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
��,�0 Euro (ermäßigt: ��,�0 Euro) 

Italienisch mit geringen Vorkenntnissen am 
Vormittag (a�.�) 
(ab Lektion �) 
Anna-Maria Petralia-Völker 
Lehrbuch: „Allegro nuovo A�“, Klett Verlag 
���� BEGINN: 0�.0�.�0��, ��× donnerstags, 

�0.00-��.�0 Uhr (�� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
��,�0 Euro (ermäßigt: ��,�0 Euro) 
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Vesuv 

Italienisch am Vormittag mit geringen 
Vorkenntnissen (a�.�) 
(ab Lektion �) 
Ornella van Tongern 
Lehrbuch: „Allegro A�“, Klett Verlag 
���� BEGINN: ��.0�.�0��, ��× dienstags, 

�0.�0-��.00 Uhr (�� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
��,�0 Euro (ermäßigt: �0,�0 Euro) 

Italienisch mit geringen Vorkenntnissen 
(a�.�) 
(ab Lektion �) 
Anna-Maria Petralia-Völker 
Lehrbuch: „Allegro Nuovo A�“, Klett Verlag 
���� BEGINN: 0�.0�.�0��, ��× montags, 

��.��-��.�� Uhr (�� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
��,�0 Euro (ermäßigt: ��,�0 Euro) 

„Il bel paese“ – auffrischung Italienisch a�+ 
in den Herbstferien 
Gandolfa Zafarana Öner 
Das Kompaktseminar „Il bel paese“ Italienisch A�+ 
richtet sich an Italienischlernende die gerade einen 
A�-Kurs abgeschlossen haben und die Lerninhalte 
zur Festigung wiederholen und vertiefen möchten. 
Auch Wiedereinsteigende auf dem Niveau A�, die 
ihre Grundkenntnisse auffrischen möchten, sind hier 
richtig. In entspannter Atmosphäre einer überschau-
baren Kursgruppe trainieren und festigen Sie nicht 
nur Ihren Wortschatz, es werden auch die verschie-
denen Regionen Italiens, ihre Sehenswürdigkeiten 
und Spezialitäten thematisiert. Schauen Sie mit einer 
engagierten Muttersprachlerin hinter die Kulissen 
und erfahren Sie aus erster Hand mehr über die ita-
lienische Kultur und Lebensphilosophie. 
���� Montag – Freitag, �0.�0.�0�� – ��.�0.�0��, 

�0.�0-��.00 Uhr (�0 UStd.) 
vhs im Riemeke, 
��,00 Euro (ermäßigt: ��,00 Euro) 

nIVeau a� – 
elementare spracHVerWendunG 

 
Positano an der Amalfiküste 

Italienisch aufbaukurs (a�.�) 
(ab Lektion �) 
Piera Maria Rizzo in Fiumara 
Lehrbuch: „Allegro nuovo A�“, Klett Verlag 
���� BEGINN: 0�.0�.�0��, ��× dienstags, 

��.00-��.�0 Uhr (�� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
��,�0 Euro (ermäßigt: ��,�0 Euro) 

Italienisch aufbaukurs (a�.�) 
(ab Lektion �) 
Gandolfa Zafarana Öner 
Lehrbuch: „Allegro nuovo A�“, Klett Verlag 
���� BEGINN: 0�.0�.�0��, ��× montags, 

��.00-��.�0 Uhr (�� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
���,�0 Euro (ermäßigt: �0,�0 Euro) 

���
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An den Unter-
richtsorten stehen 

nur sehr wenige freie 
Parkplätze zur Verfügung. 

Bitte nutzen Sie 
die  öffentlichen 

Parkmöglich-
keiten.
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nIVeaus B�/B�+ – 
selBständIGe spracHVerWendunG 

 
Pärchen vor dem Vatikan 

Italienisch mittelstufe (B�.�) 
(ab Lektion �) 
Anna-Maria Petralia-Völker 
Lehrbuch „Allegro B�“, Klett Verlag 
���� BEGINN: 0�.0�.�0��, ��× montags, 

��.00-��.�0 Uhr (�� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
��,�0 Euro (ermäßigt: ��,�0 Euro) 

Italienisch für fortgeschrittene 
am Vormittag (B�/B�+) 
Ornella van Tongern 
Das Lehrbuch wird im Kurs bekannt gegeben. 
���� BEGINN: ��.0�.�0��, ��× mittwochs, 

0�.��-��.�� Uhr (�� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
���,00 Euro (keine Ermäßigung) 

 
Blick auf die Kathedrale in Florenz 

Italienisch für fortgeschrittene (B�+) 
(ab Lektion �) 
Piera Maria Rizzo in Fiumara 
Come già noto in questo corso, al programma pre-
visto è stata aggiunta la lettura di un libro, a seconda 
del livello richiesto. 
Libro di testo: „Azzurro più B�+“, Klett Verlag 
���� BEGINN: 0�.0�.�0��, ��× mittwochs, 

��.00-��.�0 Uhr (�� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
�0�,�0 Euro (ermäßigt: ��,�0 Euro) 

���
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Findedeinen Kurs volkshochschule.de

Mache dir
Fremdes vertraut.
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spanIscH 

 

sprachberatung spanisch 
Alexandra Stößel 
Sie möchten Ihre Spanischkenntnisse verbessern 
oder auffrischen und wissen nicht, welcher Kurs der 
richtige für Sie ist? Gerne informieren wir Sie über 
unser vielfältiges Angebot und beraten Sie bei der 
Wahl des für Sie passenden Kurses. Wenn möglich, 
absolvieren Sie bitte vorab unseren Einstufungstest 
unter www.vhs-paderborn.de und bringen Sie das 
Ergebnis mit. Eine vorherige Anmeldung ist erfor-
derlich! 
���� Montag, ��.0�.�0��, ��.�0-��.�0 Uhr 

vhs am Stadelhof, entgeltfrei 

nIVeau a� – elementare 
spracHVerWendunG 

spanisch entspannt am Vormittag – 
ohne Vorkenntnisse (a�.�) 
Maria Amparo Hidalgo Pareja 
Dieser Kurs unter muttersprachlicher Kursleitung bie-
tet Ihnen einen entspannten und unterhaltsamen 
Einstieg in die spanische Sprache. Gemeinsam lernen 
Sie einfache Redewendungen und grundlegende 
sprachliche Strukturen kennen, die sie zur Bewäl -
tigung wichtiger Situationen im Alltag und auf Reisen 
benötigen. Viele landeskundliche Informationen zur 
spanischsprachigen Welt runden das Kursangebot 
ab. 
Lehrbuch: „Con Gusto Nuevo A�“, Klett Verlag, IISSBBNN 
���-���������� 
���� BEGINN: 0�.0�.�0��, ��× mittwochs, 

�0.��-��.�� Uhr (�� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
��,�0 Euro (ermäßigt: ��,00 Euro) 

spanisch für einsteiger*innen – 
ohne Vorkenntnisse (a�.�) 
Olga Yáñez de Bannenberg 
Wenn Sie die spanische Sprache mit Spaß erlernen 
möchten, sind Sie hier genau richtig! Sie lernen erste 
Bausteine der Sprache, z. B.: sich vorstellen, über die 
eigene Lebenssituation und den Beruf reden, Fragen 
stellen etc. und erfahren viel Wissenswertes zu ver-
schiedensten kulturellen Aspekten der spanisch -
sprachen Welt. Neben der Vermittlung von Sprache 
und Kultur legt die engagierte muttersprachliche 
Kursleitung auch besonderen Wert auf eine unter-
haltsame und schöne Lernatmosphäre. ¡Bienvenidos! 
Lehrbuch: „Con Gusto Nuevo A�“, Klett Verlag, IISSBBNN 
���-���������� 
���� BEGINN: 0�.0�.�0��, ��× dienstags, 

��.00-��.�0 Uhr (�� UStd.) 
Pelizaeus-Gymnasium, 
��,�0 Euro (ermäßigt: ��,�0 Euro) 

spanisch am Vormittag 
mit sehr geringen Vorkenntnissen (a�.�) 
(ab Lektion �) 
Olga Yáñez de Bannenberg 
Lehrbuch: „Con Gusto Nuevo A�“, Klett Verlag 
���� BEGINN: 0�.0�.�0��, ��× freitags, 

0�.00-�0.�0 Uhr (�� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
�0�,�0 Euro (ermäßigt: ��,�0 Euro) 

 
Paella 

spanisch mit sehr geringen Vorkenntnissen 
(a�.�) 
(ab Lektion �) 
Olga Yáñez de Bannenberg 
Lehrbuch: „Con Gusto Nuevo A�“, Klett Verlag 
���� BEGINN: 0�.0�.�0��, ��× donnerstags, 

��.�0-�0.00 Uhr (�� UStd.) 
Pelizaeus-Gymnasium, 
�0�,�0 Euro (ermäßigt: ��,�0 Euro) 

���
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spanisch mit sehr geringen Vorkenntnissen 
(a�.�) 
(ab Lektion �) 
Ana García Merinero 
Lehrbuch: „Con Gusto Nuevo A�“, Klett Verlag 
����a BEGINN: 0�.0�.�0��, �× freitags, 

æ
��.��-��.�� Uhr (�0 UStd.) 
Online-Veranstaltung, 
��,�0 Euro (keine Ermäßigung) 

spanisch mit geringen Vorkenntnissen (a�.�) 
(ab Lektion �) 
Ana García Merinero 
Fortsetzung des Onlinekurses ��0�XSA. 
Lehrbuch: „Con Gusto Nuevo A�“, Klett Verlag 
����B BEGINN: ��.�0.�0��, �× freitags, 

æ
��.��-��.�� Uhr (�� UStd.) 
Online-Veranstaltung, 
��,00 Euro (keine Ermäßigung) 

spanisch mit geringen Vorkenntnissen (a�.�) 
(ab Lektion �) 
Ana García Merinero 
Fortsetzung des Onlinekurses ��0�XSA. 
Lehrbuch: „Con Gusto Nuevo A�“, Klett Verlag 
����B BEGINN: ��.�0.�0��, �× freitags, 

æ
��.��-��.�� Uhr (�� UStd.) 
Online-Veranstaltung, 
��,00 Euro (keine Ermäßigung) 

Día_de_los_muertos, 
Mexiko 
 

aufbaukurs/
Bildungsurlaub – 
spanisch intensiv mit 
geringen Vorkennt -
nissen in den 
Herbstferien (a�) 
Ana García Merinero 

Sie möchten Spanisch lernen, besitzen erste Grund-
kenntnisse (A�.�) durch eine Intensivwoche oder ein 
Semester Spanisch, haben aber unter der Woche 
kaum Zeit oder nach der Arbeit wenig Lust? Hier 
können Sie in vier Tagen Ihre Spanischkenntnisse in-
tensiv für private oder dienstliche Reisen vertiefen 
oder auffrischen. Themen dieses Kurses sind u. a. 
Uhrzeiten und Tageszeiten, über Vorlieben sprechen, 
Lebensmittel und Geschäfte, Bestellungen in einem 
Restaurant oder Bar, eine Stadt beschreiben (bezo-
gen auf die Lektionen �-� des Lehrwerks „Con Gusto 
Nuevo A�“, Klett Verlag, ISBN ���-����������. 

Das Intensivseminar ist auch als Bildungsurlaub 
nach dem Arbeitnehmerweiterbildungsgesetz (AAWWbbGG) 
anerkannt. 
���� Dienstag – Freitag, 0�.�0.�0�� – 0�.�0.�0��, 

0�.00-��.00 Uhr (�� UStd.) 
vhs am Stadelhof, 
���,00 Euro (keine Ermäßigung) 

spanisch mit geringen Vorkenntnissen (a�.�) 
(ab Lektion �) 
Ana García Merinero 
Lehrbuch: „Con Gusto Nuevo A�“, Klett Verlag 
���� BEGINN: 0�.0�.�0��, ��× dienstags, 

��.�0-�0.00 Uhr (�� UStd.) 
Pelizaeus-Gymnasium, 
�0�,�0 Euro (ermäßigt: �0,�0 Euro) 

spanisch mit geringen Vorkenntnissen (a�.�) 
(ab Lektion �/�0) 
Denisse Valencia Zang 
Lehrbuch: „Con Gusto Nuevo A�“, Klett Verlag 
���� BEGINN: 0�.0�.�0��, ��× montags, 

��.�0-�0.00 Uhr (�� UStd.) 
Pelizaeus-Gymnasium, 
��0,�0 Euro (ermäßigt: �0,�0 Euro) 

 
Roques Blancos auf Teneriffa 

spanisch entspannt am Vormittag – 
mit geringen Vorkenntnissen (a�.�) 
(ab Lektion ��) 
Maria Amparo Hidalgo Pareja 
Lehrbuch: „Con Gusto Nuevo A�“, Klett Verlag 
���� BEGINN: 0�.0�.�0��, ��× mittwochs, 

0�.�0-�0.00 Uhr (�� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
��,�0 Euro (ermäßigt: ��,00 Euro) 

���
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spanisch mit geringen Vorkenntnissen (a�.�) 
(ab Lektion �0) 
Denisse Valencia Zang 
Lehrbuch: „Con Gusto Nuevo A�“, Klett Verlag 
���� BEGINN: 0�.0�.�0��, ��× dienstags, 

��.�0-�0.00 Uhr (�� UStd.) 
Pelizaeus-Gymnasium, 
�0�,�0 Euro (ermäßigt: ��,�0 Euro) 

spanisch mit geringen Vorkenntnissen (a�.�) 
(ab Lektion ��) 
Ana García Merinero 
Lehrbuch: „Con Gusto Nuevo A�“, Klett Verlag 
���� BEGINN: 0�.0�.�0��, ��× donnerstags, 

��.�0-�0.00 Uhr (�� UStd.) 
Pelizaeus-Gymnasium, 
�0,�0 Euro (ermäßigt: ��,�0 Euro) 

nIVeau a� – 
elementare spracHVerWendunG 

spanisch aufbaukurs (a�.�) 
(ab Lektion �) 
Maria Amparo Hidalgo Pareja 
Ziel des Kurses ist, immer flexibler im Verstehen und 
Anwenden der spanischen Sprache zu werden. Die 
Teilnehmenden trainieren ihre kommunikativen 
 Fähigkeiten und bauen sie weiter aus: Sie lernen 
 beispielsweise über eigene Vorlieben und Schwierig-
keiten zu sprechen, Vermutungen und Gefühle zu 
äußern, im Bekleidungsgeschäft sich mit der Ver -
käuferin auszutauschen, Krankheitssymptome zu 
 beschreiben und in der Apotheke dazu ein Medika-
ment zu verlangen u.v.m.. 
Lehrbuch: „Con Gusto Nuevo A�“, Klett Verlag 
���� BEGINN: 0�.0�.�0��, ��× dienstags, 

�0.��-��.�� Uhr (�� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
��,�0 Euro (ermäßigt: ��,�0 Euro) 

Straßenumzug 
in Medellín, 
 Kolumbien 
 
 
 
 
 
 
 
 

spanisch 
aufbaukurs (a�.�) 

(ab Lektion �) 
Olga Yáñez de Bannenberg 
Lehrbuch: „Caminos Hoy A�“, Klett Verlag 
���� BEGINN: 0�.0�.�0��, ��× montags, 

��.�0-��.00 Uhr (�� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
��,�0 Euro (ermäßigt: ��,�0 Euro) 

spanisch aufbaukurs (a�.�) 
(ab Lektion �) 
Olga Yáñez de Bannenberg 
Lehrbuch: „Caminos Hoy A�“, Klett Verlag 
���� BEGINN: 0�.0�.�0��, ��× dienstags, 

�0.00-��.�0 Uhr (�� UStd.) 
Pelizaeus-Gymnasium, 
�0,00 Euro (ermäßigt: ��,�0 Euro) 

spanisch aufbaukurs (a�.�) 
(ab Lektion �) 
Denisse Valencia Zang 
Lehrbuch: „Caminos Hoy A�“, Klett Verlag 
���� BEGINN: 0�.0�.�0��, ��× donnerstags, 

��.��-��.�� Uhr (�� UStd.) 
Pelizaeus-Gymnasium, 
�0�,�0 Euro (ermäßigt: ��,�0 Euro) 

nIVeau B� – 
selBständIGe spracHVerWendunG 

spanisch mittelstufe (B�.�) 
(ab Lektion �) 
Julie Adamik 
Lehrbuch: „Perspectivas ¡Ya! B�“, Cornelsen Verlag 
���� BEGINN: ��.0�.�0��, ��× dienstags, 

��.��-��.�� Uhr (�� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
��,�0 Euro (ermäßigt: ��,�0 Euro) 

���
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Sie suchen ein  -

passendes Geschenk 
für einen lieben 

 Menschen? 

Wie wäre es mit einem 
vhs-Kurs zu einem 

spannenden 
Thema?
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conVersacIón (a�+/B�/B�) 

curso de conversación (a�+/B�) 
Ana Díaz Armenteros 
¡Bienvenido! En este curso de conversación mejora-
rás tu pronunciación y tu comprensión del español; 
además, podrás ampliar tu vocabulario. Los temas 
principales girarán en torno a la cultura, la historia y 
la actualidad española y Latinoamericana. Por su-
puesto, nos divertiremos mientras aprendemos. 
Lehrbuch: Toma la palabra A�, Klett Verlag 
���� BEGINN: 0�.0�.�0��, ��× montags, 

�0.00-��.�0 Uhr (�� UStd.) 
Pelizaeus-Gymnasium, 
��,�0 Euro (ermäßigt: �0,�0 Euro) 

 
Corrida 

curso de conversación (B�+) 
Maria Bermejo 
En este curso tratamos temas de la vida cotidiana 
yendo un paso más allá. Menos lectura, más interac-
ción e intercambio. Al mismo tiempo repasamos ex-
presiones y otros recursos lingüísticos. ¡Bienvenidos! 
���� BEGINN: 0�.0�.�0��, ��× donnerstags, 

��.00-��.�0 Uhr (�� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
��,�0 Euro (ermäßigt: ��,�0 Euro) 

curso de conversación por la mañana (B�/B�) 
Maria Amparo Hidalgo Pareja 
¡Hola y bienvenidos! Este curso se dirige a todos que 
quieren repaser, mejorar y profundizar sus conoci-
mientos adquiridos. Trabajaremos los aspectos más 
importantes de la cultura española y latinoamericana 
a través de textos, audios y música. Se pondrán en 
práctica diversos aspectos de la gramática y del 
 vocabulario. ¡Te esperamos! 
���� BEGINN: 0�.0�.�0��, ��× dienstags, 

0�.�0-�0.00 Uhr (�� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
��,�0 Euro (ermäßigt: ��,00 Euro) 

 
Sevilla 

curso de conversación (B�+/B�) 
Ana Díaz Armenteros 
¿Quieres mejorar la fluidez de tu español? En este 
curso de conversación utilizaremos temas de actua-
lidad para que puedas fijar tus conocimientos y 
 mejorar tus capacidades comunicativas. Lecturas, de-
bates y juegos harán que puedas practicar de forma 
dinámica. ¡Anímate a probar! 
���� BEGINN: 0�.0�.�0��, ��× mittwochs, 

��.00-�0.�0 Uhr (�� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
��,�0 Euro (ermäßigt: �0,�0 Euro) 

WeItere spracHen 
araBIscH 

 
Palastgarten im Oman 

arabisch für einsteiger*innen 
ohne Vorkenntnisse (a�.�) 
Ikhlas Schumacher 
In Kooperation mit der Volkshochschule Düsseldorf 
Anmeldung bis �. September �0��! 
Dieser Onlinekurs bietet einen Einstieg in die arabi-
sche Sprache und vermittelt zunächst grundlegende 
Kenntnisse in Aussprache und dem arabischen 
 Alphabet. Sie lernen bequem von zu Hause aus mit 
wöchentlichem Videounterricht und vielfältigen 
 Arbeitsmaterialien zur häuslichen Nachbereitung. 
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Kursbuch: „Einführung in die arabische Schrift“, IISSBBNN 
���-��������� ab Lektion � 
���� BEGINN: 0�.0�.�0��, ��× mittwochs, 

æ
�0.�0-��.�0 Uhr (�� UStd.) 
Online-Veranstaltung, 
���,00 Euro (keine Ermäßigung) 

arabisch ohne oder mit sehr geringen 
Vorkenntnissen (a�.�) 
Kahraman Issa 
Lernziel dieses Kurses ist es, einen Einstieg in die 
arabische Sprache zu ermöglichen und mit Ausspra-
che und Schrift vertraut zu werden. Kursgegenstand 
sind das arabische Alphabet, Hören und Verstehen, 
sowie Übungen zum Führen einfacher alltäglicher 
Gespräche. 
Das Lehrbuch wird im Kurs bekannt gegeben. 
���� BEGINN: ��.0�.�0��, ��× dienstags, 

��.00-��.�0 Uhr (�� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
��,�0 Euro (keine Ermäßigung) 

arabisch mit grundlegenden Vorkenntnissen 
(a�.�) 
Kahraman Issa 
Das Lehrbuch wird im Unterricht bekannt gegeben. 
���� BEGINN: ��.0�.�0��, ��× montags, 

��.00-��.�0 Uhr (�� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
�0�,�0 Euro (keine Ermäßigung) 

cHInesIscH 

 

chinesisch für einsteiger*innen 
ohne Vorkenntnisse (a�.�) 
Sandra Klefges 
In Kooperation mit der Volkshochschule Düsseldorf 
Anmeldung bis ��. August �0��! 
Dieser Onlinekurs gewährt Einblicke in die chinesi-
sche Sprache und Schrift. Sie lernen sich auf Chine-
sisch vorzustellen und kleine Smalltalks zu halten. 

Sie erfahren, wie sich die Schriftzeichen zusammen-
setzen und üben diese zu schreiben und zu erkennen. 
Informationen über Land und Kultur kommen auch 
nicht zu kurz. 
Sie lernen bequem von zu Hause aus mit wöchent -
lichem Videounterricht und vielfältigen Arbeits -
materialien zur häuslichen Nachbereitung. 
Kursbuch: „Long neu“, IISSBBNN ���-�-��-�����0-�, ab 
Lektion � 
���� BEGINN: �0.0�.�0��, ��× dienstags, 

æ
��.�0-��.00 Uhr (�� UStd.) 
Online-Veranstaltung, 
��,00 Euro (keine Ermäßigung) 

dänIscH 

nIVeau a� – 
elementare spracHVerWendunG 

 

dänisch für einsteiger*innen ohne 
Vorkenntnisse (a�.�) 
Jan Schröder 
In Kooperation mit der Volkshochschule Düsseldorf 
Anmeldung bis �0. August �0��! 
Dieser Onlinekurs bietet einen Einstieg in die däni-
sche Sprache und Kultur. Kursgegenstand sind die 
Aussprache, erste Grundlagen der Grammatik, sowie 
die Vermittlung eines Basiswortschatzes einschließ-
lich nützlicher Redewendungen. Im Vordergrund 
steht die mündliche Kommunikation für Alltag und 
Reise. Sie lernen bequem von zu Hause aus mit wö-
chentlichem Videounterricht und vielfältigen Arbeits-
materialien zur häuslichen Nachbereitung. 
Kursbuch: „Dansk for dig“, Klett Verlag, IISSBBNN ���-
���������0, ab Lektion � 
���� BEGINN: 0�.0�.�0��, ��× sonntags, 

æ
��.�0-�0.�0 Uhr (�� UStd.) 
Online-Veranstaltung, 
��,00 Euro (keine Ermäßigung) 
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dänisch für einsteiger*innen 
mit geringen Vorkenntnissen (a�.�) 
(ab Lektion �) 
Jan Schröder 
In Kooperation mit der Volkshochschule Düsseldorf 
Anmeldung bis �0. August �0��! 
Fortsetzung des Onlinekurses aus dem Vorsemester. 
Kursbuch: „Dansk for dig“, Klett Verlag 
���� BEGINN: 0�.0�.�0��, ��× montags, 

æ
�0.�0-��.�0 Uhr (�� UStd.) 
Online-Veranstaltung, 
��,00 Euro (keine Ermäßigung) 

HeBräIscH 

Hebräisch für einsteiger* -
innen mit geringen 
Vorkenntnissen (a�.�) 
(ab Lektion �) 
Rabia Makhoul 
In Kooperation mit der Volks-
hochschule Düsseldorf 
Anmeldung bis ��. August 
�0��! 
Fortsetzung des Onlinekurses 
aus dem Vorsemester. 

Kursbuch: „Ivrit bekef“, Hempen Verlag 
���� BEGINN: 0�.0�.�0��, ��× donnerstags, 

æ
�0.�0-��.�0 Uhr (�� UStd.) 
Online-Veranstaltung, 
���,00 Euro (keine Ermäßigung) 

JapanIscH 

nIVeau a� – 
elementare spracHVerWendunG 

Japanisches Wochenende: 
Workshop sprache/Kultur/Küche – 
altes und neues Japan 
Hiroko Watanabe-Schmidt 
Tauchen Sie ein Wochenende lang ein in die faszi-
nierende Welt der japanischen Kultur! 
Am ersten Tag werden Sie, angeleitet von der 
 muttersprachlichen Kursleiterin, gemeinsam Sushi 
zubereiten und genießen. Am Nachmittag erleben 
Sie dann die „gute alte Zeit“ Japans mit traditionel-
lem Origami, Kimonos und anderen kulturellen Tra-
ditionen und Besonderheiten. 

Am zweiten Kurstag gibt es nach der gemeinsamen 
Zubereitung von Ramen und Gyoza (Teigtaschen) 
aus erster Hand Tipps zum Reisen in Japan sowie 
einfache Grundlagen der japanischen Sprache, um 
vor Ort leichter zurechtzukommen. Herzlich Will-
kommen in Japan! 
���� Samstag, 0�.�0.�0��, 0�.�0-��.�� Uhr 

Samstag, 0�.�0.�0��, 0�.�0-��.�� Uhr 
Sonntag, 0�.�0.�0��, 0�.�0-��.�� Uhr 
(�� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
��,�0 Euro (keine Ermäßigung) 

 
Pagode mit Fuji im Hintergrund 

Japanisch mit geringen Vorkenntnissen 
(a�.�) 
(ab Lektion �) 
Masami Pütter-Onoda 
Im Fokus steht die Bewältigung von Alltagssituatio-
nen durch den schrittweisen Aufbau eines allgemei-
nen Wortschatzes und das Üben der japanischen 
Schriftzeichen „Hiragana“ und „Katakana“. Die Kurs-
teilnehmenden erwerben Kompetenzen um alltägli-
che Sprachsituationen zu meistern. Die notwendigen 
Grammatikkenntnisse werden vermittelt. Landes-
kundliche Informationen sind ein integraler Bestand-
teil der Lehrveranstaltungen. 
Lehrbuch: „Marugoto Rikai A�“ 
���� BEGINN: �0.0�.�0��, �0× dienstags, 

��.00-��.�0 Uhr (�0 UStd.) 
vhs im Riemeke, 
��,�0 Euro (ermäßigt: ��,�0 Euro) 
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nIVeau a� – 
elementare spracHVerWendunG 

 

Japanisch am freitag abend – aufbaustufe 
(a�) 
Hiroko Watanabe-Schmidt 
Lehrbuch: „Minna no Nihongo“ 
���� BEGINN: 0�.0�.�0��, ��× freitags, 

æ
��.�0-��.00 Uhr (�� UStd.) 
Online-Veranstaltung, 
�0,�0 Euro (keine Ermäßigung) 

KoreanIscH 

Koreanisch für 
einsteiger*innen ohne 
Vorkenntnisse (a�.�) 
Sungil Yu 
Nicht erst seit K-Pop und BBTTSS, 
Kimchi und Bulgogi, Samsung 
und LLGG, Hyundai und Kia, 
Squid Game und Parasite 
wächst das Interesse an Korea, 
seiner Sprache und Kultur. Der 

Kurs vermittelt ohne Vorkenntnisse erste Grund -
lagen der koreanischen Sprache und der korea -
nischen Schriftzeichen. Dabei werden die sprach -
lichen Aspekte stets mit kulturellen Besonderheiten 
und Gesichtspunkten verknüpft und bieten so ganz 
nebenbei interessante Einblicke in dieses spannende 
Land. 
Das Lehrbuch wird im Kurs bekannt gegeben. 
���� BEGINN: 0�.0�.�0��, ��× dienstags, 

��.��-��.�� Uhr (�� UStd.) 
Pelizaeus-Gymnasium, 
�0�,�0 Euro (ermäßigt: ��,�0 Euro) 

Koreanisch mit geringen Vorkenntnissen 
(a�.�) 
(ab ca. Lektion �) 
Sungil Yu 
Sie haben den ersten mutigen Schritt bereits 
 gemacht, sei es im Kurs oder im Selbststudium? Wer 
in Bezug auf das koreanische Alphabet fit ist, kann 
gern in dieser Kursgruppe die eigenen Sprach- und 
Kulturkenntnisse weiterentwickeln: Die sprachlichen 
Aspekte werden stets mit kulturellen Besonder -
heiten sowie den persönlichen Interessen der Teil-
nehmenden verknüpft. 
Lehrbuch: Cyber Korean Beginner �, King Sejong 
���� BEGINN: 0�.0�.�0��, ��× dienstags, 

��.00-��.�0 Uhr (�� UStd.) 
Pelizaeus-Gymnasium, 
�0�,�0 Euro (ermäßigt: ��,�0 Euro) 

einstieg in die koreanische sprache und 
Kultur für geschäftliche Beziehungen – 
Wochenendseminar (a�.�) 
Sungil Yu 
Geschäftliche Beziehungen zwischen deutschen und 
koreanischen Firmen nehmen auch jenseits von Sam-
sung, LLGG, Hyundai und Kia seit Jahren kontinuierlich 
zu. Interkulturelle Kommunikation kennt gleichwohl 
viele Facetten. Wenn im geschäftlichen Umfeld 
 Kulturen und Sprachen aufeinander treffen, ist neben 
einfachen Wörtern und Redewendungen ein grund-
legendes Verständnis kultureller Gepflogenheiten 
und Unterschiede unabdingbar, um sich jenseits von 
Sprache und Übersetzung zu verstehen und erfolg-
reich zu kommunizieren. Der Wochenendkurs ver-
mittelt neben einfachen sprachlichen Werkzeugen 
insbesondere solche interkulturellen Besonderheiten 
und richtet sich explizit an Kursteilnehmende mit 
geschäftlichen Beziehungen zu koreanischen Firmen. 
���� Samstag, ��.��.�0��, 0�.00-��.�� Uhr 

Sonntag, �0.��.�0��, 0�.00-��.�� Uhr 
(� UStd.) 
vhs am Stadelhof, 
��,�0 Euro (ermäßigt: ��,�0 Euro) 
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KroatIscH 

 
Blick auf Dubrovnik 

Kroatisch für einsteiger*innen 
ohne Vorkenntnisse (a�.�) 
Jadranka Dr. Gradac 
In Kooperation mit der Volkshochschule Düsseldorf 
Anmeldung bis ��. August �0��! 
Dieser Onlinekurs bietet eine systematische Einfüh-
rung in die kroatische Sprache und Kultur. Sie lernen 
bequem von zu Hause aus mit wöchentlichem Vi-
deounterricht und vielfältigen Arbeitsmaterialien zur 
häuslichen Nachbereitung. 
Lehrbuch: „Einstieg Kroatisch für Kurzentschlosse-
ne“, IISSBBNN ���-�-��-00����-� 
���� BEGINN: 0�.0�.�0��, ��× freitags, 

æ
�0.�0-��.�0 Uhr (�� UStd.) 
Online-Veranstaltung, 
���,00 Euro (keine Ermäßigung) 

nIederländIscH 

 

niederländisch für einsteiger*innen 
mit geringen Vorkenntnissen (a�.�) 
(ab Lektion �) 
Marilijn Stege 
In Kooperation mit der Volkshochschule Düsseldorf 
Anmeldung bis �. September �0��! 
Fortsetzung des Onlinekurses aus dem Vorsemester. 

Kursbuch: „Welkom! neu A�-A�“, Klett Verlag, IISSBBNN 
���-�-��-�����0-� 
���� BEGINN: 0�.0�.�0��, ��× mittwochs, 

æ
��.00-��.�0 Uhr (�� UStd.) 
Online-Veranstaltung, 
���,00 Euro (keine Ermäßigung) 

polnIscH 

nIVeau a� – 
elementare spracHVerWendunG 

 
Hohe Tatra 

polnisch für einsteiger*innen 
ohne Vorkenntnisse (a�.�) 
Elzbieta Janik Ramus 
In Kooperation mit der Volkshochschule Düsseldorf 
Anmeldung bis ��. August �0��! 
Dieser Onlinekurs bietet eine systematische Einfüh-
rung in die polnische Sprache und Kultur. Sie lernen 
bequem von zu Hause aus mit wöchentlichem Vi-
deounterricht und vielfältigen Arbeitsmaterialien zur 
häuslichen Nachbereitung. 
Kursbuch: „Witam A� aktuell“, ISBN ���-
����0�����, ab Lektion � 
���� BEGINN: 0�.0�.�0��, ��× donnerstags, 

æ
��.00-��.�0 Uhr (�� UStd.) 
Online-Veranstaltung, 
���,00 Euro (keine Ermäßigung) 

polnisch mit geringen Vorkenntnissen (a�) 
(ab Lektion �) 
Edyta Jablonska 
Lehrbuch: Polski krok po kroku – Poziom � 
���� BEGINN: 0�.0�.�0��, ��× mittwochs, 

��.��-�0.�� Uhr (�� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
��,�0 Euro (ermäßigt: ��,�0 Euro) 
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nIVeau a� – elementare 
spracHVerWendunG 

polnisch aufbaukurs (a�) 
(ab Lektion ��) 
Edyta Jablonska 
Lehrbuch: „Polski krok po kroku �“, Poziom � 
���� BEGINN: 0�.0�.�0��, ��× dienstags, 

��.��-�0.�� Uhr (�� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
��,�0 Euro (ermäßigt: ��,�0 Euro) 

portuGIesIscH 

nIVeau B� – 
selBständIGe spracHVerWendunG 

Livraria Llello, Porto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

treffpunkt portugiesisch: Konversation für 
fortgeschrittene (B�) 
Germano Vilabril 
���� Sonntag, 0�.0�.�0��, ��.�0-��.�� Uhr 

Sonntag, ��.0�.�0��, ��.�0-��.�� Uhr 
Sonntag, �0.�0.�0��, ��.�0-��.�� Uhr 
Sonntag, �0.��.�0��, ��.�0-��.�� Uhr 
Sonntag, ��.��.�0��, ��.�0-��.�� Uhr 
(�� UStd.) 
vhs am Stadelhof, 
��,�0 Euro (keine Ermäßigung) 

russIscH 

russisch für einsteiger*innen 
ohne Vorkenntnisse (a�.�) 
Yuliya Akopyants 
In Kooperation mit der Volkshochschule Düsseldorf 
Anmeldung bis ��. August �0��! 

Dieser Onlinekurs bietet einen Einstieg in die russi-
sche Sprache und Kultur und vermittelt zunächst 
grundlegende Kenntnisse in Aussprache und Schrift. 
Sie lernen bequem von zu Hause aus mit wöchent -
lichem Videounterricht und vielfältigen Arbeits -
materialien zur häuslichen Nachbereitung. Benötigt 
werden schnelles Internet und ein Computer mit 
Headset/Mikrofon und/oder Kamera. 
Kursbuch: „Jasno! neu A�-A�“, IISSBBNN ���-
����������, ab Lektion � 
���� BEGINN: 0�.0�.�0��, ��× freitags, 

æ
��.00-��.�0 Uhr (�� UStd.) 
Online-Veranstaltung, 
���,00 Euro (keine Ermäßigung) 

 
Baikalsee 

russisch für einsteiger*innen 
mit geringen Vorkenntnissen (a�.�) 
(ab Lektion �) 
Galina Merkelbach 
In Kooperation mit der Volkshochschule Düsseldorf 
Anmeldung bis �. September �0��! 
Fortsetzung des Onlinekurses aus dem Vorsemester. 
Kursbuch: „Otlitschno A� aktuell“ 
���� BEGINN: 0�.0�.�0��, ��× mittwochs, 

æ
��.�0-�0.00 Uhr (�� UStd.) 
Online-Veranstaltung, 
���,00 Euro (keine Ermäßigung) 

russisch mit geringen Vorkenntnissen (a�) 
(ab Lektion �) 
Inna Votsmeier 
Lehrbuch: „Moct �“ (ältere Ausgabe), Klett Verlag 
���� BEGINN: ��.0�.�0��, ��× mittwochs, 

��.00-��.�0 Uhr (�� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
��,�0 Euro (ermäßigt: ��,�0 Euro) 
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scHWedIscH 

nIVeau a� – 
elementare spracHVerWendunG 

 
Mittsommerfeier 

schwedisch mit geringen Vorkenntnissen (a�) 
(ab Lektion �) 
Nicoline Kühn 
Lehrbuch: Tala svenska Schwedisch A� Plus, GGRROOAA 
Verlag 
Übungsbuch: Tala svenska Schwedisch A� Plus, GGRROOAA 
Verlag 
���� BEGINN: ��.0�.�0��, �0× dienstags, 

��.��-��.�� Uhr (�0 UStd.) 
Pelizaeus-Gymnasium, 
��,�0 Euro (ermäßigt: ��,�0 Euro) 

nIVeau a� – elementare 
spracHVerWendunG 

schwedisch aufbaukurs (a�) 
(ab Lektion �) 
Nicoline Kühn 
Lehrbuch: „Tala svenska Schwedisch A� – B�“, GGRROOAA 
Verlag 
Übungsbuch: GGRROOAA Verlag 
���� BEGINN: ��.0�.�0��, �0× dienstags, 

��.00-��.�0 Uhr (�0 UStd.) 
Pelizaeus-Gymnasium, 
��,�0 Euro (keine Ermäßigung) 

nIVeaus B�/B� – 
selBständIGe spracHVerWendunG 

schwedisch mittelstufe (B�) 
(ab Lektion �) 
Nicoline Kühn 
Lehrbuch: Välkomna tillbaka! Neu. – Schwedisch für 
Fortgeschrittene B� 

���� BEGINN: ��.0�.�0��, ��× mittwochs, 
��.�0-��.00 Uhr (�� UStd.) 
Pelizaeus-Gymnasium, 
��,�0 Euro (ermäßigt: ��,�0 Euro) 

schwedisch für fortgeschrittene (B�) 
(ab Lektion �) 
Nicoline Kühn 
Lehrbuch: „Tala svenska Schwedisch B�-B�“, GGRROOAA 
Verlag 
Übungsbuch: „Tala svenska Schwedisch B�-B�“, 
GGRROOAA Verlag 
���� BEGINN: ��.0�.�0��, ��× donnerstags, 

��.�0-�0.00 Uhr (�� UStd.) 
Pelizaeus-Gymnasium, 
��,�0 Euro (ermäßigt: ��,�0 Euro) 

tHaIländIscH 

 
Weißer Tempel in Chiang Rai 

thailändisch für einsteiger*innen 
ohne Vorkenntnisse (a�.�) 
Yaowaman Sasho 
In Kooperation mit der Volkshochschule Düsseldorf 
Anmeldung bis �. September �0��! 
Dieser Onlinekurs bietet einen Einstieg in die thai-
ländische Sprache und Kultur. Kursgegenstand sind 
die Aussprache, erste Grundlagen der Grammatik, 
sowie die Vermittlung eines Basiswortschatzes ein-
schließlich nützlicher Redewendungen. Im Vorder-
grund steht die konkrete Anwendung des Gelernten 
für Situationen im Alltag und auf Reisen. Sie lernen 
bequem von zu Hause aus mit wöchentlichem 
 Videounterricht und vielfältigen Arbeitsmaterialien 
zur häuslichen Nachbereitung. 
Das Lehrmaterial wird von der Dozentin zur Ver -
fügung gestellt. 
���� BEGINN: 0�.0�.�0��, ��× mittwochs, 

æ
��.00-��.�0 Uhr (�� UStd.) 
Online-Veranstaltung, 
���,00 Euro (keine Ermäßigung) 

���

4

sp
ra

ch
en

4_Sprachen.qxp  13.07.22  14:19  Seite 154



türKIscH 

 
Höhlensysteme in Kappadokien 

türkisch für einsteiger*innen 
ohne Vorkenntnisse (a�.�) 
Aslan Ali Sarioglu 
In Kooperation mit der Volkshochschule Düsseldorf 
Anmeldung bis ��. August �0��! 
Dieser Onlinekurs bietet einen Einstieg in die türki-
sche Sprache und Kultur. Kursgegenstand sind die 
Aussprache, erste Grundlagen der Grammatik, sowie 
die Vermittlung eines Basiswortschatzes einschließ-
lich nützlicher Redewendungen. Im Vordergrund 
steht die mündliche Kommunikation für Alltag und 
Reise. Sie lernen bequem von zu Hause aus mit 
 wöchentlichem Videounterricht und vielfältigen 
 Arbeitsmaterialien zur häuslichen Nachbereitung. 
Kursbuch: „Güle güle“, Hueber Verlag, IISSBBNN ���-�-
��-00����-�, ab Lektion � 
���� BEGINN: 0�.0�.�0��, ��× donnerstags, 

æ
��.00-��.�0 Uhr (�� UStd.) 
Online-Veranstaltung, 
���,00 Euro (keine Ermäßigung) 

VIetnamesIscH 

 
Reisanbau in Vietnam 

Vietnamesisch für einsteiger*innen 
ohne Vorkenntnisse (a�.�) 
Hong Nhung Pham 
In Kooperation mit der Volkshochschule Düsseldorf 
Anmeldung bis �0. August �0��! 
Dieser Onlinekurs bietet einen Einstieg in die viet-
namesische Sprache und Kultur. Kursgegenstand 
sind die Aussprache, erste Grundlagen der Gramma-
tik, sowie die Vermittlung eines Basiswortschatzes 
einschließlich nützlicher Redewendungen. Im Vor-
dergrund steht die mündliche Kommunikation für 
Alltag und Reise. Sie lernen bequem von zu Hause 
aus mit wöchentlichem Videounterricht und viel -
fältigen Arbeitsmaterialien zur häuslichen Nach -
bereitung. 
Kursbuch: „Vietnamesisch Sprachkurs plus“, IISSBBNN 
���-����0�����, ab Lektion � 
���� BEGINN: 0�.0�.�0��, ��× samstags, 

æ
��.00-��.�0 Uhr (�� UStd.) 
Online-Veranstaltung, 
���,00 Euro (keine Ermäßigung) 
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spracHunterrIcHt mal anders 

Unsere Rubrik „Sprachunterricht mal anders“ ergänzt 
das klassische Fremdsprachenportfolio und Lernset-
ting hervorragend: Hier verbinden sich Aktivitäten 
und Sprachenlernen / Konversation in idealer, da 
 authentischer Weise. Engagierte Trainer*innen neh-
men Sie mit auf muttersprachliche Reisen: Warum 
nicht mal während einer kleinen Wanderung sich 
auf Englisch austauschen oder wie wäre es mit einem 
Chat während einer traditionellen Tea Time? Oder 
sind Sie vielleicht an Golf interessiert und würden es 
begrüßen, auch gleichzeitig ihr Englisch trainieren 
zu können? Unser Format Kochen in der Fremdspra-
che (Französisch) ist ebenfalls ein hervorragendes 
sprachliches Training. Kino- und Literaturfans mit 
Spanischkenntnissen kommen bei unserer neuen 
Reihe Tarde de cine bzw. Tarde de  literatura auf ihre 
Kosten. In der Rubrik Zusammen in Vielfalt stellen 
wir Ihnen drei Sprachen einer Sprachfamilie in einem 
spannenden Überblick vor, lassen Sie in die jeweilige 
Kultur eintauchen und dabei Verbindendes, als auch 
Unterschiede entdecken. Wir wünschen Ihnen viel 
Freude beim Sprachen lernen der etwas anderen Art! 

 

english Walk & talk (B�/B�) –  
practise your english skills 
Lindsay McCran 
Join us at vhs Stadelhof, Paderborn in the fresh air 
for English Walk and Talk, heading out of town. For 
busy people, this is the perfect way to boost your 
conversational skills. A qualified, native speaker will 
be on hand with prompts to get your chat flowing, 
as well as help with pronunciation and vocabulary. 
Whatever the weather, come alone or with friends – 
you’re guaranteed to have fun! 
���� Sonntag, ��.0�.�0��, 

�0.00-��.00 Uhr (� UStd.) 
vhs am Stadelhof �, 
�0,�0 Euro (keine Ermäßigung) 

zusammen In VIelfalt � In � 

 
Inspiriert durch unser Jahresthema „Zusammen in 
Vielfalt“ stellen Ihnen unsere muttersprachlichen 
Kursleitenden im Rahmen von drei Kursterminen 
(33UUEE)) jeweils ihre Muttersprache als Teil einer be-
stimmten Sprachfamilie mit den Basics zu Lautung 
und Schrift, ersten Redewendungen und Wissens-
wertem zu Kultur sowie Do’s und Don’ts ihres 
 jeweiligen Heimatlandes in einem kurzweiligen 
Überblick vor. 
Vielleicht lernen Sie bereits eine der Sprachen der 
Sprachfamilie und möchten einmal über den Teller-
rand schauen? Unsere Kurzformate bieten einen ers-
ten interessanten Einblick und lassen die Teilneh-
menden, ohne zu wissenschaftlich zu werden, selbst 
Parallelen und Unterschiede entdecken. Wenn Ihnen 
das Präsentierte gefällt, haben Sie die Möglichkeit 
in der Sprache Ihrer Wahl eine systematische Ein-
stiegsgruppe zum Spracherwerb zu besuchen und 
ihr Wissen entsprechend zu vertiefen: 

zusammen in Vielfalt: 
drei romanische sprachen im portrait 
Denisse Valencia Zang, Dr. Annalisa Mancini, 
Karin Vogt 
Gemeinsame Vorläufersprache Latein – lernen Sie 
Französisch, Italienisch und Spanisch, drei der meist-
gesprochenen romanischen Sprachen in einem 
 ersten Überblick kennen. Lassen sich vorhandene 
Kenntnisse übertragen? 
����a Französich: Sonntag, ��.0�.�0��, ��.00-��.�� Uhr 

Spanisch: Samstag, 0�.�0.�0��, ��.00-��.�� Uhr 
Italienisch: Samstag, ��.�0.�0��, ��.00-��.�� Uhr 
vhs im Riemeke, 
��,�0 Euro (keine Ermäßigung) 

zusammen in Vielfalt: 
drei ostasiatische sprachen im portrait 
Hiroko Watanabe-Schmidt, Sungil Yu, 
Hui Schürmann 
Ein fast musikalischer Klang und ein besonderes Ge-
fühl. Das haben viele asiatische Sprachen gemein-
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sam. Tauchen Sie ein in die geheimnisvolle Welt der 
drei meistgesprochenen ostasiatischen Sprachen und 
gehen Sie auf Entdeckungsreise nach China, Japan 
und Korea. 
����B Japanisch: Sonntag, �0.�0.�0��, ��.��-��.�0 Uhr 

Koreanisch: Samstag, ��.��.�0��, ��.00-��.�� Uhr 
Chinesisch: Samstag, ��.��.�0��, ��.00-��.�� Uhr 
vhs im Riemeke, 
��,�0 Euro (keine Ermäßigung) 

zusammen in Vielfalt: 
drei slawische sprachen im portrait 
Edyta Jablonska, Inna Votsmeier, 
Nelia Berendes 
Denkt man an slawische Sprachen, kommt einem 
das Russische, übrigens die meistgesprochene Spra-
che Europas, zunächst in den Sinn. Ukrainisch steht 
dem Weißrussischen am nächsten, aber auch Ukrai-
nisch und Russisch sind bis zu einem gewissen Grad 
untereinander verständlich. Die polnische Sprache 
hatte ebenfalls einen starken Einfluss auf die ukrai -
nische Sprache, so dass sich einige Wörter, die in 
beiden Sprachen genutzt werden, finden lassen. 
����c Polnisch: Sonntag, ��.�0.�0��, �0.00-��.�� Uhr 

Russisch: Samstag, ��.�0.�0��, �0.00-��.�� Uhr 
Ukrainisch: Samstag, ��.��.�0��, �0.00-��.�� Uhr 
(� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
��,�0 Euro (keine Ermäßigung) 

 
Golferin im B.A. Golfclub Sennelager 

schnuppergolfkurs in englischer sprache 
mit tea time 
Anthony Brooks 
� in �: Sie haben Lust, mal das Golfspielen auszupro-
bieren, sind interessiert an English Conversation und 
schätzen die Gemütlichkeit einer britischen Tea-
Time? Dieses Kursangebot in Kooperation mit dem 
British Army Golf Club Sennelager bietet Ihnen auf 
dem Clubgelände und im zugehörigen Clubhaus an 
drei Samstagnachmittagen Spaß und Spiel für alle 
golfinteressierten Englischlernenden. 

Ob allein oder als Team – in englischer Sprache wer-
den Sie von einem Native Speaker individuell be-
treut: Sie probieren nicht nur die verschiedenen 
Übungsschläge auf der sogenannten Driving Range, 
sondern es geht ebenfalls auf den öffentlichen Old 
Course, um dort ein paar Löcher zu spielen und das 
volle Golferlebnis zu erfahren. Wer dann noch den 
��-Loch Forest Pines Course kennenlernen möchte, 
kann mit einem Golfcart über den Platz fahren – ein 
Naturerlebnis der eigenen Art in der Senne. 
Eine gemütliche Tea Time auf der Terrasse des Club-
hauses wird ebenfalls muttersprachlich begleitet und 
bietet einen stilvollen Ausklang in schöner Atmo-
sphäre. Tauchen Sie sprachlich ein wie bei einem 
Kurztrip nach Great Britain. Ob muttersprachliche 
Golfer*innen oder Kursteilnehmende – alle können 
mit einander ins Gespräch kommen, sich austau-
schen, fachsimpeln und voneinander lernen. Eine 
Conversation Class der besonderen Art! 
Das Kursentgelt beinhaltet Übungsbälle, Leihschlä-
ger, Platznutzung und Betreuung. 
Getränke und Speisen der Tea Time (Kaffee/Tee, 
 Kuchen etc.) sind je nach Verzehr extra vor Ort zu 
zahlen. 
���� Samstag, ��.0�.�0��, ��.00-��.00 Uhr 

Samstag, ��.0�.�0��, ��.00-��.00 Uhr 
Samstag, 0�.�0.�0��, ��.00-��.00 Uhr 
(� UStd.) 
B.A. Golfclub Sennelager, 
�0,00 Euro (keine Ermäßigung) 

tarde de literatura en español – 
círculo de literatura (B�/c�) 
Ana García Merinero 
El nuevo Círculo Literario es un grupo abierto de 
personas amantes de la lectura y la literatura espa-
ñola que se reúne para leer y después comentar en 
clase una obra corta. 
Libro de texto: Cuentos hisponoamericanos, Reclam 
���-�-��-00���0 
(Nötige Vorkenntnisse: sehr gute Grammatik- und 
Sprachkenntnisse. Dieses Schnupperangebot stellt 
zunächst einen Einzeltermin dar. In Absprache ist 
die Entwicklung eines regelmäßigen Kursformats vor-
gesehen.) 
����a Freitag, 0�.��.�0��, 

��.�0-��.�� Uhr (� UStd.) 
vhs am Stadelhof, 
��,�0 Euro (keine Ermäßigung) 
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tarde de cine en español (a�+/a�) 
Ana García Merinero 
Mit Kurzfilmen in spanischer Sprache, zu denen 
 abwechslungsreiche Grammatik- und Wortschatz-
übungen geboten werden, tauchen Sie schnell in die 
Fremdsprache ein. Viel Konversation gehört selbst-
verständlich auch dazu! 
(Nötige Vorkenntnisse: vollständiges Niveau von Spa-
nisch A�) 
���� Donnerstag, 0�.��.�0��, 

��.00-�0.�� Uhr (� UStd.) 
vhs am Stadelhof, 
��,�0 Euro (keine Ermäßigung) 

cours de cuisine en français (ab niveau a�/B�) 
Nguyet Rodehutskors 
Avez-vous envie de rafraichir ou améliorer vos 
connaissances en français tout en ‹ mijotant › de bons 
petits plats? ‹ D’une pierre deux coups! › Dans ce 
cours vous aurez l’occasion de vivre et partager votre 
passion pour la cuisine francaise ainsi que discuter 
en français avec d’autres participants. 
���� Samstag, ��.��.�0��, 

��.00-��.00 Uhr (� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
��,�0 Euro (keine Ermäßigung) 

 
Tea Time 

teatime talk (B�/B�) 
Lindsay McCran 
Whether you like to read literature or poetry, biog-
raphies or beach books, you’re sure to find some-
thing on the menu at this English language treat. 
Enjoy traditional teatime bakes, whilst a native Eng-
lish speaker guides you to chat about the reading 
that is your ‘cup of tea’. Outside of a traditional class-
room, both the tea and the English conversation will 
most definitely flow! 
(Dieses Schnupperangebot stellt einen Einzeltermin 
dar, in Absprache ist die Entwicklung eines regelmä-
ßigen Kursformats möglich). 
����a Freitag, ��.��.�0��, 

��.00-��.00 Uhr (� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
��,�0 Euro (keine Ermäßigung) 
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IT l Beruf

Arbeit und Beruf sind von heraus -
ragender Bedeutung für die Entwick-

lung der persönlichen Identität sowie 
für die gesellschaftliche Teilhabe. Deshalb 

ist auch die berufliche Weiterbildung ein zen-
traler Bestandteil des vhs-Programms. Das Veran-
staltungsspektrum reicht dabei von der Erweite-
rung kaufmännischer, betriebswirtschaftlicher und 
technischer Kompetenzen über die Optimierung 
von Managementtechniken bis hin zu abschluss -
bezogenen Qualifizierungslehrgängen. Der profes-
sionelle Umgang mit den Informationstechnologien 
und den Neuen Medien ist ein weiterer Themen-
schwerpunkt. Darüber hinaus bietet die Volkshoch-
schule allen Interessierten für das berufliche Fort-
kommen verschiedene Instrumente der finanziellen 
Weiterbildungsförderung an.

Weiterkommen mit der vhs
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vhs.Business 

 

Passgenaue Weiterbildung 
für unternehmen und Beschäftigte 
Der stetige Wandel, dem Unternehmen und Beschäf -
tigte in der Gegenwart ausgesetzt sind, wird in der 
aktuellen Diskussion als Leben in der sogenannten 
VVUUCCAA-Welt bezeichnet. Volatilität (volatility), Un -
sicherheit (uncertainty), Komplexität (complexity) 
und Mehrdeutigkeit (ambiguity) sind die unterneh -
merischen Herausforderungen, die eine stetige Wei -
terqualifizierung im Sinne des lebensbegleitenden 
Lernens notwendig machen. Regelmäßige Bildung 
ist damit ein zentraler Faktor, um einen nachhaltigen 
Unternehmenserfolg sicherzustellen. 
Um den individuellen Weiterbildungsbedarfen Ihres 
Unternehmens angemessen begegnen zu können, 
haben wir den Fachbereich vhs-Business gegründet. 
Im Abschnitt „Zielgruppen“ des vhs-Programms 
 finden Sie unter vhs Business eine große Auswahl 
unserer Kursangebote, die sich auch an Unterneh-
men und deren Mitarbeiter*innen wenden und zum 
Teil als betriebliche Weiterbildung gebucht werden 
können. 
Zum anderen bieten wir Ihnen maßgeschneiderte 
und passgenaue Ange bote in den Bereichen: IT und 
neue Medien, Sprach training und interkulturelles 
Know-how, Kommuni kation und soziale Kompeten-
zen sowie Gesundheit und Rekreation an. 
Sie sind interessiert? Dann nehmen Sie Kontakt auf! 
Wir erstellen Ihnen gerne ein unverbindliches Ange -
bot. 
Weitere Information unter www.vhs-paderborn.de 
Ihre Ansprechpartner*innen bei der Volkshochschule: 
Petra Hensel-Stolz 

Leiterin der Volkshochschule 
Tel. ��2�� ��-�43�� 
p.hensel-stolz@paderborn.de 

Tobias Zenker 
Fachbereichsleiter 
Tel. ��2�� ��-�43�� 
t.zenker@paderborn.de 

schule · hochschule · WeiterBildung 

„ich habe meinem leben eine neue richtung 
gegeben.“ – abitur für erwachsene 
am Westfalen-kolleg Paderborn 
Dr. Manuel Koch 

 
Es kann viele Gründe geben, um sich auch im Er-
wachsenenalter noch einmal schulisch weiterzubil-
den: Man möchte sich beruflich weiter qualifizieren 
oder etwas ganz anderes machen und benötigt dafür 
das Abitur und ein Studium. Man ist neugierig und 
möchte sich ganz allgemein weiterentwickeln und 
neue Perspektiven bekommen. Man hat seine eige-
nen Potenziale in der Jugendschulzeit aus ganz 
 unterschiedlichen Gründen nicht ausgeschöpft und 
möchte sich jetzt selbstbestimmt schulisch weiter-
bilden. 
Mit diesen und vielen anderen Zielen kommen 
 erwachsene Menschen an das Westfalen-Kolleg 
 Paderborn, um dort die Fach- oder Allgemeine Hoch-
schulreife (Abitur) zu erwerben. 
Aber wir wissen auch, dass der Schritt, als Erwachse-
ner noch einmal zur Schule zu gehen, häufig mit 
 vielen Fragen verbunden ist: Wie kann ich die Schule 
mit meiner Lebenssituation vereinbaren? Welche 
 finanziellen Unterstützungs- und Beratungsmöglich-
keiten gibt es? Schaffe ich nach einer längeren Schul-
pause den Wiedereinstieg und welche Unterstüt -
zungen gibt es? Kann ich den Schulabschluss auch 
begleitend zu meiner Arbeit oder der Versorgung 
einer Familie erwerben? Wie unterscheidet sich eine 
Schule für Erwachsene von einer Jugendschule? 
Ziel dieser Veranstaltung ist es, diese und mögliche 
weitere Fragen zu klären und Ihnen die spezifischen 
Angebote und besonderen Merkmale des West falen-
Kollegs Paderborn als allgemeinbildende Schule des 
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zweiten Bildungswegs vorzustellen und Ihnen mög-
liche Entwicklungsperspektiven zu eröffnen. 
���� Mittwoch, ��.��.2�22, 

��.��-��.3� Uhr (2 UStd.) 
Westfalen Kolleg, entgeltfrei 

mathematik 

kostproben der mathematik 
an drei abenden 
Stephan Hoffeld 

 
Faszinierende Einblicke in die Welt der Mathematik 
werden in diesem Kurs gewährt. Wer Interesse hat, 
bekommt an drei Abenden thematisch unabhängige 
Blicke auf Aspekte der Mathematik angeboten. 
Dabei lernen Sie etwas über folgende Inhalte: 
�. Entwicklung der Differenzial- und Integralrech-
nung und ihre unerschöpflichen Anwendungsmög-
lichkeiten 
2. Primzahlen: Die Atome der Zahlen – faszinierende 
Phänomene 
3. Mathematische Aspekte des Unendlichen – ein 
schier unendliches Thema 
Voraussetzungen: Keine. 
���� BEGINN: �4.��.2�22, 3× mittwochs, 

��.3�-2�.�� Uhr (� UStd.) 
vhs am Stadelhof, 
2�,�� Euro (keine Ermäßigung) 

mathematik für meister*innen, techniker* -
innen und integrierte studiengänge 
Stephan Hoffeld 
In kurzer, aber exakter Form wird der Stoff vermittelt, 
der Personen ohne oder mit lang zurückliegender 
(Fach)hochschulreife beim Übergang zu einem techni-
schen oder wirtschaftlichen Studium fehlt. Spezielle 
Kenntnisse werden nicht vorausgesetzt. Auf indivi-
duelle Wünsche wird eingegangen. 
Mögliche Inhalte: Geraden und Geradengleichungen/
Sekanten und Tangenten/Differenzen- und Differen-
tialquotient/Ableitung/Kurvendiskussion/Anwen -

dungsbeispiele/Flächenberechnung und Integral-
rechnung/Stammfunktionen/Anwendungsbeispiele. 
���� BEGINN: 2�.��.2�22, �× mittwochs, 

��.3�-2�.�� Uhr (�� UStd.) 
vhs am Stadelhof, 
��,�� Euro (keine Ermäßigung) 

Programmieren 

citizen science – Werde klimadaten -
sammler*in für Paderborn! 
Sebastian-Sye Klute 
Citizen Science bedeutet, dass Bürger*innen dazu 
beitragen, wichtige wissenschaftliche Daten zu sam-
meln. Gemeinsam mit dem Experten im Bereich Geo-
informationen und Geodatenmanagement lenken 
wir im Kurs den Blick auf das Klima in Paderborn 
und wie die Stadt im sogenannten Urban Data Hub 
Daten sammelt, verarbeitet und verwendet. Sie 
selbst bauen eine eigene kleine, elektronische 
 Klimadatenmessstation und lernen, wie Sie  mittels 
der LoRaWWAANN-Technologie Daten aus Ihrem Garten 
oder von Ihrem Balkon aus erfassen, über tragen und 
auswerten können. Damit werden Sie Teil des 
 Paderborner Klimadatenprojekts und wirken mit an 
der Zukunft Ihrer Stadt. 
Im Kurs sind die Kosten für die elektronische Mess-
station für zuhause enthalten. 
���� Samstag, ��.��.2�22, 

�4.��-��.�� Uhr (4 UStd.) 
vhs am Stadelhof, 
4�,�� Euro 

die eigene cloud mit dem minicomputer 
rasberry Pi aufbauen 
Alexander Hamann 

 
Lernen Sie, welche Vorteile es hat, mit der Familie, 
dem Team oder den Kolleg*innen einen gemeinsa-
men Datenspeicherort – die sogenannte Cloud – zu 
nutzen. Von der  geteilten Einkaufsliste über gemein-
sam genutzte Musik- oder Fotoordner bis hin zur 
Verwendung von Projektmanagement- und Kommu-
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nikationstools (Chat, Massenger, Video) kann eine 
Cloud vieles erleichtern und spart die Suche nach 
Dokumenten auf verschiedenen Geräten. Mit der 
Verwendung des kostengünstigen Minicomputers 
Rasberry Pi lässt sich eine solche Cloud mit wenigen 
Handgriffen selbst erstellen. Im Kurs lernen Sie, wie 
man diesen Minicomputer zunächst mit einem ge-
eigneten kostenlosen Betriebssystem bestückt (Linux 
basiert) und anschließend mit Hilfe der ebenfalls kos-
tenlosen  Anwendung „Nextcloud“ die eigene Cloud 
auf dem „Raspi“ einrichtet und verwendet. 
Schritt für Schritt werden Sie praxisorientiert durch 
den Installations- und Einrichtungsprozess geführt 
und erfahren viel Wissenswertes über Open Source, 
den Raspi, Cloudsysteme und Nextcloud. 
Zur Teilnahme am Kurs benötigen Sie folgende Kom-
ponenten, die Sie sich selbst vorher kaufen oder 
nach Absprache kostenpflichtig über die vhs bezie-
hen können (Absprache mit der Fachbereichsleitung, 
Tobias Zenker). 
■ Mindestens Rasberry Pi 3B+ (oder besser) 
■ SSDD-Karte min. �4 GB (oder besser) 
■ Netzteil für Rasberry Pi (bitte auf genug Leistung 

achten) 
Voraussetzungen: Gute Alltagskenntnisse im Um-
gang mit Computern (keine Programmierkenntnisse 
nötig) 
���� BEGINN: ��.��.2�22, 3× montags, 

��.��-2�.3� Uhr (�� UStd.) 
vhs am Stadelhof, 
44,�� Euro (keine Ermäßigung) 

Programmieren lernen mit Python – 
grundlagen 
Farid Mésbahi 
Der Workshop richtet sich an interessierte Jugend -
liche und Erwachsene, die einmal den „Zauber“ hinter 
dem Wort „Programmieren“ entdecken möchten. 
Mittels der einfach zu erlernenden und kostenfreien 
Programmiersprache Python werden durch eigene 
Übungen im Kurs die sogenannten „Sprachelemen-
te“ der Programmiersprache gelernt, um so Schritt 
für Schritt zu erfahren, dass Programmieren viel mit 
Kreativität, Knobelei, Logik und Neugier zu tun hat. 
Alle Übungen zielen darauf ab, am Ende des Kurses 
ein eigenes, kleines Programm geschrieben zu haben 
und nebenbei zu verstehen, wie ein Computer funk-
tioniert. 
Voraussetzungen: Es sind keine Programmierkennt-
nisse notwendig. Grundlegende Kenntnisse in der 
Verwendung von Windows oder macOS sind sinn-
voll. 
���� BEGINN: ��.��.2�22, 2× dienstags, 

��.3�-2�.4� Uhr (� UStd.) 
vhs am Stadelhof, 
3�,�� Euro (keine Ermäßigung) 

Programmieren lernen mit Python – 
aufbaukurs 
Farid Mésbahi 
Erste Programmierkenntnisse werden in diesem Kurs 
vertieft. Dazu gehört der Einsatz von sogenannten 
Funktionen sowie das Kennenlernen und Verstehen 
von Datei-Operationen. Dazu werden Programm-
beispiele gemeinsam analysiert und verbessert. 
���� Dienstag, 22.��.2�22, 

��.3�-2�.4� Uhr (3 UStd.) 
vhs am Stadelhof, 
��,�� Euro (keine Ermäßigung) 

aPPle Welt 

macos (teil �) – laufen lernen! 
Die „allerersten“ Schritte mit dem Betriebssystem 
von Apple für Ein- und Umsteiger*innen 
Farid Mésbahi 

 
Wer bisher auf Windows Computern gearbeitet hat, 
muss sich auf Apple Macintosh Computern neu orien-
tieren. Das Apple Betriebssystem macOS schlägt Be-
nutzenden für das Abspeichern von Fotos, Textdoku-
menten oder Musik eine eigene Ordnerstruktur vor. 
In diesem Kurs lernen Sie Grundwissen zu Dateien 
und Ordnern, um die Ordnerstrukturen zu verstehen 
und nutzen zu können. Anhand von Alltagsbeispie-
len wenden Sie das Gelernte im Kurs direkt an, so 
dass Sie die Ordnerstrukturen verwenden und an 
Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen können. 
Außerdem werden die wichtigsten Werkzeuge zur 
Verwaltung von Dateien und Ordnern, Größeneigen-
schaften und Laufwerkseinstellungen behandelt. Mit 
Hilfe der in macOS zur Verfügung stehenden „smar-
ten“ Werkzeuge können Sie am Ende des Kurses spie-
lend Dateien auf einem Apple Computer handhaben. 
Das eigene Macbook darf gerne mitgebracht werden. 
Der weitere Besuch von Teil 2 und Teil 3 der Reihe 
ist nicht verpflichtend. 
���� BEGINN: ��.��.2�22, 2× dienstags, 

��.3�-2�.4� Uhr (� UStd.) 
vhs am Stadelhof, 
3�,�� Euro (keine Ermäßigung) 
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macos (teil �) – erste schritte! 
Das Betriebssystem von Apple 
Farid Mésbahi 
Einsteiger*innen und Umsteiger*innen erhalten in 
diesem Kurs einen Überblick über die wichtigsten 
Bedienkonzepte und (Sicherheits-)Einstellungen von 
macOS, zum Beispiel die Benutzerverwaltung, das 
Installieren und Deinstallieren von Programmen 
sowie das Erstellen von Datensicherungen. Außer-
dem wird die Möglichkeit besprochen, auch Win-
dows-Programme zu nutzen, für den Fall, dass spe-
zielle Programme für macOS nicht verfügbar ist. 
Voraussetzung: geringe Mac-Kenntnisse oder die 
Teilnahme am Kurs macOS (�) – Laufen lernen. Ein 
Quereinstieg in diesen Kurs (Teil 2) ist möglich. 
Das eigene Macbook darf gerne mitgebracht werden. 
���� BEGINN: 2�.��.2�22, 2× dienstags, 

��.3�-2�.4� Uhr (� UStd.) 
vhs am Stadelhof, 
3�,�� Euro (keine Ermäßigung) 

macos (teil �) – weitere schritte! 
Das Betriebssystem von Apple 
Farid Mésbahi 
Die wichtigsten Bedienkonzepte und Einstellungen 
wurden in den ersten beiden Kursen zu macOS be-
handelt. In diesem Teil stehen Anwendungsthemen 
im Fokus. 
Gelernt wird z. B. das Einrichten des E-Mail-Pro-
gramms ‚Mail’ von Apple, damit alle Mails sowohl 
auf dem Smartphone, als auch auf dem Mac ge-
schrieben und gelesen werden können. Weitere 
 Themen sind auch das Zusammenspiel der mitgelie-
ferten Programme, wie ‚Fotos’ für die Fotoverwal-
tung, ‚iTunes’ für die Musikverwaltung und ‚iMovie’ 
für die eigene Diashow. Wer Spaß am Musizieren 
hat, wird Gefallen an Garageband finden. 
Voraussetzung: fundierte macOS Grundlagen oder 
Teilnahme an den Kursen macOS (Teil �) und (Teil 2). 
Ein Quereinstieg in diesen Kurs (Teil 3) ist möglich. 
Das eigene Macbook darf gerne mitgebracht werden. 
���� BEGINN: ��.��.2�22, 2× dienstags, 

��.3�-2�.4� Uhr (� UStd.) 
vhs am Stadelhof, 
3�,�� Euro (keine Ermäßigung) 

fotoverwaltung mit macos 
Farid Mésbahi 
Lernen Sie die einfache Verwaltung von Fotos, die 
mit einem Smartphone, Tablet oder mit einer digita-
len Kamera gemacht wurden. Es gibt zwei wesent -
liche Strategien bei der Verwaltung Ihrer Fotos. Zum 

einen, die Speicherung der Fotos im Netzwerk zu 
Hause oder im Büro auf einem Dateiserver oder 
einem sogenannten NNAASS, zum anderen die lokale 
Ablage per Datei oder Datenbank auf dem Mac. 
Eine mögliche dritte Strategie, die Nutzung der 
Cloud als Online-Speicher wird ebenfalls angespro-
chen, jedoch nicht ausführlich thematisiert. 
Die verschiedenen Verwaltungsmöglichkeiten wer-
den vor dem Hintergrund von möglichen Anwen-
dungsfragen betrachtet, zum Beispiel „Möchte ich 
Daten im Team oder der Familie teilen?“ oder „Was 
ist sinnvoll, wenn man Fotos oder Videos auf dem 
Fernseher betrachten möchte?“. Anhand dieser und 
weiterer praktischer Beispiele aus dem beruflichen 
und privaten Bereich, werden die jeweiligen Zusam-
menhänge betrachtet. 
Voraussetzung: fundierte macOS Grundlagen oder 
die Teilnahme an den Kursen macOS (Teil � bis Teil 3). 
Das eigene Macbook darf gerne mitgebracht werden. 
���� Mittwoch, �2.��.2�22, 

��.3�-2�.4� Uhr (3 UStd.) 
vhs am Stadelhof, 
��,�� Euro (keine Ermäßigung) 

mac-mittwoch 
Farid Mésbahi 
Der Mac-Mittwoch ist ein nicht kommerzielles 
 Treffen für Menschen, die sich mit der Entwicklung 
der Informationstechnologie beschäftigen und sich 
für Themen aus der Apple-Welt interessieren. Das 
Treffen bietet neben ausgewählten Vortragsthemen 
auch die Basis für Diskussionsrunden und Erfahrungs-
austausch. 
Herzlich eingeladen, ihr Wissen zu teilen, sind neben 
Entwickler*innen, Designer*innen, Podcaster*innen 
und Entscheider*innen auch all diejenigen, die heute 
schon an konkreten Ideen, Projekten, Produkten, 
Services oder sogar mit Start-ups arbeiten und diese 
ggf. auch vorstellen möchten. 
Eine Anmeldung ist erforderlich. 
���� Mittwoch, �4.��.2�22, 

��.3�-2�.�� Uhr (3 UStd.) 
vhs am Stadelhof, entgeltfrei 

���� Mittwoch, ��.��.2�22, 
��.3�-2�.�� Uhr (3 UStd.) 
vhs am Stadelhof, entgeltfrei 

���� Mittwoch, ��.��.2�22, 
��.3�-2�.�� Uhr (3 UStd.) 
vhs am Stadelhof, entgeltfrei 

���� Mittwoch, �4.�2.2�22, 
��.3�-2�.�� Uhr (3 UStd.) 
vhs am Stadelhof, entgeltfrei 
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social media · digitale Welt 

instagram – eine einführung 
für die berufliche nutzung 
Birgit Hüppmeier 

Instagram zählt zu den sozia-
len Netzwerken und ist mit 
derzeit ca. 2� Millionen Nut-
zer*innen in Deutschland 
sehr stark verbreitet. Es han-

delt sich dabei um einen Onlinedienst zum Teilen 
von Fotos und Videos und gehört zum Facebook-
Konzern. Die Nutzung ist sowohl auf Smartphones, 
wie auch auf dem Tablet oder Windows- bzw. Mac-
Computern möglich. Instagram ist eine visuelle Platt-
form, auf der aber auch kommentiert und diskutiert 
werden kann. 
In dieser Einführung werden grundlegende Funk -
tionsweisen und die Begrifflichkeiten von Instagram 
erklärt. Was kann die Plattform und wo sind die 
Grenzen? Wie und was postet man und wie gewinnt 
man Follower und wie werden mehrere Seiten ver-
waltet? 
Der Kurs richtet sich an (zukünftige) Nutzer*innen, 
die Instagram beruflich einsetzen möchten, z. B. als 
Firma, Blogger*in oder Influencer*in. 
Voraussetzungen: Grundlegende Kenntnisse im Um-
gang mit PC bzw. mobilen Endgeräten. Die App 
 sollte bereits installiert sein. Es ist kein Instagram-
 Account erforderlich, dieser wird im Kurs angelegt. 
���� BEGINN: ��.��.2�22, 2× mittwochs, 

��.��-2�.�� Uhr (� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
2�,�� Euro (keine Ermäßigung) 

seo: suchmaschinenoptimierung – Wie ihr 
unternehmen bei google & co. gefunden 
wird. 
Alexander Sprick 
Fast jedes Unternehmen, jeder Handwerksbetrieb 
und freiberuflich Tätige verfügen über eine Webseite, 
die die jeweilige Dienstleistung für potenzielle Kund -
*innen sichtbar machen soll. Ob die jeweiligen 
Firmen website erfolgreich ist, wird entscheidend 
durch Suchmaschinen wie bspw. Google beeinflusst. 
Eine Webseite kann im Regelfall nur dann viele Be-
sucher*innen anziehen, wenn Sie eine hohe Platzie-
rung in den Suchergebnissen belegt, d. h. bei einer 
Sucheingabe unter den angezeigten Treffern weit 
oben rangiert. Die meisten Webseiten leiden aller-
dings unter geringer Frequenz, weil sie schlecht plat-
ziert sind. 
Suchmaschinenoptimierung ist handwerkliche Arbeit, 
die Zeit und Geduld erfordert. Im Kurs lernen Sie, 
was Sie zur Optimierung Ihrer Webseite tun können. 

Inhalte: 
■ Funktion von Suchmaschinen ■ Grundlagen der 
Suchmaschinenoptimierung einfach und verständ-
lich ■ wichtige Keywords für Webseiten herausfin-
den und implementieren ■ notwendige „Onpage“- 
Maßnahmen für bessere Rankings ■ effektives „Link-
building“ für Internetseiten ■ welche Maßnahmen 
Sie besser lassen sollten, um nicht „abgestraft“ zu 
werden ■ wie Sie Ihre Vorhaben mit verschiedenen 
kostenlosen Tools immer im Blick haben. 
Dieses Seminar verschafft einen ersten Einblick, Vor-
kenntnisse sind nicht notwendig. Es richtet sich 
 ausdrücklich nicht an SSEEOO-Agenturen, die im Bereich 
„SSEEOO“ professionell für Kund*innen tätig sind. Bitte 
beachten Sie: Es werden keine Programmierkennt-
nisse vermittelt. 
���� Mittwoch, �4.�2.2�22, 

��.3�-2�.3� Uhr (� UStd.) 
vhs am Stadelhof, 
4�,�� Euro (keine Ermäßigung) 

WordPress-Webseiten gestalten und 
pflegen 
Birgit Hüppmeier 

WordPress ist die meistgenutz-
te Software in Deutschland, 
um im Handumdrehen Web-
seiten zu bauen. Daher haben 
viele Firmen, Selbstständige 

und Vereine diese Software im Einsatz, denn auch 
ohne Programmierkenntnisse kann man Webseiten 
gestalten und umsetzen. 
Dieser Kurs richtet sich an alle, die ihre WordPress-
Seite selber erstellen und pflegen möchten. 
Lerninhalte des Kurses sind: 
■ Allgemeines zu WordPress ■ Benutzerverwaltung 
■ Umgang mit Updates ■ Designvorlagen/Themen -
auswahl ■ Anlegen und Gestaltung von Seiten und 
Beiträgen ■ Gutenberg, – wichtige Plugins (Hilfs -
programme) kennenlernen und nutzen ■ Hinweise 
zu Impressum und Datenschutz ■ SSEEOO Grundlagen. 
Voraussetzungen: PPCC-Kenntnisse und guter Umgang 
mit dem Internet. 
���� BEGINN: ��.��.2�22, 4× mittwochs, 

��.3�-2�.3� Uhr (�� UStd.) 
vhs am Stadelhof, 
��,�� Euro (keine Ermäßigung) 

gute gestaltung von social media content 
mit canva 
Vanessa Schmidt 
Dieser Kurs richtet sich neben Social Media Interes-
sierten insbesondere an Selbstständige und Arbeit-
nehmer*innen, die im Beruf neben ihren normalen 
Tätigkeiten auch die Social Media Kanäle ihres 
 Unternehmens betreuen und nur wenig Zeit haben, 
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sich um das Design ihrer Kanäle zu kümmern. Mit 
Hilfe der einfach zu bedienenden Anwendung Canva 
lernen Sie schnelle und gute Social Media Postings 
zu entwerfen. Auf diese Weise können Sie Ihre Bei-
träge visuell aufwerten und in Ihrem Social Media 
Kanal für mehr Aufmerksamkeit sorgen. Als Medien-
gestalterin gibt die Dozentin Ihnen außerdem wert-
volle Hinweise und Tipps zur ansprechenden Gestal-
tung Ihrer Posts. 
Voraussetzung: Computer-Kenntnisse sowie Grund-
wissen in der Anwendung von Social Media Kanälen. 
���� Samstag, ��.�2.2�22, 

��.3�-��.3� Uhr (� UStd.) 
vhs am Stadelhof, 
33,3� Euro (keine Ermäßigung) 

reels on repeat – 
einstieg in das videomarketing 
Vanessa Schmidt 
Videomarketing ist „die“ neue Art und Weise Mar-
keting zu betreiben und hat längst simples Foto -
marketing auf den sozialen Plattformen abgelöst. 
Dieser Kurs richtet sich an alle, die auf Instagram 
endlich professionell und kontinuierlich in die Welt 
der Reels einsteigen wollen. 
In diesem Kurs lernen Sie, welche unterschiedlichen 
Formen von Reels es gibt, wie man die Kurzvideos 
am besten filmt, schneidet und hochlädt, was eigent-
lich „Trending Audios“ sind und wie man Reels 
 effektiv für sein Unternehmen oder persönlichen 
 Account nutzt. 
Während Sie aktiv eigene Reel-Ideen umsetzen, 
 bekommen Sie viele Tipps und Hinweise zu soge-
nannten „Transitions“ sowie Effekten. Als Medien-
designerin unterstützt sie die Dozentin mit vielen 
Beispielen, um eigene Contentideen zu entwickeln. 
Bringen Sie Ihr Smartphone oder Tablet inklusive La-
degerät mit und wenn Sie haben, ein dazugehöriges 
Stativ. Wer außerdem schon Ideen hat, was er filmen 
möchte, darf gern Requisiten und Material mitbringen. 
Voraussetzungen: Ein eigenes Instagram-Konto sowie 
Grundwissen im Umgang mit Instagram. 
���� Samstag, 24.��.2�22, 

��.3�-��.3� Uhr (� UStd.) 
vhs am Stadelhof, 
33,3� Euro (keine Ermäßigung) 

„mein digiPort“ – Wie hilft ihnen das 
digitale serviceportal der stadt Paderborn 
Thorsten Unterberg 
Verwaltungsdienstleistungen von jedem Ort der 
Welt und rund um die Uhr abwickeln? Das klingt 
nicht nur gut, die Stadt Paderborn macht dies in 
 einigen Bereichen bereits möglich. 
Im Rahmen des Förderprogramms „Digitale Modell-
region OOWWLL“ wurden zahlreiche innovative Projekte 

zur digitalen Stadtentwicklung und zum E-Govern-
ment vorangetrieben. „Mein DigiPort“ ist das digita-
le Serviceportal der Stadt Paderborn, über das bereits 
jetzt z. B. Bewohner*innenparkausweise beantragt 
oder Termine vereinbart werden können. Sie möch-
ten wissen, wie das Portal funktioniert und wie es in 
Zukunft weiterentwickelt wird? Dann bietet dieser 
Kurs einen idealen und leicht verständlichen Einblick, 
um die Online-Dienste der Stadt Paderborn kennen-
zulernen. 
���� Donnerstag, 2�.��.2�22, 

��.��-��.3� Uhr (2 UStd.) 
Stabsstelle Digitalisierung, entgeltfrei 

Workshop für sehbehinderte: 
digitale navigationshilfe 
„Padersprinter kompass-app“ 
siehe Kurs Nr. �2�� 

möglichkeiten von künstlicher intelligenz- 
Was verbirgt sich hinter ki und wie wird sie 
unseren alltag verändern? 
Hartmut Nehme 
Künstliche Intelligenz, häufig auch als KI abgekürzt, 
gilt als eine der wichtigsten Technologien der Gegen-
wart und Zukunft. Viele sehen in der Nutzung von 
Künstlicher Intelligenz eine weitere Verein fachung 
unseres Alltages, indem zum Beispiel Routineauf -
gaben durch Maschinen übernommen werden. An-
dere befürchten, dass durch Künstliche Intelligenz 
Millionen von Arbeitsplätzen vernichtet werden. 
In diesem Kurs werden Sie mit den Grundlagen von 
Künstlicher Intelligenz vertraut machen und an kon-
kreten Beispielen lernen Sie, was heutige und zu-
künftige Lösungen im Stande sind mit KI zu leisten. 
Während des Vortrages geht der Dozent auf folgen-
de Fragestellungen ein: 
■ Was steckt hinter Künstlicher Intelligenz (KKII)? 
■ Wie erfolgt die Datensammlung als Grundlage für 
Künstliche Intelligenz? ■ Wie können sich Compu-
tersysteme selbstständig weiterentwickeln? ■ Wie 
wird Künstliche Intelligenz unseren Alltag verein -
fachen? ■ Welchen Einfluss hat Künstliche Intelli-
genz auf unsere Arbeitsplätze? ■ Welche konkre -
ten Lösungen im Bereich KI gibt es heute bereits? 
■ Wo kommt Künstliche Intelligenz an ihre Grenzen? 
■ Wo liegen die Gefahren von Künstlicher Intelligenz? 
■ Welche Auswirkung hat Künstliche Intelligenz auf 
die Gesellschaft? ■ Welche Pläne verfolgt die Politik 
im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz? 
���� Dienstag, ��.��.2�22, 

æ
��.3�-2�.�� Uhr (3 UStd.) 
Online-Veranstaltung, 
��,2� Euro (keine Ermäßigung) 
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neue freundschaften und kontakte 
im internet knüpfen 
Hartmut Nehme 
Viele Menschen sind heutzutage sehr stark in ihren 
Alltag eingebunden. Neue Freund*innen und Part-
ner*innen zu finden ist daher nicht ganz einfach. 
Auch wird das Kennenlernen von neuen Freund -
*innen aufgrund der gemachten Erfahrungen, Vor-
stellungen und Wünsche im Alter nicht leichter. 
Gleichzeitig bietet das Internet heute eine große 
Bandbreite an Möglichkeiten neue Kontakte zu 
knüpfen. 
In diesem Vortrag lernen Sie die aktuellen Angebote 
kennen, um mit an deren Menschen im Internet Kon-
takte zu knüpfen und sich mit ihnen auszutauschen. 
Heutige Internetangebote bieten die Möglichkeit 
leicht neue Partner*innen zu finden oder jemanden 
für gemeinsame Freizeitaktivitäten kennenzulernen. 
Sie können sich unverbindlich mit gleichgesinnten 
Menschen in Ihrer Umgebung treffen und mit In -

teressierten an Themen wie zum Beispiel Outdoor 
& Abenteuer, Familie, Essen & Trinken usw. Kontakt 
aufnehmen. Im Kurs zeigen wir die Vielfalt der Mög-
lichkeiten neue Wege im Internet auszuprobieren. 
Die folgenden Bereiche werden während des Vor-
trages abgedeckt: 
■ sich mit Gleichgesinnten zu interessanten Themen 
austauschen ■ gemeinsam Reisen planen und an-
schließend durchführen ■ Partner*innen für be-
stimmte Stunden oder das Leben treffen ■ Hilfe -
stellungen zu bestimmten Fragestellungen erhalten 
■ gemeinsam schöne Abende mit interessanten 
Menschen erleben ■ auf Reisen bei lokalen Gast -
gebern unterkommen ■ neue Aktivitäten gemein-
sam erfahren. 
���� Montag, ��.��.2�22, 

æ
��.��-2�.3� Uhr (3 UStd.) 
Online-Veranstaltung, 
��,2� Euro (keine Ermäßigung) 
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künstliche intelligenz im alltag – 
ein Überblick 
Peter Belo 

 
An zwei Abenden lernen Sie die Grundbegriffe von 
Künstlicher Intelligenz (KKII) kennen und erfahren, wo 
Möglichkeiten und Grenzen des Einsatzes liegen. 
 Interaktiv machen Sie sich im Internet auf die Suche 
nach KI und lernen auf diese Weise aktuelle Nut-
zungsszenarien kennen. Überdies werden zukünftige 
Entwicklungen und Auswirkungen diskutiert. 
���� BEGINN: ��.��.2�22, 2× montags  

��.��-2�.�� Uhr (� UStd.) 
vhs am Stadelhof, entgeltfrei 

citizen science – 
Paderpedia: Was wissen sie über die Pader? 
siehe Kurs-Nr. ���4 

citizen science – 
Paderpedia: Was wissen sie über die Pader? 
siehe Kurs-Nr. ���� 

comPuter fÜr Ältere 

Pc einsteigerkurs für senior*innen 
Karl-Heinz Kaiser 

 
Dieser Kurs richtet sich an ältere Menschen, die den 
Umgang mit dem PC erlernen möchten. Dazu sind 

keinerlei Vorkenntnisse erforderlich. Auf verständ -
liche Weise werden alle wesentlichen Grundkennt-
nisse vermittelt, die ein selbstständiges Arbeiten am 
Computer ermöglichen: PPCC-Bestandteile (Monitor, 
Drucker, Computer, etc.), Textverarbeitung mit Word, 
Internet (Suchmaschinen, E-Mail). 
���� BEGINN: ��.��.2�22, 4× mittwochs, 

��.��-��.�� Uhr (�2 UStd.) 
vhs im Riemeke, 
�2,�� Euro (keine Ermäßigung) 

���� BEGINN: ��.��.2�22, 4× mittwochs, 
��.��-��.�� Uhr (�2 UStd.) 
vhs im Riemeke, 
�2,�� Euro (keine Ermäßigung) 

handykurs für senior*innen – 
smartphones und tablets richtig bedienen 
Benedikt Krinn 
Es geht um Smartphones und Tablets in den Händen 
von Menschen, die nicht mehr ganz jung sind, aber 
noch jung genug, um sich näher mit den unend -
lichen Möglichkeiten dieser elektronischen „Wunder-
geräte“ zu beschäftigen und die neugierig sind und 
sich fragen: Was kann so ein Smartphone Gutes für 
mich tun? 
Der Kurs beginnt mit einem 4�-minütigen Informa-
tionsteil, bei dem wichtige Grundbegriffe rund um 
das Smartphone und Tablet erklärt werden. Erste 
Fragen können hier schon gestellt werden. 
Alle Teilnehmenden haben im zweiten Kursabschnitt 
die Möglichkeit, in Einzelgesprächen dem Kursleiter 
individuelle Fragen zu stellen und beantwortet zu 
bekommen. Sie bekommen Unterstützung bei der 
Navigation durch die Menüs, Unterverzeichnisse, 
Apps und Stores. 
Ziel des Kurses ist es, Sie auf dem Weg des digitalen 
Wandels zu unterstützen und somit Ihre Teilhabe 
am gesellschaftlichen Leben zu verbessern. 
Die Einzeltermine werden nach dem ersten Teil des 
Kurses vor Ort abgestimmt. Bitte überlegen Sie sich 
im Voraus, welche Fragen bzw. Themen Sie beson-
ders interessieren, notieren Sie sich die Fragen und 
bringen Sie die Notizen mit zum ersten Kurstermin. 
Voraussetzung: ein eigenes Smartphone oder Tablet. 
In der Gebühr enthalten sind 4� Min. Vortrag und 
4� Min. Einzelberatung. 
���� Mittwoch, 2�.��.2�22, 

��.��-�2.4� Uhr 
(� UStd. plus � UStd. nach Vereinbarung) 
vhs im Riemeke, 
2�,3� Euro (keine Ermäßigung) 

���� Donnerstag, ��.��.2�22, 
��.��-�2.4� Uhr 
(� UStd. plus � UStd. nach Ver einbarung)  
vhs am Stadelhof, 
2�,3� Euro (keine Ermäßigung) 
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offene computer- und handy-sprechstunde 
für die generation �� plus 
Hans Montag, Karl-Heinz Kaiser, Heinz Pöschl 
Die Veranstaltung ist keine Schulung im klassischen 
Sinne. Sie ist ein Projekt computer- und technik -
begeisterter Lai*innen, die mit ihrem Wissen und 
ihrem Erfahrungsschatz unentgeltliche Hilfestellung 
bei Problemen mit Handy und Computer (Internet, 
E-Mail) anbieten. 
Handy, Laptop oder Notebook können mitgebracht 
werden. Kommen Sie einfach vorbei. Hans Montag 
(SeniorTrainer), Karl-Heinz Kaiser und Heinz Pöschl 
arbeiten ehrenamtlich und freuen sich auf Sie. 
���� BEGINN: ��.��.2�22, donnerstags, 

��.��-��.�� Uhr 
vhs am Stadelhof, entgeltfrei 

���� BEGINN: 2�.��.2�22, donnerstags, 
��.��-��.�� Uhr 
vhs am Stadelhof, entgeltfrei 
Bitte beachten Sie, dass in den Ferien und Feier-
tagen keine Computer- und Handy-Sprechstunde 
stattfindet. 

edv-sprechstunde „von frau zu frau“ 
Rita Laschet, Stephanie Windhorn 

 
Sie haben Probleme mit Ihrem Computer oder 
Smartphone? Sie möchten sich einen PC oder ein 
Notebook zulegen? Manchmal trauen Männer Frauen 
am Computer wenig zu. Damit Frauen diese Un -
sicherheit verlieren, gibt es diese ehrenamtliche EEDDVV-
Sprechstunde „von Frau zu Frau“. Bei den Themen 
richten sich Rita Laschet (SeniorTrainerin) und 
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 Stephanie Windhorn nach den Bedürfnissen der Teil-
nehmerinnen, egal ob es um die Einrichtung eines 
WWLLAANN-Zugangs, das Versenden von E-Mails, die 
 Benutzung von Smartphones, Programmen und 
Apps oder das Brennen von CCDDs geht. Sie haben mit 
einer Digitalkamera oder Ihrem Smartphone foto-
grafiert und möchten die Bilder auf Ihren PPCC über -
tragen? Sie möchten sie bearbeiten und ausdrucken, 
ein Fotobuch/eine Diashow für eine DDVVDD erstellen 
oder Ihre Fotos per E-Mail verschicken? Das alles 
und vieles mehr können Sie gemeinsam erarbeiten. 
Pro Termin (Dauer ca. 3� Minuten) können maximal 
zwei Personen teilnehmen. Eine vorherige Anmel-
dung ist erforderlich. 
���� Mittwoch, 2�.��.2�22, 

��.��-��.3� Uhr (� UStd.) 
vhs am Stadelhof, entgeltfrei 

���� Mittwoch, 2�.��.2�22, 
��.4�-��.�� Uhr (� UStd.) 
vhs am Stadelhof, entgeltfrei 

���� Mittwoch, 2�.��.2�22, 
��.3�-��.�� Uhr (� UStd.) 
vhs am Stadelhof, entgeltfrei 

���� Mittwoch, ��.��.2�22, 
��.��-��.3� Uhr (� UStd.) 
vhs am Stadelhof, entgeltfrei 

���� Mittwoch, ��.��.2�22, 
��.4�-��.�� Uhr (� UStd.) 
vhs am Stadelhof, entgeltfrei 

���� Mittwoch, ��.��.2�22, 
��.3�-��.�� Uhr (� UStd.) 
vhs am Stadelhof, entgeltfrei 

���� Mittwoch, ��.��.2�22, 
��.��-��.3� Uhr (� UStd.) 
vhs am Stadelhof, entgeltfrei 

���� Mittwoch, ��.��.2�22, 
��.4�-��.�� Uhr (� UStd.) 
vhs am Stadelhof, entgeltfrei 

���� Mittwoch, ��.��.2�22, 
��.3�-��.�� Uhr (� UStd.) 
vhs am Stadelhof, entgeltfrei 

���� Mittwoch, �4.�2.2�22, 
��.��-��.3� Uhr (� UStd.) 
vhs am Stadelhof, entgeltfrei 

���� Mittwoch, �4.�2.2�22, 
��.4�-��.�� Uhr (� UStd.) 
vhs am Stadelhof, entgeltfrei 

���� Mittwoch, �4.�2.2�22, 
��.3�-��.�� Uhr (� UStd.) 
vhs am Stadelhof, entgeltfrei 

WindoWs · dateimanagement 

schneller werden am Pc – 
tastenkombinationen, schnellzugriffs -
optionen und individuelle einstellungen 
Wilhelm Bürger 
Die Maus ist das Arbeitswerkzeug Nr. � am PPCC. Doch 
beispielsweise das Ansteuern von Schaltflächen, das 
Markieren von Texten und das Aufrufen von Pro-
grammen geht mit einigen Kniffen bedeutend 
schneller. Lernen Sie mit Tastenkombinationen auf 
der Tastatur, sogenannten Shortcuts, viele alltägliche 
und regelmäßige Befehle mit einem Fingerschlag aus-
zuführen. Die Gestaltung individueller Schnell -
zugriffsoptionen erspart das aufwendige Suchen in 
Ordnerstrukturen und individuelle Einstellungen der 
Programmleiste und anderer Funktionen machen 
den Computer leichter bedienbar. Dieser Kompakt-
kurs richtet sich an alle, die mit der Maus schon gut 
unterwegs sind, aber in ihrer Arbeitsweise schneller 
und komfortabler werden möchten. 
���� Montag, 24.��.2�22, 

��.3�-��.3� Uhr (4 UStd.) 
vhs am Stadelhof, 
��,3� Euro (keine Ermäßigung) 

���� Mittwoch, 2�.��.2�22, 
��.��-2�.�� Uhr (4 UStd.) 
vhs am Stadelhof, 
��,3� Euro (keine Ermäßigung) 

computer-Basiswissen – 
grundlagen intensiv 
Wilhelm Bürger 
Gemeinsam schaffen Sie eine Grundlage für das 
selbstständige Arbeiten am Computer. Sie lernen, 
Ihre Dateien mit dem Windows-Explorer systema-
tisch zu verwalten, Ordnerstrukturen anzulegen und 
Ihre Daten auf unterschiedlichen Datenträgern zu 
 sichern. Sie erhalten einen Einblick in die Textver -
arbeitung mit Word, die Tabellenkalkulation mit 
Excel und in das Arbeiten mit dem Internet. Anhand 
zahlreicher Beispiele wird der Umgang mit diesen 
Programmen geübt und vertieft. 
Inhalte: ■ Windows Datei-Explorer ■ Word: Erfassen 
eigener Texte inklusive Fehlerkorrektur und Forma-
tierung, Gestaltung von Tabellen und Einfügen von 
Grafiken ■ Excel: Grundlagen der Tabellenkalkula tion, 
Arbeiten mit Formeln und Diagrammen ■ Internet: 
Tipps und Tricks, Versenden von E-Mails, Kalender-
funktionen etc. 
Voraussetzung: geringe PC-Grundkenntnisse 

computer-Basiswissen – 
grundlagen intensiv am vormittag 

���� BEGINN: �3.��.2�22, �× donnerstags, 
��.��-�2.�� Uhr (24 UStd.) 
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vhs am Stadelhof, 
��,�� Euro (ermäßigt: ��,3� Euro) 

computer-Basiswissen – 
grundlagen intensiv am abend 

���� BEGINN: �2.��.2�22, �× mittwochs, 
��.��-2�.�� Uhr (24 UStd.) 
vhs am Stadelhof, 
��,�� Euro (ermäßigt: ��,3� Euro) 

Workshop für gehörlose: 
fragen zum iPad/iPhone 
siehe Kurs Nr. �2�2 

Workshop für gehörlose: 
fragen zum android smartphone/tablet 
siehe Kurs Nr. �2�4 

it-anWendungen · office 

computerkenntnisse in den kursen 
Ist der Kurs für mich geeignet? Diese Frage stellen 
sich unsere Teilnehmenden häufig, wenn sie durch 
einen Kurstitel oder eine Kursbeschreibung ange-
sprochen werden. Am Ende der jeweiligen Kurs -
beschreibung wird meist aufgeführt, welche An-
forderungen der Kurs von Ihnen verlangt. Kurse 
„ohne Vorkenntnisse“ können ohne Zögern be-
sucht werden, selbst wenn Sie noch keinerlei Er-
fahrungen mit Computern oder mobilen Endgerä-
ten wie Tablets oder Smartphones gemacht haben.  
„Grundlegende Kenntnisse“ erfordern ein Mini-
mum an Computerwissen. Dazu gehört, dass Sie 
selbstständig die jeweiligen Geräte ein- und aus-
schalten können, dass Sie sowohl die Tastatur, die 
Maus oder den Touch-Screen bedienen können 
und dass Sie in der Lage sind, Programme /Apps 
auf dem jeweiligen Gerät zu öffnen und zu schlie-
ßen. Zu grundlegenden Kenntnissen gehört auch, 
dass Sie in der Lage sind, mit einem sogenannten 
Internetbrowser (Programm /App) ins Internet zu 
gehen. 
In manchen Kursen, vor allem, wenn es um spe-
zielle Computer- / Tablet- / Smartphoneprogramme 
geht, sollten wenigstens Grundkenntnisse vorhan-
den sein. Überdies ist es dann wünschenswert, 
wenn Sie schon regelmäßig mit entsprechenden 
Geräten arbeiten, damit Grundfunktionen und Be-
wegungsabläufe bei der Verwendung des jeweili-
gen Gerätes geübt sind. 
Grundsätzlich gilt aber: Haben Sie Zweifel, rufen 
Sie uns gerne an! Unsere Dozent*innen sind darum 
bemüht, auf die individuellen Fähigkeiten und 
Wünsche der Teilnehmenden einzugehen und 
ihnen eine bedarfsgerechte Weiterentwicklung 
ihrer Computerkenntnisse zu ermöglichen. 

it fürs Büro – �. teil 
Claudia Pagel 

 
Wenig Erfahrung oder aus der Übung gekommen? 
Machen Sie sich fit fürs Büro. Dieser Kurs richtet sich 
an Berufs- und Wiedereinsteigende, aber auch an 
kaufmännische Beschäftigte. Im Zentrum steht die 
Verwendung der Microsoft Office Produkte Word, 
Excel und Outlook, u. a. mit folgenden Lerninhalten: 
Word: ■ Briefpapier nach DDIINN (����/���) ■ Forma-
tierungen ■ Formulare ■ Serienbriefe ■ Etiketten, 
Excel: ■ Tabellenaufbau und -gestaltung ■ Grafik 
■ Formeln ■ Funktionen, Outlook: ■ E-Mails und 
Termine. 
���� BEGINN: ��.��.2�22, �× mittwochs, 

��.3�-��.3� Uhr (24 UStd.) 
vhs im Riemeke, 
�2,3� Euro (ermäßigt: ��,�� Euro) 

it fürs Büro – �. teil 
Claudia Pagel 
Dieser Kurs richtet sich an Fortgeschrittene, die be-
reits Erfahrungen mit Microsoft Word und Microsoft 
Excel gesammelt oder an dem Kurs „IITT fürs Büro 
Teil �“ teilgenommen haben und sich vertiefend mit 
den Anwendungen beschäftigen möchten. Folgende 
Themen werden u. a. gelernt: 
■ eigenen Formulare gestalten ■ bearbeiten und 
 senden von einwandfreien Serienbriefen im Unter-
nehmen ■ arbeiten mit Excel-Datenbanken ■ Daten 
mit Excel auswerten und grafisch darstellen. 
���� BEGINN: ��.�2.2�22, 3× mittwochs, 

��.3�-��.3� Uhr (�2 UStd.) 
vhs im Riemeke, 
4�,�� Euro (ermäßigt: 33,�� Euro) 

ms outlook – 
Büromanagement mit outlook 
Jens Glowatzki 
Microsoft Outlook ist viel mehr als ein einfaches 
E-Mailprogramm und für die Selbstorganisation im 
Büroalltag ein ausgesprochen hilfreiches Hilfsmittel. 
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Verwalten Sie ab sofort professionell Ihre Kontakte, 
Aufgaben, E-Mails, Serien-E-Mails, Notizen, Termine 
und Office-Dokumente. 
Zunächst lernen Sie im Kurs die Grundfunktionen 
der Software kennen. Anschließend wird in prak -
tischen Übungen mit allen Möglichkeiten von Out-
look die Umsetzung erprobt. Sie werden u. a. Termine 
planen, Aufgaben anlegen und zuteilen sowie deren 
Arbeitsstand kontrollieren. Darüber hinaus lernen 
Sie, wie Sie Kontakte anlegen, organisieren und 
 kategorisieren. 
���� BEGINN: ��.��.2�22, 3× donnerstags, 

��.3�-2�.3� Uhr (�2 UStd.) 
vhs am Stadelhof, 
4�,�� Euro (keine Ermäßigung) 

���� BEGINN: ��.��.2�22, 3× donnerstags, 
��.3�-2�.3� Uhr (�2 UStd.) 
vhs am Stadelhof, 
4�,�� Euro (keine Ermäßigung) 

erstellung interaktiver Pdf-formulare – 
gestaltung, Weitergabe und auswertung 
Thorsten H. Bradt 

Die Gestaltung professioneller, inter-
aktiver PDF-Formulare ist anspruchs-
voll. Ziel dieses Online-Kurses ist es, 
Ihnen einen umfassenden Überblick 
zum gestalterischen und technischen 
Aufbau solcher Formulare zu ver-
schaffen. 

Folgende Lerninhalte werden behandelt: 
■ Formulardesign unter Anwendung der Gestaltge-
setze ■ Formen und Farben als Gestaltungselemente 
zur Navigation ■ Aspekte zur Erstellung interaktiver 
Formulare für sämtliche Plattformen ■ Entschei -
dende Formular-Elemente: Kontroll-, Options- sowie 
Textfelder, Schaltflächen ■ Kommerzielle versus 
Open-Source-Anwendungen 
Während der Veranstaltung werden Ihnen weiter-
führende Datenquellen bzw. Referenzen im Internet 
genannt. 
���� Montag, 2�.��.2�22, 

æ
��.3�-2�.3� Uhr (4 UStd.) 
Online-Veranstaltung, 
3�,�� Euro (keine Ermäßigung) 

Barrierefreie office- und Pdf-dokumente – 
technische konsistenz und 
rechtskonformität 
Thorsten H. Bradt 
Behörden bzw. Ämter sind nach dem Gesetz zur 
Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen 
(BBGGGG) dazu verpflichtet, barrierefreie Office- und PPDDFF-
Dokumente herauszugeben. Aber auch für Unter-
nehmen in der Privatwirtschaft oder etwa für Vereine 
und Bildungseinrichtungen empfiehlt es sich, die 

 Barrierefreiheit ihrer digitalen Dokumente zu ge-
währleisten. 
Ziel dieses Online-Kurses ist es, Ihnen einen um -
fassenden Überblick zu den wichtigsten Aspekten 
barrierefreier Office- sowie PPDDFF-Dokumente zu ver-
mitteln und pragmatische Lösungsansätze aufzu -
zeigen. Die folgenden Lerninhalte werden besprochen: 
■ Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung 
(BBIITTVV 2.�) ■ Aufbau von Texten: Titel, Unter- und 
Zwischentitel, Fließ- bzw. Mengentext ■ Bilder, Gra-
fiken, Hyperlinks und Tabellen ■ Techniken und In-
strumente: MMSS Word, Adobe InDesign und Acrobat 
usw. ■ das Plug-In für Profis: MadeToTag (Axaio) 
Während der Veranstaltung werden Ihnen zur an-
schließenden Vertiefung zahlreiche, weiterführende 
Hyperlinks zur Verfügung gestellt. 
���� Mittwoch, 3�.��.2�22, 

æ
��.3�-2�.3� Uhr (4 UStd.) 
Online-Veranstaltung, 
3�,�� Euro (keine Ermäßigung) 

microsoft Word 

Word grundlagen 
Petra Bergen 

Textverarbeitung mit Microsoft Word 
gehört zum Standard im Büroalltag. 
Lernen Sie grundlegende Techniken 
in der Anwendung von Microsoft 
Word 2���. 

Nach dem Kurs können Sie ihre Texte bearbeiten, 
verändern und formatieren. Sie lernen die Speicher- 
und Druckfunktion des Programms kennen und den 
richtigen Einsatz von Tabulatoren und Tabellen. Da-
rüber hinaus erfahren Sie mehr über den professio-
nellen Umgang mit der Arbeitsoberfläche von Word 
und der Arbeit mit den Symbolleisten. 
Voraussetzung: PC-Grundkenntnisse und eine gute 
Beherrschung der Tastatur. 
���� BEGINN: 3�.��.2�22, 4× montags, 

��.��-2�.�� Uhr (�� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
�3,�� Euro (keine Ermäßigung) 

serienbrief mit microsoft Word gestalten – 
grundlagen 
Claudia Pagel 
Sie möchten einen Brief in Microsoft Word schreiben 
und diesen per Post an viele verschiedene Adressen 
schicken? Müssen Sie jede Adresse einzeln neu ein-
tragen und die Anrede anpassen? Nein! Lernen Sie 
die ersten notwendigen Komponenten des Serien-
briefes kennen und vertiefen Sie das Zusammen -
stellen eines Seriendokumentes bis zum fertigen Ver-
sand oder Druck. Das erlernte Wissen wird in kleinen 
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Übungseinheiten umgesetzt. Am Ende des Kurses 
können Sie ein einziges Worddokument personali-
siert und ohne viel Arbeitsaufwand an eine nahezu 
unendliche Anzahl von Empfänger*innen erstellen. 
Voraussetzungen: Grundlagen im Umgang mit den 
Microsoft Office Versionen ab 2���. 
���� Dienstag, ��.��.2�22, 

��.3�-2�.�� Uhr (3 UStd.) 
vhs im Riemeke, 
�2,�� Euro (keine Ermäßigung) 

microsoft Word: tipps & tricks – serienbrief 
Claudia Pagel 
Ein Serienbrief ist schnell erklärt und gestaltet. Aber 
wie kann die Serienbrieffunktion über die „normale“ 
Verwendung hinaus genutzt werden? Was, wenn 
man nicht nur Empfänger*innen einfügen möchte, 
sondern auch andere Daten? Sie lernen neben den 
Standards einige versteckte aber hilfreiche Tools von 
Microsoft Word kennen und bekommen einen Ein-
blick in  sogenannte Feldfunktionen. 
Voraussetzung: Grundlagen(kurs), Kenntnisse zu 
Textformatierungen und eine gute Beherrschung der 
Tastatur. 
���� Freitag, ��.��.2�22, 

æ
��.3�-�2.�� Uhr (3 UStd.) 
Online-Veranstaltung, 
�3,�� Euro (keine Ermäßigung) 

tastschreiben – schnell gelernt 
inkl. Lehrbuch & Schreibtrainer 
Petra Bergen 

Wer mit dem 2-Finger-Such-
system schreibt, lenkt den 
Blick stets zwischen Tastatur 
und Bildschirm hin und her. 
Das erzeugt Fehler, frisst Zeit 
und ermüdet. Beim Schreiben 

mit �� Fingern bleibt der Blick auf dem Bildschirm, 
Schreiben und Kontrollieren geschehen zeitgleich. 

Es ist möglich, das sogenannte Blindschreiben mit 
�� Fingern in kurzer Zeit zu erlernen. Wissenschaft -
liche Erkenntnisse aus der Hirnforschung und An-
wendung von Assoziationstechniken ermöglichen es, 
in wenigen Stunden die Tastatur sicher zu bedienen. 
Mit Hilfe dieser Methode, die viel Spaß macht und 
sich an Menschen richtet, die wenig Zeit haben, aber 
Tastaturkenntnisse zum Mailen, Text schreiben be-
nötigen, ist die Technik schnell gelernt. In dem ge-
samten Kurs sind bereits Übungsphasen enthalten. 
Bitte beachten Sie: Für einen optimalen Lernerfolg 
ist es unbedingt erforderlich, an allen Terminen teil-
zunehmen! 
���� BEGINN: ��.��.2�22, 4× dienstags, 

��.��-2�.�� Uhr (�2 UStd.) 
vhs am Stadelhof, 
��,�� Euro (keine Ermäßigung) 

microsoft excel 

excel – grundlagen 
Petra Bergen 

Dieser Kurs vermittelt die Einsatzmög-
lichkeiten des Tabellenkalkulations-
programms Excel. Eingabe, Bearbei-
tung und Formatierung von Tabellen 
sind ebenso Thema wie das Berech-

nen der Daten mithilfe von Formeln und Funktionen 
und die grafische Umsetzung in Diagrammen. Auf 
diesen Grundkenntnissen aufbauend üben Sie an-
hand konkreter Beispiele die Arbeit mit Formeln und 
Funktionen und die Erstellung von Tabellen für 
 Berechnungen. 
Voraussetzung: Grundkenntnisse im Umgang mit 
Windows 
���� BEGINN: 2�.��.2�22, �× donnerstags, 

��.��-2�.�� Uhr (�� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
�3,�� Euro (keine Ermäßigung) 

Excel – Grundlagen kompakt s. nächste Seite 
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excel – grundlagen kompakt 

���� BEGINN: ��.�2.2�22, 2x wöchentlich 
(montags und dienstags), 
��.��-2�.�� Uhr (�� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
�3,�� Euro (keine Ermäßigung) 

excel – erstelle ein haushaltsbuch 
Claudia Pagel 
Ein digitales Haushaltsbuch mit MMSS Excel ermöglicht 
einen sehr guten Überblick über die Haushaltskasse 
und macht schnell sichtbar, wie es um die eigenen 
Finanzen bestellt ist. Darüber hinaus lassen sich 
 zukünftige Ausgaben und deren Wirkung auf das 
Budget ausprobieren, was für finanzielle Entschei-
dungen sehr nützlich sein kann. 
Das Seminar richtet sich an Teilnehmende, die noch 
wenig Erfahrungen mit MMSS Excel haben und am 
 Beispiel eines eigenen Haushaltsbuches die grund -
legenden Funktionen von MMSS Excel lernen möchten. 
Neben der Anordnung und Beschriftung der Zellen 
werden einfache Rechenoperationen hinterlegt und 
Bezüge hergestellt. Zum Schluss werden noch einige 
Elemente möglicher Visualisierungen eingefügt (z. B. 
bedingte Formatierungen, Diagramme usw.). 
Der Kurs findet mit der Version Excel 2��� statt. 
Computerkenntnisse sind notwendig. 
���� BEGINN: ��.��.2�22, 3× donnerstags, 

��.��-2�.�� Uhr (�2 UStd.) 
vhs im Riemeke, 
4�,�� Euro (ermäßigt: 3�,�� Euro) 

excel – aufbau kompakt (inkl. lehrbuch) 
Petra Bergen 
Der Kurs wendet sich an Nutzer/innen von Excel 
2���/2��3/2���, da sich die Versionen nur in 
 wenigen Details unterscheiden. Mit diesem Kurs 
 erweitern und festigen Sie Ihre Kenntnisse in Excel. 
Lernen Sie viele Tipps und Tricks kennen, mit denen 
Sie Ihre tägliche Arbeit einfacher und schneller 
 gestalten. 
Lerninhalte: Mit Excel-Formeln Berechnungen auf 
ein fache Art und Weise durchführen, Arbeiten mit 
mathematischen Funktionen (RRUUNNDDEENN,,  AAUUFFRRUUNNDDEENN,,  
AABBRRUUNNDDEENN), Datums- und Zeitfunktionen (HHEEUUTTEE,,  
JJEETTZZTT,,  TTAAGG,,  SSTTUUNNDDEE,,  MMIINNUUTTEE,,  WWOOCCHHEENNTTAAGG), Arbeiten 
mit der WENN-Funktion (einfache und verschach-
telte), Matrixfunktionen (VVEERRWWEEIISS,,  SSVVEERRWWEEIISS,,  WWVVEERR--
WWEEIISS). Größere Datenmengen im Griff behalten und 
auswerten, Daten kombinieren und konsolidieren, 
Daten mit dem AutoFilter filtern, Daten mit Pivot-
Tabellen zusammenfassen und auswerten, Zahlen 
gekonnt in Form von aussagekräftigen Diagrammen 
in Szene setzen, Erstellen und Verändern von Dia-
grammen, Weitere ausgewählte Inhalte der Schu-
lungsunterlage. 

Voraussetzungen: Excel-Grundlagenkenntnisse oder 
Teilnahme am Excel Grundlagenkurs. 
���� BEGINN: ��.�2.2�22, 2x wöchentlich 

(donnerstags und freitags), 
��.��-2�.�� Uhr (�2 UStd.) 
vhs im Riemeke, 
��,�� Euro (keine Ermäßigung) 

ms excel: Wenn-funktion und s-verweis 
verwenden 
Petra Bergen 
Diese beiden Funktionen werden im MMSS Excel am 
häufigsten verwendet und können zur Organisation 
von Daten in einer Excel-Tabelle sehr hilfreich sein. 
Allerdings gibt es bei der Verwendung auch so man-
chen Fallstrick. In diesem Kurs lernen sie sowohl den 
Nutzen als auch die sichere Verwendung der beiden 
Funktionen kennen. 
Voraussetzung: Gute Grundkenntisse MS Excel 
���� BEGINN: 2�.��.2�22, 2× freitags, 

��.��-2�.�� Uhr (� UStd.) 
vhs am Stadelhof, 
��,3� Euro (keine Ermäßigung) 

excel Workshop: 
umgang mit großen datenmengen 
Claudia Pagel 
Wer regelmäßig mit Microsoft Excel arbeitet, kennt 
meist auch riesige, unübersichtliche Datentabellen, 
die kaum zu überschauen sind. Dieser Online-Kurs 
wendet sich an fortgeschrittene Excel-Anwender* -
innen, die die professionellen Möglichkeiten der 
 Verwaltung, Berechnung und Visualisierung von 
 größeren Datenmengen lernen möchten. Sie erfah-
ren, welche Stellschrauben beim Import von Daten 
angefasst werden können und welche Datenbank-
bearbeitungen in Excel möglich sind. 
Voraussetzung: Sicherer Umgang mit MMSS-Excel ab 
Version 2���. Verständnis von Excel-Funktionen. 
���� BEGINN: 2�.��.2�22, 2x wöchentlich 

æ
(Dienstag und Donnerstag), 
��.��-2�.�� Uhr (� UStd.) 
Online-Veranstaltung, 
2�,�� Euro (keine Ermäßigung) 

excel Workshop – Pivot-tabellen 
Karl-Heinz Kaiser 
Pivot-Tabellen stellen bei der Datenanalyse mit 
 Microsoft Excel ein äußerst leistungsfähiges Werk-
zeug dar, um umfangreiche Datenbestände zu ana-
lysieren und zusammenzufassen. Lernen Sie, mit 
Pivot unterschiedlichste Berichte aus Datenlisten 
und über schaubare Auswertungen zu erzeugen. 
 Anwendungsgebiete können sein: Lagerbestands-
analysen, Personalstatistiken, Auswertung von Erhe-
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bungen bzw. Fehlerprotokollen und Materialtests. 
Anhand vieler praktischer Beispiele wird der Umgang 
mit Pivot-Tabellen erlernt. 
���� BEGINN: ��.��.2�22, 2× montags, 

��.��-2�.�� Uhr (� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
2�,�� Euro (keine Ermäßigung) 

microsoft PoWer Point 

PowerPoint kompakt – grundlagen 
Petra Bergen 

In der Regel werden Vorträge visuell 
durch eine PowerPoint-Präsentation 
unterstützt. Mit Hilfe von Bildern, 
Grafiken, Texten kann ein Vortrag auf 
diese Weise im Gedächtnis des Pub -

likums bleiben. Wie eine solche Präsentation mit 
 Microsoft PowerPoint erstellt wird, lernen Sie in die-
sem Kurs. 
Sie werden Texte und Bilder in der Software zusam-
menstellen, vorgefertigte Folienlayouts verwenden 
und anpassen können sowie „Bewegungen“ durch 
das Einfügen von Animationen erstellen. 
Voraussetzung: PC-Grundkenntnisse. 
���� BEGINN: ��.��.2�22, 2× montags, 

��.��-2�.�� Uhr (� UStd.) 
vhs am Stadelhof, 
2�,�� Euro (keine Ermäßigung) 

Prezi – dynamische Präsentationen. 
die webbasierte PowerPoint-alternative 
Thorsten H. Bradt 
Erfolgreiche Präsentationen zeichnen sich durch das 
Erzählen von Geschichten aus (Visual Storytelling). 
Prezi bietet dazu zahlreiche innovative Möglich -
keiten zur Visualisierung sowie Animationseffekte, 
die es der Präsentatorin bzw. dem Präsentator im 
Idealfall ermöglichen, das Publikum durchgängig «in 
den Bann zu ziehen». 
Neben einer grundlegenden Darstellung der Funk-
tionalität von Prezi werden leicht zu erlernende Tipps 
und Tricks zur strategischen Kommunikation ver -
mittelt. 
Lerninhalte: 
■ Die wichtigsten Funktionen von Prezi ■ Das 
 Geheimnis von Präsentationen, die im Gedächtnis 
bleiben ■ Das Drehbuch – Konzeptentwicklung und 
Regieanweisungen, Storyboards ■ Fernpräsentatio-
nen (Live Prezi) ■ Prezi Design – gehirngerechte 
Kommunikation komplexer Inhalte 
���� Mittwoch, 2�.��.2�22, 

æ
2�.��-2�.3� Uhr (2 UStd.) 
Online-Veranstaltung, 
��,�� Euro (keine Ermäßigung) 

foto · grafik · dtP 

DDTTPP ist die Abkürzung für Desktop-Publishing und 
bezeichnet Computerprogramme, mit denen Druck-
erzeugnisse grafisch-gestalterisch vorbereitet wer-
den können. 

digitale Bildbearbeitung am computer 
Jens Glowatzki 

Wer ein kostenloses, professionelles 
Bildbearbeitungsprogramm sucht, 
findet mit GGIIMMPP eine Software mit 
vielfältigen Funktionen zur digitalen 
Arbeit an Bildern. Sie lernen in die-

sem Kurs grundlegende Kenntnisse der digitalen 
Bildbearbeitung mit GGIIMMPP. Durch viele praktische 
Übungen erweitern Sie zum einen Ihre Fähigkeiten 
der Bildbearbeitung und lernen zum anderen zeit-
gleich die Vorzüge des Programms kennen. Das er-
worbene Wissen ist in großen Teilen auch auf andere 
Bildbearbeitungsprogramme übertragbar. 
Voraussetzung: mindestens PPCC-Grundkenntnisse 
���� BEGINN: 2�.��.2�22, 4× donnerstags, 

��.3�-2�.3� Uhr (�� UStd.) 
vhs am Stadelhof, 
�4,�� Euro (keine Ermäßigung) 

eigene fotobücher kreativ gestalten 
siehe Kurs Nr. 2��4f. 

flyer, Plakate, Zeitschriften: 
Wie gestalte ich gute druckvorlagen 
(mit affinity Publisher)? 
Vanessa Schmidt 

In diesem Kurs steht die 
Einführung in das (digita-
le) Design von grafischem 

Material – insbesondere Druckprodukten – im Fokus. 
Die Teilnehmenden analysieren gemeinsam Designs 
und entwickeln so ein Gespür für Formen,  Farben 
und Schriften – und ganz nebenbei erlernen sie 
 praxisorientiert, wie sie eigene Designs in der Soft-
ware Affinity Publisher erstellen können. Affinity 
 Publisher ist eine gute Alternative zu bspw. InDesign 
von Adobe, wobei trotz gleichem Funktionsumfang 
Affinity Publisher wesentlich kostengünstiger und 
einfach zu bedienen ist. Neben den grundlegenden 
Funktionen des Programms werden auch Tipps und 
Tricks gegeben, die den Workflow erleichtern. Doch 
der Kurs beschränkt sich nicht nur auf die Arbeit am 
Computer, sondern ermutigt die Teilnehmenden 
auch, sich mit kreativen Prozessen, Papieren und 
Farbauswahlen zu beschäftigen. Ziel des Kurses ist 
es, dass die Teilnehmenden eigene Designs erstellen, 
die im Anschluss tatsächlich gedruckt werden kön-
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nen. Seien es Einladungen, Visitenkarten, Postkarten, 
Briefpapiere oder Notizblöcke – der Kreativität sind 
keine Grenzen gesetzt. 
Voraussetzung: gute Computer-Kenntnisse. Keine 
Vorkenntnisse für Affinity Publisher oder ähnliche 
Grafikprogramme notwendig. 
���� BEGINN: ��.��.2�22, 4× dienstags, 

��.��-2�.�� Uhr (�� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
��,�� Euro (keine Ermäßigung) 

BetrieBliche it-anWendungen 

saP® r/� – einsatz in der betrieblichen Praxis 
– grundlagen 
Willi Wagner 
Vorgestellt wird die betriebswirtschaftliche Standard-
software SSAAPP® R/3. Sie ist Teil des im März 2��3 ein-
geführten und noch immer aktuellen Produkts SSAAPP  
EERRPP. Der Kurs kann als Einstieg in die SSAAPP-Welt gese-
hen werden. Lerninhalte sind: ■ Konzept und Modul-
struktur von SSAAPP® R/3 ■ Relationales Datenbank -
system ■ Aufbau und Navigation mit der Benutzer-
oberfläche ■ An- und Abmelden am System 
■ Datensatzpflege am Beispiel der Materialwirtschaft 
■ Transaktionscodes und Modi ■ Auswertungen und 
Drucken ■ Benutzereinstellungen ■ Online-Hilfe. 
Die Kurs unterlagen sind in der Gebühr enthalten. 
Arbeitsweise: Die Teilnehmenden der SSAAPP-Kurse 
 arbeiten in einer Lernprogrammumgebung (CCBBTT), in 
der die Software simuliert wird. Sie haben in Übun-
gen die Möglichkeit, in einem definierten Umfang 
interaktiv mit dem System zu arbeiten. 
Zielgruppe: Interessierte aus kaufmännischen und 
technischen Bereichen, arbeitsuchende Menschen, 
Berufsanfänger*innen sowie Wiedereinsteigende, 
Auszubildende, Studierende, Facharbeiter*innen, 
Techniker*innen, Meister*innen sowie Ingenieure* -
innen. 
Voraussetzungen: mindestens Grundkenntnisse im 
Umgang mit dem Windows-PC. Hilfreich sind Grund-
lagenkenntnisse im gewählten Interessengebiet. 
���� Samstag, �3.�2.2�22, 

��.��-��.3� Uhr (� UStd.) 
vhs am Stadelhof, 
��,�� Euro (keine Ermäßigung) 

datev lohnabrechnung mit demo – 
erfassung von mitarbeiterstammdaten, 
vorbereitung der lohnabrechnung 
Willi Wagner 
In sechs aufeinander folgenden Veranstaltungen mit 
einer Dauer von je 3� Minuten lernen Sie an ausge-
wählten Beispielthemen die Inhalte der Kurse zu 
DDAATTEEVV, Lexoffice und SSAAPP R/3 kennen. 

Die Kurse können je nach Interesse einzeln oder zu-
sammen gebucht werden. 

datev finanzbuchführung mit demo – 
kontierung und Buchungserfassung 
von geschäftsvorfällen 
Willi Wagner 
���� Samstag, 24.��.2�22, 

æ
��.��-��.3� Uhr (� UStd.) 
Online-Veranstaltung, 
entgeltfrei 

saP r/� grundlagen mit demo – 
konzept, module und Benutzeroberfläche 
Willi Wagner 
���� Samstag, 24.��.2�22, 

æ
��.��-��.3� Uhr (� UStd.) 
Online-Veranstaltung, 
entgeltfrei 

saP r/� anwendungen mit demo – 
ausgewählte anwendung nach abstimmung 
mit teilnehmenden 
Willi Wagner 
���� Samstag, 24.��.2�22, 

æ
�4.��-�4.3� Uhr (� UStd.) 
Online-Veranstaltung, 
entgeltfrei 

lexoffice fiBu und lohn – Buchen von 
geschäftsfällen und entgeltabrechnung 
Willi Wagner 
���� Samstag, 24.��.2�22, 

æ
��.��-��.3� Uhr (� UStd.) 
Online-Veranstaltung, 
entgeltfrei 

vorstellung der � online-kurswochen – 
inhalte zu den themen datev-integration, 
digitalisierung und geschäftsprozesse mit 
saP r/� 
Willi Wagner 
���� Samstag, 24.��.2�22, 

æ
��.��-��.3� Uhr (� UStd.) 
Online-Veranstaltung, 
entgeltfrei 

integration von datev-lösungen 
in entgeltabrechnung, auftragsbearbeitung 
und rechnungswesen 
Willi Wagner 
In dieser Online-Seminarwoche lernen die Teilneh-
menden die Programmteile Lohn und Gehalt, Auf-
tragsbearbeitung sowie Rechnungswesen/Finanz -
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buchhaltung der DDAATTEEVV-Software Mittelstand ken-
nen. 
Lerninhalte: Einrichten eines Firmenstamms; Anlage 
und Pflege von Mitarbeiterstammdaten; Erfassung 
von Lohndaten und Durchführung einer Lohnabrech-
nung; Abrechnung ausgewählter Beschäftigungsver-
hältnisse; Kundenauftragsabwicklung vom Angebot 
zur Fakturierung; Buchen von Geschäftsfällen aus 
den Bereichen Beschaffung, Produktion, Absatz, Zah-
lungsverkehr. 
Die Teilnehmenden bearbeiten Beispielfälle mit der 
Software DDAATTEEVV Mittelstand durch einen Online-
 Zugriff auf das Rechenzentrum der DDAATTEEVV eG. 
���� Montag – Freitag, 2�.��.2�22 – 3�.��.2�22, 

æ
��.��-��.�� Uhr (4� UStd.) 
Online-Veranstaltung, 
2��,�� Euro (keine Ermäßigung) 

digitalisierung in Buchhaltung und 
lohnabrechnung am Beispiel lexoffice/
lexware 
Willi Wagner 
Sie lernen die Veränderung von Arbeitsprozessen 
durch Digitalisierung in Wirtschaft und Verwaltung 
kennen. Am Beispiel der Softwareprodukte Lexoffice 
und Lexware werden die veränderten Tätigkeits -
felder in der Lohnabrechnung sowie der Buchhal-
tung näher betrachtet. Die Teilnehmenden arbeiten 
während des Kurses fallweise mit diesen Program-
men. Gegenstand sind auch der rechtliche Rahmen, 
mit der Digitalisierung verbundene Probleme im 
 Arbeitsleben sowie die gesellschaftlichen Auswir -
kungen dieser Prozesse. 
Lerninhalte:  
GGooBBDD: rechtliche Grundlage für die Digitalisierung 
im Rechnungswesen 
Lexoffice: Programmfunktionen, digitale Belege und 
Belegverarbeitung in Buchhaltung, Auftragswesen 
und Entgeltabrechnung, 
Lexware: Programmfunktionen, Buchung digitaler 
Belege, digitale Personalakte, Digitalisierung in der 
Entgeltabrechnung, 
Import und Export von Daten, Schnittstellen; Digitale 
Betriebsprüfung durch die Finanzverwaltung; Daten-
schutz und Datensicherheit 
Die Teilnehmenden bearbeiten auf ihrem PPCC kleine 
Beispielfälle mit den Programmen Lexoffice und Lex-
ware. Hierzu ist eine Registrierung zur Nutzung der 
Demo-Versionen erforderlich. 
���� Montag – Freitag, ��.��.2�22 – ��.��.2�22, 

æ
��.��-��.�� Uhr (4� UStd.) 
Online-Veranstaltung, 
2��,�� Euro (keine Ermäßigung) 

lexware „buchhalter“/lexware financial 
office (finanzbuchhaltung) 
Annelie Stüker 

Lexware „buchhalter“ ist ein 
Kurs für Einsteigende mit ge-

ringen Buchführungskenntnissen (Einnahmen-Über-
schuss-Rechnung). Das Themenspektrum umfasst 
die Vorbereitung der Buchführung, die Buchungs -
erfassung bis hin zur Erstellung monatlicher Berichte 
inkl. zusätzlicher Arbeiten wie Datensicherung und 
DDAATTEEVV-Export, speziell für Einnahmen-Überschuss-
Rechner (4/3-Rechner). 
Voraussetzung: geringes kaufmännisches Grund -
wissen. 
���� Termin auf Anfrage 

(�� UStd.) 

lexware „lohn+gehalt“/lexware financial 
office (lohnbuchhaltung) 
Annelie Stüker 
Lexware „lohn+gehalt“ ist ein Kurs für Einsteigende 
mit geringen Kenntnissen in der Lohnbuchhaltung. 
Das Themenspektrum reicht von der Erfassung der 
Mitarbeiterstammdaten über die Erfassung der Lohn-
daten bis hin zu den monatlichen Berichten für die 
Krankenkassen und Lohnsteuer, inkl. zusätzlicher 
 Arbeiten wie Jahresauswertungen und Datensiche-
rung (kein Baulohn). 
Voraussetzung: geringes kaufmännisches Grund -
wissen. 
���� Termin auf Anfrage 

(�� UStd.) 

lexware „faktura+auftrag“/lexware 
financial office (fakturierung) 
Annelie Stüker 
Lexware faktura+auftrag richtet sich an Einsteiger 
mit und ohne Vorkenntnissen. 
Das Themenspektrum reicht vom Erfassen der not-
wendigen Stammdaten über das Erstellen von Auf-
trägen bis zum Zahlungseingang bzw. Mahnwesen 
(inkl. zusätzlicher Arbeiten wie Anpassen der Auf-
tragsformulare, Datensicherung, Export der Daten 
und einfache Berichte). 
���� Termin auf Anfrage 

(�� UStd.) 

Bilanz-/finanzbuchhaltung mit lexware 
Buchhalter – für fortgeschrittene 
Annelie Stüker 
In diesem Kurs werden Themen von der Vorberei-
tung, über die Buchungserfassung bis zur Auswertung 
in der offenen Posten Buchhaltung (OOPPOOSS) bearbei-
tet. Sie lernen die Erstellung von Mahnungen und 
Überweisungen und die reibungslose Übergabe an 
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den Steuerberater. Viele Tipps und Tricks aus der 
Praxis runden die Arbeit mit dem Lexware Buch -
halter-Programm ab. 
Voraussetzung: Erfahrungen in der kaufmännischen 
Theorie bzw. Praxis sind unbedingt erforderlich. 
���� Termin auf Anfrage 

BuchfÜhrung · finanZen 

Buchführung teil � – grundlagen 
Maria-Elisabeth Mertensmeier 

 
Der Kurs richtet sich an Interessierte, die den Einstieg 
in die Buchführung planen. Es werden die Grund -
lagen der Buchführung vermittelt, die erste Schritte 
und das Verständnis in das betriebliche Rechnungs-
wesen darstellen. Sie befassen sich mit folgenden 
Themen, die anhand konkreter Praxisbeispiele ver-
tieft werden: 
■ Bedeutung der Buchführung ■ Inventur ■ Inventar 
und Bilanz ■ Bestandskonten ■ Buchungssystematik, 
Erfolgskonten ■ Geschäftsgang mit Bestands- und 
Erfolgskonten und ■ Umsatzsteuer. 
Es sind keinerlei Voraussetzungen erforderlich. 
���� Termin auf Anfrage 

(24 UStd.) 

Buchführung teil � – aufbaukurs 
Maria-Elisabeth Mertensmeier 
Der Kurs richtet sich an Fortgeschrittene, die in der 
Buchführung bereits Erfahrungen gesammelt oder 
am Kurs „Buchführung Teil � – Grundlagen“ teil -
genommen haben. Folgende Themenschwerpunkte 
werden u. a. gelernt: Geschäftsvorfälle aus den Be-
reichen Beschaffung, Zahlungs- und Finanz- sowie 
Personalbereich werden erklärt und durch Bilden 
von Buchungssätzen eingeübt. Die Verbuchung der 
Umsatzsteuer wird anhand von Praxisbeispielen er-
läutert. Somit sind Sie nach Ende des Kurses in der 
Lage, tägliche und gewöhnliche Geschäftsvorfälle 
selbstständig zu bearbeiten. 
���� Termin auf Anfrage 

(24 UStd.) 

einnahmen-Überschussrechnung 
(einkommensteuergesetz § � abs. �) 
Maria-Elisabeth Mertensmeier 
Diese vereinfachte Gewinnermittlungsart kann von 
freiberuflich Tätigen und kleinen Gewerbetreibenden 
wie beispielsweise Betreiber*innen von Photovoltaik-
anlagen angewendet werden. Dieser Kurs ist auch 
vor der Entscheidung für Selbstständigkeit empfeh-
lenswert. 
Es sollen folgende Themenbereiche im Einzelnen 
 behandelt werden: Zu- und Abflussprinzip, Anlagen-
buchhaltung bzw. Zu- und Abgänge sowie die Ab-
schreibung, Unterscheidung von geringwertigen 
Wirtschaftsgütern/Sammelposten, Inventur- bzw. In-
venturdurchführung und umsatzsteuerliche Gesichts-
punkte. Verschiedene IITT-Programme werden vor -
gestellt und durch Praxisbeispiele verständlich ge-
macht. Dieser Kurs soll nicht die Steuerberaterin 
bzw. den Steuerberater ersetzen, sondern Teilneh-
mende in die Lage versetzen, mit diesen gemeinsam 
Entscheidungen zu treffen. 
���� Termin auf Anfrage 

(� UStd.) 

kryptowährung – 
Bitcoin und seine alternativen 
Hartmut Nehme 
Lernen Sie, wie Kryptowährungen funktionieren und 
an welchen Stellen sie bereits heute Einzug in unse-
ren Alltag gefunden haben. Einige Visionär*innen 
sehen in Kryptowährungen (digitalem Geld) bereits 
die nächste Generation  unserer heutigen Zahlungs-
mittel, welche unabhängig von politischen Interessen 
einzelner Staaten sowie von marktbeherrschenden 
Großbanken existieren. Für die Anderen bleiben 
Kryptowährungen weiterhin Spielgeld von Technik-
Freaks oder Zahlungsmittel für verbotene Waren im 
Internet. Wertzuwächse von mehreren hundert Pro-
zent in wenigen Monaten haben Bitcoins und seine 
Alternativen auch einem breiteren Publikum be-
kannt gemacht.  
Weitere Informationen finden Sie im Online-Pro-
gramm der vhs. 
���� Donnerstag, 2�.��.2�22, 

æ
��.3�-2�.�� Uhr (3 UStd.) 
Online-Veranstaltung, 
��,2� Euro (keine Ermäßigung) 
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erfolgreich anlegen und investieren 
Alexander Wiepen 

 
Seit langem schon schmälert die Niedrigzinspolitik 
der Europäischen Zentralbank die Renditen der 
 kleinen Sparer*innen. Kreditinstitute erhöhen ihre 
Kosten für Geldanlagen und belegen „aufbewahrtes“ 
Geld z. B. mit einer Gebühr. Nicht nur in diesen 
 Zeiten entscheiden daher gute Informationen über 
erfolgreiche Anlageentscheidungen. 
Sie erhalten umfassend und leicht verständlich einen 
Überblick über die teils komplizierte Finanzwelt. Sie 
lernen, welche Anlagechancen die weltweiten Ent-
wicklungen bieten und mit welchen Risiken Sie rech-
nen müssen. Nach diesem Seminar werden Sie er-
folgreichere Anlagestrategien verfolgen können und 
vielleicht schon Ihren nächsten Urlaub aus Zinsen 
und Dividenden finanzieren. Vorkenntnisse sind 
nicht erforderlich. 
Wichtig: Es handelt sich bei diesem Kurs nicht um 
eine Verkaufsveranstaltung! 
���� BEGINN: 22.��.2�22, 2× donnerstags, 

æ
��.��-2�.�� Uhr (� UStd.) 
Online-Veranstaltung, 
3�,�� Euro (keine Ermäßigung) 

���� Samstag, ��.�2.2�22, 
��.��-��.3� Uhr (� UStd.) 
vhs am Stadelhof, 
3�,�� Euro (keine Ermäßigung) 

erfolgreich anlegen für 
Berufseinsteiger*innen 
Alexander Wiepen 
Das erste richtige Geld verdient? Und nun? Alles auf 
den Kopf hauen? Oder was übrig ist, in Omas Spar-
strumpf stecken? In Zeiten niedriger Zinsen ist es 
durchaus sinnvoll, auch schon mit kleinen Summen 
Geld an der Börse zu investieren. Grundwissen rund 
um den Handel mit Aktien, Fonds oder EETTFFs ist Lern-
inhalt dieses kompakten Online-Kurses. Es werden 
grundlegende Begriffe geklärt, um zu verstehen, was 

man für den Börsenhandel braucht, was man als 
 Anfänger*in tun und was man lieber lassen sollte. 
Wichtig: Dieser vhs-Kurs ist keine Verkaufsveranstal-
tung! 
���� BEGINN: ��.��.2�22, 2× donnerstags, 

æ
��.��-2�.�� Uhr (� UStd.) 
Online-Veranstaltung, 
3�,�� Euro (keine Ermäßigung) 

existenZgrÜndung · kmu 

einführung gemeinwohl-Ökonomie: 
Wissen und Werkzeuge, um das eigene 
arbeitsumfeld aktiv mitzugestalten! 
Dr. Christoph Harrach, Christian Einsiedel 

Sie wollen etwas über unter-
nehmerische Verantwortung 
(Corporate Social Responsibi-
lity/CCSSRR) und Gemeinwohl-
Ökonomie lernen? Sie sind 
motiviert, die Nachhaltigkeit 

Ihres Arbeitgebers aktiv mitzugestalten, auch wenn 
Sie dazu nicht formell „beauftragt“ sind? Dann wer-
den Sie ein „Agent for Future“. Mit diesem beruf -
lichen Weiterbildungskurs bauen Sie relevantes 
 Wissen auf und können praktische Werkzeuge aus-
probieren, um konkrete Schritte in Richtung Gemein-
wohl-Ökonomie in Ihrem Unternehmen zu gehen. 
Die Dozenten sind Teil des durch das Arbeitsminis-
terium NNRRWW geförderten, wissenschaftlichen Projekts 
AAGGIILL – Akademie für Gemeinwohl im ländlichen 
Raum – und bieten mit diesem niederschwelligen 
Angebot die Chance für Arbeitnehmer*innen und/
oder Führungskräfte, sich professionell mit dem 
Thema auseinanderzusetzen. 
Christian Einsiedel ermutigt als systemischer Coach 
und Consultant Menschen dazu, sich persönlich zu 
entfalten und kreativ die Welt zu verbessern. Seine 
Fokusthemen sind Strategie, Organisation und nach-
haltige Unternehmensentwicklung – und die gelun-
gene Führungsarbeit, die dafür nötig ist. 
Dr. Christoph Harrach unterstützt Menschen in 
 Organisationen, ihren individuellen Beitrag zur nach-
haltigen Entwicklung zu leisten. Dabei ist ihm in For-
schung und Praxis ein besonderes Anliegen, die 
 Innovationskraft und das Empowerment von Mit -
arbeiter*innen in Sachen Nachhaltigkeit zu fördern. 
Der Kurs beinhaltet digitale Lerninhalte zur Vor- und 
Nachbereitung der vier Präsenztermine. 
���� BEGINN: ��.��.2�22, 4x mittwochs, 

��.��-2�.�� Uhr (�� UStd.) 
vhs am Stadelhof, 
2�,�� Euro (keine Ermäßigung) 
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starterbaukasten existenzgründung – 
Wie mache ich mich selbstständig? 
Alexander Sprick 
Der Sprung in die Selbstständigkeit erfordert einen 
guten Überblick über die vielfältigen Anforderungen 
an eine Gründung. Der Kurs wendet sich an alle, die 
sich selbstständig machen wollen, auch an Arbeits-
suchende. Lernen Sie wichtige Punkte für den Start 
in die Selbstständigkeit kennen: 
■ Businessplan, ■ Rechtsform, ■ Anmeldungen, 
■ Kapitalbedarf, Finanzierung und Förderprogramme, 
■ Marketing, ■ Versicherungen, ■ Kalkulation und 
Buchführung. 
Zusätzlich stellt der Kursleiter Ihnen zahlreiche kos-
tengünstige oder kostenlose Lösungen zur Erstellung 
des eigenen Business-Plans, der Firmenwebsite, des 
Logos, der Buchhaltung und Fakturierung, der Steuer-
erklärungen, zum Geschäftskonto, von Flyern und 
Visitenkarten usw. vor. 
Der Kursleiter ist gelisteter Berater beim Bundesamt 
für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BBAAFFAA) für das 
Förderprogramm „Förderung unternehmerischen 
Know-hows“. 
Hinweis: Eine Rechts- und oder Steuerberatung darf 
im Rahmen dieses Kurses nicht erfolgen. 
���� Freitag, ��.��.2�22, ��.��-2�.�� Uhr 

Samstag, �2.��.2�22, ��.��-��.3� Uhr 
(�2 UStd.) 
vhs am Stadelhof, 
��,�� Euro (keine Ermäßigung) 

soZiale komPetenZen · Berufliche 
Bildung 

mein interkultureller Blick – 
verhalten in interkulturellen situationen 
Ghotai Sardehi-Nurzai 

 
Lernen Sie interkulturelle Situationen besser ein -
zuschätzen: Täglich begegnen wir Menschen aus ver-
schiedensten Kulturen. Diese interkulturellen Begeg-
nungen sind oft einzigartig und unvorhersehbar und 
geprägt durch die eigene „kulturelle Brille“ mit ihren 

Werten, Haltungen und Vorstellungen. Damit ein 
Miteinander möglichst ohne Vorurteile und Miss -
verständnisse gelingt, braucht es eine interkulturelle 
Kompetenz – eine Fähigkeit angemessen und respekt-
voll zu interagieren, Situationen richtig zu deuten 
und den Einfluss der eigenen kulturellen Sichtweise 
einschätzen zu können. Dieser Kurzworkshop fördert 
die interkulturelle Kompetenz der Teilnehmenden 
und unterstützt sie dabei die eigene kulturelle Prä-
gung zu  reflektieren und zukünftig mit Verschieden-
artigkeit konstruktiv umzugehen. 
���� Freitag, 3�.��.2�22, 

�4.��-��.�� Uhr (� UStd.) 
vhs am Stadelhof, 
�2,�� Euro (keine Ermäßigung) 

interkulturelle sensibilisierung 
für den Berufsalltag 
Ghotai Sardehi-Nurzai 
Wenn wir mit Menschen aus anderen Kulturen in 
einem Team oder Projekt arbeiten, verstehen wir 
vieles nicht: ganz basale Verhaltensweisen und Um-
gangsformen ihrer Kultur. Warum? Wir betrachten 
alles aus der Perspektive unserer eigenen Kultur und 
treffen Entscheidungen, die ungewollt das Arbeits-
klima belasten. In diesem Workshop erweitern Sie 
Ihre interkulturelle Kompetenz, so dass Sie mit inter-
kulturellen Begegnungssituationen produktiver um-
gehen und mehr Erfolg und Freude in der Zusam-
menarbeit haben. 
���� Freitag, ��.��.2�22, 

�4.��-��.�� Uhr (� UStd.) 
vhs am Stadelhof, 
�2,�� Euro (keine Ermäßigung) 

Working out loud (Wol) – einführung 
in die agile kommunikationsmethode 
Iris Wallmann 
„WoL’len Sie schon?“ Überall ist die Rede von Agilität 
und neuen Arbeitsformen. Wie können wir als 
 Menschen lernen, über unseren eigenen Tellerrand 
zu schauen, Silodenken aufzubrechen und mit- 
sowie voneinander zu lernen? Wie erhalten wir 
immer wieder neue Perspektiven und erweitern 
unser Netzwerk – im beruflichen wie auch privaten 
Kontext? Lernen Sie eine strukturierte Methode, die 
hierbei unterstützt, und in mittlerweile �� Ländern 
erfolgreich durchgeführt wird: „WWOOLL – Working out 
Loud“ nach John Stepper. Dabei geht es darum, sich 
mit anderen Menschen zu verbinden und in den 
Austausch zu treten, um gemeinsam an individuel-
len, erreichbaren Zielen zu arbeiten und dabei von-
einander zu pro fitieren. Im Kurs lernen Sie das Kon-
zept der Methode kennen und machen erste aktive 
Erfahrungen mit der Umsetzung. 
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���� Samstag, ��.��.2�22, 
��.��-��.3� Uhr (� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
34,�� Euro (keine Ermäßigung) 

motivieren – delegieren – kritisieren – 
erfolgsfaktoren für führungskräfte 
Matthias Dahms 

 
Führungskräfte stehen oftmals unter starkem Erfolgs-
druck. Dieses Seminar setzt an drei Faktoren für eine 
erfolgreiche Führungsarbeit an: 
■ Die Führungskraft sollte motiviert sein und andere 
motivieren. Wir werden dazu Methoden und Werk-
zeuge besprechen und damit die Voraussetzungen 
schaffen, dass durch Führungsarbeit die Mitarbeiter* -
innen mit viel Freude ihrer Arbeit nachgehen. ■ In 
vielen Unternehmen gibt es zu wenig Rückkopplung 
über erbrachte Leistungen. Regelmäßige Kritik und 
Anerkennung geben den Mitarbeitenden mehr 
 Orientierung. Der Aufbau von Kritikgesprächen wird 
praxisnah dargestellt und trainiert. ■ Die beste Per-
sonalentwicklungsmaßnahme ist die Delegation an-
spruchsvoller Aufgaben. Hier erhalten die Teilneh-
menden Gesprächsstrukturen, die verlässliche Ab-
sprachen ermöglichen. 
Dieses Online-Seminar erarbeitet praktische Füh-
rungshilfen zu diesen drei Erfolgsfaktoren. Gerne 
 nutzen wir dieses Online-Forum, um aktuelle The-
men und schwierige Situationen der Teilnehmenden 
zu besprechen. 
Lerninhalte: ■ Herausforderungen für die moderne 
Führungskraft ■ Strategie zur Selbstmotivation 
■ Mitarbeiter*innen nachhaltig motivieren ■ Das 
‚Können’ und ‚Wollen’ der Mitarbeiter*innen stei-
gern ■ Mit Kritik und Anerkennung zur Leistungs-
steigerung ■ Delegation als praktisches Führungsin-
strument ■ Erfahrungsaustausch 
Zielgruppe: Diese Veranstaltung richtet sich an Füh-
rungskräfte, die sich in schwierigen Führungssitua-
tionen besser verhalten möchten. 
���� Freitag, ��.�2.2�22, 

æ
��.3�-2�.3� Uhr (4 UStd.) 
Online-Veranstaltung, 
�4,�� Euro (keine Ermäßigung) 

schlagfertigkeit: von der kunst, 
jederzeit die richtigen Worte zu finden 
Matthias Dahms 
Fallen Ihnen die passenden Worte zu spät ein? 
Haben Sie die besten Ideen immer erst hinterher? 
Dann ist dieses Online-Seminar für Sie gemacht. 
Schlagfertigkeit ist die Kunst, jederzeit die richtigen 
Worte zu finden. Sie lernen, spontaner mit Ihrer Spra-
che umzugehen. Sie werden den aktiven Wortschatz 
spürbar erweitern, damit Sie auch in Belastungs -
situationen flüssig und treffend formulieren. Dadurch 
werden Sie mutiger, die passenden Worte zu sagen. 
Sie trainieren spontane, humorvolle und spritzige 
Antworten, die Ihr Gegenüber verblüffen. 
Dieses Impulsseminar gibt viele Anregungen für das 
Training zuhause, macht Sie wortgewandt, sicher 
und selbstbewusst. Gerne nutzen wir dieses Online-
Format, um aktuelle Themen und schwierige Situa-
tionen der Teilnehmenden zu besprechen. 
Lerninhalte: ■ spontan mit Sprache umgehen ■ sicher 
und überzeugend argumentieren ■ eigene Betroffen-
heit überwinden ■ Einwände schlagfertig behandeln 
■ Wortschatz erweitern 
Zielgruppe: Diese Veranstaltung richtet sich an alle, 
die mit Einwänden und Angriffen sicher, souverän 
und schlagfertig umgehen möchten. 
���� Montag, 2�.��.2�22, 

æ
��.3�-2�.3� Uhr (4 UStd.) 
Online-Veranstaltung, 
�4,�� Euro (keine Ermäßigung) 

der online rhetorik Workshop: sicher 
auftreten – überzeugend argumentieren – 
souverän ankommen im Beruf 
Matthias Dahms 
Wer in Reden und Verhandlungen überzeugend und 
sicher auftritt, erreicht seine Ziele leicht. Die beson-
dere Herausforderung liegt darin, den Spannungsbo-
gen so zu gestalten, dass das Gegenüber emotional 
berührt wird. Nur dann kann der Funke der Begeis-
terung überspringen. Besseres Argumentieren und 
sicheres Auftreten steigern Ihre Überzeugungskraft. 
In diesem Kurs lernen Sie viele Übungen kennen, 
die Sie auch zuhause nutzen können, um Ihre rheto-
rischen Fähigkeiten zu entwickeln. Sie trainieren mit 
Blackout-Situationen und Störer*innen souverän um-
zugehen sowie Einwänden gekonnt zu begegnen. 
Gerne nutzen wir dieses Online-Forum, um aktuelle 
Themen und schwierige Situationen der Teilnehmen-
den zu besprechen. 
Lerninhalte: ■ Die eigenen Wirkungsmittel (z. B. 
 Haltung, Gestik, Mimik) überzeugend einsetzen 
■ Reden oder Verhandlungen richtig aufbauen ■ Der 
wirkungsvolle Einstieg ■ Redeängste und Lampen-
fieber abbauen ■ Sicher argumentieren ■ Umgang 
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mit Blackout- Situationen ■ Störern und Einwänden 
sicher begegnen. 
Zielgruppe: Interessierte, die ihre Rede- und Ver-
handlungsfähigkeiten verbessern möchten. 
���� Montag, ��.�2.2�22, 

æ
��.3�-2�.3� Uhr (4 UStd.) 
Online-Veranstaltung, 
�4,�� Euro (keine Ermäßigung) 

gewaltfreie kommunikation im Berufsleben 
Irina Konon 
Probleme und Konflikte auf der Arbeit stören nicht 
nur das konstruktive Miteinander. Meist nimmt man 
diese „Baustellen“ mit nach Hause, wodurch sie 
die eigene Lebensqualität auch im Privatleben be-
einflussen. 
Die Gewaltfreie Kommunikation nach Marshall 
B. Rosenberg, einem amerikanischen Psychologen 
und international tätigen Mediator, kann helfen, be-
ruflich schwierige Kommunikationssituationen gut 
zu bewältigen und mehr gegenseitiges Vertrauen 
und ein besseres Verständnis der eigenen und frem-
den Bedürfnisse zu entwickeln. 
In diesem Seminar lernen Sie die Technik, Ihre Mei-
nung respektvoll, wertfrei und präzise auch in schwie-
rigen Situationen zu äußern und finden so den Mut, 
eine wertschätzende Kommunikation zu führen. 
���� Freitag, �2.�2.2�22, ��.��-��.3� Uhr 

æ
Samstag, �3.�2.2�22, ��.��-��.�� Uhr 
(�� UStd.) 
Online-Veranstaltung, 
3�,2� Euro (keine Ermäßigung) 

���� Freitag, 2�.��.2�22, ��.��-��.3� Uhr 
Samstag, 22.��.2�22, ��.��-��.�� Uhr 
(�� UStd.) 
vhs am Stadelhof, 
3�,4� Euro (keine Ermäßigung) 

Wertschöpfungsprozesse optimieren 
in klein- und mittelstandsbetrieben 
Uwe Rosanka 
Wie und wo kann ich in meinem Betrieb anfassen, 
um ihn leistungsfähiger zu machen? Dieser Frage 
geht der Kurs nach. Sie lernen dabei Basiswissen, 
Hinweise und Anregungen, um mögliche Verbesse-
rungspotenziale aufzuspüren und Prozesse zu ver-
bessern. Der Dozent mit jahrelanger Erfahrung in 
der Prozessanalytik und Optimierung zeigt Ihnen 
damit Möglichkeiten, um besser mit betriebswirt-
schaftlichen Herausforderungen umzugehen. Stei-
gende Kosten bei Energie, Löhnen, Abgaben und 
Verwaltung werden für sie so beherrschbar. 
���� Dienstag, ��.��.2�22, 

��.��-2�.�� Uhr (� UStd.) 
vhs am Stadelhof, 
2�,�� Euro (keine Ermäßigung) 

die wachsende firma. 
Wie strukturiere ich meine organisation? 
Kurs für kleine und mittelständige Unternehmen 
Uwe Rosanka 
Die Firma wächst, das Auftragsvolumen nimmt zu, 
es werden neue Mitarbeiter*innen eingestellt. Oft 
beginnen dann auch schnell organisatorische und 
betriebskulturelle Probleme. Zuständigkeiten wer-
den unklar, Arbeit wird von verschiedenen Personen 
versehentlich doppelt gemacht usw. Dieser Kurs gibt 
Ihnen Wissen und Methoden an die Hand, um aus 
der „Vogelperspektive“ Ursachen und Problemfelder 
aufzuspüren und die Organisation klug zu struk -
turieren. Unterschiedliche Formen der Aufbauorga-
nisation werden mit ihren Vor- und Nachteilen be-
trachtet und erläutert. So steht einem gesunden 
Wachstum nichts mehr entgegen. 
���� Dienstag, ��.��.2�22, 

��.��-2�.�� Uhr (� UStd.) 
vhs am Stadelhof, 
2�,�� Euro (keine Ermäßigung) 

gutes und richtiges feedback geben 
Sarah Schäfermann 
Danke für dein Feedback! Hat man Ihnen das schon 
einmal gesagt? Richtiges und gutes Feedback zu 
geben, ist manchmal gar nicht so einfach. In der 
Regel bewerten wir oft unser Gegenüber und lassen 
uns von unseren eigenen Wertvorstellungen leiten. 
Dies kann zu Problemen führen, denn meine Sicht 
unterscheidet sich von der Sicht meines Gegenübers 
oft gravierend. In diesem Training lernen Sie, wie 
Sie richtig gutes Feedback geben ohne über solche 
Fallstricke zu stürzen. Mit dem richtigen Werkzeug 
können Sie Entwicklungspotenziale in anderen 
 Menschen freisetzen oder selbst Feedback gewinn-
bringend umsetzen. 
���� Samstag, ��.��.2�22, 

��.��-��.�� Uhr (� UStd.) 
vhs am Stadelhof, 
��,�� Euro (keine Ermäßigung) 

Berufsorientierung für kreative, 
Wissenschaftler*innen und 
kulturschaffende 
Dr. Mareike Menne 
Kreative, Wissenschaftler*innen und Kulturschaffen-
de kennen eine große Überschneidung von Beruf 
und Berufung. Darum ist nicht immer eindeutig, 
 welche Handlungen beruflich und karrierestrategisch 
relevant sind und welche eher der persönlichen 
 Neigung entspringen. In diesem Workshop lernen 
Sie, Neigung, Talent und Erwerbsarbeit strategisch 
miteinander verbinden zu können. Dabei achten wir 
 darauf, dass diese Strategie sowohl Routinen als auch 
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Problemabwehr in Krisen- und Potenzialentfaltung 
in erfolgreichen Zeiten berücksichtigt. 
Lerninhalte: 
■ affine Berufsfelder, Branchenstrukturen und Erwerbs-
modelle ■ Netzwerke und ihre Nutzung zur beruf -
lichen Orientierung ■ Planungswerkzeuge zur beruf-
lichen Strategiebildung 
���� BEGINN: �2.�2.2�22, 2× montags, 

æ
��.��-2�.�� Uhr (� UStd.) 
Online-Veranstaltung, 
2�,�� Euro (keine Ermäßigung) 

Plan B und beruflicher umstieg für frauen 
Dr. Mareike Menne 
Einen beruflichen Plan B zu haben bietet in einer 
stark veränderlichen Arbeitswelt Krisenvorsorge und 
persönliche Entscheidungsspielräume. Auch die pri-
vate Situation verlangt insbesondere von Frauen eine 
Neuausrichtung oder einen Umstieg, etwa nach Pha-
sen der Care-Arbeit. 
Nur: Wie baut man einen Plan B auf, wenn schon 
Plan A Sie auslastet? Wie gelingt ein Umstieg ganz 
konkret? Diese Fragen beantworten wir in diesem 
Workshop. 
So können Sie gestärkt mit frischen Ideen für Ihre 
berufliche Gestaltung aus dem Workshop gehen. 
Lerninhalte: 
■ Handlungsmöglichkeiten in beruflichen und pri -
vaten Umbruchsituationen ■ Parallele und unter -
brochene Laufbahngestaltung ■ Konzepte für lebens-
phasengemäße Erwerbstätigkeit 
���� Samstag, ��.�2.2�22, 

æ
��.3�-�2.3� Uhr (4 UStd.) 
Online-Veranstaltung, 
��,�� Euro (keine Ermäßigung) 

als mitarbeiter*in zur führungskraft 
werden – herausforderungen meistern 
Matthias Dahms 
Lernen Sie wichtige Aspekte beim Rollenwechsel 
von/vom Mitarbeiter*in zur Führungskraft. Häufig 
werden neue Führungskräfte ohne viel Vorbereitung 
„ins kalte Wasser“ geschmissen. Gleichzeitig ändern 
sich Aufgaben und Erwartungen deutlich. In den 
 Bereichen Umgang mit Mitarbeiter*innen, Ziele set-
zen und erreichen und Umgang mit Fehlverhalten 
wird führendes Handeln erwartet, wo bisher geführ-
tes Verhalten passend war. Diese geänderten Anfor-
derungen an die neue Führungskraft stellen die zen-
trale Herausforderung in der Führungspraxis dar.  
Ziel der Veranstaltung ist es den Rollenwechsel aktiv 
managen zu können. Außerdem werden schwierige 
Situationen in der Führungspraxis besprochen und 
trainiert. Tipps und Anregungen für die speziellen 
Situationen der Teilnehmenden runden das Seminar 
ab. 

���� Donnerstag, 22.��.2�22, 

æ
��.3�-2�.3� Uhr (4 UStd.) 
Online-Veranstaltung, 
�4,�� Euro (keine Ermäßigung) 

smalltalk trainieren 
Matthias Dahms 
Sie wollen sich vielleicht gegenseitig näher kennen 
lernen, eine sympathische Gesprächsatmosphäre 
 aufbauen, Verbindungen knüpfen und Geschäfte an-
bahnen? Freundlich und offen auf Menschen zu gehen: 
Viele Menschen wünschen sich diese Fähigkeit. 
Wir werden in diesem Online-Seminar Strategien 
lernen, mit denen Sie aus einem allgemeinen Thema 
heraus ein interessantes Gespräch beginnen können. 
Sie werden trainieren, ansprechend von Ihren Fähig-
keiten und Leistungen zu erzählen. Und Sie werden 
kommunikative Verhaltensweisen gezielt einsetzen 
können, damit sich Menschen in Ihrer Gegenwart 
wohl fühlen, den Kontakt zu Ihnen suchen und aus-
bauen möchten. 
���� Freitag, ��.�2.2�22, 

æ
��.3�-2�.3� Uhr (4 UStd.) 
Online-Veranstaltung, 
�4,�� Euro (keine Ermäßigung) 

stärke, selbstvertrauen, Überzeugungskraft 
und durchsetzungsvermögen 
Matthias Dahms 
Fällt es Ihnen manchmal schwer, Forderungen durch-
zusetzen, im Mittelpunkt zu stehen, „nein“ zu sagen 
oder die eigenen Fähigkeiten ins rechte Licht zu rü-
cken? Enwickeln Sie Selbstvertrauen! Sie lernen in 
diesem Online-Kurs, sich selbst zu vertrauen, sich 
zu motivieren und das Ruder in die Hand zu nehmen. 
Sichere Argumentation, flüssiges Sprechen und Über-
zeugungskraft sind Ihre Partner*innen. So gewinnen 
Sie Schritt für Schritt den Zugang zu den eigenen 
Kraftquellen und Ressourcen. 
Dieser Kurs gibt Ihnen außerdem zahlreiche Tipps 
und Anregungen für die alltägliche Übung.  
���� Donnerstag, ��.��.2�22, 

æ
��.3�-2�.3� Uhr (4 UStd.) 
Online-Veranstaltung, 
�4,�� Euro (keine Ermäßigung) 

effiziente umsetzung von Projekten 
mit scrum 
Thorsten H. Bradt 
Lernen Sie wesentliche Bausteine der Scrum-Projekt-
managementmethode kennen. Innerhalb des agilen 
Projektmanagements zählt Scrum zu den beliebtesten 
Frameworks bzw. Rahmenwerken: Es bietet eine ver-
lässliche Vor gehensstruktur und gleichsam das Maß 
an  Flexibilität, das für ein zielorientiertes, kollabora-
tives Arbeiten unabdingbar ist. 
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Basierend auf dem sogenannten „Scrum Guide“ sind 
enge Regeln für seine Umsetzung definiert. Diese 
stellen sich zwar als recht überschaubar dar, ihre Be-
achtung und Anwendung jedoch ist alles  andere als 
trivial. 
Vorgegeben sind Rollen, Ereignisse und Ergebnisse 
(Artefakte). Im Zusammenspiel dieser drei Elemente, 
die den eigentlichen Wesenskern von Scrum aus -
machen, ergibt sich unter den entsprechenden 
 Rahmenbedingungen eine erhebliche Steigerung der 
Arbeitseffizienz von Teams. 
Aus dem Inhalt: 
■ Agilität und das „Agile Manifest“ ■ Rollen, Ereig-
nisse und Artefakte in Scrum ■ Einordnung des Fra-
meworks in das agile Projektmanagement ■ Rah-
menbedingungen: Zusammensetzung von Teams 
und Raumkonzept ■ Möglichkeiten und Grenzen 
Der Referent ist Verfasser zahlreicher Fachbeiträge 
zum agilen Arbeiten sowie ebensolcher Rahmen -
werke. 
Eine Teilnahme erfordert keine fachlichen Vorkennt-
nisse. 
Diese Online-Veranstaltung sieht ein hohes Maß an 
Interaktion zwischen den Teilnehmenden sowie dem 
Seminarleiter vor. Dazu können ein klassischer Chat 
oder/und die Mikrofon-Funk tion der eingesetzten 
Videokonferenz-Software (ZZOOOOMM) genutzt werden. 
���� Dienstag, 2�.��.2�22, 

2�.��-2�.3� Uhr (2 UStd.) 
Online-Veranstaltung, 
��,�� Euro (keine Ermäßigung) 

xPert Business:  
das kurssystem Zur BetrieBs -
Wirtschaft 
mit ZertifiZierung 

 

Das Xpert Business (XB) Kurssystem ermöglicht 
einen flexiblen Zugang zu Weiterbildung rund um 

betriebswirtschaftliche Themen, wie z.B. Finanzbuch-
führung, Lohn und Gehalt, Bilanzierung oder Steuer -
praxis für Betriebe. Je nach Zielsetzung und eigenen 
Vorkenntnissen können Sie sich individuell Kurse aus 
dem Programm aussuchen oder gezielt bestimmte 
Kurspakete absolvieren. 
Die XXBB Kurse bereiten Sie praxisorientiert auf die An-
forderungen im Beruf vor und können auf Wunsch 
mit einem XXBB Zertifikat abgeschlossen werden, 
indem Sie eine Prüfung in einem regionalen XXBB Prüf-
zentrum ablegen. Einzelzertifikate sind ebenso mög-
lich, wie das Verfolgen eines übergeordneten Zertifi-
zierungsziels. Je nach Zusammenstellung der Kurse 
erfüllen Sie die Anforderungen für die Zertifizierung 
zur geprüften Fachkraft (XXBB) Betriebswirtschaft, zur 
zertifizierten Buchhalter*in (XXBB) oder sogar zum/zur 
Manager*in (XXBB) Betriebswirtschaft (vgl. Tabelle). 
Xpert Business Kurse und Zertifizierungen richten 
sich an Interessierte, die Ihre betriebswirtschaftlichen 
Kenntnisse entwickeln oder auffrischen wollen, um den 
eigenen beruflichen Weg oder das eigenen Business 
weiterzuentwickeln. XXBB Zertifikate werden überdies 
von verschiedenen Hochschulen als Studienleistung 
anerkannt oder werden von Handwerkskammern als 
Teilleistungen auf dem Weg zu Kammerabschlüssen 
bewertet. 
Die Kurse finden online statt und können vom heimi-
schen PC genauso absolviert werden wie vom Büro-
arbeitsplatz. Xpert Business Kurse sind eine lohnen-
de Investition in Ihre berufliche Zukunft. 
Weitere Informationen finden Sie auf unsere Web-
seite www.vhs-paderborn.de oder auf www.xpert-
business.eu 

finanzbuchführung � – xB 

���� BEGINN: ��.��.2�22, 2× wöchentlich 

æ
(dienstags und donnerstags), 
insgesamt 2� Termine, 
jeweils ��.3�-2�.3� Uhr (�� UStd.) 
Online-Veranstaltung, 
2��,�� Euro (keine Ermäßigung) 

finanzbuchführung � – xB 

���� BEGINN: ��.��.2�22, 2× wöchentlich 

æ
(dienstags und donnerstags), 
insgesamt 2� Termine, 
jeweils ��.3�-2�.3� Uhr (�� UStd.) 
Online-Veranstaltung, 
2��,�� Euro (keine Ermäßigung) 
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lohn und gehalt � – xB 

���� BEGINN: ��.��.2�22, 2× wöchentlich 

æ
(dienstags und donnerstags), 
insgesamt 2� Termine, 
jeweils ��.3�-2�.3� Uhr (�� UStd.) 
Online-Veranstaltung, 
2��,�� Euro (keine Ermäßigung) 

lohn und gehalt � – xB 

���� BEGINN: ��.��.2�22, 2× wöchentlich 

æ
(dienstags und donnerstags), 
insgesamt 2� Termine, 
jeweils ��.3�-2�.3� Uhr (�� UStd.) 
Online-Veranstaltung, 
2��,�� Euro (keine Ermäßigung) 

finanzbuchführung datev – xB 

���� BEGINN: 22.��.2�22, 2× wöchentlich 

æ
(dienstags und donnerstags), 
insgesamt �� Termine, 
jeweils ��.3�-2�.3� Uhr (�� UStd.) 
Online-Veranstaltung, 
23�,�� Euro (keine Ermäßigung) 

finanzbuchführung lexware – xB 

���� BEGINN: 22.��.2�22, 2× wöchentlich 

æ
(dienstags und donnerstags), 
insgesamt �� Termine, 
jeweils ��.3�-2�.3� Uhr (�� UStd.) 
Online-Veranstaltung, 
23�,�� Euro (keine Ermäßigung) 

lohn und gehalt mit datev – xB 

���� BEGINN: 22.��.2�22, 2× wöchentlich 

æ
(dienstags und donnerstags), 
insgesamt �� Termine, 
jeweils ��.3�-2�.3� Uhr (�� UStd.) 
Online-Veranstaltung, 
23�,�� Euro (keine Ermäßigung) 

lohn und gehalt mit lexware – xB 

���� BEGINN: 22.��.2�22, 2× wöchentlich 

æ
(dienstags und donnerstags), 
insgesamt �� Termine, 
jeweils ��.3�-2�.3� Uhr (�� UStd.) 
Online-Veranstaltung, 
23�,�� Euro (keine Ermäßigung) 

einnahmen-Überschussrechnung – xB 

���� BEGINN: ��.��.2�22, 2× wöchentlich 

æ
(dienstags und donnerstags), 
insgesamt �� Termine, 
jeweils ��.3�-2�.3� Uhr (�� UStd.) 
Online-Veranstaltung, 
2��,�� Euro (keine Ermäßigung) 

kosten- und leistungsrechnung – xB 

���� BEGINN: ��.��.2�22, 2× wöchentlich 

æ
(dienstags und donnerstags), 
insgesamt 2� Termine, 
jeweils ��.3�-2�.3� Uhr (�� UStd.) 
Online-Veranstaltung, 
2��,�� Euro (keine Ermäßigung) 
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finanzwirtschaft – xB 

���� BEGINN: ��.��.2�22, 2× wöchentlich 

æ
(dienstags und donnerstags), 
insgesamt 2� Termine, 
jeweils ��.3�-2�.3� Uhr (�� UStd.) 
Online-Veranstaltung, 
2��,�� Euro (keine Ermäßigung) 

Bilanzierung – xB 

���� BEGINN: ��.��.2�22, 2× wöchentlich 

æ
(dienstags und donnerstags), 
insgesamt 2� Termine, 
jeweils ��.3�-2�.3� Uhr (�� UStd.) 
Online-Veranstaltung, 
2��,�� Euro (keine Ermäßigung) 

controlling – xB 

���� BEGINN: ��.��.2�22, 2× wöchentlich 

æ
(dienstags und donnerstags), 
insgesamt 2� Termine, 
jeweils ��.3�-2�.3� Uhr (�� UStd.) 
Online-Veranstaltung, 
2��,�� Euro (keine Ermäßigung) 

Betriebliche steuerpraxis – xB 

���� BEGINN: ��.��.2�22, 2× wöchentlich 

æ
(dienstags und donnerstags), 
insgesamt 2� Termine, 
jeweils ��.3�-2�.3� Uhr (�� UStd.) 
Online-Veranstaltung, 
2��,�� Euro (keine Ermäßigung) 

Personalwirtschaft – xB 

���� BEGINN: ��.��.2�22, 2× wöchentlich 

æ
(dienstags und donnerstags), 
insgesamt 2� Termine, 
jeweils ��.3�-2�.3� Uhr (�� UStd.) 
Online-Veranstaltung, 
2��,�� Euro (keine Ermäßigung) 

techniktest für xpert Business online-kurse 
Xpert Business bietet Ihnen kostenfrei die Möglich-
keit, die Technik für die Teilnahme an den Online-
Kursen von Xpert Business vor Kursstart zu testen, 
damit Ihr jeweiliger Kurs störungsfrei laufen kann. 
Der Test dauert etwa ��-�� Minuten. 
���� BEGINN: 3�.��.2�22, 

æ
(montags bis freitags), insgesamt � Termine, 
jeweils ��.3�-2�.3� Uhr (�2 UStd.) 
Online-Veranstaltung, entgeltfrei 

 

tageseltern qualifizieren sich 
Um Kinder in Kindertagespflege betreuen zu dürfen, 
braucht man eine Pflegeerlaubnis (§ 43 SSGGBB VIII). 
Diese wird von den örtlichen Jugendämtern aus -
gestellt. In der Regel müssen dafür folgende Nach-
weise erbracht werden: 
– erweitertes polizeiliches Führungszeugnis 
– Gesundheitsnachweis 
– Kurs in Erste Hilfe bei Säuglingen und Kleinkindern 
– Hausbesuch durch das Jugendamt 
– Qualifizierung nach QQHHBB 

Bisher war es in den meisten Bundesländern üblich, 
eine Tageselternqualifizierung im Umfang von ��� 
Unterrichtsstunden zu besuchen. 
Zukünftig soll sich dieser Standard aber weiterent-
wickeln. Dazu hat das Deutsche Jugendinstitut (DDJJII) 
ein Qualifizierungshandbuch (QQHHBB) im Auftrag des 
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend erarbeitet. 
Die neue Tageselternqualifizierung nach dem vorab 
erwähnten QQHHBB hat einen Umfang von 3�� Unter-
richtsstunden, die bei einem Bildungsinstitut wie 
etwa der vhs Paderborn besucht werden müssen, 
zuzüglich 4� Stunden Praktikum in einer Kita, 4� 
Stunden Praktikum in einer Kindertagespflegestelle 
sowie Selbstlerneinheiten. 
Nach den ersten ��� Unterrichtsstunden erfolgt eine 
Zwischenauswertung. Die Qualifizierung endet mit 
einem Kolloquium. Anschließend kann man ein Zer-
tifikat des Bundesverbands für Kindertagespflege 
oder vom Bildungsträger erhalten. 
Wenn Sie bereits eine Pflegeerlaubnis haben, ist 
diese natürlich weiterhin gültig wie bisher. 
Falls Sie sich daran anschließend weiterqualifizieren 
möchten, um auf den aktuellen Stand zu kommen, 
oder wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie 
sich an Ihre Fachberatung.  

Die vhs Paderborn bietet seit August 2�2� eine „Quali-
fizierung von Tagespflegepersonen nach dem QQHHBB“ an. 
Ein verspäteter Einstieg ist hier leider nicht mehr mög-
lich. Die Qualifizierung endet voraussichtlich im Früh-
jahr/Sommer 2�23. Im Anschluss daran wird eine 
neue Qualifizierung angeboten. Falls Sie Interesse 
haben, können Sie gerne Kontakt mit der vhs-
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 Geschäftsstelle aufnehmen und sich unverbindlich auf 
der Interessent*innenliste registrieren lassen. 

 

fÖrdermittel Zur Bildung 

Berufliche Weiterbildung 
mit den förderinstrumenten: 
– Bildungsscheck nrW 
– Perspektiven im erwerbsleben 
Erweitern Sie Ihre berufliche Qualifikation mit einem 
��-prozentigen finanziellen Zuschuss des Landes 
NRW und/oder des Bundes oder lassen Sie sich im 
Hinblick auf Ihre berufliche Entwicklung kostenlos 
bei der vhs beraten. 

förderung sichern 
Der Bildungsscheck NNRRWW kann unbürokratisch und 
schnell im Rahmen eines Beratungsgesprächs bean-
tragt werden. Die Volkshochschule der Stadt Pader-
born ist als Bildungsberatungsstelle akkreditiert und 
zur Ausgabe von Bildungsschecks berechtigt. 

sie sind interessiert? 
Gerne informieren wir Sie über weitere Rahmen -
bedingungen und Voraussetzungen. 
Sprechen Sie uns an: 

Volkshochschule Paderborn 
    Am Stadelhof � | 33��� Paderborn 
    Tel. ��2�� ��-�43�� 
    Fax ��2�� ��-�43�� 
    vhs@paderborn.de 
    www.vhs-paderborn.de 

  

 
Mit dem Bildungsscheck, finanziert aus Mitteln des 
Europäischen Sozialfonds (EESSFF), fördert das Land 
NNRRWW Anstrengungen zur beruflichen Weiterbildung. 
Den Bildungsscheck können sowohl Beschäftigte in-
dividuell für ihre berufliche Weiterentwicklung nut-
zen als auch kleinere und mittlere Betriebe, um ge-
eignete Qualifizierungen für ihre Mitarbeiter*innen 
auf den Weg zu bringen. 
Bitte beachten Sie: Der Bildungsscheck muss spä-
testens einen Tag vor Beginn der Weiterbildungsver-
anstaltung beantragt werden. Eine Anmeldung kann 
jedoch vorab erfolgen. 

individueller Bildungsscheck 
–  Zielgruppe: Beschäftigte (auch in Elternzeit), Be-

rufsrückkehrende und Selbstständige 
–   Einkommensgrenze: Das zu versteuernde Einkom-

men darf bei Einzelveranlagung nicht mehr als 
4�.��� Euro betragen (bzw. ��.��� Euro bei 
gemeinsamer Veranlagung). 

–   Der Nachweis des zu versteuernden Einkommens 
gegenüber der Beratungsstelle kann nur anhand 
folgender Belege erbracht werden:  

     Einkommenssteuerbescheid  
     Erklärung einer/eines Steuerberater*in bzw. 

einer/s Fachanwält*in für Steuerrecht über das 
zu versteuernde Jahreseinkommen  

     Bescheinigung einer Behörde, aus der das zu 
versteuernde Jahreseinkommen hervorgeht 

–   Branche: Das Unternehmen darf dem öffentlichen 
Dienst angehören (ausgenommen sind lediglich 
Länderbeschäftigte). 

–   Anzahl: Beschäftigte können pro Kalenderjahr 
einen Bildungsscheck erhalten. 

–   Förderhöhe: �� % der Kurskosten, maximal je-
doch ��� Euro pro Bildungsscheck.  (Ausgaben 
für Fahrten und ggf. eine Unterbringung gehören 
nicht zu den förderfähigen Ausgaben.) 

Betrieblicher Bildungsscheck 
–  Betriebsgröße: Das Unternehmen darf maximal 

�� Beschäftigte (Vollzeitäquivalente) haben. 
–   Der Sitz und/oder die Arbeitsstätte des Unterneh-

mens muss sich in NNRRWW befinden. 
–   Anzahl: Förderung von max. �� Beschäftigen pro 

Kalenderjahr. Das Unternehmen kann selbst ent-
scheiden, welche Mitarbeitenden innerhalb eines 
Kalenderjahres wie viele Bildungsschecks bekom-
men. 
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–  Förderhöhe: �� % der Kurskosten, maximal je-
doch ��� Euro pro Bildungsscheck (Ausgaben für 
Fahrten und ggf. eine Unterbringung gehören 
nicht zu den förderfähigen Ausgaben) 

–   Die Förderung berechnet sich auf den Netto -
betrag der Weiterbildungsmaßnahme (ohne 
Umsatzsteuer). 

–   Das Beratungsgespräches muss zwingend vor Be-
ginn der Weiterbildung erfolgen. 

Weitere Information: 
www.weiterbildungsberatung.nrw.de 

 

 

  

 

Veränderungen gehören für viele Menschen zum 
 beruflichen Alltag. Eine neue Aufgabe bringt neue 
Herausforderungen mit sich. Das befristete Arbeits-
verhältnis läuft aus, ein neuer Job muss gefunden, 
ein im Ausland erworbener Abschluss anerkannt 
werden. Das Förderangebot „Perspektiven im Er-
werbsleben“ unterstützt Personen in beruf lichen Ver-
änderungsprozessen, die in Nordrhein-Westfalen 
wohnen und arbeiten. Die Landesregierung leistet 
mit diesem Angebot einen weiteren wichtigen Bei-
trag zur Fachkräftesicherung. 

im fokus: menschen in beruflichen 
 veränderungsprozessen 
Das Beratungsangebot richtet sich grundsätzlich an 
Personen in beruflichen Veränderungsprozessen. 
 Angesprochen sind auch Menschen in prekären Be-
schäftigungsverhältnissen, mit Zeitvertrag, Befristung 
oder Minijob, sowie Ältere, Un- und Angelernte. 

Ebenfalls zum Adressat*innenkreis des Angebots zäh-
len Arbeitnehmer*innen, die aus gesundheitlichen 
Gründen ihren Beruf nicht mehr ausüben können 
oder Be schäftigte, die sich umorientieren und einen 
neuen Arbeitsplatz finden müssen, weil ihr jetziger 
Betrieb von Insolvenz bedroht ist. Darüber hinaus 
können Personen mit im Ausland erworbenen Be-
rufsqualifikationen eine Erstberatung zur Anerken-
nung ihrer Berufsqualifikationen in Anspruch neh-
men. 
Ziel der Beratung ist es, die Entscheidungskompe-
tenz der Ratsuchenden im Hinblick auf ihre beruf -
liche Entwicklung zu stärken, ihre berufliche Hand-
lungskompetenz zu fördern, eine Bilanzierung der 
persönlichen Kompetenzen vorzunehmen sowie 
kurz- und langfristige Ziele für die berufliche Ent-
wicklung zu finden. 

Ziel der Beratung: Mit qualifizierten Berater*innen 
können Sie Ihre berufliche Situation besprechen und 
gemeinsam Zielvorstellungen, Veränderungsmöglich-
keiten und Umsetzungsschritte erarbeiten. 

Inhalte der Beratung können sein: 
–   Berufliche Veränderungswünsche 
–   Berufliche Weiterbildung 
–   Berufsrückkehr (nach einer familiären Unterbre-

chung der Berufstätigkeit) 
–   Basisberatung zur Anerkennung im Ausland er-

worbener Berufsqualifikationen  

Beratung nutzen 
Die Beratung ist für Sie kostenlos. Sie kann einen 
Umfang von ein bis maximal neun Stunden anneh-
men. 

Weitere Information: 
www.weiterbildungsberatung.nrw.de 
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Mach deinen Schulabschluss!

ABENDREALSCHULE PADERBORN

#erwachsenenbildung_ars
#kostenlos_ars
#imherzenderstadt_ars

Abendrealschule Paderborn

Fürstenweg 17B
33102 Paderborn

TEL: 0 52 51 / 1 32 91 18
FAX: 0 52 51 / 1 32 91 95

abendrealschule-paderborn.de

Mit uns erreichst du deine Ziele:

Hauptschulabschluss nach Klasse 9
Hauptschulabschluss nach Klasse 10

Fachoberschulreife
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Möchte Ihr Kind an einem Angebot der vhs teilnehmen? 
Beziehen Sie Leistungen nach dem SGB II, SGB XII, 
 Kinderzuschlag, Wohngeld oder aber Leistungen nach 
dem Asylbewerberleistungsgesetz? 
 
Dann nutzen Sie das Bildungs- und Teilhabepaket! 
Dieses bietet Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren 
die Möglichkeit, an Angeboten der vhs teilzunehmen. 
 Maximal können hierfür 180,00 Euro pro Jahr in Anspruch 
 genommen werden.  
 
Weitere Informationen und Beratung erhalten Sie in allen 
Städten und Gemeinden des Kreises Paderborn.

Bildungs- und Teilhabepaket

Kreis Paderborn 
– Sozialamt – 

www.kreis-paderborn.de
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Grundbildung

In Deutschland gibt es mehr als drei 
Millionen Erwachsene, die trotz Schul-

besuchs nicht richtig schreiben und 
lesen können oder keinen Schulabschluss 

erworben haben. Das bedeutet, dass sie sich 
nur unzureichend im Alltag zurechtfinden, auf Hilfe 
angewiesen sind und sich beruflich nicht weiter-
entwickeln können. Unsere Kurse wenden sich an 
Menschen mit Deutsch als Muttersprache bzw. 
guten Deutschkenntnissen, die entweder einen 
Hauptschulabschluss nachholen oder ihre Grund-
bildung verbessern möchten. In den Kursen 
herrscht eine entspannte Lernatmosphäre, so dass 
ohne Angst und Leistungsdruck gelernt werden 
kann, Unsicherheiten abgebaut werden und das 
Selbstwertgefühl der Lernenden gesteigert wird. 
Die Lerninhalte orientieren sich an den Bedürfnis-
sen und Interessen von Erwachsenen.

Zweite ChanCe für naChholende Bildung
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grundBildung 

grundbildung & Beruf 
Marion Großblotekamp 

 
Der Kurs richtet sich an Teilnehmende, die ihre 
Grundbildung in den Bereichen Lese-, Schreib-, Re-
chen- und Schlüsselkompetenzen verbessern möch-
ten, um einen Hauptschulabschluss nachzuholen 
und ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu steigern, 
sich bei Stellenausschreibungen erfolgreicher zu po-
sitionieren oder bestehende Beschäftigungsverhält-
nisse zu sichern und sich beruflich weiterzuentwi-
ckeln. Angelehnt ist der Unterricht an die Rahmen-
curricula des DVV zum berufsorientierten Lesen, 
Schreiben und Rechnen. Neben Frontalunterricht 
werden die Teilnehmenden sich auch selbstgesteuert 
über digitale Lernplattformen Wissen aneignen. Da-
rüber hinaus werden sie im Hinblick auf ihre Berufs-
wahl und/ oder berufliche Weiterentwicklung bera-
ten. Um eine Orientierung auf dem Arbeitsmarkt zu 
ermöglichen, gehören auch Betriebspraktika und -
besichtigungen mit zum Kursumfang dazu. 
�000 BEGINN: 01.08.2022, 4× wöchentlich 

(montags, dienstags, mittwochs, donnerstags), 
insgesamt 180 Termine, jeweils 09.00-13.00 Uhr 
(900 UStd.) 
 vhs Fürstenberg, entgeltfrei 

alphaBetisierung 

lesen und schreiben für anfänger*innen 
am nachmittag 
Benjamin Osthaus 

 
Möchten Sie besser lesen und schreiben können? 
Kommen Sie zu uns! Das Ziel ist der Weg in die 
Selbstständigkeit und eine Entwicklung der persön-

lichen und beruflichen Fähigkeiten in den Bereichen 
Lesen und Schreiben. Sie lernen in einer vertrauten 
Atmosphäre und in einer kleinen Gruppe. 
Anmeldungen sind ab sofort und auch nach Beginn 
noch möglich! 
�00� BEGINN: 06.09.2022, 2× wöchentlich 

(dienstags und freitags), insgesamt 25 Termine, 
jeweils 16.15-17.45 Uhr (50 UStd.) 
vhs am Stadelhof, entgeltfrei 

 

lese- und schreibwerkstatt – 
fit in den Beruf 
Moritz Dreger 

 
Die offene Lese- und Schreibwerkstatt ist eine Unter-
stützung für Jugendliche und junge Erwachsene. Ziel 
ist es, die persönlichen und beruflichen Fähigkeiten 
im Lesen und Schreiben zu erweitern. Im Kurs wer-
den dabei unterschiedliche Lernmaterialien ein -
gesetzt: Schulische Texte (z. B. Berichte) und alltags-
bezogene Dokumente (z. B. Handyverträge) dienen 
als Unterrichtsgrundlage. Die Teilnehmenden kön-
nen auch eigene Lese- und Schreibmaterialien mit-
bringen und daran mit dem Dozenten arbeiten. Zum 
Kursangebot gehört ebenfalls das digitale Lernen. So 
werden bestimmte (Lern-)Tools regelmäßig aus -
probiert und der Umgang mit ihnen eingeübt. 
Du weißt noch nicht, ob der Kurs etwas für dich ist? 
Kontaktiere die vhs und melde Dich unverbindlich 
für einen Kurstermin an. Wenn es Dir gefällt, kannst 
du dich für die weitere Teilnahme entscheiden. 
Anmeldungen sind ab sofort und auch nach Beginn 
noch möglich! 
�00� BEGINN: 06.09.2022, 2× wöchentlich 

(dienstags und mittwochs), insgesamt 
27 Termine, jeweils 15.00-16.30 Uhr (54 UStd.) 
MultiCult Jugendkulturzentrum, entgeltfrei 
Information über www.vhs-paderborn.de oder 
telefonisch unter 05251 88-14300 
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In Zusammenarbeit mit dem Mehrgenerationen-
haus AWO Leo 

lerncafé – offene lese- und 
schreibwerkstatt – schritt für schritt in den 
Beruf 
Sadam Alhasan 

 
Das Lerncafé ist ein Angebot in dem die Teilnehmen-
den ihre persönlichen und beruflichen Fähigkeiten 
in den Bereichen Lesen und Schreiben festigen und 
erweitern können. 
Dieser  offene Lese- und Schreibtreff richtet sich an 
alle  Menschen, die ohne Druck ihr Lesen und Schrei-
ben verbessern möchten. Bei Kaffee oder Tee kön-
nen Sie hier Unterstützung zum Beispiel beim Schrei-
ben von Bewerbungen oder beim Lesen von Behör-
denbriefen bekommen. Es erwartet Sie vielfältiges 
Lernmaterial in Form von Zeitschriften, Kartenspie-
len und Rezepten. Das offene Training umfasst eben-
falls digitale Angebote. 
Sie wissen nicht, ob der Kurs für Sie der richtige ist? 
Kontaktieren Sie die vhs und melden Sie sich un -
verbindlich für einen Kurstermin an. Wenn es Ihnen 
gefällt, können Sie sich für weitere Termine entschei-
den. 
Anmeldungen sind ab sofort und auch nach Beginn 
noch möglich! 
�00� BEGINN: 29.08.2022, 2× wöchentlich, 

insgesamt 30 Termine, jeweils 
montags 11.45-13.15 Uhr 
mittwochs 10.00-11.30 Uhr 
Mehrgenerationenhaus AWO Leo, entgeltfrei 

alfa-Mobil aktion 
Anna Sander 

 
Der Aktionstag ist eine Kooperation mit dem AALLFFAA-
Mobil, wir möchten den Tag nutzen um darüber auf-
zuklären, was es bedeutet, als Erwachsener nicht 
richtig lesen und schreiben zu können. Gemeinsam 
beraten wir Interessierte und Erwachsene, die besser 
lesen und schreiben lernen möchten. Darüber hinaus 
finden sie am Stand leicht lesbare Lektüre sowie 
 Ansichtsexemplare von unterschiedlichen Unter-
richtsmaterialien. 
�00� Dienstag, 30.08.2022 

Südring Center Paderborn, entgeltfrei 

lesekoMpetenZ 

„MENTOR – die Leselernhelfer Paderborn e.V.“ ist 
eine Initiative Freiwilliger, die Kinder zwischen 6 und 
10 Jahren beim Lesenlernen unterstützt. Ziel ist es, 
ihnen durch individuelle Förderung Chancen zu er-
öffnen. 
Seit 2012 unterstützt die Volkshochschule Paderborn 
diese engagierte Arbeit und bietet den ehren -
amtlichen Lesementor*innen eine Grundausbildung, 
 regelmäßige Fortbildungen und Praxisbegleitung an. 

Ansprechpartnerinnen sind: 
Petra Bender (Volkshochschule Paderborn) 
Tel. 05251 88-14300 
Cornelia Sunderkamp (MMEENNTTOORR) 
Tel. 05251 64725 
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Mentor*in: das lesen stärken mit 
ehrenamtlichen engagement 
Nelly van Eijsden, Helga Pundt 

Richtig lesen lernen heißt ver-
stehen lernen. Lesekompetenz 
ist die zentrale Schlüsselquali-
fikation für soziale Teilhabe 
und Basis für eine gelingende 
Schul- und Berufslaufbahn. 
In diesem Seminar erfahren 
Sie, wie Sie als Lesementor*in 
im „1:1 Prinzip“ – d. h. ein Kind, 
ein*e Mentor*in, einmal in der 

Woche – nach einem individuellen Förderprinzip die 
Lesekompetenz von Schüler*innen und Jugendlichen 
fördern können. Sie erhalten Informationen zur För-
derung der Lesemotivation und Lesefreude. 
Inhaltlich werden die kreative Qualität des MMEENNTTOORR-
Förderansatzes, die Organisation des Einsatzes an 
Schulen und praktische Erfahrungen vermittelt, da 
beide Referentinnen aktive Lesementorinnen sind. 
MMEENNTTOORR – Die Leselernhelfer Paderborn e.V. 
Anprechpartnerin: Cornelia Sunderkamp, 
csunderkamp@paderborn.com, 
mentor@paderborn.com 
Tel. 0162 2576367 oder Tel. 05251 64725 
�010 Dienstag, 25.10.2022, 

15.00-17.30 Uhr (3 UStd.) 
vhs am Stadelhof, entgeltfrei 
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Schreiben  
lernen:  
kostenfrei –
jederzeit – 
an jedem Ort

Lernportal
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Zielgruppen

Das offene Bildungsangebot 
der Volkshochschule fördert die 

gesellschaftliche Teilhabe und das 
„Lebenslange Lernen“ von allen 
Menschen. Dies geschieht grund-
sätzlich in gemischten Lerngruppen. 
Für gesellschaftliche Gruppen, die 
trotzdem lieber in interessensglei-
chen Kontexten lernen wollen oder 
deren Lernbedürfnisse und Metho-
den besonderen Anforderungen ent-
sprechen müssen, hat die vhs spe-
ziell auf sie zugeschnittene Kurs -
formate entwickelt und diese zur 
schnelleren Orientierung in einem 
separaten Fachbereich gebündelt.

Differenzierung ist unsere stärke
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vhs.interkultur 

 
Im Fachbereich „vhs-Interkultur – für Menschen aus 
aller Welt!“ werden unter dem Motto „Mehr wissen! 
Besser verstehen! Voneinander lernen!“ Veranstal-
tungen für Menschen mit und ohne Migra -
tionshintergrund angeboten, um sie füreinander 
zu sensibilisieren und Brücken zum Miteinander zu 
bauen. Die Kurse finden zum Teil in Kooperation 
mit Mi grantenselbstorganisationen, migrationspoli-
tischen Gremien und Vereinen statt. 

interkultureller nachmittagstreff 
„textilwerkstatt“ 
Elena Wiebe 
Einmal wöchentlich treffen sich Menschen mit und 
ohne Migrationsgeschichte aus unterschiedlichen 
Milieus und Lebensformen in entspannter Atmo-
sphäre, um gemeinsam ihre kreativen Fähigkeiten 
weiterzuentwickeln und Handarbeitstechniken wie 
Stricken, Sticken, Häkeln oder Flechten zu vertiefen. 
���� BEGINN: ��.��.����, ��× dienstags, 

��.��-��.�� Uhr (�� UStd.) 
 vhs Fürstenberg, entgeltfrei 

sprechen – Aussprache – textpräsentation: 
Deutsch sprechen für Menschen mit 
internationaler geschichte 
Interkultureller Workshop 
Cornelia Schönwald, Schauspielerin 

Cornelia Schönwald ist in Pader-
born bekannt als Schauspielerin, 
langjährig am Theater Paderborn 
und aktuell mit ihren Erfolgen an 
der Kleinen Bühne im Deelen-
haus tätig. Sie ist Sprecherin u. a. 
für Deutschlandfunk Kultur, für 
Arte und in Dokumentarfilmen. 
Mit ihrem Seminar richtet sie sich 
an alle, die ihre Aussprache und 

ihren sprachlichen Ausdruck in der deutschen Spra-
che verbessern wollen. Sie erhalten Übungen für 
Stimme, Sprache und Aussprache sowie ein Training 
für das optimale Präsentieren von Texten in deut-

scher Sprache. Sie lernen Ihre Fähigkeiten zu vervoll-
kommnen und im Alltag anzuwenden. Werden Sie 
selbstbewusster und entdecken Sie Ihre Ausdrucks-
möglichkeiten in einer kleinen Gruppe mit Leichtig-
keit und Lust am Ausprobieren. 
���� Samstag, ��.��.����, 

��.��-��.�� Uhr (� UStd.) 
vhs am Stadelhof, 
��,�� Euro (keine Ermäßigung) 

Walken ohne stöcke für Menschen mit und 
ohne Migrationshintergrund 
Vera Hermeler 

 
Walking ist ein Ausdauer-Gesundheitssport, bei dem 
kontrolliertes Gehen mit einer bestimmten Technik 
von Körperhaltung, Armbewegung, Rhythmus und 
Tempo verbunden wird. Die Bewegungstechnik ist 
leicht erlernbar und die Belastungsintensität richtet 
sich nach dem jeweiligen Fitnessgrad. Daher ist diese 
Sportart für alle geeignet, die Spaß an der Bewegung 
im Freien haben. 
���� BEGINN: ��.��.����, �× freitags, 

��.��-��.�� Uhr (� UStd.) 
Treffpunkt: Parkplatz am Padersee, 
��,�� Euro (keine Ermäßigung) 

gymnastik für frauen mit und ohne 
Migrationshintergrund 
Vera Hermeler 
Nach dem Aufwärmen zur Musik erlernen Sie ver-
schiedene Übungen zur Kräftigung und Dehnung 
der Rumpfmuskulatur und des Bereichs „Bauch-
Beine-Po“. Die einzelnen Stunden schließen jeweils 
mit einer Entspannungseinheit ab. 
���� BEGINN: ��.��.����, �× montags, 

��.��-��.�� Uhr (� UStd.) 
Sportzentrum SC Grün-Weiß, 
��,�� Euro (keine Ermäßigung) 

Mein interkultureller Blick – 
verhalten in interkulturellen situationen 
siehe Kurs Nr. ���� 

���

7
zi

el
gr

up
pe

n

7_Zielgruppen.qxp  13.07.22  14:19  Seite 201



interkulturelle sensibilisierung für den 
Berufsalltag 
siehe Kurs Nr. ���� 

vhs.inklusion 

 
Die folgenden Veranstaltungen wenden sich an Men-
schen mit Behinderungen, ihre Angehörigen und an 
Personen, die in diesem Bereich arbeiten. Alle ande-
ren Interessierten sind natürlich ebenfalls herzlich 
eingeladen! 

AngeBote für gehörlose unD 
hörgeschäDigte Menschen 

Die Kurse ����, ���� und ���� finden in Zusam-
menarbeit mit dem Verein für Hörgeschädigtenhilfe 
e.V. statt. Bitte wenden Sie sich mit Ihrer Anmeldung 
ausschließlich an die Paderborner Beratungsstelle für 
Hörgeschädigte in der Bleichstraße ��, ����� Pader-
born, Tel. ����� �����, Fax ����� ������. 

frauencafé 
Gesprächs- und Aktionskreis für gehörlose Frauen 
Sylvia Bonefeld 

Das Frauencafé ist in erster Linie für 
Frauen, die hörgeschädigt sind oder 
sich für hörgeschädigte Menschen und 
deren Umfeld und Lebenswelt interes-
sieren. 

Nach einem gemeinsamen Frühstück werden je nach 
Wunsch der Teilnehmerinnen aktuelle Themen be-
sprochen oder Kreativangebote durchgeführt. Für 
das Frühstück wird vor Ort ein kleiner Kostenbeitrag 
erhoben. Ein Einstieg ist jederzeit nach vorheriger 
Anmeldung möglich. 
���� BEGINN: ��.��.����, ��× donnerstags, 

��.��-��.�� Uhr (�� UStd.) 
Beratungsstelle für Hörgeschädigte, entgeltfrei 

gebärdenstammtisch 
Claudia Hering 
Der Gebärdenstammtisch ist ein Angebot für alle, 
die sich für die Gebärdensprache interessieren. 

Er lädt sowohl Hörgeschädigte als auch Hörgesunde 
ein, gemeinsam ihre Kenntnisse in der Gebärden-
sprache zu erweitern, verfestigen und anzuwenden, 
Vorkenntnisse sind nicht zwingend erforderlich.  

 
Hier können Gehörlose mehr Kontakt zu Hörenden 
bekommen und andersrum, ein entspannter Treff für 
alle, die miteinander in Gebärdensprache kommuni-
zieren möchten. Außerdem bietet dieser Kurs eine 
gute, kostenlose Übungsmöglichkeit für die Teilneh-
mende der verschiedenen DDGGSS-Kurse. 
���� Donnerstag, ��.��.����, ��.��-��.�� Uhr 

Donnerstag, ��.��.����, ��.��-��.�� Uhr 
Donnerstag, ��.��.����, ��.��-��.�� Uhr 
Donnerstag, ��.��.����, ��.��-��.�� Uhr 
Donnerstag, ��.��.����, ��.��-��.�� Uhr 
(�� UStd.) 
Beratungsstelle für Hörgeschädigte, entgeltfrei 

Basteln für den Advent 
(für hörgeschädigte und hörende kinder, 
Jugendliche und erwachsene) 
Renate Nowatzki 
Wir basteln Schönes zum Verschenken und zum 
Schmücken der eigenen Wohnung. Dabei lernen die 
Teilnehmenden den Umgang mit verschiedenen 
Techniken und Materialien. 
���� Samstag, ��.��.����, 

��.��-��.�� Uhr (� UStd.) 
Beratungsstelle für Hörgeschädigte, entgeltfrei 

erste hilfe für gehörlose 
Der Kurs richtet sich an gehörlose Personen, die 
einen Erste-Hilfe-Kurs machen möchten. Am Ende 
des Kurses erhalten Sie eine Bescheinigung. Die Be-
scheinigung kann zum Beispiel für den Führerschein 
oder andere Tätigkeiten nützlich sein. Gebärden -
dolmetscher*in übersetzen den gesamten Kurs. 
���� Samstag, ��.��.����, 

��.��-��.�� Uhr (� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
��,�� Euro (keine Ermäßigung) 
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Workshop für gehörlose: 
fragen zum ipad/iphone 
Farid Mésbahi 
Der Dozent steht in diesem Workshop als Experte 
zur Verfügung, um Fragen rund um die Verwendung 
von iPhone und iPads von Apple zu besprechen. Von 
Grundeinstellungen über Fotoverwaltung bis hin zur 
Datenverwaltung sind viele Fragen möglich. Der 
Workshop richtet sich inhaltlich an den mitgebrach-
ten Fragen aus. 
Der Kurs wird von einer*einem Gebärdendolmet-
scher*in begleitet. Bringen Sie ihr Smartphone/
Tablet mit. 
���� Samstag, ��.��.����, 

��.��-��.�� Uhr (� UStd.) 
vhs am Stadelhof, 
��,�� Euro (keine Ermäßigung) 

Workshop für gehörlose: 
fragen zum Android smartphone/tablet 
Farid Mésbahi 
Der Dozent steht in diesem Workshop als Experte 
zur Verfügung, um Fragen rund um die Verwendung 
von Android Smartphones oder Tablets zu bespre-
chen. Von Grundeinstellungen über Fotoverwaltung 
bis hin zur Datenverwaltung sind viele Fragen mög-
lich. Der Workshop richtet sich inhaltlich an den 
 mitgebrachten Fragen aus. 
Der Kurs wird von einer/einem Gebärdendolmet-
scher*in begleitet. Bringen Sie ihr Smartphone/
Tablet mit. 
���� Samstag, ��.��.����, 

��.��-��.�� Uhr (� UStd.) 
vhs am Stadelhof, 
��,�� Euro (keine Ermäßigung) 

Workshop für sehbehinderte: digitale 
navigationshilfe „padersprinter kompass-
App“ 
René Möller 
Wo ist die Bushaltestelle? Welcher Bus fährt gerade 
ein? Wo ist beim Bus die Eingangstür? Wer sieht, 
schaut einfach hin. Wie aber können sehbehinderte 
Menschen beim Beantworten dieser Fragen unter-
stützt werden? Der Padersprinter stellt mit seiner 
Kompass-App ein mobiles Hilfsmittel zur Verfügung, 
das z. B. durch Sprachwiedergabe oder Vibrations-
signale hilfreiche Informationen zur Orientierung in 
der Padersprinter-Welt gibt. 
Im Workshop wird die Oberfläche beschrieben und 
es werden die zur Verfügung stehenden Funktionen 
erläutert und ausprobiert. Wer die App noch nicht 
auf seinem Android oder iOS Smartphone installiert 
hat, bekommt dazu Gelegenheit und Unterstützung. 
Gerne dürfen auch sehende Begleiter*innen mit -

gebracht werden, die, wenn nötig, bei der Erst -
einrichtung helfen. 
Voraussetzung: Ein Smartphone mit mobilem Inter-
netzugang. 
���� Mittwoch, ��.��.����, 

��.��-��.�� Uhr (� UStd.) 
Stabsstelle Digitalisierung, 
entgeltfrei 

Walderlebnis für Menschen mit 
sinnesbeeinträchtigung 
Antonius Wiethaup 
Den Wald riechen, fühlen, sehen, hören – dieser 
Kurs ermöglicht es, die  Eigenschaften des Waldes 
mit seinen individuellen Sinnen zu erfahren. Bitte 
beachten Sie, dass jeweils nur eine Begleitperson zu-
sätzlich teilnehmen kann. 
���� Freitag, ��.��.����, 

��.��-��.�� Uhr (� UStd.) 
Waldschule Haxtergrund, entgeltfrei 

Walderlebnis für Menschen mit 
Mobilitätseinschränkung 
Antonius Wiethaup 
Den Wald riechen, fühlen, sehen, hören – dieser 
Kurs ermöglicht es, die  Eigenschaften des Waldes 
mit seinen individuellen Sinnen zu erfahren. Auf 
 befestigten Wegen geht der Weg an verschiedenen 
Stationen des Waldes entlang. 
Bitte beachten Sie, dass jeweils nur eine Begleitper-
son zusätzlich teilnehmen kann. 
���� Montag, ��.��.����, 

��.��-��.�� Uhr (� UStd.) 
Waldschule Haxtergrund, entgeltfrei 

Autogenes training 
(für Menschen mit geistiger Behinderung) 
Jan Woollacott 
Einmal den Alltagstrott hinter sich lassen und ab-
schalten! Wer möchte das nicht? Ruhiger Schlaf in 
der Nacht ist wichtig. Mit mehr Gelassenheit kommt 
man besser durch den Tag. Autogenes Training för-
dert die Entspannung und lässt Körper und Gedan-
ken ruhig werden. Die Teilnehmenden erleben 
Traum- und Sinnesreisen, trommeln und entspannen 
sich bei Stimmgeräuschen. 
���� BEGINN: ��.��.����, �× montags, 

��.��-��.�� Uhr (� UStd.) 
Wohnheim Kirchborchen, 
��,�� Euro (keine Ermäßigung) 

���� BEGINN: ��.��.����, �× montags, 
��.��-��.�� Uhr (� UStd.) 
Wohnheim Kirchborchen, 
��,�� Euro (keine Ermäßigung) 
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Junge vhs 

 

 

grete sieht gespenster – 
interaktive kreativlesung für kinder (�+) 
Barbara Leiße 

 
Der Hahn Grete traut sich was: Er geht abends nicht 
auf die Hühnerstange, sondern möchte lieber Sterne 
begucken. Da flattert plötzlich etwas im Wind. Sind 
es Gespenster? 
In leichten Reimen und schönen Bildern verfolgen 
die Kinder die Geschichte, die wirklich gar nicht 
spooky ist. Anschließend bauen sie im Kreativteil 
eine Gespensteruhr – mit Huhu und Gespenster -
gestöne. Magischer Glitzer und Glimmer vollenden 
das kreative Werk. 
Kinder ab fünf Jahren dürfen allein teilnehmen, bei 
den jüngeren ist die Begleitung eines Erwachsenen 
erforderlich. Bei schönem Wetter findet die Veran-
staltung auf dem Schulhof statt. 
���� Freitag, ��.��.����, 

��.��-��.�� Uhr (� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
�,�� Euro (keine Ermäßigung) 

stark auch ohne Muckis (saoM) – 
selbstbehauptungs- und resilienztraining 
Monika Griese, Bettina Hartmann 

 
Das Trainingskonzept SaoM befähigt Kinder, Kon-
flikt- oder Mobbingsituationen möglichst unbescha-
det zu überstehen und ihnen souverän zu begegnen. 
Dabei stellt es keinen der Beteiligten an den Pranger, 
sondern sensibilisiert alle Parteien für die Ursachen. 
Die SaoM-Trainerinnen gehen auf das eigentliche 
Problem und nicht die daraus resultierenden Symp-
tome ein und zeigen den Kindern, wie sie Lösungen 
finden können. Dabei behalten sie immer die Selbst-
bestimmung des Kindes im Blick und respektieren 
seine Wünsche, Bedürfnisse und Meinungen. Wert-
schätzende Kommunikation ermöglicht es den Kin-
dern, den eigenen Gefühlen zu trauen und ihnen 
Ausdruck zu verleihen. Wenn sie ihre eigenen Stär-
ken und Kompetenzen kennen, wird automatisch 
auch ihr Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen 
 gestärkt. 
Das Kind lernt, Konflikte zu vermeiden und selbst 
zu lösen und respektvoll mit anderen umzugehen. 

stark auch ohne Muckis (saoM) – 
selbstbehauptungs- und resilienztraining 
für vorschulkinder 

���� Freitag, ��.��.����, 
��.��-��.�� Uhr (� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
��,�� Euro (keine Ermäßigung) 

stark auch ohne Muckis (saoM) – 
selbstbehauptungs- und resilienztraining 
für grundschulkinder 

���� Freitag, ��.��.����, 
��.��-��.�� Uhr (� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
��,�� Euro (keine Ermäßigung) 

Bei den Kursgebühren der jungen vhs handelt es 
sich um Endpreise, sämtliche Materialkosten und 
sonstige Nebenkosten sind bereits enthalten.
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hund und kind – ein starkes team! 
(für kinder von � bis �� Jahren) 
Susanne Tingelhoff 

 
Hunde sprechen eine andere Sprache als wir Men-
schen. Was wir lustig finden, mag ein Hund oft nicht 
und dann knurrt und bellt er. 
An diesem Tag lernen die Kinder Phibie oder Seppel 
kennen. Die beiden gehören einer seltenen Rasse 
an: Sie sind Barbets und haben ein lockiges, weiches, 
braunes Fell, das nicht haart (Allergikerhund). Als 
ausgebildete Therapiehunde helfen sie dabei, Kin-
dern die zwölf goldenen Regeln im Umgang mit 
einem Hund beizubringen. 
Themen aus dem Bereich Hundesprache und -ernäh-
rung werden spielerisch vermittelt. Die Kinder ler-
nen, wie man sich einem Hund richtig nähert und 
was im Ernstfall zu tun ist. In Fragerunden, mit 
 lustigen Rätseln und altersgerechten Arbeitsblättern 
erfahren sie Interessantes über den besten Freund 
des Menschen. Nach einem kleinen Hundewissens-
quiz bekommt jedes Kind zum Abschluss eine 
 Urkunde. 
���� Samstag, ��.��.����, 

��.��-��.�� Uhr (� UStd.) 
vhs am Stadelhof, 
�,�� Euro (keine Ermäßigung) 

hund und erwachsene 
siehe Kurs Nr. ����ff. 

eine verAnstAltungsreihe Der 
vhs.BöBlingen-sinDelfingen e.v. 

 

vhs.kinderuni am sonntag: 
sensation gletschermumie: 
der atemberaubende fund von „ötzi“! (�+) 
Maren Lage 
Vor circa ���� Jahren stieg ein Mann die Ötztaler 
Alpen hinauf und kam dabei, durch einen Pfeilschuss 
getroffen, tragisch ums Leben. Für den Mann aus 
dem Eis war es ein schreckliches Ende, für die 
 Archäologie aber stellt der Fund eine Sensation dar: 
Das Eis konservierte den Körper und die Gegen -
stände, die sonst nach so langer Zeit nicht mehr 
 erhalten geblieben wären. Welche Ausrüstung nahm 
Ötzi mit in die Berge, wie kleidete er sich und warum 
stieg er so hoch hinauf? Was verraten uns seine 
 geheimnisvollen Tattoos? Woraus bestand seine 
 letzte Mahlzeit? Wie sah er aus und wie gesund oder 
krank war er? 
Kommt mit auf eine detektivische Spurensuche und 
versucht selbst, die Geheimnisse des Mannes aus 
der späten Jungsteinzeit zu lüften! 
���� Sonntag, ��.��.����, 

æ
��.��-��.�� Uhr (� UStd.) 
Online-Veranstaltung, 
entgeltfrei 

vhs.kinderuni am sonntag: können roboter 
intelligenter als Menschen werden? (�+) 
Prof. Nadine Bergner 
Einen Roboter, der euer Zimmer aufräumt – das wäre 
doch super! Vielleicht kann er sich sogar mit euch 
unterhalten. Vielleicht auch eure Hausaufgaben er-
ledigen. Wie wäre das? Ihr glaubt, das ist unmöglich? 
Vielleicht, aber vielleicht auch bald Realität. Der 
Schlüssel dazu ist Künstliche Intelligenz oder kurz KKII. 
Aber was ist eigentlich KKII? Wie wird KKII unsere Welt 
verändern? Wie intelligent können Roboter werden? 
Und wie wollen wir mit ihnen zusammenleben? 
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Antworten auf diese Fragen will diese Kinderuni-Vor-
lesung geben und gleichzeitig mit euch gemeinsam 
überlegen, wie unsere Welt mit intelligenten Robo-
tern einmal aussehen soll. Zusätzlich gibt es span-
nende Beispiele zum Mitmachen, wie man selbst 
programmieren kann. 
���� Sonntag, ��.��.����, 

æ
��.��-��.�� Uhr (� UStd.) 
Online-Veranstaltung, 
entgeltfrei 

vhs.kinderuni am sonntag: 
killerwale in norwegen: 
das große fressen vor dem Winter (�+) 
Prof. Dr. Boris Culik 
Killerwale sind die zweitgrößten Zahnwale der Welt. 
Diese mächtigen Meeressäuger werden auch Orcas 
oder Schwertwale genannt. Sie ziehen jeden Winter 
in großen Herden zum Fressen vor die norwegische 
Küste, denn hier überwintern Millionen von Heringen. 
Der Kieler Meeresbiologe Prof. Dr. Boris Culik beob-
achtete Killerwale in den Fjorden Norwegens und 
vor anderen Küsten und bringt eindrucksvolle Bilder 
und Geschichten und viel Spannendes und Wissens-
wertes in diesem Online-Vortrag für euch mit. 
���� Sonntag, ��.��.����, 

æ
��.��-��.�� Uhr (� UStd.) 
Online-Veranstaltung, 
entgeltfrei 

vhs.kinderuni am sonntag: 
Wölfe in Deutschland: wie leben die 
vorfahren unserer hunde heute? (�+) 
Bärbel Oftring 
Die Wölfe sind wieder da in Deutschland! Das er-
freut viele Naturfreund*innen, aber einige Menschen 
haben Angst vor dem Wolf. Der Wolf, der in Rudeln 
lebt, ist lange Zeit aus Deutschland verdrängt gewe-
sen. Daher ist er vielen Menschen fremd geworden. 
Dabei stammen unsere Hunde, die wir ja als Haustier 
kennen, vom Wolf ab. Wie sollen wir dem Wolf 
 begegnen? Am besten, Ihr lernt etwas darüber, wie 
der Wolf lebt. 
In diesem Online-Kinderuni-Vortrag begleiten wir 
einen Wolf bei der Gründung eines Rudels, lernen 
das Leben in der Wolfsfamilie kennen und erleben 
mit, wie die jungen Wölfe Abschied von ihrem Rudel 
nehmen. 
���� Sonntag, ��.��.����, 

æ
��.��-��.�� Uhr (� UStd.) 
Online-Veranstaltung, 
entgeltfrei 

Abiturwissen Mathematik für schüler*innen 
des aktuellen prüfungsjahrgangs 
Stephan Hoffeld 

 
Zu den Themen gehören: 
■ Analysis, Differenzial- und Integralrechnung ■ Vek-
torrechnung ■ Wahrscheinlichkeitsrechnung (inkl. 
stochastischer Matrizen). 
Bei der genauen Stoffauswahl werden die Wünsche 
der Teilnehmenden binnendifferenziert berücksich-
tigt. Bei entsprechend großer Nachfrage kann der 
Kurs nach den Kriterien Grund- bzw. Leistungskurs 
geteilt werden. 
���� BEGINN: ��.��.����, �× donnerstags, 

��.��-��.�� Uhr (�� UStd.) 
Pelizaeus-Gymnasium, 
��,�� Euro (keine Ermäßigung) 

kunst unD kreAtivität 

 

Wir möchten, dass sich ihr kind 
im kurs wohlfühlt! 
Achten Sie deshalb auf die jeweiligen Altersanga-
ben, damit die richtigen Altersgruppen zusammen 
kommen. Es ist hilfreich, wenn Sie das Geburts -
datum Ihres Kindes bei der Anmeldung angeben. 
Falls Sie ein Kind anmelden möchten, das jünger 
ist, nehmen Sie im Interesse Ihres Kindes unbe-
dingt Kontakt mit der vhs auf! 
Nennen Sie uns bei der Anmeldung den Namen 
des teilnehmenden Kindes, damit unsere Do -
zent*innen es auch persönlich  ansprechen können. 
Für dringende Nachfragen oder Notfälle geben Sie 
eine Telefon- oder Handynummer an, unter der Sie 
oder jemand, den Sie beauftragt haben, während 
der Unterrichtszeit zu erreichen ist. 
Sorgen Sie für ein pünktliches Erscheinen Ihres Kin-
des am Kursort und bei jüngeren Kindern für eine 
rechtzeitige Abholung nach dem Kurs. 
Geben Sie Ihrem Kind ausreichend Verpflegung 
für eventuelle Pausenzeiten mit. 
Die junge vhs wünscht Ihrem Kind viel Spaß!
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kinderatelier (�+) 
Eva Wilcke 

 
Die qualifizierte und erfahrene Kunstpädagogin Eva 
Wilcke vermittelt Kindern ab sieben Jahren Grund-
kenntnisse der Zeichnung und Malerei. Die Kinder 
erlernen kindgerecht den Umgang mit verschie -
denen Farbmaterialien, Farblehre, Perspektive und 
Proportion und bekommen viele Anregungen zur 
Bildgestaltung. Gleichzeitig bleibt viel Freiraum zur 
Umsetzung eigener Ideen in entspannter und kon-
zentrierter Atmosphäre, ohne Zeitdruck und Lärm. 
Eventuelle Begabungen können hier nicht nur 
 entdeckt, sondern auch durch individualisierten 
 Unterricht in kleinen Gruppen angemessen gefördert 
werden. Der Kurs ist so konzipiert, dass er auch als 
Folgekurs geeignet ist und über mehrere Jahre belegt 
werden kann. Ausreichend Staffeleien stehen zur 
Verfügung. 

kinderatelier am Mittwoch (�+) 

���� BEGINN: ��.��.����, ��× mittwochs, 
��.��-��.�� Uhr (�� UStd.) 
vhs in der Südstadt, 
���,�� Euro (keine Ermäßigung) 

kinderatelier am Donnerstag (�+) 

���� BEGINN: ��.��.����, �× donnerstags, 
��.��-��.�� Uhr (�� UStd.) 
vhs in der Südstadt, 
���,�� Euro (keine Ermäßigung) 

kinderatelier in den ferien (�+) 

���� Montag – Freitag, ��.��.���� – ��.��.����, 
��.��-��.�� Uhr (�� UStd.) 
vhs in der Südstadt, 
��,�� Euro (keine Ermäßigung) 

porträtzeichnen für kinder und Jugendliche 
(��+) 
Eva Wilcke 

In diesem Workshop erfahrt 
ihr zunächst Grundlegendes 
über die Proportionen des Ge-
sichts und die Beschaffenheit 
von Augen, Ohren, Nasen etc. 
Dabei lernt ihr, genau hinzu -
sehen, und bekommt Hilfen, 
das Gesehene mit Materialien 
wie Kohle, Graphitstiften oder 
Rötel aus unterschiedlichen 

Perspektiven darzustellen. Ihr könnt euch gegen -
seitig zeichnen, Fotovorlagen mitbringen oder euch 
mithilfe eines Spiegels selbst als Modell nehmen. 
���� Montag – Donnerstag, ��.��.���� – 

��.��.����, ��.��-��.�� Uhr (�� UStd.) 
vhs in der Südstadt, 
��,�� Euro (keine Ermäßigung) 

fotokunst für kinder (�+) 
Eva Wilcke 

 
Wir beginnen mit der Cyanotypie, einer einfachen 
Technik ohne Kamera aus den Anfängen der Foto-
grafie. Anschließend sucht ihr euch ein interessantes 
Motiv und fotografiert es mit einer digitalen Kamera 
aus verschiedenen Blickwinkeln. Die Fotoausdrucke 
könnt ihr zu einer großen Fotocollage zusammen-
setzen. 
Eine eigene Digitalkamera (oder ein Smartphone) ist 
nicht nötig, kann aber gerne benutzt werden. 
���� BEGINN: ��.��.����, �× samstags, 

��.��-��.�� Uhr (� UStd.) 
vhs in der Südstadt, 
��,�� Euro (keine Ermäßigung) 

���

7
zi

el
gr

up
pe

n

7_Zielgruppen.qxp  13.07.22  14:19  Seite 207



gestalten mit ton (�+) 
Eva Wilcke 

 
Schon vor vielen Jahrtausenden fertigten Menschen 
Figuren aus Ton, wenn sie eine Pause bei der Mam-
mutjagd einlegten. Beim Arbeiten mit einem der 
 ältesten Naturmaterialien erlernen die Kinder Grund-
techniken des Töpferns, mit denen anschließend 
 unterschiedliche Gegenstände oder kleine Skulp -
turen hergestellt werden können. Der Umgang mit 
Ton fördert ihre Kreativität und trainiert die Fein -
motorik. Bei der Umsetzung individueller Wünsche 
und Vorstellungen werden sie beraten und unter-
stützt. 
���� BEGINN: ��.��.����, �× samstags, 

��.��-��.�� Uhr (� UStd.) 
vhs in der Südstadt, 
��,�� Euro (keine Ermäßigung) 

 

heulende Wölfe und krächzende krähen (�+) 
Barbara Leiße 

 
Zuerst bemalst du eine gefaltete große Pappe mit 
einer schummrigen Abendatmosphäre. Fledermäuse 
schwirren um alte Gemäuer, schwarze Krähen kräch-
zen und Wölfe heulen den Mond an. Hörst du 
die Eule rufen? Huu-hu-huhuhuhuu! Mit Pop-up-
 Elementen wird dein Werk so richtig schaurig schön. 
Pop-up-Karten zu bauen macht Spaß und in einer 
Gruppe von Kindern kommst du mit vielen neuen 
Ideen in gute Kreativlaune. 
���� Samstag, ��.��.����, 

��.��-��.�� Uhr (� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
��,�� Euro (keine Ermäßigung) 

pferdemalerei-Workshop (�+) 
Barbara Leiße 

 
Ein biegsames Pferdemodell ist unser Vorbild, und 
dann üben wir uns im Malen von Pferden und ähn -
lichen Tieren. Galoppierende, grasende, schmusende 
Pferde, springlebendige Fohlen, fabelhafte Einhörner, 
kleine Ponys oder große Schlachtrösser – all das er-
gibt eine bunte Pferdewelt mit schönen Stimmungen 
und Bewegungen, die gerne im Bild festgehalten 
sein möchte. Mit Spaß und Plaudern verbringen wir 

kindergeburtstage mit der jungen vhs 
Ihr Kind hat Geburtstag und möchte feiern. Was 
können Sie tun, damit alle zufrieden sind und das 
Geburtstagskind und die Gäste einen ganz beson-
deren Tag erleben?  
Die junge vhs gestaltet gerne den Kindergeburts-
tag nach Ihren Wünschen: Wie wäre es mit einem 
Mitmachlabor oder einem Kreativangebot? 
Sprechen Sie uns an: Die Fach bereichsleiterin 
 Claudia Bürger freut sich über eine E-Mail an 
c.buerger@paderborn.de oder Ihren Anruf unter 
����� ��-�����.
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Sie suchen ein  -

passendes Geschenk 
für einen lieben 

 Menschen? 

Wie wäre es mit einem 
vhs-Kurs zu einem 

spannenden 
Thema?
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eine schöne Zeit zusammen und lernen, genau hin-
zuschauen. 
���� Freitag, ��.��.����, ��.��-��.�� Uhr 

Samstag, ��.��.����, ��.��-��.�� Uhr 
(� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
��,�� Euro (keine Ermäßigung) 

Weihnachtswichtelwerkstatt (�+) 
Barbara Leiße 

Aus ganz vielen verschiedenen 
Materialien entstehen unter 
künstlerischer Anleitung tolle 
Kunstwerke, wobei die Kinder 
ihre Fantasie und Krea tivität aus -
leben können: Engel, Weihnachts-
baumanhänger, Laserschwerter, 
Einhörner, Pokemons – ganz nach 
Wunsch. Glitzer und Glimmer voll-
enden die Werke. Jede Weih-

nachtswichtelwerkstatt steht unter einem anderen 
Motto. 

Weihnachtswichtelwerkstatt: 
glitzernde hampelwesen (�+) 
Barbara Leiße 
Hast du schon einmal ein Hampelwesen gebastelt? 
Vielleicht einen Engel, der glitzernd mit den Flügeln 
schlagen kann? Außerdem bedrucken wir Seiden -
papier und haben so auch gleich eine festliche Ver-
packung für die Geschenke. 
���� Samstag, ��.��.����, 

��.��-��.�� Uhr (� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
��,�� Euro (keine Ermäßigung) 

Weihnachtswichtelwerkstatt: schillerndes 
Weihnachtswichtelmemory (�+) 
Barbara Leiße 

Memoryspielen macht viel Spaß. 
Und noch mehr Spaß macht es, 
selbst eins zu gestalten mit Tieren 
aus dem verschneiten Winter-
wald. Welche Tiere kennst du 
dafür? 
 
 
 

���� Samstag, ��.��.����, 
��.��-��.�� Uhr (� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
��,�� Euro (keine Ermäßigung) 

Weihnachtswichtelwerkstatt: Das 
wundervolle Weihnachtswichtelhaus (�+) 
Barbara Leiße 

Kurz vor Weihnachten bekom-
men die Wichtel ein neues Zuhau-
se aus Upcycling-Materialien. Pop-
up-Elemente sorgen für fröhliche 
Bewohner*innen und Glimmer 
bringt dich in die richtige Festtags-
stimmung, wenn du magst.  
 
 
 

���� Samstag, ��.��.����, 
��.��-��.�� Uhr (� UStd.) 
vhs im Riemeke, 
��,�� Euro (keine Ermäßigung) 

kleine Bildhauer*innenwerkstatt: 
Darth vader, prinzessin und co. (�+) 
Barbara Leiße 

Aus einem Porenbetonstein 
bildhauerst du selbsständig 
eine coole Skulptur. Wie sie 
ausschauen soll, das ent-
scheidest du! Mit künstleri-
scher Unterstützung, Ham-
mer, Meißel, Raspel und 
Fantasie entstehen dann 
Drachen, Sternenkrieger* -
innen oder Zauberwesen, 

die nach dem Kursende dein Zuhause zieren. 
Der Kurs findet unter wettergeschützten Bedingun-
gen und trotzdem im Freien in der wunderschönen 
Naturwerkstatt auf dem ehemaligen Landesgarten-
schaugelände statt. 
���� Freitag, ��.��.����, ��.��-��.�� Uhr 

Samstag, ��.��.����, ��.��-��.�� Uhr 
(� UStd.) 
Naturwerkstatt „Alme- und Lippeauen“, 
��,�� Euro (keine Ermäßigung) 

vhs eXperiMentA 
unD Die vhs-MitMAchlABore 

„Alles, was man dem Kind beibringt, kann es nicht 
mehr selber erfinden oder entdecken.“ (Jean Piaget, 
Schweizer Biologe, Entwicklungspsychologe und 
 Philosoph) 
In unseren Experimentierwerkstätten und Mitmach-
laboren steht die Frage im Vordergrund: Was passiert 
da? Wenn wir herausfinden, warum es passiert, ist 
das schön. Wenn es uns nicht gelingt, macht das 
auch nichts. Und wenn wir die Antwort schon wissen, 
weil wir es zum Beispiel im Fernsehen gesehen haben? 
Dann probieren wir aus, ob sie auch richtig ist. 
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Hier wird kein Schulwissen vermittelt, sondern es 
geht um den Spaß an physikalischen Phänomenen. 
Alle Kinder dürfen die Experimente bis auf kleine 
Ausnahmen selbst durchführen und um eigene Ver-
suche erweitern. In den Pausen gibt es Bewegungs-
spiele als Ausgleich. Die Kurse bauen nicht aufeinan-
der auf und bilden selbstständige Einheiten. 

vhs-experimenta ii: 
feuer, erde, Wasser, luft (�+) 
Ulrich Büker 

 
Experimentieren, spielen und basteln. Feuer, Erde, 
Wasser, Luft – diese vier Elemente galten früher als 
die Stoffe, aus denen die Welt besteht. Das lässt uns 
viel Raum für spannende Experimente und interes-
sante Basteleien. Und weil es natürlich auch an-
strengt, werden Bewegung und Spiele zum Thema 
nicht zu kurz kommen. 
���� Montag – Donnerstag, ��.��.���� – 

��.��.����, ��.��-��.�� Uhr (�� UStd.) 
vhs in der Südstadt, 
��,�� Euro (keine Ermäßigung) 

Mitmachlabor „vhs-hexenküche“ (�+) 
Ulrich Büker 

 
Experimentieren, basteln und spielen – nur für Mäd-
chen! 
Physik und Chemie sind keine Hexerei, aber ein biss-
chen nach Hokuspokus darf es schon aussehen. Wir 
wollen spannende Experimente machen, Hexentaug-

liches basteln und magisch spielen. Da es wahr-
scheinlich blubbern, qualmen und stinken wird, zieht 
bitte eure „Alltagshexenklamotten“ an. 
���� Montag, ��.��.����, 

��.��-��.�� Uhr (� UStd.) 
vhs in der Südstadt, 
��,�� Euro (keine Ermäßigung) 

Mitmachlabor „vhs-Detektivclub“ (�+) 
Ulrich Büker 

Komm mit auf Spurensuche! 
Wir wollen einige kniffelige 
Kriminalfälle lösen. Dazu 
nehmen wir Fingerabdrücke, 
machen Gipsabgüsse und 
führen chemische Untersu-
chungen durch. Dabei könnt 
ihr eure Beobachtungsgabe 
unter Beweis stellen. Ob wir 
herausfinden, wer es war, liegt 
ganz bei euch. Kombiniere – 
ihr seid dabei! 

���� Mittwoch, ��.��.����, 
��.��-��.�� Uhr (� UStd.) 
vhs in der Südstadt, 
��,�� Euro (keine Ermäßigung) 

Mitmachlabor „feuer und flamme“ (��+) 
Ulrich Büker 

 
Hier gehen wir heißen Themen nach: 
■ Wie entsteht ein Feuer und wie bekommt man es 
wieder aus? ■ Wann löscht Wasser ein Feuer und 
wann nicht? ■ Kann Metall brennen? ■ Feuer unter 
Wasser – funktioniert das? ■ Wie haben unsere Vor-
fahren Feuer gemacht? 
���� Donnerstag, ��.��.����, 

��.��-��.�� Uhr (� UStd.) 
vhs in der Südstadt, 
��,�� Euro (keine Ermäßigung) 
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Mitmachlabor „raketenbau iii“ (�–��) 
Ulrich Büker 

In diesem Kurs bauen und 
testen wir verschiedene 
Stomp-Raketen. Die Raketen 
werden gestartet, indem 
man auf einen Blasebalg 
springt. Sie fliegen also mit 
Druckluft. Wir wollen heraus-
zufinden, wie wir die Rakete 
bauen müssen, damit sie ge-
radeaus fliegt und nicht beim 
Start platzt oder beim Auf-
prall zerstört wird. Vorkennt-

nisse sind nicht erforderlich, ihr müsst nur Spaß am 
Basteln haben. 
���� Dienstag, ��.��.����, 

��.��-��.�� Uhr (� UStd.) 
vhs in der Südstadt, 
��,�� Euro (keine Ermäßigung) 

In Zusammenarbeit mit dem Amt für 
 Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing 
der Stadt Paderborn 

Wir basteln ein lebkuchenhaus 
Franziska Werner, Karin Düsterhaus 

 
Knusper, knusper, knäuschen – wir basteln uns ein 
Häuschen! 
Die Stadt Paderborn lädt alle Kinder herzlich dazu 
ein, ihr eigenes Lebkuchenhaus im Rathaus zu bas-
teln. Mit einer erwachsenen Begleitperson können 
die Kleinen aus vorgebackenen Lebkuchenplatten 
ein Häuschen bauen, dieses mit vielen bunten 
 Süßigkeiten bekleben und mit nach Hause nehmen. 
Die Dozentinnen stehen dabei mit Rat und Tat zur 
Seite. Die Idee zu diesem Angebot kam vom Amt für 
Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing, das bei der 
Umsetzung von der Paderborner Volkshochschule 
unterstützt wird. 
Die Lebensmittelkosten pro Kind sind in der Teilnah-
megebühr enthalten. Für die Begleitpersonen stehen 
Kaffee, Tee sowie Kaltgetränke zur Verfügung. 

Mitzubringen sind Taschen, Kartons, o. ä. zum Trans-
port der Lebkuchenhäuschen. 
Anmeldeschluss: ��.��.���� 
���� Samstag, ��.��.����, 

��.��-��.�� Uhr (� UStd.) 
Historisches Rathaus Paderborn, 
��,�� Euro (keine Ermäßigung) 

���� Samstag, ��.��.����, 
��.��-��.�� Uhr (� UStd.) 
Historisches Rathaus Paderborn, 
��,�� Euro (keine Ermäßigung) 

sport · BeWegung 

las risueñas: 
tanzen für kinder von � bis � Jahren 
(Flamenco – Jazz Dance – Gymnastik) 
Beate Fehn 

Bewegung zur Musik fördert 
bei Kindern Kondition, Selbst-
bewusstsein und Rhythmus-
gefühl. Sie gewinnen an Kon-
zentrations-, Koordinations- 
und Reaktionsfähigkeit und 
verbessern das Körpergefühl. 
So stärkt Kindertanz die kör-
perliche, geistige und soziale 
Kompetenz gleichermaßen. 
Vermittelt werden Flamenco 
und Jazz Dance. Dehnungs- 

und Stärkungsübungen runden das Angebot ab. 
(Rückfragen bitte per E-Mail an 
fehn.beate@gmail.com) 
���� BEGINN: ��.��.����, �× mittwochs, 

��.��-��.�� Uhr (� UStd.) 
Bürgerhaus Wewer, 
��,�� Euro (keine Ermäßigung) 

las resplandoras: 
tanzen für kinder (�.–�. schuljahr) 
(Flamenco – Jazz Dance – Gymnastik) 
Beate Fehn 
In diesem Kurs werden Flamenco- und Jazztanz 
sowie allgemeine Tanztechniken vermittelt. Die 
rhythmischen Bewegungswechsel und Gewichtsver-
lagerungen trainieren den Gleichgewichtssinn und 
steigern die Beweglichkeit der Kinder und ihre 
 Ausdauer. Das Erlernen von Schrittkombinationen 
trainiert nicht nur den Körper, sondern auch das 
 Gedächtnis. Aufmerksamkeit und Konzentration 
werden gesteigert, was wiederum positive Auswir-
kungen auf die schulischen Leistungen der Kinder 
haben kann. 
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(Rückfragen bitte per E-Mail an 
fehn.beate@gmail.com) 
���� BEGINN: ��.��.����, �× dienstags, 

��.��-��.�� Uhr (� UStd.) 
Bürgerhaus Wewer, 
��,�� Euro (keine Ermäßigung) 

las remolinas: 
flamenco – Jazz Dance – gymnastik (�–��) 
Beate Fehn 
Die vielfältigen Bewegungsabläufe beim Tanzen stär-
ken bei den Heranwachsenden Rhythmusgefühl, 
Selbstbewusstsein und Konzentrationsfähigkeit. 
Neben Flamenco-Pop und traditionellem Flamenco 
steht auch Jazztanz auf dem Programm. Dehnungs- 
und Stärkungsübungen runden das Angebot ab. 
(Rückfragen bitte per E-Mail an 
fehn.beate@gmail.com) 
���� BEGINN: ��.��.����, �× montags, 

��.��-��.�� Uhr (�� UStd.) 
Bürgerhaus Wewer, 
��,�� Euro (keine Ermäßigung) 

vhs.Aktiv iM Alter 

 
Um den besonderen Lernbedürfnissen älterer Men-
schen Rechnung zu tragen sowie zur Erleichterung 
der Orientierung im vhs-Programm haben wir den 
Fachbereich „vhs für Ältere“ als Querschnitt organi-
siert. Nachfolgend finden Sie lediglich eine Auflistung 
aller Veranstaltungen, die sich speziell an ältere Men-
schen richten. Ausführlichere Beschreibungen finden 
Sie unter den jeweiligen Kursnummern in den ein-
zelnen Fachbereichen. Bei Rückfragen wenden Sie 
sich bitte an die zuständigen Fachbereichsleitungen. 

„Mit �� Jahren, da fängt das leben an“ 
siehe Kurs-Nr. ���� 

spielenachmittag 
für die „generation �� plus“ 
siehe Kurs-Nr. ���� 

tanzend kreise ziehen 
siehe Kurs-Nr. ���� 

kochen und klönen für die generation ��+ 
siehe Kurs-Nr. ����f. 

englisch lernen leicht gemacht – 
ohne vorkenntnisse (A�.�) (ab lektion �) 
siehe Kurs-Nr. ���� 

pc einsteigerkurs für senior*innen 
siehe Kurs-Nr. ����f. 

handykurs für senior*innen – 
smartphones und tablets richtig bedienen 
siehe Kurs-Nr. ����f. 

offene computer- und handy-sprechstunde 
für die generation �� plus 
siehe Kurs-Nr. ����f. 

computer-Basiswissen – 
grundlagen intensiv 
siehe Kurs-Nr. ����f. 

gymnastik auf dem stuhl 
siehe Kurs-Nr. ���� 

vhs für frAuen 

 
Mit den Kursen im Fachbereich „vhs für Frauen“ 
kommen wir den Wünschen von Frauen entgegen, 
die gerne mit anderen Frauen lernen wollen. Unser 
Anliegen ist es zudem, den möglicherweise unter-
schiedlichen Lernbedürfnisse von Frauen und Män-
nern in Inhalt und Gestaltung der Veranstaltung 
Rechnung zu tragen. Dieser Fachbereich ist als Quer-
schnitt organisiert. Nachfolgend finden Sie lediglich 
eine Auflistung aller Veranstaltungen, die sich spe-
ziell an Frauen richten. Ausführlichere Beschreibun-
gen finden Sie unter den aufgeführten Kursnummern 
in den einzelnen Fachbereichen. Bei Rückfragen 
wenden Sie sich bitte an die jeweiligen Fachbereichs-
leitungen. 

sagenhafte frauen in Wort und Bild 
siehe Kurs-Nr. ���� 

„tax me now“ – Millionär*innen für 
vermögensgerechtigkeit in Deutschland 
siehe Kurs-Nr. ���� 
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näh-special: Mädels-Abend 
siehe Kurs-Nr. ���� 

Bauchtanz für Anfängerinnen 
siehe Kurs-Nr. ���� 

orientalischer tanz Aufbaukurs 
siehe Kurs-Nr. ���� 

choreo Dance 
siehe Kurs-Nr. ���� 

pole-training – Beginner � 
(ohne vorkenntnisse) 
siehe Kurs-Nr. ����f. 

pole-special 
siehe Kurs-Nr. ����ff. 

schnupperkurs 
für untrainierte einsteigerinnen: 
geräte circle-training für frauen 
siehe Kurs-Nr. ���� 

Bauch, Beine, po – gymnastik mit Musik 
siehe Kurs-Nr. ����f. 

fitness mit Musik für frauen ��+ 
siehe Kurs-Nr. ����f. 

integration geht durch den Magen – 
die indisch pakistanische küche 
siehe Kurs-Nr. ���� 

Women together: let’s talk (B�/B�) 
siehe Kurs-Nr. ���� 

eDv-sprechstunde „von frau zu frau“ 
siehe Kurs-Nr. ����ff. 

plan B und beruflicher umstieg für frauen 
siehe Kurs-Nr. ���� 

gymnastik für frauen mit und ohne 
Migrationshintergrund 
siehe Kurs-Nr. ���� 

frauencafé (für gehörlose) 
siehe Kurs-Nr. ���� 

Mitmachlabor „vhs-hexenküche“ 
(experimentieren für Mädchen 
ab acht Jahren) 
siehe Kurs-Nr. ���� 

charisma-Workshop – 
steigern sie ihre Ausstrahlungskraft 
siehe Kurs-Nr. ���� 

ihr perfektes Make-up für Beruf und 
freizeit! 
siehe Kurs-Nr. ���� 

ihr Abend-Make-up für Dates, events und 
berufliche Meetings 
siehe Kurs-Nr. ���� 

vhs.Business 

 
Veranstaltungen für die Zielgruppe vhs.business zie-
len auf mögliche Bedarfe und Interessen klein- und 
mittelständischer Unternehmen (KKMMUU) und bieten 
ein breit gestreutes Angebot aus verschiedenen Fach-
bereichen. Die Kurse sind in unterschiedlichen Aspek-
ten auf Anforderungen der beruflichen Weiterbil-
dung ausgerichtet: Online-Formate, die sich gut in 
den Arbeitsalltag integrieren lassen, Angebote am 
Vormittag, Bildungsurlaube oder kompakte inhalt -
liche Auseinandersetzung mit unterschiedlichen The-
men aus Politik, Gesellschaft, Gesundheit, Sprachen 
und Beruf / IT. Eine Auswahl zeigt der folgende Ein-
blick. 

skills / knoWleDge 

Im Fachbereich � finden Sie zum Beispiel gesell-
schaftspolitisch relevante Themen, die auf wirtschaft-
liches Handeln ausstrahlen.  

hybride Arbeitswelt – 
wie sieht die zukunft der Büroarbeit aus?  
Siehe Kurs-Nr. ���� 

Augmented reality und virtual reality – 
einsatz im Berufs- und Arbeitsleben 
Siehe Kurs-Nr. ���� 

Moderne Arbeit präventiv gestalten, gesund 
und kompetent bewältigen 
Siehe Kurs-Nr. ���� 

Der Fachbereich � ist zu einem großen Teil der be-
ruflichen Weiterbildung gewidmet. Neben Standard-
themen, wie zum Beispiel Buchführung, finden Sie 
dort viele Kurse zur Erweiterung beruflicher Skills. 
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einführung in die gemeinwohl-ökonomie: 
Wissen und Werkzeuge, um das eigene 
Arbeitsumfeld aktiv mitzugestalten! 
Siehe Kurs-Nr. ���� 

Working out loud (Wol) – einführung in die 
agile kommunikationsmethode 
Siehe Kurs-Nr. ���� 

Die wachsende firma. 
Wie strukturiere ich meine organisation? 
Sieh Kurs-Nr. ���� 

gesunDheit 

Betriebliches Gesundheitsmanagement ist heute ein 
wichtiger Teil des Personalwesens und trägt dazu 
bei, die Gesundheit, das Wohlbefinden und die 
 Zufriedenheit der Beschäftigten zu stärken. Auch hier 
bietet die vhs viele Kurse, die für Unternehmen inte-
ressant sein können. 

Berufsbegleitende Weiterbildung – 
Ausbildung zum gesundheitscoach 
Siehe Kurs-Nr. ���� 

intensiv-Workshop 
stress raus, energie rauf 
Siehe Kurs-Nr. ���� 

rückenfit – online 
Siehe Kurs-Nr. ���� 

sprAchen 

Gute Sprachkompetenz ist in einer immer globaler 
agierenden  Arbeitswelt unabdingbar. Daher finden 
Sie im Fachbereich � Kurse für Menschen, die 
Deutsch nicht als Muttersprache gelernt haben und 
Fremdsprachkurse für Mitarbeiter*innen, die nicht 
nur Deutsch sprechen müssen. 

Berufssprachkurse (Deufö) 
Deutschkurse 

Allgemeine integrationskurse 
Siehe Kurs-Nr. ����ff. 

Sprechen Sie bei Fragen gerne die Leiterin des Fach-
bereichs Deutsch als Zweitsprache, Petra Bender, an. 

einstieg in die koreanische sprache und 
kultur für geschäftliche Beziehungen 
Siehe Kurs-Nr. ���� 

Neben dem „normalen“ Sprachangebot, können wir 
auch Sprachkurse in berufsspezifischen Ausrichtun-
gen planen, zum Beispiel „Englisch für die Gastrono-

mie“. Wenden Sie sich bei Fragen gerne an die Lei-
terin des Fachbereichs Fremdsprachen, Alexandra 
Stößel. 

it/eDv 

Computeranwendungen gehören zum beruflichen 
Alltag und erfordern eine stetige Weiterbildung der 
Mitarbeiter*innen. Kurse zur beruflichen Nutzung 
von unterschiedlichen Software-Produkten oder So-
cial Media Plattformen sowie Internetanwendungen 
finden Sie im Fachbereich �. Das Portfolio umfasst  
Grundlagen schulungen für die Office-Produkte bis 
zu speziellen betrieblichen Anwendungen. 

it fürs Büro 
Siehe Kurs-Nr. ����f. 

Microsoft outlook/Word/excel/powerpoint 
Siehe Kurs-Nr. ����ff. 

instagram – 
eine einführung in die berufliche nutzung 
Siehe Kurs-Nr. ���� 

Wordpress-Webseiten gestalten und 
pflegen 
Siehe Kurs-Nr. ���� 

sAp® r/� – 
einsatz in der betrieblichen praxis – 
grundlagen 
Siehe Kurs-Nr. ����ff. 

BilDung Auf Bestellung für kMu 

Wenn Sie mehrere Mitarbeiter*innen gleichzeitig 
schulen möchten, oder bestimmte Anforderungen 
an die Inhalte von Kursen haben, dann machen wir 
Ihnen gerne ein Angebot aus dem Bereich „Bildung 
auf Bestellung“. Wir greifen dabei auf unser Netz-
werk an erfahrenen Dozent*innen zurück und kön-
nen als breit aufgestellte Weiterbildungsinstitution 
ein großes Repertoire an Themen abbilden. 

WeiterBilDungsförDerung 

 
Sofern Ihr Unternehmen ihren Sitz in NNRRWW hat, 
kommt für Ihre Mitarbeiter*innen vielleicht eine För-
derung durch den Bildungsscheck NNRRWW in Frage. 
Mehr Informationen finden Sie im Fachbereich � 
unter „Fördermittel zur Bildung“.

���
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Möchte Ihr Kind an einem Angebot der vhs teilnehmen? 
Beziehen Sie Leistungen nach dem SGB II, SGB XII, 
 Kinderzuschlag, Wohngeld oder aber Leistungen nach 
dem Asylbewerberleistungsgesetz? 
 
Dann nutzen Sie das Bildungs- und Teilhabepaket! 
Dieses bietet Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren 
die Möglichkeit, an Angeboten der vhs teilzunehmen. 
 Maximal können hierfür 180,00 Euro pro Jahr in Anspruch 
 genommen werden.  
 
Weitere Informationen und Beratung erhalten Sie in allen 
Städten und Gemeinden des Kreises Paderborn.

Bildungs- und Teilhabepaket

Kreis Paderborn 
– Sozialamt – 

www.kreis-paderborn.de
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Stadtteile

Um kurze Wege zur Weiter -
bildung zu ermöglichen, orga-

nisiert die Volkshochschule auch 
ein Bildungsangebot in ausgewähl-
ten Stadtteilen. Das Kursangebot 
richtet sich nach dem Bedarf und 
steht in Abhängigkeit zu den Raum-
ressourcen, die in den jeweiligen 
Stadtteilen zur Verfügung stehen.

DER KURZE WEG ZUM „LEBENSLANGEN LERNEN“
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VERANSTALTUNGEN IN DEN STADTTEILEN 

Die vhs möchte das Kurs angebot auch in den 
 Paderborner Stadtteilen weiterentwickeln. 
Haben Sie eine Idee, was in Ihrem Stadtteil auf 
 Interesse stoßen könnte? 
Oder möchten Sie selbst einen Kurs zu einem be-
stimmten Thema leiten? Wenn Sie pädagogisches 
 Talent und Spaß am Unterrichten haben, nehmen Sie 
unter Tel. 05251 88-14300 oder vhs@paderborn.de 
Kontakt mit uns auf. 

ELSEN 

Wirbelsäulengymnastik 
Vera Hermeler 

 
Regelmäßiges Training wirkt sich positiv auf das Herz-
Kreislaufsystem aus, baut Stress ab und stärkt die 
Muskeln. Davon können die Teilnehmenden auch 
langfristig profitieren, denn kräftige Rücken-, Bauch- 
und Gesäßmuskeln sorgen für eine aufrechte Haltung, 
entlasten die Bandscheiben und beugen so Rücken-
schmerzen vor. Übungen zur Dehnung, Lockerung 
und Kräftigung der Rumpfmuskulatur sowie Ent -
spannungsübungen bilden die Schwerpunkte dieser 
Veranstaltung. 
8336 BEGINN: 07.09.2022, 14× mittwochs, 

09.00-10.00 Uhr (19 UStd.) 
Vereinshaus des TuRa Elsen, 
70,45 Euro (ermäßigt: 54,30 Euro) 

Gymnastik auf dem Stuhl 
Vera Hermeler 
Ein Stuhl dient als Hilfsmittel für dieses Kraft- und 
Beweglichkeitstraining, bei dem Hüfte, Knie, Schul-
tern und Rücken sanft gefordert werden. So können 
auch Menschen mit Bewegungseinschränkungen 
und Ältere von diesem Kurs profitieren. Mehr Ge-
sundheit, Mobilität, Vitalität, bessere Abwehrkräfte 
und mehr Lebensfreude sind die Belohnung. In einer 
kleinen Gruppe Gleichgesinnter macht das Spaß, und 

wer mag, kann die Übungen zuhause wiederholen 
und so noch mehr Trainingserfolg erzielen. 
8338 BEGINN: 07.09.2022, 14× mittwochs, 

10.15-11.15 Uhr (19 UStd.) 
Vereinshaus des TuRa Elsen, 
70,45 Euro (ermäßigt: 54,30 Euro) 

SANDE 

Charisma-Workshop – Steigern Sie Ihre 
Ausstrahlungskraft 
Melissa Kasapbicer, Sonja Lang 

 
Im Leben kommt es häufig auf die Ausstrahlung an, 
aber manchmal stehen wir uns selbst im Weg, weil 
Selbstbild und Fremdbild nicht übereinstimmen. 
Wer sich in seiner Haut und seiner Kleidung wohl-
fühlt, zeigt automatisch mehr Stil und mehr Selbst-
vertrauen – ob im Job, privat oder in der Beziehung. 
Entdecken Sie das Besondere an sich und lernen Sie, 
es durch Mode und Kosmetik zu unterstreichen. 
 Machen Sie einen Ausflug in die Welt Ihrer persön -
lichen Farben und finden Sie heraus, wie Sie jünger, 
frischer und schlanker wirken. Mit den passenden 
Farben erreichen Sie ein attraktives und stimmiges 
Erscheinungsbild und kommen so optimal zur Geltung. 
Sie dürfen gerne zur Begutachtung ein Lieblings -
kleidungsstück sowie Ihren größten Fehlkauf mit-
bringen. Neben der Farb- und Typberatung lernen 
Sie in diesem Kombi-Workshop, die Vorzüge Ihres 
Gesichts gekonnt in Szene zu setzen und in wenigen 
Schritten Ihr persönliches, natürliches Make-up zu 
kreieren, das Ihre Persönlichkeit unterstreicht, Haut-
unebenheiten wegzaubert und Augenränder ver-
schwinden lässt. Auf Wunsch werden Sie professio-
nell geschminkt und so gerüstet geht es dann hinein 
in den Samstagabend. 
8600 Samstag, 10.12.2022, 

10.00-16.00 Uhr (7 UStd.) 
Vereinshaus des Segler-Vereins Paderborn e.V., 
64,50 Euro (keine Ermäßigung) 
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Ihr perfektes Make-up für Beruf und Freizeit! 
Melissa Kasapbicer 

 
In diesem Workshop lernen Sie, die Vorzüge Ihres 
Gesichts gekonnt in Szene zu setzen und in wenigen 
Schritten Ihr persönliches Make-up zu kreieren. 
Schnell, einfach und natürlich. Tipps von der Expertin 
helfen Ihnen, Ihre Persönlichkeit zu unterstreichen, 
Hautunebenheiten wegzuzaubern und Augenränder 
verschwinden zu lassen. Außerdem erfahren Sie, wie 
Sie ein Basis-Make-up mit wenigen Handgriffen für 
besondere Anlässe verändern können. Wer sich in 
seiner Haut wohl fühlt, kann dieses auch im Privat- 
und Berufsleben ausstrahlen. Und perfekt geschminkt 
können Sie gleich in den Freitagabend starten. 
8610 Freitag, 23.09.2022, 

18.00-21.00 Uhr (4 UStd.) 
Grundschule Sande, 
18,00 Euro (keine Ermäßigung) 

Ihr Abend-Make-up für Dates, Events oder 
berufliche Meetings 
Melissa Kasapbicer 

 
Während ein Tages-Make-up die Vorzüge unseres 
Gesichts eher sanft unterstreichen soll und die 

 natürliche Schönheit im Vordergrund steht, darf es 
beim Abend-Make-up auch mal etwas mehr sein. Je 
nach Anlass möchten wir vielleicht dramatisch, 
 sinnlich, seriös, kompetent oder besonders festlich 
daherkommen. Ein ausdrucksstarkes Augen-Make-
up und ein gesund strahlender Teint sind das A und 
O. Bei der Intensität ist zu berücksichtigen, dass eine 
schwache Beleuchtung z. B. Farben schluckt und Ker-
zenschein wie ein Weichzeichner wirkt. Ausgerüstet 
mit tollen Profitipps werden die einzelnen Schritte 
und verschiedenen Möglichkeiten vor Ort gemein-
sam ausprobiert. Ob Geschäftsessen oder Opern-
abend, ob festlich, seriös oder glamourös, lassen Sie 
sich überraschen, welchen Look wir zaubern. 
8614 Freitag, 02.12.2022, 

18.00-21.00 Uhr (4 UStd.) 
Grundschule Sande, 
18,00 Euro (keine Ermäßigung) 

SCHLOSS NEUHAUS 

Hatha-Yoga-Praxis 
Marietta Kunze 

 
Körperliche Beschwerden und das Gefühl, nicht 
 abschalten zu können, bringen uns oft aus dem 
Gleichgewicht. Der Yoga-Weg führt uns wieder 
 zurück zu körperlichem Wohlbefinden und Gelassen-
heit. Sie lernen sanfte Dehnübungen und Yoga -
haltungen und erfahren beim Üben die Einheit von 
Atem und Bewegung sowie das Lösen blockierter 
Energien. Durch das bewusste Üben und die gelenkte 
Aufmerksamkeit wird die Konzentration geschult 
und tiefe Entspannung erlebt. 
8820 BEGINN: 21.09.2022, 10× mittwochs, 

17.00-18.30 Uhr (20 UStd.) 
Sporthalle am Merschweg, 
53,00 Euro (keine Ermäßigung) 
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Das Hatha-Yoga-Einmaleins 
Kristina Reineke 

In diesem Kurs lernen Anfän-
ger* innen und Wiedereinstei-
ger*innen die Grundhaltungen 
des Yoga. Regelmäßige Yoga-
praxis kommt nicht nur dem 
Körper, sondern auch dem 
Geist zu Gute. In jeder Stunde 
steht dabei eine andere Asana 
(Körperhaltung) im Fokus, so-
dass die Teilnehmenden am 
Ende des Kurses über ein har-
monisches Porfolio an Grund-

haltungen verfügen. Die Konzentration auf Atem 
und Bewegungsabfolge ermöglicht dem Kopf eine 
Auszeit und ein Ankommen bei sich selbst. Der 
 Ablauf der Yogastunde ist ein Wechselspiel aus An- 
und Entspannung. Nach einer sanften Aufwärmpha-
se wechseln sich dynamische Bewegungsabfolgen 
mit gehaltenen Dehn- und Körperübungen ab, 
 sodass die Teilnehmenden gut vorbereitet in die 
„Peak Pose“, die Fokushaltung der jeweiligen Stunde, 
gelangen. Der „Krieger II“, der „Adler“ oder das 
„Dreieck“ sind dabei nur einige Beispielhaltungen. 
Jeder Termin endet mit einer Schlussentspannung, 
in der das Erlernte körperlich und geistig verinner-
licht wird. 
8824 BEGINN: 08.09.2022, 10× donnerstags, 

18.30-20.00 Uhr (20 UStd.) 
vhs über der Schloßbücherei, 
62,50 Euro (keine Ermäßigung) 

Bauch, Beine, Po 
Marion Jähn 

 
Nach kurzem Aufwärmtraining zielen die anschlie-
ßenden Übungen auf die Stärkung der Bauch-, Bein-, 
Po- und Arm-Muskulatur sowie auf eine hohe Kalo-
rienverbrennung. Eine gut trainierte Muskulatur 
sorgt für eine aufrechte Haltung, entlastet die Band-
scheiben und beugt Rückenbeschwerden vor. Zu-
sätzlich werden Körperhaltung und Koordinations-
vermögen gestärkt und verbessert. 

8940 BEGINN: 14.09.2022, 11× mittwochs, 
15.00-16.00 Uhr (15 UStd.) 
vhs über der Schloßbücherei, 
64,10 Euro (ermäßigt: 51,23 Euro) 

Fitness für den ganzen Körper 
Marion Jähn 

 
In Alltag ist unser Körper vielen Anforderungen aus-
gesetzt. Langes Sitzen und schweres Tragen können 
sich negativ auswirken. Deswegen führen wir nach 
ausgiebigem Aufwärmen wichtige und effektive 
Übungen durch, um die Muskulatur zu stärken und 
Beschwerden zu vermeiden. Außerdem wirkt sich 
regelmäßiges Training positiv auf das Herz-Kreislauf-
system aus. 
8944 BEGINN: 14.09.2022, 11× mittwochs, 

16.30-17.30 Uhr (15 UStd.) 
vhs über der Schloßbücherei, 
64,10 Euro (ermäßigt: 51,35 Euro) 

Pilates 
Joselita Figueiredo dos Santos Schnell 

 
Pilates ist eine sanfte, aber wirkungsvolle Trainings-
methode für Körper und Geist, Anfang des 19. Jh. 
vom deutschen Körpertrainer Joseph H. Pilates 
 entwickelt. Die Übungen kombinieren Ganzkörper-
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training mit einer fließenden Atmung: Ausatmen bei 
Anspannung der Muskulatur, Einatmen beim Los -
lassen. Im Fokus jeder Pilatesübung steht die Kör-
permitte, die Kräftigung der tiefer liegenden Mus-
kelgruppen, die für eine gesunde und aufrechte 
 Körperhaltung sorgen. Vielfältige, kreative Übungen 
schenken ein neues Körperbewusstsein und verhel-
fen so zu einem starken und beweglichen Körper. 
8950 BEGINN: 19.09.2022, 9× montags, 

18.00-19.00 Uhr (12 UStd.) 
vhs über der Schloßbücherei, 
55,10 Euro (ermäßigt: 44,90 Euro) 

Zumba 
Joselita Figueiredo dos Santos Schnell 

 
Dieses Mitmach-Workout zu lateinamerikanischer 
Musik kombiniert verschiedene Rhythmen aus Cum-
bia, Salsa, Samba und Merengue mit Fitnessbewe-
gungen. Zumba basiert auf relativ simplen Schritt -
folgen, deshalb können alle von Beginn an aktiv mit-
machen. Sie bleiben kontinuierlich in Bewegung, 
steigern mit Spaß Ihre Fitness und trainieren Aus-
dauer, Beweglichkeit, Haltung und Koordinations-
vermögen. 
8954 BEGINN: 19.09.2022, 9× montags, 

19.15-20.15 Uhr (12 UStd.) 
vhs über der Schloßbücherei, 
55,10 Euro (ermäßigt: 44,90 Euro) 

WEWER 

Las Risueñas: 
Tanzen für Kinder von 5 bis 6 Jahren 
(Flamenco – Jazz Dance – Gymnastik) 
Beate Fehn 
Bewegung zur Musik fördert bei Kindern Kondition, 
Selbstbewusstsein und Rhythmusgefühl. Sie gewin-
nen an Konzentrations-, Koordinations- und Reak -
tionsfähigkeit und verbessern das Körpergefühl. So 
stärkt Kindertanz die körperliche, geistige und sozia-
le Kompetenz gleichermaßen. Vermittelt werden Fla-

menco und Jazz Dance. Dehnungs- und Stärkungs-
übungen runden das Angebot ab. 
(Rückfragen bitte per E-Mail an 
fehn.beate@gmail.com) 
7480 BEGINN: 17.08.2022, 7× mittwochs, 

16.00-17.00 Uhr (9 UStd.) 
Bürgerhaus Wewer, 
33,05 Euro (keine Ermäßigung) 

Las Resplandoras: 
Tanzen für Kinder im 2.–4. Schuljahr 
(Flamenco – Jazz Dance – Gymnastik) 
Beate Fehn 

In diesem Kurs werden Fla-
menco- und Jazztanz sowie 
allgemeine Tanztechniken ver-
mittelt. Die rhythmischen Be-
wegungswechsel und Ge-
wichtsverlagerungen trainie-
ren den Gleichgewichtssinn 
und steigern die Beweglich-
keit der Kinder und ihre Aus-
dauer. Das Erlernen von 
Schrittkombinationen trai-
niert nicht nur den Körper, 

sondern auch das  Gedächtnis. Aufmerksamkeit und 
Konzentration werden gesteigert, was wiederum po-
sitive Auswirkungen auf die schulischen Leistungen 
der Kinder haben kann. 
(Rückfragen bitte per E-Mail an 
fehn.beate@gmail.com) 
7482 BEGINN: 16.08.2022, 7× dienstags, 

16.30-17.30 Uhr (9 UStd.) 
Bürgerhaus Wewer, 
33,05 Euro (keine Ermäßigung) 

Las Remolinas: 
Flamenco – Jazz Dance – Gymnastik (9–14) 
Beate Fehn 
Die vielfältigen Bewegungsabläufe beim Tanzen stär-
ken bei den Heranwachsenden Rhythmusgefühl, 
Selbstbewusstsein und Konzentrationsfähigkeit. 
Neben Flamenco-Pop und traditionellem Flamenco 
steht auch Jazztanz auf dem Programm. Dehnungs- 
und Stärkungsübungen runden das Angebot ab. 
(Rückfragen bitte per E-Mail an 
fehn.beate@gmail.com) 
7484 BEGINN: 15.08.2022, 7× montags, 

16.50-18.20 Uhr (14 UStd.) 
Bürgerhaus Wewer, 
51,50 Euro (keine Ermäßigung) 
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Finde deinen Kursvolkshochschule.de

Schärfe dein 

Bewusstsein.
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STICHWORTVERZEICHNIS (mit Veranstaltungsnummer) 

Abitur  �001 
Abiturwissen  �3�� 
Achtsamkeit  1��0, 31�� 
Achtsamkeitsmeditation  30�0 
Acrylmalerei  ����ff. 
AD(H)S  30�� 
Advent  ��3�f. 
Adventsvortrag  1300 
Affinity Publisher  ��1� 
Ahnenforschung  10�� 
Aktien  ��1�. 
Alaska  100� 
Alchemie  10�� 
Alexandertechnik  330�f. 
Alme  1�1� 
Alphabetisierung  �00�ff. 
Antibiotika  30�1 
Apple  �01�ff., �033ff. 
Aquarellmalerei  ����f.,���� 
Arabisch  ��0�ff. 
Arabisch online  ��0� 
Argumentation  ���1,��3�f. 
Ausbildung  3000 

Backen  3��3 
BAMF  �1�1ff., �1�0ff. 
Barbeque  3�11 
Basisches Intervallfasten  3103 
Bauch, Beine, Po  3�3�f., ���0 
Bauchtanz  3�0�f. 
Baufinanzierung  11�� 
Bausubstanz  11�0 
Beckenboden  330�f. 
Behinderung  10��f., ���0 
Berufliche Qualifizierung  3000 
Berufsorientierter Sprachkurs  �1�0ff. 
Berufsorientierung  ����f. 
Betreuung  30�0 
Betreuungsverfügung  110� 
Betriebssystem  �0�1ff. 
Betriebswirtschaft  ��0�f. 
Beweglichkeit  3��0f., 3��0f. 
Bewegung  3�30f. 
Bilanz  ��0�f. 
Bilanzierung  ��1� 
Bildbearbeitung  ��0�f.,��10 
Bildhauen  ����, �3�� 
Bildung für nachhaltige Entwicklung  1001, 1�00f. 
Bildungsurlaub  ���0, ��1�, �3��, �3��, ����, 

��1� 
Biografie-Arbeit  10�� 
Blues-Harp  �31� 
Body-Workout  3�3�ff. 
Bogenschießen  310� 
Börek  3��� 

Borneo  100� 
Bridge  10��f. 
Buchhaltung  ��1�f.,���0f., ��1�ff., ��0�f., ��00ff. 
Buchmarkt  ����ff. 
Buddha  30�� 
Bulli Abenteuer  100� 
Burger  3�11, 3�1� 
Bürgerschaftliches Engagement  1103 
Büro  �1��ff., ���� 
Business  �01�ff., �1��ff., ���3, �3��ff., �3�0, 

��10ff., ���0f., ��1�ff., ��0�ff., ��1�ff., ���0f.,  
��00ff. 

Business English  �3�1, �3�� 

Charisma-Workshop  ��00 
Chinesisch  ��10, ��0� 
Chinesisch online  ��10 
Chinesisches Schattenboxen  31�0 
Chor  ��10f. 
Choreo  3�0� 
Circle-Training  3300 
Citizen Science  10��f., �01� 
Cloud  �01� 
Cocktails  3��0 
Computer  �01�, �0��, �0�0f., �100ff., �1�0ff., 

��1� 
Computersprechstunde  �0�0f. 
Controlling  ��10, ���0, ��1� 
Cyanotypie  �3�� 

Dänisch  ����f. 
Dänisch online  ����f. 
Dankbarkeit  1�03, 30�� 
Depression  30��ff. 
Design  ��1� 
Designstudium  ��00BE 
Detektivclub  ���3 
Deutsch als Zweitsprache  �0�0ff., �00� 
Deutschtest für Zuwanderer  �0�0ff., �1�1ff. 
DGS  �1�0ff., ���� 
Digitale Fotos  ��0�f. 
Digitale Gesellschaft  �0��ff. 
Digitalisierung  130� 
Discofox  3�1� 
Diskussionsrunde  10�1f. 
Diversität  1001 
Drewermann  1300 
Druckgraphik  ��10ff. 
Drums Alive®  3��0 
Duftöle  3113 
Dunkelkammer  ���0f. 

EDV für Senioren  �0�0f., �1��f. 
Ehrenamt  1103 
Einbürgerungstest  �1�0ff. 
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Einkochen  3�1� 
Einstufungstest Deutsch  �030 
Eintöpfe  3��� 
Elsen  �33�f. 
E-Mail  �1��f. 
Energiesparen  1�00 
Englisch  ��00ff. 
Englisch für den Beruf  ��1�, �3�1, �3��, �3�� 
Englisch Intensivkurs  ��1�, �3��, �3�� 
Englisch Konversation  ��01 
Englisch online  �3��ff. 
Entgeltabrechnung  ��0�ff. 
Entspannung  1�03, ��0�ff., 30��ff.,310�ff., 3113ff., 

31��, 313�ff., 31�0f., 31�0ff., 3�30f., ���0f. 
Erbrecht  1100 
Erste Hilfe  ���0 
ETF (Exchange Traded Funds)  11��f. 
Ethik  1�30f., 130�, 13�0 
Europäisches Kulturerbe-Siegel  10�1ff. 
Excel  �1��f., �3��ff. 
Existenzgründung  ��1�f. 
Exkursion  101�1�ff. 
Experimentieren  ��1�, ��1�, ���3f., ��3� 
expert  ��1� 

Fahrrad  3��1 
Fair Trade  1�0� 
Fakturierung  ��1�f. 
Familienstellen  10�� 
Farb- und Typberatung  1�00f., ��00 
Faszientraining  3303 
Feierabendmärchen  10�� 
Ferienprogramm  �3��, �3��, ��1�ff. 
Feuer  ���� 
Film  ��0� 
Finanzbuchhaltung  ��01, ��10 
Finanzen  1130f., 11�0, 11��ff., ��11ff. 
Firma  ����ff. 
Fitness  3��3ff., 3300, 3�1�ff., 3�3�ff., 3���f., 

����, ���0ff. 
Flamenco  �3�0ff. 
Flechttechniken  1��0 
Fördermöglichkeiten  ��1� 
Förderschulen  10��f. 
Fotobuch  ��0�f. 
Fotografie  ��00ff., ���0ff., ���0f., ���0 
Fotokunst  �3�� 
Fotoverwaltung  �0�� 
Fotoworkshop  ���� 
Französisch  ��00ff. 
Französisch Intensivwoche  ���� 
Französische Küche  ��0� 
Frauen  10��, ���0, 3�0�ff., 3�30ff., 3��0ff., 

3��0ff., 3300, 3�3�ff., 3��1, �3��, �100ff., 
��30, �0�0, ���0 

Frauenbild  10�� 
Frauencafé  ���0 
Freies Malen  ����f. 

Führungskraft  ���0, ��31 
Füße  3310IP 

Garten  1���f., 310� 
Gartenplanung  1��� 
Gebärdensprache  �1�0ff., ���� 
Gehirntraining  33�0f. 
Gehölzschnitt  1��� 
Gehörlosigkeit  ���0ff. 
Geld  ��11 
Geldanlage  1130f., 11�0f., 11��f., 11�0, ��1�ff. 
Gemeinwohl-Ökonomie  1�30f. 
Gemüseanbau  30�1 
Genealogie  10�� 
Gerätetraining  3300 
Geschichte  10�0ff., 10��ff. 
Gesellschaftsspiele  10�0 
Gestalten mit Papier  ��30ff., ��3�ff. 
Gestalten mit Ton  ��11ff. 
Gesundheit  10�0, 3000, 30��ff., 30��ff., 30�0f., 

3�00, 3���ff., ���0 
Gewaltfreie Kommunikation  ���� 
Gewichtsreduktion  3103 
Gewürze  3�1� 
Golf  3�00, ��0� 
Google  �0�3 
Grillen  3�11 
Grundlagen EDV  �01�ff., �3�0, ��10 
Gründungskapital  ��1� 
Gymnastik  3��0ff., 3��0, �0�0, �33�f., ���0f. 

Haarstyling  1��0ff. 
Handwerkskunst  ���� 
Handy  �0��f., �0�0f. 
Hanse  10�0 
Hatha-Yoga  ���0f. 
Hauskauf  11��f., 11�0 
Hebräisch  ���� 
Hebräisch online  ���� 
Heil- und Wildkräuter  30�� 
Heimatkunde  10�1ff. 
Herz- und Lymphkreislauf  3��0ff., 3�3�f., 3���f. 
Herz-Kreislauftraining  3��0ff. 
Herzstiftung  30�3 
Hexenküche  ��1� 
Hochbegabung  10�1 
Hochsensibilität  10�0 
Holzbildhauerei  ���� 
Homepage  �0�� 
Hörschädigung  ���0f., ���0 
HSP  10�0 
Hundehaltung  10��f., �30� 
Hundephobie  10�� 
Hypnose  1�00 

Immobilien  11�0ff., 11�0, 11�0 
Improvisation  ���0 
Inklusion  �1�0ff. 
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Instagram  �0�1 
Integrationskurs  �1�1ff. 
Intellektuelle Begabung  10�1 
Intelligenzquotient  10�1 
Interkultur  ��1�f. 
Internationale Küche  3�1�ff., 3�3�ff. 
Internet  �0�0f., ��11 
Intuitives Bogenschießen  310� 
Investieren  1130f. 
Italienisch  ���0ff. 
Italienisch Intensivkurs  ���� 
Japanisch  ��33ff., ��0� 
Jazztanz  �3�0ff. 
junge vhs  �30�ff., �3��ff., �3�0ff., ��1�ff. 

Kanada  100� 
Kartoffeln  3�1� 
Kinderatelier  �3�0ff. 
Kinderfrisuren  1��3 
Kindertanz  �3�0ff. 
Klangschalenmassage  311� 
Klima  �01� 
Kochen  3�00ff. 
Kochgrundlagen  3�00 
KOMM-AN  �000 
Kommunikation  1���f., 1��0ff., 1���, ��1�ff., 

���1., ����, ����f. 
Konfliktmanagement  1���, 1��� 
Konversation  ��0�, ��0�, ��10 
Koordination  33�0f. 
Koreanisch  ���1ff., ��0� 
Koreanisch Business  ���� 
Koreanisch Kultur  ���� 
Körperhaltung  3�3�f., 3���f. 
Kosmetik  ��10, ��1� 
Kostenlose Software  ��10 
Kostenplan  11�0 
Kostenrechnung  ��10 
Kraulschwimmen  3��0ff. 
Kräuter  30�3 
Kreatives Gestalten  ��30ff., ���0ff. 
Kreativität  �3�0ff., �3��, �3�0, �3�1, �3�0ff. 
Kreislauf  3��0f. 
Krise  1�0� 
Kroatisch  ���� 
Kroatisch online  ���� 
Kultur Japan  ��33 
Kunstgeschichte  �11�ff. 
Künstliche Intelligenz  10��, �0��f. 
Kunststudium  ��00 
Kunstverein Paderborn e.V.  �110f. 
Kunstweekend  ���� 
Kurzgeschichten  ���1, ���0ff. 
Kynophobie  10�� 

Lachyoga  30�� 
Landeskunde  100�ff. 

Langenohlkapelle  10�� 
Lappland  100� 
Lateintänze  3�1� 
Laufen  30�0 
Lebenstipps  1�10 
Lebkuchenhaus  ���3f. 
Lesen  �00�ff. 
Lesepaten  �010 
Lesung  ���1 
Lesung für Kinder  �30� 
Letzte Hilfe  13�0 
Lexware  ��1�, ����, ��1�ff. 
Life Kinetik  33�0f. 
Lissabon  100� 
Literatur  ����ff., ����, ��0� 

Mac  �0�1ff.,�033ff. 
Make-up  ��00, ��10, ��1� 
Malen  ��0�f., ����ff.,��33ff., 30�3, 310� 
Männer  31�� 
Marketing  �0�3 
Maschinenschreiben am PC  ��3� 
Materialwirtschaft  ��10 
Mathematik  �01�f., �3�� 
Meditation  30��, 31��f. 
Meeresschutz  1001 
Menschen mit Behinderung  10��f., ���0 
Menschenrechte  1001 
Mentor  �010 
Microsoft  �1��f., ���0 
Mietnebenkosten  11�0 
Migrationshintergrund  �0�0, �0�0 
Minitrampolin  3�1�ff. 
Mitmachlabor  ��1�, ���3f., ��3� 
Mittwochsakademie  10�� 
Motivation  1�00, 1��0 
Musik  �31�, 3���f., 3�3�ff. 
Muskulatur  3���f. 
Nachhaltigkeit  1�00ff., 1�30f., 3�13, �01�, ��1� 

Nähen  ��00ff., ��30f. 
Naturgeschenke  30�3 
Niederländisch  ���1 
Niederländisch online  ���1 
NLP  1���ff. 

Office  �1��f., �1��, ���0ff., �3�0 
Ölmalerei  ����f. 
Online-Angebot  1010ff., 11�0ff., 11�0ff., 1�01, 

3���, 3���, ���0ff., 313�ff., 31��, ��11, ��0�, 
�0��, �3�0ff. 

Open Source  ��10 
Organisationsentwicklung  ��1�, ��1�, ����f., 

���0 
Orientalischer Tanz  3�0�f. 
Outlook  �1��f. 
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Paartanz  3�1�ff. 
Pader  10�1ff., 1�1�ff. 
Patchwork  ��30f. 
Patientenverfügung  110� 
PC  �0�0f., �0�0f., �1�0f. 
PDF-Formulare  �1�0f. 
Personalentwicklung  ��1�, ����f., ����, ��31 
Personalwirtschaft  ��1� 
Persönlichkeitsentwicklung  1���, 1��0, ���� 
Pferdehaltung  10�� 
Pferdemalerei  �3�� 
Philosophie  130� 
Pilates  3���ff., ���0 
Pivot Tabellen  �33� 
Plangi Technik  ���3 
Poledance  3�30ff. 
Politik  10�1f. 
Polnisch  ���0ff., ��0� 
Polnisch online  ���0 
Pop-up-Karten  �3�1 
Portraitmalen  ���0f. 
Porträtzeichnen  �3�� 
Portugiesisch  ���1 
PowerPoint  �3�0 
Präsentationen  �0��, �3�0, �3�0, �00� 
Prävention  3�1�ff., 3���ff. 
Prezi  �3�0 
Problemzonengymnastik  3�3�f. 
Programmieren  �01�ff. 
Projektmanagement  ���0 
Prozessanalytik  ���� 
Prüfung Deutsch  �0�0ff., �1�1ff., �1�0 
Psychologie  1�10, 1�0�, 1���, 1���, 1��� 
Python  �01�f. 

Qi Gong  31�3, 31��ff. 

Radierung  ��10ff. 
Raketenbau  ��3� 
Rechnungswesen  ��10, ���0f. 
Recht  1100, 110� 
Rechtliche Betreuungsperson  1103 
Regenwald  100� 
Reiki  31�0f. 
Reisen  3��1 
Renaturierung  1�1�ff. 
Resilienz  1���, �30�f. 
Rhetorik  1���, 1���, ����, ���� 
Rücken  3���IP 
Rückenschule  3���f., 3���ff. 
Russisch  ����ff., ��0� 
Russisch online  ����f. 

Salsa  3�1� 
Sande  ��00ff. 
SAP  ��10ff. 
Schlagfertigkeit  ���1, ��3� 

Schloß Neuhaus  ���0ff. 
Schreiben  1���, ��31f., �00�ff. 
Schulberatung  10��f. 
Schwedisch  ���1ff. 
Schwimmtechnik  3��0ff. 
Scrum  ���0 
Selbstbehauptung  �30�f. 
Selbstfindung  1��0, 30��, 31�0 
Selbstmarketing  1��0 
Selbstsicherheit  1��0, 1���, 1���, ��33 
Selbstständigkeit  ��1� 
Senioren  3��0, 3�0�f., �0��f. 
Senne  1��0 
Slam  1��� 
Small Talk  1��0 
Smartphone  ��1�, ���0, �0��, �0��f., �0�0f., 

�100ff., ����f., ���� 
Social Media  �0�1, �0��ff. 
Sozialpädagogische Betreuung  �1�� 
Soziologie  10��, 1�10 
Spanisch  ��00ff., ��0�ff. 
Spanisch Intensivkurs  ��1� 
Spanisch online  ��11f. 
Spaziergang  ��01 
Spielenachmittag  10�0 
Sprachberatung Deutsch  �030 
Sprachberatung Englisch  ��00 
Sprachberatung Französisch  ��00 
Sprachberatung Spanisch  ��00 
Stadt- und Kreisarchiv  10�� 
Stadtgeschichte  10�0ff., 10�0 
Standardtänze  3�1� 
Stand-up-Paddling  3101f. 
Sterbebegleitung  13�0 
Steuer  ��10, ��0�, ��13 
Stoffdruck  ���1f. 
Stressabbau  3113, 3�00 
Stressbewältigung  1�00 
Stuhlgymnastik  �33� 
Styling  1��1f. 
Suchmaschinenoptimierung  �0�3 
Südtirol  100� 
Suppen  3��� 
Sushi  3��0 

Tabellen  �3��ff. 
Tablet  �0��f., ����ff. 
Tae Bo  3��0ff. 
Tai Chi  31�0 
Tai Chi Qi Gong  31�� 
Tanz  3�0�ff., 3���f., ���0ff. 
Tastschreiben  ��3� 
Test „Leben in Deutschland“  �1�1ff. 
Textilwerkstatt  �000 
Thailändisch  ���0 
Thailändisch online  ���0 
Theaterspielen  ���0 
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Theologie  1300 
Therapiehunde  10��f. 
Tiefdruck  ��10ff. 
Tierpsychologie  10��, �30� 
Töpfern  ��11ff., �3�0 
Tracking  3��1 
Trommeln  3��0 
Türkisch  ��30 
Türkisch online  ��30 

Überschussrechnung  ��10 
Ukrainisch  ��0� 
Umwelt  1001, 1�00f., 1��0 
Upcycling  ���1 

Vegetarisch  3�13 
Vermietung  11��, 11�0 
Versicherung  11��f. 
Verwaltung  ��1� 
vhs Experimenta  ��1� 
vhs für Ältere  ��0�ff. 
vhs für Frauen  10��, ���0, 3�0�ff., 3�30f., 3�3�f., 

3��3, 3��0ff., 3300, 3�3�ff., 3��1, �3��, 
�100ff., ��30, �0�0, ���0 

vhs für Menschen mit Behinderung  31��, ����ff., 
���0f. 

vhs.Aktiv im Alter  10��, 10�0, 31��, 3�1�, 3��0, 
��0�, �0�0ff., �0�0f. 

vhs.Böblingen-Sindelfingen  103�ff. 
vhs.Business  103�ff.,10��, 1�30f., 1��0f., 1��0ff., 

1��0, ���0, 3000, 31�0, 313�, 313�, 31�1, 
3���ff., �0�0, �0�0, �0�0, �0��, ��1�, 
�3��f., �3�1, �3��, �3��, ����,��1�, 
�01�,�0�3, �1�0ff., �1��ff., ���3ff., �3��ff., 

�3�0, �3�0, ��1�, ��10ff., ��1�ff., ��0�ff., 
��1�ff., ���0, ��00ff. 

vhs.Inklusion  10��f., �1�0ff., ���0f., ���0ff. 
vhs.Interkultur  �000, �00�, �0�0, �0�0 
vhs.Kinderuni  �3�0ff. 
vhs.wissen live  1010ff. 
Videomarketing  �0�� 
Vietnamesisch  ���0 
Vietnamesisch online  ���0 
Vorhofflimmern  30�3 
Vorsorgevollmacht  1100, 110� 

Wald  ���0f. 
Walking  �0�0 
Wanderung  31�� 
Wassergymnastik  3���ff. 
Wassersport  3��0ff. 
WebDesign  �0�� 
Website  �0�3 
Weihnachten  ��3�ff., 3��3 
Weihnachtswichtelwerkstatt  �3�0ff. 
Weinkunde  10�� 
Whiskey  3��1 
Winter  3�1� 
Wirbelsäulengymnastik  3���f., �33� 
Word  �1��f., ���0ff. 
WordPress  �0�� 
Workout  3��3ff., 33��, 3��0f. 
Workshop  1���, 330�f., 3310, 3��� 

Yoga  31�0ff., ���0, ���� 

Zeichnen  ��01, ����ff., �3�� 
Zumba  3���ff., 33��, ���� 
10-Finger-Schreiben  ��3� 

VERZEICHNIS DER DOZENT*INNEN (mit Veranstaltungsnummer) 

Adam, Elfriede  ���� 
Adamik, Julie  ���1 
Agostini, Prof., Dr. H.  10�� 
Ahrenbeck, Claudia  100� 
Akopyants, Yuliya  ���� 
Alberti, Maria  10�� 
Alhasan, Sadam  �00� 
Amatulli, Francesco  3�00 
Amsbeck, Stephanie  311� 
Arzberger, Alexander  �1�1, �1�� 
Axtmann, Dr. Alexandra Carmen  1031 

Bahners, Patrick  1030 
Barhoumi, Irena  3��0f. 
Barkhausen, Ursula  ��1� 
Baumgärtner, Thomas  3���ff. 
Bayer, Marlène  ���3f., ���1 
Beerbohm, Gudrun  ���1ff. 

Belo, Peter  �0�� 
Bender, Petra  �030 
Berg, Roland Artur  ��0�, ��1�, ���0 
Bergen, Petra  ���0, ��3�, �3��f., �3��f., �3�0 
Berger, Maria  3�1� 
Bergner, Prof., Nadine  �3�1 
Bermejo, Maria  ���� 
Blom, Philipp  10�� 
Bobe, Petra  ����, ���1 
Bock, Thomas  11��f., 1130 
Böhner, Thorsten  ���0 
Bonefeld, Sylvia  ���0 
Bonorden, Stefanie  ��3�ff. 
Borgschulze, Hartmut  10�0ff. 
Bradt, Thorsten H.  �1�0f., �3�0, ���0 
Breimhorst, Johannes  10�� 
Bremer, Stefanie  10�� 
Brockhoff, Michael  11�0ff., 11�0 
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Brooks, Anthony  ��0� 
Büker, Ulrich  ��1�ff. 
Buntrock, Sabine  3��1 
Burg, Harald  10�� 
Bürger, Wilhelm  �1�0ff. 
Buschmeier, Maria  3�1� 
Buschmeier, Stefan  1�1� 

Clobes, Corina  31�0f. 
Culik, Prof., Boris  �3�� 

Dabbert, Dr. Harald  30�� 
Dabrock, Peter  1010 
Dahms, Matthias  ���0ff., ��31ff. 
Dettmer, Selina  ����f. 
Deutsch-Russische Gesellschaft e.V.,  3��� 
Díaz Armenteros, Ana  ���3, ���1 
Dirks, Marlene  31�� 
Döring, Heiko  �3�3 
Dreger, Moritz  �00� 
Drewermann, Dr. Eugen  1300 
Düsterhaus, Karin  3�0�f., ���3f. 

Eberhardt, Jonas  10�� 
Egert, Luzie  10�0 
Eibach-Caputo, Andrea  3��0 
Einsiedel, Christian  ��1� 
Ellerbrock, Steffi  3�31ff. 
Engler, Dr. Anna  310� 
Enns, Ekaterina  �1�1f. 
Entrup, Dr. Dorothee  10�� 
Eremin, Oxana  31��f. 

Fafflok, Rudolf  3101f. 
Faulde, Dr. Cornelia  30�1 
Fehn, Beate  �3�0ff. 
Fehn, Marie-Luise  3�0�f. 
Fenske, Katharina  3�1�ff. 
Ferreira-Brachtendorf, Edenilda  3���ff., 33�� 
Figueiredo dos Santos Schnell, Joselita  3��3f., 

���0f. 
Fornefeld, Sabine  �3�1 

García Merinero, Ana  ��11ff., ��1�, ��0�f. 
Gebhard, Peter  100� 
Gemke, Sabine  1���f. 
Geuer, Annelie  30�0 
Glowatzki, Jens  �1��f., ��10 
Gnaase, Helena  31��f. 
Gockel, Sabine  3���ff. 
Goebel, Prof., Dr. med. Gerhard  10�3 
Götte, Prof., Dr. med. Andreas  30�3 
Grabe, Wilhelm  10�� 
Gradac, Dr. Jadranka  ���� 
Griese, Monika  �30�f. 
Grote, Prof., Dr. Manfred  10��, 30�1 

Gruber, Herbert Franz  1��0, 1���, ��00, ��0�, 
���� 

Gurram, Regina  3�1� 

Hamann, Alexander  �01� 
Haneball, Angelika  1��� 
Hanke, Sandra  100� 
Hannmann, Matthias  3��1 
Hansmeier, Andreas  30�0 
Happe-Hering, Christiane  �1��ff. 
Harrach, Dr. Christoph  ��1� 
Hartmann, Bettina  �30�f. 
Hasse-Böker, Stefan  �1��ff. 
Hawellek, Regine  ���� 
Hecker, Leonore  31��ff. 
Hein, Julia  1��0, 30��, 31�0 
Heinemann, Jens  33�0f. 
Henke, Patrick Georg  �1�0f. 
Heppelmann, Nicole  3�0� 
Hering, Claudia  ���� 
Hermeler, Vera  �0�0, �0�0, �33�f. 
Hermes, Melanie  ��30ff. 
Heusipp, Barbara  1103 
Hidalgo Pareja, Maria Amparo  ��0�, ��1�, ��1�, 

���1 
Hillemeyer, Sabine  ��00, ��0�ff., ���0f. 
Hochgeschwender, Prof., Michael  101� 
Hoffeld, Stephan  �01�f., �3�� 
Hoffmeister, Jutta  �1��ff., �1��ff. 
Hofmann, Fabian  3�11, 3��0 
Höhmann, Christiane  ��31f. 
Hokamp, Friedrich  ��10ff. 
Holm, Prof., Dr.-Ing. Andreas H.  10�� 
Hönig, Walter  1���, 1��0f. 
Hüllweg, Julia  �0�0 
Hundhausen, Prof., Dr. Martin  10�0 
Hunold-Berle, Jochen  31�� 
Hüppmeier, Birgit  �0�1, �0�� 
Hutsch, Cornelia  ��30f. 

Issa, Kahraman  ��0�f. 

Jablonska, Edyta  ���1f., ��0� 
Jähn, Marion  ���0f. 
Jansen, Deborah  �3��ff., �3�� 
Johle, Christina  1���, 31�3 
Joyce, Larissa  ��30, �3�� 

Käfer, Alina  103� 
Kaiser, Karl-Heinz  �0�0f., �0�0f., �33� 
Kaminski, Michael  ���0 
Kamp, Nicolene  ��0�, ��33f. 
Karthaus, Volker  1�1� 
Kasapbicer, Melissa  ��00ff. 
Kazemi, Nasanin  310� 
Kershaw, Prof., Ian  101� 
Keßel, Dorothee  10�0 
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Khoraga, Basma  �1�3ff. 
Klefges, Sandra  ��10 
Kleibohm, Brigitte  ��3� 
Klein, Amelie  103� 
Klein, Dr. med. Dietmar  10�0 
Klöß, Dr. Sebastian  103� 
Klute, Sebastian-Sye  �01� 
Koch, Dr. Manuel  �001 
Koch, Joachim  10�1f., 110� 
Koch-Münch, Hedwig  30�� 
Kohaupt, Lisa-Marie  1���, ���� 
Köhler, Theo  1�03, 30�� 
Konon, Irina  ����f. 
Köster, Norbert  �1�0, �1�� 
Krause, Ulrike  10�1 
Krengel, Christina  1�01f. 
Kress, Susan  �3�� 
Kress, Thomas Michael  �3�� 
Krieg, Markus  113� 
Krinn, Benedikt  �0��f. 
Kröger, Denise  31��f., 31�� 
Kröger, Gabriele  ���1ff. 
Kropp, Dieter  �31� 
Kühlert, Sarah  3���f. 
Kühn, Nicoline  ���1f., ���� 
Kunze, Marietta  31�0f., ���0 

Labitzky, Dr. Carsten  1���ff. 
Lage, Maren  �3�0 
Lakebrink, Peter  �0�1 
Lang, Sonja  ��00 
Laschet, Rita  �100ff. 
Launay, Delphine  3��0ff. 
Lehmann, Katrin  10�0 
Leiße, Barbara  ��33, ����f., ���0, ����, ����, 

310�, �30�, �3�1f., �3�0ff. 
Lenzen, Dr. Manuela  10�� 
Levi, Sarah  ��30f. 
Liekmeier, Gabriela  1��0ff. 
Lühker, Robert  130� 

Mahmood, Shagufta Parveen  3��1 
Makhoul, Rabia  ���� 
Mancini, Dr. Annalisa  ����, ��0� 
Martinshofer, Birgit  3��0 
Marx, Dr. Petra  10�� 
Matusiewicz, Prof., Dr. David  10�1 
McCran, Lindsay  �3��, �3�0, ��01, ��10 
Meermeier, Katharina  10�� 
Mehren, Heike  ��1�f. 
Meier, Mischa  10�1 
Menne, Dr. Mareike  ����f. 
Menne, Sylke  1103 
Merchel, Magdalena  3�3�ff. 
Merkelbach, Galina  ���� 
Mertensmeier, Maria-Elisabeth  ��0�ff. 
Mésbahi, Farid  �01�ff., �033ff., ����f. 

Michael, Dr. Arndt  10�1 
Mitschke, Frank-Thomas  ���1 
Mokulies-Schrewe, Rosemarie  3300 
Möller, René  ���� 
Mönch, Siegrid  1�00f. 
Mönninghoff, Barbara  3��� 
Monolith e.V.,  3��0ff. 
Montag, Hans  �0�0f. 
Moritz, Hans  10�� 
Mousa, Elena  �1�� 
Münch, Prof., Ursula  10�� 

Nadarevic, Dr. Lena  10�� 
Nehme, Hartmut  �0��f., ��11 
Neu, Robert  100� 
Neumeister, Dr. Mirjam  10�� 
Nhung Pham, Hong  ���0 
Niederberghaus, Ulla  ��0�f. 
Noosten, Prof., Dr. Ing. Dirk  11��f. 
Nowatzki, Renate  ���0 
Nußberger, Angelika  10�� 
Nüsslein-Volhard, Prof., Dr. Christiane  1011 

Oberle, Yolande  ���� 
Oftring, Bärbel  �3�3 
Opfermann, Thomas  ���0ff. 
Osthaus, Benjamin  �00� 
Otto, Prof., Dr. habil. Ulrich  103� 

Pace, Leonora Cammalleri  3�1�ff. 
Paderborner Bündnis gegen Depression  30��, 

30�0ff. 
Pagel, Claudia  �1��f., ���3f., �3��, �331 
Pakulla, Hyazinth  ����f. 
Pape, Iris  30�� 
Peeters, Hendrik  ��3� 
Pein, Esther  3�30f. 
Perfahl, Dr. Barbara  1033 
Peter, Thomas  11�� 
Petermeier, Nicolas  �0�1 
Peters, Ingeborg  ���0, ����, ��30 
Petralia-Völker, Anna-Maria  ���0, ����f., 

����,���1 
Pochowski, Peter  31��, 31��f., 31��, 3��� 
Pommier, Anne  330�f. 
Pöschl, Heinz  �0�0f. 
Pundt, Helga  �010 
Pütter-Onoda, Masami  ��3� 

Qiao, Yi  31�0f. 

Rabe, Ute  10�� 
Radix, Daniel  1100 
Rams, Lucie  3�00 
Ramus, Elzbieta Janik  ���0 
Rath, Sabine  ��0�, ��0�f., ���0 
Reemtsma, Carla  10�� 
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Reiling, Bernd  1��0, 1��0 
Reimer, Tanja  30��f. 
Reineke, Kristina  31�0, ���� 
Reisch, Prof., Lucia  10�� 
Remm, Beate  ����, �0�� 
Reters, Dr. Torsten  1�10 
Riedl-Schulte, Brigitte  31��ff. 
Rizzo in Fiumara, Piera Maria  ���3, ��30, ���� 
Robin Hood Verein e.V.,  310� 
Rodehutskors, Nguyet  3��3f., ���1, ����, ���0, 

���0, ��0� 
Rodepeter, Ilka  ��0�f. 
Rosanka, Uwe  ����f. 

Salay, Nikola  3��0ff. 
Saltenberger, Sabine  313�ff. 
Sander, Anna  �00� 
Sardehi-Nurzai, Ghotai  ��1�f. 
Sarioglu, Aslan Ali  ��30 
Sasho, Yaowaman  ���0 
Schäfermeyer, Johannes  ��10f. 
Schäfers, Sabine  ��3�f. 
Schiedermeier, Priv. Doz. Dr. med. Peter  103� 
Schindel, Mahynoor  �3�1 
Schlaffer, Irmentraud  �1�3ff. 
Schlösser, Prof., Rainer  10�� 
Schmidt, Hendrik  11�0 
Schmidt, Vanessa  �0��f., ��1� 
Schneeweis, Merle  10��f. 
Schneider, Richard C.  10�0 
Schonlau, Dieter  100� 
Schönwald, Cornelia  ����, �0��, �00� 
Schröder, Axel  1�1�f. 
Schröder, Jan  ����f. 
Schulte-Panten, Gerti  3���ff. 
Schultz, Irena  �11�ff. 
Schumacher, Ikhlas  ��0� 
Schürmann, Hui  ��0� 
Schüssler, Klaus  1�30f. 
Schütt, Ralf  11��f. 
Seel, Natalja  31��, 3���, 3��� 
Selim-Oglou, Nermin  3�1�, 3���ff. 
Smith, Clint  101� 
Sobek, Erika  13�0 
Sonnabend, Prof., Dr. Holger  103� 
Sonntag, Dr. Karlheinz  10�� 
Sprick, Alexander  �0�3, ��1� 
Sriram, Tharaka  1001 
Stege, Marilijn  ���1 
Stehmann, Ursula  30�0f., 31��f. 
Steinmetz-Taylor, Dr. Martina  ����, ��00 
Stößel, Alexandra  ��00, ��00, ��00 
Ströhmer, Dr. Michael  10�1, 10��f. 
Stuka, Michael  100� 
Stüker, Annelie  ��1�ff. 
Sucrow, Dr. Alexandra  �110f. 

Telgenbüscher, Dr. Antje  ����f. 
Teufer, Ralf  ��0� 
Tingelhoff, Susann  10��ff., �30� 
Tischtschenko, Ludmilla  3�30, 3��0f. 
Tönnishoff, Martina  1��� 
Topçu, Özelm  10�0 

Unterberg, Thorsten  �0�� 
Urich, Irene  3113f. 
Utigenow, Natalya  �1�1f. 

Valencia Zang, Denisse  ��1�f., ��30, ��0� 
van Eijsden, Nelly  �010 
van Tongern, Ornella  ����, ���� 
Vilabril, Germano  1���, 3���, ���1 
Villanueva Brea, Larissa  3�1�ff., 3���f. 
Vogt, Karin  ����, ��0� 
Vorsmann, Christian  1�00f. 
Votsmeier, Inna  ����, ��0� 

Wagner, Willi  ��10ff., ���0ff. 
Waldeyer, Thomas  3�1�ff. 
Wallmann, Iris  ��1� 
Wansleben, Dagmar  ��3� 
Watanabe-Schmidt, Hiroko  3��0, ��33, ��3�, 

��0� 
Wehner, Klaus  ���0ff., ���0, ���0f. 
Weigelin-Schwiedrzik, Prof., Dr. Susanne  101� 
Werner, Franziska  3�0�f., ���3f. 
Wiebe, Elena  �000 
Wiepen, Alexander  ��1�ff. 
Wiethaup, Antonius  ���0f. 
Wilcke, Eva  ��01, ���1, ��11ff., �3�0ff., �3�0 
Wildeis, Irene  31��, 31�1 
Willeke-Schlichting, Anna  3103 
Windhorn, Stephanie  �100ff. 
Witt, Carsten  11�0 
Wode, Reinhild  13�0 
Wollmeyer, Nina  3303ff. 
Worf M.A., Giulia  103� 
Wörner, Jan  101� 
Wünsche, Karin  ��03 

Yáñez de Bannenberg, Olga  3�3�, ��0�ff., ���0f. 
Yu, Sungil  ���1,����f., ��0� 

Zacharias, Klaus  10�0ff. 
Zafarana Öner, Gandolfa  ����f. 
Zech, Klaus-Dieter  ����ff. 
Zenke, Tobias  1�00 
Zimmermann, Bettina  ��1�, ��3� 
Zimmermann, Prof., Martin  10��

�3�
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BILDNACHWEIS 

Die für die Erstellung des Programms verwendeten Bilder sind zum Teil von Dozent*innen und Mit arbeiter* -
innen der vhs Paderborn erstellt worden, die Nutzungsrechte dieser Bilder sind auf die vhs Paderborn be-
schränkt. Die Nutzungsrechte für weitere Bilder wurden von folgenden Anbietern erworben bzw. zur Verfü-
gung gestellt. Die Zahlen korrespondieren mit den Kursnummern, in deren Kontext sich die Bilder befinden.  

pexels: 0000 Konstantin Mishchenko, 3�3� Pavel Danilyuk, 3��� Marta Wave, 3��0 Jim de Ramos, 
��03 pixabay, ���0 rodnae-productions, �3�0 Gerd Altmann, ��00 Polina Kovaleva, 
���1 Dimitri Kuliuk, ���� cottonbro, ��3� yuliya-strizhkina, ���1 cottonbro, ��0� artem-beliaikin, 
�0�� Alex Knight, �100 Marcus Aurelius, ��1� Fauxels, ���� SHVETS production, 
�30� SHVETS production, ���0 Konstantin Mishchenko, ���� Konstantin Mishchenko, 
���0 Anna Shvets 

Pixabay: 0000 Emma Lancaster, 10�0 Achim Scholty, 10�� JJ. Jordan, 10�0 Gerd Altmann, 
10�0 Alexas Fotos, 1130, 11�� Alexas Fotos, 11�0 Nattanan Kanchanaprat, 1�00 Gerd Altmann, 
1�01 annca, 1��0 Hans Benn, 1�30 Michael Schwarzenberger, 13�0 Gerd Altmann, ��00 Shutterbug��, 
��0�, 30�3 Marisa0�, 31�0 franciscojcesar, 31�� Alexas, 3�1� memo1��, 3��1 pixaline, 
3�00 SteveBuissinne, 3�1� congerdesign, 3�1� milesl, 3�1� anestiev, 3�1� RitaE, 3��0 JillWellington, 
3��1 RitaE, 3��3 silviarita, 3��� islandworks, 3��3 photaubay��, 3��� tarina, 3��� AnthonyLangdon, 
3��� teamgardnerracing, 3��0 vitamin, ��00 Gerd Altmann, ��33 Anne-Ed C, 
�3�� Michael Baragwanath, �3�3 adambluaje0, �3�� Werner Heiber, ���1 Viviane Monconduit, 
���� Jill Wellington.jpg, ��30 gabeltuerk, ���� Ra La, ���0 lecreusois, ���1 Andreas H, 
���0 Serge Wolfgang, ���� antonio speranza, ���� darrenquigley3�, ��10 EstudioWebDoce, 
��1� RociH, ��1� Hans Braxmeier, ���� Nelson García Bedoya, ���� francisco javier martin garcia, 
���1 amone01, ��0� schamane��, ��10 Vuong Viet, ���� Kerstin Riemer, ��3� Walkerssk.jpg, 
���� Ivan Ivankovic, ���0 Simy��, ���1 ivoafr, ���� jacqueline macou, ���1 endlessboggie, 
���0 Adissapong Praphantanathorn, ��30 Denis Doukhan, ���0 Tuan Hoang, ��01 Kevin Phillips, 
��0� MasterTux, �001 Emma Lancaster, �01� Gerd Altmann, �01� Pexels, �0�1 Karolina Grabowska, 
�0�1 Azam Kamolov, �0�� kevin phillips, �1��, �1�0 Vowblog official, ���0 Fateh Muhammad Raja, 
�3�� Fateh Muhammad Raja, �3�0 Fateh Muhammad Raja, ��0� Steve Pb, 
��1� Nattan Kanchanaprat, ���0, �00� Pexels, �0�0 Pexels, ���0 Pexels, �3�� Gerd Altmann, 
��1� sobima, ���3 Efraimstochter, ���� Pexels, ���3 White��, �33� ArtCoreStudios, 
��00 Darvin Santos, ��10 Chalo Garcia, ���� Wokandapix, ���� Yerson Retamal 

Pixabay-2584840: ��30 falco 

Pixabay Holland: ���1 OnzeCreativitijd.jpg 

stock.adobe.com: 10�1 Â. Makis, 1100 vegefox, ��3� Cornelia Kalkhoff, �0�0 Claudia Paulussen, 
��3� Antonioguillem, ��1� Coloures-pic, ��1� WavebreakMediaMicro 

unsplash: 3�1� Mariah Solomon, ���0 conscious design, ���� luna active fitness 

Sonstige: adfc 0000; Maria Alberti 10��; alfa-mobil.de �00�; Ursula Barkhausen ��1�; 
Gudrun Beerbohm ����; Stefanie Bonorden ��3�; Michael Brockhoff 11�0, 11�0; Kirsten Brooks ��0�; 
Xpert Business ��00; Ralf Bussas ���0; Joselita Figueiredo dos Santos Schnell ���0; Fotolia_S ��00; 
freepik �00�, �00�; Peter Gebhard 100�; Melanie Hermes ��30; Sylvie Hoffmann �30�; 
Lisa Kohaupt ����; Dieter Kropp �31�; Stefan Kuntze ��00; Barbara Leiße ��33, ����, ����, ����, 
�30�, �3�1, �3��, �3�0, �3�1, �3��, �3��; lwl-landesmuseum-dalheim 3���; Melissa_Kasapbicer ��1�; 
Robert Neu 100�; Ulla Niederberghaus ��0�; NZO GmbH, Bielefeld 1�1�; Thomas Opfermann ���0; 
Patmos-Verlag 1300; Ute Rabe 10��; Beate Remm ����; Dr. Torsten Reters 1�10; 
Dieter Schonlau 100�; Paula Schrewe 10��; Karl Heinz Schäfer 1�1�; Cornelia Schönwald ����, �0��; 
Ralf Schütt 11��; Tharaka Sriram 1001; Stadt Paderborn 0000; Michael Ströhmer 10�3; 
Michael Stuka 1003; Susanne Tingelhoff 10��, 10�3, �30�; Petra Venne ����; 
Verbraucherzentrale NRW e.V. 1�01; Wasserverband Obere Lippe 1�1�; Westfalenkolleg �001; 
wikimedia commons ��1�; Eva Wilcke �3�0, �3��, �3��, �3�0; Klaus-Dieter Zech ����, ����, ����; 
Tobias Zimmer 1001

�33

9_Nachspann.qxp  13.07.22  14:19  Seite 233



�3�

Bachstraße

Am Ikenberg

Klingel-

gasse

Jühen-         gasse

 

Am
 Dam

m

A. 
d. 

W
as

se
rk

un
st Michaelstraße

Am Rotho
bo

rn

Auf den Dielen

Hathum
arstr.

Karlstraße

Geroldstraße

Am Bogen

Krum
m

er Ellenbogen

Jesuitenmauer

Kasseler        
    Mauer

Kamp

Liboristr.

Grube

Krumme Grube

 

Heiersstraße

Thisaut

Mühlenstr
aß

e

Kisau

Schild
er

n

Westernstraße

Rosenstraße

Am
 A

bd
in

gh
of

A. d. Kapuzinern

Gierss
tr.

Kasseler Str.

Leostraße

Leostraße

Kilianstraße

 

Husener Straße

Marien-
platz

Rathaus-
platz

Markt

Jühen-
platz

Kleiner
Domplatz

F.-Stock-
Platz

Domplatz

  
Liboriberg

Rosentor

7

2

Eingang

Kasseler Tor 
Brücke

Eingang

Neuer Platz

Kötterhagen

Rathaus-
passage

Stadtbibliothek
Karlschule
Gymnasium Theodorianum

Gymnastikraum Gym. Theodorianum 
im ehem. Haus Schöningh

Stadtmuseum Paderborn

© IDS 2020

Marienstraße

Unterrichtsräume Innenstadt

Paderberg

Liborie-
Galerie

9_Nachspann.qxp  13.07.22  14:19  Seite 234



�3�

Tiefgarage
Königsplatz

Franziskaner
Kirche

Herz-Jesu-
Kirche

Fr
ie

dr
ic

hs
tr.

Bo
lto

n-
W

al
l

Imadstr.

Ledeburstr.

Fr
an

z-
Eg

on
-S

tr.

Th
eo

do
rs

tr.

Am
 D

am
m

Riemekestr.

Florianstr.

Franziskanergasse

Lilien- gasse

Westernstr.

Padergasse

Bachstr.

Alte Torgasse

Brückengasse

Königstr.

Kö
ni

gs
tr.

Konrad-Martin-Str.

Fü
rs

te
nb

er
gs

tr.

Fürstenbergstr.

W
es

te
rn

m
au

er

W
es

te
rn

m
au

er

Sp
ita

lm
au

er

Pa
de

rw
al

l

Le Mans Wall

Fr
ie

dr
ich

st
r.

Neuhäuser Str.

Kleppergasse

Imadstr.

Schulstr.
Balduinstr.

Marienstr.

vhs Fürstenberg

Sporthalle

Eingang
Kursräume

Westerntor

Königsplatz

Pader-
quell-
gebiet

Haltestelle
Neuhäuser Str.

© idskg.de 2022

W
eb

er
be

rg

zur Haltestelle Hauptbahnhof

Parkhaus
Neuhäuser Str.

Kisau

Haltestelle
Westerntor

H

H H

H

vhs Fürstenberg (in der ehem. Von-Fürstenberg-Realschule)

C

A

B

9_Nachspann.qxp  13.07.22  14:19  Seite 235



�3�

siehe Detailkarte

siehe Detailkarte

Reism
annweg

Reism
annweg

Reism
annweg

Am BahneinschnittAm BahneinschnittAm Bahneinschnitt

A. d. Burg
A. d. Burg
A. d. Burg

Gesellen-
Gesellen-
Gesellen-hausgasse

hausgasse
hausgasse

Laurentiusgasse

Laurentiusgasse

Laurentiusgasse

Baden-

gasseBaden-

gasseBaden-

gasse

Stifts
-

Stifts
-

Stifts
-

gasse
gasse
gasse

Theresienstraße

Theresienstraße

Theresienstraße

Dö
re

ne
r

W
eg

Dö
re

ne
r

W
eg

Dö
re

ne
r

W
eg

Agathastraße

Agathastraße

Agathastraße

Blasiusstraße

Blasiusstraße

Blasiusstraße

Fechtelerstraße
Fechtelerstraße
Fechtelerstraße

Andreasstraße

Andreasstraße

Andreasstraße

Andreasstraße

Andreasstraße

Andreasstraße

Am
Stadelhof

Am
Stadelhof

Am
Stadelhof

Am BusdorfAm BusdorfAm Busdorf

He
ier

ss
tra

ße

He
ier

ss
tra

ße

He
ier

ss
tra

ße

Uhlenstraße

Uhlenstraße

Uhlenstraße

Heiersstraße
Heiersstraße
Heiersstraße

Giersm
auer

Giersm
auer

Giersm
auer

An den Kapuzinern
An den Kapuzinern
An den Kapuzinern

Giers
stra

ße

Giers
stra

ße

Giers
stra

ße

Busdorf-
m

auer
Busdorf-

m
auer

Busdorf-
m

auer

Kasseler
Straße

Kasseler
Straße

Kasseler
Straße

Penzlinger Straße

Penzlinger Straße

Penzlinger Straße

Kamp
Kamp
Kamp

Warburger Straße
Warburger Straße
Warburger Straße

Driburger Straße

Driburger Straße

Driburger Straße

Benhauser Str.

Benhauser Str.

Benhauser Str.
Gierswall

Gierswall

Gierswall

Busdorfw
all

Busdorfw
all

Busdorfw
all

Liboriberg
Liboriberg
Liboriberg

Kasseler Tor 
Brücke

Kasseler Tor 
Brücke

Kasseler Tor 
Brücke

Kasseler
Tor

Kasseler
Tor

Kasseler
Tor

Giers-
tor

Giers-
tor

Giers-
tor

Heiers-
tor

Heiers-
tor

Heiers-
tor

Bahnhaltepunkt
Kasseler Tor

Bahnhaltepunkt
Kasseler Tor

Bahnhaltepunkt
Kasseler Tor

Am
Ostfriedhof

Am
Ostfriedhof

Am
Ostfriedhof

Reismann-
Gymnasium
Reismann-
Gymnasium
Reismann-
Gymnasium

Liborie-
Galerie
Liborie-
Galerie
Liborie-
Galerie

Pelizaeus-
Gymnasium
Pelizaeus-

Gymnasium
Pelizaeus-

Gymnasium

vhs in der 
Busdorfschule

vhs in der 
Busdorfschule

vhs in der 
Busdorfschule

vhs am Stadelhofvhs am Stadelhofvhs am Stadelhof

Dörener 
Platz

Dörener 
Platz

Dörener 
Platz

© IDS 2020

Ost-
friedhof

Ost-
friedhof

Ost-
friedhof

Reism
annweg

Am Bahneinschnitt

A. d. Burg

Gesellen-hausgasse

Laurentiusgasse

Baden-

gasse

Stifts
-

gasse

Theresienstraße

Dö
re

ne
r

W
eg

Agathastraße

Blasiusstraße

Fechtelerstraße

Andreasstraße

Andreasstraße

Am
Stadelhof

Am Busdorf

He
ier

ss
tra

ße

Uhlenstraße

Heiersstraße

Giersm
auer

An den Kapuzinern

Giers
stra

ße

Busdorf-
m

auer

Kasseler
Straße

Penzlinger Straße

Kamp

Warburger Straße

Driburger Straße

Benhauser Str.
Gierswall

Busdorfw
all

Liboriberg

Kasseler Tor 
Brücke

Kasseler
Tor

Giers-
tor

Heiers-
tor

Bahnhaltepunkt
Kasseler Tor

Am
Ostfriedhof

Reismann-
Gymnasium

Liborie-
Galerie

Pelizaeus-
Gymnasium

vhs in der 
Busdorfschule

vhs am Stadelhof

Dörener 
Platz

© IDS 2020

Ost-
friedhof

Unterrichtsräume Innenstadt Ost

9_Nachspann.qxp  13.07.22  14:19  Seite 236



Bu
sd

or
fw

al
l

Blasiusstraße

Andreasstraße

Andreasstraße

Eingang 
Fotolabor

Eingang 
Kursräume

Am
 Ostfriedhof

vhs in der 
Busdorfschule

Am
Hilligen-
busch

Ostfriedhof

Jugendhaus 
Salesianum

LWL-Klinik
Paderborn Langenohlkapelle

C

© idskg.de 2022

vhs in der Busdorfschule

�3�

 
                              

 

  

                                                       

 

 

elizaeus-Gymnasiumli G ih   St d lh f d P

eeeßeßßaßaratrtrSrrreeeggrgrruubbbibiirir
lllllllllallaawawsww

rsrrs
ereieie

w
i

alal
w

a
w

a
w

GG

w

rerr
ueu

auaa
m

a
smm

rsr
errieiei

GiGiGGiierersrsmsm
a

m
auaueuer

w
a

l
sdww sdsdw

aallll

GiGiGGiier

Bu
dorf

ersrswswawallaa
r

alall
Dririburg Strtraraßaßeeeßaßartrtstssrer

ß
iiGiGiieiersssststrraß

ffoff
holhlelhh

ded h
ad

tata
S

a
mmm

ffofo

A

hlhl
elh

dad
ttS

A

mmm

.rtrstnenisiesreerheh

r

G
m

el

D
l

PePe

ThThTheherererese ieiennsnststr

AmAm
StSttaaddelelhhof

AmAm
StStStatadadel

ddeeelhellhlhohof

G

essagngnda

A
BaBaadded nenggaasse

  h fhs a  
B

  l
B

T

A

  S  l

G

T

B

G

A

 m S

r or

BBa enngass

Gieerrststtoor

PPelilizizazaeaeueususs-
GyGyymnmnanasasisiiumum

vh   vhs  hs   am  am   St  Sta  tad  ade  del  elh  lho  ho  ofB
A

C

Theressiee
sttr

AA
SSta

ell
oo

AA
Stadellhoo GG eer stt aaß

EEiinnggaanng

EEiinnggaanng

Giersm
auee

BuBusussdodororfrf-f-

w
al

Gierswalll

©  ID  DS  2 20 02 20

Driib rrge Straßß

d

P l s
Gy i

  d

T

m

m

m
© D  

vhs am Stadelhof und P

 
                              

 

  

                                                       

 

 

9_Nachspann.qxp  13.07.22  14:19  Seite 237



�3�

Giselastraße

Im
Sa

m
tfe

ld
e

Hildegardstraße

Dauerkleingärten
Im Samtfeld

Hedwigstra
ße

Step
ha

nu
sst

raß
e

Querweg

Querweg

Adelheidstraße

Brigittenstraße

Alois-Fuchs-Weg

Südring

Kilian-

straße

Eingang

vhs in der Südstadt

Sportplatz

St. Kilian 
Kirche

Hein
ric

h-L
ück

ing-Straße

© IDS 2020

vhs in der Südstadt

© IDS 2020
Gronow

ski-

straße

Er
zb

er
ge

r-
   

   
   

  s
tra

ße
Theodor-Heuss-Straße

Friedrich-Ebert-Straße

Balhorn-

straße

Stresemannstraße

Josef-Wirmer-Weg

Rudolphiweg

Schulstraße

Klöckner-

straße

Riemekestraße

Riemekestraße

Rathenaustraße

Westfriedhof
vhs im Riemeke

Klarissen-
 kloster

Riemeke-
park

Polizei

Kapelle

Eingang Sporthalle
Zugang über den Schulhof

BA C

vhs im Riemeke

9_Nachspann.qxp  13.07.22  14:19  Seite 238



Gunne

A
m

 Bühlberg

B.- Sinne- Str.

N.-G
roß-Str.

Zur K
ette

nschmiede

Nes
th

au
se

r S
tra

ße

A
m

 Schlengerbusch
A

m
 Schlengerbusch

Bohlenweg

BohlenwegSander Straße

Sander Straße Dreifach-
Turnhalle

Gesamtschule 
Elsen

Hallen-
bad

Kiga

Tennis-
platz

Comenius-
Grundschule

Spielpl.

Sportplatz

Haupteingang
A

B

C

D
E

© IDS 2020

Unterrichtsräume Elsen

�3�

Ha
ns

-H
um

pe
rt-

St
ra

ße

Han
s-

Hum
pe

rt-
Stra

ße
Wilh

elm
-

Kaufm
ann-

Alle
e

Stolberg-                    allee

Hans-S
andhage-    

     
     

     
 W

eg

Padersteinweg

Maltaweg

Annenbrede

Greitelerweg

Fü
rs

te
nw

eg

Tennis-

plätze

Kläranlage

KigaPader-

wiesen

Pader

Rothebach
Westfalen-

Kolleg
Haupteingang

ZugangZugang

Eingang 
Sporthalle

Sporthalle am Fürstenweg

© IDS 2020

9_Nachspann.qxp  13.07.22  14:19  Seite 239



��0

Lippe

Alme

Pader

Lippe

Lippe

Alm
e

Busestr.

Im
m

en
din

ge
r S

tr.
Busestr.

Se
rtü

rne
rstr

.

Sertürnerstraße

Sertürnerstr.

Marstallstraße

Bu
se

st
r.

Padulusstr.

Am
 S

ch
lo

ßg
ar

te
n

Am
 S

ch
lo

ßg
ar

te
n

be

n

Alm
ering

Im
 Steinern

Almering

Almering

Kaiser-Hein-rich-Str.

 

Amtsw
eg

Amtsweg

Wulfeskuhle Ka
nt

st
r.

Unkairstr.

Schlaunstr.

Am Kruggelhof

Csilla-v.-Bo
eselager-Str.

Hö
lde

rlin
str.

Sc
hl

au
ns

tr.

Am
tsw

eg

Lippepfad

Amtsweg

Schloßstraße
Hubertusw

eg

Residenz
str

aß
e

ße

Bi
el

ef
el

de
r S

tra
ße

 / 
L7

56

Hermann-Löns-Str.

Hermann-Löns-Str.   K29

zur Autobahn
33

Hatz-
felder 
Platz

Bürgerhaus

Schloß

Freilicht-
bühne

Stern-
warte

Realschule

Festplatz

Residenz-
bad

Turn-
halle

Stadtver-
waltung

Polizei

Kath. Kirche
St. Heinrich 

u. Kunigunde

Kiga

Gymnasium 
Schloß Neuhaus

Natur-
werkstatt

vhs über der 
Schloßbücherei

Eingang

Eingang

© IDS 2020

Unterrichtsräume Schloß Neuhaus

9_Nachspann.qxp  13.07.22  14:19  Seite 240



VERANSTALTUNGSORTE 

B.A. Golfclub Sennelager, Senne 1, 
331�� Bad Lippspringe 

Bogenzeit, Detmolder Straße 1�–�1, 
3310� Paderborn 

Fischteiche, großer Parkplatz, Dubelohstraße, 
3310� Paderborn 

fit in circle (Frauen), Alte Brauerei 3, 
330�� Paderborn 

Golf Club Paderborner Land, Im Nordfeld ��, 
331�� Salzkotten 

Grundschule Sande, Sennelagerstraße �1, 
3310� Paderborn 

Gymnasium Theodorianum, Aula, Kamp �, 
330�� Paderborn 

Historisches Rathaus der Stadt Paderborn, 
Rathausplatz 1, 330�� Paderborn 

Hörgeschädigtenzentrum, Bleichstraße �0, 
3310� Paderborn 

Hotel Aspethera, Am Busdorf �, 330�� Paderborn 
Karlschule, Karlstraße ��, 330�� Paderborn 
Kreisverwaltung Paderborn, großer Sitzungssaal, 

 Aldegreverstraße 1�, 330�� Paderborn 
Kunstverein Paderborn e.V., Kamp 13, 

330�� Paderborn 
Langenohlkapelle, Driburger Straße 1�, 

33100 Paderborn 
Mehrgenerationenhaus AWO Leo, Leostraße ��, 

330�� Paderborn 
MultiCult Jugendkulturzentrum, 

Am Haxthausenhof 1�, 330�� Paderborn 
Naturwerkstatt „Alme- und Lippeauen“, Eingang 

Hermann-Löns-Straße, 3310� Schloß Neuhaus 
Pader-Nachhilfe, Markt �, 330�� Paderborn 
Pelizaeus-Gymnasium, Gierswall �, 

3310� Paderborn 

Realschule in der Südstadt, Gertrudenstraße 1�, 
330�� Paderborn 

Schwimmoper, Schützenweg 1 b, 3310� Paderborn 
Sporthalle am Fürstenweg, Westfalen Kolleg, 

 Fürstenweg 1� b, 3310� Paderborn 
Sporthalle am Merschweg, Gymnastikraum, 

Merschweg �, 3310� Paderborn 
Sportzentrum SC Grün-Weiß, Schützenplatz 3, 

3310� Paderborn 
Stabsstelle Digitalisierung, Stadt Paderborn, 

 Königsplatz 1�, 330�� Paderborn 
Stadt- und Kreisarchiv Paderborn, 

Pontanusstraße ��, 3310� Paderborn 
Vereinshaus des Segler-Vereins Paderborn e.V., 

 Sennelagerstraße ��B, 3310� Paderborn 
Vereinshaus des TuRa Elsen 1���/1�11 e.V., 

Am Mühlenteich 1�, 3310� Paderborn 
vhs am Stadelhof, Am Stadelhof �, 

330�� Paderborn 
vhs Fürstenberg, Fürstenbergstraße �0, 

3310� Paderborn 
vhs Garten, Wollmarktstraße 13�, 

330�� Paderborn 
vhs im Riemeke, Erzbergerstraße ��, 

3310� Paderborn 
vhs in der Busdorfschule, Blasiusstraße 11, 

Ecke Andreasstraße, 330�� Paderborn 
vhs in der Südstadt, Querweg 1�0, 

330�� Paderborn 
vhs über der Schlossbücherei, Im Schloßpark �0, 

3310� Paderborn 
Waldschule, Haxtergrund �0, 33100 Paderborn 
Westfalen-Kolleg, Fürstenweg 1� b, 

3310� Paderborn

��1

BARRIEREFREIHEIT 

Der vhs ist es ein zentrales Anliegen, möglichst viele 
ihrer Angebote allen  Interessierten zugänglich zu 
 machen. Menschen mit Behinderung, die spezielle 
Hilfen wie etwa einen barrierefreien Zugang zum 
Kursort,  eine  Höranlage  oder  auch  eine  Begleit -
person benötigen, steht die vhs gerne mit weiteren 
Informationen und Beratung zur Verfügung. 

Das vhs-Gebäude am Stadelhof ist ebenerdig erreich-
bar,  im Gebäude gibt es einen Aufzug sowie eine 
 behindertengerechte Toilette. Ein Behindertenpark-
platz ist ebenfalls vorhanden. 

Da die meisten Veranstaltungen der vhs in Schulen 
bzw. ehemaligen Schulgebäuden stattfinden,  sind 
leider nicht alle Unterrichtsräume barrierefrei zugäng-
lich und zum Teil nur über mindestens eine Stufe zu 
erreichen. 

Falls Sie einen barrierefreien Zugang oder  andere 
 Hilfen benötigen, melden Sie  sich bitte  frühzeitig 
an und  teilen Sie der vhs  Ihren Bedarf unter Tel. 
0���1 ��-1�300 mit. So kann die vhs Sie über die 
räumlichen Bedingungen informieren und versuchen, 
ggf. eine individuelle Lösung für Sie zu finden.
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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB) 

§1 Allgemeines 
(1)   Diese AGB gelten  für alle Veranstaltungen der Volkshochschule Paderborn  (gegenwärtige Anschrift: 

Am Stadelhof �, 330�� Paderborn – nachfolgend „vhs“ genannt), auch für solche, die im Wege der elek-
tronischen Datenübermittlung durchgeführt werden. 

(�)  Studienfahrten und Exkursionen, die Dritte als Veranstaltende und Vertragspartner*innen ausweisen, 
sind keine Veranstaltungen der vhs. Insoweit tritt die vhs nur als Vermittlerin auf. 

(3)   Rechtsgeschäftliche Erklärungen bedürfen, soweit sich aus diesen AGB oder aus dem Verbraucher*innen 
zustehenden Widerrufsrecht bei Fernabsatzgeschäften nichts anderes ergibt, der Schriftform oder einer 
kommunikationstechnisch gleichwertigen Form (Telefax: 0���1 ��-1�301, E-Mail: vhs@paderborn.de). 
 Erklärungen der vhs genügen der Schriftform, wenn eine nicht unterschriebene Formularbestätigung 
verwendet wird. 

(�)  Wer sich zu einer der Veranstaltungen der vhs anmeldet, erkennt diese AGB und die gültigen Hausord-
nungen der jeweiligen Veranstaltungsorte an. 

§2 Vertragsschluss 
(1)   Die Ankündigung von Veranstaltungen ist unverbindlich. 
(�)  Die Anmeldung ist ein Vertragsangebot. Die*der Anmeldende hat dabei alle zur Vertragsabwicklung 

 erforderlichen Angaben zu machen. Abweichend von § 1 Absatz 3 Satz 1 kann die Anmeldung auch 
mündlich oder  fernmündlich erfolgen. Anmeldende sind an  ihr Vertragsangebot drei Wochen  lang 
 gebunden. 

(3)   Der Veranstaltungsvertrag kommt durch Anmeldebestätigung der vhs (Vertragsannahme) zustande. Die 
Anmeldebestätigung dient als Teilnahmeausweis. 

(�)  Das gesetzliche Widerrufsrecht bei Fernabsatzgeschäften wird durch die vorstehenden Regelungen nicht 
berührt. 

§3 Vertragspartner*innen und Teilnehmende 
(1)   Mit Abschluss des Veranstaltungsvertrages werden vertragliche Rechte und Pflichten nur zwischen der 

vhs als Veranstalterin und den anmeldenden Personen (nachfolgend Vertragspartner*innen genannt) 
 begründet. 

(�)  Die Vertragspartner*innen haben das Recht zur Teilnahme an Veranstaltungen. Die vhs darf die Teilnahme 
jedoch von persönlichen und/oder sachlichen Voraussetzungen abhängig machen. 

(3)   Die Vertragspartner*innen können das Recht zur Teilnahme auf dritte Personen (Teilnehmende) übertra-
gen. Die Teilnehmenden sind der vhs von den Vertragspartner*innen namentlich zu benennen. Eine 
Übertragung des Teilnahmerechts bedarf der Zustimmung der vhs. Diese darf die Zustimmung nicht 
ohne sachlichen Grund verweigern. 

(�)  Die Teilnehmenden sind auf Verlangen von Bevollmächtigten der vhs verpflichtet, die Anmeldebestäti-
gung (den Teilnahmeausweis) vorzulegen und sich auszuweisen. Wird die Teilnahme berechtigung nicht 
ordnungsgemäß nachgewiesen, können die Erschienenen von der Teilnahme an der Veranstaltung 
 ausgeschlossen werden, ohne dass dadurch ein Anspruch auf Rückerstattung des geleisteten Entgelts 
entsteht. 

§4 Entgelt 
(1)   Die Vertragspartner*innen sind verpflichtet, für Veranstaltungen ein Entgelt zu zahlen. Das maßgebliche 

Veranstaltungsentgelt ergibt sich aus der bei Eingang der Anmeldung aktuellen Ankündigung der vhs (Pro-
gramm, Aushang, Preisliste etc.). Rechtliche Grundlage ist die vom Rat der Stadt  Paderborn beschlossene 
vhs-Satzung  nebst  Entgeltordnung,  die  bei  der  vhs  und  auf  deren  Homepage  unter  www.vhs-
paderborn.de eingesehen werden kann. 

(�)  Das Entgelt wird spätestens zu Kursbeginn fällig und frühestens 1� Tage nach Kursbeginn im Rahmen 
des SSEEPPAA-Lastschriftverfahrens eingezogen. Hierzu ist die Erteilung eines SSEEPPAA-Lastschriftmandats durch 
die Teilnehmenden erforderlich. 

      Mit der Anmeldebestätigung werden die Teilnehmenden über die Gläubiger-Identifika tionsnummer, die 
Mandatsreferenznummer und die Fälligkeit informiert. 
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      Bei Einzelveranstaltungen sowie in Einzelfällen kann das Entgelt bis zum Veranstaltungsbeginn auch per 
Barkasse/teilweise Abendkasse entrichtet werden. 

      Eine Rechnungsstellung erfolgt in der Regel bei Auftragsschulungen. 
(3)   Die Verpflichtung zur Zahlung des Veranstaltungsentgelts gilt grundsätzlich unabhängig davon, ob die 

Vertragspartner*innen bzw. dritte Personen tatsächlich an der Veranstaltung teilnehmen. Dies gilt auch 
bei Erkrankungen und bei Änderungen der persönlichen oder beruflichen Verhältnisse der Vertragspart-
ner*innen. 

(�)  Wird das nach Absatz 1 geschuldete Entgelt nicht fristgerecht entrichtet, kann die vhs eine Nachfrist zur 
Bezahlung setzen. Danach übergibt die vhs den Vorgang der Stadtkasse zur Abwicklung des Mahn -
verfahrens. 

§5 Mindestteilnehmendenzahl und organisatorische Änderungen 
(1)   Die vhs kann die Durchführung einer Veranstaltung zum ausgewiesenen Entgelt von einer Mindestteil-

nehmendenzahl abhängig machen. Will die vhs eine Veranstaltung trotz Unterschreitung der festgelegten 
Mindestteilnehmendenzahl durchführen, wird im Einvernehmen mit den Teilnehmenden bei gleichem 
Entgelt die Veranstaltungsdauer gekürzt oder es ist ein Entgeltaufschlag zu zahlen. 

(�)  Es besteht kein Anspruch darauf, dass eine Veranstaltung durch bestimmte Dozent*innen durchgeführt 
wird. Das gilt auch dann, wenn die Veranstaltung mit dem Namen von Dozent*innen angekündigt 
wurde. 

(3)   Die vhs kann aus sachlichem Grund Ort und Zeitpunkt der Veranstaltung ändern. In diesem Fall gilt § � 
Absatz �. 

(�)  Muss eine Veranstaltung oder eine Veranstaltungseinheit aus von der vhs nicht zu vertretenden Gründen 
ausfallen  (beispielsweise wegen Erkrankung von Dozent*innen), kann sie  zu einem anderen Termin 
 nachgeholt werden. Ein Anspruch auf die Durchführung einer Ersatzveranstaltung besteht jedoch nicht. 
Im Übrigen gilt § � Abs. � Satz �. 

(�)  An gesetzlichen oder kirchlichen Feiertagen finden Veranstaltungen grundsätzlich nicht statt. Ein An-
spruch auf Nachholung der so ausgefallenen Veranstaltung besteht nicht. 

§6 Rücktritt und Kündigung durch die vhs 
(1)   Die vhs kann vom Vertrag zurücktreten, wenn die Mindestteilnehmendenzahl nicht erreicht wird. Bereits 

eingezahlte Entgelte werden in diesem Fall erstattet. 
(�) Die vhs kann ferner vom Vertrag zurücktreten oder ihn kündigen, wenn eine Veranstaltung aus Gründen, 

die die vhs nicht zu vertreten hat (z.B. Ausfall von Dozent*innen) ganz oder teilweise nicht stattfinden 
kann. In diesem Fall wird das Entgelt nach dem Verhältnis der abgewickelten Teileinheiten zum Gesamt-
umfang der Veranstaltung geschuldet. Das gilt dann nicht, wenn die Berechnung der erbrachten Teil -
leistung für die Vertragspartner*innen unzumutbar wäre, insbesondere wenn die erbrachte Teilleistung 
für die Vertragspartner*innen ohne Wert ist. 

(3)   Die vhs wird die Vertragspartner*innen über die Umstände, die sie nach Maßgabe der vorgenannten 
 Absätze 1 und � zur Kündigung oder zum Rücktritt berechtigen, unverzüglich informieren. Weitergehende 
Ansprüche der Vertragspartner*innen bzw. der Teilnehmenden sind ausgeschlossen. 

(�)  Die vhs kann den Vertrag aus wichtigem Grund fristlos kündigen (§ 31� BGB). Ein wichtiger Grund liegt 
insbesondere in folgenden Fällen vor: 

gemeinschaftswidriges Verhalten in Veranstaltungen trotz vorangehender Abmahnung und Androhung •
der Kündigung durch die Kursleitung, insbesondere Störung des Informations- bzw. Veranstaltungs-
betriebes durch Lärm-, Geräusch- oder Geruchsbelästigungen oder durch querulatorisches Verhalten; 
bei besonders gravierendem Fehlverhalten bedarf es keiner vorherigen Abmahnung; 
Ehrverletzungen aller Art gegenüber der Kursleitung gegenüber Vertragspartner*innen oder Beschäf-•
tigten 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 Agitatio-•
nen aller Art; 
beachtliche Verstöße gegen die Hausordnung. •

      Statt einer Kündigung aus wichtigem Grund kann die vhs die Vertragspartner*innen auch von einer oder 
mehreren Veranstaltungseinheiten ausschließen. 

      Der Vergütungsanspruch der vhs wird durch eine solche Kündigung oder durch einen Ausschluss nicht 
berührt. 
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§7 Kündigung und Widerruf durch die Vertragspartner*innen 
(1)   Weist die Veranstaltung einen erheblichen Mangel auf, der geeignet ist, das Ziel der Veranstaltung nach-

haltig zu beeinträchtigen, haben die Vertragspartner*innen die vhs auf den Mangel hinzuweisen und ihr 
innerhalb einer zu setzenden angemessenen Nachfrist Gelegenheit zu geben, den Mangel zu beseitigen. 
Geschieht dies nicht, können die Vertragspartner*innen nach Ablauf der Frist den Vertrag kündigen. 

(�)  Die Vertragspartner*innen können den Vertrag ferner kündigen, wenn die weitere Teilnahme an der Ver-
anstaltung wegen organisatorischer Änderungen (§ � Absatz 3) für sie unzumutbar ist. In diesem Fall 
wird das Entgelt nach dem Verhältnis der abgewickelten Teileinheiten zur gesamten Veranstaltung ge-
schuldet. 

(3)   Ein etwaiges gesetzliches Widerrufsrecht (z.B. bei Fernabsatzgeschäften) bleibt unberührt. Machen die 
Vertragspartner*innen von einem ihnen zustehenden gesetzlichen Widerrufsrecht Gebrauch, so haben 
sie bereits erhaltene Unterrichtsmaterialien auf eigene Kosten zurückzusenden, soweit diese als Paket 
versandt werden können. 

      Haben die Vertragspartner*innen verlangt, dass die Dienstleistung (Veranstaltung) während der Wider-
rufsfrist beginnen soll, so haben sie einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu 
dem Zeitpunkt, zu dem sie die vhs von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich des Vertrags 
 unterrichtet haben, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag 
vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. 

§8 Teilnahmebescheinigungen 
(1)   Bei regelmäßiger Teilnahme können den Teilnehmenden auf eigenen Wunsch von der vhs Teilnahme -

bescheinigungen ausgestellt werden. 
(�)  Eine Teilnahmebescheinigung kann längstens bis zu zwei Jahre nach Beendigung der Veranstaltung aus-

gestellt werden. 

§9 Urheberschutz 
(1)   In den Veranstaltungen  ist das Fotografieren, Filmen und Aufnehmen auf Tonträgern grundsätzlich 

 untersagt. Eventuell ausgeteiltes Lehrmaterial darf ohne zuvor erteilte Genehmigung der vhs nicht ver-
vielfältigt oder gewerblich genutzt werden. 

(�)  Teilnehmende an EDV-unterstützten Veranstaltungen haben zu beachten, dass nach dem Urheberrecht 
das Kopieren und die Weitergabe der für Lehrzwecke zur Verfügung gestellten Software unzulässig sind. 

§ 10Datenschutz 
(1)   Zum Zwecke der Verwaltung der Veranstaltungen setzt die vhs automatisierte Datenverarbeitung ein. 

Dabei werden mit der Anmeldung folgende Daten erfasst: Name, Vorname, Anschrift, Alter, Geschlecht, 
Nationalität, Telefonnummer, Kursnummer, Semester, Kurstitel und Entgelt,  im Falle einer Einzugs -
ermächtigung die Bankverbindung. 

(�)  Angaben zu Alter und Geschlecht dienen ausschließlich statistischen Zwecken. Zum Zwecke des Bank-
einzugsverfahrens werden Name, Vorname, Bankverbindung, Entgelt und Veranstaltungsnummer an 
die Hausbank der vhs übermittelt. 

(3)   Der vhs ist die Erhebung, Speicherung und Verarbeitung personenbezogener Daten zu Zwecken der 
 Vertragsdurchführung gestattet. Die Vertragspartner*innen können dem jederzeit widersprechen. 

§11Haftungsausschluss/Schadenersatzansprüche 
(1)   Schadenersatzansprüche der Vertragspartner*innen oder der Teilnehmenden gegen die vhs sind ausge-

schlossen, außer bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Die vhs haftet insbesondere nicht bei Diebstahl 
und Sachbeschädigungen durch Dritte. 

(�)  Der Ausschluss gemäß Absatz 1 gilt ferner dann nicht, wenn die vhs schuldhaft Rechte der Vertragspart-
ner*innen verletzt, die diesen nach Inhalt und Zweck des Vertrags gerade zu gewähren sind oder deren 
Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglichen und auf deren 
Einhaltung die Vertragspartner*innen regelmäßig vertrauen (Kardinalpflichten),  ferner nicht bei einer 
schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit. 
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§ 12 Schlussbestimmungen 
(1)   Das Recht, gegen Ansprüche der vhs aufzurechnen, wird ausgeschlossen, es sei denn, dass der Gegen -

anspruch gerichtlich festgestellt oder von der vhs anerkannt worden ist. 
(�)  Ansprüche gegen die vhs sind nicht abtretbar. 
(3)   Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB ganz oder  teilweise unwirksam sein, wird hierdurch die 

Wirksamkeit der übrigen Vertragsteile nicht berührt. 
(�)  Von diesen AGB abweichende Vereinbarungen bedürfen der Schriftform. 

WIDERRUFSRECHT 

Widerrufsbelehrung (Dienstleistung) 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen Ihren Vertrag zu widerrufen. Die 
Frist beginnt ab dem Tag des Vertragsschlusses, jedoch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten 
gemäß Art. ��� a § 1 Abs. � S. 1 Nr. 1 EGBGB. 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, der Volkshochschule Paderborn, Am Stadelhof �  in 
330�� Paderborn (Tel.: 0���1 ��-1�300, Fax: 0���1 ��-1�301, E-Mail: vhs@paderborn.de), mittels einer 
eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, 
Ihren Vertrag zu widerrufen,  informieren. Sie können dafür das Muster-Widerrufsformular verwenden, 
welches Sie im vhs-Programmheft oder im Internet unter www.vhs-paderborn.de finden. Dies ist jedoch 
nicht vorgeschrieben. 
Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. 

Folgen des Widerrufs 
Wenn Sie Ihren Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, ein-
schließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine 
andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unver-
züglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über den 
Widerruf Ihres Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungs-
mittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich 
etwas anderes vereinbart;  in keinem Fall werden  Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns 
einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Aus-
übung des Widerrufsrechts hinsichtlich Ihres Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im 
Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. 

Widerrufsbelehrung (Warenkauf) 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen Ihren Vertrag zu widerrufen. Die 
Frist beginnt ab dem Tag, an dem Sie oder eine von Ihnen benannte dritte Person, die nicht die Waren beför-
dert hat, diese in Besitz genommen hat, jedoch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Art. 
��� a § 1 Abs. � S. 1 Nr. 1 EGBGB. 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, der Volkshochschule Paderborn, Am Stadelhof �  in 
330�� Paderborn, (Tel.: 0���1 ��-1�300, Fax: 0���1 ��-1�301, E-Mail: vhs@paderborn.de), mittels einer 
eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, 
Ihren Vertrag zu widerrufen,  informieren. Sie können dafür das Muster-Widerrufsformular verwenden, 
welches Sie im vhs-Programmheft oder im Internet unter www.vhs-paderborn.de finden. Dies ist jedoch 
nicht vorgeschrieben. 
Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. 

Folgen des Widerrufs 
Wenn Sie Ihren Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, ein-
schließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine 
andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unver-
züglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über den 

���

9_Nachspann.qxp  13.07.22  14:19  Seite 245



Widerruf Ihres Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungs-
mittel, dass Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich 
etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir 
können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Ware wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis 
erbracht haben, dass Sie die Ware zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist. Sie 
haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie 
uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist 
gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Sie tragen die unmittelbaren 
Kosten der Rücksendung der Waren. Für einen etwaigen Wertverlust der Waren müssen Sie nur aufkommen, 
wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der 
Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist. 
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ANLAGE DATENSCHUTZ 

zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Volkshochschule Paderborn 

Informationsblatt nach Art. 13 und 14 der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) 

Vorgänge im Bereich der Volkshochschule (vhs) Paderborn 
Die DDSS--GGVVOO bildet die gesetzliche Grundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten. Diese 
stärkt die Rechte der betroffenen Bürger*innen. 
Die Wahrung der Transparenz bei der Datenverarbeitung ist für die Stadt Paderborn von besonderer Bedeu-
tung. Hiermit kommen wir Ihrem Informationsanspruch nach und teilen Ihnen folgendes mit: 

1. Verantwortlichkeit für den Datenschutz im Sinne des Datenschutzrechts 
Stadt Paderborn 
Der Bürgermeister 
Am Abdinghof 11 
330�� Paderborn 
Tel.: 0���1 ��-0 
Fax: 0���1 ��-�000 
E-Mail: info@paderborn.de 

2. Zweck und Notwendigkeit 
      Die Volkshochschule Paderborn als Amt der Stadt Paderborn verarbeitet personenbezogene Daten zur 

Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen und zur Vertragserfüllung, um die Teilnahme an Angeboten 
der vhs zu ermöglichen und abzurechnen. 

3. Rechtsgrundlage 
      Die Verarbeitung der Daten erfolgt auf Grundlage eines Vertrages gem. Art. � Abs. 1b DDSS--GGVVOO. Die 

im Anmeldebogen abgefragten Daten werden zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen und zur 
Vertragserfüllung verwendet. Hierbei wird zwischen zwingend anzugebenden Daten (durch Sternchen 
gekennzeichnet) und freiwillig anzugebenden Daten unterschieden. Ohne die zwingend anzugebenden 
Daten (Name, Vorname, Adresse, Geschlecht, Geburtsjahr, Telefonnummer, E-Mailadresse, IIBBAANN, Name 
und Vorname des Kontoinhabers) kann kein Vertrag geschlossen werden. 

      Ihr Geschlecht erheben wir aus statistischen und organisatorischen Gründen, Ihr Geburtsjahr, um sicher-
zustellen, dass Sie volljährig sind, bzw. bei Minderjährigkeit etwaige Vorkehrungen zu treffen. 

      Die Abfrage Ihrer Telefon- und E-Maildaten erfolgt, um Sie bei Kursänderungen unmittelbar kontaktieren 
zu können. 

      Durch Angabe von IIBBAANN, Name und Vorname der Kontoinhabenden erteilen Sie uns ein Lastschriftman-
dat. Hierauf müssen Sie zur Zuordnung nochmals Ihren vollständigen Namen und Ihre Adresse angeben. 

      Sämtliche von Ihnen bereitgestellten Daten werden elektronisch gespeichert. Die hierdurch entstehenden 
Datenbanken und Anwendungen können durch von uns beauftragte IT-Dienstleister*innen betreut wer-
den. 

4. Herkunft der Daten 
      Zur Vorbereitung und Durchführung von Kursen erhalten wir die bereits unter Ziffer 3 dargestellten 

 personenbezogenen Daten von anderen Stellen: 
Dritte (z. B. Unternehmen) zur Durchführung von Auftragsschulungen •
Sprachkursanbieter*innen (z. B. IINNVVIIAA,,  FFaaWW) zur Durchführung von Telc-Sprachprüfungen (hier werden •
 zusätzlich Daten der Kategorien Sprachkenntnisse und Herkunft übermittelt) 
Gesamtschulen zur gemeinsamen Durchführung von Job Coaching-Maßnahmen •

      Schließlich nehmen Dritte (z. B. Verein für Hörgeschädigtenhilfe Paderborn e.V., Wasserwerke Paderborn 
GmbH) Anmeldungen zu Veranstaltungen der Volkshochschule Paderborn selbst entgegen und leiten 
diese Daten der angemeldeten Teilnehmer*innen an uns weiter. 

���
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5. Weitergabe Ihrer Daten (Empfänger*innen/Kategorien von Empfänger*innen) 
      Wir geben Ihren Namen an die jeweilige Kursleitung zur Vorbereitung und Durchführung des Kurses 

weiter. Für die Teilnahme an zertifizierten Prüfungen und Abschlüssen (z. B. Cambridge- oder Telc-Sprach-
prüfungen, Tageseltern) leiten wir die hierzu erforderlichen Daten an die Prüfungsinstitute weiter. Diese 
Übermittlungen dienen der Vertragserfüllung. Für die Teilnahme an Integrationskursen müssen wir Ihren 
Namen und erforderliche Kontaktdaten an das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (kurz „BBAAMMFF“) 
weitergeben. Ferner kann bei Landesmittelkursen und solchen, welche durch die Agentur für Arbeit ge-
fördert werden, eine Übermittlung an Behörden erforderlich sein. Diese Übermittlungen beruhen auf 
einer rechtlichen Verpflichtung. 

      Zur Zahlungsabwicklung geben wir Ihren Namen und Ihre Anschrift an die zuständige Abteilung im Amt 
für Finanzen der Stadt Paderborn weiter. 

6. Kontaktaufnahme 
      Wenn Sie uns eine Nachricht senden, nutzt die vhs die angegebenen Kontaktdaten zur Beantwortung 

und Bearbeitung Ihres Anliegens. Die Bereitstellung Ihrer Daten erfolgt abhängig von Ihrem Anliegen 
und Ihrer Stellung als Interessent*in oder Kursteilnehmer*in zur Durchführung vorvertraglicher Maß -
nahmen bzw. zur Vertragserfüllung. 

7. Speicherdauer, Löschung und Profiling 
      Nach Vertragsabwicklung werden Ihre Daten gelöscht, es sei denn, es bestehen gesetzliche Aufbewah-

rungspflichten. In diesem Fall werden diese Daten bis zu 10 Jahre aufbewahrt. Ihre Daten werden für 
jegliche  andere Verwendung  gesperrt. Mitgeteilte Bankdaten werden nach Widerruf  der  Einzugs -
ermächtigung, erfolgreicher Bezahlung des Kursbeitrags bzw. bei Dauerlastschriftmandaten 3� Monate 
nach letztmaliger Inanspruchnahme gelöscht. 

      Ihre Daten, die Sie uns im Rahmen der Nutzung unserer Kontaktdaten bereitgestellt haben, werden ge-
löscht, sobald die Kommunikation beendet beziehungsweise Ihr Anliegen vollständig geklärt ist und 
diese Daten nicht zugleich zu Vertragszwecken erhoben worden sind. Kommunikation zur Geltend -
machung von Rechtsansprüchen wird für die Dauer der jeweiligen Verjährungsfrist gespeichert. 

      Ein automatisiertes Profiling seitens der Volkshochschule Paderborn findet nicht statt. 

8. Ihre Rechte (Betroffenenrechte) 
Auskunftsrecht (Art. 1�) •
Recht auf Berichtigung (Art. 1�) •
Recht auf Löschung (Art. 1�) •
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 1�) •
Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. �0) •
Widerspruchsrecht (Art. �1) •
Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde (Art. ��) •

9. Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten 
      Datenschutzbeauftragter der Stadt Paderborn 

beim Kommunalen Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe 
Bismarckstraße �3 
3���� Lemgo 
Tel.: 0���1 ���-0 
Fax: 0���1 ���-�00 
E-Mail: datenschutz@paderborn.de 

���
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An die Volkshochschule Paderborn, Am Stadelhof �, 330�� Paderborn 

SCHRIFTLICHE ANMELDUNG 

Ich melde mich verbindlich zu folgende(r) Veranstaltung(en) an: 

    Kursnummer                                                       Kurstitel                                                       Entgelt in € 

                        

                        

                        

                        

Wenn Nr. ................ belegt, bitte diese Veranstaltung buchen: 

                        

���

  Name, Vorname*                                                                         Geschlecht*          Geburtsjahr* 
                                                                                                   

 
                          

 
 

  Straße, Hausnummer*                                                  

 

Telefon tagsüber*       

 

Handy 

  PLZ, Wohnort*

 

E-Mail* 

  Ich erkläre mich mit den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der vhs Paderborn einverstanden und 
habe die Anlage Datenschutz zur Kenntnis genommen.* 

  Ich habe die Widerrufsbelehrung der vhs Paderborn zur Kenntnis genommen.* 

✗ 

Datum/Unterschrift Teilnehmer*in                                                                                            
* Pflichtfelder

 

Wenn Sie ermäßigungsberechtigt sind, legen Sie bitte unbedingt die Kopie des entsprechenden Ausweises/
 Bescheids bei. 

Bitte füllen Sie 
das SEPA-Lastschriftmandat aus! ➔
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Volkshochschule Paderborn
Am Stadelhof 8
33098 Paderborn

  
SEPA-Lastschriftmandat
  

Vorname Nachname

Straße und Hausnummer

Postleitzahl Ort

Telefonnummer E-Mail Faxnummer

Ist der/die Kursteilnehmer*in auch der/die Kontoinhaber*in?

ja nein
Vorname Nachname (Kontoinhaber*in)

Straße und Hausnummer

Postleitzahl Ort

IBAN BIC

Kreditinstitut

Ich ermächtige die Stadt Paderborn widerruflich Zahlungen von meinem Girokonto im Lastschriftverfahren einzuziehen.
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Stadt Paderborn auf mein Girokonto gezogenen Lastschriften
einzulösen. Mir ist bekannt, dass ich innerhalb von 8 Wochen – beginnend mit dem Belastungsdatum – die Erstattung des
belasteten Betrages verlangen kann. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Die
Einzugsermächtigung/ das SEPA-Lastschriftmandat erlischt automatisch, falls eine Lastschrift nicht eingelöst wird bzw.
Widerspruch erfolgt. Die SEPA-Lastschrift gilt maximal 36 Monate nach der letzten Nutzung.

Ort, Datum Unterschrift
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MUSTER-WIDERRUFSFORMULAR 

Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus 
und senden es zurück an: 

Volkshochschule Paderborn 
Am Stadelhof � 
330�� Paderborn 

Fax: 0���1 ��-1�301 
E-Mail: vhs@paderborn.de 

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden 
Waren (*) / die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*) 

 

 

bestellt am                                                               (*) / 

erhalten am                                                              (*) 

Name (Verbraucher*in) 

 

Anschrift (Verbraucher*in) 

 

 

 

 

✗ 

Datum und Unterschrift (Verbraucher*in) 

* Unzutreffendes streichen

��1
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Widerrufsbelehrung (Dienstleistung) 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen Ihren Vertrag zu widerrufen. Die Frist beginnt ab 
dem Tag des Vertragsschlusses, jedoch nicht, vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Art. ��� a § 1 Abs. � S. 1 
Nr. 1 EGBGB. 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, der Volkshochschule Paderborn, Am Stadelhof � in 330�� Paderborn 
(Tel.: 0���1 ��-1�300, Fax: 0���1 ��-1�301, E-Mail: vhs@paderborn.de), mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit 
der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, Ihren Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können 
dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, welches Sie  im vhs-Programmheft oder  im  Internet unter 
www.vhs-paderborn.de finden. Dies ist jedoch nicht vorgeschrieben. 
Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. 

Folgen des Widerrufs 
Wenn Sie Ihren Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der 
Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die 
von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab 
dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über den Widerruf Ihres Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rück-
zahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, 
mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte 
berechnet. Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen 
angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufs-
rechts hinsichtlich Ihres Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im 
Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. 

Widerrufsbelehrung (Warenkauf) 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen Ihren Vertrag zu widerrufen. Die Frist beginnt ab 
dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen 
haben oder hat, jedoch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Art. ��� a § 1 Abs. � S. 1 Nr. 1 EGBGB. 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, der Volkshochschule Paderborn, Am Stadelhof � in 330�� Paderborn, 
(Tel.: 0���1 ��-1�300, Fax: 0���1 ��-1�301, E-Mail: vhs@paderborn.de), mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit 
der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können 
dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, welches Sie  im vhs-Programmheft oder  im  Internet unter 
www.vhs-paderborn.de finden. Dies ist jedoch nicht vorgeschrieben. 
Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. 

Folgen des Widerrufs 
Wenn Sie Ihren Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der 
Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die 
von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab 
dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über den Widerruf Ihres Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rück-
zahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, dass Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, 
mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte 
berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Ware wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den 
Nachweis erbracht haben, dass Sie die Ware zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist. Sie haben 
die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf 
dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor 
Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Für einen 
etwaigen Wertverlust der Waren müssen Sie nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaf-
fenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist. 

Besondere Hinweise 
Ihr Widerrufsrecht erlischt bei einem Vertrag zur Erbringung von Dienstleistungen, wenn wir die Dienstleistung vollständig 
erbracht haben und mit der Ausführung der Dienstleistung erst begonnen haben, nachdem Sie dazu Ihre ausdrückliche Zu-
stimmung gegeben haben und gleichzeitig Ihre Kenntnis davon bestätigt haben, dass Sie Ihr Widerrufsrecht bei vollständiger 
Vertragserfüllung durch uns verlieren. 
Das Widerrufsrecht findet keine Anwendung bei Studienreisen und Prüfungen der vhs. Hier gelten gesonderte Rücktritts -
bedingungen.

���

9_Nachspann.qxp  13.07.22  14:20  Seite 252



Bi
tt

e 
be

ac
ht

en
Si

e 
di

e 
im

 H
N

F
ge

lte
nd

en
 C

or
on

a-
M

aß
na

hm
en

.

Von Pong bis Pokémon
EVOLUTIONÄR



IMMOBILIEN PADERBORN
Preise | Entwicklungen | Prognosen

Inkl. Special:
Der Wohnungs-

markt
  in Elsen & Schloß  

Neuhaus

•  Zahlen, Daten und Fakten zum 
Immobilienmarkt in Paderborn

•  Genaue Analysen aller angebotenen  
und tatsächlich verkauften Immobilien

•  130 Seiten im hochwertigen Magazinformat
•   Kostenfrei! Als gedrucktes Exemplar oder zum  

Herunterladen unter www.ti-pb.de/marktbericht

Neu! Der Immobilien-
Marktbericht 2022 | 2023
für Paderborn

Grube 12 | 33098 Paderborn 
Telefon 05251 288 690 0
www.thater-immobilien.de


