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BEWEGENDE
GESCHICHTEN
Daniel Schranz | Oberbürgermeister
der Stadt Oberhausen

Liebe Leserinnen und Leser,

aber auch für andere gesellschaftliche Bereiche,

mit dem Festmagazin, das Sie gerade in Ihren

namentlich für die Bildung.

Händen halten, wenden wir uns aus einem ganz be-

Die Gründung der Volkshochschulen in Deutsch-

sonderen Grund an die Menschen in Oberhausen,

land fiel in eine Zeit großer Bildungsungerechtig-

denn wir haben einen beeindruckenden Geburts-

keiten. Die VHS aber konnte vielen Menschen erst-

tag zu feiern:

mals geregelt Bildung über die Volksschule und die

Vor ziemlich genau 100 Jahren wurde in unserer

Arbeit hinaus vermitteln. Eine wichtige Aufgabe,

Stadt die Oberhausener Volkshochschule ge-

damals wie heute, der sich auch die Oberhausener

gründet. Ein überaus freudiger Anlass also, der

VHS weiterhin mit großem Engagement wid-

uns die Gelegenheit gibt, auf die lange Geschichte

met. Denn diese Aufgabe ist nicht nur historisch,

vom Lernen und Erleben der VHS zurückzubli-

sondern sie bleibt aktuell. Auch heute noch geht

cken und mir die Chance eröffnet, an dieser Stelle

es häufig um nichts weniger als die zweite Chance,

ganz herzlich zu diesem bedeutenden Jubiläum zu

um nachholende Bildung, um Integration und um

gratulieren.

Mehrsprachigkeit.

Einhundert Jahre! Es scheint schier unmöglich,

Ich selbst bin immer wieder gerne in der VHS zu

auch nur ansatzweise abschätzen zu können, wie

Gast, wenn ich etwa zu politischen Diskussionen

viele Menschen in Oberhausen, über Generationen

oder zum Planspiel Kommunalpolitik eingeladen

hinweg, Angebote der Volkshochschule in An-

werde. Eine lebendige politische Bildung ist wichtig

spruch genommen haben und welche Wirkung sie

und stärkt den gesellschaftlichen Zusammenhalt.

damit bei den betroffenen Menschen entfaltet hat.

Auch damit erfüllt die VHS hier in Oberhausen

Wie wichtig diese Volkshochschule für Oberhausen

einen wichtigen Auftrag für die Bürgerinnen und

und seine Bürgerinnen und Bürger ist, lässt sich

Bürger – wie schon vor 100 Jahren.

schwer in Worte fassen. Aber vielleicht hilft auch

Weiterbildung kann nur so gut sein, wie die

hier ein Blick in die Geschichte, um zu verstehen,

Menschen, die sie planen, organisieren und durch-

aus welcher Tradition heraus die VHS entstand und

führen. Deshalb gilt mein Dank insbesondere den

welche Bedeutung sie bis heute besitzt.

zahlreichen freiberuflichen Lehrkräften und dem

Die Gründung der Volkshochschule im Jahr 1919

Team der Volkshochschule, die für die Stadt ein

fiel in eine Zeit des politischen Aufbruchs und war

großartiges Programm veranstalten, Jahr für Jahr

konsequenterweise mit der Zielsetzung einer

und Mensch für Mensch.

„Demokratisierung der Gesellschaft“ verknüpft.

Ich wünsche allen Bürgerinnen und Bürgern eine

Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs gab es in

interessante und spannende Zeit in und mit ihrer

Deutschland zwar erstmalig eine demokratische

Volkshochschule. Falls Sie sie noch nicht kennen:

Verfassung, aber Demokratie, Gleichberechtigung

Ein Besuch lohnt sich allemal!

und Teilhabe waren alles andere als selbstver-

Herzlichst Ihr

ständlich – im Gegenteil. Große Teile der Bevöl-

4

kerung waren in wichtigen Bereichen des gemein-

Daniel Schranz

samen Lebens außen vor. Dies galt für die Politik,

Oberbürgermeister

Festschrift — 2019

EIN GROSSES
JUBILÄUM
Apostolos Tsalastras | Erster Beigeordneter für
Kämmerei und Kultur der Stadt Oberhausen

Unsere Oberhausener Volkshochschule feiert ein

lichen Perspektiven. Ganz im Sinne unseres ehe-

großes Jubiläum. Seit 100 Jahren steht die VHS

maligen VHS-Leiters, Gründers der Kurzfilmtage

mit ihrem Weiterbildungsangebot für Chancenge-

und großen deutschen Kulturpolitikers Hilmar

rechtigkeit. Sie sorgt im Auftrag der Stadt für An-

Hoffmann widmet sie sich dem Motto „Kultur und

gebote in allen Feldern der Erwachsenenbildung,

Bildung für alle“.

so dass jede*r die Möglichkeit hat, sich zu bilden

Für die Zukunft der VHS kann ich folgende Per-

...sich auf neue
Trends in der digitalen Technologie
einzulassen, neue
Medien beherrschen zu können
und sie lernbar für
Oberhausen anzubieten.

und zu entwickeln.

spektive beschreiben: Die VHS entwickelt sich

Sie berät ausführ-

gemeinsam mit der Bibliothek zum kreativen Lern-

lich und individuell

haus Oberhausen mit Kursen, freien Trainings,

über Wege der

flexiblen Beratungsmöglichkeiten zu allen Arten

eigenen Bildung

des Kompetenzerwerbs und des Ausprobierens

und der beruflichen

eigener Fähigkeiten. Dazu gehört ausdrücklich

Entwicklung. Sie

die digitale Variante des Lernhauses. Eine abge

bietet Schulab-

stimmte Strategie dazu diskutiert der Kulturaus-

schlusskurse an für

schuss nach den Sommerferien. Das bedeutet,

Menschen, die in

sich auf neue Trends in der digitalen Technologie

ihrer Schullaufbahn

einzulassen, neue Medien beherrschen zu können

keinen oder nicht

und sie lernbar für Oberhausen anzubieten,

den passenden Ab-

aber auch Chancen und Risiken gemeinsam mit

schluss erreichen

Oberhausen zu reflektieren.

konnten. Sie bietet

In diesem Sinne kann es nach 100 Jahren nur wei-

berufliche Bildung

ter so gehen, wie ich die VHS kenne: innovations-

an, damit Aufstiege und Verbesserungen gelingen,

freudig, neugierig, im Kontakt mit den Menschen

aber auch, wenn der eigene Betrieb nicht dafür

und initiativ in Stadt und Gesellschaft. Herzli-

sorgt oder sorgen kann. Sie bringt neue Technik im

chen Glückwunsch, liebe Volkshochschule, liebe

IT-Bereich zu den Menschen, die das nutzen möch-

Lehrenden und Lernenden und geschätztes Team

ten, auch wenn sie das beruflich nicht müssen. Und

der Volkshochschule!

sie fördert durch vielseitige Angebote die Entwicklung von Fertigkeiten, Talenten und persön-
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EIN LEBENDIGES
SYSTEM
Dr. Gesa Reisz | Leiterin VHS
Die Volkshochschule wird 100 Jahre alt,
ist aber keine alte Dame. Sie war immer gedacht als
lebendiges System vor Ort in enger Verbindung zu
Menschen und Netzwerken in ihrer Stadt.
Nur so kann sie die Aufgabe erfüllen, die ihr seit
1974 auch vom nordrhein-westfälischen Weiterbildungsgesetz rechtlich zugeschrieben wurde, nämlich

Ich kann mir keine schönere Aufgabe

allen Menschen in Oberhausen die Möglichkeit

beruflich vorstellen, als daran mit Motiva-

zu bieten, ihre Potenziale zu verwirklichen und zu

tion weiter zu arbeiten. Seit 2007 arbeite

lernen, was sie interessiert, was sie brauchen oder

ich hier und seit 2013 als Leitung der

ausprobieren möchten. Das soll auch noch bezahlbar

VHS.

bleiben, deshalb ist die VHS „gemeinwohlorientiert“
nach dem Gesetz. Sie investiert also alles in die
Arbeit am Ort und die Menschen hier.

Die Volkshochschule hat einen emanzipatorischen Auftrag, das heißt, sie sorgt für Gleichberechtigung und Selbständigkeit gegenüber
Wirtschaft und formalem Bildungssystem.
Was in Schule und Beruf nicht gelernt wurde,
was Medien und Wirtschaftssystem nicht zur
Verfügung stellen, kann Mensch sich bei der
VHS abholen und seine eigenen Kompetenzen
entwickeln. Das gilt für Kreativität und Lebensführung genauso wie für den Schulabschluss,
berufliche Bildung und IT.
Dem gilt das ganze Bemühen eines sehr lebendigen und motivierten Teams in Oberhausen,
in Zusammenarbeit mit Stadt, Gesellschaft und
Ihnen. Die wunderbaren Nebeneffekte des Lernens gehören dazu: Menschen kennenlernen,
mit Gleichgesinnten zusammen sein, Freude am
Lernen entwickeln, sich für Neues begeistern,
Kultur erleben und sich politisch mal richtig
zuende aufregen.
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Da Oberhausen mit
seinen Menschen eine
wunderbare Stadt ist,
ist das auch als Beruf mit wunderbaren
Nebeneffekten versehen,
Lernen erleben,
Menschen erleben und
immer wieder Neues
lernen und mich mit
Ihnen darüber freuen!
Wir sehen uns
bei der nächsten
Lerngelegenheit!

BILDET EUCH!
Ralph Zinnikus, LRSD | Dezernent für
Weiterbildung und Kultur
Das Jahr 2019 bringt unter den Volkshochschu-

Seiten die Demokratie stabilisierend versteht:

len einige Hundertjährige hervor. Rund 8 Prozent

Neben einem starken Staat garantierte sie Grund-

der aktuellen Anzahl an Volkshochschulen, die

rechte und förderte die Mündigkeit der Bürge-

wir heute kennen, lassen sich zur 1. Generation

rinnen und Bürger, denen zum ersten Mal das

zählen. Aber solcherlei Zahlenhuberei bringt ja

Wahlrecht gewährt wurde – in Frankreich kam es

nicht viel; vielmehr möchte ich – sicherlich auch

26 Jahre später. In diesem Kontext ist der Artikel

nicht zum ersten Mal in den zahlreichen Geburts-

148, Absatz 4 zu sehen. Er garantiert und finan-

tagsständchen – auf den Artikel 148 der Weima-

ziert reichsweit – wir würden heute bundesweit

rer Reichsverfassung verweisen. Dort heißt es in

sagen – eine Weiterbildung, deren zentrales Ziel

Absatz 4: „Das Volksbildungswesen, einschließlich

die Transformation von Untertanen zu Bürgerin-

der Volkshochschulen, soll von Reich, Ländern

nen und Bürgern war. Zudem wird die Notwen-

und Gemeinden gefördert werden.“ Meines Er-

digkeit eines lebenslan-

achtens ist die Betrachtung dieses Verfassungs-

gen Lernens anerkannt

paragraphen ein wichtiger Bestandteil einer

und finanziert. In Ober-

möglichen positiveren Bewertung der ersten

hausen, im Herzen des

Demokratie auf deutschem Territorium.

Ruhrgebietes, stellt
die neu gegründete

Bildet euch! Seid
Mitgestalter und
Mitgestalterinnen
des neuen Gemeinwesens! Erkennt eure Möglichkeiten sozialer
Mobilität!

Wir haben es uns angewöhnt, die Weimarer

Volkshochschule einen

Republik von ihrem Scheitern aus zu betrachten.

Leuchtturm dieser Idee

Lehrpläne sehen ihre Behandlung unter der Über-

dar. Kinderarbeit und

schrift „Der Weg in den Nationalsozialismus“ vor.

Massenelend sind nicht

Es hat sich ein Bild etablieren können, das den

vergessen – und jetzt

meisten wohlwollenderen Interpretationsansät-

die Forderung und das

zen hartnäckig widersteht. Die Artikel 25 und 48,

Angebot: „Bildet euch!

die dem Reichspräsidenten die Vollmacht gaben,

Seid Mitgestalter und

das Parlament aufzulösen und per Notverordnung

Mitgestalterinnen des neuen Gemeinwesens! Er-

am Parlament vorbei zu regieren, kennen sehr

kennt eure Möglichkeiten sozialer Mobilität!“

viele Menschen. Sie gelten als Beleg einer letztlich doch autoritären Grundierung der Weimarer

Auch wenn das Angebot fleißig angenommen

Republik. Übersehen wird hierbei, dass erst der

wurde – den Siegeszug der braunen Massen

Missbrauch dieser Paragraphen durch Reichsprä-

konnten die Volkshochschulen auch nicht auf-

sident Hindenburg, dessen Autoritarismus völlig

halten. Aber in der kurzen Zeit der Weimarer Re-

außer Frage steht, das Problem erst erzeugte.

publik entstand hier ein demokratischer Humus,
der nach dem Zweiten Weltkrieg dem zarten

Man wird der Weimarer Republik sehr viel ge-

Pflänzlein Demokratie sehr gut tat. Hier zeigt sich

rechter, wenn man ihre Verfassung als nach allen

eine offenbar belastbare Traditionslinie zwischen
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den beiden deutschen Demokratien. Dass die Nazis
vor der Weiterbildung Angst hatten, beweist ihr
repressiver Umgang mit den Volkshochschulen.
Der sich nach dem Krieg wiedergründende Volkshochschule Oberhausen ward großes Glück beschieden: Hilmar Hoffmann 1951 mit 26 Jahren der
damals jüngste Direktor einer Volkshochschule in
der Bundesrepublik. 1953 gründete er die Internationalen Westdeutschen Kurzfilmtage in Oberhausen, die er bis 1970 leitete. Von 1965 bis 1970 war
Hoffmann Kultur- und Sozialdezernent der Stadt
Oberhausen. Auch wenn er sein großartiges Wirken
sehr erfolgreich in Frankfurt fortsetzte: Hoffmanns
„Kultur für alle“-Idee ist eng mit der „Bildung für
alle“-Idee der Volkshochschule verbunden – sie sind
ohneeinander überhaupt nicht denkbar.
So weist der Volkshochschulartikel der Weimarer
Verfassung weit in die Bildungs- und Kulturpolitik
unserer Tage – und die Volkshochschule Oberhausen steht als Leuchtturm dieser Entwicklung da. Sie
stellt sich immer noch erfolgreich den großen gesellschaftlichen Herausforderungen. Manche sagen,
sie sei die einzige öffentliche Bildungseinrichtung in
Oberhausen neben den Schulen. Ich möchte sagen:
Sie ist DIE öffentliche Bildungseinrichtung in Oberhausen neben den Schulen.
Als Dezernent für Weiterbildung und Kulturförderung und als Demokrat beglückwünsche ich die
Volkshochschule Oberhausen zum Hundertsten –
aber noch mehr sage ich: Danke!

8
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GRUSSWORT 100
JAHRE VHS
Oliver Mebus | Vorstandsvorsitzender
der Stadtsparkasse Oberhausen
Leben heißt Lernen – das wurde uns schon zu

Auftrag. So versorgen wir unter anderem alle

Schulzeiten vermittelt. Während wir diese Weis-

Bevölkerungskreise – und dies unabhängig von

heit als Kinder nur mehr oder minder zu würdigen

Einkommen oder Vermögen – mit geld- und kredit-

wussten, änderte sich die Einstellung und das

wirtschaftlichen Leistungen und unterstützen

Verhältnis zum Thema „Lernen“ und „Bildung“ im

unsere Stadt im wirtschaftlichen, regionalpoliti-

Laufe unseres Lebens.

schen, sozialen und kulturellen Bereich.

War das Schulbankdrücken häufig eine lästige

Weil wir wissen, dass Bildung der Schlüssel zur

Pflicht – die uns vom Spielplatz oder dem nächsten

Welt ist, fördern wir diesen Bereich im Beson-

Kletterbaum fernhielt – erfahren wir heute den

deren. Ob als Sparkasse oder durch eine unserer

Wunsch nach (Weiter-) Bildung aus eigenem An-

Stiftungen, wir unterstützen Schulen, Kindergär-

Wir sind neugierig, möchten
neues Wissen
erwerben oder
vorhandene
Kenntnisse oder
Qualifikationen
erweitern...

trieb heraus. Wir sind

ten, Bildungsprojekte und unsere VHS seit vielen

neugierig, möchten

Jahrzehnten.

neues Wissen erwerben oder vorhandene

Aktuell befinden wir uns alle in Zeiten des Umbru-

Kenntnisse oder Qua-

ches – durch die stetig voranschreitende Digitali-

lifikationen erweitern

sierung betreten Institutionen und Unternehmen

oder stärken.

oft Neuland, es ist eine Herausforderung, „up to
date“ zu bleiben. Die digitale Kompetenz der Bür-

Die Volkshochschule

gerinnen und Bürger wird immer bedeutender. Die

bietet Raum für all

VHS geht diesen wichtigen Weg mit und wird zum

diese Bestrebungen:

Lernort des digitalen Wandels.

Die Schaffung neuer
Möglichkeiten in Beruf,

So bleibt mir als Sparkassenvorstand nur der

Familie oder Hobby,

Appell an alle Bürgerinnen und Bürger Oberhau-

Platz für freien Meinungsaustausch, Ausgangs-

sens: Besuchen Sie die VHS, bleiben Sie neugierig

punkt für neue Lebensperspektiven. Ein Bildungs-,

– denn schon Benjamin Franklin (1706 bis 1790)

Weiterbildungs- und Freizeitangebot für alle Bür-

wusste: „Eine Investition in Wissen bringt noch

gerinnen und Bürger, unabhängig von Herkunft,

immer die besten Zinsen.“ Dies ist gerade in Zeiten

Geschlecht oder sexueller und religiöser Orien-

sehr niedriger Zinsen an den Kapitalmärkten eine

tierung – diese herausragende Leistung erbringt

bemerkenswert zeitlose Weisheit.

unsere Volkshochschule nun seit 100 Jahren.
Im Namen der Stadtsparkasse Oberhausen graAuch wir als Stadtsparkasse Oberhausen haben

tuliere ich der Volkshochschule Oberhausen ganz

– ebenso wie alle anderen deutschen Sparkas-

herzlich zu ihrem 100-jährigen Bestehen.

sen – einen gesetzlich festgelegten, öffentlichen
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100 JAHRE VOLKSHOCH
SCHULE OBERHAUSEN,
70 JAHRE 
ERLEBTE VOLKS
HOCHSCHULE.
Friedhelm van den Mond |
ehem. Oberbürgermeister

10

Den Lesenden mag es vermessen erscheinen,

ich zwei Klassenkameraden, die mit mir in der

wenn jemand von „70 Jahren erlebte Volkshoch-

Kinderlandverschickung waren. Wir drei wollten

schule“ spricht. Nun, dieser lange Zeitraum hängt

im Bergbau, aber nicht Arbeiter bleiben, wir

einmal mit meinem Lebensalter, ich bin jetzt 87

wollten Steiger werden.

Jahre alt, und zum anderen mit den Verhältnissen

Schnell stellten wir fest, unsere Schulbildung war

im letzten Krieg und den ersten Nachkriegs

mehr als mäßig. Wir hatten zwar Englisch und

jahren zusammen.

Latein gelernt, vom Pythagoras aber noch nichts

Ich war nach vier Jahren Volksschule 1942 auf

gehört, Physik und Chemie waren Böhmische

die Städtische Oberschule für Jungen gewech-

Dörfer.

selt. 1943 ging dann, die ständigen Bombenan-

Also auf zur Volkshochschule. Mathematik, Che-

griffe waren immer größer geworden, der Unter-

mie und Physik, daneben auch Englisch.

richt in der Kinderlandverschickung weiter. Als

Zweimal in der Woche ging es dann nach der

ich im Juni 1945 wieder in Oberhausen eintraf,

Schicht wieder in die Schule. Am Anfang gab es,

lag eine Zeit auf der Insel Rügen, in Niederöster-

wir hatten ja im Wechsel Morgen- und Mittag-

reich und eine Flucht vor der russischen Armee

schicht, Schwierigkeiten. Der Ausbildungsleiter

nach Oberbayern hinter mir. Der Schulunterricht

der Zeche unterstützte uns, wir bekamen in den

auf dem Gymnasium begann kurz vor Ende des

Semestern alle drei ständig Morgenschicht. So

Jahres 1945 wieder in Oberhausen. Am 5. März

klappte auch dies.

1946 verließ ich dann auf eigenen Wunsch die

Der Unterricht in der VHS war für mich immer

Schule aus der Klasse 3b.

ein Gewinn in doppelter Hinsicht. Es machte zum

Am 1. April 1946, man konnte für Geld zwar

einen Spaß zu lernen. Neben dem Erkenntnis

nichts kaufen, aber wir hatten keins, begann

gewinn war es aber auch das Gefühl, Mensch

ich als Hilfsarbeiter bei der Firma, bei der mein

zu sein.

Vater seit vielen Jahren beschäftigt war. Mein

Die Arbeit in der Grube, mit 16 Jahren war

Vater wurde Anfang 1947 krank aus der Gefan-

ich nach Untertage gekommen, war zu dieser

genschaft nach Hause entlassen.

Zeit auch für Lehrlinge schwer und schmutzig.

Am 1. April 1947 begann ich dann eine Lehre

Auch nach dem Duschen waren die Augen noch

als Bergmann auf der Zeche Alstaden. Hier traf

schwarz umrandet und die Hände rissig und hat-
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Wir hatten zwar
Englisch und
Latein gelernt, vom
Pythagoras aber
noch nichts gehört,
Physik und Chemie
waren Böhmische
Dörfer. Also auf zur
Volkshochschule.
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An den Unterrichtstagen also noch einmal
eine besondere Reinigung, Augenlider mit
Creme reinigen und die
Hände mit Nagelbürste
und Handwaschpaste
gründlich bearbeiten ...

12
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ten einen schwarzen Schimmer, von den Finger-

Dozenten kamen sicher manchmal, wie viele

nägeln gar nicht zu reden. An den Unterrichts-

Menschen, hungrig zur VHS.

tagen also noch einmal eine besondere Reini-

Bei meinem Rückblick auf die Volkshochschule

gung, Augenlider mit Creme reinigen und die

in diesen Jahren darf aber eine Einrichtung nicht

Hände mit Nagelbürste und Handwaschpaste

vergessen werden, „Die Brücke“. Die britischen

gründlich bearbeiten, schon war es ein anderes

Besatzungsmächte hatten diese Einrichtung

Gefühl.

geschaffen. Das war eine Zeitungs- und Zeit-

Unsere Lehrer waren Lehrende im besten Sinne.

schriftenbibliothek in dem verglasten Teil des

Es gab Noten, die zu Druck führten, geübt

Ruhrlandhotels zur Schwartzstraße hin. Dort

Wir drei jungen
Lehrlinge erhielten
für unsere Arbeit
im Bergbau zu den
normalen Lebensmittelkarten noch
die zusätzlichen
„Schwerstarbeiterkarten“, auf denen
es zusätzliche Lebensmittel gab, die
Dozenten kamen
sicher manchmal,
wie viele Menschen,
hungrig zur VHS.

wurde, bis alle den

lagen alle großen Tageszeitungen und Zeit-

Stoff begriffen

schriften wie „Spiegel“ oder „Stern“ aus. Der

hatten. Geometrie,

Zugang dort zu einer freien Presse war ein Teil

Gleichungen und

der Bemühungen um die Demokratie. Manche

Winkelfunktionen,

Vormittage, wenn ich Mittagschicht hatte,

das reichte erst

verbrachte ich dort. Vielleicht ist dort mein

einmal zum Berufs-

Interesse an Politik geweckt worden.

start. Chemie und

Dann kam eine Zeit, in der mir die VHS etwas aus

Physik wurde auch

dem Blick geriet. Das änderte sich wieder, als ich

in den Grundzügen

1968 in den Rat der Stadt Oberhausen gewählt

noch mitgenom-

wurde. Manfred Dammeyer war dort 1965 zum

men.

Direktor der VHS gewählt worden. Das Kurs-

Rückblickend muss

angebot der Einrichtung war inzwischen enorm

ich sagen, diese

gewachsen. Manfred Dammeyer, der in späteren

Grundlagen er-

Jahren promovierte, war ständiger Gast in der

möglichten mir den

Fraktion im Rat und kämpfte bei jeder Etatbera-

weiteren berufli-

tung um seine VHS. Nach seinem Einzug in den

chen Aufstieg über

Landtag 1975 schaffte er es, mit einigen Mit-

das bergbaueige-

streitern ein neues Volkshochschulgesetz in die

ne Schulsystem

damalige Koalition einzubringen. Damit wurde

zum Dipl.-Inge-

die VHS zu einer Pflichtaufgabe der Gemeinden

nieur Fachrichtung

auf sicherer finanzieller Basis.

Bergbau.

Wenn ich zu einem Schluss zu „100 Jahre Volks-

Eins darf aber

hochschule in Oberhausen“ komme, dann kann

bei einer solchen Rückschau nicht vergessen

ich nur feststellen, sie ist, insbesondere für eine

werden: der Idealismus der Dozenten. Bis zur

Arbeiterstadt wie unser Oberhausen, unver-

Währungsreform arbeiteten diese ja für eine

zichtbar. Sie ist einen guten Weg gegangen und

Bezahlung, für die es nichts zu kaufen gab. Wir

sie wird diesen Weg auch weiter gehen.

drei jungen Lehrlinge erhielten für unsere Arbeit

Zum Hundertjährigen der VHS ein herzliches

im Bergbau zu den normalen Lebensmittelkarten

Glückauf.

noch die zusätzlichen „Schwerstarbeiterkarten“,
auf denen es zusätzliche Lebensmittel gab, die
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BILDUNG
SCHAFFT
HEIMAT
Birgit Stimm-Armingeon |
Leiterin Evangelisches
Familien- und Erwachsenenbildungswerk im Kirchenkreis
Oberhausen

Interkulturelle Arbeit hat in Oberhausen eine
lange Tradition. Schon sehr früh gab es im
Fachbereich Deutsch als Fremdsprache auch
Angebote zur Verständigung von Menschen
unterschiedlicher Herkunft.
In diesem Zusammenhang wurde auch das Netzwerk Interkulturelles Lernen (NIL) gegründet, in
dem Oberhausener Akteure der interkulturellen

Prof. Dr. Veronika Fischer |
ehemalige VHS Pädagogin
Fachhochschule Düsseldorf

Bildungs- und Beratungsarbeit zusammenarbeiten; das Netzwerk ist bis heute sehr aktiv,
hat erheblich zur Entstehung des „Kommunalen
Integrationskonzepts Oberhausen“ beigetragen

Desbina Kallinikidou |
Büro für Interkultur der Stadt
Oberhausen, ehemalige VHS
Pädagogin

und seit seiner Gründung viele interkulturelle
Veranstaltungen durchgeführt und Impulse gegeben.
Als Gründungsmitglieder des Netzwerks Interkulturelles Lernen haben Veronika Fischer
(VHS), Birgit Stimm-Armingeon (Ev. Familienund Erwachsenenbildungswerk) und Desbina
Kallinikidou (Arbeit und Leben, ab 2002 Stadt
Oberhausen) ab 1993 regelmäßig gemeinsam
interkulturelle Seminare für Frauen angeboten. Alle Themen setzten an den alltäglichen
Erfahrungen der Teilnehmerinnen an. Fast 500
Frauen aus 17 Nationen unterschiedlichen
Alters nahmen an diesen Seminaren teil.
Eines dieser Seminare trug den Titel „Heimat ist
dort, wo man sich nicht erklären muss“.
Ausgehend von einem Fragebogen von Max
Frisch (Heimat – ein Fragebogen) setzten sich
die Teilnehmerinnen mit ihrem Heimatverständnis auseinander. Heraus kamen eine Reihe unterschiedlicher Definitionen, die eine Fülle von
Sichtweisen zum Thema Heimat offenbarten.

14
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HEIMAT WURDE BESTIMMT ALS:

wo ich geboren bin | wo ich lebe |
dort wo mein Herz warm wird |
wo ich in Sicherheit bin |
wo Gerechtigkeit herrscht | wo ich
verstanden und akzeptiert werde |
wo man meine Sprache spricht und
versteht | wo ich ein seelisches
Zuhause habe | wo ich gebe und angenommen werde| wo ich Veränderungen akzeptieren kann | womit
ich mich identifizieren kann | wo ich
mich gut auskenne | wo die Musik,
die ich liebe, gespielt wird | wo ich
mich nicht erklären muss | wo meine
Freunde sind | wo die Menschenrechte akzeptiert werden

Festschrift — 2019
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Auffällig war, dass die Frauen mit
Migrationshintergrund einen viel posi
tiveren Bezug zum Thema Heimat hatten als
die meisten deutschen Teilnehmerinnen.
Eine griechische Teilnehmerin erklärte im
Anschluss an die Seminarsequenz, dass sie
Heimat immer nur in Verbindung mit ihrer
Nation, mit Griechenland, also einem eng
umrissenen, durch territoriale Grenzen
definierten Raum gesehen habe und dass
sie „richtig erleichtert sei“, Heimat nun
unabhängig davon bezeichnen zu können.
Nach ihrer herkömmlichen Definition sei sie
in Deutschland immer heimatlos gewesen,
jetzt könne sie Heimat neu bestimmen. An
diesem Beispiel wird deutlich,

16
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... wie wichtig das Gefühl der Zugehörigkeit
und sozialen Bindung ist
und dass „Heimat“ nicht
lediglich ein geografischer, sondern auch ein
kollektiver Begriff ist. Es
wird auch deutlich, dass
Weiterbildung erheblich
dazu beitragen kann, diese
Zugehörigkeit und soziale
Bindung zu schaffen.

EINE BESONDERE
ROLLE
Klaus Wehling | Oberbürgermeister a.D.
Wenn eine Institution wie die Volkshoch-

für meine späteren Reden als Oberbürger

schule sich über 100 Jahre gehalten hat

meister aktivieren – und es war eine gute

(mit kurzer Unterbrechung im National

Grundlage. Als politisch interessierter

sozialismus), dann zeugt das schon von

Mensch habe ich oft die politische Bildung

großer Bedeutung und Stärke. Gleichzeitig

der VHS mitgenommen und auch gerne bei

wird die Arbeiterwohlfahrt 100 Jahre alt, und

Veranstaltungen mitgewirkt.

da sehe ich auch eine Klammer in Inhalt und

Ich wünsche der VHS für die Zukunft vor

Zielgruppe, sich gerade an die zu wenden,

allem ein gesichertes finanzielles Fundament,

denen das klassische Bildungssystem nicht

denn das ist die Basis für die gute Arbeit der

viel mitgeben konnte und die nicht über das

Einrichtung. Das nimmt vor allem das Land

Geld verfügen, sich Weiterbildung zu kaufen.

NRW in die Pflicht, fordert aber weiter-

Wenn es eine entscheidende Bildungs

hin eine sehr gute Unterstützung durch

einrichtung gibt neben dem klassischen

die Kommune. Nur so kann eine VHS auch

System aus Schule, Berufsausbildung und

weiterhin ihrem Auftrag gerecht werden und

Hochschule, dann ist es die Volkshochschule.

Angebote auch für Menschen mit wenigen

Sie hat eine besondere Rolle, weil sie für alle

finanziellen Mitteln und/oder wenig Bildungs-

Menschen in einer Stadt da ist und für alle

zugang in der Biografie bereithalten. Ich

Altersklassen Angebote macht.

wünsche der VHS auch weiterhin eine gute

Meine erste Erinnerung an die VHS ist schon

Hand dabei, Oberhausen für die verfügbare

50 Jahre her, als ich meine Englischkom-

Zeit seiner Bürger*innen wertvolle Angebote

petenzen verbessern wollte. Das Erlernen

in Kultur, Gesundheit und weiteren Bildungs-

einer Sprache fiel mir in der Schulzeit nicht

feldern zu bieten.

leicht, aber fiel mir an der VHS auch als

Mein Dank geht an alle treibenden Kräfte 

Erwachsener nicht leichter. Eine sinnvolle

der VHS, angestellte wie freiberufliche, für

Ergänzung für Auslandsreisen ist es auf jeden

die hervorragende Bildungsarbeit für alle

Fall. Rhetorik ist auch ein Thema, zu dem ich

Oberhausener*innen.

mich an der VHS weitergebildet habe, das
konnte ich selbstverständlich als Grundlage

Ein herzliches Glück auf!
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„GENIAL,
HEISS, INNIG!“
Gabriele Hammelrath |
Mitglied des Landtages NRW
Ich soll einen Beitrag schreiben zu der alten

„machen“, mit hohem Engagement bis (fast) zur

Dame Volkshochschule. Immerhin 100 Jahre ist

Selbstausbeutung und mit Kreativität bis (fast)

sie in Oberhausen und vielen anderen Städten in

zur Verrücktheit. Und die, die Volkshochschulen

Deutschland alt und daher sind Glückwünsche

besuchen. Die trauen sich was. Die treffen sich

und Anerkennung und eine Festschrift durchaus

mit anderen, die sich (noch) nicht kennen. Lassen

angebracht.

sich darauf ein, als Erwachsene noch etwas Neues

Ich nähere mich diesem Vorhaben, wie es für die

zu lernen oder auszuprobieren. Sprechen franzö-

Volkshochschulen angemessen ist, indem ich Neu-

sisch oder koreanisch, malen zum ersten Mal im

es mit Bewährtem kombiniere: Ich recherchiere im

Leben ein Ölbild oder verbiegen sich zur „Katze“

Internet und in meinen eigenen Erinnerungen.

in Yogakursen. Stellen sich mutig dem Neuen und

Und im Internet ist tatsächlich viel zu Geschichte,

Unbekannten und lernen nicht nur, sondern haben

Entwicklung und Zielsetzung der Erwachsenen-

auch noch großen Spaß dabei.

bildung und der Volkshochschule zu lesen. Und so

Und damit bin ich bei meinen eigenen Erfahrun-

richtig und informativ das alles auch ist (also bitte

gen. Mit Anfang Zwanzig bin ich durch ein Prak-

unbedingt lesen!), trifft es doch nicht den Kern,

tikum zur Volkshochschule gekommen, süchtig

das Wesen der Volkshochschule.

geworden und bis heute – mittlerweile mehr als

Den trifft ein Zitat, das ich dort ebenfalls ge-

40 Jahren – nicht davon losgekommen. Und „heiß

„Wer einmal einen
VHS-Kurs besucht
hat, wird leicht vom
Sympathisanten
zum echten Fan“.

funden habe:

und innig“ beschreibt mein Verhältnis zu diesen

„Wer einmal einen

großartigen Einrichtungen genau.

VHS-Kurs besucht

Heiss auf die Grundidee, dass jeder Mensch das

hat, wird leicht vom

Recht und die Fähigkeit hat, das ganze Leben lang

Sympathisanten

zu lernen, wissensdurstig und neugierig und damit

zum echten Fan.“

auch lebendig zu bleiben.

Wenn ich dann

Innig im Umgang mit den herzlichen, positiven,

weitersuche, wird

konstruktiven und klugen Menschen, die überall in

auch klar warum.

den Einrichtungen unterwegs sind.

Die Programme der

Auch nach einigen Jahren nun als Landtagsabge-

verschiedenen Volkshochschulen sind so bunt und

ordnete sage ich immer noch „Wir“, wenn ich von

vielfältig, dass jeder sofort Lust bekommt, hinzu-

Volkshochschulen rede. Ich bin glücklich und stolz,

gehen, zuzuhören und mitzumachen. Oder, wie ein

noch immer ein bisschen dazuzugehören.

Journalist aus Anlass einer Semestereröffnung das

In diesem Sinne wünsche ich der Oberhausener

VHS-Programm beschreibt: „Genial, heiß, innig!“.

Volkshochschule weiterhin viel Glück, Erfolg und

Genial sind nicht nur die Angebote, sondern

... alles, was sie für die nächsten 100 Jahre braucht!

auch die Menschen. Die, die Volkshochschule

18
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HÄTTE ICH MAL!
Achim Aleweiler | Haftpflicht-, Autokasko-, Schüler- und
sonstige Schadensangelegenheiten der Stadt Oberhausen

100 Jahre VHS, davon haben mich fast fünf Jahre

direkt am Wohnort und kostengünstig.

nachhaltig geprägt.

Durch die Möglichkeit, die erforderlichen Schul-

So wie viele Jugendliche heute habe auch ich

...bin ich froh,
jeden Abend die
Schulbank gedrückt
zu haben. Ich konnte meine beruflichen Vorstellungen
verwirklichen.

abschlüsse im Erwachsenenalter nachzuholen,

damals gedacht, dass

hat mir die VHS den Weg zu einer neuen beruf-

die ganze Lerne-

lichen Perspektive eröffnet.

rei eine Erfindung
der Lehrer sei, um

27 Jahre nach meinem Abschluss bin ich froh,

uns Schülern eine

jeden Abend die Schulbank gedrückt zu haben.

möglichst qualvolle

Ich konnte meine beruflichen Vorstellungen

Jugend zu bereiten.

verwirklichen.

Und wie viele andere
auch begriff ich im

Heute besuche ich die VHS mit meiner Familie.

Erwachsenenalter

Nicht um Schulabschlüsse nachzuholen, sondern

ernüchternd, was

um Spaß an den vielfältigen Veranstaltungen zu

mir die einstigen

haben. Ich selber habe die vertrauten Räume

Lehrer vermitteln

der VHS auch für mich wiederentdeckt und habe

wollten. Meine beruflichen Möglichkeiten waren

mir fest vorgenommen, weitere Veranstaltungen

überschaubar.

zu besuchen und meine Sprachkenntnisse zu
vertiefen.

Hätte ich mal!
Wer weiß, vielleicht sitze ich in wenigen Jahren
Ich wollte mich dem Schicksal nicht ergeben

als Rentner in den Räumen der VHS. Dann aber

und habe nach möglichen Alternativen gesucht.

morgens, Zeit hätte ich ja!

Mit der VHS fand ich eine Institution, die meine
Bedürfnisse decken konnte, dazu in Abendform,

20
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DIE VOLKSHOCHSCHULE
OBERHAUSEN:
EINFACH MAL LOBEN!
Prof. Dr. Manfred Dammeyer |
ehem. Leiter der Volkshochschule

Die Hälfte der Existenz der Volkshochschu-

und deren prägender Kopf Hubert

le Oberhausen habe ich miterlebt, zum Teil

Schröder war. Das Angebot war

mitgestaltet. Nicht alles kann ich hier auch nur

vielgestaltig und umfangreich, man lernte ohne

erwähnen. Diese Volkshochschule war nie einfach

Abschlüsse, was als „frei“ empfunden wurde.

eine unter vielen anderen: Zum 50jährigen

Die Interessenten sollten mit den verschiedenen

Bestehen haben wir die Entstehung, die bisherige

Themen, die die VHS anbot, in Kontakt treten,

Arbeit und damals aktuelle Projekte und Entwick-

sich damit sorgfältig beschäftigen, ggf. auch in

lungen dargelegt.

aufeinander folgenden Kursen, sie sollten eben
„... einfach mal hingehen!“, wie der Slogan der

Als ich 1965 nach Oberhausen kam, war die VHS

VHS Oberhausen lautete. Vorträge zu aktuellen

eine der wenigen, die man damals „ausgebaut“

wichtigen Themen mit möglichst prominenten

nannte: Hauptamtlich hat sie Hilmar Hoffmann

Referenten dominierten, manche zu Reihen zu-

geleitet, der genau da Kulturdezernent wurde,

sammengefasst, um unterschiedliche Aspekte zu

und sie hatte zwei Stellen für „Pädagogische Mit-

beleuchten. Die Zusammenarbeit mit den West-

arbeiter“. Im ganzen Ruhrgebiet gab es nur sechs

deutschen Kurzfilmtagen, die Hilmar Hoffmann

hauptamtlich geleitete Volkshochschulen, zumeist

als Filmreferent der NRW-Volkshochschulen

ohne weitere Mitarbeiter.

mit einer Arbeitstagung der VHS-Filmdozenten
über den damals sogenannten Kulturfilm, die

Die VHS Oberhausen hatte nach der Nazi-Zeit

Vorprogramm-Filme im Kino, als „Kulturfilmtage“

zwei Wurzeln: die „Brücke“, die von der britischen

gegründet hatte, war überaus eng. Das zeigte sich

Besatzungsmacht zur Re-education eingerichtet

auch bei international beachteten gemeinsamen

und von Hilmar Hoffmann gestaltet war und die

Arbeitstagungen, etwa über den Spielfilm oder

„Arbeiterhochschule Burg Vondern“, die sich vor

über den Dokumentarfilm im Dritten Reich und

allem der politischen Arbeiterbildung widmete

über Filme aus der DDR. Als Antwort darauf, dass
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Lesebühne,
Vortragsreihen,
Podiumsdis
kussionen über
streitige Themen
und ein überaus
breit gefächertes
Kursangebot
prägten die VHS
also weiterhin.

22

sich das Ober-

Marx erarbeiteten wir, was man für einen solchen

hausener Theater

Abschluss lernen musste und entwickelten dafür

zeitgenössischen

auch ein Kursprogramm, das sogleich auf großes

Stücken, die als

Interesse und Nachfrage stieß. Wir legten alles

„existenzialistisch“

dem NRW-Kultusministerium vor und erwarteten

angesehen wurden,

für die Prüfung eine Genehmigung. Wir hielten

verweigerte, war

das alles für notwendig, einsichtig, gut durchdacht,

die VHS-Lesebühne

praxistauglich und auch für bildungspolitisch und

„das zeitgenössische

menschlich erforderlich. Weit gefehlt. Einsicht gab

Schauspiel“ einge-

es im Kultusministerium nicht, auch nach wieder-

richtet worden, in

holten Interventionen. Erst eine Woche vor dem

der dann auch (unter

ersten Prüfungstermin erhielten wir die Genehmi-

anderem) alle frühen

gung für die Zeugnis-Anerkennung. Immerhin. Die

Stücke Bertolt

VHS Oberhausen kann mit Stolz darauf verweisen,

Brechts präsentiert

dass der nachträgliche Erwerb des Volksschul-

wurden. Lesebühne, Vortragsreihen, Podiums

abschlusszeugnisses in NRW hier entwickelt,

diskussionen über streitige Themen und ein über-

eingeführt und durchgesetzt worden ist. Heute

aus breit gefächertes Kursangebot prägten die

gehört das selbstverständlich zum Angebotskanon

VHS also weiterhin.

der Erwachsenenbildung.

Darüber hinaus orientierten wir uns an Abschlüs-

Die Bergbaukrise im Ruhrgebiet traf Oberhau-

sen. Den Teilnehmern sollten ihre Lernerfolge

sen früher als andere Städte, als die profitable

auch dokumentiert werden. Wir stellten Urkunden

Zeche Concordia geschlossen wurde. Und deshalb

über den Besuch der Kurse mit Angabe der be-

war niemand so richtig vorbereitet. Was der

handelten Inhalte und ggf. auch Beurteilungen der

Schering-Konzern mit dem Erlös machen würde,

Teilnehmerleistungen aus. Konsequent wurden

konnte man sich denken, aber was würde mit den

auch die Sprachkurse auf Abschlüsse und auf

Bergleuten geschehen? Welche Berufschancen

anerkannte Zertifikate, wie die der Universität

hatten sie? Welchen Anforderungen sollten sie

Cambridge, orientiert, was Hans-Dieter Gustorf,

genügen? Welche Voraussetzungen brachten sie

der mein Nachfolger wurde, bei uns früher als an

dafür mit? Die VHS Oberhausen sprang ein, die

anderen Volkshochschulen erfolgreich umsetzte.

IG Bergbau war dabei wichtiger Partner. Das war

In NRW gab es zwar erste Ansätze für einen

alles schwierig genug, denn es gab kein Vorbild.

zweiten schulischen Bildungsweg, in Oberhau-

Jeden Samstag und Sonntag Kurse im Berg

sen sogar mit dem Oberhausen-Kolleg eines der

arbeiterwohnheim, die Bergleute tauschten zum

ersten drei Einrichtungen in der BRD, in denen

Teil die Schichten, um teilnehmen zu können. Aus

das Abitur im Internatsbetrieb nachträglich er-

keinem anderen Bereich berichteten mir später

worben werden konnte. Aber wer den untersten,

dankbare Teilnehmer, wie wichtig und nützlich es

den elementarsten Schulabschluss, den damaligen

für sie war, wieder zu lernen.

Volksschulabschluss nach acht Jahren Schul-

Als die Landesregierung gegen den Lehrerman-

pflicht, nicht erreicht hatte, der oder die konnte

gel eine „Sonderprüfung zum Studium an Päda

das nie mehr nachholen. Der Abschluss war aber

gogischen Hochschulen“ anbot, organisierten wir

Voraussetzung für einen Lehrvertrag, für eine

sofort die ersten Kurse im Land zur Vorbereitung

Berufsausbildung. Das traf lange Jahre bis zu

auf diese Prüfung. In eigenen Seminaren mit den

15 % der Volksschulabgänger, die ihrerseits etwa

Mitgliedern der PH-Prüfungskommissionen quali-

80 % eines Jahrgangs stellten. Sie konnten nur

fizierten wir unsere Dozenten und luden dazu

„ungelernte Arbeiter“ werden. Das wollte ich

auch die einschlägigen Dozenten anderer benach-

nicht hinnehmen. Mit den Volksschulleitern Görtz

barter Volkshochschulen ein.

und Timmers und dem Oberhausener Schulrat

Unsere Orientierung auf Zertifikate, Belege über
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Gelerntes, Abschlüsse mit Zeugnis, im Beruf verwendbare Kenntnisse wurde später als „realistische
Wende“ der Erwachsenenbildung bezeichnet und
die VHS Oberhausen dafür als Vorreiter benannt.
Mit Angeboten für den nachträglichen Erwerb von
Sprachkenntnissen, mit Informationen über und
Einführungen in neue Techniken im Arbeitsleben,
mit systematischer politischer Bildung, mit Schulund Bildungsabschluss-Kursen und -Prüfungen,
mit musischen Veranstaltungen etc., sprangen
und springen die Einrichtungen der Erwachsenenbildung allenthalben ein, wo andere nicht agieren.
Sie sind so weit auch Reparatureinrichtungen des
Bildungssystems, ermöglichen das Lernen lebenslang – und eigentlich gibt es dafür keine Hierarchie.
Zwar ist nicht alles gleichgewichtig, aber jeder
Teilnehmer wird für sich selbst entscheiden, was
ihm oder ihr wichtig ist.
Als NRW mit einem eigenen Weiterbildungsgesetz
den Kommunen die Pflicht zum Unterhalt einer
leistungsfähigen Volkshochschule auferlegte und
dafür einen Großteil der Kosten übernahm, erfüllte
die Stadt Oberhausen locker alle Anforderungen:
hauptamtliche Leitung, weiteres Fachpersonal, vielfältiges, alle Fachbereiche abdeckendes Angebot,
Präsenz in verschiedenen Stadtteilen. Der gesteigerte
Landeszuschuss ermöglichte den weiteren Ausbau.
Später freilich war auch die Erwachsenenbildung vor
den finanziellen Restriktionen des Landes nicht sicher.
Dabei wurden VHS-Programmteile reduziert, die
schmerzten und deren Wiedereinführung später viel
Kraft erforderte. Die VHS sagte Musizierveranstaltungen ab, was immerhin die Musikschule erzwang,
unterließ Sport- und Gymnastikangebote, was Vereine auffingen, stellte die Lesebühne ein, verzichtete
weitestgehend auf Vorträge und Autorenlesungen,
reduzierte „Freizeitaktivitäten“ wie Malen und Gestalten, was ein herber Verlust war, weil sie kontaktarmen
Menschen Kommunikation ermöglichten und verringerte Angebote systematischer politischer Bildung,
die eigentlich der Stolz der Oberhausener VHS waren.
Alles in allem ist die VHS Oberhausen weiterhin
eine stabile, leistungsstarke, teilnehmerorientierte
Volkshochschule, die sich auf die spezifischen Bedürfnisse in Oberhausen einlässt, sodass die Arbeit, die
Anstrengungen und die Erfolge nur gelobt werden
können.
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100 JAHRE + X
Bernhard Uppenkamp | Sparkassendirektor
Oberhausen i.R.
Zunächst einmal gratuliere ich von ganzem
Herzen unserer Volkshochschule in Oberhausen
zu diesem sagenhaften Jubiläum.
100 Jahre – das ist schon etwas Besonderes!
Nun möchte ich mich als einfacher Bürger nicht
zur Bildungslandschaft und deren Entwicklung
sowie der besonderen Rolle der Volkshochschule
äußern, sondern einfach berichten, was ich
bislang mit dieser Bildungs

Volkshochschule
Oberhausen:
ein Erfolgsmodell
der Bildungslandschaft – gestern,
heute und MORGEN

einrichtung in Oberhausen und
an anderer Stelle erlebt habe.
Aber der Kern „Das Leben ist
Veränderung“ war, ist und bleibt
wohl die Antriebsfeder und die
Attraktivität einer Volkshochschule.
Meine ersten Erfahrungen
machte ich vor fast 50 Jahren im
Münsterland. Als Auszubildender und Jungangestellter hatte
ich auch mal ein Defizit oder
Interesse in dem einen oder

anderen Bereich. Bei der VHS in Ahaus fand ich
dann die Hilfe – ein Englischkurs fürs Business
müsste ich mal wieder auffrischen …
Die Verbindung der VHS zu Arbeit und Beruf ist
und war ein wichtiger Eckpfeiler nach meiner

24
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Dann als junger Ehemann, der
mit seiner Frau ein eigenes
Haus bauen oder kaufen wollte:
Im Sparkassenberuf hatte ich
natürlich gelernt, wie man ein
Haus finanziert, aber ich habe in
einem VHS-Kurs Informationen
bekommen, was wir bei der
Planung (alt und gebraucht oder
neu) bautechnisch und behördlich bedenken mögen. Ja, auch
Zusatztipps zur Finanzierung
und steuerrechtlichen Förderung
halfen in jungen Jahren.

Bewertung und das unter
Berücksichtigung des
persönlichen Wissens:
Jeder wird da abgeholt, wo
er halt steht.
In den folgenden Jahren
lernte ich die Volkshochschule in Bocholt kennen.
Hauptaugenmerk – das
ergab sich aus der Sparkassenarbeit, so wie dies
dann auch bis 2019 meist
war – waren artverwandte
Themen und konkrete
Kurse zu Umwelt- und
Gesellschaftsthemen oder
zum Beispiel Multimedia.

Früher haben wir EDV gesagt, heute heißt das
halt IT. Damals bot es Kolleginnen und Kollegen
und mir oder auch Kunden das notwendige Basiswissen oder Mehrwerte. Heute läuft das unter
dem Thema Digitalisierung – da bekommt man
fast maßgeschneiderte Individual-Seminare.
Spannend fand und finde ich eine nach wie vor
aktuelle Unterstützung in der Grundbildung der
Bevölkerung durch die VHS. Nicht alle haben
die Möglichkeit und den Spaß, früh genug einen
Schulabschluss zu erlangen. Mit Freude denke ich
da an die Zusammenarbeit mit einer VHS, die wir
(nicht die Sparkasse, sondern aus einer privaten
Personengemeinschaft) mit Zusatzprämien für
die Interessenten und erfolgreichen Absolventen
unterstützten. Alle hatten dann Freude an den
Abschlüssen als Basis für das weitere Leben.
Eine Besonderheit erlebte ich einmal am linken
Niederrhein. Ein mehrjähriges Kooperations
projekt einer Sparkassen-Stiftung mit der VHS
zur Förderung von Menschen, die sich jahrzehn-
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Dabei wünsche ich
den Erhalt der
Veränderungs
bereitschaft, das
große Engagement
und die Verbundenheit mit den Menschen in der Stadt.

telang der Umwelt

Dozenten üben nicht eine einfache Lehrtätigkeit

oder Bildung ver-

aus, sie haben ein hohes Maß an Identifikation und

weigerten – die dann

individuellem Engagement. Ich sage/schreibe allen

aber den Weg in das

„DANK“ dafür!

sogenannte normale

Mein kleines Kürzel hinter dem Job „i.R.“ heißt

Leben fanden.

nicht, dass ich persönlich nun die VHS nicht mehr

Die aufgeführten

gebrauche. Das Gegenteil ist der Fall: a) weil ich in

Beispiele stehen

diversen Feldern erheblichen Nachholbedarf habe,

stellvertretend für

b) mich Studienreisen und Exkursionen locken

die Volkshochschu-

und c) ich vielleicht etwas ruhiger werden sollte –

len. Man kann aber

vielleicht hilft mir dabei ein Yoga-Kurs.

auch daraus ablesen:

Eine Randnotiz noch. Das Schöne für mich: Der

Die Attraktivität der

Weg zur VHS Oberhausen ist mit 25 Minuten

VHS – nun konkret in Oberhausen – zeichnet sich

kurz. Und noch besser: Demnächst habe ich

durch die Identifikation der Bedarfe und Wünsche

wieder die Qual der Wahl, denn ich wohne direkt

der Bevölkerung und dem Zeitgeschehen aus.

neben einer Volkshochschule.

Zu gut erinnere ich mich an die vielen gemein-

Auch noch eine Antwort zur Überschrift: Warum

samen Gespräche mit der VHS in Oberhausen

„100 Jahre + X“? Nun es ist genug Potenzial für

– kleine und große Projekte, die ich hier nun nicht

die Zukunft für die VHS Oberhausen da. Sie ist

dokumentieren will. Man möge sich das reich

existenziell wichtig für eine attraktive Stadt!

haltige Seminarangebot anschauen und jeder

Dabei wünsche ich den Erhalt der Veränderungs-

findet das Passende.

bereitschaft, das große Engagement und die

Trotzdem, einen Schritt zurück – eine Aktion war

Verbundenheit mit den Menschen in der Stadt.

für mich hier in Oberhausen herausragend: die

„Glück auf“ – mit Bildung durch die VHS

Unterstützung junger Menschen, auch aus der
Sparkasse, die sich beruflich neu orientieren wollten. Der individuelle Seminarplan, die Zusammenarbeit … einfach gut und hilfreich.
Alle mir bekannten amtlichen oder ehrenamtlichen

26
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HUNDERTJÄHRIGE
STEIGEN IN ROMANEN
GERNE AUS DEM
FENSTER...
Peter Szymaniak | Redaktionsleiter WAZ Oberhausen
und suchen das Abenteuer, in der Wirklichkeit aber wird eine Grande Dame wie die Volkshochschule in Oberhausen in einem Gebäude mit vielen Fenstern in diesem Jahr 100 Jahre alt - und jeder
kann bei ihr selbst sein Abenteuer finden. Und muss dafür noch nicht einmal durch ein Fenster
klettern, sondern kann durch die automatische Glastür ins Bert-Brecht-Haus schreiten.

28
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Kurioses trifft hier auf Bodenständiges,
allzu Menschliches auf hochtheoretische
Weltprobleme ...

... wer hätte jemals gedacht, dass man an einem ein-

haltigkeit zum Lebensinhalt machen, als in Berliner

zigen Ort lernen kann, wie man aus Beton Garten-

Szenekneipen noch keiner wusste, dass man aus

dekorationen selbst bastelt, wie man Aktiva und

Schnittmustern auf Papier Skinny-Jeans zaubern

Passiva finanzamtsgerecht in Bilanzen notiert, sich

kann? Wer hat denn Computerkurse mit Program-

beim Yoga gesund lacht? Oder wie man sich nach

miersprachen wie Pascal und Basic angeboten,

heftigen Streitereien wieder mit seiner Tochter

als am Prenzlauer Berg noch keiner davon sprach,

verträgt, den Sterbenden seine letzten Stunden

dass Kinder in Schulen coden lernen sollten? Und

erträglich macht oder kurz mal im Büro wegnickt,

wer hat wertvolle politische Institutionen unseres

ohne dass es jemand merkt? Und manchmal gibt es

Gesellschaftssystems erläutert und bereist, als sich

sogar kleine Anleitungen zum aktiven Kampf gegen

noch niemand Sorgen um diese Demokratie machen

das Böse: Wie tritt man eigentlich erfolgreich und

musste?

effizient für Menschenrechte ein?

Viele Menschen haben der Volkshochschule eine

Die Volkshochschule ist eine Institution, die oft

ganze Menge zu verdanken: Ich habe in der VHS

von angeblich klugen Akademikern als etwas piefig

meiner Heimatstadt auf einer mechanischen

belächelt wird, weil sie kein Hipster-Image eines

Schreibmaschine das schnelle Zehn-Finger-System

coolen Berliner Friedrichshain-Clubs hat, sondern

für die Freie Mitarbeit bei der WAZ gelernt, ein

einfach normalen Menschen hilft, sich mit ein paar

halbes Jahr Anfängerkurs Spanisch mit Überlebens-

Stunden Unterricht in einer oft unnormalen Welt

tipps für meine Rucksack-Reise durchgehalten

zu orientieren. Dabei ist die Volkshochschule eine

(„Dos cervezas, por favor? Donde esta la estacion

Einrichtung, die schon häufig ihrer Zeit voraus war,

de bus?“) und zum ersten Mal auf einer wackeligen

weil sie sich selbst immer wieder neu erfunden hat:

Leinwand mit schlechtem Ton den Kultfilm „Easy

Wer hat denn Erwachsene weitergebildet, als noch

Rider“ mit dem so prophetisch-aggressiven Ende

niemand vom „lebenslangen Lernen“ gesprochen

der Hippie-Ära gesehen.

hat? Wer hat denn Trends

Danke, danke, danke, liebe Volkshochschule, herz-

erkannt und gefördert, wie

lichen Glückwunsch zum hundertsten Geburtag –

beispielsweise Selbst-

auf die nächsten hundert Jahre.

gemachtes herstellen
(Nähkurse!) und Nach-
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50 JAHRE BEI DER VHS
Hans-Jürgen Pannenbäcker | Wirtschaftsprüfer/Steuerberater
Vor einigen Wochen erhielt ich bei einem größeren

Warum ? Weil ich in ihm einen Menschen getrof-

geselligen Anlass den Hinweis, dass sich unter den

fen habe, der mit einem riesigen Engagement sich

Gästen jemand befinden würde, der als Dozent

um „seine“ Lehrgangsteilnehmer kümmerte. Mir,

vor 50 Jahren bei der VHS Oberhausen Kurse

der als Prüfungsassistent einer WP-Gesellschaft

zur „Vorbereitung auf die Prüfung als Steuerbe-

ohne Studium eigentlich nur „Steuern von Grund

vollmächtigen“ durchgeführt hatte. Ich machte

auf“ lernen wollte, erschien das Lehrgangsziel,

mich auf die Suche und stand plötzlich vor Heinz

nämlich die Prüfung, zunächst als zu große Hürde.

Schwiete, den ich als 30-Jähriger vor 47 Jahren

Heinz Schwiete gab mir in vielen Gesprächen als

als Teilnehmer eines solchen Lehrganges kennen-

Erstes – über das vertragliche Soll hinaus – so viel

lernen durfte. Sein freundliches Gesicht, seine

Selbstvertrauen, dass ich mein Examen im Mai

großen strahlenden Augen und seine Herzlichkeit

1974 bestehen konnte.

waren ihm in dieser langen Zeit erhalten geblieben

Er organisierte Sonderveranstaltungen, bei denen

Aber ohne den
Kapitän und
Steuermann Heinz
Schwiete wäre das
nicht gelungen.
“Oh Captain! Mein
Captain!“

und ich erkannte

wir Klausur-Techniken erlernen konnten. Bei

ihn sofort.

mehrwöchigen Prüfungsreisen bekam ich Probe-

Er erinnerte sich

klausuren mit auf die Reise, die ich versuchte, im

auch an mich, und

Hotelzimmer zu lösen. Die Lösungsvorschläge

zu meiner Über

wurden am Sonntagabend in den Briefkasten –

raschung konnte

mit der Adresse Heinz Schwiete, VHS Oberhausen

er auf Anhieb die

– geworfen.

Namen anderer

Er hat in großartiger Weise nicht nur mir gehol-

Teilnehmer aus dem

fen, sondern auch anderen Teilnehmern. Neben

Jahrgang 1972/73

mir saß Heinz K., der älteste Teilnehmer mit 50

nennen, die ich

Jahren, der anstelle eines Studiums eine jahrelan-

längst vergessen

ge Kriegsgefangenschaft erleiden musste. Auch

hatte. Ich war sehr

Heinz K. wurde mit 52 Jahren Steuerbevollmäch-

bewegt von dieser

tigter und später Steuerberater. Es gab einige

Begegnung mit Herrn Schwiete, den ich zu den

Teilnehmer, die Herrn Schwiete viel zu verdanken

Menschen zähle – es gibt nicht so viele in einem

haben.

langen Leben –, die meinen Weg wesentlich beein-

Der gesamte Teilnehmerkreis von ca. 30 Personen

flusst haben. Ihn kennengelernt zu haben, habe ich

bestand zur Hälfte aus Kursteilnehmern, die durch

immer als Glücksfall für mich betrachtet.

Kriegs- und Nachkriegswirren keinen optimalen
Start in das Berufsleben hatten. Ihnen wurde
durch die VHS die Möglichkeit einer zweiten
Berufschance gegeben. Aber ohne den Kapitän
und Steuermann Heinz Schwiete wäre das nicht
gelungen.
“Oh Captain! Mein Captain!“
Es hat mich nicht gewundert, als Heinz Schwiete
berichtete, dass er noch heute Fortbildungs
referate bei der VHS und anderen Institutionen
hält. Mein (unser) Dank gebührt auch den anderen
Dozenten des Lehrganges, Herrn Mersch und
Herrn Cecior.
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...Kursteilnehmer, die
durch Kriegs- und
Nachkriegswirren
keinen optimalen
Start in das Berufsleben hatten: Ihnen
wurde durch die VHS
die Möglichkeit einer
zweiten Berufs
chance gegeben.
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7.000 Sprachen, aber
nur 194 Staaten.
Das macht ziemlich
schnell deutlich, dass
mit der angeblichen
Einsprachigkeit etwas
nicht stimmen kann.

32
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ACH, DIE SPRACHEN!
Livia Daveri |Fachbereichsleiterin Sprachen
(außer Englisch), Deutsch als Zweitsprache/Integration

Eine Sprache … oder kann es auch mehr sein?

Menschen unterschiedlich zu betrachten oder zu

Sehr viele Menschen gehen davon aus, dass

kategorisieren, je nachdem, welche Sprache(n)

Einsprachigkeit die Normalität darstellt. Anders

sie sprechen. Selbstverständlich ist es im Sinne

formuliert: Viele glauben, dass Menschen haupt-

der Partizipation und Teilhabe wichtig und rich-

sächlich mit einer Sprache aufwachsen – der

tig, dass Deutsch gelernt wird. Genauso legitim

„Muttersprache“ eben.

ist es aber auch, dass Menschen ein Recht auf
Sprache(n) haben, welche auch immer diese ist

Bevor ich mich von meiner absoluten Leiden-

oder sind. Damit meine ich, dass Menschen frei

schaft für die Sprachen packen lasse und loslege,

entscheiden können und dürfen, wann und mit

sollte ich mich vielleicht ganz kurz vorstellen. Ich

wem sie welche Sprache sprechen.

heiße Livia Daveri, bin gebürtige Florentinerin
und seit knapp 20 Jahren Wahl-Duisburgerin.

DIE SPRACHE(N) DES HERZENS

Seit Mitte März dieses Jahres arbeite ich als

Um dies zu verdeutlichen, möchte ich Sie kurz

hauptamtlich pädagogische Mitarbeiterin bei der

einladen, ein kleines Experiment zu machen.

hiesigen Volkshochschule im Bereich „Sprachen“.

Denken Sie bitte an eine Person, die Sie beson-

Das wäre meine sehr kurz zusammengefasste

ders lieb haben oder mit der Sie sich besonders

Biografie, und wir kämen damit zum Thema Spra-

verbunden fühlen. Nun überlegen Sie, ob Sie Ihre

che(n) zurück.

Gefühle für diese Person in einer für Sie fremden
Sprache ausdrücken können, ob Sie das über-

Viele glauben also, dass in der Regel Menschen

haupt möchten und ob Sie dies konsequent im

mit „nur“ einer Sprache aufwachsen und dass

Alltag immer tun würden. Vielleicht versuchen

Einsprachigkeit die Normalität sei. Auf der Welt

Sie das zu tun: Wie fühlt sich das an?

trifft man auf schätzungsweise um die 7.000

Oder stellen Sie sich vor, Sie müssten von jetzt

Sprachen (Dialekte nicht mitberechnet!) und

auf gleich nach Grasetzien auswandern: Welche

nur auf 194 Staaten. Das macht ziemlich schnell

Sprache sprechen Sie dort mit Ihren Kindern, mit

deutlich, dass mit der angeblichen Einsprachig-

Ihren Liebsten? Ich bin mir sicher, dass Sie nicht

keit etwas nicht stimmen kann. In der Tat ist

spontan „Grasetzisch“ schreien würden! (Das

es die Mehrsprachigkeit, die die Normalität in

Land ist frei erfunden).

der Welt darstellt: Menschen sprechen in der
Regel mehr als nur eine Sprache. Auch in Nord-

Das schließt das andere nicht aus, zwei oder

rhein-Westfalen – und in Oberhausen –leben

mehr Sprachen parallel sind problemlos möglich.

sehr viele Menschen, die mehr als eine Sprache

Das menschliche Gehirn ist kein Eimer, der erst

sprechen.

mal entleert werden muss, bevor etwas Neues
hinein kommt, ganz im Gegenteil: Unser Ge-

„HIER WIRD DEUTSCH GESPROCHEN!?“

hirn ist dank seiner enormen Plastizität für viele

Interessanterweise neigen wir oft dazu, die

Sprachen und viel Wissen vorprogrammiert!
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Das türkische Wort
„Yakamoz“, das vor
einigen Jahren zum
schönsten Wort der
Welt gekürt wurde,
braucht im Deutschen ganze sechs
Worte, um wiedergegeben zu werden;
„die Widerspie
gelung des Mondes
im Wasser“.

SPRACHEN LERNEN IST SEXY!

Andererseits zeigen

Wie sieht es aber mit Menschen aus, die als

uns Sprachen heute

Familiensprache Deutsch haben?

noch, wo und wann

Den Wunsch oder den Bedarf, weitere und neue

verschiedene Völker

Sprachen zu lernen, haben sie ja oft auch. Oder

und Kulturen aufein-

vielleicht sprechen sie neben Deutsch bereits

ander getroffen sind,

auch weitere Sprachen.

wie sie sich gegensei-

In diesem Fall schreit interessanterweise jedoch

tig beeinflusst haben,

keine*r „Hier wird Deutsch gesprochen!“, son-

wie sie sich durch die

dern solche Menschen werden oft bewundert.

Welt bewegt haben.

Sprachenlernen ist etwas Wunderbares, ganz

Ein kleines Beispiel:

unabhängig von der Sprache, die gelernt wird:

Ein Wort, welches

Deutsch, Chinesisch, Englisch…

wir vermutlich täglich

Ich mag bildliche Vorstellungen sehr und daher

benutzen, und zwar

stelle ich mir gerne Mehrsprachigkeit als einen

„Tasse“, wurde erst im

bunten Schlüsselbund mit vielen Schlüsseln in

16. Jahrhundert ins

verschiedenen Formen und Größen vor. Spra-

Deutsche übernom-

chen sind etwas Wunderbares. Sprachen zu

men. „Tasse“ stammt aus dem Französischen, hat

lernen, mit neuen Sprachen umzugehen ist für

aber einen arabischen Ursprung. Das arabische

mich wie eine Schatzsuche. Jede neue Sprache

Wort soll wiederum von einem älteren persi-

eröffnet Horizonte, macht uns flexibler, schlauer,

schen Wort stammen. Und da das typische Mate-

fordert uns heraus. Sprachen lernen ist einfach

rial, aus dem Tassen hergestellt werden, nämlich

sexy!

das Porzellan, aus dem alten China stammt, wird
von Sprachwissenschaftler*innen angenommen,

Hier zwei Beispiele für die Einzigartigkeit von

dass das besagte persische Wort sogar auf den

Sprache:

Handel mit Porzellan zurückgeht.

Das türkische Wort „Yakamoz“, das vor einigen
Jahren zum schönsten Wort der Welt gekürt

WIR LADEN SIE EIN!

wurde, braucht im Deutschen ganze sechs Wor-

Die Volkshochschule Oberhausen leistet nicht

te, um wiedergegeben zu werden; „die Wider-

nur einen wichtigen Beitrag in Sachen Weiterbil-

spiegelung des Mondes im Wasser“. Oder das

dung, Kultur, Qualifizierung und ganzheitliches

norwegische „Oppholdsvaer“, das die Wetterlage

lebensbegleitendes Lernen, sondern auch in

bezeichnet, „gleich nachdem der Regen aufge-

Sachen menschlicher Begegnungen und gemein-

hört hat“.

samer Entwicklung und Gestaltung der Stadt
und der Stadtgesellschaft: Es muss und darf noch

34

SPRACHEN SIND LEBENDIGE SYSTEME,

sehr viel passieren, und zwar auf allen Seiten.

DIE GESCHICHTEN TRANSPORTIEREN

Und es gibt viel Raum für Veränderungen, denn

Sprachen sind keine statischen Systeme, sie

Leben ist Veränderung! Wenn sich Menschen frei

entwickeln sich mit der Welt und mit den Spre-

und ungezwungen begegnen und sich austau-

cher*innen in einer faszinierenden Wechselwir-

schen, eröffnet sich eine Chance, sich so zu sehen

kung. Wörter wie „googeln“ oder „chatten“ wären

und anzunehmen, wie man ist. Gemeinsam darf

vor zwanzig Jahren undenkbar gewesen.

man verschieden sein.
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„URGESTEIN“ OF THE
VOLKSHOCHSCHULE
Frances Kennedy | Englischkursleiterin der VHS Oberhausen

36

I have been asked as an “Urgestein” of the Volks-

always perfect German. Absolutely true – com-

hochschule to contribute something to this col-

munication is everything. Still, over the years,

lection of writings commemorating the centenary

the imperfect use of some English structures has

of the VHS. After overcoming the initial shock

given rise to some

of discovering that the expression “Urgestein”

unintended humour

is, in English, akin to being a dinosaur, I tried to

in the classroom.

find some sort of central theme to write about.

We had the woman

However, everything which needs to be said

whose husband

about the evolvement of the present Volkshoch-

“shoots in Styrum

schule has been said, from its foundation to the

every Friday” – not

present day institution. So I will just stick to a few

really so alarming,

personal observations from the professional life

than the husband

of a teacher of English at the Oberhausen College

in question was a

of Further Education.

law-abiding member

The participants make life easy for us teachers.

of a Schützenverein.

After all, they come willingly and the start of each

Then, of course the

course is usually full of optimism. People have

vagaries of the use of prepositions – a man whose

to be introduced to each other. Strangers are

partner was “looking for the children“ instead of

suddenly on first name terms which, in Germany,

“looking after them”! At least I hope that was a

is a big deal! These same strangers often become

linguistic error (?)

friends and it’s interesting to observe how see-

If there were a ranking of errors, then the top

mingly very different personalities get together

most obstinate mistake often heard in English

(or not) resulting in friendships and occasionally

classes is the expression , “in the near of” – a

even romances!

definite no-go!

Nevertheless, apart from the various social

I have enjoyed working here at the Oberhausen

aspects and motivations, the common aim is to

VHS and still do. I hope that the Volkshochschule

learn English and it is, like all languages, full of

continues to develop to meet the new challenges

pitfalls for the foreign learner. Some of the points

posed by a rapidly changing society. There have

are easy to explain – for instance the difference

already been many changes but one premise is

between “since” and “for”, but other problems are

consistently valid. Further education – lifelong

more tricky. What are the differences between

learning, knowledge for personal or professional

“come” and “go”, “each” and “every”? It doesn’t

development is essential and there will always be

matter how often I encourage students with the

a demand for second language courses. English

reassuring: English is easy-peasy! Nobody really

will, despite the whole Brexit brouhaha, play a key

wants to believe me when they are struggling

role here.

with these linguistic challenges.

Finally to quote John Dewey, the educational

I have a sneaky suspicion that some people think:

reformer: Education is not preparation for life:

Ms Kennedy gets along quite well with her not

education is life itself.
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John Dewey, the
educational
reformer:
Education is not
preparation for
life; education is
life itself.

John Dewey
US-amerikanischer Philosoph & Pädagoge
1859 - 1952
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VHS – VOLL
HOFFNUNG SEIN!
Elke Winhuysen | Kursleiterin des Zweiten Bildungsweges
Manchmal braucht man im Leben eine neue oder

geblieben, über die es es sich lohnen würde, eine

zusätzliche Herausforderung.

eigene Geschichte zu schreiben.

Das traf für mich 1980 und 2018 zu.

Leider musste ich meine Kursleitertätigkeit nach

Was bot sich an? Ich war schon immer interessiert

ca. drei Jahren „vorübergehend (für knapp 35

an vielen Dingen, insbesondere an allem Kultu-

Jahre!)“ unterbrechen, denn ich war mit vie-

rellen. Also, was lag näher: Auf zur VHS, Angebot

len Aufgaben als Lehrerin an der Hauptschule

sichten.

Alstaden sehr glücklich, aber auch entsprechend

Auf dem Weg dorthin nahm ein Gedanke von mir

zeitlich ausgelastet. Schließlich gab es auch noch

Besitz, den ich nicht mehr los wurde. Warum nicht

ein Privatleben, Familie gründen …

das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden!

In den erwähnten 35 Jahren kreuzten sich Hildes

Ich suchte die Leitung des Zweiten Bildungs-

und meine Wege in regelmäßigen Abständen –

Was haben Sie
denn erwartet?“
Leicht verlegen,
mit gerötetem
Gesicht:
„Entschuldigung,
habe Sie mir
nicht so jung vorgestellt.“

weges und überlegte

vornehmlich bei Veranstaltungen in der VHS. Und

mir, wie ich mich am

dann kam das Jahr 2018. Die letzte Hauptschule

besten „verkaufen“

in Oberhausen, die ich zum Schluss leiten durfte,

könnte, folgte einem

wurde geschlossen. Und ich suchte wieder nach

freundlichen „Herein“

einer Herausforderung. Sie werden es vielleicht

und musste aus einem

ahnen. War es Zufall oder Fügung? Anlässlich

unerklärlichen Grund

einer Jubiläumsfeier der VHS kreuzten sich unse-

herzhaft lachen.

re Wege wieder einmal. Seit Dezember 2018 darf

O-Ton: „Ich möchte

ich erneut Unterricht im Zweiten Bildungsweg

eigentlich zur Leitung.“

der VHS geben und zwar an dem jetzigen festen

Schallendes Gelächter

Standort in der ehemaligen Hauptschule Lirich.

auf der gegenüber-

Hier schließt sich übrigens der Kreis doppelt

liegenden Seite. „Die

für mich, denn Mitte der 80er Jahre „durfte“ ich

steht vor Ihnen. Was

für fast ein Jahr mit halber Stundenzahl meinen

haben Sie denn erwar-

Dienst an diesem Standort versehen und habe

tet?“ Leicht verlegen,

mich dort – trotz anfänglicher Bedenken – schon

mit gerötetem Gesicht: „Entschuldigung, habe Sie

einmal total herzlich aufgenommen gefühlt.

mir nicht so jung vorgestellt.“ „Mit grauen Haaren

Bleibt noch anzumerken, dass Hilde heute graue

und einem Dutt kann ich leider nicht dienen.“ So

Haare hat, aber keinen Dutt.

begann eine langjährige freundschaftliche Bekanntschaft mit Hilde Renner. Sie stellte mich für

Nachsatz: Es sei noch auf das tolle vielseitige An-

den Abendkurs Biologie als Kursleiterin ein. Die

gebot der VHS allgemein hingewiesen. Es ist nicht

Chemie stimmte.

„Alles nur Theater“, wie ein seit Jahren interessan-

Damals gab es übrigens noch keinen eigenen

ter Kurs rund um das Theater Oberhausen heißt,

Standort für diese Kurse. Man war im ganzen

sondern eine echte Bereicherung für Oberhausen

Stadtgebiet verteilt. Aber es machte viel Spaß

und seine Bürger*innen. Werfen Sie doch mal

und es war eine sehr schöne Aufgabe. Besonders

einen Blick in das Programm!

in Erinnerung ist mir eine mehrtägige Kursfahrt
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ALS MUNDWERKER
GEMEINSAM…
Jürgen Hinninghofen | Rezitator im Fachbereich Kultur

unwürdige Greisin kennengelernt
… mit Erich Kästner auf der Loreley einen Handstand gemacht
… mit Frank Wedekind seine Tante geschlachtet
… mit Kurt Tucholsky Lottchens Bekanntschaft gemacht
… mit Hans Christian Andersen seine Märchenwelt besucht
… mit Joachim Ringelnatz die Turnergedichte trainiert
… mit dichtenden Bergleuten vor der Himmelstüre gestanden
… mit Verliebten Sterne gesehen… oder war es nur die Laterne?
... mit einem Richter gemeinsam gemordet und geschlachtet
… mit Peter Rosegger das Christkind gesucht
… mit den Brüdern Grimm Dornröschen wach geküsst
… mit Siegfried Lenz für Analphabeten den Leseteufel gelesen
… mit Erich Kästner den Weihnachtsmann interviewt
… mit Georg Kreisler erforscht, ob Sport gesund oder gar Mord ist
… mit isländischen Trollen sagenhafte Welten erkundet
… mit Paul Maar endlich die wahre Geschichte von der guten Hexe
und der bösen Gretel und dem bösen Hänsel erfahren
… mit Christian Morgenstern fabelhafte Tiere beobachtet
… mit Herz und Messerchen die Liebe in alle Rüben geritzt
… mit Bertolt Brecht eine

…mit der Ev. Christus-Kirchengemeinde und Wilhelm Busch

den bewaffneten Frieden gesucht
… mit dem Künstlerförderverein an Brechts 60. Todestag erinnert
… mit Bärbel Zobel an der Gitarre Weihnachtserinnerungen geweckt
… mit Jochen Jasner an der Gitarre einen VHS-Tango getanzt
… mit Robert Weinsheimer am Klavier einige Brecht-Lieder gesungen
... mit den besten Wünschen für die 100-Jährige
und doch immer noch junge VHS
… mit der Hoffnung auf viele weitere Rezitationen
… mit großer Vorfreude
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DE BESTE
STUURLUI
STAAN
AAN WAL.
„Die besten Steuerleute stehen immer am Ufer.“

40

Mögen Sie Tulpen? Mögen Sie Käse? Mögen Sie

ländischen Tradition, uns gegenseitig Gedichte zu

Radfahren? Schauen Sie gerne über den Tellerrand?

unseren Wichtelgeschenken zu schreiben. Auch

Dann mögen Sie vielleicht die Niederlande auch so

wenn der Eine oder Andere dies bis auf den letzten

gerne wie wir!

Drücker hinauszögert und über das Dichten stöhnt

In unserem Konversationskurs Niederländisch

– und daher die Ankündigung immer wieder einen

üben wir die Sprache, aber erfahren auch viel über

Lacher wert ist – sind wir stolz darauf, uns in der

Land und Leute. Wir sind eine bunte Truppe ganz

niederländischen Sprache auf so vielfältige Weise

unterschiedlicher Menschen, die die Begeisterung

ausdrücken zu können.

für die Niederlande verbindet. Seit vielen Jahren

Hätten Sie übrigens Folgendes gewusst? Testen Sie

treffen wir uns jeden Montag, um uns mitein

doch einmal ihr Wissen über unser Nachbarland:

ander auszutauschen. Besondere Ereignisse und

Haben Sie eine Größenvorstellung von den Nieder-

aktuelle Inhalte finden dabei auch ihren Platz im

landen? Die Niederlande haben ungefähr die Größe

Kurs. So haben wir zum Beispiel schon Themen wie

von Nordrhein-Westfalen mit in etwa der gleichen

#MeToo oder Organspende diskutiert – natürlich

Einwohnerzahl (17 Millionen).

auf Niederländisch. Aber auch fröhliche Ereignisse

Wo ist Niederländisch eigentlich noch zu hören,

werden zelebriert, so feiern wir jedes Jahr den

außer hier bei uns im Kurs? Nicht nur in den Nie-

Koningsdag und das Sinterklaasfeest mit niederlän-

derlanden, sondern auch in Belgien und in den ehe-

dischen Spezialitäten wie jutterkoffie, koekjes und

maligen Kolonien Suriname sowie den ABC-Inseln

kaas. Und obwohl die meisten von uns im Deut-

Aruba, Bonaire und Curaçao spricht man Nieder-

schen eher ungern dichten, folgen wir der nieder-

ländisch als offizielle Amtssprache.
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Eine verwandte Sprache ist auch das

rant empfohlen, denn deftig bedeutet

Afrikaans.

„vornehm“. Wenn jemand Reis zu

Wussten Sie, dass die Niederländer ihr

Essen bestellt, schickt der Kellner ihn

Wissen über Deich- und Wasserbau

womöglich ins Reisebüro, denn Reis

weltweit als Experten weitergeben?

bedeutet nicht „Reis“, sondern „Reise“.

Eine der zwölf Provinzen, Flevoland,

Wenn man am Meer liegen möchte

besteht fast ausschließlich aus einer

und dies wörtlich übersetzt, versteht

künstlich geschaffenen Landfläche,

der Niederländer, man möchte am

die im 20. Jahrhundert mitten auf dem

„See lügen“. Dort bellen auch nicht die

IJsselmeer gewonnen wurde.

Hunde, sondern das Telefon: bellen

Der „höchste“ Berg der Niederlande,

heißt „anrufen“. Eine niederländische

der Vaalserberg im Dreiländereck,

Oma muss nicht nach ihrem Enkel

ist dagegen nur unspektakuläre 322

rufen, sondern nach ihrem Kleinkind.

Meter hoch. Dieses und vieles Inter-

Zwei Enkel hat sie sowieso, denn das

essantes mehr haben wir in unserem

sind ihre „Knöchel“. Wir haben in unse-

Konversationskurs gelernt. Neben

rem Kurs wirklich schon viel gelacht.

landeskundlichen Fakten und aktuellen

Wer sich mit den Niederländern be-

Themen widmen wir uns auch Bü-

schäftigt und ihre Sprache lernt, kann

chern, Filmen, Liedern, Kultur, Tradi-

sie übrigens schnell zu wahren Freun-

tionen und den sogenannten falschen

den machen. Wir tauchen weiterhin

Freunden.

mit großer Freude in unsere Nachbar-

Einen Moment mal. Falsche Freunde

kultur ein und schaffen es gemeinsam

– was ist das denn? Zu Beginn unserer

Woche für Woche, interessante und

Beschäftigung mit dem Niederländi-

abwechslungsreiche Themen in der

schen haben wir immer gedacht, dass

Volkshochschule Oberhausen auf

wir als Deutsche diese Sprache leicht

Niederländisch zu besprechen – und

verstehen. Das stimmt, aber wir muss-

es dabei niemals langweilig werden zu

ten lernen, dass die Nähe der Sprachen

lassen!

auch eine gefährliche Falle sein kann.
Auf die Frage, wo man deftig essen

Worte zum Konversationskurs

kann, bekommt man ein edles Restau-

Niederländisch
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HÜPFENDE FLÖHE
IN DER VHS …
Jutta Strzalka | Kursleiterin Ukulele
… wo gibt es denn so etwas? Nein, ich berichte
jetzt nicht von Krabbeltieren, sondern von einem
Instrument, das in der Sprache der Hawaiianer
„Hüpfender Floh“ genannt wurde, der Ukulele.
Der Begriff ist übrigens genau dreißig Jahre vor
der Gründung der Volkshochschulen in Deutschland entstanden, als 1889 portugiesische Einwanderer ein kleines Zupfinstrument mitbrachten und die Finger der Musiker so schnell wie
hüpfende Flöhe über die Saiten tanzten.
Auch schon ganz schön flott ging es beim Ukulelen-Einführungskurs an einem Samstag in der
VHS zu. Zwölf Musikinteressierte hatten sich
dort getroffen, um erste Erfahrungen mit der
Ukulele zu sammeln und Wissenswertes über das
Instrument zu erfahren. Und, fragte jemand, wie
war der Kurs? Cool, antwortete eine. Es hat Spaß
gemacht und ich werde sicher weiter Ukulele
spielen, war eine andere Antwort.
Nach dem Kurs kam ich noch mit Leuten ins Gespräch, die mich beim Einräumen einiger bunter
Leih-Ukulelen beobachteten und mir ein paar
Fragen stellten. Weil ich der Meinung bin, dass
diese Fragen und Antworten von allgemeinem
Interesse sein können, habe ich sie notiert.
Ich habe kein musikalisches Gehör und könnte
nicht einmal die Saiten der Ukulele stimmen. Für
Unmusikalische wie mich ist das nichts, oder?
Keine Sorge, heutzutage stimmt man die Saiten
mit einem kleinen Stimmgerät oder per App, gute
Ohren sind dafür nicht erforderlich. Und richtig
unmusikalische Leute habe ich noch nicht kennengelernt. Es reicht, wenn man gern Musik hört
© Fotograf Guchot
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Richtig unmusikalische Leute habe
ich noch nicht
kennengelernt. Es
reicht, wenn man
gern Musik hört
und sich über
seine Lieblingslieder freuen kann.

und sich über seine

Hawaiianer Jake Shimabukuro. Im Internet

Lieblingslieder freuen

gibt es Videos von ihm.

kann.
Gibt es noch andere bekannte UkulelenIst es wirklich kinder-

spieler? Ich empfehle den Hawaiianer Israel

leicht, Ukulele zu

Kamakawiwo‘ole mit dem berühmten Lied

lernen? Ja. In unserem

„Somewhere over the rainbow“, das weltweit

dreistündigen Ein-

die Ukulele noch bekannter gemacht hat,

führungskurs haben

außerdem das Ukulele Orchestra of Great

alle gelernt, vier

Britain (UOGB). Diese Gruppe überträgt

verschiedene Akkorde

Welthits auf humorvolle Weise auf die Ukulele

zu greifen und damit

und tritt damit regelmäßig auf. Sie live zu

Lieder zu begleiten.

hören ist ein besonderes Erlebnis.

Viele Leute bringen sich im Anschluss an einen
Anfängerkurs die nächsten Griffe selbst bei,

Nach so vielen Informationen über die Uku-

meist per Internet oder im Austausch mit

lele bin ich neugierig geworden. Wann bietet

anderen bei einem Ukulelentreffen.

die VHS den nächsten Ukulelen-Einführungskurs an?

Ich kann keine Noten lesen, das hat mir schon

Voraussichtlich im Januar und zwar an einem

in der Schulzeit Schwierigkeiten bereitet.

Samstag Vormittag. Einige Leihinstrumente

Könnte ich trotzdem Ukulele lernen?

sind vorhanden.

Ja. Die meisten Leute spielen Ukulele nicht
nach Noten, sondern sie lernen eine Handvoll

Und wenn ein solcher Vormittag nicht ausreicht?

Akkordgriffe und begleiten damit Lieder.

Dann dürfen Sie gern zu einem Ukulelentreffen oder zu einem Ukulelenstammtisch

Ich kann nicht singen, vor anderen schon gar

kommen, Informationen zur Ukulelenszene

nicht. Kann ich auch etwas anderes mit der

erhalten Sie beim Einführungskurs. Mit dem

Ukulele machen, als Lieder zu begleiten?

neuen Hobby Ukulele lernen Sie dort schnell

Im Einführungskurs wird niemand zum Singen

Gleichgesinnte kennen und haben die

überredet, manchen reicht es, in der Grup-

Gelegenheit, Neues zu lernen und mit anderen

pe ein paar Akkordgriffe zu spielen und die

zusammen Musik zu machen. Es reicht aus,

anderen singen dazu. Andere singen gern im

wenn Sie ein paar Akkordgriffe gelernt haben,

größeren Rudel, nur nicht allein. Man kann

einfach vorbeikommen!

auch Melodien auf der Ukulele spielen und
schwierige Solo-Stücke erlernen, so wie der
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„EINFACH MAL
HINGEHEN“...
Peter Jötten | Kursleiter
Politische Bildung

44

... lautete der Wahlspruch der heute Hundert

English for Beginners war

jährigen, als wir uns kennenlernten. Exakt 54

der zweite Kurs. Wer 1967

Jahre ist dies nun her, dementsprechend kön-

nach England fahren wollte,

nen jetzt Rückschlüsse auf mein Alter gezogen

um seine Rockidole live zu sehen,

werden.

sollte auch zumindest Grundkenntnisse der

„Einfach mal hingehen.....“ Also bin ich hingegan-

Sprache mitbringen, um sich zurechtzufinden.

gen....um mit meiner damaligen Holzgitarre am

Die Motivation war da, und auch der entspre-

Gitarrenkurs teilzunehmen. Spielen wollte ich

chende Kursleiter lag auf meiner Schiene.

wie Keith Richards, Leadgitarrist bei den Rolling

Das passte.... ebenso wie einige Jahre später der

Stones, oder zumindest wie John Lennon, an-

Kurs Italienisch für Anfänger.

gesagt im Kurs war allerdings leider klassisches

Die Krönung als Kursteilnehmer lag jedoch noch

Gitarrenspiel.

vor mir und hat bleibende Erinnerungen hinter-

Von daher war ich nach kurzer Zeit „KUAB“ also

lassen. „Internationale Küche“.... ein Kurs, der

Kursabrecher. Trotzdem, ganz ohne Erkennt-

mir sowohl die asiatische als auch die medi-

nisse, wie die Finger gesetzt und die Gitarre

terrane K
 üche nahe brachte. Als Student der

gehalten werden sollten, blieb ich nicht.

Wirtschaftswissenschaften schwänzte ich über
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mehrere Wo-

chancen von Kindern und Jugendlichen verdient

chen jeweils

gemacht hatte und dessen Tätigkeit bei einer

am späten

Veranstaltung in der Stadthalle Oberhausen unter

Montagnach-

dem Titel „Reden ist Silber, Handeln ist Gold“ vor-

mittag die juristi-

gestellt wurde, kam der Kontakt mit dem Fachbe-

schen Vorlesungen,

reichsleiter der VHS Gesellschaft und Politik, dem

verlies mich auf mein
gesundes Rechtsempfinden
(hat auch funktioniert) und fand mich

Kollegen Ferdi Backmann zustande ... und plötzlich
war die Finanzierung von Seminaren zur Berufsfindung unserer Zielgruppe Jugendliche kein Problem

in einem Kochkurs mit Frauen Mitte 30 wieder,

mehr. Ich wurde Kursleiter bei der VHS im genann-

die ebenso wie ich mal wegwollten von heimischen

ten Fachbereich.

Eintopfgerichten und dem Toast Hawaii oder ande-

Die Frage einige Monate später, ob ich mir vorstellen könnte, Kurse zur politischen Bildung
für Erwachsene anzubieten, wurde nach kurzer

... nach dem Kurs gab es
dann im Studentenhaushalt
für mindestens 2 Tage die
Köstlichkeiten der Welt.
Die Damen behielten ihre
schlanke Linie, meine Anlage
zum Übergewicht war
allerdings damit gegeben.

Bedenkzeit mit „Ja“ beantwortet.
Seit den frühen 80er Jahren bin ich als Kursleiter
für diesen Bereich an Bord. Als Ehrenamtler des
Paritätischen stand 1989 der Kontakt zum damaligen Fachreferenten und heutigen Hauptgeschäftsführer des Paritätischen, Dr. Ulrich Schneider, an.
Die Ausstellung 1989 „Wessen wir uns schämen
müssen in einem reichen Land“ war der erste Auftritt des Oberhauseners in seiner Heimatstadt,
dem viele weitere folgten.
Kontakte im Rahmen der Wiedervereinigung
ergaben sich über den Paritätischen Anfang 1990.

ren angesagten Leckereien der damaligen Zeit. Die

In Zusammenarbeit mit der VHS und dem DEPB

Krönung des Abends war dann das gemeinsame

entstanden Begegungen mit Menschen aus Rostock

Essen ... Unmengen an leckeren Kalorien wurden

etc.

produziert, die Damen allerdings achteten auf ihre

Das Spannendste und Schönste während meiner

schlanke Linie und so landeten die erheblichen

immer noch anhaltenden Kursleitertätigkeit war

Restmengen in meinen mitgebrachten Behältnis-

und ist jedoch der Austausch mit den Teilnehmern

sen. Wöchentlich nach dem Kurs gab es dann im

der Kurse der politischen Bildung...

Studentenhaushalt für mindestens zwei Tage die

Kurse, die fordern, sich mit aktuellen Themenstel-

Köstlichkeiten der Welt. Die Damen behielten ihre

lungen auseinanderzusetzen, sich zu hinterfragen

schlanke Linie, meine Anlage zum Übergewicht

und auch aus den Beiträgen der Teilnehmer zu

war allerdings damit gegeben.

lernen. Von daher gilt für mich der alte Werbe-

Durch meine ehrenamtliche Tätigkeit in einem

spruch der VHS Oberhausen noch immer: „Einfach

Verein, der sich um die Verbesserung der Bildungs-

mal hingehen.“

Bildnachweis linke Seite: Rolling Stones 08 cropped.jpg
Gorupdebesanez; derivative work: Miss-Sophie (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rolling_Stones_08_cropped.
jpg), „Rolling Stones 08 cropped“, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode
Festschrift — 2019

45

ERNÄHRUNG
ALS EVENT?
Marita Wolter | Vorsitzende des
Kulturausschusses der Stadt Oberhausen
Meine Erfahrungen in der Erwachsenenbildung:

begeistern waren?

Im Frühjahr 1987 erreichte mich ein Anruf der VHS

Ich bat mir einige Tage Bedenkzeit aus, zumal ich

Oberhausen. Der Fachbereichsleiter für Gesund-

eigentlich mit meinem planmäßigen Unterricht gut

heit, Herr Oberschewen, bat um ein Gespräch.

ausgelastet war und die Kurse am Abend stattfin-

Bei einer Tasse Kaffee erläuterte er mir sein An-

den würden. Dann aber reizte mich das Neue, das

liegen. Das Thema „Gesunde Ernährung“ sollte

Unbekannte doch so sehr, dass ich zusagte.

in Form von Kochkursen in den Focus der VHS

Zum Herbstbeginn sollte der Kurs starten. Früh-

Nutzer*innen und Nutzer gerückt werden. Das

zeitig machte ich mir Gedanken über den Aufbau

Problem, die VHS

Das Problem,
die VHS hatte
keine eigenen Lehr
küchen und musste
in Schulküchen
ausweichen.
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der abendlichen Veranstaltungen. Gesunde Ernäh-

hatte keine eigenen

rung in ansprechende Form zu bringen, bedeutete

Lehrküchen und

keine Herausforderung, die erforderlichen

musste in Schul-

handwerklichen Techniken müssten sicher nur

küchen ausweichen.

gestreift werden, so dachte ich. Besondere Tricks

Um Komplikationen

und Kniffe wären wohl eher gefragt und dann

gleich im Vorfeld

sollte natürlich auch das zur Verfügung stehende

zu vermeiden, war

Budget eingehalten werden. Und so stellte ich für

die Überlegung,

den ersten Kursabend ein Menü zusammen, das

Lehrkräfte der

raffiniert und doch nicht zu anspruchsvoll war.

entsprechenden

Die Zusammensetzung der Gruppe war entschei-

Schulen als Kursleiterinnen und Kursleiter zu

dend und das würde ich an diesem ersten Kurstag

gewinnen.

herausfinden. Als kleine Vorspeise plante ich eine

Im Oberhausener Norden wurde die Friedrich-

Tomatencreme auf geröstetem Toast, gefolgt von

Ebert-Realschule ins Auge gefasst: Sie war (und

Wirsingrouladen mit Champignonfüllung in Senf-

ist) mit einer Lehrküche ausgestattet, hervorra-

sauce und als Dessert eine der Jahreszeit entspre-

gend an den öffentlichen Nahverkehr angebunden

chende Pflaumencreme.

und mit ausreichend Parkplätzen ausgestattet.

Voller Spannung konnte ich 16 Kurs-

Es gab nur noch ein Problem: Es musste eine Kurs-

teilnehmer am ersten Abend

leitung gefunden werden.

begrüßen. Die Überraschung

Und so kam ich ins Spiel. Seit Jahren unterrichtete

war groß: Vier Damen und

ich schon an der Friedrich-Ebert-Realschule unter

zwölf befreundete Herren

anderem auch das Fach Hauswirtschaft. Schüler

hatten sich eingefunden,

in diesem Fach zu unterrichten, machte mir

um gemeinsam zu ko-

großen Spaß. Ob Erwachsene, die wahrscheinlich

chen. Gesunde Ernäh-

Vorkenntnisse hatten und mit anderen Erwartun-

rung war den Herren

gen einen Kochkurs besuchen wollten, ebenso zu

weniger wichtig, sie
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wollten nette Abende verbringen und „lecker“

lich alle geplanten Speisen fertiggestellt und

essen. Zum ersten Mal wagten sich die Herren

konnten serviert werden. Aber war ein schön

an die Zubereitung einer vollständigen

gedeckter Tisch wirklich notwendig? Und

Mahlzeit und so wurde es beim Vorbereiten

essen musste man nicht im Speiseraum, in

der einzelnen Zutaten schon sehr lustig.

der Küche war es doch auch ganz gemütlich.

Der Ideenreichtum war fast unerschöpflich,

Bevor der Speiseraum aber dann doch seiner

wie man Zeit und besonders Arbeit sparen

Bestimmung zugeführt werden konnte, ver-

könnte. Natürlich hatten sich die Damen in

schwanden einige Herren plötzlich, um mit

einer Gruppe zusammengefunden und auch

einem Kasten eines kühlen Getränkes wieder

hier sollte der Spaß im Vordergrund stehen,

aufzutauchen. Hier konnte ich im Unter-

Küchenerfahrung hatten die Damen aber

schied zu meinem normalen Unterricht kei-

Das Würfeln von
getrockneten
Tomaten war eine
große Heraus
forderung, noch
mehr das Hacken
von Basilikum.
Merkwürdiger
weise war in der
Schulküche kein
Beil vorhanden.

deutlich mehr.

nen Einwand einbringen und gut gelaunt und

Das Würfeln von

mit großem Appetit wurde die erste Mahlzeit

getrockneten

eingenommen.

Tomaten war eine

Nach acht doch sehr erfolgreichen und lusti-

große Heraus

gen Kursabenden, die fast immer eine Stunde

forderung, noch

länger als vorgesehen dauerten, glaubten die

mehr das Hacken

Teilnehmer eine Menge gelernt zu haben und

von Basilikum.

meldeten sich gleich wieder für einen neuen

Merkwürdiger-

Kurs an.

weise war in der

Durch diese sehr persönlichen Erfahrungen

Schulküche kein Beil

besteht für mich natürlich eine besondere

vorhanden. Als be-

Verbindung zur VHS Oberhausen, die aber

sonders schwierig

auch eine weitere beinhaltet. Seit nunmehr

stellte sich das

mehr als 20 Jahren bin ich Mitglied des

Unterheben von Jo-

Kulturausschusses der Stadt Oberhausen

ghurt unter Frisch-

und leite ihn jetzt als Vorsitzende. In vielen

käse dar. Es gelang

Sitzungen stand die VHS mit Projekten oder

nach langen Über-

der Vorstellung des Jahresprogrammes auf

legungen, indem zwei Herren den Frischkäse

der Tagesordnung. Die kontinuierlich gute

mit Löffeln aus der Schüssel hoch hielten und

Arbeit der Leiterin und der Leiter schätze ich

ein dritter schnell Joghurt darunter verteilte.

sehr und ist für unsere Bürger unverzichtbar.

Auch das Entfernen von einzelnen Wirsing-

In diesem Sinne gratuliere ich ganz herzlich

blättern war trotz Erklärung nicht einfach,

zum Jubiläum und wünsche allen Mitar

ebenso das Herausschneiden der Mittelrippe

beiterinnen und Mitarbeitern weiterhin

eines Blattes. Wo sollte so eine Rippe wohl

Freude und Erfolg an ihrer Lehrtätigkeit und

sein? So und ähnlich wurden aber doch end-

unserer VHS viele interessierte Teilnehmer.
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DIE CHANCE AUF
MEHR BILDUNG
Helga Albrecht-Faßbender | EDV- Dozentin

Als ich gefragt wurde, ob ich etwas zum 100-Jäh-

Ob mich unter anderem die viele Literatur für

rigen der VHS schreiben wolle, habe ich spontan

diese Art der Lebensplanung verdorben hatte? Es

zugesagt. Aber was soll ich schreiben, wo ich doch

kam auf jeden Fall alles anders als geplant.

gerade mal seit 40 Jahren regelmäßige Teilnehmerin bin und seit 18 Jahren in der VHS unterrichte?

Nach einigen sehr wilden jugendlichen Protestjahren habe ich mich in der späten Jugend besonnen

Am besten fange ich bei mir selbst an.

und über die VHS meinen Bildungsabschluss nach-

Es begann in meiner Jugend damit, dass mir die

geholt; das war der Startschuss für mein Abitur

Stadtbibliothek die

„Dann kannst du
deinem Mann viel
Geld sparen,
wenn du dir selbst
die Haare machen
kannst“.

und meine Ausbildungen.

Chance auf mehr
Bildung bot als es

Die VHS und die Stadtbücherei haben in meinem

mein bzw. das Haus-

Leben eine wichtige Rolle in der Weiterbildung

haltsbudget meiner

eingenommen; schwer auszudenken, was wohl

Eltern zugelassen

ohne sie aus mir geworden wäre.

hätte. Ich habe

Viele meiner Freundschaften – neudeutsch Netz-

meterweise Bücher

werke – sind hier entstanden. Schließlich bin ich

ausgeliehen.

am Ende wieder am Anfang angekommen und

Damals hatten

unterrichte nun selbst als Dozentin an der VHS.

meine Eltern meine
berufliche Kar-

Der Versuch, Deutschkurse zu leiten, scheiterte

riere wohlmeinend geplant und schon mal einen

an meinem Kölner Dialekt, die Kursteilnehmenden

Ausbildungsplatz beim benachbarten Friseur

hätte man sofort an der Schreibweise von „Eisch-

klar gemacht. „Dann kannst du deinem Mann viel

hörnschen“ und katholischer „Kirsche“ erkannt.

Geld sparen, wenn du dir selbst die Haare machen

Der Versuch war für alle sehr amüsant.

kannst“.
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Durch meine
Affinität zu Computern konnte ich
schon 1989 die
ersten Unterrichts
erfahrungen am
Commodore 64
sammeln

Durch meine Affinität zu Computern konnte ich

weiß unter vielem anderen jetzt, was eine „Schräm-

schon 1989 die ersten Unterrichtserfahrungen am

maschine“ ist. Auch hier wird der rote Knopf

Commodore 64 sammeln: Also eroberte ich nun als

gedrückt, nur mit dem Unterschied, dass man „gar

Kursleiterin die VHS-Computerkurse!

nichts gemacht“ hat.

Angefangen habe ich mit Kursen für Kinder und

Und in all diesen Kursen entstehen Netzwerke;

Jugendliche.

Freundschaften und sogar Lieben. Es finden viele
Diskussionen über Technik, Ethik und Zukunft statt.

Befestigen Sie einen roten Knopf an der Wand
und schreiben Sie darunter, dass der Knopf nicht

Es gibt keinen Kurs, in dem ich nichts dazugelernt

gedrückt werden darf; mindestens ein Kind drückt

hätte, reichlich beschenkt worden wäre und in dem

drauf und guckt was passiert. Das macht den Unter-

nicht diskutiert wurde.

richt mit Kindern so anders, sie probieren aus.
Alles!

Und so möchte ich zum Abschluss allen Kursbesucherinnen und Kursbesuchern DANKE sagen für

Später kamen die älteren Teilnehmenden dazu, eine

diese schöne, lehrreiche Zeit!

neue Welt. So viel Lebenserfahrung und Wissen! Ich

Ich freue mich auf weitere spannende Jahre!
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SIE MACHTE
MIR MUT
Sibylle Wellfonder | Kursleiterin im Bereich
Deutsch als Zweitsprache, Spanisch
100 Jahre Volkshochschule Oberhausen - so lange

richtigen Adresse durch und war trotz einiger

arbeite ich natürlich noch nicht hier als Kursleite-

Umwege pünktlich am Ziel.

rin – aber immerhin schon seit September 1987.

Mein Abenteuer als Kursleiterin konnte beginnen.
Vorstellungsrunde, Klärung der notwendigen

Am Anfang waren die Italienischkurse.

Formalitäten und dann einige Worte zu meiner

Einige Woche vor Kursbeginn stand damals die

Unterrichtsmethode. Mir war eine lockere Lern-

eigentlich eingeplante Kursleitung nicht mehr zur

atmosphäre sehr wichtig, schließlich kamen ja alle

Verfügung. Es wurde dringend Ersatz gesucht.

freiwillig und oft nach einem normalen Arbeitstag

Diese Information hatte ich von meiner Studien-

zum Unterricht. Lernen mit Spaß und ohne Stress.

kollegin und Freundin Gundel Ringmann, die zu

Meine Idee: Blickkontakt mit mir bedeutet, dass

der Zeit schon länger Spanischkurse leitete. Sie

jemand etwas sagen möchte. Als ich das erläuter-

machte mir Mut und so bewarb ich mich als Kurs-

te, sahen alle in ihre Bücher, Taschen oder sonst

leiterin für Italienisch bei der Volkshochschule

wohin, vermieden den Blickkontakt mit mir. Dar-

Oberhausen. Zuerst ging es um einen Kurs an zwei

aufhin führte ich den „irrtümlichen Blickkontakt“

Abenden pro Woche, doch dann gab es so viele

ein, wer also Blickkontakt zu mir aufnahm, aber

Anmeldungen, dass ich direkt zwei Kurse bekam,

nichts sagen wollte, schüttelte einfach mit dem

also zweimal pro Woche von 18.30 bis 21.30 Uhr

Kopf. Diese Idee funktionierte, alle lachten, die

Unterricht hatte.

Atmosphäre war entspannt, meine Nervosität und
die der Teilnehmenden ließ nach, der Unterricht

Volkshochschulkurse waren für mich nicht neu,

lief dann meist ganz locker.

schließlich hatte ich schon mehrfach Kurse als
Teilnehmerin besucht. Aber nun war ich ja „auf der

Längst bin ich auch im Bereich Grundbildung und

anderen Seite“ eingeplant - also als Kursleiterin.

in Integrationskursen tätig.

Ich hatte zwar Unterrichtserfahrung, allerdings

So schön es ist, wenn Menschen ihren Cappuccino

nur mit Kleingruppen. Jetzt sollte ich direkt mit

oder ihre Pizza in Italien auf Italienisch bestellen

zwei großen Gruppen starten.

können, so wichtig ist es aber auch, dass Men-

Der erste Kursabend rückte näher, meine Unter-

schen lesen und schreiben lernen oder, wenn sie

richtsplanung wurde immer ausführlicher und

als Migranten nach Deutschland kommen, sich

länger, meine Nervosität immer größer. Wie viel

auch sprachlich hier zu Hause fühlen.

Material würde ich brauchen? Sollte ich italieni-

Mittlerweile finden meine Kurse auch nicht mehr

sche Getränke und Snacks mitbringen? Aber wie

in Schulen statt, sondern im zentralen Haus der

sollte ich das alles transportieren? Und dazu noch

Volkshochschule, dem denkmalgeschützten Bert-

die Bücher, Listen etc. Der große Tag kam. Kursort

Brecht-Haus. Hier bin ich vielen interessanten

für meine Kurse war das Elsa-Brändström-Gymna-

Menschen, Kulturen und Themen begegnet - eine

sium, für mich als Nicht-Oberhausenerin überra-

Bereicherung für mein Leben.

schenderweise nicht in der Elsa-Brändström-Straße. Vom Hauptbahnhof aus fragte ich mich zur

52

Festschrift — 2019

MACHT EUCH DAS
LEBEN LEICHTER!
Monique Ridder | Mediation – Zertifikatsausbilderin
Seit nunmehr sieben Jahren findet im Bert-

tern entwickeln und mit der Zeit wird die Strecke

Brecht-Haus der Zertifizierungslehrgang zur

bis zum Scheitern immer länger bis das Scheitern

Ausbildung in Mediation statt. Entsprechend der

schließlich aufhört. Bis zur Hälfte der Ausbildung

professionellen Standards des Hauses entspricht

sind thematisch nur Grundlagen zu erarbeiten und

die Ausbildung den gesetzlichen Vorgaben und

eine erste Sicherheit in der Struktur der Mediation

stellt sicher, dass die AbsolventInnen ihr Hand-

wird erlangt. Ab da wird es richtig schön für mich,

werk nach einem knappen Jahr verstehen.

zu erkennen, wie die TeilnehmerInnen ihren

Natürlich ist es nicht immer leicht, weil auch

Sprachgebrauch verändern und sensibilisiert sind

häufig die eigenen Konfliktherde und das bisherige

für eine möglichst gewaltfreie Sprache sowie

Konfliktverhalten mitschwingt. Man stellt gezwun-

Wertungen und Urteile vermeiden. Nach und nach

genermaßen fest, wie man sich selbst in Konflikten

verkörpern sie die Haltung der Mediation.

bisher verhalten hat und wie man vielleicht sogar

Ein würdevoller und wertschätzender Umgang

selbst Auslöser einer Eskalation war. Schöne Mo-

mit allen Menschen gehört dazu. Die Würde des

mente sind, wenn Teilnehmer ganz offen über ihre

Menschen ist unantastbar, so steht es in unserem

Aha-Erlebnisse sprechen und für sich nun eine

Grundgesetz. Doch wenn wir schon einmal in Situ-

andere Handlungsstrategie entwickeln, um ihre

ationen waren, die sich nicht gut angefühlt haben,

Interessen in der Art zu verfolgen, dass der andere

weil man in einem Miteinander ein „würdeloses“

nicht zum Verlierer wird.

Verhalten am eigenen Leibe erlebt hat, dann ist

Alle TeilnehmerInnen haben das Ziel, die Media-

uns ganz klar, dass die Realität auch schon mal an-

tion zu verstehen und sie durchzuführen, um sie

ders aussieht. In der Mediation ist es das Ziel, sich

dann in ihrem beruflichen Kontext anwenden zu

selbst in der Form zu verhalten, dass der andere

können. Einige machen es nur für sich und die

sowohl Würde als auch Wertschätzung empfängt.

eigene Weiterentwicklung und wieder andere

Offenheit und Menschlichkeit sind die beiden

haben feste Absichten, sich damit freiberuflich zu

weiteren Bausteine der Haltung in der Mediation.

verwirklichen.

Offen zu sein für ganz individuelle Sichtweisen

Die Freude am gemeinsamen Scheitern muss sich

und Präferenzen, die gleichberechtigt neben einer

entwickeln

anderen ganz unterschiedlichen Prägung bestehen

Auf jede neue Runde freue ich mich. Ich bin ge-

bleiben sollen und müssen. Denn nur so können

spannt, welche Menschen „zufällig“ zusammen

Ergebnisse gefunden werden, die jedem gerecht

in der Ausbildungsrunde sind und bin auch ganz

werden.

gespannt, ob diese Gruppe vielleicht ihre eigenen

Je mehr Menschen durch eine solche Ausbildung

Konflikte zu lösen haben wird. Das erste Wochen-

gehen desto friedlicher wird das Miteinander in

ende ist dabei von entscheidender Bedeutung, da

einer Gesellschaft. Ich lade Sie also herzlich ein,

hier die Gruppe erstmals zusammenkommt und

bei der nächsten Runde dabei zu sein und den

nach drei Tagen eine positive Gruppendynamik er-

Anteil der FriedenstifterInnen zu erhöhen.

lebt haben soll. Das ist mir so wichtig, weil ich die
Kommunikationsprozesse verändere, ganz schön
„strubbelig“ mache und jeder einzelne das Scheitern in den Übungen der Mediation erleben wird.
Die Gruppe soll Freude am gemeinsamen Schei-
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SARA UND ROZAN
Thomas Lehmen | Kunsthaus Mitte Oberhausen

54

Mit der Frage, ob ich gut Mathe könnte, schicken

sofort verstehen, aber wir können ja auch erst

die Nachbarn ihre Tochter Sara zu mir. Auch in

einmal Spaß mit Mathe haben." Katzen, Vögel, den

Englisch und Deutsch gäbe es Bedarf. Englisch

Garten, das Haus, alles was sie halt so jeden Tag

und Deutsch ja, Kunst und Sport eh, Bio noch,

sieht wird als Ergebnis hinter die Aufgaben gemalt.

aber Mathe? Das Mathe-Trauma sitzt so tief, dass

Sie sieht ja zu Hause keine 12, oder 3576 plus 931

ich manchmal noch davon träumen muss. Diese

im Garten stehen, nein, dort sitzt ein Kaninchen im

kleinen Zahlen und Symbole, zusammengefasst in

Kostüm.

Formeln, denen ich immer mistraute und dem Leh-

Von zwei Mal die Woche eine Stunde Mathe,

rer noch in der Oberstufe ins Gesicht sagte, dass

arbeiten wir uns mit zusätzlichem Deutsch und

ich nicht glauben kann, was an der Tafel steht und

Englisch an sagenhafte vier Mal pro Woche für

er mache sich immer unglaubwürdiger, wenn er

„Zwei“ Stunden heran. In den Klassenarbeiten ist

daran glauben würde, dass irgendetwas Sinnvolles

die Angst vor dem Versagen groß, obwohl sie fast

mit dem Gekritzel anzufangen sei und im übrigen

alles kann und eigentlich eine „Zwei“ schreiben

gebe es keinerlei Beweis dafür, dass nach 3, 4, 5,

müsste. Es scheint am Lehrer zu liegen, der Zeit-

6, 7 immer die 8 käme, warum nicht gelb. Diese

stress verbreitet. Daher üben wir auch Mathe-At-

Einstellung beendete dann auch bald meine schuli-

mung, was sie schon vom Kung Fu kennt, nur hat

sche Karriere, was zum Glück nicht die Aufnahme

ihr bisher niemand gezeigt, dass man dies auch in

an einer Hochschule der Künste behinderte.

allen anderen Situationen anwenden kann. Nach

Ich war in meine allererste Wohnung zurück-

einem Monat schreibt sie in Mathe mit einer 3 die

gekehrt um Kunst mit den Menschen vor Ort zu

beste Arbeit der Klasse!

entwickeln, in genau diese Wohnung, die ich vor

Das Konzepte-Schreiben und Anträge-Stellen

einigen Jahrzehnten besetzte. Die Arbeitersied-

hat sich gelohnt. Das Projekt "Brauchse Jobb?

lung Gustavstraße wurde damals gerettet, zum

Wir machen Kunst!" bekommt die Förderung und

ersten mal saniert und seitdem steht sie unter

bezahlt alle, die Kunst machen wollen, für ihre

Denkmalschutz. Hier sitze ich in meinem ehema-

Kunst-Arbeit. Sara ist natürlich eine der fleißigs-

ligen Hühner-Garten, denke über das zukünftige

ten Kunst-Arbeiter*innen.

Projekt nach und Sara steht mit ihren Schulheften

Anfangs bleibt sie noch bei der Frage hängen:

vor mir.

"Was soll ich malen?", und ich zeige ihr, wie eine

Anträge zu stellen wäre extrem wichtig, Konzepte

echte Spiegelreflexkamera funktioniert, ein

schreiben, die Darstellung der Arbeit ausarbeiten,

Computer und der Drucker. Vor allem, wie man ein

Kontakte herstellen, trainieren... . Um die Situation

Motiv und den passenden Ausschnitt findet.

zu lösen, erkläre ich "Mit- Sara-Mathe-Machen"

Gemeinsam spazieren wir durch die Siedlung,

zum Kunstwerk des Lernens. Lebendig, lebensnah

womit sie zum ersten mal in ihrem Leben auf die

und vor allem notwendig.

andere Straßenseite gelangt.

Wir beide tun uns schwer mit den echten Mathe-

"Warum wir etwas aussuchen, müssen wir nicht

Aufgaben.

sofort verstehen, Sara. Wenn die Kunst gut ist,

"Mathe ist nur ein besonderer Fall, Sara. Man kann

dann versteht sie sowieso niemand. Ist ja nicht wie

auch denken 4 plus 8 ist lilla. Komm, wir malen erst

bei Mathe. Hauptsache, man macht künstlerische

mal hinter jede Aufgabe, was uns gerade so in den

Entscheidungen und arbeitet daran." Oder: "Gut

Sinn kommt. Dein Lehrer wird das vielleicht nicht

aussuchen ist auch Kunst, und nur einen Strich
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drüber zu ziehen auch, der muss halt sitzen. Nur

spezielle Hilfe brauchen. Was das genau ist, kann

nicht so, wie es alle schon kennen, sondern so wie

ich nur in langen Gesprächen herausfinden. Dann

du es selber wirklich siehst", sind in etwa meine

werden sie tätig und machen ihre ganz eigene

Kommentare, während sie alle Entscheidungen

Kunst nach eigenen Kriterien. Alle Menschen

trifft, nicht einmal Vorschläge muss ich machen.

brauchen Aufmerksamkeit ...

Bald zieht sie alleine durch die Siedlung um ihre

Eine der anderen Kunstarbeiter*innen ist Rozan

Fotos zu komponieren, diese großformatig aus-

aus Syrien.

druckt, um sie dann teils zu übermalen, bzw. auf

Sie kann eigentlich alles, braucht nur ein geeig-

Transparentpapier mit künstlerischen Entschei-

netes Umfeld, in dem sie ihre Fähigkeiten ent-

dungen das Original verändert und neue Wichtig-

wickeln kann, braucht nur zu lernen, wie sie ihre

keiten in die Welt setzt.

Kunst-Arbeit organsiert. "Brauchse Jobb? Wir

Neben unzähligen Tierportraits, Stillleben von

machen Kunst!" ist für sie das geeignete Projekt.

Steinen und anderem Gefundenem, spezialisiert

Sie entwickelt hier ihre Kunstwerke, da sie hier

sie sich auf Blumen vor Wänden und bemalte

professionelle Dialoge führen kann, und schließ-

Fähnchen, die sie an die Nachbarn verkauft.

lich baut sie einen eigenen Zeichen- und Malkurs

Später wird sie eine Serie transparenter Portraits

auf, ihr Lebenstraum, der dann sogar von der

aller Beteiligten des Projekts machen.

Gleichstellungsstelle gefördert wird.

Die Kunstwohnung in der Gustavstraße füllt sich

Dann entwickeln wir noch ein Format für Rozan,

und alle Kunstarbeiter*innen bekommen einen

mit dem sie Aufträge von Institutionen und der

offiziellen Vertrag mit Rechten und Pflichten,

Privatwirtschaft für Wandbemalungen bekommt,

Sozialabgaben und Steuern, aber vor allem hiermit

bei dem alle, die wollen, mitmalen können. Nach

eine Anerkennung als Künstler*in. Daher habe

Ablauf der Projektzeit müssen wir Rozans Zei-

ich mit der offiziellen und gesetzlich korrekten

chen- und Malkurs aus Raumnot bei der Konkur-

Administration des Arbeitgeber-Arbeitnehmer

renz unterbringen, was mich ein wenig schmerzt,

Verhältnisses mehr zu tun als mit der eigentlichen

doch für sie und den Kurs ist es ein guter Standort.

Kunst-Arbeit. Annähernd täglich bekomme ich

Rozan und ihr Erlerntes sind weder zu kontrol-

Anrufe der wohlgesinnten Sachbearbeiter der

lieren noch festzuhalten. Wo doch Loslassen das

Versicherungen und der Minijob-Zentrale, die mir

Wichtigste in der Kunst ist, denn um eine Aufgabe

beibringen wollen, warum welche Sozialabgaben

ganz zu erledigen, muss man auch immer etwas

angekreuzt werden müssen, wie man die Beiträge

aufgeben. Mit Stolz verkündet sie später, dass sie

berechnet etc. und korrigieren vieles auch selbst.

für das VHS-Jubiläum ein Kunstprojekt organisiert

Dazu trudeln später noch die Briefe des Jobcen-

und dort Kurse geben wird.

ters ein. Selbstständige stellen ganz einfach eine

Sara scheint gelernt zu haben, wie man lernen

Rechnung, was die Arbeit erleichtert, aber kein

kann. In Mathe schreibt sie eine „Zwei“ und mit

Statement der Kunst ist.

ihrer „Eins“ in Französisch hat sie sich Chancen

Sara bekommt wegen ihres geringen Alters eine

erarbeitet in die Oberstufe zu kommen.

schriftliche Vereinbarung mit mir: Ich schenke

Einfacher ist es wahrscheinlich, ganz einfach einen

ihr eine Summe X in Euro, wenn sie soviel Kunst

Kurs in der VHS zu besuchen. Da gibt es Mathe,

macht, wie sie will und in der Art, wie sie will.

Französisch, Kunst und viel mehr und auch den

Ich bemerke, dass alle Kunstarbeiter*innen ihre

passenden Schulabschluss.
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DIE STIMME
AUSTRALIENS
Stephanie Kulpe | Kursleiterin im
Fachbereich Musik
Oder „Wie ich dazu kam, Didgeridoo zu spielen

dem ich nicht nur tasmanischen Honig und Kanin-

und zu unterrichten!“

chenfilzhüte verkaufte, sondern den Neugierigen, Lernbegeisterten, Weitgereisten, Musikern

Es ist Jahrzehnte her. Zu einer Zeit, in der es im

und Esotherikern Unterricht im Didgeridoospiel

Fernsehen drei Programme gab, (ARD, ZDF und

erteilte. Anfangs trafen sich bei den Workshops

das Dritte) und das Fernsehprogramm abends

meist junge Männer, Individualisten und Musiker,

gegen elf mit dem Testbild endete, sah ich eine

die sich als Einzelpersonen anmeldeten. Ein paar

seltene Dokumentation über Australien, das ferne,

Jahre später waren es dann häufig Paare, die ge-

rote Land am anderen Ende der Welt. Faszinieren-

meinsam nach Australien gereist waren und mit

de Bilder einer so anderen und spirituellen Welt,

dem Sound auch ihre Urlaubserlebnisse wieder

Bilder eines fremden Kontinents, in dem alles ge-

aufleben ließen.

nau andersherum zu sein schien. Für mich ebenso

Da das Spielen dieses Instrumentes die Musku-

faszinierend war ein brummender, schwingender

latur des Rachen- und Mundraumes fordert und

Dauerton, der im Hintergrund zu hören war, von

stärkt, sind in den letzten Jahren immer wieder

dem ich erst viel später lernte, dass es sich um den

„Schnarchkandidaten“ zum Erlernen des Instru-

Ton des Didgeridoos handelte, dem traditionellen

mentes bei den Workshops, die gegen die Diagno-

Instrument der Ureinwohner Australiens, den Ab-

se Schlafapnoe ankämpfen.

origines. Das Didgeridoo ist ursprünglich ein von

Kurz gesagt: Ein Wochenend-Workshop bei der

Termiten ausgehöhlter Ast des Eukalyptusbaumes,

VHS ist immer eine Reise, die von den Teilneh-

es kann aber auch ein beliebiges Rohr mit passen-

menden bestimmt wird und ist immer spannend.

dem Durchmesser genutzt werden. Der Ton ent-

Da das Didgeridoo wahrscheinlich das einzige

steht durch ein Vibrieren der Lippen, vergleichbar

Instrument ist, bei dem man schon an einem Wo-

mit dem Lippenansatz bei Blechblasinstrumenten.

chenende große Erfolgserlebnisse hat, man seine

Der Dauerton entsteht durch eine spezielle Art

Individualität frei ausdrücken kann und wir un-

der Atmung, der Zirkularatmung.

glaublich viel lachen!!!, sind diese Workshops auch

Dieser mystische Ton ließ mich nicht mehr los,

für mich als Kursleiterin immer ein Schrittchen aus

auch wenn es noch viele Jahre dauern sollte, bis

dem Alltag, den ich nicht missen möchte!

ich endlich ein Didgeridoo in den Händen hielt und
spielen lernte.
Meine Leidenschaft für Australien führte sogar
zur Eröffnung meines australischen Ladens, in
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VON FRAU UND
MANN
Britta Costecki | Gleichstellungsbeauftragte
der Stadt Oberhausen
Sehr geehrte Damen und Herren,

Sie ist Wegbegleiterin und Weg in einem!

die Gleichstellung feiert im Jahr 2019 100 Jahre

Zusammen mit der VHS können wir hinsicht-

Frauenwahlrecht und 70 Jahre Grundgesetz -

lich unseres Anliegens zur Gleichstellung von

insbesondere den Artikel 3 des Grundgesetzes,

Frau und Mann in Oberhausen viel bewegen und

der die Gleichstellung von Frau und Mann in der

Menschen erreichen. Durch den engen Kontakt zu

deutschen Verfassung verankert – da passt doch

den Bürgerinnen und Bürgern und dem an die Zeit

richtig gut ins Jahr, auch zu 100 Jahre Volkshoch-

immer wieder angepassten Angebot, bietet die

schule Oberhausen zu gratulieren!

VHS Bildung und Chancen auch auf dem Weg zur

Die VHS ist für die Gleichstellungsstelle seit vielen

Gleichberechtigung.

Jahren eine wichtige Kooperationspartnerin und

Gemeinsam haben wir in den vergangenen Jahren

hilft durch Seminarreihen, Kurse und Sonderver-

viel auf die Beine gestellt. Ich erinnere nur an

anstaltungen, die Gleichstellungsarbeit auch als

einige unserer Kooperationen wie zum Beispiel die

Weiterbildungsträgerin in die Oberhausener Ge-

jährlich stattfindenden Frauengesundheitstage,

sellschaft zu tragen.

die bewegende Ausstellung „Auf der Schwelle“

Frauen- und Gleichstellungspolitik standen immer

zum Leben von Gewalt betroffenen Frauen in

im Fokus der gesellschaftspolitischen Arbeit der

Frauenhäusern, die zu Rollenbildern Einblick ge-

VHS und sind nach wie vor im Querschnitt des An-

bende Karikaturenausstellung „Frauenwelten“, die

gebotes ein wichtiger Bestandteil des Weiterbil-

Kooperationen zum Tag gegen Gewalt an Frauen

dungsangebotes. Die VHS eröffnet zudem vielen

mit den Schwerpunkten gegen häusliche Gewalt

Frauen durch zusätzliche Bildungs- und Qualifi-

und gegen Genitalbeschneidung und die politi-

zierungswege die Möglichkeiten, sich noch einmal

sche Veranstaltungsreihe „Typisch Frau!? Typisch

hinsichtlich ihrer beruflichen Qualitäten neu auf-

Mann!?“.

zustellen - und damit die Chance auf ein eigenes,

Und gemeinsam werden wir in den kommenden

existenzsicherndes Erwerbseinkommen.

Jahren sicherlich noch vieles mehr konzipieren!

Die VHS ist ein Ort der Zusammenkunft und

Darauf freue ich mich und sage Danke für die tolle

bietet offene Türen für alle Oberhausener und

Zusammenarbeit und auf die nächsten bewegen-

Oberhausenerinnen. Sie gibt jedem und jeder die

den Jahre!

Chance, sein oder ihr Leben zu gestalten, Wege zu
gehen und eigenverantwortlich voranzuschreiten.
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FAST 15 JAHRE BEI DER
VHS OBERHAUSEN
Ingo Dämgen | Kursleiter VHS und Stadtführer

58

Seit dem Jahr 2005 bin ich als Dozent für die

Lokalhistorische Rundgänge im Oberhausener

Volkshochschule Oberhausen tätig und habe in

Osten sowie der Neuen Mitte waren denn auch zu

dieser Zeit eine Menge unterschiedlichster Ver-

Beginn der Schwerpunkt im Angebot. Bald erfolgte

anstaltungen begleiten und durchführen können.

auch die Aufnahme von Radtouren, die auf den

Entsprechend meines Berufes als Geograph und

Fokus der Freizeit- und Kulturpotentiale Ober-

Gästeführer, immer entlang der Schnittstelle zwi-

hausens gerichtet waren. Als Highlight im Frühjahr

schen den Geistes- und Naturwissenschaften, war

2006 stand dann erstmals eine kommentierte

ich in all den Jahren für zahlreiche Fachbereiche

Stadtrundfahrt im Programm. Bald führten die

tätig.

Touren auch über die nahen Stadtgrenzen hinweg

Ein großer Verdienst bei der Ersteinwerbung für

nach Mülheim an der Ruhr, Essen und Duisburg.

die VHS kommt dabei Klaus Oberschewen zu,

Erstmals im Jahre 2009 durfte ich dann eine

der mich zu Beginn meines Berufsabschnittes als

Bustour zur Frankfurter Messe begleiten, die

Gästeführer darauf ansprach, ob ich mir nicht auch

seither in jedem Oktober eine feste Größe im

eine Dozententätigkeit bei der VHS Oberhausen

VHS-Programm ist. Auch in diesem Jahr soll es am

vorstellen könne.

20. Oktober 2019 wieder dorthin gehen, wenn

Inzwischen ist mein Themenspektrum sowohl in

Norwegen das Partnerland ist.

den Fachbereichen Gesundheit - Umwelt - Natur-

Auch ein ganz anderes Veranstaltungsformat

wissenschaften, wie auch Kultur – Gestalten - Mu-

nahm im Herbst 2009 seinen Anfang: Das Knap-

sik sowie Gesellschaft – Politik - Mensch zu finden.

pencafe. Dieses Erzählcafe findet innerhalb des

Entsprechend heißen meine Ansprechpartner vor

VHS-Bildungsjahres seither inzwischen an jedem

Ort inzwischen Astrid Schröder, Matthias Ruschke

zweiten Montag des Monats von 14:30 -16:00

und Barbara Kröger (Arbeit und Leben). In diesem

Uhr in den Räumen des Bürgerzentrums Alte Heid

Jahr ist als zusätzliche Fachbereichsleiterin auch

statt. Gäste hierzu sind immer herzlich willkom-

Dorothee Most (Sprachen) hinzugekommen, die

men. Erstes Treffen im neuen Bildungsjahr ist der

mir im April die Möglichkeit gab, einen englisch-

9. September 2019.

sprachigen Stadtrundgang durch die City von

Mit dem Besuch der Müllverbrennung Lirich, den

Oberhausen anzubieten.

Produktionsanlagen der MAN in Sterkrade, der

Noch gut erinnere ich mich an die erste Führung.

Steiff-Schulte Webmanufaktur in Duisburg und

Zu einem ungewöhnlichen Zeitpunkt an einem

des WDR-Studios in Essen kamen auch 2011 Un-

Mittwochvormittag im Januar 2005 galt es den

ternehmensbesuche hinzu. Ein Angebot das mitt-

höchsten Berg von Oberhausen zu erklimmen, die

lerwei-le in bewährter Kooperation zwischen der

Knappenhalde. Unter dem Titel „Spitzenkunst auf

VHS (Matthias Ruschke) sowie Arbeit und Leben

der Kunstspitze“ ging es in den folgenden Bil-

(Barbara Kröger) läuft. So stehen im kommenden

dungsjahren noch viele Male auf diese künstliche

zweiten Halbjahr die Abtei Brauweiler in Pulheim,

Erhöhung am Rande meines eigenen heimischen

das Ausbildungszentrum der Bauwirtschaft in

Knappenviertels.

Osterfeld, das Baukunstarchiv NRW in Dortmund
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und das Projekt „The Mirai“ in der Neuen Mitte

sches Schulmuseum Dortmund (18.2.2020), Fahrt

von Oberhausen zur Besichtigung an.

in das deutsch-niederländisch-belgische Grenz-

Da im Laufe der Jahre die Nachfrage bei den Fuß-

gebiet bei Valkenburg (15.05.2020), Rundgang

und Radtouren abnahm, kamen ab 2013 verstärkt

Holten (20.05.2020), Landesgartenschau NRW in

Bustagestouren in mein Programm für die VHS.

Kamp-Lintfort (20.06.2020).

Bei kleineren Touren wird in den letzten Jahren

Neben den Terminen außerhalb des Bert-Brecht-

verstärkt auch auf den Öffentlichen Personennah-

Hauses hat mir die VHS-Leitung immer wieder

verkehr zurückgegriffen.

auch für mich ungewöhnliche Formate innerhalb

Gerne besuchten die Gäste der VHS dabei die

des Hauses übertragen. Dazu gehören zahlreiche

angrenzenden Niederlande, was mich als Lieb-

Bildvorträge zu den Themen Baukultur, Kultur-

haber dieses Landes besonders freute. So führten

hauptstadt Ruhrgebiet 2010, Kunst im öffentli-

die Touren nach Arnhem, Enschede, Maastricht,

chen Raum, Friedhofskultur usw.

Nijmegen, in den Nationalpark Hoge Veluwe und

Eine gern übernommene Sonderaufgabe war auch

zum Rosenfest nach Lottum. Eine feste Größe

die redaktionelle Betreuung einer Dokumentation

waren stets auch die Besuche auf außergewöhn-

zur Baugeschichte des Bert-Brecht-Hauses, deren

licher Weihnachtsmärkte (Schloss Moyland, Bad

Erscheinen 2014 im Verlag Laufen möglich war.

Münstereifel/Bad Neuenahr) sowie von Bundes-

Auch an das große Kunstthema der Fotographie

und Landesgartenschauen. In besonderer Erinne-

durfte ich mich wagen. Erstmals mit den Abbildun-

rung geblieben sind mir außerdem zwei Sonder-

gen aus meiner Bert-Brecht-Dokumentation im

rundfahrten zum Thema „Burgen und Schlösser

Jahre 2014 an den Wänden des Hauses vertreten,

zwischen Emscher und Ruhr“ in den Jahren 2015

zog die Ausstellung „Fotos Alt-Oberhausen früher

und 2016.

und heute“ 2018 zahlreiche Besucher ins Haus.

Von den zahlreichen Veranstaltungen, die in

Zum 100-jährigen Bestehen der VHS Oberhausen

Kooperation mit dem inzwischen aufgelösten

wird es dann ab September 2019 eine erweiter-

Verkehrsverein Oberhausen stattfanden, möchte

te Fotoausstellung zur Geschichte des Hauses

ich besonders die Touren zum Melatenfriedhof

zu sehen geben. Im Frühjahr 2020 ist dann eine

in Köln (2013) sowie zur Landesgartenschau in

Fotoausstellung zum Thema „Neues Bauen der

Zülpich (2014) hervorheben.

Zwanziger Jahre in Oberhausen“ geplant.

Beim Blick in das neue Kursverzeichnis 2019/20

Für die langjährige Unterstützung bei allen Projek-

ist sicher auch für Sie eine interessante Fußexkur-

ten für Oberhausen geht ein großer Dank an die

sion oder Tagestour dabei, die ich begleiten darf.

Leitung der VHS-Oberhausen sowie Ihre Fachbe-

Geplant sind folgende Veranstaltungen: Back-

reichsleiter/-innen.

steinexpressionismus in der Oberhausener City
(28.09.2019), Rundgang Osterfeld (5.10.2019),
Bergbaumuseum Bochum (6.11.2019), Weihnachtsmarkt Osnabrück (6.12.2019), Westfäli-
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NUR DER WANDEL
HAT BESTAND
Werner Boschmann | Bottroper, Verleger von Ruhrgebietsliteratur
Ein Ereignis wird bei mir immer mit der Volks-

mobil. Seinen Gesichtsausdruck während der Rede

hochschule Oberhausen verbunden bleiben: die

zu seinen Ehren werde nie vergessen.

Foto-Ausstellung „Nur der Wandel hat Bestand.

Ich bin den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der

Bilder aus der Wüste Westägyptens“ meines

Volkshochschule Oberhausen sehr, sehr dank-

Freundes Reinhard Platzer. Am 24. April 2018

bar dafür, dass sie meinem Freund einen letzten

haben Martina Voigt von der VHS, Reinhards Frau

großen Wunsch erfüllt haben.

Annemarie, meine Cousine Renate, mein Vetter
Norbert und ich, die Bilder in den Fluren des
Gebäudes auf der Langemarkstraße gerahmt und
aufgehängt.
Ich gestehe: Amtliche Räumlichkeiten jagen
mir von Natur aus Angst ein. Als ich letztens im
Bottroper Bürgerbüro einen neuen Reisepass
beantragen musste, brach mir beim Anblick der
mächtigen Pforte kalter Schweiß aus, und ich bekam gegenüber der arg gepiercten Sachbearbeiterin kaum einen Ton heraus. Die Räumlichkeiten der
Bottroper VHS habe ich zum ersten und letzten
Male im Jahre 1969 besucht für einen ganztägigen
Intensivkurs „Klippen der Rechtschreibung und
deren Umschiffung“; er hat meiner Abi-Note in
Deutsch leider nicht geholfen.
Warum ich Ähnliches in der Volkshochschule
Oberhausen nicht erlebe? Die Leute dort sind
nett, plaudern mit mir, einem Bottroper (sic!), wie
mit einem normalen Menschen. Außerdem mag ich
die lichten Räumlichkeiten.
Am Abend des 26. April 2018 wurde Reinhards
Ausstellung eröffnet: mit den exakt richtigen Worten, es gab Leckeres, das zahlreich erschienene
Publikum lächelte. Reinhard saß in seinem Elektro-
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DIE VHS UND DIE
TERRE DES HOM
MES GRUPPE
OBERHAUSEN
Holger Füngerlings | terre des homes –
Gruppe Oberhausen
Es war im Jahr 1981, als sich vier Menschen zu-

So entstand die Idee, dass unsere Gruppe das

sammentaten, um die terre des hommes Gruppe

Spektrum der Arbeit in einem eigenen Volkshoch-

Oberhausen zu gründen. Wir waren bei der

schulkurs vorstellen sollte und zum einen dadurch

Stadtverwaltung in Oberhausen beschäftigt und

unsere Themen bekannter zu machen, zum an-

der Meinung, dass dies allein womöglich nicht

deren aber auch nach weiteren MitstreiterInnen

ausreichen könnte, um die Welt zu retten oder

zu suchen, die aktiv in unsere Arbeit einsteigen

wenigstens ein wenig besser zu machen. Das aber

wollten.

wollten wir!

Irgendwann im Spätsommer war der damals noch

Neben der Unterstützung für ein Projekt in der

zentrale Anmeldetag und wir waren gespannt, ob

Westsahara war es uns, die wir in den Fünfzigern

sich Menschen finden würden, die Interesse an

des letzten Jahrhunderts in die Nachkriegswelt

unserem VHS – Kurs haben könnten. Unsere Er-

geboren wurden, ein besonderes Anliegen auch

wartungshaltung war nicht sehr hoch, aber es wur-

in der eigenen Stadt aktiv zu werden und uns

de tatsächlich die Mindestteilnehmerzahl erreicht

für Benachteiligte zu engagieren. So haben wir

und der Kurs konnte starten.

uns damals das immer noch aktuelle Thema der

Nun ging es an die Arbeit, das doch sehr theore-

Integration ausländischer MitbürgerInnen auf die

tische Grobkonzept so zu gestalten, dass es auch

Fahne geschrieben und es zum weiteren Schwer-

spannend für die Kursteilnehmer wurde. Und

punkt unserer Aktivitäten gemacht.

tatsächlich blieben die meisten bei der Stange und

Helfen in der Nähe und in der Ferne: Beides sollte

es gelang uns bereits im ersten Jahr über den VHS

zusammengehen und tut es dann auch bis heute.

- Kurs weitere Mitstreiter Innen für die terre des

Sich engagieren für eine Erde der Menschlich-

hommes Gruppe zu gewinnen. Und wenn mich

keit……………

meine Erinnerung nicht täuscht haben wir den

Da Oberhausen ein Dorf ist und jeder nahezu

Kurs bestimmt über zehn oder fünfzehn Jahre

jeden kennt, kam es unweigerlich zum Kontakt mit

durchgeführt und erreicht, dass unsere Projekte

Ferdi Backmann, dem damaligen Fachbereichs-

und unsere Inhalte vielen Menschen näherge-

leiter für Politische Bildung bei der Oberhausener

bracht werden konnten.

VHS. Er sprach uns irgendwann in den 80er Jahren

Aus dieser Verbundenheit mit der VHS Oberhau-

an und wollte mit unserer jungen terre des hom-

sen sind dann weitere Kontakte entstanden und

mes Gruppe zusammenarbeiten. Nach mehreren

geblieben und last not least hat im vergangenen

Treffen und Diskussionen waren wir überzeugt da-

Jahr unsere terre des hommes – Geflüchtetenmal-

von, dass es durchaus Sinn machen könnte, unsere

gruppe eine Ausstellung mit eigenen Bildern im

terre des hommes Aktivitäten einem größeren

Bert-Brecht-Haus erfolgreich ausgestellt

Interessentenkreis nahe zu bringen.
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LEITEN IM OFFENEN GANZTAG
Gabi Gericke | Basisqualifizierung von Mitarbeitern in Offenen Ganztagschulen

Die Offene Ganztagsschule wurde 2003 als

Landes Nordrhein-Westfalen konzipiert. Auch

familien- und bildungspolitisches Programm der

dieses Fortbildungsangebot ist, wie die Offene

Landesregierung eingeführt. Sie ist ein Erfolgs-

Ganztagsschule, ein Erfolgsmodell, das inzwischen

modell mit stetig steigenden Kinderzahlen. Die Of-

alle Träger für ihre Ganztagsmitarbeiter nutzen,

fene Ganztagsschule soll ein Haus des Lebens und

um ihnen mit den unterschiedlichsten Inhalten

Lernens sein, das die Kinder in ihrer Entwicklung

Sicherheit bei der so wichtigen pädagogischen

fördert und ihren Bedürfnissen und Interessen

Arbeit zu geben, Möglichkeiten zur Erkennung

gerecht wird.

persönlicher Ressourcen zu bieten und Austausch

Die Landesregierung nennt drei wesentliche Ziele

und Vernetzung zu fördern.

im Hinblick auf den Offenen Ganztag:
Seit 2017 bietet die VHS nicht nur diese Basisqua- Verbesserung der Bildungsqualität und mehr
individuelle Förderung

lifizierung, sondern zusätzlich eine Fortbildung für
Ganztagsleitungen an. Die Qualität der Ganztags-

- Bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf

schule zu gewährleisten und weiterzuentwickeln

- Ganztagsangebote aus einer Hand unter dem

und für die Kinder, Mitarbeiter/innen und Eltern

Dach der Schule

eine angenehme Lern- und Arbeitssituation zu
schaffen, ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die nur

Seit dem Jahr 2003/2004 wurde der Ausbau der

in guter Teamarbeit und mit Fachkompetenz der

OGS in Oberhausen stark gefördert, sodass alle

Verantwortlichen zu erreichen ist. Die Fortbildung

Grund- und Förderschulen über einen Offenen

bietet die Möglichkeit des Austauschens und

Ganztag verfügen. Viele Eltern nehmen inzwi-

der Vernetzung, Erweiterung der persönlichen

schen die OGS für ihre Kinder in Anspruch. Für die

Ressourcen und die Vermittlung von wichtigen

im Offenen Ganztag tätigen multiprofessionellen

inhaltlichen Themen zur Entwicklung und Umset-

Teams bringt dies ständig neue Herausforde-

zung von praxistauglichen Konzepten.

rungen mit sich. Um diesen Herausforderungen
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gewachsen zu sein und stetig die neusten Ent-

Über 200 Mitarbeiter nutzten diese Möglichkei-

wicklungen zu erfahren und umsetzen zu können,

ten zur Weiterentwicklung bisher, 38 Mitarbeiter

wurde 2011 für Oberhausen eine Qualifizierungs-

und Leitungen haben sich aktuell wieder auf den

maßnahme für Mitarbeiter in Offenen Ganztags-

Weg gemacht und die Nachfrage bleibt weiterhin

schulen nach dem Weiterbildungsnachweis des

sehr hoch.
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SCHÖNE ERINNERUNGEN
Anna-Maria Penitzka | Dipl.-Heilpädagogin
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Als ich in der Oh! den Artikel über das in 2019 an-

lesen hatte, sprach, war ich so nervös, dass ich die

stehende 100-jährige Jubiläum der VHS Oberhau-

bekannten Anzeichen von Lampenfieber erlebte,

sen entdeckte, war ich sofort in schönen Erinne-

während ich von meinem ersten Buch schwärm-

rungen versunken, die ich mit und durch die VHS

te. Das Lampenfieber verlor dank dieses Kurses

erlebt habe. Sofort war mir klar, dass ich mich auch

seinen Schrecken und ich gewann an Kompetenz

mit einem Beitrag beteiligen werde.

in Bezug auf das freie Sprechen vor Gruppen.

Schon als kleines Kind hatte ich bereits eine kon-

Als vielseitig interessierte junge Frau dauerte es

krete Vorstellung davon, dass Lernen und Bildung

nicht lang und ich meldete mich bei der VHS für

für den Menschen und somit auch für mich wichtig

den Kurs „Einführung in die Psychologie“ an, weil

sind.

ich zu diesem Zeitpunkt den Plan entwickelt hatte,

Ich war ungefähr vier Jahre alt und mir war be-

in meiner späteren beruflichen Laufbahn eine

wusst, dass Menschen alles verlieren können, aber

Tätigkeit auszuüben, wo mir dieser Kurs evtl. nütz-

dass sie sich einen unermesslichen Schatz durch

lich sein konnte.

Lernen und Bildung aufbauen können, der sie

In diesem Kurs habe ich tatsächlich, wie es in dem

immer und überall hin begleitet und hilfreich dabei

Aufruf zum Schreiben so schön bezeichnet wurde,

sein kann, Neues zu schaffen.

„eine Reisegefährtin für`s Leben“ kennen gelernt.

Damals, ca. 1970, wusste ich noch nicht, dass es

Was mir neben dem interessanten Thema an die-

die VHS gab und was diese drei Buchstaben – los-

sem Kurs außerordentlich gefallen hat war, dass

gelöst von ihrer namentlichen Bedeutung – später

alle Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer

einmal für mich persönlich bedeuten würden.

mitsamt der Kursleiterin zu einer Gemeinschaft

Sechzehn Jahre später besuchte ich meinen ersten

wurden, wie ich es bis zu diesem Zeitpunkt noch

Kurs bei der VHS. Menschen, die mich kennen,

nie in einem Lernzusammenhang erfahren hatte.

würden bestimmt verwundert denken: „Was? ...

Die nächste Gelegenheit eröffnete sich mir, als

Warum hast du denn so einen Kurs besucht, du

meine älteste Nichte nach dem Besuch der Grund-

kannst doch reden wie ein Wasserfall?“

schule auf ein Gymnasium wechselte. Da niemand

Aber mein erster Kurs an der VHS hatte tatsäch-

in unserer Familie Französisch sprach und ich es

lich den Titel: „Mut zum Reden“ und er muss wohl

für möglich hielt, dass meine Nichte wohlmög-

gut gewesen sein. Damals habe ich mich für diesen

lich Französisch als Zweitsprache wählen könne,

Kurs entschieden, weil ich einfach dachte, dass

besuchte ich spontan einen Französisch-Kurs bei

noch eine Professionalisierung in diesem Bereich

Artur Pohl, um sie möglichst gut unterstützen zu

sinnvoll für mich sein konnte.

können.

Ich kann mich auch beim Schreiben dieses Textes

Von Januar 1992 bis Februar 1994 besuchte ich

sehr gut an die Situation erinnern, in der jede ein-

– neben meiner Vollzeit-Tätigkeit als kfm. Ange-

zelne Teilnehmerin und jeder einzelne Teilnehmer

stellte - an vier Abenden die VHS, um mein „Fach-

vor der Gruppe stehend, einen freien Text spre-

abitur, Typ Wirtschaft“ [Kurs-Nr. 4626, 75,00 DM-

chen sollte. Obwohl ich über was Schönes, nämlich

die Kurskarte habe ich heute noch] zu erlangen.

über mein erstes Buch, das ich als kleines Kind ge-

Wenn ich daran denke, wie ich mich zu diesem
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Kurs angemeldet habe und bei Hilde Renner

machte mich auf den Weg nach Hause, um die mit-

im Büro zum Beratungsgespräch saß, muss ich

gegebenen Aufgaben sogar noch am selben Abend

heute noch darüber lächeln. Formal besaß ich alle

zu bearbeiten.

Voraussetzungen, um an dem Kurs teilzunehmen.

Im weiteren Verlauf des Fachabiturs lernten wir

Während – zu dem Zeitpunkt noch - Frau Renner

weitere Lehrerinnen und Lehrer kennen, die alle-

mir den Stundenplan in die Hand drückte und Orte

samt einer Haupttätigkeit nachgingen und neben-

sowie Zeiten erläuterte, starrte ich wie das oft

bei an der VHS die Fächer unterrichteten, die wir

zitierte Kaninchen vor der Schlange auf den Stun-

für das Fachabitur benötigten. „Ihr habt alle meine

denplan und las nur ein Wort: „Mathematik“.

Achtung, weil ihr euch nach eurem Feierabend auf

Mit den Unterlagen in der Hand und dem Stunden-

den Weg gemacht habt, um uns auf unserem Weg

plan obenauf liegend ging ich eher mit hängenden

zu unterstützen.“ : )

Schultern zum Aufzug. Bis Parterre hatte ich

Sehr gut kann ich mich immer noch an Gerd

auch die restlichen Fächer auf dem Stundenplan

Specht erinnern, unseren Lehrer für Wirtschafts-

wahrgenommen und beschlossen, mich einfach auf

lehre / Politik und Begleiter zu einer Woche extra

Deutsch, Englisch, Biologie, Politik, Wirtschafts-

Unterricht, die wir in Belgien durchgeführt haben,

lehre, Rechnungswesen und Organisationslehre/

weil uns aus organisatorischen Gründen noch

EDV zu freuen.

Unterrichtsstunden gefehlt hatten. Auch er ist bis

Als am Ende meiner ersten Mathestunde alles

heute ein Reisegefährte in meinem Leben geblie-

hinaus stürmte, bin ich zu dem Lehrer gegangen,

ben. „Danke für 27 Jahre des freundschaftlich-kol-

der gerade noch damit beschäftig war, die Tafel zu

legialen Verbunden-Seins, Gerd.“ : )

putzen.

Von Heinz Westheider habe ich bereits die erste

Als er mich bemerkte fragte er, was er für mich tun

Begegnung in diesem Text beschrieben. In meinem

könne. „Herr Westheider, ich bin regelrecht Ma-

Leben bin ich noch nie einem so wunderbaren

thematik-traumatisiert, seit meinem 10. Schuljahr.

Mathematik-Lehrer begegnet, der zugleich ein

Ich benötige etwas mehr Zeit, um Mathematik

wirklich enormes Einfühlungsvermögen genutzt

zu verstehen und bitte Sie darum, auch wenn ich

hat, dass ich meine eher schon als traumatisch

zum fünften Mal etwas nicht verstanden habe und

zu bezeichnende Angst vor Mathematik verloren

frage, dass Sie mir bitte neutral antworten. Und

habe, mein Vertrauen in meine wahre Leistungs-

können Sie mir bitte immer Übungsaufgaben mit-

fähigkeit zurück gewinnen und sogar ausbauen

geben, damit ich das behandelte Thema zuhause

konnte! Im ersten Semester hatte ich noch die

noch üben und Ihnen die von mir berechneten

Note befriedigend.

Aufgaben zum Kontrollieren geben kann?“ ... Herr

Meine Mitschülerinnen und Mitschüler hat es

Westheider lächelte und sagte: „Na klar. Das kann

buchstäblich in alle Winde verstreut.

ich gerne tun.“ Dann drehte er sich zu seiner Ta-

Ab und an kreuzen sich die Wege. Begegnung

sche um und holte ein Blatt heraus. „Das nehmen

bedeutet meist auch Erinnern und diese Begeg-

Sie heute mit. Das sind Aufgaben des Typs, den wir

nungen sind mit einer wunderbaren Erinnerung

heute behandelt haben.“ Ich bedankte mich und

verbunden: unsere gemeinsame Schulzeit an der
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VHS-Oberhausen, der Abendkurs zur Erlangung

nungs-Therapeutin meine beruflichen Kompeten-

der Fachhochschulreife, die ich mit einem Noten-

zen in Richtung Teil-Selbständigkeit erweitern

durchschnitt von 1,7 erlangte. Hätte mir Hilde

sollte. Wir freuten uns gemeinsam über meine Plä-

Renner beim Anmeldegespräch prophezeit, dass

ne, die ich erneut mit Hilfe eines Bildungsschecks

ich so einen Notendurchschnitt erreichen würde,

realisieren konnte.

hätte ich schallend gelacht.

Doch auch, wenn es um kommunale oder sozial-

Mein Schulabschluss hat maßgeblich dazu bei-

politische Themen geht, erfreut mich die Zusam-

getragen, dass sich meine gesamte berufliche

menarbeit von VHS und Arbeit und Leben, die zu

Laufbahn verändert und m. E. gravierend verbes-

regelmäßigen und zudem noch kostenlosen Veran-

sert hat.

staltungen einladen. Hier danke ich ganz beson-

Die Feierabend-Zeit im Anerkennungsjahr als

ders Barbara Kröger und Matthias Ruschke, auch

Heilpädagogin nutzte ich, um wieder einen Kurs

für das Erstellen der Teilnahmebescheinigungen,

bei der VHS-Oberhausen zu besuchen. Ich wollte

die ich mittlerweile, u. a. auch zum Beleg meines

doch noch einmal effektiv daran arbeiten, meine

vielfältigen (Lern-) Engagements, mehre.

Türkisch-Kenntnisse zu verbessern. Ich besuchte

Nun startet gerade das Jahr 2019. Beim Schreiben

einen zweimal die Woche stattfindenden „Türkisch

meiner Geschichte, die mich persönlich mit der

Grundkurs“ bei einem sehr guten Dozenten.

VHS-Oberhausen verbindet, habe ich spontan mal

Nach weiteren Fortbildungen, die ich auch bei

online in das Programm geguckt. Ich bin mir sicher,

anderen Bildungsanbieterinnen und Bildungs-

dass wir uns noch einige Jahre begegnen und be-

anbietern erfolgreich abgeschlossen hatte, führte

gleiten werden.

mein Weg mich im November 2009 erneut zur

Zum Ende meines Textes bedanke ich mich einfach

VHS. Für die Beantragung eines Bildungsschecks

mal bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern,

nahm ich alle erforderlichen Unterlagen mit und

die auch im Reinigungs- und Verwaltungsbereich

suchte Heike Rechlin-Wrede auf. Thematisch ging

dazu beitragen, dass die VHS ein ansehnlicher Ort

es bei diesem Bildungsscheck um die Ausbildung

ist und so gut läuft sowie bei allen Dozentinnen

zur „Fachkraft Rechtsextremismus Prävention“

und Dozenten, die durch ihr vielfältiges Angebot

beim DGB Bildungswerk in Hattingen.

die VHS so schön bunt und vielfältig machen und

Aber auch im nicht-beruflichen Kontext von

Menschen auf ihren jeweiligen Wegen unterstüt-

Bildung war und ist die VHS insgesamt immer

zen und begleiten. Danke auch an Dr. Gesa Reisz,

meine Nummer Eins und ich finde es sehr gut, dass

die alles an der Spitze hervorragend koordiniert.

(hoffentlich) jede Stadt eine VHS hat und dass die

Nun sitze ich hier und lächele zufrieden ...

Angebote auch städteübergreifend gebucht und
genutzt werden dürfen.

: ) Volkshochschule = VHS = Vorankommen + Hilfe

Ich suchte erneut Heike Rechlin-Wrede auf, als

+ Selbstbestimmung : )

2013 eine Fortbildung zur Schlaf- u. Entspan-
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SCHAU MAL EINER AN …
OHNE MIGRATION KEIN
OBERHAUSEN!
André Wilger | Geschichtswerkstatt Oberhausen e.V.

Wer sich in Oberhausen ernsthaft mit Geschichte

hausen“ gezeigt und erzählt. Da geht es genauso

beschäftigt, kommt recht schnell zu der Erkennt-

um die Gründungszuwanderung, vornehmlich aus

nis, dass es unsere Stadt ohne Zuwanderung in der

dem heutigen Polen, aber auch um die Flucht und

heutigen Art und Weise gar nicht geben würde.

Vertreibung in Folge der nationalsozialistischen

Denn vor 180 Jahren lebten hier knapp 2.000

Gewaltherrschaft und dem hierdurch verschul-

Menschen und einige wenige Jahrzehnte später

deten Zweiten Weltkrieg. Weitere Kapitel sind

hatten wir auf dem heutigen Stadtgebiet bereits

die so genannte Gastarbeiterzuwanderung der

fast 200.000 Bewohner*innen. An eine natürliche

1950er/60er Jahre bis hin zur Flucht aus Kriegs-

Fortpflanzung der Urbevölkerung zu glauben, ist

und Hungergebieten der Welt, vornehmlich seit

recht abwegig. Die Menschen sind von nah und

dem Jahr 2015.

fern in diese boomende Region zugewandert – und

Zur Geschichte von Migration in Oberhausen sind

dies schon immer.

schon viele Kapitel in der Vergangenheit gesche-

Gerade im Zuge der neueren Zuwanderungsbe-

hen, weitere Kapitel werden aber auch in Zukunft

wegungen, meist als Flucht aus Kriegsregionen,

dazu kommen. So ist es bei diesem Rundgang auch

scheinen viele Menschen diese Binsenwahrheit

ein Teil der Realität, dass er nicht statisch ist, son-

gerne verdrängen zu wollen. Um das aber au-

dern immer wieder fortgeschrieben werden muss.

thentisch erzählen zu können und damit in das

Denn Migration, in welcher Form und Ausprägung

Bewusstsein der Menschen zu rücken, hat die

dies auch geschehen wird, ist Teil des Daseins in

Geschichtswerkstatt Oberhausen in Kooperation

unserer Stadt. Sie war Basis der Entwicklung von

mit der Volkshochschule und dem Netzwerk Inter-

der Heidelandschaft hin zu einer Großstadt und

kulturellem Lernen NIL einen Rundgang „Ohne

sie wird die Basis sein für eine Fortentwicklung

Migration kein Oberhausen“ entworfen.

in einer Stadtgesellschaft, die eine kulturelle und

Bei dem Rundgang durch die Oberhausener

ethnische Vielfalt lebt und gelernt hat, diese stän-

Innenstadt werden an 12 Stationen Hintergrün-

dig weiter zu entwickeln und zu gestalten.

de und persönliche Geschichten rund um das
spannende Thema „Zuwanderung nach Ober-
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FIGÜRLICHES
ZEICHNEN
IN DER VHS
M.L. Busch | ehem. Aktmodell bei der VHS

Viele Jahre stand der Kurs, auch bekannt unter
dem Begriff „Aktzeichnen“, im Programm der VHS.
Oberhausener Künstler, aber auch Interessierte aus
anderen Städten nutzten die Gelegenheit, ihre zeichnerischen Fähigkeiten zu verbessern.
Explosionsartige Pinselstriche mit Farbe, zarte,
kaum sichtbare Bleistiftstriche oder kräftige Kreidezeichnungen auf schwarzem Papier. Jeder war hier
richtig. Jeder konnte seine Kreativität ausleben.
Montagsabends in Raum 001 konnte jeder ein
Künstler sein.
Maike Langenbusch war viele Jahre Aktmodell in
dem Kurs, der unter der Leitung von Katja Fließ so
erfolgreich von Teilnehmern jeden Alters angenommen wurde.
„Gerade stehen, auf einem Bein stehen oder einfach
nur die Arme ausbreiten.“ Hörte sich leicht an, wurde
aber für das Modell zur Kraftanstrengung, wenn
eine Pose etwa zwanzig Minuten gehalten werden
musste.
„Figürliches Zeichnen“ bedeutet, auch die Form zu
verstehen. Deshalb gab es hin und wieder tierische
Gäste, die nur zu gerne ihr Schläfchen vor einer
Schar interessierter Künstler hielten. Formenvielfalt
und Abwechslung waren stets allgegenwärtig. Sogar
während ihrer Schwangerschaft saß Maike Modell
und sorgte damit für außergewöhnliche und ganz besondere Zeichenmöglichkeiten.
So war das damals in Raum 001. Zwei Stunden lang
wurde alles zu Papier und Leinwand gebracht, was
den Teilnehmern vor den Pinsel kam und sie inspirierte. Eine schöne Zeit, die irgendwann ein Ende
fand. Heute befindet sich in Raum 001 ein Café.
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KINNERS, WAT SOLL ICH
SAGEN: DIE VHS OBER
HAUSEN WIRD 100.
Und dat soll ich glauben? Sieht keinen Tach älter

damals gab et noch keine Smattfons oder gar dat

aus als flotte 60. Vielleicht auch 70. Mehr aber

Internetz. Heute is dat aber so.

auch nich.

Und darum bieten die auch allerhand Kurse für

Aber et is wie et is: wir ham gez numa 2019; also

Leute an, die ause Schule noch Füller und Bleistift

100 Jahre zurück: 1919 ging et also los. Und

kennen, gez aber mittem Teblett schön wat surfen

schon klingt dat gar nich mehr so weit wech.

wollen.

Und nich weit wech is auch dat wichtige beie VHS:

Et geht aber nich nur ummet digitale Zeuch: auch

Seit dem hab ich
ja auch meine
Fazebuk Seite, wo
ich immer fleißig
wat schreibe.
Kommt ma gucken
und likket mich –
da könnter dann
auch wat übere
Stadt lernen.

die sind immer nah da-

füre Polletik, Musik oder füren Job gibet Kurse.

bei. Nah beie Bürgers,

Und wenne ma vore Tür wills, kannse auch Lehr-

die hier leben und nah

fahrten mitmachen. Dat is kein leeren Bus, man

anne Themen, die wir

fährt wech um wat zu lernen. Oder Handarbeits-

brauchen.

kurse, da hat nich nur die Omma Spaß.

Früher – also qua-

Ich selbs war natürlich auch schoma innem Kurs:

si inne Kindertage

nich Häkeln oder Sticken: ich war beim Jogga. Dat

vonne VHS - ham

war aber nix für mein Rücken. Der Kurs füret Se-

die Kumpels nache

nioreninternetz war aber klasse. Seit dem hab ich

Schicht da gepaukt.

ja auch meine Fazebuk Seite, wo ich immer fleißig

Denn et war damals

wat schreibe. Kommt ma gucken und likket mich –

einfach so: nur dat

da könnter dann auch wat übere Stadt lernen.

nötichste inne Schule
und ab inne Zeche.

Ihr seht also, die VHS hat sich inne letzten 100

Da waret mite Bildung

Jahre gar nich groß verändert – man kann lernen.

nich ganz so dolle.

Nur die Themen gehen einfach mitte Zeit mit.

Und da war die VHS dann genau dat richtige. Nache Schicht ging et dann für den ein oder andern

Wir sehen uns bestimmt ma in irgeneinem Kurs

noch inne Schule. Mein Vatter war auch so ein.

oder beie Party im September am Bert-Brecht-

Dat war für mich nich so vom Vorteil, denn der

Haus.

hat da bei meine Schulsachen genauer hingekuckt.

Also ich bin da.

So im Nachhinein muss ich aber sagen, dat er dat
richtich gemacht hat.

Und füre VHS und die ganzen Mitarbeiter:
Herzlichen Glückwunsch und Glück Auf !

Aber dat is gez allet lange her und die VHS gibbet
immer noch! Heute machen die aber ne Menge

Euern Opa Hausen

mehr als noch vor 100 Jahre. Is aber auch klar:
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ZU GAST IN
DER VHS
Gäste der VHS-Oberhausen

Bedeutende Persönlichkeiten wurden von der
Volkshochschule mit allen ihren Fachbereichen für
die Oberhausener*innen gerne eingeladen. Mit der
medialen Präsenz sind die Preise für Bedeutung
und Prominenz mittlerweile so gestiegen, dass es
nicht mehr so zahlreiche Gäste sind. Die Vorträge
und Kulturveranstaltungen sind auch heute immer
lohnenswert, mit und ohne Prominenz, aber immer
mit Bedeutung.
Hermann Prey, Rudolf Schock, Astrid Varnay,
Will Quadflieg, Günter Lüders, Hardy Krüger,
Heinrich Böll, Günter Grass, Ingeborg Bachmann,
Martin Walser, Hanns Dieter Hüsch, Uwe Johnson,
Eugen Roth, Wolfdietrich Schnurre, Walter Jens,
Erich Fried, Ilse Aichinger, Werner Höfer,
Robert Jungk, Heinz Maegerlein, Gisela Marx,
Helga Märthensheimer, Eugen Kogon, Ernst Bloch,
Theodor W. Adorno, Carl Friedrich von Weizsäcker,
Alexander Mitscherlich, Benno von Wiese,
Bernhard Grzimek, Leo Kofler, Carlo Schmid,
Erich Mende, Gustav Heinemann, Rainer
Barzel, Fritz Erler, Adolf Grimme, Martin Rütter,
Lea Fleischmann, Ulrich Schneider, Sally Perel
und viele viele mehr...
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EINE REISE
DURCH DIE ZEIT
100 Jahre VHS | von 1919 bis 2019
Eine kurze Sicht über die Geschichte, wie sie auch in unserer Ausstellung zu 100 Jahren VHS
zu sehen sein wird. Ausführliche historische Texte können in den Veröffentlichungen zu 50
und 75 Jahren VHS und dem Stadtgeschichtsbuch (Bd. 4) nachgelesen werden, erhältlich in
der Bibliothek und natürlich über uns.
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der Herausforderung, eine 
autoritär
geprägte Gesellschaft in eine demokratische zu verwandeln. Das Umdenken der Gesellschaft war ein langer,
zäher Prozess, der immer wieder neue
Denkanstöße forderte. So musste die

Die „erste“ Volkshochschule

1946-48

Freie Entfaltung

1919 stand die Weimarer Republik vor

1920-34

1919

Gründung der VHS Oberhausen

EINE REISE

In

Oberhausen

hatte

bereits

im

Februar 1946 eine neue Volkshochschule ihre Arbeit wieder aufgenommen. Obwohl zu Beginn die Nachfrage
der Bürger sehr hoch war, verschwand

VHS 1919 auch an die Verwaltung in

die Hochschule in der städtischen Bil-

Oberhausen einen Brief schreiben

dungslandschaft.

mit der Frage und Bitte nach geistiger

Den Volkshochschulen in Deutschland

Umstrukturierung als Folge der Revo-

gelang es während der 20er Jahre,

Zeitgeist „Unsere Zeit braucht die

lution. Als Vorbild wurden die neuen

sich zu entwickeln und zu etablieren.

Begegnung, braucht das Gespräch,

Bildungseinrichtungen Sterkrade und

So wurden die Landesregierungen u.

braucht das Miteinander, um das teil-

Mülheim genannt.

a. verpflichtet, Erwachsenenbildungs-

nahmslos Nebeneinander, in das sich

einrichtungen zu erstellen. ...Diese

mehr und mehr menschliche Bezie-

Die Kursgebühren sollten zur Deck

freie Entfaltung der Volkshochschu-

hungen aufzulösen scheinen, und das

ung der Unkosten verwendet werden:

len endete mit der Machtergreifung

verhängnisvoller ist als sogar jedes

1 Mark für einen einstündigen, 2 Mark

der Nationalsozialisten 1933. „Über

streitbare Gegeneinander, zu über-

für einen zweistündigen Vortrag. „Wir

das Schicksal der Volkshochschule

winden. (...) und darum arbeitet unsere

müssen Brücken schlagen zwischen

Oberhausen in den späten zwanziger

Heimvolkshochschule in dichter Nähe

dem kleineren Volksteil, der geistig

Jahren und während der Zeit der na-

und enger Berührung mit Schwer-

arbeitet, und dem immer größer blei-

tionalsozialistischen Diktatur existie-

industrie, Bergwerk, Eisen- und Stahl-

benden Teil unserer Volksgenossen,

ren keine Unterlagen mehr.“

hütte, Großhafen, Chemiewerk.“

Letzendlich wurden 1934 die Volks-

Nach dem Verschwinden „Im We-

hochschulen „zur Verbreitung der

sentlichen teilten sich die ‚Brücke‘ und

nationalsozialistischen Ideologie“ ver-

die Arbeiterhochschule die Aufgaben

pflichtet.

der Volkshochschule.“

der mit der Hand schafft, aber geistig
hungrig ist.“

Das erste Kursbuch 1919

76

Festschrift — 2019

„Die Brücke“

1953

Glauben an die Zukunft

1949-51

DURCH DIE ZEIT

Neugründung der VHS

schulung,

Höflichkeit,

Kultur

und

Reife.“ Vorerst waren diese Werte nur
in Gasträumen von Gymnasien zu finden, nach einem Jahr schon in einem
eigenen Haus: Ein ehemaliges Heim
der Hitler-Jugend am Volksgartenweg

kunft zu gewähren, wurden drei Leitsäulen der Bildung erstellt:

1952

„In der Arbeiter-Hochschule finden
Sie: Besinnung, Geistige Hilfe, Denk-

Um einen positiven Blick in die Zu-

Musische Bildung und Lesebühne
Kammer- und Meisterkonzerte, „das
zeitgenössische Schauspiel“, szenische
Lesungen, Rezitationsabende, Dichterlesungen, Gesprächsabende

in Osterfeld. Parallel wurde das Informationszentrum „Die Brücke“ von der

Nachdem sich die Engländer aus

Allgemeine Bildung Vorträge, Kur-

britischen Militärverwaltung im Rah-

der „Brücke“ zurückgezogen hatten,

se, Arbeitsgemeinschaften „Durch die

men ihrer eher behutsamen Reeduca-

wurde die Neugründung der VHS ein-

Vermittlung von Sachwissen bei ihren

tion-Politik ins Leben gerufen.

geleitet.

Hörern Denkvorgänge zu trainieren,
Zusammenhänge herzustellen, diese

Höhepunkte waren der Bekannt-

Alle guten Dinge sind drei. So musste

Welt als Wirklichkeit zu begreifen und

heitgrad aufgrund einer Zeitschrift, in

sich auch die VHS zweimal nach dem

die Urteilsfähigkeit zu schärfen.“

der Tätigkeiten und Erfolge publiziert

Krieg neu erfinden und konnte endlich

wurden und auch die Internationalen

1952 die neuen Vorlesungsverzeich-

Politische Bildung Podiumsdiskus-

Beziehungen, die es ermöglichten, Stu-

nisse publizieren. „Der in eine verän-

sionen mit Vorträgen von Vertretern

dienfahrten in das Ausland zu machen.

derte Welt entlassene Mensch suchte

aus Politik, Industrie und Kirche „Be-

einen neuen gesellschaftlichen oder

lastet mit Vorzeichen aus totalitärem

politischen Standort. Zu dieser Orts-

Staat. Wir verstehen darunter Ge-

findung wollte die Volkshochschule

meinschaftsbildung, eben das genaue

geleiten. Dem desorientierten Bürger

Gegenteil von Kollektivierung. Diese

dieses Ziel suchen zu helfen aber hieß,

Grundformel ist die Voraussetzung

ihn zuvor von seiner Lebensangst zu

für eine soziale und humane Demo-

befreien“

kratie. Das heißt nichts anderes, als
dem Menschen die richtige Spur zu
den sozialen und politischen Realitäten zu zeigen.“

Leiter ab 1952: Hilmar
Hoffmann
Typische Kurssituationen der damaligen Volkshochschule
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mannsbetreuung: Filmvorführungen,
Leseabende, Lichtbildervorträge, Reiseberichte, Theateraufführungen, Diskussionen über Fernsehprogramme,
Zeichen-, Mal- und Modellierkurse.
1954 Im Rahmen der Arbeitstagung
„Kulturfilm

und

Volkshochschule“

Eingliederung der Arbeiterhochschule

1966-67

Eingliederung der Arbeiterhochschule

Veranstaltungen zur kulturellen Berg-

1955-65

1954

EINE REISE

„Gegen Mitte der 1960er Jahre rückte der Gedanke der Bildung im engeren Sinne verstärkt in den Mittelpunkt
der Volkshochschularbeit.“
Die Neu- oder Weiterqualifizierung
im Beruf wurde für viele Hörer wichtig
und trat im VHS-Programm neben die
kulturelle und politische Bildung, die
jedoch auch weiterhin gepflegt wurden. Die Oberhausener VHS bot des-

werden die ersten „Westdeutschen
Kulturfilmtage“ eröffnet.

halb seit 1965 Kurse an, die mit einer
1955 Die bestehende Arbeiterhoch-

Prüfung abzuschließen waren und mit

schule unter der Leitung von Dr. Willi

einem Zeugnis bescheinigt wurden.

Jahresleitthemen

Hammelrath wurde am 1. April 1955

1958/59 Das 20. Jahrhundert in

in die Volkshochschule Oberhausen

Mit der Schließung der ersten Zechen

eingegliedert.

in Oberhausen (1968) eröffnete sich

Zeugnissen seiner Kunst und
Wissenschaft
1959/60 Unbewältigte Vergangenheit

für die Volkshochschule ein weiteres,
1961 „Als am 13. August 1961 die

völlig neues Feld. Arbeitslos gewor-

– Demokratische Zukunft

Regierung der DDR in Berlin mit dem

denen Bergleuten wurden Umschu-

1960/61 Im Mittelpunkt aber steht

Bau der Mauer begann, reagierte die

lungshilfen angeboten.

Volkshochschule mit der Aufnahme

Ein neues Aktionsfeld für die VHS ergab

1961/62 Die Weltpolitik und wir

einer Partnerschaft mit der VHS Ber-

sich mit der Maßnahme der Landesre-

1962/63 Bestandsaufnahme — eine

lin-Steglitz, als unmittelbares Zeichen

gierung, den Lehrermangel zu beheben:

der Verbundenheit mit Berlin.“

an Pädagogischen Hochschulen konn-

der Mensch

deutsche Bilanz
1963/64 Die großen Tabus
1964/65 Theorie und Wirklichkeit des
Ostens

ten Sonderprüfungen zur Ausübung des
ab 1962 Mitbenutzung des Audito-

Lehrerberufs abgelegt werden. Dazu

riums der benachbarten Stadthalle

bot die VHS Vorbereitungskurse in

1965/66 Idee und Wirklichkeit der

Kooperation mit der PH Duisburg an.

Demokratie in der Bundesrepublik
1966/67 Kontakte — Verständnis und
Vereinigung
1967/68 Lernen und Leben in
Deutschland
1968/69 Konflikte der Demokratie
Leiter ab 1965:
Manfred Dammeyer
Oberhausener Hörer
vor dem Stadtplan Berlins
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1970 Einführung des Grundstudienprogrammes Zielgruppen waren Men
schen „die mit ihrem Schulwissen
nicht zufrieden sind, die mehr erfahren wollen über die Zusammenhänge
in Gesellschaft und Politik, über die
Verständigungsmöglichkeiten

inner-

Neben vielen Frauen, die diese Mög-

halb der Gesellschaft und über die ge-

lichkeit der beruflichen Veränderung

schichtliche Entwicklung.“

1974

50 Jahre VHS

1968-69

Berufliche Weiterbildung

1970-73

DURCH DIE ZEIT

nutzen wollten, waren es in den Anfangsjahren vielfach jüngere Berg-

Das Grundstudienprogramm war zehn

„Der Landtag von NRW verabschie-

baubeamte, die z. B. nach der Schlie-

Jahre lang wichtiger Bestandteil des

det ein Weiterbildungsgesetz, das

ßung der Zechen Concordia Bergbau

Angebotes in der politischen Bildung.

die Arbeit der Erwachsenenbildungs

AG (1968) auf der Suche nach einer

Da das Privileg einer höheren Schul-

einrichtungen

geeigneten und sinnvollen zukünfti-

bildung heute wie vor hundert Jahren

Gemeinden

gen Beschäftigung waren.“

nur wenigen vorbehalten blieb, nahm

verpflichtet, Volkshochschulen einzu-

Um die Platzprobleme der VHS zu lö-

sich das Grundstudium vor, Wissen zu

richten, die Ziele und Aufgaben der

sen, boten sich Ende der 60er Jahre

vertiefen oder zu ergänzen.

Weiterbildung wurden definiert und

effektivierte.
des

Landes

Die

wurden

die Honorarzahlungen und Gehalts-

mehrere adäquate Grundstücke für
einen Neubau an, die Realisierung

Zu den jeweilis stattfindenden Land-

kosten sollten anteilig vom Land Nord-

scheiterte jedoch an der Finanzlage

tags- oder Bundestagswahlen führte

hein-Westfalen getragen werden.“

der Stadt.

die Volkshochschule eine Vielzahl von
Veranstaltungen durch.
Dazu gehörten in den 70er Jahren
auch Jungwählerpartys. Jung- und
Erstwähler wurden eingeladen, in der
Stadthalle mit Vertretern von Parteien und Verbänden zu diskutieren. Die
Veranstaltungen wurden von Giesela
Marx bzw. Helga Märthesheimer moderiert.
1971/72 Hörerrat Laufender Kontakt
zwischen der VHS und ihrer HörerKultur und Musik in der Volkshochschule

schaft - 1972/73 Dozentenrat
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Bildung den Mittelpunkt der VHS-Arbeit unter Hilmar Hoffmann bildete
und das lernzielorientierte Lernen sowie die politische Bildung unter Manfred Dammeyer in den Vordergrund
traten, wurde nun unter der Leitung
von Hans-Dieter Gustorf immer stär-

Immigration Jugendlicher

1980

Kurse für Schichtarbeiter

„Während die schöngeistig-musische

1977-87

Berufliche Weiterbildung

1975/76

EINE REISE

Maßnahmen zur sozialen und beruflichen

Eingliederung

ausländischer

Jugendlicher (MSE & MSBE),
Veranstaltungen zur kommunalen Geschichte: Antifaschistische Arbeitskreise und Stadtrundfahrten
„Nicht die Geschichte der „großen
Männer“ interessiert uns, sondern
die Geschichte derer, die unsere
Stadt seit der Mitte des letzten Jahr-

ker die berufsbezogene und berufliche Weiterbildung (...) betont.“

Bis 1986/87 „jeweils zweimal an

hunderts aufgebaut haben. Wir wol-

- Alphabetisierungsmaßnahmen

einem Tag (vormittags und abends)

len gemeinsam erforschen, wie ihre

- Weiterbildung für Ausländer*innen

fanden diese Kurse unter der Leitung

Arbeitsbedingungen und ihre Lebens-

-S
 onderlehrgänge für arbeitslose,

desselben Dozenten statt. Jeder Teil-

bedingungen waren, wie sie die ersten

deutsche & ausländische Jugendliche,

nehmer konnte also individuell nach

Gewerkschaften aufgebaut haben, wie

Sozialhilfeempfänger, Aussiedler

seinem Schichtplan entscheiden, wel-

das Leben in den Parteien und Verei-

ches Angebot er wahrnahm.“

nen aussah.“

- Wiedereingliederung von Frauen in

„Die Arbeitskreise arbeiteten vor-

den Beruf
Kinderbetreuung Im Rahmen des

wiegend nach dem Prinzip der „oral

Zertifikate Vorbereitungskurse zum

zweiten Bildungswegs werden ver-

history“ d.h. sie machten Zeitzeugen

Erwerb von Zertifikaten des Deutschen

mehrt Tageskurse für Frauen in der

ausfindig und führten Interviews mit

Volkhochschulverbandes „Damit wur-

Familie und für Alleinerziehende an-

ihnen.“

de ein wichtiger Schritt in Richtung auf

geboten.

„Der

Wirtschaft

und

Verwaltung bot unter dem Titel „Die

Standardisierung und Professionalisierung getan.“

Fachbereich

Vorbereitunsgkurse Vorbereitungs-

Suche nach Alternativen“ nicht nur

kurse in Kooperation mit dem Ober-

die Diskussion über alternative Wirt-

Zweiter Bildungsweg

hausen-Kolleg zur Aufnahmeprüfung

schaftsformen an, sondern lud auch

nachträglicher Erwerb von Schulab-

an der Schule, deren Besuch mit dem

zum Besuch von biologisch-dynami-

schlüssen

Abitur abschließt.

schen Bauernhöfen und Bäckereien
oder Alternativ-Schreinereien ein.“

links: VHS-Leiter Hans Dieter Gustorf
PC-Raum, Digitalisierung für Oberhausen in

rechts: eine Diskussionsrunde aus den 70er Jahren

der Weiterbildung in den 80er Jahren
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Zielgruppenarbeit

1991-99

1986-90

1981-85

Angebote für Ausländer*innen

DURCH DIE ZEIT

Seit 1990 führen die VHS und die Stadt

1981: Gesonderter Fachbereich mit
innen.

„1983 erschien schließlich das Buch

„Wir Hoch- und Landesverräter“, das

die Geschichtsarbeit der VHS-Teilnehmer zusammenfassend dokumentiert.

Oberhausen

Zielgruppenarbeit

Angeboten speziell für Ausländer*

Arbeitsbeschaffungs-

maßnahmen (ABM) durch, die einen
inte
grierten

Bildungsteil

umfassen.

Ihre Ziele sind die Heranführung und
Wiedereingewöhnung an bzw. in das
Arbeitsleben sowie die Verbesserung

der

individuellen

Bildungssituation

ihrer Teilnehmer. (...) Nicht nur die Qua-

Stadtrundfahrten zu Orten des Wider-

lität, auch die Quantität der Veranstal-

standes oder zu ehemaligen Zwangs-

„Die Kulturpolitischen Wochen werden

tungen ist überdurchschnittlich hoch:

arbeiterlagern in Oberhausen wurden

seit 1986 einmal jährlich durchgeführt.

kaum eine andere deutsche Volkshoch-

konzipiert.“

Thematisch stand immer ein Land oder

schule reicht in diesem Bereich an das

ein Kontinent im Mittelpunkt, dessen

Angebot der Oberhausener VHS heran.

„1984 wurde das Zielgruppenpro-

wirtschaftliche, politische und kulturel-

gramm um interkulturelle Angebote

le Situation sowohl historisch als auch

Seit 1992 widmet sich der Fachbereich

ergänzt, bei denen gemeinsame Lern-

systematisch beleuchtet wurde.“

(für Ausländer*innen) verstärkt den Be-

prozesse von Deutschen und Auslän-

dürfnissen älterer Migrant*innen, (...).

dern initiiert wurden, was angesichts

Jahresleitthemen

Das Konzept dieser Zielgruppenarbeit

wachsender Fremdenfeindlichkeit von

1986 Spanien — 50 Jahre nach dem

fand auch überregional Beachtung (...).

besonderer Bedeutung ist.“

Bürgerkrieg
1987 Argentinien — „Nunca mas —
Nie wieder“
1988 Kuba — 30 Jahre nach der Re-

Seit dem Frühjahr 1993 praktizieren die
Institute (...) die im Rahmen der Städtekooperation Mülheim, Essen, Oberhausen (MEO) angestrebte Zusammen-

volution
1989 Liberté — Egalité — Fraternité

arbeit im Bereich Qualifizierung.

200 Jahre Französische Revolu1994 erscheint erstmalig eine Bro-

tion
Sprachlabor der 80er Jahre
in der VHS Oberhausen

1990 Vietnam — Der Reiskorb füllt
sich wieder

schüre, in der die Volkshochschulen der
Städte Mülheim, Essen und Oberhausen
Fremdsprachen für den Beruf und besondere Angebote präsentieren, die im
Städteverbund abgesprochen wurden.
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rungspläne für das Bert-Brecht-Haus.
2003 Aus finanziellen Gründen werdem nur kleinere Sanierungsmaßnahmen durchgeführt.
März 2010 — September 2011 Sanierung und Umbau des Bert-Brecht-

Lernen verändert

2015-19

Lebenslanges Lernen

2002 Neue Umbau- und Erweite-

2012-14

Sanierungen

2000-11

EINE REISE

GLÜCK! So flüchtig und so begehrt,
Thema unzähliger Romane und Sachbücher, und jeder will es haben. Wie
fängt Mensch es ein? Was heißt Glück
für mich persönlich und was würde mich glücklich machen? Kann es
staatlich verordnet werden und kann

Hauses. Neugestaltung des Sapo-

„Die Volkshochschule ist systemrele-

roshje-Platzes mit Ausstrahlung auf

vanter als so manche Bank. Sie inves-

das gesamte Innenstadtquartier, dem

tiert seit jeher nachhaltiger in Men-

„Veränderung“ ist der neue Themen-

Bert-Brecht-Quartier. „Ludwig Frei-

schen. Und ihre Rendite versauert

schwerpunkt und „Lernen verändert“

tags Leitbild einer Parkstadt mit einem

nicht auf Schweizer Konten, sondern

der Lockruf eines reichen Bildungs-

spannungsreichen Verbund von Parks

ist sichtbar in einer lebenswerten,

programmes für alle gefühlten Lern-

und Grünzügen war Motivation und

aktiven und demokratischen Gesell-

bedarfe und für Neugierige.

Grundgedanke aller konzeptionellen

schaft.“

Mensch es herbeimeditieren?

„Vor en paar Jahrn hab ich ma son

und planerischen Überlegungen.“
„Hier trifft Mensch die interessantesten

Computerkurs gemacht, dat war schon

DOME als Weiterentwicklung von

Leute, zum Mitlernen, 
Musizieren,

zu wat gut. Seit dem hab ich auch kei-

MEO seit 2004. Daraus entstand die

Kommunizieren, Beraten (...), aber

ne Angst mehr, auffe Tastatur „Alt“

Sommerakademie des DOME-Ver-

Menschen treffen vor allem bei Ver-

und „Entfernen“ zu drücken - früher

bunds.

anstaltungen und Kursen zusammen.“

hätt ich mich dat nicht getraut. Wer

(Dr. Gesa Reisz)

weiß, wo ich dann gelandet wär.“
(0pa Hausen)

Das Jahresthema Begegnung auf der

Feier zur Wiedereröffnung des sanierten Bert-Brecht-Hauses

Sonderbroschüre zum Thema 2018/19

2011 mit der Bibliothek, Flyer und Bild vom Festabend
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GLÜCKWÜNSCHE
100 Jahre VHS | Zeit für Dialog

100 JAHR VHS
OBERHAUSEN!
Annette Gleibs | Integrationsbeauftragte der Stadt Oberhausen
Kommunales Integrationszentrum
Meine Gratulation kommt von Herzen!

Ich habe die VHS immer als verlässliche Partne-

Bildung stärkt die Menschen. Bildung stärkt insbe-

rin wahrnehmen können. Die Kooperationen mit

sondere die vielen neuzugewanderten Menschen,

der VHS sind von Kreativität und Ideenreichtum

die in Oberhausen eine neue Heimat gefunden

geprägt. Das Projekt des Bundesministeriums für

haben.

Bildung und Forschung „Kommunale Koordinie-

Bildung ist Integrationsmotor. Die VHS Oberhau-

rung der Bildungsangebote für Neuzugewander-

sen greift schnell und flexibel aktuelle politische

te“ konnte daher mit der VHS erfolgreich umge-

und gesellschaftlich relevante Themen auf. In

setzt werden.

ihrem Programm und in ihren Aktivitäten hat die

Ich freue mich sehr auf zukünftige gemeinsame

VHS daher die Zielgruppe der Neuzugewanderten

Aktionen und Projekte.

besonders berücksichtigt.

Toll sind außerdem die immer klug bedruckten

Wenn es darum geht, das friedvolle Miteinander in

Taschen.

der Stadt zu stärken, ist die VHS kämpferisch. Sie
zeigt Haltung in Bezug auf kulturelle Vielfalt und

Ihre Annette Gleibs

schafft Begegnungs- und Diskussionsmöglichkeiten für die Menschen in Oberhausen.
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100 JÄHRIGES
BESTEHEN
Jörg Vorholt | Redakteur
Sehr geehrte Frau Dr. Reisz, liebe Mitarbeiter und
Dozenten der Oberhausener Volkshochschule,
ganz herzlich darf ich Ihnen heute zum 100jährigen Bestehen der Volkshochschule Oberhausen
gratulieren. Das Bert-Brecht-Haus, die Heimat der
VHS, ich sehe es jeden Tag. Unsere Redaktion liegt
gegenüber. Viereinhalb Jahre hatte ich direkt den
Blick vom Arbeitsplatz auf das Gebäude und habe

fang sprachen wir noch über Disketten und Fax,

mich gefreut, den vielleicht schönsten Büroaus-

dann kam die E-Mail, die digitalen Fotos. Heute

blick der Stadt zu haben.

müsste das Seminar auch die sozialen Medien intensiv betrachten. Sozusagen ein Seminar, welches

Ein wenig ähnelt sich unsere Arbeit auch. Der Wo-

den Wandel der Zeit spiegelt.

chen-Anzeiger wird in alle Haushalte verteilt, erreicht somit die gesamte Bevölkerung. Die große

Besonders gefallen haben mir die Seminare, in

Bandbreite der Kurse, die Verankerung in großen

deren Verlauf es zu einem echten Austausch kam.

Teilen der Bevölkerung, das ist auch ein Markenzei-

Dann kann man Botschaften und Informationen

chen der VHS. Genauso wie sich die Medien neu-

viel besser transportieren als in einem reinen Vor-

en Herausforderungen stellen, passt sich auch das

trag. Und so freue ich mich immer wieder, doch den

Programm der VHS gesellschaftlichen Verände-

ein oder anderen Teilnehmer im Rahmen meiner

rungen an, Stichwort „Sprachkurse für Flüchtlinge“

Arbeit wieder zu treffen. Medienarbeit verlangt

oder „Digitalisierung“.

einen langen Atem, ebenso wie Jahr für Jahr als
Volkshochschule ein derart komplexes Jahrespro-

Ich selbst gehörte viele Jahre zum Team der Do-

gramm anbieten zu können, was Ihnen in bemer-

zenten der VHS, habe ein Seminar unter dem Titel

kenswerter Form gelingt. Dazu nochmal meinen

„Pressearbeit für Vereine und Verbände“ angebo-

herzlichen Glückwunsch. Alles Gute für die Zukunft

ten, dazu kamen einige Fotoausstellungen. Am An-
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ALLERHERZLICHSTE
GLÜCKWÜNSCHE
ZUM 100.
GEBURTSTAG
Diana Bengel |
Leiterin Stadtbibliothek Oberhausen

Seit 65 Jahren sind die Volkshochschule und die

Als Nachbarin sehe ich eine lebendige, lernende

Stadtbibliothek Oberhausen gute Nachbarn, da-

Institution, die sich den Erfordernissen einer sich-

von seit über 30 Jahren unter dem gemeinsamen

rasant entwickelnden digitalen Welt stellt.

Dach des Bert-Brecht-Hauses.

Der Dank dafür gebührt ihren engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und ihrer innova-

Als Leiterin der Stadtbibliothek ist es mir eine Ehre

tiven Leiterin Dr. Gesa Reisz.

und Vergnügen, der „jungen“ Hundertjährigen
zum Geburtstag zu gratulieren. Wäre das Geburts-

Für die Zukunft wünsche ich dem Team der Volks-

tagskind ein Mensch, dann würde man an dieser

hochschule viel Kraft, Mut und Vertrauen in die

Stelle vor allem Gesundheit wünschen und über

eigenen Fähigkeiten, um weiter für die Menschen

die Verdienste eines langen und ereignisreichen

in Oberhausen da zu sein.

Lebens berichten. Spätestens hier hinkt der Ver-

Das Team der Stadtbibliothek gratuliert herzlichst

gleich mit einem menschlichen Geburtstagskind.

zum Geburtstag und freut sich weiterhin auf eine

Denn die Volkshochschule ist keinesfalls in die

gute Partnerschaft.

Jahre gekommen!

Festschrift — 2019

85

WIR BILDEN OBERHAUSEN!
Der Arbeitskreis „Weiterbildung“ gratuliert der Volkshochschule | Katharina Böhm,
Barbara Kröger, Peter Alferding, Birgit Stimm-Armingeon, Stefanie Schneider, Dr. Gesa Reisz, Ralf Langnese

Der Arbeitskreis „Weiterbildung“ gratuliert ihrem

Kursangebote für das eigene Leben, die Familie

Mitglied, der Volkshochschule Oberhausen,

und auch den Beruf in einem breiten Spektrum

herzlich zum 100-jährigen Jubiläum. Wir spre-

thematischer Vielfalt und sehr unterschiedlicher

chen Respekt und Anerkennung aus für die in

Veranstaltungsformate. Gemeinsame Aktionen

all den Jahren in dieser Einrichtung geleistete

und Auftritte auch in der Öffentlichkeit, ins-

Bildungsarbeit, die im Wandel der Zeiten und

besondere auch die Mitarbeit im Lenkungskreis

der damit verbundenen Anforderungen immer

der „Bildungskonferenz in Oberhausen“, zeigen

im Dienste der Menschen in Oberhausen stand.

das gemeinsam vertretene Anliegen, das Ziel des

Wir wünschen der Einrichtung, den haupt- und

„lebenslangen Lernens“, mit Leben zu füllen.

nebenamtlichen Mitarbeitenden sowie den vielen

Wir sind dankbar für die intensive Mitarbeit der

Kursleiterinnen und Kursleitern, dass sie auch in

Volkshochschule Oberhausen in diesem Arbeits-

Zukunft viele kreative Ideen am Puls der Zeit und

kreis und freuen uns über die weitere Kooperation

als Antwort auf die jeweiligen Herausforderungen

in einer sich immer rasanter veränderten Welt

unserer Gesellschaft entfalten und hoffen für sie

auch in unserer Stadt.

auf eine entsprechende Resonanz bei den bildungsinteressierten Bürgerinnen und Bürgern.

Mit herzlichem Glückwunsch grüßen die Verant-

Dankbar blicken wir zurück auf eine gute Tradition

wortlichen der nachfolgenden (anderen) Einrich

fruchtbarer Zusammenarbeit der öffentlich ge-

tungen im „Arbeitskreis Weiterbildung“ unser

förderten, gemeinnützigen Bildungseinrichtungen

Mitglied, die Volkshochschule Oberhausen.

in unserer Stadt. In diesem Arbeitskreis, der auch
landesweit Aufmerksamkeit geweckt hat und in

Arbeit und Leben DGB/VHS

dem die Volkshochschule Oberhausen ein wich-

Bildungswerk Ruhrwerkstatt

tiges Mitglied ist, konnten wir trotz der Unter-

Evangelisches Familien- und Erwachsenen

schiedlichkeit der Träger und der Profile eine gute

bildungswerk im Kirchenkreis Oberhausen

Tradition von Kooperation aufbauen. Hier ist das

Friedensdorf Bildungswerk

Motto „Wir bilden Oberhausen“ Programm.

Katholische Familienbildungsstätte Oberhausen

Die Einrichtungen bieten allen Bürgern bezahlbare

Katholisches Bildungswerk Oberhausen

Bild-Bildungswerk Ruhrwerkstatt
(Ralf Langnese fehlt)
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ENDE DER
DURSTSTRECKE.
UNSERE NEUE
OASE IST DA.
JETZT VORBEIKOMMEN
UND DAS NEUE AMBIENTE
GENIESSEN!
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Jahre Volkshochschule
Oberhausen

Unsere Kurse verbinden Menschen –
schauen Sie doch mal rein.
www.vhs.oberhausen.de

Mit freundlicher Unterstützung von:
88
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FRÜHER GAB ES
NOCH DISKETTEN
Volker Meusel | Kursleiter Fachbereich
EDV der VHS
Im Oktober 1986 besuchte mich der ehem. Mitar-

(…haha), wie Kund(inn)en behaupteten.

beiter Jörg Bender im Europahaus in der Bildungs-

In einem EDV-Grundlehrgang sagte mal ein Teil-

einrichtung, in der ich als Ausbilder im kaufm.

nehmender: „Herr Meusel, Sie können ja wahn

Bereich mit EDV arbeitete. Wir unterhielten uns

sinnig gut mit der Maus umgehen… “ Ich stutzte

und stellten fest, dass wir ähnliche Lehrinhalte wie

und fragte wieso. Er antwortete, dass es schwie-

in der VHS – nur für einen anderen Personenkreis,

rig ist, die Hand nach oben zu schieben und der

beschulten. Gegen Ende des Gespräches sagte er

Mauszeiger geht auf dem Monitor nach unten,

mir, dass er für einen EDV-Anwendungslehrgang

und beim Nach-Links-Schieben geht nach rechts.

noch eine Urlaubs/- bzw. Krankheitsvertretung

Ja, Sie haben Recht, diese Person hatte die Maus

suche. Ich bot ihm an, dass ich dieses doch mal

verkehrt herum in der Hand…

versuchen wollte. Und „Schwupp“, sind 33 Jahre
vergangen und ich freue mich, in vielen ver-

Früher gab es noch Disketten als Datenträger.

schiedenen Bereichen bei der VHS Oberhausen

5 ¼ Zoll. Diese hatten zusätzlich eine Papier-

auf Honorarbasis unterrichtet zu haben. Gerne

schutzhülle, damit man nicht auf den magneti-

möchte ich dies weiter durchführen.

schen Bereich der Leseöffnung der Umhüllung
greifen konnte. Ich erklärte die Funktion und sagte

Während dieser Jahrzehnte versuchte und schaff-

dann, dass die TN die Diskette jetzt bitte aus der

te es die VHS Oberhausen, so weit wie möglich,

Schutzhülle nehmen sollten. Gesagt, getan. Eine

immer auf dem neuesten Stand der Computer-

Person sagte dann: Die ist aber biegsam… Ich

technik, der aktuellen Softwareprodukte und der

schaute und stellte fest, dass die Person die dünne

Präsentationsmöglichkeiten zu sein. Das führte

biegsame Kunststoffscheibe aus der Umhüllung

dazu, dass viele Kund(inn)en in die Lehrgänge

– nicht aus der Papierschutzhülle – geknibbelt

strömten, um die Anwendungen zu erlernen. So-

hatte… Na, die war dann „fertig“. Wir haben alle

wohl für den beruflichen als auch für den privaten

herzhaft gelacht.

Einsatz. Es wurden mehr EDV-Räume eingerichtet,
um dem Interesse der Kund(inn)en gerecht zu

In den Jahrzehnten gab es noch viele weitere

werden. Wartelisten waren dabei normal.

lustige Anekdoten. Ich freue mich schon auf die
nächsten, und wünsche der VHS Oberhausen viele

Da früher EDV-Geräte (PC und Zubehör) sehr

weitere erfolgreiche Jahre und interessierte Teil-

teuer waren, konnte sich nicht jeder Normalbür-

nehmerinnen und Teilnehmer.

ger einen Computer leisten. Und dann das Tippen
auf der Tastatur, das musste auch erst mal gelernt

Herzlichen Glückwunsch zum 100. Geburtstag!

werden. Die Computermaus war Teufelswerk
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VOLLER VIELFALT
Bernd Heidelbach | Mediaberater
Funke Medien Gruppe , Medienbüro Oberhausen
Das neue Kursbuch der VHS, ich erwarte es

tungen bereit. Mit viel Engagement füllen die

jedes Jahr im August voller Neugier. Die bunte

Mitarbeiter*innen der VHS das jährlich wech-

Auswahl an Weiterbildung und Veranstaltungs-

selnde „Schwerpunktthema“ mit Leben und

hinweisen in Oberhausen, das ist weit mehr als

organisieren noch viele weitere attraktive Einzel-

ein „Programmheft “. Es bietet neben den Kursen

veranstaltungen und Ausstellungen.

wichtige Angebote zu Hilfestellungen in vielen

Zum Schwerpunktthema 2018/19 „Begeg-

Lebenslagen und ist für mich auch hilfreich für

nung“ plauderten beispielsweise im letzten

die Freizeitplanung.

Jahr Hajo Sommers und Manni Breuckmann im

Im Kursbuch finde ich eine interessante und ge-

Bert-Brecht-Haus und es war interessant zu

ballte Vielfalt. Immer wieder entdecke ich neue

erfahren, wie viel Menschenkenntnis man bei

Angebote, die mich neugierig machen, die Lust

Begegnungen als McDonald`s-Angestellter dazu-

machen, mehr zu erfahren und vielleicht auch

gewinnen kann. Aber dazu muss man natürlich

teilzunehmen. „Videobearbeitung“, „Weihnachts-

nicht unbedingt bei McDonald`s hinterm Tresen

basteln mit Beton“, „Körpersprache“ oder „Tai Chi

stehen. Die VHS Oberhausen selbst bietet mit

für Anfänger“, das sind zum Beispiel Seminare,

Sicherheit auch ein umfangreiches „Begegnungs-

die ich ohne Kursbuch bestimmt nicht entdeckt

potenzial“ und das Kursbuch eignet sich hervor-

hätte und die neben Wissen auch Spaß und

ragend dafür, eine individuelle Auswahl dazu zu

Unterhaltung mit sich brachten.

treffen.

Aber das ist noch lange nicht alles. Auf den
ersten Seiten hält das Kursbuch darüber hinaus

Viele Grüße von einem VHS-Fan.

diverse Hinweise zu allen möglichen Veranstal-

SPITZT DIE OHREN
Denise Ludwig | Neue Ruhr Zeitung,
Lokalredaktion Oberhausen
Ein Journalist ist eigentlich nie fertig. Immerzu

ein Miteinander und wollen Bürgerinnen und

spitzt er die Ohren, grübelt über Politik, Kultur

Bürgern ein treuer und kundiger Begleiter sein.

oder Gesellschaft, giert nach mehr Wissen, um

Die VHS ist das nun schon seit 100 Jahren,

Einschätzungen treffen zu können. Kurzum:

dazu gratuliere ich ganz herzlich. Die Zahl der

Lebenslanges Lernen gehört für Journalisten

Hundertjährigen nimmt bekanntlich seit einiger

zum Job. Und das ist ein Grund, warum ich ihn so

Zeit zu – wer weiß, vielleicht ist es auch ein Stück

gerne ausübe.

Verdienst der VHS.

Ein anderer ist die Begegnung mit Menschen. Sie

Bis ich hundert bin, dauert es noch ein Weilchen.

bereichern das eigene Leben, sie sorgen dafür,

Genug Zeit, um mich Dingen zu widmen, die mich

dass man sich selbst reflektiert.

interessieren und die ich immer schon mal in die

Ich sehe also durchaus Parallelen zwischen uns

Tat umsetzen wollte. Bei der VHS werde ich ganz

Journalisten und dem, was die Volkshochschule

bestimmt fündig.

tut. Beide sind neugierig, engagieren sich für
90

Festschrift — 2019

Die beste Wahl
für Touristen
und Gäste.

Mit dem 24- und 48-StundenTicket
flexibel durch die Stadt.
Ob Shopping oder Sightseeing, ob allein oder als Gruppe (max. 5 Personen),
mit dem 24- und 48-StundenTicket sind Sie auf allen Linien im gewählten Zeitraum mobil.
Erhältlich in allen Bussen, KundenCentern und an allen Automaten
der STOAG sowie über unsere HandyTicket App und unter www.stoag.de
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DIE VHS OBERHAUSEN WIRD
100 JAHRE UND WIR
FREUEN UNS, EIN
TEIL DER (POLI
TISCHEN) FAMILIE
ZU SEIN!
Barbara Kröger | Geschäftsführerin und
päd. Leiterin Arbeit und Leben Oberhausen

92

Arbeit und Leben DGB/VHS Oberhausen freut

gebaut werden. Highlights sind auch gemeinsam

sich über das hundertjährige Jubiläum der VHS!

neu entwickelte Formate wie die Stadtgespräche

Fast ein halbes Jahrhundert ist Arbeit und Leben

oder politische Reihen wie „Wer hat was zu sagen

jetzt schon ein Teil der Familie. Ohne eine gute

in NRW?“ Wir können auf eine beeindruckende

Zusammenarbeit und inhaltliche Übereinkunft,

Zahl von Besuchen bei wichtigen Institutionen in

würde die fruchtbare Partnerschaft vielleicht nur

NRW zurück blicken, die für Gespräche mit den

eine auf dem Papier sein. In Oberhausen ist sie

Teilnehmenden offen waren. Eigene gemeinsame

viel mehr…

Themenreihen, wie zum Beispiel zu „70 Jahre

Als vor über 45 Jahren, 1972, der erste haupt-

Grundgesetz“, wurden entwickelt und angebo-

amtlich Beschäftigte für Arbeit und Leben ein-

ten. Die Kooperation ist ein Beispiel und Motor

gestellt wurde, war dies die logische Folge und

für den Bereich politischer Bildung und berück

sichtbare Umsetzung der Idee von Arbeit und

sichtigt die jeweiligen Stärken.

Leben: Besondere Ansprache und Entwicklung

Das Thema Arbeitswelt ist in einer Stadt wie

angemessener Formen, um Menschen aus dem

Oberhausen ein wichtiges Thema und für viele

Arbeitsleben und darüber hinaus für Bildung zu

Menschen ein Türöffner für die eigene Weiterbil-

gewinnen und das Arbeitsleben selbst zum Thema

dung, aber auch für politische Bildung.

zu machen. Schon 10 Jahre zuvor übernahm die

Aktuelles Beispiel ist das Grundbildungsprojekt

Politische Bildung an der VHS diese Aufgabe im

„BasisKomPlus“ bei Arbeit und Leben. Menschen

Namen von Arbeit und Leben.

mit Grundbildungsbedarf werden gezielt für

Heute können wir auf eine Vielfalt von gelunge-

Weiterbildung sensibilisiert und in kleineren

nen, gemeinsamen Bildungsangeboten zurück-

Maßnahmen gefördert, die im Weiteren eine

blicken. Wichtig für die Entwicklung vielfältiger,

Fortsetzung in der VHS finden können. Synergie-

immer neuer Angebote und Formate - bei sich

effekte zwischen beiden Einrichtungen lassen

ständig wandelnden Rahmenbedingungen in der

sich so hervorragend erzielen.

Weiterbildungslandschaft – ist der vorhandene

100 Jahre sind kein Alter, wenn es gelingt, nah bei

Freiraum.

den Teilnehmenden zu bleiben und im Netzwerk

Die gute Kooperation von VHS und Arbeit und Le-

die Stärken zu verbinden!

ben bei den Angeboten konnte kontinuierlich aus-

Arbeit und Leben DGB/VHS Oberhausen
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100 Jahre
Brainstrom
für Oberhausen
Danke, weiter so und
herzliche Glückwünsche!
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DOME – DER
VOLKSHOCH
SCHULVERBUND
Erwin Diederich | ehem. Leiter der Volkshochschule

94

Plädoyer für eine regionaleZusammenarbeit

benachbarten Volkshochschulen Duisburg, Ober-

100 Jahre VHS Oberhausen:

hausen, Mülheim a.d.R. und Essen. Jede Kommune

Das ist doch schon mal was! – Das schafft nicht

liefert hierbei einen Buchstaben zur Bezeichnung

jeder. Gratulation!

des Kooperationsverbundes: DOME.

In Zeiten permanenten Wandels ist diese grund-

Gegründet wurde der Verbund vor nunmehr ca.

sätzliche Beständigkeit über ein ganzes Jahr-

20 Jahren mit dem Ziel, über eine intensive inter-

hundert für sich bereits eine erwähnenswerte

kommunale Kooperation den Menschen in der

Tatsache.

Region ein noch attraktiveres und umfassenderes

Die Volkshochschule Oberhausen gewährt allen

Angebot für ihre persönliche Weiterbildung anzu-

Bürgern und Bürgerinnen den Zugang zu einem

bieten.

umfassenden Weiterbildungsangebot. Damit steht

Für die Bürger und Bürgerinnen der vier be-

sie für Chancengerechtigkeit und das universelle

teiligten Städte ergibt sich so ein größeres

Recht auf Bildung für alle Bürger/innen unserer

Bildungsangebot. So sichert der Verbund bspw.

Stadt - ungeachtet ihrer sozialen oder kulturellen

regelmäßig ein Angebot von Kursen zu selteneren

Herkunft. In ihr finden sich Menschen jeden Alters

Sprachen, für die es lokal oft nur eine kleine Zahl

zum gemeinsamen Lernen in verschiedenen The-

von Interessenten gibt. Erst eine Bündelung der

menbereichen zusammen.

entsprechenden Nachfrage aus den vier Städten

Auf dieser Basis fördert sie eine vielfältige und

ermöglicht dann die Realisation eines solchen An-

weltoffene Stadtgesellschaft und gestaltet in ihr

gebots. Ein weiteres Beispiel für die erfolgreiche

wichtige gesellschaftliche Prozesse.

Arbeit des Verbundes ist die DOME-Sommeraka-

Mit ihrem vielfältigen und qualifizierten Ange-

demie. Sie präsentiert alljährlich ein gemeinsames,

bot zur (Weiter-)Bildung liefert sie wesentliche

städteübergreifendes Weiterbildungsangebot

Beiträge zu einer sozialen, ökologischen und

mit künstlerisch-kreativem Schwerpunkt in den

ökonomischen Fortentwicklung unserer (Stadt-)

Sommermonaten. Daneben finden sich auch auf

Gesellschaft.

zahlreichen anderen Themenfeldern ähnliche Bei-

Wenn man diese Bilanz vor dem Hintergrund der

spiele.

100jährigen Geschichte der VHS betrachtet –

Die Leistungsfähigkeit der beteiligten Partner-

kann man da noch etwas verbessern?

volkshochschulen wird durch diese Kooperation

Ja! – z. B. über eine Vernetzung mit anderen Bil-

in der Region nochmals erhöht. Der Verbund zeigt

dungseinrichtungen vor Ort und in der Region.

exemplarisch den Mehrwert einer kontinuierlichen

Ein gelungenes Beispiel für eine solche Vernet-

kommunalen Zusammenarbeit. Bereits in seinem

zung ist der DOME-Verbund. Er geht deutlich

„1. Bildungsbericht Ruhr“ hat der Regionalverband

über eine sonst übliche punktuelle, themenbezo-

Ruhr (RVR) daher die DOME-Kooperation als vor-

gene Kooperation verschiedener Einrichtungen

bildlich bezeichnet.

hinaus.

Gerade die besondere Verantwortung der Volks-

Der DOME-Verbund besteht aus den einander

hochschulen für die Grundversorgung auf dem
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Gebiet der Weiterbildung erfordert ein hohes

konzeptionen zu etablieren – letztlich mit dem

Engagement von Land und Kommunen bei der

Ziel, auch künftig attraktive Bildungsangebote der

Schaffung zukunftsfester Strukturen auf dem

Volkshochschulen für die Bürgerinnen und Bürger

kommunalen Bildungssektor - nicht zuletzt, um

vor Ort und in der Region vorzuhalten.

den komplexen gesellschaftlichen Wandel auch

Die beteiligten Volkshochschulen der Städte

weiterhin erfolgreich zu bewältigen und Orte

Duisburg, Oberhausen, Mülheim a.d.R. und Essen

für den in diesem Zusammenhang notwendigen

haben diese Chance in den vergangenen Jahren

öffentlichen demokratischen Diskurs zu schaffen.

ganz offensichtlich beherzt ergriffen und ent-

Hier bieten interkommunale Kooperationen und

schlossen genutzt! Mit entsprechender Unterstüt-

daraus resultierende regionale Verbünde in be-

zung und Begleitung durch die lokale Politik sollte

sonderer Weise die Möglichkeit - mehr als ohnehin

diese positive Entwicklung für die kommenden

üblich - vorhandene Kräfte zu bündeln, Ideen zur

Jahre ihre Fortsetzung finden!

Weiterbildung zu diskutieren und eine Entwicklungsplattform für innovative (Weiter-)Bildungs-

Herzlichen Glückwunsch!

MOTIVIERT UND ZIELSTREBIG
Ralf Wortelkamp | Kursleiter Beruflichebildung
Nach mehr als 20 Jahren und 38 Kursen mit rund

Eine nahezu 100 prozentige Erfolgsquote ist

440 Teilnehmenden bereite ich noch immer mit

eine tolle Bestätigung meiner Arbeit. Die Treffen

Freude in der VHS-Oberhausen auf die Ausbil-

nach bestandener Prüfung sind für mich dann

dereignungsprüfung vor. Das liegt hauptsächlich

immer der krönende

daran, dass die Teilnehmenden auch in den Abend-

Abschluss des

stunden motiviert sind und zielstrebig auf die

Kurses.

Prüfung hin arbeiten.

WEITER SO!
Helga Krybus | ehem. Sekretärin der VHS-Leitung
100 Jahre VHS = Weiterbildung in öffentlicher
Verantwortung (Seminare, Exkursionen, Vor-

folgreich sein, spülten vergessene Dinge an die

träge, Ausstellungen etc.) -. Und dann kam vor

Oberfläche geschmückt mit einem Sahnehäub-

30 Jahren FuNT. Ein Lehrgang für Frauen nach

chen aus ganz Neuem: Neue Technologien stellten

langer Familienpause und ich war voller Neugier

sich mir vor, analog, digital, dual, hexadezimal

dabei. Für mich ein Glücksfall in diesem Kreis von

rannten sie durch meinen Kopf. Ein ganz neues,

Mitschülerinnen, mit dieser Materie, diesen Do-

schönes Erlebnis.

zentinnen und Dozenten, gelandet zu sein.
Fazit: Weiter so! Neue zeitgemäße Aufgaben,
Alle Unterrichtsfächer machten mir mehr oder

neue Leute, neuer Gewinn für alle, dann gibt es

weniger Spaß, ließen mich mehr oder weniger er

wieder Seminare mit guten Aussichten.
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ZU DIESEM RUNDEN
GEBURTSTAG
GRATULIERE
ICH HERZLICH
Regina Kettler | Kursteilnehmerin der VHS

Was habe ich alles schon erlebt mit dir.

so in Kontakt. Und schließlich lernte ich in den

Seit über 40 Jahren hast du mich auf vielen We-

2010er Jahren den Umgang mit dem Smartphone

gen begleitet.

und dem Tablet.

Mein Start war Ende der 70er Jahre mit einem

Und plötzlich war ich Rentnerin. Auf dem Sofa

Englischkurs.

sitzen, das kann es nicht sein, dachte ich mir.

„Lernen macht Spaß“ stellte ich damals als Haus-

„Was interessiert mich noch“ ? Malen!!! Nun war

frau und Mutter fest, und so entschloss ich mich,

Aquarellmalen angesagt.

einen höheren Bildungsabschluss zu erlangen.

Der Malkurs ist eine muntere Runde, die sich auch

Vier Mal in der Woche verbrachte ich die Abende

bei privaten Museumsbesuchen und Ausflügen

in der VHS und nach 2 Jahren war der Abschluss

Anregungen sucht. Mittlerweile bin ich seit 10

erfolgreich erreicht.

Jahren dabei, und neben der Freude am Malen

Es folgten kreative Kurse wie Töpfern, Fotografie

kommen auch noch dekorative Bilder zustande.

und Chorgesang, sowie diverse Einzelveranstal-

Aber auch Gespräche und Diskussionen kommen

tungen und Wochenendseminare über Lebens-

nicht zu kurz. Stadtgespräche, Internationales

und Alltagsfragen. „Psychologie im Alltag“ klingt

Frauencafé und letztlich auch der Kurs „Alles nur

spannend, das muss ich mir doch einmal anhören.

Theater“ sind eine große Bereicherung für mich.

Gesagt, getan; und dieser Kurs brachte mir

Und die Menschen, die in der VHS arbeiten, sind

nicht nur neue Erkenntnisse, sondern er prägte

kompetent, hilfsbereit und man findet immer

meine Persönlichkeit. Außerdem entstanden

offene Ohren für die verschiedensten Belange.

neue Freundschaften, die bis zum heutigen Tag

Dafür sage ich Danke!

anhalten.

Jeder Mitbürger kann hier etwas finden, was

In den 80er und 90er Jahren war die Technik auf

seinen Interessen und Neigungen entspricht.

dem Vormarsch und das Angebot der VHS stellte

Ich wünsche der VHS viel Erfolg für die kommen-

sich darauf ein. „EDV-Angebote für aktive Men-

den Jahre und ein gutes Gelingen bei der Weiter-

schen ab 55“ lautete eine Reihe.

bildung interessierter Bürger unserer Stadt.

Mit Windows, Word, Excel und Internet kam ich

96
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VHS VERSAMMLUNG
Werner Späth |Gewähltes Mitglied der VHS Versammlung
für die freiberuflich Lehrenden
Ich hatte gar nicht vor zu kandidieren. Ich habe 2015 mit Qi Gong angefangen bei der VHS und kannte selbst schon einige asiatische Techniken. Mit
der Dozentin arbeite ich mittlerweile im Team. Warum VHS Versammlung?
Mir gefällt es hier und ich mache hier gerne weiter und mit. Ich lerne jetzt
auch offiziell für das Zertifikat als Qi Gong Lehrer und unterrichte gerne
weiter.

Günter Claßen | Gewähltes Mitglied der VHS Versammlung
für die Teilnehmenden
Ich bin in einem Politikkurs seit 1984. Unser Kurs ist der längste und teilnehmerstärkste mit 25 Teilnehmenden. Es gibt ihn schon seit 1977. Ich
bin ein politisch sehr interessierter Mensch. Ich bin Gewerkschafter in der
IGBCE und dort auch Bildungsobmann, seit über 60 Jahren in der SPD und
in der IG Metall. Ich war schon mehrfach als gewähltes Mitglied in der VHS
Versammlung. Ich mache das, weil mir Politik und der Umgang mit Menschen Freude machen. Natürlich mische ich mich auch gerne ein, arbeite
inhaltlich mit und finde hier offene Ohren dafür.

Magie del Carmen Cichiwskyj | Gewähltes Mitglied der
VHS Versammlung für die freiberuflich Lehrenden
Ich bin in der VHS Versammlung, weil mir das Spaß macht. Ich bin aus Mexico
wegen der Liebe nach Deutschland gekommen. Ich habe in der VHS ange
fangen, Deutsch zu lernen und jetzt unterrichte ich seit über 20 Jahren an
der VHS, davon seit mindestens zehn Jahren in Oberhausen Spanisch. Mich
interessiert die ganze VHS und ich kann in der VHS Versammlung alles mitbekommen und mitgestalten. In der VHS kann man ein ganzes Leben lang lernen.
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GUTE, LEHRREICHE UND
SCHÖNE JAHRE
Dr. Hans-Georg Küppers | Kulturdezernent der Landeshauptstadt München a.D.
Dienstag, 19.02.2019, 15.55 Uhr

aber freundlich und einnehmend. Ferdi Backmann,
ein ebenfalls in sich ruhender Kollege mit langer

Ich sitze in meinem Büro in München. Die Leiterin

Erfahrung, den so schnell nichts erschüttern kann.

der Volkshochschule Oberhausen, Dr. Gesa Reisz,

Hildegard Renner und Dr. Veronika Fischer, die

schickt mir eine E-Mail, in der sie unter anderem

ihre jeweiligen Fachbereiche im Griff haben, und

schreibt: „Ich möchte Sie einladen, für unsere Fest-

Gerhard Probst, ein elder Statesman, der fürs

schrift zu schreiben. “Eine DIN-A4 Seite. Na prima,

Reisen zuständig ist. Alles Profis.

draußen regnet es, und dann das noch. Kann man
aber bei einer so freundlichen Bitte „Nein“ sagen?

Ja, und dann jetzt auch noch ich. Ein von keiner

Ja, man kann, aber ich mache es nicht.

Erfahrung beleckter Neuling. Aber ich bin guten
Mutes, den neuen Bereich „Kulturelle Bildung“

Wie soll ich mich aber an Geschichten erinnern,

aufbauen zu können. Zwar weiß ich bis heute

die ca. 35 Jahre zurückliegen? Ich denke und bin

noch nicht, worauf sich dieser gute Mut damals

verwirrt.

gründete, aber in den folgenden Jahren gestaltete
ich jedenfalls, nicht ganz erfolglos, den Bereich

Draußen regnet es noch immer. Aber dann tau-

„Kulturelle Bildung“ und stürzte mich vor allem in

chen zwischen den Regentropfen Gesichter von

die Stadtteilkulturarbeit.

damals auf. Herr Gustorf, Leiter der Volkshoch-
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schule Oberhausen, ein etwas patriarchalisch in

Diese Erinnerung an all die Kolleginnen und

sich ruhender Mensch, der ständig eine Pfeife

Kollegen gleitet an mir vorbei, ich habe das Gefühl,

im Mund hat. Dr. Schulenburg (stellvertretender

wieder im Bert Brecht Haus zu sein, in meiner

Leiter), Zigarette im Mund, Schlips, zuständig

Volkshochschule. Ein gutes Gefühl: denn bei aller

für die Naturwissenschaften. He looks a little bit

Verschiedenheit war das ein Team, das half, das er-

british. Frank Gebbers, immer ein wenig hibbelig,

dig war, das zusammenstand, vor allem dann, wenn
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es draußen – auch politisch – kälter wurde.

jährliche Budget stritten.
Warum bin ich dann nach fünf Jahren weggegan-

Glück also, dass ich die Anfänge meiner beruflichen

gen, könnte man fragen. Na ja – ich wollte hinaus in

Laufbahn in diesem Kollegenkreis beginnen durfte.

die Welt – und bin ja auch tatsächlich bis Mülheim

Denn natürlich formt ein solches Team – wenigs-

gekommen.

tens ein Stück weit – auch die eigene Entwicklung.
Ich war gut aufgehoben dort, und auch wenn ich

Draußen regnet es noch immer. Aber die Bilder

das kleinste Büro bekam, vielleicht acht Quadrat-

von damals vor Augen ist es schon gar nicht mehr

meter groß, aber mit Blick in die Bäume auf der

so schlimm. Nur die Bäume, diese riesigen Plata-

Paul-Reusch-Straße. Mein erstes Büro. Wow – Und

nen, fehlen.

das Beste bei diesem Berufsanfang war, dass die

Die Seite hat sich schnell gefüllt, und es war eigent-

Arbeit Spaß machte und man am Ende des Monats

lich gar nicht so schwierig, sich einiges wieder in

auch noch ein Gehalt bekam.

Erinnerung zu rufen. Und siehe da, jetzt scheint
draußen die Sonne. Bestimmt kein Zufall.

Die Jahre bei der Volkshochschule – dies ist kein
verklärender Rückblick – waren gute, lehrreiche

Schön war's !

und schöne Jahre, auch wenn wir uns natürlich

Glück auf Volkshochschule

immer wieder – aber das gehört dazu – um das

WEITER SO!
Timur Tuna | Erster Vorsitzender des
Jugendparlaments der Stadt Oberhausen
Im Namen der Jugendparlamentarier des 4.
Jugendparlamentes der Stadt Oberhausen gratulieren wir unserem zuverlässigen Kooperationspartner, der Volkshochschule in Oberhausen, zu
ihrem 100-jährigen Jubiläum. „Sehr gern und oft
arbeiten wir Jugendparlamentarier in Kooperation
mit der VHS. Wir nutzen nicht nur sehr gern ihre
Räumlichkeiten für Sitzungen, sondern der per-

Insgesamt kann man sagen, dass wir uns sehr

sönliche Kontakt war immer sehr interessant und

freuen, so einen aufgeschlossenen, kreativen und

positiv. Zahlreiche gemeinsame Projekte haben

impulsgebenden Kooperationspartner an unserer

wir zusammen auf die Beine gestellt, angefangen

Seite zu haben. Wir wünschen der VHS alles Gute!

vom Speed-Debating, dem Planspiel Kommunal-

Wir hoffen, dass wir auch in Zukunft stolz auf eine

politik, der kommunalpolitischen Werkstatt, der

Top-Zusammenarbeit sein können. Vielen herz-

Begleitung zum Bundestag in Berlin bis hin zu

lichen Dank!“

aktuellen Aktionen zu den Europawahlen 2019.
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Mit freundlicher Genehmigung von TOM Körner!
Seine Comics finden Sie bei LAPPAN im CARLSEN Verlag Hamburg.
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Daheim
ist einfach.
Wenn einem der Finanzpartner immer das Gefühl
von Nähe gibt. Wir sind immer für Sie erreichbar. Ob
in der Filiale in Ihrer Nähe
oder online rund um die Uhr
von zu Hause aus. Schauen
Sie doch einfach mal entspannt vorbei.

stadtsparkasse-oberhausen.de
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Liebe VHS-Oberhausen, ich gratuliere herzlich zum Jubiläum und
wünsche weiterhin so tolle Mitarbeiter*innen. Sie scheinen mir
das Geheimnis ewiger geistiger Frische. So war es großartig, mit
meinen Bildern zu Gast sein zu dürfen.
Robin Thiesmeyer / meta bene

www.vhs.oberhausen.de

