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Hola! Buenas dias!
Seit mehr als einem Vierteljahrhundert bin ich Teilnehmer des Spanisch-Kon-
versations-Kurses der vhs Hannover Land. Auch die übrigen Teilnehmer sind 
schon viele Jahre dabei und einem – wie übrigens die charmante Kursleiterin 
ebenfalls – inzwischen ans Herz gewachsen. Die Pandemie hat uns für einein-
halb Jahre getrennt und wir sehnen uns danach, dass es im nächsten Semester 
endlich wieder mit dem Präsenz-Unterricht weitergehen kann.

Es freut mich, Ihnen das neue vhs Kompakt ankündigen zu können. Corona hat 
einiges verändert, so erfreuen sich die Online-Kurse immer größerer Beliebtheit.  
Man kann an Kursen bequem vom heimischen Sofa aus teilnehmen…

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Stöbern und kann Ihnen versichern – auch 
wenn Sie hier keine Kursübersicht wie gewohnt vorfinden – dass Sie telefonisch 
gut beraten werden. Oder nutzen Sie die Homepage der vhs Hannover Land. 

In diesem Sinne, Ihr Christian Oehlschläger 

Nos vemos, Cordialmente 

Liebe Freund*innen der vhs Hannover Land, 
vhs Kompakt – und nicht das übliche Programmheft, fragen Sie sich?

Wir haben uns zum 20. Geburtstag unseres Zweckverbandes entschieden, Ihnen 
künftig mit diesem frischen kompakten Format zweimal jährlich einen Einblick in die 
bunte vhs Welt zu geben. Sie lesen spannende Informationen über Teilnehmende, 
Lehrende, Mitarbeitende und aktuelle Themen aus dem breiten Bildungsprogramm 
der vhs Hannover Land! Lassen Sie sich überraschen!

Natürlich beraten wir Sie gerne weiterhin am Telefon oder in unseren Geschäfts-
stellen über unser Programmangebot oder nutzen Sie auch unseren übersichtlichen 
Internetauftritt, um Ihre Kurse schnell und unkompliziert zu buchen. Wir planen das 
ganze Jahr fortlaufend spannende Kurse für Sie! Regelmäßiges Stöbern auf unserer 
Internetseite lohnt sich daher immer!

Herzlichst, Ihre

Christian Oehlschläger, 
Förster i.R. und Buchautor

Martina Behne 
Verbandsgeschäftsführerin 
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Liebe*r Leser*in,
wie soll das denn gehen, fragst Du Dich jetzt vielleicht. Gibt es das denn, mein eigenes Glücks zentrum? 

Die gute Nachricht gleich vorweg: Lernen macht glücklich!

Gehirngerechtes Lernen aktiviert Dein Glückzentrum.

Der Begriff „gehirngerechtes Lernen“ wurde von der Managementtrainerin Vera F. Birkenbihl geprägt 

und bedeutet, die Arbeitsweise des Gehirns zu unterstützen, indem Lust und Neugier auf etwas Neues 

geweckt wird. Bist Du bereit für etwas Neues? Dann räum’ doch mal Dein Gehirn auf!

Wer kennt das nicht, häufig wird erst der Schreibtisch aufgeräumt, äußerlich alles geordnet und 

manchmal klappt es dann mit dem Lernen, aber häufig endet die Aufräumaktion damit, das Lernen 

dann doch zu verschieben.

Warum ist das eigentlich so? Und kann es wirklich helfen, das 

Gehirn aufzuräumen anstatt den Schreibtisch?

Die Kinderärztin Dr. Karella Easwaran beschreibt das Gehirn 

als ein Haus mit drei Ebenen. Es gibt einen Keller, da ist Dein 

Stammhirn und das ist zuständig für Stress, im Erdgeschoss 

gibt es das Mittelhirn, das ist Dein Emotionszentrum und 

darüber gibt es das Großhirn im Dachgeschoss und dort sitzt 

das Denkhirn.

Dein Glückszentrum hat es sich im Erdgeschoss eingerichtet, 

denn positive Emotionen verstärken das Lernen. Neugier oder 

ein unerwarteter Moment machen das Lernen unvergesslich 

und wecken Lernbegeisterung, die wiederum die Freisetzung 

von Dopamin im Gehirn bewirkt, wodurch Endorphine ausge-

schüttet werden, durch die unser Glückszentrum angeworfen 

wird.

Laut Prof. Dr. Manfred Spitzer, einem der führenden Hirn-

forscher in Deutschland, hängen Lernen und Glück ganz eng 

zusammen.

Lernen ist ein ganzheitlicher Prozess, der maßgeblich von Emotionen gesteuert wird. Wenn ich etwas 

Begeisterndes erlebe, prägt sich das bei mir ein. Emotionen sorgen dafür, dass aus dem Strom des 

Erlebens einzelne Ereignisse herausgehoben und behalten werden.

Sind Emotionen negativ mit Angst besetzt lernt der Mensch zwar schneller, aber die Kreativität bleibt 

auf der Strecke und problemorientiertes Denken ist nicht möglich.

Räume Dein Gehirn auf! Werde glücklich! 

Denkhirn

Emotions-
zentrum

Stress

Großhirn

Mittelhirn

Stammhirn
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Auch Prof. Gerald Hüther beschreibt Lernen mit Begeisterung als individuelles Lernen, das subjektiven Bewertungen folgt und emotionell aufgeladen sein muss. Lernen ist immer eine ganzkörperliche Erfahrung und erfolgt in einem sich selbst organisierenden Prozess.

Schon Albert Einstein sagte: „Lernen ist Erfahrung, alles andere ist nur Information.“Am Modell von Dr. Easwaran erklärt bedeutet das:
Wenn wir im Stress sind, Angst haben, können wir nicht denken!
Wir finden dann keinen Lösungsweg, wir müssen immer ins Dachgeschoss!Um Lösungen zu finden, denken zu können, müssen wir uns wohl fühlen.Es gibt akute Probleme, die sofort gelöst werden müssen und es gibt langfristige  Probleme, wo wir unsere Denkmuster ändern müssen.

Räum’ doch mal Dein altes Kinderzimmer auf. Was für Glaubenssätze hast Du aus der Kindheit bis heute im Gepäck?
Überprüfe Deine Ziele, denn sie helfen Dir beim Durchhalten, wenn Lernen auch mal keine Freude macht!
Richte Dich doch mal neu ein in Deiner persönlichen Lernlandschaft, schmeiß’ die alte Wohnlandschaft einfach raus und räum mal richtig auf.
Vielleicht räumst Du Deinen Fernseher und Computer etwas zur Seite, um digitales Lernen durch andere Lernmethoden zu erweitern oder umgekehrt.Finde heraus, was für ein Lerntyp Du bist!
Funktioniert Lernen besser visuell, auditiv oder haptisch bei Dir?
Wie wäre es mit einem persönlichen Fitnessraum, in dem Du multisensorisches Lernen trainieren kannst? Bei herkömmlichen Lernmethoden wird überwiegend die linke Gehirnhälfte (logisches, analytisches und abstraktes Denken) angesprochen. Multisensorisches Lernen aktiviert zusätzlich die rechte Gehirnhälfte (Kreativität, Bilder, Träume und Gefühle).

Und wenn Du dann mit der Freude und Neugier eines Kindes lernst, eingebettet in Dein Wissen und Deine Erfahrungen als Erwachsener, dann kann Lernen doch nur noch Spaß und Freude machen, auch wenn Dein Schreibtisch nicht immer aufgeräumt ist. Nach dem Motto: Räumst Du noch oder lernst Du schon?
Viele Grüße und bis bald  
Deine 

Claudia Nicolai

Fachbereichsleitung Flexi  
Beratung Umwelt & Natur 

vhs kompakt – Bildung neu gedacht 09 / 2021
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Im Portrait: Gerda-Susanne Niebuhr 
Yoga ist nicht nur die eine Stunde. Yoga ist der Weg – für das Leben, für den Alltag. 

Gerda-Susanne Niebuhr praktiziert seit etwa 20 Jahren Yoga. Erst nur für sich allein 
hat sie dann aber schnell festgestellt, dass sie den Menschen bei ihren körperlichen 
Problemen helfen kann. Auf den ersten Blick kann Frau Niebuhr erkennen, welche 
Übungen die richtigen sind. Frau Niebuhr kommt zu unserem Interview in einen 
Unterrichtsraum in der  Geschäftsstelle Garbsen und füllt den Raum sofort mit ihrer 
positiven Energie. Ein Interview im Sitzen? Niemals! Ihre Energie ist so ansteckend, 
dass wir während und am Ende des Gesprächs gemeinsam ein paar Übungen 
 machen – und ich nun ganz dringend einen Kurs von Frau Niebuhr buchen muss!

Seit wann bist Du als Dozentin 
bei uns tätig und wie bist Du dazu 
 gekommen?

Ich unterrichte seit etwa 10 Jahren an 
der VHS im Bereich Yoga. Begonnen 
habe ich bei der VHS im kaufmänni-
schen Bereich, habe Bewerbungstrai-
nings durchgeführt und an Maßnahmen 
mitgewirkt, die es Jugendlichen aus 
schwierigen Verhältnissen ermöglichte, 
eine Ausbildung zu beginnen.

Früher dachte ich immer, Yoga sei über-
haupt nichts für mich, da ich doch eher 
impulsiv und bewegungsfreudig bin. Als 
Teilnehmerin bin ich dann aber doch zu-
fällig dazu gekommen. Schnell habe ich 
gemerkt, dass ich hier nicht weiterkom-
me, da ich nach kurzer Zeit das ganze 
Spektrum kennenlernen wollte. So habe 
ich mich entschlossen, die Yogalehrer-
Ausbildung zu absolvieren.

Mir ist aufgefallen, dass die Bezeich-
nungen für alle von Dir angebotenen 
Kurse sehr alltagstauglich sind – sind 
diese bewusst so gewählt?

Ich habe während der Ausbildung zur 
Yoga-Lehrerin festgestellt, gerade durch 
eine Dame, die ich oft im Altenheim 

besuchte, welche Gebrechen und Pro-
bleme die Menschen haben, z. B. Rü-
cken- oder Kopfschmerzen, Probleme 
mit dem Herzen, zu hohes Choleste-
rin oder Bluthochdruck. Das hat mich 
dann dazu bewogen, die Yoga-Thera-
pie-Ausbildung noch anzuschließen. 
Ich war sehr daran interessiert, meine 
vorhandenen Anatomie-Kenntnisse zu 
vertiefen und zu verstehen, wie alles 
miteinander verbunden ist – Körper, Or-
gane, Krankheiten. So kann ich ganz 
individuell die Kurse auf die jeweiligen 
Beschwerden ausrichten. Die Ausbil-
dung hat mir großen Spaß gemacht, 
da ich schon seit meiner Jugend sehr 
gesundheitsbewusst bin. Da habe ich 
mich im Yoga wiedergefunden. 

Mit diesem Wissen gehe ich spontan 
auf das ein, was meine Kursteilneh-
mer*innen an diesem Tag benötigen. 
Mal sind es eher Rückenprobleme oder 
die fehlende Entspannung. An manchen 
Tagen kommen die Kursteilnehmer*in-
nen schon abgehetzt in den Unterricht. 
Gerne gebe ich ihnen dann mit, dass 
Yoga nicht nur diese eine Stunde ist, 
sondern der Weg – für das Leben, den 
Alltag. Es beginnt mit der richtigen 
 Körperhaltung und Atmung und findet 

sich in einem Lächeln wieder, das von 
Herzen kommt und auch so auf die 
Menschen wirkt.

Gibt es einen besonderen Moment, 
den Du in einem Deiner Kurse erlebt 
hast und an den Du gerne denkst?

Besondere Momente gibt es immer! An 
eine besonders heitere Unterrichtsstun-
de denke ich aber gerne zurück: Eine 
Kursteilnehmerin hat Lachyoga unter-
richtet und in meinem Kurs ein paar 
Übungen vorgestellt. Es war so schön, 
alle haben gelacht und waren bis in den 
Abend noch fröhlich.

Was würdest Du der vhs schenken, 
wenn Du alle Möglichkeiten hättest?

Ich wünsche uns einen geschützten 
Raum unter freiem Himmel, damit wir 
gemeinsam Yoga in der Natur erleben 
können.

Interview: Stefanie Eger
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Kleine Kostprobe:
Unsere Klassiker
• Yoga
• Fitness
• Funktionstraining
• Entspannungs-

angebote
• Kochkurse

Unsere Neulinge
• 212GE8000 
 Innere Stärke dank Resilienz
• 212GE0705 
 Waldbaden
• 212GF0903 
 Hula-Fitness

Yoga unter freiem Himmel – den Körper und Geist  
in der Natur stärken

schulze@vhs-hannover-land.de

axthelm-fischer@vhs-hannover-land.de 

Birgit Schulze
Beratung

05032 90144-52

Heike Axthelm-
Fischer
Anmeldung

05032 90144-51

Unser Dozentin Gudrun Holz empfiehlt:
Zubereitung:

1. Rote Beete (mit Einweghandschuhen 
 arbeiten) und Kartoffeln schälen und in 
1 cm große Stücke würfeln. Zwiebeln fein 
würfeln. In einem Topf mit Butter 3 Minuten 
andünsten, salzen, pfeffern. Brühe zugeben, 
aufkochen, zugedeckt bei mittlerer Hitze  
20-25 Minuten köcheln lassen.

2. Apfel entkernen, fein würfeln und mit Zit-
ronensaft mischen. Bratwürste zu kleinen 
Klößchen aus der Pelle drücken und in einer 
Pfanne mit dem Öl bei mittlerer Hitze rund-
um 6 Minuten hellbraun braten. Apfelwürfel 
2 Minuten mitbraten. Petersilie abzupfen, 
fein hacken.

3. Meerrettich schälen, fein reiben. Zwei Drittel 
davon mit Creme fraiche zum Gemüse   
geben und mit dem Schneidstab fein 
pürieren. Die Suppe abschmecken, mit 
 Bratklößchen-Apfelmischung, Meerrettich 
und Petersilie servieren.

 Ca. 40 Minuten, Pro Portion ca. 748 Kcal., 
KH: 36 g, Eiweiß: 24 g, Fett: 54 g

Zutaten für 4 Portionen:
600 g rote Beete
300 g Kartoffeln

2 Zwiebel
2 EL Butter

Salz und Pfeffer
1000 ml Gemüsebrühe

2 Apfel

2 EL Zitronensaft
4 grobe Bratwürste, 

roh, á 100 g

4 EL Öl
8 Stiele Petersilie

40 g frischer Meerrettich
200 g Creme fraiche

Rote Beete Cremesuppe

Besuchen Sie uns  
im Internet

www.vhs-hannover-land.de
oder rufen Sie  

uns an!
Alle Kurse finden Sie auf 

unserer Webseite.
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Im Portrait: Sarah Curtius 
Frau Sarah Curtius ist ausgebildete Fremdsprachendozentin und unterrichtet 
neben Englischkursen bei der vhs Hannover Land auch in anderen Bildungs-
einrichtungen wie Universitäten und Berufsakademien. Ursprünglich kommt 
sie aus Wales (Großbritannien). Inzwischen wohnt sie seit fast 30 Jahren in der 
Region Hannover. Bei der VHS unterrichtet sie seit 2006 Englisch-Sprachkurse. 
Davor arbeitete sie als Übersetzerin. Besonders liegt ihr das Thema „Lebens-
langes Lernen“ am Herzen, worüber sie aktuell auch ein eigenes Buch schreibt.

Frau Curtius, ich habe gesehen, dass 
Sie während der Corona-Zeit auch 
einige Online-Kurse angeboten haben. 
Was war Ihr schönstes Erlebnis 
dabei?

Das schönste Erlebnis des letzten Jahres 
war es, zu erleben, wie meine Teilneh-
menden sich getraut haben, Kurse on-
line mitzumachen. Für Menschen ohne 
Erfahrung mit dem Computer war es 
eine große Herausforderung, aber wir 
haben das zusammen gemeistert. Der 
Online-Unterricht war eine schöne Be-
schäftigung in einer eher schwierigen 
Zeit. Einige Teilnehmenden sagten, sie 
fänden es toll, dass sie neben Englisch 
auch noch gelernt hätten, mit „Zoom“ 
umzugehen!

Was waren Ihre ersten Gedanken 
dazu, Ihre Sprachkurse auf online 
umzustellen?

Es hat sicherlich viele Vorteile, zusam-
men im selben Raum zu sitzen. Aber in 
vielen Bereichen des Lebens mussten 
wir in den letzten anderthalb Jahren se-
hen, dass es besser ist, die digitalen 
Möglichkeiten zu nutzen, als ganz auf 
menschliche Kontakte zu verzichten. 
Und für manche Gruppen sind Online-

Angebote sehr praktisch. So konnten 
Menschen daran teilnehmen, die etwas 
weiter weg wohnten oder durch andere 
Verpflichtungen (z. B. Betreuung von 
Kindern) sonst nicht hätten teilnehmen 
können.

Wenn ein Kamerateam Ihren Kurs be-
gleiten würde – was würde es filmen? 

Engagierte Teilnehmer*innen, die Spaß 
am Lernen haben! Wir lesen interessante 
Texte oder schauen ein kleines Video, 
tauschen uns u.a. in kleineren Gruppen 
darüber aus, und spielen Spiele, um die 
Sprache zu verinnerlichen. 

Was ist die ideale Bildungslandschaft 
für Sie? 

Ich bin überzeugt, dass lebenslanges 
Lernen extrem wichtig ist. Wir wissen, 
dass drei Elemente zum gesunden Älter-
werden dazugehören: Körperlich aktiv 
bleiben, mental aktiv bleiben und sozial 
aktiv bleiben. In der VHS werden alle drei 
Bereiche abgebildet! 

Was wünschen Sie sich für die 
 Zukunft? 

Meine Wünsche für die Zukunft wären, 
dass mehr in Bildung investiert wird – 
 sowohl in die Schulbildung als auch in 

die wichtige Arbeit, die Erwachsenen-
bildung leistet. Ich persönlich möchte 
insbesondere ältere Menschen dazu 
ermutigen, etwas Neues zu lernen. 
 Inzwischen zeigt die Wissenschaft, 
dass man lebenslang lernen kann und 
dass Lernen viele Vorteile mit sich bringt, 
um im Alter mental fit zu bleiben. Pas-
send dazu werde ich im Herbst auch ein 
Buch für Englisch Lernende herausbrin-
gen. Es ist ein leicht zu lesendes Buch 
über inspirierende Menschen, mit viel 
 Hintergrundinformationen darüber, wie 
das Gehirn funktioniert und wie man im 
Alter fit bleibt. Es heißt „Who are you 
calling old?“.

Interview: Lisa Mohme
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Kleine Kostprobe:
Unsere Klassiker
• 212SE3122, Englisch A2 – Langsames 

und  entspanntes Lernen – Teil 1
• 212SF1111, Französisch A1 / a – 

Von  Anfang an
• 212SP3114, Spanisch A2 – Wir lernen 

Spanisch

Unsere Neulinge
• 212SE0033, An English jewellery 

evening - Speak English & make your 
own jewellery

• 212SE4710, Let’s play an online quiz 
with Kahoot! and join us in the chat 
room

• 221SE8133, Let’s have fun with 
 Shakespear – Englisch A2 / B1

Kreuzworträtsel – Things around the house

Jasmin Pastuschek 
Beratung

05032 90144-41

Ilona Goldmann-
Drescher
Anmeldung

05032 90144-43

pastuschek@vhs-hannover-land.de

goldmann-drescher@vhs-hannover-land.de

Besuchen Sie uns  
im Internet

www.vhs-hannover-land.de
oder rufen Sie  

uns an!
Alle Kurse finden Sie auf 

unserer Webseite.

212SA0900 Sprachen lernen  im Alter  Di, 14.09.2021  19:00 – 20:30 UhrOnline – kostenlos 

Across

4 The first of my kind were 
made in the 1970s. Now most 
households have one and 
warm up food in me.

6 You put your pots on pans on 
me. I can be powered by gas 
or electricity. 

8 I am in the kitchen and you 
keep all sorts of crockery and 
glasses and pots and pans in 
me.

9 I help you make a nice cup of 
tea. You fill me with water and 
I warm it up.

10 You put oil in me and then you 
can prepare eggs, sausages, 
potatoes and more!

Down

1 I am in the kitchen. You put 
your dirty dishes in me and I 
clean them for you.

2 Lots of people don’t like me.  
They groan at me and hit me 
early in the morning.

3 I am cold. Colder than cold!  
Whatever you put in me goes 
hard as stone.

5 I am used to make your clot-
hes nice and smooth. I’m hot!

7 I hang in the living room. You 
can ‘draw’ me to keep the sun 
out or when it gets dark at 
night.
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Wir haben alle im letzten Jahr sehr 
viel Zeit zu Hause verbracht. Wissen 
Sie, wie die Gegenstände bei Ihnen 
zu Hause auf Englisch heißen? 
Prüfen Sie Ihren Vokabelschatz mit 
diesem Kreuzworträtsel!

Was Hänschen nicht lernt,  
das lernt Hans nimmermehr!  
Stimmt diese alte „Volksweisheit“?

Kann man Sprachen im Alter noch 
 erfolgreich lernen? Warum ist es 
besonders gut für das Gehirn, 
eine Sprache zu lernen? Diesen 
und anderen spannenden Fragen 
werden wir in diesem kurzweiligen 
Workshop nachgehen!

Wir helfen beim „Onlinegehen“ – 
rufen Sie uns an!
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Im Portrait: Stefanie Baumann 
Als junge Berufseinsteigerin nahm Stefanie Baumann Ende der 1990er Jahre selbst an EDV-
Kursen bei der VHS teil. Als ihre Freunde und Familie sie vermehrt um Unterstützung im 
EDV-Bereich baten, wechselte sie kurze Zeit darauf die Seiten. Durch ihre Begeisterung für 
die Fotografie stieg sie nach ein paar weiteren Jahren auf Fotokurse um. Seitdem gibt sie 
an der vhs Hannover Land Kurse im Bereich der digitalen Fotografie. Hierbei liegt ihr Fokus 
insbesondere auf Einsteigerkursen für Menschen, die mit ihrer Systemkamera weiter vertraut 
werden möchten. Wie sie die digitale Fotografie unterrichtet? Am liebsten analog.

Wie sind Sie zu der Fotografie 
 gekommen?

Fotokameras hatte ich schon in meiner 
Kindheit in meiner Hand. Damals hat 
mein Vater von meinem Bruder und mir 
schon viele Fotos mit damals analoger 
Spiegelreflexkamera und Video-8-Filme 
angefertigt. Von daher glaube ich, dass 
ich einen gewissen „Virus“, was das 
Fotografieren angeht, vererbt bekom-
men habe. Im jungen Erwachsenenalter 
kaufte ich meine erste digitale Spiegel-
reflexkamera und wollte dann das Foto-
grafieren wirklich lernen – auch, weil ich 
die Ausgabe einer so teuren Summe mit 
meinem Gewissen vereinbaren wollte. 
(lacht)

Was ist das Besondere an Ihrem 
Unterricht bei der VHS? Haben Sie 
spezielle Unterrichtstechniken? 

Zu meinen speziellen Unterrichtstech-
niken mag ich gerne mit etwas Humor 
antworten – digitale Fotografie unter-
richte ich sehr gerne analog. Will heißen, 
ich bin nicht mit Laptop und PowerPoint-
Präsentationen unterwegs, sondern nutze 
viel Flipchart und Whiteboard, um die 
Dinge zu visualisieren, die ich meinen Teil-
nehmer*innen gerne beibringen möchte. 
Und ich habe auch viel Bildmaterial in 

ausgedruckter Papierform dabei, die ich 
gerne zu Ansichtszwecken herumgebe, 
sodass man die auch wirklich in die 
Hand nehmen und angucken kann. Prak-
tische Übungen stelle ich bewusst erst 
einmal etwas unklar dar oder versuche, 
meine Teilnehmer*innen dahin zu führen, 
dass sie auf kleinere Probleme stoßen 
und ein bisschen „aufs Glatteis“ geführt 
werden. Denn ich finde, dass man sehr 
gut aus Fehlern, die man macht, lernen 
kann und dass sich dadurch die Dinge 
viel besser langfristig einprägen als wenn 
ich meinen Teilnehmenden sofort mit-
teile, wie sie zu einem guten Ergebnis 
oder Ziel kommen.

Was machen Sie beruflich? Sind Sie 
ausschließlich bei der VHS tätig?

Meine Fotokurse bei der vhs Hannover 
Land sind nur eine Freizeitbeschäftigung, 
der ich ab und an nachgehe. Hauptbe-
ruflich bin ich gelernte Chemielaboran-
tin. Ich arbeite in der Qualitätskontrolle 
und mache dort chemische Analysen 
mit Instrumenten. Aber auch da kommt 
es vor, dass wir mal Proben haben, die 
wir fotografisch dokumentieren müssen 
und auch dort haben wir eine Kamera im 
Bereich unserer Abteilung, sodass ich 
diese auch ab und zu mal von Berufs-
wegen her einsetze.

Wenn Sie einen „Joker“ für die VHS 
frei hätten: Was würden Sie der VHS 
„schenken“?

Wer weiß, vielleicht hat eines Tages die 
künstliche Intelligenz so weit Einzug 
in die Kameratechnik gehalten, dass 
die Kameras super Bilder von alleine 
 machen und die fotografierenden Men-
schen gar keine theoretischen Vorkennt-
nisse mehr brauchen, um die besten 
Bilder zu machen. Vielleicht haben die 
Kameras auch eine eingebaute Motiv-
klingel. Dann kann es ja sein, dass ich 
mich inzwischen auf anderen Themen-
gebieten weiterentwickelt habe und die 
dann entsprechend zur Verfügung stellen 
mag, um auch weiterhin Kurse an der 
VHS zu geben. Welche das sind, mag ich 
zu diesem Zeitpunkt noch nicht verraten.

Interview: Lisa Mohme
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Alexander Lüder 
Beratung

05032 90144-61

Meike Hasse 
Anmeldung

05032 90144-29

Kleine Kostprobe:
Klassiker
• 212FE0015 
 Die digitale Systemkamera 

(Spiegelreflex), Teil 1 
• 212FW0015 
 Abendliche Fotografie am 

Steinhuder Meer
• 212FW0019
 Bewegte Lichter in der Stadt

Neulinge
• 212FW0029
 Neues Bauen in Celle - 

Architektur von Otto Haesler
• 212FV0040
 Online-Vortrag: Fotojourna-

lismus & Krisenfotografie 

Neben hilfreichen Tipps zur Architektur-Fotografie erfahren Sie im Kurs „Neues Bauen in 
Celle- Architektur von Otto Haesler“ vom Dozenten Hauke-Christian Dittrich auch viele 
 Hintergründe über die einflussreiche  Bauhaus-Schule

DSLR BASICS

Besuchen Sie uns  
im Internet

www.vhs-hannover-land.de
oder rufen Sie  

uns an!
Alle Kurse finden Sie auf 

unserer Webseite.

lueder@vhs-hannover-land.de

hasse@vhs-hannover-land.de
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DIGITALES LERNEN. IHRE DOZENT*INNEN
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Im Portrait: Steffen Bien 
Android oder Apple? Klare Ansage: Apple natürlich – weil die Arbeit eben auch Spaß 
 machen soll! 

Aus Zeitmangel treffe ich Steffen Bien nicht persönlich, sondern wir führen ein sehr lebhaftes 
Gespräch am Telefon. Besonders begeistert hat mich der Anspruch, mit dem Herr Bien an 
seine Arbeit herangeht. Die veröffentlichten Fachbücher sind keine starren Werke, sondern  
müssen ständig weiterentwickelt werden – aus der Motivation heraus, das Beste und 
 Umfangreichste aus dem Thema herauszuholen und zu vermitteln.

Lieber Herr Bien, bitte stellen Sie 
sich kurz vor – wer sind Sie und in 
welchen Bereich arbeiten Sie mit der 
vhs Hannover Land zusammen?

Mein Name ist Steffen Bien, ich bin 48 
Jahre alt und komme ursprünglich aus 
Stralsund. Ich bin Diplom-Betriebswirt, 
habe 2 Kinder (12 und 9 Jahre alt) und 
im EDV-Bereich für die VHS tätig – ur-
sprünglich für Android und Apple, jetzt 
nur noch die Apple-Welt.

Sie schreiben Handbücher bzw. 
Lehrbücher für den Umgang mit 
Apple-Produkten. Wie ist es dazu 
gekommen? Gab es einen speziellen 
Anlass?

Immer wieder wurde ich in den VHS-Kur-
sen von Teilnehmer*innen gebeten, einen 
Tipp für ein verständliches Handbuch 
zu geben und musste feststellen, dass 
es diese eigentlich nicht gab. Das war 
der Anlass im Jahre 2015 dafür, Hand-
bücher für meine Kurse zu schreiben und 
ich habe Spaß daran gefunden. Heute 
sind es meine Bücher, die es nur noch 
als eBooks − vor allem im Apples Book 
Store in der Bücher-App – gibt. Dies ist 
meine Haupteinnahmequelle.

Welches Buch lesen Sie aktuell in Ihrer 
Freizeit und welches ist das beste 
Buch, das Sie bisher gelesen haben?

Aktuell lese ich „Stern des Nordens“ von 
D. B. John – einen Spionage-Thriller, der 
in Nordkorea spielt. Das beste Buch, das 
ich je gelesen habe? Nun, da gibt es 
einige. Das beeindruckendste und lehr-
reichste Buch ist und bleibt für mich „Die 
Buddenbrooks“ von Thomas Mann. „Be-
coming Steve Jobs“ von Brent Schlen-
der hat mich am meisten inspiriert.

Viele Ihrer Kurse richten sich an 
Kund*innen, die ihr eigenes Apple-
Gerät beherrschen möchten. War 
dies im letzten Jahr auch Online 
 möglich und wäre dies auch eine 
 Herangehensweise für die Zukunft?

Ich habe in diesem Jahr viele positive 
Erfahrungen mit Online-Formaten für 
Kurse gemacht, primär mit Kursen für 
Lehrkräfte. Viele Themen lassen sich 
so gut durchführen. Allerdings gibt es 
immer wieder technische Probleme auf 
allen Plattformen. Dabei geht leider viel 
Zeit verloren. Darüber hinaus haben die 
Teilnehmer*innen Probleme, die aus der 
Ferne nicht gelöst werden können.

Wann hat sich Ihre Meinung zu einem 
Thema das letzte Mal so richtig 
 geändert – und warum?

Generell ändere ich meine Meinung nicht 
oft, was den positiven Aspekt hat, dass 
Menschen, die ich mag, von denen ich 

einmal eine hohe Meinung gefasst habe, 
auch dann Freund*innen bleiben, wenn 
sie sich lange Zeit nicht so verhalten ha-
ben – denn der gute Kern ist ja weiter da.

Das letzte Mal eine Meinung geändert 
habe ich bei der Entscheidung, wen ich 
politisch unterstütze. Bei all den zuneh-
menden Umweltkatastrophen kann es 
aus meiner Sicht keine Frage sein, was 
das Wichtigste, das Überlebenswich-
tigste ist – der Klimaschutz. Und da es 
nur mit Klimaschutz und Klimafolgen-
schutz möglich sein wird, eine möglichst 
intakte und gerechte Welt an unsere Kin-
der zu übergeben, sind die alten Parteien 
aus meiner Sicht überflüssig, denn das 
Klimathema ist Voraussetzung für alles 
Andere.

In welcher Fantasiewelt würden Sie 
am liebsten einen Tag verbringen?

Eindeutig in der „Wizards-World“, also 
der Harry Potter-Welt. Da gibt es so viele 
unglaubliche Dinge zu bestaunen, so-
wohl an Kreaturen als auch an Dingen.

Ich danke Ihnen, für das lebendige 
Telefonat und hoffe, dass wir uns bald 
mal wieder persönlich begegnen!

Interview: Stefanie Eger
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lueder@vhs-hannover-land.de

hasse@vhs-hannover-land.de

Alexander Lüder 
Beratung

05032 90144-61

Meike Hasse 
Anmeldung

05032 90144-29

Kleine Kostprobe:
Klassiker:
• 212DS0012 
 Mein neues Smartphone mit Android 
• 212DN0015
 Windows 10 für PC, Laptop oder Tablet 

– Teil 1
• 212DS0022 
 Mein iPad für Ein- und Umsteiger*innen

Neulinge:
• 212DM0012 
 Die Mikrocontroller Arduino und ESP32
• 212DN0010 
 Computer Sprechstunde – Online
• 212DS0030 
 Das iPad geht zur Schule (Elternkurs) – 

Online 

Arbeit

Kommunikation mit Freunden & Familie

Einkaufen

Gesundheit

Sport & Fitness

Finanzen & Versicherungen

Unterhaltung & Freizeit

Essen & Trinken

Bildung & Weiterbildung

Kinderbetreuung

Mobilität & Verkehr

0 % 20 % 40 % 60 %Angaben in Prozent

33 27 60

24 32 56

27 28 55

21 31 52

23 28 51

20 30 50

16 27 43

15 28 43

16 25 41

18 18 36

14 16 30

Sehr geholfen

Eher geholfen

Digitalisierung hilft in der Corona-Krise in allen Lebensbereichen

Basis: Alle Befragten, für die der jeweilige Lebensbereiche relevant ist

Inwieweit hat Ihnen die Nutzung digitaler Technologien geholfen, durch die Pandemie zu kommen?

83 %
haben digitale Technologien  
in mindestens einem Lebens-
bereich geholfen
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Besuchen Sie uns  
im Internet

www.vhs-hannover-land.de
oder rufen Sie  

uns an!
Alle Kurse finden Sie auf 

unserer Webseite.
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Im Portrait: Karin Bach
Die Grafikerin Karin Bach arbeitet bis heute selbstständig und ist seit der  Geburt ihres 
Sohnes ab 1977 mit Unterbrechungen durch zwei Auslandsaufenthalte Dozentin bei der 
vhs Hannover Land. Sie ist in verschiedensten Konstellationen künstlerisch tätig, Mitglied 
im BBK Hannover, dem HKV (Hannoverscher Künstlerverein) und bei GEDOK. Sie engagiert 
sich seit Jahren für eine lebendige Kulturlandschaft. Nach dem Gespräch bin ich mit offe-
nen Augen durch den Tag gegangen und habe gespürt, wie sich mein Blick verändert hat, 
wie ich meine eigene persönliche Kreativität unter Anleitung entdecken konnte – ein sehr 
beglückendes Erlebnis. 

Warum halten Sie Zeichnen für 
so wichtig, Frau Bach?

Ich kann nichts zeichnen, was ich vorher 
nicht erfasst und erkannt habe. Es geht 
um das bewusste Sehen und Erkennen, 
das Selbermachen und nicht um Ergeb-
nisse. Zeichnen lernen ist ein Handwerk, 
ein Prozess, der Zeit braucht. Mir geht 
es darum, die Fähigkeit zu vermitteln, 
dass Komplexität sich in einem Raum 
von anschaulichem Denken erschließt.

Wie helfen Sie den Teilnehmenden, 
die Augen zu öffnen?

Das bewusste Sehen Lernen geht ganz 
schnell. Der Anfang ist die Linie, eine 
runde, eine eckige – von der Linie zur 
Form. Wenn dann die ersten Zeichnun-
gen entstehen, sind die Teilnehmenden 
frei – und da kommen dann bei 10 Men-
schen 10 unterschiedliche Ergebnisse 
heraus. Das finde ich unglaublich span-
nend. In den ersten Abenden geht es 
darum, das Bewusstsein zu schärfen für 
Linie und Form und gleich mit dem Stift 
umzusetzen. Wenn Sie einmal begrif-
fen haben, wie Perspektive funktioniert, 
werden Sie erstaunt sein, was Sie alles 
sehen werden.

Wer besucht Ihre Kurse?

Sehr unterschiedliche Menschen. 
Manchmal gibt es konkrete Vorstellun-
gen wie: Ich will meine Kinder zeichnen 
oder es kommen Menschen, die über 
das Zeichnen etwas über sich selbst 
erfahren wollen – weil sie einfach erle-
ben wollen, wie sie ihre „Sichtweise“ in 
Zeichnungen umsetzen können. Manche 
Menschen besuchen meine Kurse jahre-
lang, erweitern ihre „Palette“ und setzen 
das Gelernte um in Acryl oder Pastell. 
Andere erweitern durch Form-und Far-
benlehre ihre Kenntnisse und setzen sie 
z. B. in Keramik um als individuelle Aus-
drucksform. 

Was würden Sie gerne an der 
 kulturellen Bildung verändern?

Ich bin eine leidenschaftliche Kulturgenie-
ßerin, aber ich spüre, dass die eigene Kre-
ativität durch die digitalen Medien weni-
ger kultiviert wird als früher. Dabei gibt es 
nichts kraftstärkenderes als selber kreativ 
zu sein. Ich wünsche mir, dass mehr Men-
schen das erleben können, dass kreatives 
Schaffen Stärke gibt, unsere Realität zu 
begreifen und sich selber zu verorten in 
einer Welt der perfekten Bilder und einer 
Leistungsorientierung in jedem Moment 
unseres Seins. Ich bilde keine Hobby-
maler aus. Ich lade Menschen ein, ihr 

Leben zu sehen. Das ist sehr persönlich. 
Für mich sind die Teilnehmenden das 
Zentrum meines Tuns – ich freue mich 
immer, wenn die Teilnehmenden sagen, 
dass sie abends zu einem Kurstermin 
erschöpft angekommen sind, sich aber 
dann danach kreativ bereichert fühlen 
und mit dem Gefühl nach Hause gehen: 
Es geht mir besser. 

Was wünschen sie sich von den 
Volkshochschulen für die Teilnehmen-
den?

Das System Volkshochschule lebt von 
den Teilnehmenden – ich wünsche mir, 
dass mehr Menschen Zugang finden zu 
diesem System. Das steht und fällt na-
türlich mit der Qualität der Dozent*innen, 
da wünsche ich mir eine professionelle 
und engagierte Begleitung durch das 
VHS Team.

Wer Karin Bach treffen möchte, kann 
dies in unseren Kursen oder bei einer 
ihrer Ausstellungen tun oder hat das 
Glück, sie am Bordenauer Teich zu 
treffen. Es ist eine Bereicherung und 
öffnet die Augen – auf alle Fälle.

Interview: Agnes Wörner

FREIZEIT & KULTUR. IHRE DOZENT*INNEN
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Kleine Kostprobe:
Unsere Klassiker
• 212KG1015
 Zeichnen – Grundkurs – 

Teil 1
• 212KM5013
 VHS-Theatergruppe
• 212KF1011
 Luxus pur: Ein individuel-

les Naturparfum
pastuschek@vhs-hannover-land.de

suffrian@vhs-hannover-land.de

Jasmin Pastuschek 
Beratung

05032 90144-41

Astrid Suffrian
Anmeldung

05032 90144-64

Malen mit Acryl – Susanne LangelohZeichnen macht Spaß – K. G.

Besuchen Sie uns  
im Internet

www.vhs-hannover-land.de
oder rufen Sie  

uns an!
Alle Kurse finden Sie auf 

unserer Webseite.
Unsere Neulinge
• 212KH0100
 Kreative Auszeit –  

Mit Rundum-Sorglos-
Paket

• 212KG3015
 Aquarellgrundtechniken  

und Materialkunde
• 212KG2090
 Aquarell: Wasserland-

schaften malen mit Tipps 
und Tricks

Nach mehreren Semestern mit Anleitung und viel Fleiß –  
auch außerhalb der Kurse. Entdecke Dein Talent!
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Im Portrait: Giuliano Micheli 
Eigentlich wollten wir nur in Deutschland heiraten – sind dann aber geblieben.

Giuliano Micheli kam 1960 im Alter von 24 Jahren nach Deutschland und ist seit 1980 
 Vorsitzender der Italienischen Gemeinde in Garbsen. Politisch engagiert und mit höchstem 
Einsatz für Mitbürger*innen mit und ohne Migrationshintergrund, wurde Herr Micheli 2018 
mit dem Efstathion-Chytis-Preis für Integration ausgezeichnet.  
Ich treffe Giuliano Micheli in den Räumlichkeiten der Italienischen Gemeinde, die die Stadt 
Garbsen zur Verfügung stellt, und werde warm und freundlich empfangen. Bei einer kleinen 
Führung entdecke ich in jedem Raum liebevoll gestaltete Erinnerungsstücke zu Veranstal-
tungen aus den Bereichen Sport, Theater, Kunst und Politik, an die sich Herr Micheli mit 
Stolz erinnert.

Bitte stellen Sie sich kurz vor – wer 
sind Sie und in welchem Bereich 
arbeiten Sie mit der vhs Hannover 
Land zusammen?

Mein Name ist Giuliano Micheli, ich bin 
1936 auf Sardinien geboren und lebe seit 
1960 in Deutschland. Ich habe meine 
Frau 1958 auf Sardinien kennengelernt 
und wir haben in Deutschland gehei-
ratet, da sie damals dem Gesetz nach 
auf Sardinien nicht volljährig war und 
heiraten durfte. Das Aufgebot dauerte 
sieben Monate – wir sind dann geblieben 
und haben uns immer sehr wohl gefühlt. 
Wir haben zwei Töchter, die ebenfalls 
Familien gegründet haben. Am 10. Juni 
haben wir die Diamantene Hochzeit ge-
feiert. Immer haben wir davon gespro-
chen, nach dem Eintritt in die Rente 
wieder nach Sardinien zurückzugehen. 
In Rente bin ich seit 22 Jahren! Mit der 
vhs Hannover Land arbeite ich seit 1978 
in verschiedenen Projekten zusammen.

Würden Sie mir etwas über die 
 Projekte erzählen?

Angefangen hat alles mit einem Foto-
labor, wir haben einen kleinen Foto-
kurs gemacht. Über einen Freund aus 

dem Bibelkreis hat sich dann der erste 
Gesprächskreis entwickelt. Wir haben 
Sprachkurse angeboten, z. B. hat meine 
Tochter als Dozentin einen Italienisch-
kurs gegeben, so wie ich später auch. 
Für Landsleute haben wir einen Lehr-
gang zur Mittleren Reife angeboten – 20 
Teilnehmer*innen haben wir gebraucht, 
doch es waren nicht genug. Also habe 
ich mich auch angemeldet und sogar am 
Ende die Prüfung mitgemacht. 

Gab es während der Pandemie auch 
die Möglichkeit, sich online zu treffen 
und wäre das auch eine Möglichkeit, 
die Sie in Zukunft nutzen würden?

Nein, gerade der Gesprächskreis lebt 
davon, sich vor Ort zu treffen. Das hätte 
digital nicht geklappt und für die Zukunft 
wäre das nichts für uns.

Ich habe mir erzählen lassen, dass 
Sie in Ihrer Freizeit gerne Rennrad 
fahren – was machen Sie zum Aus-
gleich noch in Ihrer Freizeit?

Ich habe viele Hobbys, nicht nur Radfah-
ren. Wenn wir darüber sprechen würden, 
bräuchten wir mehr Zeit. Dazu muss ich 
sagen, dass es kein schlechtes Wetter 

für das Radfahren gibt, nur schlechte 
Kleidung. Hier liebe ich vor allem die 
Berge. Wir haben schon einmal die Alpen 
mit dem Rad überquert – von Augsburg 
bis Verona. Vor allem koche ich aber 
noch gerne, am liebsten gemeinsam. 
Besonders viel Spaß macht es mir mit 
den Kindern, z. B. in den Sommerferien. 
Hier gibt es immer wieder Aktionen, auch 
in Zusammenarbeit mit der Kirche. Wir 
kochen dann gerne gefüllte Nudeln, 
 Lasagne oder Pizza. 

Was wünschen Sie sich für die 
 Zukunft?

Ich wünsche mir, dass meine Familie 
und ich gesund sind. Aber auch, dass 
diese Pandemie vorübergeht und alle 
vernünftig sind.

Herzlichen Dank für den schönen 
Nachmittag bei Ihnen!

Interview: Stefanie Eger
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Kleine Kostprobe:
Unsere Klassiker
• 212LR2301 
 Pilgern – anders Laufen
• 212LA0010 
 Smart Democracy: Was bedeutet 

es heute, jüdisch zu sein?

Unsere Neulinge
• 212LA0050
 Vertrieben, geflohen, angekom-

men!? Online-Reihe zum Thema 
Flucht und Asyl – und parallel vor 
Ort

• 212LL2053 
 Wie die Gemeinwohl-Ökonomie  

(GWÖ) die Welt nachhaltig 
 verändern kann

Kommt Ihnen das bekannt vor? 

hoffmann@vhs-hannover-land.de

haertner@vhs-hannover-land.de

Ulrike Hoffmann
Beratung

05032 90144-62

Yvonne Härtner
Anmeldung

05032 90144-71

Besuchen Sie uns  
im Internet

www.vhs-hannover-land.de
oder rufen Sie  

uns an!
Alle Kurse finden Sie auf 

unserer Webseite.

 

Stammtisch-

parolen begegnen 

212LA
0100  

Crashkurs 18.10.2021 

20:00 – 22:00 Uhr

212LA
0110  

Tages-Workshop 

13.11.2021 

Kostenlose 
 Trainings:

©
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Die Argumentationstrainings 
finden in Kooperation statt:
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INTEGRATION / DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE. IHRE DOZENT*INNEN

Im Portrait: Peter Lachmund
„Wir riefen Arbeitskräfte – und es kamen Menschen“ (Max Frisch, 1965)

Peter Lachmund arbeitet nach eigenen Angaben „schon ewig“ mit der vhs 
Hannover Land zusammen. Bereits als Student hat er sich mit zugewanderten 
Menschen und deren besonderer Situation auseinandergesetzt. Ich bin sehr 
beindruckt, dass Peter einfach nicht müde wird, immer wieder darauf hinzuwei-
sen, wie wichtig Sprache für die Integration zugewanderter Menschen ist. 

Hallo Peter, welche Kurse gibst Du 
aktuell bei uns? 

Zur Zeit unterrichte ich Deutsch als 
Fremdsprache in einem Allgemeinen 
Integrationskurs. Unsere Kurse richten 
sich an zugewanderte Menschen aus 
sehr vielen verschiedenen Nationen. Das 
macht dann besonders viel Spaß.

Wie ist es für Dich, wenn so viele 
 verschiedene Nationalitäten aufein-
andertreffen? 

Ich bin ein sehr weltlicher Mensch und 
es ist für mich interessanter zu unter-
richten, da die Teilnehmer*innen teilwei-
se sehr unterschiedlich religiös geprägt 
sind. Manchmal muss ich hier aufpas-
sen, dass ich nicht in ein „Fettnäpfchen“ 
trete, da es deren Überzeugungen sind 
– und nicht meine. Als Dozent bin ich 
hier aber auch immer bemüht, neutral 
zu sein.

Gab es hier mal einen Moment, der 
besonders lustig oder außergewöhn-
lich war?

Ich kann mich an einen besonderen 
 Moment erinnern – wir hatten eine 
 Dozentin zu Besuch, die sich an einer 
Waldorfschule fortgebildet hatte und den 
Teilnehmenden vorführen konnte, wie 

man seinen Namen tanzt (Eurythmie – 
Anmerkung d. Red.) – und ich fand das 
so toll, auch, wie die Teilnehmenden es 
angenommen haben.

Was ist das Besondere an Deinem 
Unterricht? Hast Du spezielle Tech-
niken?

Die Unterrichtsinhalte für die Integra-
tionskurse sind überwiegend durch das 
BAMF vorgegeben. Wie du das als Do-
zent ausgestaltest, ist dir überlassen. 
Gerne arbeite ich in Kleingruppen, damit 
sich die Teilnehmer*innen gegenseitig 
gut voranbringen können. Im Moment ist 
das natürlich schwierig und die Situation 
erlaubt überwiegend nur Frontalunter-
richt. Das gefällt mir überhaupt nicht gut.

Ich habe gehört, Du arbeitest mit 
Transfair-Theaterpädagogik?

Ja und das ist, was mir wirklich gut liegt. 
Ich habe zum Beispiel einen Koffer mit 
seltsamen, unbekannten und schrägen 
Dingen zusammengestellt, aus dem die 
Teilnehmer*innen einen Gegenstand 
auswählen und dazu erzählen durften. 
Dadurch wurden richtige Geschich-
ten gesponnen und die  Teilnehmer*in-
nen  haben  irgendwann gar nicht mehr 
 gemerkt, dass sie gerade lernen.

Was würdest Du der Volkshochschule 
gerne als „Joker“ schenken? 

Ein Lerncafé wäre sehr schön. Hier 
könnten Lernpartnerschaften entstehen, 
die auch über die VHS hinaus bestehen 
könnten. So, dass die Welt noch mehr 
in die Volkshochschule kommen kann. 
Das echte Leben eben. Da würde ich 
mich auch gerne einbringen. Ich finde 
es wichtig, dass noch mehr Menschen 
begreifen, dass wir uns nur nach Äußer-
lichkeiten unterscheiden.

Hast Du in Deinem Leben etwas 
gemacht bzw. kannst Du etwas, das 
niemand von Dir weiß oder erwartet?

Ja, allerdings wissen das bereits ein paar 
Leute… Gemeinsam mit Payman und 
Mariam habe ich den Gabelstaplerfüh-
rerschein hier an der Volkshochschule 
gemacht! War sehr witzig!

Eine etwas private Frage – was 
würdest Du Deinem Teenager-Ich 
aus heutiger Sicht sagen?

So ein paar Jahre bis zum 27. Lebens-
jahr kannst Du ruhig auslassen beim 
nächsten Mal!

Interview: Stefanie Eger
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Mariam Mobarak
MiT-Projekt

05032 90144-72

al-abdal@vhs-hannover-land.de

czinczoll@vhs-hannover-land.de

remin@vhs-hannover-land.de

dittmann@vhs-hannover-land.de

Petra Kleina 
Anmeldung

05032 90144-30

Ilona Schötz
Anmeldung

05032 90144-32

Isabella Remin
Beratung

05032 90144-73

Payman Al-Murad 
Koordination

05032 90144-53

Silke Czinczoll 
Koordination

05032 90144-26

Stefanie Eger 
Anmeldung

05032 90144-74

Kleine Kostprobe:
Unsere Klassiker
• 212IK3091 
 Integrationskurs mit 

Alphabetisierung
• 212IK4202 
 Allgemeiner 

Integrationskurs – 
 Orientierungskurs

• 212IK5443 
 Allgemeiner 

 Integrationskurs

Unsere Neulinge
• 211IX0HP 
 Eine Prise Integration 

– interkulturelles Life-
Kochen

• Firmensprachkurse 
auf Anfrage

• Sommer-School 
2022: Intensivkurse 
Deutsch B1 / B2

Herzlichen Glückwunsch, liebe Salam!

Salam Moslam (17) hat mit Unterstützung 
von Anja Giesemann und Murat Erdogan 
den erweiterten Realschulabschluss der 
KGS Neustadt mit der Note 1,6 erhalten! 
Sie wurde drei Jahre durch die VHS in den 
Fächern Deutsch, Mathe und Englisch ge-
fördert. Die Dozentin Olena Löhr hat Salam 
im Fach Deutsch unterrichtet. Ein ganz 
herzlicher Dank an alle Dozent*innen, die 
im Rahmen von BuT solche Erfolgsge-
schichten ermöglichen.

Besuchen Sie uns  
im Internet

www.vhs-hannover-land.de
oder rufen Sie  

uns an!
Alle Kurse finden Sie auf 

unserer Webseite.

eger@vhs-hannover-land.de

kleina@vhs-hannover-land.de

schoetz@vhs-hannover-land.de

mobarak@vhs-hannover-land.de

Fragen aus dem Einbürgerungstest:
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1.  Deutschland ist ein Rechtsstaat. 
Was ist damit gemeint? 

	Alle Einwohner / Einwohnerinnen 
und der Staat müssen sich an die 
Gesetze halten.

	Der Staat muss sich nicht an die 
Gesetze halten.

	Nur Deutsche müssen die Gesetze 
befolgen.

	Die Gerichte machen die Gesetze.

2.  In Deutschland dürfen Menschen 
offen etwas gegen die Regierung 
sagen, weil…

	hier Religionsfreiheit gilt.

	die Menschen Steuern zahlen.

	die Menschen das Wahlrecht 
haben.

	hier Meinungsfreiheit gilt.

3.  Was steht nicht im Grundgesetz  
von Deutschland? 

	Die Würde des Menschen ist 
 unantastbar.

	Alle sollen gleich viel Geld haben.

	Jeder Mensch darf seine Meinung 
sagen.

	Alle sind vor dem Gesetz gleich.

4.  Welches Recht gehört zu den 
 Grundrechten, die nach der 
 deutschen Verfassung garantiert 
werden? Das Recht auf...

	Glaubens- und Gewissensfreiheit.

	Unterhaltung.

	Arbeit.

	Wohnung.

Irina Dittmann
Koordination

05032 90144-44

Yvonne Härtner
MiT-Projekt

05032 90144-71

haertner@vhs-hannover-land.de
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Im Portrait: Bernd Schaller
Der Umgang mit jungen, motivierten Leuten hält mich frisch für meine Aufgabe!

Bernd Schaller ist pensionierter Lehrer und unterrichtet bereits seit 1978 das Fach Deutsch 
im Fachbereich Zweiter Bildungsweg an der vhs Hannover Land. Zunächst entwickelte er 
mit dem ehemaligen Leiter der VHS Horst Netzel den Immaturenlehrgang und unterrichtete 
nebenberuflich am Abend. So verhalf Bernd bis in das Jahr 2010 Studieninteressierten zu 
einem Hochschulzugang. Nach der Pensionierung klopfte Michael Kracht an seine Tür und 
bat Bernd, den Deutschunterricht für verschiedene Lehrgänge zu übernehmen. Ich treffe 
Bernd für das Interview direkt nach dem Unterricht in seinem Klassenzimmer und bin sofort 
begeistert, mit wie viel Enthusiasmus Bernd über seine motivierten Schüler*innen spricht.

Wer bist Du und in welchem Bereich 
unterrichtest Du bei uns?

Ich heiße Bernd Schaller und bin inzwi-
schen 74 Jahre alt, aber immer noch 
aktiv für die VHS. Angefangen habe ich 
1978 mit einem Lehrgang, der im Volks-
mund „Immaturenlehrgang“ genannt 
wird, der ohne Abitur auf die Hochschule 
vorbereitet. Nach meiner Pensionierung 
bin ich wieder eingestiegen, um den 
Deutschunterricht in Hauptschullehr-
gängen für Inhaftierte in Bad Rehburg 
und später auch für verschiedene Real-
schullehrgänge zu übernehmen.

Was gefällt Dir an der Arbeit mit der 
VHS besonders?

Der Umgang mit jungen Leuten, die die 
Bedeutung von Bildung erkannt haben! 
Ich betrachte das auch unter einem wirt-
schaftlichen Gesichtspunkt, indem ich 
den Teilnehmer*innen sage, dass sie hier 
in ihr Leben investieren. Es kann ja nicht 
falsch sein, wenn ich mich weiterbilde 
und auch mit den Schulabschlüssen die-
se Weiterbildung untermauere. Die meis-
ten Teilnehmer*innen sind etwas älter 
als die Schüler*innen an den allgemein-

bildenden Schulen, aber hochmotiviert 
– und das begeistert mich nach wie vor 
und hält mich für meine Aufgabe frisch.

Über welches Thema könntest Du 
einen 30-minütigen Vortrag halten, 
ohne Dich vorzubereiten?

Über Themen, die aus meinem Fach 
kommen, z. B. über Literaturepochen 
oder bestimmte Schriftsteller. Aber auch 
über die Didaktik – vor allem über Metho-
den, die angewendet werden können, 
um zu einer besseren Rechtschreibung 
zu kommen.

Was machst Du zum Ausgleich in 
Deiner Freizeit?

Ich bin sportlich sehr aktiv – Tennis habe 
ich immer leidenschaftlich gespielt, aber 
das klingt langsam ab. Durch eine AG, 
die ich während meiner Zeit an der KGS 
in Neustadt ins Leben gerufen habe, 
habe ich angefangen, Golf zu spielen. 
Hier bin ich in der Natur, kann neue Kraft 
schöpfen und es beruhigt die Nerven. 
Eigentlich gibt es nichts Schöneres. Der 
Erfolg ist unterschiedlich zu bewerten. 
Ich spiele nicht super, aber mit Freude. 
Ich lese außerdem gerne. In letzter Zeit 

komme ich weniger dazu und lese eher 
das, was ich mit den Schülern durch-
nehme. Bekanntere Titel, die man bei der 
zweiten oder dritten Lektüre erst richtig 
versteht. Gerade erst habe ich die na-
turalistische Novelle „Bahnwärter Thiel“ 
von Gerhart Hauptmann gelesen und 
wieder neue Aspekte entdeckt.

Was wünschst Du Dir für die Zukunft? 
Persönlich – aber auch in Bezug auf 
die Volkshochschule.

Für mich persönlich wünsche ich mir, 
dass ich gesund bleibe. Vor allem An-
deren – das ist das Wichtigste! Weiter-
hin ein erfülltes Leben mit den vielen 
Kontakten, die bisher bestehen. In Be-
zug auf die VHS sagen wir hier immer: 
„Schau’n mer mal“. Solange ihr mich 
wollt, ich noch imstande bin und den 
Teilnehmer*innen nicht zu greisenhaft 
gegenüber trete, mache ich weiter.

Eine persönliche Frage habe ich 
noch: Würdest Du lieber etwas  wagen 
und dabei (vielleicht) scheitern oder 
es gar nicht erst versuchen?

Nee, DAS war noch nie mein Motto. 
Versuchen – immer! Scheitern ist zwar 
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Kleine Kostprobe:
Unsere Klassiker
• Hauptschulabschluss
• Realschulabschluss in 

 Neustadt und Garbsen
• Abendrealschullehrgang 

in Wunstorf

Unsere Neulinge
• In 7 Fächern Förderunterricht

remin@vhs-hannover-land.de 

pickert@vhs-hannover-land.de 

Isabella Remin
Beratung

05032 90144-73

Anke Pickert
Anmeldung

05032 90144-81

Wenn Du das hier lesen kannst, ist Dein  
Gehirn zu Meisterleistungen fähig 

Urnese Lgehägrne btereien auf die „Pfurüng zum Ewrerb des 
Suekandrbaschlssues I – Hutsapuchl- oedr Raechlsaulbchsluss 
und des Ewreerettin Sedkanuralschbessus I“ vor. 

Unrese Teaglsehreggän deaurn ein Jhar. Das ist das 
 Bosenerde an uernsem Aebognt! Du knanst in eenim Jhar  
einen Raelucshl- oedr einen Huchaptsulasbchulss enarlegn! 

Lö
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immer eine Option, die man bedenken 
muss, aber es darf uns nicht resignieren 
lassen. Man muss wieder aufstehen, 
wenn etwas misslingt. Da muss ich an 
ein schönes Sprichwort denken: Wenn 
man es gar nicht erst versucht, hat man 
schon verloren.

Ich hätte noch viel länger mit Dir 
plaudern können – vielen Dank für 
das schöne Gespräch!

Interview: Stefanie Eger

Unsere Lehrgänge bereiten auf die „Prüfung zum Erwerb des Sekundar-
abschlusses I – Hauptschul- oder Realschulabschluss und des Erweiterten 
Sekundarabschlusses I“ vor. 

Unsere Tageslehrgänge dauern ein Jahr. Das ist das Besondere an unserem 
Angebot! Du kannst in einem Jahr einen Realschul- oder einen Hauptschul-
abschluss erlangen! 

Besuchen Sie uns  
im Internet

www.vhs-hannover-land.de
oder rufen Sie  

uns an!
Alle Kurse finden Sie auf 

unserer Webseite.
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Im Portrait: Harald Lober
Wer die Logistikhalle betritt, spürt sofort die besondere Lernatmo-
sphäre. Zwei Teilnehmer*innen arbeiten konzentriert am Computer, 
Harald erklärt einem Umschüler eine komplizierte Aufgabe am White-
board. Auf dem Freigelände zeigt ein Umschüler die ersten Schritte 
auf dem Gabelstapler – Harald Lober ist überall – er geht von Teil-
nehmer*in zu Teilnehmer*in – immer mit Ruhe und einem Witz auf den 
Lippen. Für das Interview hat er mir seine Mittagspause geschenkt! 

Harald, es ist unüberhörbar, Du 
kommst aus dem Süden – was hat 
Dich in den Norden verschlagen? 

Ich habe mit den falschen Leuten stu-
diert! Original! 

Ein Studienkollege von mir kam aus Sol-
tau und nachdem ich eine Motivations-
problematik im Studium hatte, hat er 
mir eine Alternative aufgezeigt. Benzin 
im Blut hatte ich schon immer und sein 
Vater hatte eine Fahrschule und sich viel 
mit Pädagogik beschäftigt, das hat mich 
gereizt. 

Wie bist Du dann bei der vhs 
 Hannover Land gelandet? 

Durch den singenden Heidewirt! (Hotel 
in Faßberg) 

Im Rahmen des Fahrsicherheitstrainings 
gab es 2007 eine Veranstaltung dort 
und da war Frank (Koordination Logis-
tik). Schon als Jugendlicher und auch 
während meines Studiums habe ich als 
Lagerhelfer im Betrieb meines Onkels 
verbracht. So habe ich die Anforderun-
gen als junger Mensch in dieser Branche 
am eigenen Leib erfahren. 

Woher kommt Deine Leidenschaft 
für Pädagogik?

Durch meine Arbeit als Fahrlehrer. Da 
hast Du die Herausforderung, die Lern-
inhalte so zu vermitteln, dass jeder sie 
anwenden kann. Ich kann bei der VHS 
perfekt die Verbindung von Fachkenntnis 
und individueller Pädagogik ausleben. 
Unser Motto ist „Wir schaffen Chancen“. 
Wir vermitteln neben der Fachkompe-
tenz auch Selbstkompetenz – im Sinne 
eines Coachings. 

Aus meiner Zeit als Fahrlehrer weiß ich 
sehr genau, wie erbarmungslos Prü-
fungssituationen sein können, daher 
können wir hier gut Menschen auf die 
Prüfungen vorbereiten. 

Was machst Du, um Kraft zu tanken? 

Ich gehe klettern. Mit meinen zwei Kin-
dern und einer Freundin der Kinder sind 
wir eine Vierer-Seilschaft – jeden Som-
mer geht es in die Alpen. Ich genieße das 
Vertrauen in und von der Gruppe und bei 
jeder Entscheidung den Kopf noch ein-
mal in alle Richtungen zu drehen. 

Was bist Du für ein Klettertyp? 

Sicherheit ist natürlich das A und O, aber 
mich reizt auch die Herausforderung – 
aber für die Eiger Nordwand fühle ich 
mich zu alt (lacht). In den Bergen gibt es 

keine Hintertür, wo Du dann aussteigen 
kannst – da musst Du einfach weiter-
machen. Die Kraft vom Gipfel bringe ich 
dann wieder mit hierher. Das nächste 
Mal geht es ins Dachsteingebirge. Der 
Gipfel ist das Ziel! 

Was bedeutet das im Hinblick auf den 
Fachbereich Logistik? 

Wir wollen zukünftig auch den Bache-
lor Professionell anbieten – damit geht 
unser Angebot dann vom Fachlageristen 
über Unterstützung bei externen Prü-
fungen bis hin zur Schulung für diese 
anspruchsvolle Prüfung. Also Logistik 
von A bis Z sozusagen, zielgerichtet und 
mit sehr individuellen und vielseitigen 
pädagogischen Methoden. 

Was magst Du an der VHS 
am  meisten? 

Die Kolleg*innen – weil sie einfach witzig 
sind! Und dass die VHS mit den Kursen 
in unserem Bereich für die Arbeitsbio-
grafien unterstützende Angebote macht. 
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Was hast Du Dir für die Zukunft 
 vorgenommen? 

Ich möchte gerne nachhaltiger leben – 
für mich und meine Kinder – deshalb 
habe ich mir aktuell ein Elektroauto 
 bestellt und lebe seit Jahren in einem 
Passivhaus. Und unser Fleischkonsum 
hat sich stark reduziert. 

Interview: Agnes Wörner

Logistik-Rätsel:

Daniela Born
Anmeldung

05032 90144-96

d.born@vhs-hannover-land.de

pickert@vhs-hannover-land.de

woerner@vhs-hannover-land.de 

lenz@vhs-hannover-land.de

duscha@vhs-hannover-land.de

Anke Pickert
Anmeldung

05032 90144-81

Agnes Wörner
Beratung

05032 90144-25

Kleine Kostprobe:
Unsere Klassiker
• 212AL0043 
 Ladungssicherung Basis
• 212AL003 
Praxiswoche Lagerlogistik

Unsere Neulinge
• 212AL0073 
 Praxiswoche Berufskraft-

fahrer
• Führungskräfte-

schulungen auf Anfrage

Darf dieser Transport so durchgeführt werden?  
Das Rohr ragt 3m über die Bremsleuchten hinaus.

1. Ist ok, so darf transportiert werden.
2. Ist ok, wenn die Klappen geschlossen werden.
3. Nicht ok. Es sind 4 Fehler zu sehen.
4. Ist ok, wenn eine rote Fahne am Ende der Ladung 

 angebracht wird.
5. Es darf mit diesem Fahrzeug nicht transportiert werden.
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Anne Duscha
Anmeldung
05032 90144-84

Frank Lenz
Koordination 
05032 90144-92

Logistik

Der Gipfel ist das Ziel: Hier der Mangart (2679m).  
Harald Lober mit seiner Klettergruppe.

Besuchen Sie uns  
im Internet

www.vhs-hannover-land.de
oder rufen Sie  

uns an!
Alle Kurse finden Sie auf 

unserer Webseite.
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Im Portrait: Viktorija Caspary
Was haben Schmuck und Klavier gemeinsam? Beides braucht Geduld, 
Spaß und Konzentration. Und Frau Caspary ist in allen Fällen eine Virtuosin – 
Musik hat sie in Litauen studiert und dazu ist sie eine begnadete Pädago-
gin, Entspannung findet sie bei der Gestaltung von außergewöhnlichem 
Schmuck. Ich durfte einer Unterrichtsstunde lauschen und war begeistert 
von meinem kleinen Privatkonzert. Ihre Schüler*innen sind von 6 bis 89 – 
bei uns bietet sie Schnupperkurse und Klavier- und Keyboardunterricht für 
Kinder und Jugendliche an. Haben Sie Gefühle? Sicherlich! Dann sind sie 
auch musikalisch, sagt Frau Caspary – probieren Sie es aus!

Frau Caspary, seit 2004 unterrichten 
Sie bei uns an der VHS Keyboard, 
Klavier und später Schmuckdesign – 
wie kam es dazu? 

Ich bin vor 22 Jahren als Konzertakkor-
deonistin nach Deutschland gekommen 
und war überrascht, dass das Instrument 
als Konzertinstrument hier in Deutsch-
land gar nicht so verbreitet ist. Und so 
habe ich eine Bewerbung an die vhs 
Hannover Land geschrieben. Mir ist es 
wichtig, dass ich mich gut fühle und die 
VHS ist ein Zuhause für mich. Die Men-
schen hier sind einfach phantastisch. 
Und später entdeckte ich, dass ich un-
glaublichen Spaß daran habe, Schmuck 
zu gestalten. Ich gebe beides mit Lei-
denschaft weiter!

Sie sind nun schon seit 2004 bei uns, 
was hält Sie so jung? 

Die Musik und die Schüler*innen. Ich 
sehe, wie sie sich entwickeln und wir 
gehen den Weg zusammen. Ich habe 
Schüler*innen, die schon 11 Jahre bei 
mir sind. Ich liebe es, dass wir uns zu-
sammen so nah sind. Wir haben nach 
Monaten des Onlineunterrichts endlich 
wieder die Gelegenheit, uns wirklich zu 

treffen. Leni freut sich, Ihnen nachher et-
was vorzuspielen. Frau Behne hört auch 
immer zu, wir sitzen Wand an Wand. 

Wo können wir sie als Musikerin 
mit Ihrem persönlichen Programm 
erleben? 

Ich spiele mit einem Flötisten in einem 
Duo zusammen und unser Programm 
bringt die Tangos von Piazolla auf die 
Bühne. Ich liebe es, Gefühle klingen zu 
lassen. Das vermittle ich auch im Unter-
richt – wir spielen mit den Ohren, nicht 
mit den Fingern. Ohne Gefühl ist Musik 
nur Technik. Ich möchte, dass meine 
Schüler*innen erleben, dass sie mit 
Klang malen können. 

Wie schaffen Sie es, die Schüler*innen 
zum Spielen zu bringen? 

Ich setze auf die Imitation, die schnell 
Erfolgserlebnisse schafft. Ich will Musik 
berührbar machen. Musik lebt von der 
Spannung, die eigenen Gefühle zu ver-
mitteln. Wir entdecken zusammen die 
Intuition, sich persönlich und tief auszu-
drücken. Noten gehören natürlich auch 
dazu, das geht ganz leicht. Erst hören, 
verstehen, erleben. 

Kann jeder Mensch ein Instrument 
lernen? 

Natürlich ist nicht jeder Mozart, aber 
es geht um den Spaß, sich auszudrü-
cken. Diesen Spaß möchte ich wecken.  

Geduld schimmert wundervoll – wenn eine Musikerin Schmuck gestaltet.
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Ich lade ein, zu schnuppern mit den 
 Ohren. Wenn die Kinder zu mir kommen, 
können sie nach dem Schnupperkurs 
drei oder vier Stücke spielen, das finde 
ich richtig toll. Und es gibt eigentlich kein 
richtiges Alter, immer kann ein Instrument 
gelernt werden. 

Sie machen ja bei uns nicht nur 
Musik – wie sind Sie zum Schmuck-
design gekommen? 

Das ist mein Ausgleich, den ich sehr 
liebe. Diese beiden Armbänder habe ich 
zum Beispiel am Wochenende  gemacht. 
Die Swarovskiperlen sind einfach wun-
derschön. Es ist wie beim Lernen eines 
Musikstückes – Du kannst es nicht 
gleich perfekt spielen – es  kostet Zeit, 
Übung und Ausdauer. Im Grunde ist 
mein Schmuck das glitzernde Bild mei-
ner Geduld. 

Interview: Agnes Wörner

Marionetten bauen

Kleine Kostprobe:
Unsere Klassiker
• Tastschreiben am PC 

in 4 Stunden 
• Robotik
• Benimm ist in

Unsere Neulinge
• Bionik – Intelligente 

Faltsysteme
• Digitale Lern-

techniken
• Adventsritt 

nicolai@vhs-hannover-land.de

euler@vhs-hannover-land.de

Claudia Nicolai
Beratung

05032 90144-31

Kerstin Euler
Anmeldung

05032 90144-27

Dazu brauchst du folgende Materialien: 
zwei leere Rollen Toilettenpapier, Krepp-
papier oder Federn, Fäden, Stöcke oder 
Essstäbchen,  Tusche, Kleber, schwarzer 
Stift und eine Schere.

1. Toilettenpapierrolle mit Krepppapier 
umwickeln oder anmalen, beim 
 Gesicht einen Schnabel ausschneiden 
und Augen aufmalen. Die Löcher für 
die Fäden mit einer Nadel einstechen 
und die Fäden durchziehen und 
 verknoten. Dann am oberen Ende an 
den übereinander gelegten Stäben 
befestigen. Zum Schluss noch die 
Federn aufkleben und fertig ist deine 
Vogelmarionette. Übrigens, es ist 
auch ganz einfach, andere Tiere her-
zustellen. 

2. Schick doch ein Foto und mach  
mit bei unserem Wettbewerb.  
Die drei schönsten Marionettentiere 
werden prämiert.

3. Einsendungen bis zum 30.09.2021 
an nicolai@vhs-hannover-land.de

Besuchen Sie uns  
im Internet

www.vhs-hannover-land.de
oder rufen Sie  

uns an!
Alle Kurse finden Sie auf 

unserer Webseite.

Marionetten  

Wettbewerb –  

Mach mit! 

Leni liebt die Werke von Ludovico Einaudi  
und spielt sie mit Leidenschaft.
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Das Schloß Landestrost – zwischen 1654 und 1658 angefertigter Stich aus der Topographia 
 Germaniae von Matthäus Merian dem Älteren, fortgesetzt von seinen Söhnen.

Das Schloss Landestrost wurde als 
repräsentativer Wohnbau im Stil der 
Weserrenaissance zwischen 1573 und 
1584 erbaut. Geplant war Schloss Lan-
destrost als geschlossene vierflügelige 
Anlage, realisiert wurden damals nur der 
Ost- und der Nordflügel. Erkennen Sie 
die für diese Zeit typischen Stilmerk-
male der italienischen und französischen 
Renaissancearchitektur? Und auch 
die zeitgleich erbaute Festungsanlage 
trägt Züge italienischer und niederlän-
discher Bastionärsbefestigungen. Nach 
italienischem Vorbild entstanden feste 
Mauern mit spitzwinkeligen Bastionen 
und vorgelagerten Erdwällen. Nach nie-
derländischem Vorbild wurden ganze 
Wallabschnitte aus Erde errichtet, mit 
Grassoden bedeckt und von einem tie-
fen Wassergraben umgeben, um den 
 Abstand zu den Geschützen zu vergrö-
ßern. Das Schloss war schon immer ein 
Ort vielfältiger Begegnungen.

Hauptgeschäfts- 
stelle Neustadt

Schlossstr. 1 
31535 Neustadt a. Rbge.  
Telefon: 05032 90144-10 
Fax: 05032 90144-58-10 
info@vhs-hannover-land.de

Der neue Westflügel des Schlosses punktet vor allem  
durch viel Transparenz: 
Dort wo der historische Bestandsbau 
mit Sandsteinelementen Akzente setzt, 
nimmt der Neubau diese als Glasflächen 
auf. Ist Ihnen schon aufgefallen, dass das 
Portalmotiv am Neubau das prunkvolle 
Portal des Leineflügels gegenüber zitiert?

Wir freuen uns, Ihnen unser vielfältiges 
und buntes Programm in dieser beson-
deren Atmosphäre in Neustadt anbieten 
zu können. Im Erdgeschoß  finden Sie 

 unseren Veranstaltungssaal, der  Ihnen 
einen herrlichen Blick auf den Hof bietet, 
in den beiden anderen Räumen kön-
nen Sie zukünftig Ihre Kreativität und 
Freude an der Bewegung entdecken. 
Im Obergeschoss beherbergen die vier 
Unterrichtsräume unsere Fachbereiche 
Sprachen, Pädagogik, Digitales Lernen, 
Freizeit & Kultur, Arbeitswelten, Zweiter 
Bildungsweg und Integration. Hier fin-
den Sie auch unsere Hauptgeschäfts-
stelle – und hier planen wir einen Teil 
des Programms für Sie und freuen uns 
auf Ihren Besuch!

Wenn Sie im Schatten der Kastanie 
im Hof auf einer der Bänke  sitzen, 

haben Sie beides im Blick – die 
lebendige Geschichte und den 
lebendigen Kursbetrieb in 
unserer Hauptgeschäftsstelle 
gegenüber. Kultur trifft Historie.

Agnes Wörner und  
Kulturstiftung Kulturregion  

Hannover

Wenn Kastanien klönen könnten…
... dann hätte die alte Kastanie  

 inmitten des Schlosshofs  
einiges zu erzählen!
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Geschäftsleitung
Martina Behne
Verbandsgeschäftsführerin

ALLGEMEINE BILDUNG
Leitung: Agnes Wörner
Vertretung: Angela Franke

Arbeitswelten
Beratung: Agnes Wörner
Anmeldung: Daniela Born
 Anke Pickert
Logistik
Koordination: Frank Lenz
Anmeldung: Anne Duscha

Digitales Lernen
Anmeldung: Meike Hasse

Flexi – Junge vhs / Umwelt & Natur 
Beratung: Claudia Nicolai
Anmeldung: Kerstin Euler

Hausmeister
Sergej Antipov

Integration
Beratung: Silke Czinczoll
Anmeldung: Ilona Schötz

(Elementar-) Pädagogik
Beratung: Angela Franke
Anmeldung: Daniela Born 
 Meike Hasse

vhsConcept
Beratung: Angela Franke
Anmeldung: Meike Hasse

Zweiter Bildungsweg
Anmeldung: Anke Pickert

Martina Behne

05032 90144-15 

Meike Hasse

05032 90144-29

Silke Czinczoll

05032 90144-26

Anke Pickert

05032 90144-81

Angela Franke

05032 90144-28

Sergej Antipov

05032 90144-11

ZENTRALE DIENSTE 

Beschaffung   / Gebäudemanagement
Frank Schimmels

Sachgebiet Controlling
Ullrich Kettler

Sachgebiet Finanzen
Haushalt: Sabine Buchholz
Buchhaltung: Astrid Hopmann
Bilanz: Claudia Melde

Sachgebiet Personal /  Recht / 
Organisation / Gremien
Leitung: Yvonne Wanjek
 Mariam Mobarak 

Sachgebiet IT
Leitung: Uwe Heyer
 Jörg Berneburg 

Sachgebiet Presse / Öffentlichkeits-
arbeit / Marketing
Leitung: Lisa Mohme
 Frank Schimmels

Kerstin Euler

05032 90144-27

Agnes Wörner

05032 90144-25

Anne Duscha

05032 90144-84

Ilona Schötz

05032 90144-32

Claudia Nicolai

05032 90144-31

Daniela Born

05032 90144-96 

Zentrale: 05032 90144-10

Am Freitag,  

den 1. Oktober 

2021, laden wir Sie  

ab 16:00 Uhr zur  

Eröffnungsfeier 

herzlich ein!

Mariam Mobarak

05032 90144-72
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Daniela Born

05032 90144-96

Frank Lenz

05032 90144-92

Angela Franke

05032 90144-28

Meike Hasse

05032 90144-29

Payman Al-Murad

05032 90144-53

Jasmin Pastuschek

05032 90144-41

Claudia Nicolai

05032 90144-31

Mariam Mobarak

05032 90144-72

Irina Dittmann

05032 90144-44

Agnes Wörner

05032 90144-25

Kerstin Euler

05032 90144-27

Martina Behne

05032 90144-15

Petra Kleina

05032 90144-30

Anke Pickert

05032 90144-81

Alexander Lüder

05032 90144-61

Silke Czinczoll

05032 90144-26

Stefanie Eger

05032 90144-74

Ulrike Hoffmann

05032 90144-62

Heike Axthelm-
Fischer

05032 90144-51

Yvonne Härtner

05032 90144-71

Ilona Goldmann-
Drescher

05032 90144-43

Anne Duscha

05032 90144-84

W
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Astrid Suffrian

05032 90144-64

Isabella Remin

05032 90144-73

Ilona Schötz

05032 90144-32

Birgit Schulze

05032 90144-52

Wir sind für Sie da:

Volkshochschule
Hannover Land
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GESCHÄFTSLEITUNG 

Verbandsgeschäftsführerin 
Martina Behne

Vertretung 
Agnes Wörner

ALLGEMEINE BILDUNG 

Leitung 
Agnes Wörner

Vertretung 
Angela Franke
Ulrike Hoffmann

Arbeitswelten 
Beratung: Agnes Wörner
Anmeldung: Daniela Born
 Anke Pickert

Logistik
Koordination: Frank Lenz
Anmeldung:  Anne Duscha

Digitales Lernen
Beratung:  Alexander Lüder
Anmeldung: Meike Hasse

Flexi – Junge vhs / Umwelt & Natur 
Beratung:  Claudia Nicolai
Anmeldung: Kerstin Euler

Freizeit & Kultur
Beratung:  Jasmin Pastuschek
Anmeldung: Astrid Suffrian

Fremdsprachen / Deutsch als 
 Muttersprache
Beratung:  Jasmin Pastuschek 
Anmeldung: Ilona Goldmann-Drescher

Gesundheit  
Beratung:  Birgit Schulze
Anmeldung: Heike Axthelm-Fischer

Integration 
Beratung: Isabella Remin
Koordination: Payman Al-Murad
 Silke Czinczoll
Anmeldung: Stefanie Eger
 Petra Kleina
 Ilona Schötz

Bildungs- und Teilhabepaket (BuT)
Koordination: Irina Dittmann 

Mensch-Gesellschaft-Politik
Beratung: Ulrike Hoffmann
Anmeldung: Yvonne Härtner

MiT-Miteinander in Toleranz
Beratung:  Mariam Mobarak
Anmeldung: Yvonne Härtner

(Elementar-)Pädagogik
Beratung: Angela Franke
Anmeldung: Daniela Born  
 Meike Hasse

vhsConcept
Beratung:  Angela Franke
Anmeldung: Meike Hasse

Zweiter Bildungsweg
Beratung: Isabella Remin
Anmeldung: Anke Pickert

Wir sind für Sie da oder 

 besuchen Sie uns unter:

www.vhs-hannover-land.de

Dort finden Sie alle unsere Kurse,  

die wir während des ganzen Jahres  

für Sie planen.

Wir freuen uns auf Sie!
Zweckverband vhs Hannover Land 
Schlossstr. 1

31535 Neustadt a. Rbge.  
Telefon: 05032 90144-10 
Fax: 05032 90144-58-10 
info@vhs-hannover-land.de
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Volkshochschule
Hannover Land
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ANMELDUNG

Melden Sie sich auf unserer  
Homepage für unseren  
Newsletter an, so erhalten  
Sie  regelmäßig  Informationen  
mit den  neusten Kursen.

An
m

el
du

ng

Wie können Sie sich anmelden?

Lösung Rätsel Seite 23: 

4 Fehler (Seitenklappen hoch,  Fahne fehlt, 
Gurt vorne und Gurt hinten sind falsch 
 befestigt)

Lösung Test Seite 19: 

1. Alle Einwohner / Einwohnerinnen und 
der Staat müssen sich an die Gesetze 
halten.

2. ... hier Meinungsfreiheit gilt.

3. Alle sollen gleich viel Geld haben.

4. Glaubens- und Gewissensfreiheit.

von Montags bis Freitag  
8.00 Uhr bis 15.00 Uhr  
Tel.: 05032 90144-10

24 h – rund um die Uhr  
auf unserer Webseite  
www.vhs-hannover-land.de

oder schreiben Sie eine Mail an  
info@vhs-hannover-land.de

Wollen Sie Ihr 

Wissen bei uns 

 weitergeben?

Wir freuen uns auf  

Ihre Bewerbung  

als Dozent*in –  

werden Sie Teil der 

vhs Familie!
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Unsere Geschäftsstellen für Sie vor Ort:Volkshochschule
Hannover Land

Barrierefreiheit in der Bildung

Als Ihr Bildungsanbieter vor Ort haben wir 
uns zum Ziel gesetzt, möglichst alle Kurse in 
 barrierefreien Räumen durchzuführen. Leider 
ist das aktuell noch nicht für alle Angebote 
möglich. Mit unseren Trägerkommunen als 
 Eigentümer der VHS-Geschäftsstellen arbei-
ten wir an einer kontinuierlichen Verbesse-
rung. Deswegen bitten wir Teilnehmer*innen 
mit einem Handicap oder eingeschränkter 
Mobilität, uns bei Buchung eines Kurses zu 
kontaktieren. So können wir Sie über die 
räumlichen Bedingungen am Kursort in-
formieren. Gerne finden wir eine adäquate 
 Lösung. Rufen Sie uns an!

Hauptgeschäftsstelle Neustadt

Schlossstr. 1
31535 Neustadt a. Rbge. 
Telefon: 05032 90144-10
Fax: 05032 90144-58-10
info@vhs-hannover-land.de

Geschäftsstelle Wunstorf 

Kirchplatz 2
31515 Wunstorf-Luthe
Telefon: 05032 90144-64
Fax: 05032 90144-58-64
E-Mail: info@vhs-hannover-land.de

Geschäftsstelle Garbsen 

Planetenring 35  
(Planetencenter, gegenüber Plantenring 72)
30823 Garbsen
Telefon: 05032 90144-51
Fax: 05032 90144-58-51
E-Mail: gs-garbsen@vhs-hannover-land.de

Geschäftsstelle  
Burgwedel-Großburgwedel 

Auf dem Amtshof 8
30938 Burgwedel
Telefon: 05032 90144-43
Fax: 05032 90144-58-43
E-Mail: burgwedel@vhs-hannover-land.de

Geschäftsstelle Wedemark-Bissendorf 

Am Mühlenberg 15
30900 Wedemark-Bissendorf
Telefon: 05032 90144-71
Fax: 05032 90144-58-71
E-Mail: info@vhs-hannover-land.de



Unser aktuelles Kita-Programm finden Sie unter 
https://www.vhs-hannover-land.de/paedagogik/ 
oder erhalten Sie auf Anfrage. 

Bitte melden Sie sich bei 
franke@vhs-hannover-land.de
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