
Mittwoch, 17.06.2015, Riedel-Saal in der Volkshochschule Hildesheim

Prof. Dr. Vanessa-Isabelle Reinwand-Weiss im Gespräch mit der Direktorin der VHS 
Dr. Margitta Rudolph

Bildung – Beratung – Begegnung, das sind die drei Grundpfeiler der Volkshochschule 
Hildesheim. Bildung bietet sie reichlich und in großer Vielfalt: Vom Sprachkurs bis zum 
Bonsailiebhaber-Treff, über geschichtliche Stadtführungen, Goldschmieden oder 
betriebliches Steuerrecht.

Die Begegnung mit ähnlich interessierten Mitbürgern ist dabei gleich mitgebucht, kann 
aber auch außerhalb der Kurse zum Beispiel im Mehrgenerationenhaus gefunden werden.
Einen besonderen Schwerpunkt legt die VHS dabei auch auf die Sprachkurse für 
Migranten, Asylbewerber und Flüchtlinge, denn Sprache sei der Schlüssel zur Begegnung,
Integration und der eigenen Entfaltung.Doch wie schafft es die VHS, die verschiedenen 
Bürger der Stadt zu erreichen? Bietet sie tatsächlich Bildung für alle und ist diese auch für 
alle einsehbar, erreichbar und dann noch bezahlbar? Als einer der zentralen 
Bildungsstandorte ist die VHS ein wichtiges Organ der Stadt, das unter anderem dazu 
dient Hildesheim zu einer lebendigen und lebenswerten Bildungs- und Kulturstadt zu 
machen bzw. als eine zu erhalten. 
Doch wie groß ist ihr Einfluss und ihre Bedeutung für Hildesheim und seine Stadtkultur 
tatsächlich? 

I. In der aktuellen Infobroschüre der VHS steht auf der Seite der Kursangebote für ‚Kultur 
und Gestalten‘ ein Zitat von Richard von Weizsäcker: 
„Unsere Kultur ist gewachsen wie ein kräftiger und vielgestalteter Mischwald. Er leistet 
seinen Beitrag zur lebensnotwendigen Frischluft.“ 
Inwiefern spiegelt dieses Zitat das Kulturangebot der VHS Hildesheim wieder? 

II. Ist Kultur für Hildesheim wirklich so „lebensnotwendig wie Frischluft“? 

III. Ist Hildesheim eine Kulturstadt? Wenn ja, warum? 

IV. Wie definieren Sie Ihren persönlichen Kulturbegriff? 
Gerade weil Sie für die VHS, aber auch in Kooperation mit der Uni Hildesheim arbeiten,
was ja zwei verschiedene Systeme sind. 

V. Welches sind die konkreten Zielgruppen der VHS? Studenten? Rentner – Stichwort 
lebenslanges Lernen? 

VI. Wo präsentieren Sie sich wem? Warum? 

VII. Was sind die Angebote für Studenten? Wie funktioniert die Kooperation mit der 
Universität und den anderen Hochschulen? Nehmen die Studenten das Angebot an? 

VIII. Was würden Sie sich von den Studenten und der Uni wünschen? 

IX.. „Bildung für alle“ – können sich wirklich alle Ihre Angebote leisten? 

X.  Ein Angebot der VHS im Bereich „Kultur und Gestalten“ ist die Teilnahme an der AG 
Kulturelle Bildung – Haben die Ergebnisse dieser AG konkrete Auswirkungen auf die 
Stadtkultur? 

XI. In Ihrem Programm lässt sich unter anderem ein Schwerpunkt auf Sprachkurse 
erkennen, die „als Türöffner für Zugewanderte sowie Ausländerinnen und Ausländer 
aller Nationalitäten“ fungieren sollen. Was bieten Sie für Kurse für Asylanten an? 
Werden diese angenommen? Ist dabei das Ziel die Menschen hier in Hildesheim zu 
halten? 

XII. Hauptfrage: Welchen Stellenwert hat für Sie die VHS in der Hildesheimer Stadtkultur? 
Inwiefern trägt das Kursangebot der VHS zur Hildesheimer Stadtkultur bei?
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1.) In einer VHS kann man nicht nur töpfern.

2.) Wenn die VHS von jungen Menschen erreicht werden will,muss sie sich stärker medial  

aufstellen.

3.) Die  VHS  gehört  flächenmäßig  zu  den  drei  größten  in  Deutschland  und  setzt  daher  

auch  sehr  stark  auf  Kooperation  mit  den  verschiedensten  Partnern  aus  der  

Umgebung. 

4.) Durch ein neues Strukturmodell möchte die VHS ein ganzheitliches Programm schaffen:  

Sie arbeitet an einer kommunalen Bildungslandschaft, die die an Bildung, Kultur und  

Wirtschaft beteiligten Akteure der Region vernetzt. 

5.) Das  Land  muss  seine  Flüchtlingspolitik  ändern:  Flüchtlinge  sollten  nicht  erst  nach  

ihrer Anerkennung  Unterstützung  in  Form  von  Sprachkursen  etc.  erfahren  dürfen,  

sondern von Anbeginn ihres Hierseins kulturelle Teilhabe ermöglicht bekommen.

6.) Für  Migranten  und  Flüchtlinge  bietet  die  VHS  nicht  nur  niedrigschwellige  

Sprachkurse auf verschiedenen Sprachniveaus, sondern auch handwerkliche Kurse zur  

Begegnung und Vernetzung und solche zur praktischen Orientierung im neuen Land.

7.) Die VHS kann ihre Veranstaltungen nicht ganz frei und unabhängig anbieten, sondern  

muss, da sie sich zu 60% selbst finanziert,auch auf Nachfrage und nach Vorgabe  der  

Förderer eingehen. Es werde zunehmend schwerer Freiräume zu schaffen.

8.) Ein  Zukunftsprojekt  ist  ein  interkulturelles  Café  als  Raum  für  Begegnungen  zwischen  

Kulturen und zur praktischen Sprachverbesserung.

9.) Die  persönliche  Begegnung  ist  ein  erheblicher  Vorteil  der  VHS-Kurse  gegenüber  

anderen,  zum  Beispiel  digitalen  Lernformaten  und  ist  daher  einer  der  drei  großen  

Pfeiler  der  Institution,  der zusammen mit  ‚Bildung‘  und ‚Beratung‘  die drei  großen ‚B‘s  

bildet. 

10.) Mit  dem  Motto  „Mittendrin  statt  nur  dabei“  setzt  die  VHS  in  der  kulturellen  Bildung  

speziell auf lebendigen Austausch und persönliche Erfahrungen.

11.) Studierende  sind  in  der  VHS nicht  nur  als  Teilnehmer,  sondern  auch  als  Dozierende  

willkommen und sollten sich stärker als bisher einbringen.

12.) Die  Stadt  muss  sich  mehr  finanziell  an  der  VHS  beteiligen  und  auch  mehr  ideelle  

Unterstützung gewähren.
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