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Und wieder ist ein halbes Jahr rum. Dies ist nun 
schon das fünfte Magazin der Volkshochschule 
Mönchengladbach. Wie zuletzt viele program-
matische Ideen des VHS-Teams konnte auch das 
Magazin seinen Zweck aufgrund der Pandemie 
bisher nur im Ansatz erfüllen. 
Rückblickend hat sich aber auch neben dem 
Programmangebot in den letzten 2,5 Jahren 
einiges getan. Wir konnten die Rahmenbedingun-
gen für den Volkshochschulbetrieb und damit für 
Ihren Kursbesuch weiter verbessern. Dies gilt für 
die technische Ausstattung unserer Kursräume, 
für neue Raumkonzepte passend zu modernen 
Unterrichtsmethoden und auch für die personelle 
Unterstützung wie etwa die sozialpädagogische 
Betreuung in den Schulabschlusslehrgängen. In 
der Hoffnung, nach den Sommerferien endlich 
wieder lachende Gesichter ohne Maske zu sehen, 
haben wir für den Herbst ein interessantes Pro-
gramm für Sie geplant. 
Ein paar Anregungen finden Sie in diesem Maga-
zin. Das komplette Programm halten wir auf  
vhs-mg.de stets aktuell. Es lebt von den groß-
artigen Dozentinnen und Dozenten, die neben-
beruflich an der Volkshochschule unterrichten. 
Manchmal sind wir selbst überrascht, welche 
spannenden Persönlichkeiten für uns tätig sind. 

Einige stellen wir Ihnen in diesem Magazin vor. 
Zum Beispiel Elif Karaman, die hier kaum jemand 
kennt, die aber in der Bollywood-Szene ein Welt-
star ist. Oder Benjamin Koltermann, der noch 
studiert, aber bereits ein gefragter Experte für 
IT-Sicherheit ist und seit ein paar Semestern an 
der VHS Mönchengladbach unterrichtet. Insge-
samt 350 Lehrkräfte sind für die Volkshochschule 
Mönchengladbach mit Begeisterung für ihr Fach 
und mit Freude am Unterrichten im Einsatz. Auch 
im laufenden Semester wird das VHS-Programm 
ständig um attraktive Veranstaltungen erweitert, 
also schauen Sie gerne immer wieder mal rein.

Dr. Thomas Erler
Direktor der Volkshochschule
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Raus aus dem Alltag, 
rein in die VHS
Neue Dezernentin Christiane Schüßler:  
VHS als Motivation für lebenslanges Lernen
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„Schön, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind“, begrüßt 
Direktor Dr. Thomas Erler mit seiner Stellvertreterin Matina 
Bußmann die neue Bildungsdezernentin Christiane Schüßler 
im Grünen Salon der Volkshochschule. Bei strahlendem 
Sonnenschein dringen noch einige Baugeräusche aus 
dem Hans-Jonas-Park, begleitet von fröhlichem Vogelge-
zwitscher, in die Gesprächsrunde. Es passiert etwas in der 
Volkshochschule Mönchengladbach und damit ist nicht nur 
der rein äußerliche Umbau und Zugang zur VHS gemeint.
Über das Magazin und die Webseite hatte sich die neue 
Dezernentin schon mit dem Angebot der Bildungsein-
richtung vertraut gemacht. Besonders beim gedruckten 
VHS-Magazin fand sie spannend, dass immer wieder auch 
während des Semesters neue Kurse stattfinden, und sie 
erzählt direkt zu Beginn ihres Besuchs von einer interes-
santen Erfahrung, die sie selbst kürzlich als Kursteilneh-
merin gemacht hat. Die 53-jährige bemerkte, wie har-
monisch sich das Miteinander unter den Teilnehmenden 
entwickelte und wie interessant und bereichernd diese 
Begegnungen waren.

 „Man begibt sich über ein Thema, das einen interessiert, 
in einen ganz anderen Kontext und lernt auf diese Weise 
neue Menschen kennen“, schildert Christiane Schüßler

 und ergänzt, „dass besonders die unterschiedlichen 
Lebensphasen jedes Einzelnen dabei neue Eindrücke hin-
terlassen und motivieren, immer wieder Neues zu lernen.“ 
Unvergesslich sind für sie auch die Erfahrungen aus ihrer 
Zeit, als sie noch im Ministerium für Schule und Bildung 
gearbeitet hat. Damals fungierte Christiane Schüßler als 
Referatsleiterin in der Landesregierung und kümmerte sich 
auch darum, wie und wo Geflüchteten geholfen werden 
kann. Sowohl in Deutschkursen als auch im Bereich der 
Schulabschlüsse lernte sie die VHS immer als kompetente 
Partnerin kennen. „Für mich ist immer der ganzheit-
liche Blick auf den Menschen wichtig“, sagt Christiane 
Schüßler. Bildung sei ein hohes Gut, das man achten und 
schätzen müsse, so Mönchengladbachs neue Bildungs-
dezernentin. 
Auf die Frage, welchen Kurs sie denn selbst bei der VHS 
belegen wolle, fiel die Wahl sofort auf „Spanisch Konver-
sation“.
Auch ein Psychologie-Studium könne sie sich vorstellen, 
aber erst wenn sie einmal in Pension ist. Überhaupt sei 
ihr die Psychologie sehr wichtig, insbesondere im beruf-
lichen Kontext, wie das agile Arbeiten, was sie auch für 
ihre Tätigkeit in Mönchengladbach auf ihrer „To-Do-Liste“ 
stehen hat. Und dabei habe sie auch die Wertschätzung 
aller Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen stets im Blick. „Ich 
bin auf alle angewiesen und versuche mit den Menschen 
zu arbeiten“, führt sie weiter aus. Schließlich müssen Mit-
arbeitende wissen, warum beispielsweise gerade jetzt die 
angeforderte Excel-Tabelle gebraucht werde und welchen 
Nutzen sie erfülle. 

Ganz besonders interessiert sich Christiane Schüßler bei 
der VHS auch für den Bereich BNE. BNE bedeutet „Bildung 
für nachhaltige Entwicklung“, also die Befähigung des 
Menschen zu zukunftsfähigem Denken und Handeln.
 „Im Grunde gehört dann ja auch schon der Schulab-
schluss – Stichwort zweiter Bildungsweg (ZBW) - zum 
Bereich BNE“, meint die Bildungsdezernentin und wird 
von VHS-Direktor Thomas Erler über die verschiedenen 
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Initiativen und Kooperationen informiert, die über die Volks-
hochschule bereits zustande gekommen sind. Auch stim-
men sich die verschiedenen Fachbereiche untereinander 
regelmäßig ab, um der Bildung für nachhaltige Entwicklung 
möglichst viel Raum zu geben. Dazu gehört unter anderem 
auch das Bereitstellen von Logistik, Netzwerke wachsen zu 
lassen, zu unterstützen und natürlich als VHS selbst BNE 
vorzuleben. 

„In Zukunft möchte die Volkshochschule ihren Mehrwert 
an Bildung weiter in den Vordergrund rücken und wünscht 
sich dafür Support im Marketing und in der Öffentlichkeits-
arbeit“, sagt Erler und unterstreicht, „auch im Bereich der 
Kooperation mit Unternehmen haben wir gute Erfahrungen 
gemacht. Wer einmal mit uns zusammengearbeitet hat, der 
kommt wieder“. Doch finden bislang solche Kooperationen 
durch persönliche Kontakte statt, nicht dadurch, dass die 
Volkshochschule dafür bekannt sei. 
„Teilweise nutze auch die Stadt selbst bereits die Volks-
hochschule als Weiterbildungsstätte“, fügt Matina Buß-
mann hinzu. Die Diplom-Psychologin erarbeitet unter 

anderem entsprechende Konzepte für maßgeschneiderte 
Weiterbildung und freut sich über weitere Anfragen. 
„Agiles Arbeiten gehört zum Beispiel auch zu unserem 
Programm“, berichtet Bußmann und nutzt die Gelegenheit, 
Mönchengladbachs neue Dezernentin zu zukünftigen inter-
essanten Veranstaltungen persönlich einzuladen. 

„Diese Einladung nehme ich gerne an, auch um öffent-
lichkeitswirksame Effekte für die Weiterbildung zu unter-
stützen“, sagt Christiane Schüßler und zeigt sich sichtlich 
beeindruckt von der VHS, „die viel mehr Angebote und 
Visionen hat, als ich geglaubt habe.“ Gleichzeitig verbindet 
sie damit den ausdrücklichen Wunsch, in Zukunft Entwick-
lungen gemeinsam zu überlegen, auch in Sachen Agilität 
oder eventueller Weiterbildungsmöglichkeiten für Mitglieder 
von Schulleitungen und vielem mehr. Sie sei ein sehr offener 
Mensch und voller Interesse für Neues, „wenn Sie eine 
Idee haben, dann schicken Sie sie mir“, so der Appell der 
Dezernentin, und sie versichert, dass die Anfrage bearbeitet 
werde, egal wie hoch der Berg auf ihrem Schreibtisch sei. 
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Da steht sie. Im Tanzstudio der Volkshochschule Mön-
chengladbach erklärt Elif Karaman gerade jungen Schü-
lerinnen des Stiftisch Humanistischen Gymnasiums neue 
Schritte ihrer Bollywood-Choreografie. Elif Karamans You-
Tube-Video „Bom Diggy“ haben 30 Millionen Menschen 
gesehen, ihrem YouTube-Kanal folgen rund drei Millionen 
Fans, doppelt so viele wie YouTuber Rezo auf seinem Kanal 
hat. Selbst Influencer-Mathelehrer Daniel Jung kommt 
„nur“ auf rund eine Million Follower und Koch-Influen-
cerin Sally liegt mit ihrem YouTube-Kanal „Sallys Welt“ 
bei zwei Millionen Followern. Nachrichtenkanäle wie die 
Tagesschau erreichen knapp über eine Million Abonnen-
ten, ZDF-Heute liegt bei rund 600.000 und BILD bei knapp 
über einer Million Followern. 
Wenn Elif Karaman im indischen Mumbai (ehemals Bom-
bay), im türkischen Istanbul oder auch in Dubai über die 
Straße geht, dann wird sie erkannt und nach einem Auto-
gramm gefragt. Im heimischen Lobberich, wo sie lebt und 
aufgewachsen ist, freut sich die 24-jährige über ein relativ 
normales Leben, das jedoch von unglaublicher Vielfalt, 
Kreativität, Energie und Motivation geprägt ist.
Angefangen hat alles in der Kindheit, als sie mit ihrer Mut-
ter Reyhan Bollywood-Filme gesehen hat. „Die Farben, 
die Musik, die Bewegungen, das hat mich so fasziniert,“ 
berichtet Elif voller Begeisterung. Und Elif hat nicht nur 
davon geträumt, so tanzen zu können, sie hat es auch 
umgesetzt. Immer wieder hat sie Tanzszenen aus den 
Bollywood-Filmen eingeübt und ihre Mutter hat gefilmt. 
„Irgendwann hat mich dann mein Bruder Emre gefragt, 
warum ich die Videos nicht bei YouTube einstelle“, lächelt 
sie und erzählt dann vom 8. März 2014. Seit diesem Tag 
kennt ihr Kanal nur eine Richtung – nach oben. In ihren 
Videos tanzt sie zu bekannten indischen Songs, und Elif 
Karaman setzt sich schon durch ihr Äußeres von anderen 
Bollywood-Tänzerinnen deutlich ab. Ihre helle Hautfarbe 
und ihre Ausdruckskraft sind bislang nicht dagewesen und 
überzeugen die Fans, was sich am kontinuierlichen An-
stieg der Zugriffszahlen ihres YouTube-Kanals bemerkbar 
macht.
2015 wird Elif auf dem Laufsteg zur Miss Brüggen. Eine 
Auszeichnung, die sie unheimlich motiviert. Dann nimmt 
die damals 17-jährige an einem Bollywood-Workshop 
von Saroj Khan teil. „Sie war eine absolute Legende und 
hat unzählige Bollywood-Filme choreografiert“, erzählt 
Elif. Ihre Popularität verhilft der jungen Lobbericherin im 
selben Jahr zu ungeahnten Erfolgen: Zum einen ziert sie in 
einem blauen Kleid das Titelbild des indischen Modema-
gazins „Ziba Fashion“. Darüber hinaus taucht Elif in zwei 
weiteren Magazinen auf, im „Upstreet“ sowie im „South 
Asian Women Magazine“. Zu jener Zeit nannte sie sich 
noch „Elif Khan“, was aber dazu führte, dass ihre Fans sie 
für eine Inderin hielten. Um authentisch zu bleiben, wech-
selte sie zu ihrem Familiennamen „Karaman“. Nachfrage 

und Erfolg steigen weiter, gehen bei Elif Karaman Hand in 
Hand. 2016 wird ihr von YouTube der sogenannte „Silver 
Button“ verliehen für 100.000 Abonnenten, 2017 folgt der 
„Most rising Star“ für den höchsten Zuwachs weltweit. 
Und im Jahr 2022 folgen ihrem YouTube-Kanal drei Mal so 
viele Abonnenten wie dem von Helene Fischer.
Als Dance-Influencerin kann Elif Karaman unter anderem 
eine Zusammenarbeit mit dem indischen Musiklabel „T-
Series“ vorweisen. „T-Series“ liegt bei YouTube weltweit 
an der Spitze mit über 210 Millionen Abonnenten. Trotz 
ihres Erfolges bleibt die junge Lobbericherin ruhig und ge-
fasst. „Für mich steht der Spaß am Tanzen an vorderster 
Stelle“, sagt sie. Mit dem Unterricht an der Volkshoch-
schule Mönchengladbach möchte sie den Gedanken des 
Bollywood-Tanzens gerne an viele Interessenten weiterge-
ben. „Raus aus dem Alltag und eintauchen in eine andere 
Welt“, sagt Elif Karaman darüber. „Einfach komplett 
abschalten, es bringt dich vom Alltag ganz weg“, so die 
24-jährige. Und wer sie in ihren Videos oder besser noch 
live sieht, der versteht, was sie damit meint. 
So nehmen die Hände beim Tanzen eine zentrale Rolle 
ein, „wenn ich mich drehe, nimmt meine Hand Anlauf 
und den Körper sozusagen mit herum“. Die Hände führen 
die 1,64 große Tänzerin durch die Bewegung und unter-
streichen außerdem die Wirkung der Sinne. „Der Kajal bei 
den Frauen steht als ein Zeichen für Stärke und der kleine 
Finger deutet dorthin“, berichtet Elif. Auch das Sprechen 
wird durch eine fächerartige Bewegung der Finger sichtbar 
untermalt. 
Durch das Tanzen kommt Elif im Unterricht auch auf die 
Kulturunterschiede zu sprechen. Apropos Kulturunter-
schiede. Wer könnte Menschen das Leben in einem 
fremden Land besser erklären, als eine Türkin, die in 
Deutschland geboren ist, indisch - also Hindi - spricht und 
von sich selbst sagt, „ich bin einfach nur Mensch und 
liebe verschiedene Kulturen“. So hilft sie ausländischen 
Studenten, die nach Deutschland kommen, lehrt die deut-
sche Sprache für A1-Niveau und sorgt dafür, dass auch 
beim kulturellen Miteinander alles auf Anhieb funktioniert. 
Elif Karaman lächelt und ihr Lächeln strahlt Zufriedenheit 
aus. Dennoch gibt es trotz aller bisherigen Erfolge weitere 
Ziele. 
Der größte Star im indischen Sprachraum ist Hrithik Ros-
han und mit ihm zu tanzen, das wäre ihr größter Traum. 
Roshan habe schon zweimal Videos von ihr mit einem 
„Like“ versehen und sogar kommentiert, freut sich die 
junge Dance-Influencerin und somit scheint eine Zusam-
menarbeit mit dem indischen Superstar durchaus schon in 
greifbare Nähe gerückt. Dann stünde sicherlich auch mal 
wieder eine Reise nach Indien an. Überhaupt ist sie gerne 
in Indien und berichtet über die vielen schönen Momente, 
die sie dort hatte. Umgewöhnen musste sie sich, da Termi-
ne in Indien nicht so streng wahrgenommen werden wie 

MIT RHYTHMUS UND 
HERZ DIE WELT EROBERN
Drei Millionen Fans folgen Dance-Influencerin Elif Karaman
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in Deutschland. „Wenn ein Termin sich dann doch 
sehr verzögert und man lange warten muss, dann 
entschuldigen sich Inder so liebevoll, dass man 
ihnen auch nichts vorwerfen kann“, sagt Elif. Vor der 
nächsten Reise stehen aber noch weitere regelmä-
ßige Videos und Dance-Tutorials auf ihrem YouTube-
Kanal an. Mit professioneller Ausrüstung und einer 
profunden Ausbildung im Video-Schnitt produziert 
Elif Karaman ihre Videos selbst. Unterstützt wird sie 
bei allem von Mutter Reyhan, die immer mit Rat und 
Tat zur Seite steht – auch kritisch – und sich um das 
Marketing ihrer prominenten Tochter kümmert. „Elif 
ist zu einer Marke geworden“, ergänzt sie und freut 
sich zudem über die Hilfe von Elifs Bruder Emre. Er 
ist stolz auf seine Schwester und hat auch rund ums 
Marketing immer einen fachmännischen Tipp parat. 
„Eine Community mit insgesamt 3,5 Millionen 
Abonnenten will gepflegt werden“, sagt Emre. Und 
wer weiß, vielleicht klopft auch mal Jason Derulo 
bei der jungen Dance-Influencerin an. Immerhin 
hatte Derulo im vergangenen Sommer einen Hit des 
indisch-kanadischen Rappers Tesher gecovert. Nach-
dem der Megastar Teshers Lied „Jalebi baby“ in der 
amerikanischen Show „Today“ live sang, sorgte das 
weltweit für virale Verbreitung des Songs und wurde 
über 200 Millionen Mal im Netz gestreamt. Wie 
auch immer – wir werden noch von Elif Karaman 
hören und viel sehen selbstverständlich – 
bei YouTube oder bei der Volkshochschule 
Mönchengladbach. 

YouTube-Channel
Elif Karaman
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112.000 Euro für 
digitales Lernen 
„Über diese Benachrichtigung habe ich mich besonders ge-
freut“, lächelt Corinna Peschke, zuständige VHS Programm-
bereichsleiterin für den Zweiten Bildungsweg. Aus dem 
europäischen Fond für regionale Entwicklung, kurz EFRE, 
erhielt die Volkshochschule Mönchengladbach die Zusagen 
zur Anschaffung von insgesamt 225 digitalen Endgeräten 
für Teilnehmer*innen und Dozent*innen. „In Studien konnte 
nachvollziehbar dargelegt werden, dass sich während 
der Corona-Krise enorme Defizite aufgebaut haben“, so 
Peschke. Und genau da setzt der europäische Fördertopf 
an. „Menschen mit niedrigem Bildungsstatus sowie Men-
schen mit wenig Geld sollen die Möglichkeit bekommen, 
über die Nutzung digitaler Endgeräte ihren Schulabschluss 
nachholen zu können“, führt sie weiter aus, denn ohne PC 
oder Tablet könne niemand an einem online durchgeführten 
Unterricht teilnehmen.
Das Besondere an dieser Förderung besteht darin, dass mit 
der maximalen Förderhöhe von 500€ jedes Tablet vollstän-
dig finanziert werden konnte. „Da wir bereits Erfahrung mit 
den Geräten von Apple gemacht haben, fiel die Entschei-
dung auch auf die Anschaffung der iPads“, erklärt Corinna 
Peschke. Damit Teilnehmer*innen und Lehrkräfte mit den 
Geräten optimal arbeiten können, hat die Volkshochschu-
le jedes iPad zusätzlich mit einer Tastatur ausgestattet. 
Der entsprechende Mehrbetrag wurde aus eigenen Mit-

teln finanziert. Auf diese Weise setzt die Volkshochschule 
Mönchengladbach ihre Digitalstrategie weiter erfolgreich 
fort und kann viele Teilnehmer*innen auf dem Weg ihres 
Zweiten Bildungsweges konstruktiv und zukunftsorientiert 
begleiten.

SCHULUNGEN FÜR  
DOZENT*INNEN UND  
TEILNEHMER*INNEN
 „Und gerade die Einrichtung ist bei den iPads besonders 
wichtig“, führt Corinna Peschke weiter aus. Jedes Gerät 
wird mit einer selbst ausgesuchten Kennung bei Apple an-
gemeldet, wodurch dann auf die Apps zugegriffen werden 
kann. Ohne die ID können Nutzer das Gerät nicht voll 
umfänglich benutzen. „Wir trainieren mit den Lehrkräften 
zunächst in Kleinstgruppen von vier Teilnehmer*innen“, 
so Peschke, damit alle auf dem gleichen Stand sind und die 
Geräte mit allen Funktionen nutzen können.  
Bei diesen Schulungen stehen erst einmal die Kernfächer 
des zweiten Bildungsweges, also Mathematik, Deutsch, 
Englisch, Geschichte, Biologie und Physik im Hintergrund. 

VHS freut sich über Förderung
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Zunächst geht es darum, beispielsweise ein PDF-Do-
kument zu bearbeiten und dieses dann via „Air Drop“ zu 
verschicken. „Eigentlich ein simpler Ablauf“, meint Corinna 
Peschke, doch um die „Air Drop“-Funktion nutzen zu kön-
nen, müssen die Teilnehmenden sich gegenseitig Berech-
tigungen einräumen. „Das klingt kompliziert, ist aber im 
Grunde nichts anderes als an der Haustür zu schauen, wer 
dort steht, wenn es geklingelt hat“, erläutert die Programm-
bereichsleiterin. Dieser Prozess lässt die Teilnehmer*innen 
auch über Datenschutz nachdenken, denn schließlich gebe 
ich einer anderen Person Zugriff auf mein Gerät. So lernen 
alle auch spielerisch die Vorteile des digitalen Unterrichts, 
bei dem neben der Nutzung der neuen digitalen Endgeräte 
natürlich auch weiterhin die vhs.cloud im Zentrum steht. 
Unterrichtsdokumente brauchen nicht mehr kopiert zu 
werden, Aufgaben können vergeben und erledigt werden, 
ganz ohne Papier. 

SCHRITT FÜR SCHRITT
„Über die neuen iPads und die damit verbundenen Mög-
lichkeiten wollen wir natürlich auch Lehrkräfte motivieren, 
ihren Unterricht so digital wie möglich zu gestalten“, meint 
Peschke weiter. Natürlich wird nicht alles digital und online 
stattfinden, vielmehr wird der Unterricht ergänzt durch die 
digitalen Möglichkeiten. Im Herbst werden im Bereich des 
Zweiten Bildungswegs weitere Schulungen stattfinden, um 
die Dozent*innen mit der Technik des „blended learning“ 
vertraut zu machen. Hinter dieser Mischform des digitalen 
Lernens und Lehrens verbergen sich unzählige Möglichkei-
ten, wie zukunftsorientierter Unterricht auch in den traditio-
nellen Fächern aussehen kann.
An der Volkshochschule agieren die Lehrkräfte auch als 
eine Art Supervisor, denn über die von Apple genutzte 
„Schulsoftware“ können sie auf Teilnehmende individuell 
eingehen. Verschiedene Zugangsberechtigungen erlau-

ben Teilnehmer*innen zum Beispiel nur auf den Unterricht 
bezogene Anwendungen. Ein Überlassungsvertrag regelt 
außerdem den sorgsamen Umgang mit den iPads, die nach 
erfolgreichem Schulabschluss wieder zurückgegeben 
werden müssen. „In mehreren Wellen schulen wir Do-
zent*innen wie auch Teilnehmer*innen, damit der Unter-
richt erfolgreich umgesetzt wird und das Lehren wie das 
Lernen Hand in Hand gehen“, schildert Corinna Peschke 
und blickt gespannt in die Zukunft, die im Haus Berggarten 
im Grunde schon angekommen ist. Denn Unterricht an der 
Volkshochschule Mönchengladbach findet auf modernen 
elektronischen Tafeln statt, den eBoards, in Ergänzung zu 
den 225 iPads.
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Highlights im Herbst

Mo, ab 01.08., 5 Termine, 09:00-11:00 Uhr

Vorbereitung auf Mathematik im Abitur  
Christopher Klar

KURS A0525

AUGUST

Di, 06.09., 19.00-21.00 Uhr 

Impfdialog Landesverband

Dr. Thomas Erler

KURS C4301

Mo, 15.08. - Fr, 19.08., 09:00-15:10 Uhr

Bildungsurlaub
Erfolgreich führen

Romy Winter

KURS B1052

SEPTEMBER

Di, ab 16.08., 5 Termine, 10:40-12:10 Uhr

Treffpunkt Geschichtswerkstatt

Karl Boland

KURS C2400

Do, 25.08., 2 Termine, 18:00-20:15 Uhr 

Mit dem Smartphone unterwegs
Hilfreiche Apps für Wandern, Radfahren & Co
Rüdiger Fröls

KURS A0994
KURS A0526

Mo, ab 01.08., 5 Termine, 11:15-13:15 Uhr

Vorbereitung auf Mathematik im Abitur 
Thema: Analytische Geometrie

Christopher Klar

Sa, 10.09., 09:30-16:00 Uhr 

Mixed Media mit Tusche, Aquarellfarben, 
Öl, Pastellkreiden 
Marina Lörwald

KURS E4003
Do, 08.09., 2 Termine, 18:00-20:15 Uhr 

Daten auf dem Smartphone organisieren 
und sichern
Rüdiger Fröls

KURS A0990

Sa, 17.09., 09:30-12:30 Uhr 

Waldbaden
Wald erleben mit allen Sinnen 
Jutta Poss

KURS F2006
KURS E4014

Do, ab 15.09., 5 Termine, 19:00-21:15 Uhr

Wochen-Atelier: Aquarell-Malerei

Markus König

Fr, 16.09., 17:00-20:00 Uhr

Bollywood Filmchoreografie

Elif Karaman

KURS F3730

Fr, ab 09.09., 8 Termine, 15:30-17:45 Uhr 

LandArt 
Experimentelles Gestalten in der Natur
Jutta Poss

KURS E4030

Fr, ab 02.09., 3 Termine, 18:00-21:00 Uhr

Smartografie Club

Roland Artur Berg

KURS E8021

Fr, ab 02.09., 8 Termine, 17:00-19:15 Uhr 

Acrylmalerei am Freitag für Einsteiger*innen

Astrid Puttins

KURS E4006
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Di, 04.10., 19:30-21:00 Uhr LIVESTREAM 

Künstliche Intelligenz in der Medizin 

Peter Dabrock

KURS C4401

Sa, 22.10., 13:00-16:00 Uhr

Schwamm drüber
Nachhaltiges Häkeln von nützlichen Dingen 
Christine Schumachers

KURS E7020

OKTOBER

NOVEMBER

DEZEMBER

Di, 25.10., 17:30-21:45 Uhr

Kochen mit Tofu und Tempeh

Ottmar Geberbauer

KURS F4520

Do, 01.12., 18:00-21:00 Uhr  

EDV to go! 
Umstellung auf Windows 11

Stephan Laumanns
KURS A0751

Sa, 03.12., 13:00-16:00 Uhr 
Bienenwachstücher
Nachhaltige Last-Minute-Geschenke für Nikolaus und 
Weihnachten 
Christine Schumachers

KURS E7022

Di, 13.12., 19:00-20:30 Uhr 

Forum Kultur
Komponistenportrait Felix Mendelssohn-Bartholdy
Frank Quasten

KURS D2006

Fr, 09.12., 19:00-20:30 Uhr 

Einstieg in den Aktienhandel

Thomas Bronder

KURS B4115

Sa, 19.11., 10:00-17:00 Uhr

Energie sparen 
Nebenkosten senken – Geldbeutel schonen! 
Heinz Gollsch

KURS B7913

Sa, 05.11., 13:00-16:00 Uhr 

Back to the 70s – Makramee 

Christine Schumachers

KURS E7021

KURS E8020

Mo, 21.11., 3 Termine, 10:00-16:00 Uhr

Bildungsurlaub
Starker Auftritt in Social Media und Presse
Roland Artur BergDi, 04.10.,  09:00-12:00 Uhr ZOOM-VERANSTALTUNG

Strategisches Social Media Marketing

Julia Spitzer

KURS B2030

Di, 15.11., 19:00-20:30 Uhr 

Forum Psychologie
Psychosomatik – Alles nur Einbildung?
Christian Borschel

KURS F1005

Weitere Tanzangebote, Workshops, 
Foren, Podiumsdiskussionen,  
Kurse, Bildungsurlaube…
immer aktuell unter: vhs-mg.de



IT-Sicherheit fängt bei jedem selbst an
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 “Ein Computer ist immer nur so gut, wie der Mensch, der 
ihn bedient”, sagt Benjamin Koltermann. Der 22-jährige 
Erkelenzer studiert IT-Sicherheit in Bochum und hat schon 
in zahlreichen Live-Hacking Workshops gezeigt, welcher 
Bedrohung unsere Daten ausgesetzt sind und wie wir sie 
schützen können. Mit seinem Unternehmen „BenKo Byte“ 
berät er Unternehmen. Auch als Dozent hat er schon bei 
der Volkshochschule Teilnehmer*nnen die Schwachstellen 
ihrer IT gezeigt. In einem gemeinsamen Online-Special 
wollen die VHS Heinsberg und die VHS Mönchengladbach 
Interessierte regelmäßig in einer Talkrunde über aktuelle 
Sicherheitslücken informieren. 

Andreas Ryll hat Benjamin Koltermann als erstes gefragt, 
was Teilnehmende bei ihm lernen. 

Koltermann: Meine Devise ist, den Menschen so viel Wis-
sen wie möglich mitzugeben und Aufklärung zu betreiben. 
Das ist eine solide Basis für Sicherheit in der IT.

Aufklärung? Was meinen Sie damit?

Koltermann: Wenn die Leute einmal bei einem „Live-ha-
cking“ gesehen haben, wie jemand beispielsweise ihr 
privates Facebook-Profil übernimmt, dann werden sie in 
Zukunft vorsichtiger mit ihren Passwörtern und Daten um-
gehen. 

Mit anderen Worten, eine Art Schocktherapie?

Koltermann: Nein, keine Sorge. Bei einem „Live-Hacking“ 
wissen alle zu jedem Zeitpunkt, was passiert. Niemand 
muss Sorge um seine Daten haben. Es gibt hier auch 
keine schrittweise Anleitung, wie man sich irgendwo un-
erlaubten Zugang verschafft. Die Teilnehmer*innen lernen 
jedoch, was sie im Umgang mit ihren Daten unbedingt 
beachten müssen. 

Also kann man sagen, der Mensch ist die Lücke?

Koltermann: Auf jeden Fall. Wir nennen das im Fachjargon 
„social engineering“. Darunter fällt beispielsweise auch 
das „Phishing“. Dabei werden User über eine SMS oder 
E-Mail unter einem Vorwand, also beispielsweise Aktuali-
sierung ihres Kontos oder einer angeblichen Sicherheits-
überprüfung, auf eine gefälschte Webseite gelockt. Dort 
loggen sich die Nutzer*innen ein und ermöglichen so den 
Hackern Zugriff auf ihre persönlichen Daten oder Konten. 
In unserer IT-Sicherheitstalkrunde sprechen wir natürlich 
auch darüber, wie man sich genau davor schützt.

Was sehen Sie als effektiven Schutz unserer Daten an?

Koltermann: Einen hundertprozentigen Schutz gibt es 
nicht. Was wirklich hilft, das ist stetige Wachsamkeit. Das 
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) 
gibt regelmäßig Warnungen über aktuelle Bedrohungen 
heraus. Da erinnere ich an die Warnung des BSI vor der 
russischen Sicherheitssoftware „Kaspersky“. Also, es ist 
enorm wichtig, auf dem Laufenden zu bleiben. Und sich 
weiterzubilden, hilft gegen ungewollten Datenklau. Mir 
liegt viel daran, Menschen zu motivieren, sich dem Thema 
der IT-Sicherheit zu öffnen.

Welche Bedrohungen sehen Sie künftig als akut an?

Koltermann: Nun ja, das werden vermutlich sogenannte 
„Kryptominer“ sein. Dabei verschicken Hacker Schadsoft-
ware und nutzen fremde Rechner, um vereinfacht gesagt, 

Schwachstelle Mensch
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Geld an sich selbst zu überweisen. Bei dem Geld handelt 
es sich natürlich um Bitcoins, also digitale Währung. Sie 
drucken praktisch Geld.

Das hört sich im Grunde einfach an. Aus Hollywood 
Filmen kennen wir Szenen, in denen Hacker vor Bildschir-
men sitzen und sich in Unternehmen oder Behörden „rein-
hacken“. Ist das wirklich so einfach?

Koltermann: Nein. Um sich irgendwo unerlaubten Zu-
gang zu verschaffen, bedarf es extremer Rechenleistung, 
oder enormen Wissens (auch Insiderwissens). Außerdem 

handeln auch Hacker auf Basis ethischer Grundsätze. Zum 
Beispiel wonach der Zugang zu Computern und allem, 
was einem zeigen kann, wie diese Welt funktioniert, un-
begrenzt und vollständig sein sollte, damit zitiere ich aus 
dem Ethik Codex des Hamburger Chaos Computer Club. 
Weiter heißt es dort auch, dass alle Informationen frei 
sein müssen.

Benjamin Koltermann, vielen Dank für das Gespräch. 
Neben der IT-Sicherheit informiert Benjamin Koltermann 
auch über das Darknet. Termine dazu finden Sie immer 
aktualisiert auf der VHS-Webseite.



SCHWAMM DRÜBER
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Warum uralte Handwerkstechniken und Kreatives 
plötzlich enormen Zulauf erleben 

„Die Leute wollen selber machen, den eigenen kreativen Ideen neuen Output verpassen“, 
freut sich Dr. Barbara Volkwein über ständig neue Anmeldungen in ihrem Programmbereich 
Kultur und Medienbildung der Volkshochschule Mönchengladbach.



Back to the 70s - Makramee:  
Makramee Knotenkunst
Blumen-Ampeln, Gadgets,  
Schlüssel-Charms

Bienenwachstücher:  
Nachhaltige Last-Minute-Geschenke 
für Nikolaus und Weihnachten

Schwamm drüber:  
Nachhaltig Häkeln für den  
Hausgebrauch - Spülschwämme,  
Kosmetikpads, Topfanfasser

Kreative Modewerkstatt am Abend: 
persönliches Schnittmuster  
gestalten und eigene Design-Ideen  
in Punkto Mode umsetzen

Atelier Aquarell-Malerei:  
Mit dem Pinsel die Tiefe und  
Farbenvielfalt der Natur mit  
Aquarellfarben wiedergeben 

Auch andere Ideen sind jederzeit 
gern gesehen!

Gemeinsam kreativ sein
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„Teilnehmer*innen wollen Fantasie und Kreativität in die 
Tat umsetzen und mit Materialien werkeln“, erzählt sie 
weiter. Vor allem nach Corona entwickeln die Menschen 
gerade ein großes Bedürfnis danach, etwas zu tun. So 
entstehen aus einer uralten Handarbeitstechnik moderne 
nachhaltige Putzschwämme, Kosmetikpads oder Topf-
anfasser. „Schwamm drüber“ steht also nicht nur dafür, 
dass hier tatsächlich Schwämme von ausgezeichneter 
Qualität hergestellt werden, sondern „Schwamm drüber“ 
steht auch für das Umdenken vieler Menschen. „Die Leute 
konnten ihre Ideen und Traumwelten bisher durch Corona 
nicht zum Ausdruck bringen, jetzt aber haben sie die Ge-
legenheit unter Mitwirkung erfahrener Dozenten tätig zu 
werden“, führt Barbara Volkwein weiter aus. Dahinter ste-
cke auch die neue Idee der Mönchengladbacher VHS, die 
Menschen nicht mehr in langen Kurseinheiten zu binden. 
Vielmehr können Interessierte jetzt an sogenannten Treffs 
teilnehmen und sich darin nach Lust und Laune kreativ aus-
toben. Das Motto: wir machen jetzt etwas zusammen, jeder 
profitiert vom Knowhow des anderen, Dozenten assistieren 
dabei und verhelfen zu einem produktiven kreativen Er-
lebnis.
„Gemeinsam etwas zu schaffen und gemeinsam Spaß zu 
haben, das steckt natürlich auch dahinter“, so Volkwein. 
Vor allem im kreativen Bereich sei der Frontalunterricht 
passé. Die Teilnehmer*innen wollen sich in der Gruppe 
entwickeln, zusammen reflektieren und den kreativen Akt 
nutzen, um sich sozial auszutauschen. Daraus hat sich die 
Idee der Treffs entwickelt, die regen Zulauf verzeichnen, 
vor allem die Ateliers oder Werkstätten. 

„Manchmal spreche ich auch mit Menschen, die gerne 
etwas Kreatives machen möchten, aber nicht wissen, was 
das denn sein könnte“, berichtet Volkwein. Die Treffs der 
VHS bieten unter anderem auch dafür eine Anlaufstelle. So 
wird in der „Kreativen Modewerkstatt“ unter fachkundiger 

Anleitung der Designerin Hildegard Burggraef aus Mode 
von der Stange die eigene ganz persönliche Modelinie er-
stellt. Etwas für alle, die eigene Design-Ideen umsetzen 
möchten oder einfach nicht den passenden Schnitt finden. 
In der „Kreativen Modewerkstatt“ werden professionelle 
fantasievolle Schnittmuster nach Körpermaß entwickelt 
und je nach Wissensstand entsteht ein einfaches oder ein 
komplizierteres Modell unter professioneller Hilfestellung. 

Und dieser freie Umgang mit Kreativität, Handarbeit, Kunst 
und Nachhaltigkeit kommt gerade bei Interessierten 
sehr gut an: Sich treffen und in der Gemeinschaft kreativ 
tätig werden, ohne Zeitdruck und dabei auch noch Neues 
lernen oder sogar noch einen „putzigen“ Putzschwamm 
entwickeln, der sich offenbar noch als Renner unter den 
Haushaltsartikeln durchsetzt. Wer diese Zeilen jetzt liest 
und auch gerne kreativ werden möchte, der findet Ideen 
im Infokasten oder einfach auf der Webseite der VHS Mön-
chengladbach.  



In der Antike legten sich die Menschen kleine Rochen auf die Stirn. Die leichten Stromschläge, die die Tiere abgeben, sollten gegen Migräne helfen.

Ein neugebore-

nes Känguru ist
 

so groß wie ein
e 

Kaffeebohne und
 

wiegt knapp ein
 

Gramm.

Die drei Affen, die nichts sehen, 

nichts hören und nichts sagen, 
heißen Mizaru, Kikazaru, und 
Iwazaru.

Asiatische Elefanten 
reiben ihre Rüssel 

aneinander, um sich 
zu trösten.

Im Mittelalter wur-

den auch Fliegenpil-

ze zum Bierbrauen 

verwendet.
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#Angeberwissen
Brautsträuße gibt es seit der Renaissance. 
Der Duft sollte verhindern, dass die Braut 
während der Trauung in Ohnmacht fällt, weil

 in der Kirche die Luft so schlecht war.

Koalas, Af
fen und 

Menschen s
ind 

die einzi-

gen Lebewe
-

sen mit ei
nem 

individuel
len 

Fingerabdr
uck.

Seitlich ausgestreckte Arme, von  
Fingerspitze zu Fingerspitze gemessen,  

entsprechen genau der Körpergröße.

Wenn Otter im Wasser ein Ni-

ckerchen machen, dann halten 

sie Händchen, damit sie nicht 

voneinander abtreiben.

Das Anker-Motiv als Tattoo hatte ursprünglich 

die Bedeutung zu signalisieren, dass der Träger 

bereits den Atlantik überquert hatte.

Sommerloch, Katzenhirn und 

Langweiler sind Orte in Deutschland.

Ef
eu

 w
ird

 bis zu 400 Jahre alt.
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Gewinnspiel
Gewinnen Sie einen Bildungsurlaub!
Aus den ersten 10 Buchungen unseres neuen modularen Bildungsurlaubs Englisch losen wir eine 
kostenlose Teilnahme aus.
Das VHS-Team wünsch viel Erfolg!
 

Wie finde ich meinen Kurs?
Für Sie bleibt es ganz einfach, Ihren VHS-Kurs zu buchen,  
auch ohne Programmheft! 
Sie müssen nicht mehr 240 Seiten Papier durchblättern, 
sondern nur noch eine Seite im Web aufschlagen: 

vhs-mg.de
Dort finden Sie Ihren Kurs entweder über das Suchfeld 
oder mit einem Klick auf die angezeigten Themenbereiche.

Wie melde ich mich an?
Anmelden können Sie sich dann gleich online oder nach 
wie vor persönlich oder telefonisch. Grundsätzlich gilt:  
Sie sind verbindlich angemeldet.
Kommen Sie einfach zum ersten Kurstermin und es geht 
los. Eine Benachrichtigung erhalten Sie nur, wenn Ihr Kurs 
nicht stattfindet oder ausgebucht ist.

Wie kann ich bezahlen?
Bitte zahlen Sie das Kursentgelt erst nach Erhalt unserer 
Rechnung. In der Regel schicken wir sie Ihnen per E-Mail zu. 
Sie können dann bar oder mit EC-Karte in unseren  
Servicestellen in Mönchengladbach und Rheydt bezahlen.
Alternativ können Sie auf das in der Rechnung angegebene 
Kassenzeichen überweisen oder Sie erteilen uns eine Last-
schriftermächtigung.

Wer kann mir weiterhelfen?
Wenn Sie Beratung zur Kurswahl oder Hilfe bei der Buchung 
benötigen, rufen Sie uns an oder schreiben Sie eine E-Mail!

Telefon	 02161	256400
WhatsApp	 0173	6196068	
E-Mail vhs@moenchengladbach.de

Wir unterstützen Sie gerne telefonisch oder vereinbaren 
einen persönlichen Beratungstermin.

Wie geht VHS jetzt?

Like us onVisit us on

vhs-mg.de fb.com/vhs.mgl vhs.moenchengladbach

Follow us on



HOLEN SIE SICH DIE KLUGE KARTE 
UND PROFITIEREN SIE VON VIELEN 
VORTEILEN!


