Neues Programmheft der VHS
ist da – Wissenschaftler
halten live übers Internet
Vorträge
vor
Bergkamener
Kursteilnehmern

Präsentieren das neue VHS-Programmheft (v. l.): Manuela
Sieland-Bortz, der Leiter des Amts für Schule, Sport und
Weiterbildung Andreas Kray, Sabine Ostrowski und der
Vorsitzende des Ausschusses für Schule, Sport und
Weiterbildung.
Das neue Semester beginnt am 20. Januar und umfasst rund 150
Kurse. Das druckfrische Programmheft wird ab Montag im
Stadtgebiet verteilt und liegt ab Mittwoch an allen bekannten
Stellen aus. Anmeldungen werden ab Veröffentlichung
persönlich, schriftlich, telefonisch und online vom VHS-Team
angenommen. Die Kontaktdaten können dem VHS-Programm entnommen

werden.
Manuela Sieland-Bortz und Sabine Ostrowski haben wieder ein
breit gefächertes Programm zusammengestellt. Neben etablierten
Angeboten ist auch wieder eine Vielzahl neuer Kurse und
Einzelveranstaltungen zu finden.
Der Bereich Ernährung/ Kulinarisches richtet sich an
Interessierte, die Fertiggerichten und Fast-Food den Rücken
kehren möchten. Die Dozentin Claudia Lindemann hat wieder neue
Rezepte aus verschiedenen Ländern für ihre Kochkurse
zusammengetragen und bringt Abwechslung in die Lehrküche der
Willy-Brandt-Gesamtschule. Und wer sich in die Kunst des
Cocktails mixen einführen lassen möchte oder die deutschen
Weinanbaugebiete noch nicht kennt, wird ebenfalls bei der VHS
fündig.
Interessierte, die sich mit politischen, gesellschaftlichen
oder ökologischen Fragestellungen beschäftigen möchten, können
dies im kommenden Semester mit Angeboten aus dem
Programmbereich 1. Der politischen Bildung kommt traditionell
ein besonderer Stellenwert zu. Es geht um das allgemeine
Engagement für demokratische Werte, Menschenrechte und gegen
Fundamentalismus.
Mit der Ausstellung „Vom Kriegsende zum Weststaat“ geht die
chronologische Aufarbeitung deutscher Geschichte, anhand
ausgewählter Exponate, weiter. Die Ausstellung wird ergänzt
durch den Eröffnungsvortrag vom „Trümmerchaos zum
Grundgesetz“.
Unter dem Motto „Gemeinsam zu mehr Nachhaltigkeit“
verabschiedete die Nationale Plattform Bildung für nachhaltige
Entwicklung (BNE) einen Aktionsplan für Deutschland in dessen
Mittelpunkt die Verankerung des lebenslangen Lernprozesses
steht.
Vermittelt werden sollen vorrangig notwendige Kenntnisse und
Qualifikationen zur Förderung nachhaltiger Entwicklung.
So geht Dr. Götz Loos in seiner Vortragsreihe „Klima, Umwelt
und Natur schützen-Was kann ich selber dafür tun?“ auf

unterschiedlichste Gesichtspunkte des Themas ein. Im
Vordergrund steht dabei aber immer wie man sich selber
einbringen kann.
Die Vortragsreihe beginnt mit der Fragestellung „Wo stehen
wir? Fakten zur Belastung von Klima, Natur und Umwelt – und:
Was kann ich sofort tun?“
An den weiteren drei Vortragsabenden geht es um „Verschwendung
und Wegwerfmentalität – Alltag und Gewohnheiten neu denken und
handeln“, „Natur schützen und nutzen im Garten und drumherum –
Gegen Einheitsrasen und Schotterwüsten und „Aktionen und
Aktivismus – Einbringen für Zukunftsfähigkeit und Schutz
unserer Lebensgrundlagen im Ort und darüber hinaus“.
Auch in den Programmbereichen „Kultur und Kreatives“ und „EDV
und berufliche Bildung“ gibt es neue Veranstaltungsformate.
Durch die neue technische Infrastruktur in der VHS ist es nun
möglich, sich an den bundesweit angebotenen Online-Vorträgen
zu beteiligen. Die Vorträge halten Professorinnen und
Professoren
sowie
Mitarbeitende
wissenschaftlicher
Einrichtungen exklusiv für Volkshochschulen. Die Referierenden
sitzen live vor einer Webcam und sprechen über ein Headset.
Die VHS Bergkamen beteiligt sich daran, so dass die LiveÜbertragungen hier vor Ort besucht werden können. Die Vorträge
werden durch eine Moderation begleitet und offene Fragen über
einen Chat an die Referenten weitergeleitet. Die Fragen werden
live beantwortet.
Im Programmbereich „Kultur und Kreatives“ kann man vier
Vorträge zum Thema „Nachhaltigkeit in der Architektur“
verfolgen.
Die zunehmende Internationalisierung von Wirtschaft und
Kultur, die wachsende Mobilität in Europa und sich
verstärkende Migrationsbewegungen erfordern immer bessere
Sprachkenntnisse und interkulturelle Kompetenzen. Die
herkunftssprachliche und fremdsprachliche Kompetenz gehören zu
den vom Europarat empfohlenen Schlüsselkompetenzen des
lebensbegleitenden Lernens. Fremdsprachen sind zum
unverzichtbaren Bestandteil einer erfolgreichen Biographie

geworden. Sprachkompetenz ermöglicht es den Menschen, ihre
beruflichen Ziele zu verfolgen und unabhängig zu bleiben. Die
Sprachkurse der VHS vermitteln ein interkulturelles
Grundverständnis und fördern die Offenheit für andere
Kulturen. Bei der VHS Bergkamen lernen Sie nach dem
gemeinsamen europäischen Referenzrahmen und in angenehmer
Atmosphäre bei kompetenten Dozentinnen und Dozenten. Die VHS
bietet für jede Zielgruppe ein passendes Angebot, sowohl im
Vormittags- als auch im Abendbereich. Im kommenden Semester
sind das die Sprachen Schwedisch, Spanisch, Türkisch,
Englisch, Französisch und Italienisch. Die Volkshochschulen
Bergkamen
und
Werne
bilden
gemeinsam
das
Sprachenprüfungszentrum, in dem Sie wohnortnah Ihre
Sprachprüfungen ablegen können. Die Prüfungen der Europäischen
Sprachenzertifikate sind europaweit in 15 Ländern für
unterschiedliche Niveau- und Kompetenzstufen anerkannt.
Im Programmbereich EDV und berufliche Bildung beschäftigen
sich die neuen Online-Vorträge mit der „Digitalen
Transformation – Warum man sie nicht ignorieren kann?“, „Der
gläserne Mensch – Spuren im Internet“, Digitale Transformation
der Medienindustrie“ und „Grundlagen, Anwendungen und
Potenziale der Blockchain –Technologie“. Unter dem Begriff der
digitalen
Transformation
können
unterschiedliche
Veränderungsprozesse zusammengefasst werden, die sich auf der
Basis neuer digitaler Technologien und Infrastrukturen sowohl
wirtschaftlich als auch gesellschaftlich auswirken können. Die
Vortragsreihe möchte einzelne Aspekte und Anwendungsbereiche
der digitalen Transformation beleuchten und hierbei
Orientierung bieten. Aber auch die bewährten Kurse zu den EDV
Grundlagen und Office-Programmen, zur unverzichtbaren
Datensicherheit und zur Handynutzung, in diesem Semester auch
für iPhone-Nutzer, fehlen nicht im Programm.
Im Programmbereich Grundbildung und Schulabschlüsse finden
sich die üblichen aber nicht weniger wichtigen Angebote, wie
Deutschkurse und die Lehrgänge zum nachträglichen Erwerb von

Schulabschlüssen der Sekundarstufe I.

