
'n"oT:lrt
Studiendirektor i. R.

der Stadt Herten .&L.

E. tr*,14-* ßw*k61-y

Westerholter Str. 690
45699 Herten

Antrag zur Behandlung und Beratung
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Sehr geehrte Damen und Henen!

Nach jahzehntelanger Erfahrung und Mitarbeit in verschiedenen Volkshochschulen beim
Aubau, als Dozent, als Kursteilnehmer und als Vertreter im Rahmen der Mitwirkung nehme ich
noch immer Anteil am Leben dieser Einrichtung der Erwachsenenbildung, auch in Herten. lch
habe festgestellt, dass unsere VHS nicht mehrwie fniherein 

"Selbstläufef 
ist, sondem sich in

Konkunenz zu anderen Einrichtungen hier am Ort und in den Nac$barstädten durcfi besondere
Leistungsfähigkeit beweisen muss. lnsbesondere ihre eigentliche Aufgabe, die Erwachsenen-
bildung, erfüllt sie m. E. nur noch unvollkommen. \Afie dramatisch die Qualität der Hilfe beim
lebenslangen Lemen - aus welchen Grunden auch immer - im leäen Jahzehnt abgenom-
men hat, wurde mir besonders bewusst, als ich die Darstellung unsererVHS nacfi außen prtifte.

Dazu habe ich mir das Programm20lAf,fi1 derVHS Herten als Aushängeschild und
Visitenkarte der Stadt Herten und der Kultur- und Bildungseinrichhrng, für die Frau Engel als
Leiterin verantwortlich ist, näher angesehen- Beim Nachscfilagen von Terminen von Kursen und
Einladungen fielen mir so viele Deutschfehlerauf, dass ich mir die Mühe gemacht habe,
.Konektur'' zu lesen (Verschiedene Personen haben,gegen" gelesen!).

Das Druckwerk, aus öffentlichen Mitteln finanziert, wurde in mehreren Tausend Exempiaren
gedruckt, überall in der Stadt ausgelegt, für jedermann im lntemet zugänglich, auch für Schüler
und Jugendlicfie, die es ftir mustergültig halten könnten. Es ist nicht etwa ein intemes Schreibn
oder eine Jüchtig hingeworfene" E-Mail. Einmaljährlich erscheint das Heft als Werbung für
,,die" Bildungseinrichtung unserer Stadt, nach ihrer eigenen Einschätzung vorbildlich und zerti-
fiziert. Wenn dieses Hefi ein Maßstab ftir die Kultur und Bildung in unsqrer Stadt sein soll, dann
muss ich sagen: 

"lcfr scfiäme mich dafiir!" Vergleichbare Druckschriften Hertener Einrichtungen
und die aus der gesamten Nachbarscfraft sind (nahezu) fehlerfrei!

ln dem durdrgesehenen Programm2A1Ol2011 stellte ich über250 Fehlerfest lnhaltliche,
grammatische, Rechtschreib-, Stil- und Ausdrucksfehler sowie ZeichenseEungsfehler und
einen Rechenfehler. lch bin kein Deutschlehrer, deshalb könnte man über einige von mir als
Stil- oder Ausdrucksfehler empfundene Konekturempfehlungen streiten. Aber auch bei sehr
großzügiger und für die Verfasser günstiger Aus@ung bleiben ohne Benicksichtigung der
zahlreichen 

"Kommafehlef nocfr a.14A schwere Deutschfehler übrig. Sie tauchen gehäuft
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Brief an Fraktionen d. Rates Herten - 2 -

in Texten auf, die allein von der VHS und nicht von Kursleitem zu verantworten sind. Die
Texte derAzte sind fehlerfrei! Es handelt sich auch nicfrt um sog. Flüchtigkeitsfehler, da sie
wiedefiolt auftauchen, vom Vorjahr übemommen oder gar neu eingefrigt wurden.
Unsicherheiten wegen der Rechtsdrreibreform können nicht als Entschuldigungsgrund
dienen. Sie ist seit 2006 abgeschlossen, und seit 2@7 sind die Regeln GeseE und im Duden
nachzulesen. Beieinigen Fehlem vermisst man das Basiswissen der 5. Klasse (Vgl. Anlage).
Nach meinen Erfahrungen in derAusbildung von Pädagogen, gleicfr welcher Fachrichtung,
wären Ausarbeitungen mit derart vielen Deutschfehlem nicht akzeptiert worden.

Besonders auffallend ist, dass sich die Qualititt seit dem Heft aus dem Vorjahr nocfr
verschlecfitert hat, insbesondere durdr das Vorwort, das in dem vorliegenden Exemplar allein
aus der,Fedei' von Frau Engel sfiammt. Je nach Beurteilung enthält allein diese halbe Seite
Text zwiscfren 15 und 20 Fehler. Die kuze Ankündigung ihres Kurses auf Seite 31 für die
,,Qualifizierung von Kursleitenden", also ftir Personen mit bereits vorhandener Lehrbefähigung,
enthält s i e b e n Fehler, und auclr die Einladungen zum Weiterbildungsforum auf Seite 32
an e I I e Bürgerinnen und Bürger sind nichtfehlerfrei. Welcfr eine Blamage!

lch frage mich, wie so etuas moglich ist. Nach ihrer veröffentlichten Vita ist Frau Engel
Akademikerin. Wie hat sie mit diesen Deutscfrkenntnissen die HocltschulZugangsberechtigung
erweröen können und ihre wissenschaftlichen Arbeiten geschrieben? Auch in Bochum konnten
m. W. der 2. Bildungsweg und das Studium nicht mit solchen Kenntnissen abgeschlossen
werden. Und wie war es mfulicfr, dass sie als Soziologin gerade diese leitende Funktion im
Bildungsbereich unserer Stadt übemommen hat? Welche Connection oder Quote haben dabei
eine Rolle gespielt? Da bleiben viele Fragen offen.

lch hatte gehofft, dass Fnau Engelnach einigem Schriftverkehr, nach meinen Leeerbriefen in
der Presse zum Thema VHS und nachdem ich mich bei ihr vorgestellt habe, von sich aus im
Gesp€ch mit mir versucfrt hätte, evtl. Missverständnisse zu klären. Sie ist aberder Meinung,
dass man sich um ,,Einzelmeinungen" nicht kümmem müsse. lch nehme deshalb an, dass sie
die oben geschilderten Vorgänge und die Kritik unbeeindruckt lassen, und sie im Rahmen ihrer
Amtsgeschäfte und daniber hinaus keinen Grund zu einerweiteren Stellungnahme sieht.

Zur Gestaltung und zu den Kosten des Schriftstticks nur soviel: Viel weißes Papier, viele Fotos,
häufig ohne Bezug zum Text oderzur VHS, mehrfarbig!. Bildungseinrichtungen in den
Nachbarstädten können es besser und sicl,rtbar erheblich preiswerter! (Vgl. Heme, Marl, RE!).

Erfahrungsgemäß ist auch das,,Klima" zwischen Kursteilnehmem und derVHS-Verwaltung in
anderen Stälten besser Mehr Mitverwaltung (gpwählte Kurssprecher usw., Fördervereine u. ä.)
undwenigerLenkungvon,pben nach unten", einfachweniger u nde m o kra tis ch !

Ein Programmheft mit allen Korrekturen (dadurü mein Eigentuml) ktnnen Sie evtl. bei mir
erhalten. Da allein die Übertragung der Fehler vom Original etwa 2 Stunden Arbeit erfordert,
bitte ich um eine Gegenleishrng in Form einer Spende in Höhe von 20 € an die Stiftung
Wesselshof Herten.

Für lhre Bemühungen bedanke ich mich im Voraus..lch gebe gem auch weitere Anregungen-
Meine E-Mail-Adresse: fre-steinheuer@t-online.de. Über eine Empfangsbestätigung würde ich
mich freuen. Danke!

Mit freundlichen Grußen
Ä

-

Anlagen: 1 Blatt ,Kosproben", 1 Blatt ,,Deutscft 5. Klasse"



ko stproben u

Es macht mir Spaß;an diese Tradition anzuknüpfen. Unter neuer Regie finden Sie auch dieses Ma[ Bewährtet$ 
^], "

und Erproffis, Neües und Experimentettes. !!!gr Leitmotiv heißt BiLdung und Teithabe für atte' l/ij*r;r"Z
Was Sie erwartet - a[[en Krisen zum Trotz - ist lilglgglqund für 9!!9-lg8il$lgEigbqBeruftiche lt 

.,. ' '
qualifizierung und gesundheitsfördernde Angebote, Spraclren-und soziate (ompetenzen,{utturette BiLdung tr
und (politische) Tei[habe.

;:ijt''j":tr':r'Lji'Tjü'*-'en Frauen sroß raus. Nicht nur Frauenrußbarr-wMrsondern ".1 t9.-till: *
äertener Frauenparlament und 25 Jahre Frauenkutturtage sind 9[!5!915 im Katender' Da macht die vH5 rl o

#;;.';;.; ; ff herzrich einraden,das Ansebot ,, ,,rd;;;f,i'r.rn rnt.,.rr., Bedarr oder Lust zu 12. o'z
G

Froiga' tf c?At.tmit ihrem Forum mit.
eN

;;f*r. ,rr.t r*'J.r uts nimmt ihre nnregungen und Fragen zum Programm jederzeit auf' ß
Q t #c*er, ttohAuf eine oute Zusammenarbeit freut sich

@p.,nddasVHS-Teuf
Su *c lz

VHS - \ileiterbildungsforum 20ll
Über Inhal.t und AbLauf werden wir si-e im Frühjahr 2011 ausführlich informieren.

F

VHS - Mitwirkungskonferenz 20ll

Hiermit-lggglir atLe TeiLnehmerinnen und Teilnehmer und Kursteiterinnen und Kursteiter

,u, tt.itfftunsl'onferenz 2011 am Donnerstag, den 19. Mai 2011 von L7'00 - 18'30 Uht.\
Gtashaus Herten ein.

F<-.-.--\

Das lern'ich nie! ßoi€e t? ) l&rrs gU[ Gender Kompetenz
- Bringen Sie Sicherheit in ihr Deutsch -t
Habe ich gewinkt oder gewunken?

Wurde die Jacke aufgehtingt oder oufgehangen?

Werde ich den neuen Kollegen kennenlernen

oder kennen lernen?

Seit 2007 sind die Reoeln der neuen Rechtschrei-:,::"J_j,:,_"J: j\J.:__,<z^/_ r l._ \r
!g!g_y9$tL.!,^9et es herrscht eine große .la
Unsictrertrelf im- CeUlaucn der deutschen Recht- t-
fi-.i'riGs-\nd Grammatik: S
Wird das Wort nun groß- oder kteingeschrieben, zu- !
sammen oder getrennt? An wetche Stette muss di 3

Komma gesetzt werden? Und geht es dann r,, O.ll I
oderdasweiter? -Vl@
2119 *
Patricia Kosinski

6f,

6r

-
Erwachsenenpädagogische Grund- (Sf Un )L ft ..t ll.._guatifi kation und Gende. /mai nstreami ng

Die vom Landesverband der Votkshochschuten NRW

angebotene Qua lifi zieru ng für Kursleitende vermit-
iett Kompetenzen für dje erwachsenengerechte

Unterrichtsgestaltung. Ergänzend hierzu gibt es

mrn ein Modul, dasi sich mit der Frage der ,,ge-

rtiechte rg e r.. n.fnthi,,iu n g 
1 G e n o glai nstrJa -

ming)" befasst: Hierzu zählen Fragen wie ,,Lernen

lriänner und Frauen anders?", ,,Wie Tusg Unterricht &, lrrärrrn
und Kursgestaltung aussehenag@, ]* 3-Bedürfnisse von Männern ünd Frauen gleicher

maßen oerecht zu werden?". ..Was bedeutet Gen- ['

1925 -..*!{anfred Nousch /l$onika Enget I



Teitnahmevoraussetzung_en fsciga.t )
Soweit nichts anderes in der Kursbeschreibung an-
gegeben ist, sind für die Teitnahme der Veranstal- 1r.

-tungen 
keine besondm -"

zungen erfordertich.

Erinnerung an den Kursbeginn G ti<-f)^
Erinnerunqen der Teitnehmerin oder des Teil Q
nehmers an den Veranstattungsbeginn ertotgen

nicht.

Studienleitung und Beratung: 
ü. t )

Lassen Sie sich in der VHS (nach telefonischer Ter-

minvereinbarunq) über ihre individueil.en Weiterbit- ?
dungsnrögtichkeiten beraten.

Wir informieren Sie gern über

- das gesamte Angebot der Votkshochschute (und 
- r

helfen ihnen bei der Auswahl derpersönlich g. T" A

Bi[dungsberatung

eiqnetä Kurse),

Quatitätspartnerschaften

5902
Rita Assauer

(.trttu $ )

^r\#

Die Bclrtunqen sind entgettfrei.

@VHS-Haus, Zimmer 2

-fiäil- 
tetefo nischer Termi nverei n baru n g)'

Monika Engel

Te lefo n:

Fax:

"" e-mait:

u 13 66 / 30-35 tö
a n 66'/ 30-35 e5

m;enget@ herten.de

).1Vct soP
| , do, rar.
) ilehc* |

I
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Interku lturel[e Kompetenz (tzitc u )
- Professional

Beim Transfer in spezifische berufsrelevante Be-

reiche haben die Teitnehmerlnnen die Mögtichkeit,
ihr Wissen über dje Handtungen in der interkuttu-
re[ten Begegnung zu professioratisieren. Konkrete

JerL efe k. E"gg} Manfred Nousch/ N.N.

(t,;^ nw )

Rationetles Lesen - speedreadin n(S*c S/-)

können. Hierbej spiett das Lesetempo eine wichtige
Rotle. Durchschnitttiche Leserinnen und Leser

schaffen 200 bis 240 Wörter pro Minute. Bei guten

Leserinnen und Lesern sind bei gleicher Efföktivität
bjs zu 1000 Wörter pro Minute möglich. Das be-

deutet eine Steigerung von 500%. L

-t

2574
Katja Dittmar

In dieser vortragsreihe mit Hertener Fachärzten kann sich der Hertener
Bürger zum einen regetmäßig über die neuesten medizinischen
Erkenntnisse informieren, zum anderen aber auch die Mögtichkeit des
änschtießenden Diskussionsforums nutzen, persöntiche Fragen zu stetlen
und {it dem Doeenllzu Ci:.!g!g4.. &.

Schuf,abschluss-Lehrgänge (r;* tl)
Wer kann teil.rrehrnen?

Jeder, der

- regel,läßig uud ;ünkttich am Unterricht tei[_nimmt. .dMJ! fe? aif*;g !

Das passende Make-up {s.;t, s11
Hauttyp und die Farblrarmonie wird typgerechtes
Make-up erstet[t. Si: können ausprobieren, wie die
Farben ihr Gesilht verändern und sie spüren, wet- RS
che Farbe-ihnen guttut. fi

F wo r'\

Großer Rotweinabend: (dto q4?)

Zur Esskuttur gehört traditionel[ auch die Kultur
her Weine und fggdllg. In welcher Form ein guter f Q
Genuss das gute Essen ergänzt - dazu geben.die
Weinabende eine Einführung.

vorgesteltt. Uber zwanzig Weine werden verkostet.
Kleiniqkeilen -zu Essen (Käse, Wurst, 0liven, etc.)

J 

- 

-..

werden gereicht.
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das und dass

Das und dass wird häufig verwechselt. Es gibt aber einige,Regeln, mit denen

du das und dass richtig anwenden lernst:

13.
Ersetze das durch dies, dieses oder welches. Schreibe den neuen Text in dein

Trai n i ngsheft.

Er sagte mir das im Vertrauen. Das Kind, das sich gestern den Fuß verstaucht

hat, musste zum Arzt gebracht werden. Das Fass, das vom Wagen fiel, blieb

unbeschädigt. Das ist das Haus, das abgebrochen werden soll. Sie gab mir

das zur Aufbewahrung. War das ein Erlebnis! Du musst das Fenster hier

schließen. Das musst du dir merken!

14.
Setze bei den folgenden Redensarten und Sprichwörtern das oder dass ein'

Was ein Häkchen werden will, 

- 

krümmt sich beizeiten.

Lerne nur Glück ergreifen, denn GIück ist immer da!

Feuer, 

-. 

nicht brennt, soll man nicht löschen'

Glück und Glas, wie leicht bricht

Was du heute kannst besorgen, verschiebe nicht auf morgen!

ist der Fluch der bösen Tat, sie fortwährend Böses

muss gebären.

Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß.

Was du nicht willst, man dir tu, 

- 

füg auch keinem

andern zu.

Es ist ein köstlich Ding, 

-
Die Katze lässt 

- 

Mausen nicht'

Herz fest werde.
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