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Die Sonne lacht, die Sommersprossen sprießen und mit etwas Glück hat man sich sogar schon den 
ersten Sonnenbrand des Jahres eingefangen. Die miesepetrige Laune des Aprils scheint sich vollends 
verabschiedet zu haben und die schönste Zeit des Jahres rückt immer näher. Und mit Sonnenstand 
und Temperaturen steigt auch unsere Motivation, uns auf Arbeit und Studium zu stürzen und 
Sinnvolles zu tun. Warum also nicht auch mal etwas ganz Neues ausprobieren? Der Sommer an der 
Volkshochschule wird vor allem eines: eine superbunte Mischung aus Kursangeboten.  

Sie sind bereits im Urlaubsfeeling, müssen sich jedoch noch gedulden, bis Sie in die Ferien starten 
können? Wie wäre es mit einem exotischen Kochkurs, der Sie von fernen Inseln träumen lässt? 
Besuchen Sie doch unsere Kurse „Indonesische Vegetarische Küche“ oder „Sommerliche Spanische 
Küche“! Oder Sie möchten Ihre geknipsten Fotos nachbearbeiten und in Szene setzen können wie ein 
Profi? Dann wäre der „Basiskurs Adobe Photoshop“ genau der richtige für Sie! Vielleicht möchten Sie 
auch noch schnell ein paar Sprach-Basics erlernen, um sich auf Reisen besser verständigen zu 
können? Im Fachbereich Sprachen finden Sie vielfältige Angebote für Anfänger, Wiedereinsteiger und 
Fortgeschrittene. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Sprachkurs für die ganze Familie? Die VHS 
bietet Ihnen sowohl Spanisch als auch Italienisch für Eltern und Kinder. Vielleicht wollten Sie auch 
schon seit Langem an Ihrer kreativen Ader kitzeln? Wie wäre es mit „Malerei in der Bob Ross®-
Technik“, Aquarell- oder Ölmalerei? 

Sie sehen schon: Hier ist für Jede und Jeden was dabei. Doch damit nicht genug, läuft die Planung für 
den Herbst auf Hochtouren, um Ihnen auch im kommenden Semester die übliche Vielfalt und 
Angebote darüber hinaus machen zu können. Und da mittendrin finde auch ich mich gerade wieder, 
um das Team der Volkshochschule so gut wie möglich zu unterstützen. Ich bin nun seit Ende März hier 
und absolviere mein erziehungswissenschaftliches Praktikum. Ich entschied mich für die VHS, da ich 
mich während meines Studiums bereits theoretisch eher dem Bereich der Erwachsenenbildung 
zugewandt habe. Gleichzeitig habe ich hier die Möglichkeit, Einblicke in den Bereich Deutsch als 
Fremdsprache zu erhalten, welcher mein Ergänzungsfach darstellt. Diese Kombination, in der ich mein 
Wissen zu beiden Fachbereichen praktisch ergänzen kann, ist für mich optimal.  

Als Teilnehmende von Seminaren, Vorlesungen oder Vorträgen fiel mir natürlich immer zuerst die 
Arbeit der Dozentinnen und Dozenten auf. Nun erlebe ich selbst mit, wie viel Arbeit hinter den Kulissen 
in der Planung, Durchführung und Nachbearbeitung von Kursen und Angeboten, in der Betreuung von 
Kunden und in der Pflege von Websites steckt. Ich freue mich, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Volkshochschule bei kleinen und großen Aufgaben unterstützen zu können. So bin ich von der 
Kursplanung, über Angebotsberatung bis hin zur Assistenz innerhalb der Kurse eingebunden. 
Besonders gefällt mir dabei die Freiheit, selbstständig arbeiten zu können und gleichzeitig das Gefühl 
zu haben, nie mit einer Sache allein gelassen zu werden und Hilfe zu bekommen, wo sie nötig ist. Und 
da ich vom ersten Tag an freundlich und aufgeschlossen empfangen worden bin, fühle ich mich immer 
gut beraten – egal, wen ich um Unterstützung bitte. Auch wenn ich mir – unter uns gesagt – nie hätte 
vorstellen können, mal im Büro zu sitzen, bin ich überrascht, wie vielseitig das Repertoire an Aufgaben 
ist, die mir hier begegnen. Ich denke, dass es mir nicht so schnell langweilig werden wird und dass ich 
aus der Zeit hier viele gute Erfahrungen mitnehmen werde. Dafür schon jetzt ein großes Dankeschön! 

Herzlichst 

Maria Schachtschabel 

P.S. Wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der VHS sind sehr froh, Maria Schachtschabel als 
Praktikantin bei uns zu haben!  
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