
www.vhs-winnenden.de
www.facebook.com/vhswinnenden

75 Jah
re

Semes
ter-

Thema

VHS Winnend
en

1946 –
2021

Progra
mm

Februa
r bis

August
2021





3

Inhalt

So erreichen Sie uns .......................................... 4

Vorwort ............................................................... 5

75 Jahre VHS Winnenden .................................. 6

Fachbereich
Mensch – Natur – Gesellschaft .......................... 9

Fachbereich
Kultur und Kreativität........................................ 13

Fachbereich
Gesundheit ....................................................... 17

Fachbereich
Sprachen .......................................................... 21

Fachbereich
Beruf – Digitales Leben .................................... 25

Fachbereich
Junge VHS........................................................ 29

Inhaltsverzeichnis



4

So erreichen Sie uns

im Internet:
www.vhs-winnenden.de

per Mail:
info@vhs-winnenden.de

telefonisch:
07195-10700 (zu den Öffnungszeiten)

persönlich (zu den Öffnungszeiten)
in unserem Servicebüro,
Marktstraße 47, 71364 Winnenden

Öffnungszeiten Servicebüro
Montag bis Freitag 9 – 12 Uhr sowie
montags und donnerstags 16 – 18 Uhr

Beratungszeiten für Deutschkurse
Montag bis Freitag 10 – 12 Uhr sowie
montags und donnerstags 16 – 18 Uhr

Volkshochschule Winnenden e. V.
Marktstraße 47, 71364 Winnenden
Tel. 07195-10700, Fax 07195-107020

Facebook:
www.facebook.com/vhswinnenden

Bankverbindungen
Kreissparkasse Waiblingen:
IBAN DE61 6025 0010 0007 0152 63
Volksbank Stuttgart:
IBAN DE49 6009 0100 0501 1690 08

Die VHS Winnenden dankt für die Unterstützung –
auch Sie können spenden!
Um ein kontinuierliches und innovatives Bildungsangebot machen zu können, ist die
Volkshochschule auf Unterstützung angewiesen. Wir bedanken uns bei unseren Mit‐
gliedskommunen Winnenden, Leutenbach und Schwaikheim für die Möglichkeiten der
Raumnutzung und die verlässliche finanzielle Förderung, außerdem bei der Gemeinde
Berglen, der Kreissparkasse Waiblingen und der Karl-Krämer-Stiftung für die jährlichen
Förderbeiträge sowie bei allen Anzeigenkunden in unserem Programmheft. Auch den
Spendern, die nicht namentlich genannt werden wollen, herzlichen Dank.

Spendenkonten
Kreissparkasse Waiblingen: IBAN DE61 6025 0010 0007 0152 63, BIC SOLADES1WBN
Volksbank Stuttgart: IBAN DE49 6009 0100 0501 1690 08, BIC VOBADESS

So erreichen Sie uns
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75 Jahre VHS Winnenden

Willkommen bei der Volkshochschule
Winnenden Leutenbach Schwaikheim

Sie halten das neue Programmheft der VHS
Winnenden für das Frühjahrssemester 2021
in den Händen. Es ist nicht die Art von Pro‐
grammheft, das Sie von uns gewohnt sind.
Bereits zweimal haben wir während der Co‐
rona-Pandemie ein klassisches Programm‐
heft für sechs Monate herausgebracht. Da
die gesetzlichen Bestimmungen uns aber
jeweils dazu zwangen, das Programm kurz‐
fristig wieder umzuplanen, war das ge‐
druckte Programmheft wenige Wochen
nach Semesterstart veraltet.

Aktuell kann in so einer turbulenten Zeit nur
unsere Website vhs-winnenden.de sein, die
wir vor wenigen Monaten neu und deutlich
attraktiver gestaltet haben. Dieses Pro‐
grammheft gibt Ihnen deshalb nur einen
ersten Einblick in das umfangreiche Ange‐
bot der VHS. Unser volles Angebot an Kur‐
sen, Vorträgen und Exkursionen finden Sie
tagesaktuell auf vhs-winnenden.de. Dort
können Sie sich auch gleich anmelden. Wir
freuen uns, Sie dort zu sehen!

Das Virus hat die VHS verändert. Wir sind
agiler, digitaler und schneller geworden.
Präsenzveranstaltungen planen wir in digi‐
tale Veranstaltungen um und veröffentli‐
chen diese online, sobald die Umstände
das erfordern. Dieses Heft ist ein Ausdruck
dieser Entwicklung. Auch wenn die Ein‐
schränkungen der Corona-Pandemie der

Volkshochschule derzeit viel abverlangen,
gibt es dieses Jahr dennoch Grund zu fei‐
ern, denn die VHS Winnenden feiert Ge‐
burtstag. 75 Jahre alt ist die Jubilarin inzwi‐
schen. Deshalb haben wir dieses Jubiläum
auch zu unserem aktuellen Semester‐
schwerpunktthema gemacht und dazu fürs
Erste zwei Veranstaltungen organisiert, die
auf die Geschichte der VHS zurückblicken.

Schwerpunkte unseres Programms sind
aber auch in diesem Frühjahr Sprachen,
Gesundheit, Kultur und Kreativität, berufli‐
che und digitale Bildung sowie die Junge
VHS. Wir freuen uns auf Ihren Besuch on‐
line und natürlich auch vor Ort!

Für den Vorstand der VHS Winnenden
Bürgermeister Norbert Sailer
Erster Vorsitzender

Andreas Frankenhauser
VHS-Leiter

Vorwort
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75 Jahre VHS Winnenden



Im Oktober 1946 gründeten sieben Winnen‐
der Bürger mit Genehmigung der amerika‐
nischen Militärregierung die Volkshoch‐
schule Winnenden. Ohne formale Struktu‐
ren machten sie sich ehrenamtlich und mit
viel Idealismus daran, Kurse in Fremdspra‐
chen, beruflicher Bildung, Naturwissen‐
schaften, Kunst und Musik zu organisieren.
Nach zwölf Jahren Diktatur und sechs Jah‐
ren Krieg war der Bildungshunger der Win‐
nender groß. Die Geschäftsstelle der frühen
VHS befand sich noch in einer Privatwoh‐
nung. Erst 1950 wurde der von Winnender
Bürgern getragene Verein in das Vereinsre‐
gister eingetragen; ein VHS-Geschäftsfüh‐
rer zunächst nebenberuflich auf Stunden‐
basis beschäftigt. 1964 wurde dann ein
hauptamtlicher Geschäftsführer bestellt,
der gleichzeitig auch noch die Stadtbüche‐
rei leitete. Ein geeignetes VHS-Gebäude
war nicht zu finden, weshalb die Geschichte
der Winnender VHS eine Geschichte der
Umzüge von einem mehr oder weniger un‐
geeigneten Gebäude ins nächste war. Seit
den 1950er Jahren wurden auch Außenstel‐
len in den Landgemeinden rund um Win‐
nenden gegründet und ehrenamtliche Au‐
ßenstellenleiter bestellt, was dazu führte,
dass schließlich auch die Kommunen als
Mitglieder in den VHS-Vorstand aufgenom‐
men wurden. 1980 wurden die Gemeinden
Winnenden, Leutenbach und Schwaikheim
formal Mitglieder der VHS.

Die Geschichte der Winnender VHS lässt
sich leicht als Erfolgsgeschichte erzählen.

Trotz eines ständigen Auf und Abs ging die
Entwicklung auf lange Sicht immer weiter
nach oben. Nachdem die Flüchtlingskrise
2015/2016 der VHS mit vielen Deutsch- und
Integrationskursen einen Höhepunkt ihrer
Entwicklung und Bedeutung gebracht hat,
musste sie mit dem Betriebsverbot in Folge
der Corona-Pandemie im März 2020 den
härtesten Einschnitt ihrer Geschichte erle‐
ben. Die Corona-Krise hat die VHS dabei in
eine bedrohliche finanzielle Schieflage ge‐
bracht, obwohl es ihr gelungen ist, viele Kur‐
se in Online-Klassenzimmer zu verlegen.

In dieser Krisensituation feiert die VHS Win‐
nenden 2021 ihr 75-jähriges Bestehen. An ei‐
nen Festakt mit vielen Teilnehmenden ist der‐
zeit nicht zu denken. Einige wenige Jubilä‐
umsveranstaltungen haben wir für das Früh‐
jahrssemester aber geplant und eventuell fol‐
gen im Herbstsemester 2021 weitere. Die
Volkshochschule bleibt, was sie die letzten
75 Jahre immer war: flexibel, offen für Neues
und an den Kunden orientiert. Dies ist nur
möglich dank eines engagierten Vorstands
sowie eines kreativen und motivierten Ver‐
waltungs- und Dozententeams. Die Welt und
Winnenden haben sich in den letzten 75 Jah‐
ren enorm verändert. Eine Konstante hat die
VHS aber die letzten 75 Jahre immer erlebt:
Die Suche nach geeigneten VHS-Räumlich‐
keiten. Wir haben die Hoffnung, dass wer
auch immer 2046 auf die dann 100-jährige
Geschichte der VHS Winnenden zurück‐
blickt, diesen Punkt dann endlich als gelös‐
tes Problem betrachten darf.

75 Jahre VHS Winnenden
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Fachbereich
Mensch, Natur,

Gesellschaft
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Mensch, Natur, Gesellschaft

Interview mit
Axel Grau
Axel Grau leitet das „Philosophische Früh‐
stück" an der VHS Winnenden. Wir haben
mit ihm über seine Dozententätigkeit ge‐
sprochen:

Herr Grau, was ist Ihre Motivation, warum
geben Sie gerne Volkshochschulkurse?

Da ich hauptberuflich Lehrer für geisteswis‐
senschaftliche Fächer bin, ist es für mich
spannend und wichtig, über Grundlagen
und Zukunft unseres sozialen, politischen
und ethischen Zusammenlebens zu disku‐
tieren.
Es hat seine eigene Faszination mit Ju‐
gendlichen in der allgemeinbildenden
Schule und Erwachsenen in Volkshoch‐
schulen über diese wichtigen Fragen zu
sprechen - es ist jedes Mal vollkommen an‐
ders, und dennoch sind alle in ihren Erwar‐
tungen und Gedanken gar nicht so weit
voneinander entfernt. Richtig spannend
wäre es mal, beide Zielgruppen miteinander
an den Tisch zu bringen.

Warum unterrichten Sie gerne
an der VHS Winnenden?

Ich fühle mich dort einfach wohl: Die Men‐
schen sind offen und entgegenkommend
und die Atmosphäre in den Räumen ist an‐
genehm. Die Betreuung durch die Mitarbei‐
ter der VHS ist immer sehr zuvorkommend
- selbst in den momentanen schweren Zei‐
ten ist es schön zu sehen, wie alle an einem
Strang ziehen.

Warum sind VHS-Kurse gerade jetzt
sinnvoll und wichtig?

Es gibt momentan sehr wenig Möglichkei‐
ten, sich auszutauschen und geistvolle
Kontakte zu pflegen - daher ist die VHS
wichtiger und wertvoller denn je.

Welchen Kurs würden Sie
gerne besuchen?

Um meinen eigenen Horizont stetig zu er‐
weitern, wäre es sicherlich ein Sprachkurs
(Spanisch, Chinesisch) oder ein naturwis‐
senschaftlicher Kurs. Da habe ich doch vie‐
les aus meiner Schulzeit wieder vergessen.

Mensch – Natur – Gesellschaft
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Mensch, Natur, Gesellschaft

Kurse im Fachbereich
„Mensch – Natur –
Gesellschaft”
Hier finden Sie ein breites Angebot an Vor‐
trägen, Kursen und Exkursionen zu folgen‐
den Themenbereichen:

• Semesterschwerpunkt
75 Jahre VHS Winnenden

• Politische Bildung und Geschichte
• Philosophisches Frühstück
• Geld, Steuern und Recht
• Style und Aussehen
• Geologie
• Pädagogik
• Astronomie und Physik
• Natur und Umwelt
• Stadtspaziergänge
• Länderkunde
• NABU-Veranstaltungen

Ihr direkter Kontakt:
Leitung
Andreas Frankenhauser
Tel.: 07195/107015
Email:
andreas.frankenhauser@vhs-winnenden.de

Sekretariat
Sabine Lang
Tel.: 07195/107011
Email: sabine.lang@vhs-winnenden.de

Immer aktuell auf:
www.vhs-winnenden.de/programm/mensch-natur-gesellschaft
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Fachbereich
Kultur und
Kreativität
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Kultur und Kreativität

Kursleiterin Doris Bredow
im Portrait
• Fotografin mit eigenem Fotostudio,

Betriebswirtin (VWA)
• Ist seit 2013 Dozentin an der

VHS Winnenden
• Aktuelle Kurse:

Kreative Fotogrußkarten,
Fotokurs zur blauen Stunde:
Abend- und Nachtaufnahmen

Frau Bredow, warum geben Sie gerne
Volkshochschulkurse?

Meine Motivation ist es, Erwachsene und
Kinder in die Geheimnisse der Fotografie
einzuweihen. Sie sollen lernen, bestimmte
Produkte/Gegenstände richtig in Szene zu
setzen.

Warum unterrichten Sie gerne
an der VHS Winnenden?

Es macht mir Freude, Menschen, die
Spaß an der Fotografie haben, zu unterrich‐
ten und neue Ideen weiterzugeben. Bei der
VHS Winnenden trifft man auf ganz unter‐

schiedliche Teilnehmer, die ihre Interessen
mit in den Kurs bringen und austauschen.
Und mit dem Schlosspark haben wir in Win‐
nenden einen tollen Ort, um mit den Kurs‐
teilnehmenden gute Fotos zu machen.

Warum sind VHS-Kurse gerade jetzt
sinnvoll und wichtig?

In Zeiten, wie wir sie zurzeit coronabedingt
er- und durchleben müssen, ist es sinnvoll,
die wenigen sozialen Kontakte, die möglich
sind, zu pflegen, und es ist umso schöner,
wenn sich Gleichgesinnte bei ein paar Stun‐
den im Unterricht austauschen und Neues
lernen können.

Welchen Kurs würden Sie
gerne besuchen?

Ich selber bin seit 14 Jahren Yogaschülerin
bei der VHS Winnenden.

Kultur und Kreativität
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Kultur und Kreativität

Kultur und Kreativität
Kultur erschaffen, erleben und erkunden ist
das Motto in diesem Fachbereich. In unse‐
ren Kreativkursen mit kompetenten und
motivierten Kursleitenden, die ihr Wissen
gerne weitergeben, bekommen Sie prakti‐
sche Anleitungen im Malen, Nähen oder der
Floristik. Oder Sie lassen sich von Kunsthis‐
toriker/innen eine Tür zur Kultur öffnen - im
kunstgeschichtlichen Vortrag oder beim
Museumsbesuch. Bei uns können Sie Ihre
Kreativität entwickeln und Ihr kulturelles
Wissen vertiefen.

Unser breites Angebot an Vorträgen, Kur‐
sen und Exkursionen finden Sie in den Ka‐
tegorien:

• Schreiben
• Kunst@home
• Kultur- und Kunstgeschichte

• Kreativ – mit Stift, Pinsel,
Papier und mehr

• Floristik
• Fotografie
• Nähen
• Musik

Ihr direkter Kontakt:
Leitung
Susanne Haag
Tel.: 07195 / 107022
Email: susanne.haag@vhs-winnenden.de

Sekretariat
Ute Haupt
Tel.: 07195/107018
Email: ute.haupt@vhs-winnenden.de

Immer aktuell auf:
www.vhs-winnenden.de/programm/kultur-kreativitaet
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Fachbereich
Gesundheit
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Gesundheit

Interview mit
Monique Fischer
Frau Fischer ist seit 2018 Dozentin an der
VHS Winnenden. Sie unterrichtet die Kurse
Pilates, Wirbelsäulengymnastik und Fit-Mix.

Was ist Ihre Motivation, warum geben Sie
gerne Volkshochschulkurse?

Um andere Menschen fit zu halten bzw. zu
machen und eventuelle Beschwerden zu
lindern oder sogar zu verbessern. Mich mo‐
tiviert immer wieder, wenn die Teilnehmen‐
den zufrieden sind, und ihnen es Spaß und
Freude bereitet, und man auch positive
Feedbacks bekommt. So freut man sich
stets auf die Kurse jede Woche.

Warum unterrichten Sie gerne
an der VHS Winnenden?

Hier sind die Mitarbeiter sehr engagiert und
hilfsbereit. Probleme werden gelöst, und sie
stehen einem stets mit Rat und Tat zur Seite
in jeder noch so unangenehmen Situation.
Ein sehr angenehmes Arbeitsklima, auch
wenn wir Kursleiter nicht stets präsent sind,
wird nach uns geschaut und die Wünsche
meist versucht zu erfüllen.

Warum sind VHS-Kurse gerade jetzt
sinnvoll und wichtig?

In der momentanen Lage/Situation durch
Corona finde ich es doch sehr wichtig, für

die Teilnehmenden da zu sein, auch wenn
es nur online ist. Der soziale Kontakt bleibt
so etwas erhalten und natürlich auch die
Fitness. Zusammen macht es doch mehr
Spaß, und man ist besser motiviert und hält
gemeinsam durch.
Die Kurse steigern so das Wohlbefinden,
und man fühlt sich einfach glücklicher und
zufriedener.

Welchen Kurs würden Sie
selbst gerne belegen?

Da ich im Sportbereich unterwegs bin, wür‐
den mich die Kurse rund um das Kochen in‐
teressieren. Ich koche sehr gerne mit mei‐
nem Mann, und wir probieren gerne neue
Sachen aus, auch aus anderen Ländern.

Der Fachbereich
Gesundheit
Körperliches und psychisches Wohlbefin‐
den sind entscheidende Voraussetzungen,
um die Herausforderungen im Beruf und im
Privatleben erfolgreich bewältigen zu kön‐
nen. In unseren Bildungsangeboten erfah‐
ren Sie, was zu einem gesunden Lebensstil
gehören kann, wie Sie Stress abbauen,
Ihren Körper positiv wahrnehmen, die eige‐
ne Kraft spüren und sich ausgewogen er‐
nähren können.

Fachbereich Gesundheit
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Gesundheit

Wir bieten Kurse in den
folgenden Rubriken an:
• Gesundheitswissen
• Psychologie
• Essen und Trinken
• Entspannung
• Tai Chi – Qigong
• Yoga
• Eltern-Kind-Kurse
• Pilates
• Fitness und Gymnastik
• Wirbelsäule
• Fit am Wochenende
• Starke Fitness
• Zumba
• Tanz
• Outdoor

Ihr direkter Kontakt:
Leitung
Rebecca Treiber
Tel.: 07195/107023
Email: rebecca.treiber@vhs-winnenden.de

Sekretariat
Lydia Hegelmann
Tel.: 07195/107012
Email: lydia.hegelmann@vhs-winnenden.de

Immer aktuell auf:
www.vhs-winnenden.de/programm/gesundheit
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Fachbereich
Sprachen



Interview mit
Bénédicte Duprat
Bénédicte Duprat ist seit 2013 an der VHS
Winnenden und gibt Französischkurse von
Anfänger bis Fortgeschrittene.

Warum geben Sie gerne
Volkshochschulkurse?

Meine Hauptmotivation ist es, meine Mut‐
tersprache Französisch an andere Men‐
schen weiterzugeben. Frankreich und
Deutschland sind Nachbarländer, und es
gefällt mir sehr, die Sprache von einem
Nachbarland zu sprechen und somit mitein‐
ander kommunizieren zu können.
Deswegen lege ich den Schwerpunkt in al‐
len meinen Kursen, auch im Niveau A1, auf
das Sprechen. Außerdem liegt es mir auch
am Herzen, soziale und kulturelle Themen
zu besprechen.

Warum unterrichten Sie gerne
an der VHS Winnenden?

Ich unterrichte gerne an der Volkshoch‐
schule Winnenden, da Volkshochschulen
zuverlässige Weiterbildungsanbieter in
Wohnortnähe sind. Außerdem hat man viele
Möglichkeiten, kreativ zu werden und neue
Ideen für das Kursangebot zu entwickeln.
So habe ich z. B. schon Kochkurse auf
Französisch angeboten. Ein Wunsch von
mir ist es auch, Französischkurse für Kinder
anzubieten.

Warum sind VHS-Kurse gerade jetzt
sinnvoll und wichtig?

VHS-Kurse sind eine tolle Möglichkeit, am
gesellschaftlichen Leben teilzunehmen und
ein gemeinsames Interesse mit anderen
Menschen zu teilen. So ist es auch in dieser
Zeit möglich, soziale Kontakte - mit Ab‐
stand – zu pflegen und sich mit anderen
auszutauschen.

Welchen Kurs würden Sie
gerne besuchen?

Meine kreative Seite würde gerne einen
Kurs aus dem Bereich Kreativität belegen
z. B. zu den Themen Dekoration, Floristik,
Nähen oder Fotografie. Auch aus dem Be‐
reich Gesundheit finde ich einen Pilates-
oder Wirbelsäulenkurs sehr interessant,
und ich könnte mir sogar vorstellen, eines
Tages noch eine neue Sprache zu lernen!

Sprachkurse
In unseren Sprachkursen lernen Sie mit
qualifizierten und motivierten Dozenten -
viele sind Muttersprachler - eine neue Spra‐
che, oder Sie vertiefen und erweitern Ihre
bisherigen Sprachkenntnisse. Entdecken
Sie außerdem Interessantes zu den ver‐
schiedenen Kulturen und Gesellschaften.
Kenntnisse einer anderen Sprache eröffnen
Ihnen viele Möglichkeiten für die Kommuni‐

22

Fachbereich Sprachen

Sprachen



kation im Beruf, Ihre nächste Urlaubsreise
oder im Austausch mit Familie oder Freun‐
den aus anderen Ländern. Durch abwechs‐
lungsreiche Methoden lernen Sie gemein‐
sam mit anderen in der Gruppe. Dabei le‐
gen wir großen Wert auf Kommunikation
und Austausch. Die Niveaustufen der Kurse
orientieren sich am gemeinsamen europäi‐
schen Referenzrahmen (GER).

Wir bieten Kurse in den
folgenden Sprachen an:
• Deutsch als Fremdsprache
• Englisch
• Französisch
• Italienisch
• Spanisch
• Arabisch
• Chinesisch
• Dänisch
• Japanisch

• Neugriechisch
• Polnisch
• Portugiesisch
• Russisch
• Schwedisch

Ihr direkter Kontakt:
Leitung
Karen Burkhardt
Tel.: 07195/107016
Email: karen.burkhardt@vhs-winnenden.de

Sekretariat Fremdsprachen und
Sprachförderung an Grundschulen
Karen May
Tel.: 07195/107024
Email: karen.may@vhs-winnenden.de

Sekretariat Deutsch und
Integrationskurse
Janine Steeb
Tel.: 07195/107013
Email: janine.steeb@vhs-winnenden.de

23

Sprachen

Immer aktuell auf:
www.vhs-winnenden.de/programm/sprachen
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Fachbereich
Beruf –

Digitales Leben
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Beruf – Digitales Leben

Kursleiter Máté Áron
Schäfer im Portrait
Herr Schäfer ist Dozent für EDV und leitet
seit 2011 Computer-Einsteigerkurse und Se-
minare zu Microsoft Office an der VHS
Winnenden.
Aktuelle Kurse: EDV mit Muße, Excel-Ein‐
steigerkurse, Ordnung und Struktur auf
meinem Laptop, Online-Kurse zu Spezi‐
althemen in Word und Excel.

Herr Schäfer, was ist Ihre Motivation,
warum geben Sie gerne
Volkshochschulkurse?

Es macht mir große Freude zu erleben, wie
die KursteilnehmerInnen durch mich von
Termin zu Termin immer mehr in der Lage
sind, „computerisch“ mitzudenken, den
Computer zu verstehen und bei eigenen
Fragestellungen selbstständig nach Ant‐
worten zu suchen. Mein Ziel ist es immer,
die Freude an der Arbeit mit dem Computer
zu wecken und zum Weitermachen zu moti‐
vieren.

Warum unterrichten Sie gerne
an der VHS Winnenden?

Ich finde die Zusammenarbeit mit der VHS
Winnenden sehr angenehm. Die Mitarbeite‐
rInnen sind freundlich, und sie haben immer
ein offenes Ohr. Für mich ist ein menschli‐
ches Miteinander zwischen VHS, Teilneh‐
menden und Dozent sehr wichtig. Dadurch

wird die VHS auch eine Art „Ruheoase“ in
der Leistungsgesellschaft.

Warum sind VHS-Kurse gerade jetzt
sinnvoll und wichtig?

Ich halte es für wichtig, dass jeder Zugang
zu bezahlbarer Bildung hat.

Welchen Kurs würden Sie
gerne besuchen?

Um mich beruflich weiterzubilden, würde
ich gerne Seminare zu den Themen Finanz‐
buchführung und Büroorganisation besu‐
chen. Privat interessieren mich Reisebe‐
richte, Badminton, und ich möchte gerne
Entspannungstechniken erlernen.

Beruf – Digitales Leben
Wer sich für seine berufliche oder ehren‐
amtliche Tätigkeit weiterbilden oder für die
private Anwendung mehr über digitale
Werkzeuge erfahren möchte, findet in die‐
sem Fachbereich das Passende. Veranstal‐
tungen zu den Themen Schlagfertigkeit, wie
man eine Rede vorbereitet und erfolgreich
präsentiert, oder Büroorganisation sind ge‐
nauso im Angebot wie Microsoft-Office-
Kurse und Fachseminare aus dem kauf‐
männischen Bereich mit bundesweit aner‐
kannten Abschlüssen. Ihr berufliches Wis‐
sen können Sie bei Fachkursen zu den The‐
men 3D-Druck, CAD, Grafik und Layout
vertiefen. Einsteiger, die sich das erste

Beruf – Digitales Leben
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Beruf – Digitales Leben

Smartphone oder ein anderes digitales
Endgerät angeschafft haben und sich in der
digitalen Welt sicher bewegen wollen, kön‐
nen hier passende Grundkurse finden. Ler‐
nen Sie mit unseren motivierten und kom‐
petenten DozentInnen bei der VHS Winnen‐
den vor Ort oder bei unseren Online-Semi‐
naren bequem von zu Hause aus.

Das breite Angebot des Fachbereichs fin‐
den Sie in den Kategorien:

• Persönlichkeitsentwicklung
• Büroorganisation und Arbeitstechniken
• Xpert Business Buchhaltung

und Rechnungswesen
• Android-Smartphone- und Tablet-Kurse
• Apple-iPhone- und iPad-Kurse
• Digitales Know-how
• NeueinsteigerInnen am PC

• Office Anwenderprogramme
• Betriebssysteme
• 3D und CAD
• Aktiv im Internet
• Fotografie und Bildbearbeitung
• Grafik und Layout

Ihr direkter Kontakt:
Leitung
Heike Hindemith
Tel.: 07195/107014
Email: heike.hindemith@vhs-winnenden.de

Sekretariat
Ute Haupt
Tel.: 07195/107018
Email: ute.haupt@vhs-winnenden.de

Immer aktuell auf:
www.vhs-winnenden.de/programm/beruf-digitales-leben
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Fachbereich
Junge VHS
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Junge VHS

Kursleiter Axel Schneider
im Portrait
Herr Schneider ist Dozent für Mathematik
und leitet seit 2016 Schülerkurse an der
VHS Winnenden.
Aktueller Kurs: Mathematik - Vorbereitung
auf den Realschulabschluss

Herr Schneider, was ist Ihre Motivation,
warum geben Sie gerne
Volkshochschulkurse?

Schon in meiner Studentenzeit habe ich
Nachhilfestunden gegeben, zunächst pri‐
vat, später bei einem professionellen Anbie‐
ter. Die Arbeit mit Schülerinnen und Schü‐
lern bereitet mir Freude, besonders wenn es
mir gelingt, komplexe Themen auch eher
schwächeren Schülerinnen und Schülern
verständlich zu machen. Seit gut zehn Jah‐
ren bin ich nicht mehr hauptberuflich als
Lehrer tätig, arbeite aber in der Berufsorien‐
tierung immer noch an Schulen und mit Ju‐
gendlichen. Das Unterrichten an der VHS
weckt daher für mich auch immer wieder
Erinnerungen an meine Zeit als Lehrer.

Warum unterrichten Sie gerne
an der VHS Winnenden?

Zum einen ist die VHS Winnenden für mich
als Leutenbacher natürlich der nächste
Weg, zum anderen finde ich die Zusam‐
menarbeit mit dem Organisationsteam sehr
angenehm. Ich habe auch schon für die

VHS Unteres Remstal gearbeitet. Grund‐
sätzlich arbeite ich aber auch aus voller
Überzeugung bei der Volkshochschule, weil
sie gerade im Bereich von Nachhilfe und
Prüfungsvorbereitung sehr gute Kurse bie‐
tet, die für die Eltern bezahlbar sind. Die
kommerziellen Nachhilfeinstitute bieten ver‐
gleichbare Leistungen zu deutlich höheren
Kosten.

Warum sind VHS-Kurse gerade jetzt
sinnvoll und wichtig?

Im Schuljahr 2019/20 sind gerade für die
Prüfungsjahrgänge ganz entscheidende
Unterrichtswochen ausgefallen. Die Schü‐
lerinnen und Schüler waren bei der Prü‐
fungsvorbereitung auf sich allein gestellt -
das konnten wir mit unseren Kursen zumin‐
dest ein bisschen auffangen. Auch für den
diesjährigen Prüfungsjahrgang ist Hilfe bei
der Vorbereitung schon allein deswegen
wichtig, weil es neben den eigentlichen Prü‐
fungsthemen auch Inhalte des vergangenen
Sommerhalbjahres aufzuarbeiten gilt. Dar‐
über hinaus bietet die VHS mit ihren Online-
Bildungsangeboten tolle Möglichkeiten,
seinen Geist im Training zu halten, ohne
sich einer Ansteckungsgefahr auszusetzen.

Welchen Kurs würden Sie
gerne besuchen?

Ich habe früher gerne ausgefallene Spra‐
chen gelernt. Das möchte ich gerne mal
wieder anpacken.

Fachbereich Junge VHS
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Junge VHS
Die Volkshochschule ist nicht nur für Er‐
wachsene da, sondern bietet auch für Kin‐
der und Jugendliche vielfältige Aktivitäten
an. Egal, ob Du im Kindergartenalter in der
Grund- oder weiterführenden Schule bist –
bei der Jungen VHS ist für jede und jeden
etwas dabei. Die Kleinen können bei Kursen
mit Erwachsenenbegleitung die Welt entde‐
cken. Die Großen haben Gelegenheit, bei
unseren Ferienkursen in neue Themenbe‐
reiche hineinzuschnuppern und sich mit
qualifizierten DozentInnen in verschiedenen
Fächern für die Schule fit zu machen. Unter
diesen Kategorien kannst Du aussuchen,
worauf Du Lust hast und was am besten zu
Dir passt:

• Kurse mit Erwachsenenbegleitung
• Selbstbewusstsein
• Kreativ und aktiv
• In Bewegung

• Technik
• Digitales Leben
• Lernmethoden
• Englisch
• Französisch
• Mathematik

Dein direkter Kontakt:
Leitung
Heike Hindemith
Tel.: 07195/107014
Email: heike.hindemith@vhs-winnenden.de

Sekretariat
Sabine Lang
Tel.: 07195/107011
Email: sabine.lang@vhs-winnenden.de

Ute Haupt
Tel.: 07195/107018
Email: ute.haupt@vhs-winnenden.de

Immer aktuell auf:
www.vhs-winnenden.de/programm/junge-vhs




