das saGen unsere
Kursleiter/innen

Kursleiter/in an der
VolKshochschule werden

Mich qualiﬁziert als Kursleiter/in, dass ich…

Sie haben besondere Qualiﬁkationen, Fähigkeiten, Kenntnisse, erfahrungen und würden
diese gerne an andere Menschen weitergeben?

„…mein Berufswissen
einbringe.“
Christel Voigt,
Kursleiterin für Englisch
an der kvhs Neuwied
„…über ein breites wissen verfüge, neugierig auf Menschen bin,
aufmerksam auf Menschen zugehe,
mich auf Gruppenstimmungen einstellen kann und versuche „scheuklappen- und schubladendenken“
humorvoll aufzubrechen.“
Johanna Thome, Kursleiterin für
Kommunikation und Frauenbildung
an der kvhs Neuwied

dann sprechen sie uns an!

Ihre Stärken
ø sie sind in ihrem thema sattelfest, haben
Freude am umgang mit Menschen und
verfügen über pädagogische Fähigkeiten.
ø idealerweise haben sie bereits Kurserfahrung in der erwachsenenbildung. ein
formeller abschluss ist nicht in allen Kursbereichen Voraussetzung.
ø sie können ihre Kursteilnehmer/innen
motivieren, sind zuverlässig, arbeiten selbständig und können auch improvisieren.

Gute Gründe
Kursleiter/in
zu werden

.
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„…neben den fachlichen
aspekten Freude am lernen
vermitteln und motivieren kann,
wenn es mal schwierigkeiten
oder durchhänger geben sollte.“
Steﬃ Kaiser, Kursleiterin für
Deutsch als Fremdsprache,
vhs Wittlich
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Gute Gründe, Kursleiter/in
an der Volkshochschule
zu werden

Das sagen unsere
Kursleiter/innen

Das sagen unsere
Kursleiter/innen

øø Die Volkshochschule ist die bekannteste Einrichtung
der Erwachsenenbildung.

Ich würde anderen empfehlen, Kursleiter/in an der
Volkshochschule zu werden, weil…

Die Arbeit an der Volkshochschule macht mir
Freude, weil…

øø P
 ro Jahr 400.000 Teilnehmer/innen, etwa 30.000
Volkshochschulkurse, mehr als 700.000 Unterrichtsstunden an 72 Volkshochschulen in Rheinland-Pfalz.
øø Sie arbeiten für eine anerkannte Institution mit
Zukunft. Als vhs-Kursleiter/in unterstützen Sie die
vhs-Idee „Bildung für alle“.
øø Es macht Spaß, eigene Kenntnisse und Fähigkeiten
weiterzugeben. Durch die Planung und Durchführung
Ihrer Kurse gewinnen Sie an methodischer und sozialer Kompetenz.

„…man bei dieser Tätigkeit
kreativ sein kann. Ich kann meine
Unterrichtsstunden so konzipieren, dass sie genau auf die
Gruppe passen – was für jede
Gruppe dann natürlich anders ist.
Das macht die vhs für mich so
spannend.“
Sarah Richmond-Richter,
Englisch-Kursleiterin an der vhs
im wbz Ingelheim

øø Sie werden von Ihrer Volkshochschule begleitet und
erhalten Unterstützung bei der Konzeption,
Organisation und Durchführung Ihrer Veranstaltung.
øø Es warten motivierte Teilnehmer/innen auf Sie.
Motivation ist die Grundlage einer positiven Beziehung des Lehrens und Lernens zwischen Kursleiter/
innen und Teilnehmer/innen.
øø Die Arbeit an den Volkshochschulen steht für eine
hohe Qualität und Sie können einen Beitrag dazu
leisten.

„…das Arbeitsklima in der vhs sehr
angenehm ist und ich eine gute
organisatorische Unterstützung
durch die vhs bekomme. Die Kurszeiten kann ich selbst bestimmen
und meine Kurse frei gestalten.“
Kirstin Krämer-Bartels,
Kursleiterin von Bewegungskursen
an der vhs Wittlich

„…ich Wissen weitergeben
kann und meine Freude,
die ich selbst an der Malerei habe, mit anderen teilen
kann.“
Ute Piroth, Kursleiterin für
Aquarellmalerei an der vhs
Koblenz

„…man vielen jungen
Menschen zu einer besseren Ausbildung und damit
zu einer besseren Zukunft
verhilft."
Jens Mühl, Kursleiter in
Schulabschlusskursen an
der vhs Andernach

„…die Volkshochschule eine
wichtige und notwendige
Bildungseinrichtung ist, mit der
ich sehr gute Erfahrung habe.“
Friedlinde Hüther, Kursleiterin
für Anthroposophie an der vhs
Frankenthal

