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Herzlich willkommen

www.vhs-hannover.de2        

„Wissen ist ja Leben. 
Wer viel lebt der weiß.  
Wer weiß, der lebt viel.  
Durch Bildung Freiheit geben.“

Theodor Lessing in  
„Volkshochschule als Kulturwert“, 1923

Diese Worte unseres Namensgebers waren 
für uns stets handlungsleitend. Nun, im Som-
mer 2021, nach mittlerweile fast anderthalb 
Jahren Corona und zwei Lockdowns, hat 
sich der Ausspruch Theodor Lessings in einer 
Deutlichkeit bewahrheitet, die wir so nicht für 
möglich gehalten hätten.

Unsere Welt wurde im März 2020 schlagartig 
auf den Kopf gestellt. Gewohntes musste 
aufgegeben oder neu gedacht werden, Be-
währtes musste pausieren und die Grenzen 

des Möglichen mussten Tag für Tag bzw. 
Verordnung für Verordnung neu ausgelotet 
werden.

Zwischen Hygienekonzepten, technischen 
Unwägbarkeiten in den digitalen Formaten, 
Planungen, Planänderungen, Kursabsagen, 
Homeoffice, Online-Kursen, Inzidenzzahlen 
und Corona-Verordnungen vermissten wir 
die Begegnung und den lebendigen Aus-
tausch mit Ihnen: den Teilnehmer*innen, 
den Kursleiter*innen, Besucher*innen und 
Interessent*innen. Die lieb gewordenen und 
gewohnten Möglichkeiten, sich vor, während 
und nach dem Kurs miteinander auszutau-
schen, Erfahrungen zu teilen und gemeinsam 
zu lernen – all dies war nicht uneingeschränkt 
möglich und hat uns alle auf eine harte Probe 
gestellt.

Vorwort
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Wir haben in der Pandemie die Ärmel hoch-
gekrempelt und unsere Bildungsformate den 
Umständen angepasst. Wir haben über viele 
Monate Wissen und Kenntnisse, Kulturelles 
und Kreatives über die Bildschirme vermittelt. 
Und wir sind Ihnen – ganz ungewohnt – in der 
„Kacheloptik“ begegnet, mit Menschen nicht 
nur aus Hannover, sondern aus dem ganzen 
Bundesgebiet und sogar darüber hinaus.

Insgesamt haben wir von März 2020 bis 
heute rund 2500 Kurse in Präsenz und 780 
Online-Kurse anbieten können. So konnten 
wir rund 26.800 Teilnehmer*innen erreichen.

Der Weg dahin war weit: Hardware, Software 
und Lizenzen wurden beschafft, die Technik 
immer wieder optimiert, digitale Lernräume 
eröffnet, digitale Unterrichtskonzepte ent-
wickelt, Kursleiter*innen geschult, technische 
Unterstützung für interessierte Teilneh-
mer*innen angeboten.

Wir alle haben ganz unterschiedliche Erfah-
rungen mit dem Lernen auf Distanz machen 
können. Viele von Ihnen haben die menschli-
che Begegnung und Nähe vermisst, Manchen 
hat das technische Know-How oder auch die 
Ausstattung gefehlt, um an den Angeboten 
teilzuhaben. Andere wiederum haben den 
Treffpunkt im virtuellen Klassenzimmer 
aus dem heimischen Wohnzimmer oder 
sogar dem Ausland genießen können. Und 
wir haben Menschen in unseren virtuellen 
Klassenzimmern getroffen, die aufgrund von 
Behinderungen keine Möglichkeiten haben, 
zu uns zu kommen und zum ersten Mal an 
unseren Veranstaltungen teilhaben können. 

Das gesamte Team der VHS möchte sich bei 
Ihnen bedanken, für Ihre Ideen, Ihr Engage-
ment, Ihre Treue, Ihre Geduld, Ihr Verständnis 
und Ihr Entgegenkommen, wenn wir die Kur-
se verkleinern oder ganz streichen mussten.

Wir hoffen, Sie bald wieder in den gewohnten 
Kursgrößen bei uns begrüßen zu dürfen und 
Ihnen eine reichhaltige Kursauswahl bieten 
zu können, bei der Sie selbst entscheiden 
können, ob Sie „gekachelt“ oder live zu uns 
kommen möchten.

Für das kommende Semester wollen wir Ih-
nen deshalb Neues und Bewährtes anbieten, 
analog und digital. 

Wir haben Angebote für die, die lieber 
gemeinsam und leibhaftig bei uns lernen 
wollen. Wir haben Angebote für die, die lieber 
von den Orten, an denen sie sich gerade auf-
halten lernen wollen.

Die ganze Palette unserer Angebote und das 
Gesamtprogramm finden Sie wie immer auf 
unsere Homepage, gerne lassen wir Ihnen 
detailliertere Informationen per Mail oder 
auch postalisch zukommen. Ihre Ansprech-
partner*innen finden Sie auf den Seiten  
14 bis 15. Wenden Sie sich gerne an sie.

Diese Broschüre, die Sie in den Händen 
halten, soll Ihnen einen kompakten Überblick 
über neue Angebote an der VHS geben und 
einen kleinen Blick in das Leben unserer VHS 
ermöglichen.

Nehmen Sie sich ganz im Sinne Lessings  
die Freiheit zu lernen, zu wissen oder sich zu 
bilden, und zwar von wo Sie es möchten. 

In welcher Form auch immer wir uns  
wiedersehen, wir freuen uns auf Sie!  
 

Jacqueline Knaubert-Lang
Fachbereichsleitung 
Ada-und-Theodor-Lessing-Volkshochschule 
Hannover

Vorwort
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September

Arbeitskultur im Wandel
Die Arbeitswelt unterliegt einem stetigen 
Wandel. Wo früher mit Schreibmaschinen 
gearbeitet wurde, stehen nun Computer. 
Wo früher Berechnungen von Hand vor-
genommen wurden, erledigt dies heute 
Software. Doch nicht nur Technik und 
Methoden haben sich im Laufe der Jahr-
zehnte geändert, sondern auch das Mit-
einander in Arbeitskontexten und unsere 
Haltung zur Arbeit an sich.
Die VHS Hannover wagt einen Blick in die 
Zukunft und beschäftigt sich daher im 
Rahmen der Vortragsreihe „Arbeitskultur 
im Wandel“ mit den Themen:

• Herausforderung der Digitalität 
• Influencer Relations: Arbeit mit Meinungs-

führer*innen
• Klassismus und die neue Arbeitswelt 
• Einsatz von privaten Geräten in Arbeits-

kontexten
• Podcast als Marketinginstrument
• Kommunikationskultur
• Kulturwandel durch agiles Mindset
• Krisen als Chance für die Unternehmens-

kultur
• ars electronica

Im Rahmen dieser Vorträge informieren 
Expert*innen Sie über neueste Erkennt-
nisse aus der Forschung, geben Ihnen Best 
Practice-Beispiel und stellen sich natürlich 
auch Ihren Fragen. Diskussionen sind aus-
drücklich erwünscht!

Trans*Tagung
mit Trans* in Niedersachsen (tin) 
und 18.LS
Trans* zu sein ist und bleibt oft ein Kampf auf 
vielen Ebenen. Persönlich, politisch, familiär 
und gesellschaftlich. Aber es ist auch immer 
ein Kampf, den es sich zu kämpfen lohnt. 
Zum Abbau von Barrieren und für mehr Sicht-
barkeit, Vernetzung und Informationsaus-
tausch in diesen Kämpfen lädt TiN | Trans* in 
Niedersachsen dieses Jahr zur dritten nieder-
sächsischen Trans*Tagung ein. Im Gegensatz 
zu den Vorjahren kommen wir dieses Jahr nur 
für zwei Tage zusammen. Es erwarten euch 
Vorträge, Workshops und Diskussionen zu 
verschiedensten Themen, aber auch Raum 
um alte Bekannte wieder zutreffen, neue 
Kontakte zu knüpfen und Ideen, Meinungen 
und Möglichkeiten kennenzulernen.

Die Trans*Tagung richtet sich an alle inter-
essierten trans* und abinären/nicht-binären 
Personen aus Niedersachsen und darüber 
hinaus. Auch Angehörige, Freund*innen und 
Interessierte sind herzlich willkommen.

Die Tagung wird von TiN | Trans* in Nieder-
sachsen in Kooperation mit der Landes-
hauptstadt Hannover und der Volkshoch-
schule Hannover organisiert und vom 
Niedersächsischen Ministerium für Soziales, 
Gesundheit und Gleichstellung gefördert.

212ED16750
Freitag, 3. September, 17:30 bis 22:15 Uhr
Samstag, 4. September, 10 bis 17 Uhr
Sonntag, 5. September, 10 bis 15 Uhr 
www.vhs.cloud
kostenlos 

Aus dem Kursprogramm • September



Unser vollständiges 
Angebot finden sie unter: 
www.vhs-hannover.de
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Kulturwandler Finnisch 
Schweigen am See
Bereits Bertold Brecht schrieb, dass die Fin-
nen in zwei Sprachen schweigen … 
Aber wussten Sie schon, dass die Finnen 
Weltmeister im Kaffeetrinken sind, dass sie 
den Tango lieben, bei klirrender Kälte im 
Eisloch schwimmen und Wettkämpfe im 
Frauentragen ausrichten?
Dieses und vieles mehr über die Menschen, die 
Kultur und die Bräuche in Finnland möchte Ih-
nen Silke Rose in ihrem Vortrag näherbringen. 
Dabei geht es neben Landeskunde natürlich 
auch um die ‚kryptische‘ finnische Sprache. 
Silke Rose ist von Beruf Diplom-Überset-
zerin und hat 18 Jahre als Lektorin am 
Sprachenzentrum der Universität Vaasa in 
Finnland gearbeitet. Darüber hinaus war sie 
in der Erwachsenenbildung und als Reise-
führerin für die Stadt Vaasa tätig. Sie war 
zudem Vorsitzende des Finnisch-Deutschen 
Klubs Vaasa. 2018 ist sie nach Deutschland 
zurückgekommen und hat sich in Hannover 
niedergelassen.

212EP78075
Silke Rose
17. September 
Freitag, 18 bis 20:30 Uhr
www.vhs.cloud
10 € Bearbeitungsentgelt 

Englisch B1+-B2 
Plan, Prepare, Perform
Online Business Skills 

Workshop 1: Online Meetings 
This workshop is aimed at all who have 
experienced the dynamics of virtual meetings 
and conferences in recent months and would 
like to improve more than their English 
proficiency. In the sessions we will explore 
strategies for the successful facilitation of a 
virtual meeting and look at language tools 
for effective participation.

Content:
• learning about the differences between on-

ground and virtual meetings
• getting to know phrases to effectively lead 

through the meeting
• conducting introductory rounds and stating 

a clear meeting purpose
• understanding cultural aspects of commu-

nication in international meetings
• handling situations in which technical 

glitches impair the communication
• practising hosting and participating suc-

cessfully in on-line meetings
• ways to document results

212KD72709
Vera Babbitt
Montag, 20. September, 17 bis 19:30 Uhr 
Mittwoch, 22. September, 17 bis 19:30 Uhr
Montag, 27. September, 17 bis 19:30 Uhr
Mittwoch, 29. September, 17 bis 18:30 Uhr
Freitag, 1. Oktober, 17 bis 18:30 Uhr 
www.vhs.cloud
52 € + 2 € Zusatzentgelt 
+ 10 € Bearbeitungsentgelt

Aus dem Kursprogramm • September
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Neues aus der VHS

Die Corona-Pandemie war für uns bisher 
eine herausfordernde und lehrreiche Zeit. 
Trotz angeordneter Schließung der Volks-
hochschule für Präsenzkurse und Besu-
cher*innen wurde hinter den Kulissen intensiv 
gearbeitet: an der Verbesserung unserer 
Dienstleistungen und an der Erweiterung 
unserer Angebotspalette.

Deutliches Resultat unserer Anstrengungen 
sind über 780 neu konzipierte Online-Kur-
se, welches es Ihnen, liebe Teilnehmer*innen 
ermöglichte, auch in Corona-Zeiten aktiv zu 
sein, zu lernen und einander zu begegnen, 
wenn auch auf Distanz zueinander.

Wir nutzten die Lockdown-Phase zudem, um 
umfangreiche Umbauten und Büroumzüge 
im Haus der VHS vorzunehmen: Aus der 
Zusammenlegung mehrerer Büroräume ent-
standen zwei neue, geräumige Unterrichts-
räume. Wenn Sie uns nun besuchen, kann es 
sein, dass Sie die Kolleg*innen eventuell nicht 
an ihren gewohnten Plätzen vorfi nden. 

Sprechen Sie uns an, wenn Sie unsicher sind, 
wir helfen Ihnen gerne weiter.

Eine weitere Neuerung, die sowohl für Kurs-
leiter*innen als auch Mitarbeiter*innen eine 
spürbare Arbeitserleichterung bringen wird, 
ist ein neues Verwaltungsprogramm. Nach 
25 Jahren im Einsatz, verbunden mit einigen 
Höhen und Tiefen, lösen wir unser altes 
Verwaltungsprogramm ab und führen zum 
Herbstsemester 2021 ein neues, modernes 
Programm ein. 

Dieses Programm wird auch einige Innovatio-
nen für Sie, liebe Teilnehmer*innen bereit-
halten: Sie können sich einen eigenen Teil-
nehmer*innenaccount anlegen, über den 
Sie bequem Kurse buchen, aber auch bereits 
gebuchte Kurse mit allen Daten einsehen 
können. Bescheinigungen können nun leich-
ter und schneller per E-Mail versandt werden. 
Und last but not least: über kurzfristige 
organisatorische Kursänderungen können wir 
Sie auf Wunsch per SMS informieren.

In eigener Sache
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Das neue Programm modernisiert unsere 
Buchungs- und Kursverwaltungsprozesse 
nicht nur im Hintergrund, auch die Internet-
präsenz der VHS wird im neuen Gewand 
daherkommen. Unter www.vhs-hannover.de
werden Sie unsere Angebote fortan schneller 
und übersichtlicher fi nden können.

Die Corona-Pandemie war auch ein letzter 
Anstoß dafür, mit einer jahrzehntelang 
gepfl egten Tradition zu brechen: dem 
halbjährlich erscheinenden Programmheft. 
Mittlerweile fi nden und buchen uns 80 % 
unserer Teilnehmer*innen über die Internet-
präsenz der VHS. Teile des Programmheftes 
waren zudem häufi g bereits kurz nach dessen 
Erscheinen veraltet oder angebotene Kurse 
bereits ausgebucht.

An die Stelle des Programmhefts tritt nun 
zum einen die neue Webseite, zum anderen 
werden wir zukünftig quartalsweise meh-
rere kleine Broschüren veröff entlichen, in 
denen wir unsere Kursangebote vorstellen. 

Diese Broschüren wird es zu unterschied-
lichen Themengebieten wie z. B. Beruf 
und Gesundheit oder Deutsch und Zweiter 
Bildungsweg geben. Zusätzlich planen wir 
einen halbjährlich erscheinenden Infobrief, in 
dem wir allgemeine Neuigkeiten aus der VHS 
vorstellen, neue Kursleiter*innen und neue 
Kursangebote.

Die Broschüren fi nden Sie wie gewohnt zum 
Mitnehmen in den Auslagen der VHS und 
in den Bürgerämtern, zudem können Sie 
über die Webseite der VHS heruntergeladen 
werden.

Für konkrete Fragen zu den einzelnen 
Programmbereichen oder Kursen stehen 
wir Ihnen selbstverständlich telefonisch, 
persönlich und per E-Mail zur Verfügung. 
Die Kontaktdaten fi nden Sie zusammenge-
fasst auf den Seiten 14 bis 15.

In eigener Sache



Unser vollständiges 
Angebot finden sie unter: 
www.vhs-hannover.de
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Oktober

Deutsch Online-Kurse
Egal wo, egal wann, egal wie … mit Online-
Deutschkursen können Sie überall auf der 
Welt zu jeder Zeit mit der VHS Hannover 
Deutsch lernen. Ob nach der Arbeit, neben
dem Studium, vor einem Auslandsauf-
enthalt oder im Hotel, während einer 
Dienstreise – die Welt des digitalen 
Lernens bietet so viele Möglichkeiten. Mit 
unseren Online-Deutschkursen können die 
Lernenden sich bequem von zu Hause aus 
in einem unserer Online-Prüfungsvorberei-
tungskurse auf eine Prüfung vorbereiten 
oder ihre Grammatik noch einmal wieder-
holen und üben. 
Auch Konversationskurse für die münd-
liche Sprachkompetenz finden Sie bei uns. 
Unsere Dozent*innen werden eigens von 
unseren Mitarbeiter*innen für den Online-
Unterricht geschult, um die Lerner*innen 
auf diesem neuen Weg des Sprachenler-
nens vorzubereiten und zu unterstützen. 
Unser Angebot wird stetig erweitert und 
ergänzt. Wir freuen uns über und auf viele 
neue Lerner*innen, die wir in unseren
Online-Kursen kennenlernen dürfen! 

Impulstag 
Life/Work Planning 
Life/Work Planning (LWP) ist ein effektives 
Verfahren, das Klarheit über ein komplexes 
Thema verschafft: Was kann ich, was will ich 
beruflich wirklich machen und wie komme ich 
genau dorthin?
LWP richtet sich an diejenigen, die ihre beruf-
liche Zukunft systematisch planen und inten-
siv angehen wollen. Ob kleinere Justierungen 
in der Laufbahngestaltung oder ganz neue 
Ziele. Die Methode ist so einfach wie erfolg-
reich: Die eigenen Fähigkeiten und Interessen 
entdecken, passende Perspektiven erarbeiten 
und umsetzen. Denn drei von vier Stellen wer-
den ohne jede offizielle Ausschreibung in der 
Zeitung oder dem Internet neu besetzt. 
LWP zeigt den Zugang zum „verdeckten“ 
Arbeitsmarkt und liefert eine Methode, sich 
diesen – gerüstet mit „ganz normalen Qua-
lifikationen“ – zu erschließen. Verlassen Sie 
die Wege des passiven Anzeigenlesens und 
werden aktiver Experte in eigener Sache!“
Auf dem Impuls-Workshop probieren Sie 
ausgewählte Werkzeuge selber aus, mit 
denen Sie in den Tagen nach dem Workshop 
in eigener Sache weiterarbeiten können. Eine 
Woche vorher erhalten Sie ein Vorarbeitspa-
ket zur eigenen Vorbereitung.
 
Weitere Informationen finden Sie unter: 
www.zew.uni-hannover.de/life_work und 
www.lwp-institut-hannover.de und 
www.lifeworkplanning.de

212EP89805
Marc Buddensieg
9. Oktober
Samstag, 9 bis 17 Uhr
Haus der VHS, Burgstr. 14
79 € + 10 € Bearbeitungsentgelt 
Keine Ermäßigung möglich! 

Aus dem Kursprogramm • Oktober
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Internet of Things
Internet der Dinge
In diesem Kurs erfahren Sie mehr zum 
Internet of Things (IoT) und den Heraus-
forderungen, die die starke Vernetzung von 
Computern und Geräten und Maschinen 
begleiten. Außerdem erhalten Sie Einblicke 
in Anwendungsfelder des Internets der Dinge 
und möglichen Trends. 
Das Onlineangebot läuft über die Lernplatt-
form www.vhs.cloud.
Technische Voraussetzungen:
Für die Nutzung der Lernplattform vhs.cloud 
und dem Videokonferenzsystem edudip 
sind ein PC, Laptop oder Tablet mit einem 
Browser, der WebRTC unterstützt, notwendig. 
Derzeit sind dies Firefox und Chrome, bei Sa-
fari benötigt das iPad mindestens IOS 13 und 
ein anderes Apple-Gerät mindestens MAC OS 
10.13.6. Die Nutzung auf dem Smartphone ist 
möglich, durch die verringerte Größe ändert 
sich die Nutzungsqualität, weshalb wir klar 
zu einem größeren Endgerät raten. Ihr Gerät 
sollte mit einem Mikrofon ausgestattet sein 
und im Idealfall auch mit einer Webkamera. 
Nutzen Sie gerne Kopfhörer für eine bessere 
Akustik.
Ein sicherer Umgang mit Ihrem Endgerät und 
das Navigieren in Browsern sind gewünscht.

212KD54772
Jan Mundhenk
13. und 20. Oktober 
Mittwoch, 17 bis 21 Uhr, 2 x 5 Ustd.
www.vhs.cloud
55 € + 2 € Zusatzkosten 
+ 10 € Bearbeitungsentgelt

Fasten für Gesunde nach Buchinger
Wer fastet gewinnt an Leichtigkeit. Gemein-
sam verzichten wir auf feste Nahrung, bleiben 
dabei leistungsfähig und spazieren gestärkt 
durch den Herbst.
Der Kurs beginnt mit einem Infoabend zum 
Fasten und zu den vorgeschalteten Entlas-
tungstagen. Die eigentliche Fastenzeit mit 
Säften, Getränken und Gemüsebrühen wird 
von Samstag bis Donnerstag sein. Sie erhal-
ten im Kursverlauf Informationen zu diversen 
Maßnahmen, die das Fasten erleichtern, zum 
Fastenstoffwechsel, zu Bewegung und Ent-
spannung im Alltag. Eine Walkingrunde ist für 
Sonntag geplant. Am 6. Fastentag findet ein 
gemeinsames Fastenbrechen statt. Rezepte 
und auch Empfehlungen für die sich anschlie-
ßenden Aufbautage runden den Kurs ab.
Im Kurs ist ein kleines Fastenpaket enthalten.
Da es sich um ein freiwilliges „Fasten für 
Gesunde“ handelt, wird hierzu bei Kursbeginn 
eine Erklärung unterschrieben. Nicht teil-
nehmen dürfen Schwangere, Stillende und 
Jugendliche, Erstfaster*innen über 65 Jahre 
und ggf. Menschen, die verschreibungspflich-
tige Medikamente einnehmen müssen oder 
einen BMI <19 oder >45 haben. Bitte klären 
Sie im Zweifelsfall vorher mit Ihrem Hausarzt 
ab, ob Sie am Fasten teilnehmen können.

212KP99001
Kerstin Farnbacher
Montag, 18. Oktober, 17:30 bis 20:30 Uhr 
Freitag, 22. Oktober, 17:30 bis 20:30 Uhr
Sonntag, 24. Oktober, 09:30 bis 13:30 Uhr
Dienstag, 26. Oktober, 17:30 bis 20:30 Uhr
Donnerstag, 28. Oktober, 17:30 bis 20:30 Uhr 
21 Ustd.
Haus der VHS, Burgstr. 14
88,20 € + 10 € Bearbeitungsentgelt 
+ 12 € Zusatzentgelt

Aus dem Kursprogramm • Oktober



www.vhs-hannover.de10        

Was bedeutet Digitalisierung für die Gesellschaft?
Was ist das für eine schöne, smarte Welt? 
Das Essen wird rasch per App bestellt, anstatt 
Stadtpläne zu studieren lässt man sich per 
Sprachassistent navigieren und die eigene 
Fitness wird über die Smartwatch erfasst. 
Und – wie bequem – gleich weitergeleitet. 

Die Digitalisierung ist in der Mitte unserer 
aller Leben angekommen und erleichtert uns 
Vieles. 

Doch wo Licht ist, folgt der Schatten auf dem 
Fuße. Um die smarten Anwendungen zu ver-
stehen und nutzen zu können, muss man sich 
intensiv mit der Technik auseinandersetzen. 
Nicht jede*r will und kann dies. 

Die Digitalisierung transformiert die Gesell-
schaft in kürzester Zeit und wirft grundlegen-
de Fragestellungen auf, deren Beantwortung 
der rasanten Entwicklung mit völlig neuen 
technischen Möglichkeiten stets hinterher-
hinkt.

Zentrale Fragen dabei sind: 

Was sind ethische, kulturelle und sozia-
le Grenzen, die wir als Gesellschaft der 
technologischen Entwicklung auferlegen 
können oder wollen?

Kann Gleichberechtigung und Inklusion in 
einer durch Digitalisierung geprägten Ge-
sellschaft erreicht werden? 

Wem gehören eigentlich die Daten über 
die eigene Person? Und wer schützt diese?

Diesen Fragestellungen möchte sich die VHS 
verstärkt widmen und mit Ihnen, sehr geehrte 
Interessent*innen, zu den Chancen, Grenzen 
und Herausforderungen der Digitalisierung 
in Austausch treten. Dabei möchten wir uns 
sowohl abstrakt dem Phänomen nähern als 
uns auch ganz praktisch mit den Auswirkun-
gen der Digitalisierung auseinandersetzen. 

Digitalisierung bedeutet natürlich noch viel 
mehr als Künstliche Intelligenz und Online-
Banking. Interessiert Sie ein bestimmter 
Aspekt von Digitalisierung besonders? 
Dann lassen Sie es uns wissen.

Digitalisierung
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Unser vollständiges 
Angebot finden sie unter: 
www.vhs-hannover.de

www.vhs-hannover.de12        

November

Französisch ab Ende A2
Französischer Krimiherbst 
Für alle, die spannende Geschichten mögen 
und dabei ihre Sprachkenntnisse verbessern 
und auffrischen wollen. Wir lesen gemeinsam 
Kurzkrimis auf Französisch, unterhalten uns, 
lösen Aufgaben und erweitern nebenbei 
Wortschatz- und Grammatikkenntnisse. 
Viel Spaß!

Lektüre: „Meurtre au moulin rouge“, 
Compact Verlag, ISBN 978-3-8174-1860-2 

212KD73721
Rachel Roth
4. November bis 16. Dezember
Donnerstag, 18 bis 19:30 Uhr, 7 x 2 Ustd. 
www.vhs.cloud
51,80 € + 2 € Materialgeld 
+ 10 € Bearbeitungsgebühr 

KI (Künstliche Intelligenz)
Was ist das eigentlich?
KI (künstliche Intelligenz) ist für die digitale 
Entwicklung zum Schlüsselbegriff geworden. 
Sie wird in vielen Teilen unseres Alltags ge-
nutzt. Dennoch fragt man sich: Was ist das 
eigentlich und wie funktioniert das? 
Anhand von sechs Anwendungsbeispielen 
für KI wollen wir dafür Antworten finden: 
Digitale Bildererfassung, Digitale Spracher-
fassung, Autonomes Fahren, Big Data, Neuro-
nale Netzwerke, Deep Learning (Machine 
Learning).

Der Dozent Nils Schoenholtz (M.A.) hat 15 
Jahre Trainererfahrung für Kadenbach Coa-
ching, die Hochschule Ostfalia und die DEA 
(Deutsche Eventakademie).

212KD54077
Nils Schoenholtz
9. und 10. November 
Dienstag und Donnerstag, 18:15 bis 20:30 Uhr, 
2 x 3 Ustd.
www.vhs.cloud
33 € + 2 € Zusatzentgelt 
+ 10 € Bearbeitungsentgelt 

Aus dem Kursprogramm • November
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Faszination Honigbiene
Imkern als Hobby
Honigbienen sind unglaublich spannend! 
Als sozial lebende Insekten vollbringen sie 
Erstaunliches und können viel mehr, als nur 
leckeren Honig zu produzieren. In dieser Ver-
anstaltung tauchen Sie ein in die faszinie-
rende Welt der Honigbienen und erhalten 
Orientierungshilfen für ein mögliches neues, 
langfristiges Hobby.

Was ist Imkerei? 
• Honigbienenbiologie 

von High-Speed-Sehen, Schwänzeltanz; 
Basisdemokratie – und wie aus vielen noch 
mehr werden. 

• Imkerpraxis im Jahreslauf.  
Bienenprodukte (Honig, Wachs u. a.),  
deren Gewinnung und Inhaltsstoffe. 

• Wie werde ich Imker?  
Voraussetzungen, Herausforderungen, 
Kosten.

Hinweis: Honigbienen sind Nutztiere, die 
besonderer Pflege bedürfen und deren 
Haltung spezielle Kenntnisse erfordert. Diese 
Veranstaltung ersetzt keine imkerlichen Ein-
führungskurse.

212KP53001
Mathias Winter
13. November 
Samstag, 10 bis 13:15 Uhr, 4 UStd.
Haus der VHS
16 € + 10 € Bearbeitungsentgelt 
+ 2 € Zusatzentgelt

Französisch ab B1 
Virtuelle Kulturreise nach Frankreich
Escapades historiques, culturelles, gastrono-
miques, insolites et autre … à travers la France
Nous allons visiter ensemble la France, région 
par région, à travers des récits historiques, 
l’art, la gastronomie, des anecdotes sur des 
lieux en particulier etc. … et beaucoup parler! 
Alors bon voyage!

212KD73701
Valérie Müller
17. November bis 15. Dezember
Mittwoch, 17 bis 19:30 Uhr, 5 x 3 Ustd. 
www.vhs.cloud
55,50 € + 2 € Materialgeld 
+ 10 € Bearbeitungsentgelt

Aus dem Kursprogramm • November
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VHS Chance

Integration

Die VHS Hannover bietet Deutschkurse an 
und verfügt über 50 Jahre Erfahrung auf die-
sem Gebiet. Wir bieten außerdem verschiede-
ne Beratungs- und Integrationsangebote an.

Beratungstermine 
nach telefonischer Vereinbarung unter  
(0511) 168-44787
Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag 
von 9 bis 13 Uhr und Donnerstag, 13 bis 15 Uhr

Anmeldung Einbürgerungstest
Ohne Termin
Montag, 13 bis 15 Uhr in der Burgstraße 14

E-Mail 
integration.vhs@hannover-stadt.de

Schule für Erwachsene 

Die schulabschlussbezogenen Kurse der 
„Schule für Erwachsene“ bieten die Mög-
lichkeit, sich in ein bis zwei Jahren auf 
die staatlichen Abschlussprüfungen zum 
nachträglichen Erwerb des Hauptschul- oder 
Realschulabschlusses in Niedersachsen vor-
zubereiten.

Telefonische Erreichbarkeit unter 
(0511) 168-44773
Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag 
von 9 bis 13 Uhr und Donnerstag, 13 bis 15 Uhr

E-Mail 
schule.vhs@hannover-stadt.de

Das ist Ihre VHS



Unser vollständiges 
Angebot finden sie unter: 
www.vhs-hannover.de
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VHS Kursprogramm

VHS InterAktiv

In den Programmbereichen „VHS InterAktiv“ 
finden Sie eine große Auswahl aus unter-
schiedlichsten Themenfeldern. 

• internationale Sprachen 
• Ökologie / Umwelt 
• Gesundheit 
• Kultur und Gestalten | textiles Gestalten  

Handwerk und Technik | Getränke-Kultur 
• Inklusion und Fortbildungen  

für pädagogisches Fachpersonal 
• Kursleiter- und Mitarbeiter*innen- 

fortbildungen Neue Lernformen 
• EU-Projekte 

Telefonische Erreichbarkeit unter 
(0511) 168-33551
Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag 
von 9 bis 13 Uhr und Donnerstag, 11 bis 14 Uhr

E-Mail
sprachen.vhs@hannover-stadt.de
gesundleben.vhs@hannover-stadt.de
eu-projekte.vhs@hannover-stadt.de
gesundleben.vhs@hannover-stadt.de
vielfaltleben.vhs@hannover-stadt.de
kompetentsein.vhs@hannover-stadt.de

Beruf | Digital

In den Programmbereichen Beruf | Digital 
finden Sie zahlreiche Insprirationen die Ihnen 
private und berufliche Perspektiven oder 
auch Erfolgsaussichten oder Kompetenzen 
eröffnen.

Die Angebote bieten klassische Themen für 
die Arbeitswelt, spezialisierte Kurse oder 
machen Sie zum Profi in Website-Erstellung 
oder Fotobearbeitung. 

Telefonische Erreichbarkeit unter 
(0511) 168-33766
Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag 
von 9 bis 13 Uhr und Donnerstag, 11 bis 14 Uhr

E-Mail
beruf.vhs@hannover-stadt.de
digital.vhs@hannover-stadt.de
info@weiterbildungsberatung-hannover.de

Das ist Ihre VHS
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Dezember

Einkommenssteuererklärung 
mit ELSTER
Verzweifeln Sie angesichts der 
Steuererklärung? 
Steuerliche Tipps und rechtlich verbindliche 
Beratung dürfen Sie zwar nicht in diesem 
Kurs erwarten. Aber wir werden Ihnen den 
Einstieg in die Arbeit mit ELSTER erleich-
tern und Ihnen wichtige Funktionen in Bild 
und Ton zeigen. Außerdem bekommen Sie 
natürlich auch Tipps zur Handhabung des 
kostenfreien ELSTER zur Abgabe der Einkom-
menssteuererklärung und einen Ausblick auf 
weitere Programme zur eigenen Vorbereitung 
der Steuererklärung. Möglicherweise freuen Sie 
sich in Zukunft ja sogar auf die Vorbereitungen 
zur Abgabe der Einkommenssteuererklärung?

212ED66703
Jan Mundhenk 
1. Dezember
Mittwoch, 17:30 bis 21 Uhr
www.vhs.cloud
22 € + 2 € Zusatzentgelt 
+ 10 € Bearbeitungsgebühr

Datenschutz für Bürger*innen
Überall werden personenbezogene Daten 
erfasst, gespeichert, weitergegeben und auch 
analysiert. Technische Entwicklungen wie 
Internet, E-Mail, Mobiltelefon, Videoüberwa-
chung und elektronische Zahlungsmethoden 
schaffen neue Möglichkeiten zum „Daten-
sammeln“. Interesse an unseren Informatio-
nen haben sowohl staatliche Stellen als auch 
Unternehmen. Die Bedeutung des Daten-
schutzes steigt somit stetig an – sowohl im 
privaten als auch im beruflichen Umfeld. 

Inhalte:
• Grundbegriffe des Datenschutzes (perso-

nenbezogene Daten, Transparenz, Daten-
schutzbeauftragte, Aufsichtsbehörde)

• Grundlegender Aufbau der europäischen 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und 
des nationalen Bundesdatenschutzgeset-
zes (BDSG 2018)

• Rechte der betroffenen Person
• Webseite und Datenschutzerklärung
• Tipps zur Informationsbeschaffung

Dieser Vortrag richtet sich an alle, die einen 
Überblick über die verschiedenen Bereiche 
des Datenschutzes erhalten möchten. Vor-
kenntnisse sind nicht notwendig.

Hinweis: Innerhalb des Vortrages erfolgt 
keine Rechtsberatung!

212EP54081
Oliver Schlickeisen
3. Dezember 
Freitag, 18 bis 21:15 Uhr
Haus der VHS, Burgstraße 14
22 € + 2,40 € Computernutzung 
+ 10 € Bearbeitungsentgelt

Praktisch Einführung 
in die künstliche Intelligenz 
Wie lernen Computer, Schach zu spielen und 
Gesichter zu erkennen? Wie funktioniert 
künstliche Intelligenz und was sind neuronale 
Netze? Was kann KI, und was nicht?
Der Workshop bietet eine Einführung in die 
Anwendung von maschinellem Lernen und 
künstlicher Intelligenz. Im Wechsel mit kurzen 
theoretischen Einschüben werden in prakti-
schen Übungen Möglichkeiten und Grenzen 
maschinellen Lernens vermittelt. Einen 

Aus dem Kursprogramm • Dezember
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wesentlichen Anteil nehmen dabei neuro-
nale Netze und mögliche Fehlerquellen bei 
deren Training ein. Ziel des Workshops ist ein 
grundlegendes Verständnis für die Arbeits-
weise Künstlicher Intelligenz ohne die tieferen 
mathematischen Zusammenhänge erfassen 
zu müssen. Der Workshop ist insbesondere 
für Personen geeignet, die im Alltag nur 
oberflächlich mit KI-Systemen umgehen und 
diese besser verstehen wollen.
Voraussetzungen: Grundlegende Fähigkei-
ten zur Bedienung mausbasierter Weban-
wendungen werden vorausgesetzt. Interesse 
an logischem Denken und einfacher Statistik 
sind hilfreich. Kenntnisse höherer Mathema-
tik werden ausdrücklich nicht vorausgesetzt.

Der Kursleiter ist studierter Informatiker und 
seit 2013 als Softwareentwickler für die Web-
Suchmaschine MetaGer (https://metager.de/) 
tätig.

212EP54079
Phil Höfer
3. Dezember
Freitag, 16:15 bis 19:15 Uhr
Haus der VHS, Burgstraße 14
22 € + 2,40 € Computernutzung 
+ 10 € Bearbeitungsentgelt 

Datenschutz für Organisationen 
Sie stellen immer wieder das Thema Daten-
schutz zurück, ahnen aber mittlerweile, dass 
auch Sie nicht um die Auseinandersetzung 
damit und Umsetzung herum kommen? 
Sowohl als Leitung als auch bei der Arbeit 
als Datenschutzbeauftragte*r – intern oder 
extern – bewegt man sich in einem großen 
Spannungsfeld.

Inhalte:
• Aufgabenbereich von Datenschutzbeauf-

tragten (DSB) in kleinen und mittleren 
Unternehmen (KMU)

• Grundbegriffe des Datenschutzes (perso-
nenbezogene Daten, Betroffenenrechte, 
Transparenz, Auftragsverarbeitung, Ver-
arbeitungsverzeichnis)

• Einhaltung des Datenschutzes als Manage-
mentsystem (DSMS)

• Behandlung von Datenschutzvorfällen
• Rolle der Aufsichtsbehörde für den Daten-

schutz
• Abgrenzung sowie Schnittstellen zur Daten-

sicherheit (Sicherheitsanalyse)
• Technische und organisatorische Maßnah-

men (TOM)
• Anforderungen an ein Datenschutzaudit

Dieser Vortrag richtet sich an Personen, die 
mit der Umsetzung des Datenschutzes in 
einer Organisation beauftragt sind. Vorkennt-
nisse sind nicht notwendig.

Hinweis: Innerhalb des Vortrages erfolgt 
keine Rechtsberatung, sondern es werden 
anhand von Praxisbeispielen Empfehlungen 
zur Umsetzung des Datenschutzes gegeben. 
Der Datenschutz in Behörden, Verbänden und 
Konzernstrukturen wird nicht behandelt.

212EP54082
Oliver Schlickeisen
10. Dezember
Freitag, 18 bis 21:15 Uhr
Haus der VHS, Burgstraße 14
22 € + 2,40 € Computernutzung 
+ 10 € Bearbeitungsentgelt

Aus dem Kursprogramm • Dezember
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AGB

Allgemeine  Geschäftsbedingungen (AGB)  

1. Allgemeines

(1) Diese AGB gelten für alle Veranstaltungen der Ada-und-Theodor-Lessing-Volkshochschule 
(VHS), auch für solche, die im Wege der elektronischen Datenübermittlung durchgeführt werden.

(2) Soweit in den Regelungen dieser AGB die weibliche Form verwendet wird, geschieht das ledig-
lich zur sprachlichen Vereinfachung. Die Regelungen gelten gleichermaßen auch für männliche 
Beteiligte und für juristische Personen.

(3) Rechtsgeschäftliche Erklärungen (z. B. Kündigungen) bedürfen, soweit sich aus diesen AGB 
oder aus dem der Verbraucherin zustehenden Widerrufsrecht bei Fernabsatzgeschäften nichts 
anderes ergibt, der Schriftform oder einer kommunikationstechnisch gleichwertigen Form (Telefax, 
E-Mail, Login-Homepage der VHS). Anmeldungen können auch fernmündlich erfolgen. Erklä-
rungen der VHS genügen der Schriftform, wenn eine nicht unterschriebene Formularbestätigung 
verwendet wird.

2. Vertragsschluss

(1) Die Ankündigung von Veranstaltungen ist unter Vorbehalt.

(2) Die Anmeldende ist an ihre Anmeldung 3 Wochen lang gebunden 
(Vertragsangebot). Der Veranstaltungsvertrag kommt durch eine 
Annahmeerklärung der VHS zustande.

(3) Fernmündliche und mündliche Anmeldungen sind verbindlich, wenn sie sofort oder jedenfalls 
innerhalb von 10 Tagen schriftlich angenommen werden.

(4) Das gesetzliche Widerrufsrecht bei Fernabsatzgeschäften wird durch diese Regelung nicht 
berührt.

3. Vertragspartnerin und Teilnehmerin

(1) Mit Abschluss des Veranstaltungsvertrages werden vertragliche Rechte und Pflichten nur 
zwischen der VHS als Veranstalterin und der Anmeldenden (Vertragspartnerin) begründet. Die 
Anmeldende kann das Recht zur Teilnahme auch für eine dritte Person (Teilnehmerin) begründen. 
Diese ist der VHS namentlich zu benennen. Eine Änderung in der Person der Teilnehmerin bedarf 
der Zustimmung der VHS. Diese darf die Zustimmung nicht ohne sachlichen Grund verweigern.

(2) Die VHS darf die Teilnahme von persönlichen und/oder sachlichen Voraussetzungen abhängig 
machen.
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4. Entgelt

(1) Das Veranstaltungsentgelt ergibt sich aus der bei Eingang der Anmeldung aktuellen Ankün-
digung der VHS in Verbindung mit der jeweils gültigen Entgeltordnung (Anhang). Die Anmeldung 
verpflichtet – unabhängig von der tatsächlichen Teilnahme – zur Zahlung des ausgewiesenen 
Kursentgelts sowie sonstiger Entgelte.

(2) Kursentgelte sind, sofern nicht ausdrücklich eine andere Regelung festgelegt wurde, spätestens 
eine Woche nach Kursbeginn fällig. Eine gesonderte Zahlungsaufforderung ergeht nicht.

(3) Auf Antrag kann eine Ratenzahlung gewährt werden; der Restbetrag wird spätestens einen 
Monat vor Ablauf des Kurses fällig.

5. Durchführung der Kurse

(1) Die Mindestzahl der Teilnehmerinnen wird in der Ankündigung der Veranstaltung angegeben. 
Sie beträgt mangels einer solchen Angabe 10, bei mehrsemestrigen Kursen 15 Personen. Wird 
die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht, findet der Kurs nicht statt. Unter Berücksichtigung der 
Regelungen des Nds. Erwachsenenbildungsgesetzes kann ein Kurs mit mindestens 7 Personen in 
einer von der Leitung zu genehmigenden Kalkulation durchgeführt werden.

(2) Sinkt die Zahl der anwesenden Teilnehmerinnen während des Kurses auf weniger als 5 Perso-
nen, kann der betreffende Kurs vorzeitig beendet werden. Hierüber entscheidet die Leitung der VHS.

(3) Für Kurse mit denen besondere Teilnehmergruppen erreicht bzw. besondere Bildungsziele ange-
sprochen werden sollen, kann die Leitung der VHS Sonderregelungen im Rahmen des Haushaltsplans 
genehmigen.

6. Organisatorische Änderungen

(1) Es besteht kein Anspruch darauf, dass eine Veranstaltung durch eine bestimmte Kursleitung 
durchgeführt wird. Das gilt auch dann, wenn die Veranstaltung mit dem Namen einer Kursleitung 
angekündigt wurde.

(2) Die VHS kann aus sachlichem Grund Ort und Zeitpunkt der Veranstaltung ändern.

(3) Muss eine Veranstaltungseinheit aus von der VHS nicht zu vertretenden Gründen ausfallen 
(beispielsweise wegen Erkrankung einer Kursleitung), kann sie nachgeholt werden. Ein Anspruch 
hierauf besteht jedoch nicht. Wird die Veranstaltungseinheit nicht nachgeholt, gilt die Ziffer 7 (2) 
Satz 2 und 3 und (3).
(4) An gesetzlichen oder kirchlichen Feiertagen finden Veranstaltungen grundsätzlich nicht statt. 
Ein Anspruch auf Nachholung der so ausgefallenen Veranstaltung besteht nicht.
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7. Rücktritt und Kündigung durch die VHS

(1) Wird die Mindestzahl der Teilnehmerinnen nach Ziffer 5 nicht erreicht, kann die VHS vom 
Vertrag zurücktreten, jedoch nur bis zum Kursbeginn. Kosten entstehen der Vertragspartnerin hier-
durch nicht.

(2) Die VHS kann ferner vom Vertrag zurücktreten oder ihn kündigen, wenn eine Veranstaltung aus 
Gründen, die die VHS nicht zu vertreten hat (z. B. Ausfall einer Kursleitung) ganz oder teilweise 
nicht stattfinden kann. In diesem Fall wird das Entgelt nach dem Verhältnis der abgewickelten 
Teileinheiten zum Gesamtumfang der Veranstaltung geschuldet. Das gilt dann nicht, wenn die 
Berechnung der erbrachten Teilleistung für die Vertragspartnerin unzumutbar wäre, insbesondere 
wenn die erbrachte Teilleistung für die Teilnehmerin ohne Wert ist.

(3) Die VHS wird die Vertragspartnerin über die Umstände, die sie nach Maßgabe der vorgenann-
ten Absätze (1) und (2) zum Rücktritt berechtigen, innerhalb von 5 Werktagen informieren und ggf. 
das vorab entrichtete Entgelt innerhalb einer Frist von 7 Werktagen erstatten.

(4) Wird das geschuldete Entgelt nicht nach Ablauf der in Ziffer 4 Absatz 2 genannten Frist ent-
richtet, kann die VHS unter Androhung des Rücktritts eine Nachfrist zur Bezahlung setzen und 
sodann vom Vertrag zurücktreten. Die Vertragspartnerin schuldet in diesem Fall vorbehaltlich wei-
tergehender Ansprüche für die Bearbeitung des Anmeldevorgangs eine Stornogebühr von 10,00 €. 
Der Vertragspartnerin steht der Nachweis offen, dass die tatsächlichen Kosten wesentlich niedriger 
sind als die vereinbarte Pauschale.

(5) Die VHS kann in den Fällen des § 314 BGB kündigen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere in 
folgenden Fällen vor:
• Gemeinschaftswidriges Verhalten in Veranstaltungen trotz vorangehender Abmahnung und 

Androhung der Kündigung durch die Kursleiterin, insbesondere Störung des Informations- bzw. 
Veranstaltungsbetriebes durch Lärm- und Geräuschbelästigungen oder durch querulatorisches 
Verhalten; bei besonders gravierendem Fehlverhalten bedarf es keiner vorherigen Abmahnung

• Ehrverletzungen aller Art gegenüber der Kursleiterin, gegenüber Teilnehmerinnen oder Beschäf-
tigten der VHS

• Diskriminierung von Personen wegen persönlicher Eigenschaften (Alter, Geschlecht, Behinderung, 
Hautfarbe, Volks- oder Religions-zugehörigkeit etc.)

• Missbrauch der Veranstaltungen für parteipolitische oder weltanschauliche Zwecke oder für 
Agitationen aller Art

• Verstöße gegen die Hausordnung

Statt einer Kündigung kann die VHS die Teilnehmerin auch von einer Veranstaltungseinheit aus-
schließen. Der Vergütungsanspruch der VHS wird durch eine solche Kündigung oder durch einen 
Ausschluss nicht berührt.
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8. Kündigung und Widerruf durch die Vertragspartnerin

(1) Die Möglichkeiten zur Kündigung oder zum Widerruf bestimmen sich nach den gesetzlichen 
Vorschriften, sofern sich nicht nachfolgend etwas anderes ergibt.

(2) Eine Kündigung kann dabei grundsätzlich nur bis zum Ende des jeweiligen Semesters bzw. bis 
zum terminlichen Ende der angesetzten Kurseinheiten erfolgen. Das Vorhandensein von Kündi-
gungsgründen, die im Verantwortungsbereich der Vertragspartnerin (z. B. schwere Erkrankung) 
liegen, ist durch Vorlage entsprechender Nachweise zu belegen.

(3) Die Höhe der Rückzahlung von bereits entrichteten Kursgebühren aufgrund einer rechtmäßigen 
Kündigung wird stets nach dem Verhältnis der bereits abgewickelten Teileinheiten zur gesamten 
Veranstaltung berechnet.

(4) Zusätzlich zu den gesetzlichen Kündigungsmöglichkeiten kann die Vertragspartnerin den 
Vertrag außerdem kündigen, wenn die weitere Teilnahme an der Veranstaltung aufgrund von 
organisatorischen Änderungen (vgl. Ziffer 6) für sie persönlich unzumutbar geworden ist.

(5) Bei einer Kündigung, deren Kündigungsgrund nicht in dem Verantwortungsbereich der VHS 
liegt, wird eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 10,00 € je gekündigten Vertrages erhoben. Der 
Vertragspartnerin steht der Nachweis offen, dass die tatsächlichen Kosten niedriger sind, als die 
vereinbarte Bearbeitungsgebühr.

(6) Kündigung und Widerruf durch die Vertragspartnerin bedürfen der Schriftform 
(z. B. Brief, Fax, E-Mail).

(7) Es wird auf § 312g Abs. 2 Nr. 9 BGB hingewiesen, nach dem ein gesetzliches Widerrufsrecht für 
Verbraucher nicht besteht, sofern der Vertragsgegenstand Veranstaltungen betrifft, die im Zusam-
menhang mit einer Freizeitbetätigung stehen. 

(8) Im Falle von bestehenden gesetzlich Widerrufsrechten wird darauf hingewiesen, dass die 
Widerrufsfrist 14 Tage beträgt und der Widerruf ohne die Angabe von Gründen erfolgen kann. Die 
Frist beginnt mit Erhalt der Widerrufsbelehrung, jedoch nicht vor Vertragsschluss. Zur Wahrung der 
Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.

(9) Der Widerruf bzw. die Kündigung ist zu richten an:
Ada-und-Theodor-Lessing-Volkshochschule Hannover, Burgstraße 14, 30159 Hannover
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9. Urheberschutz

(1) Fotografieren, Filmen und Aufnahmen auf Tonträger in den Veranstaltungen sind grundsätz-
lich nicht gestattet. Evtl. ausgeteiltes Lehrmaterial darf ohne zuvor erteilte Genehmigung der VHS 
nicht vervielfältigt oder gewerblich genutzt werden.

(2) Jede Teilnehmerin an EDV-Veranstaltungen hat zu beachten, dass nach dem Urheberrecht das 
Kopieren und die Weitergabe der für Lernzwecke zur Verfügung gestellten Software unzulässig 
sind.

10. Datenschutz

Die VHS Hannover unterliegt den Regelungen des Niedersächsischen Datenschutzgesetzes in der 
jeweils gültigen Fassung. Zum Zwecke der Vertragsdurchführung der Veranstaltungen setzt die 
VHS automatisierte Datenverarbeitung ein. Dabei werden mit der Anmeldung folgende Daten 
erfasst: Name, Vorname, Anschrift, Geburtsdatum, Geschlecht, Telefonnummer, Kursnummer, 
Semester, Kurstitel und Entgelt, im Falle einer Einzugsermächtigung die Bankverbindung. Zu 
statistischen Zwecken wird die Einteilung in Altersgruppen, die Einteilung weiblich/männlich 
anonymisiert weiterverarbeitet. Zum Zwecke des Bankeinzugsverfahrens werden Name, Vorname, 
Bankverbindung, Entgelt und Veranstaltungsnummer an die Hausbank der VHS übermittelt. 
Die Teilnehmerinnen stimmen der Verarbeitung ihrer Daten bei der Anmeldung zu. 
Auf die einschlägigen datenschutzrechtlichen Bestimmungen wird hingewiesen.

11. Haftung

(1) Schadenersatzansprüche der Vertragspartnerin oder der Teilnehmerin gegen die VHS sind aus-
geschlossen, außer bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit.

(2) Der Ausschluss gemäß Abs. (1) gilt ferner dann nicht, wenn die VHS schuldhaft Rechte der 
Vertragspartnerin oder der Teilnehmerin verletzt, die dieser nach Inhalt und Zweck des Vertrages 
gerade zu gewähren sind oder deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags 
überhaupt erst ermöglichen und auf deren Einhaltung die Vertragspartnerin oder Teilnehmerin 
regelmäßig vertraut (Kardinalpflichten), ferner nicht bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, 
Körper oder Gesundheit der Teilnehmerin.
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12. Schlussbestimmungen

(1) Das Recht, gegen Ansprüche der VHS aufzurechnen, wird ausgeschlossen, es sei denn, dass der 
Gegenanspruch gerichtlich festgestellt oder von der VHS anerkannt worden ist.

(2) Ansprüche gegen die VHS sind nicht abtretbar.

(3) Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB ganz oder teilweise nichtig sein, wird hierdurch 
die Wirksamkeit der übrigen Vertragsbestandteile nicht berührt. Abweichend ausgehandelte 
Abmachungen sind nur gültig, wenn sie schriftlich vereinbart worden sind. Dies gilt auch für eine 
Vereinbarung, die einen Verzicht auf die Schriftform beinhaltet.

(4) Diese AGB treten mit Wirkung zum 01.12.2017 in Kraft. Alle früheren AGB verlieren damit ihre 
Gültigkeit.

Entgeltordnung (Anhang zu den AGB)

Präambel
Die Ada-und-Theodor-Lessing-Volkshochschule Hannover ist die Weiterbildungseinrichtung der 
Landeshauptstadt Hannover. Sie stellt das Grundangebot an Erwachsenen- und Weiterbildung für 
alle Menschen sicher. Durch Ermäßigungen wird eine Teilnahme für alle Bürger*innen ermöglicht. 
Die Entgelte sind jeweils im Programmheft und auf der Homepage der VHS angekündigt.

1. Kurs- und Veranstaltungsentgelte

1.1  Das Entgelt wird pro Unterrichtsstunde (Ustd.) erhoben.
Eine Unterrichtsstunde dauert 45 Minuten und kostet mindestens 2,80 €.
1.2  Für Angebote aus den Bereichen Familienbildung, Politische Bildung und Inklusion oder für 
besondere Zielgruppen kann ein geringeres Entgelt erhoben werden. 
1.3  Das Entgelt für Bildungsurlaube beträgt mindestens 3,00 € pro Unterrichtsstunde. 
1.4  Bei Angeboten mit besonderem Profil, mit stark freizeitorientiertem Charakter sowie Angebote 
aufgrund individueller Bestellung, mit besonders hohem Aufwand oder besonderen Marktchancen 
können die Kursentgelte entsprechend erhöht werden. 
1.5  Bei Angeboten mit weniger als zehn Teilnehmer*innen wird das Entgelt gemäß Punkt 1.1 und 1.3 
angehoben. 
1.6  Für Kurse des Zweiten Bildungsweges, die auf das Nachholen der Schulabschlüsse des Sekun-
darbereiches I vorbereiten, wird ein monatliches Entgelt von 40,00 € erhoben. Für diese Kurse 
werden halbjährlich 25,00 € Materialgeld erhoben. 
1.7  Für Kurse, in denen Erwachsene das Lesen und Schreiben lernen können, wird ein Entgelt von 
30,00 € pro Semester erhoben. Das Entgelt ist nicht ermäßigungsfähig. 
1.8  Die Entscheidung und Genehmigung von Abweichungen von 1.2 bis 1.4 obliegt der Fachbe-
reichsleitung.  
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2. Bearbeitungsentgelt

2.1  Für jede Kursanmeldung wird ein Bearbeitungsentgelt in Höhe von 10,00 € erhoben. 
2.2  Bei mehrsemestrigen Angeboten beträgt das Bearbeitungsentgelt 15,00 €. 
2.3  Für Vortragsreihen, Selbsthilfegruppen, Auftragsmaßnahmen bzw. drittmittelfinanzierte An-
gebote wird kein Bearbeitungsentgelt erhoben. 
2.4  Für die Organisation von Nicht-Schülerprüfungen gemäß §27 NSchG wird für externe Prüfungs-
kandidat*innen eine Verwaltungspauschale von 100,00 € erhoben.

3. Teilnahmebescheinigung

3.1  Bei einer Anwesenheitszeit von 75% an einem Kurs kann auf Wunsch eine Teilnahmebescheini-
gung erstellt werden. 
3.2  Im Zweiten Bildungsweg werden im Rahmen der Anmeldung bzw. der Kursteilnahme alle er-
forderlichen Bescheinigungen einmalig ausgehändigt. 
3.3  Ist der Kurs bereits länger als ein Jahr beendet, so wird für die nachträgliche Ausstellung einer 
Teilnahmebescheinigung oder nachträgliche Bescheinigungen des Zweiten Bildungsweges eine 
Gebühr in Höhe von 5,00 € erhoben.

4. Zusatzkosten

4.1  Für die Nutzung von technischen Einrichtungen, Geräten und Fachräumen sowie Bücher, EDV, 
Materialverbrauch, Lebensmittel, Modellgeld werden Zuschläge je Teilnehmer*in und/oder je 
Unterrichtsstunde erhoben. Die Zusatzkosten werden separat ausgewiesen und können nicht 
ermäßigt werden. 
4.2  Die Gebühren für VHS-interne und VHS-externe Prüfungen werden im Programmheft und auf 
der Homepage der VHS veröffentlicht.
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5. Ermäßigungen

5.1  Alle Entgelte über 30,00 € können ermäßigt werden, sofern bei der Veranstaltung kein anderer 
Hinweis angezeigt ist. 
5.2  Sind die Entgelte für gesonderte Veranstaltungen ermäßigungsfähig, so werden diese im 
Programm ausgewiesen. 
5.3  Das Bearbeitungsentgelt sowie die Zusatzkosten (vgl. Punkt 4 Zusatzkosten) können nicht 
ermäßigt werden und sind voll von dem/der Teilnehmer*in zu tragen. 
5.4  Eine Ermäßigung der folgend beschriebenen Stufe I oder Stufe II auf das Kursentgelt erhalten 
Teilnehmende auf Antrag, wenn Sie zu Kursbeginn einen entsprechend gültigen Nachweis vor-
legen. 

Ermäßigungsstufe I – 40% auf das Kursentgelt
•  Empfänger*innen von Arbeitslosengeld I 
•  Rentner*innen, und Ruhegehaltsempfänger*innen nach beamtenrechtlichen Vorschriften sowie 

Geringverdienende, soweit deren Haushaltseinkommen monatlich unter 930 €, 
    bei Ehepaaren unter 1.200 € liegt 
•  Kinder, Schüler*innen und Teilnehmer*innen an Freiwilligendiensten gem. Jugendfreiwilligen-

dienstgesetz sowie ordentlich Studierende im Sinne des Sozialversicherungsrechts. Dies setzt 
eine Immatrikulation an einer Hochschule/ Fachschule im Rahmen eines Vollzeitstudiums 
voraus. Hinweis: Als Student*innen gelten nicht Gasthörer*innen, Teilnehmer*innen an berufs-
begleitenden Studiengängen, Fernstudent*innen sowie Studierende während eines Urlaubs-
semesters 

•  Inhaber*innen der EhrenamtsCard 

Ermäßigungsstufe II – 80% auf das Kursentgelt 
•  Empfänger*innen und Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt/ Sozialhilfe (SGB XII), Arbeits-

losengeld II/Sozialgeld (SGB II), Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)
•  Inhaber*innen des Hannover-Aktiv-Pass 5.5 Die Fachbereichsleitung der VHS kann darüber 

hinaus im Einzelfall weitere Entgeltermäßigungen gewähren.

6. Inkrafttreten

Diese Entgeltordnung tritt am 01. Januar 2020 in Kraft.

Entgeltordnung



Für alle da.




