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VHS Leverkusen - Bildung für alle

Sehr geehrte Kursleiterin, sehr geehrter Kurs-
leiter der VHS Leverkusen, Sie arbeiten für den 
größten Weiterbildungsanbieter der Stadt Le-
verkusen. Auftrag  und Zielsetzung unserer Ar-
beit ergeben sich aus dem Weiterbildungsge-
setz des Landes NRW (WbG). Organisatorisch 
gehört die VHS zum kommunalen Eigenbetrieb 
„KulturStadtLev“ (KSL). Die VHS ist gemein-
nützig. Nur ein Teil der Kosten wird durch 
Teilnehmerentgelte finanziert, der wesentliche 
Anteil wird durch Zuschüsse des Landes und 
der Stadt gedeckt. Neben diesem geförder-
ten Bildungsangebot führt die VHS, um den 
Zuschussbedarf zu senken und die Entgelte 
möglichst niedrig zu halten, in großem Um-
fang auch Auftragsmaßnahmen durch, die 
zumindest kostendeckend sein müssen.
Mit Ihrer Mitarbeit stehen wir für ein breites 
Themenspektrum bezahlbarer Angebote für 
jeden Bedarf und jedes Zeitbudget. Unsere 
Teilnehmenden erhalten individuelle, kompe-
tente Beratung. Die Unterrichtsorte befinden 
sich zentral in verschiedenen Stadtteilen.

 
Mitbestimmung in der VHS – der VHS-Rat, 
die Dozentenversammlung und die Kurs-
sprecherversammlung

Was haben Sie mit dem VHS-Rat zu tun? Der 
VHS-Rat ist das Gremium der Interessenvertre-
tung von Teilnehmern, Dozenten und Vertre-
tern der Bürger aus dem Stadtrat. Hier werden 
das VHS-Programm, also die Durchführung 
Ihrer Kurse beschlossen, aber auch alle ande-
ren Belange der VHS besprochen. 
Mindestens einmal im Jahr findet die Dozen-
tenversammlung statt. Alle aktiven Kurslei-
tenden sind hier eingeladen,  Aktuelles aus 
der VHS  zu erfahren und Probleme mit den 
VHS-Verantwortlichen zu besprechen. Diese 
Versammlung wählt alle zwei Jahre drei Inte-
ressensvertreter für den VHS-Rat. Am Abend 
der Dozentenversammlung finden in der Regel 
keine Kursveranstaltungen statt, um allen die 
Teilnahme zu ermöglichen.
Auch die Kursteilnehmenden haben ein ent-
sprechendes Mitwirkungsgremium: die Teil-
nehmerversammlung, aus der unsere Kunden 
ebenfalls Vertreter in den VHS-Rat entsenden. 

Für die Kurssprecherwahl rechnen wir auf Ihre 
Hilfe. Bitte lassen Sie zu Beginn Ihres Kurses 
Kurssprecher wählen. Ein Formular dafür erhal-
ten Sie mit der Teilnehmerliste.
Ihre Ansprechpartner im VHS-Rat finden Sie 
aktuell auf unserer Website unter: https://
www.kulturstadtlev.de/volkshochschule/wir-ue-
ber-uns/vhs-rat-dozenten-und-teilnehmerver-
tretung.html und in unserem Programmheft.

Der Förderverein der VHS

Gute Weiterbildung braucht Freunde … um 
Bildung zu fördern. Werden Sie Mitglied. 
Schon mit 12,- € jährlich gehören Sie zu den 
Förderern und Freunden der Volkshochschu-
le Leverkusen. Mit Ihrem Beitrag fördern Sie 
Veranstaltungen und Anschaffungen, die die 
finanziellen Möglichkeiten der Volkshoch-
schule übersteigen. Umfassende und aktuelle 
Informationen finden Sie auf der Webseite des 
Vereins:  
http://www.foerderverein-vhslev.de/ 

Qualitätsmanagement

Weiterbildung von hoher Qualität! Unser Ziel 
ist, dass Sie und selbstverständlich unsere 
Teilnehmenden mit dem Angebot unserer VHS 
zufrieden sind und dass Sie gerne mit uns ar-
beiten! Regelmäßig lassen wir die VHS bewer-
ten und zertifizieren nach dem Qualitätsma-
nagement-System: DIN EN ISO 9001:2008
So stellen wir sicher, dass unsere Arbeit von 
der Kursplanung über die Organisation bis zur 
Durchführung der Kurse an den Bedürfnissen 
unserer Teilnehmenden ausgerichtet ist und 
sich an einheitlichen Qualitätsstandards ori-
entiert. Ziel ist die systematische und kontinu-
ierliche Verbesserung des Angebots und der 
Organisation. Unsere Angebote werden von 
den verantwortlichen hauptamtlichen Päda-
gogischen Mitarbeitenden stichprobenartig 
evaluiert und hospitiert. Sie stehen Ihnen dabei 
in allen Fragen mit Rat und Tat zur Seite.
Wesentliches Element der Qualitätssicherung 
und -entwicklung der Volkshochschulen ist die 
Fortbildung aller Mitarbeiter/-innen. Neben der 
fachlichen Qualifikation sind die didaktischen, 
methodischen, kommunikativen und persönli-
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chen Kompetenzen der Kursleitenden zentrale 
Faktoren für das Gelingen von Lernprozessen.
Bitte nutzen Sie die vielfältigen Angebote zur 
Erweiterung Ihres Unterrichtswissens. 
Fortbildungen, insbesondere zum Erwerb von 
Prüferlizenzen werden vom Landesverband der 
Volkshochschulen NRW teilfinanziert. Zuschüs-
se zu Ihren Teilnahmekosten kann die VHS 
Leverkusen auf Antrag bis zu einem jährlichen 
Betrag von 100,-€ gewähren.

Vertragsgestaltung

Sie schließen mit uns für Ihre freiberufliche 
Leistung einen Honorarvertrag ab. Die Kon-
ditionen vereinbaren Sie mit der zuständigen 
Programmbereichsleitung. Als gemeinnützige 
Einrichtung sind wir gehalten, die Entgelte 
für möglichst alle Bürger tragbar zu gestalten. 
Natürlich wollen wir Ihnen, als hoch qualifizier-
te Kursleitende, auch möglichst angemessene 
Honorare zahlen. Das Mindesthonorar beträgt 
laut unserer gültigen Honorar- und Entgeltord-
nung 18,40 EUR/Unterrichtsstunde. Die Ho-
norarhöhe ist also nicht begrenzt, muss aber 
die oben genannten Kriterien erfüllen und es 
müssen genügend Teilnehmende das Entgelt 
bezahlen. Für Auftragsmaßnahmen gelten 
Sonderregelungen. 

Honorare werden grundsätzlich nach Ab-
schluss des Kurses bzw. der Veranstaltung 
ausgezahlt. Hierzu legen Sie der zuständi-
gen VHS-Sachbearbeiterin unmittelbar nach 
Kursabschluss die von Ihnen unterschriebene 
Teilnehmerliste vor. 

In Ausnahmefällen können Honorarauszah-
lungen auch in Abschlägen erfolgen, die Sie 
vorab vereinbaren sollten. 

Zusatzvereinbarungen: Mit Ihren Vertrags-
unterlagen erhalten Sie Hinweise zu den 
Bereichen Datenschutz sowie zur Nicht-Mit-
gliedschaft in Sekten. Bitte reichen Sie der VHS 
die von Ihnen hierzu unterschriebenen Verein-
barungen mit Vertragsabschluss ein.

Entgeltregelungen – Ermäßigungen

Für jede VHS-Veranstaltung ist grundsätzlich 
das volle, ausgeschriebene Entgelt zu zahlen.
Dies betrifft auch Kurse bzw. Seminare, die 
bereits begonnen haben, zu denen sich Teil-
nehmende aber z.B. erst nach mehreren statt-
gefunden Terminen anmelden möchten. 
Die VHS ermäßigt Entgelte gegen Vorlage 
entsprechender Nachweise (vergl. hierzu VHS-
Teilnahmebedingungen, Entgelte) oder aus 
Kulanz bei plausibler Begründung. Verbindli-
che Aussagen hierzu können ausschließlich die 
hauptamtlichen Mitarbeiter/-innen der Volks-
hochschule treffen.
Bitte verweisen Sie Ihre Teilnehmenden daher 
zu sämtlichen Fragen der Entgeltermäßigung 
direkt an die VHS.
So vermeiden wir  vielleicht das eine oder 
andere Missverständnis und schlimmstenfalls 
sogar handfeste Beschwerden. 

Durchführung – vom Planungsgespräch 
zum Kursangebot

Für Ihr Angebot müssen – neben den finanzi-
ellen Dingen – einige weitere Dinge geregelt 
werden. Für die Didaktik und Methodik sind 
Sie zuständig. Termine, Unterrichtsraum, Me-
dieneinsatz besprechen und vereinbaren wir 
gemeinsam. Ein sehr wichtiger Punkt ist die 
Kurswerbung, dafür benötigen wir von Ihnen 
einen Ankündigungstext und gegebenenfalls  
Bildmaterial für Programmheft, Newsletter, 
Handzettel, Pressemitteilung, Website, Face-
book, Twitter, … Sie können Ihre Chancen 
verbessern, indem Sie einen ansprechenden 
prägnanten Angebotstext für Ihren Kurs oder 
Seminar schreiben. Natürlich helfen Ihnen auch 
hier die Programmbereichsleitenden. Ein paar 
Tipps für die Textformulierung haben wir für 
Sie in einem Merkblatt im Anhang positioniert. 
Neben der konkreten Kurswerbung wird 
allgemeine Imagewerbung immer wichtiger. 
Sie als Kursleitende sind das „Gesicht“ der 
VHS. Deshalb stellen wir unsere Dozenten, Ihr 
Einverständnis vorausgesetzt, mit Porträt und 
Kurzbiografie auf unserer VHS Website vor. 
Falls vorhanden, verlinken wir auch auf Ihre 
Website oder auf Ihren Twitter-und Facebook-
Account.
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Datenschutz 

Viele von Ihnen sind nicht nur bei uns tätig. 
Deshalb sind VHS-Kurse immer auch eine inte-
ressante Möglichkeit für sich zu werben. Doch 
beachten Sie dabei bitte den Datenschutz. Die 
Teilnehmerdaten, die Sie von uns bekommen, 
dürfen Sie nur im Rahmen der VHS-Kursleiter-
tätigkeit nutzen. Wenn Sie Ihre Kursteilneh-
menden darüber hinaus kontaktieren wollen, 
müssen Sie deren Einverständnis erfragen.

Ihre Kontaktdaten

Selbstverständlich schützen wir Ihre Kontakt-
daten. Dies bedeutet, dass wir grundsätzlich 
keine Mail-, Adress- oder Telefondaten extern 
oder auch an Teilnehmende weitergeben. 
Teilen Sie Ihre Adress- und Kontoverbindungs-
änderungen aber bitte schnellstmöglich den 
VHS-Sachbearbeiterinnen mit, damit wir u.a. 
Verzögerungen bei Honoraranweisungen aus-
schließen können.

Dozentenintranet

Nutzen Sie unser Dozentenintranet. So können 
Sie  die Teilnehmerlisten Ihrer Kurse einsehen, 
den aktuellen Anmeldestand erfahren oder 
auch Kontakt zu Teilnehmenden aufnehmen.
Die entsprechende Login-Seite finden Sie un-
ter: http://www.vhs-leverkusen.de/fileadmin/
kuferweb/webtools/
Weitergehende Informationen erhalten Sie un-
ter: https://www.kulturstadtlev.de/volkshoch-
schule/intranet.html. Am unteren Ende dieser 
Seite können Sie Ihre Login-Daten anfordern. 
Ihre VHS-Ansprechpartnerin für das Dozenten-
intranet ist Frau Birgit Kulus,  
E-Mail: birgit.kulus@vhs-leverkusen.de   
oder 0214 / 406-4192.

Kursdurchführung 

Parken
Das Forum verfügt über zwei Parketagen, in 
denen Sie zu einer Dozenten-Gebühr von  
1,80 € für 4 Stunden oder 3,-€  (Stand Sep-
tember 2015) für 6 Stunden parken können.
Die Tickets erhalten Sie nach Absprache von 
unserer VHS-Mitarbeiterin Natalie Bruch, Tel.: 
0214/ 406-4181, E-Mail: natalie.bruch@vhs-
leverkusen.de.
Für den Parkplatz unserer Außenstelle Mu-
sikschule liegt die Parkgebühr abhängig von 
der Anzahl der regelmäßigen Unterrichtstage 
zwischen 5 und 25,-€ (Stand September 2015) 
pro Monat.
Ansprechpartnerin in der Musikschule ist Frau 
Birgit Sander, Tel.: 0214/ 406-4153, E-Mail: 
birgit.sander@kulturstadtlev.de. 
Für Wochenendseminare und Bildungsurlaube 
gelten dort Sonderregelungen. Sprechen Sie 
hierzu Ihre zuständige VHS-Verwaltungsmitar-
beiterin an.
 
Teilnehmerliste
Ihre Teilnehmerlisten erhalten Sie vor Kursbe-
ginn von Ihrer Sachbearbeiterin. Auch über 
unser Dozentenintranet können Sie bereits 
vor Kursbeginn den Anmeldestand zu Ihrem 
Angebot ermitteln. 
Teilnehmende, die nicht auf der Liste stehen, 
fügen Sie bitte mit Name, Adresse und Tele-
fonnummer hinzu. Reichen Sie eine Kopie der 
ergänzten Liste nach dem zweiten Unterrichts-
termin an Ihre VHS-Sachbearbeiterin weiter. 
Nur so können wir sicherstellen, dass alle Kurs- 
bzw. Seminarteilnehmende angemeldet sind! 

Krankmeldungen
Sollten Sie einen Unterrichtstermin wegen 
Krankheit oder aus sonstigen Gründen nicht 
wahrnehmen können, teilen Sie dies bitte so 
schnell wie möglich Ihrer VHS-Sachbearbeite-
rin mit, damit wir die Teilnehmenden rechtzei-
tig informieren können. 
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Schlüsselvergabe
Schlüssel für Unterrichtsräume im Forum 
erhalten Sie an der INFO im Forum. Für Un-
terrichtsräume der VHS-Außenstellen und für 
Medienschränke erhalten Sie die Schlüssel 
nach Terminabsprache von Ihrer  VHS-Sachbe-
arbeiterin.

Unterrichtsmaterialien
Notwendige Unterrichtsmaterialien, wie z.B. 
Folien, Kreide, Stifte u.a. stellen Ihnen Herr 
Funk und Herr Höft gerne zur Verfügung. 

Kopiermöglichkeit
Im Forum,  in der Musikschule und in der 
Außenstelle Opladen können sie fotokopieren. 
Die Kopie kosten aktuell 0,05 EUR. Die Kopier-
karten erhalten Sie von Frau Kufner-Gdawietz 
im Forum Raum 222a. Wir bitten um tele-
fonische Terminabsprache: 0214-406-4186 

Technische Geräte, Medienbetreuung und 
Internetzugang
Soweit möglich, stellt Ihnen die VHS techni-
sche Geräte gerne zur Verfügung (CD-Player, 
Overheadprojektor u.a.). Neben der Standard-
ausstattung an Unterrichtsmedien verfügt die 
VHS Leverkusen über mobile Rechner sowie 
Beamer, die Sie von unseren Medientechnikern 
Andrej Funk oder Thomas Höft in Ihrem Unter-
richtsraum installieren lassen können. Bitte tei-
len Sie ihnen mit einem Vorlauf von drei Tagen 
mit, wann Sie die Geräte wo benötigen.

Internetzugang im Forum
Im Rahmen Ihrer Unterrichtsphasierung erhal-
ten Sie auf Anfrage bei ihren Sachbe-
arbeiterinnen die Zugangsdaten für das  
W-LAN im Forum.

Weitermeldelisten
Rechtzeitig vor Kursabschluss erhalten  Sie von 
Ihrer zuständigen Sachbearbeiterin eine Wei-
termeldeliste mittels derer sich Ihre Kursteil-
nehmenden verbindlich anmelden können.

Hausordnung
Bitte verlassen Sie Ihren Unterrichtsraum in 
ordentlichem Zustand, so, wie Sie ihn anzu-
treffen wünschen und beanspruchen können. 
Hierzu gehört auch unbedingt das Reinigen 
der Tafel. Bitte verschließen Sie auch Fenster  
und Unterrichtstür. 
 
VHS-Außenstelle Musikschule
Bitte beachten Sie, dass die Eingangstür zu 
unserer Außenstelle Musikschule während der 
gesamten Unterrichtszeit unbedingt geschlos-
sen bleibt. Es gibt dort keine Hausaufsicht! 
Verspätete Teilnehmende sind gebeten, die 
Haustürklingel zu nutzen.
Auftretende Mängel in den Räumlichkeiten 
oder auch an der Ausstattung teilen Sie den 
VHS-Sachbearbeiterinnen bitte umgehend mit.

Computer-Studio
Sämtliche Infos zur Nutzung des Computerstu-
dios entnehmen Sie bitte dem Info-Blatt zum 
VHS-Programmbereich Beruf, Wirtschaft und 
IT.

Ausnahmen 
Bei unvorhersehbaren Zwischenfällen wie 
akuten Erkrankungen, Unfällen, Sachbeschä-
digung oder gar Diebstahl wenden Sie sich 
bitte unverzüglich an unsere VHS-Mitarbeiter/-
innen. Mögliche Beschwerden leiten Sie bitte 
an die VHS-Leitung weiter.

Besonderheiten der Programmbereiche
Mit Aufnahme Ihrer Unterrichtstätigkeit für 
unsere VHS erhalten Sie ein fachbezogenes 
Infoblatt mit allen konkreten Hinweisen zu 
Ansprechpartner/-innen etc. von Ihrem Pro-
grambereichsleitenden

Wir wünschen Ihnen einen guten Start an Ihrer 
Volkshochschule Leverkusen
und freuen uns auf  die gemeinsame Arbeit

Ihr VHS-Team
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Ihre Texte haben sowohl werbenden als auch 
informativen Charakter. Sie sollten informieren 
über:
1. Voraussetzungen oder Vorkenntnisse
2. spezielle Teilnehmerkreise
3. die Themenschwerpunkte oder konkreten 

Lernziele
4. die Unterrichtsmethoden
5. Mitzubringendes, Zusatzkosten und Lehr-

bücher

Persönliche Ansprache

Sprechen Sie die Leser - also Ihre potentiellen 
„Kunden“ - direkt und persönlich an. Ver-
meiden Sie Formulierungen aus einer passiven 
oder abstrakten Perspektive.
Wählen Sie direkte Anreden in Verbindung mit 
sachbezogenen Informationen.
•	 Sie	lernen	kennen/	erfahren/	erkennen	...	

werden Ihnen vermittelt
•	 Wir	beschäftigen	uns	mit
•	 Sie	bekommen	Anregungen	für
•	 Unser	Thema	ist
•	 Sie	haben	die	Möglichkeit,	Ihre	Erfahrun-

gen auszutauschen.
•	 Ihre	Wünsche	und	Anregungen	werden	

(nach Möglichkeit) berücksichtigt.
•	 Die	Themen	bestimmen	Sie.
•	 An	der	Themenauswahl	können	Sie	sich	

beteiligen.

Umfang

Die Erläuterungstexte zum Inhalt der Kurse 
sollten in keinem Fall mehr als 500 Zeichen 
umfassen (14 Zeilen à 35 Zeichen).

Titel und Untertitel

Die Titel sollten möglichst kurz und präzise 
sein, Signalwirkung haben, Spannung erzeu-
gen und zum Lesen des Erläuterungstextes ani-
mieren. Verwenden Sie möglichst genaue und 
anschauliche Begriffe (z.B. Aktzeichnen statt 
Aktkurs: Diavortrag statt Einzelveranstaltung).

Vermeiden Sie es, Informationen zu wiederho-
len, die bereits aus dem Titel hervorgehen.

Kursinhalte

Die wesentlichste Aufgabe der Erläuterungs-
texte ist es, Thema und Inhalt des Angebots in 
Umrissen zu skizzieren. Dazu genügen in der 
Regel wenige Sätze. Ausreichend ist in vielen 
Fällen eine schlichte Aufzählung der wesentli-
chen Fragestellungen, Themenschwerpunkte 
oder praktischen Fertigkeiten, die vermittelt 
werden. Achten Sie darauf, dass die Rei-
hungen nicht zu umfangreich und damit 
unübersichtlich werden. Formulierungen mit 
sollen, möchten und wollen sind zu vermei-
den.
•	 Wir beschäftigen uns mit
•	 Sie lernen die Vielfalt ... kennen
•	 Ich vermittle Ihnen einen Einblick [oder 

noch besser, aus Leserperspektive:]
•	 Sie erhalten Einblick in

Informationsaspekte immer auf Platz Eins 
NEGATIVE BEISPIELE:
Babymassage nach Leboyer für Eltern mit ihren 
Babys. - Eltern können während der 1. Tref-
fen die Massage an ihrem Baby nach Leboyer 
erlernen. Diese intensive Körpererfahrung des 
Babys soll in einer ruhigen und entspannten 
Atmosphäre stattfinden. Bitte Handtuch, Na-
ckenrolle, Kissen und Babyöl mitbringen.
KOMMENTAR: Der ganze erste Satz ist über-
flüssig, denn er enthält keine Information, 
die nicht schon im Titel steht. Was man gern 
wissen möchte, nämlich das Besondere der 
Methode Leboyers, erfährt man dagegen 
nicht. Um wessen Körpererfahrung geht es: 
die des Babys, die der Eltern oder die zwischen 
beiden? Warum „soll“? Wenn die ruhige At-
mosphäre für das Gelingen des Kurses unbe-
dingt notwendig ist, kann man vom Dozenten 
erwarten, daß es ihm gelingt, sie zu gewähr-
leisten. Wenn nicht, ist diese Information für 
den Leser unerheblich.

Das Bauhaus und seine Zeit. - 1919 gründe-
te Walter Gropius das Bauhaus in Weimar. Er 

Leitfaden zur Textgestaltung Ihrer VHS-Ankündigungstexte
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wollte nicht nur die Einheit von Kunst und 
Handwerk wiederherstellen, sondern auch in 
die moderne Industriegesellschaft stellen. Die 
Isolation der Künstler sollte aufgehoben, die 
Kluft zwischen Geistes- und Alltagswelt über-
brückt werden. Der Handwerker sollte künst-
lerische Kompetenz in den Gebieten Form und 
Farbe erwerben. 
KOMMENTAR: Der Leser erfährt eine Menge 
über das Thema (vielleicht schon zu viel), aber 
nichts über den Kurs, nichts über Fragestellun-
gen, Methoden, Material.

POSITIVE  BEISPIELE:
T‘ai Chi Ch‘uan ist die Kunst, sich im Einklang 
mit der Natur zu bewegen. Die hier geübte 
Pekingform (Yang-Stil) zeichnet sich durch 
weiche, fließende Bewegungen aus, bei denen 
man sich „wie auf Wolken“ fühlen soll. Diese 
Bewegungsmeditation ist Heilgymnastik, Geis-
testraining und Entspannungsmittel in einem. 
T‘ai Chi verhilft zu Gelassenheit und innerer 
Sammlung. Es klärt und schärft den Geist. 
Bitte bequeme Kleidung mitbringen.
KOMMENTAR: Dieser Text überzeugt durch sei-
ne Anschaulichkeit. Das Besondere der Technik 
wird erklärt, die angestrebten positiven Wir-
kungen werden dem Leser bildhaft vor Augen 
gestellt. Allerdings könnten die Leser noch 
etwas persönlicher angesprochen werden.

Papierschöpfen. - Die einzigartige Struktur und 
individuelle Qualität handgeschöpften Papiers 
eröffnet eine Vielzahl kreativer Möglichkeiten 
- vom einfachen, selbstgeschöpften Büttenpa-
pier bis zum aufwendig marmorierten Bogen. 
Sie erlernen die Grundtechniken des alten 
Handwerks des Papierschöpfens, stellen für die 
farbigen Papiere Naturfarben her und werden 
verschiedene Pflanzenpapiere ausprobieren. 
Nach dem Kurs sind Sie in der Lage, zu Hause 
selbst Ihr persönliches Papier herzustellen. Es 
entstehen Materialkosten von EUR 25,- pro 
Teilnehmer.
KOMMENTAR: Das Thema wird umrissen, die 
Techniken werden aufgezählt, der spätere 
persönliche Nutzen für den Teilnehmer wird 
deutlich gemacht, die Zusatzkosten werden 
genannt - hier ist alles Notwendige knapp und 
doch umfassend, informativ und Neugier we-
ckend aufgeführt.

Unterrichtsmethoden

Angaben über die Unterrichtsmethoden 
sind wichtige Entscheidungshilfen für Inte-
ressenten. Sie sollten erfahren, ob aktive Be-
teiligung erwartet wird oder ein rein rezeptives 
Verhalten. Bei einigen Themenbereichen (z.B. 
Tanzen, Kunst) kann das Wissen vorausgesetzt 
werden, dass es um die praktische Aneignung 
von Fertigkeiten und Techniken geht. Hier sind 
allenfalls Hinweise auf den Umfang möglicher 
Theorieanteile sinnvoll. Besonders wichtig sind 
entsprechende Hinweise dagegen bei den 
Fremdsprachen und den kulturgeschichtlichen 
Angeboten. Die Leser wollen wissen, ob ihnen 
das Thema allein durch Vortrag des Dozenten 
vermittelt wird, ob sie sich die Inhalte durch 
gemeinsame Bild- und Textquellenanalyse 
erschließen oder ob sie sie möglicherweise 
selbständig erarbeiten und im Kurs referieren 
sollen.
•	 Über die faszinierenden Ergebnisse, die die 

Galileo-Raumsonde bisher geliefert hat, 
wird an diesem Nachmittag anschaulich 
berichtet und diskutiert.

•	 Am Beispiel von Dialogen und Rollenspie-
len

•	 Sie beteiligen sich mit kleinen Referaten an 
der Gestaltung des Kurses.

Zusätze

Hinweise auf Gegenstände, die zum Kurs mit-
zubringen sind, und auf zusätzliche
Kosten sind möglichst kurz und präzise zu 
formulieren:
•	 Bitte ... mitbringen. Mitzubringen sind: Für 

Material sind EUR ... zu bezahlen.
•	 Spezielle Schreib- und Stilregeln

Eigenlob und subjektive Wertungen sind zu 
vermeiden, weil sie unglaubwürdig sind. Die 
Lernatmosphäre z.B. wird von jedem Teilneh-
mer anders empfunden, und außerdem sind 
derartige Feststellungen im Voraus nicht zu 
treffen.

Nur allgemein übliche Abkürzungen verwen-
den, (z.B., usw.), ansonsten möglichst alle 
Wörter ausschreiben, sonst werden die Texte 
schwer lesbar.
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Fachbegriffe und Angebote zu neuen, noch 
nicht allgemein bekannten Techniken sollten 
im Text erklärt werden, sonst werden mögliche 
Interessenten abgeschreckt.
Abgesehen von Aufzählungen und den Hin-
weisen zu Mitzubringendem sollten die Erläu-
terungstexte aus syntaktisch vollständigen 
Sätzen bestehen, keine „Kilometersätze“.
Wo immer möglich, den Begriff der 
Teilnehmer/-innen bzw. die Teilnehmenden 
durch direkte Anrede Sie/Ihnen ersetzen.

Zahlen sollten im Erläuterungstext ausgeschrie-
ben werden (In den dreißiger Jahren; an zwei 
Abenden).

Trennstriche nach Möglichkeit vermeiden: 
STATT: als Tagesmutter/Kinderfrau BESSER: als 
Tagesmutter oder Kinderfrau.
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Was ist das AGG?  

Das AGG schützt vor Benachteiligungen und 
Belästigungen aus Gründen der Rasse oder 
der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der 
Religion oder Weltanschauung, einer Behinde-
rung, des Alters oder der sexuellen Identität.

Diskriminierungsmerkmale
•	 Rasse und ethnische Herkunft, z. B. Haut-, 

Haarfarbe, Sprache, Nationalität, Bräuche
•	 Geschlecht: Männer, Frauen, Zweige-

schlechtliche
•	 Religion und Weltanschauung, z. B. 

Christentum, Islam, Hinduismus, Buddhis-
mus, Republikaner, Punks

•	 Behinderung, z. B. körperliche Behinde-
rungen, Seh-, Hör-, und Sprachbehinderun-
gen

•	 Alter: Lebensalter, d. h. ältere und jüngere 
Beschäftigte

•	 Sexuelle Identität: Homosexualität, Bise-
xualität, Transsexualität, Heterosexualität

Der Arbeitgeber und die Beschäftigten dürfen 
niemanden benachteiligen oder beläs- tigen. 
Zudem sollen sie dazu beitragen derartige 
Benachteiligungen und Belästigun- gen zu 
verhindern und zu beseitigen. Auch muss der 
Arbeitgeber Maßnahmen zum Schutz der Be-
schäftigten* ergreifen, wenn sie bei Ausübung 
ihrer Tätigkeiten durch Dritte (z. B. Lieferanten, 
Bürger, Kunden) benachteiligt oder belästigt 
werden.

Für wen gilt das AGG?  

Arbeitnehmer/innen, Beamte/innen, Auszubil-
dende, Leiharbeitnehmer/innen, Bewer- ber/
innen, ehemalige Arbeitnehmer/innen, arbeit-
nehmerähnliche Personen

Was ist verboten?  

Unmittelbare Benachteiligung
Diese liegt vor, wenn jemand wegen eines der 
oben genannten Diskriminierungs- merkmale 
schlechter behandelt wird als eine Person in 
vergleichbarer Situation.

Beispiel: Es werden nur moslemische Frauen 
eingestellt, die kein Kopftuch tragen, kopf-
tuchtragende Frauen werden abgewiesen.

Mittelbare Benachteiligung
Diese liegt vor, wenn die ungleiche Behand-
lung wegen eines der oben genannten Diskri-
minierungsmerkmale in Vorschriften, Kriterien 
oder Verfahren versteckt ist. Sie ist nicht so 
offensichtlich und deshalb leicht zu übersehen.

Beispiel: Regelungen für Teilzeitbeschäftigte
 
Belästigung
Diese liegt vor, wenn jemand wegen eines der 
oben genannten Diskriminierungs- merkmale 
eingeschüchtert, beleidigt oder entwürdigt 
wird.

Beispiele: abwertende Äußerungen, Drohun-
gen, eindeutige Gestik, körperliche
Übergriffe, Mobbing, Bossing

Sexuelle Belästigung
Diese liegt vor, wenn mit der Belästigung ein 
sexuelles Ziel erreicht und die betroffe- ne Per-
son herabgewürdigt werden soll.

Beispiele: Bemerkungen mit sexuellem Inhalt, 
unerwünschtes Ausstellen von porno- grafi-
schen Darstellungen (Aktfoto im Büro), sexuell 
bestimmte körperliche Berührun- gen (Klaps 
auf den Po), Aufforderung zu sexuellen Hand-
lungen

Anweisung zur Benachteiligung
Auch die Anweisung zur Benachteiligung ist 
eine Benachteiligung. Eine Anweisung liegt 
vor, wenn einer Person aufgetragen wird, eine 
andere Person wegen einem oben genann-
ten Diskriminierungsmerkmal zu benachteili-
gen oder zu belästigen. Ob die angewiesene 
Person der Anweisung nachkommt, ist nicht 
entscheidend.

Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG)
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Wann ist eine Benachteiligung zuläs-
sig?  

wenn sie durch einen sachlichen Grund ge-
rechtfertigt ist

Der sachliche Grund kann sich auf
•	 eine entscheidende berufliche Anforderung
•	 das Alter
•	 die Religion und Weltanschauung bezie-

hen.

Zudem müssen zulässige Benachteiligungen
•	 objektiv und angemessen sein
•	 einen rechtmäßigen Zweck haben bzw. ein 

legitimes Ziel verfolgen.

Belästigungen sind immer verboten.

Was kann man tun, wenn man benachtei-
ligt oder belästigt wird?  

Beschwerderecht

Jeder, der sich benachteiligt oder belästigt 
fühlt, hat das Recht sich bei der zuständi- gen 
Stelle zu beschweren. Zuständige Stelle der 
Stadt Leverkusen ist die:

Beschwerdestelle Leverkusen
Herr Marius Marondel
Tel.: 0214-406 - 8807  
marius.marondel@stadt.leverkusen.de
Fachbereich 01 – Oberbürgermeister, Rat und 
Bezirke
 

Leistungsverweigerungsrecht

Dies dient zum Schutz vor weiteren Belästigun-
gen und sexuellen Belästigungen, aber nicht 
vor Benachteiligungen.

Voraussetzungen:

•	 der Arbeitgeber hat keine oder keine ge-
eigneten Maßnahmen ergriffen um die

•	 Belästigung zu verhindern
•	 es ist zum Eigenschutz notwendig

dann kann der Beschäftigte die Arbeitsleistung 
ohne Fortfall des Entgeltanspruchs verweigern, 
solange bis der Arbeitgeber die Belästigung 
beseitigt hat. Zunächst aber muss vom Arbeit-
geber Abhilfe verlangt werden.

Vorsicht:

•	 der Beschäftigte trägt die Beweislast
•	 wenn der Beschäftigte* ungerechtfer-

tigt die Leistung verweigert, dann kann 
es möglicherweise zu Entgeltverlust oder 
Kündigung wegen Arbeitsverweigerung 
führen. Daher sollte er mit diesem Recht 
äußerst maßvoll umgehen.

Was passiert, wenn der Arbeitgeber objek-
tiv gegen Vorschriften des AGG verstößt?

Dann kann ein Anspruch auf Schadensersatz / 
Entschädigung gegenüber dem Ar- beitgeber 
entstehen.

Mit welchen Folgen hat der Beschäftigte 
zu rechnen, wenn er einen anderen be-
nachteiligt oder belästigt?

•	 Aufklärung des Verstoßes
•	 Maßnahmen zur Unterbindung und Ahn-

dung des Verstoßes (z. B. Ermah- nung, 
Hinweis, Umsetzung, Abmahnung oder 
Kündigung)

Der Beschäftigte, der andere Kollegen bewusst 
oder unbewusst benachteiligt oder belästigt, 
riskiert also den Verlust seines Arbeitsplatzes!



12

 

Unterweisungsblatt 
Gebäuderäumung im Alarmfall 

Sicherheitstechn. 
Dienst 
06/2014 

 

UW-Blatt_Gebäuderäumung im Alarmfall.doc 

 
Ablauf bei Räumung des Gebäudes 
 
Hinweis: 
Jeder Alarm ist zu jeder Uhrzeit ernst zu 
nehmen! 
 
 Alarm ertönt. 

 
Dies ist das Zeichen, das 
Gebäude umgehend zu ver-
lassen! 
 
Telefonate sind sofort zu beenden („Ich höre 
Feueralarm, auf Wiederhören“).  
 
Elektrische Geräte nach Möglichkeit ab-
schalten (nicht Computer herunterfahren, 
dauert zu lange!) 
 
Zur Flucht sind die beschil-
derten Rettungswege zu be-
nutzen.   

 
Betätigen Sie im Vorbeigehen den 
Rauchabzug (häufig in Treppen-
häusern zu finden).  
 
Hilflosen Personen, behinderten 

Kollegen und Besuchern muss ggf. geholfen 
werden.  
 
Bei gehörlosen Mitarbeitern sollte schon 
vorher festgelegt werden, wer nach ihnen 
schaut und ob sie den Alarm mitbekommen 
haben! 
 
Gemeinschaftsräume etc. sind vor dem Ver-
lassen des Gebäudes auf zurückgebliebene 
Personen zu kontrollieren (-> Brandschutzhel-
fer) 
 
Es ist der Sammelplatz aufzusu-
chen, wo die Anwesenheit regis-
triert wird.  
 
Am Sammelplatz übernimmt die Einsatzlei-
tung der Feuerwehr das Kommando (ersatz-
weise der/die ranghöchste auf dem Platz be-
findliche Verwaltungsmitarbeiter/in).  
 
 

 
 
Die Gebäuderäumung ist beendet, wenn die 
Einsatzleitung dies ausdrücklich erklärt und 
den Weg zurück ins Gebäude freigibt. Vorher 
darf niemand das Gebäude betreten!  
 
 
Falls Sie einen Brand bemerken 
 
Kleine Brände (Entstehungsbrände) dürfen 
von Beschäftigten selbst gelöscht werden, 
wenn sie dadurch nicht in Gefahr geraten.  
 
Hierzu sind die Feuerlöscher ein-
zusetzen  (Wasser darf auch einge-
setzt werden). Die Bedienung eines 
Pulverlöschers ist einfach: aus der Wandhalte-
rung nehmen, entsichern, roten Knopf ein-
schlagen und stoßweise Pulver geben.  
 

     
 
Bei jedweder Gefahr ist der Löschversuch so-

fort abzubrechen und das Gebäude 
zu verlassen.  
 
In jedem Fall soll der 
Alarmknopf gedrückt  wer-

den und die Feuerwehr per Telefon verstän-
digt werden. Notruf 112. Achten  Sie darauf, 
ob ggf. eine Null vorgewählt werden muss! 
 
Unterschätzen Sie niemals die giftige Wir-
kung von Brandrauch in geschlossenen 
Räumen!  
 
Im Falle von Brandrauch versuchen Sie zu-
nächst, die nächste Rauchschutztür zu errei-
chen (z.B. Treppenhaus).  
 
Müssen Sie durch einen 
verrauchten Bereich flüch-
ten, halten Sie sich am Bo-
den (kriechend fortbewe-
gen).  


