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Holger Hansen (links) und Jörg Schneider (rechts) sind stolz auf die
technische Aufrüstung und die Möglichkeiten, die sich für neue VHS-
Angebote daraus ergeben.
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Die „Volkshochschule“ versucht, in Pandemiezeiten, mit innovativen Ideen zu punkten

Frisch aus der Druckerei liegt nun das aktuelle Programm der Volkshochschule (VHS) Rhein-Sieg für das erste
Halbjahr aus. Angesichts der Corona-Pandemie stellt sich so manch einer die Frage, wie das neue Angebot
überhaupt umgesetzt wird.

ür VHS-Leiter Holger Hansen und seinen Stellvertreter Jörg Schneider rückte schon vor Beginn der Pandemie
2020 die Digitalisierung der Bildungseinrichtung in den Fokus. „Das lag bereits in meinem Ansinnen, als ich die
Stelle im Oktober 2019 hier antrat“, erläuterte Holger Hansen.

Doch die Kriterien, unter Corona Kurse durchzuführen, entwickelten sich zu einem regelrechten „Stresstest“. „Zu
dem Schlimmsten gehörte eigentlich die Belastung, kurzfristig auf neue Maßnahmen und Regelungen zu
reagieren“, so Jörg Schneider. Nichtsdestoweniger war das VHS-Team bestrebt, stets agil zu bleiben. „Wir haben
früh die Maskenpflicht etabliert, bevor sie angeordnet wurde“, ergänzte Holger Hansen. Flugs investierten die
Verantwortlichen fleißig in Hygienemaßnahmen, und schufen Grundlagen für die Abstandsregeln.

Leider gab es hin und wieder Hürden in der Umsetzung. „Sportkurse, die wir von der Turnhalle nach draußen
verlagern wollten, kamen wegen der 5-Personen-Regel nicht infrage. In der Turnhalle waren diese dann mit
Dokumentationspflicht erlaubt.“

Das Leitungsduo arbeitete auch die Wochenenden durch, um den Betrieb tunlichst aufrecht zu erhalten.
Außerdem wurden keine Mühen gescheut, um die rund 400 Kursleiter auf den „digitalen Einsatz“ vorzubereiten
und in Seminaren effektiv zu qualifizieren. „Hier befindet sich der Bereich Deutsch- und Integrationskurse ganz
weit vorne. Uns gelang es mit der VHS-Cloud eine eigene Lernplattform zu etablieren, wo Inhalte hinterlegt und
verlinkt sind, ebenso fließen virtuelle Klassenzimmer mit ein. Ferner haben wir Zoom lizenziert und verwenden
weitere Plattformen, die wir für Schwerpunkt-Themen nutzen.“

Die Anschaffung von Kamera- und Studioequipmente wurden befürwortet, um auf diese Weise „Content-Videos“
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aufzunehmen oder Live-Übertragungen zu ermöglichen. „Wir sind froh und stolz auf unsere Mannschaft, die es 
schafft, sich in so kurzer Zeit fit zu machen.“, so Holger Hansen.

Sprachunterricht ließ sich unkompliziert online realisieren, auch Fitnessangebote per Videokonferenz sind kein 
Problem. Doch wie steht es etwa mit Kochen? Dazu startet die VHS eine Umfrage, die die Optionen erforscht.
„Hier müssten die Teilnehmer selber einkaufen und anschließend alles alleine zu Hause ausprobieren, eventuell 
begleitet von Videomeetings. Das sind ganz andere Anforderungen als im Präsenzunterricht. Gewiss wäre es ein 
Experiment, mal ungewohnte Dinge zu versuchen.“

Manchmal beherbergt die Situation adäquate Vorteile. „Wir können Defizitäres mit kleiner Teilnehmeranzahl 
stattfinden lassen, wo es sonst zu einer Absage käme. Man muss zwar auch wirtschaftlich denken, aber eine 
Zeitlang lässt sich das bewerkstelligen.“

Ohnehin ist man bestrebt, finanziell gut über die Runden zu kommen. Als staatlich finanzierte Stelle unterliegt die 
VHS den kommunalen Haushaltsvorschriften der Städte und Gemeinden. Dessen ungeachtet werden alle 
Sonderausgaben coronabedingt erfasst und in der Finanzplanung auch Sicherheiten berücksichtigt.

Ebenso bleiben die Probleme der Lehrenden stets im Blick. „Es gibt natürlich Kursleiter, die nicht nur alleine für 
uns arbeiten, sondern darüber hinaus in anderen Einrichtungen, und die derzeit über sehr wenig Einkommen 
verfügen. Keine Veranstaltung bedeutet schließlich kein Honorar.“

Das Programm startet im Frühjahr unter dem Motto „Vom Glück, in der Natur“ mit vielen Außenterminen – in 
der Hoffnung auf Lockerungen vieler Corona-Beschränkungen. Auch das Design des Programmheftes und das 
neue VHS-Logo soll eine neue „Frische“ transportieren. A

ktuell liegen die gedruckten Exemplare an verschiedenen Stellen aus, wie in Banken und Sparkassen, oder bei der 
VHS-Geschäftsstelle, Ringstraße 24.

Eine Programmübersicht, plus Informationen zum Programm, findet man online unter www.vhs-rhein-sieg.de.
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