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Liebe Leserin, 
lieber Leser,

es wäre schön, in diesem Vorwort das Wort „Corona“ nicht erwähnen zu müssen 
– aber leider auch unrealistisch. Die vhs Langenfeld hat im Jahr 2020 wie immer 
versucht, ein breit gefächertes Programm anzubieten. Ab Anfang März 2020 stiegen 
die Infektionszahlen in NRW und es kamen erste Fragen nach der Durchführbar-
keit von Exkursionen und größeren Einzelveranstaltungen auf. Am 13. März 2020 
verkündete Armin Laschet den Schul-Shutdown für NRW, auch die Volkshochschulen 
mussten schließen.

Danach befand sich die Volkshochschule im Pandemie-Modus und ihr Angebot wurde bestimmt durch das Kri-
senmanagement der jeweiligen Coronaschutzverordnung des Landes NRW.
Ein Rückblick auf dieses Jahr fällt nicht leicht, befinden wir uns doch weiterhin mitten im gesellschaftlichen Aus-
nahmezustand der Corona-Pandemie. Wir wissen nicht, wie lang der Weg zurück zu einer „neuen Normalität“ 
und vormals ritualisierten Planungsabläufen sein wird.

Das Jahr 2020 war für uns geprägt durch folgende Maxime: 

1. „Wir fahren den Unterrichtsbetrieb auf Sicht!“ Nach jeder Einstellung des Unterrichtsbetriebes haben wir uns 
erneut auf die Öffnung vorbereitet. Wenn auch mit Einschränkungen in der Raumbestuhlung haben wir ein 
durchweg funktionierendes Hygienekonzept vorgelegt, um unseren Kunden einen sicheren Kursbetrieb anbie-
ten zu können. Nach jeder Öffnung haben wir zuversichtlich unseren Kursbetrieb wieder hochgefahren, um für 
unsere Kunden da zu sein.

2. Viele unserer Kurse bieten wir inzwischen als Onlinekurse in der vhs.cloud an: „Wenn nicht jetzt – wann 
dann?“ Schon vor der Schließung der Volkshochschule hatten sich einige Kursleiter Gedanken darüber ge-
macht, wie sie ihre Kurse in der vhs.cloud oder über andere Online-Plattformen anbieten können. Einzelne wa-
ren deshalb in kurzer Zeit mit ihren Kursen online. Mit Hilfe des gesamten Teams der Volkshochschule wurden 
Teile des Kursangebots digitalisiert und Verwaltungsprozesse umgestellt.

Die Herausforderung im Jahr 2020 bestand darin alle Beteiligten im digitalen Wandel mitzunehmen, um auf den 
Umbruch und die Krise mit Qualifizierung und Chancengerechtigkeit zu reagieren und um den gesellschaftlichen 
Zusammenhalt zu stärken. In intensiver Einzelarbeit wurden Kursleitungen geschult, wurde Teilnehmern gehol-
fen, sich online anzumelden und in vhs.cloud-Kursen Moderationshilfe gegeben, um die Onlinekurse an unsere 
Qualitätsziele anzupassen. 

Gleichzeitig sind wir als Bildungsträger von der Pandemie hart getroffen worden. Die Einnahmeverluste durch 
Lockdown und der eingeschränkte Betrieb haben uns in eine finanzielle Schieflage gebracht. Die Honoraraus-
fälle unserer Kursleitenden waren immens. Als freie Honorarkräfte hatte ein Großteil der Betroffenen in Zeiten 
des Lockdowns keinerlei Einkünfte. 

In diesem Jahresbericht möchten wir Sie gerne darüber informieren, was in der Krise durch Mut und Willen, 
Kreativität und Einfallsreichtum sowie durch großen Einsatz aller Beteiligten doch noch möglich war. Gemein-
schaftlich hat die Volkshochschule bewiesen, auch großen Herausforderungen konstruktiv zu begegnen.

Wir danken allen Kursleitenden, Ehrenamtlichen und Teilnehmenden, die uns während der Corona-Durststrecke 
begleitet und unterstützt haben. Wir sind zuversichtlich, dass sich unsere Kursräume wieder füllen werden und 
wir schon bald wieder eine Begegnungsstätte für alle Langenfelder sein werden. 

 

Christian Fliegert
Leiter der vhs Langenfeld 
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Anpacken in der Krise
Die Volkshochschule war, wie vie-
le andere Einrichtungen mit Kun-
denverkehr, den teilweise sehr 
kurzfristig wechselnden Anforde-
rungen der Coronaschutzverord-
nung unterworfen. Im Mittelpunkt 
unserer Arbeit stand stets das 
Bestreben, die Sicherheit von Teil-
nehmenden, Kursleitenden, eh-
renamtlich Tätigen und dem VHS-
Team zu gewährleisten. Ebenso 
sollte nichts unversucht bleiben, 
um dem großen Wunsch der Kun-
dinnen und Kunden nach dem ge-
wohnt vielfältigen Angebot nach-
zukommen. Und das funktionierte 
nur durch konkretes Handeln und 
Organisieren. Bei drei großen Um-
räum-Aktionen packte das Team 
selbst mit an: Rund 450 Stühle und 
210 Tische wurden mehrfach be-
wegt, um die Kursräume mit Min-
destabständen herzurichten. Auch 
die Eingangs-, Unterrichts- und 
Flurbereiche wurden fit gemacht: 
Abstandsmarkierungen, ein Leit-
system durch das Gebäude, leicht 
verständliche Beschilderung zu 
den jeweils geltenden „Corona-
Regeln“, Hygienekörbchen für 
jeden Unterrichtsraum sowie drei 
Stationen zur Handdesinfektion 
fanden ihren Platz. Zur lang er-
sehnten schrittweisen Wiederer-
öffnung ab Mai 2020 wurde ein 
Einlassdienst zunächst mit Mitar-
beitenden, dann vornehmlich mit 
den ehrenamtlichen Helferinnen 
und Helfern der VHS, or-
ganisiert, der auch für 
den geregelten Ein-
lass der übrigen 
Nutzer des Kul-
turzentrums 
verantwort-
lich zeichne-
te. „Unsere 
Ehrenamt-
lichen ha-
ben einmal 
mehr bewie-
sen, dass auf 
sie Verlass ist. 
Die allermeisten 
standen sofort be-

reit, um bei der Wiedereröffnung 
zu unterstützen, mussten gerade-
zu gebremst werden, um erstmal 
den Einsatzplan in Zusammen-
arbeit mit der Musikschule abzu-
warten. Auch die, die erstmal nicht 
dabei waren, gaben eindringlich 
zu verstehen, dass sie sofort wie-
der an Bord seien, sobald die Si-
tuation weniger bedrohlich ist. Das 
Thekenteam ist wirklich das Herz 
des Kulturzentrums“, freut sich 
VHS-Verwaltungsleiterin Britta 
Lenz.
Um eine möglichst sichere und 
professionelle Lernatmosphäre 
zu schaffen, haben wir eine noch 
umfassendere Betreuung der Ver-
anstaltungen vor Ort durch Mit-
arbeitende der Volkshochschule 
sichergestellt – etwa bei Vorträ-
gen im Flügelsaal, Koch- oder 
Gesundheitskursen. Trotz zwei-
er unbesetzter bzw. zeitweise in 
Vertretung besetzter Vollzeitstel-
len gelang dies durch den großen 
persönlichen Einsatz der übrigen 
Kollegen vorbildlich. Die Teilneh-
menden und Kursleitenden wur-
den, wann immer möglich, mit 
Newslettern oder über die Online-
Auftritte der VHS zu den aktuells-
ten Änderungen informiert. Das 
Selbstverständnis der VHS als 
Dienstleistungszentrum mit ho-
hem Anspruch an den Kundenser-
vice wurde vor nie dagewesene 
Herausforderungen in der Kun-

denbetreuung gestellt: 
Eine Vielzahl von 

Erstattungen, 
Ab- und Um-

meldungen 
s o w i e 
kurzfristi-
ge Kurs-
angebo-
te oder 
- a b s a -
gen for-
d e r t e n 

den vollen 
Einsatz al-

ler Beteilig-
ten. Unzählige 

Male waren die Mitarbeitenden 
Anlaufstelle für Sorgen und Nöte 
der freiberuflich tätigen Kursleiten-
den oder verunsicherten Teilneh-
menden. Nicht zuletzt wurde die 
Zeit der Schließung zum Aufräu-
men, Ausmisten und Fitmachen 
des Unterrichtsgebäudes genutzt. 
Getragen wurde die besondere Si-
tuation durch die hands-on-Men-
talität des gesamten VHS-Teams 
und der Ehrenamtlichen sowie 
durch motivierte und flexible Kurs-
leitungen, die etwa im Eiltempo 
Fortbildungen und Selbststudium 
im Bereich „digitale Bildungsfor-
mate“ absolvierten.
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Ab dem 16. März 2020 ruhte der 
Kursbetrieb der vhs Langenfeld 
aufgrund der Corona-Pandemie: 
Kursräume waren verweist, Yoga-
matten lagen brach, selbst die be-
liebte Lehrküche blieb kalt. Doch 
hinter den verschlossenen Türen 
der Volkshochschule herrschte 
geschäftiges Treiben. 

Volkshochschule geht neue Wege 
„Um auch in Corona-Zeiten Bil-
dungsangebote aufrecht zu er-
halten, mussten wir neue Wege 
gehen“, berichtet VHS-Leiter 
Christian Fliegert. Gemeinsam 
mit seinem Team experimentierte 
er mit unterschiedlichen digitalen 
Möglichkeiten und technischen 
Hilfsmitteln. So wurde ein großer 
Teil der Wissensvermittlung kur-
zerhand in die „vhs.cloud“ verlegt, 
das ist die online-basierte Lern-
plattform des Deutschen Volks-
hochschul-Verbandes. Im Laufe 
des Jahres schulte das Team der 
Volkshochschule in drei Webina-
ren rund 70 Kursleitende für die 
Nutzung der Lernplattform. „Das 
Interesse auf Seiten der Kurslei-
tenden war riesig, und die Reso-
nanz nach der Schulung durch-
weg konstruktiv“, freut sich der 
VHS-Leiter.

Gerade im Homeoffice ist man für 
jede Bewegungseinheit dankbar
Noch mehr freut es ihn, dass die 
Webinare auch direkt Früchte tru-
gen. Nachdem klar war, dass der 
Lockdown und die damit verbun-
dene Kursunterbrechung noch 
über die Osterferien hinaus ver-

längert werden würde, ging die 
Volkshochschule gemeinsam mit 
der langjährigen Kursleiterin Ele-
na Spereiter mit ersten Online-
kursen im Gesundheitsbereich an 
den Start. Testballon waren zwei 
kostenlose Schnupperkurse „Yo-
gilates“, bei denen spontan rund 
50 Teilnehmer mitgemacht haben. 
„Ich hab mich total gefreut, als 
ich per Mail zu diesem Angebote 
eingeladen wurde“, erzählt Birgit 
Stepponat, die am Webinar teilge-
nommen hat. „Der Schnupperkurs 
hat mir richtig gut gefallen“, erzählt 
die 50-Jährige, die Stammkundin 
bei den Gesundheitskursen der 
VHS ist. „Gerade im Homeoffice 
ist man dankbar für jede Bewe-
gungseinheit“, freut sich die fit-
nessbegeisterte Langenfelderin 
und hofft, dass der Kurs auf dieser 
Basis fortgeführt und das Online-
Kursangebot der VHS vielleicht 
sogar noch erweitert wird. „Ich 
würde mich freuen, wenn das We-
binar auch nach Corona noch wei-
terlaufen würde. Für Personen, die 
zeitlich nicht so flexibel sind, etwa 
weil sie Kinder zu betreuen haben, 

wäre das eine prima Alternative“, 
lobt sie die neuen Online-Angebo-
te der Volkshochschule. Geholfen 
habe ihr, dass sie keine blutige 
Anfängerin sei, erzählt Birgit Step-
ponat, dann spiele es auch keine 
Rolle, dass die Kursleiterin die 
Teilnehmer nicht sehen und gege-
benenfalls korrigieren kann. Doch 
selbst das wäre technisch mög-
lich, wendet VHS-Leiter Christian 
Fliegert ein – etwa mit einer Kurs-
einführung oder Nachbereitung in 
Form einer Videokonferenz. 

Niemand soll an technischen 
Hürden scheitern
Während die einen entdeckten, 
dass der Perspektivwechsel in 
den digitalen Raum durchaus Vor-
teile haben kann, wünschten sich 
andere Teilnehmer die gewohnte 
Nähe der Präsenzkurse zurück: 
Gerade für ältere Teilnehmer stell-
te das neue Kursformat zunächst 
eine Hürde dar. Für viele war es 
eine Herausforderung, sich mit 
den technischen Endgeräten und 
den Funktionen der vhs.cloud 
auseinanderzusetzen. „Aber da-
ran sollte es nicht scheitern“, er-
klärt VHS-Leiter Christian Fliegert. 
Jeder Interessierte wurde bei Be-
darf ausführlich in die Technik ein-
gewiesen – wenn nötig auch im 
Einzelgespräch. Und der Erfolg 
gab ihm Recht: Auch in anderen 
Fachbereichen begannen Kurslei-
tende und VHS-Programmplaner 
im Frühjahr 2020 gemeinsam und 
mit zunehmender Begeisterung 
an digitalen Formaten zu experi-
mentierten. Im Werkstattbereich 

Die Volkshochschule in Corona-Zeiten – eine Chronologie 

Absage sämt-
licher Kulturver-
anstaltungen im 

Flügelsaal

13.
März
2020

Einstellung 
des kompletten 
Kursbetriebs bis 
vorerst 19. April

16.
März
2020

Schrittweise 
Wiederaufnahme 

des Kursbetriebs mit 
Hygiene- und Ab-

standskonzept

11. 
Mai 

2020

Verlängerung des 
Lockdowns bis 

zum 3. Mai 

19. 
April 
2020 Abschluss 

der Gesund-
heitskurse des 1. 

Semesters. Die großen 
Räume werden für die 

Integrationskurse 
benötigt.

15. 
Juni 
2020
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entstand ein Online-Tutorial, in 
dem Kursleiterin Marie Förster 
Schritt für Schritt das Schneidern 
einer Mund-Nasen-Maske erläu-
terte. Begleitend dazu bot die ge-
lernte Schneiderin ein Webinar 
an, in dem sich die Teilnehmen-
den gemeinsam mit ihr noch ein-
mal jeden einzelnen Arbeitsschritt 
genauer ansehen und Rückfragen 
stellen konnten. Im Mai konnten 
Medien-Interessierte in einem 
Kooperations-Webinar mit der vhs 
Ratingen lernen, mit dem Smart-
phone Videos zu produzieren und 
zu schneiden – etwa um Filmse-
quenzen für die Großeltern oder 
Freunde zu erstellen, die man zu 
diesem Zeitpunkt nicht besuchen 
durfte. Über gut gemachte Videos 
freut sich schließlich jeder in Zei-
ten des Lockdowns. „Auch für die 
kochbegeisterten Langenfelder 
hatten wir uns etwas überlegt“, be-
richtet Elisabeth Mischur, die 2020 
vertretungsweise die Fachberei-
che Gesellschaft und Werkstatt 
betreute. Geplant war ein erster 
Schnupper-Kochkurs mit der be-
liebten Kursleiterin Ute Anfang in 
der vhs.cloud, bei dem sich alles 
ums Grillen dreht – ein aufwän-
diges Format mit einer Mischung 
aus gefilmten Sequenzen und 
Live-Webinar. „Doch Kochen und 
vor allem das gemeinsame Es-
sen im Anschuss ist ein soziales 
Event, das die Teilnehmer offenbar 
lieber in Präsenz wahrnehmen“, 
resümiert der VHS-Chef. Insofern 
habe sich das Online-Format beim 
Thema Kochen nicht durchge-
setzt. Sogar virtuelle Exkursionen 

mit Kursleiter Alexander Nölp hat-
te die vhs Langenfeld im Angebot. 
„Der Fantasie waren praktisch 
keine Grenzen gesetzt“, erinnert 
sich Programmplanerin Elisabeth 
Mischur. Während des Lockdowns 
diskutierte sie fast täglich gemein-
sam mit ihren Kursleitenden aus-
gefallenen Ideen für neue digitale 
Angebote. „Solange die Teilneh-
mer uns nicht besuchen können, 
müssen wir eben mit unseren An-
geboten ins heimische Wohnzim-
mer kommen“, erklärt Christian 
Fliegert. 

Besonders die Situation unserer 
Kursleiter hat uns beschäftigt
„Neben den Überlegungen, wie 
Volkshochschule auch in Corona-
Zeiten weitergehen kann, hat uns 
besonders die Situation unserer 
Kursleiter beschäftigt und betrof-
fen gemacht. Honorarausfälle sind 
nicht einfach zu verkraften“, gibt 
Fliegert zu bedenken. „Gemein-
sam mit dem Deutschen Volks-
hochschul-Verband (DVV) und 
dem Landesverband der Volks-

hochschulen von NRW haben wir 
im Hintergrund aktiv daran mitge-
wirkt, die Situation der Lehrkräfte 
an Volkshochschulen politisch ins 
Blickfeld zu rücken. Dabei war 
es uns wichtig, die Kursleitenden 
zeitnah über alle Hilfsangebote 
des Landes zu informieren“, so 
der VHS-Chef. 

Freitag, der 13. war der 
Startschuss in die Nullzeit
„Freitag, der 13. [März] war für mich 
der Startschuss in die Nullzeit“, 
berichtet Uta Wetzler, die haupt-
beruflich als Kursleiterin an der 
vhs Langenfeld tätig ist und Inte-
grationskurse im Bereich Deutsch 
als Fremdsprache betreut. „Wenn 
von einem Tag auf den anderen 
alle Einkünfte wegbrechen, ist die 
finanzielle Situation natürlich an-
gespannt“, erzählt die alleinerzie-
hende Dozentin. Aber Freitag, der 
13. sei für sie auch der Startschuss 
gewesen, es online zu versuchen. 
Bei diesem Vorhaben habe ihr die 
Kursleiter-Schulung der vhs Lan-
genfeld und die anschließende 
1:1-Betreuung durch die Fachbe-
reichsleiter enorm geholfen. Ab 
April begleitete sie einen Integ-
rationskurs mit Alphahintergrund 
online über das VHS-Lernportal. 
Unter dem Motto „Einfach Deutsch 
lernen von zu Hause“ absolvierten 
die Teilnehmenden im Rahmen 
dieses Lernprogramms mindes-
tens zehn Übungen pro Woche. 
Uta Wetzler stand ihnen dabei 
als Tutorin über Email und eine 
Chat-Funktion mit Rat und Tat zur 
Seite. Dabei handelte es sich um 

Unterricht ohne 
Mindestabstand mög-
lich, sofern ein fester 
Sitzplan erstellt und 

eingehalten 
wird.

15. 
Juli 
2020

Wieder-
einführung des Min-

destabstands  in allen 
Kursen. Bei Veranstaltun-
gen im Flügelsaal gilt ab 

sofort Mund-Nasen-
Maske am Sitzplatz. 

17. 
Okt. 
2020 Alle 

Räume werden 
für den Unterricht mit 
Mindestabstand um-
geräumt oder Kurse 
in größere Räume 

verlegt.

Herbst-
ferien

Unterbrechung 
sämtlicher Prä-

senzveranstaltungen 
bis zunächst 

10. Januar 2021

16. 
Dez. 
2020

Einstellung 
weiter Teile des 

Kursbetriebs bis zum 
Ende des Semesters – 
außer DAF-Kurse und 

-Prüfungen

2. 
Nov.
2020
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ein freiwilliges Zusatzangebot für 
Migranten, um über den langen 
Zeitraum des Unterrichtsausfalls 
nicht den Anschluss zu verlieren. 
Die Teilnehmer seien größten-
teils sehr motiviert, doch neben 
der sprachlichen Hürde müssen 
zunächst auch technische Hin-
dernisse überwunden werden. 
„Kaum einer der Teilnehmer ver-
fügt über einen Computer, statt-
dessen müssen die Lerneinheiten 
auf dem Mobiltelefon erledigt wer-
den“, erzählt Wetzler. Dabei war 
es wichtig, die Teilnehmer an die 
Hand zu nehmen und sehr eng 
zu begleiten. Oft halfen die Kinder 
ihren Eltern beim Registrierungs-
prozess, weiß die Kursleiterin. Sie 
empfinde die technischen Mög-
lichkeiten als große Bereicherung. 
„Mir macht dieses Arbeiten jeden-
falls sehr viel Spaß.“ Vieles davon 
könne auch nach der Coronakrise 
unterstützend für die Lehrtätigkeit 
genutzt werden, freut sie sich. 

Wir hoffen, dass schnell wieder 
Leben ins Kulturzentrum zieht
Trotz der Einstellung des Präsenz-
unterrichts ging die Arbeit hinter 
den Kulissen der Volkshochschu-
le weiter: „Kursverschiebungen 

oder -absagen und die damit ein-
hergehenden Gebührenerstattun-
gen haben uns zunächst ziem-
lich auf Trapp gehalten“, erzählt 
VHS-Chef Fliegert. Neben der 
Konzeption immer neuer Online-
Angebote musste die Planung für 
das nächste Semester trotz aller 
Ungewissheit weiterlaufen. „Wir 
wollten ja schließlich vorbereitet 
sein, für den Tag ab dem wir die 
Türen des Kulturzentrums wieder 
für unsere Teilnehmer öffnen dür-
fen“, so Fliegert. Also wurde mit 
Hochdruck an einem Hygienekon-
zept gearbeitet, das im Verlauf des 
Jahres immer wieder überarbeitet 
und den aktuellen Vorgaben der 
Coronaschutzverordnung ange-
passt werden musste. Nachdem 
die Landesregierung ab dem 4. 
Mai grünes Licht für die Bildungs-
angebote der Volkshochschulen 
gegeben hatte, setzte das VHS-
Team innerhalb einer Woche die 
erforderlichen Schutzmaßnah-
men im Unterrichtsgebäude um 
und traf eine Auswahl derjenigen 
Kurse, die unter den strengen Hy-
giene- und Abstandsregeln durch-
führbar waren. „Mit vereinten 
Kräften haben wir die Kursräume 
um- und ausgeräumt, um den er-

forderlichen Mindestabstand ge-
währleisten zu können“, erinnert 
sich VHS-Leiter Christian Fliegert. 
„Am 7. Mai haben wir dann eine 
kontrollierte Wiedereröffnung in 
die Wege geleitet, bei der der 
Kursbetrieb Schritt für Schritt wie-
der hochgefahren wurde.“ Weiter-
hin pausieren mussten jedoch die 
Gesundheitskurse, da die großen 
Gesundheitskursräume in der 3. 
Etage in Kursräume mit Tischen 
und Stühlen umgewandelt werden 
mussten, um Integrationskurse mit 
bis zu 25 Teilnehmern unterbrin-
gen zu können. Diese Form der 
Raumnutzung war bis Ende Juli 
erforderlich.

Die Volkshochschule ließ die Feri-
en sausen
Trotz (gefühlter) Entspannung der 
pandemischen Situation während 
der Sommermonate blieb alles 
anders: Auch in den großen Feri-
en konnten viele Bürger ihre lang 
gehegten Urlaubspläne nicht in 
die Tat umsetzen. Dies nahm die 
Volkshochschule Langenfeld zum 
Anlass, ein vielseitiges Ferien-
programm für alle Altersklassen 
zusammenzustellen. Im Rahmen 
dieses „Sommer-Spezials“ konn-
te man sich etwa gemeinsam mit 
dem Archäologen und Reiseleiter 
Alexander Nölp auf einen tatsäch-
lichen Stadtrundgang durch Köln 
begeben, die Kunsthistorikerin Dr. 
Inge Schaefer auf einem Stadt-
rundgang zur Kölner Frauenge-
schichte begleiten oder virtuell 
zum Forum Romanum „reisen“. 
Für unsere kleinen und mittleren 
Besucher der Jugendkunstschule 
und der Jungen VHS gab es ein 
facettenreiches aktives, digitales 
und kreatives Programm.

Ein weiteres Novum im Betrieb der 
vhs Langenfeld: Die Volkshoch-
schule ließ die Ferien sausen. Vie-
le Fremdsprachenkurse, die Co-
rona-bedingt unterbrochen waren 
und normalerweise während der 
Ferien pausiert hätten, wurden in 
Absprache zwischen Kursleiten-

Jugendkunstschule verschenkt JuKu-Bastelgrüße

Wie viele andere Bildungseinrichtungen 
konnte auch die Jugendkunstschule 

(JuKu) ihre beliebten Osterferienange-
bote aufgrund der Corona-Pandemie 
nicht durchführen − und auch nach 
den Ferien blieben die Werkräume 
zunächst verschlossen. „Wir wollten 
unbedingt den Kontakt halten − auch 
zu unseren jüngsten Teilnehmern 

von der Jugendkunstschule“, erklärt 
die damalige JuKu-Verantwortliche 

Elisabeth Mischur. „Gemeinsam mit den 
JuKu-Kursleitern haben wir einen Weg ge-

sucht, kontaktlos im Gespräch zu belieben.“ 
Dabei sei man auf die Idee gekommen, dass einige der ausgefallenen 
Kurse mit dem richtigen Material und einer leicht verständlichen Anleitung 
auch zu Hause nachgeholt werden könnten. Herausgekommen sind drei 
kostenlose Do-It-Yourself-Pakete, die Anfang Mai an bastelbegeisterte 
Kinder verteilt wurden. „Ausgestattet mit unseren Basteltüten ließ sich 
die JuKu-freie Zeit bestimmt besser überbrücken“, hofft Mischur. 
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den und Teilnehmenden während 
der Sommerferien fortgeführt. Da-
rüber hinaus starteten viele wei-
tere Kurse bereits vor dem offizi-
ellen Semesterbeginn. „Die Idee 
war, den Daheimgebliebenen die 
unterrichtsfreie Zeit zu verkür-
zen, damit keine Langeweile auf-
kommt, sollte der Sommerurlaub 
in diesem Jahr auf der Strecke 
bleiben“, erklärt die Fachbereichs-
leiterin für den Bereich Sprachen, 
Ursula Niebuhr, die Intention die-
ser Maßnahmen.

Die Inzidenzzahlen gaben den 
Takt vor 
Auch wenn wir uns über die Som-
mermonate ein Stückchen Nor-
malität zurückerobert hatten, ga-
ben die Inzidenzzahlen weiterhin 
den Takt vor. Von Mitte Juli bis 
Mitte Oktober konnte der Kursbe-
trieb sogar ohne Mindestabstand 
durchgeführt werden, sofern ein 
fester Sitzplan erstellt und ein-
gehalten wurde. Auch im Flügel-
saal fanden wieder vereinzelt 
Kulturveranstaltung statt. Doch 
im Hintergrund baute sich bereits 
die zweite unsichtbare Welle auf: 
Wie in ganz Deutschland stiegen 
auch in Nordrhein-Westfalen die 
Infektionszahlen rasant an. Die 
Kontaktverfolgung wurde zuneh-
mend schwerer. In den Kranken-
häusern mussten wieder mehr 
Patienten behandelt werden. Seit 
dem 17. Oktober galt für alle Kur-
se der Volkshochschule erneut 
der Mindestabstand von 1,5 Me-
tern. „Wir haben die Herbstferien 
dazu genutzt, die Bestuhlung in 
den Kursräumen umzugestalten, 
oder einzelne Kurse in größere 
Unterrichtsräume zu verlegen, da-
mit keine Veranstaltung abgesagt 
oder Kurse verkleinert werden 
mussten“, berichtet der VHS-Chef 
von den Entwicklungen im Herbst 
2020. Nach den Herbstferien konn-
ten so zunächst alle Kurse wie ge-
plant weiterlaufen – unter Umstän-
den in einem anderen Raum, aber 
zum gewohnten Termin. Doch weil 
sich die Infektionslage weiter zu-

spitzte, wurde auch das öffentliche 
Leben in Nordrhein-Westfalen er-
neut stark eingeschränkt. 
„Auf Grundlage der Corona-
schutzverordnung vom 30. Okto-
ber haben wir uns dann schweren 
Herzens dazu entschieden, den 
Kursbetrieb von VHS und Jugend-
kunstschule sowie sämtliche Ein-
zelveranstaltungen im Flügelsaal 
ab 2. November bis zum Ende des 
Semesters einzustellen“, erinnert 
sich Fliegert. Ausgenommen wa-
ren Online-Angebote sowie die 
Kurse im Bereich „Deutsch als 
Fremdsprache“ und Prüfungen 
in diesem Bereich. „Im Rückblick 
war dies die einzig richtige Ent-
scheidung“, bilanziert VHS-Leiter 
Fliegert, „denn es ermöglichte uns 
einen geordneten Kursabschluss 
sowie größtmögliche Planungs-
sicherheit für Teilnehmer und 
Kursleiter.“ Statt mit Sorge auf 
die Einschränkungen der nächs-
ten Corona-Schutzverordnung zu 
warten, konnten die Programmpla-
ner der Volkshochschule ihre gan-
ze Aufmerksamkeit der Planung 
neuer Online-Angebote sowie des 
Kursprogramms für das neue Jahr 
widmen. Das Experimentieren mit 
digitalen Formaten im Frühjahr 
2020 zahlte sich nun aus: Bei der 
zweiten Kurspause erwiesen sich 
Kursplaner und -leiter bereits als 
erfahrene Anbieter in Sachen Dis-
tanzunterricht. So konnten kurz-
fristig spannende Angebote auf 
die Beine gestellt werden – etwa 
eine Onlinekursreihe zur Ge-
schichte der Astronomie. „Die Or-
ganisation – von der Anmeldung 
bis zum Einloggen – war einfach 
und schnell zu erledigen“, lobt ein 
Teilnehmer des Onlinekurses „As-
tronomie im Wandel der Zeit“. „Die 
Vorträge waren wie immer höchst 
interessant und auch technisch 
gut gelöst“, erzählt er. „Gerade in 
der Corona-Zeit tut es gut, alte 
Gewohnheiten − wenn auch auf 
andere Weise − wieder betreiben 
zu können. Ich bin deshalb bereits 
für die nachfolgenden Astrono-
miekurse angemeldet.“ Auch mit 

der technischen Plattform sei er 
gut zurechtgekommen, urteilt der 
Kursteilnehmer. Der Vergleich mit 
anderen Bildungseinrichtungen 
habe gezeigt, „dass die vhs.cloud 
eine sehr gelungene Lösung ist − 
und ich freue mich bereits auf die 
nächsten Sitzungen.“ Als dann am 
16. Dezember die endgültige Ein-
stellung sämtlicher Präsenzange-
bote zunächst bis zum Ende der 
Weihnachtsferien anstand, war 
die vhs Langenfeld schon wieder 
im Online-Modus. Damit hat sich 
das Format der Onlinekurse für 
bestimmte Bereiche und Zielgrup-
pen als fester Bestandteil des Pro-
grammangebots etabliert.

Präsenzkurse bleiben Kernaufga-
be der Volkshochschule
„Aber wir hoffen natürlich, dass 
die Einschränkungen in absehba-
rer Zeit aufgehoben werden, und 
wir endlich unser Präsenzpro-
gramm wie geplant umsetzen kön-
nen. Doch wahrscheinlich werden 
wir noch eine Weile sehr flexibel 
sein müssen“, fürchtet der VHS-
Chef. Auch für das VHS-Team ist 
dieser Arbeitsalltag gewöhnungs-
bedürftig: „Unsere Kunden fehlen 
uns“, so Fliegert. „Wir hoffen, dass 
ganz schnell wieder Leben ins 
Kulturzentrum zieht, sobald die 
Test- und Impfstrategie greift.“ Si-
cher werde man das gewonnene 
Knowhow aus diesen bewegten 
Zeiten mit in die weitere Entwick-
lung der Volkshochschule einbe-
ziehen. Dennoch sei die Volks-
hochschule ihrem Grundsatz nach 
auch im digitalen Zeitalter ein Ort 
der Begegnung und des sozialen 
Miteinanders. „Und so soll es auch 
bleiben“, erklärt Christian Fliegert.   
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Trotz Corona der 
Italienliebe frönen 

In einer Zeit, in der der nächs-
te Italienurlaub in immer weite-
re Ferne zu rücken schien, und 
selbst der beliebte Sprachkurs in 
vertrauter Runde nicht mehr statt-
finden durfte, besann sich die vhs 
Langenfeld neuer Wege, um trotz 
Corona der Italienliebe zu frönen. 
VHS-Kursleiterin Barbara Marotta 
verlegte zwei ihrer Italienischkurse 
kurzerhand in die vhs.cloud, dem 
Online-Kursraum des Deutschen 
Volkshochschul-Verbandes. 
Seit 1993 unterrichtet die Itali-
enisch-Dozentin an der Volks-
hochschule in Langenfeld. Dass 
sie ihren Teilnehmenden künftig 
nur noch am Computerbildschirm 
begegnen konnte, war ein No-
vum − sowohl für die Kursleiterin 
als auch für die Lernenden. „An-
fangs musste man die Teilnehmer 
schon überreden“, erzählt sie. Das 
Durchschnittsalter im Kurs lag bei 
55+. „Da ist man noch nicht mit 
Handy und Tablet aufgewachsen“, 
erklärt sie. „Das hat am Anfang 
ganz schön Überwindung gekos-
tet.“ Aber sie habe immer wieder 
die Werbetrommel für die Online-

kurse gerührt: „Lasst es uns ein-
fach mal ausprobieren, vielleicht 
macht Euch das am Ende ja sogar 
Spaß.“ Am Ende habe der Kurs 
geschlossen mitgemacht. Das sei 
ihr wichtig gewesen, erklärt Ma-
rotta, denn der Wiedereinstieg sei 

Schlaglichter

VHS-Forum 2019Die vhs.cloud – was ist das eigentlich? 

Die vhs.cloud ist die Online-Lernplattform für Volkshoch-
schulen in Deutschland. Sie wird vom Deutschen Volks-
hochschul-Verband e.V. betrieben und steht allen Volks-
hochschulen zur Verfügung, so auch der vhs Langenfeld. 
Das Angebot ist für die örtlichen Volkshochschulen kosten-

pflichtig.
Volkshochschulen können in der vhs.cloud „virtuelle“ Kurse einrichten. 
Das können Module sein, die Präsenzkurse um einige digitale Angebote 
ergänzen oder auch Kurse, die überwiegend oder ausschließlich online 
durchgeführt werden (Webinare/Fernlernkurse).
Ein Kurs in der vhs.cloud ersetzt in „normalen“ Zeiten außerhalb der 
Pandemie im seltensten Fall das gemeinsame Lernen in der Volkshoch-
schule. Je nach Zielsetzung der Kursleitung ergänzt der Onlinekurs die 
Präsenzzeit. Beispielsweise erhalten die Teilnehmenden in der vhs.cloud 
Zugriff auf Kursmaterialien und Inhalte, Möglichkeiten zur Vertiefung von 
Lerninhalten oder zum Austausch mit Mitlernenden. 

schwierig, wenn ein Teil des Kur-
ses weitermacht und andere nicht. 
„Dann hat man die restlichen Teil-
nehmer verloren.“ 

Die Sprache ganz bequem vom 
Sofa aus erlernen

Doch es hat auch seine Vorteile, 
eine Sprache ganz bequem vom 
Sofa aus zu erlernen. „Es sind 
immer alle Teilnehmer da. Selbst 
wenn mal einer einen Schnup-
fen hat, nimmt er von zu Hause 
trotzdem teil“, freut sich Barbara 
Marotta. Auch spart der Online-
Unterricht Zeit, die Anreise zum 
Unterrichtsgebäude fällt weg. Kein 
Teilnehmer kommt mehr zu spät, 
und dem Kurs steht die volle Zeit 
für den Unterricht zur Verfügung. 
„Lediglich das soziale Miteinander 
fehlt“, ergänzt die Sprachdozentin. 
Sich unmittelbar zu sehen, sei für 
viele Teilnehmende auch ein zent-
raler Beweggrund für den Besuch 
eines VHS-Kurses. 

Distanzunterricht nimmt rasant an 
Fahrt auf

Zwischen „besser als nichts“ und 
„Wir sind sehr dankbar, dass das 
funktioniert“ bewegt sich das 
Feedback der Kursteilnehmen-
den. Doch bis zum routiniert lau-

fenden Onlinekurs war es mitunter 
ein holpriger Weg. „Eine erste vhs.
cloud-Schulung gab es bereits 
2018“, erzählt Barbara Marotta. 
„Das war noch sehr allgemein und 
für den eigentlichen Kurs wenig 
hilfreich.“ Zu diesem Zeitpunkt 
konnte noch niemand ahnen, wie 
schnell das Thema an Aktualität 
gewinnen und der Distanzunter-
richt an Fahrt aufnehmen würde. 
Als mit den zunehmenden Ein-
schränkungen in der Corona-Kri-
se Präsenzunterricht kaum noch 
möglich war, und Online-Unterricht 
zum Mittel der Wahl wurde, hat 
das Team der vhs Langenfeld zu-
nächst beim Einrichten des ersten 
Kurses unterstützt. „Ich habe mich 
mehrfach mit Frau Lenz im Com-
puterraum des Kulturzentrums ge-
troffen, um alles auszuprobieren“ 
berichtet die VHS-Dozentin. 

Übung macht den Meister

Anfangs habe es immer wieder 
Probleme beim Einloggen gege-
ben. „Die Teilnehmer flogen aus 
der Konferenz oder kamen gar 
nicht erst rein“, berichtet die Kurs-
leiterin, „mit der Zeit lief es dann 
besser.“ Gefragt, was man noch 
optimieren könne am Distanzun-
terricht, kommt die Antwort prompt: 
„Die vhs.cloud muss einfacher 
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werden – auch für Nicht-Compu-
ter-Experten“, wünscht sich Bar-
bara Marotta. Die Plattform biete 
sehr viele Funktionen, doch für ih-
ren Bedarf sei sie eigentlich über-
frachtet. Auch sie selbst bilde sich 
in Sachen Online-Unterricht per-
manent weiter. „Irgendwann habe 
ich verstanden, dass man beim 
Digitalunterricht alle Schritte ansa-
gen muss, da die Teilnehmernden 
ja nicht immer sehen, was man 
tut“, erzählt sie. Seitdem kündige 
sie alles ganz genau an: „Ich neh-
me jetzt das Buch, ich schlage es 
auf…“, erklärt sie die Vorgehens-
weise. „Wenn wir mit dem Buch 
arbeiten, das jeder zu Hause vor 
sich liegen hat, schalte ich in die 
Videoansicht, damit etwas Ge-
meinschaftsgefühl aufkommt, und 
man nicht das Gefühl hat, man 
pauke ganz allein“, erzählt die Ita-
lienisch-Dozentin. Weil dem Kurs 
das soziale Miteinander wichtig ist, 
wird er in den Präsenzunterricht 
zurückkehren, sobald die Coro-
naschutzverordnung dies erlaubt. 
„Aber insgesamt ist der Online-
Unterricht eine gute Sache“, bi-
lanziert Barbara Marotta. Gerade 
für Menschen die krank sind, oder 
aufgrund sonstiger Einschränkun-
gen nicht am Präsenzunterricht 
teilnehmen können, sei das eine 
tolle Möglichkeit, um Sprachen zu 
lernen. „Schade, dass es das nicht 
schon früher gab“, bedauert sie. 
Deshalb plant die Kursleiterin der-
zeit einen weiteren Italienischkurs 
für Einsteiger, der komplett online 
laufen soll.

Schlaglichter

Nicht nur im Alltag auch als Ge-
sprächsthema ist Corona allge-
genwärtig − schließlich hat die 
Pandemie unser aller Leben ziem-
lich durcheinandergewirbelt. Wir 
möchten möglichst vielen Mitglie-
dern der VHS-Familie eine Stim-
me in unserem Jahresbericht ge-
ben. Dazu haben wir Kursleitende, 
Teilnehmende, ehrenamtlich Täti-
ge und Kollegen des VHS-Teams 
befragt, wie sie durch die Krise 
gekommen sind.

Dr. Joachim Lapsien, 
Dozent für Astronomie-Themen 
im Fachbereich Gesellschaft − 
Kultur − Umwelt:

Nichts ist so stetig wie der Wandel, 
so auch bei der VHS: Von analog 
und präsent zu digital und virtuell.

Was war während der Corona-
Pandemie Ihr größter Erfolg im 
VHS-Alltag?
Nach der Teilnahme an diversen 
Fortbildungsangeboten zur vhs.
cloud wurden Online-Veranstal-
tungen (Vorträge, Seminare) unter 
Nutzung der vhs-cloud und des 
Konferenzsystems edudip zu un-
terschiedlichen astronomischen 
Themen angeboten und erfolg-
reich durchgeführt. 
 
Von welchen Neuerungen/Ent-
wicklungen/Innovationen kann die 
VHS auch noch nach Corona pro-
fitieren?
Ergänzung des Angebots von Prä-
senzveranstaltungen um Online-

Im Gespräch

Veranstaltungen. Unter anderem 
ist dies in den „dunklen“ Jahres-
zeiten eine interessante Alterna-
tive bzw. ein attraktives Zusatz-
angebot. Damit wird es für die 
Teilnehmer einfacher und flexibler, 
an den Veranstaltungen teilzuneh-
men − auch bei persönlichen Un-
pässlichkeiten.
 
Welche Erkenntnisse nehmen Sie 
mit aus dieser Zeit? 
Jede Krise bietet auch eine Chan-
ce − in diesem Fall durch die Er-
weiterung des Angebots um On-
line-Veranstaltungen.

 

Britta Lenz, Verwaltungsleiterin 
und Qualitätsmanagerin bei der 
vhs Langenfeld:

Die größte Herausforderung war, 
unter ständig wechselnden Vorga-
ben alle Fäden zusammen zu hal-
ten und dabei einen kühlen Kopf 
zu bewahren, obwohl die Situation 
für alle aufwühlend und belastend 
war.

Was haben Sie während der Co-
rona-Krise am meisten vermisst?
Ich arbeite am liebsten „mitten im 
Geschehen“. Das lebendige Ta-
gesgeschäft und das Zusammen-
treffen mit Kollegen fehlen mir.

Was war während der Corona-
Pandemie Ihr größter Erfolg im 
VHS-Alltag?
Die reibungslose und zügige Ab-
wicklung (besonders) des ersten 
Lockdowns mitten im laufenden 
Semester. Der Krisenplan passte 
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und wurde mit vereinten Kräften 
umgesetzt – z. B. hat es eine sol-
che Rückerstattungsflut in der Ge-
schichte der vhs Langenfeld noch 
nie gegeben.

Wie halten Sie sich im Lockdown 
fit?
Ich mache (fast) jeden Morgen 
Yoga. Das hilft mir die Ziele für den 
Tag ins Auge zu fassen und trotz 
Homeoffice beweglich zu bleiben. 
Außerdem mache ich seit Janu-
ar mit Hilfe einer App jeden Tag 
10.000 Schritte an der frischen 
Luft und höre dabei meine Lieb-
lings-Podcasts für gute Laune.

Hannelore Hankammer, Teilneh-
merin und ehrenamtliche Helfe-
rin an der Infotheke im Kultur-
zentrum:

Was haben Sie während der Co-
rona-Krise am meisten vermisst?
Im vergangenen Jahr habe ich vor 
allem die Regelmäßigkeit und die 
Kommunikation vermisst, die mit 
der Tätigkeit an der Theke und 
auch dem Besuch von Kursen ver-
bunden war.

Worauf freuen Sie sich besonders, 
wenn der Lockdown vorüber ist?
Ich hatte mich sehr an die netten 
Kinder gewöhnt, die nach Bon-
bons fragen, an die Begrüßung 
der Dozent(inn)en und die kurzen 
oder langen Gespräche mit den 
VHS-Kollegen, wie Herrn Deliu 
und Herrn Feiler. Sie alle wieder-
zusehen, darauf freue ich mich 
natürlich.

Was hat Ihnen geholfen, durch 
diese Ausnahmesituation zu kom-
men?
Die Online-Kurse von Elena Spe-
reiter waren/sind sehr hilfreich, 
um ein wenig Normalität und Re-
gelmäßigkeit herzustellen und 
natürlich um fit zu bleiben. Es ist 
sicher eine Überlegung wert, die-
se zumindest teilweise nach der 
Öffnung beizubehalten. 

Cornelia Langen (CL) und 
Doris Schönborn (DS), 
VHS-Geschäftsstelle:

Im zurückliegenden Corona-Jahr 
war auf einmal alles anders und 
nichts mehr wie vorher. (DS)
Von jetzt auf gleich wurde alles 
runtergefahren. (CL)

Was war während der Corona-Zeit 
Ihre größte Herausforderung im 
VHS-Alltag?
Die größte Herausforderung im 
VHS-Alltag war Distanz zu Men-
schen einzuüben. (DS/CL)

Was haben Sie während der Co-
rona-Krise am meisten vermisst?
Am meisten vermisst habe ich das 
unbeschwerte Miteinander. (DS)
Ein spontanes Treffen mit Freun-
den und Verwandten im größeren 
Rahmen fehlt mir immer noch. (CL)

Was hat Ihnen geholfen, durch 
diese Ausnahmesituation zu kom-
men?
Sachlichkeit und Zuversicht hat 
mir geholfen, durch die Ausnah-
mesituation zu kommen. (DS)
Es geht allen Menschen so, nicht 
nur uns. Irgendwann wird es wie-
der besser. Manche Dinge dauern 
einfach. (CL)

 

Gaby Engels, Kursleiterin im 
Bereich EDV:

Was war während der Corona-Zeit 
Ihre größte Herausforderung im 
VHS-Alltag?
Die größte Herausforderung war 
es den Teilnehmern zu erklären, 
dass es sich um eine Mund- und 
Nasenmaske handelt (und nicht 
nur einen Mundschutz) der beim 
Verlassen des Arbeitsplatzes ge-
tragen werden muss.

Worauf freuen Sie sich besonders, 
wenn der Lockdown vorüber ist?
Ich freue mich besonders, wenn 
der Lockdown vorbei ist, auf die 
Kommunikation mit den Teil-
nehmern und das gemeinsame 
Gespräch beim Verlassen des 
Kulturzentrums − ohne die Ein-
schränkung einer Maske oder Ein-
haltung der Abstandsregeln.

Wie halten Sie sich im Lockdown 
fit?
Ich halte mich im Lockdown fit 
durch regelmäßige lange Wande-
rungen.
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Heribert Hankammer, ehrenamt-
licher Helfer an der Infotheke im 
Kulturzentrum:

Was haben Sie während der Co-
rona-Krise am meisten vermisst?
In der „Coronapause“ vermisse ich 
den persönlichen/visuellen Kon-
takt mit den Menschen während 
der Thekenzeiten und beim Sport 
(Pilates bei Elena). Die Unterhal-
tungen mit den Vorbeigehenden 
fehlen mir. Die Reduktion mensch-
lichen Miteinanders, die auch im 
privaten Umfeld herrscht, macht 
hin und wieder etwas trübsinnig. 
Aber wir schaffen das schon!

Von welchen Neuerungen/Ent-
wicklungen/Innovationen kann die 
VHS auch noch nach Corona pro-
fitieren?
Als positive Neuerung aufgrund 
der heruntergefahrenen VHS-
Veranstaltungen betrachte ich die 
Online-Sportangebote, „Pilates“ 
und „Shubh ratri − Gute Nacht mit 
Yoga“. Sie ersetzen die fehlen-
de Bewegungsanleitung vor Ort 
in der Zeit der Pandemie. Diese 
Art des Sporttreibens ist zurzeit 
in meinen Augen eine hinreichen-
de und gleichzeitig auch eine zu-
kunftsweisende Form der Vermitt-
lung von VHS-Inhalten/Kursen. 
Ich nehme mit meiner Frau gerne 
daran teil und lade die Übungs-
stunden auf die Festplatte, um bei 
Ausfall oder in der Ferienzeit nicht 
auf die Bewegungsanreize ver-
zichten zu müssen.

Personalien

Elisabeth Mischur betreute als Vertretung die Fachberei-
che Gesellschaft, Werkstatt und Jugendkunstschule 

Mit Beginn des Jahres 2020 hat Elisabeth Mischur ihre Tätigkeit als 
Hauptamtliche Pädagogische Mitarbeiterin (HPM) an der vhs Langenfeld 
aufgenommen. Dabei handelte es sich um eine befristete Anstellung als 
Vertretung für die Fachbereiche Gesellschaft/Kultur und Werkstatt sowie 
die Jugendkunstschule (JuKu) mit dem Bereich OGATA. „Für eine Neu-
einsteigerin in der VHS waren das auf den ersten Blick sehr viele Be-
reiche, aber auf die Herausforderung habe ich mich gefreut“ erzählt die 
Rheinländerin, die sich während des Studiums mit dem Feld „Volkshoch-
schule“ intensiv beschäftigt und auch nebenberuflich bereits VHS-Kurse 
gegeben hat. 

Vor ihrer Anstellung bei der vhs Langenfeld 
hat Elisabeth Mischur an der Universität 
Koblenz-Landau u. a. als Projektko-
ordinatorin gearbeitet. „Hier konnte 
ich viele Handlungskompetenzen 
erwerben und erweitern, die mir 
dann in meiner Tätigkeit als HPM 
behilflich waren“, erklärt Mischur. 
Während ihrer Zeit an der Volks-
hochschule waren die Planung und 
Erstellung der Kursangebote für die 
JuKu und das 2. Volkshochschule-
Semester die Schwerpunkte ihrer Tätig-
keit. „Die dazugehörigen Pressetermine zur 
Präsentation der neuen Programmangebote waren dabei Highlights mei-
ner Tätigkeit bei der vhs Langenfeld,“ so Mischur. „Ein einschneidendes 
Erlebnis war sicherlich der erste Lockdown und seine Folgen für meine 
Arbeit“, erzählt die Pädagogin. „Hier waren Kreativität und Ausprobieren 
angesagt − dazu gehörte es, Online-Formate in den Bereichen zu testen, 
für die ich verantwortlich war.“ Zusammenfassend sei es ein sehr span-
nendes, ereignisreiches und vor allem lehrreiches Jahr für sie gewesen. 
„Ich habe sehr gerne an der vhs Langenfeld gearbeitet, da die Arbeit 
enorm abwechslungsreich und vielseitig war“, betont Mischur, „nicht zu-
letzt lag dies aber auch an dem großartig organisierten und engagierten 
Team!“
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VHS in Zahlen

VHS in Zahlen

in Zahlen

837
Kurse und Veranstaltungen

36
Online-
Kurse

7,6
Tsd.
TeilnehmerInnnen

pro Jahr

165
KursleiterInnnen

12 Tsd.
Unterrichtsstunden

Öffentlichkeitsarbeit

Auch in der Öffentlichkeitsarbeit 
sahen wir uns infolge der Corona-
Pandemie mit immer neuen Her-
ausforderungen konfrontiert. Wir 
befanden uns plötzlich inmitten 
eines dynamischen Prozesses, 
in dem sich die Sachlage sehr 
schnell ändern konnte. Um unse-
re Kursleitenden und Kunden vor 
dem Hintergrund sich permanent 
ändernder Verordnungen zum 
Zweck des Infektionsschutzes 
schnell und flexibel informieren zu 
können, mussten wir ganz neue 
Wege gehen.

Häufig erreichten uns Informatio-
nen zu neuen Verordnungen in der 
Bekämpfung der Corona-Pande-

mie so kurzfristig, dass wir unsere 
Teilnehmenden über den traditio-
nellen Weg der Pressemitteilung 
nicht rechtzeitig hätten informieren 
können. Daher entwickelte sich 
der Newsletter-Versand während 
der Coronakrise zum zentralen 
Instrument unserer Krisenkom-
munikation. Insgesamt haben wir 
im Jahr 2020 38 Newsletter an 
unterschiedliche Zielgruppen ver-
sendet – im Jahr 2019 waren es 
gerademal sechs. Dieses in Zeiten 
von Social Media etwas antiquiert 
anmutende Instrument erwies sich 
in der Coronakrise als äußerst ef-
fizient. Denn es ermöglichte uns, 
Kursleitende, Teilnehmende oder 
Ehrenamtler zielgruppengenau 

über aktuelle Entwicklungen zu 
informieren. Trotz der ungewohnt 
hohen Versand-Frequenz gab es 
kaum Abmeldungen. Stattdessen 
registrierten sich im Jahr 2020 
sogar 139 Personen zusätzlich 
für den Newsletter-Empfang. Um 
auch jene Teilnehmenden recht-
zeitig über Kursverschiebungen 
oder -absagen informieren zu 
können, die den Newsletter nicht 
abonniert hatten, telefonierte das 
Team im Falle einer drohenden 
Kurspause die Teilnehmenden der 
kurzfristig betroffenen Kurse per-
sönlich ab.

Nie zuvor war es wichtiger, mit un-
seren Kunden in Kontakt zu blei-
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haben vor dem Hintergrund stei-
gender Infektionszahlen mit um-
gestalteten Logos zum Social Di-
stancing aufgerufen.

Auch in Zeiten von Corona hiel-
ten wir an bewährte Publikationen 
und Werbemitteln fest: So wurden 
etwa die Programmhefte in einer 
Auflage von jeweils 6.000 Exemp-
laren gedruckt. Ausgelegt wurden 
sie im gesamten Stadtgebiet – ne-
ben dem Rathaus und Kulturzen-
trum auch in Geschäften, Spar-
kassen, Banken, Betrieben oder 
in Arztpraxen. Wir haben uns ganz 
bewusst dafür entschieden, auch 
für das zweite Semester wieder 
ein voll umfängliches gedrucktes 
Programm auf die Beine zu stel-
len, was sich insbesondere in den 
Spätsommermonaten bewährte, 
die eine Reihe von Lockerungen 
mit sich brachten.

Weitere Werbeträger waren Flyer 
und Plakate, die jeweils zielorien-
tiert verteilt wurden. Diese kamen 
insbesondere für die Ankündi-
gung der Einzelveranstaltungen 
im ersten Quartal sowie zur Be-
kanntmachung von Regelungen 
im Zusammenhang mit der Co-
rona-Pandemie zum Einsatz. Ein 
wichtiges Informationsmedium – 
besonders für Einzelveranstaltun-
gen und Onlinekurse – blieb die 
örtliche Presse. In 2020 wurden 
63 Pressemitteilungen versendet, 
woraus insgesamt 101 Veröffent-
lichungen resultierten. Neben 
Veranstaltungshinweisen haben 
wir die Presse in dieser Ausnah-

ben. Dementsprechend kam auch 
dem Internet-Auftritt in Zeiten 
der Pandemie eine bedeutende 
Rolle zu. Hier konnte zeitnah über 
neue Vorgaben der Coronaschutz-
verordnung oder außerplanmä-
ßige Online-Angebote informiert 
werden. Für solche kurzfristigen 
Digitalangebote, die im regulären 
Programmheft nicht mehr berück-
sichtigt werden konnten, wurden 
neue Rubriken auf der Internet-
seite eingerichtet – etwa für das 
„Sommer Spezial“, für die steigen-
de Anzahl an „Onlinekursen“ oder 
für die Reihe „vhs.Daheim“ wäh-
rend des ersten Lockdowns. 

Die Pandemie hat die Digitalisie-
rung in allen Bereichen vorange-
trieben. Daher haben wir auch in 
der Kundenansprache nach in-
novativen Wegen der Kundenan-
sprache gesucht und mit digitalen 
Formaten experimentiert. Heraus-
gekommen sind unter anderem 
ein digitaler Ostergruß auf unserer 
Website sowie eine audio-visuelle 
„Sicherheitseinweisung“ in die 
Haus- und Hygieneregeln des Kul-
turzentrums.

Bereits seit Frühjahr 2019 ist die 
vhs Langenfeld mit einem eigenen 
Facebook-Auftritt in den sozialen 
Medien vertreten. Im Jahr 2020 
haben wir die Frequenz unserer 
Posts deutlich erhöht. Dabei ka-
men uns vor allem die schnellen 
Reaktionszeiten dieses Kunden-
bindungskanals zupass – etwa 
um Teilnehmende über kurzfristi-
ge Programmänderungen zu in-

formieren oder neu geplante On-
lineangebote anzukündigen. Wie 
die untenstehende Grafik demons-
triert, war die Plattform immer 
dann am stärksten frequentiert, 
wenn neue Maßnahmen zur Ein-
dämmung der Pandemie im Raum 
standen – etwa ein Lockdown 
drohte oder schrittweise Lockerun-
gen in Aussicht gestellt wurden. 
  
Unter facebook.com/volkshoch-
schule.langenfeld können Sie uns 
folgen!

Die wichtigste Regel, um die Ge-
sundheit von Teilnehmenden, 
Kursleitenden und Mitarbeitern 
in Pandemiezeiten zu schützen, 
war das Abstandsgebot. Dieses 
Distanzhalten spiegelte sich 2020 
auch in unserem Logo wider. 

Wie viele internationale Unter-
nehmen wollte die Volkshoch-
schule ihre Kunden auf kreative 
Weise auf die Notwendigkeit von 
körperlichem Abstand hinweisen. 
„Wir halten zusammen und gehen 
dafür auf Distanz“ lautete daher 
auch die Botschaft der auseinan-
derstrebenden farbigen Kreise im 
umgestalteten Logo der vhs Lan-
genfeld. Mit dem Redesign ihres 
Logos begab sich die VHS in pro-
minente Gesellschaft: Auch VW, 
Audi, Coca-Cola oder McDonald‘s 

VHS in Zahlen
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mesituation auch mit Stimmungs-
berichten oder Interviews aus der 
VHS beliefert.

Über die Homepage www.vhs-lan-
genfeld.de und den vhs-Kursfinder 
informierten sich Kunden über das 
Programmangebot und nutzten 
die Online-Anmeldemöglichkeit. 
Die Zahl der Online-Anmeldungen 
lag im Jahr 2020 mit 37 % an ers-
ter Stelle der Anmeldearten. Die 
hohe Zahl der Online-Anmeldun-
gen geht u. a. darauf zurück, dass 
infolge der Corona-Pandemie der 
persönliche Besuch in der VHS-
Geschäftsstelle phasenweise gar 
nicht oder nur mit Termin möglich 
war. Zudem entfiel 2020 erstmals 
die in der Vergangenheit vor allem 
von unseren Stammkunden zahl-
reich genutzte Möglichkeit, sich 
über Weitermeldelisten für ihren 
Lieblingskurs anzumelden. Viele 
Kurse mussten im Zuge des Lock-
downs so abrupt abgebrochen 
werden, dass keine Weitermelde-
listen mehr in Umlauf gebracht 
werden konnten.

VHS in Zahlen

Für das Kunstprojekt „Farbe trotz(t) 
Corona. Malerei für neue Impulse“ 
der Künstlerin Michaela Dreßen, 
das vom 06. bis 27. Oktober im 
Kulturzentrum realisiert wurde, 
stellte die vhs Langenfeld einen 
ihrer Kreativräume zur Verfügung. 
Ehrenamtliche Mitarbeitende des 
Sozialdienstes katholischer Frau-
en (SkF) Langenfeld entwickelten 
durch kreative Prozessarbeit ein 
Kunstwerk über ihre Empfindun-
gen und Wahrnehmungen wäh-
rend der Zeit der Pandemie. Die 
Künstlerin leitete die ehrenamtlich 
Tätigen an, sich künstlerisch aus-
zudrücken und ihre eigenen Res-
sourcen weiterzuentwickeln.

„Farbe trotz(t) Corona“ – 
eine Kooperation der Volkshochschule Langenfeld mit 
dem SKF und der Künstlerin Michaela Dreßen
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suche von Museen und Opern, 
Ausstellungen und Gruppenveran-
staltungen entfielen. Umso erfreu-
licher war es für die Teilnehmen-
den im Jahr 2020 in den Phasen 
des Unterrichtsbetriebs an einzel-
nen Angeboten teilzunehmen zu 
können. In den kurzen Zeitfens-
tern der Öffnung fanden beispiels-
weise folgende Veranstaltungen 
besonderen Anklang:

Highlights 2020

Insgesamt 4 Veranstaltungen der 
Vortragsreihe „Schweden“: 
• Vortrag: Sommer in Schweden 

− ein kultureller Exkurs (Lan-
deskunde Schweden), 

• Vortrag: Mythologie und Scha-
manismus der Samen; 

• Seminar: Stockholm und die 
europäischen Jugendstilzent-
ren, 

• Vortrag: Winter in Schweden − 
ein kultureller Exkurs (Landes-
kunde Schweden)

Vortrag und Konzert: Der Titan - 
Mahler und die Spätromantik

KULTour: Inside Rembrandt 1606-
1669, Führung im Museum Wallraf 
Köln
KULTour: Königsallee − Geschich-
te und Mythos eines Boulevards
KULTour: Flingern
Vortrag Kunstgeschichte: Von 
Pompei bis Gerhard Richter, Das 
Stillleben als Teil der modernen 
Kunst

Einblicke: Champignonfarm
Einblicke: Galileum Solingen
Einblicke: Schloss Benrath − klas-
sische Schlossführung

Vortrag Stadtgeschichte: Zur Ge-
schichte der Wasserburg Haus 
Graven – „Schicksalsschläge auf 
Haus Graven“
Exkursion: Stadtrundgang zur Köl-
ner Frauengeschichte

Sonderveranstaltungen wie zum 
Beispiel: 
• ACK-Forum 2020: Schätze 

Aus den Programmbereichen

Programmbereich 
Gesellschaft −
 Kultur − Umwelt

• 61 Veranstaltungen
• 368 Unterrichtsstunden
• 1.008 Teilnehmer
• Besonderheit: Der Kulturbe-

reich ist am stärksten betrof-
fen von pandemiebedingten 
Veranstaltungsausfällen.

Die Themenbreite in diesem Fach-
bereich bewegt sich zwischen Po-
litik und Gesellschaft, Medizin und 
Wissenschaft, Rechts- und Ver-
braucherfragen, Kunst und Kultur, 
Psychologie und Religion, Umwelt 
und Natur. Vorträge und Podiums-
veranstaltungen, Qualifizierungs-
kurse, Seminare, Arbeitskreise 
und Exkursionen kennzeichnen 
den Fachbereich „Gesellschaft“, 
der über die größte Themenvielfalt 
verfügt und regelmäßig neu konzi-
pierte Beiträge − darunter zu städ-
tischen Projekten − umfasst. 

Erstmalig wurde 2020 eine Ex-
kursion für den Bereich Politische 
Bildung angeboten. Unter dem Ti-
tel „Wewelsburg − Hermann − Ex-
ternsteine: Konstruktion und Miss-
brauch des Germanenmythos“, 
wurde in Kooperation mit der vhs 
Hilden-Haan und vhs Monheim in 
verschiedenen Orten des Teuto-
burger-Waldes hinterfragt, welche 
Funktion Geschichtsbilder in politi-
schen Ideologien erfüllen können 
und wie wir kritisch unsere Inter-
pretation von Geschichte diskutie-
ren und beurteilen können.

Neu im Fachbereich war das An-
gebot von zwei Onlinekursen in 
der vhs.cloud: 
• Kosmische Massenmonster
• Astronomie im Wandel der Zeit
Dabei wurde erstmalig eine mul-
timediale Präsentation in die vhs.
cloud integriert.

Durch die Corona-Pandemie 
musste die Mehrzahl der Kurs-
angebote abgesagt werden. Be-

des Unbekannten − Gefühle 
zwischen Befremden und Be-
reicherung

• 40. Psychose-Seminar Lan-
genfeld

• Ärzte im Dialog
• Gesprächskreis: Mein Kind ist 

hochbegabt − Was nun?
• Lesen, Schreiben und Rech-

nen für Erwachsene

Umwelt/Natur-Exkursionen, wie 
zum Beispiel:
• Wildfrüchte − essbar oder gif-

tig? Botanische Exkursion in 
den Landschaftspark Fuhr-
kamp

• Pilzkundliche Exkursion in das 
Waldgebiet „In der Hardt“

Programmbereich
Beruf 

• 84 Veranstaltungen
• 782 Unterrichtsstunden
• 529 Teilnehmer
• Besonderheit: Kompaktkurse 

für Microsoft-Office-Produkte, 
Experimentalfeld für digitale 
Bildungsangebote 

In Kooperation mit der Bundes-
zentrale für politische Bildung & 
dem Hessischen Volkshochschul-
verband wurde noch vor Beginn 
des Lockdowns eine Livestream-
Veranstaltung zum Thema „Smart 
Democracy: Die Zukunft in der 
wir leben wollen?!“ in moderierter 
Form in das Kulturzentrum ge-
bracht und stieß auf zufriedenstel-
lendes Interesse.

Im Zuge des ersten Lockdowns 
war daraufhin eine hohe Ausfall-
Quote zu beklagen. Bekannte 
Reihenformate wie der Computer-
Club mussten flächendeckend 
abgesagt werden. Nach erneuter 
Öffnung im Sommer stießen die 
immer gut gefragten EDV-Grund-
lagenkurse (wie etwa der Umgang 
mit Windows 10) – trotz allgemei-
ner Verunsicherung – aber wieder 
auf Interesse bei den Bürgerin-
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nen und Bürgern. Insgesamt er-
gab sich der Eindruck, dass eine 
Stammhörerschaft auch in unge-
wissen Zeiten nicht auf Weiterbil-
dung verzichten wollte.

Kurse und Auftragsmaßnahmen 
im Bereich Tastschreiben, insbe-
sondere an Schulen und für Schü-
lerinnen und Schüler während der 
Ferien, liefen zufriedenstellend in 
voller Auslastung.

Eine Schulung im Sommer zum 
Umgang mit der Lernplattform 
„vhs.cloud“ wurde von rund 70 
Kursleiterinnen und Kursleitern 
aus unterschiedlichen Fachberei-
che wahrgenommen. Die Schu-
lung bildete die Grundlage für die 
Erarbeitung digitaler Lernformate 
anstelle oder in Ergänzung des 
sonst üblichen Präsenzbetriebes, 
auch mit Hinblick auf die unvor-
hersehbare weitere Entwicklung. 
Eine Wiederholung und Auffri-
schung solcher Schulungsange-
bote ist vorgesehen.

Das Förderinstrument „Bildungs-
scheck“ des Landes NRW, mit der 
die berufliche Weiterbildung aus 
Mitteln des Europäischen Sozial-
fonds finanziell unterstützt wird, 
kam zusammen mit der gesamten 
Weiterbildungslandschaft im Ver-
lauf des Jahres zum Erliegen. Im 
Jahr 2020 wurden deshalb ledig-
lich 6 individuelle Bildungsschecks 
ausgestellt, 17 für Betriebe. 

Programmbereich
Sprachen 

Davon „Deutsch“ (inkl. Beratun-
gen, Deutsch für Deutsche)
• 174 Veranstaltungen
• 4.268 Unterrichtsstunden
• 1.090 Teilnehmer
• Besonderheit: insgesamt 

größter Bereich mit vielen Un-
terrichtsstunden und langen 
Laufzeiten

Davon „Fremdsprachen“
• 178 Veranstaltungen
• 3.051 Unterrichtsstunden
• 1.395 Teilnehmer
• Besonderheit: insgesamt 

größter Bereich mit vielen Un-
terrichtsstunden und langen 
Laufzeiten

Der größte Bereich innerhalb des 
VHS-Angebots ist der Bereich 
„Sprachen“. Er gliedert sich in die 
Elementarbildung mit Alphabeti-
sierung sowie Angebote zum Erler-
nen und Trainieren einer fremden 
Sprache. Bei den Fremdsprachen 
differenziert das Angebot noch 
einmal zwischen Fremdsprachen 
im Allgemeinen und „Deutsch als 
Fremdsprache/Zweitsprache“ 
(DaF/DaZ) für Migrantinnen und 
Migranten im Besonderen.

Erster Lockdown – Unterbrechung 
aller Kurse im DaF/DaZ-Bereich

Die Unterbrechung aller Integrati-
onskurse infolge der Maßnahmen 
gegen die Verbreitung des Coro-
navirus stellte einen großen Ein-
schnitt für die Lernprogression der 
betroffenen Kursteilnehmenden 
dar. Mit der Verwendung von web-
basierten Angeboten konnte der 
Lernfortschritt der Teilnehmenden 
zumindest erhalten bzw. gefestigt 
und die Wartezeit bis zur regulä-
ren Fortführung der Kurse sinnvoll 
genutzt werden. 

Für die Teilnehmenden der Inte-
grationskurse gab es vom Bun-
desamt für Migration und Flücht-
linge (BAMF) die Option, an 
Online-Tutorien im vhs-Lernportal 
teilzunehmen. Insgesamt gab es 
an der vhs Langenfeld sieben sol-
cher Tutorien auf den Niveaustu-
fen A1, A2 und B1 mit insgesamt 
77 Teilnehmenden. 

Auch Deutsch-Lernende in den 
Sprachförderkursen für neu Zuge-
wanderte, die von der Stadt Lan-
genfeld finanziert werden, wurde 
die Möglichkeit geboten, an drei 

Online-Tutorien im vhs-Lernportal 
teilzunehmen. Dieses Angebot ha-
ben insgesamt 23 Flüchtlinge in 
Anspruch genommen.  

Das vhs-Lernportal ist das bisher 
einzige als kurstragend zugelas-
sene Lehrwerk für die Integrati-
onskurse, das auf einem Lern-
managementsystem basiert und 
vollständig online zugänglich ist. 
Es wurde aus Mitteln des Bundes-
ministeriums für Bildung und For-
schung entwickelt. Es ist für die 
Nutzenden kostenlos und kann 
von allen Trägern eingesetzt wer-
den. Darüber hinaus bot die vhs 
Langenfeld ihren Kursleitenden 
während des gesamten Frühjahr-
Semesters die Möglichkeit, sich in 
der vhs.cloud zu registrieren und 
an ersten internen Online-Semi-
naren zur Einführung in die digi-
tale Lernplattform des Deutschen 
Volkshochschul-Verbandes teilzu-
nehmen.

Beratungstermine und Einstufun-
gen konnten während des ersten 
Lockdowns nicht durchgeführt 
werden.

Mit den Lockerungen im Frühjahr/
Sommer nimmt der Sprachbereich 
langsam wieder Fahrt auf

Mit Beginn der ersten Lockerun-
gen wurde der Betrieb im Bereich 
DaF/DaZ nach und nach wieder 
aufgenommen. Im ersten Schritt 
wurden jene Integrationskurse 
fortgeführt, die sich in höheren Mo-
dulen befanden und kurz vor einer 
DTZ-Prüfung oder dem Test „LiD“ 
standen. Wichtigste Auflage für die 
Fortführung der Integrationskurse 
war die Einhaltung des Mindestab-
stands von 1,5 Metern. Das führte 
dazu, dass nur wenige Integra-  
tionskurse im Kulturzentrum statt-
finden konnten. Stattdessen muss-
ten größere Räume in der Schüt-
zenhalle und in der Stadthalle für 
die Durchführung von Integrations-
kursen mit bis zu 25 Teilnehmen-
den angemietet werden. 
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Programmbereich 
Werkstatt 

• 74 Veranstaltungen
• 1.006 Unterrichtsstunden
• 689 Teilnehmer
• Besonderheit: kleiner Fach-

bereich mit großer Angebots-
vielfalt

Der Bereich „Werkstatt“ gibt vielfäl-
tige Anregungen, die eigene Kre-
ativität zu wecken. Neben Klassi-
kern wie Malerei-, Keramik- und 
Textiltechnikkursen waren 2020 
auch neue Formate geplant. Das 
zweite Segment der „Werkstatt“ 
sind die stets rasch ausgebuch-
ten Veranstaltungen zum Thema 
„gesunde Ernährung und Kuli-
narisches“. Hier werden ebenso 
Produktkenntnisse wie landestypi-
sche Spezifika und raffinierte Zu-
bereitungsarten vermittelt. 
Vereinzelt konnten im Jahr 2020 
Kreativitätskurse und Angebo-
te zur internationalen Esskultur 
in Kleingruppen bzw. Paarweise 
durchgeführt werden. Bedauer-
licherweise mussten große Teile 
des Kursangebots abgesagt wer-
den wie etwa die Beiträge im Rah-
men des Länderprojekts Schwe-
den.

Programmbereich 
Jugendkunstschule
(inkl. Offener Ganztag)

Davon Jugendkunstschule
• 67 Veranstaltungen
• 617 Unterrichtsstunden
• 601 Teilnehmer
• Besonderheit: Viele Teil-

nehmer und auf dem zweiten 
Rang bei der Zahl der Veran-
staltungen.

Davon Offener Ganztag 
(OGATA)
• 81 Veranstaltungen
• 871 Unterrichtsstunden
• 794 Teilnehmer
• Besonderheit: Viele Teil-

nehmer und auf dem zweiten 
Rang bei der Zahl der Veran-
staltungen.

Aus den Programmbereichen

Im Juli, also mitten in den Som-
merferien, konnte der Test „Leben 
in Deutschland“ (LiD) mit 24 Teil-
nehmenden sowie eine DTZ-Prü-
fung (Deutsch-Test für Zuwande-
rer) mit 19 Prüflingen stattfinden.

Nach sehr kurzen Sommerferien, 
liefen die Integrationskurse so-
wie alle übrigen Kurse im Bereich 
DaF/DaZ mit Abstand und Maske 
sehr gut. 

Auch im Fremdsprachen-Be-
reich mussten im Zuge des ersten 
Lockdowns zunächst alle Sprach-
kurse unterbrochen werden. Trotz 
der schrittweisen Lockerungen 
im Frühjahr und Sommer waren 
nicht alle Kursleitenden bereit, 
den Unterricht fortzuführen: In 57 
Kursen gab es Fortführungen, 50 
Kurse mussten dagegen abgesagt 
werden. Auch die Spanisch- und 
Italienisch-Stammtische fielen der 
Corona-Krise zum Opfer. 

Im zweiten Semester haben einige 
Kursleitenden ihre Kurse direkt ab-
gesagt. Auch viele Teilnehmenden 
haben sich nicht wieder zu Kursen 
angemeldet. Pauschal kann man 
sagen, dass fast die Hälfte des 
Angebots aufgrund der Pandemie 
zum Erliegen gekommen ist. Statt-
dessen starteten erste Online-An-
gebote in der vhs.cloud oder über 
Skype. Im Herbstsemester haben 
im Fremdsprachenbereich sieben 
Onlinekurse stattgefunden. 

Der zweite Lockdown ab dem 16. 
Dezember hat den Betrieb dann 
erneut lahmgelegt. Die Situation 
dauert an.

Die vhs Langenfeld ist anerkann-
tes Prüfungszentrum für das „Zer-
tifikat Deutsch“ und den „Deutsch-
Test für Zuwanderer“ (DTZ). 
Insgesamt wurden im Berichts-
zeitraum 8 Prüfungen mit 122 
Teilnehmer/innen (Vorjahr: 161) 
nach Abschluss von 6 Modulen 
eines Integrationskurses durchge-
führt. Hinzu kamen 5 Abschluss-
tests des Orientierungskurses 
„Leben in Deutschland“ (LiD) 
mit 65 Teilnehmer/innen. 

Seit dem Herbst 2008 ist die 
Volkshochschule außerdem offi-
zielle Prüfstelle für den Einbürge-
rungstest; An zwei Terminen im 
Januar und August 2020 absol-
vierten insgesamt 43 Kandidaten 
den Einbürgerungstest bei der 
vhs Langenfeld.

Vom 12. November bis zum Beginn 
des 2. Lockdowns am 16. Dezem-
ber 2020 beherbergte die Volks-
hochschule ein Kooperationspro-
jekt des sozialen Brennpunkt e.V. 
und der Flüchtlingshilfe. Zweimal 
wöchentlich hatten Schülerinnen 
und Schüler der weiterführenden 
Schulen fortan die Möglichkeit, 
Deutsch-Nachhilfeunterricht in 
den Räumen der vhs Langenfeld 
in Anspruch zu nehmen. Die ur-
sprünglichen Räumlichkeiten im 
„Brennpunkt“ entsprachen nicht 
den Anforderungen der Corona-
schutzverordnung. Die Abstands- 
und Hygieneregeln waren unter 
den gegebenen Umständen kaum 
einzuhalten. Daher büffelten die 
Schüler fortan im Kulturzentrum 
Deutsch.

Deutsch als Fremdsprache/ Zweitsprache 2018 2019 2020
Anzahl der Kurse 105 82 55
Teilnehmer an Kursen 1.304 1.077 703
Unterrichtseinheiten 9.356 7.325 4.214
Tests/Prüfungen 19 11 17
Teilnehmer an Beratungsterminen 809 232 92
(Intensiv-Beratung, Einstufungen)
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Die Jugendkunstschule (JuKu) 
ist als Fachbereich dem Bereich 
„Junge VHS“ angegliedert und 
stellt eine Besonderheit innerhalb 
der VHS-Landschaft dar. 
2020 standen 132 ursprünglich 
geplante Kurse mit einem breit 
gefächerten Programm aus allen 

Kunstspar ten 
für 4- bis 

18-Jähri-
ge zur 
W a h l . 
D a s 
A n g e -
bot um-
f a s s t e 

eine Pa-
lette unter-

schiedl icher 
Techniken wie Male-

rei, Zeichnen, Modedesign, Filzen, 
Holzarbeiten, Nähen, Upcycling, 
Seifenherstellung, Tanz oder auch 
Podcast-Erstellung. 

Obwohl durch die Corona-Pande-
mie im Frühjahr und im Winter alle 
Kurse abgesagt werden mussten, 
nahmen insgesamt 601 Kinder 
und Jugendliche an 67 JuKu-Ver-
anstaltungen teil, die wir alle mit 
reduzierter Teilnehmerzahl durch-
führten. Da in den Sommerferien 
wieder Kurse starten konnten, 
verdoppelten wir unser Angebot 
spontan auf 30 Kurse, die den da-
heimgebliebenen Kindern große 
Freude bereiteten und sehr gut 
besucht waren. Auch die JuKu-
Kindergeburtstage waren weiter 
im Angebot. 13 Mal feierten Ge-
burtstagskinder mit ihren Freun-
den ihren Ehrentag in der Jugend-
kunstschule Langenfeld.  

In Kooperation mit den Grund-
schulen konnten wir trotz Corona 
unsere Angebote viele Monate an-
bieten: So wurden 81 verschiede-
ne Kurse von Basteln über Nähen, 
Experimentieren und Zaubern im 
Rahmen der Offenen Ganztags-
schule (OGATA) an sämtlichen 
Langenfelder Grundschulstandor-
ten realisiert.

Im Jahr 2020 beteiligte sich die Ju-
gendkunstschule am städtischen 
Länderprojekt Schweden: In kre-
ativen Kursen wurden besonders 
die bekannten Kinderfiguren von 
Astrid Lindgren in verschiedenen 
Variationen gesägt, genäht und 
gebastelt.

Als kleinen Trost für die ausgefal-
lenen Kurse boten wir den Kindern 
im Frühjahr kostenlose Basteltü-
ten mit fertigen Vorlagen an, die 
zuhause nachgebastelt werden 
konnten.  

Programmbereich
Gesundheit

• 118 Veranstaltungen
• 1.079 Unterrichtsstunden
• 1.471 Teilnehmer
• Besonderheit: konstantes 

Kursprogramm mit höchstem 
Kostendeckungsbeitrag

In den Kursen zur Gesundheits-
bildung erfahren Teilnehmende, 
was sie für die körperliche und 
seelische Gesundheit tun können. 
Das Primärziel bleibt weiterhin die 
Förderung des Bewusstseins für 
Gesundheitsvorsorge und Pflege 
der Gesundheit im ganzheitlichen 
Sinne der Weltgesundheitsorgani-
sation (WHO). 

Die Programmschwerpunkte „Ent-
spannung“ und „Bewegung“ wur-
den auch im Jahr 2020 mit einem 

umfangreichen und vielfältigen 
Kursangebot geplant. Das An-
meldegeschehen zu Beginn des 
Jahres war wie gewohnt äußerst 
positiv zu beurteilen, mit einer ho-
hen Auslastung beliebter Kurse 
wie z. B. „Pilates – älter werden 
in Balance“. Stete Beliebtheit er-
fahren auch im vorherigen Jahr 
eingerichtete Kurse zum Thema 
Wirbelsäulengymnastik und Rü-
ckenfitness. 

Nach nur vier Wochen des Lock-
downs konnte die vhs Langenfeld 
den Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern erste Online-Angebote 
als Alternativen unterbreiten, die 
insbesondere im 1. Semester auf 
hohe Nachfrage stießen. So fan-
den sich etwa in zwei Kursen zum 
Thema „Yogilates“ – einer Kom-
bination aus Yoga Techniken und 
Pilates – bis zu 37 Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer gleichzeitig 
im virtuellen Entspannungs- und 
Bewegungsraum innerhalb der 
vhs.cloud ein, was einen Rekord 
für den Fachbereich darstellt. Mit 
der erneuten Öffnung des Prä-
senzgeschehens fiel das Interes-
se an diesen Online-Formaten zu-
rück. Jedoch war zu beobachten, 
dass sich ein bestimmter Teil der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
auch dauerhaft für Online-Formate 
begeistern ließe, weshalb die Auf-
rechterhaltung und Erweiterung 
des Online-Angebotes im zweiten 
Semester hohe Priorität einnahm 
und weiterhin einnehmen wird.

Eine besondere Neuentwicklung, 
das Prenatal Yoga für Schwan-
gere, wurde nicht angenommen. 
Dies ist aber durch die Infektions-
lage und Unsicherheit für Mutter 
und Kind zu erklären. Solche an-
gestoßenen Entwicklungen und 
Formate mit einem speziellen 
Zielgruppen-Zuschnitt werden in 
2021 nach Möglichkeit wieder auf-
genommen. 

Aus den Programmbereichen
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Durchführungsquote der VHS-Veranstaltungen im Corona-Jahr 2020

Insgesamt kann man im Rückblick 
sagen, dass sich der Planungs- 
und Verwaltungsaufwand trotz 
der verringerten Anzahl an Kur-
sen nicht wesentlich reduziert hat, 
sondern im Gegenteil durch die 
aufwändige Abwicklung der anfal-
lenden Erstattungen sogar eher 
gestiegen ist. 

Durch die Unterbrechungen der 
laufenden Semester im März 
und November entstand ein ho-
her Verwaltungsaufwand für den 
Abschluss der bereits angelaufe-
nen Kurse. Kurslängen mussten 
angepasst werden und mit ihnen 
die entsprechenden Gebühren 
und Honorare. Bereits gezahlte 
Gebühren für abgesagte Kurse/
Kursteile wurden zügig zurücker-
stattet. Von April bis Juli wurden 
rund 1.550 Buchungen zur Erstat-
tung von Kursgebühren durchge-
führt, im November und Dezember 
noch einmal rund 1.060 Gebüh-
renerstattungen. Hinzu kamen 
Guthabenbuchungen zur späteren 
Nutzung und Umbuchungen auf 
andere Angebote, wie etwa On-
linekurse.

Aufgrund der Lockerungen wäh-
rend der Sommermonate wurde 
die Kurs-Planung für das 2. Halb-
jahr nicht heruntergefahren, son-
dern im normalen Rahmen durch-
geführt. Hinzu kam die Konzeption 
zusätzlicher Angebote – etwa wäh-
rend der Sommerferien („Sommer 
Spezial“) sowie außerplanmäßiger 
Onlinekurse während der beiden 
Kurspausen.

Was hingegen abgenommen hat, 
sind die Unterrichtseinheiten, was 
in erster Linie auf die hohe Zahl an 
verkürzten Kursen zurückzufüh-
ren ist.

Insgesamt waren Einzelveranstal-
tungen, wie Vorträge, Exkursio-
nen oder Studienfahrten stärker 
vom Ausfall betroffen, da diese  

Frühjahrssemester
geplante Kurse durchgeführte

Kurse
ausgefallene

Kurse *
Durchführungs-

quote
630 436 194 69%

Herbstsemester
geplante Kurse durchgeführte

Kurse
ausgefallene

Kurse *
Durchführungs-

quote
618 401 217 65%

*Hinweis: Als ausgefallene Kurse zählen nur solche Veranstaltungen, die gar nicht erst 
angelaufen sind. Kurse mit mehreren Terminen, die aufgrund von Corona verkürzt wur-
den, sind in dieser Auswertung nicht berücksichtigt, da sie statistisch als stattgefunden 
zählen. Zu den ausgefallenen Kursen kommen daher noch 269 Veranstaltungen, die Co-
rona-bedingt vorzeitig beendet wurden.

Durchführungsquote im 1. Halbjahr

Durchführungsquote im 2. Halbjahr
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Zahlen und Fakten

vhs Langenfeld 2020
Durchgeführte Kurse und Veranstaltungen 837
Teilnehmende 7.577
Unterrichtsstunden 12.042
Kursleitende 165 
Gebühreneinnahmen 418.251
Honorarkosten 303.482
Kostendeckungsbeitrag  138 %

* Der übliche Vergleich in der Bilanz einer VHS ist der zwischen Gebühreneinnahmen 
und Honorarausgaben, der im Kostendeckungsbeitrag ausgedrückt wird. Dabei muss klar 
sein, dass zur Realisierung des VHS-Programms weitere Kosten entstehen, die in dem 
Beitrag nicht enthalten sind.

häufig ersatzlos gestrichen wur-
den, während Kursreihen mit 
mehreren Terminen nicht so stark 
gelitten haben.

OGATA-Kurse werden in der Re-
gel nach Bedarf geplant und auf 
besondere Nachfrage erstellt und 
waren daher kaum von Ausfällen 
betroffen.     

Zahlen und Fakten

Die Volkshochschule Langenfeld ist das städtische Institut der Erwachsenenbildung und eine nach dem Wei-
terbildungsgesetz anerkannte Weiterbildungseinrichtung. Sie war im Berichtszeitraum als Referat dem Bürger-
meister im Bereich Kultur zugeordnet.
Auf Landesebene wird die Volkshochschule (bzw. die Stadt als ihr Träger) vom „Landesverband der Volkshoch-
schulen von NRW e. V.“ fachlich vertreten und beraten.


