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   Jahresbericht 2020 
der VHS Volmetal in Herscheid 
zur Vorlage im Schul-und Kulturausschuss der Gemeinde Herscheid  
am 08.02.2021 
 

 
 

Wie in allen Bereichen des öffentlichen Lebens ist das Jahr 2020 an der Volkshochschule 
Volmetal geprägt gewesen von den Auswirkungen der Maßnahmen zur Eindämmung der 
Corona-Pandemie. Als Bildungseinrichtung, deren Kurse und Veranstaltungen in Präsenz 
stattfinden, war sie direkt betroffen von den Lockdowns im Frühjahr 2020 und dann ab 
dem November 2020. Zwischen diesen beiden Phasen konnten Präsenzkurse und 
Veranstaltungen stattfinden, für die wir detaillierte Hygienekonzepte entwickelt haben. 
Insbesondere die darin so wichtigen Abstandsregelungen führten jedoch dazu, die 
Teilnehmerzahlen in den Kursen begrenzen zu müssen. 
 
Aber es gab auch Erfreuliches. Im April konnten wir die hervorragenden neuen VHS-Räume 
im Neubau des Bildungszentrums Rahlenberg beziehen. Wir haben dafür neues, 
erwachsenengerechtes Mobiliar angeschafft und zwei digitale Boards, die modernen, auch 
digital gestützten Unterricht ermöglichen. Die örtliche Presse hat den Bezug dieser Räume 
und später auch den ersten VHS-Unterricht dort intensiv begleitet. 
 
Mit Leben füllen konnten sich die drei Unterrichtsräume jedoch erst am 11. Mai, als die 
VHS ihre Kurse wiederaufnehmen durfte, zunächst bis zum Ende des Semesters jedoch nur 
Sprachen, Kultur- und PC-Kurse. Gesundheitskurse mit Bewegung und Kreativkurse waren 
mit dieser ersten Öffnung noch nicht wieder möglich, sie wurden bis Ende des Semesters 
ausgesetzt. 
 
Die beliebten Einzelvorträge konnten ebenfalls nur bis zum 15. März noch im Bürgersaal 
des Rathauses stattfinden: Ein Vortrag über die Azoren und noch am 8. März als letzte 
Veranstaltung vor dem Lockdown eine Lesung mit dem Schriftsteller Tom Saller, der sein 
Buch „Ein neues Blau“ vorstellte. Alle anderen geplanten Vorträge und Einzelseminare 
mussten abgesagt werden im März und April, normalerweise der Zeitraum, an dem die 
Veranstaltungsdichte der VHS besonders hoch ist. 
 
Insgesamt konnten im 1. Halbjahr an der VHS in Herscheid noch 19 Kurse und 
Veranstaltungen stattfinden, die Kurse mit deutlich verringerter Unterrichtsstundenzahl. 
171 Unterrichtsstunden gegenüber ca. 600 Unterrichtsstunden in „normalen“ Semestern. 
Die Teilnehmerzahl betrug 247, auch hier deutlich weniger unter anderem durch die 
ausgefallenen und üblicherweise gut besuchten Einzelveranstaltungen. 
 
Die Planung für das 2. Halbjahr 2020 ging optimistisch von einem durch notwendige 
Hygienekonzepte zwar eingeschränkten, aber möglichen Veranstaltungsbetrieb der VHS 
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aus. All das war im Angebot, was im besten Fall möglich war. Wir entwickelten dafür 
detaillierte Hygienekonzepte für alle Kursformen und Kursinhalte, für Bewegung- und 
Kreativkurse und für Einzelveranstaltungen ohne Anmeldung, aber mit Besuchererfassung. 
 
Im September startete das 2. Halbjahr dann auch in Herscheid ebenso wie an der 
gesamten VHS höchst zufriedenstellend. Die Kurse war insbesondere in Herscheid sehr gut 
belegt, die Größe der neuen Unterrichtsräume und das flexible Mobiliar ließen es auch zu, 
allen angemeldeten Teilnehmenden in den Sprachen- und PC-Kursen auch unter 
Beachtung der Abstandsregeln einen Kursplatz zu geben. Nicht möglich war das in den 
Gesundheitskursen, da die Aula zu diesem Zeitpunkt noch nicht fertiggestellt 
war. Hier mussten wir Kurse teilen, wo es möglich war, oder Teilnehmende 
auf die Warteliste nehmen, für zwei Kurse war es dem Engagement der Gemeinde zu 
verdanken, dass sie in der Rammberghalle stattfinden konnten. 
Bemerkenswert ist, dass besonders im Sprachenbereich ausnahmslos alle Teilnehmenden 
des vorherigen Semesters sich wieder anmeldeten. Hier sind natürlich die großen, hellen 
und gut zu lüftenden Räume im Neubau des Bildungszentrums sowie das konsequent 
umgesetzte Hygienekonzept deutlich vertrauensbildend.  
 
Doch am 1. November mussten mit dem erneuten Lockdown wieder alle VHS-Kurse bis auf 
wenige definierte Ausnahmen abgebrochen wurden. Erneut waren es nur zwei 
Einzelveranstaltungen, die noch im September und Anfang Oktober im Bürgersaal 
stattfinden könnten, ein Vortrag über Island und die Lesung „Auf zu neuen Ufern“ des 
Hörtheaters Lauschsalon. Noch laufen durften im November zunächst die Kurse der 
beruflichen Bildung, in Herscheid waren das drei PC-Kurse, und Integrationskurse, die 
jedoch nachfragebedingt in den drei großen Verbandskommunen Halver, Kierspe und 
Meinerzhagen stattfinden. Aber auch diese Kurse mussten mit dem verschärften 
Lockdown ab Mitte Dezember eingestellt werden. Insgesamt konnten im 2. Halbjahr 24 
Kurse und Veranstaltungen stattfinden, fast alle nur über einen Zeitraum von fünf bis 
sieben Wochen, mit 238 Unterrichtsstunden und 237 Teilnehmern. 
 
Aussicht auf das 1. Halbjahr 2021 
 
Noch ist nicht realistisch absehbar, dass das neue VHS-Semester 1-2021 wie geplant in der 
Woche ab dem 15. Februar starten kann. Es ist nach Lage der Dinge hoch 
unwahrscheinlich. Wir haben daher in dieser Woche beschlossen, den Semesterstart 
zunächst auf die Woche ab dem 15. März zu verschieben, die Kurse entsprechend zu 
verkürzen. Alle angemeldeten Kursteilnehmenden sind schriftlich informiert. Um dennoch 
ein Angebot machen zu können für diesen Zeitraum, haben wir kurzfristig fünfzehn neue 
Online-Kurse eingeplant, das Angebot reicht von Sprachenangebote über PC-Kurse bis zu 
Literaturveranstaltungen. Auch haben wir drei Online-Vorträge im Programm sowie 
insgesamt zehn Sprachen und Literaturkurse, die online auf Videokonferenzplattformen 
weitergelaufen sind und so auch jetzt im Februar starten können, bis sie wieder in die 
Präsenzform wechseln können. 
 
Marion Görnig        04.02.2021 
 

 




