
 
„Hinter verschlossenen Türen“ – Was tut sich bei der VHS? 
 

Das Frühjahrsemester 2020 der vhs im Landkreis Roth ist komplett abgesagt, die 

Außenstellen für den Publikumsverkehr geschlossen und nur noch per Mail oder 

Telefon erreichbar. Doch was tut sich hinter den geschlossenen Türen? 

 

Jede Krise bietet Chancen und die Volkshochschulen sind bereit, die 

Herausforderungen anzunehmen und daran zu wachsen. So dramatisch und tragisch 

die aktuelle Situation ist, eröffnet sie für uns alle auch einen Raum für Experimente 

und neue Inspirationen. In diesem Sinne arbeitet auch die vhs im Landkreis Roth 

fieberhaft an verschiedenen Möglichkeiten, alternative Angebote zum Präsenzlernen 

auf die Beine zu stellen. 

 

Zum einen hat sie sich sofort dem bayernweiten Programm 

„vhs.daheim“ angeschlossen. Dort gibt es täglich zwei Programmpunkte, von Yoga 

bis zu Fotografie oder aktuellen politischen Themen. Die Beiträge, die auf YouTube 

erscheinen, sind für alle kostenfrei, jederzeit abrufbar, aber auch live und interaktiv 

mittels Chats zu nutzen. Das Programm der jeweiligen Woche sowie das aktuelle 

Tagesprogramm finden sich auf der Homepage der VHS unter www.vhs-roth.de. Die 

Angebote selbst sind unter www.youtube.vhs-daheim.de zu erreichen. 

Machen Sie einfach mit und lassen Sie uns der sozialen Distanzierung online ein 

Schnippchen schlagen!  

vhs.daheim – der informative und unterhaltsame Impfstoff in pandemischen Zeiten! 

 

Zum anderen konnten einige engagierte Dozent*innen ihre Teilnehmenden davon 

überzeugen, in ein Online-Format zu wechseln. Im Moment laufen ca. 15 Kurse, von 

Sprachen über Pilates, bis Zumba und HIIT entweder in der vhs-cloud oder auf 

anderen digitalen Plattformen. Dieses Angebot soll weiter ausgebaut werden. 

 

http://www.youtube.vhs-daheim.de/


Um weiter in Verbindung mit der Bevölkerung zu bleiben, agiert die vhs im Landkreis 

Roth mittlerweile auf vielen Kanälen: 

Instagram: www.instagram.com/vhs_landkreis_roth 

Facebook: www.facebook.com/vhslandkreisroth/ 

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCm_EwKH59oqSFCiEyN1juvg 

 

Schauen Sie doch mal vorbei! Auch auf der Homepage gibt es viele interessante 

Informationen rund um Corona und die VHS. 

 

In der Zukunft sind wir auf jeden Fall wieder da, um das Bedürfnis nach 

Gemeinschaft und sozialer Nähe wieder mit Leben zu füllen. Darüber hinaus sehen 

wir es auch als unsere Aufgabe der Zukunft an, Bürgerinnen und Bürger beim Erwerb 

digitaler Kompetenzen zu unterstützen, um soziale Spaltung zu verhindern. Im 

Moment können Menschen mit fehlender Digitalkompetenz, ohne Internetzugang und 

die entsprechenden Geräte am digitalen Lernen nicht teilhaben. „Offen für alle“ – der 

Leitspruch der Volkshochschulen kann derzeit nicht umfassend erfüllt werden. Umso 

stärker werden Volkshochschulen in Zukunft. Sie müssen zu digitalen Informations- 

und Lernzentren vor Ort werden. Daran arbeiten wir mit Nachdruck. 
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