
Pressemitteilung Januar 2021 – Infos aus der Kreisvolkshochschule:  

Semester-Ende / online-Angebote / Grundbildung / Programm/  

Wegen des Lockdowns hatte im Januar auch die Kreisvolkshochschule ihr Wintersemester vorzeitig 

beendet. Die Herausforderung dabei: die gut 3.500 Kursteilnehmenden und fast 200 Dozent*innen 

der KVHS je nach Lage zu informieren und auf dem Laufenden zu halten, was geht und was nicht. 

Nun feilen die Mitarbeiterinnnen und Mitarbeiter an Übergangs-Lösungen, bis es wieder Präsenz-

Unterricht gibt.  

So hat die Regionalstelle für Bildung im Agrarbereich (RBA) die Ausbildung der 

Landwirtschaftsmeister-in-spe ihren Unterricht in Steuerrecht, Tierhaltung und Pflanzenbau komplett 

in die vhs-cloud verlegt. Das ist ein online-Portal des DVV(Deutscher Volkshochschulverband), das 

alle vhs datenschutzkonform nutzen können.  

Auch für den Gesundheitsbereich gibt es hauseigene online-Angebote der KVHS. So mussten Fitness, 

Yoga, Pilates und co. schon seit Monaten auf Präsenzkurse verzichten. Während es zwar im Internet 

viele Tutorials für jegliche Sport- und Meditationsarten gibt, möchten viele Uckermärker doch lieber 

bei den vertrauten Dozentinnen der Region bleiben. Das ist schon ab sofort mit Yoga möglich, im 

Februar folgt das Konditionstraining Walk@Home. Die Kurse sind ab sofort zu buchen – am besten 

über die Webseite oder telefonisch. Weitere Angebote werden folgen. 

Etwas schwerer haben sich bisher die Sprachkurse an der KVHS mit dem Wechsel in den online-

Modus getan – aber die durften ja bis Mitte Dezember auch noch - mit Abstand und Maske –

stattfinden. Nun, wo sich abzeichnet, dass Unterricht in den Kursräumen auf unbestimmte Zeit 

ausbleibt, kommen doch vermehrt Nachfragen von Lernwilligen und Dozentinnen. Die KVHS schult 

also weiterhin ihre Kursleiter*innen im Umgang mit der vhs-cloud, damit auch im kommenden 

Semester wieder Englisch, Französisch, Polnisch oder Arabisch gelernt werden kann.  

Stimmschulung, Fortbildung in leichter Sprache, Computerkurs – in vielen Bereichen ist es zwar 

ungewohnt, aber unproblematisch, den Unterricht in Webkonferenzen zu verlegen. Kreative 

Lösungen für einen online-Kettensägenkurs oder Töpfern sind hingegen noch nicht in Sicht. Auch für 

diejenigen, die an der Volkshochschule Deutsch lernen oder einen Integrationskurs machen, gilt 

zurzeit: Abwarten.  

Das müssen nun auch die Nutzer*innen des Grundbildungszentrums: meist deutsche 

Muttersprachler*innen, die an der vhs Lesen und Schreiben lernen und üben. Ihre Kurse und offenen 

Angebote wie Lerncafés, können nicht wie geplant am 18. Januar wieder starten. Für die Betroffenen 

ist es aber schwierig, sich im Internet oder einer Lern-cloud zurecht zu finden. Für sie bietet das GBZ, 

wie schon im Frühjahrslockdown, eine telefonische Beratung und Betreuung an - und findet andere 

Möglichkeiten, Aufgaben und Lehrmaterial zu verbreiten. Die Hotline ist montags von 10 - 14 Uhr 

durch Simone Schmidt vom GBZ besetzt. (03984 2551).   

Wer sich schon mal mit dem vielfältigen Kursangebot des nächsten Semesters, das Mitte Februar 

starten soll, vertraut machen möchte: es ist jetzt schon auf der Webseite des KVHS zu sehen. Zu 

Highlights, Neuerungen, Kooperationen und Schwerpunkten meldet sich die KVHS erneut Ende 

Januar, wenn das Programmheft auch als Druckversion vorliegt.  

 


