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Volkshochschule – jetzt erst recht! 
 

1. Erschütterungen und kreative Potentiale 

Das Corona-Virus erschüttert die Bildungslandschaft. Die nachvollziehbaren und dringend erforderli-

chen Ausgangsbeschränkungen führen dazu, dass sich rund zwei Millionen Teilnehmer und Teilneh-

merinnen von Volkshochschulen in Bayern nicht mehr auf gewohntem Wege weiterbilden können. 

Von heute auf morgen ist ihr zuverlässiges Bildungsangebot weggebrochen. Bildungsarbeit bedeutet 

aber mehr als Wissensvermittlung: Die physischen Bildungsorte sind Orte gelebter Demokratie und 

Integration! Durch die aktuelle Gesundheitskrise und die gebotene „soziale Distanzierung“ ist die Er-

wachsenenbildung in ihrem Innersten getroffen – und herausgefordert.  

In diesem Bewusstsein entsteht Neues. Volkshochschulen zeigen einmal mehr (wie schon 2015 

während der Flüchtlingskrise), was in ihnen steckt. Gerade jetzt ist es existentiell für die Gesellschaft 

und jeden Einzelnen, der physischen Abschottung intellektuelle Offenheit, gelebte Freiheit und ein 

tolerantes Miteinander entgegenzusetzen. Die Volkshochschulen verwirklichen dies durch offene 

Lernformate und diskursive, digitale Begegnungs- und Beteiligungsmöglichkeiten.  

Ein Baustein dafür ist unser bayernweites Programm „vhs.daheim“. Für alle kostenfrei, jederzeit ab-

rufbar, aber auch live und interaktiv mittels Chats zu nutzen. Viele Volkshochschulen entwickeln dar-

über hinaus in atemberaubender Geschwindigkeit alternative Angebote zum Präsenzlernen. Volks-

hochschulen leisten auch jetzt ihren Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt und erfüllen ihren 

Weiterbildungsauftrag gerade in Krisenzeiten aus Überzeugung verantwortlich, kreativ und digital-

gestützt mit Leben. 

 

2. Gefahren und Sorgen 

Menschen mit fehlender Digitalkompetenz, ohne Internetzugang und die entsprechenden Geräte 

können am digitalen Lernen nicht partizipieren. „Offen für alle“ – der Leitspruch der Volkshochschu-

len kann derzeit nicht umfassend erfüllt werden. Umso stärker werden Volkshochschulen in Zukunft 

Bürgerinnen und Bürger beim Erwerb digitaler Kompetenzen unterstützen, um soziale Spaltung zu 

verhindern. Sie müssen zu digitalen Informations- und Lernzentren vor Ort werden, ohne ihren Cha-

rakter als unverzichtbarer Begegnungsort für das demokratische Gemeinwesen zu verlieren. 

Es sind die Kommunen– ebenso wie der Freistaat – die sich für die Volkshochschulen dabei noch 

stärker als bisher auch finanziell einsetzen müssen. Sie sind gefragt, wenn es darum geht das Fort-

bestehen und perspektivisch die (digitale) Entwicklung ihrer Volkshochschule als kommunaler Wei-

terbildungsträger abzusichern. Dies wird umso besser und nachhaltiger gelingen, je stärker eine 

Kommune ihre Volkshochschule als kommunalen Netzwerkpartner erkennt und in ihre Ziele einbin-

det. Auch unsere freiberuflichen Lehrkräfte, die „Gesichter“ unserer Volkshochschulen, müssen in 

Notprogrammen berücksichtigt werden. Der Ausfall aller Veranstaltungen derzeit bedeutet für viele 

Lehrkräfte eine Bedrohung ihrer Existenz. 

Die Nachwirkungen der Ausgangsbeschränkungen werden für die Volkshochschulen vermutlich über 

Jahre spürbar sein. Dies ist frühzeitig bei allen bildungspolitischen Entscheidungen auf allen politi-

schen Ebenen mitzudenken.  

Die Volkshochschulen können gestärkt aus dieser Krise hervorgehen. Damit das geschieht, benöti-

gen sie derzeit mehr denn je die Unterstützung von Politik und Gesellschaft.  
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