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Seit einiger Zeit gehen zahlreiche Lei-
ter (weniger Leiterinnen) von Weiterbil-
dungseinrichtungen, vorwiegend Volks-
hochschulen, in den Ruhestand.
Volkshochschulleitung als Lebensbe-
ruf. Wir wissen kaum etwas darüber,
ob die Entscheidung, vor zwanzig,
dreißig oder mehr Jahren eine Lei-
tungsfunktion zu übernehmen, für die
damalige Generation eine bewusste
oder eine eher zufällige war. Wer hat
sich in den ersten Nachkriegsjahrzehn-
ten – mit welchen Motiven – entschie-
den, eine Weiterbildungseinrichtung zu
leiten? Haben die vielen Männer (und
wenigen Frauen) der ersten Stunde
daran gedacht, dass sie diese Positi-
on vielfach ein Leben lang innehaben
würden? Wollten sie dies, oder war es
eher das Ergebnis der Tatsache, dass
es wenige qualifizierte Aufstiegsmög-
lichkeiten gab und man, nolens vo-
lens, letztlich dort blieb, wo man –
früh »leitend« – gestartet war? Wie
empfindet man das Sozialprestige die-
ser Tätigkeit, ihre öffentliche Anerken-
nung, ihren Nutzen?

Wenn man rückblickend betrachtet,
vor welchen Herausforderungen die
ersten Leitungsgenerationen standen,
dann fällt auf, dass die Leitungen frü-
her umfassend in das eingebunden
waren, was man noch nicht »bürger-
schaftliches Engagement« nannte,
was aber schon als solches erkenn-
bar war: Die Leitung einer Volkshoch-
schule war in vielen Fällen Knoten-
und Kommunikationspunkt des kultur-
und bildungspolitischen Handelns der
Stadt. Eine der wesentlichen Aufga-

»Knotenpunkt kultur- und bil-
dungspolitischen Handelns«

ben der ersten Leitungsgeneration be-
stand zudem in der Sicherung der
pädagogischen Qualität des Angebots.
Dabei ging es meist um die Etablie-
rung (weniger die Ausdifferenzierung)
von Standards in Abschlüssen und
Zertifikaten. Die Querschnitts- und Ma-
nagementthemen, die die heutigen

Leitenden beschäftigen, waren für die
erste Generation meist noch keine
zentralen Themen, sondern eher Sei-
tenstränge.
Frühere Leitungsgenerationen haben
die in vielen Fällen problemlose Ex-
pansion des Bereichs Weiterbildung
miterlebt und dabei registrieren kön-
nen, dass sich das Angebotsspektrum
ihrer Einrichtung auf nicht selten ho-
hem Niveau konsolidierte. Viele Lei-
tungen mussten ihre Führungsaufga-
ben auch in wirtschaftlichen Krisenzei-
ten meistern. Auf einen Abschwung
folgte aber nach einer überschaubar
langen Zeit meist wieder ein Auf-
schwung. Das heute fast schon per-
manente Krisenmanagement, bei dem
das »Licht am Ende des Tunnels« im-
mer schwächer, manchmal sogar gar
nicht mehr sichtbar wird, war der ers-
ten Leitungsgeneration oft fremd.

Früher: »mehr Freiräume«;
heute: »größerer Zeitdruck.«

Die erste Führungsriege in der Weiter-
bildung hat recht lange eine klassi-
sche Abendschule geleitet. Viele ha-
ben dann miterlebt, wie sie langsam
zu Managern eines Sieben-Tage-Be-
triebs mit unterschiedlichsten Zeit-
fenstern wurden. Dies stellte Organi-
sation und Personal vor neue Heraus-
forderungen.
Für die erste Leitungsgeneration war
die Zielgruppenwelt noch in Ordnung.
Sie orientierte sich lange an den al-
ten, klassischen Milieustrukturen mit
einem breiten aufstiegsorientierten
unteren Mittelschichtsmilieu. Auch
dies hat sich geändert, mit spürbaren
Folgen für die Angebotsstruktur einer
modernen Weiterbildungseinrichtung.
Barz/Tippelt haben diese Debatte
2004 mit ihrer Veröffentlichung zum
»Milieumarketing« angestoßen.1

Mit der Milieudifferenzierung einher
geht die regionale Ausdifferenzierung.

Ingrid Schöll

Generationenwechsel an der Spitze von
Einrichtungen der Weiterbildung

LEITEN
FRÜHER UND HEUTE

War die Leitung einer Volkshochschule vor zwanzig Jahren eine reiz-
vollere Aufgabe als heute? Die Autorin, die selber schon dreimal Vor-
gänger auf VHS-Leitungsstellen beerbt hat, nähert sich dieser Frage,
indem sie die Rahmenbedingungen von Leitungshandeln in Augen-
schein nimmt: Diese hätten sich erheblich verändert. So gebe es
Weiterbildungseinrichtungen, die ein permanentes Krisenmanage-
ment betreiben müssten. Andere wiederum setzten auf neue strate-
gische Bündnisse im Rahmen des lebenslangen Lernens. Trotz der
allgegenwärtigen permanenten Arbeitsverdichtung kann Leitung im
21. Jahrhundert letztlich doch als lohnend gelten: verstanden als bil-
dungspolitische Herausforderung.

1 Barz, H./Tippelt, R. (2004): Weiterbildung
und soziale Milieus in Deutschland
(2 Bde.). Bielefeld

http://www.diezeitschrift.de/22005/schoell0501.pdf
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Die Leitungen der ersten Stunde ar-
beiteten in unterschiedlich strukturier-
ten Regionen. Primärer, sekundärer
und tertiärer Sektor waren für sich ge-
nommen aber alle relativ gleichbe-
rechtigt Wert schöpfend, was entspre-
chende Chancen für die Annahme von
Bildungsangeboten beinhaltete. Bil-
dung war für breitere Schichten der
Bevölkerung mit Aufstiegschancen ver-
bunden. Der anhaltende Beschäfti-
gungsverlust in den ersten beiden
Sektoren und die damit verbundenen
ungleichen regionalen Beschäftigungs-
möglichkeiten bringen es mit sich,
dass es heute mehr denn je Weiterbil-
dungseinrichtungen entweder in ar-
men oder in reichen Regionen gibt.
Die Tradition, in der die Volkshoch-
schule der Nachkriegszeit stand, war
in aller Regel positiv besetzt. Heutige
Leitungen sehen sich nicht selten mit
dem Problem konfrontiert, die Exis-
tenz einer Einrichtung schon allein
deshalb legitimieren zu müssen, weil
sie Tradition besitzt. Heutige Leitende
arbeiten in einem gesellschaftlichen
Klima, in dem Tradition einem Recht-
fertigungszwang unterliegt, denn sie
gilt manchem als verdächtig. Tenden-
ziell kann demjenigen Wahrnehmungs-
verlust drohen, der unspektakulär,
aber solide und kontinuierlich arbeitet.
Entscheider, Geldgeber, Multiplikato-
ren, sie alle sind eingebunden in die
Event-Welt, die stetig das spektakulär
Neue fordert und die damit Gefahr
läuft, das Beständige zu übersehen
oder gering zu schätzen.

Weit davon entfernt, Vergangenes zu
idealisieren oder Gegenwärtiges zu
dramatisieren, lässt sich mit Blick auf
den Generationenwechsel in der Wei-
terbildung feststellen: Die Rahmenbe-
dingungen der Arbeit der ersten Gene-
ration der Leitenden waren anders.
Wir sollten nicht versäumen, von die-
sen Erfahrungen zu profitieren und In-
strumente zu finden, diese auszuwer-
ten. Welches Wissen nehmen die ers-
ten Leiter/innen mit, die jetzt ihre Be-
rufstätigkeit beenden (oder schon be-
endet haben)? Ohne Anspruch auf

Vollständigkeit sei einiges angeführt:
• alltägliches, institutionelles Erfah-

rungswissen, das Jahrzehnte alt ist
• Organisationserfahrung, etwa bei

der Umstrukturierung von Vereinen
in kommunal arbeitende Weiterbil-
dungseinrichtungen oder bei Ände-
rungen der Betriebsformen

• Personalentwicklungserfahrungen,
die sich beispielsweise in der Um-
wandlung des »Ein-Mann-Betriebs«
Volkshochschule in eine größere,
fachspezifisch orientierte Weiterbil-
dungseinrichtung niederschlugen

• Kulturentwicklungswissen (viele
Volkshochschulen waren in den ers-
ten Nachkriegsjahrzehnten vor al-
lem in kleineren oder mittleren
Städten die zentralen Kulturträger
ihrer Stadt)

• logistisches Erfahrungswissen, das
viele bei der Etablierung oder beim
Ausbau von VHS-Häusern, teilweise
auch bei der Einführung und/oder
bei der Ausdifferenzierung des EDV-
Einsatzes in Bildungseinrichtungen
sammelten

• strukturpolitisches Wissen mit Blick
auf gesetzliche Maßnahmen (einige
Leitungen der ersten Stunde waren
direkt oder indirekt in die Diskussi-
on um die Etablierung der ersten
Weiterbildungsgesetze eingebun-
den)

• arbeitsmarkt- und sozialpolitisches
Erfahrungswissen: Viele Leitende
haben erlebt, dass die Volkshoch-
schule in den ersten Nachkriegs-
jahrzehnten noch die Einrichtung
der wirklichen »zweiten Chance«
war. Wer im ersten Anlauf keinen
Schulabschluss erreicht hatte, der
konnte ihn an der Volkshochschule
nachholen und damit seine berufli-
che Chancen nachhaltig verbes-
sern.

Die erste Leitungsgeneration hatte in
vielen Bereichen mehr Freiräume. Sie
entwarf, entwickelte, füllte neue Ge-
setze mit Inhalten. Innovationen wa-
ren an der Tagesordnung, ohne dass
es zwingend war, sie durch den Be-
griff auszuweisen. Der Druck, Neues

zu produzieren und auch unter dem
entsprechenden Label zu verkaufen,
war nicht so explizit vorhanden. Neu-
es war nötig, es wurde begrüßt und
angenommen, seine offensive Ver-
marktung war oft fast nebensächlich.
Repräsentation war eingekleidet in ei-
nen soliden kommunalen Kontext.
Alternde Organisationen wurden unter
anderen Prämissen gesehen: Zum ei-
nen waren sie unter Organisationsent-
wicklungsaspekten kein wirkliches
Thema, denn man antizipierte noch
nicht die Folgen, die das langjährige
und möglicherweise zunehmend verän-
derungsfeindliche Verbleiben von Men-
schen in einer Institution zeitigen
könnte. Der Blick auf das Alter war zu-
dem ein anderer. Alter war meist an
einen positiv orientierten Erfahrungs-
begriff gekoppelt. Vom Alter profitierte
man, das Alter wurde wertgeschätzt.
Auch das ist heute tendenziell anders.
Eine alternde Organisation wird nicht
automatisch mit nachhaltigem Erfah-
rungswissen gleichgesetzt, sondern
mehr mit negativ besetzten Begriffen
wie Beharrungsvermögen, Inflexibilität,
kurz: mehr mit Rück- als mit Fort-
schritt.

»Beharrung muss wieder posi-
tiv besetzter Begriff werden.«

In kaum einem kommunalen Kontext
(und auch in anderen Kontexten nicht)
werden die positiven Aspekte des ku-
mulierten Erfahrungswissens Älterer
bislang systematisch betrachtet. Die
negativen sind einfacher zu beschrei-
ben und werden daher allzu vorschnell
in Argumentationsketten verwandt. In
den Führungswechseln, die stattgefun-
den haben, wird sich zeigen, wie die
neue Leitungsgeneration die veränder-
ten und in jeder Hinsicht beschleunig-
ten Anforderungen an die Leitungsrol-
le bewältigt.
Pädagogische Innovationen und eine
Vielzahl moderner Managementquer-
schnittsthemen müssen heute in eine
Organisation implementiert und sie

http://www.diezeitschrift.de/22005/schoell0501.pdf
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müssen auch von ihr umgesetzt wer-
den. Dies alles geschieht unter einem
größeren Zeitdruck. Lehr- und Lernzei-
ten, das Hineinwachsen in eine Füh-
rungs- und Leitungsrolle, sind heute
nicht mehr in dem Maße möglich wie
früher. Heutige Leitungen werden mit
einem Innovationsfeuerwerk konfron-
tiert: In immer schnellerer Folge wer-
den bildungspolitische Megathemen
kommuniziert, deren Relevanz erkannt
und deren Umsetzungsfolgen antizi-
piert werden müssen. Leitungen müs-
sen in der Lage sein, Sackgassen un-
ter diesen Innovationsthemen zu er-
kennen und Organisationen auch zu
bremsen, um sie nicht frühzeitig im
Beschleunigungsdruck sich schnell
wandelnder Themen zu verschleißen.
Beharrung muss vielleicht wieder ein
positiv besetzter Begriff werden in ei-
ner Zeit, in der er vorschnell zu nega-
tiv besetzt ist. Leitungen müssen sich
darauf einstellen, Entschleunigungs-
prozesse durchzuhalten, Zeiten, die
eine Organisation braucht, um die
Früchte implementierter Wandlungs-
prozesse auch wirklich ernten zu kön-
nen. Allzu hektisch wird oft unter dem
vermeintlichen (oder tatsächlichen)
Außendruck permanent Neues einge-
führt, ohne die Folgen des Alten wirk-
lich reflektiert zu haben. Führung
heißt heute, unter selten besseren,
meist schlechteren Rahmenbedingun-
gen Organisations- und Personalent-
wicklung zu betreiben und Arbeitsver-
dichtungen zu managen, ohne dass
die pädagogische oder organisatori-
sche Qualität leidet.
Und letztlich ist das Leitungsverständ-
nis heute ein anderes: Teams suchen
Sicherheit, sie suchen eine Leitfigur,
die sie möglichst sicher durch die
Wellengänge sich schnell wandelnder
Rahmenbedingungen navigiert. Viele
Weiterbildungseinrichtungen sind dar-
an gewöhnt, dass eine oder einer
Jahrzehnte lang das Schiff steuerte.
Auch das ist heute nicht mehr so. Lei-
tungswechsel nach einigen Jahren
sind an einigen, nicht an allen Einrich-
tungen mittlerweile Realität. Auch
hier finden Umgewöhnungsprozesse

statt, die Organisationen herausfor-
dern.
Die dahinter liegenden Prozesse sind
interessant. Es ist mehr als lohnens-
wert, Wege zu suchen, wie dies alles
in seinen Auswirkungen auf Organisa-
tions- und Personalentwicklung doku-
mentiert werden kann, denn wir wer-
den dieses Wissen künftig brauchen.

»Noch nie größere Bildungs-
und Integrationsaufgaben.«

Es ist eine produktive Herausforde-
rung, in Zeiten des lebenslangen Ler-
nens (LLL) Bildung zu managen. Auch
wenn die Rahmenbedingungen schwie-
riger werden, so eröffnen sich doch
neue Horizonte. Wir können als Wei-
terbildungseinrichtungen – eingebettet
in den Kontext LLL – offensive und zu-
kunftsweisende Bündnisse schließen,
um uns dauerhaft in der Bildungskette
zu verankern. Wir sind ein unverzicht-
barer Bestandteil im Rahmen der Be-
wältigung der Strukturherausforderun-
gen unserer gesamten Gesellschaft –
die demographische Entwicklung sei
beispielgebend als eines von vielen
Feldern genannt. Und wir müssen hel-
fen, die Bildungsschuld einzulösen,
die uns die Erstausbildung – ohne ei-
genes Verschulden – übergeben hat.

Verspätet diskutierte und lange Zeit
unzureichende Integrationskonzepte
haben dazu geführt, dass in unserer
Gesellschaft ein in dieser Dimension
noch nie vorhandener Sockel unzurei-
chend ausgebildeter junger Leute vor-
handen ist. Wir brauchen diese Men-
schen in einigen Jahren – und zwar
dringend. Volkshochschule ist seit je-
her ein erfahrener und sozialpolitisch
gestaltender Teil der Gesellschaft. In
unserer Teilnehmerschaft spiegeln
sich Herausforderungen und Versäum-
nisse der Bildungsgesellschaft glei-
chermaßen. Mit diesem Wissen kön-
nen wir gestalten und Anstöße geben.
Noch nie stand unsere Gesellschaft
vor größeren Bildungs- und Integrati-

onsaufgaben als heute. Es ist eine
große Chance, an einer kommunalen,
regionalen und überregionalen Naht-
stelle zu sitzen und die notwendigen
Entwicklungen mit zu gestalten. LLL
gibt der Weiterbildung die Chance, ei-
ner Versäulung der Bildungsbereiche
entgegenzuwirken. Nutzen wir sie, als
Leitende im 21. Jahrhundert.

Abstract
At the present time those people are
retiring who became the managers of
adult evening classes institutions dur-
ing the education campaign around
1970. The author approaches the fu-
ture alteration of generations in the
top management positions by a com-
parison of the general conditions.
These were better around twenty
years ago: larger scopes for develop-
ment, established role as a hub of
culture and educational politics. Today
the permanently solidifying work is
distinct of innovation requirements
and of short-term product logics and
project logics. Anyhow: Never before
has the challenge of educational poli-
tics for top management work in the
area of adult education been as great
as it is today.
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