1. Auf dem Weg zur modernen Volkshochschule
Gießener Vorläufer
Die Initiativen zur Erwachsenenbildung in Gießen reichen bis in die 1840er
Jahre zurück. Außer den Arbeiterbildungsvereinen ist es die sozial engagierte
bürgerliche Volksbildungsbewegung, die auf die Gründung der Volkshochschule
in Gießen einen maßgeblichen Einfluss ausübt. Ihre Angebote richten sich an alle
Bevölkerungsschichten; ihr Ziel stellt die politische-soziale Emanzipation beider
Geschlechter durch lebenslanges Lernen dar.
Der Erste Weltkrieg unterbricht die Angebote der Erwachsenenbildung in Gießen.
Nach Kriegsende ist die Nachfrage unvermindert groß:

Stadtarchiv Gießen

„Auf mehrfach geäußerten Wunsch werden die von dem gefallenen Prof. Dr.
Vogt im Sommer 1908 eingerichteten und durch den Krieg unterbrochenen
Volksunterrichtskurse wieder aufgenommen.“
(Oberhessische Volkszeitung 10.05.1919, Stadtarchiv Gießen)

Der Neubeginn in der Weimarer Republik
Im Frühjahr 1919 beginnen die Vorbereitungen für den Start einer professionalisierten Volkshochschularbeit mit Büro und hauptamtlichem Geschäftsführer. Gießen
nimmt für Hessen damit gleichsam eine Pilotfunktion ein. Es konstituiert sich ein
vorbereitender Ausschuss. Er wendet sich mit einer eindrucksvollen Einladung zur
Gründungsversammlung nur wenige Monate später an die Öffentlichkeit.

Die neue Organisationsstruktur

Stadtarchiv Gießen

Die Leitung der Volkshochschule hat der ehrenamtliche Vorstand unter Vorsitz von
Geheimrat Professor Wolfgang Mittermaier inne. Grundlegend neu ist:
Die Gießener Volkshochschule erhält außer einem Büro einen hauptamtlichen
Geschäftsführer, Dr. Hans Werner. Büro und zugleich Privatwohnung Dr. Werners
befinden sich in der Löberstraße 26 im 2. Stock. Das zeitgenössische Bild zeigt
rechts das Haus am Ende der Löberstraße. Hier finden auch die Sprechstunden
des Geschäftsführers statt.
Der Geschäftsführer Dr. Hans Werner gewährleistet fachlich als
Kunstwissenschaftler sowie dank seiner Vorerfahrungen in der
Erwachsenenpädagogik nicht nur die organisatorische, sondern auch die
pädagogische Eigenständigkeit der neu gegründeten Volkshochschule.

Untere Denkmalschutzbehörde
Gießen

„In der Universitätsstadt lag die Gefahr nahe, die akademische Bildung ´verwässert´
weiterzugeben. Dieser Gefahr war man in Gießen entgangen, weil einer der
führenden Persönlichkeiten in der Vorbereitung und bei der Durchführung des
Lehrprogramms der Volkshochschule Gießen, Dr. Hans Werner, Erfahrungen
aus seiner Mitarbeit an den von der Freien Studentenschaft Gießen schon
vor dem Krieg durchgeführten Arbeiterbildungskursen mit sich brachte (…)
Werners Beliebtheit war groß, und seine Fähigkeiten wurden auch von anderen
Volkshochschulen genutzt. Er war Dozent an der Volkshochschule Wetzlar. Selbst
das entlegene Schlitz hat seine Fähigkeiten genutzt.“
(Hessische Heimat. Aus Natur und Geschichte. Nr. 21/ 14.10.1972, Stadtarchiv Gießen)

Die Lehrkräfte kommen aus den Kreisen von Fachleuten aus der Praxis, von
Wissenschaftlern und von professionellen Pädagogen.
Die Veranstaltungen finden im Schwerpunkt in der Oberrealschule, der heutigen
Liebigschule, statt.

Oberrealschule Gießen 1914,
Archiv der Liebigschule Gießen
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2. Ziele der Arbeit
Schaffen einer „neuen geistigen Volksgemeinschaft“
In die Gründung der Volkshochschule werden vielfältige Hoffnungen gesetzt.
Allen gemeinsam ist die Erkenntnis, dass sich als Folge des Krieges die
alte, traditionsgelenkte Gesellschaft endgültig aufgelöst hat. Demokratische
Strukturen zu fördern ist das Gebot der Stunde, „denn jetzt ist das ganze Volk
lebendig geworden und will mehr als bisher in freier Gemeinschaft aller Anteil am
Staatsleben.“
(Mittermaier, Rede bei der Gründungsversammlung1919, Stadtarchiv Gießen)

Bildung zur Überwindung der Ungleichheit
Der Erste Vorsitzende der Gründungsversammlung für die Gießener
Volkshochschule, Prof. Dr. Wolfgang Mittermaier, bringt es auf den Punkt:
„In dieser Zeit der Rastlosigkeit, des Gärens, Hastens, der Unsicherheit, der
Unzufriedenheit geht ein tiefes Sehnen durch das ganze Volk…ein Sehnen und
Ringen nach Besserung! Wir prüfen nicht, ob es früher nicht gut war, aber viele
fühlten sich nicht frei, und sicher ist eines: Die Verhältnisse haben vielen nicht die
Möglichkeit gegeben, sich durch innere Bildung zu befreien, ihren Platz in der Natur
und Geschichte zu erkennen. Und wenn eine Ungleichheit besteht, so besteht
wohl keine größere und keine, die so leicht zu beseitigen wäre, als die Ungleichheit
der Bildung. Sie empfinden wir stärker als jede andere, sie klüftet unser Volk am
meisten, sie muss zuerst beseitigt werden. Sie bringt die Unmöglichkeit mit sich,
dass wir uns in den Klassen verstehen...“

Archive der JLU Gießen

(Mittermaier 1919, Stadtarchiv Gießen)

Gemeinsame Arbeit soll „die Gegensätze gesellschaftlicher
Kreise und Klassen mildern.“
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Aus der Werbebroschüre 1919:
Die Volkshochschule „will dadurch mithelfen, die Freude an vertiefter geistiger
Arbeit in allen Schichten des Volkes zu wecken und lebendig zu halten, um so das
gegenseitige Verständnis zu fördern und die Gegensätze gesellschaftlicher Kreise
und Klassen zu mildern und unserem Volke zu innerer Ruhe, verständiger Freude
am Leben, zu Erziehung kräftiger Persönlichkeiten zu verhelfen und ihm die Wege
zu einem neuen Aufschwung zu erleichtern. Damit hofft sie ganz besonders auch
uns allen über die ungeheure Schwere dieser dunklen Zeit hinwegzuhelfen.“
(Stadtarchiv Gießen)

Die Arbeit soll ausgehen von den Voraussetzungen
und Bedürfnissen der Hörer:
Stadtarchiv Gießen

Auch mit der Beteiligung „aus allen Schichten des Volkes“ wird Ernst gemacht.
Nicht nur als Kursanbieter wirbt man um Menschen, die ihre Erfahrungen teilen
wollen, auch die Interessen der Hörer werden regelmäßig abgefragt; man weiß,
„…die Fruchtbarkeit der Volkshochschularbeit hängt wesentlich davon ab, dass in
den Kursen nicht nur die Gebiete geistigen Lebens behandelt werden, sondern dass
im Rahmen dieser Gebiete auch ganz konkrete und Lebensfragen der einzelnen
Hörer besprochen werden.“
(Stadtarchiv Gießen)

Ein Hörer beschreibt einige Jahre später seine Erfahrungen:
„Zu so manchem Buch, das uns fremd und dunkel bliebe, zu so manchem
Wissensstoff überhaupt wird uns das Verständnis erschlossen. Wo sollte auch der
Mensch, der von seinem 14. Lebensjahr an in anstrengender beruflicher Tätigkeit
steht und dem wenig oder gar keine Bildungsmöglichkeiten gegeben sind, näheres
über die Dinge, die es außerhalb seines Berufes noch gibt, erfahren? Hier ist ein
Ort, wo uns ein Recht zugesprochen wird, an Gütern teilzunehmen, die uns sonst
nicht zugänglich sind.“
Was uns die Volkshochschule gibt, wissen wir vielleicht selbst nicht zu Genüge.
Würde sie aber heute aufhören zu bestehen, die Leere, die sich dann in unserem
Leben bemerkbar machte, würden wir wohl schmerzlich empfinden.“
(Sommer 1927, Arbeitsberichte S.7, Stadtarchiv Gießen)

Zeichensaal der Oberrealschule,
Archiv der Liebigschule Gießen

3. Frühe Inhalte
„… Gebiete des geistigen Lebens und konkrete Lebensfragen
des einzelnen Hörers…“
Besonders die Beschreibung der Arbeitsgemeinschaften macht deutlich, wie
Bildungsinhalte und konkrete Lebensbedürfnisse in Einklang gebracht werden sollen:

Der Bereich steht an erster Stelle im Programm und
behandelt absolute Grundfragen der Religiosität, wie
sie die Wirren der Nachkriegszeit nahelegen.

Hier wird den Teilnehmern nicht nur die demokratische
Staatsform nahegebracht, sondern auch die
sozialpolitische Grundlegung der Weimarer Republik.

Die Gegenwart aus der Geschichte heraus zu erklären,
trifft ein elementares Bedürfnis.

An die Beschäftigung mit den Theaterstücken schließen
sich gemeinsame Theaterbesuche an. Die Einführung
in die Bildende Kunst von Dr. Hans Werner war es, die
dem jungen Hein Heckroth die Augen öffnete für den
Expressionismus.

Hier werden Mädchen und Frauen angesprochen
– allerdings hat diese AG noch nicht sofort die
gewünschte Wirkung. Was Frauen ansprechen könnte,
ist zunächst noch unklar.

Faszinierende Themen mit praktischen Übungen und
Exkursionen – in den Physik- und Chemiesälen der
Oberrealschule sowie der dortigen Sternwarte – das
ließ vermutlich die Herzen höher schlagen!
(Programm Winter 1919, Archiv der JLU Gießen)

Ein früher Mitarbeiter und späterer Geschäftsführer der Volkshochschule, H.R.
Pröschold, erinnert sich 1972 an die Highlights der Anfänge:
Dr. Hans Werner, der erste Geschäftsführer, unterrichtete „in unkonventioneller
Weise von den Voraussetzungen und Bedürfnissen seiner Hörer ausgehend
(…) Seine Kurse fanden enormen Zuspruch und waren immer überfüllt. (…)
Der Gießener Maler Hein Heckroth, damals noch jung und unbekannt, hatte
Werners Kurse besucht und später einmal geäußert, dass Werner ihm erst so
recht die Augen für das Wesen der Ausdruckskunst geöffnet habe. (…) Auch der
Chemiker und Geologe Dr. Wilhelm Flörke vermochte einen größeren Hörerkreis
um sich zu versammeln. (…) Ein gut besuchter Kurs war auch der des Botanikers
Garteninspektor Rehnelt vom Botanischen Garten. (…) Wie der Expressionismus
eine Neuerscheinung jener Zeit war, als das Jahrhundert noch jung war, so auch
der Rundfunk. In seinem Physikkurs hat Dr. Heussel dieses Wunder der Technik
behandelt…“
(H.R.Pröschold, Aus den Anfängen der Volkshochschule Gießen, in Hessische Heimat 10 / 1972, S. 83f.)

Hein Heckroth 1918, o.T.,
Oberhessisches Museum
Gießen

4. Neue Lehr- und Lernmethoden
„ ... Heranbildung geistig bewusster, selbständiger Persönlichkeiten ... “
In den Leitsätzen der Volkshochschule von 1920 finden wir Zielsetzungen, die
neugierig auf die Umsetzung machen. Denn wie erreicht man Selbständigkeit
oder tieferes Verständnis? Bisher bestand die Weitergabe von Wissen in der
Erwachsenenbildung aus Vorlesungen und Einzelvorträgen. Diese, so die
Kritik der ersten Förderer und „Macher“ der Volkshochschule, erzeugten aber
Halbbildung und förderten nicht die Gemeinschaft. Neue Lehrmethoden, zum
Beispiel Arbeitsgemeinschaften und Exkursionen, sollten darum nach 1920 die
Volkshochschule in Gießen prägen.
Aus den Leitsätzen: „Die Volkshochschule will ... durch Kurse ein kleines, aber
vollständig abgerundetes Gebiet aus dem menschlichen Wissen dem Schüler zu
tieferem Verständnis vermitteln. Die Unterrichtsmethode werde nicht in trockenen
Vorlesungen bestehen, sondern auf lebendige äußere und innere Anschauung der
Hörer, auf ihre selbständige Mitarbeit eingestellt sein.“
(Stadtarchiv Gießen)

Die Volkshochschule „bekämpft die Halbbildung. Ihr Ziel sind geistig bewusste,
selbständige Persönlichkeiten.“
(Archiv der JLU Gießen)

Blick aus der Schulstraße auf
die Goethebuchhandlung Neuen
Bäue 3 (rechts im Bild), in deren
Räumen die VHS Ausstellungen
und Lesungen veranstaltete.
Stadtarchiv Gießen

Wochenendkurse und Exkursionen sollen Anschauung und
Gemeinschaft fördern:
Aus dem Zeitzeugenbericht von H.R. Pröschold, 1919 Mitarbeiter der VHS Gießen:
„Dr. Werner hatte seinen Kreis durch die winkligen Gassen der Stadt hinunter auf
die Lahnbrücken geführt. Da standen wir und sahen den Limburger Dom gleichsam
zum ersten Male in seiner großartigen Gestaltung. Werner erzählte aus der
Geschichte der Stadt, und das Mittelalter entstand vor den Augen der Zuhörer. Und
als dann Werner in der altertümlichen Sprache des Chronisten den Gesang der
Geißler aufsagte, blieben die Worte in der Luft wie ein Bann stehen ... .“
(aus H.R.Pröschold: Aus den Anfängen der Volkhochschule Gießen, in: Hessische Heimat 21/1972, S. 83).

Elementarkurse und Aufbaukurse sollen dauerhafte
Allgemeinbildung in Zusammenhängen schaffen:
„... Arbeitsgemeinschaften, das heißt Vereinigung kleiner Kreise, in denen unter
Leitung eines Lehrers durch gemeinsames Lesen, durch Besprechungen und
Übungen ein reger persönlicher Zusammenhang und ungezwungener Austausch,
ein angeregter geistiger Verkehr gepflegt werden soll. Jeder wird dabei Lernender
und Lehrender zugleich sein können.“

Der Limburger Dom und
die historische Altstadt von
Südwesten, o.J.
Foto: Roland Meinecke

(Stadtarchiv Gießen)

Lehrende sollen aus der Praxis kommen:
„Wir müssen aus allen Schichten die Lehrer gewinnen.“
(Stadtarchiv Gießen)

„ Als Lehrkräfte sollen nicht nur Fachleute aus dem Stande der Berufslehrer,
sondern es sollen hierzu auch besonders geeignete Leute der Praxis (Ingenieure,
Ärzte, Techniker, Kaufleute, Beamte, Handwerker, Arbeiter usw.) herangezogen
werden.“
(Stadtarchiv Gießen)

Ausstellungen sollen Anschauung gewähren:
In der Goethebuchhandlung des Ehepaares Keisner, deren Leseecken Treffpunkt
vieler Schüler der VHS war, findet im Jahr 1926 die erste Ausstellung mit grafischen
Werken Hein Heckroths statt.
Leseecken werden eingerichtet für den „Kontakt zu Büchern und Menschen“.
Bücher sollen für alle zu einer Grundlage des Lernens werden, Bücher sollen
aber auch die Lernenden zusammenführen. Dazu ermöglicht Käthe Keisner, die
zusammen mit ihrem Mann Heinrich die Goethebuchhandlung leitete, Lesungen
und Treffen in der „Leseecke“.

Hein Heckroth: Kirmes, 1926.
Oberhessisches Museum Gießen

„Wir alle sehnen uns nach der Stille der inneren Arbeit, nach dem Frieden
des Buches ... .“
(Stadtarchiv Gießen)

Volkshochschule Gießen, WS 1919,
Archiv der JLU Gießen

Leseecke, nachgestellt
Foto Sebastian Niepoth,
Gießen 06.11.2014

5. Arbeit unter prekären Bedingungen
Arbeit unter prekären Bedingungen
Auch wenn der Geschäftsführer besoldet war, gelang es zunächst nicht, bei der
„Zentralstelle zur Förderung der Volksbildung und Jugendpflege in Hessen“ eine
Festanstellung als Landesbediensteter durchzusetzen.
Eine dauerhafte Anstellung von Dr. Werner beim Land Hessen, so ein Schreiben
des Leiters der Zentralstelle, Dr. Hassinger an Professor Mittermaier aus dem Jahr
1922, ist wegen finanzieller Engpässe nicht möglich. Zugleich wird im zweiten Teil
des Briefes indirekt die Vorreiterrolle Gießens in der Volkshochschularbeit deutlich.

Brief Hasslingers an Mittermaier,
Stadtarchiv Gießen
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Die Zentralstelle lässt mit ihren Zuschüssen auf sich warten, sodass der
Vorsitzende der Volkshochschule, Professor Mittermaier, die Stadt Gießen, die
ohnehin finanziell engagiert ist, um zusätzliche Hilfe bittet. Dabei geht es um die
Sicherung des materiellen Rahmens: Heizung, Beleuchtung und Reinigung der
Räume müssen neben den Lehrmitteln bezahlt werden.
(Handschriftlichen Aufzeichnung, Briefentwurf Mittermaier, undatiert, vermutlich 1920, Stadtarchiv Gießen)

Vermerk über den Kontostand
vom 15. Juni 1922,
Stadtarchiv Gießen

Eine Zwischenbilanz vom Juni 1922 zeigt in inflationsbedingt hohen Zahlen die
Verteilung der Mittel. Aus ihr geht zugleich das Engagement der Stadt Gießen für
die Erwachsenenbildung hervor.
Ein Überblick über das erste Jahrzehnt lässt den bescheidenen Umfang der zur
Verfügung stehenden Gelder erkennen. Dies zeigt ein späterer Vermerk zu einem
Schreiben Mittermaiers vom 15. Oktober 1927 erkennen.
Die finanzielle und personelle Situation der Volkshochschule muss über Jahre durch
ein hohes Engagement des Trägervereins und durch viele individuelle Initiativen
gesichert werden. Darüber gibt ein Schreiben Dr. Werners, der aus wirtschaftlichen
Gründen inzwischen auf eine gesicherte Position bei einer Stiftung gewechselt ist,
vom 20. 11.1926 an Professor Mittermaier Auskunft.
späterer Vermerk zum Schreiben
Mittermaiers vom 15. Oktober
1927, Stadtarchiv Gießen

Schreiben Werners an Mittermaier, Stadtarchiv Gießen

Leitbild der Volkshochschule Gießen im Jahr 2014
Das sind wir:

Identität und Werte
Wir, die vhs der Universitätsstadt Gießen, sind die kommunale Weiterbildungseinrichtung der Stadt. Unsere Arbeit beruht auf den Grundwerten einer
demokratischen Grundordnung, auf Meinungsvielfalt und Toleranz. Wir sind
überparteilich, nicht an bestimmte Weltanschauungen, Konfessionen oder soziale
Gruppierungen gebunden.
Das wollen wir:

Teilnehmer und Ziele
Wir ermöglichen lebenslanges Lernen für Menschen unterschiedlicher Herkunft und
unterschiedlichen Alters, unabhängig von ihrer sozialen Lage und ihrer Nationalität.
Unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind Erwachsene und Jugendliche,
die an Kultur- und Bildungsangeboten interessiert sind. Darüber hinaus bieten
wir mit der ‚jungen vhs‘ ein spezielles Angebot für Kinder an. Wir fühlen uns
bildungsfernen Bevölkerungsgruppen verpflichtet und möchten sie mit unseren
Angeboten erreichen. Durch unser breit gefächertes Programm werden Menschen
zusammengeführt und vielfältige Lernprozesse ermöglicht. So leisten wir einen
Beitrag zu Chancengleichheit und Integration.
Das tun wir:

Unsere Leistungen
Unser Kursangebot ist vielseitig und aktuell: Wir orientieren uns hier an den
Wünschen unserer Teilnehmerinnen und Teilnehmer und berücksichtigen dabei
die gesellschaftlichen, politischen, kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen
Entwicklungen unserer Region.
Wir bieten in unserem Programm die Möglichkeit vielfältiger Lernerfahrung in
unterschiedlichen Bereichen: Mensch und Umwelt, Kultur und Freizeit, Sprachen,
Beruf und Qualifikation und Gesundheitsbildung.
Zusätzlich bieten wir maßgeschneiderte Bildungsangebote an und erbringen
Dienstleistungen in Kooperation mit unterschiedlichen Einrichtungen.
In Zusammenarbeit mit Prüfungs-Institutionen bieten wir eine Reihe von
anerkannten Abschlüssen und Zertifikaten an.
Wir leisten individuelle Bildungs- und Lernberatung, die den Bedürfnissen der
Menschen nach persönlicher Orientierung gerecht wird.
Es gehört zu unserem Service, dass wir für Teilnehmerinnen und Teilnehmer gut
erreichbar sind. Wir veröffentlichen unsere Angebote zweimal im Jahr in unserem
Programmheft und im Internet und geben weitere Informationen an die örtliche Presse.
Wir gehen kostenbewusst mit öffentlichen Geldern um und gestalten die
Kursgebühren nach sozialverträglichen Gesichtspunkten.
Das können wir:

Fähigkeiten und Ressourcen
Wir, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Volkshochschule Gießen, arbeiten
engagiert und effektiv im Sinne unserer Kundinnen und Kunden. Wir arbeiten Hand
in Hand, freundlich, zuverlässig und flexibel.
Unsere Kursleiterinnen und Kursleiter sind fachlich qualifiziert und arbeiten motiviert
im Sinne unserer Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Sie bilden sich in Fortbildungen
auf fachlicher und pädagogischer Ebene weiter.
Unser Haus, die ,vhs in der Wetterwarte‘ ist für uns ein Haus, in dem alle
willkommen sind und das von seiner Atmosphäre und seiner Ausstattung uns und
unseren Kundinnen und Kunden Möglichkeiten bietet, anderen zu begegnen, neue
Ideen auszuprobieren, mit Freude zu lernen und zu arbeiten. Ein Großteil unserer
Kurse findet in den Gießener Schulen statt. Auch hier versuchen wir im Rahmen
unserer Möglichkeiten eine angenehme Lernatmosphäre zu schaffen.
Die Volkshochschule Gießen finanziert ihre Arbeit durch Zuwendungen der Stadt
Gießen und des Landes Hessen sowie durch Teilnehmerentgelte.
Die Volkshochschule Gießen ist Mitglied im Deutschen und im Hessischen
Volkshochschulverband. Dadurch erhalten wir umfassende Informationen und
strukturelle Unterstützung. Wir kooperieren verstärkt mit den Volkshochschulen der
Region, um unsere Stellung in der regionalen Weiterbildungslandschaft zu festigen
und auszubauen.
Wir arbeiten kontinuierlich an der Verbesserung unserer Arbeit
Das haben Sie davon:

Gelungenes Lernen
Gelungenes Lernen ist für uns nicht nur die Vermittlung von Lerninhalten, sondern
auch soziales und emotionales Lernen. Es orientiert sich an den Wünschen,
Möglichkeiten und Lebenserfahrungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
Gelungenes Lernen bietet die Möglichkeit, sich aktiv am Lernprozess zu beteiligen
und ermöglicht es, die gewonnen Erfahrungen im persönlichen und beruflichen
Alltag umzusetzen.

