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Vorwort
„Man muss die Zukunft im Sinn haben und die Vergangenheit in den Akten”
Charles Maurice Talleyrand (Französischer Staatsmann 1754-1838)

Am 13.09.1946 wurde die VHS Bielefeld nach dem Ende des 2. Weltkrieges neu eröffnet.  50 Jahre danach nimmt die VHS, der Maxi-
me Talleyrands folgend, das Datum zum Anlass, sich ihrer Traditionslinien bewusst zu werden und sich ihres gegenwärtigen Standortes zu 
vergewissern.
Der Blick in die Geschichte der Volkshochschule führt dabei über 1946 hinaus weiter zurück zu den Anfängen der Volksbildungsbewegungen 
im 19. Jahrhundert, zu ersten Anfängen der Volkshochschule in der Weimarer Republik bis hin zum frühen Ende nach der Schließung durch 
die Nazis.
Der Blick auf den Zeitraum 1918 bis 1933 ist dabei schwierig zu rekonstruieren, weil es für die Zeit vor 1945 kein Aktenmaterial gibt. Die Dar-
stellung kann sich auf nur sehr wenige Quellen stützen, insbesondere Veröffentlichungen und einzelne noch vorhandene Programme. So 
bleiben einige wichtige Fragen offen, insbesondere die nach Kontinuität und Wandel der Lehrenden in den verschiedenen Phasen der VHS 
zwischen der Weimarer Republik, der Nazi-Zeit und der Neugründung nach dem 2. Weltkrieg.
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1863-1918 Von der freien Volksbildung zur Volkshochschule
Die Anfänge der Erwachsenenbildung gehen ins 19. Jahrhundert zurück. Nach der Aufhebung des Assoziationsverbotes im Jahre 1848 ent-
standen in Deutschland überall Vereine mit dem Zweck, sowohl berufliche als auch politische Bildung zu verbreiten und zu fördern. Auch in 
Bielefeld gab es ein breites Spektrum privater Vereine, Gesellschaften und Verbände, die sich in ihren Bildungsinhalten an Normen orientier-
ten, die dem Humanismus und der Aufklärung verpflichtet waren.
Als Beispiele für die Volksbildungsarbeit der damaligen Zeit in Bielefeld seien genannt:
– 1863 wurde in Bielefeld ein Arbeiterbildungsverein gegründet als ein Mittel zum Ausgleich der Klassengegensätze und zur Integration der  
 Arbeiterschaft in die Gesellschaft.
„ ...Folgt willig unserem Rufe Es ist für Euer Wohl Der Weg zur Bildungsstufe den ihr betreten sollt. Den Arbeiterstand zu heben ist unser  
 heiliger Zweck” Gedicht von Otto Stehr (Gründer u. Leiter der Arbeitervereine).
– Seit 1898 bestand der Bielefelder Lesehallenverein, dessen Ziele sowohl auf Wissenserweiterung als auch Kultivierung der  
 zwischenmenschlichen Kommunikation gerichtet waren.
– Berufsorganisationen wie die Freien Gewerkschaften beteiligten sich durch die Errichtung der Zentralarbeiterbibliothek und kaufmännische  
 Verbände durch Unterrichtskurse und Unterhaltungsabende an der volksbildnerischen Arbeit.
– Seit 1910 begann die „Vereinigung für volkstümlich wissenschaftliche Vorlesungen” mit stark besuchten Vorlesungsreihen.
– Der Bund „Recht und Wirtschaft” unter Leitung von Dr. Bozi veranstaltete Vorlesungen auf dem Gebiet des Rechts- und Wirtschaftslebens.

Die Volkshochschule in der Weimarer Zeit 1918/19 | Städtische VHS-Kurse der „Gesellschaft für soziales Recht”
1918/19 fasste die aus Dänemark und England kommende internationale Volkshochschulbewegung auch in Bielefeld Fuß. Unmittelbar nach 
Ende des 1. Weltkrieges führte die „Gesellschaft für soziales Recht” die ersten VHS-Kurse durch. In ihnen sollten vor allem die Bürger und 
Bürgerinnen die Kenntnisse und Informationen erhalten, die nach dem Ende des Kaiserreiches zum Aufbau einer neuen demokratischen Ge-
sellschaftsordnung notwendig waren.
In der neuen demokratischen Gesellschaft sollten vor allem die bisher von der politischen Gestaltung weitgehend ausgeschlossenen Unter-
schichten allgemeines Wissen und ein demokratisches Selbstverständnis erlangen, um so tatsächlich aktiv am gesellschaftlichen Geschehen 
teilhaben zu können.

1920-1933 Die Volkshochschule Stadt- und Landkreis Bielefeld
Mit dem Artikel 148 der Weimarer Reichsverfassung („Das Volksbildungswesen, einschließlich der Volkshochschulen, soll von Reich, Län-
dern und Gemeinden gefördert werden”) übernahm der Staat die Verantwortung für die Volksbildung, die mit dem Erlas vom 25.02.1919 des 
preußischen Ministers für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung umgesetzt wurde. In ihm wurde von den Gemeinden verlangt, Volkshoch-
schulen zu gründen, damit „die deutsche Volkshochschule als freie Volksbewegung zu ihrem Teil beitragen wird zur Wiedergeburt unseres 
Volkes”. Die meisten Städte kamen dieser Aufforderung in einer Gründungswelle von 1919 bis 1922 nach.
Auch in Bielefeld wurde am 08.07.1920 unter dem Einfluss des Geheimrates Dr. Bozi der Verein „Volkshochschule Stadt- und Landkreis Bie-
lefeld” gegründet. Dem Verein traten als Mitglieder Arbeiter-, Angestellten- und Beamtenverbände, der Arbeitgeberbund, Lehrervereine, Or-
ganisationen freier Berufe wie der Ärzteverein und andere Vereine wie der Alkoholgegnerbund bei, insgesamt 18 Vereine und Verbände mit 
zusammen rd. 45.000 Mitgliedern. Die VHS bot damit den bis zu diesem Zeitpunkt konkurrierenden Anbietern sehr unterschiedlicher Weiter-
bildungsangebote ein gemeinsames Dach. Aus dieser Gründungskonstellation folgte, dass die VHS von Anfang an parteipolitisch und weltan-
schaulich offen und damit der Demokratie verpflichtet war.
Das Angebot war weitgehend am Fächerkanon der Schulen orientiert und umfasste Vortragsthemen, Kurse und Arbeitsgemeinschaften in 
den Bereichen Politik, Philosophie, Religion, Wirtschaft, Kultur, handwerkliche Techniken, Geschichte, Körperkultur und anderes. Abschlüsse 
wurden nicht vermittelt.
Der damalige Leiter der VHS, Dr. Tittel, zur Zielsetzung der VHS: „Die VHS will mit dazu beitragen, dass die Kulturkrisen, in denen wir uns 
befinden, überwunden werden in eine festgefügte Volkskultur.” Zur Erreichung dieses Zieles wurden in Ergänzung des Programms beson-
dere Feierlichkeiten zur Ehrung deutscher Geistesgrößen (Kant 1925, Lessing 1929 und Goethe 1932) sowie gesellige Zusammenkünfte 
durchgeführt.
Legitimiert wurde die Volkshochschularbeit insbesondere damit, jenen Personen Bildung zu vermitteln, „denen der Besuch einer höheren 
Schule oder gar einer Hochschule versagt geblieben ist. Denn, immer von vereinzelten Ausnahmen abgesehen, stellt sich unsere vergange-
ne und gegenwärtige Volksbildung so dar, dass beim Verlassen der Schule der 19jährige höhere Schüler das gelobte Land des Geistesle-
bens soeben betreten hat, der 16jährige Mittelschüler es vom Gipfel des Berges aus sehnend erblickt, und der 14jährige Volksschüler am ab-
gewandten Fuße des Berges stehend, kaum seine Richtung ahnt.” (aus: Weihnachtsansprache des VHS-Dozenten Dr. Angermann 1920)
Die kompensatorische Funktion der VHS spiegelt sich deutlich in der Teilnehmerstruktur und im Programm der VHS wider. 1923 betrug z.B. 
der Anteil der Arbeiterschaft 23 %, der der Akademiker dagegen nur 2 %. Auf die Massenarbeitslosigkeit zu Beginn der 30er Jahre reagierte 
die VHS mit gesonderten Kursen für rd. 1.000 Erwerbslose. Diese soziale Komponente der VHS-Arbeit wurde für die wirtschaftliche Existenz 
der VHS allerdings auch bedrohlich, weil die Zahl der Nichtzahler 1932 auf über 50 % zunahm, so dass der Leiter der VHS, Dr. Tittel, 1932 
aufgrund der kommunalen Finanzierungsprobleme die Weiterführung der VHS als bedroht ansah.
Quantitativ war die Volksbildungsbewegung in der Weimarer Republik „keine Massenveranstaltung, die mit Massenmitteln Massenwirkung 
auslösen will” (VHS-Leiter Dr. Tittel 1922). Sie hat sich dennoch von kleinen Anfängen (ca. 2.000 Teilnehmer in 1920) zu einer auch die 
schwierige Zeit der Inflation überdauernden Einrichtung entwickelt, der es gelungen war, einen festen „Stamm von Hörern als wertvollen Be-
standteil der VHS” an sich zu binden. Im Jahr 1931 erreichte die VHS bereits über 5.000 Teilnehmer.
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Volksbildung in der NS-Zeit 1933 | Das frühe Ende der Bielefelder VHS
Das Schicksal der VHS war abhängig vom Schicksal der Demokratie. Das Selbstverständnis der VHS stand diametral der nationalsozialisti-
schen Ideologie entgegen. Angesichts ihrer Attacken auf die VHS brachte im Februar 1933 der Leiter der VHS Nürnberg diesen Gegensatz 
auf den Punkt: „Die Volkshochschule ist gerade der Platz für die Vertiefung und Klärung der einzelnen Weltanschauungen, nicht im Sinne  
einer Dogmenlehre, sondern im Sinne einer Besprechung der Probleme. Die Volkshochschule hat die Aufgabe, die Demokratie geistig zu un-
terbauen. Sie kann nicht die Schule einer Partei sein.„ Folglich attackierten die ‘Nazis’ die Volkshochschulen im gesamten deutschen Reich. 
Dies geschah auch in Bielefeld. Bereits am 18.04.1933 beschließt der von Nazis dominierte Magistrat der Stadt Bielefeld ohne Begründung, 
der VHS die Zuschüsse in Höhe von 5.000 Reichsmark für das laufende Rechnungsjahr nicht zu zahlen. Nach nur 12 Jahren ihres Beste-
hens war damit das frühe Ende der VHS in Bielefeld besiegelt.
„Für die Volkshochschule soll ein Zuschuss seitens der Stadt für das laufende Rechnungsjahr nicht gezahlt werden.”
(Auszug aus dem Magistratsprotokoll vom 18.4.1933)

1935-1945 Das deutsche Volksbildungswerk Bielefeld
Vom 11.04.1934 datiert ein Erlas des Reichskanzlers, in dem „das gesamte Volkshochschulwesen zentral zusammengefasst und dem 
Reichsschulamt der NSDAP und der DAF (Deutsche Arbeitsfront) als Deutsches Bildungswerk angeschlossen” wird. Am 05.12.1934 wird 
der Name Volkshochschule durch „Volksbildungsstätte” ersetzt. In Bielefeld führt dies in der Oetkerhalle am 13.01.1935 zur feierlichen Er-
öffnung des „Deutschen Volksbildungswerkes für den Stadt- und Landkreis Bielefeld”. In einem Artikel der „Westfälischen Zeitung“ wird her-
vorgehoben, dass das Volksbildungswerk bewusst einen anderen Weg als die Volkshochschule gehen wolle. „Weckung der Charakterwerte, 
die in unserem germanischen Blute schlummern und ohne die niemals der deutsche Mensch sich zu dem ihm eigenen Höchstwerk durch-
ringen kann. ... Denn nur einem charaktervollen Menschen können wir unser Wissen anvertrauen, wenn wir nicht Gefahr laufen wollen, dass 
es geistig zwar regsame, aber im Innersten doch charakterlose Gesellen zum Schaden der Volksgemeinschaft missbrauchen. Das Volks-
bildungswerk soll mithelfen, aus dem Menschenmaterial des Volkes einen n e u e n Typ zu schaffen. Dieser Typ soll sein der starke gläubi-
ge und zähe Kämpfer für Führer und Volk, für Blut und Boden: der Mensch des Dritten Reiches!” Das Volksbildungswerk wird damit im Ge-
gensatz zu der der Aufklärung verpflichteten VHS zu einem Propagandainstrument der nationalsozialistischen Machthaber mit dem Ziel der 
Ideologisierung des Volkes. Zentraler Bestandteil des Programms sind „große weltanschauliche Reihen” in der meistens vollbesetzten Oet-
kerhalle, in denen die nationalsozialistische Weltanschauung u.a. auf dem Gebiet der Vererbungslehre, der Rassenhygiene, der Erziehung, 
der Geschichte, Kultur und Wehrpolitik propagiert wurde. Für die „vorbildlich geleistete “Arbeit im Dienste der Kulturpflege und -förderung er-
hielt das Deutsche Volksbildungswerk Bielefeld als einzige Dienststelle des Gaues Westfalen-Nord im Oktober 1937 die Auszeichnung, sich 
„Volksbildungsstätte” nennen zu dürfen.

Die VHS Bielefeld Stadt und Land e. V. 1946-1954 | Neubeginn und Aufbau
Nach dem Zusammenbruch und der Befreiung von der Naziherrschaft im Jahre 1945 belasteten Sorgen ums nackte Überleben die Men-
schen. Trotz dieser Nöte begann sehr bald der systematische Aufbau der Erwachsenenbildung. Dieser Aufbau war geprägt durch den Willen 
der Militärregierungen, die Erwachsenenbildung für die politische Umerziehung zu nutzen.
Umgesetzt wurde dieses Interesse in der Erziehungskontrollanweisung der britischen Militärregierung Nr. 21 zur Wiederaufnahme der Er-
wachsenenbildung vom 26.11.1945, in der die deutschen Behörden aufgefordert wurden, „überall wo die örtlichen Verhältnisse es gestatten 
... Pläne zur Wiederaufnahme der Erwachsenen- Weiterbildung so bald wie möglich zu unterbreiten.”
Die Umsetzung dieser Aufforderung in den Kreisen/Kommunen erfolgte in sehr unterschiedlicher Intensität und zu unterschiedlichen Zeit-
punkten. In Bielefeld verging etwa ein Jahr, bis am 13.09.1946 die o.a. Kontrollanweisung mit der Neugründung der VHS Bielefeld Stadt und 
Land e.V. erfüllt wurde. Wesentlich getragen wurde die Neugründung von einem Kreis von Freunden und Bekannten, der sich um den als 
Gold- und Silberschmied überregional bekannten Künstler Wolfgang Tümpel gebildet hatte. Dieser Tümpel-Kreis („academia tümpelli”) zeich-
nete sich durch ein weltanschaulich und politisch breites Spektrum an Meinungen aus.
Im heutigen Ratsgymnasium führte die Volkshochschule die ersten wieder öffentlichen Veranstaltungen durch, wenn auch in kalten Klassen-
zimmern mit dürftigen, z.T. improvisierten Beleuchtungsverhältnissen.
Im Geleitwort zum Herbstsemester 1947 heißt es: „Doch bitten wir unsere Hörer, sich beispielsweise durch die wiederholten Störungen durch 
unzureichende Beleuchtung infolge Kurzschluss und Mangel an Glühbirnen nicht entmutigen zu lassen.” Schon der erste „Unterrichtsplan” 
der Volkshochschule im Herbst 1946 bietet das für die VHS typische breite Angebotsspektrum:
– Wirtschaft / Soziologie / Recht
– Geschichte / Philosophie / Religion
– Botanik / Physik / Chemie
– Literatur / Kunst / Musik
– Gymnastik / Gesundheit
– Nähen / Kochen
– Sprachen (Englisch, Französisch, Russisch)
Im Vorwort zum ersten „Unterrichtsplan” der Volkshochschule vom Herbstsemester 1946 werden die Ziele der VHS-Arbeit genannt: 
„Äußere Zwecke sind ihr fremd, sie will keine Berufsschule sein und will niemandem eine Vervollkommnung seiner besonderen Fachausbil-
dung gewähren. Sie kennt keine Prüfungen und erteilt keine Berechtigungsscheine. Auch im Geistigen fühlen viele seit Jahren die Fragwür-
digkeit überkommener, sicher scheinender Grundlagen. Ihnen allen will die VHS helfen, den Weg zu einer neuen geistigen Heimat einzu-
schlagen und das Leben wieder sinnvoll zu leben.” 
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Arbeitsgemeinschaft „Arbeit und Leben”
Nach dem 2. Weltkrieg verbanden sich die Gewerkschaften an vielen Orten in der Arbeitsgemeinschaft „Arbeit und Leben” mit den Volks-
hochschulen für einen Teil ihres Erwachsenenbildungsangebotes. Im Herbst-Trimester 1950 wird zum ersten Mal im Bielefelder VHS-Pro-
gramm in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund ein Grundkurs „Arbeit und Leben” als Arbeitsgemeinschaft angeboten, 
u.a. mit dem Ziel, „all jene aufzuspüren, die durch besondere Begabung und charakterliche Haltung berufen sind, an weiterführende Schulen 
empfohlen zu werden.”
In dieser drei Trimester dauernden und zwei volle Abende umfassenden AG wird „jenes Maß an Allgemeinbildung (Geschichte, Deutsch, Ar-
beitstechniken, Recht, Betriebs- und Volkswirtschaft) vermittelt, über das jeder Mitbürger verfügen muss, der im öffentlichen Leben, in der 
Wirtschaft, in der Gemeinde, im Staat und in den großen Berufsorganisationen wirken oder an dem öffentlichen Geschehen teilnehmen will”. 
Im Frühjahr 1956 wird diese AG zum letzten Mal im VHS-Programm angeboten. 

„Die Brücke”
Wie in vielen anderen Großstädten der britischen Besatzungszone wurde auch in Bielefeld 1949 neben der Volkshochschule das „British 
Center Die Brücke” gegründet und in dem mit britischen Mitteln wieder aufgebauten Alten Rathaus am Alten Markt untergebracht. Im Unter-
schied zur VHS sollten hier nicht in erster Linie Kenntnisse vermittelt, sondern „Brücken” geschlagen werden für menschliche und kulturelle 
Beziehungen zu fremden Völkern. 1953 zogen sich die Briten aus der Unterhaltung und Finanzierung der „Brücke” zurück, die dann in vielen 
Fällen mit erweiterten Aufgaben in deutschen Händen weitergeführt wurde, so z.B. in Düsseldorf, Braunschweig und Oldenburg. In Bielefeld 
wurde das Auslandsinstitut „Die Brücke” e.V. gegründet, das von der Stadt, dem Landkreis und aus Rundfunkmitteln finanziert wurde. 
Das Programmangebot der „Brücke” umfasste
– Vortrags- und Filmveranstaltungen über andere Völker und Länder
– Fremdsprachenkurse
– Zertifikatsprüfungen
– Ausstellungen
– Internationalen Schüleraustausch
– Veranstaltungen für Ausländer
Eine weitere wichtige Aufgabe war die Unterstützung der Arbeit der Bielefelder Auslandsgesellschaften und die Unterhaltung einer Auslands-
bücherei mit fast 27.000 Bänden aus 11 Sprachgebieten, die später in die Stadtbibliothek integriert wurde.

1954-1970 Konsolidierung und Stagnation
Von 1946 bis 1954 wurde die Volkshochschule nebenberuflich geleitet, anfangs von pädagogischen Leitern, seit 1949 kollegial von einem 
Vorstand unter Leitung des Dipl.- Ingenieurs Günther Nordmeyer als 1. Vorsitzendem. Eine wichtige Förderung für die Arbeit der VHS be-
deutete das am 10.03.1953 vom Land NW verabschiedete „Gesetz über die Zuschussgewährung an Volkshochschulen und entsprechende 
Volksbildungseinrichtungen”. Durch die im Gesetz verankerten finanziellen Zuschüsse für die Volkshochschulen war eine entscheidende Vor-
aussetzung für die Einstellung eines hauptberuflichen Leiters geschaffen.
Eingestellt wurde Dr. Hellmut Fleischhauer, der bis dahin „Chef vom Dienst” und stellvertretender Chefredakteur bei der Westfalen-Zeitung 
in Bielefeld und danach als Redakteur beim Westfalen-Blatt tätig war. Er prägte die VHS in den 16 Jahren bis zu seinem Tod im Septem-
ber 1970 durch umfangreiche und engagierte eigene Dozententätigkeit und Profilierung der VHS als eine Einrichtung, die „den überlieferten 
Reichtum der gesamten deutschen und europäischen geistigen Kultur den Bürgern und Bürgerinnen vermitteln sollte”. Damit blieb das VHS-
Programm der Tradition der zweckfreien humanistischen Bildung verpflichtet.
Die hauptberufliche Leitung gab der Volkshochschule einen Wachstumsimpuls. In den ersten beiden Jahren verdoppelte sich das Angebot 
der VHS von ca. 4.000 Stunden in 1953 auf ca. 8.000 Stunden in 1956, in den folgenden Jahren von 1957 bis 1970 konsolidierte es sich na-
hezu unverändert auf dem erreichten Niveau. Das VHSProgramm erreichte in diesen Jahren ca. 7.000 - 8.000 TeilnehmerInnen.

1970-1973 Ausbau und Neuorientierung
Ende der 60er Jahre entwickelte sich ein gesellschaftlicher Konsens, den Bereich der Erwachsenen- und Weiterbildung als öffentliche Auf-
gabe anzusehen und ihn anderen Bildungsbereichen wie Schule und Hochschule gleichzustellen. Der traditionelle zweckfreie humanistische 
Bildungsbegriff wurde durch organisiertes Lernen ersetzt.
Entwickelt wurden messbare, nachprüfbare und allgemein anerkannte Qualifikationen durch Normierung und Standardisierung des Lehran-
gebots und durch die Einführung abschlussbezogener Lehrgänge mit Prüfungen und Zertifikaten. Diese „realistische Wende” der Erwach-
senenbildung vollzog auch die VHS Bielefeld. Als nach dem Tode von Dr. Fleischhauer am 24.03.1971 als neuer Leiter Jörg Wollenberg ge-
wählt wurde, veränderte sich die VHS-Arbeit nachhaltig. Das Programmspektrum erweiterte sich qualitativ und quantitativ erheblich u.a. um: 
– Zertifikatskurse im Sprachenbereich ab Herbst 1971
– Vorbereitungslehrgänge für die Sonderzulassung zum Lehrerstudium ab Herbst 1971 und
– Lehrgänge zum Erwerb des Hauptschulabschlusses ab Herbst 1972
– Veranstaltungen zu politischen und gesellschaftlichen Themen
– Wiederaufnahme der 1956 eingestellten Zusammenarbeit mit dem DGB durch Neugründung der Arbeitsgemeinschaft „Arbeit und Leben”
 – Zusammenschluss mit der „Brücke”
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Zur selben Zeit, am 01.01.1972, wurde auch die bisher selbständige „Brücke e.V.” als Auslandsabteilung der VHS eingegliedert. Mit der Zu-
sammenführung der Volkshochschule und der „Brücke” war auch der Umzug der VHS-Verwaltung von der 1. Etage der Pfefferschen Buch-
handlung in die umgebauten und erweiterten Räume der „Brücke” im alten Rathaus, dem heutigen Theater am Alten Markt, verbunden. 
Seitdem führen Auslandsgesellschaften die Tradition der „Brücke” fort. Sie bemühen sich in ihren Veranstaltungen und geselligen Abenden 
besonders um die Vermittlung von Informationen über die Länder und Völker, denen ihr spezielles Interesse gilt und deren Namen sie tragen. 
Die Auslandsgesellschaften sind selbständige Vereine mit eigenen Vorständen. Sie gestalten ihre Programme selbst, arbeiten aber eng mit 
der VHS zusammen. Die heute 17 Gesellschaften haben sich zur Besprechung und Abstimmung gemeinsamer Ziele und Veranstaltungen 
zur „Arbeitsgemeinschaft der Bielefelder Auslandsgesellschaften” zusammengeschlossen.

1974-1978 Die kommunale Volkshochschule der Stadt Bielefeld | Kommunalisierung und Professionalisierung
Für die Weiterbildung waren die 70er Jahre die Zeit der gesetzlichen Verankerung und Verrechtlichung mit dem Ziel, über leistungsfähige 
Weiterbildungseinrichtungen den sozialen Wandel durch Chancengleichheit und Mitbestimmung zu fördern. Ziel war, „die institutionalisierte 
Weiterbildung als einen ergänzenden nachschulischen, umfassenden Bildungsbereich einzurichten” (Dt. Bildungsrat 1970, S. 51). Das Land 
NW schuf 1974 ein erstes Weiterbildungsgesetz mit weitreichenden Konsequenzen für die Volkshochschulen:
– Für Städte und Gemeinden wurde verpflichtend festgestellt, Volkshochschulen zu unterhalten (kommunale Pflichtaufgabe)
– Die Angebote, deren Umfang nach den Einwohnerzahlen gestaffelt sind, sollen eine
Grundversorgung sicherstellen, in der alle „Sachbereiche” (nicht beruflich abschlussbezogene, berufliche, wissenschaftliche, politische, frei-
zeitorientierte und die Kreativität fördernde, personenbezogene Bildung sowie Eltern- und Familienbildung) gleichwertig enthalten sind. Als 
Folge dieses Gesetzes wurde am 01. August 1974 die „Volkshochschule Bielefeld Stadt und Land e.V.” in städtische Trägerschaft überführt. 
Mit der fast zeitgleichen Gebietsneuordnung wurden auch die bis dahin bestehenden selbständigen Volkshochschulen in den ehemaligen 
Landkreisgemeinden Sennestadt und Heepen in die neue VHS überführt. Als Folge der Vorgaben des Weiterbildungsgesetzes und der deut-
lich gestiegenen Fördermittel des Landes für Personal und Angebot entwickelte sich die VHS Bielefeld in den folgenden Jahren dynamisch 
zu einem wichtigen Faktor im Bielefelder Kulturleben und Bildungsbereich.
– Die Zahl der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wuchs von 14 im Jahre 1975 auf 22 in 1978. Die Zahl der hauptberuflich planenden  
 Pädagogen stieg von 3 auf 9.
– Das Angebot an Unterrichtsstunden wuchs in diesem Zeitraum von ca. 25.000 auf 35.000 Unterrichtsstunden.
– Nebenstellen wurden eingerichtet in Sennestadt, Senne, Brackwede, Heepen, Jöllenbeck und Dornberg, ab 1986 auch in Stieghorst,  
 um ein wohnortnahes und bezirksbezogenes Angebot (Prinzip der Flächendeckung) zu gewährleisten.

1979-1985 Zielgruppenorientierung
Am 01.02.1978 verließ Jörg Wollenberg die Volkshochschule. Neuer Leiter wurde Dirk Ukena. Bestimmend für die Arbeit der VHS in der Fol-
gezeit wurden insbesondere zwei Aufgaben:
– Stärkung des sozialen Profils der VHS
In einer „Erklärung zur Stadtentwicklung” des Rates der Stadt Bielefeld im Februar 1978 wurde der VHS die Aufgabe zugewiesen, Teilhabe-
möglichkeit für alle an Angeboten der Weiterbildung zu sichern, „insbesondere für die durch Vorbildung und soziale Situation benachteiligten 
Gruppen. Weiterbildung soll einen Beitrag zur Chancengleichheit, zur Steigerung der individuellen Kreativität und zur Gewinnung begründe-
ter Urteile leisten und damit zur Teilnahme am politischen und gesellschaftlichen Leben ermutigen und befähigen.” Mit besonderen Sach- und 
Arbeitsbereichen wurden Zielgruppen wie Behinderte, ältere Menschen, Frauen und Ausländer angesprochen. Einen Schwerpunkt legte die 
VHS auf die Gewinnung bildungsbenachteiligter Gruppen. Kurse für Analphabeten wurden eingerichtet und die Lehrgänge zum nachträgli-
chen Erwerb des Hauptschulabschlusses ausgebaut.
– Entwicklung und Umsetzung eines Konzeptes zum Umbau der Ravensberger Spinnerei
Schon 1926 hatte bereits der damalige VHS-Leiter Dr. Tittel im „Buch der Stadt” zur VHS ausgeführt: „Was der VHS aber noch fehlt, das ist 
ein Heim, ein Volksbildungshaus..., ein Haus mit Bücherei, Lese- und Vortragssälen, Räumen zur Geselligkeit für alle diejenigen, die im rech-
ten Volkshochschulgeist sich zusammenfinden. ... Wir geben uns der Hoffnung hin, daß in nicht allzuferner Zeit unsere Stadt Bielefeld wie so 
mancher sozialen Einrichtung auch den Volksbildungsbestrebungen Mittel für einen würdigen äußeren Rahmen bereitstellen wird.” Es sollte 
genau 60 Jahre dauern, bis sich dieser Wunsch erfüllte. Bei der kommunalpolitischen Diskussion um den Erhalt der für Bielefeld traditionsrei-
chen Ravensberger Spinnerei und um eine neue zukunftsweisende Nutzung setzte sich die Leitidee durch, im Spinnerei-Park ein Kultur-, Bil-
dungs- und Kommunikationszentrum zu schaffen mit der Volkshochschule als „Hausherr” des Hauptgebäudes.

1986-1992 Weiterentwicklung der VHS
als Bielefelds Zentrum für Weiterbildung und Kultur in der Ravensberger Spinnerei Im Januar 1986 wurde unter großer Beteiligung der Biele-
felder Öffentlichkeit die Ravensberger Spinnerei eröffnet. Das „Fabrikschloß” als „wesentliches Zeugnis der Bielefelder Geschichte”, „Wahr-
zeichen” und als „wesentlicher Gestaltungswert für das anschauliche Gepräge der Stadt” (Landeskonservator) hatte für die VHS einen Wer-
beund Signaleffekt, der die Nachfrage nach Weiterbildung erheblich steigerte. 

1992-1996 Modernisierung als Reaktion auf Finanzprobleme
Seit Beginn der 90er Jahre gehen als Folge der Finanzkrise der Kommunen die Zuschüsse der Stadt an die VHS drastisch zurück. Betrug 
der städtische Zuschuss 1991 noch 3,256 Mio DM, so sinkt er 1996 auf 1,731 Mio DM. Der Anteil der städtischen Förderung am Gesamtetat 
der VHS sinkt in diesen Jahren von 49,1 % in 1991 auf 29,3 % in 1996. Demgegenüber steigt der durch Teilnehmerentgelte erbrachte
Beitrag am Gesamthaushalt von 16,4 % in 1991 auf 27,1 % in 1996.
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Als Reaktion auf diese Entwicklung überprüft die VHS ihre Arbeitsfelder. Als Ergebnis eines Zielfindungsprozesses werden im September 
1994 als strategische Ziele de VHS formuliert,
– das Grundangebot nach den Vorgaben des Weiterbildungsgesetzes NRW und der Satzung der VHS bedarfsgerecht und qualitativ

hochwertig in allen Stadtbezirken in einer Größenordnung von 40.000 Unterrichtsstunden durchzuführen sowie
– Angebote für öffentliche und private Auftraggeber sowie für Organisationen mit Fördersystematik zu entwickeln und durchzuführen, die

nach wirtschaftlichen Grundsätzen kalkuliert werden.
Als neue Dienstleistung wird eine VHS-Agentur insbesondere für die berufliche Weiterbildung geschaffen, die mit dem VHS-Bildungswerk 
NRW e.V., Zweigstelle Bielefeld, zusammenarbeitet. Mit der strategischen Zielsetzung der VHS und der Agentur als Instrument sollen zu-
gleich Leistungs- und Finanzziele umgesetzt werden, insbesondere
– Ausschöpfung der vorhandenen Kompetenzen und Umsetzung der Stärken der VHS
– Bessere Wirtschaftlichkeit für die Gesamt-VHS mit einer Reduzierung des städtischen Zuschusses
– Verbesserung der Auslastung von Personal, Räumen und Ausstattungen der VHS Bielefeld
– Erhöhung der Flexibilität bei der Entwicklung und Durchführung von Lehrgängen und Seminaren
Auf diese Weise versucht die VHS, einen großen Teil der städtischen Zuschusskürzungen auszugleichen und das Grundangebot an Weiter-
bildung quantitativ und qualitativ auf einem hohen Stand weiterzuführen. Zum Ausgleich des VHSHaushalts haben aber auch in einem erheb-
lichen Maße die Teilnehmer und Teilnehmerinnen beigetragen. Sie müssen für die Nutzung der VHS-Angebote 1996 nahezu doppelt soviel 
zahlen wie 1992.

Ausblick:
Der Blick in die Geschichte zeigt, dass die in den Gründerjahren der Weimarer Republik entwickelten Leitgedanken der Volkshochschulbe-
wegung auch heute noch aktuell sind:
– die Verpflichtung auf Gemeinsinn und Gemeinwohl (demokratische Tradition),
– die Förderung der persönlichen Freiheit und kritischen Aufklärung zur Bildung mündiger Bürger (liberale Tradition),
– das Wirken gegen soziale, berufliche und bildungsmäßige Ausgrenzungen (soziale Tradition).
Die mit großem Elan und den hohen Zielen Demokratie und soziale Gerechtigkeit gestarteten Gründer der VHS würden trotz Kontinuität in 
den Zielen die VHS heute kaum noch wiedererkennen. Die VHS ist ein Zentrum für Weiterbildung und Kultur geworden, das heute pro Jahr 
mehr als 40.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erreicht gegenüber ca. 2.000 in den Gründerjahren. Themen, Methoden, gesellschaftliche 
Bedingungen (Lebens-, Denk- und Verhaltensweisen) und Anforderungen an Erwachsene heute, insbesondere im Bereich der beruflichen 
Bildung, haben das Gesicht der VHS deutlich verändert. Doch für Demokratie, Friedensfähigkeit, Toleranz und soziale Gerechtigkeit steht die 
VHS auch heute. Sie hat seit ihrem Bestehen ihren Beitrag zur friedlichen Bewältigung der aktuellen gesellschaftlichen Fragen und Probleme 
geleistet.
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