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Abstract 
 
Vera Sperling (2008): Die Bedeutung von Qualitätsmanagement für die 
Öffentlichkeitsarbeit. Eine empirische Studie über die Relevanz des LQW2-Testats für 
die Öffentlichkeitsarbeit von Volkshochschulen 
Anhang 
 

Qualitätstestate, die nach erfolgreichem Abschluss des Testierungsverfahrens erworben 
werden, haben nach außen eine Signalwirkung und bringen einen bestimmten Nutzen, bspw. 
Image- oder Marketingeffekte mit sich. Diese Effekte sind von den Einrichtungen erwünscht, 
da sie mit ihrer Zertifizierung bestimmte Ziele verfolgen. 
 
Angesichts der mit der Testierung verfolgten Ziele liegt die Annahme nahe, dass die 
Weiterbildungseinrichtungen das Testat nach außen kommunizieren und es als 
Qualitätsausweis offensiv in der Öffentlichkeitsarbeit einsetzen. 
 
Vera Sperling zeigt am Beispiel von nach dem Qualitätsmodell „Lernerorientierte 
Qualitätstestierung in der Weiterbildung” (LQW2) testierten Volkshochschulen in Nordrhein-
Westfalen, welche Bedeutung das erreichte Testat für die öffentlichkeitswirksamen 
Aktivitäten der VHS hat und ob eine Kommunikation des qualitativ geprüften Angebots der 
Einrichtung stattfindet. 
 
Hierzu entwickelt sie nach einer detaillierten Vorstellung der beiden Bereiche 
Qualitätsentwicklung und Öffentlichkeitsarbeit die folgende Untersuchungsfrage: 
Welche Relevanz hat das LQW2-Testat für die Öffentlichkeitsarbeit der ausgewählten 
Volkshochschulen? 
 
In ihrer empirischen Untersuchung hat Vera Sperling Experten-Interviews mit den 
Qualitätsbeauftragten der untersuchten Einrichtungen geführt und ausgewertet.  
 
Im Fazit der Arbeit formuliert sie einige Handlungsempfehlungen, die einer Steigerung der 
Relevanz von Testaten für die Öffentlichkeitsarbeit von VHS dienen könnten. 
 
Bei dem Text handelt es sich um eine Diplomarbeit, die am Institut für Berufs- und 
Weiterbildung der Universität Duisburg-Essen entstanden ist. 
 
 
Die Diplomarbeit kann unter  
http://www.die-bonn.de/doks/sperling0801.pdf heruntergeladen werden. 
 
 
Autorin 
 
Vera Sperling, Diplom-Pädagogin, ist Qualitätsbeauftragte am EBZ – Europäisches 
Bildungszentrum der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in Bochum. Ihre 
Aufgabenschwerpunkte sind die Einführung und Aufrechterhaltung eines 
Qualitätsmanagementsystems sowie die Zertifizierung einer Akademie, einer privaten 
Fachhochschule und eines Berufskollegs. Seit Oktober 2008 Promotionsstudium an der 
Universität Duisburg-Essen (bei Herrn Prof. Dr. Nuissl von Rein). 

http://www.die-bonn.de/doks/sperling0801.pdf
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Vera Sperling 
vera.sperling@uni-due.de       
 
 
 
Duisburg, den 10. Januar 2007 
 
 
 
Sehr geehrte(r) Frau/Herr XY, 
 
im Rahmen meiner Diplomarbeit an der Universität Duisburg-Essen am Institut für 
Berufs- und Weiterbildung schreibe ich bei Herrn Prof. Nuissl von Rein zum 
Thema 
 
Die Bedeutung des Qualitätsmanagements für die Öffentlichkeitsarbeit. 
 
Die Untersuchung soll die Relevanz des LQW2-Testats für die Öffentlichkeitsarbeit 
repräsentativer VHS analysieren. Die Ergebnisse der Arbeit sollen dazu dienen, 
die Öffentlichkeitsarbeit von Volkshochschulen weiterzuentwickeln um das 
erreichte Zertifikat optimal für diese zu nutzen. 
 
Die Untersuchung soll anhand von ca. einstündigen, leitfadengestützten Interviews 
geleistet werden, die mit den Qualitätsbeauftragten von Volkshochschulen geführt 
werden. 
 
Eine Mitarbeiterin des Deutschen Instituts für Erwachsenenbildung (DIE) nannte 
mir für die Auswahl der Institutionen Ihren Namen und nun würde ich Sie hiermit 
gerne fragen, ob Sie dazu bereit wären, meine Untersuchung zu unterstützen. 
 
Es wäre sehr freundlich, wenn ich Sie für die Terminabsprache zu einem Interview 
Ende dieser Woche anrufen dürfte.  
 
Über eine Rückmeldung würde ich mich sehr freuen. 
 
Vielen Dank, 
 
 
mit freundlichen Grüßen 
 
 
Vera Sperling

mailto:vera.sperling@uni-due.de


 

 

Interviewleitfaden 
für die Befragung von Experten an Volkshochschulen 
 
Forschungsfrage:  
Welche Relevanz hat das Testat für die Öffentlichkeitsarbeit? 

 
 
 
 

Interviewpartner: 
 
Name der Einrichtung: 
 
Interviewort: 
 
Datum und Zeit: 
 
Dauer des Interviews: 
 
 
 

Zur Person 
 
 

Alter: 
 
Geschlecht: 
 
Beruf: 
 
Funktionen und Aufgaben: 
 

Seit wann in der Position: 
 

Ausbildung: 
 
Rechtsform der Volkshochschule: 
 
Budget der Öffentlichkeitsarbeit: 



I. Gesprächseinstieg 
 
Angaben zu meiner Person 
Studium Dipl.-Pädagogik; Diplomarbeitsvorhaben 

 
Rahmenbedingungen des Interviews 
Interviewdauer: ca. 60 Minuten 

Aufzeichnung der Interviews auf Tonband 

Vertrauliche Verwendung der Informationen 

Anonymisierung der Interviews 

Kurzvorstellung des Forschungsvorhabens  
 
Ausgangslage: 
Immer mehr Einrichtungen lassen sich nach Qualitätsmanagementsystemen zertifizieren. Die 
Bedeutung des Qualitätsmanagements für die Öffentlichkeitsarbeit soll in der anzufertigenden 
Arbeit am Bsp. des LQW2-Testats untersucht werden 
 
Untersuchungsgegenstand: 
Ich untersuche, welche Relevanz das LQW2-Testat für die Öffentlichkeitsarbeit der befragten 
Volkshochschulen hat 
 
Methode: 
Interviews mit Experten an Volkshochschulen, die nach LQW2 zertifiziert sind 

 
 



II. Qualitäts- und LQW-Historie 
 

Bitte erzählen Sie mir von der Qualitäts- und LQW-
Historie Ihrer Volkshochschule. 
 

 Beginn 
 

 Gründe LQW 
 

 Ziele 
 

 Probleme Einführung 
 
 

 
Wann und warum begann an Ihrer Volkshochschule die Diskussion um die 
Einführung eines Qualitätsmodells?  
 

 
Wann begann die Diskussion um eine Zertifizierung nach LQW2? Wann 
erhielten Sie das Zertifikat? 
 

 
Aus welchem Grund haben Sie sich für eine Zertifizierung nach LQW2 
entschieden? 

 

 
Welche Ziele verfolgte Ihre Volkshochschule mit der Zertifizierung nach LQW2?  
 

 
Gab es Probleme bei der Einführung von LQW2? 
 

 
Wurden die verfolgten Ziele erreicht? 
 

 



III. Öffentlichkeitsarbeit und LQW2 

 
Bitte erzählen Sie mir von dem Image und der 
Öffentlichkeitsarbeit Ihrer Volkshochschule. 
 

 Image, Image-Element LQW2 
 

 Medien der ÖA 
 

 Weiterentwicklung der ÖA 
 

 Entwicklungspotenzial der ÖA 
 

 Supportangebote 
 

 Probleme 
 

 
Welches Image/Leitbild vertreten Sie mit Ihrer Volkshochschule? 

 

 
Welche Rolle spielt Qualität bei diesem Image? 
 

 
Welche Rolle spielt LQW2 bei diesem Image? 
 

 
Welche sind die Hauptmedien der Öffentlichkeitsarbeit Ihrer Volkshochschule? 

 

 
In welcher Weise wurde der Maßnahmenkatalog der Öffentlichkeitsarbeit nach 
Erhalt des LQW2-Testats verändert? 

 

 
Welche Hilfen wurden dabei in Anspruch genommen? 
 

 
Würden Sie die Aktivitäten Ihrer Institution, mit dem LQW2-Testat zu werben, 
als ausreichend bezeichnen?  

 

 
Welche Entwicklungspotenziale und Möglichkeiten sehen Sie, das Zertifikat 
noch weitergehend in der Öffentlichkeitsarbeit und für das Image Ihrer 
Einrichtung zu gebrauchen? 

 

 
Was für Supportleistungen/Arbeitshilfen würden Sie sich hierfür wünschen? 



 

 
Wo traten Probleme beim Einsatz des LQW2-Testats in der Öffentlichkeitsarbeit 
auf und wie wurden diese gelöst? 
 

 



IV. Auswirkungen des Umgangs mit dem Zertifikat in der 
Öffentlichkeitsarbeit 
 

Berichten Sie mir bitte von den Auswirkungen des 
Umgangs mit dem LQW2-Testat in der 
Öffentlichkeitsarbeit. 
  
 

 Psychologische/monetäre Auswirkungen 
 

 Auswirkungen Image intern/extern 
 

 Feedback 
 

 Verbesserung der ÖA/ideale ÖA 
 
 

 
Welche Veränderungen konnten Sie erkennen, nachdem das LQW2-Testat nach 
außen kommuniziert wurde (psychologische/monetäre Auswirkungen)? 

 

 
Inwiefern konnten Sie das Image Ihrer Einrichtung dadurch intern stärken? 
 

 
Inwiefern konnten Sie das Image Ihrer Einrichtung dadurch extern stärken? 
 

 
Rein hypothetisch: Wie sieht die ideale Öffentlichkeitsarbeit für Sie persönlich 
aus und was ist hierfür nötig? 

 

 
 

Haben wir etwas vergessen, was Sie gerne noch ansprechen würden? 
 

 



Transkriptionsregeln 
 
 
(…) =  unsichere Transkription, Vermutung des Transkribierenden, nicht 

verstanden/nicht lesbar 

 

Wort =  Wort wurde abgebrochen (z.B. hallo, wenn nur „ha“ statt „hallo“ 

gesagt 

wurde) 

 

…  =  abgebrochener Satz 

 

,  =  kurze Pause, Stimme nach oben 

 

.  =  Stimme nach unten 

 

- dialektische Verfärbungen werden korrigiert (z.B. habe statt hab) 

- lautmalende Worte wie „äh“ oder „mh“ werden nicht transkribiert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Protokoll Experteninterview 1 

 
22. Januar 2007 
 
 
Interviewpartner: weiblich 
 
Einrichtung: VHS mit Einzugsgebiet von 750.000–1.000.000 Einwohnern 
 
Dauer des Interviews: 45 Minuten 
 
Altersgruppe des Interviewpartners: 50–59 Jahre 
 
Beruf: Qualitätsbeauftragte 
 
Seit wann in der Position: 2003 
 
Ausbildung: Hochschulabschluss 
 
Rechtsform der Volkshochschule: kommunale Trägerschaft 
 
Budget der Öffentlichkeitsarbeit: mehr als € 100.000 im Jahr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Protokoll Experteninterview 2 
 
08. Februar 2007 
 
 
Interviewpartner: männlich 
 
Einrichtung: VHS mit Einzugsgebiet von unter 100.000 Einwohnern 
 
Dauer des Interviews: 60 Minuten 
 
Altersgruppe des Interviewpartners: 50–59 Jahre 
 
Beruf: Qualitätsbeauftragter 
 
Seit wann in der Position: 1988 
 
Ausbildung: Hochschulstudium 
 
Rechtsform der Volkshochschule: kommunale Trägerschaft 
 
Budget der Öffentlichkeitsarbeit: weniger als € 50.000 im Jahr 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Protokoll Experteninterview 3 
 
15. Februar 2007 
 
 
Interviewpartner: weiblich 
 
Einrichtung: VHS mit Einzugsgebiet von 100.000–250.000 Einwohnern 
 
Dauer des Interviews: 60 Minuten 
 
Altersgruppe des Interviewpartners: 50–59 Jahre 
 
Beruf: Qualitätsbeauftragte 
 
Seit wann in der Position: 2000 
 
Ausbildung: Hochschulstudium 
 
Rechtsform der Volkshochschule: kommunale Trägerschaft 
 
Budget der Öffentlichkeitsarbeit: € 50.000–€ 100.000 im Jahr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Protokoll Experteninterview 4 
 
21. Februar 2007 
 
 
Interviewpartner: weiblich 
 
Einrichtung: VHS mit Einzugsgebiet von 250.000–500.000 Einwohnern 
 
Dauer des Interviews: 50 Minuten 
 
Altersgruppe des Interviewpartners: 50–59 Jahre  
 
Beruf: Qualitätsbeauftragte 
 
Seit wann in der Position: 1980 
 
Ausbildung: Hochschulstudium 
 
Rechtsform der Volkshochschule: kommunale Trägerschaft 
 
Budget der Öffentlichkeitsarbeit: keine Angabe 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Protokoll Experteninterview 5 
 
26. Februar 2007 
 
 
Einrichtung: VHS mit Einzugsgebiet von 100.000–250.000 Einwohnern 
 
Dauer des Interviews: 60 Minuten 
 
Interviewpartner 1: weiblich 
 
Alter: 50–59 Jahre 
 
Beruf: Qualitätsbeauftragte 
 
Seit wann in der Position: 1997 
 
Ausbildung: Hochschulstudium 
 
 
Interviewpartner 2: männlich 
 
Alter: 50–59 Jahre  
 
Beruf: Qualitätsbeauftragter 
 
Seit wann in der Position: 1994 
 
Ausbildung: Hochschulstudium 
 
 
Rechtsform der Volkshochschule: kommunale Trägerschaft 
 
Budget der Öffentlichkeitsarbeit: weniger als € 50.000 im Jahr



Transkript Experteninterview 1 
 
Datum des Interviews: 22.01.2007 
Interviewdauer: 45 Minuten 
 
VS   = Vera Sperling 
Exp. 1 = Experte 1 
XXX  = unkenntlich gemachter Name oder Ort 
...  = abgebrochener Satz 

 
VS: Bitte erzählen Sie mir doch einmal ganz allgemein von der Qualitätshistorie 
und der LQW-Historie der Volkshochschule XXX. 

 
Exp. 1: Wir haben eigentlich relativ früh mit diesem Thema begonnen, uns 
zertifizieren zu lassen. Qualität war vorher schon natürlich in unterschiedlichen 5 

Bereichen Thema, zum Beispiel Evaluationsbögen oder Raumausstattung, aber 
ich sage mal sehr unsystematisch und nicht unbedingt dokumentiert. Und dann 
hat sich unser ehemaliger Chef mit dem Thema Qualitätsentwicklung beschäftigt, 
weil er bei der Großstädtetagung dabei war, Herrn XXX kennengelernt hat und 
Herrn XXX kennengelernt hat und dann haben wir eigentlich überlegt, wir wollen 10 

auch versuchen die Einrichtung zertifizieren zu lassen. Weil er das als die 
Zukunftsperspektive eigentlich einer Volkshochschule ansah, wie auch immer sich 
zertifizieren zu lassen. Damals gab es noch nicht die Debatte über AZWV, also für 
den beruflichen Bereich, also SGB-III-Maßnahmen, die jetzt für die Arbeitsagentur 
noch mal zertifiziert werden müssen, damals gab es diese Idee noch nicht. Und 15 

dann haben wir auf der einen Seite mit vielen Leuten gesprochen, auf der anderen 
Seite gelesen, also wie man das so macht und dann hab ich irgendwann so ein 
Exposé geschrieben mit den Pros und Contras zu den unterschiedlichen 
Qualitätsentwicklungsmodellen also ISO, EFQM, LQW und dann haben wir uns zu 
LQW entschlossen, damals dann auch die Möglichkeit, eben in die Bund-Länder-20 

Kommissions-Projekte auch reinzurutschen noch. Das waren auch so Motive, uns 
dann für LQW auch zu entscheiden und weil wir gesagt haben, wir brauchen auch 
so etwas wie einen internen Organisationsentwicklungsprozess, der natürlich mit 
der LQW-Geschichte immer mit verbunden ist. Und dann haben wir das 
angefangen, sehr mitarbeiterzentriert, mit dem Eröffnungsworkshop, den Herr 25 

XXX dann auch bei uns gemacht hat, dann sind wir in so eine Projektphase 
eingestiegen, wo wir zu den einzelnen Qualitätsbereichen Moderatoren bestimmt 
haben, die auch die Verantwortung hatten, dann diese Teile dieses Selbstreportes 
zu schreiben. Dann haben wir in einem sehr aufwendigen Verfahren auch 
versucht, alle Mitarbeitergruppen, die es in diesem Hause gibt in den einzelnen 30 

Qualitätsbereichen, also in den einzelnen Arbeitsgruppen, zu berücksichtigen, also 
nicht nur die pädagogischen Mitarbeiter, sondern auch Weiterbildungslehrer, die 
Verwaltungskolleginnen, in manchen Bereichen auch Teilnehmer und Dozenten. 
Ja, und dann haben wir gestartet und sind sogar pünktlich fertig geworden. Man 
glaubt es zwischendurch nicht, aber es war dann so und dann haben wir ein 35 

Gutachten bekommen, hatten ein paar Auflagen zu erfüllen, das war aber nicht so 
schlimm und wir haben dann entsprechend diese Visitation und den 
Abschlussworkshop gehabt und waren dann endlich fertig.  

 
VS: Wann war das genau? 40 

 



Exp. 1: 2004 oder 5 nein…  
 
VS: Aber das finde ich klar… 
 45 

Exp. 1: Irgendwo findet man das, aber wo… Steht das hier, nein da steht es 
glaube ich nicht, weil das so ein neutraler Flyer ist, wo alles irgendwie drin steht.  
 
VS: Ist das richtig, 09.03.2005? 
 50 

Exp. 1: Ja, ja, wunderbar, wunderbar, wunderbar, ja ich wusste nur Seite 22.  
 
VS: Also, um noch mal auf die Gründe zurückzukommen, warum sich die 
Volkshochschule XXX jetzt genau für LQW entschieden hat. Sie haben sie gerade 
schon benannt, also gab es noch andere Gründe oder haben Sie das bevorzugt 55 

wegen diesem internen Qualitätsentwicklungsprozess? 
 
Exp. 1: Der interne Qualitätsentwicklungsprozess, die Idee auch etwas zu 
machen, was mit einem Zertifikat endete, also im Gegensatz zu EFQM und 
natürlich auch ein Modell zu nehmen, was aus der Branche kam. Also LQW 60 

kommt ja nun aus der Branche im Gegensatz zu ISO oder anderes. Das waren 
einzelne Motive, die uns dazu bewegt haben, das zu machen und es dräute ja 
irgendwie schon, dass was passieren musste im Rahmen der Maßnahmen zur 
beruflichen Bildung, das kam auch schon, schwabberte so mit, dass da was 
kommen würde. Das ist ja dann auch während unseres Zertifizierungsprozesses 65 

passiert, ArtSet hat ja ein paar Anforderungen auch noch mal verändert um diese 
SGB-III-Geschichte auch zu machen. Von daher war es eine Mischung von ganz 
vielem. 
 
VS: Und welche Ziele verfolgte die Volkshochschule mit dieser Zertifizierung nach 70 

LQW? 
 

Exp. 1: Eigentlich so etwas zu machen, um uns eine Zukunftsfähigkeit auf dem 
Markt zu sichern. Das kann man glaube ich sagen. Und natürlich einen internen 
Organisationsentwicklungsprozess ein bisschen noch mal zu machen und etwas 75 

zu systematisieren. Also nicht nur zu sagen, wir machen hier Evaluationsbögen 
und die haben wir jetzt und die legen wir irgendwo auf dem Schreitisch ab oder so, 
sondern einfach das auch mal mit Konsequenzen zu belegen. Das war auch das 
Bestechende an dem Modell, dass man die Maßnahmen ja nicht nur machen 
muss, sondern man muss sie machen, bewerten und dann auch überlegen, wie 80 

geht man damit weiter um.  
 

VS: Und gab es Probleme bei der Einführung von LQW? 
 
Exp. 1: Die Üblichen. 85 

 
VS: Die Üblichen? 
 
Exp. 1: Natürlich gibt es bei, damals hatten wir noch hundertsiebzig Mitarbeiter 
oder so, da gibt es immer Leute die sagen „Quatsch was soll das“. Die gibt es 90 

immer. Kritiker des Modells eigentlich weniger, aber Kritiker dieses gesamten 
Prozesses, die gibt es immer und die Motivation der Leute über ein Jahr zu 



erhalten, ist auch immer dasselbe Thema. Also das sind einfach so Sachen. Damit 
habe ich gerechnet, das war mir klar, das wurde ja auch immer in den 
verschiedensten Fortbildungen wenn man sich dann traf oder so besprochen, das 95 

war bei allen so, und dann war das auch keine große Überraschung. Was ich nur 
für mich wichtig fand oder auch so im Gegensatz zu anderen Einrichtungen, es 
braucht Leitung, die dahinter steht, sonst ist man als Qualitätsbeauftragter 
ziemlich auf verlorenem Posten, wenn man alles alleine machen will oder muss. 
Und da gab es schon hier durch den ehemaligen Leiter gab es schon auch starke 100 

Unterstützung, dass er das wollte. Also ich glaube, wenn das nicht gewesen wäre, 
wäre es in so einer großen Einrichtungen schwierig gewesen. 
 
VS: Und die von Ihnen genannten Ziele, wurden die denn erreicht durch diese 
Zertifizierung? 105 

 
Exp. 1: Wir haben es geschafft. Wir haben einmal so eine Untersuchung gemacht 
für die Teilnehmenden und die Dozenten, ob sie es merken, sie merken es nicht, 
leider. Also die, die wir befragt haben oder befragt wurden, damals von der Frau 
Dr. XXX aus XXX ist da so eine Befragung gemacht worden. 110 

 
VS: Evaluation. 
 
Exp. 1: Ja. Und ich sage mal, hier intern ist uns da viel gelungen, also es hat eine 
starke Zusammenarbeit der Bereiche untereinander gegeben. Der allgemeine Teil 115 

und der berufliche Bildungsteil, die lebten sozusagen zwei eigene Leben, das ist 
damit aufgelöst worden, da findet eine viel größere Verzahnung und Vernetzung 
statt. Gleichermaßen hat auch eine größere Verzahnung und Vernetzung der 
Verwaltungsabteilungen stattgefunden, also Personal und Organisation, 
Controlling, Öffentlichkeitsarbeit und so mit der pädagogischen Arbeit. Also dass 120 

ich an dieser Stelle sagen würde, der interne Organisationsentwicklungsprozess 
hat geklappt oder war erfolgreich, extern wir haben es geschafft. Es ist heute, es 
ist für uns einfacher bei der AZWV-Zertifizierung, weil wir ein 
Qualitätsentwicklungsmodell haben, also von daher war das auch ganz hilfreich. 
Und der Begriff der Qualität ist einer, der hier klarer und deutlicher 125 

herausgearbeitet worden ist. Was heißt für uns Qualität, an welchen Punkten setzt 
es an, wo hört es auf, wo können wir was tun. Also viel systematischer geht man 
jetzt an das Thema ran. 
 
VS: So, dann kommen wir zum zweiten Bereich. Bitte erzählen Sie mir doch mal 130 

von dem Image und von der Öffentlichkeitsarbeit der VHS XXX. 
 
Exp. 1: Ich sage mal, das Image von Volkshochschulen in der Republik ist 
eigentlich sehr hoch und sehr groß, sonst würden nicht in jeder dritten Talkshow 
die Menschen in irgendeinen Volkshochschulkurs gehen. Nicht umsonst gibt es 135 

Kabarettisten, die ihre Jingles machen, jetzt hier vom Landesverband in 
Dortmund. Jetzt laufen ja im Moment diese WDR-2-Jingles, „Gehen Sie in ein 
Weiterbildungszentrum“, Herr XXX und Herr XXX machen das, das sind natürlich 
denke ich mir sehr imagebildende Geschichten, dass Volkshochschule als 
Markenname ein Begriff ist. Die Volkshochschule XXX ist sicherlich auch ein 140 

Begriff in der Öffentlichkeit, es gibt etwas, was uns manchmal in der Politik 
begegnet, dass man immer noch denkt, die machen Stricken, Häkeln und 
Ikebana, was aber nicht der Fall ist und es gibt ganz viel Überraschung bei den 



Teilnehmenden, wenn man das dicke Programm jemandem in die Hand gibt, der 
Volkshochschule eher nicht kennt oder kein Kunde von uns bisher ist, sondern 145 

jemand, der neu ist. Was es da alles gibt in den unterschiedlichen Bereichen, wer 
als Dozent verpflichtet wird, also durchaus auch im Politikbereich, also welche in 
Anführungszeichen prominenten Namen dort ja kommen, was wir im Bereich der 
beruflichen Bildung machen, was wir im Bereich Kultur machen und so weiter. 
Also das ist schon ein großes Image. Wir tun da viel für, was Öffentlichkeitsarbeit 150 

angeht, auf der einen Seite, dass wir natürlich jedes Semester ein neues 
Programm rausbringen, was ein themenbezogenes Programmheft auch immer ist, 
also dieses Jahr haben wir diese Spargeschichte so ein bisschen drauf, im letzten 
Semester war es „Das Leben ist eine Baustelle“ nein „Eine Baustelle“, davor das 
Semester war „Fußball-WM“. Also wir versuchen auch, bestimmte Themen in dem 155 

Heft zu vermarkten, wo es dann Veranstaltungen zu gibt oder bestimmte 
Hinweise, wo das Thema noch mal wieder kommt. Ansonsten machen wir darüber 
hinaus bestimmte Sonderveröffentlichungen noch in den Regionen, also in den 
Stadtteilen, machen „Mit uns durch XXX und durch die Region“, also solche 
Heftchen, wo noch Führungen und Exkursionen drin sind. Das ist zum Beispiel so 160 

ein Stadtteilheftchen XXX und XXX, die haben wir jetzt dem Wochenspiegel 
beigelegt, das ist so ein kostenloses Blättchen, was es hier in XXX gibt. Dann 
haben wir so Extrahefte, dann so etwas, für Lehrer und Lehrerinnen, berufliche 
Bildung, das sind diese Heftchen. Was wir immer machen sind hier die Postkarten 
mit Schweinen, also solche Karten die in die Kneipen gehen. Wir haben einen 165 

Internetauftritt, der regelmäßig auch gepflegt wird mit den Veranstaltungen, dann 
machen wir eine Semesterauftaktveranstaltung, in diesem Jahr haben wir das in 
den verschiedenen Bezirken gemacht und auch in der Innenstadt, an einem Tag, 
also vorletzte Woche Samstag, so was. Ich glaube, das ist es. Ach nein, Quatsch 
Citylight, das ist diese U-Bahn-Werbung, ne Quatsch diese großen Tafeln an der 170 

U-Bahn und XXX. Also, zu bestimmten Zeiten hing da immer das Schwein, mit 
diesem vorne drauf, also das Programm der Volkshochschule, das stand dann da. 
 
VS: Und das sind so die Hauptmedien? 
 175 

Exp. 1: Das sind eigentlich die Hauptmedien, ja. Also natürlich gibt es dann noch 
Flugblätter zu bestimmten Veranstaltungen, die dann an ganz bestimmte Verteiler 
gehen, also ich sage mal bestimmte Vorträge oder so. Oder letzten Samstag 
hatten wir Naturheilkunde-Tag, da wird ein kleiner Flyer zu gemacht und der wird 
dann an bestimmte Leute oder an Einrichtungen verschickt, während das andere 180 

dann so Aktivitäten zu Semesterbeginn sind. Die gehen in die große Fläche der 
Stadt, also die findet man überall wieder. Da werden dann so Touching gemietet 
und dann wird das dann entsprechend veröffentlicht. 
 
VS: Und welches Leitbild wird denn vertreten von der Volkshochschule XXX? 185 

 
Exp. 1: Steht da drin. 
 
VS: Gut, also kann ich nachlesen. 
 190 

Exp. 1: Da steht es auch noch mal, oder. Da ist es kurz drin, es gibt eine 
Langform und eine Kurzform, wie jede vernünftige LQW-Einrichtung. Die Langform 
und die Kurzform, die haben wir im Internet, die hängt in jeder Geschäftstelle aus, 
gleichermaßen wie das Testat also das… 



 195 

VS: Netzwerkbild. 
 
Exp. 1: Das Bild hängt in jeder Unterrichtstätte und die Urkunde hängt in jeder 
Unterrichtstätte, dass wir testiert sind. Und im Studienhaus am XXX, unserem 
Hauptunterrichtsort, hängt die Fliese. 200 

 
VS: Die Kachel, ja. Und welche Rolle spielt denn Qualität allgemein bei diesem 
Leitbild? 
 
Exp. 1: Die Frage verstehe ich nicht. 205 

 
VS: Ja, Leitbild umfasst ja mehr als nur Qualität. Also Selbstverständnis nach 
außen und… 
 
Exp. 1: Ja, aber ich sage mal, Leitbild nach LQW hat ja ganz bestimmte 210 

Anforderungen. Wo man beschreiben muss, wer man ist, welche Kunden man hat, 
was man für Werte und für Ziele hat, für Ressourcen hat. Das alles sind natürlich 
auch ganz bestimmte Qualitätsstandards die festgeschrieben werden, auf einer 
sehr allgemeinen Form. Wir haben so und so viele Unterrichtsstätten und die 
versuchen wir erwachsenengerecht auszustatten oder so. Die Definition, was 215 

heißt jetzt hier erwachsenengerecht, die müssen wir natürlich dann vor Ort und im 
einzelnen definieren, das steht so im Leitbild natürlich nicht drin. „Unter 
erwachsenengerecht verstehen wir, keine Grundschulstühlchen zu nehmen“, ich 
mache jetzt einfach mal ein dusseliges Beispiel, das steht natürlich nicht im 
Leitbild. Und diese Spezifikationen haben ja irgendwo alle etwas mit der Qualität 220 

zu tun. Oder das Gesamte hat ja etwas mit der Qualität der Einrichtung zu tun, 
wenn ich ein Leitbild habe, was ganz bestimmte Ziele oder sich ganz bestimmten 
Werten verpflichtet fühlt, dann muss ich natürlich auch gucken, dass ich umsetze. 
Die werden natürlich nicht unbedingt dann mit dem Begriff der Qualität umgesetzt, 
sondern wenn ich da reinschreibe, ich setze mich ein für soziale Gerechtigkeit 225 

oder so, dann muss ich das natürlich in bestimmten Qualitätsbereichen wieder 
finden, so nach dem Motto: „Haben die denn zum Beispiel überhaupt einen 
Behinderten eingestellt als Mitarbeiter oder haben die überhaupt ausländische 
Mitbürger eingestellt als Mitarbeiter, wie halten Sie es denn damit?“ 
 230 

VS: Ja, richtig.  
 
Exp. 1: So. Und das sind ja Sachen, wo man eigentlich permanent eine 
Qualitätsentwicklung macht. Natürlich haben wir ausländische Mitarbeiter, nicht 
nur in der Dozentenschaft, sondern auch bei den Hauptberuflichen, aber ob wir 235 

das Optimum schon haben, was ist das Optimum. Das definieren wir ja, das ist der 
Vorteil bei LQW, man definiert es ja selber. Und sagt, es ist ja nicht so wie bei 
anderen Modellen, das ist jetzt gemein das zu sagen, aber wo dann eben steht, 
dass man ganz bestimmte Quoten erreichen muss oder so. Das sieht LQW ja so 
nicht vor. 240 

 
VS: Und inwiefern wurden die von Ihnen genannten Medien denn weiterentwickelt 
nach der Testaterreichung? 
 



Exp. 1: Die Öffentlichkeitsarbeitsmedien eigentlich kaum, weil wir das alles vorher 245 

schon gemacht haben. Und das hat auch etwas mit Budget zu tun, nicht nur mit 
Budget zu tun, sondern es hat auch damit zu tun, kriegen wir es gehandelt. Wir 
haben hier eine heftige Personalschrumpfung hinter uns durch 
Haushaltskonsolidierung und manches geht einfach nicht mehr. Ich könnte mir 
noch viele nette Maßnahmen überlegen im Bereich Öffentlichkeitsarbeit, aber ich 250 

muss ja auch gucken, dass ich das mit dem entsprechenden Personal 
durchgeführt kriege. Deswegen können wir uns noch viele andere Sachen 
überlegen, aber wir brauchen das Personal. Das Geld ist noch nicht mal das 
Problem, sicher spielt das auch eine Rolle, aber wir brauchen eigentlich Personal 
und das ist das größte Problem das wir haben, dass wir personell an Grenzen 255 

kommen.  
 
VS: Wie sähe denn die ideale Öffentlichkeitsarbeit für Sie aus, für Sie persönlich? 
 
Exp. 1: Ich könnte mir zum Beispiel öfter solche Maßnahmen vorstellen, die wir 260 

jetzt zum Semesterbeginn gemacht haben, dass wir die auch während des 
Semesters machen. Also ich sage mal, während des Semesters noch mal die 
XXX-Werbung machen oder Citylight machen oder ganz bestimmte 
Veranstaltungsthemenbereiche bewerben, den Bereich der beruflichen Bildung mit 
noch anderen Imagebroschüren versehen, die man dann an Firmen und Betriebe 265 

und so weiter schickt, also da gibt es vieles noch.  
 
VS: Und kommt aber nicht zustande aufgrund der Personaleinsparungen? 
 
Exp. 1: Der personellen Situation und meistens gibt es auch technische Grenzen. 270 

Also wenn ich an so etwas denke wie, dass wir eigentlich so etwas machen 
wollten wie einen regelmäßigen Newsletter an unsere Dozenten oder an unsere 
Teilnehmenden. Da stehen wir technisch vor einem Problem, weil wir eine 
Planungssoftware haben, in der alles abgebildet wird, die aber an manchen 
Punkten dann einfach diesen Komfort nicht vorsieht, dass wir da die 275 

Teilnehmeradressen irgendwie draus generieren und dann alle halbe Jahre einen 
Newsletter an die Teilnehmenden schreiben. Da muss man die technischen 
Möglichkeiten zu haben und teilweise haben wir sie, können sie aber aus unserer 
personellen Situation heraus nicht nutzen und teilweise ist es so, dass wir die 
technischen Möglichkeiten nicht haben. Ein Beispiel. Unabhängig davon sind wir 280 

natürlich als städtisches Amt an ganz bestimmte Rahmenbedingungen gebunden, 
also wir können nicht einfach so eine Veröffentlichung machen. Deswegen können 
wir zum Beispiel auch diese Marketingkampagne Bayerischer 
Volkshochschulverband oder so oder Nordrhein-Westfalen können wir nicht 
machen, weil die Stadt XXX ganz bestimmte Standards setzt. Also, dass das hier 285 

so aussieht, das ist nicht, weil wir das so schön finden, sondern weil es das 
städtische Amt, das für Veröffentlichungen der Stadt zuständig ist, immer sagt, da 
muss da oben der Oberbürgermeister sein, das muss so und so einen Abstand 
haben, da muss der XXX sein und da muss das XXX und das XXX sein. Zum 
Beispiel. Das hätten wir gerne auch anders. Das hier braucht schon immer viele 290 

Verhandlungen, dass wir das so hinkriegen. Weil die Stadt natürlich sagt: „Das ist 
unsere Identität, Corporate Design und die Corporate Identity, und wir möchten 
gerne, dass die bei unseren städtischen Ämtern auch berücksichtigt wird.“ Was 
gleichermaßen auch den Internetauftritt angeht. Das ist ja auch in einen ganz 
bestimmten Rahmen eingebunden, das ist der Nachteil von einem städtischen 295 



Amt. Da haben es Volkshochschulen, die in einer GmbH oder in anderen Formen 
organisiert sind, wesentlich einfacher. 
 
VS: Welche Hilfen wurden denn in Anspruch genommen, als es darum ging, das 
Testat jetzt zu implementieren in den Öffentlichkeitsarbeitsmedien? Oder war das 300 

eher… 
 
Exp. 1: Wir haben gesagt, wir können eigentlich selber denken. So. Wir müssen 
da einen Flyer machen, der ist für ewig gültig, den präsentieren wir. Den lassen 
wir überall, stecken ihn überall hin, wo wir sind, in solche Schuberchen oder damit 305 

gehen wir zum Lernfest, da legen wir das aus oder zur Weiterbildungsmesse, da 
legen wir das aus oder wenn wir zur didacta gehen, da legen wir das aus, also um 
damit natürlich auch so ein öffentliches Image herzustellen. Und wir drucken es 
immer im Programmheft ab, mal ein bisschen kürzer, mal ein bisschen länger, 
aber das ist nicht das Einzige, was wir in dem Bereich machen, da gibt es ja noch 310 

den Arbeitskreis Weiterbildung XXX und die Qualitätsgemeinschaft Berufliche 
Bildung, in der wir auch Mitglied sind und das Gesundheitsnetzwerk, die sich auch 
ganz bestimmten Qualitätskriterien freiwillig zusammenfügen. Das steht auf der 
nächsten Seite. Das steht hier auch irgendwo. Das ist hier LQW, das ist der 
Arbeitskreis Weiterbildung XXX, das Gesundheitsnetzwerk und das ist 315 

Qualitätssicherung, das sind die, die berufliche Bildung machen und diese 
Qualitätsgemeinschaft ist auch zertifiziert von der CERTQUA. Und im Moment 
arbeiten wir an dieser AZWV-Geschichte, aber für die Maßnahmen der beruflichen 
Bildung. 
 320 

VS: Sie haben das gerade schon selber angesprochen, Sie würden sich 
idealerweise noch andere Maßnahmen wünschen, würden Sie denn die 
Aktivitäten der VHS XXX, jetzt mit dem Testat mit der Zertifizierung nach LQW zu 
werben, als ausreichend bezeichnen? 
 325 

Exp. 1: Für den Kontext der Zielerreichung schon. Weil ich im Moment nicht 
wüsste, an welcher Stelle wir noch etwas nacharbeiten müssten. Das liegt aber 
vielleicht auch daran, dass ich keine Ideen dazu habe. Wir haben uns natürlich 
auch hier im städtischen Kontext bei den unterschiedlichen Ämtern vorgestellt, in 
der Politik vorgestellt, also im Arbeitskreis Schule und Weiterbildung, haben 330 

gesagt, wir sind eine zertifizierte Einrichtung. Das müsste eigentlich jedem, der 
sich mit VHS beschäftigt, auch im öffentlichen Rahmen, müsste es bekannt sein. 
Ob man das vielleicht noch mal machen muss, das weiß ich auch nicht so genau.  
 
VS: Welche Entwicklungspotenziale und Möglichkeiten sehen Sie denn noch in 335 

Zukunft, das Zertifikat weiter zu gebrauchen in der Öffentlichkeitsarbeit? 
 
Exp. 1: Also, mir fällt nichts mehr ein. Also, es gibt ja jetzt noch LQS und LQK und 
was ich gut finden würde, wäre, wenn sich die Stadt oder andere Ämter der Stadt, 
die das auch machen, wenn wir dann so mit mehreren Einrichtungen sagen 340 

können, also wir sind nach LQ zertifiziert. Das fände ich schon klasse. Aber das 
kann ich im Moment nicht einschätzen, ob das denkbar ist. Das wird mit Sicherheit 
im Kindergartenbereich kommen über kurz oder lang und im Schulbereich finde 
ich das schwierig. Kindergartenbereich müssen wir gucken, was sich da 
entwickelt, weiß ich nicht. 345 

 



VS: O.K. Würden Sie sich denn noch weitergehende Hilfen, Handwerkszeuge 
oder Supportleistungen wünschen für die Öffentlichkeitsarbeit nach LQW?  
 
Exp. 1: Also, es ist jetzt nicht so, dass ich sagen will, ich möchte jetzt noch ganz 350 

gerne ein Seminar sowieso machen. Also ich fahre eigentlich immer gerne da hin 
wenn es irgendwie so was gibt und mache das auch, da gibt es auch immer tolle 
Sachen. Also wie heute morgen, da habe ich über so eine Mailingliste so einen 
Fragebogen gekriegt zum Thema Mitarbeitermotivation, so was sammele ich dann 
hier und gebe das dann auch an die Moderatoren weiter, die sich mit diesen 355 

Themen dann auch beschäftigen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, 
so ich möchte jetzt noch mal eine Fortbildung haben zum Thema Vermarktung des 
Testates. So nicht. Habe ich jetzt im Moment keine Idee. 
 
VS: O.K. Und wo traten denn Probleme auf beim Einsatz von dem Zertifikat oder 360 

bei der Implementierung in den schon vorhandenen Maßnahmen und Medien und 
wie wurden diese gelöst? 
 
Exp. 1: Also ich sage mal, wir haben das schon glaube ich damals schon sehr 
offensiv gemacht. Also wie gesagt, mit Urkunde kopieren, überall hinhängen, 365 

Rahmen kaufen und so weiter. Flyer machen, aber es ist jetzt so ein Punkt, wo ich 
eher Mühe damit habe, die Menschen wieder in einen 
Qualitätsentwicklungsprozess für eine Retestierung einzubinden. Die Vermarktung 
des Testates ist im Moment kein Thema.  
 370 

VS: Und Probleme fallen Ihnen da jetzt so nicht ein, die da aufgetreten sind? 
 
Exp. 1: Nein. 
 
VS: Und jetzt war die Testierung ja 05 im März, wann beginnen Sie denn mit den 375 

Aktivitäten für eine Retestierung, die ist ja dann in 09 nicht, ja. 
 
Exp. 1: Eigentlich würde ich sagen jetzt schon. Also ich sage mal, das ist auf 
meiner Aufgabenliste, mir jetzt wieder LQW3 zu besorgen. Fest stehen die 
Moderatoren, die sind alle wieder bestimmt. Den Evaluationsworkshop hatten wir 380 

im letzten Jahr. Und jetzt müssen wir uns wieder hinsetzen und LQW2 gegen 3 
vergleichen. Wo sind die Veränderungen, was ist zu tun. Steht jetzt wieder an.  
 
VS: O.K., Und dann kommen wir jetzt zum letzten Bereich. Bitte berichten Sie mir 
von den Auswirkungen des Umgangs mit dem Zertifikat in der 385 

Öffentlichkeitsarbeit, also sprich, welche Veränderungen konnten Sie erkennen, 
nachdem das genutzt wurde? 
  
Exp. 1: Ich glaube, da werden Sie in Nordrhein-Westfalen immer nur die Antwort 
kriegen: „Och, es war ganz schön“. Weil zum Beispiel öffentliche Förderung im 390 

Gegensatz zu Niedersachsen nicht da dranhängt. In Niedersachsen müssen die 
ein Qualitätsentwicklungsmodell machen, sonst kriegen die keine öffentlichen 
Förderungen. Das Thema gibt es in Nordrhein-Westfalen nicht, noch nicht, das 
weiß man ja nicht. Es hat auch sehr viel mit Prophylaxe auch zu tun, die wir da 
betrieben haben, so nach dem Motto, wenn das dann kommt, dann können wir 395 

sagen: „Hallo, bei uns alles schon gelaufen.“ Wenn Sie mal (…) 
 



Bandende, leider nicht gemerkt. 
 
Frage zum externen Image:  400 

 
keine erhöhte Nachfrage seitens der Teilnehmenden, Gebühren auch nicht erhöht, 
da die ja gedeckelt sind, keine monetären Erfolge durch die Werbung mit dem 
Testat. Bisher keine Untersuchung dazu. 
 405 

Frage zum internen Image: 
 
Exp. 1: (…) Dass wir bedingt durch die Einführung von 
Mitarbeiterjahresgesprächen, Kompetenzprofilen und Kompetenzanforderungen, 
all das was bei so einem Qualitätsbereich 8 ist, dass wir dann Profilvergleichstests 410 

machen, Mitarbeiterjahresgespräche machen und mit jedem Mitarbeiter dann 
natürlich auch Fortbildungsmaßnahmen vereinbaren, die dann auch systematisch 
umgesetzt werden. Dass wir auch dann zur Personalabteilung gehen und sagen: 
„Wir haben hier drei, vier, fünf Mitarbeiter, die möchten gerne, keine Ahnung, 
Thema Kommunikationstraining haben, macht das für uns.“ Also das ist das was 415 

ich meine mit Systematik. Das Thema, dass Menschen Fortbildungen machen, ist 
ein altes, klar, aber dass wir das jetzt systematisch so abarbeiten, das ist neu. 
Oder Zielvereinbarungsgespräche, dasselbe Thema. Natürlich hat es immer Ziele 
gegeben, Ziele der Einrichtung, wo sollen wir hin und wie geht das und mit Geld 
und so weiter. Aber dass das jetzt mit den einzelnen Abteilungs- und 420 

Referatsleitungen besprochen und schriftlich fixiert wird, Berichtswesen dazu 
vereinbart wird, Controllingzahlen vereinbart werden, das sind neue Sachen. Was 
uns in unserer wirtschaftlichen Situation, glaube ich, sehr hilfreich ist, also ich bin 
da noch ein bisschen vorsichtig, aber wir haben jetzt letzte Woche das 
Rechnungsergebnis 2006 besprochen und das war ausgesprochen gut. Also das 425 

ist die Prognose, das heißt nicht, dass wir plus minus null abgeschlossen haben, 
so nicht, aber unsere Prognose und das was wir erreicht haben, das hat gepasst. 
Das war nicht immer so, einerseits, und ich wage jetzt noch nicht zu sagen, das 
hat auch was damit zu tun. Also bin ich noch ein bisschen vorsichtig, also wenn 
das jetzt das zweite Jahr auch noch so ist, dann würde ich auch dann mal sagen: 430 

„Liebe Kollegen, könnte es auch sein, dass wir ja eben klare Ziele vereinbaren, die 
festlegen, Berichtswesen dazu machen und so weiter, dass uns nichts aus dem 
Ruder läuft.“ Normal ist das ja bei öffentlichen Einrichtungen immer so, kümmert 
man sich nicht um das Geld und dann stellt man in einem halben Jahr fest: „Oh, 
gar nichts mehr da.“ Und das schon auf dem Weg zu einem, ja fast 435 

Wirtschaftsunternehmen, denn das sind alles Dinge, die man aus 
kostenrechnenden Bereichen kennt, dass wir uns auf diesem Weg immer weiter 
befinden. 
 
VS: Ja, das war so dieser Fragenkatalog, haben wir noch irgendwas oder habe ich 440 

jetzt irgendwas noch vergessen, fällt Ihnen noch irgendwas ein zu dieser 
Thematik? 
 
Exp. 1: Nein, im Moment nicht. Also mich würde, mich würde das schon 
interessieren, wie das andere machen. Weil ich glaube schon, dass wir da 445 

vielleicht noch mal was best-practice-mäßig klären können, wie haben es andere 
mit so etwas gemacht, wie haben die das noch vermarktet und welche Effekte 
können die da feststellen, können die überhaupt welche feststellen und welche, 



so. Das fände ich schon noch mal gut zu wissen. Und das ist bei großen 
Volkshochschulen immer anders als bei kleinen. Bei kleinen kriegen die natürlich 450 

auch den Landrat oder was weiß ich, der ihnen da das Testat mit ihnen 
entgegennimmt, das kriegen Sie hier in XXX nicht. Sie können ja froh sein, wenn 
so ein Presseheini kommt und das am nächsten Tag zumindest als kleine Notiz in 
der Zeitung steht. Das ist in den Großstädten anders. Da habe ich mit dem Herrn 
XXX noch nie drüber gesprochen, wie die das gemacht haben, aber da bin ich 455 

schon noch mal gespannt. Denn in so kleineren, also nichts gegen klein, bei Gott 
nicht, aber in kleineren Einrichtungen, ja da können Sie dann den Stadtrat 
motivieren oder kommt der Bürgermeister noch, wenn das Gutachten da ist, es 
gibt ja auch so Fotos bei LQW, wo das registriert ist, da können Sie in XXX nicht 
mitkommen. 460 

 
VS: Ja, bin ich auch mal gespannt, was da rauskommt. Ja, wenn Ihnen nichts 
mehr einfällt… 
 
Exp. 1: Sind wir fertig? Ja, wunderbar. 465 

 
VS: Ja, dann danke ich Ihnen ganz, ganz herzlich.



Transkript Experteninterview 2 
 
Datum des Interviews: 08.02.2007 
Interviewdauer: 60 Minuten 
 
VS   = Vera Sperling 
Exp. 2 = Experte 2 
XXX  = unkenntlich gemachter Name oder Ort 
...  = abgebrochener Satz 

VS: Bitte erzählen Sie mir doch einmal so ganz allgemein von der Qualitäts- und 
LQW-Historie der Volkshochschule XXX. 

 
Exp. 2: Ich denke, dass alle Volkshochschulen und auch alle anderen 
kommunalen Bildungseinrichtungen im Vergleich zu den anderen Einrichtungen 5 

wie Einwohnermeldeamt oder den anderen Ämtern immer schon Einrichtungen 
waren, die auf Qualität achten mussten, weil die Menschen dafür bezahlen 
müssen. Und ich glaube auch, dass Qualität an allen Bildungseinrichtungen immer 
eine Rolle gespielt hat. Dass alle sich bemüht haben und alle diese Punkte, die 
jetzt in LQW drinstecken, Infrastruktur, Bedarfserschließung und so weiter alle 10 

auch berücksichtigt worden sind. Aber, das war unsere Wahrnehmung hier, immer 
sporadisch. Es wurde mal gemacht, dann wurde es wieder vergessen. Es war nie 
systematisch, es war nie flächendeckend und man konnte es auch gut mal wieder 
für eine Zeit in der Schublade verschwinden lassen. Und das ist auch der 
Hintergrund, warum wir das überhaupt gemacht haben. Der eine Hintergrund ist 15 

dieser ganz nüchterne, Qualitätsentwicklung, Qualitätsprozess ist gut, richtig, 
wichtig und das andere ist der Hintergrund meines persönlichen Frustes. Man 
konnte ja alles diskutieren, es wurde auch alles beschlossen, aber das meiste 
verschwand wieder. Da war diese Gesamtdebatte, die es ja damals gab, was 
machen wir jetzt, nehmen wir das Qualitätsmodell oder das oder das, war dann für 20 

uns relativ früh entschieden. Dass wir hier, also zumindest mein jetziger Chef und 
ich, gesagt haben, wir machen eins dieser Modelle. Wir haben uns dann mehrere 
angeguckt, haben dann, jetzt sage ich das salopp, haben gesagt das eine Modell, 
ISO, ist Banane, brauchen wir nicht, können wir nicht, ist nicht unser Ding. Das 
andere, EFQM, ist ein bisschen wie Kinderpost, man schreibt sich selbst auf, wie 25 

gut man ist und das dritte ist, das war jetzt der Unterschied zu EFQM, von außen 
zertifiziert und nicht selbst und es ist vom Aufbau und von der Orientierung her 
das Passende für uns. Also sowohl von der Orientierung auf diese Bereiche als 
auch von dem Gedanken der Lernerorientierung. Und was mir persönlich sehr 
sympathisch war oder auch den anderen hier nachdem sie es dann 30 

kennenlernten, LQW war ein sehr offenes Konzept. Also man konnte sofort auf die 
Internetseite, man konnte sofort gucken, was steckt da eigentlich hinter. Man kann 
auch als Betroffener gucken, was empfiehlt LQW eigentlich seinen Gutachtern. 
Also das ist ein sehr offener Umgang. Und ich war in so einer Kurzausbildung von 
LQW, da waren so zwölf Erwachsenenbildner, also Menschen aus 35 

Volkshochschulen, die haben so eine Kurzausbildung gemacht in LQW, drei 
Wochenenden lang. Das war alles vor der Einführung. Von ArtSet. Das war vom 
Landesverband organisiert in Dortmund. Der Großteil dieser Menschen, die da 
drin waren, hat dann gesagt, wir haben ein gutes Klima und eine Austauschebene, 
wir bleiben zusammen. Und dieses Netzwerk, das gibt es immer noch, das ist 40 

Lemgo, Hagen, Mülheim, Rheine, Menden und Herten. Und wir treffen uns einmal 



im Monat, wechselnd. Ich finde das ein bisschen viel. Ja und wir machen das 
laufend von Anfang an. Seit 2003. Jetzt sind wir in der Phase, wo wir an unseren 
strategischen Entwicklungszielen arbeiten und an LQW3. Das jetzt im groben 
Überflug. Die Netzwerke die ansonsten gebildet werden sollten hier im Emscher-45 

Lippe-Raum, haben nur zwei-, dreimal getagt. 
 
VS: Wann sind Sie dann genau zertifiziert worden? 
 
Exp. 2: Wann sind wir genau zertifiziert worden, Herbst 2005. Seit 2005. 50 

 
VS: Und wann haben Sie angefangen zu diskutieren, wir wollen ein 
Qualitätsmanagementsystem einführen? 
 
Exp. 2: Etwa im April, Mai, Juni 2003. Da kamen die ersten Mails des 55 

Landesverbandes zu der Thematik. Und dann haben wir diskutiert und sind relativ 
schnell einer Meinung gewesen. Als wir dann im Oktober gesagt haben, wir wollen 
LQW und das dann auch in die entsprechenden Gremien geschoben haben, wir 
brauchen ja auch immer das Geld dazu und die Beschlüsse dazu, da hat 
eigentlich der direkte Vorgesetzte gesagt, er wolle da überhaupt nicht daran 60 

mitmachen. Weil er kurz vorher einen anderen Qualitätsprozess mitgemacht hatte 
in einer anderen Einrichtung. Der sagte: „Das schafft ihr nicht.“ Wir hatten damals 
auch nicht die beste Personalsituation und mussten auch vieles andere machen. 
Der hat uns nur abgeraten. Der war aber nicht unwillig und hat dann gesagt: „O.K., 
wenn ihr meint, ihr schafft das, dann macht es.“ Und dann wurde nicht mehr groß 65 

diskutiert. Wir sind ja ein relativ kleiner Laden. Wir mussten nur noch einen 
anderen Studienleiter überzeugen, das war aber simpel und wir hatten eine ganz 
neue Kollegin, die sich unserer Meinung anschloss. So dass wir dann einheitlich 
als hauptamtliche pädagogische Mitarbeiter gesagt haben: „Ja klar, LQW.“ ArtSet 
erschien als das einzig Attraktive. In der Ablehnung von ISO waren wir uns einig.  70 

 
VS: Und gibt es noch andere Gründe, warum Sie sich für LQW entschieden 
haben? 
 
Exp. 2: Also es sind im Wesentlichen diese beiden. Das Konzept ist für eine 75 

Erwachsenenbildungseinrichtung aus unserer Sicht das Richtige. Es ist 
zugeschnitten darauf und es kann auch sehr stark selbst gestaltet sein. Das ist 
natürlich klar, dass das da drin steckt, aber das ist bei EFQM auch so, da sind die 
wohl vergleichbar. Aber wir wollten durchaus auch diese externe Blickrichtung. 
Also nicht nur uns selbst beweihräuchern und keinen da ran lassen. 80 

 
VS: Und welche Ziele verfolgte die Volkshochschule XXX mit der Zertifizierung 
nach LQW? 
 
Exp. 2: Das eine ist so dieser Hang nach Innovationen hier, so ein bestimmtes 85 

Klima. Man guckt immer, was gibt es, wo machen andere was besser, was 
entwickelt sich neu, können wir das auch machen, ist das sinnvoll. Und als diese 
Debatte um diese Qualitätsprojekte kam, dann war das einfach diese 
Aufgeschlossenheit dafür. Von unserer Seite aus war das sinnvoll. Wir kannten die 
Debatten zum Teil aus der Einführung der neuen Steuerung hier. Da gab es ja 90 

auch eine Marketingdebatte und die Frage war, was spielt denn Marketing für eine 
Rolle, wenn wir Produkte machen und neue Kunden haben. Das haben wir 1996 



diskutiert. So, und wenn der Qualitätsprozess schon angesagt ist, dann wollten wir 
das auch machen. Wir mussten nicht unbedingt die ersten sein. Die Ziele sind 
völlig klar, das Innovative ist natürlich was Schönes, das andere war, endlich mal 95 

in einen Prozess zu kommen. Es war für mich der einzige Zwang, den ich 
ausüben konnte auf meine umgebenden Strukturen, dass sie sich jetzt dauerhaft 
entwickeln müssen. Sondern es war mir klar, wenn wir einmal ArtSet machen, 
einmal aufschreiben was wir wollen, dass es dann eine Retestierung geben muss. 
So und das ist eigentlich für einen einfachen Angestellten der einzige Zwang den 100 

er ausüben kann, indem er die Einrichtung in ein System zwingt. Der andere 
Kollege, der auch sehr dafür war, der hätte auch gern gesagt: „O.K., jetzt sind wir 
fertig, jetzt haben wir das, ist gut. Machen wir das in zehn Jahren mal wieder, mal 
gucken wann wir es wieder brauchen.“ Aber das war genau das andere Motiv. Wir 
erleben das ja tagtäglich, dass wir sehr viel in der Alltagsgeschichte rödeln, zum 105 

Beispiel auch sehr viel auf Zuruf machen: „Kannst du nicht eben mal“ und so. 
Machen wir aber, dabei gehen diese strukturellen Sachen, diese Verlässlichkeiten, 
manchmal unter. Man lässt im Alltag einfach vieles schleifen. Und das war uns 
schon wichtig, das einmal strukturell flächendeckend anzugehen. Und da sind 
diese Stichworte von ArtSet ja so praxisnah. Vieles sind ja Probleme, zum Beispiel 110 

Infrastruktur, da geht es zum Beispiel auch darum, sind Handtücher auf den 
Toiletten. Und wenn das einmal vernünftig bearbeitet ist, dann gibt es dafür ja 
auch Lösungen. Es muss ja nicht immer nur der Zufall sein, der so was löst. Dazu 
kommt unsere besondere Betroffenheit, wir sind bestimmt die einzige 
Volkshochschule in Deutschland, die keinen Hausmeister mehr hat. Und keinerlei 115 

technische Zuarbeit. Das heißt die pädagogischen Mitarbeiter und die 
Verwaltungsmitarbeiter die hier sind müssen alles andere mit machen. Ich habe 
aber keinen Hausmeister mehr, der wurde aus irgendwelchen Gründen eingespart 
und das war eine Drucksituation. Wir mussten uns neu strukturieren. Das war so 
das Ziel, LQW als Zwang zu benutzen, das jetzt auch zu machen. 120 

 
VS: Und diese Ziele wurden die erreicht? 
 
Exp. 2: Es gibt jetzt noch ein Ziel, was jetzt neben ArtSet liegt, uns aber bewusst 
war. Diese Volkshochschule hat natürlich auch eine Geschichte, auch personell. 125 

Wir haben in den vergangenen Jahren, vor Beginn von ArtSet, einige Jahre sehr 
heftig diskutiert über die Umstrukturierung der Verwaltung und damit auch der 
Einrichtung. Der Leiter ist dann der Bereichsleiter geworden für den Bereich 
Bildung und der eigentliche Leiter ist gegenüber dem früheren Stadium degradiert 
worden bis ins Nirwana. Das ist bei uns jetzt kein Problem gewesen, weil es ja 130 

unser Volkshochschulleiter war. Bei den anderen Einrichtungen war es zum Teil 
ein Problem. Wir haben hier ganz wild diskutiert. Wir haben das Zwei-Säulen-
Modell zerschlagen, also hauptamtliche pädagogische Mitarbeiter und Verwaltung. 
Wir haben im Prinzip diesen ganzen Verwaltungsteil abgeschafft und haben 
gesagt, es gibt nur noch Studienbereiche und in jedem Studienbereich arbeiten 135 

immer ein hauptamtlicher pädagogischer Mitarbeiter und ein Verwaltungsmensch. 
Und danach waren wir der Diskussionen sehr müde. Wir haben nur noch auf 
personelle Veränderungen gewartet. Und nicht mehr ernsthaft diskutiert, also über 
Qualitativ-Inhaltliches. Und dann 2003 bekamen wir eine neue Kollegin und 
wussten, wenn jetzt keiner geht, haben wir den gleichen Personalstand für die 140 

nächsten zehn Jahre. Und dann war es Zeit, Qualität erneut zu diskutieren. Also 
dieses permanente Entwickeln, das geht natürlich, wenn es immer schrittweise ist. 
ArtSet und LQW bot uns diese Möglichkeit. Auch diese ganze 



betriebswirtschaftliche Debatte ganz kleinkariert für unsere Einrichtung neu zu 
führen und anders zu führen. Für Erwachsenenbildung ist das natürlich schön, mal 145 

wieder über Lernzielorientierung, Zielgruppen und so was zu diskutieren und nicht 
nur Controlling. 
 
VS: Und dieses Ziel, den Lerner wieder in den Mittelpunkt zu rücken, wurde 
erreicht? 150 

 
Exp. 2: In der Kurzausbildung bei Frau XXX haben wir so einen Selbstreport 
geschrieben. Das ist natürlich schon akademisch und abgehoben, selbst für die 
Pädagogen. Dann haben wir die Qualitätsbereiche aufgeteilt auf alle; nach 
Vorwissen und Schwerpunkt. Dann haben wir einen Ist-Report geschrieben, nicht 155 

den Selbstreport. Und danach guckten wir nach unseren Baustellen. Dann haben 
wir unsere Einrichtung reflektiert. Jeder hat diese Bereiche bearbeitet. Und dann 
musste auch jeder diesen Teil für den Selbstreport schreiben. Am Schluss war das 
ein Kraftakt. Aber es war wunderschön zu erleben, dass die Konkurrenzdebatte 
überhaupt nicht aufgetaucht ist zwischen den Kollegen. Niemand hat sich hängen 160 

lassen, jeder war integriert. Keiner wollte ja in seinem Bereich durchfallen. Das 
war wunderschön zu sehen, dass jeder in seinem Qualitätsbereich über das 
hinausgegangen ist, was man eigentlich erwarten konnte. Wir mussten dann aus 
Selbstschutz am Schluss gute Dinge weglassen. Manche Sachen waren super, 
die müssen auch so gemacht werden, aber bitte schön nicht aufschreiben. Das 165 

Gleiche hatten wir dann beim Abschlussworkshop mit den Gutachtern. Die sagten: 
„Das wollt Ihr alles als strategische Ziele? Wann wollt Ihr das denn alles machen?“ 
Also das war faszinierend, nach einigen Jahren wieder inhaltlich zu diskutieren. 
Jeder war sein eigener Fürst im Studienbereich vorher, hat das zwar gut gemacht 
aber halt wie er das meinte. Die Einrichtung im Querschnitt zu sehen war ganz toll. 170 

Wo wir große Baustellen haben, ist alles konsequent zu Papier zu bringen. Wo wir 
große Widerstände haben ist, dass letztlich unter dem Stichwort Dokumentation 
dieser Papierwust entsteht. Der Papierwust bei ganz bestimmten Sachen ist schon 
heftig. Den Rückmeldebogen zum Beispiel. Spannend war zu fragen: „Wann ist 
denn Lernen erfolgreich an unserer Volkshochschule?“ Das haben wir tief 175 

diskutiert, das war sehr vernünftig. Und es war auch sehr vernünftig, die 
Leitbilddebatte zu führen, auch mit Externen und Kursleitenden und wir haben uns 
dann eine Kollegin aus dem Rathaus geholt, die hat mitdiskutiert. Und das war 
schon spannend. Und wenn Sie in unser Leitbild reingucken, wir sind glaube ich 
die erste Volkshochschule gewesen, die Gender mit drin hatte. Wir haben ein 180 

schlüssiges Leitbild. 
 
VS: Das bringt mich zu der Frage: Welches Leitbild oder Image wird denn von der 
VHS XXX vertreten? 
 185 

Exp. 2: Wir haben hier Anfang der 90er Jahre im Rahmen dieser neuen Steuerung 
so eine Abfrage gemacht unter den Mitarbeitern hier, aber auch unter Externen. 
Ein Begriff war Verlässlichkeit und dann gab es noch zwei weitere traditionelle 
Begriffe, die man mit Volkshochschule in Zusammenhang brachte. Vertrauen und 
so weiter. Und das stimmt auch. Das ist durchaus eine Orientierung. Wir wissen, 190 

den Leuten, denen wir heute begegnen, werden wir auch in acht Jahren noch 
begegnen und denen begegnen wir auch in der Mittagspause. XXX ist ein Dorf. 
Von daher ist dieses etwas Biedere durchaus ein Punkt gewesen. Gleichzeitig 
entwickelt hatte sich aber dieser Hang zum Unternehmertum, also 



Volkshochschule als Unternehmen. Also Firma X will das, machen wir sofort. So 195 

und diese beiden Dinge standen so ein bisschen nebeneinander. Und die 
Einrichtung ganzheitlich zu sehen. Ein Punkt war zum Beispiel die Einbindung von 
Kursleitern und Teilnehmern, das war eingeschlafen. Also machen wir jedes Jahr 
ein Weiterbildungsforum. Und haben dann auch gemeinsam zusammengearbeitet. 
Zum Beispiel letztes Jahr zum Thema Integration. Das Thema ist ja zum Beispiel 200 

für den Bereich Gesundheit nicht von Bedeutung gewesen. 
 
VS: Welche Probleme sind aufgetreten während des gesamten LQW-Prozesses? 
 
Exp. 2: Es gab sofort einen Bruch. Wir konnten ja nicht zehn Arbeitskreise bilden, 205 

wir sind ja nur acht Leute. Alle Studiensekretärinnen haben sich dann nur für den 
Bereich Kundenkommunikation eingetragen. Also haben wir den Gedanken der 
Arbeitsteilung sofort aufgegeben. Dann haben die mit der neuen Kollegin diesen 
Bereich bearbeitet und alle hauptamtlichen pädagogischen Mitarbeiter zusammen 
haben die anderen gemacht. Wir haben keine getrennten Gruppen gebildet. Dann 210 

haben wir das intensiv gemacht. Also begeistert unsystematisch. Die anderen 
Probleme sind, dass man auch mogeln kann. Das weiß ja jeder. Niemand fällt da 
durch, das habe ich nie für möglich gehalten. O.K., vielleicht muss man 
nacharbeiten. Ich denke einfach, dass jede Volkshochschule einen gewissen 
Standard an Professionalität hat. Manchmal haben wir auch unsere 215 

Hausinterpretation genommen. Außer einem Krankheitsfall, den aber alle getragen 
haben, hatten wir keine Probleme. Wenn sich allerdings einer ausgeklinkt hätte, 
wäre es sicher schiefgegangen. Also das Leitbild ist auch überall abgedruckt. Und 
wir haben auch viele mehrsprachige Informationen. 
 220 

VS: Welche Rolle spielt denn Qualität bei dem Leitbild? 
 
Exp. 1: Das Wort steht da nicht drin. Doch ja, einmal. Das ist aber nicht zu 
fundamentalistisch zu sehen. Zum Beispiel die Abschlussorientierung. Das ist ja 
auch so eine Debatte. Also würde da jetzt nie eine Quote stehen, zum Beispiel: 225 

„Bei uns schaffen 90 Prozent der Teilnehmer einen Abschluss.“ Das würde da nie 
drinstehen. 
 
VS: Gut. Dann erzählen Sie mir doch mal von der Öffentlichkeitsarbeit. 
 230 

Exp. 2: Das ist erstmal das Programmheft, das ist ein Studienjahrprogramm, mit 
der dazugehörigen Pressekonferenz. Die machen wir aber jedes halbe Jahr. Das 
ist auch so ein Highlight. Dann Tagespresse. Die berichten da immer zuverlässig 
drüber. Wir haben einen hohen Teil an Fortsetzern, für die die Werbung irrelevant 
ist. Das Programm ist bedeutend, das nehmen die Leute mit. Der zweite Teil ist 235 

die lokale Presse, dazwischen ist die Mund-zu-Mund-Propaganda. Das ist in so 
einem Örtchen wie hier ein wichtiger Punkt. Dann Flyer, Plakate, sonstige 
Veröffentlichungen. Handzettel und Presse bringen auch noch mal Teilnehmer. 
Also wenn ich schon vier Teilnehmer habe, melden sich nach einem Presseartikel 
dann noch mal vier an oder so. Es gibt Menschen, die melden sich schon im 240 

September für den Mai an. Es gibt aber auch viele, die sich sehr kurzfristig 
anmelden. Und das ist unkalkulierbar. Der Kurs, der angekündigt wird und der hat 
dann 100 Teilnehmer, der war 1994 das letzte Mal. Also, es ist auch so, dass die 
persönliche Ansprache im Kurs wichtig ist. Für Fortsetzer. Und die 
Öffentlichkeitsarbeit hat sich auch massiv verändert über E-Mail. Ganz wesentlich. 245 



Zum Beispiel über gezielte Mailings an die städtischen Angestellten. Das geht 
schnell und ist kostengünstig. Homepage hat einen Anteil von 15 Prozent an 
Anmeldungen. Eine große Zahl. Dann haben wir noch einen Schaukasten und es 
ist wirklich erstaunlich, wie viele Leute da stehen bleiben und sich die Aushänge 
angucken. An Markttagen sind das nennenswerte Zahlen, die sich das durchlesen.  250 

 
VS: Und inwiefern wurden die von Ihnen genannten Medien denn weiterentwickelt 
nach der Testaterreichung? 
 
Exp. 2: Sie wurden verändert im Zusammenhang mit dieser Arbeit, weil ja im 255 

Zusammenhang dessen auch das neue Öffentlichkeitsarbeitskonzept des 
Landesverbandes diskutiert wurde. Diese Vereinheitlichung. Und das war ja im 
Einklang. Und in dem Zusammenhang haben wir natürlich unser Titelbild 
verändert, der Inhalt ist gleichgeblieben. Das hatten wir ein paar Jahre vorher so 
gestaltet und waren davon überzeugt. Also da ist das Musterlayout des 260 

Landesverbandes, das zu dieser Titelseite gehört, nicht besser. Wir haben Flyer 
und Handzettel auch nicht verändert, da haben wir so unser eigenes 
hausgestricktes Layout. Das ist ein Phänomen hier, im Zuge dieser neuen 
Steuerung gab es eine Gesamtdebatte über die vielen Logos und Outfits hier und 
dann gab es den Versuch, alles einheitlich zu machen, also ein Logo der Stadt. 265 

Das hat überhaupt nicht gefruchtet, das ist hier nicht durchsetzbar. Also hat jeder 
sein eigenes Logo hier in der Stadt, das ist Tradition. 
 
VS: Was wurde dann genau verändert? 
 270 

Exp. 2: Das massivste, das verändert wurde, ist das Inhaltliche. Also die 
Logodebatte war nicht mehr so wichtig oder ob das Testat da drauf war oder 
welches Titelbild. Aber was steht eigentlich in unseren Programmankündigungen? 
Was erfährt denn der Teilnehmer, wenn er liest „Digitale Fotografie“? Und da gibt 
es ja bei LQW diese schöne Beschreibung, was da eigentlich drinstehen sollte. So 275 

und jetzt kann man darüber streiten, muss das da immer drinstehen, wird das 
nicht öde und und und. Aber diese Debatte darüber, was heißt eigentlich 
Ankündigungstext, wen soll der worüber informieren. Und wo ist die Grenze 
zwischen Marketing und Verbraucherschutz. Titel sind sehr bedeutend. Ein Titel 
„Allerlei rund ums Ei“ hätte es hier aber eh nie gegeben. Jeder weiß, dass mit 280 

„Gedächtnistraining und Gesundheit“ mehr kommen, als wenn man nur schreibt, 
„Gedächtnistraining“. Es gibt so Zauberwörter, die die Leute locken. Die für ein, 
zwei Semester in sind. Oder es gibt auch so schöne Formulierungen, wo drunter 
sich eigentlich keiner was vorstellen kann. Und diese sind endlich alle mal 
durchgeforstet worden. Und das war sehr schön, denn dadurch sind wir zu einem 285 

Stil gekommen, wo ich sage, es ist eine sinnvolle Kombination aus Marketing, es 
muss die Menschen ansprechen, aber auch notwendige Informationen wenn es 
um Lernprozesse geht. Welche Voraussetzungen müssen sie mitbringen, mit 
welchen Voraussetzungen brauchen sie gar nicht erst kommen. Das sagt natürlich 
keiner gern, der froh ist, wenn er den Kurs noch voll kriegt. Also das war schon 290 

ganz nett. Im Zuge dessen ist sehr schön gewesen, dass wir auch unsere 
Kursleiter an die Kandare nehmen mussten. Öffentlichkeitsarbeit machen die ja 
auch in vielfältiger Form und da sind uns schon so ein paar große Defizite 
aufgefallen. Wo wir einfach nicht dran gedacht haben. Wir haben zum Beispiel 
nicht daran gedacht, unsere Kursleiter stärker in die Öffentlichkeitsarbeit 295 

einzubeziehen. Und dann vielleicht auch ein bisschen zu steuern. Wir haben auch 



nicht daran gedacht, unsere Teilnehmer gezielter in die Öffentlichkeitsarbeit 
miteinzubeziehen. Wir wissen zwar, wen man ansprechen muss und derjenige 
dann in seinem Sportverein Bescheid sagt oder in seiner Gruppe, aber das sind 
schon Öffentlichkeitsarbeitsinstrumente, wo wir gesagt haben, die nutzen wir zu 300 

wenig. Wir informieren unsere Kursleitenden zum Beispiel nicht zeitgerecht 
darüber, in welchen Kursen noch Plätze frei sind. Damit die auch sagen können: 
„Wenn ihr weitermachen wollt bei dem Thema Photoshop, dann ist in dem Kurs so 
und so noch ein Platz frei oder in dem.“ Darüber informieren wir nicht, das weiß 
man nur, wenn man bei uns anruft. Und ähnlich ist das auch mit den Teilnehmern. 305 

Da könnte man in dem Punkt auch noch ein bisschen intensiver sein. 
 
VS: Vermarkten Sie denn dieses Testat nach außen hin? 
 
Exp. 2: Jein. Wir haben LQW gemacht und natürlich auch unseren Ausschuss und 310 

unsere Politiker informiert. Und wir merken auch, dass das imponiert. Unser 
Bürgermeister hat unseren Selbstreport vor sechs Wochen zur Kenntnis 
genommen. Damals war der noch nicht Bürgermeister und der war beeindruckt. 
 
VS: Wurden denn Hilfen in Anspruch genommen, als es darum ging, das Testat zu 315 

implementieren in der Öffentlichkeitsarbeit? 
 
Exp. 2: Nein. Also eine unsere Schwachstellen ist sicherlich, dass wir in der 
Kunst, das Gute zu verkaufen, ein bisschen schwach sind. Also wir hätten die 
Testierung und das Testat noch ein bisschen intensiver verkaufen können oder 320 

bekannt machen können. Das ist jetzt für mich die spannende Frage. Jetzt mal 
was Kritisches zu LQW und dem ganzen Qualitätsprozess, so gut es auch ist, 
habe ich trotzdem manchmal das Gefühl, dass der eine Schwerpunkt natürlich die 
Entwicklung des Qualitätsmanagementprozesses mit seinen Instrumenten ist und 
da sind auch gute Sachen dabei. Aber ich glaube, der andere Schwerpunkt liegt 325 

darin, daraus ein System zu machen, was sich in Zukunft selbst trägt. Also jetzt 
kommt dann die Retestierung und dann kommen noch andere Sachen und dann 
wird daraus so ein kleiner Wirtschaftszweig. Also man diskutiert diese beiden 
Dinge, die Entwicklung von LQW und die gesamte Entwicklung von Qualität, aber 
man diskutiert nicht: „Liebe Volkshochschule und das habt Ihr davon.“ Das habe 330 

ich noch nicht gesehen. Und das ist eigentlich für jemanden, der sich mit Nutzen 
beschäftigt, mit Kunden, mit Kundenzufriedenheit und so weiter ein bisschen 
schwach. Also ich hätte mir jetzt von dem Urgedanken Unterstützen gedacht „Ja 
klar, wo ist denn bitteschön jetzt der Nutzen. Was kann ich mit ArtSet und mit 
LQW anfangen in Richtung Politik. Wo habe ich denn jetzt Anknüpfungspunkte, 335 

was ist eine sinnvolle Verknüpfung, an welche Themen könnte ich es anbinden. 
Mit was könnte ich das in Zusammenhang bringen, dass ich der Politik besser 
verkaufen kann, was denn das bedeutet oder warum das gut ist. Oder was soll ich 
denn im Zusammenhang mit Firmen damit anfangen oder wo könnte es 
anknüpfen bei der Ansprache von Schulen.“ Der Nutzen dieses Ergebnisses, wie 340 

ich den jetzt verkaufe, das hat mir keiner gesagt. Und wir haben uns da zu wenig 
Gedanken drüber gemacht, entweder weil wir zu bescheiden sind oder weil wir 
keine Zeit dazu hatten. Man könnte damit mehr machen. 
 
VS: Würden Sie denn die Aktivitäten, mit dem Testat zu werben, als ausreichend 345 

bezeichnen? 
 



Exp. 2: Also ich sehe eine Schwachstelle, das ist die Schwachstelle LQW. Das 
heißt „Lernerorientierte Qualitätstestierung in der Weiterbildung“. Also wenn man 
das jetzt mal ausspricht. Dann kann ich sagen, es ist ein Titel, der nicht sehr 350 

werbewirksam ist. Ein Akademiker versteht ihn, aber wenn ich einem 
Normalbürger sage „Ich habe das Lernerorientierte Qualitätstestierungs-Zertifikat“, 
dann muss der erst mal überlegen. Für den wäre einleuchtender zu sagen „Ich 
habe ISO“. Kennt er zwar auch nicht besonders, aber das hat er öfter gelesen. 
Also es ist werbewirksam diese ausgeschriebene Form. LQW als Marke ist nur 355 

werbewirksam bei Weiterbildungseinrichtungen, nur die wissen das. Und es gibt 
von LQW leider keine Zusammenfassung für den Normalbürger. Also wir könnten 
das erarbeiten, so nach dem Motto, wie erkläre ich einem Normalbürger, was ich 
jetzt zwölf Monate lang gemacht habe. Ich würde mir wünschen, so was gäbe es. 
Wir haben das jetzt beim Bildungscheck erlebt, da gibt es eine ganz tolle Seite, die 360 

noch nicht mal ich verstehe. Und jetzt haben Gott sei dank Kollegen einen kleinen 
Kasten gemacht mit fünf Sätzen, die versteht jeder. Also in fünf Sätzen sinnvoll 
erklären, was ist denn das jetzt, was wir gemacht haben und dann auch noch so, 
dass das ein bisschen besser ist als wir das entwickeln können. Was nutzt es jetzt 
dem Teilnehmer? Das würde ich jetzt für die Zukunft erwarten. Was soll ich denn 365 

jetzt mit dem Testat anfangen? 
 
VS: Würden Sie sich denn noch andere Supportangebote wünschen seitens der 
involvierten Stellen? 
 370 

Exp. 2: Also ich sag mal so, wenn ich das Netzwerk nicht hätte, diese sechs 
Volkshochschulen, dann hätte ich schon lange hingeschmissen. Die 
Schwierigkeiten, die auftauchen, die sind zum Teil sehr heftig und sind auch kaum 
zu tragen zum Teil. 
 375 

VS: Können Sie die benennen? 
 
Exp. 2: Das geht bis hin zu persönlichen Angriffen, bis hin zu totalen 
Verweigerungen, das geht bis hin zu Boykotten. Also wo Kollegen sich 
verweigern, boykottieren, persönlich angreifen, Weinkrämpfe kriegen. Ich rede 380 

jetzt nicht von unserer Volkshochschule. Wo über Wochen gemobbt wird, wenn 
man nur das Thema LQW sagt. Oder wo man selbst auch völlig hilflos ist. Und da 
sage ich mir, da hilft mir das Netzwerk. Es hilft mir auch dieser Austausch, der 
sehr offen ist und es hilft mir auch, dass wir zum Beispiel verhindern, dass da 
Leute reinkommen, die jetzt nicht alles hören sollen. Ich hätte mir Hilfestellung 385 

gewünscht, da wo fachliche Beratung aufhört und Supervision anfängt. Die ist 
völlig den Bach runtergegangen. Und da habe ich nichts entdeckt, was da als 
Angebot hätte sein können. Und für mich ist es auch die Frage, wie würde man 
das jetzt sinnvoll implementieren, wir sind ein kleiner Laden, wo aber auch die 
verschiedenen Ebenen beachtet werden. Es gibt ja die Leitungsebene, es gibt ja 390 

die Ebene der Kollegen, also der Kollegen der hauptamtlichen Mitarbeiter, die 
Kollegen der Verwaltung und es gibt die Ebene der Qualitätsbeauftragten. Was ist 
denn mit den jeweiligen Ebenen in dem Prozess? Auch durchaus, was ist denn mit 
der Ebene der hauptamtlichen Pädagogen, die durch LQW ihre Arbeit bedroht 
sehen? Also das sind zum Teil irrationale Ängste, die wir hier auch hatten, dass 395 

Kursleiter gesagt haben: „Rückmeldebögen? Nein, da höre ich sofort auf.“ Die sich 
überhaupt nicht vorstellen konnten, dass man das macht und dass es dann auch 
positive Ergebnisse gibt. Da fehlt eine Ebene wo ich sage, wo ist denn die 



Professionalität in der Beratung, in der Hilfestellung auf der Internetseite, was das 
angeht. Wie soll sich denn eine Qualitätsbeauftragte verhalten, wenn plötzlich ihr 400 

Kollege die zwei Kapitel über die Qualitätsbereiche drei und sieben nicht abgibt? 
Was soll sie denn da tun. Und da hat ArtSet nichts anzubieten. Und zwar in keiner 
Weise was anzubieten leider. Also da muss ich dann sagen, das waren 
offensichtlich alles harmlose Einrichtungen, die sich dann selbst geholfen haben. 
Wenn es jetzt richtig geknallt hätte bei einer Einrichtung, dann hätte ich mich mal 405 

für mich gefragt, was macht denn ArtSet als der große Prozessbetreuer, wenn es 
richtig knallt bei diesem Thema Qualitätsentwicklungsprozess. Wer ist denn da der 
Schiedsrichter? 
 
VS: Und um jetzt noch mal zurückzukommen auf Öffentlichkeitsarbeit und LQW, 410 

also Vermarktung. Würden Sie sich da auch noch Hilfen wünschen? 
 
Exp. 2: Wenn ArtSet sich ausreichend damit beschäftigt hat wie sie das mit der 
Retestierung machen, wie sie das alles differenzieren und so weiter, könnte sich 
ArtSet auch mal Gedanken darüber machen, was denn die einzelnen 415 

Einrichtungen mit ihrem Testat sollen. Und da sage ich jetzt, klar könnte ich mir da 
Hilfe vorstellen, ich wüsste jetzt nur nicht, von wem ich sie kriegen sollte. ArtSet 
beschäftigt sich nicht damit. Und wir haben es ein bisschen unterlassen. Ich sehe 
andere Volkshochschulen, die den gleichen Stempel haben, die das besser 
machen. 420 

 
VS: Sie hatten jetzt gerade gesagt, wenn Sie sich andere Einrichtungen angucken, 
die diesen Stempel auch haben, dann...?  
 
Exp. 2: Ja. Wo ist bei uns sichtbar, dass der Kursleiter auch testiert ist? Wir haben 425 

weder ein Namensschild für den Kursleiter, noch haben wir einen Orden, noch 
haben wir irgendwas. Der Kursleiter, der das ja jetzt auch immer mitmachen muss 
und immer brav seine Fragebögen austeilt an die Teilnehmer, wo hat der 
irgendwas, womit er sagen kann: „Hier.“ Wo haben die Teilnehmer irgendwas. Wie 
kann man zeigen, dass man zertifiziert ist. Diese ganzen Ebenen fehlen eigentlich. 430 

Da müssen wir jetzt in Ruhe drüber diskutieren. Wäre eine ArtSet-Kaffeetasse was 
Gutes oder sollten die Teilnehmerunterlagen in eine bestimmte Mappe kommen, 
was andere ja durchaus ohne ArtSet machen. Und da ist dann das Logo der 
Volkshochschule drauf und das ArtSet Logo. Sollten wir Schildchen haben an den 
Räumen. Warum ist hier kein Schildchen wie auf der Toilette bei IKEA, „Der Raum 435 

wurde letztmalig dann und dann überprüft“. Alle diese Sachen sind völlig 
unterbeleuchtet. Das heißt, wir haben unseren Report, wir können uns auf die 
Schulter klopfen, aber wir haben im Prinzip keine richtige Nutzengeschichte 
gemacht. Wir materialisieren das nicht. Wir machen das nicht wie die blauen 
Perlen in Persil. Aber wo ist die ArtSet-Perle. Dass man sieht, das ist nicht ein 440 

normaler EDV-Raum, das ist ein ArtSet-EDV-Raum.  
 
VS: Und dann noch die letzte Frage zum Thema Öffentlichkeitsarbeit: Gab es 
Probleme, das Testat für die Öffentlichkeitsarbeit zu benutzen? 
 445 

Exp. 2: Ja. Aus dem Testat wirklich ein Testat zu machen und nicht ein 
Mindesthaltbarkeitszettelchen. Also das Originalzertifikat ist ja ganz anders. Das 
heißt ja immer „Zertifiziert bis XY“. Ich weiß nicht, wie viele Einrichtungen wirklich 
das Original benutzen. Das ist für mich wie ein Mindesthaltbarkeitsdatum, das 



immer weiter abläuft und von Tag zu Tag negativer wird. Natürlich haben wir das 450 

nicht abgedruckt, wir sind ja nicht doof. Von daher haben wir das Originaltestat 
nicht benutzt. Jetzt haben wir das andere benutzt und da gibt es gar keine 
Probleme. Keine Verständnisprobleme und nichts. Die Fliese hängt im Flur mit 
dem Zertifikat und dem gesamten Netzwerkbild. 
 455 

VS: So, dann kommen wir jetzt noch zum letzten Bereich, bitte berichten Sie mir 
von den Auswirkungen des Testatumgangs in der Öffentlichkeitsarbeit. 
 
Exp. 2: Keine. Überhaupt keine. Außer in den Fällen, wo derjenige oder diejenige 
aufgrund anderer Dinge da einen Bezug zu hatte. Also eine positive Auswirkung 460 

hat es gehabt bei der Kollegin, die bei der Leitbildentwicklung dabei war. Eine 
positive Auswirkung hat es gehabt bei einem führenden Menschen der 
Personalentwicklung, weil der Qualitätsprozesse kennt. Eine positive Auswirkung 
hat es bei denen gehabt, die LQW aus anderen Bereichen kennen, Kindergärten, 
Schulen. Also da, wo irgendein Bezug dazu besteht. Da sind wir auch darauf 465 

angesprochen worden. Da wurde dann auch sporadisch einer eingeladen: „Wir 
wollen das auch machen, erzählt doch mal.“ Aber ansonsten nein, nichts 
Merkbares. 
 
VS: Monetär auch nicht? 470 

 
Exp. 2: Das Ziel haben wir nicht gehabt. Wir haben nicht gesagt, wir werden jetzt 
zehn Prozent teurer, weil wir ja jetzt nicht nur gut sind, sondern auch noch Qualität 
haben. 
 475 

VS: Inwiefern konnten Sie das Image intern stärken? 
 
Exp. 2: Das Selbstbild der Mitarbeiter sehr. Das Bild der Mitarbeiter über sich 
selbst, allein diesen Prozess überstanden zu haben, verstanden zu haben, das 
mitgemacht zu haben, Dinge eingebracht zu haben. Dieses hohe Wort 480 

„Qualitätsprozess“ mitgetragen zu haben, das hatte glaube ich eine sehr positive 
Wirkung. Ich glaube schon, das hat für die Mitarbeiter sehr viel gebracht. Das hat 
auch für die Kursleitenden, die da aktiv dran beteiligt waren, viel gebracht.  
 
VS: Und extern? 485 

 
Exp. 2: Extern bringt das Wort „Qualität“ vielleicht etwas. Dass man das dahin 
schreibt und da einen Stempel für macht. LQW als solches, ArtSet als solches, hat 
keine Ausstrahlung außer im pädagogischen Bereich. Und dann gibt es natürlich 
eine gegensätzliche Geschichte, das muss man auch ganz nüchtern sagen. Es 490 

wird natürlich auch gegen uns verwandt. So nach dem Motto: „Ihr wollt Qualität 
sein?“ Wir haben das ganz krass erlebt bei der „Aktion kinderfreundliche Stadt“. 
Das war ja eine Aktion, nicht dass wir schon eine waren. Aber die Stadt wurde nur 
geprügelt nach dem Motto: „Und Ihr wollt eine kinderfreundliche Stadt sein?“ 
Deswegen haben wir das ja dann umbenannt. So ist das auch mit der Qualität. Da 495 

kann man drüber streiten, ob das positiv oder negativ ist. Wir sind jetzt natürlich 
mit dem Schild angreifbar. Das ist eine Messlatte. Was ich ganz süß finde ist, dass 
das abgestrahlt hat auf andere Kollegen, die das noch nicht gemacht haben. Also 
die auch vor der Frage stehen, machen wir einen Qualitätsprozess? Also Kollegen 
flächendeckend, überall da wo die Frage aufkommt. Alle unsere Einrichtungen die 500 



wir hier noch haben, das sind Kindergärten und Schulen, wo das Thema Qualität 
ja auch diskutiert wird. Also da denke ich schon, dass das auch im positiven Sinne 
abgestrahlt hat. Weil es bei uns auch gut geklappt hat. 
 
VS: Zum Abschluss jetzt noch eine rein hypothetische Frage: Wie sieht für Sie 505 

persönlich die ideale Öffentlichkeitsarbeit aus, gibt es die? 
 
Exp. 2: Die ideale Öffentlichkeitsarbeit. Wenn ideale jetzt nicht heißt, es gibt nur 
eine, wenn ich das Programmheft, Presse, Radio und so weiter als eine sehe und 
dann noch die beiden Unterschiede, nämlich die Veranstaltungswerbung und die 510 

Imagewerbung, dann sage ich mir, O.K., da kann das Programmheft gut bei 
helfen, ist auch ein wichtiges Pfund, würden wir auch so schnell nicht aufgeben 
wollen. Da sind auch die anderen Bauteile. Und da ist auch ein wichtiges Pfund, 
wir sind eine kleine Stadt, es gibt die Mund-zu-Mund-Propaganda. Das was uns 
fehlt ist das Bindeglied, dass wir systematisch vernetzen. Das ist eine Baustelle, 515 

die uns ab und zu mal einfällt. Die wir ab und zu mal nutzen. Oder eben was 
unsere Kursleiter-Information angeht. Allein die Frage, gibt es ein Jahresthema, 
also das Vernetzen der Angebote, das Vernetzen der Akteure, das Vernetzen der 
Kommunikation die da stattfindet und das irgendwie in ein System kriegen was 
handhabbar ist. Das haben wir ansatzweise diskutiert, manchmal kontrovers, aber 520 

es ist uns nicht gelungen. Auch technisch nicht gelungen, aber wir sind da dran. 
Wir diskutieren nach wie vor Newsletter, wir diskutieren Quartalsmails an 
bestimmte Zielgruppen. Wir diskutieren, dass wenn ein Kurs in dem und dem 
Bereich angeboten wird, dass wir die und die Teilnehmer aus dem letzten 
Semester darüber informieren, aber wir kriegen es arbeitstechnisch nicht hin. Wir 525 

kriegen es im Einzelfall hin aber nicht so wie wir es uns wünschen. Und da bin ich 
auch ein bisschen böse drüber, weil das ist so eine Kombination aus dem was wir 
als Computerprogramm haben, WinBasis, das ist ja dieses Verwaltungssystem, 
was jetzt fast alle Volkshochschulen haben. Das wir eigentlich nur als Anmelde- 
und Zählprogramm nehmen, ein bisschen auch als Finanzprogramm, vielleicht ein 530 

bisschen auch noch Raumordnung, aber alle sonstigen Möglichkeiten nicht 
nutzen. Das mag an unserer Dummheit liegen, das mag an der schlechten 
Betreuung in diesem Laden liegen, das mag aber auch am Programm liegen. Ich 
weiß es nicht. Ich hatte mir gerade von dieser elektronischen Geschichte viel mehr 
versprochen. Wir könnten das ja jetzt, wir können ja sagen: „Welche Leute haben 535 

sich in den letzten drei Jahren immer in kultureller Bildung angemeldet, immer 
unter dem Stichwort ‚Moderne Kunst‘?“ Wir könnten ja diesen Menschen ganz 
gezielt den Flyer „Moderne Kunst“ schicken. Und das kriegen wir nicht hin ohne 
einen Riesenaufwand. 
 540 

VS: Woran liegt das denn? 
 
Exp. 2: Das liegt entweder daran, dass wir das Programm nicht begreifen oder 
das Programm das nicht kann. Oder wie in einem besonderen Fall, den wir immer 
noch beschimpfen bei der Firma, wir wissen, was wir wollen, die Firma weiß das 545 

auch, aber die Firma sagt, das kann unser Programm nicht und das wird es auch 
nicht können. Das ist zum Beispiel diese Schwierigkeit mit dem Belegungsplan. 
Ich kann niemals auf einen Blick erkennen, ist der Vormittag frei. Weil der erste 
Kurs immer oben anfängt. 
 550 

VS: In der Uni funktioniert das. 



 
Exp. 2: Ja? Hat die Uni auch WinBasis? Es ist grausam. Es ist eigentlich ein 
Unding. 
 555 

VS: Also technische Restriktionen? 
 
Exp. 2: Die eine Form von Öffentlichkeitsarbeit ist, den Kundenwünschen 
hinterherzulaufen. Darin sind wir schlecht. Sich mehr an denen zu orientieren. Und 
die Einbindung der Teilnehmer. Wo bieten wir unseren Teilnehmern die 560 

Möglichkeit das zu tun, was sie selbst gern tun möchten? Wie möchten sie sich 
selbst verwirklichen? Das wäre toll, wenn man das systematisieren könnte, diese 
Möglichkeiten, selbst aktiv zu werden. Und das dann abzubilden in den 
traditionellen Formen der Öffentlichkeitsarbeit. Welches Bild auf dem Titelblatt 
würde das ausdrücken? Wie müsste das Programm gestaltet sein? Man muss die 565 

Menschen an ihren Interessen treffen. Dann tun sie auch viel und machen bei 
vielem mit. Das ist dann ganz toll. 
 
VS: Vielen Dank. 



Transkript Experteninterview 3 
 
Datum des Interviews: 15.02.2007 
Interviewdauer: 60 Minuten 
 
VS   = Vera Sperling 
Exp. 3 = Experte 3 
XXX  = unkenntlich gemachter Name oder Ort 
...  = abgebrochener Satz 
 

VS: Zum Anfang wäre es sehr nett, wenn Sie mir ganz allgemein etwas von der 
Qualitäts- und LQW-Historie der Volkshochschule XXX erzählen könnten.  

 
Exp. 3: Wir sind als Volkshochschule vor vielen Jahren in einen Eigenbetrieb 
überführt worden. Das ist eine spezielle Konstruktion einer Kommune mit einer 5 

relativ hohen Freizügigkeit insbesondere auch in der Bewirtschaftung der Mittel. 
Als ich hier mal angefangen habe, da war die Volkshochschule Teil des 
Kulturamtes und dann wurde die Volkshochschule ein eigenes Amt und dann gab 
es so die Tendenz der Ausgliederung von Einrichtungen aus den Rathäusern, das 
ist so ein Landestrend gewesen, und dann sind wir als Teil eines Eigenbetriebs in 10 

den sogenannten Kulturbetrieb integriert worden, und da gibt es also jetzt alle 
Kultureinrichtungen, und diese Kultureinrichtungen sind relativ autonom 
gegenüber der Anordnung im Rathaus und wir konnten uns schon zu Zeiten wo es 
in den Kommunen noch gar nicht das Prinzip der doppelten Buchführung gab, da 
konnten wir uns also schon selbstständig bewirtschaften. Wie ein Unternehmen 15 

letzten Endes. Das gibt natürlich ganz andere Freiräume. Und im Rahmen dieses 
Kulturbetriebes haben wir dann für uns festgestellt, dass wir uns umorganisieren 
sollten. Aus diesen klassischen Fachbereichsstrukturen sind wir dann dazu 
gekommen, Sparten- oder Geschäftsfelder zu bilden und wir haben eben auch 
verbindliche Vorgaben hinsichtlich Kostendeckungsgrades eingeführt. Wir haben 20 

also diesen Organisationsentwicklungsprozess partizipativ gestaltet über mehrere 
Jahre und haben auch ein Unternehmen gehabt, das uns beraten hat. Wir machen 
jetzt wieder eine Reorganisation mit demselben Bildungsberatungsunternehmen 
zusammen und wir haben unsere jetzige Struktur dann so entwickelt dass wir, um 
noch mal auf das Thema Marketing zurückzukommen, dass wir also sagen, 25 

Marketing ist unglaublich wichtig für eine Bildungseinrichtung, vor allen Dingen 
dann, wenn sie nur beschränkte Ressourcen hat um eben zu werben und haben 
das eben in unserer Organisationsmatrix berücksichtigt. 
 
VS: Und wann und warum begann dann die Volkshochschule, sich mit dem 30 

Thema Qualitätsmanagementsystem auseinanderzusetzen? 
 
Exp. 3: Das war eigentlich so der Außendruck. Dass abzusehen war, dass 
Volkshochschulen bei Aufträgen nur noch dann berücksichtigt werden, wenn sie 
zertifiziert sind. Und dann war es für uns ganz klar, dass wir eigentlich nur in so 35 

einer partizipativen Form weitermachen wollten wie auch in unserer 
Organisationsentwicklung und dann haben wir gedacht, also wenn schon in 
unserer Organisationsentwicklung immer der Kunde die Richtschnur ist, dass wir 
dann eigentlich kein anderes Verfahren wählen können als LQW. So sind wir an 
LQW gekommen. Und da gab es ja viele Einrichtungen, in denen das sehr 40 



kontrovers diskutiert wurde, die dann zum Teil auch wieder abgesprungen sind 
und bei uns war das aber ganz klar. Also hier in XXX beispielsweise, die sind jetzt 
gerade zertifiziert worden nach ISO, XXX hat auch den Weg gewählt und die 
Volkshochschulen XXX und XXX, also als Volkshochschulen im XXX-Verbund, 
das waren die Volkshochschulen, die sich für LQW entschieden haben. 45 

 
VS: Gab es noch andere Gründe außer dem Organisationsentwicklungsprozess, 
die für LQW gesprochen haben? 
 
Exp. 3: Eigentlich, dass das ein kreatives Verfahren war und dass es eben ein 50 

pädagogisches Verfahren war oder ist. Und da waren eigentlich alle begeistert und 
das war auch für unsere Verwaltung sicher attraktiver, sich in Gesamtprozesse 
einbinden lassen zu können in diesem Prozess, als nun unbedingt Fliegenbeine 
zählen zu müssen. 
 55 

VS: Seit wann ist die Volkshochschule zertifiziert? 
 
Exp. 3: Seit dem 27. April 2005. 2009 müssen wir uns retestieren lassen. 
 
VS: Welche Ziele verfolgte die Volkshochschule mit dieser Zertifizierung nach 60 

LQW? 
 
Exp. 3: Also der Ausgangspunkt war eigentlich tatsächlich so der Druck. Dass war 
damals schon abzusehen, dass Einrichtungen, die nicht zertifiziert waren, dass die 
gar keine Möglichkeit gehabt hätten sich noch auf dem Markt zu tummeln was 65 

BAMF-Produkte angeht, was damals auch noch Arbeitsamtsprodukte anging. 
Dass mit dem Arbeitsamt hat sich ja erledigt, Volkshochschulen sind ja per se 
nicht an den Ausschreibungen beteiligt, aber damals war es noch so und wir 
haben jetzt hier in XXX das sogenannte Optionsmodell, wir haben also auch eine 
ganz andere Konstruktion. Das Arbeitsamt ist hier gar nicht mehr zugange, 70 

sondern das ist eine örtliche Geschichte, das hat die Politik so entschieden und 
das war für uns eigentlich der Grund, weil wir gesagt haben, entscheidend ist für 
uns dass wir ein zweites Standbein schaffen müssen. Die 
Weiterbildungsgesetzmittel gehen ja zurück, das ist ja nun schon über einen 
längeren Zeitraum, unsere Teilnehmerzahlen gehen zurück, das Angebot geht in 75 

Gänze zurück und dann war für uns ganz schnell klar, dass wenn wir unseren 
Personalbestand hier halten wollen, das können wir nur dann, wenn wir uns 
andere Maßnahmen auftun. Das war eigentlich die primäre Motivation. Alles 
andere was dann so in dem Prozess an Klärung passierte, auch institutionell, 
eben auch durch das Aufstellen des Leitbildes oder eben durch die Diskussionen 80 

in den verschiedenen Prozessen, das war natürlich ganz wichtig und das hat auch 
dazu geführt, dass also so viel über die Institution nachgedacht wurde wie noch 
nie. Aber das war eigentlich nicht der Auslöser. Sondern der Auslöser war 
tatsächlich so perspektivisch, wo wollen wir hin und was brauchen wir an 
Rahmenbedingungen, um dahin zu kommen? 85 

 
VS: Würden Sie jetzt rückblickend sagen, diese Ziele wurden erreicht? 
 
Exp. 3: Zum Zeitpunkt der Zertifizierung absolut. Jetzt haben wir so viel an 
Außendruck, weil für die Volkshochschule oder für den Kulturbetrieb ganz neue 90 

Organisationsmodelle angedacht werden aus der Politik. Es werden auch neue 



Stellenmodelle angedacht, so dass wir zurzeit uns eigentlich versteifen in diesen 
Überlegungen, und zum Teil ist es auch so, dass die Stimmung in der 
Volkshochschule momentan nicht gut ist, weil es ein Klima der Unsicherheit ist 
und die Politik wird das erst am 30. Juni entscheiden und da ist also unsere 95 

Kreativität zur Zeit überlagert von ständigem Reagieren auf irgendwelche 
Vorlagen, die in der Politik passieren. Oder auch wir sind ständig in irgendwelchen 
Klausurtagungen, aber grundsätzlich hat das eben nichts mit unserer 
Qualitätsentwicklung zu tun. Und ich denke, wir wären viel verletzlicher, wenn wir 
nicht auch so offensiv immer darstellen könnten, dass wir zertifiziert und damit 100 

eben auch qualitätsgeprüft sind.  
 
VS: Innerhalb des Zertifizierungsprozesses selbst, gab es da Probleme, LQW zu 
implementieren? 
 105 

Exp. 3: Es war ganz interessant, dass es für viele Leute, auch Pädagogen, eine 
zu pädagogisch-sozialwissenschaftliche Nomenklatur war. Das war für mich 
interessant, weil ich nicht gedacht hätte, dass Pädagogen mit LQW-
Begrifflichkeiten Schwierigkeiten haben könnten oder sollten. Insgesamt war 
eigentlich das Positive bei dem Qualitätsentwicklungsprozess, dass wir durch das 110 

partizipative Verfahren Menschen aller Gruppierungen hier im Haus 
zusammengeführt haben und damit eben auch ins Gespräch gebracht haben über 
Inhalte dieser Einrichtung, das war eigentlich ganz großartig. Die Schwierigkeit 
war sicher, immer so den Terminvorgaben zu entsprechen, die wir uns selbst 
gesetzt haben und wir haben das also so gelöst, dass jeder in zwei 115 

Qualitätsbereichen verankert war, von der Schreibkraft bis zum Volkshochschul-
Leiter und dann eben auch mit unterschiedlichen Verantwortlichkeiten für die 
Qualitätsbereiche und es hat sich eigentlich auf dieser diskursiven Ebene niemand 
ausgeklinkt. Was allerdings hinterher dann eben das Schreiben des 
Selbstreportes anging, das haben wir in einem kleinen Redaktionsteam gemacht 120 

und das hatte eine wahnsinnig hohe Motivation. Also, es war rückblickend 
eigentlich ein sehr schönes Verfahren, was für uns auch so identitätsstiftend war, 
und jetzt sind wir ja nun permanent dabei. Wir haben uns auch verpflichtet, einmal 
im Jahr einen Entwicklungsworkshop zu machen, den letzten hatten wir jetzt im 
Dezember, um dann eben an unseren strategischen Entwicklungszielen zu 125 

basteln. Und ich denke, eigentlich ist das immer noch ein lohnenswertes 
Verfahren. Dass das eben jetzt negativ ist, ist einfach dass es untergeht oder 
nebenher läuft, bedingt durch den ganzen Außendruck den wir haben. Aber das 
müsste ja dann im Juni besser sein, wenn dann entschieden wird, wo es nun 
hingeht. 130 

 
VS: Dann kommen wir zum mittleren Bereich, bitte erzählen Sie mir von dem 
Image und von der Öffentlichkeitsarbeit der Volkshochschule XXX. 
 
Exp. 3: Ja, Thema Image. Ich denke, dass die Volkshochschule hier in der Stadt 135 

sehr gut eingebunden ist oder auch sehr wertgeschätzt wird. Wir haben einen 
eigenen Fachausschuss in der Politik, der sich eben mit Kultur und Weiterbildung 
beschäftigt, in dem wir eigentlich auch immer das Wohlwollen unserer Politik 
gehabt haben. Das ist also gar keine Frage und ist eben auch so, dass wir in 
unserer Personalausstattung erheblich über dem liegen, was eigentlich sein 140 

müsste. Also wir sind auch in der Kommune immer gut bedacht worden 
hinsichtlich Stellen und natürlich auch hinsichtlich dieses Hauses. Das ist 1979 



gebaut worden und das war ja nun zu einer Zeit, als wenige Städte ein eigenes 
Volkshochschulgebäude hatten und gemessen an der Zahl der Einwohner ist das 
natürlich schon ein aufwendiges Gebäude. Den Qualitätsentwicklungsprozess 145 

haben wir auch von vornherein hier in der Stadtverwaltung implementiert, also 
sowohl dass wir das Personalamt als den Personalrat auch einbezogen haben, 
unseren Personaldezernenten auch immer dann in Gesprächsrunden, weil ja 
daraus auch folgte, dass, das hatte dann mit der Organisationsentwicklung zu tun, 
aber das war damals noch nicht abgeschlossen, dass auch andere 150 

Stellenzuschnitte kamen oder dass andere Teams gebildet wurden. Vorher haben 
wir nicht in Teams gearbeitet, sondern da hatte jeder so seinen eigenen 
Fachbereich und jetzt haben wir so ein System, das ist verzahnt. Einerseits gibt es 
Sparten, wo man im Team zusammenarbeitet, dann gibt es Funktionsgruppen wie 
Marketing, Controlling oder Produktentwicklung, wo eben auch jetzt 155 

unterschiedliche Berufsgruppen dann zusammenarbeiten im Team, also 
Berufsgruppen der Volkshochschule. Und das haben wir von vornherein eben 
dann in der Rathausöffentlichkeit kommuniziert und ich meine auch gut 
kommuniziert so dass eben auch jetzt beim Personalrat und beim Personalamt 
also der Qualitätsentwicklungsprozess auch mit seinen Ergebnissen wohlwollend 160 

begleitet wurde. Und dann haben wir natürlich auch den Ausschuss informiert und 
haben also auch über den Prozess berichtet, haben auch dokumentiert, warum wir 
eben LQW gewählt hatten und nicht ein anderes Verfahren und das ist eigentlich 
immer so gut unterstützt worden. Wir sind auch ganz offensiv damit umgegangen, 
dass wir nach wie vor die einzige zertifizierte Weiterbildungseinrichtung dieser 165 

Stadt sind und haben das auch so für uns schon als Qualitätsanspruch nach 
draußen ganz deutlich gemacht. Und als wir die Kachel kriegten, haben wir dann 
ein großes Fest gemacht. Zu dem haben wir dann eben auch die Funktionsträger 
der Stadt eingeladen, die für Weiterbildung zuständig sind, und das war eigentlich 
ganz positiv. Wir haben dann natürlich auch gesehen, dass wenn wir Angebote für 170 

kleine und mittlere Unternehmen machen, dass ist also nur ein geringer Anteil 
unserer Arbeit, aber da haben wir natürlich auch gesehen, dass die Tatsache dass 
wir zertifiziert sind registriert wird und zwar nicht unerheblich, so dass wir dadurch 
sicher auch Vorteile haben. Und natürlich ist es bei einer Einrichtung wie BAMF 
ein absolutes Plus, eine zertifizierte Einrichtung zu sein. Und der Landesverband 175 

der Volkshochschulen hat sich ja sehr bedeckt gehalten, welches Verfahren 
Volkshochschulen wählen sollten. Es gab ja andere Volkshochschul-
Landesverbände, die eindeutig gesagt haben, wir nehmen das und oft war das 
dann eben ja LQW, aber dieser Landesverband hat sich ja total bedeckt gehalten 
und hat sich selber bis heute nicht zertifiziert. Was dann ganz witzig war, dass die 180 

neue Deutschlehrerausbildung für BAMF voraussetzt, dass die Einrichtung, die die 
Ausbildung macht, zertifiziert ist und dann konnte es nicht der Landesverband 
machen, sondern musste die Volkshochschule XXX darum bitten, als zertifizierte 
Einrichtung das für den Landesverband zu machen. Und das ist natürlich von all 
denen, die dass LQW-Verfahren durchlaufen haben dann auch sehr wohl 185 

registriert worden, dass der Landesverband, eben weil er nicht zertifiziert ist, das 
gar nicht machen konnte. Das fanden wir also ganz witzig. 
 
VS: Welches Leitbild wird denn von der Volkshochschule vertreten? 
 190 

Exp. 3: Das können Sie bei uns im Haus sehen. Das ist also ein Leitbild, das wir 
auch partizipativ entwickelt haben, wo wir eben zum einen betonen, dass wir 
innovativ sind, dass wir uns fortbilden, zum anderen dass wir uns als ein Institut 



verstehen, das für jeden zugänglich ist, unabhängig von Weltanschauung, Ethnien 
etc., das sich besonders den Benachteiligten verschreibt und das nehmen wir 195 

auch sehr ernst. Wir haben also beispielsweise diverse Alphabetisierungskurse, 
die ja nun, wenn man das unter Kosten-Nutzen-Aspekten sieht, also sehr, sehr 
teuer sind, wir haben viele Deutsch-als-Fremdsprache-Kurse, die jetzt nicht 
Integrationskurse vom Bundesamt sind und das ist eigentlich so der Schwerpunkt 
tatsächlich, dass wir sagen, nach wie vor treten wir für benachteiligte Gruppen ein. 200 

Das drucken wir auch aus und das muss ja auch sein, wenn mich nicht alles 
täuscht. Das ist Seite acht im Programm. Das ist auch etwas, was hier gelebt wird. 
Das kann man schon sagen. Das ist einerseits eben der nachhaltige ganzheitliche 
Bildungsansatz, Förderung von Toleranz, Gleichberechtigung und 
Geschlechtergerechtigkeit. Mit Letzterem tun wir uns schwer, wir sind bemüht, 205 

aber das Thema Gender-Mainstreaming kriegen wir nicht so recht in den Griff und 
arbeiten dran. Dann die Anerkennung von kulturellen Verschiedenheiten, eine für 
alle Schichten und Weltanschauungen offene Einrichtung, die sich der besonderen 
Verpflichtung Bildungsbenachteiligter bewusst ist. Das andere können Sie ja alles 
dem entnehmen. Und gerade so wenn wir in Programmplanungen sind oder wenn 210 

wir auch die Finanzen dieser Einrichtung angucken, die ja auch immer abnehmen, 
dann ist es schon so, dass wir eben auch eigentlich als Messlatte immer unser 
Leitbild nehmen und dann eben sagen, für wen sind wir da, was wollen wir und 
dann sind eben Angebote, wie gesagt, wie Alphabetisierungskurse oder Deutsch-
als-Fremdsprache-Kurse, die kostenmäßig alles andere als toll sind, die sind eben 215 

auf diese Weise auch in unserem Programm fest verankert. Und die würden sicher 
in einer Einrichtung, die dieses Leitbild nicht hat, heutzutage nicht mehr in dem 
Maße vorhanden sein. Und dieses Leitbild haben wir eben auch partizipativ 
entwickelt, haben das auch in diversen Workshops entwickelt, zum Teil auch mit 
LQW-Beteiligung, also Referentenbeteiligung, wir haben uns externe Moderation 220 

gegönnt, das erschien uns wichtig und unter dem Strich war das ganz geschickt, 
das so zu machen. 
 
VS: Spielt denn Qualität auch bei diesem Leitbild eine Rolle? 
 225 

Exp. 3: Oh ja. Das kann ich Ihnen gleich vorlesen. Beispielsweise der Aspekt der 
ständigen Fortbildungsbereitschaft der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, das ist ja 
schon mal qualitativ was Wichtiges und dann ist natürlich wichtig, dass wir uns als 
innovativ Arbeitende verstehen und dass wir natürlich auch unsere eigenen 
Qualitätsstandards haben. Und die haben wir nun im Prozess beschrieben, die 230 

können Sie im Selbstreport nachlesen. Wir haben auch viel in der letzten Zeit in 
die Ausstattung unserer Räume investiert. Weil wir gesagt haben, auch das hat ja 
nun mit Qualität zu tun, gerade was wir so im Qualitätsbereich Infrastruktur 
erarbeitet hatten, wir machen sehr viel an Personaltraining, fast ausschließlich für 
das XXX-Personalamt, das hat eine erhebliche Größenordnung und dann haben 235 

wir beispielsweise gesagt, dass wir mit unseren herkömmlichen Möbeln da 
eigentlich nicht gut ausgestattet sind. Das hat für uns dann natürlich auch mit 
Qualität zu tun und auch unser Haus, wir haben jetzt in der letzten Zeit farblich viel 
verändert. Wir waren ursprünglich mal an die Vorgaben des Architektenbüros 
gebunden, das dieses Haus gebaut hat und die hatten so Ideen eines 240 

Farbleitsystems, was aber sehr schwer nachzuvollziehen ist und dann haben wir 
jetzt da auch investiert und auch das hat für uns natürlich mit Qualitätsansprüchen 
zu tun, die direkt aus dem Qualitätsbereich Infrastruktur erwachsen sind. 
 



VS: Und welche Rolle spielt LQW beim Image von der Volkshochschule jetzt? 245 

 
Exp. 3: Wir haben LQW auf allen Werbeträgern drauf. 
 
VS: Was sind die Werbeträger? 
 250 

Exp. 3: Das sind beispielsweise unsere Infoblätter, das sind unsere Monatspläne, 
das sind besondere Flyer, das ist das Programmheft. Im Internet stellen wir uns 
auch dar mit LQW, dann haben wir hier so einen Bürgerfunk, den wir auch für 
Volkshochschulzwecke nutzen, da ist natürlich das Logo dann nicht mit drauf aber 
wir tun unseren kleinen Spot also immer drauf, dass wir eben qualitätstestiert sind. 255 

 
VS: Also spielt LQW jetzt beim Image auf jeden Fall eine große Rolle?  
 
Exp. 3: Ja, für uns hier schon und das versuchen wir auch hier zu kommunizieren 
unter den Profis der Stadt. Sei es in Unternehmen oder sei es im Personalamt 260 

oder sei es in der Sparkasse beispielsweise, spielt das natürlich auch eine Rolle, 
dass wir zertifiziert sind. Und es ist eben besonders bemerkenswert, weil wir nach 
wie vor hier die einzige qualitätsgeprüfte Bildungseinrichtung sind. 
 
VS: Wenn wir jetzt noch mal zu der Öffentlichkeitsarbeit kommen, in welcher 265 

Weise wurden denn die Medien der Öffentlichkeitsarbeit der Volkshochschule 
angepasst oder modifiziert, als das Testat erreicht worden war? 
 
Exp. 3: Meinen Sie, dass andere Medien entwickelt wurden? 
 270 

VS: Das oder schon bestehende verändert wurden. 
 
Exp. 3: Also verändert wurde beispielsweise vom Briefkopf bis zur 
Gesprächsnotiz, von den Visitenkarten bis zum Programmheft alles, da wurde also 
immer das LQW-Logo dazu gepackt. Ansonsten sind wir aber eingebunden in ein 275 

sogenanntes System M28, das ist ein Werbekonzept diverser Volkshochschulen, 
hauptsächlich um eine bestimmte Vereinheitlichung zu geben, um also da auch 
einheitlicher aufzutreten. Das ist etwas, was Land auf Land ab praktiziert wird und 
das ist ein Konzept, bei dem es eben um einheitliche Programmgestaltung und 
Typographien geht und so weiter auch bei den Briefköpfen. Das haben wir aber 280 

nicht im Hinblick auf LQW gemacht, sondern das haben wir gemacht, weil wir 
gedacht haben, das Konzept, so wie die Sparkasse überall erkennbar ist durch ein 
bestimmtes Logo, also dieses Werbekonzept des Landesverbandes ist ein gutes 
Konzept, und das haben wir dann übernommen, das nennt sich wie gesagt M28. 
Darüber hinaus, auch das hat jetzt mit LQW nichts zu tun, sind wir gehalten uns 285 

einzubinden in den zentralen Öffentlichkeitsauftritt des Kulturbetriebes. Und das 
muss jede Einrichtung im Kulturbetrieb. Und das ist dann so ein Sammelsurium, 
da kann man also hier dieses Kulturbetriebslogo sehen, das ist die Vorgabe von 
M28 in der Typographie. Und das hat eigentlich mit unserem LQW-Prozess nichts 
zu tun, wir haben auch unsere Werbemittel auch im Rahmen von LQW für gut 290 

gehalten und haben da eigentlich nichts dran geändert, weil wir der Meinung 
waren, das ist stimmig. Wir haben jetzt, und das ist zum ersten Mal in 2006 so, ein 
Semesterprogramm eingeführt, das hat natürlich auch mit Kundenorientierung zu 
tun, das war ein wichtiger Punkt, also wenn man das jetzt unter dem Aspekt der 
Kundenorientierung sieht, dass wir eine größere Aktualität haben. Das ist natürlich 295 



auch in unserem Leitbild ein Punkt, dass wir zeitnäher reagieren können. Wir 
hatten bisher immer ein Jahresprogramm und Hand in Hand mit dieser Einführung 
des Semesterprogramms ist eine Zeitungsbeilage entfallen, die wir bisher hatten. 
Also zum Arbeitsjahresbeginn wurden dann der Zeitung mehrere Seiten beigefügt, 
so in Kurzform der Veranstaltungstitel und Uhrzeiten, und das fanden wir immer 300 

sehr unbefriedigend vom graphischen Auftritt und das haben wir also dann primär 
aus finanziellen Gründen aufgegeben, um ein Zweisemesterprogramm anbieten 
zu können. Und ansonsten sind wir natürlich mehr aufs Internet gegangen, das 
wäre wahrscheinlich auch bei einer nicht testierten Einrichtung passiert. Also wenn 
wir nicht testiert wären, wäre das auch passiert, also das kann man nicht 305 

unbedingt in Zusammenhang bringen. 
 
VS: Und wurden bei dieser Modifizierung oder Einbindung des Testats Hilfen in 
Anspruch genommen? 
 310 

Exp. 3: Die Kollegen, die das gemacht haben, haben das in Absprache mit M28 
gemacht, weil das in deren Konzept reinpassen musste. Also die geben praktisch 
auch ein Standardkonzept vor, was dann abgenommen werden kann, was 
einheitlich ist, aber wir hatten das Interesse, dass dann eben unsere Bedürfnisse 
noch zusätzlich berücksichtigt werden, was nicht so ganz leicht war. 315 

 
VS: Was meinen Sie damit, können Sie sich noch erinnern? 
 
Exp. 3: Es ist natürlich für einen Graphiker eine Frage, wenn er ein schönes 
Konzept macht, ob er damit einverstanden ist, diese ganzen zusätzlichen 320 

Elemente mit reinzubringen. 
 
VS: M28 ist doch eine Agentur in Düsseldorf, richtig? 
 
Exp. 3: Ja, richtig. 325 

 
VS: Und weitere Hilfen? 
 
Exp. 3: Nein, weitere Hilfen haben wir nicht in Anspruch genommen. Jetzt 
überlegen wir aber, ob wir unser Programm insgesamt nicht outsourcen sollten. 330 

Das hat aber auch wieder nichts mit unserem Qualitätsentwicklungsprozess zu 
tun. Um ein besseres Layout zu machen, weil uns das eigentlich wenig befriedigt. 
Und da arbeiten wir jetzt dran. Da müssen wir demnächst Angebote einholen, ob 
das also Sinn macht, dass wir alles in Eigenregie hier im Haus erstellen und dann 
in der städtischen Druckerei oder bei einem Zeitungskonzern je nach 335 

Ausschreibung drucken lassen oder aber ob wir hier unsere Kräfte für andere 
Aufgaben freihalten. 
 
VS: Würden Sie denn die Aktivitäten der Volkshochschule, mit diesem Testat zu 
werben, als ausreichend bezeichnen? 340 

 
Exp. 3: Ich denke schon. Also das diskutieren wir eigentlich hier im Hause nicht, 
denn das heißt auch mit anderen Werbemitteln arbeiten zu müssen und da sind 
wir eigentlich der Auffassung, dass wir eigentlich so von den Werbemitteln her 
nicht ausweiten sollten. Womit wir sicher offensiv dann in Erscheinung treten ist 345 

bei persönlichen Gesprächen. Also der Kollege, der für Kundenakquise zuständig 



ist, nutzt die Tatsache natürlich schon, dass die Volkshochschule einen 
entsprechenden Qualitätsstandard sichern kann und wir merken dass auch durch 
die Nachfrage gerade von Berufstätigen ist schon vorhanden, dass die eben 
sagen: Ist die Einrichtung qualitätstestiert oder nicht. Und LQW ist sicher ein 350 

Verfahren, das in der städtischen Öffentlichkeitsarbeit immer noch 
erklärungsbedürftig ist. Aber das ist ja nun auch… ISO ist ja nun ein griffiger 
Begriff in der Industrie, also ich denke, dass kaum jemand Ahnung hat, was ISO 
exakt ist und von daher ist es auch nicht schlimm, wenn die meisten nicht wissen, 
was exakt LQW ist. Wir machen dann so Einführungen immer für neue Kursleiter, 355 

das mache ich beispielsweise, bzw. haben wir ja auch Mitwirkungsgremien, und 
da berichten wir regelmäßig darüber, was wir denn eben mit LQW gemacht haben, 
dass wir jetzt wieder in der Retestierung sind, dass wir uns dann und dann 
retestieren lassen. Und wir haben uns jetzt auch überlegt, ob wir das ganze 
Verfahren noch erweitern sollten. Ich war jetzt auf einer Veranstaltung in Hannover 360 

neulich gewesen, ob wir eben im Vorgriff auf eventuelle neue Verfahren der 
Arbeitsagentur nicht auch diese Zusatzqualifikation machen sollten. Die wäre 
eigentlich für LQW-testierte Einrichtungen nicht sonderlich aufwendig.  
 
VS: Ist das ähnlich? 365 

 
Exp. 3: Ja. Vor zwei Jahren hatten wir uns auch schon dafür interessiert, das zu 
machen, aber da gab es nämlich das Problem, dass wir das dann beim TÜV 
hätten machen müssen und dass alle LQW-testierten Einrichtungen eigentlich da 
auch sehr geringschätzig behandelt wurden so nach dem Motto, also das 370 

Verfahren ist viel zu pädagogisch und viel zu wenig nachvollziehbar. 
 
VS: Welche Entwicklungspotenziale und Möglichkeiten sehen Sie denn noch, 
dieses Zertifikat vielleicht noch weitergehend zu gebrauchen in der 
Öffentlichkeitsarbeit? 375 

 
Exp. 3: Letzten Endes ist es so, dass wir uns bemühen, das zu transportieren, 
dass wir dieses Label haben, dass wir diesen Prozess durchlaufen haben. Für uns 
intern ist es ein ganz wichtiger Prozess, weil wir uns immer wieder kontrollieren: 
„Entsprechen wir eigentlich unserem Leitbild mit dem, was wir tun und sind die 380 

Qualitätsansprüche, die wir im Verfahren entwickelt haben, tatsächlich auch alle 
erfüllt?“ Das ist also schon immer etwas, mit dem wir auch kritisch umgehen und 
auch kritisch hinterfragen. Und wenn wir beispielsweise jetzt so in der 
Produktentwicklung uns zusammensetzen, haben wir also eine sogenannte 
Funktionsgruppe, mit der wir uns zusammensetzen. Wenn wir uns dann 385 

zusammensetzen, dann ist so der ganz vorrangige Aspekt wenn wir über 
Zielgruppen diskutieren: „Inwiefern entspricht das unserem Leitbild?“ Das LQW-
Label wird sicher bedeutungsvoller sein oder werden, wenn wir mehr 
Fremdaufträge bekommen bzw. wenn es uns gelingt, mehr Fremdaufträge 
anzuwerben. Aber das ist ja nun auch immer in den Volkshochschulen eine 390 

schwierige Sache. Einerseits ist es ja gut und schön, unseren Qualitätsanspruch 
nach außen zu transportieren, aber es gibt ja viele Menschen, die mit 
Volkshochschule immer noch ganz was anderes assoziieren. Und von daher sind 
auch eben die kleineren und mittleren Unternehmen immer noch sehr 
zurückhaltend. Da gibt es jetzt ja diese Bildungschecks, und wir machen hier auch 395 

Bildungscheckberatung, und da kommen meistens Berufstätige aus kleineren 
Unternehmen. Wenn man aus einem Unternehmen kommt, das unter 250 



Mitarbeiter hat, bekommt man damit ja, wenn man eine Maßnahme macht, 
50 Prozent erstattet, und da kommen relativ viele hierhin zur Beratung. Die 
Beratung muss trägerneutral sein, aber viele suchen sich dann schon einen Kurs 400 

hier bei uns aus und da sind viele auch absolut im Bilde, dass wir eine 
qualitätstestierte Einrichtung sind. Ich weiß nicht, ob da auch die 
Verbraucherzeitschriften eine Rolle spielen, die ja in der letzten Zeit immer mal 
den Bildungsmarkt getestet haben, dass das dann auch mehr im Kopf ist derer, 
die mehr Effizienz haben möchten. 405 

 
VS: Und eine weitere Vermarktung ist also kein Thema, sondern wird auf diesem 
Niveau weitergemacht? 
 
Exp. 3: Ja, also da sehen wir eigentlich keine Notwendigkeit und es ist letzten 410 

Endes dann auch eine Frage der Kosten. Also wir können unsere Werbung in gar 
keiner Weise ausbauen, das ist also eindeutig, wir haben also soviel an Verlusten 
zwischendurch durch das Land, aber auch die Kommune, dass wir wesentlich 
weniger Mittel bekommen und das ist also ganz klar, dass wir keine neuen 
Werbeformen einführen werden in der nächsten Zeit. 415 

 
VS: Würden Ihnen denn da Supportleistungen oder Hilfen einfallen, die Sie sich 
wünschen würden noch für den Einsatz des Testats? 
 
Exp. 3: Wenn Sie das so fragen, dann ist das sehr abstrakt oder auf einer sehr 420 

hypothetischen Ebene. Wenn Sie das inhaltlich füllen, dann ist das sicher leichter 
zu sagen ja oder nein.  
 
VS: Ja, beispielsweise könnte man sich ja eine Fortbildung vorstellen, angeboten 
von ArtSet oder so, was man mit dem Testat in der Öffentlichkeitsarbeit noch 425 

weiter anstellen kann oder wie diese Hilfen für die Qualitätsbereiche, dafür eine 
Hilfe von ArtSet oder dem DIE entwickelt zu dem Thema Öffentlichkeitsarbeit und 
LQW, Marketing… 
 
Exp. 3: Wir haben viel an so Supportfunktionen in Anspruch genommen und wir 430 

haben ja auch diverse Fortbildungen besucht, aber für uns haben wir das noch 
nicht als Manko in dem Qualitätsentwicklungsprozess entdeckt. Wenn Sie jetzt 
beispielsweise an unserer Sitzung am 27. März teilnehmen würden, wäre die 
Frage interessant, wie sich die anderen Volkshochschulen da sehen. Also für uns 
könnte ich sagen, wir haben kein überzeugendes Marketingkonzept zurzeit, da 435 

arbeiten wir sehr intensiv dran, aber das ist unabhängig von dem 
Qualitätsentwicklungsprozess. Da könnten wir sicher auch jede Menge an 
Fortbildungen brauchen und wir haben uns einiges an Fortbildungen auch schon 
gegönnt, aber das hat eigentlich mit dem Qualitätsentwicklungsprozess nichts zu 
tun. 440 

 
VS: Und können Sie sich an Probleme erinnern, als es darum ging, das Testat zu 
implementieren auf der Homepage und so weiter?  
 
Exp. 3: Nein, da gab es eigentlich keine Probleme. Das haben hier einige 445 

Kollegen gemacht, die sich schlau gemacht haben, die auch an Veranstaltungen 
von M28 teilgenommen haben und da gibt es einige Volkshochschulen, die da 
ganz eng zusammen diesen Internetauftritt unter Hilfestellung dieser Agentur 



durchdacht und dann auch umgesetzt haben und das, denke ich, ist auch ganz gut 
geleistet von dieser Agentur. 450 

 
VS: Ich denke jetzt gerade an die anderen Volkshochschulen, die nicht in das 
Corporate-Identity-Konzept einer solchen Agentur eingebunden sind, die hätten 
dann natürlich nicht solche Fortbildungen in Anspruch nehmen können. 
 455 

Exp. 3: Ja, also XXX ist da beispielsweise nicht drin, XXX und XXX auch nicht. 
Das ist der Rhein-Sieg-Kreis und es waren noch zwei, drei kleinere 
Volkshochschulen und wir, das hängt auch irgendwie mit der Software zusammen 
die da benutzt wird, da haben wir also einige Kollegen im Haus, die da ganz 
intensiv mit beschäftigt waren und die das dann eben auch umgesetzt haben. Das 460 

ist ein Kollege, der in der Verwaltung arbeitet und zwei Kolleginnen, die den EDV-
Bereich auch pädagogisch betreuen und die haben sich da mächtig reingekniet. 
Wenn Sie das natürlich jetzt so allgemein fragen und an eine Einrichtung denken, 
die so einen Zusammenschluss nicht hat, da kann ich mir durchaus vorstellen, 
dass da ein großer Bedarf sein könnte, aber wenn Sie mich jetzt so ganz 465 

persönlich fragen, dann kann ich da nichts zu sagen.  
 
VS: Dann kommen wir jetzt noch zum letzten Bereich. Berichten Sie mir doch bitte 
von den Auswirkungen, haben Sie auch schon ein paar angesprochen, des 
Umgangs mit diesem Zertifikat in der Öffentlichkeitsarbeit, also welche 470 

Auswirkungen hatte das? 
  
Exp. 3: Also ich denke, dass das bei dem Volkshochschulhörer, den man sich oft 
vorstellt, dass das überhaupt keine Auswirkungen hat. Der geht gern zu seiner 
Volkshochschule und ob die qualitätstestiert ist oder nicht, das kriegt der erst mal 475 

gar nicht mit. Die Kursleiter werden schon ins Boot mitgenommen, indem wir also 
auf unseren Planungskonferenzen über unsere Qualitätsentwicklungen sprechen, 
über unseren Anspruch, über unseren pädagogischen Anspruch und indem wir 
natürlich auch gewisse Kompetenzen bei unseren Lehrenden voraussetzen. Das 
ist also ganz klar. Qualitätskontrolle ist sicher ein positiver Punkt dabei was die 480 

Ausstattung angeht, das hat sich deutlich und auch sichtbar verbessert. Wir waren 
immer gut ausgestattet, aber wir haben jetzt einige Räume, die also ganz exquisit 
ausgestattet sind und das ist etwas, was der durchschnittliche Kunde mit 
Sicherheit wahrnimmt. In der Außenwirkung jetzt gegenüber anderen 
Organisationen, den kleinen und mittleren Unternehmen gegenüber oder auch 485 

unserem Personalamt mit seiner Fortbildungsabteilung, da tut es uns gut, 
qualitätstestiert zu sein, also das ist zweifellos so, dass das ein positiver Ausweis 
ist, dass wir eben standardisierte Qualität anbieten. Beim Arbeitsamt würde das 
mit Sicherheit auch wohlwollend registriert werden, aber nun sind wir ja nicht in 
der Lage, uns dort zu bewerben momentan und bei BAMF ist das natürlich ein 490 

absolutes Qualitätskriterium. 
 
VS: Konnten Sie denn monetäre Auswirkungen erkennen, also Teilnehmerzahlen 
zum Beispiel nach der Zertifizierung? 
 495 

Exp. 3: Wenn ich jetzt sage, im Gegenteil, dann hat das auch mit der Zertifizierung 
nichts zu tun, sondern es ist einfach so, dass Zahlen zurückgehen. Was bei uns 
ein wesentlicher Punkt war, wir haben uns bei Mindesteilnehmerzahlen erheblich 
reduziert. Wir geben ja, wie es ja nun sein muss, die Höchstteilnehmerzahl immer 



im Programm an, aber wir haben für uns auch gesagt, dass ein Teil von Qualität 500 

auch ist, dass Leute erkennen können, dass es diese Kurse mit 30 Teilnehmern 
nicht mehr gibt an der Volkshochschule, und wenn Sie das Programm 
durchsehen, dann werden Sie sehen, da sind überall Teilnehmerzahlen 
angegeben, maximal und minimal und dadurch, dass wir unsere minimalen 
Teilnehmerzahlen deutlich reduziert haben, immer so wie es das 505 

Weiterbildungsgesetz erlaubt, im Weiterbildungsgesetz gibt es den Passus, dass 
es in der Regel zehn Teilnehmer sei sollen. Wenn man ein paar starke Kurse hat, 
dann ist es auch möglich, andere Kurse niedriger zu planen, mit sechs oder mit 
acht Teilnehmenden, aber das darf man vom Weiterbildungsgesetz her nicht 
überstrapazieren, sonst kommt man nicht auf das „In der Regel zehn Teilnehmer“. 510 

Wenn ich das Programm jetzt mal aufschlage, dann sehe ich also einen Kurs 
„Französisch in den Osterferien“, der läuft mit sechs bis zwölf Teilnehmenden und 
wir haben jetzt unsere Gebühren honorarkostendeckend kalkuliert. Und 
honorarkostendeckend heißt bei sechs Leuten natürlich, dass der Preis enorm in 
die Höhe gegangen ist. Und das ist jetzt etwas wo wir sagen, wir bieten Qualität, 515 

das ist ein transparentes Angebot, was eben nur eine kleine Teilnehmerzahl hat. 
Und das wird uns zum Fallstrick, weil jetzt Menschen kommen und sagen: „Das ist 
ja gut und schön mit der Qualität, aber warum seid ihr so teuer.“ Und die 
Menschen vergleichen das auch mit anderen Kommunen, mit anderen 
Volkshochschulen und sehen das, was für uns Qualität ist, dass wir also eine 520 

kleine Lerngruppe anbieten können, das sehen sie vorrangig nicht, sondern sie 
sehen vorrangig die hohe Gebühr. Und im Englischen zum Beispiel ist es so, dass 
viele Menschen das nicht mehr wollen, so viel zu zahlen, und für uns wird das 
ganz deutlich indem wir Kurseinbrüche zur Konsequenz haben. Gerade sozial 
schwächere Menschen, die vielleicht sonst einen Englischanfängerkurs gemacht 525 

hätten, die sagen also, für 200 Euro, das machen wir nicht. Und da ist so eine 
Gemengelage einerseits von unserem Kulturbetrieb eben mit dieser 
betriebswirtschaftlichen Verrechnung und andererseits von unserem 
Qualitätsanspruch, der die Auswirkung hat, dass wir zwar gute Qualität bieten, 
dass es aber inzwischen so ist dass, wenn man das so will, dass das gar nicht 530 

mehr unserem Leitbild entspricht, weil viele Menschen eben aus finanziellen 
Gründen entscheiden, wegzubleiben. Das ist so die Seite des 
Weiterbildungsgesetzes. Wenn wir jetzt gucken, Personalamt, wo wir also eine 
erhebliche Anzahl von Fortbildungen machen, dann kann man sagen, dass da 
eigentlich die Knete herkommt oder auch von der Sozialagentur oder auch von 535 

BAMF-Maßnahmen und das korreliert sicher auch mit der Testierung, aber ich 
denke, da ist auch nicht entscheidend, ob es LQW ist oder ein anderes Testat. Ich 
habe eher sogar den Eindruck, dass in vielen Fällen LQW mehr Erklärungsbedarf 
benötigt, als wenn wir uns ISO oder EFQM ausgesucht hätten. 
 540 

VS: Fällt Ihnen sonst noch etwas ein zur externen und internen Stärkung des 
Images oder hatten Sie dazu eigentlich schon alles gesagt jetzt hier im städtischen 
Bereich? 
 
Exp. 3: Also wir werden mehr als Qualifizierungseinrichtung verstanden und nicht 545 

so sehr als Einrichtung unverbindlichen Lernens, das ist sicher auch in unserem 
Sinne. Ich hatte gerade bevor Sie kamen ein Krisengespräch mit einem 
Teilnehmervertreter, der gerade dieses Unverbindliche von der Volkshochschule 
nach wie vor einfordert und damit sicher auch für eine bestimmte Gruppe von 
Lernenden steht, wo wir aber sagen, das können und wollen wir nicht mehr so 550 



machen unter unserem Qualitätsanspruch, dieser Teilnehmer uns das aber als 
mangelnde Kundenorientierung auslegt. Das ist eine Beschwerde, die geht schon 
sehr lange und das war vorhin so ein Krisengespräch und das zeigt eben auch, 
dass es für viele Teilnehmer es letzten Endes egal ist, in welchen Bedingungen 
sie lernen, mit wem sie lernen und dass der Qualitätsanspruch der Institution 555 

manchmal nicht leicht rüberzubringen ist. Unser Image ist eindeutig eher das 
geworden, dass wir hier qualifizierte Qualifizierung anbieten und das hat aber für 
unser traditionelles Volkshochschulpublikum eben auch zur Konsequenz, dass 
vieles, was vielleicht auch mal deregulierter war, was aber immer noch als schön 
empfunden wird, eben dann auch nicht mehr nachvollzogen werden kann.  560 

 
VS: Die letzte Frage ist eine rein hypothetische Frage: Wie sähe die ideale 
Öffentlichkeitsarbeit für Sie persönlich aus, gibt es die? 
 
Exp. 3: Da fällt mir noch etwas ein, was wir noch verbessert haben im Rahmen 565 

von LQW, das ist unsere fremdsprachige Information. Das fällt mir dabei noch ein. 
Wir haben also inzwischen angesichts der erheblichen Klientel, die also Deutsch 
nur rudimentär versteht und mit den Abläufen einer Volkshochschule auch nicht 
vertraut ist, haben wir im Rahmen des Qualitätsentwicklungsprozesses im 
Qualitätsbereich Kundenkommunikation die Basisinformationen in verschiedenen 570 

Sprachen eingeführt. Das war für uns wirklich etwas, was sonst nicht initiiert 
worden wäre. Die ideale Öffentlichkeitsarbeit sähe in meinen Augen so aus, dass 
wir gerade auch im Sinne unseres Leitbildes mehr auf Menschen zugehen sollten, 
das heißt auch in anderen Formen werben sollten. Und wir machen einmal im Jahr 
eine sogenannte Weiterbildungsmesse, da gehen wir in ein großes 575 

Einkaufszentrum und da präsentieren wir uns zusammen mit anderen Trägern der 
öffentlichen Weiterbildung, oder der subventionierten Weiterbildung, und das ist 
eigentlich so zum Bürger, zur Bürgerin hin. Und ich denke, dass das auch ein 
Punkt ist, den wir in Zukunft stärker beachten müssen, gehen wir von uns aus 
auch stärker auf den Kunden zu und nicht so sehr die Frage, macht der Kunde 580 

den ersten Schritt, also durch Verbesserung von Anmeldeverfahren und so weiter, 
das haben wir natürlich auch im Rahmen von LQW gemacht, aber es geht 
eigentlich darum, den Bekanntheitsgrad in dieser Stadt zu steigern und natürlich 
damit auch eine Gruppierung zu kriegen, die wir so gar nicht haben, das sind die 
Migranten und Migrantinnen. Die erfassen wir bestenfalls im Deutschangebot, 585 

aber kaum in anderen Kursangeboten. Und das wäre für mich auch eine 
Öffentlichkeitsarbeit, die unserem Leitbild sehr entsprechen würde. Wenn wir das 
nicht tun, dann hat das auch mit unseren eigenen Ressourcen zu tun, unseren 
Personalressourcen und ich denke aber, gerade wenn wir uns in unserem Leitbild 
auch den Bildungsbenachteiligten dieser Stadt öffnen wollen, müssen wir da 590 

schon sensibler Öffentlichkeitsarbeit betreiben und natürlich auch für diesen 
ganzen Bereich Alphabetisierung. Und da machen wir uns also auch Gedanken 
drüber. Und da sind wir sicher auch, würde ich sagen, im ganzen Haus sensibler 
geworden durch den LQW-Prozess und durch die Erstellung des Leitbildes. 
 595 

VS: Ja, das wären so meine Fragen, wenn Ihnen sonst nichts mehr einfällt, dann 
wäre es das. 
 
Exp. 3: Es ist natürlich interessant zu hören, was Kollegen dazu sagen. 
 600 

VS: Ja, ich bin auch mal gespannt. Vielen Dank.



Transkript Experteninterview 4 
 
Datum des Interviews: 21.02.2007 
Interviewdauer: 50 Minuten 
 
VS   = Vera Sperling 
Exp. 4 = Experte 4 
XXX  = unkenntlich gemachter Name oder Ort 
...  = abgebrochener Satz 
 

VS: Bitte erzählen Sie mir doch einmal von der Qualitäts- und von der LQW-
Historie der Volkshochschule XXX. 

 
Exp. 4: Wir haben einen besonderen Fall gehabt. Wir haben einen Leiterwechsel 
gehabt vor fünf Jahren. Der alte Leiter ist in Ruhestand gegangen und ich war 5 

Interimsleiterin, also ich war vorher schon stellvertretende Leiterin und war dann 
Interimsleiterin… 
 
VS: Was ist das? 
 10 

Exp. 4: Die zwischendurch, bis der neue kam, da war ein knappes Jahr 
zwischendurch, da habe ich die Leitung übernommen und das war auch eigentlich 
die Zeitschiene, als es ganz viele Ideen gab zu Qualitätsmanagement, 
Personalentwicklung, Zertifizierung, also ein Muss-Siegel zu haben, wir müssen 
ein Siegel haben, um bestimmte Maßnahmen durchzuführen. Das waren so die 15 

Ideen. Dann habe ich da mit den Kollegen, mit den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern sehr lange darüber diskutiert, ob wir in die Steigbügel gehen sollen, 
obwohl wir keinen neuen Leiter hatten. Weil es hätte die Gefahr sein können, dass 
ein neuer Leiter nicht mitzieht. Und wenn ein Leiter im LQW oder ISO nicht 
mitzieht, können Sie nicht wirklich was bewegen. Dann haben wir aber ganz viel 20 

vorbereitet und haben gesagt, eigentlich wäre es eine gute Idee, wenn man in der 
Qualitätsentwicklung, in der Mitarbeiterentwicklung, einem neuen Leiter das 
anbietet und sagt, guck mal mit Ihnen zusammen könnten wir uns 
weiterentwickeln. Und glücklicherweise war es so. Also der neue Leiter Herr Dr. 
XXX hat gesagt, das finde ich gut, das ist für mich erstens ein guter Einstieg, die 25 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennenzulernen, es ist ein guter Einstieg von 
dem: „So haben wir immer funktioniert“ in das „So wollen wir in Zukunft uns 
aufstellen“, das war also dieser Personalentwicklungsgedanke dazu, und der 
zweite Gedanke war, wir müssen uns zertifizieren, um bestimmte Maßnahmen 
übernehmen zu können, nämlich die vom Arbeitsamt. Das waren die beiden 30 

Leitgedanken. Es war Konsens, dass wir das machen wollen, auch mit dem neuen 
Leiter und dann sind wir in die Vollen gegangen. 
 
VS: Wann begann dann die Diskussion um LQW? 
 35 

Exp. 4: Dann. Also wir haben uns im Prinzip angeguckt, was ist LQW, was ist ISO, 
dann gab es noch das Arnsberger Modell, dann gab es noch EFQM; das waren 
die vier großen Modelle, die es gab und wir haben lange hin und her geguckt. ISO 
fiel für uns aus obwohl ISO, also CERTQUA, sehr geworben hat bei den 
Volkshochschulen, die haben den neuen Markt gesehen. Wir haben aber gesagt, 40 



wir wollen ein Qualitätsmanagement, das die Entwicklung und die Prozesse sich 
anguckt, das war uns wichtig, deswegen haben wir uns für LQW entschieden. Wir 
haben gesehen, da ging es um Lerner und da ging es um Personalentwicklung. 
Wir haben ein Siegel bekommen, wir sind zertifiziert worden, aber wir hatten 
damals noch wie alle gehofft dass damit auch die Zertifizierung für die 45 

Maßnahmen beim Arbeitsamt erledigt sei. Dem ist nicht so. Dazu muss man jetzt 
einen weiteren Schritt machen, den wir vermutlich tun werden aber das ist eine 
andere Geschichte. 
 
VS: Gab es noch andere Gründe, sich für LQW zu entscheiden oder die, die Sie 50 

jetzt genannt haben?  
 
Exp. 4: Das waren die Hauptgründe. Und der Preis war auch nicht schlecht.  
 
VS: Und wann erhielten Sie dann das Testat? 55 

 
Exp. 4: 2005. 
 
VS: Und welche Ziele verfolgte die Volkshochschule XXX mit dieser Zertifizierung 
nach LQW? 60 

 
Exp. 4: Ja eigentlich die genannten. Wir hatten zwei im Auge, wir wollten 
zertifiziert werden, um Maßnahmen von Auftraggebern zu bekommen, die nur mit 
einer Zertifizierung Maßnahmen vergeben, das ist ganz klar immer die 
Arbeitsagentur gewesen. Wir glauben auch dass es gut ist, wenn man in Betrieb 65 

geht und sagt, wir sind zertifiziert. Das ist inzwischen ein gewisser Standard. Wir 
glauben, dass es uns als kommunale Volkshochschule gut ansteht, dass wir 
sagen, wir haben uns gut aufgestellt, wir wissen, wie wir funktionieren und wir sind 
stolz darauf, dass es so ist, also das ist so der Bereich. Und der andere Bereich 
war, dass eben LQW prozessorientiert ist, dass es darum geht, Entwicklungen zu 70 

begleiten und zu verbessern und das war für uns wichtig, weil wir in einer 
Umbruchsituation waren. Das war wirklich wichtig und das war ein guter Weg, 
unseren Umbruch zu begleiten in einer organisierten Form. Das war wirklich gut 
und das hat auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gut getan. 
 75 

VS: Also Sie würden rückblickend auch sagen, dass diese Ziele, die verfolgt 
wurden, auch erreicht wurden? 
 
Exp. 4: Ja. Wobei Prozess heißt, es hört nie auf. Die Umbruchsituation ist sicher 
gemeistert, aber wir als Volkshochschule begreifen uns schon als eine sich 80 

entwickelnde Institution, die selber auch weiterlernt. Wir hoffen, dass wir nicht 
stehenbleiben. Also insofern haben wir unser damals gesetztes Ziel erreicht, 
schließlich sind wir ja auch zertifiziert worden, aber wir wollen uns 
weiterentwickeln und wir tun es auch. 

 85 

VS: Und gab es Probleme bei der Einführung von LQW? 
 
Exp. 4: Welcher Art? 
 
VS: Zum Beispiel bei den Qualitätsbereichen. 90 

 



Exp. 4: Ja, es gibt einen Qualitätsbereich, den wir nur ganz schwer erfüllen 
können. Wir dürfen den Qualitätsbereich, in dem es um Zielvereinbarungen geht, 
jetzt im Moment so nicht machen, weil wir eine kommunale Einrichtung sind und 
Zielvereinbarungen sind in der Stadtverwaltung ein nicht vorgesehenes 95 

Instrument. Bis jetzt. Also Personalführung ist eine Personalführung durch den 
Oberbürgermeister. Und erst jetzt wird dieses Instrument wirklich diskutiert und 
zwar sehr ernsthaft durch die neuen Vorgaben des TVÖG. Früher gab es ja BAT 
und TVÖG sieht nun vor, dass es sogenannte Leistungsentgelte gibt. Also nicht 
nur klassisch Weihnachtsgeld und Urlaubsgeld, sondern dass das Geld, was in 100 

diesem Topf ist, nach Leistungen verteilt wird. Und da kommt das Thema 
Zielvereinbarungsgespräche wieder. Insofern können wir jetzt nach zwei Jahren 
den Faden erst wieder aufnehmen. Also wir hatten damals Probleme, aber wir 
konnten eben auch schriftlich aufzeigen, dass wir das nicht durften und das ist 
akzeptiert worden. Weil LQW ja mit vielen Weiterbildungsträgern zu tun hatte, die 105 

kommunal sind, waren wir sind nicht die einzigen gewesen, nach BAT durfte man 
das nicht. 
 
VS: Und an sonstige Probleme können Sie sich nicht erinnern? 
 110 

Exp. 4: Wir waren eine Mitarbeiterschaft von damals glaube ich 45 Leuten, 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, und die alle auf den gleichen Stand zu bringen, 
mitzunehmen und nach vorne zu nehmen, da darf man sich nichts vormachen. 
Man nimmt nicht alle auf demselben Stand mit. Es gibt Leute, denen das egal ist, 
was da läuft, es gibt Leute die sagen: „Dann mach mal“ und es gibt Leute, die total 115 

mitziehen. Das ist aber überall so, Sie können auch in einen Verein gehen und 
Vorsitzender sein, da ist das auch so, es gibt Leute, denen das völlig egal ist, es 
gibt Leute die sagen: „Oh ja, aber mach du mal“ und dann muss es „du-mals“ 
geben, die das dann machen. Das haben Sie überall, also haben Sie es auch bei 
LQW. LQW heißt natürlich, man muss alle einbeziehen und zumindest müssen 120 

alle den gleichen Wissensstand haben. 
 
VS: Dann kommen wir jetzt zum mittleren Bereich. Bitte erzählen Sie mir doch mal 
von dem Image und von der Öffentlichkeitsarbeit der Volkshochschule XXX. 
 125 

Exp. 4: Unser Image ist sehr vielfältig. Es gibt eine Standardbefragung vom 
kommunalen Amt für Statistik und Wahlen, die befragen einen Ausschnitt der 
Bevölkerung, welche Institutionen sie kennen und welche sie für gut befinden. An 
erster Stelle sind immer die Krankenhäuser und an zweiter die Volkshochschulen. 
Also das ist faszinierend. Und dahinter kommen dann Bibliotheken und andere 130 

öffentliche Einrichtungen. Aber da stehen wir immer total gut da. Schon seit 
Jahren. Das sind also Leute, die in der Bevölkerung gefragt werden, egal ob sie 
mit Volkshochschule zu tun haben oder nicht. Dann haben wir eine 
Zufriedenheitsstudie gemacht, von der Uni XXX, aus dem Fachbereich von der 
Frau Dr. XXX, und zwar haben wir das in Kooperation mit den Volkshochschulen 135 

XXX, XXX und XXX gemacht. Und die bezog sich natürlich auf Teilnehmende der 
Volkshochschule, weil es war ja eine Zufriedenheitsstudie zu dem was wir 
anbieten. Und auch da sind wir ziemlich gut weggekommen, also wir haben ja ein 
Ranking gemacht mit Noten und haben alles abgefragt, von der Zufriedenheit mit 
den Kursleitern und mit dem Service, den wir als Hauptberufler bieten über die 140 

Räumlichkeiten, ja das sind so die zwei Hauptsachen. Und auch da sind wir sehr 
gut weggekommen, ich glaube wir haben eine 1,9 gekriegt, was ziemlich gut ist. 



Da waren das schlechteste einige Räumlichkeiten, aber das wissen wir, dass das 
so ist. Wenn wir auch Unterrichtsräume in der Realschule hier nebenan oder in 
der Berufsschule benutzen, das müssen wir, sonst würden wir abends unsere 145 

Kurse gar nicht unterbringen, dann wissen wir, dass die nicht optimal sind, aber 
wir können es nicht ändern. So und dafür sind wir also immer noch ziemlich gut 
weggekommen. Das heißt also, unser Renommee bei unseren Teilnehmenden ist 
eigentlich auch ziemlich gut. Wir haben eben gesprochen über den Ruf der 
Volkshochschule an und für sich. Wenn dann Politiker schon mal wettern und 150 

sagen, denen muss man den Hahn etwas dichter zudrehen, denn was die 
anbieten ist Makramee für Linkshänder, das spricht nicht für das Wissen der 
Politiker. Sie müssten wissen, dass ein Großteil der Volkshochschule sehr 
beruflich orientiert ist, die Volkshochschulen sind der größte Träger in der 
Bundesrepublik für alle Integrationskurse und wir auch, also wir sind hier in der 155 

Kommune der allergrößte Träger. Wir haben in den letzten Jahren ein neues 
Arbeitsfeld uns eröffnet, nämlich in die Betriebe zu gehen, wir machen Projekte 
„Volkshochschule geht in Betriebe“. Das ist im Moment noch ein kleiner Bereich, 
aber wir dürfen nicht vergessen dass wir seit zig Jahren auf dem Feld des 
freiwilligen Kommens arbeiten, das ist die sogenannte Komm-Struktur. Teilnehmer 160 

kommen zu uns, wir haben ein sehr großes Ohr an den Teilnehmern und wissen 
also was sie möchten, was sie lernen möchten. Was wir noch nicht gut 
zelebrieren, ist die sogenannte Geh-Struktur, also in die Betriebe gehen und 
fragen, was brauchen Sie denn. Aber da sind wir dabei. Aber nach außen dringt 
das nur schwerlich. Also ich habe das Gefühl, dass die Leute, die irgendwie 165 

irgendwas mit Volkshochschule zu tun haben, einigermaßen wissen was wir tun, 
aber viele wissen nicht, was wir tun. Und übrigens trotzdem haben wir diesen 
guten Ruf und stehen nach den Krankenhäusern an zweiter Stelle. Also manchmal 
ist es vielleicht auch wichtig zu wissen, was die Leute eigentlich denken.  
 170 

VS: Welches Image wird denn vertreten von der Volkshochschule oder Leitbild? 
 
Exp. 4: Unser Leitbild haben wir auch veröffentlicht, das finden Sie also auch 
jedes Mal in unseren Programmen. Wir wollen offen sein für die gesamte 
Bevölkerung, wir wollen niemanden ausschließen, auch nicht, wenn dieser jemand 175 

weniger Geld zur Verfügung hat. Also finanzielle Gründe sollen kein Ausschluss 
sein, das sehen Sie an unserer Entgeltstruktur. Wir haben einen sogenannten 
normalen Preis und vier Ermäßigungsstufen. Und das nimmt sicher Rücksicht 
darauf, dass die Bevölkerung hier eher eine ärmere Bevölkerung ist. Aber das ist 
uns auch wichtig, wir wollen niemanden ausschließen, weil er finanziell schwach 180 

gestellt ist. Wir wollen bestimmte Zielgruppen nicht nur nicht ausschließen, 
sondern wir wollen sie bewusst in die Volkshochschule integrieren, das sind zum 
Beispiel Migranten. Das ist sicher durch den Fachbereich „Deutsch als 
Zweitsprache“ sehr stark aber Sie finden auch in Englischkursen, EDV-Kursen und 
Tastaturkursen Leute mit Migrationshintergrund. Also das ist uns ein Anliegen und 185 

das schreiben wir auch im Leitbild. Was uns auch ein Anliegen ist, aber das ist wie 
gesagt im Moment der kleinere Teil, ist die berufsbezogene Fortbildung. Da sind 
wir noch bei. 
  
VS: Und welche Rolle spielt Qualität bei diesem Image? 190 

 
Exp. 4: Qualität ist Grundlage. Wenn wir keine gute Qualität hätten, würden wir 
uns nicht gut verkaufen können. 



 
VS: Und welche Rolle spielt LQW im Speziellen bei dem Image? 195 

 
Exp. 4: Das ist sehr brutal, aber ich befürchte, dass es für den einzelnen 
Teilnehmer fast egal ist, ob wir zertifiziert sind oder nicht. Für den einzelnen 
Teilnehmer ist es wichtig, was in dem Raum, in dem er lernt, passiert. Wenn der 
Lehrer ein schlechter Lehrer ist und das kann Ihnen passieren, auch wenn Sie 200 

zertifiziert sind, dann ist für diese Teilnehmergruppe die Qualität der 
Volkshochschule schlecht. Oder wenn die Räumlichkeiten immer schmutzig sind, 
dann ist die Qualität der Volkshochschule für den einzelnen Teilnehmer schlecht, 
auch wenn wir zertifiziert sind. Nach einem Qualitätsmanagement zertifiziert zu 
sein heißt für uns, dass wir sobald wir solche Sachen wissen, versuchen sie sehr 205 

professionell zu ändern. Also wir können daraufhin wirken, dass in den 
Schulräumen eben doch vor unserem Kurs noch mal geputzt wird. Dass aber die 
Schulräume hier im Prinzip keine gute Qualität haben, das können wir nicht 
ändern. Wenn sich aber eine Gruppe von Teilnehmern zum Beispiel über einen 
Lehrer beschwert, dann werden wir sehr schnell darauf hinwirken, das zu ändern. 210 

Nicht dass die sich beschweren, sondern dass der Lehrer da weiter tätig ist oder 
ihn aber darauf aufmerksam machen. Also ich finde Qualität ist nicht immer 
punktuell spürbar. Punktuell spüren Teilnehmer Qualität immer nur dann, wenn sie 
mangelhaft ist, dann melden sie sich auch. Was ich finde ist, eine gute Qualität 
muss die Zufriedenheit der Teilnehmer auslösen. Die müssen irgendwie das 215 

Gefühl haben, dass es gut ist, zur Volkshochschule zu gehen, dass sie dabei gut 
lernen können. Und dennoch kriegen Sie bestimmte Bilder nicht aus Köpfen von 
Teilnehmern heraus. Wenn Sie fragen, wo eine große Firma ihren Englischkurs 
kauft, werden die ganz spontan sagen, wenn die noch nie was mit 
Volkshochschule zu tun hatten, bei XXX. Wenn die schon mal was mit 220 

Volkshochschule zu tun gehabt haben oder wir mal in die Firma gegangen sind 
und gesagt haben: „Wir können Ihnen das und das anbieten“, also wenn sie sich 
Gedanken darüber machen, dass Volkshochschule eine gute Alternative zu XXX 
ist, dann sind sie vielleicht bereit. Aber wenn Sie durch die Gegend gehen und 
fragen: „Was fällt Ihnen ein, wo man als Firma Englischunterricht nehmen kann?“, 225 

dann sagen die XXX. Also Sie sehen, es ist sehr vielschichtig. 
 
VS: Und welches sind die Hauptmedien der Volkshochschule XXX? 
 
Exp. 4: Das war eine Frage in der Zufriedenheitsstudie. Mundpropaganda und 230 

unser Arbeitsprogramm sind die Hauptmedien. Und das ist auch erwiesen. Wir 
hatten gehofft und geglaubt, dass virtuelle Medien wie zum Beispiel Internet eine 
wichtige Rolle spielen, tut es aber nicht. Tut es einfach nicht. Die Leute reagieren 
auf unser Programm. Initiativ ist sicher auch Zeitung, Artikel, aber ich glaube eher 
„Ach ja, die Volkshochschule fängt wieder an!“ Also nicht, um sich über 235 

Volkshochschule aufklären zu lassen, sondern als Initiativmedium. „Ich wollte doch 
den Englischkurs besuchen“ oder „Ich wollte doch endlich den Word-Kurs 
besuchen“ oder „Ich wollte mich doch über SAP schlau machen“ oder „Ich wollte 
doch Wirbelsäulengymnastik machen“ oder „Ich wollte endlich das 
Aquarellzeichnen lernen“. „Ach, jetzt haben die doch geschrieben in der Zeitung 240 

dass das Semester anfängt.“ Also zum Beispiel im Sommer wissen die Leute 
meistens, dass wir nach den Schulsommerferien anfangen, aber im Winter denken 
die oft, das ist irgendwann im Februar. Aber nein, wir haben am 23. Januar 
angefangen. Das heißt, wenn wir da nicht punktuell Öffentlichkeitsarbeit machen, 



vergessen die Leute das und kommen im Februar und sagen: „Oh das hat ja 245 

schon angefangen.“ Aber Mundpropaganda und unser Arbeitsprogramm sind die 
Hauptmedien. Das andere ist flankierend. Wir haben im betriebsbezogenen 
Bereich Öffentlichkeitsarbeit sehr direkt gemacht, also Kaltakquise. Betriebe 
angerufen, in bestimmten Projekten haben wir das gemacht, wir haben über die 
Handwerkskammer Flyer verteilt, also wenn Sie wollen, punktuell aber flach. Also 250 

punktuell heißt Handwerkskammer, flach heißt dann in alle Betriebe. Aber die 
Betriebe funktionieren so wie ich persönlich auch, dann gucke ich: „Ach ja XXX 
schreibt mir.“ O.K., da ist eine Einladung für die didacta drin, den mache ich auf, 
aber die anderen Dinger kenne ich alle, Ablage 1 heißt das dann. Das ist einfach 
ein Problem und Akquisition heißt dann, wir schicken einen Flyer, wir rufen sie an, 255 

wir fragen, ob wir noch mal vorbeikommen können. Ich sprach eben von der Geh- 
und von der Komm-Struktur, die Komm-Struktur kennen und können wir, da sind 
wir gut drin, die Leute die uns kennen, kommen zu uns und wissen, dass das gut 
ist. Die Geh-Struktur üben wir noch. Gehen in Betriebe. 
 260 

VS: Die von Ihnen angesprochenen Maßnahmen, in welcher Weise wurden diese 
verändert nach der Testaterreichung? 
 
Exp. 4: Gar nicht. Wie meinen Sie das? 
 265 

VS: Ja, dass das Testat implementiert wurde.  
 
Exp. 4: Ach so. Doch. Im Internet ist das drin. Da müsste das LQW-Zeichen drin 
sein. In Flyern auch. Nicht in allen, aber in den berufsbezogenen schon. In die 
normalen Flyer tun wir das nicht, die sind eh schon immer so voll. Ich denke, das 270 

hat auch was mit dem Bewusstsein zu tun. Das Bewusstsein ist, dass wir das 
dann setzen, wenn wir in die Geh-Struktur gehen. Wenn wir sehen, wir gehen in 
Betriebe und bringen Flyer mit, um Menschen, die darauf achten, dass man 
zertifiziert ist, zeigen zu können, wir sind zertifiziert. In der Komm-Struktur die 
Leute kommen sowieso. 275 

 
VS: Aber hier im Programm ist es schon auch drin, oder? 
 
Exp. 4: Es war mal auf dem Programm drauf. Also das Leitbild ist drin. Das Logo 
war mal an der Seite. Also es war mal drauf, als wir zertifiziert worden sind und 280 

dann haben wir uns entschieden, es drauf zu machen, da waren wir sehr stolz. Da 
ist das Leitbild, das ist uns wichtig. Und es ist auch so, dass manchmal, wenn wir 
pädagogische Diskussionen führen, uns selbst daran erinnern und sagen: 
„Entspricht das eigentlich dem was wir im Leitbild gesagt haben?“ Also das 
gleichen wir schon ab. Und wir haben einen Vorstand. Also wir sind, wenn Sie so 285 

wollen, demokratisch. Obwohl wir kommunal sind, haben wir ein demokratisch 
gewähltes Element, also einen Vorstand, gewählt aus Teilnehmern und 
Kursleitenden und natürlich einigen von uns qua Amt. Und da wurde letztens 
angemahnt, ob wir nicht das Leitbild uns noch mal zur Brust nehmen und prüfen, 
ob es eigentlich noch so stimmt. Nicht wahr, nicht schlecht. Aber Sie haben Recht, 290 

das Logo ist nicht auf dem Programm drauf. 
 
VS: Wurden denn Hilfen in Anspruch genommen als es darum ging, dieses Testat 
auf der Homepage, in den Flyern usw. zu benutzen? 
 295 



Exp. 4: So wie diese XXX-Kralle da drauf muss, haben wir dann überlegt, wo denn 
hier vorne auf das Deckblatt dann das Logo von LQW kommt. Oder im Internet. 
Wir haben einen neuen Internet-Auftritt und da haben wir überlegt, wo das 
hinkommt. Also, wir haben uns das sehr wohl überlegt. Und wo ist es? Es sollte 
unten links sein. Er ist aber nicht unten links. Ich bin mir ganz sicher, dass das ein 300 

Thema war. Hier unten sollte LQW sein. Gut dass wir darüber sprechen, dann 
schreibe ich mir das auf.  
 
VS: Würden Sie denn die Aktivitäten der Volkshochschule XXX, mit dem Testat zu 
werben, als ausreichend bezeichnen? 305 

 
Exp. 4: Ich glaube, das Testat hat einen anderen Zweck für uns. Das Testat hat 
den Zweck, wir gehen damit werben dann, wenn es wichtig ist für uns. Also wenn 
wir uns bewerben um Arbeitsamt-Maßnahmen schreiben wir, wir sind zertifiziert 
nach LQW am XY. Wenn wir in Betriebe gehen, wo es uns wichtig ist, weil wir 310 

wissen, dass auch Betriebe zertifiziert werden und die wissen worüber man redet, 
dann ist uns das wichtig, dann tun wir das drauf. Hier beim Internet-Auftritt weiß 
ich, dass wir darüber gesprochen haben und es war auch drin, deswegen bin ich 
jetzt total irritiert, dass es nicht drin ist. Das LQW-Zeichen kommt hier in diese 
Schiene, aber es ist nicht drin. Ja, wir werben gezielt damit. 315 

 
VS: Würden Sie denn noch weitere Entwicklungspotenziale oder Möglichkeiten 
sehen, das Noch-Weitergehen für die Öffentlichkeitsarbeit zu benutzen oder ist 
das so vollkommen ausreichend? 
 320 

Exp. 4: Wir benutzen es weniger für Öffentlichkeitsarbeit. Wir benutzen es 
gelegentlich, zum Beispiel als wir die Zufriedenheitsstudie gemacht haben. Dann 
sind wir da auch mit in die Presse gegangen, das war uns wichtig zu zeigen, dass 
wir ein gutes Ergebnis haben. Aber es ist nicht so sehr Tagesgeschäft, dass man 
es in die Öffentlichkeitsarbeit einbindet. Es ist eher Tagesgeschäft: Es ist da, es ist 325 

die Grundlage. Das ist was anderes. Wir gehen nicht nach draußen und sagen: 
„Huhu, wir haben LQW!“ Sondern da, wo wir glauben dass es drauf gehört, 
schreiben wir es drauf oder vergessen es wie im Internet. Ich bin echt frustriert. 
Die andere Geschichte, aber das ist nicht Öffentlichkeitsarbeit, ist, dass es wenn 
wir in 2009 retestiert werden, sicher auch noch mal die Diskussion in der 330 

Kollegenschaft wieder anleiern wird, aber das hat damit zu tun, dass LQW eben 
auch den Prozess begleitet und stimuliert, das was uns auch immer wichtig war. 
Aber das ist nichts für die Öffentlichkeitsarbeit, das ist intern und das ist wichtig. 
 
VS: Und in den Bereichen, in denen Sie es nutzen, Betriebe, Flyer; würden Sie 335 

sich da noch Supportangebote oder Arbeitshilfen wünschen?  
 
Exp. 4: Nein, das ist ausreichend. 
 
VS: Traten denn Probleme auf als es darum ging, das Testat zu gebrauchen für 340 

die Betriebe, auf den Flyern oder auf der Homepage? 
 
Exp. 4: Ich glaube, dass wir da ziemlich professionell mit umgehen. Wir haben 
eine Graphikerin, die uns das macht. Und der haben wir gesagt, dass sie das mit 
unterbringen soll, auch in unser Arbeitsprogramm. Ich meine, was mehr als eine 345 

Graphikerin kann es sein? 



 
VS: O.K., dann kommen wir zum letzten Bereich. Bitte berichten Sie mir doch mal 
von den Auswirkungen, die der Umgang mit dem Zertifikat in der 
Öffentlichkeitsarbeit hatte. Also sprich, Sie hatten gerade die Betriebe 350 

angesprochen, dass Sie das da bewusst auch benutzen, welche Auswirkungen 
hatte das? 
  
Exp. 4: Also aus unserer Sicht soll es zeigen, dass wir uns einer Zertifizierung 
gestellt haben und keine Klitsche sind, sondern dass wir schon nicht nur öffentlich 355 

sind, sondern uns solch einem formalen Verfahren unterziehen und es bestehen 
können. Auswirkungen kann ich Ihnen nicht wirklich nennen. Wir haben nie 
gefragt: „Kommen Sie, weil wir testiert worden sind?“ Die Teilnehmer, die sowieso 
kommen, sind zufrieden, weil sie einen guten Lehrer haben oder eine gute 
Lehrerin, und in einem Raum sind, in dem sie sich wohl fühlen, weil das Thema 360 

dem entspricht, was sie erwartet haben und wir sie vorher also gut beraten haben 
und gut uns erklärt haben zum Beispiel im Volkshochschulprogramm. Dass sie 
gelesen haben: „Ah, Aquarellmalerei für Fortgeschrittene, das bin ich, da gehe ich 
hin.“ Das sind die, die zu uns kommen. Auswirkungen auf die, zu denen wir 
gehen; wir haben sie nicht wirklich gefragt. Also in den Betrieben zum Beispiel, ich 365 

denke, dass das ein Stückchen mehr Vertrauen erweckt. Aber Volkshochschule ist 
sowieso keine Klitsche, man weiß, dass man mit einer Volkshochschule eigentlich 
nicht reinfällt. Eigentlich. Nein, man fällt mit der Volkshochschule nicht rein, 
manchmal stellen sich Betriebe nicht vor, was wir alles leisten können, aber 
zumindest glaubt keiner, dass man mit der Volkshochschule reinfällt, also auch 370 

finanziell reinfällt. Wo wir was mit bewirkt haben ist natürlich, dass wir uns auf 
bestimmte Sachen nur dann bewerben können, wenn wir diese Zertifizierung 
haben. Und da ist aber eben der Punkt, dass, als wir begonnen haben mit LQW, 
alle noch geglaubt haben dass man sich mit LQW und mit ISO auf 
Arbeitsamtsmaßnahmen bewerben kann, dem ist nicht aber so. Wir müssen also 375 

in ein neues Verfahren, das zwar basiert auf der Grundlage LQW, aber man muss 
bestimmte Teile jetzt noch mal extra beschreiben und zertifizieren lassen. 
 
VS: Würden Sie denn sagen, dass Sie Ihr externes Image stärken konnten durch 
die Testierung? 380 

 
Exp. 4: Soll ich jetzt ja sagen? Wir haben es nicht erhoben. Ich kann es Ihnen 
nicht wirklich sagen. Ich hoffe es, aber es ist nicht so, dass ich jetzt mit 
leuchtenden Augen sagen würde: „Oh ja, die Leute haben uns begeistert danach 
die Tür eingerannt.“  385 

 
VS: Und interne Stärkung hatten Sie ja auch schon angesprochen, wie würden Sie 
die jetzt im Nachhinein beschreiben? 
 
Exp. 4: Für unsere Situation sehr positiv. Also der Leiterwechsel war der Bruch, 390 

aber positiv gesehen. Wir mussten uns Gedanken über unsere Prozesse machen, 
haben gesehen, dass wir in vielen Teilen eigentlich gut aufgestellt sind und seit 
über zwanzig Jahren hier eigentlich auch ganz gut arbeiten. Wir haben bestimmte 
Sachen benannt, die wir ändern wollten und auch geändert haben. Wir haben, weil 
wir es mussten, aber manchmal braucht man eben so einen Tritt in den Hintern, 395 

das Leitbild erschaffen, haben uns also Gedanken darüber gemacht, was unsere 
Ziele sind. Das finde ich total gut, also diese Leitbilddiskussion war wirklich wichtig 



und was auch wichtig ist, sind die Kommunikationsstrukturen, dass die Kollegen 
wieder mehr ins Gespräch gekommen sind. Wir haben das Glück, wenn man es 
positiv sieht, dass wir an vier Hauptstellen arbeiten, also wir haben ein Haus an 400 

der XXX, eins in XXX, hier und leider ausgelagert noch mal ein Extrahaus an der 
XXX. Das macht die Kommunikation nicht immer leicht und die Tatsache, dass wir 
durch LQW an bestimmten Themen arbeiten mussten, nämlich an diesen 
Qualitätsbereichen, hat die Diskussion wieder mehr in Gang gebracht. Aber man 
darf das auch nicht zu sehr idealisieren, Sie nehmen nicht alle 45 Mitarbeiterinnen 405 

und Mitarbeiter gleichmäßig weit mit, das ist so. Das ist nicht schlimm, das ist 
einfach so. 
 
VS: Die letzte Frage ist eine rein hypothetische Frage: Wie sieht denn für Sie 
persönlich die ideale Öffentlichkeitsarbeit aus? 410 

 
Exp. 4: Ja, ich wünschte, wir wären mehr präsent in der medialen Öffentlichkeit, 
also eigentlich in der Zeitung. Das wäre schon ganz gut. Wir sind ziemlich präsent 
aber das sind in der Regel die Vierzeiler oder Fünfzeiler, in denen einzelne Kurse 
oder so angekündigt werden. Das ist meine Wahrnehmung, eigentlich sind wir 415 

durchaus präsent, aber nicht mit größeren Artikeln. Das ist aber nicht immer nur in 
unserer Hand. Also wenn wir eine Ausstellungseröffnung haben und laden die 
Presse abends ein und die kommt aber nicht, weil da einfach niemand ist, der 
noch kommen würde, dann haben Sie am nächsten Tag eben nicht den schönen 
Presseartikel. Presse wäre etwas wo wir nicht gut drin sind. Ansonsten sind wir 420 

ziemlich präsent. Aber es könnte immer noch besser sein. Ist ein schwieriges 
Feld. Fernsehen, ja gut, jetzt haben wir ja Lokalzeit hier Vielleicht wäre das noch 
etwas, wo wir versuchen sollten, ein bisschen mehr rein zu kommen. Mit den 
normalen Flyern, mit denen sind wir in Bibliotheken usw. ziemlich präsent. Das 
was das Betriebliche angeht, mit der Kaltakquisition, was ja eine Form von 425 

Öffentlichkeitsarbeit ist, ist ja egal wo Sie hingehen ein ganz schweres Geschäft. 
Das ist nicht nur volkshochschulspezifisch. Hartes Geschäft, harte Bandagen, wir 
kosten Geld, das heißt nicht jeder kommt mit fliegenden Fahnen zu uns. 
 
VS: Ja, das waren so meine Fragen, haben wir irgendwas vergessen, was Sie 430 

gerne noch ansprechen würden? 
 
Exp. 4: Nein. 
 
VS: Dann ganz herzlichen Dank. 435 



Transkript Experteninterview 5 
 
Datum des Interviews: 26.06.2007 
Interviewdauer: 60 Minuten 
 
VS   = Vera Sperling 
Exp. 5 = Experte 5 
Exp. 6 = Experte 6 
XXX  = unkenntlich gemachter Name oder Ort 
...  = abgebrochener Satz 

VS: Bitte erzählen Sie mir doch einmal ganz allgemein von der Qualitäts- und 
LQW-Historie der Volkshochschule XXX. 

 
Exp. 5: 2001 haben ich und der Fachbereichsleiter „Berufliche Bildung“ von LQW 
erstmalig gehört. Parallel hat unser damaliger Leiter mir erzählt, dass wir die 5 

Qualitätssicherung auch machen müssen und hat dann entschieden, dass wir das 
Ganze über eine Software machen sollten. In dem Moment hat er dann meinen 
Kollegen miteinbezogen. Er hat uns beide gefragt, ob wir damit einverstanden 
wären, Qualitätsbeauftragte zu sein und dann haben wir unsere Bedingungen 
ausgehandelt, nicht finanzieller Art, da gab es nichts zu drehen, aber zumindest 10 

ideeller Art. Und dann haben wir uns auf den Weg begeben vor fast vier Jahren. 
Zunächst haben wir den Sommer damit verbracht zu recherchieren. Wir haben mit 
der Volkshochschule XXX geredet, die haben damals ihren ersten Selbstreport 
schon geschrieben und haben uns das angehört und rumrecherchiert in dem 
Sommer. Und wir haben einen Qualitätsbeauftragten der Stadt, jemand der sich 15 

zu dem Zeitpunkt mit EFQM beschäftigt hat, zur Seite gestellt bekommen, der sich 
so auskannte, so mit der statistischen Seite. Und haben das dann in so einer 
Nacht-und-Nebel-Aktion gemacht, da musste man morgens bis um fünf Uhr vor 
dem Rechner sitzen, weil nur 20 Volkshochschulen beim ersten Lauf dran kamen. 
Und dann habe ich um viertel nach sechs dann endlich unsere Anmeldung 20 

rausgeschickt und dann haben wir auch den Zuschlag gekriegt und dann fing die 
aktive Arbeit an. 
 
Exp. 6: Also aktive Arbeit. Wir haben im Prinzip einen Zeitplan aufgestellt, der für 
alle Kollegen zugängig ist, den haben wir auf dem Server hinterlegt. Damit haben 25 

wir schon ein Jahr im Voraus Sitzungstermine vergeben. Wir haben Qualitätszirkel 
gebildet, die die einzelnen Qualitätsbereiche bearbeiten, mit denen treffen wir uns 
auch regelmäßig. Das ist auch schon für das ganze Jahr durchterminiert, so dass 
also jeder weiß, dann und dann ist LQW-Tag, dann müssen wir da sein. Und es 
klappt eigentlich ganz gut. Also vom Ablauf ist das ausgezeichnet. Während der 30 

Testierungsphase und während des Schreibens des Selbstreportes haben wir 
beide festgestellt, dass sich hier das personelle Klima total verändert hat im Haus. 
Also sehr positiv verändert hat. Es kam einfach so mehr Kollegialität raus. Man hat 
nicht mehr hinter verschlossenen Türen gearbeitet, sondern man hat offen über 
alles diskutiert. Und das fand ich eigentlich sehr positiv. 35 

 
VS: Um noch mal ganz kurz zu den Anfängen zurückzukommen, warum begann 
denn überhaupt hier an der Volkshochschule die Diskussion darüber, wir müssen 
uns jetzt zertifizieren lassen? 
 40 



Exp. 6: Also Hintergrund ist dabei, an drittmittelgeförderte Dinge heranzukommen. 
Und da zeichnete sich seinerzeit ab, dass nach SGB III zum Beispiel nur noch 
qualifizierte, zertifizierte Volkshochschulen Aufträge erhalten können. Und das war 
für uns der Anlass, weil wir auf das Standbein Drittmittel nicht verzichten konnten. 
Und das war für uns eben Anlass zu sagen, wir lassen uns zertifizieren. 45 

 
Exp. 5: Und dann auch noch die Erfahrung aus dem Nachbarland Niedersachsen, 
die ja bereits seit 2004 hinsichtlich ihrer Förderung an die LQW-Zertifizierung 
gebunden sind. Das hatten wir vor Augen. Und jetzt hat unsere Schulministerin 
das ja für 2010 auch gesagt, dass dann halt unzertifizierte Volkshochschulen 50 

keine Mittel mehr kriegen werden, von daher war das sinnhaft, sich auf den Weg 
zu machen. 
 
VS: Und aus welchen Gründen hat sich die Volkshochschule XXX denn jetzt für 
LQW entschieden und nicht für ein anderes Modell? 55 

 
Exp. 6: Das war eigentlich eine spontane Sache. Wir haben uns einfach dafür 
entschieden. 
 
Exp. 5: Ja, und wir hatten uns auch die anderen Modelle angeguckt. LQW war mir 60 

aufgrund der Inhalte sehr sinnfällig für das, was Weiterbildung nun auch angeht. 
Und für uns ist das keine große Aktion, Sie haben ja unser Gebäude und unsere 
Infrastruktur gesehen. Weil wir vieles einfach schon hatten von den Anforderungen 
her. Als ich das erste LQW-Buch gelesen habe, waren mir gerade die Überbegriffe 
klar. Man muss sich erst heftig damit auseinandersetzen. Aber dann haben wir 65 

hervorragende Unterstützung gerade durch das DIE bekommen, die Workshops 
waren Gold wert. Gerade so Sachen bei Frau XXX oder Frau XXX und auch bei 
Frau XXX. Wir hatten ein paar Probleme, weil wir ein Verbot hatten, wir durften 
keinen Geschäftsbericht machen von der Stadt her und somit mussten wir die 
Daten alle sammeln. Und da hat uns das DIE geholfen.  70 

 
VS: Und andere Gründe fallen Ihnen jetzt da so nicht ein, warum nicht ISO oder 
EFQM? 
 
Exp. 5: Weil das einfach nicht, abgesehen davon, dass das natürlich auch teurer 75 

ist, nicht so auf die Weiterbildung zugeschnitten ist. Und, und das ist ganz 
besonders wichtig, wir wollten alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
miteinbeziehen. Und nicht nur zwei Leute, die mit der Leitung zusammen die 
Institution qualifizieren wollen, ohne dass die Mitarbeiter nicht wissen, wovon die 
reden. Wenn man dann das aufsteigende Verfahren des Leitbildes betrachtet, da 80 

haben wir sogar die Teilzeitschreibkräfte mit ins Boot holen können. Die hatten 
dann genau so auch ihre Funktion zum Schreiben wie der Leiter. Das war nicht 
immer ohne Ecken und Kanten bei unserem damaligen Leiter, aber wir haben es 
durchgesetzt. Und es hat große Phasen gegeben, in denen hat es wirklich Spaß 
gemacht, aber das inhaltlich begründet. Wenn wir jetzt gesagt hätten, ISO ist 85 

besser, hätten wir ISO gemacht. Aber das war schon eine inhaltliche 
Entscheidung. So ist das Ganze ja auch entstanden, dass das ganz genau auf die 
Weiterbildung zugeschnitten sein sollte. 
 
VS: Jetzt haben Sie gerade selbst schon Ecken und Kanten angesprochen, gab 90 

es denn irgendwelche Probleme bei der Einführung von LQW? 



 
Exp. 6: Mit unserem Leiter. Es ging um Begrifflichkeiten, die hier in dem Heft 
stehen, Mindestanforderungen, wie man die auszulegen hat und was darunter zu 
verstehen ist. Da hatte man unterschiedliche Auffassungen zu gehabt. 95 

 
Exp. 5: Zum Beispiel mit „Lernen“. Wir haben eine Fortbildung zum 
Qualitätsbeauftragten gemacht und dann wussten wir natürlich, wie die Begriffe zu 
verstehen sind. Aber das war unserem Chef nicht beizubringen, weil der der erste 
Chef sein wollte. Und das ist das Problem. Qualitätsbeauftragter ist die eine 100 

Geschichte, da hat der Leiter die Funktion zu leiten, das wird aber unter anderen 
Kriterien betrachtet als der Leiter sie normalerweise kennt. Und das hat teilweise 
Rollenkonflikte zur Folge gehabt. Also dass wir einfach deutlich sagen mussten, 
bei LQW sind wir die Chefs und nicht er. Das hat er irgendwann auch verstanden.  
 105 

VS: Und fallen Ihnen noch andere Probleme ein beim Schreiben des 
Selbstreportes zum Beispiel? 
 
Exp. 5: Wie gesagt, bestimmte Begriffe einfach. Weil es einfach interpretativ ist. 
 110 

Exp. 6: Also ich muss ehrlich sagen, als ich zum ersten Mal in das Heft 
reingeguckt habe, da habe ich gedacht, was wollen die eigentlich von dir? Was 
sollst du denn dazu schreiben? Aber in der Tat, wenn man die Hintergründe weiß 
und das haben wir versucht hier im Haus… 
 115 

Exp. 5: Zum Beispiel im Internet die Beispiele, bis die Kacheln hinterlegt wurden, 
das dauerte. Die Erläuterungen zu den Qualitätsbereichen. Danach ging es. Und 
dann kamen natürlich die Mitarbeiter zu uns und haben uns gefragt, was ist richtig 
oder falsch? Und das ist natürlich schwer zu entscheiden. Sagen Sie das mal, 
nehmen Sie das mal auf Ihre Kappe. Ich meine, wir hatten dann Gott sei Dank 120 

dieses Netzwerk, in dem wir uns immer rückgekoppelt haben, was sehr hilfreich 
war. Und eben große Unterstützung von LQW und vom DIE. Aber wir haben auch 
so schlaflose Nächte gehabt. Wir haben mitten in der Nacht hier gesessen, auch 
gerade beim Formulieren. Wir hatten natürlich vorgehabt, dass die Leute alle 
selbst schreiben sollten, aber wir haben uns natürlich das Recht 125 

herausgenommen, das dann auch zu kontrollieren. Und teilweise ist uns dann 
aufgefallen, dass Anforderungen vergessen wurden. Wir konnten die 
Anforderungen hinterher auswendig. Das alles neben der Arbeit zu machen war 
schon hart. 
 130 

VS: Welche Ziele wurden denn verfolgt mit dieser Zertifizierung nach LQW? 
 
Exp. 6: Da hat man was in der Hand, was man zum Beispiel, wenn man verstärkt 
Firmenschulungen anbieten will, bei den Firmen einsetzen kann. Mit 
entsprechenden Unterlagen zu werben und zu sagen: „Also wenn Ihr zu uns 135 

kommt und bei uns was macht, dann habt ihr einen zertifizierten Betrieb, mit dem 
Ihr da zusammenarbeitet.“ Das ist also vergleichbar mit den Zulieferbetrieben in 
der Automobilindustrie. Da kriegt keiner mehr einen Auftrag, der kein Zertifikat hat. 
Und so stellen wir uns das für uns auch vor, das ist ein Plus für uns und damit 
können wir auch werben. 140 

 



Exp. 5.: Und natürlich auch interne Ziele. Dass wir ganz klar die Funktionen hier 
beschrieben haben. Die Personen wechseln ja und müssen wissen, wie läuft wo 
was ab. Also eine Vorstufe zum Organisationshandbuch zu entwickeln, so dass 
wenn ein neuer Mitarbeiter kommt, der auch genau weiß, wo wer steht und wer wo 145 

was macht und wo er was nachgucken kann. Das ist natürlich ein Prozess. Und 
der muss natürlich den Selbstreport lesen, das ist natürlich Voraussetzung. Und 
wir sind jetzt wieder in den Vorbereitungen, also Ziel ist nach wie vor, dass wir ein 
entsprechendes Schema in jedes Büro hängen wollen. Wer ist für was zuständig. 
Also auch inhaltliche Ziele für die Institution. Also nicht nur die eine Geschichte, 150 

wie können wir uns besser nach außen verkaufen, sondern wie können wir innen 
verlässlicher in der Kommunikation miteinander umgehen. 
 
VS: Und Sie würden rückblickend auch sagen, dass diese Ziele erreicht wurden? 
 155 

Exp. 5: Also sie sind sicherlich nicht alle erreicht worden. Manche sind mehr als 
gut erreicht worden, das ist sehr unterschiedlich, aber das ist ja gerade der Punkt, 
wo wir in der Evaluation sind. Beispielsweise heute morgen, da war ich im Zirkel 
Bedarfserschließung und da haben wir gesagt, bestimmte Sachen lassen wir 
genau so, da machen wir gar nichts dran und bei anderen da hat sich halt die Zeit 160 

gewandelt, da müssen wir gucken, ob wir das wieder überarbeiten. Aber im 
Prinzip ja. 
 
VS: Und wann wurde die Einrichtung testiert? 
 165 

Exp. 5: 1. Juni 2005.  
 
VS: So, dann kommen wir zum zweiten Bereich. Bitte erzählen Sie mir doch mal 
von dem Image und von der Öffentlichkeitsarbeit der Volkshochschule XXX. 
 170 

Exp. 6: So weit ich weiß, haben wir einen guten Ruf hier in der Stadt. Das spiegelt 
sich auch darin wider dass, wenn wir Presseinformationen rausgeben, die auch 
regelmäßig in der Presse erscheinen. Das heißt also, wir zahlen da keine 
Veröffentlichungsgebühr für, sondern wenn da noch Platz ist auf der Seite im 
Lokalteil, dann werden die da reingenommen. Das machen die also sehr 175 

großzügig und das spricht auch dafür, dass wir wirklich einen guten Ruf hier 
haben. Also die Bürger sind wohl sehr mit uns zufrieden. Unsere Leistung ist wohl 
Ordnung. Man sieht es gerade auch bei den Sprachkursen, da haben wir immer 
eine starke Teilnehmerzahl. Regelmäßig wiederkommende Teilnehmer auch. Und 
Öffentlichkeitsarbeit, wir geben einmal im Jahr unser Programmheft raus. Ein 180 

Jahresprogramm. 25.000 Auflage, wird kostenlos an die Bürger verteilt und das 
hat auch einen regen Abfluss hier bei uns. Wir haben verschiedenste Stadtteile, 
die wir bedienen mit der Verteilung. Das sind Schreibwarengeschäfte, das sind 
Büchereien und so weiter. In die verschiedensten Stadtteile gehen wir rein, ein 
Anruf bei uns genügt und schon wird nachgeliefert. Also da sorgen wir schon für, 185 

dass das auch unter die Leute kommt das Programm. 
 
Exp. 5: Bestimmt 30 Prozent meiner Arbeitszeit sind ausgefüllt mit Schreiben für 
die Presse. Newsletter als neues Instrument wird noch nicht nachgefragt. Ich 
schreibe fast für jeden Kurs, wo ich also meine der wackelt, also immer Presse, 190 

Presse, Presse. Die wird über unser Sekretariat rausgeschickt und dann wirklich 
auch gut herausgebracht. Und dann gibt es einen Ruck. Also wenn wir am 



Samstag drei Artikel bringen, kann man am Montag genau sehen wie die 
Teilnehmer kommen. Und in den Studienbereichen machen wir auch 
Zufriedenheitsfragebögen, dass heißt die Leute geben ihre Daten ein, wie sie zu 195 

uns gekommen sind, ob sie zufrieden sind und so weiter. Und diese Daten gehen 
sofort in eine Datenbank, die übers Internet jederzeit einsehbar ist. Also so werden 
die sofort ausgewertet. Und zweimal im Jahr sind Fachbereichskonferenzen, da 
kommen immer so 15 Dozenten in meinem Fachbereich zum Beispiel, und die 
wollen natürlich wissen, wie so der Stand ist. Und so kriegt man halt mit, dass 200 

viele Leute über die Presse kommen. 
 
VS: Und was gibt es sonst noch an Medien außer Programm und Homepage? 
 
Exp. 5: Handzettel. Wir hatten früher noch ein Halbjahresprogramm für meinen 205 

Bereich. Das haben wir aber eingestampft, weil wir gesagt haben, wir können da 
nicht nennenswert einen Sprung der Teilnehmer verzeichnen. Das steht in keiner 
Relation zu dem, was wir dafür ausgegeben haben. Gezielte Anschreiben gehen 
an viele Leute, wir sehen dann in der Datenbank, ah ja, Sie haben Englisch eins 
bis drei gemacht, wir bieten jetzt vier an, wollen Sie vier machen? Das kostet 210 

natürlich auch wieder Geld und Ressourcen. Printsachen ist die eine Geschichte, 
persönliche Ansprache und Presse ist die andere. Und Freunde und Bekannte. 
Und wir machen Semester- und Auftaktveranstaltungen. Radio spielt viel mit. Im 
Fernsehen sind wir seltener. Aber ansonsten sind wir gut in den Medien vertreten. 
 215 

VS: Und diese Medien, inwiefern wurden die verändert, als das Testat erreicht 
worden war? 
 
Exp. 5: Das Programm hatte natürlich die Kachel vorne drauf. 
 220 

VS: Hatte? 
 
Exp. 5: Ja, ein Jahr lang. Jetzt haben wir sie in klein drauf. Das Wesentliche für 
uns war damals, dass wir damit groß in der Presse erschienen sind. Wir haben 
eine große Pressekonferenz gemacht und die Testierung auch gebracht. Die 225 

Sache ist die, man muss auf die Dinge hinweisen, wenn sie aktuell sind, darf sie 
aber nicht durchgängig machen. Dann ist das Spektakuläre weg. Besser ist, wenn 
wir jetzt dann retestiert werden, das Logo wieder drauf zu machen. 
 
VS: Und auf der Homepage, ist das da vermerkt? 230 

 
Exp. 5: Ich meine ja. 
 
VS: Und ansonsten wurden aber keine Handzettel oder Flyer angepasst? 
 235 

Exp. 5: Wir haben die von ArtSet gesehen, aber haben uns dann überlegt, was 
wollen wir mit dem Logo erreichen? Im Prinzip ist das Insiderwissen. Wir haben 
hier auch das Problem, dass wir mit verschiedenen Logos arbeiten. Und, das darf 
man nicht vergessen, wir hatten hier einen Leiterwechsel und der wirkt jetzt im 
ersten Jahr und da müssen wir auch gucken, was jetzt so grundsätzlich passiert.  240 

 
VS: Und das Leitbild, spielt denn Qualität auch eine Rolle bei diesem Leitbild? 
 



Exp. 5: Andersherum, das war die Basis. Das ist aus dem Qualitätsgedanken 
heraus entstanden.  245 

 
VS: Und spielen denn Qualität und LQW eine sehr große Rolle bei Image der 
Volkshochschule XXX? 
 
Exp. 5: Die Tatsache, wonach wir zertifiziert sind, ist Gott sei Dank nicht immer 250 

wirklich wichtig. Die Tatsache, dass wir zertifiziert sind, ist wichtig und damit 
können wir uns mit den Kammern und mit anderen Trägern hier messen. Und das 
war auch ganz genau das Ziel, dass nicht nur geguckt wird, wonach zertifiziert 
wurde, sondern dass dann gesagt wird, ihr seid zertifiziert. Weil ja die einen auch 
sagen, ISO ist besser, die anderen sagen was anderes. Und ich denke, es hat 255 

schon dazu bei getragen, wir haben nach wie vor den Bereich der städtischen 
Fortbildung übernommen, wir machen den gesamten Bereich des neuen 
kommunalen Finanzmanagements und wir haben auch große Drittmittelprojekte 
im Bereich der Integrationskurse mit der ARGE zusammen. Und da kommen 
immer auch Leute auf uns zu, weil sie mitbekommen haben, dass wir zertifiziert 260 

sind. Für unsere Qualität war das ein i-Tüpfelchen. Die war vorher auch gut. Also 
inhaltlich. Die Anforderungen, die da in dem Heft stehen, die haben wir schon 
lange erfüllt. Die Qualität ist nicht erst durch das Siegel gekommen, die war vorher 
schon da. Die ist nur dadurch bestätigt worden. 
 265 

VS: Und als es darum ging die Medien anzupassen, also z.B. das Testat auf das 
Programm zu machen, wurden da Hilfen in Anspruch genommen? 
 
Exp. 6: Also, wir haben die Kachel im Weiterbildungsausschuss gehabt. 
 270 

Exp. 5: Das ist ja das Problem mit der Kachel. Wenn Sie die Kachel 
umkommentiert lassen, weiß keine Socke was das ist. Das ist ja anders, als wenn 
Sie das ISO-Siegel haben. Da muss man ja erstmal was zu erzählen. Insofern 
haben wir uns dann auch überlegt, wir müssen schreiben: „Zertifiziert nach und 
zertifiziert am.“ Ja, und das Plakat haben wir von ArtSet bekommen, das kriegt 275 

man im Internet. Und das Logo, das hat unser Webmaster dann selbst ins Netz 
gestellt. 
 
VS: Würden Sie denn die Aktivitäten der Volkshochschule XXX, mit dem Testat zu 
werben und es in der Öffentlichkeitsarbeit einzusetzen, als ausreichend 280 

bezeichnen? 
 
Exp. 5: Ich sage es ganz ehrlich, viele Volkshochschulen tragen ihre 
Qualitätssicherung sehr nach außen, während es dort eigentlich sehr schlecht 
läuft. Wir haben das Thema nicht überstrapaziert. Wir haben es gemacht und wir 285 

machen weiter. Und wir werden auch sicherlich wenn es jetzt wieder an die 
Retestierung geht immer mehr Dampf machen. Aber wir wollen es nicht 
überstrapazieren. Das mit dem Logo haben wir extra nicht so extensiv gemacht, 
weil dann auch die Kollegen fragen würden: „Moment mal, wir haben hier so eine 
Testierung, aber zu unseren Kursen gehen immer weniger Leute hin.“ Und 290 

eigentlich finde ich das richtig so. Denn Kern der Arbeit ist halt, wer macht die 
Kurse, wer sitzt am Telefon, wer betreut die Teilnehmer, wer macht die 
Dozentenpflege, das ist schon aufwendig. 
 



VS: Sehen Sie denn noch Entwicklungspotenzial oder andere Möglichkeiten, das 295 

Zertifikat noch weiter nach außen zu tragen und welche wären das? 
 
Exp. 5: Ja in der Tat, was Sie jetzt gerade sagten, dass ist mir so gar nicht 
aufgefallen. Weil beim letzten Mal, bei der Ersttestierung, war da so ein 
Trommelwirbel. Jetzt müssen wir darauf achten, dass das Logo auch wieder rein 300 

kommt in unsere Veröffentlichungen. Weil wir gerade dabei sind, das sowieso 
alles zu überarbeiten. Zumindest in irgendeiner Form auf das Logo hinzuweisen 
macht Sinn. Und ansonsten erst wieder, wenn wir uns neu zertifizieren lassen. 
Und für SGB III brauchen wir ja sowieso eine Zertifizierung und wenn wir das dann 
haben, gehen wir natürlich nach außen damit.  305 

 
VS: Würden Sie sich denn andere Supportangebote oder Hilfestellungen noch 
wünschen, um das Testat noch weiter einzusetzen in der Imagebildung oder in der 
Öffentlichkeitsarbeit oder für die Eigenwerbung?  
 310 

Exp. 6: Das ist ok, wir machen das und brauchen keine Hilfe. 
 
Exp. 5: Also wir waren damals auf so einem Marketingseminar. Aber wenn es da 
noch Presseartikel gibt, die man auf den Ort zuschneiden kann oder auch noch 
mal Ideen zu Leporellos in anderer Gestaltung oder so, dann ja, dann würden wir 315 

das benutzen.  
 
VS: Traten denn irgendwo Probleme auf, als es darum ging, so, jetzt haben wir 
das Testat erreicht, jetzt wollen wir das auch nach außen kommunizieren oder ist 
das eigentlich alles so in der richtigen Bahn verlaufen? 320 

 
Exp. 6: Nein, da gab es überhaupt keine Probleme.  
 
Exp. 5: Die Testierung kam halt zu einem guten Zeitpunkt für uns. Vier Wochen 
danach war unsere Jahresprogrammeröffnungskonferenz. Und das war ja dann 325 

auch neu, so dass wir das hervorragend kommunizieren konnten. 
 
VS: Und dann kommen wir jetzt noch zum letzten Bereich. Welche Veränderungen 
konnten Sie denn beobachten, nachdem das erreichte Testat nach außen 
kommuniziert wurde? 330 

  
Exp. 5: Also was wir sehen können ist, es ist ein verregneter Samstag, die Leute 
lesen Zeitung und melden sich montags zum Seminar an. Hätten wir Sonne 
gehabt und der BVB hätte gut gespielt oder wie auch immer, da wäre die Laune 
ganz anders gewesen. Das ist sehr abhängig von der jeweiligen Situation. Und 335 

das hat nichts mit LQW zu tun. Wir können das nicht messen. Ich kann jetzt nicht 
sagen, dass in dem Jahr, als die Kachel rauskam, die Kurse besser besucht 
waren. Nein, die sind jetzt besser besucht. Das hat aber sicherlich mit der 
wirtschaftlichen Entwicklung zu tun. Möglicherweise aber auch mit der Testierung. 
Aber diese Frage war für uns auch zweitrangig. Wir wollten das Zertifikat, weil wir 340 

wussten, das ist für uns das i-Tüpfelchen. Und für den Drittmittelbereich und um 
vor allem, um unsere eigenen Leute zu stabilisieren. Also interne Imagestärkung. 
Wir haben die Spitze des Eisberges erreicht. Man, sagt in jeder Stadt sind es 
sieben bis acht Prozent, die die Volkshochschule an Menschen erreicht und da 



sind wir bei. Oder manchmal sogar drüber. Und unser Ziel, das Image intern zu 345 

stabilisieren, ist uns gelungen. 
 
VS: Und eine externe Stärkung der Einrichtung konnte jetzt sozusagen nicht 
festgestellt werden?  
 350 

Exp. 5: Also, es ist nicht messbar. Wir können im Prinzip nicht feststellen, wir 
haben so und so viel Prozent mehr Kunden gegenüber dem Vorjahr bekommen 
und das liegt an dem Testat. Das können wir so nicht sagen. Ende der 90er-Jahre 
gab es einen unglaublichen Run auf die PC-Kurse. Seitdem Aldi dann mit den 
Geräten auf dem Markt gekommen ist und so weiter wollte jeder Word und Excel 355 

haben. Der Markt ist inzwischen abgefrühstückt, da gehen die Zahlen runter, da 
kann auch eine Kachel nichts mehr dran ändern. Man muss eben neue Felder 
suchen und da kann einem natürlich auch die Kachel wieder behilflich sein. 
 
VS: Zum Beispiel? 360 

 
Exp. 6: Zum Beispiel Bewerbungsunterlagen zu erstellen und dann zu städtischen 
Firmen hinzugehen, Groß- und Einzelhandelsfirmen, die können mit dem Zertifikat 
was anfangen. Die würden dann auch, wenn sie zwei Angebote vorliegen hätten 
von einer Volkshochschule mit und einer ohne Zertifikat, würden die mit Sicherheit 365 

die mit Zertifikat nehmen. Wenn vom Angebot her sogar der Preis derselbe ist. 
Würde ich ja auch.  
 
Exp. 5: Es ist ja kein Kann mehr, sondern ein Muss geworden. So hat sich das ja 
eh geändert. Für uns ist das kalter Kaffee. Wir machen einfach unseren Job weiter 370 

und alle anderen müssen jetzt anfangen. Von daher stellt sich die Frage nicht. 
Und unser Image war einfach auch vorher schon gut. Unsere Volkshochschule ist 
NRW-weit einfach bekannt. Von daher kann man nicht sagen, dass erst durch 
LQW der Sprung gekommen ist. Das Modell hat einfach zu uns gepasst. 
 375 

VS: Gut. Und die abschließende Frage ist eine rein hypothetische Frage: Wie 
sähe denn die ideale Öffentlichkeitsarbeit für Sie aus? 
 
Exp. 5: Also in Bezug auf LQW wäre es natürlich wunderbar, wenn man 
Maßnahmen bekäme, gerade weil man zertifiziert ist. Und die dann als Referenz 380 

ins Netz zu stellen. 
 
VS: Ja, das war so dieser Fragenkatalog, haben wir noch irgendwas oder habe ich 
jetzt irgendwas noch vergessen, fällt Ihnen noch irgendwas ein zu dieser 
Thematik? 385 

 
Exp. 5: Wenn man das so völlig überstrapaziert und dem Thema so viel Gewicht 
gibt, das ist wirklich problematisch. Weil dann genau die Frage gestellt wird, die 
wir nicht messen können. Also wenn Sie da Ideen zu hätten, wie soll das 
gemessen werden. Also durch die Abfrage, die ich mache, kriege ich ja raus, wie 390 

die Leute hier hinkommen. Wenn ich jetzt einen Button mache: „Kommen Sie zu 
uns weil wir zertifiziert sind?“ wäre das natürlich eine Idee, was Firmenschulungen 
anbelangt. Aber der normale Teilnehmer, der wird da vielleicht ein Kreuzchen 
machen, möglicherweise aber denken, was ist denn das? Und der weiß gar nicht, 



was sich dahinter verbirgt. Was das im Einzelnen heißt haben wir auch erst im 395 

Laufe des Prozesses herausgefunden. 
 
VS: Ja, dann danke ich Ihnen ganz, ganz herzlich. 



 
Protokoll Gruppendiskussion Netzwerktreffen 
 

 

1. Ideensammlung mögliche Medien der Öffentlichkeitsarbeit 

 

Z.B.: „Qualitätstestiert nach LQW“ oder LQW-Logo auf: 

 

 TN-Bescheinigungen, Zertifikate, 

 Icon in die Favoritenliste nehmen  beim Empfänger sichtbar, 

 Visitenkarten, 

 Programmhefte, 

 Webseite, 

 Briefköpfe, 

 Fußzeile Logo, 

 Plakate, Flyer entweder von LQW oder individuell, 

 Firmenflyer mit LQW-Logo für KMU, 

 Frankierstempel, der Markenstempel kann auf die gesamte städtische Post, 

wenn das Programm neu herauskommt, 

 ArtSet-Stempel. 

 

2. Probleme 

 

2.1 Mitarbeiter/Stadt/Land 

 Identifikation mit LQW, da zwei Gruppen tätig an VHS:  

1) extrovertierte (hauptamtlich pädagogisch Tätige) und 2) introvertierte 

(Verwaltung) Personen, diese zu verbinden ist schwer, eigene Identifikation 

ist gleichzeitig der größte Vor- und der größte Nachteil; 

 LQW war auch Druck für die Mitarbeiter, Verhalten muss geändert werden, 

es wurde sehr viel daran gearbeitet; 

 Zentralisierung in den Städten unter dem Aspekt der 

Finanzen, Briefkopf runtergeschraubt etc., Einheitslogo der Stadt das 

Problem, Krieg mit der Stadtverwaltung um das Logo; 



 LQW bzw. Zertifizierung nichts Besonderes; VHS hinken hinterher, andere 

Bildungseinrichtungen wie IHK o.Ä. schon lange zertifiziert, ist eine 

Selbstverständlichkeit; 

 Landesverband Rheinland hat sich bedeckt gehalten mit Ansagen zu einem 

QM-System und ist selbst nicht zertifiziert, also kein Druck; der Druck 

kommt erst jetzt; dann muss eine Zertifizierung der Zertifizierung erfolgen, 

da LQW nicht anerkannt ist; LQW ist jedoch ähnlich und in das NRW- 

geforderte System überführbar. 

 

2.2 Teilnehmende 

 Den Lerner interessiert das Testat nicht, er sieht nur, ob ihm der Kurs 

gefallen hat; 

 Qualität = teuer (zum Bsp. Mindest-/Höchstteilnehmerzahl, Kurs muss 

honorarkostendeckend arbeiten, TN verstehen das nicht/sehen die erhöhte 

Qualität nicht); 

 Messproblem; in den Köpfen der TN und Kursleiter ist LQW nicht messbar; 

Zertifikate im Sprachenbereich sind teilweise nicht wichtig; Kaffee und Spaß 

wichtig, dann war die Qualität gut, Testat also nicht wichtig für die 

Kursentscheidung; 

Aber auch andere Erfahrungen: Zertifikate können sehr wohl wichtig sein, 

Leute haben Erwartungen. 

 

2.3 KMU 

 Auch hier unterschiedliche Erfahrungen: manche KMU haben Interesse an 

der Testierung, für andere KMU ist sie nicht relevant. 

 

2.4 Image LQW 

 LQW erklärt sich nicht selbst, ist kein Begriff; 

 LQW nicht so anerkannt wie ISO, erst in Zukunft; 

 LQW transportieren und verankern nicht leistbar in kurzer Zeit; 

 immer Überzeugungsarbeit zu leisten, was ist LQW überhaupt; 

 LQW noch nicht ausgereift, zögern mit Werbung, noch nicht nach außen 

tragbar.  

 



2.5 Werben mit LQW 

 Folgen, wenn LQW nicht beworben wird? Keine! 

 Es stellt sich die Frage, wo und wann eine Werbung sinnvoll ist. 

Massenwerbung? Streuung? Nur KMU? Nur bei Restestierung? 

 die Abnutzung der Werbung wird angesprochen, sie soll gezielt sein und 

nicht inflationär betrieben werden (nicht ständig, nur anlassbezogen!). 

 Einwand: Sind denn Situationen vorstellbar, wo Werbung nicht sinnvoll ist? 

(Antworten: Qualität = Preis hoch; Erwartung hoch) 

 Wichtiger ist es, qualifiziert zu arbeiten! LQW ist die Messlatte. 

 Man wird verletzlicher und angreifbar mit Testat. 

 

3. Lösungen/Fazit 

 

 Testierung ist Messlatte für das Handeln INTERN. 

Jede VHS geht individuell mit dem Testat um und das durchaus auch 

gewollt. 

Manche VHS werben offensiv, sonst ist niemand vor Ort zertifiziert  

Standortvorteil/Profilierungsaspekt gegenüber Mitbewerbern;  

Einwand: offensive Werbung kann auch nach hinten losgehen (Erwartungen 

steigen, angreifbarer, verletzlicher, z.B. Frau auf Pressekonferenz: Und wo 

ist das Besondere an LQW?), also bewusst nicht nach außen zeigen. 

 die VHS ist die Marke, nicht LQW. LQW STÄRKT die Marke VHS! Macht 

sie besser, ist ein Aspekt, sie zu verbessern. 

 Qualitätsbereiche waren im Prinzip schon vorher vorhanden (z.B. 

Kursleiterschulungen; Beschwerdemanagement); durch LQW bekommt das 

ganze aber einen Rahmen („Skelett für schon vorhandene Muskeln“); eine 

Sprache wurde gefunden für schon Vorhandenes. 

 Bald müssen eh alle zertifiziert sein, nichts Besonderes, damit zu werben 

(wie Industrie, da findet man das ISO-Siegel nicht (nur in pers. Gesprächen 

sichtbar), es wird aber vorausgesetzt um geschäftskompatibel zu sein). 

 LQW toll, weil es lernerorientiert ist. 

 

 evtl. muss man die Zertifizierung von LQW trennen, 



 evtl. ist nur das Wort „zertifiziert“ der Schlüssel, z.B. „einzige zertifizierte 

Einrichtung der Region“ oder „der Sprachenbereich ist zertifiziert“, 

 Zertifikat unabhängig von LQW gebrauchen! 

 


