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Du musst 
dein Leben 
ändern.

Michael Weiß
Leiter der Volkshochschule
Berlin Mitte

Sabine Weißler
Stadträtin für Weiterbildung und
Kultur, Natur und Umweltschutz
im Bezirk Mitte von Berlin
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Sehr geehrte Damen und Herren,

„Archaïscher Torso Apollos“ titelte der Dichter Rainer Maria 
Rilke 1908 sein am Ende wohl berühmtestes Gedicht. Rilke 
beschwor darin die Vollkommenheit einer Skulptur ohne 
Gliedmaßen und Kopf (Torso), um dann in der letzten Zeile 
scheinbar unvermittelt und zusammenhanglos den Blick 
von der Skulptur abzuwenden und den Leser direkt von die-
sem steinernen Gebilde ansehen und ansprechen zu lassen:

„Du musst dein Leben ändern.“ Der Wucht dieses im Be-
fehlston vorgetragenen Appells verdankt das Gedicht seine 
Anziehungskraft und vielleicht auch Magie.

So überraschend und gewaltig dieses „Du musst dein Le-
ben ändern“ im Gedicht daherkommt, so verspüren wir 
doch nahezu täglich, dass wir nicht so bleiben können oder 
wollen, wie wir sind. Der Grundspannung zwischen dem 
eigenen, wenn man so will: unvollkommenen, Ist-Zustand 
und dem Wunsch, darüber hinaus zu wachsen, verdanken 
wir nicht nur unsere „guten Vorsätze zum Jahresbeginn“, 
sondern unsere tieferen Beweggründe zum Lernen - ein Le-
ben lang.

In den Übergängen unserer Lebens-, Arbeits- und Lernbio-
grafien, so die Weiterbildungsforschung, suchen wir da-
nach, Versäumtes nachzuholen, vorhandene Kompetenzen 
auszubauen, Kreativität (wieder) Raum zu geben oder Neu-
es zu entdecken. Aus einer biografischen Perspektive sind 
Lebensphasen Lernphasen. 

Sie können sich in Gesprächen trainieren, aus Büchern oder 
durch praktisches Tun lernen. Lernen findet im Alltag, am 
Arbeitsplatz, im Familienkreis oder in der Freizeit statt. 
Auf vielen Gebieten kann Ihnen die Volkshochschule eine 
erfahrene, professionelle - und selbst auch lernfähige - Lern-
begleiterin sein. Mit vielen Hinweisen – Lob wie Kritik – ha-
ben unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den vergan-
genen Jahren die Volkshochschule Mitte weiterentwickelt. 
Dafür möchte ich mich bei Ihnen bedanken und Sie im glei-
chen Atemzug einladen, unsere Volkshochschule weiterhin 
als Ihre Lernbegleiterin auszuwählen.

Wir freuen uns auf Ihren Kursbesuch.

Sabine Weißler

Vorworte

Sehr geehrte Damen und Herren, 
was kann Feedback?

Dear Ladies and Gentlemen
What can feedback do?

Weiter auf Seite 4 / Continued on page 4 
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DIE VOLKSHOCHSCHULE LEBT VOM FEEDBACK. 
Daher erhalten jedes Halbjahr  1% unserer  

Teilnehmer innen und Teilnehmer einen Link zu  
einer Online-Befragung. Die Auswahl erfolgt  
nach dem Zufalls prinzip. Über diesen  
Feedback-Link können Sie uns  Ihre Impulse,  
Ihre Hinweise und Ihre Kritik mitteilen.

THE VOLKSHOCHSCHULE THRIVES ON FEEDBACK.  
For this reason, twice a year we invite 1% of  
our course attendees to fill in an online  

questionnaire. Participants are chosen at  
random. By means of this questionnaire you can  

let us know your thoughts, tips and criticisms.

Gehören Sie zu den 99% unserer Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer, die keinen Feedback-Link  

erhalten, ist dies kein Grund, traurig zu sein.

If you belong to the 99% of course attendees 
who are not invited to give feedback, this  

is no reason to be sad.

Sie können uns Ihr Feedback zu Unterricht,  
Ausstattung und Service per Telefon, Fax, Mail, 
persönlich oder brieflich zukommen lassen.  
Siehe Seiten 6 und 332.

You can give us your feedback on the courses,  
facilities and service by telephone, fax, email, letter  

or in person. Further information on pages 6 and 332.

Herzlich willkommen in der Volkshochschule
Ihr  

Michael Weiß
Leiter der Volkshochschule

I wish you a very warm welcome to the Volkshochschule.
Yours faithfully  

Michael Weiß
Head of the Volkshochschule


