
   

    
  

 

Alumni Steckbrief 
 

Name:    Holger Weininger 

Unternehmen:  Volkshochschule Landkreis Haßberge e. V. 

 

E-Mail:    hweininger@vhs-hassberge.de 

Studienfach:   Pädagogik / Philosophie / Organisations- und Personalentwicklung 

Aktuelle Position:  Geschäftsführer und Leiter der vhs 

 

Zu Ihrem Beruf 

Wichtige berufliche Stationen: 

• Forschungsinstitut berufliche Bildung (f-bb), Nürnberg: Leitung von Pilot- und 

Forschungsprojekten 

• zur betrieblichen Aus- und Weiterbildung, u.a. für BMBF, BMAS, Verbände der Bayerischen 

Metall- und Elektroindustrie, Europäischer Sozialfonds (ESF) 

• Macromedia GmbH, Karlsruhe: Abteilungsleitung Firmenseminare für Neue Medien 
• Selbstständig als Mitinhaber einer Akademie für Weiterbildungen für medizinische 

Assistenzberufe, Würzburg 
• Kursleiter bei verschiedenen Bildungsträgern: arbeitsmarktbezogene Kurse und Lehrgänge 

Würzburg 
 

Welche Fähigkeiten sollte man für Ihren Beruf unbedingt mitbringen? 

Wichtig ist, im Bildungsbereich viele und unterschiedliche Erfahrungen zu sammeln und auch hin und 
wieder den Arbeitgeber zu wechseln. Man sollte unterrichtet haben, Konzepte und Texte erarbeitet 
und mit unterschiedlichen Kooperationspartnern und Kunden zu tun gehabt haben und auch wissen, 
wie die eher trockene Verwaltungs- und Organisationsarbeit im Weiterbildungsbereich funktioniert. 
Wichtig ist auch die Erfahrung, wie unterschiedliche Firmen und Einrichtungen der Weiterbildung 
ticken, von betrieblicher Weiterbildung und Personalentwicklung bis hin zu Bildung in öffentlicher 
Verantwortung, z.B. bei den Volkshochschulen. Eine Zeit lang freiberuflich tätig gewesen zu sein 
schadet auch nicht. 

 

 



   

    
  

 

Darüber hinaus sind die wichtigsten Eigenschaften Interesse an neuen Dingen und Themen, Freude 
an der Arbeit mit und am Führen von Menschen, Kreativität, aber auch Belastbarkeit und hin und 
wieder das berühmte „dicke Fell“. 

 

Meine Zeit in Würzburg 

An welches Erlebnis aus Ihrer Studienzeit erinnern Sie sich besonders gerne? 

Es gibt viele Dinge, an die ich gerne zurückdenke. Zum einen die Universität Würzburg selbst, die 
aufgrund ihrer Größe und ihrer vielen Fakultäten schon zu meiner Studienzeit hervorragende 
Perspektiven und Möglichkeiten für ein Studium geboten hat, das auch Blicke über den eigenen 
Tellerrand hinaus ermöglichte. Es sei natürlich nicht verschwiegen, dass die Stadt Würzburg mit ihren 
vielfältigen kulturellen Möglichkeiten und ihrem großen Angebot an Kneipen und 
Freizeitmöglichkeiten das Studium umso attraktiver gemacht hat. 

Interessen    

Freizeitbeschäftigungen: 

• Reisen (rund ums Mittelmeer), Sport, Wandern, Literatur, Jazz, Klassik 

 

Sonstige Anmerkungen 

Möchten Sie unseren Studierenden noch etwas mit auf den Weg geben? 

Wer im Weiterbildungsbereich einsteigen will, sollte vorab versuchen, im Rahmen von Praktika oder 
als Werkstudent/in verschiedene Einrichtungen kennenzulernen, welche die Bandbreite der 
Weiterbildung widerspiegeln. Dabei empfiehlt es sich, gezielt eigene Ideen, kleine Projekte u.ä. 
einzubringen. Man lernt auf diesem Weg auch etwas über die Offenheit und Innovationskultur des 
Praktikumsbetriebs. 

 

Datenschutz 

x Ich bin damit einverstanden, dass alle meine Daten im Rahmen der Mentoring – Veranstaltungen vom Career 
Centre und Alumnibüro genutzt und abgebildet werden. Das von mir zur Verfügung gestellte Bild darf im 
Zusammenhang mit den von mir zur Verfügung gestellten Dateien abgebildet werden. Ein eventuell aus den 
Steckbriefen zusammengestelltes digitales Buch wird beispielsweise für Messen (z.B. studyandstay), 
Kontaktanbahnungen im Alumni-Netzwerk (Unterstützung von Outgoings im Heimatland) und interessierte 
Unternehmen verwenden.  


