
       

Milena Greif wird neue Direktorin der Kunst VHS 

 

Die europaweit einzige auf Kunst spezialisierte VHS (KVH) bekommt ab 1. August 2022 eine neue 
Leitung. 

Wien, 29.7.2022  Von Bildhauerei über Lithografie bis hin zu Schmuckstickerei – die Kunst VHS 
vereint zahlreiche Kunstrichtungen und -Techniken unter einem Dach und ist die erste Anlaufstelle 
für alle Kreativen, die ihre Kenntnisse und Fähigkeiten weiterentwickeln wollen. Nach rund 30 Jahren 
beruflicher und persönlicher Verbundenheit mit den Wiener Volkshochschulen – davon 10 Jahre als 
Direktorin der Kunst VHS – tritt Monika Reif ihre Pension an und übergibt die Leitung der KVH an 
Milena Greif. Monika Reif hatte seit 01.09.2012 die Leitung der Kunst VHS inne und entwickelte das 
spezialisierte Haus zu einem echten Flaggschiff weiter: Über 100 Künstler*innen vermitteln als 
Lehrende profundes Fachwissen und unterstützen dabei, dem eigenen künstlerischen Weg Ausdruck 
zu verleihen. Mit Kursen, Lehrgängen, Ausstellungen und Veranstaltungen hat die Kunst VHS ein breit 
gefächertes Angebot. Hochwertig ausgestattete Werkstätten bieten den idealen Raum zur Entfaltung 
und der inspirierte Geist, der im Haus herrscht, motivierte viele Teilnehmer*innen, ihre Kunst sogar 
vor Ort auszustellen. 

Herbert Schweiger, Geschäftsführer der Wiener Volkshochschulen, gratuliert der neuen Leiterin: „Die 
KVH ist etwas ganz Besonderes – als europaweit einzige auf Kunst spezialisierte Volkshochschule 
verbinden wir hier Bildung und Kunst auf einmalige Art und Weise miteinander und machen Kunst 
für alle erlern- und erlebbar. Ich freue mich sehr, dass mit Milena Greif eine so fachkundige Kollegin 
dieses schöne Haus leiten wird. Sie verfügt nicht nur über viel Kompetenz und Erfahrung, sondern 
hat auch das richtige Gespür für die volksbildnerischen Aspekte. Ich gratuliere ihr ganz herzlich zur 
Direktion und freue mich auf die gute Zusammenarbeit.“ 

Erfahrung und Gespür für Trends 

Die promovierte Kunsthistorikerin war seit 2014 als Programm-Managerin der Kunst VHS tätig. Dabei 
zeichnete sich Greif v.a. für die Programmgestaltung sowie der Akquise neuer Angebote 
verantwortlich. Die hierbei gewonnenen Erfahrungen statteten sie mit viel Expertise und Weitblick 
für neue Trends im Gebiet der Kunstvermittlung aus. 

Neben dem fachlichen Know-how bewegt Milena Greif in ihrer Arbeit vor allem die Achtung 
gegenüber Kunstschaffenden. „Ich habe größte Hochachtung für alle Menschen, die etwas Neues 
lernen und kreativ tätig werden möchten, sowie für unsere Kursleitenden, die ihre künstlerischen 
Kenntnisse mit so großer Begeisterung weitergeben. Die Kunst VHS ist und soll weiterhin der Ort 
sein, wo sie sich unter bestmöglichen Bedingungen gestalterischen Tätigkeiten mit Freude widmen 
können“, betont Greif. 

Kunst kann noch mehr! 

Die KVH befasst sich in ihren Angeboten und Projekten immer wieder mit der Rolle, die Kunst in der 
Gesellschaft einnimmt. Ein Blickwinkel, der auch für Milena Greif zentral ist: „Ich bin besonders von 
Kunst der Gegenwart fasziniert, da sie es immer wieder vermag, die Wahrnehmung der Realität zu 
korrigieren und zu bereichern“. Diese Herangehensweise an Kunst erweitert den Blick und öffnet für 
Greif neue Perspektiven. Die Kunst VHS soll sich in den nächsten Jahren weiterentwickeln, um noch 
mehr jüngere und diversere Interessent*innen zu erreichen. In Zukunft möchte die neue Leiterin 
Kooperationen mit Kulturinstitutionen eingehen, mit Initiativen der Stadt Wien zusammenarbeiten 
sowie mit Selbsthilfegruppen Kontakt aufnehmen, um sie einzuladen, die Kunst VHS kennenzulernen. 



 
Weitere Infos und das gesamte Kursprogramm der KVH gibt es unter www.vhs.at/kvh . 
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