Leitbild der Kreisvolkshochschule Germersheim
Das sind wir
Identität und Werte
Wir, die Kreisvolkshochschule (KVHS) Germersheim, mit den zehn ihr angeschlossenen
Außenstellen, ist eine kommunale Weiterbildungseinrichtung für den Landkreis Germersheim in örtlicher Trägerschaft. Wir verstehen uns als Bildungs-Dienstleisterin in öffentlicher Verantwortung. Unsere Arbeit basiert auf den Grundwerten einer demokratischen
Gesellschaftsordnung wie Meinungsvielfalt und Toleranz.
Unser offenes Weiterbildungsangebot richtet sich an alle Bildungsinteressierten und ist
für alle räumlich, inhaltlich und finanziell zugänglich.
Wir ermöglichen individuelle und gesellschaftliche Entwicklung, indem wir persönliche
und berufliche Orientierung und Qualifizierung anbieten und fördern.
Darüber hinaus nehmen wir Interessen und Bildungswünsche von privaten und öffentlichen Auftraggebern auf und setzen sie in entsprechende Bildungsangebote um.
Dafür stehen wir
Unser Kursangebot gestalten wir vielseitig, bedarfsgerecht und aktuell. Bei seiner Entwicklung orientieren wir uns an Wünschen und Erfahrungen unserer Kundinnen und
Kunden und berücksichtigen dabei gesellschaftliche, politische, kulturelle, soziale und
wirtschaftliche Entwicklungen im Landkreis Germersheim. Wir bieten mit unserem Programm die Möglichkeit vielfältiger Lernerfahrungen in unterschiedlichen Bereichen: Gesellschaft, Beruf, Sprachen, Gesundheit, Kultur, Grundbildung und sonstiges, sowie projektbezogene Qualifizierungsmaßnahmen. Auf Anfrage erarbeiten wir gerne maßgeschneiderte Bildungsangebote oder erbringen Dienstleistungen in Kooperation mit unterschiedlichen Einrichtungen an.
Wir legen Wert auf Kommunikation, Dialog und Selbstreflexion auf der Grundlage von
Offenheit und Toleranz.
Kunden
Unser Kundenkreis sind nach dem Weiterbildungsgesetz von Rheinland-Pfalz vom 17.
November 1995 alle Personen ab 16 Jahren, die Neues erlernen, Kenntnisse und Fähigkeiten erweitern oder zertifiziert haben möchten. Die diversen Zielgruppen finden speziell
ausgerichtete Angebote in unserem Bildungsprogramm wieder. Firmen und Behörden
beauftragen uns mit der Ausarbeitung und Durchführung maßgeschneiderter Mitarbeiterschulungen. Für verschiedene öffentliche Einrichtungen sind wir ein gefragter Kooperationspartner.
Allgemeine Ziele
Unser Leitziel „Weiterbildung dient der Verwirklichung des Rechts auf Bildung“ ist aus
dem § 2 des Weiterbildungsgesetz Rheinland-Pfalz sinngemäß übernommen.
Wir sehen uns mit der Aufgabe betraut, dem Einzelnen die Vertiefung vorhandener und
den Erwerb neuer Kenntnisse und Qualifikationen wohnortnah und kostengünstig zu ermöglichen und zu einem eigenverantwortlichen und selbstbestimmten Handeln im persönlichen, beruflichen und öffentlichen Leben beizutragen.
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Das können wir
Fähigkeiten
Wir, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der KVHS, arbeiten engagiert und effektiv im
Sinne unserer Kundinnen und Kunden. Dies tun wir zuverlässig und flexibel. Der freundliche Umgang mit unseren Kunden und deren Beratung sind für uns selbstverständlich.
Unsere Kompetenz fördern und verbessern wir durch stetige Fortbildung. Das KVHSTeam arbeitet kollegial mit den Dozentinnen und Dozenten zusammen.
Leistungen
Wir bieten:
- zweimal jährlich ein aktuelles und vielfältiges Programm in sieben Bildungsbereichen
- Veröffentlichung kurzfristiger und außerplanmäßiger Kursangebote im Internet, der
Tagespresse, den sozialen Medien und dem Newsletter
- Wohnortnahe Außenstellen
- Breitgefächerte und qualitativ hochwertige Angebote
- kostengünstige Kursgebühren
- Abschlussprüfungen/Zertifikate/Teilnahmebestätigungen
- Notwendige Flexibilität
- Interkulturelle Bildung
- Gesellschaftliche Themen
- Qualifizierte Referenten
- Lernprozessdienliche Teilnehmeranzahl/Gruppengröße
- Gute persönliche Erreichbarkeit zu den öffentlich ausgewiesenen Öffnungszeiten
- Veröffentlichte, transparente AGBs

Ressourcen
Unsere Kursleiterinnen und Kursleiter sind fachlich qualifiziert, arbeiten motiviert und mit
Freude am Lehren. Sie bilden sich in Fortbildungen auf fachlicher und pädagogischer
Ebene eigenverantwortlich weiter.
Die Kompetenz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der KVHS ist durch fachspezifische
Ausbildung, langjährige Erfahrung und Fortbildungen gewährleistet.
Im Unterricht kommen zeitgemäße Medien zum Einsatz, die Unterrichtsräume sind erwachsenen- und fachgerecht ausgestattet.
Gelungenes Lernen
Lernen ist für uns gelungen, wenn die Teilnehmenden ihr Wissen erweitert haben, entsprechend anwenden und in ihrem inneren, ganzheitlichen Entwicklungsprozess gefördert und gestärkt werden.
Weiterhin beinhaltet gelungenes Lernen die Motivation zum Weiterlernen und die Nachhaltigkeit des Erlernten.
Wir geben unseren Kunden und Kundinnen die Möglichkeit, bewusster, verantwortungsvoller und sicherer durch das Leben zu gehen. Dies bezieht sich auch auf den Umgang
mit anderen Menschen.

Verabschiedet im Arbeitskreis der Volkshochschulen in der Kreisvolkshochschule
Germersheim.

Stand: 10.04.2019

2

