UNSER LEITBILD

Allgemeine Ziele
Unser Ziel ist der Zugang zur Bildung zu einem fairen Preis für Menschen aller

Verfahren und Ergebnisse

Bevölkerungsgruppen. Die Vermittlung von allgemeinem Wissen und Erfah-

Seit unserer ersten Retestierung im Jahre 2009 haben sich Veränderungen in

rungen sowie spezifischen Qualifikationen dient der Motivation unserer Bürger

der Zusammensetzung des hauptamtlichen vhs-Teams ergeben, wovon die

zu einem lebensbegleitenden Lernen und zu einer Chancenverbesserung auf

vhs-Leitungs- und Studienleiterebene allerdings nicht betroffen war. Neu

dem Arbeitsmarkt. Die Vermittlung von arbeitsmarktlich relevantem Wissen

hinzugekommen sind Mitarbeiter, die für befristete Projekte tätig sind. Demzu-

ermöglicht es Arbeit suchenden Menschen in den Arbeitsprozess zurückzu-

folge waren an der Entwicklung des Leitbildes der ersten Retestierung nicht

kehren. Durch größtmögliche Qualität und Vielfalt möchten wir ein Kompe-

alle beteiligt gewesen und haben den Prozess der zweiten Retestierung wie

tenzbewusstsein schaffen sowie die Akzeptanz und Wertschätzung der Volks-

eine erste Retestierung durchlaufen.

hochschule des Landkreises Fulda in der Bevölkerung erhalten und verbes-

Das Leitbild, das bei der ersten Retestierung einem Workshop in einem brei-

sern. Zufriedene Kunden sind das Kapital unserer Zukunft.

ten, inhaltlichen Beteiligungsprozess entstanden ist, wurde im Prozess der
zweiten Retestierung partizipativ überprüft und geringfügig verändert. Auf

Leistungen

Fachbereichskonferenzen aller Fachbereiche, bei Kursleitereinführungen, im

Wir bieten qualifizierte Aus-, Fort- und Weiterbildung im beruflichen und per-

Internet und auch im Programmheft wird es regelmäßig veröffentlicht (N1A).

sönlichen Bereich und ein Umfeld, um soziale Kontakte zu knüpfen und aus-

Ebenso hängt es in der Geschäftsstelle der vhs, in unserem Seminarhaus

zubauen. Wir unterbreiten ein Angebot an Fort- und Weiterbildungsmaßnah-

Georg-Stieler-Haus und in der Außenstelle Hünfeld aus.

men, um die Arbeitsfähigkeit von Menschen herzustellen. Durch Zertifikate und

Die Revisionsverantwortung für das Leitbild wurde Heidemarie Franzmann

Prüfungen können Kursteilnehmer ihre Leistungen dokumentieren lassen. In

übertragen.

Kooperation mit der Schule für Erwachsene Osthessen ermöglichen wir es,
Schulabschlüsse zu erreichen. Wir führen Kurse im Auftrag des Bundesamtes

Identität, Auftrag und Kunden

für Migration und Flüchtlinge, von Firmen, Behörden, Schulen und Kinderta-

Wir, die Volkshochschule des Landkreises Fulda, sind die öffentliche Weiter-

geseinrichtungen durch. Zu unserem Aufgabenbereich gehören auch die

bildungseinrichtung in der Trägerschaft des Landkreises Fulda für die Men-

Musikschule, der Kultursommer Main-Kinzig-Fulda, die Gemeindebibliotheken

schen in der Region. Als Einrichtung nach dem Hessischen Weiterbildungsge-

und Angebote im kulturellen Bereich, die Unterstützung kleiner und mittelstän-

setz stellen wir mit einem umfassenden Kursangebot eine breite Grundversor-

discher Unternehmen durch die „Qualifizierungsoffensive Landkreis Fulda“, die

gung an Bildung sicher. Wir stehen für das lebensbegleitende Lernen und

Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes der Bundesregierung, die

Bildung für jedermann. Unser Angebot richtet sich an Menschen aller Alters-

Qualifizierung von Tagesmüttern und die Trägerschaft berufsbezogener

gruppen und Milieus, Vereine, Verbände, Firmen, Behörden, Schulen und

Deutschkurse, das ein landkreisübergreifendes Fördergebiet umfasst. Bil-

Kindertageseinrichtungen der Region.

dungsberatung nimmt bei unserer Arbeit einen hohen Stellenwert ein. Unterstützend wirkt dabei der Erfahrungsaustausch zwischen Mitarbeitern, Kurslei-

Werte und Fähigkeiten

tern und Zweigstellenleitern. Wir führen die Seminarabteilung Fulda des

Als Bildungsanbieter stehen wir in regionaler Identität für die im Grundgesetz

Hessischen Verwaltungsschulverbandes für die Landkreise Hersfeld-

verankerten Grund- und Menschenrechte. Unsere Institution ist innovativ,

Rotenburg, Vogelsberg und Fulda.

kundenorientiert, seriös und kompetent. Qualität in allen Bereichen ist unser
Anspruch. Wir geben Wissen weiter, verstehen uns als Ort der Offenheit und

Ressourcen

Toleranz, bieten eine Bühne für interkulturelle Begegnungen und fördern die

Wir sind ein Fachdienst des Landkreises Fulda. Unser Erfolg stützt sich auf die

Integration und den Dialog der Kulturen. Wir wenden uns gegen jegliche Form

Arbeit qualifizierter Kursleiter und hauptamtlicher Mitarbeiter. Gut ausgestatte-

von Radikalität und menschenverachtenden Ideologien. Die vielfältigen, auch

te eigene Räumlichkeiten in Fulda und Hünfeld gewährleisten eine themenge-

abschlussbezogenen Bildungsangebote bieten wir überall im Landkreis Fulda

rechte Kursgestaltung und ein angenehmes Arbeitsklima. Geeignete Räume

an, wo wir geeignete Bedingungen schaffen können.

stehen in den Zweigstellen zur Verfügung. Langjährige Erfahrung als Bil-

Unsere Verwaltung arbeitet freundlich und kundenorientiert und sorgt für eine

dungsdienstleister ermöglicht den Lernerfolg der Teilnehmer. Die Finanzierung

schnelle, reibungslose und kulante Abwicklung. Wir verfügen über fachlich,

ist gewährleistet durch die erwirtschafteten Einnahmen und öffentliche Mittel.

pädagogisch und methodisch qualifizierte Kursleiter und Studienleiter. Die
Zweigstellenleiter stehen als Ansprechpartner vor Ort zur Verfügung und

Definition gelungenen Lernens

unterstützen uns in unserer Arbeit. Unser Angebot ist auf die Bedürfnisse

Lernen ist gelungen, wenn selbst gesteckte Ziele durch einen Zugewinn an

unserer Region ausgerichtet. Wir bemühen uns um die Bereitstellung optimaler

Wissen, Erfahrung, Fertigkeiten und Fähigkeiten erreicht werden. Gelungenes

Rahmenbedingungen für unsere vielfältigen Aufgaben und kooperieren mit

Lernen heißt auch, dass Selbstbewusstsein sowie soziale und persönliche

geeigneten Partnern. Ständige Weiterbildung spielt für uns eine zentrale Rolle,

Kompetenzen erweitert werden. Es soll das lebensbegleitende Lernen mit dem

um flexibel auf alle gestellten Anforderungen zu reagieren.

Ziel anregen, Lebensqualität zu steigern und berufliche Entwicklung zu fördern.

