UNSER LEITBILD
Identität, Auftrag und Kunden

Wir tragen zur Steigerung der Lebensqualität sowie zu einer Chancenver-

Wir, die Volkshochschule Landkreis Fulda, sind die öffentliche Weiterbil-

besserung auf dem Arbeitsmarkt bei. Zudem schaffen wir die Vorausset-

dungseinrichtung in der Trägerschaft des Landkreises Fulda für die Men-

zung für einen Integrationsprozess von neu zugewanderten Menschen. Die

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

Vermittlung von arbeitsmarktrelevantem Wissen ermöglicht es Arbeitsu-

gesetz stellen wir mit einem umfassenden Kursangebot eine breite Grund-

chenden in den Arbeitsprozess zurückzukehren.

versorgung an Bildung sicher. Wir tragen dazu bei, durch die Öffnung von
Themenfeldern neue Bildungshorizonte aufzuzeigen und individuelle Kom-

Leistungen

petenzen zu fördern. Unsere Angebote orientieren sich am Konzept des

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

Lebenslangen Lernens. Wir bieten wohnortnahe, niedrigschwellige Bil-

sönlichen Bereich sowie ein Umfeld, um soziale Kontakte zu knüpfen und

dungszugänge für alle Menschen der Region, unabhängig von ihrem Alter,

auszubauen. Mit Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen tragen wir dazu bei,

ihrer Lebenswelt, ihrer Zugehörigkeit zu Vereinen, Verbänden, Firmen, Be-

die Beschäftigungsfähigkeit der Menschen zu verbessern. Durch Zertifikate

hörden, Schulen oder Kindertageseinrichtungen der Region.

und Prüfungen können Kursteilnehmende ihre Leistungen dokumentieren
lassen. In Kooperation mit der Schule für Erwachsene Osthessen ermögli-

Werte und Fähigkeiten

chen wir es, Schulabschlüsse zu erreichen. Wir führen Lernangebote für

Als Bildungsanbieter mit regionaler Identität stehen wir für die im Grundge-

Privatpersonen, Firmen, Vereine, Verbände, Behörden, Schulen und Kin-

setz verankerten Grund- und Menschenrechte. Unsere Institution ist inno-

dertageseinrichtungen durch. Gute Sprachförderung und die Integration

vativ, kundenorientiert, seriös und kompetent. Qualität in allen Bereichen ist

von Menschen mit Flucht- und Migrationshintergrund sind zu einem wichti-

unser Anspruch. Wir verstehen uns als Ort der Offenheit und Toleranz, bie-

gen Aufgabenbereich der VHS geworden. Ebenso verantworten wir die Mu-

ten Möglichkeiten für Lernprozesse und organisieren Rahmenbedingungen

sikschule, die innerbetriebliche Fortbildung und das betriebliche Gesund-

der Wissensvermittlung. Wir bieten ein Podium für interkulturelle Begegnun-

heitsmanagement der Kreisbediensteten, den Kultursommer Main-Kinzig-

gen und fördern die Integration und den Dialog der Kulturen. Mit unseren

Fulda, die Gemeindebibliotheken und Angebote im kulturellen Bereich. Da-

Angeboten der Demokratiebildung wenden wir uns gegen jegliche Form von

neben setzen wir das Bildungs- und Teilhabepaket der Bundesregierung

Radikalität und menschenverachtenden Ideologien. Die vielfältigen, auch

um und qualifizieren die Kindertagespflegepersonen. Bildungs- und

abschlussbezogenen Bildungsangebote bieten wir überall im Landkreis

Sprachberatung nehmen in unserer Arbeit einen hohen Stellenwert ein. Für

Fulda an, wo wir geeignete Bedingungen schaffen können.

die Umsetzung der Aufgaben ist der kollegiale Erfahrungsaustausch zwi-

Wir verstehen uns als Dienstleister, arbeiten freundlich, kundenorientiert

schen Mitarbeitenden, Kursleitenden und Zweigstellenleitungen von beson-

und sorgen für eine schnelle, reibungslose und kulante Bearbeitung aller

derer Bedeutung.

Anliegen. Wir verfügen über fachlich, pädagogisch und methodisch qualifizierte Kursleitende und Studienleiter/-innen. Die Zweigstellenleitenden sind

Ressourcen

Ansprechpartner vor Ort und unterstützen uns in der Bildungsarbeit. Unser

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

Angebot ist gerade auf die Bedürfnisse einer ländlich geprägten Region

die Arbeit qualifizierter Kursleiter/-innen und hauptamtlicher Mitarbeiter/-in-

ausgerichtet. Nach Möglichkeit stellen wir optimale Rahmenbedingungen

nen im Verwaltungs- und Pädagogikbereich. Gut ausgestattete Räumlich-

für unsere vielfältigen Aufgaben bereit und sind offen für Kooperationen mit

keiten in Fulda und in den Zweigstellen im Landkreis Fulda gewährleisten

unterschiedlichen Partnern. Die Weiterbildung aller Mitarbeitenden spielt

eine themengerechte Kursgestaltung und ein angenehmes Arbeitsklima.

eine zentrale Rolle, um flexibel und innovativ auf alle gestellten Anforderun-

Langjährige Erfahrung als Bildungsdienstleister ermöglicht den Lernerfolg

gen reagieren zu können.

der Teilnehmenden. Die Finanzierung ist gewährleistet durch die erwirtschafteten Einnahmen und der Bereitstellung öffentlicher Mittel.

Allgemeine Ziele
Unser Ziel ist der Zugang zur Bildung für Menschen aller Bevölkerungsgrup-

Definition gelungenen Lernens

pen zu einem fairen Preis. Die Vermittlung von allgemeinem Wissen und

Lernen ist gelungen, wenn Lernende durch einen Zugewinn an Wissen, Er-

Erfahrungen sowie spezifischen Qualifikationen dient der Motivation unse-

fahrung, Fertigkeiten und Fähigkeiten selbst gesteckte Ziele erreichen und

rer Bürger/-innen zum lebensbegleitenden Lernen. Gerade das Wissen um

durch Impulse neue Themenfelder erschließen. Gelungenes Lernen heißt

digitale Kompetenzen ist für die zukünftige Teilhabe von Menschen am ge-

auch, dass Selbstbewusstsein sowie soziale und persönliche Kompetenzen

sellschaftlichen Leben von herausragender Bedeutung. Als weitere ge-

erweitert werden. Es soll das lebensbegleitende Lernen angeregt werden

samtgesellschaftliche Aufgabe sehen wir die Bildung für nachhaltige Ent-

mit dem Ziel, die gesellschaftliche Teilhabe zu sichern, Lebensqualität zu

wicklung, welche in allen Ebenen der Angebots- und Organisationsstruktur

steigern und die persönliche sowie berufliche Entwicklung zu fördern.

unserer Institution erkennbar wird.

