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Leitbild der VHS Hildesheim gGmbH           April.2016 

 

Unser Auftrag: Bildung für alle 

 ein breites Themenspektrum für lebenslanges Lernen 

 offen für alle – der Demokratie verpflichtet 

 bezahlbare Angebote für jeden Bedarf 

 Kurse für jedes Zeitbudget 

 kompetente persönliche Beratung 

 vor Ort und gut erreichbar 

 qualitätsvolle Bildungsangebote 

 

 

 

 Die Volkshochschule Hildesheim gGmbH ist die öffentliche, 

überparteiliche und überkonfessionelle Erwachsenen- und 

Weiterbildungseinrichtung von Stadt und Landkreis Hildesheim. 

 Wir sind dem Menschenbild der Aufklärung und der Demokratie 

verpflichtet. 

 Unsere Bildungsarbeit ist auf lebenslanges Lernen ausgerichtet, das 

zur Bewältigung der durch den gesellschaftlichen Wandel 

verursachten Veränderungen unabdingbar ist. 

 Unser Prinzip ist: Offenheit gegenüber Teilnehmenden, Themen und 

Methoden. Unser besonderes Bemühen gilt ebenso bildungspolitisch 

benachteiligten Gruppen und Personen. 

 

Unser Programm: mehr als Lernen 

 beraten, um Orientierung zu finden 
 wissen, was früher geschah - verstehen, was heute passiert 
 selbstbewusst in die Zukunft sehen 
 bilden, begegnen, bewegen, gestalten, genießen 
 miteinander ausprobieren, lernen, lachen 
 verantwortungsvoll handeln: sich selbst, anderen, der Umwelt 

gegenüber 
 Kompetenz erwerben, weiterkommen, dranbleiben 
 einander mit Respekt und Toleranz begegnen 
 mitreden, sich einmischen 

 

 

 Zu unseren Leistungen gehören als Ausdruck nachdrücklicher 

Kundenorientierung die Lern- und Weiterbildungsberatung, die 

Begleitung und Unterstützung von Einzelnen und Gruppen beim 

Lernen, die Entwicklung und Durchführung von Projekten und 

Qualifizierungsmaßnahmen, die Vorbereitung auf anerkannte 

Abschlüsse, die Durchführung von Prüfungen und Sonder-

programmen.  

 Wir setzen uns für Chancengleichheit und Toleranz, für 

Gemeinwohlorientierung sowie Nachhaltigkeit und schonenden 
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Umgang mit vorhandenen Ressourcen ein. 

 Wir wollen Arbeitsuchenden die Eingliederung in den Arbeitsmarkt 

ermöglichen und sie erfolgreich beraten, qualifizieren und bei der 

Ausbildungs- und/oder Arbeitsplatzsuche unterstützen. 

 Lernen gelingt für uns, wenn Lernende ihr Wissen und Können und  

damit ihre Handlungsfähigkeit für den privaten, beruflichen und den 

gesellschaftlichen Lebenszusammenhang erweitern können; dies gilt 

auch für die Bereicherung und Möglichkeiten der individuellen sowie 

der gesellschaftlichen Lebensgestaltung. 

 

Unsere Arbeit: engagiert und professionell 

 Vielfalt leben, Stärken entfalten 

 Anerkennung geben, Wertschätzung zeigen 

 kundenorientiert, kollegial und kooperativ 

 sich weiterentwickeln 

 Ressourcen maßvoll einsetzen 

 Zukunft aktiv mitgestalten 

 

 

 

 Wir verstehen uns als lernende Organisation, die ihr eigenes Handeln 

regelmäßig überprüft und optimiert und deren MitarbeiterInnen ihre 

Qualifikationen und Kompetenzen durch persönliche Fortbildung und 

gemeinsame betriebliche Weiterbildung sichern. 

 Wir arbeiten mit engagierten, fachlich und erwachsenenpädagogisch 

qualifizierten Dozentinnen und Dozenten zusammen.  

 Wir verstehen uns als flexibler, innovativer, verbindlicher und 

kundenorientierter Dienstleister für die Menschen in unserer Region. 

Zu diesem Zweck kooperieren wir mit unterschiedlichen 

gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und bildungsorientierten 

Einrichtungen und arbeiten in verschiedenen Netzwerken. 

 In allen Bereichen arbeiten wir kontinuierlich an der Sicherung und 

Steigerung unserer Qualität. Wir betreiben unsere 

Qualitätsentwicklung auf der Basis eines zertifizierten QM-Systems.  
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Die VHS Hildesheim: der Öffentlichkeit verpflichtet 

 

 Nachfrage bedienen, Neues entwickeln 
 Veränderungen gestalten, aktuell bleiben 
 Maßstäbe für Qualität setzen 
 Transparenz herstellen, Rechenschaft ablegen 
 in Netzwerken partnerschaftlich zusammenarbeiten: regional, national, 

international 
 Position beziehen für Demokratie und Vielfalt 

 

 

 

 Wir orientieren uns in unserem Bildungsangebot an den Bedürfnissen 

der Menschen, am gesellschaftlichen Bedarf sowie an den regionalen 

und überregionalen Bedingungen. 

 Unser Auftrag ist es, die beruflichen und persönlichen Ansprüche, 

Interessen und Bedürfnisse von Individuen und Gruppen sowie 

gesellschaftliche Bedarfe aufzugreifen und in ein flächendeckendes 

Bildungsprogramm umzusetzen. 

 


