LEITBILD

1. Identität und Auftrag

Die Volkshochschule Tornesch ist seit 2003 ein kommunaler Eigenbetrieb der Stadt Tornesch und erfüllt mit einer verlässlichen und angemessenen
Finanzierung den öffentlichen Bildungsauftrag gem. Art. 9 Abs. 3 der Landesverfassung. Seit 1946 fördert die Kommune die Erwachsenenbildung, erst
durch Gründung eines Volksbildungsvereins, dann folgte 1957 die Übernahme des Vereins in eine kommunale Federführung mit ehrenamtlicher und
seit 2001 mit hauptamtlicher Leitung. Neben der Erwachsenenbildung fühlt sich die Volkshochschule auch der frühkindlichen Pädagogik und Bildung für
Kinder und Jugendliche verpflichtet.
Die VHS sieht sich als Dienstleistungszentrum und orientiert sich mit ihrem breit gefächerten und generationenübergreifenden Bildungs- und
Kulturangebot von der Geburt bis in das hohe Alter an den Bedürfnissen der Bevölkerung und trägt zur Entwicklung einer funktionierenden
Infrastruktur bei. Sie verfügt über ein qualifiziertes, kreatives und kritikfähiges Mitarbeiterinnen-Team, das motiviert und engagiert an der Zielsetzung
in pädagogisch-didaktischer und organisatorisch-administrativer Sicht zusammenarbeitet.

2. Werte

Im Sinne des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland möchten wir mit unserem Bildungsangebot die Grundwerte, insbesondere das Recht auf
Bildung, allen Menschen, egal welchen Geschlechts und welcher Herkunft, Bildung, Religion und politischer Einstellung zuteil werden lassen.
Das Kursprogramm ist parteipolitisch unabhängig sowie weltanschaulich neutral und sichert ein vielfältiges, qualitativ hochwertiges, wohnortnahes und
flächendeckendes Weiterbildungsangebot. Gleichzeitig fühlen wir uns aber auch der sozialen Verantwortung und Wirtschaftlichkeit verpflichtet, indem
wir bezahlbare Kurse anbieten und sorgsam die öffentlichen Zuschüsse verwalten.

3. Allgemeine Ziele

Die Volkshochschule Tornesch will zu einer erhöhten Weiterbildungsbeteiligung beitragen. Von unserem Bildungsansatz ausgehend ist es Ziel, dem
Einzelnen zu helfen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten zu erwerben, zu erneuern oder zu vermehren, zur geistigen Auseinandersetzung
anzuregen und zu verantwortlichem Handeln im beruflichen, kulturellen und öffentlichen Leben zu befähigen. Neben der Realisierung dieser
Zielsetzung möchte die VHS Tornesch bedarfsgerechte Lerngruppengrößen und Veranstaltungsformen anbieten und damit die Voraussetzung zum
lebenslangen Lernen schaffen. Ein besonderes Ziel ist es, mit berufsbezogenen Angeboten und Maßnahmen die Vermittlungsfähigkeit der
Teilnehmenden auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern und durch Qualifizierungsangebote und Beratung eine Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt zu
erreichen.
Die Volkshochschule Tornesch kooperiert mit regionalen Vereinen, Schulen, Institutionen und Gruppen und entwickelt mit ihnen bedarfsgerechte
Weiterbildungsangebote. Wenn ein besonderer Weiterbildungsbedarf besteht, entwickelt die VHS gezielte Bildungsangebote.

4. Kunden

Kundenorientierung, Kundenzufriedenheit und transparentes Handeln haben oberste Priorität.
Unsere Bildungsangebote sind offen für alle Menschen und Bevölkerungsgruppen unabhängig vom Alter, Staatsangehörigkeit, gesellschaftlicher und
beruflicher Stellung sowie politischer, religiöser und weltanschaulicher Zugehörigkeit. Das individuelle Bedürfnis des Einzelnen aber auch die Wünsche
gesellschaftlicher Gruppierungen werden bei unserem Kursangebot berücksichtigt.
Für folgende Ziele setzen wir uns im Sinne unserer Kunden ein:
- Bildung erweitern
- Wissen vertiefen
- Gesundheit erhalten
- Talente fördern
- Kultur erleben
- Sprachen lernen
Diese Möglichkeiten der Persönlichkeitsentfaltung sollen mit Spaß und Freude verbunden sein.
Denn neben unserer Aufgabe als Bildungsträger sieht sich die Volkshochschule auch als Ort der Begegnung und der Kommunikation und stellt
Möglichkeiten her, in denen soziale Kontakte gefördert und Menschen sich begegnen können.

5. Leistungen

Die Volkshochschule Tornesch bietet
 ein umfangreiches und breit gefächertes Bildungsangebot in den Bereichen Gesellschaft und Leben, Beruf und Karriere, EDV, Sprachen, Gesundheit,
Kultur und Gestalten,
 Kurse in altersspezifischen Bereichen: junge vhs und vhs 60plus
 Ausstellungen und Einzelveranstaltungen in dem Bereich vhs-spezial
 Studienfahrten und -reisen, gemäß den Qualitätsrichtlinien des DVV
 Abschlüsse und Zertifikate
 Öffentlichkeitsarbeit durch das zweimal im Jahr erscheinende Programmheft, durch die ständig aktualisierte Internetpräsenz, Pressearbeit, Plakate
und Flyer
 Präsentationen auf Messen und Veranstaltungen
 ein kundenfreundliches und qualifiziertes Beratungs- und Anmeldewesen (persönlich, telefonisch, schriftlich, Fax, E-Mail und Internet)

6. Ressourcen

Die Volkshochschule verfügt über hauptamtliches Personal sowie über einen großen Pool freier Kursleiter/innen, um ihr Angebot zu realisieren. Die
Kursleiter/innen zeichnen sich einerseits durch langjährige, kontinuierliche Zusammenarbeit aus, andererseits aber auch durch Innovation. Wir
verfügen über eigene Unterrichtsräume und haben das Gastrecht an Schulen. Für unsere Planungs- und Verwaltungsaufgaben sind wir mit modernen
Informations- und Kommunikationsmedien ausgestattet. Unser Budget finanziert sich durch Teilnehmergebühren und öffentliche Zuschüsse. Durch
unsere Einbindung in Kommunalverwaltung und Gemeinwesen können wir auf Ressourcen der Ämter und lokale Bündnispartner zurückgreifen.

7. Gelungenes Lernen

Voraussetzung für gelungenes Lernen ist, dass Lernende und Lehrende einander als gleichwertige Persönlichkeiten betrachten und bereit sind, sich auf
einen Lernprozess einzulassen. Lernen ist gelungen, wenn die Lernenden ihre selbst gesteckten Ziele erreicht haben und ihre Kompetenzen erweitern
können. Außerdem soll das Lernen zur persönlichen Entwicklung des Lernenden beitragen und anregen, an dem Prozess des lebenslangen Lernens
aktiv mitzuwirken. In einem positiven Lernumfeld, das durch Freude am Lernen in einer angenehmen Atmosphäre gekennzeichnet ist, werden die
Lernenden bei der Förderung und Verbesserung der Lebensqualität und ihrer aktiven Alltagsbewältigung unterstützt.

