
Leitbild für die Kreisvolkshochschule Ortenau 
 

Die Kreisvolkshochschule 
Ortenau ist eine öffentliche 
Bildungseinrichtung des Or-
tenaukreises. Sie erfüllt den 
Verfassungsauftrag, allen 
Bürgerinnen und Bürgern 
die Möglichkeit zu persönli-
cher und beruflicher Weiter-
bildung zu bieten. 

Die Kreisvolkshochschule 
Ortenau bietet Möglichkei-
ten zu lebenslangem Lernen 
und zur persönlichen Entfal-
tung. 
Die Kreisvolkshochschule 
sorgt für Qualität und Viel-
falt des Angebots bei sozi-
alverträglichen Preisen. 

Beständige Kundenzufrie-
denheit ist ein wesentlicher 
Maßstab für das Handeln 
der Kreisvolkshochschule 
Ortenau. 

Die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Kreisvolks-
hochschule Ortenau arbei-
ten untereinander und mit 
anderen Partnern offen, ko-
operativ und zielorientiert 
zusammen. 

 
Durch unsere Außenstellen bieten 
wir in Kooperation mit den Kommu-
nen für alle Bürgerinnen und Bür-
gern wohnortnahe vielfältige Kurse 
und Veranstaltungen wie Vorträge, 
Exkursionen, Theateraufführungen 
usw. an. 
Unser vielfältiges Bildungsangebot 
ist weltanschaulich und parteipoli-
tisch neutral und unabhängig von 
Gruppeninteressen. Zusammen mit 
persönlichen Erfahrungen der Teil-
nehmenden trägt es zur Gestaltung 
des eigenen Lebens und der Gesell-
schaft bei. 
Durch flächendeckende und kosten-
günstige Weiterbildung tragen wir 
zur Chancengleichheit aller bei.  
Wir verstehen uns auch als 
Dienstleister für Kommunen und Un-
ternehmen im Bereich der berufli-
chen und persönlichen Weiterbil-
dung. 

 
Unsere Veranstaltungen werden von 
fachlich kompetenten, engagierten 
Dozentinnen und Dozenten durchge-
führt. Sie bringen pädagogische Fä-
higkeiten und Erfahrungen in der 
Erwachsenenbildung mit. 
Wir entwickeln jährlich ein attraktives 
Kursprogramm, und ergänzen es 
durch aktuelle Zusatzveranstaltun-
gen. 
Kooperationen mit anderen Partnern 
stärken die kulturelle Arbeit vor Ort. 
Unsere Kursinhalte und Unter-
richtsmethoden sind zeitgemäß. Sie 
berücksichtigen moderne Aspekte 
der Lernpsychologie. Wir wollen 
neue Lehr- und Lernmethoden an-
wenden. 

 
Für uns stehen die Bedürfnisse und 
Interessen der Teilnehmenden im 
Mittelpunkt unserer kompetenten 
Beratung. 
Wir sind durch den Einsatz moder-
ner Kommunikationsmittel leicht er-
reichbar. 
Durch verschiedene Medien infor-
mieren wir unsere Kunden umfas-
send über unser Angebot in den Be-
reichen Mensch, Gesellschaft und 
Umwelt - Kultur und Gestalten - Ge-
sundheit - Sprachen - Arbeit und Be-
ruf einschließlich Informationstech-
nik. 
Wir nehmen alle Rückmeldungen 
unserer Teilnehmenden und Leh-
renden ernst und greifen gern ihre 
neuen Ideen und Anregungen auf. 
Als motivierte Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sorgen wir für ein positi-
ves Lernklima und für optimierte 
Rahmenbedingungen. Wir erfüllen 
so unseren Qualitätsanspruch. 

 
Unser Miteinander ist geprägt von 
Offenheit, Hilfsbereitschaft und ge-
genseitigem Respekt. 
Wir informieren und unterstützen 
uns gegenseitig und lösen Aufga-
ben, wenn es sinnvoll ist, im Team. 
Wir gehen mit den uns zur Verfü-
gung stehenden Ressourcen sorg-
sam um. 
Wir handeln so, dass uns die Ge-
meinden und ihre Gremien, die Be-
hörden im Landkreis und andere 
Weiterbildungsinstitutionen als 
Volkshochschule Ortenau wahrneh-
men. 
Volkshochschularbeit lebt von der 
Einsatzfreude aller Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. 

 
 


