Identität und Auftrag Die Volkshochschule des Salzlandkreises ist eine Erwachsenen-

bildungseinrichtung in Trägerschaft des ab 1. Juli 2007 neu gegründeten Salzlandkreises.
Auf der Grundlage des Erwachsenenbildungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt verstehen wir
uns als Dienstleistender in öffentlicher Verantwortung, vorrangig in der Grund- und Weiterbildung.
Desweiteren arbeiten wir auf der Basis der Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung (AZAV) in den Fachbereichen „Aktivierung und berufliche Eingliederung“ und „berufliche
Weiterbildung. Als Ort der Begegnung leisten wir einen Beitrag zur allgemeinen, politischen, beruflichen sozialen und kulturellen Bildung und Betätigung aller Bürgerinnen und Bürger unserer
Region. Wir, die Volkshochschule des Salzlandkreises, sind eine kommunale, gemeinnützige Einrichtung, durch das Kultusministerium des Landes Sachsen-Anhalt als förderfähig anerkannt und
als Mitglied im Landesverband (LV) der Volkshochschulen Sachsen-Anhalt e.V. auch in unserem
Dachverband, dem DVV (Deutscher Volkshochschulverband), organisiert.

Unsere Kunden Wir sind offen für ...
... an Bildung interessierte Bürger (Erwachsene, Jugendliche und Kinder).
... Firmen, Einrichtungen von Bund/Land/Kommunen, Organisationen, Vereine, Verbände.
Hinweise und Vorschläge unserer Kunden, in denen sie ihre Erwartungen formulieren, werden als
kontinuierliche Verbesserungen in unsere alltägliche Bildungsarbeit integriert.
Neben dem sehr breiten Angebot für die Allgemeinheit hält die Volkshochschule auch Angebote
vor, mit denen besondere Zielgruppen erreicht werden können.
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Unsere Fähigkeiten
•

•
•
•
•
•
•

fachliche u. pädagogische Kompetenz in allen Programmbereichen zum flächendeckenden Ausbau der Bildungsangebote auf der Basis des Erwachsenenbildungsgesetzes Sachsen-Anhalt
Fähigkeiten und Erfahrungen in der Projektarbeit
Sozialkompetenz
flexible und standortübergreifende Reaktion auf aktuelle Bildungserfordernisse
Anwendung europaweit anerkannter Prüfungssysteme, z. B. in den Bereichen Sprache, EDV
und berufliche Bildung
Nutzung und Weiterentwicklung der Ressourcen unserer Dachverbände (LV und DVV)
Nutzung von und Mitwirkung in Netzwerken

Unsere Werte Unsere Teilnehmer stehen im Mittelpunkt aller Aktivitäten.

Unsere Volkshochschule steht ein für
•
Toleranz, Offenheit, Chancengleichheit
•
Loyalität
•
Kundenorientierung
•
Kompetenz und Seriosität
•
Angebotsvielfalt
•
Bürgernähe
im gesamten Salzlandkreis. Das äußere Erscheinungsbild ist geprägt durch eine
angenehme Atmosphäre, Sauberkeit und Ordnung.

Allgemeine Unternehmensziele In unserer täglichen Arbeit wollen wir erreichen, dass die Volkshochschule an allen Standorten ein einheitliches Auftreten in der Öffentlichkeit zeigt und die Bildungsangebote für alle
Bürger auf gleichem Niveau, in der gleichen Vielfalt und Qualität und mit einheitlichen Gebühren realisiert werden.
Weitere Ziele
•
soziale Verantwortung im gesellschaftlichen Alltag wahrnehmen
•
flächendeckendes Bildungsangebot vorhalten und umsetzen
•
Zufriedenheit der Teilnehmer und anderer Kunden sichern
•
den Bildungsprozess optimal und zielgerichtet gestalten und weiterentwickeln
•
bei der Umsetzung des Bildungsprozesses nach SGB II und III die Teilnehmer in ihrer persönlichen Weiterbildung unterstützen und entsprechend ihrer Möglichkeiten in eine Ausbildung oder den Arbeitsprozess integrieren
•
betriebswirtschaftlich handeln
•
Aufgaben gemeinschaftlich bewältigen
•
ausländische Bürger und Migranten bei ihrer Integration in den gesellschaftlichen Alltag begleiten
Als anerkannter Partner in Kultur und Bildung bringt sich die Volkshochschule
als Teil der Bildungsakademie des Salzlandkreises aktiv in den Gesamtprozess
der Entwicklung unserer Region mit ein.
Ressourcen Wir haben

•

flexible, qualifizierte, kompetente, motivierte und freundliche Mitarbeiter und
Kursleiter
Unsere Leistungen Wir bieten
•
angemessene räumlich-technische und mediale Ausstattung sowohl im Bil•
kundenorientierte Bildung zu bezahlbaren Gebühren mit qualifizierten Kursleitern
dungs- als auch im Servicebereich
•
qualifizierte Lernberatung und Betreuung unserer Teilnehmer und Kursleiter
•
Stand- und Unterrichtsorte flächendeckend im Salzlandkreis
•
Realisierung von AZAV-zertifizierten Maßnahmen
•
informationstechnische Vernetzung aller Standorte miteinander und zum
•
Lehrgänge nach Maß – Bildung auf Bestellung
Träger der Einrichtung
•
Sonderprogramme und Projekte für besondere Zielgruppen
•
stabile Netzwerke und Kooperationsbeziehungen
•
anerkannte Prüfungen sowie Schul- und Berufsabschlüsse
•
Transparenz, Öffentlichkeit und Rechtsverbindlichkeit einer kommunalen
•
Aktivitäten zur Bereicherung des gesellschaftlichen und kulturellen Lebens in der Region
Einrichtung
Definition gelungenen Lernens Unsere Teilnehmer erkennen durch unsere Begleitung, dass weiteres (lebenslanges) Lernen
eine erfolgreiche Möglichkeit der bewussten und zielgerichteten Lebensgestaltung ist. Dieses wird für uns deutlich durch
•
Kursteilnahmen von Frauen und Männern aller Altersgruppen
•
erfolgreiche Absolvierung von Prüfungen
•
Wiederanmeldungen zu weiterführenden oder anderen Bildungsveranstaltungen
Kreisvolkshochschule
•
Befähigung unserer Teilnehmer zur weiteren sozialen Integration, zur Selbsthilfe und zur besseren Gestaltung ihres Alltags
•
Integration in den Ausbildungs- oder Arbeitsmarkt als Maßnahmeziel für Teilnehmer aus den Rechtskreisen des SGB II und SGB III
Salzlandkreis

