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Leitbild 

Identität und Auftrag 

Die KVHS ist kommunales Dienstleistungszentrum für Bildung, Begegnung, Kom-

munikation und Kultur im Landkreis. Innerhalb der Kreisverwaltungsorganisation 

wird sie als Regiebetrieb geführt. Ihre rechtlichen Arbeitsgrundlagen sind das Nie-

dersächsische Erwachsenenbildungsgesetz und die Satzung für die Kreisvolks-

hochschule. 

In der KVHS arbeiten Menschen für Menschen. Diese Gemeinschaft wird von per-

sönlicher Nähe, gegenseitigem Vertrauen und gemeinsamen Gestaltungswillen ge-

tragen. Die KVHS geht selbst Kooperationen ein. Sie ist eine verlässliche Partnerin. 

Partnerschaft bedeutet für die KVHS die Verpflichtung auf gemeinsame Ziele, ver-

lässliches Handeln und offene Kommunikation. 

Den Bürgerinnen und Bürgern, die im Landkreis Harburg leben und arbeiten, bietet 

sie zweimal im Jahr ein aktualisiertes Bildungsprogramm mit wohnortnahen. Dabei 

orientiert sie sich an den beruflichen, sozialen und persönlichen Bedürfnissen der 

Bevölkerung und berücksichtigt deren vielfältige Begabungen, Fähigkeiten, Fertig-

keiten und Lebenserfahrungen, um lebensbegleitendes und lebenslanges Lernen 

für alle zu ermöglichen. Mit ihren Angeboten zur beruflichen, persönlichen, sozialen, 

wirtschaftlichen, politischen, kulturellen und allgemeinen Bildung fördert sie neben 

dem lebenslangen Lernen auch 

- die Lebensqualität unabhängig von Alter, Herkunft, Weltanschauung, sozialer Si-

tuation und Geschlecht 

- die individuelle Entfaltung der Persönlichkeit, die Teilhabe am politischen, wirt-

schaftlichen und kulturellen Leben 

- den Dialog zwischen Menschen unterschiedlicher Generationen, Religionen und 

politischer Anschauungen 

- und damit Respekt und Verständnis für die Vielfalt im demokratischen Gemein-

wesen 

- Menschen, die ihr Lernen, ihre Freizeit und ihr ehrenamtliches Engagement 

selbst bestimmt und initiativ gestalten und damit auch das Gemeinwohl stärken  
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- die Entwicklung der Bildungslandschaft im Landkreis Harburg  

Wesentlicher Bestandteil ihrer Arbeit ist die Weiterentwicklung und Qualitätssiche-

rung ihrer Bildungsangebote und die Orientierung an den Bedürfnissen ihrer Kun-

dinnen und Kunden. Das gelungene Lernen ist ein Kernstück der kundenbezogenen 

Weiterentwicklung ihrer Bildungsprozesse. 

Werte 

Wir erarbeiten unser Leistungsangebot gemeinsam mit allen am KVHS-Prozess Be-

teiligten und lernen voneinander. Dadurch erreichen wir eine enge Verzahnung mit 

den Anliegen von Kunden, Mitarbeitenden, Kursleitenden und den Entscheidungs-

trägern in Politik und Verwaltung. 

Wir streben an, gemeinsam sachgerechte Entscheidungen zu treffen, wertschät-

zend und verantwortlich miteinander umzugehen und Entscheidungsprozesse 

transparent zu machen, Mitwirkung zu ermöglichen und Personalentwicklung und 

Fortbildung zielgerichtet zu etablieren. Wir setzen uns mit fachlichen und sozialen 

Entwicklungen auseinander, nutzen moderne Kommunikationstechnik und sind be-

reit, notwendige Veränderungsprozesse aktiv zu gestalten. Wir sind fachlich und so-

zial kompetent sowie leistungs- und ergebnisorientiert. Wir achten auf Wirtschaft-

lichkeit und die hohe und konstante Qualität unserer Leistungen. Dabei werden die 

erreichten Standards in eigenverantwortlicher Planung, Organisation und Durchfüh-

rung des Bildungsangebotes sowie in der Weiterbildungsberatung im Zusammen-

wirken von KVHS und Lernenden erhalten bzw. weiterentwickelt. Gemeinsame Wer-

te für Führung, Mitarbeit und Zusammenarbeit sollen die Identifikation mit der KVHS 

und ihren Zielen stärken: 

- kooperativer Austausch und kollegiale Loyalität nach innen wie nach außen  

- Achtung, Entwicklung und Förderung der individuellen Kompetenzen aller Be-

schäftigten 

- angemessene Beteiligung aller Beschäftigten an der Qualitätsentwicklung durch 

Mitarbeit an aktuellen und geplanten Prozessen 

- und Transparenz der Zuständigkeiten 
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Kunden: Auftraggeber und Teilnehmende, Adressaten, Zielgruppen 

Kundenorientiertes Handeln bestimmt unsere Arbeit. Dazu gehört: 

- freundliche und fundierte Beratung und Information  

- gute Erreichbarkeit 

- Interesse an den Anregungen und Rückmeldungen der Kunden 

- Kenntnis struktureller und inhaltlicher Veränderungen der KVHS-Arbeit  

Wir entwickeln und pflegen Kooperationen und Vernetzungen mit anderen Einrich-

tungen. 

Die KVHS ist ein Ort der Begegnung zwischen Generationen und Kulturen. Ihr Bil-

dungsangebot ist teilnehmer- und lebensweltorientiert und richtet sich an alle Alters-

gruppen, unabhängig von ihrer Herkunft, ihren Bildungsvoraussetzungen, ihrer so-

zialen Lage, Weltanschauung und Nationalität. Wir wenden uns an Eltern, Kinder, 

Jugendliche und junge Erwachsene, Erwachsene und Senioren, die überwiegend im 

Landkreis Harburg leben und arbeiten. Unser Bildungsprogramm richten wir be-

wusst auf die unterschiedlichen Lebensphasen unserer Kundschaft hin aus, da wir 

uns dem lebensbegleitenden und ganzheitlichen Bildungsansatz verpflichtet sehen. 

Wir legen Wert auf spezielle Angebote für verschiedene gesellschaftliche Zielgrup-

pen, dazu gehören Vereine, Unternehmen, Schulen, Kindergärten, Senioreneinrich-

tungen, Flüchtlingseinrichtungen. Wir sind Partnerin der kommunalen Verwaltung im 

Landkreis Harburg. 

Politik und Verwaltung im Landkreis Harburg sind ebenso unsere Auftraggeber, in-

dem sie die Umsetzung von sozialpolitischen Themen in Bildungsmaßnahmen for-

dern. Den demografischen Veränderungen entsprechend wird die KVHS in den 

kommenden Jahren ihre Angebote für ältere Menschen in und nach der Erwerbstä-

tigkeit weiter ausbauen. Zufriedene Kunden sind der Maßstab für die Arbeit der 

KVHS. 

Die Qualität der Kundenzufriedenheit erreichen wir durch  

- das bedarfsgerechte und wohnortnahe Bildungsprogramm 

- eine über alle gängigen Kommunikationskanäle gute Erreichbarkeit  
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- kompetente und verlässliche Beratung und Informationen  

- gezielte Kursleitungsbesetzung, bei der neben fachlichen, didaktischen auch die 

sozialen Kompetenzen Gewicht haben  

- ein modernes Ideenmanagement, mit dem die KVHS Wünsche, Anregungen und 

Kritik der Anspruchsgruppen gezielt aufgreift und in ihre Arbeitsabläufe einbindet 

Allgemeine Unternehmensziele 

Die KVHS hat in den letzten Jahren erfolgreich gearbeitet; nun gilt es, das bisher 

Erreichte zu sichern und den Umfang der Angebote sowie der Zielgruppen zu erwei-

tern. Dies beinhaltet auch die Erschließung neuer Themenfelder wie beispielsweise: 

- den Ausbau der Angebote im Seniorenbereich  

- die Erweiterung der Sprachkurse für besondere Zielgruppen, z.B. für den Beruf 

oder für Schüler/innen  

- die Etablierung der Fortbildungsangebote der KVHS im landkreiseigenen Quali-

fizierungsprogramm  

- die Kooperation mit Schulen im Landkreis 

Unser Ziel ist es weiterhin, ein kundenorientiertes, qualitativ hochwertiges, bedarfs-

gerechtes, breit gefächertes, innovatives und wohnortnahes Bildungsprogramm an-

zubieten. Die Definition „wohnortnah“ bedeutet für uns nicht, ein flächendeckendes 

Kursangebot über alle Themenfelder vorzuhalten, sondern für die Bürgerinnen und 

Bürger des Landkreises Harburg eine Grundversorgung der beruflichen Bildung, 

Gesundheitsbildung, Kulturellen Bildung und der Sprachen in den Gemeinden und 

Städten sicherzustellen. Ausgehend von den Lernanforderungen an den Kunden 

und den Lernzielen des Kunden, unserem öffentlich-kommunalen Auftrag und den 

lokalen Bedarfen des Landkreises Harburg wollen wir zufriedene Kunden, die sich 

uns langfristig verbunden fühlen. Wir richten alle unsere Tätigkeiten auf diese Kun-

denzufriedenheit aus. Dabei gewährleisten wir die Qualität bei der Planung und 

Durchführung unserer Angebote durch: 

- die fachliche und pädagogische Qualifikation von Personal und Kursleitenden  

- ein kontinuierliches Fortbildungsprogramm für alle hauptamtlichen und freiberuf-

lichen Mitarbeitenden  
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- adäquate Räume für die zeitgemäße Durchführung von Bildungsprozessen  

- die Nutzung moderner Technik und Fachräume  

- kundenorientierten Service und professionelle Organisation der Abläufe 

- ein modernes Weiterbildungsmarketing, in dessen Mittelpunkt das KVHS-

Halbjahresprogramm in Print- und Internetversion steht 

Wir leiten unsere Teilnehmenden zu selbstständigem Handeln im persönlichen, be-

ruflichen und öffentlichen Leben an, um damit Entwicklungschancen zu erweitern 

und Chancengleichheit zu schaffen. 

Wir entwickeln uns als Kommunikationsforum zwischen Lernenden und Lehrenden 

weiter, bauen unseren individuellen und kundenfreundlichen Service aus, balancie-

ren die wirtschaftlichen Gegebenheiten mit Bildungsnotwendigkeiten und sozialer 

Verpflichtung aus. Wir fördern die Transparenz unseres unternehmerischen Han-

delns, um unseren Platz als verlässliche Partnerin der Kommunen unseres Land-

kreises weiter zu festigen. 

Als öffentlich geförderte Bildungseinrichtung hat die KVHS mehrfache Verantwor-

tung: 

- Wirtschaftlichkeit heißt, die zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel so effek-

tiv und effizient wie möglich einzusetzen, um ihren öffentlichen Auftrag zu erfül-

len und die definierten Ziele zu erreichen. 

- Wirtschaftlichkeit beinhaltet, stets neue Finanzierungsquellen und Zielgruppen 

bzw. Marktsegmente zu erschließen. 

Die gesellschaftliche Verantwortung für die Weiterbildung Erwachsener erfordert 

auch, die Gebühren für die Teilnehmenden sozialverträglich zu gestalten. Allen Mit-

arbeitenden der KVHS ist es selbstverständlich, im externen wie internen sozialen 

Umfeld den Prinzipien des Gender Mainstreaming Rechnung zu tragen. Unter-

schiedliche Lebenssituationen und Interessen von Frauen und Männern werden in 

sämtlichen Arbeitsbereichen berücksichtigt und im Rahmen der Chancengleichheit 

gefördert. 

 

 



Kreisvolkshochschule Landkreis Harburg Leitbild 

 

 

Fähigkeiten 

Wir arbeiten professionell auf der Basis langjähriger Erfahrungen und unserer fach-

lichen und pädagogischen Kompetenzen in den verschiedenen Fachbereichen, der 

Verwaltung und Leitung. Unser Bildungsangebot ist das Ergebnis effizienter Ent-

wicklungsprozesse und der Zusammenarbeit in einem engagierten Team. Wesentli-

che Grundlage dafür ist die Identifikation aller Mitarbeitenden und Kursleitenden mit 

den Zielen und Werten der Bildungseinrichtung. Als leistungsfähige Organisation 

stellen wir bei zielgerichtetem Einsatz unserer Ressourcen ein hohes Maß an Pro-

duktivität, Effizienz und Organisation sicher. 

Wir bieten Bildung auf überprüfbar hohem Niveau. Die Einhaltung definierter exter-

ner Qualitätsstandards ist für uns verpflichtend. Die Erschließung neuer Themenfel-

der und die Entwicklung zielgruppenspezifischer Bildungsangebote erfolgt durch 

systematische Evaluation und Identifikation von Kundenbedarfen. Dazu gehört auch 

die Vernetzung und Kooperation mit anderen Organisationen wie z.B. Schulen, 

Handwerkskammer, IHK, Arbeitsagentur und Jobcentern. 

Definierte Kriterien für die Identifikation und Auswahl von Kursleitenden sind ver-

bindliche Maßstäbe in allen Fachbereichen. Das Auftreten der KVHS ist einheitlich 

und professionell. 

 

Leistungen 

Das Angebot der KVHS Landkreis Harburg wendet sich an Lerngewohnte und an 

Lernungewohnte und unterstützt die individuelle Auswahl der Lernangebote durch 

fachliche und organisatorische Beratung. Aufbauend auf inhaltlichen und methodi-

schen Bildungskonzepten präsentieren wir ein breit gefächertes Angebot, das Be-

währtes und Innovatives miteinander verbindet. Zusätzlich zu den Fachkenntnissen 

erwerben die Teilnehmenden an der KVHS Kompetenzen, die ihnen eine Orientie-

rung in einer immer komplexer werdenden Lebens- und Arbeitswelt ermöglichen 

und erleichtern. Dazu gehören die Fähigkeit zur Gestaltung des persönlichen Le-

bensentwurfs, zu selbstbestimmtem Handeln und der Erwerb von Konfliktlösungs-

strategien für den privaten und beruflichen Bereich. Die Interessen von Frauen, Ju-

gendlichen, Menschen mit Behinderungen, Seniorinnen und Senioren und Men-

schen mit Migrationshintergrund werden durch besondere Zielgruppenprogramme 

angesprochen. 
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Kurse zum nachträglichen Erwerb von Schulabschlüssen eröffnen die Chance, sich 

eine verbesserte Ausgangsposition für die weitere Bildungskarriere und das berufli-

che Fortkommen zu verschaffen. Sie vermitteln Zugangsvoraussetzungen zu weiter-

führenden Bildungsstationen oder zu Berufsausbildungsgängen, die bestimmte 

schulische Abschlüsse voraussetzen. Als Kreisvolkshochschule bieten wir ein diffe-

renziertes Angebot vom Hauptschulabschluss über den Sekundarabschluss I / 

Hauptschul- oder Realschulabschluss bis hin zum Erweiterten Realschulabschluss. 

Die Anforderungen orientieren sich an staatlichen Vorgaben (Bildungsstandards, 

Rahmenrichtlinien etc.) und berücksichtigen zugleich die Lebenserfahrungen der 

Teilnehmenden. 

Durch den Besuch von Kursen im Bereich Pädagogik und Erziehungsfragen erfah-

ren Teilnehmende: 

- eine Stärkung ihrer Erziehungskompetenz 

- Ermutigung, die Verantwortung als Eltern wahrzunehmen 

- Unterstützung, das Miteinander in der Familie positiv zu gestalten 

- Wege zur individuellen Förderung ihrer Kinder  

In den Veranstaltungen dieses Programmbereiches treffen sich Eltern und Erzie-

hende in fachkundig begleiteten Gruppen. Durch neu gewonnenes Wissen über die 

Entwicklung von Kindern und Jugendlichen gelingt es ihnen im Alltag, angemesse-

ner zu reagieren und eine wertschätzende und unterstützende Erziehungsrolle ein-

zunehmen. 

Kurse und Lehrgänge zur EDV und Medienbildung sowie kaufmännische Fachkurse 

dienen vorrangig dem Erwerb von Kenntnissen, Fertigkeiten und Fähigkeiten zur 

Ausübung berufsbezogener Tätigkeiten. Im Weiteren wird das Angebot ergänzt 

durch Zielgruppenarbeit für Frauen und Senioren. Die Themenangebote orientieren 

sich dabei an den aktuellen Entwicklungen des Arbeitsmarktes. Angebote im Be-

reich Managementtechniken, Rhetorik und Präsentationstechniken vermitteln wich-

tige Kompetenzen für das Berufsleben. Angebote, die technologische Entwicklun-

gen unserer Alltagswelt beinhalten, haben das Ziel, komplexe Zusammenhänge all-

gemein verständlich zu vermitteln. Das Programmangebot umfasst auch Zertifikats-
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kurse in gestufter Form zu berufsbezogenen Abschlüssen und Qualifikationen (z.B. 

Finanzbuchhalter/in). 

Veranstaltungen im Fachbereich Gesundheit und Umwelt umfassen anerkannte 

Berufsabschlüsse, Langzeitlehrgänge mit Zertifikat, Seminare und Kurse. Die Ange-

bote der Gesundheitsbildung der KVHS bieten sowohl die Nutzung im persönlichen 

als auch die Qualifizierung im beruflichen Bereich. Diese Veranstaltungen unterstüt-

zen unsere Kunden aktiv, ihre persönliche Gesundheitssituation und allgemeine 

Gesundheitsrisiken bewusst wahrzunehmen und eigene Handlungsspielräume zu 

erkennen und zu erarbeiten. Unsere Kunden können dafür aus den Schwerpunkt-

themen Gesundheit und Fortbildung, Prävention, Bewegung und Körpererfahrung, 

Ernährung, Umwelt ihren individuellen Aspekt auswählen. Wir sind Mitglied im bun-

desweiten Qualitätsring für Gesundheit und entwickeln und führen in Kooperation 

mit Krankenkassen und anderen Institutionen Veranstaltungen durch, die den ein-

heitlich geforderten Qualitätsstandard entsprechen. 

Die KVHS ist im Landkreis Harburg der größte Anbieter von Sprachkursen. Sie ge-

währleistet ein professionelles Lernprogramm in mehr als 15 Sprachen, offen für al-

le Schichten der Bevölkerung. Von den weit über 20.000 Menschen, die jährlich 

Veranstaltungen der KVHS zur persönlichen oder beruflichen Weiterbildung besu-

chen, lernen etwa 25 % eine Fremdsprache. Sprachen lernen an der KVHS bedeu-

tet, in Gruppen von durchschnittlich neun Teilnehmenden in wöchentlich stattfin-

denden Kursen, in Intensiv- oder Kompaktseminaren, in Bildungsurlaubs- oder Wo-

chenendveranstaltungen Sprachkenntnisse zu erwerben oder zu reaktivieren. Um 

den unterschiedlichen individuellen Wünschen und Bedürfnissen unserer Kunden 

gerecht zu werden, bietet die KVHS umfangreiche Beratung und Hilfe zur Einstu-

fung an. Jeder Kunde hat jederzeit die Möglichkeit, sich online einstufen zu lassen 

und im Anschluss daran ein Beratungsgespräch zu führen. Qualifizierte Lehrkräfte 

aus dem In- und Ausland gewährleisten einen hohen Standard der Sprachvermitt-

lung in interaktiver und kommunikativer Unterrichtsform. Das vielfältige Sprachen-

programm umfasst allgemeinsprachliche und berufsbezogene Kurse und bietet dar-

über hinaus viele Gelegenheiten zur Sprachanwendung, wie Konversation, Literatur, 

aber auch Kommunikation über E-Mail oder Telefon. 
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Die Volkshochschule ist ein Ort interkulturellen Lernens. Wer eine Sprache lernt, 

setzt sich auch mit der fremden Kultur auseinander. Offenheit für fremde Kulturen 

fördern und Toleranz im Umgang miteinander stärken sind zentrale Anliegen der 

KVHS. In einem zusammenwachsenden Europa ist die internationale Vergleichbar-

keit der Sprachkompetenz unverzichtbar. Das Sprachenprogramm der KVHS orien-

tiert sich deshalb an dem vom Europarat festgelegten Gemeinsamen Europäischen 

Referenzrahmen (CEF: Common European Framework) mit den Kompetenzstufen 

A1 - C2 und dem darauf basierenden Zertifikatssystem.  

Im Bereich Deutsch als Fremdsprache bietet die Kreisvolkshochschule ein differen-

ziertes Kursangebot. Sie unterstützt damit insbesondere die Bemühungen um die 

Integration von Zuwanderern, denen die vom Bundesamt für Migration und Flücht-

linge geförderten Integrationskurse offen stehen. Andere Deutschkurse bieten die 

Vorbereitung auf Prüfungen auf unterschiedlichen Niveaustufen entsprechend den 

Anforderungen, wie sie im Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Spra-

chen definiert sind. Neben den Zuwanderern mit der Perspektive eines dauerhaften 

Aufenthalts in Deutschland bieten sie auch interessierten Ausländern, die sich nur 

vorübergehend hier aufhalten, die Möglichkeit zum Erlernen der deutschen Sprache 

und dieses durch den Erwerb eines europaweit anerkannten Zertifikats nachzuwei-

sen. 

Der Bereich Kunst und Kultur stellt Bildungsangebote bereit, die zur Rezeption und 

zum Verstehen von Kunst und Kultur in ihren jeweiligen gesellschaftlichen Bezügen 

anregen, Grundqualifikationen in den künstlerischen Sparten Malen und Zeichnen, 

Plastisches Gestalten, Textiles Gestalten vermitteln und die Wahrnehmungs-, Aus-

drucks- und Gestaltungsfähigkeit darin fördern. Werkstatt- und Projektangebote er-

öffnen den Teilnehmenden die Möglichkeit, in der Auseinandersetzung mit Themen 

des kulturellen Lebens, mittels ästhetisch-gestalterischer Prozesse unter fachlicher 

Begleitung selbstständig ihre Kompetenzen anzuwenden, weiter zu entwickeln und 

mit den dabei entstehenden Arbeitsergebnissen einen aktiven Beitrag zum kulturel-

len Leben im kommunalen Umfeld zu schaffen.  

Über alle Programmbereiche bietet die KVHS die Entwicklung zielgruppenspezifi-

scher Curricula für Aus- und Fortbildung an. Dazu gehören u. a.: 
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- Qualifizierung von Eltern als pädagogisch Mitarbeitende in Verlässlichen Grund-

schulen 

- Fortbildungen für Mitarbeitende in Kindergarteneinrichtungen zur Verbesserung 

interner Prozesse und Qualitätsmanagement 

- Multiplikatorenschulungen für EDV-Verantwortliche in den Abteilungen des 

Landkreises oder ehrenamtliche Sprachmittler für Flüchtlinge 

- Schulungen für das Ehrenamt und die Freiwillige Feuerwehr  

 

Ressourcen 

Unsere wichtigsten Ressourcen sind die Kompetenzen der hauptamtlichen Mitarbei-

tenden, der Außenstellenleitenden und der Kursleitenden. Das Team verfügt über 

eine hohe fachliche und persönliche Kompetenz, Motivation und Identifikation mit 

den Zielen und Werten der KVHS. Moderne Büroausstattung inklusive eines leis-

tungsfähigen EDV-Systems ermöglichen effizientes Arbeiten. Wir sind über alle Au-

ßenstellen und Zweigstellen mit der Geschäftsstelle vernetzt. 

Die KVHS nutzt eine auf ihre spezifischen Bedürfnisse und Prozesse ausgerichtete 

Verwaltungssoftware V-easy. Diese wird laufend angepasst und weiterentwickelt. 

Für unsere Kunden stehen neben der persönlichen Erreichbarkeit während unserer 

Bürozeiten auch die telefonische Erreichbarkeit und verschiedene elektronische 

Anmeldewege zur Verfügung: von der Mail, Fax bis zum Onlinezugang im Internet. 

Die KVHS verfügt in Maschen über ein eigenes Bildungszentrum mit Verwaltungs-

trakt. In den Zweigstellen Buchholz und Winsen hat die KVHS weitere Verwaltungs- 

und Unterrichtsräume. In den Außenstellen nutzt die KVHS in den Abendstunden 

und an Wochenenden die Räume der landkreiseigenen Gemeindeschulen, darüber 

hinaus angemietete Räume in Kircheneinrichtungen und Vereinen. Die Arbeit der 

KVHS finanziert sich durch Teilnehmerentgelte, Kreismittel, Landeszuschüsse und 

Fördermittel. Der Einsatz dieser Mittel erfolgt nach wirtschaftlichen Kriterien zielge-

richtet und auf Basis einer effizienten und ökonomischen Organisations- und Ver-

waltungsstruktur. Zahlreiche Kooperationen mit anderen Organisationen positionie-

ren uns in der Bildungslandschaft. Die Zufriedenheit und langfristige Bindung der 

Kunden an die KVHS sind ebenfalls wichtige Ressourcen unserer Arbeit. 
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Definition gelungenen Lernens 

Ein gelingender Lernprozess baut auf die vorhandene Motivation der Lernenden 

auf. Wir als KVHS stellen die Rahmenbedingungen für einen gelungenen Prozess 

durch unsere angebotene Bildungsarbeit zur Verfügung. Gelungenes Lernen heißt 

für uns an der Kreisvolkshochschule des Landkreises Harburg, dass wir die Rah-

menbedingungen für gelungenes Lernen schaffen und eine klare Definition für ge-

lungenes Lernen partizipativ mit allen Mitarbeitenden erarbeitet haben. Die Rah-

menbedingungen für gelungenes Lernen sind in den anderen Themenbereichen des 

Leitbildes dargestellt, hier sollen die wesentlichen Merkmale übergreifend kurz zu-

sammengefasst werden. 

Rahmenbedingungen für gelungenes Lernen: 

- Wir bieten Kunden die Möglichkeit, aus einem breit gefächerten Bildungsangebot 

ihre Kurse nach individuellen Bedürfnissen auszuwählen. 

- Wir bieten Teilnehmenden den Rahmen, ihr Wissen und Können in private, be-

rufliche und gesellschaftliche Bereiche einzubringen, zu verwerten und zu erwei-

tern. 

- Teilnehmenden wird eine große Auswahl an Lernorten, Lernzeiten und Lernfel-

dern angeboten, so dass auch hier individuelle Bedürfnisse abgedeckt werden. 

- Teilnehmenden wird die Möglichkeit gegeben, gemeinsam mit den Kursleitenden 

ihr eigenes Lerntempo zu bestimmen und eigene Aspekte in die Veranstaltung 

einzubringen. 

- Teilnehmende erfahren und erleben professionelle Anleitung zum Selbstlernpro-

zess. 

- Teilnehmende lernen in einem angenehmen Lernklima in der Gruppe, unterstützt 

durch qualifizierte Kursleitende und hauptamtlich Mitarbeitende. 

- Teilnehmende haben in Lerngruppen von ca. 7 – 14 Personen die Möglichkeit 

der individuellen Entfaltung und Mitarbeit. 
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Lernen ist für uns dann gelungen, wenn: 

- die von dem/der Kursleitenden vorgegebenen oder die von den Teilnehmenden 

selbst geplanten Ziele erreicht werden 

- die Teilnehmenden unterschiedliche Lernmethoden, -techniken und -strategien 

erfahren und diese bei Bedarf im Alltag umsetzen 

- die Teilnehmenden aktiv und mitgestaltend am Unterricht teilnehmen 

- die Selbstlernfähigkeit der Teilnehmenden entwickelt und erweitert wird 

- die Teilnehmenden eine Entwicklung und Erweiterung der Sensibilisierung für 

Prozesse der Nachhaltigkeit erfahren 

- die Lernenden sich im Lernprozess wohl fühlen und mit dem Lernergebnis eine 

Zufriedenheit empfinden, die zu weiterem Lernen motiviert 

 


