
Leitbild der Volkshochschule des Kreises Olpe 

 
 

Innovative Weiterbildung für den Kreis Olpe 

Die Volkshochschule des Kreises Olpe (VHS) ist eine vom Land Nordrhein-Westfalen 

anerkannte Einrichtung der Weiterbildung in Trägerschaft des Kreises. Unser Auftrag als 

kommunales Weiterbildungszentrum ist es, ein breit gefächertes, bedarfsgerechtes und 

bezahlbares Weiterbildungsprogramm für die Bürgerinnen und Bürger der Städte und 

Gemeinden des Kreises bereitzustellen und die interkommunale Vernetzung in der 

Erwachsenenbildung des Kreises Olpe weiterzuentwickeln. Unsere Arbeit ist dabei dem 

Gemeinwohl verpflichtet und orientiert sich an den gesellschaftlichen Herausforderungen und 

an den persönlichen Interessen unserer Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Unser Programm 

ist:   

• Regional 

• Fundiert  

• Facettenreich  

Die VHS ermöglicht lebensbegleitendes Lernen für alle – unabhängig vom jeweiligen 

Bildungsniveau oder Sozialstatus. Weiterbildung ist im Interesse der Zukunftsfähigkeit 

unserer Gesellschaft und unseres Landes die unverzichtbare „vierte Säule“ des 

Bildungssystems.  

  

Engagement für individuelle und gesellschaftliche Entwicklung 

Weltanschauliche und parteipolitische Neutralität, soziale Gerechtigkeit, Toleranz und 

Respekt sind die Basis unserer Arbeit. Wir fördern Demokratie und unterstützen 

Engagement, Mitbestimmung und Solidarität. Unsere VHS versteht sich dabei nicht nur als 

Motor der sprachlichen, beruflichen und kulturellen Integration, sondern schafft darüber 

hinaus auch Orte für gemeinsames Lernen von Generationen, Nationalitäten und Kulturen. 

Als kommunal verankerte Weiterbildungseinrichtung ist sie somit ein verlässlicher 

Stabilisator einer freien Gesellschaft. 

 

  



Lebensbegleitende Bildung 

Wir entwickeln unsere Weiterbildungsangebote vornehmlich für Menschen ab 16 Jahren, die 

im Kreis Olpe leben. Natürlich sind aber auch alle anderen Interessierten aus den 

Nachbarkreisen oder von weiter weg herzlich willkommen. Institutionelle Kunden unserer 

Dienstleistungen sind kleine und mittlere Unternehmen, Verbände und gesellschaftliche 

Organisationen sowie Institutionen des öffentlichen Lebens. Wir legen darüber hinaus 

großen Wert darauf, auch Menschen zu erreichen, die bislang Weiterbildungsangebote 

wenig in Anspruch genommen haben. 

  

Hochwertige und bezahlbare Bildung 

Wir sind ein Ort für gelingende Bildung. Dabei erschöpft sich unser Angebot nicht nur in der 

Bereitstellung von Grund-, Funktions- und Orientierungswissen (entsprechend den aktuellen 

Standards der Weiterbildung) und eines organisatorischen Rahmens, sondern wir 

ermöglichen auch individuelle Bildungserfahrungen, die den Horizont weiten, Sinn stiften und 

das fundierte, vernetze Denken fördern. Ein ganzheitlicher Bildungsbegriff sowie die 

Entwicklung und Erprobung neuer Lernmethoden gehören zu unserem Grundverständnis 

von Weiterbildung. Unser Programm umfasst die Bereiche Kultur und Gesellschaft, Kunst 

und Kreativität, Gesundheit und Ernährung, Sprachen und Integration, Persönliche und 

berufliche Bildung sowie Grundbildung für Erwachsene. Dieses Angebot wird als halbjährlich 

erscheinendes Programm in gedruckter Form und im Internet veröffentlicht.  

  

Wirtschaftlichkeit und Fachkompetenz  

Wir arbeiten zielorientiert und eigenverantwortlich in einem Team von qualifizierten haupt- 

und nebenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Dabei gehen wir offen, ehrlich und 

vertrauensvoll miteinander um. Mit unseren Teilnehmenden, Dozierenden und Auftraggebern 

stehen wir ständig im fairen und partnerschaftlichen Dialog. 

Um unseren Auftrag flächendeckend und dauerhaft anbieten zu können, ist eine verlässliche 

und angemessene Finanzierung der VHS notwendig.  

  



Eine wirtschaftliche Arbeitsweise und der verantwortungsvolle Umgang mit den uns für die 

Aufgabenerledigung anvertrauten Mitteln sind selbstverständlich.  Professionelle Sozial- und 

Fachkompetenz, die durch gezielte individuelle Fortbildung gefördert werden, bestimmen 

unser gemeinsames Handeln und sind Grundlage für die Qualität unserer Dienstleistungen. 

Wir sind eingebunden in lokale, regionale, landes- und bundesweite Netzwerke. Unser 

Angebot realisieren wir in den vom Kreis Olpe, den Städten, Gemeinden und Partnern zur 

Verfügung gestellten Kursräumen, die den Anforderungen der modernen 

Erwachsenenbildung entsprechen.  

 

 Nachhaltigkeit und Weitblick  

Der Klimawandel wird uns und alle kommenden Generationen vor gewaltige 

Herausforderungen stellen. Es ist daher unerlässlich, jetzt Verantwortung zu übernehmen – 

für ein lebenswertes Morgen. Die VHS schafft in ihren Bildungsangeboten ein Bewusstsein 

für diese enorme Aufgabe. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden angeregt, das 

eigene Handeln und die damit verknüpften globalen Folgen zu verstehen und selbstkritisch 

Entscheidungen zu reflektieren. Dabei rücken wir nicht nur Fragen der Ökologie in den 

Fokus, sondern laden auch ein, alternative Lebensformen und neue Konzepte des 

Zusammenlebens kennenzulernen: offen, tolerant, global, zukunftsorientiert.  

Dieser hohe Anspruch, der das Bildungsprogramm prägt, bestimmt auch unsere 

Organisation und Zusammenarbeit. Alle Arbeitsabläufe werden stetig auf ihre Nachhaltigkeit 

hin überprüft und verbessert. Ressourcen schonen, regional und tolerant denken, um globale 

Verantwortung zu übernehmen.  

 

Digitale Bildung 

Die Digitalisierung wird die Kommunikation, Arbeitswelt und Denkweisen unserer Zukunft 

nicht nur bestimmen, sondern völlig verändern. Damit sind viele Chancen, aber auch Risiken 

verbunden, die man nicht aus dem Blick verlieren darf. Die VHS macht es sich zur Aufgabe, 

diesen Wandel aktiv mitzugestalten. So sind digitale Bildungsangebote nicht nur ein 

Grundpfeiler des Programms, der in Zukunft immer mehr Tragkraft entfalten wird, sie sind 

auch die  

  



Basis für eine kritische Auseinandersetzung mit aktuellen und zukünftigen Entwicklungen. 

Unser Anspruch ist es, digitale Angebote zu entwickeln, die für Südwestfalen und den Kreis 

Olpe „maßgeschneidert“ sind. Regional ausgerichtet und dennoch auf die gesamte 

Gesellschaft, die ganze Welt blickend. Wir möchten Freude und Sicherheit im Umgang mit 

der digitalen Welt vermitteln. Dabei behalten wir zwei zentrale Fragen stets im Blick: Wie 

verbessern digitale Angebote unsere Bildungsarbeit? Wie kann die Digitalisierung einer 

lebenswerten, menschlichen Zukunft dienen?  

 

Persönlichkeit und Qualität  

Eine Bildungsbiographie ist individuell und einzigartig. Es wird im Laufe eines Lebens immer 

wieder sinnvoll sein, sich Wissen und Kompetenzen für einen bestimmten Zweck effizient 

anzueignen. Darüber hinaus gibt es aber auch Bildungserlebnisse, die Sichtweisen 

verändern, Horizonte erweitern und einen Menschen nachhaltig prägen können. Die VHS 

unterstützt und begleitet Sie bei beidem. Vom Erlernen basaler Kulturtechniken bis hin zu 

tiefgreifenden und überraschenden Bildungserfahrungen sind wir Ihr Ansprechpartner in der 

Region. Zur Sicherstellung Ihres Bildungserfolges verpflichten wir uns dabei zu einem 

zertifizierten Qualitätsmanagement. Als lernende Organisation verbessern wir kontinuierlich 

die Prozesse und Strukturen des kommunalen Weiterbildungszentrums im Dienst der 

Menschen im Kreis Olpe. Fernerhin evaluieren wir unsere Angebote und Prozesse 

fortlaufend.  
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