Raiffeisenstraße 14
70771 Leinfelden-Echterdingen
www.vhs-bw.de

Die 173 baden-württembergischen Volkshochschulen mit ihren über
700 Außenstellen bilden ein flächendeckendes Netz lokal und
regional verankerter, wohnort- und lebensnaher Weiterbildungseinrichtungen in öffentlich verantworteter und geförderter Trägerschaft.
Die Volkshochschule ist in nahezu allen Städten und Gemeinden
vertreten und garantiert dort neben dem örtlich orientierten vielfältigen
Bildungsangebot
eine
kontinuierliche
Grundversorgung
mit
landesweit vergleichbaren Angeboten zum lebensbegleitenden
Lernen für alle Bevölkerungsgruppen zu sozialverträglichen Preisen.
Als Lernort und Bürgerforum, Kultur- und Gesundheitszentrum ist die
vhs elementarer Bestandteil der Daseinsvorsorge der Kommune für
ihre Bürgerinnen und Bürger.

vhs profil

Die Volkshochschule als kommunal verankertes Weiterbildungszentrum
trägt dazu bei, aus Einwohnern eines Ortes teilnehmende und mitwirkende
Bürgerinnen und Bürger der Kommune zu machen. Dem zunehmenden Verlust an
Orientierung setzt sie die Verbindlichkeit und Vertrautheit der lebendigen Begegnung
entgegen, mit Menschen unterschiedlichen Alters, aus unterschiedlichen sozialen
Milieus und unterschiedlichen Kulturen. Damit übernimmt die Volkshochschule für
die örtliche Bürgergesellschaft Aufgaben in bildungs-, kultur- und sozialpolitischer
Hinsicht.

Die Spezialität der vhs ist ihre Generalität. Sie ist die Bildungseinrichtung für die
Allgemeinheit, denn sie macht Spezialwissen und eine höchst anspruchsvolle Kunst und
Kultur allgemein verständlich. Dabei vereinen Volkshochschulen unterschiedlichste
Fachgebiete, Lehrmethoden und Lernkulturen unter einem Dach. Als Spezialisten für das
gemeinsame Lernen in sozialen Gruppen integrieren sie alte und neue Medien zu
sinnvollen
blended-learning-Angeboten.
Interkulturelle
Bildung
und
Willkommenskultur gehören zum Traditionsbestand der vhs. Mit ihrem breitgefächerten
Veranstaltungsangebot leisten die Volkshochschulen einen wesentlichen Beitrag zur
sozialen Integration und Inklusion aller. Sie integrieren aber auch Theorie und Praxis,
Wissen und Können, kognitive und emotionale Kompetenzen, Experimentelles und
Etabliertes,
Konventionelles
und
Alternatives:
Volkshochschulen
vermitteln
gleichermaßen und gleichwertig fachliches Verwendungswissen sowie die
Fähigkeiten zu personaler Orientierung und sozialer Entfaltung.

vhs profil

Zukunftsfähige Weiterbildung muss die Menschen durch Allgemeinbildung in ihrer
Alltagskompetenz stärken und es ihnen ermöglichen, sich die erforderlichen
Kenntnisse, Fähigkeiten und Wertmaßstäbe anzueignen. Volkshochschulen sind
parteipolitisch und weltanschaulich neutrale Orte, an denen gerade deshalb
kontroverse Themen im Gespräch behandelt werden können. Auf diese Weise wird
die Fähigkeit zur vernünftigen Urteils- und Entscheidungsfindung als demokratische
Schlüsselkompetenz gestärkt.
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Die baden-württembergischen Volkshochschulen garantieren eine professionelle
und qualitativ hochwertige Bildungsarbeit:
Sie haben sich zur formellen und
systematischen Qualitätsentwicklung einschließlich Zertifizierung nach anerkannten
Verfahren verpflichtet, zu einem umfassenden Programmangebot, erforderlichenfalls
hergestellt
durch
regionale
Verbundstrukturen, und zur hauptamtlichen Verantwortung ihrer Arbeit („vhs 2022“).

