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Leitbild der Kreisvolkshochschule Bad Dürkheim 
 

1. Identität und Auftrag 
Die Kreisvolkshochschule (kvhs) Bad Dürkheim wurde 1988 gegründet. Wir - die kvhs 
Bad Dürkheim - sind die Weiterbildungseinrichtung des Landkreises Bad Dürkheim und 
arbeiten im öffentlichen Auftrag. Wir sind mit unseren dreizehn örtlichen Einrichtungen 
Mitglied im Verband der Volkshochschulen von Rheinland-Pfalz e.V. und nach dem 
rheinland-pfälzischen Weiterbildungsgesetz (WBG) staatlich anerkannt. Arbeitsgrundla-
gen sind das rheinland-pfälzische Weiterbildungsgesetz und die Satzung der Kreisvolks-
hochschule Bad Dürkheim. Unsere Arbeit ist gemeinnützig. 

 
2. Werte 
Unsere Arbeitsweise ist geprägt von Demokratie, Meinungsvielfalt, Toleranz und Akzep-
tanz. Wir orientieren uns an den beruflichen, sozialen und persönlichen Bedürfnissen der 
Bevölkerung bzw. unserer Kundinnen und Kunden. Kooperationen gegenüber sind wir of-
fen. Wir sind überparteilich, gemeinwohlorientiert, weltanschaulich und konfessionell 
neutral. 

 
3. Unternehmensziele 
Wir verstehen uns als Partnerin, Helferin und Vermittlerin in allen Bildungsanfragen und 
geben Vorbilder in der Erwachsenenbildung. Wir möchten mit unserem vielfältigen und 
aktuellen Kursangebot möglichst viele Menschen erreichen und Gelegenheit zum le-
bensbegleitenden Lernen bieten. Als Bildungszentrum leisten wir einen Beitrag zu Chan-
cengerechtigkeit und Integration. Die Entfaltung der Persönlichkeit und sozialer Kompe-
tenzen gehört ebenso zu unseren Zielen wie die Weiterentwicklung von Fähigkeiten, das 
Leben selbstbewusst und eigenverantwortlich zu gestalten und aktiv am gesellschaftli-
chen Leben teilzunehmen. Die Zufriedenheit unserer Teilnehmer/-innen und Kund/-innen 
ist uns dabei besonders wichtig. 

 
4. Teilnehmende, Kundinnen und Kunden 
Mit unserem Programmangebot wenden wir uns an alle, unabhängig von Herkunft, Bil-
dungsstand und Weltanschauung. Kurse für besondere Zielgruppen wie Migrantinnen 
und Migranten, Jugendliche sowie Seniorinnen und Senioren sind für uns selbstverständ-
lich. Für Betriebe, Schulen, Vereine und andere Einrichtungen des Landkreises entwi-
ckeln wir bei Bedarf maßgeschneiderte Bildungsangebote. 

 
5. Fähigkeiten 
Unsere Kreisvolkshochschule arbeitet kundenfreundlich und zuverlässig. Wir haben qua-
lifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einem hohen Maß an Engagement, Profes-
sionalität und Fachkompetenz. Unsere Kursleitenden bilden sich regelmäßig fort. Damit 
gewährleisten wir einen qualifizierten und abwechslungsreichen Unterricht. Unsere Kurs-
leitenden nehmen Rücksicht auf unterschiedliche Lerngewohnheiten unserer Teilneh-
menden. Wir haben ein markt- und kundenorientiertes Angebot, da unsere ehrenamtli-
chen örtlichen vhs-Leitenden ein besonders feines Gehör für Kundenwünsche haben. Wir 
stehen für zeitorientiertes Weiterlernen, unser Programmangebot ist geprägt von aktuel-
len Beobachtungen auf dem Weiterbildungssektor und von Flexibilität. Wir sind offen für 
Anregungen von außerhalb. 

 
6. Leistungen 
Wir veröffentlichen unser Bildungsangebot auf vielfältige Weise. Das Bildungsangebot al-
ler örtlichen Einrichtungen ist in einem Gesamtprogramm zusammengefasst. Es ist nach 
Themengebieten und Niveaustufen differenziert und bietet eine breite Mischung an The-
men, Unterrichtsmethoden, Veranstaltungsformen und -zeiten. Die Offene Kreativ-
Werkstatt als Teil der örtlichen Volkshochschule Bad Dürkheim erlaubt zusätzlich großen 
Raum für die kreative Entfaltung, in ihr ist auch eine Jugendkunstschule integriert. Au-
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ßerdem werden maßgeschneiderte Bildungsangebote bereitgestellt und Dienstleistungen 
in Kooperation mit unterschiedlichen Einrichtungen erbracht. In Zusammenarbeit mit Prü-
fungsinstitutionen bieten wir anerkannte Abschlüsse und Zertifikate an. Ebenfalls führen 
wir Beratungen und Tests für die Einbürgerung durch. Wir leisten individuelle Bildungs- 
und Lernberatung. Unseren Mitwirkenden geben wir Gelegenheit zur kontinuierlichen 
Weiterbildung. Durch die dezentrale Organisationsstruktur ermöglichen wir Interessierten, 
Weiterbildungsangebote in Wohnnähe wahrzunehmen. Die zentrale Geschäftsstelle in 
Bad Dürkheim ist für interessierte Bürgerinnen und Bürger des Kreises gut erreichbar. 
Unsere Leistungen umfassen unter anderem kostenfreie Bildungs- und Lernberatung 
sowie auf Wunsch schriftliche Teilnahmebescheinigungen. 

 
7. Ressourcen 
Unsere wichtigsten Ressourcen sind die beruflichen und persönlichen Potenziale unserer 
hauptberuflichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, der ehrenamtlichen vhs-Leitenden vor 
Ort und unserer freiberuflichen Kursleitungen. Dazu kommen die öffentlichen Zuschüsse, 
die Teilnahmebeiträge, die Unterstützung in finanzieller oder infrastruktureller Hinsicht 
durch den Landkreis Bad Dürkheim und die Verbands-/Ortsgemeinden, unsere eigenen 
Räume oder die zur Nutzung überlassenen Räumlichkeiten sowie die Schulen. Eine wei-
tere Ressource bildet die Vielfalt der Kooperationspartner. Wir sind Mitglied im rheinland-
pfälzischen Volkshochschulverband und in dessen Arbeitskreis der Kreisvolkshochschu-
len in Rheinland-Pfalz. Hier erhalten wir umfassende Informationen und strukturelle Un-
terstützung. Die Kooperation mit den örtlichen Einrichtungen und unsere kostengünstige 
Preisstruktur festigen unsere Stellung in der Weiterbildungslandschaft „Metropolregion 
Rhein-Neckar“. 

 
8. Gelungenes Lernen 
Unter gelungenem Lernen verstehen wir, dass die Weiterbildungsbereitschaft der Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer angeregt wird und diese ihre persönlich angestrebten 
Lernziele mit unserer Hilfe erreichen und sich besser in ihrem persönlichen, beruflichen 
und gesellschaftlichen Umfeld orientieren sowie stärker beteiligen können. Dies ermögli-
chen wir durch Lernmethoden, die sich an den Wünschen, Möglichkeiten und Lebenser-
fahrungen der Teilnehmenden orientieren. Lernen will gelernt sein, das Gelernte soll 
nach Möglichkeit für die Teilnehmenden umsetzbar sein sowie zum lebenslangen Weiter-
lernen anregen und motivieren. 
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