
 

Leitbild der Volkshochschule Ludwigshafen  

Die Volkshochschule (VHS) Ludwigshafen ist das kommunale Wei-

terbildungszentrum der Stadt Ludwigshafen in der Rhein-Neckar-

Region mit über 100-jähriger Erfahrung in der Erwachsenenbildung. 

Sie hat eine besondere gesellschaftliche Verantwortung gegenüber 

der Ludwigshafener Einwohnerschaft und den gewählten kommuna-

len Gremien, da sie erheblich aus öffentlichen Mitteln finanziert wird. 

Die VHS Ludwigshafen ermöglicht und fördert das lebenslange Ler-

nen für alle Bürgerinnen und Bürger. Dafür wird ein breit gefächertes, 

bedarfsgerechtes Bildungsangebot zur Verfügung gestellt. Als zent-

rale Aufgabe versteht die VHS Ludwigshafen die individuelle persön-

liche und berufliche Weiterentwicklung der Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer sowie die berufliche Eingliederung. Darüber hinaus wer-

den die Fähigkeiten zur sozialen und gesellschaftlichen Teilhabe ge-

fördert und damit soziale Gerechtigkeit sowie interkulturelle Integrati-

on unterstützt. Hierbei arbeitet die VHS Ludwigshafen auf der Grund-

lage der freiheitlich-demokratischen Grundordnung und des damit 

verbundenen Welt- und Menschenbildes. Dazu gehören gegenseitige 

Toleranz und Wertschätzung. Wir vertreten das Recht auf Bildung für 

jeden Menschen, unabhängig von Geschlecht, Alter, Nationalität, 

Glaube, sozialer Herkunft und Bildungsgrad. Geschlechtergerechtig-

keit ist durch Einbeziehung von Gender Mainstreaming gegeben. 

Die Angebote und Leistungen der VHS Ludwigshafen richten sich an 

alle Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen, Organisationen, 

Vereine und Institutionen in der Stadt Ludwigshafen und der Region, 

die sich bilden, qualifizieren oder weiterbilden wollen. Im Mittelpunkt 

stehen die Kundenorientierung und Kundenzufriedenheit. Unser Pro-

gramm wird kontinuierlich und flexibel weiterentwickelt. Es orientiert 

sich am Bedarf und den Erwartungen der Teilnehmerinnen und Teil-

nehmer, bzw. unserer Auftraggeber. Unsere Dienstleistungen wer-

den nach Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit zu erschwinglichen 

Preisen unter optimaler Nutzung unserer Ressourcen angeboten.  



Bei der Entwicklung und Durchführung eines hochwertigen und um-

fassenden Bildungsangebotes für alle Zielgruppen stehen Kompe-

tenz, Zuverlässigkeit und Kontinuität an erster Stelle, hierbei wird auf 

ständige Qualitätssicherung und -verbesserung geachtet.  

Die Volkshochschule Ludwigshafen bietet: 

 ein umfangreiches, breit gefächertes Bildungsangebot in Form 

von Vorträgen, Kursen und Seminaren sowie längerfristig ange-

legten Bildungsmaßnahmen 

 eine individuelle, qualifizierte und umfassende Bildungsberatung, 

Hilfe zur persönlichen Orientierung und bei Bedarf zielgruppenori-

entiert soziale Begleitung 

 anerkannte Abschlüsse und Zertifikate 

 maßgeschneiderte Angebote für Unternehmen, Organisationen, 

für öffentliche und private Träger in Eigenregie oder gemeinsam 

mit Kooperationspartnern. 

Pädagog*innen, Verwaltungsmitarbeiter*innen und Dozent*innen ga-

rantieren durch fachliche und soziale Kompetenz, Kreativität, zielori-

entiertes Handeln und ihr persönliches Engagement ein hochwertiges 

Angebot, die Durchführung nach didaktischen, methodischen und 

pädagogischen Gesichtspunkten, einen geordneten Organisationsab-

lauf und eine kundenfreundliche Leistungserbringung. Durch ständige 

Weiterbildung wird die Qualität der Leistungen gesichert und den ak-

tuellen Erfordernissen angepasst. Offenheit, Kritikfähigkeit, Dialogbe-

reitschaft und Hilfsbereitschaft gegenüber den Kunde und Kundinnen 

sind Basis unserer Arbeit. 

Die VHS Ludwigshafen verfügt über ein zentral gelegenes eigenes 

Haus, mit allen Verkehrsmitteln gut erreichbar. Darüber hinaus ste-

hen Unterrichtsräumlichkeiten im gesamten Stadtgebiet zur Verfü-

gung, die je nach Art des Angebotes genutzt werden. Die Unterrichts- 

und Fachräume sind erwachsenengerecht mit adäquater fachlicher 

und technischer Ausstattung ausgerüstet. Die Ausstattung der EDV-

Räume entspricht modernen Anforderungen. Eine zuverlässige orga-

nisatorische und verwaltungstechnische Abwicklung erfolgt mit Hilfe 

moderner Kommunikationsmittel.  

Die VHS Ludwigshafen ist bei ihrer Arbeit in lokale, regionale und 

überregionale Netzwerke eingebunden. Sie arbeitet mit Kooperati-



onspartnern aus verschiedenen Bereichen eng und vertrauensvoll 

zusammen. Die VHS Ludwigshafen finanziert sich über Teilnahme-

gebühren, Zuschüsse von Bund, Land und Kommune, Drittmittel für 

Projekte etc. Hierbei fühlt sie sich dem Gedanken der Wirtschaftlich-

keit und dem effektiven Einsatz ihrer Ressourcen verpflichtet.  

Für die VHS Ludwigshafen bedeutet gelungenes Lernen unserer 

Teilnehmer*innen, dass sie bei der Wahrnehmung der Angebote ne-

ben den fachlichen Lernzielen mindestens eines der folgenden indivi-

duellen Ziele erreichen: 

 Die Teilnehmer*innen sind mit den im Kurs erworbenen Kenntnis-

sen und Fähigkeiten zufrieden, sie können diese für ihre persönli-

chen, beruflichen oder gesellschaftlichen Zwecke verwerten.  

 Freude am Lernen sowie positive Lernerfahrungen werden vermit-

telt. 

 Motivation zu lebenslangem Lernen in Eigenverantwortung wird 

angeregt. 

 Neugierde, sich mit bislang unbekannten Themen zu beschäfti-

gen, wird geweckt. 

 Die Teilnehmer*innen können eigene Fähigkeiten entdecken oder 

erweitern und werden dadurch in ihrer Persönlichkeitsentwicklung 

und ihrem Selbstbewusstsein gestärkt.  
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