
PROFESSIONALITÄT 
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DIE ZENTRALEN ANLIEGEN 
DER VOLKSHOCHSCHULE
Sie sind Voraussetzung und Garantie für erfolgreiche Lern- 
und Bildungsprozesse in der Erwachsenbildung. 

Die inhaltliche Breite des VHS-Kursangebotes wird durch Programm-
bereiche sichergestellt, die sich in den 1970er Jahren in den Volks-
hochschulen herausgebildet haben und in der Folge bundesweit 
koordiniert worden sind. Sie stellen einen in weiten Teilen auch heute 
aktuellen, sowie Orientierung stiftenden und strukturierenden Ange-
botsrahmen dar.

• Politik – Gesellschaft – Umwelt

• Kultur und Gestalten

• Gesundheit

• Sprachen und Integration

• Berufliche Bildung (mit EDV)

• Schulabschlüsse

• Alphabetisierung, Grundbildung 

Es wird der Begriff des Gelungenen Lernens im 
Rahmen eines extern begleiteten Qualitätsma-
nagementsystems (LQW) erarbeitet.
Gelungenes Lernen ist Lernen in der Gemeinschaft. Es befähigt die 
Lernenden, auf vorhandenen Kenntnissen aufzubauen, das Gelernte 
selbstständig weiterzuentwickeln und praxisnah anzuwenden. 

Die Volkshochschule REGION Lüneburg ermutigt die Lernenden, sich 
auf ihren Weg zu begeben, sie unterstützt das Erkennen und die Ent-
wicklung der eigenen Ressourcen sowie die Reflexion der eigenen 
Lernhaltung.

Das Lernen ist gelungen, wenn die jeweiligen Inhalte eine Bedeu-
tung für Gegenwart und Zukunft der Lernenden gewinnen. Es kann 
im Erleben überprüft werden und wird den Lernenden über die Lern-
situation hinaus im Alltag oder Berufsleben neue Orientierungs-
möglichkeiten eröffnen. Gelungenes Lernen ist zielorientiert, es ist 
den Lernenden erfahrbar und wird bei ihnen langfristig Freude und 
Genugtuung auslösen.

Die frisch fusionierte  
Volkshochschule REGION Lüne-
burg arbeitet qualitätvoll und stellt 

dies auch unter Beweis. Sie nimmt am 
23. Oktober 2008 eine wichtige Hürde, 

indem sie von einem unabhängigen Ins-
titut nach dem Qualitätsmanagement-
verfahren „Lernerorientierte Qualität 
in der Weiterbildung“ (LQW) zerti-

fiziert wird. 

2004: Die KVHS wird 
mit dem Qualitätssiegel 

zertifiziert. Landrat Fietz (Vor-
sitzender des KVHS-Beirats: „ Es 

ist eine Leistung, die Ehrenamtlichen 
mit viel Engagement mitzunehmen. Das 

zeigt, dass der Gedanke der Erwach-
senenbildung in der KVHS und in den 
Gemeinden einen hohen Stellenwert 

hat - nicht nur um der Fortbildung, 
sondern um der Bildung selbst 

willen.“

2003:  
Die VHS Lüneburg ist als 

erstes Institut der Stadtverwaltung 
Lüneburg qualitätstestiert.  

Sie übernimmt damit eine Vorreiterrolle im  
Dienstleistungsangebot der Stadt.

Schon seit Jahren ist sie das Weiterbildungsinstitut der 
Stadtverwaltung Lüneburg.

Dass diese Aus- und Weiterbildungen in guten Händen 
sind, das gibt es jetzt schwarz auf weiß oder besser: 
„bunt“. Als symbolische Anerkennung hat sie nicht 
nur ein Papier sondern auch eine Keramik-Kachel 

erhalten. Diese Kachel ist Teil eines großen 
Netzwerkbildes von derzeit 350 Bildungs-

einrichtungen, die daran arbeiten, 
ihre Qualität zu verbessern.

Gerhard Cassens,  
Klaus Gade, Peter Koch 
mit dem LQW Zertifikat 
(2003)

Peter Böhnke, Landrat Fietz 
mit dem LQW Zertifikat (2004)

Peter Koch, Peter Böhnke, Gerhard Cassens mit LQW Zertifikat (2008)

Die Zertifizierungen der Volkshochschule REGION Lüneburg 2019.


