
Volkshochschule.  

Das kommunale Weiterbildungszentrum - 

Unser Leitbild 

 

Identität und Auftrag 

Die Volkshochschule Beckum-Wadersloh ist eine 

Einrichtung der Stadt Beckum auf der Grundlage 

des Weiterbildungsgesetzes und der Satzung für 

die Volkshochschule Beckum-Wadersloh. Sie orga-

nisiert Weiterbildung für ca. 50.000 Einwohnerin-

nen und Einwohner in Beckum und Wadersloh. Sie 

schafft und gestaltet Orte des Lernens, der Begeg-

nung und des Austausches für alle in den Berei-

chen der beruflichen und persönlichen Bildung im 

Sinne des lebenslangen und lebensbegleitenden 

Lernens.  
 

Werte 

Sie verpflichtet sich zu parteipolitischer und welt-

anschaulicher Neutralität in sozialer Verantwor-

tung. Sie sieht sich der Chancengleichheit, der To-

leranz im sozialen und demokratischen Miteinan-

der, dem interkulturellen Dialog, der Inklusion und 

der Gleichberechtigung der Geschlechter ver-

pflichtet. Sich selbst versteht die Volkshochschule 

Beckum-Wadersloh auch als lernende Organisati-

on, die ihr Programm und Profil immer wieder neu 

an den gesellschaftlichen Entwicklungen und den 

individuellen Bedarfen ausrichtet.  
 

Kundinnen und Kunden  

Sie will Menschen zusammenbringen, ihnen offen 

begegnen und sie in ihren Bildungs- und Wissens-

interessen individuell unterstützen. Durch die Or-

ganisation gemeinsamen Lernens will sie den Teil-

nehmenden vielfältige Möglichkeiten der Persön-

lichkeitsentwicklung und der Verbesserung der 

individuellen Lebenschancen und Lebensqualität 

eröffnen und sie in ihrer Bereitschaft, Neues zu 

lernen und sich weiterzuentwickeln, ermutigen. Sie 

ist grundsätzlich offen für alle. Sie wendet sich an 

einzelne Interessierte, an soziale Gruppen und 

Gruppen mit speziellen Interessen, an öffentliche 

und private Auftraggeber und Kooperationspartner 

wie Vereine, Unternehmen, Verwaltungen. Sie or-

ganisiert Bildung für Zielgruppen.   
 

Allgemeine Unternehmensziele 

Die Volkshochschule Beckum-Wadersloh sieht sich 

als Dienstleisterin mit einem breiten Angebot in 

den Bereichen der allgemeinen, beruflichen, kultu-

rellen,  persönlichen Bildung und der Gesundheits-

bildung. Sie arbeitet nicht gewinnorientiert, aber 

wirtschaftlich, um den kommunalen Zuschussbe-

darf und die Teilnahmegebühren gering zu halten. 

Fähigkeiten und Leistungen  

Als professionelles Weiterbildungszentrum kann 

die Volkshochschule mit passgenauen Program-

men auf Bedarfe schnell und flexibel reagieren:  

- mit einem differenzierten Gesundheitsangebot 

mit gut ausgestatteten, ortsnahen Kursräumen 

- mit Angeboten im Bereich des Zweiten Bil-

dungswegs mit auf einander aufbauenden 

Schulabschlüssen 

- mit einer breiten Palette im Bereich Spracher-

werb u.a. mit Muttersprachlern als Unterrich-

tende und Deutsch als Fremd-/Zweitsprache 

- mit Foren zur politischen Bildung 

- mit der Organisation von Ausstellungen und 

Messen in Kooperation mit anderen Trägern 

- mit einer guten Infrastruktur an verschiedenen 

Lernorten  

- mit einem differenzierten Studienangebot für 

Ältere  

- mit Qualifizierungsangebote für Kursleitende 

und Einsteigende 

- mit Bildung auf Bestellung für Unternehmen 

und Gruppen 

- mit bezahlbaren Bildungsangeboten 

- mit einem serviceorientierten Team.  

 

Ressourcen 

Mit ihren über 200 Dozentinnen und Dozenten, die 

in freier Mitarbeit der Einrichtung verbunden sind, 

mit ihren vielen ortsnahen Lernorten und –räumen 

in Beckum und Wadersloh, mit ihren Servicezeiten, 

ihrem verlässlichen Netzwerk an Kooperationspart-

nern und ihrer erwachsenengerechten Infrastruktur 

in der Antoniusschule kann das Team der Volks-

hochschule auf viele Trends und Anforderungen 

flexibel und schnell reagieren.  

 

Gelungenes Lernen 

Weiterbildung in der Volkshochschule Beckum-

Wadersloh ist gelungen, wenn die richtigen Bedar-

fe erkannt, in ansprechende und bezahlbare Lern- 

und Veranstaltungsangebote umgewandelt, Inte-

resse geweckt, Teilnehmende gewonnen und ge-

halten werden und diese ihre selbst gesteckten 

Ziele erreichen, wenn qualifizierte und engagierte 

Lehrende beschäftigt und äußere Rahmenbedin-

gungen geschaffen sind, die den Lernprozess sti-

mulieren, und letztendlich, wenn die Volkshochschule 

verlässlich in ihren  Angeboten als das  kommunale 

Weiterbildungszentrum ist. 

 


