
Ort der Zukunftsgestaltung 
Mit unserem Bildungsangebot  
tragen wir zu einer toleranten und 
friedlichen kommunalen Gesell-
schaft bei. Unsere Bildungsinhalte 
sind verlässlich, flexibel und zu-
kunftsweisend, sie ermöglichen den 
Menschen, sich an die stets wan-
delnde Gesellschaft anzupassen und 
bei deren Gestaltung mitzuwirken.

Ort des lebensbegleitenden 
Lernens
Unser Weiterbildungsangebot be-
reichert das berufliche und private 
Lernen im Lebensverlauf. Die Förde-
rung der Persönlichkeitsentwicklung 
und die Erweiterung der Hand-
lungskompetenz sind wesentliche 
Ziele unserer Arbeit. 

Ort der Begegnung
Als offenes Haus für alle Bürgerin-
nen und Bürger ist die vhs ein Ort 
des Lernens, der Begegnung und 
Kommunikation, ein Forum für 
Ideen.
 
Ort der Integration
Mit unserer Bildungsarbeit unter-
stützen wir Menschen mit Zuwan-
derungsgeschichte bei der Inte- 
gration in unsere Gesellschaft  
und fördern über interkulturelle  
Bildungsarbeit gesellschaftliches  
Bewusstsein.

Wir sind das kommunale Weiterbildungszentrum für die Stadt Heilbronn und die Gemeinden Erlenbach, Flein, 
Leingarten und Untergruppenbach. 

Berufliche Bildung 
Wir bieten ein breites Angebot  
zur Erweiterung der beruflichen 
Kenntnisse, zur Anpassung an  
die veränderte Arbeitswelt in der 
Wissensgesellschaft und zum be-
ruflichen Aufstieg an. 

Schule
Angebote zur Vertiefung von schu-
lischem Wissen und zum Nachholen 
von schulischen Abschlüssen er-
gänzen unser Angebot.

Unser Bildungsangebot stützt sich 
auf die Qualifikation und das Enga-
gement unserer Dozentinnen und 
Dozenten, deren fachliche und  
persönliche Kompetenz durch kon-
tinuierliche Fortbildung gefördert 
wird. Wir sind eine lernende Orga-
nisation. Engagement, Reflexions- 
und Teamfähigkeit zeichnen unsere  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
aus. Organisations- und Personal-
entwicklung verstehen wir als  
ständigen Prozess.

Gesundheit und Bewegung
In der Gesundheitsbildung vermit-
teln wir Kenntnisse im Sinne einer 
aktiven Gesundheitsvorsorge. 
Unsere Bewegungs-, Entspannungs- 
und  Ernährungsangebote verbes-
sern die Lebensqualität, sie dienen 
vor allem der Prävention.

Sprachen 
Unsere vhs sprachenschule bildet 
eine Brücke zwischen Ländern und 
Kulturen. Sprachkenntnisse für den 
privaten und beruflichen Gebrauch 
vermitteln wir durch ein umfang-
reiches und differenziertes Angebot. 
Ein Schwerpunkt liegt in der sprach-
lichen Integration von Menschen 
mit Zuwanderungsgeschichte.

Durch ein flächendeckendes Bil-
dungsangebot in den Heilbronner 
Stadtteilen und den Gemeinden  
Erlenbach, Flein, Leingarten und  
Untergruppenbach sind wir wohn-
ortnah präsent. Wir ermöglichen 
Bildung zu einem angemessenen 
Preis-Leistungsverhältnis.

Wir bieten umfassende und kun-
denfreundliche Informations-,  
Beratungs- und Anmeldemög- 
lichkeiten an. 

Allgemeinbildung
Wir sind Bürgerforum, Kulturzent-
rum und Forum für Politische Bil-
dung, Gesellschaft und Umwelt. 

Kultur und Kreativität 
Mit unseren Angeboten ermöglichen 
wir den Menschen kulturelle Teil-
habe. Insbesondere fördern wir ihre 
künstlerische Kreativität und ver-
mitteln ihnen Kunsttechniken.  
Unsere Jugendkunstschule setzt  
dies besonders für Kinder und  
Jugendliche um.

Unser Bildungsangebot bietet zeit-
liche und thematische Kontinuität. 
Wir planen bedarfsgerecht, teil-
nehmerorientiert und aktuell.  
Dabei kooperieren wir auch mit  
anderen Institutionen.

Unsere Angebote orientieren sich  
an anerkannten Qualitätsstan-
dards. Bei der Planung und Durch-
führung von Veranstaltungen bezie-
hen wir die aktuellen Erkenntnisse 
der Erwachsenenbildung ein.

Unser Bildungsauftrag
Der Bildungsauftrag der vhs Heilbronn umfasst alle Bereiche der allgemeinen Weiterbildung,  
insbesondere 

In allen Programmbereichen ge- 
stalten wir zielgruppenspezifische 
Angebote. Der integrative und  
fächerübergreifende Ansatz ist  
eine Stärke unserer Arbeit.  

Grundlage unseres Angebots ist  
die in der Landesverfassung ver-
pflichtend vorgesehene Förderung 
der Volkshochschule durch die Kom-
munen, den Landkreis und das Land.

Unsere Leistungen, 
unsere Kompetenzen

Leitbild der vhs Heilbronn

Unsere vhs ist ein ...

vhs Heilbronn – Im Deutschhof   •   Kirchbrunnenstraße 12  •  74072 Heilbronn  •   Telefon 07131 99650


