Konzept KVHS 2020

Holzminden, im Oktober 2013
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Vorbemerkung zum Auftrag
Die Kreisvolkshochschule Holzminden (KVHS) ist seit ihrer Gründung in 1971 bis zum Jahr
2003 kontinuierlich gewachsen. Sie hat in dieser Zeit neben den Offenen Angeboten der
Erwachsenenbildung wichtige gesellschaftspolitische Aufgaben übernommen. Bis 2001 wurden die pädagogischen Mitarbeitenden vollständig aus Mitteln des Landes Niedersachsen
finanziert. Mit der Umstellung der Landesförderung auf die Größe des Einzugsbereichs und
der erteilten Unterrichtstunden der einzelnen Volkshochschulen begann auch die Problematik der defizitären Jahresabschlüsse der KVHS Holzminden. Veranlasst durch die negativen
Jahresergebnisse des Eigenbetriebes Kreisvolkshochschule des Landkreises Holzminden
hat der Kreistag in 2012 die KVHS beauftragt, langfristige Perspektiven für die Inhalte der
Volkshochschularbeit zu entwickeln. Ferner soll dargestellt werden, wie mittelfristig die Auskömmlichkeit des Trägerzuschusses, der mit 250.000 € pro Jahr benannt ist, sichergestellt
werden kann.
Mit Stand vom 23.10.2012 (Vorlage 211/2012), hat eine hausinterne Arbeitsgruppe ein „Gesamtkonzept KVHS 2020“ vorgelegt. Neben ausführlichen Analysen des Ist-Zustandes wurden unter verschiedenen thematischen Gesichtspunkten eine Darstellung der Marktbedingungen vorgenommen und hieraus Entwicklungsstrategien abgeleitet.
Deren Schwerpunkte sind:
•

Anpassung des Angebots an sich ändernde Bedürfnisse und Kundenkreise

•

Ganzheitliches Controllingkonzept

•

Verbesserung der Infrastruktur insbesondere durch räumliche Zusammenführung der
in Holzminden bestehenden Betriebsteile.

•

Verbesserung der Flächenpräsenz unter Einbeziehung der Kundenbedürfnisse

•

Steigerung der Bildungs- und Beratungsangebote sowie sonstiger Dienstleistungen
um 20%

Unter der Rahmenbedingung, mit dem Trägerzuschuss des Landkreises in Höhe von
250.000 € auszukommen, sollten durch die Fortführung des Prozesses weitere strategische
und operative Ziele festgelegt und umgesetzt werden.
Mit Beschluss vom 28.01.2013 hat der Kreistag das Konzept zur Kenntnis genommen und
die weiteren Schritte dahingehend konkretisiert, dass durch Veränderungen des Dienstleistungsangebotes und damit einhergehender Aufgabenkritik die Auskömmlichkeit des festzulegenden Trägerzuschusses sowie die Entwicklung der KVHS gesichert werden soll.
Rahmenbedingungen für den Prozess sollen ein enges Zusammenwirken der Beschäftigten
der KVHS mit dem Betriebsausschuss sein. Außerdem wurde als Ziel die Vermeidung einer
Vielzahl von befristeten Beschäftigungsverhältnissen formuliert. Die weitere Erarbeitung und
Umsetzung des Konzepts beeinträchtigte eine Reihe personeller Veränderungen in der Leitung der KVHS. Das Verfahren zur Neubesetzung der Leitungsstelle der KVHS ist derzeit
noch nicht abgeschlossen.
Eine wesentliche Herausforderung bleibt die Installation eines übergreifenden Controllings,
auf dessen Basis dann eine veränderte Schwerpunktsetzung entwickelt werden kann, wel3

che einerseits den Ansprüchen eines qualitätszertifizierten Universaldienstleisters für lebenslanges Lernen, also dem Bildungsauftrag der KVHS sowie den finanziellen Rahmenvorgaben
gerecht wird.
1.

Ausgangslage

1.1.

Aufgaben und Perspektiven der Erwachsenenbildung und VHS-Arbeit

Volkshochschulen, 97 % der Deutschen kennen sie. Doch die Assoziationen, die sich Menschen zu deren Arbeit machen, sind sehr unterschiedlich: Makramee und Töpfern kontra
anspruchsvolle, moderne Bildungsangebote, soziokulturelles Zentrum kontra Lernfabrik oder
Benachteiligtenprogramme kontra Weiterbildung für die Elite. Das alles und noch mehr bietet
Volkshochschule tatsächlich. Diese Diversität macht es auch so schwierig bzw. komplex bei
der Entwicklung von Konzepten, die sich zudem an den regionalen Gegebenheiten und Erfordernissen orientieren müssen. Stellenwert und Auftrag der Volkshochschulen sind in einer
gemeinsamen Erklärung der kommunalen Spitzenverbände (Deutscher Städtetag, Deutscher
Landkreistag, Deutscher Städte- und Gemeindebund im November 2011) dahingehend beschrieben, dass „ein bedarfsgerechtes, zukunftsfähiges, niederschwelliges und bezahlbares Angebot an Weiterbildung, das die Bürgerinnen und Bürger darin unterstützt, ihre Arbeits- und Lebenswelt erfolgreich zu gestalten.“ vorgehalten werden soll.
Gemäß §1 NEBG (Niedersächsisches Erwachsenenbildungsgesetz) ist die Erwachsenenbildung ein eigenständiger, gleichberechtigter Teil des Bildungswesens. „Sie umfasst die allgemeine, politische, kulturelle und berufliche Bildung. Ihre Aufgabe ist die Bildungsberatung
sowie die Planung und Durchführung von Maßnahmen, die der Stärkung der Persönlichkeit,
der Gestaltung des Übergangs von der allgemeinen zur beruflichen Bildung und der Fortsetzung oder Wiederaufnahme organisierten Lernens dienen.“ Die Erwachsenenbildung stellt
somit die vierte Säule des Bildungswesens dar.
Volkshochschulen müssen sich jedoch bundesweit den Herausforderungen der sich verändernden gesellschaftlichen, politischen, kulturellen und finanziellen Bedingungen stellen und
sich mit ihnen auseinandersetzen. Dabei spielt die demografische Entwicklung eine große
Rolle: abnehmende Bevölkerungszahlen insgesamt, ein größerer Anteil älterer Menschen
und Zuwanderung von Menschen aus anderen Kulturkreisen. Auch die Einschränkung der
finanziellen Ressourcen von Bund, Ländern und Kommunen sowie der sinkende Wohlstand
bei einem Großteil der Bevölkerung wirken sich auf die Erwachsenen- und Weiterbildungsangebote aus. Neue gesellschaftliche und mediale Herausforderungen sowie veränderte
Lebensformen im Kontext des lebenslangen Lernens bedingen neue Konzepte ebenso wie
das sich wandelnde Verständnis von Ehrenamt. In einem sind sich die Bildungsexperten
jedoch einig, Volkshochschulen müssen auch weiterhin ein flächendeckendes, für alle Einwohner und Einwohnerinnen zugängliches Weiterbildungsangebot in öffentlicher Verantwortung vorhalten.
1.2.

Rahmenbedingungen der KVHS Holzminden

Aktuelles strategisches Entwicklungsziel der Kreisvolkshochschule Holzminden ist die weitere Profilierung als kundenorientierter, bürgernaher, kommunaler Dienstleistungsbetrieb für
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Bildung, Qualifizierung, Beratung und Beschäftigung. Dabei bestimmen die regionalen Rahmenbedingungen die zentralen Arbeitsfelder der KVHS wie folgt:
Der demografische Wandel stellt eine der größten Herausforderungen für den Landkreis
Holzminden dar. Weiterhin sinkende Bevölkerungszahlen korrespondieren mit einem überdurchschnittlichen Anteil an Menschen über 65 Jahren und einer überproportionalen Bildungswanderung im Vergleich zum übrigen Niedersachsen. Bei den jüngeren Menschen
sind es insbesondere die Frauen, die den Landkreis verlassen. Der Anteil an hochqualifizierten Beschäftigten ist wesentlich niedriger als im Landesvergleich. Handwerk und Wirtschaft
konstatieren einen zunehmenden Fachkräftemangel in der Region. Kinderarmut und SGB IIQuote sind wesentlich höher als in anderen niedersächsischen Landkreisen. Der Ausländeranteil entspricht mit 6,6 % den landesweiten Gegebenheiten. Der Arbeitsmarkt ist geprägt
durch eine relativ hohe Arbeitslosigkeit, wenige große Arbeitgeber und viele kleine mittelständische Betriebe. Der Anteil an Beschäftigten im Dienstleistungssektor ist vergleichsweise
sehr niedrig und der Anteil an Beschäftigten im produzierenden Gewerbe sehr hoch. (s.
www.wegweiser-kommune.de)
Während die Arbeitswelt durch strukturelle Probleme bestimmt wird, gestalten sich die Lebensverhältnisse eher positiv. Der Landkreis Holzminden zeichnet sich durch hohe Freizeitwerte mit einer bunten, ehrenamtlich geprägten Vereinsstruktur, vielfältigen Möglichkeiten
zum Naturerleben und zahlreiche Kulturdenkmäler aus. Wichtige Impulse für die Bildungsund Kulturarbeit vor Ort gibt die Hochschule für Angewandte Wissenschaft und Kunst
(HAWK), mit der die Kreisvolkshochschule seit vielen Jahren kooperiert. Kulturelles Leben ist
vorhanden, es gibt ein aktives Bildungsbürgertum.
Aus diesen regionalen Besonderheiten lassen sich nahezu unmittelbar die Aufgaben, Herausforderungen und Chancen für die KVHS Holzminden ableiten, sei es für den Bereich ergänzender allgemeinbildender Angebote, beruflicher Orientierung und Qualifizierung oder
der Erwachsenenbildung, die ihrerseits zum Erhalt und zur Prägung der regionalen Kultur
und Identität beiträgt. Die KVHS selbst ist wichtiger Bestandteil der kommunalen Bildungsinfrastruktur und zentrale Institution der kommunalen Daseinsvorsorge. Mit ihrem Angebot an
Bildung aus der Region für die Region trägt sie nicht unwesentlich zur Gestaltung der regionalen Identitäten bei.
Die Kreisvolkshochschule Holzminden ist eine ausschließlich regional arbeitende kommunale Bildungseinrichtung. Sie erstreckt sich mit ihren Einrichtungen auf das gesamte Landkreisgebiet. Die Geschäftsstelle liegt zentral in der Kreisstadt Holzminden und ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen. Neben der Geschäftsstelle werden in Holzminden
noch zwei weitere Standorte betrieben, zum einen das Weiterbildungszentrum mit attraktiven Seminar- und EDV Räumen und das Projektgelände mit Seminarräumen und Werkstätten sowie weiteren Büroräumen. An sieben zentralen Standorten im Landkreis, -in Bevern,
Bodenwerder, Boffzen, Delligsen, Eschershausen, Polle und Stadtoldendorf,- gibt es Außenstellen, um die Bürgerinnen und Bürger auch regional „vor Ort“ mit Bildung zu versorgen.
Darüber hinaus finden Angebote auch an weiteren Orten in und außerhalb des Kreisgebietes
statt, bis hin zu internationalen Partnerschaften und Bildungsreisen.
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Die Kreisvolkshochschule beschäftigt je nach Auftragslage 40 – 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit unterschiedlichsten Qualifikationen. Zweimal jährlich erscheint ein Programmheft
mit dem freien Kursangebot zu den Schwerpunktthemen Politik/Gesellschaft/Umwelt, Kultur/Gestalten, Gesundheit, Sprachen, Arbeit und Beruf, Grundbildung sowie mit Angeboten
zu Studienreisen und Bildungsurlauben. Neben diesem klassischen Volkshochschulprogramm werden Projekte mit verschiedenster Zielrichtung und für unterschiedliche Zielgruppen umgesetzt. Das bekannteste Projekt, welches schon seit über 20 Jahren in den Händen
der Kreisvolkshochschule liegt, ist sicherlich die Jugendwerkstatt. Aber auch an vielen anderen Projekten wie dem Pro-Aktiv-Center, der 2. Chance und den handwerklichqualifizierenden Projekten wie dem Bau des Mittelalterdorfes in Bokenrode, dem Erlebniswanderweg in Hellental und der Rekonstruktion bzw. dem Wiederaufbau von mehreren historischen Backhäusern, hat die Region partizipiert.
Ein hoher Vernetzungsgrad mit anderen Bildungsträgern, ansässigen Vereinen, dem Stadtmarketing Holzminden, dem Naturpark Solling Vogler sowie Gemeinden und vielen weiteren
Partnern sorgt für eine feste Einbindung in die regionalen Strukturen. Richtungsweisend für
die Arbeit der KVHS ist das Leitbild (s. S. 31), das im Rahmen der erneuten Testierung im
Jahr 2012 überarbeitet wurde.
1.3.

Rechtsgrundlagen und Stellenwert

Die Kreisvolkshochschule ist seit 1999 ein Eigenbetrieb des Landkreises Holzminden. Die
Grundlage ihres Handelns ist in der Betriebssatzung geregelt, deren aktuelle Fassung vom
28.01.2013 datiert. Sie ist eine gemeinnützige Einrichtung, hat einen öffentlichen Auftrag und
dient der Daseinsvorsorge. Die satzungsmäßigen Aufgaben und Ziele wurden bereits eingangs dargestellt.
Regelmäßiges Beschlussorgan der KVHS ist der Betriebsausschuss mit 6 Mitgliedern, vier
Kreistagsmitgliedern sowie zwei stimmberechtigten Beschäftigtenvertreterinnen bzw. vertretern. Dem Betriebsausschuss sind alle Angelegenheiten des Eigenbetriebes, die weder
der Beschlussfassung des Kreistages bedürfen (z.B. Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan), noch in die Zuständigkeit der Landrätin oder der Volkshochschulleitung fallen,
zur eigenen Entscheidung übertragen. Der Kreisausschuss bestellt die Leitung der Kreisvolkshochschule. Diese leitet den Eigenbetrieb selbständig und führt dessen laufende Geschäfte. Die Honorare und Gebühren werden durch Satzungen geregelt, über die der Kreistag beschließt.
Durch das Bildungsangebot in öffentlicher Hand steht dem Landkreis Holzminden mit der
Kreisvolkshochschule ein eigenes Steuerungs- und Gestaltungselement im bildungs-, arbeitsmarkt- und sozialpolitischen Bereich zur Verfügung.
2.

IST-Analyse

2.1.

Themenfelder

Im Rahmen einer detaillierten Analyse wurden Ende 2012 die einzelnen Themenfelder von
den zuständigen Mitarbeitenden der KVHS untersucht. Die ausführliche Themenfeldanalyse
ist dem Konzept 2012 als Anhang beigefügt. Die Darstellung im aktuellen Konzepttext beschränkt sich auf Zusammenfassungen der Detailanalysen.
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Themenfeld

Analyse

a) Offene Weiterbildungsangebote

Aufgrund des demographischen Wandels haben
wir verstärkt mit einer älteren Teilnehmergruppe
zu tun auf die wir uns mit unseren Kursangeboten
einstellen. Gleichzeitig ist das Anmeldeverhalten
kurzfristiger geworden und ein größerer Teilnehmerkreis hat eher Interesse an kurzfristigen Qualifikationen.
Insgesamt hat sich die Ausfallquote in den Kursen
erhöht. Da oft keine Teilnehmerzahl über 7 Personen zustande kommt, wird versucht mit Kleingruppenkursen dem Bedarf der Teilnehmenden
gerecht zu werden.
Das Prüfungsangebot im Sprachenbereich und
Zertifikatsprüfungen in der beruflichen Bildung
werden gut angenommen.
Vorträge sind in den letzten Jahren reduziert worden. Wir halten ein Grundprogramm an politischer
Bildung, Regionalbildung sowie an Persönlichkeits- und Familienbildung vor und konzentrieren
uns auf besondere Themen und Veranstaltungen.
Das Sprachenangebot und die Gesundheitsbildung sind stabile Größen im Kursprogramm. Der
Bereich der kulturellen Bildung gehört zu den
klassischen Bereichen der VHS- Arbeit , die Angebotspalette wird hier immer wieder überprüft
und ausgebaut. Der EDV-Bereich unterliegt einem schnellen Wandel, hier planen wir immer
wieder konkrete Angebote für den aktuellen Bedarf.

Im Rahmen des Offenen Weiterbildungsangebotes bietet die KVHS Sprachen, EDV, berufliche
Weiterbildung, Integrationskurse, Gesundheitsbildung, Junge VHS , kulturelle Bildung, Studienreisen, Bildungsurlaube, politische Bildung, Regionalgeschichte, Seniorenbildung, Persönlichkeitsbildung und Familienbildungsangebote an.
Die genannten Aufgabenfelder gehören seit vielen Jahren zum Standardangebot der Kreisvolkshochschule im Landkreis Holzminden. Flächendeckend und wohnortnah ist die Devise in der
praktischen Planungsarbeit. Den Einwohnern des
gesamten Landkreises steht das Weiterbildungsangebot in Holzminden und in den sieben Außenstellen Stadtoldendorf, Eschershausen, Bodenwerder, Polle, Bevern, Delligsen und Boffzen
zur Verfügung. Von 2010 bis 2012 stieg die Zahl
der Teilnehmenden pro Jahr von 4438 auf 4931.
Neben Vorträgen bietet die KVHS zahlreiche
Lehrgänge, Qualifikationen und Kurse an Wochenenden oder als ständig wiederkehrendes
Angebot an. Außerdem steht ein umfangreiches
Bildungsurlaubsangebot, Studienreisen und Exkursionen Interessenten zur Verfügung.

Perspektive
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Ausbau Studienreisen und Bildungsurlaube
Events und Kunstaktionen im Bereich Kultur
Kooperation mit Netzwerkpartnern
Ausbau Integrationskurse
Ausbau Seniorenbildung
Kooperationsprojekt in der Gesundheitsbildung mit der Apothekenumschau (neue Kunden)
Stabilisierung der Fachbereiche
Neue Formen der Kundenbindung
(Newsletter etc. siehe Kommunikationskonzept)
Ausbau EDV Firmenschulungen
Planung besonderer Veranstaltungen (Tag der Offenen Tür)

Themenfeld

Analyse

Perspektive


b) Bildungsangebote für besondere Zielgruppen
Besondere Zielgruppen der Angebote der KVHS
sind Migranten und Migrantinnen sowie Unternehmen, die diese beschäftigen und arbeitssuchende EU-Bürger. Im Fokus der Bildungsangebote stehen ferner Erwerbstätige, Berufsrückkehrerinnen, Jugendliche und junge Menschen ohne
Schulabschluss, arbeitslose Personen über 25
Jahren, Schülerinnen und Schüler sowie Senioren.

Die Heterogenität der Zielgruppen ist bedingt
durch soziale, wirtschaftliche und demographische Gegebenheiten. Hier werden passgenaue
Angebote konzipiert, bei denen teilweise auch auf
Fördermittel von Land, Bund und EU zurückgegriffen werden kann (z.B.: Jugendwerkstatt, 2.
Chance, PACE, Schulberufslotsen, Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets, Integrationskurse). Die Angebote haben
oftmals die soziale und /oder berufliche Integration bzw. Förderung von Menschen unterschiedlicher Herkunft zum Ziel. Insbesondere der aktuelle
Fachkräftemangel erfordert die Mobilisierung von
Jugendlichen, Frauen und Menschen mit Migrationshintergrund. Angesichts der demographischen
Entwicklung sind verstärkt Angebote für Senioren
erforderlich.









Integrationsprojekte und –angebote
ausbauen
Angebote für benachteiligte Jugendliche halten bzw. ausbauen; Schulabschlüsse für Jugendliche ermöglichen
Projekt Schulberufslotsen für die Zukunft absichern
Aktivierung und Qualifizierung von
Frauen für das Berufsleben
Qualifizierung von Beschäftigten, u.a.
auch Kleingruppenangebote speziell
für Klein- und Mittelbetriebe (KMU)
Verstärkt KVHS als Dienstleister für
Schulen mit Angeboten für den
Ganztagsunterricht platzieren
Ausbau der Angebote für Senioren



c) Beratungsangebote für besondere Zielgruppen

PACE ist eine niedrigschwellige Anlaufstelle für
Jugendliche, die die berufliche Integration zum
Bei den Beratungsangeboten stehen am Ar- Ziel hat. Das Projekt Schulverweigerung-Die 2.
beitsmarkt benachteiligte Personen unter 27 Chance läuft Ende 2013 aus. Ein NachfolgeproJahren (PACE), Schulverweigerer, Menschen jekt ist nicht in Sicht. Die Bildungs- und Sozialbemit Migrationshintergrund sowie Erwerbstätige ratung für Menschen mit Migrationshintergrund
und Ehrenamtliche im Mittelpunkt.
ergibt sich aus den Integrationskursen. Hier zeigt
sich jedoch, dass ein weitaus höherer Bedarf besteht und die Schaffung einer festen Stelle für
einen Integrationsbeauftragten dringend erforderlich ist. Die Beratung von Erwerbstätigen erfolgt
insbesondere im Rahmen des Förderprogramms
„Bildungsprämie“ sowie durch die allgemeine
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Stabilisierung von PACE
Folgeprojekt für Schulverweigerung
müsste eruiert werden
Einrichtung einer festen Stelle für
Integrationsberatung
durch
den
Landkreis Holzminden, angebunden
an die KVHS, da hier Synergieeffekte
genutzt werden könnten
Bildungsprämienberatung ausbauen;
zunächst bis 2014 befristet

Themenfeld

Analyse

Perspektive

Kursberatung der pädagogischen Mitarbeitenden.
Die Beratung der Ehrenamtlichen wird im Zentrum für ehrenamtliches umgesetzt, das der KVHS
angegliedert ist.

d) Berufliche Bildung für Betriebe und
ArbeitnehmerInnen, Firmenschulung



In diesem Kernfeld der Dienstleistung sind neben 
dem Produkt VHS als Prüfungszentrale und VHS
als Dienstleister für Bildung auf Bestellung Firmenschulungen und überbetriebliche Ausbil- 
dungsgänge und zusätzlich innovative Projekte
erfasst.



International und vor Ort: Die Prüfungszentrale Holzminden hat sich in 2013 zur Prüfungszentrale Holzminden Höxter ausgeweitet.
Qualität vor Ort in Lehrgangsform oder als
maßgeschneidertes Produkt, dass bei uns in
der KVHS abgerufen werden kann.
Flexibel und nach den Kundenwünschen werden Angebote konzipiert und realisiert. Regionale Betriebe und Firmen sollen die KVHS
bzw. die Wirtschaftsakademie als soliden Ansprechpartner mit qualitativ hochwertigen Angeboten wahrnehmen.
Parallel zur Ausbildung sollen junge Menschen unter 25 Jahren unterstützt werden
und geschult werden.

Vernetzung der lokalen Weiterbildungsanbieter
durch Einrichtung eines Regionalen Bildungsbüros







e) Lokales Lernzentrum im Landkreis
Die KVHS soll das lokale Lernzentrum im Land- 
kreis sein, das Bildungszentrum soll weiter ausgebaut und der Ausbau der Angebote in der Fläche soll erweitert werden.




In den sieben Außenstellen des Landkreises 
werden flächendeckend Kursangebote bzw.
Dienstleistungen angeboten und realisiert.

Die KVHS soll vor Ort erlebt werden in den
Außenstellen und im lokalen Lernzentrum
Holzminden.
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Ausbau und Weiterentwicklung der
Prüfungszentrale
Erweiterung der Wirtschaftsakademie
für Ausbau der Vortragsveranstaltungen
Ansprache von Firmen für Schulungen
Antragsstellung für Förderprogramme
für junge Menschen

Ausbau der Angebote in den Außenstellen
Optimierung der Technik in den
Räumen (Beamer, Whiteboard etc)
Einführung von blended Learning

Einrichtung eines Regionalen Bildungsbüros angedockt an die KVHS
und finanziert über Landesmittel

Themenfeld

Analyse

Perspektive

f) Kompetenzzentrum für Integration und Ehren- Ziel der Einrichtung sind die Förderung und Unamt
terstützung von Freiwilligenarbeit. Dies erfolgt
durch Qualifizierung, Information, Beratung, VerIm Januar 2013 hat das Zentrum für ehrenamtli- mittlung, Projektentwicklung und Vernetzung.
ches Engagement (ZEE), das an die KVHS angegliedert ist, seine Arbeit aufgenommen. Kooperationspartner der Einrichtung ist die HAWK, die
das Projekt neben dem Land maßgeblich bis
2014 mit finanziellen Mitteln unterstützt.

10



Längerfristige finanzielle Absicherung des ZEE erforderlich

2.2.

Schnittstellen

In dem vom Kreistag am 28.01.2013 beschlossenen Ergänzungsantrag der Gruppe
SPD/GRÜNE zum Gesamtkonzept der KVHS aus 2012 wird eine Prüfung der Aufgaben und
Leistungen der KVHS und beispielhaft benannter benachbarter Bereiche speziell in der
Kreisverwaltung gefordert. Ferner wird eine, in engem Dialog mit der Politik durchzuführende
Aufgabenkritik gewünscht, die insbesondere berücksichtigt, welche Aufgaben durch andere
Akteure wahrgenommen werden können. In einer detaillierten Analyse (s. Anhang S. 33)
wurden aus Sicht der KVHS folgende Schnittstellen untersucht: Die Dezernate Jugend und
Familie sowie Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz der Kreisverwaltung, die Wirtschaftsförderung des Landkreises, Arbeitsagentur und Jobcenter, Schulen, Freie Träger der
Jugendhilfe, andere Bildungsträger, andere Volkshochschulen, HAWK, Kindertagesstätten,
Mehrgenerationenhäuser, Gemeinden, Tourismuseinrichtungen und –institutionen sowie die
freie Wirtschaft. Insgesamt sind es 14 konkrete Organisationseinheiten oder Gruppen von
Organisationen und die zu ihnen bestehenden Querverbindungen, die beschrieben und unter
Darstellung der spezifischen Rolle und Kompetenzen der KVHS bewertend analysiert werden. Außerdem werden Perspektiven aufgezeigt, ob und welche Veränderungsnotwendigkeiten bzw. Potentiale gesehen werden. Die Ergebnisse der Schnittstellenanalyse sind in die
Darstellung der zukünftigen Themenfelder und Aufgaben der KVHS eingeflossen.
Im Wesentlichen sind hier folgende Ergebnisse festzustellen:
•

Die Aufgabenverteilung und Zusammenarbeit mit Bereichen der Kreisverwaltung befinden sich in einem fortlaufenden Prozess. Die KVHS eignet sich für die Übernahmen besonderer Aufgaben, da sie von den jeweiligen Zielgruppen nicht als „Behörde“
wahrgenommen wird. Zudem hat die KVHS bessere Möglichkeiten Drittmittel einzuwerben und verfügt über entsprechende Erfahrungen bei der Beantragung und Verwaltung von Fördermitteln von Land, Bund und EU. Zukünftig kann die Zusammenarbeit noch intensiviert werden, wie z.B. bei der Jugendgerichtshilfe oder Jugendberufshilfe sowie im Bereich Wirtschaftsförderung, Senioren und Integration. Dieses bedarf eines systematischeren Austauschs.

•

Für die Zusammenarbeit mit Arbeitsagentur und Jobcenter wird eine Konzentration
und Verstärkung empfohlen. Anvisiert wird die Übernahme spezieller Unterstützungsleistungen für die gemeinsamen Zielgruppen, die das Jobcenter aufgrund fehlender
Kapazitäten nicht umsetzen kann.

•

Die Kooperation mit Schulen und die individuelle Begleitung bzw. Förderung von
Schülerinnen und Schülern ist ein wachsender Aufgabenbereich. Die KVHS hat sich
in verschiedenen Bereichen zum Dienstleiter für Schulen entwickelt.

•

Die Zusammenarbeit mit freien Trägern der Jugendhilfe erfolgt insbesondere im Bereich der Schulsozialarbeit sowie durch einzelne Unterstützungsleistungen. Hier sind
die Perspektiven abhängig von den Fördermöglichkeiten.

•

Da die anderen Bildungsträger und die Gemeinden spezifische eigene, sich auch
verändernde Zielsetzungen verfolgen bzw. unterschiedliche Aktivitäten entfalten, ist
hier eine Einschätzung und Absprache nicht so einfach möglich. Die KVHS ist darauf
angewiesen, sich insoweit informativ zu vernetzen und ihre eigenen Leistungen kurzfristig an das sich verändernde Angebot anzupassen. Hieraus können sich auf dem
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Gebiet der beruflichen Weiterbildung Chancen ergeben. Die gemeindlichen Aktivitäten im Bereich der Mehrgenerationenhäuser geben eher Anlass, die eigenen Tätigkeiten zu reduzieren, da ihr Angebot in Teilen ortsnäher ist und den Kunden günstiger
angeboten werden kann. Zudem gilt es, Konkurrenzsituationen zu den Gemeinden
und den von ihnen betriebenen Einrichtungen zu vermeiden.
•

Abstimmungsbedarf besteht auf dem Gebiet des Tourismus. Hier trägt die KVHS im
Rahmen ihrer beruflichen Qualifizierungsmaßnahmen mit Baumaßnahmen zur Verbesserung der Infrastruktur bei. Darüberhinaus wird angestrebt, in Abstimmung mit
der Solling Vogler Region und den Akteuren am Markt qualitativ hochwertige Weiterbildung sowohl für die Mitarbeitenden dieser Branche als auch für Touristen anzubieten.

•

Durch die Zusammenarbeit mit anderen Volkshochschulen bzw. im Landesverband
bieten sich Möglichkeiten qualifizierte Kurse und Lehrgängen anzubieten sowie anerkannte Zertifikate zu vergeben.

•

Zwischen HAWK und KVHS besteht seit Jahren ein Kooperationsvertrag, der für beide Seiten zu einer Win-Win- Situation führt. Hier sollen die Kooperationsfelder zukünftig noch ausgebaut werden.

•

Da die KVHS ein zertifizierter und teilweise exklusiver Träger auch von Weiterbildungen im pädagogischen Bereich ist, werden die Fortbildungen von den Kindertagesstätten gut nachgefragt. Die erfolgreiche Zusammenarbeit vor Ort soll weiter intensiviert werden.

•

Eine Zusammenarbeit mit der Wirtschaft und ihren Verbänden ist insbesondere bei
den Maßnahmen der beruflichen Qualifizierung für Beschäftigte und arbeitslose Menschen dringend geboten. Perspektivisch soll der Bereich „Bildung auf Bestellung“
ausgebaut sowie das Arbeitsfeld der Betriebssozialarbeit erschlossen werden.

2.3.

Qualitätsmanagement (QM)

Die Kreisvolkshochschule Holzminden ist nach der „Lernerorientierten Qualitätstestierung in
der Weiterbildung“ (LQW) als Bildungsträger zertifiziert. Dies ist eine Voraussetzung, um
Landesmittel für Bildungsangebote zu erhalten; die letzte Re-Zertifizierung fand im Jahr 2012
statt. Darüber hinaus bestehen für den Träger sowie für einzelne Maßnahmen Testierungen
nach der „Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung“ (AZAV). Diese sind
zwingend vorgeschrieben für Maßnahmen im Auftrag der Arbeitsverwaltung, aber auch für
Vorhaben, die zusätzlich EU- oder Landesunterstützung erhalten. Träger und Maßnahmen
durchlaufen jährlich entsprechende Re-Testierungsverfahren. Das letzte fand mit dem Ergebnis einer weiterhin uneingeschränkten Zertifizierung im August 2013 statt.
Das QM umfasst dabei sowohl Belange der Qualitätssicherung, als auch der kontinuierlichen
Qualitätsverbesserung und erstreckt sich hauptsächlich auf die Bereiche:
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- Leitbild

- Infrastruktur

- Bedarfserschließung

- Führung

- Schlüsselprozesse

- Personal

- Lehr-Lern-Prozess

- Controlling

- Evaluation der Bildungsprozesse

- Kundenkommunikation

- Strategische Entwicklungsziele

Für die Weiterentwicklung, Umsetzung und Berichterstattung über die Wirksamkeit ist federführend die/der Qualitätsmanagementbeauftragte (QMB) der KVHS zuständig – in direkter
Kooperation mit der hauptverantwortlichen KVHS-Leitung.
Zu den Aufgaben der/des QMB gehören:
-

Überwachung und Weiterentwicklung des QM- Systems

-

Anlage, Pflege und Weiterentwicklung des Qualitätsmanagement-Handbuches
(QMHB)

-

Sensibilisierung der KVHS-Mitarbeitenden bzgl. Nutzen und Notwendigkeit des QM

-

Pflege/Überarbeitung der bestehenden und Erstellung neuer QM- Dokumente in Zusammenarbeit mit den Bereichen

-

Dokumentation der Elemente des „Kontinuierlichen Verbesserungsprozesses“ (KVP)

-

Überprüfung der Umsetzung von KVP-Elementen in Kooperation mit der Leitung

-

Überwachung der Umsetzung von Empfehlungen/Auflagen aus den Audits in Kooperation mit der Leitung

-

Planung, Organisation und Durchführung von System-, Prozess- und Produktaudits
einschließlich der entsprechenden Dokumentation

-

Vorbereitung von „Externen Audits“

-

Mitwirkung (in Kooperation mit zuständigen Bereichen) bei der Beantragung von Zertifizierungen für Einzelmaßnahmen

-

Regelmäßige Berichterstattung an die KVHS-Leitung über den Stand und die Entwicklung des QM- Systems bzw. sofortige Berichterstattung bei akuten Qualitätsproblemen.

Der aktuelle und wohl auch noch mittelfristige Schwerpunkt der QM-Tätigkeit wird darin bestehen, das derzeitige QM-System während des Reformprozesses zu stabilisieren (z.B.
durch Übergangslösungen) und nach Abschluss des Umstrukturierungsprozesses der KVHS
an die neue Unternehmensstruktur und die entsprechenden Aufgabenbereiche anzupassen.
Beispielsweise wird dies zu Veränderungen führen bzgl.:
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•

Leitbild

•

Organigramm

•

Konferenzmatrix / -ordnungen

•

Aufgaben- und Stellenbeschreibungen

•

Verantwortungsmatrix

•

Regelkommunikation

•

externer Kommunikation

•

Prozessbeschreibungen.

Für die Umsetzung des QM-Systems ist es erforderlich, dass alle wesentlichen Vorgänge in
der KVHS auch unter QM-Gesichtspunkten betrachtet werden - der QMB also in der Regel
beteiligt, mindestens aber informiert wird. Derzeit nimmt das Qualitätsmanagement der
KVHS eine viertel Stelle in Anspruch. Weitere Kosten entstehen durch entsprechende Schulungen sowie die jährlichen Zertifizierungsprozesse.

2.4.

Rahmenbedingungen der KVHS-Arbeit

2.4.1. Finanzen
Gemeinwohlorientierte Bildung und Integrations- sowie Benachteiligtenprogramme lassen
sich ohne Zuschüsse aus öffentlichen Mitteln nicht finanzieren. Für die KVHS Holzminden
beträgt der festgelegte jährliche Trägerzuschuss 250.000 Euro, der in den vergangenen Jahren jedoch überschritten wurde. Die finanzielle Situation der Kreisvolkshochschule Holzminden unterliegt jährlich sehr unterschiedlichen Schwankungen. Wie die nachfolgende Grafik
zeigt, konnte im Zeitraum 2008 bis 2012 lediglich im Wirtschaftsjahr 2010 ein Überschuss in
Höhe von rund 8.000 Euro erwirtschaftet werden. Dem gegenüber stehen Verluste in Höhe
von 639.000 Euro inklusive der durch den Landkreis Holzminden in diesem Zeitraum geleisteten Trägerzuschüsse in Höhe von insgesamt 1.145.000 Euro. Hier sei jedoch darauf hingewiesen, dass gemäß Volkshochschul - Statistik für 2012 die Finanzierung der Volkshochschulen niedersachsenweit zu 30,9 % durch die Kommunen erfolgt. In Holzminden beträgt
der kommunale Anteil an der Gesamtfinanzierung lediglich 18 % (ohne Verlustausgleich und
ohne kommunale Aufträge).

Grafik: Jahresergebnisse KVHS 2008 - 2012 in TEUR
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In den Jahren 2008, 2009 und 2011 konnten die Jahresverluste teilweise durch die Abbuchung von den Rücklagen ausgeglichen werden, die restlichen Verluste wurden gem. § 12
Abs. 1 EigBetrVO entsprechend in das neue Wirtschaftsjahr vorgetragen. Nach Beschluss
bzw. Feststellung des Jahresabschlusses 2012 durch die politischen Gremien wird der Verlustvortrag 266.265,88 Euro betragen.
Grundsätzlich ist der Landkreis Holzminden als Träger des Eigenbetriebs Kreisvolkshochschule gem. § 12 Abs. 1 EigBetrVO verpflichtet, Verluste, die nicht durch die Rücklagen abgedeckt sind, durch Haushaltsmittel entsprechend auszugleichen.
Aufgrund der negativen Jahresergebnisse und den daraus resultierenden Mittelabflüssen
sowie der Tatsache, dass die Abbuchungen von den allgemeinen Rücklagen lediglich bilanziellen Charakter haben, stellt sich auch die Liquiditätssituation der Kreisvolkshochschule
entsprechend angespannt dar. Erschwerend kommt hinzu, dass der Stand frei verfügbarer
Liquidität aufgrund der unterschiedlichen Zeitpunkte der Mittelauszahlungen der Zuwendungsgeber im Jahresverlauf stark schwanken kann. Insbesondere in den Sommermonaten
Juni bis August erreicht diese ein kritisches Niveau.
Auf Basis einer Auswertung der in der Kreisvolkshochschule praktizierten Kosten- und Leistungsrechnung für das Wirtschaftsjahr 2012 lässt sich folgende Problematik identifizieren:
Bereits bei einer Teilkostenbetrachtung, die den oben gezeigten Ergebnissen zu Grunde
liegt, lässt sich als eine der Ursachen für die schwierige wirtschaftliche Situation der Kreisvolkshochschule - wie bei anderen VHS auch - unter anderem eine Unterdeckung im Bereich
des Offenen Angebots, somit im klassischen Angebot einer Volkshochschule, identifizieren.
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Hier stehen den einzukalkulierenden hohen Fixkosten durch Vorhaltung der notwendigen
personellen und räumlichen Infrastruktur zu geringe Erlöse aus Kursen, Maßnahmen und
Lehrgängen gegenüber. Darüberhinaus sank der Anteil der Erlöse aus dem Bereich des Offenen Angebots an den Gesamterträgen von 14,6 % im Jahr 2008 auf 9,3 % im Wirtschaftsjahr 2012.
In früheren Jahren konnten durch die Projekteinnahmen Deckungsbeiträge für das vorhandene Personal erwirtschaftet werden. Da die Förderpraxis der Zuwendungsgeber Jobcenter
und NBank aber von zunehmend weniger Mitteln geprägt ist, ist diese Möglichkeit eingeschränkt. Es werden nur in deutlich geringerem Maße Deckungsbeiträge für die ohnehin vorzuhaltende Infrastruktur, einschließlich Stammpersonal erwirtschaftet. Es ist nicht möglich,
Personal der Stammbelegschaft abzubauen, ohne die Grundfunktionen der KVHS zu gefährden.

2.4.2. Personal
In der Kreisvolkshochschule gibt es zum einen unbefristet sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, zum anderen befristet Beschäftigte, die zu einer Art „Kernmannschaft“ gehören
und teilweise schon seit 10-15 Jahren unter Vertrag stehen sowie Beschäftigte, die befristet
tätig sind, und in der Regel nach Abschluss eines Projektes die Kreisvolkshochschule verlassen.
Die Thematisierung der prekären Beschäftigungsverhältnisse im Konzept-Entwurf vom Oktober 2012 hat bereits zu Änderungen bzgl. der Arbeitsverträge einzelner Mitarbeitender geführt. Die Verträge zweier Mitarbeiterinnen (1,25 Vollzeitstellen) wurden ohne Befristung gestellt, die Verträge von sechs weiteren Beschäftigten (4 Vollzeitstellen) wurden zu konkretisierten Verträgen. Die geplante Neubewertung der Stellen steht derzeit noch aus.

Eintrittsdatum
< oder -2000
2001-2005
2006-2010
Ab 2011

befristet
3
2
9

unbefristet
11
10
6

Die Arbeitssituation der Projektmitarbeiterinnen und –mitarbeiter wird zunehmend dadurch
erschwert, dass die Projekte mit einer geringeren Förderung ausgestattet sind und deshalb
häufig der Einsatz der Mitarbeitenden über mehrere Projekte gestückelt ist.
In vielen Bereichen muss das Personal zwingend aus Fachkräften mit einer bestimmten
Qualifikation bestehen, weil ansonsten die Förderrichtlinien nicht erfüllt werden. Es besteht
dann keine Möglichkeit mehr, Personal einzustellen, das günstiger aber nicht so gut qualifiziert ist, bzw. Honorarkräfte anstelle von sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten einzusetzen. Vielmehr ist es so, dass die Qualifikationen des Personalstamms ständig den neuen
Richtlinien angepasst werden müssen. Einige qualifizierte Mitarbeiterstellen, die durch Fluktuation weggefallen sind, konnten aufgrund der prekären finanziellen Lage nicht adäquat
nachbesetzt werden.
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Der im vergangenen Jahr vorgenommene Vergleich des namentlichen Stellenplans mit dem
Organigramm der KVHS von 2008 hat verschiedene Auffälligkeiten erkennen lassen:
Die Ausweisung der Stellen der pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (PM) resultieren noch aus der Zeit, als auf Basis des Erwachsenbildungsgesetzes in Niedersachsen
Forderungen zu Inhalten und Dotation der PM-Stellen gemacht wurden und es eine sehr gut
ausgestattete Landesförderung gab. Eine Neuausweisung bzw. Neubewertung der Stellen
nach Finanzierungsänderung ist nie erfolgt.
Die Kreisvolkshochschule hat bei Neueinstellungen insofern reagiert, dass nach geschätzten
Bewertungen eingruppiert wurde. Der Umstand, dass Beschäftigte auf deutlich höher ausgewiesenen Stellen beschäftigt werden bzw. sich im Vergleich mit Beschäftigten sehen, denen Besitzstand zusteht, führt jedoch nicht zu Arbeitszufriedenheit. In Zukunft ist sicherzustellen, dass Einstellungen nur erfolgen, wenn eine aktuelle Stellenbewertung vorliegt.
Die aktuelle Organisationsstruktur mit Verwaltungsleitung, Pädagogischer Leitung und
Stabsstelle sowie fünf Sachgebieten mit dazugehörigen Leitungen scheint, den heutigen
Umständen Berücksichtigung geschenkt, nicht zweckmäßig. Teilweise sind den einzelnen
Sachgebieten deutlich weniger als die auch in der Strukturveränderung der Kreisverwaltung
vorgegebenen (und anerkannten) mindestens sechs Mitarbeitenden zuzuordnen. Die Stabsstelle resultiert noch aus einer Zeit, als deutlich mehr SozialpädagogInnen beschäftigt waren.
Eine Neuorientierung wird ohne Veränderung in der Organisation nicht möglich sein.
Die Tatsache, dass Arbeit und Finanzierung eines Teils des Betriebes durch Projekte bedingt
sind ergibt
•

einen erhöhten Arbeitsaufwand in der Personalverwaltung (ständig wechselnde befristete Arbeitsverträge, erhöhtes Risiko, Festverträge einzugehen, obwohl die Finanzierung dies nicht erlaubt).

•

die Gefahr der erhöhten Demotivation bei den Beschäftigten, die über Jahre verantwortlich in den Projekten tätig sind, aber keine festen Arbeitsverträge erhalten haben
(mit allen damit verbundenen negativen Auswirkungen).

Durch die Projektfinanzierung und die fehlende Kontinuität in der Anzahl der Projekte (gebunden an Ausschreibungsergebnisse und Vorgaben von beispielsweise Bundesagentur für
Arbeit und Jobcenter), wird es kaum möglich sein, auf Vollzeit-Führungskräfte abzustellen.
Im Hinblick auf Finanzcontrolling, Personalentwicklung und Ähnlichem wäre dies zwar wünschenswert, aber nicht realistisch.

2.4.3. Räumlichkeiten
Die Kreisvolkshochschule unterhält zurzeit drei Standorte in Holzminden mit teilweise mehreren Gebäuden. Die Geschäftsstelle befindet sich in dem Gebäude in der Neuen Straße in
Holzminden, in dem es auch einige Unterrichtsräume gibt. Das Hauptunterrichtsgebäude ist
in der Bahnhofstraße. Dort sind sowohl Unterrichts- wie auch EDV-Schulungsräume und ein
Büro untergebracht. Das Projektgelände mit insgesamt drei Gebäuden umfasst Werkstätten,
Unterrichtsräume und Büros.
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Die Idee, das abgängige Verwaltungsgebäude in der Neuen Straße aufzugeben, die Nutzer
in die angemieteten Gebäude in der Bahnhofstraße und auf das Projektgelände zu verlagern
und sich so von der an den Landkreis zu zahlenden Miete zu entlasten, wird derzeit nicht
weiter verfolgt. Der Einsparung und der erhofften Verbesserung der Arbeitsbedingungen
steht die Tatsache gegenüber, dass damit die in der Bahnhofstraße vorgehaltenen und auch
zu allgemeinen Geschäftszeiten genutzten und gut angenommenen Unterrichtsräume nicht
ohne weiteres adäquat ersetzt werden können. Zudem kommt der Anmeldung in einer zentral in Holzminden gelegenen Geschäftsstelle eine wichtige kommunikative Funktion zu. Sie
ist zentrale Anlaufstelle für Dozentinnen und Dozenten sowie Kundinnen und Kunden und
Mittler zu den im Haus ansässigen pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Eine Verbesserung der zentralen Raumsituation der KVHS erscheint im Zusammenhang mit
der Neugestaltung der Struktur der Allgemeinbildenden Schulen möglich, jedoch stehen die
Entscheidungen zur Schulstruktur noch aus.
Die Räume und die sanitären Anlagen in der Neuen Straße (Eigentümer Landkreis Holzminden) entsprechen in keinster Weise dem heutigen Standard von Weiterbildungsträgern. Allerdings liegt das Haus zentral und verbreitet einen gewissen Charme, der jedoch zunehmend durch den schlechten Zustand überlagert wird.
Die Bildungsstätte in der Bahnhofstraße (Eigentümer Stadt Holzminden) ist grundsätzlich in
einem guten Zustand, aber auch hier muss in neue Innenausstattung investiert werden. Die
EDV Anlagen sind in einem Topzustand, aber es fehlen neue pädagogische Medien wie z.B.
ein interaktives Whiteboard und die Ausstattung mit Beamern in allen Räumen.
Die Gebäude auf dem Projektgelände sind in Eigenarbeit teilweise mit finanzieller Unterstützung des Eigentümers, Deutsche Bahn, instand gesetzt worden. Allerdings wurde häufig nur
in Stückwerken gearbeitet, so dass nicht von einer Grundsanierung gesprochen werden
kann. Einzelne Räume sind in einem guten Zustand und andere sind eher desolat.
Energetisch wurde bisher kein Gebäude verbessert. Fenster und Haustüren sind in der Regel Jahrzehnte alt und verursachen hohe Energie- und Heizkosten.
Kein Gebäude der Kreisvolkshochschule ist barrierefrei.
Für die Alltagsarbeit ist die räumliche Trennung mit einem erheblichen Mehraufwand verbunden. Akten müssen durch die Stadt transportiert werden, Teilnehmerinnen und Teilnehmer stehen mit einer gewissen Regelmäßigkeit vor dem falschen Gebäude. Die Identifikation
der Mitarbeitenden bezieht sich eher auf den Gebäudetrakt in welchem sie tätig sind, als auf
die Gesamteinrichtung KVHS (ihr da unten in der Geschäftsstelle, wir hier oben auf dem Projektgelände). In den Pausen haben einige Dozenten keine Pause sondern fahren von einem
Standort zum nächsten Standort usw..
Alle Unterrichtsräume sind während des Semesters ausgelastet. Häufig besteht ein Raummangel, der dazu führt, dass ein Raum mit Tischen und Stühlen ausgestattet wird, der eigentlich als Gymnastikraum bzw. für Kleinkindseminare dient.
Die Büromöbel sind in der Mehrzahl der Büros veraltet. Sie wurden häufig schon gebraucht
von verschiedenen Unternehmen kostenlos bezogen und entsprechen nicht den heutigen
Ansprüchen an Ergonomie bzw. an EDV-gerechtem Mobiliar.
18

3.

Zukunftsstrategien

3.1.

KVHS 2020 – zukünftige Themenfelder und Aufgaben

In der gemeinsamen Erklärung der kommunalen Spitzenverbände und des Deutschen
Volkshochschulverbandes vom November 2011 wird auf die besondere und neue Rolle von
Volkshochschulen als „eigenes Steuerungs- und Gestaltungsinstrument im bildungs-, arbeitsmarkt- und sozialpolitischen Bereich“ der Kommunen hingewiesen. Implizit wird hier ein
erweitertes Aufgabenverständnis deutlich, das über die Aufgabenbeschreibung einer Volkshochschule „alten Typs“ hinausweist. Neue Begrifflichkeiten wie Lebenslanges Lernen, Entwicklung von Bildungsregionen oder die prognostizierten Konsequenzen aus dem demografischen Wandel geben die Richtung der Veränderung an. Das Spannungsfeld zwischen Gemeinwohl- und Marktorientierung bleibt allerdings bestehen. Volkshochschulen verstehen
sich nicht mehr als reine Bildungsanbieter, sondern sie werden zu Dienstleistern nicht nur
unmittelbar für den Bürger, sondern ebenso für Kommunen, Institutionen und andere Einrichtungen.
Die Kommune kann „ihre“ Volkshochschule da nutzen, wo sie ihre besonderen Kompetenzen
hat, und beauftragt sie mit der Federführung z.B. im Bereich der Integration von Menschen
mit Migrationshintergrund, im Bereich des bürgerschaftlichen Engagements oder im Bildungsmanagement für die Region.
Die Themenfelder der Zukunft, die den gegenwärtigen erwachsenenbildungspolitischen Diskurs bestimmen, sind nicht neu, nur deutlich anders akzentuiert:
•

Gesundheitsbildung und Prävention

•

Sprache und Integration

•

Kulturelle Bildung und regionale Identität

•

Grundbildung und Selbstverantwortung

•

Berufliche Qualifizierung und Beschäftigtenförderung

•

Gesellschaftliche und politische Partizipation sowie bürgerschaftliches Engagement

Die qualitative und quantitative Weiterentwicklung der einzelnen Themenfelder muss primär
auf Aufgaben im besonderen öffentlichen Interesse zielen und ausgerichtet sein auf Steigerung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zielen.
Gesundheitsbildung und Prävention
Die KVHS verfügt im Bereich der Gesundheitsbildung bereits über ein diversifiziertes Programm insbesondere im Bereich Prävention und Information. Dieses sollte allerdings im Verlauf der demografischen Entwicklung in drei Schwerpunkten modifiziert werden: Besondere
Angebote für Ältere, für Jüngere (gerade im Bereich bildungsferner Zielgruppen) und zum
Thema „Beschäftigung und Gesundheit“. Als besondere Themen können das betriebliche
Gesundheitsmanagement und die Weiterbildung/Qualifizierung im Bereich der Pflege gelten.
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Eine enge Kooperation sollte mit Sportvereinen, Krankenkassen, Interessensverbänden,
Selbsthilfegruppen und Kneippvereinen aufgebaut werden.
Sprache und Integration
Im Bereich des Fremdsprachenerwerbs hält die KVHS ein breites und flexibles Angebot vor,
das konstant nachgefragt wird, dessen quantitative Erweiterung im Standardangebot jedoch
begrenzt ist. Hier soll eine qualitative Ergänzung über spezifische Angebote an Gruppierungen erfolgen (Kleingruppenangebote zu speziellen Themenstellungen oder Interessen,
Sprachcamps für junge Menschen, Beteiligung an Ausschreibungen für Wirtschaftsenglisch
u.ä.) und die Professionalisierung im Rahmen der Prüfungszentrale Holzminden-Höxter erfolgen.
Die KVHS muss außerdem als die Schlüsselinstitution bei der sprachlichen Integration zukünftig eine Ausdifferenzierung des Angebotes an Deutsch auf höhere Niveaustufen, auch
für spezielle Zielgruppen wie Ärzte oder Pflegepersonal mit Migrationshintergrund, verfolgen.
Die KVHS übernimmt seit Langem zentrale Integrationsaufgaben für den Landkreis (beruf sbezogene Sprachkurse, Einbürgerungstests, besondere Projekte für Migrantinnen und Migranten, Beratungs- und Kommunikationsangebote usw.). Die KVHS soll zum Weiterbildungszentrum für interkulturelles Lernen ausgebaut werden.
Kulturelle Bildung und regionale Identität
Als „Kunst, Kultur und kreative Gestaltung“ wird der Programmbereich bezeichnet, in dem es
primär um die Vermittlung kultureller Kompetenzen geht, der eng mit dem Bereich der Regionalgeschichte korrespondiert und regionale Identitätsbildung anregen soll. Vorgehalten
werden soll ein breites Grundangebot an künstlerischen Techniken zur eigenen produktiven
Betätigung und an kultureller Bildung. Ergänzt werden diese Angebote durch Sonderveranstaltungen, Events, Studien- und Kulturreisen sowie Bildungsurlaube zu verschiedenen
Themen. Auch hier soll ein besonderes Augenmerk auf spezifische Zielgruppen gelegt werden.
Die Angebote sollen zur besonderen Profilbildung in einzelnen Außenstellen konzentriert
werden zur Nutzung der Infrastruktur in Bevern (Schloss) und in Bodenwerder und damit
indirekt zur Stärkung des Bildungsangebotes in der Fläche.
Der Tourismus gewinnt wieder eine zunehmende Bedeutung bei der wirtschaftlichen Entwicklung im Landkreis. Die KVHS versucht seit vielen Jahren ihren Beitrag durch den Ausbau touristischer Infrastruktur zu leisten, die im Rahmen von Qualifizierungsmaßnahmen
erbracht werden (Erlebniswanderweg Hellental, Mittelalterdorf Fürstenberg, Barfußpark Silberborn u.v.m.). Daneben soll zukünftig ein auf die Interessen von Touristen abgestimmtes
Bildungsangebot in enger Abstimmung mit den verschiedenen Akteuren aus dem Tourismusbereich erstellt werden (Themenfelder: Natur, Kultur, Regionalgeschichte, Gesundheit
und Sport).
Der Bereich der Regionalgeschichte soll sich auf einige spezifische Themen und Schwerpunkte fokussieren.
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Grundbildung und Selbstverantwortung
Insgesamt 4% der Bevölkerung in Deutschland gelten als funktionale Analphabeten, das
entspricht ca. 2800 Menschen im Landkreis Holzminden, die schwerwiegende Lücken beim
Lesen und Verstehen von Texten haben und schriftsprachliche Lebens- und Arbeitsanforderungen nicht bewältigen können. Deshalb empfiehlt sich der Ausbau von Alphabetisierungsmaßnahmen und differenzierten Schulabschlusskursen in enger Kooperation mit den Schulen. Die mit den BBS begonnenen Gespräche zur organisatorischen und inhaltlichen Zusammenarbeit im Bereich der abschlussbezogenen Maßnahmen für bildungsferne junge
Menschen sollen intensiviert und ggf. als Modell für weitere Kooperationen dienen.
Die Maßnahmen der Lernförderung im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets sollen
weiterentwickelt und eine Erweiterung auf andere Zielgruppen von Schülerinnen und Schülern forciert werden.

Berufliche Qualifizierung und Beschäftigtenförderung
Das Grundprogramm beruflicher Weiterbildung im Offenen Programmangebot soll beibehalten und in spezifischen Segmenten (z. B. DATEV-Lehrgänge oder Maßnahmen vorberuflicher Bildung für Schüler) intensiviert werden. Hier ist die Kooperation mit den weiterführenden Schulen (auch für die Durchführung externer Prüfungen im Rahmen des Europäischen
Qualifikationsrahmens) zu suchen.
Das Angebotssegment der Wirtschaftsakademie und der Firmenschulungen (bisherige
Schwerpunkte: Sprachen und EDV) muss konzeptionell, auch unter dem Stichwort „Bildung
auf Bestellung“, weiterentwickelt werden. Die Kontakte zur örtlichen Wirtschaft sind gegeben,
könnten aber durch eine noch intensivere Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung, den
Innungen und der IHK optimiert werden. Die neu entwickelte VHS-Prüfungszentrale mit international anerkannten Zertifikaten erweitert in diesem Kontext auch das Angebotsportfolio
für Betriebe, Beschäftigte und andere.
Vorberufliche und berufliche Qualifizierungsmaßnahmen, insbesondere für junge Menschen
in der Berufsfindung, sollen als besonderes Kompetenzfeld der KVHS (Jugendwerkstatt und
PACE) in Kooperation mit der NBank, der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter weiter
durchgeführt werden.
Die Zusammenarbeit mit Betrieben muss auch hinsichtlich der Qualifizierung der geringqualifizierten Menschen verstärkt werden, die Entwicklung eines Konzeptes zur Betriebssozialarbeit (im Bereich Ausbildung und Ausbildungsbegleitende Hilfen) betrieben werden.
Der gut ausgebaute Schwerpunkt Fort- und Weiterbildung für die Zielgruppe „pädagogisches
Fachpersonal“ wird weitergeführt und projektiert werden. Die Maßnahmen aus dem VHSConcept sollen auf Erweiterung überprüft werden; das gilt insbesondere auch für Fort- und
Weiterbildungsmaßnahmen für Mitarbeitende von Senioreneinrichtungen.
Dem Austausch und der Kooperation mit der örtlichen Hochschule kommt in diesem Zusammenhang eine besondere Bedeutung zu und sollte möglichst noch intensiviert werden in
Richtung eines ständigen Theorie-Praxis-Transfers.
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Gesellschaftliche und politische Partizipation sowie bürgerschaftliches Engagement
Die Förderung von Teilhabe und Mitwirkung am gesellschaftlichen und politischen Leben
gehört zum Aufgabenbereich der KVHS als kommunale Bildungseinrichtung. Die KVHS
kommt diesem Auftrag durch ihr offenes, beteiligungsorientiertes, vielfältiges und flexibles
Bildungsangebot nach.
Bildung und Bildungschancen entscheiden über die persönliche und berufliche Entwicklung,
der Zugang zur Bildung öffnet die Möglichkeiten zur Teilhabe. Deswegen ist zum einen die
Förderung unerschlossener Bildungsressourcen durch Lern- und Bildungsberatung und zum
anderen die Vernetzung von regionalen Bildungsangeboten/-potentialen eine herausragende
Aufgabe der Gegenwart. Die KVHS soll sich an diesem Prozess zum Aufbau eines landkreisweiten Bildungsmanagements und Installierung eines Bildungsbüros (Aufgaben: Erstellung einer Bildungsdatenbank, Bildungsmonitoring, Bildungsberatung, Bildungsmarketing)
beteiligen. Die KVHS hat als Bildungseinrichtung, die in ihrem Programm alle Altersgruppen
unter dem Titel „Lebenslanges Lernen“ berücksichtigt, ihre Kompetenz mit einzubringen.
Einen großen Bedeutungszuwachs erfährt eine besondere Form der Partizipation: das bürgerschaftliche oder zivilgesellschaftliche Engagement, das zukünftig gerade bei den Folgeerscheinungen des demografischen Wandels immer wichtiger für die Weiterentwicklung des
Gemeinwesens wird. Hierzu positiv beizutragen ist auch Auftrag einer kommunal getragenen
Bildungseinrichtung. Dies soll durch den Ausbau und die Verstetigung des Zentrums für ehrenamtliches Engagement und seine Vernetzung im Gemeinwesen erfolgen.
Schwerpunktzielgruppen
Die KVHS sorgt weiterhin dafür, den Zugang zur Weiterbildung für alle Bürgerinnen und Bürger offen zu halten und entsprechende Angebote in allen Themenfeldern bereit zu stellen. Im
Zuge der gesellschaftlichen Entwicklungen stehen zunehmend besondere Zielgruppen im
Fokus, für die ein entsprechendes spezielles Angebot vorgehalten werden muss.
Weiterhin ist öffentlich verantwortete Bildung verpflichtet, sich insbesondere um die Förderung der sog. bildungsfernen Gruppen zu bemühen. Hier sind eine weiterhin enge Verzahnung und Abstimmung mit anderen lokalen Akteuren zu verfolgen und adäquate Programme
zu realisieren.
Mit den Veränderungen im Altersaufbau der Gesellschaft werden auch immer mehr die „Älteren“ als wachsende Interessentengruppe identifiziert. Entwickelt werden muss hier einerseits
ein adressatenbezogenes Angebotsprofil, das sich an den besonderen Interessen und Möglichkeiten der Zielgruppe ausrichtet. Andererseits sind Programme aufzustellen, die ein generationenübergreifendes, altersoffenes Lernen ermöglichen. Das hier vorhandene Interessenspotential an sozialem Engagement sollte mit dem Bedarf nach bürgerschaftlichen Engagement in Zusammenhang gebracht und organisiert werden.
Das Gemeinwesen kann es nicht zulassen, dass ein nicht unerheblicher Anteil der jungen
Generation im Regelschulsystem zu scheitern droht. Ein besonderes Augenmerk hat die
KVHS neben der Durchführung berufsorientierender Maßnahmen schon in der Vergangenheit auf die Mitwirkung an einem Übergangsmanagement zwischen Schule und Beruf gelegt
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und eine intensive Kooperation mit den verschiedenen Schulen des Landkreises gepflegt.
Die KVHS versteht sich dabei als Dienstleister für die Schulen. Die Komplexität der Aufgabenstellung und der Herausforderungen an das Schulwesen werden noch zunehmen; damit
ist auch weiterhin die Notwendigkeit zur Kooperation im gesamten Bildungsbereich gegeben
– hier kann die KVHS als Bildungsprozesse begleitende und ergänzende Einrichtung weiterhin eine Rolle spielen.
Verändertes Lernverhalten, veränderte Nachfrage
Die Entwicklung der Digitalisierung des Alltags und die damit einhergehende Individualisierung der Lebens- und Arbeitssituationen produzieren auch neue Formen des Lernens und
ein verändertes Lernverhalten. Darauf muss die KVHS zeitnah reagieren, z.B. durch
•

Dauerpräsenz von VHS in digitalen Medien

•

Ausbau des E-Learnings und Implementierung in das Gesamtangebot

•

Bildungsarbeit mit Hilfe von Online-Communities.

Die Konzeptionierung und Umsetzung ist dringend geboten, da medienunterstützte Weiterbildungsformen nicht nur ein entscheidendes Instrument im ländlich strukturierten Raum sein
können, um im Sinne von Chancengerechtigkeit differenzierte Weiterbildungsmöglichkeiten
anbieten zu können, sondern auch um einem Teilnehmerschwund entgegensteuern zu können. Die Zunahme neuer Formen selbstbestimmten Lernens verlangen allerdings auch nach
pädagogischer Anleitung, Moderation, Betreuung.

3.2.

Personal- bzw. Organisationsstruktur

Was die zukünftige Organisationsstruktur anbelangt, so wird ein Modell mit drei Bereichsleitungen favorisiert, bei dem eine Leitungsspanne von 6 -16 Personen für eine Bereichsleitung
vorgesehen ist.
Neben der Leitung des Eigenbetriebes, die üblicherweise (im Vergleich mit anderen KVHS
ähnlicher Größe) keine Vollzeitstelle bedingt, sondern eine Aufteilung „Leitung/Mitarbeit in
einem Bereich“, erscheinen organisatorisch sinnvoll die Bereiche „Berufliche Weiterbildung/Integration/Gesellschaft u.a.“, „Jugendberufshilfe/Angebote für Schulen u.a.“ und „Verwaltung“. Jedem Bereich ist eine (teilweise anteilig) als Führungskraft verantwortliche Person
vorgestellt. Innerhalb der Bereiche angegliedert sind die Projekte mit entsprechenden Schulungsangeboten und im Bereich der Verwaltung die Geschäftsstelle, die Buchhaltung einschl.
Controlling und die Projektverwaltung.
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Leitung KVHS
(anteilige Stelle,
ca. ½ RAZ)

Bereichsleitung
(anteilige Stelle)

Bereichsleitung
(anteilige bis Vollzeit-Stelle)

Bereichsleitung
(anteilige Stelle)

Berufliche Weiterbildung/Integration/
Gesellschaft u.a.

Verwaltung

Jugendberufshilfe/Angebote
für Schulen u.a.

Fachbereich Offenes Angebot A
Projekt A

Geschäftsstelle

Fachbereich Offenes Angebot C
Projekt C

Buchhaltung

Fachbereich Offenes Angebot B
Projekt B

Controlling

Fachbereich Offenes Angebot D
Projekt D

….. weitere

Projektverwaltung

….. weitere

Anmerkung: die Bezeichnungen sind Arbeitstitel und stellen noch keine abschließenden
Bereichsfelder dar. Diese Konkretisierung erfolgt im weiteren Prozess

Hinter diesem Organigramm verbirgt sich in etwa folgende Anzahl an Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern:

Bereich

Anzahl MA

Bemerkungen

Leitung KVHS
Berufliche Weiterbildung/Integration/
Gesellschaft u.a.
Verwaltung
Jugendberufshilfe/Angebote für
Schulen

1

anteilig in anderem Bereich tätig

3.3.

15
9
16

Finanzen und Controlling

Die auch unter dem Konsolidierungsgesichtspunkt durchzuführende strategische Neuausrichtung der Kreisvolkshochschule kann grundsätzlich nur dann erfolgreich sein, wenn signifikante Verbesserungen auf der Einnahmen- und/oder Ausgabenseite erzielt werden können.
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Einnahmen
Aufgrund der Tatsache, dass der Projektbereich durch öffentliche Mittel aus unterschiedlichen Fördertöpfen refinanziert wird, sind hier die Einflussnahmemöglichkeiten auf der Einnahmenseite jedoch nur eingeschränkt gegeben. Der Fokus bei den Einnahmen ist daher
eher auf den Bereich des klassischen Volkshochschulangebots und im Bereich „Bildung auf
Bestellung“ bzw. Wirtschaftsakademie zu legen.
Hier lassen sich für unterschiedliche Zielgruppen zusätzliche „Umsatzpotentiale“ identifizieren:


Beschäftigte der Betriebe
o
o



Aktivierung von potentiellen Arbeitskräften
o
o
o
o



Umschulung (wg. Alter oder wg. wegfallender Tätigkeit)
Weiterbildung (wg. bisher fehlender Qualifikationen)

Frauen
Gering qualifizierte Personen
Menschen mit Migrationshintergrund
Ältere Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen

Zuwanderung qualifizierter Personen
o
o

Weiterbildungsbedarf: Sprache
Weiterbildungsbedarf interkulturelle Kompetenzen

Generell müssen Vertriebsarbeit und Marketing intensiviert werden.
Als kurzfristige Maßnahme kann eine Anpassung der Kursgebühren (Überarbeitung der Gebühren- und Honorarordnung) zu Mehreinnahmen (höhere Deckungsbeiträge pro Kurs) führen. Hier ist jedoch die Wettbewerbssituation (VHS Höxter-Marienmünster) zu beachten. Aus
diesem Grund sollte im Bereich des Offenen Angebots statt einer Anhebung der Gebühren
eine Ausweitung der Teilnehmerzahlen sowie der geleisteten Unterrichtsstunden der Vorrang
eingeräumt werden.
Im Bereich der Projekte und Maßnahmen ist aufgrund der Förderstruktur (Projekte dürfen
keinen Gewinn machen) eine kurzfristige Verbesserung der Einnahmensituation schwierig.
Hauptaugenmerk in diesem Bereich sollte daher zumindest darauf liegen, die im Finanzierungsplan kalkulierten Einnahmen auch für den gesamten Maßnahmenzeitraum tatsächlich
vom jeweiligen Zuwendungsgeber erhalten zu können. Hierzu ist eine Umstellung von Teilnehmerprämien auf Pauschalen erforderlich. Dadurch kann die Problematik wegbrechender
Einnahmen durch die Fluktuation der Teilnehmenden vermieden werden. Teilweise ist hier
eine Umsetzung in der Zusammenarbeit mit dem Jobcenter bereits erfolgt.
Steigerung beim Einwerben privater Mittel bzw. höhere Kofinanzierung durch mehr Maßnahmen und Projekte mit investiven Charakter: z.B. Bau von Gebäuden, Spielplätzen und
anderer Infrastruktur für öffentliche Auftraggeber.

25

Ausgaben


Reduzierung der sächlichen Ausgaben insbesondere im Bereich der Verwaltung, d.h. im
nicht durch Projekte refinanzierten Bereich. Dies kann zum Beispiel durch Überprüfen
sämtlicher Lieferanten und Neuausschreibung von Lieferungen und Leistungen inklusive
der durch den Verwaltungskostenbeitrag abgerechneten Leistungen des Landkreises geschehen.



Mittelfristige Einsparungen im Personalaufwand durch das Nutzen der „natürlichen Fluktuation“ durch Verrentung: Da die Vergütung der Mitarbeitenden in die Tarifstruktur des
Öffentlichen Diensts TvÖD bzw. SuE (Sozial- und Erziehungsdienst) eingebunden ist, gilt
auch für die Kreisvolkshochschule durch die Einstufung in Entgeltstufen indirekt das
„Dienstaltersprinzip“, das heißt langjährig Beschäftigte sind entsprechend in einer höheren Entgeltstufe eingruppiert und die Gesamtpersonalkosten für diese Mitarbeitenden
entsprechend höher als bei vergleichbar, d.h. in die gleichen Entgeltgruppen (da gleich
qualifiziert) eingruppierten Mitarbeiter mit kürzerer Betriebszugehörigkeit.



Keine Einsparungen aber eine Verbesserung des Finanzergebnisses lässt sich einmalig
durch eine konsequente Beachtung der Regeln zur Übertragbarkeit von Erholungsurlaub
und Einhaltung der Arbeitszeitkonten erzielen da für diese nach § 249 Abs. 1 HGB ergebnisbelastende Rückstellungen im Jahresabschluss zu bilden sind. Nach dem für die
Beschäftigten der Kreisvolkshochschule maßgeblichen TvÖD ist gem. § 26 Abs. 2 Erholungsurlaub nur in Ausnahmefällen übertragbar und somit grundsätzlich im Kalenderjahr
aufzubrauchen. Mehrarbeitsstunden sind nach § 7 der „Dienstvereinbarung über die Regelung flexibler Arbeitszeit“ ebenfalls nur begrenzt aufbaubar und in das Folgejahr übertragbar. Eine konsequente Einhaltung dieser Vorschriften führt somit zu geringeren, das
Finanzergebnis belastender Rückstellungsverpflichtung für Urlaub und Mehrarbeit.



Alle Sondermaßnahmen und Projekte, die im Auftrag durchgeführt werden, müssen konsequent auf ihre auskömmliche Finanzierung überprüft werden. Das gilt insbesondere
auch für Maßnahmen oder den Aufbau von Einrichtungen / Dienstleistungen, die (im Auftrag) für den Landkreis oder andere kommunale Träger erbracht werden. Aktuelle Beispiele sind das Zentrum für ehrenamtliches Engagement, die Koordinierungsstelle für Integration und Teilhabe oder auch die Erinnerungsstätte „Lenner Lager“.

3.4.

PR - Arbeit

Mit dem ersten Konzeptentwurf in 2012 wurde ein PR-Konzept vorgelegt, das in 2013 in
Teilbereichen umgesetzt wurde. Den aktuellen Stand sowie die Planungen vermag die nachfolgende Übersicht zu vermitteln. Der Anhang enthält zudem das aktualisierte PR-Konzept.
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Zeitfenster Überarbeitung

Aufgabe

Kosten

02.01.2013 erl.

Benennung Pressebeauftragte/r KVHS

02.01.2013 erl.

Benennung Internetauftragte/r KVHS

07.01.2013 01.08.2013

Planung interne Kommunikation für 2013
gem. QM

07.01. 31.01.13

01.02.2014

Erstellung Newsletter für Dozenten;
Benennung eines Verantwortlichen

15.01. 15.03.13

ausgesetzt

Ausschreibung, Auftragsvergabe und Umset- 1.000,- €
zung neues Corporate Design

18.02. 18.04.13

erl.

Ausschreibung, Auftragsvergabe und Umset- 4.000,- €
zung neue Homepage
1.000,- €

18.03. erl.
30.04.13
08.04. erl.
19.04.13
06.05.2013 31.03.2014

Neugestaltung Programmheft

06.05.2013 30.11.2013

Bestellung neues Geschäftspapier, Vorlagen 2.500,- €
Flyer und Plakate, Visistenkarten etc.

ab
01.01.2014
01.07.2013
16.08. Febr. 2014
30.08.13

Einsatz neues Geschäftspapier etc.

19.08. 19.09.13

Febr. 2014

Facebook und Twitter installieren und Verant- 300,- €
wortlichen benennen

31.08.
/01.09.13

auf 2014 verscho- Sommerfest und Tag der Offenen Tür der 1.000,- €
ben
KVHS, dafür Frauenfest im September

02.09. 17.09.13
04.11. 13.12.13

auf 2014 verscho- Infotour zu den Außenstellen mit KVHS-Mobil 300,- €
ben
erl. durch neue
Auftrag und Umsetzung SuchmaschinenoptiHomepage
mierung

04.11. 13.12.13

2014

3.5.

Überprüfung Distribution Programmheft
Bestellung Werbematerial (Banner, Display, 5.000,- €
Messestand, Infozelt mit Logo)

Newsletter für verschiedene Kundenkreise
erstellen

Ausbau der Homepage zur E-Learning Platt- 1.000,- €
form

Raumbedarf

Mittelfristig muss es Ziel sein, die Kreisvolkshochschule an einem zentralen Standort in
Holzminden unterzubringen, der alle Anforderungen einer modernen Einrichtung für Erwachsenenbildung erfüllt. Helle und ansprechende Räume werden benötigt, die vor allem auch
barrierefrei zu erreichen sind. Werk-, EDV- und Unterrichtsräume sollten nach dem neuesten
Stand der Technik eingerichtet sein und Atmosphäre bieten. Eine lernfördernde, zielgruppenspezifische und bedarfsgerechte Infrastruktur ist erforderlich, in der die Anforderungen
des Arbeitschutzes bzgl. der Arbeits- und Gesundheitssicherheit garantiert sind. Zudem
muss das Haus den modernen Anforderungen hinsichtlich der energetischen Ausstattung
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entsprechen. Für die Mitarbeitenden werden ausreichend große Arbeitsplätze in einer arbeitsfördernden Umgebung benötigt. Die Unterbringung in einem Haus ermöglicht zudem
auch die Anbindung aller Mitarbeitenden an ein EDV- und Telefonsystem. Auch an das Umfeld sind bestimmte Anforderungen zu richten, wie ansprechendes Außengelände, ausreichende Parkflächen und möglichst eine Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr.
Aktuell wird von folgendem Raumbedarf ausgegangen:
•
22 Büroräume,-2 EDV-Räume,-10 Unterrichtsräume a ca. 50 m²,-2 große Räume für
Vorträge, Tanz, Gymnastik, Veranstaltung a ca. 100 – 150 m², -Werkstätten mit insgesamt
ca. 600 m², -Funktionsräume wie Teeküche(n), Pausenraum für Personal, Besprechungszimmer, Archiv, Lager, Kopierraum etc..
Präferiert als neues Domizil der KVHS wird ein Gebäude im Besitz des Landkreises Holzminden. Hier könnten sich im Zusammenhang mit der anstehenden Neugestaltung der Struktur der Schullandschaft evt. Synergieeffekte ergeben. Die Kostenersparnis für die Unterbringung in einem Haus kann derzeit noch nicht beziffert werden, da nur anhand eines konkreten
Gebäudes kalkuliert werden kann. Die Vorteile für die KVHS dürften jedoch evident sein, da
besser strukturierte und zügigere Arbeitsabläufe möglich sind, wenn Verwaltung, Pädagogen
und Handwerker unter einem Dach arbeiten. Nicht zuletzt werden auch Attraktivität und
Image der KVHS gesteigert, wenn alle Angebote zentral in einem ansprechenden Gebäude
umgesetzt werden.
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3.6.

Maßnahmen zur Zielerreichung

Basierend auf der IST-Analyse sowie den aufgezeigten Zukunftsstrategien sind folgende Maßnahmen kurz- bzw. mittelfristig umzusetzen:
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4.

Fazit und Ausblick

Mit dem hier vorliegenden Konzept stellt sich die KVHS Holzminden den Herausforderungen
an einen zukunftsorientierten regionalen Bildungsträger. Durch zielgerichtete Kooperationen,
permanente Weiterentwicklung und Überprüfung der ausgewählten Themenfelder sowie einer entsprechenden Schnittstellenkontrolle wird erreicht, dass sich die Aufgaben fortlaufend
sich entwickelnden Bedarfen und Rahmenbedingungen anpassen.
Das Konzept versucht neue Entwicklungen aufzunehmen und zu beschreiben, zukünftige
Veränderungen zu antizipieren und eine mögliche Umsetzung vorzustellen.
Dabei bewegt sich eine kommunal getragene und verantwortete Weiterbildungsarbeit immer
im Spannungsfeld zwischen Gemeinwohlorientierung und Marktgängigkeit des Angebotes.
Der Markt alleine gewährleistet keine für alle zugängliche Weiterbildung. Die aktuelle Krise
auf dem Weiterbildungsmarkt macht einmal mehr deutlich, dass nur in öffentlicher Verantwortung das Grundangebot für alle Bewohnerinnen und Bewohner einer Region sichergestellt werden kann. Die KVHS muss jedoch den Markt ständig beobachten und neue Trends
und Themen in ihr Programm aufnehmen.
Die Gemeinwohlorientierung der breit gefächerten Angebotspalette macht die KVHS zu einem unverzichtbaren Bestandteil der kommunalen Daseinsvorsorge – als der Ansprechpartner für Bildung und lebenslanges Lernen in der Region leistet sie einen wesentlichen Beitrag
zur regionalen Attraktivitätssteigerung mit entsprechenden Identifizierungsmöglichkeiten.
Zunehmend stößt sie dabei allerdings an ihre wirtschaftlichen Grenzen.
Um den Herausforderungen nach wirtschaftlichem Handeln entsprechen zu können, stellt
das Konzept neben der inhaltlichen Beschreibung auch ein weiterentwickeltes ControllingKonzept und ein aktualisiertes Marketing Konzept sowie das zweigliedrige Qualitätsmanagement-System vor.
Deutlich geworden sein sollte allerdings auch die Notwendigkeit einer guten personellen und
einer an den Ansprüchen für eine zeitgemäße Erwachsenenbildung ausgerichtete moderne
räumliche und sächliche Ausstattung. Kriterien dafür sind benannt.
Dieses Konzept ist nicht abgeschlossen in einem statischen Sinne, sondern es ist und bleibt
fortschreibungspflichtig. Zu viele Unbekannte sind mit im Spiel, wie vor allem die Entwicklung
der Finanzierung durch EU, den Bund oder das Land. Zu schnell und wenig vorhersehbar
sind zudem manche gesellschaftlichen Veränderungen.
In dem Konzept werden Eckpunkte zur Veränderung der Einrichtung KVHS formuliert. Findet
das Konzept die Akzeptanz der politischen Auftraggeber, gilt es im nächsten Schritt, konkretisierte Projektpläne mit Meilensteinen für die Umsetzungsphase zu erstellen, die kontinuierlich mit dem Betriebsausschuss abgestimmt werden.
Das Konzept entspricht dem Auftrag der geänderten Beschlussvorlage 211/2012. Die Wirtschaftsplanung für das Jahr 2014 wird unter der Vorgabe der Festsetzung eines maximalen
Trägerzuschusses von 250.000 € erstellt.
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5.

Anhang

5.1.

Leitbild

LEITBILD
I. Wer sind wir
Die Kreisvolkshochschule Holzminden ist ein kommunaler gemeinnütziger Dienstleistungsbetrieb für Bildung, Qualifizierung, Beratung und Beschäftigung und wird als Eigenbetrieb
des Landkreises Holzminden geführt.
Wir sehen unseren gesellschaftlichen Auftrag in der persönlichen und beruflichen Bildung für
alle Bürgerinnen und Bürger und stellen immer wieder neu ein bedarfsgerechtes Angebot
sicher. Dabei dienen Teile unserer Angebote dem sozialen Miteinander. Unser Bildungsauftrag umfasst auch maßgeschneiderte Bildungs- und Qualifizierungsprogramme für private
und öffentliche Auftraggeber, die wir entsprechend unserer Qualitätsstandards umsetzen.
Mitten in einer ländlichen Region arbeiten wir vernetzt mit zahlreichen Partnern und tragen
gezielt zur Lebensqualität und Zukunftssicherung bei. Als qualitätstestierte Erwachsenenbildungseinrichtung lassen wir unsere Arbeit regelmäßig extern überprüfen.
II. Unsere Grundsätze
Jede/Jeder hat ein Recht auf lebenslanges Lernen. Unser Ziel ist es, viele Menschen zu erreichen und Lernprozesse für alle zu ermöglichen. Wir wollen Motivation aufbauen, Eigenverantwortung stärken, Bildungsbereitschaft fördern, Perspektiven und Orientierung bieten
sowie gesellschaftliche Eingliederung und Teilhabe unterstützen. Dabei verknüpfen wir pädagogische Arbeit und wirtschaftliches Handeln und orientieren uns an demokratischrechtsstaatlichen Grundsätzen. Hohe Flexibilität, vernetztes Denken, Kundenorientierung,
sowie Qualitätsbewusstsein und Gemeinwohlorientierung leiten unser Handeln.
III. Unsere Kunden
Unsere Kundinnen und Kunden sind Erwachsene, Jugendliche und Kinder, die an Bildungsangeboten interessiert sind, sowie Unternehmen und öffentliche Auftraggeber. In besonderer
Weise fühlen wir uns bildungsfernen, benachteiligten und sozial schwachen Bevölkerungsgruppen verpflichtet und möchten auch diese mit unseren Angeboten erreichen.
IV. Ressourcen und Fähigkeiten
Wir setzen auf eine effizient arbeitende Organisation mit motivierten, qualifizierten, engagierten haupt- und nebenberuflichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich ständig ändernden Rahmenbedingungen stellen. Innovativ und zukunftsorientiert entwickeln wir Konzepte
und Angebote und achten auf die Balance zwischen Marktorientierung und Gemeinwohlinteressen.
Unsere Standorte im Landkreis gewährleisten eine kundengerechte und bürgernahe Erreichbarkeit. Die Ausstattung unserer Unterrichts- und Arbeitsräume wird kontinuierlich überprüft und verbessert. Eingebunden in zahlreichen Kooperationen (regional und überregional)
engagieren wir uns als verlässlicher Bildungspartner zum Nutzen unserer Kunden und unserer Region.
V. Gelungenes Lernen
Lernen ist ein lebenslanger Prozess! Lernen gelingt und ist erfolgreich, wenn die Menschen
trotz aller damit verbundenen Anstrengungen Freude am Lernen haben, aktiv den Lernprozess mitgestalten, motiviert sind und bleiben. Dazu gehört auch, das Lernen zu lernen. Lehrende und Lernende gestalten ihre Lernprozesse gemeinsam. Wir stehen für ein Lernen mit
Freude und Erfolg!
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Uns ist daran gelegen, dass zum einen die vereinbarten und angestrebten Lernziele erreicht
werden. Erfolgreiche Abschlüsse, Prüfungen und qualifizierte Nachweise dokumentieren
dies. Zum anderen beinhaltet gelungenes Lernen die Entwicklung von persönlichen und sozialen Kompetenzen.
VI. Unsere Entwicklungsziele
Wir wollen uns als kundenorientierter, bürgernaher, kommunaler Dienstleistungsbetrieb für
Bildung, Qualifizierung, Beratung und Beschäftigung weiter profilieren und das Programmangebot und unsere Produkte kontinuierlich verbessern. Unser Bestreben gilt der
räumlichen Optimierung der Kreisvolkshochschulstandorte und einer nachhaltigen Personalentwicklung.
Den Herausforderungen der demografischen Entwicklung stellen wir uns und orientieren an
ihr die Schwerpunkte unserer strategischen Planungen.
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5.2.

Schnittstellenanalyse

Einrichtung

Beschreibung der Schnittstellen

Analyse

Perspektiven

Dezernat 4 –
Jugend und
Familie

Aufgrund gemeinsamer Zielgruppen gibt es
direkte wie beratende Kontakte insbesondere bei den Projekten PACE, 2. Chance
und Jugendwerkstatt/SIJU, hier konkret die
Zusammenarbeit mit ASD und Jugendgerichtshilfe (institutionelle Zusammenarbeit
sowie bei der Betreuung einzelner Jugendlicher).
Weitere Schnittstellen: Ausbildung von Tagesmüttern, Entwicklung des Bereiches
frühkindliche Bildung/Weiterbildung für Erzieher, Schulsozialarbeit

KVHS stellt gute Ergänzung zum Angebot des
Dez Jugend her, weil die KVHS
 nicht als „Behörde“ wahrgenommen wird,
deshalb geringere Distanz,
 die Möglichkeit hat Drittmittel einzuwerben,
 die „Nähe“ zum Bildungsbereich hat,
 über ein höheres Maß an Flexibilität wg
geringerer gesetzlicher Vorgaben verfügt.
 Erfahrungen mit der Beantragung und
Verwaltung von Fördermitteln von Land,
Bund und EU hat.

Weitere Schnittstellen bei Themen wie Migration/Integration, Inklusion, frühkindlicher Spracherwerb/Bildung, Weiterbildung von Sozialpädagogen sollten diskutiert und zukünftig umgesetzt
werden (win-win-Situation);
Bereich „Junge VHS“ koppeln mit Jugendpflege.
Verstärkte Zusammenarbeit im Bereich Jugendgerichtshilfe / Jugendberufshilfe u.a. zum Thema
„Arbeitsauflagen“.

Dezernat 5 –
Gesundheit,
Soziales und
Verbraucherschutz

Schnittstelle bei der Ausbildung von Seniorenbegleitern und mit dem Seniorenservicebüro;
Bildungs- und Teilhabepaket – KVHS als
Auftragnehmer in den Bereichen Schulsozialarbeit und Lernförderung;
Zusammenarbeit beim Thema Fortbildung
für ehrenamtliche Betreuer/innen;
Schnittstelle zwischen Sozialpsychiatrischen Dienst und Projekten bei der Betreuung von psychisch beeinträchtigten Menschen.

Gute Zusammenarbeit bei einzelnen Themen,
bisher geringer institutioneller Austausch.

Zukünftig Zusammenarbeit noch sinnvoller, weil
Senioren eine wachsende Zielgruppe für Bildungsangebote sind (hier vor allem im Bereich
Ehrenamt/ZEE, Fortbildung für Fachkräfte, Veranstaltungen für 60+, Zusammenarbeit mit Seniorenheimen und Trägern).
Angeregt wird ein stärkerer auch „institutioneller
Austausch“ zu bestimmten Schwerpunktthemen
(s.o.), wie auch „Migration“, „Inklusion“.

Die KVHS und die WIFÖ arbeiten bei der
Beantragung von Projekten zusammen. Die
KVHS erhält (inhaltliche) Unterstützung bei
der Beantragung von Projekten.
Eine weitere Schnittstelle liegt in der Planung und Durchführung von Kursen für
Betriebsinhaber und Beschäftigte.

Die Einbindung / Federführung der KVHS ist
unabdingbar, da die WiFö nicht über den notwendigen Overhead für die Durchführung verfügt. Eine Konkurrenz existiert nicht.

Wirtschaftsförderung

Teilnehmerbezogen gute bis sehr gute Kooperation mit SPDi, u.a. auch durch gelegentliche
„Sprechstunden“ auf dem Projektgelände.

Wichtig sind eine gemeinsame Ansprache der
Betriebe sowie eine standardisierte Bedarfsermittlung.

Zusammenarbeit im Bereich Wirtschafts-
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Angestrebt wird eine Systematisierung
„Sprechstunden“-Angebotes des SPDi.

des

Zusammenarbeit bei Antragstellung kann und
muss vertieft werden, um mehr bedarfsgerechte
Projekte zu beantragen und Synergien besser zu
nutzen. Mögliche Bedarfe sollen zukünftig gemeinsam ermittelt werden.
Dieser wichtige Punkt wurde in der Vergangenheit vernachlässig. Hier liegt großes Potential.
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akademie; z.B. Vortrag beim Gründerinnenstammtisch zu Angeboten der Wirtschaftsakademie und zur Bildungsprämie

Kooperationsprojekte: Unternehmerreihe und
Gründerwoche, jeweils mit weiteren Netzwerkpartnern.

Arbeitsagentur/
Jobcenter

KVHS als Auftragnehmer für Qualifizierungs- und Beschäftigungsmaßnahmen,
sowie Beratungsleistungen.
Gemeinsame Zielgruppen, dadurch direkte
wie beratende Kontakte insbesondere bei
den Projekten PACE und Jugendwerkstatt/SIJU, hier konkret die Zusammenarbeit mit dem U25 und Ü25 Bereich des
Jobcenters (JC).
KVHS als Dienstleister für die Agentur im
Rahmen von Beratungsangeboten (Zielgruppe Migranten – Anerkennung von Abschlüssen/Zeugnissen),
Migration/Integration (Sprach-kurse)

Im Rahmen der tägl. Arbeit erhebl. inhaltl. Berührungspunkte, insbes. mit dem Jobcenter
(Beratungstätigkeit, Gutachtenerstellung, Außendienst-tätigkeiten etc.). I. d. R. handelt es
sich bei den Tätigkeitsbereichen um sich ergänzende/ unter-stützende Aufgabenprofile.
Wichtig: Unterschiede, bedingt durch den gesetzl. Auftrag auf der einen und das freiwillige
Beratungsangebot (PACE) auf der anderen
Seite (Vermeidung von behördlichem Charakter und deutlich höhere Flexibilität). Darüber
hinaus ist das Jobcenter für die KVHS Projekte
ein existentiell wichtiger Kofinanzierungsgeber
und zugleich Beschäftigungsort für zwei 0,5
Pers.stellen (PACE).

Konzentration und Verstärkung der KVHS (Projekte), dahingehend, auch künftig spezielle
Unterstützungsleistungen für die gemeinsamen
Zielgruppen, die dem JC auf Grund fehlender
Zeit-/Personalressourcen nicht möglich sind, zu
übernehmen. Übernahme einer Mittlerrolle bspw.
zwischen JC und Schule (Verstärkung der schulischen Auszeitmaßnahmen, Sprech-stunden in
Schulen, berufsorientierende Begleitung etc.)

Schulen

Die Schulen profitieren im Wesentlichen
von der Arbeit der KVHS, ohne das es zu
Konkurrenzsituationen kommt. Zu nennen
sind hier bspw. die Aufgabenbereiche der
2. Chance, die Schulischen Auszeitmaßnahmen, die Beratungsangebote des
PACE, die Schulberufslotsen, die Schulsozialarbeit bzw. deren Koordination (div.
Arbeitskreise).
Die KVHS als Dienstleister für Schulen im
Rahmen von Sprachprüfungen (DELF), als
Prüfungszentrale, als Anbieter von Vorbereitungskursen zum nachträglichen Erwerb
von Schulabschlüssen, als Anbieter von
Ganztagsangeboten, als Träger des Programms Schulpflichterfüllung in Jugendwerkstätten (SiJu)

Die KVHS arbeitet bislang eng mit den Schulen zusammen, ergänzt deren Angebot und
erweitert den Handlungsspielraum. Beispielhaft seien die AG-Angebote (z.B. Computerführerschein, Kreativangebote) im Ganztagsbereich genannt, die von der KVHS durchgeführte werden. Für Schulen im ländlichen ist es
schwer, neue Fachlehrkräfte zu finden.
Die KVHS mit ihren Beratungsangeboten kann
u.U. freier agieren, weil sie nicht als "Schule"
bzw. „Behörde“ wahrgenommen wird, deshalb
geringere Distanz. Sie hat zudem Möglichkeiten Drittmittel einzuwerben und eine höhere
Flexibilität aufgrund geringerer gesetzlicher
Vorgaben.

Die Kooperation mit Schulen und die individuelle
Begleitung/Förderung von Schülern ist ein wachsender Aufgabenbereich. Trotz rückläufiger
Schülerzahlen nehmen die Problemlagen zu und
sozialpäd. Unterstützung ist erforderlich. Hier
greift PACE mit schulischer Auszeitmaßnahme.
Mögliche Felder sind auch Weiterbildungsangebote für schulische Mitarbeitende. Zeitlich begrenzt wären auch Assessment-Center bei gesicherter Finanzierung denkbar. Ausbau des Ganztagsangebotes wird angestrebt. Mögliche Zusammenarbeit mit den BBS im Rahmen der Vorbereitungskurse auf den Hauptschulabschluss.
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Freie Träger

Schnittstellen bspw. im Rahmen Hilfen zur
Erziehung (HzE) bzw. Beratungstätigkeiten.
Teilweise werden in diesem Zusammenhang Teilaufgaben durch PACE/ 2. Chance
wahrgenommen (Bsp. Unterstützungsleistungen die auch Bestandteile von Erziehungsbeistandschaft o. Sozialpäd. Familienhilfe beinhalten). Elternarbeit, Beratungs, begleitungstätigkeit, Alltagsunter-stützung.
Bildungs- und Teilhabepaket – KVHS als
Koor-dinator, Kooperationspartner und Mittelverwalter im Bereich Schulsozialarbeit.
Profilierung der Hauptschulen - KVHS als
Mittelverwalter.

Die im Landkreis bestehende Vielfalt von Trägern der Jugendhilfe (einschl. KVHS) ist, i.S.
einer möglichst breiten und tiefen Produktpalette, begrüßenswert und erforderlich. Eine
Konzentration der Angebote auf einen einzelnen Träger würde dazu führen, dass potentielle TN keine Wahlmöglichkeit mehr hätten und
Maßnahmen alternativlos nur i.S. des „Monopolisten“ durchgeführt würden.

Die Perspektiven sind i.d.R. abhängig von Angeboten/Aufträgen der Fördermittelgeber bzw. Auftraggeber. Danach Entscheidung nach Vorgabe
von Richtlinien/Auftragsinhalten.

Andere
Bildungsträger

Weiterbildungsangebote im allgemeinen
halten im Landkreis Holzminden noch folgende öffentlichen Träger und Einrichtungen vor: Jugendpflege des Landkreises und der Gemeinden, Familienzentren, Feuerwehren, Heimat- und Geschichtsverein, Kirchengemeinden, Musikschulen, Selbsthilfegruppen sowie Krankenhaus und Krankenkassen. Außerdem
bieten auch noch einzelne Initiativen und
Vereine bzw. Kreisverbände vor Ort Möglichkeiten zur persönlichen Weiterbildung.
Hinzu kommen weitere gemeinnützige sowie kommerzielle Weiterbildungsträger, die
sich überwiegend im Bereich der beruflichen Fortbildung betätigen, wie DAA, FAA,
BUPNET, INNOVA und ESTA.

Viele Weiterbildungsangebote der Vereine und
Einrichtungen sind fachspezifisch ausgerichtet
entsprechend dem jeweiligen Tätigkeitsfeld der
einzelnen Organisationen; insofern keine Konkurrenzsituation.
Die genannten privatwirtschaftlichen Bildungsträger sind landes- bzw. bundesweit tätig und
führen meistens Projekte für Jobcenter und
Arbeitsagentur durch, die der Förderung der
Beschäftigungsfähigkeit dienen. Angesichts
der Tatsache, dass aufgrund der gesunkenen
Arbeitslosenzahlen auch die Fördergelder von
Arbeitsagentur und Jobcenter reduziert werden, zeichnet sich ab, dass die überregional
tätigen Träger den Landkreis spätestens dann
verlassen, wenn sie vor Ort nicht mehr genügend Aufträge erhalten. Die Kreisvolkshochschule als öffentliche Einrichtung mit einem
breitgefächerten, generationsübergreifenden
und wohnortnahen Angebot ist der Region
verpflichtet. Maxime des Angebots ist Kostendeckung und nicht Gewinnerzielung.

Die offenen Angebote der KVHS haben i. d. R.
Querschnittscharakter, so dass eine Konkurrenz
zu fachspezifischen Angeboten der Vereine und
Einrichtungen nur selten gegeben ist. Hier gilt es,
den Markt permanent zu beobachten und das
eigene Angebot mit demjenigen anderer Anbieter
abzugleichen. Qualitätsangebote sind dann zu
platzieren, wenn dafür Chancen gesehen werden.
Berufliche Weiterbildung sowie die Förderung der
Beschäftigungsfähigkeit müssen weiterhin Aufgaben der KVHS sein, wobei die Angebote an
den regionalen Erfordernissen auszurichten sind.
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Andere Volkshochschulen

Über den Dachverband der Volkshochschulen in Niedersachen, den „Landesverband
der Volkshochschulen“ hat die KVHS
Holzminden Kontakt zu den angrenzenden
Volkshochschulen in Niedersachsen. Hier
werden gemeinsame Ideen ausgearbeitet
und Konzepte mit allen Volkshochschulen
entwickelt. Außerdem werden spezielle
Angebote gegenseitig veröffentlicht, wie
z.B. mit der VHS Hameln. Zwischen der
VHS Höxter-Marienmünster, der VHS Hameln und der KVHS Holzminden besteht
eine gute Zusammenarbeit.

Es gilt unter den Volkshochschulen in Niedersachen die Vereinbarung, dass Angebote nur
in den jeweiligen Landkreisen/Städten angeboten werden. Gleichzeitig werden untereinander
Angebote veröffentlicht, z.B: Fortbildungsangebote für Dozenten in der vhs-regionweserbergland . .

Es besteht Bedarf bei der Bevölkerung qualifizierte Fortbildung vor Ort in Anspruch zu nehmen.
Daher hat sich z.B. das Produkt vhsConcept als
zukunftsfähiges Produkt entwickelt. Vom Landesverband der Volkshochschulen entwickelte
Lehrgänge werden in den Volkshochschulregionen angeboten. Außerdem hält der Bereich der

Unter dem Label „vhs-Concept“ werden zahlreiche Lehrgänge in einer Broschüre veröffentlicht, ebenso die Bildungsurlaubsangebote.
Aufgrund ihrer anderen Rahmenbedingung
und Förderstruktur bietet die VHS Höxter ähnliche Angebote deutlich vergünstigt an, außerdem bekommen Dozenten dort ein höheres
Honorar was immer wieder auch zu unzufriedene Kunden und Dozenten führt.
Aktuell wird jedoch an einer gemeinsamen
Prüfungszentrale gearbeitet, damit Lehrgänge
und Prüfungen landesübergreifend angeboten
werden. Hier findet eine gute Zusammenarbeit
statt. Insgesamt wird sehr konstruktiv mit den
angrenzenden Volkshochschulen gearbeitet.

beruflichen Bildung zahlreiche Zertifikatskurse
und Businesslehrgänge vor. Das Prüfungsangebot im Sprachenbereich für verschiedenen Niveaus wird gut angenommen. Daher wird für
diesen Bereich viel Potential gesehen. Diese
Angebote sollten auch weiter mit den anderen
Volkshochschulen konzipiert und veröffentlicht
werden. Aufgrund der guten Zusammenarbeit
wird die Kooperation mit den Volkshochschulen
in Hameln (Lehrgänge) und Höxter (VHS als
Prüfungszentrale) weiter gepflegt.

In Zusammenarbeit mit der HAWK werden
unterschiedliche Projekte geplant und
durchgeführt. Die KVHS fungiert als Antragsteller, die HAWK als Kooperationspartner in der Durchführung. Hier sind
bspw. das Projekt „Perspektive Mint“ und
das Zentrum für Ehrenamtliches Engagement zu nennen.

Es liegt keine Konkurrenzsituation vor, vielmehr handelt es sich um eine durchaus sinnvolle Kooperation im Hinblick auf Gemeinschaftsprojekte
Die Federführung liegt bei der KVHS, da hier
die Erfahrungen und der Overhead vorhanden
sind.

Die Zusammenarbeit zwischen der HAWK und
der KVHS ist weiterhin ausbaufähig und als ein
wichtiges Arbeitsfeld zu sehen.

HAWK

Qualifizierung von Studierenden im Rahmen von Praktika und Anerkennungsjahren.

Beide Institutionen ziehen aus dieser Kooperation einen enormen Mehrwert. Dieser liegt in

36

Die Kooperation stärkt nicht nur das Image der
KVHS sondern erweitert auch den Teilnehmerkreis.

Einrichtung

Beschreibung der Schnittstellen

Zwischen der KVHS und der HAWK besteht
ein Kooperationsvertrag, bei Projekten und
Praktika werden Zusatzvereinbarungen
getroffen. Studierende bekommen vergünstigte Angebote. Lehrgänge im Rahmen von
vhsConcept werden als Kooperationsangebote ausgeschrieben und realisiert.
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der Lobbyarbeit, der Öffnung als Hoch-schule
für neue Zielgruppen, der Begleitung von Projekten auf wissenschaftlicher Basis.

Kitas

Die Kreisvolkshochschule organisiert im
Bereich pädagogische Fachkräfte zahlreiche Angebote für Fachpersonal. So werden
Lehrgänge im Rahmen von vhsConcept
angeboten, zum Beispiel die Lehrgänge
Kleinstkindpädagogik und integrative Erziehung in Kindergarten und Schule. Die Zusammenarbeit mit den Kitas im Landkreis
bzw. mit der Fachberatung für Kindertagesstätten besteht seit vielen Jahren. Angebote
werden gemeinsam entwickelt und geplant.
Im Rahmen des Projekts Brückenjahr wurden von 2010-2013 zahlreiche Fachfortbildungen und Tagungen von der KVHS organisiert. Die Einrichtungen kennen die
KVHS als seriösen Ansprechpartner für
Fortbildungen.

Da die KVHS ein zertifizierter Träger ist, können z.B. anerkannte Fort- und Weiterbildungen
vor Ort realisiert und die Teilnehmenden anerkannte Zertifikate erhalten. Einige Themenbereiche z.B. Lehrgangszertifizierungen im Bereich Kleinstkindpädagogik, Inklusion und frühkindliche Bildung werden nur von der KVHS
abgedeckt. Hier besteht eine gute Zusammenarbeit vor Ort und die Ressourcen und die
Raumkapazitäten der KVHS werden gerne in
Anspruch genommen.

Für die Kitas ist die KVHS als Ansprechpartner
bekannt und bei Bedarf werden im gesamten
Landkreis Fortbildungen organisiert und durchgeführt. Die inhaltlichen und personellen Kompetenzen sollten weiterhin bei der KVHS bleiben.

Mehrgenerationenhäuser

Familienbildung ist ein zentraler Bestandteil
der Volkshochschularbeit und wird seit vielen Jahren angeboten.
Die Mehrgenerationenhäuser und die Familienzentren sind in den letzten Jahren personell stark ausgebaut und finanziell gestärkt worden.

Durch die Ressourcen in den Mehrgenerationenhäuser und Familienzentren können hier
Angebote insbesondere für Kinder, aber auch
für Erwachsene kostengünstiger angeboten
werden. Die KVHS kalkuliert für die Kurse
Raumkosten und Overheadkosten ein. Dies ist
eine eindeutige Konkurrenzsituation. Gleich-

Familienbildung bleibt als Bestandteil der KVHSArbeit bestehen. Ausgewählte Erziehungsthemen
werden angeboten. Die Angebote für Kinder (z.B.
Kleine Forscher) wurden schon eindeutig verkleinert. Der Bereich Familienbildung wird reduziert.
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zeitig nutzt die KVHS für einige Veranstaltungen aufgrund der Barrierefreiheit die Räume
der MGH’s.

Gemeinden

Kooperationspartnerschaften mit Gemeinden bei der Finanzierung und Durchführung
von Projekten. Aufträge bspw. für die Jugendwerkstatt im Bereich Spielplatzbau.

Die Gemeinden treten mit Aufträgen / Projektideen an die KVHS heran. Sie erhalten
nachhaltige touristisch attraktive Bauvorhaben.
Die KVHS bekommt über die Kooperation mit
den Gemeinden notwendige finanzielle Mittel
zur Durchführung von Projekten.

Die KVHS als öffentlicher Träger unterstützt die
Gemeinden in den beschriebenen Bereichen.
Allerdings ist dieser Bereich rückläufig, da sich
die Personalsituation in der KVHS verschlechtert
hat.

Tourismus

Die KVHS arbeitet seit Jahren im Bereich
Tourismus. Im Projektbereich wird Tourismusförderung mit aktiver Arbeitsmarktpolitik
verknüpft und inhaltlich sowie finanziell
erfolgreich durchgeführt (Bokenrode Fürstenberg, Hafen Holzminden, Kulturlandschaftserfassung, div. Sanierungsmaßnahmen, Barfußpark, Wanderwege etc.).
Die Projekte werden aus Mitteln der EU,
des Jobcenters und weiterer Kooperationspartner finanziert. Kooperationspartner sind
div. Ämter des Landkreises (UNB, Denkmalamt,
Wirtschaftsförderung,
GISKoordinator etc.), Kommunen, der Naturpark Solling-Vogler und Vereine.

Die KVHS unterstützt die Institutionen
bei der Ideenfindung und Umsetzung der Konzeptionen. Angebote wie Führungen, Vorträge
etc. stehen Touristen offen.

Die KVHS ist die führende Einrichtung, die mit
ihren inhaltlichen und personellen Kompetenzen
die Verbindung von Tourismusförderung und
aktiver Arbeitsmarktpolitik umsetzen kann. Daher
sollte dieser Bereich weiter bei der KVHS angedockt sein.
Qualifizierungsangebote bzw. –maßnahmen für
die Tourismusbranche sollten ausgebaut und
Bildungsurlaubsangebote verstärkt überregional
beworben werden.

Wirtschaft

Die Wirtschaft ist im Bereich der Projektarbeit ein wichtiger Partner der KVHS. Bei der
Projektbeantragung werden Stellungnahmen von hiesigen Unternehmen mit eingereicht, um die Arbeitsmarktsituation vor Ort
deutlich zu machen und die Wichtigkeit des
Projektes von dieser Seite zu unterstützen.
Weiterhin werden im Bereich der Durchfüh-

Die Durchführung von betrieblichen Praktika
im Rahmen von Projekten ist ein wichtiges
Querschnittsziel bei der Antragstellung. Die
Vermittlung von arbeitslosen Menschen aus
den Maßnahmen in den ersten Arbeitsmarkt
erfolgt in der Regel ausschließlich über diese
Praktika.

Die Projektanträge können ohne Unterstützung
der Betriebe nicht eingereicht werden. Die Zusammenarbeit mit der Wirtschaft spielt bei der
nachhaltigen Vermittlung eine wichtige Rolle, nur
so kann eine aktive Arbeitsmarktförderung umgesetzt werden.
Perspektivisch soll über den Weg der Bildung auf
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Einrichtung

Beschreibung der Schnittstellen

Analyse

Perspektiven

rung von Projekten die Betriebe als Partner
bei der Betrieblichen Qualifizierung benötigt.

Über die Wirtschaftsakademie bieten wir individuelle Beratung und Unterstützung sowie
maßgeschneiderte Weiterbildung an. Im Bereich der Firmenschulungen werden qualifizierende Kurse und Projekte gemeinsam geplant.
Weiterhin arbeitet die KVHS im Bereich der
Begleitung von Auszubildenden (z.B. Berufsbegleitender Unterricht).

Bestellung dieser Bereich ausgebaut werden.

Eine weitere Schnittstelle liegt im Bereich
der Wirtschaftsakademie und im Anbieten
und Durchführen von Firmenschulungen
(insbesondere Führungskräfte-, Kommunikations- und EDV-Trainings). Die Wirtschaftsakademie Weserbergland bietet den
Unternehmen und Beschäftigten in der
Region maßgeschneiderte Weiterbildung.

39

Das Arbeitsfeld der Betriebssozialarbeit soll in
diesem Zusammenhang ebenfalls perspektivisch
angegangen werden.

5.3.

Controlling-Konzept

1.

Controlling in der Kreisvolkshochschule Holzminden

Controlling ist ein Informationssystem der Volkshochschulleitung um die Funktionsbereiche
der Kreisvolkshochschule miteinander abzustimmen und zu verzahnen. Dabei geht es sowohl um die Planung und Umsetzung der operativen wie auch der strategischen Aufgaben.
Insgesamt hat das Controlling keine eigene Führungsfunktion sondern dient als Instrument
der Steuerung, welches die Führungsebene in die Lage versetzt auf veränderte Rahmenbedingungen zielorientiert zu reagieren. Controlling lässt sich somit kurzgefasst definieren als
„Aufbereitung und Interpretation steuerungsrelevanter Informationen zur Unterstützung von
Entscheidungsprozessen“. Durch die Informationsaufbereitung und Interpretation von verschiedenen relevanten Daten sollen die Planung, Durchführung und Kontrolle von Maßnahmen transparent und zeitnah ermöglicht werden.
Die unterste Ebene des Controllings stellt die Orientierung an den Zahlen der Buchhaltung
dar und vergleicht Plan- und Istwerte auf der Basis der Aufwand- und Ertragsarten. Weitergehende Controllingsysteme analysieren die aufbereitenden Zahlen der Kosten- und Leistungsrechnung und binden zusätzlich qualitative Daten ein.
1.1.

Zukunftsplanung

Das Controllingssystem der Volkshochschule muss so aufgebaut sein, dass eine Verzahnung der strategischen mit den operativen Zielen durchgeführt wird. Für alle Entscheidungsträger soll ein Bewertungssystem entwickelt werden, welches eindeutige Daten darüber liefert, ob ein geplantes Angebot in die inhaltliche und finanzielle Planstruktur der Volkshochschule eingebunden werden kann.
Aufgrund der finanziellen Restriktionen sollen kurzfristig nur noch solche Projekte/Maßnahmen und Lehrgänge durchgeführt werden die finanziell auskömmlich sind, das
heißt einen neutralen oder positiven Deckungsbeitrag aufweisen. Langfristig muss aber auch
bei einer Vollkostenbetrachtung unter Berücksichtigung eines festgeschriebenen Trägerzuschusses ein ausgeglichenes Jahresergebnis erzielt werden können.
1.1.1. Strategisches Controlling
Die Kreisvolkshochschule hat im Rahmen ihres Qualitätsmanagements in den Jahren
2011/2012 sowohl ein Leitbild wie auch strategische Ziele entwickelt.
Globalziel ist es, langfristig die Kreisvolkshochschule als etablierten Weiterbildungsanbieter
für die Menschen vor Ort und in der Fläche zu erhalten. Durch eine fortlaufende Analyse der
Markt und Wettbewerbssituation gilt es frühzeitig die Chancen aber auch Risiken einer sich
verändernden Bildungslandschaft zu erkennen und entsprechend zu handeln.
Eine hierzu erforderliche Umfeldanalyse erfolgt bei der KVHS bereits zum Beispiel durch die
Auswertung der Programme anderer Volkshochschulen und privaten Weiterbildungsträger im
Einzugsgebiet. Diese Auswertungen gilt es jedoch zukünftig zu institutionalisieren auch
schriftlich zu erfassen und in den regelmäßig stattfindenden Sitzungen zu thematisieren.
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Zu Beginn eines Wirtschaftsjahres, jeweils bis Ende Januar, werden aus den strategischen
Zielen Arbeitspakete entwickelt. Die Arbeitspakete werden personifiziert und mit einem Abgabe bzw. Umsetzungsdatum versehen und somit zu operativ zu leistenden Tätigkeiten.
Die strategische Zielsetzung muss ab 2014 ergänzt werden um das herunter Brechen konkreter Zielgruppen und Aufgabenfelder für die operative Planung.
Jeweils zu den Retestierungsdaten werden sowohl das Leitbild wie auch die strategischen
Ziele überprüft und überarbeitet.
Alle definierten operativen Ziele der Sachgebiete müssen mindestens der Erfüllung eines
strategischen Zieles dienen.
1.1.2. Projektbewertung (Maßnahmen, Lehrgänge)
Die ex ante Projektbewertung muss sowohl qualitativ wie auch quantitativ erfolgen. Die qualitative Bewertung bezieht sich auf die strategische Zielsetzung und stellt die Frage, warum
soll die Kreisvolkshochschule dieses Projekt anbieten? Welchem oder welchen strategischen
Zielen dient dieses Projekt, aber auch die Fragestellung, welche Risiken geht die KVHS mit
diesem Projekt ein?
Die quantitative Bewertung bezieht sich vorrangig auf die Bewertung der Ressourcen wie die
finanzielle Ausstattung des Projektes aber natürlich auch auf die notwendigen sachlichen
und personellen Ressourcen.
Für die Beurteilung ob ein Projekt, eine Maßnahme oder ein Lehrgang stattfinden soll wird
ein Bewertungsbogen zur Verfügung gestellt, der zu einem eindeutigen und transparenten
Ergebnis führt. Der bereits vorhandene Kalkulationsbogen wird an die Notwendigkeiten des
Controllingkonzeptes angepasst und entsprechend überarbeitet.
Die Anzahl, der Umfang der zu planenden und umzusetzenden Projekte wird im Rahmen
von Wirtschaftsplangesprächen zwischen Volkshochschulleitung und Sachgebietsleitung
verbindlich vereinbart.
Bevor ein Projekt beginnt, wird mit Projektleitung, Sachgebietsleitung, Volkshochschulleitung
und kaufmännischer Leitung der Ablauf und die Ziele detailliert besprochen. Darüber wird ein
Protokoll gefertigt und die darin getroffenen Absprachen werden sowohl von der Sachgebietsleitung wie von der Volkshochschulleitung unterschrieben. Anschließend wird das Projekt in das Controllingsystem eingepflegt.
1.1.3. Kursbewertung
Die klassische Aufgabenstellung der Volkshochschule liegt im offenen Kursangebot, welches
in dem zweimal jährlich erscheinenden Programmheft veröffentlicht wird.
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Zukünftig wird das klassische Angebot auf die strategischen Ziele ausgerichtet. Für das klassische Volkshochschulangebot wird es, adäquat zum Projektbewertungsbogen ebenfalls
einen Bewertungsbogen geben.
1.2.

Gegenwartsbetrachtung

Während des Semesters bzw. während ein Projekt stattfindet muss ein mindestens zweimonatliche Überprüfung der Soll-Ist Zahlen im Bereich der Teilnehmenden und der Finanzen
erfolgen. Damit sich die Leitung ein Gesamtbild über den jeweiligen Bereich machen kann,
sind Monatsgespräche für jedes Sachgebiet erforderlich, in denen neben den quantitativen
Daten auch die qualitativen Werte sowie mögliche Entwicklungen abgestimmt werden können.
An diesen Gesprächen nehmen die Volkshochschulleitung, die Sachgebietsleitung und die
kaufmännische Leitung teil.
Weiterhin führt die Sachgebietsleitung monatliche verbindliche Gespräche mit der/m Projektverantwortlichen/m. Hierbei erfolgt ein Abgleich des erreichten IST-Standes (zum Beispiel
Anzahl der stattgefundenen Kurse) mit den im Zielvereinbarungsgespräch vereinbartem Ziel.
1.2.1 Auswertung vorhandener Datenquellen
Die Kreisvolkshochschule hat mit der Finanzsoftware Infoma, der Kursverwaltungssoftware
Lissy und dem Teilnehmerverwaltungsprogramm FIS umfangreiche it- technische Möglichkeiten um turnusmäßige Auswertungen monatlich bzw. für zu definierende Zeiträume durchzuführen.
Aus der Buchhaltungssoftware Infoma kann auf „Knopfdruck“ eine detaillierte Gewinn- und
Verlustrechnung generiert werden, die nach Bearbeitung mittels Excel für definierte Zeiträume die Art, die Höhe und die Quellen des wirtschaftlichen Erfolges aus finanztechnischer
Perspektive darstellt und mit dem entsprechenden Vorjahreszeitraum vergleicht.
Beispiel: GuV-Auswertung auf Excel-Basis
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Gewinn- und Verlustrechnung
per 31.03.2013
(vorläufig)
(alle Werte YTD in Euro)
Buchungsstand: 23.04.13

IST VJ

vorl. IST
Q1 2013

Umsatzerlöse aus offenem Angebot
Allgemeines Veranstaltungsangebot
Umsatzerlöse Studienfahrten
Landesförderung nach NEBG
Zuw eisungen für Projekte/Maßnahmen
Kommunale Mittel
Landesmittel
ESF-Mittel
Bundesmittel
Private Mittel
Übrige Umsatzerlöse

Q1 2012

39.602,63
39.602,63
0,00

Abw .

75.963,40
75.963,40
0,00

-36.360,77
-36.360,77

47.700,00

47.700,00

472.180,82
151.754,30
118.444,70
147.475,84
54.505,98
0,00

380.924,17
171.620,00
46.887,88
96.018,38
66.397,91
0,00

91.256,65
-19.865,70
71.556,82
51.457,46
-11.891,93

1.137,24

1.466,31

329,07

Trägerzuschuss Landkreis

62.550,00

62.550,00

Sonstige Erträge
Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen
Übrige sonstige Erträge
Erstattung von Sachkosten

16.070,97
0,00
1.131,18
14.939,79

6.233,08
0,00
1.907,00
4.326,08

-775,82
10.613,71

639.570,73

573.699,72

65.871,01

11.822,83
7.856,38
3.062,25
904,20

13.863,66
12.311,75
1.031,91
520,00

-2.040,83
-4.455,37
2.030,34
384,20

466.935,69
335.636,57
66.282,41
27.781,92
2.151,95
0,00
35.082,84

467.612,18
339.087,63
66.003,00
25.877,50
3.379,50
0,00
33.264,55

-676,49
-3.451,06
279,41
1.904,42
-1.227,55

Teilnehmerbezogene Aufwendungen
Integrationsbeihilfen
Mehraufwandsentschädigungen
Fahrtkosten für Teilnehmer
Kinderbetreuungskosten
Fortbildungskosten Teilnehmer

9.852,70
12,00
4.010,00
5.818,70
0,00
12,00

13.634,26
58,17
5.599,00
7.952,59
0,00
24,50

-3.781,56
-46,17
-1.589,00
-2.133,89

Abschreibungen
Abschreibungen auf immm. Sachanlagen
Abschreibungen auf Sachanlagen
Abschreibungen auf GWG

6.784,29
1.194,75
5.153,40
436,14

8.135,15
1.197,51
5.426,28
1.511,36

-1.350,86
-2,76
-272,88
-1.075,22

149.635,44

113.316,49

36.318,95

0,00
36.761,38
2.684,32
1.910,37
9.257,70
2.846,86
85.215,73
3.507,05
1.751,29
1.105,30
1.700,70
2.437,16
275,40

0,00
42.623,03
3.979,82
2.287,07
6.717,17
1.983,08
43.901,22
4.208,19
1.425,66
2.815,75
831,20
2.278,90
91,40

-5.861,65
-1.295,50
-376,70
2.540,53
863,78
41.314,51
-701,14
325,63
-1.710,45
869,50
158,26
184,00

Summe betriebliche Erträge
Materialaufw and
Aufwendungen für Stoffe
Lehr- und Unterrichtsmaterial
Aufwendungen für bezogene Leistungen
Personalaufw and
Vergütung
Sozialversicherung AG Anteil
Beiträge Zusatzversorgungskasse
GUV
Künstlersozialkasse/Beihilfe
Dozentenhonorare

Sonstige betriebl. Aufwendungen
Verwaltungskostenbeitrag
Raumkosten
Reparaturen und Instandhaltung
Versicherungen u. Beiträge
Öffentlichkeitsarbeit und Bewirtung
Reisekosten
Sonstige Dienstleistungen
Verwaltungsaufwand
Miete und Leasing von techn. Anlagen
KFZ-Kosten
Aus- und Fortbildung Mitarbeiter/innen
Werkzeuge und Kleingeräte
Sonstiger Betriebsbedarf
Übrige sonstige Aufwendungen
Summe betriebliche Aufw endungen
Zinserträge
Zinsaufwendungen
Neutrales Ergebnis
Steuern
Gesamtergebnis

9.837,89

1.818,29

-12,50

182,18

174,00

8,18

645.030,95
0,00

616.561,74
0,00

28.469,21

0,00
0,00

0,00
0,00

2.589,23

-605,68

3.194,91

-8.049,44

-42.256,33

34.206,89

Diese Daten geben der Volkshochschulleitung einen Überblick über den aktuellen wirtschaf tlichen Stand und ermöglichen den Abgleich mit den geplanten Werten aus dem Wirtschaftsplan. Bei Abweichungen können anschließend durch eine Detailanalyse die Ursachen identifiziert und entsprechend reagiert bzw. steuernd eingegriffen werden.
Unabhängig von der Gewinn- und Verlustrechnung ist die Erfolgsermittlung des internen
Rechnungswesens (Kosten- und Leistungsrechnung) zu sehen, die den Gewinn oder Verlust
anhand betriebswirtschaftlicher Kennzahlen erarbeitet. In diesem Bereich lassen sich mittels
Infoma für die einzelnen Projekte/Maßnahmen und Lehrgänge für zu bestimmenden Zeiträume, Auswertungen inklusive des aktuellen Ergebnisses der Kostenstelle(n) ausgeben.
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Beispiel: Auswertung einer Kostenstelle mit Einzelbuchungen, Modul KLR
Infoma

Im September 2013 wurden die für die Einhaltung und Überwachung der in den genehmigten
Projektfinanzierungsplänen geplanten Einnahmen/Erträge und Ausgaben/Aufwände zuständigen Personen (i.d.R. die Sachgebietsleiter) im Modul Kosten- und Leistungsrechnung der
Finanzsoftware Infoma entsprechend geschult. Ziel ist es, dass dieser Personenkreis eigenständig und regelmäßig die Einhaltung der Zahlen überwacht und bei Abweichungen entsprechend steuernd eingreift bzw. notwendige Maßnahmen veranlasst.
Aus der Kursverwaltungssoftware Lissy.Net lässt sich ein so genannter Kurs- Gesamtstatus
generieren, der eine Übersicht der Anzahl der Kurse, Anmeldungen und Teilnehmerzahlen
darstellt. Darüber hinaus werden die (auf Teilkostenbasis) angefallenen Kosten (Dozentenhonorare und Fahrtkosten) den Erträgen (Kursgebühren) gegenübergestellt.

Beispiel: Ausgabe Kursstatus aus Kursverwaltungsprogramm Lissy.Net
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Außerdem muss geprüft werden, ob über die vorhandenen Excel-Schnittstellen, die alle Programme besitzen, Daten miteinander verknüpft werden können. Die technischen Voraussetzungen müssen gegeben sein.
Darüber hinaus muss verbindlich geregelt werden, wie die Sollzahlen in Infoma eingepflegt
werden, wie die Verteilungsschlüssel in der Kosten- und Leistungsrechnung aussehen, wer
diese pflegt, und wann die Kosten verteilt werden.
1.2.1. Inhalte und Stimmungen abfragen
Im Zwei-Monats-Rhythmus muss ein Gespräch zwischen der Leitung der KVHS, der kaufmännischer Leitung und den jeweiligen Sachgebietsleitungen verbindlich stattfinden.
In diesem Gespräch müssen alle vorliegenden Daten des Sachgebietes besprochen werden
aber auch die Sachstände, welche sich nicht in Zahlen, Daten, Fakten messen lassen sondern aus Stimmungen, informellen Gesprächen usw. resultieren. Die Volkshochschulleitung
muss nach diesem Gespräch ein umfassendes Bild des Sachgebietes haben.
1.3.

Vergangenheitsbearbeitung/Projektreview

Ein Projekt ist erst dann abgeschlossen, wenn es ausgewertet wurde, der Abschlussbericht
vorliegt, allen Beteiligten das Ergebnis bekannt ist und die Ergebnisse des abgeschlossenen
Projektes als Basis dienen zur Entwicklung von Folgeprojekten.
1.3.1. Externer Schlussbericht
Die Auftraggeber der Projekte, z.B. die NBank, erwarten Zwischen- und Abschlussberichte
für jedes Projekt. Die Inhalte dieser Berichte sind vorgegeben und beinhalten Daten, die der
Zuwendungsgeber zur Auswertung benötigt.
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Ab dem Jahr 2014 muss der Abschlussbericht um KVHS relevante Daten erweitert werden.
Welche Daten dies sind muss gemeinsam mit den projektverantwortlichen Personen erarbeitet werden. Damit Doppelarbeit vermieden wird, sollten die Daten des Pflichtberichtes die
Grundlage bilden und entsprechend ergänzt werden.
1.3.2. Internes, offenes Fazit (inhaltlich, finanziell und persönlich)
Auf der Basis des Projektbeginngespräches und des dabei angefertigten Protokolls sowie
der Ergebnisse der Zwei-Monatsgespräche wird ein offenes internes Fazit gezogen. Dabei
werden alle Daten und Fakten sowohl inhaltlicher wie auch finanzieller Art berücksichtigt.
Das Ergebnis des Projektabschlussgespräches wird dokumentiert und sowohl von der Sachgebietsleitung wie von der Volkshochschulleitung unterschrieben.
2.

Ganzheitliches Controllingsystem

2.1.

Kennzahlen / Kennziffern

Ein Ausschnitt aus den in der Kreisvolkshochschule zur Informationsgewinnung zur Verfügung stehenden Instrumenten wurde oben dargestellt. Diese Informationen gilt es durch die
richtige Kennzahlenbildung so aufzubereiten, dass hieraus die richtigen Schlüsse gezogen
werden können.
Grundsätzlich lassen sich Kennzahlen definieren als „Daten die quantitativ messbare Sachverhalte in aussagekräftiger komprimierter Form wiedergeben“. Sie dienen der Operationalisierung komplexer Informationen und ermöglichen die Vorgabe von Planzahlen sowie eine
Kontrolle der Plan- mit den Ist-Werten.

Aktuell arbeitet die KVHS regelmäßig und gezielt mit folgenden Kennzahlen/Kennziffern:
2.1.1 Freies Volkshochschulangebot

Teilnehmerentgelte je Unterrichtsstunde

Honorar je Unterrichtsstunde

Quote ausgefallene Unterrichtsstunden

Teilnehmer je Kurs

UStd. je Kurs
2.1.2 Projekte

Anzahl der Teilnehmer im Projekt

Anzahl der Teilnehmer die in Arbeitsverhältnisse vermittelt werden konnten

Die Abbrecherquote bei Qualifizierungsprojekten
2.1.2.1 Sonstige

Kundenzufriedenheit über Evaluationsbögen
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Die durchschnittlichen Teilnehmerentgelte und Honorare je Unterrichtsstunde und Fachbereich sind ein wirtschaftlicher Indikator des freien Angebotes der Kreisvolkshochschule. Sie
werden regelmäßig einmal jährlich von der Verwaltungsleitung ermittelt und den Sachgebietsleitungen zur Verfügung gestellt.
Die Quote der ausgefallenen Unterrichtsstunden wird aus der Fachsoftware Lissy generiert
ebenso wie die Kennziffern Teilnehmer je Kurs und Unterrichtsstunden je Kurs.
In der regelmäßigen Sachgebietskonferenz werden die ausgewerteten Daten besprochen
ebenso wie die Konsequenzen, die sich daraus für die weitere Arbeit ergeben. Tatsächlich
umgesetzt werden diese Ergebnisse bei der jährlich stattfindenden Planungskonferenz, auf
der die Rahmendaten für die Semesterplanung festgelegt werden.
Bei Qualifizierungsprojekten werden zu Beginn die zu erreichenden Zielwerte festgelegt.
Bezogen auf die Auswertungen in den Projekten wird bei der quartalsmäßigen Auswertung
der Anzahl der Teilnehmenden sofort ein Rückschluss auf die wirtschaftliche Ausgestaltung
des Projektes gezogen und ggf. entsprechend gehandelt.
In den regelmäßig stattfindenden Sachgebietsbesprechungen werden die einzelnen Projekte
besprochen und auch die dort erzielten Vermittlungsquoten. Durch die dort stattfindende
kollegiale Beratung können häufig sowohl im Sinne der Teilnehmenden positive Ergebnisse
erzielt werden als auch der Grad der Zielerreichung gesteigert werden.
Die ausgewerteten Evaluationsbögen werden von den pädagogischen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern jeweils zum Ende des Semesters in Augenschein genommen. Bei Zufriedenheitsquoten von weniger als 80 % werden Gespräche mit den Kursleitungen geführt und die
Gründe für das schlechte Abschneiden bei der Evaluation ermittelt. Mit den Kursleitungen
werden Absprachen getroffen, wie ein zukünftig stattfindender Kurs erfolgreicher verlaufen
kann. Ziel ist eine möglichst hohe Zufriedenheitsquote der Teilnehmenden zu erreichen.
Die Erfassung dieser Daten und Bildung der genannten Kennzahlen stellt jedoch noch kein
geschlossenes System dar und lässt sich durch weitere quantitative Kennzahlen und Indikatoren ergänzen. Hierbei ist jedoch Vorsicht geboten, da eine reine Sammlung von Daten kein
Konzept darstellt.
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5.4. PR-Konzept (aktualisiert)
Ausgangslage
Die Volkshochschulen sind die einzigen Einrichtungen, die flächendeckend und mit einem
breiten Themenspektrum ein umfassendes öffentliches Weiterbildungsangebot vorhalten,
meistens lokal verankert mit Zugänglichkeit für alle Bevölkerungsschichten. „ Es ist vielleicht
die größte Stärke der bundesweit fast tausend Volkshochschulen, die von den Kommunen
und Landkreisen getragen werden: Sie können sich der Region anpassen - und so auf Veränderungen und neue Anforderungen reagieren. Die weltweit einmalige Zahl von jährlich
neun Millionen Kursteilnehmern ist dafür ein eindrucksvoller Beleg….“, schreibt die ZEIT vom
25.11.2010, und nennt die VHS den „Treffpunkt, wo Kirche und Kino dichtmachen“. Obwohl
die Volkshochschulen laut ZEIT-Artikel längst das anbieten, was alle Experten fordern, nämlich Lernen, das nie aufhört, haben die Volkshochschulen ein Imageproblem: Sie müssen
sich dem „veränderten Markt anpassen“.
Der Ruf der Volkshochschulen als Alleskönner im Bildungsbereich mit breitem Profil und
hohem Bekanntheitsgrad ist Problem und Chance zugleich. Ein Imageproblem ergibt sich
aus einem weit verbreiteten „verstaubten“ Image: Die VHS ist „für’s Grobe“ da – Qualität bekommt man beim Spezialisten.
In den letzten Jahren haben sich die gesellschaftlichen Anforderungen und die Rahmenbedingungen der (Erwachsenen-)Bildungslandschaft verändert und werden sich auch noch
weiterhin wandeln. Wichtige Einflussfaktoren sind:
-

„Lebenslanges Lernen“ als Notwendigkeit einer sich permanent verändernden Gesellschaft
Demografischer Wandel, mit dem eine Verringerung und Überalterung der Bevölkerung einhergeht
Zunehmende Notwendigkeit, auch Menschen aus bildungsfernen Milieus anzusprechen
Rückgang öffentlich subventionierter Weiterbildung
Wachsender Wettbewerb von Bildungsanbietern
Positionierung in einer sich wandelnden Medienlandschaft
Veränderte Ansprüche der bildungssuchenden Menschen (kurzfristiger, spontaner,
erlebnisorientierter …)
(Höhere Fluktuation durch spontane und kurzfristigere Anmeldungen )
Höhere Erwartungen an Service und Dienstleistung,

Damit einhergehen auch Veränderungen im Lernverhalten der Teilnehmenden wie zum Beispiel:
-

-

Einforderung von neuen Lernformen, insbesondere mit medialer Unterstützung (s.
Brinkmann,, Moderne Lernformen und Lerntechniken in der Erwachsenenbildung,
Bielefeld,2000)
Vermittlung von Methoden der Wissensaneignung, um die Selbstlernkompetenz zu
fördern
Verstärkte Nachfrage von Kursen mit „Erlebnischarakter“ .

Zugleich gibt es aber auch eine große „Stammkundschaft“ zu bedienen, deren eher traditionelle Erwartungen ebenso erfüllt werden müssen (insbesondere im Sprach- Gesundheitsund Kulturbereich).
An die Volkshochschulen wird zudem der Anspruch gestellt, ihre Marktfähigkeit zu erhalten,
neue Marketingkonzepte zu entwickeln und neue Marktsegmente zu erschließen. Um – nach
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entsprechenden inhaltlichen Weiterentwicklungen der Arbeit und des Angebotes – die Position der KVHS in diesem „Markt“ zu verdeutlichen, müssen die Vorzüge öffentlicher Bildungsarbeit besser kommuniziert werden. Bürgerinnen und Bürger müssen erkennen können:
-

wie das Selbstverständnis der Volkshochschule in ihrer Arbeit dem gesellschaftlichen
Wandel folgt,
welches Engagement, welche Leistung und welchen Nutzen die VHS als „öffentlich
geförderte Einrichtung“ erbringt.

Hierzu ist ein modifiziertes PR-Konzept erforderlich, das abgestimmt sein muss auf das Entwicklungskonzept der Einrichtung und das von Zeit zu Zeit immer wieder aktualisiert werden
muss.
Analyse der aktuellen Kommunikationsstrukturen der KVHS Holzminden
Die Kreisvolkshochschule Holzminden hat etwa 4.900 Teilnehmende pro Jahr im gesamten
Landkreis. Basierend auf der Studie „Weiterbildung und soziale Milieus in Deutschland“
(Hrsg. Rudolf Tippelt, Heiner Barz, 2005) sind die meisten dieser Teilnehmerinnen und Teilnehmer dem Milieu der Traditionsverwurzelten und dem Milieu Teilnehmende der Bürgerlichen Mitte zuzuordnen. Für Erstere dient Weiterbildung dazu, den Status Quo zu sichern.
Sie verstehen sich als Bewahrer und bevorzugen schulische Lernformen, die auf den Erwerb
konkreter Handlungskompetenz ausgerichtet sind. Das Milieu der Bürgerlichen Mitte betrachtet Lernen als Notwendigkeit. Hier wird insbesondere konkretes Handwerkszeug für den Berufsalltag gewünscht. Menschen aus dieser Gruppe sind Neuem gegenüber jedoch aufgeschlossen.
Die derzeitigen Marketinginstrumente der KVHS Holzminden sind an den beiden genannten
Teilnehmergruppen orientiert und daher auch eher traditionell gestaltet.
-

Seit 2005 verfügt die KVHS über ein Corporate Design, das angepasst ist an das Design des Landkreises Holzminden als Träger der KVHS. Das Design wird in der Regel auch auf allen Medien umgesetzt. Es hat jedoch den Nachteil, dass die Bildleiste,
die auf dem Briefpapier, auf Plakaten und Flyern eingesetzt wird, oftmals inhaltlich
konträr zu den angekündigten Themen steht.

-

Hauptinstrument der Öffentlichkeitsarbeit ist das Volkshochschulprogrammheft, das
mit einer Auflage von 13.000 Exemplaren zweimal im Jahr im gesamten Landkreis
verteilt wird. Es wurde entsprechend den Ergebnissen einer „Marketingwerkstatt“ attraktiver gestaltet (z.B. durch verständlichere Beschreibungen der Angebote und Profile von Dozenten).

-

Gleichzeitig werden für zahlreiche Veranstaltungen Informationsblätter gedruckt, die
möglichst zielgruppenspezifisch verteilt werden (z. B. Seniorenbildung, Lehrgänge,
Studienreise, berufliche Bildung).

-

Die Homepage der KVHS enthält das jeweils aktuelle Programmheft und bietet auch
die Möglichkeit, sich online anzumelden. Sie liefert ferner Informationen über die
KVHS allgemein sowie über einzelne Projekte und die Wirtschaftsakademie. Der Internetauftritt ist gestalterisch jedoch nicht ansprechend und bietet wenig aktuelle
Nachrichten. Längst überholte Daten sind noch im Netz. Eine systematische Pflege
der Seite fehlt zurzeit.

-

Gelegentlich werden Interessentengruppen mit E-Mail-Anschreiben und Briefaktionen
angesprochen
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-

Die KVHS nutzt intensiv die Möglichkeiten, in der örtlichen Presse über ihre Arbeit zu
berichten, sowohl zur Ankündigung von Veranstaltungen als auch zur Darstellung erfolgreicher Arbeit. Die Pressearbeit erfolgt jedoch nicht systematisiert.

-

In den vergangenen Jahren wurden verschiedenste Aktionen, wie zum Beispiel „Tage
der offenen Tür“ durchgeführt, mit denen die KVHS in den Fokus der Öffentlichkeit
gerückt wurde.

-

Ferner beteiligt sich die KVHS an stadt- oder kreisweiten Veranstaltungen wie zum
Beispiel dem Holzmindener Kinderfest im Kauffmannsgarten oder dem Kultursommer
für den Landkreis Holzminden.

-

Zudem ist die KVHS in mehreren Netzwerken tätig und pflegt verschiedenste Kooperationen, wie zum Beispiel mit der HAWK, Volkshochschulen im Gebiet der REK W eserbergland oder auch den allgemein bildenden und Berufsbildenden Schulen im
Landkreis.

-

Neue Dozentinnen und Dozenten werden im Rahmen eines Workshops auf ihre Arbeit in der KVHS vorbereitet. In manchen Fachbereichen bzw. bei einzelnen Kursangeboten finden regelmäßige Dozententreffen statt.

-

.Die hausinterne Kommunikation wurde im Rahmen des Qualitätsmanagements
strukturiert. Sie erfolgt über Sachgebietsbesprechungen, die pädagogische Konferenz, die Steuerungskonferenz sowie Dienstbesprechungen und –versammlungen.
Erschwert wird die interne Kommunikation durch die Verteilung der Mitarbeitenden
auf verschiedene Standorte sowie die Tatsache, dass der EDV-Einsatz über zwei getrennte Server erfolgt, auf die jeweils nur bestimmte Mitarbeitende Zugriff haben. Zudem sind in jüngster Zeit aufgrund von Arbeitsüberlastung und krankheitsbedingtem
Ausfall einzelne Kommunikationstermine ausgefallen.

Strategien:
Die PR-Arbeit an der KVHS Holzminden hat das Ziel, mehr Kunden und Kundinnen zu erreichen und für eine Teilnahme an den Angeboten zu gewinnen. Zudem dient die Öffentlichkeitsarbeit dazu, das Image der Einrichtung zu verbessern und den Bekanntheitsgrad zu
erhöhen sowie das Standing bei potentiellen Förderern und Unterstützern zu verbessern.
PR-Arbeit wirkt jedoch auch nach Innen und stärkt das Wir-Gefühl der Mitarbeitenden und
Lehrkräfte. Die veränderten Wertevorstellungen der Gesellschaft haben dabei starken Einfluss auf Themen, Ziele und Methoden der PR-Arbeit. Zum Erfolg führen kann nur ein flexibles multimediales Kommunikationskonzept, das systematisch und kontinuierlich eingesetzt
wird.
„Wenn Sie einen Dollar in Ihr Unternehmen stecken wollen, so müssen Sie einen zweiten
bereithalten, um das bekannt zu geben.“ empfahl bereits Henry Ford (1863 – 1947). Laut
Volkshochschulstatistik liegt der Etat für PR bundesweit durchschnittlich bei 2,3 % des Gesamtetats. Die KVHS Holzminden verwendet 0,6 % des Gesamtetats für die PR-Arbeit. Hier
sollte der Anteil in den nächsten Jahren auf 2 % erhöht werden, d.h. auf 54.000 Euro.

Maßnahmen:
Angesichts der breiten Themenpalette der KVHS Holzminden sowie der unterschiedlichen
Zielgruppen empfiehlt sich für die PR-Arbeit ein Kommunikationsmix aus unterschiedlichen
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Instrumenten. Im Folgenden werden konkrete Maßnahmen, sowohl externer wie interner Art
benannt, die zur Imageverbesserung und größeren Auslastung der KVHS beitragen sollen.
In 2013 umgesetzte Maßnahmen:
 Die Pressearbeit der KVHS wurde ausgebaut und systematisiert. Ruth Happel ist als verantwortliche Person benannt, die die Pressearbeit hausintern koordiniert. Sie pflegt generell die Kontakte zu den Medien und verschickt die Presseinformationen.
 Die Homepage der KVHS wurde komplett überarbeitet und in zeitgemäßem Design professionell neu gestaltet. Kursbuchungen sind seit August 2013 auch online möglich.
Hausintern ist Karin Ludwig für die Aktualität und Pflege der Homepage verantwortlich.
Über die Inhalte der aktuellen Nachrichten entscheidet die KVHS-Leitung.
 Das Programmheft als der klassische Werbeträger der KVHS wurde hinsichtlich Gestaltung und Material überprüft. Durch den Ankauf eines Layout Programms, das mit dem
Kursverwaltungsprogramm Lissy kompatibel ist, können langfristig die Kosten gesenkt
werden.
 Die Distributionswege für das Programmheft wurden überprüft. Die Auflage soll zukünftig
verringert werden, da die Kurse vermehrt über das Internet gebucht werden.
Kurzfristige Maßnahmen:
 Ein interner Newsletter wird zukünftig die Dozenten und Dozentinnen über Aktuelles und
Neues aus der KVHS sowie der Bildungslandschaft generell informieren, um deren Identifizierung mit der KVHS zu stärken. So können die Lehrkräfte auch stärker in die Werbung neuer Teilnehmender eingebunden werden.
 Die Netzwerkarbeit ist weiter zu betreiben und muss sich an den Vorgaben des Strategischen Konzepts orientieren. Kooperationen mit anderen Einrichtungen und Bildungsträgern sind weiter auszubauen und zu pflegen.
 Die im Rahmen des Qualitätsmanagements entwickelte interne Kommunikation wird wieder konsequenter umgesetzt.
Mittelfristige Maßnahmen:
 Das Corporate Design der KVHS bedarf einer professionellen Überarbeitung. Insbesondere die bisherige Bildleiste wird überprüft. Das neue Design wird dann auch konsequent
in allen Medien umgesetzt.
 Professionelles Werbematerial und ansprechende Werbeträger stehen der KVHS derzeit
nicht zur Verfügung. Hier werden zumindest ein Messestand sowie Werbedisplays und –
banner beschafft.
 Die Homepage muss mittelfristig als E-Learning Plattform ausgebaut werden und im geschützten Bereich auch das Downloaden und Uploaden von Kursunterlagen ermöglichen
sowie Lernkontrollen und weiterführende Informationen zu den Kursen vorhalten.
 Ein externer Newsletter an potentielle Kursteilnehmende wird als Ergänzung zur Homepage und zur Bindung bzw. Gewinnung von Teilnehmerinnen und Teilnehmern einge51

setzt. Die Adressaten können somit als Multiplikatoren wirken und neue Zielgruppen gewinnen.
 Um mehr junge Menschen zu erreichen, muss die KVHS zukünftig auch im MitmachWeb, dem Web 2.0, vertreten sein. Hiermit sind soziale Netzwerke wie Facebook, Blogs,
Twitter oder auch Youtube gemeint. Denkbar wäre auch eine eigene CommunityPlattform für Freunde der KVHS oder eine Plattform für Seminare im Web. Hier wird die
Präsenz jedoch sukzessive aufgebaut und ausgewertet.
 Überprüft wird zudem, ob durch eine Suchmaschinenoptimierung die Platzierung der
KVHS im Netz verbessert werden kann.
 Die KVHS setzt jedes Jahr unter ein besonderes aktuelles Thema, das sich in der Kursplanung niederschlägt und die Öffentlichkeitsarbeit leitet.
 Da aktuell insbesondere durch Veranstaltungen mit Eventcharakter Menschen erreicht
werden können, ist dieses Segment der Öffentlichkeitsarbeit weiter auszubauen
 Zumindest zum Semesterauftakt oder auch im Rahmen von anderen geeigneten Veranstaltungen vor Ort wird die KVHS größere Präsenz in den Außenstellen zeigen.
Erfolgskontrolle /Ausblick:
Maßstab des Erfolgs sind sicherlich in erster Linie die Teilnehmerzahlen und Unterrichtsstunden. Hier kann durch die Einführung von Kennzahlen ein entsprechendes Controlling
aufgebaut werden. Jedoch auch anhand der Zufriedenheit der Kundschaft und der Dozenten
und Dozentinnen sowie der Motivation der Mitarbeitenden lässt sich der Erfolg messen. Bei
ersteren werden durch gezielte Befragungen zum Abschluss der Kurse entsprechende
Messdaten erhoben. Durch die weitere Umsetzung von Dozententreffen können Verbesserungsvorschläge und Anregungen aus diesem Kreis in die Weiterentwicklung der Konzeption
einfließen. Maßstab des Erfolgs ist zudem das Image der KVHS in der Öffentlichkeit, die
Berichterstattung in den Medien sowie die Vernetzung in der Region und die Kooperation mit
anderen Bildungsträgern und Einrichtungen.
Ziel des PR-Konzepts ist es letztendlich, die KVHS Holzminden als den kompetenten Bildungsträger vor Ort zu bestätigen und weiterhin zu etablieren.
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Das vorliegende Konzept wurde in der Zeit vom 13. Mai bis 7. Oktober 2013 von einer Projektgruppe mit Mitarbeitenden der KVHS und einem Vertreter des Gesamtpersonalrats unter
Leitung des Dezernenten Rainer Becker erarbeitet. In der Projektgruppe haben folgende
Personen mitgewirkt:
•

Michael Alber, Gesamtpersonalrat

•

Rainer Becker, Dezernent, Leitung der PG

•

Andreas Dürkop, Personalrat KVHS

•

Dieter Hahn, Sachgebietsleiter KVHS

•

Ruth Happel, Pädagogische Mitarbeiterin KVHS, Geschäftsführung der PG

•

Susanne Heimes, Sachgebietsleiterin KVHS

•

Jens Hennigfeld, Sachgebietsleiter KVHS

•

Martin Könneke, Qualitätsbeauftragter KVHS

•

Corinna Schmidt, Sachgebietsleiterin KVHS

•

Frank Rottländer, Verwaltung KVHS

•

Bernd Wengel, Leiter der KVHS

In das vorliegende Konzept sind Teile des Berichts der Steuerungs- und Projektgruppe zum
„Gesamtkonzept KVHS 2020“ vom 23.10.2012 eingeflossen, in der zusätzlich zu oben bereits genannten Personen folgende Mitarbeiterinnen der Kreisverwaltung und KVHS mitgewirkt haben:
•

Andrea Berger-Nowak, Kreisjugendpflegerin

•

Silke Böker, Personalentwicklung

•

Heike Stratmann-Berthold, ehemals Verwaltungsleiterin KVHS

•

Rolf Willer, ehemals Personalrat KVHS
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