
Einige Gründe dafür, warum wir die 

Richtigen sind: 

1. Lebensbegleitendes Lernen ist unser Wesensmerkmal 

2. Kein Gegensatz von digital vs. analog, sondern die Synthese aus ent-

grenzten digitalen Räumen und regionaler Einbindung (bsp. blended 

learning, flipped classroom) 

3. Zugang ist niedrigschwellig 

4. Freiwilligkeit gewährt ein hohes Maß an Selbstorganisation, intrinsi-

scher Motivation sowie Selbstdisziplin - Lernen ist Kompetenz-erwei-

ternd, inklusiv, divers und in teilweise heterogenen Lerngruppen. Damit 

ist es weniger exkludierend und selektierend. 

5. Sehr starke Bindung an Menschen und Regionen, damit ein gutes 

Lernsetting, welches einen geschützten Raum bietet, Dinge auszupro-

bieren. Damit bieten wir eine Hilfestellung/Begleitung zur persönlichen 

Weiterentwicklung und begegnen Unsicherheiten und Ängste im Zuge 

digitaler Transformationen und Disruptionen. 

6. Traditionell gut eingebunden in Kooperation mit den Sozialpartnern, In-

stitutionen, KMUs und Bürger*innen 

7. Unabhängigkeit von direkter politisch-rechtlicher Einflussnahme und 

relativ frei gestaltbarer Weiterbildungsauftrag ist Nährboden für Innova-

tionspotential und gibt uns die Möglichkeit neue Dinge auszuprobieren, 

die dem Arbeitsmarkt dann auch zugutekommen. 

8. Einbindung als regionales Weiterbildungszentrum vor Ort führt zu ei-

nem Qualitätsversprechen - wir sind und bleiben vor Ort und müssen 

für unsere Arbeit gerade stehen. Vergleichbar mit dem Nachbarn, der 

mir einen Handwerker empfiehlt und damit indirekt für dessen Qualität 

bürgt. (Traditionell gewachsen) 

9. VHSn verfügen über qualifizierte Beratungsstrukturen, die KMUs unter-

stützen, passgenaue Angebote entwickeln und im Zuge der Weiterbil-

dungsförderung relativ früh neue Bedarfslagen identifizieren können. 

(Wechselspiel und Synergie) 

10. Bildungsangebote der VHS sind praktisch bedarfs- und handlungsori-

entiert.  



11. In unseren Lernräumen behandeln wir schwerpunktmäßig genau die 

persönlichen Kompetenzen, die auf dem Arbeitsmarkt der Zukunft ge-

braucht werden, da sie nicht automatisiert werden können, dies sind 

u.a.: 

Kreativität, kreatives Denken 

Kommunikation 

Problemlösungskompetenz 

Fehler-Erkennungskompetenz 

Kollaboratives Arbeiten 

Selbstorganisation und -motivation 

12. Die persönliche Bindung an Dozenten*innen und Lerngruppen gewährt 

ein pädagogisches Setting, welches mit rein online-gestützten Forma-

ten schwerer umsetzbar ist. 
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