Leitbild Berufliche Bildung
Identität/Auftrag
Seit den achtziger Jahren hat sich die Berufliche Bildung innerhalb der VHS Göttingen
Osterode gGmbH von einem Randgebiet zum Profil prägenden Schwerpunkt entwickelt.
Heute arbeitet die Hälfte der Mitarbeiter/innen direkt in diesem Bereich, er trägt zur
Finanzierung der Gesamteinrichtung ganz entscheidend bei.
Das Selbstverständnis der VHS Göttingen Osterode als die Dienstleistungseinrichtung der
Kommune für alle Bürgerinnen und Bürger im Kontext lebenslangen Lernens gilt auch für die
Berufliche Bildung.
In der Verankerung mit der Volkshochschule, getragen von den vielfältigen Kompetenzen
ihrer Fachbereiche, inspiriert vom Engagement unserer Mitarbeiter/innen und motiviert von
den beachtlichen Erfolgen unserer Arbeit stehen wir jetzt und in Zukunft als verlässlicher
Partner für berufliche Aus- und Weiterbildung, für berufliche Orientierung und Integration für
Menschen und Institutionen in der Region.
Ressourcen und Fähigkeiten
Wir arbeiten mit erfahrenem, gut aus- und weitergebildetem Personal und engagierten,
qualifizierten Dozenten und Dozentinnen. Unsere Mitarbeiter/innen sind im Netzwerk aus
Bildungsträgern, Firmen und Institutionen der Region verankert.
Unsere vielfältigen Kontakte nutzen wir zur Analyse aktueller Bildungsbedarfe, zur ständigen
Anpassung unserer Qualifizierungsinhalte, zur Vermittlung unserer Teilnehmer/innen in
Praktika und in Ausbildung und als Basis unserer Bemühungen arbeitslose Mitbürger/innen
nachhaltig in existenzsichernde sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zu integrieren
Wir arbeiten in erwachsenengerecht ausgestatteten Räumen, arbeiten mit aktueller ITTechnik und bedienen uns moderner Lehrmittel und Lernmethoden.
Wir nutzen unsere langjährige entsprechende Erfahrung, um gezielt durch Drittmittel z.B. aus
ESF, Landes- und Bundesprogrammen innovative Qualifizierungsansätze oder Angebote für
besonders benachteiligte Gruppen zu ermöglichen.
Adressaten/innen und Kunden/innen
Unser Angebot richtet sich an:
•
•
•
•

Junge Erwachsene, die einen Schulabschluss nachholen wollen, einer
Berufsorientierung bedürfen oder einen Ausbildungsplatz suchen.
Berufstätige, die durch eine gezielte Weiterbildung beruflichen Aufstieg erhoffen oder
ihre Beschäftigungsfähigkeit verbessern und sichern wollen.
Firmen als Partner bei der Kompetenzentwicklung des Personals und der Vermittlung
von neuen Mitarbeiter/innen.
Erwerbslose Frauen und Männer, die durch gezielte, individuelle Förderung und
Qualifizierung wieder Fuß auf dem Arbeitsmarkt fassen wollen.

Die Beschäftigung mit besonders benachteiligten Gruppen, wie Jugendliche ohne
Berufsperspektive, Migrant/innen, Langzeitarbeitslose, Berufsrückkehrerinnen oder ältere
Arbeitslose ist uns seit jeher ein besonderes Anliegen. Dabei verfolgen wir einen
ganzheitlichen Ansatz, der außer der fachlichen Betreuung auch die Bearbeitung
individueller Vermittlungshemmnisse umfasst.

Leistungen
Unser Leistungsspektrum umfasst
•
•
•

•
•
•

Maßnahmen des zweiten Bildungsweges
die Entwicklung, Planung und Durchführung von Maßnahmen der Berufsorientierung
und Qualifikation
die Unterstützung unserer Kunden bei der Suche nach Ausbildungsplätzen,
Praktikumsstellen und Möglichkeiten der Integration auf dem Arbeitsmarkt durch
Ausbildung oder nachhaltig in existenzsichernde sozialversicherungspflichtige
Beschäftigung.
die Mitarbeit bei Initiativen zur Beseitigung regionaler Arbeitsmarktprobleme, wie
Lehrstellenmangel, Jugendarbeitslosigkeit, Frauenarbeitslosigkeit oder
Arbeitslosigkeit älter Mitbürger/innen
die Konzeption und Durchführung individueller Weiterbildungsseminare für
Unternehmen
die Konzeption und Durchführung von marktgerechten Weiterbildungsseminaren und
Lehrgängen im freien Angebot.

Nach Möglichkeit werden zu den Qualifizierungsmodulen anerkannte, aussagekräftige
Zertifikate angeboten.
Über Programme und Projekte hinaus beteiligen wir uns an sozialen Initiativen und bieten
Infrastruktur und Unterstützung für Dritte an. Wir agieren damit als Weiterbildungspartner
und Dienstleister für die Region, initiieren und unterstützen Netzwerke und arbeiten in
Regionalverbünden mit.

