
Bürgerfreundlichkeit
Alle Bürgerinnen und Bürger können von uns erwarten, dass…
wir sie als Kunden begreifen und ihre Fragen, Anregungen und Wünsche ernst nehmen. An
ihren Bedürfnissen orientiert sich unser Leistungsangebot.
sie kompetente Beratung, flexibles Handeln und freundliche Unterstützung erfahren.
sie umfassende Informationen und Orientierungshilfen erhalten.
sie gleichbehandelt werden und unsere Entscheidungen transparent und verständlich sind.
wir wirkungsvoll und kostenbewusst arbeiten und dabei soziale Gesichtspunkte berücksichtigen.

Effizienz braucht Motivation
Dies setzt voraus, dass…
die räumlichen und technischen Voraussetzungen gegeben sind.
Leistungen der Mitarbeiter/-innen anerkannt und honoriert werden.
die Mitarbeiter/-innen in ihrer beruflichen Entwicklung gefördert werden.
bei regelmäßigen Mitarbeiter-Gesprächen mit ihnen gemeinsam Lösungen und Wege 
gesucht werden.
Vorgesetzte hinter den Entscheidungen ihrer Mitarbeiter/-innen stehen und sie bei 
Bedarf partnerschaftlich unterstützen.
Zuständigkeiten eindeutig geregelt sind.
Eigeninitiative gefördert und Kritik zugelassen wird.
auf die Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen geachtet wird.

Im Team zum Erfolg
Moderne Dienstleistungen können nur erfolgreich angeboten werden, wenn die Mitarbeiter/-
innen ihre Aufgaben mit Teamgeist erfüllen. Als Grundsatz für unser Handeln gilt, dass…
wir bereichsübergreifend als Team arbeiten, obwohl unsere Dienststellen über das Stadtgebiet
verstreut sind.
wir durch regelmäßige Fort- und Weiterbildung kompetente Ansprechpartner bleiben.
faires Verhalten untereinander Grundlage für ein gutes Betriebsklima ist; darauf legen wir 
großen Wert.
wir offen für Verbesserungsvorschläge und Kritik sind. Dadurch steigern wir die Qualität unserer
Dienstleistungen.

Die Volkshochschule versteht sich als elementarer Bestandteil der
Daseinsvorsorge. Weiterbildung in der Volkshochschule…
analysiert die gesellschaftlichen Wandlungsprozesse.
unterstützt die Bürgerinnen und Bürger bei der Gestaltung dieses Wandels durch Vermittlung
von Schlüsselkompetenzen und ermöglicht es ihnen, sich die erforderlichen Kenntnisse, 
Fähigkeiten und Wertmaßstäbe anzueignen.
verbessert die Beschäftigungschancen.
gleicht unterschiedliche soziale Chancen aus und verringert Benachteiligungen.
ermöglicht Sinnsuche und Sinndeutung.
unterstützt Arbeitssuchende bei der Eingliederung in den Arbeitsmarkt.

Interkulturalität
Unser Verständnis von Interkulturalität und Integration beruht auf den Menschenrechten.
Eine selbstbewusste Gesellschaft ist offen: Sie versteht Integration als gegenseitige
Chance und nicht als Bedrohung. Integration heißt nicht Aufgabe der eigenen kulturellen
Identität, weder der einen noch der anderen Seite. Interkulturelle Öffnung ist ein Konzept,
das alle Bereiche unserer Arbeit durchdringt.
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