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Informationen zur 

Volkshochschule im Landkreis Neu-Ulm e.V. 
 

Unsere Kontaktdaten 

Volkshochschule im Landkreis Neu-Ulm e.V. 

Dietenheimer Str. 7 

89257 Illertissen 

Tel.:  +49 7303 41200 

info@vhs-neu-ulm.de  

http://www.vhs-neu-ulm.de 

 

 

Ihr Bildungspartner – Professionell. Zielgerichtet. Praxisnah. 

Individuell. 

Die Volkshochschule im Landkreis Neu-Ulm ist ein gemeinnütziger Verein, der 1983 

ins Leben gerufen wurde.  

Der Bildungsauftrag der Gemeinden im Landkreis Neu-Ulm wurde vom Freistaat 

Bayern an uns übertragen und bezieht sich auf 

• das stetig verändernde soziale und gesellschaftliche Umfeld,  

• das „Lebenslange Lernen“ als Teil der Selbst- und Informationskompetenz des 

Einzelnen, 

• berufliche Anforderungen sowie  

• auf die Freizeitgestaltung. 

„Wir verstehen uns als Begegnungsstätte und Lernort für alle Menschen – 

unabhängig von ihrem Alter, ihrem Geschlecht, ihrer Herkunft, ihrer Nationalität und 

ihrem Glauben. Unsere Arbeit beruht auf den Werten unserer demokratischen 

Grundwerte.“ 

 

Unser Angebot 

Wir widmen uns folgenden Themen in der Erwachsenenbildung: 

• Beruf, Karriere und EDV 

• Sprachen 

• Gesundheit 

• Gesellschaft 

• Kultur und Gestalten  

• E-Learning 

Die Veranstaltungen reichen von den typischen Semesterkursen über Vorträge, 

Workshops, Führungen, Tagesfahrten und Reisen bis hin zu Lesungen. Unsere 

Angebote werden viermal jährlich über Programmflyer, Homepage, Newsletter und 

über die örtliche Presse veröffentlicht.  

Kurse und Veranstaltungen finden in städtischen, schulischen, kirchlichen und 

privaten Räumlichkeiten in 14 sogenannten „Außenstellen“ des Landkreises statt. 
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Diese werden von unseren vhs-Außenstellenleiterinnen und -leitern betreut. Es 

handelt sich dabei um Vertreterinnen und Vertreter der vhs vor Ort, die sich mit 

Veranstaltungsideen in das vhs-Programm einbringen und direkten Kontakt zu den 

Rathäusern, Schulen und sonstigen involvierten Stellen vor Ort halten. 

 

Qualitätsmanagement durch EFQM-Zertifizierung 

Die vhs im Landkreis Neu-Ulm ist über den Bayerischen Volkshochschulverband 

Mitglied der European Foundation for Quality Management (EFQM). 

 

Eine hohe Kundenzufriedenheit ist unser vorrangiges Ziel. Um dies auch in Zukunft 

sicherzustellen, haben wir bereits 2005 das Qualitätsmanagement nach dem 

international anerkannten Excellence-Model der EFQM eingeführt. Durch die 

permanente Beachtung aller Prozesse erfolgt eine kontinuierliche Weiterentwicklung 

eines umfassenden Managementsystems, das dabei hilft, eigene Stärken, 

Schwächen und Verbesserungspotenziale zu erkennen und die 

Unternehmensstrategie darauf auszurichten. 

 

2018 haben wir mit dem Qualitätssiegel "Comitted to Excellence 2star" den 

nächsthöchsten für mittelständische Volkshochschulen erreichbaren Stand erlangt. 

 

Um diesen Qualitätsstandard zu halten bzw. auszubauen, haben wir erneut die 

notwendigen Prozesse und Prüfungen durchlaufen und freuen uns sehr, im 

November 2021 die Auszeichnung „Herausragende Organisation“ erhalten zu haben. 


