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Dürfen wir uns vorstellen? Haben Sie Interesse und Ideen?

www.vhs-goslar.de

Sprechen Sie uns an oder nutzen Sie 
unser Bewerbungsportal:

• Wir sind die größte  
 Erwachsenenbildungseinrichtung 
 im Landkreis. 

• Wir sind an vielen Orten im  
 Landkreis vertreten. 

• Wir sind Bildungs- und Begeg-  
 nungsort für alle Menschen. 

• Wir bieten ein vielfältiges und  
 kostengünstiges Bildungsangebot. 

• Wir wecken Freude und Motivation  
 zum lebenslangen Lernen. 

• Wir bieten Kurse auf unterschied- 
 lichen Niveaustufen an. 

• Wir sind regional und überregional  
 vernetzt.

• Wir leisten einen nachhaltigen Beitrag  
 zur Gesellschaft.

 

So erreichen Sie uns:

05321 76-7560

info@vhs-goslar.de

kvhs_goslar

Volkshochschule 
Landkreis Goslar
Klubgartenstr. 6
38640 Goslar

@



• Menschen begegnen 

• Wertschätzung erfahren 

• Freude erleben 

• Interessen verwirklichen 

• Freizeit gestalten 

• Selbstkompetenzen erweitern 

• von Anderen lernen 

• Bildung fördern 

• Wissen vermitteln 

• sich auf Honorarbasis engagieren 

• nachhaltig wirken 

• thematische Vielfalt bereichern 

•	 von	Netzwerken	profitieren

• fachliche Eignung 

• ausgeprägte Kommunikations- 
 fähigkeit 

• sicheres und aufgeschlossenes  
 Auftreten 

• Interesse an Fortbildungen 

• gerne Erfahrungen in der  
 Erwachsenenbildung

Das sagen unsere Kursleitungen

Beate Unger

„Seit mittlerweile 20 Jahren habe 
ich Freude am Lehren als EDV-
Dozentin. 
Es macht mir viel Spaß, mich 
in meiner Freizeit auf die Unter-
richtseinheiten vorzubereiten, 

somit bleibe ich stets ‚auf dem Laufenden‘, denn 
wer rastet, der rostet ... 

Und was gibt es Schöneres als das Feedback und 
die aktive Mitarbeit der Kursteilnehmenden?“

Melanie Müller

„Als ich als Dozentin für ‚Kvhs 
inklusiv‘ angefangen habe, hätte 
ich nicht gedacht, welche Berei-
cherung mich hier erwartet. 

Das selbstverständliche Mitei-
nander von Teilnehmenden mit 

und ohne Beeinträchtigung und die schönen Mo-
mente, die wir gemeinsam teilen, motivieren mich zu 
dieser Arbeit, zu der ich mich gerne berufen fühle.“

Mawugnon Kodjo Dossou

„In meinem Französisch-Unter-
richt ist mir der Austausch mit 
Menschen bei meiner Dozenten-
tätigkeit am Wichtigsten. 

Ich pflege gern Kontakte, und mir 
macht es Spaß, anderen etwas beizubringen. 
Das Lernen ist gegenseitig: Als Lehrer lernt man 
durchaus auch immer etwas von den Schülern.“

Sie bringen mitEntdecken Sie, 
warum Sie sich bewerben sollten

Eröffnen Sie
Anderen
Perspektiven!


