Leitbild und Selbstverpflichtung des Amtes für Weiterbildung und Kultur in Friedrichshain-Kreuzberg
Qualifizieren! – Kooperieren! – Initiieren!
Das Amt für Weiterbildung und Kultur in Friedrichshain-Kreuzberg besteht aus Volkshochschule, Musikschule, Bibliotheken und Kultureinrichtungen (Museum, Spielstätten und Galerien).
Kommunale Weiterbildungs- und Kulturarbeit schafft Möglichkeiten für aktive Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, gewährleistet niedrigschwelligen Zugang zu Bildung und Kultur und fördert lebensbegleitendes Lernen. Sie eröffnet Partizipationschancen, nutzt und stärkt die Ressourcen der Adressaten
– sowohl durch Aneignung der Bildungsangebote als auch durch kulturelle Eigenproduktivität.
Kultur und Bildung sollen in einer immer stärker ökonomisierten Gesellschaft frei zugänglich bleiben.
Daher stellt ihre öffentliche Förderung einen unverzichtbaren Beitrag zur Entwicklung des Gemeinwesens und einer aktiven Zivilgesellschaft dar.
Das Amt für Weiterbildung und Kultur arbeitet wirtschaftlich aber nicht gewinnorientiert, auch wenn die
Angebote der vier Fachbereiche zum Teil kostenpflichtig sind.

Unsere Weiterbildungs- und Kultureinrichtungen sind Orte der Entwicklung, Kontinuität und der Stabilität in den Bezirksregionen. Sie fördern Lebensqualität durch ein künstlerisches und kulturelles Leben,
machen Angebote zur beruflichen Qualifikation und tragen damit nachhaltig zur Chancengleichheit bei.
Die Bevölkerung Friedrichshain-Kreuzbergs ist vielfältiger denn je. Wir bringen den neuen Formen kultureller Mischung und Durchdringung eine besondere Aufmerksamkeit entgegen. Die Bürgerinnen und
Bürger sind Partner in unserer Angebotsgestaltung. Unser Ziel ist es, sowohl den Wünschen der Bevölkerung nachzukommen, als auch neue Impulse und Anregungen zu geben. Dabei möchten wir vermitteln,
dass Lernen und kulturelle Teilhabe selbst dann Spaß machen, wenn sie Anstrengung kosten.
Als öffentliche Bildungs- und Kultureinrichtungen des Bezirkes stehen wir für ein qualitätsvolles, vielfältiges und nicht gewinnorientiertes Angebot. Wir überprüfen regelmäßig die Qualität unserer Angebote. Diese wird bei uns durch die Professionalität unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewährleistet,
die es zu erhalten und weiterzuentwickeln gilt.
Unsere Einrichtungen sind regional und überregional vernetzt und haben eine starke Verankerung in der
Kultur- und Bildungslandschaft. Das zeigt sich beispielsweise in zahlreichen Kooperationsbeziehungen.
Als Amt für Weiterbildung und Kultur sehen wir uns als Plattform für die gemeinsame Auseinandersetzung mit gesellschaftlich relevanten Themen. Wir verstehen uns als ein spartenübergreifendes
Ideenzentrum, das Orientierungs- und Unterscheidungshilfe in einer scheinbar immer komplizierter
werdenden Welt vermittelt. Unser Ziel dabei ist, die Ressourcen der vier Fachbereiche zu bündeln und sie
effektiv einzusetzen.
Berlin, den 15. August 2011

