Landesbetrieb Landwirtschaft
Hessen
Bildungsseminar Rauischholzhausen

Unser Leitbild und Selbstverständnis
(Kurzfassung aus dem LQW-Selbstreport)

1. Wir sind die Fortbildungseinrichtung des dem HMUELV nachgeordneten LLH mit dem Auftrag
der fachlich und methodischen Weiterbildung in Seminaren Workshops und Tagungen.
Unsere Zielgruppen sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ressorts HMUELV sowie der Organisationen und Einrichtungen, die die Aufgaben des HMUELV in der Fläche umsetzen sowie weitere Multiplikatoren im ländlichen Raum.
Darüber hinaus kooperieren wir mit anderen Bildungspartnern in der Bundesrepublik und in den
EU-Ländern.
2. Wir stehen unseren Kunden mit Teamgeist, Verantwortungsbewusstsein und Professionalität für
eine kompetente und aktuelle Weiterbildung gerne zur Verfügung.
Die Kundenzufriedenheit steht im Mittelpunkt unserer Arbeit, hierfür arbeiten wir nach dem pädagogischen Grundsatz: „Lernen mit Kopf, Herz und Hand“!
3. Unsere Ziele und Leistungen dienen der Verbesserung der Motivation und der fachlichen, organisatorischen, methodischen und sozialen Kompetenzentwicklung unserer Kunden.
Weiterhin verstehen wir uns auch als kompetente Partner in der Landesverwaltung für das Ressort
HMUELV und darüber hinaus in der Politikberatung.
4. Unsere Ressourcen liegen in der langjährigen Berufserfahrung der Dozenten vor allem im Bildungsbereich die über einen guten Überblick und ein vielschichtiges fachliches und methodisches
Know-How verfügen.
Wir verfügen über ein internationales Netzwerk von Experten, die uns mit ihrem Wissen und Können in speziellen Bereichen unterstützen.
5. Unser Umfeld, Schloss Rauischholzhausen, bietet mit ansprechenden Seminar- und Gruppenarbeitsräumen, Restaurant, Schlosshotel, Bibliothek, Aufenthaltsräumen und einem großen Park
eine angenehme Lern“ökologie“, eine gastfreundliche Atmosphäre, in dem unsere Kunden gut und
ungestört „in Klausur“ gehen können.
6. Zu Ihrem Nutzen, zu einem gelungenen Lernen für Sie als Kunde, möchten wir beitragen, indem wir:
neue Fähigkeiten, mehr Wissen und Können im persönlichen, sozialen und politischen Miteinander vermitteln und konkret erfahrbar machen, um dadurch Ihre persönliche Handlungsfähigkeit zu erweitern,
zu einer Erweiterung und Verbesserung Ihrer Leistungsfähigkeit in der fachlichen, methodischen, organisatorischen und sozialen Kompetenz beitragen und Sie motivieren, diese auch
umzusetzen und anzuwenden,
Freude und Spaß am Lernen durch methodische und moderative Unterstützung, handlungsorientierte Vermittlung, sowie durch strukturierten Erfahrungsaustausch spürbar zu
machen,
Vor allem möchten wir erreichen, das Ihr Bildungswunsch durch darauf zugeschnittene Seminarveranstaltungen erfüllt wird, Sie zufrieden sind und die Seminarergebnisse in Ihrem
beruflichen und privaten Umfeld kommunizieren und wir Sie gerne wieder zu weiteren Veranstaltungen begrüßen können!

