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Berufsberatung

Kann mal einer den

Dschungel erklären?

• BBS, BFS, FOS, Gym, - was geht nochmal wann?

• Duale Ausbildung ist Schule und Betrieb, was ist dann eine schulische Ausbil-

dung?

• Was ist ein duales Studium, - ist das besser als ein Studium?

• Wer bezahlt meine Ausbildung/Studium?

Telefon: 0800/ 4 5555 00 www.arbeitsagentur.de

Publication name: Anzeige A4 1/1 Stadtkind 02/2018 - KOPIE generated:
2018-01-18T17:00:00+01:00



L i e b e  L e s e r i n n e n  u n d  L e s e r,

Beruf – Karriere – Perspektiven! Bildung ist und bleibt  
eines der wichtigsten Themen unserer Zeit. Der Fachkräfte-
mangel ist ein wachsendes Problem, in vielen Branchen 
werden inzwischen Aus zubildende dringend gesucht. 
Doch nicht allein die nachwachsenden Generationen sind 
auf eine qualitativ hochwertige Ausbildung angewiesen, 
um eine berufliche Perspektive entwickeln zu können, 
auch Erwachsene profitieren von einer kontinuierlichen 
Fort- und Weiterbildung. Wir haben in unserem Beileger 
zur Februar-Ausgabe wieder eine Übersicht zu verschiede-
nen Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten in und um 
Hannover versammelt. 

B e r u f  –  K a r r i e r e  –  
P e r s P e K t i v e n 
erscheint im Stadtkind Verlag  
als Beilage zur Februar- 
Ausgabe 2018.

Stadtkind Verlag 
Nordfelder Reihe 13
30159 Hannover
www.stadtkind-hannover.de
anzeigen@stadtkind-hannover.de
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www.erfolgreich-weiterbilden.de

Qualifizierung und Bildung für Erwachsene 

im Bildungswerk ver.di in Niedersachsen e.V. 

Goseriede 10, Hannover, Tel. 0511 12 400 410 

E-Mail hannover@erfolgreich-weiterbilden.de 

Verfahrensbeistand
Mediation
T3 – Train the Trainer
Coaching
Supervision

Unter dem Namen „QuBE“ bietet das Bildungs-
werk ver.di unterschiedlichste Bildungsange-
bote für die berufliche und private Weiterent-
wicklung. Von der offenen Psychodrama-Grup-
pe über die systemische Strukturaufstellung 
im Business-Kontext bis zum Kontaktstudium 
Coaching oder Supervision sind etwa im Feld 
„Beratung & Coaching“ Weiterbildungsmög-
lichkeiten für Coaches und Berater zusammen-
gefasst. Unter dem Schwerpunkt „Kompeten-
zen für Training & Erziehung“ sammeln sich 
Methodenwerkstätten, Einführungen zum Vi-
sualisieren, Zeichnen und Skizzieren, Seminare 

zur Gruppenmoderation und anderen Metho-
den. Der Schwerpunkt „Kompetenzen für Be-
ruf & Arbeitsleben“ bündelt Angebote wie die 
Offene Universität für Frauen, Führungskräfte-
Qualifizierung mit DiSG sowie Workshops in 
Gesundheits- und Sozialmanagement, außer-
dem Vorbereitungskurse für den Erwerb der 
Hochschulzugangsberechtigung ohne Hoch-
schul-/Fachhochschulreife. Im Bereich „Ge-
sundheit & Stressbewältigung“ sind neben 
Weiterbildungen im Betrieb diverse Seminare 
zum Achtsamkeitscoaching und zur Work-Life-
Balance sowie Workshops zum Selbstmanage-

ment im Programm. Auch für die pflegeri-
schen und erzieherischen Berufe finden sich 
Kurse, Zusatzausbildungen, Inhouse-Seminare 
und inklusive Weiterbildungen, darüber hin-
aus eine große Auswahl an Bildungsurlauben 
zu Gesundheitsthemen und persönlicher Wei-
terentwicklung. 

Viele der Weiterbildungen des landesweiten Programms 
werden am Standort Hannover durchgeführt –  
das gesamte Angebot findet sich unter: 
www.erfolgreich-weiterbilden.de.

Q u B E  –  B e r u fs b e g l e i te n d e  We i te rb i l d u n g
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Wer oder was ist eigentlich das SAE Institute?
Wir sind das weltweit größte private Ausbildungsinstitut im Medien-
bereich. Neben unserem neu eröffneten Campus im Herzen Hannovers 
gibt es deutschlandweit noch acht weitere Standorte, weltweit sogar 
insgesamt 56. Wir bieten acht Fachbereiche an: von Tontechnik, über 
Filmproduktion bis hin zur Spiele- oder Webentwicklung.
Was uns besonders macht, ist unser einmaliges Ausbildungskonzept. 
Wir bieten Praxisstudiengänge an, in denen wir eine Verteilung von 
etwa 25 % Theorie und 75 % praktischem Anteil erreichen. Vom SAE 
Diploma über den international anerkannten Bachelor-Abschluss bis 
hin zum Master begleiten wir jeden Interessenten, der im Medienbe-
reich Fuß fassen will.

Wie sieht denn so ein Studienalltag aus?
Unsere Studierenden haben zwar an mehreren Tagen Theorie- oder 
Praxisunterrichte, das „praktische Arbeiten” an den Workstations oder 
in den hauseigenen Film- und Tonstudios passiert aber selbstbestimmt. 
Jeder Studierende organisiert sich seine Studienzeiten also größten-
teils selbst, um so auch Freunde, Job oder Familie unter einen Hut brin-
gen zu können. Wir lehren überwiegend projektbasiert und auch fach-
bereichsübergreifend – das wird den Absolventen später im Job regel-
mäßig begegnen.

Was sollte ein Interessent an Erfahrung und Equipment mitbringen?
Nur Motivation und Leidenschaft. 
All unsere Studiengänge sind so ausgelegt, dass sowohl Anfänger als 
auch Fortgeschrittene entsprechend ihrer Kenntnisse gefördert und ge-
fordert werden. Wir bringen zu Beginn alle Studierenden auf einen 
Wissensstand, sodass jeder den Unterrichtsinhalten folgen kann. Mit 
unserem Equipment sind wir bestens ausgestattet, damit unsere Stu-
dierenden unter idealen Bedingungen lernen. All das, was unsere Stu-
dierenden zum erfolgreichen Abschluss des Studiums benötigen, stel-
len wir natürlich bei uns am Campus.

Einzige „Voraussetzung”, die man – neben dem Realschulabschluss 
oder höher – mitbringen muss, ist natürlich Leidenschaft für seinen 
Fachbereich. Jobs im Medienbereich sind nur selten „9 to 5”. Die Moti-
vation, sich mit Inhalten und Themen auch außerhalb des Unterrichts 
und der praktischen Übungen zu beschäftigen, ist sehr wichtig. Solch 
ein Absolvent hebt sich von der Masse ab und bekommt den Job. Das 
ergibt sich aber auch meist aus dem „SAE-Flair” während der Studien-
zeit am Campus.

Als privates Ausbildungsinstitut fallen für die Studierenden Studiengebühren an?
Unsere Studierenden werden an hochwertigem Equipment ausgebildet. 
Eben genau an den Filmkameras, Mischpulten und Workstations, die 
unseren Absolventen auch in der Branche begegnen und die für den 
späteren Job relevant sind. Darüber hinaus arbeiten wir mit vielen ex-
ternen Dozenten direkt aus der Medienbranche zusammen, die ihre Un-
terrichte und die Inhalte genau auf die relevanten Themen ausrichten.
Entsprechend fallen natürlich Studiengebühren an. Das lässt viele In-
teressenten und deren Eltern oft erstmal zurückschrecken, dabei gibt 
es viele Wege und nicht zuletzt hauseigene Förderungsmöglichkeiten, 
mit denen jeder, der ein Studium am SAE Institute absolvieren will, ein 
solches auch beginnen kann.

SAE-Flair? Was bedeutet das?
Am besten machst du dir davon selbst ein Bild – warum nicht gleich 
am nächsten Tag der offenen Tür!
Samstag, den 03. Februar 2018 von 14 bis 18 Uhr.
Oder melde dich zu einem unserer vielen kostenlosen Workshops an 
unter http://hannover.sae.edu
Telefonisch erreichst du uns Mo.-Fr. unter 0511 84 30 03 70 oder auch 
per Whatsapp unter 0176 346 745 36.

Also komm vorbei und mach dein Ding!

S A E  I n s t i t u te  H a n n ove r

Mach dein Ding in der Medienbranche
Praxisstudium in moderner und innovativer 
Lernumgebung im Marstall Quarree

B e r u f  K a r r i e r e  Pe r s p e k t i v e n   5



Weiterkommen mit dem Bildungsverein
Die berufliche Praxis erfordert eine ständige Weiterbildung, um neu-
en Anforderungen entsprechen zu können, den Arbeitsplatz zu si-
chern oder sich für neue Aufgaben zu qualifizieren. 
Der Bildungsverein bietet dementsprechend diverse Aus- und Fortbil-
dungen zu Themen wie zum Beispiel Systemische Kompetenzen für 
Fach- und Führungskräfte, Gewaltfreie Kommunikation, Metho-
discheGruppenModeration (MGM) oder Heilpraktiker/in für Psycho-
therapie an. Falls Sie eine berufliche Neuorientierung planen, kann 
das Angebot „Berufsplanung mit System“ grundlegende Orientie-
rungshilfe geben.
Das Gesamtprogramm ist jeweils aktuell einsehbar auf der Website 
www.bildungsverein.de.

www.bildungsverein.de

SOZIALES LERNEN UND KOMMUNIKATION E.V.
WEDEKINDSTR. 14  •  30161 HANNOVER   
TEL. 0511 / 344 144  •  info@bildungsverein.dew
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B i l d u n g s ve re i n 

  soziales Lernen und Kommunikation e.v. Über eine Umschulung zum Berufsabschluss
Aufgrund des Bedarfes an Fachkräften sind die Agentur für Arbeit und 
das Jobcenter zunehmend bereit, 
Erwachsene beim Erreichen eines 
Berufsabschlusses zu unterstützen. 
Hierfür bietet das LEB Bildungszen-
trum Hannover seit Jahren außer-
betriebliche Umschulungen an. 
Eine Umschulung ist eine verkürz-
te Ausbildung, die Erwachsenen 
angeboten wird, die bisher noch 
keine Ausbildung abgeschlossen 
haben und einen Berufsabschluss 
nachträglich erwerben wollen. In der Regel liegen bereits Berufserfah-
rungen vor. Arbeitsverhältnisse werden aber aufgrund fehlender Qua-
lifikationen nicht fortgeführt. Ein Berufsabschluss schafft hier eine 
Perspektive für eine längerfristige und qualifiziertere Beschäftigung.  
Im LEB Bildungszentrum erhalten Umschüler die nötigen Rahmenbe-
dingungen für eine erfolgreiche Umschulung: Erfahrene Ausbilder, 
Räumlichkeiten, die den Standards in der Wirtschaft entsprechen 
und pädagogisch geschultes Personal. 
Der Fachunterricht berücksichtigt vorliegende Kenntnisse und bei 
Lernschwächen wird individuell gefördert. Zusätzlich unterstützt ein 
Sozialpädagoge die Umschüler bei Fragestellungen aller Art. Zum 
Ende der Umschulung werden die Umschüler intensiv auf die Ab-
schlussprüfung vor der zuständigen Kammer vorbereitet.
Gerne beantworten die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des LEB 
Bildungszentrums Fragen zu Voraussetzungen und Fördermöglich-
keiten. Aktuell ist der Einstieg noch bis zum 31.03.2018 möglich. 

www.biz-hannover.leb.de,  Tel. 0511 64 66 33-0

L E B  B i l d u n g s ze nt r u m  H a n n ove r

6   B e r u f  K a r r i e r e  Pe r s p e k t i v e n



Paderborner Str. 1 · 30539 Hannover  0511 220 08 90  hannover@kaemmerinternational.de

www.kaemmerinternational.de

Informationsabend am15. Februar 2018 19:30 Uhr

Learning Bilingual – Zweisprachiges Lernen in Krippe, Kita, Grundschule und Secondary

KIBS steht für eine in unserer Region einzigartige bilinguale Konzepti-
on und international geprägte Schulbildung, die in Krippe, Kindergar-
ten und Grundschule beginnt und sich im Gymnasium fortsetzt.
Gute Sprachkenntnisse gelten immer mehr als wichtige Schlüsselkom-
petenz: Frühe Immersion durch ausgezeichnete „Native English“ Erzie-
her und Lehrer ist das beste Mittel, dies zu erreichen – Englisch ist 
Umgangs- und Unterrichtssprache. Das Curriculum wird, zusätzlich zu 
den deutschen Kompetenzen, mit internationalen Curricula ergänzt 
und durch Projekte bereichert. Mit erfolgreich abgeschlossener Cam-
bridge C 1-Prüfung und dem Abitur sind die Schüler in allen angelsäch-
sischen Ländern studierfähig und können einen qualitativ hochwerti-
gen Schulabschluss vorzeigen. 

Die Freude am Lernen steht im Vordergrund.

Übrigens: Neben dem Informationsabend am 15. Februar, können 
Interessierte die KIBS auch im März näher kennenlernen – an den 
Schnuppertagen am 8. und 9. März (bitte vorher anmelden) und 
bei dem Open Friday am 9. März, 14 bis 17 Uhr (Schule, ab 16 Uhr 
Kindergarten).

Kämmer International Bilingual School (KIBS) 
Paderborner Straße 1 
30539 Hannover 
Tel. 0511 220089-0 
hannover@kaemmerinternational.de 
www.kaemmerinternational.de

O s k a r  Kä m m e r  S c h u l e

Bilingual Learning: Zweisprachiges Lernen

B e r u f  K a r r i e r e  Pe r s p e k t i v e n   7



Gemeinschaft spüren, 
Grenzen überwinden, Er-
folge erleben und Neues 
ausprobieren! Schatten-
springer stärkt gezielt 
Einzelpersonen und Grup-
pen. Getreu unserem Mot-
to fördern wir soziale, 
personale und fachliche 
Kompetenzen. Wir führen 
seit 1999 Outdoor-Pro-
gramme an über 80 Ju-
gendherbergen für Schü-
ler- und Jugendgruppen 
jeden Alters durch.
Unsere erlebnispädagogi-
schen Programme stär-
ken den Zusammenhalt 
von Schulklassen und Jugendgruppen und schaffen ein nachhaltiges 
Teamerlebnis in der Natur. Die Programme folgen einer klaren Ziel- 
und Bedürfnisorientierung unserer Kunden.
Wir bieten verschiedene Praktikumsmöglichkeiten im Bereich Erleb-
nispädagogik in Bielefeld, Hannover und Hamburg, im Bereich Frei-
zeit & Touristik in Hamburg, Hannover, Holzminden und am Steinhu-
der Meer sowie Marketing, Vertrieb und Kundenbetreuung in unse-
rem Büro in Bielefeld.
Weitere Informationen zu den Praktikumsstellen findest du bei uns 
auf der Homepage. Wir freuen uns von dir zu hören und warten ge-
spannt auf deine KurzBewerbung!

www.schattenspringer.de

S c h at te n s p ri n g e r

Schulische Ausbildung in spannenden Zukunftsbranchen
Hier startet deine Karriere! Am bib absolvierst du in nur 2 Jahren eine 
erstklassige staatlich anerkannte Berufsausbildung und erwirbst 
gleichzeitig die Fachhochschulreife oder den Bachelor.
Ob Informatik, Mediendesign oder Game – individuelles Lernen wird 
am bib International College in Hannover groß geschrieben. Erfahrene 
Profis als Dozenten vermitteln 
dir in praxisorientiertem Unter-
richt und mit neuestem techni-
schen Equipment genau das 
know-how, welches im Berufs-
leben gefragt ist.
Mit einem mittleren Schulab-
schluss hast du die Möglichkeit, 
während deiner Berufsausbil-
dung am bib auch die Fach-
hochschulreife zu erwerben. 
Danach kannst du direkt in den 
Beruf einsteigen oder ein ver-
kürztes Bachelor-Studium an 
einer unserer Partnerhochschu-
len im Ausland absolvieren.
Mit Fachhochschulreife oder 
Abitur kannst du Studium und Berufsausbildung kombinieren. Du 
startest mit der Berufsausbildung am bib, danach kannst du innerhalb 
von ein oder zwei Jahren an einer unserer ausländischen Partnerhoch-
schulen deinen Bachelor machen. Damit hast du am Ende einen Be-
rufs- und einen Studienabschluss inklusive Auslanderfahrung – und 
die Welt steht dir offen. 

www.bib.de

b i b  I nte rn at i o n a l  Co l l e g e

Du willst eine staatlich anerkannte Aus-
bildung oder ein Studium mit Zukunft 
und viel Nähe zur Praxis machen?  
Dann ist das bib genau das Richtige für 
dich. Informiere dich jetzt unter  
www.bib.de!

bib International College
Freundallee 15 
30173 Hannover
Fon +49 511 28483-0   
info-ha@bib.de

Infotermin
Dienstag, 

13.02.2018, 17 Uhr

Ausbildung gesucht?
Für jeden etwas dabei! 

Allgemein_Stadtkind_Schaedelspalter_128Hx93B_Januar18_final.indd   1 15.01.2018   15:06:50
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Für Fachkräfte, die im Handwerk arbeiten, ist die berufliche Fort- und 
Weiterbildung der Schlüssel zum Erfolg. Nur wer sein Wissen und 
sein Know-how kontinuierlich auf dem Laufenden hält, wird auf dem 
Arbeitsmarkt langfristig Erfolg haben. 

Fachpraktisches Know-how allein reicht heute aber nicht mehr aus, um 
in Handwerksbetrieben Karriere zu machen. Wer eine Führungspositi-
on oder leitende Tätigkeiten anstrebt, der muss auch über kaufmän-
nisch-betriebswirtschaftliches Wissen verfügen. 
Die Akademie des Handwerks der Handwerkskammer Hannover ist ein 
ausgezeichneter Partner für alle diejenigen, die in diesem Bereich ihr 
Wissen optimieren wollen. Hier finden sie Studiengänge und Seminare, 
mit denen Fach- und Führungskräfte sowie Unternehmerinnen und Un-
ternehmer in Handwerk und Mittelstand zukunftsorientiert fort- und 
weiterbilden können. 
Im Mittelpunkt steht der Studiengang zum/zur „Geprüften Betriebs-
wirt/in (HwO)“, der auch als E-Learning-Maßnahme angeboten wird, 
sowie die Studiengänge „Geprüfte/r kaufmännische/r Fachwirt/in 
(HwO) und „Geprüfte/r Fachmann/Fachfrau für kaufmännische Betriebs-
führung (HwO)“. Aber natürlich gibt es auch weitere spannende Ange-
bote wie beispielsweise den Vorbereitungslehrgang auf die Ausbilder-
eignungsprüfung, der sich als Teil IV im Rahmen einer Meisterprüfung 
anrechnen lässt.
„In unseren Studiengängen wird das Wissen vermittelt, das man 
braucht, wenn man im Handwerk Karriere machen will“, erklärt Ann-
Kristin Clasing, die Weiterbildungsinteressierte umfassend berät und 
dabei aus eigener Erfahrung berichten kann. Und der Leiter der Akade-

mie, Matthias Mölle, ergänzt: „Für leistungsbereite Schulabgängerinnen 
und Schulabgänger, die im Handwerk gleich richtig durchstarten und 
Ausbildung und Studium verbinden wollen, ist das Triale Studium 
„Handwerksmanagement (B.A.)“ genau das Richtige.“ 
Ganz neu im Portfolio der Akademie ist der Lehrgang „Kaufmann/Kauf-
frau für europäischen Waren- und Dienstleistungsverkehr (HWK)“, der 
im Herbst 2018 beginnt.
Mehr erfahren Sie beim Infoabend am Donnerstag, 01.02.2018 um 18.00 
Uhr, in der Handwerkskammer Hannover, Berliner Allee 17, 30175 Han-
nover. Natürlich beraten wir Sie hier auch über Fördermöglichkeiten.  

Handwerkskammer Hannover, Campus Handwerk: Akademie des Handwerks
Ann-Kristin Clasing, Seeweg 4, 30827 Garbsen,  
Tel. 05131 7007-371, a.clasing@fbz-garbsen.de
Mehr Informationen mit allen aktuellen Startterminen: 
www.hwk-hannover.de/karriere

Ak a d e m i e  d e s  H a n d we rk s

Durchstarten und im Handwerk Karriere machen!
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D i e  B e r u f s b e r a t u n g
F r e i w i l l i g ,  n e u t r a l ,  k o s t e n l o s  –  e i n e  O r i e n t i e r u n g s h i l f e

Angesprochen werden alle Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen bis 

zur Vollendung des 25. Lebensjahres; von den HauptschülerInnen 

über die FörderschülerInnen und InklusionsschülerInnen in den Allge-

meinbildenden Schulen bis zu denjenigen, die in die Oberstufe eines 

Gymnasiums gehen und Studienabsichten haben oder eine duale Aus-

bildung anstreben. Die Berufsberatung ist in Hannover und an zehn 

weiteren Stellen der Region Hannover in den Geschäftsstellen der Ar-

beitsagentur präsent und betreut die dortigen Schulen. Tatsächlich 

findet die Beratung überwiegend an den Schulen statt. Sowohl die All-

gemeinbildenden Schulen als auch die Berufsbildenden Schulen wer-

den von den BeraterInnen mehrmals monatlich besucht, sodass auch 

die SchülerInnen, die sich schon fachbezogen in der Schulbildung be-

finden, das Orientierungsangebot nutzen können. Los geht es späte-

stens ab der sogenannten „Vor-Entlass-Klasse“ – bei der Realschule 

manchmal schon die siebte, spätestens die neunte Klasse – dabei ge-

hen die BerufsberaterInnen von der Agentur für Arbeit offen auf die 

Jugendlichen zu und bieten ihre Dienstleistung an, wobei sie darauf 

achten, in ihren Konzepten und ihrer Ansprache altersspezifisch vor-

zugehen. Ein Siebtklässler, der erst 13 Jahre alt sein kann, hat noch 

andere Vorstellungen von einem Berufsleben, als ein Zwölft- oder 

Dreizehntklässler, der Abitur macht und eine entsprechende Ausbil-

dung machen will. 

Zweite Priorität neben der freiwilligen Inanspruchnahme ist die Neu-

tralität: Auch wenn die Agenturangestellten wissen, in welchen Be-

rufsfeldern händeringend nach Nachwuchs gesucht wird, ist es nicht 

das vorrangige Ziel, die Jugendlichen zu überzeugen, in eben diese 

Berufsfelder zu gehen. Natürlich informieren die BeraterInnen über 

den entsprechenden  Fachkräftebedarf – also darüber, wo die Chancen 

besonders groß sind, Ausbildung und Arbeit zu finden. Sie sind aber 

nie diejenigen, die die Jugendliche dazu überreden, ein Berufsfeld zum 

Vorteil eines anderen links liegen zu lassen. Die zu Beratenden sollen 

vielmehr mit ihrer Hilfe einschätzen lernen, wo ihre Stärken liegen, 

aber auch erkennen, worin ihre Schwächen bestehen – und welche 

Konsequenzen und Schritte man daraus zieht. Wer weiß, in welchem  

ganz bestimmten Bereich er besonders talentiert ist, dem werden dar-

aufhin Ausbildungs- und Bildungsmöglichkeiten aufgezeigt, die die-

sen Talenten entsprechen. Dazu gehört aber auch, die Erfahrung zu 

sammeln, dass man auch mal scheitert: Wer einen Berufswunsch hat, 

der in Norddeutschland sehr selten ist, oder einen, in dessen Segment 

sehr wenig Fachkräfte gesucht werden, dann gehört es auch dazu, 

dass der Jugendliche erfährt, wie das Marktgeschehen ist. Und auch 

allzu unrealistische Vorstellungen von bestimmten Arbeitsplätzen 

werden – wenn nötig und möglich, etwa durch ein Praktikum – gera-

de gerückt, sodass der Jugendliche am Ende eine eigenständige, infor-

mierte Entscheidung mit guten Chancen treffen kann. 

Gerade, zu erfahren, was nicht geht, ist in der beruflichen Orientie-

rung wichtig. Doch weiß man erst einmal, wo es lang gehen könnte, 

ist man schon gut unterwegs: Auch bei der weiteren Orientierung ste-

hen die BerufsberaterInnen zur Seite, damit etwa die richtige Berufs-

fachschule gewählt wird. Die Krönung ist schließlich das Einmünden 

in eine Ausbildung oder ein Studium, Hannover hat dazu ein sehr gro-

ßes Angebot an dualen Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten. Auf 

jeden Fall lohnt es sich, das kostenlose Dienstleistungsangebot in An-

spruch zu nehmen – ein bisschen mehr Durchblick im Berufe- und 

Ausbildungswegsdschungel hat man hinterher auf jeden Fall. 

Wird über das Beratungsangebot der Agentur für Arbeit gesprochen, könnte man oft meinen, es  

handele sich um eine lästige Pflichtveranstaltung – dabei ist nichts weiter von der Wahrheit entfernt, 

denn tatsächlich kann – ja: darf – man die Berufsberatung ausschließlich freiwillig in Anspruch neh-

men. Die Kernaufgabe des Beratungsteams ist es, Jugendliche zeitnah in die Ausbildung zu bringen 

– und zwar in eine, die den Talenten und Interessen des Einzelnen entspricht.
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Auch 2018 wollen sich die Kreativstudiengänge wieder ein mal pro Se-
mester einer Location in Hannover annehmen und diese mit viel Fanta-
sie und Kreativität umnutzen. Studieninteressierte sollten also hin und 
wieder auf www.hs-hannover.de nach dem nächsten Termin forschen. 
Vielleicht kann PopUp ja so überzeugen, dass man hinterher mehr will 
als nur das Spektakel für einen Abend als Besucher zu genießen. 

www.hs-hannover.de  

Ho c h s c h u l e  H a n n ove r

PopUps sind per Definition plötzlich auftauchende, grafische Werbeflä-
chen im Internet. Sie sollen ganz unvermittelt Informationen an Nutzer 
weitergeben – und darum nerven sie gelegentlich. Manchmal sind sie 
aber auch erstaunlich informativ. Das Prinzip dieser intuitiven Werbung 
macht sich die Hochschule Hannover seit dem Wintersemester 
2016/2017 zu eigen und sie landet damit einen Volltreffer in Sachen 
Marketing.
Mit dem Format PopUp wird eine direkte Form der Begegnung von 
Stadt und Hochschule geschaffen. Ein ungewöhnliches Rendezvous, 
denn normalerweise führt die Hochschule eher ein Eigenleben, der 
Campus ist meist eine Parallelwelt. Im Rahmen von künstlerisch inno-
vativen Veranstaltungen in der City stellen sich Studiengänge der Hoch-
schule vor. Sie informieren und unterhalten Interessierte und Flaneure. 
Studierende des 1. und 3. Semesters der unterschiedlichen Fachrichtun-
gen konzipieren dazu innerhalb von Workshops oder Seminararbeiten 
kreative Konzepte, die Studieninteressierte, aber auch alle Freunde 
schöner Veranstaltungen, dazu einladen sollen, eine Zeit zu verweilen. 
Mittlerweile wurden bereits drei wirklich sehenswerte PopUp-Konzepte 
in der Stadt realisiert – und das mit großem Erfolg. Im Dezember 2017 
verwandelten Studierende der Innenarchitektur aus der Fakultät III bei-
spielsweise das Parkhaus in der Osterstraße von einem Ort der grauen 
Tristesse in ein in Lichter getauchtes Spektakel. Video-Installationen, 
Lichttechnik und der passende Soundtrack begeisterten die Besucher 
und machten Lust auf mehr – vielleicht auch Lust auf ein entsprechen-
des Studium... „Durch die temporäre Umnutzung von bestehenden Or-
ten oder Räumen sollen Hochschule und Stadt lebendig und aktiv insze-
niert werden“, erklärt dazu die Hochschule. 

PopUp – das neue Begegnungskonzept der Hochschule Hannover

B e r u f  K a r r i e r e  Pe r s p e k t i v e n   11



Am 08. Februar heißt es wieder: Re-
cruiting Day! Von 9-16 Uhr können In-
teressierte sich im Novotel Hannover 
nicht nur informative Präsentationen 
und Vorträge von Hotels und Reederei-
en anhören, sich beraten lassen und 
sich konkrete Infos für die Karriere ho-
len, sondern sich auch direkt vor Ort 
auf mehrere hundert Jobs in den Spar-
ten der Gastronomie, Hotellerie, der 
allgemeinen Touristik sowie zahlrei-
chen weiteren Sparten bewerben. Bei 
dem Event für erfahrene Fachkräfte, 
Berufsanfänger, Quer- und Wiedereinsteiger sind als Aussteller mit 
dabei: 
•  7 Hochsee-Kreuzfahrtreedereien mit über 100 Schiffen auf welt-

weiten Routen – erstmalig auch AIDA Cruises –, 
•  8 Fluss-Kreuzfahrtreedereien mit über 200 Schiffen in Europa und 

auf weltweiten Routen, 
•  6 Hotels bzw. Hotelgruppen mit über 30 Hotels & Restaurants in 

Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien, Spanien, Portugal, Grie-
chenland, Türkei, Tunesien, Marokko, Ägypten, Thailand und den 
Malediven. 

Eine Anmeldung, ein Tag, hunderte von Möglichkeiten – einfach auf 
www.careerjoblounge.de anmelden, das kostenlose Ticket ausdruk-
ken und hin da! Idealerweise mit einer Kopie vom aktuellen, voll-
ständigen Lebenslauf...

Anmeldung, weitere Infos & kostenloses Ticket unter www.careerjoblounge.de
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11. Cruise Jobs & 
Hotel Career Lounge 

8. Februar von 9 bis 16 Uhr

Recruiting Day: 
Informiert & bewerbt euch direkt vor Ort!

Das Event für erfahrene Fachkräfte, Berufsanfänger, 
Quer- und Wiedereinsteiger in den Sparten Gastronomie, 

Hotellerie und der allgemeinen Touristik.

Mit dabei sind Hochsee- und Fluss-Kreuzfahrtreedereien mit 
Schiffen in Europa und auf weltweiten Routen sowie Hotels/

Hotelgruppen mit über 30 Hotels & Restaurants z. B. in Europa, 
Marokko, Thailand oder den Malediven!

Anmeldung, weitere Infos & kostenloses Ticket: 
www.careerjoblounge.de

Veranstaltungsort: Novotel Hannover, 

Podbielskistr. 21-23, 30163 Hannover

11. Cruise Jobs & Hotel Career Lounge   
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Fachkräfte gefragt!              
Die Dr. Buhmann Akademie bildet für Zukunftsmärkte aus
Reisen und Wohnen – beide Themen sind beliebt in Deutschland, die 
Tourismus- und die Immobilienbranche verzeichnen hohe Wachs-
tumsraten. Die Dr. Buhmann Akademie bildet Fachkräfte für beide 
Branchen aus, praxisnah und fundiert.
Ab September 2018 bietet die Dr. Buhmann Akademie erstmals eine 
modulare Ausbildung im Immobilien- und Gebäudemanagement für 
Abiturienten und Absolventen mit Fachhochschulreife an und eröffnet 
damit neue Chancen für Absolventen und Unternehmen. „Ich beurtei-
le es sehr positiv, dass neben der klassischen dualen Berufsausbildung 
nun ein weiterer immobilienwirtschaftlicher Abschluss in Hannover 
erworben werden kann, denn die Nachfrage nach gut ausgebildeten 
Fachkräften ist hoch“, sagt Karsten Klaus, Geschäftsführer des Immo-
bilienkonzerns hanova. Auch mit der Fachrichtung Internationales 
Tourismus-, Kreuzfahrt- und Hospitalitymanagement bedient die Dr. 
Buhmann Akademie einen der größten internationalen Wachstums-
märkte mit gut ausgebildetem Nachwuchs. Praxisnähe ist hier beson-
ders wichtig: So verlegen die Studierenden ihren Seminarraum im An-
schluss an das Theoriesemester „Seetouristik“ auf ein Kreuzfahrtschiff 
und blicken auf See hinter die Kulissen der AIDA-Flotte.
In allen Vertiefungsrichtungen verbinden Interessenten eine fundier-
te Ausbildung mit einem Hochschulstudium, interkulturelle und 
fremdsprachliche Kompetenz mit betriebswirtschaftlichem Know-
how. Die Ausbildung besteht aus vier Modulen und kann auf Wunsch 
bis zum Masterabschluss absolviert werden.
Besuchen Sie uns beim Tag der offenen Tür am 17. Februar 2018, 
10 – 13 Uhr, und lassen Sie sich ausführlich und persönlich beraten.

Prinzenstr. 13, 30159 Hannover, www.buhmann.de

D r.  B u h m a n n  S c h u l e  &  Ak a d e m i e
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Weiterbildungen und Seminare 2018

Seit über 35 Jahren bietet das Institut INITA berufsbegleitende Wei-
terbildungen in den Bereichen Transaktionsanalyse, Supervision, 
Coaching, Führungs- und Leitungskompetenz, Kunsttherapie und 
Psychotherapie.

Transaktionsanalyse bietet dabei 
die Grundlage und wird ergänzt 
durch Kommunikations- und Be-
ratungskonzepte sowie System- 
und Kreativitätstheorien.
Die Entwicklung von Teamfähig-
keit, Sozialkompetenz, Sprachfer-
tigkeit und Präsentationskompe-
tenz sind dabei wesentliche Be-
standteile. 
Entsprechend sich ändernder An-
forderungen an Berufstätige wird 
die Fähigkeit spontan, flexibel 
und kreativ auf Probleme des be-
ruflichen und menschlichen Alltags zu reagieren in den Vordergrund 
gestellt. Durch Supervision und Praxisbegleitung wird der direkte 
Transfer des Gelernten in die jeweilige Berufspraxis sichergestellt.
Durch die modularen Trainings, in denen Teilnehmer unterschiedlicher 
Fachrichtungen gemeinsam lernen, wird die interdisziplinäre Auseinan-
dersetzung gefördert und der „Blick über den Tellerrand“ ermöglicht. 
Daneben bieten wir Coaching, Beratung und Therapie für Einzelper-
sonen und Institutionen.

Infos: Tel. 0511 988 45-0 oder www.inita.de

I N I TA

Die JuBi informiert zu Auslandsaufenthalten
Junge Menschen träumen oft davon, Zeit im Ausland zu verbringen. 
Angebote wie Schüleraustausch, Au-Pair, Sprachreisen, Freiwilligen-
arbeit, Auslandspraktika, Work & Travel und Studieren im Ausland 
gehören dabei für junge Weltentdecker zu den gängigsten Möglich-
keiten. Die  JugendBildungsmesse „JuBi“ informiert über Perspekti-
ven und bietet eine erste Orientierung. Die Spezialmesse für Aus-
landsaufenthalte findet am Samstag, den 17.02.2018, von 10 bis 16 
Uhr in der Humboldtschule 
statt. Mehr als 35 Aussteller 
präsentieren dort ihre An-
gebote und laden dazu ein, 
sich von internationalen Bil-
dungsexperten und ehema-
ligen Programmteilneh-
mern beraten zu lassen. Der 
Eintritt ist frei.
Die Messe richtet sich so-
wohl an Schüler und deren 
Eltern als auch an Schulabgänger, Studenten und Azubis. 
Auch der Messeveranstalter und Bildungsberatungsdienst weltwei-
ser ist am Infostand vertreten. Das Team berät organisationsunab-
hängig zum Thema Auslandsaufenthalte und finanzielle Fördermög-
lichkeiten. Darunter fallen auch die zahlreichen WELTBÜRGER-Sti-
pendien, die im Rahmen der JuBi ausgeschrieben werden. Mehr auf   
www.weltweiser.de!

JuBi – Die JugendBildungsmesse am 17. Februar 2018 
Humboldtschule, Ricklinger Straße 95, 30449 Hannover 
ÖPNV: Stadtbahnlinien 3, 7 und 17 bis Stadionbrücke 
Weitere Infos unter www.weltweiser.de.

J u B i  –  D i e  J u g e n d B i l d u n g s m e s s e
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Im Mittelpunkt steht der Mensch
Das Kernangebot der amara Bildungsakademie besteht aus den klas-
sischen Weiterbildungskursen, die auf die amtsärztliche Überprüfung 
beim Gesundheitsamt vorbereiten. Da die Heilpraktikertätigkeit nur 
wenigen Beschränkungen unterliegt, dafür aber auch ein hohes Maß 
an Eigenverantwor-
tung erfordert, stellt 
die Überprüfung die 
Professionalität und 
Gründlichkeit der 
Ausbildung sicher. 
Wir unterstützen die 
Prüflinge in persön-
lich zugeschnittenen 
Kleingruppen oder 
mit Einzelfallförde-
rungen. Außerdem 
bieten wir ein individuelles Coaching bei Lernkrisen an.
Als Leitbild verfolgen wir den humanistischen Ansatz, dieser spie-
gelt sich auch stark in unseren Ausbildungskursen wider.
Neben der Grundausbildung zum Heilpraktiker und zum Heilprakti-
ker der Psychotherapie gibt es zudem verschiedene Fach- und Metho-
denfortbildungen, etwa die humanistische Gesprächstherapie, die 
systemische Therapie, Akupunktur und traditionelle chinesische Me-
dizin. Für Ihre erfolgreiche Praxis benötigen Sie Kenntnisse und Kom-
petenzen in einer oder mehreren naturheilkundlichen Methoden. Bei 
der Auswahl der Methoden für ihren jeweiligen Anwendungsbereich 
beraten wir Sie gern.

Lister Meile 33, 30161 Hannover, Tel. 0511 3886680 
www.amara.de

a m a ra  B i l d u n g s a k a d e m i e

Ausbildungen zur HeilpraktikerIn
Ausbildungen zur 

HeilpraktikerIn für Psychotherapie

Regelmäßige kostenlose Infoabende

Naturheilkundliche Weiterbildungen
z. B. Traditionelle Chinesische Medizin

und vieles mehr auf 
www.amara.de

Lister Meile 33 .  30161 Hannover 
Telefon 0511 3886680

Förderung durch die Bundesagentur 
für Arbeit möglich

K o o r d i n i e r u n g s s t e l l e  F r a u 
u n d  B e r u f  R e g i o n  H a n n o v e r 

Familienleben und Beruf zu vereinbaren, gehört mittlerweile zur 

Lebensplanung der meisten Frauen. Genau dieses berufliche Come-

back nach einer Phase der familienbedingten Berufsunterbrechung 

ist jedoch alles andere als einfach. Selbst wenn man sich bemüht, 

nach der Elternzeit zeitnah den Wiedereinstieg in die Berufstätig-

keit zu schaffen, ist häufig keine reibungslose Rückkehr in den Be-

ruf garantiert. An dieser Stelle setzt die Koordinierungsstelle Frau 

und Beruf Region Hannover an. 

Die Koordinierungsstelle ist seit 1996 eine anerkannte Beratungsstelle zur 

beruflichen und betrieblichen Förderung von Frauen in der Region Hanno-

ver. Sie bietet die Beratung von Berufsrückkehrerinnen, Beschäftigten in 

der Elternzeit und berufstätigen Frauen, die sich neu orientieren wollen, 

zeigt Möglichkeiten der Berufsrückkehr nach Elternzeit oder Pflege von 

Angehörigen auf, Möglichkeiten der Fort- und Weiterbildung sowie deren 

Fördermöglichkeiten, hilft bei der individuellen Berufswegplanung und 

informiert über Möglichkeiten der Kinderbetreuung. In Kooperation mit 

Bildungsträgern und Arbeitsmarktakteuren werden  Weiterbildungsange-

bote und berufliche Perspektiven und Strategien entwickelt  – mit und für 

Frauen. Die Koordinierungsstelle unterstützt durch individuelle Beratung 

zur Balance von Erwerbs- und Familienarbeit und bietet gezielte Weiter-

bildungsangebote nicht nur zur berufsbezogenen, sondern auch zur per-

sönlichen Kompetenzentwicklung an. Der Austausch im Netzwerk der 

Koordinierungsstelle hat zu vielen neuen Angeboten rund um die Work-

Life-Learn-Balance inspiriert, die weitere Frauen nun – persönlich und be-

ruflich – voranbringen sollen. Wie alle Gespräche ist sowohl die Beratung 

zur persönlichen Weiterentwicklung als auch die im Hinblick auf in Frage 

kommende Orientierungs- und Qualifizierungsmaßnahmen kostenlos 

und findet in vertraulichen Einzelgesprächen statt. 

Im neuen Jahresprogramm der Koordinierungsstelle Frau und Beruf für 

2018 finden sich aus diesem Fundus zahlreiche Angebote, die Frauen mit 

Familie auf dem Karriereweg, beim beruflichen Wiedereinstieg oder der 

Neuorientierung begleiten und stärken. Das Programm soll frische Impul-

se geben, Kompetenzen vermitteln und für berufliches Querdenken begei-

stern. Geplant sind außerdem Programme zur Förderung von Single-El-

tern, von zugewanderten Frauen mit Sprachbarrieren sowie Frauen mit 

Berufserfahrung und Ambitionen auf Führungspositionen. Ein Schwer-

punkt wird – angepasst an die zunehmend digitaler werdende Welt – auf 

Medienkompetenzen und Netzwerken liegen: Für das Jahr 2018 sind wie-

der vier Netzwerktreffen mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten 

im Haus der Region geplant. Um auch zeitlich stark eingespannte Frauen 

zu erreichen, wurden neue Partner in Burgdorf, Wunstorf, Hemmingen 

und Laatzen gewonnen, so dass nun auch vor Ort Möglichkeiten der Wei-

terbildung bestehen. Und online findet man in den sogenannten „Web-

inaren“ flexible Bildungsformate für das Lernen vom heimischen PC aus.

Das Programmheft ist online abrufbar unter:  
www.frau-und-beruf-hannover.de.
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Einfach zum 

Mitnehmen

„Ich mach’ das 
halt anders ... !”
Über Querdenker und Quereinsteiger
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„Ich mach’ das 

Liebe Studentinnen und Studenten,

noch etwas Geduld, die nächste 

Ausgabe kommt im April!




