
Anzeige 

In vielen Berufen nehmen die 
Herausforderungen in der täg-
lichen Arbeit stetig zu. Das gilt 

etwa dann, wenn Menschen aus 
unterschiedlichen Disziplinen 
komplexe Fragestellungen ge-
meinsam lösen sollen. Um Fach-
kräfte dafür zu qualifizieren, bie-
tet das Zentrum für wissen-
schaftliche Weiterbildung (ZWW) 
der Hochschule Fulda mehrere 
Weiterbildungen an. Das Portfo-
lio des ZWW erstreckt sich über 
die Bereiche Ernährung & Ge-
sundheit, Sozialwesen sowie 
Wirtschaft & Management. 

Um die Wechselwirkungen zwi-
schen Körper, Psyche und Umwelt-
faktoren geht es im Studienpro-
gramm Ernährungspsychologie. 
Im Mittelpunkt steht dabei die Fra-
ge, wie sich Wissen über Gesund-
heit und Ernährung in der Bera-
tung erfolgreich kommunizieren 
lässt. 

Auf Fachkräfte in Gesund-
heitsfachberufen ist die Pra-
xisanleitung im Hebammen- 
und Gesundheitswesen zuge-
schnitten. Sie lernen hier, wie 
sie Studierende sowie Schüle-
rinnen und Schüler praktisch 
anleiten und in ihrem individu-
ellen Lernprozess unterstüt-
zen. 

Rechtsfragen bilden den 
Schwerpunkt der Basisqualifizie-
rung Schuldnerberatung. Diese 
Weiterbildung vermittelt die nöti-
gen rechtlichen Kompetenzen 
und bereitet auf die Beratungstä-

tigkeit in sozialen Schuldnerbe-
ratungsstellen vor. 

Hilfsangebote  
vermitteln 
Wie bekommen Klientinnen 

und Klienten die Unterstützung, 
die sie brauchen? Mit dieser Fra-
ge werden Fachkräfte im Ge-
sundheits- und Sozialwesen im-
mer wieder konfrontiert. In der 
Fortbildung Case Management 
geht es daher darum, wie Hilfs-
angebote passgenau und effek-
tiv vermittelt werden. 

Sprache gilt als „Schlüssel zur 
Welt“. Der Spracherwerb von Kin-
dern sollte deshalb schon in der 
Kita und im Kindergarten geför-
dert werden. Das gilt besonders 
für Kinder aus benachteiligten Fa-
milien und mit Migrationshinter-
grund. Wie bereits die Kleinsten 
individuell und systematisch in 

ihrer Sprachentwicklung geför-
dert werden, lernen pädagogi-
sche Fachkräfte in der Weiterbil-
dung Inklusive alltagsintegrier-
te Sprachbildung. 

Training und Supervision spie-
len in der Arbeitswelt eine immer 
wichtigere Rolle. Im Fernstudium 
Professionelles Coaching & Su-
pervision wird daher vermittelt, 
wie sich Lösungen für vielfältige 
Probleme finden lassen und Be-
schäftigte in ihrer persönlichen 
Entwicklung unterstützt werden. 

Gute Gründe, das bestehende 
Wissen auszubauen, gibt es mehr 
als genug. „Berufstätige können 
sich so auf neue Aufgabenberei-
che vorbereiten“, sagt Sabine 
Steininger, Geschäftsführerin des 
ZWW. „Damit ist oft auch mehr 
Verantwortung verbunden.“ Eine 
weitere treibende Kraft ist sozial-
politisches und gesellschaftli-
ches Interesse. „Wer sich im Be-
reich Sprachförderung weiterbil-
det, möchte in der Regel zur Inte-

gration beitragen. Das sind enga-
gierte Menschen, die etwas zum 
Positiven verändern wollen“, be-
richtet Steininger. Eine weitere 
Motivation nennt Maria Bühler-
Frommen: „Ich wollte lernen, wie 
ich effektiver und kräfteschonen-
der arbeiten kann“, sagt die Sozi-
alpädagogin. Vor wenigen Wo-
chen hat sie die Weiterbildung 
Umgang mit herausfordernden 
Gesprächs- und Beratungssitua-
tionen abgeschlossen. Dieser 
Kurs richtet sich an Beraterinnen 
und Berater sowie Führungskräf-
te in der öffentlichen Verwaltung 
und in sozialen Organisationen.  

„Die Beratungen dort finden 
oft unter schwierigen Bedingun-
gen statt“, sagt Madeleine Stub-
be, wissenschaftliche Mitarbei-
terin am ZWW. Ein Grund dafür 
ist, dass vielfach Gespräche mit 
Menschen anstehen, die gar 
nicht beraten werden möchten – 
sondern die nur erscheinen, weil 
sonst ihre Leistungen gekürzt 

werden. „Die Beratung spielt 
sich deshalb in einem Span-
nungsfeld zwischen helfender 
Unterstützung und behördlichem 
Druck ab“, sagt Stubbe. 

Austausch von 
Praxiserfahrung 

Die Weiterbildung vermittelt 
die nötigen Kompetenzen, um 
solche Termine zu meistern. Im 
Rahmen des Programms erar-
beiten die Teilnehmenden zu-
nächst theoretische Grundlagen 
von Konfliktgesprächen. Später 
werden Gespräche simuliert und 
in der Gruppe besprochen. Auch 
typische Fallbeispiele werden 
diskutiert: „Wie geht man mit ei-
ner Person um, die aggressiv 
auf einen Ablehnungsbescheid 
reagiert?“, lautet eins davon. Ei-
ne wichtige Rolle spielt der Er-
fahrungsaustausch untereinan-

der. „Die Praxiserfahrungen sind 
das Material, mit dem die Grup-
pe arbeitet“, sagt ZWW-Ge-
schäftsführerin Sabine Steinin-
ger. 

Neues Wissen  
umsetzen 
Für Maria Bühler-Frommen war 

dieser Teil der Weiterbildung „ex-
trem lehrreich“. In ihrer Arbeit in 
der Jugendhilfe läuft viel über 
Gespräche. „Ich muss die jun-
gen Leute in den Gesprächen 
motivieren, etwas zu tun oder zu 
lassen“, sagt sie. Am besten ge-
fiel ihr, dass die Teilnehmenden 
in der Weiterbildung eigene Bei-
spiele einbringen konnten, die 
dann in der Gruppe simuliert und 
ausgewertet wurden. „Wir haben 
nicht nur Theorie gelernt, son-
dern wir haben das theoretische 
Wissen direkt in die Praxis umge-
setzt.“ Nach einer kurzen Ken-
nenlernphase kam sie auch mit 
der Lernplattform gut zurecht. 
Selbst entscheiden zu können, 
wann sie lernt, fand sie prak-
tisch. Ihr Fazit lautet: „Der Kurs 
war sehr bereichernd. Ich kann 
ihn nur weiterempfehlen.“  

Im September 2017 ist das 
Angebot mit 18 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern gestartet. Der 
Bedarf an diesem Angebot ist of-
fenbar groß. „Die Zahl der An-
meldungen war doppelt so hoch 
wie die Zahl der Plätze“, berich-
tet Sabine Steininger. Entstan-
den ist das Angebot aus dem 
Projekt „Fulda Bildet Lebensbe-
gleitend“ (FuBiLe) im Rahmen 
des Bundesprogramms „Auf-
stieg durch Bildung: Offene 
Hochschulen“. 

Angebote zu Sozialwesen, Ernährung & Gesundheit, Wirtschaft & Management / Vorbereitung auf neue Aufgabenbereiche und mehr Verantwortung im Beruf

Neue Perspektiven durch Weiterbildung

Anhand von simulierten Gesprächen lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum Beispiel, wie sie schwierige Situationen in der Beratung 
besser meistern.               Foto: Hochschule Fulda

Jede Weiterbildung des ZWW 
besteht aus thematisch ab-
gegrenzten Bausteinen, die 
zum Teil auch einzeln ge-
bucht werden können. Alle 
hier beschriebenen Angebote 
sind berufsbegleitend ange-
legt. Präsenzphasen werden 
ergänzt durch Zeiten des 
Selbststudiums, die meist 
durch online betreute Lern-
plattformen oder Studienbrie-
fe unterstützt werden. Nach 
dem erfolgreichen Abschluss 
erhalten die Absolventinnen 
und Absolventen ein Hoch-
schulzertifikat.

Info: Weiterbildung

Das Zentrum für wissenschaft-
liche Weiterbildung (ZWW) am 
Heinrich-von-Bibra-Platz 1b in 
Fulda berät Interessierte Mon-
tag bis Freitag von 9 bis 17 
Uhr. Weitere Infos zu Dauer, 
Fördermöglichkeiten und Vo-
raussetzungen gibt es unter 
hs-fulda.de/weiterbilden.

Beratung

An fünf Themen-Nachmitta-
gen bieten wir Studieninte-
ressierten Orientierungshilfe 

und die Möglichkeit, sich gezielt 
über Studienfelder zu informie-
ren“, erklärt Tim Feldermann von 
der Zentralen Studienberatung 
(ZSB) der Hochschule Fulda. Die 
Vortragsreihe „Wege ins Studium“ 
der Agentur für Arbeit Bad Hers-
feld-Fulda und der Hochschule Ful-
da findet von Montag, 29. Januar 
bis Freitag, 2. Februar 2018 statt. 

Nicht selten stehen Schülerin-
nen und Schüler vor dem Pro-

blem, dass sie zwar wissen, dass 
sie studieren möchten, aber nicht 
wissen was. „Derzeit werden in 
Deutschland über 19.000 Studi-
engänge angeboten. Das überfor-
dert Studieninteressierte bei ih-
rer Suche verständlicherweise“, 
erklärt Tim Feldermann. „Im dich-
ten Dschungel der Studienange-
bote wollen wir helfen, einen 
Überblick zu gewinnen.“ Welche 
Strategien sinnvoll sind, zeigen 
die Zentrale Studienberatung und 
die Agentur für Arbeit gleich zum 
Auftakt am Montag um 14 Uhr im 

Vortrag „Wie finde ich den pas-
senden Studiengang?“.  

Von Dienstag bis Donnerstag 
gibt es ab 14 Uhr weitere Vorträ-
ge zu übergreifenden Themen 
wie Studienfinanzierung, Duales 
Studium oder Auslandsaufent-
halte. Von ihren persönlichen Er-
fahrungen berichten am Freitag 
ab 11.30 Uhr Studierende – sie 
geben Tipps aus erster Hand 
und machen Mut zum Studium. 
An allen fünf Tagen erklären Re-
ferentinnen und Referenten der 
Hochschule Fulda, hessischer 
Universitäten oder aus der Be-
rufspraxis die Besonderheiten 
und Unterschiede einzelner Stu-
dienfelder. 

„An diesen fünf Nachmittagen 
präsentieren wir das Studienan-
gebot der Hochschule Fulda und 
zusätzlich dazu das Angebot eini-
ger Universitäten“, betont Tim 
Feldermann und ergänzt: „So 
können Interessierte erfahren, 
welche Möglichkeiten sie inner-
halb einzelner Studienfelder ha-
ben. Wenn beispielsweise je-
mand Interesse am Thema Recht 
hat, aber bereits weiß, dass er 
nicht als Volljurist arbeiten möch-
te, könnten die Fuldaer Studien-
gänge Sozialrecht oder Wirt-
schaftsrecht das Richtige sein.“

Vortragsreihe „Wege ins Studium“ vom 29. Januar bis 2. Februar 2018 / Tipps aus erster Hand zu Finanzierung, Dualem Studium und Auslandsaufenthalt

Orientierungshilfe zur Studienwahl

Montag, 29. Januar 
„Gesundheit und Medizin“ 
Dienstag, 30. Januar 
„Umwelt, Ernährung und  
Lebensmittel“ 
Mittwoch, 31. Januar 
„Wirtschaft und Recht“ 
Donnerstag, 1. Februar  
„Informatik, Technik und  
Naturwissenschaften“ 
Freitag, 2. Februar  
„Pädagogik, Soziales und  
Interkulturelles“ 
 

Herzlich eingeladen sind Studi-
eninteressierte, Eltern, Lehrerin-
nen und Lehrer, aber auch beruf-
lich qualifizierte Seiteneinsteiger.  
 
Das ausführliche Programm zur 
Reihe finden Interessierte un-
ter hs-fulda.de/vortragsreihe. 
Eine Anmeldung ist nicht erfor-
derlich. Bei Fragen erteilt die 
ZSB gerne Auskunft:  
Tim Feldermann, Tel.: 0661 
9640-1432, E-Mail:  
tim.feldermann@verw.hs-fulda.de

Die Thementage


