Weiterbildung: Geburtstagskind
»Erwachsenenbildung«
Weiterbildung ist wichtig: Mit der
fortschreitenden Modernisierung ändern
sich auch ständig die Anforderungen auf
dem Arbeitsmarkt.
Erwachsenenbildung ist jedoch wesentlich älter: Bereits im 18. und 19.
Jahrhunderts gab es erste Ansätze. In der Reichsverfassung von 1919 wurde
die »Förderung des Bildungswesens« rechtlich verankert.

100 Jahre Volkshochschule Mainz
Am Montag, dem 24. Juni 2019 erscheint das neue Programm der
Volkshochschule Mainz für das Schuljahr 2019/ 2020. Es wird von der Mainzer
Kulturdezernentin Marianne Grosse offiziell vorgestellt. Das umfangreiche
Buch ist in diesem Jahr rund 100 Seiten dicker als in den vergangenen Jahren
und umfasst über 3000 Kurse – darunter rund 300 neue Angebote.
»100« lautet auch das Jahresthema im neuen Schuljahr. Aus gutem Grund: Vor
100 Jahren wurden die ersten Volkshochschulen in Deutschland gegründet.
Darunter auch das Haus in Mainz. Daher gehen Direktor Christian Rausch und
seine Dozentinnen und Dozenten beispielsweise in den einzelnen
Fachbereichen der Frage nach: Was war vor 100 Jahren? Wie stellte sich die

politische Situation da? Es geht um die Gründung der Waldorf-Bewegung und
des Bauhauses oder auch darum, wie man vor 100 Jahren gekocht hat.
In dem neuen Programm befindet sich auch ein großer Fachartikel, der sich
mit der Geschichte der Mainzer Volkshochschule beschäftigt. Ein Schwerpunkt
darin: Die Mainzer VHS im Nationalsozialismus. Ein Thema, so Christian
Rausch, das heute wichtiger denn je ist und nicht übergangen werden darf.
Das Programm ist in der Geschäftsstelle der Volkshochschule Mainz am
Karmeliterplatz und den üblichen Auslagestellen in der Stadt erhältlich.
Weitere Informationen: www.vhs-mainz.de

Wie viele Fremdsprachen sprechen Sie?
In vielen Berufen ist es heutzutage unabdingbar, eine Fremdsprache zu
beherrschen. Klar ist, dass jeder eine Fremdsprache lernen kann, wenn er
genügend Motivation mitbringt und ein Ziel vor Augen hat. Das Lernen in der
Gruppe fällt häufig leichter und macht Spaß. Der Weiterbildungsanbieter
Berlitz in Mainz bietet Gruppensprachkurse für die Sprachen Englisch,
Französisch, Spanisch und Deutsch. Mehr Informationen unter www.berlitz.de
oder telefonisch unter 06131 231513.
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Berufliche Weiterbildung mit

Abschluss und Zertifikat
Die Volkshochschule Mainz ist
Bildungspartner für Beschäftigte und
Unternehmen.
Berufliche Weiterbildung schafft Perspektiven für gute Arbeit, höhere
Einkommen und beruflichen Aufstieg. In vielen Fällen ist es dabei bedeutsam,
dass Lehrgänge mit einem anerkannten Abschluss oder Zertifikat enden. So
können erbrachte Leistungen sowie Fach- und Qualitätsstandards der
Weiterbildung belegt werden. Die Volkshochschule Mainz arbeitet daher
bereits seit fünf Jahren mit der Industrie- und Handelskammer für Rheinhessen
(IHK) zusammen und führt in der Mainzer Innenstadt Lehrgänge und
Praxistrainings durch. Teilnehmende, welche die geforderten Leistungen
erbringen, erhalten zum Abschluss das IHK-Zertifikat.
Christian Rausch, Direktor der vhs, freut sich über den Erfolg der IHKZertifikatslehrgänge: »Auch im neuen vhs-Jahresprogramm, das im Juni
erschienen ist, haben wir wieder neue Themen aufgenommen. Dazu gehört der
Lehrgang ‚Personalentwicklung (IHK)‘, der in rund drei Monaten
berufsbegleitend und sehr praxisorientiert vermittelt, worauf es bei moderner
Personalarbeit in Unternehmen ankommt. Wir freuen uns, dass wir dafür
kompetente Praktiker aus der Wirtschaft als Dozentinnen und Dozenten
gewinnen konnten!«. Die nächsten Lehrgänge mit IHK-Zertifikat nach der
Sommerpause decken die Themen Finanzbuchführung, MarketingManagement, Büromanagement, Projektmanagement nach ISO 21500 und
Social Media Management ab.
Wem ein Zertifikat noch nicht genug ist, der kann anerkannte Aus- und
Fortbildungsabschlüsse anstreben. Auch hierfür bietet die vhs Mainz
Lehrgänge zur Vorbereitung auf die Prüfungen vor der IHK oder anderen
Stellen an: »Wir starten bereits am 10. September mit dem neuen Kurs zur
Ausbildung als Hauswirtschafter/-in für praxiserfahrene Personen in diesem
Bereich. Darüber hinaus stehen Lehrgänge zur Ausbildereignung (AEVO), zur

Externenprüfung Kaufleute für Büromanagement sowie zu den
Fortbildungsprüfungen Bilanzbuchhalter/-in und Personalfachkaufleute (IHK)
auf dem Programm«, sagt Daniel Hard, Berufspädagoge und Abteilungsleiter
an der vhs.
Als Ansprechpartner berät Hr. Hard Einzelpersonen und Unternehmen zu
diesem Angeboten. Er ist unter 06131 2625-115 und beruf@vhs-mainz.de
erreichbar.

Weiterbildung
Jahrhundert

im

21.

Weiterbildung ist für jeden wichtig – das
wurde schon im 19. Jahrhundert
erkannt. Heute ist Life long Learning«
bedeutender denn je – und die Methoden
haben sich geändert.
Training »on«, »near« oder »off« the Job –das ist heute eine Kernfrage. Nimmt
man Fortbildungsangebote am angestammten Arbeitsplatz, im eigenen
Unternehmen aber nicht am bisherigen Arbeitsplatz oder außerhalb wahr?

Zieht man selbstorganisiertes Lernen (zum Beispiel durch ein Fernstudium) in
der Freizeit vor, entscheidet man sich für ein vom Arbeitgeber angebotenes
Programm oder nimmt man Bildungsurlaub?Das Angebot ist reichhaltig – kann
aber auch verwirren. Daher sind eine gute Beratung und ein klar
durchstrukturierter Plan sehr wichtig. Der MAINZER stellt Ihnen in dieser
Ausgabe wieder einige Angebote vor.

Volkshochschule Mainz
Am 13. August beginnt ein weiteres Programmjahr der Volkshochschule Mainz.
Das neue Programmheft, in das über 300 neue Kurse aufgenommen wurden,
wird ab dem 15. Juni in der VHS und den üblichen Auslageorten
(Orstverwaltungen, Buchhandlungen etc.) erhältlich sein. Ab Sonntag, 17. Juni,
sind Anmeldungen über das Internet möglich und ab Montag auch in der
Geschäftsstelle.
Jahresthema »#Buch«: Passend zum Thema Gutenbergjahr rückt das Buch in
den Mittelpunkt des neuen Jahresprogramms, das erstmals feierlich mit einer
kostenfreien Veranstaltung eröffnet wird. Gemeinsam mit der Stiftung Lesen
und dem Bundesverband Alphabetisierung und Grundbildung lädt die VHS zu
dem Vortrag »Lesen heute« mit Dr. Simone C. Ehmig, der Leiterin des Instituts
für Lese- und Medienforschung, die alte und neue Herausforderungen für die
Leseförderung skizziert. Eine »künstlerische Antwort« wird darauf der PoetrySlammer Ken Yamamoto geben. Die Veranstaltung findet am 7. September um
11.00 Uhr im Ratssaal des Mainzer Rathauses statt.
Ein weiterer Höhepunkt wird der bundesweite Vorlesetag am 16. November
sein. An der Mainzer Vorlesestaffel nehmen neben Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern der Volkshochschule auch Ministerpräsidentin Malu Dreyer,
Oberbürgermeister Michael Ebling und Kulturdezernentin Marianne Grosse
teil.

Von Mainz-Walking zu MindWalking
Ein Spaziergang am Rhein vertreibt Kummer und Sorgen. Falls Mainz-Walking
nicht ausreicht, hilft Coach Anna Kramer mit MindWalking. »Viele Menschen
fühlen sich innerlich zerrissen, unsicher und haben Zukunftsangst. Sie
wünschen sich Lebensfreude und Selbstsicherheit, würden aber keine Therapie

machen. Sie fühlen sich nicht krank, sondern möchten ihre eigene Wahrheit
finden.« Im Einzelcoaching führt Anna ihre Kunden zu innerer Klarheit und
Sicherheit. »Selbsterkenntnis und ein stabiler Standpunkt schenken inneren
Frieden. Dann klappt es auch mit Familie, Freunden und Beruf besser.« Dabei
unterstützen auch Workshops zu Kommunikation, Emotion und Führung. »Bei
uns geht es um grundlegende menschliche Kommunikationsfaktoren, nicht um
Rhetorik« erklärt Anna, »deswegen macht es Spaß.« Anna ist staatlich geprüfte
Kosmetikerin, Yoga-Lehrerin und studierte Publizistik in Mainz. MindWalking
praktitiziert sie seit zwölf Jahren. »Ich liebe das, denn wir klären Ursachen.
Das ist nachhaltig.«

VWA – In 3 Jahren zur/zum Betriebswirt/in
An der VWA (Verwaltungs- und Wirtschafts-Akademie Rheinland-Pfalz) in
Mainz kann man nebenberuflich / berufsbegleitend – auch ohne Abitur und in
jedem Alter – in sechs Semestern (3 Jahren) die Grade Betriebswirt/in (VWA)
oder Informatik-Betriebswirt/in (VWA) erwerben.
Sie sind hier richtig, wenn Sie sich mit kaufmännischem oder nichtkaufmännischem Abschluss für betriebs-wirtschaftliche und rechtliche Inhalte
interessieren
Wirtschaft und Gesellschaft besser verstehen wollen
Berufstätigkeit und Studium zeitlich gut vereinbaren können wollen
sich beruflich weiterentwickeln oder neu orientieren wollen
eine Weiterbildung zu einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis
suchen, deren Absolventen/innen als kompetente, einsatzbereite und
belastbare Generalisten mit starker Persönlichkeit von ihren
Arbeitgebern sehr geschätzt werden
eine Selbstständigkeit planen oder ein bestehendes Unternehmen
übernehmen wollen.
Die VWA vermittelt Ihnen das nötige Rüstzeug dafür. Start ist am 31. August
2018. Information und Beratung: www.vwa-mainz.de, Tel. 06131 9073060

Zukunftsbranche Gesundheitswesen
Die Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz ist die
einzige medizinische Einrichtung der Supramaximalversorgung in Rheinland-

Pfalz und ein international anerkannter Wissenschaftsstandort. Mehr als 60
Kliniken, Institute und Abteilungen repräsentieren das gesamte Spektrum der
modernen Medizin. Etwa 7.800 Beschäftigte sind an der Universitätsmedizin
tätig. Leitlinie des Handelns ist das Prinzip »Unser Wissen für Ihre
Gesundheit«. Um den Erfolg der Arbeit zu sichern, setzt die
Universitätsmedizin auf gut ausgebildete Fachkräfte. Mehr als 660
Auszubildende und Praktikanten werden in mehr als 20 Ausbildungsberufen –
sowohl medizinische Gesundheits-Fachberufe als auch kaufmännische und
technische Berufe – unterrichtet und ausgebildet. Alle Ausbildungsberufe
finden Sie im Internet unter www.unimedizin-mainz.de/ausbildung

Isabel Ihm – Mach Dein ICH magnetisch
Als Inhaberin von ihmotion, Weiblichkeitspädagogin, NLP-Lehrtrainerin,
wingwave®-Coach, Autorin und langjährig erfahrene Führungskraft, ist mein
Motto: »Identität bewegt.«. In meinen Coachings und Trainings finden Frauen
mehr Klarheit und Freiheit für ihren eigenen Weg – beruflich wie privat. Meine
Berufung ist es, Frauen in ihre Kraft zu bringen und ihnen Mut zu machen, ihre
Einzigartigkeit zu lieben und ihr Leben selbstbestimmt zu leben. Als Initiatorin
der bundesweit einzigen Ausbildung für Frauen im Neuro-Linguistischen
Programmieren (NLP) lade ich alle interessierten Frauen zu unseren
kostenfreien NLP-Schnupperabenden am 26.06. und 07.08.2018 um 19:00 Uhr
nach Wiesbaden ein. Sende Deine Anmeldung an: ihm@ihmotion.de und sei
dabei! Weiterhin wartet auf »nlp-fuer-frauen.de« ein kostenfreies E-Book als
Impuls für Dein Wachstum auf Dich.
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Weiterbildung aktuell
Weiterbildung ist in der heutigen Zeit notwendiger denn je – und der Markt entsprechend
vielschichtig.
Wir stellen Ihnen in dieser Ausgabe wieder zwei
Anbieter vor.
Am Sonntag dem 4. September findet ab 15.00 Uhr das von der
Volkshochschule Mainz (vhs) und den Ziegeleifreunde Mainz e.V. veranstaltete
Ziegeleifest in der Alten Ziegelei (Bretzenheim) statt. Neben musikalischen
Vorführungen, die teilweise von Musikgruppen der vhs dargeboten werden,
besteht auch hier die Möglichkeit, sich über das Angebot des größten
Weiterbildungsträgers in Rheinland-Pfalz zu informieren und sich für die Kurse
des neuen Semesters gegebenenfalls direkt anzumelden.
Um den für jeden am besten geeigneten Kurs herauszufinden und damit ein
möglichst hohes Maß an Lernzufriedenheit und Lernerfolg zu gewährleisten,
bietet die vhs für alle Veranstaltungen eine Lern- und Weiterbildungsberatung.
Dieser Service ist kostenlos und unverbindlich, d. h. man ist nicht verpflichtet
anschließend einen Kurs zu buchen. Die Beratung erfolgt in den
Fachbereichen, die inhaltlich zuständig sind. (Info: vhs, Karmeliterplatz 1,
55116 Mainz, Tel.: 06131-2625-0, Internet: www.vhs-mainz.de)

Berufschancen im Mega-Markt Gesundheit
Der Gesundheitssektor hat sich in Deutschland als Boombranche und Jobmotor
Nummer eins etabliert und bietet Fachkräften hervorragende Perspektiven.
Eine gute Ausbildung bzw. Qualifizierung ist hierfür unerlässlich.
Für den beruflichen Einstieg bzw. Wiedereinstieg bietet das
Berufsförderungswerk Mainz seinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern ein
innovatives und qualitativ hochwertiges Bildungsprogramm in nachgefragten
Berufen im Gesundheits- und Sozialwesen. Menschen mit und ohne

Behinderung erhalten durch die Ausbildung im Berufsförderungswerk Mainz
optimale Voraussetzungen für den Berufsstart oder die Rückkehr in Arbeit.
Als einziges Berufsförderungswerk in Deutschland hat sich das BFW Mainz in
fast fünf Jahrzehnten als bundesweit anerkanntes Ausbildungszentrum im
Gesundheitswesen einen Namen gemacht. (Info: BFW Mainz, Lortzingstr.4,
55127 Mainz; Tel.: 06131-784-0, Internet: www.bfw-mainz.de ) | MDL

