Kontakt
Briefanschrift
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
Center für lebenslanges Lernen (C3L)
26111 Oldenburg
Besucheradresse
Lifelong Learning Campus
Ammerländer Heerstraße 136/138
26129 Oldenburg

Die Weiterbildung im Überblick
Das NQ-Fortbildungsprogramm bietet im halbjährlichen
Rhythmus Seminare an zu den Themenfeldern (Modulen)
Lehren & Lernen
Beraten & Kommunizieren
Managen & Reflektieren

Organisation/Anmeldung
Maria Lamping
T +49(0)441 798 - 4421
E maria.lamping@uni-oldenburg.de

Nähere Informationen im Internet unter
www.c3l.uni-oldenburg.de/nq

Der Unterricht der zweitägigen Seminare findet in der Regel freitags und samstags statt. Die Gebühren pro Seminar
belaufen sich auf 140,- bis 200,- €.

Weitere Informationen zum Programm entnehmen Sie
unserem aktuellen Programmflyer oder der Webseite
www.c3l.uni-oldenburg.de/nq

[NQ] Fortbildungsreihe und Zertifikatsprogramm
Qualifizierung für Lehrende

Ihr Wunschthema – unser passgenaues Angebot
Das Center für lebenslanges Lernen (C3L) der Universität
Oldenburg ist Ihr Ansprechpartner, wenn Sie eigene Themen haben, zu denen Sie Ihre Dozent/innen schulen lassen
möchten.
Wenden Sie sich dazu an die wissenschaftliche Leiterin des
NQ-Programms, Frau Dr. Brokmann-Nooren.

NQ-Fortbildungsreihe und Zertifikatsprogramm
Wissenschaftliche Weiterbildung
Programm „NQ - Qualifizierung für Lehrende“
Dr. Christiane Brokmann-Nooren (Wissenschaftliche Leitung)
T +49(0)441 798 - 4420
E christiane.brokmann.nooren@uni-oldenburg.de

Qualifizierung für Lehrende
Berufsbegleitendes Train-the-Trainer-Programm
Individuelle Professionalisierung
Praxisnah und wissenschaftlich fundiert

Kompetenzen erweitern, Herausforderungen gestalten

Lernen aus der Praxis für die Praxis - Ihr Nutzen

Teilnehmerstimmen zu unseren Seminaren

Der Blick in den Alltag von (Weiter-)Bildungsinstitutionen macht
deutlich, dass sich Dozentinnen und Dozenten häufig durch
hohe fachliche Qualifikationen auszeichnen, hinsichtlich der
pädagogischen und didaktischen Kompetenz aber ein ausgeprägter Professionalisierungsbedarf besteht.
Darüber hinaus stehen Bildungseinrichtungen vor vielfältigen
Chancen und Herausforderungen wie z.B. einem Generationenwechsel in Leitung und Mitarbeiterschaft. „Lebenslanges Lernen“ und „Durchlässigkeit des Bildungssystems“ sind ebenfalls
Indikatoren für Veränderungen und Wandlungsprozesse, die
einzelne Bildungsträger betreffen und beschäftigen. Um diesen
gerecht zu werden, ist eine Investition in die Weiterbildung der
Mitarbeiter(innen) von zentraler Bedeutung.

Die Angebote der NQ-Fortbildungsreihe qualifizieren die Teilnehmenden für eine anspruchsvolle Dozententätigkeit. Die Lernenden eignen sich nicht nur neues „Handwerkszeug“ an, sondern erwerben darüber hinaus auch Hintergrundwissen über
Lernstrategien, Lern- und Gruppenprozesse sowie Didaktik.

Die Qualität unserer Arbeit ist uns wichtig, deshalb entwickeln
wir unser Angebot immer weiter und gehen auf die Wünsche
und Bedürfnisse unserer Teilnehmenden ein.

Methodenworkshop
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Nutzen Sie unser etabliertes Weiterbildungsangebot für sich
und Ihre Mitarbeiter(innen), um vorhandene Kompetenzen für
aktuelle Gestaltungsprozesse zu erweitern.

Ziel des Programms ist es, den Teilnehmenden eine berufsnahe
Kompetenzentwicklung zu ermöglichen, indem die Lerninhalte
an beruflichen Handlungsfeldern ausgerichtet sind, und gleichzeitig ein Reflektieren der eigenen Fähigkeiten und Entwicklungspotenziale zu fördern.

PLUSPUNKTE
Lernen von den Besten – Unsere Referent(inn)en

Ausgewiesene Qualität – NQ-Hochschulzertifikat
Das NQ-Hochschulzertifikat bescheinigt die hohe Qualität der Fortbildung.
Die Seminare und die Abschlussprüfung werden passgenau zur Bachelor- und
Master-Studienstruktur modularisiert angeboten und mit Leistungspunkten
(ECTS) bewertet.

Fundierte Qualifizierung auf universitärem Niveau

Wir bieten Ihnen mit der NQ-Fortbildungsreihe eine praxisnahe
Qualifizierung für in der Erwachsenen- und Weiterbildung Tätige auf universitärem Niveau, die zu professionellem Lehren und
Beraten in (Weiter-)Bildungsinstitutionen befähigt sowie die Reflexion der Bildungsprozesse verbessert.

„... Der intensive fachliche Austausch mit den anderen Teilnehmenden aus den unterschiedlichsten Berufsbereichen
mit ganz unterschiedlichen Erfahrungsschätzen ist immer
ganz besonders fruchtbar und spannend.“ (D. Schu, MTA,
Dozentin für morphologische Hämatologie des DVTA,
Eynatten/Belgien)

Die Seminare werden inhaltlich durch Lehrende der Universität Oldenburg sowie
durch renommierte und erfahrene externe Dozentinnen und Dozenten geleitet.

Praxisnahe Professionalisierung für Ihre Lehrenden in der
Erwachsenen- und Weiterbildung

Seit vielen Jahren steht der Name NQ (früher = Nebenberuflichen
Qualifizierung) für wissenschaftlich fundierte und praxisorientierte Fortbildungen in der Erwachsenen- und Weiterbildung.
Die Professionalitätsentwicklung des Weiterbildungspersonals
ist ein wichtiger Schwerpunkt in den Angeboten des Center für
lebenslanges Lernen (C3L) der Universität Oldenburg.

„An der Seminarreihe schätze ich die Vielfalt des Angebots, die hohe Qualität bei einem gleichzeitig günstigen
Preis und eine interessante Mischung der Teilnehmenden.
Durch die Zertifizierung konnte ich höhere berufliche Ziele erreichen.“ (W. Bielicki, Filialleitung und Vertretung, Ausbildungsleitung Bäckerei Müller & Egerer, Rastede)

Unsere Zielgruppe: Ihre Dozent(inn)en
Das NQ-Programm richtet sich an Mitarbeiter(innen) der allgemeinen und fachspezifischen Erwachsenenbildung genauso wie an Lehrende der beruflichen Fort- und Weiterbildung.
Dazu zählen insbesondere haupt- und nebenberuflich tätige
Dozentinnen und Dozenten, Trainerinnen und Trainer wie auch
Bildungsbeauftragte in Betrieben, die ihre praktischen Kompetenzen fundieren oder erweitern sowie neue (erwachsenen-)
pädagogische Methoden kennen- und anwenden lernen möchten.

Die Teilnehmenden erhalten mit dem NQ-Hochschulzertifikat eine anerkannte
Profilierung als Expert(inn)en für Erwachsenenbildung.

Lernen nach individuellen und institutionellen Bedarfen
Die NQ-Seminare können selbstverständlich auch einzeln gebucht werden. Die
erfolgreiche Teilnahme jeder Einzelveranstaltung wird durch eine Teilnahmebescheinigung bestätigt, die die behandelten Seminarschwerpunkte ausweist.

Hochwertig ausgestattete Seminarräume
In der Regel finden die Seminare in den Räumen des Center für lebenslanges
Lernen auf dem Lifelong Learning Campus der Universität Oldenburg statt.

