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Weiterbilden bei der Zel

Nutzen Sie mit der AlumniCard auch das Angebot der Zentra-
len Einrichtung Lehre, kurz ZEL (früher bekannt als ZEW).  
Bei den folgenden Weiterbildungsprogrammen erhalten Sie  
10 Prozent Ermäßigung auf den Teilnahmebeitrag.

Schlüsselkompetenzen für Fach- und Führungskräfte
die berufsbegleitende Weiterbildung mit 172 Unterrichts stunden 
richtet sich an Fach- und Führungskräfte aller  ebenen und bran-
chen, die ihre sozialen und personalen Kompetenzen erweitern und 
verbessern möchten. der Kurs ver mittelt Schlüsselqualifikationen, 
die die eigene Handlungskompetenz erhöhen und bietet die Mög-
lichkeit, das eigene Kompetenzprofil bezüglich methodischer, sozi-
aler und personaler Kom petenz zu erweitern. neben Gesprächsfüh-
rung,  Präsentationstechniken und Konflikttraining geht es auch 
um teamentwicklung und perspektivische ideenentwicklung.

Management in Non-Profit-Organisationen
diese Fortbildung richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus den 
bereichen Kultur, bildung, soziale dienste, Gesundheitswesen und 
öffentliche Verwaltung. non-Profit-Organisationen werden zuneh-
mend mit ökonomischen Anforderungen konfrontiert, so dass  
eine betriebswirtschaftliche Grund lagen kompetenz immer wichti-
ger wird. Weitere themen sind Qualitäts- und Personalmanage-
ment, Mitarbeitermotivation, Kostenrechnung und Marketing.

Kontaktstudium Coaching
der lehrgang setzt sich aus Modulen zusammen, die sich in 350 
Unterrichtsstunden gliedern und vorwiegend an Wochenenden 

neU: Mit SeGWAy dUrcH HAnnOVer FAHren  

– Für AlUMni 20 PrOZent GünStiGer

Unser neues Angebot im Rahmen des AlumniCard-Programms ist 
die Kooperation mit der eco4drive Segway-Vermietung in Han-
nover. Ob organisierte Stadtrundfahrten oder als privates Event – 
Fahrten mit dem elektrischen Einpersonen-Stehroller sind eine 
Besonderheit.

bei den geführten touren geht es an den Sehenswürdigkeiten in der Alt- 
und innenstadt vorbei, danach weiter via leibniz Universität zu den Her-
renhäuser Gärten und über idyllische Wege zum Maschsee. die Segways 
kann man bei eco4drive auch ohne Führung mieten und Hannover auf 
eigene Faust erkunden. Außerdem gibt es ein After Work - Angebot zum 
Schnupperpreis. die Segway-Vermietung Hannover bietet allen Alumni-
card-inhabern ein gutes Angebot: 20 Prozent rabatt für den inhaber der 
Alumnicard und für drei begleitpersonen. das team vom Alumnibüro hat 
die Segways schon einmal für Sie ausprobiert. mh

Sie iSt KOStenlOS

Sie ist kostenlos, beschert ihrem Besitzer Vergünstigungen 
und sorgt dafür, dass der Kontakt zur Leibniz Universität nicht 
abbricht: Die AlumniCard – ein Angebot für alle Ehemaligen 
der Leibniz Universität.

registrierte Alumni können die Alumnicard vielfältig für Vergünsti-
gungen nutzen – inner- und  außerhalb des Hochschulbetriebs. er-
mäßigungen gibt es auch unter anderem bei uniinternen Weiterbil-
dungsprogrammen, den Führungen im landesmuseum Hannover, 
auf Produkte im Pavillon der Herrenhäuser Gärten, im Sealife, im 
concorde Hotel am leineschloss, bei Segway und auf Karten für aus-
gewählte Veranstaltungen des Schauspielhauses und des GOP. 

das komplette Angebot unter:
http://www.uni-hannover.de/de/universitaet/organisation/ 

alumni/angebote/alumnicard/
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oder als Wochenkurse stattfinden. die Weiterbildung ermöglicht, das 
eigene professionelle Verhalten zu reflektieren, die Wahrnehmung und 
diagnosefähigkeit zu entwickeln, sowie spezielle beratungskompeten-
zen für die Arbeit als coach zu festigen.

Kulturmanagement
Zielgruppe des Kurses sind Fach- und Führungskräfte aus Kunst- oder 
Kulturbetrieben sowie freischaffende Künstlerinnen und Künstler mit 
mindestens dreijähriger berufserfahrung, die sich Managementkompe-
tenzen aneignen oder  vertiefen möchten. Grundlagen der Ökonomie, 
Projekt management und Sponsoring werden ebenso behandelt wie 
rechtliche Kenntnisse, Marketing und Pressearbeit und Kommunikati-
onsstrategien.

Kontaktstudium Gesundheit und Beratung
das Kontaktstudium ist ein Weiterbildungsprogramm zur Vermittlung 
von Wahrnehmungs- und beratungskompetenz. es richtet sich an Men-
schen ab 55 Jahren, die sich ein neues betätigungsfeld erschließen wol-
len. Als lehr- und lernform wird auf vorhandene Qualifikationen auf-
gebaut und ein Projekt forum zum gegenseitigen lernen geschaffen. die 
vier Module verteilen sich über drei Jahre auf 450 Unterrichtsstunden 
und finden einmal monatlich jeweils Freitag und Samstag statt.

Kontaktstudium Supervision/Praxisberatung
der berufsbegleitende lehrgang setzt sich aus Modulen bestehend aus 
480 Unterrichtsstunden zusammen, die vorwiegend an Wochenenden 
oder als Wochenkurse stattfinden. der Kurs thematisiert das er leben der 
aktuellen  Situation als Selbst erfahrung in der Gruppe, Fallbearbeitung 

und theorieeinheiten, die übersetzung von erfahrungen und 
Kenntnisse in bewusstes Verhalten, berufsbezogene Selbsterfah-
rung und lehrsupervision.

Offene Universität für Frauen
das wissenschafts- und praxisorientierte Weiterbildungsprogramm 
wird vom institut für erwachsenenbildung und der Zel über vier 
Semester an zwei Vormittagen pro Woche angeboten. es richtet 
sich an Frauen aller Altersstufen mit unterschiedlichen bildungs-
biographien, die sich in der neuorientierung befinden. Sie können 
neues überblicks- und Orientierungswissen erwerben,  verbunden 
mit Schlüsselqualifikationen wie personalen und sozialen Kompe-
tenzen sowie Methoden wissenschaftlichen Arbeitens.

Weitere informationen zu den Angeboten der Zel  
finden Sie hier:

www.zew.uni-hannover.de/weiterbildungsangebote.html

650 AlUMnicArdS WUrden AUSGeStellt

Seitdem im Mai 2011 Prof. Dr.-ing. Erich Barke, Präsident  
der Leibniz Universität, und Mirko Slomka, Trainer von Han-
nover 96, die AlumniCard offiziell vorgestellt haben, nennen 
bereits rund 650 Ehemalige die Karte mit dem Welfenschloss 
darauf ihr Eigen. »Die AlumniCard stärkt die emotionale 
 Bindung zur Alma Mater und macht sie im wahren Sinne des 
Wortes greif bar«, sagt Monika Wegener, Referentin für 
Alum ni betreuung.

ilka Misselhorn ist hierfür ein gutes beispiel: die 31-Jährige hat 
Sportwissenschaften und Medienpädagogik an der leibniz Universi-
tät studiert. nun nutzt die Mitarbeiterin des Stadtsportbundes die 
Alumnicard, um weiterhin am Angebot des Hochschulsports teilzu-
nehmen. Zum Vorzugspreis von 65 euro statt 80 euro pro Semester 
kann sie als Gast so viel Sport machen wie sie möchte.
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