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2 Vorwort

Beides gehört nun zusammen. 
Präsenzunterricht und Online- 
Angebote

Wir haben als Bildungsgruppe unseren Weg in die
digitalisierung hinein fortgesetzt – Alle mitarbeiter 
und unsere dozenten können nun sicher digitale
Bildungsformate umsetzen. Bei der Auswahl der
Videokonferenzsysteme berücksichtigen wir die 
strengen datenschutzvorgaben der datenschutz-
grundverordnung dSGVO.

Wir haben die erfahrung gemacht, dass ein Lernen 
im virtuellem Raum auch das Zusammenwirken als
Lerngruppe erlebbar macht – die möglichkeiten der
Zusammenarbeit in kleingruppen ist ebenso wie die
Präsentation der Arbeitsergebnisse vor der Gesamt-
gruppe möglich.

Neue Angebote 
derzeit stimmen wir als im Bayerischen
Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales
zugelassener Bildungsträger eine weitere neue
berufliche Qualifizierung im Bereich der Ganztags-
schule ab – die ergänzungskraft in der
Grundschulkindbetreuung (siehe dazu mehr in der
Rubrik: Lehr- und Studiengänge aus dem Sozial- 
und Gesundheitswesen).

in dieser Weiterbildungsreihe schaffen wir neue
berufliche Perspektiven für diejenigen mitarbeiter, 
die einen Quereinstieg in der mittagsbetreuung 
gefunden haben und bereits erste erfahrungen in 
diesem Arbeitsfeld gesammelt haben. das Sozial-
ministerium hat diese Weiterbildungsmöglichkeit 
geschaffen, um eine bestmögliche Betreuung der 
Hortkinder zu gewährleisten – fachlich auf dem ak-
tuellen Stand mit zielgerichteten Bildungsangeboten 
für unsere kinder!

Berufliche Bildung
die kooperation mit dem institut für Berufliche Bil-
dung (iBB) nimmt an Fahrt auf – erste Teilnehmende 
haben sich zum Lernen im virtuellen klassenraum 
der Virtuellen Online Akademie ViONA® eingefunden. 

Wir freuen uns auch, das wir wieder unsere gut
besuchten und wertvollen Ausbildungen zur
externenprüfung in der kinderpflege und als Fach-
kraft für kindertageseinrichtungen durchführen 
können. diese kurse starten ab ende September 
an unseren Standorten in Ansbach, Nürnberg und 
Bamberg.

Um für die kommende Wintersaison gerüstet zu sein,
sehen wir weiterhin einen zeitweisen einsatz in der
Lehre von Videokonferenzsystemen vor – wir wollen, 
dass auch unsere neuen Teilnehmenden sicher in 
der Anwendung der Technik werden – diese gilt für 
unsere Angebote für alle Generationen. Sie können 
nun zielgerichtet sich für den Besuch eines Online-
Angebotes oder einer Präsenzveranstaltung an-
melden.

Alles in Allem lohnt sich ein Besuch unserer
Bildungsveranstaltungen:
 •  Wir vermitteln Wissen, dass Sie weiterbringt!
 •  Erfahrene Dozenten sind Ihre Ansprechpartner 

im Unterricht!
 •  Wir sind rund um die Veranstaltungen  

für Sie da!
 • Wir nehmen Sie und Ihre Anliegen ernst! 

Wir freuen uns auf Sie – Bleiben Sie aktiv dabei und
bilden Sie sich weiter!

das Team der kolping-Akademie berät Sie gerne – 
wir freuen uns auf ihren Anruf unter 0951-519470 
oder auf ihre e-mail: akademie@kolpingbildung.de
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Vorwort

Elternsein im Homeschooling – weiterführende und neue 
Angebote für Eltern

Die Kolping-Akademie setzt das im letzten Halbjahr begonnene Programm für Eltern fort. Weiter-
hin bleibt es bei einer geringen Teilnahmegebühr. Wir greifen die erlernten Erfahrungen aus dem 
Homeschooling auf und bringen Eltern im Kontakt mit ihren Kindern weiter! 
Freuen Sie sich auf ein spannendes und interessantes Angebot und informieren Sie sich noch 
heute (ab Seite: 16). Sie erreichen unser Team unter: 0951 51947-0.
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KOlPINg.AKADEmIE.DIgITAl

• Einführung in die Videokonfe-
renzsysteme
17.02.24

Wie funktionieren Videokonferenztools und was 
brauche ich alles, um an einer Videokonferenz teil-
zunehmen? in diesem Seminar lernen Sie am Bei-
spiel BigBlueButton Videokonferenztools kennen 
und erfahren, wie die Zugangsmöglichkeiten sind 
und was Sie alles für die Teilnahme wissen müs-
sen.

Termin:  21.09.2021 | 18.00 – 20.30 Uhr

Kosten: 55,00 

• Videokonferenzen effektiv & 
effizient gestalten
17.02.38

Virtuelle meetings werden weiterhin zum privaten 
und beruflichen Alltag gehören. Wir zeigen ihnen in 
diesem Seminar die Unterschiede von online und 
physischem meeting und wie Sie das meeting an-
sprechend gestalten können

Termin: 28.09.2021 | 18.00 – 20.30 Uhr

Kosten: 55,00

• Bildbearbeitung
17.02.14

der kurs beinhaltet das Hochladen und drucken 
von digitalen Bildern, einfache Bildbearbeitung und 
möglichkeiten der Retusche.  

Termin  18.10.2021 und 20.10.2021 

19.00 – 21.15 Uhr

Kosten: 110,00

• Smartphone/Tablet – E-mails, 
Internet und WhatsApp
17.02.17

mobil erreichbar über´s Smartphone/Tablet? Wir 
zeigen ihnen wie das geht und richten mit ihnen 
zusammen ihren persönlichen e-mailaccount ein.

Termin:  20.10.2021 | 18.00 – 20.30 Uhr

Kosten: 55,00
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Nähere informationen zu den kursen 
unter 0951-519470; garantierte  
durchführung in kleingruppen  

(ab der 4. Anmeldung)
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• Smartphone/Tablet – Hilfreiche 
Apps für den Alltag
17.02.18

Wir stellen ihnen unterschiedliche Apps vor und 
zeigen ihnen, wie Sie diese auf ihr Smartphone 
laden können.

Termin:  10.11.2021 | 18.00 – 20.30 Uhr

Kosten: 55,00

• Smartphone/Tablet – cloud und 
Datensicherheit
17.02.19

Wir stellen ihnen viele unbekannte aber dennoch 
beherrschbare Risiken vor und zeigen ihnen, wie 
Sie sich schützen können.

Termin:  24.11.2021 | 18.00 – 20.30 Uhr

Kosten: 55,00

• Smartphone/Tablet – Einkaufen 
und bezahlen im Internet
17.02.20

in diesem kurs zeigen wir ihnen, welche Risiken 
und Gefahren sich hinter dem einkaufen/Bezah-
len im internet verbergen und worauf Sie achten 
müssen.

Termin:  30.11.2021 und 01.12.2021 

18.00 – 20.30 Uhr

Kosten: 110,00

• Smartphone/Tablet – Das Handy 
als Wegbegleiter bei reisen
17.02.21

Wir zeigen ihnen, wie Sie sich vorab über ihr Rei-
seziel informieren können und wie Sie Restaurants, 
Sehenswürdigkeiten, Wegbeschreibungen etc. vor 
Ort abrufen können.

Termin:  22.12.2021 | 18.00 – 20.30 Uhr

Kosten: 55,00

• Smartphone/Tablet – Kamera 
und Bilder
17.02.22

Sie lernen, ihr Smartphone oder Tablet als kame-
ra einzusetzen und die dateien zu verwalten und 
zu verschicken.

Termin:  26.01.2022 | 18.00 – 20.30 Uhr

Kosten: 55,00

• Smartphone/Tablet – unterwegs 
fernsehen und lesen
17.02.23

Welche unterschiedlichen möglichkeiten gibt es? 
Wir stellen ihnen unterschiedliche Apps vor.

Termin:  09.02.2022 | 18.00 – 20.30 Uhr

Kosten: 55,00

• richtig telefonieren – effektive 
gesprächsführung am Telefon
17.03.02

in diesem Online-kurs erhalten Sie einen einblick 
über die professionelle Gesprächsführung am Te-
lefon.

Termin:  07.03.2022 und 09.03.2022 

18.00 – 20.30 Uhr

Kosten: 110,00

• Neue Wege gehen – Fit für die 
nächste Bewerbung!
17.03.08

Wir geben ihnen konkrete Hilfestellungen zur 
Bewerbung, zur Jobsuche und zu Vorstellungs-
gesprächen und Assessment-Center mit auf dem 
Weg.

Termin:  07.02.2022 | 09.02.2022 und 10.02.2022 

18.00 – 20.30 Uhr

Kosten: 165,00

Nähere informationen zu den kursen  
unter 0951-519470; garantierte  
durchführung in kleingruppen  

(ab der 4. Anmeldung)
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• Per Video zum neuen Job
17.03.13

Was muss ich bei einem Bewerbungsgespräch via 
internet alles beachten? Hier erfahren Sie, was Sie 
in der Vorbereitung berücksichtigen können.

Termin: 06.12.2021 und 08.12.2021 

18.00 – 20.30 Uhr

Kosten: 110,00

• Kommunikation und 
Konfliktkompetenz
17.03.12

Wie funktioniert das mit der kommunikation und 
wie löse ich kommunikationsstörungen und kon-
fliktsituationen?

Termin: 18.10.2021 und 20.10.2021 

18.00 – 20.30 Uhr

Kosten: 110,00

• Wirksames recruiting – Wie Sie 
mit digitalen medien zu geeigneten 
Bewerbern kommen
17.04.17

Oft reichen die klassischen Formen des Personal-
recruitings heute nicht mehr aus. Personalver-
antwortliche müssen daher neue kreative Wege 
beschreiten, um geeignete mitarbeiter zu finden.

Termin:  13.12.2021 | 15.12.2021 | 20.12.2021 und 

22.12.2021 | 18.00 – 20.30 Uhr

Kosten: 220,00

• zeit- und Selbstmanagement
17.04.01

Um seine Ziele zu erreichen, ist ein gutes Zeit- und 
Selbstmanagement unumgänglich. Wichtig dabei 
ist auch, das die Ziele richtig formuliert sind!

Termin:  25.10.2021 und 27.10.2021  

18.00 – 20.30 Uhr

Kosten: 110,00

• Kompakt: Vom mitarbeiter zur 
Führungskraft
17.04.16

dieser kompakt-Online-kurs richtet sich an alle, 
die seit kurzem Führungskraft sind oder Führungs-
aufgaben übernehmen werden. 

Termin:  19.11.2021 und 20.11.2021 

 18.00 – 21:15 Uhr I 09.00-16.15 Uhr

Kosten: 110,00

• Betriebswirtschaftliches Wissen 
für Führungskräfte
17.04.12

in diesem Online-kurs erlernen Sie u. a. eine Bilanz 
zu lesen, marktentscheidungen anhand von Pra-
xisbeispielen zu treffen oder über eine Finanzie-
rung richtig zu entscheiden.

Termin:  18.10.2021 und 20.10.2021 

18.00 – 20.30 Uhr

Kosten: 110,00

• Teamcoaching
17.04.03

Sie möchten die kollektive Leistung ihres Teams 
langfristig steigern? Wir helfen ihnen dabei!

Termin:  07.03.2022 und 09.03.2022 

18.00 – 20.30 Uhr

Kosten: 110,00

• methoden im Vertrieb
17.05.15

Wir zeigen ihnen, wie Sie mit den richtigen Ver-
kaufstechniken ein gewinnbringendes sowie pro-
fessionelles Verkaufsgespräch führen können.

Termin: 08.11.2021 und 10.11.2021 

18.00 – 20.30 Uhr

Kosten: 110,00

 

Nähere informationen zu den inhalten der Online-Seminare
unter 0951-519470!
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• Souverän im Telefonverkauf und 
Service
17.05.16

in diesem Online-kurs zeigen wir ihnen, wie Sie 
erfolgreich Verkaufsgespräche am Telefon führen 
können, ohne lästig zu werden.

Termin: 15.11.2021 und 17.11.2021 

18.00 – 20.30 Uhr

Kosten: 110,00

• Erfolgreiches Projekt-
management
17.06.11

in diesem Online-kurs zeigen wir ihnen die ver-
schiedenen methoden, mit denen Sie ihr Projekt-
team richtig moderieren und motivieren können. 
Sie erlernen, worauf es bei der erfolgreichen Pro-
jektdurchführung ankommt.

Termin:  14.12.2021 und 16.12.2021  

18.00 – 20.30 Uhr

Kosten: 110,00

• rechnungswesen verstehen 
in 2 Tagen
17.06.10

dieser Online-kurs vermittelt die grundlegenden 
kenntnisse in den Bereichen Buchführung und 
kostenrechnung, die Sie für einen raschen einblick 
in das Thema benötigen. 

Termin: 07.12.2021 | 09.12.2021 | 14.12.2021 und 

16.12.2021 | 18.00 – 20.30 Uhr

Kosten: 220,00

• Einfach besser Texten
17.06.14

durch eine Schritt-für-Schritt Anleitung zeigen wir 
ihnen, wie Sie zu einem nachvollziehbaren, struk-
turierten, aussagekräftigen Text kommen. Festigen 
Sie ihren Schreibstil mit vielen praktischen Übun-
gen!

Termin: 23.11.2021 und 25.11.2021 

18.00 – 20.30 Uhr

Kosten: 110,00

• So leicht geht das! mit zehn 
Fingern tippen!
17.06.04

mithilfe eines Online-Programmes lernen Sie an 
zwei Abenden das 10-Finger-System.

Termin: 26.11.2021 und 27.11.2021 

18.00 – 20.30 Uhr

Kosten: 110,00

• gedächtnistraining
17.07.01

in diesem Online-kurs zeigen wir ihnen, wie Sie 
durch spezielle Techniken und Tricks ihre Gedächt-
nisleistung bzw. ihre merkfähigkeit um ein Vielfa-
ches erhöhen können.

Termin:  08.11.2021 und 10.11.2021 

18.00 – 20.30 Uh

Kosten: 110,00r

• Work-life-Balance
17.07.06

in diesem Online-kurs erfahren Sie, wie Sie ihr Be-
rufs- und Privatleben so gestalten können, dass 
Sie leistungsstark und stressresistent arbeiten und 
leben können.

Termin:  07.03.2022 und 09.03.2022 

18.00 – 20.30 Uhr

Kosten:  110,00

• mit klaren zielen zum Erfolg
17.07.15

Lernen Sie, wie Sie mit der richtigen Zielformulie-
rung und Realisierung zum erfolg kommen. 

Termin: 13.12.2021 und 16.12.2021 

18.00 – 20.30 Uhr

Kosten:  110,00
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• Videokonferenzsystem 
Teams / zoom
17.02.25

Sichere Anwendung – Steuerungsmöglichkeiten 
als moderator – Arbeiten in Gruppen – Teilen von 
Bildschirm

Termin: 23.09.2021 | 18.30 – 20.30 Uhr

Kosten: 45,00

• medienkompetenz für lehrkräfte
17.02.26

Bedeutung und Anwendungsmöglichkeiten digita-
ler elemente im Unterricht – Anforderungen an di-
gitale Lehre – digitales Classroom-management

Termin 18.01.2022 | 18.30 – 20.30 Uhr

Kosten: 45,00

 
• Digitale unterlagen
17.02.27

Arbeiten im digitalen Raum – erstellen und Nutzen 
von digitalen Unterrichtsmaterialien

Termin: 05.10.2021 | 18.30 – 20.30 Uhr

Kosten: 45,00

• Distanzunterricht
17.02.28

Auswirkungen von distanzunterricht auf Teilneh-
mende – Lernbegleitung als ergänzung zum Prä-
senzunterricht – Selbstorganisiertes Lernen 
initiieren und steuern – Wege zu aktiver Unter-
richtsgestaltung

Termin: 16.11.2021 | 18.30 – 20.30 Uhr

Kosten: 45,00

• Suchmaschinen effektiv nutzen
17.02.29

Nützliche Sucheinstellungen und Suchoperatoren 
– Tipps und Tricks für „gute“ ergebnisse – daten-
schutz und Suchmaschinenalternativen

Termin: 26.01.2022 | 19.00 – 19.45 Uhr

Kosten: 17,00

• Datenschutz im Internet 
17.02.30

datenschutz im Vergleich: deutschland / eU – Ur-
heberrecht – Quellenangaben – Verwendung von 
Links / internetquellen

Termin: 18.11.2021I 18.30 – 20.00 Uhr

Kosten:  55,00

• Erfolgreiche moderation in Video-
konferenzen
17.02.39

in diesem Seminar zeigen wir ihnen praxisnah, wie 
Sie ihre nächste Online-Besprechung prägnant, ef-
fektiv und zielgerichtet gestalten können. inhal-
te sind u.a. moderationstechniken online, Rahmen 
und Struktur gelungener kommunikation und Prä-
sentations- und Abstimmungstechniken.

Termin: 12.10.2021 | 18.30 – 20.30 Uhr

Kosten: 45,00

Nähere informationen zu den kursen unter 0951-51947-0; garantierte durchführung  
in kleingruppen (ab der 4. Anmeldung)
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EDV

Erste Schritte am computer
02.01

der kurs vermittelt grundlegende kenntnisse zum 
Umgang mit dem Betriebssystem Windows, Auf-
bau und Struktur von Verzeichnissen und eine ein-
führung in die Textverarbeitung.

Datum | zeit: 24.09.2021 | 18.00 – 21.15 Uhr 

und 25.09.2021 | 9.00 – 16.15 Uhr

Ort: Bamberg, Bayreuth, Nürnberg

Dauer | Kosten:  12 UE | 79,00 € 

 inkl. Seminarunterlagen

Excel für Anfänger
02.04

der kurs vermittelt grundlegende kenntnisse zum 
Umgang mit mS-excel. Zu den inhalten gehören 
u. a. das erstellen und Gestalten von Tabellen, ein-
gabe von Text, Zahlen, Formeln, Funktionen und 
diagrammgrafiken.

Datum | zeit: 02.10. und 09.10.2021 

9.00 – 16.15 Uhr

Ort: Bamberg, Bayreuth, Nürnberg

Dauer | Kosten:  16 UE | 109,00 €  

inkl. Seminarunterlagen

Word für Anfänger  
02.03

der kurs beinhaltet die einführung in mS-Word, 
sowie grundlegende kenntnisse zu dem Pro-
gramm. es werden u.a. das Verfassen von Texten, 
die Textgestaltung, die Zeichenformate und das 
einfügen von Grafiken behandelt.

Datum | zeit: 16.10.2021 und 23.10.2021 

9.00 – 16.15 Uhr

Ort: Bamberg, Bayreuth, Nürnberg

Dauer | Kosten: 16 UE | 109,00 €  

inkl. Seminarunterlagen

crashkurs Textverarbeitung und 
Tabellenkalkulation
02.11

dieser kurs befasst sich mit Textverarbeitung in 
mS-Word und Tabellenkalkulation mit mS-excel. 
Behandelt werden u. a. die Grundlagen der Text-
verarbeitung und -gestaltung, die eingabe von 
daten und das Arbeiten mit Formeln und einfachen 
Funktionen.

Datum | zeit: 13.11. und 14.11.2021 

9.00 – 16.15 Uhr

Ort: Bamberg, Bayreuth, Nürnberg

Dauer | Kosten: 16 UE | 109,00 € 

inkl. Seminarunterlagen

Präsentationen mit mS-PowerPoint
02.06

inhalte des kurses sind u. a. das erstellen von 
Präsentationen, das einfügen von 3d- und multi-
media-effekten, das erstellen und Gestalten von 
diagrammen sowie verschiedene Tipps und Tricks 
zum Umgang mit mS-Powerpoint.

Datum | zeit: 20.11. und 27.11.2021 

9.00 – 16.15 Uhr

Ort: Bamberg, Bayreuth, Nürnberg

Dauer | Kosten: 16 UE | 109,00 €  

inkl. Seminarunterlagen

Bildbearbeitung
02.14 AUCH ALS

der kurs beinhaltet die Vorstellung 
eines kostenlosen Bildbearbei-
tungsprogramms (Gimp 2.8), das Hochladen und 
drucken von digitalen Bildern, einfache Bildbear-
beitung und möglichkeiten der Retusche.

Datum | zeit: 09.10.2021 | 9.00 – 16.15 Uhr

Ort: Bamberg, Bayreuth, Nürnberg

Dauer | Kosten: 8 UE | 95,00 €

Dozent|in: Thomas Kreuzler, Berufspädagoge M. ED.,  

Diplom Betriebsinformatiker (HWK)
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Smartphone / Tablet

Smartphone-grundlagen
02.16

Sie haben sich ein Handy zugelegt. doch wie funk-
tioniert das? in diesem Seminar zeigen wir ihnen,
welche möglichkeiten Sie mit ihrem Handy haben
und was Sie beachten müssen. 
Inhalte: • die richtige Bedienung • Pflege
• kontakte & kalender einstellen • Zusatzfunktio-
nen • Apps • einstellungen • Telefonieren

Datum | zeit: 20.09. und 22.09.2021 

18.00 – 21.15 Uhr

Ort: Bamberg, Bayreuth, Nürnberg

Dauer | Kosten: 8 UE | 65,00 €

E-mails, Internet und WhatsApp
02.17 AUCH ALS

Sie möchten ihr Smartphone für 
das internet-Surfen verwenden, 
bzw. möchten ihre e-mails mit dem Handy von un-
terwegs abrufen? Wir zeigen ihnen, wie das geht.
Inhalte: • im internet surfen • Gefahren im in-
ternet • e-mails von unterwegs • Beantwortung 
individueller Fragen

05.10.2021 | 18.00 – 21.15 Uhr

Ort: Bamberg, Bayreuth, Nürnberg

Dauer | Kosten: 4 UE | 35,00 €

Hilfreiche Apps für den Alltag
02.18 AUCH ALS

Von unterwegs aus das Wetter ab-
rufen oder Radio hören? kreuz-
worträtsel lösen oder Nachrichten lesen? Aber wie 
geht das? Wir zeigen ihnen die unterschiedlichen 
möglichkeiten.
Inhalte: • Vorstellung verschiedener Apps  
• installation der Apps • Verwendung der Apps  
• Beantwortung individueller Fragen

Datum | zeit: 19.10.2021 | 18.00 – 21.15 Uhr

Ort: Bamberg, Bayreuth, Nürnberg

Dauer | Kosten: 4 UE | 35,00 €

cloud und Datensicherheit
02.19 AUCH ALS

meine daten gehören? Viele unbe-
kannte aber dennoch beherrsch-
bare Risiken stellen wir ihnen vor und zeigen ihnen, 
wie Sie sich schützen können.
Inhalte: • datenschutzgesetze im Überblick  
• Zustimmungshäkchen • Übertragungsmöglich-
keiten/-wege • Viren & Co • Leistungsfähigkeit 
vom Smartphone (Apps & Co)

Datum | zeit: 09.11.2021 | 18.00 – 21.15 Uhr

Ort: Bamberg, Bayreuth, Nürnberg

Dauer | Kosten: 4 UE | 35,00 €

Einkaufen und bezahlen im Internet
02.20 AUCH ALS

einkaufen ganz einfach vom Smart-
phone aus. Wir zeigen ihnen wie 
das geht! Welche Gefahren und Risiken verbergen 
sich hinter dem einkaufen im internet, worauf müs-
sen Sie achten?
Inhalte: • Was ist Paypal? • Wie suche ich rich-
tig? • Was ist seriös? • Was, wenn etwas nicht 
gefällt? • ebay, AmAZON, deutsche Bahn u.v.m.

Datum | zeit: 23.11. und 25.11.2021 

18.00 – 21.15 Uhr

Ort: Bamberg, Bayreuth, Nürnberg

Dauer | Kosten: 8 UE | 65,00 €

Das Handy als Wegbegleiter bei 
reisen
02.21 AUCH ALS

das Smartphone erleichtert uns 
den Alltag in allen möglichen Situ-
ationen. das Smartphone kann den Reiseführer 
sinnvoll ergänzen – wie das geht, erfahren Sie hier.
Inhalte: • Über Reiseziele informieren  
• mit karten-Apps den richtigen Weg finden  
• Über Sehenswürdigkeiten, Restaurants erkundi-
gen • kostenfallen

Datum | zeit: 07.12.2021 | 18.00 – 21.15 Uhr

Ort: Bamberg, Bayreuth, Nürnberg

Dauer | Kosten: 4 UE | 35,00 €
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Kamera und Bilder
02.22 AUCH ALS

das Fotografieren per Smartphone 
hat sich weiterentwickelt und ist zu 
einem regelrechten Trend geworden. man benöti-
gt keine extra kamera mehr, da die Auflösung am 
Handy mittlerweile sehr gut ist. in diesem Seminar 
zeigen wir ihnen, wie Sie mit ihrem Smartphone 
fotografieren oder filmen, wie Sie die Bilder und 
Filme anschließend bearbeiten, auf ihrem Handy 
verwalten und per e-mail versenden können.
Inhalte: • Fotografieren und Filmen mit dem 
Smartphone • Bilder und Filme auf dem Smart-
phone verwalten und bearbeiten

Datum | zeit: 12.01.2022 | 18.00 – 21.15 Uhr

Ort: Bamberg, Bayreuth, Nürnberg

Dauer | Kosten: 4 UE | 35,00 €

unterwegs fernsehen und lesen
02.23 AUCH ALS

endlich mal im internet fernsehen. 
Wir zeigen ihnen, worauf Sie achten 
müssen, wie es um gute Apps bestellt ist. Aber 
auch online lesen und e-Books haben wir für Sie 
im Wissensangebot.
Inhalte: • Bezahltes und kostenfreies Fernsehen  
• Fernsehprogramme Online vs. Apps • Apps 
zum Lesen / online Lesen • Bücher kaufen  
• Risiken und Gefahren

26.01.2022 | 18.00 – 21.15 Uhr

Ort: Bamberg, Bayreuth, Nürnberg

Dauer | Kosten: 4 UE | 35,00 €

Eltern und Schule

Sicherheit im Internet und anderen 
sozialen medien
11.19

das Seminar vermittelt kenntnisse zum Umgang 
mit sozialen Netzwerken und gibt einen Überblick 
über mögliche Gefahren für kinder, die mit der 
Nutzung des internets verbunden sind sowie über 
die technisch möglichen Schutzmaßnahmen.

Datum | zeit: 27.09.2021 und 29.09.2021 

18.00 – 21.15 Uhr

Ort: Bamberg, Bayreuth, Nürnberg

Dauer | Kosten:  8 UE | 79,00 €

Was tun, wenn´s aus dem ruder 
läuft? Konflikte professionell 
managen
11.16

Wenn konflikte unter kindern und Jugendlichen 
eskalieren bedarf es konstruktiver und umsetzbarer 
Bewältigungsinstrumente.
Inhalte: • konflikte rechtzeitig erkennen und 
meistern • dynamik jugendtypischen konfliktver-
haltens • methoden der konfliktbewältigung in 
Gruppen • eigenes Verhalten reflektieren • dees-
kalations- und interventionstechniken • Wirkungs-
volle kommunikation und Steuerung  
• Umgang mit Aggression und Verhaltensauffällig-
keiten

Datum | zeit: 23.10.2021 oder 22.01.2022 

09.00 – 16.30 Uhr

Ort: Bamberg

Dauer | Kosten:  8 UE | 98,00 €



17

P r o g r a m m  |  Herbst_Winter_2021/22

Kolping.AKAdemie.digitAl

mobbing vorbeugen und 
konstruktiv begegnen
11.17

mobbing ist keine neue gesellschaftliche entwick-
lung. Heute sind jedoch viele erwachsene bereit, 
dagegen vorzugehen und kinder nicht alleine zu 
lassen.
Inhalte:  • Gewaltpräventation, um mobbing nicht 
zu fördern • Selbstvertrauen von kindern stärken – 
weder Opfer noch Täter werden • intervention von 
eltern, Lehrkräften und Schüler/innen  
• Cybermobbing

Datum | zeit: 16.10.2021 oder 15.01.2022 

09.00 – 16.30 Uhr

Ort: Bamberg

Dauer | Kosten:  8 UE | 98,00 €

Immer diese Hausaufgaben? – 
Wie Sie lernen positiv begleiten 
können
11.18

konzentration, motivation und die Fähigkeit selbst-
ständig zu lernen sind im Schulalltag heute wichti-
ger denn je. die gute Nachricht: all das ist kindern 
eigentlich gegeben. mit unserem Seminar möchten 
wir dazu beitragen, dass diese Fähigkeiten wieder 
zurückerobert werden und Lernen wieder Spaß 
macht.
Inhalte:  • erfolgreiche Lernstrategien  
• Beim Lernen helfen - wenn ja, wie?  
• schnelle wirksame konzentrationshilfen • Um-
gang und Lernen mit medien • Hausaufgabenpla-
nung • das richtige "Zeitmanagement" • erfolg-
reich kommunizieren • Wie kann ich mein kind 
motivieren? • Ziel: eigenverantwortung!

Datum | zeit: 23.09.2021 

18.00 – 20.30 Uhr

Ort: online

Dauer | Kosten:  3 UE | 45,00 €

Du schaffst das! Stärkung von 
resilienz und Selbstwertgefühl
11.20

Jedes kind macht im Laufe seiner entwicklung 
positive, aber auch negative erfahrungen. Resilienz 
ist die Grundvoraussetzung dafür, dass kinder mit 
schiwerigen Situtationen umgehen und im späte-
ren Leben eine aktive Rolle für sich selbst einneh-
men können. in diesem Onlinekurs erfahren Sie, 
wie Sie die Resilienz von kindern fördern können 
und damit dazu beitragen, dass ein starkes Selbst-
vertrauen wächst.
Inhalte:  • informationen zum Thema Selbstver-
trauen und Resilienz • methoden der Resilienzför-
derung • Leise und stille kinder erkennen und för-
dern • Tipps für den Umgang mit schüchternen, 
introvertierten und ruhigen kindern • entspan-
nungsübungen für kinder • Ängste von kindern • 
Literaturempfehlungen

Datum | zeit: 09.11.2021 

18.00 – 20.30 Uhr

Ort: online

Dauer | Kosten:  3 UE | 45,00 €

Kids meet Datenschutz  vom 
Schnappschuss bis TicTok – im 
Kindergarten, Schule und Verein
11.21

Unsere kinder wachsen mit medien und dem Um-
gang mit Technik auf, begreifen unheimlich schnell 
und trotzdem warten Fallen auf sie. denn im in-
ternet bezahlen wir oft nicht mit Geld, sondern 
mit unseren daten. die wollen jedoch geschützt 
werden.
Inhalte:  • kurzer einblick in dSGVO • Was ist 
datensicherheit? • meine Rechte • kindergarten, 
Schule, Hort • Social media Plattformen • digitale 
Sorge = digitale mündigkeit

Datum | zeit: 09.02.2022 

16.00-18.15 Uhr oder 19.00 – 21.15 Uhr

Ort: online

Dauer | Kosten:  3 UE | 45,00 €
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Digitales Lernen in 
der Kolping-Akademie 
Bamberg

e-Learning bringt für die Lernenden viele Vortei-
le mit sich: 
•  das Lernen kann zeitlich flexibel am  

Arbeitsplatz oder Zuhause stattfinden
•  Lerntempo und -umfang können selbst  

gewählt werden
•  Lernen ist unabhängig von Dozenten und Stun-

denplänen möglich.

davon profitieren alle: Unternehmen, mitarbeiter 
und interessierte, die zeitlich eingeschränkt sind 
und einen individuellen Lernbedarf haben. Unse-
re speziell geschulten Lernbegleiter unterstützen, 
motivieren und steuern Sie zielgerichtet durch das 
Lernen. Präsenzveranstaltungen in der Gruppe er-
gänzen die soziale komponente des Lernens.
im Blended-Learning Format (Online-Lernen) wer-
den die Vorteile von digitalen und analogen Lern-
einheiten verbunden.

Lernen im virtuellen 
Klassenzimmer – VIONA©

mit dem internetbasierten Präsenzunterricht in der 
virtuellen Online-Akademie ViONA® bieten wir ih-
nen gemeinsam mit dem iBB (institut für Berufliche 
Bildung AG) ein modernes Lernprogramm, durch 
das Sie sich live, interaktiv und in echtzeit mit 
anderen Lernenden treffen und sich dabei gezielt 
beruflich weiterbilden.
damit kommen Sie in der heutigen Zeit auch 
schnell beruflich voran. Sie aktualisieren ihr beruf-
liches Wissen innerhalb kurzer Zeit, die kommuni-
kation mit der Lerngruppe ermöglicht es ihnen 
jederzeit im kontakt mit der Lehrkaft ihr Wissen 
auf dem aktuellen Stand zu halten.
diese Bildungsangebote sind alle nach AZAV 
zertifiziert und daher bei Vorlage eines Bildungs-
gutscheines zu 100% förderbar. es können auch 
mittel aus dem Qualifizierungschancengesetz ein-
gebracht werden – dies ist ein attraktives Angebot 
für Betriebe; dadurch werden auch hier die Weiter-
bildungskosten gefördert und mitarbeiter können 
sich weiterbilden. 

ONlINE AKADEmIE VIONA© 
uND INDIVIDuEllE 
WEITErBIlDuNg IBW – 
BEruFlIcHE WEITErBIlDuNg 
mIT SySTEm 
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INDIVIDuEllE BEruFlIcHE 
WEITErBIlDuNg IBW 4.1
Förderung über Bildungsgutschein und  
Qualifizierungschancengesetz möglich!

Seit 2019 kann durch Qualifizierungschancenge-
setz die Weiterbildung von mitarbeitern in Betrie-
ben gefördert werden (Weiterbildungskosten und 
Lohnförderung – bis zu 100%).
Von diesem Programm profitieren auch diejenigen, 
die auf der Suche nach einer neuen beruflichen 

Herausforderung sind - kolping hat dazu mehr als 
20 module zertifiziert, die mit Bildungsgutschein 
der Agentur für Arbeit finanziell gefördert werden. 
in den inhalten sind die Rahmenlehrpläne der Aus-
bildungsgänge hinterlegt, diese können auf eine 
folgende Berufsausbildung angerechnet werden.
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Beide Weiterbildungen in der Übersicht:

umschulungen
Kursangebot
Weiterbildungsdauer
Individuelle Weiterbildung
Wechsel lernmodule möglich
Präsenz am Standort
Praktikum möglich
individuelles lerntempo
lernbegleitung
Begleitung
Digitale grundlagenschulung
Bewerbungsmanagement
kostenloses Tablet
Niveau lebenslanges lernen

VIONA©

Ja
> 500 kurse

ab 40 Ue
Nein
Nein

ja
Umschulung

Nein
Ja
Ja

Nein
Nein
Nein

Niedrig

IbW 4.1 digital

Nein
17 modul Bausteine

je 160 Ue
Ja
Ja

Home-educating möglich
Ja
Ja
Ja

Ja, inkl. soz.- päd. Ansatz
Ja
Ja
Ja

Hoch
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Attraktive Angebote auch 
für Unternehmen
da alle ViONA®-Angebote zertifiziert sind, können 
Sie mit einem Bildungsgutschein der Agentur für 
Arbeit oder des Jobcenters bezahlt werden. 
Auch mittel aus dem Qualifizierungschancengesetz 
können dazu verwendet werden – die Weiterbil-
dung wird damit auch für Betriebe immer interes-
santer, denn wir können auch so Bildungsange-
bote mit wenigen Teilnehmenden anbieten – die 
durchführung ist dann auch garantiert.
Weiterhin gilt, dass wir allen interessenten einen 
umfassenden persönlichen Beratungstermin an-
bieten.
dieser kann auch virtuell in einem unserer Video-
konferenzsysteme angeboten werden. 
Vereinbaren Sie daher immer einen Beratungster-
min – wir finden gemeinsam mit ihnen das passen-
de Bildungsangebot – für ihren Bildungsgutschein 
oder für die berufsbegleitende Weiterbildung.
Telefon: 0951/519470

Digitale Lernangebote –  
individuell genutzt:  
Intelligentes Lernen ist 
möglich
durch das digitale Lernangebot kann jeder Ler nen-
de genau die Themen bearbeiten, die zu seinem 
oder ihrem individuellen Bedarf und Wissensstand 
passen. Fachkunde, fachliche Grundlagen und 
mathematisches Basiswissen wird intelligent ver-
knüpft. Lücken können bequem geschlossen wer-
den – keiner bleibt zurück – gezielt geschulte Lern-
begleiter unterstützen passgenau!

Themenvielfalt in der 
Kolping-Online Akademie
das Weiterbildungsprogramm, aus dem Sie wäh-
len können ist vielfältig:
•  Arbeitswelt 4.0
•  datev / eRP
•  energie und Umwelt
•  Grafik / design / interaktive medien
•  management und Personal
•  medizin / Soziales und Pflege
•  Pädagogik und didaktik
•  Qualitätsmanagement
•  Sprachen
•   Linux / Softwareentwicklung und  

Programmierung
•   Angebote aus den Bereichen  

Gewerbe / Technik / Handwerk
Wir beraten Sie persönlich und / oder telefonisch 
zu ihren Fragen und bieten bei Bedarf auch gerne 
Schnupperstunden an. Wir koordinieren und orga-
nisieren ihre Weiterbildung – Sie konzentrieren sich 
ganz auf das Lernen – versprochen!
Rufen Sie uns dazu an: 
0951 – 51947-0!
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Lernangebote – individuell 
genutzt:
Wie gehen wir vor?

Nehmen wir an, Sie interessieren sich für diese 
Weiterbildung. dann haben Sie mehrere möglich-
keiten, sich einen Teilnehmerplatz zu sichern.
die folgenden Schritte erläutern die Vorgehens-
weise:

Einzelinteressenten:
1.  Vereinbaren Sie bitte zuerst einen Beratungster-

min in der kolping-Akademie. Zu diesem Termin 
bringen Sie bitte ihren bisherigen Werdegang 
mit (einfacher Lebenslauf genügt). 

2.  Wir stellen ihnen die kurse ausführlich vor (ge-
naue inhalte / dauer / einstieg / Begleitung) – 
handlungsleitend sind hier die module, die ihren 
beruflichen Wünschen am ehesten entsprechen. 

3.  Gemeinsam mit uns legen Sie einen idealtypi-
schen „maßnahmeverlauf“ fest, d. h. Sie wählen 
die module, die Sie besuchen wollen aus.

4.   mit diesem Ablauf gehen Sie
 • zur Arbeitsagentur (für empfänger von ALG i)
 •  zum Arbeitgeber (im Falle des Wiedereinstieg 

in den Beruf)
 •  zum Arbeitgeber (im Falle einer kosten-

übernahme durch das Qualifizierungs-
chancengesetz)

  und beantragen einen Bildungsgutschein zur 
Weiterbildung. dieser ist der „Zahlschein“ für 
die Weiterbildungskosten.

5.  den Bildungsgutschein reichen Sie bitte im Ori-
ginal im Bildungszentrum ein – die Weiterbil-
dung kann somit starten.

Interessierte Firmen:
Rufen Sie uns an, gerne kommen wir zu einem Be-
ratungstermin in ihre Firma. Wir stellen ihnen die 
Weiterbildungsmodule vor und besprechen ge-
meinsam mit ihnen mögliche Umsetzungsszena-
rien. die Schulung kann komplett oder teilweise 
während der Arbeitszeit der mitarbeiter stattfinden.

Weiterbildungswunsch /  

berufliche Neuorientierung / arbeitssuchend

in der Kolping-Akademie:  
(Kostenfreie) Eingangsberatung 

mit Profiling und modulempfehlung

Jobcenter Agentur 
für Arbeit

Arbeit-
geber

Bildungsgutschein / Qcg

Basismodul mit Bewerbungstraining
+  Förderung des selbstständigen  

lernen und Arbeiten

Wahlmodule 1 bis 18

Passender Arbeitsplatz
Neue Perspektive

• • •

•
•

•
•

••
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zum Ablauf der Weiterbildung:
in einer kostenfreien und umfassenden eingangs-
beratung vor maßnahmenbeginn legen Sie ihre in-
dividuelle Zielsetzung, die individuelle Auswahl der 
module und die dauer der maßnahme fest. die 
maßnahme startet in der Regel mit dem Basismo-
dul und wird mit den individuell ausgewählten mo-
dulen fortgesetzt. das Praktikumsmodul kann auf 
mehrere Betriebe verteilt werden. die individuel-
le dauer der maßnahme beträgt zwischen 4 Wo-
chen und 6 monaten in Vollzeit – in Teilzeit verdop-
pelt sich die individuelle maßnahmendauer. Jedes 
Lernmodul umfasst 160 Ue.

der didaktische Aufbau der e-Learning-module 
besteht aus den drei komponenten: Wissensauf-
bau, Anwendungssimulation und abschließender 
Lernstandskontrolle. 

durch multimediale Präsentationen werden die 
fachbezogenen Themen anschaulich dargestellt 
und erläutert. der Anwendungsbereich bietet in-
teraktive Simulationen, die praxisbezogenes Wis-
sen anwenden und in berufsbezogenen Aufgaben 
abfragen. der abschließende Test zur Überprüfung 
des Lernerfolgs für das jeweilige modul schafft 
Transparenz für den Teilnehmenden und den Lern-
begleiter bezüglich des aktuellen Lernstands des 
Teilnehmenden. Während der Weiterbildung wer-
den Sie durchgehend von einem erfahrenen Lern-
begleiter unterstützt.

durch die fachbezogenen Grundlagen haben Sie 
die möglichkeit, Grundwissen aufzufrischen, indivi-
duelle Schwachstellen zu erkennen und gezielt an 
ihnen zu arbeiten. der Lernfortschritt/-erfolg wird 
durch Lernzielkontrollen gesteuert und ausge-
wertet. 
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Individuelle berufliche Weiter-
bildung (IBW) 4.1 mit individuellem 
Eintritt
 
modul 1 Basismodul kaufmännisch:
•  Kaufmännische grundlagen, digitales Be-

werbungsmanagement, „lernen lernen“ mit 
digitalen medien, Tabletschulung, digitale 
grundkompetenz

modul 2 Basismodul technisch:
•  grundlagen für gewerblich-technische Be-

rufe, digitales Bewerbungsmanagement, 
„lernen lernen“ mit digitalen medien, Tab-
letschulung, digitale grundkompetenz

modul 3 EDV-Start:
•  EDV-grundlagen und/oder Betriebssystem 

und/oder mS-Word
modul 4 EDV-Advanced für Pc-Fachkräfte:
• mS-Excel und/oder mS-Powerpoint
modul 5 mS-Office OneNote, OneDrive für Pc-
Fachkräfte:
•  Kennenlernen der Organisationssoftware 

OneNote und des cloudspeichers OneDrive
modul 6 Industriekaufleute und sonstige kauf-
männische Berufe:
•  Kaufmännische grundlagen und praxisori-

entierte Anwendung nach Ausbildungsrah-
menplan Industriekauffrau/mann

modul 7 Spedition / logistik:
•  Fachkraft für lagerlogistik (nach Ausbil-

dungsrahmenplan), grundlagen und Anwen-
dung in der Praxis, Simulation einer zwi-
schenprüfung und Abschlussprüfung

modul 8 Business-Englisch Start:
•  Wortschatz-Erweiterung vornehmlich im 

kaufmännischen Bereich (grundwortschatz) 
modul 9 Business-Englisch Advanced::
•  Wortschatz-Erweiterung vornehmlich im 

kaufmännischen Bereich (gehobener Wort-
schatz)

modul 10 Einführung ErP Systeme:
•  Schnelleinstieg in Finanzwesen, controlling 

und/oder Einkaufs- und Vertriebsprozesse 
modul 11 Elektroassistent/in:
•  Technische grundlagen und praxisorientier-

te Anwendung nach Ausbildungsrahmen-
plan Elektroniker, Automatisierungs-, Be-
triebs- und Systemtechnik 

modul 12 Industriemechaniker/in:
•  Technische grundlagen und praxisorientier-

te Anwendung nach Ausbildungsrahmen-
plan Industrie-, zerspanungs- und Werk-
zeugmechaniker 

modul 13 mechatronik/in:
•  Technische grundlagen und praxisorientier-

te Anwendung nach Ausbildungsrahmen-
plan mechatroniker 

modul 14 Kfz-mechaniker/in:
•  Technische grundlagen und praxisorientier-

te Anwendung nach Ausbildungsrahmen-
plan Kfz-mechatroniker

modul 15 cNc-Steuerung PAl2012:
•  cNc-Simulation Top Turn und Top mill V 8.0 

mit 3D-Simulation Drehen PAl2012 (2 Ach-
sen X,z) und Fräsen PAl2012 (3 Achsen X, y, 
z) sowie e-learning-modul Top Train

modul 16 Arbeitswelt- und Industrie 4.0 
vornehmlich für Kaufleute im E-commerce:
•  grundlagen der Digitalisierung, Daten-

schutz, Neue Technologien, Plattformen und 
Netzwerkeffekte, recht im Onlinemarketing

modul 17 E-commerce und praktische  
Webshop-Anwendung:
•  Aufbau eines Online-Shops, Bedeutung von 

Kundenservice, zahlungsmix und Bewer-
tungsportal, gewährleistung und garantie, 
grundlagen des Vertragsrechts 

modul 18 cAD-Schulung und 3D-Druck Teil 1:
•  grundlagen zu cAD-Anwendungen, Pro-

grammbedienung, grundlagen und Anwen-
dung 3D-Druck 

modul 19  cAD-Schulung und 3D-Druck Teil 2:
•  Aufbaumodul, Fachspezifische unterrichts-

inhalte als verschiedene Projekte möglich
modul 20 Praktikum für Industriemechaniker 
und sonstige gewerblich-technische Berufe:
•  Vertiefung gewerblich-technischer grundla-

gen im Betrieb, nur in Verbindung mit einem 
IBW-modul

modul 21 Praktikum für Industriekaufleute 
und sonstige kaufmännische Berufe:
•  Vertiefung kaufmännischer grundlagen im 

Betrieb, nur in Verbindung mit einem  
IBW-modul 
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BEruFlIcHE 
WIEDErEINglIEDEruNg

Förderung beruflicher 
Weiterbildung :  Bildungs-
gutschein und Qualifizie-
rungsChancenGesetz
unsere Angebote richten sich an menschen, 
die Anspruch auf einen Bildungsgutschein 
oder auf eine Förderung der Agentur für Ar-
beit haben. Ein Beratungsgespräch in der Kol-
ping-Akademie zeigt Ihnen die Karrieremög-
lichkeiten auf, ein gespräch in der Agentur für 
Arbeit klärt die individuellen Voraussetzungen 
ab. Die Kurse finden an den Standorten des 
Bildungswerks Bamberg statt, der unterricht 
wird in Voll- und/oder Teilzeit angeboten. 

Vereinbaren Sie dazu ein Beratungsgespräch 
in der Kolping-Akademie Bamberg, 
Telefon 0951-51947-0.
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rehabilitationspädagogische 
zusatzausbildung für 
Ausbilder / innen in modulen
14.03

der berufsbegleitende Lehrgang ist für mitarbeiter
konzipiert, die mit der Ausbildung und Betreuung
von menschen mit gesundheitlichen einschränkun-
gen beauftragt sind. die maßgaben des § 6 Abs. 
2 der Rahmenregelung für Ausbildungsregelungen 
für behinderte menschen gemäß § 66 BBiG / § 42 
HwO durch den Hauptausschuss des Bundesinsti-
tuts für Berufsbildung (BiBB) werden erfüllt.
Inhalte: 
• Reflexion der Ausbildungspraxis 
• Pädagogik und didaktische Aspekte • medizini-
sche und diagnostische Aspekte • Psychologische 
Aspekte • System der beruflichen Rehabilitation 
• Recht • Arbeitswissenschaft und -pädagogik • 
Projektarbeit und Praxistransfer

Datum:  Auf Anfrage

Ort:  Bamberg, Nürnberg, Bayreuth, Coburg

unterrichtseinheiten: 320 UE

Kaufmann/-frau im Einzelhandel 
(Teilqualifizierungsbausteine 1 – 5)
14.08

dieser Lehrgang vermittelt ihnen kenntnisse aus 
dem Ausbildungsberuf „kaufmann/-frau im einzel-
handel“. durch den Besuch aller Teilmodule (1–5) 
wird ihnen die möglichkeit geschaffen, an der Ab-
schlussprüfung „kaufmann/-frau im einzelhandel“ 
teilzunehmen und so einen anerkannten Ausbil-
dungsabschluss zu erhalten.
Inhalte: 
• modul 1: Verkauf und Servicebereich
• modul 2: marketing und kundenbetreuung
• modul 3: Warenbeschaffung und -lagerung
• modul 4: Geschäftsprozesse, Personal
• modul 5: marketing, Geschäftsprozesse und 
besondere Verkaufssituationen 

Datum:  Auf Anfrage

Ort:  Bamberg, Nürnberg, Bayreuth, Coburg, Ansbach

unterrichtseinheiten: Pro Modul: 

320 UE Theorie und 80 Stunden Praktikum

grundlagen mS-Word
14.09

in diesem Qualifizierungsangebot werden die 
Grundlagen von „mS-Word“ vermittelt, die ihnen 
eine selbstständige Arbeitsweise mit dem Pro-
gramm ermöglichen. 
Inhalte: 
• Hilfefunktion • Texteingabe • Zeichen- und Ab-
satzformate • Formatvorlagen • Text trennen  
• Autotext • Tabulatoren • Tabellen • Text mi-
schen • dateien suchen und dateieigenschaften • 
Übersichtstabellen • Bewerbungstraining

Datum:  Auf Anfrage

Ort:  Bamberg, Nürnberg, Bayreuth, Coburg, Ansbach

unterrichtseinheiten: 56 UE

Betreuungskraft für Demenz-
erkrankungen nach § 43b, 53b SgB 
XI / Alltagsbegleiter
14.01

der Lehrgang bereitet auf Pflege- und Betreuungs-
tätigkeiten in der Altenpflege vor. die Absolventen 
erlernen die Grundpflege demenzkranker und älte-
rer menschen. der kurs schließt mit einer aner-
kannten Prüfung ab. Arbeitsfelder sind Tätigkeiten 
in demenzzentren, Wohnheimen und initiativen 
oder eine Selbstständigkeit. Teilnehmen können 
menschen, die in der Betreuung von dementiell er-
krankten tätig sind oder sein wollen oder Angehöri-
ge, die ihr Wissen um erkrankungen erweitern und 
den sicheren Umgang erlernen wollen.
Inhalte:
modul I: • Grundlagen der Betreuungsarbeit in 
Pflege heimen • Grundlagen der Pflege und Pfle-
gedokumentation • Hygiene und Unterstützung 
bei den Aktivitäten des täglichen Lebens 
• Schlaganfall und Notfallmanagement • erste-
Hilfe-kurs mit Zertifikat 
modul II: • Gesundheits- und krankheitslehre  
• krankheitsbilder • Pflegeversicherung, Rechts-
fragen • Gerontologie • körperpflege 
• ernährung / Hauswirtschaft 

Datum:  Auf Anfrage

Ort:  Bamberg, Nürnberg, Bayreuth, Coburg

unterrichtseinheiten: 230 UE
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grundlagen mS-Excel
14.10

in diesem Qualifizierungsangebot werden ihnen die 
Grundlagen des Programmes „mS-excel“ vermit-
telt. Ziel dieser Weiterbildung ist die eigenständige 
Anwendung des Programms.
Inhalte: 
• Umgang mit Hilfefunktion • Arbeitsmappe  
• Bereiche • Funktionen • Tabellengestaltung  
• Prämienberechnung • diagrammbearbeitung  
• Ausdruck • 3-d Arbeitsblätter • daten füllen  
• datenbanken • Bewerbungstraining 

Datum:  Auf Anfrage

Ort:  Bamberg, Nürnberg, Bayreuth, Coburg, Ansbach

unterrichtseinheiten: 36 UE

Ausbildung zur Tagespflegeperson 
nach dem curriculum des Deut-
schen Jugendhilfe Instituts (DJI)
14.16 

die kindertagespflege ist eine gesetzlich anerkann-
te Betreuungsform und der Betreuung in kinder-
tageseinrichtungen gleichgestellt. Tagespflegeper-
sonen begleiten kinder in der entwicklung, fördern 
individuell und unterstützen dabei, die Welt zu 
erkunden. Sie bringen einfühlungsvermögen mit, 
sind zuverlässig und belastbar? dann haben Sie 
gute Voraussetzungen um kinder als Tagesmutter 
oder Tagesvater zu betreuen und zu fördern. Nach 
der Ausbildung können Sie beim zuständigen Ju-
gendamt in ihrem Wohnort eine Tagespflegeerlaub-
nis (nach § 43 SGB Viii) beantragen.
zielgruppe/Voraussetzungen:
eine Teilnahme an dem kurs ist mit und ohne Bil-
dungsgutschein möglich.
Inhalte:
•   Qualifizierungsplan des dJi

Datum:  Start im Mai 2022

Ort:  Bamberg, Nürnberg, Bayreuth, Coburg, Ansbach

unterrichtseinheiten: 300 UE Theorie

Kosten: Auf Anfrage | Förderung mit Bildungsgutschein

Vorbereitungskurs auf die Exter-
nenprüfung „staatl. geprüfte/r 
Kinderpfleger/in“
14.13 

Als staatl. geprüfte kinderpflegerin / staatl. geprüf-
ter kinderpfleger können Sie in kindertagesstätten 
und kinder- und Jugendheimen arbeiten. Sie ar-
beiten dabei im Team und unterstützen pädagogi-
sche Fachkräfte erfolgreich bei der Bildungsarbeit. 
der Unterricht richtet sich nach dem Lehrplan der 
staatlich anerkannten Berufsfachschule für kinder-
pflege. erfahrene Fachdozent/-innen vermitteln 
ihnen theoretische und praktische inhalte. in die-
sen modulen werden Sie in den theoretischen und 
praktischen Fächern auf die Prüfung vorbereitet. 

Datum:  Start im Herbst 2022

Ort:  Ansbach

unterrichtseinheiten:  770 UE Theorie

Kosten: Auf Anfrage | Förderung mit Bildungsgutschein

Fachkraft in Kindertages-
einrichtungen
14.14 

Als ergänzungskräfte qualifizieren Sie sich zur 
Fachkraft, die in kindertagesstätten pädagogisch 
kompetent auf dem Niveau von erzieher/innen 
agiert. die Qualifizierung „Fachkraft in kinderta-
geseinrichtungen“ vermittelt die dazu notwendigen 
kenntnisse bzw. Fertigkeiten. die Weiterbildung ist 
für kinderpfleger/innen gedacht, die sich zu Fach-
kräften weiterqualifizieren möchten. die Prüfungs-
situationen werden auf dem Niveau der Fachaka-
demien für Sozialpädagogik durchgeführt. die 
Gesamtprüfung besteht aus den einzelprüfungen 
schriftliche Arbeit, praktische Prüfung und Fach-
gespräch. 

Datum:  Start im Herbst 2022

Ort:  Ansbach

unterrichtseinheiten:  300 UE

Kosten: Auf Anfrage | Förderung mit Bildungsgutschein
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grundlagen Pflege und Demenz in 
modulen
14.15

der Lehrgang „Grundlagen Pflege und demenz 
in modulen“ bereitet auf Tätigkeiten im Arbeits-
bereich Pflege vor; dies sind Tätigkeiten in Alten-
heimen sowie Tätigkeiten in ambulanten Pflege-
diensten sowie der Bereich der häuslichen Pflege. 
der kurs berücksichtigt die Neuordnung der Aus-
bildungen und enthält Teilbereiche der anerkannten 
Ausbildungsordnungen. die Absolventinnen und 
Absolventen lernen Tätigkeitsanteile in der Pflege 
älterer menschen selbständig durchzuführen. der 
kurs ist geeignet für menschen, die in der Betreu-
ung von älteren menschen Fuß fassen wollen; er 
ist grundsätzlich für den einstieg in die Altenpflege 
geeignet und hilft, den Fachkräftemangel zu ver-
ringern. 
zielgruppe: 
eine Teilnahme an dem kurs ist mit und ohne Bil-
dungsgutschein möglich. Für Arbeitgeber ist eine 
Förderung der Weiterbildungskosten für mitarbeiter 
nach dem Qualifizierungschancengesetz möglich.
Inhalte: 
•  module aus den Ausbildungsrahmenlehrplänen 

der Pflege

Datum:  Start Herbst 2022

Ort:  Bamberg, Nürnberg, Bayreuth, Coburg, Ansbach

unterrichtseinheiten: 400 UE Theorie

Kosten: Auf Anfrage | Förderung mit Bildungsgutschein

Fordern Sie 
Ihre 

kostenfreie 
Infobroschüre an!

 

  

Tagespflegeperson (TP)  
nach Curriculum des 

Deutsches Jugendhilfe Institut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In Kooperation mit der  
 
 

Förderung über Bildungsgutschein oder mit Mitteln 
aus dem Qualifizierungschancengesetz möglich 

 

000-TT.MM.JJJJ 

Überschrift (Calibri 15 pt) 
 
Mögliche Einleitung bzw. Hervorhebung Einleitung 
bzw. Hervorhebung (Calibri 10 pt fett) 
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing 
elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam 
voluptua. At vero eos et accusam et justo duo 
dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no 
sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing 
elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam 
voluptua. At vero eos et accusam et justo duo 
dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no 
sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. 
(Calibri 10 pt) 
 
Zwischenüberschrift (Calibri 10 pt fett) 
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing 
elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam 
voluptua. At vero eos et accusam et justo duo 
dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no 
sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing 
elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam 
voluptua. At vero eos et accusam et justo duo 
dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no 
sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. 
(Calibri 10 pt) 
 
 Aufzählung (Calibri 10 pt) 
 Aufzählung (Calibri 10 pt) 
 Aufzählung (Calibri 10 pt) 
 Aufzählung (Calibri 10 pt) 
 
 
 

Überschrift (Calibri 15 pt) 
 
Mögliche Einleitung bzw. Hervorhebung Einleitung 
bzw. Hervorhebung (Calibri 10 pt fett) 
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, 
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At 
vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. 
Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est 
Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy 
eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et 
accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita 
kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem 
ipsum dolor sit amet. (Calibri 10 pt) 
 
Zwischenüberschrift (Calibri 10 pt fett) 
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, 
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At 
vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. 
Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est 
Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy 
eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et 
accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita 
kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem 
ipsum dolor sit amet. (Calibri 10 pt) 
 
 Aufzählung (Calibri 10 pt) 
 Aufzählung (Calibri 10 pt) 
 Aufzählung (Calibri 10 pt) 
 Aufzählung (Calibri 10 pt) 
 
 
 

 www.kolpingbildung.de 
www.kolpingbildung.de 

 

  

Vorbereitungskurs auf die 
Externenprüfung staatl. gepr. 

Kinderpfleger/in 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In Kooperation mit der  
 
 

Förderung über Bildungsgutschein oder mit Mitteln 
aus dem Qualifizierungschancengesetz möglich 

 

000-TT.MM.JJJJ 

Überschrift (Calibri 15 pt) 
 
Mögliche Einleitung bzw. Hervorhebung Einleitung 
bzw. Hervorhebung (Calibri 10 pt fett) 
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing 
elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam 
voluptua. At vero eos et accusam et justo duo 
dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no 
sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing 
elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam 
voluptua. At vero eos et accusam et justo duo 
dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no 
sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. 
(Calibri 10 pt) 
 
Zwischenüberschrift (Calibri 10 pt fett) 
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing 
elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam 
voluptua. At vero eos et accusam et justo duo 
dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no 
sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing 
elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam 
voluptua. At vero eos et accusam et justo duo 
dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no 
sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. 
(Calibri 10 pt) 
 
 Aufzählung (Calibri 10 pt) 
 Aufzählung (Calibri 10 pt) 
 Aufzählung (Calibri 10 pt) 
 Aufzählung (Calibri 10 pt) 
 
 
 

Überschrift (Calibri 15 pt) 
 
Mögliche Einleitung bzw. Hervorhebung Einleitung 
bzw. Hervorhebung (Calibri 10 pt fett) 
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, 
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At 
vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. 
Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est 
Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy 
eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et 
accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita 
kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem 
ipsum dolor sit amet. (Calibri 10 pt) 
 
Zwischenüberschrift (Calibri 10 pt fett) 
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, 
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At 
vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. 
Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est 
Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy 
eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et 
accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita 
kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem 
ipsum dolor sit amet. (Calibri 10 pt) 
 
 Aufzählung (Calibri 10 pt) 
 Aufzählung (Calibri 10 pt) 
 Aufzählung (Calibri 10 pt) 
 Aufzählung (Calibri 10 pt) 
 
 
 

 www.kolpingbildung.de 
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Grundlage Pflege und Demenz 
in Modulen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In Kooperation mit der  
 
 

Förderung über Bildungsgutschein oder mit Mitteln 
aus dem Qualifizierungschancengesetz möglich 

000-TT.MM.JJJJ 

Überschrift (Calibri 15 pt) 
 
Mögliche Einleitung bzw. Hervorhebung Einleitung 
bzw. Hervorhebung (Calibri 10 pt fett) 
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing 
elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam 
voluptua. At vero eos et accusam et justo duo 
dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no 
sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing 
elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam 
voluptua. At vero eos et accusam et justo duo 
dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no 
sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. 
(Calibri 10 pt) 
 
Zwischenüberschrift (Calibri 10 pt fett) 
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing 
elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam 
voluptua. At vero eos et accusam et justo duo 
dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no 
sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing 
elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam 
voluptua. At vero eos et accusam et justo duo 
dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no 
sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. 
(Calibri 10 pt) 
 
 Aufzählung (Calibri 10 pt) 
 Aufzählung (Calibri 10 pt) 
 Aufzählung (Calibri 10 pt) 
 Aufzählung (Calibri 10 pt) 
 
 
 

Überschrift (Calibri 15 pt) 
 
Mögliche Einleitung bzw. Hervorhebung Einleitung 
bzw. Hervorhebung (Calibri 10 pt fett) 
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, 
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At 
vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. 
Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est 
Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy 
eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et 
accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita 
kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem 
ipsum dolor sit amet. (Calibri 10 pt) 
 
Zwischenüberschrift (Calibri 10 pt fett) 
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, 
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At 
vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. 
Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est 
Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy 
eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et 
accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita 
kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem 
ipsum dolor sit amet. (Calibri 10 pt) 
 
 Aufzählung (Calibri 10 pt) 
 Aufzählung (Calibri 10 pt) 
 Aufzählung (Calibri 10 pt) 
 Aufzählung (Calibri 10 pt) 
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Fachkraft in Kindertages-
einrichtungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

In Kooperation mit der  
 
 

Förderung mit Mitteln aus dem 
Qualifizierungschancengesetz möglich 

 

000-TT.MM.JJJJ 

Überschrift (Calibri 15 pt) 
 
Mögliche Einleitung bzw. Hervorhebung Einleitung 
bzw. Hervorhebung (Calibri 10 pt fett) 
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing 
elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam 
voluptua. At vero eos et accusam et justo duo 
dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no 
sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing 
elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam 
voluptua. At vero eos et accusam et justo duo 
dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no 
sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. 
(Calibri 10 pt) 
 
Zwischenüberschrift (Calibri 10 pt fett) 
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing 
elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam 
voluptua. At vero eos et accusam et justo duo 
dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no 
sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing 
elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam 
voluptua. At vero eos et accusam et justo duo 
dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no 
sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. 
(Calibri 10 pt) 
 
 Aufzählung (Calibri 10 pt) 
 Aufzählung (Calibri 10 pt) 
 Aufzählung (Calibri 10 pt) 
 Aufzählung (Calibri 10 pt) 
 
 
 

Überschrift (Calibri 15 pt) 
 
Mögliche Einleitung bzw. Hervorhebung Einleitung 
bzw. Hervorhebung (Calibri 10 pt fett) 
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, 
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At 
vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. 
Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est 
Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy 
eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et 
accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita 
kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem 
ipsum dolor sit amet. (Calibri 10 pt) 
 
Zwischenüberschrift (Calibri 10 pt fett) 
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, 
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At 
vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. 
Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est 
Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy 
eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et 
accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita 
kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem 
ipsum dolor sit amet. (Calibri 10 pt) 
 
 Aufzählung (Calibri 10 pt) 
 Aufzählung (Calibri 10 pt) 
 Aufzählung (Calibri 10 pt) 
 Aufzählung (Calibri 10 pt) 
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Fit für den Beruf 
Qualitätsmanagement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

In Kooperation mit der  
 
 

Förderung über Bildungsgutschein möglich 

000-TT.MM.JJJJ 

Überschrift (Calibri 15 pt) 
 
Mögliche Einleitung bzw. Hervorhebung Einleitung 
bzw. Hervorhebung (Calibri 10 pt fett) 
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing 
elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam 
voluptua. At vero eos et accusam et justo duo 
dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no 
sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing 
elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam 
voluptua. At vero eos et accusam et justo duo 
dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no 
sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. 
(Calibri 10 pt) 
 
Zwischenüberschrift (Calibri 10 pt fett) 
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing 
elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam 
voluptua. At vero eos et accusam et justo duo 
dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no 
sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing 
elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam 
voluptua. At vero eos et accusam et justo duo 
dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no 
sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. 
(Calibri 10 pt) 
 
 Aufzählung (Calibri 10 pt) 
 Aufzählung (Calibri 10 pt) 
 Aufzählung (Calibri 10 pt) 
 Aufzählung (Calibri 10 pt) 
 
 
 

Überschrift (Calibri 15 pt) 
 
Mögliche Einleitung bzw. Hervorhebung Einleitung 
bzw. Hervorhebung (Calibri 10 pt fett) 
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, 
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At 
vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. 
Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est 
Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy 
eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et 
accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita 
kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem 
ipsum dolor sit amet. (Calibri 10 pt) 
 
Zwischenüberschrift (Calibri 10 pt fett) 
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, 
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At 
vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. 
Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est 
Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy 
eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et 
accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita 
kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem 
ipsum dolor sit amet. (Calibri 10 pt) 
 
 Aufzählung (Calibri 10 pt) 
 Aufzählung (Calibri 10 pt) 
 Aufzählung (Calibri 10 pt) 
 Aufzählung (Calibri 10 pt) 
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Betreute betriebliche Umschulung 
und Vorbereitung auf die Prüfung in Modulen 

  
  

Maßnahmeziel: Berufsabschluss in einem  
anerkannten Ausbildungsberuf.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 

In Zusammenarbeit mit der  
Agentur für Arbeit und/oder den Jobcentern 

 
 
 

Förderung über Bildungsgutschein möglich 

000-TT.MM.JJJJ 

Überschrift (Calibri 15 pt) 
 
Mögliche Einleitung bzw. Hervorhebung Einleitung 
bzw. Hervorhebung (Calibri 10 pt fett) 
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing 
elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam 
voluptua. At vero eos et accusam et justo duo 
dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no 
sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing 
elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam 
voluptua. At vero eos et accusam et justo duo 
dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no 
sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. 
(Calibri 10 pt) 
 
Zwischenüberschrift (Calibri 10 pt fett) 
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing 
elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam 
voluptua. At vero eos et accusam et justo duo 
dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no 
sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing 
elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam 
voluptua. At vero eos et accusam et justo duo 
dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no 
sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. 
(Calibri 10 pt) 
 
 Aufzählung (Calibri 10 pt) 
 Aufzählung (Calibri 10 pt) 
 Aufzählung (Calibri 10 pt) 
 Aufzählung (Calibri 10 pt) 
 
 
 

Überschrift (Calibri 15 pt) 
 
Mögliche Einleitung bzw. Hervorhebung Einleitung 
bzw. Hervorhebung (Calibri 10 pt fett) 
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, 
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At 
vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. 
Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est 
Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy 
eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et 
accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita 
kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem 
ipsum dolor sit amet. (Calibri 10 pt) 
 
Zwischenüberschrift (Calibri 10 pt fett) 
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, 
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At 
vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. 
Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est 
Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy 
eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et 
accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita 
kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem 
ipsum dolor sit amet. (Calibri 10 pt) 
 
 Aufzählung (Calibri 10 pt) 
 Aufzählung (Calibri 10 pt) 
 Aufzählung (Calibri 10 pt) 
 Aufzählung (Calibri 10 pt) 
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28 Berufliche Wiedereingliederung
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BEruFSBEglEITENDE 
lEHr- uND STuDIENgäNgE

Lehr- und Studiengänge 
Wirtschaft und Verwaltung

Prüfungstraining
10.13

das Seminar bereitet Sie gezielt auf die von der 
iHk durchgeführten Prüfungen zum Fach- oder 
Betriebswirt vor. Sie erlernen die Grundregeln der 
Präsentation und wenden diese sicher an. 
Inhalte: • Führung • Präsentationstechniken  
• körperhaltung

Datum | zeit: 16.10.2021 | 9.00 – 16.15 Uhr

Ort:  Bamberg

Dauer | Kosten: 8 UE | 68,00 €

Ausbildung der Ausbilder 
gem. AEVO (AdA)
10.04

der Lehrgang bereitet Sie gezielt auf die von der 
iHk durchgeführte Ausbildereignungsprüfung vor. 
es werden ihnen die grundlegenden kenntnisse in 
der Anwendung klassischer und handlungsorien-
tierter Ausbildungsmethodik vermittelt. Sie lernen 
alle Bereiche der betrieblichen Ausbildung in Form 
von theoretischen Grundlagen und praxisnahen 
Übungen kennen.
Inhalte: • Planung der Ausbildung • mitwirkung 
bei der einstellung • Förderung des Lernprozesses 
• Ausbildung in der Gruppe

Datum | zeit: 18.09.2021 – 23.10.2021 

9.00 – 16.15 Uhr

Ort:  Ansbach, Bamberg, Bayreuth

Dauer | Kosten: ca. 40 UE | 400,00 € inkl. Lehrmaterial 

zzgl. IHK-Prüfungsgebühr
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P r o g r a m m  |  Herbst_Winter_2021/22

berufsbegleitende lehr- und studiengänge

Business-Kompakt-Reihe 

gepr. Office-manager/in (KA) 
Kompakt
10.06

Als Office-manager/in unterstützen Sie das ma-
nagement in allen administrativen und organisatori-
schen Belangen und sorgen für den reibungslosen 
Ablauf im Büro. Sie stehen den Teamkollegen und 
Vorgesetzten im Tagesgeschäft zur Seite und er-
ledigen Projektaufgaben selbstständig. das durch-
führungskonzept bereitet auch auf die Office-Pro-
gramme vor und übermittelt ihnen einen Überblick 
rund um den PC. durch viele neue Praxisbeispiele 
können Sie das Gelernte direkt anwenden. 
Inhalte: • Organisation und management • mar-
keting • kommunikation • Präsentationstechniken 
• edV – einführung in die mS-Programme

Datum | zeit:  10.2021 – 01.2022 

montags und mittwochs 18.00 – 21.15 Uhr

Datum | zeit:  03.2022 – 07.2022 

freitags18.00 – 21.15 Uhr | samstags 09.00 – 16.15  Uhr

Ort:  Bamberg, Nürnberg

Dauer | Kosten: 100 UE | 840,00 € 

Förderung mit Bildungsprämie möglich

Personalsachbearbeiter/in
10.07

Als Personalsachbearbeiter meistern Sie die viel-
fältigen Tätigkeiten und besitzen fundierte Fach-
kenntnisse. Um dauerhaften erfolg zu haben, ist 
es wichtig, die mitarbeiter kompetent und fachlich 
zu führen, zu unterstützen und den Personalbedarf 
den betrieblichen erfordernissen anzupassen.
Inhalte: • Organisationsformen• Unternehmens-
organisation • Arbeitsrechtliche Grundlagen und 
datenschutz • Personalbedarfsplanung • Füh-
rungstechniken und Führungsstile

Datum | zeit:  10.2021 – 01.2022

Ort:  Bamberg, Nürnberg

Dauer | Kosten: 72 UE | 660,00 € 

Förderung mit Bildungsprämie möglich

 

   
  Gepr. Office Manager/in (KA)  Sie möchten weitere Informationen zu unseren 

Office-Manager-Lehrgängen? Sichern Sie sich Ihre 

Informationsmappe: 0951-519470
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30 berufsbegleitende lehr- und studiengänge

Lehr- und Studiengänge 
aus dem Sozial- und  
Gesundheitswesen

Heimleiterqualifikation 
– modulare Qualifizierung 
Aufbaulehrgang für gepr. Fachwirte im 
Sozial- und Gesundheitswesen (iHk)
11.01

Als angehende Heimleitung müssen Sie ihre Quali-
fikationen nachweisen. Sie sind gepr. Fachwirt/in 
im Sozial- und Gesundheitswesen, ausgebildete 
Pflegefachkraft oder haben eine andere Ausbil-
dung im Sozial- und Gesundheitswesen? die kol-
ping-Akademien Bamberg/Nürnberg und münchen 
haben ihr Angebot speziell auf ihren Bedarf aus-
gerichtet. Sie können die möglichkeit der Anerken-
nung bereits erbrachter Leistungen nutzen (die 
kolping-Akademie Bamberg ist bei der Regierung 
von Oberfranken als Weiterbildungseinrichtung 
nach PflewoqG anerkannt).

modul 1: Führungsethik (Baustein A1)
modul 2:  angewandte Pflegewissenschaft 

(Baustein d1)
modul 3:  einbeziehung von Angehörigen &  

ehrenamtlichen (Baustein C3)
modul 4 Gerontologie (Baustein d7)

Datum modul 1:  14.10. – 16.10.2021

Ort:  Bamberg

Dauer | Kosten: 24 UE | 288,00 € 

Datum modul 2:  11.11. – 13.11.2021

Ort:  Bamberg

Dauer | Kosten: 24 UE | 242,00 € 

Datum modul 3:  10.12. – 11.12.2021

Ort:  Bamberg

Dauer | Kosten: 16 UE | 192,00 €

Datum modul 4: 19.01. – 22.01.2022

Ort:  Bamberg

Dauer | Kosten: 32 UE | 323,00 € 
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Fachkraft in Kindertages-
einrichtungen / Anerkennung durch 
das STmAS / Förderung möglich
11.07

Sie qualifizieren sich in diesem kurs von der er-
gänzungskraft zur anerkannten Fachkraft. Sie sind 
kinderpfleger/in (mit/ohne mittlere Reife), mindes-
tens 25 Jahre alt und sozialversicherungspflichtig 
beschäftigt (mind. 3 Jahre Berufspraxis)
modul 1: Werte und Werthaltungen
modul 2: Bildung und Bildungsprozesse
modul 3: methodisches Handeln
modul 4: Beobachten und dokumentieren
modul 5: kommunikation und interaktion
modul 6: Recht und Organisation

Datum:  10.2022 – 02.2024

Ort:  Bamberg

Dauer | Kosten: 312 UE | 2.460,00 €  

Lehrgangskosten inkl. Lehrmaterial 

Förderung über Bildungsgutschein möglich! 

coachingreihe für Verantwortliche 
in Kindertagesstätten
Innehalten - Auftanken - erfolgreich 
Führen
11.10

in diesem Seminar entwickeln Sie zielgerichtet ihre 
eigenen Führungskompetenzen und erweitern ihr 
verbindliches Führungshandeln. 
Inhalte: • Aufgaben der Leiterin an der Schnitt-
stelle • Führung in unterschiedlichen dimensionen 
• Chancen und Risiken von Führung • konflikte 
und konfliktlösungsmöglichkeiten • Beratungs-
modelle in Theorie und Praxis 

Datum:  Auftaktwochenende: 

1. reihe – 08.10.2021 und 09.10.2021 

2. reihe – 12.03.2022 und 13.03.2022  

(Nach den Auftaktwochenenden  

folgen 4 Einzelveranstaltungen)

Ort:  Bad Staffelstein, Diözesanhaus 

Vierzehnheiligen (Tagungshaus)

Dauer | Kosten: 45 UE Kosten | 992,00 €

Dozent|in: Ulrich Drescher, Kolping-Akademie Bamberg

Fachwirt/in Erziehungswesen (KA)
11.04

dieser Studiengang qualifiziert Sie für Leitungs-
aufgaben in kindertagesstätten. Leitungskräf-
te müssen zunehmend über Wissen im Bereich 
management verfügen. ihr Ziel ist es, Wissen und 
kompetenzen von management- und Leitungsauf-
gaben zu erwerben.
Inhalte / module: • kommunikation und Persön-
lichkeit • Führen und Leiten • Projekte und Pro-
zesse • Betriebswirtschaftliches management 

Datum:  10.2022 – 10.2023

Ort:  Bamberg, Nürnberg, Ansbach, Neustadt

Dauer | Kosten: ca. 260 UE, 12 Monate | 992,00 € 

198,00 € monatlich inkl. Lehrmaterial  

zzgl. 160,00 € Prüfungsgebühr 

2.376,00 € Lehrgangskosten

Staatlich geprüfte/r 
Kinderpfleger/in 
Vorbereitungslehrgang auf die 
Externenprüfung / Förderung 
möglich
11.15

Fach- und ergänzungskräfte werden  „händerin-
gend“ gesucht. im mittelpunkt steht die pädago-
gische Arbeit mit kindern. Sie übernehmen dabei 
sowohl pflegerische, hauswirtschaftliche sowie 
wichtige Bildungsaufgaben. Sie bereiten sich auf
die Prüfung an einer Berufsfachschule vor. 
zielgruppe/Voraussetzungen:
Teilnahme mit und ohne Bildungsgutschein, För-
derung für Arbeitgeber nach dem Qualifizierungs-
chancengesetz möglich.

 
Datum:  Herbst 2022

Ort: Bamberg, Nürnberg, Bayreuth, Coburg, Ansbach

Dauer | Kosten: 770 UE Theorie, 800 Zeitstunden Praxis  

Auf Anfrage | Föderung mit Bildungsgutschein
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Ergänzungskräfte für grundschul-
kindbetreuung
11.09

Ziel der Weiterbildung ist es, neue Qualifizierungs-
möglichkeiten im Sinne des Bayerischen kinder-
bildungs- und treungsgesetzes (BaykiBiG) zu 
schaffen. die Weiterbildung umfasst 15 monate 
(9 monate Theorie / 6 monate Praxis) und kann 
berufsbegleitend absolviert werden. Sie sind mit-
arbeiter in der Ganztagsbetreuung (bringen also 
erfahrung in der OGT mit) und wollen fundierte 
pädagogische kenntnisse erwerben - dann sind 
Sie hier genau richtig. 
modul 1: Rolle und Aufgaben in der Grundschu-
kindbetreuung
modul 2: Professionalität und Haltung
modul 3: Gesetzliche Grundlagen
modul 4: Grundlagen der entwicklungspsycho-
logie und einführung in die Pädagogik
modul 5: Pädagogisches Handeln
modul 6: interaktionsqualität und Partizipation
modul 7: Bildungs- und erzieherpartnerschaft 
mit eltern, kooperation, Qualität, Öffentlichkeits-
arbeit

 
Datum:  12.2021 - 05.2023

Ort: Bamberg

Wir informieren Sie ausführlich über  

den lehrgang – kommen SIe zu uns am (alternativ) 

12.10.2021 / 21.10.2021 / 27.10.2021  

jeweils 17 uhr
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Die 10 besten rhetorikformeln 
– Training in rhetorik und 
Präsentation
03.01

der beste inhalt überzeugt nicht, wenn er nicht 
überzeugend vorgetragen wird. dieses Seminar 
vermittelt ihnen eine Auswahl wirkungsvoller rhe-
torischer und dialektischer methoden. Sie erlernen 
anhand verschiedener Übungen frei vor anderen 
zu sprechen und zu argumentieren sowie unfaire 
dialektische methoden zu erkennen und diesen 
wirkungsvoll zu begegnen.
Inhalte: • Verhalten in verschiedenen Situationen 
• einsetzen von mimik, Gestik, körperhaltung  
• Fragetechniken 

Datum | zeit: 02.10.2021 | 9.00 – 16.15 Uhr

Ort: Bamberg, Bayreuth, Nürnberg

Dauer | Kosten: 8 UE | 123,00 €

richtig telefonieren – effektive 
gesprächsführung am Telefon
03.02 AUCH ALS

der Auftritt am Telefon ist für mit-
arbeiter und Unternehmen gleicher-
maßen eine Visitenkarte. deshalb ist die Art und 
Weise des Umgangs mit dem Gesprächspartner 
besonders wichtig.
Inhalte: • mit dem Telefon Beziehungen pflegen  
• Hörer abnehmen und sich melden • Sympa-
thisch und hilfsbereit sein • Wichtige informatio-
nen festhalten • Telefonieren in besonderen Situa-
tionen

Datum | zeit: 19.02.2021 | 9.00 – 16.15 Uhr

Ort: Bamberg, Bayreuth, Nürnberg

Dauer | Kosten: 8 UE | 128,00 €
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Einführung in die gewaltfreie 
Kommunikation nach marshall B. 
rosenberg
03.17

Sind Sie es leid, alles hundert mal zu sagen? 
möchten Sie ihr erzieherisches Potenzial optimal 
erschließen? Zusammen mit kindern eine Atmos-
sphäre schaffen, die auf gegenseitigem Respekt, 
Wertschätzung, emotionaler Sicherheit und po-
sitiver, offener kommunikation basiert: mit der Ge-
waltfreien kommunikation lernen Sie eine methode 
kennen, um kinder auf Augenhöhe und auf der 
Basis von Freiwilligkeit zu begleiten. dieses Semi-
nar ist für alle menschen geeignet, die Umgang mit 
kinder haben, also eltern mit kindern jeden Alters 
und Angehörige der sozialen Berufe.
Inhalte: • die vier Grundschritte der GFk • Streit 
schlichten für und mit kindern • Resonanz-Spra-
che • konstruktiver Umgang mit Stress

Datum | zeit:                20.11.2021 | 9.00 – 16.15 Uhr

Ort: Bamberg, Bayreuth

Dauer | Kosten: 8 UE | 128,00 €

Neue Wege gehen – fit für die 
nächste Bewerbung!
03.08 AUCH ALS

Wer sich heutzutage auf die Su-
che nach einem guten Arbeitsplatz 
macht, muss neue Wege gehen. es gilt, die häu-
figsten Stolpersteine zu enttarnen und im positiven 
Sinne auf sich aufmerksam zu machen. Wir helfen 
ihnen, ihre Person und ihre Fähigkeiten ins rechte 
Licht zu rücken – von der richtigen Vorbereitung 
über die schriftliche Bewerbung bis hin zum Vor-
stellungsgespräch und Assessment-Center.
Inhalte: • Wie bewerbe ich mich richtig? • Wie 
rücke ich mich ins rechte Licht? • Wo liegen die 
Stolperfallen? • Wie bereite ich mich auf ein As-
sessment-Center vor? • Bewerberseite

Datum | zeit: 21.01.2022 | 18.00 – 21.15 Uhr 

und 22.01.2022 | 9.00 – 16.15 Uhr

Ort: Bamberg, Bayreuth, Nürnberg

Dauer | Kosten: 12 UE | 184,00 €

Kommunikation und 
Konfliktkompetenz
03.12 AUCH ALS

Wir kommunizieren immer, manch-
mal ganz bewusst, meist aber 
unbewusst. Wie funktioniert das mit der kom-
munikation eigentlich? Warum kommt es zu kom-
munikationsstörungen, aus denen konfliktsituatio-
nen entstehen? Woran erkenne ich konflikte und 
wie eskalieren diese? Wie reagiere ich selbst in 
konflikten? Welche Lösungsansätze sind zielfüh-
rend, um konflikte zu bewältigen? Antworten auf 
diese und weitere Fragen finden Sie in diesem 
Workshop. Sie erhalten Hintergrundinformationen 
und praktische Alltags-Tipps. 
Für alle interessierten, keine Vorkenntnisse nötig.

Datum: 09.10.2021 | 9.00 – 16.15 Uhr

Ort: Bamberg

Dauer | Kosten: 8 UE | 128,00 €

Per Video zum neuen Job – 
Bewerbungsgespräch via Internet 
03.13 AUCH ALS

Wie auch bei einem Bewerbungs-
gespräch in Präsenz, ist dieses 
auch via internet, mit einer guten Vorbereitung 
verbunden. Vorallem technische Aspekte müssen 
beachtet werden. Um bei der Vorstellung von zu 
Hause einen guten eindruck machen zu können, 
sind Sie selbst für einen reibungslosen Ablauf und 
einem guten Ambiente verantwortlich. damit Sie 
gewisse Fehler vermeiden, zeigen wir ihnen – was 
Sie bei einem Online-Bewerbungsgespräch be-
achten müssen und wie Sie sich am besten dafür 
vorbereiten.
Inhalte: • Vorbereitung auf das Bewerbungsge-
spräch • Technische Aspekte • Netikette in der 
Video-konferenz

Datum | zeit: 13.11.2021 | 9.00 – 16.15 Uhr

Ort: Bamberg, Bayreuth

Dauer | Kosten: 8 UE | 128,00 €
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Wirksames recruiting – Wie Sie 
mit digitalen medien zu geeigneten 
Bewerbern kommen
04.17 AUCH ALS

Um begehrte Fachkräfte und Ta-
lente für das eigene Unternehmen 
zu gewinnen, reichen die klassischen Formen des 
Personalrecruitings heute oft nicht mehr aus. Per-
sonalverantwortliche müssen daher neue kreative 
Wege beschreiten um geeignete mitarbeiter zu 
finden. Recruiting ist heute überwiegend digital. 
Nutzen Sie diese Potentiale effizienter.
Inhalte: • die richtigen Beschaffungskanäle, Stel-
lenbörsen wählen • Social media im Recruiting 
und Active Sourcing • Personalmarketing-Tech-
niken digital nutzen 

Datum | zeit: 03.12.2021 und 04.12.2021 

09.00 – 16.15 Uhr

Ort: Bamberg, Nürnberg, Bayreuth

Dauer | Kosten: 16 UE | 256,00 €

Kompakt: Vom mitarbeiter zur 
Führungskraft
04.16 AUCH ALS

der Wechsel in eine Führungsposi-
tion ist eine Chance und Herausfor-
derung. das kompakt-Seminar richtet sich an alle, 
die seit kurzem Führungskraft sind oder Führungs-
aufgaben übernehmen werden. Sie bekommen 
Rüstzeug für einen erfolgreichen Führungsall-
tag, gewinnen an Selbstsicherheit und meistern 
schwierige Situationen.
Inhalte: • Selbst-/Fremdwahrnehmung 
• Rollenverständnis  • Neue Ziele und Prioritäten
•  „Sandwich-Falle“  • kommunikation und ko-
operation  • Führungsinstrumente einsetzen  

Datum | zeit: 19.11.2021 | 18.00 – 21.15 Uhr 

20.11.2021 | 09.00 – 16.15 Uhr

Ort: Bamberg, Nürnberg, Bayreuth

Dauer | Kosten: 12 UE | 192,00 €

Dozent | in: Jörg Radtke (SHB) 

Coach (SHB), Wirtschaftsmediator, Trainer PE|OE 
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Nachhaltig führen
04.02 AUCH ALS

die demografische entwicklung und 
weitere Herausforderungen rufen 
nach einem nachhaltigen Führungsstil: tiefe mit-
arbeiterbindung, "nachwachsende" motivation, 
bleibende Leistung sowie authentisches und ver-
bindliches Führungsverhalten. das Seminar richtet 
sich an Führungskräfte, die zur eigenen "inventur" 
bereit sind und nachhaltig führend am Unterneh-
menserfolg mitwirken wollen. 
Inhalte: • Ziele und maßnahmen vereinbaren 
•Unterschiedliche mitarbeiter - unterschiedliche 
Führungselemente • Haltung und Halt • Führung 
als kultur(frage)

Datum | zeit: 04.02.2022 | 9.00 – 16.15 Uhr

Ort: Bamberg, Bayreuth

Dauer | Kosten: 8 UE | 128,00 €

Dozent | in: Jörg Radtke (SHB) 

Coach (SHB), Wirtschaftsmediator, Trainer PE|OE 

Betriebswirtschaftliches Wissen 
für Führungskräfte – Bedeutung 
und Auswirkung wirtschaftlicher 
Kennzahlen auf unternehmerisches 
Handeln
04.12 AUCH ALS

Täglich wird von Führungskräften 
verlangt, entscheidungen zu treffen, 
die den Unternehmenserfolg beeinflussen. Bei 
vielen dieser entscheidungen wird Wissen über 
betriebswirtschaftliche kennzahlen, kennzahlen-
systeme und Begriffe vorausgesetzt. im Semi-
nar erlernen Sie u. a. eine Bilanz zu lesen, markt-
entscheidungen anhand von Praxisbeispielen zu 
treffen oder über eine Finanzierung richtig zu ent-
scheiden. 
Inhalte: • Bilanzen interpretieren • investition 
kalkulieren • entscheidung über Finanzierungen  
• Betriebswirtschaftliche kennzahlen

Datum | zeit: 09.10.2021 | 9.00 – 16.15 Uhr

Ort: Bamberg, Bayreuth

Dauer | Kosten: 8 UE | 128,00 €

Dozent | in: Jürgen Harbig, Bankbetriebswirt 

Teamcoaching
04.03 AUCH ALS

Wir zeigen ihnen das effektivste 
instrument der Teamführung. es 
ermöglicht höchste motivation, Zielidentifikation 
und Zufriedenheit im Team durch die kombination 
unterschiedlicher Teamarbeitstechniken. dabei 
wird durch das Bündeln des know-hows und der 
erfahrungen aller Beteiligten ein Synergieeffekt er-
zielt. Zudem können die mitarbeiter ihre interessen 
und Vorstellungen einbringen.
Inhalte: • Visualisierung und dramaturgie  
• Fragetechniken • Rahmenbedingungen des 
moderators • der moderator als konfliktklärer  
• motivation durch moderation

Datum | zeit: 26.02.2022 | 9.00 – 16.15 Uhr

Ort: Bamberg, Bayreuth

Dauer | Kosten: 8 UE | 128,00 €

zeit- und Selbstmanagement
04.01 AUCH ALS

Häufig haben wir den eindruck, 
dass uns die Zeit zwischen den 
Fingern zerrinnt. Zeitmanagement bedeutet 
Selbstmanagement und setzt klare, eindeutige und 
ganzheitliche Ziele voraus. da Ziele aber sehr oft 
unklar und nicht schriftlich formuliert sind, können 
manche Vorhaben scheitern. ein ebenso wichtiger 
Bestandteil des Selbstmanagements ist die iden-
tifikation mit den Zielen.
Inhalte: • Ziele richtig formulieren • motivation 
durch Selbstsuggestion • Zeitablaufpläne gestal-
ten • entscheidungshilfen bewusst einsetzen • 
Tagesablauf arrangieren

Datum | zeit: 16.10.2021 | 9.00 – 16.15 Uhr

Ort: Bamberg, Bayreuth

Dauer | Kosten: 8 UE | 128,00 €
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Webdesign grundkurs
05.11 AUCH ALS

Lernen Sie die Grundlagen der 
Webseitengestaltung. der kurs 
führt Schritt für Schritt durch den Aufbau der 
Seitengestaltungssprachen HTmL und CSS, als 
Basis für ansprechende Layouts und individuel-
le designs. die kenntnis dieser Techniken ist die 
Voraussetzung, um schnell erste einfache internet-
präsenzen zu gestalten oder auch einfache An-
passungen an WordPress Themes vorzunehmen. 
Wir verwenden im kurs geeignete Programme und 
Referenzen als Hilfsmittel und integrieren Texte, 
Bilder, Tabellen und Formulare gekonnt in unseren 
Webauftritt, den wir mittels Stylsheet gestalten. 
Hyperlinks verbinden unsere Webseite mit anderen 
internetseiten.  
Inhalte: • HTmL und CSS • Website-Gestal-
tungsprogramm • Praktische Übungen

Datum | zeit: 10.01. und 12.01.2022 

19.00 – 21.15 Uhr

Ort: Bamberg, Bayreuth

Dauer | Kosten: 6 UE | 128,00 €

Dozent | in: Thomas Kreuzler, Berufspädagoge M. ED., 

Diplom Betriebsinformatiker (HWK)

Webdesign Aufbaukurs
05.12 AUCH ALS

Lernen Sie mit WordPress ohne tie-
fer greifende Programierkenntnisse 
schnell eine wirkungsvolle Webseite zu erstellen. 
WordPress wurde ursprünglich als Blogsoftware 
entwickelt und ist inzwischen bei Privatleuten und 
auch im Bereich kleiner Unternehmen das belieb-
teste System für die erstellung von professionellen 
internetauftritten. Wir beginnen mit der installation 
und grundlegenden einrichtung und konzentrieren 
uns dann auf die Gestaltung einer fertigen Websei-
te. dazu setzen wir uns im kurs mit den wichtigs-
ten Begrifflichkeiten auseinander und lernen unter 
anderem wie man aus vielen fertigen Vorlagen das 
Richtige auswählt, wie man Texte für die Publika-
tion auf der Seite erstellt und wie man Bilder und 
Videos für die Seite optimiert. der kurs wird abge-
rundet durch hilfreiche Praxistipps. 

Datum | zeit: 17.01. und 19.01.2022 

19.00 – 21.15 Uhr

Ort: Bamberg, Bayreuth

Dauer | Kosten: 6 UE | 128,00 €

Dozent | in: Thomas Kreuzler, Berufspädagoge M. ED., 

Diplom Betriebsinformatiker (HWK) 
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methoden im Vertrieb
05.15 AUCH ALS

Was macht den erfolg oder miss-
erfolg im Verkauf aus? Ob aus 
interessenten kunden werden, aus kunden 
Stammkunden und empfehlungen? 
es sind oft "kleinigkeiten". Was Sie also wissen 
sollten …
Inhalte: • meine innere einstellung • Goldrichtig: 
das AidA-Prinzip • körpersprache richtig lesen  
• Bedürfnisse und kaufsignale erkennen  
• Fachwissen ist gut – Nutzen ist besser
• Spezielle Rhetorik im Verkauf

Datum | zeit: 30.10.2021 | 9.00 – 16.15 Uhr

Ort: Bamberg, Nürnberg

Dauer | Kosten: 8 UE | 128,00 €

Dozent | in: Gerhard Langer 

Coach, Verkaufs- und Kommunikationstrainer

Souverän im Telefonverkauf und 
Service
05.16 AUCH ALS

Wer kennt sie nicht? die unange-
nehmen Verkaufsanrufe, herunter-
geleierte infos und Argumente. kleine Fehler haben 
oft große Wirkung. in diesem Seminar lernen Sie, 
ihre erfolgschancen klar zu verbessern und leich-
ter überzeigen - profitieren Sie hier von 30 Jahren 
Praxiserfahrung!
Inhalte: • kunden interessiert nur das eine  
• Psychologie am Telefon • der professionelle 
Gesprächsleitfaden • Unverzichtbar: das AidA-
Prinzip • Sensibel: einwandbehandlung • Termin-
vereinbarung und Abschluss

Datum | zeit: 06.11.2021 | 9.00 – 16.15 Uhr

Ort: Bamberg, Nürnberg

Dauer | Kosten: 8 UE | 128,00 €

Dozent | in: Gerhard Langer                                   

Coach, Verkaufs- und Kommunikationstrainer

Vertrieb aus überzeugung
05.13 AUCH ALS

das Patentrezept für den Vertrieb: 
Genügend Produktkenntnisse, Aus-
dauer und Rhetorik und der Verkauferfolg kommt 
von allein? etwas ganz entscheidendes fehlt noch 
- die innere einstellung und empathie. in diesem 
Seminar lernen Sie, wie Sie mit Freude dauer- und 
empfehlungskunden gewinnen - gerade in schwie-
rigen Zeiten der stetig wandelnden märkte und der 
immer schwieriger zu erreichenden käufer.
Inhalte: • der Schlüssel- die innere einstellung • 
Welcher Verkaufstyp bin ich? • Was den kunden 
wirklich interessiert • empathie trifft auf AidA Prin-
zip • Servicementalität & kundenorientierung

Datum | zeit: 16.10.2021 | 9.00 – 16.15 Uhr

Ort: Bamberg

Dauer | Kosten: 8 UE | 128,00 €

Dozent | in: Gerhard Langer 

Coach, Verkaufs- und Kommunikationstrainer 
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Erfolgreiches Projektmanagement
06.11 AUCH ALS

Projektmanagement ist eine um-
fangreiche Aufgabe; sie umfasst die 
Planung, Steuerung, durchführung, kontrolle und 
den Abschluss von Projekten. in diesem Semi-
nar zeigen wir ihnen verschiedene methoden, mit 
denen Sie ihr Projektteam richtig moderieren und 
motivieren können. Sie erlernen, worauf es bei der 
erfolgreichen Projektdurchführung ankommt. 
Inhalte: • Projektorganisation • Phasen des Pro-
jektmanagements • Projektdurchführung
• Projektdokumentation • Projektabschluss

Datum | zeit: 04.12.2021 | 9.00 – 16.15 Uhr

Ort: Bamberg, Bayreuth

Dauer | Kosten: 8 UE | 128,00 €

rechnungswesen verstehen 
in 2 Tagen
06.10 AUCH ALS

dieses Seminar vermittelt die 
grundlegenden kenntnisse in den 
Bereichen Buchführung und kostenrechnung, die 
Sie für einen raschen einblick in das Thema benö-
tigen. Behandelt werden: Grundlagen der Buchfüh-
rung, inventur, inventar und Bilanz, Buchen auf Be-
stands- und erfolgskonten, Aufgaben und Begriffe 
der kostenrechnung, kostenarten-, kostenstellen-, 
kostenträgerrechnung, kurzfristige erfolgsrech-
nung.
Inhalte: • Bilanz und kontenarten • Buchungen 
• Betriebsabrechnungsbogen • kalkulationen

Datum | zeit: 27.11.2021 und 28.11.2021 

9.00 – 16.15 Uhr

Ort: Bamberg, Bayreuth 

Dauer | Kosten: 16 UE | 147,00 €

Dozent | in: Jürgen Harbig, Bankbetriebswirt
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So leicht geht das! mit zehn 
Fingern tippen
06.04 AUCH ALS

mit allen zehn Fingern am Com-
puter zu schreiben, spart enorm 
viel Zeit und wird heute in vielen Berufen voraus-
gesetzt. Lernen Sie an einem Tag das 10-Finger-
System. „asd ölk“ war gestern, heute geht es 
intelligenter! Lernen Sie mit Spaß und Spannung 
für dauerhaften erfolg. der kurs nutzt die erkennt-
nisse der mnemonik und Alpha-Skills: mit Bildern, 
einer spannenden Geschichte, emotionen und ent-
spannung. 
Inhalte: • erlernen des 10-Finger-Systems • ent-
spannungstechniken • Visualisierungstechniken  
• mnemonik • internetcode fürs Training danach

Datum | zeit: 09.10.2021 | 9.00 – 16.15 Uhr

Ort: Bamberg, Bayreuth, Nürnberg

Dauer | Kosten: 8 UE | 128,00 €  

zzgl. ca. 20,00 € für Lehrmaterial

Dozent | in: Marion Putzer „Büro in Form“

Ausbildungsmarketing
06.13

Sie wollen mehr Bewerbungen von geeigneten 
Auszubildenden anziehen? die heutige Generati-
on hat ihre eigene mentalität und tickt anders. in 
diesem Seminar lernen Sie geeignete marketing-
instrumente kennen, mir denen Sie potentielle 
Azubis für ihr Unternehmen erreichen und für eine 
Ausbildung gewinnen. es gibt viele, auch sofort 
umsetzbare, möglichkeiten, um junge menschen 
auf sich aufmerksam zu machen. Lernen Sie, ef-
fektiv an Auszubildende zu gelangen.
Inhalte: • mentalität der Generation Z und Al-
pha • Social media Strategie und Veranstaltungen      
• Auswahlprozesse für Bewerber • wirksames 
empfehlungsmarketing • Organisation von Tests 
• Schulmarketing

Datum | zeit: 21.02.2022 | 9.00 – 16.15 Uhr

Ort: Bamberg, Bayreuth

Dauer | Kosten: 8 UE | 128,00

Einfach besser Texten
06.14 AUCH ALS

Aller Anfang ist schwer – so heißt 
es! Oft sind innere Blockaden daran 
schuld, dass wir unsere Gedanken nicht auf das 
Blatt bekommen. Vor allem im Beruf möchten wir 
durch unsere e-mails, Angebote, Anfragen oder 
ausgearbeiteten Berichten überzeugen. Wir zeigen 
ihnen Schritt für Schritt, wie Sie zu einem nach-
vollziehbaren, strukturierten, aussagekräftigen Text 
kommen und festigen ihren Schreibstil mit vielen 
praktischen Übungen.
Inhalte: • Aller Anfang ist schwer – gekonnt be-
ginnen • bessere / verständlichere Texte  
• leichtere / lockere Formulierungen • gängige 
Textbausteine • Blockaden verhindern

Datum | zeit: 13.11.2021 | 9.00 – 16.15 Uhr

Ort: Bamberg, Bayreuth, Nürnberg

Dauer | Kosten: 8 UE | 128,00 €

Auszubildende im Betrieb – wird 
das mal wieder „besser“? 
Fortbildung für Verantwortliche 
in Betrieben, Ausbilder und 
lehrkräfte
06.17

immer mehr Jugendliche kommen in den Aus-
bildungsbetrieben nicht mehr zurecht. können 
Sie nicht lernen oder fehlt ihnen der Zugang zum 
Beruf? 
In diesem Seminar gehen wir folgenden  
Fragen nach:
• Wie sieht die Welt der Jugendlichen außerhalb 
des Betriebs tatsächlich aus – welche defizite 
ergeben sich daraus?
• Welche Zugangsmöglichkeiten haben junge 
menschen zum Lernen – was fördert Lernen?
• Welche Rolle spielen digitale Lernangebote – 
Handy vs. erklärvideos & Co?
• Was fördert das Lernklima im Betrieb, der 
Schule und zu Hause?

Datum | zeit: 15.01.2022 | 9.00 – 16.15 Uhr

Ort: Bamberg, Bayreuth

Dauer | Kosten: 8 UE | 128,00 € 
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gedächtnistraining
07.01 AUCH ALS

Sherlock Holmes, der mentalist und 
Cicero sind nur ein paar Beispiele 
für ein hervorragendes Gedächtnis. Sie alle nutzen 
spezielle Techniken und Tricks um ihre Gedächt-
nisleistung bzw. ihre merkfähigkeit um ein Vielfa-
ches zu erhöhen. mit etwas kreativität und Übung 
schaffen Sie das auch.
Inhalte: • Wie funktioniert das Gehirn?  
• der Focus • der Lerntyp • die LOCi-methoden  
• die mnemotechnik • kAWA-Technik nach  
Vera F. Birkenbihl

Datum | zeit: 23.10.2021 | 9.00 – 16.15 Uhr

Ort: Bamberg

Dauer | Kosten: 8 UE | 128,00 €

Selbstbewusstsein im Job
07.03

dem einen scheint es in die Wiege, anderen nicht. 
Sie werden daher weniger wahrgenommen, unter-
schätzt, im Beruf übergangen. man kann sich da-
mit abfinden, muss es aber nicht. die modernen 
Neurowissenschaften liefern uns verblüffende 
erkenntnisse als Schlüssel zum eigenen Selbst-
bewusstsein. 
Inhalte: • erstaunliches über unser Gehirn • 
Selbstzweifel auflösen • Umgang mit emotionen 
und Gefühlen • Schlagfertigkeit, wenn´s drauf an-
kommt • Grenzen setzen

Datum | zeit: 13.11.2021 | 9.00 – 16.15 Uhr

Ort: Bamberg, Bayreuth, Ansbach

Dauer | Kosten: 8 UE | 128,00 €

Dozent | in: Gerhard Langer, Coach, 

Verkaufs- und Kommunikationstrainer

Fo
to

: R
ob

er
t K

ne
sc

hk
e 

©
 F

ot
ol

ia
A

k
A

d
e

m
ie



42 Persönlichkeit

clever kontern – souverän 
reagieren: Schlagfertigkeit für jede 
Situation
07.05

Sicherlich kennen Sie Situationen, in denen ihnen 
die passenden Worte erst später – etwa auf dem 
Nachhauseweg – eingefallen sind. dieses Training 
hilft ihnen, in zukünftigen Stress- und Gesprächs-
situationen sicher und souverän zu reagieren. Sie 
erweitern ihren Wortschatz, gehen spontaner mit 
Sprache um und trainieren humorvolle Antworten, 
die ihr Gegenüber verblüffen. So meistern Sie zu-
künftige Situationen wortgewandt und charmant.
Inhalte: • Analyse von Gesprächssituationen  
• erweiterung des Wortschatzes • Übung sponta-
ner Antworten • Training humorvoller Antworten  
• Tipps und Übungen

Datum | zeit: 19.10.2021 und 26.10.2021 

18.00 – 21.15 Uhr

Ort: Bamberg, Ansbach

Dauer | Kosten: 8 UE | 126,00 €

Dozent | in: Benedicta Becker-Balling, Trainerin für  

Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung, 

Dipl.-Sozialpädagogin (FH)

Work-life-Balance
07.06 AUCH ALS

energieverlust, Burn-Out und de-
pression sind das ergebnis, weil 
wir mit unseren Ressourcen nicht mehr richtig 
haushalten. deshalb sollten kräfte, energie und 
konzentration gezielt eingesetzt werden. Ziele, 
Zielplantechnik, Zeitplanung und Prioritäten sollten 
deshalb sauber abgestimmt und getrennt von-
einander das Leben bestimmen. Nur so können sie 
bewusst Work-Life-Balance erreichen. Lernen Sie, 
das "Quentchen Glück" mit einfließen zu lassen!
Inhalte: • Zielplantechnik • Zeitplanung • Priori-
täten setzen • Wohlfühlatmosphäre schaffen

19.02.2022 | 9.00 – 16.15 Uhr

Ort: Bamberg

Dauer | Kosten: 8 UE | 128,00 €

Körpersprache
07.07

90 % unserer Wirkung läuft über körpersprache ab 
- unter anderem auch, wie wir von anderen wahr-
genommen werden. Lernen Sie hier, nonverbale 
Signale zu lesen, zu verstehen und anzuwenden. 
Steigern Sie in diesem Seminar ihre Wirkung auf 
andere - authentisch und gewinnend!
Inhalte: • mimik und Gestik lesen und einsetzen 
• Lügen erkennen • Händedruck und Blick- 
kontakt • körperhaltung, kleidung, Bewegung  
• Tipps und Tricks für Bewerbungsgespräch,  
Gehaltsverhandlung, etc.

Datum | zeit: 20.11.2021 | 9.00 – 16.15 Uhr

Ort: Bamberg, Bayreuth

Dauer | Kosten: 8 UE | 128,00 €

Dozent | in: Gerhard Langer

mit klaren zielen zum Erfolg
07.15 AUCH ALS

Sie fragen sich, warum Sie trotz 
enormer Anstrengung ihr Ziel nicht 
erreichen? eine klare Vision gepaart mit Werten 
gibt Unternehmen, mitarbeitern und Führungs-
kräften Sicherheit und Orientierung. Wertschät-
zung wird zum Wachstumsindikator in einer agilen 
Arbeitswelt. Steuern Sie Veränderungsprozesse 
und gewinnen Sie menschen, damit mitarbeiter zu 
mitdenkern werden.
Inhalte: • Vision, Ziele und Werte • Zielplanung & 
Realisierung • erfolge feiern und auf kurs bleiben 
• eigene Haltung – erfolg entsteht zwischen den 
Ohren

Datum | zeit: 11.12.2021 | 9.00 – 16.15 Uhr

Ort: Bamberg

Dauer | Kosten: 8 UE | 128,00 €

Dozent|in: Melanie Ebert, Business & Mental Coach, 

Kommunikations- und Führungskräftecoaching
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DEuTScH-KurSE

Unser Sprachangebot 
„Deutsch“
mit unseren Integrations-, Eltern-, Kind- und 
Alphabetisierungskursen im Auftrag des BAmF 
(Bundesamtes für migration und Flüchtlinge) 
leisten wir einen wesentlichen Beitrag zur In-
tegration unserer Teilnehmenden. zusätzlich 
bieten wir die möglichkeit der beruflichen 
Qualifikation im umfeld der Integrationskurse.
Das Erlernen der Sprache ist wichtig, denn bei 
der Ausbildung oder Arbeitssuche, in ämtern 
oder in den Kitas und Schulen sind Deutsch-
kenntnisse unerlässlich. All das und Wissen 
rund um die gesellschaft und Kultur wird in 
unseren Deutschkursen vermittelt. 

um den unterricht sowohl in Präsenz als auch 
in alternativen lernformen durchzuführen, 
haben wir über das bekannte VHS-lernportal 
virtuelle Klassenzimmer eingerichtet, in denen 
unsere Teilnehmenden, durch die Dozenten 
betreut lernen können und übungsaufgaben 
gemeinsam lösen.

WIr führen anerkannte Einstufungstests durch; 
diese sind Voraussetzung für die Teilnahme 
bei Förderung durch das BamF.
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Deutsch-Integrationskurs
16.02

der allgemeine integrationskurs umfasst 700 Un-
terrichtsstunden und hat zum Ziel, in 600 Unter-
richtsstunden deutschkenntnisse auf dem Niveau 
B1 des Gemeinsamen europäischen Referenz-
rahmens (GeR) sowie in 100 Unterrichtsstunden 
kenntnisse der Rechtsordnung, kultur und Ge-
schichte in deutschland zu vermitteln. der erwerb 
der deutschkenntnisse geschieht anhand von 
alltagsbezogenen inhalten wie Arbeit, Wohnen, 
Gesundheit oder Ämter und Behörden. im 100 
Unterrichtsstunden umfassenden Orientierungs-
kurs werden die Themenbereiche Politik in der 
demokratie, Geschichte und Verantwortung sowie 
mensch und Gesellschaft behandelt. 
der allgemeine integrationskurs schließt mit den 
beiden skalierten Abschlusstests „deutsch-Test für 
Zuwanderer“ (dTZ) und „Leben in deutschland“ 
(Lid) ab.

Datum: laufender Kursstart | Termin auf Anfrage

Ort: alle Kolping-Bildungszentren

Dauer | Kosten: 600 UE | Förderung über Bundesamt 

für Migration möglich!

Orientierungskurse
16.03

im 100 Unterrichtsstunden umfassenden Orientie-
rungskurs werden die Themenbereiche Politik in 
der demokratie, Geschichte und Verantwortung 
sowie mensch und Gesellschaft behandelt. 
zielgruppe: 
Absolventen der unterschiedlichen Sprachkur-
se und migranten, die bereits über ausreichende 
Sprachkenntnisse verfügen. 
der Orientierungskurs schließt mit dem Abschluss-
test „Leben in deutschland“ (Lid) ab.

Datum: laufender Kursstart | Termin auf Anfrage

Ort: alle Kolping-Bildungszentren

Dauer | Kosten: 100 UE | Förderung über Bundesamt 

für Migration möglich!

Alphabetisierungskurse
16.04

der 1000 bzw. 1300 Unterrichtsstunden um-
fassende integrationskurs mit Alphabetisierung 
richtet sich an migranten, die das lateinische oder 
ihr eigenes Alphabet nicht oder nicht ausreichend 
beherrschen und daher zu Beginn des Spracher-
werbsprozesses einer besonderen Förderung be-
dürfen. es wird angestrebt, dem Ziel der funktiona-
len Alphabetisierung der Teilnehmenden möglichst 
nah zu kommen und gleichzeitig deutschkennt-
nisse auf dem Niveau der elementaren Sprachver-
wendung zu erwerben.  

Datum: laufender Kursstart | Termin auf Anfrage

Ort: alle Kolping-Bildungszentren

Dauer | Kosten: 900 UE | Förderung über Bundesamt 

für Migration möglich!

Frauen- und Elternintegrationskurs
16.05

Schwerpunkt des bis zu 1000 Unterrichtsstunden 
umfassenden elternintegrationskurses ist die er-
ziehung, Bildung und Ausbildung der kinder. der 
kurs gibt zugewanderten müttern und Vätern die 
möglichkeit, das deutsche Bildungssystem und 
die Bildungseinrichtungen ihrer kinder kennen zu 
lernen. im elternintegrationskurs wird auch der er-
werb von deutschkenntnissen auf dem Niveau B1 
entsprechend dem Gemeinsamen europäischen 
Referenzrahmen (GeR) sowie von kenntnissen 
über die Rechtsordnung, kultur und Geschichte in 
deutschland angestrebt.
der 100 Unterrichtsstunden umfassende Orientie-
rungskurs ist Bestandteil des kurses. Hier werden 
die Themenbereiche Politik, Geschichte und Ver-
antwortung sowie mensch und Gesellschaft be-
handelt. der kurs schließt mit den beiden Ab-
schlusstests „deutsch-Test für Zuwanderer“ (dTZ) 
und „Leben in deutschland“ (Lid) ab.

Datum: laufender Kursstart | Termin auf Anfrage

Ort: alle Kolping-Bildungszentren

Dauer | Kosten: 900 UE | Förderung über Bundesamt 

für Migration möglich!
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Berufsbezogene Deutschsprach-
förderung – Basismodul B2
16.07

die Berufssprachkurse bauen auf den integrati-
onskursen auf. Sie dienen dem fortgeschrittenem 
Spracherwerbs, um die Chancen auf dem Arbeits- 
und Ausbildungsmarkt zu verbessern.
der kurs B2 umfasst 500 Unterrichtseinheiten und 
hat zum Ziel das Sprachniveau B2 des Gemein-
samen europäischen Referenzrahmens (GeR) zu 
erreichen. der Sprachunterricht hat eine allgemei-
ne berufsbezogene Ausrichtung. der kurs schließt 
mit einer Zertifikatsprüfung ab.
.
Datum: laufender Kursstart | Termin auf Anfrage

Ort: alle Kolping-Bildungszentren

Dauer | Kosten: 500 UE | Förderung über Bundesamt 

für Migration möglich!

Berufsbezogene Deutschsprach-
förderung – Spezialmodul B1
16.08

Teilnehmende an diesem Spezialmodul B1 sind 
menschen mit deutsch als Zweitsprache, die beim 
deutsch-Test für Zuwanderer (dTZ) trotz einer ord-
nungsgemäßen Teilnahme an einem integrations-
kurs nach § 43 des Aufenthaltsgesetzes, inklusive 
der 300 Ue Wiederholung, das Sprachniveau B1 
nicht erreicht haben. der kurs B1 umfasst in der 
Regel 300 Unterrichtseinheiten und hat zum Ziel 
das Sprachniveau B1 des Gemeinsamen europäi-
schen Referenzrahmens (GeR) zu erreichen. der 
Sprachunterricht hat eine allgemeine berufsbezo-
gene Ausrichtung und schließt mit einer Zertifikats-
prüfung ab.

Datum: laufender Kursstart | Termin auf Anfrage

Ort: alle Kolping-Bildungszentren

Dauer | Kosten: 400 UE | Förderung über Bundesamt 

für Migration möglich!

Berufsbezogene Deutschsprach-
förderung – Spezialmodule 
16.09

der berufbezogene deutschsprachkurs hat eine 
fachspezifische Ausrichtung. der Unterricht ist für 
einzelnen Berufsgruppen oder Bereiche ausgerich-
tet. die inhalte sind auf die jeweiligen Fachrich-
tungen ausgelegt. mit Teilnahme an dem Spezial-
modul werden die Chancen auf dem Arbeitsmarkt 
verbessert. der kurs umfasst 300 Unterrichtsein-
heiten und schließt mit einer Teilnahmebescheini-
gung ab.
Fachrichtungen: 
• Lager/Handel (warenbezogene Tätigkeiten, 
kundenkommunikation, Arbeitsorganisation und 
innerbetriebliche kommunikation, Ausbildung/Fort-
bildung) 
• Gewerbe/Technik (Grundlagen, technische/
handwerkliche Tätigkeiten, Arbeitsorganisation und 
innerbetriebliche kommunikation, Ausbildung/Fort-
bildung)

Datum: laufender Kursstart | Termin auf Anfrage

Ort: alle Kolping-Bildungszentren

Dauer | Kosten: 400 UE | Förderung über Bundesamt 

für Migration möglich!

Zweite Hand, erste Wahl: 
Hochwertige Mode für Damen, Herren und Kinder

• Große Auswahl auf 500 Quadratmetern
• Ständig wechselndes Sortiment
•  auch Neuware (Schuhe / Accessoires)
•  in Ihrer Nähe (2 ×  in Bamberg / 1 × in Lichtenfels) 

Besu
chen Sie uns!

Kolping Bamberg_Mode Second Hand quer OK Nachfolgeflyer.indd   1 23.11.18   12:17
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kosten zuzüglich Lehrmaterial
Alle kurse in kleingruppen 

mit maximal 
15 Teilnehmern
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SPrAcHEN
AUCH ALS

Allgemeines Englisch 
für Anfänger 
(Stufe A1 Starter)
08.01

Datum | zeit: 04.10.2021 – 06.12.2021 

montags | 18.00 – 20.30 Uhr 

 24.11.2021 – 02.02.2022 

mittwochs | 18.00 – 20.30 Uhr

Ort: Bamberg, Bayreuth, Nürnberg

Dauer | Kosten: 27 UE | 99,00 €

AUCH ALSAllgemeines Englisch 
für Fortgeschrittene 
(Stufe A2 Normal)
08.03

Datum | zeit:   01.12.2021 – 09.02.2022 

mittwochs | 18.00 – 20.30 Uhr

Ort: Bamberg, Bayreuth, Nürnberg

Dauer | Kosten: 27 UE | 99,00 €

AUCH ALS

Italienisch für Anfänger
08.13

Datum | zeit: 30.11.2021 – 08.02.2022 

dienstags | 18.00 – 20.30 Uhr

Ort: Bamberg, Bayreuth, Nürnberg

Dauer | Kosten: 27 UE | 99,00 €

AUCH ALS

Italienisch für Anfänger 
mit grundkenntnissen
08.13

Datum | zeit:  09.12.2021 – 17.02.2022 

donnerstags | 18.00 – 20.30 Uhr

Ort: Bamberg

Dauer | Kosten: 27 UE | 99,00 €

AUCH ALS

Business Englisch
08.08

Datum | zeit: 22.11.2021 – 07.02.2022 

montags | 18.00 – 20.30 Uhr

Ort: Bamberg, Bayreuth, Nürnberg

unterrichtseinheiten: 27 UE | 99,00 €

AUCH ALS

Allgemeines Französisch 
für Anfänger 
(Stufe A1 Anfänger)
08.11

Datum | zeit: 05.10.2021 – 07.12.2021 

dienstags | 18.00 – 20.30 Uhr

Ort: Bamberg, Bayreuth, Nürnberg

Dauer | Kosten: 27 UE | 99,00 

AUCH ALS

Spanisch für Anfänger
08.15

Datum:   15.11.2021 – 31.01.2022 

montags | 18.00 – 20.30 Uhr

Ort:  Bamberg, Bayreuth, Nürnberg

Dauer | Kosten:  27 UE | 99,00 €

AUCH ALS

Arabisch für Anfänger
08.23

Datum | zeit:   10.01.2022 – 14.03.2022 

donnerstags | 18.00 – 20.30 Uhr

Ort:  Bamberg, Bayreuth, Nürnberg

Dauer | Kosten:  27 UE | 99,00 €
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AKADEmIE 
zWEITE lEBENSHälFTE

Bildungsangebote für die äLTERE GENERATION

Wir haben auch dieses mal wieder viele neue Seminare mit interessanten  
und hilfreichen Themen für Sie vorbereitet. Besonders das Angebot an  
Smartphone-Kursen haben wir erweitert.

Neu ist auch, das wir jedes Seminar als „Intensivkurs“ anbieten. 
Das bedeutet ganz konkret für Sie:
• Kleinere lerngruppen
• Angepasstes lerntempo
• mehr unterrichtseinheiten und
• mehr Pausen

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!
0951 – 51947 – 0
Ihr Weiterbildungsteam der Kolping-Akademie
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Wohnschule

Sie haben ein eigenes Heim und wollen so lange wie möglich in den eigenen 4 Wänden 
wohnen bleiben. Was bedeutet für Sie die Frage nach dem altersgerechten Wohnen  - 
sind Sie auf die Veränderungen, die das Alter mit sich bringt, gut vorbereitet? dies ist nur 
eine Frage neben vielen, die Sie sich vielleicht heute schon stellen. Wie möchte ich im Al-
ter leben? - Welche Wohnform ist für mich geeignet - habe ich alles in der Nähe, was ich 
im Alter brauche? Wie sieht es mit haushaltsnahen dienstleistungen aus - ärtzliche Ver-
sorgung/ Wäscheservice/ einkaufen im Alter? 
Um die richtigen Weichen für eine eigene „Wohnzukunft“ stellen zu können, beginnen Sie 
mit der aktiven Gestaltung des nächsten Lebensabschnittes in der Wohnschule. die Ver-
anstaltungen sind für Sie kostenfrei, eine Anmeldung ist jedoch erforderlich. Wir freuen 
uns auf ihren Besuch mit gemeinsamen interessanten Gesprächen und diskussionen - 
beschäftigen Sie sich aktiv mit dem Wohnen der Zukunft!

AUCH ALSWohnformen im Alter
09.25.221.BA.01

• Grundüberlegungen für mein Wohnen der Zukunft
•  Schaffen geeigneter Rahmenbedingungen
information – Austausch – diskussion

Termin:  23.09.2021 | von 17.00 – 18.00 uhr

AUCH ALS
zuhause wohnen bleiben
09.25.221.BA.02

•  Bedeutung von Nachbarschaft 
•  Formen des nachbarschaftlichen Wohnens
•   Möglichkeiten der Weiterentwicklung / gegenseitige Unterstützung
information – Austausch – diskussion

Termin:  28.10.2021 | von 17.00 – 18.00 uhr

AUCH ALS
Wohnen im anonymen umfeld
09.25.221.BA.03

•  Bedeutung von Nachbarschaft in der Stadt / im Quartier
•  Aktivierungsmöglichkeiten über Altersgrenzen hinweg
information – Austausch – diskussion

Termin  25.11.2021 | von 17.00 – 18.00 uhr
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Wohin wenden, wenn ich Hilfe brauche? AUCH ALS
09.25.122.BA.04

• Mögliche Hilfebedarfe
•  Anlaufstellen in der Stadt und auf dem Land
•   Zuständigkeiten
information – Austausch – diskussion

Termin:  27.01.2022 | von 17.00 – 18.00 uhr

AUCH ALS

Technikunterstützung in der Wohnung – Entlastung im 
Haushalt?
09.25.122.BA.05

• Möglichkeiten der Technik
•  Sinnvolle Einsatzmöglichkeiten
information – Austausch – diskussion

Termin: 24.02.2022 | von 17.00 – 18.00 uhr
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EDV

EDV – Einführung in die Arbeit am Pc
09.02

dieser kurstag richtet sich an alle „Neulinge“, die bislang keine kenntnisse am PC 
besitzen. Vermittelt wird die grundlegende Bedienung eines Computers – Schritt für 
Schritt wird gelernt, wie man den PC ein- und ausschaltet und mit maus und Tastatur 
umgeht. der kurs dient als möglicher einstieg in den kurs „edV für menschen der älteren 
Generation – Weiterführung“.
Inhalte: • Schrittweise erklärungen zum PC • PC ein- und ausschalten • Umgang mit 
der maus • Umgang mit der Tastatur

Datum: 29.09.2021

Wochentag: Mittwoch, 9.00 – 12.15 Uhr

Ort: Bamberg, Bayreuth, Nürnberg

unterrichtseinheiten: 4 UE

Kosten: 31,00 €

EDV – Fortführung (mS-Word, mS-Excel, E-mails)
09.03

Computer erleichtern uns in vielerlei Hinsicht den Alltag. Gerade auch für die ältere 
Generation bietet der PC viele möglichkeiten. Wir zeigen ihnen, wie Sie beispielsweise 
Briefe, einladungen und e-mails in kürzester Zeit von zuhause verschicken. Sie erhalten 
eine einführung in die Programme mS-Word, mS-excel und in den Umgang mit e-mails.
Inhalte: • einführung in mS-Word • einführung in mS-excel • einführung ins internet
 • Verfassen von Briefen u. ä. • Umgang mit e-mails

Datum: 04.10.-13.10.2021

Wochentag: montags und mittwochs, 9.00 – 12.15 Uhr

Ort: Bamberg, Bayreuth, Nürnberg

unterrichtseinheiten: 16 UE

Kosten: 99,00 €
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EDV-Workshop: Internet – die neue Welt
09.04

Stellen Sie sich vor, Sie können sich vor einer Reise über ihr Urlaubsziel im internet 
informieren. Wie wäre es, wenn Sie für kinder und enkel „online“ erreichbar sind? Sie 
suchen Gleichgesinnte, erfahrungen von anderen Betroffenen, Rat in Foren zu den 
verschiedensten Themen? Wir zeigen ihnen, wie Sie diese finden. Sie werden staunen, 
wie das internet distanzen schrumpfen lässt.
Inhalte: • Umgang mit Browsern • Foren • Facebook, Blogs • Chats und Netzwerke

Datum: 05.10. und 07.10.2021

Wochentag: Dienstag und Donnerstag, 9.00 – 12.15 Uhr

Datum: 06.12. und 08.12.2021

Wochentag: Montag und Mittwoch, 9.00 – 12.15 Uhr

Ort: Bamberg, Bayreuth, Nürnberg

unterrichtseinheiten: 8 UE

Kosten: 61,00 €

EDV-Workshop: grundlagen der digitalen Bildbearbeitung
09.06

Heute macht man erinnerungsfotos zumeist mit einer digitalen kamera oder dem Handy. 
doch was dann? in diesem Seminar zeigen wir, wie Sie ihre Bilder vom Aufnahmegerät 
auf den PC hochladen, dort verwalten und Abzüge erstellen. Wir stellen ihnen ein 
kostenloses Bildbearbeitungsprogramm (Gimp 2.8) vor und zeigen ihnen verschiedene 
möglichkeiten, ihre Bilder zu bearbeiten.
Inhalte: • Vorstellung eines Bearbeitungprogramms • Bilder auf PC laden • Ordner 
verwalten • Bilder öffnen und drucken

Datum: 22.11. und 24.11.2021

Wochentag: Montag und Mittwoch, 9.00 – 12.15 Uhr

Ort: Bamberg, Bayreuth, Nürnberg

unterrichtseinheiten: 8 UE

Kosten: 61,00 €
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EDV-Workshop: Einführung in Videokonferenzsysteme
09.10

Wie funktionieren Videokonferenzsysteme und was brauche ich alles, um an einer 
Videokonferenz teilzunehmen? in diesem Seminar lernen Sie am Beispiel BigBlueButton 
Videokonferenzsysteme kennen und erfahren, wie die Zugangsmöglichkeiten sind und 
was Sie alles für die Teilnahme wissen müssen.
Inhalte: • Vorstellung verschiedener Videokonferenzsysteme • Zugangsmöglichkeiten  
• technische Voraussetzungen

Datum: 15.11.2021

Wochentag: Montag, 9.00 – 12.15 Uhr

Ort: Bamberg, Bayreuth, Nürnberg

unterrichtseinheiten: 4 UE

Kosten: 35,00 €

Aufbauseminar der digitalen Bildbearbeitung
09.07

dieser kurs baut auf dem Seminar „Grundlagen der digitalen Bildbearbeitung“ auf und 
richtet sich an alle, die grundlegende kenntnisse im Umgang mit digitalen Bildern und 
deren Bearbeitung besitzen. Wir zeigen ihnen, wie Sie ihre digitalen Bilder mit einem 
kostenlosen Programm (Gimp 2.8) bearbeiten, retuschieren und mit Text versehen  
können. 
Inhalte: • Bearbeitung von Bildern • Bilder retuschieren • Bilder mit Text versehen 
• Tipps und Beispiele • Beantwortung individueller Fragen

Datum: 13.12. und 15.12.2021

Wochentag: Montag und MIttwoch, 9.00 – 12.15 Uhr

Ort: Bamberg, Bayreuth, Nürnberg

unterrichtseinheiten: 8 UE

Kosten: 61,00 €
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Kolping-Stammtisch
09.15

Sie haben bereits einen PC/Smartphone-kurs besucht und stoßen bei der späteren 
Anwendung an ihre Grenzen? Bei diesen Treffen haben Sie die möglichkeit, ihre Fragen 
rund um Smartphone & Co zu stellen, die sich im Laufe der Zeit angesammelt haben. 
Unser dozent leistet individuelle Hilfestellung. Bitte bringen Sie ihr(e) endgerät(e) – 
Smartphone etc. – mit.

Datum: 1. mittwoch im monat 

06.10.2021  l  10.11.2021  l  01.12.2021  l  12.01.2022  l  09.02.2022

Ort: Bamberg

unterrichtseinheiten: 2 UE

Kosten: 16,00 €
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Smartphone/Tablet

Die nachstehende grafik gibt Ihnen eine übersicht unserer 
Angebote im Bereich Smartphone und Tabletkursen.

Sie können frei aus den Kursen wählen – diese bauen nicht 
aufeinander auf.

Sollten Sie sich die Anschaffung eines Smartphones oder 
Tablets überlegen, ist ein Einstieg über den Kurs  
„Smartphone / Tablet Ja! – Aber welches?“ sinnvoll.  
Hier beraten wir Sie herstellerunabhängig und geben Ihnen 
Tipps, worauf Sie bei der geräteauswahl achten sollten.

Wir wünschen Ihnen eine gute Auswahl aus dem vielfältigen 
Themenspektrum und viel Erfolg in Ihrem anschließendem 
Seminar!

Hilfreiche Apps 
für den AlltagDatensicherheit 

/ Cloud

Einkaufen im 
Internet

Das Handy als Wegbeleiter 
bei Reisen

Internet-Telefonie
und Skype

Zuhause Filme 
und 

Bilder bearbeiten
Filmen 

und 
Fotografieren

- Waren online suchen
- Preise vergleichen
- Online bezahlen

- Fotos & Filme 
machen

- Speichern und 
versenden

- Fotos nachbearbeiten
- Fehler retuschieren
- Filme schneiden

- Urlaub über das Internet 
planen und buchen 

- Smartphone als 
Reiseführer

- Skype-Konto einrichten
- Einführung in die 

wichtigsten Funktionen

- App-Store nutzen
- Nützliche Apps 

kennen lernen 
und erproben

- Sicherheitseinstellungen 
einrichten

- Daten schützen
- Cloud-Speicher 

nutzen

Smartphone / Tablet Ja!
- Aber welches?

Wie funktioniert mein 
Smartphone / Tablet?

E-Mails, Internet, 
WhatsApp

- Was beim Kauf beachten?
- Welches Gerät ist für Sie 

geeignet?

- Das Internet unterwegs nutzen
- E-Mail / WhatsApp Konto 

einrichten

- Einführung in die wichtigsten 
Funktionen:
Telefonieren, Nachrichten, Kontakte, 
Kalenderfunktionen, usw. 

Smartphone & 
Tablet Kurse

Smartphone & 
Tablet Kurse
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Smartphone / Tablet ja! – aber welches?
09.21

Sie wollen in die digitale Welt einsteigen? Wir helfen und beraten Sie in allen "kauffragen".
Inhalte: • Nutzertypen • Fragen vor dem kauf • Technische merkmale  
• Verwendungsmöglichkeiten

Datum: 28.09.2021

Wochentag: Dienstag, 9.00 – 11.30 Uhr

Ort: Bamberg, Bayreuth, Nürnberg, Neustadt, Ansbach

unterrichtseinheiten: 3 UE

Kosten: 25,00 €

Wie funktioniert mein Smartphone / Tablet?
09.14

Sie haben sich ein Handy zugelegt. doch wie funktioniert das? in diesem Seminar zeigen 
wir ihnen, welche möglichkeiten Sie mit ihrem Handy haben und was Sie beachten 
müssen. Sie lernen unter anderem, wie Sie ihr Smartphone richtig bedienen, wie Sie 
es pflegen müssen oder wie Sie ihre Termine im kalender mit erinnerung einspeichern 
können. Bringen Sie für dieses Seminar alles mit, was Sie beim kauf ihres endgerätes 
erhalten haben.
Inhalte: • die richtige Bedienung • Pflege • kontakte & kalender einstellen  
• Zusatzfunktionen • Apps • einstellungen • Telefonieren

Datum: 11.10. und 13.10.2021

Wochentag: Montag und Mittwoch, 9.00 – 12.15 Uhr

Ort: Bamberg, Bayreuth, Nürnberg, Neustadt, Ansbach

unterrichtseinheiten: 8 UE

Kosten: 65,00 €

Intensivkurs
Datum: 08.11. – 15.11.2021

Wochentag: montags und mittwochs, 9.00 – 12.15 Uhr

Ort: Bamberg

unterrichtseinheiten: 12 UE

Kosten: 104,00 €
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E-mails, Internet und WhatsApp
09.19

Sie möchten ihr Smartphone hauptsächlich für das Surfen im internet, e-mails oder 
WhatsApp verwenden? Wir zeigen ihnen, wie das geht und auf welche kostenfallen Sie 
besonders achten müssen. Wir richten mit ihnen ihre e-mail-Adresse/WhatsApp-konto 
auf dem Smartphone ein, damit Sie jederzeit auf ihre Nachrichten zugreifen können.
Inhalte: • Surfen & die Gefahren im internet • e-mails von unterwegs • WhatsApp
 
Datum: 26.10.2021

Wochentag: Dienstag, 9.00 – 12.15 Uhr

Ort: Bamberg, Bayreuth, Nürnberg, Neustadt, Ansbach

unterrichtseinheiten: 4 UE

Kosten: 35,00 €

Intensivkurs
Datum: 22.11. – 29.11.2021

Wochentag: montags, 9.00 – 11.30 Uhr

Ort: Bamberg

unterrichtseinheiten: 6 UE

Kosten: 56,00 €

Einkaufen und bezahlen im Internet
09.20

einkaufen ganz einfach vom Smartphone aus. diese bequeme möglichkeit ist nicht nur 
etwas für junge Leute, sondern für Jeden geeignet. Wir zeigen ihnen wie das geht! Welche 
Risiken verbergen sich hinter dem einkaufen im internet und worauf muss ich achten? 
Inhalte: • Was ist Paypal? • Wie suche ich richtig? • Was ist seriös? • Was, wenn 
etwas nicht gefällt? • ebay, AmAZON, deutsche Bahn u. v. m.

Datum: 08.11. und 10.11.2021

Wochentag: Montag und Mittwoch, 9.00 – 12.15 Uhr

Ort: Bamberg, Bayreuth, Nürnberg, Neustadt, Ansbach

unterrichtseinheiten: 8 UE

Kosten: 65,00 €

Intensivkurs
Datum: 06.12. – 13.12.2021

Wochentag: montags und mittwochs, 9.00 – 11.30 Uhr

Ort: Bamberg

unterrichtseinheiten: 12 UE

Kosten: 104,00 €
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Hilfreiche Apps für den Alltag
09.18

Unterwegs das Wetter abrufen oder Radio hören? kreuzworträtsel lösen oder Nachrichten 
lesen? Aber wie geht das? Wir zeigen ihnen die unterschiedlichen möglichkeiten die ihnen 
spezielle Apps bieten, und laden mit ihnen zusammen je nach interesse Apps auf ihre 
Smartphones. HINWEIS: da wir ggf. Apps im kurs installieren wollen, bringen Sie bitte 
alle Zugangsdaten für ihr Gerät mit.
Inhalte: • Vorstellung verschiedener Apps • installation der Apps • Verwendung der 
Apps • Beantwortung individueller Fragen

Datum: 16.11.2021

Wochentag: Dienstag, 9.00 – 12.15 Uhr

Ort: Bamberg, Bayreuth, Nürnberg, Neustadt, Ansbach

unterrichtseinheiten: 4 UE

Kosten: 35,00 €

Intensivkurs
Datum: 13.12. und 15.12.2021

Wochentag: Montag und Mittwoch, 9.00 – 11.30 Uhr

Ort: Bamberg

unterrichtseinheiten: 6 UE

Kosten: 56,00 €

cloud und Datensicherheit
09.23

meine daten gehören…? Viele unbekannte, aber dennoch beherrschbare Risiken stellen 
wir ihnen vor und zeigen ihnen, wie Sie sich schützen können.
Inhalte: • datenschutzgesetze im Überblick • Zustimmungshäkchen • Übertragungs-
möglichkeiten/-wege • Viren & Co • Leistungsfähigkeit von Smartphones (Apps & Co)

Datum: 23.11.2021

Wochentag: Dienstag, 9.00 – 12.15 Uhr

Ort: Bamberg, Bayreuth, Nürnberg, Neustadt, Ansbach

unterrichtseinheiten: 4 UE

Kosten: 35,00 €
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Das Handy als Wegbegleiter bei reisen
09.17

das Smartphone erleichtert uns den Alltag in allen möglichen Situationen. Aber wussten 
Sie auch, dass das Smartphone den Reiseführer ersetzen kann? Wir zeigen ihnen, wie Sie 
sich schon vorab über ihr Reiseziel per Smartphone informieren und wie Sie Restaurants, 
Sehenswürdigkeiten, Wegbeschreibungen etc. vor Ort abrufen können.
Inhalte: • Über Reiseziele informieren • mit karten-Apps den richtigen Weg finden  
• Über Sehenswürdigkeiten, Restaurants erkundigen • kostenfallen

Datum: 07.12.2021

Wochentag: Dienstag, 9.00 – 12.15 Uhr

Ort: Bamberg, Bayreuth, Nürnberg, Neustadt, Ansbach

unterrichtseinheiten: 4 UE

Kosten: 35,00 €

Intensivkurs
Datum: 20.12. und 22.12.2021

Wochentag: Montag und Mittwoch, 9.00 – 11.30 Uhr

Ort: Bamberg

unterrichtseinheiten: 6 UE

Kosten: 56,00 €

Fotografieren und Filmen
09.16

das Fotografieren per Smartphone ist zu einem regelrechten Trend geworden. in diesem 
Seminar zeigen wir ihnen, wie Sie mit ihrem Smartphone fotografieren oder filmen, wie Sie 
die Bilder auf ihrem Handy verwalten und versenden können.
Inhalte: • Fotografieren / Filmen • Bilder / Filme auf dem Smartphone verwalten

Datum: 14.12.2021

Wochentag: Dienstag, 9.00 – 12.15 Uhr

Ort: Bamberg, Bayreuth, Nürnberg, Neustadt, Ansbach

unterrichtseinheiten: 4 UE

Kosten: 35,00 €

Intensivkurs
Datum: 17.01. und 19.01.2022

Wochentag: Montag und Mittwoch, 9.00 – 11.30 Uhr

Ort: Bamberg

unterrichtseinheiten: 6 UE

Kosten: 56,00 €
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Internet-Telefonie und Skype
09.26

Skype ist ein kostenloser instant-messaging-dienst, der kostenloses Telefonieren zwi-
schen Skype-kunden via internet ermöglicht. Wir zeigen ihnen die Funktionsweise und 
Handhabung des dienstes. Gerne bringen Sie auch hier ihr mobiles endgerät mit.
Inhalte: • Skype herunterladen • Skype installieren • Registrieren • Skype verwenden

Datum: 11.01.2022

Wochentag: Dienstag, 9.00 – 12.15 Uhr

Ort: Bamberg, Bayreuth, Nürnberg, Neustadt, Ansbach

unterrichtseinheiten: 4 UE

Kosten: 35,00 €

Intensivkurs
Datum: 25.01. und 27.01.2022

Wochentag: Dienstag und Donnerstag, 09.00 – 11.30 Uhr

Ort: Bamberg

unterrichtseinheiten: 6 UE

Kosten: 56,00 €

zuhause Filme und Bilder bearbeiten
09.27

mit dem Smartphone in der Tasche wird jeder zum Fotografen und Filmemacher. doch 
was tun, wenn der Bildausschnitt unpassend ist, rote Blitzlicht-Augen stören oder das 
Video in der falschen Auflösung gedreht wurde? Wir zeigen, wie Sie Bilder und Filme am 
Gerät bearbeiten können, um am ende zum perfekten Bildergebnis zu kommen. 
Inhalte: • Bilder und Videos am Smartphone und Tablet bearbeiten • Vorstellung 
verschiedener Funktionen, effekte und Filter

Datum: 01.02.2022

Wochentag: Dienstag, 9.00 – 12.15 Uhr

Ort: Bamberg, Bayreuth, Nürnberg, Neustadt, Ansbach

unterrichtseinheiten: 4 UE

Kosten: 35,00 €

Intensivkurs
Datum: 08.02. und 15.02.2022

Wochentag: dienstags, von 09.00 – 11.30 Uhrr

Ort: Bamberg

unterrichtseinheiten: 6 UE

Kosten: 56,00 €
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Sprachen

Englisch
09.08

im Alltag, in der Werbung oder im Urlaub begegnet uns die englische Sprache. Sie lernen 
einen alltagstauglichen Grundwortschatz sowie die Grundregeln der Grammatik, die es 
zulassen, sich schnell in einfachen Sätzen zu verständigen.

Datum: 05.10. – 07.12.2021

Wochentag: dienstags, 14.00 – 16.30 Uhr

Ort: Bamberg, Bayreuth, Nürnberg

unterrichtseinheiten: 27 UE

Kosten: 99,00 €, zuzüglich Lehrmaterial

Englisch für Fortgeschrittene
09.11

Sie haben Grundkenntnisse in englisch und möchten diese verbessern oder auffrischen? 
in diesem kurs gehen wir vor allem auf ihre Sprachfertigkeiten ein. 
Dazu gehört: • Sätze bilden • im Alltag verständigen • im Urlaub verständigen

Datum: laufender Kursstart – auf Anfrage!

 : unterschiedliche Kurse mit unterschiedlichen Niveaus

Ort: Bamberg

unterrichtseinheiten: 27 UE

Kosten: 99,00 €, zuzüglich Lehrmaterial

Italienisch
09.09

italien ist nicht nur wegen seiner wunderschönen Landschaft ein interessantes Land. 
Wir begleiten Sie auf eine Sprachreise der besonderen Art. Sie lernen nicht nur die 
grammatikalischen Grundlagen und Vokabeln, sondern auch die Besonderheiten der 
italienischen Sprache. danach werden Sie sich in diesem Urlaubsland wohler fühlen. 

Datum: 11.10. – 13.12.2021

Wochentag: montags, 14.00 – 16.30 Uhr

Ort: Bamberg, Bayreuth, Nürnberg

unterrichtseinheiten: 27 UE

Kosten: 99,00 €, zuzüglich Lehrmaterial
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Spanisch
09.12

Spanien ist nicht nur wegen seiner wunderschönen Landschaft ein interessantes Land. 
Wir begleiten Sie auf eine Sprachreise der besonderen Art. Sie lernen nicht nur die 
grammatikalischen Grundlagen und Vokabeln, sondern auch die Besonderheiten der 
spanischen Sprache und bestimmte Begrifflichkeiten. danach werden Sie sich in diesem 
Urlaubsland wohler fühlen, da Sie sprachlich sicherer sind.

Datum: 21.10. – 23.12.2021

Wochentag: donnerstags, 14.00 – 16.30 Uhr

Ort: Bamberg, Bayreuth, Nürnberg

unterrichtseinheiten: 27 UE

Kosten: 99,00 €, zuzüglich Lehrmaterial

Französisch
09.22

Frankreich ist nicht nur wegen seiner wunderschönen Landschaft ein interessantes 
Land. Wir begleiten Sie auf eine Sprachreise der besonderen Art. Sie lernen nicht nur 
die grammatikalischen Grundlagen und Vokabeln, sondern auch die Besonderheiten der 
französischen Sprache kennen. danach werden Sie sich in diesem Urlaubsland wohler 
fühlen, da Sie sprachlich sicherer sind.

Datum: 06.10. – 08.12.2021

Wochentag: mittwochs, 14.00 – 16.30 Uhr

Ort: Bamberg, Bayreuth, Nürnberg

unterrichtseinheiten: 27 UE

Kosten: 99,00 €, zuzüglich Lehrmaterial
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Faxantwort

ANmElDuNg
unter Anerkennung der allgemeinen Teilnahmebedingungen (s. nächste Seite)  
zum Lehrgang/Seminar

Nr.  

Titel

von  bis  

Ort

Name  Vorname

Geburtsdatum

Straße  

Wohnort Telefon priv.

Telefon dienstl. Telefon mobil

Firma/Branche

E-Mail-Adresse

Geldinstitut, Ort

BIC  

IBAN

Kontoinhaber 

 

Datum Unterschrift

Ich möchte per E-Mail den kostenlosen Newsletter des Kolping-Bildungswerks erhalten.

 Ich bin Mitglied einer Kolpingsfamilie. Ort: ____________________________________

   Mitgliedsnummer: ________________________

  Ich möchte zukünftig keine weiteren Informationen über Bildungsangebote des Kolping-Bildungswerk im 
Erzbistum Bamberg e.V. und widerspreche der Verarbeitung und Nutzung meiner Daten zu diesem Zweck.

  Ich ermächtige den Kolping-Bildungswerk im Erzbistum Bamberg e.V. widerruflich, die anfallenden Lehr-
gangsgebühren zu Lasten meines Kontos mittels Lastschrift einzuziehen. 
(Der Überweisungsträger dient auch zur Vorlage beim Finanzamt.)

Bitte in druckschrift ausfüllen!
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AllgEmEINE 
TEIlNAHmEBEDINguNgEN
Um einen reibungslosen Ablauf der angebotenen 
kurse gewährleisten zu können, bitten wir Sie, 
nachfolgende Teilnahmebedingungen zu beachten:

Anmeldungen
Anmeldungen können per Telefon oder schriftlich 
abgegeben werden. die Anmeldung soll bis spä-
testens 14 Tage vor Lehrgangs-/Seminarbeginn 
beim kolping-Bildungswerk eingehen. 

Datenschutzhinweis
mit der Anmeldung erklären Sie sich einverstan-
den, dass ihre daten aufgenommen, gespeichert 
und zum eigenen Geschäftszweck für künftige 
Veranstaltungen/Bildungsangebote des kolping-
Bildungswerkes verwendet werden. die daten 
werden nicht an dritte weitergegeben.  
das einverständnis kann jederzeit widerrufen 
werden.

Kursorganisation
die kurse können nur dann stattfinden, wenn die 
erforderliche Teilnehmerzahl erreicht wird. das 
kolping-Bildungswerk hat das Recht, bei unge-
nügender Beteiligung Lehrgänge oder Seminare 
abzusagen, und ist dann verpflichtet, die bereits 
bezahlten Gebühren zu erstatten. darüber hinaus-
gehende Ansprüche bestehen nicht. ein Wechsel 
des dozenten berechtigt den Teilnehmer nicht zum 
Rücktritt vom Vertrag.

zahlungsbedingungen
Bei den Seminaren des Programms ist die ent-
sprechende Gebühr vermerkt. die kurskosten sind 
grundsätzlich vor Beginn der Veranstaltung fällig. 
die Lehrgangs-/Seminargebühr ist unabhängig 
von den Leistungen dritter vom Vertragspartner zu 
zahlen. Ratenzahlungen sind nur über das Last-
schrifteinzugsverfahren möglich. 

Ermäßigungen
Auf die Veranstaltungen des kolping-Bildungs-
werkes erhalten kolpingmitglieder, Schüler, Auszu-
bildende, Studenten, Arbeitslose, Schwerbehinder-
te, Wehr- und ersatzdienstleistende gegen Vorlage 
des entsprechenden Ausweises bei Anmeldung  
10 Prozent ermäßigung.

Abmeldungen
Abmeldungen müssen grundsätzlich schriftlich 
erfolgen. Von angemeldeten Teilnehmern, die bis 
spätestens 1 Woche vor Beginn der Lehrveranstal-
tung vom Vertrag zurücktreten, wird anstelle der 
Teilnehmergebühr eine Verwaltungspauschale von 
10% (mindestens € 20,00) erhoben. Teilnehmer, die 
sich nach der Frist von einer Woche vor kursbe-
ginn abmelden, nicht zu Veranstaltungen erschei-
nen oder bereits Lehrgangs- oder Seminarstunden 
besucht haben, sind grundsätzlich zur Zahlung der 
vollen Gebühr verpflichtet. davon unberührt bleibt 
das Recht des Teilnehmers bestehen, nachzuwei-
sen, dass der durch die Abmeldung entstehende 
Verwaltungsaufwand des kolping-Bildungswerkes 
tatsächlich geringer ist, als der pauschalierte Wert 
obiger Regelung.

Haftung
das kolping-Bildungswerk haftet nicht bei Unfällen 
und für Beschädigung, Verlust oder diebstahl mit-
gebrachter Gegenstände und kraftfahrzeuge. die 
Teilnahme an allen unseren Lehrgängen/Seminaren 
findet grundsätzlich auf eigene Gefahr hin statt. 
das kolping-Bildungswerk übernimmt gegenüber 
den Teilnehmern an allen Veranstaltungen nur die 
Haftung im Umfang ihrer Haftpflichtversicherung. 
Gerichtsstand für beide Teile ist Bamberg.
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Anschriften

KOlPINg-EINrIcHTuNgEN
Ansbach
kolping-Bildungszentrum Ansbach
Telefon: (0981) 487443-0

Bad Windsheim
kolping-Bildungszentrum
Bad Windsheim
Telefon: (09841) 651220

Bamberg
kolping-Akademie Bamberg
Telefon: (0951) 51947-0

kolping-Bildungszentrum Bamberg
Telefon: (0951) 91756-0

Bayreuth
kolping-Bildungszentrum Bayreuth
Telefon: (0921) 151167-00

coburg
kolping-Bildungszentrum Coburg
Telefon: (09561) 234285-0

Forchheim
kolping-Bildungszentrum Forchheim
Telefon: (09191) 733898-0

Fürth
kolping-Bildungszentrum Fürth
Telefon: (0911) 9792228-0

lichtenfels
kolping-Bildungszentrum Lichtenfels
Telefon: (09571) 7583361-0

Neustadt/Aisch
kolping-Bildungszentrum
Neustadt/Aisch
Telefon: (09161) 307099-0

Nürnberg
kolping-Bildungszentrum Nürnberg
Telefon: (0911) 928799-0

rothenburg o.d.T.
kolping-Bildungszentrum
Rothenburg o.d.T.
Telefon: (09861) 8738594
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Kolping-Akademie Bamberg

Wilhelmsplatz 3
96047 Bamberg
Telefon: (09 51) 5 19 47-0
Telefax: (09 51) 5 19 47-19
E-Mail: akademie@kolpingbildung.de
Internet: www.kolpingbildung.de

©    kolping-Bildungswerk 
im erzbistum Bamberg e.V.


