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 Editorial ■ ■ ■
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

nach einem herrlichen Spätsommer hat jetzt der Herbst bei uns Einzug gehal-
ten. Während die einen noch dem Sommer hinterhertrauern, gibt es noch eine 
zweite Fraktion, zu der ich mich auch zähle: die gemütlichen Sofa-Leser, für 
die es nichts Schöneres gibt, als an einem regnerischen und stürmischen 
Herbsttag mit einem guten Buch und einer Tasse Tee die Zeit zu vergessen. Die 
perfekte Inspiration dazu können Leseratten sich auf der Frankfurter Buch-
messe holen, die in diesem Jahr vom 19. bis zum 23. Oktober auf dem Messege-
lände stattfindet. Beim dazugehörigen Bildungskongress am 19. Oktober sind 
wir von LLL ebenfalls vertreten – wir würden uns freuen, dort einige Leser ein-
mal persönlich kennenzulernen!

Aber auch für die Unternehmungslustigeren unter Ihnen stellen wir in diesem 
Heft einige Veranstaltungen und Ausstellungen vor, die sich hervorragend für 
einen schönen Ausflug anbieten. Wie wäre es mit einem Kinoabend beim Eu-
ropäischen Filmfestival der Generationen? Oder einem Trip in die Vergangen-
heit mit einem Besuch in der Keltenwelt? Auch das Museum GIERSCH in 
Frankfurt lockt mit einer neuen Ausstellung, für die Sie bei uns Karten gewin-
nen können. Langweilig wird der Herbst im Rhein-Main-Gebiet also auf kei-
nen Fall!

Wer sich bei nasskaltem Wetter doch lieber in die Sonne träumt, der kann sich 
in dieser Herbstausgabe von LLL über einen Urlaub auf den Kapverdischen In-
seln vor der afrikanischen Küste oder in der Dominikanischen Republik infor-
mieren. Ein bisschen träumen ist schließlich erlaubt, und schließlich muss 
jetzt auch schon der Urlaub für die Winterferien geplant werden. Wäre da ein 
sonniger Sandstrand nicht genau das Richtige?

Wie auch immer Sie es halten – sei es als Sofa-Leser, Ausflugs-Liebhaber oder 
Urlaubs-Träumer – wir von LLL wünschen Ihnen einen fantastischen Herbst. 
Wie schon Johann Wolfgang von Goethe wusste: Der Herbst ist immer unsere 
beste Zeit!

Herzliche Grüße,
Ihre Sabine Rippberger
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■ ■ ■ Aus- und Weiterbildung

Neue BAföG-Reform
Mehr Geld für Schüler und Studenten

Bedarfssätze? Maximalför-
derung? Vermögensfreibe-
trag? Klingt kompliziert, 
lohnt sich aber: Mit dem 
neuen Schuljahr bzw. dem 
kommenden Wintersemester 
steigt das BAföG für Schüle-
rinnen und Schüler sowie 
Studierende. 

Euro auf künftig 735 Euro. Die Kin-
derbetreuungszuschläge werden 
auf einheitlich 130 Euro pro Kind an-
gehoben. Bisher gab es gestaffelt 113 
Euro für das erste und 85 Euro für je-
des weitere Kind. Der Kinderbetreu-
ungszuschlag bietet Auszubilden-
den die Möglichkeit, flexible Fremd-
betreuung außerhalb der regulären 
Öffnungszeiten von Einrichtungen 
zur Kinderbetreuung zu organisie-
ren und zu finanzieren. So lassen 
sich Ausbildung und Familie besser 
vereinbaren. Der Freibetrag für eige-
nes Vermögen von Auszubildenden 
wird ebenfalls deutlich angehoben – 
von bisher 5200 Euro auf 7500 Euro. 
Die Geförderten können zudem 
künftig dauerhaft einen sogenann-
ten Minijob bis zur vollen Höhe von 
450 Euro monatlichem Verdienst 
ausüben, ohne dass dieses Einkom-
men auf ihre BAföG-Leistungen an-
gerechnet wird.

Förderlücke wird geschlossen
Auch strukturelle Änderungen tre-
ten ab dem 1. August in Kraft: Beim 
Übergang zwischen einem Bache-
lor- und einem anschließenden 
Masterstudiengang gilt künftig 
beim BAföG für Studierende grund-
sätzlich die Bekanntgabe des Ab-
schlussergebnisses als Ausbildungs-
ende, nicht bereits die letzte Prü-
fungsleistung. Damit wird die För-
derung um maximal zwei Monate 
verlängert – und eine Förderlücke 
geschlossen. Alle BAföG-Anträge 

können zudem ab 1. August 2016 
auch online gestellt werden.
Mit dem gesamten Reformpaket in-
vestiert der Bund im Jahr zusätzlich 
825 Millionen Euro in die bessere 
Unterstützung von BAföG-Empfän-
gern und mehr Bildungs- und Chan-
cengerechtigkeit. Bereits ab Anfang 
2015 hatte der Bund infolge des 25. 
BAföG-Änderungsgesetzes die volle 
Finanzierung der Geldleistungen 
nach dem BAföG übernommen. Da-
mit entlastet der Bund die Länder 
Jahr für Jahr um rund 1,2 Milliarden 
Euro. Das schafft finanzielle Spiel-
räume für die Länder, die diese ins-
besondere zugunsten ihrer Hoch-
schulen nutzen sollen.

Vorzeitige Förderungsmöglichkeit
Weitere Reformteile des 25. BAföG-
Änderungsgesetzes sind zudem 
ebenfalls schon seit einiger Zeit in 
Kraft. Eine verbesserte Abschlagsre-
gelung während der Bearbeitung ei-
nes Erstantrages sowie eine vorzeiti-
ge Förderungsmöglichkeit bei nur 
vorläufiger Einschreibung in ein 
Masterstudium gibt es bereits seit 
dem 1. August 2015. Auch Dritt-
staatsangehörige mit Aufenthaltsti-
teln aus humanitären oder familiä-
ren Gründen oder einer Duldung in 
Deutschland haben inzwischen 
nach nur 15 Monaten statt wie bis-
her vier Jahren die Möglichkeit, 
BAföG zu beantragen.
Weitere Informationen gibt es unter 
www.bmbf.de. Red.: LLL/SR/BMBF

Am 1. August trat das umfas-
sende Reformpaket des 25. 
BAföG-Änderungsgesetzes in 

Kraft. Dadurch wird es substanzielle 
Verbesserungen bei den BAföG-
Leistungen geben. Die Bedarfssätze 
und Einkommensfreibeträge wer-
den mit der Reform um sieben Pro-
zent erhöht. So steigen nicht nur die 
Förderungsbeträge, auch der Kreis 
der BAföG-Empfänger wird sich im 
Jahresdurchschnitt um rund 110.000 
vergrößern. Prognosen zufolge wird 
damit die Zahl der Geförderten im 
kommenden Jahr auf den höchsten 
Wert seit mehr als 30 Jahren an-
wachsen.

Mehr Bildungsgerechtigkeit
„Schülerinnen, Schüler und Studie-
rende werden die Verbesserungen 
dieser BAföG-Reform deutlich spü-
ren können“, sagte Bundesbil-
dungsministerin Johanna Wanka. 
„Die Bundesregierung sorgt mit 
dem BAföG für mehr Bildungsge-
rechtigkeit und eröffnet Bildungs-
chancen. Wir haben ein modernes 
BAföG geschaffen, das auf die Anfor-
derungen in der Lebens- und Aus-
bildungswirklichkeit von heute ein-
geht.“
Die Änderungen im Einzelnen: Die 
Bedarfssätze und die Einkommens-
freibeträge steigen um sieben Pro-
zent. Der Wohnzuschlag für nicht 
bei ihren Eltern wohnende Studie-
rende wird überproportional auf 250 
Euro angehoben, für diese Studie-
renden steigt damit der monatliche 
Förderungshöchstsatz sogar um 
rund 9,7 Prozent von derzeit 670 
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 Aus- und Weiterbildung ■ ■ ■

Das deutsche Schulsystem
Mehr Gerechtigkeit durch Wettbewerb

In seiner derzeitigen Form 
sorgt das deutsche Schulsys-
tem nicht für ausreichend 
Chancengerechtigkeit. Bes-
sere Bildungsangebote ent-
stehen aber nicht durch 
mehr Geld, sondern einen 
anderen Einsatz der Mittel. 
Dazu braucht es einen fai-
ren Wettbewerbsrahmen. 

Prof. Dr. Ludger Wößmann (ifo Zen-
trum für Bildungsökonomik) für die 
Initiative Neue Soziale Marktwirt-
schaft (INSM).

Bessere Ergebnisse im PISA-Test
Es gibt, so Wößmann, klare wissen-
schaftliche Belege, dass ein Schulsys-
tem mit Wettbewerbsrahmen zu 
deutlich besseren Ergebnissen etwa 
im PISA-Test führt. „Es geht nicht da-
rum, den Wettbewerb zwischen den 
Kindern zu erhöhen, sondern zwi-
schen den Anbietern von Bildung, al-
so den Schulen. Der Staat muss den 
Rahmen sicherstellen, damit zwi-
schen den Schulen ein Wettbewerb 
zum Wohle der Kinder und Jugendli-
chen entsteht”, so Wößmann. Schul-
autonomie, Wahlfreiheit und externe 
Prüfungen hätten demnach viel grö-
ßere Auswirkungen auf das Niveau, 
als die immer wieder diskutierte Hö-
he der Gesamtausgaben oder die 
Größe der Schulklassen.

Wößmann schlägt als Elemente ei-
nes wettbewerblichen Schulsystems 
vor, dass…
– bundesweit vergleichbare Zwi-

schen- und Abschlussprüfungen 
durchgeführt werden.

– die Selbständigkeit öffentlicher 
Schulen erhöht wird und Eltern 

leichter zwischen unterschiedli-
chen Schulen wählen können.

– es mehr Wettbewerb durch Schu-
len in freier Trägerschaft geben 
soll – diese müssten finanzielle 
Mittel in gleicher Höhe erhalten 
wie Schulen in staatlicher Träger-
schaft.

– die Gliederung des Schulsystems 
verringert wird

–  die erzielten Ergebnisse der unter-
schiedlichen Bildungskonzepte der 
Bundesländer transparenter und 
besser vergleichbar werden müs-
sen, damit echter Wettbewerb um 
die beste Bildungspolitik entsteht.

Staat hat die Aufsicht
„Wettbewerb im Schulsystem funk-
tioniert, wenn der Staat für gute Rah-
menbedingungen zuständig ist und 
die Bildungsziele vorgibt”, ergänzt 
Hubertus Pellengahr, Geschäftsführer 
der INSM. „Der Staat überprüft, ob 
die Ziele erreicht werden, übernimmt 
die grundsätzliche Schulaufsicht und 
finanziert die Schulen. Er schafft ei-
nen rechtlichen Rahmen, der den El-
tern – und Schülern – transparente 
Wahlmöglichkeiten gibt. Vom Wett-
bewerb um bessere Bildungsangebo-
te profitieren alle. Gute Bildung für al-
le ist die beste Grundlage für Wohl-
stand für alle.” Red.: LLL/SR/INSM

E in wettbewerblich gestaltetes 
Schulsystem kann die Bil-
dungsergebnisse von Kindern 

und Jugendlichen deutlich verbes-
sern und gerechte Chancen für alle 
schaffen. Damit Schulen in der Lage 
sind, möglichst gute Bildungsange-
bote zu machen, brauchen sie mehr 
Entscheidungsfreiheit. Aus den un-
terschiedlichen Angeboten können 
Familien dann die ihrer Meinung 
nach besten auswählen. Nötig sind 
daher bessere und transparentere 
Vergleichsmöglichkeiten. Der Wett-
bewerb unter den Bildungsanbietern 
ist der erfolgversprechendste Hebel 
zur Verbesserung der Bildungsleis-
tungen. Zu diesem Ergebnis kommt 
eine Studie des Bildungsexperten 
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■ ■ ■ Aus- und Weiterbildung

Flexibel und praxisorientiert lernen
Fernlehrgänge werden immer beliebter

nicht immer einfach, nach einem 
anstrengenden Arbeitstag die Dis-
ziplin aufzubringen und noch zu 
lernen, aber ich habe dafür mehr 
Freiraum und Flexibilität als mit fes-
ten Schulungszeiten. Außerdem ler-
ne ich nicht nur alleine, sondern 
tausche mich regelmäßig mit ande-
ren Teilnehmern aus. Auch die Be-
treuung durch die Mitarbeiter bei 
Provadis ist vorbildlich. Sie stehen 
jederzeit für Fragen zur Verfügung.“
Hoher Praxisbezug und individuelle 
Begleitung: Als einer der ersten Bil-
dungsanbieter bietet Provadis am 
Industriepark Frankfurt-Höchst die-
se Fortbildung im Fernlehrgang an. 
Sie richtet sich an Fachkräfte der Lo-
gistik in Industrie-, Handels- und 
Dienstleistungsunternehmen, die 
für die Übernahme qualifizierter 
Aufgaben im mittleren Manage-
ment wie das Entwickeln von Logis-

tik-Konzepten umfassende Kennt-
nisse erwerben wollen. 
Die Experten aus der Praxis vermit-
teln Fachwissen und Kompetenzen 
mit einer Reihe von unterschiedli-
chen Lehrmethoden und Kommu-
nikationstechnologien, wie zum 
Beispiel Lehrbriefe, E-Learning-
Tools, persönliche Betreuung per 
E-Mail oder Telefon sowie einer In-
ternet-Kommunikationsplattform 
(Forum, Chat). 
„Unser Angebot an Fernlehrgängen 
unterscheidet sich von anderen be-
sonders durch die enge und indivi-
duelle Begleitung und Unterstüt-
zung der Teilnehmer sowie durch 
das große Praxiswissen und die Pra-
xiserfahrung unserer Lehrenden“, 
betont Dr. Astrid Merz, Leiterin Wei-
terbildung bei Provadis. Am Ende 
des zweijährigen Kurses steht die 
IHK-Prüfung.
In den vergangenen zehn Jahren hat 
Provadis rund 150 Fachkaufleute mit 
dem Schwerpunkt Logistik erfolg-
reich auf die IHK-Prüfung „Fach-
kaufmann/-frau Einkauf und Logis-
tik“ und die Herausforderungen der 
Branche vorbereitet. Darunter war 
in einem der letzten Kurse sogar ei-
ne Teilnehmerin, die die Prüfung als 
Beste des Landes Hessen absolviert 
hat. Der nächste Fernlehrgang zum/
zur „Geprüften Fachwirt/-in für Lo-
gistiksysteme“ startet am 14. No-
vember 2016.
Darüber hinaus hat Provadis weite-
re zukunftsorientierte Fernlehrgän-

W er beispielsweise in einer 
zukunftsorientierten 
Branche wie der Logistik 

arbeitet, sollte jetzt die Möglichkeit 
der Weiterentwicklung nutzen, so 
wie Mike Kuhne. Die erfahrene 
Fachkraft für Lagerlogistik bei Infra-
serv Logistics ist schon viele Jahre in 
diesem Berufsfeld tätig und wollte 
sich für weitere Aufgaben qualifizie-
ren. „Der Fernlehrgang Fachwirt für 
Logistiksysteme von Provadis ist für 
meine Bedürfnisse genau passend“, 
sagt der 45-Jährige. „Es ist zwar 

Sich zusätzlich zu Job und 
Familie beruflich weiterzu-
bilden, ist gar nicht so  
einfach. Oft sind die  
Schulungsorte nicht gut zu 
erreichen oder die Fortbil-
dungszeiten passen nicht in 
den individuellen Zeitplan. 
Fernlehrgänge können dann 
die richtige Alternative sein. 
Seit einigen Jahren bietet 
der Bildungsdienstleister 
Provadis qualifizierte  
Fortbildungen, mit denen 
sich Berufstätige in der In-
dustrie neue Berufschancen 
eröffnen können, auch als 
Fernlehrgang an.

Weiterbildungskonzepte 4.0
Digitalisierung und Arbeit 4.0 – was bedeutet das konkret für die Wei-
terbildung der Zukunft ? Provadis und die Deutsche Gesellschaft für 
Personalführung (DGFP) laden Unternehmensverantwortliche herz-
lich ein zur Netzwerkveranstaltung 
„Kompetenzen der Zukunft – Weiterbildungskonzepte 4.0“

 am 1.12.2016 von 18:00 – 20:00 Uhr 
im Messeturm, Frankfurt am Main.

Anmeldung unter 
www.provadis.de/dgfp-fokus
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 Aus- und Weiterbildung ■ ■ ■

Teilnehmende im  
DistancE-Learning 2003 - 2014

Die Top 10 Gründe für Fernlehrgänge von Provadis
1. Entwicklungsperspektiven durch Weiterbildung per Fernlehrgang: Berufsbegleitende Fortbildungen 

fördern Wissen und Kompetenzen effizient und zielgerichtet. Erweitern Sie Ihren beruflichen Hand-
lungsspielraum mit einem Fernlehrgang.

2. Flexibilität: zu jeder Zeit an jedem Ort: Der größte Vorteil, den ein Fernlehrgang bietet, ist die Flexibili-
tät. Ihnen bleibt überlassen, wann und wo Sie lernen.

3.  Methodenvielfalt: Die Lehrbriefe sind didaktisch sinnvoll aufbereitete, moderne Unterrichtsmateria-
lien, die Absolventen von Etappenziel zu Etappenziel führen – das motiviert und gibt Sicherheit.

4. Präsenzeinheiten: Bei allen Fernlehrgängen werden die Fachinhalte in Präsenzphasen vertieft.

5.  Hohe Bestehensquoten: Hinter den Konzepten der Fernlehrgänge stehen Fachkräfte, die selbst kom-
plexe Inhalte gut verständlich für das Selbststudium aufbereiten. Die Bestehensquote liegt bei über 95 
Prozent. 

6. Bezahlbarkeit: ein wichtiger Aspekt, der im Fall der berufsbegleitenden Fortbildung nicht alles ent-
scheidend, aber doch relevant ist. Wir informieren gerne über Förder- und Finanzierungsmöglichkei-
ten.

7.  Organisatorische Unterstützung: Wir lassen Sie nicht allein, sondern stehen Ihnen bei allen organisa-
torischen Fragen zur Seite. Wir unterstützen bei der zeitlichen Studienplanung, finden Lösungen und 
beantworten Ihre Fragen. 

8. Tutoren für fachliche Fragen: Ihr Tutor beantwortet fachliche Fragen zum Lernstoff, korrigiert und be-
wertet Einsendeaufgaben und gibt Tipps und Anregungen. 

9. Positive Außenwirkung: Wer über einen Zeitraum von 18 Monaten bis 3 Jahren an einer qualifizierten 
Weiterbildung teilnimmt, zeigt, dass er Eigenmotivation hat – und Durchhaltevermögen. 

10. Vorteile für Unternehmen: Vom Wissen eines Mitarbeiters profitiert auch das Unternehmen. Fachlich 
gut qualifizierte Mitarbeiter sorgen für effiziente Prozesse und reduzieren betriebliche Ausfallzeiten 
und Kosten.
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ge mit IHK-Weiterbildungsab-
schluss im Programm: geprüfte/-r 
Wirtschaftsfachwirt/-in, geprüfte/-r 
Industriemeister/-in Fachrichtung 
Chemie und geprüfte/-r Energie-
fachtwirt/-in. „Ich bin in der Ener-
giebranche tätig und suchte eine 
flexible Möglichkeit, mich weiterzu-
bilden“, sagt Sebastian Paulik. „Ein 
Kollege empfahl mir den Fernlehr-
gang zum Energiefachwirt bei Pro-
vadis. Ich bin sehr froh, dass ich 
mich dafür entschieden habe. Von 
Anfang an hat alles gepasst: von der 
Organisation über die Betreuung 
durch kompetente Tutoren bis zur 
umfassenden Prüfungsvorberei-
tung.“ Der 29-Jährige hat den Fern-
lehrgang Energiefachwirt erfolg-
reich abgeschlossen und kann die 
vermittelten Inhalte in seiner jetzi-
gen Tätigkeit gut gebrauchen. Aus 
zeitlichen Gründen wäre ein Block-
unterricht oder ein berufsbegleiten-
der Unterricht für ihn nicht in Frage 
gekommen. Die acht Präsenztage 
während der anderthalbjährigen 

Weiterbildung bei Provadis in 
Frankfurt waren aus seiner Sicht 
sehr hilfreich, um im direkten Ge-
spräch mit dem Tutor Wissensfra-
gen zu klären und nützliche Tipps 
zur Prüfungsvorbereitung zu erhal-
ten. „Ich kann allen, die die notwen-

dige Selbstdisziplin haben, diese 
Weiterbildung nur empfehlen.“
Mehr Informationen über alle Fern-
lehrgänge bei Provadis und weitere 
attraktive Bildungsangebote finden 
Sie unter
 www.provadis.de.

LebensLanges  Lernen 7 
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Was die Welt im  
Innersten zusammenhält …
Studium Generale. Das Wissensprojekt der Frankfurter 
Volkshochschule mit halbjährlich neuen Fragen  
und Themenkomplexen

KURZ NOTIERT

Integration durch Bildung
Der Stifterverband startet ein neues För-
derprogramm „Integration durch Bildung“, 
um Flüchtlingen den Zugang zum Bil-
dungssystem und die Eingliederung in
den Arbeitsmarkt zu erleichtern. Für die
Gemeinschaftsinitiative haben Mitglieds-
unternehmen und Stiftungen im Stifterver-
band schon jetzt rund 1,5 Millionen Euro
zur Verfügung gestellt. In den kommenden 
Monaten sollen weitere Förderpartner ge-
wonnen werden. Das Förderprogramm
besteht aus vier Aktionslinien, die unter-
schiedliche Herausforderungen bei der In-
tegration durch Bildung und beim Über-
gang in den Arbeitsmarkt adressieren.
Mehr unter
www.integration-bildung.de

Höheres Gehalt für Akademiker
Studieren lohnt sich. Denn Akademiker
verdienen im Schnitt 35 Prozent mehr als
Berufstätige ohne Hochschulabschluss.
Doch auch unter Absolventen gibt es teil-
weise große Gehaltsunterschiede: Einstei-
ger von staatlichen Universitäten starten 
im Schnitt mit sieben Prozent mehr ins Be-
rufsleben als ihre Kommilitonen von priva-
ten Hochschulen. Das zeigt der neue
StepStone Gehaltsreport für Absolventen.
Der Report gibt einen umfassenden Über-
blick über die durchschnittlichen Einstiegs-
gehälter in Deutschland – basierend auf
dem Studienabschluss, der besuchten Uni-
versität, der Branche sowie dem Bundes-
land. Den ganzen Bericht gibt es unter
www.stepstone.de

Mittelständische Unternehmen 
halten Auszubildendenzahl
Die Zahl der Auszubildenden in Deutsch-
land sinkt weiter und liegt aktuell bei
1,34 Millionen, mit 516.000 neu abge-
schlossenen Ausbildungsverträgen wurde
im Jahr 2015 ein Negativrekord erzielt.
Für die kleinen und mittleren Unternehmen 
ist die berufliche Ausbildung von Nach-
wuchs-Fachkräften jedoch überlebens-
wichtig. Wie eine Sonderauswertung des 
repräsentativen KfW-Mittelstandspanels
zeigt, gelingt es ihnen derzeit noch, sich
gegen den Trend zu stemmen: Sie halten
die Anzahl ihrer Auszubildenden seit fünf 
Jahren in etwa konstant bei 1,2 Millio-
nen. Neun von zehn Nachwuchskräften
hierzulande absolvieren damit ihre berufli-
che Ausbildung im Mittelstand.
Mehr unter www.kfw.de/kompakt

Der Wunsch, zu erkennen und zu verstehen, und
ein Wissen darüber, was die Welt im Innersten

zusammenhält, ist so alt wie die Menschheit selbst.
Goethe hat seinen Faust mit diesem brennenden In-
teresse in die Welt geschickt. Uns stehen heute ver-
schiedenste Welterklärungsmodelle zur Verfügung:
von der Religion und Mystik, über Philosophie und Literatur bis hin zur 
Physik. Und weil es eine einzige Antwort nicht geben kann, stehen in 
der neuen Themenreihe des am 22. September startenden Studium Ge-
nerale genau diese offenen und spannenden Fragen im Vordergrund: 
„Wie (un-)vereinbar sind Glaube und Evolution?“, „Wie kommt das 
Wahre, Schöne und Gute in die Welt?“, „Wie vernünftig ist der 
Mensch?“ und viele weitere.

Interdisziplinär, wissenschaftlich aber verständlich, unterhaltend aber 
fundiert, führen Frankfurter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
im Studium Generale der Frankfurter VHS Halbjahr für Halbjahr durch 
die faszinierende Welt des Menschheitswissens. Sie erläutern Frage-
stellungen, die den individuellen Horizont um manche Erkenntnis er-
weitern und geben einen Einblick in ihr eigenes Forschungsgebiet. Als
Gesamtpaket mit 25 verschiedenen Veranstaltungen und Exkursionen 
kostet das Studium Generale 110 Euro, Anmeldung unter der Kursnum-
mer 0080–00 auf www.vhs.frankfurt.de. Einige Veranstaltungen können 
auch ohne Buchung des gesamten Studium Generales besucht werden. 

E in Höhepunkt in der aktuellen Themenreihe wird der Vortrags- und 
Diskussionsabend „Freifläche – Platz für Gedanken“ sein. Hierfür 

sind am 18. November Gäste eingeladen, die verschiedene Welterklä-
rungsmodelle hinterfragen und diskutieren werden: unter anderem die 
Physikprofessorin Dr. Hannah Petersen und der Philosophieprofessor 
Dr. Marcus Willaschek, beide von der Goethe-Universität Frankfurt. 
Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung unter der Kursnummer 0001–02 
aber erforderlich.

Infos:  VHS-Pädagogin Miriam Claudi
Tel. 069 212–44093 /  miriam.claudi.vhs@stadt-frankfurt.de

Buchung: BB
Tel. 069 / 212 71 501TT
oder untero o
www.vhs.frankfurt.de/ww
studiumgeneraless

Mehr Infos auf www.lebenslangeslernen.net

Volkshochschule
Frankfurt am Main
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Deutsche Hochschulen:  
Professorinnen-Anteil steigt
Ende 2015 lehrten und 
forschten an deutschen 
Hochschulen und Hoch-
schulkliniken rund 46 300 
Professoren und Professorin-
nen. Wie das Statistische 
Bundesamt (Destatis) nach 
vorläufigen Ergebnissen wei-
ter mitteilt, waren das rund 
600 oder 1,2 % mehr als 2014. 
Die Gesamtzahl der Profes-
soren und Professorinnen ist 
in den letzten zehn Jahren 
um 22 % gestiegen. 

Im selben Zeitraum erhöhte sich 
der Frauenanteil innerhalb der 
Professorenschaft stetig. Er nahm 

zwischen 2005 und 2015 von 14 % auf 
23 % zu. Die Zahl der Professorinnen 
hat sich in diesem Zeitraum fast ver-
doppelt und erreichte 2015 mit rund 
10.500 einen neuen Höchststand.

Rechts-, Wirtschafts- und Sozial-
wissenschaften auf Platz 1
Mit knapp 13.300 Lehrstühlen insge-
samt war Ende 2015 die Fächergrup-
pe Rechts-, Wirtschafts- und Sozial-
wissenschaften bei Professorinnen 
(3.800) und bei Professoren (9.500) 
am häufigsten vertreten. Der zweite 
Rang bei der Anzahl an Lehrstühlen 
insgesamt entfiel auf die Ingenieur-
wissenschaften (12.200; 1.400 Frauen 
und 10.800 Männer). Wie in den Vor-
jahren gab es die höchsten Frauen-
anteile bei den Geisteswissenschaf-

ten (36 %) und bei Kunst, Kunstwis-
senschaft (32 %).

Stetiger Zuwachs
Insgesamt waren Ende 2015 an deut-
schen Hochschulen und Hochschul-
kliniken 686.100 Personen tätig. Das 
waren 2 % mehr als Ende 2014 
(675.100) und 38 % mehr als Ende 
2005 (497.200). Im Jahr 2015 gehörten 
386.300 dem wissenschaftlichen und 
künstlerischen Hochschulpersonal 
sowie 299.800 dem Verwaltungs-, 
technischen und sonstigen Hoch-
schulpersonal an. Dabei betrug der 
Anstieg beim Verwaltungs-, techni-
schen und sonstigen Hochschulper-
sonal in den letzten zehn Jahren 17 
%, beim wissenschaftlichen und 
künstlerischen Personal lag der Zu-
wachs bei 61 %. Weitere Informatio-
nen unter www.destatis.de.

Red.: LLL/SR/destatis
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Mikrokosmos StadtLeben

Alles, was sich im Großen 
abspielt, findet ebenso in 
unserem direkten Umfeld 
statt. Von Jung bis Alt erle-
ben wir permanente Verän-
derungen in sämtlichen Le-
bensbereichen und spüren 
den Einfluss auf unser tägli-
ches Leben.

nungen, fangen Stimmen aus der 
Gesellschaft ein, stellen Fragen und 
suchen die dazu passenden Lösun-
gen. 

Was bedeutet dieses StadtLeben, 
das Leben in und mit der Stadt? Ei-
nen guten Überblick bekommt 
man, wenn man sich unsere sechs 
Themenwelten einmal genauer be-
trachtet.
 
1. Aus- und Weiterbildung
Das Thema der Ausbildung nimmt 
seit früher Kindheit einen großen 
Teil unseres Lebens ein. Bereits im 
Kindergarten werden Sprache und 
persönliche Entwicklung geschult 
und gefördert. Von der Grundschule 
bis zum Abitur erlangt eine gute Bil-
dung einen immer höheren Stellen-
wert, je näher die Berufswahl rückt. 
Schule und Kitas haben daneben 
heutzutage noch eine weitere Aufga-
be: Durch die zunehmende Migrati-
on rückt die Integration der Kinder 
und Jugendlichen durch Bildung 
und Spracherwerb immer weiter in 
den Vordergrund. Kommunikation 
ist also ein großes Thema. 
Die Ausbildung oder das Studium 
führen oftmals zu einem ersten 
Wechsel im Stadtleben – die Hei-
matstadt wird häufig verlassen und 
durch eine neue ersetzt. Plötzlich 
gibt es zwei Heimatstädte – die, in 
der unsere Wurzeln sind, und die, in 
der wir unser neues Leben starten. 

Zweitere kann, vor allem bei Beginn 
eines Studiums, durchaus auch im 
Ausland liegen – wie schön, dass wir 
heute via WhatsApp, Skype und Fa-
cebook problemlos Kontakt „nach 
Hause“ halten können!

2. Gesellschaft und Umwelt
Gesellschaft ist das wohl weitgrei-
fendste Thema, mit dem wir uns be-
schäftigen. Familie und Freunde bil-
den den nächstliegenden gesell-
schaftlichen Kreis eines jeden von 
uns, der kleine Kreis weitet sich 
dann aus zu Nachbarn, Mitarbei-
tern bis hin zu Verkäufern, Ärzten, 
Postangestellten usw., mit denen 
wir regelmäßig kommunizieren und 
agieren. Der Einzelhandel sieht sich 
in fast allen Städten aber mittlerwei-
le großen Problemen gegenüber; 
durch die Möglichkeit des Online-
Shoppings werden regionale Läden 
seltener aufgesucht. Viele Einzel-
händler würden daher auf die oben 
gestellte Frage antworten, dass sie 
die Digitalisierung als Fluch sehen. 
Allerdings bietet ebendiese auch 
Möglichkeiten, die Geschäfte am 
Laufen zu halten.
Das Thema Umwelt umfasst nicht 
nur die sehr wichtigen Themen des 
Natur- und Tierschutzes, in den ver-
gangenen Jahren wurden vor allem 
die Rufe nach erneuerbarer Energie 
immer lauter. Viele Kommunen ar-
beiten fieberhaft daran, diese mehr 
und mehr einzubeziehen. Beson-

I n der Stadt, in der wir wohnen, 
oder an unserem Heimatort, fin-
det Kommunikation oft noch 

„körperlich“ statt – sei es der Gruß 
an den netten Nachbarn oder das 
geschäftliche Gespräch im Restau-
rant um die Ecke. In den letzten Jah-
ren werden wir zunehmend aber 
mit einem neuen Umstand konfron-
tiert: Die Digitalisierung hat Einzug 
gehalten. Statt „analog“ wird nun 
auch „digital“ kommuniziert. Ist das 
nun ein Fluch oder ein Segen?
Durch das Internet kann heute jeder 
mit jedem in Kontakt treten. Im Be-
reich der Kommunikation ist das ein 
Quantensprung, der der Erfindung 
des Buchdrucks durch Gutenberg 
gleicht. Doch was machen wir da-
raus, wie gehen wir damit um und 
wie wirkt es sich letztlich aus? Das 
sind Fragen, denen wir bei LLL im-
mer wieder auf den Grund gehen. 
Dazu holen wir uns Expertenmei-
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ders die Elektromobilität ist dabei 
ein aktueller Schwerpunkt, ebenso 
wie das nachhaltige Bauen.

3. Lesen und Hören
Was hat die Tatsache, welche Bücher 
ich lese oder welche Musik ich höre, 
mit meiner Stadt zu tun? Eine ganze 
Menge! Bibliotheken zum Beispiel 
leben von der Leselust der Bürger 
und kämpfen in Zeiten von eBooks 
vermehrt ums Überleben. Dabei 
setzen viele von ihnen mittlerweile 
durch die Möglichkeit der „Onleihe“ 
ebenfalls auf die neuen Techniken 
der Digitalisierungen – mitziehen 
statt überrollt zu werden lautet hier-
bei die Devise. 
Beim Thema „Hören“ steht eines im 
Stadtleben ganz klar im Vorder-
grund: Die Veranstaltungen! Kon-
zerte, Festivals, Talentwettbewerbe: 
Hier kommen alle zusammen und 
frönen der gemeinsamen Freude an 
der Musik. Veranstaltungskalender 
bieten einen Überblick über das, 
was in unseren Städten los ist.

4. Kunst und Kultur
Die Kulturlandschaft einer Stadt 
lebt von und mit ihren Besuchern. 
Museen erfüllen mit ihren regelmä-
ßig wechselnden Ausstellungen und 
der Museumspädagogik einen 
wichtigen Bildungsaspekt, ebenso 
auch Theater- oder Tanzaufführun-
gen. Integrationsarbeit gehört dazu; 
für Flüchtlinge gibt es inzwischen 
viele kulturelle Projekte, die auch fi-
nanziell gefördert und unterstützt 
werden. Theaterprojekte für Kinder 
und Jugendliche dienen als sinnvol-
le Freizeitbeschäftigung und helfen, 
das eigene kreative Potential auszu-
leben. Kultur hält zudem die Ge-
schichte lebendig und fördert bei 
gemeinsamen Unternehmungen 
den Familienzusammenhalt. Auf die 
Kunst- und Kulturlandschaft wirkt 
sich die Digitalisierung eher positiv 
aus, da Ausstellungen, Veranstaltun-
gen etc. leichter und weitläufiger 
beworben werden können. Vor al-
lem soziale Netzwerke werden hier-
für gerne genutzt.

5. Reisen und Erleben
Tourismus ist für viele Städte maß-
geblich zum Überleben. Dies gilt so-
wohl für die Tourismusverbände als 
auch für Restaurantbesitzer, Hote-
liers und viele andere. Um für Tou-

risten interessant zu sein, müssen 
Städte etwas zu bieten haben: be-
sondere Sehenswürdigkeiten, inte-
ressante Veranstaltungen, schöne 
Wanderwege. Dazu ist eine gut aus-
gebaute Infrastruktur wichtig, eben-
so wie eine gepflegte Erscheinung 
des Stadtbilds und im besten Fall 
auch gute Einkaufsmöglichkeiten. 
Mittlerweile fast ebenso wichtig ist 
eine gute Onlinepräsenz der Städte, 
denn Mund-zu-Mund-Empfehlun-
gen werden immer seltener und 
selbst wenn, wird in der Regel noch 
einmal online gegengecheckt.

6. Gesundheit und Fitness
Beim Umzug in eine neue Stadt 
spielt auch der Gesundheitsfaktor 
eine wichtige Rolle. Vor allem auf 
dem Land hat das Schreckgespenst 
Ärztemangel Einzug gehalten; im-
mer wieder liest man von der Schlie-
ßung von Praxen. Deshalb schauen 
viele vor dem Ortswechsel: Gibt es 
in der neuen Stadt einen guten 
Haus-, Zahn- und Kinderarzt? Eben-
falls von Interesse ist für viele der 
Fitnessfaktor. Gibt es ein gutes Fit-
nessstudio mit einem breit gefä-
cherten Angebot? Da diese Aspekte 
zu einer höheren Lebensqualität 
beitragen, werden sie bei jedem 
Umzug in Betracht gezogen. 

Fazit: Die Ursprungsfrage lautete: 
Digitalisierung – Fluch oder Segen? 
Wir sagen: Von beidem ein bisschen, 
wobei der Segen überwiegt. Die Di-
gitalisierung hat sowohl bei der 
Kommunikation als auch bei der In-
formationsgewinnung zu erhebli-
chen Erleichterungen beigetragen 
und wird dies auch weiterhin tun. 
Es ist spannend zu beobachten, wo-
hin all die neuen Errungenschaften 
auf diesem Gebiet noch führen wer-
den.  
Für viele Branchen, besonders im 
Einzelhandel, wartet die Digitalisie-
rung allerdings mit Nachteilen auf. 
Das Onlineshopping macht dem 
Bummel durch die Fußgängerzone 
große Konkurrenz und hat ihn man-
cherorts schon fast vollständig ab-
gelöst. Hier müssen Lösungsansätze 
für die Einzelhändler geboten wer-
den, um ihre Existenz aufrecht zu 
erhalten. Diese sind bereits in eini-
gen Bereichen vorhanden – Online-
Angebote und Regionalität werden 
dabei miteinander verwoben, so 

dass lokale Produkte auch online 
bestellt werden können. 
Die Digitalisierung führt auch zur 
Grundsatzdiskussion, ob wir mehr 
Globalisierung in Form von Stan-
dardisierung und Prozesssteuerung 
wünschen, oder ob uns mehr 
Menschlichkeit, Gemeinschaft, Fa-
milie und Werte wichtiger sind, ein 
Dialog der gerade erst richtig be-
ginnt. Wir von lebenslangesler-
nen.net gestalten gerne mit Ihnen 
die Foren dafür. Red.: LLL/SR

Kommentar von Dieter Fuhrländer 
Unter dem Mot-
to – QUO VADIS 
Stadt der Zu-
kunft – fand ge-
rade in Neu-
Isenburg ein 
Messekongress 
mit zahlreichen 
Vorträgen und 

Diskussionsrunden statt. Mehr als 
interessant war zu beobachten was 
die Besucher, Teilnehmer und Refe-
renten umtreibt, welche Trends 
man davon ableiten kann und was 
Stand der Dinge ist. 
Das Thema Nr. 1 ist Gesundheit. Er-
leben wir jetzt einen Wertewandel? 
Bei dem gesunde Umweltbedingun-
gen wichtiger als Geld sind, Zufrie-
denheit und Wohlfühlen am Ar-
beitsplatz eine höheren Stellenwert 
haben, Lösungen zur Mobilität in 
den verschiedenen Lebensphasen 
gefragt sind, Familie und Freizeit bei 
Jungunternehmern und Nerds Vor-
rang haben, man lieber teurere, re-
gionale Produkte statt Industriefut-
ter bevorzugt? 
Wenn es ein Trend wird, Dinge zu 
hinterfragen, die man bisweilen den 
anderen überlassen hat, freue ich 
mich auf die weitere Entwicklung in 
unseren Städten und Kommunen. 
Vor allem jedoch auf die innovati-
ven Lösungen, die von vielen klei-
nen, findigen Unternehmen entste-
hen, denen das Festhalten an alten 
Programmen und Machtstrukturen 
fremd ist. „Kauf‘ lokal!“ wird zum 
Slogan, weil Achtsamkeit hier und 
jetzt von jedem Bürger benötigt 
wird. Verantwortungsvolle Konsu-
menten und Unternehmer wie Poli-
tiker, denen ihre Heimat wichtig ist 
– das ist mal ein Trend! 
Es grüßt Sie
Dieter Fuhrländer
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Vielfalt: zur Karriere eines Begriffs
„Vielfalt ist wertvoll“ lautet 
eine vielerorts anzutreffende 
Auffassung, die auf unter-
schiedlichste Lebensbereiche 
Anwendung findet.

nobilitierte Pluralität und Differenz. 
Durch die sozialen Bewegungen der 
1970er und –80er Jahre wurden auch 
die Anliegen von Minderheiten und 
Randgruppen zu politischen Kon-
zepten gebündelt, es entstand die 
Kultur der Inklusion, das Konzept 
der Diversität verschaffte sich auf 
vielen Ebenen Geltung. Im Nationa-
len Integrationsplan von 2007 wird 
eine nachhaltige Integrationspolitik 
gefordert, die „den Beitrag der Mig-
ranten zum Wohlstand und der ge-
sellschaftlichen und kulturellen 
Vielfalt“ anerkennen und fördern 
soll. Das Narrativ der Vielfalt scheint 
die Nachfolge der – als normative 
Idee – in Misskredit geratenen For-
mulierung von der multikulturellen 
Gesellschaft anzutreten. 

Zukunft wichtiger als Herkunft
Nicht überraschend daher, dass ge-
rade unter Migrationsexperten die 
zum Modewort avancierte Diversi-
tät zunehmend in die Kritik gerät. 
Diversitätspolitik habe nämlich den 
Nachteil, so der Soziologe Paul 
Scheffer, dass sie oft Stereotypen 
verstärke. Man solle Menschen we-
niger nach ihrer Herkunft beurtei-
len, als nach ihrer Zukunft befragen. 
Eine Immigrationsgesellschaft stehe 
und falle mit der Fähigkeit ihrer Bür-
ger, über ethnische Trennlinien hin-
wegzusehen. Der Migrationsöko-
nom Paul Collier fasst die Ergebnis-
se aus zahlreichen internationalen 
Studien dahingehend zusammen, 
dass kulturelle Diversität eine we-

sentliche Ursache für den Rückgang 
an Mitgefühl und reduzierter Bereit-
schaft zur Solidarität in einer Gesell-
schaft seien. Er kommt daher zu 
dem Schluss, dass eine grundlegen-
de Bestimmungsgröße der Migrati-
on nicht die Migrationsrate selbst 
sein sollte, sondern das Ausmaß der 
Vielfalt. Je weiter der kulturelle Ab-
stand zur aufnehmenden Gesell-
schaft, desto kleiner sei die Absorp-
tionsrate der Auslandsgemeinde 
und infolge dessen auch die not-
wendige (soll heißen: optimale) Mi-
grationsrate. 

Diversität schwächt Solidarität
Auch der Harvard-Sozialwissen-
schaftler Robert David Putnam be-
fürchtet, ein politisch-korrekter Fort-
schrittsglaube könne die Herausfor-
derungen leugnen, die sich für die so-
ziale Solidarität aus der Diversität er-
gibt. Dazu passen die Befunde einer 
aktuellen Untersuchung zweier Köl-
ner Soziologen (Czymara/Schmidt-
Catran) aus dem letzten Jahr zur Ak-
zeptanz der Einwanderung. Dem-
nach ist diese bei knapp 1000 Befrag-
ten höher, wenn die Einwanderer aus 
Ländern kommen, die Deutschland 
kulturell, sprachlich und religiös na-
hestehen. Aus alledem folgt: Wenn 
die Parole „je bunter, desto besser“ 
empirisch fragwürdig ist, sind sozial-
romantische Visionen eher hinder-
lich dabei, die Chancen der realen 
Vielfalt unserer Gesellschaft realis-
tisch einzuschätzen.

Red.: LLL/Bernd Eckhardt

S ei es, dass in größeren Städ-
ten die Internationalität eines 
gastronomischen und kultu-

rellen Angebots goutiert wird, sei es, 
dass im politischen Meinungskampf 
„Vielfalt statt Einfalt“ herrschen soll, 
oder Lokalpolitiker und Konzernlen-
ker die Anwesenheit von Angehöri-
gen vieler Nationen als Bereicherung 
des Alltags und der Wirtschaft prei-
sen. „Soziokulturelle Vielfalt“, liest 
man in einer Veröffentlichung der 
Gewerkschaft Erziehung und Wis-
senschaft, sei ein wesentlicher Motor 
für gesellschaftliche Entwicklung; 
Vielfalt wird im gleichen Text zum 
grundlegenden Prinzip von Natur, 
Kultur und Gesellschaft erklärt. Dass 
aus gesellschaftstheoretischer Per-
spektive das umstandslose Schließen 
von Ökosystemen der Natur auf so-
ziale Systeme problematisch sein 
könnte, wird nicht erwähnt.

Vielfalt als politisches Programm
Mit dem Ende der Ost-West-Sys-
temkonkurrenz wurden die auf 
ganzheitliche Erklärungen zielen-
den Gesellschaftstheorien „die gro-
ßen Erzählungen“ in Frage gestellt, 
die Aufkündigung überlieferter Ord-
nungs- und Normalitätsvorstellung 
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Natur schützt Kultur
Natura 2000 leistet wichtigen Beitrag

wirksam geschützt wird, profitiert 
auch der Erhalt von kulturellem Er-
be. Ein vielfältiges und authentisches 
Erbe ist unabdingbar für eine huma-
ne und nachhaltige Zukunft, die 
auch unseren Nachkommen die Ent-
faltung von Lebenschancen auf Basis 
zivilisatorischer Errungenschaften 
und intakter Ökosysteme ermög-
licht. Große Chancen liegen in der 
Nutzung vorhandener Möglichkei-
ten der gemeinsamen Kommunikati-
on des Wertes von Kultur und Natur. 
Wenn Natur- und Denkmalschutz 
vor Ort ineinander greifen, lässt sich 
das Erbe, welches der gesamten 
Menschheit gehört, auch tatsächlich 
erhalten und weiterentwickeln.”

Naturschutzrichtlinien 
müssen erhalten bleiben
Jörg Nitsch, stellvertretender BUND-
Vorsitzender: „Unsere Studie zeigt: 
Die Ansprüche des UNESCO-Welter-
bes, auch seiner Kulturstätten, und 
die Absichten der Natura-
2000-Richtlinien sind oft kongruent. 
Die UNESCO-Welterbekonvention 
gehört zu den Völkerrechtsabkom-
men mit der größten Zahl an Ver-
tragsstaaten und dem höchsten Be-
kanntheitsgrad in der Bevölkerung. 
Damit ist sie ein hervorragender 
Werbeträger für mehr Natur- und 
Kulturschutz nicht nur in Deutsch-
land. ”
Die Studie „Natur schützt Kultur” 
kann unter www.bund.net eingese-
hen werden. Red.: LLL/SR/UNESCO

D ie bestehenden europäi-
schen Naturschutzrichtlinien 
spielen beim Erhalt von 

UNESCO-Welterbestätten eine ent-
scheidende Rolle. Das stellt eine heu-
te der Umweltministerin Barbara 
Hendricks überreichte Studie „Natur 
schützt Kultur” des Bunds für Um-
welt und Naturschutz Deutschland 
(BUND) fest. Das europäische 
Schutzgebietsnetzwerk Natura 2000 
leistet über den Natur- und Arten-
schutz hinaus entscheidende Beiträ-
ge zur Bewahrung wertvoller Kultur-
güter.

Schutz vieler Welterbestätten 
Mit zahlreichen Fallbeispielen weist 
die Studie nach, dass viele Welterbe-
stätten direkt oder indirekt durch die 
vom europäischen Naturschutzrecht 
begründeten Schutzgebiete und Re-
gelungsmechanismen geschützt und 
in ihrer Bedeutung gestärkt werden. 
Geschützt werden dabei nicht nur 
Flächendenkmäler oder kulturhisto-
risch und architektonisch bedeutsa-
me Städte, sondern auch die sie um-
gebenden Puffer- oder Schutzzonen. 
Dies gilt beispielweise für das Obere 
Mittelrheintal, die Schlösser und 
Parks von Potsdam und Berlin oder 
den Bergpark Wilhelmshöhe in Kas-
sel.

Erhalt kulturellen Erbes
Prof. Dr. Hartwig Lüdtke, Vizepräsi-
dent der Deutschen UNESCO-Kom-
mission: „Wo unser natürliches Erbe Mehr Infos auf www.lebenslangeslernen.net

KURZ NOTIERT

Elementares Wissen 
über Energie fehlt
Den Bundesbürgern fehlt elementares 
Wissen, wenn es um den Energiever-
brauch zuhause geht: 68 Prozent haben 
den eigenen Heizungskeller als größten 
privaten Energieschlucker nicht auf der 
Rechnung. Haushaltsstrom für Waschma-
schine und Co. (44 Prozent) und Warm-
wasser (17 Prozent) werden stattdessen 
fälschlich als Verbrauchsquellen Nummer 
eins genannt. Das Problem: Die private 
Energiewende wird nur erfolgreich sein, 
wenn die Deutschen auch wissen, wo es 
für den Klimaschutz konkret anzupacken 
gilt. Das sind Ergebnisse des Stiebel El-
tron Energie-Trendmonitors 2016, für den 
1.000 Bundesbürger bevölkerungsreprä-
sentativ befragt wurden. 

Elefanten immer 
stärker gefährdet
Zwischen 2007 und 2014 ist der afrika-
weite Bestand an Elefanten um 30 Pro-
zent zurückgegangen. Das hat der 
„Great Elephant Census“, dessen Ergeb-
nisse gestern veröffentlicht wurden, aufge-
deckt. Insgesamt 352.271 Elefanten wur-
den in den 18 Ländern, die der Zensus 
abdeckte, noch gezählt. Die Zoologische 
Gesellschaft Frankfurt (ZGF) hatte im Rah-
men des „Great Elephant Census“ Zäh-
lungen in Tansania und Simbabwe durch-
geführt. Den ganzen Bericht gibt es unter 
www.greatelephantcensus.com/final-report

Bonn Challenge erfolgreich
Die von der Bundesregierung angestoße-
ne „Bonn Challenge“ zeigt Wirkung. Mitt-
lerweile gibt es aus 36 Ländern, Organi-
sationen und Unternehmen Zusagen, rund 
113 Millionen Hektar bedrohter Wälder 
wieder aufzubauen. Inzwischen vereint 
die „Bonn Challenge“ – die wichtigste in-
ternationale Aktionsplattform zum Wieder-
aufbau von Wäldern – eine immer größer 
werdende Gruppe von engagierten Staa-
ten. Indonesien, China, Brasilien, Costa 
Rica, El Salvador, Ruanda oder Südkorea 
arbeiten hierbei mit Geberländern wie 
Deutschland und Norwegen sowie enga-
gierten Unternehmen und Organisationen 
zusammen, um bis zum Jahr 2020 150 
Millionen Hektar Wald und Landschaften 
wiederaufzubauen, vor allen Dingen in 
den bedrohten Waldregionen der Tropen 
und Subtropen. 
Mehr unter www.bmub.bund.de
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Trotz des schönen 
Spätsommerwetters, 
mit dem der Sep-
tember uns in der 
ersten Hälfte ver-
wöhnt hat, lässt es 
sich nicht leugnen: 
Der Herbst steht un-
mittelbar vor der 
Tür. Fotografieren 
gehört zu den häu-
figsten Hobbys der 
Deutschen.

Ortes, denn Nebel bildet sich am 
ehesten in Talsenken oder in Was-
sernähe. Und seien Sie nicht traurig, 
wenn der gewünschte Nebel nicht 
auftaucht: Bunte Herbstblätter im 
Licht des Sonnenaufgangs oder so-
gar Bilder von prasselndem Regen 
können genauso schön sein. Im 
Herbst sind der Fotografie absolut 
keine Grenzen gesetzt.

Buntes Farbenspiel
Apropos bunte Herbstblätter: diese 
Bilden zu dieser Jahreszeit natürlich
das Fotomotiv schlechthin. Wem
stockt nicht der Atem, wenn er Bilder 
aus dem amerikanischen Indian
Summer sieht? Doch für solche Farb-
explosionen muss man nicht 
zwangsläufig in die Ferne schweifen.
Auch unsere heimischen Wälder ha-
ben dabei für das Auge so einiges zu
bieten. Steuern Sie entweder einen
höher Gelegenen Standpunkt an, um
den Wald in seiner ganzen bunten

Pracht zu fotografieren, oder trauen 
Sie sich an Makroaufnahmen einzel-
ner Blätter, Pilze oder Insekten he-
ran. Die Mischung macht´s! Beden-
ken Sie auch die Lichtverhältnisse, 
die Sie in ihren Bildern einfangen 
möchten. Der Sonnenaufgang, die 
Mittagssonne und der Sonnenunter-
gang sorgen für völlig unterschiedli-
che Effekte auf den Fotos. 

Herbstliche Familienfotos
Während die meisten Fotografen 
sich im Herbst auf Naturbilder kon-
zentrieren, schwimmen Sie doch 
einmal gegen den Strom: Schnap-
pen Sie sich die ganze Familie samt 
Hund und fotografieren Sie Kinder, 
die im Herbstlaub toben, das ver-
liebte Pärchen auf der Bank vor ei-
ner bunten Herbstkulisse oder die 
Haustiere auf der Jagd nach im 
Wind wehenden Blättern. Sie wer-
den sehen, dass das weiche Licht 
auch hier schmeichelt! Red.: LLL/SR

W ährend im Sommer Ur-
laubsbilder am höchsten
im Trend stehen, wollen

die Hobbyfotografen – und natür-
lich auch die Profis – auch in den
kälteren Monaten nicht auf das
Knipsen verzichten. Müssen sie
auch nicht, denn der Herbst bietet
einige der schönsten Fotomotive
überhaupt! Mit ein paar kleinen
Tricks gelingen oft Fotos in Postkar-
tenqualität.

Der frühe Vogel fängt den Wurm
… ist die Devise für die schönsten
Herbstbilder. Im September, Okto-
ber und November gilt: Wer mög-
lichst früh aufsteht, hat die Möglich-
keit, spektakuläre Nebelbilder fest-
zuhalten. Eine vernebelte Waldlich-
tung im Morgengrauen hat etwas
Mystisches, der Sonnenaufgang, der 
durch ein Nebelfeld fotografiert
wird, zeigt wechselnde Lichtspiele.
Wichtig ist dabei auch die Wahl des

Großer Fotowettbewerb
Das Motto für die Winterausgabe lautet „Makro-Fotografie - Klein aber fein!“. 
Senden Sie uns Fotos, die Sie selbst fotografiert haben und als kunstvoll empfinden. Je-
der Einsender kann maximal 2 Fotos einsenden. Bitte geben Sie den Fotos auch einen
Titel. Eine Jury wählt jeden Monat ein Foto aus, das dann mit Titel und Namen des Foto-
grafen veröffentlicht wird. Schicken Sie Ihre Fotos per E-Mail an:
foto@lebenslangeslernen.net
Die Teilnahmebedingungen finden Sie unter: www.lebenslangeslernen.net 
Einsendeschluss ist der 30. November 2016.
Der Gewinner erhält das Buch „Posen!“ von Mehmet Eygi aus dem Rheinwerk-Verlag.
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So gelingen die besten Herbstfotos
■ ■ ■ Kunst und Kultur
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Das Gewinnerfoto zum Thema „Wetter“
von Nadine Kleikamp aus Kronberg

„Goldschatz“
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Mehr Infos auf www.lebenslangeslernen.net

Schaumainkai 83
60596 Frankfurt a. M.
Fon 069 / 1382101-0 
www.museum-giersch.de
info@museum-giersch.de

MUSEUM GIERSCH der GOETHE-UNIVERSITÄT 
und LLL verlosen 
10 x 2 Freikarten für die Ausstellung 

„KOMMEN UND GEHEN“
(25. September 2016 bis 22. Januar 2017)

Einfach eine E-Mail mit dem Kennwort „GIERSCH“ bis  15. November an 
Verlosungen@lebenslangeslernen.net schicken, schon sind Sie im Lostopf. 
Viel Glück!

KOMMEN
UND GEHEN
VON COURBET BIS KIRKEBY

K Ü N S T L E R A U F E N T H A LT E 
IN DER REGION
F R A N K F U R T / R H E I N M A I N

25. SEPEMBER 2016 
BIS 22. JANUAR 2017

Die Region Frankfurt/RheinMain prägt seit jeher eine ständige Zu- und Abwanderung. Auch 
viele Künstlerinnen und Künstler kamen und gingen, verbrachten hier eine zeitlich begrenz-
te Lebens- und Schaffensphase. An ausgewählten Persönlichkeiten von der Mitte des 19. 
bis Ende des 20. Jahrhunderts thematisiert die Ausstellung die Wechselbeziehungen zwi-
schen Künstlern und ihrer temporären Wahlheimat: Mit welchen Erwartungen kamen sie? 
Was brachten sie an künstlerischem Potential mit? Wie engagierten sie sich in der Kunst-
szene und weshalb zogen sie wieder fort?

Die Mobilität vieler Künstler bestimmte im Wesentlichen ihr individuelles Netzwerk. Vor 
allem die Aussicht auf Verkaufs- und Verdienstmöglichkeiten bewog die Kunstschaffen-
den zum Ortswechsel. Familie, Freunde, Lehrer, 
aber auch Sammler und Händler informierten über 
Standortgegebenheiten und vermittelten Kontakte, 
die den Aufenthalt in der Region Frankfurt/Rhein-
Main als förderlich er scheinen ließen. Jedoch 
erfolgte die Zu- und Abwanderung nicht immer 
frei von Zwängen. In den Jahren 1933 bis 1945 
mündete staatlicher Terror in Vertreibung und Ver-
nichtung. Nach Kriegsende ermöglichte dann der 
erneute Zuzug auswärtiger Künstler den Anschluss 
an das internationale Kunstgeschehen.

Die vielfältige, lebendige Kunstszene der Kultur-
region Frankfurt/RheinMain verdankt sich somit 
auch den zahlreichen Impulsen migrierender 
Künstlerinnen und Künstler.

Öffnungszeiten: Di – Do 12 – 19 Uhr , Fr – So  10 – 18 Uhr, Mo geschlossen

Armin Stern: „Eschenheimer Turm“
1920er Jahre
Foto: Herbert Fischer, Frankfurt/M.

KURZ NOTIERT

Historische Stadtkerne retten
Rund 6,5 Milliarden Euro von Bund, Län-
dern und Kommunen, fachliches 
Knowhow und großes Engagement un-
zähliger Akteure haben in den vergange-
nen 25 Jahren dazu beigetragen, zahlrei-
che historische Stadtkerne in Deutschland 
zu erhalten, zu stärken und zu revitalisie-
ren. Im Mai 1991 waren das Städtebau-
förderungsprogramm und seine begleiten-
de Expertengruppe mit der „Neuruppiner 
Erklärung“ ins Leben gerufen worden. Der 
Aufruf nannte es eine „nationale Aufga-
be“, das Kulturgut der ostdeutschen Städ-
te vor dem Verfall zu retten, schrittweise 
zu erneuern und parallel eine moderne In-
frastruktur zu entwickeln. Mehr unter 
www.bmub.bund.de

Japanische Kunst im MAK
Das Museum Angewandte Kunst (MAK) in 
Frankfurt durfte kürzlich eine Schenkung 
von rund dreihundert japanischen Cloi-
sonné-Arbeiten entgegennehmen. Ein vor 
vier Jahren verstorbener Sammler, der bis 
auf weiteres anonym bleiben soll, erwarb 
die Stücke über einen Zeitraum von rund 
20 Jahren im internationalen Kunsthandel. 
Die meisterhaft gestalteten Gegenstände 
entstanden überwiegend in der Zeit zwi-
schen 1870 und 1935. Sie repräsentie-
ren Japans stupende handwerkliche Fä-
higkeiten, deren Niveau erstmals in grö-
ßerem Umfang im japanischen Pavillon 
der Wiener Weltausstellung von 1873 
präsentiert wurde und bei einem breiten 
Publikum auf Begeisterung stieß. 
Mehr unter
wwww.museumangewandtekunst.de

Kulturmaßnahmen für  
geflüchtete Frauen
Der „Paritätisches Bildungswerk Bundes-
verband e.V.“ kann ab sofort bis zum 31. 
Dezember 2017 Kulturmaßnahmen mit 
geflüchteten Frauen im Alter von 18 bis 
26 Jahren mit insgesamt 600.000 Euro 
fördern. Es handelt sich um eine 100%-ti-
ge Förderung, die im Auftrag des Bundes-
bildungsministeriums im Programm „Kultur 
macht stark“ vergeben wird. Unter dem 
Titel „Frauen iD“ können regionale Bünd-
nisse für Bildung, die aus mindestens drei 
Partnerorganisationen bestehen, Anträge 
stellen. Ziel ist es, das Selbstwertgefühl 
und die Selbstlernkompetenzen der ge-
flüchteten Frauen „in Deutschland“ („iD“) 
durch kulturelle Bildungsangebote zu för-
dern.
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7. Europäisches Filmfestival  
vom 4. bis 14. Oktober 2016
95 Spielorte nehmen mit 170 Filmvorführungen teil

Vorhang auf für das 7. Euro-
päische Filmfestival der Ge-
nerationen, das in diesem 
Jahr vom 04. bis 14. Oktober 
(in Köthen zeitversetzt vom 
19. bis 22.Oktober) 2016 
stattfindet. 

mografischen Wandel. Dabei steht 
die Filmauswahl unter zwei Prä-
missen: Erstens sollen die Filme 
differenzierte Altersbilder vermit-
teln, die das Alter als eine entwick-
lungsdynamische Lebensphase 
zeigt, mit vielfältigen Potenzialen 
und Ressourcen für das Individuum 
und für die Gesellschaft. Die zweite 
Prämisse: Die Filme sollen Inhalte 
transportieren, die zur Anschluss-
kommunikation und zum Dialog 
mit dem Publikum einladen.
Von daher sind die Publikumsge-
spräche im Anschluss an die Film-
vorführungen zentraler Bestandteil 
des Festivalkonzepts. Diese werden 
durch Fachexperten aus Praxis, 
Wissenschaft, Kommune und Poli-
tik geführt. Der Film dient sozusa-
gen als Medium, als Kommunikati-
onsmittel, um ins Gespräch zu kom-
men und Fragen aufzuwerfen: Über 

das eigene und das gemeinsame, 
heutige und zukünftige Alter/n. Es 
soll das Bewusstsein für den demo-
grafischen Wandel fördern wie auch 
die Bedeutung für ein aktives und 
gesundes Altern. Es soll den Dialog 
der Generationen fördern wie auch 
die Bereitschaft für bürgerschaftli-
ches Engagement. Mehr unter 
www.festival-generationen.de

Veranstalter: 
Gesundheitsamt Frankfurt a. M.
Ansprechpartner: 
Ellen Krier
 Tel: 069–21233630
Email: Ellen.Krier@stadt-frankfurt.de

Spielort:
Kino CineStar Metropolis
Eschenheimer Anlage 40
60318 Frankfurt am Main

W as 2010 in Frankfurt am 
Main und in Heidelberg 
begann, findet mittler-

weile in 95 Spielorten mit rund 170 
Filmvorführungen in ganz 
Deutschland statt und hat sich da-
mit zu einer beachtlichen Größe 
entwickelt. 
Das Festival präsentiert aktuelle 
deutsche und internationale Spiel- 
und Dokumentarfilme über das Al-
ter, das Älterwerden und den de-

Die Polytechnische Gesellschaft feiert 
200-jähriges Bestehen
Wissenschaft, Bildung, Kultur und Soziales sind Aktionsfelder

Am 24. November vor 200 
Jahren gründeten junge, 
fortschrittlich denkende 
Frankfurter die Polytechni-
sche Gesellschaft.

und sind nach wie vor bindende 
Werte und Ansporn. 

Tochterinstitute feiern mit
„Auch unsere Tochterinstitute fei-
ern in diesem Jahr mit uns: ein 
Abend zu Ehren des bedeutenden 
Pädagogen und Mitbegründers un-
serer Gesellschaft Adolph Diester-
weg, uns gewidmete Buchveröffent-
lichungen, eine Skulptur aus der 
Werkstatt der Frankfurter Stiftung 
für Blinde und Sehbehinderte und 
ein Familienausflug ins Bieneninsti-
tut sind besondere Geschenke, über 
die wir uns sehr freuen und die wir 
gerne teilen“, so Präsident Walther 
von Wietzlow. „Der Höhepunkt aber 
ist der Festakt anlässlich unseres 
Gründungstags am 24. November. 
Wir werden ihn in der Paulskirche 

begehen, unter anderem mit einer 
Festrede des Historikers Professor 
Andreas Rödder zur Zukunft der 
Aufklärung“, ergänzt Dr. Birgit San-
der, die Vize-Präsidentin des Ver-
eins. 

Spannende Vorträge
Die Vortragsreihe der Polytechni-
schen Gesellschaft spürt ab 20. Sep-
tember 2016 Trends nach und prä-
sentiert das Neueste aus Wissen-
schaft und Forschung. Sie nimmt 
Stellung zu aktuellen Entwicklun-
gen und zeigt Spannendes aus Kul-
tur und Gesellschaft. Dabei geht es 
um Digitalisierung, Bildung, grüne 
Gentechnik, Wirtschaftsethik oder 
auch die Fusion von Wasserstoff. 
Mehr unter www.sptg.de.

Red.: LLL/SR/SPTG

I hr Ziel war es, durch bürger-
schaftliches Engagement Frank-
furt mitzugestalten. Mehr als 50 

Bildungseinrichtungen sowie sozia-
le und kulturelle Institutionen sind 
aus dem gemeinnützigen Engage-
ment der Polytechniker entstanden. 
Die Ideen der Aufklärung – Freiheit, 
Gleichheit, Selbstbestimmung, To-
leranz, Verpflichtung zur Eigenver-
antwortlichkeit und die Verantwor-
tung für das Gemeinwohl – waren 
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Gute Zeiten für  
zeitgenössische Musik
Förderung durch Bundesfonds gesichert

Die Staatsministerin für 
Kultur und Medien, Monika 
Grütters, hat heute die Ein-
richtung eines neuen För-
derfonds für zeitgenössische 
Musik bekannt gegeben.
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Mehr Infos auf www.lebenslangeslernen.net

KURZ NOTIERT

Vergangenheit lesen,  
Zukunft schreiben
758 Millionen Erwachsene weltweit sind 
Analphabeten, zwei Drittel davon Frauen. 
Darauf macht die UNESCO unter dem 
Motto „Reading the Past, Writing the Futu-
re“ aufmerksam. Mit dem dritten 
UNESCO-Weltbericht zur Erwachsenen-
bildung (GRALE III) fordert sie die interna-
tionale Gemeinschaft auf, mehr in lebens-
langes Lernen zu investieren. Die Alpha-
betisierungsrate von Erwachsenen welt-
weit ist seit dem Jahr 2000 von 82 auf 
86 Prozent gestiegen. Die Rate von er-
wachsenen Frauen erhöhte sich in dem-
selben Zeitraum von 77 auf 83 Prozent. 
Auch die Zahl der Jugendlichen mit Lese- 
und Schreibkompetenzen ist in den letz-
ten 15 Jahren dank besserem Schulzu-
gang und Schulpflicht kontinuierlich ge-
wachsen. Mehr unter www.unesco.de

Bundesweiter Vorlesetag 2016
Über 110.000 Menschen haben im letz-
ten Jahr am Bundesweiten Vorlesetag teil-
genommen und damit einen neuen Re-
kord aufgestellt. Das größte Vorlesefest 
Deutschlands, eine Initiative der Wochen-
zeitung DIE ZEIT, der Stiftung Lesen und 
der Deutsche Bahn Stiftung, findet in die-
sem Jahr am 18. November statt und ist 
wieder auf Rekordjagd. Vorleserinnen 

und Vorleser, die ihre Lesefreude wei-
tergeben möchten, können sich und ih-

re Vorleseaktion ab sofort unter
 www.vorlesetag.de anmelden. 

Musikmarkt wächst weiter
Der deutsche Musikmarkt ist in der ersten 
Jahreshälfte 2016 weiter gewachsen. Die 
Einnahmen aus den Verkäufen von CDs, 
Schallplatten, Downloads und aus der 
Nutzung von Streamingdiensten legten im 
Vergleich zum Vorjahreszeitraum um ins-
gesamt 3,6 Prozent zu. Maßgeblich ver-
antwortlich für die positive Bilanz war da-
bei wieder das Audio-Streaming: Die Er-
löse aus Premium-Abonnements und wer-
befinanzierten Zugängen bei Diensten 
wie Spotify, Apple Music, Deezer, Naps-
ter & Co nahmen um 88 Prozent zu; mit 
einem Marktanteil von zusammen 24,4 
Prozent liegen die Umsätze in diesem Be-
reich jetzt erstmals deutlich vor den 
Downloads, die für einen Anteil von 14 
Prozent am Gesamtumsatz stehen.
 Weitere Infos gibt es unter
 www.musikindustrie.de

dieses wichtigen kulturpolitischen 
Vorhabens.“

Entwicklung der Förderkriterien
Zur Gründung des Fonds, auf den 
sich die Regierungsparteien im Koali-
tionsvertrag verständigt haben, sind 
sieben Verbände und Einrichtungen 
eingeladen. Sie alle engagieren sich 
im Bereich der zeitgenössischen Mu-
sik. Dazu gehören der Deutsche Mu-
sikrat, der Deutsche Komponistenver-
band, der Deutsche Tonkünstlerver-
band, die Gesellschaft für Neue Mu-
sik, die Union Deutscher Jazzmusiker, 
die Deutsche Gesellschaft für Elektro-
akustische Musik und die Initiative 
Musik. Zu den ersten Aufgaben des 
Vereins werden die Entwicklung der 
Förderkriterien und die Auswahl einer 
Fachjury gehören. Der Musikfonds 
soll Projekte mit einer Antragssumme 
von bis zu 50.000 Euro unterstützen. 
Für den Fonds stehen 1,1 Millionen 
Euro jährlich zur Verfügung. 
Weitere Informationen gibt es unter 
www.bundesregierung.de

Red.: LLL/SR/Bundesregierung

G rütters erklärte: „Mit dem 
neuen Musikfonds schaffen 
wir ein wichtiges Instrument 

zur Förderung der zeitgenössischen 
Musik. Ich bin überzeugt, dass wir 
damit entscheidende Impulse für 
die Weiterentwicklung der vielfälti-
gen zeitgenössischen Musikkultur 
in Deutschland geben können – 
über alle Grenzen musikalischer 
Genres hinweg. Durch den Träger-
verein erhält die Musikszene auf 
breiter Basis die Möglichkeit, ihre 
Kompetenz in die Ausgestaltung der 
Projektarbeit des Musikfonds einzu-
bringen. Ich danke insbesondere 
meinen Bundestagskollegen Sieg-
mund Ehrmann und Yvonne Mag-
was für die konstruktive Begleitung 



Bildungskongress „Zusammen leben – zusammen lernen“: 

Kinder mit Fluchthintergrund  
in Kita und Schule
Die Flüchtlingsthematik 
bleibt beherrschend. Exper-
ten sagen: Die eigentliche 
Arbeit beginnt erst jetzt. In-
tegration ist hier ein großes 
Wort, das für viele Fachkräf-
te in Kita und Schule in der 
alltäglichen Arbeit jedoch 
schwammig bleibt. Sie be-
nötigen konkrete Hilfestel-
lungen, um Kinder mit 
Fluchthintergrund nicht 
nur willkommen zu heißen, 
sondern auch gemeinsam 
Perspektiven für alle zu ent-
wickeln. 

A uf dem Bildungskongress 
können sich die Teilneh-
mer/-innen daher in Vorträ-

gen, Workshops und an Gesprächs-
stationen zu folgenden Themen 
weiterbilden: 

- Alltagsintegrierte Sprach- 
förderung 

- Umgang mit traumatisierten 
Kindern 

- Unterschiedliche Familien- 
kulturen 

- Unterrichten in heterogenen 
Klassen 

Im Foyer der Kongressräume bieten 
Bildungsanbieter und Organisatio-
nen auf dem Markt der Möglichkei-
ten vielfältige Informationen an. 

Auch das Bildungsportal und Maga-
zin hat einen Stand und ist Medien-
partner des Bildungskongresses. 
Mehr Bildung auf der Buchmesse 
Das internationale Bildungsareal in 
Halle 4.2 zeigt Themen und Trends 
der Bildungsanbieter. 

Klassenzimmer der Zukunft, 
Halle 4.2 A 86 
„Leuchtturm der Ideen“ – viele 
spannende Expeditionsthemen! 

Forum Wissenschaft und Bildung, 
Halle 4.2 C 96: 
Präsentationen, Diskussionen und 
Vorträge zu Bildungsthemen 
während der gesamten Messezeit 

LitCam Kulturstadion, Halle 3.1 B 34 
Die gemeinnützige Gesellschaft Lit-
Cam setzt sich für Bildungsgerech-
tigkeit ein und bietet auf der Bühne 
ein unterhaltsames Programm rund 
um Bildung und Fußball. 

Gemeinschaftspräsentation 
„Bücher sagen Willkommen“, 
Halle 3.1 C 14 
Verlage zeigen ihre DAZ/DAF-Titel 
und mehrsprachigen Bücher. 

Programmflyer und Anmeldung 
auf www.buchmesse.de/ 
bildungskongress 

Ort: Messe Frankfurt | 
Congress Center 
Ludwig-Erhard-Anlage 1 
60327 Frankfurt am Main 
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VERLOSUNG:
LLL verlost 5 Eintrittskarten, 

die für den Bildungskongress 
und die Buchmesse gültig 

sind. Einfach bis zum 10. Okto-
ber 2016 eine Mail mit dem Stich-

wort „Bildungskongress“ an:
 Verlosungen@lebenslangeslernen.net 

senden. Viel Glück!

■ ■ ■ Lesen und Hören
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Die Frankfurter Buchmesse 2016
Das Jahreshighlight für Literaturliebhaber

Bücherfreunde können es 
kaum noch erwarten und 
fiebern diesem Event schon 
das ganze Jahr entgegen: 
Vom 19. bis 23. Oktober 2016 
findet die Frankfurter Buch-
messe auf dem Messegelän-
de statt. Sie ist das größte 
Event für gedruckte und 
mittlerweile auch elektroni-
sche Medien weltweit und 
lockt jährlich über eine Vier-
telmillion Besucher in die 
Mainmetropole.

dern und die Niederlande. Verleger 
aus der ganzen Welt wurden gebe-
ten, ihre jüngsten Titel rund um die 
Ehrengäste Flandern und die Nie-
derlande der Frankfurter Buchmes-
se zur Verfügung zu stellen. Über-
setzte Literatur aus Flandern und 
den Niederlanden, Non-Fiction-Li-
teratur über die beiden Länder – die 
Geschichte, die Politik, die Kultur. 
Noch nie zuvor wurde ein so großes 
Angebot zusammengestellt.

Renommierte Preise
Zum dritten Mal richtet die Frank-
furter Buchmesse zusammen mit 
der Stiftung Buchkunst den „The 
Beauty & The Book Award“ aus. Frei 
nach dem Motto „Always (also) jud-
ge a book by its cover“ wird der Pu-
blikumspreis für das schönste Buch 
verliehen. Sowohl für die Einrei-
chungen wie auch für die finale Ent-
scheidung ist keine Institution son-
dern das Publikum selbst verant-
wortlich. Doch das ist nicht der ein-
zige Preis, der während der Frank-
furter Buchmesse verliehen wird: 
Besonders hervorzuheben sind der 
Friedenspreis des Deutschen Buch-
handels sowie der Deutsche Jugend-
literaturpreis.

David Hockney eröffnet die Messe
Der Maler, Fotograf und Multime-

diakünstler David Hockney wird als 
Keynote Sprecher auf der Eröff-
nungs-Pressekonferenz der Frank-
furter Buchmesse auftreten. Im 
Rahmen des neuen Programms THE 
ARTS+ stellt Hockney seinen bei TA-
SCHEN erscheinenden 500-Seiten 
starken, großformatigen SUMO A 
Bigger Book vor. THE ARTS+ ist eine 
neue Messe für Inhalte und digitale 
Geschäftsmodelle im Kultur- und 
Kreativbereich. „David Hockney ist 
einer der vielseitigsten Künstler der 
Gegenwart. Seine Aufgeschlossen-
heit gegenüber neuen Medien und 
sein geradezu genialischer Einsatz 
von digitalen Anwendungen ma-
chen ihn zu einem Vorreiter der zeit-
genössischen Kunst – und einem 
idealen Repräsentanten für das, was 
wir mit THE ARTS+ zeigen wollen: 
Die Synthese von Digitalem und Äs-
thetischen in der Kunst“, sagt Juer-
gen Boos, Direktor der Frankfurter 
Buchmesse.
Alle weiteren Informationen gibt es 
unter www.buchmesse.de

Red.: LLL/SR/FBM

D ie Frankfurter Buchmesse ist 
mit 7.100 Ausstellern aus über 
100 Ländern, rund 275.000 

Besuchern, über 4.000 Veranstaltun-
gen und rund 10.000 anwesenden ak-
kreditierten Journalisten, darunter 
2.000 Blogger, die größte Fachmesse 
für das internationale Publishing. 
Darüber hinaus ist sie ein branchen-
übergreifender Treffpunkt für Player 
aus der Filmwirtschaft und der Ga-
mesbranche. Einen inhaltlichen 
Schwerpunkt bildet seit 1976 der 
jährlich wechselnde Ehrengast, der 
dem Messepublikum auf vielfältige 
Weise seinen Buchmarkt, seine Lite-
ratur und Kultur präsentiert. Die 
Frankfurter Buchmesse organisiert 
die Beteiligung deutscher Verlage an 
rund 20 internationalen Buchmes-
sen und veranstaltet ganzjährig 
Fachveranstaltungen in den wichti-
gen internationalen Märkten. Mit 
der Gründung des Frankfurt Book 
Fair Business Clubs bietet die Frank-
furter Buchmesse Unternehmern, 
Verlegern, Gründern, Vordenkern, 
Experten und Visionären ideale Vo-
raussetzungen für ihr Geschäft. Die 
Frankfurter Buchmesse ist ein Toch-
terunternehmen des Börsenvereins 
des Deutschen Buchhandels. 

Gastland 2016
Gastländer sind in diesem Jahr Flan-
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Verlosungen zu unseren Themen

Letztendlich geht es nur um dich
Kannst du jemanden wie A lieben, der jeden Tag in einem anderen Körper lebt? ›Letztendlich geht es nur um 
dich‹ ist die ungewöhnliche und bezaubernde Fortsetzung des SPIEGEL-Bestsellers ›Letztendlich sind wir dem 
Universum egal‹. David Levithan beschreibt auf eine fesselnde Art und Weise die Geschichte von Rhiannon, 
die das Geheimnis von A und ihre Liebe zu ihm entdeckt. ›Letztendlich sind wir dem Universum egal‹ ist 
Gewinner des Deutschen Jugendliteraturpreise 2015, Kategorie Jugendjury.  
LLL verlost in Kooperation mit dem Fischer-Verlag drei Exemplare dieses schönen Romans.  
Kennwort: Letztendlich

Dominikanische Republik
Die Dominikanische Republik bietet eine weite Palette von abwechslungsreichen Landschaften, Strän-
den wie aus dem Bilderbuch und Städten, die einen tropischen Charme ausstrahlen. Dieser aktuelle 
Reiseführer hilft, das Ferienparadies in der Karibik wirklich kennen zu lernen. Er ist prall gefüllt mit 
sorgfältig vor Ort recherchierten Informationen und nützlichen Adressen. 
LLL und der Reise-Know-How-Verlag verlosen gemeinsam drei Exemplare des praktischen Reise-
führers. Kennwort: Dominikanische Republik

Literaturkalender „Leselust“
Außergewöhnliche Fotos aus der Welt der Bücher, kombiniert mit den Gedanken berühmter 
Schriftsteller, sind Woche für Woche ein Genuss für jeden Bücherfreund. Insgesamt 53 Bilder 
und dazu passende, schöne Buchzitate begleiten die Besitzer dieses schönen Literaturkalenders 
durch das Jahr 2017. 
LLL und der Korsch-Verlag verlosen in Kooperation drei Literaturkalender. 
Kennwort: Literaturkalender

Die digitale Bildungsrevolution
Ein Schüler erhält täglich einen auf ihn zugeschnittenen Lernplan, den ein New Yorker Rechen-
zentrum über Nacht erstellt. Eine Universität arbeitet mit Software, die für jeden Studenten die op-
timalen Fächer ermittelt, inklusive der voraussichtlichen Abschlussnoten. Ein Konzern lässt seine 
Bewerber in einem virtuellen Restaurant Sushi servieren, da das Computerspiel ihren Berufserfolg 
vorhersagt. Die Bildungsexperten Jörg Dräger und Ralph Müller-Eiselt wissen: Das ist die digitale 
Zukunft des Lernens.  
LLL verlost in Kooperation mit der DVA drei dieser informativen Bücher.  
Kennwort: Bildungsrevolution

Jane Austens Geheimnis
Sophie Collingwood liebt Bücher, vor allem die von Jane Austen. Ihrer Leidenschaft kann sie auch 
beruflich nachgehen: als Angestellte in einem Londoner Antiquariat. Dort versucht sie für ihre Kunden 
noch die obskursten Werke aufzutreiben – wie beispielsweise „Ein kleines Buch allegorischer Ge-
schichten“. Für diese Sammlung erbaulicher Erzählungen aus dem Jahr 1796 gibt es gleich zwei Inte-
ressenten. Was Sophie nicht ahnt: Das schmale Bändchen birgt den Schlüssel zu einem Geheimnis um 
Jane Austens Meisterwerk „Stolz und Vorurteil”. Und plötzlich wird aus der Suche nach einem vergesse-

nen Buch ein höchst gefährliches Abenteuer… 
LLL verlost gemeinsam mit dem Goldmann-Verlag drei Exempare dieses spannenden Romans. 
Kennwort: Jane Austen

 

Und wieder haben wir eine ganze Sonderseite mit Buchverlosungen für unsere Leser organisiert. 
Auch diesmal läuft die Anmeldung per E-Mail – schicken Sie einfach eine Mail mit dem entsprechenden 

Stichwort, das Sie unter den jeweiligen Buchvorstellungen finden, und Ihrer Adresse an  
Verlosungen@lebenslangeslernen.net

Teilnahmeschluss für alle Verlosungen ist der 30. November 2016. Wir wünschen viel Glück!
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Herbstbild

Dies ist ein Herbsttag, wie ich keinen sah! 

Die Luft ist still, als atmete man kaum, 

und dennoch fallen raschelnd, fern und nah, 

die schönsten Früchte ab von jedem Baum.

O stört sie nicht, die Feier der Natur! 

Dies ist die Lese, die sie selber hält; 

denn heute löst sich von den Zweigen nur, 

was vor dem milden Strahl der Sonne fällt. 

Friedrich Hebbel (1813–1863)
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Kristallklares Wasser, feine 
Sandstrände und seltene 
Meeresschildkröten: Wer 
den perfekten Ort zur Erho-
lung sucht und überbevöl-
kerte Urlaubsinseln meiden 
will, für den sind die Kap-
verdischen Inseln oder kurz 
Kapverden das ideale Ur-
laubsziel. Die Inselgruppe, 
die knapp 600 Kilometer vor 
der Westküste Afrikas liegt, 
gilt nach wie vor als Ge-
heimtipp im Atlantik.

nen Strandurlaub. Geografisch be-
trachtet liegen sie in der Sahelzone, 
einer Savannenlandschaft. Die Tem-
peraturen liegen rund und das Jahr 
bei 23 bis 26 Grad, was bei der tro-
ckenen Luft und einer leichten Mee-
resbrise auch für Touristen sehr an-
genehm ist. Dazu regnet es kaum – 
durchschnittlich an nicht mehr als 
zwei bis drei Tagen im Monat. 

Spartanische Flora
und seltene Fauna
Durch das wüstenartige Klima auf 
den Kapverden ist nur wenig Vegeta-
tion zu finden. Vor allem im Inneren 
der Inseln dominieren flache, kak-
tusähnliche Pflanzen, die an die gro-
ße Trockenheit angepasst sind. An 
den Stränden stehen Palmen, die für 
das passende Südseeflair sorgen und 
eine fantastische Fotokulisse bilden. 
Ein Highlight für viele naturbegeis-
terte Urlauber sind die Mangroven-
sümpfe auf den Südinseln. Tierlieb-
haber kommen auf den Kapverden 
eher auf ihre Kosten. Auf der Ilhéu 
Raso zum Beispiel lebt die Rasoler-
che – und zwar nur dort! Forscher 
schätzen den Bestand auf 130 Vögel, 
damit zählt sie zu den seltensten Vö-

geln der Welt und gleichzeitig zu de-
nen mit dem kleinsten Verbreitungs-
gebiet. Zudem gibt es zahlreiche wei-
tere Vogelarten, die vor allem die Klip-
pen auf den unbewohnten Inseln als 
Nistplätze nutzen, sowie Reptilien 
wie Geckos und Skinke. Besonders ar-
tenreich ist der Atlantik, der die Inseln 
umgibt. Das ganze Jahr über können 
Touristen Haie in den Korallenriffen 
entdecken, dazu gibt es jahreszeiten-
abhängige „Besucher“: Im Frühjahr 
liegen die Kapverden auf der Route 
der Buckelwale, von Juli bis etwa No-
vember kreuzen immer wieder Man-
ta-Rochen und Walhaie die Inseln. 
Ein besonderes Schauspiel zeigt sich 
im Sommer und Frühherbst, wenn 
Meeresschildkröten auf der Insel Boa 
Vista ihre Eier ablegen.

Kleine Städte, großer Charme
Wer seinen Urlaub gerne mit Städ-
tetrips verplant, der ist auf den Kap-
verden an der falschen Adresse – was 
aber nicht heißt, dass es hier nichts 
zu sehen gibt. Der kleine Ort Monte 
Largo, der in der Nähe des bereits er-
wähnten Pico de Fogo liegt, wartet 
mit schönen historischen Bauten 
und einer beeindruckenden Kirche 
auf. In der Hauptstadt Praia können 
Touristen das Nationalmuseum be-
sichtigen oder dem historischen Fort 
aus dem Jahre 1826 einen Besuch ab-
statten. Das Rathaus mit dem dazu-
gehörigen Rathausplatz ist ebenfalls 
schön anzusehen und einen Besuch 
wert. Gemütlich schlendern kann 

I nsgesamt umfassen die Kapver-
den 15 Inseln, von denen neun 
bewohnt sind. Die Hauptstadt 

Praia liegt auf der Insel Santiago, die 
zur Südgruppe der Kapverdischen 
Inseln gehört. Geoforscher haben 
herausgefunden, dass die im Süden 
gelegenen Inseln um einiges älter 
sind als die nordwestliche Insel-
gruppe, auf der sich mit dem Pico 
do Fogo der höchste Berg der Kap-
verden befindet. Urlauber bevorzu-
gen die drei Inseln Sal, Boavista und 
Maio, weil diese durch aufgetürm-
ten Saharasand mit den schönsten 
Stränden überzeugen können. 

Sommer, Sonne, Sonnenschein
Die Kapverdischen Inseln bilden die 
perfekte Kulisse für einen gelunge-

Die Kapverden
Inselperlen vor der Küste Afrikas
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Mehr Infos auf www.lebenslangeslernen.net

man in der ehemaligen Hauptstadt 
Cidade Velha, bei der vor allem das 
Fort Real de Sao Felipe hervorzuhe-
ben ist. Und wer noch immer nicht 
genug Stadtluft geschnuppert hat, 
für den bieten sich Ausflüge nach 
Mindelo auf der Insel São Vicente 
und Ribeira Grande de Santiago auf 
Santiago an. Letztere gehört mittler-
weile zum UNESCO-Weltkulturerbe.
 
Die Anreise
Wer seinen Urlaub auf den Kapver-
den verbringen will, muss auf jeden 
Fall seine eventuell vorhandene 
Flugangst überwinden. Die Inseln 
sind derzeit ausschließlich mit dem 
Flugzeug zu erreichen, weder vom 
afrikanischen, noch vom europäi-
schen Kontinent sind Fährverbin-
dungen vorhanden. Direktflüge von 
Deutschland sind dabei selten, meis-
tens wird ein Zwischenstopp in Por-
tugal eingelegt. Die Hauptflughäfen 
der Kapverden liegen auf den Inseln 
Sal und Santiago. Deutsche Urlauber 
benötigen einen Reisepass, der noch 
mindestens sechs Monate nach dem 
Rückreisetermin gültig ist, und ein 
Visum, das im Voraus bei der Bot-
schaft der Republik Kap Verde oder 
bei der Einreise auf dem Flughafen 
beantragt werden kann.

Speis und Trank
Auf den Kapverdischen Inseln do-
miniert die kreolische Küche, die 
von viel Fisch und Gemüse geprägt 
ist. Meeresfrüchte gibt es in allen 

möglichen Variationen, sei es ge-
grillt, gebraten oder als Eintopf. 
Würde man nach dem Landesgericht 
der Kapverden fragen, so würde der 
Großteil der Bevölkerung vermutlich 
mit „Katchupa“ antworten. Dahinter 
verbirgt sich ein Eintopf auf der 
Grundlage von Mais und Bohnen, 
der je nach Preis mit Speck oder ver-
schiedenen Fischsorten aufgewertet 
wird. Eine Sonderform ist der 
„Katchupa refogadu“, der zusätzlich 
Würstchen und ein Spiegelei enthält. 
Das Besondere: Katchupa wird oft als 
Frühstück deklariert.  
Einige der Kapverdischen Inseln die-
nen als Weinanbaugebiet. Ebenfalls 
großer Beliebtheit erfreut sich das 
einheimische „Strela“-Bier sowie der 
„Grogue“, ein Rum, der aus dem dor-
tigen Zuckerrohr gewonnen wird.

Hygiene und Gesundheit
So empfehlenswert und fantastisch 
eine Reise auf die Kapverden auch 
ist, eines sollte man nicht vergessen: 
Wie viele afrikanische Länder gehö-
ren auch die Kapverden zur soge-
nannten „dritten Welt“. In den Ho-
tels und größeren Orten wie der 
Hauptstadt Praia führt das in der Re-
gel zu keinen Problemen, allerdings 
können die Hygienestandards mit 
den unseren nicht mithalten. Vor al-
lem Leitungswasser sollte nicht zum 
Trinken oder Zähneputzen verwen-
det werden – lieber das kleine Geld in 
stilles Trinkwasser aus dem Super-
markt investieren. Ein kleiner Tipp: 
Überprüfen Sie, dass die Flasche 
noch original verschlossen ist.  
Ärzte empfehlen eine Impfung gegen 
Hepatitis A und B. Fragen Sie bei Ih-
rer Krankenkasse nach, welche Kos-
ten übernommen werden – häufig 
richtet sich die Kostenübernahme 
nach den Empfehlungen des Bun-
desaußenministeriums. Red.: LLL/SR
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Kinder entscheiden mit
Premier Inn hat im Juni eine Umfrage unter 
200 deutschen Familien durchgeführt und 
eruiert, inwieweit Kinder und Jugendliche 
bei Familienreisen mitentscheiden und 
welche Informationsquellen sie dafür be-
nutzen. 64 Prozent der Eltern erklären, 
dass sie ihre Kinder in die Entscheidung 
einbeziehen, wohin die nächste Familien-
reise geht. Eltern von Teenagern zeigen 
mit 59,2 Prozent dafür eine etwas gerin-
gere Bereitschaft. Die Mehrheit der Be-
fragten (57 Prozent) gibt auch an, dass 
sie definitiv oder wahrscheinlich ihre Kin-
der bei der Auswahl der Unterkunft zu Ra-
te ziehen werden. Die ganze Studie gibt 
es unter www.premierinn.de

Die Jugend reist
Eine aktuelle Studie von Allianz Worldwi-
de Partners (AWP) ist dem Reiseverhalten 
der jungen Generation auf den Grund 
gegangen. Das Ergebnis: Die Jugend ent-
deckt die Welt. Und auch die jungen 
Deutschen sind mit dabei. Denn für 97 
Prozent gehören Reisen selbstverständlich 
mit zum Leben. Mit dieser Reisefreude lie-
gen sie im Trend, denn weltweit hält es 
die jungen Menschen in den Ferien nicht 
zuhause. Reiselustiger als die Deutschen 
sind dabei nur noch junge Spanier, die 
zu 99 Prozent auf Reisen gehen.

Entspannen in Bad Nauheim
Insgesamt neun staatlich anerkannte Heil-
quellen gibt es in Bad Nauheim. Sie un-
terscheiden sich in ihrer spezifischen Zu-
sammensetzung und auch in ihrer Tempe-
ratur. Während drei Heilquellen als ther-
male kohlensäurehaltige Solen für Bade-
anwendungen genutzt werden, können 
fünf für eine Trinkkur genutzt werden. Auf-
grund des hohen Gehalts an frei gelöster 
Kohlensäure werden diese Trinkbrunnen 
auch als „Säuerlinge“ bezeichnet.
 Weitere Infos gibt es unter
 www.bad-nauheim.de

Strafzettel nicht ignorieren 
Seit 2010 können Strafen aus fast allen 
EU-Staaten auch in Deutschland vollstreckt 
werden. Der ADAC empfiehlt, Bußgeld-
bescheide aus dem Ausland nicht zu 
ignorieren, auf Plausibilität zu prüfen und 
danach zügig zu bezahlen. Bei fehlerhaf-
ten Bußgeldbescheiden oder Missver-
ständnissen ist juristische Hilfe unerläss-
lich. Autofahrer sollten grundsätzlich skep-
tisch gegenüber Bußgeldforderungen von 
privaten Inkassobüros sein. 
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Im Osten der Dominikanischen Republik:

Naturparadies Punta Cana
Als Christoph Kolumbus 1492 
die Insel Hispaniola in der 
Karibik zum ersten Mal be-
trat, wähnte er sich in In-
dien. Aus diesem Grunde 
nannte er die Ureinwohner, 
die Taino, einfach „India-
ner“. Heute gibt es zwei Län-
der auf der Insel: das arme 
Haiti, das ein Drittel im Wes-
ten einnimmt, und die schö-
ne und relativ wohlhabende 
Dominikanische Republik in 
der Mitte und im Osten, die 
Gäste aus aller Welt anzieht. 

noch heute zu finden. Wer mehr da-
rüber wissen möchte, kann das 
„Mundo Taino“ besuchen – ein klei-
nes Museum in einer Höhle. Und im 
„Tainopark“ erzählen Szenenbilder 
mit lebensgroßen Figuren vom Le-
ben der Urbevölkerung.

Benannt nach Palmen
Punta Cana – im äußersten Osten 
der Insel gelegen – gehört zu den 
beliebtesten Reisezielen der Karibik. 
Die Region erstreckt sich über 60 Ki-
lometer und ihr Name leitet sich 
von Cana, dem Wort für Palme ab. 
Kokoswasser und -fleisch bekommt 
man hier überall direkt frisch von 
der Palme. Im 20. Jahrhundert war 
die Gegend um Punta Cana noch ei-
ne unterentwickelte Region und man 
konnte sogar kostenfrei Land erhal-

ten, wenn man die Auflage erfüllte, 
Kokosplantagen anzulegen. So ent-
standen die wunderbaren Palmen-
haine, die heute die Landschaft prä-
gen.

Paradiesische Zustände
Das Meer ist im Durchschnitt 27 
Grad warm und bietet das ganze Jahr 
über ideale Möglichkeiten für Was-
sersport. Direkt an einem der 
schönsten Strände der Welt – laut 
UNESCO – liegt das Paradisus Punta 
Cana Resort. Die attraktive Hotel-
Anlage fügt sich harmonisch in die 
immergrüne tropische Landschaft 
ein. Das Resort verfügt sogar über ei-
nen eigenen Mangrovenwald, in 
dem die Gäste auf einem Natur-
Lehrpfad viel über die heimische 
Flora und Fauna erfahren können. 
Nicht weit entfernt befindet sich das 
Schwesterhotel „Paradisus Palma 
Real“, das ein umfangreiches Anima-
tionsprogramm anbietet und auch 
für Familien sehr gut geeignet ist. 
Von hier aus kann man schöne Ta-
gesausflüge unternehmen, zum Bei-
spiel nach Samaná. Dort treffen ab 
Februar Buckelwale aus den nordat-
lantischen Gewässern ein, um sich 
zu paaren, Junge zu bekommen und 
aufzuziehen, bis sie stark genug für 
die Rückwanderung sind.

Red.: Barbara Altherr

N aturfreunde können sich in 
der Dominikanischen Repu-
blik vor allem auf eine reiche 

Flora und Fauna freuen. Es gibt allein 
über 300 verschiedene Vogelarten 
und viele sind endemisch. Ein Bei-
spiel ist der Palmenschwätzer, eine 
Drosselart, die zum Nationalvogel 
erklärt wurde. Außerdem kann man 
Spitzkrokodile, Nashorn-Leguane, 
Seekühe und den spitzmausartigen 
Schlitzrüssler entdecken. Ausge-
dehnte Mangroven- und Regenwäl-
der bedecken die Insel. In 31 Natio-
nalparks kann die Artenvielfalt be-
wundert werden und wer gern aktiv 
ist, kann sich in Baumwipfelpfaden 
an Seilen von Baum zu Baum 
schwingen. 
Die magischen Zeichen der Taino 
und einige Kultplätze sind übrigens 

Beste Reisezeit: 
November bis Mai

Hotel-Tipps: 
Paradisus Punta 
Cana Resort und
 Paradisus Palma Real

Weitere Infos:
 www.melia.com
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„Betriebsnachbarschafts- 
modell“! Die neue Art von 
Gesundheitsmanagement.

Das Unternehmen geh.mit aus 
Frankfurt versteht sich als ein Full-
service-Anbieter für das Betriebliche 
Gesundheitsmanagement. Sie unter-
stützen Unternehmen, deren Mitar-
beiter zu motivieren und gesund zu 
erhalten.
geh.mit deckt ein großes Spektrum 
ab: Angefangen von Mitarbeiterbe-
fragungen über einen Gesundheits-
tag, Workshops, Vorträgen, Gesund-
heits-check-ups bis hin zu Präventi-
onskursen.

„Betriebsnachbarschafts- 
modell„ von geh.mit?  
Um was geht es?

geh.mit richtet sein Angebot nicht 
nur an große Unternehmen. Auch 
Klein- und mittelständische Unter-
nehmen (KMU) sollen davon profi-
tieren. Genau für diese KMU bietet 
geh.mit ein besonderes Modell an, 
das „Betriebsnachbarschaftsmo-
dell„. Hier wird ein Betriebliches Ge-
sundheitsmanagement in einer „Be-
triebsnachbarschaft„ angeboten. 
Man fasst mehrere klein- u. mittel-
ständische Unternehmen aus einem 
Gewerbegebiet, in einem Gebäude-
komplex oder einer Nachbarschaft 

zusammen und plant für diese Be-
triebsnachbarschaft einen gemein-
samen „Markt der Gesundheitsmög-
lichkeiten„ und im Anschluss für die 
zusammengeschlossenen Unterneh-
men ein gemeinsames Betriebliches 
Gesundheitsmanagement (BGM). So 
können auch kleine und mittelstän-
dische Unternehmen von einem 
BGM profitieren.
Als Auftakt für ein gemeinsames Ge-
sundheitsmanagement organisiert 
geh.mit in der Regel immer eine Ge-
sundheitsmesse, einen „Markt der 
Gesundheitsmöglichkeiten„. Damit 
startet das Programm. An diesem Tag 
haben die Mitarbeiter der teilneh-
menden Betriebe die Chance auszu-
testen wie fit sie sind, an dem Markt-
angebot mitzumachen und sich zu 
informieren, was der Gesundheits- 
und Präventionsmarkt alles zu bie-
ten hat. 
Hier ergibt sich eine tolle win-win-
Situation für alle. Für das Unterneh-
men und deren Mitarbeiter aber 
auch für den regionalen Gesund-
heitsanbieter, der sich auf dieser 
Messe präsentieren kann. 
Ihr umfangreiches Seminar-und 
Coachingprogramm bietet geh.mit 
u.a. auch auf Mallorca an, fernab 
vom Massentourismus, in ruhiger 
Umgebung in einer traumhaften 
Finca. Die geh.mit-Inhaber Ulrike 
Sturm und Martin Seifert sind der 
Meinung, dass es sich unter der 
Sonne mit Abstand vom Unterneh-
men in einer kleinen Gruppe besser 
lernt. Interessante Themen wie Re-
silienz, Gesundes Führen, Stressma-
nagement, Kochen und Meditation, 
Stimme-Wortwahl-Körpersprache 
und andere spannende Themen 
werden kontinuierlich angeboten. 
Durch ihre langjährige Tätigkeit im 
Gesundheitswesen, haben sich die 
Inhaber Ulrike Sturm und Martin 
Seifert, auf die Förderung, Erhal-
tung und Wiederherstellung von 
Gesundheit verschrieben. 

Termine Betriebsnachbarschaften/
Gesundheitsmessen unter:
http://www.gehmit.com/termine/

KURZ NOTIERT

Keine gute Nacht
53,2 Prozent der Bundesbürger leiden 
nach eigenen Angaben zumindest selten 
unter Schlafstörungen. Das ergab eine re-
präsentative Umfrage im Auftrag des Ge-
sundheitsmagazins „Apotheken Um-
schau“. Dabei liegen mit 58,8 Prozent 
deutlich mehr Frauen als Männer (47,2 
Prozent) nachts schon mal wach im Bett. 
Schlafprobleme treten mit zunehmendem 
Alter häufiger auf. 
Mehr unter www.apotheken-umschau.de

Migräne bei Eltern beeinflusst 
Kinder
In der Migräne-Studie CaMEO untersuch-
ten Wissenschaftler, wie sich Migräne ei-
nes Elternteils auf dessen Kind auswirkt. 
Von den Befragten, bei denen ein Eltern-
teil an der episodischen Migräne-Form 
litt, gab jeder sechste an, in der Schule 
Konzentrationsschwierigkeiten zu haben. 
Hatte der Elternteil hingegen Chronische 
Migräne, so verdoppelte sich die Anzahl 
auf einen von drei Befragten.
Weitere Infos gibt es unter
 www.chronischemigraene.de

Stressgeplagte Jugend
Das Leben wird für junge Bundesbürger 
offenbar immer beschwerlicher: 74 Pro-
zent der 14– bis 34-Jährigen geben an, 
ihr Leben sei im vergangenen Jahr an-
strengender geworden. 68 Prozent fühlen 
sich regelmäßig gestresst – Tendenz seit 
Jahren steigend. Das sind Ergebnisse der 
repräsentativen Studie „Zukunft Gesund-
heit 2016“ der Schwenninger Kranken-
kasse und der Stiftung „Die Gesundarbei-
ter“. Die ganze Studie gibt es hier: www.
die-Schwenninger.de/PraeventionsStudie

Fast jeder zehnte Deutschen 
nutzt Gesundheits-Apps
Wer sich besser ernähren oder mehr be-
wegen will, lässt sich immer öfter von sei-
nem Smartphone oder Tablet unterstützen. 
Die Auswahl an verfügbaren Apps ist 
groß: Mehr als 100.000 sind mittlerwei-
le in Deutschland auf dem Markt. Laut ei-
ner repräsentativen Befragung von TNS 
Infratest im Rahmen des Wettbewerbs 
„Ausgezeichnete Orte im Land der Ideen“ 
nutzt fast jeder Zehnte (neun Prozent) die 
Mini-Programme. 35 Prozent können sich 
das in Zukunft vorstellen. Mehr Infos auf 
www.ausgezeichnete-orte.de
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Mehr Infos auf www.lebenslangeslernen.net
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Gesund und mitarbeiterorientiert führen

Günter Balmes, Frankfurt 
am Main, ist tätig als Coach 
und Trainer mit den 
Schwerpunkten Führungs-
kräfteentwicklung, Stress-
management und betriebli-
ches Gesundheitsmanage-
ment

und fast jede zweite Frühverren-
tung ist inzwischen psychisch ver-
ursacht.
Eine aktuelle Studie der Bertels-
mann Stiftung und der Barmer GEK 
belegt, das jeder dritte Arbeitneh-
mer sich am Arbeitsplatz überfor-
dert fühlt, ein Viertel der Arbeit-
nehmer keine Pausen machen und 
jeder achte krank zur Arbeit kommt. 
42 Prozent gaben an, dass ihr Ar-
beitsumfeld durch stetig steigende 
Leistungsziele geprägt werde.
Stress am Arbeitsplatz macht nicht 
per se krank, sondern Arbeit kann 
ganz im Gegenteil zur Gesundheit 
beitragen, wenn sie Sinn stiftet, an-
spruchsvoll, aber nicht überfor-
dernd ist und auch Entwicklungs- 
und Wachstumsmöglichkeiten bie-
tet. Dies unterstützt das Konzept 
der gesunden Führung, das laut ei-
ner aktuellen Studie erst in rund 24 
Prozent der darin untersuchten Un-
ternehmen gut eingeführt ist.

Gesunde Führung leistet mehr 
als herkömmliche Führungsstile 
Gesunde Führung reduziert einen 
Teil der Belastungen und Stressoren 
der Mitarbeiter, motiviert diese 
nachhaltig, fördert die Leistungs-
bereitschaft und erhöht die Bin-
dung zum Unternehmen. Sie ist 
ebenso ein Marketinginstrument in 
Zeiten des drohenden Fachkräfte-
mangels und erhöht wirksam das 
Employer Branding als wichtige Vo-
raussetzung für ein effizientes Re-
cruiting neuer Mitarbeiter.
Gesunde Führung hat zwei Per-
spektiven. Zum einen die Mitarbei-
terperspektive, in der sich die Füh-
rungskräfte für die Gesundheit ih-
rer Mitarbeiter verantwortlich füh-
len und auf gesundheitliche Warn-
signale achten. Zum anderen die 
Perspektive der Selbstführung und 
Selbstverantwortung, in der die 
Führungskräfte mit ihrer eigenen 
Gesundheit verantwortungsvoll 
umgehen und auch bei sich auf ge-
sundheitliche Warnsignale achten. 
Sie übernehmen damit auch eine 
wichtige Vorbildfunktion, die auch 
die Eigen-verantwortlichkeit der 
Mitarbeiter für ihre Gesundheit för-
dert.
Besonders wirksam ist die gesunde 

Führung, wenn sie auf der Basis ei-
ner im Unternehmen eingeführten 
Kombination aus transaktionaler 
und transformationaler Führung 
aufbaut.
Laut einer aktuellen Untersuchung 
der Universität St. Gallen können 
Unternehmen durch ein transaktio-
nales, transformationales und ge-
sundes Führungsklima die emotio-
nale Erschöpfung der Mitarbeiter 
um bis zu 61 Prozent reduzieren.

Sechs Hauptfaktoren
 gesunder Führung 
1. Vermittlung von Sicherheit – 

durch Transparenz und Bere-
chenbarkeit in der Führung

2. Wertschätzung und Feedback – 
durch Aufmerksamkeit, Interesse 
und regelmäßige Mitarbeiterge-
spräche

3. Herausfinden adäquater Belas-
tung – durch Beachtung zeitli-
cher, mengenmäßiger und fach-
licher Ressourcen, sowie Rück-
meldung zu Prioritäten

4. Erzeugung von Sog statt Druck – 
durch Förderung einer intrinsi-
schen Motivation

5. Einräumen von Handlungsspiel-
räumen – durch anforderungsge-
rechte Handlungsspielräume 
und Angebot von Unterstützung 

6. Schaffung eines sozialen Be-
triebsklimas –Vertrauen und 
Fairness im Umgang miteinan-
der und Förderung des persönli-
chen und sozialen Austauschs 
zwischen den Mitarbeitern 

Einführung einer gesunden Leis-
tungskultur in Unternehmen
Gesunde Führung und Leistungs-
orientierung schließen sich nicht 
aus. Das Konzept hat sich, wie Un-
tersuchungen zeigen, bewährt. Ge-
sunde Führung kann im Rahmen 
der Führungskräfteentwicklung ver-
mittelt werden. Wichtig für den Er-
folg ist hierbei jedoch die Einbin-
dung in die Unternehmenskultur 
und das Praktizieren dieses Konzep-
tes auch durch die Top-Führungs-
kräfte. In Unternehmen, in denen 
das Topmanagement sich selbst ge-
sund fühlte, verbesserte sich das ge-
sunde Führungsklima um siebzehn 
Prozent. Red.: Günter Balmes
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E ine erhebliche Bedeutung für 
die Motivation, die Leistungs-
bereitschaft und die betriebli-

che Gesundheit hat das Verhalten 
der Führungskräfte in Unterneh-
men. Dies ist das Ergebnis diverser 
Studien in Deutschland und 
Europa. Führungskräfte sind selbst 
im Spannungsfeld neuer Herausfor-
derungen erheblichen Belastungen 
ausgesetzt, können aber auch durch 
ihr Führungsverhalten Stress bei 
Mitarbeitern auslösen oder verstär-
ken.
Psychosoziale Belastungen und 
Stress haben in den letzten Jahren 
in der Arbeitswelt deutlich zuge-
nommen und sind mittlerweile zu 
einem massiven menschlichen und 
volkswirtschaftlichen Problem ge-
worden. Die Arbeitsunfähigkeitsta-
ge aufgrund psychischer Erkran-
kungen haben um 165 Prozent von 
1997 bis 2012 zugenommen und ste-
hen damit an zweiter Stelle aller 
Krankheitstage. Die Fehltage allei-
ne wegen Burnout haben sich in-
nerhalb weniger Jahre vervielfacht 
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Zukunft Personal 2016 Digitalisierung:

 Risiko und Chance für die Gesundheit? 
Mit der Digitalisierung der 
Arbeitsumgebung geht oft-
mals eine Arbeitsverdich-
tung einher: Termindruck, 
E-Mail-Flut und ständige 
Erreichbarkeit sind entspre-
chende Phänomene. Gleich-
zeitig entstehen immer mehr 
digitale Lösungen für das Ge-
sundheitsmanagement – et-
wa in Form von Gesundheits-
apps zur Stressbewältigung. 
Die Messe Zukunft Personal 
widmet sich vom 18. bis 20. 
Oktober in Köln beiden Seiten 
dieser Medaille. 

Stress nimmt zu. Die Messe Zukunft 
Personal widmet sich deshalb im 
Ausstellungsbereich „Corporate 
 Health“ insbesondere den Auswir-
kungen der Arbeitsverdichtung auf 
die psychische Gesundheit. 
Gesundheitsexperten aus Unterneh-
men und Institutionen diskutieren 
im umfassenden Programm über das 
Thema: Impulse für eine gesund-
heitsförderliche Unternehmenskul-
tur geben beispielweise Dr. Gregor 
Breucker vom BKK Dachverband, Dr. 
Julia Schröder vom Institut für Be-
triebliche Gesundheitsförderung 
Köln (BGF), Dr. Peter Krauss-Hoff-
mann vom Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales (BMAS) und Dr. 
Natalie Lotzmann (SAP SE), The-

menbotschaf-
terin „Gesund-
heit“ der Initia-
tive Neue Qua-
lität der Arbeit 
(INQA). Als 
Keynote-Spre-
cherin kommt 
die Schlaffor-
scherin Vicki 
Culpin von der 

N eue Kommunikationstech-
nologien haben den Berufs-
alltag stark verändert: Be-

schäftigte arbeiten mobil, flexibel 
und sind oft auch nach Feierabend 
erreichbar. Sie müssen immer mehr 
Informationen und Aufgaben be-
wältigen – und das bedeutet: Der 

Business School „Ashridge Executive 
Education“ (GB) nach Köln: Sie er-
läutert anhand aktueller For-
schungsergebnisse, inwiefern guter 
und ausreichender Schlaf das Wohl-
befinden und die Leistungsfähigkeit 
der Mitarbeiter beeinflusst (mit Live-
Übersetzung).
Gesundheitsapps zur Stressbewälti-
gung liegen im TrendDass digitale 
Medien gleichzeitig auch die psy-
chische Gesundheit der Mitarbeiter 
stärken können, wird auf der Zukunft 
Personal aber ebenso deutlich: Als 
Aussteller sind neben etablierten An-
bietern wie vitaliberty, die sich auf 
Gesundheitsapps für Beschäftigte 
spezialisiert haben, auch im Start-up-
Bereich der Messe innovative Neu-
entwicklungen aus dem Gesund-
heitssektor vertreten. 
So hat beispielsweise die Hanako 
GmbH mobile Gesundheitschecks in 
Kombination mit digitalen Angebo-
ten zur Lebensstilverbesserung ent-
wickelt. Das Start-up 7Mind wieder-
um bietet professionelles Achtsam-
keits-Training per Smartphone an. 
Ein ähnliches Portfolio hat eTher-
apist mit seiner App Humanoo.

Die Messe im Überblick
Zukunft Personal: Europas größte Messe für 
Personalmanagement

Top-Thema: „Arbeiten 4.0 – The Employee 
Experience“

Wann? 18. bis 20. Oktober 2016, täglich von 9 bis 
17.30 Uhr (Registrierung ab 8.30 Uhr)

Wo? Koelnmesse, Hallen 2.1 (HR Services), 2.2. (Pro-
fessional Training & Learning), 3.1 (Recruiting & Consul-
ting), 3.2 (HR Software & Hardware), Messeplatz 1 in 
50679 Köln (Eingang Süd).

Wer? Die Messe richtet sich an Führungskräfte, Ge-
schäftsführer, Weiterbildungsbeauftragte, Mitarbeiter von 
Personalabteilungen und Organisationsentwickler.

Wie? Tickets gibt’s entweder online für 60 Euro (1 Tag) 
oder für 100 Euro (3 Tage). Vor Ort kann man die Tickets 
für 75 Euro (1 Tag) oder 120 Euro (3 Tage) erwerben. 
Ermäßigten Eintritt und Freitickets bieten die Aussteller der 
Messe.

Was Sie nicht verpassen dürfen? Keynote Arena mit 
Live-Übersetzung, Verleihung des HR Innovation Award 
(www.hr-innovationaward.de) und Leistungsschau 
„Arbeitswelten.HR / Design by HCD 

Weitere Informationen, Liste der mehr als 650 Aussteller 
und Registrierung: www.zukunft-personal.de
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ner „Tyrannei der Selbstoptimie-
rung“ führt. Eine daraus folgende
„kalkulatorische Lebensführung“
kann sowohl Wellness- und Fitness-
programme wie die Bereitschaft
zum Lebenslangen Lernen – im Sin-
ne ständiger Anpassungsfortbildung
– umfassen. 

Wissenschaftliche Stress-Konzepte
...waren zunächst eher physiolo-
gisch, später mehr psychologisch
orientiert. Das Grundmodell für 
Stress identifiziert Stressoren (bio-
logische, psychologische, soziale),
die eine Stress-Reaktion auslösen,
welche sich in psychischen, somati-
schen oder psychosomatischen Stö-
rungen auswirkt. Die Stressoren
werden auf unterschiedliche Weise
klassifiziert; pragmatisch unter-
scheidet man objektive (etwa Hun-
ger, Durst, monotone Arbeit, Unter-
oder Überforderung) von subjekti-
ven (u.a. negative Denkmuster, Nei-
gung zu Ungeduld, Ärger, Wut, Kon-
kurrenzdenken) Stressfaktoren.
Nach allgemein anerkannter Auffas-
sung sind nicht die Charakteristika
der Stressoren entscheidend, son-
dern die individuelle kognitive Ver-
arbeitung durch die Betroffenen. Si-
tuationen werden danach bewertet,
ob sie a) eine Bedrohung darstellen
beziehungsweise b) genügend Res-

sourcen zu deren Bewältigung vor-
handen sind. Nur bei nicht ausrei-
chenden Ressourcen wird eine ne-
gative Stressreaktion (Di-Stress) 
ausgelöst. Im positiven Falle spricht 
man von belebendem Eu-Stress, der 
sich auch lernfördernd auswirkt.

Erlernen neuer Denkmuster 
Das Gefühl, gestresst zu sein ent-
steht häufig dann, wenn Menschen 
Situationen nicht mehr kontrollie-
ren können. Ob und ab wann Ereig-
nisse als nicht kontrollierbar emp-
funden werden, entscheidet sich al-
lein durch die persönliche Bewer-
tung des Betroffenen. Bestimmte 
Denkgewohnheiten können Ereig-
nisse als „stressiger“ erscheinen las-
sen, als dies andere Wahrneh-
mungsmuster nahelegen. Insofern 
ist Stressbearbeitung (und auch 
-vermeidung) auch immer mit dem 
Verändern alter und dem Erlernen 
neuer Denkmuster gekoppelt. Ein 
weiterer Aspekt: Die Anforderungen 
moderner Arbeitsplätze führen zur 
Aktivierung vieler geistiger Prozesse, 
jedoch selten werden Energien für 
Muskelbetätigung (Körperarbeit) 
benötigt. Stress wird daher oft als 
Energieüberschuss empfunden, der 
vom Körper in irgendeiner Form ab-
gebaut werden muss.

Red.: LLL/Bernd Eckhardt

oo
t

o
t

o
t

o
t

o
t

o
t

o
t

o
t

o
t

o
t

o
t

o
t

o
tt

o
t

o
ttt

ooooooooooooooooooooooooooooooFooooFooFoFooooooFoFoFooFFFFFFFFFFFFFFFF
o

:
o

::
o

:::
o

:::::
o

:
o

:::::
o

::
o

:
o

:::
o

:
o

:::::
o

:
o

::::
o

:
o

:
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

K
as

K
as

K
asas

K
as

K
as

K
as

arararar
p

aaa
p

aaaaaaaaaaaaaaaaaa
p

a
p

GG
s 

G
s 

G
s 

G
s

G
s

ri
n

ri
n

ri
n

ri
n

ri
n

ri
n

va
l

vv
d

s/
fo

to
li

o
l

a.
c

a.
c

a.
c

a.aaaa
o

mm
o

m
ooooo

D abei ist Stress im Notbetrieb-
Modus sogar lebensrettend 
und nur im Dauerzustand 

krankmachend. Weil Stress als ein 
unvermeidlicher Teil des Lebens an-
gesehen werden muss – Stresshor-
mone regulieren Wachstum und an-
dere Prozesse im Körper – hat er un-
ter bestimmten Umständen auch 
gesundheitsfördernde Funktion. 
Man kann Stress als einen Anpas-
sungsdruck bezeichnen, dem jedes 
Lebewesen durch seine Umwelt 
ausgesetzt ist.

Wettbewerbsdruck und 
Selbstoptimierung
Soziologisch formuliert: Das Phäno-
men Stress entsteht bei der Ein-
übung in die Ansprüche einer mo-
dernen Dienstleistungsgesellschaft 
und kann zugleich als eine Kritik da-
ran gelesen werden. Dass Stress 
nicht nur ein negativ konnotiertes 
Belastungssyndrom darstellt, ist da-
ran abzulesen, dass das Reklamie-
ren, „gestresst“ zu sein, nicht nur 
unter Führungskräften zuweilen 
auch als Statussymbol gehandelt 
wird: sich mit „Stress-Lorbeeren“ 
schmücken soll der Aufwertung der 
Person dienen. Dies gelingt nur in 
einer Gesellschaft, in der ein äuße-
rer Wettbewerbsdruck ins Innere 
der Individuen wandert und zu ei-

Achtsamkeit  
am Arbeitsplatz

Was ist 
Stress?
Der Begriff Stress ist sehr 
elastisch und je nach Kon-
text mit wechselnden Kon-
notationen unterlegt. Er 
wird heute als Schlagwort 
für eine Vielzahl von körper-
lichen und seelischen Zu-
ständen benutzt und indi-
ziert zunächst Belastung be-
ziehungsweise gilt als Belas-
tungskrankheit. 



LebensLanges ■ Lernen 31 

 Gesundheit und Fitness ■ ■ ■




