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BERUF &
QUALIFIKATION

gemacht, sondern auch die zu-
nehmende Öffnung der Hoch-
schulen. In Rheinland-Pfalz rei-
chen etwa, so Klinkner, ein guter
Berufsabschluss (Note: 2,5 oder
besser) sowie eine zweijährige
Berufserfahrung für die Aufnah-
me eines Studiums. Unter be-
stimmten Voraussetzungen
könnten dort Kandidaten ohne
Abitur einen Master-Abschluss
machen, ohne einen Bachelor
vorweisen zu müssen. „Von sol-
chen Öffnungen profitieren ins-
besondere die Fernstudiengänge
der Fachhochschulen“, sagt
Klinkner.

NichtnurPraktiker suchen im
Fernstudium die Weihe der Wis-
senschaft. Auch gestandene Wis-
senschaftler wollen sich fortbil-
den. Dafür fühlt sich die Deut-
sche Gesellschaft für wissen-
schaftliche Weiterbildung und
Fernstudium (DGWF) zuständig.
Dass Wissenschaftler ihre Wei-

terbildung im Fernstudium be-
trieben, liegenichtzuletztamde-
mografischenWandel, sagtUrsu-
la Bade-Becker, eine DGWF-Mit-
arbeiterin. Er führe dazu, dass
sich die Studienbedingungen in
manchen Regionen verschlech-
tert hätten. „Ein Fernstudium
kann die unterschiedlichen Be-
dingungen teilweise egalisie-
ren.“ Dies solle allerdings nicht
heißen, dass einewissenschaftli-
cheWeiterbildungohnePräsenz-
unterricht auskomme. „Die
meistenunserer Zielgruppewer-
den sich wohl in einer Misch-
form aus Fern- und Präsenzstu-

Der etwas andere Weg
FERNSTUDIUM Rund 142.000 Studierende besuchen 453 verschiedene Fernstudiengänge. Die Bologna-Reform
und die zunehmende Öffnung der Hochschulenmachen denmeist berufsbegleitendenWeg für viele attraktiv

Für einenMastermuss
man nicht unbedingt
Abi oder Bachelor
vorweisen

VON TILMAN VON ROHDEN

In diesen Tagen werden in ganz
Deutschland Abiturprüfungen
abgelegt. Von diesen Abiturien-
ten werden mehr als die Hälfte
an eine öffentliche oder private
Hochschule wechseln. Dass sie
ein Fernstudium aufnehmen
werden, ist ziemlich unwahr-
scheinlich, denn akademische
Fernstudenten bilden sich in al-
ler Regel weiter, nehmen ein An-
schlussstudium in Angriff oder
verbinden das Fernstudium mit
ihrer beruflichen Tätigkeit. Abi-
turienten,wennsiedenneinaka-
demisches Studiumaufnehmen,
absolvieren dagegen in aller Re-
gel ein grundständiges Studium
an einer Präsenzuniversität oder
-fachhochschule.

Ein Fernstudium wird oft mit
Fernunterricht verwechselt. Der
Unterschied ist gewaltig. Unter
den rund 3.500 Angeboten für
Fernunterricht für etwa
400.000 Teilnehmer sind die al-
lermeisten nichtakademisch.
Nach der aktuellen Statistik für
das Jahr 2012 gibt es imakademi-
schen Bereich 3 Fernuniversitä-
ten, 12Fernfachhochschulenund
52 Präsenzuniversitäten mit
Fernstudienangeboten. Von die-
sen 67 Einrichtungen, die ein
akademisches Fernstudium an-
bieten, sind 22 in privater und 45
inöffentlicherHand.Nachdieser
Statistik gibt es 453 Studiengän-
ge,dievonrund142.000Fernstu-
denten besucht werden. Zwei
DrittelderStudierendentundies
an einer öffentlichen Hoch-
schule.

Der Trend gehe eindeutig zu
anerkannten Abschlüssen, etwa
Master oder Bachelor, meint
Margot Klinkner, die stellvertre-
tende Geschäftsführerin der
Zentralstelle für Fernstudien an
Fachhochschulen (ZFH). Diese
Einrichtung unterstützt Fach-
hochschulen dreier Bundes-
länder bei der Etablierung und
Durchführung von Fernstudien-
gängen. Das Angebot, ein Zertifi-
kat statt eines anerkannten Ab-
schlusses anzustreben, steige
vergleichsweise langsam. Dies
liege nicht zuletzt am zweistufi-
gen Verfahren. Wer einen Bache-
lor habe, strebe später oft einen
Masteran.NichtnurdieBologna-
Reformhabedasmeist berufsbe-
gleitende Fernstudium attraktiv

Friedensbildungswerk Köln
www.friedensbildungswerk.de

Mediation ––––
Fortbildung und VorträgeFortbildung und Vorträge
Seit über 20 Jahren bilden wir in einerSeit über 20 Jahren bilden wir in einer

6 stufigen modularen6 stufigen modularen6 stufigen modularen6 stufigen modularen Fortbildung
MediatorInnenMediatorInnen nach den Standards
des Bundesverband Mediation aus.des Bundesverband Mediation aus.

Zudem bieten wirZudem bieten wirZudem bieten wirZudem bieten wir SeminareSeminare zu
speziellen Themen an.speziellen Themen an.speziellen Themen an.speziellen Themen an. Alle KurseAlle KurseAlle KurseAlle Kurse

als
Bildungs-
urlaub in

NRW
anerkanntanerkanntanerkanntanerkannt

Gewaltfreie KommunikationGewaltfreie KommunikationGewaltfreie KommunikationGewaltfreie Kommunikation
nach Marshall B. Rosenbergnach Marshall B. Rosenberg
Hierzu bieten wir Wochenendseminare,Hierzu bieten wir Wochenendseminare,Hierzu bieten wir Wochenendseminare,Hierzu bieten wir Wochenendseminare,

Wochenkurse sowieWochenkurse sowieWochenkurse sowieWochenkurse sowie BildungsurlaubeBildungsurlaubeBildungsurlaubeBildungsurlaube an.

Fortbildung in Gestalttherapie (2 Jahre)
Ausbildung in Gestalttherapie
Schwerpunkt Gestaltorientierte Beratung. (3 Jahre)
Gestaltberater (DVG)

Schwerpunkt Gestalttherapie (4 Jahre). Gestalttherapeut (DVG)

Schwerpunkt Klinische Gestalttherapie.(4 Jahre)
Klinischer Gestalttherapeut (DVG)

Neue Ausbildungsgruppen in München, Nürnberg,
Freiburg und Zürich
www.igw-gestalttherapie.de info@igw-gestalttherapie.de

Institut für Integrative Gestalttherapie
Anerkannter Fortbildungsveranstalter

Beratung zum Studium
für den Abiturjahrgang 2014/15
www.hks-ottersberg.de/studium/einstieg_plus

einstiegplus@hks-ottersberg.de / Tel. 04205 . 39 49 33
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www.hks-ottersberg.de
hks . Am Wiestebruch 68 . 28870 Ottersberg

dium fortbilden“, glaubt Bade-
Becker. Sie bedauert, dass es kei-
ne „einheitliche Suchmaschine“
für diewissenschaftlicheWeiter-
bildung gibt.

Dies soll nicht bedeuten, dass
Studenten Schwierigkeiten hät-
ten, ein passendes Angebot zu
finden. Schließlich existiert die
Staatliche Zentralstelle für Fern-
unterricht (ZFU), die sämtliche
Angebote für Fernunterricht
kennt und in einer (leider wenig
komfortablen) Datenbank zu-
sammenfasst. Das Wissen der
ZFU beruht darauf, dass sie jegli-
chen Fernunterricht prüfen und
genehmigen muss. Bei akkredi-
tierten staatlichen Studiengän-
gen beschränkt sich die Prüfung
auf Formalien. So wird etwa ge-
prüft, ob der Vertrag zwischen
Hochschule und Student die ge-
setzlich vorgeschriebene Mög-
lichkeit zur Ratenzahlung vor-
sieht. Eine qualitative Prüfung
des Angebots ist bei privaten An-
bietern, die ein neues Fernstudi-
um auf den Markt bringen wol-
len, obligatorisch.

Die Studenten scheinen mit
ihrer Entscheidung für ein be-
stimmtes Studium offensicht-
lich zufrieden zu sein. Mindes-
tens hat man diesen Eindruck,
wenn man die Webseite fernstu-
dium-infos.de besucht. Denn im
dortigen Forum geht es nur sel-
ten um fachliche Fragen. „Dafür
geht es umso häufiger um die
mit einem Studium einherge-
henden persönlichen Aufs und
Abs, um Motivationskrisen und
Studienerfolge“, sagt Markus
Jung, der die Seite betreibt. „Ist
die Entscheidung für ein be-
stimmtes Studium noch nicht
gefallen, unterhalten sich die
Studenten oft über die Reputa-
tion eines Abschlusses, über die
Qualität der Betreuung oder den
nötigen Zeitaufwand.“ Auf der
Seite fernstudiumcheck.de kön-
nen Studenten ebenfalls mittun.
Dort geht es vor allemumdieBe-
wertung von Studienangeboten.
Das System vermisst sowohl die
Anbieter wie auch einzelne Stu-
diengänge auf der Basis der Er-
fahrungen von Studenten und
Absolventen.DerZweckder Seite
sei es, so die Betreiber der Web-
seite, eine „authentische Grund-
lage“ für die Auswahl und den
Vergleich von Studienangeboten
zu schaffen.

Flexibles Lernen: Der Trend geht auch dabei zu anerkannten Abschlüssen Foto: Iris Loonen/Hollandse Hoogte/Laif

Die Mär vom

jammernden

Lehrer
Bildungsforscher derUniversität
des Saarlandeshaben in einer re-
präsentativen Studie herausge-
funden, dass Lehrer sehr zufrie-
den sind trotz der Belastungen,
die sie im Beruf wahrnehmen.
Damit entkräftet die Studie „Be-
lastet, aber hochzufrieden?“ teil-
weise andere in der Bildungsfor-
schung verbreitete Mythen. Die
Studie wurde in der Zeitschrift
für Gesundheitspsychologie ver-
öffentlicht. KlassischeVorurteile
sind: Lehrer haben morgens
recht, nachmittags frei und so
viel Urlaub wie kaum eine ande-
re Berufsgruppe. Dass Lehrer
aber auch nachmittags, abends
und in den Schulferien arbeiten,
wird oft übersehen. Die Lehrer
waren nicht weniger zufrieden
mit ihrer Arbeit als die Ver-
gleichsgruppen. Aber gut 59 Pro-
zent der Lehrer beklagten einen
hohenZeitdruckundeinedaraus
resultierende Belastung. Damit
liegen sie im Schnitt zwar hinter
der Belastung von Pflegern, Ärz-
ten und Ingenieuren, aber die
Quote lässt dennoch auf einen
hohen Druck schließen.

Am Arbeitsplatz

gesund bleiben
Schule, Studium und Beruf kön-
nen psychisch krank machen –
wiekanndasverhindertwerden?
Das neue Kompetenzzentrum
„Prävention psychischer und
psychosomatischer Störungen
in der Arbeits- und Ausbildungs-
welt (PPAA)“ erarbeitet derzeit
dauerhafte Programme und
Strukturen zur Vorbeugung.
Denn psychische Erkrankungen
sind immerhäufiger fürArbeits-
unfähigkeit, für Schulprobleme
und Studienabbruch verant-
wortlich; mit rund 40 Prozent
sind sie die Hauptursache von
Frühberentungen. Der Leidens-
druck undder Verlust an Lebens-
qualität sind dabei erheblich. In
dem neuen Kompetenzzentrum
werden indennächstenzwei Jah-
renPsychiater, Psychosomatiker,
Kinder- und Jugendpsychiater
mit Arbeits- und Sozialmedizi-
nern sowie Gesundheitsökono-
menaller fünfMedizinischenFa-
kultäten Baden-Württembergs
zusammenarbeiten.

Waldorflehrer/in werden
Master Oberstufenlehrer/in
Master Klassenlehrer/in

Beginn 1. September 2014

0431 / 800 680
info@waldorfseminarkiel.de
www.waldorfseminarkiel.de

ANZEIGE



37taz.thema | BERUF & QUALIFIKATION

Aus Erfahrung lernen: Auch dieser Mann weiß, was man auf Geschäftsreisen dabeihaben sollte Foto: BrunoPress/imago

Berufe im Gesundheits-,

Pflege- und Sozialbereich

F+U Rhein-Main-Neckar gGmbH
Schulen | Hochschulen | Akademien
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Tel. 06221 8994-2999 · info@fuu.de · www.fachschulzentrum.de

Altenpfleger/in, Altenpflegehelfer/in
berufsbegleitend oder Vollzeit
Beginn: Oktober

Arbeitserzieher/in / -therapeut/in,
Arbeitspädagoge/in
Schwerpunkte: Pädagogik, Psychologie,Schwerpunkte: Pädagogik, Psychologie,Schwerpunkte: Pädagogik, Psychologie,Schwerpunkte: Pädagogik, Psychologie,
Werktechniken, Beginn: April + Oktober

Berufskolleg für Praktikanten/innenBerufskolleg für Praktikanten/innenBerufskolleg für Praktikanten/innenBerufskolleg für Praktikanten/innen
Vorbereitung auf die Erzieherausbildung,Vorbereitung auf die Erzieherausbildung,Vorbereitung auf die Erzieherausbildung,Vorbereitung auf die Erzieherausbildung,
Beginn: September

Erzieher/in* ---- Schwerpunkte: Projektorien-
tierte Arbeit und Persönlichkeitsentwicklung -
Beginn: September

Erzieher/in Schwerpunkt Jugend-
und Heimerziehung*
Zusatzqualifikationen: Erlebnispädagogik,
tiergestützte Pädagogik oder erlebnisorien-
tierte Naturpädagogik, Beginn: Oktober

Heilerziehungspfleger/in
Schwerpunkte: Seminararbeit, Projekte mitSchwerpunkte: Seminararbeit, Projekte mitSchwerpunkte: Seminararbeit, Projekte mitSchwerpunkte: Seminararbeit, Projekte mit
unterschiedlichen Einrichtungen
Beginn: Oktober

Heilpädagoge/in -Heilpädagoge/in - berufsbegleitend,
Beginn: September

Physiotherapeut/in - Beginn: Oktober
• Ausbildung
• optional: duales Bachelor-Studium an• optional: duales Bachelor-Studium an• optional: duales Bachelor-Studium an• optional: duales Bachelor-Studium an
der IBA*NEU! Auch als praxisintegrierte Ausbildung!*NEU! Auch als praxisintegrierte Ausbildung!*NEU! Auch als praxisintegrierte Ausbildung!*NEU! Auch als praxisintegrierte Ausbildung!

Heil-
praktiker/in

Gesundheits-
berater/in

Neue Berufe –
Gute Chancen

Tierheil-
praktiker/in

Erziehungs- und
Entwicklungs-

berater/in

Klientenzentrierte
Gesprächsführung

Ayurveda

Psychologische/r
Berater/in

Ernährungs-
berater/in

viele weitere
Ausbildungen siehe

Homepage

Mediator/in

Feng-Shui-
Berater/in

Staatlich zugelassene
Fernlehrgänge mit
Wochenendseminaren in vielen Städten.

n

Tierheil-

n Wir
machen

Ausbildung
bezahlbar!

Impulse e. V. · Rubensstr. 20a

42329 Wuppertal · Tel. 0202/73 95 40

www.Impulse-Schule.de

Fitness- und
Wellnesstrainer/in

Entspannungs-
trainer/in

Trad. Chin.
Medizin

Homöopathie

Naturheilkunde
für Kinder

Beginn jederzeit

möglich!

Psychotherapie

Jetz
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Studium Kommunikationsdesign
Schwerpunkt Informationsdesign
Schule für Gestaltung Ravensburg

Arbeiten bei Leibniz

Die 89 Institute der Leibniz-Gemeinschaft beschäftigen

17.200 Mitarbeiter, darunter 3.300 Doktorandinnen und

Doktoranden und zahlreiche Auszubildende.

Suchen Sie Ihre Zukunft unter
www.leibniz-gemeinschaft.de/stellenportal

Flughafen zum Zielort, laut DRV
zu den häufigsten Zeitfressern
auf Geschäftsreisen: „Auf das
Jahrhochgerechnet verlierendie
Unternehmen dadurchmehr als
130 Millionen Stunden Arbeits-
zeit.“ Viele Unternehmen rich-
ten ihrenBlickzudemzusehrauf
die direkten Kosten einer Ge-
schäftsreise. Sie vernachlässigen
dabei, dass indirekte Kosten in
die Höhe schnellen, wenn die
Prozesse der Reiseplanung und
-organisation nicht optimiert
sind. Ein solchmangelhaftes Ge-
schäftsreisemanagement verur-
sacht laut DRV deutschen Unter-
nehmen „einen finanziellen
Schaden, der in die Milliarden
geht“.

Auch vermeintliche Schnäpp-
chen im Flugverkehr können
sich als Kostenfalle erweisen.
Dies ergab die Studie „Chefsache
Business Travel 2014“ der Travel
Management Companies im
DRV. Nahezu die Hälfte der Ge-
schäftsreisenden hat der Studie
zufolge schonerfahren, dass sich
scheinbar günstige Low-Cost-
Flüge nicht immer lohnen: Je
nach Anbieter fallen zum Bei-
spiel Extrakosten für Sitzplatz-
reservierungen oder aufgegebe-
nes Gepäck an. Bei einigen Air-
lines sind auch Umbuchungen
oder Namensänderungen kost-
spielig. Deshalb sagen laut DRV-
Studie 40 Prozent der Geschäfts-
reisenden, dass sie mit Linien-
fluggesellschaften letztendlich
günstiger unterwegs sind – ein
überraschendes Ergebnis, wenn
man bedenkt, dass Low-Cost-An-
bieter vor allemmit dem niedri-
gen Preis werben.

Auch in anderen wichtigen
KriteriensindvieleGeschäftsrei-
sende von Linienfluggesellschaf-
ten überzeugter, wie die DRV-
Studiezeigt:Siebeklagensichbei
den Billigfliegern unter ande-
rem häufiger über Verspätun-
gen, Überbuchungen und un-
freundliches Personal. „Low-
Cost-Airlines können durchaus
eine Alternative auch für Ge-
schäftsreisen sein“, sagt Stefan
Vorndran, Vorsitzender des Aus-
schussesBusinessTravel imDRV.
„Doch das Unternehmen muss

die gesamten Reisekosten sehr
genau prüfen und abwägen, ob
der Preis den geringeren Service
unddenhöherenStress rechtfer-
tigt.“ Diese beiden Aspekte sind
nicht allein für die Geschäftsrei-
senden selbst relevant, sondern
auch für das Unternehmen ein
wichtiger Faktor. Denn – auch
dies hat die Studie „Chefsache
Business Travel 2014“ ergeben:
„Gutes Reisemanagement bin-
det Fachkräfte“.

Je besser ein Unternehmen
seine Mitarbeiter bei Geschäfts-
reisenunterstützt, destoattrakti-
ver ist es als Arbeitgeber. Diese
Ansicht vertreten sieben von
zehn befragten Geschäftsreisen-
den. Jeder fünfte sagt sogar, pro-
fessionelles Reisemanagement
spiele für die Arbeitgeberattrak-
tivität eine sehr große Rolle. Die

wünschen sich dies laut DRV-
Studie.

Doch nur jeder zweite gibt an,
dass seinArbeitgeberdies leistet.
Alle anderenmüssen sich eigen-
ständig informierenundkönnen
sich somit nicht hundertprozen-
tig auf die Vorbereitung der Aus-
wärtstermine konzentrieren. Zu-
dem geben 45 Prozent der Rei-
sendenan, beiKrisenundunvor-
hergesehenen Problemen vor
Ortaufsichalleingestellt zusein.
Sie müssen zum Beispiel selbst
Ersatzverbindungen suchen und
umbuchen.

Andere Dinge kann aber auch
ein gut organisiertes Unterneh-
men seinen Geschäftsreisenden
nichtabnehmen. „Bei Fernreisen
im Flugzeug buche ich rechtzei-
tig einen Fensterplatz, um unge-
stört schlafen zu können“, sagt
Kramer. „Wichtig sind dann aber
auch die Schlafmaske und Ohro-
pax.“

Doch wo genießt man die
größte Beinfreiheit und wie ver-
meidet man das Getümmel in
der Nähe der Waschräume? Ei-
nen genauen Überblick, wo sich
imFlugzeugdie bestenPlätze be-
finden,verschafft schonvordem
Check-in dieWebseite www.seat-
guru.com. Wer ausgeruht zum
Geschäftstermin kommen will,
sollte zudem im Hotelzimmer
gut schlafen.Dabei gilt, was auch
zuHause beachtet werden sollte:
GenugFrischluftundeineRaum-
temperatur von 16 bis 18 Grad
sind ideal. Computer, Fernseher
und Unordnung hingegen sind
nicht gerade schlaffördernd.
Auch schweres Essen und Alko-
hol sollten vermieden werden.
Beides stört den gesunden
Schlaf. Ein Spaziergang am
Abend wiederum reduziert
Schlafprobleme.

Die Geschäftsreise ist aber
auch dann noch nicht vorbei,
wenn man wieder im eigenen
Büro sitzt. „Dann steht nämlich
noch die Reisekostenabrechung
an – und ist anstrengender als
der ganze Trip davor“, sagt Kra-
mer und lacht.

* Name von der Redaktion geän-

dert

Nicht nur Zeit ist Geld
GESCHÄFTSREISEN Ihre Bedeutung wird unterschätzt: Wer sie gut vorbereitet und begleitet,
erzielt nicht nur den anvisierten geschäftlichen Erfolg, sondern bindet auch Fachkräfte

Vermeintliche
Schnäppchen im Flug-
verkehr können zur
Kostenfalle werden

VON LARS KLAASSEN

„Schnürsenkel – davon sollte
man immerErsatz dabeihaben!“
ThorstenKramer*hat indenver-
gangenen Jahren viele Ge-
schäftsreisen unternommen
und dabei gelernt, dass es
manchmal die kleinen Details
sind, die größere Unannehm-
lichkeiten verursachen können.
„Sie bekommen in jedem guten
Hotel Rasierzeug oder Zugang zu
einemRechner. Aber Schnürsen-
kel? Fehlanzeige. Ichmusste ein-
mal einen Hotelangestellten fra-
gen, ob er mir seine gibt – seit-
dem sorge ich vor.“ Ob eine
dienstliche Reise im Endeffekt
als Erfolg verbuchtwerden kann,
hängt vom konkreten Geschäft
und den Akteuren ab. Wie effizi-
ent hingegen solche Einsätze
sind, lässt sich unabhängig von
den Inhalten und Zielen durch
gutes Management steuern. Da-
bei sind die Reisenden selbst,
aber auch die Unternehmens-
leitung gefordert.

Ob bei Geschäftsreisen tat-
sächlich effizient agiert wird, ist
wirtschaftlich betrachtet ein er-
heblicher Faktor. Rund 164Milli-
onenMal haben deutscheUnter-
nehmen 2011 ihre Mitarbeiter
laut Deutschem ReiseVerband
(DRV) auf dienstliche Exkursion
geschickt. Dass sich diese Einsät-
ze rentieren, hat wiederum eine
Studie vonOxfordEconomics er-
geben: „Die getätigten Reiseaus-
gaben erbringen durchschnitt-
lich den zehnfachen Ertrag.“
Doch es ginge noch besser, denn
„die meisten Unternehmen ach-
ten vorrangig darauf, möglichst
günstig einzukaufen und Kosten
einzusparen“, so die Studie, „be-
rücksichtigen dabei jedoch
nicht, inwieweit sich dies auf die
Produktivität ihrer reisenden
Mitarbeiter auswirkt.“

Ein meist unterschätzter Kos-
ten- und Stressfaktor ist Zeitver-
lust, der schnell entsteht, wenn
professionelles Geschäftsreise-
management fehlt. So gehören
Probleme bei der Orientierung
vor Ort und lange Fahrtzeiten,
zum Beispiel vommeist weit au-
ßerhalb der Stadt gelegenen

Studie zeigt allerdings auch, dass
vielen Unternehmen dieser Zu-
sammenhang nicht bewusst ist:
So geben 45 Prozent der Ge-
schäftsreisenden an, bei unvor-
hergesehenen Problemen auf
sich allein gestellt zu sein. Dabei
sind es gerade die gesuchten
Fachkräfte, deren Fehlen in vie-
len Branchen beklagt wird, die
im Job oft unterwegs sind.

„Unternehmen haben eine
Fürsorgepflicht, aber es sollte
nicht nur um die Pflichterfül-
lung gehen“, sagt Vorndran.
„Wenn Arbeitgeber ihre Mitar-
beitervorundwährendderReise
umfassend unterstützen und es
für Problemsituationen An-
sprechpartner gibt, grenzen sie
sich damit positiv von anderen
Unternehmenab.“WerMitarbei-
ter auf Reisen schickt, sollte zum
Beispiel dafür sorgen, dass sie ta-
gesaktuell über Ereignisse infor-
miert werden, die die Reise be-
einträchtigen können, etwa
Streiks oder Extremwetter. 96
Prozent der Geschäftsreisenden
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Institut für
Gestalttherapie und
Gestaltpädagogik e.V.

Neue WeiterbildungsgruppenNeue WeiterbildungsgruppenNeue WeiterbildungsgruppenNeue Weiterbildungsgruppen
noch freie Plätze:

• Gestalttherapie (4-jährig)
Beginn Mai 2014Beginn Mai 2014Beginn Mai 2014Beginn Mai 2014

• Gestalt-Beratung und -Coaching (3-jährig)• Gestalt-Beratung und -Coaching (3-jährig)
Beginn Oktober 2014

• Gestalttherapie und Gestaltberatung• Gestalttherapie und Gestaltberatung
in Sachsen / Sachsen-Anhalt (4-jährig)
Beginn November 2014Beginn November 2014Beginn November 2014Beginn November 2014
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