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Osterüberraschungen
in außergewöhnlichen

Verstecken Deutschlands
Lüneburg – Die Seminaris- und Avendi-Hotels bieten für die Ostertage

Anfang April attraktive Arrangements für Jung und Alt. 

Die Direktionen in den Häusern
der Seminaris-Gruppe haben sich
wieder etwas Besonderes einfallen
lassen, um ihre Oster-Gäste rundum
zu verwöhnen. Das Seminaris-Hotel
Lüneburg lockt mit der 1000-jähri-
gen Salzstadt, ihren schmalen Gas-
sen und stolzen Giebeln; im
Seminaris-Hotel Heidehof Her-
mannsburg heißt es »Ostern ganz
nach Lust und Laune«; im Semina-
ris-Campushotel Berlin wird das
Kulturangebot der Hauptstadt in
den Mittelpunkt des Osterangebots

gestellt; das Seminaris-Seehotel
Potsdam begeht die Feiertage mit
Osterfeuer, Schiffstour und ei nem
Osterdinner; im Babelsberger
Avendi-Hotel am Griebnitzsee gibt
es Angebote, die speziell auf Kinder
ausgerichtet sind; der Seminaris-
Kongresspark Bad Honnef grüßt
mit »Happy Ostern« und einem
hoch interessanten Ausflugs- und
Entertainmentprogramm; und in
Bad Boll wurde das Osterprogramm
unter das Motto »Ei Light« gestellt.
Weitere Informationen auf Seite 14
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Tagungsbranche
startet neue

Nachhaltigkeits-
Offensive

Frankfurt am Main – Zur Entwicklung und Vermittlung
von Handlungsempfehlungen für nachhaltiges Veranstal-
tungsmanagement unter besonderer Berücksichtigung
von Nachhaltigkeitskommunikation und Qualifikation

von Nachhaltigkeitsberatern, wird das German Conven-
tion Bureau Fördergelder von der Deutschen Bundesstif-
tung Umwelt erhalten. Damit kann es jetzt einen guten
Schritt weiter gehen auf dem Weg zu »Green Meetings«.

Im Rahmen dieses neuen Projekts,
das in Zusammenarbeit mit dem Co-
Antragsteller EVVC Europäischer
Verband der Veranstaltungs-Centren
durchgeführt wird, werden insgesamt
fünfhundert Berater ausgebildet, die
in ihren Betrieben ihr umfassendes

Wissen in Sachen Nachhaltigkeit wei-
tergeben. Nachhaltig durchgeführte
Veranstaltungen – so das GCB – soll-
ten in Deutschland zukünftig für alle
Veranstaltungsplaner einfach umsetz-
bar sein und als weltweites Vorbild
dienen. Auf diesem Wege soll der
Kohlendioxid-Ausstoß von Veranstal-
tungen verringert und die Nachfrage
nach Green Meetings gesteigert wer-
den. Und: Der Tagungsstandort
Deutschland soll weiter an Attraktivi-
tät gewinnen. Seminaris-Geschäfts-
führer Hartmut S. Pirl begrüßt in sei -
nem Kommentar in dieser Ausgabe
des SeminarisExpress’ (siehe Seite 2)
ausdrücklich die Initiative des Ger-
man Convention Bureaus, weist aber
zugleich darauf hin, dass man es beim
Thema »Nachhaltigkeit« mit Prozes-
sen zu tun habe, die ihre Zeit benöti-
gen.

Weiter auf Seite 5.

Der falsche Fritz
Potsdam – Zum 300. Geburtstag

von Friedrich dem Großen zeigt das
Filmmuseum Potsdam bis zum 3.
März die Ausstellung »Der falsche
Fritz« – über Friedrich II. im Film
und den Schauspieler Otto Gebühr,
der ihn in 15 Filmen verkörperte.

Mehr als vierzig Kino- und Fern-
sehfilme formten seit 1910 das Bild
des Preußenkönigs, das vor allem ein
Schauspieler geprägt hat: Otto Ge-
bühr. Zwischen 1920 und 1942 spielte
er ihn fünfzehn Mal. Gebührs Er-
scheinung wurde so sehr mit Friedrich
II. identifiziert, dass gutgläubige Ki-
nogänger ihn auf der Straße mit
»Eure Majestät« ansprachen. 

In vier Kapiteln erzählt die Ausstel-
lung, wie Preußen-Filme Mythen mit-
konstruierten, dem Kommerz ver -
pflichtet oder Teil der NS-Propagan -
da waren. Ein biographischer Teil
geht der Frage nach, wer Otto Ge-
bühr, der Mann unter der typischen
Perücke, gewesen ist. Im Kino des
Filmmuseums sind 2012 neben sämt-
lichen verfügbaren Friedrich-Filmen
ergänzende Vorträge, Gespräche und
Buchpräsentationen vorgesehen.
www.filmmuseum-potsdam.de

Weitere Informationen zum
Friedrich-Jahr 2012 auf Seite 13.

Internet-Gipfel will
neues Protokoll

Potsdam – Um die Chancen der Digitalisierung umfassend nutzen zu kön-
nen, ist der Umstieg auf das Internet der »neuen Generation« unverzichtbar.
Diese Überzeugung vertritt der Potsdamer Informatikwissenschaftler Prof.
Christoph Meinel, Direktor des Hasso-Plattner-Instituts (HPI) und Vorsit-
zender des Deutschen IPv6-Rats. 

Der Wissenschaftler meint, dass
der schnelle und großflächige Über-
gang vom überholten bisherigen IPv4-
Standard auf das neue IPv6-Protokoll
notwendig sei. »Jedes Gerät wird
damit eine eigene Anschlussadresse
im Netz bekommen. Momentan feh-
len uns schlicht genügend Internet-
adressen für die unzähligen internet -
fähigen Endgeräte und Anwendun-
gen, die es in naher Zukunft geben
wird«, erläutert Meinel. 

Der Wissenschaftler war Anfang
Dezember Gastgeber des 4. Nationa-
len IPv6-Gipfels am HPI. Experten
aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik
und Gesellschaft diskutieren dort

über Anwendungen im Internet der
neuen Generation, die durch die Ein-
führung von IPv6 möglich sind. Gip-
fel-Motto: »Online on the road – der
neue Standard IPv6 als Treiber der
Mobilkommunikation«. Der Inter-
netgipfel präsentierte unter anderem
den Nutzen, den der neue Internet-
standard IPv6 für eine vernetzte Ein-
satzführung von Polizei, Feuerwehr
und Rettungsdiensten hat. Das Spit-
zentreffen beschäftigt sich auch
damit, welche Aktionen in Unterneh-
men und Privathaushalten für den
Umstieg auf IPv6 notwendig sind. 

www.hpi-uni-potsdam.de

Golf lässt
Gehirne
wachsen

Baierbrunn – Forscher weisen bei
Golfspielern nach, dass auch reife
Gehirne noch wachsen. 

Erneute Ermunterung für ältere
Menschen, ihrem Gehirn mehr zuzu-
trauen: Ein Forscherteam der Uni-
versität Zürich zeigte, dass Golf -
training das Zusammenspiel von
Hand und Auge deutlich verbessert
und die beteiligten Hirnareale von 40-
bis 60-Jährigen sogar wachsen lässt.
Das berichtete kürzlich die »Apothe-
ken Umschau«. Die Golfanfänger
waren vor und nach 40 Trainingsstun-
den per Kernspintomograf untersucht
worden. Golfer, die den Unterricht in
kurzer Zeit absolvierten, machten die
größten Fortschritte. 
www.apotheken-umschau.de

Krabbencocktail  
Ade !
Auch Caterer müssen  
Umdenken …

Wie wird 
mein Event zum  
„Green Meeting“?
Plus: Großer Organisationsplan 

Nachhaltigkeit  
und Konsum 
– geht das ? 
Nachhaltigkeit ist „in“ …

Die mygreenmeeting 
Partner stellen sich vor  

AKTUELL

U m w e l t f r e u n d l i c h e  V e r a n s t a l t u n g e n

Ratgeber des Kompetenznetzwerks my-green-
meeting.de zum Thema »grüne Veranstal-
tungen«. Info: www.my-green-meeting.de.
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Jetzt lerne endlich, dass sich das
nicht gehört!« Wer von uns kennt
nicht solche Anweisungen der

wohlmeinenden Eltern? Sie wollen,
dass das Kind auf das momentan ge-
zeigte Verhalten verzichtet und sich
anders verhält. Leider enthält die
Formulierung gleich mehrere Fehler:
Sie ist befehlend formuliert und for-
dert so Unterwerfung. Sie enthält das
Wort »endlich«, das die Ungeduld,
die Emotion des Senders verrät. Und
es wird nicht gesagt, was mit »das« ge-
meint und was stattdessen gewollt ist. 

In der vorrevolutionistischen An-
schauung galt der Weg zum Erwach-
senwerden als nichts weiter als eine
voluminöse Ausdehnung des bereits
Vorhandenen. Wachstum in Sinne des
nur additiven Zuwachses. Das reicht
schon lange nicht mehr. Heute ist
Lernen, zu verstehen als »Verzicht auf
Bisherigkeit«, ein Prozess, der neue
Verbindungen im Gehirn entstehen
lässt. Wurden diese Verbindungen
stark genug, werden sie gegenüber
den früheren Verbindungen bevor-
zugt. Beobachter können dann fest-
stellen, »das Neue ist gelernt«. Lern -
prozesse finden immer dann statt,
wenn neue Lösungen für vorhandene
oder neue Aufgaben und Probleme
entwickelt werden und das Erfahrene
beibehalten wird. Also gewollt oder
ungewollt: lebenslang. Die Frage ist
nur: Zwingen uns Veränderungen
und Schicksalsschläge dazu oder ler-

nen wir aktiv, sozusagen bevor die
Probleme entstehen? Sportler wissen
das, sie trainieren – Künstler auch, sie
üben –, Mitar-
beiter oft
nicht, sie nen-
nen die dazu
notwendige
Zeit häufig
»Überstun-
den«. Nur wer
akzeptiert,
dass er nur für
sich und seine
Zukunft lernt,
hat die not-
wendige Moti-
vation und die
Antriebskraft zum Durchhalten. 

Wer heute nicht lernt, wird morgen
so leben wie gestern. Weg vom Ges -
tern, hin zum Morgen sind Anlässe
für immer neue Lernschritte. Aus den
dabei gesammelten Erfahrungen und
häufigen Wiederholungen entsteht
Intuition (fälschlicherweise auch
emotionale Intelligenz genannt), ein
Gefühl für die Beurteilung gleicher
oder ähnlicher Situationen. Intuition
erleichtert und beschleunigt Ent-

scheidungen, verhilft zu Spontaneität. 
Lernen geschieht in jeweiligen Rol-

len. So lernen wir, dass wir in der
einen Rolle dürfen, was in anderen
Rollen verboten ist. Ich erinnere
mich, dass ich bei meinen Großeltern
als Enkel durfte, was ich bei meinen
Eltern als deren Kind nicht durfte,
und heute noch als Fußgänger vieles
darf, was mir als Autofahrer verboten
ist. Über das Lernen von Rollen(-ver-
halten) entwickelt sich die Persön-
lichkeit getreu der Erkenntnis, »Per -
sönlichkeit ist die Schnittmenge von
sozialen Rollen«, zum Beispiel im
Sport, wenn nicht nur das sachliche
Ergebnis, sondern auch die psycholo-
gischen Prozesse wichtig sind. 

Damit wir in der jeweiligen Rolle
erfolgreich sein können, ist ein Ab-
gleich von Anlagen, Begabungen und
Talent mit den aus der Rolle resultie-
renden Anforderungen sinnvoll. An-
lagen sind relativ schwache, Bega -
bungen stärkere und Talente relativ
starke Potentiale, die als Grundlagen
den Erfolg in der Rolle mitbestimmen.

Treffen Anforderungen auf Bega-
bungen oder gar Talent, fällt Lernen
leicht. Fehlen Begabungen oder Ta-

lent, kann die Rolle nur schwer oder
gar nicht gelernt beziehungsweise
ausgeführt werden. Aus einem Ak-
kergaul wird auch nach langem Ler-
nen kein Rennpferd. 

Sei es die Rolle als Schüler, als
Freund, als Vereinsmitglied, als Ver-
kehrsteilnehmer, als Sportler, als Ver-
käufer, Mitarbeiter oder Führungs -
kraft, die Anforderungen und damit
das zu Lernende sind unterschiedlich.
Wer die zur Rolle gehörenden Wis-
sensinhalte, Regeln und Verhaltens-
weisen gelernt hat, ist in die »Rolle
hineingewachsen«, wer nicht lernt, ist
gefährdet, »aus der Rolle zu fallen«.
Gelernt ist, wenn Wissen sich in der
Anwendung zeigt. 

Zum lebenslangen Lernen gehört
also die jeweiligen Rollen den Bega-
bungen und Talenten entsprechend
auszuwählen und braucht die Bereit-
schaft, das zu lernen, was zur erfolg-
reichen Gestaltung dieser Rollen
hilfreich ist. 

Zu viele Menschen beschreiten
(meist fremdbestimmt) einen Le-
bensweg, für den sie nicht oder zu
wenig ausgestattet sind. Erfolgserleb-
nisse bleiben aus, Arbeit wird zur
Qual, die weinende Seele wird
schließlich mit Konsum befriedigt.
Der richtige, den Begabungen und
passenden Rollen entsprechende

Weg geht leicht. Überall dort, wo
große Anstrengungen notwendig wer-
den oder sich ständiger Disstress be-
merkbar macht, ist der Weg falsch.
Die Erfolge von Umschülern, Berufs-
wechslern, Firmenwechslern und an-
deren, die oft erst nach entsprechen -
den Analysen und Coachings den
Mut hatten, ihren Potentialen zu fol-
gen, unterstreichen dies.

Wer den für ihn richtigen Weg – er
mag das seine Lebensaufgabe nennen
– gefunden hat, ist interessiert, lern-
willig und veränderungsbereit, mit
sich im Reinen und gesund. Das führt
zu Aufmerksamkeit, Interesse und
Neugierde – solche Persönlichkeiten
sind ständig »auf dem Weg«.

Lebenslanges Lernen – eine Herausforderung

SeminarisExpress-
Autor

Horst Rückle

Böblingen – In seinem Beitrag für diese Ausgabe des SeminarisExpress’ ar-
beitet Autor Horst Rückle heraus, dass »lebenslanges Lernen eine Herausfor-
derung für den einzelnen und für die Gesellschaft« darstellt.

Horst Rückle
SeminarisExpress-Autor Horst

Rückle ist Industriekaufmann.
1970 gründete er das »hr-Team«
und 1977 die Horst-Rückle-Team-
GmbH, deren Mentor er nach 32-
jähriger Führung nun ist. Rückle
ist nach wie vor gefragter Trainer,
Berater, Redner und Coach – und
(stellvertretender) Aufsichtsrats-
vorsitzender mehrerer Aktienge-
sellschaften. Er hat mehr als zehn
Bücher veröffentlicht, zuletzt
»Körpersprache« und »Coaching«.
www.rueckle-online.de

Gummiarmband
verändert Gewohnheiten

Lüneburg – Der Mensch ist ein »Gewohnheitstier«. Ein Großteil unseres
Verhaltens wird unbewusst durch unsere Gewohnheiten gesteuert – ob gut oder
schlecht. Da Erfolg letztendlich das Ergebnis positiver Gewohnheiten ist, stellt
sich die Frage: Wie können wir uns diese am leichtesten aneignen? Ein Beitrag
von Martin Geiger.

Das Entwickeln neuer Gewohnhei-
ten – vor allem in der Anfangsphase
– ist gar nicht so einfach. Zweifel an
der Sinnhaftigkeit der Neuerung stel-
len sich besonders in den ersten
Tagen ein. Daher gilt es, diese Zeit zu
überstehen. Wissenschaftler haben
die Dauer für eine metakognitive
Verankerung, mit der sich eine neue
Gewohnheit etablieren lässt, mit 21
Tagen beziffert. Genau so lange dau-
ert es, bis wir unser Unterbewusstsein
entsprechend »beeindruckt« und uns
ein neues Verhalten angeeignet
haben. Erst nach 21 Tagen sinken die
inneren Widerstände so stark, dass
die neue Gewohnheit etabliert ist.
Wenn Sie also etwas über diesen Zeit-
raum hintereinander täglich durch-
führen, stehen die Chancen gut, dass
Sie dies auch langfristig so fortsetzen
werden. Sie benötigen für die Tätig-
keit nun deutlich weniger Energie.

Probieren Sie es aus: Ob Sie sich
nun beispielsweise vornehmen, künf-
tig gesünder zu leben, indem Sie täg-
lich Sport treiben oder jeden Tag
einen Apfel essen. Wenn Sie es 21
Tage lang schaffen, ist es in Ihrem
Unterbewusstsein gelandet und Sie
werden es höchstwahrscheinlich Zeit-
lebens fortsetzen, weil Sie es durch
eine neue Gewohnheit automatisiert
haben. Es ist wie beim Zähneputzen;

Sie müssen nicht mehr darüber nach-
denken. Wichtig dabei ist, dass es
wirklich 21 Tage am Stück sind. Wenn
es also innerhalb der ersten drei Wo-
chen zu Fehlschlägen oder Rück-
schritten kommt, beginnt der Zeit -
raum von vorne. 

Kürzlich habe ich das Buch »Ein-
wand-frei« von Will Bowen, einem
amerikanischen Prediger, gelesen.
Bowen hat darüber nachgedacht, wie
er das Säen einer positiven Ange-
wohnheit unterstützen könnte und
ließ sich eine Art visuellen Anker ein-
fallen. Er hat in seiner Gemeinde in
Amerika ein lilafarbenes Gummiarm-
band mit der Auflage verteilt: »Die
Herausforderung lautet, sich 21 Tage
am Stück nicht mehr zu beschweren.
Wenn du es vier Tage geschafft hast
und am fünften Tag sagst ›So ein
Mistwetter, ich hab heute überhaupt
keine Lust zu joggen!‹, dann musst du
das Armband auf die andere Seite
wechseln und wieder bei Tag Eins an-
fangen.« Und dieser Wechsel ist häu-
figer erforderlich, als man denkt. Im
Schnitt dauert es mehr als drei Mo-
nate, bis man 21 Tage am Stück er-
folgreich meistert. Aber: Die alles
entscheidende Botschaft lautet: Tu es!
Viel Erfolg beim Erreichen Ihres Zie-
les! 
www.martingeiger.com

Geschäftsreisen
im Aufwind

Berlin/ots – Die VDR-Konjunktur-
Umfrage hat positive Ergebnisse ge-
bracht: Die Geschäftsreisetätigkeit in
Deutschland wird in den kommenden
sechs Monaten weiterhin stark blei-
ben oder sich sogar verstärken. Die-
ser Auffassung sind 70 Prozent der
Geschäftsreiseverantwortlichen, die
im Oktober 2011 vom Verband Deut-

sches Reisemanagement e.V. (VDR)
zu den Konjunkturaussichten befragt
wurden. Allerdings berichten 51 Pro-
zent von einer sich abschwächenden
Auftragslage oder Angst vor einem
erneuten Wirtschaftsabschwung, so
dass die Kostenkontrolle weiterhin im
Fokus bleibt. 
www.vdr-service.de

Handbuch für die
perfekte Rede

Lüneburg/mk – Hans-Uwe L. Köhler gehört zur europäischen Trainer-Elite.
Die Ideen dieses Erfolgs-, Verkaufs- und Kommunikationstrainers faszinieren
Menschen in allen Berufen und Branchen. Mit seinen Vorträgen und Semina-
ren möchte er jedem den Weg zum persönlichen Erfolg öffnen. Jetzt hat Köh-
ler seine Erfahrungen als Vortragsredner in einem neuen Buch zusammenge -
fasst. »Die perfekte Rede« heißt es und hat das Zeug, ein neues Standardwerk
der Rhetorik zu werden.

Ob in einer kleinen Runde oder vor
großem Publikum – eine Rede zu hal-
ten ist und bleibt eine große Heraus-
forderung. Wer heute bei Amazon
das Stichwort »Rhetorik« eingibt, er-
hält mehr als 36 000 Ergebnisse ange-
zeigt. Mit anderen Worten: Eigentlich
sollte die Menschheit schon bereits
über genügend Rhetorik-Sachbücher
verfügen, so dass keine Wünsche
mehr offen sind. Und doch – so urteilt
die Fachwelt nach dem Erscheinen
von Hans-Uwe L. Köhlers »Die per-
fekte Rede« – habe dieses Buch bis-
her gefehlt. 

In dem neuen Werk – von manch
begeisterten Lesern bereits als »Stan-
dardwerk« oder »neuer Klassiker«
apostrophiert – bietet Köhler Ein-
blicke in seine Arbeit als Redner.
Dabei geht es unter anderem um Fra-
gen wie diese: Wie sieht der Aufbau
einer perfekten Rede aus? Wie ge-
lingt es, aus einer Rede das Highlight
der Veranstaltung zu machen? Wo
lauern Fallen? Was kann man als
Redner aus Misserfolgen lernen? Bei

den Antworten geht der Autor auf
persönliche Erfahrungen und Erleb-
nisse ein – angefangen beim ersten

(misslungenen!) »Erlkönig«-Vortrag
als Schüler. 

Diese persönliche, subjektive Sicht
zieht sich durch das gesamte Buch
und macht den besonderen Reiz aus.
Ob Köhler damit sein Ziel erreicht, es
jedem Redner zu ermöglichen, seine
eigene große Rede zu halten, ist die
Frage. Auf jeden Fall aber macht das
Buch Lust darauf, es einmal zu versu-
chen. 

In der Fachwelt, das zeigen die Re-
zensionen auf der Internet-Bücher-
plattform »Amazon«, kommt »Die
perfekte Rede« ausgezeichnet an.
Andreas Buhr von der »Go! Akade-
mie AG« in Düsseldorf schreibt bei-
spielsweise: »Das Buch ist ein Rat -
geber voller Tipps und Anregungen
für die persönliche Überzeugungs-
kraft, jedes Publikum zu begeistern.
Auch als erfahrener Referent gewinnt
man völlig neue Eindrücke in das Po-
tenzial der richtigen Rhetorik und
liest über das hilfreiche Handwerks-
zeug, wie man Ton, Stimme, Sprache
und Gestik effektiv und effizient ein-
setzt.« Und Geert Müller-Gerbes
meint: »Köhler gelingt es, ein äußerst
schwieriges Thema lesbar und vor
allem verständlich und nachvollzieh-
bar zu präsentieren. Nichts ist so
schwierig wie eine überzeugende
Rede zu halten. Köhler weist dazu
den Weg und spart nicht mit handfe-
sten Ratschlägen. Ein wirklicher Ge-
winn.« Und Bruno L. Catellani aus St.
Gallen schreibt: »Als langjähriger Se-
minarleiter für Kommunikation, Rhe-
torik und Dialektik glaube ich zwar
nicht, dass es je eine ›perfekte‹ Rede
geben wird. Aber so lustvoll, wie
Hans-Uwe Köhler seinen Lesern wir-
kungsvolles, überzeugendes Reden be -
schreibt, wird es vielen Menschen die
Angst nehmen, sich frei redend vor ei -
ne Gruppe von Menschen zu stellen.«

Hans-Uwe L. Köhler: »Die perfekte
Rede – So überzeugen Sie jedes Publi-
kum«; Gabal-Verlag, Offenbach, 2011;
200 Seiten; ISBN 3869362286; 24,90
Euro.

Das neueste von vielen Büchern aus der
Feder von Hans-Uwe L. Köhler.

Einfach, aber überaus wirksam: Dieses Gummiarmband unterstützt den Wechsel von Ge-
wohnheiten.




