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Bildungsfreiheit

Was ging mal? Was geht? Und wo geht´s 
hin? – Jugendliche und die berufliche 
Wahl(freiheit)

Können Jugendliche ihren Beruf frei 
wählen? Oder gibt es Einschränkungen? 
Wie funktioniert der Übergang von 
Schule zu Beruf tatsächlich? Wie geht es 
den Jugendlichen damit wirklich? 
Welche Freiheiten im Berufsleben 
verspricht sich die „Generation…what“ 
(www.generation-what.de)?

Diesen Fragen wollen wir gemeinsam 
mit Jugendlichen und vielen Akteuren 
rund um die Themen Jugend, Beruf und 
Schule am 01.03.2018 um 16 Uhr 
nachgehen. Veranstaltungsort wird Das 
Rind Rüsselsheim sein.

 fokus  fokus 

fokus freiheit

Auch diese Saison hat sich Kultur123 wieder einen 
gemeinsamen Fokus gesucht. Diesmal sind wir so 
„frei“, genau dieses Thema zu wählen: FREIHEIT! 
Einen der wichtigsten und immer wieder neu zu 
verhandelnden Werte stellen wir in den Fokus und 
lassen diesen facettenreich und mit ganz unter-
schiedlichen Aspekten in unsere Angebote einflie-
ßen. Unsere Teilbetriebe Kultur & Theater, Volks-
hochschule, Musikschule und Stadtbücherei laden 
Sie ein, sich mit uns auf dieses Thema einzulassen … 
und hoffen, es passiert etwas mit uns und mit Ihnen! 

Am 28.09.2017, um 19:00 uhr, findet auf der Hinter- 
bühne des Theaters die Auftaktveranstaltung statt. 
Zu Gast sind vier prominente Impulsgeber aus 
verschiedensten Berufszweigen, die sich mit dem 
Begriff Freiheit auseinandersetzen. 
 

Alle Angebote zu unserem 
Fokusthema sind mit 
nebenstehendem Symbol 
gekennzeichnet.
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freiheit der wissenschAft

Was hält eigentlich die Welt im Inners-
ten zusammen und wie funktioniert die 
Gelehrtenrepublik 100 m unter der 
Erde? Freuen Sie sich auf einen span-
nenden Vortrag im November 2017 mit 
erstaunlichen Erkenntnissen.

freiheit des sprechens

Stellen Sie sich vor, Sie sollen eine Rede 
halten, frei vor einem großen Publikum 
sprechen und dabei auch noch überzeu-
gen, schlagfertig, witzig und flexibel sein. 
Nervös? Nicht nötig! Mit unserem Rheto- 
rikangebot sind Sie bestens vorbereitet.

freiheit im netz

Chancen und Risiken der Mediennut-
zung – mit diesem Spannungsfeld 
müssen sich Eltern genauso wie 
Lehrerinnen und Lehrer und weitere 
Bezugspersonen von Kindern und 
Jugendlichen intensiv auseinanderset-
zen, wenn sie Heranwachsende kompe-
tent begleiten und Medienkompetenz 
vermitteln möchten. Es erwartet Sie in 
Kooperation mit der Stadtbücherei am 
26.September 2017 ein informativer 
Vortrag und Austausch zu diesem 
Thema. Herzlich willkommen!

religionsfreiheit

stadt der religionen?

Der Bildungsurlaub „Stadt der Religio-
nen?“ in Kooperation mit Arbeit und 
Leben in Hessen ermöglicht, einen Teil 
der religiösen Vielfalt am Beispiel 
Frankfurts kennenzulernen. Wie gibt 
Religion Orientierung? Wie verhindert 
Religion, sich in der modernen Welt 
zurechtzufinden? Freuen Sie sich auf 
spannende Exkursionen und Diskussio-
nen.

nr. thema Beginn herbst Beginn frühjahr seite

10101 Stadt der Religionen? 28.08.2017 20

40603 Sing dich frei! 11.09.2017 62

11401 Medien und Erziehung 26.10.2017 24

40506 Meditation –  
der Weg zur inneren Freiheit

26.10.2017 61

50506 Platz im Leben 11.11.2017 75

11402 Freiheit der Wissenschaft 22.11.2017 24

40507 Meditation –  
der Weg zur inneren Freiheit

18.01.2018 61

20103 Rhetorik: klar formulieren –  
frei sprechen

21.01.2018 25

40604 Sing dich frei! 05.02.2018 62

50208 Von Meereszeichen, Wind und Wolken – 
Malen und Zeichnen auf Sylt

22.09.2018 74

kurse zum fokus freiheit

freiheit ist für mich ...

Auszug Aus dem Vhs-progrAmm 2017/18:

tom Bäcker befreit auf seinen täglichen Wegen Worte 
aus ihrem Alltag, aus ihrem aufgezwungenen 
Kontext. Das schafft neue Betrachtungsweisen, neue 
Gedanken zu vermeintlich Bekanntem. Tom Bäcker 
sagt über sich selbst, ein Mensch zu sein, der die 
Freiheit des Denkens braucht, der über sie philoso-
phiert und sich fragt, ist Freiheit eine Fiktion, ein 
Symbol oder nichts anderes als ein Gefühl? 

freiheit im VorBeigehen
Fotografien von Tom Bäcker

Teilnehmerin, 41 Jahre, Philippinen

Teilnehmer, 62 Jahre, Äthiopien

Stimmen zur Freiheit von Integrationskursteilnehmenden

Teilnehmerin, 24 Jahre, Rumänien

Teilnehmerin, 24 Jahre, Syrien
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