
Kategorie „Record of the year“ 
verliehen wurde, einen Workshop. 
Außerdem war er schon für nam-
hafte Künstler wie The Rolling 
Stones, Ultravox, Peter Gabriel, 
Jason Mraz und viele weitere tätig. 
Auch Ronald Prent (beispielswei-
se Rammstein, Def Leppard, Scor-
pions, David Garrett und Herbert 
Grönemeyer) berichtete unter dem 
Titel „A journey into the art of 
balancing music“ über seine Arbeit. 
Mit Thomas Mark stand der Soun-
dengineer des aktuellen Live-Al-
bums von Gregor Meyle Rede und 
Antwort, und Peter Walsh (unter 
anderen Simple Minds und Saga) 
ist regelmäßiger Gastdozent der 
Dependance in Frankfurt. 
Sie alle sind vom Konzept der mitt-
lerweile sechs Abbey Road Institu-
tes überzeugt. Es gibt Niederlassun-
gen in Frankfurt, Berlin, London, 
Melbourne, Paris und Amsterdam. 
„Den Lehrplan haben“, so Schiller 
weiter, „renommierte Sound Engi-
neers der Abbey Road Studios Lon-
don und Fachleute aus dem Bil-
dungsbereich entwickelt.“ Die Teil-
neh menden er wa r ten z wöl f 
Monate (Vollzeit) oder 24 Monate 
(Teilzeit), die mit praktischen und 
theoretischen Inhalten vollgepackt 
sind und auf eine Karriere als Mu-
sikproduzent und Sound Engineer 
vorbereiten. >
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„Die Möglichkeit, mit Unterneh-
men verschiedener Wirtschafts-
bereiche in direkten Kontakt zu 
treten und ihnen bei der Analyse 
wesentlicher Geschäftsvorfälle 
zu helfen, hat mir immer viel 
Freude bereitet. Nach meinem 
Betriebswirtschaftsstudium mit 
dem Schwerpunk Wirtschafts-
prüfung war ich mehrere Jahre 
als Gesellschafterin einer GmbH 
tätig. Wegen familiärer Verände-
rungen suche ich nun eine neue 
Perspektive in einem Angestell-
tenverhältnis. Bei der Arbeits-
agentur wurde mir von einer 
Beraterin das Frauen-Sof t-

warehaus empfohlen. Dort habe 
ich zunächst am ‚Integrierten 
Qualifizierungsprogramm‘ teil-
genommen. Hierbei geht es dar-
um, sich seiner Kompetenzen 
bewusst zu werden und sich für 
einen beruf lichen Neustart zu 
positionieren. Durch meine ur-
sprünglich erworbenen Fähigkei-
ten stehen die Chancen, in meinen 
alten Bereich zurückzukehren, 
recht gut. Ich war als Revisorin 
einer der führenden Wirtschafts-
prüfungsgesellschaften beschäf-
tigt. Aktuell interessiert mich der 
Bereich ‚Compliance‘, also die 
Einhaltung von Gesetzen und 

Richtlinien in Firmen. Beim Kurs 
‚Perspektive Wiedereinstieg‘ ei-
nem weiteren Angebot im Frauen-
Softwarehaus, konzentriere ich 
mich jetzt darauf, meine berufli-
chen Ziele umzusetzen. Bewer-
bungsunterlagen zu komplettieren 
und die passenden Stellenporta-
le auszuwählen, sind nur einige 
Punkte, die angesprochen werden. 
Die Dozentinnen vermitteln alles 
sehr praxisorientiert. Außerdem 
ist es beeindruckend, mit wie viel 
Empathie sie auf die individuellen 
Bedürfnisse jeder Teilnehmerin 
eingehen. Da fühlen wir uns alle 
gut aufgehoben!“

SUSANNE 
EHRENHEIM  

(53)
Diplomkauffrau  

— erhält im 
 Frauen-Softwarehaus 

viele Tipps für 
den beruflichen 
Wiedereinstieg.

FRÜH ÜBT SICH

Die Kleinsten bei der Entwicklung 
ihrer Fähigkeiten zu unterstützen, 
liegt Natalia Lebedeva besonders 
am Herzen. „Als Mutter eines Soh-
nes habe ich mir seit Langem eine 
frühkindliche Bildungseinrichtung 
gewünscht, die auf ganzheitliche 
Weise die Elemente einer Musik-
schule, eines Malateliers, eines Turn- 
und Ballettstudios sowie eines na-
turwissenschaftlichen Experimen-
tierlabors zusammenführt“, sagt 
die Gründerin des Kinderklubs 
Westend. Mit Eröffnung ihrer pri-
vaten Einrichtung ist dieser Wunsch 
nun in Erfüllung gegangen. Ihre 
„Akademie für Kleinkinder“ richtet 
sich an Mädchen und Jungen im 

Alter zwischen 18 

Monaten und drei Jahren. „Die ers-
ten drei Jahre sind für den späteren 
Entwicklungsprozess sehr wichtig“, 
weiß Nikolinka Vasileva, Leiterin 
des Kinderklubs. „In dieser Zeit-
spanne werden die Grundlagen für 
die Persönlichkeitsentfaltung gelegt.“ 
Und dabei benötigten die Kleinen 
liebevolle Unterstützung. Für das 
pädagogische Angebot steht ein 
großer lichtdurchfluteter Raum zur 
Verfügung, den die Innenarchitek-
tin Birgit Kandora mit viel Empathie 
und Liebe zum Detail gestaltet hat. 
„Eine ruhige Farbgebung mit Pas-
telltönen vermittelt Harmonie und 
Geborgenheit“, so Lebedeva. Hinzu 
kommen ausgewählte Materialien 
wie Birkenholz für die Möbel, Na-
turkautschuk für den Bodenbelag 
und Wollfilz für die Akustikelemen-
te. „Ein individuelles, den Aktivi-

täten angepasstes Be-
leuchtungssystem er-
gänzt das Raumkonzept.“ 
In der kindgerecht ge-
stalteten Umgebung 
können zehn Kinder 
unter der Obhut zweier 
Pädagoginnen und einer 
Nanny ihre angeborene 

Entdeckerlust aus-
leben. Bewegung 
spielt dabei eine 
genauso große 
Rolle wie ru-
hige Aktivi-

täten. Zu 
den Bi l-
d u n g s -
s c h w e r -

p u n k t e n 
g e h ö r e n 

Ta n z  u n d 
Sport, Musik, 
Kunst und Na-

turkunde. „Wir 
haben ein tolles Labor, indem 
unsere Kleinkinder altersge-
rechte Materialien und For-
schungsintrumentarien vorfin-
den. Damit können sie erste na-
turwissenschaftliche Phänomene 

kennenlernen und erkunden“, er-
läutert Vasileva. Die Minikurse sind 
spielerisch angelegt und unterstüt-
zen die kindliche Freude am Lernen. 
Das individuelle Tempo der Kleinen 
wird dabei natürlich berücksichtigt. 
Schließlich habe jedes Kind einen 

„inneren Bauplan“, nach dem es sich 
entwickele, so die Pädagogin.
Während die Minikurse von mon-
tags bis donnerstags zwischen 9 und 
12 Uhr und/oder 15 und 18 Uhr 
stattfinden, bietet die Kinderklub-
Kulturbühne sporadisch am Wo-
chenende literarische, darstellerisch-
bildnerische und musikalische 
Eventformate für die ganze Familie.
>>  www.kinderklub-westend.de

Pünktlich zum Schuljahresbeginn 
gibt es in Frankfurt ein weiteres 
privates Gymnasium, und zwar un-
ter dem Dach der Erasmus Frank-
furter Stadtschule. Da bereits sehr 
früh, teils im Kindergarten, spätes-
tens aber in der Schule, die wesent-
lichen Weichen für eine erfolgreiche 
berufliche Karriere gestellt werden, 
achten viele Eltern auf eine gute 
Schulbildung, die auch eine umfas-
sende Betreuung am Nachmittag 
umfasst. Vor genau zehn Jahren 
erfolgte die Gründung der Erasmus 
Grundschule, das dazugehörige 
Kinderhaus ist für Kinder ab einem 
Alter von drei Jahren zugänglich. 
Das trilinguale Konzept (deutsch, 
englisch, spanisch) wird nun auch 
in der Sekundarstufe (G9) weiter-
geführt. „Ein Schwerpunkt liegt auf 
einem reformpädagogischen Ansatz, 
bei dem neben sprachlichen, natur-
wissenschaftlichen und musischen 
Inhalten auch der Erwerb von Fach-, 
Kommunikations-, Sozial-, Metho-
den- und Medienkompetenzen im 
Fokus steht“, erklärt Jörg Gonner-
mann, Geschäftsführer der Erasmus 
Frankfurter Stadtschule. Die Schü-
ler werden zu einem selbstbestimm-
ten, ganzheitlichen Lernen animiert, 
es gibt fächervernetzten Unterricht, 
Sprachwerkstätten und Arbeitsgrup-
pen.
Auch die Ganztagesbetreuung ist 
ein wesentliches Merkmal: Unter-
richtet wird von 8 bis 16 Uhr, aber 
bereits ab 7.30 Uhr und bis 18 Uhr 
werden die Kinder von Lehrpersonal 
beaufsichtigt. Gerade berufstätige 
Eltern wissen zu schätzen, dass ihr 
Nachwuchs hier nicht nur beschäf-
tigt, sondern gefördert und gefordert 
wird. Diese Rundumversorgung und 
das anspruchsvolle Bildungskonzept 
kosten monatlich 680 Euro zuzüglich 
Verpflegung. „Das neue Gymnasium 

setzt ein pädagogisch hochwertiges 
und international ausgerichtetes 
Ganztagesangebot um“, so Jörg Gon-
nermann. „Unsere Schüler werden 
gemäß der Philosophie unseres Na-
mensgebers, Erasmus von Rotterdam, 
zu weltoffenen, toleranten und ei-
genständigen Menschen ausgebildet 
und stehen immer im Mittelpunkt 
all unserer Aktivitäten.“ Zudem 
werde der Unterricht ab dem Schul-
jahr 2017/18 in zentraler Innenstadt-
lage im neuen Schulgebäude an der 
Sonnemannstraße, gegenüber der 
EZB, in den ehemaligen Räumen der 
„Frankfurt School of Finance“ statt-
finden.
>>  www.erasmus-frankfurt.de

VON PROFIS LERNEN
Mit dem Abi in der Tasche beginnt 
die Suche nach Lehrstelle oder 
Studienplatz. In der Mainmetro-
pole gibt es zahllose Möglichkeiten, 
ins Berufsleben einzusteigen. Und 
zu den spannendsten Bereichen 
gehört mit Sicherheit die Musik-
branche. Beim Abbey Road Insti-
tute Frankfurt können die Studie-
renden von erfahrenen Profis 
lernen. Das Musikbusiness wird 
oft mit einem Haifischbecken ver-
glichen. Trotzdem gibt es gerade 
dort viele Erfolgsgeschichten. Jahr 
für Jahr folgen insbesondere junge 
Menschen ihrem Traum und star-
ten auf verschiedene Arten ihren 
Weg in die Welt der Musik. „Wer 
vor allem eine Karriere als Musik-
produzent und Soundengineer 
anstrebt“, so Ulli Schiller, Director 
des Abbey Road Institute Frank-
furt, „trifft bei uns auf Dozenten, 
die aus der Praxis kommen und 
ihre Erfahrungen an die nachwach-
sende Generation weitergeben.“ 
Neben  Musikproduzenten, Stu-
diobesitzern, DJs, freien Sounden-
gineers, Marketingspezialisten aus 
dem Musikbusiness und einem 
Professor für Musik, die regelmä-
ßig am Institut an der Hanauer 
Landstraße lehren, besuchen immer 
wieder auch weltweit bekannte 
Größen der Musikbranche das Ab-
bey Road Institute. So gab bereits 
Steve Lillywhite, dem für das U2-
Album „Beautiful Day“ im Jahr 
2000 der begehrte Grammy in der 

Kinderklub Westend:  
Betreuung und Bildung  
in kindgerechter  
Umgebung


