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Liebe Leserinnen, liebe Leser!
Herzlich willkommen im Jahr 2017! Sind Sie am Anfang eines neuen Jahres
auch immer besonders motiviert? Für mich hat der Neubeginn immer etwas
Spannendes, weil ich mich frage, was die kommenden Monate wohl für Überraschungen und Veränderungen bereithalten werden. Eine positive Veränderung zeichnet sich bereits in Frankfurts Kulturwelt ab: Kinder und Jugendliche
erhalten ab diesem Jahr kostenlosen Eintritt in die städtischen Museen, wie
uns Kulturdezernentin Ina Hartwig im Interview verriet. Wir finden, das ist eine tolle Möglichkeit, Kultur für die jüngere Generation wieder interessanter
und vor allem erschwinglicher zu gestalten!
Bleiben wir beim Thema Veränderungen: In Sachen Mobilität und Gesundheit
tut sich derzeit so einiges, und 2017 wird dabei mit Sicherheit ein entscheidendes Jahr werden. Immer deutlicher tritt in unser Bewusstsein, dass wir nur eine
Erde haben, die es wert ist, geschützt und geschont zu werden. Das große
Stichwort ist hier die eMobilität – erste Pilotprojekte zu innovativen Carsharing-Projekten sind bereits in Friedrichsdorf und Mörfelden-Walldorf gestartet
und werden sich in den kommenden Monaten erweitern.
Auch das Gesundheitsbewusstsein der Menschen verändert sich. Die Betriebliche Gesundheitsförderung wird von immer mehr Betrieben angeboten, getreu dem Motto „Gesunde Mitarbeiter gleich gesunder Betrieb“. Dementsprechend gibt es auch eine steigende Anzahl von Angeboten – sich da zu entscheiden ist schwer. Als Dauerthema bei LLL versuchen wir auch diesmal, Ihnen
dieses Thema verständlich und hilfreich näherzubringen. Mehr Sport und eine
gesündere Ernährung gehören übrigens auch zu den am meisten gemachten
guten Vorsätzen für das neue Jahr – da bietet sich das BGM geradezu perfekt
an.
Wie auch immer Ihre Vorsätze aussehen – ob eine gesündere Lebensweise, öfter mal ins Museum zu gehen, umweltfreundlicher zu leben oder einen kompletten Neustart zu wagen – ich wünsche Ihnen ein Jahr voller Gesundheit,
Glück und schöner Stunden. Und vor allem: Bleiben Sie neugierig, es gibt immer etwas zu entdecken!

Herzliche Grüße,
Ihre Sabine Rippberger
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Urlaubstage berechnen
Ob Arbeitnehmer oder Arbeitgeber:
Mit dem Urlaubsrechner
www.blitzrechner.de/urlaub-berechnen/
lässt sich ganz einfach der genaue Urlaubsanspruch berechnen. Auch Sonderfälle wie Arbeitnehmer mit flexiblen
Arbeitszeiten, Teilzeitarbeitnehmer und
gekündigte Personen, erhalten schnell
eine Auskunft über die Anzahl der
Urlaubstage.
Kompetenznetzwerk online
Wer unterstützt mich kompetent und
fachbezogen in meinen
Digitalisierungsvorhaben? Um Mittelständlern die Suche nach geeigneten
Experten zu erleichtern, veröffentlichte
das Mittelstand 4.0Kompetenzzentrum
Berlin pünktlich zum Nikolaus ein interaktives Kompetenznetzwerk auf der
Webseite www.gemeinsam-digital.de.
In dem Kompetenznetzwerk können
kleine und mittlere Unternehmen
Experten nach Thema, Region,
Schlagwort oder Fragestellung suchen
und sich übersichtlich anzeigen lassen.
Lohn für Pflegekräfte steigt
Zum 1. Januar 2017 steigt der Mindestlohn in der Altenpflege für die gut
400.000 Pflegehilfskräfte der voll- und
teilstationären sowie der ambulanten Altenpflege und für die nahezu 45.000
Betreuungskräfte erneut deutlich an.
Der Mindestlohn, also die absolute
Untergrenze, die mindestens bezahlt
werden muss, liegt dann bei 10,20 Euro
je Zeitstunde im Westen und bei 9,50
Euro im Osten.
Mehr unter
www.arbeitgeberverband-pflege.de
Herausforderung statt Sicherheit
Arbeitgeber werben kaum mit Berufssicherheit in Form von unbefristeten Verträgen, dafür jedoch mit Verantwortung und
Herausforderung – und genau das wollen
Absolventen. Dies geht aus einer aktuellen Studie der Jobsuchmaschine
www.adzuna.de hervor, welche die
meistgefragten Kriterien innerhalb
Absolventenjobs ermittelt und den
Wunschvorstellungen von
Berufseinsteigern gegenübergestellt.

Mehr Infos auf www.lebenslangeslernen.net
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KURZ NOTIERT

Ausbildung mit Zukunft:
Wirtschaftsingenieur
Er kennt sich mit technischen Entwicklungsprozessen aus und hat auch im
kaufmännischen Bereich
den Durchblick: Der WING
oder Wirtschaftsingenieur.

bsolventen dieses Studiengangs müssen in der Regel
nicht lange nach einer Stelle
suchen, denn sie sind auf dem Arbeitsmarkt heiß begehrt. Laut dem
Verein Deutscher Ingenieure (VDI)
sind bereits Bachelorabsolventen
bei Unternehmen gern gesehen –
dennoch wechseln rund 75 Prozent
der Bachelorabsolventen direkt in
den Masterstudiengang.
Vielen WING-Studierenden gelingt
sogar ein reibungsloser Übergang
zwischen Studium und Berufsleben,
indem sie zügig studieren, eventuell
ein Praktikum absolvieren und einen guten Abschluss machen. Wirt-

A

schaftsingenieure sollten analytisch
denken und handeln können, über
Teamgeist, gute Englischkenntnisse
sowie über technisches Verständnis
verfügen.
Wirtschaft und Technik
Den Studiengang zum Wirtschaftsingenieur gibt es in Deutschland bereits seit über 80 Jahren. Damals
hieß er „Wirtschaft und Technik“ –
zwei Bereiche, die auf den ersten
Blick gar nicht so richtig zusammen
passen. Jedoch lässt die Bezeichnung
erkennen, dass angehende Wirtschaftsingenieure dazu imstande
sein müssen, auf zwei ganz unterschiedlichen Gebieten zu glänzen.
So belegen die Auszubildenden während ihres dualen Studiums nicht
nur Kurse in Mathematik, Chemie
und Physik, sondern auch in Rechtswissenschaften, Betriebs- und Volkswirtschaftslehre. Je nach Studienschwerpunkt sind Tätigkeitsfelder
von Marketing über Rechnungswesen bis hin zur Softwareproduktion
Red.: LLL/SR/txn
denkbar.
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Neue Informationsstelle
für offene Bildungsmaterialien
BMBF fördert Aufklärung und Beratung
Um die Potenziale offener
Bildungsmaterialien besser
zu erschließen, fördert das
Bundesministerium für Bildung und Forschung
(BMBF) ab sofort den Aufbau einer Informationsstelle
für offene Bildungsmaterialien (Open Educational
Resources OER).
iel ist es, durch Aufklärung
und Beratung aus einem Guss
OER nachhaltig in der deutschen Bildungslandschaft zu verankern. Zentrales Element ist dabei
der Aufbau eines Webportals, auf

Z

dem umfassende Informationen
zum Thema bereitgestellt werden.
Verantwortlich für den Aufbau der
Informationsstelle ist der Deutsche
Bildungsserver.
Ergänzung zu Verlagsprodukten
OER-Materialien sind urheberrechtlich geschützt – die Art der Lizenzierung kann es aber erlauben, dass sie
verändert und an andere weitergegeben werden. Damit können diese
Materialien zwischen Lehrkräften
geteilt, im Internet verbreitet und
an die speziellen Bedürfnisse der
Lernenden angepasst werden. OER
können grundsätzlich in allen Formaten vorliegen, also auch als
Druckwerke. Ihre Vorteile kommen
aber aus den genannten Gründen

hauptsächlich in digitaler Form zum
Tragen. OER ersetzen nicht klassische Verlagsprodukte, sondern ergänzen diese.
Verschiedene Bildungsbereiche
Die Informationsstelle OER unterstützt alle Interessierten beim Einstieg in das Thema. Das Webportal
wird die verschiedenen Bildungsbereiche – Schule, Aus- und Weiterbildung sowie Hochschule – abbilden
und passgenaue Informationen für
Anwender und Nutzer bereitstellen.
Der Aufbau der Informationsstelle
wird für einen Zeitraum von zwei
Jahren mit rund 1,2 Millionen Euro
unterstützt.
Weitere Infos gibt es unter
LLL/SR/BMBF
www.bmbf.de

Wissen und Freizeitgestaltung
Neues Kursprogramm der Frankfurter VHS liegt vor
Seit Mitte Dezember liegt das
neue Kursprogramm der Frankfurter VHS mit rund 3.000 neuen
Kursen und Veranstaltungen für
Frühjahr und Sommer 2017 vor –
eine Fundgrube

für alle, die Spanisch lernen wollen, mehr über Kameratechnik erfahren möchten, ein Drehbuch
schreiben, Rhetorik erlernen, Ölmalerei ausprobieren wollen und
tausend Dinge mehr. Der große
Katalog
mit
Wissen
und
(ent)spannenden Freizeitaktivitäten ist zu finden im Frankfurter
Buchhandel, in Büchereien, den
Standorten der VHS und in einigen Museen.
Save the dates:
Das neue Jahr beginnt die
VHS sportlich und lädt zu einem kostenlosen Gesundheitsnachmittag ein, wo
verschiedene
Techniken
unter professioneller Anleitung erprobt werden
können.

Volkshochschule
Frankfurt am Main

Termin: Samstag, 14. Januar, ab 14
Uhr, VHS Sonnemannstraße,
Frankfurt
An einem öffentlichen und kostenfreien Themenabend aus der
Reihe Freifläche – Platz für Gedanken widmet sich die VHS in
Vorträgen und Tischgesprächen
der Frage, wie sicher das Leben
auf der Erde ist. Was könnte in
hundert Jahren sein? Liegt Frankfurt dann am Meer? Oder suchen
wir unser Heil im All? Verschmilzt
die Wissenschaft den menschlichen Geist mit künstlicher Intelligenz, und die Natur ist unser
Feind? Diskutieren Sie mit!
Termin: Freitag, 17. Februar, ab 18
Uhr, VHS Sonnemannstraße,
Frankfurt
Weitere Informationen und Online-Buchungen unter
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Foto: Zapp2photo/fotolia.com

Die Digitalisierung
erfordert neue Kompetenzen

Die Schlagworte Industrie
4.0, Digitalisierung und Arbeit 4.0 tauchen zunehmend
in unserem beruflichen Umfeld auf. Doch was bedeuten
die Veränderungen für Unternehmen und die Qualifizierung der Mitarbeiter?
berall in unserem Lebensund Arbeitsbereich hat die
Digitalisierung längst Einzug
gehalten. Wir gehen heute selbstverständlich mit den neuen Medien
um und nutzen sie privat und beruflich. Denn die Digitalisierung bietet
durch ihre Schnelligkeit und Flexibilität viele Vorteile, die man nicht
mehr missen möchte. So ermöglichen automatisierte Prozesse in der
Industrie Produktionsabläufe, die
auf individuelle Kundenwünsche
eingehen. Im Bereich Logistik und

Ü
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Lagerhaltung, wo es um Geschwindigkeit geht, ist die Digitalisierung
ein Paradigmenwechsel.
Es führt kein Weg daran vorbei, dass
dieser „revolutionäre“ Wandel auch
durch geeignete Bildungsangebote
begleitet werden muss. Denn der
Umgang mit der digitalen Welt erfordert zum einen die Bereitschaft,

sich auf Veränderungen einzustellen und lebenslang zu lernen, zum
anderen werden neue Kompetenzen gebraucht, um die komplexen
Prozesse zu verstehen und zu nutzen. Die Deutsche Gesellschaft für
Personalführung (DGFP) und der
Bildungsdienstleister Provadis luden daher im Dezember zu einer ak-

tuellen Fachveranstaltung mit dem
Thema „Kompetenzen der Zukunft Weiterbildungskonzepte 4.0“ ein.
Rund 100 Teilnehmer - Personalverantwortliche und Manager unterschiedlichster Branchen - nutzten
die Gelegenheit zum Austausch und
diskutierten mit den Fachreferenten.
So stellte das Automatisierungsunternehmen Festo in Frankfurt seine
innovative „Lernfabrik“ vor. Darin
können arbeitsplatzbezogen alle
Mitarbeiter – vom Azubi bis zum Manager – über digitalisierte Prozesse
geschult werden. Diese Einrichtung
hat den Vorteil, dass die Mitarbeiter
nicht tagelange Seminare besuchen,
sondern auch in kleinen Zeiteinheiten bis zu zwei Stunden Inhalte erlernen, die sie unmittelbar für ihren
Aufgabenbereich verwenden können. „Heute reicht es nicht mehr aus,
einen Kurs besucht zu haben. Denn
das heißt noch nicht, dass man das
Wissen auch anwenden kann“, ist
Klaus Zimmermann, Leiter Training
und Consulting Deutschland der
Festo Didactic, überzeugt. „Wir legen viel mehr Wert darauf, das angeeignete Wissen in die Umsetzung zu
bringen, was an Verhaltensveränderungen deutlich wird. Die zukünftigen entscheidenden Kernkompetenzen von Mitarbeitern und Führungskräften sind in vielen Unternehmen vergleichbar. Dazu gehören
die Themen Lernfähigkeit und Problemlösungsfähigkeit.
Entscheidend beim Lernen ist die Wiederholung. Wir müssen dafür entsprechende Angebote schaffen, die den
Mitarbeitern helfen, ihre Arbeitssysteme weiterzuentwickeln. Durch die
arbeitsplatznahe Lernfabrik ermöglichen wir auch den Mitarbeitern,
die wenig in Lernprozessen sind, in
eine natürliche Umgebung zu kommen, die sie kennen.“
Vor allem von den Führungskräften
werden in Zukunft spezifische Kompetenzen und Verhaltensveränderungen erwartet. Sie sollen wie Unternehmer handeln und in die Lage
versetzt werden, fachübergreifend
und vernetzt zu denken. „Führungskräfte sollten dafür Sorge tragen,
dass sie in einem kontinuierlichen
Prozess sind, sich mit Neuem zu be-

Fotos: provadis
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schäftigen und eine Lernagilität zu
entwickeln“, betonte Dr. Volker Casper, Leiter Top Executive Development der Fraport AG. Neugierde sei
dafür die beste Basis.
Dieser Prozess helfe ihnen, den digitalen Anforderungen zu begegnen
und ein Vorbild für die Mitarbeiter
zu sein. Um Fach- und Führungskräfte in der Industrie auf diese
Herausforderungen
vorzubereiten, bietet der Bildungsdienstleister
Provadis am Industriepark Höchst
für Auszubildende und alle Mitar-

beitergruppen spezifische Bildungsprogramme und digitale Lernmethoden an. „Für uns spielt das Thema Digitalisierung eine große Rolle“, sagt Dr. Astrid Merz, Leiterin
Weiterbildung bei Provadis. „Wir begleiten Menschen mit den passenden Angeboten bei allen notwendigen beruflichen Veränderungen. Gemeinsam mit Unternehmen entwickeln wir arbeitsplatzbezogene Schulungstools für die Mitarbeiter, die sie
auf die Anforderungen der Digitalisierung vorbereiten.“
Red.: provadis
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Experten-Meinung zum Thema Industrie 4.0

Große Veränderungen auch in der Bildung
„Die Auswirkungen der Entwicklungen von Industrie
4.0 sind noch nicht im Detail absehbar. Dennoch weisen Vordenker wie Klaus Schwab, Gründer des Weltwirtschaftsforums in Davos (so etwa in seinem Buch
„Die Vierte Industrielle Revolution") auf umfassende
Veränderungen hin und wir beobachten diese schon in
verschiedenen Branchen und Möglichkeiten. Darunter
die Augmented Reality, deren Einsatzgebiete im beruflichen Kontext des verarbeitenden Gewerbes einiges erwarten lässt. Die Chemische Industrie mit ihrer Produktion und ihren Prozessen scheint zwar erst in späteren
Wellen direkt betroffen zu sein. Zuerst und vor allem
stärker trifft es nach Ansicht des Fraunhofer Institutes
Stuttgart andere Branchen. Dennoch sind in Bereichen,
die jedes Unternehmen betreffen, auch die der chemischen und pharmazeutischen Industrie wie die Felder
Logistik, kaufmännische Tätigkeiten und Personalwesen, Marketing sowie Energieversorgung oder die Planung von Produktionsanlagen schon heute Änderungen wirksam oder kündigen sich an. Auch gibt es erste
millionenschwere joint ventures zwischen Unternehmen der Pharmaindustrie und google, die dem Thema
der personalisierten Medizin nachgehen, woraus entsprechende Innovationen zu erwarten sind. Die Tops
von den Flops der möglichen Trends zu unterscheiden
und gute Ansätze schnell und konsequent zu verfolgen
wird nun eine der Aufgaben der Zukunftsgestaltung der
Digitalisierung sein. Insgesamt betrachtet handelt es
sich um eine Modernisierungsstrategie der Industrie,

deren aktive Gestaltung nicht nur den Unternehmen,
sondern auch den Menschen Chancen bringen wird.
Nimmt man die methodischen und inhaltlichen Facetten von Bildung, Digitalisierung und Industrie 4.0 zusammen, dann wird deutlich, dass sich Veränderungen
ergeben. Provadis ist schon heute weit voran mit dem
Einsatz von digitalen Medien in der Beruflichen Bildung. Sei es im Bereich des eLearnings und der Lernplattfomen, die in Aus-, Weiter- und Hochschulbildung
eingesetzt werden, oder in der Unterstützung von Unternehmen beim virtuellen Abbilden von Produktionsanlagen – um nur einige Beispiele zu nennen. Aber auch
inhaltlich macht Provadis Berufstätige und Auszubildende/Studenten mit den künftigen Anforderungen
vertraut und hilft seinen Lernenden und Kunden dabei, die notwendigen Kompetenzen 4.0, die nicht nur –
aber zunehmend mehr – aus Wissen und Können rund
um die Digitalisierung bestehen –, zu entwickeln.“
Dr. Karsten Rudolf
Leiter Marketing
Bereichsleiter Bildungs& Forschungsprojekte
bei Provadis
Dr. Rudolf ist unter anderem
zuständig für die AG Provadis 4.0.
Mehr Infos dazu finden Sie unter
www.provadis.de/themenwelten

Lehrermangel: ein weltweites Problem
Bis zum Jahr 2030 werden
nach aktuellen Prognosen
der UNESCO fast 69 Millionen neue Lehrer benötigt,
um Kindern weltweit eine
qualitativ hochwertige
Grund- und Sekundarschulbildung zu
ermöglichen. Im Grundschulbereich werden in den
nächsten 14 Jahren 24,4 Millionen und in der Sekundarschule 44,4 Millionen neue
Lehrkräfte aufgrund von
Verrentungen und zusätzlichem Lehrkräftebedarf
erforderlich sein.
8
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alter Hirche, Vorstandsmitglied der Deutschen
UNESCO-Kommission,
erklärt: „Bildung ist der Schlüssel zu
persönlicher und gesellschaftlicher
Entwicklung. Wir benötigen dringend gut ausgebildete Lehrkräfte,
um
hochwertige
Bildung
in
Deutschland und weltweit zu realisieren. Ein Wandel unseres Bildungssystems kann nur gelingen,
wenn die Aus- und Weiterbildung
Lehrkräfte auf zunehmend heterogene Lerngruppen vorbereitet und
ihnen das Handwerkszeug für die
Vermittlung von Kernkompetenzen
mit auf den Weg gibt. Ich möchte
den Welttag zum Anlass nehmen,
den vielen engagierten Lehrerinnen
und Lehrern hierzulande für ihre
hervorragende und häufig herausfordernde Arbeit zu danken!“

W

Erhöhter Lehrkraftbedarf
In Subsahara-Afrika ist der Lehrkraftmangel am größten: Bis 2030 werden
dort 17 Millionen Grund- und Sekundarschullehrer benötigt. An zweiter
Stelle steht Südasien, wo besonders
im Sekundarschulbereich qualifiziertes Lehrpersonal fehlt. Nur 65 Prozent der Jugendlichen in der Region
besuchen eine weiterführende Schule. In anderen Ländern verhindern
Konflikte eine angemessene Bildung:
In Syrien und im Irak wurden weite
Teile des Bildungssystems zerstört.
Infolgedessen stehen Bildungssysteme der Nachbarländer vor der Herausforderung, den Lernbedürfnissen einer hohen Anzahl geflüchteter
Kinder und damit einhergehend einem erhöhten Lehrkraftbedarf nachzukommen. Weitere Infos unter
www.unesco.de Red.: LLL/SR/UNESCO
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Integration – zwischen Abwehrzauber
und Teilhabeanspruch

er eigentlich aus der Migrationssoziologie stammende
Begriff ist auch dort umstritten, über ein anerkannt gültiges
Maß gelungener Integration verfügt
man nicht; ein vager Konsens besteht dahingehend, dass es sich dabei nicht um eine einseitige Erwartung an die Einwanderer, sondern
um einen Prozess wechselseitiger
Veränderung handele.

Foto: william87/fotolia.com

Die Häufigkeit und Bestimmtheit, mit der dieses
Schlagwort in der politischen Auseinandersetzung
verwendet wird, steht in
auffälligem Kontrast zu seiner Vieldeutigkeit. Auch das
jüngst verabschiedete Integrationsgesetz löst diese
nicht auf.

D

Der Gesetzgeber hat zwar Instrumente zur Integration von Ausländern bereitgestellt, definiert aber
nicht, was unter Integration zu verstehen ist. Die Integrationskurse
sollen – als Voraussetzung einer Integration – Sprache, Rechtsordnung,
Kultur und Geschichte Deutschlands vermitteln. Die Niederlassungserlaubnis wiederum ist an die
Beachtung der Rechtsordnung und
die eigenständige Sicherung des Lebensunterhalts gekoppelt.
Integration hieße demnach: sich in
der Gesellschaft orientieren können, nicht mit dem Gesetz in Konflikt geraten und finanziell auf eigenen Füßen stehen. Dass der Gesetzgeber nicht konkreter wird, ist verständlich; Integration soll schließlich nicht in den Staat erfolgen, sondern in die Gesellschaft. Aber was ist
die Gesellschaft?

net. Die moderne Gesellschaft ist
aufgelöst in eine wachsende Vielheit
von Teilsystemen, die sich gegenseitig zur Umwelt haben und die strukturell mehr oder weniger fest aneinander gekoppelt sind. Dies bedeutet auch: Die moderne Gesellschaft
zeichnet sich dadurch aus, dass ihre
innere horizontale Differenzierung
ein Zentrum ausschließt, von dem
her die Gesellschaft für alle verbindlich repräsentiert werden könnte.
Für die Integration des Einzelnen
bedeutet das: es besteht eine gleichzeitige Zugehörigkeit zu verschiedenen Teilsystemen der Gesellschaft.
Es werden allerdings keine „ganzen“
Individuen in die gesellschaftlichen
Teilsysteme inkludiert, sondern rollen- bzw. systemspezifische Teilaspekte: man ist Besitzer eines Arbeitsplatzes, Elternvertreter, Mitglied einer Partei oder eines Vereins,
Ehepartner und Nachbar etc. Im
Unterschied zu vormodernen Gesellschaften ist nicht mehr die gesamte Existenz durch die Zugehörigkeit zu einem stabilen Verband
(Schicht, Familie), geprägt. Wäre also besser von Inklusion zu sprechen, statt von Integration?

Integration oder Inklusion?
Die durch Niklas Luhmann inspirierten soziologischen Theorien sehen die Gesellschaft der Moderne
durch einen Prozess der funktionalen Differenzierung gekennzeich-

Sehnsucht nach Identität
Vertreter der soziologischen Zunft
argumentieren, im Alltag einer solchen Gesellschaft sei man auf kulturelle Integration nicht mehr zwingend angewiesen, verschiedene Le-

bensformen könnten unter Anerkennung wechselseitiger Fremdheit
und Distanz nebeneinander existieren. Was jedoch die einen als Freiraum schätzen und daraus die Freiheit ableiten, fremd und desintegriert zu sein, ist für gemeinschaftsorientierte Menschen bedrohlich: in
unüberschaubaren Situationen immer wieder riskante Entscheidungen treffen zu müssen, fördert die
Sehnsucht nach einer – religiös oder
säkular begründeten – kollektiven
Identität. Dass dieses Bedürfnis in
der deutschen Bevölkerung derzeit
wieder anwächst, zeigt eine aktuelle
Umfrage des Allensbacher Instituts
für Demoskopie. Demnach stimmten 76% der Befragten der Aussage
zu, Ausländer, die in Deutschland
lebten, sollten sich an der deutschen Kultur orientieren, könnten
ihre Sprache, Bräuche und Religion
zwar pflegen, im Konfliktfall solle
die deutsche Kultur aber den Vorrang haben. Immerhin 49 % waren
der Meinung, das Grundgesetz zu
achten und die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu akzeptieren, reiche nicht aus; Deutsch zu
sein habe auch mit Herkunft und
Tradition zu tun.
Sie finden dieses Thema besonders
spannend und interessant? Dann
lesen Sie die Langversion des Textes
unter www.lebenslangeslernen.net
Red.: LLL/Bernd Eckhardt
LebensLanges ■
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eMobilität – ein Lösungsweg
Ist Strom die Energie der
Zukunft, Antrieb für saubere
Autos und Umwelt, ein Motor der Digitalisierung und
neuen Arbeitswelt?
Wir stellen vor: eMobilität
im Rhein-Main-Gebiet
Worum es geht und
wo die Probleme liegen
Die globale Gesellschaft ist sich bewusst, dass Mutter Erde einzigartig
ist und ein fortschreitender Raubbau uns selbst am meisten schadet:
„Die Erde braucht uns nicht, wir die
Erde aber schon.“ Die derzeit wichtigsten Problemkreise sind mit Bevölkerung, Bildung, Ernährung,
Energie, Klima, Umwelt, Arbeit, Lebensraum, Gesundheit, Digitalisierung und Mobilität zu nennen. Alle
Themen sind eng miteinander verzahnt und dulden im Grunde keinen
Aufschub.
Autos gehören weltweit zu den beliebtesten Beförderungsmitteln, sind
vielfach Statussymbol und vor allem
ein bedeutender Wirtschaftsfaktor;
In Deutschland stehen ca. 30% der
Wirtschaftsleistung
durch
Maschinen, Anlagen und
Personal
im Dienste der Autoindustrie.
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Während der überwiegend fossile
Energiesektor noch im Zeichen von
Öl und Gas steht, sind regenerative
Energien auf dem Vormarsch.
Der Trend zu alternativen und nachhaltigen Systemen wächst, die Energiewende und ihre Kinder bringen
eine digitale Transformation mit, deren Auswirkung die komplette Arbeits- und Lebenswelt verändern
könnte. Prognosen berichten vom
Wegfall herkömmlicher Arbeitsplätze
in gigantischer Höhe. Da sind Mobilität und der elektromobile Teil davon fast unbedeutend, oder nicht?
Wer oder was kann den
Wandlungsprozess nachhaltig
anstoßen?
Nachhaltige, saubere und leise Antriebsarten sind Diesel- und Benzinmotoren nicht, vom Wirkungsgrad
ganz abgesehen. Die jüngsten Skandale haben eine Menge Staub aufgewirbelt, viele deutsche Autofahrer
fragen sich, ob sie mit ihrem neuen
Auto demnächst noch in ihrer Stadt
zum Einkaufen fahren dürfen. Paris
erlebt die Auswirkung aktuell mit
Fahrverbot wegen Smogs, in Chinas Metropolen kann man kaum
noch atmen und den blauen Himmel sieht man schon lange nicht
mehr. Erhöhte Werte für Feinstaub
und Stickoxide sind uns auch in
deutschen Städten wie Stuttgart
oder Limburg bekannt.
Weltweit werden diese Probleme
thematisiert, in internationalen
Gremien wird dis-

kutiert und mühsam Einigung erzielt, wie jüngst auf dem Klimagipfel in Paris. Dem Normalbürger ist
das alles viel zu langsam und von
Interessen einzelner Gruppen
überlagert. Es kommt jedoch Bewegung in die Szenerie. Die USA
haben mit ihrer Autoindustrie dazu
gelernt und wissen nun, was disruptive Innovationen anrichten
können. Sie achten vermehrt auf
Kundenbedürfnisse und sehen große Marktchancen und Potentiale in
der eMobilität. China setzt auf
Elektroantrieb und gibt neue Richtlinien für die eMobilität ab 2017 heraus. Große, innovative und digitale Unternehmen spielen plötzlich
bei intelligenten Fahrassistenzsystemen
mit.
Erfindergeist und Innovationen

Gesellschaft und Umwelt ■ ■ ■
finden sich in Startups wieder, wodurch eine immense Vielfalt an Ideen und Lösungen entsteht. Nicht
zuletzt deshalb blasen auch die
deutschen Autobauer zum Angriff
und geloben Besserung, bevor ihnen Andere den Rang ablaufen.

Mobileeee-Pilotprojekte
in Friedrichsdorf und
Mörfelden-Walldorf
Im Rahmen der Entwicklung kommunaler Mobilitätsprojekte zum

Ladesäulen sind auch als Infoterminals einsetzbar
verstärkten Einsatz von reinen Elektrofahrzeugen hat das Land Hessen
das E-CarSharing-Modell der Firma
Mobileeee mit Fördermitteln unterstützt. Hier sollen E-Fahrzeuge von
den Kommunen und ihren Bürgern
gemeinsam genutzt werden. Im
kommenden Jahr wollen Mörfelden-Walldorf und Friedrichsdorf im
Rhein-Main-Gebiet testen, ob das
klappt. Außerhalb der Dienstzeiten
wird die Flotte nach dem Carsharing-Prinzip an Privatleute verliehen.
Das innovative, cross-multiple Konzept ist Gewinner des Gründerpreises 2016 und schon an Flughäfen in
Frankfurt und Berlin erprobt. Die
Hochschule Darmstadt begleitet das
Projekt, sodass in allen Stadtteilen
interessante Standorte und neue

Nutzungskonzepte gefunden werden. Die Kommunen profitieren
durch die Unterstützung und Begleitung am aktiven Prozess, lernen
eMobilität in allen Facetten kennen
und können Unternehmen und
Bürgerinitiativen daran beteiligen.
Das Projekt wird auf ein breites öffentliches Interesse stoßen, Projektteilnehmer kommunizieren bereits
auf allen Medienkanälen, begleitet
von Infoveranstaltungen, Produkttests, Vorteil-/Nutzendarstellungen
und gehen damit weit über die kommunalen Grenzen hinaus. Angrenzende Themen und Innovation werden Bürger und Unternehmen heranführen und das Interesse sowie
die Lust am Mitmachen steigern.
Wir von LebensLanges Lernen freuRed.: LLL/DF/SR
en uns darauf.

Foto: mobileeee

Wo der Wandel
zunächst stattfindet
Jeder Arbeitende und Bewohner in
der Region Rhein-Main kennt es:
Lange Staus, häufig nicht optimale
Nahverkehrsanbindungen,
Parkplatznot, Lärmbelästigung, Verlust
von Lebenszeit und Energie im privaten und beruflichen Verkehr,
gleichgültig ob man im Zentrum,
am Rande der Stadt oder auf dem
Land lebt. Wir haben bei LebensLanges Lernen schon mehrfach
über den „Mikrokosmos Stadt“ berichtet und sehen nun verstärkt
Handlungs- und Kommunikationsbedarf, um auf neue Lösungen dauerhaft hinzuweisen. Lokal leben und
global handeln, könnte man sagen.
Bei genauem Hinsehen findet der
Wandel in jeder einzelnen Kommune statt, jeder Bürger ist direkt betroffen und durch sein Verhalten
und Engagement mitverantwortlich. Die Bürgergesellschaft und die
Verantwortlichen sehen Stadtplanung mit anderen Augen, soziale
Kontakte, Einkaufen, ärztliche Versorgung, Nahverkehr, Erholung und
Fahrradwege beeinflussen die Planung. Unternehmen kämpfen um
gute Mitarbeiter, Geld ist da oft Nebensache, wenn andere Faktoren
stimmen.
Viele Experten sehen in der Energiewende und der eMobilität das Lösungspotential für Städte und Kommunen, um mit Mobilität, Smart
Home, Arbeit 4.0, Digitalisierung etc.
sogenannte Change-Prozesse anzustoßen, die alle Lebensbereiche
nachhaltig verändern werden. Neue
Nutzungskonzepte statt Besitz, mehr
Lebensqualität statt Konsumwahn,
neue Arbeitszeit- und Entlohnungsmodelle statt Stress und Dauerüberflutung, Denkmodelle, die sich
schneller als erwartet verändern.

Gründerpreis 2016 Übergabe: Links Michael Lindhof (Mobileeee), Mitte Peter
Feldmann (OB Frankfurt), Rechts Oliver Schwebel (Wirtschaftsförderung Ffm).
LebensLanges ■
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Radikalisierung Jugendlicher
durch das Internet
Auf ein wissenschaftlich
weitgehend unerforschtes
Feld, das mittelfristig verheerende Bedeutung und
möglicherweise auch gravierende Folgen haben könnte,
macht eine Literaturstudie
aufmerksam, die für das
Deutsche Institut für Vertrauen und Sicherheit im
Internet (DIVSI) an der Universität Hamburg realisiert
wurde. Es geht um die Radikalisierung Jugendlicher
über das Internet, die sich
besonders ausgeprägt im
Bereich des Rechtsextremismus und des extremistischen Islamismus zeigt.

lamistischer Terror in Europa angekommen ist. Angesichts der Anschläge bleibt im Nachgang oft völlig offen, wann und wie sich die Täter radikalisierten. Viele der Täter
sind noch sehr jung. Die Frage,
wann radikale Meinungen in Taten
umschlagen und welche Anreize es
dafür braucht, bleibt ungeklärt. Offensichtlich spielt das Internet jedoch eine große Rolle bei diesen
Entwicklungen. Auffällig: Die Gruppierungen, die unsere demokratische Grundordnung angreifen, sind
digital sehr aktiv. Sie nutzen den digitalen Raum gezielt als Vehikel ihrer extremistischen Botschaften.
Dafür greifen sie auf die vorhandene
Infrastruktur des Internets zurück.
Soziale Medien wie Facebook, Youtube und Twitter spielen eine Rolle,
ebenfalls werden die Botschaften in
Online-Zeitschriften und Webseiten
eingebracht, oder Propaganda über
Foren, Online-Spiele und aufwendig
produzierte Videos verbreitet.

er aktuelle Verfassungsschutzbericht des Bundesamtes für Verfassungsschutz
spricht von einem exorbitanten Anstieg rechtsextremistischer Gewalt
und von einer zunehmenden Anschlussfähigkeit des Rechtsextremismus. Die Anschläge in Paris und
Brüssel haben gezeigt, dass auch is-

Täglich online
Die durch diese vielfältigen Möglichkeiten erreichbare Klientel lässt sich
kaum realistisch abschätzen. Präzise
Untersuchungen dazu fehlen bislang. Fest steht allerdings: Gerade für
junge Menschen ist „online-sein“
der Normalzustand ihres täglichen
Lebens. Auch war es nie einfacher,

Foto: EV_Korobov/fotolia.com
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sich zu informieren und mit anderen
in Austausch zu treten als in Zeiten
der Digitalisierung. Gleichzeitig war
die Vielfalt der zugänglichen Quellen
nie größer, ebenso allerdings auch
die Überprüfung der Glaubwürdigkeit nie schwieriger.
Viele Faktoren
im Radikalisierungsprozess
Am Institut für Volkskunde und Kulturanthropologie der Universität
Hamburg unter Leitung von Professor Gertraud Koch haben sich Forscher mit allen hierzu relevanten
Fragen sehr sorgfältig auseinandergesetzt. Als Ergebnis liegt jetzt mit
der DIVSI-Studie „Radikalisierung
Jugendlicher über das Internet“ ein
umfassender Überblick über den
Forschungsstand vor. Die Studie verdeutlicht den dringenden Forschungsbedarf auf diesem Feld. Prof.
Koch: „Um mehr über die Hintergründe dieser Entwicklung zu erfahren, ist ein interdisziplinäres und
multimethodisches Vorgehen notwendig. Das bestehende Wissen
muss als ausgesprochen bruchstückhaft bezeichnet werden, da bisher
nur einzelne Facetten im komplexen
Zusammenwirken vieler Faktoren im
Radikalisierungsprozess untersucht
worden sind.“
Weitere Forschungen notwendig
Einigkeit besteht bereits jetzt darüber, so ein Ergebnis der Analyse der
im europäischen Raum vorliegenden Forschung, dass Jugendliche
gegenüber Radikalisierung grundsätzlich anfällig sind. In den analysierten Forschungsarbeiten wird
dem Internet als Resonanzraum einerseits eine „ermöglichende“, andererseits auch eine „beschleunigende“ Wirkung zugesprochen, indem radikale Ideologien gefunden,
diskutiert, vertieft und gefestigt und
dadurch Radikalisierungsprozesse
verstärkt und begünstigt werden. Allerdings bedarf dies einer vertieften
wissenschaftlichen Untersuchung.
Die vollständige Studie und weitere
Informationen finden Sie unter
Red.: LLL/SR/DIVSI
www.divsi.de
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Antarktisches Rossmeer
wird Umweltschutzgebiet
Der Antarktische Ozean erhält mehr Schutz: Die Mitgliedsstaaten der internationalen Kommission zur
Erhaltung lebender Meeresressourcen (CCAMLR) einigten sich im Australischen
Hobart darauf, eine riesige
Fläche von 1.550.000 Quadratkilometern im Rossmeer
besser zu schützen.

Arten werden, die Zeit brauchen, um
sich an die Erwärmung der Meere
anzupassen“.

ie ausgewiesene Zone im
Rossmeer bildet die größte
geschützte Meeresfläche der
Welt und ist so groß wie Frankreich,
Deutschland und Spanien zusammen. WWF begrüßt die Ausweisung
des Gebiets ausdrücklich, sieht jedoch die zeitliche Befristung der
Vereinbarung auf eine Laufzeit von
35 Jahren kritisch.

Dauerhafter Schutz
Nach den Regeln der Weltnaturschutzunion IUCN müssen Meeresschutzgebiete dauerhaft sein. Der
WWF ist besorgt, dass die Vereinbarung zum Schutz des Rossmeeres
diesen Standard nicht erfüllt und
wird in den kommenden Jahren darauf hinarbeiten, dass das Gebiet
dauerhaft unter Meeresschutz gestellt wird. „Befristete Regelungen
sind Werkzeug des Fischereimanagements, nicht des Meeresschutzes,
aber der heute einstimmig gefasste
Beschluss hat eine jahrelange Blockade gelöst. Wir sind daher zuversichtlich, dass ein dauerhafter Schutz
des Rossmeers, sowie weitere
Schutzgebiete im Weddellmeer und
der Ostantarktis in den kommenden
Jahren möglich werden“, so Lutter.

Wendepunkt
„Diese historische Entscheidung
markiert einen Wendepunkt für den
Schutz der Antarktis und des Südpolarmeers und bringt uns dem permanenten Erhalt dieser letzten Wildnis
näher.
Die letzten unberührten Meere auf
dem Planeten zu schützen, ist nicht
nur für die dort heimischen Tierarten
wie Pinguine, Robben oder Krill
wichtig, sondern erhöht die Widerstandskraft des Ozeans gegen die
Veränderungen des Klimawandels“,
sagt Stephan Lutter, Meeresschutzexperte des WWF Deutschland.
„Meeresschutz verträgt kein Verfallsdatum. Die eisigen Gewässer um die
Antarktis sind Grundlage des dortigen Lebens. Und sie werden zukünftig Rückzugsraum für kälteliebende

Artenvielfalt
Das Südpolarmeer bedeckt etwa
zehn Prozent der Weltmeeresfläche
und gehört zu den produktivsten
Meeren unseres Planeten. Das massenhafte Krill-Vorkommen ist Nahrungsgrundlage für verschiedene
Robben- und Walarten wie Blau-,
Finn- und Buckelwale sowie 120
Fischarten. Allein das Rossmeer beheimatet ein Drittel aller Adelie-Pinguine, ein Viertel aller Kaiserpinguine und die Hälfte aller südpazifischen Weddell-Robben. Die EU hat
bei der diesjährigen CCAMLR-Tagung einen von Deutschland entwickelten Schutzgebietsvorschlag für
das Weddellmeer vorgelegt. Um das
vorgeschlagene Schutzgebiet in der
Ostantarktis wird seit Jahren verRed.: LLL/SR/WWF
handelt.

Foto: pixabay.de
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KURZ NOTIERT
Smartphone ganz vorne
81 Prozent der rund 62 Millionen Internetnutzenutzer des ersten Quartals 2016
verwendeten Handys oder Smartphones,
um online zu gehen. Wie das Statistische
Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, nutzten 69 Prozent Laptops oder Netbooks
und zwei Drittel (65 Prozent) DesktopComputer, um ins Web zu kommen. Bei
etwa jedem fünften Internetnutzer (19 Prozent) diente ein Smart-TV für den Zugang
zum Internet.
Weitere Infos unter www.destatis.de
Integration gefordert
Eine zunehmend heterogene Schülerschaft wird Schulen auf lange Sicht fordern, wie eine Umfrage der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung unter Lehrern und
Schulleitern der Sekundarstufe I zeigt. Viele der Befragten sehen insbesondere Verbesserungsbedarf bei der Integration junger Flüchtlinge an Schulen. Zwar gibt es
häufig eine übergeordnete Schulstrategie,
um junge Flüchtlinge gut zu integrieren,dennoch fühlt sich jeder vierte Befragte von dieser Aufgabe überfordert.
Mehr unter www.ghst.de
200 Jahre Polytechnische
Gesellschaft
Rund 800 Gäste folgten der Einladung
der Polytechniker, um am 24. November
2016 ein wichtiges Jubiläum in der Paulskirche zu feiern. Auf den Tag genau vor
200 Jahren gründeten junge, fortschrittlich
denkende Frankfurter die Polytechnische
Gesellschaft. Durch bürgerschaftliches Engagement wollten sie Frankfurt mitgestalten und die Ideen der Aufklärung praktisch umsetzen. Daraus erwachsen ist eine Bürgervereinigung mit 330 Mitgliedern, die sich bis heute für Bildung, Wissenschaft, Kultur und Soziales in Frankfurt
am Main engagiert.
Mehr unter www.sptg.de
Waldkauz Vogel des Jahres 2017
Der Naturschutzbund Deutschland (NABU) und sein bayerischer Partner, der Landesbund für Vogelschutz (LBV), haben den
Waldkauz (Strix aluco) zum „Vogel des
Jahres 2017“ gewählt. Unter dem Namen „NABU- bzw. LBV-NachtnaTOUR“
bieten die Verbände Exkursionen, Vorträge und ähnliche Veranstaltungen zu den
Besonderheiten der nächtlichen Tier- und
Pflanzenwelt an.
Mehr unter www.nabu.de
Mehr Infos auf www.lebenslangeslernen.net
LebensLanges ■
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Wildtiere fotografieren:
Eine besondere Herausforderung

er ein bestimmtes Wildtier fotografieren will,
sollte sich zunächst mit
dessen Gewohnheiten vertraut machen. Egal ob Rehe in deutschen
Wäldern oder Elche im kanadischen
Nationalpark: Viele Tiere kommen
täglich zur gleichen Zeit an die gleichen Orte. Einheimische Jäger oder
Ranger können hierzu oft die beste
Auskunft geben. Besonders wichtig
ist dabei der Respekt vor dem Tier:
In der Brut- und Jungtierzeit beispielsweise muss ein angemessener
Abstand eingehalten werden, um
die Tiere nicht zu verstören.

W

Tarnung und Windrichtung
Auch wenn es einem wie ein alter

Foto: irimeiff/fotolia.com

Ob als i-Tüpfelchen bei den
Urlaubsfotos oder auf
Pirsch in den heimischen
Wäldern: Fotos von Wildtieren sind etwas ganz Besonderes und finden in der Regel auch stets reichlich Bewunderung. Einen Haken
gibt es allerdings: Es ist extrem schwer, ein gutes Wildtierfoto zu schießen, da die
erwählten Objekte in der
Regel scheu und schnell
sind. Mit einigen Tipps und
ganz viel Geduld ist es dennoch möglich.
Trick aus dem Fernsehen vorkommt: Die Windrichtung ist entscheidend für das Gelingen guter
Wildtierfotos. Denn die Waldbewohnter haben extrem gute Nasen
und sind sehr misstrauisch – deshalb immer entgegen der Windrichtung positionieren und fotografieren. Auch die neonpinken Sneakers
oder die gelbe Windjacke sollten im
Schrank bleiben; am besten eignen
sich Erd- und gedeckte Grüntöne,
die mit dem Hintergrund verschmelzen. So ziehen (Hobby-)Fotografen nicht unnötig die Aufmerksamkeit der Tiere auf sich. Profis
greifen gerne auf ein Fotozelt zurück, das möglichst schon einige
Stunden, bestenfalls sogar einige

Tage vorher aufgebaut wird. Dabei
dringend darauf achten, ob die Benutzung eines solchen Zeltes gestattet ist!
Licht und Schärfe
Der ideale Zeitpunkt zum Fotografieren sind die frühen Morgenstunden oder die einsetzende Abenddämmerung.
Mal abgesehen vom weichen Licht,
das für angenehme Farben sorgt, ist
das die Zeit, in der Wildtiere am aktivsten sind. Raubtiere sind auf Beutezug und Wild wie Rehe oder Wildschweine zeigen sich auf Wiesen und
Lichtungen. Dazu noch ein Hauch
Morgennebel, fertig ist das perfekte
Red.: LLL/SR
Wildtier-Foto!

Nachtfotografie und Lichtmalerei
Das Motto für die Frühjahrsausgabe lautet „Fahrzeuge“.
Senden Sie uns Fotos, die Sie selbst fotografiert haben und als kunstvoll empfinden. Jeder 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 Fotografen veröffentlicht
wird. Schicken Sie Ihre Fotos per E-Mail an:
foto@lebenslangeslernen.net
Die Teilnahmebedingungen finden Sie unter: www.lebenslangeslernen.net
Einsendeschluss ist der 28. Februar 2017.
Der Gewinner erhält das Buch „Nachtfotografie und Lichtmalerei“ aus dem dpunkt.verlag.
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„Wolkenkratzer“

Das Gewinnerfoto zum Thema „Makrofotografie“
von Seda Cinar aus Hanau.
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Foto: © The Estate of Artist Sascha Weidner, Courtesy: Conrads,
Düsseldorf

Was übrig bleibt
Ausstellung des Fotografie Forum
Unter dem Titel WAS ÜBRIG
BLEIBT zeigt das Fotografie
Forum Frankfurt bis
29.01.2017 Arbeiten des Fotografen Sascha Weidner.
räsentiert werden 1001 Bilder
– lauter Momentaufnahmen
von Alltäglichem. Sie wirken
wie Schnappschüsse, sind jedoch
wohlkomponiert und halten durchdacht den Augenblick fest.
Die Besucher der Ausstellung erhalten eine Einladung zum Tausch:
Wer unter den Fotografien eine entdeckt, die ihm besonders gefällt,
darf sie mitnehmen – wenn er im
Gegenzug eine schriftliche Begründung hinterlässt. Duplikate der
entnommenen Bilder, die in einem
zweiten Raumbereich mit dem Motiv zur Wand stehen, werden da-

P

raufhin umgedreht und
sichtbar.
So entsteht gemeinsam
mit den Besuchern eine
sich dauernd verändernde Schau auf die
Welt – und eine Textsammlung voller Gedanken über das, was
Kunst im Betrachter bewegt.
Mit der Ausstellung
WAS ÜBRIG BLEIBT erinnern Kuratorin Luminita Sabau und das Fotografie Forum Frankfurt an Leben und Werk
des Fotografen Sascha Weidner, der
2015 im Alter von 40 Jahren starb.
Bekannt geworden ist der Berliner
Fotokünstler als romantischer Wanderer, der mit melancholischem
Blick die vermeintlich kleinen Momente des Lebens fotografisch festgehalten hat. Hinterlassen hat er ei-

ne Fülle sehr persönlicher und assoziationsreicher Bilder. „Alles ist
wichtig. Kulturelles. Katastrophen.
Klischees. Banales. Politisches. Alles
wird mich prägen. Alles soll festgehalten werden“, hat Weidner einmal
seine Motivation beschrieben.
Weitere Infos gibt es unter
www.fffrankfurt.org
Red.: FFFrankfurt

Netzwerk der Wissenschaft
Eine Stadt, vier Hochschulen, viele Unternehmen, unendliche Möglichkeiten
Hochqualifizierte Menschen
spielen die entscheidende
Rolle im Innovationswettbewerb. Wiesbaden
bekennt sich zur
Wissenschaft!

m Sommer 2012 geschah in Wiesbaden etwas, was man gemeinhin als Zündfunke oder Initialzündung bezeichnet. Die Landeshauptstadt Wiesbaden, die Hochschule RheinMain, die EBS Universität, die Wiesbadenstiftung und die
Industrie- und Handelskammer
Wiesbaden haben beschlossen, sich
zu einem Netzwerk zusammenzuschließen. Der Ausgangspunkt für
eine Absichtserklärung über eine
Zusammenarbeit ist dem Umstand
geschuldet, dass die Gesellschaft

I
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sich in einem rasanten Wandel zur
Wissensgesellschaft befindet. Dieser Herausforderung soll mit dem
Netzwerk begegnet werden, um sich
dem Innovationswettbewerb zu
stellen und mit dem Standort Wiesbaden in einen weltweiten Wettbewerb treten zu können. Das heißt im
Klartext: Die Stadt Wiesbaden will
sich als Hochschulstandort profilieren. Nun ist Wiesbaden nicht gerade
bekannt für Campus und Co. – eher
für Schampus und Co. –, doch bei
genauem hinsehen werden die
Möglichkeiten ersichtlich, die hoch
qualifizierte Menschen in einer sich
zur Wissenschaft bekennenden
Struktur vorfinden. Das neue und
nachhaltige Netzwerk aus Wissenschaft, Bildung, Wirtschaft und Kultur soll zukünftig besser und intensiver zusammenarbeiten. Es sollen
Talente aus der Region und ganz
Deutschland für den Wissenschaftstandort Wiesbaden begeistert wer-

den. Die einzelnen Partner des
Netzwerkes wollen durch Veranstaltungen und Aktionen zunächst auf
die durchaus attraktiven Bedingungen in Wiesbaden und Umgebung
aufmerksam machen. Allen Voran
die Hochschule RheinMain, die mit
ihren rund 12.000 Studierenden den
Großteil an Ideen und Aktivitäten in
das Netzwerk einbringt und zahlreiche Veranstaltungen, wie zum Beispiel das „Ersti Dinner“ , auf die Beine stellt. Weitere Mitstreiter, die die
Stabstelle Hochschulstandort im
Wiesbadener Amt für Strategische
Steuerung bisher rekrutierten konnte, sind die Gesellschaft für private
Hochschulbildung, die Hochschule
Fresenius und die Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung.
Weitere Informationen, auch zu den
Aktivitäten des Netzwerkes, finden
Sie auf www.lebenslangeslernen.net
und auf www.netzwerk-derRed.: LLL/AH
wissenschaft.de
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„Ihr seid willkommen!“

Als erstes möchten wir gerne wissen, wo Ina Hartwig den Stellenwert der museumspädagogischen
Arbeit sieht. Ist sie ein notwendiges
Übel – oder doch wert, gefördert zu
werden?
Die Kulturdezernentin ist voll des
Lobes für die Arbeit der Frankfurter
Museen. „Ich begrüße das museumspädagogische Angebot
in
unserer
Stadt
sehr!“, erklärt sie. Die
Arbeit mit Kindern
und Jugendlichen ist
ihr dabei besonders
wichtig und findet ihre volle Unterstützung. „Ich bin sehr
froh, dass es in unseren Museen hervorragende
Vermittlungsangebote gibt,
die auf junge Besucher zugeschnitten
sind. Kinder und Jugendliche brauchen
eine besondere Ansprache, sie müssen spüren: ‚Ihr
seid willkommen!‘. Alle Kinder, unabhängig von Herkunft oder sozialem Status, sollten einen Zugang zu
kultureller Bildung haben. Museen
dürfen nicht nur der Wissensver-

mittlung dienen, sie müssen ohne
Zwang erkundet werden dürfen.
Dass der Eintritt für Besucher bis 17
Jahre in den städtischen Museen ab
2017 kostenlos sein wird, darüber
freue ich mich sehr. Kinder und Jugendliche sollten eigene ästhetische
Erfahrungen sammeln und lernen,
sich auszudrücken und so aktiv an
der Gesellschaft teilzunehmen.“
Wie sieht es dabei mit den darstellenden Künsten aus? Beispielsweise
beim Theater? Sind hier spezielle
Angebote in Planung?
„Auf jeden Fall!“, antwortet Ina
Hartwig ohne zu zögern. Es wird
deutlich, wie sehr ihr dieses Thema
am Herzen liegt. „Es gibt Planungen, ein eigenständiges Kinderund Jugendtheater in Frankfurt zu
etablieren. Mein Wunsch wäre ein
Mehrspartenhaus mit Tanz, Musiktheater, Schauspiel und interdisziplinären Formaten sowie internationalen Gastspielen. . In einem
Werkstattcharakter können sich
Kinder ausprobieren: Bühnenbilder basteln, Kostüme entwickeln,
am Text mitarbeiten. Das ist ganz
wichtig, um Erfahrungswerte zu
sammeln und zu sehen, was alles

dingt außerhalb der Schule Möglichkeiten geben, Talente zu erkennen, zu fördern und das Selbstbewusstsein zu stärken. Und auch die
weniger Talentierten sollen die Gelegenheit haben, sich zu zeigen –
ganz ohne Leistungsdruck.“
Natürlich sind wir auch neugierig:
Welche kulturellen Aktivitäten
nimmt unsere neue Kulturdezernentin denn in Frankfurt besonders
gerne wahr?
Einen Moment lang muss Ina Hartwig überlegen – kein Wunder bei
dem vielfältigen Frankfurter Kulturangebot! „Ich gehe sehr gerne ins
Kino“, erläutert sie dann. „Im
Deutschen Filminstitut zum Beispielgab es im August eine umfassende Retrospektive, die dem Kino
der
jungen
Bundesrepublik
Deutschland von 1949 bis 1963 gewidmet war. Außerdem gehe ich
mit Hochgenuss in die Frankfurter
Oper und interessiere mich schon
mein Leben lang sehr für Kunst.
Aber ich muss sagen: Jetzt, in meinem Amtals Kulturdezernentin,
schaueich mir einfach alles an, was
das Kulturprogramm zu bieten hat.
Das ist unglaublich spannend! Ich
lerne die Stadt
noch einmal
komplett neu
kennen,
obwohl ich seit
fast 20 Jahren
hier lebe. Ich
liebe die Mentalität, die Offenheit, aber
auch den Eigensinn
der
Frankfurter!
Und die Internationalität
der Stadt ist
fantastisch. Sie
wird hier nicht,
wie in vielen
anderen Städten, mit Armut und Problemen
gleichgesetzt, sondern bereichert
die Stadtgesellschaft. Es ist toll, in
einer so florierenden und pulsierenden Stadt zu leben, die jeder mitgeRed.: LLL/SR/AH
stalten kann.“
Foto: Kulturdezernat Frankfurt

Das Team von LebensLanges
Lernen durfte Frankfurts
neue Kulturdezernentin Ina
Hartwig zum Interview treffen. Seit knapp einem halben Jahr im Amt, musste sich
die frühere Journalistin und
Literaturkritikerin anfangs
scharfer Kritik stellen: Ist sie
für dieses Amt geeignet?
Bringt sie die nötigen Voraussetzungen mit? Während unseres Gesprächs wurde schnell klar: Ina Hartwig
weiß genau, was sie tut, und
setzt sowohl Prioritäten als
auch deutliche Zeichen.

hinter einem Stück steckt. So wichtig das schulische Lernen auch ist:
Schule basiert auf einem Bewertungssystem, das es schlichtweg
nicht schafft, alle Fähigkeiten anzusprechen. Deshalb muss es unbe-
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ODIN, THOR und FREYA
Skandinavische Kultplätze des 1. Jahrtausends n. Chr.
und das Frankenreich

Fotos: © Archäologisches Museum Frankfurt
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her Autoren geprägt, die von blutrünstigen Opfern und diabolischen
Göttern berichteten. Über die religiöse
e Praxis, über Sakralbauten und -plätze
e sowie über die soziale Funktion
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nd Organisation der Religion wussten wir bisher kaum etwas. Umfangre
eiche Ausgrabungen der letzten Jahre
e in Skandinavien ermöglichen jetzt
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efere Einblicke in Kultpraxis und Opferrituale der paganen Religion. Erstma
als offenbart sich uns ein Bild der
Gesellschaft des alten Nordens, in
de
em Kultausübung eng mit Adelsherrscchaft verschränkt war. Die Ausstellun
ng präsentiert die aufregenden Forscchungsergebnisse über dänische
Ku
ultplätze des 1. Jahrtausends n.Chr.
Diie offiziellen, zentralen Kulte, zume
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Mit der langwierigen, wechselvolle
en
Übernahme des Christentums ab de
em
9. Jahrhundert wurde auch der No
orden Teil des christlichen Europas. Die
vorangehende Zeit des 6. bis 9. Jah
hrhunderts war von engen Kontakte
en
zwischen skandinavischen und fränkkischen Eliten geprägt. Zwischen de
en
nordischen Herrensitzen und den frä
änkischen Königshöfen und Pfalzen auf
dem Kontinent, wie Frankfurt und IIngelheim, zeigen sich auffällige bau
uliche und funktionale Parallelen. M
Mit
dem adeligen Kindergrab aus de
em
Frankfurter Dom und dem königliche
en
Bootkammergrab von Haithabu we
erden singuläre Zeugnisse dieser tie
efgreifenden persönlichen Beziehunge
en
präsentiert.

11. Februar bis
6. Juni 2017
Öffentliche Führungen
zur Sonderausstellung:
So um 14.00 und 15.30 Uhr
Mi um 18.00 Uhr
Eine Ausstellung des Archäologischen
n
Museums Frankfurt und des Dänischen
Nationalmuseums Kopenhagen
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Zarakali – eine Arena zum Mitmachen
Das KKF zeichnet den Frankfurter Kinder- und Jugendzirkus aus

n diesem Jahr geht die mit 3 000
Euro dotierte Auszeichnung an
den Zirkus Zarakali, der sich seit
2000 der Förderung junger Menschen zwischen sechs und 18 Jahren
widmet.
Alle dürfen mitmachen, unabhängig
von ihren körperlichen und geistigen Voraussetzungen. Kinder und
Jugendliche, eben auch mit Behinderung, können Dinge ausprobieren, von denen sie bisher nur
träumten. Ob als Akrobat am Tra-

I

pez, auf dem Einrad oder Drahtseil,
beim rhythmischen Capoeira oder
als Clown, gelernt wird das Umgehen mit dem eigenen Körper, den
persönlichen Fähigkeiten und Grenzen. In der Gruppe zählt soziales
Miteinander, Vertrauen entwickelt
sich und der Mut nach monatelangem Training gemeinsam vor großem Publikum aufzutreten. Betreut
werden die Kinder von Bewegungspädagogen, ein Angebot, das auch
Schulen und Kindergärten gerne
wahrnehmen.

Kulturelles Frankfurt e.V. stellt, gibt
es online unter
www.lebenslangeslernen.net

Kinderzirkus Zarakali
Platenstraße 79z
60431 Frankfurt am Main
Tel. 069/ 9459 8001
Foto: zarakali

Seit 1994 schon vergibt das
Kuratorium Kulturelles
Frankfur den Berg-BerndtPreis für besondere Leistungen der kulturellen Vermittlung an Kinder und Jugendliche.

Ein interessantes Interview, in dem
sich Zarakali-Koordinatorin Nadja
Menke den Fragen von Dr. Claudia
Müller-Proskar vom Kuratorium
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Foto: Yuriy Kirsanov/fotolia.com

Heller Morgen
Als ich schläfrig heut erwachte,
- und es war die Kirchenzeit –
hörte ich’s am Glockenschlage,
dass es über Nacht geschneit.
Als ich froh die Läden aufstieß,
trug die Welt ein weißes Kleid,
meine ganze Seele wurde
glänzend weiß und hell und weit.
Denn in meinem hellen Zimmer
klang so hell der Glockenschlag,
dass ich schon im Traume wusste:
heute wird ein heller Tag.
Börries Freiherr von Münchhausen
(1874–1945)

■ ■ ■ Lesen und Hören

Leselupen erleichtern Alltag
Selbstständig mobil sein, Einkäufe erledigen, Bus fahren oder ein Café besuchen –
das ist für sehbehinderte Menschen
ein wichtiges Stück Freiheit und Unabhängigkeit. Aber selbst bei ausreichendem Orientierungsvermögen gibt
es dabei oft Schwierigkeiten, etwa
wenn Fahrpläne, Produktbezeichnungen, Preisschilder und Speisekarten
nicht entziffert werden können. Dann
kann eine Leselupe zum unverzichtbaren Begleiter werden. Moderne Geräte vergrößern dabei nicht nur, sondern
liefern auch gleich die passende Beleuchtung mit.
Akustisch und digital
Spezielle Klaviere und Flügel mit der
sogenannten Silent-Funktion vereinen die
Vorteile akustischer und digitaler Pianos in
einer neuen Generation von Musikinstrumenten. Ist das lautlose Spielen aktiviert,
treffen die Hämmer nicht mehr auf die Saiten, stattdessen wird der Ton per Kopfhörer
abgespielt und kann vom Spieler und auch
seinem Lehrer verfolgt werden
Unter www.yamaha.de gibt es detaillierte
Infos sowie Bezugsquellen im Fachhandel.
Amy Macdonald: Neues Album
Sie gehört zu den erfolgreichsten britischen
Solo-Künstlerinnen der letzten Dekade, hat
mit ihren letzten beiden veröffentlichten Alben
Platz 1 der deutschen Albumcharts erobert,
mit ihrem Debüt einen Rekord aufgestellt für
über 1 Million verkaufte Alben und wurde
mit zwei ECHO Awards belohnt. Jetzt meldet sich Amy Macdonald mit einem brandneuen Werk zurück: „Under Stars“ erscheint
am 17. Februar 2017. Das Album kann ab
sofort unter www.universal-music.de vorbestellt werden.
Ermäßigter Steuersatz für
E-Books
Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels begrüßt die Entscheidung der Europäischen Kommission zur steuerlichen Gleichbehandlung von Büchern und E-Books.
Wenn die Finanzminister der Mitgliedsstaaten im Rat Wirtschaft und Finanzen dieser
Initiative zustimmen, können die Mitgliedsstaaten der EU nach Änderung der Mehrwertsteuersystemrichtlinie auch für E-Books
einen ermäßigten Mehrwertsteuersatz ermöglichen. In Deutschland kämen so nur 7
Prozent statt 19 Prozent Mehrwertsteuer
zum Tragen.
Mehr unter www.boersenverein.de
Mehr Infos auf www.lebenslangeslernen.net
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Buch und Tee fördern
Heilungsprozesse
Foto: obs/Börsenverein des Dt. Buchhandels e.V./Frank Eidel

KURZ NOTIERT

in gutes Buch zu lesen begleitet bei 17,2 Prozent den Heilungsprozess am besten. Für
mehr als jeden Fünften (21 Prozent)
geht nichts übers Tee trinken. Kuscheln (15,3 Prozent), ein Bad nehmen (15 Prozent), Musik hören (13,7
Prozent) oder Filme sehen (13,2 Prozent) kommen als Heilmittel nicht
ans Lesen heran.

E

Abwarten und Tee trinken
Für den Mediziner und Autor Dr.
med. Eckart von Hirschhausen („Wunder wirken Wunder“) ist das kein Wunder: „Bücher schützen vor Erkältung!
Denn man kann jemandem sehr nahe
kommen und wird nur mit Ideen angesteckt, nicht mit Keimen. Und wenn
es einen erwischt hat, ist abwarten, Tee
trinken und ein gutes Buch lesen die
beste Option. Medizin ist die Kunst,
dem Patienten die Zeit zu vertreiben,
die der Körper braucht, um sich selbst
zu helfen. Weiß ich aus einem Buch
von Voltaire.“
Wunderwaffe
Bücher als Wunderwaffe gegen alle
Wehwehchen: Wie auch sonst stehen
sie bei Frauen ein bisschen höher im
Kurs (18,1 Prozent) als bei Männern
(16,3 Prozent). Männer holen sich neben dem Tee am liebsten Musik ans
Krankenbett (17,3 Prozent). Interessant vielleicht besonders für die Damen: Männer gaben fast doppelt so

Machen Sie Platz in der
Hausapotheke: Neben
Pflastern, Medikamenten
und Tee darf ein Buch für
den Notfall nicht fehlen.
Denn laut einer Umfrage
von „Vorsicht Buch!“ unter
Menschen ab 14 Jahren sind
Bücher gleich nach dem Tee
am hilfreichsten, um sich
bei Krankheit wohler zu
fühlen – abgesehen von
einer Medikamenteneinnahme.
häufig wie Frauen an, zur Entspannung und Heilung gerne Hausarbeit
zu erledigen (1,6 Prozent gegenüber
0,9 Prozent bei den Frauen). Auch
das Lösen von Kreuzworträtseln ist
bei Männern (2,5 Prozent) im Krankheitsstand merklich beliebter als bei
Frauen (1,4 Prozent).
Unterschiede
Große Unterschiede zeigen sich
beim Alter: Konkurrenzlos vorn liegt
das Buch bei den Befragten ab 50
(21,2 Prozent) und besonders bei
denjenigen über 60 Jahren (25,2 Prozent). Dagegen sind junge Menschen
zwischen 14 und 19 Jahren überdurchschnittlich tee-affin (fast jeder
Dritte!) und therapieren sich deutlich lieber mit warmer Haut zum Kuscheln als die älteren Befragten. In
Rheinland-Pfalz schwört fast jeder
Vierte auf eine Dosis Buch gegen Beschwerden, auf Platz zwei folgt Hessen mit 21,5 Prozent. MecklenburgVorpommern ist im Ländervergleich
gleich zweimal die große Ausnahme:
Schlusslicht beim Lesen (12 Prozent),
aber absoluter Spitzenreiter beim
Teetrinken (29 Prozent). Die Hamburger sind die einzigen, bei denen
Musik über alles geht – an der Alster
sagt man heißen Rhythmen größere
therapeutische Wirkung nach als
warmem Erkältungstee.
Red.: LLL/SR/obs/Börsenverein
des Dt. Buchhandels e.V.
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Glücksgefühle:

Singen ist gut für
Körper und Seele
Egal ob Kinderlieder, Pop oder Klassik
– das Singen liegt dem Menschen im
Blut. Nicht ohne Grund, denn mit der
Stimme lässt sich eine ganze Palette an
Emotionen ausdrücken.
o können Zuhörer Freude,
Trauer, Liebe, Wut oder Leidenschaft allein anhand der
Klangfarbe erkennen. Zudem tut Singen einfach gut, viele Sänger werden
von Glücksgefühlen überschüttet.
Wer regelmäßig trällert, hat schwedischen Forschern zufolge sogar eine
signifikant höhere Lebenserwartung.
Durch die intensivierte Atmung würden der Organismus mit Sauerstoff
geflutet, die Immunabwehr gestärkt
und die Herzfrequenzvariabilität positiv beeinflusst. Und dem Deutschen Chorverband (DVC) zufolge
schule Chorgesang die Konzentrationsfähigkeit, aktiviere die Gedächtnisleistung und ebne Wege zur Entfaltung der Persönlichkeit.
Richtige Atemtechnik
Etwa drei Millionen Menschen singen bundesweit in Chören und stel-

Foto: pixabay

S

len ihr Können bei Auftritten und
Chorwettbewerben unter Beweis.
Wenn am Auftrittstag die Stimme
versagt, ist das ein Albtraum für jeden Sänger. „In meinen Chorproben
erlebe ich, dass es durch eine falsche
Atemtechnik und eine verkrampfte
Haltung zu einer Überbeanspruchung der Stimme kommt. Resultat
sind ein rauer Stimmklang und Heiserkeit“, berichtet Katharina Otto,
Musikpädagogin und Chorleiterin
aus dem Raum Würzburg. Abhilfe
können Lutschtabletten aus der Apotheke schaffen, die die Schleimhäute
befeuchten.
Chorsingen ist mit Fitnesstraining

vergleichbar. Kein Sprinter würde
ohne Aufwärmtraining loslaufen, so
sollten es auch Sänger handhaben.
Durch leichtes Klopfen entlang des
Körpers wird die Durchblutung angeregt, Kauen und Gähnen entspannen den Kieferbereich.
Entscheidend für einen gesunden
Stimmklang ist die Körperhaltung.
Dazu einen aufrechten Stand mit federnden Knien einnehmen. Die
Schultern bleiben unten, die Atmung geht tief in den Bauch. Ein
„brrr“ lockert die Lippen, ein genüssliches „mjam“ und lange, klare
Vokale bereiten den Stimmapparat
aufs Singen vor.
Red.: LLL/SR/djd

Das sind die Wörter des Jahres 2016
Die Wörter des Jahres 2016 wurden am 9. Dezember 2016
von der Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) bekannt gegeben. Wie in den vergangenen Jahren wählte die Jury, die sich
aus dem Hauptvorstand der Gesellschaft sowie den wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zusammensetzt, aus
rund 2000 Belegen jene zehn Wörter und Wendungen, die den
öffentlichen Diskurs des Jahres wesentlich geprägt und das politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben sprachlich in besonderer Weise begleitet haben. Nicht die Häufigkeit eines Ausdrucks, sondern seine Signifikanz bzw. Popularität stehen dabei
im Vordergrund: Auf diese Weise stellen die Wörter eine
sprachliche Jahreschronik dar, sind dabei jedoch mit keinerlei
Wertung oder Empfehlung verbunden.
Politisch koloriert
Das Wort des Jahres 2016 ist postfaktisch.Das Kunstwort postfaktisch, eine Lehnübertragung des amerikanisch-englischen
post truth, verweist darauf, dass es in politischen und gesell-

schaftlichen Diskussionen heute zunehmend um Emotionen anstelle von Fakten geht. Immer größere Bevölkerungsschichten
sind in ihrem Widerwillen gegen »die da oben« bereit, Tatsachen zu ignorieren und sogar offensichtliche Lügen bereitwillig
zu akzeptieren. Nicht der Anspruch auf Wahrheit, sondern das
Aussprechen der »gefühlten Wahrheit« führt im »postfaktischen
Zeitalter« zum Erfolg.
Tschüss GB!
Auf Platz 2 wählte die Jury Brexit. Das Ergebnis des Referendums über den Verbleib Großbritanniens in der EU, war ein Triumph postfaktischer Politik. Mit zum Teil gezielten Fehlinformationen schürten die Befürworter des Austritts den Unmut in der Bevölkerung. Die Wortkreuzung Brexit (Britain + Exit), mit der spätestens seit 2012 ein möglicher EU-Austritt Großbritanniens bezeichnet worden war, stand 2016 als beherrschender Ausdruck in einer Reihe ähnlicher Wortbildungen. Weitere Infos zu den Wörtern des Jahres gibt es unterr www.gfds.de
Red.: LLL/SR/GfdS
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Foto: marcorubino/fotolia.com

■ ■ ■ Reisen und Erleben

Foto: siculodoc/fotolia.com

Foto: kevin_guillois/fotolia.com

Nur gut zwei Flugstunden
von Frankfurt entfernt liegt
eine Insel, die jedes Jahr
zahlreiche Urlauber zum
Entspannungs- oder Aktivurlaub anlockt: Sizilien. Als
eine der zehn beliebtesten
Mittelmeerinseln ist Sizilien
ein Sinnbild für das Dolce
Vita, Traumstrände und
italienische Gaumenfreuden
– doch die Insel hat noch
weit mehr zu bieten.
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La Dolce Vita im Inselstil:
izilien ist nicht nur die größte
Insel Italiens, sondern mit gut
25.000 km² gleichzeitig die
größte Insel im Mittelmeer. Südwestlich vor der berühmten Stiefelspitze gelegen, ist Sizilien der Überrest einer Landbrücke, die die Kontinente Afrika und Europa verband.
Heute ist sie durch die Straße von
Messina vom italienischen Festland
getrennt.

S

Landschaftliche Besonderheiten
Mehr als 80 Prozent der Fläche Siziliens bestehen aus bergigem Gelände, ein Großteil der wenigen Ausnahmen befindet sich im Süden der
Insel. Der höchste Berg Siziliens ist
der Ätna, der gleichzeitig etwas ganz
Besonderes ist, nämlich der größte
und aktivste Vulkan in ganz Europa.
Kleinere Versionen aktiver Vulkane,
den Stromboli und den Vulcano,
findet man auf den Liparischen Inseln, die vor der Nordostküste Siziliens liegen.
Der Salso ist der längste Fluss Siziliens, allerdings nicht der spektakulärste: Der Fluss Alcantara, der nur
ein Drittel so lang ist wie der Salso,
besticht durch seine außergewöhnliche Flussführung. Im Gole dell’Alcantara hat er tiefe Schluchten in die

Lava des Ätna gegraben, die als beliebtes Ausflugsziel für Touristen
dienen.
Obwohl es auf der Insel zahlreiche
Stauseen gibt, verfügt Sizilien nur
über einen einzigen natürlichen See:
den Lago di Pergusa im Inselzentrum. Das Besondere ist, dass der See,
der vulkanischen Ursprungs ist, eine
kreisrunde Form hat.
Die meisten Besucher Siziliens werden von den rund 1000 km langen
Küstenregionen angelockt. Im Norden und Osten der Insel dominieren
Steilküsten, die gelegentlich von ruhigen Buchten und Sandstränden
unterbrochen werden. Im Süden dominieren lange Strandabschnitte,
die zum Entspannen einladen.
Charmante Städtchen
und Welterbestätten
Weltstädte können Besucher auf Sizilien nicht erwarten, dafür kleinere
Orte mit so viel Charme, dass sie
sich nicht verstecken müssen. Die
Hauptstadt Siziliens ist Palermo.
Die früher durch die Mafia bekannte
Stadt genießt heute ein weitaus besseres Ansehen und lädt mit den beeindruckenden Palazzi und arabisch
geprägten Kirchen, die oftmals
durch prunkvolle Mosaike verziert
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sind, zum kulturellen Bummel ein.
Und wer sich bereits einmal im Norden der Insel befindet, kann auch
gleich einen Abstecher nach Segesta
machen – hier befindet sich ein 2000
Jahre alter Tempel, spektakulär auf
dem Monte Barbaro erbaut, der als
Amphitheater diente. Die Überreste
einer römischen Stadt säumen den
Weg.
Ein weiterer Besuchermanget Siziliens befindet sich im Inland der Insel: Die Villa Romana del Casale ist
eine alte römische Jagdvilla, die
über 3500 m² Mosaik enthält, von
denen ein Großteil extrem gut erhalten ist.
Auch weiter südlich verfügt Sizilien
über zahlreiche sehenswerte Stätten. So finden sich im Valle di Noto
im Südosten mehrere Orte, die 1963
bei einem Erdbeben fast vollständig
zerstört, danach aber im spätbarocken Stil wieder aufgebaut wurden.
Diese archäologische und architektonische Besonderheit sorgte dafür,
dass viele von ihnen im Jahr 2002
zum UNESCO-Weltkulturerbe ernannt wurden.
Abgerundet wird das Kulturprogramm durch einen Spaziergang
durch das Tal Agrigento, in dem zwischen den klassischen italienischen

Olivenhainen antike Tempel aus
gelbem Sandstein stehen. Der Blick
auf das Meer ist von hier aus atemberaubend.
Werden Sie aktiv!
Wem es nach so viel Kultur nach etwas mehr Action steht, der kann
zwischen vielen Möglichkeiten, Sizilien aktiv zu erkunden, wählen.
Um die eindrucksvolle Landschaft
und Natur der Insel zu genießen,
bieten sich Wanderungen oder geführte Bergtouren an. Diese variieren von leichter Bewegung wie einem Strandspaziergang bis hin zu
Trekkingtouren auf den Ätna. Passendes Schuhwerk ist dabei Pflicht.
Ein wenig schneller, aber nicht weniger anstrengend ist es, die Insel
per Fahrrad oder Mountainbike zu
„erfahren“. Das kann in Eigenregie
passieren, Besucher könnten sich
aber auch einer geführten Mountainbiketour anschließen, die die
besten Trails und schönsten Touren
einschließt.
Ebenfalls geführte Touren werden
auf dem Pferderücken angeboten –
eine traditionelle Art, Sizilien zu
entdecken. Erfahrene Reiter können
auch Pferde für einen Ausritt „mieten“ und so ihre eigene Route be-

Foto: lapas77/fotolia.com

Willkommen auf Sizilien!

stimmen. Ein besonderes Highlight
für Pferdeliebhaber ist der Naturpark im Nebrodi-Gebirge, in dem es
sogar freilebende Pferde gibt.
Wie es sich für eine Insel gehört,
werden auf Sizilien selbstverständlich auch Aktivitäten im oder auf
dem Wasser angeboten. Ein besonderer Urlaubsspaß ist dabei das
Tauchen oder Schnorcheln. Hierbei
bietet sich besonders die Vulkaninsel Ustica an, die ca. 70 km vor Palermo liegt. Seit 1986 befindet sich hier
ein Unterwasser-Naturschutzpark,
so dass sich die Unterwasserfauna
ungehindert ausbreiten konnte. Seltene Fische und andere Tiere lassen
sich hier heute beobachten.
Urlauber, die doch lieber über der
Wasseroberfläche bleiben, nutzen
gerne die Möglichkeiten zum Surfen
oder Windsurfen. Der warme Wind
Scirocco, der von der Sahara herüberweht, sorgt im Sommer für ausreichend Fahrt. Auch das Frühjahr
und der Herbst bieten sich für die
windbedürftigen Sportarten an. Die
beliebtesten Surfgebiete Siziliens
liegen im Südosten der Insel.

Die beste Reisezeit
Die optimale Zeit für Ihre Sizilienreise hängt stark von Ihrem Reiseort
und den geplanten Aktivitäten ab.
Im Sommer kann es in den Tälern
sehr heiß werden, weiter oben in
den bergigen Regionen halten sich
die Temperaturen meist um die
26°C. Dementsprechend wird es in
den höheren Gebieten im Winter
sehr kalt – da Schnee fast jedes Jahr
garantiert ist, kann man hier sogar
in den Skiurlaub fahren. In den Tälern bleibt es verhältnismäßig mild.
Die meisten Urlauber ziehen die
stabilen und warmen Temperaturen
im Mai und Juni vor.
Weitere Informationen rund um Sizilien gibt es beispielsweise unter
Red.: LLL/SR
www.italia.it
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Von Porto bis Pinhão

Entdeckungen
im Tal des Douro
Seine teilweise golden anmutende Farbe gab dem
Douro seinen Namen. Er entspringt in Spanien, fließt
durch den Norden Portugals
und mündet in den Atlantik.
Der landschaftlich reizvollste
Abschnitt befindet sich im Alto Douro, in der Mitte Portugals. 1756 wurde die Region
zum weltweit ersten geschützten Weinbaugebiet erklärt
und seit 2001 zählt sie zum
UNESCO-Weltkulturerbe.
m sonnenverwöhnten Flusstal
des Douro befinden sich viele
Burgen und malerische kleine
Dörfer. Besonders entdeckenswert
sind die in Jahrhunderten zum
Weinanbau erschaffenen Kulturlandschaften. Bis weit hinauf in die
entlegensten und steilsten Winkel
des Tals haben viele Generationen
das Land terrassiert, um die fruchtbare Landschaft mit Weinreben zu
bepflanzen. Man kann auf kleinen

I
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Straßen durch die Weinberge fahren
und hinter fast jeder Kurve einen
idyllischen Ausblick genießen. Auf
dem Weg laden immer wieder einzelne Weingüter – die sogenannten
Quintas – zu einer Verkostung oder
Besichtigung ein.
Stilvoll wohnen in einer Quinta
In einer der schönsten Gegenden
des Douro-Tals, bei Lagares, wo der
Fluss eine S-Kurve bildet, liegt die
Quinta do Vale de Abraão. Sie erinnert mit ihrer romantischen Architektur und ihrem großen Park eher
an einen Palast als an ein Landgut.
Nachdem sie lange in Privatbesitz
war, befindet sich seit kurzem das
Six Senses Douro Valley Resort in ihren prächtigen Räumen. Es bietet einen handverlesenen Weinkeller, Küche auf Sterne-Niveau und ein großes Spa. Besonders bemerkenswert
ist die interessante Wein-Bibliothek,
der üppige Küchengarten und der
große Pool mit Blick auf die Hügel.
Von hier aus lässt sich der Douro
auch wunderbar entspannt bei einer Fahrt auf einem historischen
Schiff entdecken. Man kann bei einer Weinprobe an Bord die Schönheiten des Flusses langsam an sich

vorbeiziehen lassen. Wanderungen
und Radtouren sind weitere Möglichkeiten, die reizvolle Gegend besser kennenzulernen.
Ausflüge nach Pinhão und Porto
Die Gegend um Lagares ist idealer
Ausgangspunkt für Ausflüge in beide Richtungen des Douro. Im Osten
locken viele romantische kleine
Weindörfer wie Pinhão. Um den
hübschen Ort herum wächst etwa
ein Drittel aller Portwein-Trauben
und alle berühmten Erzeuger sind
hier wegen der hervorragenden klimatischen Bedingungen vertreten.
Im Westen liegt Porto – und hier
mündet der sagenumwobene Fluss
ins Meer. Die Stadt ist seit dem 14.
Jahrhundert vom Weinhandel geprägt. Heute noch erinnern die typischen Boote der Kellereien auf dem
Douro an diese vergangenen Zeiten.
Sie transportieren jedoch keine
Portweinfässer mehr, sondern Gäste
aus aller Welt, und geben zusammen mit den markanten Lagerhäusern der Silhouette von Porto das typische Aussehen. Ein Bummel entlang des Flusses und durch die Altstadt mit ihren pittoresken, kachelverzierten Fassaden ist wie ein Spaziergang durch die Geschichte.
Red.: Barbara Altherr

Beste Reisezeit:
von Frühjahr bis Herbst
Hotel-Tipp: Six Senses
Douro Valley, sixsenses.com
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Familienurlaub:

KURZ NOTIERT

Das ist wichtig bei
Fernreisen mit Kindern

Reisen wichtiger als Hochzeit
Reisen gibt vielen Menschen einen so
starken positiven Impuls, dass Urlaubsplanung und Urlaub für sie wichtiger sind als
große Lebensereignisse. Zu diesem Ergebnis kommt die aktuelle internationale
Studie von Booking.com. Die Studie
zeigt, dass Reisen für viele der Befragten
wichtiger ist als die eigene Hochzeit
(49Prozent), sich zu verloben (45Prozent), ein Date mit dem Partner (51Prozent), ein neuer Job (51Prozent) und bei
manchen sogar wichtiger als die Geburt
eines Kindes (29Prozent).

Eine Safari durch die Savanne unternehmen, fernöstliche Kulturstätten kennenlernen und tropische Landschaften entdecken – viele
Menschen hegen Reiseträume. Wenn es um den Familienurlaub geht, sind exotische
Länder jedoch meist nicht
die erste Wahl. Wichtig ist es,
sich die speziellen Bedürfnisse von Kindern klarzumachen und diese bei der Reiseplanung konsequent zu berücksichtigen.

Foto: nadezhda1906/fotolia.com

Tipps für kindgerechtes Reisen
Patrice Kragten ist nicht nur Spezialreiseveranstalterin für individuelle
Fernreisen mit Kindern, sondern
selbst Globetrotterin. Die in Österreich lebende Holländerin hat mit
ihrer Tochter die halbe Welt bereist
und kennt familienfreundliche Destinationen auf mehreren Kontinenten wie ihre Westentasche. Die Expertin weiß, auf was Eltern bei der
Reiseplanung achten müssen. Ihre
fünf wichtigsten Tipps:
– Flüge so auswählen, dass „schlaffreundliche“ Abflugzeiten ermöglicht sind
– eine gute Reiseversicherung abschließen

– Kinder schon zu Hause mit Land
und Leuten vertraut machen
– auf lange Reisedistanzen vor Ort
verzichten
– für Kinder viel Freizeit zum Spielen und Verarbeiten der neuen
Eindrücke einplanen.
Unter www.travelkid.at beispielsweise gibt es weitere hilfreiche
Tipps für eine perfekte Vorbereitung, einen Blog mit Antworten auf
die meist gestellten Fragen und ausführliche Beschreibungen aller angebotenen Reisen.
Unbeschwert Sri Lanka entdecken
Eine familienfreundliche Mischung
aus Kultur, Natur, Abenteuer und
Strand bietet etwa Sri Lanka. Bei individuell geplanten Rundreisen
durch den Inselstaat im Indischen
Ozean können kleine und große
Urlauber unter anderem eine Teeplantage erkunden und Wale im
azurblauen Ozean beobachten.
„Die Urlauber werden von einem
deutschsprachigen Reiseleiter begleitet, der Organisator und Vertrauensperson in einem ist“, erklärt
Patrice Kragten.
Somit bleibt viel Zeit für unbeschwertes Erleben und Erholen. Die
schönsten Momente können die
Nachwuchs-Traveller in einem speziellen Reise-Tagebuch festhalten
und somit noch unvergesslicher
Red.: LLL/SR/djd
machen.

Beste Zeit zur Flugbuchung
Eine Ersparnis von 28 Prozent können die
Deutschen durchschnittlich erwarten,
wenn sie jetzt ihren Weihnachts- und
Neujahrsurlaub buchen. Die Reise-Suchmaschine momondo.de hat 13,2 Milliarden Flugpreise auf den 100 meistgesuchten Strecken analysiert. Basierend auf diesem Datenvolumen enthüllt die weltweite
jährliche Flugstudie von
www.momondo.de die beste Zeit für die
Flugbuchung: 56 Tage vorher.
Deutschland Reiseziel Nr. 1
Das Heimatland bleibt das bevorzugte
Reiseziel der meisten deutschen Autourlauber. Das ergab eine aktuelle ADAC-Auswertung von über 1,2 Millionen Urlaubsrouten der Clubmitglieder im Sommer
2016. Spitzenreiter Deutschland erreichte
in der Beliebtheitsskala über 32 Prozent
und damit fast so viel wie im letzten Jahr
(32,7 Prozent). Italien gewann ein Prozent dazu (19 Prozent) und verteidigte so
den zweiten Platz.
Mehr unter www.adac.de
2017 wird Luther-Jahr
2017 wird ein Luther-Jahr: Rund um den
500. Jahrestag der Reformation erinnern
viele Sonderausstellungen an diese bewegte Epoche. Und obwohl Martin Luther
seine berühmten Thesen in Wittenberg in
Sachsen-Anhalt an die Kirchentür schlug,
kommt man auf seinen Lebensspuren nicht
an Thüringen vorbei. Hier verbrachte er
einige seiner wichtigsten Lebensstationen,
besuchte die Schule, begann zu studieren, wurde Mönch und übersetzte die Bibel ins Deutsche. Lutherstädte wie etwa
Eisenach, Erfurt und Schmalkalden haben
für die kommenden Monate zahlreiche
Veranstaltungen geplant. Weitere Infos
unter www.thueringen-entdecken.de
Mehr Infos auf www.lebenslangeslernen.net
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Gesundheitsmanagement im Betrieb
– Chance oder Belastung?

ir von LebensLanges Lernen verfolgen das Thema
schon länger, begleiten
Veranstaltungen, befragen Experten, Anbieter, Mitarbeiter, Unternehmer und stellen fest, dass die
meisten Großunternehmen es im
Wettbewerb um die besten Mitarbeiter ganz selbstverständlich nutzen.
Kleine und mittlere Unternehmen
setzen offenbar andere Prioritäten
oder stecken so tief in der Arbeit und
im Stress, dass dafür kein Raum ist.
Woran liegt das? Ist die eigene Gesundheit von Chefs und Mitarbeitern zweitrangig, kennt man die
vielfach kostenfreien Angebote
nicht, fehlt es an Vorbildern und Referenzen? Wie kann man mit mehr
Aufklärung und gezielten Informationen die Aufmerksamkeit und Bedeutung für diese Themen besser
sichtbar machen, damit es als Chance und nicht als Belastung gesehen
wird?

Foto: Armin Höflich

„Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)“ und
„Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF)“ sind Begriffe, die vielen Chefs und
Mitarbeitern noch unbekannt, oder nicht ganz so
wichtig sind.

W

Gesunde Mitarbeiter
gleich gesundes Unternehmen
Das Bundesministerium für Gesundheit hat die Wichtigkeit von gesunden Mitarbeitern und Unternehmen erkannt und Fördermaßnahmen, meist steuerlicher Art, für
die Betriebe und deren Mitarbeiter
zur Verfügung gestellt. Es geht um
viel mehr als darum, den Krankenstand zu reduzieren.
BGM/F ist gelebte Kultur und für
viele ein Veränderungsprozess.
Längst hat der Wettstreit um die
besten Mitarbeiter und Führungskräfte begonnen, die aktuellen und
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zukünftigen Anforderungen sind
von Digitalisierung und Transformation bestimmt.
Wer oder was passt zu wem:
Angebot und Nachfrage
Wir starten mit dieser Ausgabe den
Dialog zwischen Anbietern, Experten, Mitarbeitern und Unternehmen, selektieren die wichtigen und
interessanten Themen heraus, stellen Programme zur Förderung und
Nutzung vor und bewegen Angebot
auf Nachfrage zu. So wie sich aktuell
die Anbieterseite für BGM/F-Maßnahmen darstellt, unterscheiden
wir grob zwei Gruppen:
1. Vollsortimenter sind leistungsstarke Komplettanbieter, die bei der
Beratung und Analyse anfangen, ein
Konzept nach Bedarf vorlegen und
es komplett selbst durchziehen, betriebseigene Gesundheitsmanager
schulen und einsetzen, um lediglich
mit Service und Monitoring die Prozesse im Nachgang zu begleiten.

2. Einzelne Spezialisten für bestimmte Teile oder Teilbereiche von
Aufgaben. Oft verbinden sie sich zu
Netzwerken und bieten ebenfalls
förderungsberechtigte Leistungen
komplett an.
Das Angebot ist bunter, der Unternehmer kann nach seinen Vorlieben
die Leistungen auswählen und hat
meistens einen kompetenten Fachmann/Spezialisten zu überschaubaren Kosten zur Seite.
Die erste Gruppe der Anbieter konzentriert sich mehr auf Großunternehmen und den Mittelstand, währen die zweite Gruppe eher bei kleineren Unternehmen gewinnt. Interessant dürfte sein, wenn sich mehrere kleine Betriebe und Anbieter zu
kleinen Allianzen zusammenschließen, um z.B. Gruppenkurse, Workshops und Events gemeinsam zu
nutzen. Das fördert die Kommunikation, den Spaß und reduziert den
Preis. Ein Modell, das beiden Seiten
Red.: LLL/DF
zugute kommt.
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Nachbericht zur Gesundheitsmesse in Dreieich
Betriebliches Gesundheitsmanagement und Betriebliche Gesundheitsförderung:
Das sind Themen, die immer mehr in das Zentrum
der Aufmerksamkeit von Betrieben geraten – sowohl
von Arbeitgeberseite, als
auch bei den Arbeitnehmern. Kein Wunder also,
dass sich auch die Gesundheitsmesse Dreieich, die von
Geh mit! und dem Bundesverband mittelständische
Wirtschaft BVMW ausgerichtet wurde und am 17.
November 2016 in Sprendlingen stattfand, schwerpunktmäßig damit beschäftigte. Eingeladen waren die
Geschäftsführer und Mitarbeiter von zahlreichen Betrieben, die sich im Gewerbegebiet in Dreieich angesiedelt haben; aber auch das
„Laufpublikum“ war herzlich willkommen.
o einzigartig wie die Menschen, so individuell sind
auch ihre gesundheitlichen
Defizite. Das wurde sofort deutlich,
wenn man die Gesundheitsmesse
betrat: Hier wurde ein breites Spektrum aus den unterschiedlichsten
Gesundheitsfeldern angeboten, so
dass man sich als Besucher zunächst einen Überblick verschaffen
musste. 27 Aussteller präsentierten
ihre Angebote aus den Bereichen
Ernährung, Fitness und alternative
Medizin. Und dabei wurde den Besuchern einiges geboten: Kurze
Entspannungsphasen im Massagesessel, eine Kostprobe von hochwertig ionisiertem Wasser, eine
Kostprobe von regional angebau-

tem Gemüse oder ein kleines Probetraining mit verschiedenen Fitnessgeräten waren nur einige der
Möglichkeiten, die Messe mit allen
Sinnen zu erleben.
Von gesunder Führung und glücklichen Hundertjährigen
Ein Highlight der Gesundheitsmesse Dreieich waren die beiden Vorträge der Gesundheitsexperten
Günter Balmes und Marcus Lauk,
die sich großer Beliebtheit erfreuten. Business-Coach Günter Balmes informierte dabei rund um das
Thema „Gesund führen“: Was können Führungskräfte tun, um Mitarbeiter durch eine gesunde Führung
zu motivieren und ihr Wohlbefinden zu steigern? Und, ebenso wichtig: Was können sie tun, um sich
selbst besser zu führen? Die Vorteile einer angepassten Betrieblichen
Gesundheitsförderung und des respektvollen Umgangs lassen sich
mittlerweile durch vielzählige Studien und Forschungsergebnisse belegen. In eine ganz andere Richtung ging der Vortrag von Redner
und Autor Marcus Lauk, der sich
und den Zuhörern die Frage gestellt hat: Wie erreiche ich ein langes, erfülltes und gesundes Leben?
Um diesem Anliegen auf den

Foto: Günter Balmes

Die Gesundheit im Fokus

Grund zu gehen, reiste der Gesundheitsphilosoph um die Welt und
besuchte die Orte, in denen eine
überdurchschnittliche Anzahl von
Menschen leben, die das hundertste Lebensjahr bereits überschritten
haben. Dort ging er ihrem Lebensstil auf den Grund und stellte fest:
Eine ausgewogene Ernährung für
den Körper in Form von gesunden
Lebensmitteln ist ebenso wichtig
wie Nahrung für die Seele in Form
gepflegter Freundschaften.
Fazit:
Jeder, der die Gesundheitsmesse
Dreieich besucht hat, konnte mit
Sicherheit einige neue Erkenntnisse und Anregungen mit nach Hause
nehmen. Das ist in einer Zeit, in der
oft die äußeren Lebensumstände
einen gesunden Lebensstil schwer
machen, besonders wichtig. Das
Betriebliche Gesundheitsmanagement und die Betriebliche Gesundheitsförderung sind dabei effektive
Mittel, sowohl Arbeitnehmern als
auch Führungskräften den Weg in
die gesunde Lebensweise zu erleichtern – eine echte Win-Win-SiRed.: LLL/SR
tuation!

Foto: Armin Höflich
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Neue Informationskampagne
zum Thema Organspende
Das Thema Organ- und Gewebespende wird in
Deutschland überwiegend
positiv bewertet. 81 Prozent
der Bevölkerung stehen dem
Thema aufgeschlossen gegenüber. Doch nur rund ein
Drittel der Bürgerinnen und
Bürger besitzt einen Organspendeausweis. Deshalb
starten das Bundesministerium für Gesundheit (BMG)
und die Bundeszentrale für
gesundheitliche Aufklärung (BZgA)
eine neue
Informationskampagne.

nlässlich des Auftakts der
neuen Kampagne erklärt
Bundesgesundheitsminister
Hermann Gröhe: „Immer noch warten in Deutschland über 10.000
Menschen auf ein Spenderorgan. Jeder von uns kann sehr schnell selbst
betroffen sein.
Daher ist es so wichtig, dass sich
noch mehr Menschen mit dem Thema Organspende befassen, die Informationsangebote wahrnehmen
und in ihren Familien und im
Freundeskreis darüber sprechen.
Am besten ist es, eine persönliche
Entscheidung in einem
Organspendeausweis
festzuhalten.
Das schafft
nicht nur
im Ernstfall Klarheit und
Sicherheit –
vor allem für die eigenen Angehörigen. Es hilft
auch, das Geschenk des Lebens
weiterzugeben, wenn es darauf
ankommt.“

A

Foto: pixabay.de

Organspendeausweis
als Selbstverständlichkeit
Die Botschaft der neuen
Informationskampagne
lautet: Der Organspendeausweis gehört zum alltäglichen
Leben
dazu wie ein
ganz
normales
Kleidungsstück.
Ihn zu tragen
und damit
schriftlich
festzuhalten, ob man
einer Organ- und
Gewebespende
zustimmt
oder
nicht,
sollte eine
Selbst-
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verständlichkeit sein. Auf den neuen
Plakaten und Anzeigen sind daher
alltägliche Kleidungsstücke zu sehen: Ein Hemd, ein Kleid, eine Hose. Auf den zweiten Blick erkennt
man, dass die Kleidung nicht aus
Stoff besteht, sondern aus dem Organspendeausweis gefaltet ist. Begleitet werden die Bildmotive von
dem Slogan „Egal wie Sie ihn tragen,
Hauptsache, Sie haben ihn. Den Organspendeausweis.
Informieren,
entscheiden, ausfüllen.“
Wichtig: dokumentieren
Dr. Heidrun Thaiss, Leiterin der
BZgA betont: „Nach wie vor wissen
viele Menschen nicht, dass man im
Organspendeausweis mehrere Optionen dokumentieren kann. So ist
es möglich, sich nicht nur generell
für eine Organ- und Gewebespende
auszusprechen, man kann eine Entnahme auch auf bestimmte Organe
oder Gewebe beschränken oder sich
gegen eine Spende entschließen.
Wie auch immer die eigene Entscheidung ausfällt, wichtig ist, diese
zu dokumentieren, am besten in einem Organspendeausweis.“
Mit den Motiven wird der Schwerpunkt auf die selbstverständliche
Auseinandersetzung mit dem Thema Organspende und die Entscheidungsfreiheit jedes Einzelnen gesetzt.
Flankiert wird die Plakat- und Anzeigenschaltung von einem breiten Informationsangebot auf
www.organspende-info.de.
Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung führt regelmäßig Repräsentativbefragungen zur Organund Gewebespende durch. Diese belegen, dass Menschen eher bereit
sind, eine persönliche Entscheidung
zur Organ- und Gewebespende zu
treffen, je besser sie über das Thema
informiert sind.
Deshalb dient die Kampagne dazu,
dem Informationsbedarf in der Bevölkerung gerecht zu werden und die
breite Öffentlichkeit stärker für das
Thema zu sensibilisieren.
Red.: LLL/SR/BMG
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Internet als Gesundheitshilfe
Knapp 40 Millionen Menschen in
Deutschland suchten im Jahr 2015 online
nach Informationen zum Thema Gesundheit wie zum Beispiel zu Verletzungen,
Krankheiten, Ernährung und gesundheitserhaltenden Maßnahmen. Das entsprach
einem Anteil von 67 Prozent der Internetnutzerinnen und -nutzer ab 10 Jahren.
Mehr unter www.destatis.de

Körperlich und geistig fit
durch ausreichend Bewegung
Neu, wirkungsvoll und
lebensnah: Das AlltagsTrainingsProgramm (ATP) will
ältere Menschen ab 60
Jahren zu mehr Bewegung
anregen.
as ATP wurde im Rahmen
des Programms „Älter werden in Balance“ der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) auf der Grundlage aktueller sportwissenschaftlicher Erkenntnisse entwickelt und soll ab
2017 bundesweit in das Angebot von
Sportvereinen aufgenommen werden.
„Es ist kein Geheimnis: Wer sich auch
im Alter ausreichend bewegt, bleibt
länger selbstständig und geistig fit.
Ein körperlich aktiver Lebensstil
kann zudem helfen, Erkrankungen
vorzubeugen oder bereits bestehende Krankheiten günstig zu beeinflussen. Genau hier setzt das neue AlltagsTrainingsProgramm an. Es soll
gezielt ältere Menschen ansprechen,
die bisher sportlich nicht oder wenig
aktiv sind. Wichtig ist dabei, dass die
Bewegungsübungen leicht im Alltag
umzusetzen sind und auch Freude
machen. Gerade die Gesundheitsförderung für ältere Menschen ist ein
wichtiger Bestandteil unserer Präventionspolitik. Mit unserem Präventionsgesetz wollen wir auch die
Lebensbereiche der Älteren erreichen, etwa in Kommunen, Betrieben, Pflegeheimen oder Einrichtun-
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gen der Altenhilfe.“, so Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe.
Weiterempfohlen
Wie wichtig Bewegung ist, belegen
zahlreiche Studien: Das Risiko, an
koronarer Herzkrankheit, Bluthochdruck, Schlaganfall oder Diabetes Typ 2 zu erkranken, kann
durch körperliche Aktivität deutlich reduziert werden. Bewegung
kann Depressionen entgegenwirken und demenziellen Erkrankungen vorbeugen. Auch bereits erkrankten Menschen kann körperliche Aktivität helfen, ihren Gesundheitszustand und damit ihr Wohlbefinden
zu
verbessern.
Das AlltagsTrainingsProgramm der
BZgA wurde auf der Grundlage aktueller sportwissenschaftlicher Erkenntnisse entwickelt und durch
das Zentrum für Gesundheit durch
Sport und Bewegung der Deutschen Sporthochschule Köln unter
Leitung von Prof. Ingo Froböse
evaluiert: „Die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer waren zwischen 55
und 86 Jahre alt. Mehr als 80 Prozent gaben an, bislang nicht sportlich aktiv gewesen zu sein – genau
die Zielgruppe des Programms. Eine hohe Teilnahmequote (75 Prozent) und eine sehr gute Gesamtbewertung des AlltagsTrainingsProgramms sprechen für sich. Alle
Befragten würden das AlltagsTrainingsProgramm
weiterempfehRed.: LLL/SR/
len.“
Bundesgesundheitsministerium

Lebensmittel „to go“ im Trend
52 Prozent der 14– bis 34-Jährigen ersetzen Mahlzeiten häufig durch schnelle
Snacks unterwegs – eine Zunahme um
zwölf Prozent innerhalb der vergangenen
zwei Jahre. Die „Lebensmittel-to-go-Kultur“
hinterlässt Spuren und macht sich unter
anderem auch auf der Waage bemerkbar: 55 Prozent der jungen Deutschen
fühlen sich zu dick und möchten gerne
abnehmen. Dies zeigen die Ergebnisse
der repräsentativen Studie „Zukunft Gesundheit 2016“ der Schwenninger Krankenkasse und der Stiftung „Die Gesundarbeiter“.
Jeder vierte andauernd krank
In der Europäischen Union (EU) gab im
Jahr 2015 ein Viertel (25,3Prozent) der
Bevölkerung im Alter ab 16 Jahren an,
von seit langem bestehenden Einschränkungen, d. h. leichten oder schweren gesundheitsbedingten Einschränkungen bei
üblicherweise ausgeübten Aktivitäten, betroffen zu sein. Das bedeutet, dass sie
sich seit mindestens sechs Monaten in der
Verrichtung alltäglicher Tätigkeiten z. B. in
der Schule, im Beruf, im Haushalt oder in
der Freizeit eingeschränkt fühlen. Diese Informationen werden von Eurostat, dem
statistischen Amt der Europäischen Union,
veröffentlicht.
Zucker nicht Auslöser
für Diabetes
Zucker ist kein Risikofaktor für die Entstehung von Diabetes mellitus. Darauf weist
die deutsche Zuckerwirtschaft hin. Diabetes mellitus Typ 2 kann entstehen, wenn
zu einer genetischen Veranlagung bestimmte Auslösefaktoren wie Übergewicht
und/oder fortgeschrittenes Lebensalter
hinzukommen. Der Verzehr von Zucker ist
jedoch nicht ursächlich für die Entstehung
der Krankheit. Wer vorbeugen will, sollte
daher auf sein Körpergewicht achten.
Mehr unter www.zuckerverbaende.de
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