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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

ich kann kaum glauben, dass ich mich heute schon mit unserer Sommerausga-
be bei Ihnen melde! Die letzten Wochen waren bei uns so aufregend und ereig-
nisreich, dass die Zeit nur so verflogen ist. Fast täglich stand etwas Neues an, 
wir haben Verschiedenes ausprobiert und einiges geändert. Ein Blick auf unser 
Onlineportal www.lebenslangeslernen.net zeigt Ihnen einige Aspekte dieser 
Veränderungen auf. Unser Veranstaltungskalender wurde überholt, das Design 
des Portals aufgefrischt und auch beim Thema „Online-Kampagnen“ sind wir 
ein ganzes Stück weitergekommen. Einen kleinen Vorgeschmack gibt es in die-
ser Ausgabe von LLL, in der wir unsere Kampagne zum Thema „Betriebliches 
Gesundheitsmanagement“ anschneiden, unter anderem durch einen Exper-
tenartikel rund um die Firmenfitness. Dieser Hintergrund hat uns übrigens 
auch zu unserem aktuellen Titelbild inspiriert – einer meiner absoluten Favori-
ten in der Geschichte von LebensLanges Lernen!

Nachdem der Sommer wettertechnisch ja recht holprig gestartet ist, hoffen wir 
jetzt darauf, der deutschen Nationalmannschaft noch bis Mitte Juli die Dau-
men im Sonnenschein drücken zu können. Wäre es nicht toll, wenn wir nach 
der Weltmeisterschaft auch den Europapokal nach Hause holen könnten? Wer 
es nicht so mit Fußball hat, der möchte dem Trubel vielleicht für einige Tage 
entfliehen. Auf den Seiten 24 und 25 stelle ich Ihnen eine meiner Lieblingsstäd-
te vor – das schottische Edinburgh, das sich auch hervorragend für einen Kurz-
trip anbietet. Und da Schottland sich nicht für die EM qualifiziert hat, dürften 
Sie hier vor fußballverrückten Fans sicher sein.

Eine weitere Möglichkeit, der Aufregung für eine Weile zu entkommen, ist der 
beliebte Kurzurlaub auf Balkonien. Es gibt wenig das mehr entspannt, als mit 
einem guten Buch im Garten oder auf dem Balkon zu liegen. Versuchen Sie Ihr 
Glück doch bei unseren Verlosungen, die Sie auf Seite 20 finden; dort gibt es 
wie üblich eine tolle und bunte Mischung an Büchern aus verschiedenen Gen-
res zu gewinnen. Apropos Lesen – bis Ende Juli können Sie sich noch für den 
deutschen Lesepreis 2016 bewerben. Wie? Das erfahren Sie auf Seite 23.
Damit wünsche ich Ihnen einen schönen, sonnigen und erholsamen Sommer 
– ob nun mit Buch zuhause, im Urlaub oder mit Freunden zusammen vor dem 
Fernseher, während Sie die deutsche Nationalmannschaft anfeuern. Machen 
Sie das Beste daraus und bleiben Sie neugierig!

Sonnige Grüße, 
Ihre Sabine Rippberger



4 LebensLanges ■ Lernen

■ ■ ■ Aus- und Weiterbildung

Beste Chancen auf Ausbildungsplatz

Die Situation auf dem Aus-
bildungsmarkt hat sich für 
Jugendliche weiter verbes-
sert. Das ist ein Ergebnis des 
Berufsbildungsberichts 
2016, den das Bundeskabi-
nett kürzlich beschlossen 
hat. 

Deutschland. Mehr als die Hälfte ei-
nes Altersjahrgangs beginnt eine 
Ausbildung in einem der rund 300 
anerkannten Ausbildungsberufe. 
Zugleich besteht nach wie vor 
Handlungsbedarf. Einer Rekordzahl 
von rund 41.000 noch offenen Aus-
bildungsstellen standen rund 20.700 
unversorgte Bewerber gegenüber. 
Damit stellen Passungsprobleme 
weiterhin eine zentrale Herausfor-
derung dar. Zudem war die Quote 
der Betriebe, die ausbilden, erneut 
rückläufig und betrug 2014 20,3 Pro-
zent. Dieser Rückgang ist fast aus-
schließlich auf Verluste bei sehr klei-
nen Betrieben zurückzuführen. 
„Hier setzen wir beispielsweise mit 
dem BMBF-Programm JOBSTAR-
TER an und unterstützen kleine und 
mittlere Unternehmen, die ausbil-
den möchten. Sie bekommen 
Know-how und organisatorische 
Dienstleistungen, damit sie geeig-
nete Bewerberinnen und Bewerber 
finden und ihre Fachkräfte selbst 
ausbilden können“, sagte Wanka.

Assistierte Ausbildung
Ein Instrument des Bundesarbeits-
ministeriums für Jugendliche, die 
Unterstützung benötigen, ist die 
„Assistierte Ausbildung“. Dabei bie-
tet ein Bildungsträger als dritter 
Partner in der Ausbildung allen Sei-
ten passende Dienstleistungen. Be-
rufsvorbereitung und Ausbildung 
werden so verknüpft. Das neue In-
strument wurde im Sommer 2015 
gestartet. Im ersten Jahr wurden be-

reits über 5000 Jugendliche erreicht. 
Die „Assistierte Ausbildung“ ist eine 
der Maßnahmen, auf die sich Bund, 
Länder, Industrie und Gewerkschaf-
ten bei ihrer gemeinsamen „Allianz 
für Aus- und Weiterbildung“ geei-
nigt haben, um die duale Berufsaus-
bildung zu stärken.
Zwischen 2005 und 2014 ist es gelun-
gen, die Zahl der Anfängerinnen 
und Anfänger im Übergangsbereich 
um nahezu 165.000 zu verringern. 
An Bildungsgängen des Übergangs-
bereichs nehmen Jugendliche teil, 
die nach der allgemeinbildenden 
Schule nicht unmittelbar eine be-
triebliche Ausbildung beginnen. Im 
Jahr 2015 ist im Übergangsbereich 
nunmehr ein Anstieg um 7,2 Prozent 
zu verzeichnen, der im Wesentli-
chen auf länderspezifische schuli-
sche Integrationsmaßnahmen für 
Flüchtlinge zurückzuführen ist.

Infotour und Kampagnenwebsite
Auf einer deutschlandweiten Info-
tour der neuen Kampagne geben Ex-
pertinnen und Experten den Ju-
gendlichen vor Ort Hinweise für ihre 
Berufsorientierung, Bewerbung und 
zu den Chancen einer beruflichen 
Aus- und Fortbildung. 
Ergänzt wird dieses Angebot durch 
die neu gestaltete Kampagnenweb-
site www.praktisch-unschlagbar.de, 
eine starke Präsenz in den Sozialen 
Netzwerken sowie durch Plakatak-
tionen und Kinospots. Der Berufs-
bildungsbericht 2016 ist hier abruf-
bar. Red.: LLL/SR/BMBF

M it rund 522.100 neu abge-
schlossenen Ausbildungs-
verträgen begannen fast 

ebenso viele Jugendliche eine duale 
Ausbildung wie im Vorjahr. Rechne-
risch standen 100 ausbildungsplatz-
suchenden Schulabgängern 103,7 
Ausbildungsangebote gegenüber – 
so viele wie seit mehr als 20 Jahren 
nicht mehr. „Nie waren die Chancen 
auf einen attraktiven Ausbildungs-
platz und eine interessante Karriere 
für Jugendliche so gut. Das duale 
System bietet anspruchsvolle Aus-
bildungsberufe und attraktive Per-
spektiven. Jugendliche haben alle 
Voraussetzungen, um einen Beruf 
zu finden, der ihren eigenen Inte-
ressen und dem eigenen Lebens-
glück am besten entspricht“, sagte 
Bundesbildungsministerin Johanna 
Wanka.

Duale Ausbildung 
hat hohen Stellenwert
Der Bericht belegt den hohen Stel-
lenwert der dualen Ausbildung in 
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Grundbildung als Chance für Menschen 
mit Lese- und Schreibproblemen
Die LEO-Studie aus dem 
Jahr 2011 hat gezeigt, dass in 
Deutschland mit 7,5 Millio-
nen Menschen (14,5 % der 
Gesamtbevölkerung zwi-
schen 18 und 64 Jahren) ein 
hoher Anteil der Bevölke-
rung nicht ausreichend le-
sen und schreiben kann. Bei 
diesen sogenannten funk-
tionalen Analphabeten ist 
die berufliche, gesellschaft-
liche und soziale Teilhabe 
stark gefährdet. 

der Betroffenen unsere Lese- und 
Schreibkurse. Unser vorrangiges 
Ziel ist es somit, mehr Betroffene für 
unsere Grundbildungskurse zu akti-
vieren und das Thema in der öffent-
lichen Wahrnehmung stärker zu ver-
ankern. 

Wie kann es gelingen, mehr Men-
schen mit Lese- und Schreibproble-
men zu erreichen?
Ein wesentlicher Gelingensfaktor 
für eine stärkere Teilnehmeraktivie-
rung liegt in einer funktionierenden 
Vernetzungsstruktur. 
Wir verfügen bereits 
über ein gut ausgebau-
tes Netzwerk. Die Bezie-
hungen zu unseren Ko-
operationspartnern 
müssen nun in den 
nächsten vier Jahren in-
haltlich fortentwickelt werden, da-
mit sich Grundbildung nachhaltig 
in der Wiesbadener Bildungsland-
schaft etabliert. Eine gemeinsame 
Grundbildungsarbeit ist unerläss-
lich dafür, dass Funktionaler Anal-
phabetismus als soziales Problem 
stärkere Anerkennung erfährt und 
von Kommune, vhs und freien Bil-
dungsträgern gemeinsame Lö-
sungswege gefunden werden, um 
der Zielgruppe wichtige Kompeten-
zen zu vermitteln. 

Frau Groebel, Sie sind Leiterin des 
Büros für kommunale Bildungspro-
jekte in Wiesbaden. Welche Funkti-
on bei der Vernetzung in der Grund-
bildung und Alphabetisierung über-
nimmt das Wiesbadener Bildungs-
büro?  
Das Bildungsbü-
ro ist Teil des 
Schuldezernats 
und begreift sich 
als ein Akteur 
der Bildungs-
landschaft Wies-
baden. Es nimmt 
sich solcher The-
men in Bildung 
und Weiterbil-
dung an, die einen zusätzlichen 
Schub in der öffentlichen Wahrneh-

mung gut vertragen können. Bereits 
seit 2012 treffen sich engagierte In-
stitutionen und Personen halbjähr-
lich im „Bündnis für Alphabetisie-
rung“, um sich zum Thema Grund-
bildung und Alphabetisierung ge-
zielt auszutauschen. Mitglieder in 
dieser Gesprächsrunde sind z. B. 
IHK, Handwerkskammer, städtische 
Ämter, Bildungswerk der Hessi-
schen Wirtschaft, aber auch Staatli-
ches Schulamt, Caritas, EVIM sowie 
berufliche Schulen und das Abend-
gymnasium.

Wie engagiert sich das 
Wiesbadener Bildungsbü-
ro in der Grundbildungs-
arbeit? Haben Sie gemein-
same Aktionen für dieses 
Jahr geplant?
Bildungsbüro und Grund-

bildungszentrum werden am 6. Sep-
tember diesen Jahres, zwei Tage vor 
dem Weltalphabetisierungstag, eine 
Fachkonferenz mit dem Titel 
„Grundbildung als Schlüssel für die 
Arbeitsmarktintegration“ organisie-
ren. Auf dieser Tagung soll mit ver-
schiedenen Referenten aus der Sze-
ne der Frage nachgegangen werden, 
wie Grundbildung sowohl in der Ar-
beitsvermittlung als auch am Ar-
beitsplatz stärker berücksichtigt 
werden kann. Denn Grundkompe-
tenzen im Lesen, Schreiben und 
Rechnen stellen eine essentielle Ba-
sis dar, um den Arbeitsplatz nach-
haltig zu sichern. 

Herr Noack, welche weiteren Maß-
nahmen planen Sie, um für das 
Grundbildung zu sensibilisieren?  
Wir werden in diesem Jahr ab dem 
7. Oktober in Zusammenarbeit mit 
dem MENTO-Projekt des DGB Bil-
dungswerks eine Qualifizierung 
als Mentorin/als Mentor für 
Grundbildung und Alphabetisie-
rung in der Arbeitswelt anbieten. 
Die ausgebildeten Mentoren sind 
für das Thema Grundbildung sen-
sibilisiert und können innerbe-
trieblich als Ansprechpartner für 
Menschen mit Lese- und Schreib-
problemen dienen. 
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In diesem Jahr eröffnen in Hessen 5 
Grundbildungszentren, mit dem 
Ziel eine regionale Unterstützungs-
struktur für Menschen mit Lese- 
und Schreibproblemen zu etablie-
ren. Das Projekt wird über vier Jahre 
anteilig durch den Europäischen 
Sozialfonds und das Land Hessen 
gefördert. Auch in der Landeshaupt-
stadt Wiesbaden gibt es – unter dem 
Dach der vhs Wiesbaden e.V. – seit 1. 
März 2016 ein Regionales Grundbil-
dungszentrum. 
Herr Noack, Sie sind Projektleiter 
des Regionalen Grundbildungszen-
trums an der vhs Wiesbaden e.V. 
Welche Ziele hat das Regionale 
Grundbildungszentrum in Wiesba-
den? 

Ausgehend von 
der LEO Studie 
2011 schätzen 
wir, dass ca. 
25.000 funktio-
nale Analpha-
beten in Wies-
baden leben. 
Hierbei handelt 
es sich um Men-
schen im er-

werbsfähigen Alter, die aufgrund ih-
rer Lese- und Schreibdefizite nur 
eingeschränkt am gesellschaftli-
chen, aber auch am beruflichen Le-
ben, teilnehmen können. Allerdings 
besucht aktuell nur ein Bruchteil 
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Herausforderung Berufswahl:  
Welcher Weg passt zu meinen Stärken?
Die duale Berufsausbildung ist attraktiver als so mancher denkt

tig, dass Schule, Eltern und Wirt-
schaft bei der Berufsorientierung in-
dividuell unterstützen und noch en-
ger zusammenarbeiten. Die Eltern 
spielen bei der Wahl des Berufswegs 
als wichtiger Ratgeber eine entschei-
dende Rolle, betonte auch Oberstu-
dienrat Helmut Walter vom Wolf-
gang-Ernst-Gymnasium in Büdin-
gen. „Wir haben die Erfahrung ge-
macht, dass Schüler für Ratschläge 
aus der Berufspraxis aufgeschlossen 
sind“, sagte Christine Georg, Schul-
leiterin der Heinrich-Kraft-Schule 
Frankfurt. Die Schüler profitieren vor 
allem von den Gesprächen mit den 
Ausbildern und Azubis in den Betrie-
ben, so ihre Beobachtung. 

Hans-Joachim Bärenfänger, Mitglied 
des Landeselternbeirats, beschrieb 
die schwierige Aufgabe der Eltern, 
auf der einen Seite zu erkennen, was 
die Kinder wollen und auf der ande-
ren Seite den Ansprüchen der Wirt-
schaft und Gesellschaft gerecht zu 
werden. Die Vermittlung einer zu-
kunftsfähigen Bildung sei Aufgabe 
der Schule, und die Wirtschaft müsse 
ausreichende Praktikums- und Aus-
bildungsplätze zur Verfügung stel-
len. Frühzeitige Praxiserfahrungen in 

Betrieben helfen zusätzlich, Interes-
sen und Stärken zu erkennen. Als 
größter Bildungsdienstleister in Hes-
sen bietet Provadis allein und gemein-
sam mit Kooperationspartnern vielfäl-
tige Orientierungsangebote und infor-
miert auf Wunsch auch direkt vor Ort 
in den Realschulen oder Gymnasien. 

Chemieindustrie: attraktiv
und vielversprechend
Noch immer wissen viele Eltern und 
Jugendliche zu wenig über die Mög-
lichkeiten, die eine berufliche Aus-
bildung beispielsweise in der che-
misch-pharmazeutischen Industrie 
bietet, ist Dr. Udo Lemke, Geschäfts-
führer der Provadis am Industriepark 
Höchst, überzeugt. Nach seiner Auf-
fassung sollten auch die Lehrer ihre 
Schüler nicht nur über das Studium, 
sondern stärker auch über berufli-
che Ausbildung beraten. So sind bei-
spielsweise am Industriestandort 
Frankfurt-Höchst 80 Prozent der Ar-
beitskräfte Facharbeiter und „nur“ 
20 Prozent Akademiker. „Wir arbei-
ten daran, dass das auch so bleibt, 
aber es fällt zunehmend schwerer, 
qualifiziertes Fachpersonal auszu-
bilden, weil die Studierneigung zu-
nimmt“, erklärte Dr. Lemke. Dabei 
ist eine berufliche Ausbildung heute 
noch viel stärker als früher eine 
ideale Basis für eine erfolgreiche be-
rufliche Entwicklung. Denn durch 
die Schulformverschiebung ist der 
Weg bis zum Studium auch ohne 
Abitur offen. Wer sich beispielsweise 
als ausgebildete Chemiefachkraft 
heute parallel zum Beruf mit Meis-
terkursen fortbildet oder ein duales 
Studium absolviert, hat genau die 
gleichen Aufstiegsmöglichkeiten 
wie ein Akademiker. An der Provadis 
Hochschule im Industriepark 
Höchst gibt es zahlreiche Absolven-
ten, die durch das berufsbegleiten-
de Studium eine Position überneh-
men konnten, die früher nur für Ab-
solventen der Universitätsstudien 
erreichbar war. Wichtig ist es, den 
Beruf zu wählen, der den Neigun-

Was will ich werden, wenn ich groß 
bin? Glücklich! Ein schönes Ziel, 
doch welcher Weg ist der richtige 
und verspricht Glück und Erfolg? Am 
Ende ihrer Schulzeit stehen die Ju-
gendlichen vor dieser schwierigen 
Entscheidung: studieren oder eine 
Berufsausbildung machen? Glaubt 
man den demografischen Zahlen, 
scheinen mittlerweile mehr als die 
Hälfte der Schulabgänger davon aus-
zugehen, dass ein Hochschulstudi-
um die beste Voraussetzung für den 
beruflichen Erfolg bietet. Denn die 
Zahlen der Studenten an unseren 
Universitäten wachsen stetig, aber 
leider auch die der Studienabbre-
cher.

Wie es gelingen kann, junge Men-
schen frühzeitig bei ihrer Berufsori-
entierung zu begleiten und gemein-
sam den passenden Berufsweg zu 
finden, darüber diskutierten Eltern, 
Lehrer und Industrievertreter beim 
Forum „Wirtschaft trifft Schule“ bei 
Provadis. „Nicht wenige sind mit 
dem Übergang von der Schule in den 
Beruf unabhängig von Zeugnis und 
Noten schlichtweg überfordert“, sag-
te die Wiesbadener Stadträtin Rose-
Lore Scholz. Deshalb sei es so wich-
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gen entspricht – die Entwicklungs-
möglichkeiten sind dann vielfältig 
und jeweils individuell.
Mehr dazu erfahren Sie im Provadis 
Bildungsreport: 
https://youtube.com/watch?v=OkfBxdXopjQ

Neue Ausbildungsprogramme 
auch im Handel
Um Abiturienten eine attraktive 
Ausbildungs-Alternative zu bieten, 
geht Provadis seit einiger Zeit auch 
im Handel neue Wege. Zusätzlich zu 
den dualen Studiengängen an der 
Provadis Hochschule hat der Bil-
dungsexperte gemeinsam mit der 
Lidl Vertriebs-GmbH & Co. KG Alze-
nau und der Ludwig-Erhard-Schule 
in Frankfurt sowie der IHK Frankfurt 
mit der Qualifizierung zum Handels-
fachwirt/-in ein vielversprechendes 
Programm entwickelt. Das Besonde-
re an diesem neuen Berufsmodell ist 
die Kombination aus dualer Ausbil-
dung und anschließender Fortbil-
dung sowie insgesamt drei Prüfungs-
abschlüssen in nur drei Jahren. „Das 
Abiturientenprogramm ist anspruchs-
voll, weil man in kurzer Zeit viele Lern-
inhalte erarbeiten muss“, sagt die 

24-jährige Sabine Martel, die gerade 
die Fortbildungsphase bei Provadis 
absolviert. „Ich bin froh, dass ich 
mich dafür entschieden habe, weil 
ich so die Voraussetzungen erhalte, 
in naher Zukunft eine Führungsposi-
tion im Einzelhandel zu überneh-
men.“ Auch der 20-jährige Florian 
Sauter ist von dem Programm über-
zeugt: „Als Alternative zum Studium 

ist es ideal und lukrativ, weil man 
schon Geld verdienen kann und drei 
Prüfungen in nur drei Jahren absol-
viert“, sagt er. „Das Lernen in der 
kleinen Gruppe ist intensiv und 
macht viel Spaß.“

Nähere Informationen zu allen Aus-
bildungsangeboten unter 
www.provadis.de
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Pausenfüller: Wie uns das Reden 
beim Denken enteilt!
Sie kommen nahezu in allen 
Dialogen und Vorträgen vor, 
sind eher ungeliebt und gel-
ten als störend. 

Die Verlegenheitslaute dienen 
nachweislich auch dazu, die Auf-
merksamkeit der Zuhörer zu erhö-
hen. Ein amerikanischer und ein 
britischer Wissenschaftler haben 
unabhängig voneinander festge-
stellt, dass durch diese auch das 
Textverständnis verbessert wird, 
wenn nach „äh“ ein schwieriges 
Wort folgt. Während des Sprechens 
müssen die Gedanken in Echtzeit in 
Worte gefasst werden. Mitschriften 
mündlich vorgetragener Texte sind 
ein Tummelplatz von sogenannten 
Überbrückungslauten. Schon Kleist 
hatte sich in einem berühmt gewor-
denen Brief über „die allmähliche 
Verfertigung der Gedanken beim 
Reden“ geäußert. Jeder kennt den 
Effekt, redend neue eigene Einsich-
ten in „statu nascendi“ zu beobach-
ten. Angesichts der vielfältigen 
Funktionen der Pausenfüller ist das 
rhetorische Ideal ihrer Vermeidung 
und Unterdrückung eher fragwür-
dig.

„Genau!“ 
Aufmerksame Beobachter der 
Sprachentwicklung haben im ent-
schlossen vorgetragenen „Genau!“ 

einen Nachfolger des „äh“ ausge-
macht; die Sprechpause habe je-
doch mit der neuen suggestiven 
Formel einen Gestaltwandel erfah-
ren, da legitime Verlegenheit über-
tönt werde. Sie sehen im „Genau!“ 
einen Bekräftigungspartikel und da-
mit die als Stärke camouflierte 
Schwäche eines eher monologi-
schen Sprechers.

„Was weiß ich?“
und „keine Ahnung!“ 
Was aber signalisieren uns die Zeit-
genossen, die tollkühn und unmoti-
viert „keine Ahnung“ oder „was 
weiß ich?“ in ihre Sätze streuen? Un-
derstatement? Nichtzuständigkeit 
oder gar Wissen um das eigene 
Nichtwissen in sokratischer Manier? 
Vermutlich nichts von alledem. Bei 
übermäßigem Auftreten reden 
Sprachexperten auch von Marotten 
oder Sprachticks. Deren verstärktes 
Auftreten sei einerseits Folge der 
durch neue Kommunikationstech-
niken ausgelösten Dauerkommuni-
kation und andererseits der Unfä-
higkeit, die Dinge auf den Punkt zu 
bringen: viel reden, wenig sagen.

Red.: LLL/Bernd Eckhardt

D ie Rede ist von den „ähs“ und 
ihren Verwandten. Das Wiki-
Wörterbuch „Wiktionary“ 

nennt sie ein „Füllwort“ und kom-
mentiert: „Ein unmotiviertes „äh“ 
wird auch heute noch als rhetorisch 
negativ und unhöflich empfunden.“ 
Sprachwissenschaftler hingegen ge-
stehen ihm gleichwohl zu, ein paar 
wichtige Aufgaben zu erfüllen. Ei-
nerseits werde die Atmung unter-
stützt: Wir atmen beim Sprechen 
schnell und im Stile einer Schnapp-
atmung ein, lassen die Luft während 
des Sprechens langsam und allmäh-
lich wieder hinaus. Ausatmen dau-
ert länger als Einatmen. Um diese 
Sprechatmung beizubehalten, wird 
ein „äh“ eingeschoben.

„Äh,...“ 
Andererseits werde dem Gegenüber 
signalisiert: die Rede geht weiter; 
wer „Äh“ sagt, will auch „B“ sagen. 
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FCSF: 

Ausgezeichnete Realschule!
„IHK-Schulpreis für beste Realschule Hessens“

Die Realschulabsolventen 
der Freien Christlichen 
Schule Frankfurt am Main 
(FCSF) haben es auch in 
diesem Jahr wieder ge-
schafft: Sie belegten beim 
„IHK-Schulpreis für die bes-
te Realschule Hessens“ mit 
einem Notenschnitt von 2,16 
den 6. Platz. 

Indikator bei einer Bewerbung um 
einen Ausbildungsplatz oder ein 
Praktikum, dennoch für viele Unter-
nehmen ein wichtiger Parameter, 
um die fachlichen Kompetenzen, 
Leistungsbereitschaft und das 
Durchsetzungsvermögen der Be-
werber besser einschätzen zu kön-
nen. Wir sehen, dass eine Reihe von 
Schulen erneut sehr gute Ergebnisse 
in den landesweit einheitlichen Ab-
schlussprüfungen erzielt haben, 
was auf ein individuelles Erfolgs-
konzept schließen lässt. Denn nur 
wenn Lehrer, Eltern und Schüler an 
einem Strang ziehen, lassen sich 
solche hervorragenden Resultate er-
zielen“, betonte Gräßle.

Erstklassige Schüler und Lehrer
„Die heute ausgezeichneten Schu-
len, und natürlich auch die Schüle-
rinnen und Schüler, können stolz 
auf ihre Leistungen sein. Aber erst-
klassige Schülerleistungen erfor-
dern natürlich auch erstklassige 
Lehrerinnen und Lehrer, denen ich 
heute ebenfalls meinen Dank aus-
sprechen möchte. Und zuletzt darf 
man auch die Eltern nicht verges-
sen, da ohne die unzähligen Moti-
vierungsversuche und die erzieheri-
schen Maßnahmen ein Erreichen 
dieser Ziele wahrscheinlich nicht 
möglich ist“, so Kultusminister Prof. 
Dr. Alexander Lorz . Red.: LLL/SR/FCSF
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D er Klassenlehrer Herr Fried-
rich, die Beauftragte für be-
rufsvorbereitenden Unter-

richt Frau Hamann und der Schul-
leiter Herr Hetterich nahmen an der 
Siegerehrung teil, sie wurden von 
Kathrin Richter, Stephanie Haack 
und Benjamin Seel, die alle drei der 
geehrten Klasse angehörten, beglei-
tet.

Individuelles Erfolgskonzept
„Sie haben mit Ihren Schülerinnen 
und Schülern hervorragende Leis-
tungen erbracht, darauf können Sie 
stolz sein“, lobte Matthias Gräßle, 
Geschäftsführer der IHK Arbeitsge-
meinschaft Hessen. „Schulnoten 
sind zwar nicht der einzige wichtige 

KURZ NOTIERT

Hochschulbildungsreport
Die akademische Berufswelt steht vor er-
heblichen Veränderungen: Die Digitalisie-
rung verändert zunehmend auch technik-
ferne Berufe, viele akademische Tätigkei-
ten werden durch Automatisierung ersetzt 
werden können. Hochschulen bereiten 
die Studierenden jedoch nicht ausrei-
chend auf die neuen Anforderungen einer 
Arbeitswelt 4.0 vor. Dies sind die zentra-
len Ergebnisse des „Hochschul-Bildungs-
Reports 2020“, dessen aktuelle Ausgabe 
in Berlin vom Stifterverband und McKin-
sey & Company vorgestellt wurde. Mehr 
unter
www.hochschulbildungsreport2020.de

Wirtschaftliche Perspektiven
 verbessern
Die meisten Unternehmen in Europa inves-
tieren eher in die Weiterentwicklung der 
eigenen Führungskräfte als in Neueinstel-
lungen. Ziel ist es, durch Corporate Lear-
ning Veränderungen herbeizuführen, Inno-
vationen voranzutreiben und wirtschaftli-
che Perspektive zu verbessern. Das ist 
das Ergebnis einer unabhängigen Studie 
der IE Corporate Learning Alliance unter 
600 führenden Wirtschaftsunternehmen in 
Europa, darunter 100 in Deutschland. 
Weitere Infos unter www.ftiecla.com

5 Jahre Deutschlandstipendium
2015 konnten bundesweit 24.300 Stu-
dentinnen und Studenten mit einem 
Deutschlandstipendium gefördert werden. 
Die Hochschulen haben somit acht Pro-
zent mehr Studierende mit dem Stipendi-
um gefördert als noch im Vorjahr. Das 
geht aus den aktuellen Daten hervor, die 
das Statistische Bundesamt heute veröf-
fentlicht hat. Demnach haben etwa 7000 
private Förderer allein im vergangenen 
Jahr 25,3 Millionen Euro für das Pro-
gramm aufgebracht. 
Mehr unter www.bmbf.de

Geflüchtete Lehrer integrieren
Mit dem Qualifizierungsprogramm „Refu-
gee Teachers Welcome“ will die Universi-
tät Potsdam geflüchtete Lehrer weiterbil-
den und ihnen einen Einsatz an deut-
schen Schulen ermöglichen. Der Stifterver-
band zeichnete das Projekt im Mai mit 
der „Hochschulperle divers“ aus. Insge-
samt 700 Frauen und Männer haben sich 
für das Sommersemester 2016 bewor-
ben. Mehr unterwww.uni-potsdam.de

Mehr Infos auf www.lebenslangeslernen.net
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Internationale Wissenschaftler  
schätzen Deutschland
Die deutschen Hochschulen 
punkten bei internationalen 
Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern mit at-
traktiven Forschungsbedin-
gungen, einer guten Arbeits-
atmosphäre und Gleichbe-
rechtigung. Das sind die 
zentralen Ergebnisse einer 
Studie, die die GATE-Ger-
many, Konsortium für inter-
nationales Hochschulmar-
keting des Deutschen Akade-
mischen Austauschdienstes 
(DAAD) und der Hochschul-
rektorenkonferenz (HRK), 
gerade veröffentlicht hat. 

(BMBF). „Deutsche Hochschulen 
sind in den letzten Jahren zu inter-
nationalen Orten geworden. Wis-
senschaftlerinnen und Wissen-
schaftler kommen aus anderen Län-
dern zu uns und fühlen sich wohl in 
Deutschland. Das zeigt sich in Be-
zug auf ihre Forschung ebenso wie 
in ihrem Kontakt mit deutschen Kol-
legen – jeder Dritte möchte länger 
als fünf Jahre hier bleiben“, sagt 
Bundesforschungsministerin Jo-
hanna Wanka. Vom Bund geförderte 
Programme zur Internationalisie-
rung wie die Alexander von Hum-
boldt-Professuren oder die Soja-Ko-
valevskaja-Forschungspreise trügen 
zu dieser wachsenden Attraktivität 
bei, so Wanka.

Zufriedene Wissenschaftler
Ein Großteil der Befragten bezeich-
net sowohl die Arbeitsatmosphäre 
als auch die berufliche Integration 
als sehr positiv. 
Darüber hinaus erweist sich insbe-
sondere die Betreuung durch die 
hochschulischen Serviceeinrichtun-
gen als zentraler Faktor für die Zu-
friedenheit der Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler. „Die ge-
lebte Willkommenskultur an unse-
ren Hochschulen ist neben der ho-

hen Qualität der Forschung ein ent-
scheidendes Kriterium für ihre in-
ternationale Anziehungskraft. Ich 
freue mich sehr, dass Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler aus 
dem Ausland an unseren Hochschu-
len so gut integriert sind“, sagt 
DAAD-Präsidentin Margret Winter-
mantel.

Gastfreundliche Unis?
Die sozialen Kontakte der Befragten 
werden stark durch das berufliche 
Umfeld dominiert. Die Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler 
pflegen zumeist sehr intensive Kon-
takte zu ihren deutschen Kollegin-
nen und Kollegen, jedoch seltener 
zu Deutschen außerhalb ihrer Ar-
beitsumgebung. Die Gastfreund-
lichkeit jenseits der Hochschule be-
werten sie kritischer als die übrigen 
Faktoren. 
Horst Hippler, Präsident der HRK: 
„Die Willkommenskultur, die viele 
Hochschulen so erfolgreich etabliert 
haben, darf nicht im Labor und an 
der Campusgrenze Halt machen. 
Nachholbedarf gibt es einerseits in 
der Hochschulverwaltung und an-
dererseits im städtischen Umfeld. 
Hieran sollten wir gemeinsam wei-
ter arbeiten.“ Red.: LLL/SR/bmbf
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F ür die Studie wurden promo-
vierte internationale Wissen-
schaftlerinnen und Wissen-

schaftler zu ihren Entscheidungs-
motiven, ihrer beruflichen und so-
zialen Integration und ihren Karrie-
reabsichten befragt. Finanziert wur-
de die Studie vom Bundesministeri-
um für Bildung und Forschung 
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KURZ NOTIERT

Bahnhofsviertelnacht
in Frankfurt
Das Bahnhofsviertel öffnet am Donners-
tag, 8. September, von 19 bis 23 Uhr 
anlässlich der Bahnhofsviertelnacht seine 
Türen und Tore und lädt Interessierte ein, 
dieses pulsierende Viertel Frankfurts zu er-
kunden. Im Vordergrund der Veranstaltung 
steht das Programm der teilnehmenden 
Anlieger, Einrichtungen und Organisatio-
nen aus dem Stadtteil. 
Mehr unter www.frankfurt.de

Hohes Engagement
Die große Mehrheit der Deutschen (91 
Prozent) hat sich schon einmal für ihre 
Nachbarschaft engagiert. 18 Prozent ha-
ben Kindern aus benachteiligten Familien 
beim Lernen geholfen. So lautet das Er-
gebnis einer aktuellen Umfrage im Auf-
trag der Deutschen Bank und der Initiative 
„Deutschland – Land der Ideen“. Beson-
ders häufig geben Frauen Nachhilfe: 
Knapp jede vierte Befragte (23 Prozent) 
hat schon einmal benachteiligten Kindern 
beim Lernen geholfen, etwa als Lesepatin.

Städte sollen grüner werden
Wie können Kommunen ein Grünflächen-
management aufbauen, das ihre Städte 
artenreich und vielfältig macht? Antworten 
auf diese Frage soll ein neues Projekt ent-
wickeln, das in Wernigerode gestartet ist. 
Das Bundesumweltministerium fördert das 
Projekt in den nächsten sechs Jahren mit 
insgesamt 1,3 Millionen Euro aus dem 
Bundesprogramm Biologische Vielfalt. 
Das Bundesamt für Naturschutz (BfN) be-
gleitet das Projekt fachlich.
 Mehr unter www.bmub.bund.de

Mehr als 900 Ehrenamts-Cards 
in Frankfurt
In diesem Jahr werden in Frankfurt 932 
Ehrenamts-Cards vergeben. Um diese 
Form der Auszeichnung zu bekommen, 
muss man über fünf Jahre mindestens fünf 
Stunden pro Woche ehrenamtlich aktiv 
sein. Die Karte gilt immer ab dem 1. Juni 
und ist für zwei Jahre gültig. Mit der Eh-
renamts-Card können hessenweit über 
1.800 Vergünstigungen beim Besuch von 
öffentlichen und privaten Einrichtungen 
und Veranstaltungen in Anspruch genom-
men werden. Mehr unter 
www.ehrenamtscard.frankfurt.de

Mehr Infos auf www.lebenslangeslernen.net

Inklusive Beschäftigungsmodelle 
statt Sonderstrukturen
Das Deutsche Institut für 
Menschenrechte fordert die 
Bundesregierung auf, den 
allgemeinen Arbeitsmarkt 
für behinderte Menschen 
zugänglicher zu machen 
und über die Zukunft der 
Werkstätten offen zu disku-
tieren. 

derten Werkstätten arbeiten müs-
sen, weil sie auf dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt keine Chancen haben, 
kann von einer vollen Verwirkli-
chung des Rechts auf Arbeit und Be-
schäftigung im Sinne der UN-Be-
hindertenrechtskonvention nicht 
die Rede sein“, so Aichele weiter. 

Schlechte Chancen 
auf dem Arbeitsmarkt
Auch die Vereinten Nationen haben 
das Werkstattsystem in seiner heuti-
gen Form gerügt. Sie kritisierten 
2015, dass die Werkstätten Men-
schen mit Behinderungen abson-
dern und keinen Übergang zum all-
gemeinen Arbeitsmarkt ermögli-
chen würden. Die Vereinten Natio-
nen empfehlen daher die schritt-
weise Abschaffung der Werkstätten.  
300.000 Menschen arbeiten in 
Deutschland in Werkstätten für be-
hinderte Menschen. Sie haben 
kaum Chancen auf einen Job auf 
dem allgemeinen Arbeitsmarkt, weil 
die Arbeitsplätze dort nicht inklusiv 
gestaltet sind und es an passenden 
Unterstützungsangeboten fehlt.
Auch unflexible Organisationsstruk-
turen und Vorurteile gegenüber 
Menschen mit Behinderungen er-
schweren den Zugang zu einem sozi-
alversicherungspflichtigen Arbeits- 
platz. 
Weitere Informationen gibt es unter 
www.institut-fuer-menschenrechte.de 

Red.: LLL/SR/Deutsches Institut

für Menschenrechte
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„Die Prioritäten der Arbeitsmarkt-
politik müssen verschoben werden: 
weg von der Förderung von Sonder-
strukturen, hin zum gleichzeitigen 
Ausbau inklusiver Beschäftigungs-
modelle auf dem allgemeinen Ar-
beitsmarkt“, erklärte Valentin Aiche-
le, Leiter der Monitoring-Stelle UN-
Behindertenrechtskonvention des 
Instituts anlässlich des kürzlich ver-
öffentlichten Positionspapiers „In-
klusiver Arbeitsmarkt statt Sonder-
strukturen“. Die Zukunft der Werk-
stätten für Menschen mit Behinde-
rungen müsse offen diskutiert und 
ein Konzept entwickelt werden, wie 
diese Sonderstruktur langfristig in 
einem inklusiv gestalteten Arbeits-
markt aufgehen könne. Dabei müss-
ten die Werkstattbeschäftigten von 
Anfang an einbezogen werden. Au-
ßerdem müsse darauf geachtet wer-
den, dass dies nicht zulasten der Be-
troffenen und ihrer Sozial- und Al-
terssicherung gehe. „Solange Men-
schen mit Behinderungen in geson-
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Zunehmender Wasser- 
mangel oder fehlender  
Zugang zu Wasser können 
in den nächsten Jahrzehn-
ten zu weniger Wachstum 
und zum Verlust von  
Arbeitsplätzen führen. 

wesentlich für die Schaffung und den wesentlich für die Schaffung und denwesentlich für die Schaffung und den
Erhalt von Arbeitsplätzen. Die Land-
wirtschaft, die Fischerei, die Energie-
wirtschaft und die Industrie sind auf 
die Verfügbarkeit von Wasser ange-
wiesen. Etwa drei Viertel aller Ar-
beitsplätze weltweit sind somit ab-
hängig von Wasser. Der Zugang zu 
Trinkwasser und Sanitäranlagen ist 
zugleich eine der wichtigsten Voraus-
setzungen von Arbeit, weil gesunde 
und damit produktive Arbeitskräfte 
die Grundlage jeder Wirtschaft sind.

Herausforderungen 
des Arbeitsmarktes
Analysen der Internationalen Ar-
beitsorganisation (ILO) zufolge sind
fast 1 Prozent der Arbeitnehmer 
weltweit direkt im Wassersektor an-
gestellt. Dazu zählen das Wasserma-
nagement, das einschlägige Bauwe-
sen, der Erhalt der Infrastruktur so-
wie die Wasser- und Sanitärversor-
gung. Doch die Zahl der Beschäftig-
ten in diesem Sektor sinkt seit Jahr-
zehnten kontinuierlich. Haupt-
grund dafür sind zu geringe Mittel,
um gut ausgebildete Fachkräfte an-
werben und halten zu können. Die
Folge ist eine alternde Arbeitneh-
merschaft: Allein in den USA wer-
den bis 2020 bis zu 50 Prozent der 
Arbeitnehmer im Wassersektor das
Rentenalter erreicht haben. Zudem
liegt ein wesentlicher Teil der Infra-
struktur in ländlichen Gebieten –
gut ausgebildete Arbeitskräfte sind

für eine Tätigkeit fernab städtischer für eine Tätigkeit fernab städtischerfür eine Tätigkeit fernab städtischer
Gebiete häufig nur schwer zu ge-
winnen. Auch das mit dem Sanitär-
sektor verbundene Stigma ist man-
cherorts eine Hürde. Zum Beispiel 
hat diese Arbeit in Westafrika einen 
niedrigen Stellenwert. Trotz dieser 
Herausforderungen soll der Arbeits-
markt in der Wasserversorgung und 
dem Sanitärbereich laut Weltwasser-
bericht weltweit gesehen künftig 
stark wachsen. Allein in Bangla-
desch, Benin und Kambodscha wer-
den bis 2025 fast 20 Millionen Men-
schen in ländlichen Gebieten Zu-
gang zu fließendem Wasser erhalten. 
Aber auch die Erneuerung von al-
ternder und ineffizienter Wasserin-
frastruktur in Industrie- und Schwel-
lenländern wird den Arbeitsmarkt in 
dem Sektor künftig stützen. 

Hintergrund
Der Weltwasserbericht wird unter 
Federführung der UNESCO vom 
globalen World Water Assessment 
Programme (WWAP) erstellt. Das 
Programm WWAP führt Daten zur 
Bewertung der Wasserressourcen 
weltweit zusammen. Dazu arbeiten 
31 UN-Organisationen mit der 
UNESCO zusammen. Von 2003 bis 
2012 erschien der Bericht alle drei 
Jahre. Seit 2014 wird er jährlich mit 
einem Themenschwerpunkt he-
rausgegeben.
Mehr unter www.unesco.de

Red.: LLL/SR/UNESCO

Das geht aus dem Weltwasserbe-
richt 2016 „Wasser und Arbeit“ her-
vor, den die UNESCO anlässlich des
Weltwassertags am 22. März in Genf 
vorgestellt hatte. Die Autoren des
Berichts weisen zugleich darauf hin,
dass Wasser im Zentrum einer künf-
tigen „grünen Wirtschaft“ steht.

Verantwortungsvoller Umgang 
mit Wasser
„Nachhaltige Entwicklung verlangt 
zwingend eine eindeutige Priorität 
für einen verantwortungsvollen Um-
gang mit der Ressource Wasser. Nicht 
nur unsere Ökosysteme, unsere
Landwirtschaft und Haushalte, son-
dern die gesamte wirtschaftliche
Entwicklung weltweit ist vom Wasser 
abhängig. Der UNO-Weltbericht 
macht deutlich, dass Wasser vielerorts
unökonomisch bewirtschaftet wird.
Zunehmende Knappheit von Wasser 
erfordert mehr Investitionen und
mehr ausgebildete Arbeitskräfte imAA
Wassersektor“, sagt Walter Hirche,
Vorstandsmitglied der Deutschen
UNESCO-Kommission. Wasser ist 

Wasser ist Schlüssel für Arbeitsplätze
78 Prozent aller Arbeitsplätze weltweit hängen laut UNO von der Ressource Wasser ab
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Stiftung Polytechnische Gesellschaft: 

Projekte werden ganz groß geschrieben
Der Vorstand der Stiftung 
Polytechnische Gesellschaft 
hat auf seiner Jahres-Presse-
konferenz am 9. Juni 2016 
die Resultate und Bilanzen 
des zehnten Stiftungsjahres 
2015 sowie den neuen Tätig-
keitsbericht „Kooperativ“ 
vorgestellt. Ebenso gab er  
eine Vorschau auf  
kommende Projekte.

der Nachwuchsförderung in Natur-
wissenschaft und Technik. 

Neue Standorte, Kooperationen 
und Unterstützung
Für den Bereich der Flüchtlingshilfe 
hob der Vorstandsvorsitzende der 
Stiftung, Dr. Roland Kaehlbrandt, 
„Frankfurt hilft“ hervor. Die neue 
Koordinierungsstelle für bürger-
schaftliche Flüchtlingshilfe, eine 
Kooperation der Stadt mit zehn Stif-
tungen, habe sich in Windeseile 
etabliert. „Als zweites neues Projekt 
begann „Wir in Frankfurt“, ein Be-
gegnungsprogramm für jugendliche 
Unbegleitete“, so Dr. Kaehlbrandt 
weiter. Es stifte erste Freundschaf-
ten zwischen jugendlichen Flücht-
lingen und Stipendiaten Frankfurter 
Stiftungen. „Im Bereich ‚Prävention 
und Integration‘ dehnten sich zwei 
unserer Leitprojekte weiter aus“, so 
Dr. Kaehlbrandt, „so wurde das 
Diesterweg-Stipendium für Kinder 
und Eltern, Deutschlands erstes Fa-
milienbildungsstipendium, von 
Stiftungen in Offenbach, Duisburg 
und Osnabrück übernommen.“ So-
mit gebe es nun neun Standorte, an 
denen bisher über 1.200 Personen 
gefördert werden konnten. „Im Be-

reich ‚Wissenschaft und Technik‘ lag 
unser Augenmerk darauf, schon die 
ganz Jungen an die MINT-Fächer 
(Mathematik, lnformatik, Naturwis-
senschaften und Technik) heranzu-
führen“, umriss Dr. Kaehlbrandt den 
dritten Tätigkeitsschwerpunkt. „Dazu 
machten wir Erzieher und Lehrkräfte 
aus 43 Frankfurter Kitas und Grund-
schulen mit den Siegerprojekten des 
Polytechnik-Preises für Elementarpä-
dagogik vertraut und erreichten am 
Ende rund 2.000 Kinder.“

Neue Projekte 2016
Mit KEMIE („Kinder erleben mit ih-
ren Eltern Chemie“) engagiert sich 
die Stiftung erstmals im Bereich der 
naturwissenschaftlichen Familien-
bildung und bringt mit ihren Part-
nern das Siegerprojekt des Polytech-
nik-Preises 2016 von Bochum nach 
Frankfurt. Ein zweites neues Projekt 
ist das Kolleg für junge Talente, das 
vielseitig interessierten und moti-
vierten Mittelstufenschülern ein 
einjähriges Studium generale bieten 
wird. Die Teilnehmer werden dafür 
von ihren Schulen nominiert.
Weitere Informationen gibt es unter 
www.sptg.de
Red.: LLL/SR/Stiftung Polytechnische Gesellschaft

D ass die Stiftung Polytechni-
sche Gesellschaft stark sozial 
engagiert ist, zeigt sich im-

mer wieder. Ein besonderer Schwer-
punkt liegt dabei auf ihrer Projektar-
beit: Allein im letzten Jahr investier-
te die Stiftung insgesamt 7,3 Millio-
nen Euro in operative und Förder-
projekte. Finanzvorstand Johann-
Peter Krommer erklärte, dies sei die 
höchste Summe seit Beginn ihrer 
Tätigkeit. Die inhaltlichen Schwer-
punkte der Projektarbeit lagen dabei 
im letzten Jahr auf der Flüchtlings-
hilfe, der Integration für belastete 
und bildungsferne Familien sowie 
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Europäisches 
Kulturerbejahr 2018
Motto: Sharing Heritage

Kulturstaatsministerin  
Monika Grütters erklärte in 
Berlin anlässlich der Prä-
sentation des Konzeptpa-
piers für ein Europäisches 
Kulturerbejahr 2018 unter 
dem Motto „Sharing Herita-
ge“: „Das Motto verdeutlicht 
sehr anschaulich die Inten-
tion des Europäischen Kul-
turerbejahres: unser kultu-
relles Erbe als gemeinsames 
europäisches Erbe in der 
Breite der Gesellschaft erleb-
bar zu machen. 

spiegeln unsere Geschichte lokal 
und europäisch. 
Diese als sichtbare Begleiter in un-
serer Lebensumwelt zu erhalten, zu 
schützen und sich ihres besonderen 
Wertes bewusst zu werden, ist ein 
wichtiges Anliegen dieses Aktions-
jahres. Der Bund fördert in erhebli-
chem Umfang national bedeutende 
Kulturdenkmäler. Damit nehmen 
wir unsere gesamtstaatliche Verant-
wortung für diese einzigartigen und 
unwiederbringlichen kulturellen 
Ressourcen wahr.“

Gemeinsame kulturelle Wurzeln
Der Konzeptvorschlag für ein „Euro-
päisches Kulturerbejahr 2018“ wur-
de im Neuen Museum von der Prä-
sidentin des Deutschen Nationalko-
mitees für Denkmalschutz, Frau Mi-
nisterin Sabine Kunst, öffentlich 
vorgestellt. 
Die Präsentation erfolgte in Anwe-
senheit zahlreicher Vertreter des Eu-
ropäischen Parlaments, der EU-
Ratspräsidentschaft, der EU-Kom-
mission, verschiedener europäi-

scher Staaten sowie Repräsentanten 
führender deutscher Institutionen 
des Kulturerbes.
Das Europäische Kulturerbejahr ist 
ein Projekt zur Betonung der ge-
meinsamen kulturellen Wurzeln 
Europas. Das Themenjahr soll 2018 
stattfinden. Bund und Länder ha-
ben sich im März 2015 darauf ver-
ständigt, die Initiative zu unterstüt-
zen. 
Der Bund stellt dafür in diesem Jahr 
400.000 Euro bereit, die Länder wol-
len die Vorbereitungen mit jährlich 
200.000 Euro finanzieren. 
Ein Schwerpunkt des deutschen 
Beitrags wird das baukulturelle und 
archäologische Erbe sein. Kultur-
staatsministerin Monika Grütters 
und das Deutsche Nationalkomitee 
für Denkmalschutz koordinieren ge-
meinsam auf nationaler und euro-
päischer Ebene die Vorbereitung für 
ein Europäisches Kulturerbejahr 
(ECHY 2018).
Weitere Informationen gibt es unter 
www.dnk.de/echy2018/de

Red.: LLL/SR/DNK
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A uch die junge Generation gilt 
es, für das Europäische 
Denkmal zu begeistern. His-

torische Bauten, archäologische 
Stätten oder auch Kulturlandschaf-
ten sind identifikationsstiftend und 
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„Kleine Dinge – Große Wirkung“
Unter diesem Motto präsentiert die Route der Industriekultur Rhein-
Main an den „Tagen der Industriekultur“ vom 13.-21. August 2016 ein 
abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm 

Die Route der Industriekul-
tur RheinMain hat es sich 
zur Aufgabe gemacht, be-
deutende Orte der Industrie-
kultur in ihren vielen Facet-
ten vor Ort erlebbar zu ma-
chen. 

mer neue Aspekte von Industriekul-
tur.
Bei Vielem, was heute selbstver-
ständlich erscheint und Teil unseres 
Alltags geworden ist, stand am An-
fang eine kleine Idee oder Erfin-
dung. „Kleine Dinge – Große Wir-
kung“ lautet der Fokus der diesjähri-
gen „Tage der Industriekultur“ vom 
13. bis 21. August 2016. Oft sind es 
unspektakuläre Teile, die größeren 
Konstruktionen Stabilität und Si-
cherheit verleihen, sie miteinander 
verbinden, z.B. Zahnräder, Nieten, 

Schrauben oder, 
wie es das dies-
jährige Plakatmo-
tiv zeigt, ein Ma-
nometer im Hat-
tersheimer Was-
serwerk. Das Mot-
to gilt auch für 
Materialien von 
Nanobeschich-
tungen bis Verpa-
ckungen und Ab-
fall ebenso wie für 
chemische Pro-
dukte, Pharma-
zeutika und digi-
tale Komponen-
ten. Auch soll der 
Blick auf Details 
von einem größe-
ren Ganzen ge-
richtet werden: in 

Technik, Design und Architektur, bei 
Maschinen und Prozessen. Ein ab-
wechslungsreiches Angebot aus 185 
Programmpunkten bietet über die 
Zeitspanne von neun Tagen über 
400 Möglichkeiten, die Vielfalt der 
Industriekultur zu entdecken: Ob 
bei Führungen durch Unternehmen 
oder Depots, Rundfahrten durch In-
dustrieparks und Hafenanlagen, 
Schiffs- und Radtouren oder bei 
Open Air-Kinoveranstaltungen. Be-
reits im Vorfeld richtet sich die 
„Route Industriekultur Junior“ vom 
4. – 14. Juli 2016 mit attraktiven Ange-
boten von Schiffstour bis Mitmach-
Workshop speziell an Kinder und 
Jugendliche.

S ie umfasst mehr als 1.000 Orte 
von lokaler und überregiona-
ler Bedeutung: Von Hafen- 

und Industrieanlagen über Brücken, 
Bahnhöfe, Klärwerke, Arbeitersied-
lungen bis zum Technologiepark, 
erschließt sie den Besuchern viele 
lebendige Zeugnisse des produzie-
renden Gewerbes der Region und 
bringt diese wieder ins Bewusstsein. 
Mit den alljährlich stattfindenden 
„Tagen der Industriekultur Rhein-
Main“ macht sie mit einem ab-
wechslungsreichen Programm in-
dustriekulturelle Orte zugänglich, 
die sonst nur von außen zu sehen 
sind. Dank jährlich wechselnder Fo-
kus-Themen erlebt so ein breites 
Publikum vom Technikspezialisten 
bis hin zum interessierten Laien im-

Weitere Infos und Kontakt: 
KulturRegion
FrankfurtRheinMain gGmbH 
Poststraße 16, 60329 Frankfurt/M. 
Tel:+ 49 (0) 69 2577–1700 
Mail: rdik@krfrm.de 
www.krfrm.de
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Ist Deutschland eine Selfie-Nation?

Selfies gehen um die Welt: 
ob allein, mit Freunden, aus 
dem Urlaub, mit selbstge-
kochtem Essen oder beim 
Sport. Aber: Deutschland 
macht den Trend nicht mit 
wir sind keine Selfie-Nation. 
Das ergab eine repräsentati-
ve TNS Emnid-Umfrage im 
Auftrag der Zeitschrift JOY 
(1.005 Befragte).

nem Freund oder einer Freundin 
besonders Frauen sind nicht gern 
allein auf Fotos. Angeber-Schnapp-
schüsse aus dem Urlaub landen auf 
Platz zwei. Weit abgeschlagen sind 
Food-Selfies und Sport-Selfies, auf 
denen man sich selbst in bester Po-
se beim Schwitzen zeigt. Bei den 
Sport-Selfies liegen die Männer hin-
gegen deutlich vorn. Auch regional 
gibt es unterschiedliche Selfie-Vor-
lieben: Die Nordrhein-Westfalen 
und auch die Bayern knipsen sich 
sehr viel öfter beim Sport als andere. 
Die Umfrage bestätigt, dass junge 
Menschen zwischen 14 und 19 Jah-
ren sich eher beim Sport ablichten 
als ältere: Rund zehn Prozent der 14- 
bis 19-jährigen geben an, sich beim 
Training zu fotografieren. 

Warum sind Selfies so beliebt?
Schaut man sich heute in den sozia-
len Netzwerken um, kommt es ei-

nem so vor, als wäre die Anzahl der 
geposteten Selfies wesentlich höher 
als die der „normalen“ Fotos. Doch 
woran liegt das? Vor allem der jünge-
ren Generation ist es enorm wichtig, 
Bestätigung für ihre Fotos zu erhal-
ten. Dabei bieten Selfies den Vorteil, 
dass man selbst die Kontrolle über 
das Bild hat – alles wird erst passend 
gerichtet, bevor der Auslöser ge-
drückt wird, es gibt keine „Überra-
schungsbilder“ mehr. Aufgrund der 
großen Beliebtheit haben sich Wis-
senschaftler des renommierten ame-
rikanischen MIT der Sache ange-
nommen und erforscht, welche Vo-
raussetzungen ein Selfie erfüllen 
muss, um möglichst viele Likes zu er-
halten. Das Ergebnis: Bunte Bilder 
sind beliebter als einfarbige, je mehr 
Menschen abgebildet sind, desto 
besser, und auch Selfies mit – vor al-
lem exotischen – Tieren bekommen 
viele Klicks. Red.: LLL/SR/JOY

R und 68 Prozent der Befragten 
gaben an, dass sie nie Fotos 
von sich selbst machen. Bei 

den 14– bis 29-Jährigen sieht es al-
lerdings anders aus: Rund 70 Pro-
zent sind Selfie-Fans. Selfies mit 
Freunden und aus dem Urlaub sind 
am beliebtesten. Wer Selfies macht, 
macht diese am häufigsten mit ei-

Großer Fotowettbewerb
Das Motto für die Herbstausgabe lautet „Wetter“. Senden Sie uns Fotos, die Sie selbst fotografiert ha-
ben 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 Fo-
tografen veröffentlicht wird. Schicken Sie Ihre Fotos per E-Mail an: foto@lebenslangeslernen.net
Die Teilnahmebedingungen finden Sie unter: www.lebenslangeslernen.net 
Einsendeschluss ist der 31. August 2016.
Der Gewinner erhält das Buch „Kreative Modelfotografie“ von Jamari Lior aus dem dpunkt-Verlag. 
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Das Gewinnerfoto Frühjahr zum Thema „Am Meer“ 
von Sascha Meinardus aus Varel.

„Strandgrüße“
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KURZ NOTIERT

Erste und letzte Chance 
im Weltkulturenmuseum
Am Mittwoch, 13. Juli wird um 19 Uhr 
die Ausstellung „GESCHICHTEN ERZÄH-
LEN GESCHICHTE“ im Weltkulturen-La-
bor und Green Room eröffnet. Die Aus-
stellung „A LABOUR OF LOVE. Kunst aus 
Südafrika – Die 80er jetzt” ist nur noch 
bis zum 24. Juli geöffnet, bevor sie nach 
Südafrika auf Tour geht. An zwei Termi-
nen können Kinder in der Ausstellung ak-
tiv werden und eigene Drucke anfertigen. 
Weitere Infos unter 
www.weltkulturenmuseum.de

Erfolg für „Kultur macht stark“
Das größte Förderprogramm der kulturel-
len Bildung in Deutschland, „Kultur macht 
stark. Bündnisse für Bildung”, hat seine 
Ziele erreicht: In 94 Prozent aller Bündnis-
se für Bildung nehmen Kinder und Jugend-
liche teil, die sonst kaum Berührung mit 
kultureller Bildung haben. In 89 Prozent 
der Bündnisse für Bildung nehmen Kinder 
und Jugendliche teil, die in schwierigen 
sozialen oder finanziellen Verhältnissen 
oder in bildungsfernen Elternhäusern le-
ben. Mehr unter 
www.buendnisse-fuer-bildung.de

Sky eröffnet Kunst-Sender
Der kostenpflichtige Sender Sky Arts HD 
präsentiert ab dem 21. Juli, 21.00 Uhr, 
die aufregende Kunst- und Kulturwelt mit 
Fokus auf Fotografie, Architektur, Urban 
Arts, bildende Künste, Literatur, Tanz, klas-
sische Musik und Konzertübertragungen. 
Auf Sky Arts HD lernen die Zuschauer die 
Künstler und die kreativen Prozesse hinter 
ihren Werken kennen. Zum Start bietet 
der Sender Programmhighlights, die so-
wohl Sky-Eigenproduktionen als auch mit 
dem „Oscar“ prämierte Dokumentationen 
umfassen. Mehr unter www.sky.de

Sonderausstellung „Lego“ 
Vom 8. Juli bis zum 30. Oktober nimmt 
das Archäologische Museum kleine und 
große Besucher mit auf eine Zeitreise 
durch verschiedene Epochen der Mensch-
heitsgeschichte. Unterstützt wird es dabei 
von den zertifizierten LEGO-Modellbau-
ern von „Design in Stein“. Diese haben 
sechs Miniatur-Welten erschaffen, die zei-
gen, wie Menschen zu verschiedenen 
Zeiten gelebt haben. 
Weitere Infos unter 
www.archaeologisches-museum.frankfurt.de

„Kultur macht stark“ 
kommt sehr gut an
Das größte Förder- 
programm der kulturellen 
Bildung in Deutschland, 
„Kultur macht stark.  
Bündnisse für Bildung“,  
hat seine Ziele erreicht:

müssen, kann die Teilnahme an 
Maßnahmen der kulturellen Bil-
dung die Möglichkeit bieten, die 
deutsche Sprache zu erlernen und 
gleichzeitig die Kultur in Deutsch-
land kennen zu lernen. Für die Inte-
gration der Menschen in die Gesell-
schaft ist dies von großer Bedeu-
tung. Deshalb werden künftig Maß-
nahmen der kulturellen Bildung 
auch für junge Erwachsene bis ein-
schließlich 26 Jahre angeboten.

Maßnahmen für 
bildungsbenachteiligte Kinder
Mit dem Programm „Kultur macht 
stark. Bündnisse für Bildung“ för-
dert das BMBF außerschulische 
Maßnahmen der kulturellen Bil-
dung für bildungsbenachteiligte 
Kinder und Jugendliche von 3 bis 18 
Jahren, die als Bündnisse für Bil-
dung mit mindestens drei Akteuren 
durchgeführt werden. Seit Beginn 
des Programms Anfang 2013 wurden 
bundesweit über 11.500 Maßnah-
men durchgeführt. Nach aktuellem 
Stand werden etwa 360.000 Kinder 
und Jugendliche in den Projekten 
erreicht. Das Programm wird von 32 
Programmpartnern umgesetzt. 
„Kultur macht stark“ hat eine Lauf-
zeit von fünf Jahren. Das BMBF 
stellt dafür bis zu 230 Millionen Euro 
bereit. Damit ist „Kultur macht 
stark“ das größte Förderprogramm 
zur kulturellen Bildung in Deutsch-
land.

Weitere Informationen unter
www.buendnisse-fuer-bildung.de

Red.: LLL/SR/bmbf

I n 94 Prozent aller Bündnisse für 
Bildung nehmen Kinder und Ju-
gendliche teil, die sonst kaum Be-

rührung mit kultureller Bildung ha-
ben. In 89 Prozent der Bündnisse für 
Bildung nehmen Kinder und Ju-
gendliche teil, die in schwierigen so-
zialen oder finanziellen Verhältnis-
sen oder in bildungsfernen Eltern-
häusern leben. In rund 90 Prozent 
der lokalen Maßnahmen der kultu-
rellen Bildung sind Ehrenamtliche 
engagiert. Das sind Ergebnisse der 
Evaluation des Programms.

Bundesweiter Erfolg für
 „Kultur macht stark“
„Diese Zahlen zeigen, dass das Pro-
gramm „Kultur macht stark. Bünd-
nisse für Bildung“ bundesweit ein 
großer Erfolg ist“, sagte Bundesbil-
dungsministerin Johanna Wanka 
auf der im Mai in Berlin gehaltenen 
Konferenz „Engagement. Erfahrun-
gen. Perspektiven“. „Es lohnt sich, 
zu investieren, und deshalb werden 
wir das Programm fortsetzen und 
2018 eine zweite Förderperiode star-
ten“, sagte Wanka. Zudem wird das 
Bundesministerium für Bildung 
und Forschung (BMBF) zunächst bis 
2017 zusätzlich fünf Millionen Euro 
pro Jahr für junge erwachsene 
Flüchtlinge in diesem Programm 
bereitstellen. Dies gab Bundesbil-
dungsministerin Johanna Wanka 
bekannt. 
Kulturelle Bildung kann dabei un-
terstützen, Erlebtes zu verarbeiten 
und Neues zu verstehen. Vor allem 
Flüchtlingen im jungen Erwachse-
nenalter, die nicht mehr der allge-
meinen Schulpflicht unterliegen 
und oft eine längere Zeit bis zum 
Übergang in eine berufliche Ausbil-
dung oder Tätigkeit überbrücken Mehr Infos auf www.lebenslangeslernen.net
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Lieblingsinstrument: 

Deutschland spielt Gitarre
Ergebnis einer von der SOMM (Society of Music Mechants e.V.) und  
media control GmbH in Auftrag gegebene Ad-hoc-Umfrage zum Thema 
Musikinstrumente

Die akustische/elektroakus-
tische Gitarre ist das belieb-
teste Musikinstrument der 
Deutschen. 15,9 % der Musi-
zierenden spielen dieses Sai-
teninstrument, das damit 
auf dem ersten Platz der Be-
liebtheitsskala von Musik-
instrumenten landet. Ge-
folgt wird sie von der Block-
flöte (14,4 %) und dem Kla-
vier (12,0 %). Die nachfol-
genden Positionen belegen 
Keyboards (9,3 %), andere 
Flöten (5,4 %) und elektri-
sche Gitarren (5,0 %).

renden bis 29 Jahre genutzt werden. 
Geschlechterspezifisch spielen 
Frauen häufiger ein Instrument als 
Männer. Neben dem Klavier sind 
vor allem Blasinstrumente wie 
Blockflöten, andere Flöten und Kla-
rinetten beim weiblichen Ge-
schlecht beliebt. Männer überwie-
gen klar bei den elektrischen Gitar-
ren, Bässen und Drums. Erkenntnis-
se aus vorausgegangenen Erhebun-
gen zu den Themen „Musikinstru-
mente“ und „Aktives Musizieren“ 
werden auch in dieser Untersu-
chung bestätigt: In jedem sechsten 
Haushalt werden ein oder mehrere 
Instrumente gespielt und oftmals 
werden mehrere Instrumente von 
einem Musizierenden gespielt.

Hintergrundinfo:
Die media control GmbH erstellte 
über das F+i Panel eine Ad-hoc-Um-
frage zum Thema „Musikinstru-
mente“ in 10.000 für die deutsche 
Gesamtbevölkerung repräsentati-
ven Haushalten. Die Befragung fand 
schriftlich im Mehrthemenversand 
mithilfe eines strukturierten Frage-
bogens statt. Erstmals wurden so-
ziodemografische Daten von Nut-
zern einzelner Instrumente unter-
sucht und auch der Besitz und 
Standort der Instrumente in die 
Analyse miteinbezogen. Details zur 
Studie wird die SOMM in ihrem ak-
tuellen Jahrbuch veröffentlichen, 
das Mitte des Jahres vorgestellt 
wird. Red.: LLL/SR/SOMM

Das Alter entscheidet
In der Altersverteilung zeigt sich ein 
gemischtes Bild: So werden Mund-
harmonikas, elektronische Orgeln 
und Flügel vermehrt von über 
60-Jährigen gespielt, während akus-
tische Drums und elektrische Gitar-
ren vor allem von jüngeren Musizie-

Tel. 06131 - 235455
Mitternachtsgasse 8 – im Haus der Jugend

55116 Mainz

Tel. 06146 - 3893
Wilhelmstraße 17 • 65239 Hochheim/Main

Musikunterricht
für die 

Generation 50+ Heilsame Impulse für das 
Gehirn. Unterricht auf ei-
nem Tastenintrument (Kla-
vier bzw. Keyboard) ist nach 
einschlägigen Studien eine 
erfolgversprechende Me-
thode, dem Gehirn die nöti-
gen Anstrengungen zu bie-
ten, um die Ablagerungen 
der Plaques im Gehirn zu 

verhindern. Beim Spielen 
auf einem Tasteninstrument 
werden motorische und sen-
sorische Nervenbahnen in-
tensiv benutzt, so dass das 
Gehirn die heilsame Menge 
an Impulsen verarbeiten und 
ausgeben muss. 
Weitere Informationen unter 
Telefon 0 61 46 - 38 93.

Musikschule Hochheim / Mainz

Musikunterricht 50+

Fo
to

: p
ix

ab
ay

.c
o

m



■ ■ ■ Lesen und Hören

!

Verlosungen zu unseren Themen

Nicola Yoon:
Du neben mir und zwischen uns die ganze Welt
Am Anfang war ein Traum. Und dann war Leben!
Wenn ihr Leben ein Buch wäre, sagt Madeline, würde sich beim Rückwärtslesen nichts ändern: Heute ist
genau wie gestern und morgen wird sein wie heute. Denn Madeline hat einen seltenen Immundefekt und
ihr Leben lang nicht das Haus verlassen. Doch dann zieht nebenan der gut aussehende Olly ein – und
Madeline weiß, sie will alles, das ganze große, echte, lebendige Leben! Und sie ist bereit, dafür alles
zu riskieren!
LLL verlost in Kooperation mit dem Dressler-Verlag 3 Exemplare dieses schönen Titels.
Kennwort: Du neben mir

Colleen Hoover:
Maybe Someday
Sydney, 22, hat gerade ihren Freund verlassen, der sie mit ihrer besten Freundin und Mitbewohne-
rin betrogen hat – und das schon seit Jahren. Nun steht sie plötzlich und sprichwörtlich völlig im Re-
gen mit ihren zwei Koffern und wird von Ridge, ihrem Gitarre spielenden Nachbarn, den sie seit 
einiger Zeit abends auf dem Balkon belauscht, übergangsweise aufgenommen. Das Letzte, was
Sydney will, ist, sich in Ridge zu verlieben – denn Ridge hat eine Freundin. Doch als sie das er-
fährt, ist es schon zu spät...
Gemeinsam mit dem DTV-Verlag verlosen wir 3 Exemplare dieses Romans.
Kennwort: Maybe Someday

Postkartenkalender: Am Wasser 2017
Verwandlungskünstler erst Kalender, dann Postkarte! 53 Postkarten zum Sammeln oder Verschi-
cken - Beeindruckende Aufnahmen von bekannten Fotografen Perforation zum mühelosen He-
raustrennen finden sich in diesem schönen Kalender.
Gemeinsam mit Harenberg verlost LLL 3 Exemplare an Sie!
Kennwort: Am Wasser

Edinburgh
 Marco Polo Reiseführer
Erleben Sie Edinburgh mit all seinen Facetten!
Der kompakte und unkomplizierte MARCO POLO Reiseführer bringt Sie mitten rein in die Stadt:
mit brandaktuellen Informationen, Erlebnistouren und tollen Insider-Tipps. Begleitend zum Buch: Tou-
ren-App und Update-Service. 
LLL verlost gemeinsam mit Marco Polo 3 Exemplare dieses praktischen Reiseführers.
Kennwort: Edinburgh

Einmaleins des 
 betrieblichen Gesundheitsmanagements
Michael Treier und Thorsten Uhle machen sich in diesem Wanderführer zum betrieblichen Gesundheits-
management auf den Weg, um zu einer gesunden Arbeitswelt zu gelangen. Das nötige Rüstzeug und 
die Vorbereitungen für eine solche Wanderung werden ebenso beschrieben wie mögliche Hindernisse.
In acht Abschnitten erfährt der Leser auf anschauliche Weise, wie man wichtige Etappen wie Einführung, 

Kommunikation, Umsetzung und Evaluation eines betrieblichen Gesundheitsmanagements meistert und die 
Reise zur gesunden Organisation erfolgreich zum Abschluss bringt.
Wir verlosen gemeinsam mit dem Springer-Verlag 3 Exemplare dieses lehrreichen Buchs.

Kennwort: BGM

Und wieder haben wir eine ganze Sonderseite mit Buchverlosungen für unsere Leser organisiert. 
Auch diesmal läuft die Anmeldung per E-Mail – schicken Sie einfach eine Mail mit dem entsprechenden 

Stichwort, das Sie unter den jeweiligen Buchvorstellungen finden, und Ihrer Adresse an  
Verlosungen@lebenslangeslernen.net

Teilnahmeschluss für alle Verlosungen ist der 31. August 2016. Wir wünschen viel Glück!
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AuAuguguustststs HHeinrich Hoffmann vonn Fallersleben (11779798–8–18187474))
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Der, die, das: wieso, weshalb, warum?
Das grammatische Geschlecht: seine Reize, seine Tücken

Jedes Substantiv hat eins, 
einige sogar zwei. Die Rede 
ist vom grammatischen Ge-
schlecht (lat.: Genus).

„Falsches“ Genus als Provokation 
Die vormalige Bundesfamilienmi-
nisterin Kristina Schröder erntete 
Hohn und Spott mit der Bemer-
kung, dass man auch „das liebe 
Gott“ sagen könne und provozierte 
einen theologischen Streit. Es exis-
tiert also ein gewisses Normbe-
wusstsein, gleichwohl wird zwi-
schen Biologie und Sprache nicht 
immer trennscharf unterschieden. 
Die Verwendung des Neutrums für 
Frauen (-bezeichnungen) kann eine 
subtile grammatische Methode der 
Herabwürdigung sein (das Girl, das 
Luder) und auch Prominente treffen 
(„Das Merkel muss weg“); in zahlrei-
chen Dialekten ist dies dagegen üb-
lich (dat Erika) und drückt keines-
wegs Verachtung; sondern Bekannt-
heit, Nähe und Sympathie aus.  
Bis heute ist vieles nicht geklärt. We-
der die Herkunft der Genera, noch 
ihre verschieden große Zahl in den 
Sprachen und auch nicht ihre Unre-
gelmäßigkeiten. Im Zuge diverser 
Prozesse des Sprachwandels büßten 
z. B. die romanischen Sprachen das 
Neutrum ein; im Spanischen ist eine 
Gabel übrigens männlich (el tene-
dor) und ein Löffel weiblich (la 
cucharra).

Genus lenkt Assoziationen
Als gesichert kann allerdings gelten, 
dass das grammatische Geschlecht ei-
nen Einfluss auf das Denken ausübt: 
So konnotieren Spanischsprechende 
mit dem Wort Brücke (el puente; Mas-
kulinum) eher männliche Eigenschaf-
ten, Deutschsprechende mit „die Brü-
cke“ eher weibliche Eigenschaften. 
Linguisten folgern daraus, dass in 
Sprachen mit den Genera Maskuli-
num und Femininum geschlechtsbe-
zogene Assoziationen ungefragt stets 
präsent sind und ihr Abschütteln na-
hezu unmöglich ist. Einige sehen da-
rin „ein Geschenk der Sprache an die 
Dichter“. In einem Gedicht Heines 
sehnt sich ein verschneiter Fichten-
baum (ein „Er“) im hohen Norden 
nach einer sonnenversengten Palme 
(eine „Sie“) im Süden. Die untergrün-
dige sexuelle Dimension dieser Bil-
dersprache käme in einer englischen 
Übersetzung (beide Bäume ein „it“) 
nicht zum Tragen. Eine Erzählung 
von Eckhard Henscheid trägt den Ti-
tel: „Beim Fressen beim Fernsehen 
fällt der Vater dem Kartoffel aus dem 
Maul.“ Auch die Misere des alltägli-
chen Lebens erhält auf diese Weise 
eine poetische Dimension.

Red.: LLL/Bernd Eckhardt

F ür alle Substantive des Deut-
schen ist ein solches Genus 
festgelegt, unabhängig davon, 

ob die dadurch bezeichneten Gegen-
stände im biologischen Sinne als 
weiblich oder männlich zu bestim-
men sind: die Gabel, der Löffel. Die 
Muttersprachler erwerben die Zu-
ordnungen intuitiv, Deutschlerner 
tun sich schwer damit, auch wenn ei-
ne gewisse Regelhaftigkeit – z. B. eher 
„maskuline“ bzw. „feminine“ Suffixe 
– das Erkennen erleichtert. Irritie-
rend bleibt, dass manche Substanti-
ve zwei grammatische Geschlechter 
aufweisen (der Gummi, das Gummi) 
und dabei auch die Bedeutung än-
dern können (der See, die See). Voll-
ends verwirrend ist die Zuweisung 
des grammatischen Geschlechts bei 
Kunst- oder Fremdwörtern, die sich 
entweder an der Wortendung (Suf-
fix), einem Oberbegriff (z. B. Frucht), 
an einer semantischen Analogie (der 
Service/ der Dienst) oder an dem Ge-
nus der Herkunftssprache orientiert.
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Deutscher Lesepreis 2016: 

Jetzt bewerben!
Ab sofort können sich wie-
der Einzelpersonen und Ein-
richtungen unter www.
deutscher-lesepreis.de für 
den Deutschen Lesepreis 
2016 bewerben. 

bei unterschiedlichen Alters- und 
Zielgruppen. Preisgeld: 4.500 Euro 
(Staffelung: 1. Preis 2.000,-, 2. Preis 
1.500,-, 3. Preis 1.000,-).

Hintergründe zum
 Deutschen Lesepreis
Wer nicht richtig lesen kann, hat 
schlechte Chancen in unserer Gesell-
schaft, denn Lesen ist – als Kultur-
technik – ein wichtiger Schlüssel für 
Bildungsfähigkeit. Eine umfassende 
Lesekompetenz ist daher eine we-
sentliche Voraussetzung für die per-
sönliche Entwicklung, Erfolg im Be-
rufsleben und gesellschaftliche Teil-
habe. Allerdings zeigen PISA-Studien 
und OECD-Berichte für die Lese-
kompetenz deutscher Kinder seit 
Jahren große Defizite auf: 14,5 % der 
15-Jährigen Schülerinnen und Schü-
ler verfügen nur über eine (sehr) 
schwache Lesekompetenz (PISA 
2012). Rund 7,5 Millionen Erwachse-
ne sind hierzulande laut LEO-Studie 
2011 funktionale Analphabeten. Lese-
freude und Lesekompetenz sind zen-
trale Grundlagen für die Bildungsfä-
higkeit und damit für gesellschaftli-
che Teilhabe. Leseförderung ist un-
abdingbar für eine funktionierende 
Gesellschaft. Alle gesellschaftlichen 
Gruppen und Akteure sind daher ge-
fordert, sich im Alltag für die Leseför-
derung in Deutschland zu engagie-
ren. Um entsprechendes Engage-

ment zu stärken und zu 
würdigen, verleihen die 
Initiatoren seit 2013 
jährlich den Deutschen 
Lesepreis – in unter-
schiedlichen Katego-
rien, die sich multi-
perspektivisch und 

nachhaltig für die 
Leseförderung über 
alle Zielgruppen hin-
weg einsetzen. Die 
festliche Preisverlei-
hung des Deutschen 

Lesepreis 2016 fin-
det am 9. No-
vember im Berli-

ner Humboldt 
Carré statt.
Red.: LLL/SR/ 
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D ie Bewerbung steht allen in 
der Leseförderung Aktiven 
offen, die Einreichungsfrist 

endet am 31. Juli 2016. Die Initiato-
ren Stiftung Lesen und Commerz-
bank-Stiftung vergeben den mit ins-
gesamt 19.500 Euro dotierten Deut-
schen Lesepreis mit Unterstützung 
der FRÖBEL Gruppe, der PwC-Stif-
tung Jugend – Bildung – Kultur und 
der Arnulf Betzold GmbH in vier ver-
schiedenen Kategorien.

„Ideen für morgen” zum Thema 
Migration und Integration
Der Sonderpreis der Commerzbank-
Stiftung möchte aussichtsreiche Pro-
jekte ermöglichen, die über das The-
ma Leseförderung und -kompetenz 
das Zusammenleben von Menschen 
unterschiedlicher Herkunft berei-
chern und zur gesellschaftlichen 
Teilhabe beitragen. Bewerben kön-
nen sich Einzelpersonen und Institu-
tionen, die eigene Ideen entwickelt, 
aber diese noch nicht umgesetzt ha-
ben. Preisgeld: 6.000 Euro.

„Herausragendes individuelles En-
gagement in der Leseförderung“
Der Preis, gestiftet von der PwC-
Stiftung Jugend – Bildung – Kul-
tur, zeichnet Individualperso-
nen aus, die sich in außerge-
wöhnlicher Weise für die 
Leseförderung verdient 
machen und gemacht 
haben. Dies kann ein 
aktiver Einsatz als eh-
renamtlich Enga-
gierter ebenso sein, 
wie die Initiierung 
und Umsetzung 
eigener Ideen 
zur Förderung 
der Lesefreu-
de und der Le-
sekompetenz 

KURZ NOTIERT

Kinderbücher 
mit allen Sinnen erleben
Beliebte Klassiker des Kinderbuchs  
erhalten ihre virtuelle Verlängerung auf 
dem Smartphone oder Tablet-PC:  
Detailreiche Animationen, Sounds,  
Vorlesefunktionen und interaktive Lern- 
spiele fügen sich zum sogenannten Super-
Buch zusammen, mit dem das Beste aus 
beiden Welten zusammengeführt wird. 
Neun Verlage haben diese gemeinsame 
Initiative ins Leben gerufen, mit 18 belieb-
ten Büchern startet die Reihe. 
Mehr unter www.superbuch.de

Kuriose Instrumente  
kennenlernen
Was ist bloß eine „Hupfeld-Violina“ und 
wie funktioniert die „Singvogeldose“? 
Diese und viele weitere kuriose selbstspie-
lende Instrumente können von kleinen und 
großen Besuchern im mechanischen  
Musikkabinett in Rüdesheim am Rhein  
bestaunt werden. Das Museum befindet 
sich im sogenannten Brömserhof, einem 
Rittersitz aus dem 15. Jahrhundert direkt 
oberhalb der berühmten Drosselgasse.
Mehr unter www.smmk.de

1000 Bücher – 1000 Sprachen
Seit Februar 2016 stellt der Bundes- 
verband Leseförderung (BVL) die Wander-
ausstellung „1000 Bücher – 1000  
Sprachen“ zum Thema Anderssein,  
Toleranz und Miteinander allen  
Interessierten zur Verfügung. Die Ausstel-
lung kann gegen Versandkosten und der 
Erweiterung um ein thematisch passendes 
Buch ab sofort beim BVL entliehen  
werden. Detailinformationen zur Ausleihe 
der Ausstellung können Sie hier nachlesen 
bzw. herunterladen: 
www.bundesverband-lesefoerderung.de

Musikindustrie in Zahlen
Kürzlich veröffentlichte der Bundes- 
verband Musikindustrie (BVMI) im  
Rahmen der Kulturkonferenz die neue  
Ausgabe des jährlich erscheinenden  
Berichts „Musikindustrie in Zahlen“ mit  
allen Marktdaten des vergangenen  
Musikjahres. Ab sofort abrufbar als  
kostenfreies E-Paper unter: 
www.musikindustrie.de/branchendaten 

Mehr Infos auf www.lebenslangeslernen.net
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Schottland hat für Urlauber 
viel zu bieten: Die Weite der 
Highlands, zahlreiche Seen, 
Wasserfälle und Täler, eine 
Unmenge an Whiskey-Des-
tillerien und vieles mehr. 
Wer es gerne etwas städti-
scher mag, der ist in der 
Hauptstadt Edinburgh bes-
tens aufgehoben. Edinburgh 
verbindet auf eine unnach-
ahmliche Weise den tradi-
tionellen, typisch schotti-
schen Charme mit echtem 
Großstadt-Feeling.

Historische und moderne 
Sehenswürdigkeiten 
Wer ein paar Tage in Edinburgh ver-
bringt, der kommt an einem Gebäu-
de keinesfalls vorbei: Edinburgh 
Castle, erbaut auf dem Castle Rock, 
überthront die Stadt und ist der Be-
suchermagnet Nummer eins. Wann 
die Burg erbaut wurde, ist nicht ge-
nau datiert, allerdings wurden erste 
Erwähnungen in einem walisischen 
Dokument des 7. Jahrhunderts ge-
funden. Eine Besichtigung der Anla-
ge ist absolut empfehlenswert und 
sollte zum Programm jedes Besu-
chers gehören. Um 13 Uhr ertönt der 
berühmte Kanonenschuss, nach 
dem früher die Chronometer der 
Seefahrer gestellt wurden – am Sonn-
tag bleibt es allerdings ruhig.  
Nach einem Besuch des Edinburgh 
Castle bieten sich zwei Möglichkei-
ten, die Sightseeingtour fortzufüh-
ren, besonders gut an: entweder mit 
einem Spaziergang durch die Princes 
Street Gardens, die direkt am Fuße 
des Castle Rock gelegen sind, oder 
mit einem Bummel die Royal Mile 
entlang. Neben klassischen Gebäu-
den und den für Edinburgh typi-
schen kleinen, extrem steilen Gäss-
chen, die hier „Wynds“ genannt wer-
den, können Besucher einen Blick in 
die St. Giles Cathedral werfen, die die 
Hauptkirche der „Church of Scot-
land“ ist und Anfang des 12. Jahrhun-
derts erbaut wurde.  
Ein wenig weiter, am östlichen Ende 

der Royal, steht der „Palace of Holy-
roodhouse“, ein prächtiges Gebäu-
de, das die offizielle Residenz der 
Queen in Schottland ist. Neben dem 
unter Denkmalschutz stehenden Ge-
bäude befindet sich der Holyrood 
Park, der ein wenig abseits des Stadt-
trubels zum Spazierengehen einlädt.  
Die Schiffsbegeisterten sollten sich 
einen Besuch am Hafen von Leith 
nicht entgehen lassen, denn dort 
liegt die Yacht „Britannia“, auf der 
beispielsweise Prinz Charles und 
Prinzessin Diana ihre Flitterwochen 
verbrachten und die die Mitglieder 
der royalen Familie zu zahlreichen 
Staatsbesuchen beförderte. Heute ist 
sie ein Museumsschiff, das besichtigt 
werden kann.

Kultur wird großgeschrieben
Als Hauptstadt Schottlands kommt 
in Edinburgh natürlich auch die 
Kultur nicht zu kurz. Zahlreiche Mu-
seen laden – vor allem während der 
öfter vorkommenden Regenschau-
er, denen man in Großbritannien 
kaum entgehen kann – zum Verwei-
len und Staunen ein. Besonders 
sticht dabei die National Gallery of 
Scotland hervor, in der es zum einen 
eine feste Sammlung großer euro-
päischer Gemälde, zum anderen re-
gelmäßig wechselnde Sonderaus-
stellungen gibt. Im Royal Museum 
of Scotland umfasst die Daueraus-
stellung verschiedene Themenge-
biete wie Naturgeschichte, Kunst, 
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B ereits seit dem 15. Jahrhun-
dert ist das bezaubernde 
Edinburgh die Hauptstadt 

von Schottland, obwohl es mit 
knapp 495.000 Einwohnern nur die 
zweitgrößte Stadt des Landes ist; 
das nahegelegene Glasgow, das bei 
einem Edinburgh-Urlaub durchaus 
auch einen Tagesausflug wert ist, 
führt hier die Rangliste an. Edin-
burgh liegt nahe der Grenze zu Eng-
land und ist gut mit dem Flugzeug, 
Zug oder Auto zu erreichen. Bei nur 
etwa anderthalb Stunden Flugzeit 
ab Frankfurt eignet sich die Metro-
pole auch hervorragend für einen 
Wochenendausflug.

Schottisches Flair  
Willkommen  
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in Edinburgh!

Geologie und vieles mehr. Schon al-
lein die Architektur des Gebäudes ist 
eine Besichtigung wert. Wer es lie-
ber musikalisch mag, schaut sich 
ein klassisches Konzert in der be-
rühmten Usher Hall im Westen 
Edinburghs an. Filmliebhaber zieht 
es zu den zwei großen Mulitplex-Ki-
nocenters oder dem Edinburgh 
Filmhouse, das jedes Jahr das Edin-
burgh Film Festival ausrichtet.

Stadt der Festivals
Festivals ist ein gutes Stichwort: Da-
von gibt es in Edinburgh reichlich. 
Vor allem im Sommer kommen sie 
geballt: Das Edinburgh Festival ver-
eint mehrere große Veranstaltun-
gen. In der Innenstadt pulsiert das 
Leben vor allem beim Edinburgh 
Festival Fringe, das Raum für Expe-
rimentelles bietet und bei dem Stra-
ßenkünstler aus allen möglichen 
Sparten zu ihrer Hochform auflau-
fen. Etwas gesitteter geht es beim 
Edinburgh International Festival zu. 
Hier trifft sich das Who-is-Who aus 
Theater, Musik, Oper und Tanz, um 
dem Publikum drei Wochen lang je-
de Nacht spektakuläre Shows zu lie-
fern. Ein absolutes Highlight, das 
jährlich einer der größten Publi-
kumsmagneten Schottlands ist, ist 
das Royal Edinburgh Military Tattoo 
Festival. Verschiedene Militärmu-
sik-Bands aus allen Ecken der Erde 
sorgen für eine einzigartige Show im 
Hof des Edinburgh Castle. 

Für den vollen Überblick
Von oben betrachtet wirkt Edin-
burgh gleich nochmal so schön. Ein 
guter Ausblick bietet sich einerseits 
von der Burg aus – besonders schö-
ne Fotos gelingen dabei durch die 
Schießscharten. Gegenüber des 
Edinburgh Castle, auf der anderen 
Seite der Stadt, befindet sich der 
Calton Hill, der ebenfalls eine fan-
tastische Aussicht bietet. Der Vorteil 
liegt auf der Hand: Von dieser Seite 
aus gehört die beeindruckende Burg 
zum Stadtbild. Calton Hill ist auch 
zu Fuß relativ leicht zu erklimmen 
und hat selbst einige schöne Bau-
werke zu bieten. Dazu gehören das 
National Monument, das den Op-
fern der Napoleonischen Kriege ge-
widmet ist, das Nelson´s Monument 
und das Political Martyr´s Monu-
ment. Die meisten Besucher lockt 
allerdings das Dugald Stewart Mo-
nument mit seiner runden Form 
und den charismatischen Säulen, 
das von zahlreichen Bildern und 
Postkarten bekannt ist.  
Wer noch höher hinaus will, der 
wagt sich an den Aufstieg des Ar-
thur´s Seat. Der Hausberg Edin-
burghs ist über 250 Meter hoch und 
im Holyrood Park gelegen. Zugege-
ben, der Aufstieg ist ein wenig for-
dernd; stark ausgetretene Steinstu-
fen und Geröllwege erfordern festes 
Schuhwerk und ein wenig Durch-
haltevermögen. Bei gutem Wetter 
gibt es dabei allerdings keine 

Schwierigkeiten. Und die Mühe 
lohnt sich allemal! Neben einer be-
sonders schönen Sicht auf die Stadt 
kann man von Arthur´s Seat aus die 
Bucht Firth of Forth mit der charis-
matischen Eisenbahnbrücke und, in 
entgegengesetzter Richtung, sogar 
schon die südlichen Highlands be-
wundern.
Edinburgh – das ist eine Stadt voller 
Leben, die die schottischen Traditio-
nen mit modernen Elementen ver-
eint und in der man wunderbar für 
ein paar Tage abschalten kann. Pro-
bieren Sie es aus! 
Weitere Informationen zu dieser 
einzigartigen Stadt gibt es unter 
www.edinburgh.gov.uk. Red.: LLL/SR
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Sindbad der Seefahrer, die 
Weihrauchstraße und die 
Heiligen Drei Könige: alle 
sind verbunden mit der Ge-
schichte des Omans. Das le-
gendenumwobene Land 
liegt am östlichen Rand der 
Arabischen Halbinsel und 
überrascht mit wild zerklüf-
teten Hochgebirgen, tiefen 
Canyons und idyllischen 
Oasen. Zu den Spuren seiner 
5000-jährigen Seehandels-
tradition gehören monu-
mentale Lehmfestungen 
und sagenumwobene Häfen 
und Rastplätze der Weih-
rauchstraße. 

D ie Kultur Omans blieb bis 
1970 überwiegend relativ un-
beeinflusst von den oft auch 

fragwürdigen Trends und Modeer-
scheinungen des Westens und hat 
sich seitdem unter der Regentschaft 
von Sultan Qabus enorm weiterent-
wickelt. Die Omanis leben heute in 
einem modernen Staat im Einklang 
mit ihren Traditionen und zeigen, 
dass Fortschritt nicht mit dem Ver-
lust der kulturellen Identität einher-
gehen muss. Das Land öffnet sich 
erst seit den 90er Jahren behutsam 
dem Tourismus und gilt immer 
noch als Geheimtipp. 

Sinnliche 
Eindrücke
Wer den Oman be-
wusst bereist, 
kann eine äußerst 
vielfältige Küche 
kennenlernen 
und viele exoti-
sche Wohlgerü-
che atmen. Seit 
der Antike wird 
hier das wertvol-
le Weihrauch-
harz geerntet. Es war das teuerste 
Luxusgut der Antike und wurde von 
Griechen und Römern mit Gold auf-
gewogen. Noch heute ist Weihrauch 
im Alltag allgegenwärtig und viele 
archäologische Stätten an der Weih-
rauchstraße zeugen vom einstigen 
Reichtum. 

Musandam und Zighy Bay
An der arabischen Seite der Straße 
von Hormus liegt die Halbinsel 
Musandam. Sie ist eine Exklave, die 
räumlich nicht an das übrige Staats-
gebiet angebunden, sondern durch 
die Vereinigten Arabischen Emirate 
getrennt ist. Hier fallen die Felswän-
de des Hadjar-Gebirges steil ins 
Meer. Seiner wild zerklüfteten 
Fjordlandschaft verdankt die Regi-
on die Bezeichnung „Norwegen des 
Mittleren Osten“. 
Direkt am Fuß der Berge und am 
Meer befindet sich das Resort „Six 
Senses Zighy Bay.“ Wer Spaß an ei-
ner außergewöhnlichen Anreise hat, 
kann hier per Gleitschirm einschwe-
ben. Mit einem ausgebildeten Tan-
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Von Weihrauch, Fjorden und Abenteuern

Märchenhafter Oman

dempartner startet man auf einem 
Bergrücken und landet dann direkt 
am Strand. Alternativ kann man das 
Hotel natürlich auch mit einem Ge-
ländewagen oder per Schnellboot 
erreichen. Die umgebende Land-
schaft ist spektakulär, und das Re-
sort fügt sich in seiner traditionellen 
Bauweise sehr gut ein. Mit seinen 
luxuriös ausgestatteten Pool-Villen, 
einem kilometerlangen Sandstrand, 
dem schönen Spa und hervorragen-
den Restaurants ist es der ideale Ort 
für einen erholsamen Aufenthalt im 
Oman. Besonders empfehlenswert 
ist eine Bootstour von der hoteleige-
nen Marina aus und ein „Sun-
downer“ im Bergrestaurant mit 
atemberaubendem Ausblick.

Red.: Barbara Altherr

Beste Reisezeit: 
Oktober bis März 
Hotel-Tipp: 
Six Senses Zighy Bay, 
sixsenses.com
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Auslandsaufenthalt für Jugendliche
Junge Menschen möchten gerne eine 
fremde Kultur kennenlernen und ihre 
Sprachkenntnisse verbessern. Gerade 
Abiturienten verfügen momentan über grö-
ßere Freiräume. Die Kolping Jugendge-
meinschaftsdienste bieten noch viele freie 
Plätze in ehrenamtlich geleiteten Work-
camps zur interkulturellen Begegnung an. 
Neu ist, dass die Teilnahme an ausge-
wählten Workcamps in Übersee, z.B. in 
Costa Rica, Ecuador, Fidschi, Indonesien, 
Kenia, Kuba, Namibia, Philippinen, Tan-
sania und Thailand, schon ab 17 Jahren 
möglich ist. Mehr unter www.kolping.de

Auch im Urlaub online
Die Internet-Nutzung im Urlaub nimmt ra-
sant zu. Das ist das Ergebnis einer aktuel-
len Studie im Auftrag der L‘TUR Tourismus 
AG. Fast 83 Prozent der Deutschen wol-
len demnach in den Sommerferien nicht 
auf das Surfen im Web verzichten, zehn 
Prozent mehr als vor einem Jahr. Die häu-
figsten Nutzungsgründe sind dabei das 
Schreiben und Lesen von E-Mails, das 
Prüfen der Wettervorhersage und die Su-
che nach Ausflugstipps und Restaurant-
empfehlungen im Urlaubsort. 
Mehr unter www.ltur.de

Reif für die Insel
Einen Inselurlaub verbringen deutsche 
Pauschalreisende auch in diesem Jahr 
wieder am liebsten auf Mallorca und Kre-
ta. Über die Hälfte der Inselurlauber sind 
in den Sommerferien 2016 dort zu fin-
den. Der Buchungsanteil für Pauschalrei-
sen auf die Baleareninsel ist dieses Jahr 
geringer als in den Vorjahren, auf Kreta 
und den Kanaren dagegen höher. Das 
fand Deutschlands größtes Online-Ver-
gleichsportal check24.de heraus. 
Mehr unter www.check24.de

Maximal drei Wochen Urlaub
Fast 80 Prozent der Deutschen nehmen 
maximal drei Wochen Urlaub am Stück 
die Mehrzahl (47,7%) nimmt zwischen 
11 und 15 Tagen. Rund ein Drittel neh-
men zwischen sechs und zehn Tagen, ein 
kleiner Teil (rund sieben Prozent) gönnt 
sich maximal ein bis fünf Tage am Stück. 
Immerhin rund 14 Prozent gönnen sich al-
lerdings mehr als 16 Tage Urlaub am 
Stück. Das ist das Ergebnis einer reprä-
sentativen Umfrage von Indeed, der welt-
weit größten Jobseite, unter 1.101 Ange-
stellten. Insgesamt sind die Deutschen mit 
ihrer Urlaubssituation zufrieden.

Mehr Infos auf www.lebenslangeslernen.net

Wie finde ich gute Kinderreisen?
Es gibt verschiedene Grün-
de, warum schon Kinder oh-
ne ihre Eltern verreisen: Be-
treute Kinderreisen sind für 
berufstätige Eltern eine 
ideale Möglichkeit, um Be-
treuungslücken während 
der Ferienzeiten zu schlie-
ßen. Und manche möchten 
ihren Kindern auch einen 
besonderen Urlaub ermögli-
chen: zum Beispiel Abenteu-
er- oder Sprachreisen, die 
den Kindern neue Lern- und 
Erlebnisräume bieten. 

gungsräume und altersgerechte 
Freizeitmöglichkeiten bietet, zeich-
net ein Qualitätsangebot aus: Viele 
geprüfte Sport- und Spielmöglich-
keiten sollten ebenso vorhanden 
sein wie freundlich eingerichtete 
Mehrbettzimmer oder Zelte, die 
über saubere Sanitäranlagen verfü-
gen. 
Ein weiteres Qualitätskriterium liegt 
zudem in der ausgewogenen und 
gesunden Ernährung der Kinder. 
Diese umfasst eine reichhaltige Voll-
verpflegung mit Getränken und 
macht Angebote für Vegetarier und 
Allergiker möglich.
Qualifizierte Kinderreiseveranstal-
ter bieten zudem abwechslungsrei-
che, altersgerechte Freizeitprogram-
me an, welche die Interessen der 
Kinder in den Mittelpunkt stellen. 
Denn ein solches Programm mit 
Sport, Spiel, Rallyes, Bastelaktionen, 
Ausflügen und attraktiven Abend-
angeboten sorgt dafür, dass die Kin-
der in ihren Ferien Spaß haben – zu-
dem fördert es den Gruppenzusam-
menhalt und die weitere Entwick-
lung der Kinder. 

Sicherheit im Fokus
„Auch bei Kinderreisen, die oftmals 
in Deutschland oder dem deutsch-
sprachigen Ausland durchgeführt 
werden, rückt aber für die Eltern die 
aktuelle Sicherheitslage an dem Ur-
laubsort immer stärker in den Fokus 
– sie fragen sich, wie die Veranstalter 
von Kinderreisen damit umgehen“, 
berichtet Klaus Eikmeier, Vorstands-
vorsitzender im Reisenetz. „Profes-
sionelle Reiseveranstalter wie die 
Mitgliedsbetriebe im Reisenetz be-
halten die Sicherheitslage in ihren 
Reisezielen stets im Blick und än-
dern bei Bedarf ihre Angebote sofort 
ab. Zudem sind sie aufgrund ihrer 
Aufstellung in der Lage, auf eine 
plötzliche Veränderung der Sicher-
heitslage schnell zu reagieren. Denn 
auch Notfallszenarien und die enge 
Zusammenarbeit mit den Behörden 
gehören zu ihren Qualitätsstan-
dards dazu.“ 

Weitere Informationen zum Thema 
Kinderreisen gibt es unter
 www.reisenetz.org.

Red.: LLL/SR/Reisenetz e.V.

A ber wie finden Eltern einen 
seriösen, vertrauenswürdi-
gen Reiseanbieter? Worauf 

sollten Sie bei der Auswahl achten? 
Und welche Sicherheitsaspekte gilt 
es zu beachten? Das Reisenetz, der 
Deutsche Fachverband für Jugend-
reisen zeigt die Kriterien auf. 

Angebote genau 
unter die Lupe nehmen
Um aus der Vielzahl der Angebote 
einen qualifizierten Kinderreisever-
anstalter auszuwählen, empfiehlt 
das Reisenetz, genau auf die Be-
schreibungen der Veranstalter in 
den Katalogen und im Internet zu 
achten: Wie werden die Betreuerin-
nen und Betreuer der Reise ausge-
wählt und auf ihre Aufgabe ge-
schult? Welche Gruppengröße ist 
vorgesehen? Ist eine 24-Stundenbe-
treuung sichergestellt? Ist das im 
Preis enthaltene Urlaubsangebot al-
tersgerecht und abwechslungsreich 
gestaltet? Sind die Unterkünfte 
kindgerecht? Und wie wird die Si-
cherheit der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer gewährleistet? Mit die-
sen und weiteren Fragen lassen sich 
die Qualitätsbausteine der Anbieter 
ermitteln. 

Abwechslungsreich 
und altersgerecht
Auch eine kindgerechte Unterkunft 
am Urlaubsort, die sichere Bewe-
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Gesunde Ernährung am Arbeitsplatz
Ein entspannter Job und  
dazu morgens, mittags und 
abends eine ausgewogene 
Mahlzeit, nach Feierabend 
noch eine Runde ins Fitness-
studio – das wäre der Ideal-
zustand. Leider entpuppt 
dieser sich bei den meisten 
Arbeitnehmern als reine 
Wunschvorstellung, denn 
die Realität sieht in der Re-
gel so aus: Hektik und Stress 
lassen es kaum zu, sich die 
Zeit für eine ausgewogene 
Ernährung zu nehmen, und 
so wird es doch eher der 
Snack aus dem Supermarkt 
oder vom Fastfood-Laden 
um die Ecke. 

Büro bereitliegen haben – vorzugs-
weise aus regionalem Anbau –, das 
verhindert den Griff zu Schokolade 
und Co. Sinkt die Leistungskurve 
merklich, was häufig auf einen zu 
niedrigen Blutzuckerspiegel zurück-
zuführen ist, kann ein Energieriegel 
Abhilfe schaffen. Wichtig ist, die ge-
sunde Ernährung auch zuhause 
fortzuführen – die besten Ernäh-
rungsmaßnahmen im Betrieb nut-
zen nichts, wenn nach Feierabend 
hemmungslos ungesund ge-
schlemmt wird.

Ernährungsweisen im betrieblichen 
Gesundheitsmanagement
Das Thema „Gesunde Ernährung 
am Arbeitsplatz“ hat mittlerweile ei-
nen festen Platz im Konzept des Be-
trieblichen Gesundheitsmanage-
ments. Es wird hierbei unterschie-
den zwischen allgemeinen und in-
dividuellen Gesundheitsmaßnah-
men, meist wird eine Kombination 
von beidem in Anspruch genom-
men. Unter die Kategorie „allgemei-
ne Gesundheitsmaßnahmen“ fallen 
beispielsweise das gesunde Kanti-
nenessen, das mit Regionalität und 
Frische überzeugen kann. Frisches 
Obst und ausreichend gesundes 
Trinkwasser (auf unsere Kampagne 
verlinken) stehen bei dieser Option 
ebenfalls für alle Mitarbeiter zur 
Verfügung. Immer häufiger werden 
zur Gewährleistung des gesunden 
Kantinenessens Dienstleister in An-

spruch genommen, die sich extern 
um die Vorbereitung kümmern.

Individualisierte 
Ernährungsmaßnahmen
Gesundheitsdienstleister kommen 
auch bei den individuellen Gesund-
heitsmaßnahmen zum Einsatz. Die-
se können zu speziellen Ernährungs-
fachgesellschaften gehören und in 
den Betrieben individuelle Ernäh-
rungsberatungen für die Mitarbeiter 
anbieten. Dabei werden auch ge-
sundheitliche Aspekte und Vorbelas-
tungen nicht außer Acht gelassen. 
Die Gesundheitsdienstleister kennen 
sich mit den Aspekten der Ernäh-
rungsphysiologie aus und können so 
optimale individualisierte Ernäh-
rungsmaßnahmen empfehlen. Vor-
träge und Seminare für alle Mitarbei-
ter gehören ebenfalls zu den indivi-
duellen Gesundheitsmaßnahmen. 
Abgesehen von einer besseren Ge-
sundheit der Mitarbeiter und einer 
angepasst höheren Arbeitsmotivati-
on haben Unternehmen, die ent-
sprechende Ernährungsmaßnah-
men innerhalb des Betrieblichen Ge-
sundheitsmanagements anbieten, 
auch einen klaren Vorteil bei der 
Fachkräftegewinnung. 
Unsere komplette Kampagne rund 
um das Thema „Betriebliches Ge-
sundheitsmanagement“ finden Sie 
online unter 
www.lebenslangeslernen.net

Red.: LLL/SR

A uf Dauer fordert eine solch 
einseitige und ungesunde Er-
nährung aber ihren Tribut 

und kann zu Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen, Fettleibigkeit, Allergien bis 
hin zu Depressionen führen. Sowohl 
der Arbeitgeber als auch der Arbeit-
nehmer selbst können hier entge-
genwirken.

Eigenverantwortung 
des Arbeitnehmers
Ein gutes Körperbewusstsein zu 
entwickeln liegt zunächst bei jedem 
Menschen selbst. Sicher ist es 
schwierig, in stressigen Zeiten auf 
eine ausgewogene Ernährung zu 
achten; möglich ist es mit einigen 
Tipps aber trotzdem. So sollte für ei-
ne gesundheitserhaltende Ernäh-
rungsweise vor dem Verlassen des 
Hauses auf jeden Fall ein ballast-
stoffreiches Frühstück eingenom-
men werden. Viele gute Ballaststoffe 
finden sich beispielsweise in Getrei-
de, Nüssen und Obst. Dazu ein vita-
minreiches Getränk wie frisch ge-
presster Orangensaft oder ein grü-
ner Smoothie, schon sind wir für 
den Start in den Tag gewidmet. Als 
kleinen Snack zwischendurch im-
mer ein paar Äpfel und Möhren im 
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BGF: Warum Firmenfitness?
Expertin Anja Rassmann erklärt die Vorzüge des Sports  
als tragende Säule der Betrieblichen Gesundheitsförderung

Anja Rassmann liebt und 
lebt den Sport, was sich so-
wohl im Beruf als auch pri-
vat deutlich zeigt: Die HR 
Managerin bei ixmal, einer 
überregionalen Fitnesskette, 
arbeitet seit vielen Jahren 
als Trainerin und Coach, 
wobei ihr die Bedürfnisse 
der Mitarbeiter stets vorran-
gig am Herzen liegen. 

meinsam mit al-
len Arbeitskolle-
gen wird im Fit-
nessstudio bei 
vorgegebenen 
Kursen ge-
schwitzt und bes-
tenfalls danach 
noch gemeinsam 

geduscht. Das ist NICHT der Sinn ei-
ner guten Firmenfitness! Es gibt hier 
zahlreiche Möglichkeiten, individu-
elle Sportprogramme für die einzel-
nen Mitarbeiter zu erstellen. Dafür 
werden in Beratungsgesprächen zu-
nächst die Bedürfnisse und Wünsche 
ermittelt und mit den Angeboten ab-
geglichen. Arbeitgeber können sich 
über die verschiedenen Optionen in-
formieren, von denen mittlerweile 
immer mehr durch Zuschüsse der 
Krankenkassen gefördert werden.

Aber warum soll 
der Arbeitgeber das tun?
Firmenfitness hat ein großes Ziel: 
das körperliche und damit untrenn-
bar einhergehend auch das psy-
chische Wohlbefinden der Mitarbei-
ter. Und gesunde Mitarbeiter sorgen 
für einen erfolgreicheren Betrieb, da 
sie motivierter sind und die Krank-
heitstage reduziert werden. Durch 
individuell angepasste Möglichkei-

ten, die möglichst problemlos in den 
Tagesablauf der einzelnen Mitarbei-
ter integriert werden können, werden 
die Erfolge bald aufzeigbar sein. Au-
ßerdem wirken sich gemeinsame Ak-
tivitäten, zum Beispiel in kleineren 
Interessengruppen, gut auf den 
Teamgeist und das Betriebsklima aus. 
Verstärkt werden solche positiven 
Verbindungen zwischen Sport und 
Spaß beispielsweise durch Angebote 
wie Firmenläufe, auf die gemeinsam 
hintrainiert wird, oder Gesundheits-
tage im Betrieb. 

Persönliche Motivation 
ist gut, aber…
… noch besser ist es, wenn diese 
durch professionelle Trainer und 
Coaches gefördert wird. Diese geben 
immer wieder hilfreiche Tipps, un-
terstützen in allen (sportlichen) Le-
benslagen und wecken außerdem 
den Ehrgeiz: Wenn andere das kön-
nen, kann ich das auch! Mit so viel 
Unterstützung durch Profis, dem Zu-
sammenhalt des Teams und besten-
falls Führungskräften, die mit gutem 
Beispiel vorangehen, kann die Arbeit 
an einem gesunden Körper und ei-
nem dadurch glücklicheren Men-
schen beginnen – Motivation ist der 
erste Schritt zur Veränderung!“ 

Red.: LLL/Anja Rassmann

I hre Freizeit verbringt die ehema-
lige Leistungssportlerin am liebs-
ten auf dem Pferderücken; sie bil-

det nicht nur Pferde aus, sondern 
gibt Dressurlehrgänge und verfügt 
seit über 20 Jahren über eine Richter-
lizenz im Dressur- und Springreiten. 
Seit 10 Jahren ist sie Dozentin an der 
VHS in Frankfurt und hält dort Semi-
nare für die Business-Etikette, berät 
die Teilnehmer und Kunden in Fragen 
rund um ein perfektes Businessoutfit 
und rundet ihr Portfolio mit dem Res-
taurantknigge ab. Für uns befasst sich 
die Expertin für Betriebliche Gesund-
heitsförderung mit der Frage: Worin 
liegen die Vorteile der Firmenfitness? 
Und wie funktioniert sie? 
„Das Schwierigste beim Sport ist in 
der Regel, einen Anfang zu finden. 
Die meisten Menschen sind sich der 
Tatsache bewusst, dass sie zu wenig 
für ihren Körper tun; das Problem ist, 
die nötige Motivation zu finden, um 
das zu ändern. Ich glaube fest an das 
Motto: ‘Man kann alles schaffen, 
wenn man es nur will!‘. Allerdings 
funktioniert das nicht von heute auf 
morgen – sich Ziele in kleinen Schrit-
ten zu setzen, das ist der Schlüssel. 
Der nächste wichtige Punkt neben 
der Motivation ist der, welche Mög-
lichkeiten sich bieten.

Firmenfitness setzt
auf Individualität
Die meisten Mitarbeiter haben bei 
dem Begriff ‚Firmenfitness‘ ein recht 
abschreckendes Bild im Kopf: Ge-
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Gesund bauen, gesund leben!
Ein gesunder Geist wohnt in 
einem gesunden Körper – 
doch was genauso wichtig 
ist: Ein gesunder Körper 
wohnt in einem gesunden 
Haus. Fast jeder verfolgt den 
Wunsch von den eigenen 
vier Wänden; können diese 
dann noch nach eigenen 
Wünschen gebaut und selbst 
gestaltet werden, ist der 
Wohntraum perfekt. 

nauestens über Baustoffe und Sub-
stanzen informieren, um Allergien 
und Krankheiten keine Chance zu 
geben. 
Wie das Sentinel Haus-Institut mit-
teilt, leiden aktuell etwa 30 Prozent 
der Bevölkerung an Allergien, 
400.000 Deutsche reagieren auf die 
sogenannte MCS, die „Multiple 
Chemical Sensitivity“ oder zu 
Deutsch „Vielfache Chemikalienun-
verträglichkeit“.

Ursache und Wirkung
Unser Körper ist heutzutage vielen 
für uns unsichtbaren Belastungen 
ausgesetzt: Seien es Umweltgifte in 
Lebensmitteln oder Textilien, Abga-
sen aus Verkehr und Industrie oder 
elektromagnetische Wellen. Bietet 
sich eine Möglichkeit, die Belastung 
auf bestimmten Ebenen zu verrin-

gern, sollte diese unbedingt ergriffen 
werden. Beim Hausbau sollten dabei 
besonders die Baustoffe, Böden und 
Farben genauestens unter die Lupe 
genommen werden. Das erfordert 
zwar eine gründliche Recherche, 
kann aber ausschlaggebend für Ge-
sundheit und Wohlbefinden sein. 
Weiß man bereits, dass man an einer 
Allergie gegen bestimmte Stoffe lei-
det, können diese Materialien ge-
mieden werden. Da die wenigsten 
von uns Experten auf dem Gebiet des 
gesunden Hausbaus sind, gibt es ver-
schiedene Institutionen, an die der 
Bauherr sich wenden kann. Dazu ge-
hören örtliche Verbraucherberatungs-
stellen, der Berufsverband Deutscher 
Baubiologen (www.baubiologie.net) 
und das Sentinel Haus Institut 
 (www.sentinel-haus.eu). 

Vor Ort ein Bild machen
Eine weitere Institution sitzt im 
Rheinland. Das Bau-Medien-Zen-
trum in Düren mit seiner Daueraus-
stellung von 7 halben Häusern im 
Maßstab 1:1 sowie weiteren Expona-
ten gibt einen Überblick über den 
Systemzusammenhang: „artgerech-
te Menschenhaltung“ in einem Ge-
bäude. Alle Baustoffe sind als Hand-
muster oder im eingebauten Zu-
stand zu sehen. Es wird verständ-
lich, dass jeder Baustoff an seiner 
ihm zugewiesenen Stelle eine Auf-
gabe zu erfüllen hat, und es wird 
herstellerneutral darüber gespro-
chen, ob er die Funktion überhaupt 
erfüllen kann. In der Ausstellung 
wurden ursprünglich 20 Baufehler 
eingebaut – von den Fachleuten in 
den letzten Jahren mehr als 240 wei-
tere Fehler aufgelistet. Die meisten 
der Baufehler führen in der Konse-
quenz zu Schimmelpilzbildung. 
Kennt man die Zusammensetzung 
der Baustoffe, erkennt man auch ih-
re Fähigkeiten und kann ableiten, 
ob sie auch ihre zuerkannte Funkti-
on erfüllen können. Des Weiteren 
wird gerade erst verstanden, dass 
die Bauweisen mit wenig Dämm-
stoffen und luftdurchlässiger Ge-
bäudehülle abgelöst werden von 
luftdichter Bauweise und viel Wär-
medämmung. Fazit: was früher 
richtig war, ist heute teilweise längst 
überholt. Red.: LLL/Axel Leroy/SR

A ber aufgepasst, denn schnel-
ler als erwartet kann sich der 
vermeintliche Wohntraum 

als Alptraum entpuppen. Häusle-
bauer sollten sich von Anfang an ge-
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Burn-Out bei Müttern
87 Prozent aller Mütter, die 2015 an ei-
ner Kurmaßnahme in einer vom Mütterge-
nesungswerk (MGW) anerkannten Klinik 
teilnahmen, litten an einem Erschöpfungs-
syndrom bis hin zum Burn-Out. Dies ist
ein Anstieg um 3 Prozent. Auch bei Vä-
tern dominierten diese Gesundheitsstörun-
gen mit fast 70 Prozent. Dies sind die Er-
gebnisse der Jahresauswertung 2015.
Mehr unter
www.muettergenesungswerk.de

Medikamente 
falsch eingenommen
Viele Patienten haben Schwierigkeiten,
Arzneimittel richtig anzuwenden. Beson-
ders Senioren sehen und hören oft
schlechter, zudem nimmt ihre Kraft in den
Händen ab und die Feinmotorik lässt
nach. Probleme erkennen Apotheker oft
erst, wenn sie sich vom Patienten zeigen
lassen, wie er seine Medikamente zuhau-
se anwendet. Grundsätzlich haben Apo-
theker verschiedene Möglichkeiten, Pro-
bleme bei der Anwendung zu lösen.
Weitere Infos gibt es unter www.abda.de

Geistige Fitness hohe Priorität
Schon heute sind bis zu 1,6 Millionen
Menschen in Deutschland an Demenz er-
krankt, und die Zahl der Betroffenen könn-
te sich bis 2050 verdoppeln. Angesichts
dessen verwundert es nicht, dass der Er-
halt der geistigen Fitness für 68 Prozent
der Bevölkerung eine hohe bis sehr hohe
Priorität hat. Zudem wünscht sich mindes-
tens jeder Zweite einen stressfreien Job.
So lauten zentrale Ergebnisse der reprä-
sentativen Studie „Gesundheit und Mega-
trends“, für die der Softwarehersteller Ad-
cubum mehr als 1.000 Bundesbürger be-
fragt hat. Mehr unter www.adcubum.com

Vegan und vegetarisch
Der Bund für Lebensmittelrecht und Le-
bensmittelkunde e. V. (BLL) begrüßt den
Beschluss der Verbraucherschutzminister-
konferenz (VSMK) zu einer rechtsverbindli-
chen Definition der Begriffe „vegan“ und
„vegetarisch“ für Lebensmittel. Aus Sicht
der Wirtschaft ist es für die Umsetzbarkeit
unerlässlich, dass die Vorgaben für die
spezifische Eignung eines Lebensmittels
ür Vegetarier oder Veganer europaweitür für 

heitlich sind.heeinhe
tere Infos unterWWeiteW www.bll.de

Mehr Infos auf www.lebenslangeslernen.net

Nach der EM ist vor der 
WM: Der Ball rollt wieder!
Sonntag, 13. Juli 2014, Rio de Janeiro. 
In der 113. Minute des WM-Finales 
schnappt sich André Schürrle den 
Ball, prescht über den linken Flü-
gel und flankt vor das Tor der Ar-
gentinier. Mario Götze steht gold-
richtig, nimmt das Leder mit der 
Brust an und schießt es zum WM-
Triumph in die Maschen. 

WM. Auch Welt- meister 
Deutschland muss sich erst für die
FIFA-WM Endrunde 2018 in Russ-
land qualifizieren, am 4. Septem-
ber 2016 beginnen die Spiele. „La 
Mannschaft“ misst sich dabei in
der Qualifikationsgruppe C mit
Tschechien, Nordirland, Norwe-
gen, Aserbaidschan und San Mari-
no. Und damit nicht genug, Fuß-
ball vom Feinsten gibt es natürlich
auch bei den Spielen der Bundes-
liga, der Champions- und der 
Europa-League. Red.: LLL/SR/djd

M omente, die kein deut-
scher Fußball-Fan je ver-
gessen wird – und die da-

für sorgen, dass die Spannung bei
der aktuell laufenden EM in Frank-
reich gerade hierzulande besonders
groß ist. Schafft Deutschland nach
dem Weltmeistertitel auch den Sieg
bei der Europameisterschaft?

Zu viel Fußball? Gibt es nicht!
Auch wenn diese Frage Mitte Juli ge-
klärt ist verfliegt die Fußball-Laune
nicht, denn: Nach der EM ist vor der 
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Kleiner Snack für den perfekten Fußballabend: 

Pikantes Putenfleisch mit 
Süßkartoffeln, Minze und Joghurt

bis 3 EL Öl, Zimt, Salz und Pfef-s 3 EL Öl, Zi t, Salz und 
fer würzen. Den Salat 10 Minu-fe würz n. Den Salat 10 Minu

n ziehen lassen. Joghurt mit ten ehe assen. JoJoghurt miten zz
nensaft verrühren und mit nsa rrühren und miZitronZ ne

nd Pfeffer abschmecken. abschmecken.alz und PfefferSal und Pfef
hen thenenbrust waschen, trocken Pute ust waschen, troc

en und der Länge nach intupfen d der Länge nach 
n schneiden. Jeweils einStreifen hneiden. Jeweils ei

Stück Fleisch wellenförmig auf Stück Fl ch wellenförmig auf 
einen Holzspieß stecken uneinen H spieß stecken und
mit Salz, Cayenne- und rotemmit Sal yenne- und rotemy

würzen. Die GeflügelPfeffer n. Die Geflügel-Pfeffer würzen.Pfeffer w
ßen Grillpieße in einer heißen Grillpieße r heißen Grill-pieße in einer heißen Grill-spieße in l-

s Öl vs Öl vpfanne mit etwas Öl von beidenpfanne mit etwas Öl v
Seiten 2 bis 3 Minuten braten.Seiten 2 bis 3 Minute

t dem Süßkartoffelsa-Joghurt mit dem Süßka
r füllen und mit denlat in Gläser füllen und 

rvieren. Spießen serv Red.: LLL/SR/djd.: LLL

Zutatenutate  (für 4 Personen):Personen
600 g Putenbrust, 600 g Süßkar-0 g Putenbrust, 600 g Süßkar-
toffeln, 1/2 Bund Pfefferminze, 1feln, 1/2 Bund Pfeffefelntoffe

er, 1 EL Weißweinessig, ker, 1 EL WeißwZucker, 1 EL Weißweinessig, TL Z EL W weinessig
2–3 EL Pflanzenöl, 1 Prise gemah-2–3 E nöl, e gemah-
lener Zimt, Salz und Pfeffer aus lener lz und feffer aus
der Mühle, 200 g Joghurt (10 Pro-der Mü Jogh t (10 Pro
zent Fett), Saft von einer Zitrone, zent Fe einv Zitron
8 Holzspieße, 1/2 TL Cayenne-Holz TL 1/ aye
Pfeffer, 1 EL roter Pfeffer und Ölfef feffeter
zum Braten.um

Zubereitung:Zub  Süßkartoffeln schä-Süßkartoffeln s
len und in Streifen schneiden.en treifen schneid
Minze waschen, trocknen und dieM aschen, trocknen und d
Blätter von den Stielen zupfen.B von den Stielen zupfen.
Beides miteinander vermengenmiteinander vermengen
und mit Zucker, Weißweinessig, 2mit Zucker, Weißweinessig, 2
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