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Für ihre jährliche Umfrage hat die Tourismuszentrale mehr als 14.000 Menschen aus
aller Welt online zu den schönsten Sehenswürdigkeiten in Deutschland befragt. Dabei
konnten die Besucher des Portals www.germany.travel in verschiedenen Rubriken
wie Städte, Erlebniswelten, Freizeit- und Tierparks oder Weihnachtsmärkte abstim-
men. In der Rubrik Städte landete Rothenburg ob der Tauber auf dem ersten Platz
gefolgt von Dresden, Berlin, München und Hamburg.

EINE MITTELFRäNKISChE KLEINSTADT MIT GROßEM RUF: ROThENBURG OB DER TAUBER

In dem gesamten Ranking der Top 100, wo alle Ausflugsziele und Städte zusammenge-
nommen sind, belegt Rothenburg ob der Tauber Platz fünf. Vor Rothenburg liegen ledig-
lich vier Ausflugsziele, die auch keine Städte sind: Das Miniatur-Wunderland in hamburg
auf Platz eins, der Europa-Park in Rust (Baden-Württemberg) auf Platz zwei, Schloss
Neuschwanstein im Allgäu auf Platz drei und das Phantasia-Land in Brühl auf Platz vier. 

TourIsTEn EnTschEIdEn: roThEnBurg oB dEr TauBEr

IsT dIE BELIEBTEsTE sTadT dEuTschLands

Deutschland ist ein Land der Attraktionen. 

Einzigartige Sehenswürdigkeiten ziehen Gäste

aus aller Welt magisch an. Doch welche

Bauwerke und Naturschönheiten sind 

die beliebtesten? Mit dieser offen gestellten

Frage wandte sich die Deutsche Zentrale für 

Tourismus (DZT) direkt an die internationalen

Gäste. Mehr als 14.000 Menschen aus der

ganzen Welt nahmen an der Befragung teil

und haben ihren persönlichen Favoriten

gewählt. Laut dem Ranking der Tourismus-

zentrale liegt die beliebteste Stadt Deutsch-

lands in Franken: Rothenburg ob der Tauber.                                                                                                                                                                                                                              

Die Romantische Straße, die auf knapp 400 Kilometern
von Würzburg nach Füssen auch durch Rothenburg ob
der Tauber führt und an der viele bezaubernde Städte,
Orte und Landschaften liegen, ergatterte bei den belieb-
testen Ferienstraßen den sechsten Rang.

Auch mit dem Mittelalterlichen Kriminalmuseum (Platz
10 bzw. Platz 1 der Kategorie "Bestes Museum") und
dem traditionellen Reiterlesmarkt (Platz 21 bzw. Platz
1 in der Kategorie "Weihnachtsmärkte") punktete
Rothenburg in der Spitzengruppe im Gesamtranking.  

Rothenburg ob der Tauber im Landkreis Ansbach hat
rund 10.000 Einwohner, ist über tausend Jahre alt und
berühmt für seine herrliche mittelalterliche Altstadt mit
Fachwerkhäusern, lauschigen Plätzen und Winkeln,
Türmen, Brunnen, Toren, Wehranlagen und Weinstuben.
Nirgendwo sonst ist so viel Mittelalter erhalten geblie-
ben wie hier. Bis zu 1,9 Millionen Gäste besichtigen die
mittelalterliche Altstadt pro Jahr, zuletzt waren es wegen
der Corona-Beschränkungen jedoch deutlich weniger.

Das Gesamtranking der Online-Umfrage ist auf der
Webseite der DZT unter
https://www.germany.travel/de/top-100/sehenswuerdig-

keiten.html aufgeführt. 

Täglich aktuelle Berichte
mit regionalem Bezug unter

resonanz-info.de
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Nicht München, nicht Hamburg,

nicht Berlin: Bei der Rangliste 2021

der beliebtesten Städte in 

Deutschland nimmt die mittelfrän-

kische Kleinstadt Rothenburg ob

der Tauber Platz eins ein, wie die

Deutsche Zentrale für Tourismus

ermittelte. Mit der Abstimmung

zeichnet die Tourismuszentrale als

offizielle Vertretung des 

Wirtschaftsministeriums jährlich die

besten Sehenswürdigkeiten aus.

Katja Borodkina (14)

TITELBILD // "Es lebe Rothenburg. Historisches 

Bürgerfest in Rothenburg ob der Tauber"

Die großformati-

ge Bilderserie ist

eine Zusammen-

arbeit der

Jugendkunst-

schule "Obraz"

(Protwino bei

Moskau) und

des Nürnberger 

Vereins JugBi

e.V. im Rahmen

des Internationa-

len Jugendfesti-

vals "APPLAUS

für Dialog der

Kulturen".
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Eine zusätzliche staatliche Real-
schule im Stadtgebiet Nürnberg
bringt den gewünschten Entla-
stungseffekt, da die bestehenden
umliegenden Realschulen an ihren
Kapazitätsgrenzen angelangt sind
oder räumlich nicht mehr erwei-
tert werden können. 

Bereits zum Schuljahr 2024/2025
ist im Altbau der bisherigen
Bertolt-Brecht-Schule der Aufbau
von Aufwuchsklassen für die neue

staatliche Realschule geplant.
Zum Schuljahr 2027/2028 sollen
die Baumaßnahmen für eine fünf-
bis sechszügige Realschule mit
ca. 34 Klassen auf dem Prinovis-
Gelände abgeschlossen sein. 

In Nürnberg gibt es bislang neben
drei staatlichen und vier städti-
schen Realschulen auch fünf Real-
schulen in privater bzw. kirchli-
cher Trägerschaft.

Die bayerischen Finanzministerium und Kultusministerium geben

grünes Licht für den Bau einer neuen staatlichen Realschule in Nürn-

berg. Als Standort für die neue Realschule wird das ehemalige

Prinovis Gelände in der Breslauer Straße 300 im Nürnberger

Stadtteil Langwasser geplant. 

nEuEr BoTschafTEr für dEn hospIzVErEIn

Der Komödiant Martin Rassau hat eine
neue Lebensrolle gefunden: Er wird den
hospizverein Region Fürth künftig als
Fürsprecher und offizieller Botschafter
unterstützen. Damit will der Fürther Thea-
ter-Unternehmer helfen, die hospiz-Idee
verstärkt zu verbreiten und Berührungs-
ängste abzubauen.

"Mit Deiner Lebendigkeit wirst Du uns eine
große hilfe sein", sagt Dr. Roland hanke,
Vorsitzender des hospizvereins Region
Fürth, der sich "zutiefst" über diese pro-
minente Unterstützung freut. Nachdem
Rassau sich lange ehrenamtlich in der Aids-
hilfe engagiert hatte, setzte er sich zuletzt
für die hepatitishilfe ein. Weil sich aber der
Verein, dessen Vorstand er zuletzt war,
2019 aufgelöst hatte, suchte er nun ein
neues Betätigungsfeld für sein soziales
ehrenamtliches Engagement. 

"Auch ich habe anfangs gedacht, zum
hospizverein geht man nur zum Sterben.
Aber, nein, hier geht es ums Leben", betont
Rassau und bedauert, dass die Gesellschaft
den Tod und die Toten aus ihrer Mitte
verbannt hat. Dass der offene und selbst-
verständliche Umgang damit verloren
gegangen ist. Schließlich sei es eine unum-
stößliche Tatsache: Wer geboren wird,
muss sterben.

Rassau möchte nun als Botschafter gezielt
und verstärkt daran mitarbeiten, das brei-
te Spektrum der Arbeit und der Angebote

des hospizvereins Region Fürth in der
Öffentlichkeit bekannt zu machen. "Das
ist ein Prozess", sagt er. Idealerweise solle
es irgendwann einmal so sein, dass er ganz
selbstverständlich mit dem Verein identi-
fiziert werde. "Dann wäre schon viel
erreicht." Rassau hofft, dass die Menschen
ihn ohne Angst auf das hospizthema
ansprechen und mit ihm über Sterben, Tod
und das Lebensende sprechen. Er selbst
hat sein Testament schon geschrieben und
mit dem Bestatter seines Vertrauens
besprochen, wie er sich seine Trauerfeier
vorstellt. 

Mit seiner 85-jährigen Mutter will er bald
mal in den neuen Räumen des hospizver-
eins an der Gustav-Weißkopf- Straße im
Golfpark in Atzenhof vorbei schauen, um
alles rund um die Patientenverfügung zu
besprechen. Denn auch bei solchen
Vorsorge-Themen ist der hospizverein ein
verlässlicher Partner.

Besonders wichtig sind Rassau Benefiz-
veranstaltungen, die er organisieren und
bespielen möchte. "Jeder Verein braucht
Geld, um seine Aufgaben professionell
erfüllen zu können."

Ein weiteres Projekt plant er gemeinsam
mit dem bekannten Koch Christian Mitter-
meier aus Rothenburg ob der Tauber. Dabei
beschäftigen sich die beiden mit der Frage,
wie man einem Menschen am Lebensen-
de, obwohl er nichts mehr essen kann,

Gerüche und Geschmäcker erlebbar
macht. "Möglich wäre eine Essenz zum
Beispiel aus Schäufele oder aus Kloß mit
Soß', die erst eine Geschmacksexplosion
und  anschließend  eine  Erinnerungs-
explosion hervorruft."

In diesem Zusammenhang weist Roland
hanke noch einmal ausdrücklich auf das
Motto des hospizvereins hin: "Dem Leben
verpflichtet!" Als Komödiant verkörpere
der 54- Jährige dieses Leben und die damit
verbundene Lebendigkeit. Rassau selbst
hat in der Vergangenheit immer mal wie-
der einem Sterbenden diese Lebendigkeit
und ein Lachen beschert, wenn er mit Vol-
ker heißmann im privaten Rahmen in sei-
ner Paraderolle als "Waltraud und Marie-
chen" aufgetreten ist. Für ihn war das jedes
Mal ein zutiefst emotionales Erlebnis, an
dessen Ende stets die Erkenntnis stand:
"Das Positive, die Lebendigkeit, gibt Kraft
und trägt durch die schweren Stunden."

Der Hospizverein Region Fürth hat einen neuen prominenten Botschafter:
Martin Rassau, Kabarettist, Komödiant und Theater-Unternehmer aus
Fürth. Von Nina Daebel.

Ein starkes team für den hospizverein Region Fürth:
Martin Rassau (l.), neuer prominenter botschafter, und
Dr. Roland hanke, vorsitzender des hospizvereins
Region Fürth. | bildquelle: hospizverein Region Fürth 

baustelle breslauer Straße, November 2021 | bildquelle: resonanz-info.de
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Das Bayerische Kulturzentrum der Deutschen aus Russland (BKDR) vermittelt

die Geschichte und fördert die Kultur der Deutschen aus Russland auf eine viel-

fältige Art und Weise. Veranstaltungsformate für Begegnungen und den Dialog

mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern werden bayernweit angeboten.

Anschrift: Sandstr. 20 A, 90443 Nürnberg  I E-Mail: kontakt@bkdr.de  I www.bkdr.de

Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal,
um sich unter anderem
Videos unserer neuen
Projekte wie z. B. 
"Mosaiksteine der 
Gesellschaft" anzusehen:

Außerdem würden wir uns sehr
darüber freuen, wenn
Sie unsere Facebook-
seite liken unter:

oder uns bei 
Odnoklassniki als 
Freund hinzufügen: 

KaLEndEr 2022 – "russLanddEuTschE

archITEKTur Im zEITraffEr"

Folgen Sie uns auf allen Plattformen, um

noch schneller und besser informiert zu sein!

Das BKDR veröffentlicht in Kooperation mit der LmDR zum vierten Mal in Folge
einen Kalender mit russlanddeutschem Themenbezug. Der dreisprachige (DE,
RU, EN) Kalender 2022 trägt den Titel "Russlanddeutsche Architektur im
Zeitraffer" und basiert auf den prämierten Aufnahmen des internationalen
BKDR-Fotowettbewerbs "Stumme Zeitzeugen".

Geboren 1940 auf einem Bauern-
hof bei Odessa am Schwarzen
Meer, geriet Wendelin Mangold als
Kleinkind aufgrund der Kriegser-
eignisse zunächst in den Westen.
1945 wurde er zurück in die
Sowjetunion verschleppt. Er
besuchte die Schule im Ural, arbei-
tete und studierte in Sibirien, lehr-
te später in Kasachstan die deut-
sche Sprache an der Pädagogi-
schen hochschule in Kökschetau
und lebt seit 1990 in Deutschland. 

Nach der Umsiedlung war er viele
Jahre Sozialarbeiter bei der Seel-
sorge, seit 2007 ist er Rentner und
wohnt in Königstein im Taunus. Er

schreibt bereits seit seiner Studi-
enzeit und hat diverse Veröffent-
lichungen in Zeitungen, Zeitschrif-
ten, Almanachen und Anthologien
vorzuweisen sowie ein Dutzend
eigenständige Bände herausge-
bracht.

Aus seiner Feder stammen
Gedichte, Kurzprosa und drama-
tische Werke. Darüber hinaus
übersetzt er teils bedeutende
Autorinnen und Autoren aus dem
Russischen ins Deutsche (z. B.
Texte von Elena Seifert). 2013 be-
kam er für sein Engagement und
seine Lebensleistung den hessi-
schen Integrationspreis "Flucht,

Vertreibung, Eingliederung" ver-
liehen. 2017 wurde er zum außer-
ordentlichen Ehrenmitglied des
Literaturkreises der Deutschen
aus Russland ernannt. 2020 wurde
ihm die Ehrengabe des Russland-
deutschen Kulturpreises des Lan-
des Baden-Württemberg in der
Sparte "Literatur" zuerkannt. Er
schreibt pointiert, wortwitzig und
originell, was wiederum den Reiz
seiner Gedichte ausmacht. Mit
dem Lyrikband "Findlinge" legt der
Autor eine Sammlung seiner in
den letzten dreißig Jahren ent-
standenen lyrischen Skizzen und
Kurzgedichte vor.

LyrIKBand "fIndLIngE" Von WEndELIn mangoLd ErschIEnEn

Es werden einige der schönsten
architektonischen Meisterwerke
deutscher Baukunst und ehema-
lige Siedlungen mittels faszinie-
render Fotos vorgestellt. Das ein-
zigartige deutsche architektoni-
sche Erbe verschönert auch heute
noch die Weiten der Nachfolge-
staaten der ehemaligen UdSSR
und ist ein wichtiger Bestandteil
der Erinnerungskultur der Deut-
schen aus Russland sowohl im
In- als auch im Ausland.

Preis: 5,- EUR (D)

ISBN 978-3-948589-18-9, hardcover,

100 S., Preis: 14,- EUR (D), Art.-Nr.: 9189

Bestellungen unter der E-Mail: kontakt@bkdr.de
oder telefonisch: 0911-89219599

Sämtliche vom BKDR herausge-
gebene Bücher finden Sie in
unserem neuen Bestellkatalog,
den Sie gerne
kostenlos anfordern
oder online abrufen
können:   

www.bkdr.de/link/bestellkatalog
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Die heroldsbacher Grundschule kooperiert
seit diesem Schuljahr mit dem Reit- und
Fahrverein Schloss Thurn, sodass die
beiden prominenten Besucherinnen sogleich
einen Einblick davon bekamen, was die
jungen Reiterinnen und Reiter über den
richtigen Umgang mit den Vierbeinern sowie
die Kunst von Schritt, Trab und Galopp so
alles lernen werden.

"Reiten in der Grundschule" ist eine gemein-
same Initiative des Bayerischen Kultusmi-
nisteriums und des Bayerischen Reit- und
Fahrverbands e.V. (BRFV). Die heroldsba-
cher Kooperation soll nun Schule machen
und im Rahmen von Ganztagsangeboten,
Schülerfahrten oder des Sport-nach-1-
Modells Vorbild für weitere Kooperationen
zwischen Schulen und Reitvereinen an
verschiedenen Orten im Freistaat sein.

Insgesamt stieß das Grabungsteam auf
knapp 5600 römische Silbermünzen. Dies
war die bedeutendste Entdeckung in der
alten Römerstadt seit mehr als 100
Jahren sowie der größte römische Münz-
schatz, der jemals im heutigen Bayern
gefunden wurde.

"Wir gehen davon aus, dass der Schatz im
frühen 3. Jahrhundert außerhalb der Stadt
Augusta Vindelicum, nahe der dort verlau-
fenden Via Claudia, vergraben und nicht
wieder geborgen wurde. Das Versteck
wurde wohl viele Jahrhunderte später
durch ein Wertach-hochwasser weggespült
und die Münzen damit im Flusskies

verstreut", erläutert Sebastian Gairhos,
Leiter der Stadtarchäologie Augsburg. "Ein
einfacher Soldat verdiente im frühen 3.
Jahrhundert zwischen 375 und 500 Dena-
re. Der Schatz hat demnach den Gegen-
wert von etwa 11 bis 15 Jahresgehältern."

Bereits im Jahr 1913 stieß man bei der
Kiesgewinnung auf dem Gelände in Ober-
hausen auf römische Funde, die in die Zeit
kurz nach der Eroberung des Alpenvorlan-
des (15 v. Chr.) datiert werden konnten.
Durch den Bau der Fabrik an dieser Stel-
le konnten Archäologen in den Jahrzehn-
ten danach die Erde dort nicht mehr unter-
suchen. Nach der Schließung der Fabrik

sollen nun Wohnungen an dem Standort
gebaut werden, weswegen neue Ausgra-
bungen möglich wurden. 

Augsburg blickt auf eine über 2000-jähri-
ge Stadtgeschichte zurück. Nach bisheri-
ger Sachlage ließen die Römer bereits in
den Jahren zwischen 8 und 5 vor Christus
unter Kaiser Augustus ein Militärlager im
neu eroberten Alpenvorland im heutigen
Stadtteil Oberhausen errichten. "Augusta

Vindelicum" wurde später zur hauptstadt
der römischen Provinz Raetia. Durch die
Gründung durch die Römer zählt Augs-
burg zu den ältesten Städten Deutsch-
lands.

Kultusstaatssekretärin Anna Stolz und Schirmherrin
Karin baumüller-Söder gaben am 21. Oktober 2021
gemeinsam den Startschuss zur Initiative "Reiten in
der grundschule" in heroldsbach.
bildquelle: Daniel Karmann

Welches Kind träumt nicht davon, auf einem Pferd zu reiten und auf seinem Rücken neue Welten zu entdecken? Die elegan-
ten Vierbeiner üben seit jeher eine große Faszination auf uns Menschen aus, sie stehen für Freiheit, Sport und Abenteuer.
Kultusstaatssekretärin  Anna Stolz  und  Schirmherrin Karin Baumüller-Söder  gaben  gemeinsam  den  Startschuss  zur  Initia-
tive "Reiten in der Grundschule" in der Reitanlage des Reit- und Fahrvereins Schloss Thurn e.V. in Heroldsbach. Nach einer
kurzen Talkrunde über den Hintergrund und die Ziele der Initiative überreichten sie passende "Starterpakete" an die
Schülerinnen und Schüler der Heroldsbacher Grundschule. 

Im Bereich einer ehemaligen Fabrik in Augsburg-Oberhausen fanden

Archäologen einen 15 Kilogramm schweren Silbermünzschatz der

Römer. Die Münzen, die nach Angaben der Stadtarchäologie Augsburg

dem 1. und 2. Jahrhundert nach Christus zugeordnet werden können,

lagen jahrhundertelang im Kies des alten Flussbetts der Wertach. Die

ältesten Münzen wurden unter Kaiser Nero (54-68 n. Chr.) geprägt,

die jüngsten unter Septimius Severus kurz nach 200 n. Chr.  
Forscher haben knapp 5600 uralte Silbermünzen ausgegraben. 
bildquelle:  Andreas brücklmair/Kunstsammlungen & Museen

Stadtarchäologie Augsburg entdeckt römischen

Silberschatz

EchTEr schaTz gEfundEn

Kultusstaatssekretärin Anna Stolz (2. v. li.) freute sich
gemeinsam mit Schirmherrin Karin baumüller-Söder (2.
v. re.), der bayerischen Schulsportbeauftragten Marti-
na blaha-Fröhler (li.), Schulleiter peter Walter von der
gMS heroldsbach (3. v. re.) und zwei jungen Reiterin-
nen über die Auftaktveranstaltung der Initiative "Reiten
in der grundschule" | bildquelle: Daniel Karmann

auf dEm rücKEn dEr pfErdE

Reiten findet den Weg in die bayerischen grundschulen - vielfältige Formen der 
Kooperation vorgesehen
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hIsTorIschE zEITungEn - dIgITaL präsEnTIErT

Bayerische Staatsbibliothek baut ihr Zeitungsportal digiPress auf 8,2 Millionen Seiten aus

Die Bayerische Staatsbibliothek vergrößert erneut ihr digitales Angebot. Mit der Bereitstellung von weiteren mehr

als 361 000 Zeitungsseiten sind nun insgesamt rund 8,2 Millionen Zeitungsseiten in digiPress aufrufbar. 

In Umfang und Service ist digiPress
derzeit das mit weitem Abstand größte
kulturelle und wissenschaftliche Angebot
dieser Art in Deutschland. Mit der für Früh-
jahr 2022 geplanten Bereitstellung von
rund 33 000 Ausgaben der Münchner
Neuesten Nachrichten von 1875 bis 1932
wird das Portal eine weitere zentrale histo-
rische Quelle präsentieren und auf circa
8,5 Millionen Seiten anwachsen.

Sämtliche Titel sind einzeln oder übergrei-
fend im Volltext durchsuchbar. Die Sucher-
gebnisse können nach Titel, Sprache,
Erscheinungszeitraum und Erscheinungs-
ort gefiltert werden. Neben der Volltext-
suche ermöglicht eine Kalenderübersicht
einen datumsorientierten, titelübergrei-
fenden Einstieg für das Blättern in den
Ausgaben. 

Die Titel sind zudem alphabetisch sowie
nach Verbreitungsort sortierbar. Die Digi-
talisate lassen sich komfortabel und stu-
fenlos vergrößern und sind so besonders
gut lesbar. Dies ist auf den Einsatz des so
genannten IIIF-Standards (International
Image Interoperability Framework)
zurückzuführen. IIIF ist heute der Maßstab
für die Visualisierung, die Strukturierung
und den Austausch digitaler Objekte zwi-
schen Kulturinstitutionen aus aller Welt.

Die in digiPress präsentierten digitalisier-
ten Zeitungen reichen vom 17. Jahrhun-
dert bis vorwiegend in die 1920er Jahre.

Schwerpunkt der in digiPress präsen-
tierten Digitalisate sind bayerische
Zeitungen ab dem 17. Jahrhundert,
einzigartige Titel wie Revolutionszei-
tungen aller politischen Richtungen
(1848/49), Parteizeitungen unter-
schiedlichster Couleur, Verbands- und
Vereinszeitungen sowie humoristisch-
satirische Blätter. Zahlreiche der in
digiPress verfügbaren Zeitungen sind
von überregionaler Bedeutung, wie
z. B. die Allgemeine Zeitung/Cotta’sche
Zeitung oder ab Frühjahr 2022 die
Münchner Neuesten Nachrichten.

Generaldirektor Klaus Ceynowa: "Zeitun-
gen sind der ‚Sekundenzeiger der
Geschichte‛ und damit von hohem Inter-
esse sowohl für die Wissenschaft wie auch
allgemein für die interessierte Öffentlich-
keit. Das Zeitungsportal digiPress ist ein

Paradebeispiel dafür, wie digitalisierte
Bestände schnell, unkompliziert und effi-
zient durchsucht und die Ergebnisse von
jedem Bürger genutzt werden können."

Link zum Portal digiPress: https://digi-
press.digitale-sammlungen.de

Über die Bayerische Staatsbibliothek

Die Bayerische Staatsbibliothek, gegrün-
det 1558 durch herzog Albrecht V., ist mit
rund 34,5 Millionen Medieneinheiten die
größte wissenschaftliche Universalbiblio-
thek Deutschlands und eine der interna-
tional bedeutendsten Forschungsbiblio-
theken. Mit rund 2,7 Millionen digitalisier-
ten Werken verfügt die Bayerische Staats-
bibliothek über den größten digitalen
Datenbestand aller deutschen Bibliothe-
ken. Die Bibliothek bietet vielfältige
Dienste im Bereich innovativer digitaler
Nutzungsszenarien an.

Screenshot des digiPress Kalenders. Die 1.221 Zeitungs-
titel mit ihren fast 1,3 Mio. Ausgaben reichen vom 17.
Jh. bis in die 1920er Jahre. | Bildquelle: © BSB

Zeitungsbeispiel in digiPress | Bildquelle: © BSB

Da nur die Aufrufe des Ausflugsticker
Bayern gezählt werden, bei denen die
Internetnutzer der Erfassung der Daten
für statistische Zwecke zugestimmt
haben, kann von deutlich höheren tat-
sächlichen Nutzungszahlen ausgegangen
werden.

"Gerade in Coronazeiten mit vermehrten
Ausflügen innerhalb Bayerns ist es wich-
tig, Besucher gezielt zu informieren, wo
Tagestouristen und Urlauber noch Park-

plätze und passende Angebote finden.
Indem wir örtliche Überfüllung vermei-
den, reduzieren wir Infektionsrisiken
und sichern die Akzeptanz des Tourismus
unter den Einheimischen", sagte Bayerns
Wirtschafts- und Tourismusminister
hubert Aiwanger, der im vergangenen
Jahr die Weiterentwicklung des Ausflugs-
tickers angeschoben hat.

Auch in Fachkreisen wird  der Ausflugs-
ticker Bayern sehr gut angenommen. So
wurde der ADAC Tourismuspreis Bayern
2021 an den Ausflugsticker  Oberbayern
verliehen, der die Vorversion des
Ausflugstickers Bayern ist. 

Im Portal digiPress werden alle digitalisierten historischen Zeitungen unter-

schiedlichster Regionen und Sprachen vom 17. bis ins 20. Jahrhundert aus dem

Bestand der Bayerischen Staatsbibliothek mit einer Fülle an Funktionalitäten

zentral präsentiert.

ErfoLgrEIch: dEr ausfLugsTIcKEr BayErn
Der Ausflugsticker Bayern ist ein Erfolg: 2,7 Millionen Mal wurde die mobile

Webseite seit ihrem Start im Juli 2020 aufgerufen, wie das bayerische Wirtschafts-

ministerium mitteilte. 
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Nicht nur in der Arbeitswelt gewin-
nen soziale, mentale, personale und
kommunikative Soft Skills immer
mehr an Bedeutung. "KomPass"
schaut in Richtung Soft-Kompeten-
zen - als stabilere Parameter der
(Selbst-) Bewertung einer Person in
einer instabilen, ständig sich verän-
dernden Welt - und stellt die Frage:
"Wie misst man die Soft-Skills

digital?". Schließlich sind dies die
charakteristischen Merkmale einer
Persönlichkeit, die nur von ihr selbst
geformt und unter dem Einfluß
äußerer Umstände entwickelt
werden können. hier hat uns die
bewährte Selbstbewertungstechno-
logie des Europäischen Portfolios
geholfen. Auf dieser Basis wurden
die Selbstevaluationstests von
"KomPass" entwickelt.

Um die handlungen einer Person in
einer Situation zu überprüfen, wurde
dem Selbsttest ein Falltest (Case-
Test) hinzugefügt. Damit ist "Kom-
Pass" ein Instrument, welches schon
heute in der Lage ist, die zuvor nicht
messbaren Soft-Kompetenzen, die
wichtigsten Persönlichkeitsmerkma-
le des 21. Jahrhunderts, zuverlässig

zu messen. Wir sind noch weiter gegan-
gen und haben ein System von Minipro-
jekten und Blitzumfragen entwickelt.
Damit kann jeder seine Kenntnisse in
den jeweiligen Kompetenzen fachge-
recht vertiefen - sowohl selbständig als
auch bei der Durchführung von Grup-
pen- und Teamtrainings.

KOMPASS FÜR INTERKULTURELLE
KOMMUNIKATIVE KOMPETENZ

heute hat unser Team die Möglichkeit,
die erste von 54 Kompetenzen vorzu-
stellen - Interkulturelle kommunikati-
ve Kompetenz. Auf der homepage
https://e-kompas.net/ laden wir
ein, einen Selbsttest und einen Falltest
(CaseTest) für diese Kompetenz, die
zur Entwicklung einer interkulturell sen-
siblen, von Offenheit und Respekt
geprägten Kommunikationsfähigkeit
beiträgt, auszuprobieren. Registrierte
Benutzer, die als Ergebnis des Tests 70
Prozent oder mehr Punkte erreicht
haben, erhalten ein internationales
Zertifikat. Man kann aber den Test auch
ohne Voranmeldung machen. Wir sind
gespannt auf Ihre ganz persönliche
Meinung in den Kommentaren.

Jana Korol und das "KomPass" Team, 

Hallstadt bei Bamberg

EIn WEgWEIsEr Im dschungEL dEr KompETEnzEn

Mit der wachsenden Bedeutung des lebensbegleitenden Lernens und dem Wandel von Arbeit
und Qualifizierung gewinnt die Kompetenzentwicklung zunehmend an Gewicht. Neben fach-
lichen Kenntnissen und Qualifikationen, sprich den Hard Skills, sind auch die Schlüsselkom-
petenzen (Soft Skills) für das Berufsleben entscheidend. Das sind  Kompetenzen, die berufs-
übergreifend und langfristig anwendbar sind und nicht in den Bereich der fachlichen Quali-
fikationen fallen, also nicht z.B. durch ein Studium erlernt werden können. Das  Projekt
"KomPass" - Kompetenzpass des 21. Jahrhunderts - beschäftigt sich mit den Fragen
"Welche Soft Skills braucht die Zukunft?" sowie "Wie misst man die Soft-Skills digital?". 

Dabei möchte "KomPass" ein Wegweiser zu erfolgreicher kommunikati-
ver Kompetenz im interkulturellen Bereich sein. Denn die Fähigkeit, mit
Menschen zurechtzukommen, die andere kulturelle Hintergründe haben
und miteinander sozial verträglich umzugehen, ist eine der wichtigsten
Handlungskompetenzen in einer globalen Welt. Über das "KomPass"-
Projekt berichtet Jana Korol, Projektleiterin in Deutschland.

https://e-kompas.net/
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