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Kreis esslingen: 30 Büchereien bieten gemeinsam 2200 e-learning-kurse an – digitale Medien ergänzen angebote der Volkshochschulen
Lebenslanges Lernen ermöglichen
30 Büchereien im Kreis Esslingen
ihren Leserinnen und Lesern. „Mit
den 2200 E-Learning-Kursen, die
wir im Angebot haben, fällt das
Zeitproblem für viele weg“, sagt
Katrin Hellerich, die das Angebot
bei der Esslinger Stadtbücherei koordiniert. Personalführung können
die Nutzer da ebenso lernen wie
Spanisch oder Französisch.

das geld wert
eine Bushaltestelle in nürtingen.
Vier Menschen warten auf den Bus.
ein junges Mädchen mit flippigen
kleidern kramt in ihrem geldbeutel nach dem Fahrschein. die seitentasche platzt auf und ein regen
aus roten Münzen prasselt auf ihre
Füße. genervt zieht das Mädchen
die augenbrauen hoch, setzt sich
auf die Wartebank und holt einen
kaugummi aus dem rucksack.
Von dem spontanen geldverlust
lässt sie sich anscheinend nicht aus
der ruhe bringen. Hat sie nicht bemerkt, dass sie geld verloren hat?
ist es ihr peinlich, sich zu bücken?
Hat sie einen Hexenschuss, der sie
daran hindert oder ist ihr geldbeutel sowieso zum Bersten voll?
erstaunt beobachtet ein junger
Mann das Mädchen und beginnt,
das geld aufzulesen. „ach, lassen
sie das“, sagt sie, „ist nur kleingeld!“ „aber es ist geld!“, antwortet der Mann in gebrochenem
deutsch und drückt ihr das aufgesammelte geld in die Hand.

Von Elisabeth Maier
im grünen innenhof der stadtbücherei demonstriert Hellerich, wie
einfach der Zugang zum e-learning
aus ihrer sicht ist. Mit dem Jahresausweis der Bibliotheken und ihrer
ausweisnummer melden sich die
nutzer an. dann haben sie die Qual
der Wahl zwischen sprach-, Computer- oder personalführungskursen. am heimischen Bildschirm lernen die nutzer, wie man den photoshop richtig nutzt, oder wie man
präsentationen professionell vorbereitet.
„alleine könnten wir uns den
einstieg ins e-learning nicht leisten“, sagt Hellerich. deshalb zogen
Bibliotheken aus den kreisen esslingen und göppingen bei der anschaffung der software an einem
strang. Mit im Boot sind unter anderem die Bibliotheken in aichtal,
aichwald, altbach, deizisau, denkendorf, donzdorf, ebersbach, eislingen, esslingen, Filderstadt, Frickenhausen, geislingen, gingen,
göppingen, köngen, leinfeldenechterdingen, nürtingen, reichenbach, süßen, uhingen, Wäschenbeuren, Wendlingen, Wernau, und
Wolfschlugen. auch die Büchereien
der beruflichen schulen des landkreises sind mit im Boot.

lernperspektive für berufstätige
die esslinger Bibliothekarin ist
überzeugt, dass sich das e-learning
bei den nutzern schnell durchsetzen wird. Begeben sich die Büchereien da nicht in eine konkurrenz
zu den Volkshochschulen? „das ist
ein ganz anderer adressatenkreis“,
kontert sie. denn viele Berufstätige
hätten gar nicht die Zeit, sich für
einen zehnwöchigen kurs anzumelden. umgekehrt gebe es auch schon
jetzt viele Volkshochschulen und
Bibliotheken, die gemeinsame sache machten. aus Hellerichs sicht
bieten sich zum Beispiel die sprachkurse dafür an, themen im kurs zu
vertiefen.
die kurse sind auf digitales lernen angelegt. die lerninhalte wer-

Benutzerfreundlich ist das E-learning der Bibliotheken im Kreis aus der Sicht der Esslinger Bibliothekarin Kathrin hellerich.
den mit Videos vermittelt. Mit Fragebögen haben die teilnehmer
dann die Möglichkeiten, inhalte zu
vertiefen und ihr Wissen zu überprüfen. am ende der kurse gibt es
auf Wunsch sogar Zertifikate über
die erfolgreiche teilnahme. dennoch ist das angebot nach Hellerichs ansicht nur für einen bestimmten personenkreis geeignet.
„Viele kursteilnehmer brauchen
einfach einen erfahrenen pädagogen, der persönlich auf ihre Bedürfnisse eingeht“, sagt Hellerich. andere dagegen lernten gerne alleine.
dass jeder sein lerntempo selbst
bestimmen kann, sieht die Bibliothekarin ebenfalls als Vorteil an.
Wer mit seinem Büchereiausweis
eine der kostenlosen lizenzen erwirbt, darf ein Jahr lang die angebote auf der e-learning-plattform

gut strukturiert: Der Kurs für
fortgeschrittene anfänger in Spanisch von lingua tv ist gut strukturiert. Wer möchte, kann vorher einen
Einstufungstest machen, um den eigenen Kenntnisstand zu überprüfen.
Dann geht es auch schon mit dem
lernen los. Sprachpraxis ist ganz
wichtig – deshalb sehen die teilnehmer zunächst ein video. Dessen
handlung ist praxisorientiert – la-

esslingen: Ms Wissenschaft legt im Färbertörlesweg an

ausstellungsbesucher gehen auf
der Ms Wissenschaft dieses Jahr
auf eine Forschungsexpedition:
sie tauchen ein in die geheimnisvolle Welt der Meere und ozeane, erkunden lebensräume wie
küste, Hochsee, tiefsee oder eismeer und bekommen einen einblick in die vielseitige arbeit von
Forscherinnen und Forschern.
die ausstellung zeigt, welche Bedeutung die Weltmeere für das
klima haben, welche rolle sie als
rohstoffquelle spielen und wie
wir die ozeane schützen und
sinnvoll nutzen können, ohne sie
auszubeuten.
die ausstellungsstücke laden
zum entdecken und ausprobieren ein: spielerisch können die
Besucherinnen und Besucher herausfinden, wie nachhaltiger
Fischfang funktioniert. Mit einer
Virtual-reality-Brille tauchen sie
durch ein tropisches korallenriff
und im tiefseekino entdecken
sie, welche kreaturen in vollkommener Finsternis tausende Meter
tief am Meeresgrund leben. die
exponate kommen direkt aus der

learning begrüßt tanja ley, die
leiterin der köngener Bücherei.
Zwar pendle sich die Zahl der nutzer in ihrem Haus „noch im niedrigen zweistelligen Bereich“ ein,
aber das liegt nach leys ansicht
auch daran, „dass wir noch viel intensiver dafür werben müssen“.
Mit Flyern werben die köngener
für die e-learning-kurse.
das breit gefächerte angebot
findet ley gut – gerade im Bereich
der sprachen. Von einer konkurrenz zu den Volkshochschulen kann
daher aus ihrer sicht keine rede
sein. „Wir ergänzen uns ideal.“ gerade mittelgroße VHs-Zweigstellen
wie jene in köngen hätten nicht alle
Fremdsprachen oder Berufsbildungskurse im portfolio. da biete
e-learning „eine gute Chance für
jene, die gerne selbstständig ler-

spanisch lernen aM eigenen tablet

Meeres-Schau geht vor anker
(red) – Das Ausstellungsschiff MS
Wissenschaft macht auf seiner Tour
durch 42 Städte von heute an bis
zum Donnerstag, 13. Juli, auch in
Esslingen Station. An Bord des 100
Meter langen Frachtschiffs ist im
Wissenschaftsjahr die Ausstellung
„Meere und Ozeane“ zu sehen. Der
Eintritt ist frei.

der Büchereien nutzen. Wenn‘s im
Beruf oder in der schule stressig
wird, sind pausen jederzeit möglich. Wer schneller lernen möchte,
muss sich nicht nach den anderen
teilnehmern richten.
das breit gefächerte angebot
der Bücherei umfasst allein 1800
kurse von lynda.com, einem der
führenden anbieter im e-learning.
Mit im portfolio sind auch sprachkurse für geflüchtete und andere
ausländer, die deutsch als Fremdsprache lernen. gerade für diese
Männer, Frauen und kinder, die
sich in die fremde gesellschaft integrieren müssen, ist das angebot
aus sicht der Bibliothekarin eine
große Chance. „ergänzend zu den
kursen können die geflüchteten so
kenntnisse vertiefen.“ die kooperation der Bibliotheken beim e-

Forschung: institute von Fraunhofer-gesellschaft, Helmholtzgemeinschaft, leibniz gemeinschaft, Max-planck-gesellschaft
und dFg-geförderte projekte,
Hochschulen und weitere partner
haben exponate zur Meeresforschung beigesteuert. die ausstellung wird empfohlen ab zwölf
Jahren.
Öffnungszeiten sind täglich 10
bis 19 uhr, am letzten tag, 13.
Juli, allerdings nur bis 14 uhr.
anlegestelle der Ms Wissenschaft
ist an der anlegestelle Färbertörlesweg. täglich um 17 uhr gibt
es kostenlose Führungen durch
die ausstellung. an Wochenenden und Feiertagen werden zusätzliche Führungen um 11 uhr
angeboten.
insgesamt macht das ausstellungsschiff Ms Wissenschaft auf
seiner tour an 42 städten Halt.
an Bord des 100 Meter langen
Frachtschiffs ist im Wissenschaftsjahr die ausstellung
„Meere und ozeane“ zu sehen.
anmeldung für Schulklassen: Für
Gruppen ab 10 Personen ist eine anmeldung auf www.ms-wissenschaft.
de/schulen erforderlich. Die ausstellung ist geeignet für Schülerinnen und
Schüler ab zwölf Jahren. termine für
Schulklassen sind ab 9 uhr buchbar.
Weitere Informationen: www.wissenschaftsjahr.de und www.ms-wissenschaft.de

teinamerikaner besuchen die spanische hauptstadt madrid. Die vokabeln, die in dem video-Beitrag verwendet werden, sind am rand aufgeschrieben. So kann man nach
dem anschauen des videos büffeln,
bis alle vokabeln im Kopf sind.
Digitales lernen: Die E-learningKurse schöpfen alle möglichkeiten der
digitalen medien aus. Ein gesondertes

video erklärt pro lektion jeweils ausgewählte grammatikalische Probleme.
Die trennung von Grammatik und
Sprachpraxis macht Sinn. mit beiden
teilen der lektion kann man parallel
arbeiten. Zwar ist kein lehrer da, der
etwaige Fehler kontrolliert. mit Fragen
zum ankreuzen ist aber eine Selbstkontrolle gut möglich. am Ende der
Kurse gibt es für erfolgreiche teilnehmer ein Zertifikat.

Handtasche
aus Auto gestohlen

Foto: Bulgrin

nen.“ Vom neuen angebot profitiert auch susanne Münz, die leiterin der ortsbücherei in Wolfschlugen. „da haben wir als kleine Bücherei Zugang zu Medien, die wir
uns sonst nicht leisten könnten.“
deshalb findet sie es gut, dass die
Bibliotheken in den kreisen esslingen und göppingen da kooperieren.
insgesamt seien e-Medien bei Besuchern der Bibliothek im kommen.
„aber es gibt viele, die das haptische erlebnis der Buchlektüre brauchen.“ deshalb sind sprach- oder
sonstige lehrbücher in Wolfschlugen weiter im angebot.

Esslingen (red) – auf die im kofferraum von außen sichtbar abgelegte Handtasche hatte es ein
noch unbekannter dieb am sonntagnachmittag abgesehen, als er
an einer Mercedes a-klasse mit
einem stein die Heckscheibe einwarf. die geschädigte hatte ihr
Fahrzeug im Zeitraum zwischen
16.30 uhr und 17.30 uhr auf dem
parkplatz rüderner Heideweg in
esslingen abgestellt.
der ganove schnappte sich die
in einem korb stehende tasche.
darin befanden sich sämtliche papiere, ausweise, ein Handy sowie
eine geldbörse mit etwa 100 euro
Bargeld und der eC- und kreditkarte. der angerichtete sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert euro.

Deutschkurse für Flüchtlinge
35 lizenzen hat Heike schepp,
die leiterin der stadtbücherei ostfildern, für die e-learning-kurse
vergeben. sie sieht das angebot als
große Bereicherung. „es gibt viele
nutzer, die gar keine Zeit hätten,
einen kurs zu festen terminen zu
belegen.“ Für sie biete sich jetzt
die Chance auf „lebenslanges lernen“. gerade im Bereich des interkulturellen lernens ist e-learning
nach schepps ansicht „ein unverzichtbarer Baustein“. die deutschkurse für Flüchtlinge bietet ihre Bibliothek an lernstationen an – interkulturelles lernen ist im e-learning ebenfalls wichtig.
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GESUNDHEITSTIPP

Der Gesundheitstipp der Esslinger
Zeitung kommt heute von Sigrid Fiala,
GesundheitsCenter in Ostﬁldern

Der gesunde Gang

Spezielle Einlagen gleichen Fußfehlstellungen aus

Sigrid Fiala, Geschäftsführerin,
Orthopädiemechaniker-Meisterin

Von Platon, der rund 500 Jahre vor
Christus gelebt hat, stammt der Satz:
„Der Mensch ist ein Zweifüßler ohne
Federn und Flügel.“ Damit hat der
Philosoph eines der zentralen Charakteristika der Gattung Mensch
erkannt: Wir laufen aufrecht auf zwei
Beinen. Das ist unsere ureigene
Natur. Und die müssen wir uns
zurückerobern. Denn der gesunde
Gang geht den meisten Menschen im
Laufe des Lebens verloren.

Künstliche, ﬂache Böden, asphaltierte
Straßen und Wege und „falsches“
Schuhwerk führen dazu, dass unsere
Füße
angeborene
Fähigkeiten
verlieren. Zehen sind normalerweise
sehr beweglich und gleichen Unebenheiten des Untergrundes aus. Sie helfen, die Balance zu halten. Zuviel
Einschränkung dieser Bewegung
lässt ihre Flexibilität immer mehr
schwinden. Verpackte Füße können
nicht auf unterschiedliche Bodenverhältnisse reagieren. Die stabilisierende Fußmuskulatur verkümmert.
Perfektes Stoßdämpfersystem
Der menschliche Körper hat verschiedene Mechanismen, Belastungen
beim Gehen abzufangen. Wir haben
die Fettpolster an der Ferse, eine
Gewölbekonstruktion am Fußskelett,
die Menisci in den Kniegelenken, wir
haben die Muskelkontraktion, die
Doppel-S-Form der Wirbelsäule und
zu guter Letzt unser Gehirn, das in

der Gehirnﬂüssigkeit schwimmt.
Wenn unser fein austariertes Stoßdämpfersystem nicht mehr optimal
funktioniert, werden die Kraftimpulse
nicht ausreichend gedämpft und von
der Fußsohle auf den ganzen Köper
übertragen. Die Ursachen einer
schlechten natürlichen Stoßabsorption können unter anderem Fußfehlstellungen sein. Durch solche Schwächen werden die Kraftimpulse nicht
ausreichend gedämpft und von der
Fußsohle auf den ganzen Körper
übertragen. Die Folgen in Form von
Fuß- und Beinachsenfehlstellungen
können zu Schmerzen führen.
Einlagen, die heutzutage in 3-DTechnik hergestellt werden, lassen jegliche
Form, Stärke und Ausführung zu.
Einlagen müssen nicht dick und starr
sein, nein sie sind ﬂexibel, formstabil,
haben eine Rückstellkraft ähnlich wie
bei Laufschuhen und sorgen einfach
für ein Wohlbeﬁnden. Lassen Sie sich
von der neuen Technik überzeugen.

Auch für die Sommermonate gibt es
eine ideale Lösung: sogenannte Glabbals. Diese FlipFlops ahmen Ihren
Fußabdruck nach und lassen Sie den
Sommer über wie auf Wolken gehen.
Verschiedene Sohlenfarben und mehr
als 30 unterschiedliche Riemen
machen die Glabbals zu einem passenden Accessoire.

GesundheitsCenter

Rossmarkt 29
73728 Esslingen
Telefon 0711 - 75876516
Hindenburgstraße 6
73760 Ostﬁldern-Nellingen
Telefon 0711 - 3482383
info@laufschuhwerk.de

