
 

 

 

 

 

 

 

 

 

64. Infotainment Mosel – zertifizierte Bildungsreisen mit Fokus auf regionale 
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Bereits zum dritten Mal hat die vom Bildungsministerium RLP zertifizierte Reise stattgefunden: Weinbau an der Mosel – 

Auswirkungen auf Regionalentwicklung, Tourismus, Verkehr und Kultur. In einer Gruppe von ca. 16x Interessierten aus 

ganz Deutschland werden regionale Aspekte des Moseltals mit seiner einzigartigen Natur und traditionellen 

Weinbaukultur verbunden mit touristischen sowie genussvollen Impulsen beleuchtet.  

 

Was motiviert zu diesem Engagement? 

Eine Wanderung an einem trüben Novembertag im Weinberg an der Mosel...Wir sind mit einer handvoll Freunden (alle 

NEBs) unterwegs, um bei einem benachbarten Winzer eine Betriebsbegehung mit anschließender Weinprobe 

durchzuführen. Uns kommen ihrem Aussehen nach erkennbare auswärtige Touristen entgegen: "Entschuldigung, wir 

sind auf der Suche nach dem Apollofalter. Können Sie uns bitte sagen, wo wir den hier finden können?" Verdutzt 

schauen wir uns gegenseitig an und wissen sofort was zu tun ist: "Haben Sie heute noch was vor? Wir sind hier gerade 

unterwegs, um für unsere zukünftigen Gäste ein attraktives Programm zu erstellen. Haben Sie Lust uns zu begleiten? 

Mit viel Leidenschaft für unsere Heimat, ganz viel Herzblut für den Wein und noch mehr Freude am Vermitteln von 



Wissen zu Flora & Fauna haben wir sie quasi im Handumdrehen integriert und es wurde für uns wie für unsere Gäste 

ein spannender Tag mit regem Austausch und gegenseitigen Kennenlernen.  

 

Projektziele und Perspektiven 

Ziel ist es, - die regionalen Eigenheiten darzustellen und hautnah zu erleben (z.B. Klettersteig Erdener Treppchen), - 

regionale Akteure wie lokale Institutionen (DLR, Faszination Mosel, ADD, etc.), wirtschaftliche Akteure (Winzer, 

Gastronomen, Hoteliers, etc.) und enthusiastischen Moselanern ("Markenbotschafter") kennenzulernen und - das 

Moseltal als lebendigen, vielfältigen, aktiven Lebensraum wahrzunehmen. Ausgangssituation –  

 

Bildungshunger und Wissensdurst sind keine Dickmacher! #meineheimatistschön. Dieses Credo zu vermitteln, das ist 

meine Leidenschaft. In einem attraktiven Veranstaltungsformat von Bildungsreisen, zu denen man 5 Tage 

Bildungsurlaub beantragen kann (!), ist es mir ein persönliches Anliegen, die Schönheit der Natur mit ihrer daraus 

entstandenen Kultur zu vermitteln. Hierbei setze ich neben den touristischen Highlights besonderes Augenmerk auf 

regionale Initiativen und deren Bekanntmachung. Es sind für mich nämlich besonders die Menschen, die Ideen 

entwickeln, ihren Lebensraum zu gestalten. Erste Impulse geben oft Institutionen wie das DLR bei mir damals, die 

Ausbildung zum Naturerlebnisbegleiter, aber auch das GBZ Koblenz mit der Ausbildung zum Sommelier. Neben 

unseren Gästen erfahre ich Tag täglich zunehmendes Interesse von Nachbarn und Einheimischen an unserer Heimat 

und deren Gegebenheiten. Es bringt mir Freude, in Führungen und Treffen den Austausch sowie die Vernetzung von 

Menschen von Nah und Fern herbeizuführen. Ich hatte sogar schon mit dem Gedanken gespielt, mich hierzu 

vollkommen selbständig zu machen.  

 

Infotainment ist das Stichwort, was mir gefällt. Obwohl Transfer- und Wanderzeiten nicht als Bildungseinheit gelten, 

erfährt an gerade da am meisten, wenn eine Wildbiene und die Nase fliegen, oder ich einen Moselmäander mit dem 

Bus umfahre. Selbst Erlebtes gräbt sich tief ins Wissen und die Erinnerung ein, gerade wenn es mit positiven Momenten 

verknüpft ist, wie eine schweißtreibende Wanderung auf den steilsten Weinberg Europas, oder eine feuchtfröhliche 

Weinprobe tief im Weinkeller eines Bioweinguts. So kann ich Menschen zu Naturthemen informieren, sie begeistern, 

dass unsere Umwelt schützenswert ist und sie nachhaltig beeinflussen. Papier ist geduldig, Klassenräume sind meist 

steril. Aber die Realität kann die Wahrheit nicht deutlicher darstellen. Ein für mich der wichtigste Aspekt ist die 

Vernetzung von Menschen, sei es innerhalb der Teilnehmer, oder die wirtschaftliche Verbundenheit durch zukünftigen 

Urlaub oder den Weineinkauf. Dabei sind mir die lokalen Akteure nicht mehr wegzudenkende Programpunkte. Sie sind 

es, die unsere Region zu dem machen, was sie ist: einzigartig. Ganz nach meinem Motto: #meineheimatistschön. Die 

Wahrnehmung unserer Moselregion und deren Werte möchte ich herausstellen, die ihresgleichen sucht. Dabei ist die 

Veränderung in der Zeit zu unterstreichen, hin zu einer lohnenswerten Urlaubsregion, zu einem lebens- und 

liebenswerten Lebensraum, abseits der Großstädte, mit möglichst viel Einklang mit der Natur.  

 

Besonderheiten: 

Es gäbe uns nicht ohne unsere Mosel. Sie hat das Tal geprägt, daraus ist unserer Kultur entstanden, die ich nicht 

missen möchte; gerade weil oder obwohl ich bereits in New York, Uganda, Nairobi, Genf oder Kuala Lumpur gelebt 

habe. Ich bin von meiner Heimat überzeugt und möchte dieses Feuer in mir weitertragen. 

 

 


