

1

Cagliari 2019 – Intersteno Competition Note taking and reporting (NT)
Wettbewerb „Protokollierung“ – German text
"Das Wettbewerbsdiktat ist in Übereinstimmung mit der 4. Spalte der Silbentabelle in Artikel 19.1 der Intersteno-Wettschreibordnung für Cagliari 2019." 

Probediktat: 2 Minuten, 133 Silben pro Minute

Viele träumen davon, bei bester Gesundheit ein hohes Alter zu erreichen.
Das ist nicht nur eine Privatangelegenheit,°							¼

denn wenn die Menschen sehr alt werden, hat es weitere Konsequenzen.
Bis zu welchem Alter werden sie noch arbeiten? Ist der°					½

Arbeitsmarkt fähig, ältere Arbeitnehmer aufzunehmen und sind diese
bereit, eine Zusatzausbildung für wissensintensive°					¾

Arbeit anzunehmen? Das Altern der Leute hat auch Folgen für die Kosten
der Gesundheitsfürsorge, da das Alter				(1. Minute – 133 Silben)

häufig mit Krankheit verbunden ist. Darüber hinaus hat eine alternde
Bevölkerung Auswirkungen auf die Rentenversicherung.°					¼

Wird es künftig möglich sein, die Altersrenten sicherzustellen? Zahlreiche
Umstände können die Lebenserwartung °							½


beeinflussen, wie eine gute Hygiene. In dieser Hinsicht gibt es einen 
Unterschied zwischen dem Mittelalter und dem°						3/4

Gesundheitsbewusstsein unserer Zeit. Um gesund und sicher zu altern, ist ein
verantwortungsvoller Lebensstil erforderlich.			(2. Minute – 266 Silben)


Wettbewerbstext steigend von 133 bis 250 Silben = 10 Minuten


Diktat ab hier (einschließlich der Hauptüberschrift)

100 Jahre alt werden und die gesellschaftlichen Folgen

1. Alt werden in der Vergangenheit und Gegenwart
Wir können°											¼
ohne Weiteres feststellen, dass es im Mittelalter mangelnde medizinische
Kenntnisse gab. Auch wusste man damals°						½
noch wenig von Hygiene. Abfall wurde zum Beispiel in der Nähe der
Wohnung weggeworfen und Abwässer wurden in öffentliche°			¾
Gräben geleitet, wodurch es manchmal Verschmutzung der Trinkwasserbrunnen
gab. Menschen konnten im Mittelalter daher				(1. Minute - 133)
an Erkrankungen und Infektionen sterben, die heute mit Medizin gut
zu heilen sind, oder gegen die man gar vorzubeugen weiß.°				¼
Bei all diesem hatten die Leute in jenen Zeiten nur eine kurze Lebenserwartung
von ungefähr 35 bis 40 Jahren.°								½
Heutzutage gibt es ganz andere Lebensumstände, wie eine stark verbesserte 
medizinische Versorgung, einen höheren°						¾

allgemeinen Hygienestandard und ein aufgeklärtes Gesundheitsbewusstsein.
Die Lebenserwartung steigt dadurch nun weltweit schon seit mehreren	
(2. Minute - 146)
Jahrzehnten stetig an und immer mehr Menschen erreichen ein hohes
Lebensalter. Wissenschaftler gehen davon aus, dass die neugeborenen
Kinder°											¼
von heute die ersten sind, die grundsätzlich 100 Jahre alt werden
können. Welche die wichtigsten Konsequenzen davon sind, nehmen wir
in den nachfolgenden°									½
Paragrafen in Augenschein. Dabei werden wir einen Blick auf den Arbeitsmarkt,
die öffentliche Gesundheitsfürsorge und die Rentenversicherung°			¾
werfen.
2. Folgen des Alterns für den Arbeitsmarkt
Der Anteil der älteren Generationen an der Bevölkerung wächst, wie in Europa, 	
(3. Minute - 159)
schon seit Langem. Weil die Menschen durchschnittlich älter werden,
gibt es auch immer mehr ältere Personen und da sie oft noch bei guter
Gesundheit sind und Geld zum Leben°							¼
brauchen, werden sie sich um Jobs bemühen. Deswegen gibt es ein zunehmendes
Angebot von Älteren auf dem Arbeitsmarkt. Diese Veränderung stellt
die Betriebe°											½
und Instanzen vor Herausforderungen, denn der heutige Mangel an Arbeitskräften
macht es undenkbar, dieses Angebot älterer Arbeitswilliger°				¾

nicht zu nutzen. Die Bedingung dabei ist jedoch, dass man für diese
neue Gruppe von Mitarbeitern die Arbeitsumstände anpasst, Dabei geht
es hauptsächlich um							(4. Minute - 172)
die Arbeitszeiten und die körperliche Belastung der Arbeit.Behilflich
hierbei ist, dass viele Betriebe sich schon mit Teilzeitarbeit vertraut 
gemacht haben und so wird es in°							¼
der Praxis gut möglich sein, dass unsere älteren Kollegen etwas später
anfangen oder früher nach Hause gehen. Ähnliches trifft für die körperliche
Belastung°											½
zu, denn körperliche Arbeit rückt durch den technologischen Fortschritt
mehr und mehr in den Hintergrund, während wissensintensive Tätigkeiten
sich in den Vordergrund drängen. °							¾
Seitens der älteren Mitarbeiter ist es in diesem Zusammenhang erforderlich, 
dass sie bereit sind, an einer entsprechenden beruflichen Weiterbildung 
teilzunehmen.								(5. Minute - 185)
3. Folgen des Alterns für die Gesundheitsfürsorge 
Die Menschen werden zwar immer älter; gleichzeitig zeigen die Statistiken uns, dass die gewonnenen Jahre häufig mit einem hohen°					¼
Preis bezahlt werden, denn sie gehen oft zu Lasten der eigenen Gesundheit.
Das heißt, dass je älter ein Mensch wird, desto länger ist im Schnitt
auch die Zeit, in der ihn Krankheiten schwächen können.°				½
Man könnte hier sagen: "Länger leben, länger krank". Selbstverständlich
hat dieser Sachverhalt auch finanzielle Folgen. Tatsächlich entstehen,
selbst unabhängig vom Lebensalter, die höchsten °					¾

Gesundheitskosten in den letzten ein oder zwei Lebensjahren. Wenn beispielsweise alle verfügbaren Möglichkeiten der medizinischen Intervention 
benutzt werden, um sicherzustellen,					(6. Minute - 198)
dass Patienten die beste Behandlung erhalten, steigen die Gesamtkosten
der medizinischen Versorgung. Wenn auch ein höheres Alter im Allgemeinen
noch mit wachsenden gesundheitlichen Behinderungen°				¼
und Bedürfnissen einhergeht, es stellt sich heraus, dass eine gute
Gesundheitspflege älteren Leuten sehr wohl helfen kann, gesund zu
bleiben. Diese Entwicklung ist natürlich sowohl°					½
im eigenen Interesse, als auch für die Gesellschaft insgesamt vorteilhaft,
weil sie die Kosten für die allgemeine Gesundheitsfürsorge senkt.
Da immer mehr Menschen ein sehr hohes Alter erreichen°				¾
und somit anfällig für Krankheiten werden, lohnt es sich, extra auf
die Gesundheitspflege für ältere Menschen zu achten. Man kann dabei
an Beratungen über einen gesunden Lebensstil			(7. Minute - 211)
denken, die sich speziell an ältere Personen richten.
4. Folgen des Alterns für die Rentenversicherung 
Die Zunahme der Anzahl von Menschen, die 65 Jahre oder älter sind, hat nicht nur Folgen°											¼
für den Arbeitsmarkt und die Gesundheitsfürsorge, wie wir zuvor gesehen haben. Diese Zunahme hat unverkennbar auch ihre Folgen für die Rentenversicherung. Festzustellen ist, dass immer mehr ältere°						½
Menschen jetzt und in der Zukunft die Rentenversicherung beanspruchen
werden. Dabei gibt es außerdem noch einen eigenständigen Zuwachs von
Rentenberechtigten. Gibt es ja viele Berufstätigen,°					¾

die es vorziehen, in den vorzeitigen Ruhestand zu gehen. Sie treten
aus ihrem Beruf aus, bevor sie das gesetzliche Renteneintrittsalter
erreicht haben und beanspruchen die Frührente, statt - sagen wir 
(8. Minute - 224)
halbtags zu arbeiten. Es ist nicht schwer, das Ergebnis dieser beiden
Entwicklungen vorherzusagen. Sie bedeuten, dass es in Bezug auf den
Zuwachs der Rentner verhältnismäßig immer weniger Erwerbstätige geben°	¼
wird. Und weil es gerade die Erwerbstätigen sind, die den Rentenversicherungsbeitrag
bezahlen, wird es schwierig werden, in der Zukunft noch genügend Geld
aufzutreiben für die Altersleistungen. Hier drängt sich die Schlussfolgerung°	½
auf, dass die Erhaltung der Rentenversicherung sowohl einen Anstieg
des Rentenalters erfordert, wie auch eine tatsächlich längere Berufstätigkeit.
5. Alt werden bei guter Gesundheit ist überaus vorteilhaft°				¾
Es versteht sich, dass gesundes Altern mehr ist, als von schwerer
Krankheit verschont zu bleiben. Für ältere Menschen bedeutet es vor
allen Dingen Lebensglück, gerade durch die Erhaltung ihrer körperlichen
und geistigen 								(9. Minute - 237)
Fähigkeiten. Außerdem ist zu beachten, dass es bei einer gesund älter 
werdenden Bevölkerung weniger Gesundheitskosten geben wird, die ja
heute das Altern noch begleiten. Wie erreicht man aber in guter Gesundheit
ein hohes°											¼
Alter? Dazu ist es unbedingt notwendig, dass die Menschen sich von
Jugend an auf ein gesundes Leben einstellen und sich dementsprechend
verhalten. Tipps für ein langes, gesundes Leben sind die nachfolgenden:
Man sollte sich gesund°									½
ernähren, wie der Konsum von Obst und frischem Gemüse, und dazu weniger
Fleisch und Fett."	Weiter ist es ratsam, so viel wie möglich aktiv
zu bleiben, gleichwohl körperlich und sportlich, wie auch geistig,
zum Beispiel durch das Lesen von Zeitungen°						3/4
und Büchern. Wichtig ist es, nicht zu rauchen und nur gemäßigt Alkohol
zu konsumieren. Zum Schluss sollte man auf ausreichenden Schlaf und
Entspannung achten. Wer diesen Tipps genau folgt, hat die besten Aussichten, gesund zu altern. 								(10. Minute)

Musterprotokoll									Gutschrift-
punkte (100)
100 Jahre alt werden und die gesellschaftlichen Folgen
1. Alt werden in der Vergangenheit und Gegenwart
1. Im Mittelalter  gab es mangelnde  medizinische und hygienische Kenntnisse.		6
2. Unter diesen Umständen  war die Lebenserwartung  35 bis 40 Jahre.			4
3. Heute  ist die Situation stark verbessert  und erreichen Menschen das Alter.		4
4. Die neugeborenen Kinder  können grundsätzlich  100 Jahre alt werden.		4

2. Folgen des Alterns für den Arbeitsmarkt
1. Es gibt ein zunehmendes Angebot  von älteren Personen  auf dem Arbeitsmarkt.	6
2. Anpassung  ihrer Arbeitsumstände  ist notwendig.					4
3. Hinsichtlich  Arbeitszeiten und körperlichen Belastung  ist das gut möglich.		6
4. Die älteren Arbeitnehmer  sollten bereit sein  zur beruflichen Fortbildung.		4

3. Folgen des Alterns für die Gesundheitsfürsorge
1. Je älter ein Mensch wird,  desto länger  können ihn Krankheiten schwächen.		6
2. Die höchsten Gesundheitskosten  entstehen  im (in den) letzten Lebensjahr(en).	6
3. Eine gute Gesundheitspflege  kann älteren Menschen helfen,  gesund zu bleiben.	4
4. Es lohnt sich,  auf die Gesundheitspflege für ältere Menschen  zu achten.		6

4. Folgen des Alterns für die Rentenversicherung
1. Immer mehr ältere Menschen  beanspruchen  die Rentenversicherung.		6
2. Viele Berufstätigen  bevorzugen  den vorzeitigen Ruhestand.				4
3. Verhältnismäßig weniger Erwerbstätige  bezahlen  Rentenversicherungsbeiträge.	6
4. Erhöhung des Rentenalters  und längere Berufstätigkeit  sind erforderlich.		6

5. Alt werden bei guter Gesundheit ist überaus vorteilhaft
1. Gesundes Altern bedeutet  Lebensglück  und weniger Gesundheitskosten.		4
2. Dazu ist es notwendig,  dass von Jugend auf  die Menschen gesund leben.		4
3. Tipps  für ein langes, gesundes Leben:							2
a. sich gesund ernähren;									2
b. aktiv bleiben,  körperlich und geistig;							2
c. nicht rauchen  und nur wenig Alkohol;							2
d. genügend Schlaf  und Entspannung.							2
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