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Liebe Leserin, lieber Leser,

...........................................................................................................................................................................BERICHTEVERANSTALTUNGEN – TERMINE

es gibt Offliner wie Uli Hoeneß. Der Präsident des FC Bayern 
München hat zumindest gesagt, dass er noch nie im Internet 
gewesen wäre, diesem Ort, wo irgendwelche Leute, die keine 
Ahnung hätten, ihren Senf loswerden könnten. Und man 
könne nichts dagegen tun.

Stimmt, wenn man das so für sich entscheidet und betrach-
tet. Wir können die „neue“, virtuelle Welt aber auch für uns 
entdecken, als Digital Immigrants wie kleine neugierige Kin-
der. 

Apropos Kinder: Das ist das Faszinierende daran, dass das 
Internet die Verhältnisse umkehrt. Kinder erklären ihren 
Großeltern, wie man in der Mediathek eine Doku oder Serie 
anschauen oder einkaufen kann, ohne sich auf den Weg ma-
chen zu müssen. Jaja, die Digital Natives. Hat Grönemeyer 
von ihnen gewusst, als er vor über 30 Jahren „Kinder an die 
Macht“ gesungen hat? „Sie sind die wahren Anarchisten, 
lieben das Chaos, räumen ab. Kennen keine Rechte, keine 
Pflichten, noch ungebeugte Kraft, massenhaft, ungestümer 
Stolz.“ 

In unserer neuen Ausgabe der in wollen wir aber auch auf 
die Möglichkeiten der Digitalisierung für Menschen mit Be-
hinderung hinweisen. Und dass Grenzen der Behinderung 
auch verwischen bzw. aufgehoben werden können durch die 
Begegnung in einer digitalen Welt. In unserem neuen PIKSL 
Labor in Kassel geschieht das genauso wie zunehmend in der 
Karl-Preising-Schule, dem BBW mit seiner Berufsschule oder 
im neuen Intranet des Bathildisheims.

Gemeinsam setzen wir uns dafür ein, dass die Möglichkei-
ten erweitert und genutzt werden, dabei die Digitalisierung 
aber den Kontakt und jede Kommunikation untereinander 
bereichert und nicht ersetzt. Das bringen wir durch unsere 
Digitalisierungsstrategie zum Ausdruck. Wir probieren Tech-
niken und Plattformen aus, digitalisieren unsere Prozesse und 
nutzen Daten bewusst, um Menschen weiter zu helfen.

Ich wünsche Ihnen viel Freude am Entdecken, danke allen, 
die zu diesem Heft beigetragen haben, und Ihnen, liebe Le-
serinnen und Leser, für Ihre treue Verbundenheit zum Bathil-
disheim. 

Herzliche Grüße
Ihr Jens Wehmeyer 

5. Dezember   9.30–11.30 Uhr Weihnachtsbasar, Karl-Preising-
  Schule

19. Dezember  15 Uhr Weihnachtsgottesdienst BBW Bad Arolsen,   
  Sporthalle

19. Dezember   Weihnachtsfeier, Kinder- und Jugendwohnen 

20. Dezember   11 Uhr Weihnachtsgottesdienst BBW Kassel, 
  Crosskirche Kassel

 

Im Mai fand das große Turnier der Bogenschützen statt, zu dem die 
Bathildheimer befreundete Bogenschützen aus Münster und Her-
zogsägmühle begrüßten durften. Gäste wurden in den Häusern des 
Kinder- und Jugendwohnens auf dem Gelände des Bathildisheims 
untergebracht. Uwe Müller, Michael Bahn, Elmar Rustemeier, Elke 
Nebe, Anja Müller und Tina Schmidt waren das ganze Turnierwo-
chenende für ihre Bathildisheimer und die Gastschützen im Einsatz. 
Höhepunkt war natürlich das Turnier, das im fürstlichen Wald auf dem 
eigenen Parcour der Bathildisheimer Schützen bei bestem Wetter 
ausgetragen wurde.
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Mittlerweile nutzen fast 84 % der Deutschen mit In-
ternetzugang die sozialen Medien, sowohl beruflich 
als auch privat. Fast alle unter 30-Jährigen sind durch-
schnittlich bei mehr als drei Social-Media-Plattformen 
aktiv. Führend unter den zahlreichen Diensten ist 
derzeit WhatsApp, gefolgt von Facebook und YouTube, 
genutzt werden diese Kanäle sowohl konsumierend 
als auch produzierend. 

Die Nutzungsintensität steht in einem engen Zusam-
menhang mit dem Bildungsstand.  Je höher das Bil-
dungsniveau ist, desto größer die Nutzungsquote. Die 
Fähigkeit, abstrakt zu denken, verschafft angesichts 
der Komplexität des Web 2.0 einen reflektierten Zu-
gang und gezielte Nutzung. 

Und obwohl 2018 erstmals über 90 % der Bevölkerung 
in Deutschland online waren, gibt es noch immer 
Offliner und Minimal-Onliner, die weder digitale Me-
dien nutzen wollen noch können. Zu dieser Gruppe 
zählen nach einer Studie der Aktion Mensch auch 
Menschen mit kognitiver Behinderung. Im Vergleich 
zur Gesamtbevölkerung sind sie unterdurchschnittlich 
mit internetfähigen Endgeräten wie Smartphones und 
Tablet-PCs ausgestattet. Insbesondere Menschen, die 
in stationären Einrichtungen leben, fehlt zu 50 % über-
haupt und erst recht ein selbstbestimmter Internetzu-
gang. Die andere Hälfte gibt an, im Netz zu surfen und 
insbesondere Streamingdienste sowie Plattformen 
zur Online-Kommunikation zu nutzen. Aber nur ein 
knappes Viertel der Befragten postet selbst Beiträge 
auf den Plattformen und erzeugt damit eine eigene 
Web-Präsenz. Neben der materiellen Ausstattung fehlt 
es häufig auch an einer Lese- und Schreibfähigkeit, die 
für die textbasierte Kommunikation auf den Plattfor-
men von hoher Relevanz ist. Der Grad der Barrierefrei-
heit von Social-Media-Kanälen ist noch immer unzurei-
chend. So sind Nutzer mit kognitiver Beeinträchtigung 
in der Regel auf Assistenz angewiesen. Digitale Teil-

habe heißt dann konkret: Es braucht ein in digitalen 
Fragen offenes, neugieriges und kompetentes Umfeld, 
um Menschen mit Beeinträchtigung unterstützen zu 
können. 

Technische Ausstattung, barrierefreie Plattformen, 
digitale Bildung: Digitale Teilhabe ist ein weites Feld. 
Es braucht dringend eine größere politische Aufmerk-
samkeit. Zumal das Bundesteilhabegesetz keine virtu-
elle Lebenswirklichkeit kennt und leistungsrechtlich 
nicht beschreibt. Dennoch existieren virtuelle Lebens-
räume, in denen sich Menschen begegnen und Bezie-
hungen pflegen, obwohl sie physisch nicht anwesend 
sind. Und diese virtuellen Räume sind tatsächliche 
Räume, in denen personale Präsenz möglich ist und 
wechselseitig erlebt werden kann. Mit Texten, Bildern, 
Emoticons, Videos, Ironie-Tags werden Empfindungen, 
Wahrnehmungen, Sichtweisen geteilt und Beziehun-
gen gestaltet. Deshalb ist es wichtig, die analoge und 
die digitale Lesefähigkeit von Menschen mit Beein-
trächtigung zu fördern, damit sie die Medien selbstbe-
stimmt nutzen können. Nur ein mündiger Umgang mit 
der Technologie und der andersartigen Beziehungsge-
staltung im Netz stärkt echte Teilhabe. Und es braucht 
viel mehr barrierefreie Medien, die auch Menschen mit 
motorischen, auditiven und visuellen Einschränkun-
gen die Nutzung ermöglichen. Und schließlich braucht 
es digital kompetente Unterstützungssyteme in den 
analogen wie virtuellen Lebensräumen.

ZUM WEITERLESEN IM NETZ:
• Digital-Index 2018/19
• ARD/ZDF Onlinestudie 2018
• Aktion Mensch (2016): Mediennutzung von 
   Menschen mit Behinderungen
• www.faktenkontor.de
                                               
Dr. Christian Geyer

MENSCHEN MIT BEHINDERUNG HABEN EIN RECHT AUF DIGITALE TEILHABE AN VIRTUELLEN RäU-
MEN, BEGEGNUNGEN UND BEZIEHUNGEN. LäNGST IST DIE DIGITALE WELT ZU EINER SELBSTVER-
STäNDLICHKEIT IN DER GESELLSCHAFT GEWORDEN. DENNOCH SIND DIE CHANCEN UND RISIKEN 
ZULASTEN VON MENSCHEN MIT BEHINDERUNG UNGLEICH VERTEILT. SIE WERDEN IM HINBLICK 
AUF DAS WEB 2.0 MATERIELL, KULTURELL UND INFRASTRUKTURELL BENACHTEILIGT.
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Das ist ein Text in Leichter Sprache.
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Kommunikation ist wichtig im Leben aller Menschen.

Kommunikation bedeutet:

 Die Menschen tauschen Informationen aus.

 Die Menschen sprechen miteinander.

 Sie schreiben sich gegenseitig.

 Oder sie zeigen anderen Menschen etwas.

Heute tauschen Menschen viele Dinge über den Computer aus.

Oder die Menschen benutzen dazu das Handy.

Die Menschen bekommen viele Informationen über das Internet.

Sehr viele Menschen benutzen die „Sozialen Medien“.

 Soziale Medien sind zum Beispiel:

     WhatsApp.

     Facebook.

     Oder YouTube.

Die Sozialen Medien gehören heute zum Leben der meisten Menschen.

     Die Menschen schreiben über Erfahrungen aus ihrem Leben.

     Sie verabreden sich.

     Sie senden Bilder.

     Oder die Menschen sehen Filme.

Für Menschen mit Behinderung ist das oft besonders schwer.

Es gibt viele Barrieren.

 Barrieren sind Hindernisse.

Zum Beispiel:

Nicht alle Menschen können gut lesen.

 Oder schreiben.

 Dann brauchen diese Menschen Texte in einfacher Sprache.

 Oder in Leichter Sprache.

Nicht alle Menschen können Farben sehen.

 Das bedeutet:

 Werden wichtige Dinge nur mit Farben angezeigt?

 Oder werden Fehler bei der Eingabe nur mit Farben angezeigt?

 Dann brauchen diese Menschen eine andere Markierung.

Manche Menschen können nur die Tasten am Computer benutzen.

 Diese Menschen können keine Maus benutzen.

Es gibt noch sehr viel mehr Barrieren für Menschen mit Behinderungen.

Alle Menschen haben das Recht auf Teilhabe.

 Das bedeutet auch: 

  Alle Menschen können das Internet benutzen.

  Und alle Menschen können die Sozialen Medien benutzen.

Deshalb müssen Angebote im Internet barriere·frei sein.

Und Menschen mit Behinderung brauchen Unterstützung.

Damit sie diese Angebote im Internet selbst·bestimmt nutzen können.
                                                    
Andrea Kanngieser

Kommunikation 2.0
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Ein Leben ohne soziale Medien, auch bekannt als Soci-
al Media, ist nicht mehr vorstellbar, weder im privaten 
noch im beruflichen Umfeld. Es geht um Vernetzung 
und Austausch, ob mit einer Einzelperson, in einer 
definierten Gemeinschaft oder öffentlich. 

Nachfolgend ein Überblick über die wichtigsten Kanä-
le in der schon jetzt umfangreichen und vielfältigen 
sozialen Medienlandschaft, Tendenz wachsend.
(*Social Media Atlas 2019, Faktenkontor)

Twitter
Auf Twitter können angemeldete Nutzer telegrammar-
tige Kurznachrichten, sog. „Tweets“ (englisch: to tweet 
„zwitschern“) in die digitale Welt senden.

Sowohl Privatperson als auch die Unternehmen, Jour-
nalisten, Politiker und Prominente tummeln sich hier, 
um Nachrichten zu verbreiten und auf sich aufmerk-
sam zu machen. Bei Twitter geht es nicht nur um die 
Kürze der Tweets (max. 280 Zeichen), sondern auch 
um zeitnahe Verbreitung von Nachrichten und Mei-
nungen. 

 „Verziert“ werden die Beiträge mit Hashtags. Ein Hash-
tag wird bildlich als # dargestellt.  Es wird Worten oder 
Ausdrücken vorangestellt und sammelt so Beiträge 
zum gleichen Thema. 
 
Twitter ist einer der weltweit beliebtesten Social-Me-
dia-Kanäle. Markenzeichen ist der kleine blaue Vogel.

YouTube
Eine Plattform für alles rund ums „Filmische“ – hier 
sind  alle Arten von Videos zu finden: Trailer, Tutorials, 
Musikvideos und Slideshows bis hin zu professionellen 
Beiträgen. Thematisch ist das Spektrum groß. Viele 
sogenannte „Influencer“ nutzen die Plattform, um in 
einem eigenen Kanal ihre Follower immer wieder mit 
Neuigkeiten zu versorgen und sie so an sich zu binden.

Vor allem bei der jüngeren Generation gehört YouTube 
zu den wichtigsten sozialen Medien. 

WhatsApp
Über WhatsApp können Nutzer Informationen zwi-
schen zwei Personen oder in Gruppen über ein Smart-
phone in Echtzeit austauschen. Dies funktioniert für 
Textnachrichten, Bild-, Video- und Ton-Dateien ebenso 
wie für Standortinformationen, Dokumente oder Kon-
taktdaten.

Als einer der am schnellsten wachsenden Internet-
dienste verzeichnet WhatsApp nach eigenen Angaben 
monatlich 950 Millionen aktive Nutzer.

Facebook
Für viele ist Facebook der Prototyp einer sozialen Platt-
form. Nutzer können sich vernetzen und austauschen, 
im eigenen Freundeskreis, in speziellen Gruppen oder 
öffentlich. Im Zentrum steht das eigene „Profil“ mit 
Daten und neuen Beiträgen, den sogenannten „Posts“, 
und dem News Feed, in dem man Neuigkeiten von 
Freunden und abonnierten Kanälen erhält. Bilder, Vi-
deos, Texte, Dateien – alles lässt sich hier verbreiten.
Den Kanal nutzen Privatpersonen aller Altersklassen, 
vorwiegend jedoch die Gruppe 40+. Auch ein Großteil 
der Unternehmen und Organisationen in Deutschland 
ist hier vertreten.

Mit mittlerweile über 2,2 Milliarden aktiven Nutzern 
pro Monat (nach eigenen Angaben) ist Facebook die 
größte Plattform in den sozialen Medien. 

Facebook Messenger
In Facebook kann der Nutzer mit seinen Freunden in 
Echtzeit chatten. Damit dies auch auf dem Smartpho-
ne reibungslos funktioniert, gibt es den Facebook-
Messenger. Diese Multi-Device-Fähigkeit hat Facebook 
dem Konkurrenten WhatsApp voraus, der strikt an die 
Nutzung eines Smartphones mit der gleichen Num-
mer gebunden ist.

Instagram
Die Kommunikation von Instagram basiert auf Fotos, 
welche kommentiert und gelikt werden können. Nut-
zer abonnieren andere Nutzer und erhalten deren Bei-
träge in einem Stream.

Mittlerweile hat Instagram auch eine Kommentar- und 
eine Story-Funktion, mit der Inhalte nach 24 Stunden 
automatisch verschwinden.

Charakteristisch ist, wie bei Twitter, die Nutzung von 
Hashtags.

Instagram ist vor allem in der jüngeren Generation im 
Trend. Auch immer mehr Unternehmen und Organi-
sationen werden auf Instagram aktiv. Kaum ein Social-
Media-Kanal hat in den letzten Jahren so schnell an 
Nutzern zugelegt wie die Tochter von Facebook. 

Pinterest
Pinterest ist eine riesige digitale Pinnwand, auf der 
sich Nutzer Inspirationen und Ideen holen können. Die 
Pinnwände sind vor allem thematisch sortiert. Es geht 
meist um Handwerkliches, Künstlerisches sowie The-
men von Haus und Garten.

Laut eigenen Aussagen hat die Plattform 250 Millio-
nen Nutzer weltweit.

Snapchat
Snapchat ist wie WhatsApp eine App für das Smart-
phone. Über die App werden hauptsächlich Bilder und 
kurze Videos verschickt, welche die Empfänger nur für 
einen kurzen Zeitraum ansehen können, da sie danach 
verschwinden. 

Der Spaßfaktor steht im Vordergrund: Die App lässt zu 
Bildern witzige Accessoires hinzufügen, z. B. Hasenoh-
ren oder Hundeschnauzen. 

Die Zielgruppe des Kanals ist im Vergleich zu anderen 
Kanälen extrem jung. 

XING
Thematisch geht es bei der Plattform um Karriere und 
Beruf. Demnach wird der Kanal von Job-Einsteigern 
und -wechslern sowie Recruitern genutzt. Ebenfalls 
beliebt ist die Plattform, um sich professionell zu ver-
netzen und zu beruflichen Themen auszutauschen. 
Das eigene Profil enthält Informationen zu den Fä-
higkeiten bis hin zum beruflichen Werdegang; Un-
ternehmen können sich auf eigenen Business-Seiten 
darstellen. 

Der Kanal wird fast ausschließlich im deutschsprachi-
gen Raum genutzt.

LinkedIn
LinkedIn ist ein Business-Netzwerk, jedoch im Gegen-
satz zu XING auf internationale Geschäftskontakte 
ausgelegt. 

Nach der Registrierung kann der Nutzer Kontakte zu 
Kollegen und Kunden knüpfen. Neben dem eigenen 
Profil und Neuigkeiten der Kontakte gibt es auch Infos 
zu beruflichen Themen. 

Auf LinkedIn sind vor allem Führungs- und Fachkräfte 
sowie Experten vertreten. 
                                             
Juliane Diener

Posts, Tweets & Hashtags – Vielfalt im Social Media
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Im Herbst 2019 hat in Kassel im Königstor 44 ein 
PIKSL Labor eröffnet. Ein PIKSL Labor setzt sich im Be-
reich der digitalen Teilhabe ein. Kai Bißbort als Digital 
Coach und Maurice Malten in der Funktion als Sozial-
arbeiter tragen die Laborverantwortung. Sie wollen  
die Welt mit ihrem Tun ein wenig einfacher machen. 
Gemeinsam mit Menschen mit und ohne Behinderung 
arbeiten sie auf eine inklusive Gesellschaft zu. Dazu 
nutzt das Team die vorhandenen Potenziale und die 
Einzigartigkeit der mitwirkenden Menschen für eine 
inklusive Gemeinschaft. 

Während der regulären Öffnungszeiten können vor 
Ort alle Fragen rund um Smartphone, PC und Tablet 
kompetent beantwortet werden. Es erwarten die Be-
sucher, egal ob jung oder alt, mit und ohne Behinde-
rung, Einstiegskurse und barrierefreie und kostenlose 
Zugänge ins Internet über PC, Tablet oder Smartphone 
sowie weitere vielfältige Bildungsangebote. Darüber 
hinaus haben die Laborverantwortlichen auch vor, 
die Unternehmen in Kassel zu erreichen. Sie bieten 
interessierten Teams einen Co-Working-Space an und 
können zu den Themen Diversity und Inklusion ver-
schiedene Fortbildungen und Workshops anbieten. 
Wer sich also als Organisation auch Fragen zu einem 
barrierefreien Internetauftritt stellt oder seinem Team 
ein inklusives Erlebnis näher bringen möchte, ist bei 
den beiden genau an der richtigen Stelle!

Teilhabe für alle in allen Lebensbereichen, kulturell, 
rechtlich und politisch, ist die zentrale Forderung des 
Bundesteilhabegesetzes (BTHG). Bei der Bewertung 
der Teilhabe geht die Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) von der Frage aus, welche Barrieren und för-
derlichen Bedingungen in der Umwelt der betroffenen 
Menschen zu einer Einschränkung führen. Die fort-
schreitende Digitalisierung führt In vielen Lebensbe-
reichen zu einer einschneidenden Veränderung der 
Umwelt und oft auch zu Möglichkeiten der Teilhabe.

Vor diesem Hintergrund lohnt es sich zu fragen, wie 
wir Digitalisierung bewusst als „Werkzeug“ zur Errei-
chung von Teilhabezielen nutzen können. Welche 
Chancen stecken in den neuen Medien? Welche Ri-
siken müssen aber auch bedacht werden? Wie kann 
man Digitalisierung fair gestalten? In der gesellschaft-
lichen Diskussion zeichnen sich die ersten wesentli-
chen Felder ab. 

Auf dem Weg zur Inklusion beseitigen die neuen Me-
dien Teilhabebarrieren, indem sie z. B. soziale Kontakte 
trotz eingeschränkter Mobilität ermöglichen. Mehr 
Menschen können an sozialen Netzwerken teilhaben, 
sich austauschen, informieren und eine Meinung bil-
den. 

Der Zweck der meistgenutzten sozialen Plattformen 
ist auch die ökonomische Verwertbarkeit der Daten 
ihrer Nutzer. Damit die Nutzer möglichst lange auf 
der Plattform bleiben, bevorzugen die Algorithmen 
„aufregende“ Themen, die Empörung, Aufregung oder 
Konflikte auslösen. Ein faires, soziales Klima wird damit 
systematisch verhindert. Menschen mit Behinderun-
gen können – wie alle anderen auch – schnell zum Op-
fer werden, wenn sie die Dynamik von Diskussionen 
unterschätzen oder nicht durchschauen. Zwar gibt es 
„faire Plattformen“ ohne ökonomisches Interesse. Sie 
haben aber nicht genügend Nutzer.

Als wirksames Konzept ist PIKSL 
in Bielefeld und Düsseldorf seit 
vielen Jahren bekannt.

In den letzten Wochen haben 
Maurice Malten und Kai Bißbort 
stark auf die Eröffnung hingearbei-
tet. Neben den ersten Kontakten zur 
Nachbarschaft wurden Möbel bestellt 
und die technische Ausstattung eingerichtet. 
Das PIKSL Labor Kassel ist ein Pilotprojekt des Bathil-
disheim e. V.

Online finden Sie News und Veranstaltungen auf 
•   Facebook: www.facebook.com/PIKSLKassel/
•   Webseite: https://piksl.net/standorte/kassel/

Gerne beantworten wir Ihre Fragen und Anliegen 
auch per Mail: kassel@piksl.net 
                                               
Maurice Malten
Kai Bißbort

PIKSL Labor – neu in Kassel 

Selbstbestimmung und Teilhabe 4.0 
EIN DENK-ANSTOSS

In der Medizin bieten sich neue Möglichkeiten für 
Diagnostik, Gesundheitsvorsorge und Gesundheitsbe-
ratung. 

Der „gläserne Patient“ darf aber nicht dazu führen, 
dass die benötigten Daten missbraucht werden und 
sich z. B. auf die Qualität der Krankenversicherung 
auswirken. Hier wären Menschen mit komplexen Be-
hinderungen besonders betroffen.

Die Arbeit 4.0 bietet Menschen mit Behinderungen 
neue Möglichkeiten. Digitale Arbeitsplätze ersetzen 
solche mit hohen körperlichen Belastungen. 

In der sozialen Arbeit und in der Pflege muss der 
Einsatz von digitaler Technologie aber differenzier-
ter betrachtet werden. Sinnvoll eingesetzt kann sie 
die Qualität verbessern, aber nicht die menschliche 
Zuwendung ersetzen. Es gibt einen offensichtlichen 
Unterschied zwischen der „Arbeit an Dingen“ und der 
„Arbeit am Menschen“. 

Diese wenigen Beispiele machen deutlich, dass ne-
ben den für alle Nutzer geltenden Gefahren digitale 
Technik zur Verbesserung der Teilhabe besondere Auf-
merksamkeit erfordert. Zum einen muss der Einsatz 
der neuen Medien reflektiert und bewusst gesteuert 
werden, zum anderen ist die digitale Bildung bei Men-
schen mit Behinderungen als „Premium-Nutzer“ ein 
zentrales Feld, das weiter entwickelt werden muss. 

Deshalb hat der Bathildisheim e. V. in Kassel ein PIKSL 
Labor eröffnet (s. Seite 11).
                                               
Jutta Hoffmann
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Unterwegs im Intranet 
BATHILDISHEIM NUTZT NEUE INTERNE KOMMUNIKATIONSWEGE.

Nach einer etwa einjährigen Projekt- und Entwick-
lungsphase wurde vor ziemlich genau einem halben 
Jahr der Startschuss für die neuen Intranet-Seiten des 
Bathildisheim e. V. gegeben, zu der alle Mitarbeiter Zu-
gang haben. Wir sind zunächst mit dem Kern dessen, 
was ein Intranetportal ausmacht, gestartet. 

Natürlich fragten sich viele Kolleginnen und Kollegen: 
Was ist ein Intranet? Brauche ich das? Kann ich damit 
umgehen? Auch deshalb haben wir uns im Vorfeld 
entschieden, mit wenigen Apps zu starten, dafür aber 
mit denen, die für alle interessant und leicht bedien-
bar sind. Ist der Einstieg zu kompliziert und die Lern-
kurve zu steil, sind Irrtümer vorprogrammiert, sogar 
unvermeidbar und viele Chancen für die Zukunft sind 
vernagelt. Denn das Intranet ist nichts Statisches, es 
kann sich zu einem Instrument im Unternehmen ent-
wickeln, das niemand mehr missen möchte. 

Für die Zukunft des Intranets, welche für mich persön-
lich in der Nutzerbeteilligung liegt, wurden mit flachen 

Hierarchien und dem Share die richtigen Weichen 
gestellt.

In den vergangen Monaten gab es viel Feedback von 
Mitarbeitenden aus allen Bereichen des Bathildisheims 
zu den schon bestehenden Applikationen. Key-User 
waren gefragt und unterstützten den Prozess. Dafür 
möchte ich mich an dieser Stelle bedanken. Leider 
kann nicht das gesamte Feedback in die bestehenden 
Applikationen zurückfließen. Ich kann aber verspre-
chen, dass es vollständig in die Entwicklung neuer 
Applikationen eingebracht wird.

Denn unser Intranet ist kein fertig eingekauftes Pro-
dukt. Es ist eine Plattform, die stetig wächst  Das ist 
eine große Herausforderung, aber auch eine gewaltige 
Chance für uns alle.

Deshalb freut es mich immer sehr, wenn alle Mitar-
beitenden intern im Dialog mit mir sind, neugierig, 
bleiben, teilen, kommentieren, bloggen und Ideen 
einbringen. Anschließend versuchen wir gemeinsam 
dieses Vorhaben bestmöglich umzusetzen.
                                               
Lars Riehm

Der Startschuss
fiel am 4. April 2018. Das Schwarze Brett wurde 
eingeweiht, die aktuellen Speisepläne waren 
sichtbar und der ein oder andere wagte sich 
schon an einen Blog oder eine News. Auf „Share“ 
bewegte sich etwas und schnell wurde der Like-
Button genutzt.

Natürlich waren kleine Unregelmäßigkeiten, 
meist technischer Art, unvermeidbar. Aber Dank 
der zuverlässigen und schnellen Unterstützung 
der Fa. Genesis Markets, die unser Intranet ent-
wickelt und den gesamten Entstehungsprozess 
begleitet hat, war so manche Hürde schnell ge-
nommen.

Aus Entstehen wird Leben,
so soll es sein. Im Juli 2019 war ein guter Zeit-
punkt, das Projekt Intranet ins Leben und hof-
fentlich in die Weiterentwicklung zu entlassen. 
Die Zuständigkeit ging von der Öffentlichkeits-
arbeit an die IT-Abteilung. Lars Riehm, der schon 
den Entwicklungsprozess fachlich begleitet hat, 
ist nun kompetenter Ansprechpartner.  
                                                        
Gaby Kißmer

HINTERGRUNDINFORMATION

Am Anfang 
steht immer eine Idee, das war am Ende des 
Jahres 2017. Alle Mitarbeitenden sollten einen 
einheitlichen Zugang zu unternehmensrelevan-
ten Informationen bekommen. Es erschien der 
Aufbau eines Intranets sinnvoll. Im Unterschied 
zum Internet ist das besondere an einem Intranet, 
dass den legitimierten Teilnehmern, bei uns allen 
Mitarbeitenden, nicht nur Infos zur Verfügung ge-
stellt werden, sondern sie untereinander kommu-
nizieren und Informationen austauschen können.

Das Projekt
wollte gut geplant und vorbereitetet werden. Da-
bei spielten neben technischen Voraussetzungen 
Kosten und ein genauer Blick auf interne Notwen-
digkeiten eine große Rolle. 

Eine Arbeitsgruppe, deren Projektleitung in der 
Abteilung Öffentlichkeitsarbeit bei Juliane Diener 
lag, recherchierte, plante, informierte und suchte 
sich schließlich Unterstützung, die sog. Key-User. 
Sie bereiteten die Kollegen ihrer Bereiche vor, 
warben für Ideen und Akzeptanz und begleiten 
langfristig.
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DIGITALISIERUNGSSTRATEGIE 
BATHILDISHEIM 4.0

Die digitale Transformation betrifft alle Lebens- und Arbeitsbereiche. 
Wir wollen die Chancen der Digitalisierung verantwortungsvoll  nutzen.

1011010010

PUBLIC 
CLOUD

PRIVAT 
CLOUD

HYBRID 
CLOUD DIGITALE TEILHABE

LEISTUNGSFÄHIGE 
IT-INFRASTUKTUR 

DIGITALE UND 
MEDIENBRUCHFREIE PROZESSE 

DIGITALE 
ASSISTENZTECHNOLOGIE

„Der Staat ist viel mehr von uns abhängig als wir von 
ihm!“, so beurteilt Tom Hanks in dem Film The Circle die 
Zukunft des Informationszeitalters. Eine vollständige 
Transparenz des Privaten und eine als Risikominimie-
rung und Kommunikationsmaximierung verbrämte 
Überwachung durch das Unternehmen „Circle“ wer-
den als die großen Ideale der Zukunft beschrieben.
Solche und ähnliche Fragen diskutieren wir zurzeit im 
Arbeitskreis Diakonie des Bathildisheim e. V. Hinter-
grund ist die Digitalisierungsbewegung bei uns. Wir 
haben uns zur Aufgabe gesetzt, immer wieder zu hin-
terfragen, ob diese Entwicklungen im Einklang stehen 
mit unserem diakonischen Auftrag und unseren un-
ternehmerischen Werten. Dazu haben wir über einige 
in den letzten Jahren erschienene und thematisch 
passende Filme diskutiert. 

Ich war neugierig, wie das Thema in dem Film The Cir-
cle aufgegriffen wird. Tom Hanks und Emma Watson in 
den Hauptrollen versprechen eigentlich gutes Kino.

WIE WAR DER FILM?
Die Geschichte spielt rund um die junge Psychologin 
Mae Holland und das weltweit dominierende Inter-
net-Unternehmen „Circle“. Mae macht eine schnelle 

Karriere auf Kosten ihrer Beziehung zu ihrem Freund 
und ihrer Familie. Der Druck, immer mehr Leistung 
an ihrem Arbeitsplatz erbringen zu müssen, sowie 
die Erwartung einer vollständigen Transparenz ihrer 
eigenen Person lassen sie zwar in Teilen das System 
hinterfragen, aber es doch nicht verlassen. Schließlich 
stellt sie sich sogar als Prototyp für einen vollständig 
gläsernen Menschen zur Verfügung. Die tragische Ent-
wicklung rund um ihren Freund lässt den Film dann 
auf ein Finale hinauslaufen, welches die vermeintlich 
großartige Transparenz entlarvt.

Dramaturgisch fand ich den Film in Teilen durchaus 
interessant. Betroffenheit, Empörung ob der Naivität 
der Protagonisten, aber auch ausgeprägtes Fremd-
schämen waren Emotionen, die ich erlebt habe. 

Was bleibt hängen: Kugelkameras, die alles sehen, 
Hirschgeweihe mal anders, Smartphone-Voyeurismus 
zum Fremdschämen, wir haben uns alle lieb, Vorsicht 
bei Brücken, Big Brother, George Orwell. 

Ein hochaktuelles Thema, filmisch nett aufgegriffen.
                                               
Jörg Schumacher

Diakonischer Auftrag vs. Digitaler Wandel

THEMEN IM ARBEITSKREIS DIAKONIE 
IM BATHILDISHEIM E. V. 
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Computerspiele sind heutzutage ein von weiten Teilen 
der Bevölkerung betriebenes Freizeitverhalten. Die 
meisten Personen, die Computerspiele nutzen, tun 
dies funktional. Unbestritten ist aber auch die Tatsa-
che, dass ein kleiner Teil dieser Bevölkerungsgruppe 
die Kriterien einer Computerspielstörung erfüllt. Präva-
lenzschätzungen für Deutschland beziffern den Anteil 
auf etwa 1 bis 2 % mit deutlich höheren Zahlen unter 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen. 

Um eine klare Trennung von gesunden bis intensiven 
Nutzern von solchen Personen mit pathologischem 
Nutzungsverhalten vornehmen zu können, bedarf es 
eines möglichst klar umrissenen diagnostischen Rah-
mens. Einen solchen Rahmen bieten Klassifikationssys-
teme wie das DSM V (Diagnosesystem der American 
Psychiatric Association) und das ICD 11 (internatio-
nales Klassifikationssystem psychischer Störungen 
der Weltgesundheitsorganisation [WHO]). Im DSM V 
wurde bereits 2013 die „Internet Gaming Disorder“ 
beschrieben.

Das ICD 11 hat als Nachfolger des ICD 10 u. a. für 
Deutschland Gültigkeit und wird 2022 veröffentlicht. 
Hier erscheint auch die „Gaming Disorder“. Sie wird fol-
gendermaßen im Kapitel der Substanzabhängigkeiten 
und abhängigen Verhaltensweisen beschrieben:

Die Störung ist gekennzeichnet durch ein an-
haltendes oder periodisch wiederauftretendes 
Nutzungsverhalten von Online- oder Offline-
Computerspielen.

Weitere Aspekte sind:
•   verminderte Kontrolle über die Verhaltensaus-
      führung 
•   überhöhte Bedeutung des Spielens, welches 
      andere Interessenfelder und Alltagsaktivitä-
      ten verdrängt 
•   fortgeführte Nutzung trotz damit zusammen-
      hängender negativer Folgen

Das Verhalten führt zu einer anhaltenden Be-
einträchtigung des psychosozialen Funktions-
niveaus. Die Symptome halten über einen Zeit-
raum von zwölf Monaten an, wobei die Diagnose 
in begründeten Ausnahmefällen auch früher 
gestellt werden kann. 

„Gaming Disorder“ 
        Aktueller Stand 
        der Forschung 

Klinisch immer wieder feststellbare Symptome der 
Störung umfassen weiter:
•   aversive Zustände bei Konsumverhinderung
•   eine sich bis zu einem exzessiven Ausmaß stei-
     gernde Nutzungsintensität
•   Interessensverlust
•   Nutzung zu primär emotionsregulativen Zwecken

Weiterhin besteht die Frage, welche Internetaktivitä-
ten neben der Nutzung von Online-Computerspielen 
noch unter dem Oberbegriff internetbezogener Stö-
rungen gefasst werden sollten. Die suchtartige Nut-
zung von Online-Pornographie, aber auch die Online-
Kaufsucht sowie die suchtartige Nutzung von Social 
Media werden hier diskutiert und stehen auf dem 
empirischen und klinischen Prüfstand. 

Internetbezogene Störungen weisen weitere Krank-
heitsbilder auf (Ho et al. 2014): 
•   Depressive Störungen (26 %)
•   Angststörungen (23 %)
•   ADHS (22 %)

Erfasssungssysteme zur Unterstützung der Diagnostik 
sind bereits vorhanden und nutzbar. 

Behandlung: Obwohl die Anzahl relevanter Fach-
publikationen zu dem Phänomen zunimmt, ist die 
Evidenzlage zur Wirksamkeit verschiedener Behand-
lungsansätze, sowohl psychotherapeutisch als auch 
pharmakologisch, derzeit noch begrenzt. Erfahrungs-
werte, gestützt auf klinische Studien, weisen bis dato 
eine gute Anwendbarkeit und Effektivität kognitiver 
verhaltenstherapeutischer Interventionsmaßnahmen 
nach. Aber auch Behandlungsversuche mit Medika-
tionsunterstützung sind in Erprobung. Eine Therapie 
kann jetzt schon ambulant oder stationär in Anspruch 
genommen werden.  

Prävention: Entwicklung von Medienkompetenz und 
Frühinterventionsprogramme.

Mangelnde Medienkompetenz nimmt man zunächst 
bei online-süchtigen Personen nicht an, da sie im 
Vergleich zu anderen Personen ihrer Altersgruppe 
und jenseits davon ein hohes technisches Verständnis 
erworben haben, sie kennen sich mit ihrem Medium 
aus. Dennoch fehlt ihnen der verantwortungsbewuss-
te Umgang mit dem Medium. Diese Fähigkeit haben 
Online-Süchtige in der Regel nie erworben. Medie-
nerziehung in Schule und Elternhaus ist daher eine 
wichtige Voraussetzung für einen sinnhaften, zielfüh-
renden Umgang. 

Ferner gibt es jugendspezifische Behandlungspro-
gramme und Maßnahmen der Frühintervention, um 
internetbezogene Störungen im Rahmen von Früher-
kennung noch zu verhindern.  
                                               
Roswitha Hielscher
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Egal ob Facebook, Instagram, Twitter oder spezielle Fo-
ren, das Internet bietet neben einer unendlichen Fülle 
an Informationen auch Kontakt- und Austauschmög-
lichkeiten gerade für Autisten. 

Unter Autisten wird das Internet gern als „Autisten-
Rollstuhl“ betitelt, da zum einen die meist bevorzugte 
Schriftform angewendet wird und zum anderen jeder 
sich die Zeit nehmen kann, die er selbst braucht, um 
die Informationen des Austausches zu verarbeiten und 
darauf zu reagieren.

Zudem bietet das Internet die Möglichkeit, dass sich 
zum Beispiel erwachsene (auch zum Teil nonverbale 
frühkindliche) Autisten mit Angehörigen in speziellen 
Gruppen austauschen können. Selbsthilfegruppen 
sind daraus entstanden.

Sie bieten den Autisten einen Zugang zu dieser Welt, 
viele finden sich selbst so auch in einer „autistischen 
Community“ wieder. Ich denke, dass jeder Autist, der 
die Möglichkeit des Zuganges hat, zunächst überwäl-
tig davon ist, welche Möglichkeiten sich ihm dadurch 
bieten. Man kann sich mit der Welt austauschen, sogar 
seine Potenziale öffentlich machen (viele Autisten fo-
tografieren z. B. gern, einige sind künstlerisch begabt 
etc.) und das ganz in Ruhe von zu Hause aus.

Neben diesen ganzen Vorteilen gibt es jedoch auch 
Probleme, weswegen ein Teil der Autisten soziale Netz-
werke meidet und lediglich in speziellen Autistenforen 
online unterwegs ist.

Die sozialen Netzwerke generell sind durch die über-
wiegende Anonymität auch gleichzeitig bevorzugte 
Mobbing-Plattformen. Menschen beschimpfen und 
kritisieren sich in den Netzwerken erschreckend viel, 
und für mich persönlich fallen scheinbar dort oft jegli-
che Hemmungen im zwischenmenschlichen Bereich. 
Etwas, was für mich nach intensiver Aktivität z. B. auf 
Facebook dazu führte, dass ich nur noch gezielt in 
wenigen Gruppen und Bereichen dort unterwegs bin.
„Geschütze“ Gruppen und Foren werden von Admi-
nistratoren begleitet (erstaunlicherweise zumeist 
Autisten) und in diesen wird jede Art von unhöflichem 
Verhalten geahndet. Aber diese zu finden, ist nicht 
immer leicht und auch diese schützen nicht zu 100 %, 
da nicht permanent ein Administrator online ist, der 
eingreifen kann. Ich füge ein paar Empfehlungen für 
Facebook und Foren bei.

Nichtsdestotrotz sind diese die beste Möglichkeit, 
Autisten kennenzulernen, viele haben ihre eigenen 
Seiten, auf denen sie jeden an ihrem Leben teilhaben 
lassen. Es gibt auch reine Informationsseiten über Au-
tismus. Auf der Suche danach ist man überrascht, wie 
viele Autisten dort zu finden sind. 
                                                           
Alex Kauk

Soziale Netzwerke  – Segen ( und Fluch )     für Autisten

EMPFEHLUNGEN:

Facebook

„Asperger (D) – Eltern, Lehrer, Kind und Co.“    
Geschlossene Austauschgruppe für Ange-
hörige, Fachkräfte und Autisten (autistische 
Administratoren)

„Asperger (D) – asperger autisten“  
Geschlossene Gruppe nur für Autisten

„frühkindlich autis teil sich mit“ und  
„Kleiner Prinz – Kunst eines Autisten“   
Persönliche Seiten befreundeter Autisten 
(frühkindlich, überwiegend non-verbal)

„Perfectly me“ 
Infoseite mit allen aktuellen Medienberich-
ten etc.

„Meine Welt mit meinen Augen“  
Persönliche Infoseite zum Thema Autismus 
von A. Kauk

Foren

www.aspies.de 
Menüpunkt Selbsthilfeforum mit geschütz-
tem Bereich nur für Autisten, aber auch 
Bereichen für Angehörige und Fachkräfte. 
Dieses Forum wird autonom von Autisten 
geführt.

www.autisten-kinder.de 
Von einer Elterninitiative geschaffenes 
Forum

Ich heiße Alex Kauk, bin 48 Jahre, Erzieherin und 
Asperger-Autistin. Seit 1.5.2019 bin ich im Bathildis-
heim e. V. als Beraterin zum Thema Autismus ange-
stellt. 

Es ist mir möglich, viele Dinge zu verbalisieren, aber 
dennoch nehme ich als eine Autistin wahr. Ich möchte 
versuchen, Ihnen zu erklären, warum ein Autist gerade 
so und nicht anders reagiert bzw. reagieren kann, wo 
die besondere Problematik liegt und dies in der Funk-
tion als eine Art Dolmetscher. 

Bedingt durch die andere Wahrnehmung verhalten 
sich Autisten auch anders und an dieser Stelle möchte 
ich „übersetzen“. Ich möchte die autistische Sicht nä-
herbringen, um dadurch ein Hilfsmittelpotenzial zur 
Verfügung zu stellen. 

Mein Angebot umfasst neben Beratungen und Einzel-
fallhilfe mit gezielter Situationsbeobachtung ebenso 
Vorträge, Schulungen und Fortbildungen – auch 
für ein breiteres Spektrum an Interessierten. Zudem 
möchte ich Autisten eine Ansprech-/Anschreibperson 
sein, die sie selbst – wenn möglich – kontaktieren 
können. Letztlich alles, was dienlich ist, Autismus ver-
ständlicher zu machen (oder Nichtautismus für Autis-
ten) und somit das Miteinander zu verbessern. 

Ich stehe Mitarbeitenden, Angehörigen und Autisten 
gerne per Mail unter a.kauk@bathildisheim.de zur Ver-
fügung. 

Ich werde mich dann mit Ihnen in Verbindung setzen, 
auf Wunsch auch im persönlichen Gespräch.

Alex Kauk

PERSONALITIES...........................................................................................................................................................................SOCIAL MEDIA
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kann. Und zwar so sehr, dass man 
am Ende lieber gar nichts unter-
nimmt. In den USA sieht das völlig 
anders aus. Da wird gern Neues 
ausprobiert und eben wieder zu-
rückgefahren oder adaptiert, wenn 
es so nicht funktioniert. Online-
Marketing bietet unendliche Mög-
lichkeiten, mit geringem Risiko und 
für wenig Geld Neues auszuprobie-
ren, wenn man sich nur traut. 

Ein wesentlicher Hemmschuh ist 
aber ganz klar einfach mangelndes 
Wissen. Unternehmen wissen oft 
einfach gar nicht, welche Möglich-

DIE FACHZEITSCHRIFT W&V 
NENNT FELIX BEILHARZ EINEN 
DER „TOP-INFLUENCER IM 
ONLINE-MARKETING“ UND 
EINEN „DIGITALEN MEI-
NUNGSMACHER, DEN MAN 
KENNEN SOLLTE“. 

WIR HATTEN DIE GELEGEN-
HEIT ZU EINEM INTERVIEW.

Herr Beilharz, Sie sind als einer der 
Experten für Online-Marketing und 
Social Media bekannt. Daher ist es für 
uns ein großes Glück, Sie für ein Inter-
view zu diesem Thema gewinnen zu 
können.
 
in: Privat und beruflich ist ein Leben 
ohne Google, Facebook und Co. für 
viele Menschen gar nicht mehr vor-
stellbar. Das Netz gibt auf alle Fragen 
eine Antwort. Sind Ihrer Meinung 
nach Unternehmen, gerade im Mit-
telstand, darauf vorbereitet?

Beilharz: Da hat sich in den letzten 
Jahren schon viel getan. Für einen 
großen Teil der Unternehmen sind 
die digitalen Medien zumindest 
mal keine Fremdworte mehr. Wirk-
lich professionell bespielt werden 
sie aber noch von den wenigsten. 

Konzerne sind da meist deutlich 
weiter, einfach weil mehr Budget 
für Software, Mitarbeiter und Wer-
beausgaben da ist. Aber gerade für 
die kleineren würden die sozialen 
und digitalen Medien viele Chan-
cen bieten, und die lassen sich die 
meisten noch entgehen. 

in: Kann Online-Marketing auch für 
Unternehmen wichtig sein, die ihr 
Produkt bzw. eine Dienstleitung nur 
regional vermarkten möchten? Und 
wenn ja, welche Strategie sollten sie 
verfolgen?

Beilharz: Ja, gerade für lokale 
Anbieter eignet sich Online-Mar-
keting. Wer z. B. ein gut gepflegtes 
Google-MyBusiness-Profil hat, wird 
in seinem Umkreis sichtbarer sein 
als der x-fach größere Konkurrent, 
der aber 100 km weiter entfernt 
sitzt. Mit Online-Marketing ist es 
sehr gut möglich, zum „local hero“ 
zu werden. Dafür eignen sich u. a. 
das schon angesprochene Google-
MyBusiness-Profil, lokale Suchma-
schinenoptimierung, lokale Goog-
le- und Facebook-Ads, Facebook-
Gruppen und viele andere Ansätze. 

in: Oft wird Social Media gleichge-
setzt mit Facebook. Ich habe den 
Eindruck, Facebook ist schon fast 

out. Welchen Trend erleben Sie und 
welche Kanäle sind für ein wirksames 
Online-Marketing denn wirklich 
wichtig?

Beilharz: Facebook ist nach wie vor 
das größte und reichweitenstärkste 
Medium überhaupt. Zum Vergleich: 
Die Tagesschau wird von ca. 10 Mio. 
Menschen jeden Tag gesehen – bei 
Facebook sind doppelt so viele 
täglich eingeloggt. Aber ja, wirklich 
„in“ ist Facebook nicht. Man „hat“ 
es halt, aber damit angeben kann 
man nicht mehr. Und gerade für die 
Jüngeren sind Snapchat, Instagram 
und TikTok deutlich attraktiver. 

Es bringt aber nichts, jedem Trend 
hinterherzulaufen. „Gehe dahin, wo 
deine Kunden sind“ ist nach wie vor 
ein guter Ratschlag. Und die meis-
ten sind nun mal bei Facebook. Je 
nach Unternehmen, Branche und 

Situation können sich auch Linke-
dIn, YouTube oder Instagram als 
sinnvoll erweisen. Pauschal lässt 
sich das nicht beantworten. 

Die Trends sind aber relativ deut-
lich: Kommunikation wird bunter, 
kürzer, multimedialer und immer 
öfter eher in Kleingruppen und im 
1:1-Dialog (Messenger) geführt. 

in: Welches sind Ihrer Meinung nach 
die größten Hürden, gerade für kleine 
und mittelständische Unternehmen, 
den Sprung von der statischen Web-
seite hin zum dynamischen Online-
Marketing zu schaffen?

Beilharz: Die typische „German 
Angst“ ist weit verbreitet. Man sorgt 
sich darum, was alles schief gehen 

Chancen des 
Online-Marketings

INTERVIEW

ZUR PERSON

Felix Beilharz ist „einer der führenden Berater für Online- und Social Media 
Marketing“ (RTL). Er „zählt zu den besten Rednern Deutschlands“ (West-
deutsche Allgemeine Zeitung). Der Diplom-Wirtschaftsjurist beschäftigt 
sich seit 2001 mit den Möglichkeiten, die Online-Marketing für Unterneh-
men bietet. Als Autor hat er sieben Bücher veröffentlicht, die es teilweise, 
für Fachbücher eine Seltenheit, in die Top 20 der Amazon-Bestsellerliste 
(gesamt) schafften. Die Fachzeitschrift w&v nennt ihn einen der „Top-
Influencer im Online-Marketing“ und einen „digitalen 
Meinungsmacher, den man kennen sollte“. 

Felix Beilharz lehrt Online-Marketing und Social Me-
dia an mehreren Universitäten und Hochschulen, 
trainiert Unternehmen, Behörden und Organisationen 
und wird in Europa und den USA als Speaker gebucht. 
Eigene Weiterbildungen an den Universitäten Harvard 
und Cornell sowie die Berufung zum Digital Expert in 
Facebooks „Lernen mit Facebook“-Digitalkompeten-
zen-Programm runden sein Profil ab.

          facebook.com/felixbeilharz.de  
          linkedin.com/in/felixbeilharz
          @felixbeilharz
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keiten es überhaupt gibt, was alles 
machbar ist und welche Chancen 
sich ihnen eigentlich bieten. Des-
wegen ist mir die Weiterbildung in 
diesem Bereich so wichtig. Sonst 
verschläft der deutsche Mittelstand 
tatsächlich die größten Chancen, 
die er je hatte. 

in: In aller Munde, gerade in der Ge-
neration der Kinder ab ca.10 Jahren, 
sind die Influencer. Werden sie bald 
die klassische Anzeigen und TV-Wer-
bung verdrängen?

Beilharz: Nein, so absolut würde 
ich das nicht sagen. Es ist eher ein 
Kanal von vielen, wobei Influencer 
bei jungen Zielgruppen durchaus 
eine hohe Bedeutung haben. Sie 
vertrauen den Aussagen ihrer Lieb-
linge meist mehr als Marken oder 
klassischen Werbebotschaften. 
Influencer-Marketing lebt aber mit 
einem Dilemma: Die Influencer sind 
nur deshalb so vertrauenswürdig, 

weil sie nicht „käuflich“ sind und 
ihre Empfehlungen als Tipps eines 
guten Freundes wahrgenommen 
werden. Je mehr sie sich aber vor 
den Karren der Unternehmen 
spannen lassen, desto mehr leidet 
genau dieses Vertrauen, das ihren 
Einfluss aber erst ermöglicht. Eine 
Gratwanderung, sowohl für Influen-
cer als auch für Unternehmen. Die 
eierlegende Wollmilchsau, die sich 
so viele erhoffen, sind Influencer 
also leider auch nicht. 

in: Wie sehen Sie Internet- Giganten 
wie z. B. Amazon oder diejenigen, die 
über eine Plattform-Ökomomie an-
bieten? Besteht die Gefahr, dass die 
Welt in naher Zukunft von wenigen 
Quasi-Monopolen regiert wird.

Beilharz: Diese Situation haben wir 
heute bereits an manchen Stellen. 
80 % aller Online-Werbeausgaben 
gehen an Facebook oder Google. 
Über 90 % der Suchanfragen im 
Netz werden über Google getätigt. 

Vier der sechs größten Social-
Media-Angebote der Welt gehören 
Facebook und eines Google. Ama-
zon und Microsoft sind zusammen 
mehr wert als alle 763 deutschen 
börsennotierten Unternehmen 
zusammen. Wir haben also schon 
Monopole, zumindest aber Oligo-
pole. 

Ich sehe da auch nicht wirklich 
ein Ende dieser Entwicklung, von 
staatlichen Interventionen mal 
abgesehen, die aber sehr schwer 
durchzusetzen sind. Es gibt genü-
gend Nischen zu besetzen, aber die 
großen Felder werden sehr stark 
von den wenigen großen ameri-
kanischen (und zunehmend auch 
chinesischen) Playern besetzt. 

in: Vielen Dank für das Interview, 
Herr Beilharz!
                                 
Gaby Kißmer

Dieses Handbuch bietet wertvolles Grundlagenwissen für das breite Aufgabenspektrum 
Online-Marketing. Es erklärt die relevanten Begriffe und Konzepte und bietet erprobtes 
Praxiswissen. Neben Felix Beilharz haben zwölf Experten ihr über viele Jahre gesammeltes 
Know-how zusammengetragen. Interviews mit erfahrenen Managern bekannter Unterneh-
men runden den Inhalt ab.
Gebundene Ausgabe 34,90 Euro

beeinflussen?!
Influencer

ZUR PERSON

Dr. Nils S. Borchers ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am 
Lehrstuhl für Strategische Kommunikation am Institut für 
Kommunikations- und Medienwissenschaft der Universi-
tät Leipzig. Er forscht zu den Themen Werbung, Influen-
cer-Kommunikation, Online-Bewertungen und Sharing 
Economy. Dazu ist Dr. Borchers Sprecher der Fachgruppe 
Werbekommunikation in der Deutschen Gesellschaft für 
Publizistik und Kommunikationswissenschaft.

in: Herr Dr. Borchers, Sie forschen an 
der Universität Leipzig u. a. zum The-
ma Influencer-Marketing. Was sind 
eigentlich Influencer? 

Borchers: Influencer sind Social- 
Media-Nutzer, die durch die Pro-
duktion und Verbreitung von In-
halten Einfluss auf andere Nutzer 
aufbauen. Was sie dabei besonders 
macht, ist, dass sie eine öffentliche 
Persona erschaffen, also ein öffent-
liches Erscheinungsbild als eigene 
Marke. Das ist etwas, das sie von 
gewöhnlichen Social-Media-
Nutzern unterscheidet. Außerdem, 
auch das ist wichtig, interagieren 
Influencer mit ihren Followern, also 
Lesern, Zuschauern, Zuhörern. Sie 
fordern sie etwa auf, Vorschläge 
für neue Inhalte zu machen oder 
von ihren Erlebnissen zu berichten. 
Influencer gehen dann in Kommen-
taren oder in Posts auf ihre Follower 
ein. Diese Interaktion sind wichtig, 
weil ihr Status als Influencer davon 
abhängt, dass sie ihre Follower in-
volvieren.
 
in: Gerade für Kinder und Jugend-
liche sind Influencer Vorbilder oder 
Stars. Wie erklärt sich das?

Borchers: Es ist ja erst einmal nor-
mal, dass Kinder und Jugendliche 
ihren Idolen nacheifern. Und Influ-
encer sind Idole: Wir wissen, dass 
sie zusammen mit Musikern die 
wichtigsten Vorbilder sind – viel 
wichtiger als Sportler oder Schau-
spieler. Das Leben als Influencer 
sieht dann relativ einfach aus: Ich 
reise durch die Welt und mache 
dabei ein paar Fotos. Ich spiele 
Computerspiele und filme mich 
dabei. Ein schneller und eben auch 
unterhaltsamer Weg zu Ruhm und 
Geld. Dass es aber dann doch viel 
aufwendiger ist, das sieht man von 
außen kaum. Für ein einziges Foto 
auf Instagram arbeiten Influencer 
manchmal mehrere Stunden.

in: Wie kann man Influencer werden? 

Borchers: Wenn ich das Patent-
rezepte kennen würde, wäre ich 
selbst Influencer! Natürlich geht es 
nicht ohne einen gewissen Unter-
haltungswert, gerade auf Instagram 
nicht ohne die Entwicklung einer 
eigenen ästhetik. Dazu kommen 
technische Fähigkeiten: Wie belich-
te ich ein Foto, wie schneide ich ein 
Video. Und wie platziere ich meine 
Inhalte so, dass der Algorithmus sie 
anderen Nutzern anzeigt. Schließ-
lich kommt es aber wieder auf die 
Beziehungen zu den Followern an. 
Viele Influencer nehmen ihre Follo-
wer mit in ihr Leben. Sie sprechen 
intime Themen an. Und sie zeigen, 

wie sie leben, führen beispielswei-
se mit einer Roomtour durch ihre 
Wohnung oder begrüßen die Follo-
wer morgens aus dem Bett.

in: Und wie lässt sich damit Geld 
verdienen? 

Borchers: Influencer können den 
Einfluss zu Geld machen: Indem 
sie Produkte in ihr dargestelltes 
Leben integrieren. Unternehmen 
suchen verzweifelt nach Wegen, 
mit ihren Zielgruppen in Kontakt 
zu kommen. Das klappt gerade bei 
Jugendlichen und jungen Erwach-
senen immer weniger über die 
traditionellen Massenmedien. Spre-
chen Sie mal mit einem 14-Jährigen 
über sein Mediennutzungsver-
halten. Sie werden erfahren, dass 
Fernsehen und Zeitung kaum mehr 
eine Rolle spielen. Die Mediennut-
zung findet auf Social Media statt. 
Dennoch müssen sich Influencer 
bewusst sein, dass aus ethischer 
Sicht mit dem Einfluss auch eine 
Verantwortung für ihre Follower 
einhergeht.

in: Vielen Dank für das interessante 
Gespräch, Herr Dr. Borchers!
                                                     
Gaby Kißmer
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Noch schnell bei Facebook gucken, 
was es Neues gibt, ein Video für 
Instagram oder YouTube drehen 
und hochladen, Beiträge liken, kom-
mentieren oder an Geburtstage von 
„Freunden“ bei Facebook erinnert 
werden. Bei WhatsApp Nachrichten 
senden, vielleicht mit schönen Bil-
dern, sogenannte Emojis. Es ist so 
selbstverständlich geworden, im-
mer erreichbar und verfügbar sind. 

Die sozialen Medien informieren 
uns über alles, was gut schmeckt, 
wir stellen schöne Bilder online, und 
hoffen darauf, dass es möglichst 
vielen gefällt und  der „Gefällt mir“- 
Button genutzt wird.

Wir im Bathildisheim haben das 
Intranet: Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter können sich austauschen, 
einen Blog schreiben, am Schwar-
zen Brett kaufen oder verkaufen, , 

Ich merke bei mir selbst auch, ich  
gucke vielleicht zu oft nach, was es 
Neues gibt.  

Manchmal haben Facebook & 
Co. Nutzen, zum Beispiel sich in 
verschiedenen Gruppen, auszu-
tauschen und zu diskutieren, wenn 
man sich nicht persönlich treffen 
kann. 

Allerdings können diese Medien 
auch gefährlich werden, nämlich 
dann, wenn sogenannte „Freunde“ 
andere ausnutzen, Hasskommenta-
re schreiben oder andere zu etwas 
zwingen. Besonders junge Men-
schen sind dem hilflos ausgeliefert 
und können sich oft nicht dagegen 
wehren.

Ich denke manchmal an die Zeiten 
zurück, als es kein Internet, Whats-
App, Facebook und keine anderen 
sozialen Medien gab.

Im Kindergarten oder in der Schu-
le habe ich mich gemeinsam mit 
anderen gefreut, gespielt, gelacht, 
gelernt oder mich auch über Dinge 
geärgert  oder war traurig.  Ohne 
Button „Gefällt mir“ bzw. „Gefällt 
mir nicht“.

Auch das echte Leben wird von 
manchen Menschen in der heuti-
gen Zeit wie bei Facebook gelebt, 
sie schreiben mit „Freunden“. 
Stattdessen könnten sie sich ver-
abreden, das ist viel lebendiger. Da 
gibt es so vieles, wo wir „Gefällt mir“ 
sagen können.

„Es gefällt mir“, wenn ich Gottes 
Schöpfung sehe:

Ich sehe den Lauf der Jahreszeiten, 
im Frühling, wenn alles Leben er-
wacht, bis zum Winter, wenn die 
Natur und die Menschen zur Ruhe 
kommen und wir uns im Dezember 
dann auf Weihnachten freuen dür-
fen, da feiern wir die Geburt Jesu.

Jesus und seine Eltern Maria und 
Joseph kannten  kein Facebook, 
WhatsApp, YouTube, sie kannten 
auch kein Smartphone, PC, Laptop 
oder Tablet. Aber wir erfahren, was 
ihnen gefallen hat.

Ihnen „gefiel“ das neue Leben. Es 
gefiel ihnen, dass Gott ihnen den 
Weg gezeigt hatte.

„Gefällt mir“. Ja, Gott gefällt auch 
vieles.

Wenn Menschen Leid erfahren, das 
gefällt Gott nicht, dann ist er ganz 
nah bei ihnen, auch, wenn es so 
scheint, als ob er fern ist.

Gott gefällt, wenn Menschen fröh-
lich sind, wenn sie friedlich mitein-
ander umgehen ohne ärger, Wut, 
Schmerzen und Leid. Wenn sie frei 
sind.

Ihm gefällt nicht, wenn Menschen 
verfolgt, gequält, erniedrigt wer-
den, wenn sie Opfer von Hass, Ge-
walt oder sogar Krieg werden, denn 
das macht die Seele kaputt.

Und mir gefällt, was Gott getan 
hat und heute tut. In der Bibel, im 
Psalm 103, heißt es in den Versen 1 
und 2:  
Lobe den Herrn meine Seele,
und was in mir ist seinen heiligen 
Namen. 
Lobe den Herrn, meine Seele,
und vergiss nicht, was er dir Gutes 
getan hat

Für mich bedeuten diese Worte, 
„Gefällt mir“ zu sagen. Es gefällt 
mir zu beten, zu loben und zu 

danken, dass wir Gott mitten unter 
uns haben, er teilt alle Freude und 
alles Leid, schenkt uns Hoffnung. Es 
gefällt Gott, dass wir ihn als Freund 
angenommen haben.

Es gibt so vieles, wo wir „Gefällt mir“ 
sagen können. Halten wir Augen, 
Ohren und unser Herz dafür offen.
                               
Heidi Klanke

 
Es gibt so vieles, bei dem wir         „Gefällt mir“ sagen können
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„Leben und lernen in der Region 
Nordwaldeck“. Unter diesem 
Motto konnten sich Schüler bei 
der 5. Ausbildungsbörse Nord-
waldeck, die in den Räumen des 
Berufsbildungswerkes Nordhes-
sen (BBW) stattfand, über die 
Ausbildungsmöglichkeiten in 
der Region informieren. Immer-
hin 40 Firmen, die 400 Ausbil-
dungsplätze in 100 Berufen zu 
bieten haben, präsentierten sich 
auf der Messe.

Die Informationen der Aussteller 
waren dabei bunt und individu-
ell verpackt: alkoholfreie Cock-
tails am Stand des BBW oder 
eine Fotobox für das erste Erin-
nerungsfoto des potenziellen 

Ausbildungsbetriebes warben 
für ihr Unternehmen. 

Dass man die Region nicht ver-
lassen müsse, um Karriere zu 
machen, bestätigte auch der 
Twistetaler Bürgermeister Stefan 
Dittmann, der für die Nordwal-
decker Kommunen die Anwe-
senden begrüßte. Und auch die 
Kommunen selbst sind auf die 
Auszubildenden aus der Region 
angewiesen, wie der Diemel-
städter Bürgermeister Elmar 
Schröder skizzierte.  
                                                      
pr

Staatssekretärin Anne Janz ver-
schaffte sich gemeinsam mit 
Vertretern aus dem Hessischen 
Ministerium für Soziales und Integ-
ration (HMSI), der Regionaldirektion 
Frankfurt sowie der Arbeitsagentur 
Kassel und der Stadt Kassel im 
Berufsbildungswerk (BBW) Nord-
hessen in Kassel ein Bild über den 
geplanten Neubau des BBW am 
Standort in der Hoffmann-von-Fal-
lersleben-Straße. Die Bereitstellung 
von Mitteln für den Ausbau des 
Ausbildungsbereichs seitens des 
Trägervereins Bathildisheim e. V. 
ist dabei an eine Zusage des Hes-
sischen Ministeriums für Soziales 
und Integration für den Neubau 
der angeschlossenen staatlichen 
Berufsschule geknüpft.

Sowohl der kaufmännische Vor-
stand des Bathildisheim e. V. Jens 
Wehmeyer als auch der Leiter des 
BBW Uwe Stickel machten anhand 
von Zahlen deutlich, dass die Kon-
zentration des BBW an nur einen 
Standort aus wirtschaftlicher Sicht 
unumgänglich ist. Bisher bildet das 
BBW Nordhessen an zwei Standor-
ten in Kassel und Bad Arolsen rund 
350 Auszubildende aus. 

Den Kostenrahmen schätzte Jens 
Wehmeyer auf bis zu 25 Millionen 
Euro. In die Planungen zu dem Pro-
jekt waren neben dem HMSI auch 
die Stadt Kassel und die Regional-
direktion der Agentur für Arbeit als 
zuweisende Behörde frühzeitig mit 
eingebunden.

Nicht in den Kostenschätzungen 
enthalten ist der Bedarf an Wohn-
raum, den 60 bis 80 der Auszu-
bildenden in Anspruch nehmen 
werden. Hier ist der Bathildisheim 
e. V. in Verhandlungen mit einem 
Investor, der in den kommenden 
Jahren vier neue Studentenwohn-
heime bauen lassen möchte. Aber 
auch ein eigener Neubau wird in 
Betracht gezogen. Schon jetzt be-
stehe Bedarf an Wohnraum bei den 
Auszubildenden in Kassel, bisher 
gibt es dieses Angebot für die Aus-
zubildenden lediglich am Standort 
in Bad Arolsen.

Ausbildung, Fachkräftemangel und 
die Frage, wie junge Menschen mit 
Unterstützungsbedarf in Arbeit 
gebracht werden, sind Themen, die 
die Staatssekretärin schon lange 
umtreiben. Den Verantwortlichen 
bescheinigte sie, eine feinfühlige 
Wahrnehmung für Prozesse in der 
Gesellschaft zu haben.

Derzeit wird im BBW Nordhessen 
an einem Raumbuch gearbeitet, 
mit dem die benötigten Räume 
sowohl für das BBW als auch für die 
staatliche Berufsschule errechnet 
werden sollen. Ob der Wunschter-
min des Spatenstichs Ende 2020 
eingehalten werden kann, hängt 
derweil an verschiedenen Faktoren.

Albert Roloff, der Leiter des Referats 
berufliche Rehabilitation im HMSI, 
erinnerte daran, das Gebot der Fle-
xibilität hochzuhalten, ändere sich 
doch der Nutzungsbedarf einer 
solchen Immobilien, die sowohl zu 
Ausbildungs- als auch zu Schulzwe-
cken genutzt wird. „Die Kunst einer 

Staatssekretärin Anne Janz zu Besuch 
im BBW Nordhessen

5. Ausbildungsbörse Nordwaldeck im BBW

26

integrierten Baumaßnahme ist der 
Nutzungsaustausch und die Ver-
schiebung“, so Roloff.

Die inhaltliche Verschiebung des 
Angebots sprach der Geschäfts-
führer operativ der Arbeitsagentur 
Kassel Michael Schubert an. Mit 
dem Neubau wird sich nicht nur 
das bestehende Angebot der vor-
anschreitenden Digitalisierung an-
passen können, sondern es werden 
sich vermutlich auch neue Bereiche 
der Ausbildung erschließen lassen.
                                  
pr
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Junge Menschen berichten von ei-
nem Projekt, das im Verlauf immer 
spannender wurde.

Zu Beginn unserer Zeit im BBW 
Nordhessen sollten wir, Teilneh-
mende der BVB im BBW Nordhes-
sen, auf Wunsch unserer Ausbilder 
ein gruppenübergreifendes Projekt 
starten. „Domino Day“ wurde ge-
boren. Die Idee kam am Anfang 
bei den meisten Teilnehmern nicht 
so gut an, da sie es sich als sehr 
anstrengend und langweilig vorge-
stellt hatten. Sie waren aber positiv 
überrascht, da das Erfolgserlebnis 
sobald etwas fertig gebaut war, 
schon sehr schön war. 

Nun aber der Reihe nach: 
Drei Gruppen hatten jeweils drei 
Wochen Zeit, um sich auf den Do-
mino Day vorzubereiten. Anfangs 
war es sehr schwer, mit anderen 
zusammen die erforderliche Kon-

Es war die 23. gemeinsame 
Projektwoche der Karl-Preising-
Schule und der Grundschule 
Neuer Garten.

Schon seit 1996 entstehen während 
der Projektwochen ebenso neue 
Freundschaften wie viele schöne 
Erinnerungen. In diesem Jahr wid-
meten sich die rund 90 Schülerin-
nen und Schüler der dritten und 
vierten Klassen der Karl-Preising-
Schule sowie die Viertklässler der 
Bad Arolser Grundschule Neuer 
Garten dem Thema „Bauen“.

Entstanden sind vom Schatz-
kästchen aus alten Büchern über 
Schlösser aus Lego und Pappe bis 

zentration und Lust aufzubringen. 
Wir fragten uns immer wieder 
„Wozu machen wir dies?“, merkten 
dann aber schnell, dass wir hier 
auch für unser zukünftiges Arbeits-
leben lernen. Wir erlebten unsere 
Gefühle, so z. B. mit uns „fremden 
Menschen“ in einem Raum zu ar-
beiten und zu kommunizieren. Wir 
erlebten, dass Unbekanntes einem 
schon Angst machen kann. Wir 
merkten aber auch, ist erst der An-
fang gefunden und lässt man sich 
drauf ein, macht es sehr viel Spaß. 
Durch die Übungen lernten wir, 
zusammen mit anderen Menschen 
zu arbeiten, zu reden und einen 
vernünftigen Arbeitsablauf hinzu-
bekommen.

Ohne Teamarbeit hätte der Aufbau 
ewig gedauert. Mit mehreren Leu-
ten macht es einfach mehr Spaß, 
und jeder kann seine Ideen mit 
einbringen, andere Sichtweisen 
inklusive.

Die Gruppenarbeit war sehr kons-
truktiv, da sie unser Vorstellungs- 
und Kombinationsvermögen, die 
Teamfähigkeit, Ausdauer und Krea-
tivität gefördert hat.

Anfang Juli war es dann soweit: 
der Domino Day. Nach Vorlagen 
haben wir unsere Steine aufgebaut, 
zweieinhalb Stunden überlegt, 
geschwitzt, kombiniert und alles 
miteinander verbunden, damit 
anschließend Stein für Stein fällt 
und in einer kontrollierten Welle 
am Ende viel bewegt.

Es war für uns alle ein spannendes 
Erlebnis, von dem wir rückblickend 
sagen können: Es hat sich gelohnt.
                     
Marcos Koutelas
Fabienne Van Put
Svenja Pieper
Alice Gross
Marco Schneider

hin zum Katzen-Tipi und einem 
Heim für Fledermäuse wunderbar 
kreative Objekte.

„Das Wichtigste bei diesem Projekt 
ist die Begegnung und die Verstän-
digung“, sagt Grundstufenleiterin 
Christiane Stiebing von der Karl-
Preising-Schule. Es sei wichtiger, 
Freundschaften aufzubauen als 
dass am Ende unbedingt ein Pro-
dukt entsteht. Natürlich freuen sich 
die Katzen der Arche Kanaum und 
die Fledermäuse auf dem Gelände 
der Karl-Preising-Schule trotzdem 
über ein neues Zuhause. Aber die 
gemeinsam verbrachte Zeit, teil-
weise in Begleitung der Therapie-
hunde Aja und Lotte, zählt am Ende 
der Projektwoche mehr.
                 
pr
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DAS CAFé AM RANDE 
DER WELT - EINE ERZäH-
LUNG ÜBER DEN SINN 
DES LEBENS 

Ein kleines Café mitten 
im Nirgendwo wird zum 

Wendepunkt im Leben von John, 
einem Werbemanager. Eigentlich 
will er nur kurz Rast machen, doch 
dann entdeckt er auf der Speisekar-
te neben dem Menü des Tages drei 
Fragen: »Warum bist du hier? Hast 
du Angst vor dem Tod? Führst du 
ein erfülltes Leben?

Die Fragen führen ihn an die Mee-
resküste von Hawaii, wo er erfährt, 
wie viel man von einer Meeres-
schildkröte lernen kann. So gerät 
diese Reise zu einer Reise zum ei-
genen Selbst. Ein ebenso lebendig 
geschriebenes, humorvolles wie 
anrührendes Buch. 

John Strelecky, 2007, Taschenbuch 
8,95 Euro

DER TAG, AN DEM DIE OMA DAS 
INTERNET KAPUTT GEMACHT HAT 

Das gibt‘s doch gar nicht, oder? 
Oma hat das Internet kaputt 
gemacht – auf der ganzen Welt! 
Zuerst ist das ganz schön komisch. 
Denn plötzlich haben alle viel Zeit. 

Ein lustiges Lesevergnügen, nicht 
nur für Kinder.

Marc-Uwe Kling, 2018, 12 Euro

TAGE OHNE ENDE

Thomas McNulty und sein Freund 
John Cole sind gerade 17 Jahre alt, 
als ihre Karriere als Tanzmädchen 
in einem Saloon für Bergarbeiter 
ein natürliches Ende findet. Für den 
„miesesten Lohn aller miesesten 
Löhne“ verdingen sie sich bei der 
Armee und sind fortan unzertrenn-
lich in Kriegsgeschäften unterwegs. 
In all dem Horror findet Thomas 

mit John und seiner Adoptivtoch-
ter Winona sein Glück. Eine sehr 
berührende Liebesgeschichte in 
einem brutalen und unerbittlichen 
Umfeld. Durchdrungen von Humor, 
Optimismus und Liebe. Lakonisch 
und schnörkellos erzählt. Wunder-
bar zu lesen.

Sebastian Barry, Steidl Verlag, Göttin-
gen 2018
Gebunden, 256 Seiten, 22 Euro

DAS DACH MUSS VOR DEM 
WINTER DRAUF

Unverhofft gerät die Online-Omi 
an ein schmuckes Grundstück und 
beschließt, es ihrem Neffen Stefan 
zu überlassen, um ein Haus darauf 
zu bauen! Beim Hausbau helfen alle 
mit. Renate Bergmann ist sich nicht 
zu fein für Spaten und Mörtel, denn 
wie heißt es doch so schön: Ein 
Stein, ein Kalk, ein Gläschen Korn! 
Ob das Haus fertig geworden ist? 

Renate Bergmann, 2019, Taschen-
buch und Audio-CD

SZENEN AUS DEM HERZEN

Greta Thunberg, die junge Klima-
aktivistin, die die Mächtigen das 
Fürchten lehrt – dies ist ihre ganz 
persönliche Geschichte und die 
ihrer Familie. Aber es ist vor allem 
eine Geschichte über die Krise, die 
uns alle betrifft. 

Das Buch erzählt aus dem Inneren 
der Familie: Wie die Eltern Malena 
und Svante mit Gretas Asperger-
Syndrom umgehen. Wie Greta 
erstmals vom Klimawandel hört 
und seitdem nicht mehr aufhören 

kann, darüber nachzudenken. Ist es 
tatsächlich so, dass „ausgerechnet“ 
und gerade für diese Beharrlichkeit 
und Konsequenz das Asperger-
Syndrom weitestgehend mitverant-
wortlich ist? 

Dann wäre diese junge Frau nicht 
behindert, sondern verfügt über 
ganz besondere Fähigkeiten für ge-
nau diese selbst gewählte Aufgabe.

Greta & Svante Thunberg, Beata & 
Malena Ernman
S. FISCHER, 2019,  256 Seiten, 18 Euro
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www.vediso.de

Der Verband für Digitalisierung 
in der Sozialwirtschaft e. V.

Unternehmen der Sozialwirt-
schaft, die meist eine langjäh-
rige Tradition besitzen, stehen 
derzeit vor der Herausforde-
rung, sich den Entwicklungen 
und Umbrüchen durch die 
Digitalisierung zu stellen. 

Sie müssen sich mit den 
Chancen und Auswirkungen 
beschäftigen, die die Digitali-
sierung auf die Sozialwirtschaft 
haben wird.
Der Verband für Digitalisierung 
in der Sozialwirtschaft e. V. 
unterstützt seine Mitglieder 
darin, auch in einer digitalen 
Welt zukunftsfähig aufgestellt 
zu sein. 

Der Bathildisheim e. V. ist Mit-
glied dieses Verbandes.

...........................................................................................................................................................................LINKTIPPS
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Im rechten Bild haben sich 10 Fehler 
eingeschlichen.
Vergleiche das Bild mit dem linken 
Originalbild und kreise die Fehler ein.
(Auflösung auf Seite 34)

Fehlersuchbild
zum Ausmalen!

Welche Sprache 

spricht man in 

der Sauna?

Schwitzerdütsch

Wie heißt der 

nordische Gott 

der Ungeduld?

Hammersbald

Warum ist der Magnet 
männlich?

Wenn er weiblich wäre, 
wüsste er nicht, was er 

anziehen sollte.

Was macht man 

mit einem Hund 

ohne Beine?

Um die Häuser ziehen!

Dieser Moment, wenn sich der 
Vorhang öffnet, der Applaus auf-
brandet und rund 140 Schüler 
der Karl-Preising-Schule und der 
Valentin-Grundschule in die Mane-
ge stürmen, ist für Zuschauer wie 
Artisten unvergesslich. Alle zwei 
Jahre fiebern die Schüler darauf 
hin, dass die Zirkusfamilie Bichlmai-
er endlich wieder ihre Zelte auf der 
großen Wiese in der Bathildisstraße 
aufschlägt.

Eine Woche lang haben sich die 
Schüler der Grundstufe der Karl-
Preising-Schule sowie die Erst- und 
Zweitklässler der Valentin-Grund-
schule aus Helsen auf den großen 

Moment der Aufführung vorberei-
tet. Ob Bodenakrobatik, Jonglage, 
Feuerspucken, Taubendressur oder 
die Ansagen der einzelnen Darbie-
tungen – alles musste fleißig geübt 
und vorbereitet werden. Plakate 
wurden gemalt und Kostüme 
gebastelt. Bei drei Vorstellungen 
konnten die Kinder ihr Talent unter 
Beweis stellen. 

Ohne die Unterstützung des För-
dervereins der Karl-Preising-Schule 
sowie Spenden des Lions-Clubs 
und der Waldecker Bank wäre die 
Umsetzung des inklusiven Projekts  
nicht möglich gewesen.

Damit das erfolgreiche Projekt wei-
tergeführt werden kann, sind im-
mer wieder Spenden notwendig.
                     
pr

Wir freuen uns natürlich,
wenn Sie uns finanziell bei ak-
tuellen Projekten unterstützen 
möchten, z. B. Texte in Leichte 
Sprache zu übersetzen.

Weitere Spendenprojekte fin-
den Sie auch online:
www.bathildisheim.de/de/
unterstuetzen-und-spenden

Selbstverständlich bekommen
alle Spender eine Spendenquit-
tung. Dazu benötigen wir aller-
dings Ihre vollständige Adresse 
auf dem Überweisungsträger.

Herzlichen Dank!

Evangelische Bank eG, IBAN: 
DE78 5206 0410 0000 2020 10

Haben Sie Fragen oder Anre-
gungen, dann rufen Sie uns an: 
Fon 05691 899-266

...........................................................................................................................................................................SPENDEN

Inklusives Zirkusprojekt begeisterte 140 Kinder

in 2/2019   |   
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Der Bathildisheim e. V. hat in allen 
Bereichen ein Qualitätsmanage-
mentsystem eingeführt und ist 
nach DIN ISO 9001:2015 zertifiziert. 
Diese Norm sagt, was zu tun ist, 
doch nicht, wie es umgesetzt wird. 
In der Qualitätsphilosophie des Bat-
hildisheim e. V. heißt es: Qualitäts-
management dient dem Menschen 
und nicht der Mensch dem Quali-
tätsmanagement. Das Qualitätsma-

KARL-PREISING-SCHULE BEI 
EWF-WETTBEWERB „KIDS FOR 
NATURE“ AUSGEZEICHNET

Die Freude der Karl-Preising-Schü-
ler war groß als Tanja Krummel (l.)
vom Energieversorger Energie 
Waldeck-Frankenberg (EWF) gleich 
zwei Urkunden und Schecks mit 
in den Unterricht brachte. Denn 
mit dem Thema „Klimawandel und 
seine Auswirkungen“ hatten die 
Schüler am EWF-Wettbewerb „Kids 
for Nature“ teilgenommen und 
sogar einen mit 500 Euro dotierten 
Sonderpreis gewonnen. Zusätzlich 
überreichte Tanja Krummel noch 
300 Euro Preisgeld für die tolle Pro-
jektidee an Schulleiter Michael Bör-
ner sowie Schüler Darius Friedrich 
und Lehrerin Rebecca Schürmann 
(v. l. n. r.).

Das Preisgeld des Wettbewerbs, der 
zum elften Mal ausgetragen wurde, 
stammt vom Gewinn, den eine Pho-
tovoltaikanlage auf dem Dach der 
EWF jährlich abwirft. 

KARL-PREISING-SCHULE 
RICHTET FUSSBALL-TURNIER 
FÜR LANDESENTSCHEID AUS

Aus Hessen hat sich in diesem 
Jahr die Käthe-Kollwitz-Schule aus 
Hofgeismar für das Bundesfinale 
der Schul-Kicker  mit dem Förder-
schwerpunkt geistige Entwicklung 
qualifiziert. Den Landesentscheid 
richtete die Karl-Preising-Schule 
aus in Bad Arolsen aus.

Gemeinsam mit dem Bürgermeister 
Jürgen van der Horst gratulierte 
der Schulleiter Michael Börner nach 
dem knappen 2:1-Finalsieg der 
Käthe-Kollwitz-Schule allen Betei-
ligten zu ihren hervorragenden 
Leistungen und überreichte dem 
Siegerteam einen Pokal.

BATHILDISHEIM-VORSTAND IN 
DEN BUNDESVORSTAND DES 
BEB GEWäHLT

Der Fachliche Vorstand des Bathil-
disheim e. V. Dr. Christian Geyer ist 
in den Vorstand des Bundesverban-
des evangelische Behindertenhilfe 
e. V. (BeB) gewählt worden. Als 
einer von 13 Vorstandsmitgliedern 
arbeitet Dr. Christian Geyer bei-
spielsweise an der Ausgestaltung 
des Bundesteilhabegesetzes mit, 
was auch für das Bathildisheim von 
großem Interesse ist. Ein beson-
deres Anliegen ist ihm dabei, die 
selbstbestimmte Teilhabe für Men-
schen jeden Alters in unterschiedli-
chen Sozialräumen zu fördern. 

Der BeB ist ein Zusammenschluss 
von rechtlich selbstständigen ge-
meinnützigen Einrichtungen und 
Diensten der diakonischen Behin-
dertenhilfe und Sozialpsychiatrie.
Als Fachverband der Diakonie setzt 
sich der BeB für über 100.000 Men-
schen in 600 evangelischen Einrich-
tungen der Behindertenhilfe und 
der Sozialpsychiatrie ein.

SCHON ZUR EUROPAWAHL 
DURFTE GEWäHLT WERDEN

Die Bundestagsabgeordnete Esther 
Dilcher (SPD) besuchte die Bewoh-
ner des Hauses Eiche des Bathildis-
heim e. V. zum zweiten Mal, und der 
Termin hätte nicht besser gewählt 
werden können. Erst Stunden zu-
vor hatten die Bewohner erfahren, 
dass künftig auch Menschen mit 
einer Behinderung, die unter einer 
vollumfänglichen Betreuung ste-
hen, wählen dürfen. Und das sogar 
schon zur Europawahl am 26. Mai. 
Die Bewohner aus dem Haus Eiche 
ließen es sich nicht nehmen, auf 
diese Nachricht gemeinsam mit 
Esther Dilcher mit einem Glas Sekt 
anzustoßen.

nagement gestaltet die Arbeit der 
knapp 900 Mitarbeitenden trans-
parent und nachvollziehbar. Es er-
öffnet die Möglichkeit mitzuwirken 
und stärkt eigenverantwortliches 
Handeln. Dies wird durch die im 
Unternehmen eingeführte  interak-
tive und kollaborative QM-Software 
Q-Wiki unterstützt.

Das Zertifikat ist drei Jahre lang 
gültig. Während dieses Zeitraumes 
erfolgen jährlich sogenannte Sys-
tembegutachtungen.

BATHILDISHEIM ERFÜLLT DIN-NORM
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ERFOLG ENTSTEHT 
ZWISCHENMENSCHLICH.

Als erfahrener Partner für Unternehmensportale gestalten wir gemeinsam mit Ihnen den digitalen 
 Arbeitsplatz für Ihr Unternehmen. Unser Ziel ist es, durch die Vernetzung von Mitarbeitern, Kunden 
und Partnern einen echten Mehrwert für Sie zu schaffen. Dabei begleiten wir Sie von der Idee, über die 
Konzeption und agile Umsetzung bis hin zur Einführung  komplexer Lösungen. 

Bereit für Veränderungen? Dann kontaktieren Sie uns.
Telefon: +49 6695 911 8434 │ Mail:  info@genesismarkets.de
www.genesis-markets.de
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