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Dr. R. Frhr. v. Dalwigk, Präses des Kuratoriums der Graf Recke Stiftung

Diese Orientierung nach vorn stimmt mich zuversichtlich. 
»Begegnen, begleiten, loslassen…«, dies ist ein gemeinsames 
Selbstverständnis aller Geschäftsbereiche. So lasse auch ich 
los und übergebe aus Altersgründen mein Amt als Präses und 
Aufsichtsratsvorsitzender in sehr kompetente Hände. Damals 
– nach meinem für mich selbst überraschenden Amtsantritt 
– fand ich eine nicht einfache Lage vor. Heute bin ich davon 
überzeugt, dass sich die Graf Recke Stiftung auf einem guten 
Weg befindet. Sicherlich wird sie von unseren beiden Vor-
standsmitgliedern Frau Skodzig und Herrn Schöller im Sinne 
unseres unvergesslichen Stifters kompetent und mit nachhal-
tigem Erfolg in eine gute Zukunft geführt werden.

Der Kern der Arbeit in unserer Stiftung findet naturgemäß 
in den Gruppen und den Wohnbereichen statt und wird in den 
Klassen- und Therapieräumen gestaltet. Die Qualität dieser Ar-
beit beruht damit vor allem auf der Leistung unserer Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter, die vor Ort persönlich tagtäglich ihre 
Betreuungsarbeit und Pflegeleistung erbringen. Sie sind es, 
die Tag für Tag die Herausforderungen in ihrer Sorge um den 
Menschen zu meistern haben. Daher gilt ihnen meine ganze 
Anerkennung für ihre Mitarbeit in der Graf Recke Stiftung.  
Sie sind das wertvolle Kapital unseres diakonischen Unterneh-
mens. 

Ihnen wünsche ich eine anregende Lektüre und grüße Sie, 
liebe Leserinnen und Leser, herzlich im Namen des Kuratori-
ums der Graf Recke Stiftung

Grußwort

Liebe Leserinnen und Leser,

dass die Sozialen Medien sozial bleiben und wer-
den, ist für ein soziales Unternehmen wie die Graf 
Recke Stiftung eine Herausforderung. Sie will und 
kann ihren Teil dazu leisten.

Mit ihrem Jahresthema 2015 weist die Graf 
Recke Stiftung nach vorn, in die Zukunft. Wir stel-
len uns mit unseren Mitarbeitenden auf unsere 
Kinder und Jugendlichen sowie auf Erwachsene, 
Seniorinnen und Senioren ein. Wir haben sie mit 
ihren Bedürfnissen und Anforderungen im Blick. 
Kommunikation, Information, Teilhabe und Selbst-
bestimmung vollzieht sich heute auch über die So-
zialen Medien, sie prägen schon längst den Alltag.
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Das war die Leitfrage vor einigen Jahren. Es ging 
um die Teilnahme an sozialen Netzwerken – um 
die Möglichkeit, sich auf neuen Plattformen virtu-
ell zu begegnen, sich auszutauschen, teilzuhaben 
an der Schwarmintelligenz. 

»Sind wir schon drin?« Für viele Menschen 
gehört das »Onlinesein« zu ihrem »Dasein«. Wo 
immer sie sind, sind sie auch online. Das heißt, sie 
sind immer hier – und zugleich auch immer woan-
ders. Sie leben in einer Welt, in der beides zusam-
men gehört. 

Für andere fühlt sich das an, als lebten sie in 
zwei Welten, einer realen und einer virtuellen. 
Aber die Grenzen verschwimmen, sind fließend 
geworden. 

Das hat Auswirkungen auf unsere Arbeit.  
Technisch bricht da schon einmal das Netz zusam-
men; das ist dramatisch, lässt sich aber beheben. 

Dramatischer wäre es allerdings, wenn bei 
unseren Menschen, Mitarbeitenden, Schülern, 
Klienten und Bewohnern, wenn deren Netze und 
Netzwerke zusammenbrächen. Schön wäre es, 
wenn neue Netze und Netzwerke entstehen, wenn 
Menschen, denen sonst Isolation droht, neue Kon-
takte zuwachsen, wenn Menschen über Netzwerke 
Gleichgesinnte finden, sich austauschen können, 
Freundschaften entstehen, wenn Menschen, die 
sich mit anderen Menschen schwer tun, so leichter 
einen Zugang finden. 

Und schön wäre es auch, wenn für Menschen, 
die sich in ihrem Dasein als behindert und ausge-

grenzt erleben, Kinder, Erwachsene, Senioren gleichermaßen, 
schön wäre es, wenn für sie in den Sozialen Medien Grenzen 
fallen und sie einfach so mittendrin sind. Wenn die Sozialen 
Medien für uns als Soziales Unternehmen Treiber für Teilhabe 
und Inklusion wären.

Wir wollen als Graf Recke Stiftung darauf Antwort geben. 
Mit unserem Neujahrsemfang Anfang haben wir den Anfang 
für das Jahresthema gesetzt. Als Referent gab uns Thomas 
Jarzombek einen Einblick. Er ist Sprecher der CDU/CSU Bun-
destagsfraktion für »Digitale Agenda«, Sprecher des Vereins 
für Netzpolitik »CNetz«, den er mit dem Generalsekretär der 
CDU Deutschlands, Dr. Peter Tauber, gegründet hat, und Vor-
sitzender der CDU Düsseldorf. Zwei weitere Experten, vielleicht 
sogar echte »digital natives«, haben wir zudem mit den beiden 
EKD-Jugenddelegierten Ingo Dachwitz und Steve Kennedy 
Henkel eingeladen. Ihre interessanten Hinweise zum mutigen 
Umgang mit den Sozialen Medien haben wir in Auszügen hier in 
diesem Heft abgedruckt.

Grundbedingung unserer Arbeit ist die Fachlichkeit unserer 
Mitarbeitenden, die Qualität ihrer Arbeit und die Haltung, mit 
der wir alle hier unsere Arbeit tun. Denn alle Social Media-Stra-
tegien helfen nur sehr wenig, wenn wir über sie nichts Gutes 
verbreiten könnten, das wir täglich tun. 

Dafür sage ich im Namen des Vorstands auch in diesem 
Jahr unseren Mitarbeitenden von Herzen Dank und wünschen 
Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, viel Freude bei Lektüre des 
Jahresberichtes 

Herzlich Ihre

Petra Skodzig, Finanzvorstand

Bist du schon drin?
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schaften und Fähigkeiten aus, schützen die Privatsphäre. In der 
Goldenen Regel unserer Graf Recke Stiftung bringen wir das so 
auf den Punkt. Nehmt einander an. Das gilt für unsere Bezie-
hungen zu den uns anvertrauten Menschen, aber auch unterei-
nander. Das ist vorrangig

Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, 
zu Gottes Lob!
Und schließlich das Ziel: Alles, was wir tun, soll zu Gottes Lob 
dienen. Welch eine Herausforderung. Aber sie wird nicht zur 
Last. Denn gleichzeitig gilt es auch als Zusage: Alles, was wir 
tun, dient Gott zum Lob! Das ist eine großartige Verheißung, 
die uns auch in diesem Jahr 2015 tragen kann und sicher auch 
tragen wird. Eine solche gute Botschaft braucht viele Kanäle der 
Kommunikation, so viele wie irgend möglich. Das ist das Verhei-
ßungsvolle, was uns mit Blick auf die neuen Kommunikations-
formen prägt. Wir können das Web 2.0 in Dienst nehmen, für 
die gute Sache, die gute Botschaft.

Im Übrigen – das hat in der evangelischen Kirche gute Tra-
dition. Ohne den Buchdruck Johannes Gutenbergs und ohne die 
eindrücklichen Bilder von Lukas Cranach wäre die reformatori-
sche Botschaft niemals unter die Leute gekommen. Auch Luther 
war ein Medienjunkie – er nutzte gezielt mit den Seinen die 
neuen technischen Möglichkeiten seiner Zeit. Natürlich gab es 
auch Missbrauch, aber: abusus non tollit usum – schlechter Ge-
brauch verwirft nicht den guten Gebrauch. Wir blicken auf die 
Chancen von Medien, wenn wir aus christlichem, diakonischem 
Eifer agieren. Nicht verbissen, sondern spielerisch nutzen wir 
die Möglichkeiten. 

Zumindest sollten wir das tun. Wir alle wissen, wie viel Mist 
sich in der Cloud findet, in dieser Wolke, in der jede Botschaft 
ungefiltert verbreitet werden kann. Es steht uns gut zu Gesicht, 

wenn wir uns mutig auf die Botschaft konzentrie-
ren, die uns in der Graf Recke Stiftung trägt und 
hält, die unseren Sorgeauftrag motiviert.

Und den kennen wir alle. Er ist kurz, prägnant, 
eindrücklich – und er hat eine enorme Tiefen-
schärfe:

 »Nehmt einander an, wie Christus euch an- 
genommen hat, zu Gottes Lob.«

Amen.  //

zu Gottes Lob 

Nehmt einander an!
So steht es beim Apostel Paulus im Römerbrief. 
Fast 2000 Jahre alt ist dieser Brief.

Briefe waren die technologische Innovation, 
die Paulus, Petrus und Johannes als das Medium 
genutzt haben, um weit hinaus in die Welt zu wir-
ken. Die Briefe standen am Anfang der christlichen 
Kommunikation, durch Abschriften und öffent-
liche Verlesungen wurden zentrale Botschaften 
einheitlich und über große Entfernungen hinweg 
gleichzeitig und gleichartig kommuniziert. 

Die Grußlisten am Ende der Briefe des Apostel 
Paulus zeigen, welch umfangreiche Netzwerke 
Paulus bediente und nutzte. Die Evangelien mit 
ihren Geschichten, mit ihren Erzählungen, sind 
dagegen deutlich jünger. Die Althistorikerin Eva 
Baumkamp von der Universität Münster hat ein-
drücklich gezeigt, dass die schnelle Ausbreitung 
des frühen Christentums auf dem Briefsystem von 
Bischöfen fußt, das an moderne Kommunikations-
netzwerke erinnert. 

Dies gilt auch und besonders in den Zeiten  
der Christenverfolgung: Wo die Führungskräfte 
gefangen gesetzt waren oder sich ins Ausland  
absetzen mussten, konnten über das Medium  

des Briefes Kontakt gehalten, mahnende oder tröstende Bot-
schaften gesandt, theologische und ethische Fragen diskutiert 
und richtungsweisend beantwortet werden. 

»Nehmt einander an!« So schreibt Paulus nach Rom und 
ermutigt die in theologischen und ethischen Sachfragen zer-
strittene Gemeinde zur Einigkeit: Paulus geht es um Innen- und 
Außenwirkung zugleich: Nehmt einander an! Christus hat euch 
angenommen! Tut das zu Gottes Lob!

»Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, 
zu Gottes Lob!«

Das sind 67 Zeichen. In ihnen sind die wichtigsten Kern-
botschaften des christlichen Glaubens enthalten. Eine Art 
paulinischer Twitterbotschaft. Kurz, prägnant, eindringlich, 
eindrücklich.

Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat.
Zuerst die Rechtfertigung des Gottlosen: Christus hat euch 
angenommen. Das steht am Anfang. Bedingungslos. Vorausset-
zungslos. Christus schenkt uns seine Gottesnähe. In und durch 
die Taufe sind wir untrennbar mit Gott verbunden. Im Leben 
und im Sterben. Gott handelt ohne Ansehen der Person und 
ihrer Leistung. Gott handelt aber an der Person: er verwandelt 
den Menschen. Einst Sünder, von Gott getrennt; jetzt Gerechter, 
mit Gott verbunden. Das ist eine befreiende Botschaft, das ist 
eine gute Nachricht. Sie soll uns froh und fröhlich, zuversicht-
lich und hoffnungsfroh machen, wir können auf Menschen und 
auf das Morgen gewiss zugehen. Paulus ruft die Grundlage der 
christlichen Botschaft in Erinnerung.

Dann die Haltung im Leben: Nehmt einander an. Wir sollen 
Gott entsprechende Menschen sein, die unverlierbare Würde 
des anderen achten, seine Einmaligkeit, seine Selbstbestim-
mung. Wir richten unser Handeln an den besonderen Eigen-

Nehmt einander an, 
wie Christus euch angenommen hat, 
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Pfarrer Falk Schöller, Theologischer Vorstand 



Zusammengestellt von Roelf Bleeker, 
Leiter der Unternehmenskommunikation
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Das ist schon eine andere Frage.

12:11

Ja, längst!

11:32

Wollen wir das?

11:33

Sind wir schon drin?

11:32

Es hat wohl jeder eine Haltung zu Facebook, twitter, YouTube 
oder Instagram. Die einen feiern den digitalen Fortschritt, die 
anderen beklagen den Untergang des Abendlandes. Beide Ext-
reme eint die Anerkennung des digitalen und sozialen Wandels: 
Soziale Netzwerke sind nicht irgendwas, was »es auch noch 
gibt«, sondern in ihnen findet Leben statt, für viele Men-
schen sind sie Teil des Alltags – und damit gesellschaftliche 
Realität.

Das schrieben uns die EKD-Jugenddelegierten Steve 
Kennedy Henkel und Ingo Dachwitz bei ihrem Referat beim 
Neujahrsempfang ins Stammbuch. Wir erkennen diese Realität 
an: Als Unternehmen, das die Chancen und Risiken in den Blick 
nimmt, und als soziales Unternehmen, das seinen Bewohnern 
und Klienten Teilhabe ermöglichen, sie aber auch vor Gefahren 
schützen will.

»Wir kommen an den Sozialen Medien nicht vorbei«, sagt 
Michael Mertens, Leiter des Geschäftsbereichs Erziehung & 
Bildung. »Also müssen wir uns und unsere Anvertrauten darauf 
einstellen.« Und Michael Buntins, seit über drei Jahrzehnten in 
leitenden Positionen im Geschäftsbereich tätig, sagt: »Früher 
haben wir unsere Klienten aufs Leben vorbereitet, in dem wir 
ihnen landwirtschaftliche Kenntnisse vermittelt haben. Später 
war das nicht mehr zeitgemäß und wir führten sie in hand-
werkliche Berufe ein. Jetzt müssen sie digital fürs Leben lernen, 
deshalb geben wir ihnen mobile Endgeräte und einen Inter-
netzugang an die Hand. Medienkompetenz ist inzwischen in 
allen Lebenslagen notwendig, und deshalb muss die Realität 
der Jugendhilfe dem entsprechen.«

Und Yvonne Egermaier, selbst durchaus Web 2.0-affine Team-
leiterin einer Wohngruppe in Duisburg, warnt nicht nur ihre 
Schützlinge: »Ein Post bei Facebook kann ein ganzes Leben 

zerstören.« Aber, so Therapeut Frank Moschner: 
»Verbote nützen da wenig, weil sie nichts verhin-
dern, sondern lediglich ins Dunkelfeld treiben.«

Klienten des Sozialpsychiatrischen Verbunds 
offenbaren ein differenziertes Bild: Während einige 
Smartphones und Soziale Netzwerke als »Killer« 
realer sozialer Interaktion empfinden, sehen es 
andere als Chance »nach draußen zu kommuni-
zieren und mit vielen Menschen gleichzeitig in 
Kontakt zu treten.« Im Bereich des Heilpädago-
gischen Verbunds konstatiert Einrichtungsleiter 
Christoph Schluckebier mit Blick auf eine Bewoh-
nerin des Wohnhauses für Menschen mit Han-
dicaps in Hilden: »Wie selbstverständlich zum 
Beispiel Stefanie mit dem Smartphone umgeht, 
obwohl sie nicht so gut Lesen und Schreiben 
kann, das ist beeindruckend.« Um aber dennoch 
den besonderen Bedürfnissen von Menschen mit 
Behinderungen gerecht zu werden, entwickeln die 
Bewohner des Hauses zurzeit mit Unterstützung 
externer Experten eine behindertengerechte App. 
Denn, so Christoph Schluckebier: »Unsere Bewoh-
ner wollen ihre Mobilgeräte beherrschen, sie 
wollen dabei sein!« 

Prolog

Sabine Blitz, Fachbereichsleite-
rin aus dem Geschäftsbereich 
Erziehung & Bildung, und Dr. Roelf 
Bleeker, Leiter der Unternehmens-
kommunikation, waren auf dem 
Sommerfest mit Selfie-Sticks 
unterwegs. 



für sich nutzen und nicht darin verfangen, verstricken und ver-
lieren.

Deshalb möchten wir unseren Klienten auch die Gelegenheit 
bieten, drin zu sein. Drin sein bedeutet Teilhabe, ob im Senio-
renheim, in der Sozialpsychiatrie, im Wohnhaus für Menschen 
mit Behinderungen oder in Jugendwohngruppen. Nach und 
nach statten wir unsere Gruppen mit Freifunk aus. Mit unserem 
IT-Dienstleister Betker aus Essen starten wir ein Pilotprojekt, 
das auch für unseren IT-Partner Neuland ist, er aber mit seiner 
Kompetenz für uns erschließt. Erste Profiteure unseres Ange-
bots sind unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in unserer 
neuen Inobhutnahme-Gruppe in Düsseldorf-Wittlaer. Sie 
sind aus Ländern geflohen, in denen Demokratie und Freiheit 
Fremdwörter sind, die digitale Vernetzung aber teilweise weiter 
vorangeschritten ist als bei uns. Sie – und sukzessive auch die 
anderen Kinder und Jugendlichen in unseren Häusern – erhal-
ten bei uns Zugang ins Netz. Damit haben sie die Chance, in 
Kontakt zu bleiben. 

Für unsere unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge ein 
Segen. So wie für Harun aus dem Irak, der seine Familie zurück-
lassen und alleine nach Deutschland fliehen musste und der 
seinem Teamleiter eines Tages fröhlich berichtet: »Mein Vater 
hat sich bei Facebook gemeldet!«

Gut, dass wir drin sind! 

Dabei sein, die Technik beherrschen, aber nicht 
von ihr beherrscht werden – ein anspruchsvoller 
Ansatz, nicht nur im Heilpädagogischen Verbund.

Die schöne neue digitale Welt hat auch in den 
Geschäftsbereich Wohnen & Pflege Einzug gehal-
ten: Mit der elektronischen Pflegedokumentation 
halten die Senioreneinrichtungen in Düsseldorf 
und Hilden die Daten ihrer Bewohner nun für die 
Mitarbeitenden an allen Rechnern und Touch-Ge-
räten auf den Gängen bereit und an allen Geräten 
stets aktuell. Pflegedienstleiterin Izabela Otten war 
dennoch überrascht, dass die neue Technik gerade 
für junge Mitarbeitende offenbar eine große He-
rausforderung darstellte, die doch eigentlich als 
»digital natives« eine hohe Affinität haben sollten. 
»Die können alles am Smartphone – aber eben 
nicht am PC. Die wissen teilweise kaum, was 
eine Maus ist!« ;-)

Wenn die Arbeitsmittel nicht so smart, einfach 
und selbsterklärend sind wie die digitalen Endge-
räte in der Freizeit, entsteht schon mal Frust oder 
auch die Tendenz, dienstliche Absprachen über 
WhatsApp zu treffen. Die Komplexität der Ar-

beitsanforderungen erfordert oft auch komplexere Programme. 
Doch auch hier suchen wir smarten Lösungen: Das Programm 
Orgavision im Geschäftsbereich Sozialpsychiatrie & Heilpäda-
gogik organisiert die ganze Komplexität des dortigen Qualitäts-
managements und auch die Heimbeiräte nutzen diese Plattform 
für ihren Austausch. Und über die Plattform Coyo testen die 
über diverse Schulen und Kindergärten in Düsseldorf, dem Kreis 
Mettmann und Köln verstreuten Mitarbeitenden des Familien 
unterstützenden Dienstes (FuD) der Graf Recke Erziehung & 
Bildung derzeit die Vernetzung über eine moderne und smarte, 
aber auch datenschutzkonforme Software.

Ganz einfach überbrückt der Geschäftsbereich Wohnen & 
Pflege die weiten Wege bei der Anwerbung ausländischer Pflege-
fachkräfte: Via Skype werden Interessenten aus Spanien, Italien, 
Polen und Griechenland, die zum Beispiel über die mehrspra-
chigen Broschüren des Geschäftsbereiches auf deren Stellen-
angebote aufmerksam wurden, zum einem ersten Vorgespräch 
eingeladen, bevor sich Bewerber und potenzielle Arbeitgeberin 
in der analogen Welt treffen.

Wollen wir drin sein? 
Ja, weil soziale Netzwerke nicht per se »gut« oder »böse« 

sind, aber wir hier unsere positiven Botschaften senden und 
mit den Menschen, die sich für uns interessieren oder Fragen 
an uns haben, teilen können und wollen.

Ja, weil ein soziales Unternehmen die Realität der sozialen 
Medien nicht ignorieren kann, sondern da sein muss, wo die 
bei ihnen beschäftigten wie auch die ihnen anvertrauten 
Menschen auch sind.
Ja, weil wir die uns anvertrauten Menschen auf dem Weg 
durch die sozialen Netzwerke begleiten wollen, damit sie sie 

//
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In unserem kurzen Impuls wollen wir aus einer jungen Perspek-
tive einen Blick auf den digitalen Wandel und das, was er für  
Diakonie bedeutet, sowie auf die digitale Kommunikation der 
Graf Recke Stiftung werfen. 

Soziale Netzwerke sind nicht irgendwas, was »es auch noch 
gibt«, sondern in ihnen findet Leben statt, für viele Menschen 
sind sie Teil des Alltags – und damit gesellschaftliche Realität. 
Doch das Thema ist größer: Es geht nicht nur um soziale Netz-
werke – um dieses Phänomen zu erfassen muss man größer 
denken, die sozialen Netzwerke sind ein Faktor des digitalen 
Wandels, der digitalen Revolution. 

Das ist zum einen eine Medienrevolution. Die Erste war die 
Evolution der Schrift. Das war die Überwindung von Raum und 
Zeit. Zum ersten Mal konnte man etwas lesen von jemandem, 
der ganz woanders ist und der die Buchstaben vielleicht schon 
vor sehr langer Zeit geschrieben hat. Die nächste Revolution war 
die des Buchdrucks. Man braucht nicht mehr einen Mönch, der 
über Monate an einem Pult sitzt und eine Bibel abschreibt. Man 
kann sie drucken. Und das gilt nicht nur für die Bibel – gerade 
für uns Evangelische sind die Flugblätter das Spannende. Eine 
Seite auf Papier war erschwinglich. Da standen auch die Basics 
der reformatorischen Botschaft drauf – oder böse Papst-Kari-
katuren. Dass sich die Reformation ohne den Buchdruck durch-

gesetzt hätte, ist undenkbar. Der nächste große 
Schritt war die Telegraphie. Anstatt über eine viele 
Tage lange Schiffsreise überquert eine Nachricht 
in Sekunden den Atlantik. Die Welt wächst lang-
sam zusammen. Dann kamen der Rundfunk und 
bald auch das Fernsehen. Ich kann jetzt zeitgleich 
sehen, was woanders passiert, und muss es nicht 
mehr erst am folgenden Tag in der Zeitung lesen. 
Das ist noch gar nicht so lange her. 

Und jetzt also die digitale Revolution. Es be-
gann wohl bei den meisten von uns mit der E-Mail. 
Das ist erstmal noch ganz einfach – sowas wie ein 
Brief, nur schneller. Dann das Internet als Ort, 
wo man suchen und finden kann: Wissen für das 
Referat in der Schule. Man versorgt sich digital 
mit Lebensmitteln, ob über den Strichcode im Su-
permarkt oder über den Kühlschrank, der einem 
automatisch im Internet ein Rezept sucht, das mit 
den Produkten funktioniert, die noch da sind. Sie 
können Ihre Gesundheit mit Ihrer Uhr und Ihrem 
Handy überwachen. Wenn Sie mögen, kann Ihr 
Handy Sie so wecken, dass sie in einer Leicht-
schlafphase aufwachen, und so besser in den Tag 
starten. Und wichtige Informationen über Sie sind 

Diakonie 
in der digitalen 
Gesellschaft – 
über soziale 
Unternehmen 
und Soziale 
Medien 
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Unter diesem Titel bloggten die beiden EKD-Jugenddele-
gierten Steve Kennedy Henkel und Ingo Dachwitz nach 
ihrem Vortrag beim Neujahrsempfang der Graf Recke Stif-
tung zu eben diesem Vortrag ihr Manuskript. Wir haben 
es hier noch einmal – ganz altmodisch – mit freundlicher 
Genehmigung der Verfasser zu Papier gebracht.

Dass sich die Reformation 
ohne den Buchdruck durch-
gesetzt hätte, ist undenkbar.”

14 Graf Recke Stiftung



Fühlten sich vom Vortrag der beiden»digital natives«  
bestens unterhalten: Pfarrer Falk Schöller (Theologischer 
Vorstand), Petra Skodzig (Finanzvorstand), Thomas  
Jarzombek (MdB und CDU-Chef in Düsseldorf),  
Präses Dr. Reinhard v. Dalwigk (Kuratoriumsvorsitzen-
der), Birgit Alkenings (Bürgermeisterin von Hilden) und 
Günter Karen-Jungen (Bürgermeister von Düsseldorf).
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Soziale Netzwerke sind nicht 
irgendwas, was »es auch 
noch gibt«, sondern in ihnen 
findet Leben statt, für viele 
Menschen sind sie Teil des 
Alltags – und damit gesell-
schaftliche Realität.”
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auf ihrer Gesundheitskarte gespeichert. 
Worum es aber vielen vor allem geht, ist Bezie-
hung. Auch, wenn die Zahl der Alleinstehenden 
bei uns stetig zunimmt, ist das zumindest oft ein 
Zustand, den die Betroffenen gerne überwinden 
möchten. Deshalb laufen (mobile) Online-Dating 
Portale so gut. Mit dem Smartphone kann man 
sogar gleich sehen, welche potenziellen Partner di-
rekt in der Umgebung sind. Viel umfassender kann 
man über die sozialen Netzwerke in Beziehung 
bleiben: Über Facebook beispielsweise. Sicher, das 
Digitale ist immer noch ein Medium, es vermittelt. 
Aber es durchdringt das ganze Leben, alle Lebens-
bereiche sind betroffen. Und wir stehen gerade 
erst am Anfang. Wie es sich weiter entwickelt, 
können wir nur erahnen. 

Dass es hierbei um etwas Umfassendes geht, 
das alle angeht, hat die EKD-Synode letzten Herbst 
festgehalten, und so schreibt sie in ihrem Ab-
schlussdokument: »Der digitale Wandel verändert 
unseren Alltag, unser Leben, unser Christsein. 
Als Evangelische Kirche sind wir Teil dieses Um-
bruchs. Wir sind überzeugt, dass wir in christlicher 
Freiheit diese Entwicklung selbstbestimmt gestal-
ten können und ihr nicht ausgeliefert sind. Eine 
Ethik des Digitalen hat für uns dabei das Wohl des 
Menschen und eine freie und gerechte Gesellschaft 
zum Maßstab. Die neuen Möglichkeiten wollen wir 
für die Kommunikation des Evangeliums nutzen.«

Es geht nicht nur 
darum, eine hübsche 
Website zu haben, ein 
schönes Aushänge-
schild im Internet. Es 
geht darum, was der 
alle Lebensbereiche 
betreffende digitale Wandel für die Diakonie und damit für 
die Graf Recke Stiftung bedeutet. Da sind in der Tat die soge-
nannten Sozialen Medien entscheidend: Dort begegnen sich 
Menschen, ja dort findet ihr Leben zum Teil statt. 80 Prozent 
der Deutschen sind im Internet aktiv, 28 Millionen zum Beispiel 
bei der Netzwerkplattform Facebook. Wer dort nicht ist – findet 
nicht statt. 

Das jedoch ist für Kirche ein Problem, denn sie muss dort 
sein, wo die Menschen sind, wo Leben stattfindet. Auch Diako-
nie, als Teil von Kirche, muss dort sein. Weil die Nächsten, die 
sie ja lieben will, dort sind. Konkret könnte das in der Arbeit in 
der Diakonie so aussehen: Kann es im Seniorenheim vielleicht 
sinnvoll sein, die »digital natives« und die »digital immigrants« 
generationenübergreifend zusammenzubringen, damit auch 
ältere Menschen teilhaben können an dieser Entwicklung? Ganz 
konkret, können die Enkelkinder, die in einer anderen Stadt 
leben, einmal die Woche mit Oma skypen? 

Andererseits sind diese Netzwerke, nur weil sie »sozial« 
heißen, natürlich noch lange nicht sozial. Wie sieht es beispiels-
weise in der Jugendhilfe aus, etwa mit Cybermobbing? Wenn 
Menschen in sozialen Netzwerke über andere herziehen – für 
alle sichtbar. Wie ist das mit dem Schönheitstrend in einer 
Gesellschaft, die sich von der Schriftgesellschaft zur Bildgesell-
schaft wandelt? Der Druck, optischen Normen zu entsprechen, 
steigt ungemein, und es wird nicht einfacher, wenn man sich 
mit den professionell bearbeiteten Bildern von Stars messen 
lassen muss. Auch da ist Diakonie gefragt. Mit der Rechtferti-
gungsbotschaft ist der Diakonie ein Gegenmodell an die Hand 
gegeben: Du bist akzeptiert, geliebt von Gott. So tut Diakonie ihr 

Eigentliches: Menschen annehmen, wie Christus sie annimmt. 
Diakonie muss in die Sozialen Medien, weil dort soziales Leben 
stattfindet. Aber auch aus einem anderen Grund: Jesus sagt in 
der Bergpredigt: »Lasst Euer Licht leuchten vor den Menschen, 
dass sie Eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel 
preisen.« Der Auftritt in den sozialen Netzwerken muss anspre-
chend sein, sichtbar, der biblischen Botschaft entsprechen und 
vor allem muss er glaubwürdig sein. Das ist ganz prinzipiell der 
Anspruch mit dem Diakonie in den sozialen Netzwerken kon-
frontiert wird. Vertrauen ist die wichtigste Ressource der Arbeit 
in Kirche und Diakonie. Früher hatten wir da ein Vertrauens-
monopol. Heute stehen wir im Wettbewerb um das Vertrauen 
der Menschen, das müssen wir uns immer wieder neu erwerben. 
Im Wettbewerb der Aufmerksamkeitsökonomie ist gelungene 
Kommunikation ein entscheidender strategischer Erfolgsfaktor. 

Steve Kennedy Henkel ist Student der Theologie in München, 
Ingo Dachwitz Student der Politischen Kommunikation in Berlin. 
Beide sind EKD-Jugenddelegierte. Was sie der Graf Recke Stiftung 
konkret empfehlen, lesen Sie hier:

 http://l.nhz.de/1MyzwKN

Der digitale Wandel verändert 
unseren Alltag, unser Leben, 
unser Christsein. 

Der Auftritt in den sozialen Netzwerken muss  
ansprechend sein, sichtbar, der biblischen  
Botschaft entsprechen und vor allem muss er 
glaubwürdig sein.

Die beiden Referenten definieren  
Social Media so: 
Was ist das eigentlich, Social Media? Die 
Landschaft der so genannten Sozialen 
Medien ist vielfältig. Gemeinsames 
Grundprinzip der unterschiedlichen 
Social Media-Plattformen ist, dass sie um 
sogenannten User Generated Content 
herum konzipiert sind, also um die von 
Nutzern erstellten Inhalte: Seien es Texte, 
Bilder, Podcasts oder Videos, die online 
gestellt werden, interessante Orte, die 
von Nutzern empfohlen und bewertet 
werden, Wissen, das zusammengetragen 
und zugänglich gemacht wird oder Posts, 
Likes und Emotionen, die auf Facebook 
geteilt werden. »Sozial« werden diese 
Medien von vielen vor allem deshalb ge-
nannt, weil ein anderes ihrer Grundprin-
zipien die Vernetzung von Menschen ist. 
Sie tauschen sich aus, kommunizieren, 
geben Feedback, kritisieren, entwickeln 
weiter, arbeiten zusammen und so weiter. 
Sozialromantik ist natürlich trotzdem 
unangebracht: Das Social Web ist alles 
andere als ein machtfreier Raum. Es 
unterliegt massiven Kommerzialisie-
rungsprozessen und der stärkste Treiber 
von Innovationsprozessen sind natürlich 
ökonomische Interessen. Und auch wenn 
die große Vielfalt an Social Media-Platt-
formen Raum für die unterschiedlichsten 
Nischen bietet, besteht das Social Web 
für viele Nutzer vor allem aus den Diens-
ten Facebook, Youtube, Wikipedia und 
Instagram. 

Ingo Dachwitz

Steve Kennedy Henkel
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In den Wohngruppen der Graf Recke Erziehung & Bildung ist 
das Tablet das Mittel der Wahl fürs Internet. »Auf so einem 
Tablet können die Jungs nicht so viel Schaden anrichten«, 
meint Yvonne Egermaier, Teamleiterin der Wohngruppe 
Duisburg-Marxloh. Sie ist eine der »Expertinnen, die der Ge-
schäftsbereich Erziehung & Bildung künftig in jeder Wohn-
gruppe haben möchte: Gruppenmitarbeitende, die sich mit 
neuen Medien auskennen und die jungen Bewohner in den 
Gruppen entsprechend medienkompetent begleiten können. 

Das ist ein Punkt des Kernprozesses Medienkompetenz der Graf 
Recke Erziehung & Bildung, der 2015 auf den Weg gebracht 
wurde. Kernprozesse, das sind die zentralen Aufgaben, die der 
Geschäftsbereich gemeinsam mit den Kostenträgern definiert. 
Das waren in der Vergangenheit vor allem der Umgang mit klas-
sischen Jugendhilfethemen. Heute gehört das »Web 2.0« dazu – 
für viele Erzieher und Pädagogen eine Herausforderung, der sie 
sich selbst erst im unterschiedlichen Maße gestellt haben.

Es sei schon eine enorme Veränderung, die sich in den 
Wohngruppen zeige, sagt Teamleiterin Egermaier. »Die Jungs 
in meiner Gruppe haben nie Guthaben zum Telefonieren, aber 
immer Internet über Flatrate.« Also muss die Kommunikation 
verstärkt über neue Medien laufen. »Besser über WhatsApp 
Nachricht erhalten, wo die Jungs sind, als gar keine Info«, sagt 
Yvonne Egermaier. Und sie ist durchaus noch Herrin der Lage, 
wenn sie ihren Jungs Vorgaben macht wie die, dass sie nur kos-
tenlose Apps runterladen können. »Weil sie keine Adminrechte 

Ein Post kann ein ganzes 
Leben zerstören

Von Roelf Bleeker 

Mit der Gesellschaft insgesamt befindet 
sich zwangsläufig auch die Jugendhilfe 
im Übergang zu einer Wissens- und Infor-
mationsgesellschaft. Medienkompetenz 
wird darin zu einer Schlüsselkompetenz, 
die die Teilhabe junger Menschen an 
der gesellschaftlichen Kommunikation 
ermöglicht. Diese wiederum ist eng mit 
den Kommunikationsmöglichkeiten 
verknüpft. Computer, neue Informa-
tions- und Kommunikationstechnologien 
prägen alle Lebensbereiche sowohl im 
Beruf wie in der Freizeit. Um die Kinder 
und Jugendlichen in ihren Wohngruppen 
optimal darauf vorzubereiten, erarbeitete 
der »Qualitätszirkel Medienkompetenz« 
im Verlaufe des Jahres Standards als 
Voraussetzungen dafür. Dazu gehört zum 
einen die Sachausstattung – »grundsätz-
lich verfügt jede Betreuungseinheit über 
mindestens einen unabhängig von dem 
dienstlichen Computersystem arbeiten-
den Rechner, der den betreuten jungen 
Menschen im Rahmen gültiger Regelun-
gen zur Nutzung zur Verfügung steht« – 
und die Qualifikation der Mitarbeitenden 
– »von den Mitarbeitenden wird erwartet, 
dass sie sich mit den grundlegenden 
Fragen der Medienentwicklung und mit 
den pädagogischen Fragen der Förderung 
von Medienkompetenz auskennen und 
sich die hiermit verbundenen grundlegen-
den Kulturtechniken aneignen«. Darüber 
hinaus plant die Graf Recke Stiftung nun 
auch den Aufbau eines Freifunk-Netzes 
zunächst verstärkt für die Standorte der 
Jugendhilfe.
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haben; die habe ich«, lächelt Yvonne Egermaier lässig. ;-)
Das ist der zweite Punkt des Kernprozesses Medienkompetenz: 
In jeder Gruppe soll es laut Vorgabe »mindestens einen unab-
hängig vom dienstlichen Computersystem arbeitenden Rech-
ner« geben, »der den betreuten jungen Menschen im Rahmen 
gültiger Regelungen zur Nutzung zur Verfügung steht.« Die 
Rechner können auch andere internetfähige Endgeräte sein. 
Über diese Geräte behalten die Erzieher und Pädagogen jeder-
zeit Zugriff. Als Administratoren können sie eingreifen, wenn 
die Jugendlichen unangemessene Inhalte laden. »Wenn das 
Nutzerverhalten nicht in Ordnung ist, spreche ich mit ihnen da-
rüber«, sagt Yvonne Egermaier. Bei Missbrauch gibt es entspre-
chende Zugangsbeschränkungen. Machen die Bewohner mit 
eigenen Smartphones »Schmu«, wird dieses ebenfalls einkas-
siert. Grundsätzlich sei es aber unrealistisch zu sagen, du darfst 
kein Handy haben, meint Yvonne Egermaier. Warum auch? »Die 
Statusmeldungen meiner Jungs bei WhatsApp helfen manchmal 
ganz gut, um zu sehen, was Sache ist!«

Michael Buntins, zuständig fürs Qualitätsmanagement 
im Geschäftsbereich Erziehung & Bildung und seit über drei 
Jahrzehnten in verschiedenen leitenden Funktionen in der 
Jugendhilfe der Graf Recke Stiftung unterwegs, beschreibt die 
Notwendigkeit des Kernprozesses so: »Die von uns betreuten 
jungen Menschen müssen heute ein Handy haben, so wie ich 
früher eine Schiefertafel und einen Griffel brauchte. Früher 
haben wir unsere Klienten aufs Leben vorbereitet, in dem 
wir ihnen landwirtschaftliche Kenntnisse vermittelt haben, 
später war das nicht mehr zeitgemäß und wir führten sie in 
handwerkliche Berufe ein. Jetzt müssen sie digital fürs Leben 

lernen. Medienkompetenz ist inzwischen in allen 
Lebenslagen notwendig, und deshalb muss die Re-
alität dem entsprechen. Es geht nicht mehr ohne.« 
Darum müsse mindestens einer im Team die Kla- 
viatur des Web 2.0 beherrschen, erklärt Buntins. 

Yvonne Egermaier ist eine derer, die das tun. 
Sie berät ihre Schützlinge, verdeutlicht ihnen, dass 
sie nicht alles im Internet preisgeben und veröf-
fentlichen sollten. Sie erklärt ihnen die Funktionen 
von Facebook, Instragram, Twitter und YouTube, 
hilft auch mal beim Einrichten des neuen Smart-
phones, schaut aber auch gezielt Fernsehberichte 
mit den Jungs über Internet-Mobbing. Denn, so 
Yvonne Egermaier: »Ein unbedachter Post kann 
ein ganzes Leben zerstören!« 

//
Teamleiterin Yvonne Egermaier erzählt von einem Jugend-
lichen aus ihrer Gruppe, der abends nicht in die Gruppe 
zurückkam. Sie nahm Kontakt über Facebook auf, er ant-
wortete und versuchte, seine Teamleiterin zu beruhigen: 
»Ich bin nur 20 Kilometer weit weg«, schrieb er. Yvonne 
Egermaier wusste es besser: »Facebook übertrug, wenn er 
etwas postete, immer seinen Standort – der war 200 Kilo-
meter weit weg.« Dumm gelaufen für den jungen Mann: Er 
hatte in den Facebook-Einstellungen die GPS-Ortung nicht 
deaktiviert und ließ sich somit ganz leicht orten.

                  
Ich bin nur 20 Kilometer weit weg

20:17
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Können betreute junge 
Menschen in den Räumen 
des Systems ein W-LAN 
nutzen?

Welche Medien/Dienste nutzen Sie, 
um mit betreuten jungen Menschen 
zu kommunizieren?

Gibt es in Ihrem System 
Regelungen zum Kinder- 
und Jugendschutz im 
Umgang mit den  
»neuen Medien«? 

Mobiltelefon
SMS

WhatsApp

Email

Soziale 
Netzwerke

?

?

?
12% 88%

79%
30%

23%

9%

7%

neinja

Anfang 2015 startete der Qualitäts-
beauftragte der Graf Recke Erzie-
hung  & Bildung, Michael Buntins, 
– als Vorbereitung des Kernprozesses 
Medienkompetenz – eine Umfrage 
in den Wohngruppen des Geschäfts-
bereiches, um den Stand der Aus-
stattung und die dort vorhandenen 
Kompetenzen zu erfragen. Seine 
Ergebnisse finden sich hier und auf 
den folgenden Seiten in grafischen 
Darstellungen. 

65%
ja

33%
nein
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Welche Medienausstattung haben Sie in 
Ihrem System zusätzlich zu dem dienstlichen 
Festnetztelefon und dem dienstlichen 
Computerterminal?

Über welche eigenen 
Mediengeräte verfügen 
betreute junge Menschen in 
Ihrem System??

Gibt es in Ihrem Team einen oder 
mehrere  Mitarbeitende mit guten 
Kompetenzen auf dem Gebiet der 
»neuen Medien«??

 ja, mehrere 
Personen

77%
ja, eine Person

nein

7%

12%

?

Spiele-
Konsole

77%

Mobil-
telefon

79%
Computer
30%

44%
Fernseher

Fernseher

91%

Dienst-
Mobiltelefon

74%

Radio

86%

DVD Player

81%
Tablet

Dienst-Smartphone

2%

14%

Zusätzliches Computer-System 
mit Internetzugang42%

28%
Zusätzliches Computer-System 
ohne Internetzugang

21%Videorecorder

Tageszeitung12%56%
Spiele-

Konsole
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Wir sind auf das Vertrauen 
der Jugendlichen angewiesen

Frank Moschner ist Familientherapeut im  
Geschäftsbereich Erziehung & Bildung. Seine  
Arbeit, sagt er, hat sich durch die neuen  
Sozialen Medien verändert.

Was genau sind Ihre therapeutischen Aufgaben?
Moschner: Ich arbeite zum einen therapeutisch und beratend 
mit Jugendlichen, die sexuell grenzverletzendes Verhalten ge-
genüber anderen Menschen gezeigt haben. Zum andern gehören 
Jugendliche und junge Erwachsene, die geistig behindert sind, 
zu meiner Klientel. Hier bin ich eher heilpädagogisch gefordert. 
Mit beiden Klientengruppen spreche ich viel über ihren Umgang 
mit dem Internet und den Sozialen Medien. Dabei geht es häufig 
auch um Themen wie den Konsum von Pornografie und von Ge-
waltvideos oder gewaltverherrlichender Musik. 

Wie haben sich diese Aufgaben und Anforderun-
gen in den letzten Jahren – insbesondere vor dem 
Hintergrund des Internets und der Sozialen  
Medien verändert?

Die meisten der von uns betreuten Kinder und Jugendlichen 
verfügen über Smartphones, so dass sie permanent auf das In-
ternet zurückgreifen können. Diese ständige Verfügbarkeit des 
Internets ist für mich eine wichtige Änderung der letzten Jahre. 
Entsprechend mehr Zeit verbringen unsere Klienten in der digi-
talen Welt, so dass diese eine immer größere Bedeutung für sie 
erlangt. Daher ist es umso wichtiger, dass wir mitbekommen, 
mit welchen Inhalten sich die Kinder und Jugendlichen eigent-
lich beschäftigen. Ich gebe Jugendlichen häufig die Gelegenheit, 
in meiner Gegenwart ins Internet zu gehen. Allerdings sind die 
Jugendlichen auf dieses Angebot immer weniger angewiesen, da 
sie ja inzwischen über einen eigenen Zugang verfügen.
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Wie wirken sich die neuen Medien nach Ihren  
Beobachtungen auf die Jugendlichen aus?

Sie haben unbegrenzten Zugang zu allen Inhalten des Inter-
nets. Da gibt es neben wertvollen Informationen und harmloser 
Unterhaltung eben auch viele schädliche Inhalte. Und auch die 
Nutzung Sozialer Medien birgt Chancen wie auch Gefahren. Wir 
müssen unsere Jugendliche auf ihrem Weg in die digitale Welt 
so weit wie möglich begleiten. Verbote nützen da ja wenig, weil 
sie nichts verhindern, sondern lediglich ins Dunkelfeld treiben.

Können Sie eigentlich bei den Entwicklungen  
dieser digitalen Welten mithalten – therapeutisch 
wie überhaupt als ein Vertreter einer anderen  
Generation?

Ich merke schon, dass ich der technischen Entwicklung immer 
mindestens einen Schritt hinterherhinke. Umso mehr bin ich 
auf das Vertrauen der Jugendlichen angewiesen und darauf, 
dass sie mich an ihren neuesten Entdeckungen teilhaben las-
sen. Das setzt eine funktionierende therapeutische Beziehung 
voraus, die ich sowieso anstrebe – auch wenn ich selbst dann 
sicherlich längst nicht alles erfahre. 

Wie wird in den Jugendhilfeeinrichtungen mit 
Smartphone und Internetzugang umgegangen? 

In den Gruppen für sexuell grenzverletzende Jugendliche sind 
wir da natürlich besonders sensibel. Viele der Jugendlichen 
dort haben früher auf bedenkliche Weise Pornografie-Konsum 
betrieben. Aus neuen Untersuchungen weiß man, dass dies in 
vielen Fällen ein Faktor ist, der sexuelle Übergriffe begünstigt. 
In jedem Fall führt ein solcher Konsum zu einem verzerrten 
und realitätsfernen Bild von Sexualität. Manche Kollegen reden 
sogar von »Mikro-Traumatisierung« durch Pornografie. Auch 
hier besteht die Notwendigkeit für Therapeuten und Pädagogen, 
ein gewisses Wissen und Kenntnisse über dieses Metier zu er-
langen, zumal dieser Konsum sehr verbreitet und nicht auf die 
genannten Gruppen beschränkt ist.

Was müssen Therapeuten tun,  
um Schritt zu halten?

Wir müssen uns den Herausforderungen der 
neuen Medien stellen, um die Jugendlichen in der 
Auseinandersetzung damit unterstützen zu kön-
nen. Dafür brauchen wir einerseits die technischen 
Möglichkeiten und andererseits das Know-how. 
Und natürlich das Vertrauen der Jugendlichen. Das 
gilt noch mehr für den pädagogischen Bereich  – 
also die Wohngruppen – weil dort die Lebenswelt 
der Jugendlichen ist.

Roelf Bleeker stellte die Fragen. //
Smartphones, diese kleinen Hightech-Computer 
im Telefongewand, sind längst Alleskönner: Sie 
erinnern an Termine, weisen einem den Weg oder 
suchen die schnellste Bahnverbindung. Für all das 
sind in der Regel kleine Programme, so genannte 
Apps, zuständig. Um diese problemlos bedienen zu 
können, sollte man allerdings Lesen und Schreiben 
können, auch die Menüführung ist zuweilen sehr 
komplex. Doch was, wenn man damit Schwierig-
keiten hat? 

Im Haus Gießerstraße der Graf Recke Stiftung 
in Ratingen hat sich eine Gruppe von Technikfans 
nun aufgemacht, an der Lösung dieser Probleme 
zu arbeiten. Ihr Ziel: Ein behindertenfreundliches 
Taschentelefon. 

SAP-Vertreterin Carmen Kadereyt (rechts) und Einrich-
tungsleiter Christoph Schluckebier (links daneben) freuen 
sich mit Bewohnern und Mitarbeitenden der Wohnhäuser 
über die finanzielle Unterstützung ihres App-Projekts.

Eine Projektgruppe des Heilpädagogischen  
Verbunds sammelt Ideen für ein 
 behindertengerechtes Smartphone.

Von Achim Graf

Pfiffige Lösungen  
für die Alleskönner

31Graf Recke Stiftung30 Graf Recke Stiftung



33Graf Recke Stiftung

Andreas etwa, der sich einen Routenplaner wünscht, »der 
einfacher zu bedienen ist«, wie der 34-Jährige meint. Eine 
unkomplizierte Spracheingabe wäre dafür eine Lösung. Und 
beim elektronischen Einkaufszettel könnten Bilder von Lebens-
mitteln, von Birnen, Eiern oder Brot »denen helfen, die nicht 
lesen können«, berichtet Jacqueline von den Ergebnissen der 
bisherigen Treffen der Gruppe. Man habe sich einfach Gedan-
ken gemacht, was den Alltag von Menschen mit Behinderungen 
oder auch mit altersbedingten Einschränkungen vereinfachen 
könnte, erläutert Karoline Schütz. Das Bild einer Spritze auf dem 
Display, das an den Arzttermin erinnert sei so etwas. Oder auch 
die Torte als Symbol für einen Geburtstag. »Am besten mit dem 
Foto vom Geburtstagskind«, sagt die Studentin. »Wir haben 
ganz viele Ideen, was man unterbringen könnte.«

Diese »wilde Sammlung«, wie Christoph Schluckebier sie 
nennt, gelte es nun zu ordnen und auf ihre Umsetzbarkeit zu 
überprüfen. Beim PIKSL-Labor in Düsseldorf, dessen Ziel es 
ebenfalls ist, Informationstechnologien für Menschen mit geis-
tiger Behinderung zugänglich zu machen, hat man bereits mit 
der gesamten Gruppe Inspiration geholt. Besonders begeistert 
ist Schluckebier von der Phantasie seiner Mitstreiter. »Da haben 
wir Betreuer oft viel zu wenig davon«, bekennt er. Dennoch hält 
der Pädagoge nun einen externen Berater für sinnvoll. »Einer 
der uns erdet«, wie er lachend anmerkt. »Der uns ein bisschen 
auf den Eimer setzt.« ☺

Denn ob am Ende im Gemeinschaftsraum in Ratingen 
wirklich eine eigene App entsteht, für die es einen versierten 
Programmierer bräuchte, oder aber eine Zusammenführung 
und Neuordnung bereits bestehender Angebote fürs Smart-
phone, ist für Christoph Schluckebier gar nicht entscheidend. In 
dem Projekt, für das man finanzielle Unterstützung durch SAP 
bekam, steht die Schulung von Menschen mit geistiger Behin-
derung zum Erlernen von Zahlen und Ordnungssystemen im 
Mittelpunkt. Und dieses Ziel erfüllen die Treffen allemal. Viel 
schwieriger sei es laut Christoph Schluckebier, die Regelmäßig-

//
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Insgesamt sechs betreute Erwachsene aus den 
Häusern in Hilden und Ratingen treffen sich be-
reits seit einiger Zeit meist freitags, um gemeinsam 
mit Bereichsleiter Christoph Schluckebier sowie 
der angehenden Sozialpädagogin Karoline Schütz 
und deren Kollegin Lisa Muks all die Ideen zusam-
menzutragen, die ihnen den Umgang mit ihren 
Smartphones oder Tablets erleichtern würden. 
Denn eines ist klar: Trotz aller Hürden im Umgang 
– wegzudenken sind die technischen Begleiter für 
keinen der Menschen mit geistiger Behinderung. 
»Wie selbstverständlich zum Beispiel Stefanie 
mit dem Smartphone umgeht, obwohl sie nicht so 
gut Lesen und Schreiben kann, das ist beeindru-
ckend«, sagt Projektleiter Schluckebier. 

Die 26-Jährige nutzt ihr Telefon vor allem, 
um mit Freunden in Kontakt zu bleiben. »Und 
zum Spielen«, wie sie freimütig einräumt. »Candy 
Crush«, ein Puzzlespiel, begeistert sie beispiels-
weise sehr. Adrian, 24, findet es klasse, dass er auf 
seinem Tablet Musik hören und Videos anschauen 
kann. Die »Toten Hosen« mag der Borussia-Dort-
mund-Fan gerne, wie er verrät. Jetzt träumt Adrian 
sogar vom eigenen Laptop. Beim Bedienen wird er 
dann allerdings zuweilen Hilfe benötigen. Das geht 
auch den anderen so, die sich heute im Gemein-
schaftsraum des Hauses Gießerstraße zum Brain-
storming getroffen haben. 

Mit mehr als einer Million Euro unter-
stützt die Softwarefirma SAP im Jahr 
2015 neue Ideen in den Bereichen 
»Bildung« und »soziales Unternehmer-
tum«. 4.500 Euro davon fließen an die 
Projektgruppe im Haus Gießerstraße 
der Graf-Recke-Stiftung in Ratingen, 
die derzeit Ideen für ein behindertenge-
rechtes Smartphone sammelt und später 
auch in die Praxis umsetzen möchte. 
Carmen Kadereyt, SAP-Betriebsrätin und 
für die Betreuung von sozialen Projekten 
in Ratingen zuständig, überreichte nun 
symbolisch den Scheck an Bereichsleiter 
Christoph Schluckebier und sein technik-
begeistertes Team. Von der Spende sollen 
nun zunächst Smartphones und Tablets 
angeschafft werden, um praxisnah 
barrierefreie Anwendungen zusammen-
zuführen oder gar als eigene App neu zu 
entwickeln. 
Dies sei ganz im Sinne von SAP, wie Car-
men Kadereyt betonte: »Wir unterstützen 
gezielt Projekte an unseren Standorten, 
die helfen, das Leben zu verbessern.« 
Projekt- und Einrichtungsleiter Schlu-
ckebier bedankte sich für die großzügige 
Unterstützung und betonte die große 
Bedeutung, die Smartphones und Tab-
lets auch im Leben von Menschen mit 
geistiger Behinderung hätten. Man sei 
zwar noch ungeübt im Übernehmen von 
Schecks, scherzte er bei Kaffee und Ku-
chen im Gemeinschaftsraum der Ratinger 
Einrichtung. »Aber wir freuen uns sehr.« 
(amg) 

keit hinzubekommen, »wenn alle eine volle Arbeitswoche hinter 
sich haben und zudem oft ein straffes Freizeitprogramm«. 

Jacqueline bräuchte noch nicht einmal eine barrierefreie App 
etwa für Zugverbindungen: Die Bus- und Bahnlinien für die von 
ihr so geliebten Besuche in Köln hat sie ohnehin alle im Kopf. 
Und doch hat die 24-Jährige, wie die anderen Projektteilnehmer, 
sichtlich Spaß an der freiwilligen Aufgabe. Nicht nur, weil alle 
dafür wohl demnächst neuestes Technikspielzeug in Händen 
halten dürfen. Eigene Gedanken einbringen, selber zu mögli-
chen Lösungen beitragen, das hat alle in der Gruppe angesteckt. 
Und noch keine Entwicklung hat nach den Erfahrungen von 
Christoph Schluckebier Menschen mit geistiger Behinderung 
derart animiert, ihre eigenen Fähigkeiten zu verbessern, wie die 
Hightech-Telefone. »Sie wollen diese beherrschen, sie wollen 
dabei sein«, sagt er. 

Das Smartphone, eben ein Alleskönner. 

»Bei der Einführung unserer digitalen Pflegedokumentation haben gerade junge Kolleginnen und Kollegen 
sich schwer getan, von denen man sagen sollte, die können das im Handyzeitalter.  
Die können alles am Smartphone – aber eben nicht am PC. Die wissen teilweise kaum, was eine Maus ist!«

     Izabela Otten, Pflegedienstleitung im Seniorenzentrum Zum Königshof in Düsseldorf-Unterrath
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Adrian ist mit vollem Körpereinsatz dabei. Beim 
Versuch, seinem Verfolger zu entkommen, fällt er 
fast vom Stuhl. Es ist Spielzeit im Quellengrund, 
Medien-Spielzeit: Adrian hält ein Tablet in der 
Hand und lenkt per Wischbewegung seine Figur 
über die verwinkelten Wege, Mauern und Brü-
cken, verfolgt von einem haarigen Monster. Sein 
Sitznachbar und Mitbewohner funkt ihm immer 
wieder dazwischen – er wolle jetzt auch mal. Der-
art abgelenkt, stirbt Adrian den virtuellen Tod und 
ruft: »Das gilt nicht, jetzt darf ich noch mal!«
Im Quellengrund leben 14 Mädchen und Jungen 

von 6 bis 16 Jahren mit geistigen Behinderungen und Verhal-
tensauffälligkeiten. Sie wohnen in der Gruppe und besuchen die 
Schule am gleichen Ort. Zum Medientraining gehören sowohl 
Lernspiele und Übungen zum sinnvollen Umgang mit dem 
Internet als auch Spiele wie die, bei dem Adrian fast vom Stuhl 
fällt. Das Ziel: Die Kinder mit den neuen Medien in Kontakt brin-
gen, jetzt noch eng begleitet, aber so, dass sie später selbststän-
diger, aber nicht völlig ahnungslos ins worldwideweb stolpern. 

Der Geschäftsbereich Erziehung & Bildung hat ein Ziel: Alle 
Wohngruppen sollen über einen »Bewohner-PC« außerhalb der 
dienstlichen Nutzung verfügen. Der Internetzugang für die Be-
wohner soll Standard sein. Sandra Scherfenberg, Teamleiterin 
der Wohngruppe Quellengrund, sagt: »Das ist ein Grundrecht. 
Wir wollen auch gerade unseren Kindern mit Behinderungen 
hier Teilhabe ermöglichen.«

Die Risiken sind den Pädagogen und Erziehern bewusst. 
Manchmal zu sehr. Sandra Scherfenberg ist mit ihren 38 Jahren 
zwar nach eigener Auffassung ein »digital native«, allerdings 
einer aus der Steinzeit des digitalen Zeitalters: »Ich habe mit 
einem C64-Computer mit Floppydisk und Datasette angefan-
gen«, erzählt sie. ;-) Jedoch hat Scherfenberg die weitere rasante 
Entwicklung der Computer- und Internettechnologie immer 
begleitet, in einem Jugendzentrum gearbeitet und auch dadurch 
Anschluss gehalten. Manche Kollegen sind da ängstlicher«, 
meint sie.

So wie Kollegin Elke Bernhardt, Lehrerin an der Quellen-
grund-Schule. Sie hat sich zumindest anfangs selbst zu den 
Vorsichtigeren gezählt. Aber sie ist mit ihren 50 Jahren ein über-
zeugter »digital immigrant«: »Als wir in der Schule anfingen, 
mit IPad und solchen Geräten zu arbeiten, habe ich mir erst mal 
eines zum Üben mit nach Hause genommen.« Da habe sie dann 
aber mit Begeisterung darauf herum gewischt!

Für Sandra Scherfenberg ist es selbstverständlich, mit ihren 
Schützlingen »ins Netz zu gehen«, wenn es etwas herauszu-
finden gibt. »Wenn ein Kind nach einem Spielzeug fragt, dann 
suchen wir im Internet danach«, sagt sie. Selbstverständlich, 

Neue Medien bergen Risiken – und damit ist 
nicht der Absturz bei einem »Jump-and-run-
Spiel« gemeint. Auf die Herausforderungen 
von Medien müssen auch die Wohngruppen der 
Graf Recke Erziehung & Bildung reagieren. Der 
Geschäftsbereich macht das – zum Beispiel mit 
einem Qualitätszirkel Medienkompetenz und 
Medientraining vor Ort in den Gruppen. Der 
Quellengrund, die kombinierte Wohngruppe 
und Schule des Geschäftsbereichs in Wuppertal, 
ist schon seit einigen Jahren sehr aktiv auf  
diesem Gebiet.

Ein Grundrecht 
und seine Begleiterscheinungen

Von Roelf Bleeker 

                       »Seitdem ich im Haus bin, versuche ich dafür zu sensibilisieren, dass das, 
                           was beruflich oder kollegial missfällt, hier behalten wird. Weil negative Veröffentlichung 
       in Sozialen Medien dazu führen können, dass wir keine neuen Mitarbeiter gewinnen.«
                                              Jürgen Büstrin, Geschäftsführer im Seniorenheim Haus Berlin in Neumünster
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meint sie, aber Kollegen waren da auch schon mal skeptisch: Mit 
einem geistig behinderten Kind ins Internet?

Ja, sagt die Teamleiterin. Natürlich müsse man genau auf die 
Art der Nutzung achten. Aber genau darum gehe es ja: Die Kin-
der im Rahmen ihrer Fähigkeiten kompetent zu machen. Dabei 
beschränkt sie die Nutzung auf bestimmte Seiten wie »fragfinn.
de«, eine Suchmaschine für Kinder. Soziale Medien sind ins-
besondere für die unter 14-Jährigen schon aus gesetzlichen 
Gründen tabu. Aber auch darüber hinaus stoßen die Kinder hier 
wie im analogen Leben an engere Grenzen. »Wir haben hier Kin-
der und Jugendliche, die können keinen Herd anstellen«, sagt 
Sandra Scherfenberg. »Und bevor ich jemanden in Facebook 
lasse, sollte er erst einmal in der Realität lernen, mit seinem Ge-
genüber klarzukommen.«

Für die Nutzung der neuen Medien in der Gruppe hat Sandra 
Scherfenberg Chips ausgeteilt, die nach einem »Token-System« 
für die Medienzeiten eingetauscht werden können. So sollen die 
Jungs und Mädchen lernen, mit dieser Ressource umzugehen, 
sozusagen als Geldersatz und um zu lernen, Werte einzuschät-
zen. Es gibt auch Regeln, die mit der Organisationssicherheit 
zu tun haben: Mit ihren privaten Geräten dürfen die Bewohner 
das dienstliche W-LAN nicht nutzen. »Pädagogisch ist es besser 
zu kontrollieren, wenn wir das Gerät stellen«, sagt die Teamlei-
terin. Aber so lange in Deutschland noch die »Störerhaftung« 
gilt, wonach der für Gesetzesverstöße gerade steht, über dessen 
Netzwerk illegale Downloads oder andere Missbräuche stattfin-
den, ist das auch eine haftungsrechtliche Frage. Und dass sich 
die Kinder und Jugendlichen freiwillig auf »fragfinn.de« oder 
Lernspiele beschränken, ist eher unwahrscheinlich. 

Die Teilhabe und ihre Grenzen – Einschränkungen sind not-
wendig, Hürden die Realität: Was nutzt den Jugendlichen und 
Kindern das Mediengerät, wenn es über Schriftsprache funktio-
niert und sie kaum lesen oder gar schreiben können? Zumindest 
motiviere sie diese Art der Kommunikation mehr als ein Buch, 
sich schriftlich besser ausdrücken zu können, hofft Lehrerin 
Elke Bernhardt. 

Und was passiert, wenn die Jugendlichen später 
einmal außerhalb der Begleitung das Internet 
durchstreifen? »Ich glaube schon«, sagt Sandra 
Scherfenberg, »dass unsere Bewohner durch un-
sere Medienkompetenz-Schulungen besser darauf 
vorbereitet sind«. Es ist mit der digitalen Welt eben 
nicht anders als im »normalen Leben«: Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen bedeutet im Idealfall 
ebenso »begleiten« wie »loslassen«.

Adrian hat unterdessen akzeptiert, dass er 
jetzt verloren hat und der Nächste ans Gerät darf. 
Teilen lernen ist schließlich eine wichtige soziale 
Kompetenz – mit und ohne social media!  //

                   »Das können wir uns ja heute kaum mehr vorstellen, geschweige denn unseren Kindern vermitteln,  
        dass man früher zum Telefonieren in einen Raum gehen musste, wo das Gerät stand und möglicherweise 

                                    noch die ganze Familie daneben saß. Da steht ein Telefon und das ist an einer Schnur 
                 festgemacht und ich kann nicht mal damit weggehen?? Krass!«
                                               Dr. Roelf Bleeker, Leiter der Unternehmenskommunikation

                  
Das ist im digitalen wie im richtigen Leben der 
Jugendhilfe: begleiten und loslassen! 11:32

Gucken und Anfassen: Am Tablet 
werden die Kinder und Jugendlichen 
im Quellengrund dabei von Erzie-
hern und Pädagogen begleitet.
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Da sitzen sie einträchtig nebeneinander vor 
dem Bildschirm. Beide tragen karierte Hemden 
und eine Brille. Mehr Gemeinsamkeiten lassen 
sich nicht ausmachen, vor allem nicht, wenn 
es um das Thema Soziale Medien geht. Das 
Aufeinandertreffen von Michael Ribisel, 69, 
und Tobias Quiram, 30, setzt auf genau diesen 
Unterschied. Denn Tobias Quiram ist seit Mitte 
des Jahres in der Unternehmenskommunikation 
der Graf Recke Stiftung für die Betreuung der 
Online-Kommunikation, insbesondere die Sozi-
alen Medien tätig. Michael Ribisel war über drei 
Jahrzehnte in leitenden Positionen der Jugend-
hilfe der Stiftung unterwegs. Nun erklärt der 
neue Social Media Manager dem langgedienten 
Pädagogen die Welt von Facebook, Google+ und 
YouTube.

Michael Ribisel hat eine Schreibmaschine. »Ich 
habe als Berglehrling an der VHS Kamp-Lintfort 
Schreibmaschine gelernt«, berichtet er und erin-
nert sich, nicht ungern: »Ich war der einzige Mann 
unter 20 Frauen!« Die Maschine kostete 299 DM, 
weiß er noch genau. Modell Adler. Seitdem be-
herrscht Michael Ribisel das Zehnfingersystem. 

Das hilft ihm auch heute beim Tippen. Die Schreibmaschine hat 
er noch. Doch mit zehn Fingern auf der Tastatur tippt er heute 
nicht mehr auf ihr, sondern auf der Tastatur seines Computers. 
Michael Ribisel ist kein Technik-Verweigerer. Und er lebt auch 
nicht hinterm digitalen Mond. 

Nach seiner Pensionierung hat der langjährige Bereichsleiter 
in der Jugendhilfe es übernommen, Anfragen früherer »Heim-
kinder« zu bearbeiten und diese bei der Wahrnehmung mögli-
cher Ansprüche auf Entschädigungszahlungen zu beraten und 
zu begleiten. »Das Internet ist da sehr hilfreich«, meint Michael 
Ribisel. Er recherchiert die Wege der Anfragenden durch die 
Heime der 1950er und 60er Jahre, findet die Ansprechpartner 
heraus und kann oft zusammensetzen, woran sich die ehemali-
gen Heimkinder nur noch bruchstückhaft erinnern. »Spannend 
wie ein Krimi« sei die Recherche im Internet manchmal, sagt 
der Pensionär.

Auch privat googelt er sich schon mal durchs weltweite 
Netz, um etwa ein Ersatzteil für seinen alten Rasenmäher zu 
finden. Dabei hat ihm sein Notnachbar geholfen, erklärt er. Was 
das ist, weiß Tobias Quiram nicht. Der sei verpflichtet, seine 
Beerdigung zu organisieren, ihn aufzunehmen, wenn sein Haus 
abbrennt, erklärt Michael Ribisel. Umgekehrt gelte das für ihn, 
Ribisel, natürlich auch, sagt er. Ein Notnachbar ist mehr als ein 
Facebook-Freund...

Privat hat Michael Ribisel einen eigenen PC, seit er vor sechs 
Jahren in den Ruhestand ging. Darauf hat ihm der IT-Dienstleis-
ter der Graf Recke Stiftung auch einen Zugang ins Intranet der 
Stiftung eingerichtet, wo der Pensionär regelmäßig die Neuig-
keiten liest. Dienstlich hat ihn das PC-Zeitalter in den 1990ern 
erreicht. »Als Erste haben die Kollegen im Abrechnungsbüro 
Computer bekommen«, erinnert er sich. Damals änderte sich 
das Kinder- und Jugendhilfegesetz und plötzlich waren statt 
des Landschaftsverbandes viele verschiedene kommunale Ju-
gendämter zuständig. »Das ganze Abrechnungssystem hat sich 
damit verändert«, erzählt Ribisel. »Das war ein unheimlicher 
Kraftakt, die Abrechnung für jedes einzelne Kind wurde umge-

Mit Facebook habe ich 
nichts am Hut!

Von Roelf Bleeker 
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stellt.« Die neuen Computer waren da eine große 
Hilfe, hat Michael Ribisel festgestellt.

Mit der Einführung des Computers änderte sich 
aber noch viel mehr. »Die interne Kommunikation 
funktioniert ja heute im Schweinsgalopp«, meint 
Michael Ribisel, der aber Gefallen daran gefunden 
hat. »Diese Cc-Funktion in den Mails finde ich zum 
Beispiel sehr angenehm. Da können Sie gleichzeitig 
den Vorstand mit informieren und er kann sich 
aussuchen, ob er sich dafür interessiert oder nicht.« 
Er selbst liest auch viel am Bildschirm. »Bestimmte 
Dinge muss ich mir aber ausdrucken und in Papier-
form haben, als Sicherheit. Ich drucke aus, was für 
die Aktenführung wichtig ist.«

»Mit Facebook habe ich nichts am Hut!«, erklärt 
der gebürtige Klagenfurter, der 1960 ins Rheinland 
kam, um eine Berglehre zu absolvieren. »Aber 
meine Töchter sind da drin. Das ist einfach nur ge-
nial, da geht es kurz hin und her und zack – haben 
sie sich verabredet.« Schwingt da Begeisterung 
fürs soziale Netzwerk mit? Möchte er gar selbst 
dort aktiv werden? »Nein«, sagt der Familienvater. 
»Diese Unruhe will ich gar nicht haben.«

Tobias Quiram zeigt Michael Ribisel trotzdem 
die Facebook-Seite der Graf Recke Stiftung und er-
klärt, warum man hier von viraler Kommunikation 
spricht: »Wenn wir etwas posten und jemand klickt 
an, dass ihm das gefällt oder jemand den Beitrag 
teilt, dann taucht das auch bei den Freunden desje-
nigen auf, der das tut.« Er zeigt ein paar Statistiken 
im »Facebook Business Manager«: »Diese Meldung 

haben über 3.000 Menschen gesehen, 30 haben ,Gefällt mir‘ 
geklickt, 13 haben es geteilt. Wenn ein Freund das teilt, dann ist 
das Interesse ja auch bei seinen Freunden größer, weil sie es ja 
von ihm empfohlen bekommen«, erläutert Quiram. 

»Und welchen pädagogischen Mehrwert hat das?«,  
fragt Ribisel.

»Wir wollen hier alle Bereiche bewerben«, erklärt Quiram. 
Es sei wichtig, ins Gespräch zu kommen, bekannter zu werden. 
Und man könne bei Facebook auch öffentliche Fragen öffentlich 
beantworten, das sei wiederum interessant für andere User. 

Michael Ribisel schaut skeptisch. »Es ist sicherlich so, dass 
man die Öffentlichkeitsarbeit damit befördert und unterstützt, 
dass unser Bekanntheitsgrad sich erweitert, das sehe ich schon«, 
gesteht er zu. »Aber ob man wirklich die Spendenbereitschaft 
oder Sympathie und vielleicht sogar für unsere Klientel das 
nötige Empfinden entwickelt?« Die Leute schauten sich ja hun-
derte Dinge im Internet an – drei Worte, ein halber Satz bei Fa-
cebook, was solle das bringen, fragt sich Ribisel.

Tobias Quiram erklärt ihm, dass Facebook für vieles nur der 
»Anreißer« sei, um das Interesse zu wecken, ein kurzer Post 
zum Beispiel auf die Homepage verlinkt, wo weitere Infos zu 
finden seien. »Die Homepage ist und bleibt der Dreh- und An-
gelpunkt unserer digitalen Kommunikation«, erläutert Quiram. 
Und er berichtet von Kampagnen bei Facebook, für die die 
Stiftung auch Geld bezahle, die aber sehr viel günstiger seien 
als Anzeigen in Tageszeitungen – und doch oft eine viel größere 
Reichweite entfalteten. Und die auch ständig nachjustierbar 
seien, zum Beispiel bei Stellenangeboten: »Läuft die Kampagne 
schlecht, ändern wir unsere Kommunikation oder brechen ganz 
ab und sparen uns die weiteren Kosten. Läuft sie so gut, dass wir 
das Ziel – zum Beispiel die geeigneten Bewerber – schon früher 
als geplant gefunden haben, können wir die Kampagne auch be-
enden und kein weiteres Geld ausgeben.« Flexibilität, Zielgrup-
pen-Genauigkeit, Viralität – Michael Ribisel nickt interessiert, 
aber guckt immer wieder ein bisschen skeptisch.

Das sei wohl auch eine Generationenfrage, antwortet Quiram. 
»Es wird immer schwieriger, sich zu verweigern, denn in meiner 
Generation haben alle diese Informationsmöglichkeiten und 
reden darüber. Da geht das ganz schnell und schon kann man 
nicht mehr mitreden!« Da lächelt der ältere Herr milde und 
sagt: »Ich werde nächstes Jahr 70, ich habe gar nicht den Drang, 
immer auf dem neuesten Stand zu sein.«

Andere Soziale Medien als Facebook kenne er gar nicht, sagt 
Michael Ribisel. Auch nicht die beiden weiteren Plattformen, 
auf denen sich die Stiftung neuerdings darstellt: Google+ und 
YouTube. Tobias Quiram erklärt: »Google ist nicht nur eine 
Suchmaschine.« Das wusste Michael Ribisel nicht und lässt 
es sich gern erklären. »Google+ ist ein bisschen wie Facebook 
aufgebaut. Das sollte ein Unternehmen schon deshalb haben, 
weil das unsere Auffindbarkeit bei Google verbessert.« Das sieht 
Ribisel ein, er googelt ja selbst. YouTube dagegen, »da mache ich 
gar nichts«, sagt er und wundert sich, dass YouTube die größte 
Suchmaschine nach Google sei. Den YouTube-Kanal der Graf 
Recke Stiftung findet er aber bei näherer Betrachtung gut. 

Und so fällt auch sein Fazit aus: »Offensive Werbung finde 
ich gut. Worunter soziale Arbeit ja eigentlich leidet ist, dass sie 
keine richtige Lobby hat. Es war immer schwierig, Öffentlich-
keit und Politik für unsere Arbeit zu interessierten. Wenn es 
jetzt die technischen Möglichkeiten gibt, muss man die nutzen. 
Unbedingt! Wir müssen unsere Arbeit positiv darstellen und rü-
berbringen, was den uns anvertrauten Menschen hier an Kom-
petenz und Empathie entgegengebracht wird!«

Und da sind der pensionierte Pädagoge und der neue Social 
Media Manager dann ganz nah beieinander!

Michael Ribisel wurde 1946 im österrei-
chischen Klagenfurt geboren. Als 14-Jäh-
riger kam er nach Kamp-Lintfort im Kreis 
Wesel und wurde Bergmann. Schon in 
seiner Zeit unter Tage besuchte er eine 
Berufsaufbauschule und erlangte dort die 
Fachhochschulreife. 1967 begann Ribisel 
sein Studium der Sozialarbeit. Später 
qualifizierte er sich zum Diplom-Pädago-
gen weiter. Seit 1976 ist Michael Ribisel 
in verschiedenen leitenden Tätigkeiten 
der Jugendhilfe der Graf Recke Stiftung 
tätig und vertrat sie auch in einer Reihe 
regionaler und überregionaler Fach-
gremien. 2009 trat Michael Ribisel den 
Ruhestand an, ist in einer Nebentätigkeit 
aber noch Ansprechpartner für ehemali-
ge »Heimkinder«.

Tobias Quiram wurde 1985 in Neuss ge-
boren. Nach seinem Studium der Germa-
nistik, Kommunikationswissenschaften 
und Neueren Geschichte an der Univer-
sität Duisburg-Essen bildete sich Quiram 
weiter, unter anderem zum Datenschutz-
manager, zum Marketingmanager und 
zum Social Media Manager (IHK). Er war 
beruflich als Redakteur für Radio- und 
Online-Redaktionen tätig. Seit Juni 2015 
bringt er die Graf Recke Stiftung in den 
Sozialen Medien nach vorn.

            »Natürlich dürfen sich unsere Bewohner im Rahmen ihrer Selbstbestimmung in ihrer Wohnung 
                             den eigenen Provider aussuchen und das Internet frei nutzen.«
      Annette Weirauch, Leiterin des Wohnhauses Kaarst des Sozialpsychiatrischen Verbunds
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Alexander ist bereits ein alter Hase in der Welt 
der Sozialen Medien. 2007 meldete sich der 
33-Jährige bei Facebook an. Viber, ein Instant 
Messaging-Programm, nutzt er seit mehr als drei 
Jahren. Zusätzlich dazu hat er vor einem Drei-
vierteljahr WhatsApp installiert. Worin für den 
Klienten des Sozialpsychiatrischen Verbunds 
der Reiz an diesen Angeboten besteht, verrät er 
Stefanie Berghoff, FSJlerin im Geschäftsbereich 
Sozialpsychiatrie & Heilpädagogik, im Interview.

Wozu nutzen Sie Facebook,  
WhatsApp und Viber? 

Alexander: Ich benutze alle drei hauptsächlich, um 
mit Freunden zu sprechen, up to date zu bleiben 
und Verabredungen zu planen. Bei WhatsApp schi-
cke ich vor allem immer Videos hin und her, das 
klappt da gut. Und bei Viber schreibe ich eigentlich 
nur mit meiner Freundin, weil man sich da Sticker 
schicken kann. Das geht bei WhatsApp nicht.

Halten Sie darüber dann eher  
Small-Talk als tiefgründige  
Gespräche?

Mal so, mal so. Es kommt darauf an, was gerade los 
ist. Manchmal spreche ich mit meinen Freunden 
auch in diesem Rahmen über Problematisches 
oder was mich gestört hat. Oder man macht eben 

Emotionen zu äußern ist viel 
einfacher geworden

ein Treffen aus, um etwas zu klären. Das geht ja bei WhatsApp 
ganz schnell. Ich bin eigentlich rund um die Uhr online. Wir 
schreiben uns auch mit Abkürzungen, wie zum Beispiel »Bist du 
grad @home?«, wenn man mal eben schnell vorbeikommen will. 
Das ist ganz lustig.

Und wie ist das mit Facebook?
Bei Facebook bin ich mittlerweile seltener online. Da wollte 
mich mal ein Freund von früher hinzufügen, dessen Freund-
schaftsanfrage ich aber abgelehnt habe. Ich hatte Angst, dass er 
mir Vorwürfe macht, warum ich mich so lange nicht gemeldet 
habe. Deshalb ist mir WhatsApp lieber. Da unterhalte ich mich 
nur mit den Freunden, mit denen ich aktuell auch wirklich Kon-
takt haben möchte.

Was gefällt Ihnen an dieser Art der Kommunika-
tion und Kontaktaufnahme besonders?

Dass man immer up to date ist, dass man bei allen Freunden 
aktuell weiß, was los ist oder was in der Welt da draußen so 
abgeht. 

Aber was in der Welt da draußen abgeht,  
könnten Sie ja auch anders erfahren…

Klar, ich könnte auch die Tagesschau im Fernsehen anschauen. 
Aber ich finde es viel interessanter, wenn mich meine Freundin 
fragt, ob ich gerade die Tagesschau sehe und wir dann darüber 
sprechen… Und das Schreiben, das macht einfach Spaß!

Wieso genau macht Ihnen das Spaß?
Es ist irgendwie aufregend. Man weiß nicht: Was kommt als 
Nächstes? Man sieht, der andere tippt und dann wartet man auf 
das, was geantwortet wird. Das ist spannend. Auch die Tipps, die 
ich durch die Gespräche erhalte – wenn jemand beispielsweise 
etwas bei Facebook postet, dann gibt mir das auch wieder neue 
Denkanstöße oder ich schaue mir etwas an, auf das ich selber 
nicht aufmerksam geworden wäre. Durch das ständige Kommu-

//
Schizophrenie 2.0 lautet der Titel dieses Cartoons. 
Meinen Sie, wir hätten diese twitter-Botschaft nicht ver-
öffentlichen dürfen? Oh je, bitte keinen Shit-Storm! ;-)

Beide Cartoons hat ein Klient des Sozialpsychiatrischen 
Verbunds erdacht und gezeichnet.

Kindheit 2.0:  
Ein Witz, ein Zukunftsszenario oder schon Realität? 

                »Wir müssen heute bei Um- und Neubauten Möglichkeiten schaffen, weil Klienten  in der Zukunft 
                        auch in den Einrichtungen der Altenhilfe einen vernünftigen Internetanschluss verlangen werden.«
   Birgit Kleekamp, Leiterin der beiden Düsseldorfer Senioreneinrichtungen der Graf Recke Wohnen & Pflege

nizieren erfahre ich viel, nicht nur über die Menschen selbst, 
sondern auch, was sonst so für Themen in der Luft liegen. Da-
raus entwickeln sich wieder neue Gespräche. So schreibt man 
sich immer hin und her. Das macht mir echt Spaß! 

Gibt es auch etwas, das Ihnen nicht so gut gefällt?
Hm. Da gibt es eigentlich nichts…. Okay, manchmal nervt es 
auch, wenn man andauernd neue Nachrichten hat und das 
Handy dann immer klingelt…

Sie könnten den Klingelton auch einfach  
ausschalten und später antworten…

Ja, könnte ich schon; aber es kribbelt dann richtig in den Fin-
gern! Ich will eigentlich immer sofort mitbekommen, wenn 
mir jemand schreibt, und dann auch direkt antworten. Egal, ob 
tagsüber oder nachts. Mir ist es sehr wichtig, erreichbar zu sein 
und mit der Außenwelt Kontakt aufzunehmen. 

Warum ist Ihnen der Austausch über gerade  
diese Medien so wichtig?

Weil es einfach interaktiver und kommunikativer ist. Man kann 
beispielsweise direkt seine Gefühle ausdrücken, indem man 
Sticker oder Smileys verschickt. Emotionen zu äußern ist so 
viel einfacher geworden.
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Chaos-
gedan-
ken

Als ich krank wurde und sich meine so genannten Freunde 
von mir abwandten und ich durch die Erkrankung meine Kin-
der verlor, entdeckte ich Facebook für mich.

Morgens um sechs klingelte der Wecker. Nach dem Aufstehen 
schaltete ich zuallererst den Computer an, setzte Kaffewas-
ser auf, ging ins Badezimmer und machte mir danach meinen 
Kaffee. In der Zwischenzeit war mein Computer hochgefahren 
und ich konnte mich bei Facebook einloggen. Dort schaute ich 
erstmal, wer was gepostet hat, überprüfte meine Nachrichten, 
schickte Anstupser zurück und hatte das Gefühl, mit Freunden 
zu kommunizieren. Ich fühlte mich nicht mehr ganz alleine.

Irgendwann waren alle Neuigkeiten durchgesehen. Was 
nun? Ich war allein, hatte keine Verpflichtungen und keine Auf-
gaben. Dann entdeckte ich die Welt der Spiele.

Zuerst geht’s ganz einfach. Zu Beginn kommt man sehr 
schnell auf ein neues Level. Einige »Freunde« spielen dieses 
Spiel auch. Man verschickt Anfragen und »Material« und hat das 
Gefühl, etwas mit anderen zu machen.

Wenn man ein gewisses Level erreicht hat, geht die Energie 
aus oder man kann erst weiter spielen, wenn man ein bestimm-
tes »Material« hat, das Freunde einem schicken müssen. Also 
abwarten. Wieder Neuigkeiten überprüfen. Aber in der kurzen 
Zeit gibt es kaum was Neues. In der Wohnung herrscht uner-
trägliche Stille: Keiner hat Zeit zu schreiben, Energie ist noch 
nicht aufgeladen und die erdrückende Einsamkeit ist allge-
genwärtig. Um sie zu vertreiben, wird ein anderes, neues Spiel 
runtergeladen. Neue Aufgaben, neue Missionen. Man sieht zum 
Beispiel, wie eine Stadt wächst und hat die Illusion, wenigstens 
so etwas zu erreichen. Plötzlich spielte ich um die neun Spiele 
gleichzeitig. Um die Neuigkeiten durchzusehen, blieb keine Zeit 
mehr. Schrieb mich wer an, war ich genervt. Ich habe mich nur 
noch auf die Spiele konzentriert. So vergaß ich meine Probleme, 
meine Einsamkeit. Der Kopf war leicht und leer.

Ich war in der Spielwelt gefangen! Und hielt keine Termine 
mehr ein, kochte nicht mehr. Es kostete einfach zu viel Zeit. 
Pflegte meine echten Kontakte nicht mehr, pflegte mich nicht 
mehr. Wenn die Augen nicht mehr aufbleiben wollten, bin ich 
ins Bett gegangen.

Am nächsten Morgen dann die gleiche Prozedur. Die reale 
Welt wird zur Nebensache. Es existieren nur noch die Spiele. 
Und so existierte ich einige Jahre.

Nun passierte was Wunderbares: Ich kam in die Arbeitsthe-
rapie. 

Das war zu Beginn sehr hart: Computer ausmachen und zur 
Arbeit gehen. Doch man erreicht was Reales und bekommt reale 
Anerkennung. Sobald Feierabend war, schaltete ich natürlich 
wieder den PC an, allerdings hatte ich wenigstens den Tag über 
etwas anderes getan. Allerdings reichte die Zeit nicht mehr 
für alle Spiele, so dass ich einige schweren Herzens streichen 
musste. 

Dann lernte ich meinen Freund kennen und die Chaosge-
danken begannen. Nach Feierabend will mein Freund mit mir 
Zeit verbringen und ich auch mit ihm. Doch die Spiele rufen, die 
Missionen laufen. Die einzige Zuflucht, die man Jahre lang hatte. 
Es ist keine Frage, was wichtiger ist und auch nicht, was ich 
möchte. Doch die Spiele schleichen sich immer in meine Gedan-
ken. Ein innerer Druck, wenigstens den Tagesbonus zu holen. 
Doch wenn man eben drin ist, kann man ja noch kurz dieses 
oder jenes machen und schon hängt man wieder fest.

Wie kann ich mich davon lösen?
Es muss doch eine Zwischenlösung geben. Ein gesundes Maß 

der Dinge. Ganz aufhören möchte ich nicht. Aber ich will mich 
nicht weiter davon beherrschen lassen. Ich werde weiter kämp-
fen und hoffen, dass mein Freund noch ein wenig Geduld mit 
mir hat, bis ich den richtigen Mittelweg gefunden habe. 

Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Eure Pam71

Mein Leben mit Facebook
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Web 2.0 – manchmal nervt  
das Gebimmel auch!

Lina hat gerade ein neues Bild hochgeladen. Maik hat den 
neuen Song von Marteria kommentiert. Und Theresa ist nicht 
mehr mit Stephan zusammen – Facebook & Co sind reich an 
Informations- und Kommunikationsmöglichkeiten. Doch 
wie werden diese Möglichkeiten eigentlich von Klienten des 
Sozialpsychiatrischen Verbunds gesehen? 

Von Stefanie Berghoff

Welche Erfahrungen haben Psychiatrieerfahrene bereits mit 
dem Internet, mit Smartphones und den Web 2.0-Angeboten 
wie Facebook oder YouTube gesammelt? In der Ergotherapie, in 
der die Klienten eine sinnvolle Beschäftigung finden, gibt es eine 
so genannte Jugendgruppe, in der meist jüngere Klienten krea-
tiven Angeboten nachgehen oder sich auch gezielt auf weiter-
führende Maßnahmen, wie zum Beispiel einen Schulabschluss, 
vorbereiten. Dort zeigt sich ein differenziertes Bild: Während ei-
nige Smartphones und Soziale Netzwerke als »Killer« realer sozi-
aler Interaktion empfinden, sehen es andere, wie beispielsweise 
Timo, als gute Chance »nach draußen zu kommunizieren.«

Er nutze vornehmlich Facebook, YouTube und WhatsApp, 
erzählt der 33-Jährige in der Gruppe. »Ja, Facebook hab‘ ich auch 
– und MyVideo; da schaue ich mir immer Clips von Sido an!«, 
unterstützt ihn Christina, 20, die neben diesen Angeboten auch 
WhatsApp nutzt. Zwar keine Clips von Sido, aber dafür Schach-
spiele schaut sich Alexander mit seinem Smartphone bei You-
Tube an. Dadurch lernt der 26-Jährige zusätzliche Tricks und 
Tipps, die er dann sowohl online als auch offline beim Schach 
spielen anwenden kann. Früher hatte er auch ein Profil bei Face-
book, mittlerweile hat er »sich dort gelöscht«. 

Bevor Christina sich ein Facebook -Profil anlegte, chattete 
sie auch bei Wer kennt wen. »Dort konnte man andere Mitschü-
ler suchen und über deren Namen wiederum andere finden«, 
erklärt sie. Diese Funktion findet sie auch bei Facebook gut. 

Timo profitierte ebenfalls von dem in Deutschland 
populärsten sozialen Netzwerk, in dem er alte 
Freunde aus der Schulzeit wiedergefunden hat. 
Trotz veränderter Lebensumstände hält er so pro-
blemlos den Kontakt aufrecht und bleibt auf dem 
Laufenden. Nicht nur bei seinen Freunden ist er 
up to date, auch von ehemaligen Klienten kriegt er 
dadurch noch einiges mit: »Ein Klient hat sich über 
Facebook geoutet, das fand ich mutig!«

Von negativen Erfahrungen mit intimen Posts 
oder Kommentaren anderer Nutzer konnten die 
Klienten der »Jugendgruppe« nichts berichten. 
Allerdings haben alle so ihre Schwierigkeiten 
mit dem Löschen von Daten oder Deaktivieren 
ihrer Profilseiten. Marco, 24, ist ratlos: »Ich habe 
mein Passwort vergessen und komme seitdem 
überhaupt nicht mehr in mein Profil.« Sebastian 
schwört ganz bewusst dem Web 2.0-Hype und 
Smartphones ab: »Diese ganzen Fotos und Mel-
dungen nerven mich!«, meint er, der mit 46 Jah-
ren deutlich älter ist als die anderen Teilnehmer. 
Anna, 30, stimmt ihm zu und findet es schade, 
dass viele »nur noch über ihren Smartphones ho-
cken«, anstatt miteinander zu sprechen. Um dem 
vorzubeugen, lässt Anna ihr Handy einfach gleich 
zuhause, wenn sie zur Jugendgruppe kommt. Timo 
gibt ebenfalls zu: »Manchmal nervt das ganze Ge-
bimmel auch.« 

46 Graf Recke Stiftung



49Graf Recke Stiftung48 Graf Recke Stiftung

//

Dabei bezieht er sich vor allem auf WhatsApp. Es 
sei stressig, andauernd mit Nachrichten und den 
dazugehörigen Klingeltönen konfrontiert zu wer-
den. Die Jüngste der Gruppe, Christina, bestätigt 
das. »Ich brauche auch mal meine Ruhe«, sagt sie. 
Nichtsdestotrotz mag sie es, durch WhatsApp in 
ständigem Kontakt zu ihren Freunden zu sein. Per-
sönliche Treffen zieht sie dennoch den virtuellen 
vor. Genauso empfindet es auch Timo, der über 
WhatsApp gerne seine Verabredungen plant. Er 
findet es praktisch, sich darüber schnell austau-
schen und koordinieren zu können. »Drei Tage 
ohne mein Handy waren schon ziemlich schwer« 
und fügt schnell noch an: »Aber meine Freundin 
würde mir noch mehr fehlen.« Durch Dienste wie 
WhatsApp oder Viber, einem vergleichbaren An-
bieter, hält er den Kontakt zu Freunden und zur 
Familie außerhalb der Sozialpsychiatrie. Darum ist 
ihm der Austausch so wichtig. 

Selbst wenn nicht alle Klienten so offen gegen-
über Smartphones und Sozialen Netzwerken sind 
wie Timo oder Christina, sehen doch alle diese 
technischen Entwicklungen als normalen Alltag 
an. Neben einem neuen Smartphone hätte Timo 
am liebsten noch ein paar neue Tattoos und Pier-
cings. Ein weiterer Wunsch von ihm ist es, einen 
Führerschein zu machen und dann einen Opel 
Diplomat zu fahren. Auch Mirko wünscht es sich, 
einen Führerschein zu haben, um Roller fahren zu 
können. 

Genauso wie das Web 2.0 gehören Wünsche 
und Ziele zum Leben dazu. 

Die Nachfrage nach Computern sei bei 
den Klienten gestiegen, berichtet Doris 
Hachmann, die als Mitarbeiterin des So-
zialpsychiatrischen Verbunds die Gruppe 
betreut. Viele Ängste im Hinblick auf 
neue Medien seien geringer geworden. 
Sie erlebt das Smartphone als Multifunk-
tionsgerät, durch das die Klienten oft 
neue Impulse für ihre Tätigkeiten in der 
Ergotherapie gewinnen.

Da immer mehr jüngere Klienten die un-
terschiedlichen Unterstützungsangebote 
des Sozialpsychiatrischen Verbundes 
wahrnehmen, wurde vor fünf Jahren eine 
spezielle »Jugendgruppe« innerhalb der 
Ergotherapie gegründet. Hier kann auf 
die Interessen jüngerer Menschen sowie 
deren speziellen Belange eingegangen 
werden, zum Beispiel durch gezielte För-
derung und Weiterbildung mit dem Ziel 
einer Wiederaufnahme einer schulischen 
Laufbahn oder der Vorbereitung auf eine 
Ausbildung. Aufgabe, Zweck und auch 
Herausforderung der Ergotherapie sind 
im Allgemeinen die Stabilisierung, das 
Gestalten von sozialen Kontakten und 
eine Hilfestellung zur Strukturierung des 
Tagesablaufs.

                  

Drei Tage ohne mein Handy waren schon 
schwer. Aber meine Freundin würde mir noch 
mehr fehlen. 9:30



Dr. Roelf Bleeker spricht mit Achim Graf über Chancen und 
Herausforderungen durch Soziale Medien und wie sie die Ar-
beit der Unternehmenskommunikation verändern.

Roelf, Du bist als Stabsstellenleiter der Unterneh-
menskommunikation verantwortlich für die in-
terne und externe Kommunikation der Graf Recke 
Stiftung. Warum reicht es für ein Unternehmen 
nicht aus, einfach gute Arbeit zu leisten? 

Für die klassische Öffentlichkeitsarbeit galt ja schon immer, 
dass man über das Gute, das man tut, auch sprechen soll, ja 
muss. Die Unternehmenskommunikation vermittelt unsere 
Inhalte, Kompetenzen und Haltungen gemäß unserer Schwer-
punkte und Strategien nach außen. Nur so können wir als Graf 
Recke Stiftung erkennbar werden und dafür sorgen, dass die 
gute Arbeit unserer Geschäftsbereiche und Einrichtungen auch 
mit uns als Gesamtunternehmen in Verbindung gebracht wird. 

Muss auch eine soziale Einrichtung mittlerweile 
eine klar positionierte Marke sein, um sich im 
Wettbewerb abzugrenzen?

Ja, das müssen wir, so wie eigentlich jedes Unternehmen. 
Unsere Kunden – öffentliche Kostenträger, aber auch Privat-
personen – achten ohne Zweifel darauf, wer der Träger einer 
Einrichtung oder eines Angebotes ist und welchen Ruf dieser 
hat. Sehr wichtig ist eine etablierte Marke aber vor allem für 
unseren Auftritt als Arbeitgeber, wo wir im Wettbewerb um gut 
ausgebildete Fachkräfte erkennbar sein wollen. 

Um dies zu erreichen, wurde jahrzehntelang in der 
Regel ein Weg genutzt: Was die Menschen drau-
ßen erfahren sollten, wurde als Pressemitteilung 
an Zeitung, Radio oder das Fernsehen versen-
det. Die haben nun bereits seit knapp 20 Jahren 
 Konkurrenz. Als wie stark würdest Du den  

Zehn Jahre machen einen 
Riesen-Unterschied

Bedeutungsverlust der klassischen 
Medien einschätzen?

Ich empfinde diesen als sehr stark. Dies hängt vor 
allem mit dem teilweise massiven Schwund der 
Leserschaft der Regionalzeitungen zusammen. 
Überhaupt: Kannst Du Dich daran erinnern, wann 
Du zum letzten Mal eine Neuigkeit zuerst über den 
Rundfunk oder gar auf Papier wahrgenommen 
hast und nicht über den Computerbildschirm oder 
über eine News-App auf Deinem Smartphone? 
Natürlich ist es immer noch spannend, wenn 
das Fernsehen zu uns in die Stiftung kommt, für 
alle Beteiligten. Wenn man dann aber sieht, wie 
wenig Resonanz ein Beitrag nach der Ausstrahlung 
entfaltet, ist das schon verwunderlich. Selbst als 
wir vor etwa fünf Jahren in leider negativem Zu-
sammenhang in der Tageschau vorkamen, haben 
damals vor allem andere Journalisten reagiert, die 
bundesweit auf das Thema aufmerksam wurden. 
Aber dass auch Menschen aus meinem persönli-
chen Umfeld gesagt hätten: »Oh, ich habe euch in 
der Tageschau gesehen« – das kam schon damals 
erstaunlich selten vor. 

Beschleunigt wurde diese Entwick-
lung sicherlich noch durch das Auf-
kommen der sozialen Netzwerke, 
allen voran Facebook, aber auch  
Google+ oder Twitter. Wie kann 
eine Einrichtung wie die Graf Recke 
Stiftung diese Kanäle für ihre Arbeit 
nutzen?

Indem wir auch diese so bedienen, wie wir das 
mit den althergebrachten Kanäle gemacht haben: 
Über das Gute sprechen, das bei uns getan wird. 
Wir nutzen Facebook beispielsweise schon seit 

In diesem Interview duzt der Interviewer  
seinen Gesprächspartner. Das »Du« ist in den 
Sozialen Medien eine gängige Ansprache und 
passt deshalb gut in dieses Heft. Der eigentliche 
Grund ist aber: Achim Graf, freier Journalist aus 
Köln, und Dr. Roelf Bleeker, Leiter der Unter-
nehmenskommunikation, kennen sich seit 20 
Jahren, als sie gemeinsam ihr Studium in Duis-
burg aufnahmen. Das war 1995. Wenn sie sich 
damals verabredet haben, haben sie nicht »ge-
appt«, sondern telefoniert. Und an ihre Familien 
daheim in Schwaben und Ostfriesland haben sie 
sogar Briefe geschrieben!!!
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Dr. Roelf Bleeker ist Leiter der Unternehmenskommunikation der Graf Recke Stiftung.

vier Jahren, aber erst seit 2015 kontinuierlich und 
strategisch. Zudem haben wir in diesem Jahr einen 
Auftritt bei Google+ eingepflegt, auch wenn dort 
auf den ersten Blick nicht viel geschieht. Doch es 
ist für Unternehmen wichtig, auch da vertreten zu 
sein, weil eine Google+-Seite die Auffindbarkeit 
unserer Online-Angebote in der Google-Suchma-
schine erhöht. Wenn wir in diesem Zusammen-
hang nicht gefunden würden, wäre das weitaus 
schlimmer als eine nicht veröffentlichte Presse-
mitteilung in der Westdeutschen Zeitung es sein 
könnte. 

Seit einigen Monaten ist die Stiftung 
auch bei YouTube am Start. Was ist 
der Grund?

Wir sind dort seit dem Sommer mit einem eigenen 
Kanal vertreten, auf dem wir Videos einstellen, die 
wir selber produzieren oder die mit unserem Zutun 
entstanden sind. Das Entscheidende: Wer bei You-
Tube heute Graf Recke eingibt, findet nun zuerst 
unsere eigenen Filme. Früher waren da Filmchen 
ganz oben, die wenig mit uns zu tun hatten oder 
jedenfalls nicht dem Bild entsprachen, das wir 
darstellen wollen. Diese Auffindbarkeit ist allein 
schon deshalb von Bedeutung, weil YouTube nach 
Google als die mittlerweile größte Suchmaschine 
im Netz gilt. 

Kannst Du ein konkretes Beispiel nen-
nen für eine gelungene Außen- 
darstellung?

Wir haben etwa eine Reihe von animierten Erklär-
filmen produzieren lassen, die in maximal einein-
halb Minuten unsere Philosophie oder einzelne 
Arbeitsbereiche der Graf Recke Stiftung vorstellen. 

Diese Filme entsprechen einem Nutzerverhalten, das sich durch 
die neuen Medien verändert hat: Immer weniger Menschen 
sind bereit, lange Texte zu lesen und im Gegenzug dankbar für 
bewegte Bilder. Das zeigt sich zum Beispiel bei einem Video, das 
seit Oktober ein Angebot der Graf Recke Erziehung & Bildung 
vorstellt, den Bereich »Wohnen und Arbeiten«. Der Erklärfilm 
hat laut der zuständigen Fachbereichsleiterin zu einem kleinen 
Run auf dieses Angebot geführt. 

Wo liegen darüber hinaus die Vorteile bei der  
Nutzung der sozialen Netzwerke?

In der leichten Auswertbarkeit. Allein schon die Likes und wie 
oft ein Beitrag mit anderen geteilt wird, geben direkte Hinweise 
darauf, was gut ankommt und was nicht. Man kann die Statisti-
ken auch systematisch auswerten und sehr genau analysieren, 
um die Strategie anzupassen. Dabei kommen wir zu immer er-
freulicheren Ergebnissen: Die Reichweite etwa bei Facebook ist 
beachtenswert, sie umfasst teilweise vier- bis fünftausend User. 
Mit bezahlten Anzeigen, die eine definierte Zielgruppe errei-
chen, verstärkt sich dieser Effekt noch. Und selbst wenn die uns 
nur im Vorbeigehen auf ihrer Chronik wahrnehmen, bleibt bei 
ihnen möglicherweise die Graf Recke Stiftung als Anbieter sozi-
aler Dienstleistungen und als Arbeitgeber für soziale und andere 
Berufe im Bewusstsein hängen. 

Führen diese Erfahrungen zu einer Budgetverla-
gerung innerhalb des Werbeetats von den klassi-
schen hin zu den interaktiven Medien? 

Eindeutig. Wir machen Facebook-Ausschreibungen und Anzei-
gen in Printmedien schon noch teilweise parallel. Der Vorteil 
bei Facebook ist jedoch die Steuerungsmöglichkeit: Ich kann 
eine Anzeige dort, wenn ich merke, es läuft nicht, entsprechend 
nachjustieren oder gar ganz rausnehmen – und bezahle nur bis 
zu diesem Zeitpunkt. Wenn ich mein Ziel erreicht habe, also der 
Arbeitsplatz besetzt ist, kann ich ebenfalls abbrechen. Plane ich 
beispielsweise für drei Monate mit 1.500 Euro, habe aber nach 

vier Wochen mein Ziel erreicht, gebe ich lediglich 500 Euro aus, 
während ich bei der Tageszeitung gleich mal bis zu 3.000 Euro 
auf den Tisch lege und nur hoffen kann, dass es funktioniert. 

Steuerbar sind in Sozialen Medien zweifellos die 
veröffentlichten Inhalte – allerdings nicht die  
Reaktionen der Nutzer! Wer übernimmt in der Graf 
Recke Stiftung die Moderation in den Netzwerken? 
Und wie schnell muss man sein, wenn der so ge-
fürchtete Shit-Storm über einen hereinzubrechen 
droht?

In der Unternehmenskommunikation antwortet meist unser für 
die Online-Kommunikation eingestellter Mitarbeiter, in heikleren 
Fällen in enger Abstimmung mit mir, oder ich antworte selbst. 
Aber nicht jedes Posting verlangt eine Reaktion. Positive Beiträge 
können gerne auch so stehen bleiben. Selbst bei negativen muss 
man immer noch einmal genau hinschauen, ob es sich beim Ver-
fasser nicht um einen so genannten Troll handelt, der es ohnehin 
nur auf Konflikt anlegt. Da ist es zuweilen besser, nicht zu reagie-
ren, um den Troll nicht aufzuwerten. Es haben auch Facebook-af-
fine Mitarbeitende in den verschiedenen Fachbereichen eine Art 
Redakteursstatus. Sie können dann – in Absprache mit uns – ei-
gene Beiträge veröffentlichen. Wir ermutigen unsere Mitarbeiter 
explizit, sich im Sinne ihrer Arbeit in Sozialen Medien zu engagie-
ren. Viele sind zudem in ihrem privaten Umfeld im Internet aktiv, 
wobei sie zum Teil auch als Vertreter der Graf Recke Stiftung 
zu erkennen sind. Wir sind dabei, in diesem Zusammenhang im 
Austausch mit den Mitarbeitenden eine Social-Media-Guideline 
zu erstellen. Mit Hilfe dieser Leitlinien versuchen wir, die Mitar-
beiter dafür zu sensibilisieren, dass Äußerungen im Netz – wie 
im analogen Leben auch – Konsequenzen haben können. Dass 
ich mich über meinen Arbeitgeber nicht negativ äußern darf und 
keine Firmeninterna verraten, gilt ja zweifellos auch für soziale 
Netzwerke. Mit dem Unterschied, dass eine Äußerung im Netz 
noch eine ganz andere öffentliche Wirkung entfalten kann als im 
kleinen Kreis am Küchentisch mit Freunden. 

Du bist nun seit fast zehn Jahren als 
Leiter der Unternehmenskommunika-
tion tätig. Wie viel Prozent Deiner Ar-
beit fällt mittlerweile in den Bereich 
der sozialen Netzwerke und wird sich 
dieser Anteil noch erhöhen?

Das lässt sich nicht genau beziffern, unser neuer 
Mitarbeiter für die Onlinekommunikation ist fast 
ausschließlich mit Social Media beschäftigt. Das 
umfasst ja nicht nur das Einstellen von Beiträgen 
oder das Antworten auf Kommentare, sondern 
auch die Steuerung und Pflege der Plattform oder 
das Hinzu kommen auch die Regelung von Ver-
tragsangelegenheiten zum Beispiel mit Google. 
Auch ich selbst verwende einen nicht unerhebli-
chen Teil meiner Zeit in diesem Bereich. Und das 
Segment wächst, gar keine Frage.

Zum Abschluss eine persönliche 
Frage: Bist Du als Privatperson in ir-
gendeiner Form ebenfalls in Sozialen 
Medien vertreten – und wann warst 
Du zum letzten Mal aktiv?

Bei Facebook bin hauptsächlich ich zur Pflege alter 
Bekanntschaften, da schaue ich vielleicht einmal 
die Woche rein. Bei xing, zur Pflege beruflicher 
Kontakte, bin ich noch seltener aktiv. Deshalb ist 
es gut, dass wir in der Unternehmenskommuni-
kation mit dem neuen Kollegen nun einen »digital 
native« haben. Dieser ist zwar auch schon dreißig, 
aber gut zehn Jahre machen in diesem Bereich 
schon einen Riesenunterschied. ;-)

Achim Graf ist freier Journalist in Köln. 
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