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Frau Kerstin Griese,
 die parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister für Arbeit und  Soziales, 
sprach die Begrüßung und den Auftakt des Seminars.

Dr. Daniel Dettling, 
Gründer des Institutes für Zukunftspolitik, hielt einen Vortrag zu dem Thema: 
Soziale Teilhabe braucht digitale Teilhabe! Er erklärte, warum es wichtig ist, das 
digitale Zeitalter global zu vernetzen und mahnte für Deutschland Tempo für den 
digitalen Wandel  an, auch für Menschen mit Beeinträchtigungen.

Prof. Dr. Klaus Miesenberger,
 Vorstand  im Institut Integriert studieren, Johannes Kepler Universität in 
Linz(Österreich), hielt  einen Vortrag zu demselben Thema. Das Thema erörterte er 
aber ausführlich und praxisbezogen, sprach die Vorteile und auch Nachteile der 
Digitalisierung an und machte  Vorschläge für die konkrete Umsetzung. Besonders im
Arbeitsleben, aber auch im gelebtem Alltag, so müsse z.B. das Internet für alle ohne 
Hindernisse zugänglich sein.

Gesprächsrunde mit Moderation,
 mit 5 Teilnehmern, die ihre Arbeit(Funktionen) vorstellen, sich den Fragen der Gäste 
stellen und sich unterander unterhalten. Unter ihnen auch der Aktivist und Gründer 
von dem Verein SOZIALHELDEN e.V. Herrn  Raùl Krauthausen, Er  erklärte den 
Anwesenden seine Sicht der Dinge und machte auch keinen Hehl aus seiner großen 
Skepsis für die Machbarkeit der Digitalisierung und der Künstlichen Intelligenz für  
Menschen mit Beeinträchtigungen. Insbesondere in der Pflege sieht Herr 
Krauthausen keinerlei Vorteile, er habe noch niemanden gehört, der sich auf einen 
Pflegeroboter freut.

Nach der Mittagspause waren Arbeitsgruppen geplant, ich entschied mich für die A.G.
Digitale Partizipation, mit dem Schwerpunkt Digitale Bürgerbeteiligung und 
eGoverment. Hier wurden Softwareprogramme vorgestellt.Eine davon „ Liquid  
Democracy“, ist eine Beteiligungsplattform, die auch Menschen  mit 
Einschränkungen nutzen können. Sie ist sehr niedrigschwellig  und kann daher auch 
Menschen ansprechen, die sich mit dem Einbringen in größeren Gruppen 
schwertun.Es wird hier sehr auf  Barrierefreiheit  geachtet, daher ist diese Plattform 
auch für Menschen zugänglich, die temporär oder dauerhaft im Sehvermögen oder in
der Motorik eingeschränkt sind. Es wurde auch noch andere  Software vorgestellt. 
Hier wurde auch in kleinen Gruppen erarbeitet, was aus unserer Sicht machbar ist 
und was nicht! Und hier wurde auch rechtlich (gesetzlich)festgestellt, dass rechtliche 
Betreuer nicht  stellvertretend für den zu Betreuenden tätig werden dürfen!!



       Am Dienstag ging es weiter mit den Workshops, ich entschied mich für Workshop 4

 Dienstleistung Digital, Digitale Technologien im GesundheitsweseHier 
wurden neue Technologien im Gesundheitswesen vorgestellt: Es handelt sich um eine 
elektronische Gesundheitsassistentin VIVY, mit der Versicherte ihre persönlichen 
Gesundheitsdaten in der APP selbst verwalten können. Die Krankenkassen (ab 
September 2018 sind es 14), stellen diese App kostenlos zur Verfügung. Die 
Grundfunktionen von VIVY unterstützen in besonderer Weise bei chronischen 
Krankheiten oder bei multimorbiden Patienten. Diese können (oder ihre Betreuer) ihre 
Akte selbst anlegen und relevante Dokumente sammeln. Das hat Vorteile, wenn es 
einmal schnell gehen muss. Wenn ein Mensch ins Krankenhaus muss, kann man mit 
einem Klick die medizinische Entwicklung einsehen. Es gibt auch noch den Arzt im Netz,
der Atteste ausstellen oder auch „ weniger wichtige oder Schnupfenmittel“ verschreiben 
kann. Das ist aber noch nicht spruchreif und diese Möglichkeit halte ich persönlich für 
sehr gefährlich. Wer  weiß denn schon, ob es sich um einen Schnupfen oder um eine 
beginnende Lungenentzündung handelt? Grundsätzlich aber kann die 
Gesundheitsassistentin von großem Nutzen sein.

In der Abschlussrunde waren

 Herr Bauer, Präsident Sozialverband Deutschland,

Herr Björn Böhning, Staatssekretär im BMAS

Frau Professor Degener, Vorsitzende Fachausschuss UN-BRK

Herr Jürgen Dusel, Behindertenpolitischer Sprecher Bund

Sie beantworteten gestellte Fragen. Auf meine Frage an Frau Prof. Degener, was
sie  denn  zu  tun  gedenkt,  damit  unsere  zu  Betreuenden  nicht  digital  hinten
runterfallen, antwortete sie, es wäre eine Kommission gebildet worden die sich
diesem Thema annimmt und sie hätte nie etwas untersagt.

Herr  Minister  Hubertus  Heil sprach   die  Schlussworte  und  fügte  noch  sehr
aufmunternde, empathisch emotionale und zukunftsorientierte Worte hinzu.

Fazit:

Das Seminar hat sich gelohnt, es sind viele Gespräche geführt worden und es hat
viele neue Erkenntnisse und Informationen über die Digitalisierung gebracht, von
der wir alle profitieren können.

Ursula Cassel

Geschäftsführerin BABDW


