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er behauptet, viele Köche verderben den Brei, der hat noch nie Schweinebraten 
in einer größeren Runde gekocht. Hier zählt weniger, dass jeder seinen Senf dazu gibt, 
als vielmehr, dass jeder seinen Fähigkeiten entsprechend Aufgaben übernimmt. Eine 
Person organisiert die Einladung zum gemeinsamen Kochen, eine Person kümmert sich 
um den Einkauf der Zutaten, eine schnippelt die Zwiebeln, eine formt die Knödel und 
eine andere schiebt das Fleisch in den Ofen. Und ganz wichtig, eine Person ist Herr 
oder Frau über das Rezept, hat alles im Blick und gibt die Kochanweisungen. Dieser je-
mand hat sozusagen den Hut auf und kümmert sich darum, dass das Fleisch schön bru-
zelt, die Temperatur stimmt, die Knödel rund und die Beilagen nicht vergessen werden. 

Neben guter, hochwertiger Zutaten braucht es Köche, die sich in ihren Fähigkei-
ten ergänzen. Die zupacken wollen, neue Ideen einbringen – warum nicht mal Schwei-
nebraten mit einem Hauch Ingwer würzen? – und auch gegenseitig Kritik üben, um 
die Mitköche vor geschmacklichen Entgleisungen zu bewahren. Wir behaupten, Pro-
jektarbeit verhält sich ähnlich wie die gemeinsame Zubereitung eines schmackhaft en 

Gerichts. In einem Projekt braucht es einen „Chefk och“, die Projektleitung. Sie plant, 
koordiniert, verteilt Aufgaben und bringt die Ergebnisse zusammen. Und es sind viele 
„Köche“ notwendig, also Mitarbeiter, die sich die einzelnen Aufgaben und Themen je 
nach Fähigkeiten und Interessen untereinander auft eilen. 

Das Team Smart Region vom Technologie Campus Grafenau hat sich an beide 
Aufgaben gewagt: wir haben zusammen einen Schweinebraten zubereitet und wir stem-
men seit April 2017 gemeinsam das Projekt „Digitales Dorf“. Beides funktioniert im 
Team tadellos, soweit wir das beurteilen können! Letztlich entscheiden die Tischgäste, 
ob das Gericht geschmeckt hat. Und die Bewohner der Pilotgemeinden Frauenau und 
Spiegelau fällen am Ende ihr Urteil, ob das Projekt gelungen ist. 

Unser Rezept für die Zubereitung des Schweinebratens verraten wir im Heft , das 
Erfolgsrezept für eine ertragreiche Projektarbeit leider nicht. Daran schreiben wir 
noch! In unserem Magazin „Dahoam 4.0®“ erzählen wir darüber, wie wir die Pilotdör-
fer Frauenau und Spiegelau bei der Digitalisierung ihres Gemeindewesens unterstützen 
und welche digitalen Dinge, Anwendungen und Apps wir im Bayerischen Wald etablie-
ren wollen. Um das Landleben noch lebenswerter zu gestalten.

— Ihr Team Smart Region vom Technologie Campus Grafenau

Ob im Projektteam oder 
in der Küche – jeder hat 
sein Spezialgebiet
—

Kollegen werden zu Köchen 
und setzen Konzepte sowie 
Rezepte erfolgreich um
—
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„Digitales Dorf“ ist der Titel des Projekts, das 
von der Bayrischen Staatsregierung gefördert 
wird. Ziel ist es, das Leben auf dem Land durch 
digitale Lösungen zu verbessern und gleich-
wertige Lebensverhältnisse zu schaffen. Aktu-
ell gibt es fünf Pilotregionen. Drei davon werden 
vom Technologie Campus Grafenau, genauer 
gesagt vom Team „Smart Region“ begleitet. 
Wir sind neuen Technologien gegenüber aufge-
schlossen und lieben das Landleben – in unserer 
Tätigkeit können wir beides ausleben.

Wer mehr über uns und unsere Arbeit rund um 
die Digitalisierung auf dem Lande erfahren will, 
kann gerne unseren Internetauftritt www.daho-
amviernull.de besuchen. Überall, wo Dahoam 
4.0® draufsteht, haben wir unsere Leidenschaft 
und Mühe reingepackt. Der Begriff Dahoam 
4.0® stammt von uns – denn wir sehen nach 
den Meilensteinen Telefon und PC dank Smart-
phone, Tablet und Co eine neue (nämlich vierte) 

Phase bzw. Form des Gemeindelebens angebro-
chen. Nahezu alle frei verfügbaren Informatio-
nen sind immer und überall abrufbar. Diesem 
Anspruch wollen auch wir gerecht werden, und 
deshalb bündeln wir alle für eine Pilotregion 
bzw. Gemeinde entwickelten Lösungen im je-
weiligen sogenannten Dahoam 4.0®-Portal. 
Dies bildet damit das digitale Herzstück für die 
Bürger und macht ihnen das Digitale Dorf zum 
Greifen nah – nur noch einen Klick entfernt. 
Den Anfang haben wir in Frauenau gemacht mit 
www.dahoaminfrauenau.de.

Feedback und Fragen zu dem, was wir tun, sind 
jederzeit willkommen. Egal, ob im Zeitalter von 
Dahoam 4.0® digital per E-Mail oder wie zu gu-
ten alten Zeiten üblich gerne auch persönlich.
     
— Ihr Team Smart Region vom Technologie 
Campus Grafenau

IST DOCH ALLES GANZ EINFACH!

Strategie Bayern Digital … Smart Region …

Dahoam Portal … ???

Dahoam 4.0® 
ENTDECKEN

7 — Dahoam 4.0® einfach erklärt
8 — Was bedeutet Dahoam 4.0® für uns?
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—  Wir schätzen Landleben 

„Ab vom Schuss“, „kein Empfang“, „nix los“– wir 
werden als Bewohner des Bayerischen Waldes 
mit allerlei Vorurteilen unsere Heimat betreffend 
konfrontiert. Dabei gilt es vielmehr, das Angebot 
unserer Region mit ihrer hohen Lebensqualität 
bewusst wahrzunehmen: Saubere Luft. Einzig-
artige Natur. Kein Feierabendstau. Geringe Ar-
beitslosenquote. Gelebte Tradition. Regionale 
Küche. Authentische Menschen. Wo das „Du“ 
noch zählt.*

Wir leben in einer Region, in der andere (im-
mer öfter) gerne Urlaub machen. Wir lieben das 
Landleben. Und wir sind stolz darauf, hier „da-
hoam“ zu sein!  ➞

EINE ANLEITUNG
― Text Lisa-Marie Hanninger    ― Foto Barbara Kohl

*Auch wenn wir Sie in diesem Magazin siezen.

... ist das Motto aller Mitarbeiter vom Team Smart  
Region (hier stellvertretend v.l. Lisa-Marie Hanninger, 
Gudrun Fischer, Matthias Oswald, Rainer Bomeisl)
— 

WAS BEDEUTET 

DAHOAM 4.0®

FÜR UNS?
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im selben Büro oder am gleichen Ort aufzuhal-
ten. Computer und Internetanschluss genügen, 
um sich beruflich auszutauschen und gemein-
sam Ideen zu entwickeln. Dies eröffnet insbe-
sondere für Arbeitnehmer im ländlichen Raum 
völlig neue berufliche Perspektiven. Der Bedarf 
und Nutzen dieser neuen Arbeitsform in unse-
rer Region wird in einem Teilprojekt untersucht, 
um möglichst viele Anreize für die Gründung 
solcher sog. „Coworking Spaces“ auf Arbeit-
nehmer-, Arbeitgeber- und öffentlicher Seite zu 
schaffen.
➜   Mehr dazu ab Seite 16

—  Wir erweitern Horizonte 

Der Erwerb von Medienkompetenz, also ei-
nes bedarfsgerechten und verantwortungs-
vollen Umgangs mit den neuen Medien, stellt 

insbesondere unsere jüngsten Mitbürger, Seni-
oren und all diejenigen, die von Berufswegen 
nicht permanent mit digitalen Medien in Berüh-
rung sind, vor Herausforderungen. 

Bildungseinrichtungen bei der Integration 
bedarfsgerechter digitaler Medien zu unterstüt-
zen und den Weg zum „Digitalen Klassenzim-
mer“ zu ebnen, ist das erklärte Ziel. 

Besonders Menschen ab 55 Jahren können 
durch die neuen Technologien eine spürbare 
Unterstützung im Alltag erfahren. Mit unse-
rem Projekt „BLADL – Besser Leben im Al-
ter durch digitale Lösungen“ wollen wir unter 
anderem durch passgenaue Weiterbildungsan-
gebote für Bürger, die bisher noch keine oder 
wenig Erfahrungen mit den neuen Technologien 
machen konnten, unterstützen.  
➜   Mehr dazu ab Seite 20 und 26

—  Wir verbessern Lebensumstände 

Moderne altersgerecht angewandte digitale 
Technik verbessert die Lebensumstände der 
Senioren. Durch ein von der Umgebung un-
terstütztes Wohnen (engl. „Ambient assisted li-
ving“) können Senioren ihren Alltag weitgehend 
alleine meistern, ohne abhängig zu sein von me-
dizinischem Pflegepersonal oder Angehöri-
gen. Digitalisierung ermöglicht so ein im Alter 
selbstbestimmtes und selbständiges Wohnen in 
den eigenen vier Wänden.  
➜  Mehr dazu lesen Sie in der nächsten  
Ausgabe.  ◆

—  Wir nutzen Digi talisierung 

Wir nutzen Digitalisierung, um das Leben auf 
dem Land nachhaltig attraktiv zu gestalten und 
den Anschluss an die Städte nicht zu verpassen. 

Wir brennen für das Projekt Digitales Dorf  
und suchen Antworten auf die Frage, wie mo -
derne In  for ma tions- und Kom muni kations- 
technologien die Lebensbedingungen auf dem 
Land verbessern können. Ziel ist, das analog ge-
prägte Leben mittels digitaler Alltagshelfer le-
benswerter und unkomplizierter zu gestalten.

Wir unterstützen ländliche Räume in Bayern 
auf ihrem Weg in die Zukunft. Die Ideen und 
Impulse der Menschen sind dabei der Motor. Zu-
sammen mit den Bürgern der Pilotdörfer entwi-
ckeln wir sinnvolle digitale Anwendungen und 
Lösungen, die wir auf dem Dahoam 4.0®-Portal 
zur Verfügung stellen.
➜   Mehr dazu ab Seite 13

—  Wir genießen Vorteile 

Einwohner und Mitarbeiter in den Gemein-
den profitieren von der digitalen Abwicklung 
von Verwaltungsprozessen und der damit ein-
hergehenden vereinfachten Kommunikation. 
Leistungen können von den Bürgern ortsun-
abhängig und zu jeder Tageszeit auf PC, Tab-
let oder Smartphone abgerufen werden. Weniger 
Papier, weniger Bürokratie und weniger Amts-
gänge sind beispielsweise die Vorteile des digi-
talen Rathauses.
➜   Mehr dazu ab Seite 13

—  Wir werden versorgt 

Die ländliche Gesundheitsversorgung ist zu-
nehmend schwierig. Aufgrund der alternden 
Bevölkerung und der eingeschränkten Mobi-
lität der älteren Bürger sowie der Schwierig-
keit, Hausarztpraxen in ländlichen Regionen 
nachzubesetzen, werden weite Wege und zeit-
intensive Hausbesuche erforderlich, die eine 
ohnehin knappe Kapazität der Landärzte wei-
ter begrenzen. 

Das Projekt „MeDiLand – Medizin Digital  
zur Verbesserung der Versorgung auf dem 
Land“ zielt darauf ab, neue digitale Wege zur 
Verbesserung und nachhaltigen Sicherstellung 
der medizinischen Versorgung auf dem Land zu 
erproben.
➜   Mehr dazu ab Seite 30

—  Wir erfahren Unterstützung 

Digitale Nachbarschaftsportale sind eine mo-
derne Variante der Nachbarschaftshilfe. Auf 
diesen Plattformen treffen Menschen, die kurz-
fristig Hilfe beim Erledigen alltäglicher Tätig-
keiten benötigen, auf Personen, die sie bei 
diesen Arbeiten unterstützen wollen. Potential 
bieten solche Plattformen vor allem für Men-
schen in den ländlichen Regionen, wenn Ange-
hörige oder Freunde zu weit weg wohnen, um 
bei der Bewältigung von Alltagsaufgaben helfen 
zu können.
➜  Mehr dazu lesen Sie in der nächsten Ausgabe.

—  Wir gestalten Zukunft 

Die Vernetzung spielt eine große Rolle in der 
digitalen Arbeitswelt. Menschen arbeiten be-
reits heute gemeinsam an Projekten, ohne sich 
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Ziel des Projekts Digita-
les Dorf ist die Schaf-
fung digitaler Lösungen 

für die Gemeinden Frauenau und 
Spiegelau. Doch was tun, wenn 
die Menschen den digitalen In-
novationen zunächst eher zu-
rückhaltend gegenüberstehen? 
Man setzt auf intensive Aufklä-
rungsarbeit mit hohem Infor-
mationsgehalt. Das Team Smart 
Region organisierte in der Ver-
gangenheit Bürgerversammlun-
gen und Arbeitskreise, in denen 
Projektideen vorgestellt sowie 
grundlegende Dinge zum Thema 
Digitalisierung erläutert wurden. 
Der intensive und regelmäßige 
Bürgerdialog ebnete den Weg für 
eine breite Akzeptanz in der Be-
völkerung. Anwendung fanden 
außerdem Befragungen im Hin-
blick auf die geplanten 
digitalen Plattfor-
men. In einer 

Umfrage zur Medienkompetenz, 
die sich an Lehrkräfte, Eltern 
und Kindergartenpersonal in 
Frauenau und Spiegelau richtete, 
konnten die Anforderungen an 
ein digitales Schulportal und die 
Erwartungen an ein zukunfts-
orientiertes Digitales Klassen-
zimmer ermittelt werden. Auch 
im Projekt BLADL war eine 
Befragung Grundlage für die 
Entwicklung passgenauer Un-
terstützungsangebote. Das Team 
verteilte Fragebögen an Bürger 
über 55 Jahren, um die Erfahrun-
gen dieser Altersgruppe im Um-
gang mit digitalen Technologien 
und ihre Wünsche nach Unter-
stützung herauszufinden. Im Fol-
genden geben wir einen kurzen 
Überblick, was wir gemeinsam in 
der Pilotregion Spiegelau-Fraue-
nau bisher geschaffen haben.

Die Marke Dahoam 4.0®
 
Auf Basis des intensiven Bür-
gerkontakts entwickelte sich die 
Idee einer Marke Dahoam 4.0®. 
Dahinter verbirgt sich zum ei -
nen Informations- und 

Aufklärungsmaterial, wie auf der 
dazugehörigen Webseite 
www.dahoamviernull.de nach-
gelesen werden kann. Zusätzlich 
entstand aber auch ein digitales 
Gemeindeportal mit vielfältigen 
Anwendungen, bei dem der Bür-
ger vor Ort im Mittelpunkt des 
Geschehens steht. Neben offenen 
Inhalten verfügen die Anwen-
dungen auch über geschützte Be-
reiche, die nur autorisierten und 
registrierten Nutzern zugänglich 
sind. Die Entwickler legten Wert 
auf einen modularen Aufbau, um 
später eine maßgeschneiderte 
Übertragung auf andere ländli-
che Regionen und Kommunen zu 
gewährleisten.

Das Dahoam 4.0® Portal 
dahoaminfrauenau.de 
und die Dahoam 4.0®

Rathaus App

Seit Februar 2019 steht den 
Bürgern und Gemeindemitar-
beitern in Frauenau das Bürger-
portal dahoaminfrauenau.de 
und die Dahoam 4.0® Rathaus 
App zur Verfügung, um ➞ 

DAS TUT SICH ALLES IN 

SPIEGELAU UND FRAUENAU

― Text Sandra Gabert    ― Foto Barbara Kohl
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Gemeindeinformationen und 
Termine digital abzurufen sowie 
Formulare und Anträge online 
einzusehen. Herzstück ist die 
Funktion „Wichtiges Melden“, 
mit der Bürger Meldungen über 
Schäden und Auffälligkeiten im 
Gemeindegebiet samt Koordina-
ten und Fotos an die Gemeinde 
senden können. Zum Beispiel, 
wenn ein umgefallener Baum 
eine Straße blockiert oder eine 
Straßenlaterne defekt ist.   

Die Dahoam 4.0® 
Schul App 

Für die Grundschulen in Fraue-
nau und Spiegelau entwickelte 
das Projektteam die Dahoam 
4.0® Schul App. Sie enthält eine 
überschaubare sowie nutzen-
stiftende Palette an Funktionen. 
Zum Beispiel können Lehrkräfte 
über die App Elternbriefe, Schul-
informationen und Kontaktda-
ten für die Eltern hinterlegen. 
Im Verlauf des Jahres 2019 wird 

für registrierte Nutzer aus den 
Grundschulfamilien die Schul 
App auf Tablet, Smartphone oder 
PC installierbar sein. Ferner wer-
den die Funktionen auch über 
das im Browser zu öffnende Da-
hoam 4.0®-Gemeindeportal in 
Frauenau und Spiegelau abruf-
bar sein. 

Digitale Anschlagtafeln

Fünf interaktive Anschlagtafeln 
informieren seit Dezember 2018 
die Frauenauer Bürger über öf-
fentliche und amtliche Bekannt-
machungen, Neuigkeiten oder 
Veranstaltungshinweise aus der 
Gemeinde. Damit gilt Fraue-
nau als Vorreiter bei der Ver-
wendung wind- und wetterfester 
Touch-Terminals in Bezug auf 
die Bürgerinformationspflicht.  

Weitere Ergebnisse
 
Seit der Anbindung der Gemein-
debücherei Spiegelau an die 

E-Book Ausleihe LEO SUED (LE-
senOnline SUEDbayern) können 
die Nutzer aus über 50.000 digita-
len Medien auswählen und diese 
über Smartphone oder Tablet ab-
rufen. Das Team Smart Region 
hat die konzeptionelle Vorarbeit 
zur Realisierung der Online-Bib-
liothek übernommen und die Ge-
meindebücherei Spiegelau in der 
Umsetzung beraten. 

Am Pfingstsonntag 2018 star-
tete das Team Smart Region die 
erste Live-Übertragung eines 
Gottesdienstes aus der Pfarrkir-
che Spiegelau in das Senioren-
heim Rosenium. Aufgrund der 
positiven Reaktionen von Seiten 
der Heimbewohner und der Pfar-
rei sollen weitere Live-Übertra-
gungen folgen.

In Zusammenarbeit mit dem 
TCG installierte die Gemeinde 
Spiegelau im Wander- und Loi-
pen zentrum Klingenbrunn eine 
Licht-Lade-Säule mit Lademodul 
für Elektroautos sowie einer in-
telligenten Lichtsteuerung.  ◆

Schul App
— 

Die Übertragung des Pfingstgot-
tesdienstes wurde professionell 
von Medientechnikstudenten der 
Technischen Hochschule Deg-
gendorf unterstützt
—
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A uch wenn ich nach dem Abi-
tur fürs Studium erst einmal weg-
gegangen bin, hat sich das bis heute 

nicht verändert. Zuerst waren es einige Monate 
am andere Ende der Welt in Neuseeland. Da-
nach hatte ich wieder das Verlangen nach ein 
bisschen Vertrautheit und deshalb entschied ich 
mich mit einem Bachelor-Studium an der Uni 
Passau für etwas heimischere Gefilde. Bevor ich 
mich dann für meinen Master bis ins fränkische 
Erlangen wagte, verschlug es mich für ein Aus-
landspraktikum nach Frankreich. 

Ja, und jetzt bin ich wieder „dahoam“ und 
arbeite am Technologie Campus Grafenau beim 
„Digitalen Dorf“. Dort bin ich zuständig für den 
Themenbereich „Digitale Arbeitswelten“. Meine 
Mission ist es, unserer Region durch Erhaltung 
und Schaffung zukunftsfähiger Arbeitsplätze 
eine neue Perspektive als lebens- und liebens-
werter Arbeits- und Wohnort zu geben. So soll 
der Bayerische Wald Lebensmittelpunkt für all 
diejenigen sein, die schon hier wohnen und auch 
bleiben wollen; für diejenigen, die von anderswo 
hierherziehen; oder für die, die hier aufgewach-
sen sind und planen wieder zurückzukehren. 

Das ist ein Thema, das mir persönlich sehr 
am Herzen liegt. Ich hatte das große Glück, 
sehr schnell eine Stelle hier im Bayerischen 

Wald zu finden und so wieder hierher kommen 
zu können, aber das geht leider nicht jedem so. 
Ich habe viele Freunde, die für Ausbildung, Stu-
dium und Job in die große weite Welt gezogen 
sind, aber nach wie vor sehr verwurzelt sind 
mit dem Bayerischen Wald und es sich ebenfalls 
sehr gut vorstellen können zurückzukommen. 
Der Traum vom Leben im Woid und der Rück-
kehr in die Heimat kann für sie allerdings nur 
dann Realität werden, wenn es dort nicht nur 
die Möglichkeit gibt, schön, ruhig und natur-
nah zu leben, sondern auch die Chance auf ei-
nen geeigneten Arbeitsplatz. 

Die Digitalisierung durchdringt all unsere Le-
bensbereiche. Da ist es nicht verwunderlich, 
dass auch fast unsere komplette Berufswelt da-
von betroffen ist. Der Computer und das In-
ternet sind in den meisten Berufen nicht mehr 
wegzudenken. In vielen Fällen braucht es meist 
gar nicht mehr zum Arbeiten als einen Laptop 
und WLAN. Das sind optimale Voraussetzun-
gen dafür, sich morgens mit einem Kaffee an den 
heimischen Schreibtisch zu setzen und die Ar-
beit von „dahoam“ aus zu erledigen. 

Wer allerdings einige Tage hintereinander 
von zu Hause gearbeitet hat, der stellt vielleicht 
fest, dass er für Heimarbeit nicht geschaffen 
ist – denn die romantische Vorstellung von ➞ 

― Text Hanna Schürzinger   ― Fotos Barbara Kohl

—

… singt der Straubinger Liedermacher Vogelmayer. Eine Aussage, die 

auch ich sehr treffend finde, wenn ich an das kleine 76-Einwohner-Dorf 

zwischen Schaufling und Deggendorf denke, in dem ich meine Kind-

heit verbracht habe. Bis heute ist das der Ort, an dem ich mich geborgen 

fühle, von dem ich träume, wenn ich nicht dort sein kann und an den ich 

zurückkehren möchte, von wo auch immer ich gerade komme

COWORKING SPACES
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Homeoffice Jobs, die entspannt und mühelos 
vom heimischen Schreibtisch aus erledigt wer-
den können, trifft nicht immer zu: die Grenzen 
zwischen Privatleben und Arbeit verschwim-
men, die Konzentration leidet durch allzu viele 
Ablenkungen oder es fehlt der gemeinsame Kaf-

fee und Ratsch mit den netten Kollegen. Außer-
dem wird Home office von einigen Arbeitgebern 
nicht oder nur ungern unterstützt. 

Doch es gibt eine gute Nachricht: eine Al-
ternative zum Homeoffice, die sowohl Vorteile 
für Unternehmen als auch für Arbeitnehmer 
bietet. An dieser Stelle setzt das Digitale Dorf 
an: Unsere Vision ist es nämlich, einen Cowor-
king Space in unserer Region zu gründen. 

Wohnortnahe, gut ausgestattete Mietbü-
ros und -arbeitsplätze, die in der Fachsprache 
den exotisch und sehr abstrakt klingenden Na-
men „Coworking Space“ tragen, existieren in 
Deutschland bislang vor allem in größeren Städ-
ten. Nach ersten positiven Beispielen in anderen 
ländlichen Regionen Bayerns oder im ländlichen 
Raum Österreichs zeigt sich, dass das ein Kon-
zept ist, das auch bei uns aufgehen könnte. 

Die Idee ist es, einen „realen“ Ort zu schaffen, 
der mehr als nur guten Kaffee und Begegnun-
gen mit anderen heimatverbundenen Menschen 
bieten soll. An einem ausgewählten Standort 
sollen Räumlichkeiten eingerichtet werden, in 
denen größere Firmen ihre eigenen Büros an-

mieten. Dort können Mitarbeiter 
aus der Region nach Vereinba-
rung entsprechender Arbeitszeit-
modelle an z. B. zwei Tagen pro 
Woche arbeiten, anstatt täglich 
zu ihren Arbeitsorten in die grö-
ßeren Ballungszentren zu fahren. 
Auf diese Weise geht die Pendel-
belastung zurück, weil man an ei-
nigen Tagen der Woche nicht „in 
die Stadt“ zum Arbeiten fahren 
muss. Dadurch spart man Zeit, 
Geld und Nerven. Vor allem aber 
kann man die neu gewonnene 

kostbare Lebenszeit für essentielle Dinge nutzen 
und stattdessen zum Beispiel zum Sporteln ge-
hen, einen Familienabend planen oder sich mit 
Spezln zum Schafkopfn im Wirtshaus treffen. 

Unser, und vor allem auch mein Herzens-
wunsch ist es, mit diesem Projekt den Pend-
lern mehr Zeit zu schenken, um all das, was 
unseren schönen Woid ausmacht, voll auskosten 
zu können, anstatt im Auto in die weit entfernt 
liegende Arbeit und zurück zu sitzen. Außerdem 
soll die Tatsache, dass hier etwas unternommen 
wird, um die beruflichen Perspektiven bei uns 
in der Region zu verbessern, auch Zuzügler und 
potentielle Rückkehrer ansprechen und ihnen so 
den Traum vom Leben in der Heimat ein Stück 
näher bringen. Auf diese Weise hätte vielleicht 
auch ich in naher Zukunft viele meiner Freunde 
wieder hier bei mir dahoam.  ◆

Pendeln gehört immer mehr zum Alltag
—
So verlassen laut einer 2017 veröffentlichten 
Statistik der IHK im IHK-Bezirk Niederbayern 
aktuell 72 Prozent der sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigten ihren Wohnort, um in 
einer anderen Kommune zu arbeiten. Im Jahr 
2000 lag dieser Wert noch bei 67 Prozent. Aus 
den Landkreisen Freyung-Grafenau und Re-
gen pendeln täglich rund 20.000 Beschäftigte 
von Ihren Wohnorten zu ihren Arbeitsstel-
len, unter anderem nach Passau, Deggendorf, 

Dingolfing-Landau, Straubing, Landshut oder 
Regensburg. Erwähnenswert ist hier, dass so-
gar 360 Regener in München arbeiten. 

Sowohl der Landkreis Regen als auch der 
Landkreis Freyung-Grafenau weisen einen 
Auspendlerüberschuss auf. Das bedeutet, 
dass in Summe mehr Einwohner die Land-
kreise zum Arbeiten verlassen, als Beschäf-
tigte zum Arbeiten in die Landkreise kommen. 
(Quelle: IHK-Pendlerstudie 2017)

Einpendler — Personen, die zum Arbeiten 
in eine Kommune kommen.

Auspendler — Personen, die ihre Wohnsitz-
gemeinde zum Arbeiten verlassen.

Einpendlerquote — Anteil der Einpendler 
an den Beschäftigten am Arbeitsort.

Auspendlerquote — Anteil der Auspendler 
an den Beschäftigten am Wohnort.

WOS IS COWORKING ÜBERHAUPT? 

Coworking ist eine Arbeitsform, die die Zusammenarbeit von verschiedenen Fachkräften 

in einem kreativen, produktiven und inspirierenden Umfeld – den „Coworking Spaces“ – ermöglicht. 

In diesen wohnortnahen, gut ausgestatteten Räumlichkeiten werden flexibel nutzbare Arbeitsplätze 

sowie eine entsprechende Infrastruktur kostengünstig zur Verfügung gestellt. Die resultierende 

geringere Verkehrsbelastung führt zu einer CO2-Einsparung, so dass Coworking Spaces 

auch einen Beitrag zum Umweltschutz liefern.

Coworking Spaces bieten darüber hinaus insbesondere für in Ballungszentren angesiedelte Arbeitgeber 

Vorteile: Es können neue Fachkräfte, z. B. Softwareentwickler, angesichts guter Arbeitsbedingungen 

und heimatnaher Beschäftigung gefunden werden. Somit erhöht sich für Arbeitgeber 

sowohl deren Attraktivität als auch deren Innovationskraft.

38 %
Landkreis 

Freyung-Grafenau

Auspendlerquoten —

Landkreis 
Regen

30%
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Medienkompetenz gilt mittler-
weile neben Lesen, Schreiben und 
Rechnen als vierte Kulturtechnik. 

Schüler sollen lernen, wie sie Medienangebote 
sinnvoll für Alltag und später im Beruf nutzen 
können. Die Bayerische Staatsregierung stellt 
Fördergelder bereit, welche die IT-Ausstattung 
an den Schulen verbessern und den Weg zum di-
gitalen Klassenzimmer ebnen sollen. Auch die 
Pilotgemeinden Spiegelau und Frauenau rüsten 
ihre Grundschulen für die digitale Zukunft. Die 
Klassenräume beider Schulen sind ausgestat-
tet mit Internet, Lehrer-Laptop, Dokumentenka-
mera und Beamer. Das Team vom Technologie 
Campus Grafenau unterstützt die Grundschu-
len durch die Bereitstellung einer Schul App, 
mit der die ganze Schulfamilie leichter mitein-
ander kommunizieren kann. Doch wie steht es 
um die Medienkompetenz der Lehrkräfte? Und 
wie beurteilen Lehrkräfte die digitale Zukunft 

der Schulen und Schüler? Wir haben die Förder-
lehrerin Ingrid Schmidt von der Grundschule 
Frauenau gebeten, ein wenig aus dem Nähkäst-
chen zu plaudern. Sie ist mit sieben Wochen-
stunden in den beiden Kombiklassen 1/2 in den 
Fächern Deutsch und Mathematik eingesetzt, 
betreut die Schülerbücherei (ca. 950 Bücher) und 
ist zudem Systemadministratorin an der Schule.

Jeder spricht von Digitalisierung! 
Was verstehen Sie unter dem Begriff?
Ingrid Schmidt: Im schulischen Bereich bedeu-
tet Digitalisierung für mich zum einen eine zeit-
gemäße digitale Ausstattung für Verwaltung 
und Lehrkräfte. Zum anderen sollen auch die 
Klassenzimmer entsprechend medientechnisch 
ausgerüstet werden, z. B. mit WLAN, Beamer 
und Dokumentenkameras.

Welche Chancen sehen Sie in der 
Digitalisierung der Schulen?
I.S. Für eine moderne, zeitgemäße Schule 
gehört es zum Lehrplanauftrag, ihre Schüler 
im Bereich Medientechnik sowie ➞ 

—

Momentan entwickelt das Projektteam 

Smart Region eine Schul-App, mit der die 

ganze Schulfamilie leichter miteinander 

kommunizieren kann 

Sandra Gabert (r.) im Gespräch 
mit Lehrerin Ingrid Schmidt 

in der Frauenauer Grundschule
—

Die Digitalisierung der Schulen 
nimmt Fahrt auf!

 INTERVIEW
― Text Sandra Gabert   ― Fotos Barbara Kohl
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Medienpädagogik und -erziehung altersgemäß 
auszubilden und damit den Grundstock für die 
weitere Entwicklung mit modernen Technolo-
gien zu legen.

Erkennen Sie auch Risiken in der  
Digitalisierung der Schulen?
I.S. Gerade im Bereich der Grundschule ist – so 
meine ich – ein kritisches Hinterfragen des Um-
fangs des Medieneinsatzes sehr wichtig. Die 
Grundkompetenzen dürfen dadurch keine Ver-
nachlässigung erfahren.

Was erhoffen Sie sich von  
der Dahoam 4.0® Schul App?
I.S. Vorteile sind insbesondere eine schnellere 
und unkompliziertere Kommunikation mit den 
Eltern und umgekehrt, z. B. bei Eltern briefen 
oder bei der Vereinbarung von Sprechzeiten. Da-
rüber hinaus wird viel unnötiges Papier gespart.

Welche digitalen „Helferlein“ wünschen 
Sie sich für Ihre Schule?
I.S. Das Kollegium der Grundschule Frauenau 
hat sich letztes Jahr intensiv mit diesem Thema 
beschäftigt und gemeinsam eine „Wunschliste“ 
erstellt: unter anderem wären Laptop, Beamer 
und Dokumentenkameras auch in den Fachräu-
men (Musiksaal, Handarbeitszimmer, Gruppen-
raum, Lernwerkstatt und Leseinsel) von Vor teil 
– na türlich mit Internetzugang. In den vier 
Klassenzimmern sind jeweils zwei Schüler-Ar-
beitsplätze mit festem PC beantragt worden und 
jeweils ein Drucker. UND: außerdem stehen für 
die Klassen 1/2 und 3/4 jeweils ein Tabletkoffer 
mit 30 Tablets auf der Liste, da wir keinen spezi-
ellen Computerraum haben.

Welchen Stellenwert nimmt die  
Medienkompetenz momentan in der  
Grundschule Frauenau ein?
I.S. Da wir aktuell keine Computer-Schülerar-
beitsplätze anbieten können, arbeitet die Schule 
im Moment eher im Bereich der Medienerzie-
hung und Medienpädagogik.

Wo müssen die Gemeinde Frauenau  
und die Schule selbst noch ihre  
Hausaufgaben machen?
I.S. Das Kultusministerium hat mit der Digita-
lisierungsoffensive für alle Schularten bereits 
positive Akzente gesetzt, insbesondere Förder-
mittel bereitgestellt.

Die Gemeinde Frauenau unterstützt unsere 
Schule bestens bei der Digitalisierung; aller-
dings gibt es hier immer wieder bürokratische 
und organisatorische zeitverzögernde Hürden 
wie Breitbandausbau oder Ausschreibungen.

Die Grundschule hat im letzten Schuljahr ihr 
eigenes Medienkonzept entwickelt. Als Haus-
aufgabe sehe ich hier einen gewissen Fortbil-
dungsbedarf, v. a. bei älteren Kollegen.

Mal Hand auf’s Herz: Wo sehen Sie für sich 
persönlich einen Fortbildungsbedarf?
I.S. Womit ich mich noch gar nicht beschäf-
tigt habe, ist das Erstellen von interaktiven, 
multimedialen Lernbausteinen wie z. B. Lear-
ning-Apps. Das wird aber spätestens auf mich 
zukommen, wenn die Tablets für unsere Schule 
angeschafft werden.

Nutzen Sie bereits digitale Medien  
und Geräte im Unterricht? 
I.S. An der Grundschule Frauenau benutze ich 
häufig die Dokumentenkamera zur Veranschau-
lichung und zum Beispiel für Konzentrations-
spiele. An meiner Stammschule, der Grundschule 
Zwiesel, betreue ich ab und zu Klassen im Com-
puterraum zum Beispiel bei der Einführung von 
Antolin* oder Lernprogrammen. Außerdem ver-
wende ich dort manchmal für meine Migranten- 
und Vorkurskinder mein Handy zum Erklären 
von unbekannten Wörtern durch Bilder, da ich in 
meinem Unterrichtsraum keinen Laptop habe.

Welche digitalen Dinge sind für Sie  
ein No-Go im Unterricht?
I.S. Schüler-Handys im Bereich der Grund-
schule!

Wie sieht der Unterricht der Zukunft  
Ihrer Meinung nach aus?
I.S. Natürlich wird der Unterricht der Zukunft 
immer mehr digitale Medien integrieren, vor al-
lem an den weiterführenden Schulen wird dieser 
Bereich stetig zunehmen. Im Bereich der Grund-
schule sehe ich aber immer noch den Schwer-
punkt auf dem Erlernen der Grundkompetenzen 
wie Lesen, Schreiben und Rechnen. Zusätzlich 
finden auch hier die digitalen Medien in einem 
gewissen Rahmen ihre Berechtigung.

Liegt die Verantwortung für den Erwerb 
von Medienkompetenz nur bei den Schulen 
oder auch bei den Eltern? 
I.S. Laut Lehrplan soll die  Medien kom - 
petenz der Schüler gestärkt werden, dafür haben 
die Schulen die Verantwortung. Solange aber 

nicht alle Schulen gleichermaßen gut digital 
ausgestattet sind, werden Kinder aus mittleren 
oder höheren Bildungsschichten immer einen 
Vorteil beim Erwerb von Medienkompetenz ha-
ben. Wie in allen Bildungsfragen trägt nicht al-
leine die Schule die Verantwortung, vielmehr ist 
auch die Familie weiterhin gefordert, die Kinder 
hier zu fördern.

Viele Eltern befürchten, dass der Einsatz 
von PC, Tablet und Smartphone im Unter-
richt die Mediensucht bei Schülern fördern 
könnte. Wie sehen Sie das?  
I.S. Wir können das Rad der Zeit nicht aufhal ten, 
aber wir können schon beeinflussen, wie schnell 
es sich weiterdreht. Als Lehrer haben wir Verant-
wortung für einen praxisorientierten und alters-
gemäßen Einsatz moderner digitaler Medien im 
Unterricht. 

Zur Beruhigung für die Eltern eine kurze 
Begebenheit: Im letzten Schuljahr besuchte 
ich eine Veranstaltung an der Grundschule ➞ 

Ingrid Schmidt (l.) sieht Ministerium, Lehrer und 
Eltern bei der Digitalen Bildung gefordert

—

  Das Beste, was Sie  

Ihren Kindern schenken  

können, ist Zeit.“
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Offenstetten, die am Schulversuch „Digitale 
Schule 2020“ teilnimmt. An verschiedenen Stati-
onen demonstrierten die Schüler den Einsatz di-
gitaler Medien wie z. B. Tablets im Unterricht. 
Auf die Nachfrage, wie oft sie denn diese Tab-
lets benutzen dürften, lautete die Antwort: „Ein, 
höchstens zwei Mal pro Woche!“ Ich denke, diese 
Aussage kann man beruhigt so stehen lassen.

Hat Digitalisierung Ihr Leben verändert? 
I.S. Natürlich! Als ich 1983 in der Schule an-
gefangen habe, haben wir unsere Unterrichts-
vorbereitungen noch mit der Schreibmaschine 
geschrieben! Meinen ersten Computerkurs habe 
ich während meiner Elternzeit gegen Ende der 
90er-Jahre besucht. Mittlerweile habe ich mir 
sogar gewisse Programme ohne Hilfe „erar-
beitet“ (Bücherei-Software, Notenschreibpro-
gramm für Musikstücke) und ich hole mir oft 
und gerne Informationen aus dem Netz. Außer-
dem bin ich durch einen Mailkontakt mit dem 
Herausgeber zu einer langjährigen Mitarbeite-
rin des Internet-Leseportals Antolin* geworden.

Die digitalen Medien sparen mir in der Re-
gel Zeit und Arbeitsaufwand. Trotzdem schreibe 
ich meine Einkaufszettel noch mit der Hand und 
nicht – wie meine Söhne – ins Handy.

Was stellt für Sie einen revolutionären 
Meilenstein innerhalb der Schule dar? 
I.S. Für mich persönlich war dies das Inter-
net-Leseprogramm Antolin*, das plötzlich durch 
die Kombination von Buch und Computer sogar 
Schüler begeisterte, die ansonsten kein Buch ge-
lesen hätten.

Zu guter Letzt: Welchen Rat möchten 
Sie speziell den Eltern mit auf den 
Weg geben?
I.S. Auch für diesen Bereich gilt: Weniger ist 
oft mehr! 

Eltern sollten darüber nicht vergessen, dass 
es auch noch andere Beschäftigungsmöglichkei-
ten gibt als Handy, Computer oder Tablets. Das 
Beste, was Sie Ihren Kindern schenken können, 
ist Zeit: Zeit, den Kindern vorzulesen, etwas mit 
ihnen zu unternehmen, mit ihnen Sport zu trei-
ben – einfach Zeit, den Kindern sinnvolle Be-
schäftigungsmöglichkeiten aufzuzeigen.  ◆

Vielen herzlichen Dank für das Interview!

 *Antolin ist ein web-basiertes Programm 
zur Leseförderung. Hier handelt es sich um 
ein kostenpfl ichtiges Leseportal für die 
Klassen 1 bis 10, das die Schüler zuhause 
oder in der Schule am PC oder Tablet auf-
rufen können. Die Kinder lesen ein Buch 
und beantworten im Internet über Antolin 
dazugehörige Quizfragen. Für jede richtige 
Antwort gibt es Lesepunkte. 

SCHUL APP
... für die Grundschulen Frauenau und Spiegelau

Ihr direkter Draht zur Schule – tagesaktuell, 
unkompliziert & papierlos

   Elternbriefe  
Keine Zettelwirtschaft mehr! 
Elternbriefe auf Smartphone 
und Tablet immer und überall 
dabei haben  

    Kontaktdaten  
Es geht auch unkompliziert! 
Ohne Umwege alle wichtigen 
Kontaktdaten der Schule 
einsehen

   Notfallnummern  
Für alle Fälle gerüstet! Lehrkräfte 
haben stets Zugriff auf die – 
gerade im Notfall entscheidenden – 
Telefonnummern der Eltern

   Sprechzeiten  
Alles im Blick! Sprechzeiten 
der Lehrkräfte im Überblick 
behalten

   Dokumente  
Der Umwelt zuliebe digital! 
Dokumente und Merkblätter 
der Schule papierlos auf dem 
mobilen Endgerät abrufen

   Kalender  
Nichts mehr verpassen! 
Mit dem Kalender alle Termine 
der Schule erhalten

®

Jetzt kostenlos downloaden.

  Für Android und iOS    Kostenlose und freiwillige Nutzung  

  Anmeldung ohne Handynummer möglich  

  Datenschutz konform nach DSGVO    Ende-zu-Ende-verschlüsselt  

  Betrieben auf einem sicheren Server in Deutschland  

Ein Projekt von

Bayerische Staatsregierung

gefördert durch die

Kontakt: info@dahoamviernull.de
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„Ich will auch 
    googeln können“

SENIOREN STARTEN MIT 

BLADL-SCHULUNGEN DURCH

—

Das BLADL-Team des TCG hat mit großem Erfolg im 

Herbst 2018 eine Schulungsreihe für digitale Technolo-

gien zu unterschiedlichen Themen für Senioren gestartet, 

um die ältere Generation zielgruppengerecht an die neue 

Technik heranzuführen 

― Text Nicole Feldengut & Lisa-Marie Hanninger

   ― Fotos Barbara Kohl

D ie Teilnehmer sind be-
geistert – es muss-
ten sogar zusätzliche 

Schulungen eingeplant werden. 
Was zeichnet die BLADL-Schu-
lungen aus? Sind die Senioren aus 
unserer Region dafür überhaupt 
aufgeschlossen? Im Folgenden 
werden die gängigsten Vorurteile 
hinterfragt und über die Vor-
teile der zielgruppengerechten 
BLADL-Schulungen informiert.

  Vorurteils-Check: 
Haben Senioren nicht grund-
sätzliche Bedenken gegen 
Internet & Co.?
Unsere Gespräche mit Vertretern 
der älteren Generation und un-
sere Umfragen zeigen, dass Seni-
oren dem Internet nicht grund-
sätzlich negativ gegenüberstehen. 
Die geringere Internetnutzung 
bei älteren Personen liegt zwar 

durchaus an Bedenken der Tech-
nik gegenüber, aber ebenso an 
mangelnden Kenntnissen und 
fehlender Unterstützung, was 
die korrekte Bedienung angeht – 
„Wie kommt man überhaupt rein 
in dieses Internet?“

  Vorurteils-Check: 
Braucht die ältere Generation 
überhaupt Internet?
Gerade die Generation 55+ ist 
glücklich über die Möglichkei-
ten, die das Internet bietet. Kin-
der und Enkel können in Echt-
zeit Urlaubsgrüße, Fotos und 
sogar Videos an Oma und Opa 
senden. Über Videotelefonie z. B. 
via Skype oder WhatsApp kön-
nen Großeltern und entfernt 
wohnende Familienmitglieder 
sich nicht nur hören, sondern 
auch sehen. Anwendungen erin-
nern zuverlässig und pünktlich 

an die tägliche Medikamenten-
einnahme. Und es gibt noch viel 
mehr Erleichterungen, wie un-
sere Senioren im Rahmen der 
BLADL-Schulungen erfahren 
durft en.

  Vorurteils-Check: 
Können ältere Menschen 
denn noch lernen?
Der Mensch hat mehr Gehirnzel-
len, als er jemals verwenden kann. 
Durch Lernen werden neue Ver-
bindungen (sogenannte Synapsen) 
zwischen den Gehirnzellen gebil-
det. Verschiedene Studien haben 
gezeigt, dass diese Fähigkeit bis 
ins hohe Alter erhalten bleibt (Eli-
sabeth Bubolz-Lutz, 2010). Umge-
kehrt ist es wie bei einem Muskel: 
Wenn das Gehirn nicht gefordert 
wird, wird dessen Fähigkeit ab-
nehmen. Das heißt, es ist nicht 
nur möglich, im Alter noch ➞ 
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„ Alle tippen im Wartezimmer 
auf ihrem Handy, nur ich 
kann das nicht.“ (Seniorin) 

etwas  zu lernen, sondern es ist 
auch sehr gesundheitsfördernd.

Senioren müssen jedoch nicht 
mehr aus beruflichem Zwang an 
Schulungen teilnehmen, um den 
Umgang mit neuen Technologien 
zu erlernen. Das Alter gibt ei-
nem die Freiheit, nur noch das zu 
tun, was Spaß macht. Dies wird 
bei den BLADL-Schulungen so-
wohl bei der Themenauswahl, als 
auch bei der Kursgestaltung be-
rücksichtigt. Der Umgang mit 
der unbekannten digitalen Tech-
nik wird praxisbezogen Schritt 
für Schritt erklärt. Es wird pro-
biert, diskutiert und gelacht und 
es werden Erfahrungen unterein-
ander ausgetauscht.

  Vorurteils-Check: 
Interessiert sich die ältere 
Generation überhaupt für 
neue Technologien?
Und ob! Senioren haben nur 
keine Lust, sich viele unnütze In-
formationen anzuhören, die für 
sie irrelevant sind. Technisch ori-
entierte Kurse wie „Samsung Ga-
laxy S9/S9+– Features und Funkti-
onen“ oder „Textverarbeitung mit 
MS WORD 2016 für 55+“ verspre-
chen einen eher langweiligen 
bzw. oft  überfordernden Nach-
mittag. BLADL-Schulungen, die 
den Nutzen der Anwendung in 
den Mittelpunkt stellen und das 
Thema praxisorientiert Schritt 
für Schritt aufb ereiten, werden 

von den Teilnehmern hingegen 
sehr gut angenommen. 

Für den Senior steht die fol-
gende Frage im Vordergrund: 
Was kann und möchte ich mit der 
Technologie im Alltag machen? 
Wofür ist sie hilfreich? Viele in-
teressiert, wie Briefe in Form von 
E-Mails an die Freundin oder Fo-
tos an die Enkel verschickt wer-
den können. Dieses Thema wird 
dann von den Schulungsleitern 
anhand von alltäglichen Beispie-
len vorbereitet. Nur die dazu not-
wendigen Funktionen werden 
erlernt. Dafür sind die teilneh-
menden Senioren durchaus zu 
begeistern. Es besteht keine Not-
wendigkeit, alle Techniken und 

Neuerungen von Smartphones 
oder Textverarbeitungsprogram-
men im Detail zu kennen. Unsere 
Erfahrungen haben gezeigt, dass 
die Senioren in unserer Region 
auf das Thema offen zugehen und 
gerne ihre reichhaltige Lebenser-
fahrung mit einbringen.

  Vorurteils-Check: 
Erhalten Senioren genug 
Unterstützung?
„Ein Lernangebot endet meistens, 
bevor sich wirklich alle Teilneh-
menden das Gelernte nachhaltig 
angeeignet haben.“ (Herbert Ku-
bicek, 2017) Deswegen gibt es zu 
den anwenderorientierten Schu-
lungen zusätzlich eine regelmä-
ßige BLADL-Sprechstunde, die 
für Senioren unkompliziert und 
kostenlos Hilfestellung rund um 
die digitale Technologie bietet.  

Im Sommer finden noch 
Schulungen zum Thema "Fotos 
kinderleicht bearbeiten" und 
"Fotobücher schnell und ein-
fach selbst erstellen" statt. Bei 
Interesse steht Ihnen Barbara 
Kohl gerne zur Verfügung: 
barbara.kohl@th-deg.de oder 
08552/975620-57  ◆ 
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durchgeführte 

Schulungen 

370 
Teilnehmer

180 
Besucher der 

46 Sprechstunden 

Projektleiter Dietmar 
Jakob erklärt den Schu-
lungsteilnehmern, wie In-
ternet & Co. funktionieren
—

In der BLADL-Sprech-
stunde helfen sich 
die Teilnehmer auch 
gegenseitig
— Zu folgenden Themenfeldern 

führte das BLADL-Team bisher 
Schulungen durch:

—  Smartphone und Tablet 
kinderleicht bedienen

— Mobil im Internet unterwegs
—  Mit Familie und Freunden 

verbunden sein mit WhatsApp
—  Erinnerungen mit der Smart-

phonekamera festhalten
— Briefe schreiben mit Word 
—  Schriftverkehr schnell und 

einfach per E-Mail erledigen
—  Rechnungen bequem per 

Online-Banking zahlen
—  Sicherer Umgang beim 

Online-Shopping

Wir sind überzeugt, dass Senioren 
auf dem Land von den digitalen 
Möglichkeiten profitieren kön-
nen. Sei es durch den Kontakt und 
Austausch von Fotos mit den En-
keln oder eine Erinnerungsfunktion 
für die tägliche Medikamentenein-
nahme per Smartphone. 

BLADL ist nicht nur ein 
Blatt Papier auf bairisch, 
sondern im Kontext des 
Digitalen Dorf Projekts 

die Abkürzung für „Besser 
Leben im Alter durch 
Digitale Lösungen“. 

Stand 30. Juni 2019
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VERAH©s unterstützen Hausärzte bei der
Versorgung der Patienten

Zu ihr kommt nun Vera Mitherz*. Sie ist eine 
ausgebildete VERAH© (Versorgungsassistentin 
in der Hausarztpraxis) und unterstützt Dr. We-
ber bei der Versorgung seiner Patienten. Durch 
eine entsprechende Weiterbildungsmaßnahme 
qualifizierte sich die versierte medizinische 
Fachangestellte für Hausbesuche und zusätzli-
che hausärztliche Tätigkeiten.

Videokonferenz zwischen Mediziner
und VERAH© erlaubt Rücksprache 

und schnelle Entscheidungen

Das Aufgabengebiet einer VERAH© ist viel-
fältig: Beispielsweise kontrolliert sie die Ein-
nahme von Medikamenten, behandelt Wunden 
oder nimmt Blutproben. Vera Mitherz besucht 
Lore Schneider mindestens einmal die Woche. 
Sie misst den Blutdruck und schreibt das EKG. 
Die Daten werden über ihren Tablet-Com-
puter direkt an die Praxis weitergeleitet, wo 
der Hausarzt die Ergebnisse auswerten kann. 
Momentan bereitet Vera Mitherz die offene 
Wunde an Frau Schneiders Bein Sorge. 

Diese will nicht verheilen, ist mittlerweile chro-
nisch als eine Langzeitfolge von Krampfadern. 
Die VERAH© kontaktiert ihren Chef per Video-
konferenz. In Echtzeit kann der Hausarzt mit-
tels der von Vera Mitherz mitgeführten Kamera 
die Wunde begutachten und eine Entscheidung 
treffen. Da insgesamt eine Besserung eingetre-
ten ist, empfiehlt der Mediziner die Behandlung 
wie gehabt beizubehalten. Er sieht momentan 
keine Notwendigkeit für eine stationäre Ein-
weisung in ein Krankenhaus. Frau Schneider 
ist überglücklich, dass sie in ihren eigenen vier 
Wänden bleiben darf. 

Zufriedene Patienten durch digital 
unterstützte Hausbesuche

Für Dr. Weber selbst hat sich ebenfalls einiges 
verbessert. Die VERAH©s unterstützen und ent-
lasten ihn bei der Betreuung und Versorgung 
seiner Patienten. Die Hausbesuche ersparen den 
Patienten weite Weg zur Praxis und lange War-
tezeiten. Und oft können sogar unnötige Kran-
kenhauseinweisungen vermieden werden. Die 
VERAH©s tragen dazu bei, die Qualität der Pa-
tientenversorgung und die Zufriedenheit der Pa-
tienten zu steigern. ➞

MeDiLand 
schafft   Chancen

― Text Stefanie Seidenhofer & Sandra Gabert

ZUHAUSE BESTENS MEDIZINISCH VERSORGT

—

Lore Schneider* ist 81 Jahre alt und leidet seit 

einem Jahr an Herzrhythmusstörungen. Ihr 

Hausarzt Dr. Weber* hat ihr Medikamente da-

gegen verschrieben. Regelmäßig müssen zu-

dem Blutdruck und Herzrhythmus überprüft 

werden. Früher kam Frau Schneider dafür in 

die Praxis. Was sehr beschwerlich für die be-

tagte Dame war, denn sie hat weder Führer-

schein noch Verwandte, die sie fahren können 

und so war sie auf Taxi oder Nachbarn ange-

wiesen. Seit einigen Wochen muss Lore Schnei-

der nicht mehr aus dem Haus, um medizinisch 

betreut zu werden 

Info
Info...
Info
Info...

8 %
 

VERAH-Hausbesuche 
mit Videokommunikation 

zum Hausarzt*

67 %
 

Videokommunikation 
aufgrund von Rückfragen 

zur Wundversorgung*

* Alle Personen und die Handlung des Textes 
sind frei erfunden.

*Erhebungszeitraum im Projekt MeDiLand: 11/2018 – 03/2019
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Digitalisierung verbessert 
die medizinische Versorgung 

auf dem Land

Das ist in der Hausarztpraxis Spiegelau und 
Gemeinschaftspraxis Frauenau heute schon 
Realität. Die beiden Praxen sind Partner des 
Forschungsprojekts „MeDiLand – Medizin Di-
gital zur Verbesserung der Versorgung auf 
dem Land“ des Technologie Campus Grafe-
nau. Darin werden neue, digitale Wege zur 

Verbesserung und nachhaltigen Sicherstellung 
der medizinischen Versorgung auf dem Land er-
probt. MeDiLand ist ein vom Bayerischen Ge-
sundheitsministerium gefördertes Projekt. 

Neben den beiden Hausarztpraxen sind auch 
die regionalen Kliniken Grafenau und Zwiesel, 
das Rosenium Pflegeheim in Spiegelau sowie 
die Bergschutzhütte am Großen Rachel Pro-
jektpartner. Parallel dazu erprobt das Team im 
Feldversuch die Möglichkeiten einer elektroni-
schen Gesundheitsakte (eGA).  ◆

Elektronische Gesundheitsakte (eGA)

sammelt, speichert und verwaltet alle medizinischen Dokumente 
eines Patienten (z. B. Medikationsplan, Unverträglichkeiten, 
Arztbriefe oder Röntgenbilder)

liegt im Eigentum des Patienten

enthält Daten, über deren Weitergabe alleine der Patient entscheidet

informiert jeden Behandler über alle Befunde, 
wodurch nichts mehr verloren geht

macht individuelle Patientenbehandlung ohne unnötige 
Doppeluntersuchungen möglich

Telemedizin

bedeutet den Einsatz ärztlicher Versorgungskonzepte über 
eine räumliche und zeitliche Entfernung

gewährt den Austausch von Vitaldaten, Röntgenbildern etc. 
zwischen Hausarzt und Facharzt 

macht durch Telemonitoring möglich, Vitalfunktionen 
(z. B. EKG, Atmung) über eine räumliche Distanz zu überwachen

schafft die Voraussetzung, mittels Videosprechstunde mit 
einem Arzt am Bildschirm zu sprechen, statt in der Praxis

erleichtert die medizinische Erstversorgung an abgelegenen 
Orten (z. B. Bergschutzhütten)

erhöht die Sicherheit für Verunglückte und erlaubt 
Rettungskräften eine bessere Planung ihrer Einsätze

Elektronische Gesundheitsakte (eGA)

➜   sammelt, speichert und verwaltet alle medizinischen Dokumente 
eines Patienten (z. B. Medikationsplan, Unverträglichkeiten, 
Arztbriefe oder Röntgenbilder)

➜   liegt im Eigentum des Patienten

➜   enthält Daten, über deren Weitergabe alleine der Patient entscheidet

➜   informiert jeden Behandler über alle Befunde, 
wodurch nichts mehr verloren geht

➜   macht individuelle Patientenbehandlung ohne unnötige 
Doppeluntersuchungen möglich

Telemedizin

➜   bedeutet den Einsatz ärztlicher Versorgungskonzepte über 
eine räumliche und zeitliche Entfernung

➜   gewährt den Austausch von Vitaldaten, Röntgenbildern etc. 
zwischen Hausarzt und Facharzt 

➜   macht durch Telemonitoring möglich, Vitalfunktionen 
(z. B. EKG, Atmung) über eine räumliche Distanz zu überwachen

➜   schafft die Voraussetzung, mittels Videosprechstunde mit 
einem Arzt am Bildschirm zu sprechen, statt in der Praxis

➜   erleichtert die medizinische Erstversorgung an abgelegenen 
Orten (z. B. Bergschutzhütten)

➜   erhöht die Sicherheit für Verunglückte und erlaubt 
Rettungskräften eine bessere Planung ihrer Einsätze

Dahoam 4.0®

KLICKEN

34 — App- und Web-Tipps
36 — Ein Einblick in den Datenschutz
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KlickTipps 
für Eltern

Interessant für 
Computer-Neulinge 
und BLADL-Fans

Kindgerechte 
Suchmaschinen

➜  Blinde Kuh — 
www.blinde-kuh.de/index.html 
Alternative Suchmaschine für 
Kinder, inklusive aktuellen 
Nachrichten, Videos, Lernspie-
len und Empfehlungen zu weiter-
führenden, kind gerechten Web-
seiten. 

➜  fragFinn — 
www.fragfi nn.de
Suchmaschine für Kinder als Al-
ternative zu Google o. ä., 
inklusive Lernspielen, Nachrich-
ten, Umfragen etc. 

Kindgerechte 
Webseiten

➜ www.klick-tipps.net
Hier finden Sie Empfehlungen 
für gute Apps und Webseiten für 
Kinder. Die Seite ist ein Angebot 
von jugendschutz.net – gefördert 
von der Stiftung MedienKom-
petenz Forum Südwest und vom 
Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend.

Kindgerechte 
(Lern)Spiele

➜  Learningapps.org
Eine kostenlose Webanwendung, 
die verschiedene interaktive 
Übungen und (Lern)Spiele zu ver-
schiedenen Themenfeldern, Un-
terrichtsfächern und Jahrgangs-
stufen bereitstellt, z. B. Memory 
oder Kreuzworträtsel.  ◆

DigitalVital

➜  www.thermenland-
wechselland.at/projekte/
documents/DigitalVital_
Broschuere_A4_web.pdf
Das Projekt „Vital-digital“ der 
LEADER Region Thermen-
land-Wechselland (Oststeier-
mark/Österreich) macht wie 
unser BLADL-Projekt Mitmen-
schen ab 50 Jahren mit der digi-
talen Welt vertraut. Kostenlose 
Kurse fördern die Kompeten-
zen am PC, Notebook oder Tab-
let. Parallel zum Projekt ist das 
Handbuch „DigitalVital“ mit an-
schaulichen Schritt-für-Schritt-
Anleitungen für Compu-
ter und Internet erschienen. 
Sehr zu empfehlen für Einstei-
ger ohne Vorkenntnisse und 
BLADL-Schüler, die ihre Kennt-
nisse auffrischen wollen.  

Tipp 

QR Codes scannen 
Das Scannen von QR Codes er-
setzt mühsames Abtippen von 
Informationen wie zum Beispiel 
Internetadressen (URLs). Geräte 
der Firma Apple haben bereits 
einen QR Code Scanner in der 
Smartphone- bzw. Tabletkamera 
integriert.

Sind Sie Nutzer eines Android-
Geräts und wollen einen 
QR Code entschlüsseln, dann 
laden Sie sich hierzu den 
kostenlo sen und werbefreien 
Dahoam 4.0® QR Scanner aus 
dem Google Play Store herunter. 

Öffnen Sie anschließend die 
App und tippen Sie auf den run-
den Button. Richten Sie die Ka-
mera auf den zu scannenden QR 
Code. Die Anwendung scannt 
nun automatisch und erzeugt 
eine Mitteilung. Drücken Sie 
hier auf den eckigen Button, um 
die hinterlegte Information zu 
öffnen oder zu speichern. 

➜  MyTherapy
Die App erinnert den Nutzer zu-
verlässig an die Einnahme von 
Medikamenten, an Arzttermine 
und an regelmäßige Messungen, 
etwa von Blutdruck oder Gewicht. 
Durch die Übersichtlichkeit und 
einfache Bedienung ist die An-
wendung ideal für Senioren. Die 
App kann man jederzeit kostenlos 
im Apple App Store oder im Goo-
gle Play Store herunterladen. 

Google Foto

➜  Die Google Foto-App ermög-
licht den Nutzern Fotos und Vi-
deos in großer Zahl zu sichern 
und zu sortieren. Die einzige Ein-
schränkung ist, dass Fotos mit ei-
ner Maximalaufl ösung von 16 
Megapixeln hochgeladen werden 
können. Somit gibt es keine 

Speicherplatzprobleme auf dem 
Smartphone. Der Nutzer kann in 
den Fotos nach Personen, Orten 
und Dingen suchen, die darauf zu 
sehen sind. Google Fotos bietet 
verschiedene Bearbeitungsfunk-
tionen an und macht aus den Fo-
tos automatisch Filme, Collagen, 

Animationen, Panoramabilder 
und mehr. Die Fotos können un-
kompliziert direkt über die App 
mit Freunden geteilt werden.

Die App kann man jederzeit 
kostenlos vom Apple App Store 
bzw. Google Play Store herunter-
laden.  ◆

Unser kostenloser 
„Dahoam 4.0® 
QR Scanner“ 
(Google Play Store)
—
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... Und damit sich das nicht vollends bewahrhei-
tet, gibt es zahlreiche Gesetze zum Thema Da-
tenschutz. Insbesondere die sogenannte DSGVO 
ist seit ihrer Einführung in aller Munde. Wir 
wollen einen kurzen Überblick zu den wichtigs-
ten Infos geben.

➜   Was regelt die DSGVO überhaupt?
Die neue Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) der Europäischen Union (EU) regelt 
die Verarbeitung von personenbezogenen Daten 
natürlicher Personen durch natürliche Personen, 
Unternehmen oder Organisationen in der EU.

➜  Was versteht man unter dem 
Begriff Datenschutz?
Unter Datenschutz versteht man den Schutz per-
sonenbezogener Daten vor Missbrauch, oft im 
Zusammenhang auch mit dem Schutz der Pri-
vatsphäre. Zweck und Ziel des Datenschutzes ist 
die Sicherung des Grundrechts auf informati-
onelle Selbstbestimmung der Einzelperson: Je-
der soll selbst bestimmen können, wem er wann 
welche seiner Daten und zu welchem Zweck zu-
gänglich macht.

➜  Und für alle, die ein bisschen mehr 
zur DSGVO wissen wollen?
Die Datenschutz-Grundverordnung ist eine 
vom Europäischen Parlament, dem Rat der 

Europäischen Union und der Europäischen 
Kommission beschlossene Verordnung mit 
dem Ziel, die Rechte für EU-Bürger hinsicht-
lich des Datenschutzes zu stärken und europa-
weit zu vereinheitlichen. Konkrete Ziele sind:
—   Der Schutz natürlicher Personen bei der Ver-

arbeitung personenbezogener Daten und 
zum freien Verkehr solcher Daten.

—   Der Schutz der Grundrechte und Grundfrei-
heiten natürlicher Personen und 
insbesondere deren Recht auf Schutz perso-
nenbezogener Daten.

—    Sicherstellung, dass der freie Verkehr perso-
nenbezogener Daten in der Union aus Grün-
den des Schutzes natürlicher Personen bei 
der Verarbeitung personenbezogener Daten 
weder eingeschränkt noch verboten wird.

Dieser Rechtsrahmen ersetzt die derzeitige 
EU-Datenschutzrichtlinie (95/46/EG) mit zu-
sätzlichen bislang geltenden Anforderungen. 
Die neue EU-Datenschutzregelung erweitert 
den Geltungsbereich des EU-Datenschutzrechts 
auf alle Unternehmen auch außerhalb der EU, 
sobald diese Daten von EU-Bürgern verarbeiten.

➜  Warum machen alle so einen 
Wind um die DSGVO?
Die DSGVO bürdet zahllosen Menschen und 
Unternehmen umfangreiche bürokratische 
Pflichten auf und schafft (leider wie bei vielen 
neuen Gesetzen erstmal) Rechtsunsicherheit.  

➜  Hatten wir denn bislang in Deutschland 
ein Datenschutz problem?
Nicht unbedingt. Dem europäischen Gesetz-
geber war es viel wichtiger, die vergleichsweise 
schlechten Datenschutzstandards in anderen 
europäischen Ländern zu verbessern.

➜  Muss ich als Bürger etwas 
proaktiv tun?
Nein, Bürger müssen als Endverbraucher nicht 
tätig werden – aber sie dürfen. Zum Beispiel, 
wenn sie wissen möchten, welche Informa-
tionen über sie gespeichert sind. Siehe dazu 
nächste Frage.

➜  Was sind die wichtigsten Punkte 
für mich als Endverbraucher?
Die neue Datenschutz-Grundverordnung stärkt 
die Position der Verbraucher hinsichtlich des 
Umgangs mit ihren persönlichen Daten. Doch 
in den Formulierungen der DSGVO wird auch 
deutlich, dass Privatpersonen ihre Rechte ge-
genüber Unternehmen aktiv (durch E-Mail, Fax 
oder per Brief ) einfordern müssen.

Neben dem „Recht auf Vergessenwerden“ ha-
ben Verbraucher nun das Recht auf Auskunft 
innerhalb weniger Tage. Hierbei ist von den Un-
ternehmen umfassend mitzuteilen, welche Da-
ten gespeichert und an wen diese gegebenenfalls 
weitergegeben wurden. Verbraucher können 
überdies die über sie gespeicherten Daten an ei-
nen anderen Anbieter übertragen, also quasi 
mitnehmen, zum Beispiel beim Wechsel der 
Bank oder eines Internetanbieters. Der Verbrau-
cher kann damit zum Beispiel auch seine ge-
samten gespeicherten E-Mails zu seinem neuen 
Provider mitnehmen.  ◆

― Text Stefan Weinberger  

 ― Foto Barbara Kohl

* © Helmut Glaßl (*1950), Dipl.-Ing., Aphoristiker

DS
GVO

EIN EINBLICK 

WEITERE INFORMATIONEN ZUM THEMA 

—  www.datenschutz-bayern.de 
—  www.lda.bayern.de/de/index.html 

„Inzwischen ist das Bergen 

von Datenschätzen lohnender als das 

von Bodenschätzen“ * ...
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Die Top 5 Erfolgs-
faktoren für den perfekten

STA ATSBESUCH 

Der Bundespräsident besucht den Tech-
nologie Campus in Grafenau! Diese 
Nachricht schlug ein wie eine Bombe. 

Im Team gesellte sich neben Vorfreude und Auf-
regung schnell Unsicherheit und Unschlüssigkeit. 
Welche Themen präsentiert man einem Bundes-
präsidenten? Wer trägt sie vor? Was soll oder darf 
man überhaupt sagen? Wie ist der Dresscode bei 
einem präsidialen Besuch? Fragen über Fragen! 
Niemand am TCG war in der Vergangenheit je in 

die Verlegenheit geraten, einen so bedeutungs-
vollen Staatsbesuch vorzubereiten und durchzu-
führen. Also hieß es, Ärmel hochkrempeln und 
bei den Vorbereitungsarbeiten auf learning by 
doing setzen.

Wir haben fünf ultimative Tipps für einen 
Staatsbesuch zusammengestellt. Für den Fall, dass 
jemand von Ihnen demnächst ein ähnliches Ereig-
nis vorbereiten will oder muss.

1. NICHTS DEM ZUFALL
ÜBERLASSEN 

Bei einer Veranstaltung – egal, ob 
privat oder beruflich – ist eine so-
lide Planung und Organisation 
das A und O. Auch beim Besuch 
des Bundespräsidenten wollte 
der TCG nichts dem Zufall über-
lassen. Grundlage der Planung 
bildete die Kommunikation mit dem Bundespräsi-
dialamt. Der Mitarbeiterstab des Bundespräsiden-
ten und die Grafenauer Campusleitung besprachen 
im Vorfeld alle Details zum Besuch und tausch-
ten regelmäßig Informationen aus. Beispielsweise 
wurde festgesetzt, dass im Vorfeld keinerlei Infor-
mation zum Ablauf nach außen dringen dürfe und 
der Zutritt zum TCG-Gebäude am 18. Juli 2018 nur 
mit Akkreditierungsarmband und gültigem Per-
sonalausweis möglich sei – auch für Mitarbeiter. 
Nach und nach entstand ein detaillierter Ablauf-
plan. Darauf baute die Gestaltung des Programms 
auf. Möglichst abwechslungsreich und interessant 
sollte es sein und sich an den Erwartungen und 
Bedürfnissen der Gäste orientieren. 

2. DIE RICHTIGEN GESPRÄCHS-
THEMEN AUSWÄHLEN 

Auf seiner Reise wollte der Bundespräsident mehr 
erfahren über die Schwierigkeiten ländlicher Re-
gionen. Frank-Walter Steinmeier interessierte sich 

unter anderem für die Hürden, die Digitalisie-
rung mit sich bringt. Aber auch für Innovationen 
auf diesem Gebiet, die gerade für kleine Gemein-
den von Vorteil sein können. Für den TCG bedeu-
tete dies, die Gesprächsthemen so zu gestalten, 
dass der Bundespräsident am Ende seiner Reise ➞ 

„Wie erhalten wir Hoff nung dort, wo im Dorf Schule, Arzt, 

Friseur, Tankstelle längst geschlossen sind und jetzt auch noch 

die letzte Busverbindung gekappt wird?“  *  

* Antrittsrede des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier 
nach seiner Vereidigung zum Bundespräsidenten im Deutschen 
Bundestag am 22. März 2017

... fragte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei 

seiner Antrittsrede. Auf seiner Regionalreise „Land in Sicht– 

Zukunft ländlicher Räume“ machte sich das Staatsober-

haupt im Jahr 2018 auf die Suche nach einer Antwort auf 

diese Frage und besuchte verschiedene ländliche Gegen-

den in Deutschland. Der Bundespräsident wollte mehr er-

fahren über die Menschen und die Herausforderungen des 

Landlebens. Den Auftakt der Reise machten die Landkreise 

Freyung- Grafenau und Passau. Frank Walter Steinmeier traf 

dort am 18. Juli 2018 auf Bürgermeister, Kommunalpoliti-

ker, Bürger, Haupt- und Ehrenamtliche sowie Wissenschaft-

ler und Forscher. 

― Text Sandra Gabert    ― Fotos Barbara Kohl
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eine Antwort auf die in seiner Antrittsrede ge-
stellte Frage erhält. Der Fokus der Präsentationen 
lag auf dem Projekt „Digitales Dorf“. Projektlei-
ter und Mitarbeiter erzählten, wie digitale Anwen-
dungen das Leben auf dem Land zum Positiven 
verändern können. Und welchen Beitrag der TCG 
mit der Entwicklung kostengünstiger und nieder-
schwelliger Technologien für Kommunen und Bür-
ger leistet.

3. DEN BESUCHER IN DER PASSENDEN 
LOCATION EMPFANGEN

Ganz wichtig: die Auswahl der perfekten Loca-
tion! Hier bot sich natürlich das lichtdurchflutete 
Campus-Gebäude an. Am Grafenauer Stadtberg 
gelegen, besticht es durch eine großzügige Au-
ßenanlage (viel Platz, um den Bundespräsidenten 
nebst Entourage zu empfangen) und durch zeit-
gemäße, repräsentative Räume (passende Größe + 
moderne technische Ausstattung + geeignete Möb-
lierung = perfektes Ambiente).

4. ÜBEN, ÜBEN, ÜBEN

Nicht zu vergessen sind die Zusammenstellung 
des Veranstaltungsteams und die Verteilung der 
einzelnen Aufgaben. Neun Mitarbeiter sollten 
dem Bundespräsidenten an drei Thementischen 
die Projekte des Campus vorstellen. Und alle The-
men und Worte sollten am Tag X perfekt sitzen. 
In den verbleibenden Wochen bis zum Besuch 
hieß es deshalb für diese Kollegen: üben, üben und 
nochmals üben! 

5. DAS PERFEKTE OUTFIT AUSSUCHEN

Auch in der Freizeit schmiedeten die Mitarbeiter 
Pläne. Und zwar die eigene Optik betreffend. Was 
sollte man bei einem so wichtigen Termin anzie-
hen? Heimische Kleiderschränke wurden durch-
forstet, verschiedenste Kleidungsstücke wie wild 
anprobiert und der Flur in den eigenen vier Wän-
den zum Catwalk umfunktioniert. Die Whats-
App-Gruppen-Chats explodierten förmlich nach 

Feierabend, wenn die Kollegen sich ihre neuesten 
Kleiderkreationen anvertrauten. Klarheit schaffte 
schließlich eine Mail von Campusleitung Prof. Dr. 
Diane Ahrens: Normale, gepflegte Kleidung – wie 
etwa dunkle Hose oder Rock und Bluse oder Hemd 
in gedeckten Farben – sei erwünscht. Von Hawaii-
hemden solle man lieber Abstand nehmen, so der 
augenzwinkernde Abschluss des Dresscodes.

„DAUMEN DRÜCKEN, DASS ALLES 
PERFEKT KLAPPT!“

ermutigte Chefin Diane Ahrens ihr Team einen 
Tag vor dem Staatsbesuch. Egal, wie gut alles vor-
bereitet ist und wie sehr alle motiviert sind, am 
Ende braucht es auch ein Quäntchen Glück für 
den Erfolg und das Gelingen eines so wichtigen 
Vorhabens. 

Ob es geklappt hat, wollen Sie wissen? Und 
ob! Die Gespräche an den Thementischen liefen 
wie am Schnürchen und die Outfits saßen per-
fekt! Der Bundespräsident zeigte sich interessiert, 

informiert, neugierig und gewitzt. Auch hatte 
er keine Scheu, selbst ein technisches Gerät in 
die Hand zu nehmen und es auszuprobieren. Für 
den TCG war der Besuch des Bundespräsiden-
ten große Ehre und absolutes Highlight zugleich. 
Positives Feedback gab es nach dem Besuch von 
höchster Stelle, dem Bundespräsidialamt. Ein Mit-
arbeiter Frank-Walter Steinmeiers bedankte sich 
bei Prof. Dr. Diane Ahrens ausdrücklich für die 
exzellente Zusammenarbeit bei der Vorbereitung 
und Durchführung des Besuchs des Bundesprä-
sidenten im Technologie Campus Grafenau. Der 
Bundespräsident habe seinen Mitarbeitern bei der 
Rückschau auf den Tag bestätigt, dass die vom 
Technologie Campus Grafenau behandelten The-
men und die Arbeit, die für die ländliche Region 
im Bayerischen Wald geleistet wird, ihn sehr  
beeindruckt hätten. 

Dieses Lob geben wir sehr gerne an alle en-
gagierten Bürger, Gemeinden und Unternehmer 
weiter, die mit viel Tatendrang und Eifer in ihrer 
ländlichen Heimat die Zukunft mitgestalten!  ◆

Die stolzen 
TCG-Mitarbeiter 
nahmen einen 
sehr entspann-
ten Bundesprä-
sidenten in ihre 
Mitte
—

Bundespräsident Steinmeier 
ließ sich die digitalen Lösun-
gen live zeigen – und pro-
bierte gleich selbst aus
—

Die Erleichterung 
nach dem gelungenen 
Staatsbesuch war groß 
in Köpfen und Füßen
—
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SILBER FÜR DAS DAHOAM 4.0® - PORTAL 

Der Bayerische Wald kann Digitalisierung! Das be-
wiesen die Gemeinden Spiegelau und Frauenau 
beim eGoverment-Wettbewerb mit ihrem Projekt 
Digitales Dorf. Sie holten für die Gemeindeplatt-
form Dahoam 4.0® den zweiten Platz in der Katego-
rie „Bestes Kooperationsprojekt“. Der international 
anerkannte „Wettbewerb zur Digitalisierung und 
Modernisierung der öffentlichen Verwaltung“ fand 
bereits im April statt, am 28. Mai wurden auf dem 
Zukunftskongress „Staat und Verwaltung“ in Ber-
lin die Gewinner bekanntgegeben. 

Der Digitalisierungswettbewerb wurde in die-
sem Jahr zum 18. Mal ausgetragen. Insgesamt 
stellten sich 83 Projekte aus Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz dem internationalen Ver-
gleich. Gemeinden, Behörden und Organisationen 
konnten ihre Bewerbung in einer von sechs Ka-
tegorien einreichen. Eine Expertenjury wählte 
pro Kategorie schließlich die drei Besten aus. Ne-
ben Ruhm und Ehre winkt den Finalisten und 

Gewinnern Anerkennung auf internationaler 
Ebene. Darüber hinaus darf die Bevölkerung per 
Online-Voting den Publikumsliebling küren.  

VIEL AUFMERKSAMKEIT IN BERLIN 
FÜR DIE PRÄSENTATION DES 

TECHNOLOGIE CAMPUS GRAFENAU 

Die Präsentation des Dahoam 4.0® Gemeinde-
portals beim eGovernment-Wettbewerb in Berlin 
hat viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Jes-
sica Laxa vom Technologie Campus Grafenau, Lei-
tung IT im Projekt Digitales Dorf, ist es in ihrem 
Kurzvortrag gelungen, das Innovative und Beson-
dere am Projekt Digitales Dorf bzw. der Plattform 
Dahoam 4.0® der Jury unterhaltsam zu vermitteln. 
Ziel sei ein niederschwelliger Einstieg für die Bür-
ger in die Digitalisierung, so Laxa. Den Bürgern 
dort helfen, wo im Alltag der Schuh drückt. Dies 
veranschaulicht Laxa an einem Beispiel: Haben Sie 
schon mal ein Veranstaltungsplakat an eine höl-
zerne Anschlagtafel getackert? ➞  

― Text Sandra Gabert   

― Fotos MIKA Fotografie Berlin

—

Per Online-Wahl die digitalen Pilotdörfer Spiegelau  

und Frauenau zum Publikumsliebling küren

IM FINALE  
DES INTER NATIONAL  

A NER K A NNTEN 
eGover nment-Wet tbewerbs

Der Schirmherr des 
Wettbewerbs und 
Kanzleramtschef läßt 
es sich nicht nehmen, 
die Glückwünsche 
persönlich zu über-
reichen: v.l. Prof. Dr. 
Helge Braun mit Karl-
heinz Roth (1. Bgm. 
Spiegelau) und den 
TCG-Mitarbeiterinnen 
Jessica Laxa und  
Lisa-Marie Hanninger
—

Die in der Kategorie „Bestes Kooperati-
onsprojekt“ prämierten Teilnehmer prä-
sentierten stolz ihre Auszeichnungen
—
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INSPIRIERT

Christian Schlenz, Bauhofmitarbeiter der Ge-
meinde Frauenau, kann dazu folgendes berichten: 

Und dabei ist das Entfernen von diesen Tackerna-
deln die reinste Strafarbeit!

Digitale Anzeigemonitore schaffen hier Abhilfe 
und sind für alle Beteiligten eine spürbare Alltags-
erleichterung.

Mit dem digitalen Dahoam 4.0® Gemeindepor-
tal erhalten alle einen einfachen und intuitiven 
Zugang zur Digitalisierung und können sich aktiv 
ins Gemeindeleben einbringen.

INTERNATIONALE ANERKENNUNG FÜR 
DIE WETTBEWERBSGEWINNER  

Am 28. Mai wurden die Platzierungen des Ju-
rypreises auf dem Zukunftskongress Staat und 
Verwaltung in Berlin verkündet. Spiegelau und 
Frauenau holten sich den zweiten Platz und damit 

Silber. Jury-Mitglied Christian Rupp äußerte sich 
begeistert über die Idee der Kommunikations-
plattform: „Dahoam 4.0® zeigt uns, dass wir die 
Digitalisierung mit den Menschen gemeinsam 
bewältigen können. Unsere Digitalisierung mit 
Herz! Und das hat mich besonders angesprochen. 
Wir werden die Menschen einfach dort abholen 
müssen, wo sie sind und das ist Dahoam 4.0®.“ 
Stellvertretend für die beiden Digitales-Dorf-Ge-
meinden haben Spiegelaus Bürgermeister Karl-
heinz Roth und die Projektmitarbeiterinnen vom 
TC Grafenau, Jessica Laxa und Lisa-Marie Han-
ninger, den Preis in Empfang genommen. 

FRAUENAUER UND SPIEGELAUER BÜRGER 
UND FANS KÖNNEN FÜR DAHOAM 4.0®-

PORTAL ABSTIMMEN 

Momentan buhlen alle Finalisten der sechs Wett-
bewerbskategorien noch um den Publikumspreis. 
Bürger und Fans können ihrem Digitalen Dorf 
zum Sieg verhelfen, indem sie bis 2. August 2019 
kräftig für die Gemeindeplattform Dahoam 4.0® 
per Online-Voting abstimmen unter www.eGo-
verment-wettbewerb.de/online-voting/online-vo-
ting.html. Der Sieger des Publikumspreises wird 
am 12. September auf dem Ministerialkongress be-
kannt gegeben.  ◆

„ALSO WENNS SO WEIDA GEHT, GIBT’S KOA 

VERANSTALTUNGEN MEHR IN DA AU. 

I KANN KOA OANZIGS PLAKAT MEHR AFHÄNGA, 

I KRIAG KOA TACKERNODL MEHR EINE 

IN DES BLEDE BREDL! “

Nach der Preisverleihung fan-
den in lockerer Atmos phäre 
interessante Gespräche statt
—
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― Idee und Gestaltung des Spiels Nadja Kolbeck
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Buchstabengitter

Finde die 7 Wörter zum Thema Digitalisierung und kreise sie ein! Die Wörter stehen

entweder von links nach rechts oder von oben nach unten.

Y B D I G I T A L Y

F O C O M P U T E R

A S D T A R W R M A

S M A R T P H O N E
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J U V E Y S P P D Z

A O R I G E F M Y L

Diese Wörter sind versteckt:

LAPTOP             TASTATUR             COMPUTER             HANDY                     

    SMARTPHONE             DIGITAL             MAUS             

Kostenlos eigene Suchsel erstellen auf SUCHSEL.net
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Anna und ihr Opa sind im Museumspark in Frauenau unterwegs. 
Zum Glück haben sie die Dahoam 4.0®-Rathaus App dabei ...

Computer

Digital

Handy

Laptop

Maus

Smartphone 

Tastatur
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― Ideensammlung und Comic Nadja Kolbeck
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So gehts: ➜ Male zuerst Murphy und 
seinen Fußball in tollen Farben aus. 

➜ Um Murphy dreidimensional zum 
Leben zu erwecken, lade mit deinen 
Eltern auf ein Tablet oder Smart-
phone die kostenfreie App „Quiver“. 
Ihr könnt dazu den abgedruckten 
QR-Code nutzen oder im App-Store 
danach suchen.

➜ Öffne die App, klicke auf den 
Schmetterling und scanne das aus-
gemalte Bild mit der Kamera ab. Lass 
dir hier am besten von deinen Eltern 
helfen, um den richtigen Abstand 
zwischen Tablet und Bild herauszu-
finden. Falls du das Bild zum ersten 
Mal scannst, musst du zunächst die 
Bilddatei „Murphy and Friends“ la-
den lassen. Scanne das Bild erneut 

wie beschrieben. Achte darauf, den 
dreidimensionalen Murphy nicht zur 
Seite zu schieben: Er bleibt immer 
auf dem Papier stehen.

➜ Lass Murphy nun ein paar Tore 
schießen und jubelt gemeinsam!
Weitere Vorlagen zum Ausdrucken 
und Ausmalen gibt’s auf quivervi-
sion.com

Erwecke Murphy zum Leben

mit Dexter
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„Nur wo du zu Fuß warst, bist du 

auch wirklich gewesen.“*

H allo zusammen! 
Ich wollte mich erst 
mal vorstellen: Mein 

Name ist Dexter – „Lass Des“. 
Glaub ich zumindest, weil diese 
Worte höre ich sehr oft  und sie 
sind eindeutig an mich gerich-
tet. Ganz oft  werde ich mit ei-
nem Berner Sennenhund ver-
wechselt oder, noch schlimmer, 
mit einem Bernhardiner... Nur, 
weil ich gerne in den Bergen un-
terwegs bin. Dabei bin ich ein 
einzigartiger Großer Schwei-
zer Sennenhund. Am liebsten bin 
ich im Bayrischen Wald unter-
wegs, da riecht es immer sooooo 
gut nach Tannenzapfen und die-
sen komischen Vierbeinern, die 
etwas größer sind wie ich und so 
ein braunes, stoppeliges Fell ha-
ben. Meistens seh‘ ich nur den 
weißen Popo von ihnen und will 
hinterher. Den Dosenöff ner, wie 
ich meine Mama auch manch-
mal liebevoll nenne, hab ich auch 

immer dabei. Die hängt meistens 
hinten bei mir dran und meinte 
schon öft ers, wenn sie ihr Handy 
mit den GPS-Daten nicht dabei-
gehabt hätte, hätten wir uns im 
Wald verlaufen, weil ich immer 
nur meiner feinen Nase nach-
gehe. Ich hab euch mal eine 
kleine Sommerrunde von mir 
zum Downloaden bereit gestellt, 
so könnt ihr gerne testen, ob die-
ses GPS wirklich besser ist als 
meine Nase.

Wegbeschreibung: ca 5,5 km, 
100 hm, ca. 1,5 h
Wir starten von Klingen-
brunn-Bahnhof Richtung Wes-
ten auf dem Spitzmaus-Weg und 
gehen auf einem wunderschönen 
malerischen Pfad (Markierung 
Bärlapp) der Flanitz entlang berg-
auf. Bis zu einer breiten Forst-
straße (Radweg 98), die wir wie-
der bergab gehen (wer noch Kraft  
hat, darf hier auch dem Klingen-

brunner Rachelsteig folgen und 
bis zum Gipfel vom Großen Ra-
chel gehen). Nach ca. 20 Minuten 
kommen wir wieder zum Spitz-
maus-Pfad, dem wir bis zum Aus-
gangspunkt folgen.

Anleitung
Scannen Sie den QR-Code ➜ 
Sie werden direkt zur Down-
loadseite verlinkt ➜ Laden Sie 
sich die Datei .gpx auf Ihren PC 
oder Ihr Smartphone und im-
portieren diese in Ihre persönli-
che Wander-App (z.B. Outdoor-
active, Komoot, etc.) oder auf Ihr 
GPS-Gerät.  ◆

― Text und Fotos Barbara Kohl

*Johann Wolfgang von Goethe, deutscher Dichter, 1749 – 1832

Dahoam 4.0®

GENIESSEN

52 — Rezept zum Editorial
54 — Foodwaste impossible
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REZEPT ZUM EDITORIAL

SCHWEINEBRATEN IN MALZBIERSOSSE 
MIT SEMMELKNÖDEL UND KRAUT

S ollte Ihnen nach dem Lesen unseres 
Editorials allein beim Gedanken an den 
Schweinersduft schon das Wasser im 

Mund zusammengelaufen sein, sollten Sie 
jetzt lieber aufhören, weiter zu lesen. Denn 
das untenstehende Rezept führt erst recht zu 
mordsmäßigem Hunger!

Wir wollen natürlich nicht in Konkurrenz zu 
vorhanden Rezepten gehen – viele Familien 
haben schließlich ihre eigenen bewährten 
Herangehensweisen. Diese Kochanleitung 
dient eher den Schweiners-Koch-Neulingen!

—  1 Packung Knödelsemmeln 
(entspricht ca. 5 Knödeln)

—  4 Eier
—  ca. 150 ml Milch, erwärmt
—  1 Hand voll gehackte Petersilie  

(frisch oder gefroren)
—   nach Geschmack Gemüsebrühe 
—   nach Geschmack Salz & Pfeffer
—  1 Prise Muskatnuss 

—  1 Dose Sauerkraut 
—   ein Stück geräuchertes Wammerl
—  5 Pfefferkörner
—  3 Wacholderbeeren
—  1 Knoblauchzehe
—  1 TL Kümmelsamen
—  1 Lorbeerblatt 

—  gemischtes Schweinefleisch –   
je nach Vorliebe: Wammerl (ohne  
Knochen, mit Schwarte), ein mageres 
Stück mit Schwarte, und/oder Ripp-
chen (pro Person: 200-300 g)

—  ein großes Stück  
geräuchertes Wammerl

—  Zwiebeln, geschält, gewürfelt
—  Karotten, in Stücken, ggf. halbiert
—  Sellerie, geschält, in groben Stücken
—  Kartoffeln, geschält, halbiert
—  mind. 1 l Flüssigkeit,  

z. B. Malzbier oder Brühe
—  Salz, Pfeffer
—  Kümmel, ganz oder gemahlen 
—   Knoblauch, gemahlen
—  weitere Gewürze nach Belieben
—  1 Schuss Öl

Semmelknödel  
1   → Alle Zutaten in einer großen Schüssel zu einem Teig kneten,  

dabei die warme Milch nach und nach zugeben, bis die gewünschte 
Konsistenz erreicht ist. Bei zu wenig Milch werden die Knödel recht 
fest. Mindestens 15 Minuten ruhen lassen.

2    → Reichlich Salzwasser in einem großen Topf zum Kochen bringen.  
Mit angefeuchteten Händen den Teig zu Knödeln formen und diese  
im nicht mehr kochenden Wasser ca. 30 Minuten ziehen lassen. Natür-
lich sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt: Zwiebel- und Speckwür-
fel schaffen Abwechslung, falls erwünscht. Hauptsache, die goldgelben 
Knödel werden mit gaaaaanz viel Soße verputzt. Guten Appetit!

Kraut  
1   → Gewürze nach Belieben in einen Tee-/Aufgussbeutel füllen  

und verschließen. Das Fleisch in grobe Stücke schneiden. 
2   → Kraut, Fleisch und Gewürzsäckchen ggf. mit etwas Wasser  

in einem Topf gemäß Packungsanweisung erwärmen. Der Teebeutel 
kann nach dem Erwärmen entnommen werden und verhindert, dass 
man beim Essen bzw. Kauen auf unliebsame Dinge wie ganze Wachol-
derbeeren beißt. Übrig gebliebenes Kraut kann man am nächsten  
Tag super mit Finger-/Schupfnudeln und Speckwürfeln anbraten.  
Ist zwar original schwäbisch, aber einfach nur sauguad.

schweiners  
   Die genauen Gemüsemengen richten sich nach Vorliebe und Vorrat,  

da muss man es nicht so genau nehmen.
1   → Ofen auf maximale Hitze vorheizen. Das Fleisch großzügig von  

allen Seiten mit Gewürzen einreiben, die Schwarte aber NUR salzen.
2   → In einem Bräter Öl, Zwiebeln, einen Teil der Karotten und Sellerie im 

Backrohr anbraten, bis die Zwiebeln leicht bräunen. Anschließend  
das Fleisch mit der Schwarte nach oben und Wammerl in den Bräter  
setzen und etwa 15 Minuten anbraten. Danach mit etwa 250 ml Flüssig-
keit ablöschen, Hitze zurückdrehen auf ca. 180°C bis 250°C. 

3   → Für die nächsten 1,5 bis 2 Stunden etwa alle 20 bis 30 Minuten  
mit je ca. 250 ml Flüssigkeit ablöschen. Wird die Kruste zu dunkel,  
mit Alufolie abdecken und / oder Temperatur reduzieren. 

4   → Nicht vergessen: Nach etwa 1 Stunde Garzeit die restlichen Karot-
ten und Kartoffeln zugeben. Weiterhin Flüssigkeit zugeben, aber die 
Schwarte ab jetzt nicht mehr begießen, damit sie knusprig werden 
kann.

5   → Am Ende der Garzeit unter Sichtkontakt die Schwarte für  
5 bis 10 Minuten mittels der Grillfunktion knusprig braten. 

6   → Fleisch aus dem Bräter nehmen und in Scheiben schneiden.  
Falls gewünscht, zum Abbinden der Soße diese mit einem Teil  
des Gargemüses pürieren oder mit etwas Stärke binden. Fleisch  
zusammen mit Soße, Knödeln und Kraut servieren. 

― Text Lisa-Marie Hanninger    ― Fotos Barbara Kohl

Zur Orientierung: Bei unserem Teamevent haben wir für  

20 Personen und 3 Kinder 7 Packungen Knödelsemmeln,  

28 Eier, 2,5 kg Sauerkraut und 6 kg Fleisch verarbeitet. 

Zur Reihenfolge: zuerst das Fleisch in den Ofen, dann das 

Kraut aufsetzen, anschließend die Knödel vorbereiten.  

So kann alles gleichzeitig fertiggekocht werden. 
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S eien Sie mal ehrlich – wann ist bei Ihnen 
zuletzt ein Lebensmittel im Mülleimer ge-
landet? Und warum? Vielleicht fehlt Ih-

nen wie vielen anderen Bürgern der Überblick, 
was verbraucht werden sollte, bevor das Min-
desthaltbarkeitsdatum abläuft . Nicht nur deshalb 
schmeißt jährlich jeder Bundesbürger gemäß ei-
ner Studie der Gesellschaft  für Konsumforschung 
aus dem Jahr 2017 über 50 Kilogramm Lebensmit-
tel weg. Fast die Hälft e davon hätte man noch es-
sen können.

Unsere Kollegen aus dem Team „Business Data 
Analytics & Optimization“ entwickeln deshalb 
im Auftrag des Bayerischen Staatsministeri-
ums für Ernährung, Landwirtschaft und Fors-
ten zusammen mit dem Kompetenzzentrum für 
Ernährung und dem Fraunhofer-Institut für Ma-
terialfluss und Logistik* eine digitale Anwen-
dung, die dieses Problem deutlich reduzieren 
soll. In Form einer App gibt diese einen Über-
blick über Vorräte, erinnert an bald ablaufende 
Lebensmittel und erleichtert unter anderem mit 
automatischen Rezeptvorschlägen die Einkaufs- 
und Speisenplanung. 

Aktuell laufen die ersten Tests – ab Mitte 2020 
soll die App zum Download zur Verfügung 
stehen.  ◆

Über den 
Tellerrand 
hinaus ––––––

― Text Lisa-Marie Hanninger

FOODWASTE IMPOSSIBLE

*Im Rahmen des Projekts „Foodwaste Impossible“

Endlich ein Wegweiser 

durch den digitalen Dschungel

VERSTEHEN SIE
DIGITAL?

➞ www.dahoamviernull.de/downloads
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ZWISCHEN BERG UND DIGI-TAL

DIE ALLTAGSKOLUMNE

― Text Sandra Gabert

abzuhaken. Im Grunde stereotype Sekreta-
riatsaufgaben von anno dazumal. Dabei pas-
siert hier in unseren Büros (und Köpfen) so viel 
mehr. Wir forschen zum Thema Digitalisierung 
und suchen nach Antworten auf die Frage, wie 
moderne Informations- und Kommunikations-
technologien die Lebensbedingungen der Be-
wohner auf dem Land verbessern können. Mit 
den Pilotdörfern arbeiten wir gemeinsam an 
Apps, die das Leben angenehmer gestalten 
können. Und wir unterstützen die Schulen bei 
der Digitalisierung.

Trotz oder gerade wegen meiner anfänglichen 
Enttäuschung entschied ich mich am Ende für 
die simple Antwort: „Ja, im Büro.“ Ehrlich ge-
sagt traute ich mich nicht, ausführlicher zu wer-
den. Man will ja niemanden langweilen! Oder 
aufhalten! Was blieb mir auch anderes übrig, so 
zwischen Tür und Angel und all dem Kinderge-
wusel und Geschrei? Aber falls ich wieder ein-
mal gefragt werden sollte, dann schnapp‘ ich mir 
einfach die Person und erzähle ihr ausführlich 
bei einer gemütlichen Tasse Kaffee von meinem 
Job. Und dem Büro, in dem ich bin.  ◆

„W o arbeitest du eigentlich?“ 
wollte neulich eine andere 
Mama im Kindergarten wis-

sen, als ich unseren Jüngsten dort ablieferte. Ich 
jubilierte innerlich. Endlich eine Frage, die sich 
nicht nach dem kindlichen Wohlbefi nden erkun-
digt oder nach Organisatorischem fragt. End-
lich eine Frage jenseits von „Hast du dich schon 
für das Kindergartenfest zum Mithelfen einge-
tragen?“ und „Habt ihr schon gelesen, was in 
der WhatsApp-Gruppe Vorschulkinder stand?“. 
Noch völlig benommen von der unerwarteten, 
in meinen Augen geradezu herausfordernden 
Frage, antworte ich schüchtern: „Im Technolo-
gie Campus in Grafenau!“ Streng genommen war 
meine Antwort eher eine Gegenfrage. Im Tech-
nologie Campus Grafenau? Dies sollte dem müt-
terlichen Gegenüber als Steilvorlage dienen, um 
mich weiter auszufragen. Über meinen Job, über 
den Campus der Technischen Hochschule Deg-
gendorf, über das Projekt Digitales Dorf und 
über die Erfolge, die wir damit bereits verbu-
chen durft en. So hofft  e ich zumindest. Die an-
dere Mama schaute etwas verunsichert um sich, 
richtete dann wieder ihren Blick auf mich, um 
– so war ich mir sicher – nun die nächste Frage 
zu stellen, die mir meinerseits als Steilvorlage 

dienen sollte, um sie wiederum in einem wohl 
überlegten Monolog über meine Arbeit und das 
Projekt zu informieren. 

„Bist da im Büro?“, fragte die andere Mama. In 
ihrem Fall hörte sich das eher nach einer Fest-
stellung als nach einer Frage an. Was war das? 
Die schlichte Frage „Bist da im Büro?“ brachte 
mich völlig aus meinem vorher im Geiste zu-
rechtgelegten Rede-Konzept. War ich doch eher 
vorbereitet auf „Was genau machst du da?“ oder 
„Technologie Campus Grafenau! Das hört sich 
ja voll spannend an, da musst du mir unbedingt 
mehr darüber erzählen!“

Ja, ich bin tatsächlich in einem Büro unter-
gebracht! Nicht auf einem Flur, nicht in einer 
Kaffeeküche oder in einer fensterlosen Abstell-
kammer. Wo der eine oder andere in Zeiten 
von betrieblichem Platzmangel und räumlicher 
Fehlplanung vielleicht schon mal landen kann. 
Das „Bist da im Büro?“ scheint wohl den meis-
ten zu genügen, um im persönlichen Kopfkino 
den Rundgang durch‘s Büro zu starten und die 
klassischen Aufgaben wie Tippen, Kopieren, 
Telefonieren und Kaffeekochen – die Königs-
disziplin der Büro-Olympiade schlechthin – 
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Was verstehen Sie unter 
Digitalisierung?

—

Auch im Alltag ist die Digitalisierung häufig nicht mehr weg-

zudenken. Das Thema spielt inzwischen in sämtlichen Altersklas-

sen eine Rolle. Aus diesem Grund haben wir in den Gemeinden 

Frauenau und Spiegelau Bürger direkt auf der Straße nach ihrer 

Meinung zur Digitalisierung gefragt

― Text Nadja Kolbeck & Barbara Kohl   

 ― Fotos Barbara Kohl

DANIELA GSCHWENDTNER 
AUS FRAUENAU

„Ich finde, es muss in der Zukunft nicht alles 
digital werden. So wie es jetzt ist, würde es 

passen. Man sollte ja doch noch leben.“

> 20 
JAHRE
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MANUEL KARPFENBERGER 
AUS SPIEGELAU

„In Zukunft wird keiner mehr einkaufen ge-
hen, da werden Drohnen alles bringen. 

Für die Medizin ist die Digitalisierung gut, 
weil dadurch Fortschritte gemacht werden. 
Die Frage ist, ob uns der Fortschritt nicht 

wieder zurück beamt.“

> 20 
JAHRE
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MANUELA WILDFEUER AUS 
SANKT OSWALD-RIEDLHÜTTE 
„Ich bin erst relativ spät dazu gekommen, mich 

mit der Digitalisierung auseinanderzusetzen. 

Zuerst habe ich einen Computerkurs gemacht 

und wusste anfangs gar nicht wie man ihn ein-

schaltet *lacht*. Heute kann man sich´s ohne 

gar nicht mehr vorstellen.“  

IRMGARD AUS FRAUENAU 
„Durch die Digitalisierung gehen Kinder nicht 

mehr so raus in die Natur wie wir früher. 

Ohne Handy geht es mittlerweile oft schon 

nicht mehr.“

JOSEFINE AUS FRAUENAU 
„Ich weiß nicht, was Digitalisierung konkret 

bedeutet, habe aber schon ein Handy, welches 

ich jedoch nur zum Schreiben nutze.“

RENATE AUS SPIEGELAU 

„Meine Tochter hat mir ein iPhone ge-
schenkt. Vorher habe ich es überhaupt nicht 

beherrscht und habe mich dagegen ge-
sträubt. Jetzt bin ich voll zufrieden damit 

und würde es nicht mehr hergeben wollen.“

ANGELIKA AUS EPPENSCHLAG
 

„Ich bin eigentlich selber ein Gegner der 
neuen Technik. Ich mag kein Handy 

und habe auch keins. Ich sehe die Probleme 
vor allem im Bereich der Strahlung.“

> 45 
JAHRE
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DIETER MÜHLIG 
AUS ROTTENBURG 

„Wenn es so weiter geht, dann kennt in 
fünf Jahren keiner seinen Nachbarn mehr, 

weil jeder in sein Smartphone starrt.“

> 65 
JAHRE

ELISABETH JESSBERGER 
AUS FRAUENAU 
„Ich rate älteren Menschen, solange sie noch 

nicht zu alt sind, sich mit der Digitalisierung 

auseinander zu setzen. Auch wenn‘s einem an-

fangs noch Angst macht.“

HORST AUS FRAUENAU 
„Ich sehe keine besondere Gefahr bei der 

Digitalisierung, aber Missbrauchsprobleme wird 

es immer geben, wie bei allem. Es ist ein ewi-

ger Kampf zwischen Missbraucher und 

Sicherheitsexperten, eine hundertprozentige 

Sicherheit gibt es jedoch nie.“

WILLI EDER 
AUS SPIEGELAU 
„Ich sehe schon Vorteile in der Digitalisierung. 

Zwar hat man früher auch gut gelebt 

und es hat alles funktioniert, heute ist es 

jedoch bequemer.“

HANS-RAINER WACHSMUTH 
AUS SPIEGELAU 
„Ruft man beispielsweise bei der Renten-

beratung an, gibt es keinen persönlichen Kon-

takt mehr. Man muss schon mit einem Roboter 

reden oder wird gezwungen einen Laptop zu 

nutzen. Wer hilft einem denn, wenn man mit 

der neuen Technik nicht klarkommt?“

PROF. DR. DIANE AHRENS 
TCG CAMPUSLEITUNG

„Digitalisierung ist sicher Licht und Schatten zugleich. Aber eins ist sicher: 
Sie lässt sich weder aufhalten, noch rückgängig machen. Wollen wir auf Na-

vigationssysteme verzichten, auf digitale Fotografie, Wikipedia, Smartphones 
oder Online-Shopping? Sicher ist viel Digitales nicht mehr aus unserem Leben 
wegzudenken. Nutzen wir also jene Angebote, die uns einen Mehrwert bringen 
und verhindern Negatives. Henry Ford* hat vor gut 100 Jahren gesagt: Wenn ich 

die Menschen gefragt hätte, was Sie wollen, hätten Sie „schnellere Pferde“ gesagt. 
Wir können noch gar nicht erahnen, was eine digitale Zukunft uns alles bringt. 

Aber eins ist gewiss: sicher auch jede Menge Gutes! Also freuen wir uns auf 
eine spannende digitale Zukunft und gestalten diese mit!“

*Anm. d. Red.: Gründer des Automobilherstellers Ford Motor Company

EXPERTEN-

MEINUNG
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KARLHEINZ ROTH

„Wir alle stehen vor der großen Aufgabe, 

zwischen der bekannten „analogen Welt“ und 

der neuen „digitalen Welt“ die richtige Balance 

zu finden. Trotz der zunehmenden Digitalisie-

rung darf das menschliche Zusammenleben 

und der direkte Kontakt zwischen den Men-

schen nicht zu kurz kommen. Digitalisierung 

soll den Menschen dienen und nicht umge-

kehrt. Sie ist immer dann sinnvoll, 

wenn sie hilft, die Lebensbedingungen der 

Bürgerinnen und Bürger zu verbessern, 

ohne diese dabei zu ersetzen.“

HERBERT SCHREINER 

„Wenn wir es zulassen, dass wir uns 

von digitalen Medien helfen lassen, unser 

Leben zu erleichtern, dann wird das unser Zu-

sammenleben in der Gemeinde erleichtern. Ich 

lege aber Wert darauf, dass es auch 

in Zukunft noch persönliche Gespräche 

geben muss.“

BÜRGER-
MEISTER IN 
SPIEGELAU 
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gefördert durch die

Aus Gründen der Lesbarkeit wird 
darauf verzichtet, geschlechtsspezi-
fische Formulierungen zu verwenden. 
Soweit personenbezogene Bezeich-
nungen nur in männlicher Form ange-
führt sind, beziehen sie sich auf alle 
Geschlechter in gleicher Weise.

Das Magazin wird kostenlos verteilt und 
ist im Rahmen des Projekts „Digitales 
Dorf“ entstanden, das von der Bayeri-
schen Staatsregierung gefördert wird. 

Mehr Infos gewünscht? 
Ideen, Wünsche oder Anregungen 
loswerden? Dann besuchen Sie uns:

www.dahoamviernull.de
www.digitales-dorf.bayern
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Herzlichen Dank an alle engagierten Bür-
ger, Gemeinden und Unternehmen, die mit viel 

Taten drang und Eifer das Projekt „Digitales 
Dorf“ mitgestalten und unterstützen!

Wir alle sind 
DAHOAM 4.0®!


