
Bericht über das Bildungsseminar

Da in diesem Jahr der alljährliche „Tag der Gebärdensprache“ bei 
uns aus organisatorischen Gründen abgesagt werden muss, hat 
der Gehörlosen-Verband Schleswig-Holstein e.V. kurzfristig ein 
Bildungsseminar für alle Mitgliedsvereine angeboten. Die beide 

Referenten Christina A. Benker und der aus 
dem Facebook bekannte Untertitel-Aktivist 
Patrick E. Mierke haben gemeinsam das 
Bildungsseminar durchgeführt. Ingesamt 14 
Personen von 8 Mitgliedsvereinen nahmen 
daran teil. Das Bildungsseminar wurde in 3 
Modulen aufgeteilt. Am Freitag Abend 
begann der theoretischer Teil über den 
ersten Modul: Film und Foto, wo u.a. auch über das Urheberrecht, 
Datenschutz etc. berichtet wurde. Dort wurden viele Fragen von den 
Anwesenden beantwortet. Am Samstag Vormittag fand der 

praktische Teil der Filmbearbeitung statt, wo die Anwesenden in 2 
Gruppen aufgeteilt wurden. Die eine Gruppe wurde von Christina A. Benker in die Welt 
von „iMovie“, ein Apple-Programm, und die andere Gruppe von Patrick E. Mierke in die 
Welt von „Microsoft Live Movie Maker“, ein Windows-Programm, eingeführt. Ziel ist, dass 
die TeilnehmerInnen selbst mit dem Smartphone ein Film richtig aufnehmen können, diese 
dann auf den Laptop überspielen und anschließend im Filmschneideprogramm bearbeiten, 
damit das Endprodukt ins Internet gestellt werden kann. Beim zweiten Modul wurde alles 
Wissenswerte rund um Facebook erklärt und wie die Datenschutzeinstellungen geregelt 
werden können. Dann wird auch erklärt, wie eine Vereinsseite erstellt werden kann und 
alles was dazu gehört. Beim dritten und letzten Modul erklärte Christina A. Benker, wie 
man eine Homepage mit einem kostenlosen Homepagebaukasten erstellen kann. Darin 
zeigt sie auch, wie man Bilder, Filme und Texte hochladen und bearbeiten kann. Nach 
dem die TeilnehmerInnen nach der Kaffee und Kuchenpause ihren Mittagstief erreicht 
haben, wurde die Gruppe in 4 kleinere Gruppen aufgeteilt und 2 Gruppen durften sich 
unter Anleitung von Patrick E. Mierke im Facebook austoben und probieren, wie eine 
Vereinsseite aufgebaut wird. Die andere beide Gruppen durften sich an den Hometagebau 
wagen, die von Christina A. Benker 
unterstützt wurde. Alles in einem war es 
sehr lehrreiche Tage mit viel Theorie 
und Praxis. Die Teilnehmerinnen fanden 
die gegenseitige Unterstützung und 
Austausch untereinander sehr hilfsreich 
und schön. Ein herzliches Dankeschön 
an die beiden Referenten, die die 
TeilnehmerInnen so gut in den Stoff 
eingeführt haben und für ihre Geduld. 
Hoffentlich werden in Zukunft weiterhin 
solche Angebote angeboten. 


