
Hochwasser-Spenden-Staffellauf 

Am 20.08. fand der Hochwasser-Spenden-Staffellauf statt, initiiert von BDVT und GSA zugunsten 
von betroffenen Bildungseinrichtungen in den Hochwasser-Regionen. 

EIN HERZLICHES DANKESCHÖN an die bisherigen Spenderinnen und Spender und natürlich die 
Mitwirkenden Tom Blank (Moderator), Bettina Kahlau, Dr. Monika Hein, Sophia Schneider, Thilo 
Baum, Heike Molin, Uli Funke, Miriam Prinke, Barbara Schäfer-Ernst und Stephan Heinrich, CSP, 
für ihre Impuls-Vorträge, mit denen eine hohe 4-stellige Spendensumme erreicht wurde. Für 
alle, die am 20.08. nicht zuschauen konnten, gibt es Aufzeichnungen der einzelnen Slots – die 
Links kann man über die Geschäftsstelle des BDVT anfordern. Das Spendenkonto ist offen – wir 
freuen uns auch weiterhin über eure Unterstützung: 

Kontoinhaber: BDVT e.V. 
IBAN: DE38 3706 2365 4309 1310 08 
BIC: GENODED1FHH, 
Verwendungszweck: "Bildung Flutopfer" + eigene Email-Adresse 

Die finale Spendensumme geht an den Rotary Club Bad Neuenahr-Ahrweiler, der die Gelder für 
Schulen in der Hochwasser-Region zur Verfügung stellen wird. 100% der Spendengelder gehen 
direkt an die Betroffenen. (per Klick auf das Bild gelangst Du zum Trailer) 

https://www.bdvt.de/bdvt/machen/bdvt-spenden.php


Und hier gibt es Informationen zur den Referent:innen 

Training, Projektarbeit, Beratung, Führung, Therapie: 
Kartenarbeit für deinen Methodenrucksack  
Miriam Prinke und Barbara Schäfer-Ernst 

Karten wirken wie ein Katalysator und SessionButler ist DAS Tool dafür. Zwei Beispiele: 

Karten sind fantastische Icebreaker, z. B. in Warm-up-Sessions, wenn die Menschen in der 
Gruppe sich noch nicht kennen. Durch das Erzählen von persönlichen kleinen Dingen – im 
Beispiel mit Bildkarten - kann sich Vertrauen in der Gruppe aufbauen.  
(Kartenraum: https://sebu.tools/sessions/555177) 

Karten steigern gezielt den Praxistransfer, z. B. können Gefühle in Konfliktsituationen klarer 
beschrieben werden – mit Hilfe von Gefühlekarten. Alle beteiligten Positionen erhalten kraftvolle 
Hilfestellung und Worte, um eine Situation zu beschreiben 
(Kartenraum: https://sebu.tools/sessions/456757)  

Schau rein www.SessionButler.de und lass dir die vielfältigen Möglichkeiten in einer SessionZeit 
live-online zeigen. Die nächsten Termine sind 06.09., 13:00 Uhr und 13.09., 17:00 Uhr. Oder 
schreib einfach an Hallo@SessionButler.de. Bis bald! 

Mixed-Media in Online-Veranstaltungen 
Heike Molin 

Mit "Mixed-Media" ist es ganz leicht Online-Veranstaltungen abwechslungsreich zu gestalten und 
die Aufmerksamkeitsspanne hochzuhalten.  

Nach einem kurzen Theorie-Part zum Einbinden von analogen Medien wie Flipcharts und Post-
It's in den digitalen Raum, haben wir uns gemeinsam Live-Beispiele angeschaut. Mit der 
entsprechenden Kamera-Position auf das Willkommens-Flip-Chart und Team-Uhr wurde die 
Möglichkeit aufgezeigt mit Zurufen der Teilnehmenden am Flipchart gemeinsam Ergebnisse zu 
entwickeln.  

Mit der nächsten Kamera-Einstellung auf das Taskboard, haben wir die Agenda-Punkte mittels 
Post-It's von "offen" über "in Arbeit" zu "erledigt" verschoben. Anschließend wurden Fragen zu 
den technischen und methodischen Aspekten beantwortet und Erfahrungen ausgetauscht.  

Das positive Feedback der Teilnehmenden hat mich sehr gefreut, denn "Mixed-Media" ist leicht 
umzusetzen und gibt Online-Veranstaltungen eine persönliche Note.   

Heike Molin (www.heike-molin.de) 

https://sebu.tools/sessions/555177
https://sebu.tools/sessions/456757
http://www.sessionbutler.de/
mailto:Hallo@SessionButler.de
http://www.heike-molin.de/


 
 
 
 
Wie entsteht Motivation im Gehirn 
Uli Funke 
 
Motivation ist der Treibstoff unseres Lebens - oder der Bremsklotz. Sie entspringt den 
Belohnungssystemen des Gehirns. Doch welche Art der Belohnung wirkt am besten? Mithilfe der 
angewandten Neurowissenschaft verstehen wir Menschen, die Gründe für ihre Entscheidungen 
und ihr Verhalten besser.  
 
Uli Funke erklärt, wie es gelingen kann, Motivation zu fördern - bei anderen und bei uns selbst. 
 
Own your voice! 
Mit Starker Stimme sprechen 
Dr. Monika Hein 

Du hast keine Lust mehr darauf, dass deine Stimme in wichtigen Momenten wegbricht? Du 
erahnst das große Potenzial, das in deiner Stimme steckt? Dann bist du hier genau richtig! 

Schluss mit verschüchterten Tönen, Schluss mit “ähms”, Schluss mit dem Gefühl, immer zu leise 
zu sein! DU entscheidest, wie du klingen möchtest! 

Deine Stimme kann so viel mehr, als du bisher dachtest – lerne sie kennen, einzusetzen und vor 
allem: lerne sie lieben. 
 
Starke Wirkung in Online-Formaten. 
Mit einfachen Mitteln überzeugen 
Sophia Schneider. 

Unser Leben besteht aus Interaktion. Wann immer wir auf andere Menschen treffen, 
hinterlassen wir einen Eindruck –und dieser soll natürlich möglichst positiv ausfallen. Damit du 
auch vor der Kamera, in Online-Meetings, Webinaren und digitalen Workshops eine gute Figur 
machst, gibt dir Sophia Schneider Tipps und Tricks an die Hand, die du ohne viel Aufwand sofort 
umsetzen kannst. 

Der Marktschreier ist tot! 
Stephan Heinrich 

Der Marktschreier ist tot – eine Lektion, die das Marketing dringend noch lernen muss. Sollten 
wir uns noch immer eine möglichst große Ansammlung von Menschen suchen und unser 
Angebot so laut wie möglich bewerben? Ich denke nicht. Alternativen und Gründe für die 
Effektivität und Effizienz des neuen Marketings. 



 
 
 

Komm zum Punkt! Sagen Sie klar, was Sie ausmacht 
Thilo Baum 

Thilo Baum ist überzeugt: Alles, was wir sagen wollen, können wir einfach sagen. Es gibt für fast 
alles eine griffige Formulierung. Man muss sie nur finden. Selbst komplizierte Fachinformationen 
lassen sich einfach sagen. Es ist ein Irrtum, dass Fachtexte auch in der Sprache kompliziert sein 
müssten. 

Wie Kulturwandel messbar und machbar wird 
Bettina Kahlau 

„Das ist kein Projekt - das ist unsere Zukunft“ lautet mein Praxisbeispiel im Buch.  
Neugierig? HIER können Sie das Praxisbeispiel kostenfrei downloaden. 
 

 

 

 

 
 
 

 

https://bettinakahlau.lpages.co/9-levels-praxisbeispiel/

