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GiB Zeit als Online-Ausgabe
Liebe Leserinnen und Leser,  

über Ihr Interesse an unserer Zeitschrift freuen wir 
uns sehr. Gern möchten wir Sie mit dem Magazin 
regelmäßig über unsere aktuellen Entwicklungen 
und Ereignisse in den Einrichtungen informieren 
und Ihnen einen Einblick in die Arbeit mit den Kin-
dern, Jugendlichen und Erwachsenen geben. Die 
GiB Zeit erscheint dreimal im Jahr und steht Ihnen 
sowohl gedruckt als auch digital zur Verfügung. Um 
Sie in Zukunft optimal informieren zu können, bit-
ten wir Sie an dieser Stelle, sich auf unserer Home-
page www.gib-hannover. de einzutragen. Dort 
erhalten Sie die Möglichkeit, künftig das Magazin 
per E-Mail, als PDF und/oder in der Printversion 
zugesandt zu bekommen. Das Abo ist jederzeit 
widerrufbar und kostenfrei. So können Sie sich auf 
unserer Homepage eintragen: 
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Liebe Leserinnen und Leser,

die ersten Sonnenstrahlen des Jahres mit angenehmen Tempe-
raturen verkünden das Ende der dunklen und trüben Jahreszeit. 
Buchstäblich erwachen die Lebensgeister, alles drängt die Men-
schen nach draußen. 

In dieser Ausgabe der GiB Zeit geht es um das Thema  
„Mensch – diese Technik?!“. In allen Bereichen des Lebens fin-
det immer mehr Technik Eingang. Man weiß häufig selbst nicht, 
ob es gut und sinnvoll ist, wenn schon Kinder im Vorschulalter 
mit einem Tablet oder mit dem Handy der Eltern spielen. An-
dererseits kann die Technik heute Zugang zum Internet und der 
ganzen Wissenswelt verschaffen, Kommunikation ermöglichen, 
aber viele, insbesonders ältere Menschen, haben schon erhebliche 
Probleme, ein Telefon oder ein Bild auf  einen Fernseher zu zau-
bern. Technik kann auch schnell überfordern! 

Doch es gibt auch wünschenswerte Technik, die bezahlbar beziehungsweise erreichbar sein muss. 
Für Menschen mit Behinderung, die erhebliche Einschränkungen in ihrer Mobilität oder ihrer 
Kommunikation und damit in ihrer Selbstständigkeit haben, gibt es technische Lösungen, die gut 
Abhilfe schaffen könnten. Diese werden aber von den Krankenkassen nicht übernommen und 
können von den Menschen mit Behinderungen schon gar nicht finanziert werden. Lesen Sie dar-
über interessante Berichte, welche Rolle Technik im weiteren Sinn für Menschen mit Behinderung 
spielt oder spielen könnte, wie sie ihr Leben bereichert oder wo die Grenzen der Technik sind. 

In der GiB-Stiftung gibt es Veränderungen. Neuer Vorstand der Stiftung ist seit dem Jahresbeginn 
Hans-Jochen Erhardt. Herr Erhardt ist Jurist im Ruhestand, aber noch in vielen Angelegenheiten 
unterwegs. Er war viele Jahre Direktor im Diakonischen Werk in Hannover und ist seit mehr als 
zehn Jahren ehrenamtlich im Verwaltungsrat der GiB tätig. 

Ich wünsche Ihnen anregende Frühlingstage, genießen Sie die Sonne und die länger werdenden 
Tage! Viel Spaß bei der Lektüre und bleiben Sie uns gewogen! Ich verbleibe mit den besten Grüßen.

Herzlichst

Ihr Markus Kriegel

Vorwort Hubbes Cartoon    

Phil Hubbe traut sich etwas 
und er weiß, worüber er zeich-
net. Seit Ende 1999 gestaltet der  
Karikaturist mit spitzer Feder 
„Behinderte Cartoons“. Men-
schen mit Behinderung oder Be-
hinderte, die Bezeichnung ist ihm 
letztlich egal – der Umgang mit 
den Menschen nicht – und das 
ist das Thema des Cartoonzeich-
ners, der selbst behindert ist. 

Seit 1988 lebt er mit der Diagno-
se Multiple Sklerose. Mit seinen 
Cartoons, Pressekarikaturen,  
Illustrationen und Zeichnungen 
zum Thema Behinderte und  
Behinderung hat er einen eige-
nen scharfen Blick auf  Krank-
heit, Handicap und den  Umgang 
der Umwelt mit diesem Thema.  
Damit verarbeitet er auch das  
eigene Handicap. 
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Es wächst zusammen, was zusammengehört. Die 
Kitas „Elfriede Westphal“ und Regenbogen gehen 
einen weiteren Schritt in Richtung „Kita für alle“ 
aufeinander zu. Geplant ist, am 1. August 2017 in 
der Kita Regenbogen eine inklusive Krippengruppe 
für 15 Kinder zu eröffnen.  

Hintergrund sind die deutlich rückläufigen Zahlen 
von Kindern, die einen heilpädagogischen Platz bean-
spruchen wollen. „Ab Sommer wird es voraussichtlich 
nur noch eine Gruppe mit sechs Kindern in der Kita 
Regenbogen geben. So bleibt ein Gruppenraum unge-
nutzt, der jedoch nicht aus dem Zusammenhang ge-
löst und an die Schule gegeben werden kann“, sagte 
Christine Voigt, stellvertretende Geschäftsführerin und 

Pädagogische Leitung. Auch pädagogisch betrachtet 
schließt sich die Fortführung der Arbeit mit nur einer 
Gruppe unter dem Dach des Regenbogens aus. Eine 
Gruppe mit sechs Kindern sei zu klein, um im kon-
zeptionellen Sinne zu arbeiten, weil zu wenig gemein-
sames Spielen und Lernen voneinander möglich seien. 
Durch eine Raumbelegung mit Krippenkindern kann 
dieses wieder aufgefangen werden. „Krippenkinder und 
Kinder mit heilpädagogischem Unterstützungsbedarf  
können voneinander profitieren, können in Beziehung 
zueinander treten, miteinander spielen, sich im Alltag 
offen begegnen“, erklärt Christine Voigt die Vorteile 
des neuen GiB-Angebots. Offen ist das neue Angebot 
auch für Krippenkinder mit erhöhtem Förderbedarf.  
Je nach Anzahl der Kinder mit Behinderung und Alters-
struktur werden die Gruppengröße und der Personal-
schlüssel angepasst. 

Doch bevor die Kinder im Alter von einem bis drei 
Jahren im Eisteichweg Einzug halten, ist noch viel zu 
tun. Grundsätzlich geeignet sind die vorhandenen 
Räume für einen Krippenbetrieb, doch die entschei-
dende Voraussetzung ist der Umbau, um den Sicher-
heitsauflagen speziell für Krippenkinder gerecht zu 
werden. Entsprechend muss das Außengelände gestal-
tet werden und auch im Innenbereich sind Umbau-
ten nötig, um die gesetzlichen Auflagen zu erfüllen.  
Krippengerechtes Spielzeug ist ebenso anzuschaffen wie 
eine Möbelausstattung und Schlafgelegenheiten, die den 
Jüngsten in jeder Weise gerecht werden. „In den kom-
menden Monaten werden wir alle Stoßkanten und Fin-
gerklemmen entfernen. Wir werden die Räume darauf-
hin untersuchen, ob mögliche Gefahrenquellen für diese 
Altersgruppe existieren, und diese beseitigen“, kündigte 
Jan Reitinger, Leitung Facility Management,x an.  

Was noch in großem Umfang fehlt, ist altersgerechtes 
Beschäftigungsmaterial. „Ob ein Jahr, zwei Jahre oder 
drei Jahre – für jedes Lebensjahr ist geeignetes Materi-
al anzuschaffen, denn gerade in den ersten 36 Monaten 
schreitet die Entwicklung sehr schnell voran“, erklärt 
Einrichtungsleitung Heike Plinke. Die Türen zwischen 
Gruppe eins und Gruppe zwei werden offen sein. Ge-
meinsame Mahlzeiten  der Krippengruppe und der 
heilpädagogischen Gruppe sind genauso vorgesehen 
wie gemeinsame Spielzeiten. „Die Kinder sehen sich ge-

Die Krippe ist Gruppe 2
Die GiB plant Krippeneröffnung als Vorläufergruppe zur neuen Kita 

genseitig und lernen voneinander“, sagt Sarah Weichelt, 
die eigens dafür eine Zusatzausbildung als Krippen-
fachkraft gemacht hat. Alle sollen von der Vielfalt und 
Buntheit profitieren. „Unsere grundsätzliche Haltung 
ist: Was bringt welches Kind mit? Danach richten wir 
unser Angebot für das Kind aus“, ergänzt Heike Plinke. 

Alles, was nun an Ausstattung und Spielgerät  
erworben wird, soll umzugsgerecht und zukunftsfähig 
sein. Denn das große Ziel ist die Eröffnung der Kita 
„Am Forstkamp“, die für den Sommer 2018 geplant 
ist. Unter dem neuen gemeinsamen Dach wird es zwei 
Kitagruppen und drei Krippengruppen geben. Das  
bedeutet, dass die erste Krippengruppe der GiB vom  
Eisteichweg in die Kita „Am Forstkamp“ umziehen 
wird. „Wir werden dafür sorgen, dass die Kinder in sta-
bilen Beziehungen zu ihrer Gruppe und zu den Mitar-
beitern bleiben. Darüber hinaus entsteht im neuen Haus 
gleich eine gute Altersmischung unter den Kindern. Da 
haben wir dann die ‚alten Hasen‘ und die ‚jungen Hüp-
fer‘,“ sagt Christine Voigt.  reu

Mit dem Computer ist Michael 
Peters groß geworden. Bereits 
mit fünf  Jahren saß er am PC 
seines Vaters. Der Umgang mit 
Technik ist für den neuen Netz-
werk-Administrator der GiB und 
des AZH Beruf  und Selbstver-
ständlichkeit. 

Dennoch hat er die Technik erst 
im zweiten Anlauf  zum Beruf  ge-
macht. Die Beschäftigung mit Zah-
len und Papier bis zum Rentenalter? 
Nein danke. Nach einem Jahr kauf-
männischer Ausbildung merkte der 
heute 29-Jährige: Das muss etwas 
anderes werden. Er startete die Aus-
bildung zum Assistenten für Infor-
matik, setzte die Ausbildung zum 
Informationstechniker obendrauf, 
und legte mit einer weiteren Aus-
bildung zum Systeminformatiker 
noch einmal nach. Gekrönt hat er es 
mit dem Zertifikat MCSA Windows 

Server bei Alfatraining.  Dieses Zer-
tifikat weist ihn als Spezialisten für 

diese Technik aus und genau dieses 
System nutzen GiB und AZH. Seit 

Er löst für alle die Probleme

Michael Peters betreut seit wenigen Monaten die GiB und das AZH als Netzwerk-Administrator.       
          Foto: Anja Reuper

 
Aktuelles 

Kindertagesstätte
„Elfriede Westphal“     Aktuelles

15 kleine Stühle dieses Typs möchte Einrichtungsleitung Heike Plinke 
für die neue Krippengruppe anschaffen und natürlich die passeenden 
Tische und Schränke. Spenden sind sehr willkommen!    Fotos: reu
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Anfang Oktober ist er der Experte 
für die IT-Problemlösungen der bei-
den gemeinnützigen Gesellschaften 
und für die IT-Beschaffungen an 
allen Standorten des AZH und der 
GiB. 

Rund 200 Laptops und PCs auf  
unterschiedlichen Servern an 13 
Einrichtungsstandorten überwacht 
und wartet der Mann aus Halle an 
der Saale, kümmert sich hier um 
Hard- und Software. „Mit der stän-
digen Aktualisierung der Hard- und 
Software möchte ich die einzelnen 
Arbeitsplätze so sicher wie möglich 
gestalten und sie zukunftsfähig ma-

chen“, erklärt er eine der Herausfor-
derungen seines neuen Arbeitsplat-
zes. Noch ein zweites Ziel verfolgt 
der 29-Jährige: „Ich möchte, dass 
das Angstgefühl vieler Mitarbeiter 
vor der Technik geringer wird, dass 
sie ein paar Schritte selber machen, 
wo sie das machen können, wenn es 
Schwierigkeiten gibt. Die Zurück-
haltung darf  weniger werden.“ 

Michael Peters arbeitet für die 
rund 340 Menschen in der GiB 
und im AZH, die Kinder und Er-
wachsene mit Behinderung in allen 
Altersgruppen und Lebenssitua-
tionen begleiten und fördern.  Was 

es bedeutet, eine Beeinträchtigung 
zu haben, weiß er selbst am besten. 
Von klein auf  begleitet ihn eine kör-
perliche Behinderung, mit der er 
sich arrangiert hat. Trotzdem: „Ich 
weiß, wie es ist, von schräg rechts 
angesehen zu werden.“ Und Steine 
auf  seinem Weg sind ihm auch nicht 
unbekannt. Für seine Kollegen in 
beiden Gesellschaften und für die 
Menschen mit Behinderung spielt 
sein Handicap keine Rolle. Sie sind 
froh und dankbar, wenn Michael 
Peters mit seinem Koffer, in sich ru-
hend, um die Ecke kommt und nach 
Lösungen für ihre Probleme sucht 
und sie auch findet.  reu

Der perfekte Dreh

„Christin, iss noch einmal bit-
te einen Keks! Könntet ihr noch 
einmal das Wasser nachschen-
ken, aber nicht aus der Kanne? 
Die muss voll bleiben, sonst 
stimmt das Bild nicht mit den 

anderen überein.“ ekn-Ressort-
leiter Multimedia Lukas Schien-
ke gibt eine um die andere  
Regieanweisung, hat jedes noch 
so kleine Detail im Blick, jede 
Szene soll perfekt in den Kasten. 

Ein Mitarbeiter der Tafö Bothfeld 
geht los, um Wasser zu holen, aber 
nicht aus der Kanne. Rund um den 
Tisch sitzen vier Beschäftigte der 
Tafö Bothfeld. Mit stoischer Ruhe 
beißt Christin in den Keks und stößt 

mit Wasser wieder an. Minuten spä-
ter verwandelt sich der Raum in eine 
Disco. Dafür sorgen Nebelmaschine, 
Lichterkugel und DJ Brendan Neu-
mann. Der junge Mann hinter dem 
Mischpult spielt an diesem Tag sich 
selbst,  er ist zurzeit FSJler in der Tafö. 
Vor ihm auf  der Tanzfläche bewegen 
sich sechs Beschäftigte mit oder ohne 
Rollstuhl – ekn-Chefredakteur und 
Kameramann Tobias Glawion richtet 
die Kamera auf  die Szene. An diesem 
Freitagmorgen ist der Essraum der  
Tagesförderstätte Kulisse für einen 
Werbespot der Freiwilligendienste der 
Diakonie, gedreht vom Filmteam des 
Evangelischen Kirchenfunks Nieder-
sachsen (ekn). 

Mit dem Spot möchte der Frei-
willigendienst die junge Zielgruppe ansprechen, 
jährlich sind in der Landeskirche Hannovers und 
Braunschweig rund 900 Stellen im Freiwilligen Sozi-
alen Jahr und im Bundesfreiwilligendienst zu besetzen. 
„Wir haben uns sofort als Darsteller und Kulisse für 
diesen Werbefilm zur Verfügung gestellt, da wir die  
Arbeit des Freiwilligendienstes unterstützen wollen.  
FSJ- und BFD-Kräfte sind für uns in der Tafö immer eine  

Bereicherung. Die jungen Freiwilligen bringen Ideen, 
ihre Fragen und Neues mit in die Gruppen. Wenn wir 
nicht alle FSJ- und BFD-Stellen besetzen können, fehlt 
uns diese zusätzliche Energie in der Tafö“, erklärt Ein-
richtungsleitung Andrea Sewing. Zu sehen ist der Wer-
befilm auf  der Seite der Freiwilligendienste Niedersach-
sen und der Diakonie Niedersachsen sowie auf  dem 
Youtube-Kanal der Freiwilligendienste.   reu

 
Aktuelles Tagesförderstätte

Erfolgreiche Tonsuche
Am Ende stand ein Soundclip – ein Mix aus Tö-
nen, Geräuschen, ein Rhythmen-Clip – produziert 
von den vier Beschäftigten der Tagesförderstät-
te Anna Möbius, Antje Hasse, Jasmin Mlis und  
Georgius Vassiliadis. Sie haben den Clip im Zuge 
des Projektes „Werkstatt: (Neue) Medien“ (geför-
dert durch Gesellschaftsfonds Zusammenleben 
GFZ und Vereint für Hannover) geschaffen, ini-
tiiert hat dieses Stadtteilprojekt das Freizeitheim 
Vahrenwald/Lernoase. 

Ein halbes Jahr lang trafen sich die vier Menschen 
mit Seheinschränkungen und vier Mitarbeiter der Tafö 
regelmäßig, um im Stadtteil Vahrenwald auf  Tonsuche 
zu gehen. Künstlerisch und technisch begleitete sie der 
Fachinformatiker und Musiker Norman Liepold. Die 
gesammelten Tonimpressionen verarbeiteten sie zusam-
men mit ihm zu dem Musikclip, der auf  der 750-Jahr-

Eine authentische Szene in dem Werbespot der Freiwlligendienste. Jeden Freitag findet in der 
Tafö eine Disco für die Beschäftigten statt.                                             Fotos: Anja Reuper

  Foto: Lernoase

 
Tagesförderstätte

              
                               Aktuelles

  Foto: Anja Reuper
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Es wächst, blüht und gedeiht 
demnächst auf  den Höfen der 
GiB-Tafös. Vier Pflanztische 
für die neue Hofgestaltung der  
Tagesförderstätten Bothfeld 
und Vahrenwald sind bei den  
Beschäftigten gut angekommen. 

Über ein Fernsehgerät mit großer 
und klarer HD-Bildfläche freut sich 
die Wohngruppe für Menschen mit 
Autismus in Celle. Time-Timer-Uh-
ren zur Visualisierung der noch ver-
bleibenden Förderzeit erhielt jüngst 
die heilpädagogische Frühförderung 
in Hannover und Celle. 

Drei Spenden und ein Spender 
mit ein und demselben Ziel: Mit 
seiner Arbeit unterstützt der Freun-
deskreis für integrative Behinder-
tenarbeit e. V. die Begleitung und  
pädagogisch, therapeutische Förde-
rung von Menschen mit Behinderung 
in allen Bereichen der GiB. Gutes 
tun für alle Kinder und Erwachsene 
mit Behinderung in der GiB – diese  
zentrale Absicht verfolgt der ge-
meinnützige Verein seit seiner 
Gründung. 

Seit über 22 Jahren beteiligt sich 
der Verein aktiv am Aufbau und 
an der Gestaltung der GiB. Er ist 
Gründungsmitglied der gemeinnüt-
zigen Gesellschaft für integrative 
Behindertenarbeit und in der Ge-
sellschafterversammlung mit seinem 
Vorstand Sabine Schröder, Hans-
Peter Griepenburg und Hans Georg 

Schneider vertreten. Aktuell führt 
Sabine Schröder den Vorsitz der 
Gesellschafterversammlung, deren 
Aufgabe es ist, die Geschäftsfüh-
rung zu beraten, zu überwachen und 
zu begleiten sowie Verantwortung 
für die strategische Ausrichtung der 
Gesellschaft zu übernehmen.  Der 
Verein wünscht sich neue Mitglie-
der, die den Wunsch haben, sich 
persönlich zu engagieren. Aufge-
rufen sind Eltern, Angehörige und 
Interessierte im Freundeskreis, Mit-
glied zu werden, um sich gemeinsam 
starkzumachen für das Wohl von 
Menschen mit Behinderung. Eltern 
und Angehörige haben durch ihre 
Mitgliedschaft eine aktive Stimme 
und gestalterischen Einfluss bei der 
Führung eines großen sozialen Trä-
gers in Niedersachsen. 

Der Freundeskreis tagt mindes-
tens einmal im Jahr und informiert 
regelmäßig  über Entwicklungen in 
der GiB und im sozialpolitischen  
Umfeld. Der Jahresbeitrag beträgt 

40 Euro, Ermäßigungen sind mög-
lich. „Wir wünschen uns Menschen, 
die Interesse daran haben, an den 
Treffen des Freundeskreises teilzu-
nehmen, um Kontakte zu knüpfen 
und Erfahrungen auszutauschen, 
die auch ein Interesse daran haben, 
den Vorstand bei seiner Arbeit in 
der Gesellschaftertätigkeit der GiB 
mit Rat und Tat zu unterstützen 
und/oder auch selber Verantwor-
tung übernehmen möchten“, erklärt 
die Vorsitzende des Freundeskrei-
ses, Sabine Schröder.

Sind Sie interessiert? Für Fragen 
zum Freundeskreis und zur Mitglied-
schaft steht Ihnen der Vorstand gern 
zur Verfügung: Sabine Schröder (E-
Mail: sabine.schroeder2802@gmail.
com, Telefon 0172/4 28 58 22), 
Hans-Peter Griepenburg, (E-Mail: 
agurks.g r iepenburg@t-onl ine.
de, Telefon 0511/83 18 48) und 
Hans Georg Schneider (E-Mail: 
hans-georg@t-online.de, Telefon 
0511/82 58 85).  reu

 
Aktuelles 

Feier des Stadtteils Vahrenwald 
im vergangenen Spätherbst vor-
gestellt wurde und der sie so stolz 
machte. Die Stiftung für integrative  
Behindertenarbeit unterstützte die-
ses Projekt finanziell, um Menschen 
mit Behinderung eine Erfahrung 
des Sozialraums auf  besondere Art 
zu ermöglichen und ihnen die Chan-
ce zu geben, sich medientechnische 
Kompetenzen anzueignen.

„Es war schön zu sehen, wie 
sich das Projekt entwickelte, welche 
Freude in den Gesichtern zu sehen 
war, als sie sich auf  dem Clip gehört 
und wiedererkannt haben. Für sie 
war es eine Freude, etwas zu produ-
zieren. Dabei waren die Teilnehmer 
ganz unterschiedlich in ihren Fertig-

keiten und Fähigkeiten. Georgius 
sah darin musikalisches Werkzeug, 
um seinen Rhythmus auszudrü-
cken. Antje, eine Teilnehmerin, die 
wirkt, als wenn sie ihrer eigenen 
Welt lebt, zeigte uns immer wieder, 
wie aufmerksam sie dabei war und 
sehr wohl teilgenommen hat. Anna 
wiederholte selbstständig unser Be-
grüßungsritual. Nach einer Woche 
hatte sie nichts vergessen, griff  alles 
wieder auf. Für uns war das schön 
anzusehen, es war ein Prozess, ein 
Aufbau, es kam etwas zurück und 
das hat uns Freude gemacht. 

Das Projekt brachte außerdem 
Menschen mit und ohne Einschrän-
kung zusammen. Immer wenn 
die Gruppe unterwegs war, kam 

die Frage auf: Was macht ihr da?  
„Georgius hat diese Fragen gern  
beantwortet und das auch genossen“,  
erinnert sich Lydia Schröder, Leite-
rin der Lernoase.  reu

          Aktuelles

Neuer  Stiftungsvorstand
Die Stiftung für integrative  
Behindertenarbeit hat einen neu-
en Vorstand. Künftig führen GiB-
Geschäftsführer Markus Kriegel 
und Hans-Jochen Erhardt die 
Geschäfte der 2011 gegründeten  
Stiftung. 

Der pensionierte Jurist Hans- 
Jochen Erhardt, der langjährig als 
Geschäftsführer und stellvertre-
tender Direktor des diakonischen 
Werks Niedersachsen tätig war,  
folgt Christine Voigt, der Pädago-
gischen Leitung und stellvertreten-
den Geschäftsführerin der GiB. Seit 
über zehn Jahren ist Hans-Jochen 
Erhardt Mitglied im Verwaltungs-
rat der GiB und seit 2011 Mitglied  
des Kuratoriums der Stiftung für 
integrative Behindertenarbeit. 

Neben der Arbeit in einigen Auf-
sichtsräten ist er in verschiedenen  
Bereichen juristisch gutachtlich tätig. 

Er möchte ein Ansprechpartner für 
Menschen sein, die das Interesse 
haben, sich langfristig für Men-
schen mit Behinderung zu enga-
gieren. „Sie können sehen, wie 

kontinuierlich aus ihren Hilfsmög-
lichkeiten etwas entsteht, das ande-
ren Menschen, die sich nicht selbst 
helfen können, guttut. Zu diesen 
Möglichkeiten gehören Spenden, 
Zustiftungen und Nachlässe“, er-
klärt der neue Vorstand Hans-Jochen  
Erhardt. 

Markus Kriegel sieht in seinem 
neuen Vorstandsmitglied einen  
lebenserfahrenen und als Juristen 
einschlägig kompetenten Men-
schen, der die Stiftung in allen juris-
tischen Fragen mit höchster Quali-
tät begleiten wird. Zu den zentralen 
Zielen der noch jungen Stiftung 
gehört die Unterstützung von Men-
schen mit Behinderung, die finanzi-
ell in Not geraten sind. Gleichzeitig  
finanziert die Stiftung neue Pro-
jekte in der Arbeit für Menschen 
mit Behinderung, die ihnen die 
Teilhabe und Selbstbestimmung  
ermöglichen.  reu

  Foto: Lernoase

Der neue Vorstand Hans-Jochen Erhardt.             
            Foto: Privat

Der Vorstand des Freundeskreises: Hans Georg Schneider, Sabine Schröder und Hans-Peter 
Griepenburg (v. l. n. r.)                                                           Foto: Anja Reuper

Machen Sie mit

Die Gesellschafterversammlung der GiB 
Die Gesellschafterversammlung der GiB setzt sich aus drei gemeinnützigen Vereinen und einem Einzelgesell-
schafter zusammen. Der Freundeskreis vertritt 60 von 190 Stimmen, die übrigen Stimmen entfallen auf  den  
Verein Autismus e. V., den Mitarbeiterverein mit jeweils 60 Stimmen sowie auf  den Einzelgesellschafter Hans 
Georg Schneider mit zehn Stimmen. Der Vorsitz in der Gesellschafterversammlung wird turnusmäßig zwischen 
den Gesellschaftern gewechselt. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefasst.



Ausgabe 1/2017 • Seite 13Seite 12 • Ausgabe 1/2017

        Mensch – diese Technik?!

Es beginnt mit Elsa und Anna, den Turtles, Prin-
zessin Sofia, Hulk, den Minions und dem Dau-
er-Superhelden Batman. Hinter den klangvollen 
Namen verbergen sich die Eisköniginnen, vier  
Jugendliche, zu humanoider Gestalt mutierte 

Schildkröten, die Disney-Figur Sofia, kleine gel-
be Wesen, ein hünenhafter, grüner Kraftprotz 
sowie die Comicfigur mit wallendem Cape. Den 
Mitarbeitern der Kita Spunk sind sie alle bestens 
bekannt. 

Helden halten Einzug in den Alltag 

Mensch – diese Technik?! Kindertagesstätte 

Der individuell gewählte Klingelton des Handys 
läutet einen neuen Tag ein, dank smarter Haus-
haltsgeräte ist bereits der Kaffee zubereitet, die 
Eltern lesen beim Frühstück Zeitung auf  dem 
Tablet und geben noch rasch ein paar Ergänzun-
gen in die App für die Haushaltseinkäufe ein. 
Die digitale Zahnbürste playbrush kontrolliert, 
ob die Zähne gründlich geputzt wurden. Im di-
gitalen Bilderrahmen im Eingangsbereich des 

Kindergartens laufen die Fotos vom Waldtag. Im 
Schwimmbad wird das Eintrittsticket am Touch-
screen gelöst und zum Einschlafen kann aus einer 
Vielzahl von durchaus empfehlenswerten Bilder-
buch-Apps gewählt werden, die erfreulicherweise 
auch die Eltern zum Vorlesen anregen, die bis  
dahin eher selten zum Buch gegriffen haben ...

Dieser kleine Ausschnitt aus dem digitalisierten 
(Kinder-)Alltag ist keineswegs Utopie, sondern so 
oder so ähnlich längst Realität. Die Auflistung ließe 
sich problemlos fortsetzen und zeigt nur einige Facet-
ten der Medienvielfalt  und -allgegenwärtigkeit auf, mit 
der Kinder heute ganz selbstverständlich aufwachsen. 
Das Fernsehprogramm hat sich zum Rund-um-die-
Uhr-Angebot auf  etwa 100 deutschsprachigen Kanä-
len entwickelt und wird durch das Internet und digita-
le Spielmöglichkeiten auf  dem PC, Smartphone oder  
Tablet ergänzt. 

Klassische Gesellschaftsspiele sind längst auch 
als App für Smartphone oder Tablet erhältlich. Das 
Angebot an digitalen Vorleseangeboten wächst stetig 
und digitale Audiostifte haben den Markt schon lan-
ge erobert. Die sogenannte Spielzeuggeneration 3.0 
verknüpft die Möglichkeiten digitaler Technik mit 
herkömmlichen Spielzeugen wie Autos, Puppen und 
Bausteinen. 

Diese Kombination elektronischer und klassischer 
Elemente, sogenannte Hybridtitel, macht einen kon-
tinuierlich wachsenden Anteil des Umsatzes der Spiel-
warenindustrie aus. In nahezu allen Berufen sowie in 
vielen Bereichen der alltäglichen Lebenswelt kommen 
Kinder mit digitaler Technik in Berührung. 

Die fortschreitende Mediatisierung und Digitalisie-
rung birgt Potenziale, macht aber auch Auseinander-
setzungsprozesse und Regulierungen notwendig und 
fordert Eltern und pädagogische Fachkräfte heraus, 
Stellung zu beziehen und sich damit auseinanderset-
zen, wie der Medienumgang von Kindern gestaltet und  
begleitet werden sollte.

Herausforderungen für den Bildungsort Kita
Kindertageseinrichtungen unterstützen Kinder in ih-

rer Entwicklung und helfen ihnen dabei, sich in der 
Welt zu orientieren. Zur Lebenswelt von Kindern ge-
hören aber auch Medien in stetig wachsendem Maße 
dazu. Diesen Themenbereich im Kindergartenalltag 
auszuklammern bedeutet auch, die Chancen, die in 
einem kompetenten, kreativen Umgang mit Medien 
stecken, ungenutzt zu lassen. Medienkompetenz, also 
der kompetente, kritische, aktive und kreative Um-
gang mit Medien, ist zu einer wichtigen Schlüsselqua-
lifikation in unserer Gesellschaft geworden. Doch die 
Zugangschancen von Kindern sind sehr unterschied-
lich. Wo frühkindliche Medienkompetenzförderung 
nicht geschieht, kann sich die sogenannte Wissens-
kluft zwischen denjenigen vergrößern, die die Medi-
en als Ausdrucks- und Gestaltungsmittel und für ihre  
Bildungsziele einsetzen können, und denjenigen, die 
die Medien unkreativ und einseitig verwenden. 

Kompetenzen stärken – Fortbildungs- und  
Beratungsangebote für Kitas
Medien zum Thema zu machen und sie als Werkzeug 
in pädagogischen Prozessen einzusetzen, eröffnet 
vielfältige Bildungschancen. Medien bieten sehr gute 
Möglichkeiten, Themen aufzugreifen, Sprachanlässe 
zu schaffen und kreativ zu werden. Das Lernen mit 
Medien eröffnet auch vielfältige Chancen zum Lernen 
über Medien und sollte alltagsintegriert gestaltet sein. 
Die Kita kann ein geeigneter Ort für eine spielerische 
Bearbeitung und Begleitung der kindlichen Mediener-
fahrungen sein. Hier können Kinder unterstützt wer-
den, dem vielfältigen Medienangebot zu begegnen, für 
die Risiken und Problemlagen sensibilisiert werden 
und lernen, Medien sinnvoll, kreativ und selbstbe-
stimmt zu nutzen. 

Doch die Mehrheit der derzeit in den Kitas täti-
gen Erzieher/-innen hat sich in der Ausbildung gar 
nicht oder nur rudimentär mit medienpädagogischen 
Themen, Inhalten und Methoden befasst. Sie benö-

tigen Fortbildungs- und Beratungsangebote, Aufklä-
rung über aktuelle Entwicklungen und Tendenzen 
sowie Orientierungshilfen und Empfehlungen. Bei 
der Landesmedienanstalt des jeweiligen Bundeslandes 
(eine Übersicht aller Landesmedienanstalten ist auf  
www.die-medienanstalten.de zu finden) können sich  
pädagogische Fachkräfte über medienpädagogische  
Beratungs- und Fortbildungsangebote informieren, 
die zum Teil von Landesmedienanstalten und Ministe-
rien finanziert und somit kostenlos oder kostengünstig 
sind.  

Auf  www.blickwechsel.org/medienpaedagogik sind 
methodische Anregungen, hilfreiche Materialien, Lite-
raturempfehlungen und Surftipps rund um den kreati-
ven, bildungsförderlichen Einsatz von Medien zu fin-
den. Der Blickwechsel ist ein gemeinnütziger Verein, 
der sich seit 25 Jahren für die Medienkompetenzförde-
rung engagiert.

Die Eltern mit ins Boot holen
Im Elementarbereich sind zudem die Eltern in das Me-
dienbildungskonzept der Kita einzubinden, denn ers-
te Medienerfahrungen werden zu Hause gesammelt,  
Mediennutzungsstile entwickeln sich im familiären 
Kontext. Eltern müssen sich ihrer Vorbildfunktion, 
gerade auch im Hinblick auf  Mediennutzung, be-
wusst sein. Die Kita als alltäglicher Ort der Begegnung  
ermöglicht es, auch die Eltern zu erreichen, die  
ansonsten medienpädagogische Beratungsangebote 
nicht wahrnehmen würden. 

In einigen Bundesländern können Kitas kostenlos 
oder kostengünstig und direkt in ihrer Einrichtung 
medienpädagogische Informationsveranstaltungen für 
die Eltern und das Kita-Team durchführen zu lassen. 
Eine bundesweite Übersicht mit Kontaktadressen bie-
tet die Initiative klicksafe (www.klicksafe.de/referen-
tensuche).  Susanne Roboom

Autorin: Susanne Roboom, Diplom-Pädagogin; Vorstand 
und Bildungsreferentin des Blickwechsel e. V. – Verein für 
Medien- und Kulturpädagogik seit 1997; Arbeitsschwer-
punkte: medienpädagogische Qualifizierung von pädagogischen 
Fachkräften, Medieneinsatz in Kita und Grundschule, medi-
enpädagogische Elternarbeit, Autorin von Fachartikeln sowie 
Fachbüchern und Arbeitsmaterialien zum Medieneinsatz in 
Kindergärten und Grundschulen.

Ene..Mene...Medien
Über den Stellenwert digitaler Medien in der frühkindlichen Bildung
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Verpasse ich etwas?„Was in unsere Kita schwappt, können wir nicht 
ignorieren. Kleidung, Hefte, Stifte, Radiergummis, 
Spielzeug – alles ist bedruckt mit den Namen, Farben 
und Figuren der Kinderhelden. Wir können uns dem 
nicht mehr verschließen, auf  unterschiedlichem Weg 
kommen die Helden in die Kita und fließen in unsere 
Arbeit mit ein“, sagt Heike Bokeloh, Erzieherin der 
Kita Spunk. Die genannten Helden stammen aus den 
Fernsehserien. „Wir kommen nicht umhin, uns damit 
zu beschäftigen. Von den Socken bis zum Schlafanzug 
ist alles bedruckt. 

Die Helden aus der Fernsehwelt spiegeln sich im 
Kindergartenalltag. Weniger werden die Zeiten, in 
denen „Vater, Mutter, Kind“ gespielt wird – heute 
werden die Serienhelden aufgegriffen, Kinder schlüp-
fen in die Rolle von Elsa und Anna oder Prinzessin  
Sofia, auch Batman gehört zu den Favoritenrollen der 
Kinder. Zum Fasching werden wir keine Piraten, kei-
nen Polizisten mehr haben, aber ganz viele Elsas und 
Annas, Hulks und Minions“, sagt Heike Bokeloh fast 
schon resignierend.

Aufgreifen müssen die Mitarbeitenden der Kita 
Spunk die Heldenthematik und damit verbunde-
ne Mediennutzung aus unterschiedlichen Gründen. 
Montags seien manche Kinder unkonzentriert, aufge-
kratzt und scheinen eckige Augen zu haben. Manche 
Kinder reden dann lauter als sonst, erzählen von dem 
Gesehenen und sprechen so wie ihr Serienheld. Heike 
Bokeloh und ihre Kolleginnen und Kollegen wissen 
dann: Es gab am Wochenende Fernsehen und viel-
leicht auch zu Zeiten, in denen eher Erwachsene fern-
sehen. Doch es gilt: „Wir müssen die Gesamtstim-
mung aufnehmen, auf  das Kind eingehen und seine 
Stimmung erfassen. Die Frage ist: Wie fangen wir die 
aufgestauten Gefühle auf?“ 

Die pädagogischen und therapeutischen Mitarbei-
ter der Sprachheilkita in Celle müssen das ausgleichen, 
denn sie wissen, dass an solchen Tagen an einen ruhi-
gen Morgenkreis nicht zu denken ist. „Mit Bewegung 
fangen wir das auf. So starten wir dann mit einem Be-
wegungsspiel statt mit einer Geschichte“, nennt die 
Erzieherin eine Möglichkeit, darauf  einzugehen. 

Die aktuellen Helden, die immer schneller wech-
seln, sind aus Sicht Heike Bokelohs nicht viel anders 
als Robin Hood, der auch Gutes mit Gewalt bewirken 
wollte. Darum geht es auch den Kindern, wenn sie 
Hulk oder Batman nachspielen. Das Gute soll gewin-

nen und das Böse soll bekämpft werden. Fernsehen 
ist das ein prägendes Medium dieser Zeit. Computer 
und Handy sind andere Medien, die längst in die Kin-
derwelt Einzug gehalten haben. Oftmals inspirieren 
Eltern ihre Kinder durch ihre eigene Mediennutzung, 
sodass diese quasi zwangsläufig und spielerisch in die 
digitale Welt einziehen. Kinder sehen, was die Großen 
machen, und wollen es ihnen gleichtun. 

Doch: Ob, wie und in welchem Ausmaß Computer, 
Tablet, Maus und Co. dauerhaften Einzug halten in 
die pädagogische Welt der Kita, das ist für Einrich-
tungsleitung Saskia de Kock eine richtungsweisende 
Frage, die ein genaues Abwägen des Fürs und Widers 
erfordert. „Wir müssen uns langfristig Gedanken dar-
über machen, was wir in den Kitas der GiB anbieten 
können, wollen und müssen.“ 

Vieles spricht für den Einsatz der Technik, denn 
noch nie hatten Erwachsene und Kinder so leicht Zu-
gang zum Wissen wie heute. „Wenn ein Kind etwas 
wissen will, sollte die Antwort aber nicht nur lauten. 
„Ich frage mal Google.“ Wertvoller sei es, Kindern zu 
erklären, worin die Vorzüge der Technik liegen und 
worin die Nachteile zu sehen sind.  

„Wenn die Schulen sich aktuell Gedanken machen, 
ob das Fach Programmieren in Zukunft zum offiziel-
len Unterrichtsfach werden soll, dann müssen wir uns 
mittelfristig Gedanken machen, wie wir als vorschuli-
sche Einrichtung Kinder mit dieser Technik vertraut 
machen“, sagt Saskia de Kock. 

E-Book oder Buch in der Kita? Lesen auf  dem  
Tablet und das schon in der Kita? Hier scheint für 
Einrichtungsleitung Saskia de Kock zurzeit die Grenze 
der Vorstellbarkeit im Spunk erreicht. Mit dem Buch 
kann man mehr mit einbeziehen, die Geschichte ist 
greifbarer, die Haptik spielt eine große Rolle, das Kind 
muss die Hände benutzen, muss sein Handwerkszeug 
benutzen, das ist ihr Standpunkt.  

Das Fernsehen verbannt die Einrichtungsleitung 
nicht per se, wohl aber seine Funktion, die er au-
ßerhalb des Wohnzimmers ausübt. Die Einrichtung 
hat kein Fernsehgerät im klassischen Sinne mehr. 
Genutzt wird der Bildschirm für Videos und Dia-
shows als Handwerkszeug, um das selbst Erlebte 
und selbst Gefilmte sichtbar zu machen. Denn: „Wir 
wollen immer eine Alternative aufzeigen“, betont  
Saskia de Kock.  reu

Medien sind Werkzeug und Hilfsmittel, um an der 
Gesellschaft teilhaben zu können. Für alle. Die  
Begriffe Tablet, Smartphone, Handy betreffen 
unsere audiovisuelle Wahrnehmung. Wir sehen 
die Medien bei unseren Nachbarn, Freunden 
und Kollegen, auf  der Straße, in unserer Umge-
bung. Selbstverständlich nehmen auch Menschen 
mit Einschränkungen diese wahr und haben das 
Bedürfnis, teilhaben zu wollen. Einfach mal ein 
Smartphone in der Hand halten, es ausprobieren, 
um Antwort zu finden auf  die Frage: Wozu ist das? 
Was machen die Menschen damit, verpasse ich 
da eigentlich etwas? Die Leiterin der Lernoase im 
Freizeitheim Vahrenwald, Lydia Schröder, und ihr 
Team haben es sich zur Aufgabe gemacht, Men-
schen mit Einschränkung in diese Normalität ab-
zuholen, sie durch die digitalen Fenster blicken zu 
lassen, um ihnen Teilhabe zu ermöglichen. Dabei 
stoßen sie immer wieder auf  Barrieren, die es zu 
überwinden gilt.

„Medien sind Teil unserer Gesellschaft, unserer 
Kommunikationsform, der Menschen mit Behinderun-
gen aus unterschiedlichen Gründen nicht gewährt wird. 
Doch wenn sie einen Zugang haben, dann steigert das 
ihr Selbstwertgefühl, ihr Selbstbewusstsein und es ver-
schafft ihnen Anerkennung. Es ist auch ein Statussym-
bol und es stellt sich als ein anderes Bild dar, wenn ein 
Mensch im Rollstuhl sitzt und in der anderen Hand ein 
Smartphone hält. Andere denken dann: Ach, guck mal, 
der kann ja doch.“ Das sagt Lydia Schröder. 

Seit 2012 bietet die Lernoase zu ihrem Medienkultur- 
und Bildungsangebot zusätzlich „Inklusive Medienar-
beit“ an – Lernunterstützung mit spezieller Fördersoft-
ware heißt ein Angebot. Geschult wird der fachgerechte 
Umgang mit Hard- und Software. Menschen mit Be-
hinderungen haben hier ganz eigene Hürden zu über-
winden. Vielfach motorisch, aber auch vom Verständ-
nis her. Lydia Schröder und ihr Team helfen dabei. An 
Werner, einen ihrer ersten Teilnehmer, erinnert sie sich 
noch besonders. Mit der Maus ging Werner sehr zag-
haft um, wusste nicht, was er damit bewirken kann. Die 
Mausführung übte Lydia Schröder mit ihm, indem sie 
ihre Hand auf  seine und die Maus legte und das Führen 
der Computermaus übte. Es gelang dem Teilnehmer, 
den Blick von der Maus zu lösen, auf  den Monitor zu 
sehen und dem Curser zu folgen. Schließlich verstand 

er, was er damit bewirken und wie er sie gezielt einset-
zen kann. „Es war eine schöne Entwicklung zu sehen“, 
erinnert sich Lydia Schröder. 

Motorische Hilfe ist die eine, das Lernen mit spe-
zieller Software die andere Form der Technikvermitt-
lung. So gibt es unter anderem ein offenes Angebot der 
Lernoase. Menschen mit Einschränkungen haben hier 
kostenlos die Möglichkeit, den sachgemäßen Umgang 
mit Medien zu lernen und ihre spezifischen Fragen zu 
stellen. Das hat Vorteile. „Es ist schön als Gruppe un-
terwegs zu sein, mit Menschen, die ein ähnliches Inte-
resse haben, sagt Lydia Schröder. Dann falle es ihnen 
auch leichter, sich mit der Technik auseinanderzuset-
zen“, das hat die Leiterin der Lernoase beobachtet.
„Unser Ziel ist, Menschen Teilhabe und Beteiligung 
zu ermöglichen im Bereich Kultur, Medienkultur und 
Bildung.“ Dafür verwendet die Lernoase spezielle Apps 
auf  handelsüblichen Tablets, die fast spielerisch die nö-
tigen Fertigkeiten vermitteln. „Die App hat eine stark 
reduzierte Grafik, keine überfrachteten Infos, eine ein-
farbige Hintergrundgestaltung, große Buchstaben“, 
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 Lydia Schröder, Leiterin der Lernoase.                            Foto: Privat
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Wohnen und Begleiten für Menschen           
Mensch – diese Technik?!          mit Körper- und Mehrfachbehinderung

so beschreibt sie die Inklusions-App. Sie funktioniert 
nach dem Belohnungsprinzip. Ist die Aufgabe richtig 
gelöst, erfährt der Nutzer ein positives Erlebnis.  Ly-
dia Schröder verbindet in ihrer Arbeit Kultur und Bil-
dung. „Wenn wir ein Datenbankprogramm vermitteln 
wollen, machen wir beispielswiese Fotos, laden diese 
auf  den Rechner, bearbeiten sie und sind dabei im Ge-
spräch. Durch kreatives Arbeiten lernen die Teilnehmer 
quasi nebenbei den Umgang mit Hard- und Software.“ 
So erklärt sie das Prinzip. Der Umgang mit der digita-
len Technik birgt auch Gefahren. Die Lernoase berät 
an dieser Stelle und klärt auf. Ein falscher Klick, und 
die Teilhabe kann teuer werden. Ursache ist oft die 
Unwissenheit, sich allzu offen im Internet zu offen-

baren, nicht zu wissen, wer auf  der anderen Seite im  
digitalen Netz sitzt. Menschen mit und ohne Behinde-
rung haben dieselben Bedürfnisse und Bedarfe, denn 
Technik erfordert Sachverstand. Das regelmäßige Up-
date, die Sicherheit am PC, Aktualität und Lauffähigkeit 
desselben sind notwendig für alle, das setzt voraus, dass 
Menschen die Fähigkeit besitzen, diese Notwendigkeit 
zu erkennen und danach selbstständig zu handeln. Men-
schen ohne technischen Sachverstand und Menschen 
mit Einschränkung fehlt oftmals diese Fähigkeit. Mit 
Blick auf  die Risiken sieht Lydia Schröder hier einen 
hohen Bedarf  an Aufklärung, Hilfestellung und Mitge-
staltung. Wir müssen gemeinsam den Weg gehen, denn 
Beschränkungen und Verbote sind das Falsche.“  reu

Mensch – diese Technik?!
„Mensch – diese Technik?!“ Kaum ein Mensch 
kann Fluch und Segen mit seiner Geschichte so 
anschaulich beschreiben. Kaum einer kann, so wie 
Reinhold Tolksdorf  die Möglichkeiten und Gren-
zen aufzeigen, das eigene körperliche Handicap 
mit der zur Verfügung stehenden Technik auszu-
gleichen. Der 53-Jährige hatte mit Anfang zwanzig 
einen schweren Motorradunfall und ist seitdem 
körperlich und sprachlich schwer beeinträchtigt. 
Um ihm die Möglichkeit zu geben, in Ruhe auf   
unsere Fragen zu antworten, fand ein großer Teil 
des Interviews zum Thema „Mensch – diese Tech-

nik“ per E-Mail statt. Detaillierte und persönli-
che Fragen haben wir in einem persönlichen Ge-
spräch gemeinsam mit dem Sozialpädagogen des 
Ambulant Begleiteten Wohnens (ABW), Johannes 
Brase, besprochen. Seit zwei Jahren lebt Reinhold 
Tolksdorf  wieder in einer eigenen Wohnung und 
wird durch das ABW-Team in seinem Alltag unter-
stützt. Ein E-Bike zur Fortbewegung, ein Sprach-
computer zur Verständigung und ein PC sind die 
markantesten technischen Hilfsmittel, die er im 
Alltagsleben nutzt. Eins ist ihnen gemeinsam: Sie 
fallen als Hilfsmittel nicht auf. Darauf  legt er Wert.

„Ich hatte einen Unfall mit dem Motorrad und 
habe seitdem Schwierigkeiten mit der Sprache 
und muss dieses Scheißding benutzen – leider. 
Ich brauche einen Moment, um das, was ich sa-
gen möchte, zu schreiben.“ 

Wenn Reinhold Tolksdorf  auf  die Taste seines 
Sprachcomputers für den einprogrammierten Satz 
drückt, ist im Bruchteil einer Sekunde dieser Satz mit 
einer sonoren freundlichen Männerstimme zu hören. 
Im ersten Moment lacht der eine oder andere – so 
grotesk ist die Situation. Ein Satz erklingt, der seinen 
Humor widerspiegelt und ein einschneidendes Ereig-
nis beschreibt, aber in einer Tonlage, die kaum unpas-
sender sein könnte. Doch wenn es gut läuft, entwickelt 
sein Gegenüber Geduld und wartet auf  weitere Sätze. 
Aber nur, wenn es gut läuft, kann die Unterhaltung 
beginnen. Wann immer es möglich ist, versucht Rein-
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hold Tolksdorf  selbst 
zu sprechen – ohne 
Computer. So auch 
bei unserem Treffen in 
seiner Wohnung. Hilf-
losigkeit macht sich 
bei mir breit und ein 
schlechtes Gewissen, 
weil ich ihn nicht auf  
Anhieb verstehe und 
auch durch das Wie-
derholen der Worte 
nicht klar wird, was 
Reinhold Tolksdorf  
meint. Ich verstehe ihn 
an vielen Stellen ein-
fach nicht. Das frust-
riert mich, ich ärgere 
über mich selbst, weil 
ich jetzt merke, dass 
ihn das auch nervt, nicht verstanden zu werden, trotz 
seiner Bemühungen um eine klare Sprache. 

Die Technik ist ihm im Alltag manchmal eine Hilfe – 
aber nur manchmal. Gerade wenn es die Sprache und 
seine Sprachbehinderung betrifft, dann kann sie das 
ihm Fehlende kaum ausgleichen. Es ist nicht allein die 
Zeit, die er benötigt, um die Buchstaben einzutippen für 
das, was er sagen möchte. „Es dauert nur lange, bis ich 
eine Antwort eingegeben habe. Da haben die meisten 
schon kein Interesse mehr am Gespräch und ziehen 
Leine.“ Das schrieb er in dem E-Mail-Interview auf  die 
Frage, ob diese Technik ihm hilft. 

Der Techniknutzen ist für ihn begrenzt. Vieles kann 
er schließlich schon zu Hause eintippen und dann vor 
Ort den vorformulierten Satz mit einem Tastendruck 
abrufen. So wie den Einleitungssatz mit dem „Scheiß-
ding“. Es ist das, was die eigene Stimme ausmacht, die 
individuelle Betonung, die persönliche Aussprache, die 
ihm fehlt, um seine Gedanken und Emotionen auszu-
drücken. Egal, was er tippt, seine Emotionen lassen sich 
mit dem Computer nicht wiedergeben. Ärgerlich, fröh-
lich, glücklich, wütend, ernsthaft, was auch immer er 
vermitteln möchte, es klingt mechanisch und monoton, 
was die Stimme aus dem Lautsprecher des stylischen 
Tablets hergibt. Das ist für ihn die eigentliche Barriere, 
um in  Kontakt mit Menschen zu kommen. Seine Woh-
nung ist für ihn wie ein kleines Schlösschen mit Garten,  
doch was ihm fehlt, ist der andere Mensch in der Woh-
nung. Technik ist schön, Menschen sind besser. 

„Was sehr schwer ist, ist überhaupt, ob männlich oder 
weiblich, eine feste Bekanntschaft mit dem Sprachcom-
puter zu schließen. Für mich jedenfalls.“ Das war eine 
Antwort per E-Mail auf  die Frage, wie er sich unterhält, 
wenn er jemanden nicht kennt, und ob er das mit dem 
Sprachcomputer macht. 

Menschen, die ihn nicht kennen, schieben ihn leicht in 
eine Schublade, in die er nicht hineingehört – Erfahrun-
gen gibt es dazu zur Genüge. „Viele halten mich für be-
trunken.“ Das tut ihm weh. Auch deshalb legt Reinhold 
Tolksdorf  viel Wert auf  das Design seiner Hilfsmittel, 
die seine Behinderung nicht auch noch unterstreichen 
sollen. Wenn möglich, sollen diese gar nicht sichtbar 
sein, so wie seine Orthesen, die ihm die Bewegung des 
Beins erleichtern. Denn jeder Schritt ist eine Anstren-
gung. Anstrengungen minimiert ein weiteres Hilfsmit-
tel: sein schickes E-Bike. Es ist sein ganzer Stolz und 
steht unter dem Dach seiner kleinen Terrasse, sorgfältig 
angeschlossen und gut gepflegt. Ein dreirädriges E-Bike 
mit Hochleistungsakku und guten 25 Stundenkilometer 
Höchstgeschwindigkeit. Mit Chopper-Lenker und Sitz-
bank ist „Easy Rider“ für den ehemaligen Motorrad-
fahrer ein Hilfsmittel mit Showcharakter. Kein Hauch 
von Reha-Gefährt und kein Weg ohne „Easy Rider“. 
Der Konstruktion mutet kein Hilfsmittelcharakter an, 
im Gegenteil: Passanten werfen schon mal ein Auge auf  
sein Gefährt. Dabei ist es ihm eine echte Hilfe: „Dreirad 
ist besser, weil ich mich auf  drei Rädern sicherer fühle 
und die Muskeln im rechten Bein fast weg sind. Ohne 
Fahrrad wäre es beschissen. Immer wenn ich was zu 
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Es ist immer einen Versuch wert

erledigen habe, benutze ich das Fahrrad.“  So beschreibt 
er den Nutzen des extravaganten Bikes in unserem E-
Mail-Kontakt.  

Reinhold Tolksdorf  mag die Technik, er nutzt sie, wo 
er nur kann. Jüngst bestellte er sich zwei Mützen mit in-
tegrierter Taschen- und Warnlampe, um in der Dunkel-
heit zu sehen und gesehen zu werden. Und: Wo er sich 
selbst helfen kann, hilft er sich. Aus einer alten Brille 
drückte er die Gläser, um das Gestell als Halterung für 
den Queue beim Billardabend mit dem ABW zu nutzen. 

Mit dieser selbst gebastelten technischen Hilfe konnte 
er am Spiel teilnehmen. Bereits im Vorfeld hatte er sich 
Gedanken gemacht, was er tun muss, um mit den an-
deren mithalten zu können. Seit einem halben Jahr lebt 
Reinhold Tolksdorf  in barrierefreien vier Wänden. Sei-
ne Wohnung ist gespickt mit Unterhaltungselektronik, 
auch ein PC mit Drucker gehört zu seinem technischen 
Equipment. 

Zum Zeitpunkt seines Unfalls im Jahr 1984 waren 
Computer und Internet noch Zukunftsgeschichte für 
die Mehrheit der Otto Normalverbraucher. Es begann 
gerade das Zeitalter von C64 und Atari. Mit dem Aus-
zug aus der Wohngruppe für Menschen mit Körper- 
und Mehrfachbehinderung in eine eigene Wohnung 
rückte diese Computertechnik drei Jahrzehnte später in 
seinen Mittelpunkt, auch, um ihm die Eigenständigkeit 
zu erleichtern und Verständigungsprobleme zu vermei-
den. Schrittweise brachte der Sozialarbeiter des ABW, 
Johannes Brase, dem damals 51-Jährigen die Computer-
technik näher. Kaufen, installieren, ausprobieren – alles 
ging Schritt für Schritt. 

Wenn Reinhold Tolksdorf  heute etwas bestellen 
möchte, macht er dies gern im Onlinekaufhaus mit ein 
paar Mausklicks. Tastatur und Maus nutzt er aber auch, 
um Kontakte zu knüpfen. Wie viele andere Menschen 
mit und ohne Handicap registrierte er sich bei sozi-
alen Netzwerke, um Menschen kennenzulernen, in der 
Hoffnung, dass aus dem virtuellen Kontakt ein echter 
wird, der ihn mit oder ohne Sprachcomputer akzeptiert 
und versteht.  reu

Der Computer gehört inzwischen zu Reinhod Tolksdorfs Leben –  
Sozialarbeiter Johannes Brase half  ihm beim Einstieg in die PC-Welt.                                                  
                                                                        Fotos: Anja Reuper

Das Münchner Freiheit-Forum war für ihn der 
Auslöser, die ersten Zeilen im Internet zu schrei-
ben. Zu diesem Zeitpunkt war Artur Kruszewski 
Fan des Frontmanns der Münchner Popgrup-
pe und das Forum ein Ort, an dem er sich mit 
Gleichgesinnten austauschen konnte. 2004 schrieb  
Artur Kruszewski seinen ersten Kommentar in dem  
Internetforum. 

Prompt kam eine Antwort: „Hallo Artur, usw. schrieb 
mir jemand direkt zurück. Die antworten ja, da spricht 
mich jemand direkt an, das war für mich so ein schönes 
Erlebnis.“ Artur Kruszewskis strahlt noch immer, wenn 

er von seinem ersten Kontakt über ein Internetforum 
erzählt. Technik machte es möglich und genau diese 
Technik wollte er auch haben. Bis dahin dachte er über 
das Internet: „Wozu? Was ist das? Was soll das?“ 2004 
sprang er auf  den Internetzug und rollt seitdem durch 
das World Wide Web. Nur kurze Zeit später stand der 
erste Rechner mit Internetanschluss auf  seinem WG-
Schreibtisch. Bis heute nutzt er diese Technik gern, um 
mit Menschen zu chatten. „Das ist nicht leicht für mich, 
denn es dauert, bis ich etwas geschrieben habe. Ich 
schreibe mit nur einem Finger.“ Das ist eine Folge sei-
nes Handicaps. Trotzdem versucht er es immer wieder, 
sein Motiv ist der Wunsch nach Kontakten außerhalb 

der WG und der Werkstatt. „Das Internet ist toll, um 
Menschen zu beschnuppern, ich will ihnen schreiben. 
Doch ich bin auch jemand, der den Kontakt im realen 
Leben sucht. Ich würde gern wissen, wer auf  der an-
deren Seite sitzt.“ Über die Technik gelang es ihm in 
der Vergangenheit, jemanden kennenzulernen und den 
Kontakt im realen Leben fortzusetzen. Dieser Kontakt 
zum Internetgegenüber lasse sich immer seltener her-
stellen, schildert er seine Beobachtungen der vergange-
nen Jahre. „Viele suchen zwar eine gewisse Nähe, aber 
sie haben nicht den Mumm, in die Straßenbahn zu stei-
gen und sich mit ihrem Internetkgegenüber zu treffen. 
Das ist eine traurige Entwicklung. Die meisten suchen 
nicht mehr den richtigen Kontakt.“ 

Sieht man sich in Arturs Kruszewski Zimmer um, 
dann sticht die moderne Technik sofort ins Auge. Hier 
ein Maschinchen, da ein Gerät, ein Schreibtisch voller 
PC-Technik und Unterhaltungselektronik. Selbst der 
Mülleimer ist ein schmuckes Hightech-Wunder und 
lässt sich mit Sensor ohne Berührung öffnen. Trotz 
der ihn umgebenden Technik sagt Artur Kruszewski 
über sich: „Ich bin altmodisch. Informationen aus dem  
Internet sind hilfreich, aber ich suche immer noch das 
zwischenmenschliche Gespräch.“ Auf  welches techni-
sche Hilfsmittel möchten Sie auf  gar keinen Fall ver-
zichten, wenn Ihnen alles, bis auf  ein technisches Ge-
rät, aus Ihrem Zimmer genommen wird? Über diese 
hypothetische Frage denkt er eine gewisse Zeit nach: 
„Eine ganze Weile würde ich mit dem E-Rolli zurecht-
kommen. Doch dann würde ich durch die Stille wahn-
sinnig und lieber in den Faltrolli steigen.“ Zu diesem 
Zeitpunkt sitzt Artur Kruszewski in einem Faltrollstuhl. 
Sein E-Rollstuhl hat ihm wieder einen  Streich gespielt. 

Öl ist ausgelaufen, der Rollstuhl streikt und muss in 
eine mehrtägige Reparatur. Der Faltrollstuhl bedeutet 
für ihn eine enorme Anstrengung bei der Fortbewegung 
und einen deutlich reduzierten Aktionsradius. Trotz-
dem: Nach einiger Zeit würde er freiwillig den E-Rolli 
hergeben, um der Stille zu entgehen. Keine Musik mehr 
zu hören, keine DVDs mehr sehen zu können – vor sei-
nem geistigem Auge vollzieht sich ein Horrorszenario, 
das ihn, wie er sagt, wahnsinnig machen würde. Totale 
Stille im E-Rolli? Lieber nicht. Ein paar Minuten nach 
der ersten Antwort auf  die hypothetische Frage kommt 
dem 39-Jährigen eine ergänzende Antwort: „Die heu-
te angebotene Technik ist richtig und wichtig, doch bei 
allen technischen Möglichkeiten darf  die Menschlich-
keit nicht verloren gehen. Was nützt die Technik, wenn 
Menschen nicht Augen und Ohren offen halten, einan-
der nicht zuhören und miteinander reden. Das kann die 
tollste Technik nicht ersetzen.“  reu

Technik ist nicht mein Ding
Ein Handy und einen Fernseher nennt Bettina  
Seifert ihr Eigen. „Technik ist nicht so mein Ding.“ 
Doch ein eigener Computer und einen Internetzu-
gang – das wäre es für die 51-jährige Bewohnerin 
der Wohngruppen für Menschen mit Körper- und 
Mehrfachbehinderung. Davon kann sie bis jetzt 
nur träumen. 

Möchte sie im Netz surfen, fragt sie im Büro der WG 
nach. Wenn die Zeit es hergibt, wird auf  dem Rechner 
nach ihrer Fragestellung gesucht. Die Mitarbeiter hel-
fen, wo sie können. Die Technik stellt für Bettina Seifert 

nicht das Problem dar, die Hürde ist die Finanzierung 
der monatlichen Kosten. Alles ist für sie eine Frage des 
Budgets. Manchmal findet man Bettina Seifert auch am 
Rechner der Wohngruppe, im Hintergrund sitzt die 
Gruppe am Küchentisch. Durchs Netz surfen kann sie 
am Gemeinschaftsrechner der WG nicht, doch spielen 
ist am WG-Rechner möglich. Wimmel-Spiele sind es, die 
ihr vor allem im Winter die Zeit vertreiben. Ein Kno-
belspiel, das eine schnelle Auffassungsgabe verlangt, 
fesselt sie vor dem Bildschirm. „Das Spiel hat Suchtcha-
rakter“, sagt Bettina Seifert. Sie entspannt, wenn die 
Steine auf  dem Bildschirm nur so an ihr vorbeisausen.  

Artur Kruszewski nutzt seit über zehn Jahren das Internet. Foto: reu
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Seit ihrem 21. Lebensjahr sitzt Ute Kling im Roll-
stuhl. Ihre massiven Spracheinschränkungen ge-
hören ebenso lange zu ihrem 72-jährigen Leben. 
Ein Unterarmrollator, Minna genannt, war ihr 
erstes technisches Hilfsmittel. Er sorgte immer 
wieder für Stürze. Dann kam der Rolli. Ute Kling 
hat Generationen von E-Rollis kennengelernt. Un-
terschiede sieht sie kaum, doch die Probleme sind 
damals wie heute dieselben. 

Der Alltag, der Mensch und die Technik harmonie-
ren oft nicht miteinander. Manche Tür bleibt vor ihr 
verschlossen, weil sie sich nicht automatisch öffnen 
lässt. Mit ihrer halbseitigen Lähmung kann sie nicht 
gleichzeitig nach zwei Dingen greifen und machen. Den 
E-Rolli in Fahrt bringen und die Tür aufdrücken, das 
ist für Ute Kling ein Ding der Unmachbarkeit. Auto-
matiktüren wären es, doch die haben im Alltagsleben 
Seltenheitswert. Barrieren kennt Ute Kling auch aus 
der Kommunikation. 66 Jahre musste sie werden, um 
das richtige technische Hilfsmittel zu bekommen, denn 
erst seit sieben Jahren besitzt sie einen Sprachcomputer.  
Bereits vor mehr als zwanzig Jahren hat sie sich so etwas  

gewünscht, damals lehnte der Kostenträger die An-
schaffung ab. Im zweiten Anlauf  klappte es, das Ge-
rät wurde bewilligt. Ute Kling strahlt, wenn sie ihren 
Sprachcomputer in die Hand nimmt und tippt. Anfangs 
hatte sie wenig Grund zu strahlen. „Wie bei allem muss-
te ich mich erst daran gewöhnen.“ Die Rechtschreibung 
ist nicht ihr Problem und auch das Eintippen der Buch-
staben ist trotz Handicap reibungslos. Die Tücke liegt in 
der Technik des Geräts. 

Der Sprachcomputer birgt 100 000 Möglichkeiten, die 
Ute Kling auch gerne nutzen würde, nur die Menüfüh-
rung ist kompliziert, so kompliziert, dass selbst Grup-
penleiter Volker Bremmer seine Schwierigkeiten hat, 
dahinterzusteigen und durchzublicken. Trotzdem kann 
sie mittlerweile ganze Beispielsätze speichern. Nicht 
nur im Alltag, auch außerhalb der Wohngruppe ist das  
Gerät ein Segen für die reibungslose Verständigung. 
Wer sie nicht kennt, kann sie zunächst kaum verstehen, 
in diesen Situationen ist der Sprachcomputer die ideale 
Brücke zur Verständigung und er hat ihr schon wertvol-
le Dienste geleistet, vorausgesetzt, dass der angespro-
chene Mensch die Geduld ihr gegenüber aufgebracht 

hat. An der Geduld hapert es manchmal. In den Augen 
ihres Gegenübers sieht sie, ob sie weiterschreiben kann 
oder nicht. Vielen – auch Ärzten – fehlt die Geduld, 
auf  das Getippte zu warten. „Sie bleiben nicht sitzen, 
sondern stehen auf  und beginnen einfach mit der Un-
tersuchung“, erzählt sie. 

Ihr Sprachcomputer ist aufgebaut wie ein modernes 
Smartphone, selbst ihr Fernsehgerät könnte sie damit 
bedienen. Für Ute Kling ist das Fernsehen ein Segen, es 
bietet ihr Unterhaltung – gute Unterhaltung, denn Ute 
Kling legt sehr viel Wert auf  Sprache. „Ich achte auf  
die Worte, die gesprochen werden, ob ich da für mich 
etwas rausziehen kann.“ Mit dem Fernsehen holt sich 
die 72-Jährige die Welt ins Haus.

2005 gab ihr Computer den Geist auf, bis dahin 
nutzte sie ihn, um zu schreiben. Einen neuen PC hat sie 
sich bis heute nicht angeschafft und wenn sie 20, 30 Jah-
re  jünger wäre, dann würde sie in die digitale Welt ein-
steigen. „Ich habe Angst davor.“ Angst habe sie nicht 
vor der Technik, sondern davor, dass sie viele Fragen 
zu der neuen Computertechnik stellen muss und dass 
man sie dafür auslacht. „Auslachen würde sie keiner“, 
sagt Volker Bremmer, Gruppenleiter der WG 1, doch 
er ist sich sicher, dass Ute Kling umfassende Anleitun-
gen für den erfolgreichen Einstieg in die Computerwelt  

benötigen wird. Ute Klingt nickt übereinstimmend und 
fragt: „Wer hätte denn dafür Zeit?“  reu

„Chillig spielen“ nennt sie das. Schwierig sei es für sie, 
mit Medien umzugehen, motorisch wie manchmal auch 
vom Verständnis. Ein Smartphone hat sie wegen der 

Wischtechnik wieder abgelegt. Vom Handling her sei 
ihr das zu kompliziert. Herkömmliche Tasten machen 
es einfacher und auch ein übersichtliches Display hilft 
ihr, mit der Technik zurechtzukommen. Die Nachrich-
ten in beinahe Echtzeit aus dem Internet bleiben ihr 
verwehrt. Doch mit dem Videotext hat die Bewohne-
rin wenigstens für die Nachrichten und Berichte einen  
Fastersatz für das fehlende Internet gefunden. Wie vie-
le andere Menschen auch möchte sie digitale mit nicht 
digitalen Medien verbinden. Das Kreuzworträtsel in der 
Tageszeitung stellt sie vor Fragen, die sie gern mithilfe 
einer Internetrecherche beantworten würde. Wenn es 
möglich ist, helfen ihr die Mitarbeiter bei der Recherche. 

Noch hat Bettina Seifert keinen eigenen Compu-
ter, aber sie hat ihre eigenen Gedanken, wenn es um  
die Folgen der Nutzung dieser Technik durch die Einzel-
nen der Gruppe geht. „Wir haben alle ganz unterschiedli-
che Charaktere, ganz unterschiedliche Interessen. Wenn  
jeder einen eigenen Computer mit Internetzugang  
hätte, dann würden wir wahrscheinlich nicht so zahl-
reich am Abendbrottisch sitzen und gemeinsam Zeit 
verbringen.“  reu

Das Spielen am Computer gehört zu ihrer Entspannung, gern hätte 
Bettina Seifert auch Internet.                                Foto: Anja Reuper

Wer hat denn dafür Zeit?

Der Sprachcomputer bietet umfassende Möglichkeiten, nur diese sind 
in der Praxis schwer zu nutzen und benötigen viel Zeit und technisches 
Wissen. Volker Bremmer unterstützt Ute Kling oft bei der Nutzung des 
Geräts.                     Foto: Anja Reuper

Technik spornt sie an
Kerstin sitzt nicht frontal vor ihrem PC, sondern 
seitlich und bedient mit nur einer Hand die PC-
Tastatur. Sie könnte auch direkt mit ihrem Roll-
stuhl vor dem Bildschirm sitzen. Technisch wäre 
das möglich. Nur: „Könnte ich machen, mache ich 
aber nicht.“ Das ist ihr Statement zu ihrer Sitzposi-
tion vor dem PC in ihrem Zimmer der Wohngruppe 
für Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinde-
rung. Ausschließlich mit der rechten Hand bedient 
sie ihren Rechner und das auch mal über Stunden. 

Zur Bedienung hatte sie anfangs eine spezielle  
Spastiktastatur mit Loch. Diese traf  nicht ihren  
Geschmack und spornte sie an zu üben und zu üben, 
um mit einer regulären Tastatur dem Internetvergnü-
gen nachzugehen. Ein halbes Jahr brauchte es, bis Ker-
stin Schrake fit an der Tastatur war. Die Mausführung 
strengt sie noch heute an, wenn die Spastik einsetzt, 

Um mit einer handelsüblichen Tastatur zurechtzukommen, übte Kerstin 
Schrake monatelang.                                           Foto: Anja Reuper
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E-Rollis aufzuladen. Verschiedene Apps auf  seinem 
Smartphone helfen ihm, bei der Planung seiner Ausflü-
ge die Reichweiten zwischen den Zielen zu ermitteln, 
denn die Tagesleistung seines E-Rollstuhls ist auf  35 bis 
40 Kilometer begrenzt. Wenn es eng wird, steuert Mar-
tin Salmen ein Restaurant an, um den Akku aufzuladen. 
Essen und Energie tanken.

 
Auch beruflich hat Martin Salmen inzwischen mit 

Computern zu tun –  von 8 bis 15 Uhr arbeitet er  in der 
Archivierung und sitzt den ganzen Tag am PC. Die be-
rufliche Tätigkeit ist für ihn auch ein Grund, die Tech-
nik privat zielgerichtet für sich einzusetzen und nicht 
einfach am Rechner „rumzudaddeln“. Die gewünschten 
Infos will er haben, seine E-Mail-Kontakte pflegen, die 
aus dem Netz mitgeschnittene Musik hören. Technik 
wird genutzt, um sich das Leben einfacher zu machen. 
Sein Musik aus dem Internet wird selbstredend auf  das 
Handy übertragen oder per USB-Stick auf  seine ers-
te Musikanlage. Die hat auch noch ein Doppel-Tape-
deck. Martin Salmen kombiniert die Technik, wie er sie  
benötigt.

Nach fast 20 Jahren besitzt er ein profundes Com-
puterwissen. Was ist ein sicheres Passwort, wie sicher 
ist das WLAN? Haben Sie ein Sicherungsprogramm? 
„Manche wissen noch nicht einmal, was für ein Win-

dows sie auf  ihrem Rechner haben.“ Die Unwissenheit 
mancher löst bei Martin Salmen Kopfschütteln aus. Sein 
Computerwissen hat er sich Stück für Stück erarbeitet, 
genauso wie seine technischen Fertigkeiten. „Ich bin 
handwerklich interessiert.“ Die Eltern haben das unter-
stützt. Trotz Handicap schraubte er an seinem ersten 
Rechner immer selbst, um den Tower schneller und leis-
tungsfähiger zu machen. Seine technischen Fertigkeiten 
helfen ihm, auch im Rollstuhlalltag mit den kleineren 
Pannen zurechtzukommen. Er erinnert sich an einen 
Ausflug nach Hamburg. „Beim Hafengeburtstag 2014 
hatte sich die Gummierung der Steuerung aufgeribbelt 
und der eindringende Regen legte die Steuerung lahm. 
Gemeinsam haben wir die Steuerung ausgebaut und sie 
wieder funktionsfähig gemacht.“

Trotz motorischer Einschränkungen nutzt er ein 
Smartphone, mit elf  Jahren hatte er sein erstes Han-
dy. Seine Eltern haben es ihm geschenkt. Sie wollten 
ihm damit eine zusätzliche Sicherheit geben, wenn er 
mit seinem Rollstuhl unterwegs war und er Hilfe benö-
tigte. Mit seinem Handy war Martin Salmen Vorreiter, 
als Erster hatte er ein Handy. „Ich hätte damals schon 
SMS schreiben können, aber keiner meiner Schulkame-
raden hatte ein Handy.“ Für ihn war das damals nichts 
Besonderes – nur ein Alltagsgegenstand. Das ist es auch 
heute, Hilfe zur Selbsthilfe. Kein Spielgerät.  reu
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dauert es länger, bis sie die Maus dort hat, wo sie hin-
soll. Das Internet und seine Verlockungen locken die 
33-Jährige vor den Bildschirm. Musik hören, chatten, 
die neuesten Nachrichten lesen, das ist es. Facebook 
wäre auch etwas für sie – ihre Familie sieht das anders. 
Sie habe schon mal von morgens bis abends vor dem 
Rechner gesessen. Soziale Netzwerke sind für sie wie 
für viele andere Menschen mit und ohne Handicap 
eine beliebte Plattform, um dort Kontakte zu finden.  
Das Onlinebeziehungsleben setzt sich nur selten im re-
alen Leben fort. „Kein Bock, keine Zeit – wenn es ernst 
wird, kommt manchmal Ablehnung auf“, erzählt Ker-
stin Schrake von ihren Erfahrungen. 

Technik macht auch Kerstin Schrake nicht allein 
glücklich. Doch sie hilft ihr, im Alltag zurechtzukom-
men. Einige Hilfsmittel vereinfachen ihren Alltag, ma-
chen sie selbstständiger. Ein kleines Gerät, das an eine 
Hustenbonbondose erinnert, ist die Fernbedienung 
für Subwoofer und Boxen. Ein kurzes Antippen, und 

schon wird es laut in Kerstins Zimmer. Kerstin Schra-
ke muss niemanden mehr bitten, Knöpfe zu drük-
ken und für sie unerreichbare Regler zu bedienen. Die  
stylische Dose macht es möglich. Die Spastiken in ihren  
Händen erschweren ihr die Bedienung technischer  
Geräte.  Ihr Telefon hat deshalb große Tasten. Die über-
großen Kurzwahltasten sind mit den wichtigsten Telefon-
nummern belegt, und mit einem kurzen Druck auf  die  
entsprechende Taste wird gewählt, und der Lautsprecher 
geht an. Damit kann die 33-Jährige problemlos auch 
längere Telefonate führen. Ein Smartphone hätte sie 
gern. Doch ihre Befürchtung ist, dass die Tasten für ihre  
Finger und die bestehende motorische Einschränkung 
einfach zu klein sind. Trotzdem: „Probieren würde ich 
es gern.“ Dass vieles für sie langsamer geht, damit hat 
sie sich abgefunden. „Ich lasse mich nicht mehr stres-
sen. Weder von der Technik  noch von Menschen. Wenn 
ich etwas mit Spaß mache, habe ich gleich weniger  
Spastiken.“  reu

Technik hilft
Zuerst kam die Schreibmaschine, dann 
kam der Computer. In der Schule haben 
sie dem damals Zehnjährigen und seinen 
Eltern gesagt: „Holen Sie sich mal einen 
Computer.“ Damit war das Interesse bei 
Martin Salmen geweckt. Powerpoint, Ex-
cel, Bildbearbeitung, das Internet in all 
seinen Facetten, kaum etwas ist ihm fremd. 
Die Technik ist komplett in sein Leben in-
tegriert und er nutzt sie, um sein Leben im 
Rollstuhl barrierefreier und unterhaltsamer 
zu gestalten. Handy, Laptop, Tablet sind für 
ihn Alltagsgegenstände – keine Spielgerä-
te. „Für Rollstuhlfahrer ist das Internet eine 
echte Hilfe“, sagt Martin Salmen. 

Seit gut einem Jahr lebt der gebürtige Paderborner 
in den Wohngruppen für Menschen mit Körper- und 
Mehrfachbehinderung. Die Großstadt hat ihren Reiz. 
Welche Veranstaltungen gibt es am Wochenende? Wie 
komme ich dahin? Brauche ich eine Rampe? Brauche 
ich Begleitung? Dank des Internets klickt sich Martin 
Salmen von einer Antwort zur nächsten, prüft zum 
Beispiel bei Google Street View, ob das anvisierte  
Restaurant rollstuhlgerecht ist, welche Haltestelle er mit 

seinem Rollstuhl anfah-
ren kann, welche Bahn geeignet ist. Jeden 

Ausflug plant er inzwischen über das Internet. „Wenn 
man mir den Laptop wegnimmt, wäre ich wie ein Fisch 
auf  dem Trockendock.“ 

Besonders bei Zugfahrten haben sich die Infos aus 
dem Netz bezahlt gemacht. Schon im Vorfeld könne 
er zum Beispiel prüfen, ob der Zug eine Rampe habe, 
wenn ja, welche. Anhand der Webinfos sehe er, ob er 
eine Begleitung benötige. Einmal im Zug angekommen, 
steuert er oft an die Steckdosen, um den Akku seines 
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Reisen oder Sky?
Mike Gatzke reist gerne. Mal nach Sylt, demnächst 
an den Bodensee und nach Lüneburg. Der Bewoh-
ner der Wohngruppen für Menschen mit Körper- 
und Mehrfachbehinderung hätte aber auch ger-
ne eine Sky-Box und einen Computer. Nur alles 
zusammen geht nicht, das gibt sein monatliches 
Budget nicht her. Also hat sich der 37-Jährige ge-
gen Sky und Computer und für das Reisen ent-
schieden. Doch die Technik unterstützt ihn, die 
richtigen Urlaubsziele und Quartiere zu finden. 

Das Internet hat Mike Gatzke für diese Zwe-
cke schon längst für sich entdeckt, ein Kursus seines  
Arbeitgebers zum Thema „Internet für den Alltag nut-
zen“ hilft ihm, sich sicher im Netz zu bewegen. „In die-
sem Jahr nehme ich wieder an dem Kursus teil, ich will 
nicht mit der Zeit stehen bleiben.“ Mike Gatzke möchte 
einfach wissen, wie man sich sicher im Netz bewegt, wie 
er Abofallen, Viren und Trojaner meiden kann. 

Wenn Mike Gatzke sich auf  die Suche nach einer 
Urlaubsunterkunft macht, dann nutzt er dafür selbst-
verständlich den WG-Rechner. Hat er Geeignetes ge-
funden, geht es postalisch weiter. Er schickt per Post 
den Buchungswunsch und erhält selbige Bestätigung 
ebenfalls per Post. E-Mail wäre einfacher. Hat er aber 
nicht, dafür Whatsapp, um mit Arbeitskollegen und 
Freunden Nachrichten zu tauschen. Seit Sommer be-
sitzt er deswegen ein Smartphone. „Es hat mich gereizt, 
so etwas zu haben, weil meine Arbeitskollegen auch so 
etwas haben.“ 

Das aktuelle Wetter für den Job als Gartenkraft ruft 
er über die spezielle App ab, damit er genau weiß, ob 
es an dem Tag nach draußen gehen kann. Youtube 
hat seinen Reiz für ihn, allerdings nur einen begrenz-
ten, denn die Prepaid-Karte hält 300 Freiminuten und 
700 MB vor – alles andere kostet und die Youtube-
Nutzung verschlingt minütlich viele MB. Technik kann 
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unterhaltsam und hilfreich sein, wenn sie erst einmal 
funktioniert und er weiß, wie er sie bedienen muss.  
Mike Gatzke besitzt zahlreiche technische Geräte, die 
ganz selbstverständlich zu seinem Alltag gehören. 

Unterstützung bei der Installation und Bedienung ge-
ben ihm die Mitarbeiter der Wohngruppe. Betriebsanlei-
tungen sind für ihn optisch wie inhaltlich mitunter schwer 

zu verstehen. Die Schrift ist oft zu klein und die Worte zu  
kompliziert. Flachbildschirm, Radio,  DVD, Videoplayer,  
Musikanlage, Radiowecker gehören zu seinem Technik-
fundus. Wenn man Mike Gatzke fragt, welches Gerät,  
dürfte er nur ein einziges auswählen, auf  eine einsame 
Insel mitnehmen würde, antwortet er: „Das Radio.“ 
Auf  die Frage nach dem Warum anwortet er: „Weil ich 
da Musik und Infos kriege.“  reu

Was drinsteht, muss ich verstehen
„Was drinsteht, muss ich verstehen.“ Genau das 
ist Wioletta Kaminskas Problem. Ob Brief, E-Mail, 
Chat, die 33-jährige Bewohnerin der Wohngruppe 
für Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinde-
rung braucht länger als viele Menschen, um den 
Inhalt der Botschaften zu erfassen und darauf  zu 
antworten. Deutlich länger. „Für eine E-Mail brau-
che ich schon mal zwei Stunden für die Antwort.“ 
Wioletta Kaminska möchte schneller werden.

Ein Sprach- und Leseprogramm ersetzt nicht die ein-
fache Sprache. Diese ist für Wioletta Kaminska wich-
tig, bei Briefen von Ämtern bleibt das oftmals auf  der 
Strecke. Dennoch könnte hier in vielen Bereichen ein 
Sprach- und Leseprogramm für ihren Computer Ab-
hilfe schaffen. Damit könnte sie wesentlich fixer Tex-
te verstehen und darauf  antworten. Ein Sprach- und  

Leseprogramm ist für ihre Privatsphäre ebenfalls unver-
zichtbar. Denn oft muss ein Betreuer ihre private Post, 
zum Beispiel von Ämtern, vorlesen. „Das ist dann nicht 
mehr privat“, gibt sie zu bedenken. Nur anders geht 
es bisher nicht. Denn die Krankenkasse hat die Finan-
zierung der Software zunächst abgelehnt und Wioletta 
Kaminska muss so weitermachen wie bisher. Das ist 
mitunter schwierig, obwohl sie die technischen Mög-
lichkeiten schätzt und sie nutzt, wo es nur geht. Doch 
die Technik bietet ihr einige Tücken. Für ihren Compu-
ter hat sie sich eigens eine spezielle Maus für Linkshän-
der angeschafft, doch die Tasten des Laptops sind für 
ihre motorisch eingeschränkten Hände noch zu klein. 
Ähnliche Schwierigkeiten tauchen bei der Telefonie auf. 
„Ich habe ein Rentnerhandy, das ist für meine Motorik 
besser und das Handy nutze ich nur für den Notfall.“ 
Skype ist für sie eine Lösung, wenn sie länger telefonie-
ren möchte. 

Ein Smartphone schließt sich wegen der Tastenfüh-
rung und -größe aus Wiolettas Technikwelt aus. Und 
Technik nutzt sie gern, der Computer gehört seit 2003 
zu ihrem Leben. Erst hatte sie einen PC mit Bildschirm, 
jetzt besitzt sie einen Laptop. Sie schreibt damit Tage-
buch und kleine Geschichten, hört Musik und chattet. 
Skype ist für sie ein Weg, Kontakt mit Freunden und 
Familie in der Ferne zu halten. „Ich habe die Kamera 
abgeklebt, aber meine Freunde haben eine. Sie hören 
mich und ich kann sie sehen und hören.“ Mit einer abge-
klebten Kamera möchte sie ungebetene Gäste aus dem 
Internet von ihrem Computer fernhalten. Die abgedun-
kelte Kamera bedauert sie nicht so sehr wie das Fehlen 
eines Sprach- und Leseprogramms. Nicht so schnell 
und fehlerfrei schreiben zu können hindert sie auch bei 
der Kontaktaufnahme im Chat. Mangels Schnelligkeit 
ist dieser zu ihrem Leidwesen ruck, zuck beendet. Kei-
ner will warten. Mitglied ist sie bei Beziehungsportalen 

für Menschen mit Behinderung, um „Freundschafts-
kontakte mit Menschen zu bekommen, die ich nicht 
kenne.“ Doch da setzt ihre Schreibhemmung ein. „Es 
ist ganz schön unangenehm, wenn sie mich auslachen 
oder blöde Texte schreiben, fragen, ob ich Analphabet 
bin. Das ist ganz schön schmerzhaft. Wer mich kennt, 
schmunzelt über die Fehler im Text, doch Außenste-
hende verstehen das nicht.“ Deshalb sei sie vorsichtig 
mit dem, was sie schreibe. Überhaupt: E-Mails schrei-

be sie nur mit Freunden, denen ihr Handicap bekannt 
sei. „Sie wissen genau, dass es bei mir länger dauert, bis 
ich antworte. Andere machen sich Sorgen und brechen 
den Kontakt ab.“ Wenn sie könnte, würde sie sich das 
Sprach- und Leseprogramm selbst kaufen. Doch der 
Preis übersteigt ihre Möglichkeiten. „Für das Programm 
reicht mein Werkstattverdienst nicht aus.“ Etwa zehn 
Monatslöhne würde es kosten, damit sie schneller lesen 
und antworten kann.    reu

Das Könnte ist das Wichtigste
Ina Brikardin versteht alles – akustisch wie kogni-
tiv. Doch eins kann sie nicht: aktiv sprechen, sich 
mit ihrer Stimme artikulieren. Ihre fortschreitende 
Behinderung ist die Ursache, als Kind konnte sie 
noch sprechen, doch nach und nach verlor sie die 
Fähigkeit. Die Bedienung eines Sprachcomputers 
entfällt, weil die Lähmungen ihrer Hände sie ihr 
unmöglich machen. 

Doch es gibt für sie eine Möglichkeit, sich mit 
Menschen auszutauschen. Durch ihre systematischen 
Kopfbewegungen buchstabiert Ina Brikardin das Al-
phabet. Ja-Nein-Fragen werden mit leichtem Nicken 

oder Kopfschütteln beantwortet. Für tiefergehende 
Fragen und Antworten hat sie ihr Buchstabentableau 
auf  dem Tisch ihres Rollstuhls. Im DIN-A4-Format 
sind 26 Buchstaben plus Umlaute, Sch und vier Begrif-
fe in sechs Sextanten aufgeführt. Jeder Sextant umfasst 
sechs Buchstabenfelder in zwei Reihen. Für jeden Buch-
staben gibt es die passende Kopfbewegung. Das erste 
Nicken bezeichnet die Lage des Sextanten, das zweite 
die Zeile und den Buchstaben. Buchstabe für Buchsta-
be nickt sie zu einem Wort zusammen, und aus Worten 
werden Sätze und daraus entstehen Gespräche. Ihre  
Mimik und das Spiel der Augen unterstützen diese 
Form der Kommunikation. 
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Bis zu 30 Minuten kann das 
Verfassen einer SMS für Ina 
Brikardin dauern, dabei muss sie 
ihre Gedanken immer mit einem 
anderen teilen.                                                                         
            Foto: Anja Reuper

Der Computer gehört zu ihrem Leben, obwohl ihr die Kommunikation 
damit nicht so leichtfällt wie Wioletta Kaminska das gerne möchte.                                     
                 Foto: Anja Reuper
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Die nächste Ausgabe der                     erscheint im August 2017 mit dem 
Thema:  

Es geht mir gut!
Wie bleiben Körper und Seele im Gleichklang?

Auf  diese Weise verständigen sich WG-Mit-
arbeiter Karsten Toepfer und Ina Brikardin seit 
20 Jahren. Ebenso lange tippt er für Ina Brikar-
din ihre privaten SMS, denn seit zwei Jahrzehnten  
besitzt Ina Brikardin ein Mobilfunkgerät, um sich 
mitzuteilen. Ina Brikardins Traum ist inzwischen 
ein Smartphone, dann könnte sie Whatsapp nutzen,  
Fotos, Videos, Sprachnachrichten und anderes mehr 
fast in Echtzeit empfangen und auch verschicken. 

Die Mitarbeiter der Wohngruppe sehen dem mit  
gemischten Gefühlen entgegen. „Zwischen fünf  und 30 
Minuten benötige ich für das Verfassen und Versenden 
der SMS“, sagt Karsten Toepfer. Er muss sich dabei auf  
vier Ebenen orientieren: auf  der Verstehensebene, der 
Kontextebene, der Grammatikebene und schließlich 
der Bedarfsebene. Welcher Buchstabe, welches Thema, 
welches Bedürfnis, was steht an? Darum geht es. „Das 
ist ein bisschen wie T9“, zieht Karsten Toepfer den  
Vergleich mit der Eingabemethode für Mobiltelefone. 
Viel Zeit und Konzentration erfordert es, ihr Mittei-
lungsbedürfnis zu unterstützen. 

Nicht nur für die Mitarbeiter ist das SMS-Schrei-
ben auf  dem Bewohnerhandy ein schwieriges Feld. 
Ina Brikardin kennt keine Privatsphäre. Ihre Gefühle,  
Gedanken, Wünsche, Meinungen muss sie stets mit  
einem Mitarbeiter teilen und auf  dessen Verschwie-

genheit setzen. Wer für sie tippt, kennt Inhalt und 
Adressat. Das würde Ina Brikardin gerne ändern.  
Mit Skype haben Ina Brikardin und die Wohngruppe ein 
Mittel entdeckt, das ihr ein kleines bisschen von ihrer 
Privatsphäre zurückgibt. Regelmäßig tritt sie über Skype 
mit ihren Eltern in Kontakt, kann sich über Bildtelefon 
mitteilen, ohne dass ein Mitarbeiter dabeisitzen muss. 
Um diese Privatsphäre zu haben, nutzt die Bewohnerin 
den Rechner der Wohngruppe, weil sie eigenen Inter-
netanschluss besitzt. Wie viele andere auch muss sich 
die Bewohnerin auf  ein Budget von monatlich 100 
Euro beschränken – ein eigener Anschluss würde ein 
Fünftel ihres monatlichen Taschengelds kosten. 

Mehr Selbstbestimmung, mehr Eigenständigkeit, 
mehr Privatsphäre – Karsten Toepefer hofft hier auf  
das Fortschreiten der Technik. Mit E-Motive ist ein 
Hilfsmittel in der Erprobung, das es Menschen erlaubt, 
mit der Kraft ihrer Gedanken die Maus am Computer 
zu steuern, sodass es möglich wäre, über den Compu-
ter die einzelnen Buchstaben für eine Nachricht selbst 
einzugeben. Aus seiner Sicht könnte sie damit mehr 
Einfluss auf  die Umwelt nehmen. „Für Ina wäre das 
ideal. Das wäre die Grundlage für Möglichkeiten, einen  
Motivationsschub auszulösen, es würde ihre Lebensmo-
tivation steigern. Sie könnte ein eigenes Buch schreiben. 
Und das Könnte ist das Wichtigste. Das gibt Kraft“,  
erklärt Karsten Toepfer.  reu
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Computer sind nicht nur für die 
Freizeit da. Nein, im Alltag der 
Verwaltungsarbeit sind sie ein 
unverzichtbares Arbeitsmittel. 
Knapp 20 Prozent der Beschäf-
tigten der Tafö Bothfeld nutzen 
PCs in der Tafö häufig. 

Zum großen Teil schauen sich 
diese Beschäftigten informati-
ve Bilder ihrer Lieblingsthemen 
im Internet an, aber auch eigene  
Fotos aus der Gruppe und Filme oder  
suchen Rezepte für das wöchentli-
che Kochen raus. Einige Beschäftig-
te nutzen den PC zur Textverarbei-
tung: Sie tragen Daten ein, erstellen  

Tabellen und schreiben Texte für 
die Tafö ab. 

Meik Viergutz zum Beispiel 
hat nach seinem Schulabschluss in 
der Tafö in Vahrenwald zuerst ge-
lernt, mit dem PC umzugehen. Wie 
man Tabellen gestaltet, hat er sich 
größten Teils selbst beigebracht.  
Meik Viergutz ist die Arbeit am PC 
sehr wichtig. Nur ab und zu könn-
te er auf  diese Arbeit verzichten.  
Er hat über der Tastatur einen Kas-
ten aus Plexiglas mit etwa ein Euro  
großen Löchern über jedem Buch-
staben. Mit diesem selbst konstru-
ierten Hilfsmittel kann Meik Vier-

gutz trotz seiner starken Spastik 
in den Händen die Tastatur gezielt 
bedienen. 

Die Bedienung der Maus läuft 
technisch noch nicht optimal. 
Nachdem ein alternativer Versuch 
gescheitert ist, muss ein geeignetes 
Hilfsmittel hierfür noch gefunden 
werden. Meik Viergutz schlägt eine 
Kopfsteuerung vor. Die Ausrüs-
tung mit Hilfsmitteln, um Compu-
tertechnik auch für Menschen mit 
schweren Körperbehinderungen 
leichter oder grundsätzlich nutzbar 
zu machen, ist kompliziert und oft 
kostspielig. Häufig gibt es Ausein-

Ein neuer Büroraum für die Tafö

andersetzungen oder Unklarheit 
zwischen Krankenkassen und Sozi-
alamt darüber, wer welche Kosten 
für welches Hilfsmittel übernimmt. 

Gerade dann, wenn das Hilfs-
mittel im Rahmen einer Maßnah-
me, also in der Tafö, genutzt werden 
soll. Das Integrationsamt, welches 
sonst Arbeitnehmer mit Behinde-
rung fördert und den Arbeitgebern 
Hilfsmittel für die Arbeit finan-
ziert, kommt als Unterstützung für 
die Tafö nicht infrage. Denn die 
Beschäftigten nehmen nicht eine 
Maßnahme zur Teilhabe an Arbeit 
teil, sondern an einer Maßnahme 
zur Teilhabe in der Gesellschaft. 
Diese finanziert ausschließlich der 
Sozialhilfeträger. Dennoch will 
die Tafö ihren Anspruch, Teilhabe 
an der Arbeitswelt und berufliche 
Bildung anzubieten, weiter um-
setzen und deutlich machen. Des-
wegen soll in der Tafö in Bothfeld  
im Erdgeschoss als feststehendes  
Arbeitsangebot ein Bürotech-
nikraum entstehen. Dort wird 
es neben Vorrichtungen zum  
Lochen, Heften, Schneiden, Lami-
nieren, Schreddern und Kopieren 
zwei bis drei PC-Arbeitsplätze für  
Beschäftigte geben. Meik Viergutz 
freut sich schon jetzt auf diesen 

neuen Arbeitsraum, dann habe er 
mehr Ruhe zum Schreiben. Andrea  
Sewing, Leitung der Tafö, hat 
zusammen mit den Mitarbei-
tern weiterhin die Idee, in diesem  

Bürotechnikraum auch eine klei-
ne Fachbibliothek und Mediathek 
unterzubringen. „Es ist damit zu  

rechnen, dass wir relativ viel Geld 
in die technische Ausrüstung des 
Raumes und für die PCs inklusi-
ve Hilfsmittel investieren müssen. 
So werden wir den neuen Arbeits-

raum Schritt für Schritt einrichten. 
Finanzielle Hilfe ist uns dabei sehr 
willkommen.“  Andrea Sewing

Mit der Lochtastatur gelingt es Meik Viergutz am Computer zu schreiben. Das Hilfsmittel ist in  
Eigeninitiative und -leistung entstanden. Foto: Anja Reuper 
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