
Erwachsenenbildung
und Behinderung

Werkstatt – Gedanken

Blatt-Gold: 
Über das Internet und Soziale Medien

ISSN 0937-7468 | 33. Jahrgang | Heft 1 | April 2022

Beilage



Zeitschrift Erwachsenenbildung und Behinderung (ZEuB): 1/2022 – Beilage

Die Zeitschrift „Erwachsenenbildung und 
Behinderung“ (ZEuB) wird herausgegeben von 
der Gesellschaft Erwachsenenbildung und 
Behinderung e.V. (GEB). Sie erscheint zweimal 
jährlich, jeweils im Frühjahr (April) und im Herbst 
(Oktober).

Blatt-Gold-Redaktion 
Diese Beilage wird von der Blatt-Gold-Redaktion 
zusammengestellt.

Blatt-Gold ist die Schreibwerkstatt der Gold-
Kraemer-Stiftung für Menschen mit Lernproblemen. 
Was sie denken und fühlen, schreiben sie an 
Laptops selbst oder diktieren es. Das kann man 
dann in Zeitungen und Magazinen lesen. Und 
im Internet, zum Beispiel auf Facebook. Anja 
Schimanke hilft ihnen dabei. Sie ist Journalistin.

ZEuB-Redaktion 
Dr. Wiebke Curdt, Hamburg – V.i.S.d.P. 
wiebke.curdt@uni-due.de 
Prof. Dr. Karl-Ernst Ackermann, Berlin 
ackermann@geseb.de 
M. A. Katharina Pongratz, Magdeburg 
katharina.pongratz@ovgu.de 
Dr. Vera Tillmann, Köln 
tillmann@geseb.de

Lektorat und Herstellung 
Dr. Eduard Jan Ditschek

Impressum

Die Blatt-Gold-Redaktion 
© für alle Fotos in dieser Beilage bei Blatt-Gold



1

Editorial

 
Das Internet – ohne Ende surfen, spielen, Spaß 
haben. Aber aufpassen, es gibt Gefahren!

Früher gab es Telefonzellen, heute gibt es Handys. Die Gelben Seiten, 
das Telefonbuch, sind Quatsch. Dafür gibt es das Internet. Da suchst 
du dir die Nummer raus. Das ist einfacher heute. Unsere Welt hat sich 
digital verändert. Es gibt Smartphones. Es gibt PCs und Handys … alles.

Wenn man heute Jugendlichen erzählt, die Eltern oder Großeltern, 
dass die sich in den 70er, 80er Jahren auf den Weg machen mussten, 
um eine Telefonzelle zu suchen oder zu Hause mit einer Drehscheibe 
ihr Telefon bedient haben oder eine Postkarte schicken mussten, das 
können sich Jugendliche nicht vorstellen – ein Leben ohne Internet. Das 
Problem: Wenn du kein Internet hast, dann macht es dich nervös, wenn 
man nicht weiß, was los ist. 

Die Blatt-Gold-Redaktion

Werkstatt-Gedanken
In dieser Beilage veröffentlichen wir Wortmeldungen aus der 
Schreibwerkstatt „Blatt-Gold“ der Gold-Kraemer-Stiftung, dieses Mal 
zum Thema „Umgang mit dem Internet und mit den sozialen Medien“. 
Die Redakteur:innen von Blatt-Gold haben sich Gedanken über das 
Internet gemacht. Sie haben Texte über Datenschutz, Spielen und 
mehr geschrieben oder bei ihren Zoom-Konferenzen diktiert. Und sie 
haben Fotos gemacht. Die selbst geschriebenen Texte sehen wir als 
Dokumente und haben sie deshalb nicht redaktionell bearbeitet.

Die ZEuB-Redaktion

EINFACHE
SPRACHE

Paul-R.-Kraemer-Allee 100, 50226 Frechen
info@gold-kraemer-stiftung.de
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Ralf Faßbender

Man braucht als allererstes einen Internetanbieter, 
zum Beispiel Vodaphone, O2 gibt’s auch und noch 
mehr. Ich bezahle jeden Monat eine Gebühr, 
damit ich Internet habe. Dann bekommt man 
einen Router, den steckt man in die Steckdose 
an, dann fängt er an zu blinken … Blinklichter 
am Router zeigen einem, dass man mit seinem 
Computer, mit dem Handy oder seinem Smart-TV 
mit dem Internet verbunden ist.

Sascha Nowak

Ich hab‘ draußen auch Internet. Da kriege ich 
monatlich das Geld abgezogen. Da muss ich 
einen bestimmten Betrag an Aldi Talk überweisen. 
Das ist, am Anfang ist es schwer. Aber wenn du 
einmal drinne bist, geht das wie von Hand, ganz 
schnell. Du musst erstmal die Handykarte da 
reintun, dann auf die Seite, wo du dich registrieren 
musst, Name, wo du wohnst und wo du lebst 
und ob du Mann bist oder eine Frau. Und das 
dauert das: 24 Stunden. Das ist erstmal: auf einer 
Internetseite anmelden. Da gibt es eine Extraseite 
dafür. Ich hab‘ dafür Hilfe bekommen, weil alleine 
hätte ich das nicht geschafft. Ist zu schwierig.

Pascal Stein

Mein Vater hat mir das gezeigt, und ich hab‘ 
das ausprobiert mit dem Handy. Ich tu damit 
schreiben, Sprachnachrichten schicken und auf 
YouTube gucken und auf Facebook.

Ins Internet 
gehen

Am Anfang ist 
es schwer, aber 
wenn du drinne 

bist …

Internet mit 
Handy
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Abb. 1: Isabel Schatton ist Redakteurin von Blatt-Gold. Sie arbeitet auf dem Laptop.

Abb. 2: Blatt-Gold ist oft im Internet, wenn wir Infos sammeln. Yvonne (rechts) zeigt es Norbert 
Fuchs, wie das geht. 
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Jochen Rodenkirchen

Ich habe seit letztem Jahr ein Smart-Phone. Das 
ist ein Neu-Gebiet. Da muss ich mich langsam 
reinarbeiten, mich orientieren. Für mich ist das 
nicht so leicht. […] Manchmal macht man am 
Anfang Anfangsfehler. Wenn man keine Fehler 
macht, dann lernt man auch nichts daraus. Dann 
wird man immer besser. Das Internet ist nicht 
leicht. Da muss man aufpassen. Man darf nicht 
überall draufgehen. Das kann gefährlich sein. Da 
darf man keine Fenster aufmachen und auf Links 
drücken – dann stürzt das ab. […] Man muss seine 
Daten schützen. Daten-Schutz – das ist wichtig 
für mich. Damit ich mich nicht auf einen Betrüger 
einlasse. Daten darf man nicht weitersagen. Auf 
keinen Fall. Über meine Handydaten darf ich 
nichts sagen, nicht Fremden. Dann können die 
Unfug damit machen, die können die Daten 
missbrauchen, das heißt weitergeben ohne mich 
zu fragen oder dass die das mit mir abstimmen. 
[…] Datenklau darf man nicht machen. Und Viren 
darf man auch nicht schicken. Wenn man erwischt 
wird, muss man Strafe bezahlen oder kommt ins 
Gefängnis. 

Ich fühle mich im Internet nicht sicher. Das macht 
mich unwohl. Weil man hört so viel, dass Leute 
Unfug im Internet machen. Ich habe Angst, dass 
es bei mir auch passieren könnte. Darum muss ich 
mich an Absprachen halten. Ich habe auch schon 
Fehler gemacht im Leben. Ich möchte auf der 
anderen Seite stehen und alles richtig machen. 
Ich kann das mit dem Internet noch nicht so gut. 
Mit dem Smartphone komme ich schon besser 
hin, aber mit dem iPad, was ich da mache, und 
wie ich das besser machen kann, das muss ich 

Wenn man das 
Internet benutzen 

will, muss man das 
auch verstehen 

können
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noch lernen. Das finde ich gut, dass man mir das 
mal zeigt, damit ich das lernen kann. Internet, da 
weiß ich nicht, wie das funktioniert. Wenn man 
das benutzen will, muss man das auch verstehen 
können. Das ist wichtig.

Ralf Faßbender

Man kann im Internet Spiele spielen bei Google 
– im Netz, alte Spiele, Mario und so, oder neuere 
Spiele, Häuser bauen oder Tetris, um seine Freizeit 
rumzukriegen. Oder man kann Videos gucken 
auf YouTube oder Konzerte, die gucke ich 
besonders gern, von verschiedenen Gruppen. 
Oder Serien in der Mediathek und … oder liest 
die neusten Nachrichten und gucke auch, was 
die Superstars machen, das gefällt mir besser als 
die Coronanachrichten. Ich spiele Spiele auch 
auf meinem Handy, das macht echt Spaß. Ich 
spiele alleine, weil gegen andere muss man 
sich anmelden. Das ist aber nicht langweilig. 
Manchmal sitze ich von Samstag schon morgens 
bis Mittag. Man vergisst die Zeit, weil man sich so 
auf das Spiel konzentriert. Dann zwischendurch, 
wenn mir ganz langweilig ist. Samstag und Sonntag 
und auch in der Woche. Ich spiele dann oder 
gucke mir Videos auf YouTube an. Im Internet kann 
man surfen ohne Ende oder bis man umfällt. Ich 
würde mich nicht als spielsüchtig bezeichnen. Und 
auch nicht Internetsüchtig bezeichnen, wenn ich 
nicht will, geh‘ ich nicht rein.

Im Internet kann 
man surfen ohne 

Ende
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Abb. 3: Yvonne Freiberg spielt mit ihrem Handy „Drachenkarten“ – mit Timer. „Damit ich die Zeit 
nicht überschreite. Nur 1, 2 Stündchen bis der Timer abgelaufen ist.“ 
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Sascha Nowak

Internet ist auch was Gefährliches. Da gibt es Fake 
News, die da was reinsetzen, was nicht stimmt. 
Da habe ich im Moment zu tun – private Anrufe – 
ich habe niemandem meine Nummer gegeben. 
Aus Österreich hat jemand mich angerufen. Ein 
Werbeanruf. Verarschen, dass ich gewonnen habe 
– 10.000 Euro.

Ich spiele sehr viel und spiele sehr viel so ein 
Bauernhofspiel. Maximal vor 3 Uhr bin ich nicht im 
Bett. Wenn ich arbeiten muss bis 10 Uhr oder 11 
Uhr, aber dann ist Schluss. Das ist ein Spiel, dann 
kannst du deinen eigenen Bauernhof aufziehen. 
Ich vergesse die Zeit manchmal. Und ich habe 
noch einmal auf dem Handy die goldene Henne. 
Und Rommee, da hat mich einer vor kurzem 
angeschrieben, der wollte mitspielen, aber ich 
hab‘ Nein gesagt.

Isabel Schatton

Niemand darf dein Passwort nicht haben. Das 
ist deins. Privat – ist die Sache! Privatsachen sind: 
Beispiel ist, du gibst dein Passwort nicht weiter, das 
geht gar nicht.

Christiane Becker (selbst geschrieben)

Ich mußte bei mein Zahnärztin Frau Teubel etwas 
unterschreiben wegen den Datenschutz. Daten 
sind Informationen über Menschen, Namen, 
Adressen, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit. 
Man soll das erst mal durchlesen bevor man das 
unterschreibt oder nachfragen was das ist oder 
mit nach Haus nehmen und mit die Betreuer 
fragen was Datenschutz ist. Ein Datenschutz ist sehr 

Gefährliches

Passwort

… sonst ist die 
Kacke am 

dampfen
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wichtig. Im Internet kann man auch was bestellen 
zum Beispiel Rucksäcke, DVDs, CDs, Feinmaldüsen. 
Das mache ich nicht alleine. Das macht meine 
Bezugsbetreuerin mit mir. Das finde ich sehr schön 
von ihr. Ich soll das nicht alleine, weil ich nicht weiß, 
wie teuer das ist. Für das Internet braucht man ein 
Passwort. Ein Passwort ist sehr wichtig, darf nicht 
verraten werden, es muß immer Geheimbleiben, 
auch das ist sehr wichtig. Ein Passwort ist wie ein 
Schlüssel. Damit man keine böse Überraschung 
erlebt, sonst ist der Kacke am dampfen und dann 
ärgert man sich sehr. Internet ist gut für mich, weil 
das interessant ist und weil ich das lernen möchte. 

Abb. 4: „Ein Datenschutz ist sehr wichtig. Für das Internet braucht man ein Passwort, darf nicht 
verraten werden, es muss geheimbleiben, damit man keine böse Überraschung erlebt, sonst ist 
die Kacke am dampfen“, weiß Christiane Becker.
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Isabel Schatton

Ich hab‘ auch ein Tablet und das Handy. Damit 
komme ich auch ins Internet, immer. Manchmal 
bestellt meine Mutter Sachen im Internet: Schal 
und Handtuch von Santiano, Beispiel, und so … 
für Weihnachten. 15 Euro muss ich zahlen für mein 
Handy und für Internet. YouTube mache ich immer 
zwischendurch, immer. Santiano, das ist meine 
Lieblingsmusik. 

Spiele? 2 Sachen hab‘ ich drauf gekriegt. 
Zwischendurch abends spiele ich. Zwischendurch 
helfe ich dem JOSCHI. Mit Handy – das hab‘ ich 
das selber gelernt, wie das geht. Manchmal meine 
Mutter macht das. Die hat mir Bilder geschickt 
vom Winterurlaub – 8, 5 oder 7 Fotos und ein Video 
geschickt vom Skilanglauf. Das hat die zum ersten 
Mal gemacht. Dann hab‘ ich die gekriegt von 
meiner Mutter. Handy hab‘ ich auch von meiner 
Mutter gekriegt. Die hat das alles eingerichtet. 
Dann mir beigebracht, wie das geht. Drei Spiele 
hab‘ ich auf dem Handy, das ist sonst zu voll, da 
muss ich immer was löschen. 

Und ich habe noch das Tablet, da kann ich auch 
zocken. Einmal von Disney oder den Bauernhof, 
und solange will ich auch nicht spielen, immer nur 
zwischendurch nur, dann geh‘ ich schlafen. Wenn 
ich einschlafe, spiele ich nicht mehr, nur schreiben 
oder Musik hören. Das reicht mir. Ich muss fit 
bleiben für die Arbeit. Darum.

Spielen 
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Abb. 5: Die meisten von uns bei Blatt-Gold spielen mit ihrem Handy oder dem Tablet oder dem 
PC. Ralf sagt: „Es gibt tausend oder Millionen Spiele im Internet.“ 
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Abb. 6: Pac-Man (japanisches Videospiel): „Das ist ein interessantes Spiel“, sagt Ralf Faßben-
der, „wo man Punkte fressen muss.“
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Susanne Sasse 

Ich habe Spiele auf dem Tablet. „Super Mario“ – 
so mit Bällen schießen. Ich spiele nicht jeden Tag. 
Normalerweise spiele ich das nicht öfter. Ab und zu 
mal. Dann manche ich was anderes. 

Susanne Sasse 

Bei mir ist überall Internet, da muss man bezahlen 
dafür. Das macht die Mama, mit dem Handy 
und mit dem Vertrag. Ich habe ein Tablet, ein 
iPad, und hab‘ ich immer YouTube immer da ist 
das ganz toll. Da kannste Filme gucken, überall 
gucken und sehen, was man mag, zum Beispiel 
Musik hören, „Auf Streife“ gucken, das habe ich 
das schon lange. Da kannste einfach reingehen. 
Auch Spiele, Umweltsachen zum Gucken – ich 
gucke das voll gern. Ich gucke jetzt zum Beispiel 
was anderes, aber das ist supertoll, das macht mir 
Riesenspaß. Das ist komplett anders als Fernsehen. 
Da kannst du bestimmte Sachen gucken. Ohne 
Hilfe kann ich das. Wenn man WLAND hat, kostet 
das nichts. Draußen kostet das viel, viel Geld.

Super Mario 

Riesenspaß mit 
YouTube 
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Abb. 7: Wir zoomen jetzt wieder wegen Corona. Susanne Sasse zeigt uns ihre 
„Spielhalle“ auf dem iPad. 

Abb. 8:  Das ist das iPad von Cedric Eichner. Der kennt sich gut aus mit Technik und Internet. 
Er hat 4 Playstations und sagt: „Ich bin voll gut im Autorennen“.
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Cedric Eichner und Susanne Sasse
(Die beiden sind ein Paar und wohnen zusammen.)

Susanne: Wenn wir bei Blatt-Gold mit Zoom 
machen und ich den Link anmelde – den Link 
kriege ich dann irgendwie nicht hin. Weil da sind 
da zu viele Sachen, die ich anklicken muss, da 
kommt dann Internet, und dann weiß ich nicht. 
Das finde ich schade. Der Cedric hilft mir beim 
Einloggen. Ich mach‘ da was falsch mit den 
Buchstaben, und dann geht das aus und klappt 
nicht. 

Cedric: Wenn man ein Problem hat mit dem 
Internet oder dem Handy, da muss man die 
Einstellungen überprüfen. Das muss ich mir mal 
genauer anschauen. Das habe ich von einem 
guten Freund gelernt. Der hat mir gezeigt, wie man 
das alles macht. Geübt habe ich das mit dem. 
Wenn meine Freundin einloggen will, da muss ich 
immer den Code angeben.

WLAN von der „Fritzbox“ eingeben. Da muss 
ich mich ganz gut konzentrieren – 20 Zahlen 
oder so, darum muss ich mich immer sehr 
konzentrieren. Von meiner Mutter und von meiner 
Schwiegermutter, die kann ich auch auswendig.

Wenn man 
Probleme hat  


