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Editorial

Lernen am Computer

Die Gesellschaft Erwachsenenbildung 
und Behinderung (GEB) hat sich seit 
ihrer Gründung immer wieder mit neuen 
Technologien im Zusammenhang mit 
Erwachsenenbildung befasst (vgl. diese 
Zeitschrift Heft 1/1997: �Mit Maus und 
Monitor� und �Schräge Reihe�, Bd. 9: 
�Leben und Lernen mit Medien�, 2005). 
Für die GEB war und ist dies Ausdruck 
ihres ganzheitlichen Bildungsver-
ständnisses, wie sie es u. a. im Berliner 
Manifest 1995 zum Ausdruck gebracht 
hat. Computer und Internet sind Geräte 
und Medien, die �das Lernen mit Kopf, 
Herz und Hand� (Pestalozzi) in beson-
derem Maße fordern und fördern. Dabei 
verschiebt sich der Schwerpunkt des 
Lernens heute immer stärker von der 
Bewältigung der Technik zur gezielten 
Verarbeitung von Information und zum 
gekonnten Umgang mit den vielfältigen 
Möglichkeiten indirekter Kommunika-
tion. Diese Entwicklung motivierte uns, 
Computer und Lernen einmal mehr in 
dieser Zeitschrift zum Thema zu machen.

Die Beiträge in der Rubrik �Schwerpunkt-
thema� beschäftigen sich mit verschie-
denen Aspekten des Computerlernens. 
Dabei werden bestehende Spannungs-
felder zwischen Computer und Behin-
derung sichtbar, vor allem aber auch die 
Möglichkeiten, vorhandene Barrieren zu 
überwinden bzw. zu beseitigen. Mit der 
programmatischen Forderung �Computer 
und Internet für alle� leitet Eduard Jan 

Ditschek das Thema ein. Danach erör-
tern Tobias Bernasconi und Peter Zen-

tel in ihren Beiträgen die theoretischen 
Grundlagen der Medienbildung für Men-
schen mit geistiger Behinderung. Theorie 
berücksichtigend, vor allem aber auch 
auf praktische Erfahrungen ausgerich-

tet sind die weiteren Beiträge von Ingo 

Bosse, der theoretisch fundiert über seine 
Forschungsarbeit bei �Bethel.regional� 
berichtet, von Michael Staudt, der Tech-
nologie gestützte Lernangebote an der 
VHS Kaiserslautern beschreibt, von Karl 

Bäck, der unter anderem Möglichkeiten 

Menschen mit Lernschwierigkeiten bzw. 
geistiger Behinderung aufzeigt, und von 
Amund Schmidt, der Chancen inklusiven 
E-Learnings verdeutlicht.

Die Rubrik �Kontext Erwachsenenbil-
dung� erinnert durch ihre Beiträge an die 
Jahrestagung 2012 der GEB in Rothen-
burg o. d. T. Hier berichtet auch Uwe 

Morga über zwei Möglichkeiten unter-
stützter Kommunikation, bei denen der 
Computer ebenfalls eine wichtige Rolle 
spielt.

Ganz gleich, wo Sie Ihren Schwerpunkt 
beim Lesen des Heftes legen: Wir wün-
schen Ihnen eine anregende und berei-
chernde Lektüre.

Dr. Eduard Jan Ditschek und  

Dr. Werner Schlummer

Werner 

Schlummer

Eduard Jan 

Ditschek
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Schwerpunktthema

Computer und Internet für alle

�Mit Maus und Monitor� hieß das Heft 
dieser Zeitschrift, das sich vor nunmehr 
16 Jahren schon einmal schwerpunkt-
mäßig mit dem Computer beschäftigte. 
Geradezu emphatisch begrüßte damals 
Maria Burgmüller den �Rechner� als 
�Gegenstück zum eigenen Gehirn�. Im 
Computer sah sie gerade für Menschen 
mit geistiger Behinderung ein Medium, 
das ihnen �eine neue Dimension des 
Lebens� eröffnet durch individuali-
sierte Zugänge zu den verschiedensten 
Bereichen des Wissens und durch eine 
Kommunikation, die vom Nutzer selbst 
bestimmt werden kann (vgl. Burgmüller 
1997, 2).
In den 1990er-Jahren sah der PC noch 
aus wie eine Maschine, mit einem großen 
Rechnerkasten und ebenso schwerem 
wie unhandlichem Zubehör. Heute erle-
ben wir den Siegeszug der mobilen 
Geräte. Schon im Laptop bzw. im Net-
book waren Monitor, Tastatur und Zei-
gegerät (Mouse) integriert; so richtig 
handlich wurde der Computer aber erst 
als Tablet-PC, der aussieht wie die gute 
alte Schiefertafel. Doch statt mit einem 
Griffel wird das neue Gerät mit dem Zei-

Teilweise sind die neuen Geräte schon 
standardmäßig mit Techniken ausgestat-
tet, �die Menschen mit Seh-, Hör- oder 
motorischer Beeinträchtigung sowie 
Lernschwierigkeiten unterstützen sollen� 

Mit der Form änderte sich auch die Funk-
tion des Computers. Aus einem Gerät zum 
Schreiben, Rechnen, Gestalten und Spie-
len wird mehr und mehr ein Medium der 
Kommunikation und der Selbstpräsenta-
tion. Telefon und Computer verschmel-
zen im Smartphone, einem Mini-Tablet, 
das über Funk mit den Telefonnetzen 

und mit dem Internet verbunden ist. Die 
Kommunikation zwischen zwei Men-
schen wird ergänzt durch das digitale 
Netzwerk. Das Web 2.0 mit Facebook, 
Blogs, Wikis und unendlich vielen klei-
nen Foren ist ein Mitmach-Netz; ständig 
wird man aufgefordert, sich mitzuteilen, 
zu kommentieren, auszuprobieren und zu 
kaufen. Das eröffnet neue Möglichkeiten 
der Wissensvermittlung und des Lernens; 
doch um sie nutzen zu können, müssen 
Voraussetzungen geschaffen werden, 
die sich nicht mehr auf die Vermittlung 
von technischem Know-how und auf den 
Umgang mit Lernsoftware beschränken 
können.
Neuesten Studien zufolge nutzen heute 
bereits alle Jugendlichen im Alter zwi-
schen 14 und 19 Jahren das Internet. 
Abstufungen ergeben sich nur im Hin-
blick auf den �Grad der Medienkompe-
tenz, der Nutzungsvielfalt und Anwen-
dungsroutinen� (Eimeren/Frees 2011, 
335). Auch Jugendliche mit (geistiger) 
Behinderung zählen zu den so genann-
ten �digital natives�, für die die Nutzung 
von Computer und Internet zur Selbstver-
ständlichkeit geworden ist. Ihnen müssen 
sinnvolle Formen der Mediennutzung 
aufgezeigt und eine Medienkompe-
tenz vermittelt werden, die die sozialen 
Aspekte der Mediennutzung ebenso ein-
schließt wie Fragen des Datenschutzes. 
Kurzum: Hier tut sich ein riesiges Span-
nungsfeld auf zwischen Medienkompe-
tenz � ein Begriff, der nach Schluchter 
neu konturiert werden muss (Schluchter 
2010, 66ff) � und Medienbildung.
Denen, die in der digitalen Welt zu Hause 
sind, stehen die �digitalen Analphabeten� 
gegenüber, also die Menschen, die den 
Anschluss an die schöne neue Medien-
welt verpasst haben. Dazu gehören viele 

Eduard Jan 

Ditschek
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Unter E-Learning wird das Lehren und 
Lernen mit elektronischen Medien ver-
standen. Der mittlerweile nicht mehr 
ganz �neuen� Lernform werden auch für 
Menschen mit Behinderung viele Vor-
teile zugeschrieben. In dem folgenden 
Beitrag werden die Potenziale, aber auch 
mögliche Risiken von E-Learning in der 
Erwachsenenbildung diskutiert. Dabei 
wird genauer auf die Zielgruppe Men-
schen mit Lern- oder geistiger Behinde-
rung sowie auf hemmende Faktoren für 
deren Teilhabe am elektronischen Lernen 
geblickt. Abschließend werden Hinweise 
für den Abbau von Barrieren gegeben 
und E-Learning als Lernform im Sinne 
einer inklusiven Erwachsenenbildung 
beschrieben.

Begriffsklärung

Während der Computer einerseits als 
neues Medium im Kontext des Lehrens 
und Lernens noch �mit einer euphorischen 
Aufbruchsstimmung� (Rauh 2007, 331) 
begrüßt wird, so werden andererseits 
organisierte Lernprozesse mittlerweile 
selbstverständlich von neuen Medien 
und Technologien unterstützt. Technolo-
giegestütztes Lernen (technology enhan-
ced learning) umfasst alle Technologien, 
�mit deren Hilfe Aktivitäten des Lernens 
unterstützt werden� (Ebner/Schön/Nag-
ler 2011, 2). Jede Lernsituation, die durch 
technische Medien gestaltet wird, z. B. 
auch das Zeigen einer Folie auf einem 
Overheadprojektor oder das Abspielen 

man technologiegestützt (vgl. Treumann/
Ganguin/Arens 2012, 38). E-Learning 
(auch eLearning oder Elearning) bezeich-

net dagegen etwas enger den Einsatz von 
elektronischen Anwendungen, welche 
in Lernsituationen zum Zuge kommen 
(vgl. Kerres 2001, 14). E-Learning ist 
demnach �Lernen mit digitalen Medien� 
(Pfeffer-Hoffman 2007, 28). Teilbereiche 
sind �Online-Lernen� für Lernen mit dem 
World Wide Web oder �mobile learning� 
für Lernen mit Mobiltelefonen oder 
anderen portablen Geräten wie Tablet-
PCs (vgl. Bronkhorst 2010, 26).
Seit seinem Aufkommen wird der Begriff 
E-Learning kritisiert, da er den Gegen-
stand im Grunde nicht treffe (vgl. Bach-
mann/Bertschinger/Miluska 2009, 125f). 
Auslöser der Kritik ist die Tatsache, dass 
nicht das Lernen als solches elektronisch 
vollzogen werde, sondern nur der Zugang 
zu Lerngegenständen oder -medien elek-
tronisch ist. Aus diesem Grund wird 
gefordert, den Begriff E-Learning wie-
der abzuschaffen und eher vom �Ein-
satz neuer Medien in der Lehre� (vgl. 

Unschärfe entsteht auch durch die Tatsa-
che, dass es sich bei E-Learning � ähnlich 
wie seinerzeit bei dem Begriff �Multime-
dia� � um einen �schillernden Modebe-
griff� (Pfeffer-Hoffmann 2007, 28) han-
delt, der in unterschiedlichsten Kontexten 
verwendet wird. Positiv ist jedoch, dass 
mit dem Begriff übergreifend alle For-
men des Lernens zusammengefasst wer-
den können, �in denen digitale Medien 
eine funktional zentrale Verwendung -
den und Informations- und Kommunika-
tionstechnologien zur Unterstützung des 
Lernprozesses eingesetzt werden� (vgl. 
Rippien 2012, 12).

Schwerpunktthema

E-Learning für Menschen mit geistiger  

Behinderung in der Erwachsenenbildung

Tobias  

Bernasconi
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Schwerpunktthema

Medienbildung für erwachsene Menschen mit 

geistiger Behinderung

In Informations- und Kommunikations-
technologien (IKT) und insbesondere in 
den Computer wurden seit Jahrzehnten 
trotz einer gewissen Skepsis (vgl. z. B. 
Grams-Wieler 1992; Dreher 1999) hohe 
Erwartungen gesetzt, was die lernför-
derliche Wirkung für Menschen mit 
geistiger Behinderung betrifft (vgl. u. a. 
Zellmer 1976; Schmitz 1990; Jeffs/Mes-
senheimer/Rizza/Banister 2003). Entge-
gen dieser positiven Prognosen gehörten 
Menschen mit geistiger Behinderung 
bisher aber eher zu den digitalen Verlie-
rern. Die technische Durchdringung der 
Lebens- und Berufswelt hat neue Schlüs-

die die Möglichkeiten von Menschen 
mit geistiger Behinderung zum Teil über-
steigen (vgl. Bonfranchi 1999; Schmitz 
2008).
Nun haben sich aber in den letzten Jah-
ren die IKT drastisch verändert. Heu-
tige Geräte gleichen (endlich) den 
schon 1991 von Weiser prognostizierten 
allgegenwärtigen und gleichsam ver-
schwindenden Computern (vgl. Weiser 
1991). Weiser sah die damals schreib-
tischfüllenden und kabelgebundenen 
Desktop-PCs als Übergangsobjekte, die 
von deutlich kleineren, mobilen und all-
gegenwärtigen Geräten abgelöst würden. 
Seine Prognose bezog sich aber nicht nur 
auf die Größe und Verfügbarkeit, sondern 
auch auf die Nutzerfreundlichkeit: Nicht 
der Mensch sollte sich dem Computer 
anpassen müssen, sondern der Computer 
dem Nutzer. Die Veränderungen, die IKT 
in den letzten Jahren vollzogen haben, 
lassen sich auf unterschiedlichen Ebenen 
beobachten: der Größe, der Form, der 
Mobilität, der Eingabemöglichkeiten, der 
Darstellung bzw. Ausgabe der Informati-

onen sowie der Vernetztheit. Heute sind 
sogenannte Smartphones beispielsweise 
deutlich leistungsfähiger als damalige 
Computer, lassen sich mit den Fingern 
oder der mit Sprachbefehlen bedienen 
und sind jederzeit und überall mit den 
weltweiten, nahezu unendlichen Infor-
mationen des Internet verbunden.

Folgen für Menschen mit 

geistiger Behinderung

Welche Folgen haben die Veränderungen 
für die Zielgruppe von Menschen mit gei-
stiger Behinderung? Nach Miesenberger 
(2012) werden IKT durch die universelle 
und ubiquitäre Anwendung zu einem 
universellen Werkzeug der Integration 
und erlauben einen  weitgehenden nutz-
erzentrierten, lebenspraktischen Einsatz. 
Die entscheidenden Qualitäten sind sei-
ner Meinung nach u. a. die Multimedia-
lität, die Multimodalität, die Einfachheit 
und Konstanz sowie die Standardisie-
rung (vgl. Miesenberger 2012, 27f). Da 
sich seine Äußerungen auf Menschen mit 
Behinderungen allgemein beziehen, muss 
hinterfragt werden, ob sie auch für Men-
schen mit geistiger Behinderung gelten. 
Einfachheit, Konstanz und Standardisie-
rung sind zweifelsohne wichtige Voraus-
setzungen einer erfolgreichen Nutzung 
für Menschen mit geistiger Behinderung. 
Die Verwendung immer gleicher, leicht 
verständlicher Symbole, die direkte Ein-
gabe mittels Touchscreen tragen sicher 
dazu bei, dass auch Menschen mit gei-
stiger Behinderung IKT selbstständig 
nutzen können (vgl. Urff 2011; Krsto-
ski 2012). Die vorteilhafte Wirkung 
von Multimedialität und Multimodalität 

Peter 

Zentel
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Die UN-Behindertenrechtskonvention 
schreibt Medien vielfache Potenziale für 
die Förderung gesellschaftlicher und bil-
dungsbezogener Teilhabe zu. Dieser Bei-
trag beschäftigt sich mit den Ansprüchen 
an eine inklusive Mediengesellschaft 
und mit Möglichkeiten der Teilhabe von 
Menschen mit hohem Hilfebedarf an 
Computerkursen. Dabei werden sowohl 
die Konzeption als auch die konkrete 
Gestaltung dieses Angebots der Tech-
nischen Universität Dortmund in Wohn-
heimen von Bethel.regional beschrieben.

Teilhabe an der Medien-

bildung

Teilhabe steht für den Wunsch, das eigene 
Leben selbstbestimmt zu gestalten. In der 
Erwachsenenbildung gehört Teilhabe seit 
jeher zu den Kernbegriffen. Öffentliche 
Weiterbildung war historisch betrachtet 
stets mit Emanzipationsbewegungen ver-
knüpft (vgl. Meisel 2012, 17). �Zu den 
Zielen der Weiterbildung nach dem Zwei-
ten Weltkrieg gehörte es von Anfang an, 
gesellschaftliche Teilhabemöglichkeiten 
durch Bildungserwerb zu erweitern.� 
(Kronauer 2010, 10) Zurzeit werden Teil-
habemöglichkeiten von Menschen mit 
Behinderung gesamtgesellschaftlich vor 
allem an Hand des Leitbegriffs Inklusion 
intensiv diskutiert. Katalysator für diese 

Behindertenrechtskonvention 2009 (im 
Weiteren: UN-BRK). Diese Diskussion 
wurde auch von der Erwachsenenbildung 
aufgegriffen und vermehrt in inklusiver 
Praxis umgesetzt.
Die UN-BRK weist modernen Medien 
eine wesentliche Bedeutung für die voll-

Schwerpunktthema

ständige Umsetzung der Grund- und 
Menschenrechte von Menschen mit 
Behinderung zu. Dabei geht es sowohl 
um die Aufgaben moderner Massenme-
dien als auch um Bildungsprozesse mit 
und über Medien. Diese gesellschaft-
lichen Querschnittsaufgaben sind in zahl-
reichen Artikeln der UN-BRK verankert:
� Artikel 8 � Bewusstseinsbildung
� Artikel 9 � Zugänglichkeit
� Artikel 21 � Zugang zu Information
� Artikel 29 � Teilhabe am politischen 

und öffentlichen Leben (vgl. UN 
2006)

Der hier vorliegende Beitrag beschäf-
tigt sich ausschließlich mit der Medien-
bildung, also dem Lernen mit und über 
Medien.
Vor dem Hintergrund der aktuellen Dis-
kurse stellt sich die Frage, ob Angebote 
der Medienbildung grundsätzlich inklu-
siv sein sollten oder welche Argumente 

-
tung sprechen. �Die Selektivität sozialer 
Beziehungen, das mit ihnen notwendi-
gerweise verbundene Auswählen und 
Ausschließen, muss an sich nicht proble-
matisch sein. Die freiwillige Mitglied-
schaft einer Person in einem Verein etwa 
stellt für Nicht-Mitglieder, die sich für 
das Vereinsleben nicht interessieren, kein 
Problem dar, (�). Problematisch wird 
soziale Schließung erst als Mittel der 
Eroberung und Durchsetzung von Macht 
� sobald damit für die Ausgeschlossenen 
soziale Lebenschancen beeinträchtigt 
werden.� (Kronauer 2010a, 25) Die ange-
sprochene systembedingte Schließung 
drückt sich darin aus, dass die Erwach-
senenbildung für Menschen mit Behinde-
rung nach wie vor überwiegend im Sys-

Computerkurse für Erwachsene �  

ein theoretisch fundierter Praxisbericht

Ingo 

Bosse
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In den letzten vier Jahren hat die Volks-
hochschule Kaiserslautern als Zielgruppe 
Personen in den Fokus genommen, die 
nicht oder nicht mehr in der Lage sind, 
ihr häusliches Umfeld zu verlassen und 
den Lernort Volkshochschule aufzusu-
chen. Für diese Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer bedarf es neuer Lernorte, 
Lerninseln, die die Möglichkeit bieten, 
auch bei eingeschränkter Mobilität bzw. 
auch bis ins hohe Alter hinein, weiter zu 
lernen.
In einem gemeinsamen Modellprojekt, 

gefördert worden ist1, haben sich als Part-
ner die TU Kaiserslautern, Fachgebiet 
Pädagogik unter der Leitung von Prof. 
Dr. Rolf Arnold, das Institut für Expe-
rimentelles Software-Engeneering der 
Fraunhofer-Gesellschaft Kaiserslautern 
(Prof. Dr. Frank Bomarius) und die 
Volkshochschule Kaiserslautern zusam-
mengefunden (1). Ziel des Projektes 
�LEA � Lernend Altern � Alternd lernen� 
war es, auch für Menschen mit Mobili-
tätseinschränkungen die Möglichkeit zu 
schaffen, an Bildungsangeboten teilzu-
nehmen, Interessen zu vertiefen und sich 
mit anderen Menschen im Rahmen von 
Kursen auszutauschen.
Mit Hilfe neuer Medien wie Computer 
und Internet wurden Lernangebote rea-
lisiert, die es ermöglichten, auf einfache 
und intuitive Weise im Rahmen von 
VHS-Kursen zu lernen. Dabei wurde 
besonders Wert darauf gelegt, die tech-
nischen Hürden niedrig zu halten. Die 
Teilnehmenden mussten nicht über 
Erfahrungen im Umgang mit dem Com-
puter verfügen. Gelernt werden konnte 
ganz bequem vom Sessel aus, die Geräte, 

mit denen man am Kurs teilnahm, waren 
leicht, tragbar und wurden ganz einfach 
mit dem Finger bedient, ohne Schnüre, 
Fernbedienungen oder Maus und Tasta-
tur.
Die Assoziation, man habe es mit einem 
Fernsehgerät zu tun, war gewollt � mit 
dem Unterschied, dass man bei LEA ver-
schiedene Möglichkeiten hatte, mit dem 
System zu interagieren und sich mit ande-
ren Kursteilnehmenden oder der Kurslei-
tung zu unterhalten. Alle Kursmaterialien 
standen den Kursteilnehmenden jederzeit 
zur Verfügung, regelmäßige Kurstermine 
zu verabredeten Zeiten unterstützten den 
sozialen Austausch aber auch verschie-
dene Formen des gemeinsamen Lernens.

Neue Lernformen

Das Institut für Experimentelles Soft-
wareengineering (IESE) der Fraunhofer-
Gesellschaft in Kaiserslautern hat eine 
Software entwickelt, die eine entspre-
chende zielgruppengerechte Lernumge-
bung bereitstellt.
Der Pilotversuch lief mit zunächst 
zwei Kursangeboten der VHS Kaisers-
lautern in �LEA�. Gestartet wurde mit 
den Kursen �Gedächtnistraining� und 

jeweils acht Wochen lang, die Teilneh-
menden kamen aus dem Stadtgebiet 
Kaiserslautern und waren alle durch kör-
perliche Voraussetzungen oder familiäre 

nicht oder nur eingeschränkt mobil. Im 
Frühjahr 2011 wurde zusätzlich ein Kurs 
Englisch für Wiedereinsteiger angeboten. 
Im Herbst folgte ein Kurs, in dem Teil-

Schwerpunktthema

Lerninseln und Lernen von zu Hause aus

Technologie gestützte Lernangebote an der  

Volkshochschule Kaiserslautern

Michael 

Staudt
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Schwerpunktthema

�Jede und jeder hat sein oder ihr eige-
nes Tempo� � gemäß diesem Motto von 
atempo versuchen wir den Zugang zu 
Computer und Internet möglichst einfach 
zu gestalten und damit den Zugang zur 
Online-Gesellschaft für alle zu ermögli-
chen. Vor mehr als 10 Jahren haben wir 
bei atempo

für Menschen mit Lernschwierigkeiten1 
und Behinderungen in den Bereichen 
EDV und Bürokommunikation anzubie-
ten. Das Lernen am und mit dem Com-
puter ist dabei Teil einer umfassenden 

einen passenden Arbeitsplatz zu erlan-
gen.
Ich werde in diesem Beitrag atempo kurz 
vorstellen und dann einen Einblick in  
unsere Erfahrungen geben sowie aktuelle 
Projekte vorstellen.

atempo

Der Verein �atempo zur Gleichstellung 
von Menschen� ist mit seinen verschie-
denen Tochterorganisationen in Graz 
(Österreich) beheimatet und arbeitet 
mit und für Menschen mit Lernschwie-
rigkeiten und Behinderungen. Ziel der 
Dienstleistungen von atempo ist eine 
inklusive Gesellschaft, in der Menschen 
mit und ohne Behinderungen gemeinsam 
arbeiten und leben können. Dabei gehen 
wir davon aus, dass eine Gesellschaft, an 
der Menschen mit Behinderungen ohne 
Barrieren teilhaben können, auch für alle 
anderen Menschen mehr Lebensquali-
tät bietet. atempo entwickelt Dienstlei-
stungen, an denen Menschen mit Behin-
derungen als ExpertInnen mitarbeiten 
und schafft damit Arbeitsplätze für Men-

schen mit Behinderungen. Tätigkeits-
felder sind Beratung, Analyse, Sensibili-
sierung und Projekte für Barrierefreiheit, 
Überarbeitung von schweren Texten in 
leicht verständliche Information, Nut-
zer-Evaluation von Dienstleistungen für 

-
rung/Bildung und Arbeitsintegration von 
Menschen mit Behinderungen.

Aleph

Mit dem Buchstaben Aleph beginnt das 
hebräische Alphabet, und damit hat auch 

atempo 
begonnen. Aleph ist nämlich auch der 
Name für eine Bibliothekssoftware, die 
an vielen Universitäten verwendet wird. 
Wurden früher die Bücher auf Karteikar-
ten erfasst, so ist für eine moderne Bibli-
otheksverwaltung, bei der die Bücher 
auch online ausgeliehen werden können, 
die Digitalisierung dieser Karteikarten 
eine zentrale Voraussetzung. Die Mitar-
beit dabei war dann auch eines der ersten 
Lern- und Aufgabenfelder der Ausbil-
dung zur Datenassistentin bzw. zum 
Datenassistenten (wie es anfangs noch 
hieß). Die Daten der � eingescannten � 
Karteikarten mussten von den ursprüng-
lich 16 TeilnehmerInnen nach genau 
festgelegten Regeln in das Bibliothek-
sprogramm eingegeben werden.
Die Aufgabe der EDV-TrainerInnen 
bestand darin, die TeilnehmerInnen 
einerseits in den Computergrundlagen 
zu schulen und andererseits einfach zu 
bedienende Datenbanken zu entwickeln, 
die es auch Menschen mit Lernschwie-
rigkeiten ermöglicht, sich langsam an 
das komplexe Aleph�Bibliotheksystem 

Wir fangen einfach an�

Mit atempo zu Computer und Internet

Karl 

Bäck
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Schwerpunktthema

In einem Seminar an der Humboldt-
Universität diskutierten wir über den 
Bekanntheitsgrad der UN-Behinderten-
rechtskonvention (BRK) in der deutschen 
Bevölkerung. Konsens war, dass im Kon-
text von Schule und Schulentwicklung 
viele Beteiligten die BRK kennen. Wer 
aber nichts mit den Projekten inklusiver 
Schulen zu tun hat und auch keinen nähe-
ren Kontakt zu Menschen mit Behinde-

Diese Erfahrung machte ich auch in einem 
Gespräch mit Programmbereichs-Verant-
wortlichen an einer Berliner Volkshoch-
schule. Dabei geht die BRK alle an. In 
ihr ist auch �das Recht von Menschen mit 
Behinderungen auf Bildung� enthalten, 
was auf allen Ebenen in einem inklusiven 
Bildungssystem umgesetzt werden soll 
(Art. 24). Die BRK ist keine politische 
Doktrin, sondern eine deutliche Formu-
lierung der allgemeinen Menschenrechte 
mit der besonderen Perspektive von und 
auf Menschen mit Behinderung. Insofern 
verdeutlicht sie Rechte und legitimiert 
einen Bedarf.
Darauf und auf ganz persönliche Anfra-
gen reagierten engagierte Kooperati-
onspartner mit dem Projekt �Berliner 
Erwachsenenbildung inklusiv� (ERW-
IN), dessen Förderung bei der Aktion 
Mensch beantragt wird. Die Lebenshilfe 
Berlin baut zusammen mit den Berliner 
Volkshochschulen und weiteren Partnern 
ein Netzwerk auf. Dieses Netzwerk soll 
die Akteure im Stadtbezirk und im Land 
Berlin zusammenbringen, um das Bil-
dungsangebot für erwachsene Menschen 
mit und ohne (geistige) Behinderung in 
Berlin zu erweitern. Geeignete beste-
hende Kursangebote sollen räumlich und 

kommunikativ barrierefrei werden. Ein 
Kurs �Orientalischer Tanz� ist dann zum 
Beispiel für alle offen, weil die Räume 
frei zugänglich sind und die Kursleitung 
bedarfsgerechte Kommunikationsformen 
und eine adäquate Didaktik beherrscht.
Neue barrierefreie und bedarfsgerechte 
Kursangebote für Menschen mit Behin-
derung kommen hinzu. Für diese Erweite-
rung des Kursangebotes werden im Laufe 
des dreijährigen Projektes Fortbildungen 
für das Personal der Volkshochschulen 
und der Kooperationspartner durchge-
führt. Dazu gehört auch, die veränderten 
und zusätzlichen Angebote bekannt zu 
machen und als Selbstverständlichkeit im 
Stadtbezirk, dem urbanen Sozialraum, zu 
integrieren.

Aktive Koordinationsstelle

Seit Oktober 2012 bereitet eine Koordi-
nationsstelle der Lebenshilfe Bildung in 
Berlin das Projekt vor, aktiviert Netz-
werke, führt Gespräche und konkretisiert 
die Inhalte des Projektes. Bis März 2013 
wurde dieses Vorprojekt von der Aktion 
Mensch gefördert.
Es geht bei ERW-IN nicht nur um ein 
zusätzliches Angebot der Wissensver-
mittlung. Vielmehr soll die räumliche, 

für alle Kursteilnehmer der VHS ausge-
baut werden. Gemeinsame Erfahrungs-
räume ermöglichen ein Miteinander und 
führen zu größerer Akzeptanz von Men-
schen mit Behinderung. Bisherige Erfah-
rungen zeigen eine deutliche Steigerung 
bei der selbstbestimmten Lebensführung 
der Teilnehmer mit Behinderung.

Bildungsangebote für alle im Stadtbezirk

Das Projekt ERW-IN in Berlin und die Chancen inklusiven 

E-Learnings

Amund 

Schmidt
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Materialien und Medien

Die Thematik boomt. Und damit kommt 
Medienpädagogik auch unter Druck, um 
im Kontext Barrierefreiheit auch das 
Thema Inklusion zu berücksichtigen. 
Auf dem eher noch spärlich bestückten 
Markt an Literatur, der sich mit Behinde-
rung und Medien bzw. Medienpädagogik 
befasst, fällt das bereits 2010 erschienene 
Buch von Jan-René Schluchter sehr posi-
tiv auf. Es ist das Ergebnis der Diplom-
arbeit des Autors, den diese Thematik 
offensichtlich �gepackt� hat. Das merkt 
man beim Lesen und das wird deutlich, 
wenn man weitere Informationen zum 
Autor recherchiert. So erhält dieser Band 
aus dem Münchner Verlag kopaed z. B. 
in diesem Jahr (voraussichtl. Herbst) 
eine Fortsetzung, bei der Schluchter als 
Herausgeber Autoren zur Fokussierung 
der Thematik in Richtung �Perspektive 
Inklusion� gewinnen konnte.
Die aktuelle und damit auch spannungs-
reiche Auseinandersetzung rund um 
Medienbildung � Schluchters zentraler 
Begriff � wird auch in dem vorliegenden 
Buch deutlich. Hier gelingt es dem Autor, 
die Problematiken rund um Barrierefrei-
heit und Teilhabe an öffentlichen Kom-
munikationsprozessen aufzuzeigen. Einer 
seiner analytischen Schlüsse verdeut-
licht, dass trotz vielfältiger technischer 
Möglichkeiten technische Medien nicht 
an Bedürfnisse von Menschen mit Behin-
derung angepasst werden.
Für ihn ist die Verbindung von Medien-
bildung und Empowerment ein zentrales 
Moment, bei dem er ein entsprechendes 
Konzept entwickelt, das an vorhandenen 
Ressourcen von Menschen mit Behinde-
rung anknüpft und gleichzeitig Stärken 

dieses Personenkreises betont. Schluch-
ter stellt heraus, dass Medien grund-
legend Möglichkeiten des kulturellen 
Selbstausdrucks, der sozialen Kommu-
nikation sowie der Erweiterung individu-
eller Erfahrungs-, Handlungs- und Kom-
munikationsräume unterstützen. Seine 
Anstöße und Hinweise in Richtung der 

-
arbeiter und der erforderlichen Aus- und 
Weiterbildung im Bereich der Behinder-
tenhilfe müssen nachdenklich machen 
� und haben gleichzeitig Aufforderung-
scharakter.
Bleibt zu hoffen, dass dieses Buch und 
folgende Werke des im Metier forschen-
den Autors entsprechend aufgegriffen 
werden.

Werner Schlummer, Köln

Buchbesprechung

Jan-René Schluchter: Medienbildung mit Menschen mit Behinderung. Schriftenreihe 
�Medienpädagogische Praxisforschung�, Band 5, hrsg. von Horst Niesyto, 2010, 206 S.; 
kopaed-Verlag München; EUR 16,80; ISBN 978-3-86736-094-4
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Materialien und Medien

Aus dem Editorial: Manches deutet 

darauf hin, dass die Erwachsenenbildung 

in Bezug auf Web-2.0-Technologien 

gespalten ist. Dies spiegelt sich auch in 

der Teilnahme an dem Internet-Diskus-

sionsforum »Erwachsenenbildung 2.0«, 

das die Redaktion vom 9. bis 23. Januar 

betrieben hat. [...]

aktiven Web-2.0-User weist diese �holz-

schnittartig formuliert � als jung, männ-

steht diese Gruppe in einem deutlichen 

Gegensatz zur Klientel der organisier-

ten Erwachsenenbildung, besonders der 

öffentlich geförderten. [...]

Wie groß die Potenziale der neuen Tech-

nologien für die Erwachsenenbildung 

aber doch sind, davon versuchen Sie 

die Beiträge dieses Hefts zu überzeu-

gen. Ob Massive Open Online Courses 

(MOOCs), Open Educational Resources 

(OER), netzgestützte Beteiligungsfor-

mate in der Politischen Bildung oder das 

Marketing für einen herkömmlichen Kurs 

bei Facebook � für das Lernen innerhalb 

DIE � Zeitschrift für Erwachsenenbildung. Themenheft �Web 2.0�. 20. Jg., 2013, H. 2.

Hrsg. Vom Deutschen Institut für Erwachsenenbildung � Leibniz-Zentrum für Lebens-

langes Lernen (DIE) in Bonn (erscheint am 01. April 2013)

und außerhalb der Bildungseinrichtungen 

gibt es kleine und große Veränderungen.

Dr. Peter Brandt 

Redaktion DIE-Zeitschrift

Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Deut-

schen Instituts für Erwachsenenbildung � Leibniz-

Zentrum für Lebenslanges Lernen (DIE)

WINTERFEST - ein Computerspiel (ent-

standen in dem vom Bundesministerium 

für Bildung und Forschung geförderten 

Projekt �Alphabit� mit DVV, DIE und 

Fraunhofer IGD)

WINTERFEST ist ein Lern-Adventure, 

das für erwachsene Lernende in der 

Grundbildung entwickelt wurde. Es eig-

net sich sowohl für die Kursarbeit als 

auch für das individuelle Lernen.

Kostenloser Download unter:

http://www.lernspiel-winterfest.de
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In eigener Sache

Einladung 
zur ordentlichen Mitgliederversammlung 

der Gesellschaft Erwachsenenbildung  

und Behinderung e.V., Deutschland

Liebe Mitglieder,

hiermit laden wir Sie sehr herzlich zu Samstag, dem 15. Juni 2013, um 15 Uhr
zur 17. Mitgliederversammlung  � verbunden mit einem kleinen Imbiss � 
in das Restaurant �Cum Laude� in der Humboldt-Universität zu Berlin ein.
(Universitätsstraße 4 / Ecke Dorotheenstraße, 10117 Berlin-Mitte. Nähe Bhf  
Friedrichstraße) 

Tagesordnung Mitgliederversammlung

1. Begrüßung und Wahl des Versammlungsleiters

2. Genehmigung des Protokolls der letzten Mitgliederversammlung

3. Geschäftsbericht des Präsidiums

4. Bericht Kassenprüfer

5. Aussprache

6. Entlastung des Präsidiums

7. Neuwahlen zum Präsidium

8. Anträge, Aussprache und Beschlüsse

9. Verschiedenes

Senden Sie bitte weitere Tagesordnungspunkte oder Anträge für die Mitglieder-
versammlung bis zum 30.05.2013 an die Geschäftsstelle der Gesellschaft.
Wahlvorschläge für die Ämter des Präsidiums senden Sie bitte ebenfalls bis 
30.05.2013 an die 
Geschäftsstelle der Gesellschaft Erwachsenenbildung und Behinderung e.V., 
Deutschland,
Postfach 870228,  13162 Berlin,  eMail: kontakt@geseb.de

Mit herzlichen Grüßen
von allen Mitgliedern des Präsidiums  Berlin,  5. März 2013
gez. Prof. Dr. Karl-Ernst Ackermann
� Präsident �

-
gliederversammlung � in der Humboldt-Universität  zu Berlin ein Fachforum zum 
Thema �Inklusive Erwachsenenbildung� statt, zu dem Sie ebenfalls herzlich einge-
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Mitgliedschaft

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zur Gesellschaft  

Erwachsenenbildung und Behinderung e.V., Deutschland. 

Im Beitrag ist das Abonnement der

Zeitschrift �Erwachsenenbildung und Behinderung�

enthalten. 

Jahresbeiträge:

� 40,00 für Einzelpersonen, � 90,00 für Institutionen, 

� 24,00 für Studenten, � 11,00 für Menschen mit Behinderungen

Name:
       

Vorname:

Straße:

PLZ:    Ort:

Tel.:    Beruf:

Unterschrift:

Abo-Bestellung

Hiermit bestelle ich die Zeitschrift �Erwachsenenbildung und Behinderung�  

im Abonnement. Preis: � 16,00 (zuzüglich Porto und Versandkosten)

Name:

Vorname:

Straße:

PLZ:    Ort:

Tel.:    Beruf:

Unterschrift:

Bitte einsenden an:

Gesellschaft Erwachsenenbildung

und Behinderung e.V., Deutschland

Postfach 870228  -  13162 Berlin

Mitgliedschaft und Abonnement  

sind auch über die Homepage www.geseb.de abwickelbar.

In eigener Sache


