
Menschen mit einer geistigen Behinde-
rung scheitern an unübersichtlichen
Strukturen und Bedienelementen oder
der unvermeidlichen und höchst verunsi-
chernden Systemfrage „Möchten Sie
wirklich…?“. Hinzu komme, dass viele In-
stitutionen Menschen mit Handicap
vorm Internet schützen wollen, erklärt
Tobias Marczinzik. Dabei sei gerade das
spielerische Lernen „ein guter Zugang,
um Ängste abzubauen“, so der Piksl-Pro-
jektleiter. „Medienkompetenz muss auf-
gebaut werden. So wie man auch mit den
eigenen Kindern am Rechner sitzt, Dinge
bespricht und beobachtet.“
Diese Kompetenz geben die Piksl-Nut-

zer jetzt an ihre betagten Schüler weiter.
Viele fangen hier bei null an. Hilu Schar-
rier zum Beispiel, die schon seit 16 Jahren
aus dem Job ist. Damals hatte ihr der
Chef noch einen Computer ins Büro ge-
stellt – ohne Erklärungen. Weil sie nicht
wusste, wie er ausgeschaltet wird, zog sie
einfach den Stecker. Doch mittlerweile
kann die 77-Jährige auf einige Erfolgser-
lebnisse zurückblicken. „Ich habe schon

H ilu Scharrier reißt
verzweifelt die Ar-
me hoch. Schon
wieder tut der
Computer etwas,
das er nicht tun
soll. Hilfesuchend

blickt sich die 77-Jährige nach ihrer Leh-
rerin um. Elisabeth Hermanns beugt sich
hinunter, sucht die richtigen Tasten und
erklärt in Seelenruhe, was auf dem Bild-
schirm gerade passiert. Dabei kann die
Dozentin des Computerkurses für Senio-
ren selbst nicht einmal lesen oder schrei-
ben: Doch im Piksl-Labor ist sie gerade
wegen ihrer Lernbehinderung eine wert-
volle Mitarbeiterin.

Die Räumlichkeiten in Düsseldorf
Flingern sind zugleich Begegnungs- und
Bildungszentrum, Think Tank und For-
schungslabor. Piksl steht für „Personen-
zentrierte Interaktion und Kommunikati-
on für mehr Selbstbestimmung im Le-
ben“. Das Projekt wurde von „In der Ge-
meinde leben“ initiiert, der gemeinsa-
men Behindertenhilfe der von bodel-
schwinghschen Anstalten Bethel und der
Diakonie Düsseldorf.
Es geht beim Piksl-Projekt darum, Me-

dienkompetenz zu steigern und für Men-
schen mit körperlicher, kognitiver oder
psychischer Beeinträchtigung Zugänge
zur modernen Informations- und Kom-
munikationstechnologie zu schaffen.
„Menschen mit Behinderung werden hier
als Teil der Lösung, nicht als Problem ge-
sehen“, heißt es auf der Webseite. Die
Nutzer entwickeln barrierefreie Ideen
und begleiten in verschiedenen Koopera-
tionsprojekten Experten aus Forschung
und Wissenschaft bei ihrer Arbeit. Der
intuitive Umgang mit dem Computer
und das Wissen um die Schwierigkeiten
machen sie auch zu idealen Lehrern für
lernbegierige Senioren.
Christoph Wiche ist stolz darauf, Teil

dieses bundesweit einzigartigen Projekts
zu sein, das bereits mehrfach ausgezeich-
net wurde, zuletzt von der Initiative
Land der Ideen als „Ausgewählter Ort
2012“. Wiche tippt langsam einige Wörter
auf der Tastatur. Die Augen hat er kon-
zentriert zusammengekniffen, zwischen
ihnen bildet sich eine tiefe Denkfalte.
Der 42-Jährige ist geistig behindert – und
Dozent im Piksl-Labor. „Ich sehe das als
Job. Es ist ja nicht gerade leicht, so einen
Kurs zu leiten“, sagt Wiche und scheint
dabei einige Zentimeter zu wachsen. Et-
wa 23 Stunden pro Woche wende er für
Piksl auf, sei jeden Tag im Labor – außer
samstags allerdings.
Klar, dass der Mann mit dem breiten

Lächeln da bei fast jedem Projekt mit-
mischt. Die IGeL-Zeitung von „In der
Gemeinde leben“ hat Wiche beispiels-
weise mitentwickelt und mit Inhalten ge-
füllt. Auch den Avatar „Billy“ durfte er
schon testen. Das intelligente, lebensun-
terstützende Assistenzsystem der Uni-
versität Bielefeld ist noch Zukunftsmu-
sik. Doch eines Tages soll es dem Com-
puternutzer mit Handicap einmal alles
abnehmen: Billy spricht mit den Men-
schen, erinnert an Termine, liest Texte
vor – steuert das ganze System.
Ohne den kleinen Billy sind die digita-

len Barrieren für Menschen mit Behinde-
rung oft unüberwindbar: Lernbehinderte
können sich nicht durch lange Lesestü-
cke oder fremdsprachige Texte quälen,

gegoogelt“, verrät sie. „Man kann ja alles
über das Internet bestellen. Vor allem
wenn man krank ist, wäre das schon eine
Erleichterung.“ Getraut hat sie sich noch
nicht – im Gegensatz zu ihrem Mitschü-
ler Jean Weiß. Der Rentner, der geboren
wurde „als man noch aus dem Telefon-
häuschen angerufen hat“, bekam von sei-
nen Kindern einen Laptop zum Geburts-
tag. „Die haben mir zwar etwas gezeigt,
aber das geht dann ruckzuckzuck. Hier
machen wir es alleine. Wir machen vier
Fehler, fünf Fehler, aber irgendwann
funktioniert es dann oder es kommt je-
mand und hilft.“
Das Konzept, das auf das eigene Lern-

tempo setzt, geht auf – auf beiden Seiten.
Die Seniorenkurse sind schon nach weni-
gen Monaten so beliebt, dass bereits über
eine Aufstockung des Angebots nachge-
dacht wird. Bis zu 60 Nutzer mit Behin-
derungen besuchen das Labor und stillen
ihr Bedürfnis danach, in sozialen Netz-
werken zu kommunizieren, ohne wegen
ihrer individuellen Besonderheiten ver-
urteilt zu werden, E-Mails und Online-

Shopping zu nutzen, sich zu informieren
oder zu spielen. „Ohne Computer hat
man auf jeden Fall einen schlechteren
Anschluss nach draußen“, sagt Christoph
Wiche und lässt dabei den Blick durch
den weißen Raum mit den höhenverstell-
baren Designertischen schweifen. „Mir
würde etwas fehlen, wenn ich keinen
Computer hätte.“
Dass Christoph Wiche auch ohne Piksl

etwas fehlen würde, zeigt sein Engage-
ment im Umgang mit den Senioren. Die
Piksl-Nutzer hätten, seit das Labor vor
einem Jahr geöffnet hat, „ein ganz ande-
res Selbstverständnis entwickelt, Kompe-
tenz und Selbstbewusstsein erlangt“, ist
Projektleiter Marczinzik überzeugt.
„Sonst sind sie Hilfeempfänger, hier sind
sie Dozenten.“ Und nicht nur das. Auch
Designer und Informatiker greifen bei
der Entwicklung von barrierearmen Con-
tent Management Systemen gern auf die
Hilfe der Piksl-Nutzer zurück. „Wenn ich
jeden Tag mit Barrieren konfrontiert
werde, lerne ich sie zu umschiffen. Die-
ses Wissen bringen die Menschen mit
ein“, weiß der Projektleiter. Ebenso wie
Elisabeth Hermanns, die zwar weder le-
sen noch schreiben kann, aber trotzdem
problemlos durch Facebook navigiert.
Noch habe die Wirtschaft die Relevanz

dieser Zielgruppe nicht erkannt, die In-
dustrie will nichts „Gepikseltes“. Doch
eine einfache Bildsprache, allgemeinver-
ständliche Symbole und einheitliche Be-
dienstrukturen, die für Menschen mit
Behinderung verständlich sind, helfen
auch Senioren oder Migranten, die der
deutschen Sprache kaum mächtig sind.
Ein Argument, das für das Piksl-Projekt
lebenswichtig ist. Finanziert wird das
Modell von der Stiftung Wohlfahrts-
pflege NRW. Doch die Förderung läuft
im Oktober 2014 aus. Dann müssen aus
den Piksl-Ideen tragfähige Geschäfts-
modelle werden.
Eine Möglichkeit, eigenes Geld zu ver-

dienen, sieht Tobias Marczinzik in den
Seniorenkursen: „Wir bieten eine adä-
quate, individuelle Betreuung, keinen
Frontalunterricht wie in anderen kosten-
pflichtigen Angeboten. Der Charme liegt
darin, dass man sich hier nackt machen
und zugeben kann: Ich habe keinen
Schimmer.“ Wichtig sei dabei für beide
Seiten der inklusive Ansatz, die „Begeg-
nung auf Augenhöhe“ an einem Ort, los-
gelöst von Behindertenheimen, Mitleid
und Klischeevorstellungen.
Und so ist die Atmosphäre im Senio-

renkurs auch keineswegs trostlos, sie er-
innert eher an den Lautstärkepegel in ei-
ner aufgeregten Grundschulklasse. Die
ersten Fragen werden im Stuhlkreis nur
zögerlich gestellt, aber schon nach weni-
gen Minuten reden die Teilnehmer wild
durcheinander, bis Elisabeth Hermanns
zur Ruhe mahnt.
Heute soll im Kurs das erste Mal mit

einem Schreibprogramm gearbeitet wer-
den. Es wird probiert, getippt, gelacht.
„Ich kann mich schon mit denen identifi-
zieren“, sagt Christoph Wiche und
streicht nachdenklich mit der Hand über
seine blonde Stoppelfrisur. „Am Anfang
habe ich auch gedacht ‚au weia’.“ Des-
halb geht Christoph geduldig von einem
zum anderen, bis schließlich jeder seinen
eigenen Brief geschrieben hat. Hilu
Scharrier hat ihre fiktiven drei Wohnun-
gen gekündigt. Grund: Weil „im Trep-
penhaus gekifft wird“. Ein echter Lacher,
der erst einmal bis zum nächsten Treffen
vorhalten muss.

Geht doch!
Die Barrieren im Umgang mit Computern und dem Internet sind für Menschen mit
Behinderung oft unüberwindbar. Im Piksl-Labor in Düsseldorf lernen sie, in der digitalen
Welt zurechtzukommen. Einige Behinderte werden sogar als Lehrer für Senioren eingesetzt

Keine Angst vorm Internet: Elisabeth Hermanns (r.) hilft Hilu Scharrier beim Computerlehrgang
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Mit der Einführung des Behinderten-
gleichstellungsgesetzes im Jahr 2002
wurden in Deutschland Instrumente zur
Umsetzung von Barrierefreiheit etabliert
– auch für die Medien. So sollen die
öffentlich-rechtlichen Radio- und Fern-
sehsender barrierefreie Angebote ver-
mehrt aufnehmen. Internetauftritte und
-angebote des Bundes sind technisch so
zu gestalten, dass sie von Menschen mit
Behinderungen uneingeschränkt genutzt
werden können.
So sieht die 2008 erneuerte Barrierefreie
Informationstechnik-Verordnung vor,
dass die Behörden Informationen für
gehörlose und hörbehinderte sowie lern-
und geistig behinderte Menschen in
Gebärdensprache sowie in leicht ver-
ständlicher Sprache zur Verfügung stel-
len. Außerdem fordert die UN-Behinder-
tenrechtskonvention von 2008 in den

Artikeln 9 und 21 den gleichberechtigten
Zugang zu Kommunikationstech-
nologien und gleiche Möglichkeiten zur
Informationsbeschaffung.
Der Beauftragte der Bundesregierung für
die Belange behinderter Menschen,
Hubert Hüppe, bemängelt jedoch das
Tempo bei der Umsetzung der Behinder-
tenrechtskonvention. Das Unterstüt-
zungssystem für Menschen mit Behin-
derung sei weiter auf Trennung aus-
gerichtet.
So sei auch das Internet noch nicht für
alle Menschen gleichermaßen zugänglich:
Die rund 7,3 Millionen Menschen mit
Behinderung in Deutschland – von denen
Schätzungen zufolge etwa 80 Prozent
das Internet nutzen – könnten demnach
oft nur mit großer Mühe und hohem
Zeitaufwand an gewünschte Informatio-
nen im Netz gelangen.

BARRIEREFREI INS INTERNET


