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Die Arbeit der Stiftung Digitale Chancen wird begleitet und unterstützt durch einen Beirat, dem die 

folgenden Organisationen angehören: 

Institution – Vertretende Personen (Stand Oktober 2004) 

Aktion Mensch – Herr Dieter Gutschick 

Alcatel SEL Stiftung – Herr Dr. Dieter Klumpp 

Arbeiterwohlfahrt Bundesverband e. V. – Herr Rainer Brückers 

Arbeitsgemeinschaft Behinderung und Medien – Herr Dr. Peter Radtke 

Beauftragte der Bundesregierung für Ausländerfragen – Frau Staatssekretärin Marieluise Beck 

Bund der Deutschen Landjugend – Frau Roswitha Geyer, Herr Erik Jennewein 

Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen (BAGSO) e. V. – Frau Dr. Roswitha Verhülsdonk 

Bundesarbeitskreis Medien – Herr Hans Bender 

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend – Herr Ministerialrat Wilhelm Teuber 

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit – Herr Staatssekretär Dr. Alfred Tacke 

Bundesvereinigung Kulturelle Jugendbildung e.V. – Herr Prof. Dr. Max Fuchs 

Bundeszentrale für Politische Bildung – Herr Thomas Krüger 

Burda Stiftung – Frau Dr. Christa Maar 

Christlicher Verein Junger Menschen – Herr Pfarrer Ulrich Parzany 

Deutsche Bischofskonferenz – Herr Karsten Henning 

Deutsche Postgewerkschaft – Herr Kurt van Haaren (Vors. i. R.) 

Deutsche UNESCO Kommission – Frau Dr. Verena Metze-Mangold 

Deutscher Bibliotheksverband – Herr Dr. Arend Flemming 

Deutscher Caritasverband – Herr Mario Junglas 

Deutscher Frauenrat – Frau Dr. Inge von Bönninghausen 

Deutscher Gewerkschaftsbund – Herr Dietmar Hexel 

Deutscher Kinderschutzbund – Herr Heinz Hilgers 

Deutscher Landfrauenverband – Frau Heike Troue 

Deutsches Rotes Kreuz – Frau Gräfin Sosha zu Eulenburg 

Diakonisches Werk – Herr Pfarrer Jürgen Gohde 

Evangelische Kirche in Deutschland – Herr Tom Brok 

Initiative D21 – Frau Barbara Zimmers 

Paritätischer Wohlfahrtsverband – Gesamtverband – Herr Martin Wißkirchen 

Verband für interkulturelle Arbeit – Herr Nadir Sevis 

Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland – Frau Hannelore Altmann 

igitale Chancen, was heißt das in der heu
tigen Informationsgesellschaft? Wir müssen 
uns darüber im Klaren sein, dass es nicht für 
jeden selbstverständlich ist, mit den neuen 
Medien umzugehen. Heute sind es immer 
noch vorwiegend die jüngeren und gut 
ausgebildeten Menschen, die das Internet 
nutzen. Doch das Internet hält auch für die 
bisher noch nicht erreichten Bevölkerungs
gruppen alltagsrelevante Informationen und 
Dienstleistungen bereit. Zunehmend gibt es 

Grußwort von Stan Laurent, 
Vorstandsvorsitzender der Stiftung Digitale Chancen 

auch Angebote, die ausschließlich oder zu 
deutlich günstigeren Preisen über das Inter
net verfügbar sind. Wer das Internet nicht zu 
nutzen weiß, wird von dessen Angeboten 
nicht profitieren können. Deshalb ist es 
wichtig, Erfahrungsmöglichkeiten zu schaf
fen, die den Menschen den Zugang erleich
tern. Die Stiftung Digitale Chancen hat seit 
dem Jahr 2001 mit Unterstützung des 
Bundesministeriums für Wirtschaft und Ar
beit eine deutschlandweite Datenbank der 
Internetzugangs- und -lernorte aufgebaut. 
Mit dieser Datenbank hat die Stiftung Digita
le Chancen ein Nachschlagewerk geschaf
fen, in dem zurzeit über 7.000 Einrichtungen 
in Deutschland aufgeführt sind, in denen die 
Menschen das Internet kennen lernen und 
ausprobieren können. Mit Hilfe dieser Insti
tutionen können sie an der Entwicklung der 
modernen Informationsgesellschaft in 
Deutschland teilnehmen. Das Unternehmen 
AOL Deutschland unterstützt dieses Projekt 
von Beginn an, weil wir es für notwendig er
achten, dass jeder die Chance bekommen 
sollte, seine Erfahrungen mit dem Internet 
zu machen. Auch sollte jeder für sich indivi
duell über persönlichen Nutzen und Vorteile 
dieses Mediums entscheiden können. 
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Grußwort von 
Prof. Dr. Herbert Kubicek, 
wissenschaftlicher 

Gebrauch. Zugang ist also nicht das Haupt
hindernis, sondern die Nutzung. Und diese 
hängt ab vom Wollen und Können. Und zwar 
in genau dieser Reihenfolge. Denn auch die 
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Direktor der 
Stiftung Digitale Chancen 

Wofür steht die Stiftung Digitale Chancen
heute und in der Zukunft? 

Als Netzwerk Digitale Chancen hat die Stif„ 
tung im Jahr 2001 ihre Arbeit begonnen, mit 
dem Ziel, viele Initiativen und Projekte zu ver
netzen, um mehr Menschen Chancen durch 
die Nutzung neuer Techniken zu eröffnen. 
Wenn wir dabei von Digitalen Chancen spre
chen, meinen wir nicht, dass diese Chancen 
nun digital statt analog sind, sondern wir 
meinen Chancen in einer zunehmend digita
lisierten und vor allem informatisierten Welt. 
Und dies ist nicht die virtuelle Welt des Cy
berspace, sondern die reale Welt mit ihren 
Chancen und deren ungleicher Verteilung. 

Die Arbeit der Stiftung Digitale Chancen 
setzt dort an, wo Chancenungleichheit be
steht in Bezug auf die Möglichkeiten, die 
Vorteile der neuen Informations- und Kom
munikationstechniken zu nutzen. Im Hinblick 
auf das Internet mit den Diensten E-Mail 
und World Wide Web ging es zunächst um 
die Chance, einen Zugang zur Technik zu fin
den und deren Bedienung zu erlernen. Des
halb war es folgerichtig, durch eine Daten
bank der Internetzugangs- und Lernorte 
mehr Menschen den Zugang zur Techniknut
zung und zu entsprechenden Lernangeboten 
zu erschließen. 

Inzwischen sind wir einen Schritt weiter, fast 
jede und jeder kann heute am Ausbildungs-
oder Arbeitsplatz, in einer öffentlichen Ein
richtung oder einem Internetcafé oder bei 
Bekannten einen Computer mit Internetzu
gang finden. Aber mehr als 40 % der 
Bevölkerung machen davon noch keinen 

mittlerweile vielfältigen Angebote für einen 
Internetführerschein werden nicht so nach
gefragt, wie erwartet. Wir haben inzwischen 
erkannt, dass wir die Menschen nur dann 
dauerhaft von den neuen Techniken überzeu
gen können, wenn sie den Nutzen der Inter
netangebote für ihre alltägliche Lebensfüh
rung möglichst konkret und praktisch 
erkennen. Dies kann durch Bekannte ge
schehen. Aber bei Menschen in sozial be
nachteiligenden Verhältnissen auch durch Be
zugspersonen in öffentlichen Einrichtungen. 
Daher kommt den Mitarbeiterinnen und Mit
arbeitern in sozialen Einrichtungen eine ent
scheidende Rolle zu, lateinisch als Multiplika
torinnen und Multiplikatoren, neudeutsch als 
net.werker. Sie fungieren als Ansprechpart
ner vieler Menschen in ganz unterschied
lichen sozialen Situationen, und können dort 
jeweils konkret die Vorteile einer Internetnut
zung zeigen, falls sie selbst über die erfor
derliche Mediennutzungskompetenz und 
Kenntnis der einschlägigen Angebote verfü
gen. Diese sind leichter zu erwerben als die 
sozialen Kenntnisse und vor allem die Ver
trautheit mit den jeweiligen Milieus. Die 
net.werker verfügen über hervorragende 
Kenntnis der jeweils von ihnen betreuten 
Zielgruppe und finden die Akzeptanz ihrer 
Klientel. Mit Unterstützung durch die Stif
tung Digitale Chancen werden sie zu Ver
mittlern einer situativ eingebetteten, Kontext 
relevanten Medienkompetenz und können 
so neue Nutzergruppen in den bisher noch 
nicht erreichten Teilen der Bevölkerung er
schließen. 

Zunehmend zeigt sich aber auch, dass die 
Chancen in Bezug auf die Nutzung der neu
en Techniken nicht zu trennen sind von der 
allgemeinen Chancengleichheit, die von Bil
dungs- und Einkommensunterschieden be
einträchtigt wird. Der Begriff der Digitalen In
tegration erschöpft sich daher nicht mit der 
Integration in die digitale Welt, sondern 

muss auch die Bemühung um soziale Inte
gration in die Arbeitswelt, in die Gesellschaft 
insgesamt umfassen. Hier gab es immer 
schon Chancenungleichheit und diese wird 
auch weiter bestehen. Um sie abzumildern, 
braucht man vielfältige Initiativen. Neue 
Techniken können dabei nur unterstützend 
wirken. Aber wenn sie nicht für alle Bevölke
rungsgruppen gleichermaßen nutzbar ge
macht werden, besteht die Gefahr, dass sich 
die Schere der Chancenungleichheit weiter 
öffnet. 

Die Stiftung Digitale Chancen will durch ihre 
Arbeit erreichen, dass neue Techniken die 
sozialen Unterschiede nicht dauerhaft ver
größern. Da es immer wieder neue Techni
ken geben wird, wird es auch langfristig ei
nen Bedarf geben, Benachteiligungen im 
Diffusionsprozess auszugleichen. Und diese 
Techniken werden auf lange Zeit noch digital 
sein. Für die Bemühung um diesen Aus
gleich und eine gerechtere Verteilung der 
Chancen soll der Name der Stiftung Digitale 
Chancen somit auch in Zukunft stehen. Die 
Stiftung kann dies auch in Zukunft nur in Ko
operation mit Verbänden und Institutionen 
leisten, die die soziale Situation der jeweili
gen Zielgruppen kennen, und sie ist dabei 
weiterhin auf materielle Förderung angewie
sen. Ein sich selbst tragendes Geschäftsmo
dell für die Unterstützung der Benachteilig
ten in dieser Gesellschaft wird es auch in 
Zukunft nicht geben. An dieser Stelle möch
te ich daher allen danken, die die Arbeit der 
Stiftung bisher immateriell oder materiell 
unterstützt haben, und hoffen, dass diese 
Unterstützung auch in Zukunft gewährt wird 
und dass der Kreis der Unterstützer noch 
größer wird. Diese Broschüre soll dazu bei
tragen, indem sie einen Überblick über die 
unterschiedlichen Aktivitäten gibt und einen 
konkreten Eindruck von dieser Arbeit ver
mittelt. 

„
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2003 - 2004Überblick über die Stiftungsaktivitäten 
2003 – 2004 

ie Stiftung Digitale Chancen wurde im Ja
nuar 2002 als rechtsfähige Stiftung des bür
gerlichen Rechts in Berlin genehmigt und 
nahm zum 1. Februar 2002 ihre Arbeit auf. 
Stifter sind AOL Deutschland und die Univer
sität Bremen. Zustifter sind der Manage
ment- und Technologiedienstleister Accentu
re, die Hubert Burda Stiftung und Prof. Dr. 
Herbert Kubicek. Das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Arbeit hat die Schirmherr-

Öffentliche Internetzugangs-
und -lernorte 
Vor dem Hintergrund des Stiftungsziels, der 
Förderung der Digitalen Integration in 
Deutschland durch die Verbesserung der Me
dienkompetenz benachteiligter Bevölke
rungsgruppen, haben öffentliche Internetzu
gangs- und -lernorte in gemeinnützigen 
Einrichtungen eine zentrale Bedeutung. Hier 
können benachteiligte Menschen die Nut-

D 

schaft über die Stiftung übernommen. 

Stiftungszweck 
Zweck der Stiftung ist die Förderung der 
Wissenschaft und Forschung sowie der Bil
dung im Bereich Mediennutzung und -kom
petenz, vor allem im Hinblick auf die Nut
zung des Internet, insbesondere in 
Deutschland. Anliegen der Stifter ist es, 
durch geeignete Maßnahmen die Nutzung 
des Internet zu fördern und den Ausschluss 
benachteiligter Bevölkerungsgruppen von 
der Entwicklung zur Informationsgesellschaft 
zu verhindern sowie auf die Erhöhung der 
Medienkompetenz in allen gesellschaftlichen 
Gruppen hinzuwirken. Die Stiftung verfolgt 
ausschließlich und unmittelbar gemeinnützi
ge Zwecke. 

zung des Internet lernen. Die Stiftung trägt 
Informationen über diese öffentlichen Inter
netzugänge zusammen und erforscht ihre 
Verbreitung und Ausstattung. Informationen 
über die Nutzung dieser öffentlichen Zu
gangs- und -lernorte können Aufschluss ge
ben über ihren Beitrag zur Förderung der Di
gitalen Integration in Deutschland. Zugleich 
dienen die Informationen über diese öffent
lichen Internetzugangs- und -lernorte – die 
Europäische Kommission spricht von PIAPs 
– Public Internet Access Points – dazu, die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser sozi
alen Einrichtungen dazu zu befähigen, ihre 
Aufgabe der Vermittlung von Medienkompe
tenz an ihre jeweilige Klientel besser wahr
nehmen zu können. 

MISSION STATEMENT: „Ziel der Stiftung Digitale
Chancen ist es, Menschen für die Möglichkeiten
des Internet zu interessieren und sie beim Einstieg 
zu unterstützen. So können sie die Chancen dieses 
digitalen Mediums erkennen und für sich nutzen.“ 

Berliner Gespräche am 11. Mai 2004 - Referenten und Veranstalter: 

vorn v. li. n. re.: Nikolaus Schmitt-Walter, SevenOne Media; Sylke Freudental, Veolia-Stiftung; Hans-Jürg Ungeheuer, DRK; 


Jutta Croll, Stiftung Digitale Chancen; Ulrike Hestermann, Internationaler Bund Ffm; Herbert Kubicek, Stiftung Digitale Chancen; 

hinten v. li. n. re.: Bernhard Jesse, BMWA; Jo Groebel, Europ. Medieninstitut; Wilfried Hendricks, TU Berlin


Zur Unterstützung der Tätigkeit der öffent
lichen Internetzugangs- und -lernorte hat die 
Stiftung Digitale Chancen ab September 
2003 im Auftrag ihres Schirmherrn, des 
Bundesministeriums für Wirtschaft und Ar
beit, einen monatlichen Newsletter heraus
gegeben, der an rund 6.000 Einrichtungen in 
Deutschland kostenlos verteilt wurde. Dieser 
Printnewsletter erschien unter dem Titel 
net.werker von September 2003 bis Juni 
2004 in insgesamt zehn Ausgaben. 

Die Intention des net.werker war, die Abon
nenten durch ein Printmedium auf die digita
len Angebote der Stiftung aufmerksam zu 
machen und sie als Websitebesucher zu ge
winnen. Dieses Ziel wurde innerhalb des Er
scheinungszeitraums erreicht, die Zahl der 
Besucher des Internetangebots verdoppelte 
sich nahezu. Seit Oktober 2004 erscheint er
scheint der net.werker als eine kombinierte 
E-Mail- / PDF-Ausgabe, damit wird der Nut
zungsentwicklung vom analogen zum digita
len Medium Rechnung getragen. Die E-Mail-
Ausgabe ermöglicht den direkten Zugriff auf 

die Inhalte in der Website, die PDF-Ausgabe 
arbeitet ebenfalls mit Verlinkungen, bietet 
aber zusätzlich den Papier bevorzugenden 
Nutzern noch die Möglichkeit des Ausdru
ckens und Lesens jenseits vom PC-Arbeits
platz. 

Training für Jugendmultiplikatoren 
Um Multiplikatoren in Jugendeinrichtungen 
für den Einsatz des Internet im Rahmen von 
Projektlernen in der offenen Jugendarbeit zu 
schulen, hat die Stiftung mit Unterstützung 
ihres Zustifters Accenture ein Training für Ju
gendsozialarbeiter konzipiert. Die Durchfüh
rung der Trainings begann im November 
2002. Kooperationspartner war der Christli
che Verein Junger Menschen (CVJM). Im 
Jahr 2003 wurde die Kampagne der Trai
ningsmaßnahmen erfolgreich fortgesetzt. 
Kooperationspartner war der Deutsche Pa
ritätische Wohlfahrtsverband. Darüber hinaus 
wurden weitere Trainingsmaßnahmen in Ein
richtungen freier Träger, wie den Jugend
werkstätten Odenwald und dem Technischen 
Jugendfreizeit- und Bildungsverein Berlin 

4 5 



Berliner Gespräche zur 
Digitalen Integration 
Von November 2003 bis Mai 2004 hat die 
Stiftung im Auftrag ihres Schirmherrn, des 

BIENE-Award 
Im Jahr 2003 hat die Stiftung Digitale Chan
cen erstmals gemeinsam mit der Aktion 
Mensch den Wettbewerb für deutschsprachi-

Preisverleihung zum BIENE-Award 2003 – 
mehr erfahren sie unter 

www.biene-award.de durchgeführt. Im Sommer 2004 hat die Stif-

Bundesministeriums für Wirtschaft und 
Arbeit, eine fünfteilige Reihe von Informa
tionsveranstaltungen zur Aufklärung über die 

ge barrierefreie Internetangebote – BIENE-
Award durchgeführt. Insgesamt 173 Institu
tionen und Einrichtungen aus den Bereichen 

tung Digitale Chancen ein Sponsoringmodell Digitale Integration der Gesellschaft durchge- Wirtschaft und Verwaltung sowie Vereine 
zur Finanzierung von Trainingsmaßnahmen in 
Jugendeinrichtungen aufgelegt. Über ein

führt. Ziel der Berliner Gespräche zur Digita
len Integration war die Schaffung eines run

und Verbände reichten ihre Websites als 
Wettbewerbsbeiträge ein. Mit der Durchfüh

hundert interessierte Einrichtungen bundes- den Tisches, an dem die offenen Fragen der rung des Wettbewerbs wurde die öffentliche 
weit suchen unterstützt durch die Stiftung Digitalen Integration gemeinsam diskutiert Aufmerksamkeit nachhaltig auf das Thema 
Digitale Chancen auf lokaler Ebene einen und Lösungen gefunden werden können. der Barrierefreiheit gelenkt und so ein we-
Sponsor für die Weiterbildung der Mitarbei
terinnen und Mitarbeiter vor Ort. 

Dabei sollten einerseits Ergebnisse der For
schung der Öffentlichkeit zugänglich ge

sentlicher Beitrag zur Digitalen Integration 
von Menschen mit Behinderungen geleistet. 

macht und andererseits der Austausch mit Am 3. Dezember 2003 wurden im Berliner 
Internet gestützte Jobsuche 
und Berufsorientierung 
Anknüpfend an die Erfahrungen mit dem 

der Wirtschaft und der Praxis unterstützt 
werden. 

Museum für Kommunikation die Preisträger 
des Wettbewerbs gekürt. 

Training zum Internet gestützten Projektler- Im Rahmen der Berliner Gespräche erhielten Bei der Neuausschreibung des Wettbewerbs 
nen für Jugendmultiplikatoren hat die Stif- Vertreterinnen und Vertreter aus Wissen- im Jahr 2004 konnte die Zahl der Einreichun
tung im Sommer 2003 im Auftrag ihres schaft und Praxis die Gelegenheit, ihre Posi gen um mehr als 30 Prozent auf 230 Wett-
Schirmherrn, des Bundesministeriums für tionen einem interessierten Publikum aus bewerbsbeiträge gesteigert werden. Die 
Wirtschaft und Arbeit, in Zusammenarbeit den Bereichen Forschung und Wissenschaft, Beiträge sind komplexer geworden, sie 
mit dem Institut für Informationsmanage- Wirtschaft, Politik und Praxis zu präsentie erscheinen im Vergleich zum Vorjahr mehr 
ment an der Universität Bremen mit der Ent ren. Die vorgestellten Praxisprojekte konn ausgearbeitet und weniger ‘spontan’ einge
wicklung eines Trainings zur Internet gestütz ten ihre Erfahrungen aus dem Alltag der reicht. Dies ist in erster Linie auf die Offenle
ten Jobsuche und Berufsorientierung Internetnutzung und der Vermittlung von Me gung der Kriterien zum BIENE-Award wäh
begonnen. Ziel dieses Trainings ist es, die dienkompetenz einbringen. rend der Ausschreibungsphase von März bis 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sozialer Juli 2004 zurückzuführen. Den Kriterienkata-
Einrichtungen so zu qualifizieren, dass sie in Die Ergebnisse der Berliner Gespräche wer log haben Fachleute mit und ohne Behinde-
der Lage sind, ihrer Klientel die Medienkom den ebenso wie die Erkenntnisse aus den rung auf Grundlage der Barrierefreie Informa
petenz zu vermitteln, die für eine erfolgrei anderen Stiftungsprojekten regelmäßig auf tionstechnik-Verordnung (BIT-V) entwickelt, 
che berufliche Orientierung mit Hilfe des der Website der Stiftung im Internet er zeigt transparent die Anforderungen an 
Internet benötigt wird. Im Jahr 2005 wird 
die Stiftung unter dem Titel „Surfen zum Job 

www.digitale-chancen.de veröffentlicht. Er
gänzend werden hier relevante Studien und 

barrierefreie Internetangebote und bietet 
Lösungswege. Die Bereitschaft, sich den 

– Digitale Chancen auf dem Arbeitsmarkt“ Forschungsergebnisse zum Thema Digitale hohen Anforderungen des BIENE-Award zu 
eine bundesweite Trainingskampagne durch- Integration zusammengefasst. stellen, zeigt, dass das Thema Barrierefrei
führen. heit immer breitere Akzeptanz findet. 
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Printnewsletter „net.werker“

Printnewsletter „net.werker“

Angesicht der Inhomogenität der Gruppe 
derjenigen Menschen, die sich bisher nicht 
für das Internet interessieren und der vielfäl
tigen Gründe für die Nichtnutzung, stützen 
sich die Maßnahmen der Stiftung Digitale 
Chancen auf Multiplikatorinnen und Multipli
katoren, die in ihrer Beratungs- und Unter
stützungtätigkeit als Ansprechpartner derje
nigen fungieren, die sich bisher noch nicht 
von den Möglichkeiten des Internet überzeu
gen konnten. Die Adressaten sind in erster 
Linie die Mitarbeiter in sozialen Einrichtun
gen, wie Altenzentren, Jugendfreizeitstätten, 
Bibliotheken etc., die bereits einen öffent
lichen Internetzugang bieten und in der Da
tenbank der Stiftung verzeichnet sind. Gibt 
man ihnen die geeigneten Informationen 
und Instrumente an die Hand, werden sie in 
die Lage versetzt, als Multiplikatoren noch 
effektiver zu wirken und in ihrer Klientel die 
jeweils der Zielgruppe angepasste Motiva
tion und Kompetenz zur Nutzung zu ent
wickeln. 

Für die meisten dieser Multiplikatoren ge
hört die Fähigkeit zur Nutzung des Internet 
inzwischen zu den eigenen Kompetenzen, 
spielt aber im Alltag ihrer Beratungs- und Be
treuungsarbeit nur eine nachgeordnete Rol
le. Zur Informationsbeschaffung über neue 
Methoden der Vermittlung, Angebote und 
Arbeitsmittel werden vielfach die herkömm
lichen Medien und dabei überwiegend Print
produkte bevorzugt. 

Diesem Mediennutzungsverhalten wurde 
durch die Herausgabe eines Printnewsletters 
Rechnung getragen. Ziel war dabei nicht, be
stehende Nutzungsgewohnheiten weiter zu 
verstärken, sondern vielmehr das bekannte 
Medium für die Heranführung an das Inter
net und dessen Erschließung zu nutzen. 

Durch die Inhalte des Newsletters soll den 
Mitarbeitern in den Internetzugangsorten 
aufgezeigt werden, 
• wie sie neue Nutzergruppen in ihrer Klien

tel erschließen können, 
• welche Internet gestützten Angebote sie 

dieser Klientel machen können, 
• wie sie die Ausstattung und den Betrieb 

von Internetzugängen ihrer Einrichtung si
cherstellen können, 

• wie sie diese neuen Aufgaben in ihren be
stehenden Arbeitsalltag ohne zusätzliche 
Belastung integrieren und so die Effizienz 
ihrer Arbeit steigern können, 

• wie sie dadurch dazu beitragen können, 
die Digitale Integration der Bevölkerung 
voranzubringen. 

Wesentliche Aufgaben des Newsletters 
net.werker sind, 
• die Motivation der Mitarbeiter in den 

Internetzugangsorten dafür zu wecken, 
dass sie als Multiplikatoren für die 
Steigerung der Internetnutzung in ihrer 
Zielgruppe wirken 

• die Akteure, die zur Erschließung neuer 
Nutzergruppen aufgrund ihrer sozialen 
Aufgaben in der Lage sind, zu vernetzen 
und ihnen eine Plattform für den Aus
tausch zu bieten. 

Der Printnewsletter erschien im Zeitraum 
September 2003 bis Juni 2004 in insgesamt 
zehn Ausgaben. Der Titel „net.werker“ wur
de gewählt, um die Publikation einerseits 
klar im Internetbereich zu positionieren und 
zum anderen die Zielgruppe direkt zum Han
deln aufzufordern. Die Assoziation zum 
„Heim- oder Handwerker“ wird bewusst 
eingesetzt, durch sie wird an die Kreativität 
und die Fähigkeit der Zielgruppe zur Improvi
sation appelliert. 

Ziel der Ansprache der Abonnenten war es, 
die Interaktion mit den Nutzern zu befördern 
und die Webangebote der Stiftung stärker 
einzubeziehen. Der Printnewsletter enthielt 
z. B. einen Hinweis auf die praktischen Ar
beitsmaterialien, die auf der Website zum 
Download zur Verfügung stehen. Die Ver
knüpfung beider Kanäle der Informationsver
mittlung ermöglichte es, mehr Mitarbeiter in 
den Einrichtungen anzuregen, die Internet 
gestützte Sozialarbeit für ihre jeweilige Ziel
gruppe anzuwenden und somit insbesonde
re Menschen zu erreichen, die bisher noch 
nicht für das Internet interessiert werden 
konnten. 

Positive Wechselwirkungen zwischen den 
von der Stiftung veranstalteten Berliner Ge
sprächen zur Digitalen Integration und dem 
Printnewsletter net.werker konnten so ge
nutzt werden: Die Themen und Ergebnisse 
der Gesprächsrunden wurden über den 
Printnewsletter publiziert, während die Rück
meldungen der Newsletterabonnenten in die 
Auswahl der Themen der Berliner Gespräche 
und die Diskussionen einflossen sind. 
Seit Oktober 2004 erscheint der net.werker 
in einer kombinierten E-Mail/PDF-Ausgabe. 
Kostenloses Abonnement unter 
www.digitale-chancen.de 

Titel und Themen der net.werker-Ausgaben 01 - 10: 

2003/01 Digitale Integration als soziale Aufgabe 

2003/02 Kinder und Jugendliche im Netz 

2003/03 Surfen ohne Altersbeschränkung 
– 50+ auf dem Weg ins Netz 

2003/04 „Der Virtuelle Arbeitsmarkt“ 
– neue Chacen für Arbeitsuchende 

2004/01 Integrationsmotor Internet 
– Digitale Chancen für Migrantinnen 

und Migranten


2004/02 Barrierefreier Zugang zu neuen Medien 

2004/03 Markt der Möglichkeiten 
– Internet für den ländlichen Raum 

2004/04 	Digitale Integration gesellschaftlicher 
Randgruppen 

2004/05 	Bildung und Kultur – Digitale Chancen 
durch neue Medien 

2004/06 	Neue Chancen für Internetcafés: 
Fundraising und Freiwilligenarbeit 
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JugendarbeitDigitale Chancen für die Jugendarbeit 

Training zum Internet gestützten 
Projektlernen in der Jugendarbeit 

Der Alltag von Kindern und Jugendlichen ist 
heute geprägt durch den Umgang mit ver
schiedenen Medien – in der Freizeit, der 
Schule und in der Ausbildung. Medienkom
petenz gilt neben Rechnen, Schreiben und 
Lesen als vierte Kulturtechnik, die in der 
Schule vermittelt werden soll. Dabei ist ne
ben der Schulung technischer Fertigkeiten 
vor allem die Heranführung an eine reflek
tierte Nutzung neuer Medien erforderlich, 
um Kindern und Jugendlichen die Chancen 
und Grenzen der Mediennutzung aufzuzei
gen. 

Die Bereitstellung von Computern und Inter
netzugang allein befähigt noch nicht zu ei
nem verantwortlichen Umgang mit diesen 
Werkzeugen. Denn wer surfen und mailen 
kann, ist nicht unbedingt auch schon in der 
Lage, eine qualifizierte Recherche zu erledi
gen, mit Institutionen oder Unternehmen on
line in Kontakt zu treten oder in einer Stel
lenbörse ein eigenes Profil zu veröffentlichen 
– Anforderungen, die im beruflichen Alltag 
bereits heute an viele Mitarbeiter gestellt 
werden und zukünftig unabdingbare Voraus
setzung für den Zugang zur Arbeitswelt sein 
werden. 

Viele Jugendliche verlassen allerdings die 
Schule ohne die erforderlichen Schlüsselqua
lifikationen, und wo die Förderung im Eltern
haus nicht möglich ist, übernehmen die Kin
der- und Jugendeinrichtungen freier, 
kirchlicher oder gemeinnütziger Träger diese 
Aufgabe. 

Diese Einrichtungen erreichen Jugendliche in 
einem Rahmen, in dem zielgerichtetes, lö
sungsorientiertes Lernen mit den Interessen 

Jugendlicher erfolgreich verknüpft werden 
kann. Sie verfügen in der Regel inzwischen 
über die technische Ausstattung und möch
ten die Nutzung von Computer und Internet 
stärker in ihre Angebote der Jugendarbeit in
tegrieren. 

Die Grundlagen dafür vermittelt das von der 
Stiftung Digitale Chancen angebotene Trai
ning „Digitale Chancen für die Jugendarbeit“, 
das im Jahr 2002 in Zusammenarbeit mit 
dem Technologiedienstleister Accenture ent
wickelt wurde und seitdem bundesweit be
reits von mehr als 300 Pädagoginnen und 
Pädagogen erfolgreich besucht worden ist. 

Projektlernen mit dem Internet 
In den eintägigen Trainingsveranstaltungen 
wird Methodenwissen zur Internet gestütz
ten Projektarbeit vermittelt und die Entwick
lung von Projektideen unter Einbeziehung 
verschiedener Medien angeregt. 

Als Einstieg in das Training werden Fakten 
und Hintergründe zur Internetnutzung in 
Deutschland und zur Mediennutzung von Ju
gendlichen unter Berücksichtigung ihrer Nut
zungspräferenzen vorgestellt und diskutiert. 
Die Pädagogen dokumentieren gemeinsam 
Bedingungen und Erfahrungen der täglichen 
Praxis in den Jugendeinrichtungen. Chancen 
und Hindernisse der Arbeit mit Jugend
lichen, die einen besonderen Förderbedarf 
haben, stehen im Fokus. Jugendliche in sozi
alen Brennpunkten, Schulvermeider und -ab
brecher mit geringer Lernmotivation sind 

häufig nur mit viel pädagogischem Finger
spitzengefühl und unter hohem persönlichen 
Einsatz der Betreuer zu erreichen. Anhand 
verschiedener Kreativitätstechniken erarbei
ten sich die Trainingsteilnehmenden gemein
sam Möglichkeiten, auch diese Jugendlichen 
für Projekte, Aktionen und andere Aktivitäten 
zu motivieren. 

Im Praxisteil des Trainings wenden die Päda
gogen das Phasenmodell des Projektlernens 
unter Einbeziehung des Internet aktiv an und 
entwickeln in Kleingruppen individuelle Pro
jekte, die sich später in ihren Einrichtungen 
unter Nutzung der vorhandenen Medien rea
lisieren lassen. 

Angepasst an die Zusammensetzung der Ju
gendgruppe und die technischen und perso
nellen Voraussetzungen der Einrichtung sind 
verschiedene Modelle zur Umsetzung denk
bar: Die Initiierung von reinen Internet-Pro
jekten nach der Methode Projektlernen, die 
Integration von Internet-Modulen in bereits 
bestehende 'internetferne' Projekte und das 
Aufsetzen komplett neuer (Medien-)Projekte 
nach der Methode Projektlernen. Das Trai
ning sensibilisiert die Teilnehmenden für die 
Durchführbarkeit der Aktionen: Niedrig
schwellige Aktivitäten kurzer Dauer eignen 
sich für Gruppen von Jugendlichen mit gerin
ger Motivation und Erreichbarkeit, die Einbin
dung in bereits bestehende Gruppenaktivitä
ten ermöglicht Projekte längerer Dauer mit 
differenzierten Inhalten und unter Einbezie
hung verschiedenster Medien. 

Das Phasenmodell des Projektlernens er
möglicht, die Verantwortung für das Gelin
gen in die Hände der Jugendlichen zu geben 
– ein Projektthema wird unter Beratung des 
Betreuers von den Jugendlichen selbst ge
wählt. Der Umfang, die Bearbeitungszeit 

und Ziele werden gemeinsam mit dem Pä
dagogen entwickelt. Durch diese Methode 
ändert sich die Rolle des Betreuers, er wird 
zu einem Berater, Organisator und Vermittler. 
Diese Methode der Aneignung unter Einbe
ziehung verschiedener Medien und des 
Internet, wird von Pädagogen als besonders 
geeignet für die offene Arbeit mit Jugend
lichen bewertet. 90 Prozent der Teilnehmen
den empfehlen das Training als erfolgreiches 
Modell für die Praxis. 
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Zur Umsetzung der Trainingsinhalte in der 
Praxis werden den Pädagogen zahlreiche 
Materialien mit Informationen, Checklisten 
und Werkzeugen zur Verfügung gestellt. Die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten ei
ne Begleit-CD zum Training, mit Trainingsprä
sentation, Informationen zu den Phasen des 
Internet gestützten Projektlernens sowie Do
kumente zu Grundlagen der Kommunikation, 
Praxistipps und Kreativitätstechniken, Anre
gungen für die Internetarbeit und Verlinkun
gen zu medienpädagogischen Projekten in 
der außerschulischen Jugendarbeit. Neben 
Downloads und Links zum Thema werden 
auf der Website der Stiftung Digitale Chan
cen Dokumente und Checklisten zur eigenen 
Trainingsdurchführung mit Jugendlichen an
geboten. Online wird ein Diskussionsforum 
für den direkten Austausch zwischen den 
Multiplikatoren zur Verfügung gestellt. Ge
plante oder realisierte Projekte können über 
eine Projektdatenbank veröffentlicht werden. 

Bundesweite Trainingskampagne 
Dank der Unterstützung des Zustifters 
Accenture und in Kooperation mit dem 
CVJM sowie dem Paritätischen Wohlfahrts
verband konnten die Trainingsveranstaltun
gen bundesweit angeboten und rund 300 
Teilnehmende geschult werden. Um die 
Nachhaltigkeit der Trainings zu gewährlei
sten, wurden im Rahmen von zwei Train-the-
Trainer-Workshops rund 30 Multiplikatoren 
geschult, das Lernmodell innerhalb ihres Ver
bands oder ihrer Organisation an andere 
Multiplikatoren weiterzuvermitteln. So wer
den die erworbenen Kenntnisse nicht nur in 
der täglichen Praxis mit den Jugendlichen 
eingesetzt, sondern darüber hinaus auch 
Kolleginnen und Kollegen für den Einsatz 
des Internet in der Projektarbeit qualifiziert. 

Damit hat das Trainingsprogramm einen 
Schneeballeffekt erzielt, der in viele Bereiche 
der verbandlichen und freien Jugendarbeit 
weiterwirkt. 

Unter den in der Datenbank der Stiftung ver
zeichneten Einrichtungen, die Internetzugang 
für Jugendliche anbieten, gibt es weiterhin 
ein großes Interesse an der Durchführung 
von Trainingsveranstaltungen. Deshalb hat 
die Stiftung im Sommer 2004 eine Sponso
ringkampagne aufgelegt. Einrichtungen, die 
sich daran beteiligen, werden durch die Stif
tung bei der Akquisition eines lokalen Spon
sors für die Durchführung eines Trainings 
unterstützt. Zu diesem Zweck erhalten die 
Einrichtungen ein umfangreiches Informa
tionspaket sowie einen Musterbrief, mit 
dem sie den potentiellen Sponsor anspre
chen und über Inhalt und Ziele der Qualifizie
rungsmaßnahme informieren können. Orga
nisation des Trainings, Verpflichtung der 
Trainer, Bereitstellung der Materialien und 
begleitende Öffentlichkeitsarbeit werden von 
der Stiftung Digitale Chancen übernommen. 

Weitere Informationen unter 
www.digitale-chancen.de/jugendtraining 

Surfen zum Job
Surfen zum Job – Digitale Chancen 
auf dem Arbeitsmarkt 

In Zusammenarbeit mit: 

Multiplikatorentraining für die Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter sozialer Einrichtungen


Das Internet bietet zahlreiche Möglichkeiten 
zur beruflichen Orientierung, Weiterbildung 
und Arbeitsplatzsuche. Viele Menschen ver
fügen jedoch weder über einen privaten 
Internetzugang noch über die erforderliche 
Medienkompetenz zur effektiven Nutzung 
der Internet basierten Arbeitsplatzsuche. Für 
die Teilhabe am Arbeits- und Berufsleben 
wird die Nutzung des Internet zunehmend 
wichtiger, in der Vermittlung der erforder
lichen Kenntnisse übernehmen soziale Ein
richtungen eine wichtige Schüsselfunktion. 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser 
Einrichtungen verfügen in der Regel über ei
ne gute Kenntnis der Probleme ihrer Ziel
gruppe, benötigen aber Anleitung zur Ver
mittlung von Kontext relevanter 
Medienkompetenz. 

Unter dem Titel „Surfen zum Job – Digitale 
Chancen auf dem Arbeitsmarkt“ hat die Stif
tung Digitale Chancen 2003 / 2004 ein Trai
ningskonzept für Multiplikatorinnen und Mul
tiplikatoren in sozialen Einrichtungen 
entwickelt und erprobt. Die Initiative „Surfen 
zum Job“ konzentriert sich auf die Vermitt
lung von spezifischem Anwendungswissen, 
um sich den Nutzen des „Virtuellen Arbeits
marktes“ der Bundesagentur für Arbeit und 
verwandter Angebote erschließen zu kön
nen. 

Der von der Stiftung Digitale Chancen ge
wählte Ansatz wendet sich an Multiplikato
rinnen und Multiplikatoren, die mit wenig 

Internet erfahrenen und Arbeit suchenden 
Menschen oder Jugendlichen in der Phase 
der beruflichen Orientierung zu tun haben. 
Während des Arbeitsalltags haben die mei
sten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sozia
ler Einrichtungen kaum Gelegenheit, sich ei
nen Überblick über die Möglichkeiten der 
Arbeits- und Ausbildungsplatzsuche im Netz 
zu verschaffen. Dennoch gehört für viele von 
ihnen die Vermittlung in Arbeit zum 'Kernge
schäft': Sie werden immer häufiger mit Ar
beitsmarkt bezogenen Fragestellungen ihrer 
Klientel konfrontiert, was eine Auseinander
setzung mit dem Thema unausweichlich 
macht. Manche verfügen bereits über punk
tuelle Kenntnisse Internet basierter Jobsu
che. Dieses Wissen wurde zumeist in der 
Praxis erworben, beispielsweise um eine be
stimmte Beratungsleistung erbringen zu kön
nen. Das Training zum Thema „Jobsuche on
line“ trifft daher auf vielfältige Vorkenntnisse 
und Erfahrungen im Zusammenhang mit der 
Beratung bestimmter, auf dem Arbeitsmarkt 

www.digitale-chancen.de/jugendtraining
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schwer zu vermittelnder Zielgruppen (z. B. 
Schulabbrecher auf Ausbildungsplatzsuche, 
gering Qualifizierte, ältere Arbeitslose). Auf
bauend auf dieser Zielgruppenkompetenz 
werden Multiplikatorinnen und Multiplikato
ren im Rahmen des Trainings am Beispiel 
des übergreifenden Portals 
www.arbeitsagentur.de an die Möglichkeiten 
der Internet basierten Arbeitsplatzsuche her
angeführt. 

Bedarfserhebung und Erprobung 
Der Entwicklung des Trainings ist im Frühjahr 
2004 eine Bedarfserhebung in bundesweit 
rund 6.000 Einrichtungen, die Internet für 
die Öffentlichkeit anbieten, vorausgegangen. 
Die Befragten kommen aus allen Bereichen 
der sozialen Arbeit, geantwortet haben über
wiegend Sozialarbeiter aus dem Umfeld der 
beruflichen Bildung und hier vor allem dieje
nigen, die mit jungen Menschen arbeiten. 
Unter den Antwortenden war aber auch eine 
Reihe von Bibliothekarinnen sowie Mitarbei
ter von Jugendzentren, Weiterbildungsein
richtungen, Arbeitslosentreffs oder Mütter
zentren. Übereinstimmend wurde die 
Notwendigkeit spezifischer Qualifizierungs
angebote zum Thema Jobsuche online sowie 
ergänzender Materialien in Form von Print
broschüren, CD-Rom und Online-Angeboten 
hervorgehoben. 

Parallel zur Bedarfserhebung wurden im Zei
traum von März bis Mai 2004 ein Konzep
tionsworkshop mit Unterstützung durch ei
nen Berater der Arbeitsagentur Delmenhorst 
sowie drei Probetrainings durchgeführt. Die 
Teilnehmenden kamen wiederum aus ver
schiedenen Bereichen der sozialen Arbeit 
und brachten unterschiedliche Zielgruppen 
spezifische Kompetenzen mit. So waren Ar
beitslosenselbsthilfeinitiativen ebenso vertre
ten wie eine Beratungsstelle für Frauen, die 
den beruflichen Wiedereinstieg suchen, 
Weiterbildungsträger, die sich vorwiegend 
mit schwer zu vermittelnden Jugendlichen 
befassen, oder der Vertreter eines Internet
cafés für Obdachlose. Gemeinsam war den 
Beteiligten ein großes Interesse daran, die 
Instrumente der Jobsuche online kennen zu 
lernen und für ihre Klientel einsetzen zu kön
nen. Die in den vier Veranstaltungen gewon

nenen Erkenntnisse über die unterschied
lichen Bedürfnisse der einzelnen Zielgruppen 
flossen ein in die Entwicklung eines Trai
ningskonzeptes, das durch didaktische und 
methodische Hinweise ergänzt wird. 

Inhalte des Trainings 
Mit dem Training 'Surfen zum Job – Digitale 
Chancen auf dem Arbeitsmarkt' soll Multipli
katorinnen und Multiplikatoren in der sozia
len Arbeit ein Instrument an die Hand gege
ben werden, das es ihnen ermöglicht, auch 
bisherige Nichtnutzer mit dem Internet ver
traut zu machen und ihnen den Nutzen für 
ihre persönliche Lebensführung zu verdeut
lichen. Auf diesem Wege kann erreicht wer
den, dass die Multiplikatoren tatsächlich eine 

Vervielfachung der Zahl der Internetnutzer 
bewirken. 

Das Training ist modular aufgebaut und um
fasst die Themen 
• Arbeits- und Ausbildungsplatzsuche im 

Netz: Angebote lesen und verstehen 
• Erarbeiten von Qualifikationsprofilen im Vir

tuellen Arbeitsmarkt und in anderen Job
börsen 

• Erfolgreiche Online-Bewerbung: Was muss 
man können, was muss man wissen 

• Nutzung des Virtuellen Arbeitsmarktes und 
Auswertung von Matching-Ergebnissen 

• Virtueller Arbeitsmarkt: Fragen der Nutzer 
– Perspektiven der Nutzung – Datenschutz 
und Datensicherheit 

Eindrücke aus dem 
Trainingsworkshop: 

Mindmap zur Jobsuche 

Durch den modularen Aufbau und die auch 
zum autodidaktischen Lernen geeigneten 
Materialien passt sich das Fortbildungskon
zept zur Online-Jobsuche den engen zeit
lichen und organisatorischen Vorgaben für 
Weiterbildungsaktivitäten im sozialen Ar
beitsfeld an, so dass eine fundierte Qualifi
zierung möglich ist. Eine weitere Herausfor
derung in der Ausgestaltung des Trainings 
liegt im Fortbildungsgegenstand selbst. Das 
Internet unterliegt einem ständigen Wandel, 
Inhalte und Angebotsformen verändern sich 
rasant, das gilt auch für die Internet basierte 
Arbeitsplatzsuche. Die Komplexität des Fort
bildungsgegenstandes erfordert eine konti
nuierliche Beschäftigung mit Internet basier
ten Anwendungen und Inhalten in diesem 
Bereich, wobei das erworbene Wissen 
schnell veraltet und ständig neue Angebote 
auf den Markt drängen. Umso wichtiger ist 
es, dass ein Schulungsangebot zur Internet 
basierten Arbeitsplatzsuche mehr zu vermit
teln vermag als Klick- und Bedienkompeten
zen. Das Ziel ist vielmehr, über die praktizier
te Stellensuche online eine Basisqualifikation 
im Umgang mit dem Internet zu erreichen, 
die die Sicherheit vermittelt, sich auch frem
de oder in der Gestaltung ungewohnte An
gebote erschließen zu können. 

Bis zum Frühjahr 2005 werden von der Stif
tung Digitale Chancen mit Unterstützung 
durch die Bundesagentur für Arbeit und 
durch den Stifter AOL Deutschland die didak
tischen Begleitmaterialien für die Trainings
teilnehmenden und deren Klienten entwick
elt. Für das Jahr 2005 ist der Roll-out der 
Trainingsveranstaltungen in sozialen Einrich
tungen der Wohlfahrtspflege geplant. Auf 
diesem Wege kann im Rahmen einer 
bundesweiten Kampagne eine Vielzahl von 
Multiplikatoren erreicht und der Virtuelle Ar
beitsmarkt als Instrument der Jobsuche onli
ne auch niedrig qualifizierten Arbeit Suchen
den und sozial- und bildungsbenachteiligten 
Jugendlichen vermittelt werden. 
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m Herbst des Jahres 2003 wurde das Pro
blem der so genannten Digitalen Spaltung in 
der öffentlichen Diskussion kaum mehr the
matisiert.  Auch die Medien befassten sich 
eher mit den Risiken als mit den Chancen 
der Nutzung des Internet. 

Politiker behandeln in ihren jeweiligen Res
sorts einzelne Aspekte der Problematik, Wis
senschaftler vertiefen ihre Erkenntnisse um 
die sozialen, ökonomischen oder bildungspo
litischen Ursachen des Phänomens. Unter
nehmensvertreter haben angesichts der 
wirtschaftlichen Lage keinen finanziellen 
Spielraum für groß angelegte Sponsoring
maßnahmen und Ausstattungsinitiativen, be
klagen andererseits aber die fehlende Me
dienkompetenz bei den potentiellen 
Mitarbeitern. Ein runder Tisch, an dem die 
offenen Fragen gemeinsam diskutiert und 
Lösungen gefunden werden können, bietet 
sich an, um das Thema Digitale Integration 
zu befördern. Die Stiftung Digitale Chancen 
hat daher im Auftrag ihres Schirmherrn, des 
Bundesministeriums für Wirtschaft und Ar
beit, und in enger Kooperation mit der Initia
tive D21 eine regelmäßige Gesprächsrunde 
etabliert, die die beteiligten Akteure vernetzt 
und die öffentliche Aufmerksamkeit erneut 
auf das Thema lenkt. 

Zu den Gesprächen wurden als Teilnehmer 
Unternehmensvertreter, Politiker der jeweili
gen Ressorts, Repräsentanten der Wohl
fahrtsverbände sowie Vertreter von gemein
nützigen Einrichtungen und Institutionen mit 
Bezug zum jeweiligen Thema, wie z. B. 
Deutsche Kinder- und Jugendstiftung, 
Bundesagentur für Arbeit, Bundesinstitut für 
berufliche Bildung etc., eingeladen. Zu je
dem Thema wurden zwei bis drei Praxispro
jekte ausgewählt, die ihre Arbeit mit den je
weiligen Zielgruppen vorstellten. Referenten 
aus den Bereichen Wirtschaft, Wissenschaft 

und Politik wurden gebeten, ihre jeweilige 
Position zur Digitalen Integration der ange
sprochenen Gruppen und zur Überwindung 
der jeweiligen Probleme vorzustellen. Gelei
tet wurden die Gespräche von Prof. Dr. Jo 
Groebel vom Europäischen Medieninstitut, 
der als Moderator durch die Diskussion führ
te und insbesondere die Teilnehmenden im 
Publikum mit einbezog. 

Ziel der Gespräche war es, zum einen erfolg
reiche Lösungen und Beispiele zur Digitalen 
Integration vorzustellen und zum anderen 
neue Wege der Kooperation und Zusammen
arbeit aufzuzeigen und so eine Umgebung 
für Entscheider zu entwickeln, in der sich ko
operative, wissenschaftlich und praktisch 
fundierte Strategien entfalten können, um 
die Digitale Integration aller Bevölkerungs
gruppen zu erreichen. 

Als Co-Veranstalter konnte die Alcatel SEL 
Stiftung für Kommunikationsforschung in 
Stuttgart gewonnen werden. 

Im Verlauf der Veranstaltungen wurde eine 
Vielzahl von Kontakten zwischen den Vertre
terinnen und Vertretern der jeweiligen Berei
che initiiert. Die zur Vorstellung ausgewähl
ten Praxisprojekte stießen auf lebhaftes 
Interesse seitens der Wirtschaft und Politik, 
vielfach konnten Anstöße zur Verbreitung 
von Lösungsmodellen im Sinne von Best-
Practice-Beispielen vermittelt werden. Die 
behandelten Themen widerspiegeln das 
Spektrum der von der Stiftung Digitale Chan
cen adressierten Zielgruppen und Arbeitsge
biete. Im Folgenden werden die Themen vor
gestellt und die Ergebnisse sowie Auszüge 
aus den Diskussionen präsentiert. 
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Museum für Kommunikation, Berlin – 
Veranstaltungsort der Berliner Gespräche 
zur Digitalen Integration 



Berliner Gespräche 
„ bewegt werden muss. Die Begeisterung, 

der selbstlose Einsatz vieler Bürger, wie sie 
in den Gesprächen repräsentiert waren, 
kann immer nur so weit wirken, wie eben 
auch finanzielle Mittel zur Verfügung stehen. 
Und so müssen wir wieder den Schluss zie

ch gestehe es. Selbst als Experte ergab 
sich bei mir beim Stichwort „Digitale Chan
cen“ zunächst einmal meist die Assoziation 
mit Bürgern, die in irgendeiner Weise sozial 
oder technisch benachteiligt sind. In den 

caps man als vermeintlich nicht Benachteilig
ter im sozialen wie im technologischen Le
ben mitbringt. 

Digitale Chancen sehe ich nach Ablauf der 

Grußwort Jo Groebel 

I Prof. Dr. Jo Groebel, 
Europäisches 

Medieninstitut 

letzten Jahrzehnten haben wir uns ange
wöhnt, nette Begriffe für das eigentlich ein 
bisschen Unangenehme zu finden. Und also 
schien mir auch der Begriff „Digitale Chan
cen“ in die gleiche schönrednerische Kate
gorie zu passen, Hoffnung und natürlich 
auch Entscheidungsfreude zu entwickeln, 
um die neuen Kommunikations- und Infor
mationstechnologien und vor allem das 
Internet zu einer besseren Zukunft für 
irgendwie Benachteiligte zu nutzen. 

Tatsächlich, der hier dokumentierte Veran
staltungszyklus hat genau dies bestätigt, es 
eröffnet sich eine neue Welt für viele Grup
pen, egal ob Randgruppen, Normalgruppen 
oder wie auch immer genannt, durch die di
gitalen Netzwerke. Aber weit darüber hinaus 
muss der Experte heute zugeben, dass die 
Diskussionen, die herausragenden Fallbei
spiele, schlicht und einfach die Teilnehmer an 
den Gesprächen gezeigt haben, wie verzerrt 
wir eigentlich häufig unsere Gesellschaft ein
teilen. Da werden aus Randgruppen durch 
besondere Fähigkeiten, analog oder digital, 
plötzlich Innovatoren und führende Denker. 
Da stellt man sich die Frage, wie viel Handi-

Veranstaltung als Chancen für die gesamte 
Gesellschaft, als Möglichkeit ganz unter
schiedliche Gruppen besser zusammenzu
führen, vor allem, als Basis, das Beste aus 
jedem herausholen zu können. Wir haben 
viel über die sogenannte digitale Kluft disku
tiert. Irgendwie liegt diesem Begriff ja die 
Vorstellung zugrunde, dass das Internet, der 
Computer, alle weiteren neuen Technologien 
einen eigentlich heute ganz befriedigenden 
Zustand verschlechtern könnten durch Auf
spaltung der Gesellschaft. Mehr denn je bin 
ich nach den Gesprächen vom Gegenteil 
überzeugt: Es gibt heute in der analogen 
Welt so viele Defizite in Bildung, Wissen, so
zialer Integration, dass im Zweifelsfall jeder 
weitere Schritt in die digitale Zukunft diese 
Defizite eher reduziert als weiter vergrößert. 
Von daher empfinde ich denn doch den 
schönen Begriff der digitalen Chance als den 
richtigen. Er setzt eben den in diesen Zeiten 
so wichtigen positiven Akzent, redet nicht 
schön, was eigentlich grausig ist, und nicht 
zuletzt sind unter diesem Motto höchst 
interessante Menschen zusammengekom
men. Als Experte und Diskussionsleiter an
getreten resümiere ich die Gespräche vor al
lem in dem Sinne: Wir alle haben viel 
gelernt, der Experte vielleicht noch mehr als 
die Vertreter der einzelnen Gruppen. Land
frauen, Behinderte, ältere Menschen, soziale 
Randgruppen, Immigranten und all die, die 
unsere Gesellschaft und vor allem die digita
le Welt so farbig und spannend machen. 
Bevor nun mein Enthusiasmus auch in die 
Euphorie umschlägt, denn doch als letzte 
Anmerkung die folgende: Wir leben (leider?) 
in einer Situation, in der auch der größte gu
te Wille seine Grenzen da findet, wo Geld 

hen, dass wir, um langfristig nicht nur sozial, 
kulturell und technologisch, sondern vor al
lem auch ökonomisch zu prosperieren, heute 
investieren müssen. Finanzielle Investitionen 
in die digitale Ausstattung aller Gruppen, und 
eben auch der verschiedenen Randgruppen, 
ist keine Mildtätigkeit zur Verbesserung der 
Situation einzelner, sie ist vielmehr die 
Grundlage für die Förderung all der Fähigkei
ten, die jeder Bürger in irgendeiner Form 
mitbringt. Wenn wir endlich begreifen, dass 
z. B., wie ich es selbst eindrucksvoll von ein
zelnen Teilnehmern gelernt habe, blind sein 
zwar einerseits das Leben beeinträchtigt, an
dererseits aber mit gesellschaftlich wichtigen 
Fähigkeiten verbunden ist, die die meisten 
von uns nicht aufweisen, dann wird deutlich, 
dass Investition in die digitale Welt eine 
Chance für uns alle bedeutet. Und darum 
geht es, nicht mitleidig zu sein, nicht mildtä
tig, sondern uns alle als umso stärker zu be
greifen, je mehr wir gemeinsame digitale 
Möglichkeiten haben und nutzen können. 
Danke also an die Veranstalter, danke an alle 
Teilnehmer, die hoffentlich ebenso viel ge
lernt haben und dabei auch noch ein biss
chen Spaß hatten wie ich selbst. „ 
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• Prof. Dr. Herbert Kubicek 

• Rüdiger Freiwald 

Referatsleiter Jugendsozialarbeit im Ministerium 
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Zukunftschancen –

Medienkompetenz für sozial-und bildungsbenachteiligte Jugendliche

Die Vermittlung von Medien- und Internet
kompetenz an Jugendliche zur Verbesserung 
ihrer Chancen auf dem Ausbildungs- und Ar
beitsmarkt war Thema der ersten Berliner 
Gespräche zur Digitalen Integration. Jugend
liche gelten gemeinhin als die Bevölkerungs
gruppe, die das Internet am schnellsten er
obert hat, mehr als 80 Prozent der 14 bis 
19-Jährigen sind bereits online. Aber wer 
surfen, chatten und mailen kann, ist nicht un
bedingt auch schon in der Lage, eine qualifi
zierte Recherche zu erledigen, mit einer Ver
waltung online in Kontakt zu treten oder 
einen sicheren Bestellvorgang abzuwickeln, 
Anforderungen, die in der Berufswelt der In
formationsgesellschaft an viele Mitarbeiter 
gestellt werden. Gerade Jugendliche aus so
zial benachteiligenden Verhältnissen benöti
gen besondere Fördermaßnahmen, die über 
die Angebote in Schulen und Freizeiteinrich
tungen hinausgehen. Deshalb sind Initiati
ven, die in der beruflichen Bildung angesie
delt sind oder das soziale Umfeld mit 
einbeziehen, gefragt. Im Rahmen der Ge
sprächs wurden zwei solche Projekte vorge
stellt. 

Das Projekt Level 5 der VW-Coaching 
GmbH hatte die Aufgabe, alle 105.000 Kolle
ginnen und Kollegen der Volkswagen AG fit 
für das Internet zu machen. Fit zu machen 
heißt, sie für den Umgang mit dem Internet 
so zu qualifizieren, dass sie sinnvoll in ihrer 
Arbeit mit diesem Medium umgehen kön
nen. Dies umfasst die Bereiche Grundlagen 
des Internet, Surfen, gezieltes Suchen von 
Inhalten, Downloads und natürlich Mailpro
gramme bedienen zu können. Fünf Bereiche 
des Internet, daher auch der Name Level 5. 
In der Diskussion mit dem Auditorium wur
de besonders erörtert, inwieweit ein sol
ches Projekt soziale Ansteckung initiieren 
und damit zur Verbreitung der Internetnut
zung in der Bevölkerung beitragen kann. 

Direkt an Mädchen in sozial benachteiligen
den Verhältnissen wendet sich das Projekt 
Lila Computer des Landesinstituts für 
Schule Bremen. Hier erhalten Mädchen – 
vorwiegend mit Migrationshintergrund – aus 
Computerspenden der Wirtschaft einen 

Einer unserer italienischen Level 5 
Scouts zeigte einem italienischen 
Kollegen, wie er die neuesten Fuß
ballergebnisse des Clubs aus seiner 
Heimatstadt per Mausklick errei
chen kann. Der war völlig begei
stert – und das Interesse am The
ma Level 5 war geweckt. 
Rüdiger Freiwald, VW-Coaching GmbH 

Auf dem Podium v. li. n. re.:

Rüdiger Freiwald, Anja Monz,

Jo Groebel, Herbert Kubicek,


Inge Voigt-Köhler, 

Jürgen Schattmann


Rechner, der bei ihnen zu Hause aufgestellt 
wird. Im familiären Umfeld haben die Mäd
chen so die Möglichkeit, das in der Schule 
Gelernte zu vertiefen und Selbstbewusstsein 
im Umgang mit der Technik zu entwickeln. 
Vom Auditorium wurde mit den Referentin
nen und Referenten die Frage erörtert, in
wieweit diese Projekte als Best Practice Bei
spiele taugen, welche Ansätze es darüber 
hinaus gibt und durch welche Partnerschaf
ten die Digitale Integration aller Jugend
lichen erreicht werden kann. 

Statements 
Jürgen Schattmann, Referatsleiter 
Jugendsozialarbeit im Ministerium 
für Schule, Jugend und Kinder NRW: 
Wenn man über Digitale Spaltung und deren 
Überwindung spricht, ist es sicher sinnvoll, 
solche jungen Menschen in den Blick zu 
nehmen, die aufgrund sozialer Benachteili
gungslagen der Familien, wegen erheblicher 
Bildungsdefizite oder aus anderen Gründen 
nur unterdurchschnittliche oder gar keine 
Hauptschulabschlüsse erreichen. Diesen jun
gen Menschen fehlen oftmals wesentliche 
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Wenn Jugendliche nur mailen, 
chatten und surfen, möchte ich 
behaupten, dass es sich hierbei 
zwar um eine niedrigschwellige, 
jedoch inhaltsvolle Mediennutzung 
handelt, da doch heutzutage die 
wichtigsten Geschäftsentscheidun
gen über E-Mail kommuniziert 
werden. Entscheidend ist, dass 
junge Menschen zunehmend Kri
tikfähigkeit im Umgang mit den 
Medien lernen. 
Anja Monz, Netd@ys Berlin e. V. 

Auch wenn Jungen und Mädchen 
heute gleichermaßen Zugang zu 
Computern haben, so sieht es bei 
dem Computerbesitz doch noch 
sehr unterschiedlich aus. Erheblich 
mehr Jungen als Mädchen besitzen 
einen Computer. Mit dem Besitz 
sind Gestaltungsmöglichkeiten 
verbunden und Kompetenzerwerb. 
Inge Voigt-Köhler, 
Landesinstitut für Schule Bremen 

soziale Kompetenzen und Bildungsvoraus
setzungen, um sich in den Arbeitsmarkt ein
zugliedern. Von der anderen Seite betrach
tet: Sie haben einen erheblichen Förderungs-
oder Unterstützungsbedarf. Sie benötigen 
Begleitung und Hilfestellungen, um so ge
nannte Basis- oder Schlüsselqualifikationen 
überhaupt herausbilden zu können. Zu
sammengefasst kann man sagen: Benachtei
ligte Jugendliche in diesem Sinne haben vie
le Probleme mit mindestens ebenso vielen 
Ursachen. Ihre Benachteiligung im Zugang 
zur Wissens- und Informationsgesellschaft 
ist ein Teil davon. 

Die volle Bandbreite auch für die persönliche 
Entwicklung junger Menschen entfalten mo
derne Kommunikationsmittel nur in dem Ma
ße, wie Bildung, soziale Kompetenz und kul
tureller Hintergrund der Nutzer dies 
zulassen. Vor diesem Hintergrund ist es von 
zentraler Bedeutung, nicht lediglich Fähigkei
ten im Umgang mit der Technik zu trainieren, 
sondern umfassend die sozialen Vorausset
zungen und Bildungshintergründe der in Re
de stehenden Zielgruppe zu verbessern bzw. 
zu erweitern. 

Viele Jugendliche nutzen das Internet schon 
heute nicht nur für ihre privaten Interessen – 
quasi als 'Fundort' von Spielen, Musik etc. 
Es wächst auch die Zahl derer, die das Inter
net gezielt für die Schule, als Navigationssy
stem für die Berufswahl oder zur Recherche 
von im klassischen Sinne bildungsrelevanten 

Inhalten verwenden. Für die Gruppe der be
nachteiligten Jugendlichen trifft dies aber 
kaum zu. Soweit ein Zugang vorhanden ist, 
wird dieser verstärkt auch freizeitorientiert 
genutzt. Daher scheint es als zentral, die 
Heranführung dieser Zielgruppe an das Inter
net damit zu verbinden, eine gezielte Aus
weitung der Nutzungskompetenzen zu errei
chen. Dies kann aber nur gelingen, wenn die 
Kompetenzvermittlung im Umgang mit der 
Technik zugleich relevante Lebensfragen der 
jungen Menschen mit aufgreift. Hierzu zäh
len insbesondere Fragen im Zusammenhang 
mit der Suche nach einer Ausbildungsstelle, 
der Bewerbung und einer gezielten Verbes
serung der Qualifikation. 

Die Überwindung der Digitalen Spaltung 
kann nur gelingen, wenn die Konzepte hier
für so umfassend sind, dass sie das Auf
wachsen der Kinder und Jugendlichen be
gleiten. 

Prof. Dr. Herbert Kubicek, 
Universität Bremen, ifib 
Internetzugang in Jugendeinrichtungen und 
Kurs- oder Projektangebote sind zunächst 
nur Lerngelegenheiten. Gelegenheiten, die 
aktiv wahrgenommen werden müssen. Und 
die Wahrnehmung dieser Gelegenheiten 
hängt sehr stark von der Lernfähigkeit und 
von der Lernbereitschaft der Jugendlichen 
ab. Man muss für jede Zielgruppe genau 
schauen, welche Bezugsgruppe – z. B. Fami
lie, Freunde oder Betreuer im sozialen Um

feld – für die Medienaneignung besonders 
relevant ist. Und in Zukunft wird es darauf 
ankommen, Maßnahmen für die jeweilige 
Zielgruppe mit korrespondierenden Maßnah
men für die relevante Bezugsgruppe zu kom
binieren oder abgestimmt parallel durchzu
führen. Wenn man z. B. zu dem Schluss 
kommt, dass für Jugendliche in einem be
stimmten Alter und Milieu die Familie die 
relevante Bezugsgruppe beim Erwerb von 
Medienkompetenz ist, dann müssen die 
Computer vielleicht statt ins Jugendfreizei
theim in die Wohnung – wie im Projekt Lila 
Computer – oder es sollten abgestimmt Kur
se für Kinder und Eltern angeboten werden. 

Die gute Nachricht ist: Wir glauben zu wis
sen, in welche Richtung wirksame Maßnah
men gehen müssen, um auch die letzten 
20 Prozent der Jugendlichen mit Maßnah
men der Digitalen Integration zu erreichen. 
Die schlechte Nachricht ist: Das ist mit rei
nen Ausstattungsprogrammen nicht zu ma
chen. Man muss vielmehr in einer Vielzahl 
von unterschiedlichen inhaltlichen Kontexten 
die dort tätigen Betreuer, Trainer und Päda
gogen oft erst selbst qualifizieren, damit sie 
das Internet als ein Element in ihre jeweili
gen Kurse einbeziehen, um so die entspre
chenden Zielgruppen zu erreichen. 

Inge Voigt-Köhler 
Jürgen Schattmann 
Blick ins Auditorium 
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v. li. n. re.: 
Prof. Dr. Jo Groebel, 

Tamer Kulmac, 
Ozan Sinan 
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Vaybee – Türkisch-deutschsprachige Internetplattform 

Arbeitskreis Neue Erziehung e. V.: 
Internetkurse für türkische Eltern 

• Wolfgang Kirst 

• Prof. Dr. Dorle Dracklé 

Projekt: Bürger gehen online – 
Konzept zur Integration von Migran
tinnen und Migranten im Rahmen 
von Media@Komm in Esslingen 

Bremer Institut für Kulturforschung 

13. Januar 2004 

Integrationsmotor Internet – Digitale 
Chancen für Migrantinnen und Migranten 
Sich eigenständig und erfolgreich in der In
formations- und Wissensgesellschaft zu be
wegen, setzt Zugang und Teilhabe an allen 
gesellschaftlichen Bereichen voraus. Dabei 
kann das Internet eine entscheidende Rolle 
für Migrantinnen und Migranten spielen. 
Mehrsprachige Angebote, die den jeweiligen 
Hintergrund der verschiedenen Kulturen ein
beziehen, sind zunehmend vorhanden. 

Allerdings zeigen jüngere Untersuchungen, 
dass in Haushalten von Menschen mit Mi
grationshintergrund Computer erst verzögert 
Einzug finden. Aufgrund der Heterogenität 
der Zielgruppe sind individuelle Konzepte der 
Vermittlung von Medienkompetenz erforder
lich. 

Zugang erhalten Menschen über das Berufs
leben und die Ausbildung in Schule und Be
trieb – häufig entscheidet der Grad der Bil
dung über die Zugangschancen. Angebote in 
öffentlichen und sozialen Einrichtungen sind 
eine sinnvolle Ergänzung. Sie zeigen, dass 
es durch die individuell betreuende Vermitt
lung von Internet- und Medienkompetenz 

gelingt, auch Nutzerinnen und Nutzer zu ge
winnen, die in den klassischen Bildungsinsti
tutionen nicht erreicht werden. 

Im Rahmen der Berliner Gespräche zum The
ma Integrationsmotor Internet wurde die 
Studie Lebenswelten Deutschtürken 2002 
der Berliner Agentur Lab One vorgestellt. 
Diese Studie untersuchte u. a. die Medien
nutzung der in Deutschland lebenden tür
kischstämmigen Menschen. Zum Zeitpunkt 
der Befragung verfügte nur etwa ein Viertel 
von ihnen über Internetzugang. Surfen, 
Suchen, sich bestimmte Informationen be
schaffen wurden von 71,2 Prozent der be
fragten Onliner als vorwiegende Nutzungs
formen angegeben. E-Mails, das heißt die 
klassische Internet-Kommunikation, wurde 
von knapp der Hälfte genutzt, Chatten von 
36,4 Prozent. Geschäftliche Nutzung blieb 
mit 22,9 Prozent gering. 61,6 Prozent der 
befragten Menschen nutzen vorwiegend 
deutschsprachige Internetangebote, von 27,6 
Prozent wurden zweisprachige Angebote ge
nutzt und nur 8 Prozent der Zielgruppe nut
zen rein türkischsprachige Web-Angebote. 

Zum Zeitpunkt der Befragung hat
ten 25 Prozent der türkischstäm
migen Menschen in Deutschland ei
nen Internetzugang, 75 Prozent 
hatten keinen. Wir schätzen unge
fähr, dass der Zugang bis heute auf 
33-34 Prozent angestiegen ist. 
Bei der Frage, wie viel Zeit sie im 
Internet verbrachten, haben wir 
interessanterweise festgestellt, 
dass wir einen im Vergleich zur 
deutschen Bevölkerung erheblich 
größeren Anteil von Heavy-Usern 
haben, mit 35,6 Prozent, die mehr 
als sieben Stunden in der Woche 
das Internet nutzen. Das ist ein 
Wert, der dreimal so hoch ist wie in 
deutschen Bevölkerungsgruppen. 
Ozan Sinan, Lab One – Agentur für Medien und 
Kommunikation, Berlin 

Ein zweisprachiges Angebot ist die Plattform 
Vaybee, die seit 1999 betrieben wird. Aktuell 
zählt das Angebot 32 Millionen Pageviews 
im Monat und 1,5 Millionen Visits sowie 
350.000 registrierte Mitglieder. Zu den An
geboten zählen neben Informationen in 
deutscher und türkischer Sprache auch On
linegames, Onlineradio sowie eine Partner
börse und ein Datingbereich. Angesichts des 
Erfolgs dieser Plattform wurde die Frage dis
kutiert, inwieweit muttersprachliche Angebo
te zur Integration beitragen oder dieser eher 
als Hindernis entgegenstehen. Hervorgeho
ben wurde die Tatsache, dass das Internet 
gerade für Menschen mit Migrationshinter
grund, die über weniger Möglichkeiten zur 
Knüpfung sozialer Kontakte verfügen, ein 
idealer Ort sei, um soziale Kontakte aufzu
bauen und zu pflegen sowohl in die Richtung 
der Integration in die aufnehmende Gesell
schaft als auch zur Pflege der Kontakte in 
das Herkunftsland. 

Der in Berlin ansässige Arbeitskreis Neue 
Erziehung bietet Kurse zur Medien- und Er
ziehungskompetenz an, die sich an Eltern 
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mit Migrationshintergrund wenden. Die Ziele 
des Kurses gruppieren sich um Erziehungs
inhalte rund um die neuen Medien, sowie 
um die besondere Bedeutung des Internet 
für Eltern mit Migrationshintergrund. Den 
Teilnehmenden wird die Bedeutung des be
wussten Medienumgangs vermittelt. Sie ler
nen Chancen und Risiken des Internet einzu
schätzen, im Internet Recherchen 
durchzuführen, das Internet für die eigenen 
Belange einzusetzen. Die Bedürfnisse von 
Kindern stehen dabei im Mittelpunkt – the
matisiert werden die Bedeutung der Anwe
senheit von Erwachsenen beim Medienum-

Statements 
Ozan Sinan, Lab One – Agentur 
für Medien und Kommunikation Berlin 
Wir haben eine Bevölkerungsgruppe, die in 
zwei Kulturen oder mit zwei Kulturen in die
ser Gesellschaft aufgewachsen ist. Das be
deutet Widerspruch auf der einen Seite, aber 
auch Flexibilität. Das gleiche vollzieht sich 
auch bei der Mediennutzung, und das Inter
net hat natürlich ganz bestimmte Vorteile, 
die bei dieser Mediennutzung eben be
stimmte Qualitäten mit sich bringt. Aber es 
ist aus unserer Sicht heute nicht festzustel
len, dass man sagen könnte, das Internet 

Ich bin der Meinung, dass noch 
mehr getan werden muss: Leitfä
den, Seminare im Umgang mit 
Internet, Einstieg in die digitale 
Welt für die türkischstämmige 
Bevölkerung sind dringend not
wendig. 
Tamer Kulmac, Vaybee – Türkisch-deutschsprachige 
Internetplattform 

Ich möchte jetzt noch einmal auf 
die Frage der Integration eingehen. 
Ich denke, man muss sich dabei 
fragen, was man darunter ver
steht. Ich fürchte, dass die Mehr
heit Integration so definiert, dass 
sich die Migranten in unsere Ge
sellschaft und in unser allgemeines 
soziales Leben integrieren sollen. 
Ich glaube, dass das ein zu enger 
Begriff von Integration ist. Was 
wir versuchen mit unseren Ange
boten ist, Transparenz herzustel

gang und die Vorteile des Internet für Kinder. 
Neben der Vermittlung von technischem 
Know-how am Beamer und der Behandlung 
von Erziehungsthemen wird immer auch der 
eigenständigen Recherche und der Diskus
sion viel Platz eingeräumt. Der Kurs zur Me
dien- und Erziehungskompetenz ist einge
bettet in die interkulturellen Angebote des 
Arbeitskreises Neue Erziehung. 

Einen anderen Weg der Integration geht das 
Projekt Bürger gehen online, das in Esslin
gen in das vom BMWA geförderte Projekt 
Media@Komm eingebettet ist. Unter der 
Zielsetzung, E-Government-Dienstleistungen 
allen Bürgern zugänglich zu machen, auch 
den Menschen mit Migrationshintergrund, 
wurden im gesamten Stadtgebiet von Ess
lingen so genannte Bürger-PCs aufgestellt. 
An Standorten wie dem Mütterzentrum oder 
dem Jugend-Info-Laden sind zuvor ausgebil
dete, ehrenamtliche Mentorinnen und Men
toren im Einsatz, die Nutzer bei den ersten 
Schritten mit dem neuen Medium begleiten. 

Aus wissenschaftlicher Sicht hob Prof. 
Dracklé die Notwendigkeit hervor, sich mit 
E-Government-Angeboten gerade an die 
breite Bevölkerung zu wenden und zu versu
chen, auch bildungsferne oder nicht mutter
sprachliche Bevölkerungsgruppen zu errei
chen. Wenn sich E-Government-Angebote 
neben den professionellen Nutzern wie An
wälten, Notaren, Architekten oder Kfz-Händ
lern auch an die Bürger als Privatpersonen 
richten, kann nach den Erkenntnissen der 
Forschungsgruppe am Bremer Institut für 
Kulturforschung eine hohe integrative Kraft 
von ihnen ausgehen. 

würde die Probleme dieser Zielgruppe lösen. 
Wenn wir uns heute die Frage stellen, für 
welche Bereiche das Internet in erster Linie 
genutzt wird, ist es schon Unterhaltung oder 
direkte Kommunikation. Also ist es nicht ei
ne politisch-gesellschaftliche Emanzipation, 
die sich jetzt durch die Existenz des Internet 
feststellen lässt für diese Bevölkerungsgrup
pe, zumal sie in erster Linie deutschsprachi
ge Angebote nutzen. 

Tamer Kulmac, Vaybee – Türkisch-deutsch
sprachige Internetplattform 
Die Zielgruppe kann relativ klar durch ihre 
sozialen Strukturen erreicht werden. Zum ei-

Ich denke, dass Digitale Integra
tion von Migrantinnen und Migran
ten möglich ist, und dass sich das 
Medium Internet sehr wohl eignet, 
Integrationsprozesse anzustoßen. 
Es ist wichtig, dass die ganzen Öf
fentlichkeitsarbeitsmaßnahmen 
zielgruppenspezifisch sind. Ver
schiedene Handlungsansätze müs
sen ineinander greifen. Aus meiner 
Sicht ist ein kommunales Gesamt
konzept notwendig, das sowohl 
Medienkompetenz als auch Inte
gration von den Arbeitsfeldern her 
miteinander verbindet. Und wenn 
wir die verschiedenen lokalen Ak
teure vernetzen, dann kann dieses 
Ineinandergreifen erfolgreich sein. 
Wolfgang Kirst, Media@Komm Esslingen 

nen ergibt sich die Motivation zur Ausein
andersetzung mit digitalen Medien aus dem 
Zwang der beruflichen Qualifikation, zum an
deren aus zielgruppenspezifischen Inhalten. 
Zur Frage Förderung oder Verhinderung der 
Integration durch muttersprachliche Angebo
te kann man aus der Erfahrung mit Vaybee 
sagen, dass die Integration nur durch zwei
sprachige Angebote oder Konzepte stattfin
den und funktionieren kann. Wir stehen jetzt 
auf einem Niveau, wo wir ganz genau wis
sen, was unsere Besucher, unsere Zielgrup
pe, an redaktionellen Infoinhalten von uns 
erwartet und sehen möchte. Insbesondere 
wünschen die Nutzer die Inhalte und Ange
bote in Türkisch und Deutsch. Das war daher 
auch von Anfang an das Konzept. Aktuell 
sieht es so aus, dass Deutsch als Sprache 
etwas bevorzugt wird. 

Prof. Dorle Dacklé, Bremer Institut für Kul
turforschung 
Kundenorientierung und der Einbezug von 
MigrantInnen ist nicht in erster Linie durch 
das Hinstellen von Computern zu lösen, son
dern man muss das als Herausforderung be
greifen. Meines Erachtens ist es sehr wich
tig, eine Brücke zu schlagen zwischen den 
Personen, die keinen Zugang zum Internet 
haben, die ich auch als bildungsfern bezeich
nen würde, oder denen, die bisher über
haupt nicht an einer Nutzung interessiert 
sind. Eine Brücke hin zu den Personen, die 
Innovatoren oder kulturelle Vermittler sind, 
die zu bestimmten Gruppen gehören, die 
zielgruppengerechte Informationen kanalisie
ren, weitergeben können. Und die darüber 

len, über das, was in unserer Ge
sellschaft gedacht wird in Bezug 
auf Kindererziehung, Wertever
mittlung einer demokratischen Er
ziehung. Die Entscheidung darüber, 
was davon die Migranten für ihr 
Leben übernehmen, überlassen wir 
den Migranteneltern selbst. Für ein 
solches demokratisches Verständ
nis von Integration bietet gerade 
das Internet die Möglichkeit, sich 
umfassend sachkundig zu machen: 
über die deutsche Gesellschaft, 
über die Heimatgesellschaft und 
über die weltweit verbreitete 
Community. 
Gundel Hessemer, 
Arbeitskreis Neue Erziehung e. V. 

hinaus in der Lage sind, die Bedürfnisse der 
jeweiligen Einwanderergruppen zu erkennen 
und einzuschätzen. Dazu gehört auch, mehr 
Online-Zentren zu schaffen, die stadtteilnah, 
bürgernah und leicht zugänglich sind. 
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Dr. Christian 
Berringer 

Berliner Gespräche III 

Impulsreferate von 
• Dr. Christian Berringer 

• Prof. Dr. Christian Bühler 

Leiter des Arbeitsstabes beim Beauf
tragten der Bundesregierung für die 
Belange Behinderter: Grußwort – 
Chancengleichheit durch Barrierefreiheit 
als politische Aufgabe 

Forschungsinstitut Technologie 
Behindertenhilfe Volmarstein: 
Barrierefreiheit im Internet für alle 

• Dr. Karl-Heinz Weirich 

• Dr. Wolfgang Tigges 

IBM Deutschland: 
Unternehmerisches Engagement 
zur Förderung der Gleichstellung 
von Menschen mit Behinderungen 

Bundesarbeitsgemeinschaft Hilfe 
für Behinderte: Vorstellung 
des Aktionsbündnis barrierefreie 
Informationstechnik 

• Jörg Porath 

• Thomas Hänsgen 

Berufsbildungswerk Neckargemünd GmbH: 
Barrierefreiheit durch E-Learning für junge 
Menschen mit Behinderungen im 
SRH Berufsbildungswerk Neckargemünd 

Technischer Jugendfreizeit- und Bildungsver
ein (tjfbv) e. V. Berlin: Barrierefreier Zugang 
und Vermittlung von Medienkompetenz in 
einer integrativen Einrichtung für behinderte 
und nicht behinderte Menschen. 

24. Februar 2004 

Barrierefreier Zugang zu neuen Medien 

M enschen mit Behinderungen haben 
längst den Nutzen des Internet für sich er
kannt: Blinde oder hörgeschädigte Men
schen profitieren ebenso wie mobilitätsein
geschränkte Nutzer von E-Commerce und 
online zu erledigenden Behördengängen so
wie selbst bestimmter Informationsbeschaf
fung. Das Internet erschließt ihnen neue Be
rufsfelder und ermöglicht die selbständige 
und eigenverantwortliche Recherche nach 
Stellenausschreibungen. Doch die Gestal
tung vieler Webseiten schließt Menschen 
mit Behinderungen von der Nutzung aus. 
Wer die besonderen Bedürfnisse Behinder
ter bei der Erstellung seines Internetange
bots nicht berücksichtigt, verhindert chan
cengleichen Zugang und schränkt zugleich 
seine eigenen Möglichkeiten ein. Umso 
wichtiger ist es, Anbieter und Webdesigner 
für dieses Problem zu sensibilisieren und ih
nen den besonderen Nutzen z. B. von barrie
refrei gestalteten Online-Transaktionen zu 
verdeutlichen. 

Im öffentlichen Bereich ist es 
wichtig, dass wir hier eine Vorbild
funktion für die Privatwirtschaft 
haben. Aus unserer Sicht ist es so, 
dass Barrierefreiheit Informatio
nen leichter verfügbar macht, nicht 
nur für Menschen mit Behinderung. 
Barrierefreiheit erhöht die Akzep
tanz der Angebote, schafft gesell
schaftliche Anerkennung, und man 
kann sich damit durchaus auch ei
nen Wettbewerbsvorsprung ver
schaffen. Grundsätzlich glaube ich, 
dass der Dialog mit den Nutzern 
erforderlich ist, um Barrierefreiheit 
herzustellen, und dass dieser Dia
log zu besseren Produkten bei
trägt. 
Prof. Dr. Christian Bühler, Forschungsinstitut 
Technologie Behindertenhilfe 

Mit dem Aktionsbündnis für barrie
refreie Informationstechnik wollen 
wir erhöhte Kompetenz zur barrie
refreien Gestaltung schaffen. Wir 
wollen insbesondere die Nutzer 
einbeziehen, politische Aktivitäten 
unterstützen und die Öffentlichkeit 
für dieses Thema sensibilisieren. 
Dr. Wolfgang Tigges – Bundesarbeitsgemeinschaft 
Hilfe für Behinderte 

Mit dem Bundesbehindertengleichstel
lungsgesetz und der Barrierefreie Infor
mationstechnik-Verordnung wurde im Jahr 
2002 der gesetzliche Rahmen geschaffen. In 
§ 11 BGG, der den Titel trägt Barrierefreie In
formationstechnik, werden die Träger öffent
licher Gewalt verpflichtet, schrittweise ihre 
Internetpräsenzen und graphischen Benut
zeroberflächen entsprechend der Barriere
freie Informationstechnik-Verordnung umzu
setzen. Das betrifft zunächst einmal nur die 
öffentliche Gewalt des Bundes. Für den Pri
vatsektor wurde das Instrument der Zielver
einbarungen geschaffen, welches vorsieht, 
dass so genannte zugelassene Nutzerorgani
sationen Verhandlungen aufnehmen können 
mit dem Privatsektor, also z. B. mit Unter
nehmen. Die Aufnahme solcher Verhandlun
gen und der Abschluss von Vereinbarungen 
werden in einem zentralen Verzeichnis beim 
BMGS registriert. Die Umsetzung der ge
setzlichen Vorschriften und die Realisierung 
der Forderung nach barrierefreiem Zugang 
zum Internet und zu Intranetangeboten hat 
sich das Aktionbündnis für barrierefreie 
Informationstechnik zum Ziel gesetzt. Ge
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v. li. n. re.: Jörg Porath, 
Dr. Karl-Heinz Weirich, 

Prof. Dr. Christian Bühler, 
Thomas Hänsgen, 

Wolfgang Tigges 

fördert mit Mitteln des Bundesministeriums 
für Gesundheit und Soziale Sicherung wird 
die Initiative getragen vom Forschungsinsti
tut Technologie Behindertenhilfe in Volmar
stein, der Organisation Web for All in Heidel
berg und der Bundesarbeitsgemeinschaft 
Hilfe für Behinderte. In Arbeitskreisen zu 
den Themen Test, Zertifizierung, Öffentlich
keitsarbeit und Schulung arbeiten gemein
nützige Organisationen und Unternehmen 
gemeinsam an der Verwirklichung der Barrie
refreiheit. 

Accessibility ist der Begriff, unter dem die 
entsprechenden Bemühungen des Unter
nehmens IBM zusammengefasst werden 
können. Diese Bemühungen stehen zum ei
nen unter dem Aspekt, Menschen mit Be
hinderungen als Mitarbeiter in das Unterneh
men zu integrieren, und zum anderen, die 
Hard- und Softwareprodukte von IBM für 
Menschen mit Behinderungen nutzbar zu 
machen. Gesetzliche Regelungen wie die 
Sektion 508 in den USA und das BGG in 
Deutschland werden seitens des Unterneh
mens als Basis und zugleich Anreiz für die 
Entwicklung internationaler Standards be
grüßt. Mit dem Homepagereader hat IBM 
einen Internetbrowser entwickelt, der blin
den und sehbehinderten Menschen die In
halte von Webseiten vorliest. 

Barrierefreiheit im Internet umfasst aber 
weit mehr als die Bedürfnisse von Men
schen, deren Sehfähigkeit beeinträchtigt ist. 
Zu berücksichtigen sind auch Menschen, für 
die aufgrund von Gehörlosigkeit nicht 
Deutsch, sondern Gebärdensprache die Mut
tersprache ist. Sie haben ebenso wie Men
schen mit Leseschwäche Schwierigkeiten, 
komplexe Sachverhalte in längeren Darstel
lungen in deutscher Schriftsprache zu erfas
sen. Diese Menschen gehören ebenso wie 
solche mit psychischen Erkrankungen, Lern
schwierigkeiten oder motorischen Beein
trächtigungen zur Zielgruppe des Berufsbil
dungswerk Neckargemünd. Überwiegend 

Wir merken, dass die Motivation 
der jungen Menschen extrem hoch 
ist. Es gab Einzelne, die um 22 Uhr 
abends noch vom Tele-Coach er-
reicht worden sind mit dem Hin-
weis, macht doch mal Feierabend. 
Jörg Porath, Berufsbildungswerk 
Neckargemünd GmbH 

schwerstbehinderte junge Menschen be
kommen mit dem virtuellen Berufsbildungs
werk ein E-Learning-Angebot, das es ihnen 
ermöglicht, in ihrem häuslichen Umfeld 
unterstützt durch so genannte Tele-Coaches 
eine vollständig anerkannte Ausbildung z. B. 
zum Bürokaufmann zu absolvieren und sich 
so auf die Eingliederung in den ersten Ar
beitsmarkt vorzubereiten. 

Eher im Bereich der außerschulischen Ju
gendbildung ist das Angebot des Techni
schen Jugendfreizeit- und Bildunsgvereins 
(tjfbv) angesiedelt. Mit dem Multimediazen
trum Käpt’n Browsers MMC hat der tjfbv ei
ne Einrichtung aufgebaut, in der Menschen 
mit und ohne Behinderungen an 34 barriere
frei gestalteten Computerarbeitsplätzen viele 
verschiedene Kursangebote wahrnehmen 
können. Zugleich wird die Möglichkeit gebo
ten, eine Vielzahl von behinderungskompen
sierenden Technologien kennen zu lernen 
und auszuprobieren. 

Mit der nachhaltigen Förderung von barriere
frei gestalteten Internetangeboten einerseits 
und der Bereitstellung von speziellen E-Lear
ning-Angeboten sowie assistiven Technolo
gien andererseits sind die Vorraussetzungen 
für eine gleichberechtigte gesellschaftliche 
Teilhabe und berufliche Qualifizierung von 
Menschen mit Behinderung gegeben. Es ist 
erforderlich, alle gesellschaftlichen Kräfte zu 
bündeln, um die Umsetzung zu unterstützen 
und zu fördern. 

Um behinderungsbedingte Nachtei
le zu kompensieren, braucht man 
behinderungskompensierende 
Techniken und Technologien. Das ist 
die Erfahrung unseres Zentrums, 
dass wir vielfältige technische 
Möglichkeiten haben, wir sie nut
zen müssen und dass wir auch an 
Verantwortliche aus Politik, Ver
waltung und der Wirtschaft appel
lieren müssen. Das ist alles nicht 
ganz ohne Geld zu haben. Und 
wenn ich Digitale Integration ernst 
meine, dann heißt das auch, dass 
ich Aufwendungen tun muss, Auf
wendungen finanzieller, aber auch 
geistiger Art, um wirklich alle Men
schen mitzunehmen. 
Thomas Hänsgen, Technischer Jugendfreizeit- 
und Bildungsverein e. V. 

Es gehört dann auch dazu, dass 
sich Wirtschaftsunternehmen ver
pflichten, hier aktiv mitzuarbeiten. 
Das ist der Kernpunkt, dass die 
Wirtschaft selber Signale, selber 
auch Zeichen setzen muss, dass sie 
gewillt ist, ihre Produkte allen oder 
zumindest dem größten Teil der 
Menschen zugänglich zu machen, 
unabhängig von individuellen Ein
schränkungen, unabhängig auch 
von Behinderungen. 
Dr. Karl-Heinz Weirich, IBM Deutschland 
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Berliner Gespräche IV 

Impulsreferate von 
• Mike Cosse 

• Prof. Dr. Klaus Lenk 

• Heike Troue 

AOL Deutschland: Internetnutzung im ländlichen 
Raum – eine Frage der Infrastruktur? 

Universität Oldenburg: 
Dienstleistungsagenturen im ländlichen Raum 

Hauptgeschäftsführerin des deutschen Landfrauen
verbandes: Projekt IT-LandFrauen 

• Michael Reiss 

• Christa Frenzel 

• Mike Bielagk 

Ministerium ländlicher Raum Baden-Württemberg: Maßnahmen der Baden-
Württembergischen Landesregierung zur Überwindung der Strukturschwä
che des ländlichen Raums, Bsp. mobIS, Internetdorf u. a. 

Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesund
heit: (W)Internetcafé in Niedersachsen 

Kabeljournal GmbH: Pilotprojekt SaLZ – Sachsens lebendige Zukunft, ein 
Modell für die Förderung von Telematikanwendungen im ländlichen Raum 

30. März 2004 

Markt der Möglichkeiten – 
Internet für den ländlichen Raum 
In ländlichen und strukturschwachen Regio
nen Deutschlands liegt die Zahl der Onliner 
lt. (N)Onliner Atlas nach wie vor deutlich 
unter dem Bundesdurchschnitt. Die Digitale 
Integration hat die Bevölkerung dort noch 
nicht in gleichem Maße erreicht wie in den 
Städten. 

Dabei liegen die Vorteile auf der Hand: Das 
Internet kann gerade im ländlichen Raum Po
tentiale der wirtschaftlichen und gesellschaft
lichen Teilhabe erschließen, neue Dienstleis
tungsangebote im Bereich E-Government 
und E-Commerce zugänglich machen, durch 
E-Learning und Telearbeit neue Arbeitsmarkt
chancen eröffnen und infrastrukturelle Defizi
te ausgleichen. 

Wodurch ist die Zielgruppe der Menschen 
auf dem Lande charakterisiert? Weshalb 
zeigt sie nicht ein entsprechendes Interesse 
am Internet wie die Menschen in urbanen 
Regionen? Fehlt es an Erfahrungsorten, an 
zielgruppengerechten Inhalten oder kumulie
ren in dieser Bevölkerungsgruppe Faktoren 
wie Geschlecht, Alter, Bildung und Einkom

men, die auch sonst Einfluss haben auf die 
Bereitschaft zur Internetnutzung? 

Diese Fragen wurden im Rahmen der Berli
ner Gespräche zum Thema Markt der Mög
lichkeiten – Internet für den ländlichen 
Raum diskutiert. Daneben ging es auch da
rum, herauszufinden, ob im ländlichen Raum 
im Bezug auf die Infrastruktur und die Ange
bote Defizite bestehen, die eine geringere 
Nutzung durch die Bevölkerung und die loka
le und regionale Wirtschaft begründen kön
nen. 

Deutschland ist im europäischen Vergleich 
eines der wenigen Länder, wo der breitban
dige Zugang zum Internet fast ausschließlich 
über DSL erfolgt. 
Bei der Verbreitung der DSL-Technologie gibt 
es noch kein Gleichgewicht zwischen dem 
städtischen und dem ländlichen Raum, hier 
gibt es ein deutliches Übergewicht zuguns
ten der städtischen Bevölkerung, insbeson
dere in Städten ab 20.000 Einwohner. Der 
DSL-Anschluss hat das technologische Erfor
dernis der Kupferleitung, aus diesem Grund 

Monika Griefahn, MdB 

Um diejenigen, die bisher noch 
nicht vom Nutzen des Internet 
überzeugt sind, zu gewinnen, sind 
meines Erachtens zwei Fragen zu 
klären: Zum einen die der Ein
stiegstechnik, die eigentlich ja 
nicht nur die Landfrauen, sondern 
auch die Älteren bewegt, und zum 
anderen die Vereinfachung, die An
wendbarkeit, die Handlebarkeit der 
Instrumente. Der PC ist nun mal ein 
Männerspielzeug – Verspieltheit 
und Technikorientierung dominie
ren die Entwicklungen. Ist die In
dustrie bereit, einfache Einsteiger
modelle anzubieten, und sind die 
Entwickler bereit, auch die Nut
zungsbedürfnisse von Einsteigern 
bei der Gestaltung von Hard- und 
Software zu berücksichtigen? Das 
sind zentrale Fragen, ohne deren 
Klärung wir die zurzeit rund 45 
Prozent Nonliner in der Bevölke
rung kaum erreichen werden. 

Monika Griefahn, MdB 

Mike Cosse, 
Christa Frenzel 

sind zurzeit viele der ländlichen Regionen in 
den neuen Bundesländern, in denen nach 
der Wende der Ausbau des Telekommunika
tionsnetzes mit Glasfaserkabel erfolgte, von 
der Nutzung der DSL-Technologie ausge
schlossen. In den alten Bundesländern sind 
es insbesondere die ländlichen Regionen, in 
denen viele Häuser zu weit von der näch
sten Vermittlungsstelle entfernt sind, so 
dass dort DSL ebenfalls nicht möglich ist. 
Ob technologische Lösungen wie SKY-DSL, 
Powerline oder WLAN das Infrastrukturpro
blem lösen helfen oder verstärkter Wettbe
werb der Telekommunikationsanbieter zu ei
nem weiteren Netzausbau führt, wurde 
diskutiert, konnte aber nicht abschließend 
beantwortet werden. Umso interessierter 

Das Kabel spielt in Deutschland für 
den breitbandigen Internetzugang 
fast keine Rolle, andere Technolo
gien ebenso wenig. 
Mike Cosse, AOL Deutschland 
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Die Erreichung einer speziellen Zielgruppe 
unter Berücksichtigung von deren Lebensge
wohnheiten und zeitlichen Restriktionen ist 
das Ziel des niedersächsischen Projektes 
(W)Internetcafé, das im Jahr 2004 als (I)ce-
Café seine Fortsetzung findet. Hier werden 
Frauen im ländlichen Raum in den Winter
monaten, in denen weniger Arbeiten im Gar
ten zu verrichten sind und somit mehr Zeit 
für andere Aktivitäten bleibt, in öffentlichen 
Einrichtungen für die Nutzung des Internet 
qualifiziert. Ergänzende Angebote wie Kin
derbetreuung erleichtern die Teilnahme. 

Das Projekt SalZ – Sachsens lebendige Zu
kunft wurde in den Jahren 1997 – 2001 von 
der sächsischen Landesregierung initiiert, 
um den Einsatz der Telematik im ländlichen 
Raum zu fördern. Neben dem Angebot von 
zielgruppenspezifischen Seminaren zum The
ma Grundlagen und Nutzen für den Einstieg 
in das Internet für die ländliche Bevölkerung 
stand hier die Förderung der Nutzung durch 
die regionale Wirtschaft im Vordergrund. Mit 
der Holzbörse oder der Landmaschinenbörse 
wurden Angebote aufgebaut, die auch nach 
der Beendigung der öffentlichen Förderung 

wurde deshalb vom Auditorium die von Prof. 
Lenk vorgestellte Idee der Dienstleistungs
agenturen im ländlichen Raum aufgenom
men, da hier der Netzanschluss vom priva
ten Haushalt in die öffentliche Einrichtung 
verlagert ist und dort nicht nur neue Angebo
te erschließt, sondern auch bestehende 
Dienstleistungen verändern und effizienter 
machen kann. 

Die Motivation zur Nutzung des Internet 
durch eine spezielle Zielgruppe in der länd
lichen Bevölkerung wurde durch den Deut
schen Landfrauenverband thematisiert. Im 
Jahr 2002 startete das vom Bundesministe
rium für Familie, Senioren, Frauen und Ju
gend geförderte Projekt der IT-LandFrauen. 
In einem ersten Schritt wurden 44 LandFrau
en aus dem ganzen Bundesgebiet für die 
Gestaltung von Internetseiten qualifiziert. 
Anschließend wurde das so genannte Land
portal entwickelt, in dem LandFrauen ihre ei-

Wenn man eine neue Zielgruppe für 
die neuen Medien begeistern 
möchte, dann muss diese Zielgrup
pe dort auch ansprechende Inhalte 
finden. In der Entwicklung waren 
es zunächst die Informatiker, die 
viele zielgruppenspezifische Infor
mationen aus dem Netz erhielten. 
Heute ist es für alle, die im Beruf 
aktiv sind, wichtig, die neuen Me
dien zu beherrschen. Damit wir 
weitere Gruppen, wie z. B. Frauen, 
Jugendliche und Senioren errei
chen, die bisher noch nicht die 
neuen Medien nutzen, ist es erfor
derlich, über attraktive Inhalte die 
bestehenden Barrieren zu über
winden. Dazu sind im ersten Schritt 
auch öffentliche Projektmittel er
forderlich. 
Heike Troue, Deutscher LandFrauenverband 

Es ist eine ganz andere Welt, in die 
ich Sie entführe, eine Welt, in der 
wir nicht über das Internet reden 
und nicht über die Informations
technik allgemein, sondern über 
Innovationen, die möglich werden, 
weil wir diese Techniken haben und 
weil sie für uns selbstverständlich 
werden. Das Entscheidende, um Di
gitale Chancen zu realisieren, ist 
nicht die Technik, sondern das sind 
die Innovationen, die sich daran 
knüpfen. Wenn sich das Modell der 
Dienstleistungsagenturen wie des 
KOMM-IN verbreitet, dann erübrigt 
sich die Frage nach der Digitalen 
Spaltung, jedenfalls für den Be
reich der Dienstleistungen. Allen 
soll das Internet oder Intranet 
nützen, auch wenn sie es nicht 
selbst nutzen. 

Prof. Dr. Klaus Lenk, Universität Oldenburg 

v. li. n. re.: 
Prof. Dr. Klaus Lenk, 
Michael Reiss 

Mike Bielagk, 
Heike Troue 

Frauen im ländlichen Raum sind 
pragmatisch, ich überspitze das ein 
bisschen, sie sind in besonderem 
Maße nutzenorientiert. Sie haben 
weite Wege. Das Internet ist ein 
Werkzeug zur Verkürzung. Frauen 
sind kostenbewusst und kritisch. 
Die Niedrigschwelligkeit beim er
sten Einstieg drückt sich hier auch 
tatsächlich durch Kostenfreiheit 
aus. 

Christa Frenzel, Niedersächsisches Ministerium für 
Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit 

gene Website veröffentlichen und ihre jewei
lige Dienstleistung – vom Urlaub auf dem 
Bauernhof über Direktvermarktung der eige
nen Produkte bis zum Hofcafé – anbieten 
können. So entstehen die Inhalte, die die 
Menschen auf dem Lande motivieren kön
nen, in's Netz zu gehen. 

In Baden-Württemberg angesiedelt ist das 
Modellprojekt Arbeitskreis Mediendörfer. 
Ziel des Arbeitskreises ist es, die Entwick
lungschancen des ländlichen Raums zu 
erhöhen und mit dem Einsatz der modernen 
Medien die in der Vergangenheit eher ge
wachsenen Defizite der kommunalen Infra
struktur und Dienstleistungen für die Bürger 
und das Gewerbe auszugleichen und der 
Entwicklung anzupassen. Neben diesen eher 
übergeordneten Zielen versucht das Bundes
land mit Projekten wie mobIS, der mobilen 
Internetschule, und dem Wettbewerb Inter
netdorf die gezielte Heranführung der Nutzer 

Die Technologie ist natürlich auch 
auf dem Lande vorhanden. Wir ha
ben immer gesagt, der Chip rech
net auf dem Lande genauso schnell 
wie in der Stadt. Und ich denke für 
die Zukunft, dass die Produktion 
von Informationsgütern, die Her
stellung von Daten – ob das Fernse
hen, ob das Video ist, ob das einfa
chere Datenbestände sind – ein 
gutes Anwendungsfeld für den 
ländlichen Raum sein können. 

Mike Bielagk, KabelJournal GmbH 

an das Medium einerseits und die Generie
rung von Inhalten mit lokalem und regiona
lem Bezug andererseits zu erreichen. 

mit Erfolg weiter betrieben werden. Auf 
dem Weg in die Informations- und Wissens
gesellschaft eröffnet die Globalisierung auch 
Chancen für die lokalen Räume, Menschen 
wollen den Großstädten entfliehen und auf 
dem Lande arbeiten und wohnen, wenn ih
nen dort dieselbe Infrastruktur geboten wird. 
Dass die ländlichen Räume konkurrenzfähig 
werden können, wenn der Standortnachteil 
wegfällt, war der Ausgangspunkt für das En
gagement der am Projekt SalZ beteiligten 
Unternehmen, um die zum Teil extrem 
schwierigen Infrastrukturvoraussetzungen zu 
überwinden. 

Die Voraussetzungen für eine Steigerung der 
Internetnutzung unter der Bevölkerung im 
ländlichen Raum waren im Rahmen der Di
skussion damit klar benannt: Verbesserung 
der Infrastruktur, Steigerung der Qualifizie
rungsangebote und verstärkte Bereitstellung 
von zielgruppenspezifischen Inhalten. 
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Berliner Gespräche V


Impulsreferate von 
• Sylke Freudenthal

Veolia-Stiftung: Internetcafé für Obdachlose des 
Vereins Stütze e. V. in Berlin 

• Ulrike Hestermann 
Technikzentrum für Mädchen und Frauen des Inter
nationalen Bundes Frankfurt/M.: Was kostet das 
Leben – eine multimediale Lerneinheit zur Orientie
rung in Beruf und alltäglichen lebensweltlichen An
forderungen für niedrig qualifizierte junge Mädchen 

11. Mai 2004 

• Prof. Dr. Wilfried Hendricks 
IBI – Institut für Bildung in der Informationsgesell
schaft e.V. an der TU Berlin: e-Lis, e-Learning im 
Strafvollzug – Berufliche Qualifizierung mit dem 
Internet für Häftlinge 

• Hans-Jürg Ungeheuer
Generalsekretariat DRK: Die Position der Wohl
fahrtsverbände: Unterstützen und Fördern von 
Benachteiligten – Was kann das Internet leisten? 

• Dr. Nikolaus Schmitt-Walter 
SevenOne Media GmbH: Blick auf die 
neuesten Entwicklungen der Nutzerzahlen 

• Prof. Dr. Jo Groebel 
Europäisches Medieninstitut: Zwischenfazit: 
Wo stehen wir bei der Digitalen Integration 
– Blick auf die bisherigen Ergebnisse der 
Berliner Gespräche unter Einbeziehung der 
Arbeiten des Europäischen Medieninstituts 

Digitale Integration 

gesellschaftlicher Randgruppen 

D as Internet kann dazu beitragen, die ge
sellschaftliche und berufliche Integration von 
sozial benachteiligten Menschen zu beför
dern und ihnen neue Chancen zu eröffnen. 
In Deutschland hat die Digitale Integration 
inzwischen einen Grad von über 50 Prozent 
der Bevölkerung erreicht. Im Aktionspro
gramm der Bundesregierung „Informations
gesellschaft Deutschland 2006“ ist als Ziel
marke die Zahl von 75 Prozent definiert. Das 
kann nur erreicht werden, wenn die Maß
nahmen auch diejenigen Bevölkerungsgrup
pen mit einschließen, die bisher noch nicht 
von den Chancen des Internet profitieren. 

Wie können diese Menschen motiviert wer
den, das Internet zu nutzen? Welche Ange
bote gibt es bereits, sie mit Informations
und Kommunikationstechnologien vertraut 
zu machen? Wie können durch Programme 
zur Qualifizierung ihre Chancen auf Teilhabe 
am Arbeitsmarkt verbessert werden? 

Diese Fragen wurden im Rahmen der Berli
ner Gespräche zum Thema Digitale Integra
tion gesellschaftlicher Randgruppen disku

tiert. Die Chancen der Internetnutzung gera
de auch für am Rande stehende Bevölke
rungsgruppen wurden aufgezeigt und Praxis
beispiele zur Förderung der gesellschaft
lichen und beruflichen Integration Benachtei
ligter vorgestellt. 

Darüber hinaus ging es in der Abschlussver
anstaltung zur ersten Staffel der Berliner Ge
spräche auch darum aufzuzeigen, welcher 
Grad der Digitalen Integration bisher erreicht 
wurde und welche weiteren Maßnahmen 
notwendig sind, um neue Nutzergruppen zu 
erschließen, damit das Ziel des Aktionspro
gramms bis 2006 verwirklicht werden kann. 

Das Internetcafé für Obdachlose des 
Vereins Stütze e. V. in Berlin widmet sich 
gezielt der Förderung einer speziellen Rand
gruppe. Im Vordergrund der Selbsthilfeinitiati
ve stand der Wunsch, für wohnungslose 
Menschen ein besonders niedrigschwelli
ges Angebot zu schaffen, das es ihnen er
möglicht, den Nutzen des Mediums Internet 
kennen zu lernen und trotz der zum Teil sehr 
schwierigen Lebensumstände davon zu pro

fitieren. Inzwischen hat sich das Internetcafé 
des Vereins die Stütze mit Förderung durch 
die Veolia-Stiftung zu einem Stadtteiltreff
punkt entwickelt, an dem das Internet auch 
von anderen Bürgern als preisgünstige Infor-

Das Nachdenken über das Internet
café für wohnungslose Menschen 
ist für mich immer wieder erschüt
ternd und ermutigend zugleich. 
Menschen, die keinen festen 
Wohnsitz haben, finden durch das 
Projekt der Stütze zumindest eine 
eigene Mail-Adresse. Und so klein 
dieser Schritt in das ganz normale 
Leben sein mag, trägt er doch die 
Hoffnung, dass ein Teil dieser 
Randgruppen den Anschluss nicht 
gänzlich verliert. 
Sylke Freudenthal, Veolia-Stiftung 

Wir kennen das auch aus der Arbeit 
mit bildungsbenachteiligten Mädchen, 
dass das Lernen – wenn es Spaß 
macht und auf unterhaltsame Art 
präsentiert wird – durchaus nicht als 
solches wahrgenommen wird. 

Dr. Marita Alami, 

Selbstlernzentrum für Frauen und Mädchen, Köln


mationsquelle und z. B. von Arbeitslosen 
zum Zweck der Jobsuche genutzt wird. 

Das Technikzentrum für Mädchen und 
Frauen des Internationalen Bundes in 
Frankfurt ist Träger eines Kursangebots, das 
sich an niedrig qualifizierte junge Mädchen 
und Frauen – viele davon mit Migrationshin
tergrund – richtet. Unter dem Titel „Was ko
stet das Leben“ werden die Teilnehmerinnen 
mit Hilfe von Computerprogrammen und 
Internet mit den Grundrechenarten vertraut 
gemacht und die Fähigkeit zum Lesen und 
Verstehen von komplexen Texten wird trai
niert. Die Programme, die im Rahmen des 

Wir geben seit zehn oder elf Jahren 
Computerkurse für Mädchen unter
schiedlicher Altersgruppen und ha
ben versucht, den anderen Zugang, 
den Mädchen haben, didaktisch zu 
berücksichtigen. Ein ganz wesentli
ches Kriterium ist, dass die Mädchen 
ergebnisorientiert arbeiten wollen. 
Mädchen haben kein Interesse dar
an, irgendwie am Computer herum
zuspielen, wenn das nicht mit einer 
konkreten Aufgabe und Fragestel
lung verbunden ist. 

Ulrike Hestermann, Technikzentrum für Mädchen und 
Frauen des Internationalen Bundes Frankfurt/Main 

oben v. li. n. re.: 

Hans-Jürg Ungeheuer, 

Dr. Nikolaus Schmitt-Walter,

Prof. Dr. Herbert Kubicek.

unten v. li. n. re.: 

Prof. Dr. Wilfried Hendricks,

Sylke Freudenthal, 

Ulrike Hestermann
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Modellprojektes @lpha des Deutschen Insti
tuts für Erwachsenenbildung entwickelt wur
den, animieren die Nutzerinnen zum selb
ständigen Umgang mit dem PC. Die 
Mädchen erfahren Bestätigung, ihre Bereit
schaft, sich mit eher unbeliebten Themen zu 
befassen, wächst durch den Einsatz der 
Computer und das selbstbestimmte (Lern-) 
Tempo. Alle Teilnehmerinnen haben betont, 
dass die Beschäftigung mit den Program
men „Spaß macht“, das Lernen trat dem
gegenüber in den Hintergrund. 

Mit dem Projekt e-Lis E-Learning im Straf
vollzug sollen für straffällig gewordene 
Menschen nach der Inhaftierung Diskriminie
rungen in der Arbeitswelt beseitigt und bes
sere Beschäftigungsmöglichkeiten angestrebt 
werden. Das Projekt ist eingebettet in die 
EU-Gemeinschaftsinitiative EQUAL, an der 
sich europaweit 1.500 Entwicklungspartner
schaften beteiligen. Viele Straffällige haben 
einen unterdurchschnittlichen Bildungsstand. 
Nach der Haftentlassung erschwert in der Re
gel die gering ausgeprägte formale und in
haltliche Kompetenz die Aufnahme oder den 
Erhalt einer Beschäftigung bzw. einer beruf
lichen Weiterqualifikation. Der Aufbau eines 
zukünftig unbescholtenen Lebens gestaltet 
sich schwierig. Und die daraus für die Ge
sellschaft resultierenden Belastungen sind 
beträchtlich. In der bisherigen allgemeinbil
denden und beruflichen Ausbildungspraxis in 
den Justizvollzugsanstalten haben die Infor
mations- und Kommunikationstechnologien 
kaum eine Rolle gespielt. Im Rahmen des 
Projektes e-Lis findet Lernen mit und über 
IuK-Technologien statt. So werden neue Be
schäftigungsfelder innerhalb der Strafvoll
zugsanstalten erschlossen, die für die Inhaf
tierten für die Zukunft neue berufliche Mög
lichkeiten erschließen können. Diskutiert 
wurde, dass die Nutzung von Computer und 
Internet nicht nur Chancen, sondern auch Ri
siken birgt, wenn die Häftlinge dadurch Zu
gang zu allen internationalen Informations
und Kommunikationsangeboten des Web be
kommen. 

Eine ganz andere Randgruppe der Gesell
schaft sprechen die Angebote in den Inter
netcafés des Deutschen Roten Kreuz an. 
Zunächst wurden hier im Jahr 2001 im Rah-

Ein wichtiger weiterer Punkt ist, 
dass viele Strafgefangene bei den 
diversen Kompetenzbereichen auch 
ein ausgeprägtes Defizit im Bereich 
der Medienkompetenz haben. Wir 
wollen Schlüsselqualifikationen ver
mitteln. Viele Inhaftierte haben 
deutliche Kommunikations- und Ko
operationsdefizite, jedenfalls im 
Hinblick auf die Kommunikations
und Kooperationsfähigkeiten, die in 
der Arbeitswelt normalerweise er
forderlich sind. Wir gehen davon aus, 
dass man – wenn es gelingt durch 
eine stärkere Entfaltung der Me
dienkompetenz, die Menschen für 
das Leben in der Informationsgesell
schaft fitter zu machen – ihnen dann 
auch einen Weg zu einer erfolgrei
chen Resozialisierung bereiten kann. 
Prof. Dr. Wilfried Hendricks, Institut für Bildung in der 
Informationsgesellschaft e. V., TU Berlin 

men der Kampagne Internet für Alle des Bun
desministeriums für Wirtschaft und Arbeit 20 
Einrichtungen des DRK bundesweit so aus
gestattet, dass sie Interneteinsteigerkurse 
anbieten konnten. Das DRK stellte die Räum
lichkeiten und konnte ehrenamtliche Mitar
beiterinnen und Mitarbeiter dafür gewinnen, 
als Trainer zu fungieren. Inzwischen sind es 
42 Projekte, die bundesweit verteilt sehr 
unterschiedliche Ansätze verfolgen und z. B. 
kostenlose Internetschulung für Senioren, Haus
frauen, Menschen mit Behinderungen und 
andere förderungswürdige Gruppen bieten. 

Mit einem Blick auf die aktuelle Entwicklung 
der Nutzerzahlen wurde die Veranstaltung zu 
Ende geführt. Klar fiel das Fazit für Deutsch
land aufgrund der Zahlen des Medienmarktfor
schungsunternehmens SevenOne Media aus: 

Statement 
Nikolaus Schmitt-Walter 
Die Digitale Spaltung ist noch Realität. Die 
Mehrzahl der Deutschen ab 14 Jahren – 35,5 
Mio Menschen – sind Nutzer des Internet und 
die Steigerungsraten sind groß, auch wenn 
diese Kurve in den letzten ein bis zwei Jah
ren etwas abgeflacht ist. Allerdings ist das 
Bild innerhalb der demographischen Gruppen 
sehr unterschiedlich. In absehbarer Zeit wer

den deutlich mehr als 90 % der unter 30-Jäh
rigen online sein, aber nur wenige Rentner. 

Bedenklich ist, dass das Internet für diese 
Gruppen wenig attraktiv zu sein scheint. 
Über die Gründe kann man im Grunde nur 
spekulieren. Aus der demographischen Ver
teilung lassen sich indirekt drei Schwellen 
ablesen: die monetäre Schwelle, die Technik
schwelle und die so genannte Peergroup-
Schwelle. Das heißt, die Gruppe von Leuten, 
die das Internet nicht kennen, nicht wissen, 
was sie da machen sollen, die keine Erfah
rung mit dem Netz haben und auch von ihrer 
nächsten Umgebung nicht gesagt kriegen, 
was man damit alles machen kann, welche 
Vorteile es hat, stehen dem Internet immer 
noch sehr reserviert gegenüber. Wenn ich 
nicht weiß, wem ich eine E-Mail schicken 
soll, wofür soll ich mir dann einen Internet
zugang einrichten?“ 

Nach diesen Daten ist eher zu beNach diesen Daten ist eher zu be-
füfürchten, dass sich die digitalerchten, dass sich die Digitale 
Spaltung weiter zementieren wird.Spaltung weiter zementieren wird.
Die BevöDie Bev lkerungsgruppen, die dasölkerungsgruppen, die das
Internet vermehrt nutzen und sichInternet vermehrt nutzen und sich
im Internet sicher bewegen, werim Internet sicher bewegen, wer-
den auch weiterhin die treibendeden auch weiterhin die treibende
Kraft im Internet sein. Und dieKraft im Internet sein. Und die
Gruppen, die bis jetzt noch nichtGruppen, die bis jetzt noch nicht
online sind, werden auch zuküonline sind, werden auch zuk nftigünftig
eher zöeher z gerlich nachwachsen.ögerlich nachwachsen. 
Nikolaus Schmitt-Walter, SevenOne MediaNikolaus Schmitt-Walter, SevenOne Media

Einen internationalen Vergleich der Digitalen 
Integration in Deutschland mit der Situation 
in anderen Ländern liefert die Studie „World 
Internet Project“, die am Europäischen Me
dieninstitut mit internationalen Partnern 
durchgeführt und von Prof. Groebel hier vor
gestellt wurde. Die Studie zeigt, dass 
Deutschland sich im mittleren Bereich be
wegt. Für diese im Vergleich mit den skandi
navischen Ländern ungünstige Position kann 
man die heterogene Bevölkerungsstruktur in 
Deutschland ebenso wie wirtschaftliche Pro
bleme als Ursachen sehen. Im Vergleich mit 
den USA scheint allerdings dort – trotz aller 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Schwierigkeiten – eine andere Einstellung 
der Bevölkerung gegenüber neuen Technolo

gien zu der mit 70 % hohen Penetration der 
Internetnutzung beizutragen. 

Das World Internet Project 
www.worldinternetproject.net liefert darüber 
hinaus interessante Erkenntnisse im Hinblick 
auf die digitale Teilung zwischen Europa und 
den Ländern des Südens und befasst sich 
mit der auch bei der Weltbank diskutierten 
Frage eines so genannten Digital Solidarity 
Fund zur Steigerung der Internetnutzung in 
den bisher unterrepräsentierten Bevölke
rungsgruppen vieler Länder. 

Auf nationaler wie auf internationaler Ebene 
bedeutet die Tatsache, dass weite Teile der 
Bevölkerung nicht zu den Internetnutzern 
zählen, dass viele auch gerade wirtschaftliche 
Möglichkeiten des Internet, nicht erreicht 
werden können. Die Digitale Teilung hat eine 
Verlangsamung der gesamtwirtschaftlichen 
Entwicklung zur Folge. Das World Internet 
Project liefert auch die Indikatoren dafür, 
dass die gesamte Wirtschaft und das gesam
te System durch die Überwindung der Tei
lung weiter vorangebracht werden kann. 

Da kommt dann doch der Verdacht 
auf, dass manchmal auch der Enthu
siasmus, manchmal auch die Neugier
de, manchmal auch die Unkompli
ziertheit im Umgang mit Dingen, 
manchmal auch der mehrfach ange
sprochene soziale Kontext eine Rolle 
spielt, die Ansteckung, die vielleicht 
in Europa allgemein und manchmal in 
Deutschland auch ganz besonders 
nicht unbedingt immer so ist, dass 
eine neue Technologie begeistert und 
freudig aufgenommen wird, sondern 
dass alle erst Mal überlegen, wie ge
fährlich ist das denn eigentlich. Inso
fern – glaube ich – hat es auch ein 
bisschen mit Mentalität und nicht un
bedingt mit verfehlter Politik zu tun. 

Ich glaube, eines wäre verheerend, 
wenn wir die Gefahr der Digitalen 
Teilung in Deutschland nur als ein So
zialarbeiterproblem, ein sozialpäda
gogisches Problem sehen würden. 
Prof. Dr. Jo Groebel, Europäisches Medieninstitut 
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BIENE-Award

BIENE-Award 
Der Wettbewerb 
Das Internet ist ein Teil unseres Alltags. 
Menschen informieren sich im Netz, kom
munizieren miteinander und wickeln Ge
schäfte ab. Sie kaufen ein, buchen Reisen, 
reservieren Theaterkarten und erledigen Be
hördengänge. Unter den Nutzern sind auch 
viele Menschen mit Behinderungen. Über
durchschnittlich vielen von ihnen hat das 
Internet neue Perspektiven eröffnet, weil es 
Lösungen bietet, die auf ihre besonderen 
Bedürfnisse eingehen. Das gilt aber nicht für 
alle Internetangebote. Im Gegenteil: Viele 
Websites bauen durch ihre technische und 

gestalterische Umsetzung 
neue Barrieren für Men
schen mit Behinderungen 
auf. Barrieren, die vielleicht 
auch schon Menschen ohne 
Behinderung die Nutzung 
erschweren. Barrieren, die 
nicht nötig sind. 

Petra Gross vom Netzwerk People First 
überreicht den BIENE-Award 2003 in Gold 

an Guido Karl, Innenministerium NRW. 

Deshalb veranstalten die 
Stiftung Digitale Chancen 
und die Aktion Mensch im 
Jahr 2004 bereits zum zwei
ten Mal den BIENE-Award: 
einen Wettbewerb, der die 
besten barrierefreien Ange

bote im Internet identifizieren, prämieren 
und als Vorbild bekannt machen soll. Mehr 
als 170 Unternehmen, bundesweit arbeiten
de Organisationen sowie Behörden und Mi
nisterien hatten bei der Premiere 2003 ihre 
Internetangebote zum BIENE-Award ange
meldet. Im Rahmen einer Galaveranstaltung 
in Berlin vergaben die Veranstalter am 3. De
zember, dem Welttag der Menschen mit Be
hinderungen, insgesamt elf Bienen für die 
besten barrierefreien Websites. Die Beteili
gung übertraf deutlich die Erwartungen der 
Veranstalter und zeigte, welche gesellschaft
liche und wirtschaftliche Bedeutung das The

ma der Digitalen Integration von Menschen 
mit Behinderungen in der Informationsge
sellschaft erlangt hat. 

BIENE steht für „Barrierefreies Internet er
öffnet neue Einsichten“. 

BIENE steht auch für Kommunikation, ge
meinsames Handeln und produktives Mitein
ander. 

Und BIENE ist das von den beteiligten Insti
tutionen autorisierte Logo des Awards, das 
die Sieger auf ihrer Website platzieren dür
fen. 

Der Wettbewerb 2004 startete am 22. März, 
im Rahmen der Computermesse CeBIT. 

Auch 2004 ist der BIENE-Award wieder sehr 
begehrt. Mehr als 230 Unternehmen, Orga
nisationen und Behörden, darunter viele An
bieter aus der Schweiz und Österreich, ha
ben ihre Internetangebote in diesem Jahr 
zum Wettbewerb angemeldet. Das sind 30 
Prozent mehr als im Vorjahr, außerdem sind 
die Beiträge komplexer und vielseitiger ge
worden. Die Bereitschaft, sich den hohen 
Anforderungen des BIENE-Awards zu stel
len, zeigt, dass das Thema Barrierefreiheit 
immer breitere Akzeptanz findet. Die hohe 
Zahl der Einreichungen bestätigt die Zielrich
tung des Wettbewerbs, zu zeigen, dass Bar
rierefreiheit nicht nur Menschen mit Behin
derungen zugute kommt, sondern allen 
Internetnutzern. 

Am 3. Dezember verleihen die Veranstalter 
im Rahmen eines Festaktes die Preise für 
die besten deutschsprachigen barrierefreien 
Websites 2004. 

Wettbewerbskategorien 
Da die Anforderungen und die Möglichkeiten 
der Umsetzung in verschiedenen Gebieten 
variieren, wird der BIENE-Award für deutsch
sprachige Webangebote in den folgenden 
Kategorien ausgeschrieben: 
· E-Commerce 
· E-Government (Bund, Länder, Kommunen) 
· Kultur und Gesellschaft 
· Bildung, Wissenschaft und Forschung 
· Medien (Print und Rundfunk) 

Wie man sieht, dass eine Website 
barrierefrei ist? Gar nicht. Das ist ja 
das Schöne! 
Guido Karl, Projektleiter „Polizei Online“ im Innen
ministerium Nordrhein-Westfalen, Preisträger des 
BIENE-Award in Gold 2003. 

„Der BIENE-Award ist der richtige 
Impuls zur richtigen Zeit und ein 
echter Leistungsvergleich für Anbie
ter und Betreiber von Websites. Der 
Wettbewerb trägt dazu bei, dass 
Kompetenz beim Thema Barriere
freiheit zu einem relevanten Krite
rium für Unternehmen und Behörden 
bei der Auswahl von Internet-
Dienstleistern geworden ist. Das er
kennen wir unter anderem an der 
deutlich gestiegenen Zahl von Ein
reichungen in der Kategorie 
E-Commerce.“ 
Iris Cornelssen, Aktion Mensch 

Sonderpreise können für herausragende und 
innovative Lösungen vergeben werden, die 
die spezifischen Bedürfnisse einzelner Nut
zergruppen berücksichtigen, wie beispiels
weise 
· Angebote für Kinder 
· Angebote für gehörlose Menschen, die Ge

bärdensprache verwenden 
· Angebote für Menschen mit Lernschwierig

keiten 
Der Award ist rein ideeller Natur. Für die Be
treiber von nicht kommerziellen Websites, 
wie Vereinen oder Selbsthilfegruppen mit 
Angeboten von öffentlichem Interesse kön
nen Förderpreise in einer Gesamthöhe von 
2.000 Euro vergeben werden. 

Bewertungskriterien 
Die Stiftung Digitale Chancen und die Aktion 
Mensch haben auf der Grundlage der Barrie
refreie Informationstechnik-Verordnung 
(BIT-V) ein Bewertungsverfahren entwickelt, 
um Internetangebote auf Barrierefreiheit zu 
überprüfen. 

Die Wettbewerbsbeiträge werden zunächst 
durch Fachleute und Betroffene geprüft und 
bewertet. Ein fachlicher Beirat begleitet die
sen Prozess. Eine Jury aus Menschen des 
öffentlichen Lebens bewertet anschließend 
die Wettbewerbsbeiträge nach allgemeinen 
Kriterien und verleiht die Preise. Dieses Ver
fahren stellt sicher, dass sowohl die „har
ten“ Kriterien erfüllt werden als auch eine 
breite Akzeptanz für die eingereichten Arbei
ten zu erwarten ist. 
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Die Kriterien orientieren sich an 
den folgenden Prinzipien: 

Wahrnehmbarkeit 
Alle in der Website enthaltenen Informatio
nen und Funktionen müssen so dargestellt 
werden, dass sie von jeder Nutzerin und je
dem Nutzer wahrgenommen werden kön
nen. So müssen für Blinde die eingesetzten 
Bilder und für Hörgeschädigte die verwende
ten Töne durch beschreibende Texte ergänzt 
werden. Individuell einstellbare Schriftgröße 
und -farbe sowie Kontraste erleichtern Seh
behinderten die Nutzung. 

Bedienbarkeit 
Alle Elemente, die benötigt werden, um sich 
die Inhalte der Website zu erschließen wie 
beispielsweise Schaltflächen, Menüleisten 
und Eingabefelder, müssen von jeder Nutze
rin und jedem Nutzer bedienbar sein. Blinde 
und Menschen mit bestimmten motorischen 
Beeinträchtigungen können die Computer
maus nicht benutzen und sind daher auf ei
ne vollständige Bedienbarkeit der Site über 
die Tastatur angewiesen. Die Website sollte 
die Nutzung in der eigenen individuellen Ge
schwindigkeit der Nutzenden erlauben, ohne 
dass es durch Zeitbeschränkungen zum 
automatischen Abbruch von Vorgängen 
kommt. 

Orientierung 
Jede Nutzerin und jeder Nutzer möchte sich 
schnell und einfach innerhalb der Website 
orientieren und effizient bewegen können. 
Voraussetzung dafür ist die strikte Trennung 
von Inhalt, Funktion und Oberflächen-Design 
und eine wiederkehrende, sinnvolle Struktur 
für Seitenaufbau, Navigation und Inhalte. 

Verständlichkeit 
Eine klare und leicht verständliche Sprache 
kommt allen Besucherinnen und Besuchern 
einer Website zugute. Die Darstellung der 
Inhalte und die Beschreibung der Bedienele
mente muss daher leicht verständlich formu
liert sein. Texte sollen so kurz und einfach 
wie möglich sein. Hierauf sind auch gehörlo
se Menschen sehr stark angewiesen, die 
mit Gebärden kommunizieren und für die die 
deutsche Sprache nicht die Muttersprache 
ist. Daneben können graphische Elemente 
die schriftlichen Informationen sinnvoll er
gänzen. 

Nachhaltige Nutzbarkeit 
Menschen mit Behinderungen nutzen zum 
Teil Zugangstechnologien, wie Vergröße
rungssoftware, Screenreader-Software oder 
Spracheingaben. Die verwendeten Webtech
niken sollen es daher erlauben, dass man 
mit aktuellen und zukunftsweisenden Tech
nologien auf die Website zugreifen kann. 

Inhaltliche Relevanz 
und Integration 
Um das Ziel der Digitalen Integration zu er
reichen, sollten Webangebote für Menschen 
mit und ohne Behinderung gleichermaßen 
interessant und nutzbar sein. Websites, die 
sich an einen ganz speziellen Nutzerkreis 
richten, sollten so gestaltet sein, dass sie in 
Grundzügen auch allen anderen Nutzenden 
inhaltlich zugänglich sind. Das Kriterium der 
Integration bedeutet auch, dass Websites, 
denen parallel ein vermeintlich barrierefreies 
Angebot zur Seite gestellt wird – beispiels
weise Nur-Text-Versionen – prinzipiell nicht 
preiswürdig im Sinne des BIENE-Awards 
sind. 

Design 
Barrierefreiheit schließt eine gute Gestaltung 
nicht aus und steht auch nicht im Wider
spruch zu umfassenden Gestaltungskonzep
ten von Unternehmen und Organisationen. 
Im Gegenteil: Gerade gut gestaltete Websi
tes erleichtern Nutzern die Orientierung. 
Deshalb berücksichtigt der BIENE-Award 
auch ästhetische und ergonomische Krite
rien. 

Komplexität 
Um die Vergleichbarkeit der Wettbewerbsbei
träge zu gewährleisten spielt neben den vor
her genannten Aspekten auch die Komple
xität des Angebotes eine Rolle. Damit stellt 
die Komplexität gewissermaßen ein überge
ordnetes Prinzip dar, dessen Bewertung 
quer zu den anderen verläuft. Dabei können 
das Vorhandensein und die Funktionalität 
verschiedener der folgenden Aspekte bei der 
Evaluation betrachtet werden: 
· Orientierungsunterstützung 
· Fehlerhandling, Hilfe und Support 
· Komplexe Formulare 
· Komplexe Transaktionen 
· Shop mit Warenkorb- und Bezahlfunktion 
· Datenschutz 
· Werbung 
· Downloads und Formularserver 
· Newsletter / Antwortmails 
· Statistiken / Datentabellen 
· Komplexe Dokumente 
· Multimedia / Spiele / Videos / Animationen 
· Gebärdensprach-Filme 
· Ergänzungen oder Zusatzangebote in 

Leichter Sprache 

Mitglieder des fachlichen Beirats: 
· Aktion Mensch, Iris Cornelssen 
· Aktionsbündnis barrierefreie Informations

technik – Forschungsinstitut Technologie 
Behindertenhilfe, Prof. Dr. Christian Bühler 

· Arbeitskreis Barrierefreies Internet e. V., 
Franz-Josef Hanke 

· Bundesverband Alphabetisierung, 
Gisela Hennefelder 

· Deutsche Gesellschaft zur Förderung 
der Gehörlosen und Schwerhörigen, 
Ralph Raule 

· D.I.A.S. GmbH – Projekt BIK, Detlef Girke, 
Michael Zapp 

· DPWV, Martin Wißkirchen 
· FIT – Fraunhofer Institut für Angewandte In

formationstechnik, Dr. Michael Pieper 
· Kooperation Behinderter im Internet e. V., 

Hubertus Thomasius 
· People First Deutschland, Petra Gross 
· Redaktion Blubberclub.de Landesverband 

Baden-Württemberg der Lebenshilfe für 
Menschen mit geistiger Behinderung e. V., 
Silke Frisch 

· Taubenschlag, Bernd Rehling 
· Technischer Jugendfreizeit- und Bildungs

verein, Thomas Hänsgen 
· Web for all, Anna Courtpozanis 
· Hannelore Bauersfeld, Journalistin 

Weitere Informationen unter 
www.biene-award.de 

www.biene-award.de 

42 43 



www.digitale-chancen.de
Das Internetportal 
www.digitale-chancen.de

Im Frühjahr 2001 begann der Aufbau eines 
umfassenden Informationsangebots zur Digi
talen Spaltung der Gesellschaft. Redaktions
partner im Netzwerk Digitale Chancen sind 
Organisationen, die über die Kenntnis der 
verschiedenen von der Spaltung bedrohten 
Gesellschaftsgruppen verfügen. Über ein im 
Rahmen des Projektes entwickeltes Content 
Management System stellen sie ihre Materi
alien, Dokumente und Informationen im 
Internetportal www.digitale-chancen.de zur 
Verfügung und bringen ihre Expertise und 
Erfahrungen in das Netzwerk ein. 

So ist in den vergangenen drei Jahren ein 
Portal entstanden, das alle Aspekte der Digi
talen Integration umfasst und Antworten 
liefert auf die vielfältigen Fragen, die das 
Thema aufwirft. 

Um die Fülle der vorhandenen Informationen 
leichter zugänglich zu machen und insbeson
dere neue Aspekte der Digitalen Integration 
detailliert behandeln zu können, wurde im 
Jahr 2004 ein Relaunch des Portals konzi
piert. Mit der Neugestaltung werden die ver
schiedenen Nutzergruppen noch genauer 
adressiert, ihren unterschiedlichen Nutzungs-

Redaktionspartner im
Netzwerk Digitale Chancen 

• Bremer Institut für Kulturforschung 
(bik) 

• Deutsches Zentrum für Alternsfor
schung an der Universität Heidelberg 

• Forschungsinstitut Technologie-
Behindertenhilfe, Volmarstein 

• Global Society Dialogue 

• Institut für Informationsmanage
ment Bremen (ifib) 

• Mekonet, Landesanstalt für Medien 
in Nordrhein-Westfalen und ECMC 
(Europäisches Zentrum für Medien
kompetenz), Marl 

• Petra Körner, freie Online-Journali
stin für den Bereich Internetnutzung 
im ländlichen Raum 

• Verein Digitale Brücke e. V., Stuttgart 

• Verein Frauen geben Technik neue 
Impulse e. V., Bielefeld 

• Zentrum für angewandte Wissen
schaftliche Weiterbildung an der 
Universität Ulm 

gewohnheiten wird verstärkt Rechnung ge
tragen. Das äußere Erscheinungsbild wurde 
unter Berücksichtigung der Barrierefreiheit 
optisch aufgewertet. Eine Farbkodierung 
hilft, beim Wechsel zwischen den vier Haupt
bereichen die Orientierung zu behalten. Zu
dem wird vermehrt mit Symbolen gearbei
tet, um die Verständlichkeit zu erhöhen. 

Die Weiterentwicklung der Informationsarchi
tektur und Überarbeitung des Designs er
folgte in Zusammenarbeit mit der Agentur 
WebMen Internet GmbH, www.webmen.de. 
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Die Datenbank der Internetzugangs- und 
Lernorte bietet einen Überblick über zurzeit 
rd. 7.000 Einrichtungen deutschlandweit, in 
denen öffentliche Internetnutzung möglich 
ist. Unter 
www.digitale-chancen.de/einsteiger wur
de eine leicht zu bedienende Nutzeroberflä
che geschaffen, die auch von Internetneulin
gen beherrscht wird. 

Die Datenbank kann gezielt nach Internetzu
gangsorten für bestimmte Zielgruppen in 
Städten oder Postleitzahlregionen durch
sucht werden. 

Die Ergebnisliste gibt Auskunft über Öff
nungszeiten, Ausstattung und Preise, Kurs
angebote, Fremdsprachenkenntnisse der 
Mitarbeiter und weitere Details, die für die 
Besucher von Interesse sind, wie barriere
freier Zugang oder gastronomische Ange
bote. 

Eine kurze Linkliste zu Onlinehilfen für Ein
steiger erweitert das Angebot für Internet
neulinge. 

Spezielle Auswertungen aus dem
Datenbestand 
Spezielle Auswertungen aus dem Datenbe
stand und statistische Analysen können auf 
Nachfrage erstellt werden. So ist die Aus
kunft über die Zahl der Internetzugänge in ei
nem bestimmten Wahlkreis ebenso möglich 
wie die Erhebung der Anzahl von Internetzu
gängen in öffentlichen Bibliotheken oder die 
Feststellung der Zahl von barrierefrei zu
gänglichen Internetcafés in Deutschland. 
Richten sie ihre spezielle Nachfrage per E-
Mail an 
redaktion@digitale-chancen.de 

Kernstück des Portals ist der Bereich, der 
sich an Expertinnen und Experten der Digita
len Integration wendet 
www.digitale-chancen.de/experten. Men
schen, die in Theorie und Praxis an der Digi
talen Integration der Gesellschaft arbeiten, 
finden hier regelmäßig aktualisierte statisti
sche Materialien, Informationen und Best 
Practice Beispiele zur Nutzung des Internet 
in verschiedenen Bevölkerungsgruppen. Da
neben werden dort Themenfelder der Infor
mationsgesellschaft behandelt, in denen die 
Nutzung der Informations- und Kommunika
tionstechnologien von besonderer Bedeu
tung ist. 

Der net.werker-Bereich unter 
www.digitale-chancen.de/net.werker 
stellt Materialien zur Verfügung, die die Mit
arbeiterinnen und Mitarbeiter sozialer Ein
richtungen bei Planung und Betrieb von 
Internetcafés unterstützen und ihnen bei der 
Gestaltung medienpädagogischer Angebote 
wertvolle Hilfen geben. 

Mit dem Relaunch wurde das Portal auch 
um einen eigenständigen Pressebereich 
www.digitale-chancen.de/presse er
weitert, der über die PR-Arbeit der Stiftung 
informiert und ein Abonnement der Presse
mitteilungen zur Stiftungsarbeit bietet. 
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• Auskunft über rund 7.000 Internetcafés bundesweit 
• Bestellung und Abonnement des net.werker 

Tägl.von 8.00 bis 22.00 Uhr 

12 ct/min 
(=01805-FUERALLE) 

Hotline 0 18 05/38 37 25 

Stiftter und Zustifter 

Fördermitglied der 

Mit Unterstützung der 

Unter der Schirmherrschaft des 


