
Roswita Braun ist 75 Jahre alt und be-
sucht einen Tablet-Einsteiger-Kurs. 

Warum besuchen Sie einen Tablet-
Kurs? 
In meinem Umfeld gibt es Menschen, 
die sehr fi t sind, was die Nutzung von 
Smartphone und Tablet angeht. Ich 
selbst hatte daran erst gar kein Interes-
se, weil ich schon so alt bin. Meine 
Schwägerin hat mir immer wieder ge-
sagt, wie wichtig es ist, nicht stehen zu 
bleiben, weil man sonst irgendwann 
den Anschluss verliert. 

Wie kommen Sie mit den Geräten zu-
recht? 
Meine Schwägerin hat mir alles Tech-
nische eingerichtet und mir die Geräte 
geschenkt. Aber ich bin damit überfor-
dert. 

Was wünschen Sie sich in Zukunft?
Ich werde sicher kein Technik-Freak 
mehr werden, aber ich will wenigstens 
Fotos machen und verschicken, mir 
neue Rezepte im Internet suchen, Be-
stellungen tätigen und Inspiration fi nden. 

Michael Stiefel (54) war mehrere Jah-
re von Wohnungslosigkeit betroffen. 

Welche Hürden stellen sich Menschen 
ohne festen Wohnsitz, wenn sie digital 
teilhaben wollen?
Das kann schon beim Lesen und 
Schreiben beginnen. Viele Wohnungs-
lose haben damit Schwierigkeiten, weil 
sie es entweder nie konnten oder ihnen 
das Wissen verlorengegangen ist. 
Wenn sie technische Geräte besitzen – 
was nicht immer der Fall ist, weil sie 
teuer sind – dann stellt sich schnell die 

Frage, wo diese geladen werden kön-
nen. Hier gibt es für Wohnungslose 
nicht genügend Anlaufstellen. Das führt 
dazu, dass zum Beispiel Verteilerkästen 
angezapft werden, was wegen des 
Starkstroms sehr gefährlich ist. 

Wie erhält man als Wohnungslose(r) 
Zugang zu WLAN oder mobilen Daten?
Handyverträge kann man nur abschlie-
ßen, wenn man einen festen Wohnsitz 
hat, und Prepaid-Karten sind teuer. Au-
ßerdem gibt es zu wenig öffentliche und 
sichere WLAN-Hotspots.

Was könnte die Situation verbessern?
Es fehlen Einrichtungen, bei denen man 
sich in ein sicheres WLAN einloggen 
und zusätzlich den Umgang mit digi-
talen Angeboten lernen kann. Es fehlen 
niedrigschwellige Weiterbildungsange-
bote, wo man ohne Scham lernen 
kann.

Oliver Nadig (46) ist von Geburt an 
blind.

Welche technischen Geräte nutzen 
Sie?
Mein wichtigstes Hilfsmittel ist eine 
Software, die mir den Bildschirminhalt 
über eine Sprachausgabe und über ei-
ne sogenannte Braillezeile zugänglich 
macht. Die Braillezeile selbst ist ein 
fl aches Gerät, auf der Bildschirminhalte 
in der fühlbaren Brailleschrift dargestellt 
werden. Die Software wird als Screen-
reader bezeichnet.

Bedeutet das, dass der Screenreader 
Ihnen die Teilhabe an digitalen Angebo-
ten ermöglicht?
Ohne Screenreader könnte ich keinen 
Computer und kein Smartphone be-
dienen. Der Screenreader hat für mich 
den gleichen Stellenwert wie der Bild-
schirm für eine sehende Person. 
Screenreader erkennen aber keine 
Grafi ken, sondern vermitteln immer 
nur Textinformation. Deshalb sind Al-
ternativtexte und Beschreibungen von 
Grafi ken auf Internetseiten für mich so 
wichtig. Außerdem müssen sich alle 

Funktionen des Programms mit der 
Tastatur ausführen lassen, denn blin-
den Menschen steht die Maus als Ein-
gabegerät nicht zur Verfügung. 

Wo stoßen Sie auf Barrieren?
An Internetangeboten, bei denen ich 
mich durch Eintippen eines unleser-
lichen Grafi k-Codes oder Anklicken be-
stimmter Bilder in einer bestimmten 
Reihenfolge als Mensch identifi zieren 
muss, kann ich nicht teilnehmen. Dia-
gramme ohne gute Beschriftungen, 
viele Warenkataloge und ähnliches 
kann ich nicht lesen. 

Wie kann man diesem Missstand ent-
gegentreten? 
Sinnvoll wäre, die betreffende Software 
gleich so zu programmieren, dass sie 
hundertprozentig kompatibel zum 
Screenreader ist. Deshalb muss barrie-
refreies Programmieren fester Bestand-
teil in IT-Studiengängen und Program-
mierausbildungen sein.
Ferner muss auch die Privatwirtschaft 
zu Barrierefreiheit verpfl ichtet werden, 
denn derzeit gelten diesbezügliche An-
forderungen nur für öffentliche Stellen. 
Waschmaschinen, Trockner, Back-
herde, Kaffeeautomaten und viele an-
dere Geräte der Haushalts- und Unter-
haltungselektronik lassen sich immer 
häufi ger nur über Touchscreens oder 
komplizierte Menüs steuern. Dadurch 
wird es blinden Menschen trotz – oder 
gerade wegen – des technischen Fort-
schritts immer schwerer gemacht, ein-
fache Dinge des täglichen Lebens selb-
ständig zu tun. 

Die Interviews führte Marie-Fee Natonek/ 
Deutscher Caritasverband im Rahmen der 
Caritas-Kampagne „Sozial braucht digital“

Das Leistungsnetzwerk der Caritas.
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Was kann Caritas tun?
Der Deutsche Caritasverband fragte Menschen, die Schwierigkeiten haben beim Zugang in eine zunehmend digitali-
sierte Welt: Was brauchen Sie?
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Digitale Bildung und Teilhabe 

Der Fortschritt darf die Gesellschaft nicht spalten
Die Corona-Pandemie hat in allen Le-

bensbereichen zu einem ungeheuren 
Digitalisierungsschub geführt. Online-
Shops, Videokonferenzen und Lern-
plattformen bestimmen den Alltag. Mit 
der Digitalisierung von Wirtschaft und 
Gesellschaft können aber nicht alle 
Menschen Schritt halten. 

Zwar hält ein Drittel der Menschen in 
Deutschland die Entwicklung für richtig. 
Und fast der Hälfte geht es gar nicht 
schnell genug. Aber da gibt es auch ei-
ne nicht zu vernachlässigende Gruppe, 
die skeptisch ist oder sich überfordert 
fühlt. 17 % der Bevölkerung empfi nden 
das Tempo des datengetriebenen Fort-
schritts als zu schnell. Und fast ebenso 
viele Menschen wittern in der Digitali-
sierung eine Gefahr. Das ergab eine re-
präsentative Erhebung, für die der Digi-
talverband Bitkom im Dezember über 
1.000 Menschen in Deutschland ab 16 
Jahren telefonisch befragen ließ.

Bereits 2019 er-
klärten Dreiviertel 
der Befragten, 
technische Geräte 
wie Smartphone 
oder Computer be-
dienen und nutzen 
zu können. 23 Pro-
zent haben diese 
Kompetenz nach ei-
genen Angaben jedoch nicht.

Nur sechs von zehn Befragten fi nden 
bei der Suche im Internet die Informati-
onen, die sie benötigen. Ungefähr 
ebenso viele können Programme und 
Apps installieren. Das bedeutet: 40 
Prozent der Erwachsenen (ab 16 Jah-

ren) kann gängige digitale Angebote 
nicht nutzen.

Dabei spielt sich das tägliche Leben 
immer mehr im Digitalen ab: Zugverbin-
dungen sucht man am schnellsten im 
Internet. Termine bei Behörden werden 
online gebucht; Formulare stehen auf 
den Homepages der Kommunen zum 
Download bereit. Waren aller Art kaufen 
die Kunden zunehmend in Webshops; 
in der Corona-Pandemie gibt „Click 
und Collect“ – digital bestellen, persön-
lich abholen – diesem Trend weiteren 
Schub.

Was bedeutet es dann aber, wenn 
mindestens jeder Dritte diese selbst-
verständlichen Tätigkeiten gar nicht 
oder wenigstens nicht ohne Schwierig-
keiten oder fremde Hilfe ausführen 
kann?

„Die Digitalisierung darf unsere Ge-
sellschaft nicht spalten“, fordert Cari-
tas-Präsident Dr. Peter Neher. „Ohne 

Zugang zu digitalen Medi-
en und Angeboten gibt 
es keine Teilhabe.“ Der 
oberste Vertreter der 
deutschen Caritas warnt 
deshalb vor den nega-
tiven Folgen der gegen-

wärtigen Situation: „Die 
Pandemie verstärkt diesen 
Trend noch“, urteilt Neher 

und präzisiert: „Wir dürfen kein Kind auf 
der Strecke lassen, weil es keinen 
Computer für das Homeschooling hat. 
Wir müssen Senioreneinrichtungen fl ä-
chendeckend mit WLAN ausstatten, 
damit die Videotelefonie mit den Enkeln 
überall möglich wird.”

Der Caritasverband für die Erzdiöze-
se Bamberg richtet solche Forderungen 
nicht nur an andere. Zu seinem 100jäh-
rigen Bestehen in diesem Jahr hat er 
das Projekt „Digitale Bildung und Teil-
habe“ ins Leben gerufen. Er verpfl ichtet 
sich, Maßnahmen zu unterstützen, die 
benachteiligten Mitbürgern helfen, bei 
der Digitalisierung Schritt zu halten.

Kreis-Caritasverbände, Fachverbän-
de wie Malteser und Sozialdienst 
katholischer Frauen, karitative Einrich-
tungen und Pfarreien sind aufgerufen, 
Vorschläge für solche Maßnahmen zu 
machen.

Damit die Ideen und Vorhaben ver-
wirklicht werden können, stellt der Cari-
tasverband für die Erzdiözese Bamberg 
80 % seines Anteils am Erlös der bei-
den Caritas-Sammlungen 2021 zur 
Verfügung. Zusätzliche Spenden kön-
nen helfen, dass noch mehr Maßnah-
men realisiert werden.
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HINSEHEN. HANDELN. HERZLICHKEIT.
Diözesan-Caritasverband Bamberg

JahreJahre

1

40%

30%

30%

So werden die Einnahmen aus 
der Caritas-Sammlung verteilt:

40% Pfarrei
30 % Kreis-Caritasverband
30 % Diözesan-Caritasverband

Bei der Frühjahrssammlung 2020 erlöste der 
Diözesan-Caritasverband netto 91.000 €.


