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Fundbüro
Guten Tag, ich habe etwas verloren und wollte fragen
ob es gefunden wurde
Um welche Sache handelt es sich denn?
Ich habe meinen Glauben verloren.
So so, dann müssen wir das Formblatt 54a zusammen
durchgehen.
Wozu soll das gut sein?
Damit wir sicher sind, dass das auch IHR Glaube ist,
wenn denn einer gefunden wurde.
Kommt das denn so oft vor, dass jemand seinen Glauben
verliert?
Sie haben keine Ahnung WIE oft...
Ach.
Also, erst mal so generell – christlich, muslimisch,
buddhistisch, Animistisch, Shinto, …
(unterbricht) CHRISTLICH mit kleinen Einsprenkelungen –
aber schon überwiegend evangelisch.
So, so, und wann haben Sie ihren Glauben verloren?
Hmmm... So auf den Tag genau weiß ich das nicht. Aber das
war so damals als die Probleme nicht enden wollten. Erst die
Scheidung, dann ist mein Vater so krank geworden, den Job
hab ich verloren und dann ging es ja finanziell auch nicht
mehr so wie früher… Jeder Tag ein Kampf… Da muss das
passiert sein…
	Das ist ein wenig ungenau… Wann ist es Ihnen denn
zum ersten Mal aufgefallen?

Na Sie stellen Fragen… Als ob das so einfach wär… Wissen Sie,
solange man den Glauben hat, da denkt man ja nicht drüber
nach, der ist halt einfach da, so selbstverständlich. Ja wie so
eine langjährige Beziehung – man kennt sich und ist halt
zusammen – ist irgendwie so vertraut. Da fällt einem auch
erst auf, wenn der andere mal NICHT da ist.
Vielleicht haben sie ihn nur verlegt? Passiert auch öfter
Unsinn – bei mir ist alles immer an seinem Platz. Bin ein
ordentlicher Mensch. Mein Glaube der war immer in meinem
Kopf. Ich hab da oft dran gedacht und er hat mir geholfen
die Welt und das Leben zu verstehen. Wo soll ich den denn
hingetan haben?
Schauen Sie halt erst mal richtig nach bevor wir hier
endlose Formblätter ausfüllen.
Na Sie sind mir einer… Aber gut… Wo könnte er denn noch
sein? Hmmmm…. Im Bauch? Nein im Bauch ist er nicht...
Im Herz? (Kurze Pause) Hoi – da ist er ja… Da hätte ich ihn nie
vermutet. Fühlt sich auch ganz anders an... Na sowas... Da bin
ich doch jetzt ganz umsonst zu Ihnen gekommen...
	Na umsonst war es wohl nicht... Sie haben ja nun Ihren
Glauben wieder!
Da haben Sie auch wieder recht… Vielen Dank und
auf Wiedersehen. ó

Gedanken zur Jahreslosung 2020:
Ich glaube, hilf meinem Unglauben
(Mk 9,24)
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Liebe Leserinnen und Leser,
diejenigen von Ihnen, die wie ich, Kinder im Alter von ca. 815 Jahren haben, kennen die Nerven strapazierenden Diskussionen rund um das Smartphone wohl allzu gut! Ich komme mir
dabei immer so vor, dass ich mich mit Dingen beschäftigen
muss, von denen ich aufgrund des unglaublichen Tempos der
Entwicklung in weiten Teilen keine Ahnung mehr habe und
die mir bislang auch völlig gleichgültig waren. Entwicklungen,
zu denen ich aber aufgrund der technischen Verbreitung unter
den Jugendlichen nun gezwungen bin, will ich meine Kinder
zu einem verantwortungsbewußten Umgang mit den neuen
Medien erziehen.
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Oder war Ihnen bewusst, dass Sie als Erwachsene ggf. bis zum
Alter Ihrer Kinder von 16 Jahre für die Inhalte bei WhatsApp
mit verantwortlich gemacht werden können? Wie aktuelle
Fälle in Schulen zeigen, ist hier die Grenze z. B. bei der Verbreitung  verfassungswidrider Kennzeichen oder auch beim Besitz
kinderpornografischen Materials sehr schnell bei Klassenchats
und ähnlichen Foren erreicht wird, was zu sehr empfindlichen
strafrechtlichen Schwierigkeiten führen kann.
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Auch wenn Ihre Kinder momentan (aus gutem Grund) in der
Schule mit dem Thema konfrontiert werden, möchten wir uns
mit diesem Heft gerne an Sie, liebe Erwachsenen wenden und
Sie über die aktuellen Entwicklungen und auch Möglichkeiten
des pädagogischen Umgangs informieren.
Zunächst einmal klärt uns Kriminalhauptkommissar Simon
Bräutigam über einige aktuelle Entwicklungen auf. Deneben
konnten wir Frau Marianne Meyer von der Aktion Jugendschutz gewinnen, uns Lösungsmöglichkeiten und den Elterntalk als einen hilfreichen Ansatz für Eltern vorzustellen.
Dass die modernen technischen Entwicklungen Fluch und Segen zugleich sind, wird in den beiden Beiträgen von Melanie
Straßer und Julia Rösner deutlich. Melanie Straßer stellt einige
hilfreiche Apps für Menschen mit Behinderung vor. Ergänzend
dazu berichtet Julia Rösner von der EUTB in Weilheim, welchen Kriterien eine barrierefreie Homepage genügen muss.
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Unser herzlicher Dank gilt allen Autor*innen für ihre äußerst
interessanten Beiträge! Wir wünschen Ihnen eine gewinnbringenden Diskurs in Ihrer Familie beim Umgang mit den
neuen Medien und einen schönen Frühling!
Viele Grüße aus der Langau! ó daniel wilms & simone linke
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„Eine gute Vorbildfunktion ist das
Wichtigste, das Entscheidende!“
Zehn Fragen an den Medienexperten im Polizeipräsidium Oberbayern Süd,
Kriminaloberkommissar Simon Bräutigam

Welche aktuellen Strömungen (Onlinespiele, Soziale Netzwerke, Trends… etc.)
gibt es derzeit im Medienkonsum von
Jugendlichen?
Instagram, Snapchat und TicToc sind gerade sehr in. Man kann sich damit mit
kurzen Clips selbst präsentieren, was
verhältnismäßig harmlos ist. Schwierig
wird es v.a. dann, wenn sich die Teenager in sexualisierter Form präsentieren. Außerdem gibt man etliche Informationen von sich preis. Insbesondere
Erwachsene über 40 sind da leider oft
schlechte Vorbilder und sehr naiv in der
Selbstdarstellung, wenn man sich manche Posts auf Facebook so ansieht.
Die sozialen Medien haben das reale Sozialleben mit einer eigenen Sprach- und
Verhaltenskultur teilweise regelrecht
abgelöst. Die Sprachkultur ist stark vom
Alter abhängig.
Welche Apps, Spiele, Formen des social
media sind momentan besonders angesagt? Was ist Ihrer Erfahrung nach gerade der Trend?

WhatsApp ist gerade DAS Thema, weil
es die gesamte Kommunikation übernommen hat. Das ist DER Kanals des
sozialen Austausches. Bei den kleineren
Kindern ab ca. 6-14 Jahren ist Fortnite
gerade DAS Spiel. Der Schwerpunkt liegt
aber bei Kindern im Alter von 8-12 Jahren. Die größeren Teenies spielen Spiele, die ähnlich konzipiert sind, z. B. Apex
oder das aktuelle Call Of Duty. Diese sind
erheblich realistischer. Die Figuren werden echtheitsgetreu getötet, während
sich die Figuren bei Fortnite eher wie im
Comic auflösen.
Beide Spiele gehören zu den sogenannte
Battle Royales. Das meint, dass 100 Avatare (Anm. der Redaktion: Figuren, hinter
denen sich reale Mitspielende verbergen) sich gegenseitig in Form eines Turniercharakters bekämpfen, bis der Letzte
gewinnt.
Die Shooter-Games (z. B. Call of Duty)
haben das Battle-Royale-System ebenfalls übernommen. Die Spiele sind
enorm erfolgreich. So hat Fortnite (kam
im September 2017 auf den Markt) innerhalb eines Jahres 100 Millionen (!!!)

aktive Mitspieler erreicht. Die Computer-Spiel-Industrie hat seit Jahren Platz 1
der Unterhaltungsindustrie übernommen, mehr als die gesamte Film- und
Musikindustrie zusammen. Deutschland ist auf Platz vier in der Verbreitung
weltweit, nach China, den USA und Japan. Das Problem ist also sehr relevant
in Deutschland. Dabei sind Kinder, die
spielen, oft sehr angepasst. Eltern nutzen diese „Freiheit“ für eigene Interessen, während die Kinder immer mehr
im Gaming „versinken“. Und was ich
noch viel schlimmer finde, ist die fehlende Vorbildfunktion der Eltern gegenüber
den Kindern.
Wo sehen Sie die größten Schwierigkeiten/Gefahren für Kinder und Jugendliche? Was macht diese Anwendungen so
reizvoll für Kinder und Jugendliche?
Wir haben beim Gaming einen starken
Suchtcharakter in Form eines Belohnungssystems. Dies in Kombination
mit dem sozialen Gruppenzwang durch
die Teambildung. Das ist stark suchtförFOTO: SHUTTERSTOCK.COM/JRCASAS
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„Das Medium
nie nachts und
unkontrolliert im
Kinderzimmer
lassen!“
Simon Bräutigam, Medienexperte im
Polizeipräsidium Oberbayern Süd

dernd, wenngleich der Übergang zwischen Genuss und Sucht fließend ist;
vergleichbar dem Alkohol. Der Wechsel
ist für die Kids oft nicht erkennbar. Das
große Problem dabei ist der Zeitkiller,
so dass das reale (Sozial)-Leben auf der
Strecke bleibt, bzw. leidet und oft auch
ganz zerstört wird, in dem z. B. Schule
und Ausbildung vernachlässigt werden.
Die Schwierigkeit für die Eltern ist, dass
man „mithalten“ muss, auf dem Laufenden bleiben, was unmöglich ist. Gaming
ist eine Konkurrenz für das familiäre Leben.
Die starke Gleichschaltung der Kinder ist
ein weiteres Problem. Die Individualität
mit unterschiedlichen Strömungen wie
Punks/Popper, wie zu unserer Jugend, ist
verloren gegangen.
Welche psychischen Mechanismen
wirken bei Onlinespielen? Wie sind die
Spiele aufgebaut, dass sie für Jugendliche so interessant sind? Was macht sie
Ihrer Meinung nach so gefährlich?
Es sind die bereits erwähnten Gefahren
des Gruppenzwangs, die sozialen Veränderungen und das Belohnungssystem.
Die Folgen sind exzessiver Spielekonsum. Die Spiele sind größtenteils kostenlos, kritisch sind jedoch die In-App-Käufe. Das sind vermeintlich kleine Beträge
für zusätzliche Waffen, Lösungen, Hilfen
in Spielen, Kleidung, die sich ziemlich
summieren können. Man hat nur die
Wahl: Entweder man zockt 16 Stunden
pro Tag, um zu einer Lösung zu kommen
oder man erkauft sich die Lösung für
FOTO: POLIZEIPRÄSIDIUM OBERBAYERN SÜD, SHUTTERSTOCK.COM/JRCASAS

den Betrag X. Die Kreditkarten der Eltern
müssen hinterlegt werden. Dies ist ein
ganz schneller Weg in die Schuldenfalle,
auch für viele Erwachsene. Zum Beispiel
haben wir immer wieder Hausfrauen,
die den gesamten Vormittag mit Gaming verbringen.
Können Sie uns ein Beispiel aus Ihrer
Praxis geben, wohin exzessiver Spielekonsum führen kann?
Es kann letztlich zu Schule-Schwänzen,
Einschlafen während des Unterrichts,
Leistungsverlust, massivem Bewegungsmangel, Reduzierung der sozialen Kontakte, bzw. Verschiebung der sozialen

Kontakte in die virtuelle Welt kommen,
z. B. die Bildung der sogenannten Gilden
bei World of Warcraft.
Was können Eltern Ihrer Meinung nach
präventiv tun?
Eine gute Vorbildfunktion ist das Wichtigste, das Entscheidende! Es geht um
eine medienkompetente Vorbildfunktion, nicht um eine generelle Ablehnung.
Umgang ja, aber souverän.
Durch das Vorbild eine Prioritätenabstufung vorleben: Familientraditionen
aktiv gestalten und sich selbst an die
Traditionen halten! (z. B. medienfreies
Abendessen). Unternehmungen mit
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Vorsicht: Falscher Polizist am Telefon
Eine aktuelle und perfide Betrugsmasche die insbesondere Seniorinnen und Senioren als Zielgruppe hat

Trickbetrüger geben sich am Telefon als
Polizisten, Staatsanwälte oder andere
Amtspersonen aus, um vorwiegend ältere Menschen zur Herausgabe ihrer Wertsachen zu bringen. Dabei nutzen sie eine
spezielle Technik, die bei einem Anruf
auf der Nummernanzeige ihrer Opfer die
Notrufnummer 110, die Rufnummer der
örtlichen Polizeidienststelle oder des Bundeskrimimalamts (BKA) erscheinen lässt.

Wertsachen „in Sicherheit“ zu bringen. Ein
anderer Vorwand ist, dass die Ersparnisse
auf untergeschobenes Falschgeld überprüft
bzw. Spuren gesichert werden müssten, ein
Polizist komme vorbei und werde Geld beziehungsweise Wertsachen abholen. Oder
die Opfer werden dazu aufgefordert, Geld
und Wertsachen in Wohnortnähe abzulegen, damit die Polizei eine angebliche Verbrecherbande festnehmen könne.

Opfer sollen Geld und
Wertsachen herausgeben

Täter behaupten, Bankangestellten sei nicht zu trauen

Unter Vorwänden, wie beispielsweise die
Polizei habe Hinweise auf einen geplanten
Einbruch, gelingt es den Betrügern
immer wieder, ihren Opfern mittels geschickter Gesprächsführung glaubwürdig zu vermitteln, dass ihr Geld und ihre
sonstigen
Wertsachen
zuhause nicht sicher
seien. Ein Polizist in
Zivil werde vorbei
kommen, um das
gesamte Geld
und sämtliche

Auch auf die Konten und Bankdepots ihrer
Opfer haben es die Betrüger abgesehen.
Unter dem Hinweis, die Bankmitarbeiter
seien korrupt, oder steckten mit den angeblichen Einbrechern unter einer Decke,
sollen die Angerufenen ihr gesamtes Vermögen auf der Bank nach Hause holen
und einem Unbekannten, der sich als Polizist ausgibt, übergeben, um es in Sicherheit zu bringen.
Andere Betrugsopfer werden von der falschen Polizei dazu aufgefordert, Unbekannten, die sich als Polizisten ausgeben,
Geld zu übergeben oder per Western Uni-

Kindern sind wie schon erwähnt in Konkurrenz mit den sozialen Medien. Da
helfen meiner Erfahrung nach klare Ansagen, Strukturen und Regeln; diese entspannt, aber souverän durchzusetzen.

als Geschenk, sondern als Leihgabe an
die Kinder ausgeben. Ansonsten ist es
schwer abnehmbar, wenn es den Kids
selbst gehört. Wenn es geliehen ist, ist
das kein Problem. Das eigene alte Smartphone nur an die Kinder verleihen und
immer eng kontrollieren und begleiten.
Das bedeutet auch eine Kontrolle der Smartphones, wenn dies
transparent ist und
grundsätzlich angekündigt worden ist.

nach gut kanalisieren? Wann sollten Eltern und Kinder/Jugendliche hellhörig
werden, dass der Medienkonsum kritisch wird?

Wie lässt sich der
Medienkonsum von
Kindern und
Jugendlichen Ihrer
Meinung

Außerdem würde ich Ihnen empfehlen,
sich von den Jugendlichen sagen zu lassen, erklären zu lassen, welche Apps sie
nutzen, was sie im Netz so erleben und
dies aktiv mitzuerleben. Das bedeutet
auch, dass die Teenager Ihnen vielleicht

Ab welchem Alter sollte Ihrer Meinung
nach, ein Kind ein Smartphone besitzen?
Das Alter ist nie richtig. Daher würde ich auch ungern eine Altersangabe nennen. Meine Empfehlung
ist: Wenn ein Handy im
Grundschulalter wirklich
notwendig ist, dann bitte
bei Kindern ein Tastenhandy, mit dem man nur
telefonieren kann. Und:
Das Handy bitte nicht

on ins Ausland zu überweisen, damit eine
angebliche Betrügerbande festgenommen
werden könne.

Opfer werden unter
Druck gesetzt
Unter Umständen melden sich die Täter
immer wieder bei ihren Opfern und setzen diese unter Druck, so dass diese am
Ende nicht mehr klar denken können. Dabei gehen sie vollkommen skrupellos und
erfindungsreich vor - je nachdem wie ihre
Opfer reagieren. Sie erkundigen sich beispielsweise, ob diese alleine zuhause sind
und fordern sie dazu auf, nur noch mit dem
Handy zu telefonieren, so dass weder Angehörige noch die richtige Polizei benachrichtigt werden können. Die Telefonate
können so lange dauern, bis ein Opfer zur
Bank gegangen und Geld und Wertgegenstände an die Täter übergeben hat.
Reagiert ein Opfer misstrauisch, wird es u.
a. mit dem Hinweis, es behindere eine polizeiliche „Aktion“, wenn es nicht mitmache
oder es sei zur Mithilfe verpflichtet, um
die „Täter“ festnehmen zu können, eingeschüchtert:

Wir brauchen Traditionen, die wir einhalten. Überlegen Sie mit Ihrem/r Partner*in gemeinsam, was ihnen wichtig
ist und setzen Sie die Zeiten gemeinsam
fest. (z. B. ab 21.00 Uhr kein Handy im
Kinderzimmer) Lassen Sie sich nicht von
den Kids gegenseitig ausspielen!
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ne Chance, legen Sie einfach den Hörer
auf. Nur so werden Sie Betrüger los. Das
ist keinesfalls unhöflich!
· Öffnen Sie unbekannten Personen
nicht die Tür. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Vertrauensperson hinzu, z. B.
Nachbarn oder nahe Verwandte.
· Übergeben Sie unbekannten Personen
kein Geld oder Wertsachen.

So gaben sich die Betrüger auch schon als
Mitarbeiter des Bundeskriminalamts in
„hochgeheimer Mission“ aus. Hatten sich
ihre Opfer bereits bei der richtigen Polizei
gemeldet, weil sie misstrauisch geworden
waren, kontaktierten die Täter ihr Opfer erneut, um es mit dem Hinweis, diese echte
Polizei sei korrupt und würde die hochgeheime Operation des Bundeskriminalamts
stören, zu verwirren. Dabei scheuten sich
die Betrüger nicht, gefälschte Verpflichtungserklärungen zum Beispiel eines
„informellen Mitarbeiters des Bundeskriminalamts“ oder ähnliche Anschein-Dokumente zu verwenden, um ihr Opfer zu
täuschen.

Tipps der Polizei
· Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu auffordern, Geld

oder Wertsachen herauszugeben.
· Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotruf-Nummer 110 an. Das tun nur
Betrüger. Sind Sie sich unsicher, wählen
Sie die Nummer 110. Benutzen Sie dabei
aber nicht die Rückruftaste, da Sie sonst
möglicherweise wieder bei den Betrügern landen, sondern wählen Sie die
Nummer selbst. Sie können sich aber
auch an das örtliche Polizeirevier wenden. Erzählen Sie den Beamten von den
Anrufen. Am besten ist, wenn Sie die
Nummer Ihrer örtlichen Polizeibehörde
sowie die Notrufnummer 110 griffbereit am Telefon haben, damit Sie sie im
Zweifelsfall selber wählen können.
· Geben Sie am Telefon keine Auskunft
über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere sensible
Daten.
· Lassen Sie sich am Telefon nicht unter
Druck setzen. Geben Sie Betrügern kei-

Legen Sie den Telefonhörer auf, wenn:
· Sie nicht sicher sind, wer anruft.
· Sie der Anrufer nach persönlichen Daten und Ihren finanziellen Verhältnissen fragt, z. B. ob Sie Bargeld, Schmuck
oder andere Wertgegenstände im Haus
haben.
· Sie der Anrufer auffordert, Bargeld,
Schmuck oder andere Wertgegenstände herauszugeben, bzw. Geld zu überweisen, insbesondere ins Ausland.
· Sie der Anrufer unter Druck setzt.
· Der Anrufer Sie dazu auffordert, zu
Fremden Kontakt aufzunehmen, z. B.
zu einem Boten, der Ihr Geld und Ihre
Wertsachen mitnehmen soll.
Glauben Sie Opfer eines Betrugs geworden zu sein? Wenden Sie sich sofort an die
örtliche Polizeidienststelle und erstatten
Sie Anzeige.
Informationen zu weiteren Betrugsmaschen zum Nachteil von Senioren auf:
www.polizei-beratung.de ó

ABDRUCK MIT FREUNDLICHER GENEHMIGUNG DER POLIZEI

Dinge zeigen, die sie als Eltern u.U. lieber
nicht sehen wollen.
Hellhörig sollte man bei einem Leistungsabfall, psychischen Veränderungen oder
Wesensveränderungen, sowie beim Wegfall des realen sozialen Umfeldes werden.
Informieren Sie sich bei Fachkräften,
was gerade „in“ ist, um bei einschlägigen
Aussagen, Tänzen, Sprüchen und dgl.
schnell hellhörig zu sein und reagieren
zu können. (z. B. typische Tanzbewegungen, die Fortnite nachempfunden werden oder pornografischen Themen und
Aussagen).
Was ist Ihrer Meinung nach der größte
„Kardinalfehler“, den Eltern bei der Medienerziehung Ihrer Meinung nach machen können?

FOTO: SHUTTERSTOCK.COM/SPEEDKINGZ

Da kann ich nur kurz und knapp sagen:
Das Medium nachts und unkontrolliert
im Kinderzimmer lassen!
Wo können sich Eltern, aber auch Kinder
und Jugendliche Hilfe holen, wenn sie
merken, dass der Medienkonsum Ausmaße annimmt, die ihnen nicht mehr
gut tun?
Hier würde ich zuerst einmal Klicksafe.
de nennen. Da finden Eltern, Jugendliche und auch Pädagogen alle wichtigen
Informationen. Die Seite ist sehr aktuell
hinsichtlich aller neuen Tendenzen.
Man kann sich auch an Medienpädagogen wenden, die mich weiter vermitteln.
Empfehlen kann ich auch die Mediens-

couts, (Anm. der Redaktion: Geschulte
Jugendliche, die v.a. kleinere Mitschüler
hinsichtlich Medien coachen) die es an
vielen Schulen gibt.
Die Erziehungsberatungsstellen, die
Kolleg*innen der Jugendsozialarbeit an
Schulen und der Schulsozialarbeit sind
natürlich weitere mögliche Ansprechpartner*innen.
Vielen Dank für das Interview! ó

das interview führten melanie strasser
und daniel wilms
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Wenn Kinder
digitale Medien nutzen...

Von den Chancen der Mediennutzung, dem Recht auf Schutz der Kinder und der Möglichkeit für Mütter
und Väter bei ELTERNTALK über Medienerziehung ins Gespräch zu kommen.

Medien sind alltägliche Begleiter im Leben, die uns alle beeinflussen und prägen.
Unsere Kinder wachsen ganz selbstverständlich in diese Medienwelt hinein, die
sich durch den derzeitigen digitalen Wandel rasant verändert. Immer mehr technische Geräte, aber auch Puppen, Teddybären, Bilderbücher, Schnuller, Töpfchen,
uvm. sind zunehmend mit digitalen Features ausgestattet. So halten die digitalen
Medien Einzug ins Kinderzimmer. Kinder
wischen, daddeln, surfen, Whatsappen,
snapchatten, youtuben, singen, tanzen
und filmen.
Auch Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigungen sind zunächst einmal Kinder und Jugendliche, mit all ihren individuellen Bedürfnissen und dem Wunsch

nach Mediennutzung. Gerade bei Kindern
und Jugendlichen mit körperlichem und
motorischem Förderbedarf unterscheidet
sich die Mediennutzung z. B. kaum von
denen anderer.1 Kinder im Umgang mit
Fernseher, Computer, Smartphone und
Internet sicher zu begleiten, gehört heute
zu den wichtigen Erziehungsaufgaben,
nicht nur für Eltern. Die digitale Welt ist
quasi grenzenlos. Sie lässt uns zeitlich und
räumlich unabhängig agieren. Sie ermöglicht einen leichten Zugang zu Informationen und Kontakten. Kinder davon fernzuhalten, widerspräche sogar den Anliegen
der UN-Kinderrechte auf Teilhabe, Chancengleichheit und Zugangsgerechtigkeit.
Die gleichen Kinderrechte fordern auch
den Schutz der Kinder, der im Umgang mit
den digitalen Medien unabdingbar ist.

Aber zunächst die Frage: Was fasziniert
denn Kinder und Jugendliche so an (digitalen) Medien?! Und welche Chancen bieten sie?! Die fünf wichtigsten Funktionen
sind hier skizziert.
1. S paß und Unterhaltung stehen für
Mädchen und Jungen an erster Stelle.
Sie gestalten damit ihre Freizeit2, egal
ob es Fernsehsendungen, Kinder- und
Jugendzeitschriften, Online-Spiele oder
Youtube-Videos sind. Digitale Medien
sind ein Experimentierraum, in dem es
viel zu entdecken gibt.
2. Durch digitale Medien lernen Kinder
viele verschiedene Lebensentwürfe
kennen. Sie können sich daran orientieren, lernen Strategien kennen, den

FOTO:
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Alltag zu meistern. Sie können selbstgemachte Videos und Bilder hochzuladen, um sich darzustellen. Durch die
Antwort ihrer Community, die mit Likes
und Kommentaren reagiert, bekommen
sie auch Feedback. Das trägt dazu bei,
eine eigene persönliche Identität aufzubauen und zu festigen.
3. Soziale Medien sind ein wichtiges Kommunikationsmittel, um mit Freunden
und der Familie in Kontakt zu bleiben.
Kinder wollen dabei sein, dazugehören,
das alles ist mit sozialen Medien möglich.
4. Das World Wide Web ist eine wichtige
Wissensquelle für Kinder geworden.
Sie informieren sich über ihre Hobbies, Stars oder Lieblingsprodukte und
nutzen es auch für die Hausaufgaben.
Digitale Medien haben sich als wunderbare Lernmöglichkeit entwickelt.
Lern-Programme gehen auf unterschiedlichste Bedürfnisse ein und ermöglichen ein alters-, entwicklungsgemäßes und zielgerichtetes Lernen.
Auch gibt es inzwischen verschieden
YouTube Kanäle, mit denen es richtig Spaß macht, sich z. B. Mathematik
einmal anders erklären zu lassen (z. B.
von DorFuchs). Unter dieser Adresse gibt es noch weitere Anregungen:
https://medially.podigee.io/16-guteyoutube-kanaele
5. Nicht zuletzt fördern Medien die Gemeinschaft. Ob Lieblingssendungen
oder das Stickeralbum, sie sorgen bei
Kindern und Jugendlichen für Gesprächsstoff. Kinder freuen sich auf die
gemeinsam geschaute Familienshow
oder dürfen beim Fußballspiel ausnahmsweise mal länger aufbleiben.
FOTOS: SHUTTERSTOCK.COM/ALEXANDRMUSUC

Ob dies alles auch auf Kinder und Jugendlichen mit den unterschiedlichsten Beeinträchtigungen zutrifft, kann man nicht
sagen, da es dazu bislang keine Studien
gibt3. Klar ist aber, dass es insgesamt noch
viel zu wenig barrierefreie Medien- bzw.
medienpädagogische Angebote gibt. Einige positive Auswirkung aus der Erwachsenenwelt sind bereits erforscht, die hier genannt werden sollen. Durch die digitalen
Medien ist die Kontaktaufnahme zu anderen leichter geworden. Über kurze und
weitere Distanzen hinweg können sich
alle über soziale Medien mit anderen austauschen, vernetzen, informieren - über
ihre Hobbies, Vorlieben, ihr Leben. Viele
Webseiten bieten große Anonymität, in
denen man auch mit Beeinträchtigung
angstfrei agieren kann.
Die sozialen Medien sind vor allem Plattformen, um sich zu zeigen, sich selbst
darzustellen, so wie man ist. Je nachdem,
um welche (unsichtbaren) Beeinträchtigung es sich handelt, fällt es anderen
Nutzenden nicht mal auf. Soziale Medien
werden ganz gezielt dazu genutzt, sich mit
all seinen Facetten zu zeigen – gerade mit
seinen Einschränkungen. Es gibt u.a. Studien, die festgestellt haben, dass stigmatisierte oder diskriminierte Personen durch
die Selbstdarstellung (Coming out proud)
gestärkt wurden, stolz auf sich selbst waren. Sie dienen gleichzeitig als Vorbild für
andere Personen in ähnlicher Situation.
Medien allgemein eignen sich besonders,
das Thema Behinderung für eine größere Öffentlichkeit sichtbar und somit zum
Thema zu machen. Das stärkt die Position,
weckt Verständnis und baut Vorurteile ab
und irgendwann wäre es schön, dass es
ganz normal ist. 4
Zwei gelungene Beispiele für Jugendliche

sollen hier genannt sein: Die Netflix-Serie
„Atypical“ zeigt das Leben von Sam, einem
autistischen jungen Mann, und seiner
Familie, mit allen Höhen und Tiefen und
vor allem viel Humor! YOIN ist das neue,
inclusive Jugendmagazin der Arbeitsgemeinschaft Behinderung und Medien
(abm)5. Der Videokanal Vimeo bietet es
komplett barrierefrei an, wahlweise mit
Untertiteln, Gebärdensprachdolmetscher,
Audiodeskription oder in Leichter Sprache.
Moderatorin Kim Denise Hansmann präsentiert aus ihrem Loft junge Themen und
trifft coole Leute - egal ob mit oder ohne
Behinderung.
Von diesen Angeboten gibt es immer noch
viel zu wenig, obwohl es die technischen
Hilfsmittel gäbe, um die bislang bestehende Barrieren zu überbrücken. Um hier für
Verbesserungen zu sorgen, sind die Medienanbieter und Gerätehersteller gefragt.
Diese wären auch dafür zuständig, Schutzprogramme vorzuinstallieren, damit Kinder nicht auf für sie ungeeignete Seiten
(wie z. B. Gewaltdarstellungen, Pornoseiten, extremistische Inhalte, Glücksspielangebote, uvm.) gelangen. Damit kommen
wir zu den Schattenseiten digitaler Medien: Mobbing, Vereinsamung, Datenmissbrauch, Abzocke, exzessive Nutzung – um
nur einige Schlagwörter zu nennen. All
das verängstigt, verletzt, schwächt Kinder und beeinträchtigt ihr gesundes Aufwachsen. Leider muss man an dieser Stelle
sagen, dass besonders für Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigung die Wahrscheinlichkeit von Mobbing, Hatespeech
oder Vereinsamung betroffen zu sein, höher ist.  
Den Umgang mit Medien lernen Kinder
Schritt für Schritt. Mütter und Väter begleiten, befähigen und schützen sie, wenn es
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notwendig ist. Aber wie kann man erkennen, dass Kinder (pädagogisch gesprochen)
medienkompetent sind? Sie sind es u.a.
· wenn sie erleben, dass Spaß und gute
Unterhaltung nicht allein durch digitale Mediennutzung möglich ist.
· wenn sie auch selbst Beiträge erstellen
können, um „hinter die Kulissen“ zu
blicken. Damit verbindet sich die Hoffnung, dass Kinder und Jugendliche vor
Manipulation geschützt werden und
Medienangebote kritisch einordnen
sowie bewerten können.
· wenn sie einschätzen können, welche
Wirkung ein Like oder Dislike oder ein
hochgeladenes Video haben kann. Die
Möglichkeit sich zu zeigen, sich darzustellen birgt immer auch die Gefahr
der Ablehnung, im schlimmsten Falle
gemobbt zu werden.
· wenn sie Werbung und Fake-News erkennen.
· wenn sie wissen, dass im Internet kostenfreie Angebote meist durch Werbung oder aber durch die Sammlung
von Daten finanziert werden.
Das Wichtigste aber zum Schluss. Kinder
brauchen Menschen, denen sie sich anvertrauen und mit denen sie ihre Gedanken und Gefühle teilen können. So haben
sowohl die guten als auch die schlechten
Medienerlebnisse Platz. Eltern können
gemeinsam mit ihren Kindern folgende
Seiten entdecken, um altersgerecht den
Medienumgang zu lernen:
www.mediennutzungsvertrag.de
www.flimmo.de
www.klicksafe.de/fuer-kinder
www.fragfinn.de
www.hanisauland.de
www.internet-abc.de
www.blinde-kuh.de
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Ein paar Beispiele: „Welche Regelungen bei
Fernsehen und Smartphone haben sich
bei euch bewährt?“ „Welche Spiele-Apps
sind für mein Kind geeignet?“ „Wie schafft
ihr es, auch mal NEIN zu sagen?“ „Welche
Erfahrungen habt ihr bei der Nutzung von
… gemacht?“

Damit Eltern bei der Aufgabe, ihre Kinder
zu begleiten und zu schützen, nicht alleine
gelassen werden, braucht es entsprechende Rahmenbedingungen und gesetzliche
Regelungen. Erst im Januar forderte Bundesfamilienministerin Giffey dazu auf,
den Jugendmedienschutz zu reformieren.
Die bisherigen Vorgaben für Anbieter seien veraltet und würden den Herausforderungen nicht mehr gerecht6. Zum anderen
brauchen Eltern die Möglichkeit sich zu
informieren und zu überlegen, wie sie ihre
Kinder im Umgang mit Medien begleiten
wollen. Inzwischen gibt es eine Vielzahl von
Angeboten der Eltern- und Familienbildung,
eins davon ist das Projekt ELTERNTALK.
Es bietet Müttern und Vätern die Möglichkeit, miteinander ins Gespräch zu kommen.
ELTERNTALK geht davon aus, dass Eltern
Expertinnen und Experten in eigener Sache sind, weil sie ihre Kinder und die Lebenssituation am besten kennen. Eltern
handeln tagtäglich – das gelingt mal sehr
gut, mal besser, mal nicht so zufriedenstellend. Manchmal kommen auch Gefühle der
Verzweiflung hoch, nicht nur bei Familien,
die aufgrund der Beeinträchtigung ihres
Kindes besonders gefordert sind. Diese Erfahrungen und Erlebnisse der alltäglichen
Erziehungspraxis sind Grundlage für das
Gespräch. Jede Mutter, jeder Vater kann bei
ELTERNTALK ihr/sein „Lebenswissen“ oder
„praktisches Wissen“ einbringen.
ELTERNTALK richtet sich an Mütter und
Väter mit Kindern zwischen 0 – 14 Jahren.
In den kleinen Gruppen von 5 – 7 Personen
kommt jede und jeder zu Wort. Die Aktion
Jugendschutz Bayern e. V. hat diese besondere Form der Prävention für Eltern zum
Schutz der Kinder entwickelt. Der Umgang
mit Medien ist dabei ein Schwerpunkt.
„Und, wie macht ihr das?“ ist eine zentrale
Frage bei ELTERNTALK.

ELTERNTALK-Gespräche werden von sogenannten Moderatorinnen / Moderatoren
begleitet. Dies sind Mütter oder Väter, die
ihre eigenen Erfahrungen als Eltern mit
einbringen. Sie sorgen für eine gute und
vertrauensvolle
Gesprächsatmosphäre
(ohne Bewertungen und Verurteilungen)
und ermutigen dazu, sich Erfahrungen
mitzuteilen, von Erfolgserlebnissen bzw.
Herausforderungen zu berichten.  Es geht
dabei nicht um „besser“ oder „schlechter“,
„richtig“ oder „falsch“, sondern darum,
dass Eltern für sich und ihre Kinder in der
jeweiligen Lebenssituation hilfreiche Ideen entwickeln.
Wenn Sie bei ELTERNTALK in
Bayern mitmachen wollen, dann
finden Sie auf der Homepage
www.elterntalk.net/standorte
eine Ansprechperson für Ihren
Landkreis. ELTERNTALK gibt es aber auch
in Niedersachsen
www.elterntalk-niedersachsen.de
und in Nordrhein-Westfalen
www.elterntalk-nrw.de ó
Eine Literaturliste erhalten Sie gern auf Anfrage in der
Redaktion!

Marianne Meyer
Fachreferentin ELTERNTALK
meyer@aj-bayern.de
FOTOS: SHUTTERSTOCK.COM/ALEXANDRMUSUC
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Handicap(p)
Hilfreiche Apps für Menschen mit Behinderung
Sicherlich stellt sich der ein oder andere
die Frage: „Hat die Digitale Welt auch eine
gute oder sogar eine hilfreiche Seite?“ Man
hört heutzutage viel Schlechtes über Apps,
Onlinespiele oder auch social Media. Zum
Beispiel die Sätze wie „Die Kinder sind nur
am Zocken“, „Legt jetzt bitte mal das Handy
weg!“ und „Du bekommst doch gar nichts
mehr von deinem Umfeld mit!“ hört man
ständig. Dadurch wird häufig die positive
Sicht auf die Online Welt übersehen.
Es gibt einige Apps die auch sehr hilfreich
für den Alltag sein können. Sie unterstützen unter anderem Menschen mit einem
Handicap. Ich möchte Ihnen einen kleinen Einblick geben und ein paar dieser
hilfreichen Apps vorstellen.

Wheelmap
Den Anfang macht die Wheelmap. Diese
App zeigt auf einer Karte, welche Restaurants, öffentliche Gebäude oder andere
Orte zu welchem Grad barrierefrei sind.
Mit ähnlichen Funktionen wie bei Google Maps können selbst Eintragungen
vorgenommen werden, z. B. durch das
Hochladen von Fotos und das Bewerten der verschiedensten Orte. Mit diesem Link kann die App geöffnet werden:
https://wheelmap.org

HandicapX-App
EinähnlichesZielhatdie
HandicapX-App. Wer
mit einer Mobilitätsbeeinträchtigung kennt
das nicht? Man ist unterwegs und dann kommt das
menschliche Bedürfnis auf
die Toilette zu müssen…
Die App HandicapX findet
für Sie barrierefreie Toiletten in der Nähe. Zudem beschränkt sie sich nicht nur auf
Toilettenstandorte in Deutschland, sondern auch in weiteren 24
Ländern. Der Navigator lenkt Einen dabei
sicher per GPS-Signal ans Ziel:
www.handicapx.com
FOTOS: SHUTTERSTOCK.COM/SHIFT DRIVE

Verbavoice
Als drittes möchte ich Ihnen die Verbavoice vorstellen.  Für Menschen mit einem
eingeschränkten Hörvermögen kann das
einfache Telefonieren bereits eine Herausforderung sein. Die Dienstleistung Verbavoice schaltet einen Dolmetscher live
hinzu, der das Gesprochene von anderen
Menschen live in Text oder Gebärdensprache übersetzt. So können Sie die Vorlesung
verfolgen oder an Telefonkonferenzen
teilnehmen. Auf dieser Webseite finden
Sie weitere Informationen:
www.verbavoice.de

Weitere hilfreiche Apps:
VoiceOver und TalkBack
Bei einem eingeschränkten Sehen sind die
fest eingebauten Screenreader VoiceOver
(Apple) und TalkBack (Android) empfeh-

lenswert. Mit dem VoiceOver kann beispielsweise das Handy komplett per Sprache bedient werden. Der TalkBack bietet
ebenfalls viele Funktionen, kann jedoch
nicht in allen Belangen mit der Apple-Variante mithalten.
Die Apps und weitere Informationen finden Sie hier:
www.apple.com/de/accessibility/mac/vision bzw. play.google.com Stichwort „Android-Tools zur Barrierefreiheit“

Grace-App
Zum Schluss bringe ich Ihnen noch die
Grace-App näher. Wenn die Kommunikation bereits auf grundlegender Ebene
nur erschwert möglich ist (z. B. Autismus),
kann die Grace-App in Anspruch genommen werden. Über verschiedene Bildsymbole können Menschen kommunizieren
und unter anderem ihren Gefühlszustand
ausdrücken. Diese App und Genaueres
dazu sehen Sie hier:
www.autismus-kultur.de
Ich hoffe, die ein oder andere Informationen war für Sie interessant und wer weiß,
vielleicht möchten Sie sogar eine hilfreiche App ausprobieren. Abschließend
ist zu sagen, klar sollte man bei
„Onlinegeschichten“ immer
aufpassen, aber sie haben
auch ihre guten Seiten
und können auch das Leben vereinfachen. ó

Melanie Straßer
Kauffrau für Büromanagement
und Fachfrau in eigener Sache
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Barrierefreiheit im Internet

„Barrierefreiheit“ ist ein Begriff, der gerade nach Inkrafttreten des Bundesteilhabegesetzes
wieder stärker in das öffentliche Bewusstsein gerückt ist. Aber was umfasst dieser Begriff eigentlich?
Im Folgenden möchten wir uns damit auseinandersetzen, was
„Barrierefreiheit“ speziell für die Nutzung des Internets bedeutet.
Diese Aufstellung kann keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben, lediglich eine Annäherung daran. Grundsätzlich gibt es laut
Web Content Accessibility Guidelines (internationaler Webstandard der barrierefreien Zugänglichkeit von Webseiten, definiert
vom World Wide Web Consortium) vier Säulen der Barrierefreiheit: Wahrnehmbarkeit, Bedienbarkeit, Verständlichkeit und Robustheit, siehe www.barrierefreie-internetseiten.de

Untertitel
Bei Videoinhalten im Internet ist neben der Übersetzung in Gebärdensprache auch das Einfügen von Untertiteln für gehörlose oder
schwerhörige Menschen hilfreich.

Keine flackernden Werbebanner und Items
Für manche Menschen sind flackernde Lichtreize oder sich rasch
bewegende Bilder und Schriften ein großes Problem, z. B. für Menschen mit Epilepsie, Autismus oder bestimmten Sehbehinderungen. Wenn Texte sich von alleine nach einer bestimmten Zeit verändern, ist dies zudem schwierig für Menschen, die nur langsam lesen
können. Deshalb ist es hilfreich, wenn solche bewegten Inhalte vom
Benutzer angehalten bzw. selbst gesteuert werden können.

Navigation und Bedienbarkeit
Der logische Aufbau einer Seite im Internet kann sehr viel dazu
beitragen, dass auch Personen mit Lern- oder Konzentrationsschwierigkeiten sich leichter zurechtfinden können.

Mausfreie Bedienung
Vielen Menschen mit Körperbehinderungen (z. B. spastischen Lähmungen) ist es unmöglich, eine Computermaus zu bewegen und
zu bedienen. Daher ist es wichtig, dass eine Website auch ohne
Maus bedienbar ist, also z. B. nur über die Tastatur.
Unserer Erfahrung in der EUTB nach ist es nicht leicht, Barrierefreiheit für alle Menschen gleichzeitig umzusetzen. Dennoch sollte es
stets das Bestreben aller sein, sie so gut wie möglich zu realisieren.
Weitere Informationen finden Sie unter www.bik-fuer-alle.de
und  www.barrierefreie-internetseiten.de ó

Gebärdensprache
Leichte Sprache
Häufig sind Webseiten in
Alltagssprache oder Fachsprache verfasst. Dies macht das
Lesen für einige Personengruppen schwer bis unmöglich, z. B. Menschen mit
kognitiven Einschränkungen,
Menschen mit Leseschwächen oder Personen fremdsprachiger Herkunft. Daher
gibt es die Möglichkeit, Texte
von zertifizierten Dienstleistern in sogenannte Leichte
Sprache übersetzen zu lassen.
Das Konzept der Leichten
Sprache umfasst einige Regeln, die eingehalten werden
müssen Informationen hierzu
gibt es z. B. beim Netzwerk
Leichte Sprache www.leichtesprache.org oder
www.gemeinsam-einfachmachen.de

Hörfassungen
Für Menschen, die
nicht oder nicht
gut genug sehen können, ist
es gut, wenn Texte auf einer
Webseite vorgelesen werden.
Das nennt man Hörfassung
eines Textes. Es ist auch eine
große Hilfe für Menschen,
die nicht oder nicht gut lesen
können.
Oft ist eine Hörfassung auf
der Seite mit dem Begriff
„Vorlesen“ oder dem Symbol
oben gekennzeichnet.

Inhalte auf Webseiten
können auch besonders bei
Videos oder Audiodateien für
gehörlose Menschen unverständlich sein. Daher ist eine
Übersetzung in Gebärdensprache für diese Zielgruppe
wichtig.

Schriftgröße, Kontrast
Die Lesbarkeit eines Textes
kann durch die Schriftgröße
und / oder geringen Kontrast
zum Hintergrund erheblich
eingeschränkt sein. Manche
Webseiten bieten daher die
Möglichkeit, die Schriftgröße und den Kontrast an die
persönlichen Bedürfnisse anzupassen. Meist ist das durch
folgende Symbole am Anfang
der Seite gekennzeichnet.
Dies ist insbesondere für
Menschen mit Seheinschränkungen eine Hilfe, aber auch
für Personen, die Probleme
mit der Konzentration haben.

FOTO: © EUROPÄISCHES LOGO FÜR EINFACHES LESEN: INCLUSION EUROPE, PIKTOGRAMM FÜR GEBÄRDENSPRACHE: WWW.YOMMA.DE, SHUTTERSTOCK.COM/LARRY-RAINS
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BeGEISTert

Die Gruppe „Familienfreizeit an Silvester“ gestaltet seit sechs Jahren
gemeinsam den Jahreswechsel in der Langau.
BeGEISTert von der Atmosphäre der Langau gestalten wir hier seit sechs Jahren gemeinsam den
Jahreswechsel. Wer wir sind? Eine Gruppe mit
Geschichte und vielen Geschichten – wie dieses
Haus – Freunde, die seit 40 Jahren die besondere
Zeit zwischen den Jahren gemeinsam erleben.
Unsere Wurzeln liegen im CVJM und der Pfadfinderschaft Esslingen, wo wir uns als Auszubildende und Studierende erstmals begegneten. Unterschiedlichste Berufe und Lebenswege führten
uns nicht auseinander, sondern bereichern uns
und öffnen unseren Blick für die Vielfalt des Lebens. Eine Besonderheit unserer Gruppe ist, dass
es kein Leitungsteam gibt, sondern jeder sich mit
seinen Gaben, Ideen und Möglichkeiten in die
Programmgestaltung einbringt. Und so ist die
Langau mit ihrer Barrierefreiheit – im konkreten
und im übertragenen Sinn – genau der richtige
Ort für uns und wir sind sehr dankbar und glücklich, dieses Haus entdeckt zu haben.
Was wir hier besonders genießen? Die überwältigende Gastfreundschaft und Herzlichkeit der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bereichernden Begegnungen mit anderen Gästen der
Langau, die liebevoll und geschmackvoll gestalteten Räume, in denen wir uns vom fordernden
und manchmal auch überfordernden Alltag erholen, die weite Landschaft mit beeindruckendem Bergpanorama, die uns zu Spaziergängen

und Wanderungen ins Freie lockt, die gemütlichen Spiel- und Erzählabende im Kaminzimmer.
Nicht nur das 5 Sterne Silvesterbuffet, mit dem
wir verwöhnt werden, sondern auch die anderen Mahlzeiten sind ein Fest für alle Sinne (den
erschrockenen Blick auf die Waage daheim verzeihen wir schon im Voraus). Wir erleben geistliche Heimat in der Geborgenheit der Arche, wo
wir bei Impulsen am Morgen Rückblick und
Ausblick halten, seelisch auftanken, aufatmen,
gemeinsam singen und Gottesdienst feiern.
So wird die Zeit in der Langau für Einzelne auch
zu einem „Fundbüro“, in dem sie den scheinbar
verloren gegangenen Glauben wiederfinden
können, eindrucksvoll vorgespielt im berührenden Silvestergottesdienst zur neuen Jahreslosung 2020. Wir spüren den guten Geist, der
in der Langau herrscht und erleben, dass die
Begriffe von der Wörterwand hier nicht leere
Worte bleiben. Wir sind begeistert, dass wir
hier willkommen sind und „einfach Mensch
sein“ dürfen.
Sehr passend also, dass das Wort BEGEISTERUNG im neuen Jahr die Wand der Wörter ergänzen wird. Wir sagen DANKE für alles, was
wir von der Langau in unseren Alltag mitnehmen und freuen uns schon auf den Jahreswechsel 2020/2021! ó uschi wilde
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Arche-Lieder für dahoam!
Am Faschingswochenende trafen sich
17 Ehrenamtliche und Familien in der
Langau um Arche-Klassiker in professioneller Tonqualität einzuspielen.

Video dazu
auf Instagram:
@langau_e.v.
Das Ergebnis kann sich hören lassen!
Etliche klassische Lieder, die in jeder
Freizeit MINDESTENS einmal gespielt
werden, wurden aufgenommen und
können demnächst als Andenken oder
Mitbringsel in der Langau erworben
werden. Ein herzliches Dankeschön an
alle, die bei herlichstem Frühlingswetter
den Tag in der Arche verbracht haben
und zum x-ten Mal die Lieder gesungen
haben, bis diese „im Kasten“ waren!

Als Sänger*innen dabei waren: Laura Wolfram, Timon Wichmann, Rabea
Dreyer, Gabriel Kleber, Regina und FloH
Heller, Julia Espertshuber, Theresa Odenwäller, Katja Lipp, Viktoria, Eva und Matthias Knoll, Fabian, Dominik und Tilman
Buntz, Annette Löchner und Alexandra
Schönberger. Andreas Kraft, Studierender an der Hochschule für Medien

in Stuttgart nahm die Lieder auf und
mischte diese ab.  Das Ergebnis können
sie ab Mai an der Rezeption erwerben
und so Original-Arche-Feeling zu Hause
erleben!
Vielen herzlichen Dank an alle Beteiligten! ó daniel wilms

... und mögen Engel Dich geleiten.
(nach Ps. 91.11)

Ein Leben voll Liebe, Güte und Heiterkeit
ist erloschen, doch sein Bild wird immer
in unseren Herzen leuchten.

Bilhildis Klara Metzler

Eugen Zwerger

*11. November 1952

*18. Dezember 1940

geb. Bubach

† 21. Dezember 2019

† 30. Dezember 2019

Unser tiefes Mitgefühl gilt Holger Metzler und Dr. Thorsten
Reviol sowie allen Menschen, denen sie verbunden war.

unser Mitgefühl gilt seiner Witwe Senzi Zwerger und allen
Menschen, denen er verbunden war.

Das Team der Langau

Das Team der Langau
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Die Langauer magisch
erstaunt am Magic Table
Ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk
gab es für die Langauer Belegschaft auf
der Weihnachtsfeier 2019: Einen Ausflug
zum Magier Alexander Krist in München.
Es wurde im Vorfeld viel gerätselt, was uns
wohl erwarten würde.
Nach einem feinen Buffet in der Langau
ging es mit dem Bus los. Mit unglaublich
verblüffenden Tricks und viel, viel Humor zauberte uns Alexander Krist immer
wieder ein Lächeln und allzu oft auch ein
herzhaftes Lachen, in jedem Fall aber ein
großes Staunen ins Gesicht. Egal, ob Würfel,
Kartentricks oder ganz besondere Vorhersagen mit Tarotkarten: Das Erstaunen über
die unglaubliche Illusion hielt auch noch
die nächsten Tage an! Zumal alle Zuschauer
in dem kleinen und sehr privaten Theater
maximal drei bis vier Meter, oft auch weniger neben dem Tisch saßen und Alexander
GANZ genau auf die Finger schauen konnten, bzw. animiert wurden, selbst mitzuspielen. So bekam z. B. Barbara Driendl eine
Antwort auf die Frage, ob sie mal Enkelkinder haben wird.

Selbst einen Kartentrick
durften wir unter Anleitung
ausprobieren und stellten
uns dennoch die Frage „WIE
funktioniert das?“ ;-) Verstanden hat es bis heute niemand!
Und wie Alexander vorhersehen konnte, wer im Publikum
welches Alter, welches Sakko
trägt, bzw. dass unser Hausmeister Christian Neu der Einzige
unter den fünf zufällig ausgewählten Personen mit Bart ist, bleibt noch
immer sein Geheimnis. Aber so ging das
Rätseln auch nach der Show weiter…
So möchte ich mich im Namen aller Kolleginnen und Kollegen ganz herzlich für die
Einladung zu diesem sagenhaften, magischen aber fröhlichem Abend bedanken!
Sollten Sie liebe Leserinnen und Leser
ebenfalls mal ins Stauen kommen wollen,
sei Ihnen ein Besuch bei Alexander Krist
wirklich wärmstens empfohlen. Das Theater ist übrigens auch mit dem Rollstuhl zu
befahren. ó daniel wilms

FOTOS: BARBARA DRIENDL, ALEXANDER KRIST THEATER, SHUTTERSTOCK.COM/LIA KOLTYRINA
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Es war Liebe auf den ersten Blick:
Bettina Leibfried-Metschl stellt sich vor...
Der Schule soeben entwachsen und mit
dem unbedingten Gefühl der Leichtigkeit des Seins, kam ich so zufällig wie
ahnungslos in DIE LANGAU. Lange her.
Kinder mit einer Behinderung seien da
zu betreuen, so hieß es, die dort in einem
ganz ungewöhnlichen Haus, zusammen
mit ihren Eltern, oder auch ohne, Ferien
machten. Genau so war’s.
„Mein“ (erstes) Kind hieß Mike und war
etwas größer und etwas schwerer als ich
und wir gingen, infolge leidenschaftlicher Umarmungen, mehrmals täglich
gemeinsam zu Boden. Es war Liebe auf
den ersten Blick.
Nach drei Wochen fuhr Mike mit seiner wundervollen Mutter wieder nachhause und der Abschied war unfassbar
schwer und tränenreich. Das sollte so
bleiben. Ich aber bin geblieben. Gleich
nochmal drei Wochen. Dann noch einen
Sommer und noch einen – in der Langau.
Es war Liebe auf den ersten Blick.
Irgendwann einmal kam ich auch im
Herbst in die Langau. Es waren keine
Semesterferien, aber die „Helfer“ waren
so wenige und die Gäste so viele. Wie
immer.

Und dann war da noch ein „Helfer“, der
mir gut gefiel. Auch das sollte so bleiben.
Es war Liebe auf den ersten Blick.
Es folgten noch einige Sommer in der
Langau. Mit vielen Familien und ihren
Kindern und auch mit meinen eigenen
Kindern. Die sind nun längst groß und
erwachsen, aber auch sie waren „Helfer“. Es war Liebe auf den ersten Blick.
In den Zeiten, in denen ich nicht meine
Liebe(n) in der Langau pflegte – zu denen sich über die Jahre unter anderem
noch die Leitung von Freizeiten (Familien- und Kinderfreizeiten), die Mitarbeit
als berufenes Mitglied im Verein und im
Arbeitskreis Gestaltung, später Bauausschuss und fünf Jahre als hauptamtliche
Familienreferentin gesellten – studierte
ich Germanistik, Theologie und Sportwissenschaften, bemühte mich, unsere
beiden Töchter und meinen Mann anständig zu erziehen, unterrichtete einige Jahre späterblindete Erwachsene
und Jugendliche in Deutsch, Sport und
Braille und kehrte nochmals an die Uni
Tübingen zurück, um Bildungs- und Erziehungswissenschaften zu studieren.
Eine Stelle als Kulturreferentin lockte
mich dann von Stuttgart/Leonberg an
den Bodensee, aber bald landete ich

wieder in der Pädagogik an der Internatsschule Schloss Salem.
Es folgte wieder ein Sommer in der
Langau. Und noch einer. Mit vielen Familien und ihren Kindern. Es waren
Ferien und die Aufgaben so viele. Wie
immer. Es war wieder die alte Liebe: Die
Faszination für die vielen Möglichkeiten
und Unmöglichkeiten der Langau, die
Begegnung und Zusammenarbeit mit
außergewöhnlichen Menschen in diesem ungewöhnlichen Haus, die dessen
Geschichte kennen, achten und pflegen
und doch nie stehen bleiben, denn nur
was sich ändert bleibt sich gleich.
Und ich bleibe. Länger als ein Sommer.
Diesmal. Zusammen mit meinem Kollegen, Daniel Wilms, dem väterlichen Väterexperten, zeichne ich seit November
2019 für das neue, genauer für das durch
Mittel von Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend und
dem Bayerischen Staatsministerium für
Familie, Arbeit und Soziales   wiederbelebte Arbeitsgebiet der Langau „Alleinerziehende Eltern/Familien von Kindern
mit Behinderung“ verantwortlich. Ein
Projekt, das in seiner ersten Phase, in
Form einer aktuellen Ist-Stand-Erhebung
der Frage nachgeht, wie Eineltern-Familien nicht nur entlastet, sondern insbesondere auch gestärkt werden können,
um in ihrem oft unfassbar anstrengenden Alltag einfach Mensch zu sein.
Es war Liebe auf den ersten Blick.ó
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Neu in der Langau:
Michael Praml
Es freut mich sehr, bei Euch vorstellig werden zu dürfen.
In München bin ich zur Welt gekommen, lebe aber mit meiner
Frau und unseren Kindern seit 18 Jahren in Wildsteig. Insgesamt
habe ich zwei Söhne und drei Töchter, die alle verteilt im Landkreis
Weilheim-Schongau leben. Die letzten drei Jahrzehnte arbeitete
ich selbstständig und habe die Leute mit guten Lebensmitteln
versorgt, zuerst in meinen Läden in München und Raisting, dann
auf den Wochenmärkten in Murnau, Weilheim und Penzberg vom
Hänger aus. Meine Freizeit verbringe ich am liebsten mit der Familie in den Bergen beim Klettern, Wandern und Kräuter sammeln
oder auf Skitour.
Der Arbeitswechsel zur Langau erfüllt meinen langjährigen
Wunsch einer sinnvollen und regionalen Tätigkeit in einer menschlichen Umgebung nachzugehen. Das knüpft auch an meine Anfänge im Arbeitsleben an, als ich in München bei Hausdiensten und
auch bei der Pfennigparade Menschen mit Handicap betreute.
Ich freu mich auf Euch.
Liebe Grüße, Michael ó

AnsprechpartnerInnen der Langau
Fundraising/Spenden
Helmut Gallmeier
fundraising@langau.de
Hedwig-Döbereiner-Stiftung
Reingard Wägner
reingard.waegner@gmx.de
Die Welle
Simone Linke, Daniel Wilms
vaeter@langau.de
Freundes- und Förderkreis
Lisa Wittchen, Dorothea Eichhorn
deichhorn@alice.de

Gartengruppe
Volker Hofmann, Andreas Bartsch
vma-hofmann@online.de
andreas-bartsch@t-online.de
Ehrenamtlich mitarbeiten?
www.langau.de/ich-engagiere-mich
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Tom und Jerry in der
Rezeption der Langau
Es war ein sonniger Nachmittag in der
Langau als die Dame am Empfang dachte,
dass etwas Süßes jetzt genau das Richtige
wäre. Sie öffnete die Schublade unten an
ihrem Schreibtisch und zog sie ganz auf,
denn hinten hatte sie immer paar Knabbereien aufbewahrt: Moment mal!!
„Ich mach doch bitteschön nicht so einen
Müll..?“ reibt sie ihre Augen ungläubig,
als sie den Verhau hinten in der Schublade sieht. Gummibärchen liegen rum, die
kleine Erdnussdose ist offen...geknabbert?!
Und was ist das, bitte? Eine große Knolle
an wollig bearbeitete Servietten!
Vorsichtig schaut sie genauer hin und findet kleine schwarze Hinterlassenschaften.
„CHRISTIAAAAAN!!!“ tönt ihr Hilferuf
über den Gang zum alten Saal. „Bei mir
wohnt eine Maus!!!!“
Einmal ins Büro gelangt, kniet Christian
Neu furchtlos vor der offenen Schublade:
„jetzt schau ma moi, ob se do isch!“. Mittlerweile wurde auch die Hausdame Ute
Egger dazu geholt. Die Aufregung ist
groß, im Büro wird’s eng, alle wollen sehen, ob die Maus daheim ist.
Die Schublade wird entfernt, alle drei
knien auf dem Teppichboden (Anm. der
Red.: Hiervon gibt es leider kein Foto…)
und schielen rein, ist da was? Siehst du
was?? - JAAA!! DA IS‘ SIE!! Handys werden gezuckt, Taschenlampen eingeschaltet, „mei ist die süßßßß!!“ entfährt
es den Damen. Das ängstlich dreinblickende Model wird grad noch fotogra-

fiert, bevor es unter dem Kommodenrand
hindurch huscht und in den Heizungsröhrenschacht an der Wand verschwindet,
wo bei den Rohren tatsächlich nicht ganz
gewissenhaft abgedichtet wurde.
Und nun? Die männlichen Vorschläge beruhen eher auf Basis von Mord und Totschlag, die weiblichen Stimmen waren
entschieden dagegen. Bis zur Entscheidung am nächsten Tag wurde eine provisorische Falle gebaut: Ein Eimer, in dem die
restlichen Gummibärchen und Erdnüsse
landeten, und eine liebevoll gebastelte
Gehrampe aus Karton. Man hoffte wohlwollend, dass die Maus hineinfällt und
denkt: „Och doof! Jetzt bin ich im Eimer,
naja, da warte ich halt bis was passiert. Liegen ja immerhin Gummibärchen da.“
Kommt der Chef vorbei, lacht laut, sagt, die
Maus befreie sich doch mit einem Sprung
aus so einem Eimer. Also stellt er eine Lebend-Falle zur Verfügung und kommentiert mit dem Blick die Tatsache, dass die
halboffizielle Hauskatze Lilly direkt neben

der Kommode ihren geliebten Schlafkarton hat: „Das ist doch irgendwie wie aus
Tom und Jerry!“. Lilly muss in diesen Tagen
in der Tat einige schräge Kommentare einstecken. Und jetzt wissen wir auch, dass
die Maus „Jerry“ heißt.
Am Mittagstisch wurde wiederholt heiß
diskutiert, wohin man die Jerry aussiedeln
soll, sobald die Falle zuschnappt. Christian
Neu weigert sich, sie in seinen Heimatort
mitzunehmen – dafür aber freundlich angeboten, Jerry die 15km in den Heimatort
der Empfangsdame zu chauffieren.
Zwischendurch war Jerry kurz da. Sie oder
er hat ihre mittlerweile leere Schublade
besucht, dabei einige Mäuseperlen hinterlassen. Daraufhin hat man sich umgehend mit der Küchenleitung beraten, ob
das Leckerli in der Lebend-Falle doch etwas
üppiger ausfallen soll. Nach einem konstruktiven Gespräch wurde beschlossen,
ein Stückchen Salami mit Nutella zu beschmieren, und dies Jerry anzubieten.
Zwei Wochen später: Es wurde eine
Maus in der Garage geschnappt – nicht
lebend. Und obwohl alle Wildmäuse
für den Menschen gleich aussehen… irgendwie sah sie aus wie Jerry.
Wir möchten bis heute glauben, dass
Jerry sich entschieden hat, das Weite
zu suchen, umzuziehen, oder gar eine
Maus aus Wildsteig zu heiraten.
Auf Jerry! ó milla martikainen

FOTO: SHUTTERSTOCK.COM/SANGMESH DESAI SARKAR
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Termine
FÜR ANGEHÖRIGE VON
MENSCHEN MIT DEMENZ

23. - 30. Mai 2020 | 2. Auszeit
13. - 18. September 2020 | 3. Auszeit
Auszeiten für Angehörige
von Menschen mit Demenz
Erholung, Information und Prävention
für pflegende Angehörige
        

FÜR FAMILIEN VON
KINDERN MIT BEHINDERUNG

4. - 14. April 2020 | abgesagt!
Osterfamilienfreizeit
Den Frühling in der Langau genießen!
10. - 17. April 2020| abgesagt!
Inklusive Kinderosterfreizeit (7-12 Jahre)
Hier schaut der Osterhase vorbei …
15. - 17. Mai 2020 | Langau
Müttertage im Frühling
Ein Wochenende „Auszeit“
22. - 24. Mai 2020 | Enkhuizen (NL)
Segel setzen in Holland!

abgesagt!

6. -11. Juni 2020 | Felshaus in Wang
Geschwistertagung
Altersgruppe 13-17 Jahre
26. -28. Juni 2020 | Langau
Langauer Jahrestreffen
„Wurzeln und Blüten“
10. -12. Juli 2020 | Langau
„Das ist mal was Neues, würd‘ ich sagen!“
Bildungswochenende für Väter von Kindern
mit Behinderung. Kooperationsveranstaltung
mit der Lebenshilfe Bayern, Obertrubach
4. Juli 2020 | Langau
Inklusive Vater-Kind-Rafttour auf der Iller
In Kooperation mit der Männerseelsorge im
Bistum Augsburg

27. Juni 2020 | Loisach
Vater-Kind-Rafttour

Corona Krise 2020
Aktuelle Termine

Mit Papa zusammen in einem Boot? Das
verspricht eine große Gaudi zu werden!
Wir fahren in einem Raft von Kochel
nach Penzberg. Zunächst muss das aber
Boot aufgepumpt werden. Dabei sind
Väter wie Kinder gefragt! Dann geht es
auf leichtem Wasser vor wunderbarer
Alpenkulisse durch das Loisach-Kochelsee-Moor. Und vielleicht finden wir auch
einen Baum, der vom Biber angenagt
wurde?!
Im Anschluss daran besteht die Möglichkeit, den Tag noch im Biergarten gemeinsam ausklingen zu lassen.

Inwieweit die Veranstaltungen aufgrund
der Corona-Krise im Mai/Juni stattfinden
können, können wir bis zum Redaktionsschluss noch nicht abschätzen. Bitte nehmen Sie bei Interesse Kontakt zu unseren
Referenten auf und informieren Sie sich
auf unserer Homepage. Vielen Dank für
Ihr Verständnis!

PÄDAGOGISCHTHEOLOGISCHE ANGEBOTE

MITARBEITERBILDUNG

8. - 13. April 2020|
Kar- und Ostertage
Die Osterfeierlichkeiten in der Langau
abgesagt!

3. -5. April 2020| abgesagt!
Einführung/Familienarbeit
8. -10. April 2020| abgesagt!
Inklusive Gruppenpädagogik in Teisendorf
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#KickCorona
Hände waschen.
Abstand halten.
Gesund bleiben.

Eine Aktion von www.inkfoto.de – Einfach gute Bilder!
Foto 402 Junger Mann mit gelbweißem Gürtel in einer Sporthalle beim
Judo Training, © MartinaDach/INKFoto.de

