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Die Blatt-Gold-Redaktion

Früher hatte man ‘ne kurze Schnur am Telefon 
gehabt, da konnte man gar nicht weg. So ein 
Drehtelefon mit Schnur dran. Manche haben 
ein kabelloses Telefon mit Antworter. Manche 
haben ein Handy. Ein paar von uns haben einen 
Laptop oder einen Computer oder ein iPad. Früher 
hatte man das nicht gehabt. Digitalisierung ist 
heutzutage wichtig in der Welt zur Kommunikation 
für die ganze Welt. Seit Corona können wir uns 
nicht mehr mittwochs treffen. Die Schreibwerkstatt 
machen wir jetzt mit Zoom oder mit Facetime. 
Nicht alle, aber ein paar von uns, die ein Handy 
haben, einen Laptop oder ein Tablet. So können 
wir uns sehen und weiter Texte machen. Ein 
Leben ohne Handy und Computer, Laptop oder 
Facebook und YouTube? LANGWEILIG! Dann biste 
aufgeschmissen oder du lebst auf dem Mond.

Blatt-Gold
Digitalisierung und Mediennutzung1

EINFACHE
SPRACHE

1 Blatt-Gold ist die Schreibwerkstatt der Gold-Kraemer-Stiftung für 
Menschen mit Lernproblemen.Was sie denken und fühlen, schrei-
ben sie an Laptops selbst oder diktieren es. Das kann man dann in 
Zeitungen und Magazinen lesen. Und im Internet, zum Beispiel auf 
Facebook. Anja Schimanke hilft ihnen dabei. Sie ist Journalistin.
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Cedric Eichner (diktiert)

Ganz früher als es noch kein Telefon gab … 
dann hat man mit ein‘ Funkgerät oder einer 
Flaschenpost das gemacht. Und die dritte 
Möglichkeit wäre, Rauchzeichen geben. Man 
macht ein Feuer, nur mit Rauch, und dann ein 
Handtuch drüber und macht dann Rauchzeichen, 
dann. Handy find‘ ich besser. Das ist einfacher für 
mich. 

Yvonne Freiberg (diktiert)

Ich benutze mein Handy jeden Tag. Mit meinen 
Eltern und mit mein‘ Freund. Mit dem schreib ich 
morgens, mittags, abends und nachts. Immer für 
ihn erreichbar. Und auch immer am Wochenende. 
Ich mache Fotos, ich telefoniere damit, schreibe, 
spiele damit – 30 Gigabyte hab‘ ich, wenn ich ein 
Spiel spiele. Manchmal ist der Bildschirm schwarz. 
Dann kann ich nichts sehen und dann muss man 
nachgucken, woran das lag. Das ist immer mal … 
Ich lade mir auch neue Spiele runter. Ein Leben 
ohne Handy? Das kann ich nicht.

Mit mein‘ Handy hat das mit Zoom mit der 
Schreibwerkstatt gar nicht geklappt, nur mit dem 
Tablet hat das funktioniert. 

Mein Handy ist 
ganz dolle wichtig 

für mich  

Leben ohne 
Digitalisierung 
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Erste Zoom-Probe – Screenshot 2020-11-08

Digitalisierung – ZOOM
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Blatt-Gold interviewt Mitglied Norbert Fuchs 
Norbert Fuchs (diktiert über Festnetz) 
 
Hallo Nobby: Du hast eine Urkunde bekommen …

Computerkurs gemacht. Ich. Spaß macht. 

Hast du einen eigenen Laptop oder Computer?

Ich? Nee, den hab‘ ich nicht. 

Warum nicht? 

Ich weiß doch auch nicht. 

Ist der zu teuer? 

Was kostet der? 

1000 Euro oder so.

Ist zu teuer. 

Und 100 Euro?

Da bin ich schon pleite. 

Du hast ein Handy.

Für Unfall. Notfall. Und ich kann mit Sebastian, 
Reimund, mein‘ Brüder reden. 

Wie oft? 

Jeden Tag. Natürlich. Samstag. Freitag auch.

Blatt-Gold:

Nobby: 

Blatt-Gold:

Nobby: 

Blatt-Gold:

Nobby: 

Blatt-Gold:

Nobby: 

Blatt-Gold:

Nobby: 

Blatt-Gold:

Nobby: 

Blatt-Gold:

Nobby:  
 
 

Blatt-Gold:

Nobby: 
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Norbert Fuchs mit Zertifikat
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Christiane Becker (geschrieben per WhatsApp)

Ich bin froh, dass ich ein Smart Phon habe, weil 
ich damit Foto machen kann, Foto über Whats 
App schicken kann, telefonieren kann und Internet 
gucken kann. Nur schade, dass das Internet so 
schnell weg ist. Wenn ich aus der Urlaub zurück 
komme möchte ich mir ein Laptop kaufen weil ich 
besser im Internet gucken kann. Ich möchte auch 
Alpenmusik zum Beispiel „Gross Glocknerkapelle 
Kals“, Peter Steiners „Theaterstadl“ und Colonia 
Duett „Du Ei“ gucken kann. Am Laptop habe 
ich immer richtig spass. Ich freue mich, dass 
ich endlich die DvD von Colonia Duett „Du Ei“ 
bekommen habe. Als ich das gestern Abend 
geguckt habe, hätte ich mich kaputtlachen 
können, weil das sehr lustig war. Ich freue mich 
auch auf die Abziehfolie für die Fensterbilder. Für 
den Aldi Talk bezahle ich Fuenfzehn Euro. Ich rufe 
mit meinem Smart Phon im Paul Kraemer Haus 
an, wenn irgendwas ist. Ich bin froh, dass ich das 
habe, weil es sehr wichtig ist. Und ich freue mich, 
dass ich die CDs, DvDs, Fensterfolie und Window 
Colorfarben von mein Bezugsbetreuerin Christin 
Anders über Amazon mit dem Tablet bestellen 
lassen kann. (Emojis: Herz, Smilie, Orange, Pik, 
Katze, Pinguin, Schmetterling, Melone, Kirsche, 
Paar mit Herz, Daumen drücken, Daumen hoch, 
Smilie mit Zunge raus)

Erst Smart Phon, 
danach Laptop
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Screenshot WhatsApp – 2021-03-08
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Sascha Nowak (diktiert)

Handy – muss jeder haben, sonst biste 
aufgeschmissen. 
Wenn keiner ein Handy hätte, dann könntest du 
nicht mit mir telefonieren. Dann macht dich das 
traurig. Dann muss man ein Handy bekommen. 
Handy, iPhone, was es sonst noch so auf dem 
Markt gibt, ist gut. Ich hab‘ noch ein‘ PC zu 
Hause stehen. Damit spiele ich Spiele und bin bei 
Facebook und gucke Bitcoin. Das interessiert mich. 

Ohne Handy 
bin ich 

aufgeschmissen

Sascha Nowak mit Handy



9

Susanne Sasse (diktiert)

Ich hab‘ ein Handy und ich hab‘ eine Tablet und 
auf Tablet hab‘ ich viele, viele Sachen, die ich 
gern gucke, die ich gern spiele und Musik höre und 
draufmachen. Hier muss man draufdrücken, und 
dann kann man Lieder sehen, Lieder hören – für 
mich ist das sehr praktisch für mich, wenn ich was 
gucken kann. Ich muss hier draufdrücken, dann 
geh‘ ich hier drauf, dann hast du Musik, Videos 
gucken – alles Mögliche machen. Ich habe ein 
iPad, also Tablet, ich kann da gucken, …  
Bei mir ist es so, dass ich gut mit meinem Handy 
umgehen kann und WhatsApp machen, aber 
es gibt auch ein Zeichen ganz unten, da kann 
man auch sprechen mit einem weißen Pfeil. Nicht 
schreiben. Aber das muss man in Ruhe machen, 
sonst verschreibt man sich. Ich spreche da rein und 
dann schreibt der das. Das ist dann diktieren. Mein 
Handy ist das alte von meinem Papa. Ich nimm 
mein Handy immer mit. Falls jemand mich anrufen 
sollte. Ich hab‘ auch schonmal Ärger bekommen, 
weil ich zu viel telefoniert habe. Ich muss es auch 
mitnehmen zur Werkstatt, wenn meine Augen 
entzündet sind oder so, dann kann ich anrufen.

Ralf Fassbender (diktiert) 

Sprachnachtrichten sind praktisch, wenn man 
nicht lesen und nicht schreiben kann.  
Wenn du nicht lesen könntest, dann ist das 
ganz praktisch über eine Sprachnachricht zu 
kommunizieren. Die Leute, die lesen können, 
nutzen das auch manchmal, um die Stimme des 
anderen mal zu hören, wenn man sich längere Zeit 
nicht gesehen hat. 

Sprachnachrichten  
machen Spaß

Sprachnachrichten  
sind gut
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Susanne Sasse zeigt ihre Spiele

Sprachanrufe und Symbole
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Ralf Fassbender 

Auf YouTube kann man oben in der Spalte einen 
Namen eingeben und dann vom demjenigen jede 
Menge Filme gucken oder Konzerte gucken oder 
mal Videoclips angucken oder sich lustige Sachen 
angucken. Da sind auch welche aus Amerika 
dabei, weil YouTube ein englisch-deutscher Kanal 
ist und da komme jede Menge deutsche Sachen 
und jede Menge englische Sachen. Egal, was man 
haben will, man muss es einfach nur eingeben und 
sich dann viele Videos angucken, die man gerne 
sehen möchte. 

Ich würde für mein Handy nicht 1000 Euro 
ausgeben. Ich würde 300 ausgeben. Manche 
Handys sind in ihrer Technik ausgereifter als 
andere. Da achten Leute schon drauf, wenn sie 
sich ein neues Handy kaufen wollen – wie das 
aussieht, was das für Techniken hat, was damit 
alles tun kann. Es gibt auch Leute, die das nach 2 
Jahren Vertrag wieder wechseln, weil sie gehört 
haben, dass es ein besseres gibt, das es noch mehr 
kann als das vorherige. Es gibt leichtbedienbare 
Handys und schwieriger zu bedienen sind. Und 
das hat seinen Preis. Ich hab mir das immer alles 
zusammengespart. Mir ist wichtig – es muss auf 
jeden Fall gut sein und YouTube dabeihaben 
und Apps und eine Wetter-App und eine 
Nachrichten App. Das geht auch, wenn man ein 
internetfähigen Fernseher hat. Das ist ein Smart-TV. 
Ich hab so einen.

Mit YouTube die  
Welt kennenlernen
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Ralf Fassbender (geschrieben per WhatsApp)

Alle Menschen auf dieser Welt nutzen Handys. Sie 
sind garnicht mer weg zu denken. Wir benutzen 
sie überall egal wo. Dabei vergessen wir mit 
einander zu Reden. Denn wir kuken nur darauf 
zum Beispiel in Restaurants anstatt miteinander zu 
Sprechen. Ich mache das anders als die meisten 
Leute. Ich nehme es nur mit wenn ich es brauche. 
Ansonsten ist mein Handy zuhause. Abends 
benutze ich es dann und am Wochenende. Jetzt 
in der Coronazeit eben sehr oft. Weil ich sonst nicht 
weiß was mann machen soll. Wenn alles wieder 
normal wird ist es wieder weniger hoffe ich. Damals 
als Mann noch keins hatte musste mann zur 
Telefonzelle gehen oder von zuhause aus anrufen. 

Ich habe die ganzen Apps vergessen zu erwähnen 
die man nutzen kann zum Beispiel WhatsApp oder 
YouTube instergram Snapchat Facebook und ganz 
viele mehr.

Das Leben mit Handy 
und ohne

Ralf Fassbender
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Pascal Stein (teils diktiert, teils per WhatsApp 
geschickt)

Ich möchte nur ein Smartphone, damit komme ich 
gut klar. Ein Leben ohne Handy? Nein! Ich mach‘ 
WhatsApp mit Diana, meiner Freundin, oder ich 
hab auch eine WhatsApp-Gruppe, die heißt die 
5er-Gruppe, wo Freunde von mir drin sind, weil wir 
gut befreundet sind, und auch ein Arbeitskollege. 
Und wir unterhalten uns oft so. Jeden Tag! Ab und 
zu mit meiner Karnevalsgesellschaft. Manchmal 
mache ich auch Fotos damit. 

Stehe 6.10uhr auf trinke meinen Kafee kucke auf 
whats äbb schreib mit meiner Freundin und meiner 
5 Gruppe dann wenn ich Feierabend habe mit 
meiner Freundin zu erst dann mit Freundin und mit 
der 5 Gruppe und bevor ich ins Bett gehe schreib 
ich in der 5 Gruppe gute Nacht und dann meiner 
Freundin gute Nacht. 

Cedric Eichner (diktiert)

Ich hab ein‘ Laptop, ein iPad, ein Handy,  
3 Flachbildfernseher und 2 Spielekonsolen. Die 
Playstation 2, die ich habe, habe ich damals 
geschenkt bekommen. Und Alexa, die redet 
immer so viel. Man kann auch Radio hören und 
alles mögliche. Mein Handy ist von Apple, das 
macht ein Update gerade. Das Handy, was ich 
habe, hab‘ ich von meiner Schwester geschenkt 
bekommen. Ich benutzte mein Handy sehr oft 
immer. Da ich es zum Spielen und zum Telefonieren 
benutze. Ein Leben ohne Handy – langweilig!

Kein Tag ohne  
mein Handy

Blödsinn machen mit 
Handy, Laptop & Co.
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Cedric Eichner – iPad
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Jochen Rodenkirchen (diktiert am Festnetz)

Internetanschluss im Wohnheim – kriegen wir bald. 
Jeder kriegt dann einen Router – 3 Euro pro Monat. 
Wenn ich ein‘ Internetanschluss habe, dann kauf 
ich mir ein Tablet. Das ist ein flacher Laptop mit 
Tastatur. Es gibt Tablets auch ohne Tastatur, aber 
ich will mit. Dann kann ich damit schreiben. Und 
an der Schreibwerkstatt möchte ich auch dran 
teilnehmen. Ich will nicht mehr abhängig sein von 
anderen, von Isabel, damit ich mir das nicht her 
ausleihen muss und fragen muss. Ich will mitreden 
können. Wenn du nicht mitreden kannst, dann 
lebst du auf dem Mond. Das bringt mir nichts. Ich 
will nicht mehr auf dem Mond leben! Als ich in 
Quarantäne war, da hätte ich den Laptop gut 
gebrauchen können. Man kann sich kostenlose 
Apps runterlanden. Nicht die teuren – ich hab 
Geld genug, aber muss man ja nicht. 

Isabel hat mir das gezeigt auf ihrem Handy, damit 
ich das lerne. Die hat mir das ausgeliehen, ihr 
Handy. Das macht Spaß. Man kann damit auch 
Malen nach Zahlen machen. Das geht auch zu 
vergrößern mit einer Lupe, damit alles größer ist. 
Man kann damit auch telefonieren und Fotos 
machen, für die Schreibwerkstatt brauche ich 
das. Und Fotos machen für die Schreibwerkstatt. 
Berufliche Gründe! Das ist wichtig. Vorher habe 
ich noch nie eins besessen. Kleine Bildchen drauf, 
da kann ich App zurückschreiben, da kann ich 
gucken, wer mich angerufen hat. Da steht auch 
drunter eine kurze Nachricht. Das hab ich in der 
Schreibwerkstatt schon gelernt. Facebook ist auch 
mit da drin.  

Tablet ist größer für mich, da kann ich besser 
gucken. Ein Handy ist zu klein für mich. Betreuer 

Handy, Tablet – ich  
will mitreden können
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können mir das erklären. Der Gregor hat Ahnung, 
der Malte hat Ahnung. Die werden mir das 
erklären. Die Yvonne könnte mir das auch erklären. 
Meine Freundin kennt sich auch aus.

Früher bei meinen Eltern hatten wir ein‘ Schwarz-
Weiß-Fernseher mit so einem Drehknopf und 
Streichholz. Das Köpfchen war abgebrochen, und 
dann haben wir das als Unterstützung genutzt, 
damit das nicht immer rausflog. Man musste 
immer aufstehen und immer lauter machen oder 
leise machen. Heutzutage ist man bequemer 
geworden. Früher ist man rausgegangen und 
selbst Geschichten erzählen mit den Eltern oder 
mit Oma und Opa oder vorgelesen. Heute, wenn 
man einen neuen Fernseher hat und mit einer 
Mediathek, kann man selbst entscheiden. Da 
gibt auch Musik, Videos, Filme – im Internet, und 
Hörbücher kannst du dir auch anhören. Früher war 
besser. Weil jetzt alles einschläft, wenn du keine 
Geschichten mehr hörst … Aber heute ist auch 
gut. Heute kann man in der Mediathek gucken, 
hat fast 1000 Programme, früher gab es nur 3 
Programme. Man weiß gar nicht, was man gucken 
soll. Die Zukunft? Ich werde mir wünschen mit dem 
Fernseher nicht mehr auf Schrank ist, sondern in der 
Wand eingebaut. Und die Stecker sind auch mit 
in die Wand eingebaut. Die Fernbedienung muss 
man nicht mehr in der Hand halten, sondern jeder 
hat eine Funkfrequenz irgendwie. Dann muss man 
nicht mehr zu wählen. Dann geht das automatisch. 

Paul-R.-Kraemer-Allee 100, 50226 Frechen
info@gold-kraemer-stiftung.de
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