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Aufruf für Beiträge zu einem Handbuch  

Johannes Schädler & Ute Kahle (Hrsg.): Handbuch Digitale Teilhabe und 

personenzentrierte Technologien für Menschen mit kognitiven 

Beeinträchtigungen  

I. Konzeptionelle Überlegungen 

Geplant ist ein Handbuch zu Potenzialen und Herausforderungen der Digitalisierung für 
Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen, in dem sowohl theoretische Aspekte als auch 
auf Anwendungspraxis bezogene Fragen thematisiert werden. Dabei soll deutlich werden, 
dass Digitalisierung eine technische und eine soziale Seite hat, deren künftige Verknüpfung als 
zentrale Herausforderung angesehen wird. 
Technisch gesehen ist Digitalisierung die Verarbeitung von Daten in einer maschinenlesbaren 
binären Form. Im Vergleich zu analogen Formen können digitale Daten sehr viel effizienter 
hergestellt, gespeichert, verarbeitet und vervielfältigt werden. Dies geschieht durch digitale 
Kommunikationsmittel und Geräte, die häufig auch miteinander vernetzt werden können. 
Zugleich zeichnen sich vielfältige hybride Formen ab, in denen digitale Technologien in 
bestimmten Hilfeprozessen je nach Problemlage und Situation konzeptionell und praktisch 
miteinander einher gehen. 
In der Mainstream-Gesellschaft wird die Nutzung digitaler Technologie in verschiedenen 
Formen zunehmend zu einem vertrauten Teil des täglichen Lebens. In vielen Situationen hilft 
sie bei der Kommunikation, der Information und der Lösung von alltäglichen Problemen. 
Digitalisierung verändert aber auch die Art und Weise, wie Menschen untereinander 
kommunizieren, sich informieren, konsumieren, soziale Kontakte pflegen, arbeiten oder mobil 
sind. Die Gesellschaft befindet sich insgesamt in einem Prozess der „digitalen Transformation“ 
(vgl. BMFAS, Achter Altersbericht 2020).  
Diese digitale Transformation in der Gesellschaft hat sich in der Zeit der COVID 19-Pandemie 
beschleunigt, allerdings nicht für alle Menschen gleichermaßen. Menschen mit kognitiven 
Beeinträchtigungen haben oft noch keinen oder nur eingeschränkten Zugang zu digitalen 
Anwendungen, digitalen Medien oder anderen Formen digitalen Informations- und 
Kommunikationstechnologien (IKT). Die Lebenslagen von Menschen mit kognitiven 
Behinderungen sind häufig durch soziale Diskriminierungserfahrungen und materielle Armut 
gekennzeichnet. Solche Benachteiligungssituationen, deren Erfahrungen Menschen mit 
Behinderungen mit anderen vulnerablen Bevölkerungsgruppen teilen, gehen vielfach einher 
mit persönlicher Verunsicherung und auch mit tendenziellem Ausschluss von der Teilhabe an 
digitaler Technik. In diesem Zusammenhang kann gesellschaftlich von „digitaler Spaltung“ 
gesprochen werden.  
Dies ist deswegen besonders problematisch, da Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen 
oft unter Bedingungen hoher sozialer Abhängigkeiten leben. Dabei schreitet die Entwicklung 
von unterstützenden Technologien schnell voran. Die Vielfalt der existierenden 
computergestützten Systeme und Applikationen, die bei den Aktivitäten des täglichen Lebens 
benutzt werden können, sind beeindruckend. Ihr Unterstützungspotential reicht von 
Möglichkeiten der Stimulation und Aktivierung bei Menschen mit sehr schweren 
Beeinträchtigungen über neue Formen der Erhaltung und Erweiterung von Interessen und 
sozialen Netzwerken bis hin ganz generell zu mehr Selbständigkeit im Alltag und sozialer 
Teilhabe. Digitale Technologie kann daher für Menschen mit Behinderungen noch 
bedeutsamer sein kann als für nicht-behinderte Menschen. Jedoch bedarf es auch einer 
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kritischen Auseinandersetzung mit digitalen Technologien und nicht jede Optimierung von 
Hilfeprozessen ist ein wirklicher Fortschritt hinsichtlich der Lebensqualität von Menschen mit 
kognitiven Beeinträchtigungen. Mit der digitalen Transformation sind auch gesellschaftliche 
bzw. ethische Risiken verbunden, die einer ernsthaften Reflexion und eines gesellschaftlichen 
Diskurses bedürfen. Dabei stellen sich Fragen wie die Einordnung von digitalen 
Überwachungstechnologien oder personalersetzende Applikationen oder Robotik. 
 
Digitalisierung trifft in Bezug auf Menschen mit Behinderungen auf sehr unterschiedliche 
Bedingungen und vielfältige Lebenswelten. Unterschiedliche Formen von Beeinträchtigungen 
führen in verschiedenen Lebenslagen zu unterschiedlichen Wechselwirkungen mit der 
Umwelt und die Behinderung wirkt sich im jeweiligen Alltag unterschiedlich aus. Festzustellen 
ist, dass es einerseits fortgeschrittene Technologien und weitreichende Vorstellungen über 
deren Einsatzmöglichkeiten gibt, andererseits fehlt es an vielen Stellen, im Kontext eigener 
Häuslichkeiten und in Einrichtungen und Diensten für Menschen mit kognitiven 
Beeinträchtigungen an elementarer digitaler Infrastruktur.  
 
So werden Menschen mit Behinderungen oft generell als "technikfern" angesehen, in dem 
Sinne, dass sie auch bei vergleichsweise einfachen Bedienungsanwendungen rasch 
überfordert sind und auch reduzierte Komplexitäten nicht überschauen können. Daraus kann 
dann auch die Zuschreibung abgeleitet werden, dass Menschen mit bestimmten kognitiven 
Beeinträchtigungen mit digitalen Technologien „nichts anfangen können“. Vielfach wird zu 
rasch davon ausgegangen, dass Menschen mit Behinderungen keine digitale Souveränität 
erreichen können und die damit verbundene Zielsetzung „kompetent, sicher, selbstbestimmt 
sowie verantwortungsvoll in der digitalisierten Welt handeln und entscheiden können“ 
(BMFAS, Achter Altersbericht S. 38) für sie zu verwerfen ist.  
 
Um gegen digitale Spaltung vorzugehen, ist es erforderlich, die Prozesse der digitalen 
Transformation aus verschiedenen Ebenen zu betrachten. Unterschieden werden können 
dabei die individuelle Ebene, die Ebene des örtlichen Gemeinwesens, die Ebene der 
Einrichtungen und Dienste sowie die Ebene der übergreifenden gesellschaftlichen und 
politischen Strukturen. Auf der individuellen Ebene steht im Vordergrund, Menschen mit 
Behinderungen dabei zu unterstützen kompetent, mit digitalen Technologien umzugehen. Die 
setzt jedoch voraus, dass die Betroffenen die Chancen digitaler Technikangebote für sich 
erkennen.  
Damit Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen mehr digitale Souveränität entwickeln 
können, sind bestimmten Voraussetzungen und Vorkehrungen erforderlich. Ganz wesentlich 
dafür sind Angebote der Information und Beratung darüber, welche digitalen Technologien 
für Menschen mit Behinderungen in ihrem konkreten Alltag hilfreich sein können. neben der 
Frage, wie digitale Technologien in individuelle Hilfeplanungen einbezogen werden können, 
bedarf es auch qualifizierter Anleitung bzw. Begleitung beim Aneignen und bei der Erhaltung 
von Fertigkeiten für ‚digitale Anfänger*innen‘. Ein weiterer Ansatzpunkt zur Überwindung der 
‚digitalen Spaltung‘ liegt in der Entwicklung inklusiver Designs von Geräten und Software. 
Diese Voraussetzungen sind in der Praxis vielfach längst nicht gegeben. Verständlich 
erscheinen bei Betroffenen auch vor diesem Hintergrund, resignierte Haltungen und Sorgen, 
mit der dynamischen Entwicklung digitaler Technologien nicht Schritt halten zu können.  
Dafür ist es wichtig, dass relevante Personen ihrer Umgebung sie ermutigen, sich auf 
bestimmte Technologie einzulassen. Eine solche ermutigende Umgebung ist für die 
Ausbildung digitaler Kompetenzen von Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen auch auf 
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der Ebene von Nachbarschafts—bzw. Quartiersstrukturen hilfreich und kann durch 
koordinierende Maßnahmen der kommunalen Politik gefördert und unterstützt werden. 
Einrichtungen und Dienste sind gefordert, die Möglichkeiten digitaler Technologien in ihre 
Dienstleistungskonzepte und Routinen aufzunehmen und sich entsprechend zu qualifizieren. 
Die übergeordneten politischen Ebenen stehen vor der Aufgabe, für digitale Teilhabe und 
digitale Hilfsmittel einen geeigneten gesetzlichen bzw. administrativen Rahmen zu schaffen. 
 
Um diesen Anforderungen digitaler Transformation gerecht zu werden, gibt es in der Praxis 
die Notwendigkeit der Kooperation der Einrichtungen und Dienste mit professionellem 
Personal mit technischem Wissen im Bereich digitaler Assistenz. Für den Aufbau solcher 
Beratungsangebote für Fragen digitaler Assistenz sind konzeptionelle Entwicklungsarbeiten 
erforderlich, die sich auf individueller Ebene an Leitorientierungen wie Ko-Kreation und auf 
struktureller Ebene an Leitideen wie feldübergreifendes Angebot, regionale Versorgung u.a. 
ausrichten könnten. Dies bedeutet, dass digitale Teilhabe auch eine regionale Dimension hat. 
Daher ist dieser Aufruf auch offen für Texte, die sich damit auseinandersetzen, wie die 
Entwicklung einer inklusiven digitale Infrastruktur in eine regionale Entwicklungsstrategie 
eingebettet werden kann, die sich z.B. auf digitale Assistenzzentren oder Kompetenzzentren 
stützt. 
 
Das geplante Handbuch will einen Überblick über Ansätze zur Förderung digitaler Teilhabe 
und zu Chancen personenzentrierter Technologien für Menschen mit kognitiven 
Beeinträchtigungen bieten und gleichzeitig einen Beitrag für die einschlägige Theorie- und 
Konzeptentwicklung leisten. Um die Chancen der digitalen Transformationen nutzen und 
Risiken digitaler Exklusion verringern zu können, braucht es neues Wissen, das nur mithilfe 
einer intensiven Zusammenarbeit zwischen Sozialer Arbeit und Pädagogik auf der einen und 
dem Technologiesektor auf der anderen Seite erarbeitet werden kann. Daher folgt die 
geplante Publikation einem interdisziplinären bzw. transdisziplinären Ansatz, der Erfahrungen 
und Erkenntnisse aus verschiedenen Perspektiven wie Wissenschaft, Dienstleistungs- und 
Selbsthilfeorganisationen sowie (kommunalen) Verwaltungen verbindet. 
 
Aus diesen Überlegungen heraus ergibt sich folgende vorläufige Gliederungsstruktur: 
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II. Vorläufige Gliederungsstruktur 
 

1. Einführung 
Digitale Teilhabe und personenzentrierte Technologien für Menschen mit 
Behinderungen 
 

2. Digitalisierung und Behinderung 
2.1 Digitalisierung und Verständnis von Behinderung  
2.2 Entwicklung, Stand und Perspektiven der Digitalisierung im Kontext der Hilfen für 

Menschen mit Behinderungen;  
2.3 Digitale Teilhabe und souveräne Verfügung über digitale Assistenztechnologien 
2.4 Potentielle Anwendungsbereiche digitaler Technologien 
2.5 Menschen mit Behinderungen als aktive Nutzer*innen und Mitgestalter*innen 

digitaler Technologien 
 

3. Chancen und Probleme digitaler Technologien in verschiedenen Lebensphasen und 
Lebensbereichen von Menschen mit Behinderungen 

3.1 Frühe Hilfen 
3.2 Familie und Selbsthilfe 
3.3 Förderung, Unterstützung und therapeutische Hilfen im Vorschulbereich 
3.4 Inklusive Bildung 
3.5 Freizeit und erwachsen werden  
3.6 Ausbildung und Beschäftigung  
3.7 Wohnen und leben im Quartier 
3.8 Älter werden mit Beeinträchtigungen 

 
4. Übergreifende Aspekte 
4.1 Konzepte und Erfahrungen mit online- gestützter Beratung und Unterstützung 
4.2 Digitale Teilhabe und assistive Technologien in der individuellen Teilhabeplanung 
4.3 Digitale Kompetenzen als Inhalte von Aus- und Fortbildung professioneller 

Helfer*innen 
4.4 Digitale Transformation und Organisationsentwicklung in Einrichtungen und Diensten 
4.5 Digitale Transformation und Inklusion als Aufgabe kommunaler Teilhabeplanung 
4.6 Konzepte und Erfahrungen örtlicher Kompetenzzentren für digitale Teilhabe und 

Assistenz 
 

5. Interdisziplinäre und transdisziplinäre Herausforderungen für Wissenschaft und 
Forschung 

5.1 Inhaltliche und methodische Fragen interdisziplinärer und transdisziplinärer Forschung 
zu digitaler Teilhabe und Assistenz 

5.2 Beispiele innovativer Forschungs- und Entwicklungsprojekte 
 
6. Glossar 
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III. Verfahren und Zeitplan 
 
Geplant ist die Veröffentlichung der Publikation im Lebenshilfe-Verlag. Interessierte 
Autor*innen sind gebeten, bis zum 15. November 2021 ein Abstract im Umfang von max. 
1000 Zeichen in word / .doc-Format zu einem der unter II. genannten Gliederungspunkte 
bei folgender E-Mail Adresse einzureichen: 
 
Ute.Kahle@srh.de 
 
Nach Annahme des Vorschlags bis zum 30.11.2021 ist der Abgabezeitpunkt für die 
einzelnen Beiträge der 31. März 2022.  
 
 
 
 
 
Johannes Schädler / Ute Kahle 
13.09.2021 
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