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Stets upgedated und mit der Maus auf „Du 
und Du“ 
 
Paulinenpflege Winnenden stellt europäisches Bildungs-
projekt „ON-LINE“ für Menschen mit besonderen Lern-
schwierigkeiten vor 
 
Drei Jahre lang haben dänische Psychologen, lettische Interessenver-
treter, schottische Pädagogen, österreichische Bildungsträger und die 
Paulinenpflege Winnenden e.V. zusammengearbeitet, um Menschen mit Be-
hinderungen den Spaß am Lernen zu vermitteln. Herausgekommen ist dabei 
das Bildungsprojekt „ON-LINE“ mit eigener Lern-Homepage. Somit steht 
fest, dass neben den wissbegierigen Teilnehmern der Computer im Mit-
telpunkt des Projekts bzw. die immer wichtiger werdende Beziehung zwi-
schen Mensch und PC steht. 
 
Wer zum ersten Mal auf die neue Lernplattform www.on-line-on.eu 
klickt, merkt, dass hier keine weltfremden IT-Spezialisten am Werk wa-
ren, sondern Praktiker, die schwierige Inhalte einfach und ganz dicht 
dran an der Zielgruppe umgesetzt haben. So können Menschen mit Behin-
derungen lernen, wie man im Internet Musik anhören und abspeichern 
kann, wie der Umgang mit der Maus verbessert und die Bildschirmober-
fläche anwenderfreundlich eingereicht werden kann. Ein sehr verein-
fachtes eMail-Programm macht erste Gehversuche und Kommunikation übers 
Internet möglich. 
 
Monika Deyle, in der Paulinenpflege für die Entwicklung von „ON-LINE“ 
verantwortlich, freut sich über das Ergebnis: „Wir haben vor drei Jah-
ren fast bei null angefangen. Damals gab es nur wenige Hilfestellungen 
für Menschen mit besonderen Lernschwierigkeiten, viele haben sich 
nicht an den Computer und ans Internet rangetraut. Dabei ist gerade 
die virtuelle Welt eine große Horizonterweiterung für diesen Personen-
kreis!“ Parallel zur Entwicklung der Homepage wurden die Inhalte immer 
wieder in den Backnanger Werkstätten der Paulinenpflege Winnenden ge-
testet und erweitert. Dabei ging es um ganz praktische Dinge, die für 
den Alltag der behinderten Beschäftigten wichtig sind wie z.B. die Er-
stellung einer Protokollvorlage für den Werkstattrat, die Suche nach 
der Homepage des Wohnorts oder die beste Bahnverbindung für die Ur-
laubsreise. 
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Für einige der Beschäftigten hat sich durch das Projekt der Arbeits-
alltag total verändert. Sie schalten schon morgens den PC ein, aktua-
lisieren die Anwesenheitsliste für den aktuellen Tag und übernehmen 
somit auch Aufgaben, die früher die Arbeitserzieher in der Werkstatt 
gemacht haben. Durch die Computerschulungen können nun auch die Be-
schäftigten in Arbeitsbereiche einbezogen werden, die bisher tabu wa-
ren. Dazu Monika Deyle: „Das PC-Coaching hat das Selbstbewusstsein der 
behinderten Menschen in unserer Einrichtung gestärkt. Sie sind stolz 
darauf, dass sie stets up to date und mit der Maus auf Du und Du sind. 
Manchmal wissen sie mehr über den Computer als wir Mitarbeiter. Somit 
lernen alle Seiten dazu!“ 
 
Damit das Projekt „ON-LINE“ nicht nur in der Paulinenpflege Winnenden 
e.V. genutzt wird, stellt das „ON-LINE“-Team die Lernplattform bei der 
Werkstätten-Messe der Werkstätten für Menschen mit Behinderungen An-
fang März in Nürnberg vor. Dort können sich Mitarbeiter und Beschäf-
tigte aus ganz Deutschland über die Lust am Lernen am PC informieren. 
Und nach einer kurzen Pause geht es im Sommer mit der Weiterentwick-
lung weiter, denn: Stillstand ist Rückschritt! 
 

 
 
 
Weitere Informationen zu „ON-LINE“ erhalten Sie bei unserer Entwickle-
rin Monika Deyle, Tel. 07195/695-367, Handy (0163) 85 04 70 9 oder e-
Mail: monika.deyle@paulinenpflege.de 
 


