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Helmut Obst

Inklusion und lebenslanges Lernen

Ausgehend von den praktischen Erfahrungen als Leiter der Bibliothek der Stiftung 
Pfennigparade beschreibe ich die Umsetzungen von Veränderungen durch die Digita-
lisierung in der eigenen Einrichtung im inklusiven Umfeld. Danach beleuchte ich die 
Bedeutung von Social Media insbesondere für die Menschen mit Behinderung. Ich stelle 
dann eine Veranstaltungsreihe als Beispiel für ein gelungenes Kooperationsprojekt der 
inklusiven Bildung vor und schließe mit einem Ausblick auf die Zukunft von Inklusion 
und lebenslangem Lernen.

Perspektive auf das Thema

Für eine Annäherung an dieses Kapitel zu Inklusion und lebenslanges Lernen schildere 
ich zunächst den Bezugsrahmen und den beruflichen Hintergrund, vor dem ich diesen 
Beitrag zu der Thematik verfasse.

Meine Erfahrungen darf ich seit vielen Jahren als Leiter der Bibliothek der Stiftung 
Pfennigparade sammeln. Die Stiftung Pfennigparade ist das größte Rehabilitations-
zentrum für körperbehinderte Menschen in Süddeutschland. Wohngruppen, Werkstätten 
und Schulen bieten den Menschen mit Behinderung jeden Alters das passende Umfeld. 
Die Ursprünge des kontinuierlich wachsenden Unternehmens gehen auf das Jahr 1952 
zurück. Damals gab es in den USA eine große Spendeninitiative für Opfer der Polio-Epidemie 
mit dem Namen „March of Dimes“. Engagierte Münchner*innen übernahmen das erfolg-
reiche Modell des Sammelns kleiner Spendenbeträge und benannten es mit der wörtlich 
ins Deutsche übersetzten Bezeichnung „Pfennigparade“. Heute beschäftigt die Stiftung 
über 3.500 Mitarbeiter*innen mit und ohne Behinderung. Ihr Hauptsitz ist in München 
Nord-Schwabing, wo sich auch die Bibliothek der Stiftung Pfennigparade befindet.
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Pädagogische Perspektiven

Die barrierefreie Bibliothek ist eine öffentliche Bibliothek für alle Interessent*innen der 
Stiftung und von außerhalb und fungiert zugleich als Schulbibliothek der angrenzenden 
inklusiven Ernst-Barlach-Schulen. Die Ernst-Barlach-Schulen sind eine der 17 Tochter-
gesellschaften der Stiftung Pfennigparade und umfasst eine Grund- und Mittelschule 
sowie eine Real- und Fachoberschule mit regulären Abschlüssen. In kleinen Klassen 
bei wertschätzender Schulatmosphäre werden körperbehinderte und nicht behinderte 
Schüler*innen gemeinsam unterrichtet. Hier funktionieren die Inklusion und das Lernen 
in der Gemeinschaft im eher jungen Lebensalter schon seit langem sehr überzeugend.

Im Zuge eines Erweiterungsbaus der Realschule wurde die Bibliothek mit gelunge-
ner Ausrichtung auf die besondere Zielgruppe konzipiert und im Jahr 1996 eröffnet. 
Angegliedert an diese Abteilung ist der Arbeitskreis Kulturforum, der von Beginn an mit 
integrativer Ausrichtung kulturelle Abendveranstaltungen für die Menschen der Stiftung 
Pfennigparade und Kulturinteressierte aus dem ganzen Stadtgebiet organisiert. Pro 
Jahr werden circa acht Veranstaltungen mit teilweise hochkarätigen Künstler*innen 
in den eigenen barrierefreien Räumlichkeiten ins Leben gerufen.

Einfluss der Veränderungen durch die Digitalisierung

Inklusion im Zusammenhang mit der praktizierten Medienpädagogik und dem lebens-
langen Lernen hat also gerade in den von mir seit 2003 betreuten Abteilungen in der 
Stiftung Pfennigparade eine lange Tradition. Vor dem Hintergrund der Digitalisierung, 
die in allen Bereichen stufenweise immer weiter voranschreitet und mobile Kommuni-
kation, Austausch über Social Media und zahllose weitere Möglichkeiten der Nutzung 
des Internets mit sich bringt, wandeln sich auch in unserer Einrichtung die Abläufe, die 
Angebote und im Zuge dessen letztlich die Chancen auf gleichberechtigte Teilhabe für 
die Menschen mit Behinderung. 

In der Bibliothek der Stiftung Pfennigparade wurde im Jahr 2009 ein zeitgemäßer 
Web-Katalog für die ortsunabhängige Recherche in den von Anfang an elektronisch 
erfassten Beständen eingeführt. Die Mediensuchmaschine nutzt eine Schnittstelle 
zur lokal installierten Spezialsoftware mit der Bibliotheksdatenbank. Dabei wurde auf 
unseren Sonderwunsch hin für gehörlose Menschen das Filterkriterium der Untertitel bei 
Filmen auf DVD für die Onlinesuche eingerichtet. Bei Bedarf kann somit schon vorab ganz 
einfach ermittelt werden, ob beim Abspielen eines Films unserer Bibliothek Untertitel auf 
Deutsch oder Englisch oder sogar spezielle Untertitel für Hörgeschädigte wiederum in 
einer der beiden Sprachen verfügbar sind. Auf diesem Wege haben wir zum Abbau einer 
Barriere für die Zielgruppe der gehörlosen und hörgeschädigten Menschen beigetragen.
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Um des Weiteren einen angemessenen Service für unsere großen und kleinen 
Besucher*innen vor Ort bereitzustellen, wurde die Bibliothek im Jahr 2013 mit einem 
leistungsfähigen W-LAN ausgestattet. Allen Interessent*innen steht das drahtlose 
Netz für die eigenen Geräte kostenlos und unkompliziert zur Verfügung. Viele unserer 
schwerbehinderten Kund*innen gehen sehr selbstverständlich mit neuer Technik 
um und sind daher auch dankbar für eine gute digitale Infrastruktur mit der schnellen 
Verbindung zum Internet in der Bibliothek. 

Die Rolle von Social Media bei der Inklusion

Die Bedeutung der sozialen Netzwerke im digitalen Raum wächst und wandelt sich 
im Allgemeinen zweifelsohne. Für manche Menschen der Stiftung Pfennigparade ist 
sie allerdings besonders wesentlich. Die eigene Darstellung des persönlichen Profils 
in den verschiedenen Portalen ist leicht modifizierbar. Von dieser Möglichkeit des 
wunschgemäßen Auftretens wird von den Menschen mit Behinderung gerne Gebrauch 
gemacht. Dies betrifft sowohl jugendliche als auch erwachsene Nutzer*innen. Dabei 
wird der Austausch mit anderen User*innen oder Gruppen aus nah und fern beabsich-
tigt, teilweise geht es aber auch explizit um die Herstellung von neuen Kontakten und 
eine reale Annäherung über entsprechende Dating-Plattformen wie beispielsweise 
der Partnersuch-Seite für Menschen mit Behinderung handicap-love.de. Die Nutzung 
der diversen Social Media-Angebote findet sowohl im privaten Raum als auch in der 
Bibliothek, also in der Öffentlichkeit statt. Wie allgemein zu verfolgen ändern sich die 
Onlineangebote, die gerade besonders für eine bestimmte Zielgruppe in Mode sind. 
Das inzwischen eingestellte Münchner Netzwerk Lokalisten, Facebook und YouTube 
zählten bzw. zählen in unserer Einrichtung zu den temporären Favoriten. 

Als Institution ist die Bibliothek der Stiftung Pfennigparade seit 2011 mit einem 
Auftritt auf Facebook vertreten. Die Interaktionen über dieses Medium entwickelten sich 
seit dem Start recht rege und erfreulich. Bemerkenswert ist, dass die ungleich größere 
Trägerorganisation Stiftung Pfennigparade erst vier Jahre später mit einer eigenen Seite 
auf Facebook startete. Bei der Erstellung und Konzeption des Unternehmensauftritts 
wurde ich zusammen mit einigen anderen Kollegen aufgrund meiner bereits gesammel-
ten Erfahrungen bei der professionellen Nutzung des Mediums Facebook einbezogen. 
Das Ergebnis war eine abgestimmte Strategie unter Beibehaltung der Einzelseiten 
mehrerer Konzernbereiche und die sichergestellte dauerhafte Betreuung und Pflege 
des Profils durch ein klar benanntes Redaktionsteam aus den Werkstattbereichen der 
Stiftung.
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Inklusive Bildung der Stiftung Pfennigparade in Kooperation mit der Münchner Volks-
hochschule

Bei den Angeboten des Kulturforums der Stiftung Pfennigparade für die Zielgruppe 
der erwachsenen Menschen mit und ohne Behinderung spielt die Welt des Digitalen 
und Virtuellen in erster Linie nicht die Hauptrolle. Es geht vielmehr um eine lebendige 
Praxis von barrierefreien Veranstaltungen, die auf wesentlichen ethischen Werten ba-
siert. Den Hintergrund unserer Aktivitäten bildet nichts Geringeres als das allgemeine 
Menschenrecht auf Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben. 

Die Ausrichtung auf diese grundsätzliche Zielsetzung ist in vielen Bereichen der 
Stiftung Pfennigparade beispielgebend verinnerlicht. Das Miteinander im alltäglichen 
Arbeiten, in der Weiterbildung aller Art und auch in der Freizeitgestaltung beinhaltet 
stets die Begegnung von Menschen mit und ohne Behinderung mit Respekt und auf 
Augenhöhe. 

In diesem Kontext möchte ich von einem erfolgreichen Kooperations-Projekt der 
kulturellen Bildung mit der Münchner Volkshochschule berichten. Das Fachgebiet 
„Barrierefrei lernen“ der Volkshochschule zog vom Pfennigparaden-Hauptgebäude 
nach Fertigstellung eines Neubaus unserer Stiftung am Schwabinger Scheidplatz in 
neue attraktive Räumlichkeiten. Das Anfang 2016 eröffnete Gebäudeensemble trägt 
den Namen Forum am Luitpold und ist ein Mehrgenerationenhaus mit Wohnangeboten, 
einem Kinderhaus, Begegnungsräumen, Therapiemöglichkeiten und einem Café.

Die Veranstaltungen in den verschiedenen barrierefrei zur Verfügung stehenden 
Räumen des Forums wurden zu einer gemeinsamen Reihe mit dem Titel Kunst & 
Kultur am Scheidplatz zusammengeführt. Es werden Lesungen, Konzerte, Vorträge, 

Leserin in der Bibliothek der 
Stiftung Pfennigparade



Inklusion und lebenslanges Lernen

 257

Ausstellungen, Theatervorführungen und auch sozialpolitische Veranstaltungen zum 
Thema Behinderung für die Bewohner*innen, Mitarbeiter*innen und auswärtigen 
Besucher*innen angeboten. Die inklusive Idee des lebenslangen Lernens strahlt dabei 
wie intendiert in den Stadtteil.

Ausblick auf die Zukunft von Inklusion und lebenslangem Lernen

Am Beispiel der Stiftung Pfennigparade habe ich nun einige Entwicklungen von vergan-
genen Jahren bis hin zu unserer Gegenwart, in der das Münchner Netzwerk Medien-
kompetenz sein 25-jähriges Bestehen feiert, aufgezeigt. Interaktiv dient mir dabei seit 
meinem Anschluss an dieses engagierte Bündnis als Inspiration und Impulsgeber. Der 
fachliche Austausch und die Vernetzung sind gewinnbringend und weitreichend. Viele 
Einblicke in Münchner Projekte und überregionale, selbst internationale Initiativen sind 
durch das Netzwerk Interaktiv möglich geworden. 

Innovativ und aufgeschlossen gegenüber der Zukunft präsentieren sich unsere 
Akteur*innen der Münchner Medienpädagogik. Die Dynamik dieser Szene ist eindrucks-
voll und stimulierend. Unter Beibehaltung der aufgezeigten grundlegenden Werte der 
Inklusion bin ich offen für Neues in meinen kulturellen Arbeitsgebieten. Das postdigi-
tale Zeitalter und seine noch nicht absehbaren Weiterentwicklungen werden sich in 
unterschiedlicher Weise auf die ganze Gesellschaft und somit auch auf den Bereich 
der inklusiven Bildung auswirken.

Auch künftig wird sich eine Institution wie die Stiftung Pfennigparade dafür einset-
zen, dass die Menschen mit Behinderung zu ihrem Recht der sozialen und kulturellen 
Teilhabe kommen und eine Chance zum lebenslangen Lernen für alle gewahrt bleibt. Die 
globale Digitalisierung wird dabei die Rahmenbedingungen des Zusammenlebens für 
Menschen mit und ohne Behinderung auch in Zukunft entscheidend mitbestimmen. Es 
liegt in unserer individuellen Verantwortung bei dieser Fortentwicklung die Aspekte der 
Ethik nicht außer Acht zu lassen. Unser jeweiliges Handeln zugunsten benachteiligter 
Mitmenschen im lokalen Umfeld trägt zusammengenommen für den gemeinschaftli-
chen Abbau von Barrieren bei. Mit diesem Verständnis sorge ich gerne weiterhin bei 
meinen Aufgaben in der Bibliothek und dem Kulturforum der Stiftung Pfennigparade 
für das Praktizieren des inklusiven Gedankens. Vielleicht können Sie sogar Ihrerseits 
die eine oder andere Anregung zur Umsetzung einer gelingenden Inklusion in Ihrem 
Arbeitsgebiet der Medienpädagogik mitnehmen. Es würde mich freuen.




