
Meldungen lnformations

Computerlernen von zu Hause
aus r ganz individuell

A ntänger oder interessierte PC-Nutzer
I lmit Grundkenntnissen können jetzt
den Umgang mit dem Computer spielend
eintäch und innerhalb kürzester Zeit lernen.
Bernadette Schmidt, Gründerin von SOLINE
(SeniorOnline) und engagierte Dozentin, bietet
private Computereinzelkurse speziell für Senio-
ren an.

Nach einer Einführung in das neue Medium
lernt der ,,Schüler" rasch die Möglichkeiten
und die Funktionsweise des Computers ken-
nen. Anhand kleiner Übungen aus dem Alltag
(2.8. Briefe schreiben, Einladungen gestalten,
die Kalkulation des Haushaltsbuches, eMails
versenden; im Internet surfen etc.) erkennt der
,,Schüler" rasch die nützlichen Einsatzmöglich-
keiten des Computers kennen.

Wie ist die Schulung aufgebaut?
Gelernt wird bedarfsorientiert - an individu-

ellen Projekten Die Computerprogramme sind
in ihren Funktionen so umfangreich, dass es
fast unmöglich ist, alles zu lernen und zu behal-
ten. In dieser individuellen Kursform lernt der
Schüler das. was er wirklich braucht und was
ihm im Alltag auch tatsächlich nützt.

Zu Hause lernen

Computer haben oft unterschiedliche Pro-
grammversionen installiert. Das erschwert oft
das Übertragen des erlernte Wissens am frem-
den Computer auf den eignen Computer. Im
Einzelkurs beim Interessierten zu Hause lernt er
auf seinem individuell eingestellten Computer.
Das Lerntempo und die Termine bestimmt er
selbst.

Einen weiteren interessanten Service bietet die
Computerdozentin an: elektronisches Memo-

rieren: Vielleicht haben Sie
auch mal Lust,Ihre Memoiren
niederzuschreiben und mit
Fotos zu illustrieren. Berna-
dette Schmidt bietet Ihnen
Hilfe beim Erfassen der Texte,
beim Scannen der Fotos,
Übertragen der Bilder von der
Digitalkamera und Formatie-
ren Ihres ,,Buches" an.

Seit dreieinhalb |ahren bietet die 39jährige
Saarbrückerin diesen Service an. Anstoß zu
dieser Tätigkeit war die 2jährige Mitarbeit in
einem EU-Forschungsprojekt, über Senioren
und neue Medien. Die Freude. mit den reiferen
Menschen zu arbeiten, hatte sie dazu veranlasst
diesen Gedanken selbständig fortzuführen.
Begeistert erzählt sie von der Zusammenarbeit
mit den Senioren: ,,Durch die lange Zusam-
menarbeit mit Senioren habe ich die speziellen
Anforderungen meiner Klientel kennen gelernt
und kann mich sehr gut darauf einstellen. Es
entstehen schöne Beziehungen und oft ein reger
Austausch durch die gemeinsamen Projekte.
Die Ideen springen oft wie Funken über und es
entstehen sehr schöne Arbeitsergebnisse. Ich
liebe es in einer angenehmen Atmosphäre mit
netten Menschen zusammen zu sein und pro-
duktive Dinge zu gestalten."

Weitere Infos:
Senioronline
Privater Computer-Einzelunterricht
für Senioren
Bernadette Schmidt
T :0681  -  439  66
eMail: infos@senioronline.de
Internet: www.senioronline.de

Bernadette
Schmidt gibt

Computerkurse
für Seniorinnen

und Senioren

"(;,^,

lntemet - emailen - Windows - Word (Textverarbeitung) - Excel (Kalkulation) u.a.
- zu Hause lemen
- üben am eigenen PC
- lernen an eigenen Prolekten
- ganz individuell
- Termine nach Vereinbarung

SeniorOnline
Computerkurse

Infos:
Bernadette Schmidt
T: 0681 - 4 39 66
E: infos@senioronline.de
wwwsenioronline.de
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