
Privater Com puter- E i nzelu nterricht:

Speziell ftirSenioren
Die vielen Mögtichkeiten und Vor-
tei le, die der Computer und auch
das Internet bieten, locken immer
mehr Senioren an. Seien es Ontine-
Banking, Einkaufen, Reisebuchun-
gen, mit den Enkelkindern chatten
oder über Kommunikationsportale
gleichgesinnte Leute treffen.

inzu kommt, daß in vielen Zeitun-
gen undW-Sendungen immer mehr

auf weitere Informationen im Internet
verwiesen wird. Informations- und Aus-
kunftseinrichtungen reduzieren ihre Ge-
schäftsstellen und empfehlen ebenfalls
Aktionen über das Internet durchzu-
führen. Privat wie geschäft-
lich, unabhängig vom Alter, I
gewinntderUmgangmitdem -
Computer immer mehr an Be-
deutung.

Insbesondere viele Senioren
stehen dabei vor der Frage, wie
und wo lerne ich mit dem Com-
puter umzugehen. Das Lernen in
Gruppen ist meist etwas beschwer-
lich, da die Kenntnisse und die In-
teressen der Teilnehmer oft recht
unterschiedlich sind. Eine weitere
Hürde sind die unterschiedlichen
Programmversionenzwischendenen,
des Kursanbieters und denen des eige- i

nen Computers zu Hause. Dazu kommt,
daß nach Kursende niemand mehr für
Rückfragen zurVerfligung steht, und der
Lernende dann mit seinen Fragen sehr
allein dasteht.

Bernadette Schmidt, Gründerin von
www.senioronline.de und engagierte
Trainerin, hilft mittels privater Compu-
ter-Einzeltrainings speziell für Senioren
einen leichten Einstieg in die Computer-
welt.

Wie ist das Training aufgebaut?
Der Kursinhalt und das Kurstempo rich-
ten sich nach dem Bedarf des Seniors.
Gelemt wird an eigenen Praxisbeispielen
und Projekten. Das Schulungsrepertoire
umfaßt neben Internet und eMail auch
z.B. Textverarbeitung und Tabellenkal-
kulation. Im Vordergrund stehen Spaß

und die eigene Kreativität am Computer.
Erste Berührungsängste mit dem Com-
puter verlieren sich in der entspannten
Atmosphäre schnell.

Wo und wann wird gelernt?
Nach Wahl kann der Senior bequem zu
Hause an seinem eigenen Computer ler-
nen oder in den gemütlichen Räumlich-
keiten von SeniorOnline. Das Lernen an
dem eigenen Computer bietet den Vor-
teil, daß die Programme genau auf die
Bedürfnisse des Lernenden abgestimmt
sind. Die Termine und die Intensität des
Trainings können flexibel vereinbart
werden.

Senior die wichtigsten Büroanwendun-
gen erlernen. In beratenden Gesprächen
wird selektiert, welche der vielfältigen
Anwendungsmöglichkeiten für den
speziellen Fall sinnvoll sind und ent-
sprechend den Aufgaben angepaßt.

Ein weiterer Service, den die Compu-
tertrainerin anbietet, ist das ,,elektro-

nische Memorieren". Wer
Lust hat, seine Memoiren zu

':4 schreiben und das Ganze mit
T!11, Fotos aus vergangenen Tagen

attraktiv zu gestalten, findet bei
Bernadette Schmidt die richtige

Unterstiitzung. Sie bietet Hilfe bei
der Erfassung des Textes, beim

Scannen der Fotos und Forrnatieren
..Ihres Buches" an.
Seit vier Jahren bietet die  Ojährige

Saarbrückerin dieses Service an. An-
stoß zu dieser Tätigkeit war die zwei-

jährige Mitarbeit an einem EU-For-
schungsprojekt über Senioren und neue
Medien. Die Freude, mit reiferen Men-
schen zu arbeiten, hatte sie dazu veran-
laßt, diesen Gedanken selbständig fort-
zuführen. Begeistert erzählt sie von der
Zusammenarbeit mit Senioren: ..Die
intensive Zusammenarbeit mit den Seni-
oren llißt viele Projektideen wachsen. Ich
Iiebe es, in angenehmerAtmosphäre mit
netten Menschen zusammen zu sein und
produktive Dinge zu gestalten." #

Welche konkreten
Lernin halte möchten die
aktiven Senioren lernen?
Die Lerninhalte können individuell je

nach Bedürfrris gestaltet werden. Sie rei-
chen von gezielter Informationsabfrage
im Intemet z. B. über Gesundheit, Ernäh-
rung, Sport & Reisen, bis hin zur regen
Kommunikation via Chat und Gestaltung
von Briefen, Grußkarten usw. Hierbei
wird auf die speziellen Wünsche des
Kunden eingegangen.

Einige Senioren sind noch geschäft-

l ich oder in Organisationen aktiv. In
effizienten Kurspaketen kann der aktive
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