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Elisabeth-Selbert-Schülerinnen und Schülern schulten Seniorinnen und 
Senioren am PC!!

Hameln, 06.02.14 „Ran an den Computer!“ hieß es für 13 Seniorinnen und Senioren im Alter von 
60+. Sie hatten einen der begehrten Plätze für das gleichnamige Projekt an der Elisabeth-Selbert-
Schule in Hameln bekommen und konnten sich zwei Vormittage lang kostenlos von Schülerinnen 
und Schülern in die Computerwelt einweisen lassen. Phishing und Viren sind der Albtraum für je-
den PC-Besitzer; öffnen diese ungebetenen Gäste auf dem heimischen Computer doch für den 
"Hacker" den ungehinderten Zugang zu vertraulichen Daten. Mit einem sehr anspruchsvollen Vor-
trag informierte Sarah Glufke die Seniorinnen und Senioren über die Gefahren von Phishing-Mails. 
Die Schülerinnen und Schülern schlüpften in die Lehrerrolle und lernten, sich mit viel Geduld und 
hoher Flexibilität auf das Lerntempo und die Vorkenntnisse ihrer „Schützlinge“ einzustellen.!!
Die Aufregung auf beiden Seiten legte sich schnell, denn die Schülerinnen und Schüler der 12.  
Klassen der Fachoberschulen Gesundheit und Pflege und Ernährung und Hauswirtschaft hatten 
die Veranstaltung gut vorbereitet. Nach einer kurzen Begrüßungsrunde, äußerten die Seniorinnen 
und Senioren was sie lernen wollten. Im Computerraum ging man in 1:1-Schulung ans Werk, und 
schon nach kurzer Zeit waren alle Zweier-Teams intensiv ins Lernen und Lehren vertieft.!!
„Nicht alle Teilnehmer hatten einen PC zu Hause oder er stand noch eingepackt in der Ecke. Es 
war gar nicht so einfach die für uns ganz normalen Sachen zu erklären und die Teilnehmer dazu zu 
bringen, dass sie es selber ausprobieren“, berichtete Vanessa Müller. Eigentlich brauchte man viel 
mehr Zeit. Thai Lam zeigte einer Frau, wie sie bei Google Infos für ihre Reiseroute finden konnte. 
„Sie hatte zum Teil einfach Angst, etwas kaputt zu machen“, so Thai Lam. Hannelore Ballhorn hat-
te sich von ihrer Tutorin zu den Bereichen Browser, Suchmaschinen und Surfen im Internet in-
formieren lassen. „Ich habe Neues gelernt“, so ihr Fazit. Außerdem gefiel ihr die nette Begrüßung 
und die tolle Organisation sehr gut. Auch Renate Herr war begeistert. Sie sei sehr aufgeregt gewe-
sen und freute sich über die freundliche Art, mit der ihr Eileen Flohr über die ersten Hürden half. !!
Zum Ende der Veranstaltung wurden Teilnehmerurkunden überreicht und ein gemeinsames Ab-
schlussfoto gemacht. Alle Schüler und alle Senioren waren begeistert. Und alle waren sich einig, 
dass man so etwas "ganz bald wiederholen sollte“, berichtete Oberstudienrat Fabian Stegmann. !!
geschrieben von FOS-Schüler Thai Lam!!
(367 Wörter)!!
O-Ton Michelle Schrader: „Mir hat es heute sehr viel Spaß gemacht. Ich habe meiner Dame sehr 
gerne geholfen und es war super interessant, zu sehen wie schnell sie dazu gelernt hat.“


