MIT DER ZEIT GEHEN
ErichWolf gibt an der Schwäbisch HallerVolkshochschule Kurse im Bereich
digitale Medien. Seine Kursteilnehmer sind vor allem ältere Menschen, die nicht
abgehängt werden wollen von der Technik.

Von Sonja Alexa Schmitz
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eine Bombe", sagt er. Diesen Kurs
leitet er jetzt seit zehn Jahren. Es
kommen sowohl Männer als auch
Frauen. Beliebt war und ist das Erstellen einer Show aus Urlaubsbildern, unterlegt mit Musik.
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Mittlerweile bietet der
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freund weitere Kurse an: lnternetseiten erstellen, Smartphone- und
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Diesen Satz an der Tafel
gibt Erich wolf gerne

Technik-
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Tabletnutzung,,,Googeln, aber richtig" und ,,Die Google-Cloud". Sogar
bei einem Schwäbisch Haller Betrieb

i,

seinen Kursteilnehmern
mit auf denWeg. Erbietet
an der Volkshochschule in
Schwäbisch Hall verschiedene Fortbildungen an.

war der heute 70-Jährige

bereits

und hat den Mitarbeitern der Mar-

ketingabteilung gezeigt, wie man
kleine Filme und Tutorials dreht und
schneidet.,,Die Leute dort haben
ja oft irgendein Problem mit dem
Schnittprogramm, aber keine Zeit, es
zu lösen. lch gehe dann oft mit vier,
fünf Aufträgen nach Hause und suche nach der Lösung." Über Foren ist
Wolf mit seinen Schülern verbunden.

l:oto: Sonja Alexa Sthmitz

Für diejenigen, die in der Volkshoch-

ie Enkel haben ihnen das
Smartphone eingerichtet.
Und jetzt sitzen sie bei Erich

Wolf im Kurs und versuchen, das
elektronische Gerät zu verstehen.
,,Das geht mir immer wieder aus,
kurz nachdem ich es angemacht
habe", klagt eine Nutzerin eines
dieser vom Enkel eingerichteten
Mobiltelefone. Wolf sagt: ,,Das gucken wir uns nachher an." Nach dem
Unterricht klickt er sich durch das
Smartphone und stellt die TimeoutZeit neu ein. Die hat der Enkel auf
30 Sekunden programmiert. ,,Jetzt
habe ich zehn Minuten Zeit", jubelt
die ältere Dame.
Freude, aber auch Frust erlebt Wolf
in seinen Kursen. Vor ihm sitzen vor
allem Menschen, die älter sind als 50.

26

Bei der Vorstellungsrunde sagen sie:
,,lch will einfach mehr über die Technik wissen." Oder: ,,lch will nicht ab-

gehängt werden." Und: ,,Mein Enkelsohn ist in Chile. lch möchte mit
ihm kommunizieren."

Vor seiner Pensionierung hat Wolf
bei der Bausparkasse als fachlicher
Projektleiter im Softwarevertrieb ge-

arbeitet. ,Auch im Ruhestand wollte
der Haller noch aktiv sein. Weil er
früher immer reger Volkshochschul-

wal bot er irgendwann an, selbst Kurse zu geben.
kurs-Teilnehmer

Er stellte sich vori die Nutzung von

Microsoft-Anwendungen zu erklären. Das war aber bereits an einen
anderen Dozenten vergeben. Also
suchte Wolf sich die Nische Videoschnitt. ,,Das hat eingeschlagen wie

schule von ihm lnformationen und
Hilfe benötigen, steht er auch nach
den Kursen noch zur Verfügung.
Nicht nur, dass er ihnen ausführliche

Anleitungen auf einem USB-5tick
mitgibt, Wolf beantwortet auch
nachträglich noch Fragen.,,Manchmal werde ich um 22 Uhr angerufen,

weil jemand gerade vor seinem
sitzt und ein Problem hat."
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Wolf sieht, wo viele Menschen Nachholbedarf haben. lm heutigen Leben

geht fast nichts mehr ohne digitale
Medien. Darum zeigt er seinen Kursteilnehmern, wie man sich online ein
Zugticket bucht oder per lnternet in
ein Flugzeug eincheckt. ,,Bleiben Sie
neugierig!" ist ein Satz, den er nicht
nur an seine Schüler richtet, sondern
der auch für ihn selbst gilt.

