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Auf	ein	Wort	mit	…	Dorothea	von	Wieck,	Dozentin	
für	IT	und	Digitales	in	der	Senioren	Volkshochschule

Liebe Frau von Wieck, Sie unterrichten seit 2019 IT-
Kurse für Seniorinnen und Senioren. Darin vermitteln 
Sie anwendungsbezogenes Know-how im Umgang 
mit Smartphone und Tablet sowie Sicherheit im 
Internet. Erklären Sie uns: Was ist für Sie das Beson-
dere an Ihren Kursen?
Ich lege Wert darauf, nicht nur die Technik zu vermitteln, 
sondern gerade den Älteren die Angst zu nehmen, etwas 
falsch zu machen. Ich möchte Mut machen, Neues auszu-
probieren, damit der Umgang mit dem Smartphone oder 
Tablet auch Spaß macht. Das Wichtigste ist, dass sich alle 
Teilnehmenden nach dem Kurs mit ihrem digitalen Endge-
rät sicher fühlen.
Wer sind denn die Teilnehmenden, die üblicherweise 
in Ihre Kurse kommen?
Es sind zu 80 % Seniorinnen, die noch gar nichts über die 
digitale Welt wissen, aber auch Fortgeschrittene, die schon 
viel online unterwegs sind und noch mehr wissen wollen.
Und wen möchten Sie darüber hinaus mit Ihren 
Kursen noch begeistern?
Ich würde gerne mein Wissen an mehr Senioren weiter-
geben. Ich bin mir sicher, dass es sehr viele Männer gibt, 
die Schwierigkeiten mit der digitalen Welt haben, sich 
 jedoch nicht trauen, dies zu zeigen. Ich denke aber, dass 
 der Bedarf groß ist. Das zeigte sich deutlich während der 
Corona-Pandemie.
Ich halte es zudem für sehr wichtig, dass alle älteren Men-
schen eine Möglichkeit bekommen, an Online-Angeboten 
teilzunehmen, auch wenn dies wirklich eine enorme 
Kraftanstrengung für alle Generationen bedeutet. Ich biete 
in  jedem Fall mein Wissen für alle Hilfesuchenden unter-
stützend an.

Das Interview führte Andrea Faragó im Frühjahr/Sommer 2021.
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Miteinander	ins	Gespräch	kommen	–		
Gesprächskreise	für	Seniorinnen	und	Senioren

Welches aktuelle politische Geschehen bewegt Sie gerade? 
Was gibt es Neues in Kunst und Kultur in unserer Stadt? 
Welches Buch ist gerade interessant? Der Austausch über 
diese und weitere Themen steht im Mittelpunkt von zahl-
reichen Gesprächskreisen in der Senioren Volkshochschule.
Zu aktuellen politischen Fragen lädt Sie Andreas Bohm ins 
Ein stein 28 zum Gesprächskreis Politik und Zeitgeschehen 
(N110026) ein.  
Oder diskutieren Sie mit ihm nachmittags im Kurs   
„Ich habe in den Nachrichten gehört …“ (N172270) im 
MÜNCHENSTIFT-Haus an der Effnerstraße.
Neu ab Herbst startet das Gesprächsforum „Reden wir 
über Demenz“ (N170030–N170033). An vier Abenden 
können Sie sich mit Mitarbeiter*innen der Alzheimer Ge-
sellschaft München im Neuhauser Trafo über das Krank-
heitsbild,  Besonderheiten in der Kommunikation mit 
 Menschen  mit Demenz und über Unterstützungsmög-
lichkeiten austauschen.
Jede Woche finden am Scheidplatz mit Dr. Veronika 
 Römer-Rannegger die „Gespräche über Literatur“ 
(N244503) statt – oder besuchen Sie den Literaturtreff 
(N244587) mit Dr. Birgit Brüster. Hier sind Freude und Neu-
gier beim Lesen und die Lust am Zuhören gefragt. In der 
gemeinsamen Diskussion werden Neuerscheinungen, aber 
auch moderne Klassiker besprochen.
Wie spreche ich über zeitgenössische Kunst? (N217000) 
Dr. Angela Maria Opel lädt Sie zu einer unaufgeregten 
Auseinandersetzung mit zeitgenössischer Kunst im Mu-
seum Brandhorst ein. Mit ihr treffen Sie Kunstexpert*innen, 
die fundierte Einblicke geben und sich auf Ihre Fragen 
freuen. Oder begeben Sie sich „Auf Begegnungsreise – 
Kultur und Religion im Museum Fünf Kontinente“ 
(N217785). Im Gespräch mit Friederike Nusko erhalten Sie 
exklusive Einblicke in die Museumsarbeit.
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