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„Der Computer ersetzt keine Intelligenz, sondern er setzt sie voraus“ – so lautet das Motto von Wil-
fried Richter, der in seiner Freizeit Computer-AGs für Schülerinnen und Schüler durchführt 

In den vergangenen Jahren seien die Computer immer wichtiger geworden, erklärt der Ehrenamtliche. Im 
Berufsleben wird der Umgang mit den neuen Medien inzwischen vorausgesetzt und auch in der Schule gilt 
ein Kind ohne eigenen PC fast als Außenseiter. Daher sei es wichtig, dass das Interesse der Kinder für 
Computer schon früh geweckt und die Motivation, sich mit dem PC sinnvoll zu beschäftigen, gefördert wird.  

Seine Enkeltochter Svenja, die bei Wilfried Richter und seiner Frau Gerda in Deesem wohnt, brachte ihn 
eigentlich zu seinem jetzigen Ehrenamt. Als Svenja 2002 von der Grundschule Birk auf das Gymnasium 
wechselte, stellte sie fest, dass es dort keine Computer-AG gab. Also ging Svenja zu ihrem Großvater, der 
in seiner Freizeit unter anderem Bedienhandbücher für elektrische Orgeln schreibt, und stellte die entschei-
dende Frage: „Opa, kannst du am Gymnasium eine Computer-AG anbieten?“ Wilfried Richter antwortete 
mit Ja, denn schließlich hatte er zuvor bereits in der Grundschule Birk eine Computer-AG für die 3. und 4. 
Klasse eingerichtet und drei Jahre lang durchgeführt. Nach dem Okay der Schulleitung bot er 2002 zu-
nächst einen Kurs für das 5. und 6. Schuljahr an. „Grundlage in diesem Kurs ist Word“, erklärt der Ehren-
amtliche. Im Informatikraum stehen 16 PCs zur Verfügung, an dem sich zehn bis zwölf Kinder dienstags in 
der 6. und 7. Stunde regelmäßig im Umgang mit der Datenwelt üben.  

Zunächst lernen die Schülerinnen und Schüler wie sie Visitenkarten und 
bunte Stundenpläne, Einladungskarten oder auch weihnachtliche Ge-
schenkanhänger herstellen können. „Die Kinder probieren vieles aus und 
sind enorm motiviert,“ erklärt Wilfried Richter. Nützliches Highlight des 
Kurses ist ein selbst hergestelltes Nachschlagewerk, in dem das Wich-
tigste aus dem jeweiligen Unterrichtsfach festgehalten und per Inhalts-
verzeichnis schnell wieder gefunden werden kann. „Das alles schaffen 
die Kinder mit den vorhandenen Programmen und ohne teure neue 
Software,“ ergänzt der Ehrenamtliche sichtlich stolz. „Der PC soll wäh-
rend der AG sinnvoll genutzt werden – ohne Spiele, Action und Gewalt“, 

so Richter. Grundsätzlich soll also nicht gespielt und „rumgeballert“, sondern in erster Linie etwas gelernt 
werden. Manchmal, verrät Richter, mache er aber auch einen Spieltag, an dem die Kinder (unter Aufsicht) 
im Internet surfen und spielen dürfen. 

Mittlerweile bietet Richter montags für die 7. Klassen einen weiteren Kurs an, in dem sich überwiegend mit 
dem Programm PowerPoint beschäftigt wird. „Zunächst habe ich mich selbst mit dem Programm auseinan-
der gesetzt und den Umgang damit geübt“, erklärt Richter seine autodidaktische Vorgehensweise. Dies 
habe er bereits seit seinem ersten Kontakt mit dem Computer in den siebziger Jahren so gehandhabt. 
„Denn der Computer macht nicht das, was man will, sondern nur das, was man ihm sagt,“ ergänzt er mit 
einem Lachen. Sein technisches Interesse scheint unbegrenzt. Auch privat vergehe kein Tag, an dem der 
PC nicht mindestens vier bis fünf Stunden läuft, so Richter. Zur Zeit arbeitet er mit einigen Schülerinnen 
und Schülern an einem Vokabellernprogramm, welches zunächst für Lateinvokabeln eingesetzt werden 
soll.  

Auf die Frage, ob ihm das Engagement nicht einmal zuviel würde, antwortet Richter, der seit zwölf Jahren 
im Ruhestand ist: „Viele in meinem Alter schielen morgens zu Decke und fragen sich, ob sie wohl runter 
kommt oder nicht. Ich weiß, dass mir durch meine Beschäftigung die Decke nicht auf den Kopf fällt. Im Ge-
genteil, manchmal sind mir 24 Stunden am Tag noch zu wenig.“ Der schönste Dank für seine Tätigkeit sei 
jedoch die Freude und das Interesse der Kinder, wenn er ihnen am Computer etwas Neues erklärt. 
„Manchmal bekomme ich sogar bunte Grußkarten von den Kin-
dern per E-Mail nach Hause geschickt“. Während einer AG, so 
Richter, wachsen sie richtig zu einer Gruppe zusammen, so 
dass er sich am Ende eines Schuljahres mit ein wenig Wehmut 
von den Kindern verabschiedet. 

„Ich würde mich sehr freuen,“ äußert Wilfried Richter mit Blick 
in die Zukunft, „wenn durch diesen Artikel viele Personen zur 
freiwilligen Mitarbeit motiviert werden, um die Kinder im Um-
gang mit den neuen Medien zu unterstützen.“ 
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