
Schnelle Finger am Computer
WETTBEWERB Oldenburger Schüler gehört zu Siegern beim Bundesjugendschreiben

Sieger beim Bundesjugendschreiben: Mit Marvin Berner
freuten sich (v. 1.) Hannelore Schindelasch (Stenografen-
bund) , Klassenlehrerin Kerstin Holtfort, Sylvia Georgiou
(Awesto) und Schulleiterin Birgit KÜhme-Jahnke. BILD:WENDT

Marvin Berner nahm
trotz seiner Sehbehinde-
rung am regulären Wett-
bewerb teil. Bundesweit
ließ er die gesamte Kon-
kurrenz in seiner Alters-
gruppe hinter sich.

VON SÖNKE WENDT

BÜRGERESCH - Stolz ist man in
der Grundschule Bürgeresch
auf einen besonders flinken
Viertklässler. Der stark sehbe-
hinderte Marvin Berner (10)
hat beim "Bundesjugend-
schreiben ", an dem rund
20 000 junge Menschen aus
ganz Deutschland teilnah-
men, den ersten Platz in der
Altersstufe "unter zwölf' be-
legt.

Mit 252 Anschlägen in der
Minute schaffte er in seinem
Alter bereits mehr als man-
cher Berufsprofi. "Eine Fach-
kraft für Bürokommunikation
muss in der Prüfung 230 An-
schläge schaffen, eine durch-
schnittliche Büroleistung liegt
bei etwa 240 Anschlägen -
Marvin ist mit seinen zehn
Jahren schon jetzt schneller",
erklärt Hannelore Schinde-
lasch, Präsidentin des Deut-

schen Stenografenbundes.
Sie und die erste Vorsit-

zende der Stenografen-Verei-
nigung Oldenburg "Awesto" ,
Sylvia Georgiou, überreichten
dem Schüler am Mittwoch
vor dessen Klassenkamera-
den die Urkunde und ein klei-
nes Geschenk: Für sein Note-

book erhielt Marvin eine ex~
terne Tastatur. "Es ist wichtig,
dass die Schüler mit einer ex-
ternen Tastatur das Schreiben
lernen. Nur so können sie
eine körperschonende Hal-
tung und die richtige Sitzposi-
tion einnehmen", betont Syl-
via Georgiou. Sie leitet ehren-

amtlich mehrere Kurse für
Menschen zwischen zehn
und 68 Jahren, an denen
auch Marvin teilgenommen
hat.

Wegen seiner Sehbehinde-
rung wollte er früh das Tast-
schreiben erlernen, damit er
auch in der Schule mit dem
Laptop arbeiten kann.
"Meine private Sehbehinder-
ten-Lehrerin hat mir den
Tipp gegeben, dass es Awesto
gibt. Mir hat das Schreiben so-
fort sehr viel Spaß gemacht,
und letztes Jahr bin ich im
Wettbewerb schon Dritter ge-
worden. Dass ich diesmal
Bundessieger werde, hätte ich
aber nicht gedacht", freut
sich der Grundschüler.

Schulleiterin Birgit
Kühme- Jahnke ist beg.eistert:
"Natürlich bin ich stolz, dass
wir einen Bundessieger an
der Schule haben. Marvin ist
ein sehr guter Schüler, und
für ihn ist das PC-Schreiben
wegen seiner Erkrankung be-
sonders wichtig."

Nach den Sommerferien
wird Marvin auf die Cäcilien-
schule wechseln. Bis dahin
hat er aber noch viel zu tun:
"Ich werde in den Ferien mei-
ner Mutter das Tastschreiben
beibringen", erzählt er la-
chend.


	Marvin-30001
	page1
	titles
	Schnelle Finger am Computer 
	WETTBEWERB Oldenburger Schüler gehört zu Siegern beim Bundesjugendschreiben 

	images
	image1




