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PC-Frau hat keine Berührungsängste
Ursina Heimann hilft jeden Montag in Olten Leuten mit Computerproblemen
Seit Anfang Jahr bietet Ursina Hei-
mann in Olten jeden Montagnachmit-
tag eine Sprechstunde für Probleme 
mit Windows-Computern, Tablets und 
Smartphones an. Die PC-Frau, wie sie 
sich nennt, hilft, wo sie kann: bei den 
Grundeinstellungen, beim Einrichten 
von E-Mail-Postfächern und Excel- 
Tabellen, bei der Datensicherung oder 
Fotobearbeitung zum Beispiel.

VON MARCO HESS

Aufgewachsen ist sie in Davos, via Zwi-
schenstation Zürich kam sie vor nahezu 
30 Jahren ins Anzeiger-Gebiet. Mit ih-
rem Mann hatte sie sich damals in Kappel 
niedergelassen. Nachdem die zwei Kin-
der ausgezogen sind, haben die beiden 
ihr Haus verkauft und sind nach Olten in 
eine Wohnung gezügelt. Die Sonne, die 
im Bündner Kurort wohl einiges mehr 
am stahlblauen Himmel steht denn im 
Mittelland, vermisst sie selten. «Ich trage 
sie im Herzen», sagt Ursina Heimann. 
In ihrem Kopf dagegen, da hat sie aller-
hand Informatik-Know-how. Seit ein 
paar Jahren gibt sie es als PC-Frau, wie 
Heimann sich nennt, weiter. Sie leistet 
Support oder schult – letzteres macht 
sie etwa regelmässig in den Pro-Senec-
tute-Kursen für Anfänger in Olten und 
Solothurn. Mit einer Engelsgeduld, wie 
sie oft zu hören kriege. 

Von 13 bis 17 Uhr 
In diesen Kursen habe sie festgestellt, 
dass sich zwar viel Wissen vermitteln 
lässt, aber kaum Zeit vorhanden ist, um 
tiefgründig auf individuelle Fragen ein-
zugehen. Ein Klassiker: Wie legt man 
sich eine Apple-ID zu, wie lässt sich ein 
Google-Konto erstellen? «Würde ich das 
mit einer Person machen, guckten die an-
deren Teilnehmer in die Röhre.» Deshalb 
sei sie auf die Idee gekommen, stets am 
selben Ort zur gleichen Zeit eine Sprech-
stunde anzubieten. 
Das tut Ursina Heimann nun seit Anfang 
Jahr. Jeden Montagnachmittag ist sie auf 
dem Areal Olten Südwest, das sowohl 
mit dem Bus als auch mit dem Auto tipp-
topp erreichbar ist, für ihre Kunden da. 
An der Gründerstrasse 18, in einem jun-
gen Coworking-Space, mietet sie von 13 
bis 17 Uhr jeweils ein Sitzungszimmer. 
Die Termine lassen sich per Telefon bu-
chen oder via Online-Formular auf ihrer 
Website (siehe Schluss des Textes). Eine 

halbe Stunde, die Mindestdauer, kostet 
60 Franken. 

Von Smartphones bis zu PCs
Das Bedürfnis nach der Sprechstunde 
scheint vorhanden: Die beiden vergange-
nen Montage war Ursina Heimann aus-
gebucht. «Eine Kundin hat sich bereits 
für Folgestunden an-
gemeldet – das zeigt 
mir, dass sich mei-
ne Vision im Raum 
Olten verwirklichen 
lässt», freut sich die 
58-Jährige, die hilft, 
wo sie helfen kann. 
Sei es bei grundle-
genden Einstellungen, beim Installieren 
eines Betriebssystems oder eines einzel-
nen Programmes, bei Datensicherungen, 
beim Erklären von Ordnerstrukturen, 
beim Bearbeiten von Fotos, beim Ein-
richten von E-Mail-Konten, beim Umset-
zen komplexer Excel-Tabellen, beim Ein-
fügen von Grafiken in Word-Dateien, bei 
der Beratung beim Anschaffen von Gerä-

ten und so weiter. Bei Windows-Com-
putern ebenso wie bei Smartphones oder 
Tablets von Apple (iPhone/iPad) und 
anderen Firmen. Wovon die PC-Frau be-
ruflich die Finger lässt: Apple-Computer, 
Netzwerke und Fragen, die das Program-
mieren betreffen: «In diesen Bereichen 
kenne ich mich zu wenig aus und müsste 

womöglich zu lange 
suchen, um zu hel-
fen – das bringt nie-
mandem etwas.» 
Am besten ist es, 
einfach mal nach-
zufragen – Berüh-
rungsängste hat sie 
keine. Und kommt 

sie selbst mal nicht weiter, so kann sie 
ihrerseits irgendwo in ihrem Netzwerk 
anklopfen und nachfragen. Beispielswei-
se bei ihrem Sohn, einem Informatiker.

Von MS-DOS bis Windows 10
Erstmals mit Computern in Berührung 
gekommen ist Ursina Heimann 1987. 
Damals lief auf den meisten Maschi-

nen noch das Betriebssystem MS-DOS, 
bei welchem jeder einzelne Befehl in 
eine Kommandozeile eingetippt wer-
den musste – auf einem Bildschirm, der 
nicht mehr als eine Farbe darzustellen 
vermochte. «Ich war Chefsekretärin in 
 einem grossen Unternehmen», erzählt 
Heimann und lacht: «Wenn Informati-
ker etwas geflickt hatten, funktionierte 
danach bestimmt etwas anderes nicht 
mehr.» In der Folge habe sie begonnen, 
selbst Kurse zu besuchen, um die Hinter-
gründe zu verstehen. 
Die Faszination Computer liess sie nie 
mehr los. Mit jedem Windows-Betriebs-
system seit MS-DOS kommt die Spezi-
alistin zurecht, sie liest viel Fachliteratur 
und absolviert immer wieder Kurse, um 
auf dem Laufenden zu bleiben. Die zu-
nehmende Abhängigkeit von den Gerä-
ten, von den Grosskonzernen, stört sie 
nicht: «Entweder macht man mit oder 
steht abseits. Ich bin lieber dabei.» 

Kontakt: Webadresse www.pcfrau.ch, 
Telefonnummer 076 587 46 16. 

Erklärt ihren Kunden mit einer Engelsgeduld, wo es klemmt oder wie sie am besten vorgehen, um etwas Bestimmtes am  COH

Computer, Tablet oder Smartphone zu tun: PC-Frau Ursina Heimann im Zimmer, in dem sie ihre Sprechstunde abhält.

«Wenn  Informatiker etwas 
geflickt hatten,  funktionierte 

danach  bestimmt etwas  
anderes nicht mehr.»

Die PC-Frau über ihre ersten Erfahrungen 
1987 mit Computern am Arbeitsplatz.


