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Der Sommer ist fast vorbei – und nun? 

Wir haben wahrlich einen heißen Sommer 

hinter uns gebracht, und selbst diejenigen, 

die Hitze gut vertragen (zu denen ich selbst 
auch gehöre), haben die Temperaturen 

mancher Tage als etwas zu viel des Guten 

empfunden.  

Nachdem die Kursanmeldungen am  

1. August und die üblichen Änderungen im 

Nachgang (die im Übrigen sehr viel organi-
satorische Arbeit bereiten) hinter uns lie-

gen, bleibt festzustellen, dass die Gesamt-

zahl der Mitglieder mit Teilnahmewunsch 
doch um einiges hinter den bisherigen Er-

fahrungswerten zurückgeblieben ist. Lag 

das an der Hitze oder am Angebot? Die 

Nachfrage nach einem Grundkurs im Ge-
brauch von Tablet-Computern war aller-

dings groß. Durch eine großzügige Spende 

der Deutschen Telekom AG ließ sich erst-

malig eine Schulungsform finden, bei der 
alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf 

identische Geräte zugreifen können. Die 

spezifischen Unterschiede zwischen den 

Herstellern spielen somit keine Rolle mehr. 

Egal ob Tablet oder Smartphone, die Nut-

zung dieser Geräte nimmt auch in der als 

„Ü60“ erfassten Bevölkerungsgruppe zu. 

Die Internetnutzung liegt bei den Senioren 

insgesamt bei rund 65%, während sie bei 
den Altersgruppen zwischen 14 und 60 bei 

mittlerweile 99% liegen soll (Quelle: Sta-

tistisches Bundesamt). Diese Zahlen dürf-

ten überwiegend dem Gebrauch der kleinen 
mobilen Helfer zuzuschreiben sein, auch 

wenn in knapp 90% aller Haushalte ein PC 

vorhanden ist.  
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Nun ist es aber so, dass die kleinen Geräte 

zwar im Prinzip fast alles können, was aber 
in der Praxis dennoch nicht bedeutet, dass 

sie für alles wirklich geeignet sind.  

 

 
 

Wer gerne und viel schreibt, wird eine gute 
Tastatur mit definiertem Druckpunkt dem 

Schreiben auf der glatten Oberfläche eines 

Tablet-Computers oder gar Smartphones 

vorziehen. Wer Bilder vernünftig nachbe-
arbeiten möchte, benötigt einen guten, 

hochauflösenden, möglichst farbtreuen und 

auch relativ großen Monitor (gleiches gilt 

für jegliche Grafikanwendung). Manche 
Anwendungen und Spiele erfordern Einga-

begeräte, die über Maus und Tastatur hin-

ausgehen. Für Onlinebanking und die si-

chere Authentifizierung ist aus heutiger 
Sicht ein PC dringend zu empfehlen, auf 

dem ein mit regelmäßigen Sicherheitsup-

dates versorgtes Betriebssystem läuft. Mit 

anderen Worten: Auch wenn es Überlap-
pungen im Anwendungsbereich gibt, macht 

das Nebeneinander Sinn. Ob mobile oder  

eher stationäre Geräte (incl. Laptop) ge-

nutzt werden sollten, hängt vom Verwen-  

dungszweck ab. Das belegt auch eine kürz-

lich veröffentlichte Untersuchung des 
BVDW (Bundesverband Digitalwirt-

schaft). 

Was bedeutet das für die künftigen  

Angebote an die Clubmitglieder? 

Natürlich werden wir auch weiterhin über 

den Umgang mit PCs unterrichten. Die 

Kurse für Einsteiger werden Bestand ha-

ben. Für fortgeschrittene Nutzer starten wir 
den Versuch, mit einer Kombination aus 

Workshop und Konsultation das Angebot 

zu erweitern. Eine vorherige Anmeldung ist 

nicht erforderlich. Die Nutzung eigener 
Laptops wird empfohlen. Hier gibt es keine 

festen Lehrpläne, sondern die Themen sol-

len von den Wünschen und Bedürfnissen 

der Beteiligten beeinflusst werden. Die 
Möglichkeiten des Betriebssystems sollen 

dabei im Mittelpunkt stehen, aber auch 

Hinweise auf darüber hinaus verfügbare 

Anwendungen und Hilfsmittel sollen nicht 
fehlen. Internetbrowser, E-Mail, Büroan-

wendungen, Bildbearbeitung und Vi-

deoschnittprogramme werden aber sinn-

vollerweise Gegenstand eigenständiger 
Schulungen oder Interessengruppen blei-

ben. 

Für die Ausweitung der Angebote für 
Smartphone und Tablet benötigen wir Hilfe 

aus dem Kreis der Clubmitglieder. Drin-

gend gesucht werden jene, die sich bereit- 

erklären, über Kurse oder Interessengrup-
pen den Wissensbedürftigen den Umgang 

mit der Technik nahezubringen. Das ver-

spricht zwar keine finanziellen Vorteile, 

aber mit Sicherheit mindestens einen ge-
waltigen Gewinn an eigenem Wissen.  

Android als Betriebssystem und der Nutzen 

des Gebrauchs grundlegender Anwendun-

gen soll dabei im Mittelpunkt stehen. Auch 
wer die jetzigen Kurs- oder IG-Leitungen 

„in der zweiten Reihe“ assistierend unter-

stützen möchte, ist bei uns herzlich will-

kommen. 

 

Die Grundlage der Clubarbeit ist und bleibt die gegenseitige Hilfe! 
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