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                                            Sammelblatt (1)  
 
 

In dieser Rubrik veröffentlichen wir Sammelblätter zu den Bildungsangeboten des DSCC. 

Bitte heben Sie sich diese Blätter auf, um sie gegebenenfalls zu Rate zu ziehen, wenn Sie sich 

z. B. für ein Kursangebot oder die Mitarbeit in einer Interessengruppe interessieren. Nicht 

alle Kurse werden in jeder Kursperiode im Angebot sein. Sie haben aber auch schon vorher 

Gelegenheit, sich bei den Kursleitern darüber zu informieren. Bei ausreichenden Voranmel-

dungen wird dann der Kurs in der Regel auch angeboten. 
 

Kurs „Einstieg und Training Internet“  

Steckbrief:  10 x 2.5 Stunden 

 Internetzugang mit Firefox ist notwendig. 

 Anleitungen werden ausgehändigt. 

 Der Kurs findet nur mittwochs statt. 

 Kursleiter ist Clubfreund Dr. Falk Rüdiger. 

 Fragen zum Kurs an: klickforum@online.de 

Der Kurs lässt die Teilnehmer das Internet erfahren und bietet erste Schritte, selbst interneterfahren zu werden. 

Er ist nicht nur für Interneteinsteiger geeignet. Auch schon Bekanntes kann vertieft und geübt werden.  

 

Es wird vermittelt, was Internet ist und wie es grundsätzlich funktioniert – etwas Theorie muss schon sein.  

Breiten Raum nimmt die Sicherheit beim Umgang mit dem Internet ein. Die Scheu vor Gefahren, die im Internet 

immer lauern werden, kann so genommen oder wenigstens abgebaut werden. Es wird verständlich gemacht, dass 

nicht das Internet allein für Gefahren für die Nutzer und deren Rechner sorgt, sondern in erster Linie der Nutzer 

selbst der wesentliche Sicherheitsfaktor beim Umgang mit dem Internet ist. Übungen sollen Sicherheit geben 

und Hinweise darauf, wie man bei Unsicherheiten und Pannen handeln kann, und helfen, teilweise berechtigte 

Sorgen vor dem Umgang mit dem Internet zu zerstreuen. 

Ausführlich behandelt wird der Umgang mit dem im Club benutzten Webbrowser Firefox. 

Wege durch das Web werden beschritten und empfehlenswerte Webseiten werden vorgestellt.  

Die richtige Suche wird geübt. Man lernt das Kaufen, Buchen und Bezahlen im Internet kennen. Eine Mailadres-

se wird angelegt, und es wird auf die Nutzung der vielfältigen Angebote des entsprechenden Anbieters aufmerk-

sam gemacht.  

Die Kursteilnehmer lernen u. a. soziale Netzwerke, Internetforen und Chat kennen und für die Kommunikation 

zu nutzen. Sie besuchen als fiktive Mitglieder ein großes Seniorennetzwerk und können sich dort danach auch 

registrieren. Es werden Möglichkeiten des Herunterladens und Hochladens von Dateien aus dem bzw. in das 

Web behandelt.  

Zukunftsorientiert wird auf die sich immer weiter ausbreitende Nutzung von browser- bzw. webgestützten Bear-

beitungsmöglichkeiten für unterschiedliche Dateitypen verwiesen. Erste eigene Versuche damit können anregen, 

auch nach dem Kurs weiter mit solchen Angeboten zu arbeiten.  

Bei alle Themen spielen auch einige wichtige Rechtsfragen eine Rolle, damit die Sicherheit im Umgang mit dem 

Internet erhöht werden kann. 

Zu jedem Thema erhalten die Kursteilnehmer zusätzliches Lesematerial. Darin kann sich jeder bei entsprechen-

dem Interesse auch nach dem Kurs weiter vertiefen, denn der Kursverlauf macht deutlich, dass die vorgesehene 

Zeit nicht ausreichen kann, um mit allen Problemen vertraut zu werden, die man kennen und üben sollte, wenn 

man sich als interneterfahren ansehen möchte. 

Nach dem Kurs ist eine Registrierung im Clubforum „Klick“ empfehlenswert, weil auch dort weitere, oft aktuel-

le Hinweise zum Umgang mit dem Internet vermittelt werden. Zugleich bieten sich dort Möglichkeiten, sich mit 

der Kommunikation über das Internet weiter vertraut zu machen bzw. sie zu üben. 

 

Aus unserem Bildungsangebot 

Kurse, Interessengruppen, Übungs- und Beratungsgruppen stellen sich vor. 
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