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Kursanmeldungen für unsere Frühjahrskurse 2017 
 

Am Mittwoch, dem 1. März 2017 findet in der Zeit von 14.00 bis 15.00 Uhr die Kursanmel-

dung statt.  

Interessierte Clubmitglieder melden sich bitte mit ihrem Clubausweis im Raum 510. 

Die Reihenfolge der Anmeldungen ist nicht für die Vergabe der Kursplätze ausschlaggebend.  

Die Kurse beginnen, wenn nicht anders angegeben, ab der 14. Kalenderwoche 2017  

(ab 3. April) und finden einmal in der Woche statt. 

Bitte melden Sie sich nur zu einem Kurs an, wenn Sie wirklich an diesem Kurs teilneh-

men wollen und die Termine auch regelmäßig einhalten!  
Die Kurseinteilung wird voraussichtlich ab 20. März im Club ausgehängt sowie im April- 

Freak und im Internet veröffentlicht.  

Bitte informieren Sie sich selbst über die Kurseinteilung und über die genauen Anfangszeiten. 

Bitte überprüfen Sie, ob Sie sich für Ihren gewählten Kurs Software beschaffen müssen, 

oder ob es sich um einen Kurs mit einem freien Programm (Freeware) handelt. 
  

Für die Teilnahme an allen Kursen (außer Einsteigerkurse Windows) 

ist der erfolgreiche Abschluss eines Kurses „Windows für Einsteiger “ bzw. sind 

vergleichbare Vorkenntnisse eine unbedingte Voraussetzung. 

 

Windows für Einsteiger I Betriebssystem Windows 10 (10 Doppelstunden)  

Für Clubmitglieder, die Windows 10 auf ihrem PC installiert haben. Dieser Kurs führt die 

Clubmitglieder an die Grundlagen der Arbeit mit dem Computer heran. 

Ein Kurs für alle mit geringen PC-Kenntnissen   

 

Windows für Einsteiger II Betriebssystem Windows 10 (5 Doppelstunden)  

Vertiefen, Üben, Fragen, Erinnern, Weiterführen und Festigen der Grundlagenkenntnisse 

 

LibreOffice Einsteiger (Diese Software ist kostenlos.) (10 Doppelstunden) Dienstag 

 

LibreOffice Erweiterungskurs  

(spezielle Textbearbeitung, Präsentationen und mehr) Dienstag 

 

Thunderbird Aufbaukurs (10 Doppelstunden) Dienstag 

E-Mail empfangen und versenden   

 

Internet für Einsteiger (10 Doppelstunden)  

 

Kurs Internetforen, Clubforum „Klick“ (10 Doppelstunden, Internetzugang mit Firefox), 

mittwochs, Kursleiter Clubfreund Falk Rüdiger, Fragen zum Kurs an: klickforum@online.de  

 

Workshop von Cf Falk Rüdiger, Mittwoch  

Die Themen dafür werden nur im Forum "Klick" bekannt gegeben, die Teilnahme kann dort 

angemeldet werden. Neben den Themenvorgaben können dort auch andere Probleme der 

Teilnehmer besprochen und geübt werden. 

 

Workshop "Computerfit und interneterfahren" (10 Doppelstunden) 

Cf Falk Rüdiger, Mittwoch 

Es werden bei diesem Kurs keine besonderen Kenntnisse erwartet. Die Teilnehmer können 

am Inhalt mitwirken. 
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MS - Excel 2007 und 2010 (10 Doppelstunden), Dienstag   

Tabellen, Listen, Formeln, Diagramme 

 

MS – PowerPoint 2007 und 2010 (10 Doppelstunden), Dienstag 

Kursangebot für Programmeinsteiger 

 

Grundkurs Fotostory, Fotos auf DVD 2016 DELUXE Kursangebot für Programmeinstei-

ger (10 Doppelstunden), Donnerstag 

 

Aufbaukurs Fotostory 2016 DELUXE für Clubfreunde, die sich auf den neuesten Stand in 

der Diashow-Verarbeitung bringen wollen (10 Doppelstunden) Freitag 

 

Workshop „Kreative Bildbearbeitung mit Pixlr Express“ mit Cfn Majewski, Montag 

Schnupperangebot für Anfänger und Erweiterung bereits vorhandener Kenntnisse, freie Soft-

ware aus dem Internet 

 

 

 

 

Keine Angst vor Online-Banking 

 

Wer bisher noch Vorbehalte hatte, seine 

Bankgeschäfte im 

Internet zu erledigen, 

konnte diese nach dem 

interessanten Vortrag 

im Club am 28. No-

vember beruhigt able-

gen.  

 

Frau Cortina Heintze, Direktorin der 

Commerzbank-Filiale Am Tierpark, brachte 

kompetente Unterstützung mit: Herr von 

Schmiterloew (Foto), stellv. Abteilungsleiter 

im Geschäftskunden- Beratungszentrum Mit-

te, stellte sich den Fragen der über 30 interes-

sierten Anwesenden. Der sympathische Ban-

ker, bisher ausschließlich für die Schulung 

von Mitarbeitern der Commerzbank zustän-

dig, gab hilfreiche Auskunft zu allen The-

men, die wir selbst bestimmen durften. 

 

Große Sicherheitsprobleme sitzen häufig vor 

dem Bildschirm, gab er eingangs zu beden-

ken: Nutzer, die den Machenschaften von  

 

 

 

Betrügern gutgläubig auf den Leim gehen. 

Kein Geldinstitut wird seine Kunden jemals 

per E-Mail auffordern, ihre Accounts für 

Sicherheitsmaßnahmen überprüfen zu lassen.  

Funktastaturen, im Umkreis von 15-20 Me-

tern für Eindringlinge locker erreichbar, sind 

ein weiteres vermeidbares Sicherheitsrisiko. 

Und für Microsoft-Nutzer ein absolutes 

Muss: Virenscanner, sogar die kostenlosen 

bieten ausreichende Sicherheit. 

Nachfolgend die aus meiner Sicht wichtigs-

ten behandelten Themen: 

 

Sichere Kennworte 

Dass die Ziffernfolge 1,2,3 oder der eigene 

Name nicht dazu gehören, ist allgemein be-

kannt, wird aber trotzdem noch häufig igno-

riert. Banken liefern ein Startkennwort - die 

Commerzbank z. B. sechsstellig -, das der 

Nutzer unbedingt ändern und nach Möglich-

keit auch erweitern sollte. Im Benutzernamen 

die eigene Kontonummer zu verwenden ist 

ebenfalls ziemlich leichtsinnig und besser zu 

vermeiden. 
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Sichere Transaktionen beim Überweisen 

Die bislang gängigen TAN und iTAN-Listen 

werden von den meisten Geldinstituten in 

Kürze abgeschafft. An ihre Stelle treten 

mTAN und chipTAN. 

Bei der mTAN, bekannt als SMS-TAN, hin-

terlegt der Kunde seine Handy-Nummer bei 

der Bank, die bei einer Online-Überweisung 

den TAN-Code per SMS auf das Mobiltele-

fon schickt. 

Für die Verwendung der Chip-TAN muss der 

Kunde einen TAN-Generator erwerben 

(einmalig für 10 - 15 Euro), der mit einge-

steckter EC-Karte an ein blinkendes Feld auf 

der Internetseite gehalten wird und automa-

tisch eine TAN erzeugt. Allerdings treten 

hier beim Handling manchmal Probleme auf. 

Mit der photoTAN bietet die Commerzbank 

ein neues Verfahren an. Mit dem Handy fo-

tografiert der Kunde hier einen farbigen Bar-

code auf dem Bildschirm, worauf die Trans-

aktionsdaten auf dem Display des Mobiltele-

fons erscheinen. Diese Ziffernfolge wird über 

den PC eingegeben. Da die Geräte des Kun-

den und der Bank nicht miteinander vernetzt 

sind und beide jeweils nur einen Teil der 

Information kennen, ist diese Methode sehr 

sicher.  

Wer bei der Commerzbank photoTAN oder 

mobileTAN nutzt, erhält eine Sicherheitsga-

rantie. Sollte doch einmal etwas passieren, 

erstattet die Bank den entstandenen Schaden. 

Voraussetzungen: Sie haben ihn nicht vor-

sätzlich herbeigeführt, informieren die Bank 

sofort und erstatten Anzeige bei der Polizei. 

So unterstützen Sie die Commerzbank auch 

aktiv bei der Aufklärung des Falles. 

Das Verfahren HBCI (Homebanking Com-

puter Interface) gilt momentan als sicherste 

Methode für das Übertragen von Daten. Hier-

für benötigt man ein bei der anbietenden 

Bank für Online-Banking freigeschaltetes 

Konto, eine Chipkarte mit persönlicher 

HBCI-Geheimzahl, einen Chipkartenleser 

und eine Bank-Software zum Verwalten des 

Kontos, z. B. StarMoney. Die Daten, die 

auch offline vorbereitet werden können, wer-

den bei Anschluss des Kartenlesers an den 

PC verschlüsselt über eine gesicherte Leitung 

an das Geldinstitut übertragen. 
 

Die Befürchtung, beim Online-Banking am 

ehesten das Opfer von Betrügern zu werden, 

bezeichnete Herr von Schmiterloew als un-

begründet. Weit einfacher haben es Betrüger, 

papierhafte Überweisungen zu fälschen.  

Befragt zu den allgemein höheren Gebühren 

und Kontoentgelten räumte der Referent ein, 

dass zahlreiche Häuser diese derzeit erhöhen, 

um Ertragsrückgänge in anderen Bereichen 

auszugleichen. Dies liege vornehmlich an der 

andauernden Niedrigzinsphase. 

Die Commerzbank hält weiterhin an ihrem 

kostenlosen Girokonto fest. Hier ist das volle 

Online-Banking mit Sicherheitsgarantie ein- 

geschlossen.  

Ich bin sicher, dass der Vortrag selbst lang-

jährigen Online-Banking-Nutzern viele neue 

Erkenntnisse brachte. Wir bedanken uns bei 

den engagierten Vertretern der Commerz-

bank für den interessanten und informativen 

Nachmittag im Club, den wir im Rahmen 

unserer Vortragsreihe erleben durften. Herz-

lichen Dank auch für die perfekte Orga-

nisation durch unseren Vizepräsidenten  

Stephan Streicher. 

Birgit Hübscher 

 

 


