Mit großem Interesse habe ich den Beitrag
„Mitmachen!“ des Administrators des
Clubforums, F. Rüdiger, gelesen.
Ja, es gibt im Forum immer wieder hilfreiche Informationen zu unterschiedlichen
Themen rund um den Computer, zu aktuellen Sicherheitsanforderungen, zu Einstellungen eines Web-Browsers, zu Updates von Windows 10, Tipps zu Angeboten kostenloser Programme oder auch zu
Informationen von LEVATO und einiges
mehr.
Diese Informationen sind für viele der
Anlass, hin und wieder ins Forum
zu schauen.
Aber ein Forum lebt nun einmal von Beiträgen seiner Mitglieder, und da ist noch
sehr viel Luft nach oben.
Inzwischen gibt es eine eingeschworene
kleine Truppe von Clubfreunden, zu der
ich auch gehöre, die sich regelmäßig an
den im Artikel beschriebenen Aufgaben
versucht und die auch an den zu unterschiedlichen
Themen
stattfindenden
Workshops teilnimmt.
Wir alle wünschen seit langem, dass sich
dieser Kreis erweitert und wir Verstärkung
bekommen. Aber sieht man in die jeweiligen Forenthemen, wird sofort deutlich, es
tauchen immer dieselben Namen auf.
Das ist schade und irgendwie nicht nachvollziehbar, da es ja immer wieder neue
Mitglieder im Club und im Forum gibt, die
ganz sicher auch das breite Spektrum des
Kursangebotes unseres Clubs nutzen. Wer
Clubkurse besucht, der kann doch auch
das Forum nutzen.
Manchem würde das helfen, Kursangebote
noch zu vertiefen. Im Forum kann jeder
sein erworbenes Wissen zeigen oder sogar
erweitern – egal, ob bei Bildbearbeitung,
PowerPoint/Impress oder auch bei An-

wendungen von Online-Programmen.
Alle haben im Forum auch die Möglichkeit, eigene Arbeiten zu zeigen, Fragen bei
Unklarheiten zu stellen, Antworten zu
erhalten, und das sogar völlig anonym.
Gern helfen da auch die Aktiven im Forum anderen, und der Administrator des
Forums zeigt immer Lösungen auf und
gibt weiterführende Tipps.
Es gibt sogar eine Reihe von Anleitungen
zur Bildbearbeitung und anderen Themen,
die vielen von Nutzen sein könnten, wenn
sie sich trauen würden, im Forum mitzuarbeiten.
Aus meiner Tätigkeit als Kursleiterin kann
ich guten Gewissens sagen, auch für Kursleiter lohnt sich die Mitarbeit im Forum.
Eigens für meinen Kurs hat der Administrator bei den Forenthemen eine ExtraRubrik geschaffen.
Hier zeigen die Kursteilnehmer ihre Ergebnisse aus den Kursstunden und ihren
Übungen zu Hause – sichtbar für alle, die
sich im Forum bewegen.
Es gab schon viele positive Rückmeldungen, und sogar neue Kursteilnehmer konnte ich dadurch gewinnen.
In einem speziell für meine Kurse angelegten Album in der Bildergalerie des Forums können zudem alle, die die Bildbearbeitungskurse absolvierten, auch nach dem
Kurs ihre eigenen Kreationen zeigen.
Ich möchte alle Clubfreunde ausdrücklich
dazu ermuntern, im Forum aktiv zu werden. Nur Mut! Es tut nicht weh und macht
sogar Freude.
Also Reingehen ins Forum und Mitmachen!
Gisela Majewski
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