PC–und Smartphone–Kurse im Frühjahr 2022 – im Mehrgenerationenhaus
Langenau
Als Mehrgenerationenhaus möchten wir gerne dazu beitragen, dass die ältere Generation in
der digitalen Welt noch mitkommt und daran teilhaben kann. Dass dies nicht ganz einfach
ist, wissen wir. Es geht uns um wirklich solide Grundkenntnisse und darum, dass man sich in
einem kleineren – aber dem wichtigsten Bereich - dieser digitalen Welt ohne Angst und
sicher bewegen kann.

Kurs 1 – Internet – E-Mail für Anfänger

Wir bieten diesen Kurs immer wieder an, weil er viele Grundlagen vermittelt, die man auch
bei der Bedienung des Smartphones braucht. Obwohl die Kommunikation per E-Mail bereits
etwas verdrängt wurde, halten wir sie als eine sehr sichere Methode, für wichtig. Lernen Sie,
wie man Informationen im Internet sucht und diese Infos auf dem eigenen PC speichert um
sie dann per E-Mail an Freunde/innen weiterzuleiten. Lernen Sie den einfachen Umgang mit
dem Verzeichnis, das die PC-Software (Windows 10) vorgibt.

Kurs 2, Kurs 5, Kurs 8 Smartphone für Anfänger

Wir möchten Ihnen in diesem Kurs helfen, die ersten Schritte zu gehen. Es wird Ihnen Schritt
für Schritt gezeigt, was die Symbole auf dem Bildschirm bedeuten, wie man die Oberfläche
mit dem Finger bedient. Sie lernen die wichtigsten Einstellungen kennen. Dann wird der
Bereich der Telefonie und Kontakte-Liste ausführlich besprochen. Weiter wird auch erklärt
wie man Fotos macht, löscht oder weiterleitet. Es geht um die Frage, wie und wo komme ich
mit dem Smartphone ins Internet (WLAN-Verbindung) und dann kommen die Apps dran. Die
Kommunikations-App WhatsApp ist für die meisten sehr wichtig, deshalb werden Sie auch
den Umgang damit lernen und üben.

Kurs 3 – Smartphone und der Anschluss an den PC –

Wenn Sie Bilder, die mit dem Smartphone gemacht wurden, auf ihrem PC speichern wollen,
müssen Sie das Smartphone mit dem PC verbinden. Darüber hinaus kann man durch
Verbindung von Smartphone mit dem PC noch viele andere nützliche Sachen machen: Zum
Beispiel können Sie ihre Lieblingsmusik auf dem Smartphone speichern und abspielen. Sie
können auch Informationen über Ihr nächstes Urlaubsziel vom PC auf das Smartphone
übertragen. Später haben Sie dann alle Infos schnell parat. Das und vieles andere können
Sie in diesem Kurs lernen.

Kurs 4 Foto / PC Fotobuch für Anfänger

Ob Sie die Fotos mit dem Smartphone oder mit einer Kamera gemacht haben ist zunächst
egal. Sie lernen wie man die Fotos vom Speichermedium (Smartphone oder SD-Karte) auf
dem PC speichert. Danach werden Sie Schritt für Schritt lernen, wie man ein Fotobuch
erstellt.

Kurs 6 und Kurs 9 Smartphone Aufbaukurs

Hier werden je nach Interesse der Teilnehmer-innen ausgewählte Themen behandelt. Hierzu
gehört z.B. die Nutzung von Google Maps oder andere Kartensysteme. Man kann z.B. den
Umgang mit der Bahn-App lernen. Auch wird die Nutzung von WhatsApp wiederholt und
Fragen dazu beantwortet (z.B. Weiterleitung von Nachrichten, das Anlegen einer Gruppe,
Videotelefonie). Die Suche und die Installation von Apps aus dem Google-Store wird
vorgestellt und geübt. Weiter können hier alle Fragen rund um die Einstellungen oder den
Gebrauch des Weckers, des Radios oder der Wettervorhersage besprochen werden.

