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Newsletter Netzwerk-für-Senior-Internet-Initiativen Baden-Württ. e. V.  

Mit Tipps und Tricks im Umgang mit digitalen Standardgeräten; Zusammenstellung: S. Schlor   

   

Ausgabe 04, vom September 2019   
   

Vorbemerkung: Dieser Newsletter erscheint für unsere Initiativen im Netzwerk sii künftig in 

unregelmäßigen Abständen. Für die Verwendung dieser Inhalte und Tipps kann keine 

Haftung des Vereins oder des Autors übernommen werden.   
  

Abschied: Für Manfred Helzle, stv. Vors. des Netzwerks sii BW, haben Verwandte, Freunde 

und Weggefährten eine eindrucksvolle und würdige Abschiedsfeier im Friedwald von 

Münsingen gestaltet. Allen Netzwerkern, die durch ihre Anwesenheit Anteil am Tod des 

70jährigen Kollegen nehmen konnten, sei Dank.  
  

Praktisch: Icons am Desktop lassen sich leicht auch vergrößern (oder verkleinern). Einfach 

auf eine freie Fläche einen Rechtsklick ausführen und aus dem Kontextmenü Ansicht 

anwählen. Wollen Sie jedoch nicht alle Icons in einer der nur drei Größen belassen, 

empfiehlt sich zwischendurch folgender Trick auf einer freien Stelle des Desktop: Wie auch 

in den Dateiordnern des Explorers können Sie bei gedrückter Strg-Taste und dem Drehen am 

Mausrad die Größe aller Icons zoomen.  
  

Hat Ihr PC inzwischen „schon“ die aktuelle Version von Windows (Rechtsklick auf das 

Windows-Symbol links unten) - Ausführen – winver eingeben – 1903 sollte gezeigt werden)?  

Wenn hier immer noch eine 18XX für das Jahr 2018 steht, sollten Sie vielleicht vor dem 

anstehenden Herbst-Update ein „Zwangsupdate“ durchführen.  
  

Kurz erklärt weil aktuell und nun gültig: Die 2-Zwei-Faktor-Authentisierung als  

Identitätsnachweis im Internet: Sie müssen sich zukünftig durch zwei unabhängige  

Merkmale aus drei Kategorien identifizieren: • Wissen: PIN, Passwort, Anmelde-Name • Besitz: 

Smartphone, Kreditkarte, TAN-Generator, Code • Biometrische Daten: Fingerabdruck oder  

Gesichtserkennung. So erklärt es Helmut Oestreich, der Autor zahlreicher Computerbücher.  
(Quelle: Newsletter von https://www.die-anleitung.de/)  
  

Linktipps:   

X Bei den Linktipps für unsere Arbeit darf der Hinweis auf zwei Seiten der Telefonica nicht 

fehlen: https://www.telefonica.de/verantwortung/leben-in-der-digitalen-welt-staerken.html 

und https://www.telefonica.de/verantwortung/leben-in-der-digitalen-weltstaerken/digitale-

inklusion/digital-mobil-im-alter.html Hier die wichtigsten Download- 
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Möglichkeiten: Digital mobil im Alter Befunde einer Studie: So nutzen Senioren das Internet (Stand: 

Juli 2017) Leitfaden "Digitale Kompetenzen für ältere Menschen"   

  

X Gefördert von Mitteln des Landes Hessen Lernvideos für das Thema Smartphone 

Schulung:  https://smartphone-entdecken.de/lernen-mit-video/   

X  Übersichten über die Arbeit des Forum Seniorenarbeit bietet ein Newsletter aus NRW 

zum Thema Digitalisierung: https://forum-seniorenarbeit.de/2019/09/im-fokus-3-
2019chancen-der-digitalisierung-fuer-aeltere-menschen/   

X Die Bertelsmann-Stiftung verweist in der Broschüre „Digital souverän?“ auf  

„Kompetenzen für ein selbstbestimmtes Leben im Alter“ – Hier der Link zu der 80-seitigen  

Broschüre, erschienen 2019: 
https://www.bertelsmannstiftung.de/fileadmin/files/Projekte/Smart_Country/Digitale_Souve
raenitaet_2019_final.pdf   

X „Digitale Kompetenz ist keine Frage des Alters“ – sagt ein Dossier zum Download unter:  

https://www.werdedigital.at/tag/senioren/ aus Österreich.  

  

X Die Fernuni in Hagen bietet aktuell Ausbildungen zum E-Trainer an. Selbst wer nicht 

daran teilnimmt, kann über die Übersicht der Kursinhalte nützliche Hinweise erhalten (Modul 

I  bis III). Mehr dazu: https://www.leading-interactive.de/e-trainer/   

  

X Seit 1997 unterstützen mehrere österreichische Ministerien über www.oeiat.at Menschen 

und Organisationen dabei, die Vorteile der digitalen Welt besser nutzen zu können. 

Empfehlung: https://oeiat.at/#theme (zur Übersicht über die Projekte nach unten scrollen).  

  

X Bekannt wurde www.oeiat.at vor allem durch die schon 2014 erschienene und auch noch 

heute interessante Studie „Maßnahmen für Senior/innen in der digitalen Welt“, die 

Internetnutzung und Bildung im Alter in einen Zusammenhang stellt.  

X Das Projekt mobi.senior.A wurde bis 2016 vom Österreichischen Institut für angewandte 

Telekommunikation (ÖIAT) zusammen mit dem Büro für nachhaltige Kompetenz (B-NK) und 

dem Zentrum für Interaktion, Medien & soziale Diversität (ZIMD) gefördert, ist aber für uns 

und unsere Arbeit immer noch interessant. Unter "Für Schulungen" finden Sie Leitfäden & 

Übungen welche den Umgang mit Smartphone und Tablets für Seniorinnen und Senioren 

unterstützen.  

X Auch bei uns in Deutschland gibt es staatlich unterstützte Hilfen für PC-Anwender. Vor 

allem zum Thema Sicherheit das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) 

(https://www.bsi.bund.de/DE/Home/home_node.html) und für uns naheliegend die 

Einrichtung Deutschland sicher im Netz (DsiN). Hier empfehle ich auch den Blog über 

https://www.dsin-blog.de/ , den man auch abonnieren kann. Ganz aktuell – auch für unser 

Quali Anfang Oktober (es gibt noch wenige freie Plätze) der Beitrag „Tausche Daten gegen 

Dienste, Teil 2“ vom 25.09 (https://www.dsin-blog.de/2019/09/25/tausche-daten-

gegendienste-teil-2/) .  

Kurznachrichten:  
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X Microsoft will Computer und Smartphones mehr verzahnen und bald ermöglichen, dass man 

auch direkt vom Computer aus telefonieren kann.  

X Ihr Computer macht seltsame, ungewohnte Geräusche? Bevor die Festplatte aufgibt, schnell 

noch eine Datensicherung durchführen! Lohnt es sich auch noch, die HDD durch eine 

schnelle SSD zu ersetzen? Viele Ratschläge zum Selbermachen gibt es dafür im Internet.   

X Schon ´mal gehört? „Was und wo ist die „Scharfschützentaste“  der Maus?  

Zum Schluss noch ein kleiner, nicht böse gemeinter Computerwitz:  

Kunde in der Hotline: „Ich verwende für meinen Computer Windows 10.“ Antwort: „Und 

warum rufen Sie an?“ – „Ich habe ein Problem.“ – „Das sagten Sie bereits!“  

  

Ich freue mich, wenn ich Viele von Ihnen auf unserem Qualifizierungsseminar in Bad Urach 

vom 2. bis 4. Oktober wiedersehe.  

Ihr Siegbert Schlor   

  

  

-    

  

  

  
  

  

  


