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www.netzwerk-sii-bw.de => Zurzeit mit allen bisherigen Newslettern zum Download 

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

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

Ausgabe 10, Mai 2020  
  

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

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

Haftung des Vereins oder des Autors übernommen werden.  

 

Aktuell: Webinar zu docdirekt am Dienstag, 26. Mai 2020: Mehr unter https://netzwerk-sii-

bw.de/gesund-altern/ 

Das Thema Corona-Virus wird uns wohl noch lange beschäftigen. Was unternehmen wir als 

Verein und in Initiativen, um den Kontakt zu unseren Senioren aufrecht zu erhalten? Welche 

Erfahrungen haben Sie mit Webinaren und Videokonferenzen gemacht? Mit welchem 

Programm arbeiten Sie? Haben Sie Informationsbedarf an Bewertungen der einschlägigen 

Programme? Bitte per Mail melden. Oder wollen Sie gleich diesem Ratschlag  für big-blue 

folgen: https://manager.didaktik-bigblue.rwu.de/ Als Browser wird Firefox oder Chrome 

empfohlen. Man braucht nichts zu installieren, der Browser genügt. Einfach den eigenen Namen ins 

Namensfeld eintragen und auf "Teilnehmen" klicken. Am besten mit Mikrofon der Konferenz 

beitreten. Ideal ist ein Headset. Wer ein Notebook mit eingebautem Mikro und Lautsprecher hat, 

sollte Kopfhörer und das eingebaute Mikro benutzen. Wer kein Mikro hat, kann halt nur zuhören 

und sich über die Chat-Zeile äußern. Evtl. muss man Firefox den Zugriff aufs Mikro erlauben. Dann 

gibt es noch einen Echo-Test (kann bis zu 45 s dauern), bei dem die Funktion des Mikros getestet 

wird. Mikrofon mit Klick auf das blaue Symbol unten stummschalten und nur einschalten (nochmal 

klicken), wenn man etwas sagen will. Wer kein Mikro hat, kann unten links eine Frage/Kommentar 

in die Chat-Zeile eintragen und abschicken. Wer Unterlagen zeigen will wie z. B. Landkarten, Pläne, 

Programme usw. öffnet diese auf seinem Computer. Auf Nachfrage kann der Einladende die Person 

dann als Präsentator bestimmen und mit Klick auf das Symbol unten "Bildschirm freigeben" wird 

der Bildschirminhalt allen Teilnehmern gezeigt. 

Ich selbst habe bei Videokonferenzen mit adobe-connect, zoom, itsu, bigblue und 

TeamViewer folgende Erfahrungen gemacht: Es klappt (bei guter Datenbankbreite als 

Voraussetzung) immer besser. Während anfangs noch Verständigungsprobleme (Einwahl, 

kein Headset verwendet, ständig eingeschaltetes Mikrofon, keine Camera-Freigabe, etc.) im 

Vordergrund standen, können jetzt auch mehr Inhalte problemlos - sogar über 

Ländergrenzen hinweg (siehe http://de.danube-networkers.eu/ , organisiert von unserer ehem. 

Vorsitzenden Carmen Stadelhofer) – ausgetauscht werden. Auch können kurze 

Videokonferenzen effektiver sein als persönliche Meetings; außerdem wird durch fehlende 

Fahrten die Umwelt geschont und Zeit gespart. Interagieren stößt aber bei schwierigeren 

Themen und größerer Teilnehmerzahl an Grenzen; auch lässt die Konzentration schneller 

nach als bei realen Treffs, Müdigkeit greift früher um sich. Auch ist die Nachfrage der 

Teilnehmenden im Vergleich zu den Eingeladenen meist überschaubar. Damit eine 

Kommunikation nicht missglückt, sollte eine weitere Person das Chatverhalten assistierend 
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beobachten. Und natürlich freuen wir uns darauf, wenn wir uns gefahrlos wieder 

versammeln dürfen. Erfahrungen sammeln durch Testen! 

Warten Sie auch schon auf das Windows-10-Update? Eile ist für Sie als Anwender nicht 

geboten, denn wie jedes Update können anfangs immer noch Fehler und Ungereimtheiten 

auftauchen. Ganz besonders gespannt bin ich auf die angekündigte sog. Sandbox, in der Sie 

in einer quasi geschützten Umgebung Programme und Dateien zunächst ausprobieren 

können bevor sie sie endgültig installieren. Auch warte ich vorerst noch auf das Mai-Update 

zur Windows-Wiederherstellung aus der Cloud. Wie versprochen, kann man in den 

Windows-Einstellungen unter Update und Sicherheit, Wiederherstellung und bei „Diesen PC 

zurücksetzen“ auf „Los geht’s“ klicken und Windows 10 per Cloud-Download als DVD-Abbild 

aus dem Internet laden und so viel schneller einrichten. Mit einem neuen Schnellsuch-

Button (Windows + S) kann man mit nur einem Klick Inhalte über Wetter, Top-Nachrichten, 

Beste Filme und Bing Quiz schnell entsprechende Inhalte im Internet finden. Hinweis:  

Ab Mai 2020 versorgt Microsoft die PC-Hersteller und Software-Entwickler nicht mehr mit 

einem Update auf die 32-Bit-Version. Bestehende Installationen werden wohl nur noch eine 

begrenzte Zeit versorgt bleiben. 

Welche Anforderungen für einen gesundheitsschonenden Computer-Arbeitsplatz erfüllt sein 

müssen, habe ich schon in einer Präsentation im Netzwerk sii dargestellt. Sind Sie dennoch 

mit Ihren Farbeinstellungen Ihres Monitors nicht zufrieden, können Sie mit den Bordmitteln 

von Windows über das Programm DCCW die Farbkalibrierung (Gammawert, Kontrast, 

Helligkeit) ändern. Beim Farbausgleich sollten Sie darauf achten, dass alle Graustufen 

abgebildet werden.  

Immer mehr unserer Computeranwender nutzen den Browser im privaten Modus. Das geht 

natürlich auch automatisch. Mit dem Firefox am einfachsten so: Im Menü „Einstellungen“, zu 

„Datenschutz und Sicherheit“ blättern, weiter unten „Chronik“ anklicken und dort den 

Haken aktivieren bei „Immer den Privaten Modus verwenden“.   

Bei Google Chrome können Sie den Privat-Modus über eine Verknüpfung (C:\Program Files 

(x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe -incognito) erstellen. Klick auf 

„Übernehmen“ und „Ok“. Ähnlich funktioniert es auch mit Microsoft Edge. 

Bahncard-Kunden können aufgrund der Corona-Pandemie einen drei Jahre lang gültigen 

Reisegutschein über 10 bis 50 Euro aus Kulanz erhalten. Mehr dazu durch Ausfüllen eines 

Online-Formulars der DB (https://www.bahn.de/p/view/home/info/bahncard-kulanz.shtml). 

Laut einer Hochrechnung des Digitalverbunds Bitkom sollen die Deutschen 200 Millionen 

alte Handys horten. Haben Sie schon einmal daran gedacht, eines Ihrer alten Handys noch 

einmal zum Leben zu erwecken oder für eine andere Funktion zu verwenden? 

Immer wieder versuchen wir, dem Namen unseres Vereins, „Netzwerk“, gerecht zu werden 

und schauen uns um, was sich im Land und darüber hinaus in unserem Sinne tut. Wichtige 

neue Kontakte sollen hier wenigstens als Linktipps angezeigt werden. Darüber hinaus 

beschäftigt uns natürlich über gesundaltern@bw die Digitalisierung in der Medizin und 

Pflege. 

www.digitale-doerfer.de  Eine Plattform, die aufzeigt, wie Digitalisierung funktionieren kann. 
https://digitale-chancen.de Stiftung Digitale Chancen, Berlin, u. a. mit neuen Webinar-Angeboten 

https://www.bahn.de/p/view/home/info/bahncard-kulanz.shtml
https://deref-web-02.de/mail/client/TK0O9H8wPr8/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fderef-web-02.de%2Fmail%2Fclient%2FIZRGXVWcaQM%2Fdereferrer%2F%3FredirectUrl%3Dhttp%253A%252F%252Fnewsletter.spiegel.de%252Fmc5o7z9j-ia6o6f8z-k2kkyglj-gwh
https://deref-web-02.de/mail/client/TK0O9H8wPr8/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fderef-web-02.de%2Fmail%2Fclient%2FIZRGXVWcaQM%2Fdereferrer%2F%3FredirectUrl%3Dhttp%253A%252F%252Fnewsletter.spiegel.de%252Fmc5o7z9j-ia6o6f8z-k2kkyglj-gwh
http://www.digitale-doerfer.de/
https://deref-web-02.de/mail/client/o5uTlW2UPpI/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fdigitale-chancen.de


3 
 

https://allianz-fuer-beteiligung.de/# Landesweites Netzwerk in Stuttgart; setzt sich für die Stärkung 

der Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung ein; gefördert vom Staatsministerium BW 

https://www.digital-kompass.de/themen/gesundheit Infos zu Schwerpunkt Gesundheit 

Neue Kontakte zu den Digital-Kompass-Standorten in Würzburg und Ingolstadt sowie Riedlingen. 
https://www.kuketz-blog.de/digitalisierung-des-gesundheitswesens-datenschutz-ist-was-doc/ 
https://www.telemedbw.de/fachartikel/telemedizin-fuer-den-nutzer-planen Hinweise auf das 

„Praktische Handbuch zur Qualitätsentwicklung in der Telemedizin“, Weitere nützliche Links und das 

Downloadangebot zum Handbuch, Uniklinikum Heidelberg 

https://www.online-

fa.de/fileadmin/user_upload/Heftarchiv/ZFA/article/2019/10/676FFE0373CF4CF792258B73E76DAC2

8_waschkau_telemedizin.pdf  Zeitschrift für Allgemeinmedizin, über telemedizin. Anwendungen 

https://lsr-bw.de/im-blick/ Landesseniorenrat BW, Zeitschrift „im blick“ zum Download mit der      

Ausgabe im blick_02_2020; Schwerpunkt: Sicherheit im Alter; Vorstellung der neuen 

Geschäftsführerin, Frau Anja Schwarz. 

Die Dt. Post darf in diesem Jahr für Päckchen und Pakete aus China die Preise um 27 % 

anheben, im nächsten Jahr sogar um max. 70 % der Inlandskosten. Kleinstprodukte wird man 

auf diesem Weg kaum noch erhalten wollen, denn das Porto übersteigt den Warenwert. 

Manchen mag der Hinweis auf die neue DIN 5008 – gültig seit dem 01.03.2020 – kleinlich 

erscheinen, doch auch wir im Ehrenamt sollten vorbildlich agieren, wenn es um die 

Einführung und Durchsetzung von Normen für die (Geschäfts)kommunikation geht. Hier 

deshalb ein paar Neuregelungen: Bei „Guten Morgen [,] Herr Müller“ können Sie auf das 

Komma verzichten. Vor einer Postleitzahl darf kein Länderkürzel mehr eingesetzt werden 

wie früher (D-88239 Wangen). Jetzt muss nach PLZ und Ort in einer neuen Zeile das Zielland 

(möglichst ausgeschrieben) stehen. Zwar ist in Deutschland die Datumsangabe mit Punkten 

(29.10.1947) anerkannt, doch bevorzugt die DIN 5008 seit 1995 mit mäßiger 

Durchsetzungskraft die Bindestrich-Schreibweise (2020-05-24), die ich selbst wegen der 

Vorteile beim Sortieren bevorzuge. Nun sind auch die zusammengesetzten Datumsangaben 

(Am Sonntag, 24. Mai 2020, 18:00 Uhr) ohne Artikel „dem“ (korrekt) oder „den“ (eigentlich 

falsch, da Dativ) möglich. Stunden und Minuten sollte man ohnehin nur durch einen 

Doppelpunkt trennen (die Amerikaner lesen bei einem Punkt ein hier unsinniges Komma, 

was wir für die Trennung von Euro,Cent nutzen). Hervorhebungen sind durch Fettungen 

(Bold) oder Färbung möglich, während Unterstreichungen nicht mehr verwendet werden 

sollen, denn sie berühren die Unterlänge der Buchstaben und verschlechtern dadurch die 

Lesbarkeit - ganz besonders bei Mailadressen (z. B. gerda_loder@gmx.de). Wenn wir schon 

dabei sind: „Netzwerk“ und natürlich andere Worte wird man ohne Anführungszeichen (oder 

Farbe) hervorheben, denn die Zeichenformatierung beginnt und endet mit dem ersten bzw. 

letzten Zeichen des hervorzuhebenden Textes.  

Es wird Jahre dauern, bis sich solche Normen im Geschäfts- und erst recht im privaten 

Briefverkehr durchsetzen. Und wer will schon statt „Sehr geehrte Damen und Herren“ als 

geschlechtsneutrale Alternative künftig DIN-gerecht schreiben können: „Sehr geehrte 

Persönlichkeiten“? 

Bleiben Sie gesund! 

Für das Netzwerk für Senior-Internet-Initiativen Bad.-Württ. e. V.    (www.netzwerk-sii-bw.de)  

Siegbert Schlor 
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