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Newsletter Netzwerk für Senior-Internet-Initiativen Baden-Württ. e. V.
Mit Tipps und Tricks für die Nutzung digitaler Standardgeräte; Zusammenstellung: S. Schlor
Vorbemerkung: Dieser Newsletter erscheint für unsere Initiativen im Netzwerk sii in unregelmäßigen
Abständen. Weitergabe der Infos an interessierte Mitglieder in den Initiativen sowie an
Computerfreunde erwünscht. Für die Verwendung dieser Inhalte und Tipps kann keine Haftung des
Vereins oder des Autors übernommen werden.

Einladung zur Teilnahme am „Karikaturenwettbewerb zu Alter und Digitalisierung der
BAGSO“ mehr: https://www.bagso.de/themen/karikaturenwettbewerb/ unter dem Thema
„Digitalisierung – (k)ein Problem!“ Teilnahmeschluss: 14. Sept. 2020, Bedingungen, siehe
https://www.bagso.de/fileadmin/user_upload/bagso/03_Themen/Digitalisierung/Karikatur
enwettbewerb/Teilnahmebedingungen_Wettbewerb.pdf
Die „Digitale Woche“ dauert noch bis zum 14.09.2020. Mehr unter https://www.digitalewoche.de/dina-gipfel/.
Interesse am hessischen Förderprogramm „Digitalisierung engagiert!“? - Mehr unter
https://digitales.hessen.de/digitale-zukunft/f%C3%B6rderprogramm%E2%80%9Aehrenamt-digitalisiert%E2%80%98
Linktipp: Digitale Anwendung in der Heimbetreuung (4 Min, 15 Sek):
https://www.youtube.com/watch?v=FNMEXlkvpEo
Linktipp: https://klickwinkel.de/tutorials/lehrer/ Hilfreiche Tipps zur Bild- und
Videobearbeitung, Schneiden von Videos, zu Fake News und mehr. Ebenso:
https://www.youtube.com/watch?v=uCGcauuSFSE. Auch Hinweise und Tipps für das
Messen von FPS: https://praxistipps.chip.de/fps-messen-so-gehts_41454
Linktipp: https://kopfundstift.de/video-marketing-infografik/ Tipps zur Wirkung von
Webseiten, Videomarketing, Design und mehr)
Linktipp: Videoformate https://www.movavi.de/support/how-to/videoformate.html sowie
https://praxistipps.chip.de/die-wichtigsten-video-aufloesungen-im-ueberblick_33735 und
https://praxistipps.chip.de/was-ist-fps-einfach-erklaert_41847
Linktipp: https://www.innovativ-altern.de/portfolio/projekt/ - ein Projekt mit
Technikberatung rund um die Digitalisierung. Startseite https://www.innovativ-altern.de/.
Wie vermitteln Sie Ihren Gästen den Mouse-Over-Effekt? Rechtsklick auf die WindowsTaste, Ausführen, Eingabe von control, Wechsel in das Center für erleichterte Bedienung, mit
„Verwenden der Maus erleichtern“ können Sie die Einstellungen für die Maus und andere
Zeigegeräte anpassen. Unter „Verwaltung von Fenstern erleichtern“ finden Sie den Eintrag
„Ein Fenster durch Zeigen mit der Maus aktivieren“. Klick auf „Übernehmen“ – Fertig! Wenn
Sie jetzt mit der Maus etwa eine halbe Sekunde in einem Fenster verweilen, wird dieses
Fenster automatisch (ohne Anklicken) aktiviert.
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Was Kommunen wissen und beachten müssen, ist auch für uns als Nicht-RegierungsOrganisation interessant: Leichte Sprache wird ab 23. September Pflicht! (Auch ein
Inklusionskonzept, aber nicht zu verwechseln mit Einfache Sprache.) Eine barrierearme oder
gar barrierefreie und kommunikationsfreundliche Information soll auf verschiedene Weise
gefördert werden. Grundlage hierfür ist die EU-Richtlinie 2016-21-02, die seit 2018 in
nationales Recht umzusetzen ist. Mit dem BITV/WCAG-Test können Sie selbst feststellen, ob
auch Ihre Website diese Bedingungen erfüllen kann. Hier die wichtigsten Merkmale:
Überschriften im HTML-Format sollten eindeutig als solche gekennzeichnet sein und Bilder
sollten einen Alt-Text (als Beschreibung des Bildinhalts) enthalten. Blinden wird so der
Bildinhalt auditiv vorgelesen, Sehende erhalten beim Mouse-Over eine Beschreibung. In
Leichte(r) Sprache verfasste pdf-Dateien sind für Blinde leichter lesbar, wenn bei
Überschriften die entsprechende Formatvorlage verwendet wird und der Text hierarchisch
strukturiert erscheint. Nicht nur für Blinde ist auch ideal und hilfreich, wenn alles, was mit
der Maus auf einer Webseite gemacht wird, auch mit der Tastatur gemacht werden kann.
Gehörlose brauchen vorzugsweise Untertitel und Blinde eine Audioversion, wie manche sie
schon aus der Digitalausgabe der Apotheken-Umschau und anderen Infoblättern kennen.
Animationen sollten auf einfache und sichere Weise angehalten bzw. abgebrochen werden
können. Soweit die wichtigsten Tipps. Wer mehr darüber wissen möchte: https://eurlex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32016L2102
Erwarten Sie auch das Herbst-Update von Windows 10? Es trägt den Namen 20H2 und ist
für die 2. Septemberhälfte 2020 versprochen. Der Weg zum Download (wenn Update
verfügbar): Windows – Einstellungen – Update und Sicherheit – Nach Updates suchen.
Guter Rat: Öfters tausche ich mich mit Carmen Stadelhofer aus, die vor etwa 12 Jahren
unser Netzwerk sii mitbegründet hat. Sie ist immer noch aktiv beim Thema „Lernen im Alter“
und engagiert sich sehr für ein einiges Europa. Nach einem Info-Austausch schreibt sie mir
zur Motivation für unsere Arbeit: „Ich muss feststellen, dass die zugesandte Präsentation
vieles enthält, was Ihr schon Ende der 90er/Anfang der Jahre 2000 gesagt und gefordert
habt. Was für mich entscheidend war und ist, um Hemmschwellen abzubauen (letztlich bei
allen Gruppen): Man muss bei den Bedürfnissen und Interessen der Adressaten ansetzen.
Vielleicht muss man auch viel mehr mobile Angebote machen im Sinne der aufsuchenden
Pädagogik, d. h. an die Orte gehen, wo sich die Menschen befinden, Verein der
Gartenfreunde z. B., oder auch im Sinne der Tupperwarenparties zuhause (…).“ Ich selbst
füge aus meiner aktuellen Erfahrung hinzu: VdK, adfc, Alten- und Pflegeheime, kirchliche
Einrichtungen wie Kolpingfamilie u.ä., usw. – Wie nehmen Sie nach Monaten der
Einschränkung und des Stillstands wieder Fahrt mit Ihrem Angebot auf?
In eigener Sache: Sie erhalten in den nächsten Tagen als Mitglied des Netzwerks einen
Tätigkeitsbericht und Kassenbericht des Vereins für das Jahr 2019, unabhängig davon, wann
und wie wir uns wieder „real“ zu einer Mitgliederversammlung sehen werden können.
Ich hoffe, Sie haben alle auch Einladung und Programm zu Akademie gesundaltern@bw
(siehe nochmals als Anhang) erhalten. Schön, wenn Sie selbst aktiv teilnehmen!
Herzlich
grüßt für
den Vorstand des Netzwerk sii Ihr Siegbert Schlor

