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Informationen zur "Arbeitsweise" in den Übungskursen



Die Übungskurse richten sich an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die die ersten drei
Einsteigerkurse bereits besucht haben oder bereits über die in diesen Kursen vermittelten
Kenntnisse verfügen und gemeinsam einige Themen wiederholen und üben, oder neue Themen
bearbeiten, sowie Informationen und ihre Erfahrungen austauschen möchten.



In der ersten Viertelstunde unseres ersten Treffens wählt die gesamte Gruppe die für sie zur Zeit
wichtigsten Themen gemeinsam aus.
Im Anhang ("Übungskurse - Liste der möglichen Themen.pdf") finden Sie meine aktuelle
Auswahlliste für die möglichen Themen dieser Übungskurse.
(Bitte beachten Sie, dass diese Liste so viele Themen enthält, dass wir sie nicht alle in einem Kurs
bearbeiten können!)



Bitte überlegen Sie - nach Möglichkeit - vorab schon einmal anhand meiner Liste, welche Themen
Ihnen am wichtigsten sind, damit wir bei unserem ersten Treffen möglichst schnell die
Reihenfolge der zu bearbeitenden Themen gemeinsam festlegen können.



Selbstverständlich können wir auch neue von Ihnen gemeinsam vorgeschlagene Themen,
Fragen und Probleme bearbeiten.



Falls sich die Mehrheit der Gruppe für solche Themen entscheiden sollte, die für Sie nicht von
großem Interesse sind, können Sie mich nach dem ersten Treffen darüber informieren, dass Sie
dieses Mal an diesem Kursus nicht teilnehmen möchten.
Im Abstand von ca. 10 Wochen können Sie dann durch den Besuch des nächsten Übungskurses
erneut in Erfahrung bringen, ob sich eventuell eine Mehrheit für die Ihnen wichtigen Themen
findet.



In der ersten halben Stunde unseres jeweiligen Treffens können wir – nur bei Bedarf und falls alle
einverstanden sind – über besonders "dringende Computer-Fragen" aus der Gruppe der
Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer sprechen.



Bitte beachten Sie, dass die "Geschwindigkeit", mit der wir vorgehen können, vom
"Übungsbedarf" der gesamten Gruppe abhängt.



Bitte bringen Sie - nach Möglichkeit – immer Ihre Unterlagen aus den ersten drei Kursen mit.
Diese Unterlagen zu den ersten drei Kursen werde ich Ihnen außerdem in der alleraktuellsten
Version zu Beginn des Übungskurses per E-Mail schicken.
Wir werden hin und wieder eine der darin enthaltenen "Gebrauchsanweisungen" benötigen.
Bei neuen Themen erhalten Sie meine Kursunterlagen und "Gebrauchsanweisungen" zum
jeweiligen Thema des Kurses immer per E-Mail.



Genau wie der zweite und der dritte Computerkurs, beinhaltet auch dieser Übungskurs 10
Termine mit jeweils 2 Stunden. Die Kosten für den gesamten Kurs betragen 98,00 Euro.
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