
PC-Grundkurs  

Sechs Doppelstunden in ruhiger Umgebung, ohne Stress, ohne Prüfung, dafür mit Humor! 

Wir wissen (noch) nicht, was Sie wissen wollen, aber wir erzählen Ihnen, was Sie brauchen, 

um in die spannende Welt des Internets zu gelangen. Wer darüber hinaus mehr wissen 

möchte: am Montag vormittags finden Sie am gleichen Ort Ansprechpartner, die sich für Sie 

Zeit nehmen, Ihre Fragen in Ruhe beantworten und Ihnen direkt helfen. 

Das Kursprogramm: 

Was macht der PC eigentlich? Eingabe - Verarbeitung - und meist gibt er auch etwas 

aus! Was stecke ich wo hinein und wie heißt das. Die Tastatur: Sie glauben nicht, was 

man damit alles anstellen kann! 

Wenn wir etwas schreiben, soll auch Stil haben: Texteingaben und Einfluss auf das 

Erscheinungsbild  

 

Ordnung ist das halbe Leben: Ordner anlegen und mit dem Dateimanager 

Freundschaft schließen. Wo speichern wir unsere Werke und wie finden wir sie 

wieder? Mit diesem Thema lassen wir uns Zeit, denn ohne dieses Verständnis haben 

wir es später sehr schwer. Zusätzlich Bibliotheken: die Tricks der Leute, die zu faul 

zum Suchen sind. 

 

Erste Orientierung: Internetbrowser und Suchmaschine, wie bestelle ich halbwegs 

sicher im Internet und vermeide typische Fehler? Und was machen wir, wenn das 

Kind in den berühmten Brunnen gefallen ist? 

 

Unser Kurs wendet sich vor allem an Menschen, die sich vielleicht schon einen Laptop 

gekauft haben, bereits einen PC besitzen und sicherer im Umgang damit werden wollen. 

Wichtig ist, dass das Betriebssystem Windows 7 installiert ist! Fragen Sie notfalls bei uns, ob 

das so ist. Auf andere Betriebssysteme können wir im Kurs nicht eingehen! Weiter geben wir 

Ihnen Empfehlungen für Programme, die Ihnen das Leben erleichtern können und dabei den 

Geldbeutel schonen. Und wenn es am Einrichten eines Emailpostfaches hapert: fragen Sie 

uns einfach! Wir richten es gemeinsam ein und machen die ersten Schritte auch zusammen. 

Ihr Bürgerzentrum Hofberg 


