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Mit 22 Kursen im Angebot starten 
wir am 05.10. mit „Eine Homepage er-
stellen  und  gestalten“  in  das  neue 
Herbst-Winter-Semester 15/16. Neben 
den bewährten Kursen sind vier neue 
hinzugekommen,  die  sich  aus  der 
Entwicklung neuer Software und den 
Kundenwünschen ergeben. Dies sind:

• „PC Grundkurs für Umsteiger auf 
Windows  10“.  Das  Besondere  an 
diesem  Kurs  ist  nicht  nur  das 
neue  Betriebssystem von  Micro-
soft, sondern das Arbeiten mit dem 
eigenen  Notebook  und  nicht  mit 
unseren  fest  installierten  PCs. 
Dies hat rein technische Gründe 
und kann nebenbei als Test gese-
hen  werden,  Kurse  anzubieten, 
welche  die  gewohnten  Geräte 
verwenden.  Dies  wird  bei  den 
Tablet-  und  Smartphone-Kursen 
ja bereits praktiziert.

• Der  gleiche  Kurs  wird  im Ja-
nuar  wiederholt,  dann  aber  wie-
der  an  unseren  fest  installierten 
PCs.

• Wieder  aufgenommen  wurde 
der eingangs erwähnte „Homepage-
Kurs“. Interesse, sich im Internet 
zu  präsentieren,  ist  zweifelsohne 
vorhanden.

• Ebenfalls  wieder  aufgenom-
men wurde der „Excel-Kurs“. Auch 
an  dieser  „Tabellenkalkulation“  re-
gistrieren  wir  zunehmendes  In-
teresse,  obwohl  auf  der  anderen 
Seite  gewisse  Berührungsängste 
nicht zu übersehen sind. Es gibt 
aber  genügend  sinnvolle  Anwen-
dungsmöglichkeiten, auch im pri-
vaten Haushalt.

Wie bereits im Juli-Journal berich-
tet,  war im Frühjahr-Sommer-Semes-
ter 15 die Resonanz auf unser Kursan-
gebot sehr erfreulich. Wir hoffen na-
türlich,  dass  wir  diese  Entwicklung 
fortschreiben  und  mit  der  raschen 
technischen Entwicklung Schritt hal-
ten können.

Ab Juli  steht uns ein zusätzlicher 
Raum in der Esperstraße 18 für Schu-
lungen, Workshops, Beratungen, etc. 
zur Verfügung, den wir mit modernen 
Schulungseinrichtungen  ausstatten 
werden. Damit haben wir einen wei-
teren Stein in das Mosaik „SNU-Pro-
fil“  eingefügt.  Wir  sind  sicher,  dass 
dieses  Angebot  angenommen  wird. 
Wir werden in einem späteren Jour-
nal darüber berichten.

Albert Kreutzer
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Hinweis 

Die PC-Kurse 
im Herbst-

Winter-Semes-
ter 15/16 be-
ginnen am 

06.10.15. 

Sie können 
sich am 

11.09.15 von 
14 bis 16 Uhr 
im Internet-
café beraten 
lassen und 

einschreiben. 
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Laut inoffiziel-
len  Meldungen 
haben  bere i t s 
mehr als  50 Mio. 
Nutzer  das  Up-
grade  installiert. 
Massive Probleme sind bislang nicht bekannt ge-
worden. Seit Erscheinen hat Microsoft einige sog. 
kumulative  Updates  zur  Behebung  von  Fehlern 
herausgegeben. Leider sind uns bei wenigen Fäl-
len Schwierigkeiten bekannt geworden, die beim 
Upgrade von Notebooks aufgetreten sind. Nach 
eigenen Recherchen haben wir  festgestellt,  dass 
noch nicht alle Hersteller ihre Hausaufgaben ge-
macht  haben.  Wir  haben  eine  Liste  namhafter 
Hersteller zusammengestellt, die besondere Hin-
weise/Vorbehalte zum Windows 10 Upgrade ver-
öffentlicht haben und empfehlen, einen Blick auf 
die entsprechenden Informationen zu werfen. 

Wer bereits das Upgrade durchführen möchte, 
findet in einem Video von YouTube eine kleine 
Anleitung  am Beispiel  von  Windows  8.1.  Es  ist 
wichtig, den Rechner während des Upgrades, das 
bis  zu  einer  Stunde und darüber  hinaus  dauern 
kann, nicht auszuschalten. Etwas Geduld ist hier 
gefragt.

In  den  Medien  nimmt inzwischen die  Sorge 
um die  mit  Windows 10  von Microsoft  gesam-
melten Nutzerdaten einen breiten Raum ein. Al-
lerdings verhält  sich Microsoft nicht anders,  als 
die anderen Anbieter, wie Google, Amazon oder 
Apple, etc. Wer beim Einrichten des neuen Be-
triebssystems ein  bisschen Sorgfalt  walten lässt, 
kann der Neugier bereits am Anfang einen Riegel 
vorschieben.  Nach  Durchführung  des  Upgrades 
und vor dem ersten Start von Windows 10 werden 
die  gewünschten  Einstellungen  abgefragt.  Hier 
bitte nicht die Expresseinstellungen übernehmen, 
sondern  unbedingt  die  benutzerdefinierten  Ein-
stellungen selbst vornehmen. Bis auf den Smart-
Screen-Filter kann m. E. alles ausgeschaltet wer-
den. Später können über PC-Einstellungen weite-
re  Einschränkungen  zum besseren  Datenschutz 
vorgenommen werden.

Wer  es  nicht  möchte,  muss  kein  Microsoft-
Konto  einrichten.  Windows  10  lässt  sich  auch, 
wie bei den meisten Anwendern von Windows 7 
und 8.1  auch,  mit  einem lokalen Benutzerkonto 
verwenden. Allerdings können dann einige Apps 
sowie die Cloud OneDrive nicht genutzt werden.

Armin Orthwein

Windows 10 ist da
Das neue Betriebssystem von Microsoft

Windows 10
Beratung und Kurse U 1.19

Wie schon bei der Einführung von Windows 8, bieten wir bis auf weiteres auch für Windows 10 eine 
besondere Sprechstunde an, für Fragen rund um das neue Betriebssystem. Diese Sprechstunde findet 
an jedem 2. Dienstag im Monat, jeweils von 14 bis 16 Uhr im Internetcafé statt. Der erste Termin ist 
Dienstag,  der  08.09.2015.  Die  weiteren  Termine  finden  Sie  im  SNU-Terminkalender  auf  unserer 
Homepage.

Allen Teilnehmern des ersten  Kurses  U 1.19, PC Grundkurs für Umsteiger auf Windows 10 mit eigenem 
Notebook empfehlen wir dringend, vorher mindestens einen dieser speziellen Beratungstermine aufzu-
suchen, damit alle Teilnehmer einen in etwa identischen Betriebssystemzustand zum Kurs mitbringen.

Den Kurs beabsichtigen wir auf folgende Schwerpunkte auszurichten:

✴ Das neue Design
✴ Das Startmenü
✴ Das Infocenter
✴ Die Suchleiste

✴ Die Desktops
✴ Der Sprach-(Such-) Assistent „Cortana“
✴ Der Browser „Edge“

Ulrich Laudert
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