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In der Ausgabe Juli/August unseres Freaks 
wurden die Tablets, die die Deutsche 
Telekom unserem Club gespendet hatte, 
beschrieben und ein Kursangebot mit 
diesen Geräten für September ange-
kündigt.  
 

Für Clubmitglieder, die schon einige 
Vorkenntnisse mit dieser Technik 
mitbringen (z.B. ein Smartphone besitzen) 
oder die sich aufgrund guter Kenntnisse 
auf dem Gebiet des Internets und des 
Computers zutrauen, die Tablets nach 
einer Einweisung selbständig auszu-
probieren, bieten wir außerdem weitere 
zehn Geräte zur Ausleihe an. Auf diese 
Weise können Clubmitglieder testen, ob 
sie ein Tablet gebrauchen können. Wer 
dazu mehr als eine Einweisung benötigt, 
sollte regelmäßig donnerstags an den 
Konsultationen zu Tablets und 
Smartphones teilnehmen.  
 

Die Dauer der Ausleihe kann nach 
Absprache bis maximal zehn Wochen 
erfolgen. Diese Zeitspanne orientiert sich 
an der bisher üblichen Lehrgangsdauer. 
Wenn die Nachfrage sehr groß ist, kann 
eine Verkürzung der Leihdauer er-
forderlich werden. 
 

Interessenten für dieses Angebot sollten 
sich im Rahmen der Tabletsprechstunde 
donnerstags im Raum 502 melden und sich

dort ggf. in eine Warteliste eintragen. Die 
Geräte werden im Rahmen der 
Tabletkonsultationen eingerichtet und 
nach einer Einweisung den Clubfreunden 
zur persönlichen Nutzung überlassen. Da 
der Club keine Versicherung für diese 
Geräte bieten kann, müssen sich die 
Nutzer einverstanden erklären, für Verlust 
oder Schäden mit bis zu maximal 200 € 
aufzukommen. In manchen privaten 
Haftpflicht- bzw. Hausratversicherungen 
wird ein Versicherungsschutz auch für 
geliehene Gegenstände geboten. Das ist 
aber nur privat mit der jeweiligen 
Versicherung zu klären. 
 

Die Termine und Themen für die 
Konsultationen zu Tablets und 
Smartphones finden sich auf unserer 
Homepage unter: https://www.dscc-
berlin.de/index.php/tablet 
 

Rufen Sie dazu die Startseite unserer 
Homepage auf (dscc-berlin.de) und 
klicken Sie dort auf den Menüpunkt 
Tablet. In weiteren Untermenüs finden Sie 
Informationen zu Tablets und Smart-
phones, weiterführende Links und 
Lernvideos auf unserem YouTube-Kanal. 
Diese Materialien bieten sowohl 
Einführungen in diese Technik als auch 
Anregungen, was man mit den Geräten 
machen kann. 
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