Der
Mitglieder des Club-Forums „Klick“ und
Clubmitglieder, die sich für eine Mitgliedschaft im Forum interessieren, lade ich ein,
sich neben den Mittwoch-Workshops für
Forummitglieder auch an einem neuen Gesprächsformat in dessen Anschluss zu beteiligen.
Die während der Kursperioden des Clubs
stattfindenden Mittwoch-Workshops für
Forummitglieder wurden im April 2015
eingeführt. Sie sollten eine Grundlage dafür
sein, neben der Anonymität im Forum auch
persönliche Begegnungen und gemeinsames Arbeiten von Forummitgliedern zu ermöglichen. Sie richteten sich zuerst vor allem an Besucher der Bildbearbeitungskurse. Inzwischen sind die Workshops eine
feste Institution geworden. Die jeweiligen
Themen werden vorher im Forum angekündigt, Termin und Uhrzeit mitgeteilt. Wie
der Name schon sagt: mittwochs - und zumindest in den Wintermonaten um 10 Uhr
im Raum 524. Forummitglieder, die sich
daran beteiligen wollen, melden im Forum
ihre Teilnahme an. Wer sich spontan entschließt, kommt einfach ohne Anmeldung
dazu.
Die Workshops sind keine Kurse, in denen
Unterweisungen erfolgen. Es gibt zwar
meist Materialien zum Thema, aber Prinzip
sollte sein, dass wir uns gemeinsam etwas
erarbeiten und man sich dabei gegenseitig
unterstützt. So gehen in der Regel alle Teilnehmer mit neuen Erkenntnissen und Ideen
nach Hause. Wer möchte, kann das Erarbeitete oder seine Umsetzungen am heimischen PC dann im Forum zeigen oder zur
Diskussion stellen. Alle, die verhindert waren oder sich bisher nicht zur Teilnahme
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lädt ein
entschließen konnten, erhalten somit nachträglich noch manch gute Anregung. Es
wird versucht, dass sich ein MittwochWorkshop im Monat mit PowerPoint und
LibreOffice Impress befasst. Bei der Themenauswahl werden Wünsche und Vorschläge der Forummitglieder berücksichtigt. Wer als Nichtmitglied Lust hat, reinzuschnuppern oder den Teilnehmern über die
Schulter zu sehen, um die Atmosphäre zu
erleben und sich auszutauschen, ist gern gesehen. Wichtig ist uns gar nicht immer das
im Workshop Geschaffene, sondern die
persönliche Begegnung und die Kommunikation untereinander.
Neu eingerichtet wird jetzt eine Gesprächsrunde für alle Forummitglieder, die nicht
am Workshop teilnehmen möchten. Es gibt
ja so viele unterschiedliche Interessen, die
die Workshopthemen nicht abdecken. Man
möchte vielleicht Hilfe zu ganz andere Fragen zu PC und Internet erhalten oder unter
Anleitung etwas ausprobieren. Das passt
dann weniger in den Workshop. Es kann ja
auch sein, dass man individuell Probleme
klären will, die bei der Benutzung des Forums oder bei Aufgaben aus den OnlineKursen des Forums entstehen. Da geht
manches besser im persönlichen Kontakt.
Alle sind eingeladen, sich an diesem neuen
Kontaktformat nach dem Mittwoch-Workshop ab 12.30 Uhr zu beteiligen. Nutzen
Sie diese Möglichkeit zu individuellen
Konsultationen mit mir oder, wenn es sich
gerade ergibt, zu einer Gesprächsrunde mit
weiteren Forummitgliedern. Dazu muss
man sich nicht vorher anmelden, kann es
aber. Die Anmeldung empfiehlt sich vor allem dann, wenn die Absicht besteht, den eigenen Laptop mitzubringen, um Hilfe bei

Problemen zu erhalten. Bitte auch anmelden, wenn Sie nicht gleich um 12.30 Uhr
erscheinen wollen. Wenn nämlich niemand
erscheint, bin ich nur bis 13 Uhr erreichbar.
Zur Anmeldung nutzen Forummitglieder
bitte eine persönliche Nachricht an Rotstift
über das Forum.
Diese Runden sind auch für jene Clubmitglieder offen, die sich für das Forum interessieren und sich dazu informieren wollen.
Man kann dort unter Anleitung auch im
Forum schnuppern und, wenn man sich zur
Teilnahme entscheidet, Hilfe bei der Registrierung und erste Hinweise zu den
wichtigsten Vorgehensweisen bei der Nutzung des Forums erhalten. Diese Konsultationen können aber einen Kursbesuch zum
Einstieg in Internetforen oder die Nutzung
der Anleitungen, die es dazu im Forum
gibt, nicht ersetzen. Wer in Zukunft den
Kurs zum Einstieg in Internetforen besuchen möchte, sollte sich per Mail an klickforum@freenet.de wenden. Nur wenn sich
vorher genügend Interessenten melden,
wird der Kurs im Herbst 2019 wieder in das
Kursangebot des Clubs aufgenommen.

Es wäre schön, wenn das neue Angebot
auch Forummitglieder besuchen würden,
die bisher nicht oder nur sehr selten im Forum auftauchen.
Die Gesprächsrunde könnte man aber auch
nutzen, um seine Mitgliedschaft im Forum
zu beenden, wenn man an einer Mitarbeit
nicht interessiert ist. Einige haben sich offenbar angemeldet ohne die Absicht, im
Forum wirklich mitzuwirken oder es zur
Kommunikation mit anderen Clubmitgliedern zu nutzen. Diese Clubmitglieder sollten dann auch so konsequent sein, ihr Dasein als Karteileiche zu beenden. Der Club
zieht keinen Gewinn aus der Anzahl der
Forummitglieder. Uns geht es nicht so wie
großen Netzwerken, die durch ihre hohe
statistische Mitgliederzahl die Preise für
Werbung auf ihren Webseiten erhöhen
können. Unser Forum ist lediglich eine interne Kommunikations- und Mitmachplattform des Clubs. Wer sie nutzt, ist gut beraten.
Falk Rüdiger,
alias Rotstift/Forumadministrator
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