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Interessengruppen des DSCC-Berlin als Übersicht

 
Im Laufe des über zwanzigjährigen Beste-

hens unseres Clubs (DSCC-Berlin) haben 

sich viele Clubmitglieder mit ähnlichen In-

teressen in Gruppen zusammengefunden 

und Interessengruppen (IG) gebildet. In 

diesen Gemeinschaften gehen sie nun 

schon  jahrelang ihren  Lieblingsbeschäfti-

gungen nach. So sind in dieser Zeit etwa  

28 Interessengruppen entstanden. Jede IG 

hat ihren Tätigkeitsbereich und auch ihre 

eigene Webseite. 

Ich habe alle Interessengruppen für unsere 

Homepage zu in einer Übersicht zusam-

mengefasst: 

 

Abbildung 1: Interessengruppen-Übersicht 

 
Die Übersicht (Abbildung 1) wird in unse-

rer Homepage angezeigt, wenn in der Me-

nüleiste der Startseite mit der Maus auf den 

Link „Interessengruppen“ geklickt wird. 

Eine zweite Möglichkeit, die Übersicht auf-

zurufen, gibt es über den Link Intern in der 

Homepage (erfordert Passwort).  

Wer die Übersicht aufruft, kann sowohl den 

Browser Mozilla Firefox als auch andere 

Browser, z.B. Internet Explorer, wählen. 

Die Webseite „Übersicht über unsere Inte-

ressengruppen“ besteht aus zwei Teilen: 

 

Teil 1: Liste aller Interessengruppen (siehe 

oben) in den drei Spalten „Gemeinsam ler-

nen“, „Gemeinsam kreativ gestalten“ und 

„Gemeinsam aktiv sein“. In jeder Spalte 

werden zeilenweise die Namen der einzel-

nen Interessengruppen genannt. Mit einem 

Mausklick auf den Namen einer IG wird 

deren Webseite angezeigt. Unter jeder 

Spalte befindet sich ein Link Details. Mit 

Mausklick darauf wird für jede Spalte  

einzeln der 2. Teil angezeigt, zum Beispiel 

für Spalte 3 (siehe Abbildung 2). 
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Abbildung 2: Details von Spalte 3 „Gemeinsam aktiv sein“: Zeile Landpartie 

 
Teil 2: (Abbildung 2) Auch hier wird in je-

der Zeile der Name und die Webseiten- 

adresse der IG angezeigt, wobei bei Füh-

rung des Mauszeigers über jede einzelne 

IG-Zeile in einer Roll-over-Funktion eine 

kurze Information über deren Arbeit er-

scheint (Termine der Zusammenkünfte, be-

sondere Aktivitäten und Themen). Auch 

hier ist es möglich, über die Internetadresse 

die Webseite der IG aufzurufen. 

Um auf dem aktuellen Stand der Eintragun-

gen zu bleiben, müssen die Anzeigen und 

Informationen wöchentlich aktualisiert 

werden. Die erforderlichen Informationen 

erhalte ich zz. nur aus den Mitteilungen der 

Webseiten der IGs oder aus den Informati-

onen im „Grauen Computer-Freak“. 

Deshalb sind sie nicht immer auf dem neu-

esten Stand. Es gibt natürlich Möglichkei-

ten, das zu ändern, um aktuell zu sein. Es 

wäre wünschenswert, dass bei neuen Ter-

minen und Themen eine Meldung von den 

jeweiligen IGs über meine Email-Adresse 

an mich erfolgen würde. 

 

Ich würde mich freuen, wenn aus dem 

Kreis unserer Mitglieder entsprechende 

Vorschläge kämen. Ich bin auch gern be-

reit, über die Gestaltung von Webseiten im 

HTML5-Format zu referieren und Anre-

gungen für eigene Webseiten zu geben. 

 
Eberhard Thieme 

(thieme-eb@t-online.de) 


