Workshop: Windows individuell einrichten
In dem Workshop erfahren Sie, wie Sie auf die für Ihre Aufgaben und
Themen wichtigen Internetdienste, Informationen und Anwendungen
schnell und gezielt zugreifen können.
Außerdem lernen Sie, wie Sie mit einem einfachen, aber sehr wirksames
Sicherheitskonzept Ihre Informationen schützen und sichern können.
Es geht bei diesem Workshop vor allem darum, daß wir gemeinsam die
erste Basis-Version Ihres individuellen Computerarbeitsplatzes, Schritt
für Schritt einrichten. Sie lernen dabei Ordnungssysteme für Ihre
Dateien/Dokumente, für Ihre Programme und für Ihre Internetquellen
kennen, die es so nur in diesem Workshop gibt.
Außerdem erfahren Sie von einer Methode, mit der Sie mit Hilfe des
Internets, schnell und gezielt Antworten auf Ihre Fragen finden und Ihre
Computerprobleme effizient und zeitnah lösen können.
Martin Glogger
Coach, Trainer und
Ingenieur bzw. IT-Berater
Kantstr. 16
93093 Donaustauf
E-Mail:
martin.glogger@internet-kurs.net
Tel: +49 09403 – 968465
Skype: martin.glogger1
www: http://internet-kurs.net
bzw.
http://windows.internet-kurs.net
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Hauptziel:
Ein Windows-Computer mit dem Sie sehr produktiv arbeiten können!
So ein Computer, der auf unsere ganz eigenen Bedürfnisse hin eingerichtet
ist, hat was. Wir können die Möglichkeiten, die der Computer und das
Internet für uns bietet, bestmöglich ausschöpfen, also beispielsweise mit
Hilfe entsprechender Internetdienste, Anwendungen und Infoquellen viele
Aufgaben einfacher und schneller lösen, unsere Ideen optimal realisieren und
effektiver lernen.
Mit so einem Computer macht es viel mehr Spaß zu arbeiten!
Wir bauen in dem Workshop Schritt für Schritt Ihre ganz persönliche
Computerarbeitsumgebung auf.
Das Ganze sehr praxisnah und mit vielen Beispielen.
Diese erste Version Ihres individuellen Computers entwickeln Sie dann
selbstständig weiter!
So sparen Sie viel Geld und können immer zeitnah ihre neuen Ideen
ausprobieren und Ihren Computer an Ihre aktuellen Bedürfnisse anpassen.
Wie Sie dabei Antworten auf Ihre Fragen finden und Probleme effizient selbst
lösen können, lernen Sie im Workshop.
Durch die fortlaufende, praktische Anwendung Ihres Computers erweitern Sie
Ihre Fachkenntnisse kontinuierlich und Sie trainieren Ihre Fähigkeiten
Computerprobleme selbst zu lösen.
Außerdem hilft es Ihnen auch, sich anderen gegenüber, beispielsweise dem
Freund, Bekannten, dem hilfsbereiten Internetanwender in Webforen oder
anderen Netzgruppen oder auch dem Experten in einer Hotline, besser
verständlich zu machen.

Dauer:

Preis:

Vor-Ort: 3 Tage

vor Ort-Workshop (3 Tage): 249 €

online: 3 Wochen

Online-Workshop (3 Wochen): 297 €
als Selbstlernkurs: 39 €
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Was Sie in dem Workshop erwartet:


wir richten Schritt für Schritt Ihren ganz persönlichen
Computerarbeitsplatz ein



gut strukturierte Workshop-Unterlagen, mit Einzelschritten
und praktischen Beispielen



individuelle Lösungsvorschläge
(entweder gleich oder später per Mail)



wertvoller Erfahrungsaustausch



Ihre individuellen Vorstellungen stehen im Mittelpunkt



max. 10 Teilnehmer (beim Vor-Ort-Workshop)



problembezogene Übungsaufgaben



die Workshop-Unterlagen im PDF-Format
oder nach Wunsch auch in gedruckter Form (geringer
Aufpreis)



das langjährig erprobte Ordnungssystem für die Dokumente
und Dateien, für die Programme und die Bookmarks



Zugang zur webbasierten Lernumgebung (Online-Workshop)



Vor-Ort-Workshop: drei Tage, jeweils von 9 bis 17 Uhr



Online-Workshop: drei Wochen, freie Wahl von Lernzeit und
Lernort



pro Teilnehmer steht ein PC mit Internet-Zugang zur
Verfügung



mit Teilnahmezertifikat und Lernportfolio
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Was bringt Ihnen die Teilnahme an dem
Workshop ?
Sie haben schon nach wenigen Tagen bzw. Wochen Erfolgserlebnisse, weil sie sehen wie
Ihr Computer schnell in Ihrem Sinne Gestalt annimmt.
Das ist gerade am Anfang, wo man sonst eher viele Mißerfolge hat und nicht Wenige
deshalb frühzeitig aufgeben, eine unschätzbar wichtige Motivationsquelle.
Diese erste Version Ihres individuellen Computers ist ein wirklich guter Grundstock von
dem aus Sie erfolgreich weitermachen können.
Sie können sich wie ein Sieger fühlen und stolz auf sich sein, wenn Sie am Ende des
Workshops, die erste Version Ihres ganz persönlichen Computers mit nach Hause
nehmen.
Die Sicherheit, daß Sie nach dem Workshop über einen individuellen
Computerarbeitsplatz verfügen, für den Sie sonst, wenn Sie es ganz alleine machen, sehr
viel mehr Zeit und Energie aufwenden müssen.
So einen Computer immer wieder an die aktuellen Bedürfnisse anzupassen ist ein
spannendes Abenteuer, daß erst endet, wenn Sie den Computer nicht mehr nutzen.
Der Workshop, für den Sie ja bezahlt haben und der termingerecht beginnt, ist ein
wichtiger Grund dafür, das Vorhaben „Ihren ganz persönlichen Computerarbeitsplatz zu
bauen“ auch zu beginnen. Da ja jeder der am Workshop teilnimmt, seinen eingenen
Computer baut, können wir uns dabei gegenseitig beflügeln.
Sie haben die Gewißheit, daß dann, wenn Sie auf ein schwieriges Problem stoßen, wo sie
selbst nicht mehr weiterkommen, jemand da ist, der sich engagiert um die Lösung
kümmert.
Diese Hilfe erfolgt vor Ort, aber auch online via Support-Webforum, die klassische eMail,
Skype zum Chatten und Telefonieren oder Mikogo für den Fernzugriff auf Ihren Computer
und die Live-Online-Demos.
Sie können von meinen Erfahrungen und Kenntnissen profitieren, nicht nur was Ihr
Betriebssystem und Ihre Hardware anbelangt, sondern auch was unzählige
Internetdienste und Softwaretools betrifft, die Ihnen das Leben rund um die Nutzung
Ihres Computers und darüber hinaus erleichtern.
Sie lernen, wie Sie sich auch später, nach dem Workshop, selbst bei Problemen mit
Ihrem Computer helfen können.
Diese Hilfe zur Selbsthilfe besteht darin, daß Sie wissen welche Infoquellen und –dienste
Sie wie nutzen können, um Antworten auf Ihre Fragen und Lösungen für Ihre Probleme
zu finden.
So sparen Sie viel Geld und können immer zeitnah ihre Ideen und Aktualisierungen
umsetzen.
Nicht zuletzt erweitern Sie durch die fortlaufende praktische Beschäftigung mit Ihrem
Computer Ihre Fachkenntnisse kontinuierlich.
Dies schult nicht nur Ihre Fähigkeiten Computer- und Internetprobleme zu lösen, sondern
hilft Ihnen auch, sich anderen gegenüber, beispielsweise dem Freund, Bekannten, dem
hilfsbereiten Internetanwender in Webforen oder anderen Netzgruppen oder dem
Experten in einer Hotline, besser verständlich zu machen.
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Für wen ist der Workshop interessant ?


Für Einzelunternehmer, Erfinder, Visionäre und Künstler,
die mit Hilfe ihres Computers und entsprechender Internetdienste- und -Tools ihre
Ideen und Visionen, so Zeit und Arbeit sparend wie möglich, realisieren möchten



Für aktive Demokraten und politische Aktivisten,
die den Computer und das Internet optimal dazu nutzen möchten um ihre
politischen Lösungen und Ideen zu verwirklichen bzw. diese gemeinsam mit
anderen entwickeln und vorantreiben möchten



Für Lernende, Studenten, Gymnasiasten, Realschüler und Lehrende
(Trainer, Coach),
die ihre aktuellen Möglichkeiten zum Lernen und Lehren mit Hilfe ihres Computers
und des Internets gezielt ausbauen möchten



Für Bastler,Tüftler und Selbermacher,
die viel Geld sparen und unabhängiger von anderen werden möchten, indem sie
sich mit Hilfe ihres Computers und dem Internet Kenntnisse in allen wichtigen
Bereichen des täglichen Lebens aneignen (z. B. handwerkliche Reparaturen mit
Internet-Anleitungen so weit als möglich selbst durchführen ** gut und günstig
einkaufen ** eine alternative Energieversorgung aufbauen, …)

Die Workshop-Schwerpunkte richten sich nach den Zielgruppen.
Wenn sich also viele Einzelunternehmer, Erfinder, Visionäre und Künstler anmelden, dann
werden die praktischen Beispiele entsprechend ausgewählt.
Was bringen Sie mit ?
Den Willen und die Ausdauer, Ihre individuelle Computerarbeitsumgebung weitestgehend
selbst zu bauen und vor allem später weiterzuentwickeln.
Den festen Willen konstruktiv mit mir zusammen zu arbeiten, so daß wir beide unser
bestes geben können.
Der Workshop richtet sich an erfahrene Computer-Anwender, die über grundlegende
Kenntnisse im Umgang mit Ihrem PC verfügen.
Grundlegende Systemeinstellungen, wie etwa die Bildschirmauflösung einstellen,
bestimmte Programme an das Startmenü heften oder einen Internetzugang einrichten,
sollten also kein Problem für Sie darstellen.

Der Workshop hilft Ihnen beim Anfangen und Sie lernen, wie Sie sich später bei Fragen
und Problemen selbst helfen können.
Der Workshop gibt Ihnen sozusagen ein Fundament, auf dem Sie Ihre Website
selbstständig weiterbauen.
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Was wird in dem Workshop gemacht ?
Lerninhalte im Detail
Am ersten Tag (Vor-Ort-Workshop) bzw.
in der ersten Woche (Online-Workshop)
Wichtige Einstellungen an Ihrem Computer vornehmen und ein einfaches
Sicherheitskonzept einrichten
In der ersten Workshop-Woche (am ersten Tag) geht es darum, dass Sie sich mit
besonders wichtigen Einstellungen Ihres Windows-Betriebssystems vertraut machen und
so das Fundament dafür legen, dass ihr PC später immer gut funktioniert und wirklich
gute Dienste für Sie leistet.


lernen Sie, wie Sie Ihr System so einrichten können, dass Sie im Notfall keine Ihrer
gespeicherten Inhalte verlieren und das System schnell wiederherstellen können



machen Sie sich mit Ihrer Windows-Systemsteuerung vertraut, passen Sie die
Grundkonfiguration an und lernen Sie einige besonders wichtige Systemeinstellungen
kennen, damit ihr PC rund läuft



richten Sie sich ein einfaches, aber wirksames Sicherheitskonzept ein, mit dem Sie
Ihre Informationen wirksam schützen und sichern können

Am zweiten Tag (Vor-Ort-Workshop) bzw.
in der zweiten Woche (Online-Workshop)

Das Konzept für Ihren individuellen Computer erstellen und umsetzen
In dieser Workshop-Woche (an diesem Tag) geht es um das Konzept für Ihre produktive
Computer-Umgebung und um dessen praktische Umsetzung.
Beschreiben Sie dazu möglichst genau, was Sie vorhaben. Das ist die Grundlage dafür,
dass Sie die für Ihr Vorhaben optimal geeigneten Internetdienste und Tools auswählen
und schnell und gezielt erreichbar auf Ihrem PC installieren können.


beschreiben Sie möglichst genau Ihre häufigen Aufgaben bzw. die Ideen und
Visionen, die Sie mit Hilfe Ihres PC’s realisieren möchten



lernen Sie an einem konkreten Beispiel, wie so ein fertig eingerichteter
Computerarbeitsplatz aussehen kann



auf der Basis dieser Beschreibung können Sie dann mit Hilfe einer dafür erstellten
Schritt-für Schritt-Anleitung Ihren individuellen Computerarbeitsplatz aufbauen,
also die jeweils sinnvollen Internetdienste, Software-Tools und
Informationsquellen schnell und gezielt auffindbar auf Ihrem Computer installieren
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Am dritten Tag (Vor-Ort-Workshop) bzw.
in der dritten Woche (Online-Workshop)
Ihren individuellen Computerarbeitsplatz fertig einrichten, testen und sichern
Es geht in der letzten Woche (am letzten Tag) darum, Ihren individuellen
Computerarbeitsplatz fertig zu stellen und zu testen, ob er Ihre Anforderungen auch gut
erfüllt. Außerdem geht es darum, daß fertig eingerichtete System zu sichern und das
Datensicherungskonzept zu planen und einzurichten.


es geht weiter wie die letzte Woche (der gestrige Tag) aufgehört hat;
nach und nach stellen Sie die erste Version Ihres individuellen
Computerarbeitsplatzes fertig



diese Basis-Version muss nun Ihren persönlichen Praxistest bestehen, indem Sie
einfach mal die folgenden, besonders wichtigen Aufgaben, auf Ihrem PC
ausführen:
o
o
o
o
o
o



Informationen
Informationen
Informationen
Informationen
Informationen
Informationen

sammeln und erfassen
organisieren und klassifizieren
filtern und suchen
bewerten und auswerten
dokumentieren und verteilen
schützen und sichern

ist alles gut, dann sichern Sie diese Basis-Version Ihres Systems und richten dann
ihr Daten-Backup ein

Diese Basis-Version Ihres individuellen Computerarbeitsplatzes müssen Sie jetzt immer
wieder an Ihre aktuellen Anforderungen anpassen und entsprechende Dienste und Tools
dazu installieren und lernen mit diesen Tools zu arbeiten.
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Sie erhalten


Sie lernen

wie Sie wichtige Systemeinstellungen
einen Workshop, bei dem Sie Schritt vornehmen
für Schritt Ihre Computerumgebung
so einrichten, daß sie Ihren
ein einfaches, aber wirksames
Vorstellungen bestmöglich entspricht Sicherheitskonzept einrichten



gut strukturierte WorkshopUnterlagen, mit Einzelschritten und
praktischen Beispielen

das Konzept für Ihre produktive ComputerUmgebung erstellen



individuelle Lösungsvorschläge

dieses Konzept Schritt für Schritt an ihrem
Computer realisieren



wertvollen Erfahrungsaustausch



Ihre individuellen Vorstellungen
stehen im Mittelpunkt



problembezogene Übungsaufgaben



die Workshop-Unterlagen im PDFFormat oder nach Wunsch auch in
gedruckter Form

dabei die Werkzeuge für folgende wichtige
Aufgaben installieren:


Informationen sammeln und
erfassen



Informationen organisieren und
klassifizieren



Informationen filtern und suchen



Zugang zur webbasierten
Lernumgebung (Online-Workshop)



Informationen bewerten und
auswerten



Vor-Ort-Workshop: drei Tage,
jeweils von 9 bis 17 Uhr



Informationen dokumentieren und
verteilen



Online-Workshop: drei Wochen, freie
Wahl von Lernzeit und Lernort



Informationen schützen und sichern



mit Teilnahmezertifikat und
Lernportfolio

das System sichern und die Daten
regelmäßig sichern

Der erste Schritt zu Ihrer
individuellen Computerarbeitsumgebung!
Jetzt buchen:
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Sie können aus folgenden Workshop-Versionen auswählen:
Workshop zum Selbstlernen: EUR 39
Die Workshop-Unterlagen –digital; das Einführungs-Video zum Workshop und lesenden
Zugriff auf die webbasierte Lernumgebung.

100 %-Geld-zurück-Garantie
Ich finde, Sie sollten nur für etwas bezahlen, womit Sie auch zufrieden sind! Sind Sie also
nicht zufrieden, so können Sie den Kauf innerhalb von 3 Tagen widerrufen.
Sie bekommen dann den vollständigen Kaufbetrag umgehend zurück. Es wäre schön,
wenn Sie mir kurz schreiben, womit Sie nicht zufrieden waren, Sie müssen das aber
nicht.

Vor-Ort-Workshop zum Reinschnuppern: EUR 49
Nur die Teilnahme am Vor-Ort-Workshop – Dauer 1 Tag; die Workshop-Unterlagen; kein
Zugang zur webbasierten Lernumgebung

Sie können jederzeit den dreitägigen vor Ort-Workshop nachbuchen.

Vor-Ort-Workshop: EUR 249
(bei weniger als 6 Teilnehmern, kostet der Workshop 126 € zusätzlich)
Nur die Teilnahme am Vor-Ort-Workshop – Dauer 3 Tage; die Workshop-Unterlagen; kein
Zugang zur webbasierten Lernumgebung

Sie können jederzeit ein Online-Coaching nachbuchen und erhalten so auch nach dem
Vor-Ort-Workshop individuelle Antworten und Lösungsvorschläge für Ihre Fragen und
Probleme.
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Online-Workshop: EUR 297
3 Wochen Zugang zur webbasierten Lernumgebung, digitale und gegen entsprechenden
Aufpreis auch gedruckte Workshop-Unterlagen

Online-Workshops in aller Kürze
Freies Lernen

kombiniert mit
individuellem Coaching an Ihrem eigenen
Projekt:

am Online-Workshop von jedem Ort
mit Internetzugang teilnehmen und
sich die teure Anreise und
Unterkunft sparen

Sie richten Ihren Computer Schritt für Schritt
mit Hilfe der Workshop-Unterlagen ein und
schreiben die sich dabei stellenden Fragen
und Probleme auf.
Sie bekommen dann Antworten und
Lösungsvorschläge, die wir gemeinsam
umsetzen.

mit Hilfe des Workshop-Forums und
per eMail relativ zeitunabhängig
kommunizieren

Die Fragen und Aufgaben beziehen sich auf
Ihr eigenes Projekt (Ihren individuellen
Computerarbeitsplatz)

in der Regel, können Sie Ihre
Lernzeiten völlig frei wählen und
auch selbst bestimmen, welche
Lerninhalte Sie gerade lernen
möchten

Während des gesamten Workshops steht
Ihnen Ihr Workshopleiter für Fragen zur
Verfügung und gibt Ihnen individuelles
Feedback

100 %-Geld-zurück-Garantie
Damit Sie bei der Bestellung des Online-Workshops kein Risiko eingehen, bekommen Sie
eine „3 Tage-Geld-zurück-Garantie“ für den Fall, dass Sie mit dem Workshop nicht
zufrieden sind. Sie können sich also die Zeit nehmen und den Workshop testen.
Entspricht er nicht Ihren Erwartungen, schreiben Sie mir einfach innerhalb von 3 Tagen
eine kurze, formlose E-Mail (eine Begründung wäre schön, ist aber nicht zwingend). Ich
storniere Ihre Bestellung dann und überweise Ihnen Ihr Geld zurück.

Kombinierter Workshop: EUR 380
Teilnahme am Vor-Ort-Workshop und anschliessend für 3 Wochen Zugang zur
webbasierten Lernumgebung, die Workshop-Unterlagen, 1x 2 Stunden Online-Coaching

Zögern Sie nicht und nutzen Sie die auf der ersten Seite genannten
Kontaktmöglichkeiten, falls Sie Fragen haben oder weitere Infos wünschen!
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