
 

 

 

 

Ausschreibung „Onlinerland Saar Tablet-Sprechstunde“ 

für das erste Halbjahr 2017 
 

Was wollen wir mit der „Onlinerland Saar Tablet-Sprechstunde“ erreichen? 

Viele unserer Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer verfügen (noch) nicht über einen eigenen 

Tablet-PC mit Internetzugang bzw. sind noch unsicher, wenn sie sich alleine im Internet bewegen. 

Mit der „Onlinerland Saar Tablet-Sprechstunde“ möchten wir allen Teilnehmerinnen und 

Teilnehmern unserer Kampagne die Möglichkeit bieten, regelmäßig und wenn nötig mit 

Unterstützung auf Tablet-PCs im Internet zu surfen, das in den Kursen Gelernte auszuprobieren und 

ihr Wissen zu festigen. Nur durch regelmäßiges Üben können Internetneulinge Sicherheit im Umgang 

mit dem Medium erlangen und es selbständig in den Alltag integrieren. Darüber hinaus können die 

Teilnehmer ihre eigenen Tablet-PCs zum Internet-Treff mitbringen, um Probleme vor Ort in 

Augenschein nehmen zu lassen und ggfls. auch in Zusammenarbeit mit dem Ansprechpartner von 

Onlinerland Saar lösen zu können. 

 

Was leistet die Kampagne „Onlinerland Saar“? 

„Onlinerland Saar“ stellt – wenn nötig – den mobilen Schulungsraum der Kampagne und Internet-

anbindung via UMTS sowie eine Begleitperson, die das Internet-Treff betreut, kostenlos zur 

Verfügung. 

 

Was erwarten wir von unserem Projektpartner? 

Der Partner, der die „Onlinerland Saar Tablet-Sprechstunde“ in seinen Räumlichkeiten anbieten 

möchte, bewirbt das Angebot und betreibt Teilnehmerakquise (eine Anmeldung von Seiten der 

Teilnehmer/innen ist nicht notwendig, da die Durchführung der Onlinerland Saar Tablet-

Sprechstunde“ nicht an eine Mindestteilnehmerzahl gebunden ist). Zudem stellt er während der 

„Onlinerland Saar Tablet-Sprechstunde“ einen Ansprechpartner zur Verfügung, der bei Fragen oder 

Problemen betreffend der Räumlichkeiten vor Ort hilft.  

Wenn Ihre Institution Interesse daran hat, vier „Tablet-Sprechstunden“ zu festen Terminen über zwei 

Zeitstunden (z.B. jeden zweiten Montag im Monat von 9-11 Uhr) anzubieten, beantworten Sie bitte 

die beigefügten Fragen und senden Sie sie via E-Mail, Post oder Fax an das Projektbüro zurück. 

Kontakt: 
Onlinerland Saar 
Nell-Breuning-Allee 6 
66115 Saarbrücken 

 
Telefon:  0681 / 3 89 88 10 
Fax: 0681 / 3 89 88 20 
E-Mail: info@onlinerland-saar.de 

 



Name und Adresse der Institution, die die „Tablet-Sprechstunde“ anbieten möchte: 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
 
Adresse des Veranstaltungsorts (falls abweichend von obiger Adresse): 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
 
Name der Ansprechperson: _____________________________ 
 
Telefonnummer: ________________________ 
 
E-Mail: ________________________________ 

 

 

 

 

(1) An welche Personengruppe(n) richtet sich Ihre Institution? 

 

 

 

(2) Welche Angebote bieten Sie diesen Zielgruppen? 

 

 

 

(3) Wie werden diese Angebote nachgefragt (z.B. Teilnehmerzahl)? 

 

 

 

(4) Wie bewerben Sie diese Angebote, damit die interessierte Bevölkerung darauf aufmerksam 

gemacht wird? 

 

 

 

(5) Wie können sich Interessierte über die Onlinerland Saar „Tablet-Sprechstunde“ informieren und 

anmelden? 

 

 

 



(6) Warum möchten Sie eine regelmäßig stattfindende „Tablet-Sprechstunde“ in Ihrer Institution 

durchführen? 

 

 

 

(7) Was erhoffen Sie sich von einer regelmäßigen „Tablet-Sprechstunde“? 

 

 

 

 

(8) Wie ist Ihre Institution mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen? 

 

 

 

(9) Sind öffentliche Parkplätze vor Ort? 

 

 

 

(10) Wird die „Tablet-Sprechstunde“ immer im gleichen Raum stattfinden können? 

 

 

 

(11) Kann die Onlinerland Saar „Tablet-Sprechstunde“ auf einen schnellem Internetzugang (z.B. 

DSL) zurückgreifen bzw. besteht die Möglichkeit mit dem mobilen Schulungsraum der 

Kampagne auf Ihren hauseigenen Internetanschluss zuzugreifen?  

 

 

 

(12) In Ihren Räumlichkeiten haben bereits Kurse der Kampagne „Onlinerland Saar“ stattgefunden, 

wobei auf den mobilen Schulungsraum der Kampagne zurückgegriffen wurde: Wie beurteilen 

Sie die Qualität der UMTS-Verbindung mit den Routern der Kampagne? 

 

 

 

 

(13) Wie lautet Ihr Wunschtermin, an dem Sie die Onlinerland Saar „Tablet-Sprechstunde“ 

durchführen möchten (z.B. jeden dritten Donnerstag im Monat oder dienstags, alle 14 Tage)? 

 


