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1. Das iPad im Überblick

1.1 Wo schalte ich das iPad ein/aus?
Drücke die Standby-Taste relativ lang, um das iPad einzuschalten. Möchtest du es
wieder ausschalten, drücke erneut die Standby-Taste. Es erscheint der Regler
„Ausschalten“, den du mit dem Finger nach rechts wischen kannst. Möchtest du das
iPad doch nicht ausschalten? Drücke den Button „Abbrechen“ unten.
Möchtest du das Display sperren, um es zum Beispiel im Rucksack zu transportieren?
Drücke die Standby-Taste nur kurz.

1.2 Wie lade ich das iPad?
Stecke das Netzteil in eine Steckdose und verbinde das
Netzteil unten mit dem Lightning-Eingang deines
iPads. Du kannst das Kabel auch über den USBAnschluss verwenden und z.B. mit einem Drucker
verbinden.
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1.3 Wo stelle ich die Lautstärke ein?
Benutze die Lautstärketaste an der linken, oberen Seite des iPads: Drückst du die obere
Lautstärketaste, wird die Musik lauter; die Musik wird leider, wenn du die untere
Lautstärketaste drückst.

1.4 Wo befindet sich der Kopfhöreranschluss?
Das iPad hat unten rechts einen eigenen Kopfhörereingang.
Wenn das iPad keinen eigenen Anschluss für Kopfhörer hat, brauchst
du einen Adapter, um ein Kopfhörerkabel an das iPad über den
Lightning-Eingang anzuschließen. Alternativ kannst du BluetoothKopfhörer verwenden. (Wie man Geräte über Bluetooth mit dem iPad
verbindet lernst du in .)

1.5 Wo befinden sich Kamera, Mikrofon und Lautsprecher?
Du findest zwei Kameras an deinem iPad. Eine Frontkamera vorne, die du zum Beispiel super
für einen Video-Anruf nutzen kannst und eine Kamera auf der Rückseite des iPads mit allen
möglichen Kamerafunktionen. Das Mikrofon und die Lautsprecher sind integriert. Du findest
die typischen Öffnung der Lautsprecher neben dem Lightning-Eingang.
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2. Grundeinstellungen des iPads
2.1 Wie stelle ich Datum und Uhrzeit
ein?
Suche die App „Einstellungen“ auf
deinem Bildschirm und klicke auf das
Symbol,
dann
öffnet
sich
das
Einstellungs- Menü von deinem iPad.
Auf der linken Seite findest du eine Auflistung aller
Funktionen. Klicke hier auf den Punkt „Allgemein“ und
dann du findest die Einstellungen für das Datum und die
Uhrzeit rechts in der Übersicht.

2.2 Wie verbinde ich das iPad mit
dem WLAN?
Unter Einstellungen findest du außerdem viele weitere
wichtige Funktionen. Auf dem Screenshot siehst bereits
als zweiten Punkt das WLAN-Symbol. Klicke es an und
gib den Netzwerkschlüssel für dein Zuhause ein (meist
auf der Router-Rückseite zu finden). In der Schule bist
du automatisch mit dem Schul-Netzwerk verbunden und
brauchst nichts einzugeben!

2.3 Wie richte ich eine Apple-ID ein?
Alle Möglichkeiten der Erstellung einer eigenen
https://support.apple.com/de-de/HT204316#macos .

Apple-ID

werden

hier

erklärt:

Hier findest du jetzt die Kurzanleitung für die Anmeldung/ Registrierung auf deinem iPad, das
bereits mit der Schul-ID angemeldet ist.
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Klicke
erneut
auf die App
„Einstellungen“, dann öffnet sich das
Einstellungs- Menü von deinem
iPad. Scrolle in der linken Auflistung
ein wenig nach unten bis du „iTunes
& App Store“ findest und klicke
diesen Punkt an.
- Hast Du bereits eine eigene Apple-ID? Dann
klicke auf „Anmelden“, gib deine Apple-ID
und das Passwort ein und schon hast du
auch deine privaten Apps zur Verfügung.
- Hast du noch keine eigene Apple-ID? Die
folgenden Screenshots zeigen dir, wie du
Schritt für Schritt vorgehst.
1) Klicke auf „Neue Apple-ID erstellen“.

2) Gib deine E-Mail-Adresse und ein
gewünschtes Passwort ein (Groß- und
Kleinbuchstaben und mind. eine Zahl)
und
stimme
den
allgemeinen
Geschäftsbedingungen zu, indem du
den Regler mit dem Finger nach rechts
schiebst.
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3) Trage nun die folgenden Daten und
Sicherheitsfragen ein. Durch die
Sicherheitsfragen wird der Zugriff von
einer anderen Person z.B. im Falle
eines Diebstals auf dein iPad
erschwert. Wähle also Fragen, auf die
nur du und deine Eltern eine Antwort
wissen!

4) Wähle eine Zahlungsart aus und gib
deine Adresse ein. Du kannst auch
erst
einmal
ohne
Zahlungsinformationen
fortfahren.
Die Informationen werden gebraucht,
wenn du eine App im App Store
kaufen möchtest. Hier helfen dir deine
Eltern bestimmt!

5)
Du
bekommst auf die
zuvor angegeben
E-Mail-Adresse
einen Code, den
du
nun
hier
eingeben musst.
Dann ist es auch
schon geschafft
und du kannst
dich anmelden!
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2.4 Wie verbinde ich den Logitech Crayon mit dem iPad? Wie lade ich
den Stift auf?

Zum Verwenden von Logitech Crayon musst du das Gerät einfach nur einschalten und
loszeichnen. Ein Herunterladen von Software oder Durchführen eines Pairings ist nicht (aber
die Verbindung mit allen zuvor verbundenen digitalen Stiften, zum Beispiel Apple Pencil, muss
getrennt werden, bevor der Crayon verwendet werden kann). Halte den Ein/Aus-Schalter eine
Sekunde lang gedrückt und wenn die LED grün leuchtet, ist alles bereit. Wenn die LED rot
leuchtet, muss der Crayon vor dem Gebrauch aufgeladen werden.
Zum Aufladen klappst du die Kappe hoch und schließt das Lightning-Kabel an den Stift und
das Kabel an einen Netzadapter oder einen Computer an, um den Ladevorgang zu beginnen.
Es dauert etwa 30 Minuten zum Aufladen des Crayon von 0 auf 100 %. Der Crayon kann
während des Ladevorgangs nicht benutzt werden!

3. Die Benutzungsgrundlagen des iPads
Eine Auflistung aller wichtigen Symbole von Apple findest du hier:
https://support.apple.com/de-de/HT207354 .

3.1 Homescreen Funktionen
Drücke die Home-Taste und schon erscheint der Homescreen. Streiche nach links oder
rechts, um die Apps auf den anderen Seiten des Homescreens anzuzeigen. Um eine App zu
verschieben, berühre und halte die App, bis sie sich von der Seite „löst“ (wackeln) und ziehe
sie dann an den gewünschten Ort (drag and drop). Einen Ordner erstellst du, indem du eine
App auf eine andere App ziehst und dann weitere Apps in den soeben erstellten Ordner ziehst.
Das Dock ist die untere Leiste auf dem Bildschirm. Ziehe hier einfach die Apps hinein, die du
häufig verwendest. Möchtest du eine App nicht mehr im Dock haben? Dann ziehe sie einfach
hinaus.
Wie Suche ich schnell etwas auf meinem iPad? Streiche von der Mitte des Home-Bildschirms
nach unten, tippe auf das Suchfeld und gib einen Suchbegriff ein. Die Ergebnisse deiner
Suche stammen aus dem Internet, aus Medien und anderen Inhalten auf deinem iPad, aus
iTunes und dem App Store und/oder aus deinen Apps (z. B. aus „Karten“ und „Kontakte“).
So kannst du auf dem iPad ein Bild oder ein Foto als Hintergrundbild für den Sperrbildschirm
oder den Home-Bildschirm auswählen:
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1. Wähle „Einstellungen“
> „Hintergrundbild“ > „Neuen Hintergrund wählen“.
2. Führe einen der folgenden Schritte aus:
o Wähle ein voreingestelltes Bild aus einer der Gruppen aus, die oben im
Bildschirm angezeigt werden („Dynamisch“, „Einzelbild“ usw.).
o Wähle eines deiner eigenen Fotos aus; (tippe dazu zunächst auf ein Album und
danach auf das gewünschte Foto).
Bringe das ausgewählte Bild in die gewünschte Position; ziehe zum
Einzoomen zwei Finger auf und bewege danach das Bild mit einem Finger.
Ziehe zum Auszoomen zwei Finger zusammen.
3. Gib durch Tippen auf eine der folgenden Optionen an, wo das neue Hintergrundbild
angezeigt werden soll:
o Sperrbildschirm
o Home-Bildschirm
o Beide

3.2 Kontrollzentrum
Wische mit deinem Finger vom oberen rechten
Displayrand nach unten. Das Kontrollzentrum öffnet
sich. Hier findest du schnell wichtige Einstellungen und
kannst sie einfach ändern.
Die Symbole sind oft selbsterklärend, vor allem wenn
du schon ein Smartphone besitzt.
Ändere
zum Beispiel die Displayhelligkeit, indem du
nach oben oder unten ziehst. Oder stelle alle
Benachrichtigungen vorübergehend stumm, wenn du
auf
tippst.
Welche Symbole möchtest du im Kontrollzentrum
sehen?
Passe
dein
Kontrollzentrum
über
„Einstellungen“ an. Tippe in der Liste links auf
„Kontrollzentrum“ und dann auf „Steuerelemente
anpassen“.
Über das Feld „Bildschirmsynchronisation“ kannst du dich mit dem AppleTV im
Klassenraum oder anderen AirPlay fähigen Geräten verbinden.

3.3 Kameranutzung und Bildbearbeitung
Öffne die Kamera aus dem Kontrollzentrum heraus: Berühre und halte die Kamerataste und
tippe auf „Foto aufnehmen“. Oder mache ein Selfie, indem du auf
und dann auf die
Auslösertaste tippst. Tippe auf das Miniaturbild, um das Foto anzusehen. Füge Text oder ein
Doodle zu dem Foto hinzu. Tippe hierzu auf „Bearbeiten“, dann auf
und verwende die Markierungswerkzeuge.

, auf „Markierungen“
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Oder nimm ein Video auf: Öffne Sie wieder die Kamera, wähle „Video“ und nimm ein kurzes
Video deiner Umgebung auf (Achtung: Datenschutz/Nutzungsregeln beachten!). Öffne dein
Video und tippe auf die Wiedergabetaste , um es anzusehen. Tippe auf „Bearbeiten“ und
kürze dein Video, indem du die Aktivpunkte an den Enden der Bildansicht veränderst. Beende
wieder mit „Fertig“.
Einen Screenshot (also ein Foto deines aktuellen Bildschirms) erstellst du, indem du die
Home-Taste und die Standby-Taste gleichzeitig solange drückst bis du einen typischen
„Kamera-Klick-Ton“ hörst. Du findest den Screenshot bei deinen Fotos.
Du kannst die Kamera auch als Elmo-Ersatz nutzen: Fotografiere
zum Beispiel
Aufgabenlösungen ab und zeige sie über die Bildschirmsynchronisation mit dem AppleTV in
deinem Klassenraum.

3.4 Multitasking und Split View
Du kannst Apps auf dem iPad gleichzeitig verwenden als sogenannte Slide
Over Fenster. Öffne zum Beispiel „Notizen“ und zeihe dann Safari aus dem
Dock in die Mitte des Displays und lass los. Beide Inhalte werden dir nun
nebeneinander angezeigt und du kannst parallel arbeiten. Ziehe den oberen
Rand des Slide Over Fensters, um es neu zu positionieren oder wieder aus
dem Bildschirm zu bewegen. Streiche vom rechten Rand aus nach links, um
es zurück zu holen.
Über die Funktion Split View kannst du zwei Apps in
separaten größenveränderlichen Darstellungen öffnen.
Streiche in der Ansicht einer App vom unteren Rand nach oben
und stoppe kurz, um das Dock anzuzeigen. Lege den Finger
auf eine App im Dock, ziehe sie zum rechten oder linken
Bildschirmrand und hebe den Finger an. Wenn bereits zwei
Apps geöffnet sind, kannst du den Finger über die App ziehen,
an deren Stelle die neu geöffnete angezeigt werden soll. Ziehe
die schwarze Trennlinie zwischen den Apps in die Mitte des
Bildschirms, um beiden Apps einen gleich großen
Anzeigebereich einzuräumen.
Im Modus „Split View“ geöffnete Apps werden gekoppelt. Daher werden, wenn du eine der
beiden Apps im App-Umschalter oder im Dock auswählst, immer beide Apps geöffnet. Du
kannst vom Modus „Split View“ in den Modus „Slide Over“ wechseln. Streiche dazu in der
kleineren App-Ansicht vom oberen Rand nach unten.
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4. Fächerübergreifende Anwendungen
4.1 Wie schreibe ich eine E-Mail?
Melde dich bei deinem bevorzugten E-Mail Account an, wenn du Mail zum ersten Mal
öffnest. Tippe auf
, um eine neue Nachricht zu erstellen. Gib zuerst die Adresse der
Zielperson und dann einen Betreff ein. Schreib einen Text oder gib mit der Diktierfunktion
eine Nachricht ein. Tippe hierzu in den Bereich für den Nachrichtentext, tippe auf die
Mikrofontaste und sprich deinen Text. Tippe auf die Tastatur-Taste, wenn du fertig bist.
Weißt du nicht, wie du eine E-Mail richtig formulieren sollst? Frag deine/n LehrerIn nach
dem „E-Mail-Knigge“ – ein Dokument, in dem dir alles Wichtige erklärt wird.
Füge zum Beispiel auch eine Zeichnung hinzu. Doppeltippe in die Nachricht und dann auf
„Zeichnung einfügen“ und füge eine handschriftliche Nachricht oder Zeichnung hinzu. Oder
füge noch ein Foto ein. Öffne „Fotos“ in Split View, halte einen Finger auf ein Foto, bis es
sich von der Seite „löst“ und ziehe es in deine Nachricht.
Tippe auf „Senden“, um deine Nachricht zu senden.

4.2 Safari: Ein Lesezeichen erstellen
Mit der App „Safari“ kannst du im Internet surfen und Webseiten, die du später erst lesen
möchtest, zu deiner Leseliste hinzufügen. Öffne Safari und gib eine Webadresse/ einen Link
oder einen Suchbegriff ein. Tippe auf und dann auf „Zur Leseliste
hinzufügen“.
Um
deine gespeicherten Artikel anzuzeigen, tippe auf
und
dann auf . Du kannst
dir sogar eine Verlinkung auf deinen Homescreen erstellen, indem du auf
und dann
auf „Zum Home-Bildschirm“ klickst.

4.3 Pages: Ein Dokument erstellen
Mit Pages kannst du eine Vielzahl von Vorlagen nutzen, eigene Texte gestalten und sogar
eigene Zeichnungen, Formen, Bilder, Audioclips und Filme hinzufügen. So entstehen zum
Beispiel interaktive Bücher, die du ganz einfach auch an andere Personen schicken kannst.
Öffne die App und tippe auf das + im Dokumentenmanager. Jetzt kannst du eine Vorlage
auswählen, die zu der Aufgabe passt, die du bearbeitest. Ersetze den Platzhaltertext, indem
du auf den Platzhaltertext klickst und dann deinen eigenen Text eingibst (die Tastatur öffnet
sich automatisch). Möchtest du die Schrift oder den Stil deines Textes ändern? Dann tippe auf
das
Pinsel-Symbol in der oberen rechten Ecke. Möchtest du eine Liste erstellen?
Markiere die Zeilen, die eine Liste werden sollen, tippe wieder auf
und wähle bei
„Listen & Zeichen“ den gewünschten Listenstil aus. Auch den Zeilenabstand (und vieles mehr),
kannst du über das Pinsel-Symbol einstellen – viel Spaß! Wenn du fertig bist, tippe
auf .
Über das + Zeichen oben rechts kannst du nun Formen, Bilder, Audiodateien und vieles mehr
einfügen. Viele Symbole kennst du bestimmt schon von deinem Smartphone, wie zum Beispiel
das Mikrofon für eine Audioaufnahme von Sprachnachrichten bei WhatsApp. Probiere es doch
einfach mal aus.
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Über dieses Symbol kannst du andere zur Zusammenarbeit einladen. So könnt ihr in einer
Gruppe zeitgleich an dem gleichen Dokument arbeiten (Änderungen werden tatsächlich in
Echtzeit angezeigt!). Während dieses Prozesses könnt ihr euch auch über Kommentare
verständigen. Tippe auf eine Textpassage oder ein Objekt, tippe dann auf „Kommentar“, gib
einen Kommentar ein und wähle „Fertig“.
Um ein Dokument zu schließen und wieder in den Dokumentenmanager zurückzukehren,
tippe in der oberen linken Ecke aus „Dokumente“.

4.4 Keynote: Eine Dokumentation erstellen
Präsentationen erstellst du ganz leicht mit Keynote. Öffne die App und tippe auf das +, um
eine neue Präsentation zu starten. Auch hier findest du wieder Vorlagen, aus denen du die
passende auswählen kannst. Wie du den Platzhaltertext mit deinem eigenen Text ersetzt,
weißt du ja nun schon.
Füge eine neue Folie hinzu, indem du auf
tippst und ein
Folienlayout auswählst. Auch hier findest du erst ein Platzhalterbild, das du durch ein Foto aus
deiner Mediathek ersetzen kannst. Tippe auf das + auf dem Platzhalterbild und wähle ein Foto
aus deiner Galerie aus. Tipp: Du solltest also bereits die Bilder gespeichert oder aufgenommen
haben, die du in deiner Präsentation haben möchtest.
Um die Folienreihenfolge ggf. zu ändern, berühre und halte eine Folienminiatur, bis sie sich
vom Hintergrund löst (das kennst du von dem verschieben der Apps) und ziehe sie an eine
neue Stelle. Tippe auf die Folienminiatur, um weitere Optionen wie „Löschen“ anzuzeigen und
auszuwählen.
In Keynote kannst du – genau wie in Pages – unter anderem Formen einfügen und selbst
Zeichnen. Du kannst aber auch zum Beispiel Diagramme und Tabellen einfügen. Jedes Mal,
wenn du etwas hinzufügen möchtest, tippe auf das + Zeichen und wähle das gewünschte
Objekt aus. Na los, probiere deine erste eigene Präsentation aus!
Besonders spannend ist bei Keynote die mögliche „Zauberei“: Objekte können zwischen
Folien bewegt werden, ein Schiff um den Globus fahren und vieles mehr:

❖ Animation „Zauberei“: Tippe auf eine Folienminiatur und dann auf
„Übergang“. Tippe nun auf „Übergang hinzufügen“, dann auf „Zauberei“ und
dann auf „Fertig“. Im angezeigten Fenster tippst du nun auf „Duplizieren“ (=
Folie kopieren). Auf der duplizierten Folie kannst du nun Objekte bewegen,
drehen, die Größe ändern oder Objekte entfernen, um sie bei der Animation
auszublenden. Wenn du Objekte zur duplizierten Folie hinzufügst, werden sie
im Laufe der Animation eingeblendet. Kehre nun zur Originalfolie zurück und
tippe auf
(„Play“), um eine Vorschau der Animation anzuzeigen.
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5. Einstellungen für Erziehungsberechtigte
5.1 Geführter Zugriff
Über den geführten Zugriff können Sie kontrollieren, welche App-Funktionen für Ihre Kinder
verfügbar sind. Das Gerät wird auf nur eine einzige App beschränkt. Die folgenden Schritte
helfen Ihnen bei der Einrichtung:
1) Wählen Sie "Einstellungen" > "Bedienungshilfen", und aktivieren Sie dann "Geführter
Zugriff".
2) Tippen Sie auf "Codeeinstellungen" und dann auf "Code für geführten Zugriff
festlegen".
3) Geben Sie einen Code ein, und wiederholen ihn dann. Hier können Sie auch festlegen,
dass eine Sitzung mit geführtem Zugriff per Face ID oder Touch ID beendet werden
kann.
4) Öffnen Sie nun die gewünschte (einzuschränkende) App.
5) Tippen Sie auf "Geführter Zugriff" und dann auf "Starten". Wenn Sie eine Sitzung mit
geführtem Zugriff mithilfe von Siri* starten möchten, öffnen Sie die gewünschte App,
und sagen Sie Siri "Geführten Zugriff aktivieren".
6) Um Funktionen zu deaktivieren oder ein Zeitlimit einzustellen, drücken Sie dreimal die
Seiten- oder die Home-Taste, und tippen dann auf "Optionen". Wenn "Optionen" nicht
eingeblendet wird, drücken Sie erneut dreimal die Seiten- oder die Home-Taste, und
geben Ihren Code ein.
7) Aktivieren Sie die gewünschten Optionen, und tippen dann auf "Fertig".

8) Drücken Sie dreimal die Seiten- oder die Home-Taste, geben Ihren Code für den
geführten Zugriff ein, und tippen auf "Beenden". Wenn Sie Touch ID oder Face ID für
den geführten Zugriff aktiviert haben, drücken Sie zweimal die Seiten- oder die HomeTaste.
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6. Glossar (Quelle: mobi.senior.A, www.mobiseniora.at)
Account / Benutzerkonto
Der englische Begriff Account (auch: Kundenkonto oder Benutzerkonto) beschreibt einen
individualisierten, persönlichen Bereich auf einer Website, welcher der Benutzerin bzw. dem Benutzer
ermöglicht, individuelle Einstellungen zu treffen und persönliche Inhalte aufzurufen. Dieser individuelle
Bereich ist nur für die einzelne Benutzerin bzw. den einzelnen Benutzer mittels Identifikation durch
Benutzernamen und Passwort zugänglich. Ein Benutzername (oft auch die E-Mail-Adresse) ist ein
individuell gewählter und nur einmal vergebener Name für ein Benutzerkonto einer Website,
Dienstleistung etc. Viele Angebote im Internet kann man nur nutzen, wenn man einen Account anlegt.
Dazu muss man meist auch einige persönliche Daten preisgeben.

Album / Galerie
Album oder Galerie sind Bezeichnungen für eine Art digitales Fotobuch. Wenn Bildund Videodateien
zugesandt werden oder mit der integrierten Kamera (im Gerät verbaut) des mobilen Endgerätes (z.B.
Smartphone) ein Foto oder Video gemacht wird, werden diese Daten im Album bzw. in der Galerie
abgespeichert und können jederzeit abgerufen werden. Die grafische Oberfläche (= das Aussehen des
Albums bzw. der Galerie) kann je nach Gerät variieren.

App-Berechtigungen (Zugriffsrechte)
Vor dem Download einer App wird eine Liste mit Zugriffsberechtigungen angezeigt. Bei der Bestätigung
dieser Liste (Akzeptieren) hat die App Zugriff zu den geforderten Funktionen und Bereichen des
Smartphones oder Tablets. Der Zugriff bedeutet, dass die jeweiligen persönlichen Daten (z. B. Kontaktoder Standortdaten) für die AppBetreiberInnen zugänglich sind. Diese App-Berechtigungen können bei
Android-Geräten auch nach der Installation der App unter Einstellungen > Apps > (gewünschte App
auswählen) > Berechtigungen eingesehen werden. Bei iOS (Betriebssystem von Apple) kann unter
Einstellungen > Datenschutz eingesehen werden, welche Apps zu welchen Daten Zugriff anfordern.

App Shop / App Store / Play Store
In einem App Shop kann man unzählige Apps kostenlos oder kostenpflichtig herunterladen
(downloaden). Sie sind die primäre Bezugsquelle von Anwendungen oder Programmen für
Smartphones oder Tablets. Jedes Betriebssystem hat einen eigenen Shop: Für Apple (iPhone/iPad)
gibt es den Apple App Store, Android bietet seine Apps über den Google Play Store an und
Anwendungen für Microsoft werden über den Windows Store vertrieben. Die Wörter „Shop“ und „Store“
werden synonym verwendet.

Apps / Applications / Anwendungen / Programme
Als Apps werden Programme für Smartphones und Tablets bezeichnet. Der Begriff stammt aus dem
Englischen und ist eine Kurzform von „Applications“ (Anwendungen). Es werden unzählige kostenlose
und kostenpflichtige Apps zum Download angeboten – von Fahrplan-Apps über Rezepte-Apps und
Spiele-Apps bis hin zu Apps für OnlineBanking und elektronischen Büchern.

Attachment
Attachment ist ein englisches Wort und bedeutet auf Deutsch „Anhang“. Anhänge können beliebige
Dateien wie Bilder, Videos, Texte, Programme u.v.a.m. sein. Oft wird der Vorgang durch eine
Büroklammer symbolisiert, mit der man – im übertragenen Sinn – die Datei an Nachrichten (z. B. EMails, MMS oder Nachrichten in Messenger-Diensten) anklammert. Die Empfängerin bzw. der
Empfänger der Nachricht kann den Anhang der Nachricht öffnen, ansehen und speichern. Da auch
Schadsoftware (z. B. ein Virus) über Attachments übertragen werden können, sollten Anhänge von
unbekannten AbsenderInnen nicht geöffnet werden.
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Authentifizierung/Identifikation
Eine Authentifizierung ist die Identifizierung einer Benutzerin bzw. eines Benutzers, wie z. B.
beim Login/Anmelden in ein System oder Netzwerk.
Betriebssysteme (iOS / Android / Windows Phone / andere)
Das Betriebssystem ist die Basissoftware, mit der ein Computer, ein Smartphone oder ein Tablet
gesteuert werden kann. Je nach Gerät und HerstellerIn gibt es unterschiedliche Betriebssysteme. Die
gängigsten Betriebssysteme sind iOS (Apple), Android (Samsung, LG, HTC) und Windows (Nokia,
Microsoft). Die Version des Betriebssystems steht bei Android in den Einstellungen unter Über das
Telefon > Telefoninfo > Info zum Gerät. Bei dem iOS System findet man die Version unter Einstellungen
> Allgemeine Info > Version und beim Windows Phone unter Einstellungen > Info> Weitere
Informationen > Software Bluetooth Unter Bluetooth (siehe Symbol) wird eine Datenübertragung
zwischen zwei Geräten über kurze Distanz mit Hilfe von Funktechnik (WPAN, Wireless Personal
Network) verstanden. Über das Einstellungsmenü kann die Funktion aktiviert werden. Über Bluetooth
kann ein Smartphone mit der Freisprechanlage im Auto verbunden werden.

Browser / Webbrowser
Unter einem Browser oder Webbrowser wird ein Programm zur grafischen Anzeige von Inhalten von
Websites verstanden. In die Adresszeile des Browsers wird die Internetadresse eingegeben, die meist
mit „http://www.“, „https://www.“ oder „www. beginnt. Bekannte Beispiele für Browser: Firefox, Internet
Explorer, Safari, Chrome u. v. a. Im Alltag wird der Browser oft als „Weg ins Internet“ umschrieben.

Buttons
Ein Button ist eine Schaltfläche, welche mit dem Mauscursor angeklickt oder mit der Kuppe des
Zeigefingers am Touchscreen angetippt werden kann.

Cloud / Cloud-Dienste / Cloud-Storage / Cloud-Manager / Cloud Computing
Eine Cloud (auf Deutsch: „Wolke“) ist eine Dienstleistung, mit der Daten im Internet (sprich: in einem
räumlich entfernten Rechenzentrum einer Dienstleisterin bzw. eines Dienstleisters) gespeichert werden
können. Durch die Funktion „online“ bzw. „in der Cloud“ speichern, werden die Daten nicht auf dem
lokalen Speicher (= das eigenen Smartphone, Tablet oder der eigenen Laptop) abgelegt, sondern online
in der Cloud. Zum Speichern bzw. Abrufen der Daten ist daher eine bestehende Internetverbindung
notwendig. Mithilfe dieses Dienstes können Daten auch für andere Personen nutzbar bzw. einsehbar
gemacht werden. Es gibt bereits Cloud-Dienste, die es ermöglichen, Programme online zu nutzen und
somit eine Installation am Computer unnötig machen.

Cyber-Crime
Unter dem Begriff Cyber-Crime wird die Computerkriminalität verstanden. Alle Straftaten, die mit Hilfe
der Nutzung des Informations- und Kommunikationssystems begangen werden sind unter dem Begriff
Cyber-Crime zusammengefasst.

Datenvolumen
Als Datenvolumen wird die Menge an Daten bezeichnet, die bei Ausführung einer Anwendung (z. B.
Internetbrowser, E-Mail, YouTube, Software-Aktualisierungen) heruntergeladen werden. Das
Datenvolumen wird in der Regel in Gigabyte (GB) angegeben. Tarife gibt es entweder mit unbegrenztem
Datenvolumen (meist verbunden mit der Drosselung der Übertragungsgeschwindigkeit nach einem
bestimmten Verbrauch) oder begrenzt z. B. 1 GB pro Monat. Wieviel Datenvolumen bereits verbraucht
wurde, kann entweder über die Kostenkontrolle-App oder der Website des jeweiligen
Mobilfunkanbieters mit Hilfe der eigenen Zugangsdaten abgefragt werden (Handynummer und
Kennwort).
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Display
Unter Display oder Screen versteht man das digitale Anzeigefeld (des Bildschirmes). Können über den
Bildschirm Eingaben mittels Antippen erfolgen, dann handelt es sich um einen Touchscreen, der bei
Smartphones Standard ist.

Display-Timeout
Display-Timeout beschreibt den Zustand, wenn das Display über den On-/Off-Button ausgeschalten
wurde bzw. wenn sich das Display-Timeout automatisch nach einer gewissen Zeit einstellt und das
Display schwarz wird, also deaktiviert ist. Durch Antippen des Displays kann dieses wieder aktiviert
werden.

Download (von Dokumenten, Apps etc.)
Download ist der englische Begriff für Herunterladen und bezeichnet die Übertragung von Daten aus
dem Internet auf den eigenen Computer, das Smartphone oder das Tablet.

Drag & Drop
Die Funktion „Drag and Drop“ beschreibt das Antippen bzw. Anklicken eines Symbols oder einer
Textpassage mit der Maus oder der Fingerkuppe und das Ziehen des Symbols, der Datei, der
Textpassage an einen anderen Ort, wie z. B. das Verschieben einer Musikdatei in einen anderen
Ordner. So kann z. B. am Touchscreen ein Symbol mit der Kuppe des Zeigefingers angetippt und dann
in den Mistkübel (Symbol für Löschen oder Entfernen) gezogen werden.

FAQs / Frequently Asked Questions / Häufig gestellte Fragen
Der englische Begriff FAQs (Frequently Asked Questions) steht für „häufig gestellte Fragen“. FAQs sind
eine Übersicht über die am häufigsten gestellten Fragen mit den dazugehörigen Antworten zu einem
bestimmten Thema. Ein Beispiel: Auf der Website einer Fluggesellschaft sind z. B. in den FAQs
Informationen über die maximal zulässige Größe des Handgepäcks und erlaubter Inhalt angegeben.

Features
Features ist der Sammelbegriff für alle Funktionen eines Programmes / einer App. Beispiele für Features
in Programmen: Bei einem E-Mail-Programm ist z.B. die 12 Möglichkeit der Veränderung der
Schriftgröße ein Feature. Bei einem Foto-Programm ist z. B. die Möglichkeit das Foto optional in
Schwarz-Weiß oder Farbe aufzunehmen, ein Feature.

Flugzeugmodus (Flugmodus, Flight Mode oder Offline-Modus)
Durch den Flugzeugmodus werden alle Verbindungsmöglichkeiten (Telefonieren, Senden von Daten,
Internetzugang, etc.) eines mobilen Endgerätes deaktiviert, ohne es ausschalten zu müssen. Dieser
Modus sollte z. B. im Flugzeug eingestellt sein, um keine negativen Wechselwirkungen durch
Funksignale und der Flugzeugtechnik hervorzurufen. Um unerwünschte Kosten, die z. B. beim DatenRoaming im Ausland entstehen können, zu vermeiden, kann der Flugzeugmodus aktiviert werden. Der
Flugzeugmodus kann auch über Nacht eingeschalten werden und somit kann der Wecker weiterhin
verwendet werden, aber die Kommunikationsfunktionen sind deaktiviert.

Gestensteuerung / Wischen / Pinzetten-Griff
Die Steuerung der berührungsempfindlichen Oberfläche eines Touchscreens erfolgt über Gesten. Mit
den verschieden vorprogrammierten Gesten kann man die unterschiedlichsten Funktionen und
Anwendungen steuern. Zu den bekanntesten Gesten zählen das Wischen und der Pinzetten-Griff. Das
Wischen dient zum „umblättern“ oder „weiter gehen“, wohingegen der Pinzetten-Griff (= gleichzeitig
Greifen mit Daumen und Zeigefinger und auseinanderziehen) die Funktion des Zooms hat.
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GPS
Global Positioning System, kurz GPS, ist ein Satellitensystem mit dem die Positionierung bzw. Ortung
eines GPS-Empfängers möglich wird. Mit Hilfe des GPS ist es auch möglich, dass ein Smartphone oder
Tablet als Navigationsgerät verwendet werden kann. Das GPS kann im Menü ein- und ausgeschalten
werden. Ist die Funktion aktiviert, ist eine Ortung des Gerätes möglich. Achtung: Bei eingeschaltetem
GPS benötigt das Gerät viel Strom, der Akku entlädt sich schneller.

Home-Button
Unter dem Home-Button wird eine Taste oder ein Symbol am Smartphone/Tablet verstanden, welcher
eine schnelle Rückkehr zum Startbildschirm ermöglicht. Bei iOS (Apple) Geräten befindet sich der
Home-Button im unteren Bereich des Displays und ist die einzige Taste des Gerätes. Auch bei Samsung
befindet sich der Home-Button am unteren Rand des Displays. Bei manchen Smartphones und Tablets
ist der HomeButton keine Taste, sondern lediglich ein am Display dargestelltes digitales Symbol, das
ein Haus darstellt.

Homescreen
Der Homescreen oder auch Hauptmenü ist der Bildschirm, welcher beim Starten eines Smartphone
oder Tablets angezeigt wird. Der Homescreen kann individuell, nach eigenen Wünschen, gestaltet
werden. Es können auch mehrere „Homescreens“ erstellt werden mit den unterschiedlichen Layouts
und Widgets.

Hotspot / Wi-Fi-Spot / WLAN-Spot
Hotspots sind öffentliche oder private WLAN-Internetzugriffspunkte, die von vielen mobilen Endgeräten
gleichzeitig verwendet werden können. Aktiviert eine Person den Hotspot, können andere Personen auf
diese Internetverbindung zugreifen und diese nutzen. Auch ein mobiles Endgerät, wie ein Smartphone,
kann als Hotspot z. B. für den eigenen Laptop verwendet werden. Um den Hotspot-Zugang zu sichern,
ist es sinnvoll ein Passwort für diesen Dienst einzurichten. Somit können nur Personen, die das
Passwort kennen, auf die Internetverbindung zugreifen.

Icon
Ein Icon ist ein grafisches Symbol, das Anwendungsprogramme, Dateien etc. auf einen Bildschirm
darstellt.

Link
Links sind Verweise, welche sich auf andere Dokumente, Textstellen oder Internetseiten beziehen.
Meist sind solche Verweise gekennzeichnet z. B. durch eine andere Farbe, unterstrichen oder andere
Formatierungen. Durch das Anklicken eines 15 solchen Links wird man zu einer neuen Seite oder zum
entsprechenden Dokument oder zur Textstelle geleitet.

Mediathek
Die Mediathek dient zum Speichern, Verwalten und Abspielen von Daten (z. B. Musik oder Filme).
Außerdem können über die Mediathek Medien verschiedenster Art gekauft werden. Die Ausgestaltung
von Mediatheken kann recht unterschiedlich sein: Apple bietet etwa mit seiner Mediathek „iTunes“ die
Möglichkeit, Musik und Filme zu speichern, abzuspielen und zu kaufen. Die Mediathek „Netflix“
hingegen, ist auf das Anbieten von Filmen spezialisiert; eigene Filme können hier nicht gespeichert
werden.

QR-Code / QR-Code Scanner / QR-Code-Reader
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QR steht für Quick Response und bedeutet „schnelle Antwort“. Produkte, Dienstleistungen und
Informationen können mit einem QR-Code ausgestattet sein und ermöglichen eine schnelle Information.
Meist werden in QR-Codes Internet-Adressen (z. B. für Gewinnspiele) hinterlegt, aber auch
Kontaktdaten oder E-MailAdressen kodiert. Mit Hilfe einer Scanner-App am Smartphone oder Tablet
wird der Code gescannt, die Internetseite öffnet sich und man erspart sich die mühsame Eingabe der
Internet-Adresse. Beim Scannen wird das Smartphone oder 19 Tablet mit der Kamera vor den Code
gehalten und mithilfe der Scanner-App wird der Code eingelesen und entschlüsselt.

Screenshot
Ein Screenshot ist ein Abbild des aktuellen Bildschirminhaltes, sprich es wird ein Bild/Foto von dem,
was man gerade am Bildschirm sieht, erstellt. Dies ist nützlich für Internetinhalte, die für den OfflineBetrieb zur Verfügung stehen sollen, wie z. B. ein 20 Kartenausschnitt auf Google Maps oder
Anleitungen, wie bestimmte Einstellungen am Gerät vorgenommen werden sollen.
• iOS: Hometaste (runder Knopf unter dem Bildschirm) und Netzschalten (An- /Ausschalter rechts oben)
gleichzeitig für etwa 2 Sekunden drücken. Das Klicken symbolisiert die Aufnahme des Bildschirms. Das
Bild wird in der FotoApp im Ordner Aufnahmen gespeichert.
• Android: Bei dem Betriebssystem Android kann es unterschiedliche Varianten für das Erstellen eines
Screenshots geben. Bei Sony und HTC muss der Power- und der „Lautstärke“-Button gleichzeitig lange
gedrückt werden. Bei Samsung hingegen müssen Power- und Home-Button gleichzeitig lange betätigt
werden. Auch bei Android wird durch ein Klicken symbolisiert, dass der Screenshot aufgenommen
wurde. Das Bild wird in der Galerie im Ordner Screenshots gespeichert.

Scrollen
Als Scrollen bezeichnet man die Auf- und Ab-Bewegung der Bildinhalte mit dem ScrollBalken oder dem
Mausrad. Am Touchscreen erfolgt das Scrollen durch Wischen.

Share
Das englische Wort „share“ bedeutet „teilen“. Das „sharen“ von Informationen ist vor allem bekannt aus
Sozialen Netzwerken, wo z. B. Fotos, Videos oder Links mit anderen geteilt werden also für andere
Nutzerinnen und Nutzer sichtbar gemacht werden.

Spam
Spam, oder auch Junk genannt, sind elektronisch übertragene Nachrichten, welche von der
Empfängerin oder vom Empfänger nicht erwünscht sind. Meist enthalten solche Nachrichten Werbung
und werden von der E-Mail-Software erkannt und in einen separaten Ordner gespeichert bzw. auffallend
markiert. Oft „tarnen“ sich Spams mit dem Namen von seriösen Banken oder bekannten
Internetdiensten, wie Amazon oder Paypal. Im Zweifelsfall empfiehlt es sich zu prüfen, ob die AbsendeAdresse wirklich vom Unternehmen stammt. Meist enthalten solche Spam-Nachrichten Produkte
(Viagra, „Graue Haare“, Gartenschläuche und anderes Werkzeug, Medikamente oder Diätpillen) die
verschiedene Firmen oder Personen anbieten und günstig verkaufen wollen. Es gibt auch Fälle, wo man
eine Spam-Nachricht bekommt, dass man im Lotto gewonnen hat oder eine Erbschaft gemacht hat.

Speichergrößen: Kilobyte (KB), Megabyte (MB), Gigabyte (GB), Terabyte (TB)
Mit den Speichergrößenangaben wird die Datengröße einer Datei angegeben. Auch bei
Speichermedien (DVD, externe Festplatte, …) wird mit diesen Einheiten die Kapazität definiert.
Gleichzeitig wird der Begriff bei Tarifen als Datenvolumen-Angabe verwendet. Ist z. B. 1 GB
Datenvolumen im Tarif inkludiert, kann ich Dateien und Inhalte in der Menge von 1 GB herunterladen.
Ein Foto guter Qualität kann z. B. mehrere Megabyte haben. Das Byte ist dabei eine Maßeinheit für
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digitale Datenmengen, wie Programme, Dokumente, Bilder, Anwendungen. 1 GB sind 1024 Megabyte,
1 Megabyte sind 1024 Kilobyte.

Streaming
Den Vorgang der Datenübertragung, bei der Video- und Audiodaten aus dem Internet auf das
Smartphone oder Tablet übertragen und gleichzeitig abgespielt werden, nennt man „Streaming“
(englisch für strömen, fließen). „Gestreamte“ Programme von Fernsehsendern und Radiosendern
werden auch als Live-Streams bezeichnet. Dabei werden Dateien nicht dauerhaft abgespeichert
(download), sondern nur für die Dauer des Abspielens am Gerät zwischengespeichert.

Synchronisation / synchronisieren
Eine Synchronisierung von Datenquelle und Gerät hat die Folge, dass alle Daten auf beiden Seiten
identisch vorhanden sind. Eine Synchronisierung wird z. B. oft bei einem mobilen Terminkalender
verwendet. Durch diesen Vorgang sind alle Termine im Kalender auf allen Geräten und Datenquellen
abgeglichen. Diese Synchronisierung kann entweder über Kabel (z. B. USB) oder drahtlos (z. B.
Bluetooth, WLAN, Infrarot etc.) erfolgen.

Tool
Ein Tool oder auch Werkzeug ist eine Funktion einer Software, welche eine oder mehrere Aufgaben
abwickeln kann. Z. B. gibt es bei Textverarbeitungsprogrammen ein Tool mit dessen Hilfe man die
Schriftgröße verändern kann.

Update
Das englische Wort „Update“ steht für „Aktualisierung“ und beschreibt, dass eine Software oder eine
System auf den neuesten bzw. aktuellsten Stand gebracht wird. Das Update wird vom
Softwareunternehmen oder von den SystemherstellerInnen angeboten und kann kostenlos oder
kostenpflichtig sein.

Upload
Unter Upload oder Hochladen versteht man einen Vorgang, bei dem Daten (Dokumente, Bilder/Fotos,
Software, etc.) von Geräten (mobile Endgeräte) über das Internet auf Websites, Clouds und sonstige
Onlinedienste übertragen und gespeichert oder veröffentlicht werden. Z. B. können Bilder vom
Smartphone auf ein Soziales Netzwerk geladen werden. Wie viel hochgeladen werden kann, ist
abhängig vom Datenpaket der Anbieterin oder des Anbieters.

Widgets
Widgets sind kleine Programme auf dem Smartphone oder Tablet, welche zusätzliche Funktionen von
Apps für die NutzerInnen bereitstellen. Z. B. die Wetteranzeige mit Uhr, Taschenlampe, Taschenrechner
und Newsanzeigen.
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