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Einleitung 
 

In diesem Modul geht es um die Möglichkeiten der Kommunikation und 

Zusammenarbeit mit anderen Personen über das Internet.  

Wir werden damit beginnen, wie man ein E-Mail-Konto einrichtet, eine 

E-Mail schreibt und versendet und auf empfangene E-Mails antwortet. 

Es gibt viele Webseiten, über die Sie E-Mails verschicken können. Für uns 

werden wir uns auf Gmail konzentrieren, was im Moment das beliebteste 

ist. 

Danach werden wir mit den Sozialen Medien fortfahren, genauer gesagt 

mit Facebook, das am meisten genutzt wird. Wir werden uns darauf 

konzentrieren, wie man ein Konto erstellt, sich mit der Struktur vertraut 

macht und lernt, wie man grundlegende Aktionen ausführt. 

Dann werden wir uns auf Skype und Zoom konzentrieren, die 2 

beliebtesten Programme für Videoanrufe. Sie werden lernen, wie Sie ein 

Konto in jedem dieser Programme erstellen und mit anderen Personen 

über deren Funktionen kommunizieren. 

Zum Schluss werfen wir einen Blick auf Google Calender, eine App, mit 

der Sie wichtige Aufgaben aufschreiben und sich vom System 

benachrichtigen lassen können, um sie nicht zu vergessen.  

 

Lernergebnisse: 

- Ein Gmail-Konto einrichten, eine E-Mail erstellen und versenden und auf 

die E-Mails anderer antworten. 

- Ein Facebook-Konto einrichten, durch die Plattform navigieren, Beiträge 

verfassen und per privater Nachricht kommunizieren. 

- Ein Konto in Skype und Zoom einrichten und darüber Videoanrufe 

tätigen. 

- Tägliche Aufgaben in Google Calender notieren, sie an Zeit und Datum 

anpassen und Benachrichtigungen dafür einstellen. 
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Thema 1: Emails 

Heutzutage sind E-Mails extrem populär geworden und der größte Anteil 

der Bevölkerung nutzt sie. 

Im Gegensatz zu anderen Kommunikationsmitteln wie Post oder Fax kann 

eine E-Mail die Empfänger*innen buchstäblich innerhalb von Sekunden 

erreichen. 

Wenn Sie also wissen, wie man sie benutzt, können Sie eine Menge Zeit 

und Geld sparen. 

Um eine E-Mail zu versenden, müssen Sie auf eine Webseite gehen, die 

diese Art von Service anbietet. Diese Webseiten werden E-Mail-Anbieter 

genannt, und die bekanntesten sind Yahoo, Hotmail und Gmail*, auf die 

wir uns hier konzentrieren werden. Alle E-Mail-Anbieter bieten ähnliche 

Dienste an (ihre Programme haben ähnliche Funktionalitäten). Sie 

können E-Mails an die von Ihnen gewünschten Personen oder 

Organisationen senden oder empfangen, unabhängig davon, welcher E-

Mail-Anbieter sie sind.  

*Gmail gehört zu einem Unternehmen namens Google, dem auch die beliebteste 

Suchmaschine der Welt und viele andere Internet-Tools gehören, darunter auch der 

Google-Kalender, den wir in Thema 4 kennenlernen werden. 

 

Einrichten eines E-Mail-Kontos, einfach  

Dauer: 60 Minuten 

Um E-Mails senden und empfangen zu können, müssen Sie zunächst ein 

E-Mail-Konto einrichten, welches aus 2 Dingen besteht: 

- Das erste ist Ihre E-Mail-Adresse.  

In der physischen Welt haben Sie eine Postadresse, die aus der Straße 

und der Hausnummer besteht.  

Genauso haben Sie in der Welt der E-Mails eine Adresse, die statt eines 

Straßennamens und einer Nummer ein Text mit folgendem Aufbau ist: 

beispiel@gmail.com 

   1        2     3        4 
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1: Die Buchstaben vor dem @-Zeichen, sind der Titel Ihrer E-Mail-

Adresse. Dieser Abschnitt ist für jede E-Mail-Adresse auf der Welt 

anders, und daher können niemals 2 Adressen den exakt gleichen Titel 

haben. Somit ist der Titel Ihrer E-Mail-Adresse einmalig auf der Welt. 

 

Beim Anlegen Ihres E-Mail-Kontos werden Sie aufgefordert, den Titel 

Ihrer E-Mail-Adresse zu definieren. Es gibt einige Standardoptionen für 

die Auswahl: 

a) Viele Leute geben ihren vollen Namen an. Zum Beispiel: 

John.White@gmail.com  

Beachten Sie, dass innerhalb einer E-Mail-Adresse kein 

Leerzeichen sein darf. Daher sind einige Lösungen zur Trennung 

von Vor- und Nachname ein Punkt (.), ein Bindestrich (-) oder ein 

Unterstrich (_) 

Andere setzen nur ihren Vornamen ein. Wie wir bereits gesagt 

haben, muss der Titel einer E-Mail-Adresse weltweit einzigartig 

sein. Wenn Sie also Ihren Vornamen als Titel wählen, ist es sicher, 

dass eine andere Person mit demselben Namen diesen bereits 

verwendet hat. 

Sie müssen ihn also differenzieren.  

Die klassischste Methode ist, eine Zahl direkt hinter Ihren Namen 

zu setzen. Viele Menschen wählen ihr Geburtsjahr (oder dessen 

letzte beiden Ziffern), aber es kann natürlich auch jede andere Zahl 

sein. Stellen Sie nur sicher, dass Sie sich diese merken können. 

Zum Beispiel 

John1967@gmail.com 

* Sie können natürlich auch Ihren Nachnamen anstelle Ihres 

Vornamens angeben. In diesem Fall ist die Wahrscheinlichkeit 

höher, dass keine andere Person ihn bereits verwendet hat, so dass 

Sie ihn in diesem Fall nicht durch Hinzufügen von Zahlen 

unterscheiden müssen. 

 

file:///D:/User/Documents/1.%20Studium/Jobs/Übersetzungsauftrag/Übersetzung%2002.2021/noch%20übersetzen/John1967@gmail.com
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c) Schließlich können Sie einen Spitznamen/Pseudonym 

verwenden, der wenig oder nichts mit Ihrem richtigen Namen zu 

tun hat. Zum Beispiel 

John.the.white.tiger@gmail.com 

In diesem Fall ist es fast sicher, dass keine andere Person ihn 

verwendet hat, aber beachten Sie, dass ein auf einem Spitznamen 

basierender Titel nicht für den professionellen Gebrauch 

empfohlen wird. 

 

2: Direkt nach dem Titel Ihrer E-Mail-Adresse befindet sich das at-Zeichen 

(@). Es kommt in allen E-Mail-Adressen der Welt vor. 

 

3: Nach dem at-Zeichen (@) kommt der Name Ihres E-Mail-Anbieters. Bei 

uns, da wir Gmail als Provider haben, ist es "gmail".  

In der E-Mail-Adresse einer Person, die einen anderen E-Mail-Anbieter 

verwendet, könnte es "yahoo", "Hotmail" usw. sein. 

4: Die E-Mail-Adresse endet mit dem Suffix ".com". 

 

* Bei Gmail-Benutzern ist es immer ".com". Bei den E-Mail-Adressen von 

Personen, die andere E-Mail-Anbieter verwenden, kann es ein Code mit 2 

Buchstaben sein, der ihrem Land entspricht. Dies ist zum Beispiel bei Yahoo 

der Fall, und ein Beispiel für einen Engländer wäre: John.White@yahoo.uk 

 

- Abgesehen von der E-Mail-Adresse ist die zweite Sache, die mit der 

Erstellung Ihres E-Mail-Kontos einhergeht, Ihr E-Mail-Postfach. 

Es ist wie der Briefkasten Ihres Hauses, aber in elektronischer 

Form. 

Dort können Sie alle empfangenen E-Mails mit Absender und 

Empfangsdatum sowie die gesendeten E-Mails mit Empfänger und 

Zustelldatum einsehen. 

Es ist praktisch das Kontrollzentrum Ihrer E-Mails, über das wir in 

der nächsten Einheit mehr erfahren werden. 

mailto:John.the.white.tiger@gmail.com
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Schreiben, Senden und Beantworten einer E-Mail, Medium 

Dauer: 90 Minuten 

Das erste, was Sie sicherstellen müssen, bevor Sie eine E-Mail schreiben, 

ist, dass Sie in Ihrem Gmail-Konto angemeldet sind. 

1. Öffnen Sie Ihren Webbrowser und gehen Sie zu www.google.com. 

2. Prüfen Sie, ob sich in der rechten oberen Ecke ein farbiger Kreis mit 

 einem Buchstaben darin befindet (der erste Buchstabe des 

 Namens, den Sie Ihrem Konto gegeben). 

Aktivität 

Ihre Lehrkraft wird Sie Schritt für Schritt durch die Erstellung eines Gmail-

Kontos führen. 

Während des Trainings werden Sie auch informiert über: 

- Wie Sie ein richtiges Passwort für Ihr Konto erstellen 

- Was zu tun ist, wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben. 

- Wie man sich an- und abmeldet.account. 

file:///D:/User/Documents/1.%20Studium/Jobs/Übersetzungsauftrag/Übersetzung%2002.2021/noch%20übersetzen/www.google.com
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 ... oder ein blaues Rechteck mit dem Schriftzug "Sign in" (Anmelden). 

 

 

3. Wenn Sie den Kreis sehen, dann fahren Sie mit Schritt 4 fort. Wenn 

Sie das Rechteck sehen, klicken Sie darauf. Daraufhin wird eine Liste der 

Google Mail-Konten angezeigt, auf die von Ihrem Gerät aus zugegriffen 

wurde.   
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10  

- Wenn Sie Ihr Konto in der Liste sehen, klicken Sie darauf und geben Sie 

auf dem nächsten Bildschirm Ihr Passwort in das Rechteck "Enter your 

password" (Passwort eingeben) ein und klicken Sie auf "Next" (Weiter). 
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 - Wenn Sie Ihr Konto nicht in der Liste sehen können, klicken Sie auf 

"Use another account" (anderes Konto verwenden). Auf dem nächsten 

Bildschirm geben Sie Ihre E-Mail-Adresse in das Rechteck " Email or 

phone" (E-Mail oder Telefon) ein, klicken Sie auf "Next" (Weiter)... 

 

... und schreiben Sie dann Ihr Passwort in das Rechteck "Enter your 

password" (Passwort eingeben) und klicken Sie erneut auf "Next" 

(Weiter). 
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4. Während Sie eingeloggt sind, sehen Sie oben rechts eine Gmail-

Schaltfläche. 
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5. Klicken Sie darauf, um auf Ihr E-Mail-Postfach zuzugreifen, und 

klicken Sie oben links auf "Compose" (Verfassen). 
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6. Unten rechts erscheint ein Rechteck mit der Bezeichnung "New 

message" (Neue Nachricht). Darin können Sie Ihre E-Mail verfassen. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Zuerst müssen Sie die E-Mail-Adresse des*der Empfänger*in in das 

"To“ (An) Rechteck schreiben und dann die Eingabetaste (Enter) drücken. 

Sie werden feststellen, dass die Adresse von einem Oval mit einem X auf 

der rechten Seite umgeben sein wird. 
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8. Wenn Sie beginnen, eine E-Mail-Adresse einzutippen, die Ihnen 

zuvor eine E-Mail geschickt hat (oder an die Sie eine E-Mail geschickt 

haben), wird sie direkt unterhalb der Stelle angezeigt, an der Sie gerade 

tippen. Klicken Sie sie an, damit sie sofort automatisch geschrieben wird. 

9. Direkt darunter, im Feld "Subject" (Betreff), geben Sie den Hauptbetreff 

der E-Mail ein, die Sie senden möchten. Er dient als Titel/Überschrift für 

Ihre E-Mail. 

*Sie werden auch feststellen, dass sich der Titel des Fensters, in dem Sie 

Ihre E-Mail schreiben, nun von "Neue Nachricht" auf das geändert hat, 

was Sie in das Feld "Subject" (Betreff) geschrieben haben. 
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10. Klicken Sie auf die weiße Fläche darunter und beginnen Sie mit der 

Eingabe Ihrer Nachricht: 
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11. Sie finden hier die gleichen Änderungsmöglichkeiten für den Text, 

die wir im vorherigen Modul besprochen haben: 

1. "Bold" (Fettdruck): Klicken Sie auf diese Schaltfläche und der 

Text, den Sie von da an schreiben, wird dicker und schwärzer 

als der Rest. Klicken Sie erneut, um diese Funktion zu stoppen 

und wieder normalen Text zu schreiben. 

2. „Italic“ (Kursiv): Damit wird Ihr Text schräg. 

3. „Underline“ (Unterstreichen): Es unterstreicht Ihren Text.    
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12.  Wenn Sie auf das fröhliche Gesicht am unteren Rand des 

Fensters klicken, erhalten Sie eine große Auswahl an Smileys 

(Emojis genannt), die Sie in Ihren Text einfügen können. Klicken Sie 

einfach auf die, die Sie möchten. 
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13.  Falls Sie die E-Mail, die Sie gerade schreiben, aus irgendeinem 

Grund verwerfen wollen, klicken Sie auf den Papierkorb unten 

rechts im Fenster, und sie wird gelöscht. 
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14. Nachdem Ihre Nachricht fertig ist, klicken Sie auf das blaue 

Rechteck mit dem Wort "Send" (Senden), um Ihre E-Mail zu senden. 
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Antworten auf eine E-Mail: 

1. Nachdem eine andere Person auf eine von Ihnen gesendete E-

Mail geantwortet hat, beginnen Sie eine Konversation. 

Wenn Sie nach der Antwort des*der Empfänger*in in Ihre Mailbox 

wechseln, sehen Sie seine*ihre Antwort-E-Mail ganz oben in der 

Liste, in fetter Schrift (das bedeutet, dass Sie sie noch nicht geöffnet 

haben). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sie können auch die folgenden Informationen überprüfen: 

- Die Teilnehmenden der Konversation (Sie und die Person, an die 

Sie Ihre E-Mail gesendet haben) 

- Der Betreff der Konversation (der durch den Betreff der ersten 

gesendeten E-Mail definiert ist. In unserem Fall ist es " Digital 

lesson" (Digitaler Unterricht). 

- Eine Vorschau der ersten Zeilen der letzten E-Mail der 

Konversation (in unserem Fall ist es die Antwort des*der 

Empfänger*in unserer E-Mail) 
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2. Klicken Sie auf eines dieser 3 Elemente und Sie erhalten 

folgendes Bild:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier können Sie sehen: 

- Der Inhalt der Antwort-E-Mail 

- Direkt darüber steht der Name der Person, die antwortet 

- Einige vorgeschlagene automatische Antworten für die E-Mail 

des*der Replikant*in (es wird jedoch nicht empfohlen, diese zu 

verwenden) 

- Oben sehen Sie den Namen des*der Absender*in der vorherigen 

Nachricht in der Konversation 

- Und direkt darunter eine Vorschau der vorherigen Nachricht. 
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Wenn Sie auf diese Vorschau klicken, sehen Sie die gesamte 

vorherige E-Mail und damit den gesamten Dialog, der bis dahin 

stattgefunden hat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Um zu antworten, klicken Sie unten links auf die Schaltfläche 

"Reply " (Antworten)... 
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4. Schreiben Sie in das nun erscheinende Feld Ihre Antwort und 

klicken Sie dann unten links auf "Send" (Senden). 

Und noch einmal: Wenn Sie die Antwort, die Sie gerade schreiben, 

löschen wollen, klicken Sie auf den Papierkorb unten rechts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navigieren durch Ihre Mailbox, schwierig 

Dauer: 60 Minuten 

In dieser Aufgabe lernen Sie die Struktur Ihres Postfachs und seine 

wichtigsten Funktionen kennen, mit denen Sie Ihre E-Mails besser 

organisieren und verwalten können. 

 

Bereiche: 

Ihr Postfach ist in bestimmte Bereiche unterteilt, wobei jeder Bereich E-

Mails einer bestimmten Eigenschaft enthält. 

Aktivität 

Die Gruppe wird in Paare aufgeteilt und jedes Paar muss eine E-Mail-Konversation 

führen, indem es mindestens 3 E-Mails austauscht. 
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Diese Bereiche sind in einer Spalte auf der linken Seite zu finden. Der 

Bereich, der in rot dargestellt ist, ist jeweils derjenige, den Sie gerade 

ansehen. 

 

 

Der Posteingang: 

Wenn Sie auf Ihr Postfach zugreifen, landen Sie in dessen wichtigstem 

Bereich, dem Posteingang. Es ist der Ort, an dem Sie Ihre empfangenen E-

Mails überprüfen können: 

 

Die Bereiche sind die folgenden: 

1) Posteingang: Ihre empfangenen E-Mails 

2) Markiert: Emails, die Sie als wichtig markiert haben 

3) Zurückgestellt: E-Mails, die Sie so eingestellt haben, dass 

sie bis zu einer bestimmten Zeit unsichtbar sind. 

4) Gesendet: Die E-Mails, die Sie an andere gesendet haben 

5) Entwürfe: E-Mails, die Sie zu schreiben begonnen, aber 

noch nicht beendet haben 

 

Posteingang: 

Dies ist der wichtigste Bereich Ihrer Mailbox, da er alle E-Mails enthält, 

die Sie von anderen erhalten haben. 

Sie werden in Form einer Liste dargestellt, wobei jede Zeile für eine E-Mail 

steht. Die Neuste steht ganz oben, die älteste ganz unten. 
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Jede Zeile enthält 3 Elemente: 

- Auf der linken Seite steht der*die Absender*in (Senders) der E-

Mail. 

- In der Mitte befindet sich der Betreff der E-Mail zusammen mit 

einer Vorschau des Inhalts (Subject and Preview) 

- Auf der rechten Seite steht das Datum (Date), an dem die E-Mail 

empfangen wurde. 

 

Beachten Sie, dass die Zahl, die Sie rechts neben der Posteingangsanzeige 

in der linken Spalte sehen, die Anzahl Ihrer empfangenen E-Mails ist. 

 

 

  

 

 

 

Gesendet: 

Hier können Sie alle von Ihnen gesendeten E-Mails abrufen. Auch hier 

steht die zuletzt gesendete oben, die älteste unten. 

 

 

 

 

 

Die 3 Elemente jeder Zeile bleiben an den gleichen Stellen, aber sie sind 

etwas anders angeordnet: 

- Auf der linken Seite steht der Name der Person, an die Sie die 

E-Mail gesendet haben (und nicht die Person, von der Sie sie 

erhalten haben) 
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- Das Datum auf der rechten Seite bezieht sich auf den Zeitpunkt, 

zu dem Sie die E-Mail gesendet haben (und nicht auf den 

Zeitpunkt, zu dem Sie sie erhalten haben) 

 

Entwürfe: 

Wenn Sie eine E-Mail schreiben und sie aus irgendeinem Grund für später 

aufheben möchten, klicken Sie auf das X oben rechts im 

Erstellungsfenster. 

 

  

Auf diese Weise wird Ihre E-Mail in den „Draft“ (Entwürfe-Ordner) 

verschoben, so dass Sie sie später fertigstellen können. 

*Beachten Sie, dass selbst wenn Sie das Fenster Ihres Postfachs 

versehentlich schließen, während Sie eine E-Mail verfassen, diese 

automatisch in Entwürfe verschoben wird und somit nicht verloren geht. 

Um die Arbeit daran fortzusetzen, klicken Sie in der linken Spalte auf 

Entwürfe und es werden Ihnen alle E-Mails angezeigt, die Sie unvollendet 

gelassen haben.  
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Diesmal steht in jeder E-Mail-Zeile links der Hinweis "Draft" (Entwurf), in 

der Mitte noch einmal der Betreff und die Vorschau der Nachricht, und 

rechts das Datum der letzten Bearbeitung der E-Mail.  

 

Wichtig: 

Wenn eine E-Mail aus irgendeinem Grund von hoher Bedeutung ist, 

können Sie sie von den anderen trennen, indem Sie ihr einen Stern geben.  

Sowohl im Posteingang als auch in den Gesendet-Bereich werden Sie 

feststellen, dass in jeder E-Mail-Zeile ein grauer Stern links neben dem 

Absender-/Empfängernamen jeder E-Mail zu sehen ist. 

 

 

 

 

 

Wenn Sie auf den Stern klicken, wird er gelb, was bedeutet, dass die E-

Mail nun Wichtig ist. 

Klicken Sie in der linken Spalte auf "Starred" (Wichtig), und Sie erhalten 

alle E-Mails, die Sie mit einem Stern versehen haben. 
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Sie werden auch feststellen, dass sich links vom Betreff jeder E-Mail ein 

graues Rechteck befindet, in dem der Bereich Ihres Postfachs steht, in 

den die E-Mail ursprünglich gehört. 

 

Beschriftungen: 

Sie können Ihre E-Mails organisieren, indem Sie sie in thematische 

Gruppen unterteilen, die als Labels bezeichnet werden. Einige Labels 

könnten z. B. Familie, Freunde, Job oder etwas anderes sein, das Ihnen 

gefällt. 

Um einer E-Mail ein Label zuzuweisen, klicken Sie auf ihre Vorschau, und 

im nächsten Bildschirm sehen Sie oben ein Symbol in Form eines "Tags"  

 (Etikett), das das letzte in einer Reihe von anderen Symbolen ist. 

 

 

 

 

 

 

 

Klicken Sie darauf und es wird Ihnen eine Standardliste von Labels 

angezeigt, die in jedem Gmail-Postfach existiert. 

Wenn Ihnen keines davon zusagt, sollten Sie ein eigenes Label erstellen, 

indem Sie auf "Create new" (Neues Erstellen) klicken. 
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In dem sich öffnenden Fenster geben Sie den gewünschten Namen für 

das Label in das Rechteck unter " Please enter a new label name" (Neues 

Label erstellen) ein und klicken dann auf das blaue Rechteck unten rechts, 

auf dem "Create" (Erstellen) steht.  

Der E-Mail ist nun das soeben erstellte Label zugewiesen worden.  

Sie werden feststellen, dass in der linken Spalte ein neues Symbol für das 

neu erstellte Label angelegt wurde, und wenn Sie auf das tagförmige 

Symbol oben klicken, wurde der Name des neuen Labels in die 

erscheinende Label-Liste eingefügt (es hat auch ein Häkchen daneben, da 

Ihre E-Mail jetzt zu diesem Label gehört). 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn Sie schließlich auf das Symbol des Labels in der linken Spalte 

"Family" (Familie) klicken, werden Ihnen die E-Mails angezeigt, die zu 

diesem Label gehören. 
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Von nun an müssen Sie jedes Mal, wenn Sie eine E-Mail beschriften 

wollen, folgende Schritte durchführen 

1. Klicken Sie auf ihre Vorschau 

2. Klicken Sie auf das Tag-Symbol am oberen Rand 

3. Wenn Sie der E-Mail ein bereits vorhandenes Label zuweisen 

möchten, wählen Sie es aus der angezeigten Liste aus. 

4. Wenn Sie ein neues Label zuweisen möchten, klicken Sie auf 

"Create new" (Neues Erstellen). 

 

E-Mail-Suche: 

Am oberen Rand Ihres Postfachs befindet sich ein Rechteck mit der 

Aufschrift "Search mail" (In E-Mails suchen). 

Darin können Sie ein beliebiges Wort, eine Phrase oder eine E-Mail-

Adresse eingeben, die Sie in Ihren E-Mails suchen möchten. 

Nachdem Sie Ihren Suchbegriff eingegeben haben, erscheinen direkt 

darunter einige Vorschläge, die enthalten könnten: 

- Wörter und Ausdrücke, die Ihrem Suchbegriff ähnlich (similar 

phrases among your emails) sind und in Ihren E-Mails gefunden 

werden können 

- E-Mail-Adressen, die Ihren Suchbegriff enthalten. Sie kommen 

mit diesem Symbol:  

 

Wenn wir z.B. IDEC schreiben, werden alle E-Mails angezeigt, die 

den Begriff IDEC enthalten. 

 

Wenn ein Vorschlag zu Ihnen passt, klicken Sie ihn an. 

Andernfalls drücken Sie die Eingabetaste. 
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In beiden Fällen erhalten Sie eine Liste, die alle E-Mails Ihres Postfachs 

enthält, die Ihren Suchbegriff enthalten. 

 

 

 

 

  

Spam: 

Innerhalb Ihres Postfachs gibt es auch einen Bereich namens "Spam". 

Darin enthalten sind lästige E-Mails, die in der Regel Werbung in E-Mail-

Form sind (die Firmen massenhaft an beliebige Personen versenden) 

sowie E-Mails, die einen Computervirus enthalten könnten. 

Wenn Sie eine solche E-Mail erhalten, erkennt das System automatisch 

die potenzielle Bedrohung und schiebt sie in den Spam-Bereich, damit sie 

nicht in Ihrem Posteingang erscheint. 

Wenn Sie auf den Spam-Bereich zugreifen möchten, geben Sie Spam in 

die Suchleiste ein und klicken Sie auf den Ausdruck "label: spam", der 

darunter erscheint (der auch mit einem Symbol in Form eines Tags 

versehen ist). 

 

 

 

 

Es erscheint eine Liste aller aktuellen E-Mails, die vom System als störend 

oder gefährlich identifiziert wurden.  

Darüber befindet sich eine Meldung, die Sie davor warnt, dass E-Mails, die 

sich länger als 30 Tage in der Liste befinden, automatisch gelöscht 

werden. 
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Zusätzlich können Sie direkt nach der Warnung auf den Satz "Delete all 

spam messages now“ (Alle Spam-Nachrichten jetzt löschen) klicken, um 

sie sofort und auf einmal zu löschen. 

 

 

 

 

*Es wird dringend empfohlen, keine Spam-E-Mails von Absendern zu 

öffnen, die Sie nicht kennen, da die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass sie 

Computerviren enthalten. 

Manchmal kann es vorkommen, dass das System eine eingehende E-Mail 

fälschlicherweise als Spam identifiziert.  

Aus diesem Grund empfiehlt es sich, den Spam-Bereich regelmäßig auf E-

Mails zu überprüfen, die dort fälschlicherweise gelandet sind. Vor allem, 

wenn eine Ihnen bekannte Person Ihnen mitteilt, dass sie Ihnen eine E-

Mail geschickt hat, diese aber nicht in Ihrem Posteingang zu sehen ist, 

dann ist sie höchstwahrscheinlich fälschlicherweise vom System in den 

Spam-Bereich verschoben worden. 

Um eine E-Mail aus der Spam-Liste in Ihren Posteingang zu verschieben, 

markieren Sie sie in der Spam-Liste und klicken Sie auf das Quadrat, das 

sich direkt neben dem Stern befindet.  

Innerhalb des Quadrats erscheint ein Häkchen, und über der Liste 

erscheinen neue Optionen. 

Darunter befindet sich der Hinweis: „Not Spam“ (Kein Spam). Klicken Sie 

darauf, und die E-Mail wird aus der Spam-Liste verschwinden. Prüfen Sie 

anschließend Ihren Posteingang und Sie werden sie dort finden. 
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*Wussten Sie, dass der Begriff "Spam" aus einem Sketch der 

Fernsehsendung "Monty Python's Flying Circus" stammt? 

  

Löschen von E-Mails: 

Es gibt 2 Möglichkeiten, eine E-Mail zu löschen: 

1) Bewegen Sie den Cursor auf die rechte Seite der Vorschau und 

Sie werden sehen, dass ein Symbol erscheint, das einem Mülleimer 

ähnelt. Klicken Sie darauf und die E-Mail wird gelöscht. 

 

 

 

 

2) Klicken Sie auf die Vorschau der E-Mail und auf dem nächsten 

Fenster auf das Mülleimer-Symbol am oberen Rand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beachten Sie, dass die E-Mails, die Sie löschen, nicht sofort 

verschwinden. Sie werden zunächst in den Papierkorb Ihres Postfachs 

verschoben und dort für 30 Tage aufbewahrt, danach werden sie 

endgültig gelöscht. 
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Dieses System bietet Ihnen eine Lösung für den Fall, dass Sie das Löschen 

einer E-Mail bereut haben und sie wiederherstellen möchten. 

Um auf den Bereich "Trash" (Papierkorb) zuzugreifen, geben Sie in der 

Suchleiste „trash“ (Papierkorb) ein und klicken Sie auf die darunter 

erscheinende Phrase "label: trash“. 

 

 

 

 

Sie erhalten eine Liste von E-Mails, die innerhalb des letzten Monats 

gelöscht wurden (und daher noch nicht endgültig gelöscht sind). 

Wenn Sie diese auf der Stelle und alle auf einmal löschen wollen, klicken 

Sie oben auf den Satz "Empty Trash now" (Papierkorb jetzt leeren). 

 

 

 

 

 

Wenn Sie in der Liste eine E-Mail entdecken, die Sie wiederherstellen 

möchten, klicken Sie auf deren Vorschau und im nächsten Fenster auf das 

Symbol oben, das die Form eines Ordners mit einem Pfeil darin hat.    

   

 

 

 

 

Wählen Sie in der nun erscheinenden Liste „Inbox“ (Posteingang), und 

Ihre E-Mail wird wiederhergestellt! 
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Thema 2: Facebook 

Wann immer Sie einen Blick auf den Computer- oder Handybildschirm 

einer anderen Person werfen, wird diese Person höchstwahrscheinlich 

gerade ihre Sozialen Medien wie Facebook, Twitter oder Instagram 

checken.  

Diese Kommunikationskanäle sind beliebter denn je, denn immer mehr 

Menschen bevorzugen sie, um mit anderen zu kommunizieren, Inhalte zu 

veröffentlichen und Nachrichten zu lesen. 

Facebook ist das älteste dieser Medien und erfreut sich nach wie vor 

großer Beliebtheit bei Menschen aller Altersgruppen.  

Das Erlernen der Grundlagen, wie das Einrichten eines Kontos, das 

Vertrautmachen mit der Struktur, das Veröffentlichen von Inhalten und 

das Kommunizieren mit anderen Menschen, kann sich als viel einfacher 

erweisen, als Sie dachten. 

Danach werden Sie in der Lage sein, sich selbst durch Facebook zu 

auszudrücken, mit Ihren Freund*innen in Kontakt zu bleiben und über 

alles Neue informiert zu werden, was gerade passiert. 

Dieses Thema konzentriert sich darauf, wie Sie Facebook über einen PC, 

einen Laptop oder ein Tablet (nicht über ein Smartphone) nutzen 

können. 
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Einrichten eines Facebook-Kontos, einfach  

Dauer: 30 Minuten 
1) Gehen Sie auf http://www.facebook.com und suchen Sie auf der 

angezeigten Seite den Abschnitt "Sign Up“ (Anmelden) auf der rechten 

Seite. 

 

2) Geben Sie die folgenden Daten ein: 

- Ihren Vor- und Nachnamen, d.h. Orestis Dagiandas. Diese 2 

werden der "name" (Name) Ihres Profils sein. Wenn eine 

Person nach Ihrem Facebook fragt, sind dies die 2 Wörter, die 

Sie als Antwort geben müssen. 

- Ihre Handynummer oder E-Mail (Letzteres wird empfohlen). 

Nachdem Sie es eingegeben haben, erscheint direkt darunter 

ein neues Rechteck, in das Sie es noch einmal eingeben 

müssen. 

- Das Passwort, das Sie jedes Mal verwenden werden, wenn Sie 

auf Ihr Profil zugreifen wollen. 

- Ihr Geburtstag (optional) 

http://www.facebook.com/
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- Ihr Geschlecht 

 

Wenn Sie diese Felder ausgefüllt haben, klicken Sie auf die grüne 

Schaltfläche "Sign Up" (Anmelden) am unteren Rand. 

 

3) Sie erhalten die folgende Meldung...  

 

(Zeigen Sie uns, dass diese E-Mail Ihnen gehört. Geben Sie den Code in 

der E-Mail ein, die an orestis5490@gmail.com gesendet wurde. 

 

4) ... also müssen Sie jetzt den Posteingang Ihres E-Mail-Kontos 

überprüfen.  

 

  

 

 

 

5) Öffnen Sie die E-Mail und klicken Sie auf die blaue Schaltfläche 

"Confirm your account" (Konto bestätigen). 

mailto:orestis5490@gmail.com
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6) Es wird Ihnen folgender Bildschirm angezeigt 
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Navigieren durch Facebook, Medium  

Dauer: 90 Minuten 

Bevor Sie Facebook nutzen können, müssen Sie sich zunächst in Ihr Konto 

einloggen (genau wie es bei E-Mail der Fall ist). 

Gehen Sie auf http://www.facebook.com und geben Sie oben rechts auf 

dem Bildschirm die E-Mail oder die Telefonnummer Ihres Profils (die Sie 

bei der Erstellung Ihres Kontos eingegeben haben) und Ihr Passwort 

(ebenfalls das, das Sie bei der Registrierung eingegeben haben) ein und 

klicken Sie auf "Log In" (Anmelden). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivität 

An dieser Stelle wird Ihre Lehrkraft Sie durch die folgenden Schritte leiten: 

 

- Ein Profilfoto auswählen und festlegen. 

- Leute finden, die Sie bereits kennen, und sie als Freund*innen hinzufügen 

- Die verschiedenen Arten der Privatsphäre kennenlernen (öffentlich, Freund, ich). 

http://www.facebook.com/
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Sie werden dann auf die Startseite von Facebook weitergeleitet, die auch 

die Seite ist, auf der Sie landen, wenn Sie auf facebook.com gehen, wenn 

Sie bereits eingeloggt sind. 

 

  

Die 2 wichtigsten Bereiche von Facebook, sind: 

1) Die Homepage (Startseite) 

2) Ihre Profilseite 

Wir werden ein bisschen... andersherum vorgehen, und mit der Profilseite 

beginnen.  
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Ihr Profil: 

Um darauf zuzugreifen, klicken Sie, während Sie sich auf der Homepage 

befinden, auf den oberen Teil des Namens Ihres Profils, der einen Kreis 

mit Ihrem Profilbild neben sich hat. 

 

  

 

Sie werden dann zum "control panel" (Kontrollfeld) Ihres Profils 

weitergeleitet, wo Sie alle grundlegenden Aspekte Ihres Profils 

überprüfen und bearbeiten können: 
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1) Das große Bild am oberen Rand ist Ihr Titelbild. Es wird empfohlen, 

dass es kein Foto von Ihnen ist, sondern etwas Abstraktes, das Sie 

irgendwie repräsentiert. 

2) Das eingekreiste Bild ist Ihr Profilbild. Es ist das Foto, das die 

Nutzer*innen neben Ihrem Namen sehen, wenn er auf ihrem 

Bildschirm erscheint (betrachten Sie es als Ihr Ausweisfoto). 

Normalerweise ist es das beste Foto von Ihnen, das Sie haben. 

3) Rechts daneben steht Ihr Profilname. 

4) Unten links können Sie eine kurze Bio schreiben, die Sie in wenigen 

Worten beschreibt. 

5) Direkt darunter können Sie einige grundlegende Angaben zu Ihrer 

Person machen, wie z.B. Ihren Wohnort, Ihre Heimatstadt, Ihren 

Job, Ihren Beziehungsstatus und Ihre Ausbildung. 
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Zusätzlich können Sie einen Blick auf Ihre neuesten Fotos werfen (die Sie 

auf Ihr Profil hochgeladen haben), und direkt darunter einen Blick auf 

Profile, mit denen Sie sich kürzlich angefreundet haben (mehr zum 

Freundschaftssystem später). 

Auf der rechten Seite sehen Sie eine Liste der Beiträge, die Sie verfasst 

haben, von den neuesten bis zu den ältesten. Ein "Post" (Beitrag) ist das 

Hochladen jeglicher Art von Inhalt auf Facebook, sei es von Ihnen oder 

anderen Personen. 

Facebook besteht praktisch aus Menschen (dargestellt durch ihre 

Profile), die Inhalte (Beiträge) veröffentlichen. 
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Ein Post kann verschiedene Formen annehmen, aber die beliebtesten 

sind: 

- Text-Posts, die aus einem einzigen Stück Text bestehen 

 

- Foto-Posts, bei denen zu einem bestimmten Zeitpunkt ein oder 

mehrere Fotos hochgeladen werden (wenn die hochgeladenen 

Fotos zu viele sind, können Sie auf die Zahl mit dem Plus-Symbol 

unten rechts klicken, um alle Fotos zu sehen. Die Zahl zeigt an, 

wie viele dieser Fotos ungesehen geblieben sind). 

 

Ihr Profilmenü: 

Es ist eine Zeile mit Schaltflächen, die Sie zu den wichtigsten Bereichen 

Ihres Profils führen und befindet sich direkt unter Ihrem Benutzernamen 

und Profilbild. 

 

  

Die wichtigsten Schaltflächen, sind:  

- About (Über) 

Hier finden Sie alle Informationen über sich, die Sie in Ihrem Profil 

angeben möchten. Diese Informationen sind in Kategorien aufgeteilt, die 

Sie in einer Spalte auf der linken Seite finden. Wenn Sie auf eine Kategorie 
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klicken, werden die Informationen der Kategorie auf der rechten Seite 

des Bildschirms angezeigt.  

Diejenigen, die Sie noch nicht hinzugefügt haben, erkennen Sie an einem 

Kreuz innerhalb eines quadratischen Symbols  auf der linken Seite, 

begleitet von einem Satz, der Sie auffordert, diese spezielle Information 

einzufügen. 

 

  

- Friends (Freunde) 

Eine Liste Ihrer Freund*innen, wobei jeder einzelne durch ein Profilbild 

und einen Namen dargestellt wird. Wenn Sie auf ein Foto oder einen 

Namen klicken, werden Sie zu dem entsprechenden Profil geführt.  
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- Photos (Fotos) 

Eine Liste der Fotos, die Sie hochgeladen haben (von den neuesten bis zu 

den ältesten). Einige von ihnen können zu einem Album gehören. Alben 

sind thematische Gruppen von Fotos, die Sie erstellen können. Um Ihre 

Alben zu sehen, klicken Sie auf „Albums“ (Alben). 
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Neben den Alben, die Sie selbst erstellt haben, gibt es 2 Alben, die 

automatisch von Facebook angelegt werden. Eines enthält alle Ihre 

Profilfotos und eines alle Ihre bisherigen Titelbilder. 

 

 Wenn Sie auf ein beliebiges Bild klicken, wird es vergrößert dargestellt. 

Klicken Sie auf das X oben rechts, um die Vollbilddarstellung des Fotos zu 

verlassen. 

 

  

Ihre Homepage (Startseite): 

Klicken Sie auf den Home-Button  am oberen Rand des Bildschirms oder 

auf das weiße Logo von Facebook oben links, um Ihre Homepage 

aufzurufen. 
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 Auf Ihrer Homepage sehen Sie eine Liste der neuesten Beiträge Ihrer 

Freund*innen und der Seiten und Gruppen, in denen Sie Mitglied sind 

(mehr dazu später). 
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Jeder Beitrag hat eine Standardstruktur, die die folgende ist:

 

1) Oben links sehen Sie das Profilbild und den Namen der Person, die 

den Beitrag erstellt hat. 

 

2) Rechts unten steht das Erstellungsdatum des Beitrags. 

 

3) Unterhalb des Inhalts des Beitrags befindet sich links eine Zahl 

neben bunten Kreisen mit Symbolen. Diese Kreise werden 

Reaktionen genannt. 

 

Wenn Sie mit der Maus über den „Like-Button“ (Gefällt mir-Schaltfläche) 

(der sich direkt darunter befindet) fahren, erhalten Sie eine Auswahl von 

7 Reaktionen, von denen Sie diejenige anklicken können, die am besten 
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das Gefühl repräsentiert, das der Beitrag bei Ihnen hinterlässt (von links 

nach rechts): 

Like (Gefällt mir): Sie fanden den Beitrag gut 

Love (Liebe): Sie fanden den Beitrag ausgezeichnet 

Care: Dies ist eine neue Reaktion, die aufgrund der COVID-19-Pandemie 

hinzugefügt wurde. Sie passt vor allem zu Beiträgen, die sich auf das 

Coronavirus beziehen und zeigt, dass Sie mit der Person, die den Beitrag 

verfasst hat, sympathisieren. 

Haha: Sie fanden den Beitrag lustig 

Wow: Der Beitrag hat Sie sprachlos/verblüfft gemacht 

Traurig: Der Beitrag hat Sie traurig gemacht  

Wütend: Der Beitrag hat Sie wütend gemacht 

 

 



   

  
  This project has been funded with support from 

the European Commission. This publication reflects the 

views only of the author, and the Commission cannot be 
held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein. 

  This project has been funded with support from 
the European Commission. This publication reflects the 

views only of the author, and the Commission cannot be 
held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein. 

54 

Nachdem Sie also mindestens eine Reaktion hinterlassen haben, sehen 

Sie die Gesamtzahl der Reaktionen, die der Beitrag erhalten hat, 

zusammen mit deren Typen. 

 

4)  Auf der rechten Seite sehen Sie die Anzahl der Kommentare und die      

Anzahl der geteilten Beiträge, die der Beitrag erhalten hat. 

Kommentar: Falls Ihnen eine Reaktion nicht ausreicht, um Ihre Gedanken 

zu dem Beitrag auszudrücken, können Sie einen Kommentar in Textform 

hinterlassen. 

Direkt unter jedem Beitrag sehen Sie die Kommentare, die andere 

Personen bisher hinterlassen haben (falls es welche gibt), und am unteren 

Rand der Kommentarliste finden Sie ein Oval mit der Phrase "Write a 

comment" (Schreibe einen Kommentar ...). 

Klicken Sie darauf, um Ihren Kommentar zu schreiben, und wenn Sie 

fertig sind, drücken Sie die Eingabetaste, damit er veröffentlicht wird. 

Während Sie tippen, können Sie auch auf den Smiley auf der rechten 

Seite klicken. Daraufhin wird Ihnen eine lange Liste von Cartoon-

Symbolen angezeigt, die verschiedene Gefühle und Situationen 

darstellen. Diese Symbole werden Emojis genannt. Wenn Sie auf sie 

klicken, können Sie sie zu Ihrem Text hinzufügen, um die Nachricht/das 

Gefühl, das Sie vermitteln möchten, zu verstärken.  
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Teilen: Wenn Sie der Meinung sind, dass ein Beitrag es verdient, von noch 

mehr Menschen gesehen zu werden, dann können Sie ihn teilen, indem 

Sie auf die gleichnamige Schaltfläche direkt unter dem Kommentar-

Freigabezähler klicken und "Share Now" (Jetzt teilen) ("only me" („nur 

ich“)) wählen. 

Der Beitrag wird dann auf Ihrer Profilseite und auf den Homepages Ihrer 

Freund*innen veröffentlicht. 

Darin können Leser*innen die Person sehen, die den Beitrag ursprünglich 

erstellt hat, und weiß somit, dass es sich um einen geteilten und nicht 

um einen ursprünglichen Beitrag handelt. 
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(Person, die den Orginalbeitrag gemacht hat) 

Betrachten Sie "Share" (Teilen) als eine Möglichkeit, die Nachricht zu 

verbreiten. 

*Beachten Sie, dass der geteilte Beitrag die Reaktionen und Kommentare 

des ursprünglichen Beitrags nicht beibehält und stattdessen bei Null 

beginnt. 

 

Facebook-Freund*innen: 

Unter allen Facebook-Benutzer*innen der Welt können Sie diejenigen 

auswählen, mit denen Sie „Friends“ (befreundet) sein möchten.  

Wenn 2 Benutzer*innen miteinander befreundet sind, dann werden sie: 
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- die Beiträge des anderen auf ihrer jeweiligen Homepage sehen 

können 

- häufiger über die Beiträge des jeweils anderen benachrichtigt 

werden 

- Elemente im Profil des anderen sehen, die für Nicht-

Freund*innen möglicherweise nicht sichtbar sind 

- Andere Privilegien 

 

*Beachten Sie, dass die Facebook-Freundschaft eine 2-Wege-Beziehung 

ist, daher ist es nicht möglich, eine Person in Ihrer Freundesliste zu haben, 

die Sie nicht in ihrer hat (und umgekehrt). Außerdem kann keine Person 

mehr als 5.000 Freunde haben.   

 

Damit 2 Personen befreundet werden können, muss eine der beiden 

Personen eine Freundschaftsanfrage an die andere senden, die diese 

wiederum annehmen muss. Im Moment der Annahme werden diese 2 

Personen zu Freund*innen. 

 

Wir werden beide Fälle überprüfen: 

 

- Senden einer Freundschaftsanfrage 

Zunächst müssen Sie die Person finden, mit der Sie sich anfreunden 

möchten.  

Klicken Sie dazu auf das weiße Rechteck oben links auf dem Bildschirm 

und tippen Sie seinen*ihren Namen hinein. Drücken Sie dann entweder 

die Eingabetaste oder klicken Sie auf die Lupe auf der rechten Seite. 

Es ist auch möglich, eine Liste mit empfohlenen Namen zu erhalten, die 

Ihrer Suche entsprechen, die direkt unter dem Rechteck erscheint. 
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Sie erhalten dann eine Liste mit möglichen Übereinstimmungen. Wenn Sie 

die richtige Person gefunden haben, klicken Sie auf die Schaltfläche "Add 

friend" (Freunde hinzufügen) neben dem Namen der Person. 

 

Alternativ können Sie auf den Namen oder das Profilbild der Person 

klicken, um zu ihrem Profil weitergeleitet zu werden. Dort können Sie eine 

Freundschaftsanfrage senden, indem Sie auf die Schaltfläche "Add 

Friend" (Freunde hinzufügen) (siehe Bild) unten rechts auf dem Titelbild 

der Person klicken. 
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In beiden Fällen verwandelt sich die Schaltfläche von "Add Friend"  

(Freunde hinzufügen) in "Friend Request Sent" (Freundschaftsanfrage 

gesendet) und bleibt so, bis eine Antwort erfolgt. 
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Wenn die Person positiv auf Ihre Anfrage antwortet, wird ein Symbol, das 

2 Personen darstellt, oben rechts auf dem Bildschirm hervorgehoben. 

Dieses Symbol wird immer dann hervorgehoben, wenn Sie eine 

Freundschaftsanfrage oder eine Antwort auf eine von Ihnen gesendete 

Anfrage erhalten. Zusätzlich wird eine Zahl innerhalb eines roten 

Quadrats angezeigt, die die Anzahl der noch nicht von Ihnen geprüften 

Anfragen darstellt. 

 

Klicken Sie darauf und Sie sehen die positive Benachrichtigung über die 

positive Antwort.  

 

Von nun an sehen Sie jedes Mal, wenn Sie das Profil dieser Person 

aufrufen, die Kachel "✓ Friends" (Freunde) unten rechts im Titelbild. 
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- Empfangen einer Freundschaftsanfrage 

Falls Ihnen eine andere Person eine Freundschaftsanfrage sendet, wird 

das Symbol mit 2 Personen oben rechts hervorgehoben. 

 

Es erscheint eine Benachrichtigung über die eingegangene 

Freundschaftsanfrage und Sie können wählen, ob Sie diese durch Klicken 

auf „Confirm“ (Bestätigen) annehmen oder über die „Delete-Button“ 

(Löschen-Schaltfläche) ablehnen möchten. 

 

Die Benachrichtigung wird dann gelb und rechts erscheint die Kachel "✓ 

Friends" (Freunde)... 
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...sowie unten rechts auf dem Titelbild dieser Person (wie im vorherigen 

Fall). 

 

- Freunde entfernen: 

Wenn Sie möchten, dass eine Person nicht mehr Ihr*e Freund*in ist, 

gehen Sie zu ihrem Profil, suchen Sie die Kachel "✓ Friends" (Freunde) 

unten rechts auf dem Titelbild, fahren Sie mit der Maus darüber und 

wählen Sie aus den angezeigten Optionen "Unfriend" (Als FreundIn 

entfernen) aus. 
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Seiten & Gruppen: 

Neben den Profilen einzelner Personen gibt es auf Facebook auch 

"Profile" für Gruppen von Personen, die eigentlich nicht Profile, sondern 

Seiten und Gruppen heißen. Menschen, die einer Seite oder Gruppe 

angehören, werden Mitglieder genannt. 

Eine Seite oder eine Gruppe ist immer thematisch und die zentrale Idee 

in beiden Fällen ist, dass sich eine Gruppe von Menschen mit einem 

gemeinsamen Interesse zusammenfindet, um über dieses Interesse zu 

diskutieren. 

In beiden Fällen gibt es auch eine*n Administrator*in (oder vielleicht 

mehrere), der*die für die Verwaltung grundlegender Aspekte der Seite 

oder der Gruppe verantwortlich ist. Mitglieder können auf diese 

Verwaltungsaspekte nicht zugreifen. Es ist meistens die Person, der die 

Seite oder die Gruppe gehört und die sie normalerweise auch erstellt hat. 

 

Die Hauptunterschiede zwischen ihnen: 

- Eine Seite hat einen offizielleren/professionelleren Charakter und daher 

entscheiden sich Unternehmen und offizielle Organisationen fast immer 

dafür, sich auf Facebook über eine Seite und nicht über eine Gruppe zu 

präsentieren. 

Außerdem kann man ihnen immer frei beitreten (also ohne vom*von 

Administrator*in genehmigt werden zu müssen) und ihre Inhalte 

ansehen, egal ob man Mitglied ist oder nicht. Daher neigen sie dazu, eine 

größere Anzahl von Mitgliedern anzuziehen als Gruppen. 

Wenn Sie der Fangemeinde eines bestimmten Unternehmens beitreten 

und offizielle Informationen über dessen Aktivitäten erhalten möchten, 

sollten Sie der offiziellen Facebook-Seite des Unternehmens beitreten 

(also "Gefällt mir" klicken), deren Name immer auf der offiziellen 

Webseite des Unternehmens angegeben ist. Eigentlich haben fast alle 

Unternehmen eine Schaltfläche mit dem Facebook-Logo auf ihrer 

Webseite. 
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Wenn Sie darauf klicken, werden Sie direkt auf die offizielle Facebook-

Seite des Unternehmens weitergeleitet. 

 

  

- Gruppen sind eher inoffizielle Zusammenschlüsse von Menschen, die von 

„normalen" Personen und nicht von offiziellen Einrichtungen betrieben 

werden. 

Im Allgemeinen sind sie thematisch vielfältiger als Seiten und können sich 

auf so ziemlich jede Art von Interesse konzentrieren; Wissenschaften, 

Hobbys, Kunst, Sport, lokale Gemeinschaften, Religion, Politik, Bildung 

usw. 

Während es öffentliche Gruppen gibt, deren Inhalt Sie unabhängig von 

Ihrem Mitgliedsstatus einsehen können, gibt es auch viele private 

Gruppen, die Sie nur einsehen können, wenn Sie Mitglied sind. 
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In beiden Fällen müssen Sie, um Mitglied zu werden, zunächst eine 

Anfrage stellen, die dann von den Administrator*innen akzeptiert 

werden muss. 

 

Aufbau einer Seite:   

 

  

- Oben links sehen Sie das Logo der Seite, das fast immer das offizielle Logo 

der Firma ist, zu der die Seite gehört. Es funktioniert genau wie das 

Profilbild des Profils einer Person. 

 

- Oben sehen Sie das Titelbild. Es funktioniert genauso wie das Titelbild des 

Profils einer Person, beschreibt also das Unternehmen auf eine visuelle 

und abstraktere Weise. 

 

- Der Titel der Seite befindet sich direkt unter dem Logo. 

 

- Unter dem Titel befindet sich eine Spalte mit Schaltflächen, die 

Verknüpfungen zu den verschiedenen Bereichen der Seite darstellen.  
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Sie werden vom*von Administrator*in definiert und sind in der Regel die 

Beiträge, die von den Administrator*innen der Seite erstellt wurden 

(Beiträge-Schaltfläche), Beiträge, die von Mitgliedern erstellt wurden 

(Community-Schaltfläche), Veranstaltungen, die vom Unternehmen 

organisiert werden, hochgeladene Fotos und Videos, Informationen über 

das Unternehmen (Über- Schaltfläche) und Gruppen, die ebenfalls von 

den Mitarbeiter*innn des Unternehmens verwaltet werden (und daher 

thematisch zusammenhängen). 

-  Direkt unter dem Titelbild finden Sie den "Like-Button" (Gefällt mir). 

Wenn Sie diesen anklicken, werden Sie sofort Mitglied der Seite. 

Gleich daneben befindet sich der "Follow-Button" (Folgen). Damit 

werden Sie gewissermaßen „Premium-Mitglied", da Sie nicht nur 

Mitglied werden, sondern auch jedes Mal benachrichtigt werden, wenn 

etwas auf der Seite passiert. 

Schließlich gibt es noch den "Share-Button" (Teilen). Genauso, wie Sie auf 

Ihrem Profil den Beitrag einer anderen Person veröffentlichen können, 

können Sie eine Seite veröffentlichen, um auf ihre Existenz aufmerksam 

zu machen.  

- Auf der rechten Seite befindet sich die Beschreibung der Seite, also ein 

Text, der das Unternehmen beschreibt, dem die Seite gehört. 

 

- In der Mitte befindet sich eine Liste mit den letzten Beiträgen, die auf 

der Seite veröffentlicht wurden. 

 

- Jeder Beitrag, der von den Administrator*innen der Seite erstellt wird, 

beginnt mit dem Titel und dem Logo der Seite (so wie Beiträge von 

Einzelpersonen mit ihrem Namen und Profilbild beginnen). 
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- Unter „Beschreibung" befindet sich der Bereich "Community", in dem Sie 

die Anzahl der Personen sehen können, denen die Seite gefällt und/oder 

die ihr folgen, sowie Ihre Freund*innen, die ebenfalls Mitglieder sind. 

 

- Direkt unter Community befindet sich der Bereich "About“ (Über), in dem 

Sie weitere technische Details des Unternehmens wie Adresse, Telefon, 

Webseite usw. sehen können. 
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Struktur einer Gruppe: 

 
  

Die Struktur einer Gruppe ist fast identisch mit der einer Seite und weist 

nur kleine Unterschiede auf, die sich jedoch als praktisch erweisen 

können, um eine Seite und eine Gruppe auf einen Blick voneinander zu 

unterscheiden: 

 

- Gruppen haben kein Logo und ihr Titelbild dient als „Profilbild". 

 

-  Statt zu liken ("Gefällt mir" klicken) oder zu folgen, tritt man bei 

Gruppen einfach bei, indem man auf das blaue Rechteck „Join“ 

(beitreten) unterhalb des Titelbildes drückt. Wenn Sie darauf 

klicken, wird der*die Administrator*in benachrichtigt, dass Sie 

eine Anfrage zum Beitritt gestellt haben. Wird sie angenommen, 

werden Sie Mitglied der Gruppe. 

 

- Oben rechts kann unter dem Begriff "Group by" (Gruppe von) 

eine Seite aufgeführt sein, die dieselben Administrator*innen 

hat wie die Gruppe. 
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- Wenn Administrator*innen in einer Gruppe posten, wird nicht 

der Name der Gruppe angezeigt (wie bei Seiten), sondern der 

Name und das Profilbild ihres persönlichen Profils mit dem 

Untertitel "Admin". 

 

 
 

- Unter dem Gruppennamen können Sie sehen, ob es sich um eine 

öffentliche oder eine private Gruppe handelt.  

 

- Wenn es sich um eine öffentliche Gruppe handelt (wie auf dem 

Foto oben), dann können Sie deren Inhalt sehen, egal ob Sie 

Mitglied sind oder nicht.  

 

- Wenn es sich um eine private Seite (private group) handelt, 

sehen Sie statt der Beiträge den Abschnitt "About" (Über). Die 

Beiträge werden erst angezeigt, wenn Sie als Mitglied 

zugelassen sind. 
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Eine Seite oder eine Gruppe finden: 

 

Genau wie bei der Suche nach einer Person müssen Sie auch hier die 

gesuchte Seite oder Gruppe in das weiße Rechteck oben links eingeben 

und die Eingabetaste drücken (oder auf die Lupe klicken). 
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Es wird eine Liste mit verwandten Ergebnissen angezeigt. Dann müssen 

Sie nur noch auf das richtige klicken. Beachten Sie, dass Sie das System 

dazu bringen können, Ihnen nur einen bestimmten Ergebnistyp 

(„People“, „Pages“, „Groups“ (Personen, Seiten oder Gruppen)) 

anzuzeigen, indem Sie auf die entsprechende Schaltfläche oben klicken. 

 
  

*Sie sollten den oben beschriebenen Prozess immer dann befolgen, wenn 

Sie nach etwas in Facebook suchen wollen, egal ob es sich um eine Person, 

eine Seite oder eine Gruppe handelt. 

 

Benachrichtigungen: 

 

Oben rechts auf dem Bildschirm befindet sich ein Glockensymbol, das Sie 

jedes Mal als erstes überprüfen, wenn Sie sich in Ihr Konto einloggen. 

 

Dies geschieht, weil es Benachrichtigungen über so ziemlich alles enthält, 

was auf Facebook passiert und was Sie betreffen könnte.  
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Dazu können Benachrichtigungen gehören über: 

 

- Beiträge Ihrer Freund*innen 

- Aktualisierungen auf den Seiten und Gruppen, in denen Sie 

Mitglied sind 

- Geburtstage von Freund*innen 

- Aufnahme in eine Gruppe 

- Freundesempfehlungen (basierend auf den gemeinsamen 

Freund*innen, die Sie mit der empfohlenen Person haben) 

- Personen, die Ihre Beiträge kommentieren und/oder liken 

(Gefällt mir) 

 

Wenn Sie auf das Symbol klicken, werden alle diese Benachrichtigungen 

in Form einer Liste angezeigt, wobei die neuesten oben stehen. 

 

Genau wie beim 2-Personen-Symbol wird das Glockensymbol 

hervorgehoben, wenn es eine neue Benachrichtigung gibt, und es wird 

auch eine Zahl in einem roten Quadrat angezeigt, die angibt, wie viele 

Benachrichtigungen derzeit nicht markiert sind. 
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*Beachten Sie, dass die einzigen Arten von Benachrichtigungen, die nicht 

im Glockensymbol enthalten sind, eingehende Freundschaftsanfragen und 

Anfrageantworten (die, wie bereits erwähnt, im 2-Personen-Symbol 

enthalten sind) und private Nachrichten (die im mittleren Wolken-

/Donner-Symbol enthalten sind und über die wir in der nächsten Einheit 

sprechen werden). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivität 

Versuchen Sie mit Hilfe Ihrer Lehrkraft Folgendes: 

1) Erstellen Sie ein Fotoalbum in Ihrem Profil 

2) Stellen Sie allen Klassenkamerad*innen eine Freundschaftsanfrage 

3) Finden Sie eine Seite und eine Gruppe Ihrer Wahl und treten Sie ihr bei  
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Chatten und Posten, schwierig 

Dauer: 90 Minuten 

 

Die 3 Hauptaktivitäten von Facebook sind Scrollen, Chatten und Posten. 

In der vorherigen Stufe haben wir uns auf das erste konzentriert, daher 

werden wir jetzt mit den anderen beiden fortfahren. 

 

Chatten und Posten sind die wichtigsten Möglichkeiten, um mit anderen 

Personen zu kommunizieren und zu interagieren. Wenn sie richtig 

genutzt werden, können sie sowohl die Verbindung zu Ihren 

nahestehenden Personen aufrechterhalten als auch Ihnen die Möglichkeit 

geben, neue Personen zu finden. 

 

Chatten: 

 

Facebook gibt Ihnen die Möglichkeit, private Nachrichten an andere 

Benutzer*innen zu senden und zu empfangen. Privat bedeutet, dass nur 

Sie und Ihr*e Gesprächspartner*in diese Nachrichten sehen können. 

Kein anderer Person hat Zugang zu ihnen. 

 

Sie können auch Gruppendiskussionen führen, in denen mehr als 2 

Personen private Nachrichten austauschen können. 

 

Schließlich können Sie neben Textnachrichten auch Fotos und Videos 

austauschen. 

 

Alles, was mit privaten Diskussionen zu tun hat, ist in der Wolke mit 

einem Blitz-Symbol enthalten, das Sie oben rechts auf Ihrem Bildschirm 

finden, genau zwischen den bereits erwähnten  „2 Personen-" und 

„Glockesymbolen". 
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Dieses Symbol wird immer dann hervorgehoben, wenn Sie neue 

eingehende private Nachrichten haben (so wie ein Handy klingelt, wenn 

es eine eingehende SMS gibt).  

Zusätzlich erscheint eine weiße Zahl in einem roten Rechteck und zeigt 

an, wie viele verschiedene Personen Ihnen diese neuen privaten 

Nachrichten geschickt haben (Achtung: Es zeigt die Anzahl der Personen 

an, die Ihnen eine SMS geschickt haben, nicht die Anzahl der 

Nachrichten). 

 
  

Wenn Sie darauf klicken, erhalten Sie eine Liste der letzten 

Unterhaltungen, die Sie geführt haben, beginnend mit der neuesten und 

absteigend zur ältesten, basierend auf dem Datum und der Uhrzeit der 

letzten Nachricht jeder Unterhaltung.  

 

Jede Konversation wird in der Liste durch die oben erwähnte letzte 

Nachricht sowie den Namen und das Profilbild der*die 

Gesprächspartner*in dargestellt. Bei Gruppengesprächen sind dies die 

Namen der Teilnehmenden und ein Bild, das eine Kombination aus den 

Profilbildern der Gesprächspartner*innen ist. 
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(Gruppen Konversation, Name und Bild des*der Gesprächspartner*in, 

letzte Nachricht der Konversation). 

 

Wenn Sie auf eine dieser Konversationen klicken, wird deren 

vollständiger Verlauf in einem Fenster unten rechts auf dem Bildschirm 

angezeigt. Dieses Fenster ist das Dialogfeld, über das Sie private 

Unterhaltungen führen können. 
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Wenn Sie auf eine andere Konversation klicken, wird das zugehörige 

Dialogfenster neben dem vorherigen geöffnet, so dass Sie mehrere 

Dialogfenster gleichzeitig geöffnet haben können. 
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Der Aufbau eines Dialogfensters ist folgendermaßen: 

 
  

1. Im oberen Bereich sehen Sie den Namen und das Profilbild 

Ihres*ihrer Gesprächspartner*in. 

2. Wenn Sie auf das X oben rechts klicken, wird das Dialogfeld 

geschlossen. Dadurch wird die Konversation NICHT gelöscht. 

Jedes Mal, wenn Sie das Dialogfeld erneut öffnen, ist die 

Konversation immer noch vorhanden. 

3. Die Nachrichten der Konversation werden natürlich in 

chronologischer Reihenfolge angezeigt, wobei die jüngste 

Nachricht ganz unten steht. Wenn Sie nach oben scrollen, 

gelangen Sie zu den vorherigen Nachrichten. 

 

Die blau dargestellten Nachrichten am rechten Rand des Feldes 

sind die, die Sie gesendet haben. 

 

Die grauen Nachrichten auf der linken Seite sind dagegen die 

Nachrichten, die von Ihrem*ihrer Gesprächspartner*in 

gesendet wurden. 
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4. Direkt unter der letzten Nachricht befindet sich ein weißes 

Rechteck, das zum Schreiben Ihrer Nachrichten dient. Klicken 

Sie darauf, geben Sie Ihre Nachricht ein und wenn Sie fertig 

sind, klicken Sie auf den Pfeil unten rechts, um sie zu senden 

(alternativ können Sie auch einfach die Eingabetaste drücken).  

 

 
 

Denken Sie daran, dass Ihr*e Gesprächspartner*in nicht sehen 

kann, was Sie tippen, während Sie Ihre Nachricht erstellen. 

Außerdem können Sie den Inhalt einer einmal gesendeten 

Nachricht nicht mehr ändern. 

 

5. Wenn Sie gerade keine Nachricht schreiben, verwandelt sich das 

Pfeilsymbol in einen Daumen nach oben . Wenn Sie darauf 

klicken, erhält Ihr*e Gesprächspartner*in sofort eine 

Nachricht, die nicht aus Text, sondern aus einem 

Daumensymbol besteht.  

 

Dies ist eine schnelle Möglichkeit, Dinge wie "ja, ok, verstanden, 

fertig, verstanden" zu sagen, anstatt zu tippen. 

 

6. Rechts unterhalb des Rechtecks befindet sich eine Reihe von 

Symbolen. Wenn Sie auf das ganz Linke klicken, können Sie ein 
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Foto oder ein Video senden, das auf Ihrem Computer 

gespeichert ist (für die Navigation in Ihrem Computer siehe das 

Modul "Grundfunktionen"). Nachdem Sie das Foto ausgewählt 

haben, das Sie senden möchten, erscheint es innerhalb des 

weißen Rechtecks. Dies bedeutet, dass es zum Senden bereit ist 

(aber noch nicht gesendet wurde). 

 
 

 

Klicken Sie auf den Pfeil unten rechts oder drücken Sie die 

Eingabetaste, um sie zu senden. Sie sehen sie dann unter den 

vorherigen Nachrichten, rechts im Dialogfeld. 
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7. Das mittlere Symbol der Reihe, das ein Smiley darstellt, ist die 

Liste der verfügbaren Emojis, die Sie in Ihren Texten verwenden 

können. 

 
 

Wenn Sie während des Tippens an eine Stelle gelangen, an der 

Sie ein Emoji einfügen möchten, klicken Sie auf das Symbol und 

Sie erhalten eine Liste von Emojis, aus der Sie so viele einfügen 

können, wie Sie möchten, indem Sie einfach auf Ihre 

bevorzugten klicken.  
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Wenn Sie fertig sind, klicken Sie erneut auf das Smiley-Symbol, 

damit die Liste mit den Emojis verschwindet. 
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Lesebestätigung 

Der Messenger gibt Ihnen die Möglichkeit zu wissen, ob eine von 

Ihnen gesendete Nachricht gelesen wurde oder nicht. 

 

Wenn in einer Konversation, in der die letzte Nachricht von Ihnen 

stammt, unter der "Wolke" dieser Nachricht nichts zu sehen ist, 

dann bedeutet das, dass sie noch nicht gelesen wurde. 

 
(Weißer Platz unter der Nachricht bedeutet, dass sie noch nicht 

gelesen wurde) 

 

In dem Moment, in dem sie gelesen wurde, erscheint ein Häkchen 

direkt unter der Nachricht, begleitet von dem Wort "Seen" 

(Gesehen) und der genauen Uhrzeit, zu der die Nachricht gelesen 

wurde. 
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Löschen einer Nachricht 

Falls Sie aus irgendeinem Grund eine von Ihnen gesendete 

Nachricht löschen möchten, bewegen Sie den Cursor nach links, 

nachdem Sie sie in der Diskussion gefunden haben. 

Sie werden dann sehen, dass 3 Punkte neben einem Smiley 

erscheinen, und wenn Sie den Cursor darauf setzen, erscheint das 

Wort "More" (Mehr).   
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Wenn Sie auf die Punkte klicken, erhalten Sie 2 Optionen; 

„Remove“ (Entfernen) und „Reply“ (Antworten). 

 

 
  

 

 Es öffnet sich ein Fenster mit 2 Optionen.  

 
  

 

- Wenn Sie "Remove for Everyone" (Für alle entfernen) wählen, 

wird die Nachricht (aus dem Chatverlauf) sowohl für Sie als auch 

für Ihre*n Gesprächspartner*in gelöscht.  

 

Aber Vorsicht! Ihr*e Gesprächspartner*in wird wissen, dass Sie 

eine bestimmte Nachricht gelöscht haben, weil an ihrer Stelle 

ein weißes Rechteck erscheint, das darauf hinweist, dass Sie 

eine „Nachricht gelöscht“ haben... 
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... und dieses Rechteck erscheint auch in Ihrem eigenen 

Dialogfeld, anstelle der gelöschten Nachricht. 

 

 
 

 

- Wenn Sie "Remove for You" (Für Sie entfernen) wählen, 

wird die Nachricht nur in Ihrer eigenen Dialogbox durch 

das Rechteck "You unsent a message" (Sie haben die 
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Nachricht gelöscht) ersetzt. Der*die Gesprächspartner*in 

sieht die Nachricht weiterhin. 

 

Sie treffen Ihre Wahl, indem Sie auf den weißen Kreis links von Ihrer 

Auswahl klicken und dann unten rechts auf Entfernen. 

 

Reagieren auf eine Nachricht 

 

Genauso wie Sie auf einen Beitrag oder einen Kommentar reagieren  

(„react“) können, können Sie auch auf eine private 

Konversationsnachricht reagieren, um Ihrem*ihrer 

Gesprächspartner*in zu zeigen, welche Gefühle die Nachricht bei 

Ihnen ausgelöst hat. 

Bewegen Sie den Cursor rechts neben die Nachricht, auf die Sie 

reagieren möchten, und es erscheinen wieder die 3 Punkte und das 

Smiley-Gesicht (nur diesmal in umgekehrter Reihenfolge). 

 
  

 

Setzen Sie den Cursor auf das Gesicht und es erscheint das Wort 

"React“ (Reagieren). Klicken Sie darauf und es erscheinen die 

möglichen Reaktionen, die fast identisch mit denen sind, die für 

Beiträge und Kommentare zur Verfügung stehen: 
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- Du hast es geliebt 

- Es hat Sie zum Lachen gebracht 

- Es hat Sie verblüfft 

- Es hat Sie traurig gemacht 

- Es hat Sie wütend gemacht 

- Sie mochten es 

- Sie haben es nicht gemocht 

 
  

Nachdem Sie auf eine passende Reaktion geklickt haben, wird unten 

rechts in der Nachricht, die diese Reaktion erhalten hat, ein 

entsprechendes Symbol angezeigt.  

Daneben wird eine Zahl angezeigt, die angibt, wie viele 

Gesprächsteilnehmer*innen auf diese bestimmte Nachricht reagiert 

haben.   

In Eins-zu-Eins-Konversationen können es bis zu 2 sein.  
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 Prüfen der Verfügbarkeit für eine Unterhaltung 

 

Facebook zeigt Ihnen auch an, welche Ihrer Freund*innen zu einem 

bestimmten Zeitpunkt auf Facebook angemeldet sind. 

Freund*innen, die angemeldet sind, werden als "available" 

(verfügbar) für eine Diskussion bezeichnet. 

 

Wenn Sie einen grünen Punkt unten rechts auf dem Profilbild 

Ihres*ihrer Gesprächspartner*in sehen, bedeutet dies, dass diese 

Person gerade verfügbar ist. 

 

 
  

Sie können die Verfügbarkeit Ihrer Freund*innen auch außerhalb 

von Dialogfeldern überprüfen. 

 

Unten rechts auf Ihrem Bildschirm sehen Sie ein Rechteck mit dem 

Wort "Chat" darin neben einer Zahl in Klammern. Diese Zahl zeigt an, 

wie viele Ihrer Freund*innen zu einem bestimmten Zeitpunkt 

verfügbar sind. 
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Klicken Sie darauf und Sie erhalten eine Auswahlliste mit Ihren 

Freund*innen. Neben den verfügbaren wird ein grüner Punkt 

angezeigt, während bei den nicht verfügbaren Freund*innen 

angezeigt wird, wann sie das letzte Mal verfügbar waren. 
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Eine neue Unterhaltung beginnen 

 

Wenn Sie einer Person, mit der Sie noch keine privaten Nachrichten 

ausgetauscht haben, eine neue Nachricht schreiben möchten, 

müssen Sie auf das Wolken-Symbol oben rechts klicken und dann 

"New Message" (Neue Nachricht) wählen. 

 
  

Es erscheint ein leeres Dialogfeld mit dem Titel "New Message" (Neue 

Nachricht). Klicken Sie in dem Rechteck unterhalb des Titels rechts 

neben "To" (An): und geben Sie den Namen der Person ein, der Sie 

eine private Nachricht senden möchten.  

Während Sie tippen, erscheint unten eine Auswahlliste mit 

möglichen Übereinstimmungen, aus der Sie die richtige Person 

anklicken müssen. 
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Danach wird der vollständige Name des*der Empfänger*in neben 

"To" (An): und innerhalb eines grauen Rechtecks angezeigt.  

An dieser Stelle schreiben Sie einfach Ihre Nachricht, drücken auf die 

Eingabetaste ...  

 
... und die Konversation beginnt. Die Dialogbox übernimmt 

automatisch den Namen und das Profilbild des*der Empfänger*in. 
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Gruppengespräche 

 

Die Dialogbox einer privaten Konversation zwischen mehr als 2 

Personen, hat alle Funktionen, die wir bisher besprochen haben, mit 

nur einigen kleinen Unterschieden: 
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1) Statt eines Profilbildes oben links, gibt es jetzt die von 2 

Profilbildern von 2 zufälligen Mitgliedern der Konversation. 

2) Statt eines Namens oben, gibt es nun einen Blick auf die Namen 

aller Teilnehmenden. Um die vollständige Liste zu sehen, fahren 

Sie mit der Maus darüber. 

 
 

3) Links von jeder eingehenden Nachricht sehen Sie das Profilbild 

des*der Absender*in und darüber den jeweiligen Namen. 
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Dies ist zwar auch bei 1 zu 1 Konversationen der Fall, aber in 

diesem Fall ist es nicht so wichtig, da der*die Absender*in immer 

derselbe ist.  

Hier spielen sie eine größere Rolle, da sie Ihnen helfen zu 

unterscheiden, wer was gesendet hat. 

4) Neben dem Häkchen sehen Sie nun, welche Mitglieder die 

neueste Nachricht gesehen haben. Wenn alle sie gesehen haben, 

steht dort "Seen by everyone" (Von allen gesehen). 

 

Hinzufügen neuer Mitglieder 

 

Um eine neue Person zur Gruppenkonversation hinzuzufügen, klicken 

Sie auf das Zahnrad-Symbol oben rechts im Dialogfeld und wählen 

Sie in dem sich öffnenden Menü "Add Person" (Personen hinzufügen). 
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Oben im Nachrichtenverlauf wird ein Rechteck angezeigt. Klicken Sie 

darauf und geben Sie den Namen der Person ein, die Sie hinzufügen 

möchten. 

Wie zuvor wird eine Auswahlliste mit möglichen 

Übereinstimmungen angezeigt, auf die Sie  

die richtige Person anklicken müssen. 

 
    

Danach wird der vollständige Name der Person wie zuvor in einem 

grauen Rechteck angezeigt.  

 

Wenn Sie möchten, können Sie noch weitere Personen hinzufügen. 

Beginnen Sie einfach mit der Eingabe des Namens der zweiten 

Person, die Sie hinzufügen möchten, klicken Sie auf ihren Namen in 

der Auswahlliste, und wenn Sie weitere Personen hinzufügen 

möchten, gehen Sie jedes Mal auf die gleiche Weise vor. 
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Wenn Sie schließlich alle Personen ausgewählt haben, die Sie 

hinzufügen möchten (achten Sie darauf, dass alle Namen innerhalb 

von Rechtecken stehen), klicken Sie rechts auf "Done" (Fertig). 

 
  

 

Nach dem erfolgreichen Hinzufügen der Personen erscheint eine 

Bestätigungsmeldung im Nachrichtenverlauf. 
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Erstellen einer Gruppenunterhaltung 

 

Um eine Gruppenunterhaltung von Grund auf neu zu beginnen, folgen 

Sie genau denselben Schritten wie bei der Eröffnung einer 1-zu-1-

Unterhaltung, aber dieses Mal fügen Sie nach dem Hinzufügen einer 

Person ... 
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... fahren Sie mit dem Hinzufügen weiterer Personen fort, und zwar 

auf die gleiche Weise, wie Sie Mitglieder in eine bereits bestehende 

Gruppenkonversation einfügen. 

 
  

Nachdem Sie alle gewünschten Mitglieder eingefügt haben (stellen 

Sie sicher, dass ihre Namen innerhalb der grauen Rechtecke stehen), 

schreiben Sie die erste Nachricht, die Sie senden möchten ... 
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Und klicken Sie auf den Pfeil unten rechts (oder drücken Sie einfach 

die Eingabetaste). Genau wie bei der 1-zu-1-Konversation übernimmt 

das Dialogfeld automatisch die Namen und Profilbilder der neuen 

Konversationsteilnehmenden. 

 (Erste Gruppen-Nachricht) 
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Beiträge (Posts) auf Facebook posten 

Wie wir bereits erwähnt haben, ist Facebook eine Gruppe von 

Menschen, die Inhalte posten. 

 

Der Inhalt eines Beitrags kann eine Fülle von Formen annehmen, 

aber, wie wir bereits gesagt haben, sind die häufigsten Text und Fotos. 

 

Bevor wir mit der Erstellung eines Posts fortfahren, müssen wir 

wissen, dass es 3 Haupttypen von Posts gibt, abhängig von der 

Person, die sie empfängt: 

 

1) Der erste und häufigste Typ sind die Beiträge ohne Empfänger*in.  

 

Diese Beiträge zielen nicht auf eine bestimmte Person oder 

Personengruppe ab und ihr Inhalt betrifft so ziemlich jeden, der sie 

sehen wird (also Ihre Facebook-Freund*innen). 

 

Diese Beiträge sind daran zu erkennen, dass über ihrem Inhalt der 

Name und das Profilbild des*der Ersteller*in zu sehen sind und sonst 

nichts. 
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Wenn Sie einen solchen Beitrag erstellen, wird er auf Ihrem Profil und 

auf den Homepages Ihrer Freund*innen angezeigt. 

 

Um einen solchen Beitrag zu erstellen, müssen Sie das Feld "Create 

post" (Beitrag erstellen) finden, das sich entweder oberhalb der Liste 

Ihrer Beiträge in Ihrem Profil befindet ... 

 
(Beitrag-Erstellen-Box, rechts unten beginnt die Liste Ihrer Beiträge) 
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... oder oben auf Ihrer Homepage. 

 

 
 

2) Der zweite Typ sind die Freund*in-Empfänger*in-Posts.  

 

Ihr Inhalt richtet sich gezielt an Facebook-Freund*in und erscheint 

nach der Veröffentlichung sowohl auf der Profilseite des*der 

Absender*in als auch auf der des*der Empfängers*in und zusätzlich 

auf den Homepages der Facebook-Freund*innen beider Personen. 

 

Aufgrund des letztgenannten Umstandes sollten Sie bei solchen Posts 

darauf achten, dass es sich um Dinge handelt, die Sie dem*der 

Empfänge*inr sagen wollen und bei denen es Ihnen nichts ausmacht, 

dass sie öffentlich sind. 

Wenn Sie etwas sagen wollen, das privat bleiben soll, sollten Sie eine 

private Nachricht senden, anstatt einen solchen Beitrag zu erstellen. 
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Sie sind daran zu erkennen, dass über dem Inhalt der Name und das 

Profilbild des*der Verfasser*in stehen (wie im vorherigen Fall), aber 

dieses Mal befindet sich daneben ein Pfeil, der auf den Namen 

des*der Empfänger*in zeigt. 

 
(Sender*in, Empfänger*in)  

 

Um einen solchen Beitrag zu erstellen, müssen Sie das Feld "Create a 

Post" (Beitrag erstellen) im Profil des*der Empfänger*in. Es befindet 

sich genau dort, wo sich auch das " Create Post" (Beitrag erstellen)-

Feld Ihres Profils befindet. 
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3) Schließlich gibt es noch die Seiten-/Gruppen-Empfänger*in-

Beiträge. 

 

Ihr Inhalt richtet sich an eine bestimmte Gruppe oder Seite und sie 

erscheinen in der Beitragsliste der Seite oder Gruppe, an die sie 

gerichtet sind, sowie auf den Homepages der Freund*innen 

des*der Absender*in (sie erscheinen NICHT auf dem Profil des*der 

Absender*in). 

 

Genau wie im vorherigen Fall befindet sich ein Pfeil direkt neben 

der Person, die sie erstellt hat, aber diesmal zeigt er auf den Titel 

der empfangenden Seite oder Gruppe (statt auf eine einzelne 

Person). 
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*Der Pfeil und der Name der Gruppe oder Seite daneben erscheinen 

nur, wenn Sie den Beitrag von Ihrer Homepage aus betrachten. 

Wenn Sie sich innerhalb der empfangenden Gruppe oder Seite 

befinden, werden sie nicht angezeigt, da es offensichtlich ist, dass 

der Beitrag auf die Seite oder Gruppe abzielt, die Sie gerade 

betrachten. 
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** Noch einmal: Sie sollten solche Beiträge nur erstellen, wenn Sie 

nichts dagegen haben, dass die Mitglieder der empfangenden 

Seite/Gruppe sie sehen. 

 

Falls Sie den Administrator*innen der Gruppe oder Seite etwas 

Privates mitteilen möchten, können Sie ihnen eine private 

Nachricht senden. 

 

Sie können mit Gruppen und Seiten private Diskussionen führen, 

genau wie mit Einzelpersonen, mit dem einzigen Unterschied, dass 

das "Profil pic" (Profilbild) Ihres Gesprächspartner*in das Logo 

oder Titelbild der entsprechenden Seite oder Gruppe ist, und der 

Name der Titel der Seite oder Gruppe ist. 
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Auf der anderen Seite stehen die Administrator*innen der Seite 

oder Gruppe. 

 

 
 

Um eine private Konversation mit einer Gruppe oder Seite zu 

beginnen, klicken Sie auf das Rechteck "Send Message" (Nachricht 

senden) (mit dem Wolken-Symbol) oben rechts. 
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Wie Sie einen Beitrag erstellen 

 

Nachdem Sie das Feld "Create post" (Beitrag erstellen) ausfindig 

gemacht haben, das Sie gemäß den 3 oben genannten Kategorien 

verwenden möchten, klicken Sie auf das weiße Rechteck darin (mit 

der Aufschrift "What's on your mind" (was möchtest du sagen) und 

es öffnet sich das folgende Fenster mit den folgenden Elementen: 

 

 
  

  

1) Wenn Sie auf das weiße Feld oben klicken, können Sie den Text 

Ihres Beitrags eingeben.  

Dieser Text kann entweder allein stehen oder ein Foto oder Video 

begleiten (natürlich können Sie auch ein Foto oder Video 

hochladen, ohne es mit Text zu begleiten). 
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2) Mit einem Klick auf das Smiley-Gesicht unten rechts im Rechteck 

können Sie Emojis in Ihren Text einfügen, genau so, wie Sie sie bei 

privaten Unterhaltungen oder beim Kommentieren von Beiträgen 

einfügen. 
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3) Unter dem Rechteck sehen Sie eine Reihe von Symbolen. Jedes 

von ihnen kann dem Text, den Sie gerade schreiben, einen anderen 

farbigen Hintergrund geben.  

Ihre Verwendung ist natürlich optional und Sie sollten 

sicherstellen, dass der von Ihnen gewählte Hintergrund zu Ihrem 

Text passt. 

 
  

 

4) Wenn Sie auf das Foto-/Video-Rechteck klicken, können Sie in Ihren 

Beitrag ein Foto (oder mehrere Fotos) oder ein Video von Ihrem 

Computer einfügen (wie Sie diese auf Ihrem Computer finden, steht in 

Modul 1).  
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Beachten Sie, dass Sie, wenn Sie Fotos oder Videos einbinden, keinen 

farbigen Hintergrund für den begleitenden Text haben können. 

Direkt unter dem Textrechteck sehen Sie kleine Symbole für die Fotos, 

die Sie bisher ausgewählt haben. Wenn Sie auf das Quadrat mit dem 

Kreuz (rechts daneben) klicken, können Sie weitere hochladen. 

Wenn Sie außerdem mit der Maus über ein Foto fahren, wird dessen 

Symbol dunkler und oben rechts erscheint ein X. Wenn Sie auf dieses X 

klicken, wird das Foto aus der Liste entfernt. 

 

(Foto entfernen, Weitere Fotos hinzufügen) 
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5) Falls Sie den Namen eine*r Facebook-Freund*in in Ihren Text 

aufnehmen möchten, haben Sie die Möglichkeit, diese Person beim 

Hochladen des Beitrags zu benachrichtigen. 

Hierfür gibt es 2 Möglichkeiten: 

a) Klicken Sie auf das Rechteck "Tag Friends" (Freunde markieren) und es 

erscheint ein Rechteck, das mit dem Wort "With" (Mit) beginnt. Klicken 

Sie auf dessen weißen Teil und beginnen Sie mit der Eingabe des Namens 

der Person, die Sie in Ihren Text aufnehmen möchten. Sie sehen dann 

den Namen und das Profilbild dieser Person, die direkt darunter 

erscheinen.  
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Klicken Sie darauf, und der Name der Person erscheint in einem Rechteck 

mit einem x auf der rechten Seite. Zusätzlich erscheint unten links im 

Text Ihres Beitrags das Wort "With" (Mit), gefolgt vom Namen der 

Person in blauer Schrift. 

b) Wenn Sie nicht möchten, dass das Subfix "with (name of person)" (mit 

(Name der Person)) unter dem Text Ihres Beitrags erscheint, dann gehen 

Sie wie folgt vor: 

Während Sie den Text Ihres Beitrags eingeben, tippen Sie an der Stelle, 

an der Sie Ihre Facebook-Freund*innen erwähnen, @ (Alt+Q) und 

beginnen dann mit der Eingabe des Namens dieser Person. Während Sie 

ihn eingeben, werden der vollständige Name und das Profilbild dieser 

Person direkt darunter angezeigt. 
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Klicken Sie darauf, und der vollständige Name dieser Person wird 

automatisch in Ihren Text eingefügt, er befindet sich in einem blauen 

Rechteck und das "@"-Zeichen am Anfang wird entfernt. 

 

*Beide Methoden führen zum sogenannten Tagging, bei dem, wie bereits 

erwähnt, die Person, die im Text erwähnt wird, darüber informiert wird. 

Dies ist eine sehr empfehlenswerte Praxis, da es eine ungeschriebene 

Regel von Facebook ist, dass alle Nutzer*innen das Recht haben, zu 

erfahren, wenn jemand sie in ihren Beiträgen erwähnt (vor allem, wenn 

sie vielleicht nicht erwähnt werden wollen). 

  

6) Das Gefühls-/Aktivitäts-Rechteck kann eine Überschrift auf Ihren 

Beitrag setzen, die beschreibt, wie Sie sich fühlen oder was Sie gerade 
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tun (begleitet von einem entsprechenden Symbol), während Sie Ihren 

Beitrag schreiben. 

Klicken Sie darauf, um eine Liste mit möglichen Überschriften zu erhalten 

... 

 

... und klicken Sie auf eine davon, um die entsprechenden 

Auswahlmöglichkeiten zu überprüfen. 
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Ihre Auswahl wird dann unten links neben dem Text, den Sie gerade 

schreiben, eingefügt (nachdem der Beitrag hochgeladen wurde, wird sie 

über den Text verschoben).   

 

 

7) Wenn Sie einen Ort angeben möchten, der in irgendeiner Weise mit 

Ihrem Beitrag zusammenhängt, dann klicken Sie auf die Option "Check 

In" (Orte) und ein Rechteck, das mit dem Wort "At" (Bei) beginnt, wird 

angezeigt.  

* Denken Sie daran, dass es aus offensichtlichen Gründen nicht immer 

sicher ist, Ihren Standort zu veröffentlichen. 

 

Klicken Sie auf den weißen Teil und beginnen Sie mit der Eingabe des 

Ortes, den Sie erwähnen möchten. Während Sie das tun, erscheint direkt 
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darunter eine Liste mit möglichen Übereinstimmungen. Klicken Sie auf 

den richtigen ... 

 

... und es erscheint unten links neben dem Text, den Sie gerade tippen 

(wenn der Beitrag veröffentlicht wird, wird es über den Text 

positioniert). 

 

8) Bevor Sie Ihren Beitrag veröffentlichen, stellen Sie sicher, dass er von 

dem von Ihnen gewünschten Publikum gesehen wird. 

Dies können Sie an dem Rechteck auf der rechten Seite von "News Feed" 

(Nachrichten-Feed) erkennen. Klicken Sie darauf und es werden Ihnen die 

möglichen Auswahlmöglichkeiten angezeigt (stellen Sie sicher, dass Sie 

unten in der Liste auf "more" (mehr) und dann auf "see all" (alle anzeigen) 

klicken, um alle Einträge zu sehen) ... 
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- Public (Öffentlich): Einsehbar für jede*n im Internet, unabhängig 

davon, ob er*sie Facebook-Nutzer*in oder ein Facebook-Freund*in 

von Ihnen ist. 

- Friends (FreundIn): Ihre Facebook-Freund*innen, Personen, die 

eventuell getaggt (makiert) wurden und alle Facebook-Freund*innen 

beider Gruppen. 

- Friends except (FreundIn außer): Dasselbe wie oben, außer dass Sie 

bestimmte Freund*innen ausschließen können. 

- Only me (Nur ich): Dies wird meist verwendet, wenn Sie nicht möchten, 

dass ein alter Beitrag für andere nicht mehr sichtbar ist, Sie ihn aber aus 

irgendeinem Grund weiterhin selbst sehen möchten. 

- Specific Friends (Bestimmte FreundInnen) 

- Custom (Benutzerdefiniert): Eine vollständig anpassbare Liste, wer sie 

sieht und wer nicht (empfohlen für Fortgeschrittene).  
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Klicken Sie schließlich auf das blaue Rechteck mit der Aufschrift "Posten" 

(veröffentlichen) am unteren Rand des Fensters, und Ihr Beitrag ist 

veröffentlicht! 
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Löschen eines Beitrags 

Wenn Sie einen Beitrag löschen möchten, den Sie veröffentlicht haben, 

suchen Sie ihn in der Beitragshistorie Ihres Profils und klicken Sie auf die 

3 Punkte oben rechts. 

Wählen Sie in der angezeigten Liste Löschen... 

 

 ...und klicken Sie in dem sich öffnenden Fenster noch einmal auf „Delete“ 

(Löschen). 
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Aktivität 

- Öffnen Sie 3 separate Chats mit 3 anderen Personen aus der Kurs 

- Öffnen Sie einen Gruppenchat mit allen. 

- Versuchen Sie in all diesen Chats, Fotos und Nachrichten mit Emojis zu senden 

und auf die Nachrichten des*der Gesprächspartner*in zu reagieren. 

- Erstellen Sie einen Kein-Empfänger*in-, einen Freund*innen-Empfänger*in- 

und einen Seiten-/Gruppen-Empfänger*in-Beitrag. Versuchen Sie, in alle diese 

Beiträge Folgendes aufzunehmen: Text, Markierung von Freund*innen, 

Markierung eines Ortes, eine Überschrift für Gefühle/Tätigkeiten und Fotos  
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Thema 3: Skype und Zoom 
Der Videochat, also die Kommunikation über Kameras anstelle des 

Textaustauschs, ist einer der besten Dienste, die das Internet bieten kann. 

Es ist die direkteste Art der Online-Kommunikation, da Sie Ihre Stimme 

und Ihr Bild verwenden, um sich auszudrücken, genau wie im normalen 

Leben. 

Gleichzeitig vermeiden Sie Fehlinterpretationen, die beim schreiben 

aufgrund der fehlenden verbalen Kommunikation auftreten können. 

Es gibt eine große Anzahl von Software, die diesen Service anbietet, aber 

die derzeit beliebtesten sind Skype und Zoom. 

Beide sind einfach zu bedienen und bieten neben dem Video- und 

Audioaustausch auch andere ergänzende Funktionen, die Ihr gesamtes 

Chat-Erlebnis aufwerten können. 

 

Einrichten eines Skype- und eines Zoom-Kontos, einfach  

Dauer: 45 Minuten 
Genau wie bei Facebook ist die Einrichtung eines persönlichen Kontos 

der erste Schritt, den Sie unternehmen müssen, um Skype zu nutzen. 

Im Gegensatz zu Facebook ist Skype keine Webseite und Sie greifen 

daher nicht über Ihren Internet-Browser darauf zu. 

Stattdessen ist es ein Programm auf Ihrem Computer (genau wie der 

Browser, den Sie zum Surfen im Internet verwenden) und Sie greifen 

darauf zu, indem Sie auf das Symbol auf Ihrem Desktop klicken, genau 

wie bei Ihrem Browser. 

Damit dieses Symbol angezeigt wird, müssen Sie es zunächst 

herunterladen und auf Ihrem Computer installieren.  

Ihre Lehrkraft wird Sie nun durch diesen Vorgang führen.  

Wenn Sie damit fertig sind, doppelklicken Sie auf das Symbol und es 

erscheint der folgende Bildschirm: 
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 Klicken Sie auf "Let's go" (Los geht's) und im nächsten Bildschirm auf 

"Sign in" (Anmelden) oder "Create" (Erstellen). 

  

Da Skype zu Microsoft gehört, müssen Sie, um es nutzen zu können, ein 

Microsoft-Konto erstellen, das auch als Ihr Skype-Konto fungiert. Klicken 

Sie dazu auf "Create one!"(Erstellen). 
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 Im nächsten Bildschirm können Sie entweder Ihre Telefonnummer oder, 

wenn Sie auf "Use your email instead" (stattdessen E-Mail verwenden) 

klicken, Ihre E-Mail eingeben. In beiden Fällen wird das, was Sie eingeben, 

mit Ihrem Konto verknüpft. Nachdem Sie das getan haben, klicken Sie auf 

"Next" (Weiter). 
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Im nächsten Bildschirm müssen Sie ein Passwort für Ihr Konto festlegen. 

Wenn Sie sehen wollen, was Sie eingeben, klicken Sie auf das Feld "Show 

password" (Passwort anzeigen), ansonsten erscheint es in Form von 

schwarzen Punkten. 

 

 Anschließend müssen Sie Ihren Vor- und Nachnamen eingeben. 

Natürlich können Sie auch einen Spitznamen verwenden. Denken Sie auf 

jeden Fall daran, dass Sie in der Welt von Skype mit diesem Namen 

auftreten werden. 
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 Dann werden Sie nach Ihrem Land und Ihrem Geburtsdatum gefragt. 

Klicken Sie auf jeden Abschnitt, um eine Liste mit Tagen, Monaten bzw. 

Jahren zu erhalten. Auch hier haben Sie die Möglichkeit, Ihren echten 

Geburtstag nicht einzugeben. 
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 Damit das System verifizieren kann, dass die von Ihnen eingegebene E-

Mail-Adresse existiert, schickt es Ihnen eine E-Mail und bittet Sie, den 

darin enthaltenen Code einzugeben.   
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Es wird Ihnen ein Bild mit verzerrten Buchstaben und Zahlen angezeigt, 

das Sie in die Zeile darunter eingeben müssen. Dies wird als "Captcha" 

bezeichnet. 
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 Schließlich wird empfohlen, im nächsten Fenster auf "Yes" (Ja) zu 

klicken, damit Sie nicht jedes Mal Ihren Benutzernamen und Ihr 

Kennwort eingeben müssen, wenn Sie sich mit Skype verbinden wollen. 

 

 Wenn Sie sich zum ersten Mal mit Skype verbinden, werden Sie 

aufgefordert, ein Profilbild festzulegen.  

Wie Sie vielleicht schon erraten haben, hat es die gleiche Funktion wie Ihr 

Profilbild auf Facebook, es ist also das Aushängeschild Ihres Profils. 
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 Klicken Sie auf Foto hochladen und wählen Sie ein Bild von Ihrem 

Computer (Modul 1). Nachdem es im Kreis erscheint, klicken Sie auf 

„Continue“ (Weiter). 
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Anschließend müssen Sie das Mikrofon und die Lautsprecher Ihres 

Computers testen. 

Wenn Sie in Ihr Mikrofon sprechen und blaue Punkte sehen, die rechts 

und links entlang einer Linie mit grauen Punkten verlaufen, dann 

bedeutet dies, dass Ihr Mikrofon richtig funktioniert. 

Klicken Sie auf Audio testen und wenn Sie eine Musik hören, dann 

funktionieren auch Ihre Lautsprecher normal. 

Ihre Lehrkraft wird Ihnen erklären, was Sie tun müssen, wenn eines der 

beiden nicht funktioniert. 

Nachdem Sie mit beidem fertig sind, klicken Sie auf "Continue" (Weiter). 
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Als nächstes müssen Sie bestätigen, dass auch Ihre Kamera richtig 

funktioniert. Wenn Sie sich selbst im oberen Quadrat sehen können, 

dann ist die Antwort ja. 

In der Zwischenzeit können Sie einige Hintergrundeffekte einfügen, 

indem Sie eine der Kacheln unten auswählen. 

 

  

  



   

  
  This project has been funded with support from 

the European Commission. This publication reflects the 

views only of the author, and the Commission cannot be 
held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein. 

  This project has been funded with support from 
the European Commission. This publication reflects the 

views only of the author, and the Commission cannot be 
held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein. 

134 

Diese Effekte verändern Ihren Hintergrund und lassen nur Sie selbst 

unbeeinflusst. 
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Schließlich werden Sie von Skype benachrichtigt, dass Ihnen das 

Programm helfen wird, Freund*innen darin zu finden, und zwar durch die 

gemeinsamen Kontakte, die Sie haben. 

 

 Klicken Sie auf OK und Ihr Skype-Konto ist fertig! 
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Ein Zoom-Konto erstellen 

Zoom ist eine weitere sehr beliebte Videokonferenz-Software, die im 

Vergleich zu Skype ihre eigenen Vor- und Nachteile hat. 

Die Wahl zwischen diesen beiden ist eine Frage der Prioritäten, die jede*r 

Benutzer*in hat. 

Um ein Konto zu erstellen, ist der Prozess dem von Skype sehr ähnlich... 

Nachdem Sie es mit Hilfe Ihrer Lehrkraft auf Ihrem Computer installiert 

haben, erscheint der folgende Bildschirm: 

  

Klicken Sie auf "Sign In" (Anmelden) und im nächsten Fenster unten 

rechts auf "Sign Up Free" (Kostenlos anmelden). 
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Ihr Internet-Browser öffnet sich automatisch und Sie erhalten ein 

Formular, in das Sie Ihr Geburtsdatum eingeben müssen. Klicken Sie auf 

die einzelnen Abschnitte, wählen Sie Ihre Auswahl aus der Dropdown-

Liste und klicken Sie auf "Continue" (Weiter). 

Denken Sie noch einmal daran, dass Sie nicht verpflichtet sind, Ihre 

echten Daten einzugeben. 

 

 Geben Sie auf dem nächsten Bildschirm Ihre E-Mail-Adresse ein, und 

geben Sie in das Rechteck direkt darunter die verzerrten Zahlen und 

Buchstaben ein, die Sie sehen (wieder ein Captcha-Code). Klicken Sie 

abschließend auf "Sign Up" (Anmelden).  
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Klicken Sie in dem Fenster, das sich öffnet, auf "Confirm" (Bestätigen) ... 

 

 ... und dann sehen Sie die folgende Meldung. 

 

(Wir haben eine Email an orestis.ntagiantas@gmail.com gesendet. 

Klicken Sie auf den Bestätigungslink in der Email, um Zoom zu starten) 

 Öffnen Sie die E-Mail, die Sie erhalten haben, und klicken Sie darin auf 

die Schaltfläche "Activate Account" (Konto aktivieren). 

mailto:orestis.ntagiantas@gmail.com
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 Es erscheint eine neue Registerkarte, in der Sie beantworten müssen, ob 

Sie sich im Namen einer Schule anmelden und dann auf "Continue" 

(Weiter) klicken. 

 

 Als nächstes müssen Sie Ihren Vor- und Nachnamen angeben (auch hier 

müssen es nicht Ihre echten Namen sein) und ein Passwort für Ihr Konto 

festlegen (das Sie im untersten Rechteck erneut eingeben müssen). 

Vergewissern Sie sich auch, dass Sie die 4 genannten Voraussetzungen 

erfüllen. Wenn alle grün sind, dann ist Ihr Passwort gültig. Klicken Sie auf 

"Continue" (Weiter), um fortzufahren. 
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 Im nächsten Schritt können Sie optional die Emails Ihrer Freund*innen 

eingeben, um sie zur Nutzung von Zoom einzuladen. 

Wenn Sie dies nicht tun möchten, klicken Sie auf  "Skip" (Überspringen) 

Sie diesen Schritt. 

 

 Schließlich erscheint der folgende Bildschirm, was bedeutet, dass Ihr 

Konto bereit ist. 

 

  

 

 

 

Aktivität 

Führen Sie mit Hilfe Ihrer Lehrkraft eine Testsitzung durch, um die Video- und 

Mikrofonqualität zu überprüfen, wie Sie es bei Skype gemacht haben.  
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Navigieren durch Skype, Medium 

Dauer: 60 Minuten 
 

Nachdem Sie nun Ihr Konto erstellt haben, erscheint jedes Mal, wenn Sie 

auf das Skype-Symbol auf Ihrem Desktop klicken, das folgende Fenster, 

in dem Sie das zuletzt verwendete Skype-Konto sehen können. Klicken 

Sie darauf, um sich anzumelden, ohne dass Sie Ihren Benutzernamen 

und Ihr Kennwort eingeben müssen. 

Wenn Sie sich mit einem anderen Konto anmelden möchten, klicken Sie 

auf die Schaltfläche "add another account" (Anderes Konto hinzufügen) 

(dann müssen Sie den Nutzernamen und das Kennwort des neuen Kontos 

eingeben). 

 

Nachdem Sie sich angemeldet haben, erscheint der folgende Bildschirm, 

der bei einem neuen Konto angezeigt wird. In der linken Spalte mit der 

Überschrift "recent chats" (Letzte Chats) sehen Sie den Satz "Start 

chatting on Skype" (Auf Skype anfangen zu chatten), was bedeutet, dass 

Sie noch keine Chats geführt haben. 

Kontakte in Skype sind wie Freund*innen in Facebook. 
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Hinzufügen von Kontakten 

Um einen neuen Kontakt hinzuzufügen, benötigen Sie den Skype-Namen 

der Person, die Sie hinzufügen möchten, oder alternativ die E-Mail, mit 

der das Konto dieser Person verbunden ist.  

Oben links sehen Sie ein Rechteck mit der Aufschrift "peoples, groups 

&messages“ (Personen, Gruppen & Nachrichten). 

 

   



   

  
  This project has been funded with support from 

the European Commission. This publication reflects the 

views only of the author, and the Commission cannot be 
held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein. 

  This project has been funded with support from 
the European Commission. This publication reflects the 

views only of the author, and the Commission cannot be 
held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein. 

143 

Klicken Sie darauf und es verwandelt sich in ein blaues Rechteck mit der 

Phrase "Search Skype" (Skype durchsuchen). 

 

 Geben Sie den Namen/die E-Mail des Kontakts ein, den Sie hinzufügen 

möchten, und Sie sehen ihn unten erscheinen. 
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Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf diese Person und wählen Sie 

dann in den angezeigten Optionen "add contact" (Kontakt hinzufügen). 

 

  

Klicken Sie anschließend auf das X auf der rechten Seite des blauen 

Rechtecks oben links und die Spalte wird wie zuvor. Klicken Sie auf das 

Kontaktsymbol darüber ... 
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... und Sie erhalten eine Liste mit Ihren Kontakten. 

*Unter Ihren Kontakten befindet sich standardmäßig Echo/Sound Test 

Service. Es handelt sich dabei nicht um eine Person, sondern um eine 

Funktion, mit der Sie die Funktionalität Ihrer Kamera und Ihres Mikrofons 

überprüfen können. 

 

 

Chatten in Skype 

 

Um einen neuen Chat (Unterhaltung) in Skype zu beginnen, klicken Sie 

oben links auf das Symbol "Chats"-Textwolke. Klicken Sie dann unten 

rechts auf die Schaltfläche "New Chat" (Neuer Chat) und in den 

angezeigten Optionen auf "Neuer Chat" (Neuer Chat). 
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Daraufhin wird eine Liste mit all Ihren Kontakten angezeigt. Klicken Sie 

auf den einen Kontakt, mit dem Sie einen Chat beginnen möchten. 

Wenn Ihre Liste zu lang ist und Sie Probleme haben, ihn zu finden, können 

Sie ihn in das Suchrechteck oben eingeben, damit er angezeigt wird. 

 

 
  

Chatten in Skype 

 

Die rechte Hälfte des Bildschirms wird zum Dialogfeld, in dem Sie mit 

dem von Ihnen gewählten Kontakt chatten können. 

Genau wie in Facebook enthält die Dialogbox von Skype eine Reihe von 

nützlichen Elementen: 
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1) Oben links können Sie den Namen Ihre*r Gesprächspartner*in sehen. 

*Wenn der Chat neu ist, wie im obigen Beispiel, können Sie auch das 

jeweilige Profilbild darunter sehen, aber es verschwindet, nachdem einige 

Nachrichten ausgetauscht wurden. 

 

2) Unten befindet sich das Rechteck, auf das Sie klicken, um Ihre Nachricht 

zu schreiben. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf das Pfeilsymbol rechts 

(wie in Facebook). 

 
 Darüber sehen Sie den Verlauf der Nachrichten, die Sie ausgetauscht 

haben, wobei die neuesten unten stehen und die älteren oben. 

Auch hier befinden sich die von Ihnen gesendeten Nachrichten rechts 

und die Ihres*ihrer Gesprächspartner*in links. 
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(Deine Nachricht, Die Nachricht deine*r Gesprächspartner*in) 

  

 

3) Skype verfügt auch über eine große Auswahl an Emojis, die Sie in Ihren 

Text einfügen können, indem Sie auf das Smiley-Gesicht links neben der 

Sprechblase für die Eingabe einer Nachricht klicken. Klicken Sie auf Ihre 

bevorzugten Emojis und drücken Sie dann "Escape", um das Fenster zu 

schließen. 
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4) Auf der rechten Seite der Sprechblase befindet sich ein Fotosymbol. 

Wenn Sie darauf klicken, können Sie ein Foto von Ihrem Computer an 

Ihren*ihrer Gesprächspartner*in senden. 

Nachdem Sie Ihr Foto ausgewählt haben (siehe Modul 1, wie das geht), 

erscheint es über der Sprechblase.  

Zu diesem Zeitpunkt ist Ihr Foto noch nicht gesendet worden, und wenn 

Sie möchten, können Sie einen Text eingeben, um es zu ergänzen. 

Sie können auch auf das Rechteck mit dem Kreuz rechts neben dem Foto 

klicken, um mehr hinzuzufügen. Klicken Sie auf den Pfeil unten rechts, 

wenn Sie fertig sind ... 

 
  

... damit das Foto gesendet wird und im Nachrichtenverlauf erscheint. 
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Beachten Sie auch, dass nach dem Start des Nachrichtenaustauschs 

mit einem Kontakt auf der linken Seite eine Zeile für Ihre 

Unterhaltung angezeigt wird.  

Diese Zeile enthält den Namen und das Profilbild des*der 

Gesprächspartner*in zusammen mit einem Blick auf die letzte 

Nachricht der Konversation. 

 

Von da an müssen Sie nicht jedes Mal den Prozess "New Chat" 

(Neuer Chat) durchlaufen, wenn Sie mit dieser Person sprechen 

möchten. 

Klicken Sie einfach auf die Zeile, die Ihrer Unterhaltung gewidmet 

ist, und das entsprechende Dialogfeld erscheint in der rechten 

Hälfte des Bildschirms. 

 

Beachten Sie auch, dass, wenn Sie einen grünen Punkt unten rechts 

auf dem Profilbild dieser Person sehen, dies bedeutet, dass er*sie 

sich gerade bei Skype angemeldet hat und daher zum Chatten zur 

Verfügung steht. 
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(Verfügbar) 

 

 

Videochat 

 

5) Die vielleicht bekannteste Funktion von Skype ist der Videochat, 

bei dem Sie statt mit Text mit des*der Gesprächspartner*in über 

die Kameras und Mikrofone kommunizieren. 

 

Dazu dienen die beiden Schaltflächen oben rechts: 

 

- Klicken Sie auf den mit dem Viereck-Dreieck-Symbol , um 

einen Videochat zu starten, bei dem Sie und Ihr*e 

Gesprächspartner*in sich gegenseitig sehen und hören 

können. 

- Klicken Sie auf die Schaltfläche mit dem Telefonhörer  , um 

einen Voice-Chat zu starten, bei dem Sie und Ihr*e 

Gesprächspartner*in sich hören, aber nicht sehen können (wie 

beim Telefonieren). 
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Eine andere Person anrufen: 

 

Wenn Sie derjenige sind, der einen Anruf beginnt, erscheint nach 

einem Klick auf eine der beiden oben genannten Schaltflächen das 

folgende Fenster: 

 
(Name der Gesprächspartnerin) 

 

- Oben links sehen Sie den Namen der Person, die Sie anrufen 

(gefolgt von dem Wort "ringing" (klingeln)) 

- Das Bild, das von Ihrer Kamera kommt, verdeckt an dieser 

Stelle das gesamte Fenster. 

- Wenn die Person, die Sie anrufen, nicht antwortet, können Sie 

auf den roten Kreis mit dem Hörer klicken, um den Anruf zu 

beenden (genau wie wenn Sie einen echten Hörer auflegen, 

nachdem jemand nicht geantwortet hat) 

 

Nachdem die Person Ihren Anruf entgegengenommen hat, sieht 

das Fenster wie folgt aus: 
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(bisherige Dauer des Anrufes, Name der Gesprächspartnerin, Ihre 

Kamera) 

  

- Oben links sehen Sie noch einmal den Namen des*der 

Gesprächspartner*in 

- Rechts darunter befindet sich ein Timer, der die Dauer des 

Gesprächs zählt  

- Das Bild Ihrer Kamera befindet sich nun in einem kleinen Fenster 

oben rechts, während die Kamera des*der Gesprächspartner*in 

den Rest des Fensters abdeckt. 

- Unten sehen Sie 3 Schaltflächen, die Sie bei einem Anruf 

unbedingt im Auge behalten sollten: 

 

1) Die linke, die ein Mikrofon zeigt, dient zum Ein- und Ausschalten 

Ihres Mikrofons, indem Sie sie anklicken. Wenn sie weiß ist (wie im 

obigen Beispiel), bedeutet dies, dass Ihr*e Gesprächspartner*in 

Sie hören kann. 

 

Ist es schwarz und mit einem Schrägstrich versehen, dann sind Sie 

stummgeschaltet und Ihr Gegenüber kann Sie nicht hören. 
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2) Das mittlere mit einem Quadrat/Dreieck-Symbol dient zum Ein- 

und Ausschalten Ihrer Kamera durch Anklicken. Auch hier gilt: 

Wenn es weiß ist, bedeutet es, dass Ihr*e Gesprächspartner*in Sie 

sehen kann. 

 

Ist es schwarz und mit einem Schrägstrich versehen, dann können 

Sie nicht gesehen werden. In diesem Fall werden Sie feststellen, 

dass sich das kleine Fenster oben rechts in einen Kreis verwandelt, 

der Ihr Profilbild enthält. 

  
(Die Kamera ist ausgeschaltet, Ihr Profilbild statt Ihr Kamerabild) 

Das Gegenteil passiert, wenn Ihr*e Gesprächspartner*in die 

Kamera ausschaltet. 

 

Während Sie das Bild Ihrer Kamera oben rechts sehen können, wird 

der Rest des Fensters (das normalerweise das Kamerabild der 

anderen Person enthält) schwarz und zeigt das Profilbild des*der 

Gesprächspartner*in in einem Kreis in der Mitte. 

Falls diese Person kein Profilbild eingestellt hat, enthält der Kreis 

ihre Initialen (wie im Beispiel). 
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3) Der rechte, rote Kreis mit dem Hörer dient zum Beenden des 

Gesprächs, egal an welchem Punkt. 

 

Sie werden von einer anderen Person angerufen: 

 

Falls Sie von einer anderen Person angerufen werden, während Sie 

sich in Skype befinden, erscheint der folgende schwarze Balken am 

oberen Rand Ihres Bildschirms: 

 
  

- Links davon sehen Sie den Namen der anrufenden Person 

- Wenn Sie auf den grünen Kreis mit dem Quadrat-/Dreieck-Symbol 

klicken, wird der Anruf angenommen und die anrufende 

Person kann Sie sowohl sehen als auch hören (Sie beginnen also 

einen Video-Chat). 

- Wenn Sie auf den grünen Kreis mit dem Hörersymbol klicken, wird 

der Anruf angenommen, aber die andere Person kann Sie nur 

hören, nicht sehen (Sie beginnen einen Sprach-Chat).   
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- Indem Sie auf den roten Kreis mit dem Hörer klicken, lehnen Sie 

den Anruf ab.   

 

 

 

Zoom verwenden, schwierig 

Dauer: 30 Minuten 

 

Wenn Sie auf das Zoom-Symbol auf Ihrem Desktop doppelklicken, 

erscheint das folgende Fenster ... 

 
  

... in dem Sie wählen können, ob Sie einen Anruf starten (was in der 

Sprache von Zoom als "Meeting" bezeichnet wird) oder einem von einer 

anderen Person initiierten Meeting beitreten wollen. 

 

Starten eines Meetings: 

Aktivität 

Mit der Hilfe Ihrer Lehrkraft ... 

1) Fügen Sie Ihre Klassenkameraden als Kontakte in Ihrem Skype hinzu. 

2) Teilen Sie sich in Paare auf und führen Sie Einzelgespräche. 

3) Teilen Sie sich in 3er-Gruppen auf und führen Sie Gruppengespräche. Ihre 

Lehrkraft wird Ihnen die Unterschiede bei Einzelgesprächen demonstrieren.  
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Klicken Sie auf "Sign in" (Anmelden), geben Sie im nächsten Fenster den 

Benutzernamen und das Passwort Ihres Zoom-Kontos ein und klicken Sie 

noch einmal auf „Sign In“ (Anmelden). 

 
  

Auf dem nächsten Bildschirm klicken Sie unter dem orangefarbenen 

Quadrat auf den Pfeil neben dem Ausdruck "New Meeting“ (Neues 

Meeting) und fahren Sie mit der Maus über den 10-stelligen Code am 

unteren Rand der erscheinenden Optionen.  

Klicken Sie dann in den neuen Optionen, die auf der rechten Seite 

erscheinen, auf "Copy Invitation“ (Einladung kopieren). 

 
  

Öffnen Sie ein Dialogfeld entweder im Facebook-Messenger oder in Skype 

mit der Person, mit der Sie in Zoom chatten möchten... 
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 ... klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die "type a message bubble" 

eine Nachricht schreiben), klicken Sie auf die Option "Paste" (Einfügen) 

aus den angezeigten Optionen ... 

 
  

Nachdem Sie die Nachricht gesendet haben, klicken Sie auf die Wolke 

"Join our Cloud HD Video Meeting" (Cloud HD Video Meeting beitreten), 

die direkt unter der von Ihnen gesendeten Nachricht erscheint (weisen Sie 

Ihren Gesprächspartner an, ebenfalls darauf zu klicken). 

* Falls Sie mehr als eine Person einladen möchten, folgen Sie dem gleichen 

Prozess für jede von ihnen. 
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In Ihrem Internet-Browser wird automatisch eine neue Registerkarte 

geöffnet, in der oben in einem schwarzen Rechteck eine Nachricht 

angezeigt wird. Klicken Sie auf “Open Zoom Meeting” (Zoom-Meetings 

öffnen). 

 

 
In dem sich öffnenden Fenster wählen Sie „Join with computer audio“ 

(Mit Computer Audio beitreten)... 
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Danach öffnet sich ein Video-Chat-Fenster, das dem von Skype sehr 

ähnliche Elemente hat: 

 
  

1) Oben sehen Sie das Bild Ihrer Kamera. Falls es mehrere 

Teilnehmende gibt, sind auch deren Kamerabilder in diesem 

Bereich zu sehen (abgesehen von der Person, die gerade spricht). 

2) Unten, im großen Bereich, sehen Sie das Kamerabild des*der 

Gesprächspartner*in. Bei mehr als 2 Teilnehmenden wird dieser 

Bereich durch das Kamerabild des jeweils sprechenden 

Teilnehmers verdeckt. 
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3) Unten links befindet sich die Mikrofon-Schaltfläche, mit der Sie Ihr 

Mikrofon ein- und ausschalten können, indem Sie auf diese 

Schaltfläche klicken. 

4) Direkt daneben befindet sich der "Participants“ (Teilnehmer) 

klicken, wird die Liste der Teilnehmenden der Unterhaltung am 

rechten Bildschirmrand ein- bzw. ausgeblendet. 

5) In dieser Liste befinden sich die Personen, die Ihre Einladung zur 

Besprechung durch Klicken auf die oben erwähnte Schaltfläche 

"Join our Cloud HD Video Meeting" angenommen haben. 

6) Die Schaltfläche "End“ (Beenden). Mit einem Klick darauf können 

Sie wählen, ob Sie das Meeting verlassen (und für die anderen 

erhalten) oder für alle beenden wollen.  

 
  

 

In ein Meeting eingeladen werden: 

 

Falls Ihnen jemand über Facebook oder Skype eine Einladung zu einem 

Zoom-Meeting schickt, klicken Sie einfach auf die Schaltfläche "Join our 

Cloud HD Video Meeting" (An Cloud HD Video Meeting teilnehmen), die 

direkt unter der Einladung erscheint. 

 

Eine alternative Möglichkeit, dem Meeting eines anderen beizutreten, 

besteht darin, auf die Schaltfläche „Join a Meeting“ (An einem Meeting 

teilnehmen) im ersten Fenster zu klicken, das angezeigt wird, wenn Sie 

auf das Zoom-Symbol auf Ihrem Desktop doppelklicken ... 
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... suchen Sie den Abschnitt "Meeting-ID“ in der Einladung, die an Sie 

gesendet wurde ... 

 

 
 

... und fügen Sie sie in den entsprechenden Abschnitt des Fensters ein, 

das angezeigt wird, nachdem Sie auf die oben erwähnte Schaltfläche "Join 

a Meeting“ (An einer Meeting teilnehmen) geklickt haben. 
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Stellen Sie sicher, dass Sie auch den Namen festlegen, unter dem Sie 

während des Meetings auftreten möchten. 

 

Klicken Sie auf „Join“ (Teilnehmen) und suchen Sie dann in der 

Einladung, die Sie erhalten haben, den Abschnitt für den Passwort ... 

 
  

... und geben Sie ihn in das Fenster ein, das erscheint, nachdem Sie auf 

"Join" (teilnehmen) geklickt haben. 
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Klicken Sie abschließend auf "Join Meeting" (An Meeting teilnehmen), 

damit das Videochat-Fenster des Meetings angezeigt wird. 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivität 

-  Organisieren Sie ein Meeting in Zoom, zu dem Sie 2 Personen einladen; 1 per 

Skype und 1 per Facebook 

- Bitten Sie eine andere Person, Sie in ein Zoom-Meeting einzuladen, und treten 

Sie in dieses ein, indem Sie die ID und das Passwort der Einladung verwenden  

-  
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Bonus-Thema: Google Calendar 
Google Calendar ist eines der beliebtesten Google-Produkte. Immer mehr 

Internetnutzer*innen (auch professionelle) wählen es für die 

Organisation ihrer täglichen Aufgaben.  

Neben Aufgaben ist es auch eine gute Möglichkeit, 

Gruppenveranstaltungen zu notieren und deren Teilnehmenden per E-

Mail einzuladen. 

In allen oben genannten Fällen erhalten Sie auch eine E-Mail-

Benachrichtigung über die Aufgabe/Veranstaltung, die Sie im Kalender 

notiert haben, und stellen auf diese Weise sicher, dass Sie sie nicht 

verpassen werden. 

 

Um darauf zuzugreifen, gehen Sie auf http://www.google.com und stellen 

Sie sicher, dass Sie angemeldet sind. 

Wenn nicht, gehen Sie zum Abschnitt "Writing, sending and replying to 

an email" (Schreiben, Senden und Beantworten einer E-Mail), um sich 

daran zu erinnern, wie Sie sich bei Ihrem Google-Konto anmelden. 

Wenn Sie angemeldet sind, klicken Sie auf die grauen Kacheln oben 

rechts und klicken Sie in den angezeigten Optionen auf Kalender. 

  

Es erscheint der folgende Bildschirm, auf dem Sie diese Elemente 

erkennen können: 

http://www.google.com/
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- Im größten Teil des Bildschirms sehen Sie einen Kalender in Form einer 

Tabelle.  

In dessen oberer horizontaler Zeile sehen Sie die Wochentage, in denen 

Sie sich gerade befinden. 

Der aktuelle Tag ist mit einem blauen Kreis gekennzeichnet. 

In seiner ganz linken vertikalen Spalte steht jeweils eine Stunde des 

Tages. 

Kombiniert man dies, erhält man Zellen, die jeweils ein 1-stündiges 

Zeitfenster des Tages darstellen.  

Eine rote Linie befindet sich innerhalb der Zelle, die dem aktuellen Tag 

und der aktuellen Uhrzeit entspricht.  

Im obigen Beispiel betrachten wir den Kalender am 30. September, um 

etwa 12:00 Uhr. 

 

- Oben sehen Sie den Monat der aktuellen Woche.  

Falls sich eine Woche über 2 Monate erstreckt, sie also in ihrem Turnus 

liegt, sehen Sie beide Monate wie im obigen Beispiel. 

Auf der linken Seite befinden sich 2 Pfeile, mit denen Sie durch die 

Wochen navigieren können. Klicken Sie auf den rechten, damit der 

Kalender die nächste Woche anzeigt, oder auf den linken für die 

vorherige. 



   

  
  This project has been funded with support from 

the European Commission. This publication reflects the 

views only of the author, and the Commission cannot be 
held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein. 

  This project has been funded with support from 
the European Commission. This publication reflects the 

views only of the author, and the Commission cannot be 
held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein. 

167 

- Links oben sehen Sie eine konzentriertere Version des zentralen 

Kalenders, in der der gesamte aktuelle Monat dargestellt wird (im 

Gegensatz zum zentralen Kalender, der nur die aktuelle Woche anzeigt). 

Rechts oben befinden sich 2 Pfeile, mit denen Sie sich durch die Monate 

bewegen können (rechter Pfeil für den nächsten Monat und linker für den 

vorherigen). 

Nachdem Sie auf ein bestimmtes Datum im kleinen Kalender geklickt 

haben, erscheint die Woche, die dieses Datum enthält, im zentralen 

Kalender. 

 

  Hinzufügen eines Eintrags in Ihren Google Calender: 

1) Suchen Sie die Zelle (aka Datum und Uhrzeit) des zentralen Kalenders, 

in der Ihr Eintrag stattfinden soll.  

Sie können dazu die Pfeile entweder des zentralen oder des kleinen 

Kalenders verwenden. 

Sagen wir, es ist am 5. November 2020, beginnend um 17:00 Uhr (rot 

markiert) ... 
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2) Klicken Sie auf diese Zelle, und in dem Fenster, das sich daraufhin 

öffnet, müssen Sie Folgendes eingeben ... 

 

  

A) Den Namen des Eintrags 

B) Die Start- und Endzeit 

C) Falls es sich um eine Sache handelt, die keine bestimmte Zeit hat, 

können Sie sie als "Ganztägig" markieren, und in diesem Fall 

verschwinden die oben genannten Anfangs- und Endzeiten und an ihrer 

Stelle erscheint nur das Datum. 
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Außerdem können Sie im Falle eines solchen Ereignisses das Datum in 

eine beliebige Zelle setzen. 

Wenn es sich schließlich um ein mehrtägiges Ereignis handelt, können Sie 

das Start- und Enddatum genauso einstellen wie die Start- und Endzeit 

eines nicht ganztägigen Ereignisses. 

Das Ereignis wird dann automatisch so eingestellt, dass es sich über 

mehrere Tage in Ihrem zentralen Kalender erstreckt. 

 

D) Falls es sich um ein sich wiederholendes Ereignis handelt, können Sie 

seine Häufigkeit einstellen und die entsprechenden Ereignisse werden 

automatisch in Ihrem zentralen Kalender eingetragen. 
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E) Wenn es Personen gibt, die an diesem Eintrag teilnehmen werden, 

und Sie deren E-Mail-Adressen kennen, können Sie sie im Abschnitt 

„Guests“ (Gäste) hinzufügen, damit sie eine Benachrichtigungs-E-Mail 

(auch Einladung genannt) erhalten. 

Scrollen Sie nach unten und Sie werden weitere Optionen sehen ... 

 

F) Sie können optional eine Beschreibung des Eintrags hinzufügen. 

G) Schließlich können Sie eine Erinnerung für den Eintrag hinzufügen. 

Diese hat die Form einer E-Mail und Sie können wählen, zu welchem 

Zeitpunkt vor dem Eintrag Sie diese erhalten möchten. 

 

3) Klicken Sie auf Speichern und der Eintrag ist nun in der 

entsprechenden Zelle Ihres zentralen Kalenders sichtbar. 
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Aktivität 

Erstellen Sie eine Veranstaltungen von 3 Stunden, einem Tag und mehreren Tagen 

und laden Sie zu jedem Ihre Klassenkameraden ein. 
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Fazit 
Das Internet ist ein Synonym für Kommunikation und Zusammenarbeit. 

Heutzutage sind die Menschen dank des World Wide Web mehr denn je 

miteinander verbunden, was die Kommunikationszeit auf ein Minimum 

reduziert und die Zusammenarbeit viel einfacher macht als früher. 

Die Kenntnis der grundlegenden Werkzeuge für die Erfüllung der oben 

genannten Aufgaben kann Ihnen große Vorteile bringen und Sie schneller 

in die Welt der Internetkommunikation integrieren, als Sie gedacht 

hätten. 

Heutzutage sind diese Werkzeuge so einfach wie möglich gestaltet und 

öffnen auf diese Weise die Tür für jeden, der sie erobern möchte, 

unabhängig von Alter oder Vorerfahrung auf diesem Gebiet. 

Wir hoffen, dass dieses Modul Ihnen dieses Gefühl vermittelt hat und 

dass Sie nun, mit Ihrem neu erworbenen Wissen, in der Lage sind, täglich 

mit Ihren Lieben in Kontakt zu bleiben und auf diese Weise Ihre (All 4) 

Inklusion in die digitale Welt zu maximieren! 

Bleiben Sie verbunden! 

 


