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Einleitung 
 

In der heutigen Gesellschaft ist es essenziell einen Computer 

oder Laptop zu haben. Sei es im persönlichen Alltag oder am 

Arbeitsplatz, es ist fast unmöglich durch den Tag zu kommen, 

ohne dabei einen Computer oder ein ähnliches Gerät zu nutzen. 

Ein Desktop-Computer ist eine bestimmte Art von Computer, der 

meist fest an einer Stelle steht, während ein Laptop oder Tablet 

tragbare Geräte sind. 

Das Modul „Computer Hardware und grundlegende Funktionen“ 

liefert Informationen über die Hauptbestandteile und 

Grundfunktionen von Computer oder Laptop.  

Untenstehend finden sich die wesentlichen Lernziele dieses 

Moduls. 

  

Lernziele: 

• Sie werden in der Lage sein die Hardware und Bestandteile 

des Computers zu erkennen 

• Sie werden in der Lage sein den Computer ein- und 

auszuschalten und ihn zu bedienen 

• Sie werden in der Lage sein mit dem Computer über eine 

WLAN-Verbindung ins Internet zu gehen 

• Sie werden in der Lage sein online nach Informationen zu 

suchen 

• Sie werden in der Lage sein, Informationen und 

Internetseiten zu speichern  

• Sie werden in der Lage sein, Informationen als glaubhaft 

und valide zu erkennen  
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Thema 1: Computer Hardware und Bestandteile 

 

Thema dieses Kapitels sind die Hardware eines Computers und 

seine Bestandteile. Hier ist eine Liste der Inhalte, die Ihnen 

beigebracht werden: 

• Liste der Hardware-Bestandteile, wie Prozessor, Speicher, 
Festplatte, Hauptplatine, etc. 

• Erklärung der Haupteigenschaften (Geschwindigkeit, 
Rechenleistung, etc.) der Hardware-Bestandteile eines 
Computers 

• Erklärungen der Beziehungen zwischen den Bestandteilen 
eines Computers und wie Daten zwischen diesen 
übertragen werden 

• Erkennen der Zusatzgeräte eines Computers 

• Benutzen von Computer-Eingabegeräten, wie Maus und 
Tastatur 

• Übertragen von Daten außerhalb des Computers über 
Geräte, wie den Bildschirm und Drucker 

• Das Speichern und Laden von Dateien auf und von 
externen Geräten 
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“Öffnen eines Computers: der Blick hinein“ – Einfach 

Dauer: 90 Minuten 

In dieser Übung werden die Teilnehmenden unter der Anleitung 

des*der Trainer*in einen Desktop-Computer öffnen und die 

einzelnen Bestandteile kennenlernen. Dies umfasst das 

Erkennen und Identifizieren der Bestandteile und ihrer Funktion, 

sowie das Verständnis für ihren Einfluss auf die Leistung und das 

Verhalten des Computers. 

Öffnen eines Computers: der Blick hinein 

Heutzutage sind Computer unverzichtbare Maschinen, die uns 

sowohl in der Arbeitswelt unterstützen als auch in unserer 

Freizeit überall begegnen.  

Damit wir ordnungsgemäß mit einem Computer umgehen 

können und auch beim Kauf gut beraten sind, ist es wichtig seine 

Bestandteile zu kennen. Dies werden wir in der heutigen 

Trainingseinheit erlernen.  

Also lassen Sie uns einen Desktop-Computer aufschrauben und 

erkunden, erlernen und erkennen welchen Einfluss jedes 

Bestandteil auf das Computersystem hat. 

Um den Computer zu öffnen, brauchen wir zuerst einen 

Schraubenzieher: 
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Im nächsten Schritt müssen wir die Schrauben auf der Rückseite 

des Computers entfernen und die Seitenverkleidung abnehmen: 
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Innen finden wir einige Bestandteile und Komponenten. Wir 

werden versuchen, diese zu identifizieren: 

 

 

Der erste Bestandteil ist das Motherboard. Das Motherboard ist 

die Hauptplatine des Computers, also der Hauptschaltkreis. 

Dabei handelt es sich um eine dünne Platte, die die CPU, den 

Arbeitsspeicher, die Anschlüsse für die Festplatte und die 

optischen Laufwerke, die Erweiterungskarten zur Steuerung von 

Video und Audio sowie die Verbindungen zu den Anschlüssen 

des Computers (z. B. USB-Anschlüsse) enthält. Die Hauptplatine 

ist direkt oder indirekt mit jedem Teil des Computers verbunden. 
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Die zentral Verarbeitungseinheit (in Englisch: central processing 

unit, oder CPU) wird auch Prozessor genannt und befindet sich 

im Inneren des Computergehäuses auf dem Motherboard. Die 

CPU wird manchmal auch Gehirn des Computers genannt und 

ihr Job ist es Befehle auszuführen. Immer wenn Sie eine Taste 

drücken, mit der Maus klicken oder ein Programm starten 

senden Sie Befehle an die CPU.  

In der Regel ist die CPU ein zwei Zoll großes Keramikquadrat, in 

dem sich ein Siliziumchip befindet. Der Chip hat normalerweise 

etwa die Größe eines Daumennagels. Die CPU passt in den CPU-

Sockel des Motherboards, der durch den Kühlkörper abgedeckt 

ist, ein Objekt, das die Wärme von der CPU absorbiert. 

Die Geschwindigkeit eines Prozessors wird in Megahertz (MHz), 

also Millionen von Befehlen pro Sekunde, oder Gigahertz (GHz), 

also Milliarden von Befehlen pro Sekunde gemessen. Ein 

schnellerer Prozessor kann Befehle schneller ausführen. 

Allerdings wird die tatsächliche Geschwindigkeit eines 

Computers nicht nur vom Prozessor bestimmt, sondern auch von 

vielen andren Komponenten beeinflusst.  
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Der RAM ist das Kurzzeitspeicher Ihres Systems. Immer, wenn 

Ihr Computer Berechnungen durchführt, werden diese Daten 

im RAM gespeichert, bis sie gebraucht werden.       

Dieser Kurzzeitspeicher verschwindet, wenn der Computer 

ausgeschaltet wird. Wenn Sie an einem Dokument, einer 

Tabellenkalkulation oder einer anderen Art von Datei arbeiten, 

müssen Sie diese speichern, um sie nicht zu verlieren. Wenn Sie 

eine Datei speichern, werden die Daten auf die Festplatte 

geschrieben, die als Langzeitspeicher fungiert. 

Der Arbeitsspeicher wird in Megabytes (MB) oder Gigabytes 

(GB) gemessen. Je mehr RAM Sie haben, desto mehr Dinge 

kann Ihr Computer gleichzeitig tun. Wenn Sie nicht genug RAM 

haben, bemerken Sie möglicherweise, dass Ihr Computer träge 

ist, wenn Sie mehrere Programme geöffnet haben. Aus diesem 

Grund rüsten viele Leute ihren Computer mit zusätzlichem 

RAM aus, um die Leistung zu verbessern 

 

. 
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Die Festplatte ist der Ort, an dem Ihre Software, Dokumente 

und andere Dateien gespeichert werden. Die Festplatte ist ein 

Langzeitspeicher, d. h. die Daten sind auch dann noch 

gespeichert, wenn Sie den Computer ausschalten oder den 

Netzstecker ziehen. 

Wenn Sie ein Programm ausführen oder eine Datei öffnen, 

kopiert der Computer einen Teil der Daten von der Festplatte 

in den Arbeitsspeicher. Wenn Sie eine Datei speichern, werden 

die Daten zurück auf die Festplatte kopiert. Je schneller die 

Festplatte, desto schneller kann der Computer starten und 

Programme laden. 
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Das Netzteil in einem Computer wandelt den Strom aus der 

Steckdose in die Art von Strom um, die der Computer benötigt. 

Es leitet den Strom über Kabel an die Hauptplatine und andere 

Komponenten weiter. 

Wenn Sie sich entschließen, das Computergehäuse zu öffnen 

und einen Blick darauf zu werfen, stellen Sie sicher, dass Sie 

den Computer zuerst von der Stromversorgung trennen. Bevor 

Sie das Innere des Computers berühren, sollten Sie einen 

geerdeten Metallgegenstand - oder ein Metallteil des 

Computergehäuses - berühren, um jegliche statische Aufladung 

zu entladen. Statische Elektrizität kann durch die Schaltkreise 

des Computers übertragen werden, was Ihren Computer 

ernsthaft beschädigen kann. 
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Die meisten Computer verfügen über Erweiterungssteckplätze 

auf der Hauptplatine, über die Sie verschiedene Arten von 

Erweiterungskarten hinzufügen können. Diese werden 

manchmal als PCI-Karten (in Englisch: peripheral component 

interconnect) bezeichnet. Möglicherweise werden Sie nie eine 

PCI-Karten hinzufügen, da die meisten Motherboards über 

integrierte Video-, Sound-, Netzwerk- und andere Funktionen 

verfügen. 

Wenn Sie jedoch die Leistung Ihres Computers steigern oder 

die Fähigkeiten eines älteren Computers aktualisieren möchten, 

können Sie jederzeit eine oder mehrere Karten hinzufügen. Im 

Folgenden finden Sie einige der gängigsten Arten von 

Erweiterungskarten. 

 

Die Netzwerkkarte ermöglicht es Ihrem Computer, über ein 

Netzwerk zu kommunizieren und auf das Internet zuzugreifen. 

Sie kann entweder über ein Ethernet-Kabel oder über eine 

drahtlose Verbindung (oft Wi-Fi oder WLAN genannt) 

angeschlossen werden. Viele Hauptplatinen haben eingebaute 

Netzwerkanschlüsse, und eine Netzwerkkarte kann auch in 

einem Erweiterungssteckplatz hinzugefügt werden. 
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Bluetooth ist eine Technologie zur drahtlosen 

Kommunikation über kurze Distanzen. In 

Computern wird sie häufig verwendet, um mit 

drahtlosen Tastaturen, Mäusen und Druckern zu 

kommunizieren. Es ist in der Regel in die 

Hauptplatine eingebaut oder in einer drahtlosen 

Netzwerkkarte enthalten. Für Computer, die nicht 

über Bluetooth verfügen, können Sie einen USB-

Adapter kaufen, der oft als Dongle bezeichnet wird. 

 

 

Der Wert eines Computers hängt von der Qualität dieser 

Komponenten ab. Daher können wir Computer mit günstigeren 

Preisen finden: 
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Anzeige für das Computermodell M270 Tower und Beschreibung der enthaltenen Komponenten 

 

 

Oder mit weniger erschwinglichen Preisen, dafür aber mit 

leistungsfähigeren Komponenten.  Diese Computer halten 

länger, da die Komponenten mehr Speicher, mehr 

Verarbeitungsgeschwindigkeit haben und besser den 

Entwicklungen standhalten, die die Software (Programme und 

Anwendungen) in der Zukunft machen wird. 
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Anzeige für das Computermodell P620 Tower und Beschreibung der enthaltenen Komponenten 

 

 

In portable computers, we find exactly the same components as 

in a fixed computer. What happens is that these components are 

conditioned in a smaller space on the computer. 
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"Informationseingabe- und -ausgabegeräte in einem 

Computersystem" - Medium 

Dauer: 90 Minuten 

In dieser Übung werden die Teilnehmenden nach einer 

Demonstration der Peripherigeräte für die Ein- und Ausgabe von 

Informationen eine Videokonferenz mit dem Computer und dem 

Mobiltelefon durchführen, um die Bedeutung dieser Elemente 

im digitalen Kommunikationsprozess zu erkennen.  

 

 

Informationseingabe- und -ausgabegeräte in einem 

Computersystem 

a) Periphäre Informationseingabe- und -ausgabegeräte 

Als Peripheriegerät wird im Allgemeinen jedes Zusatzgerät wie z. 

B. eine Computermaus oder eine Tastatur bezeichnet, das an 

den Computer angeschlossen wird und in irgendeiner Weise mit 

ihm zusammenarbeitet. Weitere Beispiele für Peripheriegeräte 

sind Erweiterungskarten, Grafikkarten, Bildscanner, 

Bandlaufwerke, Mikrofone, Lautsprecher, Webcams und 

Digitalkameras. Der Arbeitsspeicher (RAM) - Random Access 

Memory - bildet die Grenze zwischen Peripherie und 

Primärkomponente; technisch gesehen ist er ein 

Speicherperipheriegerät, wird aber für jede wichtige Funktion 

eines modernen Computers benötigt, und das Entfernen des 

RAM macht jeden modernen Computer praktisch unbrauchbar. 

Viele neue Geräte wie Digitaluhren, Smartphones und Tablet-
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Computer haben Schnittstellen, die es ihnen ermöglichen, von 

einem vollwertigen Computer als Peripheriegerät verwendet zu 

werden, obwohl sie nicht wie andere Peripheriegeräte vom Host 

abhängig sind. Nach der technischsten Definition sind die 

einzigen Teile eines Computers, die nicht als Peripheriegeräte 

gelten, die Zentraleinheit, das Netzteil, das Motherboard und 

das Computergehäuse. 

Normalerweise wird das Wort Peripheriegerät verwendet, um 

sich auf ein Gerät außerhalb des Computergehäuses zu 

beziehen, wie z. B. einen Scanner, aber auch die Geräte, die sich 

innerhalb des Computergehäuses befinden, sind technisch 

gesehen Peripheriegeräte. Geräte, die sich außerhalb des 

Computergehäuses befinden, werden als externe 

Peripheriegeräte oder Zusatzkomponenten bezeichnet, 

Beispiele sind: "Viele der externen Peripheriegeräte, die ich 

besitze, wie z. B. mein Scanner und mein Drucker, werden an 

die Peripherieanschlüsse auf der Rückseite meines Computers 

angeschlossen." Geräte, die sich im Inneren des Gehäuses 

befinden, wie z. B. interne Festplatten oder CD-ROM-

Laufwerke, sind im technischen Sinne ebenfalls 

Peripheriegeräte und werden als interne Peripheriegeräte 

bezeichnet, werden aber von Laien möglicherweise nicht als 

Peripheriegeräte erkannt. 

In einem "System on a Chip" sind Peripheriegeräte in denselben 

integrierten Schaltkreis integriert wie die Zentraleinheit. Sie 

werden immer noch als "Peripheriegeräte" bezeichnet, obwohl 

sie dauerhaft mit ihrem Host-Prozessor verbunden (und in 

gewissem Sinne Teil davon) sind. 
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Gängige Peripheriegeräte: 

• Eingabe 

o Tastatur:  

▪ Wie der Name schon sagt, ist eine Tastatur im 

Grunde ein Brett mit Tasten. Zusammen mit der 

Maus ist die Tastatur eines der wichtigsten 

Eingabegeräte, die mit einem Computer 

verwendet werden. Das Design der Tastatur 

stammt von den ursprünglichen 

Schreibmaschinentastaturen, auf der die 

Buchstaben und Zahlen so angeordnet waren, 

dass die Schreibmaschinenleisten beim 

schnellen Tippen nicht eingeklemmt wurden. 

Diese Tastaturanordnung ist als QWERTZ-

Design bekannt, das seinen Namen von den 

ersten sechs Buchstaben in der linken oberen 

Ecke der Tastatur hat. 

 

o Computer-Maus: 

▪ Während die meisten Menschen keine Maus in 

ihrer Wohnung herumlaufen sehen wollen, 

haben sie in der Regel kein Problem damit, eine 

neben ihrem Computer sitzen zu sehen.  Das 

liegt daran, dass die Maus neben der Tastatur 

eines der primären Eingabegeräte ist, die mit 
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den heutigen Computern verwendet werden.  

Der Name kommt von der kleinen Form der 

Maus, die Sie auf dem Mauspad schnell hin und 

her bewegen können, und dem Kabel, das den 

Schwanz der Maus darstellt.  Wenn Sie eine 

kabellose Maus verwenden, funktioniert die 

Analogie natürlich nicht so gut. 

 

 

o Grafiktablet: 

▪ Ein Grafiktablet (auch bekannt als Digitizer, 

Zeichentablet, digitaler Zeichenblock, digitales 

Zeichentablet, Stifttablet oder digitale 

Kunsttafel) ist ein Computer-Eingabegerät, das 

es dem Benutzer ermöglicht, Bilder, 

Animationen und Grafiken mit einem speziellen 

stiftähnlichen Eingabegerät von Hand zu 

zeichnen, ähnlich der Art und Weise, wie eine 

Person Bilder mit einem Bleistift und Papier 

zeichnet. Diese Tablets können auch zur 

Erfassung von Daten oder handschriftlichen 

Unterschriften verwendet werden. Es kann 

auch verwendet werden, um ein Bild von einem 
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Stück Papier zu zeichnen, das mit Klebeband 

oder auf andere Weise an der Tabletoberfläche 

befestigt ist, digitales Abpausen sozusagen. Das 

Erfassen von Daten auf diese Weise, durch 

Nachzeichnen oder Eingeben der Ecken von 

linearen Polylinien oder Formen, wird als 

Digitalisieren bezeichnet. 

 

o Touchscreen: 

▪ Ein Touchscreen oder Berührungsbildschirm ist 

sowohl ein Eingabe- als auch ein Ausgabegerät 

und wird normalerweise auf ein elektronisches 

visuelles Display eines 

Informationsverarbeitungssystems aufgesetzt. 

Das Display ist oft ein LCD- oder OLED-Display, 

während das System in der Regel ein Laptop, 

ein Tablet oder ein Smartphone ist. Ein 

Benutzer kann Eingaben machen oder das 

Informationsverarbeitungssystem durch 

einfache oder Multi-Touch-Gesten steuern, 

indem er den Bildschirm mit einem speziellen 

Stift oder einem oder mehreren Fingern 

berührt. Einige Touchscreens funktionieren mit 
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normalen oder speziell beschichteten 

Handschuhen, während andere nur mit einem 

speziellen Stylus oder Stift funktionieren. Der 

Benutzer kann über den Touchscreen auf das 

reagieren, was angezeigt wird, und, wenn es die 

Software zulässt, steuern, wie es angezeigt 

wird; zum Beispiel Zoomen, um den Text zu 

vergrößern. 

 

 

o Barcodeleser: 

▪ Ein Barcodeleser (oder Barcodescanner) ist ein 

optischer Scanner, der gedruckte Barcodes 

lesen, die im Barcode enthaltenen Daten 

dekodieren und die Daten an einen Computer 

senden kann. Wie ein Flachbettscanner besteht 

er aus einer Lichtquelle, einer Linse und einem 

Lichtsensor, der optische Impulse in elektrische 

Signale umsetzt. Zusätzlich enthalten fast alle 

Barcodeleser einen Decoder-Schaltkreis, der 

die vom Sensor gelieferten Bilddaten des 
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Barcodes analysieren und den Inhalt des 

Barcodes an den Ausgangsanschluss des 

Scanners senden kann. 

 

 

o Bildscanner: 

▪ Ein Scanner ist ein Eingabegerät, das 

Dokumente wie z. B. Fotos und Textseiten 

einscannt. Wenn ein Dokument gescannt wird, 

wird es in ein digitales Format umgewandelt. 

Dadurch wird eine elektronische Version des 

Dokuments erstellt, die auf einem Computer 

angezeigt und bearbeitet werden kann. Die 

meisten Scanner sind Flachbettgeräte, das 

heißt, sie haben eine flache Scanfläche. Dies ist 

ideal für Fotos, Zeitschriften und verschiedene 

Dokumente. Die meisten Flachbettscanner 

haben eine Abdeckung, die sich hochklappen 

lässt, so dass auch Bücher und andere sperrige 
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Objekte gescannt werden können. Ein anderer 

Scannertyp ist ein Einzelblattscanner, der nur 

Papierdokumente verarbeiten kann. Während 

Einzelblattscanner keine Bücher scannen 

können, verfügen einige Modelle über einen 

automatischen Dokumenteneinzug (ADF), mit 

dem mehrere Seiten nacheinander gescannt 

werden können. 

 

 

o Mikrofon: 

▪ Ein Mikrofon ist ein Gerät, das Audio aufnimmt, 

indem es Schallwellen in ein elektrisches Signal 

umwandelt. Dieses Signal kann als analoges 

Signal verstärkt werden oder in ein digitales 

Signal umgewandelt werden, das von einem 

Computer oder einem anderen digitalen 

Audiogerät verarbeitet werden. 
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o Webcam: 

▪ Der Begriff Webcam ist eine Kombination aus 

„Web" und dem Englischen Wort für 

Videokamera „video camera“. Der Zweck einer 

Webcam ist, wenig überraschend, die 

Übertragung von Videos im Web. Webcams 

sind in der Regel kleine Kameras, die entweder 

am Monitor des Benutzers angebracht werden 

oder auf dem Schreibtisch stehen. Die meisten 

Webcams werden über USB mit dem Computer 

verbunden, einige verwenden jedoch auch eine 

Firewire-Verbindung. Webcams werden in der 

Regel mit einer Software geliefert, die es dem 

Benutzer ermöglicht, Videos aufzuzeichnen 

oder im Internet zu streamen. Wenn der 

Benutzer eine Website hat, die Video-

Streaming unterstützt, können andere 

Benutzer den Video-Stream in ihrem 

Webbrowser ansehen.  
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o Spiel-Controller: 

▪ Ein Spiel-Controller, Gaming-Controller oder 

einfach Controller ist ein Eingabegerät, das bei 

Videospielen oder Unterhaltungssystemen 

verwendet wird, um Eingaben in ein Videospiel 

zu machen, typischerweise um ein Objekt oder 

einen Charakter im Spiel zu steuern. Vor der 

siebten Generation von Videospielkonsolen 

war das Einstecken eines Controllers in einen 

der Controller-Ports der Konsole die primäre 

Möglichkeit, einen Game-Controller zu 

verwenden, obwohl sie seitdem durch 

kabellose Controller ersetzt wurden, die keine 

Controller-Ports an der Konsole benötigen, 

sondern batteriebetrieben sind. USB-

Gamecontroller konnten auch an einen 

Computer mit einem USB-Anschluss 

angeschlossen werden. Zu den Eingabegeräten, 

die als Game-Controller klassifiziert wurden, 

gehören Tastaturen, Mäuse, Gamepads, 

Joysticks usw. Geräte für spezielle Zwecke, wie 
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z. B. Lenkräder für Fahrspiele und Lichtgewehre 

für Schießspiele, sind ebenfalls Gamecontroller. 

 

 

o Digitalkamera: 

▪ Eine Digitalkamera ist einer traditionellen 

analogen Kamera ähnlich, allerdings schießt sie 

digitale Fotos. Wenn Sie ein Bild mit einer 

Digitalkamera aufnehmen, wird das Bild von 

einem Sensor aufgezeichnet, der "charged 

coupled device" oder CCD genannt wird. 

Anstatt das Bild auf analogem Film zu 

speichern, wie es bei herkömmlichen Kameras 

der Fall ist, speichern Digitalkameras die Fotos 

im digitalen Speicher. Einige Digitalkameras 

haben einen eingebauten Speicher, aber die 

meisten verwenden eine SD- oder Compact-

Flash-Karte. 
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• Ausgabe 

o Computerbildschirme: 

▪ Der Begriff "Monitor" wird oft synonym mit 

"Computerbildschirm" oder "Display" 

verwendet. Der Monitor zeigt die 

Benutzeroberfläche des Computers und 

geöffnete Programme an und ermöglicht es 

dem Benutzer, mit dem Computer zu 

interagieren, typischerweise mithilfe von 

Tastatur und Maus. Ältere Computermonitore 

wurden mit Kathodenstrahlröhren (CRTs) 

gebaut, was sie ziemlich schwer machte und 

dazu führte, dass sie viel Platz auf dem 

Schreibtisch beanspruchten. Die meisten 

modernen Monitore werden mit LCD-

Technologie gebaut und werden allgemein als 

Flachbildschirme bezeichnet. Diese dünnen 

Monitore nehmen viel weniger Platz ein als die 

älteren CRT-Bildschirme. Das bedeutet, dass 

Menschen mit LCD-Monitoren mehr Platz auf 
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dem Schreibtisch haben, den sie mit Stapeln 

von Papieren, Stiften und anderen 

Gegenständen vollstopfen können.  

 

 

o Drucker: 

▪ Ein Drucker ist ein Ausgabegerät, das 

Papierdokumente druckt. Dazu gehören 

Textdokumente, Bilder oder eine Kombination 

aus beidem. Die beiden gängigsten 

Druckertypen sind Tintenstrahl- und 

Laserdrucker. Tintenstrahldrucker werden 

häufig von Privatanwendern verwendet, 

während Laserdrucker eine typische Wahl für 

Unternehmen sind. Nadeldrucker, die 

zunehmend seltener geworden sind, werden 

immer noch für den einfachen Textdruck 

verwendet. Die von einem Drucker erzeugte 

Druckausgabe wird oft als Hardcopy 

bezeichnet, die die physische Version eines 

elektronischen Dokuments darstellt. Während 

einige Drucker nur schwarz-weiße Ausdrucke 
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erstellen können, sind die meisten Drucker 

heute in der Lage, Farbdrucke zu produzieren. 

Tatsächlich können viele Heimdrucker jetzt 

hochwertige Fotodrucke erstellen, die mit 

professionell entwickelten Fotos konkurrieren 

können. Das liegt daran, dass moderne Drucker 

über eine hohe DPI-Einstellung (In Englich: dots 

per inch) verfügen, mit der Dokumente mit 

einer sehr feinen Auflösung gedruckt werden 

können.  

 

 

 

 

 

o Projektor/Beamer: 

▪ Ein Projektor ist ein Ausgabegerät, das ein Bild 

auf eine große Fläche projiziert, z. B. auf eine 

weiße Leinwand oder Wand. Er kann als 

Alternative zu einem Monitor oder Fernseher 

verwendet werden, wenn Videos oder Bilder 

einer großen Gruppe von Personen gezeigt 
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werden sollen. Projektoren gibt es in vielen 

Formen und Größen, in der Regel sind sie 

jedoch etwa dreißig Zentimeter lang und breit 

und ein paar Zentimeter hoch. Sie können an 

der Decke montiert werden oder freistehend 

und tragbar sein. An der Decke montierte 

Projektoren sind in der Regel größer, 

insbesondere solche, die eine große Entfernung 

projizieren (z. B. 10 Meter oder mehr). Diese 

Projektoren sind häufig in Klassenzimmern, 

Konferenzräumen, Auditorien und 

Gotteshäusern zu finden. 

 

 

 

o Lautsprecher: 

▪ Lautsprecher sind eines der am häufigsten 

verwendeten Ausgabegeräte bei 

Computersystemen. Einige Lautsprecher sind 

speziell für den Einsatz mit Computern 

konzipiert, während andere an jede Art von 

Soundsystem angeschlossen werden können. 

Unabhängig von ihrem Design besteht der 
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Zweck von Lautsprechern darin, eine 

Audioausgabe zu erzeugen, die vom Zuhörer 

gehört werden kann. Lautsprecher sind 

Wandler, die elektromagnetische Wellen in 

Schallwellen umwandeln. Die Lautsprecher 

erhalten ein Audiosignal von einem Gerät wie 

einem Computer oder einem Audioempfänger. 

Dieses Signal kann entweder in analoger oder 

digitaler Form erfolgen. Analoge Lautsprecher 

verstärken einfach die analogen 

elektromagnetischen Wellen in Schallwellen. 

Da Schallwellen in analoger Form erzeugt 

werden, müssen digitale Lautsprecher zunächst 

das digitale Eingangssignal in ein analoges 

Signal umwandeln und dann die Schallwellen 

erzeugen. 

 

 

o Speichergeräte: 
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▪ Ein Computer-Speichergerät ist jede Art von 

Hardware, die Daten speichert. Der gängigste 

Typ von Speichergerät, den fast alle Computer 

haben, ist eine Festplatte. Auf der primären 

Festplatte des Computers werden das 

Betriebssystem, Anwendungen sowie Dateien 

und Ordner für die Benutzer des Computers 

gespeichert. Während die Festplatte das am 

weitesten verbreitete aller Speichergeräte ist, 

sind auch andere Typen weit verbreitet. Flash-

Speichergeräte, wie z. B. USB-Stick-Laufwerke 

oder iPod nanos, sind beliebte Möglichkeiten, 

um Daten in einem kleinen, mobilen Format zu 

speichern. Andere Arten von Flash-Speicher, 

wie Compact Flash- und SD-Karten, sind 

beliebte Möglichkeiten zum Speichern von 

Bildern, die mit Digitalkameras aufgenommen 

wurden. 

 

Speichermedien von links oben nach rechts unten:  
Festplatte, Arbeitsspeicher RAM, ROM, CD/DVD,  
Diskette, Speicherkarte, USB-Stick, Kasette  
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o Floppy-Disk-Laufwerk: 

▪ Floppy-Disks oder Disketten haben einen 

interessanten Namen, wenn man bedenkt, dass 

sie nicht „floppy", also „wabblig“ zu sein 

scheinen. Wenn Sie jedoch die eigentliche 

Diskette aus der Schutzhülle nehmen, werden 

Sie feststellen, dass die Diskette in der Tat 

ziemlich flexibel ist. Sie ist mit Eisenoxid 

beschichtet und speichert Daten magnetisch, 

genau wie eine Festplatte. Die ersten Floppy-

Disks wurden im Jahr 1969 entwickelt. 

 

 

 

 

 

o Flash-Laufwerk:  

▪ Flash-Laufwerke haben viele Namen - Jump-

Laufwerke, USB-Stick, USB-Flash-Laufwerk oder 

USB-Laufwerke. Unabhängig davon, wie Sie sie 

nennen, beziehen sie sich alle auf die gleiche 

Sache, nämlich ein kleines Datenspeichergerät, 

das Flash-Speicher verwendet und einen 

integrierten USB-Anschluss hat. 



   

  
 

 

36 

  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. 

▪ Flash-Laufwerke sind in der Regel klein. Ihre 

Größe und Form kann einem Daumen oder 

einem kleinen Stift ähneln (deshalb manchmal 

auch die Bezeichnungen "Thumb Drive" und 

"Pen Drive"). Flash-Laufwerke sind auch sehr 

dünn und haben oft eine Tiefe von weniger als 

einem Zentimeter. Aufgrund ihres kleinen 

Formfaktors sind sie sehr tragbar und passen 

leicht in eine Tasche oder an einen 

Schlüsselbund (daher auch der Name "Keychain 

Drive").  

 

 
 

 

o Plattenlaufwerk: 

▪ Ein Laufwerk ist ein Gerät, das Daten liest 

und/oder auf eine Festplatte schreibt. Die 

gängigste Art von Laufwerk ist eine Festplatte 

(oder „Hard Disk Drive", bzw. 

Festplattenlaufwerk), aber es gibt auch 

mehrere andere Arten von Laufwerken. Die 

gängigsten Festplattenlaufwerke sind HDDs 

und SSDs. HDD steht für „Hard Disk Drive". 

„HDD" wird oft austauschbar mit den Begriffen 

„Festplatte" und „Hard Disk" verwendet. Der 
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Begriff „Hard Disk Drive" ist jedoch technisch 

am korrektesten, da „Hard Drive" die 

Abkürzung für „Hard Disk Drive" ist und die 

„Hard Disk" tatsächlich im Festplattenlaufwerk 

enthalten ist. SSD steht für 2Solid State Drive". 

Eine SSD ist eine Art von Massenspeichergerät, 

das einem Festplattenlaufwerk (HDD) ähnlich 

ist. Es unterstützt das Lesen und Schreiben von 

Daten und hält die gespeicherten Daten auch 

ohne Strom in einem beständigen Zustand. 

Interne SSDs werden wie eine Festplatte über 

Standard-IDE- oder SATA-Anschlüsse mit einem 

Computer verbunden. 

 

 

o Smartphone- oder Tablet-Computer-

Speicherschnittstelle: 

▪ Ein Smartphone ist ein Mobiltelefon, das über 

das Tätigen von Anrufen und das Senden von 

Textnachrichten hinaus erweiterte Funktionen 

bietet. Die meisten Smartphones haben die 

Fähigkeit, Fotos anzuzeigen, Videos 

abzuspielen, E-Mails abzurufen und zu 
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versenden und im Internet zu surfen. Moderne 

Smartphones, wie z. B. das iPhone und Android 

Telefone, können Anwendungen von 

Drittanbietern ausführen, was eine grenzenlose 

Funktionalität bietet. Ein Tablet oder ein Tablet-

PC ist ein tragbarer Computer, der einen 

Touchscreen als primäres Eingabegerät 

verwendet. Die meisten Tablets sind etwas 

kleiner und wiegen weniger als ein 

durchschnittlicher Laptop. Während einige 

Tablets ausklappbare Tastaturen enthalten, 

bieten andere, wie das Apple iPad und das 

Motorola Xoom, nur Touchscreen-Eingabe. 

 

 

 

 

o Optisches Laufwerk (CD/DVD): 
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▪ In der Informatik ist ein optisches 

Plattenlaufwerk (in Englisch: optical disk drive 

oder ODD) ein Laufwerk, das Laserlicht oder 

elektromagnetische Wellen innerhalb oder in 

der Nähe des sichtbaren Lichtspektrums als Teil 

des Prozesses des Lesens oder Schreibens von 

Daten auf oder von optischen Disks verwendet. 

Einige Laufwerke können nur von bestimmten 

Discs lesen, aber neuere Laufwerke können 

sowohl lesen als auch beschreiben, sie werden 

auch Brenner oder Writer genannt (da sie den 

organischen Farbstoff physikalisch auf einmalig 

beschreibbare CD-R-, DVD-R- und BD-R-LTH-

Discs  brennen). Compact Discs, DVDs und Blu-

ray-Discs sind gängige Typen von optischen 

Medien, die von solchen Laufwerken gelesen 

und beschrieben werden können. 
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b) Videokonferenzen 

Was ist Google Meet? 

Google Meet ist ein Videokonferenzdienst von Google für 

Unternehmen, der Chats, Einzel-Videoanrufe und Gruppen-

Video-Meetings unterstützt. Google Meet-Benutzer können mit 

anderen Teilnehmern chatten, Videos, Präsentationen und 

Folien von ihrem Desktop aus in Echtzeit teilen sowie Live-Events 

streamen. 

Damit bietet Google den Nutzern die Möglichkeit, 

Videokonferenzen abzuhalten. Jeder, der ein Google-Konto 

besitzt, kann ein Online-Meeting mit maximal 100 Teilnehmern 

erstellen und eine Besprechung abhalten, die bis zu 60 Minuten 

dauern kann. 

Google Meet ist über den Webbrowser unter meet.google.com 

verfügbar und kann auch innerhalb von G-Mail, G-Suite und über 

eine mobile App genutzt werden. Google Meet ist kompatibel 

mit Windows, Mac, Chrome OS, Linux sowie Android- und iOS-

Geräten. 
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Wenn Sie bereits Gmail, Google Fotos, YouTube oder ein 

anderes Google-Produkt verwenden, müssen Sie sich nur mit 

Ihrem bestehenden Google-Konto anmelden. 

Klicken Sie dann in der Seitenleiste auf "Ein Meeting starten". 
Sobald Sie im Meeting sind, fügen Sie andere Personen hinzu, 
indem Sie den Meeting-Code freigeben oder indem Sie 
jemanden per E-Mail-Adresse oder Telefonanruf aus dem 
Bereich "Personen hinzufügen" hinzufügen. 

 

Der rote Pfeil markiert „Ein Meeting starten“ 

 

 Fenster zum Anmelden im Google-Konto 
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Um ein Meeting zu erstellen, ist es sehr wichtig, dass Sie die 

richtige Software für das Meeting haben: ein Mikrofon, eine 

Webcam und Lautsprecher. Wir haben einige Informationen 

über diese Elemente im letzten Kapitel gesehen. Ohne diese 

Komponenten wird das Meeting nicht optimal ablaufen. Laptop-

Computer verfügen in den meisten Fällen bereits über diese 

Hardware. 

 

 Der rote Pfeil markiert „Ein Meeting starten“ 

 

Auf der nächsten Seite können Sie Ihr Video und Mikrofon-Audio 
überprüfen. Sie können auch auf die Mikrofon- und 
Videosymbole klicken, um sie für den Anruf zu deaktivieren. 
Wenn Sie bereit sind, klicken Sie auf die Schaltfläche „Jetzt 
teilnehmen". 
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Die roten Pfeile markieren von links nach rechts: Mikrofon an/aus schalten, Kamera an/aus schalten, Dem 
Meeting beitreten 

 

Die Google Meet-Videokonferenz wird nun gestartet. Sie 
erhalten eine Aufforderung zum Hinzufügen von Personen. Sie 
können entweder auf „Beitrittsinfo kopieren" klicken, um den 
Text und den Link zum Anruf zu kopieren, oder Sie können auf 
die Schaltfläche „Personen hinzufügen" klicken, um Google-
Nutzer einzuladen. 

 

Der obere Pfeil markiert „Beitrittsinformationen kopieren“, der untere „Teilnehmende hinzufügen“ 

 

Suchen Sie im Fenster „Personen hinzufügen" die Kontakte, die 
Sie einladen möchten, und fügen Sie sie hinzu. Klicken Sie dann 
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auf die Schaltfläche „E-Mail senden", um die Einladung zu 
versenden. 

 

Sobald der Nutzer den Link öffnet und auf die Schaltfläche 
„Teilnahme erbitten" klickt, werden Sie gefragt, ob Sie ihn 
einladen möchten. Sie sehen den Namen, der mit seinem 
Google-Konto verknüpft ist. Klicken Sie auf die Schaltfläche 
„Zulassen", um die Person zum Anruf hinzuzufügen. 

 

Der rote Pfeil markiert die Schaltfläche „Zulassen“ 
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An einer Google-Meet-Videokonferenz 

Der Vorgang ist genauso einfach, wenn Sie sich auf der anderen 

Seite befinden. Alles, was Sie benötigen, um an einem Google 

Meet teilzunehmen, ist ein gültiges Google-Konto. (Es muss 

nicht unbedingt ein G-Suite-Konto sein.) 

Möglicherweise haben Sie entweder einen Meeting-Code oder 
einen Link für die Teilnahme an einem Google Meet erhalten. 

Wenn Sie einen Meeting-Code erhalten haben, gehen Sie zur 

Google Meet Website, geben den Meeting-Code in das Textfeld 

ein und klicken auf die Schaltfläche „Beitreten". 

 

Der rote Pfeil markiert die Schaltfläche „beitreten“ 

Wenn Sie einen Link erhalten haben, müssen Sie nur den Link in 
Ihrem Browser öffnen. 

Google Meet zeigt Ihnen nun auf der linken Seite eine Vorschau 
Ihrer Kamera an. Sie können auch Ihr Mikrofon testen, indem Sie 
in das Mikrofon sprechen und die grüne Wellenform in der 
unteren linken Ecke beobachten. Wenn Sie nicht mit aktivierter 
Kamera oder Mikrofon beitreten möchten, klicken Sie auf die 
Schaltflächen „Video" oder „Mikrofon". 

Wenn Sie bereit sind, klicken Sie auf die Schaltfläche „Teilnahme 
erbitten". 
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Sobald der Gastgeber Sie hereinlässt, können Sie der 

Videokonferenz beitreten. 

Wenn Sie zu einer anderen Ansicht wechseln möchten, klicken 

Sie auf die Schaltfläche „Menü". 

 

 

 

Wählen Sie hier die Option „Layout ändern". 

  

 

From here, you can switch to the Sidebar, Spotlight, or the Tiled 
layout. 
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Über das Menü können Sie auch in den Vollbildmodus wechseln, 
die Audio- und Videoeinstellungen ändern und die Funktion 
"Präsentieren" verwenden, um Ihren Bildschirm zu teilen. 

In der unteren Zeile finden Sie alle Meeting-Optionen. Sie 
können auf die Schaltfläche "Mikrofon" oder "Video" klicken, um 
das Mikrofon bzw. die Kamera zu deaktivieren. Sie können 
andere Teilnehmende in einem Google Meet-Anruf auch 
stummschalten. 

Wenn Sie mit dem Anruf fertig sind, klicken Sie auf die rote 
Schaltfläche "Anruf beenden".  

 

  

 



   

  
 

 

48 

  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. 

 

Viel Spaß bei Ihrem Meeting! 

#Hinweis: Es gibt viele andere Plattformen, auf denen 

Videokonferenzen durchgeführt werden können. 

Zoom ist zum Beispiel eine davon, die durch die Covid-Pandemie 

(Lockdown/Kontaktbeschränkungen) an Popularität gewonnen 

hat. 

Probieren Sie es aus: https://zoom.us/signin  

 

 

  

https://zoom.us/signin
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 “Mein Drucker: Wie kann ich ihn nutzen?” - Schwer 

Dauer: 90 Minuten 

In dieser Übung lernen die Teilnehmer die Druck-, Kopier- und 

Scanvorgänge auf einem Multifunktionsdrucker kennen. Dabei 

verwenden sie eine Software, die mit den verwendeten Geräten 

kompatibel ist, sowie eine Software, die Scans in Bild- und PDF-

Formaten zusammenstellt. Sie werden auch einen Drucker auf 

einem Computer installieren und dabei das Internet als 

Ressource nutzen. 

 

Mein Drucker: Wie kann ich ihn nutzen? 

a) Einen Drucker installieren 

 

Um Ihren Drucker richtig nutzen zu können, müssen Sie ihn 

zunächst einmal installieren. Lassen Sie uns herausfinden, wie 

wir einen Drucker unter Windows 10 installieren können. 

Wenn Sie einen Drucker an Ihren PC anschließen oder einen 

neuen Drucker zu Ihrem Heimnetzwerk hinzufügen, können Sie 

normalerweise sofort mit dem Drucken beginnen. Windows 10 

unterstützt die meisten Drucker, sodass Sie wahrscheinlich keine 

spezielle Druckersoftware installieren müssen. Zusätzliche 

Druckertreiber und Unterstützung sind möglicherweise 

verfügbar, wenn Sie Windows 10 aktualisieren. 

Wenn Ihr Drucker eingeschaltet und mit dem Netzwerk 

verbunden ist, sollte Windows ihn leicht finden. Zu den 

verfügbaren Druckern können alle Drucker in einem Netzwerk 
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gehören, z. B. Bluetooth- und drahtlose Drucker oder Drucker, 

die an einen anderen Computer angeschlossen und im Netzwerk 

freigegeben sind. Für die Installation einiger Drucker benötigen 

Sie möglicherweise eine Berechtigung. Um einen lokalen 

Drucker zu installieren oder hinzuzufügen, folgen Sie einfach 

demselben Verfahren.  

 

1. Wählen Sie die Schaltfläche „Start" und dann 

„Einstellungen" -> „Geräte" -> „Drucker & Scanner".  

2. Wählen Sie Drucker oder Scanner hinzufügen. Warten Sie, 

bis Drucker in der Nähe gefunden werden, wählen Sie dann 

den gewünschten Drucker aus und wählen Sie Gerät 

hinzufügen. 

Wenn Ihr Drucker nicht in der Liste enthalten ist, wählen Sie „Der 

gewünschte Drucker ist nicht aufgeführt“ und folgen Sie dann 

den Anweisungen, um ihn manuell mit einer der Optionen 

hinzuzufügen. 

Hinweise:  

• Wenn Sie drahtlose Zugangspunkte, WLAN-Repeater oder 

mehrere drahtlose Router mit separaten SSIDs verwenden, 

müssen Sie sicherstellen, dass Sie mit demselben Netzwerk 

verbunden sind wie der Drucker, damit Ihr PC ihn finden 

und installieren kann. 

• Wenn Sie einen neuen drahtlosen Drucker haben, der noch 

nicht zu Ihrem Heimnetzwerk hinzugefügt wurde, lesen Sie 

die Anweisungen, die mit dem Drucker geliefert wurden, 

und besuchen Sie die Website des Druckerherstellers, um 
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mehr zu erfahren und aktuelle Software für Ihren Drucker 

zu erhalten. 

 

b) Ein Dokument drucken 

 

Für diese Übung bitten wir Sie, zu Microsoft Word zu gehen und 

ein Dokument mit einem bestimmten Inhalt aufzurufen. Wir 

werden versuchen, daran zu arbeiten und versuchen diesen 

Inhalt zu drucken. 

Wenn Sie Ihr Dokument erstellt haben, möchten Sie es vielleicht 

drucken, um Ihre Arbeit offline zu betrachten und andren 

Menschen zu zeigen. Es ist einfach, ein Dokument in Word in der 

Vorschau anzuzeigen und zu drucken, indem Sie den 

Druckbereich verwenden  

1. Wählen Sie die Registerkarte Datei. Die Backstage-Ansicht 

wird angezeigt.  
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2. Wählen Sie Drucken. Das Fenster „Drucken" wird 

angezeigt. 

 

Die Druckansicht: 
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3. Navigieren Sie zur Druckansicht und wählen Sie den 

gewünschten Drucker aus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Wählen Sie aus wie viele Kopien Sie machen wollen.  
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5. Wählen Sie, wenn gewünscht oder benötigt andere 

Einstellung aus. 

 

6. Klicken Sie auf „Drucken“. 
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Das war’s schon! 

 

c) Machen Sie eine Kopie mit ihrem Drucker 

Lassen Sie uns einen Versuch mit einem HP-Drucker machen. Der 

Kopiervorgang kann je nach Drucker leicht variieren. Sollte dies 

der Fall sein, empfehlen wir Ihnen, die Bedienungsanleitung des 

Druckers zu beachten. 

 

 
 

 

1. Legen Sie die Vorlage mit der Druckseite nach unten auf 

das Scannerglas, positionieren Sie sie entsprechend den 

eingravierten Führungen rund um das Glas und schließen 

Sie dann den Scannerdeckel. 
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2. Ändern Sie nach dem Einlegen der Vorlage die 

Kopiereinstellungen wie Papierformat, Papiertyp und 

Helligkeits-/Dunkelheitsstufe und kopieren Sie dann das 

Dokument oder Foto. 

3. Berühren Sie auf dem Home-Bildschirm des 

Druckerbedienfelds das Symbol „Kopieren“ . 

4. Streichen Sie zur gewünschten Anzahl der Kopien oder 

berühren Sie das Symbol für das Tastenfeld  und geben 

Sie dann eine Zahl ein. 

5. Berühren Sie das Symbol „Einstellungen“ und geben Sie 

dann die gewünschten erweiterten Kopiereinstellungen 

an. 

6. 2-seitig: Wählen Sie „Ein“ oder „Aus“. 

7. Wenn Sie für die Option 2-seitiges Kopieren „Ein“ gewählt 

haben, stellen Sie sicher, dass Sie die zweite Seite auf das 

Scannerglas legen, wenn Sie dazu aufgefordert werden. 

8. Papierformat und -typ: Vergewissern Sie sich, dass das 

Eingabefach mit dem richtigen Papierformat und Papiertyp 

eingelegt ist. 

9. Hinweis:  

Um die Einstellungen für das Papierformat und den 

Papiertyp zu ändern, öffnen und schließen Sie die Klappe 

des Eingabefachs. Der Drucker fordert Sie auf, das 
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Papierformat und den Papiertyp zu bestätigen oder zu 

ändern. 

10. Größe ändern: Wählen Sie die Bildgröße des Fotos oder 

Dokuments, das Sie kopieren möchten. 

11. Original: Erstellen Sie eine Kopie, die die gleiche Größe 

wie das Original hat. Die Ränder des kopierten Bildes 

werden möglicherweise abgeschnitten. 

12. An Seite anpassen: Erstellen Sie eine Kopie, die zentriert 

ist und an den Rändern einen weißen Rand hat. Das 

verkleinerte Bild wird entweder vergrößert oder 

verkleinert, um es an die Größe des gewählten 

Ausgabepapiers anzupassen. 

13. Die Option 2-seitiges Kopieren funktioniert nicht, wenn 

die Option „An Seite anpassen“ ausgewählt ist. 

14. Benutzerdefiniert: Vergrößern Sie das Bild, indem Sie 

Werte größer als 100 % wählen, oder verkleinern Sie das 

Bild, indem Sie Werte kleiner als 100 % wählen.  

15. Heller/Dunkler: Schieben Sie die Taste, um den 

Helligkeits-/Dunkelheitsgrad auszuwählen, und berühren 

Sie dann „OK“. 

16. Ausweiskopie: Erstellen Sie eine beidseitige Kopie eines 

Ausweises über das Scannerglas. 

17. Berühren Sie „Zurück“,  um zum Bildschirm "Kopieren" 

zurückzukehren. 

18. Berühren Sie „Start Schwarz“ oder „Start Farbe“, um den 

Kopierauftrag zu starten. 

19. Der Drucker druckt den Kopierauftrag.  
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d) Ein Dokument mit NAPS2 (Not Another PDF Scanner) 

scannen 

Systemanforderungen 

• Windows: Windows XP SP3, Vista, 7, 8, 8.1, or 10. 

Bei Windows 7 oder früheren Versionen, müssen Sie 

möglicherweise erst die .NET Framework 4.0 installieren. 

• Linux: Sie müssen die folgenden Programme installieren. 

Ältere Versionen von Mono können möglicherweise mit 

Einschränkungen laufen.  

 

• Ein Profil erstellen 

Um mit NAPS2 zu scannen, müssen Sie mindestens ein 

Profil erstellen. Ein Profil speichert einen Verweis auf ein 

bestimmtes Scan-Gerät und alle Einstellungen, die zum 

Scannen mit diesem Gerät verwendet werden. 

Um ein Profil zu erstellen, klicken Sie auf die 

Menüschaltfläche „Profile“ und dann auf „Hinzufügen“. 

Geben Sie einen Namen für Ihr Profil ein, z. B. "Canon 

MP495 (Farbe)". 

Es gibt zwei Arten von Treibern: WIA und TWAIN. Wenn Sie 

den Unterschied nicht kennen, versuchen Sie es mit WIA. 

Wenn Sie Probleme haben (z. B. Ihr Gerät nicht finden 

können), versuchen Sie stattdessen TWAIN. Wenn Sie 

einen Treiber ausgewählt haben, klicken Sie auf „Gerät 

auswählen“ und wählen Sie den Scanner aus, den Sie 

verwenden möchten. 
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Nachdem Sie ein Gerät ausgewählt haben, können Sie die 

Einstellungen für den Scanvorgang ändern. 

Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf „OK“, um Ihr Profil zu 

speichern. Sie können dann weitere Profile erstellen, wenn 

Sie möchten, oder auf Fertig drücken, um zum 

Hauptfenster zurückzukehren. 

 

 

 

• Scannen 

Nachdem Sie ein Profil erstellt haben, können Sie nun 

scannen. Klicken Sie auf die Menüschaltfläche „Scannen“. 

Wenn Sie ein anderes Profil auswählen möchten, klicken 

Sie stattdessen auf den Dropdown-Pfeil. Das war's! Wenn 

Sie in Ihrem Profil "Native UI verwenden" ausgewählt 

haben, wird ein TWAIN/WIA-Fenster angezeigt, in dem Sie 

scannen können. 

Wenn Sie weitere Seiten scannen möchten, klicken Sie 

erneut auf die Schaltfläche „Scannen“. 



   

  
 

 

60 

  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. 

 

• Organisieren der gescannten Bilder 

Sobald Sie eine oder mehrere Seiten gescannt haben, 

werden diese als Miniaturansichten im Hauptfenster 

angezeigt. Sie können die Miniaturbilder durch Anklicken 

auswählen und mit den Menütasten nach Bedarf 

drehen/umdrehen/anordnen/löschen. Sie können auch 

alle gescannten Bilder löschen und von vorne beginnen. 

• Speichern 

o PDF speichern: Die Schaltfläche „PDF speichern" 

fordert Sie auf, Ihre Seiten als .pdf-Datei zu 

speichern. Wenn Sie nur einige Seiten speichern 

möchten, wählen Sie diese aus, klicken Sie auf den 

Dropdown-Pfeil neben der Schaltfläche „PDF 

speichern" und wählen Sie „Ausgewählt". Sie können 

im Dropdown-Menü „PDF-Einstellungen" wählen, 

um zu konfigurieren, wie die PDF-Datei gespeichert 

wird  

o Bilder speichern: Die Schaltfläche „Bilder speichern" 

fordert Sie auf, Ihre Seiten als .png, .jpeg, .tiff oder 

andere Bilddateiformate zu speichern. TIFF-Dateien 

können mehrere Seiten speichern, aber bei allen 

anderen Formaten wird für jede Seite eine eigene 

Datei gespeichert. Wenn Sie nur einige Seiten 

speichern möchten, markieren Sie diese, klicken Sie 

auf den Dropdown-Pfeil neben der Schaltfläche 

„Bilder speichern" und wählen Sie „Ausgewählt". Sie 

können im Dropdown-Menü „Bildeinstellungen" 
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wählen, um zu konfigurieren, wie die Bilder 

gespeichert werden. 

 

o PDF per E-Mail versenden: Mit der Schaltfläche „E-

Mail-PDF" können Sie mit einem einzigen Klick das 

Verfassen einer E-Mail mit einem PDF-Anhang 

starten. Wenn Sie nur einige Seiten per E-Mail 

versenden möchten, markieren Sie diese, klicken Sie 

auf den Dropdown-Pfeil neben der Schaltfläche „E-

Mail-PDF" und wählen Sie „Ausgewählt". Wenn Sie 

das erste Mal auf die Schaltfläche „E-Mail-PDF" 

klicken, werden Sie aufgefordert, die E-Mail-

Anwendung oder den E-Mail-Anbieter auszuwählen, 

die/den Sie verwenden möchten. Wenn Sie eine E-

Mail-Anwendung wie Microsoft Outlook oder Mozilla 

Thunderbird installiert haben, werden diese 

aufgelistet. Sie können auch ein Gmail- oder Outlook 

Web Access-Konto verwenden. Wenn Sie einen 

Anbieter ausgewählt haben, können Sie ihn später 

ändern, indem Sie auf den Dropdown-Pfeil neben der 

Schaltfläche „E-Mail-PDF“ klicken und "E-Mail-

Einstellungen" wählen.  
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Thema 2: Mit einem Computer/Laptop/Tablet arbeiten  

Thema dieses Kapitels ist der Umgang mit einem Computer, 
seinen Betriebssystemen und der dazugehörigen Peripherie und 
Software. Unten finden Sie die Lehrinhalte, die in diesem 
Abschnitt behandelt werden: 

• Verstehen Sie die Schlüsselkonzepte in Bezug auf IKT, 
Computer, Geräte und Software. 

• Die verschiedenen Einstellungen und Optionen eines 
Betriebssystems erkennen und die eingebaute Hilfe 
nutzen. 

• Bewährte Praktiken der Dateiverwaltung erkennen und in 
der Lage sein, Dateien und Verzeichnisse effizient zu 
organisieren. 

• Überlegungen in Bezug auf Green IT, Barrierefreiheit und 
Gesundheit der Benutzer erkennen. 
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“Arbeiten mit dem Betriebssystem: Das OS” - Einfach  

Dauer: 90 Minuten 

 

In dieser Aktivität lernen die Teilnehmenden einige Arten von 

Betriebssystemen kennen, erkennen ihre Bedeutung für das 

Computersystem, verwenden einige strukturelle Hilfsmittel und 

lernen, wie sie in Notsituationen im System selbst nach Hilfe 

suchen können. Sie werden den Computer und seine 

Eigenschaften durch das Betriebssystem besser kennen lernen.  

 

Mit meinem Betriebssystem arbeiten: das OS 

Das Betriebssystem (In Englisch: operating system oder OS) 

Ihres Computers verwaltet die gesamte Soft- und Hardware des 

Computers. Meistens laufen mehrere verschiedene 

Computerprogramme gleichzeitig, die alle auf die 

Zentraleinheit (CPU), den Arbeitsspeicher und den Speicher 

Ihres Computers zugreifen müssen. Das Betriebssystem 

koordiniert all dies, um sicherzustellen, dass jedes Programm 

bekommt, was es braucht. 

Betriebssysteme sind normalerweise auf jedem Computer, den 

Sie kaufen, vorinstalliert. Die meisten Leute verwenden das 

Betriebssystem, das mit ihrem Computer geliefert wird, aber es 

ist möglich, das Betriebssystem zu aktualisieren oder sogar zu 

wechseln. Die drei gängigsten Betriebssysteme für PCs sind 

Microsoft Windows, macOS und Linux. 
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Moderne Betriebssysteme verwenden eine grafische 

Benutzeroberfläche, oder GUI (ausgesprochen "gooey"). Bei 

einer GUI können Sie mit der Maus auf Symbole, Schaltflächen 

und Menüs klicken, und alles wird mit einer Kombination aus 

Grafiken und Text übersichtlich auf dem Bildschirm dargestellt. 

 

 

 

Die grafische Benutzeroberfläche jedes Betriebssystems sieht 

anders aus und fühlt sich anders an. Wenn Sie also zu einem 

anderen Betriebssystem wechseln, kann es zunächst ungewohnt 

sein. Moderne Betriebssysteme sind jedoch so konzipiert, dass 

sie einfach zu bedienen sind, und die meisten Grundprinzipien 

sind die gleichen. 
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a) Microsoft Windows 

Microsoft hat das Windows-Betriebssystem Mitte der 1980er 

Jahre entwickelt. Es hat viele verschiedene Versionen von 

Windows gegeben, aber die aktuellsten sind Windows 10 

(veröffentlicht 2015), Windows 8 (2012), Windows 7 (2009) und 

Windows Vista (2007). Windows ist auf den meisten neuen PCs 

vorinstalliert, was dazu beiträgt, dass es das beliebteste 

Betriebssystem der Welt ist. 
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b) macOS 

macOS (früher OS X genannt) bezeichnet eine Reihe von 

Betriebssystemen, die von Apple entwickelt wurden. Es ist auf 

allen Macintosh-Computern, oder Macs, vorinstalliert. Einige 

der spezifischen Versionen sind Mojave (veröffentlicht 2018), 

High Sierra (2017) und Sierra (2016). 

Laut StatCounter Global Stats machen macOS-Nutzer weniger 

als 10% der weltweiten Betriebssysteme aus - viel weniger als 

der Anteil der Windows-Nutzer (mehr als 80%). Ein Grund dafür 

ist, dass Apple-Computer tendenziell teurer sind. Allerdings 

bevorzugen viele Menschen das Aussehen und die Bedienung 

von macOS gegenüber Windows. 
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c) Linux 

Linux ist eine Familie von Open-Source-Betriebssystemen, was 

bedeutet, dass sie von jedem auf der Welt modifiziert und 

verbreitet werden können. Dies unterscheidet sich von 

geschützter Software wie Windows, die nur von der Firma, die 

sie besitzt, verändert werden kann. Die Vorteile von Linux sind, 

dass es kostenlos ist und dass es viele verschiedene 

Distributionen - oder Versionen - gibt, aus denen Sie wählen 

können. 

Laut StatCounter Global Stats machen Linux-Benutzer weniger 

als 2 % der weltweiten Betriebssysteme aus. Die meisten Server 

laufen jedoch unter Linux, da es relativ einfach anzupassen ist. 
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d) Betriebssysteme für mobile Geräte 

Die Betriebssysteme, über die wir bisher gesprochen haben, 

wurden für die Ausführung auf Desktop- und Laptop-Computern 

entwickelt. Mobile Geräte wie Telefone, Tablet-Computer und 

MP3-Player unterscheiden sich von Desktop- und Laptop-

Computern, daher laufen auf ihnen Betriebssysteme, die speziell 

für mobile Geräte entwickelt wurden. Beispiele für mobile 

Betriebssysteme sind Apple iOS und Google Android. Im 

Screenshot unten sehen Sie iOS, das auf einem iPad läuft. 
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Betriebssysteme für mobile Geräte sind in der Regel nicht so 

umfangreich wie die für Desktop- und Laptop-Computer, und sie 

können nicht die gleiche Software ausführen. Dennoch können 

Sie mit ihnen eine Menge Dinge tun, wie z. B. Filme ansehen, im 

Internet surfen, Ihren Kalender verwalten und Spiele spielen. 

 “Computer Informationsmanagement” - Medium 

Dauer: 90 Minuten 

In dieser Übung machen die Teilnehmenden Fotos mit einem 

Smartphone und übertragen diese multimedialen 

Aufzeichnungen später auf dauerhafte Datenspeicher wie z. B. 

Disketteneinheiten. Außerdem organisieren sie ein kleines 

Ordner- und Dateisystem und experimentieren mit der Ablage 

von Dateien nach thematischen oder inhaltlichen Kriterien. 
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Informationsmanagement am Computer 

Beginnen wir damit, dass wir einige Bilder mit dem Telefon 

aufnehmen, um sie anschließend nach bestimmten Kriterien in 

Ordnern im Computer zu speichern. 

a) Nehmen Sie Ihr Telefon und los geht's: 

b) Starten Sie die Kamera-App; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Stellen Sie sicher, dass der Kameramodus auf 

Einzelaufnahme eingestellt ist. Die Kamera-App nimmt 

sowohl Standbilder als auch Videos auf. Um ein Bild 

aufzunehmen, müssen Sie den Einzelaufnahmemodus 

wählen. In der Abbildung ist das Symbol "Einzelaufnahme” 

zu sehen. Wenn an dieser Stelle ein anderes Symbol 

angezeigt wird, müssen Sie dieses Symbol berühren und 

“Einzelaufnahe” als Kameramodus auswählen; 
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d) Richten Sie die Kamera auf das Motiv; 

e) Berühren Sie das Symbol "Auslöser". Das Telefon macht ein 

Geräusch, wenn das Bild aufgenommen wird; 

f) Nachdem das Bild aufgenommen wurde, erscheint es als 

Miniaturbild auf dem Bildschirm. Berühren Sie diese 

Miniaturansicht, um das Bild zu überprüfen. Wenn die 

Miniaturansicht verschwindet, wischen Sie auf dem 

Bildschirm nach links, um die vorherigen Bilder anzusehen. 

Sie können auch alle mit dem Telefon aufgenommenen 

Fotos mit der Galerie-App überprüfen. 

So, jetzt haben Sie neue Bilder auf Ihrem Telefon und nun ist es 

an der Zeit, sie auf Ihren Computer zu übertragen. 

Wenn Sie es vorziehen, so viel Kontrolle wie möglich über die 

Organisation Ihrer Fotos zu haben, sollten Sie alles manuell 

importieren. 

Verbinden Sie Ihr Telefon mit einem USB-Kabel mit Ihrem 

Computer. 

Vergewissern Sie sich dann, dass sich Ihr Telefon im richtigen 

Modus befindet und bereit ist, Bilder zu übertragen. Öffnen Sie 

dann den Windows Explorer und gehen Sie zu "Dieser PC". 

Ihr Telefon sollte als Gerät aufgelistet sein. Je nachdem, wie die 

USB-Übertragungsoption eingestellt ist, kann das Symbol wie 

eine Kamera, ein tragbarer Mediaplayer oder vielleicht sogar wie 

ein anderes Laufwerk aussehen. Das Symbol ist jedoch nicht so 

wichtig - achten Sie nur auf den Namen. 
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Wenn Sie das Gerät anklicken, wird Ihnen ein Laufwerk namens 

“Telefon" angezeigt. Öffnen Sie dieses. 

 

 

Um die Bilder zu finden, suchen Sie den Ordner "DCIM". 

 

 

Öffnen Sie im DCIM-Ordner den Ordner “Kamera".  
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Wählen Sie alle Bilder aus, die Sie übertragen möchten. Genau 

wie in anderen Windows-Ordnern können Sie einen Bereich von 

Fotos auswählen, indem Sie auf das erste gewünschte Foto und 

dann mit Umschalt+Klick auf das letzte Foto im Bereich klicken. 

Sie können auch mehrere Fotos nacheinander auswählen, indem 

Sie bei gedrückter Strg-Taste auf sie klicken. 

 

 

Nachdem Sie Ihre Fotos ausgewählt haben, klicken Sie mit der 

rechten Maustaste auf eines der ausgewählten Bilder und 

wählen dann den Befehl "Kopieren" (Sie können auch einfach 

Strg+C drücken). Wenn Sie Fotos verschieben möchten, anstatt 

sie zu kopieren (wodurch sie vom Telefon entfernt werden), 

verwenden Sie stattdessen den Befehl "Ausschneiden". 

 

 

Navigieren Sie zu dem Ordner, in den die Bilder verschoben 

werden sollen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen 



   

  
 

 

74 

  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. 

leeren Bereich im Ordner und wählen Sie dann den Befehl 

"Einfügen" (oder drücken Sie Strg+V). Wenn Sie möchten, 

können Sie einen neuen Ordner erstellen und ihm einen 

sinnvollen Namen geben, der leicht wiedererkannt werden 

kann, wenn Sie in einigen Monaten nach diesen Fotos suchen. 

 

Nach ein paar Sekunden (oder Minuten, je nachdem, wie viele 

Bilder Sie übertragen) sollten alle Bilder in ihrem neuen 

Zuhause sein. Und natürlich, wenn Sie das Ziehen und Ablegen 

dem Kopieren und Einfügen vorziehen, können Sie auch ein 

paar Datei-Explorer-Fenster öffnen und die Fotos einfach so 

ziehen, wie Sie es mit anderen Dateien tun würden. 
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 “Von der Ergonomie zum Cloud Computing” - Schwer 

Dauer: 90 Minuten 

In dieser Übung werden die Teilnehmenden die oben definierten 

Konzepte in einer Logik des theoretischen Verständnisses und 

der Beziehung zu alltäglichen Praktiken in Organisationen und in 

digitalen Arbeitskontexten erkunden. Sie werden versuchen, 

Informationen auf Cloud-Medien zu speichern und später 

versuchen, über andere Geräte darauf zuzugreifen. 

 

Von der Ergonomie zum Cloud Computing  

a) Ergonomie 

Wer stundenlang hinter einem Schreibtisch sitzt, ist nicht zu 

einer Karriere mit Nacken- und Rückenschmerzen oder wunden 

Handgelenken und Fingern verdammt. Die richtige 

Büroergonomie - einschließlich der richtigen Stuhlhöhe, 

angemessener Abstände zwischen den Geräten und einer guten 

Haltung am Schreibtisch - kann Ihnen und Ihren Gelenken helfen, 

sich bei der Arbeit wohl zu fühlen. 

Sind Sie bereit, Ihrem Arbeitsplatz ein neues Gesicht zu geben? 

Mit diesem visuellen Leitfaden zur Ergonomie von 

Sitzarbeitsplätzen können Sie Ihren Sitzarbeitsplatz komfortabel 

gestalten. 
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1) Stuhl 

Wählen Sie einen Stuhl, der Ihre Wirbelsäule unterstützt. Stellen 
Sie die Höhe Ihres Stuhls so ein, dass Ihre Füße flach auf dem 
Boden oder auf einer Fußstütze ruhen und Ihre Oberschenkel 
parallel zum Boden sind. Stellen Sie die Armlehnen so ein, dass 
Ihre Arme sanft darauf ruhen und Ihre Schultern entspannt sind. 

2) Wichtige Gegenstände 

Halten Sie wichtige Gegenstände - wie z. B. Ihr Telefon, Ihren 
Hefter oder Drucksachen - in Ihrer Nähe, um die Reichweite zu 
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minimieren. Stehen Sie auf, um alles zu erreichen, was Sie im 
Sitzen nicht bequem erreichen können. 

3) Tastatur and Maus 

Stellen Sie Ihre Maus in Reichweite und auf der gleichen 
Oberfläche wie Ihre Tastatur auf. Halten Sie beim Tippen oder 
Verwenden der Maus die Handgelenke gerade, die Oberarme 
nah am Körper und die Hände auf Höhe der Ellbogen oder etwas 
darunter. Verwenden Sie Tastenkombinationen, um eine 
längere Mausbenutzung zu vermeiden. Wenn möglich, stellen 
Sie die Empfindlichkeit der Maus so ein, dass Sie sie mit leichtem 
Druck bedienen können. Wechseln Sie die Hand, mit der Sie die 
Maus bedienen, indem Sie die Maus auf die andere Seite der 
Tastatur bewegen. 

4) Monitor 

Stellen Sie den Monitor direkt vor sich auf, etwa eine Armlänge 
entfernt. Die Oberkante des Bildschirms sollte sich auf oder 
knapp unter Augenhöhe befinden. Der Monitor sollte sich direkt 
hinter Ihrer Tastatur befinden. Wenn Sie eine Gleitsichtbrille 
tragen, sollten Sie den Monitor für eine komfortablere 
Betrachtung um weitere 1 bis 2 Zoll absenken. Stellen Sie den 
Monitor so auf, dass sich die hellste Lichtquelle zur Seite 
befindet. 

 

b) Cloud Computing 

Was ist die Cloud? Wo ist die Wolke? Sind wir jetzt gerade in der 

Cloud? Das sind alles Fragen, die Sie wahrscheinlich schon 
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einmal gehört oder sich sogar selbst gestellt haben. Der Begriff 

"Cloud Computing" ist allgegenwärtig. 

Vereinfacht ausgedrückt bedeutet Cloud Computing, dass Sie 

Daten und Programme über das Internet speichern und darauf 

zugreifen, anstatt auf der Festplatte Ihres Computers. 

Letztlich ist die "Cloud" nur eine Metapher für das Internet. Sie 

geht zurück auf die Tage der Flussdiagramme und 

Präsentationen, die die gigantische Server-Farm-Infrastruktur 

des Internets als nichts anderes als eine aufgeblasene Wolke 

darstellten, die Verbindungen annimmt und Informationen 

ausgibt, während sie schwebt. 

 

Um als "Cloud Computing" zu gelten, müssen Sie auf Ihre Daten 

oder Programme über das Internet zugreifen oder zumindest 

diese Daten mit anderen Informationen über das Web 

synchronisieren. In einem großen Unternehmen wissen Sie 

vielleicht alles über das, was sich auf der anderen Seite der 

Verbindung befindet; als einzelner Benutzer haben Sie vielleicht 

nie eine Ahnung, welche Art von massiver Datenverarbeitung 

am anderen Ende in einem Rechenzentrum stattfindet, das an 

einem Tag mehr Strom verbraucht als eine ganze Stadt in einem 

Jahr. Das Endergebnis ist das gleiche: Mit einer Online-

Verbindung kann Cloud Computing überall und jederzeit 

durchgeführt werden. 
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1) Übliche Beispiele für eine Cloud  

Wenn es um die private Nutzung geht, verschwimmen 

manchmal die Grenzen zwischen lokalem Computing und Cloud 

Computing. Das liegt daran, dass die Cloud heutzutage ein Teil 

von fast allem auf unseren Computern ist. So gibt es zum Beispiel 

lokale Software (z. B. Microsoft Office), die eine Form des Cloud 

Computing für die Speicherung nutzt (Microsoft OneDrive). 

Microsoft bietet auch eine Reihe von webbasierten 

Anwendungen an in der reine Webversionen von Word, Excel, 

PowerPoint und OneNote verfügbar sind (Office Online), auf die 

Sie über Ihren Webbrowser zugreifen können, ohne etwas zu 

installieren. Das macht sie zu einer Version des Cloud-

Computings (webbasiert = Cloud). 

 

 

Einige andere wichtige Beispiele für Cloud Computing, die Sie 

wahrscheinlich nutzen: 

• Google Drive: Hierbei handelt es sich um einen reinen 

Cloud-Computing-Dienst, bei dem der gesamte 

Speicherplatz online zur Verfügung steht, sodass er mit den 
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Cloud-Apps Google Docs, Sheets und Slides 

zusammenarbeiten kann. Google Drive ist auch auf mehr 

als nur Desktop-Computern verfügbar; Sie können es auch 

auf Tablets wie dem iPad oder auf Smartphones 

verwenden, die ebenfalls über separate Apps für Docs und 

Sheets verfügen. In der Tat könnten die meisten Google-

Dienste als Cloud Computing betrachtet werden: Gmail, 

Google Calendar, Google Maps, und so weiter. 

• Apple iCloud: Der Cloud-Dienst von Apple wird 

hauptsächlich für die Online-Speicherung, Sicherung und 

Synchronisierung Ihrer E-Mails, Kontakte, Kalender und 

mehr verwendet. Alle Daten, die Sie benötigen, stehen 

Ihnen auf Ihren iOS-, iPadOS-, macOS- oder Windows-

Geräten zur Verfügung (Windows-Nutzer müssen das 

iCloud-Kontrollfeld installieren). Natürlich lässt sich Apple 

von der Konkurrenz nicht unterkriegen: Es bietet Cloud-

basierte Versionen seiner Textverarbeitung (Pages), 

Tabellenkalkulation (Numbers) und Präsentationen 

(Keynote) an, die von jedem iCloud-Abonnenten genutzt 

werden können. Im Bereich iCloud findet sich auch die 

Funktion "Find My iPhone" die genutzt werden kann, wenn 

das Mobiltelefon verloren gegangen ist. 

• Dropbox: Dieser Dienst ist seit Jahren ein einfacher, 

zuverlässiger Dateisynchronisierungs- und Speicherdienst, 

wurde aber jetzt um viele Funktionen für die 

Zusammenarbeit erweitert (was Sie und Ihr Unternehmen 

kosten wird, da die kostenlose Version etwas dürftig 

geworden ist). 

• Slack: Ja, es wird als Cloud Computing betrachtet, wenn Sie 

eine Gemeinschaft von Menschen mit separaten Geräten 
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haben, die Instant-Messaging/Kommunikation benötigen. 

Das Aushängeschild dafür ist Slack, aber Sie erhalten 

dasselbe von Microsoft Teams, Workplace von Facebook 

und anderen. (Achtung: nach einiger Zeit müssen Sie dafür 

bezahlen, dass die Dateien hochgeladen werden und in 

den Kanälen verfügbar sind).  

Der oben erwähnte Dateisynchronisations-/Backup-Dienst und 

andere wie Box, IDrive und SugarSync funktionieren alle in der 

Cloud, weil sie eine synchronisierte Version Ihrer Dateien 

online speichern, aber sie synchronisieren diese Dateien auch 

mit dem lokalen Speicher. Die Synchronisierung ist ein 

Eckpfeiler der Cloud-Computing-Erfahrung, auch wenn Sie lokal 

auf die Datei zugreifen.  



   

  
 

 

82 

  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. 

2) Lassen Sie uns versuchen Google Drive zu benutzen: 

Also, Google Drive ist ein Cloud-basierter Speicherdienst, mit 

dem Sie Dateien herunterladen und hochladen können. Mit 

Google Drive können Sie oder andere Personen an 

verschiedenen Orten und von verschiedenen Geräten aus auf 

Dateien zugreifen. Google Drive ist ein sicherer Ort, um jede 

Datei aufzubewahren - es gibt keine Einschränkungen bezüglich 

des Dateityps und alle Daten sind verschlüsselt, so dass Sie 

anderen die Erlaubnis erteilen müssen, auf die Dateien 

zuzugreifen, sie zu bearbeiten oder anzuzeigen. 

Wenn Sie ein Google-Konto haben, dann haben Sie bereits 

Zugriff auf Google Drive. Wenn Sie noch kein Google-Konto 

haben, können Sie sich ganz einfach anmelden, indem Sie auf der 

Webseite accounts.google ein neues Konto erstellen. 

Privatkundenkonten sind kostenlos und Geschäfts- oder 

Unternehmenskonten werden möglicherweise von Ihrem 

Arbeitgeber bereitgestellt. 

Um Google Drive von jedem modernen Webbrowser aus zu 

nutzen, öffnen Sie einfach den Browser Ihrer Wahl. Navigieren 

Sie zu drive.google.com. Wenn Sie noch nicht bei Google 

angemeldet sind, werden Sie aufgefordert, Ihre Anmeldedaten 

für das Google-Konto einzugeben, um sich anzumelden. 
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• Die Google Drive-Startseite hat eine einfache 

Benutzeroberfläche (in Englisch: user interface oder UI). 

Über das Dashboard am oberen Rand des Browserfensters 
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können Sie Einstellungen anpassen, Google Drive-Inhalte 

suchen und Dateien verwalten oder freigeben. So 

verwenden Sie das Dashboard: 

• Klicken oder tippen Sie auf das Suchfeld und geben Sie 

Stichwörter ein, um eine Suche in Ihren Google Drive-

Inhalten durchzuführen.  

 
 

• Klicken oder tippen Sie auf das Symbol „Google Apps“, um 

auf andere Google-Dienste wie Gmail oder YouTube 

zuzugreifen. 

 
• Klicken oder tippen Sie auf das Symbol 

„Benachrichtigungen“, um Konto-Benachrichtigungen 

anzuzeigen. 

 
• Klicken oder tippen Sie auf das Symbol für das Google-

Konto, um sich bei Ihrem Konto an- und abzumelden. 

 
 

• Klicken oder tippen Sie auf die Schaltfläche „Neu“, um eine 

neue Datei mit einer der verbundenen Apps zu erstellen, 

https://www.dummies.com/wp-content/uploads/google-drive-search-box.png
https://www.dummies.com/wp-content/uploads/google-apps-icon.png
https://www.dummies.com/wp-content/uploads/google-drive-notifications.png
https://www.dummies.com/wp-content/uploads/google-account-icon.png
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neue Ordner zu erstellen und Dateien und Ordner in Ihre 

Cloud hochzuladen. 

 

 
 

• Klicken oder tippen Sie auf das Link-Symbol, um einen 

freizugebenden Link zu Ihrer Datei zu erhalten, mit dem Sie 

anderen Zugriff gewähren können. 

 

 
 

• Klicken oder tippen Sie auf das Freigabe-Symbol, um eine 

freigebbare Kopie Ihrer Datei direkt per E-Mail zu 

versenden. 

 
 

• Klicken oder tippen Sie auf das Entfernen-Symbol, um eine 

Datei oder einen Ordner aus Ihrer Cloud in den Papierkorb 

zu verschieben. 

 
 

• Klicken oder tippen Sie auf das Symbol für weitere 

Aktionen, um weitere Optionen für die Dateiverwaltung zu 

erhalten (Ordnerfarben, Öffnen von Dateien mit 

https://www.dummies.com/wp-content/uploads/google-new.png
https://www.dummies.com/wp-content/uploads/google-drive-link.png
https://www.dummies.com/wp-content/uploads/google-drive-share.png
https://www.dummies.com/wp-content/uploads/google-trash.png
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verbundenen Apps, Sortieren von Dateien/Ordnern und 

Herunterladen von Dateien/Ordnern). 

 

 
 

• Klicken oder tippen Sie auf das Symbol Ansicht/Layout, um 

die Datei- und Ordneranordnung von der Listenansicht in 

die Gitteransicht zu ändern. 

 

 
 

• Klicken oder tippen Sie auf das Symbol Details anzeigen, 

um Dateidetails wie Größe, Typ, Vorschauen und 

Freigabestatus anzuzeigen.  

 
 

• Klicken oder tippen Sie auf das Symbol Einstellungen für 

Google Drive-Einstellungen. 

 
• Auf der linken Seite des Browser-Fensters befindet sich 

eine Seitenleiste, die die Inhalte und Funktionen in einem 

übersichtlichen Layout organisiert. So verwenden Sie die 

Seitenleiste: 

https://www.dummies.com/wp-content/uploads/google-more-icon.png
https://www.dummies.com/wp-content/uploads/google-view-icon.png
https://www.dummies.com/wp-content/uploads/google-view-details.png
https://www.dummies.com/wp-content/uploads/google-settings.png


   

  
 

 

87 

  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. 

• Klicken oder tippen Sie auf „Meine Ablage“, um die in Ihrer 

Cloud gespeicherten Dateien anzuzeigen und zu verwalten. 

• Klicken oder tippen Sie auf „Computer“, um alle mit Ihrem 

Google Drive-Konto synchronisierten Computer und 

Mobilgeräte anzuzeigen und zu verwalten. 

• Klicken Sie auf oder tippen Sie auf „Für mich freigegeben“, 

um die in anderen Google Drive-Konten gespeicherten 

Dateien, die für Sie freigegeben wurden, anzuzeigen und 

zu verwalten. 

• Klicken oder tippen Sie auf „Zuletzt“, um alle aktuellen 

Google Drive-Aktivitäten anzuzeigen. 

• Klicken oder tippen Sie auf „Google Fotos“, um Ihren 

Fotospeicher anzuzeigen und zu verwalten. 

• Klicken oder tippen Sie auf „Markiert“, um alle Ihre 

bevorzugten oder wichtigen Dateien anzuzeigen. 

• Klicken oder tippen Sie auf „Papierkorb“, um Elemente 

anzuzeigen oder zu leeren, die Sie zum Entfernen in den 

Papierkorb gelegt haben. 

• Klicken oder tippen Sie auf „Backups“, um Backups von 

Geräte- und App-Daten anzuzeigen und zu verwalten. 

• Klicken Sie auf oder tippen Sie auf „Speicher erweitern“, 

um zu einer Webseite mit Preisplänen für größeren 

Speicherplatz weitergeleitet zu werden.  

 

Erkunden Sie ein wenig mehr und machen Sie sich mit diesem 

Cloud-Dienst vertraut. 
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Topic 3: Verbinden mit und surfen im Internet 

 

In diesem Kapitel werden alle relevanten Informationen über 

das Internet und das Surfen im Internet thematisiert. Im 

Folgenden ist aufgelistet, was den Teilnehmenden vermittelt 

werden soll: 

• Die Entwicklung des Internets und des World Wide Web 

kurz beschreiben. 

• Verstehen von Netzwerkkonzepten und 

Verbindungsmöglichkeiten und in der Lage sein, sich mit 

einem Netzwerk zu verbinden. 

• Die wichtigsten Internet-Dienste identifizieren können. 

• Browserfunktionen zum Surfen im Internet nutzen können. 

• Allgemein die Bedeutung von Internetadressen erkennen;  

• Eine Liste von Favoriten erstellen und organisieren. 

• Erkennen der Maßnahmen, die zum Schutz der eigenen 

Privatsphäre beim Zugriff auf Informationen im Internet 

getroffen werden müssen. 

• Konfigurieren von Browserfunktionen zum sicheren Surfen 

im Internet. 

• Sicheres Verhalten beim Surfen im Internet erlernen und 

anwenden. 

• Suchen von Informationen im Internet. 

• Erlernen der Grundfunktionen einer Suchmaschine und 

Anwendung von Strategien zur Definition von 

Suchkriterien, um die erhaltenen Ergebnisse zu filtern. 

• Erkunden von Informationen aus verschiedenen Quellen 

und in unterschiedlichen Formaten (Text, Bild, Ton und 

Video).  
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• Analysieren von Informationen im Internet 

• Beurteilen der Qualität der gesammelten Informationen 

durch Überprüfung verschiedener Quellen, der 

Urheberschaft und der Aktualität. 

 

“Durch eine Vielzahl an Informationen navigieren!” - Leicht  

Dauer: 90 Minuten 

In dieser Aktivität lernen die Teilnehmenden das Surfen im 

Internet kennen und nutzen die Werkzeuge, die die 

Browseroberfläche bietet. Sie werden Rechercheverfahren 

kennenlernen und ausprobieren, die einen genaueren und 

schnelleren Zugang zu Informationen ermöglichen. 

Während der Sitzung lernen die Teilnehmenden, was die 

Adressleiste ist und wozu sie dient, sowie wie man eine URL 

eingibt, um eine Website aufzurufen. Während der Navigation 

lernen sie, was ein Link ist und wie man ihn benutzt, und auch, 

wie man Tabs in Browsern benutzt. Sie werden auch lernen, 

wie sie ihren Browserverlauf und ihre Lesezeichen verwenden 

und wie sie Dateien auf ihren Computer herunterladen können. 

Das Speichern von Bildern, die Verwaltung von Plug-ins und die 

effektive Suche nach Inhalten im Internet sind weitere 

Aufgaben, die in dieser Lernsituation erarbeitet werden. 

Durch eine Vielzahl an Informationen navigieren  

Ein Webbrowser ist eine Art von Software, mit der Sie 

Webseiten im Internet finden und ansehen können. Auch wenn 

Sie es nicht wussten, benutzen Sie gerade einen Webbrowser, 

um diese Seite zu lesen! Es gibt viele verschiedene 
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Webbrowser, aber einige der gängigsten sind Google Chrome, 

Internet Explorer, Safari, Microsoft Edge und Mozilla Firefox. 

Unabhängig davon, welchen Webbrowser Sie verwenden, 

sollten Sie die Grundlagen des Browsens im Web lernen. In 

dieser Lektion werden wir über die Navigation zu verschiedenen 

Websites, die Verwendung von Registerkarten, das Erstellen von 

Lesezeichen und mehr sprechen. 

 

a) URLs und die Adressleiste 

Jede Website hat eine eindeutige Adresse, genannt URL (in 

Englisch: uniform resource locator oder URL). Sie ist wie eine 

Straßenadresse, die Ihrem Browser sagt, wohin er im Internet 

gehen soll. Wenn Sie eine URL in die Adressleiste des Browsers 

eingeben und die Eingabetaste auf Ihrer Tastatur drücken, lädt 

der Browser die mit dieser URL verbundene Seite. 

Im folgenden Beispiel haben wir www.bbc.com/travel in die 

Adressleiste eingegeben. 

 

 

 

b) Links 

Immer wenn Sie auf einer Website ein Wort oder einen Satz 

sehen, der blau oder blau unterstrichen ist, handelt es sich 

wahrscheinlich um einen Hyperlink, kurz Link. Sie wissen 

vielleicht schon, wie Links funktionieren, auch wenn Sie noch nie 
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viel über sie nachgedacht haben. Sehen Sie sich zum Beispiel das 

Aussehen des Links unten an. 

Hey, ich bin ein Link! Klick mich an! 

Links werden verwendet, um im Web zu navigieren. Wenn Sie 

auf einen Link klicken, führt er Sie normalerweise zu einer 

anderen Webseite. Vielleicht bemerken Sie auch, dass sich Ihr 

Cursor in ein Handsymbol verwandelt, wenn Sie den Mauszeiger 

über einen Link bewegen. 

 

 

Wenn Sie dieses Symbol sehen, bedeutet dies, dass Sie einen 

Link gefunden haben. Sie werden auch andere Arten von Links 

auf diese Weise finden. Zum Beispiel verwenden viele Websites 

Bilder als Links, so dass Sie einfach auf das Bild klicken können, 

um zu einer anderen Seite zu navigieren. 

 

c) Navigationsschaltflächen 

Mit den Schaltflächen „Zurück" und „Vor" können Sie sich durch 

die Websites bewegen, die Sie zuletzt besucht haben. Sie können 

auch auf eine der beiden Schaltflächen klicken und sie gedrückt 

halten, um Ihren aktuellen Verlauf zu sehen. 
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Mit der Schaltfläche Aktualisieren wird die aktuelle Seite neu 

geladen. Wenn eine Website nicht mehr funktioniert, versuchen 

Sie, die Schaltfläche „Aktualisieren“ zu verwenden. 

 

 

 

d) Surfen mit Registerkarten 

Bei vielen Browsern können Sie Links in einer neuen 

Registerkarte (Tab) öffnen. Sie können so viele Links öffnen, wie 

Sie möchten, und sie bleiben im selben Browserfenster, anstatt 

Ihren Bildschirm mit mehreren Fenstern zu überladen. 

Um einen Link in einem neuen Tab zu öffnen, klicken Sie mit 

der rechten Maustaste auf den Link und wählen Sie Link in 

neuem Tab öffnen (der genaue Wortlaut kann von Browser zu 

Browser variieren). 
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Um einen Tab zu schließen, klicken Sie auf das X. 

 

 

 

 

Um einen neuen leeren Tab zu erstellen, klicken Sie auf die 

Schaltfläche rechts neben den geöffneten Tabs. 
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e) Lesezeichen und Verlauf 

Wenn Sie eine Website finden, die Sie später ansehen möchten, 

kann es schwierig sein, sich die genaue Webadresse zu merken. 

Lesezeichen, auch bekannt als Favoriten, sind eine großartige 

Möglichkeit, bestimmte Websites zu speichern und zu 

organisieren, damit Sie sie immer wieder aufrufen können. 

Suchen Sie einfach das Sternsymbol und wählen Sie es aus, um 

die aktuelle Website als Lesezeichen zu speichern. 

 

 

 

Ihr Browser speichert auch einen Verlauf aller von Ihnen 

besuchten Websites. Dies ist eine weitere gute Möglichkeit, eine 

zuvor besuchte Website wiederzufinden. Um den Verlauf 

anzuzeigen, öffnen Sie die Browser-Einstellungen - in der Regel 
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durch Klicken auf das Symbol in der oberen rechten Ecke - und 

wählen Sie Verlauf. 

 

 

 

 

f) Dateien herunterladen 

Links führen nicht immer zu einer anderen Website. In manchen 

Fällen verweisen sie auf eine Datei, die Sie auf Ihren Computer 

herunterladen oder speichern können. 

Wenn Sie auf einen Link zu einer Datei klicken, wird diese 

möglicherweise automatisch heruntergeladen, aber manchmal 

wird sie nur im Browser geöffnet, anstatt heruntergeladen zu 

werden. Um zu verhindern, dass sie im Browser geöffnet wird, 

können Sie mit der rechten Maustaste auf den Link klicken und 

"Verknüpfung speichern unter" wählen (verschiedene Browser 

verwenden möglicherweise eine leicht abweichende 

Formulierung, wie "Ziel speichern unter"). 
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g) Bilder speichern 

Manchmal möchten Sie vielleicht ein Bild von einer Website auf 

Ihrem Computer speichern. Klicken Sie dazu mit der rechten 

Maustaste auf das Bild und wählen Sie „Bild speichern“ (oder 

„Bild speichern unter“).

 

 

h) Plug-ins 

Plug-ins sind kleine Anwendungen, mit denen Sie bestimmte 

Arten von Inhalten in Ihrem Webbrowser anzeigen können. Zum 

Beispiel werden Adobe Flash und Microsoft Silverlight 
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manchmal zum Abspielen von Videos verwendet, während 

Adobe Reader zum Anzeigen von PDF-Dateien verwendet wird. 

Wenn Sie nicht das richtige Plug-in für eine Website haben, 

bietet Ihr Browser normalerweise einen Link zum Herunterladen 

an. Es kann auch vorkommen, dass Sie Ihre Plug-Ins aktualisieren 

müssen. 

Nun, dies sind einige der Informationen, die Sie benötigen, um 

im Internet zu surfen. Aber damit Sie in diesem Prozess geübt 

werden, müssen Sie es mehrmals ausprobieren. Übung macht 

den Meister! 

i) Im Internet suchen 

Es gibt viele verschiedene Suchmaschinen, die Sie verwenden 

können, aber zu den beliebtesten gehören Google, Yahoo! und 

Bing oder Ecosia. Um eine Suche durchzuführen, müssen Sie in 

Ihrem Webbrowser zu einer Suchmaschine navigieren, ein oder 

mehrere Schlüsselwörter - auch bekannt als Suchbegriffe - 

eingeben und dann die Eingabetaste auf Ihrer Tastatur drücken. 

In diesem Beispiel werden wir nach Rezepten suchen. 
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Nachdem Sie eine Suche durchgeführt haben, wird eine Liste mit 

relevanten Websites angezeigt, die Ihren Suchbegriffen 

entsprechen. Diese werden gemeinhin als Suchergebnisse 

bezeichnet. Wenn Sie eine Website sehen, die interessant 

aussieht, können Sie auf einen Link klicken, um sie zu öffnen. 

Wenn die Website nicht das bietet, was Sie brauchen, können 

Sie einfach zur Ergebnisseite zurückkehren, um nach weiteren 

Optionen zu suchen. 
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Bei den meisten Browsern können Sie eine Websuche auch 

direkt von der Adressleiste aus durchführen, einige haben 

jedoch eine separate Suchleiste neben der Adressleiste. Geben 

Sie einfach Ihre Suchbegriffe ein und drücken Sie die 

Eingabetaste, um die Suche auszuführen. 
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j) Suchvorschläge 

Wenn Sie nicht auf Anhieb finden, wonach Sie suchen, machen 

Sie sich keine Sorgen! Suchmaschinen sind gut darin, Dinge 

online zu finden, aber sie sind nicht perfekt. Oft müssen Sie 

verschiedene Suchbegriffe ausprobieren, um zu finden, was Sie 

suchen. 

Wenn Sie Schwierigkeiten haben, sich neue Suchbegriffe 

auszudenken, können Sie stattdessen Suchvorschläge 

verwenden. Diese werden normalerweise während der Eingabe 

angezeigt und sind eine gute Möglichkeit, neue Suchbegriffe zu 

finden, die Sie sonst vielleicht nicht ausprobiert hätten. Um 

einen Suchvorschlag zu verwenden, können Sie ihn mit der Maus 

anklicken oder mit den Pfeiltasten auf Ihrer Tastatur auswählen. 
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 “Sicheres Surfen im Internet!” - Medium 

Dauer: 90 Minuten 

 

In dieser Übung verwenden die Teilnehmenden einen Internet-

Browser, erstellen und verwalten Lesezeichen und speichern 

diese in Ordnern und Symbolleisten. Es werden einige Beispiele 

für gängige Methoden des virtuellen Missbrauchs und des 

Sammelns von nicht autorisierten Informationen der Benutzer 

gezeigt. Instrumente zur Sicherheit und Inhaltsfilterung werden 

demonstriert und während der Navigation ausprobiert. 

 

Sicheres Surfen im Internet 

a) Lesezeichen (im Firefox Browser) 

 

1) Wie setze ich ein Lesezeichen? 

Um eine Seite als Lesezeichen hinzuzfügen klicken Sie einfach auf 

den Stern in der Adressleiste.  

 

 

 

Wenn Sie die Seite erfolgreich als Lesezeichen markeirt haben 

wird der Stern blau und ein Fenster, in dem Sie das Lesezeichen 

benennen, neu verorten oder taggen können, öffnet sich.  
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Hinweis: Wenn in Ihrer Adressleiste der Stern fehlt, klicken Sie 

auf das Menü-Symbol (drei Punkte) für die Seite.  

 

 
 

 

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Menüeintrag für 

Lesezeichen für diese Seite und klicken Sie dann auf „Zur 

Adressleiste hinzufügen“. 

Um alle geöffneten Registerkarten auf einmal mit einem 

Lesezeichen zu versehen: Klicken Sie mit der rechten Maustaste 

auf eine beliebige Registerkarte, wählen Sie im Kontextmenü 

„Alle Registerkarten auswählen“ und klicken Sie dann mit der 

rechten Maustaste auf eine beliebige Registerkarte und wählen 

Sie „Lesezeichen für Registerkarten...“. Geben Sie dem neuen 

Lesezeichenordner einen Namen und wählen Sie den Ordner, in 

dem er gespeichert werden soll. Klicken Sie zum Abschluss auf 

„Lesezeichen hinzufügen“.  

Sie können auch das Tastaturkürzel Strg + Umschalt + D 

verwenden, um alle geöffneten Registerkarten mit Lesezeichen 

zu versehen.   
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2) Wie kann ich den Namen oder den Speicherort eines 
Lesezeichens ändern? 

Um die Details Ihres Lesezeichens zu bearbeiten, klicken Sie ein 

zweites Mal auf den Stern, um das Dialogfeld „Dieses 

Lesezeichen bearbeiten“ zu öffnen.  

 

 

Im Feld “Dieses Lesezeichen bearbeiten" können Sie jede dieser 

Angaben ändern:  

Name: Dies ist der Name, den Firefox für das Lesezeichen in 

Menüs anzeigt.  

Ordner: Wählen Sie den Ordner, in dem das Lesezeichen 

gespeichert werden soll, indem Sie einen Ordner aus dem 
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Dropdown-Menü auswählen (z. B. das Lesezeichen-Menü oder 

die Lesezeichen-Symbolleiste). In diesem Dropdown-Menü 

können Sie auch „Auswählen...“ wählen, um eine Liste aller 

Lesezeichen-Ordner anzuzeigen.  

Tags: Sie können Tags verwenden, um Ihre Lesezeichen zu 

durchsuchen und zu organisieren. Weitere Informationen 

finden Sie unter Lesezeichen-Tags - Kategorisieren Sie 

Lesezeichen, damit Sie sie leicht finden.  

Wenn Sie mit der Bearbeitung fertig sind, klicken Sie auf 

„Fertig", um das Feld zu schließen.  

Wenn Sie diesen Editor beim Speichern eines Lesezeichens nicht 

sehen möchten, entfernen Sie das Häkchen bei Editor beim 

Speichern anzeigen.  

 

3) Wo finde ich meine Lesezeichen? 

Um eine Seite zu finden, die Sie mit einem Lesezeichen versehen 

haben, geben Sie einfach den Namen in die Adressleiste ein. 

Während Sie tippen, wird eine Liste der Webseiten angezeigt, 

die Sie mit Lesezeichen versehen, markiert und besucht haben. 

Mit Lesezeichen versehene Seiten sind mit einem Stern 

gekennzeichnet. Klicken Sie einfach auf eine der Seiten und Sie 

werden sofort dorthin weitergeleitet. Um mehr zu erfahren, 

siehe „Adressleisten-Autovervollständigung in Firefox - 

Durchsuchen Sie Ihre Lesezeichen, den Verlauf und die Tabs“.  

Sie können alle Ihre Lesezeichen über die Firefox-Seitenleiste, 

die Lesezeichen-Menü-Schaltfläche in der Symbolleiste, wenn 

Sie diese hinzugefügt haben, und über das Lesezeichen-Menü in 
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der Menüleiste, wenn die Menüleiste aktiviert ist, anzeigen und 

darauf zugreifen..  

 

4) Wie organisiere ich meine Lesezeichen? 

Im Fenster „Bibliothek“ können Sie alle Ihre Lesezeichen 

anzeigen und organisieren. So öffnen Sie das Fenster 

„Lesezeichen-Bibliothek": Klicken Sie auf die Schaltfläche 

„Bibliothek“  in Ihrer Symbolleiste. (Wenn sie dort nicht zu 

sehen ist, klicken Sie auf die Menüschaltfläche  und dann auf 

Bibliothek.) Klicken Sie auf Lesezeichen und dann auf die Leiste 

„Alle Lesezeichen anzeigen“ am unteren Rand.  

Hinweis: Sie können auch ein Tastenkürzel verwenden, um Ihre 

Lesezeichenbibliothek schnell zu öffnen.  

Standardmäßig befinden sich die von Ihnen erstellten 

Lesezeichen im Ordner „Andere Lesezeichen". Wählen Sie 

diesen in der Seitenleiste des Bibliotheksfensters aus, um die 

von Ihnen erstellten Lesezeichen zu sehen. Durch einen 

Doppelklick auf ein Lesezeichen wird es geöffnet.  

 



   

  
 

 

106 

  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. 

 

In diesen Artikeln erfahren Sie, wie Sie eine riesige Liste von 

Lesezeichen verwalten können:  

Sortieren Sie Ihre Lesezeichen, um die gewünschten 

Lesezeichen schnell zu finden  

Verwenden Sie Lesezeichen-Ordner, um Ihre Lesezeichen zu 

organisieren 

 

 

 

5) Wie kann ich ein Lesezeichen löschen?  

Während Sie sich im Bibliotheksfenster befinden, können Sie 

Lesezeichen in andere Ordner ziehen, z. B. in den Ordner 

"Lesezeichen-Menü". Diese Lesezeichen erscheinen dann in der 

Firefox-Seitenleiste und in der Menüleiste oder im Lesezeichen-

Symbolleisten-Menü. Lesezeichen im Ordner „Lesezeichen-

Symbolleiste“ werden in der Lesezeichen-Symbolleiste 

angezeigt, wenn diese aktiviert ist.  

 

6) Wie füge ich die Lesezeichen-Menü-Schaltfläche zur 
Symbolleiste hinzu? 

Die Schaltfläche „Lesezeichen-Menü" wird standardmäßig nicht 

angezeigt, aber Sie können sie über die Schaltfläche 

„Bibliothek" zur Symbolleiste hinzufügen:  
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Klicken Sie auf die Schaltfläche „Bibliothek"  und dann auf 

„Lesezeichen".  

Klicken Sie auf Lesezeichentools.  

Klicken Sie auf Lesezeichenmenü zur Symbolleiste hinzufügen.  

Die Schaltfläche „Lesezeichenmenü“  sollte neben der 

Schaltfläche „Bibliothek“ erscheinen.  

 

 

Um die Schaltfläche zu entfernen, wiederholen Sie die obigen 

Schritte und klicken Sie nach dem Anklicken von 

„Lesezeichentools“ auf „Lesezeichenmenü aus Symbolleiste 

entfernen“.  

 

7) So schalten Sie die Lesezeichen-Symbolleiste ein 

Die Lesezeichen-Symbolleiste ist ein praktischer Ort, um Ihre 

bevorzugten Lesezeichen hinzuzufügen.  

So aktivieren Sie die Lesezeichen-Symbolleiste:  
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Klicken Sie auf die Menüschaltfläche und wählen Sie 

„Anpassen“.  

Wählen Sie Symbolleisten aus dem Dropdown-Menü am 

unteren Rand des Bildschirms.  

Wählen Sie Lesezeichen-Symbolleiste.  

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Fertig", wenn Sie fertig sind.  

Eine weitere Möglichkeit, auf Ihre Lesezeichen zuzugreifen, ist 

die Verwendung von Schlüsselwörtern. 

So verwenden Sie Schlüsselwörter mit Lesezeichen  

Öffnen Sie das Bibliotheksfenster und wählen Sie das 

Lesezeichen aus.  

Klicken Sie auf das Schlagwortfeld am unteren Rand des 

Fensters.  

Geben Sie das gewünschte Schlüsselwort ein.  

Das Schlüsselwort kann Buchstaben, Ziffern und Sonderzeichen 

enthalten (zum Beispiel: - _ ' " , . : ; = / \ ( ) [ ] { } ! & @ ~). Es 

darf keine Leerzeichen enthalten und darf nicht mit diesen 

Zeichen beginnen oder enden: ? * ^ $ % # +  

Das Schlüsselwort darf nicht mit dem Schlüsselwort einer 

Suchmaschine identisch sein. Wenn eine Suchmaschine z. B. 

das Schlüsselwort @g hat, kann das Schlüsselwort des 

Lesezeichens nicht @g sein, aber es kann g sein.  

Wenn das gewählte Schlüsselwort bereits einem anderen 

Lesezeichen zugewiesen wurde, wird das alte Lesezeichen 

durch das neue ersetzt.  
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Hinweis: Außerhalb der Bibliothek können Sie auf das 

Schlüsselwortfeld über das Kontextmenü zugreifen, indem Sie 

mit der rechten Maustaste auf das Lesezeichen klicken und dann 

„Eigenschaften“ wählen.  

 

Verwenden Sie ein Schlüsselwort, um ein Lesezeichen zu 

öffnen 

Geben Sie einfach das Schlüsselwort in die Adressleiste ein und 

drücken Sie die Eingabetaste.  

 

8) Zusätzliche Ressourcen 

Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie das Beste aus Ihren 

Lesezeichen herausholen können:  

• Lesezeichen-Tags - Kategorisieren Sie Lesezeichen, um sie 

leicht zu finden  

• Teilen Sie Lesezeichen, Tabs und mehr mit einem anderen 

Computer oder mobilen Gerät mit Sync  

Wechseln Sie zwischen verschiedenen Browsern? Diese Artikel 

helfen Ihnen, Ihre Lesezeichen mitzunehmen:  

• Daten aus einem anderen Browser importieren  

• Lesezeichen aus einem Backup wiederherstellen oder auf 

einen anderen Computer verschieben 

 

b) Sicheres Surfen 

Auf Wikipedia steht über sicheres Surfen:  
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“Internetsicherheit ist ein Zweig der 

Computersicherheit, der sich nicht nur auf das 

Internet bezieht, oft unter Einbeziehung der 

Browsersicherheit und des World Wide Web 

[citation needed], sondern auch auf die 

Netzwerksicherheit, wie sie für andere 

Anwendungen oder Betriebssysteme als Ganzes 

gilt. Ihr Ziel ist es, Regeln und Maßnahmen 

festzulegen, die gegen Angriffe über das Internet 

eingesetzt werden können.[1] Das Internet stellt 

einen unsicheren Kanal für den Austausch von 

Informationen dar, was zu einem hohen Risiko des 

Eindringens oder Betrugs führt, wie z. B. 

Phishing,[2] Online-Viren, Trojaner, Würmer und 

mehr.  

Zum Schutz des Datentransfers werden viele 

Methoden eingesetzt, darunter Verschlüsselung 

und "from-the-ground-up engineering". Der 

aktuelle Fokus liegt auf der Prävention sowie auf 

dem Echtzeitschutz gegen bekannte und neue 

Bedrohungen. “ 

 

Es gibt fast keine Grenzen für das, was man online tun kann. Das 

Internet macht es möglich, schnell auf Informationen 

zuzugreifen, rund um die Welt zu kommunizieren und vieles 

mehr. Leider birgt das Internet auch gewisse Risiken, wie 

Malware, Spam und Phishing. Wenn Sie online sicher bleiben 

möchten, müssen Sie diese Risiken verstehen und lernen, wie Sie 

sie vermeiden können. 



   

  
 

 

111 

  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. 

 

 

1) Eine sicherheitsorientierte Denkweise 

Computer können uns oft ein falsches Gefühl der Sicherheit 

vermitteln. Schließlich kann Ihnen niemand durch einen 

Computerbildschirm physisch schaden. Aber um online sicher zu 

sein, sollten Sie Vorsicht Ihr Ansatz sein. Vielleicht hilft es Ihnen 

so darüber nachzudenken: Behandeln Sie das Internet so, wie Sie 

ein Einkaufszentrum behandeln würden. 

Die meisten Menschen halten ein Einkaufszentrum nicht für 

einen besonders gefährlichen Ort. Sie können dort einkaufen 

gehen und sich mit Freunden treffen. Aber es gibt auch kleine 

Dinge, die Sie tun können, um sicher zu bleiben, auch wenn Sie 

nicht sehr oft daran denken. Zum Beispiel würden Sie 

wahrscheinlich Ihr Auto nicht unverschlossen lassen oder Ihre 

Kreditkartennummer einem Fremden geben. 

Wenden Sie diese Denkweise auch an, wenn Sie online sind. Sie 

sollten keine Angst haben, das Internet zu nutzen, aber denken 

Sie daran, dass es viele der gleichen Risiken birgt, denen Sie auch 

in der realen Welt begegnen würden. Finden Sie heraus, wie Sie 

sich auf diese Risiken vorbereiten können, damit Sie online sein 

können, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen. 

 

2) Erstellen von sicheren Passwörtern 

Für so gut wie alles im Internet, vom Abrufen Ihrer E-Mails bis 

zum Online-Banking, müssen Sie ein Passwort erstellen. Und 
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obwohl es einfacher ist, ein kurzes, leicht zu merkendes 

Passwort zu verwenden, kann dies auch ernsthafte Risiken für 

Ihre Online-Sicherheit mit sich bringen. Um sich und Ihre Daten 

zu schützen, sollten Sie Passwörter verwenden, die lang und 

sicher sind und von anderen Personen nur schwer erraten 

werden können, die Sie sich aber trotzdem relativ leicht merken 

können. 

 

3) Die Sicherheitsfunktionen Ihres Browsers 

Ihr Computer ist verschiedenen Bedrohungen ausgesetzt, wenn 

Sie im Internet surfen, einschließlich Viren, Malware und 

Spyware. Die gute Nachricht ist, dass Ihr Webbrowser über viele 

eingebaute Sicherheitsfunktionen verfügt, um Ihren Computer 

zu schützen. Im Folgenden sehen wir uns einige der wichtigsten 

Funktionen an, die Sie kennen sollten, sowie einige einfache 

Tipps, mit denen Sie online sicher bleiben können. 

 

4) Vermeiden von Spam und Phishing  

Von E-Mail über Instant Messaging bis hin zu sozialen Medien - 

das Internet ist ein unverzichtbares Kommunikationsmittel. 

Leider ist es auch bei Betrügern und Cyber-Kriminellen beliebt. 

Um sich vor E-Mail-Betrug, bösartiger Software und 

Identitätsdiebstahl zu schützen, müssen Sie wissen, wie Sie 

potenziell gefährliche Inhalte in Ihrem Posteingang, 

einschließlich Spam und Phishing-Versuche, erkennen und 

vermeiden können.  
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5) Vermeiden Sie Malware 

Malware ist eine der häufigsten Gefahren für Ihren Computer, 

wenn Sie online sind, aber sie ist leicht zu vermeiden. Wenn Sie 

sichere und intelligente Surfgewohnheiten entwickeln, können 

Sie sich vor Malware und anderen Bedrohungen, wie Viren, 

schützen. Das Sichern Ihres Computers und das Erkennen und 

Vermeiden verdächtiger Links sind die Grundlagen für sichere 

Surfgewohnheiten. 

6) Verstehen des Browser Trackings 

Wann immer Sie das Internet nutzen, hinterlassen Sie eine 

Aufzeichnung der von Ihnen besuchten Websites, zusammen mit 

allem, was Sie anklicken. Um diese Informationen zu verfolgen, 

speichern viele Websites ein kleines Datenelement - ein so 

genanntes Cookie - in Ihrem Webbrowser. Zusätzlich zu den 

Cookies können viele Websites Ihre Benutzerkonten verwenden, 

um Ihre Browsing-Aktivitäten zu verfolgen. Obwohl diese Art des 

Browser-Trackings kein ernsthaftes Risiko für Ihre Online-

Sicherheit darstellt, ist es wichtig zu verstehen, wie Ihre Online-

Daten verfolgt und verwendet werden. 

 

7) Verstehen des Datenschutzes in Sozialen Medien 

Social-Media-Seiten wie Facebook, Instagram und Twitter haben 

es einfacher denn je gemacht, Dinge online zu teilen. Aber das 

Teilen von Dingen in sozialen Medien unterscheidet sich ein 

wenig von anderen Arten der Online-Kommunikation. Im 
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Gegensatz zu E-Mail oder Instant Messaging, die relativ privat 

sind, sind die Dinge, die Sie in Sozialen Medien teilen, eher 

öffentlich, was bedeutet, dass sie in der Regel von vielen 

anderen Personen gesehen werden. 
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 “Suche im Web!” - Schwer 

Dauer: 90 Minuten 

In dieser Übung erleben die Teilnehmenden die Online-Suche 

durch fortgeschrittene Recherchen und Verfahren. Sie werden 

auch Multimedia-Inhalte erforschen, Downloads auf ihren 

Computer durchführen und diese Daten in Ordnerstrukturen 

organisieren. 

Die Schulungsteilnehmer lernen, wie sie die Schnellsuche von 

Google nutzen können, wie sie diese Suchmaschine anpassen 

können und wie sie die Autocomplete-Funktion nutzen können. 

Sie werden Werkzeuge nutzen, um ihre Suche zu verfeinern, sie 

nach Kriterien zu filtern und auch die automatische Korrektur zu 

nutzen, um Rechtschreibfehler im Suchprozess zu vermeiden. 

Sie lernen auch, wie man die Suchmaschine nutzt, um 

Dienstleistungen und Waren in der Nähe ihres Standorts zu 

finden und wie man einfache Berechnungen und Umrechnungen 

zwischen verschiedenen Maßeinheiten vornimmt. 

Synonyme, Antonyme, Bedeutungen, Grammatik, 

Wettervorhersage und Entfernungen zwischen Orten werden 

ebenfalls erkundet. 

Suche im Web 

a) Suchen and suchen and suchen… 

Heutzutage sind Suchmaschinen unglaublich effektiv darin 

geworden, Ihnen die gewünschten Ergebnisse zu liefern. Es gibt 

jedoch seltene Fälle, in denen Sie nach sehr spezifischen 

Informationen suchen müssen, die eine normale Suche nicht 
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finden kann. Hier kommt die erweiterte Suche von Google ins 

Spiel.  

Sie können von der Google-Suchergebnisseite aus darauf 

zugreifen, indem Sie auf Einstellungen klicken und „Erweiterte 

Suche“ auswählen. Von dort aus können Sie auf vielfältige Weise 

suchen, von der Suche nach Ergebnissen, die ein genaues Wort 

oder eine Phrase enthalten, bis hin zur Eingrenzung Ihrer 

Ergebnisse nach Sprache oder Lesestufe.  

 

 

 

1) Verwenden von Fast Facts mit Google 

Fast Facts (Engilsch für schnelle Fakten) sind Tricks, die Sie 

verwenden können, um Antworten auf häufige Fragen zu 
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erhalten, wie z. B. das Lösen von Matheaufgaben, das 

Nachschlagen von Sportergebnissen oder das Umrechnen von 

Messungen. Geben Sie einfach Ihre Anfrage in das Suchfeld ein, 

z. B. 5 Meilen in km oder 79 + 481, und die Antwort wird oben 

auf der Ergebnisseite angezeigt. Um mehr über diese 

leistungsstarke Suche zu erfahren, lesen Sie unsere Lektion über 

die versteckten Funktionen der Google-Suche 
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2) Möglichkeiten zur Personalisierung von Google 

Wenn Sie Google wirklich mögen, gibt es einige Dinge, die Sie 

tun können, um Ihre Erfahrung persönlicher zu gestalten.  

 

Beispiel: 

 

 

 

 

Legen Sie Ihren Standort fest. Der Standort, den Sie bei Google 

hinterlegt haben (Ihre Stadt, Ihr Bundesland und Ihre 

Postleitzahl), hilft dabei, Suchergebnisse zu finden, die für Ihren 

Wohnort relevanter sind. Google ist ziemlich gut darin, Ihren 

Standort bei jeder Suche automatisch zu erkennen; wenn dies 

jedoch fehlschlägt, können Sie Ihren Standort selbst festlegen. 

Weitere Informationen zu dieser Funktion finden Sie auf der 

Seite „Ihren Standort bei Google aktualisieren“. 
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Machen Sie Google zu Ihrer Startseite. Ihre Startseite ist das 

erste, was Sie sehen, wenn Sie Ihren Browser öffnen (oder wenn 

Sie auf die Home-Schaltfläche Ihres Browsers klicken). Wenn Sie 

möchten, können Sie Google zu Ihrer Startseite machen, was 

eine gute Option ist, wenn Sie die Website den ganzen Tag über 

besuchen. Wie das geht, erfahren Sie im Artikel „Google zu Ihrer 

Startseite“ machen. 

Erstellen Sie ein Google-Konto. Die Einrichtung eines eigenen 

Google-Kontos ist nicht erforderlich, um eine Google-Suche 

durchzuführen. Sie sollten dies jedoch in Betracht ziehen, wenn 

Sie sich für einen der vielen Dienste interessieren, die Google 

anbietet. Wussten Sie zum Beispiel, dass Google Mail, YouTube 

und Blogger alle Teil von Google-Konten sind? Wenn Sie sich 

anmelden, können Sie sogar Ihre Google-Startseite individuell 

gestalten.  

Suchmaschinen sind nicht mehr so empfindlich und umständlich 

wie sie es einmal waren. Deshalb sollten Sie sich keine Sorgen 

machen, die Google-Suche zu verwirren, denn sie wird ihr Bestes 

tun, um Ihnen zu helfen, selbst wenn Sie ihr weniger gute 

Informationen geben. 

3) Halten Sie die Dinge einfach  

Wann immer Sie nach etwas suchen, halten Sie die Dinge 

einfach. Versuchen Sie, nur nach Schlüsselwörtern zu suchen, 

und seien Sie spezifisch, um die Ergebnisse relevant zu halten. 

Angenommen, Sie brauchen Hilfe bei einem Videospiel, dann 

geben Sie den Namen des Spiels und den Teil ein, der Ihnen 

Probleme bereitet. Wenn diese Suche nicht ausreicht, fügen Sie 

ein oder mehrere Schlüsselwörter hinzu, bis Sie finden, was Sie 
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brauchen. Sie können vollständige Sätze verwenden, aber sie 

sind nicht notwendig, da Google mit nur Schlüsselwörtern gut 

zurechtkommt.  

 

 

4) Nutzen Sie die Autovervollständigung (Autocomplete)  

Während Sie in die Suchleiste tippen, verwendet Google 

automatisch eine Funktion namens Autovervollständigen, die 

die beliebtesten Ergebnisse vorschlägt, die Ihren Suchbegriff 

beinhalten. Sie können eine dieser neuen Ideen mit der Maus 

oder den Pfeiltasten auswählen, oder Sie können weiter tippen, 

um verschiedene Vorschläge zu erhalten.  

 

 

 

5) Verwenden Sie die Funktion „Werkzeuge  

Um Ihre Suchergebnisse zu verfeinern, probieren Sie die 

Funktion „Werkzeuge" aus. Nehmen wir an, Sie suchen nach 

Bildern von Akustikgitarren, wollen aber nur grüne Gitarren 

sehen. Nachdem Sie auf „Extras“ geklickt haben, wählen Sie 



   

  
 

 

121 

  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. 

„Farbe“ und dann das grüne Quadrat, um die Ergebnisse zu 

filtern. Zusätzlich zur Sortierung nach Größe oder 

Veröffentlichungsdatum können Sie auf andere Registerkarten 

wie „News“ und „Videos“ klicken, um diese Ergebnisse auf 

ähnliche Weise zu sortieren.  

 

 

 

6) Achten Sie auf Rechtschreibfehler  

Wenn Ihre Rechtschreibung nicht perfekt ist, machen Sie sich 

keine Sorgen. Solange sie nahe dran ist, werden die 

Suchmaschinen versuchen, Ihre Fehler zu korrigieren. Wenn Sie 

jedoch nach einer falschen oder ungewöhnlichen Schreibweise 

suchen möchten, müssen Sie nur auf den Link mit der falschen 

Schreibweise unterhalb der korrigierten Schreibweise klicken. 

Außerdem ignorieren die meisten Suchmaschinen 

Großschreibung, Zeichensetzung und Grammatik, so dass Sie 

sich keine Sorgen machen müssen, alles perfekt zu machen.  
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Denken Sie daran: Wenn Sie einen Fehler machen, ist das in 

Ordnung! Eine einzelne Suche dauert in der Regel weniger als 

eine Sekunde, also suchen Sie nach allem, was Sie wollen, auch 

wenn Sie nicht sicher sind, dass Sie die gewünschten Ergebnisse 

erhalten.  

Die Google-Suche ist ein Tool, das so oft wie nötig verwendet 

werden sollte, und es kann fast alles, was Sie ihm vorgeben, 

verarbeiten. Denken Sie einfach an diese Tipps, und Sie werden 

es schaffen.  

 

 

7) Versteckte Funktionen der Google-Suche  

Google kann viel mehr als nur eine Website finden. Tatsächlich 

verfügt die Suchmaschine über zahlreiche Funktionen, die Ihr 

Online-Erlebnis vereinfachen können, und vielleicht wussten Sie 

bis jetzt gar nicht, dass diese einfach zu bedienenden Tricks 

überhaupt existieren.  

 

8) In meiner Nähe  
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Wenn Sie die Phrase „In meiner Nähe" in Ihre Suche 

einbeziehen, können Sie alle möglichen Informationen erhalten. 

Geben Sie einfach etwas wie „Essen in meiner Nähe", „Kaffee in 

meiner Nähe" oder „Benzin in meiner Nähe" ein, und Google 

sucht nach Beispielen in der Nähe. Selbst eine Phrase wie „coole 

Orte in meiner Nähe" liefert einzigartige Ergebnisse, also zögern 

Sie nicht, neue Ideen auszuprobieren.  

 

 

 

9) Mathematik- und Geometrie-Rechner  

Um Hilfe in Mathe zu erhalten, geben Sie ein Problem in die 

Suchleiste ein, z. B. 42 geteilt durch 11 oder 19*8, und Google 

liefert sowohl die Antwort als auch einen Rechner. 

Wenn Sie Probleme mit Geometrie haben, geben Sie solve 

zusammen mit einer Form wie Dreieck oder Rechteck ein. 



   

  
 

 

124 

  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. 

Daraufhin wird der Geometrie-Rechner angezeigt, mit dem Sie 

zahlreiche Aspekte einer Form lösen können.  

 

 

10) Umrechnungen  

Sie können viele Arten von Messungen umrechnen, 

einschließlich Entfernung, Gewicht und Temperatur. Geben Sie 

zum Beispiel 5 Kilometer in Meilen oder 30 Quarts in Gallonen 

ein, um eine sofortige Umrechnung zu erhalten. Sie können auch 

Abkürzungen verwenden, z. B. f für Fahrenheit oder kg für 

Kilogramm, um Ihre Tipparbeit auf ein Minimum zu 

beschränken. 
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11) Definitionen und Übersetzungen  

Wenn Sie Hilfe zum Thema Sprache und Vokabeln benötigen, 

geben Sie define und ein beliebiges Wort ein, um eine Definition 

aus dem Oxford Dictionary zu erhalten, zusammen mit allen 

gängigen Synonymen und Antonymen.  

Wenn Sie einen Sprachübersetzer benötigen, geben Sie einfach 

translate ein. Sie können auch ein Wort oder eine Phrase zur 

Suche hinzufügen und erhalten sofort die englische Version. 

Denken Sie daran, dass diese Übersetzungen nicht immer 

perfekt sind, also halten Sie die Dinge einfach, damit Sie 

genauere Ergebnisse erhalten  
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12) Wetter  

Wann immer Sie das lokale Wetter benötigen, geben Sie Wetter 

ein oder fügen Sie einen Ortsnamen hinzu, um die Vorhersage 

für fast jeden Ort der Erde zu erhalten, von Phoenix bis zum 

Mount Everest.  
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13) Entfernung zwischen Orten 

Um die Entfernung zwischen Orten zu ermitteln, geben Sie zwei 

verschiedene Orte mit dem Wort "nach" dazwischen ein, zum 

Beispiel Hamburg nach Lübeck.  

Wenn Sie eine Wegbeschreibung für diese Route wünschen, 

klicken Sie einfach auf das Symbol Wegbeschreibung in der Ecke.  

 

 

 

 

b) Herunterladen 

Bei der Erkundung des Internets sind Sie wahrscheinlich schon 

auf die Begriffe Herunterladen und Hochladen gestoßen. 

Herunterladen bedeutet, Daten oder eine Datei aus dem 

Internet auf Ihren Computer zu übertragen. 
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Hochladen bedeutet, Daten oder eine Datei von Ihrem 

Computer an einen Ort im Internet zu senden. 

Diese Begriffe beschreiben Aktivitäten, die Sie vielleicht schon 

gelernt haben. Wenn Sie jemals ein Beispieldokument in einem 

unserer Tutorials geöffnet haben, haben Sie diese Datei 

heruntergeladen. Wenn Sie jemals ein Foto, das Sie auf 

Facebook oder einer anderen Website für soziale Medien 

aufgenommen haben, freigegeben haben, haben Sie dieses 

Foto hochgeladen. 

Wenn Sie eine Datei herunterladen, starten Sie normalerweise 

den Download, indem Sie auf einen Link zu dieser Datei klicken. 

Viele unserer Tutorials enthalten Links zu Dateien, wie zum 

Beispiel diesen: 

Ich bin ein link 

Wenn Sie auf den Link klicken, sollte Ihr Browser Sie 

auffordern, eine von zwei Methoden zum Herunterladen der 

Datei auszuwählen. 

• „Öffnen mit“ lädt die Datei herunter und lädt sie sofort in 

das angegebene Programm. 

• „Datei speichern“ lädt die Datei herunter und speichert sie 

auf Ihrer Festplatte. 
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In jedem Fall beginnt der Download, sobald Sie auf „OK“ klicken. 

Ihr Browser zeigt den Fortschritt und die verbleibende Zeit für 

den Download an. 

 

 

Sobald der Download abgeschlossen ist, wird die Datei entweder 

auf Ihrem Computer gespeichert oder in dem von Ihnen 

gewählten Programm geöffnet. 

Einige Browser starten diesen Download-Vorgang nicht immer, 

wenn Sie auf den Link zu einer Datei klicken. In diesen Fällen 

können Sie mit der rechten Maustaste auf den Link klicken, dann 

auf „Link speichern unter" klicken und dann einen Speicherort 

zum Herunterladen der Datei auswählen. 
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Fazit 
 

Participating in this training cycle will certainly be enriching for 

the trainees. They will try a set of activities that will allow them 

to see, hear and talk about technology and the main 

technological tools that are available to society today. It is 

therefore important to combat the generational gap in the 

context of access to technology and knowledge, from a 

perspective of social inclusion, with the view that access to the 

advantages that technology allows us is a right of all citizens in 

inclusive societies. 

Of course, the consolidation of the skills worked here will 

happen with the daily repetition of these processes. But this 

formative stimulus will be certainly a facilitating process for 

inclusion into technology. 
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Extra Material:  

• https://docente.ifrn.edu.br/marcelojunior/disciplinas/apostilas/in

troducao-a-informatica-hardware-software (PT language) 

• https://openlab.citytech.cuny.edu/com-basics/hardware-guide/ 

(Eng language) 

• https://www.iseg.ulisboa.pt/aquila/getFile.do?fileId=8602&metho

d=getFile (PT language) 

• https://www.maistecnologia.com/dicas-como-adicionar-uma-

impressora-no-windows-10/ (PT language) 

• https://www.doc-developpement-durable.org/file/Projets-

informatiques/cours-&-manuels-informatiques/LeMateriel-

Hardware/Hardware%20Basics.ppt (Eng language) 

• https://certificadocursosonline.com/cursos/curso-de-informatica/ 

(PT language) 

Tipps/Hinweise für Lehrende: 

• Lernen Sie Ihre Schüler*innen kennen und sehen Sie, 

wie Sie eine Parallele zwischen den Themen und 

ihren Lebenserfahrungen/Bedürfnissen herstellen 

können 

• Respektieren Sie den Rhythmus jedes Schülers*jeder 

Schülerin: die Reaktionszeiten (verbal und 

Aufgabenausführung) jedes Schülers*jeder Schülerin 

• Passen Sie die Sprache an, nutzen Sie eine 

verständliche Sprache 

• Sprechen Sie langsam 

• Unterstützen Sie das Material mit großen und 

starken Buchstaben 

• Seien Sie praktisch und direkt 

• Seien Sie in der Lage, sich anzupassen (an die 

Anforderungen der Schüler*innen) 

• Bauen Sie ihr Selbstvertrauen mit kleinen Belohnungen 

auf (kleine Siege) 

• Erklären Sie den Wert des Erlernens von Computer-

Hardware und Grundfunktionen und wie nützlich sie im 

täglichen Leben sein können. 

• . 
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