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Einleitung 

In diesem Modul lernen ältere Menschen, wie man Smartphones/Android 

oder Tablets benutzt. Sie lernen nicht nur die wichtigsten Funktionen 

(Anrufen, Textnachrichten senden), sondern auch einige erweiterte 

Optionen, die diese Geräte bieten. Heutzutage ändert sich die 

Technologie viel schneller, als die Senior*innen mithalten können. Geräte 

mit Touchscreens sind sehr verbreitet, deshalb ist es so wichtig, sich um 

die Fähigkeiten der Senior*innen zu kümmern, damit sie sich nicht als 

Außenseiter fühlen.  Senior*innen haben spezifische Bedürfnisse und 

werden deshalb während dieses Moduls die Möglichkeit haben, ihre 

Geräte so einzurichten, wie sie es für sinnvoll halten. Dieses Modul wird 

sich darauf konzentrieren, die Möglichkeiten verschiedener 

Anwendungen aufzuzeigen und die Senior*innen zu ermutigen, diese zu 

nutzen. Sicherheit von Geräten und Online-Sicherheit sind heutzutage ein 

großes Thema. Es ist wichtig, dass Senior*innen sich der aktuellen 

Bedrohungen bewusst sind und wissen, wie sie mit ihnen umgehen 

können.  

Lernergebnisse: 

✓ Einrichten von Smartphones/Tablets 

✓ Erwerb von Kenntnissen über Netzwerksicherheitssysteme, die 

von Senior*innen genutzt werden können 

✓ Versenden von Nachrichten, MMS  

✓ Herunterladen und Nutzen von Apps  

✓ Weitere Funktionen von Smartphones/Tablets nutzen (z. B. E-Mail  

✓ abrufen, im Internet surfen, Aufnahmen machen, etc.)  

✓ Aufnehmen und Bearbeiten von Bildern  
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Anweisungen/Tipps für Lehrkräfte: 

In jedem Trainingsabschnitt sollte der*die Trainer*in überprüfen, ob jede*r 

Senior*in die Aufgabe bewältigt hat. Wenn nicht, hilft er*sie den 

Teilnehmenden, die richtige Funktion zu finden und zu benutzen, wobei zu 

beachten ist, dass Smartphones verschiedener Hersteller unterschiedliche 

Einstellungen/Menüs/Layout haben können. Je höher das Trainingsniveau ist, 

desto selbstständiger sollten die Teilnehmenden in ihren Aktivitäten sein. 

Sie sollten das Verhalten an das Niveau der Teilnehmenden anpassen: je 

fortgeschrittener sie sind, desto weniger detaillierte Anweisungen sollten sie 

während der Schulung von Ihnen erhalten. 

 

Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version) 
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Thema: Smartphones/Android Tablets 

1. Einrichten des Geräts: Grundlegende Informationen über 

Smartphones/Tablets, einfach  

Dauer: 10 Minuten  

Smartphones sind Telefone, mit denen Sie telefonieren und Nachrichten 

verschicken können. Gleichzeitig haben sie einen Touchscreen, sie haben 

Zugang zum Internet, was Ihnen das Surfen im Internet ermöglicht. Es gibt 

3 Haupttypen von Smartphones: iPhones - hergestellt von Apple, Android-

Smartphones- z.B. von Samsung, Sony und Windows-Smartphones- 

hergestellt von Nokia. Das beliebteste System ist Android. 

Smartphones bieten ihren Nutzer*innen viele Möglichkeiten. Sie 

ermöglichen das Senden von Fotos, das Durchführen von 

Videokonferenzen, das Installieren von Anwendungen, das Verwenden 

des Weckers, des Taschenrechners, das Radiohören, das Aufnehmen von 

Ton, das Anfertigen von Notizen, das Ausfüllen des Kalenders, das 

Vergrößern von Bildern, das Verwenden von Wi-Fi, Taschenlampen, 

Hotspot oder Bluetooth.  

Ein Tablet ist ein Touchscreen-Computer, der in der Regel leicht, kabellos 

und tragbar ist. Er wird nicht mit der Maus, sondern durch Berühren von 

Bildern auf dem Bildschirm gesteuert. Sein Bildschirm ist kleiner als der 

eines normalen Computers, so dass man ihn überallhin mitnehmen kann.  

 

 

 

 

  

Anweisungen/Tipps für Lehrkräfte: 

Sie können diese Sitzung mit einer Frage beginnen: Was ist ein Tablet? Ist es 

anders als ein Smartphone? Wenn ja, was ist der Unterschied? 
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2. Einrichten des Geräts: Bedienung des Touchscreens, einfach 

Dauer: 10 Minuten 

Die Teilnehmenden werden versuchen, ihre Smartphones zu bedienen, 

d.h. von einem Bildschirm zum anderen zu scrollen, zu vergrößern, zu 

verkleinern, die unteren Tasten ("Zurück", "Startbildschirm") zu benutzen, 

das Smartphone ein- und auszuschalten. Die Lehrkraft zeigt sehr langsam 

den Weg, wie man das macht (und hilft/wiederholt, wenn es nötig ist). 

 

 

3. Einrichten des Geräts: über das obere Menü des Smartphones, 

Easy  

Dauer: 10 Minuten 

Die Teilnehmenden gehen in das Top-Menü des Smartphones und suchen 

nach grundlegenden Funktionen wie Lautstärke oder Taschenlampe. Die 

Teilnehmenden finden heraus, was der Flugzeugmodus ist und wie man 

ihn benutzt. Die Lehrkraft zeigt sehr langsam den Weg, wie man das 

macht (und hilft/wiederholt, wenn es nötig ist):   

Wischen Sie vom oberen Rand des Bildschirms nach unten, um das Menü 

zu sehen. Wischen Sie erneut nach unten, um alle Symbole zu sehen. 

Berühren Sie Symbole, um Funktionen ein- oder auszuschalten. Schalten 

Sie Ihr Handy in den Vibrationsmodus. Ändern Sie die Lautstärke der Töne 

über das Menü oder die Tasten auf Ihrem Smartphone (falls vorhanden). 

Schalten Sie die Taschenlampe ein. Schalten Sie das Smartphone in den 

Flugmodus. 

 

 

Anweisungen/Tipps für Lehrkräfte: 

Lassen Sie die Senior*innen alle Optionen sehr langsam ankreuzen. Denken Sie 

daran, dass die Senior*innen möglicherweise mehr Zeit brauchen, um alle 

Aufgaben zu erledigen. Drängen Sie sie nicht. 
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4. Smartphone zur Kommunikation nutzen:  Anrufen und Kontakte 

hinzufügen, einfach 

Dauer: 10 Minuten 

Jede*r teilnehmende Person wird mindestens 2 Kontakte zu der 

Kontaktliste hinzufügen und jemanden anrufen. Die Lehrkraft zeigt sehr 

langsam, wie man das macht (hilft/ wiederholt, wenn es nötig ist):   

Fügen Sie eine Person aus dem Kurs zu Ihrer Kontaktliste hinzu. Berühren 

Sie auf dem Startbildschirm das Symbol mit dem Telefon. Es erscheint 

eine Symbol mit einem "+" . Lesen Sie die Anweisungen und tragen Sie 

die richtigen Informationen in die richtigen Felder ein. Wenn alles 

ausgefüllt ist, drücken Sie "Speichern". Wiederholen Sie diesen Vorgang 

und speichern Sie eine weitere Nummer. Rufen Sie dann eine der 

Personen an, die Sie zu Ihrer Kontaktliste hinzugefügt haben. Am Ende 

wählen Sie eine Nummer, die auf der Tafel steht, und rufen sie an. Wenn 

jemand Sie anruft, gehen Sie nicht ran. 

 

 

 

 

Anweisungen/Tipps für Lehrkräfte 

Wenn es den Wunsch gibt, Telefonnummern zwischen den Teilnehmenden 

auszutauschen, planen Sie etwas Zeit und Raum dafür ein (denken Sie daran, die 

Zeit für diese Übung zu verlängern).   

Anweisungen/Tipps für Lehrkräfte: 

Wenn das Licht im Klassenzimmer an ist, schalten Sie es aus, wenn Sie die 

Taschenlampe einschalten. 
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5. Smartphone zur Kommunikation nutzen: Benachrichtigungen 

verwenden, einfach 

Dauer: 5 Minuten 

Die Teilnehmenden sollten die Benachrichtigungen verstehen und 

nutzen. Die Lehrkraft zeigt sehr langsam, wie man das macht (und 

hilft/wiederholt, wenn es nötig ist): 

Nach der vorherigen Übung sollten Sie einige unbeantwortete Anrufe 

haben. Das bedeutet, dass eine Benachrichtigung oben auf dem 

Bildschirm Ihres Mobiltelefons erscheinen sollte. Wischen Sie auf dem 

Bildschirm von oben nach unten, um sie zu sehen und darauf zu reagieren. 

Wenn es eine Benachrichtigung über einen verpassten Anruf gab, klicken 

Sie darauf und suchen Sie nach einem Symbol mit einem Telefon, damit 

Sie zurückrufen können. 

 

6. Multimedia verwenden: Bilder aufnehmen und zoomen, einfach 

Dauer: 10 Minuten 

Die Teilnehmenden nehmen einige Bilder auf und lernen, wie man sie 

später auf dem Telefon finden kann. Die Lehrkraft zeigt sehr langsam den 

Weg, wie man das macht (und hilft/ wiederholt, wenn es nötig ist):   

Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf "Kamera", dann richten Sie das 

Gerät auf einen Ort oder eine Person, die auf einem Bild zu sehen sein 

soll, und drücken Sie die Taste, die am Bildschirmrand erscheint. 

Anweisungen/Tipps für Lehrkräfte: 

Wenn die Teilnehmer*innen die Galerie nicht auf ihrem Startbildschirm 

haben, zeigen Sie ihnen, wie sie die Liste aller auf ihrem Smartphone 

installierten Apps finden können (die Vorgehensweise kann sich von Gerät 

zu Gerät unterscheiden). Es wäre auch sinnvoll, den Senior*innen zu helfen, 

das Galerie-Symbol auf ihren Startbildschirm zu legen. 

Anweisungen/Tipps für Lehrkräfte: 

Wenn jemand in der Zwischenzeit eine Nachricht erhalten hat, informieren Sie 

ihn*sie, dass Sie bald in einer anderen Übung darüber sprechen werden. 
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Verwenden Sie dann die Frontkamera für ein "Selfie". Sie können den 

Kamerazoom auch als Lupe verwenden! Gehen Sie einfach auf ein 

beliebiges Objekt und zoomen Sie hinein, um es im Detail zu sehen. 

Berühren Sie auf dem Startbildschirm die Galerie, damit Sie die bereits 

aufgenommenen Bilder sehen können 

 

7. Verwendung des Smartphones zur Kommunikation: Schreiben 

von Nachrichten und Versenden von Textnachrichten und MMS, 

einfach 

Dauer: 15 Minuten 

Die Teilnehmenden werden Textnachrichten und MMS schreiben und 

versenden. Die Lehrkraft zeigt sehr langsam, wie man das macht (und 

hilft/ wiederholt, wenn es nötig ist):   

Vom Startbildschirm aus berühren Sie "Nachrichten", wo wir auf 

"Nachricht erstellen" klicken, dann erscheinen 2 Zellen: eine zum 

Eingeben der Nummer (oder zum Auswählen einer Nummer aus der 

Kontaktliste) und die zweite zum Schreiben einer Nachricht. Um die 

Nummer einzugeben, berühren Sie die Zelle. Wenn der Cursor erscheint, 

können Sie die Nummer eingeben (verwenden Sie die numerische 

Tastatur, die auf dem Bildschirm erscheint). Berühren Sie dann eine 

andere Zelle, und wenn der Cursor erscheint, können Sie die Nachricht 

mit der Tastatur am unteren Rand des Bildschirms schreiben. Dies kann 

einige Zeit in Anspruch nehmen, insbesondere für ältere Menschen, die 

es nicht gewohnt sind, auf einer solchen Tastatur zu schreiben. Um 

Großbuchstaben zu schreiben, verwenden Sie die Taste mit dem Pfeil 

nach oben. Um Sonderbuchstaben (z. B. ą, ü, é) zu tippen, drücken Sie die 

Taste mit dem Grundbuchstaben eine Zeitlang und wählen Sie den 

richtigen Buchstaben aus dem erscheinenden Menü. Wenn die Nachricht 

fertig ist, ist es an der Zeit, die Schaltfläche "Senden" zu finden und zu 

klicken. 

Um eine MMS zu senden, müssen die Teilnehmenden ebenfalls zu den 

Nachrichten gehen und auf "Nachricht erstellen" klicken, dann die 

Nummer, an die die MMS gesendet werden soll, in die erste Zelle 

eingeben. Neben der Eingabezelle befindet sich ein Symbol mit Kamera, 

das gedrückt werden muss, dann erscheint die Galerie mit Bildern. Alle 
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sollen ein Bild auswählen und dann auf die Schaltfläche "Senden" klicken. 

Die Teilnehmenden können alle Bilder verwenden, die während der 

vorherigen Übung aufgenommen wurden. 

 

 

8. Verbinden mit Wi-Fi oder Internet, einfach  

Dauer: 10 Minuten 

Die Teilnehmenden stellen eine Verbindung zum Wi-Fi oder zum Internet 

her. Die Lehrkraft erklärt den Unterschied und weist auf die möglichen 

Kosten für die Datenübertragung hin. Dann zeigt er*sie ganz langsam den 

Weg, wie man das macht (und hilft/wiederholt, wenn es nötig ist):   

- Wi-Fi 

Wischen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten, dort befindet sich 

ein Wi-Fi-Symbol . Berühren Sie es eine Weile, bewegen Sie den 

Schieberegler, um Wi-Fi einzuschalten. Wenn es mehrere Netzwerke gibt, 

wählen Sie eines aus und geben Sie bei Bedarf ein Passwort ein (dieses 

Symbol  erscheint neben dem Wi-Fi, das ein Passwort erfordert). Gehen 

Sie dann zum Startbildschirm, und Sie können einen Browser verwenden, 

um nach Informationen zu suchen.   

- Mobile Daten 

Wischen Sie vom oberen Rand des Bildschirms nach unten, dort befindet 

sich ein Datensymbol (2 vertikale Pfeile) . Berühren Sie es, es 

sollte die Farbe ändern, wenn es bereit ist.  

Dann gehen Sie auf den Startbildschirm und Sie können einen 

Browser verwenden, um nach Informationen zu suchen (geben Sie 

Suchbegriffe in das Google-Widget auf dem Startbildschirm ein und 

Anweisungen/Tipps für Lehrkräfte: 

Bevor Sie mit der Aktivität beginnen, können Sie die Senior*innen fragen: In 

welchen Situationen denken Sie, dass es sinnvoll ist, Nachrichten zu schreiben? 

Wann ist es besser, anzurufen? 
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klicken Sie dann auf "Suchen", d. h. auf ein Lupensymbol auf der Tastatur).   

 

 

 

9. Einrichten des Geräts: Sperre der Smartphone-SIM-Karte 

einrichten, einfach 

Dauer: 10 Minuten 

Die Teilnehmenden werden ihre SIM-Karte sichern. Die Lehrkraft zeigt 

sehr langsam, wie man das macht (und hilft/ wiederholt, wenn es nötig 

ist):   

Tippen Sie auf dem Startbildschirm oder im oberen Menü auf 

"Einstellungen", suchen Sie dann nach "Gerätesicherheit" und tippen Sie 

es an. Berühren Sie "Einstellungen für SIM-Kartensperre" und bewegen 

Sie den Schieber, um die SIM-Kartensperre zu aktivieren. Geben Sie 4 

Zahlen ein, um die SIM-Karte zu sichern, wiederholen Sie den Vorgang und 

speichern Sie die Änderungen.  

 

 

 

10.  Einrichten des Geräts: Überprüfung des Betriebssystems auf dem 

Smartphone der Teilnehmenden, Medium  

Dauer: 5 Minuten 

Anweisungen/Tipps für Lehrkräfte: 

Es kann auch andere Arten der Bildschirmsperre geben wie: Muster, 

Fingerabdruck oder Gesichtserkennung. Dies wird im Fortgeschrittenenkurs 

erklärt. 

Anweisungen/Tipps für Lehrkräfte: 

Vergessen Sie nicht, die Teilnehmenden darauf hinzuweisen, dass sie sich nur mit 

einem sicheren WLAN verbinden sollten. 
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Die Teilnehmenden überprüfen, welche Art von Betriebssystem auf ihrem 

Smartphone installiert ist. Diese Information ist notwendig, um einige 

Anwendungen zu installieren oder andere Geräte zu verbinden. Die 

Lehrkraft zeigt jeden Schritt, der ausgeführt werden sollte, und hilft 

teilweise, wenn jemand nicht weiterkommt:   

Gehen Sie auf "Einstellungen" (vom Startbildschirm oder dem oberen 

Menü), dann auf "Telefoninfo" oder "Über das Gerät" und suchen Sie nach 

den richtigen Informationen. 

. 

11.  Einrichten des Geräts: Schriftarten einstellen, Medium  

Dauer: 5 Minuten 

Die Teilnehmenden stellen die Schriftarten entsprechend ihren 

Bedürfnissen ein. Die Lehrkraft zeigt jeden Schritt, der ausgeführt werden 

sollte und hilft teilweise, wenn jemand nicht weiterkommt:   

Auf dem Startbildschirm oder im oberen Menü auf "Einstellungen", dann 

auf "Anzeige", danach auf "Schriftart" tippen, Größen überprüfen und am 

Ende durch Anklicken eine auswählen. Innerhalb von Anwendungen 

können Sie den Text immer mit den Fingern vergrößern und verkleinern. 

 

12.  Smartphone zur Kommunikation nutzen: Klingeltöne für Anrufe 

und Benachrichtigungen einstellen, Medium  

Dauer: 10 Minuten 

Anweisungen/Tipps für Lehrkräfte: 

Bevor Sie erklären, wie man das Betriebssystem überprüft, stellen Sie die offene 

Frage: Warum sollte ich es wissen? Wofür brauche ich es?   

Anweisungen/Tipps für Lehrkräfte: 

Es gibt auch eine Möglichkeit, die Schriftart zu ändern. Sie können vorschlagen, 

sie während dieser Aktivität zu ändern. 
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Die Teilnehmenden stellen Klingeltöne ein, die an ihre Bedürfnisse 

angepasst sind. Die Lehrkraft zeigt jeden Schritt, der ausgeführt werden 

sollte und hilft teilweise, wenn jemand nicht weiterkommt:   

Gehen Sie vom Startbildschirm zum oberen Menü, wählen Sie "Ton", 

stellen Sie die Lautstärke der verschiedenen Tontypen ein. Klicken Sie auf 

"Details", um einen Klingelton einzustellen, der Ihnen gefällt - getrennt 

für Anrufe und Benachrichtigungen. Wenn Sie einen Klingelton aus der 

Liste auswählen, wird er abgespielt, so dass Sie ihn hören können. 

Markieren Sie denjenigen, der Ihnen gefällt, um die vorgenommenen 

Änderungen zu speichern. 

 

 

 

13. Smartphone zur Kommunikation nutzen: Favorisierte Kontakte 

für schnelle Anrufe einstellen, Medium 

Dauer: 10 Minuten 

Die Teilnehmenden wählen die am häufigsten verwendeten Kontakte aus 

und legen "Kurzwahlnummern" fest und fügen sie der Gruppe "Meine 

Lieblingskontakte" hinzu, um sie einfach anrufen zu können. Die Lehrkraft 

zeigt jeden Schritt, der ausgeführt werden sollte, und hilft teilweise, wenn 

jemand nicht weiterkommt.  

Berühren Sie auf dem Startbildschirm "Kontakte". Wählen Sie 

"Kurzwahlnummern" aus dem Menü und legen Sie die drei am häufigsten 

verwendeten Kontakte auf beliebige Nummern fest. Gehen Sie dann zum 

Wählbildschirm und drücken Sie die eingestellten Nummern, um die 

gewünschten Kontakte auf schnellem Wege auszuwählen.  

Im zweiten Schritt gehen Sie in die Kontaktliste, wählen einen häufig 

benutzten Kontakt aus, gehen auf "i" (Information) und klicken auf den 

Anweisungen/Tipps für Lehrkräfte: 

Wenn alle Teilnehmenden versuchen, einen Klang zu wählen, den sie mögen, 

kann es ziemlich laut werden. Zeigen/erinnern Sie sie daran, wie man die 

Lautstärke herunterdreht. 



   

  
  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. 

16 

Stern neben dem Kontaktnamen. Wenn Sie zurück zur Kontaktliste gehen, 

steht diese Person oben in der Kontaktliste. 

 

 

 

14.  Herunterladen und Verwenden von Anwendungen: Erstellen 

eines Google-Kontos, Medium 

Dauer: 15 Minuten 

Die Teilnehmenden werden ein Google-Konto erstellen. Die Lehrkraft 

zeigt jeden Schritt, der ausgeführt werden sollte und hilft teilweise, wenn 

jemand nicht weiterkommt.  

Rufen Sie einen Webbrowser auf und geben Sie www.gmail.com ein, dann 

klicken Sie auf "Neues Konto erstellen". Geben Sie Ihren Spitznamen ein 

(Ihr Vor- und Nachname kann bereits belegt sein, versuchen Sie also, 

einen anderen Namen zu finden), dann das Passwort (denken Sie daran, 

ein sicheres Passwort zu wählen), wiederholen Sie es und Ihr Konto ist 

einsatzbereit. Gehen Sie wieder zurück zu www.gmail.com und geben Sie 

Ihren Spitznamen und Ihr Passwort ein, jetzt können Sie E-Mails senden 

(klicken Sie auf das Pluszeichen , geben Sie eine E-Mail-Adresse ein, 

geben Sie Betreff und Inhalt ein und klicken Sie dann auf Senden). Sie 

können auch eine spezielle Gmail-App zum Senden von E-Mails 

verwenden. 

 

Anweisungen/Tipps für Lehrkräfte: 

Lassen Sie den Teilnehmenden zu Beginn dieser Übung etwas Zeit, damit sie 

entscheiden können, welche Telefonnummern sie in "Meine Lieblingskontakte" 

verwenden wollen. 

Anweisungen/Tipps für Lehrkräfte: 

Bitten Sie die Senior*innen, eine Nachricht an Sie zu schreiben. Schreiben 

Sie Ihre E-Mail-Adresse an die Tafel, so dass alle sie sehen können. 

http://www.gmail.com/
http://www.gmail.com/
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15. Herunterladen und Nutzung von Anwendungen: Personalisierung 

des Google-Kontos, Medium 

Dauer: 10 Minuten 

Die Teilnehmenden werden ihr Google-Konto personalisieren. Die 

Lehrkraft zeigt jeden Schritt, der ausgeführt werden sollte, und hilft 

teilweise, wenn jemand nicht weiterkommt.  

Geben Sie Ihr Google-Konto ein (www.gmail.com), tippen Sie auf 

Einstellungen , dann auf "Alle Einstellungen aufrufen", bleiben Sie im 

allgemeinen Teil. Scrollen Sie ein wenig nach unten und Sie finden die 

Zelle namens "Signatur". In diese Zelle können Sie Ihren Namen, 

Nachnamen und jede andere Information eintragen, die Sie möchten. Es 

kann auch ein Bild eingefügt werden. Vergessen Sie nicht, die Änderungen 

zu speichern. Ihre nächste Nachricht wird eine Signatur haben.   

 

 

 

16. Herunterladen und Nutzung von Apps: Google Play und das 

Herunterladen von Anwendungen, Medium  

Dauer: 20 Minuten 

Die Teilnehmenden laden mindestens 2 Apps herunter. Die Lehrkraft zeigt 

jeden Schritt, der ausgeführt werden sollte und hilft teilweise, wenn 

jemand nicht weiterkommt: 

Eine Handy-App ist eine Art von Software, die auf einem mobilen Gerät 

(Smartphone, Tablet, Smartwatch etc.) verwendet wird. Ursprünglich 

wurden Handy-Apps für einfache Funktionen entwickelt, wie z. B.: 

Kalender, Wecker. Später wurden sie für Handyspiele, GPD, 

Banküberweisungen, Ticketkauf und vieles mehr verwendet. Apps 

können aus dem Google-Play Store für das Android-System 

Anweisungen/Tipps für Lehrkräfte: 

Es gibt noch weitere Optionen, die ein- oder ausgeschaltet werden können 

(Autokorrektur, Senden rückgängig machen, Dynamische E-Mail, Grammatik, 

Urlaubsbeantworter). 

file:///D:/User/Documents/1.%20Studium/Jobs/Übersetzungsauftrag/Übersetzung%2002.2021/noch%20korregieren/www.gmail.com
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heruntergeladen werden, einige davon sind kostenlos, andere kosten 

etwas.  

Die beliebtesten Apps für ältere Menschen:  

Facebook - es bietet die Möglichkeit, mit anderen Menschen zu 

kommunizieren, Nachrichten zu senden, Bilder zu zeigen, Videoanrufe zu 

machen. Es ist ein großartiges Mittel, um mit Familie und Freund*innen 

in Kontakt zu bleiben, darüber informiert zu werden, was alle so machen, 

aber auch um mitzuteilen, was im Leben der Senior*innen vor sich geht, 

indem man Fotos hochlädt oder Beiträge (Posts) schreibt. Wenn Sie mehr 

Informationen über die Nutzung von Facebook erhalten möchten, gehen 

Sie bitte zu Modul 2 (Kommunikation und Kooperation). Modul 5 (Digitale 

Bürgerschaft) zeigt, wie man eine Facebook-Seite einrichtet.  

ShopWell - es ist eine App, die Senior*innen dabei hilft, Lebensmittel auf 

ihre gesundheitlichen Bedürfnisse abzustimmen. Nachdem der*die 

Benutzer*in ein Profil eingerichtet hat, erstellt shopWell eine 

Einkaufsliste für gesunde Produkte. Außerdem schlägt die App gesunde 

Alternativen für Lieblingsessen vor und man kann neue Produkte 

entdecken, die zum Profil des*der Benutzer*in passen.   

Es gibt auch eine spezielle App namens "Lupe mit Licht", die Senior*innen 

hilft, Kleingedrucktes zu lesen, indem sie Objekte vergrößert. Dieses Tool 

nutzt eine Taschenlampe, um Text an dunklen Orten zu lesen, so dass das 

Lesen der Speisekarte in einem Restaurant, das Lesen von 

Medikamentenbeschreibungen oder Seriennummern auf verschiedenen 

Geräten nicht mehr so anstrengend sein wird.  

 

Rufen Sie das obere Menü auf und schalten Sie mobile Daten oder Wi-Fi 

ein. Tippen Sie auf den Startbildschirm und suchen Sie nach einer Liste der 

installierten Anwendungen. Bei den meisten Smartphones reicht es aus, 

den Bildschirm nach oben zu wischen, um sie aufzurufen. Bei älteren 

Versionen kann es ein spezielles Symbol sein, das eine Liste von Apps 

anzeigt. Berühren Sie dann "Google Play". Geben Sie im Browser den 

Namen der App ein, die Sie installieren möchten (z. B. WhatsApp). 

Drücken Sie die grüne Taste "Installieren". Warten Sie eine Weile, nach 

ein paar Sekunden erscheint die Information, dass die Installation 

abgeschlossen ist. Geben Sie die Anwendung ein, geben Sie Ihre 
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Telefonnummer an und geben Sie den Verifizierungscode ein. Dann geben 

Sie der App Zugriff auf Ihre Kontakte. Nun können Sie die App nutzen. 

 

 

 

 

17.  Herunterladen und Nutzung von Apps: Nutzung von Apps zur 

Kommunikation (WhatsApp, Viber), Medium 

Dauer: 10 Minuten 

Die Teilnehmenden verschicken Nachrichten und rufen verschiedene 

Personen über WhatsApp/Viber an. Die Lehrkraft zeigt jeden Schritt, der 

ausgeführt werden sollte, und hilft teilweise, wenn jemand nicht 

weiterkommt.  

Um den Übungsteil der letzten Aufgabe zu wiederholen, entscheiden die 

Senior*innen, ob sie Viber oder WhatsApp herunterladen möchten. Dann 

versuchen die Senior*innen, dies selbst zu tun. Wenn es notwendig ist, 

Anweisungen zu geben, ist es gut, es Schritt für Schritt zu sagen, damit 

niemand verloren geht.  

Klicken Sie auf das WhatsApp-Symbol.  

  

Anweisungen/Tipps für Lehrkräfte: 

Starten Sie eine Diskussion über Informationen/Apps, die für Senior*innen 

nützlich sein können. Was brauchen die Senior*innen?  

Wenn sie einen Bedarf genau beschreiben, versuchen Sie, die App zu finden, die 

ihrem Bedarf entspricht (durch Suche im Browser). Laden Sie sie dann 

gemeinsam herunter, auch wenn sie sich von der im Leitfaden beschriebenen 

unterscheidet. 
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Klicken Sie dann auf den Tab (Reiter) "Chat" (1) und klicken Sie auf das 

Chat-Symbol (2) 

 

  

wählen Sie eine Person aus, der Sie eine Nachricht senden möchten, und 

geben Sie dann Ihren Text in die Zelle unten ein. 
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Wenn Sie jemanden anrufen möchten, wählen Sie auf der Seite "Anrufe" 

eine Person aus, mit der Sie sprechen möchten, und wählen Sie neben 

ihrem Namen eine der beiden Optionen:  

Anrufen oder Videogespräch.  Um zu sprechen und Ihre*n 

Gesprächspartner*in zu sehen, klicken Sie auf das kleine Videosymbol.  

Wenn Sie nur mit jemandem sprechen wollen, klicken Sie einfach auf ein 

Telefon. Rufen Sie eine Person aus 

Ihrem Kurs über ein Video an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klicken Sie auf das Viber-App-Symbol .  
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Klicken Sie dann auf den Tab "Chat" (1) und anschließend auf das Symbol 

Chat (2) 

 

  

Wählen Sie eine Person aus, der Sie eine Nachricht senden möchten, und 

geben Sie dann Ihren Text ein.  

Wenn Sie jemanden anrufen möchten, gehen Sie auf den Tab "Anrufen" 

(1), wählen Sie eine Person aus, mit der Sie sprechen möchten, und 

wählen Sie neben ihrem Namen eine der beiden Optionen: 



   

  
  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. 

23 

 

Anrufen oder Videogespräch (2).  Um zu 

sprechen und Ihren Gesprächspartner zu 

sehen, klicken Sie auf das kleine Videosymbol. 

Rufen Sie eine teilnehmende Person über ein 

Video an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.  Multimedia verwenden: Bilder aufnehmen und erweiterte 

Einstellungen verwenden, Medium 

Dauer: 10 Minuten 

Die Teilnehmenden fotografieren mit den verschiedenen Funktionen 

eines Smartphones (Vergrößern, Verkleinern, Ein- und Ausschalten des 

Blitzes, Bildqualität usw.). Die Lehrkraft zeigt jeden Schritt, der ausgeführt 

werden sollte, und hilft teilweise, wenn jemand nicht weiterkommt.  

Berühren Sie den Startbildschirm und rufen Sie die Kamera-App auf. Im 

oberen Bereich befinden sich verschiedene Symbole. Erkunden Sie alle 

verfügbaren Funktionen während Sie Fotos machen. 

Anweisungen/Tipps für Lehrkräfte: 

Beginnen Sie damit, zu erklären, wie man die WhatsApp verwendet und fahren 

Sie dann mit Viber fort. Während Sie erklären, wie man die WhatsApp 

verwendet, fragen Sie die Teilnehmenden, wer lieber Viber für den Austausch 

von Telefonnummern verwenden möchte, damit sie sich gegenseitig 

Nachrichten schicken können.   
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19.  Multimedia verwenden: Videos aufnehmen, Medium 

Dauer: 10 Minuten 

Die Teilnehmenden nehmen ein Video auf. Die Lehrkraft zeigt jeden 

Schritt, der ausgeführt werden soll und hilft teilweise, wenn jemand nicht 

weiterkommt.  

Die Teilnehmenden nehmen ein Video auf und nutzen dabei die 

Möglichkeiten, die ein Smartphone bietet. Die Lehrkraft zeigt jeden 

Schritt, der ausgeführt werden sollte, und hilft teilweise, wenn jemand 

nicht weiterkommt.  

Berühren Sie den Startbildschirm und öffnen Sie die Kamera-App. Klicken 

Sie auf die rote Taste (neben der Taste zum Aufnehmen eines Bildes), um 

die Videoaufnahme zu starten, klicken Sie erneut, um die Aufnahme zu 

beenden. 

 

Duration: 5 minutes 

20. Smartphone zur Kommunikation nutzen: unterschiedliche 

Klingeltöne für verschiedene Kontakte einstellen, schwierig  

Dauer: 5 Minuten 

Die Teilnehmenden stellen verschiedene Klingeltöne für verschiedene 

Personen ein. Die Lehrkraft zeigt die einzelnen Schritte und die 

Teilnehmenden folgen ihm*ihr. 

Anweisungen/Tipps für Lehrkräfte: 

Bitten Sie die Senior*innen, ein Foto zu machen, das Ihr Laptop im Sepia-Modus 

vergrößert. 

Anweisungen/Tipps für Lehrkräfte: 

Teilen Sie die Teilnehmenden in Paare ein. Jede Person im Paar nimmt die andere 

Person für 10 Sekunden auf. Sie können sich dann anhören, was sie 

aufgenommen haben. 
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Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf "Kontakte" und dann auf den 

Kontakt, dem ein bestimmter Klingelton zugewiesen werden soll. 

Bearbeiten Sie ihn und tippen Sie dann auf "Mehr", um weitere Optionen 

anzuzeigen. Streichen Sie von unten nach oben, um auf alle verfügbaren 

Optionen zuzugreifen. Standardmäßig ist der Klingelton Ihres Kontakts auf 

"Standardklingelton" eingestellt, der für alle Kontakte gleich ist. Um dies 

zu ändern, berühren Sie "Klingelton". Wählen Sie einen der Klingeltöne 

aus der Liste von aus. Speichern Sie die Änderungen. 

 

 

21. Einrichten des Geräts: Personalisierung des Startbildschirms, 

schwierig  

Dauer: 10 Minuten 

Die Teilnehmenden konfigurieren ihren persönlichen Bildschirm mit den 

am häufigsten verwendeten Apps und/oder Widgets. Die Lehrkraft zeigt 

die einzelnen Schritte und die Teilnehmenden folgen ihm*ihr. 

Berühren Sie auf Ihrem Startbildschirm eine beliebige leere Stelle für ein 

paar Sekunden. Es erscheint ein zusätzliches Menü, mit dem Sie Symbole, 

Hintergrund und eine Reihe von Apps, die immer auf dem Startbildschirm 

verfügbar sind, ändern können. Konfigurieren Sie Ihren Startbildschirm 

so, wie Sie es wünschen. Fügen Sie ein Foto im Hintergrund hinzu und 

legen Sie mindestens 3 häufig verwendete Apps darauf ab.  

 

Anweisungen/Tipps für Lehrkräfte: 

Wenn alle Teilnehmenden versuchen, einen Klang zu wählen, der ihnen gefällt, 

kann es ziemlich laut werden. Erinnern Sie sie daran, wie sie die Lautstärke bei 

Bedarf leiser stellen können. 

Anweisungen/Tipps für Lehrkräfte: 

Bevor Sie Anweisungen geben, teilen Sie die Teilnehmenden in 3er-Gruppen ein 

und lassen Sie sie darüber sprechen: Welche Funktionen vom Smartphone 

nutzen sie hauptsächlich? 
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22. Einrichten des Geräts: Sperre am Smartphone einstellen, 

schwierig 

Dauer: 10 Minuten 

Die Teilnehmenden richten eine Sperre für ihr Smartphone ein. Die 

Lehrkraft zeigt, wie es geht, und die Teilnehmenden folgen ihm*ihr. 

Warum richten wir eine PIN oder ein Muster auf dem Smartphone ein? 

- Um private Daten zu schützen und zu bewahren 

- Um sicher zu sein, dass niemand unser Telefon ohne Erlaubnis 

benutzen kann 

Gehen Sie zu "Einstellungen", wischen Sie und gehen Sie zu 

"Sperrbildschirm". Es werden einige Optionen angezeigt: PIN, Muster, 

Passwort oder keine.  Wählen Sie den Schutz, den Sie haben möchten. 

Vergessen Sie nicht, PIN/Muster oder Passwort zu wiederholen. 

. 

 

 

23. Multimedia verwenden: Bilder bearbeiten, schwierig 

Dauer: 10 Minuten 

Die Teilnehmenden bearbeiten die aufgenommenen Bilder. Der*die 

Trainer*in zeigt, wie es geht, und die Teilnehmenden folgen ihm*ihr. 

Klicken Sie auf Ihrem Mobiltelefon auf die Foto-App (Fotogalerie) und 

wählen Sie dann das Bild aus, das Sie bearbeiten möchten. Öffnen Sie das 

Bild und klicken Sie auf das Symbol "Bearbeiten". Sie sehen dann 

verschiedene Filter, die Sie verwenden können. Klicken Sie auf jeden von 

ihnen, um zu sehen, welche Art von Effekten sie verursachen. Sie können 

Farben, Licht, Schnitt, Typ ändern, etwas auf das Foto zeichnen. 

Anweisungen/Tipps für Lehrkräfte: 

Lassen Sie die Senior*innen wählen, welche Art von Sperrbildschirm sie 

verwenden möchten: PIN, Muster oder Passwort. 
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Entscheiden Sie, welche Funktion Sie verwenden möchten. Vergessen Sie 

nicht, die Änderungen am Ende zu speichern. 

 

 

24. Verwendung von Multimedia Herunterladen von Bildern auf 

einen Computer, schwierig: 

Dauer: 10 Minuten 

Die Teilnehmenden laden Bilder von ihrem Smartphone auf einen 

Computer herunter. Die Lehrkraft zeigt, wie es geht, und die 

Teilnehmenden folgen ihm*ihr.  

Schließen Sie das Smartphone mit einem USB-Kabel an einen Computer 

an. Wenn ein Dialogfeld auf dem Smartphone erscheint, erlauben Sie den 

Zugriff auf die Daten auf dem Smartphone. Suchen Sie nach einem 

"Kamera"-Ordner. Wählen Sie die zu kopierenden Bilder oder Videos aus 

und fügen Sie sie auf einer Festplatte des Computers ein. Trennen Sie das 

USB-Kabel vom Computer. 

 

  

25. Herunterladen und Verwenden von Apps: Löschen und 

Aktualisieren von Apps, schwierig  

Dauer: 10 Minuten 

Die Teilnehmenden aktualisieren und löschen je eine App. Die Lehrkraft 

zeigt die einzelnen Schritte und die Teilnehmenden folgen ihm*ihr. 

Anweisungen/Tipps für Lehrkräfte: 

Wenn Sie mit denselben Teilnehmenden seit der Stufe „Medium“ arbeiten, 

können Sie das Foto verwenden, das sie beim letzten Mal gemacht haben (Laptop 

im Sepia-Modus) 

Anweisungen/Tipps für Lehrkräfte: 

Stellen Sie sicher, dass im Unterrichtsraum ein Computer und ein USB-Kabel 

vorhanden sind. 
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Es ist wichtig, Apps oder Programme auf dem Gerät zu aktualisieren. Es 

verbessert, behebt Software oder ersetzt ältere Versionen durch neue 

Funktionen.  Meistens behebt es Probleme, die vor dem Start des 

Programms/der Software/Hardware nicht erkannt wurden. Meistens ist 

es kostenlos.  Zum Beispiel: Aktualisierung der Version 2.0 auf 2.1. 

Das Upgrade beinhaltet Änderungen, aber die Änderungen sind 

signifikant und wesentlich. Es gibt eine Vielzahl von neuen Funktionen 

und Optionen, die in der bestehenden Version nicht enthalten sind. Zum 

Beispiel: Upgrade von Windows 8 auf Windows 10. Das Upgraden kann 

kostenpflichtig sein.  

Löschen von Apps: Berühren Sie den Startbildschirm, dann 

"Einstellungen" und "Apps". Suchen Sie die zu löschende App und tippen 

Sie sie an. Neben dem Namen der App befinden sich zwei Schaltflächen: 

"Stopp erzwingen" und "Deinstallieren". Klicken Sie auf "Deinstallieren" 

und bestätigen Sie dann Ihre Entscheidung.  

Aktualisieren: Öffnen Sie die Google Play Store-App. Tippen Sie auf Menü 

und wischen Sie bis "Einstellungen", klicken Sie darauf.  Tippen Sie auf 

"Apps automatisch aktualisieren" und setzen Sie ein Häkchen bei der 

Option: Über Wi-Fi nur Apps aktualisieren, wenn eine Wi-Fi-Verbindung 

besteht. 

 

 

 

 

26. Herunterladen und Verwenden von Apps: Aufnehmen von 

Sprachnachrichten - WhatsApp, schwierig 

Dauer: 5 Minuten 

 

Anweisungen/Tipps für Lehrkräfte: 

Zu Beginn dieser Übung können Sie mit einer Aufwärmfrage beginnen: Haben Sie 

schon einmal von der Aktualisierung gehört? Was ist das? 

Sie können die Diskussion fortsetzen, um den Unterschied zwischen Update und 

Upgrade zu erklären. 
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Die Teilnehmenden nehmen eine Sprachnachricht auf und versenden sie. 

Die Lehrkraft zeigt, wie es geht, und die Teilnehmenden folgen ihm*ihr. 

Öffnen Sie WhatsApp. Klicken Sie auf "Chat", wie beim Senden einer 

Nachricht. Neben der Zelle, in der Sie Ihren Text eingeben können, finden 

Sie: 

 

  

Um eine Sprachnachricht aufzunehmen, berühren Sie dieses Symbol, 

solange Sie sprechen. Die Sprachnachricht wird nur aufgezeichnet, wenn 

Sie  halten. Senden Sie sie dann. 

 

  

Anweisungen/Tipps für Lehrkräfte: 

Um chaotische Geräusche zu vermeiden, schlagen Sie vor, alle aufzunehmen, 

wenn sie denselben Satz sagen oder dasselbe Lied singen. 
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27. Herunterladen und Verwenden von Apps: Erstellen einer 

Gruppenkonversation in WhatApp, schwierig  

Dauer: 10 Minuten 

Die Teilnehmenden erstellen eine Gruppe und senden eine Nachricht an 

mehrere Personen gleichzeitig. Die Lehrkraft zeigt die einzelnen Schritte 

und die Teilnehmenden folgen ihm*ihr. 

Öffnen Sie die WhatsApp-App. Wählen Sie das Tab (Registerkarte) 

"Chats". In der rechten oberen Ecke sehen Sie 3 Punkte zum Anklicken.  

 

Klicken Sie auf diese, um das Menü zu öffnen. Wählen Sie die erste Option 

"Neue Gruppe". Fügen Sie die Teilnehmenden der Gruppe hinzu, indem 

Sie auf ihre Namen klicken. Wenn es fertig ist, berühren Sie . 

Schreiben Sie dann den Namen der Gruppe und bestätigen Sie Ihren 

Wunsch durch Tippen auf die grüne Taste.    

Nun können Sie Nachrichten an alle Gruppenmitglieder gleichzeitig 

senden. Erstellen Sie eine Gruppe, die aus mindestens 3 verschiedenen 

Personen besteht, und senden Sie ihnen eine Nachricht. 

 

 

  

Anweisungen/Tipps für Lehrkräfte: 

Bitten Sie die Senior*innen, eine Gruppe mit dem Namen "Beste*r Freund*in" zu 

erstellen und die Nachricht "Hab einen schönen Tag" zu senden. 
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18. Herunterladen und Verwenden von Apps: google maps navigation, 

schwierig  

Dauer: 20 Minuten 

Die Teilnehmenden nutzen die Google-Maps-Navigation. Die Lehrkraft 

zeigt, wie es geht, und die Teilnehmenden folgen ihm*ihr. 

Öffnen Sie die App "Google Maps" auf Ihrem Smartphone.  

  

Klicken Sie auf die weiße Zeile am oberen Rand des Bildschirms: 
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und geben Sie die Adresse ein, zu der Sie navigiert werden möchten. Sie 

werden Vorschläge sehen (klicken Sie auf einen davon): 

 

  

Die App wird Ihr Ziel auf der Karte finden. Klicken Sie unten auf "Route".  
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Dann wählen Sie das Verkehrsmittel durch Anklicken: Fußgänger*in, 

Fahrrad, Auto, öffentliche Verkehrsmittel (1): 

 

  

und klicken Sie unten auf "Start" (2). Die App zeigt an, welchen Weg Sie 

gehen sollen. Eventuell gibt es auch akustische Anweisungen. 

 

28. Einrichten Ihres Geräts: Netzwerksicherheit, Schutz der Daten auf 

dem Gerät, schwierig 

Dauer: 20 Minuten 

Der Schutz der Daten auf mobilen Geräten ist wichtig. Wenn sie nicht 

gesichert sind, können sie von verschiedenen Arten von Viren oder 

Hackern angegriffen werden. Es gibt ein paar Möglichkeiten, wie Sie das 

tun oder verhindern können:  

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Bildschirm gesperrt ist. Sie können wählen, 

welche Art von Schutz Sie verwenden: Muster, Passwort, 

Anweisungen/Tipps für Lehrkräfte: 

Wenn möglich, gehen Sie raus und machen Sie einen kurzen Spaziergang mit der 

Google Maps-App. 
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Fingerabdruck oder Gesichtserkennung - das hängt von Ihnen und den 

Möglichkeiten Ihres Geräts ab. Man kann entscheiden, wie lange das 

Gerät inaktiv sein soll, bevor es gesperrt wird. Es ist gut, eine recht 

kurze Zeitspanne zu wählen, damit Sie sicher sind, dass es auch dann 

gesperrt wird, wenn Sie es vergessen. 

2. Legen Sie starke Passwörter für die von Ihnen verwendeten Apps fest. 

Am besten legen Sie für jede App ein eigenes Passwort fest, 

insbesondere für Apps, die Ihre persönlichen Daten enthalten.    

3. Aktualisieren Sie Ihre Geräte. Betriebssystem-Updates dienen der 

Verbesserung von Funktionen, auch von Sicherheitsoptionen. 

Updates können das Gerät vor neuen Bedrohungen schützen. Sie 

können überprüfen, ob Ihr Gerät auf dem neuesten Stand ist, indem 

Sie "Über das Telefon" oder "Allgemeines" eingeben und dann auf 

"Systemaktualisierungen" klicken.  

4. Verbinden Sie sich nur mit sicherem Wi-Fi. Sie können Wi-Fi fast 

überall finden. Stellen Sie sicher, dass Sie nur ein sicheres verwenden.  

5. Wenn Sie eine App herunterladen, stellen Sie sicher, dass Sie eine 

sichere Quelle gefunden haben (offizielle App-Stores). Sie können 

auch die Meinungen über das Programm prüfen, das Sie installieren 

möchten. Cyberkriminelle erstellen Apps, die den Beliebtesten ähnlich 

sehen. Seien Sie aufmerksam, wenn Sie eine App herunterladen 

möchten. 

6. Installieren Sie Antiviren-Software. Es gibt viele Anti-Viren-

Programme für PC-Computer oder Laptops, aber das bedeutet nicht, 

dass Sie sie nicht auch zum Schutz Ihrer mobilen Geräte verwenden 

können.  

 

 

 

 

Anweisungen/Tipps für Lehrkräfte: 

Stellen Sie eine Frage zum Aufwärmen: Wie schützen Sie Ihre Geräte? 
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Fazit 

Mit dem Modul können Sie lernen, wie sie ihre Mobiltelefone und/oder 

Tablets auf effiziente Weise nutzen können. Sie werden ermutigt, 

verschiedene Optionen auszuprobieren und alles selbst zu tun. Jedes der 

drei Module sollte etwa 90 Minuten dauern. Sie sind so organisiert, dass 

Sie jedes Mal einige Fähigkeiten, die sie in der vorherigen Sitzung gelernt 

haben, wiederholen und dann neue Dinge lernen.  

Dies betrifft Themen wie:   

• allgemeine Einstellungen und die Personalisierung des 

Smartphones,  

• das Anrufen und Verwalten von Kontakten,  

• Medien: Fotos machen und Videos aufnehmen,  

• grundlegende Apps,  

• Kommunikation über WhatsApp / Viber,  

• mobile Sicherheit.  

Das Material enthält die beliebtesten Smartphone-Funktionen, die von 

älteren Erwachsenen genutzt werden können.  


