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Auf jeder Seite, am rechten
unteren Rand, finden Sie einen
Hinweis, für welches
Betriebssystem die Anleitung
gedacht ist:

z.B. Samsung,
Xiaomi, ZTE,...

Apple iPhone



OSi

Standardbrowser 
auf dem iPhone:

          Safari

Auch Google Chrome kann
installiert werden.

Browser

Häufigste Standardbrowser auf Android:
links: Google Chrome
rechts: Samsung Internet (nur bei Samsung)

Android

Ein Browser ist ein Programm mit dem Internetseiten
dargestellt werden.
Der Browser ist quasi die Tür zum Internet. 

Im Browser kann ich ganze Internetadressen
eingeben z.B. www.kabelplus.at

Links (blau unterstrichene Internetadressen)
werden am Smartphone immer am
eingestellten Standardbrowser geöffnet, wenn
man sie antippt.



OSi

Browser über die ich die Suchmaschine aufrufen
kann.
         Internetadresse der Suchmaschine eingeben
         z.B. www.google.com
         Suchwörter eingeben

Suchmaschinen

Google-Suchleiste
Hier kann direkt auf Google (Suchmaschine)
gesucht werden.

Android

Eine Suchmaschine ist eine Internetseite die in einem
Browser geöffnet wird. 
Mit der Suchmaschine können einzelne Schlagwörter
oder Wortgruppen gesucht werden.
Das Ergebnis sind dann unterschiedliche Seiten, die die
Suchwörter enthalten und aufgerufen werden können.



Navigationsleiste
        eine Seite zurück
        eine Seite nach vor
        Startseite
        Favoriten
        Tabs (Registerkarten) = verschiedene Seiten
        die offen sind
        weitere Optionen für die Browsernutzung

Die Oberfläche
Adressleiste: hier kann direkt eine
Internetadresse eingegeben werden

Ist gleichzeitig auch ein Suchfeld wie bei einer
Suchmaschine

Schnellzugriffe - hier können Seiten
gespeichert werden, auf die man schnell
zugreifen möchte. 

Android



Navigationsleiste
        eine Seite zurück
        eine Seite nach vor
        Teilen (aktuellen Link z.B. via WhatsApp
        verschicken oder als Lesezeichen hinzufügen)
        Lesezeichen
        Tabs (Registerkarten) = verschiedene Seiten
        die offen sind

OSi

Die Oberfläche

Adressleiste: hier kann direkt eine
Internetadresse eingegeben werden

Ist gleichzeitig auch ein Suchfeld wie bei einer
Suchmaschine

Favoriten - hier können Seiten gespeichert
werden, auf die man schnell zugreifen möchte. 



OSi

Cookies

Android

Cookies sind kleine Textdateien die im Hintergrund
gespeichert werden. 

Cookies können helfen, dass z.B. Einstellungen,
Anmeldedaten oder der Warenkorb gespeichert
werden. 

Technisch notwendige Cookies sorgen dafür, dass
die Internetseite überhaupt funktioniert.

Technisch NICHT notwendige Cookies sammeln
Informationen über das Nutzungsverhalten der Person.

Cookies von Drittanbietern - Drittanbieter sind
meistens Werbetreibende, die so ein personalisiertes
Werbungsprofil des Nutzers erstellen können.



Datenschutz

So wenig persönliche Daten wie möglich preisgeben

Sichere Passwörter verwenden und Passwörter nicht speichern

Pop-ups (z.B. "Sie haben gewonnen"-Fenster) ignorieren und schließen

Nicht in jedes beliebige Formular eintragen (Gewinnspiele, Newsletter,...)

Nie Kontodaten angeben (außer beim Bezahlvorgang beim  Onlineshopping)

Immer zweimal überlegen, ob das was ich ins Internet stelle, wirklich für jeden
sichtbar sein soll

Den "Privatmodus" im Browser verwenden

OSi

Android

Wie kann ich meine Daten im Internet schützen?



Safari
unten rechts auf das Tab-
Symbol     tippen

unten in der Mitte auf die
Schaltfläche "Tab     " tippen
und "Privat" auswählen

OSi

Samsung Internet
Geheimen Modus aktivieren:

im Browser auf das Tab-
Symbol       tippen

unten links "Geheimen Modus
einschalten" 

Passwort festlegen und
bestätigen

Google Chrome
oben rechts auf drei Punkte
tippen

"Neuer Inkognitotab"
auswählen

Datenschutz

Android

Geheimer Modus oder Privatmodus =
anonymes surfen im Internet



Danke!


