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Weiterführende Links zum Online-Vortrag  

„Smartphones und das Internet in der Hosentasche“ 

Hinweis: Bei den hier angegebenen Links in der Form von http://t1p.de/... handelt es sich um sogenannten 

Kurz-URLs. Sie sind einfacher einzugeben als die meist sehr langen Internetadressen. Wenn Sie den Link einge-

ben, werden Sie automatisch auf die eigentliche Website oder zum Download der Broschüre weitergeleitet. Sie 

können natürlich auch einfach die Links im PDF-Dokument direkt anklicken, um auf die entsprechenden Ange-

bote zu gelangen. 

http://t1p.de/hy0y 

Die Website „Handysektor.de“ bietet aktuelle Informationen rund um die Themen Apps, 

Smartphones und Tablets. Hier findet man auch gute und einfache Erklärvideos. 

http://t1p.de/m1sy 

Die Broschüre „Einstieg ins Smartphone – eine Anleitung“ von „youngcaritas“ gibt viele Tipps 

und erklärt kompakt den Einstieg in die Smartphone-Nutzung. 

http://t1p.de/201e 

Die Broschüre „WhatsApp in Leichter Sprache“ des Projekts „Netzstecker“ von der Lebenshilfe 

Münster erklärt verständlich die wichtigsten Funktionen und Einstellungen des beliebten 

Messengers.  

http://t1p.de/8v7p 

Die Reihe „einfach Internet“ der Bundeszentrale für politische Bildung stellt viele Online-

Leitfäden in einfacher Sprache zur Verfügung, u.a. auch zu WhatsApp. 

http://t1p.de/w52m 

Die Broschüre „Treffpunkt Internet“ mit vielen Informationen rund um die digitale Medien-

nutzung erklärt die zentralen Aspekte und Bereiche in einfacher Sprache. 

http://t1p.de/47ss 

Die Cyberfibel ist ein Projekt des Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und der 

Initiative „Deutschland sicher im Netz“. Hier findet man viele Informationen und Tipps rund 

digitale Lebenswelten und digitale Kompetenzen. 

http://t1p.de/omcf 

Auf der Website des Landesmedienzentrums Baden-Württemberg finden sich viele Informati-

onen rund um Smartphones und digitale Medien. Bei der Beratungsstelle findet man auch zu 

nahezu jeder Frage Hilfe. 
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Speziell für ältere Nutzer*innen 

http://t1p.de/sosg 

Die Website des “Digital Kompass“ ist eine wahre Fundgruppe für Informationen rund um 

digitales Leben im Alter. Auf dieser Unterseite zum Themenbereich „Technik“ finden sich viele 

Anleitungen und weiterführende Materialien zur Smartphone-Nutzung. Aber auch in den an-

deren Themenbereichen werden mobile Angebote vorgestellt (z.B. zu Mobilität oder Gesund-

heit). 

http://t1p.de/9gp5 
In diesem Artikel werden einige Apps vorgestellt, die den Alltag (nicht nur) für ältere Nut-

zer*innen bereichern. 

Speziell für jugendliche Nutzer*innen 

http://t1p.de/l78m 

Die Website der EU-Initiative für mehr Sicherheit im Netz bietet eine umfangreiche Samm-

lung an Tipps und Broschüren für Jugendliche, Eltern und Lehrer*innen. 

http://t1p.de/2red 

Das Portal „Medien kindersicher“ ist eine länderübergreifende Kooperation der jeweiligen 

Medienanstalten. Es bietet einen Assistenten, um auf Basis des Alters des Kindes und des 

genutzten Gerätes eine maßgeschneiderte Schutzlösung zu erstellen. 
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