4. Lerneinheit

Tablet-Erkundung
Erste Schritte in der digitalen Welt

Einstieg:

Tipps & Tricks:

Die Inhalte dieser Lerneinheit sollen Menschen, für die die
Nutzung eines Tablets noch Neuland ist, eine möglichst
entspannte Heranführung an den Umgang mit dem neuen
Gerät ermöglichen. Hierzu werden ganz grundlegende Fragen
geklärt, wie: Wo wird das Tablet ein- und ausgeschaltet? Wie
kann der Akku aufgeladen werden? Und wie funktioniert das
mit dem Wischen? Sind diese Basisfunktionen erst einmal
verinnerlicht, brauchen auch Tablet-Anfänger*innen keine
Scheu mehr davor zu haben, die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten des kleinen Computers zu erproben und in die digitale
Welt einzutauchen.

Übung macht den Meister
Je mehr Sie sich mit dem
Tablet beschäftigen, umso
leichter wird Ihnen der Umgang mit dem Gerät fallen.
Bleiben Sie geduldig mit
sich selbst, und nehmen
Sie sich Zeit zum Herumprobieren. Es ist noch kein
Meister vom Himmel gefallen.

Hintergrundwissen Tablet
Tablets (sprich: Täblets, zu Deutsch: Schreibtafeln) sind
kleine Alleskönner, die für ihre Nutzer*innen eine ganze
Reihe von Möglichkeiten bereithalten. Durch eingebaute
Sensoren (Lage-, Helligkeits-, Beschleunigungssensor,
Ortung etc.) und ihre Verbindung zum Internet können die
Multifunktionsgeräte die unterschiedlichsten Informationen
verarbeiten und an die jeweilige Situation angepasst
aufbereiten. Der Bildschirm des Tablets besteht aus einer
berührungsempfindlichen Oberfläche, einem sogenannten
Touchscreen (sprich: Tatschskrien, zu Deutsch:
Tastbildschirm), der per Fingerberührung bedient wird.

Akku aufladen Üben Sie
das Aufladen des TabletAkkus. Das Einfädeln des
Ladekabels kann zu Anfang
etwas knifflig sein, aber mit
ein wenig Übung ist auch
das zu meistern. Wenn das
Tablet nicht zu starten ist,
liegt dies oftmals an einem
leeren Akku.
Tablet eingeschaltet
lassen Sie müssen das
Tablet nicht nach jeder
Nutzung ausschalten. So
ist jederzeit ein schneller
Zugriff möglich, was gerade gegenüber Laptops
oder Computern ein Vorteil
von Tablets ist.
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Von Smartphones (sprich: Smartfons, zu Deutsch: kluge Telefone; Handys mit
berührungsempfindlicher Oberfläche) unterscheiden sich Tablets durch ihr größeres Format
und dadurch, dass die Internetverbindung in der Regel über WLAN hergestellt wird und die
SIM-Karte optional ist. Ist eine SIM-Karte eingelegt, lässt sich aber auch mit einem Tablet
telefonieren und mobiles Internet nutzen wie mit einem Smartphone.
Auf dem Markt sind verschiedene Betriebssysteme für Tablets erhältlich. Die beiden
bekanntesten sind:

Android von Google

und

iOS von Apple

Hinweis
Der Unterschied zwischen Smartphones und Tablets ist oftmals nur die Bildschirmgröße, sodass diese Lerneinheit auch für Smartphones als Orientierung dienen kann.
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Wichtige Bedienelemente und Tasten am Tablet
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Tipp: Das eigene Tablet erkunden
Die wichtigsten Bedienelemente, Tasten und Funktionen sind zwar bei jedem Tablet
vorhanden, aber nicht unbedingt bei jedem Modell an der gleichen Position. Schauen Sie
sich Ihr Gerät genau an und probieren Sie aus, wo bspw. die Ein-/Aus-Taste und die anderen
Bedienelemente zu finden sind. Ganz am Anfang hilft es auch schon mal, einen Blick in die
Bedienungsanleitung des eigenen Tablets zu werfen.
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Grundlegende Funktionen des Tablets
Zum Ein- bzw. Ausschalten des Tablets muss die Ein-/Aus-Taste für einige Sekunden gedrückt
werden. Wird das Tablet eine bestimmte Zeit lang nicht genutzt, schaltet es sich in den Ruhezustand (erkennbar an einem schwarzen Bildschirm). Dann muss die Ein-/Aus-Taste nochmals
kurz gedrückt und mit dem Finger über den Bildschirm gewischt werden, um das Tablet zu entsperren (siehe hierzu auch Lerneinheit 5, „Tablet-Navigation”). Über den Ladekabelanschluss
wird der Akku des Tablets mit Strom aufgeladen. Der Lautstärkeregler befindet sich am
Gehäuserand und dient zum Einstellen der Lautstärke. Die Tonausgabe erfolgt über den Lautsprecherausgang. An den Kopfhörereingang des Tablets können zur Verstärkung der Tonausgabe Lautsprecher oder auch Kopfhörer angeschlossen werden.
Abhängig vom Gerätemodell finden sich Speicherkartenschlitze am Rand des Gerätes, die für
Speicherkarten (bspw. für Fotos) oder auch SIM-Karten vorgesehen sind. Die Kameralinsen auf
der Vorder- und Rückseite des Tablets ermöglichen neben dem Fotografieren auch Videoaufnahmen und Videotelefonie. Verfügt das Gerät über einen Home-Button (sprich: Houmbatn,
zu Deutsch: Starttaste), gelangt man darüber immer wieder zurück zum Startbildschirm. Die
Bildschirmtasten des Geräts befinden sich meistens im unteren Bereich des Tablets. Die Anordnung und Sichtbarkeit der Elemente kann sich je nach Hersteller und Gerätetyp unterscheiden (siehe hierzu auch Lerneinheit 5, „Tablet-Navigation”). Die Funktionen Home-Button
(Kreis), Zurück-Taste (Pfeil), die einen auf die zuvor aufgerufene Seite zurückbringt, und die
Taste zur Übersicht der aktiven (offenen) Anwendungen bzw. Apps (Viereck) sind jedoch bei
allen Modellen vergleichbar:

Zurück-Taste

Home-Button Übersicht aktive Apps

Weiterführende Informationen
Sie haben noch Fragen oder würden ein bestimmtes Thema gerne vertiefen?
Dann werfen Sie einen Blick in unsere Linksammlung. Dort haben wir
weiterführende Informationen und Materialien zu dieser Lerneinheit für Sie
zusammengestellt: www.kommmit.info/startseite/materialien
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