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8. Lerneinheit 

Apps im Play Store 
Installieren, deinstallieren und aktualisieren  

 

Weiterführende Informationen:  

SilverTipps – sicher online! Das Portal für die Generation Silver Surfer. 

Das Serviceportal gibt fundiert, verständlich und werbefrei konkrete 

Informationen, Anregungen und Tipps für den täglichen Umgang mit 

Internet, Smartphone und Co.: https://www.silver-tipps.de/ 

 

Die BAGSO - Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen vertritt die Interessen 

der älteren Generationen in Deutschland. Auf ihrer Internetseite finden sich zahlreiche 

Informationen und Publikation, darunter auch zum Thema Digitalisierung: 

https://www.bagso.de/ 

Digital-Kompass - Der Digital-Kompass stellt kostenfreie Angebote für Senior*innen rund um 

Internet und Co. bereit. Auf der Internetseite findet sich eine vielseitige Fundgrube an 

Broschüren, Flyern, Präsentationen und vielem mehr für alle, die ältere Menschen ins und im 

Netz begleiten: https://www.digital-kompass.de/ 

 

 Digital-Botschafterinnen & - Botschafter RLP: Auf der Internetseite der DigiBos 

finden sich zahlreiche Informationen und Materialien rund um die ehrenamtliche Arbeit 

mit unerfahrenen Nutzer*innen. Abrufbar unter: https://digibo.silver-

tipps.de/materialien-nach-typ/downloads/ 

 

 mobilsicher.de: Die Internetseite „mobilsicher.de“ informiert über Privatsphäre und 

Datenschutz und unterstützt damit einen sicheren Umgang mit Mobilgeräten. Abrufbar 

unter: https://mobilsicher.de/  

  

https://www.silver-tipps.de/
https://www.bagso.de/
https://www.digital-kompass.de/
https://digibo.silver-tipps.de/materialien-nach-typ/downloads/
https://digibo.silver-tipps.de/materialien-nach-typ/downloads/
https://mobilsicher.de/
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 Apps auf mobilen Geräten - Sicherheitstipps: Das Bundesamt für Sicherheit in der 

Informationstechnik (BSI) erklärt, worauf bei der Nutzung von Apps zu achten ist. 

Abrufbar unter: https://www.bsi-fuer-

buerger.de/BSIFB/DE/Empfehlungen/EinrichtungSoftware/EinrichtungMobileApps/Mo

bileApps_node.html  

 

 Apps und Datenschutz: Die Verbraucherzentrale weist darauf hin, wie man sich vor 

Datenmissbrauch schützen und gegen Abofallen vorgehen kann. 

Abrufbar unter: https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/digitale-welt/mobilfunk-

und-festnetz/apps-und-datenschutz-6431 

 

 Smartphones: Tipps und Tricks für Nutzer Die Verbraucherzentrale zeigt, worauf 

Nutzer*innen bei der Verwendung eines Smartphones achten sollten. 

Abrufbar unter: https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/digitale-welt/mobilfunk-

und-festnetz/smartphones-tipps-und-tricks-fuer-nutzer-6424  

 

 App installieren – Wie bekomme ich eine App aufs Smartphone oder Tablet? 

(Android): Auf der Internetseite „Silver Tipps – sicher online!“ wird erklärt, wie man eine 

App mit dem Betriebssystem Android installiert. 

Abrufbar unter: https://www.silver-tipps.de/wie-bekomme-ich-eine-app-aufs-

smartphone-oder-tablet-android/ 

 

 App installieren – Wie bekomme ich eine App aufs Smartphone oder Tablet? (Apple/ 

iOS): Auf der Internetseite „Silver Tipps – sicher online!“ wird erklärt, wie man eine App 

mit dem Betriebssystem iOS installiert. Abrufbar unter: https://www.silver-tipps.de/wie-

bekomme-ich-eine-app-aufs-smartphone-oder-tablet-apple-ios/ 

 

 So löscht man Apps (Android): Auf der Internetseite „Silver Tipps – sicher online!“ wird 

erklärt, wie man eine App mit dem Betriebssystem Android löscht. 

Abrufbar unter: https://www.silver-tipps.de/so-loescht-man-apps/  
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 So löscht man Apps (Apple /iOS): Auf der Internetseite „Silver Tipps – sicher online!“ 

wird erklärt, wie man eine App mit dem Betriebssystem iOS löscht. Abrufbar unter: 

https://www.silver-tipps.de/so-loescht-man-apps-bei-ios/ 

 

 Apps - Empfehlungen: Die Internetseite „Silver Tipps – sicher online!“ liefert einen 

Überblick über hilfreiche Apps. Abrufbar unter:  

https://www.silver-tipps.de/apps-die-das-leben-leichter-machen/   

https://www.silver-tipps.de/apps-die-den-alltag-bereichern/ 

 

Videos: 

 Helga hilft: So lädt man eine App herunter: Im Video wird erklärt, wie man eine App 

mit dem Betriebssystem Android installiert. Abrufbar unter: https://www.silver-

tipps.de/apps-installieren/ 

 

 Was können App-Berechtigungen? (Android) Im Video von „mobilsicher.de“ wird 

erklärt, was es mit App-Berechtigungen auf sich hat. Abrufbar unter: 

https://www.youtube.com/watch?v=xuwELHkDiCc 

 

 Wie kann ich App-Berechtigungen ändern? Im Video von „handysektor.de“ wird 

erklärt, wie man App-Berechtigungen nachträglich ändern kann. Abrufbar unter: 

https://www.youtube.com/watch?v=xG5JNRGCaU8  

 

 Google-Konto erstellen – eine Anleitung: Im Video der Internetseite „Silver Tipps – 

sicher online!“ wird erklärt, wie man ein Google-Konto erstellt.  Abrufbar unter: 

https://www.silver-tipps.de/google-konto-erstellen/ 

 

 Android: Benachrichtigungen ausschalten: Im Video wird erklärt, wie man App-

Benachrichtigen auf Geräten mit dem Betriebssystem Android ausschalten kann.  

Abrufbar unter: https://praxistipps.chip.de/android-benachrichtigungen-ausschalten-so-

klappts_38902 
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