SMARTPHONE-CHECKLISTE
FÜR EINSTEIGER

Sie möchten endlich die tollen Vorteile nutzen, die moderne
Smartphones mitbringen? Hier finden Sie im Folgenden einige
Hinweise, worauf Sie beim Erwerb achten sollten.
Was ist eigentlich ein Smartphone? Ein Smartphone ist ein
internetfähiges Mobiltelefon mit verschiedensten Anwendungen,
wie E-Mail, Internet oder Videotelefonie. Ein zentrales Merkmal
moderner Smartphones ist der berührungsempfindliche
Bildschirm (Touchscreen), auf dem das Smartphone durch
„wischen“ und „tippen“ bedient wird. Diese besondere Art der
Steuerung stellt für viele Smartphone-Einsteiger eine besondere
Herausforderung dar.
Für viele Funktionen benötigt man einen Internetzugang,
entweder einen mobilen oder über das WLAN zu Hause. Für den
mobilen Zugang brauchen Sie einen entsprechenden Tarif. Dies
bedeutet, dass Sie neben einem neuen Gerät auch sicherstellen
müssen, dass Ihr Handyvertrag einen sogenannten Datentarif
beinhaltet. Wollen Sie mit Ihrem neuen Smartphone auch die
vielfältigen Möglichkeiten nutzen, empfiehlt sich eine
Datenflatrate, bei der Sie keine Zusatzkosten fürchten müssen. Zu
beachten ist hier, dass die Geschwindigkeit bei der
Datenübertragung gedrosselt wird, wenn das vereinbarte Volumen überschritten wird.
Neben den vielen herkömmlichen Smartphones auf dem Markt,
gibt es jetzt vermehrt auch spezielle Smartphones für Einsteiger,
die dank spezieller Benutzeroberfläche und besonderer Hardware
den Einstieg in die vielfältige Welt des smarten Telefonierens
vereinfachen.

Tipp für den Kauf Ihres ersten Smartphones:
Vor einem Kauf sollten Sie sich einige wichtige Fragen stellen:
• Was sind Ihre Bedürfnisse?
• Welche Anwendungen möchten Sie nutzen?
• Welche Funktionen werden Sie am häufigsten
verwenden?
Informieren Sie sich vor einem Kauf gründlich z. B. im
Internet. Lassen Sie sich dann im Fachhandel beraten.
Nennen Sie den Beratern die Funktionen und Merkmale, die für
Sie besonders wichtig sind. Die Merkmale auf den folgenden Seiten helfen Ihnen, die für Sie interessanten Modelle zu bewerten.
Nehmen Sie sich Zeit und gehen Sie mit Ihrem Berater die Bedienung der jeweiligen Smartphones in Ruhe durch. Informieren Sie
sich zusätzlich, welche der angebotenen Smartphones gut
getestet wurden oder sogar Empfehlungen oder Preise von der
Fachpresse erhalten haben.

Bei der Wahl Ihres ersten Smartphones sollten Sie auf folgende
Merkmale achten:

		Größe
4“
		
		

Das Bedienfeld sollte mindestens eine Größe von 4 Zoll
(etwa 10 Zentimeter) Bilddiagonale haben.

		Ergonomie
		
		

Das Smartphone sollte gut in der Hand liegen und bei 		
der Bedienung nicht wegrutschen.

		Lesbarkeit
		
		
		
		

Die Informationen auf dem Bildschirm sowie die
Tastatur im Bedienfeld sollten gut lesbar sein. Testen Sie
die Lesbarkeit auch im Dunkeln, mit und ohne Brille und
prüfen Sie, ob Sie die Tasten gut bedienen können.

		Unterstützung bei Nutzung
		
		
		
		
		

4“

Achten Sie darauf, dass das Smartphone auch
zusätzliche Dienste anbietet, welche Sie bei dem
Einstieg in die Smartphonewelt unterstützt wie z. B. die
Möglichkeit der Fernverwaltung
4“ durch Freunde und 		
4“
Verwandte.

		Akustik
		
		

Gesprächsqualität und Lautstärke des Hörers müssen 		
für Ihr persönliches Empfinden ausreichend sein.

		Einfache Menüführung
		
		
		
		
		
		

Alle wichtigen Funktionen sollten vereinfacht sein und
auf die Bedürfnisse von Einsteigern abgestimmt sein.
Die Bedienung muss intuitiv und nachvollziehbar sein.
Einige Modelle bieten die wichtigsten Menüelemente
(Startansicht, Zurück, Optionen) weiterhin als physische
Tasten an, um somit das Navigieren
zu vereinfachen.
4“

Checkliste zur Ausstattung:
Bildschirm:									
-mindestens 4 Zoll groß? 						
-Auflösung mindestens 800 x 480 Pixel? 		
-sind alle Funktionen einfach zu erreichen und zu
verstehen?
Betriebssystem:
-bei Androidhandys mindestens Version 4.4 KitKat
installiert?
-Menüführung in allen Funktionen vereinfacht?
-sind weitere Apps installierbar?
Kamera:
-Kameraauflösung mindestens 5 Millionen Pixel?
-Frontkamera zum einfachen Erstellen eines
Selbstportraits (Selfie) vorhanden?
-Videofunktion vorhanden?
Funktionen zur Unterstützung:
-Schritt-für-Schritt Anleitung integriert?
-Einfache Vorauswahl wichtiger „Apps“ vorhanden?
-Möglichkeit der Fernverwaltung durch Freunde
und Verwandte?
Weiteres:
-Für Hörgerätenutzung geeignet?
-Notruffunktion (mit Senden des Standortes via GPS)
integriert?
-Tischladestation für einfaches Aufladen als
kostenloses Zubehör im Lieferumfang?
-Barierefreie Betriebsanleitung, gedruckt in deutscher
Sprache vorhanden?

Ja Nein

