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Einfach ausprobieren 

Schritt für Schritt in die bunte Welt der Apps  

 

Egal ob Alltagsorganisation, Nachrichten oder Kochen: Apps gibt es für viele Zwecke. Deshalb 

wird Ihnen das Thema bei Ihrer Arbeit als Digital-Botschafter*in vermutlich immer wieder 

begegnen. Die folgende Methode eignet sich gut, um unerfahrenen Nutzer*innen den 

Einstieg in das Thema zu erleichtern. Mithilfe einer Anleitung können Sie gemeinsam mit 

Ihren Teilnehmenden die ersten Schritte in die bunte Welt der Apps machen.  

Von der Suche nach einer geeigneten App über die Installation bis hin zum Öffnen der 

Anwendung – alle Schritte sollen gemeinsam nachvollzogen werden. Ebenso erhalten Ihre 

Teilnehmenden einen Überblick über den Aufbau des Play- beziehungsweise App-Stores und 

erfahren, wie man Apps entsprechend der eigenen Interessen aussucht. Gleichzeitig 

bekommen die Teilnehmenden wichtige Hinweise zur Installation und Nutzung von Apps. Die 

Methode lässt sich besonders gut als Praxisübung zum Einstieg in das Thema, zum Beispiel 

im Rahmen eines Tablet-Treffs, einbinden. 

Zahl der Teilnehmenden:  4 bis 10 Personen 

Zeitbedarf: 45 bis 60 Minuten  

Benötigtes Material: Je ein Smartphone bzw. Tablet pro Person sowie ein Flipchart oder 

Whiteboard mit Markern.  

Vorbereitungszeit: ca. 10 Minuten 

Lernziel: Die Teilnehmenden erhalten einen Überblick über den Aufbau des Play bzw. App 

Stores, können Informationen und Bewertungen über Apps aufrufen und Anwendungen 

entsprechend eigener Interessen finden und installieren. 

 

Vorbereitung 

Der Methode liegt eine Handreichung bei, die zur inhaltlichen Vorbereitung dient. Hier 

finden Sie neben der Schritt-für-Schritt-Anleitung auch eine theoretische Einführung ins 

Thema. Drucken Sie für den Termin die Handreichung entsprechend der Zahl der 

Teilnehmenden aus.  
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Zudem können Sie sich folgendes Erklärvideo zum Thema App-Installation vom Projekt 

„Lernkanal“ ansehen: https://www.silver-tipps.de/so-bekommt-man-apps-aufs-smartphone/  

Bitte beachten Sie stets, dass es je nach Gerätemodell zu Unterschieden bei der Installation 

von Apps kommen kann. Dieser Umstand birgt gute Austausch- und 

Diskussionsmöglichkeiten. 

  

Umsetzung 

 Je nach Gruppengröße bietet sich eine kleine Vorstellungsrunde an. Diese können Sie 

beispielsweise mit Fragen nach den Vorerfahrungen oder Lieblings-Apps verbinden. Auf 

diese Weise bekommen Sie einen ersten Eindruck von der Gruppe. 

 

Nach der Begrüßung der Teilnehmenden lässt sich der inhaltliche Einstieg mit einer kurzen 

Einführung ins Thema gestalten. Alternativ können Sie die beiliegende Handreichung 

austeilen und die Senior*innen den Einführungstext lesen lassen. Daran anschließend soll es 

im Plenum um die Frage gehen, welche Apps für die einzelnen Personen sinnvoll oder 

hilfreich sind beziehungsweise sein könnten. Möglicherweise befinden sich auch bereits 

fleißige App-Nutzer*innen unter den Teilnehmenden, die gerne von ihren Erfahrungen 

berichten. Mögliche Fragen sind zum Beispiel: „Wissen Sie, was WhatsApp ist?“ oder „Hat 

sich jemand schon einmal mit Google Maps navigieren lassen?“ Sammeln Sie die Ergebnisse 

auf einem Flipchart, Whiteboard oder einer Tafel.  

 

Mit einer freundlichen Begrüßung und einem angenehm gestalteten Einstieg schaffen 

Sie von Beginn an eine gute Atmosphäre.  

TIPP 

Je nach Wissensstand der Gruppe kann die Sammlung der Beispiele möglicherweise 

schwerfallen. Sollten die Senior*innen nur wenige Apps aufzählen, die für Sie hilfreich 

oder interessant sind, können Sie die Gruppe auffordern, an eigene Interessen zu 

denken. Halten Sie die einzelnen Kategorien, wie zum Beispiel Kochen, Reisen, 

Nachrichten, Sport, Wandern und Natur, fest. Diese Stichworte können anschließend 

im Play bzw. App Store eingegeben werden, um eine passende App zu finden. 

Überlegen Sie sich vorab am besten eigene Beispiele, um vorbereitet zu sein und 

gegebenenfalls nachhelfen zu können. 

TIPP 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.de
https://www.silver-tipps.de/so-bekommt-man-apps-aufs-smartphone/


  
 

    3 

 

Falls im Zuge der Einführung noch nicht geschehen, sollten Sie im Anschluss daran erklären: 

 Woher man Apps bekommt und wie man nach ihnen sucht.  

Mehr Informationen hierzu finden Sie hier:  

https://www.silver-tipps.de/category/apps-installieren/ 

 An welche Bedingungen die Nutzung kostenfreier Apps meist geknüpft ist.  

Mehr Informationen zu diesem Thema finden Sie hier:  

https://www.silver-tipps.de/smartphones-und-apps-neugierige-begleiter/ 

 Wie bezahlt werden kann, wenn man eine App kaufen möchte. 

  

Weitere Informationen finden Sie im flankierenden Material der Handreichung. 

Lassen Sie Ihre Teilnehmenden mithilfe der Schritt-für-Schritt-Anleitung nun selbst aktiv 

werden. So können sie selbstständig den Play bzw. App Stores entdecken und eine App 

installieren. Planen Sie genügend Zeit für diese Übung ein und ermutigen Sie Ihre 

Teilnehmenden, sich die installierte App genau anzusehen. Geben Sie ihnen die Möglichkeit, 

Fragen zu stellen und zu diskutieren. Hilfreich sind zudem die Hinweise der 

Verbraucherzentrale zur Auswahl von Apps, die Sie in der Handreichung finden. 

 

 

Nachdem alle Teilnehmenden eine App gefunden, installiert und ausprobiert haben, tragen 

Sie im Plenum die gemachten Erfahrungen zusammen. Zudem sollten Sie den Senior*innen 

im Rahmen einer Abschlussrunde noch einmal die Möglichkeit bieten, Fragen zu stellen und 

Rückmeldung zu geben. 

  

Je nach Wissensstand der Gruppe kann der Zeitbedarf für die Übungen stark variieren. 

Falls der zeitliche Rahmen Ihrer Veranstaltung nicht ausreicht, planen Sie zum Beispiel 

beim nächsten Treffen einfach eine Wiederholungseinheit ein. 

TIPP 
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Variation/ Alternativen 

Sollten Sie im Anschluss an die oben beschriebene Übung noch Zeit haben, sehen Sie sich 

gemeinsam mit den Teilnehmenden die App-Einstellungen an und zeigen Sie ihnen, wie man 

eine App auf dem Laufenden hält und wie man sie löscht beziehungsweise deinstalliert. Eine 

Anleitung mit weiterführenden Hinweisen dazu erhalten Sie hier: https://www.silver-

tipps.de/so-loescht-man-apps/ 

Möglicherweise kommen auch App-Berechtigungen zur Sprache oder Sie möchten das 

Thema gezielt aufgreifen. Dann kann folgendes Video von Handysektor mit den 

Teilnehmenden angeschaut und diskutiert werden: 

https://www.youtube.com/watch?v=E59crV5Auv0 

 

Weitere Link-Tipps:  

Hier finden Sie einen Artikel mit App-Empfehlungen: https://www.silver-tipps.de/apps-die-
das-leben-leichter-machen/ 
 

Das folgende Video können Sie gemeinsam mit den Teilnehmenden anschauen. Es dient zur 

Inspiration für die Übung: https://www.silver-tipps.de/wetter-facebook-bahn-und-co-alles-

ist-moeglich-mit-der-richtigen-app/ 
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