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Die heutigen Tablets und Smartphones nicht aber Handy haben wie Laptops
und PCs ein großes Leistungsspektrum, können viele Dinge erleichtern wenn
es darum geht sich schnell zu informieren. Der Unterschied Smartphone und
Handy wie folgt erklärt.
Smartphone
Smartphones sind Mobiltelefone, die viele Computerfunktionen und
Internetverbindungen bieten. Mit einem Smartphone können ganz normale
Standardwebseiten und extra für mobile Geräte optimierte Webseiten
angezeigt werden. Außerdem sind die meisten Geräte mit einer Kamera,
alphanumerischer Tastatur und dem Touchscreen ausgestattet. Die rasante
Internetgeschwindigkeit von Smartphones wird durch das mobile Breitband
und WLAN realisiert. Dadurch, dass die meisten Smartphones mit einem
Betriebssystem (Andoit, OS, Windows) ausgestattet sind, können Sie sogar
Programme von anderen Anbietern installieren. Da das Smartphone so viele
nützliche Funktionen hat und so praktisch und handlich ist, wird es meistens
auch als mobiles Bürogerät beziehungsweise als mobiles
Datenkommunikationsgerät genutzt.
Handy
Handys sind tragbare Telefone, die meist den GSM Standard verwenden. Sie
kommunizieren über das Funknetz und sind daher doch recht ortsunabhängig
einsetzbar. Ein Handy setzt sich aus einem Lautsprecher, einem Mikrophon,
einem Bildschirm und einer Tastatur zusammen. Weiterhin verfügen Handys
über eine Steuerung, einem Akku und natürlich einer Antenne. Um ein Handy
nutzen zu können, benötigen Sie generell eine SIM Karte. Mittlerweile gibt es
sogar Handys mit einem integrierten Radio. Die Datenübertragung bei den

meisten Handys kann durch ein Datenkabel, via Bluetooth oder per Infrarot
realisiert werden. Manchmal kann sogar via WLAN oder per Speicherkarte
eine Übertragung der Daten stattfinden.
Vorteile
Ein Smartphone ist durch seine hohe Funktionalität und der praktischen
Größe ein perfekter Bürobegleiter für Geschäftsleute. Durch das
Organisations- und Allroundtalent ist der Alltag viel leichter zu gliedern und zu
organisieren. Da Smartphones über eine komplette Tastatur verfügen, sind
sie einfach und schnell zu bedienen. Wer jedoch einfach nur erreichbar sein
möchte, der ist mit einem Handy gut beraten. Der Unterschied zwischen
Smartphone und Handy ist der, dass das Handy für den normalen und
privaten Bereich der einfachere Begleiter ist. Sie sind ganz einfach erreichbar
und haben keine Funktionen, die Sie nicht benötigen.
Nachteile
Haben Sie keine Internet-Flatrate, so besteht bei dem Smartphone die
Gefahr, dass es ganz schnell teuer wird. Für den Privatbereich sind die vielen
Funktionen eines Smartphones sehr überzogen. Die Sicherheitsrisiken sind
auch nicht unbedingt immer gering. Ausspähungen können leicht realisiert
werden. Die Nachteile eines Handys sind diese, dass Sie eben nur erreichbar
sind und über keine luxuriösen Funktionen verfügen wie die Smartphones.
Der weiterer Vorteil eines Tablet und Smartphone können die Größe, das
Gewicht die Flexibilität aufgrund der Mobilität (Mitnahme) sein. Das heißt, die
Geräte sind jetzt und hier sofort ohne Wartezeiten einsetzbar.
Diese Geräte arbeiten mit sogenannten Apps (Applikationen). Jedes
Smartphone und Tablett hat vom Hersteller vorinstallierte Apps. Apps sind
aber über die App–Stores (Geschäfte) jederzeit erweiterbar. Und das ist der
sehr großer Vorteil. Ich kann für meine Vorlieben und Interessen die Apps (es
kommen ständig neue dazu) aussuchen und installieren.
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Möchte ich mehr oder weitere Möglichkeiten, suche ich mir ein neues App
zum Thema. Sollte mir so ein App doch nicht zusagen, ist es ebenso einfach
wieder deinstallierbar und ich suche ein anderes. Diese Vielfalt ist kaum
überschaubar.
● Wie suche ich nun die für mich relevanten Apps?
● Welche sind gut, welche nicht?
● Welche kosten Geld und wo/wie ist der Unterschied zu finden?
● Warum sollte ich bestimmte Benachrichtigungen nicht immer akzeptieren?
● Warum sollte ich nicht jedes anzubieten App ausprobieren?
● Warum macht eine sortierte Struktur einen Sinn?
● Warum entstehen mit dem Arbeiten eines Tablet und Smartphone doch
auf einmal so viele Fragen?
● …..und viele Fragen mehr
Das sind vielleicht die Fragen, die wir in meinem Kurs beantworten und
besprechen können.
In der Anfangsphase hatte ich teilweise bis zu 10 Teilnehmer* innen. Schnell
kristallisierte sich aber heraus, das jeder eigene Vorlieben und Interessen hat.
Mit so vielen Teilnehmer* innen war es nicht möglich, allgemein die Schritte
auf einer Leinwand darzustellen um auf alle Interessen einzugehen. Die
verschiedenen Betriebssysteme und die verschiedensten Modelle ließen es
nicht zu, allen Teilnehmer* innen gerecht zu werden.
Eine Voranmeldung kann ich koordinieren, um eine intensivere, persönliche
Beratung zu und mit Deinem Gerät vorzunehmen. Bitte achtet darauf, das
das Gerät vorher vollständig geladen wird.

