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Glossar 
 
 
App 

 

  

„App“ ist die Abkürzung des englischen Wortes „Application“ 
und bedeutet „Anwendung“ oder „Software-Anwendung“. Es 
handelt sich dabei um Computerprogramme, die z.B. für Bild-, 
Video- und Textverarbeitung, für Computerspiele, für betriebli-
che Funktionen wie Finanzbuchhaltung und vieles mehr ge-
nutzt werden. Insbesondere auf mobilen Geräten wie Smart-
phones und Tablet-PCs sind Apps weit verbreitet. Teilweise 
wird auch Desktop-Anwendungssoftware mit „App“ bezeichnet, 
z.B. die Windows-Apps bei Windows 10. 

Audio-Book dt. Hörbuch 



 

Blog Der Begriff "Blog" ist eine Abkürzung für "Weblog", einem In-
ternet-Tagebuch. Häufig als „persönliche Website“ definiert, 
handelt es sich um einen individuellen Bereich, in dem sich 
Internetnutzer (z.B. Privatpersonen, Unternehmen, Künstler, 
Politiker, Vereine) zu Wort melden können. 

Breitbandanschluss  
/-verbindung 

Internetzugang mit verhältnismäßig hoher Datenübertragungs-
rate von einem Vielfachen der Geschwindigkeit älterer Zu-
gangstechniken wie der Telefonmodem- oder ISDN-Einwahl 
(Schmalband-Techniken). Ein Beispiel für eine Breitbandver-
bindung ist die DSL-Verbindung. 

Browser / Webbrowser  
  / Internetbrowser 

Ein Browser (auch Webbrowser oder Internetbrowser) ist ein 
Computerprogramm zur Darstellung von Webseiten im World 
Wide Web (www). Er stellt die zentrale Anwendungssoftware 
auf stationären und mobilen Computern dar. Bekannte Brow-
ser sind z.B. Internet-Explorer (Microsoft), Mozilla Firefox (Mo-
zilla), Google Chrome (Google) und Safari (Apple). 

 Browser-App Als Browser-App bezeichnet man eine Softwareanwendung mit 
Browser-Funktionalität. Browser-Apps sind insbesondere auf 
mobilen Geräten wie Smartphones weit verbreitet. 



 

Chatraum 

 

Ein „Chat“ oder „Online-Chat“ (engl.: plaudern) bezeichnet die 
elektronische Kommunikation in Echtzeit über das Internet. Ein 
Chatraum ist also ein „Raum zum Plaudern“ im Internet. Er 
bietet die Möglichkeit, mit Menschen aus aller Welt auf elektro-
nischem Wege, d.h. per Computer in Kontakt zu treten, indem 
man sich schreibt. 

Cloud-Computing 

 

Cloud-Computing umschreibt den Ansatz, IT-Infrastrukturen 
(z.B. Rechen-/Netzwerkkapazitäten, Datenspeicher oder Soft-
ware) nicht mehr lokal auf einem Rechner, sondern über ein 
Netzwerk zur Verfügung zu stellen. Der Zugriff auf die entfern-
ten Systeme erfolgt über ein Netzwerk, beispielsweise das des 
Internets. Es gibt auch sogenannte „Private Clouds“, bei denen 
die Bereitstellung über das jeweilige interne Intranet erfolgt 
(z.B. in Behörden, Firmen, Vereinen). Auch Software wird als 
Cloud-Dienst angeboten (z.B. Google Docs oder Office 365). 

Bekannte Anbieter von Cloud-Diensten sind beispielsweise 
Amazon Cloud Drive, iCloud, Dropbox, Google Drive und 
Windows OneDrive. 

Computer 
 
 

Computer bzw. sogenannte „Personal Computer“ (PC) dienen 
der Informationsverarbeitung in Wirtschaft und Behörden sowie 
bei Privatpersonen. Man unterscheidet zwischen stationären 
und tragbaren Computern. 

(Desktop-)PC Als Desktop-PC bezeichnet man einen stationären Computer 
für den Einsatz  auf oder unter Schreibtischen. 

Cookie Als Cookie („Keks“) wird eine Textdatei auf einem Computer 
bezeichnet, die Daten über die vom Internetnutzer besuchten 
Webseiten speichert.  



 

Digitales Produkt Ein digitales Produkt - auch „digitaler Inhalt“ genannt - zeichnet 
sich im Gegensatz zum physischen (d.h. „anfassbaren“) Pro-
dukt dadurch aus, dass man über eine Webseite oder App 
direkt darauf zugreifen beziehungsweise es von dort herunter-
laden kann. Populäre Beispiele für digitale Produkte sind  
E-Books, Video-/Musik-Streams sowie Software-Downloads. 

Drahtlose Internetverbindung Kabellose Internetverbindung über ein lokales Netzwerk. 

DSL-Verbindung 

 

DSL steht für "Digital Subscriber Line" (Digitaler Teilnehmer-
anschluss) und ist ein Internetzugang mit hohen Übertra-
gungsraten von bis zu 1.000 Mbit/s, der das schnelle Surfen im 
Internet ermöglicht. DSL zählt daher zu den Breitbandverbin-
dungen. Bei DSL erfolgt die Verbindung zum Internet über 
Telefonleitungen. Mit der DSL-Technik werden auf bestehen-
den analogen Telefonleitungen (Kupferleitungen) zusätzlich 
digitale Signale übertragen. In Deutschland sind DSL-An-
schlüsse die häufigste verwendete Verbindungsart ins Internet.  



 

E-Learning / Online-Lernen Unter E-Learning (engl.: electronic learning) werden Formen 
von Lernen verstanden, bei denen elektronische oder digitale 
Medien für die Präsentation und Verteilung von Lernmateria-
lien und/oder zur Unterstützung zwischenmenschlicher Kom-
munikation zum Einsatz kommen. Synonyme sind z.B.: Online-
Lernen, Tele-Lernen, multimediales Lernen, computerge-
stütztes Lernen. 

Elektronisches Buch / E-Book 
 

 

 

Das elektronische Buch oder kurz „E-Book“ (engl.: electronic 
book) bezeichnet ein Buch in digitaler Form, das auf E-Book-
Readern oder mit spezieller Software auf Personal Computern, 
Tablet-Computern oder Smartphones gelesen werden kann.  

E-Book-Reader Als „E-Book-Reader“ werden Geräte bezeichnet, die haupt-
sächlich dem mobilen Lesen von Büchern und Texten dienen. 
Auch Magazine und Zeitungen kann man auf diesem Wege 
lesen. Neben diesen speziellen Geräten lassen sich mit ent-
sprechender Software auch Smartphones und  PCs als E-
Book-Reader nutzen. 

Elektronische Patientenakte 
(ePA) 

Mit der ePA können gesundheitsbezogene Daten zwischen 
dem Patienten und denjenigen, die an seiner medizinischen 
Behandlung beteiligt sind, ausgetauscht werden. Dazu zählen 
Arzt-, Psychotherapeuten- und Zahnarztpraxen, Apotheken 
und Krankenhäuser. Beispielsweise bieten einige Krankenver-
sicherungen diesen Service über Apps von Drittanbietern wie 
„Vivy“, oder über eigens entwickelte Systeme wie die elektroni-
sche Gesundheitsakte „TK-Safe“ der Techniker Krankenkasse. 



 

Facetime Facetime ist ein kostenloser Chat-Dienst des US-amerikani-
schen Unternehmens Apple. 

Forum / Webforum Ein (Internet-)Forum (auch „Webforum“) ist ein virtueller Platz 
zum Austausch und zur Archivierung von Gedanken, Meinun-
gen und Erfahrungen. Die Kommunikation in Foren ist asyn-
chron. Das bedeutet, dass ein Beitrag nicht unmittelbar und 
sofort, sondern zeitversetzt beantwortet wird. Man unter-
scheidet zwischen reinen Diskussionsforen, in denen aktuelle 
Themen z.B. aus Politik oder Weltgeschehen diskutiert wer-
den, und Hilfe-Foren. Letztere erfreuen sich besonderer 
Beliebtheit im Netz: Hier erhalten Benutzer Ratschläge zu be-
stimmten Themen oder Artikeln (Produkten) oder geben selbst 
solche Ratschläge. 



 

GPRS  Bei dem „General Packet Radio Service“ handelt es sich um 
eine Schmalbandtechnik zur mobilen Internetnutzung. Das 
GPRS-Netz wird jedoch zunehmend durch UMTS (Breitband) 
ersetzt. 



 

Handscanner Bei einem Handscanner handelt es sich um leichtgewichtiges, 
kleines sowie einfach bedienbares Mini-Scangerät, welches 
sich vor allem gut im mobilen Einsatz bewährt. Der Benutzer 
bewegt den gesamten Scanner selbst über das einzulesende 
Text-Dokument. Handscanner gibt es in verschiedenen For-
men und Größen. Es handelt sich in der Regel über kabel-lose, 
netzunabhängige Geräte, die entweder über Batterien oder 
über einen Akku betrieben werden. 

Handy / Mobiltelefon 
 

Ein Handy oder Mobiltelefon ist ein tragbares Telefon, das 
über Funk mit dem Telefonnetz kommuniziert und daher orts-
unabhängig eingesetzt werden kann. 

Hotspot Unter einem Hotspot versteht man einen drahtlosen Internet-
zugriffspunkt. Hotspots befinden sich zum Beispiel auf Flug-
häfen, in Hotels, Restaurants, sowie in Bahnhöfen und an an-
deren öffentlichen Plätzen. Man kann Hotspots mit einem in-
ternetfähigen Handy oder Laptop nutzen, um ins Internet zu 
gelangen. 

HSDPA HSDPA steht für „High Speed Downlink Packet Access“ (3.5G, 
3G+ oder UMTS-Breitband) und ist ein Datenübertragungs-
verfahren des Mobilfunkstandards UMTS. Das Verfahren ge-
hört zu den Mobilfunkstandards der 3. Generation und ermög-
licht DSL-ähnliche Datenübertragungsraten im Mobilfunknetz. 

https-Seite 

 

 

 

 

 Zertifikate 

HTTPS (engl.: Hyper Text Transfer Protocol Secure = sicheres 
Hypertext-Übertragungsprotokoll) ist der Standard für die ver-
schlüsselte Übertragung von Daten zwischen Browser und 
Webserver. Der Benutzer baut die Verbindung auf, indem er 
entweder auf eine Seite mit der Adresse „https://.....“ klickt, 
oder die Adresse manuell im Browser einträgt.  

Zur Verschlüsselung werden digitale Zertifikate von unabhän-
gigen Zertifizierungsstellen (z.B. Bundesnetzagentur) genutzt.  



 

Instant Messaging / Messaging 
 
(z.B. SMS, MMS, WhatsApp) 

Instant Messaging (sofortige Nachrichtenübermittlung) ist eine 
Kommunikationsmethode, bei der sich zwei oder mehr Teil-
nehmer per Textnachrichten unterhalten („chatten“). Dabei 
geschieht die Übertragung im Push-Verfahren, so dass die 
Nachrichten unmittelbar beim Empfänger ankommen. Viele 
Computerprogramme (sog. „Clients“) unterstützen zusätzlich 
die Übertragung von Dateien und Audio- und Video-Streams. 
Bekannte Beispiele für Instant Messaging sind SMS (Short 
Messaging Service) und MMS (Multimedia Messaging Ser-
vice). Der heute populärste Messaging-Dienst ist WhatsApp. 

Internet-Banking / Online-Banking Unter Internet-Banking/Online-Banking (auch „E-Banking“) 
versteht man das Erledigen von Bankgeschäften durch direk-
ten Zugriff auf den Bankrechner über das Internet oder über 
Direkteinwahl bei der Bank per Datenfernübertragung. Internet-
Banking erfolgt meist browser-basiert über die Webseite der 
Bank. 

PIN / TAN-Verfahren 
TAN-Liste, iTAN-Liste 

TAN-Generator 
 

Die Aufträge werden mit Hilfe einer elektronischen Unterschrift 
unterzeichnet. Ein in Deutschland etabliertes Verfahren ist z.B. 
das „PIN/TAN-Verfahren“, das mit Papier-TAN-Liste, TAN-
Generator, eTAN, sm@rtTAN, chipTAN, optischer TAN oder 
mobiler TAN (z.B. via SMS) durchgeführt wird. TAN steht dabei 
für Transaktionsnummer. Mit einem TAN-Generator können 
TANs elektronisch erzeugt werden. 

 

Internet der Dinge 

 

 

Mit dem „Internet der Dinge“ wird die Vernetzung physischer 
Gegenstände (Dinge) mit dem Internet verstanden, so dass 
diese Gegenstände selbstständig über das Internet kommuni-
zieren können. Diese Vernetzung erlaubt es deren Herstellern 
zusätzliche Funktionen anzubieten, die Menschen im Alltag 
unterstützen sollen. Ein Anwendungsgebiet für das Internet der 
Dinge ist Smart Home. 

Internetverbindung /-zugang Nachrichtenverbindung eines Computers oder eines Netzwer-
kes mit dem Internet. Man unterscheidet zwischen Breitband-
Verbindungen (in der Regel per DSL oder Kabelmodem) und 
Schmalband-Verbindungen per Telefonmodem oder per ISDN 
sowie den mobilen Verbindungen über LTE, HSDPA, UMTS 
oder GPRS. 

ISDN / ISDN-Modem ISDN steht für „Integrated Services Digital Network“. Es han-
delt sich dabei um einen internationalen Standard für ein digi-
tales Telekommunikationsnetz. Über dieses Netz werden ver-
schiedene Dienste, insbesondere die Telefonie übertragen und 
vermittelt. 

ISDN-Karte Eine ISDN-Karte ist ein ISDN-Endgerät, das als Erweiterungs-
karte in einen Computer eingebaut und zur Datenübertragung 
genutzt wird. Im analogen Telefonnetz ist das analoge Modem 
mit der ISDN-Karte vergleichbar. Am ISDN-Anschluss wird 
eine ISDN-Karte benötigt, um ISDN zur Datenübertragung 
nutzen zu können. 



 

Kabelgebundene Internetverbin-
dung 

über TV-Kabel 

Eine TV-Kabel-gebundene Internetverbindung ist eine Breit-
bandverbindung, die über das Fernsehkabel des Kabel-TV-
Anbieters bereitgestellt wird. 

über Glasfaserleitung 
 

Bei Glasfaserverbindungen (Breitbandverbindungen) ist die 
Datenübertragungsrate um ein Vielfaches höher als bei her-
kömmlichen DSL-Anschlüssen, weshalb man hier auch von 
„Hochgeschwindigkeits-Internet“ spricht. Die Daten werden 
dabei nicht wie etwa bei Kupferkabeln durch elektrische Im-
pulse, sondern mit Lichtsignalen übertragen. Das ermöglicht 
schnellere Übertragungsgeschwindigkeiten und macht die 
Übertragung zudem unempfindlicher gegenüber elektrischen 
oder magnetischen Störfeldern. Glasfaserleitungen werden 
von diversen Internetanbietern, aber auch von Kabel-TV-
Anbietern angeboten. 

über Stromkabel Bei der Internetverbindung über die Stromleitung (Breitband-
verbindung) gelangen die Daten über die Stromleitung von 
einem Raum zum nächsten. Vorteilhaft ist diese Art der Inter-
netverbindung zum Beispiel dann, wenn der Telefonanschluss 
weit von dem Zimmer entfernt ist, in dem der PC steht, oder 
wenn dicke Betonwände die Funkübertragung per WLAN be-
hindern. 



 

Laptop-Modem / Laptop-Karte Um mit einem Laptop (=Notebook) mobiles Internet empfan-
gen zu können, benötigt man ein Laptop-Modem. In modernen 
Laptops ist ein solches Modem standardmäßig bereits inte-
griert. Nutzer älterer Modelle benötigen dagegen ein externes 
Modem. Ein solches externes Modem ist die Laptop-Karte für 
den Kartenanschluss des Notebooks. 

LTE LTE steht für „Long-Term-Evolution“, ist ein Mobilfunkstandard 
der 4. Generation (4G) und Nachfolger von UMTS (3G). LTE 
kann mit bis zu 300 Megabit pro Sekunde deutlich höhere 
Download-Raten erreichen. Das Grundschema von UMTS wird 
bei LTE beibehalten, so dass eine rasche und kostengünstige 
Nachrüstung der Infrastrukturen der UMTS-Technologie auf 
LTE möglich ist. 



 

Media-Player (Hardware-) Media-Player geben digitale Multimediadateien 
(Film-, Musik- oder Bilderdateien) wieder. Sie bilden die 
Schnittstelle zwischen PC-Hardware und Unterhaltungsgeräten 
(z.B. Fernsehgerät) und sind mit entsprechenden Audio- und 
Video-Anschlüssen sowie Anschlüssen für den Datenaus-
tausch ausgestattet.  

Mobile Internetverbindung, 
Mobile, drahtlose Internetverbin-
dung 
 

Als mobile Internetverbindung wird die Bereitstellung des In-
ternets auf Mobilgeräten, z.B. auf Laptops, Handys und Tab-
lets bezeichnet. Mobiles Internet ist eng verknüpft mit der Ent-
wicklung in der Mobilfunktechnik. Zugangstechnologien für 
drahtloses, mobiles Internet sind z.B. die Schmalbandverbin-
dung GPRS (2G) und die Breitbandverbindungen 
UMTS/HSDPA (3G), LTE (4G) sowie WLAN.  



 

Online-Zahlungskonto Der Inhaber eines Online-Zahlungskontos kann anhand der bei 
seinem Bezahlsystem-Anbieter (z.B. Amazon Payments oder 
PayPal) hinterlegten Kreditkarten-, Debitkarten- oder Bank-
kontendaten Zahlungen auf den Webseiten Dritter veranlas-
sen, ohne erneut seine Zahlungsinformationen eingeben zu 
müssen. 

 PayPal PayPal ist ein Online-Bezahlsystem-Anbieter. Das PayPal-
Konto ist ein virtuelles Konto, wobei die Identität des PayPal-
Kontos durch die E-Mail-Adresse des PayPal-Mitglieds defi-
niert ist, es gibt also keine eigene Kontonummer. Mit dem On-
line-Zahlungskonto können Zahlungen an Dritte ausgeführt 
und Zahlungen von Dritten empfangen werden, wobei PayPal 
als Dienstleister für den Transfer fungiert. Das PayPal-Konto 
ist für den Käufer gebührenfrei. 

Ortsgebundene, drahtlose  
Internetverbindung 

Als ortsgebundenes Internet bezeichnet man Zugänge zum 
Internet, die nur an einem Ort genutzt werden können. 

über Satellit Internet über Satellit ist ein satellitengestützter Breitband-Inter-
netzugang, dessen Nutzung durch den Einsatz eines geostati-
onären Satelliten im gesamten Ausstrahlungsbereich des Sa-
telliten möglich ist, z.B. europaweit über Eutelsat, HYLAS 2 
und SES Astra. 

über WiMAX WiMAX (“Worldwide Interoperability for Microwave Access”) ist 
eine drahtlose Zugangstechnik via Funk zu Breitband-internet. 



 

PDA-Gerät Ein PDA (Personal Digital Assistant) ist ein kompakter, tragba-
rer Computer, der neben anderen Programmen hauptsächlich 
für die persönliche Kalender-, Adress- und Aufgabenverwal-
tung benutzt wird. Klassische PDA-Geräte spielen heutzutage 
am Markt keine nennenswerte Rolle mehr. 

Prepaidkarte für Handys 

 

Prepaid ("im Voraus bezahlt") bezeichnet eine Mobilfunk-
Vertragsart, bei der man ein vorher eingezahltes Guthaben 
abtelefoniert. Wichtigster Vorteil ist die Kostensicherheit: Man 
kann nur so viel Geld für Gespräche und andere Dienste aus-
geben, wie Guthaben auf der Karte vorhanden ist. Weiterhin 
erheben die Anbieter meist weder eine Grundgebühr noch 
verlangen sie einen Mindestumsatz vom Kunden.  



 
Schadsoftware Der Begriff Schadsoftware beschreibt eine große Bandbreite 

von Software, die einen schadhaften Einfluss auf Computer-
systeme und -netzwerke nimmt und zu teilweise erheblichen 
Schäden führen kann. Bekannte Beispiele für Schadsoftware 
sind Computerviren und -würmer sowie Trojaner. 

Schmalbandanschluss  
/-verbindung 

Schmalbandverbindungen sind Internetverbindungen, die 
durch eine Bandbreite von weniger oder gleich 3,4 kHz oder 
eine Bitrate von höchstens 64 kbit/s charakterisiert sind. Diese 
Festlegung orientiert sich zum einen an der Bandbreite der 
analogen Festnetztelefonie von 300 Hz bis 3,4 kHz, zum ande-
ren entspricht die Bitrate von 64 kbit/s im ISDN der Bitrate 
eines so genannten B-Kanals (Trägerkanal oder Nutzkanal). 
Zu dem Bereich der Schmalbandnetze für den Internetzugang 
zählen damit neben Telefonmodems auch ISDN und Mobil-
funknetze wie GSM mit GPRS (2G). 

Security Token 

 Smartcard 
 USB-Token  

Ein Security-Token, auch kurz Token genannt (oder elektroni-
scher Schlüssel oder Chipschlüssel), ist eine Hardwarekompo-
nente zur Identifizierung und Authentifizierung von Benutzern. 
Bei Smartcards handelt es sich ebenfalls um Token. USB-
Token, welche an einem USB-Port angeschlossen werden, 
weisen die Vorteile einer Smartcard auf, ohne dabei jedoch ein 
Kartenlesegerät zu benötigen. 

Sicherheitslogos Sicherheitslogos sind grafische Zeichen, die es Besuchern 
einer Webseite ermöglichen deren Vertrauenswürdigkeit ein-
zuschätzen. Beim Anklicken des Logos werden Besucher auf 
die Website einer unabhängigen Vergabestelle weitergeleitet, 
welche die Integrität der Website anhand zusätzlicher Informa-
tionen bestätigt. Beispiele für derartige Logos sind das EU-
Sicherheitslogo für Internet-Arzneimittelhändler oder das Güte-
siegel der Firma Trusted Shops GmbH. 

Sicherheitssoftware/ 
Sicherheitsservice 

 Antivirus 
 Antispam 
 Firewall 

Sicherheitssoftware steht für eine Vielzahl von Programmen, 
die dazu dienen, die Betriebsbereitschaft eines Computers 
oder Netzwerkes für den gewünschten Einsatzzweck zu erhal-
ten, die Verfügbarkeit von Daten sicherzustellen bzw. einzu-
schränken und Zugriffsrechte auf das System abzusichern. 
Sicherheitssoftware sind beispielsweise Virenscanner (Antivi-
rus-Programme) zum Erkennen von Schadprogrammen, 
Spam-Filter (Antispam) zum Ausfiltern unerwünschter Inhalte, 
Programme zum Absichern der Verbindung (Schutz vor uner-
wünschten Netzwerkzugriffen) durch Firewalls, Datensiche-
rungsprogramme zum Schutz vor Datenverlust sowie Ver-
schlüsselungssoftware zum Schutz vor unbefugtem Zugriff auf 
Daten. 

SIM-Karte SIM steht für „Subscriber identity module“ (Teilnehmer-Identi-
tätsmodul). Die SIM-Karte ist eine Chipkarte, die in ein Mobil-
telefon eingesteckt wird und zur Identifikation des Nutzers im 
Netz dient. Mit ihr stellen Mobilfunkanbieter Teilnehmern mobi-
le Telefonanschlüsse und Datenanschlüsse zur Verfügung. 
SIM-Karten gibt es in verschieden Formaten, z.B. als Mini-SIM, 
Micro-SIM oder Nano-SIM. 

Skype Skype ist eine kostenlose IP-Telefonie-Software von Microsoft 
mit Instant-Messaging-Funktion, Dateiübertragung und Video-
telefonie. Sie ermöglicht das kostenlose Telefonieren zwischen 
Skype-Kunden via Internet. (IP = Internet Protocol.) 



 

Smart Home Als Smart Home (auch: „Intelligentes Wohnen“, „Intelligentes 
Zuhause“, „eHome“, „Smart Living“, „Connected Home“) be-
zeichnet man die Vernetzung und Steuerung von Haustechnik, 
Haushaltsgeräten und Unterhaltungselektronik (Quelle: Bit-
kom). Beispiele sind: Beleuchtung, Rollläden, Heizungsanlage, 
Alarmanlage, Rauchmelder u.v.m. 

Smartphone Ein Smartphone ist ein Handy (Mobiltelefon) mit einem deutlich 
erweiterten Funktionsumfang zum herkömmlichen Handy. Da-
zu zählen neben der Telefonie und den Kurznachrichten (SMS) 
üblicherweise E-Mail-Versand- und empfang, Internetsurfen, 
Terminkalender, Navigation sowie Aufnahme und Wiedergabe 
audiovisueller Inhalte. Auf Smartphones laufen gegenüber 
herkömmlichen Mobiltelefonen komplexere Betriebssysteme. 
Die hierdurch geschaffene Möglichkeit zur Installation weiterer 
Applikationen (sog. Apps) verleiht dem Smartphone einen 
ständig erweiterbaren und individuell angepassten Funk-
tionsumfang.  

Eine schnelle Internet-Anbindung erfolgt beim Smartphone 
wahlweise mittels einer mobilen Breitbandverbindung über den 
Mobilfunkanbieter oder per WLAN. Ein zentrales Merkmal mo-
derner Smartphones sind berührungsempfindliche Bildschirme 
(„touch screens“). 

Smart TV Ein Smart-TV ist ein Fernsehgerät mit Computer-Zusatz-
funktionen, insbesondere Internet-Fähigkeiten. Es ermöglicht 
das Surfen im Internet, und man kann per Knopfdruck auf die 
Fernbedienung Filme in Echtzeit aus Onlinevideotheken abru-
fen sowie auf Video-, Musik- und Bilddateien zugreifen, die auf 
einem PC gespeichert sind. Auch Videotelefonate über Skype 
können am Fernseher gehalten werden. Eine Steuerung des 
TV-Gerätes ist per Smartphone, Tablet-PC, USB- und Blue-
tooth-Tastatur möglich, nachdem der Nutzer, der über eines 
dieser Geräte verfügt, die zum jeweiligen Hersteller passende 
App heruntergeladen und installiert hat. 

Voraussetzung, um ein Smart TV in vollem Funktionsumfang 
nutzen zu können, ist ein Breitbandanschluss.  

Smart Watch Elektronische Armbanduhr mit Computer-Funktionalität. Eine 
Smart Watch wird üblicherweise in Verbindung mit einem 
Smartphone oder Tablet-Computer benutzt. 

Soziales Netzwerk 
 

(z.B. Facebook, Twitter,         
        Instagram, Snapchat 
        Tumblr, StayFriends,  
        LinkedIn, Xing) 

Soziale Netzwerke im Internet (auch „Online-Communities“) 
stehen für eine Form von Netzgemeinschaften, die technisch 
durch Web-Anwendungen oder Portale abgebildet werden. Die 
Webportale bieten ihren Nutzern dabei verschiedene Funktio-
nen an, u.a. das Anlegen eines persönlichen Profils mit diver-
sen Einstellungen zur Sichtbarkeit für die Mitglieder der Netz-
gemeinschaft. Die Mitglieder der Online-Netzwerke tauschen in 
der Regel Informationen aus, stellen persönliche Informationen 
von sich ins Netz (z.B. Fotos) oder bieten Hilfe und Unterstüt-
zung an. 

Spezialisierte Webseite/ App für  
      
 Unterkünfte  
             Fahrdienstleistungen 
 
 

Eine solche Webseite oder App vermittelt eine Unterkunft be-
ziehungsweise eine Fahrdienstleistung von einer Privatperson 
an eine andere Privatperson. Entscheidendes Charakteristi-
kum – in Abgrenzung zur Buchung über kommerzielle Reise-
portale und Autovermietungen – ist der direkte Kontakt zwi-
schen der anbietenden Privatperson und der nachfragenden 
Privatperson. Hier geht es um den Gemeinschaftskonsum 
(„sharing economy“), also das Ausleihen und Bereitstellen von 
Räumlichkeiten und Transportmitteln zwischen Privatpersonen.   



Streaming/ Online-Streaming Streaming bzw. Online-Streaming bezeichnet die gleichzeitige 
Übertragung und Wiedergabe von Video- und Audiodaten über 
ein Netzwerk (z.B. Internet). Den Vorgang der Datenübertra-
gung selbst nennt man Streaming und übertragene („gestre-
amte“) Programme werden als Livestream oder kurz als 
Stream bezeichnet. 

Online-Streaming, das über das Internet angestoßen wurde, 
wird auch Webradio (Internetradio) oder Web-TV genannt. Im 
Gegensatz zum Herunterladen („Download“) ist das Ziel beim 
Streaming nicht, eine Kopie der Medien beim Nutzer anzule-
gen, sondern die Medien direkt auszugeben (anschließend 
werden die Daten verworfen). 

Suchmaschine Eine Suchmaschine ist ein Programm zur Recherche von Do-
kumenten, die in einem Computer oder einem Computernetz-
werk wie z.B. dem World Wide Web gespeichert sind. Be-
kannte Beispiele für Suchmaschinen sind Google, Bing und 
Yahoo. 



 

Telefonmodem Als Telefonmodem wird ein Gerät bezeichnet, das Daten über 
das Telefonnetz überträgt (auch „Dial-Up“-Verbindung). 

Analoges Modem Das analoge Modem wurde vor allem in den Anfängen des 
Internets verwendet. Es gewährleistet den Verbindungsaufbau 
und -abbau über den Telefonanschluss, d.h. setzt die binären 
Datensignale über die Schnittstelle um und erzeugt Daten-
pakete. Das Analog-Modem ist auch heute noch die einfachs-
te, wenn auch langsamste Möglichkeit, das Internet zu nutzen. 
Man benötigt dazu lediglich einen Festnetz-Telefon-anschluss. 
Das Gerät wird mit der Telefonbuchse und dem PC verbunden.  

Als Weiterentwicklung der analogen Technik gilt der digitale 
Anschluss, der ISDN- Telefonanschluss, bei dem der Internet-
zugang im Vergleich zum analogen Modem um Einiges schnel-
ler ist. 

Tracking Als „Tracking“ (auch „Browser-Spionage“) wird die Nachverfol-
gung, Aufzeichnung und Auswertung des Nutzerverhaltens im 
Internet bezeichnet. Webseiten können anhand der daraus 
gewonnen Informationen z.B. personalisierte Inhalte wie Wer-
beanzeigen oder Empfehlungen bereitstellen. Häufig werden 
dabei die Browseraktivitäten des Internetnutzers auch an an-
dere Unternehmen weitergegeben. 

Anti-Tracking-Software Werbeblocker-Software, z.B. Ghostery. 

Tragbarer Computer Mobiler Computer. Er kann mit Strom über Kabel versorgt wer-
den, funktioniert aber auch mit Akku.  Zu den tragbaren Com-
putern zählen Laptops (Notebooks), Netbooks und Tablet-
Computer.  

Laptop (Notebook) 
 

Von der Größe und Leistungsfähigkeit her liegen Laptops 
(Notebooks) zwischen den größeren Desktop-Computern und 
den kleineren Tablet-Computern.  

Netbook Als Netbook wird eine Klasse von Notebooks bezeichnet, die 
besonders auf Mobilität und einen niedrigen Preis ausgelegt 
sind, und die dafür leistungsschwächer als konventionelle 
Notebooks sind (z. B. mit kleinen Festplatten und schwächeren 
Prozessoren). 

Tablet-Computer 
(mit Touchscreen) 

 

Ein Tablet-Computer ist ein tragbarer, flacher Computer in 
besonders leichter Ausführung mit einem Berührungsbild-
schirm (engl.: touch screen). Anders als bei Notebooks jedoch 
ohne ausklappbare mechanische Tastatur, sondern mit einer 
virtuellen Tastatur, die per Stift oder Finger direkt auf dem be-
rührungsempfindlichen Bildschirm bedient wird. 



 

UMTS UMTS steht für „Universal Mobile Telecommunications Sys-
tem“ und ist ein Mobilfunkstandard der dritten Generation (3G), 
mit dem deutlich höhere Datenübertragungsraten als mit dem 
Mobilfunkstandard der zweiten Generation (2G), dem GSM-
Standard, möglich sind. UMTS ermöglicht erweiterte, multime-
diale Dienste wie Audio- und Videotelefonie, Nach-
richtendienste und Internetzugang über Breitband. 

USB-Stick / Surfstick Ein USB-Stick ist ein elektronisches Bauteil, d.h. ein Wechsel-
datenträger zum Speichern von Daten von einem anderen 
Gerät, z.B. von einem Computer, mittels kabelloser Steckver-
bindung zwischen dem Stick und dem anderen Gerät. 

Ein Surfstick stellt für viele Laptops und Tablets die Verbin-
dung zum mobilen Internet dar. Er funktioniert wie ein Modem 
und enthält die Informationen zum jeweils gebuchten Tarif, 
ganz wie die gewohnte SIM-Karte im Handy. In den USB-
Anschluss eingesteckt, kann man mit einem Surfstick überall 
dort, wo man Zugang zum Mobilfunknetz hat, im Internet sur-
fen.  

Upgrade Ein Upgrade (z.B. Software-Upgrade) ist die Änderung eines 
Produkts auf eine höherwertige Konfiguration oder Version. 



 

Viber Viber ist ein kostenloser Chat-Dienst für Smartphones und 
Desktop-Computer des japanischen Unternehmens Rakuten, 
einem der größten Internetunternehmen der Welt. Das Pro-
gramm ermöglicht IP-Telefonie und Nachrichtensofortversand 
zwischen Viber-Nutzern über das Internet. 

Video-Streaming Video-Streaming bezeichnet die gleichzeitige Übertragung und 
Wiedergabe von Videodaten über ein Netzwerk (z.B. Internet).  

Digitale Videos können auf Anfrage (Video on Demand) von 
einem Online-Video-Dienst heruntergeladen oder per Video-
Streaming direkt angesehen werden. Für Video-Streaming ist 
ein Breitband-Internetzugang mit hoher Übertragungsrate er-
forderlich. Bekannte Anbieter sind z.B. Amazon Instant Video, 
Netflix, Maxdome und iTunes (Apple). Video-on-Demand ist in 
der Regel nicht kostenlos. Kostenlose Angebote gibt es z.B. 
von Fernsehsendern wie ARD und ZDF in ihren Mediatheken 
sowie von MSN Movies und MyVideo. 

 Netflix (kommerziell) Netflix, Inc. ist ein kommerzieller, d.h. kostenpflichtiger Anbie-
ter von Online-Videos (Filme, Serien). 

 YouTube (Video Sharing) Bei YouTube, dem weltführenden Videoportal, können die 
Benutzer kostenlos Videoclips ansehen, bewerten, kommen-
tieren und selbst hochladen. 

VolP Unter VoIP (engl.: Voice over IP) versteht man das Telefonie-
ren über Computernetzwerke mittels Internet Protokolls (IP). Je 
nachdem, wie und wo das Telefonieren dabei stattfindet, 
spricht man von IP-Telefonie, Internet-Telefonie oder LAN-
Telefonie, manchmal auch von DSL-Telefonie. Die Technik ist 
jedoch immer dieselbe und wird kurz als VoIP bezeichnet. 

Virtueller Assistent Ein virtueller Assistent ist eine Software, die es ermöglicht 
mittels Kommunikation in natürlicher Sprache Informationen 
abzufragen, Dialoge zu führen und Assistenzdienste anzufor-
dern. Nach Erhalt einer Anfrage vollzieht die Software eine 
Sprachanalyse, und formuliert im Ergebnis eine passende 
Antwort oder führt einen Befehl aus. Anwendung finden solche 
Systeme vor allem auf Smartphones und Smart Speakern. 
Bekannte virtuelle Assistenten sind Alexa (Amazon), der 
Google Assistant und Siri (Apple). 



 

Webcam / Telefonate mit Webcam 
     (Videotelefonie) 

Unter einer Webcam versteht man eine Kamera, die in kurzen 
Intervallen Bilder, meist außerhalb von Gebäuden, aufnimmt, 
welche dann über eine Website öffentlich abrufbar sind. 

Webcams für Videotelefonie (z.B. Skype) sind heute oft im 
Notebook oder PC-Monitor verbaut, können aber auch hinzu-
gekauft werden. Für Videotelefonie ist außerdem eine hinrei-
chend schnelle Internetverbindung erforderlich. 

WhatsApp WhatsApp ist ein internetbasierter Instant-Messaging-Dienst 
des kalifornischen Unternehmens Whatsapp Inc. für den Aus-
tausch von Textnachrichten, Bild-, Video- und Ton-Dateien 
sowie Standortinformationen zwischen Benutzern von Mobil-
geräten. Whatsapp Inc. bietet dabei das Anwendungs-
programm Whatsapp-Messenger für verschiedene Smart-
phone-Betriebssysteme zum Herunterladen an und betreibt die 
Server, über die die Nachrichten vom Sender- zum Empfän-
gergerät geleitet werden. 

Wiki Ein Wiki ist ein System für Webseiten, deren Inhalte von den 
Benutzern nicht nur gelesen, sondern auch online direkt im 
Internetbrowser verändert werden können.  

Die bekannteste Anwendung von Wikis ist die Online-Enzyklo-
pädie Wikipedia. 

WiMAX / Mobiles WiMAX WiMAX steht für “Worldwide Interoperability for Microwave 
Access”. Es handelt sich dabei um eine drahtlose Zugangs-
technik via Funk zu Breitbandinternet. Ein Access Point 
(Funkmast) wird als Relais genutzt, um die umliegende Umge-
bung mit Internet-Diensten zu versorgen („Point-to-Multipoint“). 
Wie in Mobilfunknetzen versorgt eine Basisstation die Funk-
zelle und entscheidet als zentrale Instanz, wer senden darf. 
WiMAX wird mit einer theoretischen Reichweite von 50 km im 
Unterschied zu WLAN nicht lokal, sondern insbesondere regi-
onal eingesetzt. 

WiMAX findet sowohl als stationäre (fixed WiMAX) als auch als 
Funktechnologie für mobiles Internet mit hohen Datenraten in 
Mobilfunknetzen seine Anwendung. 

WiMAX sollte ursprünglich als Konkurrenz zu DSL antreten 
und als Option fungieren, um nicht mit DSL versorgte Gebiete 
mit schnellem Internet auszustatten. Eine Etablierung von Wi-
MAX als DSL-Ersatz in Europa erscheint jedoch heute ziemlich 
unwahrscheinlich, denn der DSL-Netzausbau ist kräftig voran-
geschritten. Daneben bietet Kabel-Internet mittlerweile eine 
gute Alternative, und auch der stationäre Einsatz von LTE 
(„Long-Term-Evolution“), ein Mobilfunkstandard der 4. Genera-
tion (4G) ist auf dem Vormarsch. Für den mobilen Einsatz von 
WiMAX existiert in Deutschland keine ausreichende Infrastruk-
tur. WiMAX wird daher in Deutschland eine Nischentechnolo-
gie für regionale Angebote bleiben. In anderen Teilen der Welt, 
wie etwa Afrika oder Asien, ist WiMAX als Funkstandard dage-
gen durchaus populär. 

WLAN-Router WLAN steht für „Wireless Local Area Network“. Es handelt sich 
dabei um ein drahtloses lokales Netzwerk (lokales Funknetz). 

WLAN-Router sind Netzwerkgeräte, die die kabellose Internet-
nutzung ermöglichen. Sie bestehen aus einem Router mit inte-
griertem „Wireless Access Point“ (drahtloser Zugangs-punkt, 
auch Basisstation genannt). 



 

WLAN / WLAN-Hotspot 

 

WLAN steht für „Wireless Local Area Network“. Es handelt sich 
dabei um ein drahtloses lokales Netzwerk, welches für die 
Übermittlung, den Empfang und den Austausch von Daten per 
Internet oder Mobilfunk benutzt wird. Im englisch- und franzö-
sisch-sprachigen Raum wird anstelle von WLAN häufig die 
Bezeichnung „WiFi“ verwendet. 

WLAN-Hotspots haben im Gegensatz zu WiMAX nur eine ge-
ringe räumliche Ausdehnung. In der Regel werden nur ein-
zelne Hotels, Cafés oder Plätze versorgt. 
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