
SmartPhone?  
Aber sicher! 

SmartPhones sind aus unserer modernen Gesellschaft 
kaum mehr wegzudenken.  
Immer online, immer erreichbar -  
SmartPhones machen Spaß und bieten viele 
Möglichkeiten, gleichzeitig ergeben sich auch Risiken 
und Fragen: 

- Was passiert mit meinen Daten und wie schütze ich 
meine Privatsphäre? 

-  Was macht mein SmartPhone eigentlich wenn ich es 
nicht benutze? 

- Wie sicher ist mein SmartPhone und was machen 
meine Apps? 

- Wie verwende ich mein SmartPhone mit einer 
Behinderung als Hilfsmittel? 

trixar.de als inklusives MedienKompetenzzentrum 
Aurich möchte mit seinen Angeboten: 

- Kinder und junge Erwachsene 
- Eltern und 
- pädagogische Fachkräfte 

zu einem sicheren, datensensiblen und sinnvollen  
Umgang mit mobilen Endgeräten beraten und 
qualifizieren. 

Kontakt 

trixar.de 
MeKo Aurich 

web:   www.trixar.de 

mail:   info@trixar.de 

mobil:  0151 155 08 221 

facebook:  facebook.com/trixar.de 

  facebook.com/MeKo.Aurich 

 facebook.com/sei.smarter.als.Dein.Handy  

twitter:  twitter.com/trixarMEDIA 

instagram: instagram.com/trixar.de

tryPhone
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zur Sensibilisierung für den 
Umgang mit den eigenen Daten

ein inklusives Tool aus der 
Didaktikschmiede von trixar.de

SmartPhones als Hilfsmittel & 
unterstützende Technologie

tryPhone tryPhone tryPhone

Fast Jede_r nutzt es, fast keiner kennt es - das SmartPhone! 

Das SmartPhone ist bei den Meisten nicht mehr aus dem 

Alltag wegzudenken.  

Es ist zum stetigen Begleiter geworden und dennoch wissen 

wir kaum was das smarte Gadget und die vielen Apps 

eigentlich im Hintergrund so alles tun.  
 
Zugriff auf Daten, Fotos, Videos, Standort und daraus zu 

folgernde Nutzungs- und Bewegungsprofile sind nur ein 

kleiner Teil dessen, was unser SmartPhone sammelt, teilt 

und an Dritte übermittelt.  

Wussten Sie zum Beispiel dass jedes Foto auf Ihrem 

SmartPhone mit dem Ort, der Zeit und vielen anderen 

Informationen über Sie und der Entstehung des Fotos 

versehen ist?  
Dass jede Ihrer Bewegungen von Ihrem Gerät 

standardmäßig erfasst, zugeordnet und an Dritte 

weitergegeben wird? 

Das tryPhone macht all das für Sie sichtbar und hilft Ihnen 

bei der Auswahl sicherer Apps, sowie dem Wissen um das, 

was Ihr Gerät auch im Ruhezustand so alles macht. 

Seien Sie smarter als Ihr SmartPhone. Wir zeigen Ihnen wie.

trixar.de entwickelt, baut und konzipiert didaktische 
Materialien für den Bereich der inklusiven MedienBildung. 

Frei nach dem Credo & LernPrinzip "Mit Herz, Hand und 
Verstand" und mit Blick auf die Inklusivität unserer 

Angebote arbeiten wir an verschiedenen Konzepten und 

Werkzeugen, die die sehr digitalisierte Welt im wahrsten 

Sinne des Wortes "greifbar" machen... 

  

Diese Konzepte werden von trixar.de unter "cc/by-Lizenz" 

angeboten. (Diese Inhalte dürfen kostenfrei genutzt und 

vervielfältigt werden, allerdings ist jede Veränderung und 

kommerzielle Nutzung untersagt. Voraussetzung zur 

kostenlosen Nutzung ist die NamensNennung trixar.de). 

Wir sind der Meinung, dass Inklusion auch bedeutet, dass 

insbesondere Lerninhalte und Konzepte für ALLE und 

KOSTENFREI zur verfügung stehen sollten. 

mehr dazu finden Sie unter: 

www.trixar.de/didaktikschmiede 

Mobile Endgeräte wie SmartPhones und Tablets verfügen 

bereits im Werkszustand über eine große Palette an 

unterstützenden Funktionen für Menschen mit und ohne 
Behinderung.  

Zudem schreitet die Entwicklung unterstützender Apps 

rasant voran und die Geräte werden immer leistungsstärker.  

Spezialtechnologien sind im Alltag oft unpraktisch, 

unhandlich und auf den ersten Blick oft stigmatisierend 

wohingegen die Nutzung mobiler Endgeräte zum Standard 

geworden ist.  

Wir bieten Workshops und unabhängige Beratung zur 

Nutzung mobiler Endgeräte als unterstützende 
Technologie an. Zudem verfügen wir über eine sehr 

umfangreiche und stets wachsende Datenbank, mit deren 

Hilfe wir die für Sie geeigneten Modelle und Apps ermitteln 

können. 

Das tryPhone ist ein SmartPhone-Nachbau in Übergröße. 

Mit einer Höhe von etwa einem Meter und ausgestattet mit 

der Technologie modernster SmartPhones lassen sich 

Funktionen ertasten, erproben und erläutern.
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