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APP-TIPPS ZUR DIGITALEN KOMMUNIKATION 
 
Wer denkt das Smartphone ist nur etwas für junge Menschen, der irrt sich. Es gibt eine ganze Reihe 
an Apps (kleine Computerprogramme für das Smartphone), die für Senior*innen wichtig sein können 
und die Kommunikation zu Freunde und Familie erleichtern.  Das Projekt „Aktiv mit Medien – 
Medienmentor*innen für Senior*innen“ ist auf die Suche gegangen und hat die beliebtesten Apps für 
Senior*innen zum Thema „Digitale Kommunikationsmöglichkeiten“ zusammengetragen.  
 
 

ERKLÄRUNG ZU DEN GRAFIKEN* 
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DIGITALE KOMMUNIKATIONSMÖGLICHKEITEN 
 
   

WHATSAPP  

 

WhatsApp ist die meistgenutzte App, um über das Internet kostenlos 

Nachrichten verschicken zu können. Sie können über WhatsApp nicht 

nur Textnachrichten verschicken, sondern auch Audionachrichten, 

Bilder und Dateien. Auch können Sie in der App mit Ihren Liebsten 

nicht nur „normal“ telefonieren, sondern auch per Videoanruf. Somit 

haben Sie viele verschiedene Möglichkeiten, um mit Freund*innenen 

und/oder der Familie über den digitalen Weg in Kontakt zu bleiben. Da 

WhatsApp zu dem US-Unternehmen Facebook gehört, verlangt die 

App durch das Herunterladen viele Daten von Ihnen, wie bspw. die 

Berechtigung auf Fotos, Kontaktdaten oder den Standort zugreifen zu 

können. 
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THREEMA 

Threema ist die datensichere Alternative zu WhatsApp. Zwar kostet die 

App einmalig knapp 3-4 € beim Herunterladen (je nachdem ob IOS oder 

Android), die Betreiber versprechen hierfür aber maximale Sicherheit. 

Der Unterschied zu WhatsApp ist, dass bei Threema Ihre Daten nicht 

auf einem zentralen Server abgelegt werden. Somit sind sie für 

Außenstehende nicht leicht zu „klauen“. Auch verlangt die App keinen 

Zugriff auf Daten, die nicht ausdrücklich für die Nutzung von Threema 

gebraucht werden. Die App bietet alle Funktionen an, die Ihnen auch 

bei WhatsApp zur Verfügung stehen (bisher außer Videotelefonie). Ein 

Nachteil ist leider, dass Sie Threema nur mit Kontakten nutzen können, 

die ebenfalls diese App heruntergeladen haben. 

POSTANDO  

Mit Postando kann man sowohl am Computer/Laptop, als auch als App 

eine Postkarte erstellen. Dafür können Sie ein selbst fotografiertes Foto 

in die App bzw. auf die Webseite laden und Postando verwendet dieses 

dann als Deckblatt Ihrer Postkarte. Nun können Sie noch einen Text 

verfassen, die Adresse des Empfängers angeben und Postando 

kümmert sich um den Rest. Das bedeutet, dass Postando Ihre selbst 

erstellte Postkarte druckt, mit einer Briefmarke versieht und diesen 

dann auf den offiziellen Weg über die Post verschickt. Das gestalten 

sowie das versendet der Postkarte kostet 1,99€ pro Karte. Somit 

ersparen Sie sich das „Vor die Tür gehen“ in Zeiten des Corona-Virus. 

Wenn Sie aktuell den Gutschein Code: STAYHOME angeben, gibt es 

20Cent Rabatt.  

Ein Projekt des  Gefördert von  


