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Google-Account für Android-Handys
Der Smartphone-Bereich wird von 2 Firmen dominiert, Apple und Google. Microsoft hat sich 2018 aus dem
Geschäft verabschiedet, andere Betriebssystem-Entwickler spielen in Europa keine Rolle.
•
Apple hat das Smartphone zwar nicht erfunden, aber 2007 mit dem iPhone das erste
massentaugliche Gerät herausgebracht. Von Apple stammt auch das Betriebssystem iOS. iPhone
und iOS gehören zusammen und bilden ein geschlossenes System. Apple macht Fremdanbietern,
die Apps für iOS entwickeln wollen, strikte Vorgaben. Das hat zur Folge, dass alle Apps ziemlich
einheitlich ausgelegt sind. Jeder iPhone-Nutzer besitzt eine Apple-ID.
•
Im Gegensatz dazu hat Google das Betriebssystem Android als offenes System konzipiert. Google
entwickelt zwar auch eigene Smartphones, aber überwiegend werden die Geräte von
Fremdherstellern wie zB Samsung gebaut. Google macht wesentlich weniger Vorgaben als Apple,
was dazu führt, dass es eine Vielzahl von Geräten und Apps gibt, die tlw recht unterschiedlich
bedient werden. Jeder Nutzer eines Android-Handys besitzt einen Google-Account.
Im Folgenden geht es um diesen Google-Account, kurz: GA.
Der GA besteht aus einer eMail-Adresse und einem Passwort. Häufig ist es so, dass der GA bereits vom
Verkäufer im Handy-Laden angelegt wird. Das gilt zwar als Service und ist gut gemeint, kann aber dazu
führen, dass der Benutzer sich über die Bedeutung des GA nicht im Klaren ist.
•
Die eMail-Adresse ist üblicherweise so aufgebaut: vorname.nachname.kennzeichen@gmail.com
"kennzeichen" kann entfallen, wenn bereits die Kombination aus "vorname" und "nachname" auf
dem Google-eMail-Server eindeutig ist.
•
Das Passwort muss bestimmten Anforderungen genügen. Üblicherweise reicht eine 8 Zeichen lange
Kombination aus Grossbuchstaben, Kleinbuchstaben und Ziffern.
eMail-Adresse und Passwort müssen an einem sicheren Ort aufgewahrt werden! Bewährt hat sich ein
Vokabelheft oder ein kleines Adressbuch mit alfabetischem Register; dort können auch alle anderen
Zugangsberechtigungen notiert werden, die sich mit zunehmender Internet-Nutzung zwangsläufig
ansammeln. Power-User verwenden einen Passwort-Manager wie zB KeePass.
Der GA wird von Google verwendet, um den Nutzer identifizieren zu können. Das ist absolut notwendig, weil
ein Handy ja auch mal verloren gehen kann und dann nicht "einfach so" vom einem beliebigen Finder in
Betrieb genommen werden darf. Der GA ermöglicht aber auch personalisierte Werbung; damit verdient
Google seine Dollars. Dienstleistungen wie "Google Maps" sind zwar kostenlos, aber eben nicht umsonst:
man zahlt mit seinen Daten. Umso wichtiger ist es, sich Gedanken darum zu machen, welche Daten man
Google überlassen sollte und welche nicht. Deshalb muss der GA, den der freundliche Verkäufer im HandyLaden angelegt hat, in Ruhe am heimischen PC nachbearbeitet werden.
Wer sich noch nie bei
Google angemeldet hat,
findet den Link am
einfachsten durch …
googeln!
Google ist so ein
Markenzeichen geworden,
dass man fast vergessen
hat, dass man auch mit
anderen Suchmaschinen
im Internet recherchieren
kann. Der Link lautet:
https://accounts.google.com/login?hl=de oder
https://accounts.google.com/login/signinchooser?hl=de, wenn man über mehrere GAs verfügt.

Smartphone-Google.odt

07.06.2022

2 von 8

Nach der Anmeldung landet man auf einer Übersichtsseite. Google macht hier verschiedene Vorschläge,
wie der GA am besten eingerichtet wird. Man muss abwägen: nicht alles, was Google empfiehlt, ist auch
wirklich notwendig.
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Persönliche Daten, Teil 1:
•
Ein "Foto" ist freiwillig.
•
Bei "Name" sollte iA der echte Name angegeben werden; nur in Ausnahmefällen ist ein Pseudonym
sinnvoller.
•
Bei "Geburtstag" und "Geschlecht" kann man schummeln, aber was bringt das?
Dagegen muss man schummeln, wenn man unter einem Pseudonym arbeiten will, weil sonst
Rückschlüsse auf die "echte" Person möglich wären.
•
Bei "E-Mail" ist es extrem wichtig, 2 verschiedene eMail-Adressen anzugeben, die vom GA und eine
andere. Die Zweit-eMail muss einem nicht selber gehören, es kann auch eine Vertrauensperson
sein. Falls das Handy verloren geht oder das Passwort vergessen wird, braucht man die ZweiteMail, um das Handy wieder in Betrieb nehmen zu können.
•
Bei "Telefon" muss die Rufnummer des Handys angegeben werden. Achtung: wer viel reist und
dabei die SIM-Karte tauscht, ist uU unter der angegebenen Nummer nicht erreichbar!
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Persönliche Daten, Teil 2:
•
"Meine Profile" ist nur interessant für jemanden, der aktiv bei Google mitarbeitet, indem er zB
Bewertungen bei GoogleMaps abgibt.
•
Auf der Seite "Über mich" gibt man an, welche Informationen für alle Google-Nutzer sichtbar sein
sollen.
•
Ob ein "Passwort" regelmäßig geändert werden soll, darüber gehen die Meinungen auseinander.
Es muss geändert werden, wenn der Verdacht besteht, dass das Passwort in fremde Hände
gekommen sein könnte.
•
An "Allgemeinen Einstellungen" muss normalerweise nichts geändert werden.
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Daten und Datenschutz:
•

Hier wird festgelegt, welche
Daten Google überhaupt
speichern soll und wie lange sie
aufgehoben werden dürfen.
Wie überall in der
Datenverarbeitung, so muss
man auch hier abwägen
zwischen Bequemlichkeit und
Sicherheit:
gleichzeitig bequem und sicher
geht nicht!
Wer gerne daran erinnert wird,
an welchen Orten er schon
gewesen ist, muss den
Standortverlauf speichern.
Und umgekehrt: wer nicht
möchte, dass der Standortverlauf
gespeichert wird, kann keine
Erinnerungen bekommen.

•

Analoges gilt für Werbung,
Suchergebnisse und
Gesundheitsdaten:
Wer der Datenspeicherung
zustimmt, bekommt
passgenaue Informationen.
Und umgekehrt: wer möglichst
wenig über sein Privatleben
preigeben möchte, muss zB
Werbung akzeptieren, die
möglicherweise überhaupt
nicht zu den persönlichen
Verhältnissen passt.

•

Außerdem wird hier festgelegt,
welche Google-Dienste die
gespeicherten Daten nutzen
dürfen, welchen Drittanbietern
Zugriff gewährt wurde und was
im Todesfall mit dem GA
passieren soll.
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Sicherheit: hier geht es nochmal detailliert um Anmeldungen, Geräte, Apps und Webseiten.
Meist muss nichts mehr eingestellt werden, die wesentlichen Angaben wurden schon vorher gemacht.
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Kontakte und Teilen: interessant für alle, die viel mailen, chatten oder Gruppenarbeit betreiben.

Zahlungen und Abos: interessant für alle, die das Handy zum Bezahlen benutzen.
Wichtiger ist aber der Punkt "Speicherplatz im Konto": jedem Besitzer eines GA schenkt Google 15 GB in der
Cloud. Dieser Platz wird belegt durch Apps wie GMail, GoogleDrive und GoogleFotos. Wer viel mit dem
Handy fotografiert und die Bilder automatisch mit der Cloud synchronisiert, sollte gelegentlich den durch
GoogleFotos belegten Speicherplatz überprüfen.
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Der Zugang zum GA auf dem PC ist aber nicht nur dazu da, um die
Einstellungen des Kontos detailliert festzulegen. Über das 9PunkteSymbol in der rechten oberen Ecke ist auch der Zugriff auf sämtliche
Google-Anwendungen möglich. Es ist äußerst lohnend, sich etwas
genauer damit zu beschäftigen: warum zB "Word" oder "Excel"
kaufen, wenn "Docs" oder "Tabellen" auch kostenlos zu haben sind?
Für Handy-Nutzer am wichtigsten ist die Möglichkeit, "Kontakte" und
"Kalender" übersichtlich am PC zu pflegen, statt sich mit einer
kleinen Bildschirmtastatur am Handy zu quälen. Wenn das Handy
mit der Cloud synchronisiert wird, wovon man unbedingt Gebrauch
machen sollte, ist jeder Kontakt oder Termin, den man am PC ändert
oder neu eingibt, sofort auch auf dem Handy verfügbar!
Diese Synchronisation zwischen Handy und Cloud kann man gar
nicht hoch genug schätzen. Das ist eine vollautomatische
Datensicherung! Geht das alte Handy verloren oder kaputt, sind die
Daten in der Cloud noch vorhanden und können sofort auf ein neues
Handy überspielt werden.
Noch 2 Tipps speziell zu "Kontakte":
1. Es ist empfehlenswert, die Kontakte genauso zu sortieren
wie das gute alte Telefonbuch, also in der Art "Nachname,
Vorname".
- Ist zu jedem Kontakt eine Telefonnummer vorhanden, wird
das Anrufen einfacher.
- Ist zu jedem Kontakt eine Mailadresse vorhanden, wird das
Mailen einfacher.
- Ist zu jedem Kontakt eine Anschrift vorhanden, kann man
GoogleMaps als Navi verwenden.
Das Handy ist eine Kommunikations-Zentrale, die umso
besser funktioniert, je sorgfältiger die Kontakte gepflegt
werden.
2. Manche Smartphone-Hersteller geben sich nicht mit dem
zufrieden, was Google in Android standardmäßig bereitstellt.
Samsung zB hat ein eigenes Adressbuch entwickelt, das
ebenfalls "Kontakte" heißt und nur eine andere Farbe des
Icons hat.
Es ist empfehlenswert, Kontakte ausschließlich in der
Original-Google-Kontakte-App zu speichern, nicht in der
Samsung-App und erst recht nicht auf der SIM-Karte.
Wer das nicht beachtet, hat nach einiger Zeit mit einem
ziemlichen Durcheinander zu kämpfen. Manche Kontakte
scheinen mehrfach vorhanden zu sein (weil an
verschiedenen Stellen gespeichert), manche scheinen zu
fehlen (weil man nur an einer Stelle nachsieht), manche sind
auf dem PC nicht vorhanden (weil nur die Google.Kontakte
synchronisiert werden).

Smartphone-Google.odt

07.06.2022

