
Kapitel

Ihren Mac sicher in 
Betrieb nehmen 

1

Ein Computer  ist so etwas wie ein 
Auto, wie eine Waschmaschine 
oder wie ein Fernseher. Er ist ein Ge-
rät, dessen Nutzung Sie zunächst erler-
nen müssen – anschließend profi tieren Sie nur 
noch von allen seinen Vorteilen.

Denken Sie vielleicht, dass die Computernut-
zung nur etwas für junge Leute ist? Sie haben 
die Befürchtung, dass der Computer Ihre kost-
bare Lebenszeit auff ressen wird? Oder Sie schre-
cken einfach vor den vielen technischen Begrif-
fen zurück? Diese Ausreden zählen längst nicht 
mehr, denn ich kenne viele Menschen, die sich 
noch im hohen und höchsten Alter mit der Com-
puternutzung vertraut gemacht haben – und sie 
sind alle glücklich und stolz, dass sie diesen Weg 
gegangen sind.

oder wie ein Fernseher. Er ist ein Ge-
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Kapitel 1

Warum einen Mac verwenden?

Gestatten Sie mir zunächst, dass ich mich Ihnen kurz vorstelle. Mein Name ist 
Philip Kiefer, ich wurde 1973 in Friedrichshafen am Bodensee geboren und 
bin nun schon seit Ende 2001 freiberuflich als Autor tätig. Über Computer 
habe ich bereits viele Bücher geschrieben – auch für ältere Menschen. Zusam-
men mit Herrn Peters nehme ich Sie in diesem Buch bei der Hand und zeige 
Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie einen Computer – speziell einen Mac (sprich: 
[mäck]) – verwenden, um endlich auch ins Internet gehen zu können, um Ihre 
Briefe und Einladungen zu schreiben, Ihre Familienbilder zu archivieren und 
zu bearbeiten, und noch für viele Zweck mehr.

Die Figur des Herrn Peters steht stellvertretend für Computernutzer wie Sie. 
Herr Peters hat im Alter von 61 Jahren damit begonnen, den Umgang mit 
Computern zu erlernen. Mittlerweile ist er darin bereits versiert, und er gibt 
seine besonderen Erfahrungen gerne an Sie weiter.

Der Mac ist ein Computer, der für Senioren perfekt geeignet ist. Entschuldigen 
Sie bitte, wenn ich Sie in diesem Buch als »Senior« betitele. Menschen, die mit 
55, 60 oder 70 noch voll im Leben stehen und mit dem Wohnmobil oder dem 
Segelschiff um die Welt reisen, oder mit 80, 90 noch in den Dolomiten zum 
Wandern gehen, mögen das als Beleidigung empfinden. Aber es ist mir doch 
wichtig, eine Abgrenzung zu den jüngeren Menschen, den Nicht-Senioren, zu 
schaffen, die an die Computernutzung in der Regel ganz anders herangehen 
und bei der Nutzung eines Computers auch ganz andere Bedürfnisse haben. 
Dieses Buch wendet sich speziell an Sie, den älteren Menschen, den Senior!

Warum also ist der Mac für Senioren perfekt geeignet? Nun, dafür gibt es eine 
Vielzahl von Gründen. Besonders wichtig für Sie als Einsteiger: Der Mac bie-
tet im Vergleich mit anderen Computern deutlich mehr Sicherheit sowie auch 
eine einfachere, intuitivere Bedienung. Ganz davon abgesehen, besticht ein 
Mac auch durch ein äußerst ansprechendes Design. Und er ist mit fast allem 
bereits ausgestattet, das Sie für die tägliche Computernutzung benötigen.

Was ist denn ein Mac überhaupt?
Ihnen ist Apple (sprich: [äppel]) sicher ein Begriff. Apple ist ein großer Com-
puterhersteller mit Sitz in den USA. Sein Logo ist ein angebissener Apfel. 
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Ihren Mac sicher in Betrieb nehmen

Das Unternehmen wurde 1976 als Garagenfirma von drei jungen Leuten 
 gegründet: Steve Jobs, Steve Wozniak und Ron Wayne. 1984 stellte Apple einen 
Computer namens Macintosh her, benannt nach einer Apfelsorte – er wird 
heute nur noch Mac genannt und hat sich über die Jahrzehnte natürlich sehr 
stark weiterentwickelt. Der Computer selbst ist eine deutsche Erfindung. Die 
von Konrad Zuse 1941 entwickelte Z3 gilt als erster funktionstüchtiger Com-
puter der Welt.

Heute sind Computer nicht mehr aus dem modernen Leben wegzudenken. 
In praktisch jedem Unternehmen und in fast jedem Haushalt findet man 
mindestens einen PC, einen Personal Computer (sprich: [pörsenell kompju-
ter]). Dazu gehört auch der Mac. Häufig findet man aber auch PCs, auf denen 
das Betriebssystem Windows (sprich: [windous]; »windows« ist das englische 
Wort für Fenster) läuft und deshalb so heißt, weil die verschiedenen Inhalte 
auf dem Bildschirm in einzelnen »Fenstern« angezeigt werden – so wie es 
auch auf einem Mac der Fall ist. Ein Windows-PC ist aber nicht ganz so kom-
fortabel in der Bedienung wie ein Mac; Windows-Computer gelten außerdem 
als anfälliger für Sicherheitsprobleme. Bleiben Sie als Einsteiger beim Mac!

Das Betriebssystem auf einem Mac (hier: macOS Sierra) bietet eine ansprechende und 
übersichtliche Bedienoberfläche.
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