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Wichtige Einstellungen zum Google-Konto 
 

Über das Zahnrad <Einstellungen> 
gelangen Sie zu den Einstellungen für das 
Tablett-PC. Unter dem Hauptmenü-Punkt 
<Konten> erreichen Sie nebenstehende 
Darstellung. 

Im Unterpunkt <Google> können Sie sehr 
viele persönliche Einstellungen verwalten 
und verhindern, dass Google zu viel 
Persönliches über Sie erfährt. 

Durch Anklicken der Google-E-Mail-
Adresse können Sie festlegen, welche 
Daten mit der Cloud synchronisiert 
werden sollen.  

Vorteil: Sollten Daten auf Ihrem Tablett 
verloren gehen oder das Tablett selbst 
abhanden kommen, dann können Sie die 
Daten auf Ihrem nächsten Handy/Tablett 
wieder herunterladen oder mit weiteren, 
eigenen Geräten synchronisieren. 

Nachteil: Diese Daten werden auf einen 
Server von Google geladen und dort 
analysiert, um Ihnen gezielt passende 
Werbung zukommen zu lassen. 
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Das Passwort für Ihr Google-Konto 
kann hier neu festgelegt werden. 

Geht nur mit Geräten mit SIM-Karte 

 
Geht nur mit Geräten mit SIM-Karte 

 

 
Sollten Sie das Google-Passwort vergessen, 
erhalten Sie auf die hier eingetragene 
Telefonnummer einen Freischaltcode. Sie müssen 
unter dieser Nr. erreichbar sein. 

Sollten Sie das Google-Passwort vergessen, 
erhalten Sie auf die hier eingetragene, weitere 
E-Mailadresse einen Freischaltcode. Sie müssen 
Zugriff auf diese E-Mail-Adresse haben. 
 
Z.B. wenn Sie sich an neuen PC oder 
Handy anmelden. 
Rückschau, mit welchen Geräte Sie 
auf Ihr Google-Konto zugegriffen 
haben. 

 

 
Wenn Sie Passwörter für 
Internetseiten im Chromebrowser 
speichern (nicht empfohlen), 
erhalten Sie hier eine Übersicht. 
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Ihr echter Name, der überall verwendet wird 
 
Sie können hier ein Foto von sich hinterlegen. 
Geht gleich mit der eingebauten Kamera. 
Die E-Mail-Adresse vom Konto und eine zweite 
E-Mail-Adresse für notwendige Freischaltungen. 
 
Sollten Sie das Google-Passwort vergessen, erhalten Sie auf die hier 
eingetragene Telefonnummer einen Freischaltcode. Sie müssen 
unter dieser Nr. erreichbar sein. 

 

 
Wer kann was über Sie in Google+ sehen. 
 
Werbung, die andere empfehlen 
„nervende“ Nutzer kann man blockieren 
 
Andere können sehen, wo ich grade bin 
 
 
 
 
 
Hier sollten Sie möglichst viele Punkte ausschalten, siehe nächste 
Seite. 

Hier können Sie kontrollieren, was alles aufgezeichnet wurde und 
dies gegebenenfalls löschen. 

Wenn der Standortverlauf aktiv ist, sehen Sie, wo Sie überall waren. 
Bei Bus- oder Schiffsreise nützlich? 

 

 

 
Google lebt von Werbung. Hier könnten Sie zustimmen, dass 
Google über Sie lernt, was Sie interessiert und diese Info an 
Werbepartner weiter gibt. Dann erhalten Sie nur Werbung, die Sie 
wirklich interessieren könnte. 

 
Hier können Sie alles herunterladen, was Google über Sie 
gespeichert hat.  

Quasi ein Testament für Ihre Daten bei Google. 
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Web- und App-Aktivitäten 
Alle Seiten, die Sie im Web aufrufen. Alle Apps die Sie nutzen werden unter dem ersten Punkt 
aufgezeichnet. 

Geräteinformationen 
Kalender, Kontakte, Apps und andere Gerätedaten werden aufgezeichnet 

Sprach- und Audioaktivitäten 
Alles, was Google hört, wird aufgezeichnet, um Sie besser zu verstehen 

YouTube-Suchverlauf 
Welche Filme Sie gesucht haben, auch wenn Sie sie nicht angeschaut haben. 

YouTube-Wiedergabeverlauf 
Welche Filme Sie auf YouTube angeschaut haben. Kann nützlich sein, um einen Film wieder zu 
finden. 

Google-Standortverlauf 
Alle Ortsbewegungen werden aufgezeichnet. Wenn Sie an einem Ort länger bleiben, vermutet 
Google, dass Sie in den Restaurant/Museum/Geschäft drin waren. Sie können dies bestätigen oder 
löschen.  Das würde ich bei einer Bus- oder Schiffsreise einschalten, damit ich später nachsehen 
kann, wo ich überall war. Wenn jemand gesundheitliche Probleme hat, wäre die Freigabe des 
Standortes (weiter oben) evtl. auch nützlich, weil die Vertrauensperson feststellen kann, wo man sich 
gerade befindet.  
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       übrigens

 

Geotagging 

Sie können in der Kamera rechts unten das Zahnrad berühren und dann Geotagging einschalten. 
Dann wird die weltweite Position im Bild aufgezeichnet.  

Wenn Sie das Bild am PC z.B. mit Irfanview öffnen und auf <Bild> <Information> <Exif> gehen, dann 
gibt es die Schaltfläche <Show in Google Maps>, dann  

sehen Sie in der Karte, wo das Bild aufgenommen 
wurde. Bei Rundreisen kann das nützlich sein. 


