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P
… wie Pfad – da geht’s lang! Pfade im Betriebssystem Ihres 

Computers sorgen wie im echten Leben dafür, dass Sie sich nicht 
in unwegsamem Gelände verirren.

Packen

Darunter versteht man das Komprimie-
ren (Zippen) von Dateien, um diese mit 
verringerter Dateigröße z. B. per E-Mail 
verschicken zu können.

 ? siehe Entpacken (Unzip), ZIP/Zippen

Pages
 > »Seiten«

Apples Textverarbeitungsprogramm. Mit
Pages erstellen Sie ansprechende Briefe
oder Broschüren.

 ? siehe Textverarbeitung

Paketverwaltung

 ? siehe APT

Panel
 > »Platte«

Ein grafisches Element auf einer
Betriebssystemoberfläche, auf dem
verschiedene Funktionen zusammenge-
fasst werden. Bekanntestes Panel unter
Windows ist die Systemsteuerung.

 ? siehe Systemsteuerung

Panorama

Eine besondere Funktion bei Digitalka-
meras oder Smartphones, die es gestat-
tet, eine weitreichende Landschaft in 
großer Breite abzulichten. Dabei werden 
mehrere Aufnahmen nebeneinander 
angefertigt und von der Kamera- bzw. 
Smartphone- Software aneinanderge-
hängt.
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Papierkorb

Bevor eine Datei endgültig gelöscht 
wird, landet sie bei den meisten Be-
triebssystemen in einem virtuellen 
Papierkorb. Er findet sich als Icon auf 
der Arbeitsoberfläche Ihres Computers, 
aber auch im Dateimanager (in Windows 
im Explorer). Sollten Sie es sich anders 
überlegen, dann kann die entsprechende 
Datei immer noch aus dem Papierkorb 
wiederhergestellt werden. Dazu öffnen 
Sie den Papierkorb durch doppeltes 
Anklicken und ziehen die zuvor dort 
abgelegte Datei wieder an die gewünsch-
te Stelle.

 ? siehe Icon
 ? siehe Übersicht »Arbeitsoberfläche: Windows, 

Mac und Linux im Vergleich« ab Seite 27

Parallele Schnittstelle
 > engl. Parallel Port

Eine mittlerweile veraltete Schnittstelle,
an die man früher zumeist Drucker an-

geschlossen hat. Heute ist die parallele 
Schnittstelle nahezu vollständig durch 
den USB-Anschluss verdrängt worden. 
Bei einer parallelen Schnittstelle gehen 
Daten bei einer Übertragung durch meh-
rere Kanäle, vergleichbar mit Menschen, 
die in ein Stadion strömen, das mehrere 
Eingänge besitzt.

 ? siehe Übersicht »Ports: Die wichtigsten Anschlüs-
se am PC« auf Seite 259

Parallel Port

 ? siehe Parallele Schnittstelle
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Parallels Desktop

Eine sogenannte virtuelle Umgebung, 
mit deren Hilfe eine parallele Ar-
beitsoberfläche (Desktop) innerhalb 
eines Fensters auf einem Betriebssystem 
genutzt werden kann, also z. B. Windows 
1 auf einem Mac. Für diesen speziellen 
Fall benötigt man ein Programm namens 
VMware Fusion.

 ? siehe Arbeitsoberfläche (Desktop), Virtualisierung

Parship
 > von engl. Partnership = Partnerschaft abgeleitetes 

Kunstwort

Eine der unzähligen Partnervermittlun-
gen im Internet, die auch Singlebörsen 
(»Single« = Alleinstehende) genannt 
werden.

Partition

Der Teilbereich einer Festplatte. Die Par-
titionen werden bei der Installation ei-
nes Betriebssystems festgelegt. Entgegen 

dem früher üblichen Vorgehen, persönli-
che Daten (Texte, Bilder, Musik oder Vi-
deos) auf einer gesonderten Partition zu 
speichern, verwendet man heute meist 
eine einzige Partition für die komplette 
Festplatte. Sicherungen nimmt man 
dann auf externen Festplatten vor. Im 
Explorer können Sie die verschiedenen 
Partitionen (auch Laufwerke genannt) 
anhand der Buchstaben, z. B. C: für das 
Hauptfestplattenlaufwerk Ihres Compu-
ters, erkennen.

 ? siehe C:, Festplatte, Laufwerk (Drive)

Password
 > Passwort, synonym mit Kennwort

 ? siehe Kennwort

Passwortmanager

Wer sich Passwörter (Kennwörter) 
schlecht merken kann, der verwendet 
einen Passwortmanager. In einem sol-
chen Programm können Sie Ihre ganzen 

a
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Passwörter abspeichern und müssen sich 
dann nur ein zentrales Passwort merken. 
Beispiele für derartige Programme sind 
mSecure, Passwort Safe oder 1Password.

Paste

 ? siehe Einfügen

Patch
 > Flicken

Eine Fehlerkorrektur an einer App, ei-
nem Programm oder einem Betriebssys-
tem, welche vom Hersteller der Software 
zur Verfügung gestellt wird.

 ? siehe Patchday

Patchday

Ein bestimmter Tag, an dem ein be-
stimmter Hersteller eine größere Anzahl 
von Softwarekorrekturen (Patches) 
meist automatisch unters Volk bringt. 
Microsoft ist bekannt dafür, mindestens 
einmal pro Monat einen Patchday durch-
zuführen.

 ? siehe Patch

Pause-Taste

Mittlerweile von der Funktion her 
veraltet, findet man die Pause-Taste 
dennoch weiterhin auf vielen Computer-
tastaturen. Früher ließ sich mithilfe der 
Pause-Taste der Start des Betriebssys-
tems unterbrechen.

 ? siehe Unterbrechen-Taste
 ? siehe Übersicht »Tastatur: auf dem PC und Smart-

phone« auf Seite 329

PayPal

Ein Bezahldienst im Internet, der 
mittlerweile von seinem Mutterkonzern 

E-Bay abgespaltet wurde. Wenn Sie bei 
PayPal Ihre Konto- bzw. Kreditkarten-
daten hinterlegen, können Sie später 
in Online-Shops nur auf Basis Ihrer 
PayPal-Anmeldedaten bezahlen. Das 
ist nicht ganz ungefährlich: Zahlreiche 
sogenannte Phishing-Mails sind darauf 
ausgelegt, Ihre PayPal-Zugangsdaten zu 
erbeuten und dann mit deren Hilfe Ihr 
(Kreditkarten-)Konto abzuräumen.

 ? siehe Online-Shop/Online-Shopping, Phishing

Pay-TV
 > Bezahlfernsehen

Hat nichts mit den gesetzlich vorge-
schriebenen Rundfunkbeiträgen zu 
tun. Sobald Sie für den Empfang von 
Programminhalten der privaten Sender 
oder auch für andere Dienste, wie den 
Anschluss ans Kabelfernsehen, Beiträge 
leisten, ist von Pay-TV die Rede.

PC
 > Personal Computer

Der Urvater des Computers für die eige-
nen vier Wände und auch heute noch ein 
Synonym für den klassischen Desk-
top-Computer. Während der Vorsitzende 
der Weltfirma IBM im Jahr 1943 noch 
verkündete, es gäbe einen Weltmarkt 
für vielleicht fünf Computer, kann man 
sich heute den eigenen Computer nicht 
mehr aus dem Haushalt wegdenken. 
Seinen Siegeszug begann der PC in den 
1970er-Jahren. 

 ? siehe Desktop-Computer
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PCI-Card

Eine Steckkarte zur Erweiterung der 
Funktionen eines Computers, die auf das 
Mainboard gesteckt wird.

 ? siehe Hauptplatine (Mainboard)

PDF
 > Portable Document Format 
 > »Transportierbares Dokumenten-Format«

Ein spezielles Dateiformat, welches es 
gestattet, Dokumente mit beliebigem 
grafischen Layout über unterschiedliche 
Betriebssysteme hinweg auszutauschen. 
Derartige Dokumente sehen überall 
gleich (gut) aus. Alles, was Sie dazu be-
nötigen, ist ein Programm, welches die 
PDF-Dateien darstellen kann. Ein solches 
ist mittlerweile in jedem Betriebssystem 
enthalten. Wenn Sie alle Möglichkeiten 
ausschöpfen möchten, dann empfiehlt 
sich der Einsatz des Adobe (Acrobat) 
Readers. Während mittlerweile jedes 
Dokument mit einem Office-Programm 
in das PDF-Format exportiert, also 
übertragen werden kann, lassen sich 
PDF-Dokumente nur mithilfe spezieller 
Programme auch bearbeiten und die 
Inhalte somit verändern. Eines davon ist 
das genannte Programm von Adobe.

Pentium

 ? siehe Intel Pentium Prozessor

Peripherie

All das, was man an einen Computer an-
schließen kann, nennt man Peripherie. 
Dazu gehören Drucker, Scanner, aber 
auch Monitor und Internetrouter.

 ? siehe Scanner, Router

Personalisierung

Sie möchten nicht die 08/15-Oberflä-
che des Herstellers auf dem PC, Tablet 
oder Smartphone vor Augen haben? 
Dann richten Sie diese doch nach Ihren 
persönlichen Vorlieben ein. Verwenden 
Sie ein persönliches Hintergrundbild 
oder auch andere Farben für die Menüs. 
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Das können Sie unter Windows in den 
Einstellungen unter dem Punkt Perso-
nalisierung ändern. Für Smartphones 
gibt es mittlerweile Themendesigns, die 
Sie aus den entsprechenden App Stores 
herunterladen können.

 ? siehe App Store, Einstellungen (Settings)

Personenerkennung

Mittlerweile gehört es in Bildbearbei-
tungsprogrammen zum Standard: das 
Erkennen von Personen in Bildern. Die 
Bildbearbeitungssoftware scannt dabei 
Ihre Fotosammlung und schlägt Ihnen 
dann Gesichter vor, die Sie benennen 
können. Dadurch fällt es Ihnen später 
leichter, bestimmte Personen in Ihrer 
Bildsammlung ausfindig zu machen. 
Die Personenerkennung in Lightroom 

funktioniert sogar mit »verkleideten« 
Gesichtern.

 ? siehe Photoshop Lightroom

Pfad

Der Pfad beschreibt, an welcher Stelle im 
Dateisystem sich eine bestimmte Datei 
oder ein Ordner befindet. So führt Sie 
beispielsweise die Eingabe des Pfades 
»C:\Users\<Benutzername>\Pictures«  
in der Eingabeaufforderung 1 (siehe  
die Abbildung auf der folgenden Seite) 
oder gleich in der Navigationsleiste 
des Explorers 2 in Ihr persönliches 
Bilder-Verzeichnis unter Windows 10 
(für <Benutzername> geben Sie dann, 
ohne eckige Klammern, Ihren persön-
lichen Namen an). Das Zeichen \ (der 
sogenannte Backslash) trennt hierbei 
die Unterverzeichnisse voneinander. 
Diesen Pfad können Sie in Windows 10 
auch einfach dadurch aufrufen, dass 
Sie zunächst Dieser PC und dann Bilder 
anklicken. Auch die Adresse einer Inter-
netseite wird als Pfad bezeichnet.

 ? siehe Backslash, Eingabeaufforderung, Navigati-
onsbereich/-leiste, Verzeichnis
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 Pfad

Pfeil-Tasten
 > engl. Cursor-Tasten

Mithilfe der Pfeil-Tasten auf Ihrer Tasta-
tur bewegen Sie die Einfügemarke (den 
Cursor) durch einen Text. Die Bewe-
gungsrichtung ergibt sich aus derjenigen 
Richtung, die auf der entsprechenden 
Pfeil-Taste aufgedruckt ist.

 ? siehe Einfügemarke (Cursor)

Phablet

Ein Kunstwort aus Phone (Telefon, 
kurz für Smartphone) und Tablet: Das 
Phablet ist die überdimensionierte Ver-
sion eines Smartphones und von seiner 
Größe her schon fast mit einem Tablet 
zu vergleichen. Typische Vertreter dieser 
Kategorie sind das Samsung Galaxy Note 
sowie das Apple iPhone 7 Plus. Phab-
lets lassen sich meist auch mit einem 
induktiven Stift bedienen, sodass man 
das Gefühl hat, man würde auf Papier 
schreiben.

 ? siehe Smartphone, Tablet/Tablet-PC

b

a
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Phishing
 > Kurzform für Password Phishing
 > das betrügerische Entlocken sensibler Daten

Haben Sie auch schon einmal eine 
E-Mail erhalten, in der Sie darüber 
benachrichtigt wurden, dass von Ihrem 
Konto aus merkwürdige Überweisungen 
getätigt wurden? Wenn Sie jetzt auf den 
Link in der Mail klicken und anschlie-
ßend Ihre Kontodaten (also z. B. PIN und 
TAN) eingeben, sitzen Sie in der Falle: 
Dann haben Internetgangster vollen 
Zugriff auf Ihr Konto. Dieses Verfahren 
nennt man Phishing.

 ? siehe Kennwort (Password), Online-Banking

Photoshop

 ? siehe Adobe Photoshop

Photoshop Elements

Die »Sparvariante« von Adobe Pho-
toshop: Mit Elements dürften die 
meisten Benutzer gut bedient sein. 
Allerdings fehlen hier einige Funktionen, 
die gerade Profis schätzen.

 ? siehe Adobe Photoshop

Photoshop Lightroom
 > Lightroom = »Dunkelkammer«

Ein Programm von Adobe zum Verwal-
ten und Bearbeiten von Digitalbildern. 
Insbesondere die Entwicklung soge-
nannter RAW-Bilder ist die Domäne von 
Lightroom.

 ? siehe Bildbearbeitung, RAW

PHP
 > PHP Hypertext Preprocessor 
 > PHP Hypertext-Vorbearbeitung

Eine Programmier-Skriptsprache, die 
insbesondere bei modernen Webseiten 
bzw. Homepages eingesetzt wird.

 ? siehe Homepage, Skriptsprache

Physisches Laufwerk

Im Gegensatz zu einer Partition oder 
einer Netzwerkfreigabe, die unter 
Windows auch einen eigenen Laufwerks-
buchstaben (z. B. D:) erhalten kann, ist 
ein physisches Laufwerk real vorhanden. 
Dabei kann es sich z. B. um ein CD-/
DVD-Laufwerk handeln. Die Abbildung 
eines solchen Laufwerks finden Sie unter 
dem Stichworteintrag zu »Audio-CD«.

 ? siehe Audio-CD, D:, Partition

Picasa

Ein Bildbearbeitungs- und Verwal-
tungsprogramm von Google (siehe die 
Abbildung auf der folgenden Seite). Sie 
können Picasa für einfache Bildbearbei-
tungsaktionen einsetzen. Eine aktuelle 
Version von Picasa finden Sie im Internet 
unter http://picasa.google.de. Picasa ist 
mittlerweile etwas in den Hintergrund 
gedrängt worden, da sämtliche Aktionen 
des Programms auch per Google Fotos 
(photos.google.com) direkt im Internet-
browser vorgenommen werden können.

 ? siehe Bildbearbeitung
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 Picasa

PIN
 > Personal Identification Number 
 > Persönliche Identifikationsnummer

Eine Zahl, die Sie immer dann eingeben 
müssen, wenn Sie Ihre Identität bestäti-
gen sollen. Das kann z. B. nach dem Start 
Ihres Handys (Smartphones) sein, aber 
auch zum Anmelden bei Ihrem On-
line-Bankkonto bzw. am Geldautomaten.

 ? siehe Online-Banking, Sperrbildschirm

Pinch to Zoom
 > Per Zwei-Finger-Zoom auf- und zuziehen

Das Vergrößern bzw. Verkleinern eines 
Fotos per Fingergeste auf dem Bild-
schirm eines Smartphones. Dabei legen 
Sie zwei Finger auf das Display und zie-
hen diese auseinander bzw. zusammen.

 ? siehe Zoom/Zoomen

 ? siehe Übersicht »Fingerbedienung/-eingabe: Die 
wichtigsten Gesten am Smartphone und Tablet« 
auf Seite 129

Pinterest

Ein soziales Netzwerk, bei dem Benutzer 
Bilder ähnlich wie auf einer Pinnwand 
anordnen, veröffentlichen und so mit 
anderen Benutzern teilen können.

 ? siehe Soziale Netzwerke (Social Networks), Teilen 
(Share)

Pipe
 > Umgangssprachliche Bezeichnung für den senk-

rechten Strich |

 ? siehe | (Pipe) auf Seite 409

Pixel
 > Geläufigere Bezeichnung für Bildpunkt

Das Kunstwort setzt sich aus den beiden 
englischen Begriffen Picture (Bild) und 
Element zusammen und beschreibt 
einen einzelnen Punkt eines digitalen 
Bildes bzw. Fotos. Nehmen Sie doch 
einfach einmal Ihre Lieblingsbildbear-
beitung, öffnen Sie ein Bild Ihrer Wahl, 
und vergrößern Sie dieses mehrfach 
– Sie werden dann die einzelnen Pixel 
erkennen, die das Bild ausmachen. Je-
dem Bildpunkt ist eine Information über 
dessen Farbe zugeordnet. Sind die Pixel 
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bei einer bestimmten Bildgröße unbe-
absichtigt sichtbar, so spricht man auch 
von »verpixelt«.

Pixelmator

Erstklassiges Bildbearbeitungsprogramm 
für den Mac. Pixelmator ist eine echte 
Alternative zur berühmten Bildbearbei-
tung Adobe Photoshop.

 ? siehe Adobe Photoshop, Mac

Plasma-Bildschirm

Stellen Sie sich vor, Ihr Monitor ist 
aus lauter winzigen Leuchtstoffröhren 
zusammengesetzt – das ist in etwa das 
Prinzip eines Plasma-Bildschirms. Diese 
Spezies sieht man in den Elektronik-
märkten so gut wie gar nicht mehr. Die 
Technik war sehr empfindlich, z. B. durf-
te man die Monitore nicht liegend trans-
portieren, außerdem verbrauchten sie 

sehr viel Energie. Heute werden nahezu 
ausschließlich sparsame LCD-Monitore 
verkauft, die Zukunft liegt bei sogenann-
ten AMOLED-Displays.

 ? siehe AMOLED, LCD

Platine

Ein Bauteil im PC, auf dem bestimmte 
Funktionsgruppen (Speicher, Prozessor) 
aufgesteckt sind.

 ? siehe Hauptplatine (Mainboard)

Plattform

Ein anderer Ausdruck für Betriebs-
system.

 ? siehe Betriebssystem

Play
 > Spiel/Spielen

Zum einen der Sammelbegriff von Goog-
le für einen virtuellen Laden (Store), der 
Bücher, Spiele, Zeitschriften, Spielfilme 
und Musik beinhaltet. Zum anderen die 
englische Bezeichnung einer Schalt-
fläche, mit der man z. B. das Abspielen 
eines Videos im Internet starten kann. 

 ? siehe App Store, Google Play Store
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Player
 > Spieler

Teilnehmer an einem Computerspiel 
werden Player genannt.

Playlist
 > Wiedergabeliste

PlayStation
 > Gebräuchliche Abkürzung: PS

Eine überaus beliebte Spielekonsole 
(in Europa 70 % Marktanteil) aus dem 
Hause Sony, die mittlerweile die vierte 
Version (PS4) erreicht hat. Mit der Play-
Station lassen sich grafisch äußerst an-
spruchsvolle Videospiele spielen, die fast 
den Eindruck erwecken, es handle sich 
um reale Filmsequenzen. Mittlerweile 
erfreut sich die PlayStation auch bei der 
älteren Generation großer Beliebtheit: 
Damit gelangen die aktuellen Spiele auf 
das Fernsehgerät ins Wohnzimmer. Die 
PlayStation verfügt über eine WLAN- 
Anbindung ans Internet und besitzt ein 
Blu-ray-Laufwerk.

 ? siehe Blu-ray (Disc), WLAN

Play Store

 ? siehe Google Play Store

Plug and Play
 > Einstöpseln und Spielen

Ein Schlüsselbegriff, der seit dem 
Erscheinen von Windows 95 in aller 
Munde ist. Wenn man neue Hardware 
für den Computer kauft, dann sollte es 
prinzipiell genügen, diese einfach an den 
PC zu stecken, und schon läuft das be-
treffende Gerät. Die Realität sieht meist 
anders aus: Vor dem Einstecken müssen 
zumindest noch Treiber installiert wer-
den. Windows 10 übernimmt das aber in 
aller Regel automatisch für Sie.

 ? siehe Treiber (Driver)

Plug-in
 > Erweiterung

Eine Erweiterung im Bereich der Soft-
ware. So lassen sich beispielsweise die 
meisten Internetbrowser über Plug-ins 
so erweitern, dass damit z. B. Medien 
jeglicher Art (Musik und Videos) wieder-
gegeben werden können.

PNG
 > Portable Network Graphics
 > »Transportierbare Netzwerk-Grafik«

Ein Grafikformat, das sich insbesondere 
zur Weitergabe von Bildern aller Art 
eignet. Das besondere Kennzeichen 
der PNG-Dateien ist deren verlustfreie 
Kompression: Die Bilder lassen sich so 
(im Gegensatz zu JPEG-Dateien) ohne 
Informationsverlust auf einen Bruchteil 
ihrer Datengröße bringen.

 ? siehe Bilddateiformate, Komprimieren
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Podcast

Kunstwort, das sich aus den Begriffen 
iPod (ein Musikabspielgerät von Apple) 
und Broadcast (Rundfunk) zusammen-
setzt: Mit diesem speziellen Medien-
format bringen Sie z. B. Nachrichten in 
Form einer Ton- oder Videodatei auf Ihr 
Smartphone. Für Android-Smart phones  
hat sich hier die App AntennaPod be-
währt. Damit können Sie dann u. a. die 
Tagesschau als Podcast auf Ihrem Smart-
phone (kostenlos) abonnieren.

 ? siehe iPod

Pokémon GO

Sie wundern sich, dass Jugendliche 
plötzlich (seit Sommer 2016) bereit-
willig aus dem Haus gehen, freiwillig 
viele Kilometer zu Fuß zurücklegen 
und dabei ihr Smartphone dicht vor die 
Nase halten? Schuld daran ist ein neues 
Trendspiel namens Pokémon GO. Dabei 
müssen die Spieler Ausschau nach Mons-
tern in der realen Umgebung halten und 
diese durch Werfen eines virtuellen Balls 
per Smartphone einfangen. Das Spiel 
wird von Googles Tochterfirma Niantic 
in Zusammenarbeit mit dem bekann-

ten Spielekonsolenhersteller Nintendo 
vertrieben.

 ? siehe Spielekonsole

POP3-Konto
 > Post-Office-Protocol-3-Konto

POP3 steht für die Version 3 des Post 
Office Protocol zur Übertragung von 
E-Mails. Dieses Verfahren ist sehr ein-
fach und erlaubt lediglich das Auflisten, 
Empfangen und Löschen der elektro-
nischen Post vom Mailserver. Hierar-
chische Ordnerstrukturen, wie sie das 
IMAP-Verfahren bietet, findet man bei 
POP3 nicht.

 ? siehe IMAP
 ? siehe Übersicht »E-Mail: Konto einrichten und 

nutzen« auf Seite 111

Pop-up
 > »Plötzlich auftauchen«

Das nervt: Wenn Sie auf einer belieb-
ten Internetseite sind, dann »poppen« 
ab und zu kleine Fenster auf, die Sie 
mit Werbung bedenken. Wenn Sie das 
unterbinden möchten, dann können Sie 
in Ihrem Browser den Pop-up-Blocker 
aktivieren. Möchten Sie sich einmal 
ansehen, wie Pop-ups aussehen, dann 
begeben Sie sich auf die nicht ganz ernst 
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gemeinte Internetseite www.bambusrat-
te.com/klickerei.php.

 ? siehe Pop-up-Blocker

Pop-up-Blocker

Ein Werkzeug innerhalb des Browsers, 
um Pop-up-Fenster zu unterdrücken. 
Halten Sie dazu in den Einstellungen 
Ihres Internetbrowsers nach einem 
entsprechenden Punkt Ausschau. Im 
Browser Edge in Windows 10 finden Sie 
diesen Punkt im Menü Mehr (die drei 
Punkte) unter Einstellungen  Erweiterte 
Einstellungen anzeigen. Einfach den 
Regler unter Popups blockieren per Maus 
auf Ein stellen.

 ? siehe Microsoft Edge

Portal

 ? siehe Internetportal

Ports
 > »Pforten«

Grob gesagt, die Anschlüsse an Ihrem 
PC und somit der jeweilige Zugang zu 
den Elementen, die sich hinter dem 
Gehäuse verbergen. Drehen Sie das gute 

Stück einmal um, und Sie werden wie in 
der Übersicht auf Seite 259 viele Ports 
entdecken.

 ? siehe DVI, HDMI, Kippschalter, Klinkenstecker, 
Netzkabel, Netzteil, Netzwerkkabel, Parallele 
Schnittstelle (Parallel Port), Power-Schalter, Seriel-
le Schnittstelle, USB/USB-Stick, VGA, Videoports

Pos-1-Taste

Mithilfe dieser Taste navigieren Sie in 
einer Textverarbeitung wie Word an den 
Anfang eines Dokuments.

 ? siehe Ende-Taste

Postausgang

Immer wenn Sie eine E-Mail schreiben 
und diese versenden wollen, landet 
diese zunächst im Postausgang Ihres 
E-Mail-Programms. Da aber die meisten 
E-Mail-Programme als Standardeinstel-
lung den sofortigen Versand ausgewählt 
haben, wird die Mail aus dem Postaus-
gang sofort abgeschickt.

 ? siehe E-Mail

Postausgangsserver

Ihr E-Mail-Anbieter teilt Ihnen den Na-
men eines Servers mit, über den Sie Ihre 
elektronische Post empfangen können. 
Dieser Server wird Postausgangsserver 
genannt. Eine kleine Google-Recherche 
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a Anschluss für das Netzkabel 
(Stromkabel). Bei diesem Modell 
befindet sich der Power-Schalter 
oder auch Kippschalter zum Ein- 
und Ausschalten auf der Vorderseite 
des Geräts, bei älteren Modellen 
könnte er sich aber auch gleich hier, 
in der Nähe des Netzteils, befinden.

b PS/2-Anschlüsse für Tastatur und 
Maus (an moderneren Geräten 
heute oft nicht mehr vorhanden und 
durch USB-Anschlüsse ersetzt)

c USB-Port (Bei diesem Modell finden 
sich wie bei vielen jüngeren PCs die 
meisten USB-Anschlüsse auf der 
Vorderseite des Geräts.)

d Serielle Schnittstellen (als ältere 
Anschlüsse z. B. für einen Joystick)

e Parallele Schnittstelle (Parallel 
Port), ebenfalls als veraltete An-
schlussstelle für einen Drucker

Ports: Die wichtigsten Anschlüsse am PC

f VGA-Ausgang der Grafikkarte und 
damit (ältere) Anschlussmöglichkeit 
für einen Monitor

g DVI-Ausgang der Grafikkarte und 
damit der modernere Videoport 
zum Anschluss eines Monitors

h Audioaus- und -eingänge: In die 
hellgrüne Buchse kommt der Klin-
kenstecker für einen Lautsprecher, 
die rosa Buchse ist für den An-
schluss eines Mikrofons vorgesehen.

i An den Netzwerkanschluss Ihres 
Computers schließen Sie das eine 
Ende des Netzwerkkabels (auch 
Ethernet-Kabel genannt) an, das 
andere kommt in den Router, um 
ein lokales Netzwerk (LAN) und 
damit die Verbindung zum Internet 
herzustellen.

j Die HDMI-Schnittstelle, die Sie 
auch an modernen TV-Geräten 
vorfinden, befindet sich vor allem 
an neueren Computern als zusätzli-
cher Videoport neben der VGA- und 
DVI-Schnittstelle und dient dem 
Anschluss eines Monitors.

a

2
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führt ebenfalls zu Listen von Post-
ausgangs- bzw. Posteingangsservern. 
Achten Sie darauf, dass die Server die 
Daten verschlüsselt übertragen. Ein 
entsprechender Server bei T-Online ist 
beispielsweise securesmtp.t-online.de.

 ? siehe Posteingangsserver

Posteingang

Der Bereich in Ihrem E-Mail-Programm, 
in dem neue Mails eintreffen.

 ? siehe E-Mail

Posteingangsserver

Derjenige Server bei Ihrem E-Mail-An-
bieter, über den Sie Ihre elektronische 
Post empfangen. Ein verschlüsselnder 
Server bei T-Online beispielsweise ist 
securepop.t-online.de.

 ? siehe Postausgangsserver

Posten/Posting
 > Veröffentlichen/Veröffentlichung

Darunter versteht man das Verfassen ei-
nes Artikels in einem öffentlichen Raum 
im Internet. Wenn Sie also beispiels-
weise eine Statusmeldung bei Facebook 
absondern (»Bin gerade aufgewacht und 
mache mir jetzt Frühstück«), dann gilt 
das im weiteren Sinn auch als Posting. 

Der einzelne Beitrag wird auch Post 
genannt.

 ? siehe Facebook

Postfach

Der Bereich in Ihrem E-Mail-Pro-
gramm, der mit einem oder mehreren 
E-Mail-Konten verknüpft ist. In einem 
gemeinsamen Postfach treffen dann die 
Mails von allen Konten ein, die Sie mit 
dem E-Mail-Programm verknüpft haben.

 ? siehe Übersicht »E-Mail: Konto einrichten und 
nutzen« auf Seite 111

PowerPoint

 ? siehe Microsoft PowerPoint

Power-Schalter

Das ist der Ein-/Aus-Schalter Ihres Com-
puters, der sich beim Notebook meist 
oberhalb der Tastatur und an Ihrem 
PC auf der Vorderseite des Gehäuses 
befindet.

 ? siehe Kippschalter

PowerShell

Eine sogenannte Umgebung für Exper-
ten unter Windows, mit deren Hilfe 
man Kommandos per Tastatur eingeben 
und Skripte zur Automatisierung von 
Aufgaben ausführen kann. Die Power-
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Shell ist quasi eine erweiterte Eingabe-
aufforderung, an die sich auch etwas 
fortgeschrittene Anwender am Computer 
herantrauen können.

 ? siehe Eingabeaufforderung

Power-User
 > Leistungs-Nutzer

Jemand, der sein elektronisches Spiel-
zeug (PC, Smartphone oder Tablet) 
intensiv bis exzessiv nutzt. Wenn Sie 
beispielsweise Ihre Einkaufsliste auf 
dem Smartphone statt auf einem Zettel 
erstellen und alle zwei Minuten Ihren 
Facebook-Status aktualisieren, dann 
gehören Sie wahrscheinlich auch zur 
Kategorie der Power-User.

Preissuchmaschine

Vor dem Einkauf zunächst im Internet 
recherchieren: Das geht am besten 
mit einer Preissuchmaschine. Äußerst 
beliebt in diesem Zusammenhang ist 
die Seite www.guenstiger.de. Geben Sie 
einfach das gesuchte Produkt ein, und 
informieren Sie sich über das Preisgefü-
ge am Markt.

Prepaid
 > Vorausbezahlt

Die sichere Variante, einen Han-
dy-Vertrag abzuschließen, ohne später 
böse Überraschungen zu erleben: Bei 
Prepaid-Verträgen zahlen Sie vor dem 
Telefonieren oder dem Surfen im Inter-
net Guthaben ein oder beschaffen sich 
dieses über Guthabenkarten, die es mitt-
lerweile an jeder Tankstelle gibt. Ist das 
Guthaben aufgebraucht, dann können 
Sie zwar nicht mehr telefonieren bzw. 

surfen, laufen aber auch nicht Gefahr, 
Ihr Konto zu überziehen.

 ? siehe Surfen

Primärer Klick/Primärklick

Darunter versteht man den ganz norma-
len Klick mit der linken Maustaste auf 
ein beliebiges Objekt auf dem Bildschirm 
des Computers, um dieses auszuwählen.

 ? siehe Mausklick, Sekundärer Klick/Sekundärklick

Print

 ? siehe Drucken

Privater Modus/Privates Surfen

Sie möchten nicht, dass jemand Ihre 
Spuren bei den Ausflügen ins Internet 
nachverfolgt? Dann aktivieren Sie im 
Browser Ihrer Wahl den privaten Modus. 
Diesen finden Sie meist unmittelbar 
im Hauptmenü. Im Browser Edge in 
Windows 10 wird er über die Schaltflä-
che Neues InPrivate-Fenster aktiviert.

Privatsphäre-Einstellungen

Gerade unter Windows 10 ist das ein 
sensibles Thema: Wie viel möchte ich 
von meiner Privatsphäre preisgeben? 
Windows 10 sendet mehr Daten an 
Microsoft, als es Ihnen vielleicht lieb ist. 
Das können Sie dem System aber zumin-
dest ein wenig abgewöhnen, wenn Sie 
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in den Einstellungen das Menü Daten-
schutz aufrufen und dort die entspre-
chenden Voreinstellungen deaktivieren.

 ? siehe Einstellungen (Settings)

Pro

Die Abkürzung, die sich bei manchen 
Programmen (wie z. B. Windows 10 
Pro) findet, steht für »professionell« und 
bezieht sich meist auf leistungsfähigere 
bzw. mit mehr Möglichkeiten ausgestat-
tete Software bzw. Hardware.

 ? siehe Übersicht »Windows: Editionen der Version 
Windows 10« auf Seite 385

Problembehandlung

Eine Möglichkeit unter Windows, per 
Assistent hartnäckigen Computer-
problemen zu Leibe zu rücken. Die 
Windows-Problembehandlung finden 
Sie in der Systemsteuerung. Am besten 
geben Sie in das Cortana-Suchfeld gleich 
den Begriff »Problembehandlung« ein, 
und Sie landen an der richtigen Stelle in 
der Systemsteuerung.

 ? siehe Cortana

Product Key
 > Produktschlüssel

Eine Kombination aus Buchstaben 
und Zahlen, die zur Aktivierung eines 
Programms erforderlich ist und vom 
Benutzer vor der Installation einzugeben 
ist. Ohne den Produktschlüssel können 
Sie die Software nicht installieren.

 ? siehe Produktaktivierung

Produktaktivierung

Insbesondere Microsoft-Programme 
müssen nach erfolgter Installation per 
Internet aktiviert werden, sonst stellen 
sie nach einiger Zeit (meist sind das 30 
Tage) ihren Dienst ein. Bei Windows und 
Office geschieht die Aktivierung auto-
matisch, sobald der PC eine Internetver-
bindung aufgebaut hat. Sie können die 
Aktivierung in den Systemeinstellungen 
kontrollieren. Unter Windows 10 geben 
Sie dazu einfach das Suchwort »Akti-
vierung« in die Cortana-Suchleiste am 
unteren linken Bildrand ein und wählen 
anschließend den angebotenen Menü-
punkt Überprüfen, ob Windows aktiviert 
ist.
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Profil

Der Begriff hat zwei Bedeutungen: Zum 
einen ist unter einem Betriebssystem 
(z. B. Windows) mit jedem Benutzerkon-
to auch ein Benutzerprofil verknüpft. 
Darin enthalten sind alle Ihre persön-
lichen Einstellungen, z. B. welches 
Hintergrundbild Sie aktuell für den 
Bildschirm gewählt haben. Andererseits 
ist ein Profil auch eine Art Steckbrief, 
den Sie nach der Anmeldung bei einem 
sozialen Netzwerk (z. B. Facebook) von 
sich erstellen.

 ? siehe Benutzerkonto (Account), Facebook, Soziale 
Netzwerke (Social Networks)

Programm

Alles, was man auf einem Computer oder 
einem anderen dafür geeigneten Gerät 
zum Laufen bringen kann: ob Textverar-
beitung, Bildbearbeitung oder Spiel, all 
das gehört zur Kategorie der Program-
me, die auch Software genannt werden. 
Auf Smartphones und Tablets heißen 
die Programme Apps. Seit der Version 8 
nennt auch Windows seine Programme 
für den Desktop-Computer Apps.

 ? siehe Desktop-Computer, Smartphone, Tablet/
Tablet-PC

Programmfenster

In Betriebssystemen wie Windows, 
 macOS oder Linux erscheinen Pro-
gramme direkt nach dem Start in einem 
»Fenster«. Dieses können Sie dann belie-
big mithilfe der Maus auf dem Bildschirm 
positionieren, sodass dadurch auch 
mehrere Programme nebeneinander 
betrieben werden können. Wie man u. a. 
die Größe eines Programmfensters verän-
dert, lesen Sie im Eintrag »Fenster«.

 ? siehe Fenster

Programmsymbol

Das Programmsymbol wird im Engli-
schen auch »Icon« genannt und dient 
zur eindeutigen Identifizierung eines 
bestimmten Programms. Wenn Sie das 
Programm gestartet haben, finden Sie 
dessen Symbol unten auf der Taskleiste.

 ? siehe Taskleiste

Protokoll

Nicht etwa die Mitschrift einer langwei-
ligen Sitzung, sondern eine Vorschrift, 
wie Daten zu übertragen sind. Beispiel: 
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Internetseiten, die Sie per Browser 
aufrufen, folgen dem Hypertext Transfer 
Protocol, bekannter unter der Abkür-
zung HTTP.

 ? siehe HTTP

Provider
 > Anbieter

Proxy(-Server)

Ein Proxy-Server (kurz: Proxy) stellt die 
Verbindung zum Internet her und bietet 
dabei die Möglichkeit, bestimmte Inhalte 
auszufiltern. Derartige Proxys werden 
meist in Firmen und Bildungsinstitutio-
nen eingesetzt, um zu verhindern, dass 
sich die Schützlinge auf »verbotenen« 
Seiten herumtreiben. Um per Proxy ins 
Internet zu gelangen, müssen meist im 
Browser im Bereich Netzwerkverbindun-
gen entsprechende Einstellungen vorge-
nommen werden. Bei allen prominenten 
Betriebssystemen gibt es darüber hinaus 
eine Option, den Zugang zum Proxy auf 
dem Computer einzustellen. In Win-
dows 10 finden Sie den Menüpunkt in 
den Einstellungen im Bereich Netzwerk 
und Internet.

Prozessor
 > engl. CPU

Sozusagen das Herz Ihres Computers 
und daher im Englischen auch als CPU 
(Central Processing Unit = Zentralein-
heit) benannt. Heute wird die Leistungs-
fähigkeit einer CPU weniger durch die 
angegebene Taktfrequenz (z. B. 3,3 GHz) 
bestimmt, mit der gern in Verkaufspros-
pekten zu PCs geworben wird, sondern 
vielmehr durch die Anzahl der in ihr 

enthaltenen sogenannten Kerne (engl. 
Cores).

 ? siehe Core, Gigahertz
 ? siehe Übersicht »Computer kaufen« ab Seite 71

Prüfsiegel

... gibt es zuhauf im PC-Bereich. Als 
Endverbraucher sollten Sie insbesondere 
darauf achten, dass Ihr Gerät möglichst 
sparsam mit dem Strom umgeht. Das 
stellt das »Energy Star«-Siegel sicher. 
Die Ergonomie eines Systems (also z. B. 
die Augenfreundlichkeit von Monitoren) 
bestätigt das TCO-Siegel.

PS/2-Port/-Schnittstelle

 ? siehe Übersicht »Ports: Die wichtigsten Anschlüs-
se am PC« auf Seite 259

PS4
 > PlayStation 4

Die meistverkaufte Spielekonsole aus 
dem Hause Sony. Alle wichtigen Konso-
lenspiele werden für diese Spielekonsole 
veröffentlicht, die eine faszinierende 
Grafik bietet, wie hier am Beispiel von 
»Uncharted 4« (wörtlich »Auf keiner 
Karte 4«) gezeigt, ein Abenteuerspiel, 
bei dem man sich durch spannende 
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Klettereinlagen und wilde Schießereien 
einem Piratenschatz nähert.

 ? siehe PlayStation

PSD
 > Photoshop Dokument

Das Bilddateiformat des Bildbearbei-
tungsprogramms Adobe Photoshop.

 ? siehe Adobe Photoshop, Bilddateiformate

PUK
 > Personal Unblocking Key 
 > Persönlicher Entsperrcode

Sie haben Ihre PIN am Smartphone 
dreimal falsch eingegeben? Dann lässt 
sich das Gerät nur noch über einen 
PUK-Schlüssel entsperren. Fragen Sie 
Ihren Mobilfunkanbieter danach, er wird 
Ihnen sicher weiterhelfen.

 ? siehe PIN

Pull-down-Menü
 > »Herunterzieh-Menü«

Ein Programm- oder App-Menü, welches 
erst dann sichtbar und zugänglich wird, 
wenn man es öffnet, was meist nach dem 
Klick auf einen entsprechenden Pfeil 
geschieht. Hier sind dann verschiedene 
Unterpunkte platzsparend unterge-
bracht.

 ? siehe Menüband (Ribbon)

Push-Mail

Bei dieser Form der E-Mail-Auslieferung 
schickt (push = schieben) der Server die 
elektronische Post unmittelbar auf das 
Endgerät (also z. B. auf Ihren PC oder Ihr 
Smartphone), ohne dass dieses die Mail 
explizit anfordert. Das ist heute auch 
die Regel. Sie können testen, ob das 
Push-Mail-Verfahren bei Ihrem Provider 
funktioniert, indem Sie sich selbst eine 
Mail schicken. Kommt diese sofort nach 
dem Versand gleich wieder bei Ihnen an, 
dann arbeitet der Server nach diesem 
Prinzip. Achtung: Gegebenenfalls muss 
die Push-Option in Ihrem Mailprogramm 
eigens aktiviert werden.

 ? siehe E-Mail-Provider
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Zu diesem Buch

Vor gut anderthalb Jahren bin ich mit einer sehr netten Dame in der Computerab-
teilung einer größeren Buchhandlung zufällig ins Gespräch gekommen. Wir unter-
hielten uns u. a. darüber, was man als Computeranwender, zumal als Anfänger ohne 
Vorkenntnisse, vor allem heute schon so alles an Vokabular beherrschen müsste, um 
überhaupt richtig loslegen zu können. Selbst in gut verständlichen Anleitungen, in 
denen im Detail gezeigt wird, wie man denn seinen neuen Computer oder das neue 
Smartphone bedient, wie man Texte in Word und Rechnungen in Excel durchführt 
oder auch ins Internet einsteigt, kämen die Erklärungen zwangsläufig zu kurz, zumal 
sich abseits der regulären Anwendungen vieles Unvorhergesehene tut.

Das fängt schon beim Kauf eines solchen Geräts an. Der Herr im Elektrofachmarkt, 
wenn auch bemüht, ist nicht in der Lage, einem wirklich zu erklären, was über-
haupt ein Quad-Core-Prozessor i7 mit soundsoviel RAM ist und was SSD und HDD 
mit 3 TB bedeuten und wie viel Geld man dafür wirklich investieren sollte. Ist man 
über diese Entscheidungsnöte bereits hinaus, gilt es zu Hause das LAN-Kabel in den 
richtigen Port zu befördern und den DSL-Router zu konfigurieren – aber wie, wenn 
man gar nicht weiß, wovon die Rede ist? Und ist auch diese Hürde genommen und 
sitzt man am Computer, soll man plötzlich ein Add-on installieren oder einem Update 
zustimmen und ist damit allein gelassen im Zweifel, ob das auch gut und sicher ist. 
Die Schaltflächen in so manchem Programm erscheinen plötzlich alle auf Englisch, 
und auch überall sonst, angefangen bei der TV-Werbung bis hin zur Tageszeitung, 
wimmelt es nur so von Fachbegriffen. Alle Welt scheint nur noch zu downloaden, 
zu streamen und zu twittern. Was genau dahinter steht und wie man da mitreden 
und eventuell auch mitmachen könnte, ist bei der Vielzahl der unbekannten Begriffe 
schwer zu durchschauen, noch schwerer praktisch zu bewerkstelligen. 

Die Begriffe rund um den Computer, das Internet und all die anderen digitalen Phäno-
mene und Geräte, so waren wir uns einig, bilden eine eigene Sprache, und so wie man 
in einem fremden Land ohne irgendwelche Sprachkenntnisse kaum den Weg, dafür 
auf seinem Teller manchmal eine böse Überraschung findet, so gilt es diese Sprache 
zu erlernen bzw. auf seiner Reise ein Wörterbuch bei sich zu führen, in dem man 
immer wieder nachschlagen kann. »Ich möchte einfach wissen, was es ist«, mit diesem 
Stoßseufzer hatte meine anregende Gesprächspartnerin im Grunde alles zu diesem 
Thema gesagt, und ihr Ausruf stand letztlich Pate für dieses spezielle Lexikon.
Hier finden Sie zu den Begriffen und Abkürzungen, die im digitalen Alltag von 
Durchschnittsanwendern (nicht IT-Profis) tatsächlich eine Rolle spielen, gleich zu 
Anfang eine Übersetzung oder Kurzerklärung, gefolgt von Beispielen und praktischen 
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Anleitungen dazu, wo sich etwas befindet und wie man es einstellt. Denn was interes-
sieren einen Schalter und Kabel, die man nicht betätigt oder anschließt? Statt vieler 
erklärender Worte zeigen Ihnen in diesem Buch auch immer da, wo es sich anbietet, 
schlicht und ergreifend Bilder, was gemeint ist. Manche Dinge allerdings sind doch 
nicht mit einem Satz allein zu beschreiben und zu begreifen, denn sie stehen in grö-
ßeren Zusammenhängen. Dazu finden Sie am Ende eines Stichworteintrags Verweise 
auf weitere Stichworteinträge oder auch Übersichtsabbildungen. Um die Bedeutung 
eines Wortes zu verstehen, müssen Sie hier nicht unbedingt nachschlagen. Vielleicht 
haben Sie aber auch Lust, sich in diesem Lexikon auf Entdeckungstour zu begeben. Sie 
werden zunehmend merken, dass vieles miteinander zusammenhängt und Sie nach 
und nach neue Begriffe im Kontext bereits bekannter dazulernen – eben wie beim 
Sprachenlernen.

Fangen Sie doch gleich damit an. Auf der folgenden Seite finden Sie einen Grundwort-
schatz zu Aktivitäten, die Ihnen am Computer, beim Smartphone oder im Internet im-
mer wieder in Form von Schaltflächen begegnen werden – ob nun in englischer oder 
deutscher Sprache, und zu diesen Begriffen selbst finden Sie dann weitere Informa-
tionen im Stichwortteil. Denn gerade die vermeintlich vertrauten deutschen Wörter 
haben häufig eine gänzlich andere Bedeutung auf »Computerisch«.

Noch eins: Da für viele das Schulenglisch eine Weile her ist bzw. es vor einigen Jahren 
viele der hier aufgeführten Begriffe noch gar nicht gab, finden Sie im Anhang zudem 
Hinweise für eine mögliche Aussprache (im britischen Englisch). Das haben wir in die-
sem Lexikon bewusst nicht ganz »wissenschaftlich« – durch Wiedergabe in Lautschrift 
– gehalten, um die Angelegenheit nicht unnötig zu verkomplizieren. Bei der aktiven 
Verwendung der Begriffe mag es Sie aber dennoch unterstützen.

Sollten Sie Anregungen zu diesem Lexikon haben, freue ich mich über Ihre Rückmel-
dung. Nun aber wünsche ich Ihnen viel Spaß und Erfolg beim gelegentlichen Nach-
schlagen oder auch beim intensiven Lernen und praktischen Ausprobieren!

Ihre Isabella Bleissem
Lektorat Vierfarben
isabella.bleissem@vierfarben.de
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