
iOS 14 Update – Diese neuen iPhone-

Funktionen kommen bald! 

 

Zum Start der diesjährigen WWDC-Entwicklerkonferenz hat Apple im Rahmen seiner 

traditionellen Keynote – diesmal als reines Online-Event – die neuen iPhone-Funktionen des 

im Herbst erwarteten iOS 14 Updates vorgestellt. Wie es sich für ein großes iOS-Update 

gehört, bringt das neue Betriebssystem wieder zahlreiche spannende Neuerungen und 

Änderungen auf’s iPhone. Wir zeigen euch, auf welche coolen iOS 14 Features ihr euch 

schon jetzt freuen könnt! 

Neue App-Bibliothek sorgt für Ordnung 

Mit der neuen „App Library“ in iOS 14 erweitert Apple den Homescreen um eine neue 

Ebene, auf der alle eure Apps automatisch in passenden Kategorien eingeordnet werden. Das 

sorgt für einen besseren Überblick und kommt insbesondere jenen Nutzern zu Gute, die sehr 

viele Apps auf ihrem iPhone installiert haben.  



 

Zudem könnt ihr euch eure installierten Apps in einer neuen Listenansicht anschauen und 

anhand der Sortierfunktion nach verschiedenen Kriterien filtern. So könnt ihr euch z. B. alle 

Apps mit ungelesenen Benachrichtigungen oder alle zuletzt genutzten Apps anzeigen lassen. 

Letzteres hilft euch dabei zu überblicken, welche Apps ihr oft nutzt und welche Apps nur 

selten zum Einsatz kommen. Außerdem könnt ihr ganze App-Seiten eures Homescreens nun 

einfach verstecken. 

Widgets jetzt auch am Homescreen nutzen 

Die kleinen „Widgets“, die seit jeher in der „Heute“-Ansicht (ganz nach links wischen) Platz 

nehmen, könnt ihr unter iOS 14 direkt am Homescreen platzieren. Die Mini-Apps versorgen 

euch auf einen Blick mit den wichtigsten Infos und ersparen euch somit den Gang in die App.  



 

Das Widget der Wetter-App z. B. würde euch so immer die aktuellen Wetterdaten direkt am 

Homescreen anzeigen, ohne dass ihr die Wetter-App dafür öffnen müsst. Zudem könnt ihr die 

Widgets verkleinern oder vergrößern und im sogenannten „Smart Stack“ blitzschnell 

wechseln.  

Siri nimmt weniger Platz ein 

Unter iOS 14 nimmt Siri nicht mehr den ganzen Bildschirm ein, wenn ihr sie ruft. So 

erscheint lediglich das Siri-Symbol am unteren Bildrand, oben werden die Ergebnisse eurer 

Anfrage eingeblendet. So soll sich die Sprachassistentin natürlicher und weniger störend 

nutzen lassen. Außerdem kann Siri jetzt auch Sprachnachrichten verschicken.  



 

Neue Übersetzungs-App „Translate“ 

Mit „Translate“ bietet Apple erstmals eine Google-Translate ähnliche Übersetzungs-App, 

die auf Siris Übersetzungs-Skills basiert. Die App ermöglicht es euch, euch direkt mit 

anderssprachigen Menschen zu unterhalten. Dafür müsst ihr nur euren Satz einsprechen und 

die App übersetzt alles blitzschnell in die jeweilige Zielsprache.  

 

Praktisch: Das Ganze funktioniert auch offline, also ohne aktive Internetverbindung. 

Unterstützt werden im Übrigen 11 Sprachen darunter Englisch, Französisch, Russisch, 

Spanisch, Italienisch und Japanisch. 

Nachrichten: neue Memojis und Gruppen-Chat-Features 



Auch die Nachrichten-App erhält mit iOS 14 ein paar nette Features, die durchaus eine 

Erwähnung wert sind. So könnt ihr z. B. Memojis nun noch stärker individualisieren. 

Frisuren, Alter, Accessoires und Hobbies: Mit zahlreichen neuen Optionen könnt ihr euren 

Memoji noch besser an eure eigene Persönlichkeit anpassen. Zudem stehen euch neue 

Memoji-Gesten wie etwa die Ghetto-Faust und die Umarmung zur Verfügung.  

 

Wichtige iMessage-Chats könnt ihr außerdem oben in der Chat-Übersicht anpinnen, um so 

immer schnell darauf zugreifen zu können. Ein kleines aber feines Feature, das ein bisschen 

an die Zitier-Funktion in WhatsApp erinnert, ist „Inline-Replies“. Die Funktion erlaubt es, 

direkt auf einzelne Nachrichten zu antworten und sorgt für eine bessere Übersicht. In 

Gruppen-Chats könnt ihr Personen direkt ansprechen und könnt einstellen, dass ihr nur über 

Nachrichten benachrichtigt werdet, in denen ihr erwähnt werdet. 



 

Bild-in-Bild Modus für Videos 

Auf die neue Bild-in-Bild Darstellung von Videos haben viele Nutzer lange gewartet. Die 

Bild-in-Bild Wiedergabe lässt sich beliebig am Bildschirm verschieben und wird nicht 

unterbrochen, selbst wenn ihr eine neue App öffnet oder zwischen verschiedenen 

Anwendungen hin und her springt. Wenn ihr das Video zur Seite schiebt, läuft z. B. auch die 

Audiospur weiter. Außerdem könnt ihr das Video nach Belieben klein und wieder groß 

machen. 



 

iPhone als digitaler Autoschlüssel 

Ab iOS 14 könnt ihr das iPhone – unter bestimmten Voraussetzungen – als digitalen 

Autoschlüssel für das Zu- und Aufschließen sowie das Starten eines kompatiblen Fahrzeugs 

nutzen. Ermöglicht wird das Ganze über eine NFC-Verbindung zwischen iPhone und dem 

Pkw. Das mit Apples neuer „CarKey“-Schnittstelle kompatible Auto muss dafür mit einem 

NFC-Lesegerät ausgestattet sein, an welches das iPhone gehalten wird. Die Kopplung 

zwischen iPhone und Pkw erfolgt dabei über die Wallet-App. Zudem kann der digitale 

Autoschlüssel auch mit anderen Personen geteilt werden. Übrigens: Auch in Sachen CarPlay 

gibt es Neues zu berichten. So stehen erstmals Wallpaper für die Benutzeroberfläche zur 

Verfügung. 



Karten-App: „Guides“ & Fahrradnavigation 

Die hauseigene Karten-App bereichert Apple mit iOS 14 um eine neue Städteführer-Funktion, 

das sogenannte „Guides“-Feature. Dieses zeigt euch Empfehlungen, also z. B. wo ihr gut 

Essen gehen könnt oder welche Sehenwürdigkeiten ihr besuchen könnt.  

 

Die Navi-Funktion wird zwar um die Fahrradnavigation inklusive der Anzeige von 

Verkehrsdichte und Höhenmetern erweitert. Sie steht aber fürs Erste nur in wenigen Städten 

wie etwa New York, Los Angeles und Peking zur Verfügung. Darüber hinaus könnt ihr 

künftig Routen mit Lademöglichkeiten für Elektroautos planen. 

App Clips: Apps ohne Installation nutzen 

Mit den neuen App Clips habt ihr die Möglichkeit nur ganz bestimmte Bereiche von Apps zu 

nutzen, ohne dass ihr die komplette Anwendung installieren müsst. Auf diese Weise könnt ihr 

z. B. schnell einen E-Scooter mieten oder einen Kaffee bezahlen. Für Logins und 

Bezahlvorgänge mit App Clips könnt ihr dann Apple Pay oder „Anmelden mit Apple“ nutzen. 

Das Ganze funktioniert, indem ihr einen dafür vorgesehenen QR-Code scannt oder via NFC 

eine Teilfunktion einer solchen App freischaltet. 



 


