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Das iPhone 11 lässt sich wie alle Modelle seit dem iPhone X nicht mehr durch einen 

einfachen Druck auf die Seitentaste ausschalten. Es gibt aber zwei Möglichkeiten, das Telefon 

abzuschalten – und eine, um einen Neustart zu erzwingen. Wir zeigen Ihnen, wie es geht. 
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Jedes iPhone kann auch über die Einstellungen ausgeschaltet werden. Dann erscheint ein 

Schiebeschalter auf dem Display.  

Früher genügte ein Druck auf den seitlichen Button des iPhones, dann erschien ein 

Schiebeschalter auf dem Display. Über diesen ließ sich das Smartphone ausschalten. Seit dem 

iPhone X ist das nicht mehr möglich.  

Weil der Home-Button verschwunden ist, hat Apple die Seitentaste mit diversen neuen 

Funktionen ausgerüstet. Ein langer Druck aktiviert die Sprachassistentin Siri, zweimal 

drücken öffnet Apple Pay. 

iPhone 11 auschalten 

Es gibt auf dem iPhone 11 zwei Möglichkeiten, das Telefon herunterzufahren: über eine 

Tastenkombination und über die Einstellungen. 

iPhone über Einstellungen ausschalten 

https://www.connect.de/ratgeber/iphone-11-ausschalten-neustart-erzwingen-3200222.html
https://www.connect.de/ratgeber/iphone-11-ausschalten-neustart-erzwingen-3200222.html


Letzteres steht allen iPhone-Besitzern seit iOS 11 zur Verfügung, ist aber vielen nicht 

bekannt. Tippen Sie auf die Einstellungen-App, und gehen Sie zu Allgemein. Ganz unten 

befindet sich der Menüpunkt Ausschalten. Auf dem Display erscheint ein Schiebeschalter. 

Wischen Sie ihn nach rechts, und das Telefon geht aus.  

iPhone über Tastenkombination ausschalten 

Etwas anders sieht der Bildschirm aus, wenn Sie gleichzeitig den Lauter-Button und die 

Seitentaste drücken: Dann steht oben weiterhin der Schalter Ausschalten, darunter sind aber 

zusätzlich die Schieberegler Notfallpass und Notruf-SMS zu sehen.  

iPhone 11: Neustart erzwingen 

Wollen Sie einen Neustart des iPhone erzwingen, beispielsweise weil der Bildschirm nicht 

mehr reagiert, drücken Sie die Lauter-Taste, lassen sie los, drücken die Leiser-Taste und 

lassen sie ebenfalls los. Danach halten Sie so lange die Seitentaste, bis das Apple-Logo auf 

dem Display zu sehen ist – das Telefon hat sich neu gestartet. 
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