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Liebe Leserin, 
lieber Leser, 

mit WhatsApp lassen sich Nachrichten mit 
verschiedenen mobilen Geräten senden und 
empfangen, wie etwa iPhones und Smartphones 
mit Android, Blackberry und Windows Mobile. Da 
WhatsApp-Nachrichten, -Bilder und -Videos über 
das Internet übertragen werden, ist die Nutzung 
kostenlos und verursacht keine Gebühren, wie 
dies bei SMS, MMS und Co. der Fall wäre. 

Zu Recht ist WhatsApp eine der beliebtesten Messaging-Apps – 
einerseits, weil im Vergleich zur klassischen Text-Nachricht erweiterte 
Funktionen bereitstehen, und andererseits, weil WhatsApp gratis ist. 

In diesem eBook erkunden wir die nächste Generation von WhatsApp 
und wie sich die enthaltenen Funktionen am effektivsten nutzen lassen. 

 

Viel Freude beim Lesen und Ausprobieren wünscht 

 

PS: 
Ich freue mich über Feedback. Lob und Kritik nehme ich gerne 
per	eMail	entgegen: 
kontakt@schieb-report.de 

PPS: 
Bei konkreten Fragen, Anregungen oder Anliegen steht jederzeit das 
schieb.de-Forum zur Verfügung. 
Dort kann diskutiert werden – oder Antworten auf Fragen gesucht.  

http://insider.schieb.de  
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Der Messenger für die Massen: 
WhatsApp 

Das Unternehmen WhatsApp Inc. wurde im Jahr 2009 von Brian Acton 
und Jan Koum gegründet, zwei ehemaligen Mitarbeitern von Yahoo!. 
Nachdem Koum sich ein iPhone gekauft hatte, erkannte er im Januar 
2009, welchen Nutzwert eine App haben würde, mit der Kontakte über 
Status-Nachrichten neben ihren Namen vernetzt bleiben konnten. 

 
Jan Koum, Erfinder und Gründer von WhatsApp 

Ein Freund von Koum machte ihn dann mit einem russischen 
Entwickler bekannt, der ihm bei der Umsetzung seiner Idee helfen 
könnte. Der Name der neuen App war schnell gewählt: „WhatsApp“ 
klingt wie die englische Frage „What’s up?“, was so viel heißt wie: 
„Was ist los?“. Am 24.	Februar 2009 wurde dann das Unternehmen 
WhatsApp, Inc. in Kalifornien gegründet. 

Im Juni 2009 stellte Apple für seine iPhones das Konzept der Push-
Mitteilungen vor – Nachrichten, die aktiv an mobile Geräte gesendet 
werden können, ohne dass diese ständig auf dem Server nachsehen 
müssen, ob es etwas Neues gibt. Koum baute diese Technik in 
WhatsApp ein: Jetzt bekam jedes Mal, wenn Nutzer ihren Status 
änderten, jeder im Netzwerk der Person eine Mitteilung. 

Als dann später WhatsApp 2.0 erschien und eine Messaging-Funktion 
einführte, stieg die Zahl der aktiven Nutzer sprunghaft an. Zu diesem 
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Zeitpunkt stieg Brian Action in das junge Unternehmen ein, um bei der 
Kapital-Beschaffung zu helfen. So wurde er zum Mitgründer. 

 
Brian Acton, Mitgründer von WhatsApp 

Nach Monaten der Entwicklung und harter Arbeit wurde der WhatsApp 
Messenger schließlich im November 2009 exklusiv für das iPhone im 
App Store veröffentlicht. 

Zunächst kostete der Download von WhatsApp eine geringe Gebühr. 
Dadurch sollte ein zu schnelles Wachstum vermieden werden. Später 
entfiel diese Gebühr allerdings. 

Die weiteren Meilensteine im Überblick: 

• Dezember 2009: WhatsApp auf dem iPhone kann jetzt auch 
auch Fotos senden und empfangen. 

• Anfang 2011: WhatsApp zählt zu den 20 beliebtesten Apps im 
US-amerikanischen App Store. 

• Februar 2013: 200 Millionen aktive Nutzer und 50 Mitarbeiter. 

• Dezember 2013: 400 Millionen aktive Nutzer pro Monat. 

• 10. Februar 2014: Facebook übernimmt WhatsApp für stolze 
19	Milliarden US-Dollar. Wie Facebook-Gründer Mark Zuckerberg 
erklärt, hat Facebook WhatsApp übernommen, um die Idee einer 
Gruppe grundlegender Internet-Dienste zu unterstützen, die sich 
kostenlos nutzen lassen – quasi eine „112 für das Internet“. 



 

 

 

Seite	8 

Schieb-Wissen  Alles über WhatsApp 

Mitlesen, mitreden. 

• April 2014: Mehr als 500 Millionen Nutzer. Täglich werden 700 
Millionen Fotos und 100 Millionen Videos geteilt. Das Messaging-
System verarbeitet mehr als 10 Milliarden Nachrichten pro Tag. 

• Frühjahr 2015: WhatsApp unterstützt jetzt neben Text-
Nachrichten und Bildern auch Sprachanrufe. 

• Januar 2016: Die jährliche Nutzungsgebühr von einem US-Dollar 
wird abgeschafft. Das soll Nutzern entgegenkommen, die keine 
Kreditkarte haben. In WhatsApp sollen aber auch keine 
Werbebanner von Dritten erscheinen. Umsatz soll durch die 
Einbindung von geschäftlichen Nutzern entstehen. 

• Februar 2016: WhatsApp erreicht eine Milliarde Nutzer weltweit. 

• März 2016: Ab sofort können Dateien mit anderen Nutzern geteilt 
werden. Anfangs ist diese Funktion auf PDFs beschränkt. 

• April 2016: Alle Funktionen von WhatsApp unterstützen jetzt die 
Verschlüsselung der Informationen vom Gerät des Absenders bis 
zum Gerät des Empfängers. 

• Mai 2016: Desktop-Versionen von WhatsApp werden für 
Windows und macOS veröffentlicht. Um sie zu nutzen, muss 
WhatsApp auf dem Handy installiert sein. 

• Oktober 2016: Bilder lassen sich vor dem Verschicken 
bearbeiten und mit Stickern, Notizen und Anmerkungen 
versehen. 

• November 2016: WhatsApp macht Skype Konkurrenz – jetzt sind 
mit dem Messenger auch Videoanrufe möglich. 

• Februar 2017: Acht Jahre nach dem Start unterstützt WhatsApp 
nun auch Bilder und Videos als Statusmeldung. Außerdem lassen 
sich Accounts nun auf Android und iOS per Verifizierung in zwei 
Schritten besser vor unberechtigtem Zugriff schützen. 
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• Mai 2017: Ab sofort lassen sich mehrere Fotos automatisch als 
Album verschicken. 

• Juli 2017: Eine Milliarde Nutzer verwenden WhatsApp täglich. 

• Bald: Versehentlich gesendete Chat-Nachrichten sollen sich bald 
auch nach dem Senden noch löschen lassen, solange sie vom 
Empfänger noch nicht gesehen wurden. 

Wie funktioniert WhatsApp? 
WhatsApp ist ein Dienst für kurze Mitteilungen zwischen Handys, ein 
Ersatz für SMS-Nachrichten. Dabei erfolgt die Übermittlung der 
Mitteilungen über das Internet von Handy zu Handy. 

Der wichtigste Unterschied zwischen normalen SMS-Nachrichten und 
WhatsApp-Mitteilungen: Letztere lassen sich völlig kostenlos 
versenden, denn zum Versand werden bestehende Datenverbindungen 
des Smartphones genutzt – entweder über WLAN oder über Mobilfunk. 

Für welche Plattformen? 
Doch funktioniert WhatsApp überhaupt auf dem eingesetzten Handy? 
Für die Einrichtung von WhatsApp sollte man das zuerst herausfinden. 

WhatsApp Messenger läuft auf folgenden Geräten: 

• Android Gingerbread oder neuer 

• iOS 7 oder neuer 

• Windows Phone 8.1 oder neuer 

Wer also ein Android-Smartphone mit passendem System oder ein 
iPhone 3GS oder neuer einsetzt, wird keine Probleme mit WhatsApp 
haben. 
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„Gingerbread“ ist der Code-Name des Android-Betriebssystems 
mit der Version 2.3. Gingerbread wurde 2010 veröffentlicht. 

Wie lässt sich herausfinden, welche Android-Version auf dem eigenen 
Handy zum Einsatz kommt? Dazu führt man am besten die folgenden 
Schritte aus: 

1. Zunächst auf dem Start-Bildschirm auf den Menü-Button tippen. 

2. Ein Menü öffnet sich. Hier auf EINSTELLUNGEN tippen. 

3. Nun ganz nach unten scrollen und dann auf den Eintrag ÜBER 
DAS TELEFON tippen. 

4. Jetzt auf SOFTWAREINFORMATIONEN tippen, falls vorhanden. 

5. Daraufhin erscheint die Android-Version auf dem Bildschirm. 

Ähnlich lässt sich auch auf einem Apple-Gerät die installierte iOS-
Version ermitteln. Hier die nötigen Schritte dazu: 

1. Zunächst auf dem Start-Bildschirm des iPhones auf das Symbol 
EINSTELLUNGEN tippen. 

2. Darin zum Bereich ALLGEMEIN navigieren. 

3. Nun bis zum Eintrag ÜBER scrollen und diesen antippen. 

4. Jetzt erscheint die Software-Version des Geräts. 

Auf Windows-Phones lässt sich die verwendete Version übrigens 
genau so herausfinden wie bei Android-Geräten. 

Nur noch bis Ende 2017 wird Windows Phone 8.0 unterstützt. 

Info 

Tipp 
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Vor- und Nachteile 
Grob betrachtet scheint WhatsApp ja eine tolle Sache zu sein. Der 
praktische Messaging-Dienst hat durchaus seine guten Seiten, bringt 
aber auch Nachteile mit sich. 

Bei der Entscheidung, ob man WhatsApp nutzen sollte, gilt es also, 
sowohl die Vor- als auch die Nachteile zu beachten: 

 

Welche Daten bekommt Facebook? 
Ein Punkt, der einigen Nutzern nicht so gut gefallen wird, ist: WhatsApp 
gehört zu Facebook. Und die Liste der persönlichen Daten, auf die 
WhatsApp am Handy zugreifen will, umfasst unter anderem: 

• Bilder, Fotos und Videos auf dem Handy 

• Gesamte Kontaktliste 

• Eigene Telefonnummer 

Ob man diese Daten Facebook anvertrauen will, sollte man sich vor der 
Einrichtung der App daher gut überlegen. 

• Kostenlose Nutzung, spart SMS-Gebühren
• Einfacher Kontakt mit Freunden und Bekannten
• Text, Bilder und Videos übertragbar

Vorteile

• Weitergabe der eigenen Handynummer erforderlich
• WhatsApp läuft nur in Verbindung mit Smartphones, 

nicht ausschließlich am PC oder Mac
• Nur ein Account gleichzeitig kann genutzt werden

Nachteile
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WhatsApp einrichten 
Jetzt haben wir überprüft, ob WhatsApp auf dem System des eigenen 
Handys überhaupt läuft, und können die App auf das Gerät laden. 

App laden und installieren 
Je nach verwendetem Gerät gibt es verschiedene Wege zum Laden 
von WhatsApp. Am einfachsten lässt sich WhatsApp über den 
Computer installieren. Das klappt für alle Geräte und Systeme. Und 
zwar wie folgt: 

1. Zunächst im Browser die Adresse www.whatsapp.com aufrufen. 

2. Dann das korrekte System aus der Liste auswählen. 

3. Zum Schluss wird die 
geladene Datei auf das 
Telefon kopiert und 
dort gestartet, 
wodurch die App 
installiert wird.  

Eigene Rufnummer 
bestätigen 

Beim ersten Start von WhatsApp nach dem Download und der 
Installation muss zuerst das Benutzer-Konto bestätigt werden, und 
zwar in Form der eigenen Handy-Nummer. 

Damit man sich keinen separaten Login, also Benutzernamen und 
Kennwort, merken muss, funktioniert WhatsApp einfach über die 
Rufnummer als ID. 

Tipp 
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1. Zur Bestätigung der Nummer zeigt WhatsApp den Dialog 
VERIFIZIERE DEINE NUMMER an. 

2. Hier tippt man zuerst auf den Namen des Landes und wählt das 
richtige Land aus, etwa DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH oder auch 
SCHWEIZ. Bei der Auswahl des Landes füllt WhatsApp die 
zugehörige Landesvorwahl automatisch aus. 

3. Im zweiten Schritt direkt hinter der Landesvorwahl die eigene 
Nummer eintippen, und zwar inklusive der Netzvorwahl. 

4. Sobald jetzt auf den grünen Pfeil getippt wird, sendet WhatsApp 
eine SMS zur Bestätigung an die eingetragene Nummer. 

 

 

WhatsApp-Account absichern 
Mit dem Zugriff auf WhatsApp-Konten können Hacker und andere 
Unberechtigte viel Schaden anrichten. Daher bietet der Messaging-
Dienst die sogenannte Verifizierung in zwei Schritten optional an. 
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Diese Zwei-Faktor-Authentifizierung richtet eine Account-PIN ein. Soll 
der Account auf einem anderen Gerät eingerichtet werden, ist neben 
der Verifizierung der Handynummer zusätzlich noch die Eingabe dieser 
PIN erforderlich. 

Verifizierung in zwei Schritten einrichten 
Diese erweiterte Account-Sicherheit lässt sich wie folgt aktivieren: 

1. Als Erstes auf EINSTELLUNGEN, ACCOUNT, VERIFIZIERUNG IN ZWEI 
SCHRITTEN tippen. 

2. Jetzt eine 6-stellige PIN eintippen und zur Sicherheit 
wiederholen. 

3. Wer die Verifizierung in zwei Schritten notfalls per eMail 
abschalten können will, kann nun auf Wunsch noch die eigene 
eMail-Adresse zu diesem Zweck hinterlegen. 

Damit man diese PIN nicht vergessen kann, fragt WhatsApp sie 
einmal pro Woche ab. 

Hinterlegte Nummer ändern 
WhatsApp ist an die Nummer des Handys geknüpft. Ändert sich diese, 
lässt sie sich auch in WhatsApp auf den neuesten Stand bringen. Dazu 
führt man diese Schritte aus: 

1. Als Erstes die neue SIM-Karte in das Handy einlegen und dieses 
dann einschalten. 

2. Nun in den WhatsApp-EINSTELLUNGEN öffnen. 

3. Hier zum Bereich ACCOUNT, NUMMER ÄNDERN wechseln. 

4. In das obere Feld wird jetzt die bisherige und darunter die neue 
Nummer eingegeben. 

Tipp 
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5. Zum Schluss auf SPEICHERN tippen. 

Die alte Nummer wird dann aus der WhatsApp-Datenbank entfernt und 
die neue Nummer verifiziert. 

 

Wechsel auf ein neues Handy 
Auch wenn man ein neues Smartphone hat, kann man das WhatsApp-
Konto umstellen und dorthin umziehen. 

Für diesen Zweck enthält WhatsApp nämlich eine komplette Backup-
Funktion. Mit ihr lassen sich alle Nachrichten und Inhalte sichern, die 
man mit seinen Freunden geteilt hat. 

WhatsApp unterstützt sowohl den Export als auch den Import der 
Daten des WhatsApp-Kontos. 

Nachrichten exportieren 
Im Speicher des Telefons werden die Nachrichten von WhatsApp 
regelmäßig als Sicherung abgelegt. Darüber hinaus lässt sich ein 
Backup auch in Google Drive (Android) oder in iCloud (iOS) ablegen. 
Am Android-Gerät geht man zum Exportieren der Nachrichten wie folgt 
vor: 
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1. Zunächst WhatsApp öffnen. 

2. Jetzt im Menü zu den EINSTELLUNGEN wechseln. 

3. Dann auf CHATS tippen. 

4. Hier findet sich unter anderem auch die Funktion namens CHAT-
BACKUP. 

5. Hier auf IN GOOGLE DRIVE SICHERN tippen. Diese Option ist nur 
dann verfügbar, wenn ein Google-Konto in Android hinterlegt ist. 

6. Von diesem Dialog aus lässt sich entweder der Abstand für 
automatische Backups definieren oder man tippt auf SICHERN, 
damit ein sofortiges Backup angelegt wird. 

7. Jetzt noch das richtige Google-Konto auswählen, in dessen 
Google Drive die Sicherung gespeichert werden soll. 

Wenn man noch kein Google-Konto hat, kann hier auf Wunsch 
eins hinzugefügt (neu erstellt) werden. 

 

Eine Sicherung wiederherstellen oder übertragen 
Beim Verifizieren der Nummer als Teil der Einrichtung von WhatsApp 
wird man auch danach gefragt, ob ein zuvor gesichertes Backup mit 
Nachrichten wiederhergestellt werden soll. Dann genügt das Antippen 
von WIEDERHERSTELLEN. 

 

Wiederherstellung wird nicht angeboten 
Fehlt bei der Verifizierung der Nummer die Option zur 
Wiederherstellung eines Backups, kann das folgende Gründe haben: 

Tipp 
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• Man verwendet nicht die gleiche Telefonnummer, mit der die 
Sicherung erstellt wurde. 

• Weder in der Cloud noch lokal auf dem Handy ist ein Backup 
abgespeichert. 

WhatsApp-Konto wieder löschen 
Stellt man nach einiger Zeit fest, dass WhatsApp doch nicht so ganz zu 
einem passt, kann man seinen 
Account natürlich auch wieder 
loswerden. Das geht binnen weniger 
Augenblicke über die Einstellungen. 
Hier die Schritte im Einzelnen: 

1. Als Erstes öffnet man die 
EINSTELLUNGEN von WhatsApp. 

2. Jetzt auf ACCOUNT tippen. 

3. Hier findet sich die Option 
MEINEN ACCOUNT LÖSCHEN. 

4. Zur Bestätigung werden nun 
noch einmal die Ländervorwahl 
und eigene Rufnummer 
eingetippt. 

 

Beim Löschen des WhatsApp-Kontos fliegt man aus sämtlichen 
Gruppen, zu denen man bislang gehörte. Außerdem werden der 
gesamte Verlauf der Nachrichten und alle Backups gelöscht. 

Mehr Infos zu Gruppen finden sich später in diesem eBook. 

Warnung 

Tipp 
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Profil-Informationen angeben 
Nach der Verifizierung der Nummer fragt WhatsApp ein paar 
Informationen für das Benutzerprofil ab. Dabei ist die Angabe eines 
Namens nötig, wobei es einem selbst überlassen bleibt, ob man auch 
ein Profil-Foto hinterlegen möchte. 

Nach dem Ausfüllen dieser Infos tippt man zur Bestätigung auf WEITER. 

 

Auf die persönlichen Anforderungen zuschneiden 
Über die Einstellungen, auf die mit dem WhatsApp-Menü zugegriffen 
wird, steht dem Nutzer nicht nur zusätzliche Hilfe zur Nutzung der App 
bereit. Hier lassen sich auch das Profil, die Messaging-Funktionen 
sowie der Sicherheit weiter anpassen. 

Profil-Einstellungen 
Zum Bearbeiten des WhatsApp-Profils tippt man auf der Seite 
EINSTELLUNGEN oben auf das Profilbild. 

Hier lassen sich sowohl das Profilbild als auch der WhatsApp-Name 
des Nutzers ändern. Beides ist für WhatsApp-Kontakte sichtbar, es sei 
denn, man unterbindet den Zugriff über das Datenschutz-Menü. 
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Konto-Einstellungen 
Zur Verwaltung des eigenen Kontos stehen in WhatsApp verschiedene 
Optionen bereit: 

• NUMMER ÄNDERN: Hat man eine neue Nummer, lässt sich das 
WhatsApp-Konto mit dieser Option bearbeiten und die neue 
Nummer darin hinterlegen. Da die neue Nummer bei einer 
Änderung bestätigt werden muss, sollte man auf dieser Nummer 
SMS empfangen können. 

• MEINEN ACCOUNT LÖSCHEN: Mit dieser Option lässt sich das 
WhatsApp-Konto jederzeit löschen. 
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Ist das WhatsApp-Konto einmal gelöscht, kann es nicht 
wiederhergestellt werden. Folgendes wird gelöscht: 

• Eintrag in allen Kontakt-Listen der WhatsApp-Freunde 

• Konto aus den WhatsApp-Gruppen 

• Gesamter Verlauf der Nachrichten auf dem Handy 

Chat-Einstellungen 
Über diese Option können Optionen in Verbindung mit Unterhaltungen 
geändert werden:  

• ENTER = SENDEN: Möchte man Nachrichten durch Drücken auf 
[Enter] absenden, muss diese Option aktiviert sein. Ansonsten 
fügt diese Taste eine neue 
Zeile in der aktuellen 
Nachricht ein. 

• SCHRIFTGRÖSSE: Über diese 
Option lässt sich die Schrift 
für Unterhaltungen 
entweder größer oder 
kleiner machen. Das ist 
besonders dann 
interessant, wenn man 
einen eher kleinen Handy-
Bildschirm hat, den man 
sonst nur schwer lesen 
könnte. 

• HINTERGRUND: Hiermit kann der Hintergrund für Chats angepasst 
werden. Wie wäre es zum Beispiel mit einem selbst 
aufgenommenen Foto? 

Warnung 
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• CHATS SICHERN: Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte 
regelmäßig Sicherungen von Mitteilungen und Bildern machen. 
Das lässt sich auf Wunsch auch in bestimmten Abständen 
automatisch erledigen.  

• CHAT-VERLAUF: Dient der Verwaltung und Archivierung wichtiger 
Unterhaltungen, die sich auch zwecks Aufbewahrung an die 
eigene eMail-Adresse schicken lassen. 

Benachrichtigungs-Einstellungen 
Empfängt man eine neue WhatsApp-Nachricht, erscheint am Handy 
eine Mitteilung – akustisch und/oder optisch. 

• NACHRICHTENTÖNE: Hier lassen 
sich die Hinweis-Sounds für 
eingehende und gesendete 
Nachrichten ein- oder 
ausschalten. 

• BENACHRICHTIGUNGSTON: Welcher 
Sound beim Eingang einer 
Mitteilung abgespielt werden soll, 
lässt sich über diese Option 
festlegen. 

• TON FÜR KONTAKTE: Pro Kontakt 
kann ein anderer Ton ausgewählt 
werden. So weiß man beim 
Klingeln gleich, von welcher 
Person die WhatsApp-Nachricht 
stammt. Die Option findet sich 
neuerdings im Profil der jeweiligen Person, indem man dort die 
Option EIGENE BENACHRICHTIGUNGEN aktiviert und danach die 
gewünschten angepassten Sounds festlegt.  
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• VIBRATION: Hat man sein Handy in einem Bereich eingeschaltet, 
in dem akustische Hinweise andere stören würden – etwa in 
einem Restaurant oder in der Bibliothek –, kann WhatsApp das 
Smartphone auch kurz vibrieren lassen, wenn eine neue 
Nachricht eingeht. 

Datennutzung 
Statistik-Fans kommen im Bereich NETZWERK-NUTZUNG voll auf ihre 
Kosten: Hier gibt WhatsApp genau Auskunft über die Anzahl der 
gesendeten und empfangenen Nachrichten, wie viele Megabyte 
übermittelt wurden und vieles mehr. 

Wenn jemand ein Foto oder Video sendet, lädt WhatsApp es 
automatisch aus dem Internet herunter. Dabei wird Datenvolumen 
verbraucht. Auf Wunsch können automatische Downloads auf WLAN-
Verbindungen beschränkt werden. So entstehen keine unnötigen 
Mobil- oder Roamingkosten. 

Sprachnachrichten werden immer automatisch heruntergeladen. 

Nach diesem kurzen Überblick über die Installation und Einrichtung 
von WhatsApp steht einem ersten Chat mit Freunden nichts mehr im 
Wege. Viel Spaß mit WhatsApp! 

WhatsApp und die Kontakte 
Nach der Installation von WhatsApp werden sämtliche Kontakte, die 
WhatsApp ebenfalls nutzen, automatisch zur Favoriten-Liste 
hinzugefügt. Bei iPhones funktioniert es etwas anders, wie weiter unten 
gezeigt. 

Die Ansicht CHATS ist eine Liste mit allen Kontakten aus dem 
Adressbuch des Telefons, die ebenfalls WhatsApp nutzen und mit 
denen man schon einmal per WhatsApp kommuniziert hat. Selbst 

Tipp 
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wenn jemand Bestimmtes sich in der Kontaktliste auf dem Handy 
befindet, lässt die Person sich erst dann über WhatsApp anschreiben, 
wenn sie ebenfalls WhatsApp installiert hat. 

 

 

WhatsApp und iPhone-Kontakte 
In iOS darf WhatsApp nicht automatisch auf die Kontakte zugreifen, 
sondern braucht dazu erst die Genehmigung vom Nutzer. Das geht 
über die Privatsphäre-Einstellungen am iPhone: 

1. Zunächst auf das Zahnrad-Symbol für die EINSTELLUNGEN tippen. 

2. Jetzt zum Bereich PRIVATSPHÄRE, KONTAKTE wechseln. 

3. Hier den Schalter bei WHATSAPP einschalten, fertig! 
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Einschränkungen ohne Kontakte-Zugriff 
WhatsApp lässt sich am iPhone auch ohne Zugriff auf die Kontakte 
verwenden. In diesem Fall ist zwar der Empfang von Nachrichten von 
WhatsApp-Nutzern und -Gruppen möglich. Auch das Ändern der 
Einstellungen ist kein Problem. 

• Allerdings sind ohne Zugriff auf die Kontakte sämtliche Kontakt-
Namen unsichtbar (nur Nummern werden angezeigt). 

• Neue Chats lassen sich nicht durch Eingabe der Telefonnummer 
starten. 

• Man kann dann auch keine Gruppen-Chats beginnen. 

• Schließlich werden keine Favoriten angezeigt. 

• Und der Status des Profils kann nicht aktualisiert werden. 
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Das Problem mit den doppelten Kontakten 
Sind in WhatsApp Kontakte doppelt oder gar mehrfach in der Liste 
sichtbar, liegt das daran, dass die Kontakte im iPhone mit mehreren 
Cloud-Services synchronisiert werden, wie zum Beispiel iCloud, 
Facebook, Gmail und so weiter. 

Zur Lösung dieses Problems kann man versuchen, die 
Synchronisierung von Kontakten abzuschalten, sodass nur eine 
Gruppe von Kontakten aktiv ist. 

Kontakt aus WhatsApp entfernen 
Um keine Nachrichten, Bilder, Videos usw. von jemand mehr zu 
empfangen, muss man die betreffende Person blockieren. 

Zur Blockierung eines Kontakts in WhatsApp geht man wie folgt vor: 

1. Zunächst die EINSTELLUNGEN aufrufen. 

2. Jetzt auf ACCOUNT tippen. 

3. Darin wechselt man dann zum Bereich DATENSCHUTZ. 

4. Nachdem man BLOCKIERTE KONTAKTE angetippt hat, folgt ein 
Tipp auf das Plus-Zeichen. 

5. Jetzt die Person auswählen, die blockiert werden soll. 

 



 

 

 

Seite	26 

Schieb-Wissen  Alles über WhatsApp 

Mitlesen, mitreden. 

Im Nachhinein lässt sich mit wenigen Fingertipps eine Liste mit 
sämtlichen Personen abrufen, die man zuvor blockiert hat: 

1. Als Erstes wieder das Menü öffnen. 

2. Hier die EINSTELLUNGEN aufrufen. 

3. Jetzt auf ACCOUNT tippen. 

4. Darin wechselt man dann zum Bereich DATENSCHUTZ. 

5. Nachdem man BLOCKIERTE KONTAKTE angetippt hat, erscheinen 
die Personen, die manuell aus der WhatsApp-Liste verbannt 
wurden. 

Kontakt blockiert – was sind die Folgen? 
Wenn man wie soeben beschrieben einen WhatsApp-Kontakt blockiert, 
hat das folgende Effekte: 

 

Woher weiß ich, ob jemand mich blockiert hat? 
Wird man auf WhatsApp von jemand anders blockiert, bekommt man 
dazu zwar keinen Hinweis. Allerdings gibt es ein paar Indizien dafür: 

Der oder die Betreffende kann keine Nachrichten mehr 
senden.

Die Person sieht nicht, wann man zuletzt online und 
aktiv war.

Aktualisiert man seinen Status, bekommt die Person 
dies nicht zu sehen.

Auch Änderungen am Profil-Bild bleiben für den 
blockierten Kontakt unsichtbar.

Auch selbst kann man keine Nachrichten an die Person 
senden.

Effekte des 
Blockierens
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• Der Status der Person im Chat-Fenster bleibt unsichtbar. 

• Das Profil-Bild bleibt immer gleich und wird nicht mehr 
aktualisiert. 

• Sendet man eine Nachricht, erscheint zwar ein einzelnes 
Häkchen (was angibt, dass die Nachricht gesendet wurde), aber 
kein doppeltes Häkchen (was dafür steht, dass die Nachricht 
zugestellt wurde). 

Kontakt wieder entblocken 
Möchte man die Blockierung einer bestimmten Person später wieder 
rückgängig machen, ist das ebenfalls kein Problem. So geht man vor: 

1. Zuerst die WhatsApp-EINSTELLUNGEN aufrufen. 

2. Hier zum Bereich ACCOUNT wechseln. 

3. Darin auf DATENSCHUTZ tippen. 

4. Bei BLOCKIERTE KONTAKTE nun die Person heraussuchen, deren 
Blockierung aufgehoben werden soll. 

Freunde einladen 
Die Chancen stehen gar nicht schlecht, dass man ein paar Leute kennt, 
die zwar ein Handy haben, aber kein WhatsApp-Konto. Auf Wunsch 
kann man sie einladen, sich zu registrieren. 

Die Funktion für Einladungen ist direkt über die Kontakte-Ansicht 
erreichbar. 

Je nachdem, welche Apps auf dem Handy installiert sind, bietet 
WhatsApp verschiedene Wege zum Einladen von Freunden an. 
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Per SMS einladen 
Die erste Option, für jeden verfügbar, ist das Senden einer Einladung 
per SMS. Wählt man in WhatsApp in der CHATS-Liste zuerst das 
Schreiben-Symbol, im Anschluss FREUNDE EINLADEN und dann SMS 
aus, erstellt WhatsApp automatisch einen neuen SMS-Entwurf und 
hängt einen Download-Link an den Text an. 

Jetzt muss man also nur noch den oder die SMS-Empfänger 
auswählen und schon kann die Einladung für WhatsApp auf die Reise 
gehen. 

Für den Versand der SMS-Einladung können Provider-Gebühren 
anfallen, je nach genutztem Handytarif. 

 

 

Per eMail einladen 
Freunde, die noch kein WhatsApp haben, lassen sich nicht nur per 
SMS, sondern auch über eMail einladen. Der Webdienst sendet dazu 
eine vorbereitete Nachricht, die einen Download-Link enthält. Dazu 
muss man nur die eMail-Adresse der Person eingeben und schon kann 
die Nachricht versendet werden. 

 

Hinweis 
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Per Facebook einladen 
Hat man die Facebook-App auf dem Handy installliert, können 
WhatsApp-Freunde per Facebook eingeladen werden. Zu diesem 
Zweck erstellt WhatsApp ein Status-Update mit einem entsprechenden 
Download-Link. Der gepostete Link ist laut den allgemeinen 
Einstellungen für die eigene Facebook-Timeline für andere sichtbar; er 
lässt sich in der Timeline eines Freundes, einer Seite oder einer Gruppe 
posten, in der der Nutzer Mitglied ist. 

 

Per Twitter einladen 
Zu guter Letzt ist auch eine Einladung über Twitter möglich. In diesem 
Fall veröffentlicht WhatsApp einen Tweet, in dem die Follower 
aufgefordert werden, sich WhatsApp doch näher anzusehen. Im Tweet 
ist auch ein Link enthalten, über den die Leser WhatsApp laden 
können. 
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Wie privat ist WhatsApp? 
Überall, wo man mit anderen in Kontakt tritt, sind die Sicherheit und 
Privatsphäre wichtig. In diesem Abschnitt erklären wir, was andere per 
WhatsApp über einen Nutzer herausfinden können. Außerdem lüften 
wir das Geheimnis der Nachrichten-Häkchen in verschiedenen Farben. 

Wer kann was über mich erfahren? 
Früher waren die in WhatsApp hinterlegten Informationen zu einem 
Nutzer, etwa der Name und das Profil-Bild, grundsätzlich öffentlich 
abrufbar. Doch inzwischen stehen erweiterte Datenschutz-Optionen für 
die Nutzer bereit. Zum Beispiel kann jetzt jeder selbst auswählen, ob 
das eigene Profil öffentlich sichtbar sein soll – oder eben nicht. 

Mit den folgenden Schritten greift man auf die Datenschutz-Optionen 
von WhatsApp zu: 

1. Zunächst WhatsApp starten. 

2. Jetzt das MENÜ öffnen. 

3. Hier die EINSTELLUNGEN aufrufen. 

4. Dort auf die Rubrik ACCOUNT zugreifen. 

5. Nun zum Bereich DATENSCHUTZ wechseln. 

In dem daraufhin sichtbaren Menü lässt sich festlegen, wer persönliche 
Informationen sehen darf, unter anderem … 

• der Zeitpunkt, wann man zuletzt online war, 

• das eigene Profilbild bzw. die Account-Info, und 

• den Status. 
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Für jeden dieser drei Punkte entscheidet man sich, ob entweder JEDER, 
nur die eigenen KONTAKTE oder NIEMAND diese Information sehen darf. 

Wer ZULETZT ONLINE nicht für andere freigibt, sieht auch nicht, 
wann die Kontakte jeweils zuletzt online waren. 

Zudem kann man auf dieser Seite auch einstellen, ob andere erfahren 
dürfen, wann man die von ihnen gesendeten Nachrichten gelesen hat. 

Werden diese Lesebestätigungen abgestellt, sieht man auch 
keine Lesebestätigungen für Nachrichten, die man selbst 
versendet. In Gruppen-Chats werden immer Lesebestätigungen 
verschickt. 

 

Das Geheimnis der WhatsApp-Häkchen 
Sendet man eine Nachricht und sie verlässt das eigene Handy – mit 
anderen Worten, die Internet-Verbindung funktioniert –, wird die 
Nachricht auf den WhatsApp-Server übertragen. 

Tritt hierbei kein Fehler auf – die Nachricht landet also erfolgreich auf 
dem WhatsApp-Server –, erscheint ein einzelnes Häkchen. Das 
bedeutet weder, dass die Nachricht zugestellt wurde, noch dass sie 
von dem Empfänger gelesen wurde. 

Wird die Nachricht an das Gerät des Kontakts übermittelt, erscheint ein 
doppeltes Häkchen. Auch das bedeutet nicht, dass die Person die 
Nachricht schon gelesen hat. 

Achtung 

Achtung 
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Der zweite Haken bedeutet: Die Nachricht wurde an das Handy der 
Person übertragen, die man erreichen wollte, und wird vermutlich in 
Kürze gelesen. 

Werden die beiden Häkchen dann blau, sieht man daran, dass die 
Nachricht auch wirklich gelesen wurde. 

Versucht man eine Nachricht zu senden, aber es besteht momentan 
keine Internet-Verbindung, kann die Nachricht natürlich nicht gesendet 
werden. Das wird dann durch ein kleines Uhr-Symbol markiert. 
WhatsApp sendet die Nachricht dann automatisch, sobald die 
Verbindung mit dem Internet wieder verfügbar ist. 

Wann wurde meine Nachricht gelesen? 
In WhatsApp lässt sich ermitteln, an welchem Zeitpunkt eine 
gesendete Nachricht zum ersten Mal vom Empfänger gelesen wurde. 
Dazu hält man die betreffende Nachricht gedrückt und tippt dann auf 
das Info-Symbol in der Menü-Leiste. Sodann kann der Absender 
erkennen, wann diese Nachricht übermittelt und gelesen wurde. 
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Der WhatsApp-Status 
Snapchat lässt grüßen: Seit Anfang 2017 unterstützt WhatsApp 
kurzlebige Statusmeldungen, die für die eigenen Freunde sichtbar sind. 
Der Sinn der Sache: Viele Nutzer aktualisieren ihren Status selten oder 
gar nie. Sorgt früher für jede Menge veralteter Statusangaben Bei 
WhatsApp. Nach Einführung des erweiterten Status hat sich dies 
geändert: Ab sofort bleibt jede Statusmeldung 24 Stunden sichtbar 
und wird danach automatisch ausgeblendet. 

Status von Freunden lesen 
Sowohl auf Android Geräten als auch in iOS lassen sich 
Statusmeldungen von Freunden im eigens dafür eingerichteten Bereich 
Status ansehen. Dieser ist weder einen separaten Tab jederzeit 
erreichbar. Sobald auf Status getippt wird, erscheinen die bereits 
angesehenen Meldungen von Freunden untereinander aufgelistet – 
aber nur, solange sie noch keine 24 Stunden alt sind. 
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Neuen Status erstellen 
Wer selbst einen neuen Status mit Bild oder Video hinterlegen möchte, 
führt die folgenden Schritte aus: 

1. Als Erstes wird im Bereich Status auf die Zeile MEIN STATUS 
getippt. Dadurch wechselt WhatsApp in den Kamera-Modus. 

2. Nun mit der Handy-Kamera ein Foto anfertigen, in dem der 
aktuelle Status gut zu erkennen ist. Dieses Foto wird im 
Anschluss für die Freunde sichtbar werden. 

Wer stattdessen lieber ein bereits vorhandenes Bild auswählen 
möchte, sieht im unteren Bereich des Bildschirms die zuletzt 
fotografierten Aufnahmen und kann dort ein Bild durch Antippen 
auswählen. 

Mithilfe der zusätzlichen Buttons im Kamera-Modus kann 
außerdem die LED des Handys ein- oder ausgeschaltet werden. 
Darüber hinaus lässt sich auch zwischen der vorderen und der 
hinteren Kamera umschalten. 

Tipps 
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Ungeachtet dessen, ob ein neues Foto gemacht oder ein vorhandenes 
ausgewählt wurde, landet der Nutzer im Anschluss im 
Bearbeitungsbereich. Hier stehen grundlegende Werkzeuge zur 
Nachbearbeitung des Bildes zur Verfügung. Darüber hinaus kann das 
Foto auch mit sogenannten Stickern versehen werden – diese wirken 
wie Aufkleber und werden über das Bild gelegt. 

Ganz unten im Bearbeitungsbereich steht auch ein Textfeld zur 
Verfügung, mit dem ein Kommentar zu dem Bild verfasst werden kann. 
Dieser Kommentar dient als Statusmitteilung und wird zusätzlich zum 
Bild an die Freunde gesendet. 

Sobald zum Schluss auf den Button WEITER getippt wird, werden das 
Bild und der Text als Status hochgeladen und an die Freunde 
gesendet. 

Nachrichten verschlüsselt austauschen 
Jedem von uns ist die eigene Sicherheit und Privatsphäre wichtig. 
Deswegen lassen sich Nachrichten mit WhatsApp jetzt auch vom 
Absender bis zum Empfänger verschlüsseln. Ist diese Ende-zu-Ende-
Verschlüsselung aktiviert, kann niemand die so gesicherten 
Nachrichten, Fotos, Videos, Sprach-Mitteilungen, Dokumente oder 
Anrufe abfangen. 
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Für wen verfügbar? 
WhatsApp-Daten lassen sich nur dann verschlüsselt austauschen, 
wenn sowohl der Absender als auch der Empfänger die neueste 
Version von WhatsApp nutzen. 

Was steckt dahinter? 
Mit der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung von WhatsApp wird 
sichergestellt, dass nur man selbst und die Person, mit der man 
kommuniziert, das Gesendete sehen kann – niemand sonst, auch nicht 
WhatsApp selbst. 

 

 

Verschlüsselte Nachrichten werden quasi mit einem Schloss gesichert, 
und nur der Empfänger und Absender haben den besonderen 
Schlüssel zum Entsperren und Lesen der Nachricht. Für noch mehr 
Sicherheit bekommt jede gesendete Nachricht zudem ihr eigenes 
Schloss samt Schlüssel. Das alles passiert automatisch – man muss 
nicht erst irgendwelche Einstellungen aktivieren. 
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Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist immer aktiviert, vorausgesetzt, 
alle Teilnehmer verwenden die neueste Version von WhatsApp. 
Die Verschlüsselung kann nicht generell abgeschaltet werden. 

Wozu dient die Funktion 
„Sicherheitsnummer bestätigen“? 

Tippt man auf das Profilbild eines Kontakts und dann auf 
VERSCHLÜSSELUNG (TIPPE ZUM BESTÄTIGEN), erscheint die Funktion 
SICHERHEITSNUMMER BESTÄTIGEN. 

 

Wichtig 
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Die Bestätigung des Codes ist optional und dient nur dazu, zu 
bestätigen, dass die gesendeten Nachrichten tatsächlich korrekt 
verschlüsselt sind. 

Dieser Code steht sowohl als QR-Code als auch in Form einer 60-
stelligen Zahl bereit. Für jeden Chat lautet dieser Code anders. 
Sicherheits-Codes sind nur die sichtbare Version des besonderen, 
zwischen dem Absender und dem Empfänger geteilten Schlüssels. 
Aber keine Sorge, der Code ist nicht der eigentliche Schlüssel, denn 
der bleibt immer geheim. 

Wird unter SICHERHEITSNUMMER BESTÄTIGEN nichts angezeigt, 
muss man zuerst eine Nachricht an die Person senden. Dadurch 
werden Schlüssel ausgetauscht und die Verschlüsselung wird 
aktiviert. 

Sitzt man gerade zusammen, lässt sich der QR-Code oder die lange 
Zahl auch vergleichen und dadurch verifizieren. Dazu auf CODE 

SCANNEN tippen und den Code auf dem Smartphone der anderen 
Person vor die Kamera halten. 

Stimmen die Codes nicht überein, hat man vermutlich den Code eines 
anderen Kontakts gescannt oder eine andere Telefon-Nummer 
verwendet. Ansonsten sollte man zuerst wieder eine Nachricht senden 
und den Code dann erneut scannen. 

Sitzt man nicht beisammen, kann man die Zahl zum Beispiel per eMail 
senden und den Gegenüber bitten, sie mit der bei seinem oder ihrem 
Gerät sichtbaren Zahl zu vergleichen. 

Tipp 

Tipp 
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Meine gesendeten Nachrichten 
sind nicht verschlüsselt! 

Es kann vorkommen, dass man in der Profil-Seite des Kontakts auf 
VERSCHLÜSSELUNG tippt und dann den Hinweis bekommt, dass die 
gesendeten Nachrichten nicht mit der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung 
gesichert sind. 

In diesem Fall muss man selbst und/oder der andere WhatsApp auf 
den neuesten Stand bringen, indem im App Store oder Play Store nach 
Updates gesucht wird. Die Verschlüsselung wird nur dann aktiviert, 
wenn sämtliche Teilnehmer eines Gesprächs (oder einer Gruppe) eine 
neuere WhatsApp-Version mit integrierter Verschlüsselung nutzen. 

Alle Details zur Ende-zu-Ende-Verschlüsselung in WhatsApp 
finden sich im Sicherheits-Whitepaper. Sehr informativ, aber auch 
sehr technisch. Den kostenlosen Download gibt’s unter 
https://www.whatsapp.com/security/ 
WhatsApp-Security-Whitepaper.pdf. 

Chatten und Dateien übertragen 
WhatsApp ist eine gute Alternative zum klassischen Messaging-Dienst 
Text-Nachricht. Dank zusätzlicher Funktionen ist der Umgang mit 
WhatsApp allerdings viel komfortabler als bei SMS, MMS und Co. 

Web 
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Erste Schritte 
Ein neues Gespräch zu beginnen ist eine Sache weniger Schritte. Dazu 
einfach in WhatsApp auf CHATS, dann auf das Schreiben-Symbol oder 
auf ein vorhandenes Gespräch, wählt die gewünschte Person aus der 
Liste aus und tippt sie an. 

Dadurch wechselt WhatsApp in die 
Gesprächsansicht. Sie sieht ungefähr 
wie in diesem Bild aus. 

Oben auf der Seite erscheinen das 
Profil-Bild und der Name der Person, 
mit der man gerade chattet. 

Unter dem Namen steht entweder 
„online“ – dann ist der Kontakt gerade 
am Handy erreichbar –, oder man liest 
dort, wann die Person zuletzt gesehen 
wurde. Erscheint dort keine Zeitangabe, 
ist man in der Liste dieser Person 
entweder blockiert, oder sie hat die 
Zeitstempel-Funktion abgestellt (siehe 
„Wer kann was über mich erfahren?“). 

Stimmt die Zeit bei eingehenden Nachrichten nicht, ist vielleicht 
die Zeitzone auf dem Smartphone falsch eingestellt. Zur 
Vermeidung dieses Problems kann man die Einstellungen öffnen 
und dort die korrekte Zeitzone auswählen. 

 

 

Tipp 
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Nachrichten senden 
Zum Senden einer Nachricht gibt es zwei Methoden: 

• Entweder man tippt über die Tastatur einen Text ein. 

• Oder man hält das Aufnahme-Symbol gedrückt und kann dann 
eine Sprachnachricht aufzeichnen. 

Emoji: Stimmung mit kleinen Bildchen 
Sie sind aus der Kommunikation online und besonders aus Chat-
Unterhaltungen nicht mehr wegzudenken: Emoji. Die kleinen Symbol-
Bilder, von denen ein Teil auch Emoticons genannt wird, helfen dabei, 

Gefühle und Stimmungen 
auszudrücken, wenn man das 
Gesicht des Gegenübers nicht 
sieht. 

Natürlich verfügt auch der 
WhatsApp Messenger über 
umfangreiche Emoji-Listen. 
Daraus lässt sich im Nu das 
gewünschte Emoji in die aktuell 
verfasste Nachricht einfügen, 
bevor diese gesendet wird. 

Wer ein Emoji ohne weiteren Text sendet, sieht es größer und 
noch dazu animiert – wie bei iMessage auch. 

Text formatieren 
Wer seinen Chat-Nachrichten mehr Ausdruck verleihen möchte, kann 
Texte auch fett, kursiv, unterstrichen oder wie in Schreibmaschine 
getippt senden. Die Funktion ist etwas versteckt, aber leicht zu nutzen. 
So geht’s: 

Tipp 
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1. Zunächst wird der gewünschte Text in das Textfeld einer 
Unterhaltung eingegeben. 

2. Jetzt lange auf das Wort drücken, das formatiert werden soll. 

3. Bei iOS jetzt in der schwarzen Leiste auf den kleinen Pfeil nach 
rechts  und dann auf „B I U“ tippen. 

4. Dann die gewünschte Formatierung auswählen, fertig. 

 

Sprachnachrichten 
Mit der Funktion für Sprachnachrichten kann Audio über das Mikrofon 
aufgezeichnet und dann in einem Chat-Fenster mit einem Kontakt oder 
einer Gruppe geteilt werden. 
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Zum Aufnehmen einer Sprachnachricht hält man das Aufnahme-
Symbol unten rechts gedrückt, spricht dann den gewünschten Text 
und lässt das Symbol dann los, um die Nachricht zu senden. 

Hat man sich versprochen oder während der Aufnahme doch 
entschlossen, die Sprachnachricht nicht zu senden, zieht man 
das Aufnahme-Symbol einfach nach links. Lässt man es dann los, 
verschwindet die Aufnahme im Mülleimer.  

 

Ähnlich wie die blauen Häkchen für Textnachrichten zeigt ein blaues 
Mikrofon im Chatverlauf an, dass der Empfänger die Nachricht 
abgespielt hat. Solange das Symbol noch grün ist, wurde die Nachricht 
zwar zugestellt, aber noch nicht angehört. 

Nachrichten zitieren 
In Einzelchats können gesendete Nachrichten mit der Zitierfunktion 
angeführt und dann zum Beispiel beantwortet werden. Die Funktion für 
Zitate ist aber auch in Gruppenchats nützlich: Wer hier auf eine ganz 
bestimmte Nachricht antwortet, kann sie einfach zuvor zitieren. So 
wissen alle, auf welche Nachricht geantwortet wurde. 

Mit den folgenden Schritten lassen sich Nachrichten bei der Android-
Version von WhatsApp zitieren: 

1. Zunächst länger auf die Nachricht drücken, die zitiert werden soll, 
sodass sie markiert wird. 

2. Jetzt oben in der Leiste auf den ANTWORTEN-Pfeil tippen (siehe 
Bild). Die ausgewählte Nachricht wird zitiert. 

Tipp 
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In iOS funktioniert das Zitieren ähnlich. Einziger Unterschied: Hier 
wird nicht auf den Pfeil nach links getippt, sondern auf 
ANTWORTEN. 

Hat man eine Nachricht zitiert, erscheint die Original-Nachricht als 
Vorschau mit in der Antwort. So weiß jeder sofort, worauf sich der Text 
bezieht. 

 

Bilder, Videos und Dokumente übertragen 
Mit WhatsApp lassen sich nicht nur Text- und Sprachnachrichten 
senden, sondern auch Mediendateien. Das geht ganz einfach: 

1. Zum Senden eines Fotos oder Videos tippt man zunächst oben 
rechts im Chat-Fenster auf die Büroklammer. 

2. Jetzt den gewünschten Datentyp auswählen, der geteilt werden 
soll. 

3. Dann noch einen Kommentar eintippen und auf den SENDEN-
Button tippen – fertig! 

Dokumente dürfen maximal 100	Megabyte groß sein. Bei iPhones 
ist das Senden nur ab iOS 8 möglich. 

Tipp 

Tipp 
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Bilder vor dem Senden bearbeiten 
Wird ein Bild ausgewählt oder neu fotografiert, erscheint automatisch 
die Bildbearbeitung. Hier kann man Fotos nicht nur drehen und 
zuschneiden, sondern auch mit grundlegenden Tools verfremden – 
Instagram lässt grüßen. Zusätzlich können auch Sticker eingefügt 
werden, was für einige nette Effekte sorgt. 

iPhone: Zugriff auf Bilder gewähren 
Am iPhone und iPad hat WhatsApp nicht automatisch Zugriff auf die 
Kamera und das Foto-Album. In den EINSTELLUNGEN unter FOTOS 
schaltet man dazu den Schalter bei WHATSAPP ein. 

Archiv der Mediendateien und Links abrufen 
Früher gesendete und empfangene Bilder, Videos und Dokumente 
können auch im Nachhinein noch als Liste eingesehen werden. Dazu 
einfach in der betreffenden Unterhaltung oder Gruppe das Menü öffnen 
und darin auf MEDIEN tippen. Über die großen Tabs wechselt man nun 
zwischen den verschiedenen Medienarten. 

Wer sich noch daran erinnert, dass eine bestimmte Person einen 
Link gesendet hatte, findet auch diesen schnell wieder: Einfach in 
der Liste der Medien zum Tab LINKS umschalten, und schon 
erscheint eine Sammlung mit sämtlichen Links dieser 
Unterhaltung. 

Tipp 
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Aktuellen Ort senden 
Tippt man in dem Senden-Menü auf Standort, lässt sich die aktuelle 
Position als Information an den Empfänger verschicken. Dazu fragt 
WhatsApp um Erlaubnis, auf den aktuellen Standort zugreifen zu 
dürfen. 

Kontakt senden 
Hat man jemand Interessantes gefunden und will die Telefonnummer 
weiterleiten, kann man einfach auf SENDEN (Büroklammer), KONTAKT 
tippen. Dann die gewünschte Person aus der Liste auswählen, fertig. 
Das geht viel schneller, als manuell die Telefonnummer 
herauszusuchen. 

Chats anpinnen 
In WhatsApp ist es wie im echten Leben auch: Man redet immer wieder 
mit den gleichen Leuten. Damit man besonders wichtige Kontakte nicht 
in der Chat-Liste suchen gehen und dabei endlos scrollen muss, 
können solche Personen auf Wunsch immer ganz oben eingeblendet 
werden – quasi als Favoriten. 

1. Um einen Chat ans obere Ende der Liste anzupinnen, wird 
zunächst zur Ansicht CHATS gewechselt. 

2. Jetzt bei Android-Geräten den Finger lange auf den betreffenden 
Chat legen. Am iPhone wird die Zeile nach rechts geschoben. 

3. Nun wird eine Leiste eingeblendet. Hier ist unter anderem ein Pin 
zu sehen. 

4. Sobald dieser Pin angetippt wird, landet der Chat dauerhaft am 
oberen Ende der Liste. 
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Wer am Android-Gerät vor dem Antippen des Pins noch weitere 
Zeilen markiert, kann dadurch mehrere Kontakte auf einmal 
festpinnen. 

 

Einzelne Nachrichten merken 
In den unzähligen parallel geführten WhatsApp-Chats kann man schon 
mal leicht den Überblick verlieren. Um wichtige Nachrichten schnell 
wiederzufinden, lassen sich diese ganz einfach mit einem Stern 
markieren. 

Dazu wählt man die gewünschte Nachricht im Chat-Fenster durch 
längeres antippen aus und wählt danach das Stern-Symbol am oberen 
Bildschirmrand. Eine Begrenzung für die Anzahl der Markierungen gibt 
es nicht. Um sich die markierten Nachrichten anzeigen zu lassen, tippt 
man in WhatsApp auf die Menütaste des Smartphones und wählen MIT 

STERN MARKIEREN. Markierte Nachrichten können wieder entfernt 
werden, indem sie erneut länger angetippt werden, um dann den Stern 
zu entfernen. 

Tipp 
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Mit WhatsApp telefonieren 
Wie es sich für einen ordentlichen Messenger gehört, können Nutzer 
mit WhatsApp nicht nur Textnachrichten und Audio-Aufzeichnungen 
versenden, sondern auch in Echtzeit miteinander telefonieren. 

Dabei hat man die Wahl, ob ein reiner Audio- oder ein kombinierter 
Audio-/Video-Anruf genutzt werden soll. Beide Funktionen sind 
zwischen allen WhatsApp-Nutzern inklusive Ende-zu-Ende-
Verschlüsselung und kostenfrei möglich. 

Audio- oder Video-Anruf starten 
Audio- und wahlweise auch Video-Anrufe lassen sich in WhatsApp 
ähnlich einfach wie ein neuer Chat beginnen. Hier die nötigen Schritte – 
sie gelten sowohl für iOS als auch für Android: 

1. Zunächst im WhatsApp-Menü zum Bereich ANRUFE wechseln. 

2. Jetzt entweder einen vorhandenen Kontakt aus der Liste 
heraussuchen oder auf den Telefonhörer-Button mit dem Plus-
Zeichen tippen, wenn jemand anders angerufen werden soll. 

3. Neben jeder Person sind dabei ein Telefonhörer- und ein Video-
Symbol zu sehen. Ersteres startet einen Audio-Anruf, während 
letzteres neben dem Ton auch das eigene Bild überträgt. 

4. Sobald auf eines der beiden Icons getippt wird, klingelt es beim 
Gegenüber. Wenn die Person die Anfrage annimmt, kommt eine 
Verbindung zustande und man kann sich wie beim echten 
Telefon bzw. wie bei FaceTime und anderen Diensten 
unterhalten. 

5. Zum Schluss auf das rote Auflegen-Symbol tippen, fertig. 
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Gruppen-Chats 
Eine der interessantesten Funktionen von WhatsApp, die es bei 
klassischen SMS nicht gibt, sind Gruppen-Chats. Mit dieser Funktion 
lassen sich Personen zu einer bestimmten Gruppe hinzufügen, was die 
Kommunikation und das Teilen von Inhalten mit mehreren Leuten 
zugleich vereinfacht. Jeder kann eine WhatsApp-Gruppe erstellen. 
Dabei können bis zu 256 Teilnehmer auf einmal hinzugefügt werden. 

Gruppe erstellen 
Wer eine neue Gruppe anlegt, wird dadurch automatisch zum 
Administrator dieser Gruppe. Nur Administratoren dürfen weitere 
Teilnehmer zu einer Gruppe hinzufügen. 

Verlässt ein Administrator die Gruppe, weist WhatsApp den 
Admin-Status zufällig jemand anders aus der Gruppe zu. 

Tipp 
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Mit den folgenden Schritten kann eine neue WhatsApp-Gruppe 
angelegt werden: 

1. Zuerst oben rechts auf das Menü-Symbol und auf NEUE GRUPPE 
tippen. 

2. Nun einen Namen für 
die neue Gruppe 
eintippen. 

3. Optional kann an dieser 
Stelle auch ein 
Gruppen-Bild festgelegt 
werden. 

4. Auf der nächsten Seite 
der Reihe nach jeden Kontakt hinzufügen, der Mitglied in der 
Gruppe werden soll. Jeweils auf das Plus-Zeichen tippen. 

5. Schließlich wird oben rechts auf ERSTELLEN getippt. 

Weitere Teilnehmer dieser Gruppe können auch später noch 
jederzeit hinzugefügt werden. Dazu in der Gruppe das MENÜ 
öffnen, zur Seite GRUPPENINFO navigieren und dort auf 
TEILNEHMER HINZUFÜGEN… tippen. 

 

Namen der Gruppe ändern 
Auch der Name einer WhatsApp-Gruppe kann nach Belieben 
bearbeitet werden. Allerdings darf nur der Administrator dies tun. Wer 
gerade Admin ist, steht auf der Seite GRUPPENINFO. 

Auf der gleichen Seite steht dem Administrator auch das Stift-Symbol 
bereit. Tippt er dieses an, kann der Name und das Bild geändert 
werden – ähnlich wie beim eigenen Profil auch. 

Tipp 
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Kontakte wieder aus der Gruppe entfernen 
Stellt man später fest, dass gewisse Personen doch nicht in eine 
bestimmte Gruppe passen, kann man sie auch wieder vor die Türe 
setzen. Diese Aktion bleibt allerdings dem Admin der jeweiligen 
Gruppe vorbehalten. 

Und so kann der Admin eine Person aus einer WhatsApp-Gruppe 
löschen: 

1. Zunächst wird die Detail-Seite der Gruppe geöffnet. 

2. Jetzt auf das MENÜ und dann auf GRUPPENINFO tippen. 

3. Im Bereich TEILNEHMER sucht man die betreffende Person aus 
der Liste und tippt sie dann an. 

4. In dem angezeigten Menü wird unter anderem auch die Option 
angeboten, die Person zu ENTFERNEN. 

Admin-Optionen 
Wer mehr Kontrolle über die Gruppe und ihre Mitglieder haben will, 
kann jederzeit jemand anders zusätzlich zum Administrator der Gruppe 
machen. Dazu ruft man zuerst die Details der WhatsApp-Gruppe auf 
und sucht dort die Ansicht GRUPPENINFO heraus. 

Darin erscheint unter anderem der Bereich TEILNEHMER, wo man die 
Person sucht, die weiterer Admin werden soll. Anschließend wird sie 
angetippt und im Menü die Option ZUM GRUPPENADMIN MACHEN 
aufgerufen. 

Gruppe löschen 
Das Löschen einer WhatsApp-Gruppe ist nicht ganz so leicht:  
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1. Als Administrator der Gruppe entfernt man zunächst alle 
Teilnehmer, wie oben beschrieben. 

2. Danach tippt man ganz unten auf GRUPPE VERLASSEN und 
bestätigt die Aktion. 

3. Zum Schluss kann die nun leere Gruppe gelöscht werden. 

 

 

 

 

Broadcasting: 
Rundschreiben leicht gemacht 

„Ich bin in Urlaub!“ Wer eine identische Nachricht gleich an mehrere 
WhatsApp-Empfänger verschicken möchte, muss dazu nicht erst eine 
Gruppe mit allen Kontakten anlegen. Viel einfacher geht das mit den 
sogenannten Broadcast-Listen. 
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Broadcasting ist Englisch und bedeutet „Sendung“. Ähnlich wie 
beim Fernsehen viele Zuschauer auf einmal erreicht werden, 
funktioniert dies auch mit Broadcast-Listen in WhatsApp. 

Neue Broadcast-Liste erstellen 
Um eine neue Liste mit Empfängern für ein Broadcasting anzulegen, 
sind folgende Schritte nötig: 

1. Als Erstes zum CHATS-Bildschirm umschalten. 

2. Hier am Android-Gerät auf den Menü-Button tippen und NEUER 
BROADCAST auswählen. 
iPhone-Nutzer tippen über den Chats auf Broadcast-Listen und 
dann auf NEUE LISTE. 

3. Jetzt werden die gewünschten Personen, also die Empfänger des 
Rundschreibens, hinzugefügt. Dazu kann entweder der Name der 
jeweiligen Person in das entsprechende Feld eingetippt oder 
daneben auf das + getippt werden, um die Kontakte dann aus 
der Liste auszuwählen. 

4. Sobald nun auf ERSTELLEN getippt wird, steht die neue Liste zum 
Senden von Nachrichten zur Verfügung. 

Eine Broadcast-Liste kann bis zu 256 Kontakte umfassen. 

Info 

Tipp 
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Nachricht an Liste verschicken 
Jetzt können wir eine WhatsApp-Nachricht an die Empfänger in 
unserer Liste versenden. Das geht wie folgt: 

1. Als Erstes im Menü zu den CHATS wechseln. 

2. Dann die Ansicht der Broadcast-Listen öffnen und die 
gewünschte Liste auswählen. 
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3. Nun kann der Text der Nachricht eingegeben werden, die 
gesendet werden soll. 

4. Auf Wunsch kann, wie bei anderen Nachrichten auch, die 
Nachricht auch Dokumente, Bilder oder Videos als Anlagen 
mitnehmen. 

5. Sobald sie abgesendet wird, schickt WhatsApp die Info an alle 
Personen auf der Broadcast-Liste. 

Erreicht werden dabei nur Personen, die die Nummer des 
Absenders auch selbst als WhatsApp-Kontakt gespeichert haben. 
Das soll Spam vorbeugen. 

Tipps und Tricks 
Mit den folgenden Tipps und Tricks holen Sie noch mehr aus Ihrem 
WhatsApp heraus und sparen Zeit. 

Private Chats archivieren 
Wer nicht möchte, dass jeder mit einem kurzen Blick aufs Smartphone 
die komplette Chat-Übersicht sieht, kann das ganz leicht verhindern. 
Chats lassen sich nämlich ohne Weiteres in der Übersicht ausblenden, 
ohne, dass sie deshalb gelöscht werden müssen. 

Dazu auf dem iPhone innerhalb von WhatsApp im betreffenden Chat 
eine beliebige Nachricht nach links wischen, um dort die Option 
ARCHIVIEREN aufzurufen. Einfach diese Option antippen oder erneut 
nach links wischen, um den betreffenden Chat verschwinden zu 
lassen. Auf Android-Handys den betreffenden Chat antippen und 
gedrückt halten, um die Option ARCHIVIEREN erscheinen zu lassen. 

 

Wichtig 



 

 

 

Seite	56 

Schieb-Wissen  Alles über WhatsApp 

Mitlesen, mitreden. 

Um archivierte Chats auf dem iPhone 
wieder anzuzeigen, nach ganz oben 
scollen und so den Bildschirm nach 
unten ziehen. Hier auf den Punkt 
ARCHIVIERTE CHATS tippen. Auf 
Android-Geräten findet sich diese 
Option ganz unten in der Chat-
Übersicht. Dort lassen sich die 
archivierten Chats wieder sichtbar 
machen. 

Dateien per WhatsApp an 
den Computer übertragen 

Wir speichern im Smartphone jede 
Menge Daten. Sie vom Mobilgerät auf 
den PC zu bekommen, ist nicht immer 
ganz einfach. Doch es gibt einen 
Trick: Wer WhatsApp benutzt, kann den Messenger verwenden, um 
umkompliziert Daten vom Mobilgerät an den PC zu übertragen. 

Fotos oder Dateien vom Handy auf den Computer zu übertragen, ist 
meist nicht so einfach wie man es sich wünscht. Dank der Cloud sind 
die Tage vorbei, in denen man sein handy noch zwingend per Kabel 
mit dem Computer verbinden muss, um Daten zu übertragen. 

Aber nicht jeder nutzt einen Cloud-Dienst wie Google Drive, Dropbox 
oder iCloud. Was hingegen so gut wie jeder nutzt, sind Messenger-
Apps wie Telegram oder WhatsApp. Über den Umweg Messenger 
können Sie sich ganz bequem Bilder an den Computer senden. 

Sie brauchen dazu lediglich den WhatsApp Messenger auf dem 
Smartphone und die Desktop-Version auf dem Rechner. Legen Sie 
dazu zunächst einen neuen Kontakt im Handy an und geben Ihre 
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eigene Handynummer an. Wenn Sie jetzt WhatsApp öffnen, erscheint 
die eigene Rufnummer als Chat-Kontakt. 

Den Chat öffnen und die gewünschte Datei über WhatsApp versenden, 
beispielsweise ein Bild. In der Desktop-Version von WhatsApp werden 
der Inhalt und alle versendeten Daten angezeigt. So können Sie ganz 
einfach Daten vom Computer auf Ihr Handy und umgekehrt schicken, 
ohne einen Cloud-Dienst oder Kabel zu benutzen. 

Unterhaltungen auf den Home-Bildschirm 
Wer viel mit WhatsApp kommuniziert, verliert möglicherweise 
irgendwann in der Überblick in all den Chats und Gruppen. Doch es 
gibt eine Möglichkeit, die Kommunikation zu ordnen: Mit Hilfe von 
Shortcuts kann man bei Bedarf direkt in eine Gruppe oder einen Chat 
hinein springen. 

Um bestimmte WhatsApp-Chats direkt aufzurufen, gibt es für Android-
Nutzer eine nützliche Funktion: Über individuell angefertigte Shortcuts 
(Abkürzungen), die sich wie eine App auf dem Home-Screen im 
Smartphone oder Tablet ablegen lassen, können ausgewählrte 
Konversationen direkt angesprungen werden. Das eignet sich natürlich 
besonders für Chats, die Sie häufiger nutzen. 

Um so einen Shortcut einzurichten, WhatsApp aufrufen und den 
betreffenden Chat starten, für den ein Shortcut festgelegt werden soll. 
Anschließend in der rechten oberen Ecke auf das Menü tippen. Hier 
den den Punkt MEHR wählen und eine VERKNÜPFUNG HINZUFÜGEN. 
WhatsApp hat nun eine Verknüpfung zu diesem Chat auf dem Home-
Screen angelegt. Um direkt in das betreffende Chatfenster zu 
gelangen, reicht es aus, den Shortcut anzutippen. 

Unbedingt darauf achten, dass eine leere Seite für Apps auf dem 
Smartphone angelegt ist. Sollte auf den vorhandenen Seiten nicht 
genügend Platz sein, kann keine Verknüpfung erstellt werden. 

Tipp 
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WhatsApp am Desktop nutzen 
Der WhatsApp-Messenger lässt sich nicht nur auf mobilen Geräten 
nutzen, sondern steht auch in einer Web- und einer Desktop-Variante 
zur Verfügung. Allerdings werden die damit gesendeten und 
empfangenen Nachrichten weiterhin über das Handy geleitet. 

Ganz ohne mobiles Gerät kommt man bei WhatsApp also nie aus – 
WhatsApp Web und die Desktop-Version sind eher eine Art 
Verlängerung, damit man am Schreibtisch nicht immer das Handy 
bedienen muss. 

WhatsApp Web 
Die einfachste Möglichkeit, WhatsApp am Computer zu nutzen, ist 
WhatsApp Web. Dazu muss keine separate Software installiert werden, 
denn WhatsApp Web arbeitet direkt im Browser. 
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Welche Browser werden unterstützt? 
Damit WhatsApp Web funktioniert, muss man eine stabile Internet-
Verbindung haben und einen der folgenden Browser nutzen: Chrome, 
Firefox, Opera, Safari oder Edge – in möglichst aktueller Version, 
versteht sich. In Safari werden allerdings einige Medien-Funktionen 
nicht unterstützt. 

Vorteile und Nachteile 
So praktisch dies auch klingt, sollte man bei der Nutzung von 
WhatsApp Web trotzdem auch Folgendes im Sinn behalten: 

• WhatsApp Web ist ein Spiegel der mobilen WhatsApp-
Anwendung auf dem Handy. Das bedeutet: Ist das Telefon nicht 
mit dem Internet verbunden, können auch über WhatsApp Web 
keine Nachrichten gesendet und empfangen werden. Und wenn 
der Computer nicht online ist, klappt dies ebenfalls nicht. 

• Auf öffentlichen Computern entsteht zudem ein Sicherheits-
Risiko: Vergisst man, sich abzumelden, kann jeder sämtliche 
Nachrichten mitlesen und auch selbst Nachrichten verschicken. 

 

 

• Einfache Nutzung direkt am PC oder Mac
• Kein zweiter Account nötig

Vorteile

• Chats vom Handy werden nur gespiegelt
• Handy und Computer müssen mit dem Internet 

verbunden bleiben
• Risiko bei öffentlichen Computern

Nachteile
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Unbedingt die Reihenfolge beachten: Zuerst muss WhatsApp auf 
dem Handy eingerichtet werden, dann erst kommt die Web-
Version an die Reihe. 

Hier die nötigen Schritte zur Einrichtung von WhatsApp Web: 

1. Am Computer die Adresse https://web.whatsapp.com/ laden. 

2. Nun am Handy ins WhatsApp-
Menü wechseln und dort auf 
WHATSAPP WEB tippen. 

3. Dann auf OK, VERSTANDEN tippen. 

4. Jetzt den QR-Code vom 
Bildschirm scannen. 

Nach wenigen Augenblicken ist der 
Code erkannt und WhatsApp startet im 
Browser. 

 

Die Abmeldung ist ganz einfach: Man schließt den Browser-Tab und 
löscht den Verlauf. Oder noch besser – man hat von vornherein einen 
Inkognito-Tab genutzt. 

Achtung 
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WhatsApp für PC und Mac 
Ähnlich wie bei der Web-Version klappt auch die Nutzung von 
WhatsApp als Desktop-App. Die gibt es für Windows und macOS – sie 
lässt sich kostenlos herunterladen. 

WhatsApp für PC und Mac steht auf der offiziellen Download-
Seite parat: https://www.whatsapp.com/download/.  

Nach dem Download und der Installation verläuft die Einrichtung von 
WhatsApp am Desktop analog zu WhatsApp Web – siehe oben. 
Natürlich hat man dabei einen Vorteil: Die Koppelung per QR-Code 
muss nur einmalig erfolgen und nicht jeden Tag aufs Neue. 

Gesendete und empfangene Nachrichten erscheinen dann sowohl auf 
dem Handy als auch in der Desktop-App in Echtzeit. Löscht man ein 
Gespräch auf dem mobilen Gerät, verschwindet es auch in der 
Desktop-App und umgekehrt. 

 

 
WhatsApp auf dem Mac 

Web 
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Wie bei WhatsApp im Browser müssen auch für WhatsApp für den PC 
oder Mac die mobilen Daten oder das WLAN am Handy aktiviert sein. 
Ist das Gerät nämlich nicht mit dem Internet verbunden, können keine 
Nachrichten empfangen werden, und gesendete Texte bleiben im 
Ausgang stecken. 

Will man später nicht mehr, dass Nachrichten bei der Desktop-
App ankommen, meldet man sich dort einfach ab. 

 

  

Tipp 
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Schieb-Wissen ist eine Reihe exklusiver 
eBooks für Abonnenten. Ich möchte Sie bitten, 
die Tipps, Tricks und Hintergrund-Texte 
vertraulich zu behandeln und insbesondere, 
diese nicht weiterzugeben. 

Mehr Infos über Schieb-Wissen und den 
Schieb-Report: www.schieb-report.de 

Wichtiger Hinweis: Sollten Sie Abonnent sein 
und den Report abbestellen wollen (was ich 
nicht hoffe), so rufen Sie bitte den Abo-Bereich 
des gewählten Zahlungs-Dienstes auf (also zum Beispiel 
www.digistore24.com). Sie haben bei der Registrierung eine 
Bestätigung erhalten, die den passenden Link enthält. Eine Kündigung 
ist selbstverständlich jederzeit und ohne Nennen von irgendwelchen 
Gründen möglich – aber eben nur hier. 
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