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Mit WhatsApp telefonieren – und anderes
mehr
WhatApp kann mehr als man (vielleicht)
kennt

Inhalt

WhatsApp beinhaltet einige
Anwendungen
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WhatsApp ist eine weitverbreitete
Applikation

WhatsApp ist seit 2014 ein Teil von
Facebook. Beachte den Kaufpreis!
Facebook gilt als sehr datenhungrig.
Es ist nicht bekannt, was alles
gespeichert wird.
Darum: sensible Daten nicht via
WhatsApp austauschen!

Es wird immer wieder diskutiert, ab wann
WhatApp kosten wird.

Viele WhatsApp-Benutzer haben kürzlich
diese Meldung erhalten.
Alles Fake (wie heisst das auf Deutsch?)
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Was stimmt:
- 5 Jahre ohne Profit, das heisst bis
2019
- Ab 2019 Einnahmen durch
Werbung oder WhatsApp
kostenpflichtig und ohne
Werbung
- Wo Facebook dahintersteckt, wird
Geld verdient
Werbung im Chat selber oder als Banner.
Beides noch ungewiss.
Werbung soll auch ausgeblendet werden
können – das heisst, man bezahlt!

Zum Telefonieren über WhatsApp:
Es gibt diverse Möglichkeiten,
Telefonanrufe via Internet zum
Gratistarif zu tätigen

Skype (seit 2003), seit 2011 im Besitz
von Microsoft und Teil von Windows 10
Diverse VoIP – Anwendungen (heute
allerdings weniger beliebt.
Facetime von Apple für Iphone und Mac
WhatsApp von Facebook
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Wie telefoniert man mit WhatsApp?

Zuerst wählt man den Kontakt aus über
den Chat
1. Möglichkeit: reiner Sprachanruf
Telefonsymbol oben rechts

2. Videoanruf, das heisst, die
beiden Partner können einander
sehen.

So sieht mein Bildschirm aus.
1. Als Sprachanruf
2. Als Videoanruf
Es lässt sich auch der
Lautsprechermodus einschalten
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So sehen mein Bildschirm und der
meiner Partnerin aus

Telefoniert wird immer über die App

Wichtig:
Für Videoanrufe ist eine sehr gute
Verbindung erforderlich (WLAN oder
Telefonnetz)
Ansonsten ist die Verbindung instabil
oder von schlechter Qualität
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Wichtig zu wissen:
Der/die Angerufene muss mit einer Taste
bestätigen, dass er/sie mit einem
Videoanruf einverstanden ist, ansonsten
ist es ein Sprachanruf

Datenverbrauch ist nicht unbedeutend!
Also vorher abklären, ob Kosten
entstehen!
Vor allem bei Anrufen ins oder aus dem
Ausland wichtig

Neben der Telefonie gibt es noch ein
paar andere, interessante Möglichkeiten:
Im WhatsApp-Chat lassen sich auch
andere Dinge übermitteln
+ Zeichen unten links!

Fotos oder Videos können eingefügt
werden ab Kamera oder von
gespeicherten Fotos und Videos.
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Gesucht wird in den Aufnahmen auf dem
Gerät.
"weitere Apps" wird später erklärt!

Ich kann auch meinen derzeitigen
Standort mitteilen.

Mein Standort ist gekennzeichnet und
auch andere wichtige Adressen in meiner
Nähe

Es lassen sich auch Dokumente
verschicken.
"Dokumente" anwählen, und …

MARTIN DUERIG

7

… geöffnet wird Icloud als Speicherort.
Die verschiedenen Dateitypen sind gut
erkennbar. Jede Dateiart lässt sich
versenden.
Unten rechts "Durchsuchen" anwählen, ..

… und verschiedene andere Speicherorte
werden sichtbar. Je nachdem, welche
Cloud-Speicher installiert sind,
erscheinen mehr oder weniger
Speicherorte

Auch von "Meinen Kontakten" kann ich
einen oder mehrere via WhatApp
versenden, ohne etwas abtippen zu
müssen

Einfach den Kontakt oder mehrere
auswählen und weiterleiten
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Und als weitere Möglichkeit lassen sich
Tonnachrichten versenden:
Unten rechts auf das Mikrofon-Symbol
drücken und halten und etwas ins
Mikrophon sprechen oder auch singen…

Whatsapp ist eine der meistverwendeten
Apps auf dem Smartphone.
Meistens wird sie verwendet, um
Nachrichten auszutauschen.
Sie kann aber viel mehr!

Ein grosser Vorteil von Whatsapp:
Wird von allen Betriebssystemen
unterstützt und ist auch deshalb so sehr
beliebt
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Einziger Negativpunkt auf dem Handy ist
die Tastatur, welche für viele Leute zu
klein ist.

Die meisten (vor allem ältere) Benutzer
tippen einhändig und oft nur mit einem
Finger.
Problem:
grosse Finger oder auch Zittern
erschweren die Eingabe!

Oft erstaunlich, wenn man Jungen beim
Tippen mit 2 Händen zusieht.
Ob auch immer fehlerfrei geschrieben
wird, lassen wir offen

Die Erfahrung zeigt:
Tippfehler über Tippfehler!
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Könnte man den Text mit einer normalen
Tastatur eingegeben, wäre doch alles viel
einfacher.
Und wer noch das 10-Fingersystem
beherrscht, wäre erst recht im Vorteil.
DAS IST MÖGLICH !

Whatsapp lässt sich auf 3 verschiedene
Arten verwenden

Hier muss nichts installiert werden, alles
geschieht im Internet.
Einzige Voraussetzung:
Whatsapp muss auf dem Handy
installiert sein

Die Weg-Adresse

MARTIN DUERIG

11

Der Startbildschirm erklärt, wie
vorgegangen werden muss.

1. Schritt:
Whatsapp auf dem Handy starten

2. Schritt:
"Einstellungen" auf dem Handy wählen

3. Schritt:
Registerkarte "Whatsapp Web/Desktop"
erweitern → Pfeil gegen rechts
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4. Schritt:
Den auf dem Computerbildschirm
erschienenen QR Code fotografieren.

Damit wird die Verbindung zum Handy
hergestellt.
Whatsapp läuft auch weiterhin über das
Handy, der Computer ist lediglich eine
erweiterte Darstellung und Eingabe.
Das Handy muss sich also in der Nähe
befinden und mit dem Internet
verbunden sein.
Sobald die Verbindung da ist, erscheint
der Whatsapp-Bildschirm auf dem
Computer.
Die Meldung erscheint, bedeutet aber
nicht, dass das Handy nicht verbunden
ist, sondern ist lediglich ein Hinweis

Sobald ich links auf einen Chat klicke,
erscheint der ganze Chat und unten
rechts kann ich mit der Tastatur
schreiben.
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Whatsapp lässt sich auch als Programm
installieren und ist dann jederzeit bereit,
vorausgesetzt, das Handy ist mit dem
Internet verbunden

Adresse im Internet

Wo alles Whatsapp installiert werden
kann

Wie auch bei der Web-Version muss
beim ersten Mal der QR Code gescannt
werden.
Danach wird das nicht mehr nötig sein.
Es erscheint dann nur noch die Frage
"Wahtsapp hier verwenen?"
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Das weitere Vorgehen wurde weiter oben
schon beschrieben

Auch auf einem Tablet oder Ipad lässt

Es gibt mehrere Apps im App Store:
Ich verwende ChatMate.
Bei der andern, hier gezeigten App
bekommt man bei der Gratisversion
Werbung, bei der bezahlten keine.
Alles andere ist identisch
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Auch hier wieder die Meldung, dass die
eigentliche Anbindung an Whatsapp über
das Handy geht.

Die Darstellung auf dem Tablet ist
identisch mit der Installation auf dem
Computer.

Zur Auflockerung noch eine kleine
Zugabe

Wir machen Fotos und möchten diese
andern auch zur Verfügung stellen.
Man kann sie natürlich via Whatsapp
oder per Mail versenden.
Es gibt aber noch eine andere
Möglichkeit in Whatsapp: Status
Unten links klicken!
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Wenn das Bild ausgewählt ist (auch
mehrere Bilder sind möglich), in der
oberen Zeile ganz nach rechts rutschen
bis "Whatsapp" erscheint.

Hier kann ich ein Bild einem bestimmten
Empfänger (oder mehreren) senden. Sie
erhalten dann das Bild und können es
auch (als Screenshot) speichern.
Speichern lassen sich die Status-Bilder
durch Drücken der Tasten "Home" +
"Power" (beim Iphone), bei Android kann
es anders sein = Screenshot machen

Über "Status" kann ich dieses Bild allen
meinen Kontakten zur Verfügung stellen.
Sie wählen dann aus, ob sie das Bild
speichern wollen.
Hier sieht man, wer Bilder an diese
"Pinnwand" geheftet hat.
Am Kreis lässt sich erkennen, wie viele
Bilder vorhanden sind.
Wichtig zu wissen:
Die Bilder verschwinden nach 24 Stunden
automatisch wieder.
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Es ist nicht immer erwünscht, dass alle
meine Kontakte die Bilder zu sehen
bekommen.
Mit "Datenschutz" lässt sich der
Empfängerkreis einschränken.

Die Einschränkung geht nach
"Auswählen" oder "Verwehren"
Aus Datenschutzgründen fehlt hier ein
weiterer Screenshot

Es hat Spass gemacht in Sarnen!
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