
 

 WhatsApp für Smartphone und Tablet - Kurzfassung  
 
Whatsapp ist ein 2009 gegründeter Instant-Messaging-Dienst (Nachrichtensofortversand). 
Dies ist eine Kommunikationsmethode zwischen zwei Teilnehmern, wobei der Absender 
eine Übermittlung auslöst, die möglichst unmittelbar (instant) beim Empfänger ankommt. 
Beide müssen über ein Netz (z.B. Internet) verbunden sein.  
 
WhatsApp unterstützt die Übertragung von Textnachrichten, Dateien (z.B. Bilder), Audio-
und Video-Streams. WhatsApp gehört seit 2014 zu Facebook  
 
WhatsApp muss, falls es sich noch nicht als App auf dem Gerät befindet, aus dem Internet 
auf das Smartphone bzw. Tablet heruntergeladen und installiert werden. Im folgendem ist 
mit Smartphone auch Tablet gemeint.  
 
Zum Herunterladen ist ein Zugang zu einem Store für Apps notwendig, für Geräte mit dem 
Betriebssystem Android z.B. der Google Play Store, für Geräte mit dem Betriebssystem iOS 
z.B. der App-Store von Apple. Zugang bedeutet, dass der Benutzer ein Konto (Registrierung) 
beim Betreiber des Stores haben muss, bei Google genügt z.B. die Google-Mail.  
 
Es gibt zwei Wege, auf denen das Smartphone Daten senden und empfangen kann: Der nor-
male Mobilfunk und die Internetverbindung. Mit dem Mobilfunk kann man nur telefonieren 
und SMS-Nachrichten verschicken. Über das Internet kann man außer Sprache und Texte 
auch Bilder und Videos senden und empfangen. Da WhatsApp diese öglichkeiten bieten 
möchte, muss es eine mobile Internetverbindung benutzen oder eine WLAN-Verbindung. 
WLAN funktioniert auch im Ausland und heißt dort Wifi, z.B. in einem Hotel oder Cafe. Der 
Benutzer muss also eine Verbindung zum Internet haben, wenn er WhatsApp benutzen 
möchte.  
 
Die Kontaktperson muss ebenfalls WhatsApp auf ihrem Smartphone installiert haben und 
ebenfalls mit dem Internet verbunden sein.  
 
Die Anmeldung funktioniert über die eigene Handynummer. WhatsApp erkennt Kontakte, 
die im eigenen Handy gespeichert sind und ebenfalls WhatsApp benutzen. Diese stehen 
dann zum Hin- und Herschreiben zur Verfügung. WhatsApp kann den eigenen Standort er-
mitteln, so dass man diesen auch versenden kann. Eine weitere Möglichkeit ist die Gruppen-
nachricht.  
 
Von einigen Videos zur Einführung und Nutzung von WhatsApp auf Android Smartphones 
sind Powerpoint-Präsentationen erstellt worden, die beim Treffen der Mediengruppe vorge-
führt werden sollen. Die Teilnehmer können auf ihren Smartphones WhatsApp erwerben, 
herunterladen, installieren und einrichten, sowie Funktionen von WhatsApp auf ihren 
Smartphones nachvollziehen.  
 
Außerdem ist mit den Präsentationen als Beispiele eine Einführung in Powerpoint geplant  
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