Nicht nur eine Alternative für WhatsApp. Vielseitiger,
da auf verschiedenen und auch auf mehreren Geräten
sich selbst synchronisierend einsetzbar.
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Von Wolfgang Porcher - Update 2.01.2019
Nicht nur das Eine oder Andere nutzen, Gemeinsiam Beide Vorteile nutzen; WhatsApp
– da es fast jeder benutzt und Telegram - da es durch bessere Einsatzmöglichkeiten
mehr Nutzen ermöglicht. Und in 2019?
Heute, in meinem Update kann ich schon fast sagen, WhatsApp nur noch , wenn es
nicht anders geht, benutzen. Denn die angekündigte Werbewelle von Facebook mit WhatsApp ist im
Gange ab 2019, zuerst zielgerichtet in den USA. Was heisst das? Wenn ich zielgerichtet Werbung in
WhatsApp einblenden will , muss ich WhatsApp Nachrichten durchforsten und nach Ausdrücken
abfragen, wie BMW Audi Wintermantel Italien usw.
Am Ende des Dokuments finden Sie meine 2.01.2ß019 – Update- Neuigkeiten für die Telegram
Nutzung. „Geheim Telegrammen“
Einsetzbar unter
ANDROID
APPLE
Direkt im Google Chrome Browser
Windows
Windows Unterwegs ( portabel)
unbegrenzt auf mehreren Deiner Geräte nach dem
Synchronisierungsprinzip.

Download für Windows : https://telegram.org/dl/desktop/win
Download Portable für Windows unterwegs auf dem Stick
https://telegram.org/dl/desktop/win_portable
Die offizielle Internetseite von TELEGRAM https://desktop.telegram.org/
Unter YouTube gibt es eine ca. 2,5 Minütige Anleitung.
https://www.youtube.com/watch?v=YXypf54yO2s

Fragen und Antworten zum Telegram Messenger
Telegram F.A.Q. - Telegram Messenger
https://telegram.org/faq/de

Für Sie im Internet aus Berichten ausgesucht:
Das sagt das Internet in Kommentaren dazu:
Mit 1,5 Milliarden Nutzern ist WhatsApp der am weitesten verbreitete Messenger. Andere Dienste
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haben aber mehr Funktionen und sollten nicht außer Acht gelassen werden. Wir zeigen Euch hier die
besten WhatsApp-Alternativen für Android und zeigen, wie Ihr Eure WhatsApp-Freunde vom Wechsel
überzeugt.
Jeder zweite Deutsche verwendet WhatsApp täglich (Quelle). Dieser einschüchternd große Marktanteil
allein ist der Grund für viele, die App zu nutzen. Schließlich sind sie dann auf diesem populären Kanal
für den Großteil ihrer Bekannten erreichbar. Leider stellt dann niemand mehr die entscheidende
Frage: Ist WhatsApp eigentlich gut? Erreichbarkeit und Marktdominanz hin oder her: Ich finde
WhatsApp schlecht. Und ich kann Euch zu den acht Gründen Konkurrenten oder Methoden nennen,
wie man es besser machen könnte.
Hier eine Anmerkung/Kommentar des Verfassers:
Der Leser mag sich an dieser Stelle allerdings auch die Frage stellen, was ihm das nutzt das weltweit
Milliarden WhatsApp benutzen, wenn er vielleicht nur 50 Kommunikationspartner hat, mit denen er
sich über WhatsApp austauscht. Das können dann auch alle zusammen über ein anderes Programm
machen, wo man sicher sicherer fühlt und mehr Geräte benutzen kann, weil man außerdem ein Tablet
hat und ein Notebook mit Windows.
-ende Kommentar Verfasser.

WhatsApp steckt völlig zurecht in einer Vertrauenskrise. Es gehört zu Facebook und tauscht mit dem
Mutterkonzern Daten aus. Es verbreitet Eure Handynummer und die Eurer Freunde oder schützt sie
zumindest schlecht vor Dritten. Und da gerade Mutterkonzern Facebook keinen guten Ruf bezüglich
Privatsphäre genießt - verdient es doch letzten Endes Geld damit, alles über Euch zu wissen - hofft man
vergeblich auf Besserung.
Alternativen greifen diese Schwächen auf. Was sie besser machen, erfahrt Ihr in den folgenden
Abschnitten.
•
•
•

Telegram: Große Nutzerzahl, viele Features, die meisten besser umgesetzt, kostenlos
Threema: Wenige Nutzer, extrem auf Datenschutz bedacht, kostenpflichtig
Wire: Wenige Nutzer, auf Datenschutz bedacht, kostenlos

Telegram: Die vielleicht beste Alternative zu WhatsApp
Telegram lässt sich genau so simpel wie WhatsApp über Eure Handynummer einrichten; er
unterstützt sogar die parallele Anmeldung mit mehreren Konten. Anschließend muss die
Nummer nicht mehr gültig sein, da Euch bei späteren Anmeldungen der Bestätigungscode per
Telegram zugeschickt wird. Ihr könnt Telegram gleichzeitig auf mehreren Smartphones,
Computern und Tablets benutzen. Alle Nachrichten, Bilder, Videos, Dateien bis 1,5 GByte und
sogar Entwürfe werden in der Cloud gespeichert und synchronisiert. Somit dient Telegram
quasi als Back-up-Tool.
Was macht Telegram besser als WhatsApp?

Anders als WhatsApp ist Telegram komplett Cloud-basiert. Das heißt, Nachrichten werden
schon während Ihr sie tippt überall Eure angemeldeten Geräte hinweg synchronisiert. Das
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können Smartphones, Tablets oder PCs sein. Es werden Fotos, Videos und auch andere Dateien
(doc, zip, mp3, etc.) mit je bis zu 1,5 GByte Dateigröße gesichert. Das macht Telegram
gleichzeitig zu einem Speicher-Hort.
Bei der ersten Einrichtung gebt Ihr genau wie bei WhatsApp Eure Handynummer ein. Ihr
erhaltet entweder eine SMS oder einen Anruf, der Telegram die Gültigkeit Eurer
Handynummer bestätigt. Richtet Ihr danach Telegram auf einem weiteren Gerät ein, müsst Ihr
Euch über dieselbe Telefonnummer anmelden. Der Code wird dann jedoch an eure bestehenden
Telegram-Anmeldungen gesendet. Über kurz oder lang ist es also gleichgültig, ob die
Handynummer noch dieselbe ist. Prinzipiell ließe sich Telegram also mit einer WegwerfNummer verwenden, so lange Ihr Zugriff auf wenigstens ein eingeloggtes Gerät habt.
Ein weiterer Bonus bei Telegram sind Bots. Sie suchen animierte GIFs zu Schlagwörtern oder Sticker zu
Emojis. Sie erkennen Spam oder starten eine Bing-Suche. Bedient werden sie direkt aus der
Eingabezeile heraus.

Telegram hat laut Statista (Oktober 2017) 170 Millionen monatlich aktive Nutzer. Die Zahl der
Nutzer wächst jedoch rapide. WhatsApp hat laut Statista (Januar 2018) rund 1,5 Milliarden
Nutzer und befindet sich ebenfalls weiter im Wachstum. Es ist also recht wahrscheinlich, dass
Ihr Eure Telefonkontakte auch bei WhatsApp antrefft, sobald Ihr Eure Handynummer und Euer
Adressbuch mit dem Messenger synchronisiert.
Telegram lässt sich auf die gleiche Art wie WhatsApp einrichten. Wollt Ihr also vom einen zum
anderen Messenger umziehen, könnt Ihr Eure WhatsApp-Kontakte einfach per Broadcast
informieren, Eure Info anpassen ("Ihr findet mich auf Telegram") und WhatsApp
deinstallieren. Nach einer Weile sollten Eure Kontakte schon folgen, wenn sie Euch
anschreiben wollen. Dank der Sticker und der Bearbeiten-Funktion, spätestens aber nachdem
sie es zum ersten Mal im Desktop-Browser gestartet haben, sollten sie auch bleiben wollen.

Fazit
Telegram klingt zu gut, um wahr zu sein. Mit seiner Verfügbarkeit für Tablets und via Browser
oder native Software für PCs ist es auch ohne Smartphone nutzbar. Verschlüsselung,
Werbefreiheit und der Kostenpunkt von null Euro runden das Paket ab. Ihr solltet die App also
wenigstens mit Euren Freunden einmal ausprobieren.
CHIP Fazit zu Telegram für Desktop
Telegram ist eine WhatsApp-Alternative mit erhöhter Sicherheit und besserer
Verschlüsselung. Größter Vorteil für alle, die häufig am PC sitzen: Telegram
kann dank "Telegram für Desktop" auch auf dem Windows-PC genutzt werden.
Mit der Version 1.2.x liefert Telegram eine praktische Funktion nach, die es bei
Messenger-Clients für den Rechner eher selten gibt: Die Möglichkeit, Sprachanrufe zu
tätigen. Alle laufenden Änderungen können Sie auf der Hersteller-Seite nachlesen.
Kompatibel mit Windows 10 Version: Telegram für Desktop 1.2.6 - vom 01.01.2018

Wie alle WhatsApp-Alternativen hat aber auch Telegram das Problem, dass es derzeit
schlichtweg von zu wenig Nutzern verwendet wird, um WhatsApp eins zu eins zu ersetzen.
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Bemerkung zum Chip Fazit:
Das mit der Verbreitung als Vorteil für WhatsApp von Chip dargestellt ist allerdings auch eine
Milchmädchen Rechnung. Wenn ich mein Adressbuch nehme und die WhatsApp Teilnehmer
zähle, mag ich auf 50 kommen. Die Medien zählen weltweit 1,5 Milliarden Nutzer für Whist
App, die aber auch WhatsApp nur unter Android oder Apple nutzen können, nicht auf einem
Windows Notebook unterwegs
Ende- Bemerkung-

Das sagen „Schon Benutzer von Telegram“
„ ich bin schon Benutzer von Telegram. Das ist einfach so, wenn man Enkel hat“

Kinder und Enkel benutzen also mit Vorliebe
Telegram, Vater, Mutter, Oma,Opa machen
natürlich mit , warum ? Siehe Abbildung.

………. allein schon deswegen.
Eine Riesenauswahl in Form von Emoji, Sticker
und Gifs
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UPDATE 02.01. 2019
Geheim Telegrammen
https://tipps.computerbild.de/internet/kommunikation/telegram-geheimer-chat-295355.html
Als vor wenigen Jahren große Diskussionen um die Datensicherheit bei WhatsApp begannen, schlug
die Stunde von Telegram. Der Messenger galt nämlich von Anfang an als besonders sichere Lösung.
Mit geheimen Chats nutzen Sie die maximale Sicherheit von Telegram aus.

So starten Sie geheime Chats in Telegram
Geheime Chats sind nicht schwer zu finden:
1.
2.
3.
4.

Öffnen Sie die Telegram-App.
Tippen Sie oben links auf das Menüsymbol mit den drei Querstrichen.
Dort tippen Sie auf die Option "Neuer geheimer Chat".
Daraufhin sehen Sie Ihre normale Kontaktliste. Wenn Sie nun einen Kontakt auswählen und
diesem eine Nachricht senden, findet dies mithilfe der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung statt, die
inzwischen auch bei WhatsApp angekommen ist.

Im weiteren Verlauf unterscheidet sich der geheime Telegram-Chat also praktisch gar nicht vom
normalen Chat.

Diese Eigenschaften zeichnen den geheimen Telegram-Chat aus
Dennoch hat der geheime Chat einige spezielle Eigenschaften:
•
•
•

Per Selbstzerstörungsmodus können Sie Nachrichten nach einer bestimmten Zeit löschen
lassen.
Geheime Chats arbeiten außerhalb der Telegram-Cloud.
Sie können geheime Chats nur auf den Endgeräten sehen, die direkt an der Kommunikation
beteiligt waren / sind.

Zusammen mit der Verschlüsselung eignet sich der geheime Telegram-Chat für Anwender, denen ihre
Datensicherheit besonders wichtig ist.
Ende -UPDATE 02.01. 2019
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Eigene Erkenntnisse und Hinweise vom Verfasser:
Gute Möglichkeiten von TELEGRAM als Anwendung unter Windows bietet Chrome. Telegam löässt sich
als Browserfunktion unter Windows installieren und als eigenständige Applikation.

TELEGRAM gibt es auch als ADDon (Erweiterunge) für Chrome,
Chrome Extensions
Die Messenger-App Telegram können Sie mit der gleichnamigen ChromeErweiterung auch direkt im Browser nutzen.

Click auf Bildsymbol Chrome oder;
http://www.chip.de/downloads/c1_downloads_auswahl_67762346.html?t=1520849673&v=360
0&s=65941aeb31be26efc61a947647372b1f
Die Erweiterungen für Chrome finden wir hier
https://chrome.google.com/webstore/search/telegram?hl=de&_category=extensions
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Auch Firefox bietet Erweiterungen für das Programm TELEGRAM
Click auf Bild oder:
https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/telegramdesktop/
Ein umfassender Telegram ™ Client direkt in der Symbolleiste
Ihres Browsers. Benachrichtigt Sie jedes Mal, wenn etwas
auf Ihrer Telegramm ™ -Seite und innerhalb der Personen in Ihrer Chat-Liste passiert. Erhalte bei
jeder Telegrammaktion eine Ausweisbenachrichtigung sowie viele weitere Funktionen. Geringe
Nutzung der Bandbreite durch Nutzung der JSON-Kommunikation.

Auch Firefox hat gute ADDon(s)
(Erweiterungen) für das Programm Telegram
unter Windows.

Sowohl für Chrome als auch für Firefox gilt, man kann darüber auch das Telegram installieren
und von dort aus über dem Browser nutzen/ aufrufen (zB. im Firefox über die Sidebar– oder
nur deren Browser Erweiterungen zum Bedienungsumfang und das Telegram als StandAlone
Lösung installieren ( per Icon aufrufbar) und/oder gar die portable Version für Windows
unterwegs (einfach ausprobieren, was am besten passt).

Seite 7 von 9
Status 02.01.2019

Nicht nur eine Alternative für WhatsApp. Vielseitiger,
da auf verschiedenen und auch auf mehreren Geräten
sich selbst synchronisierend einsetzbar.
_________________________________________________________________________________

FAZIT des Verfassers: (Wolfgang Porcher)
Für mich stellt sich nicht die Frage einer Alternative – dieses oder jenes.
Ich benutze Telegram und WhatsApp.
meine Kommunikationspartner habe ich gebeten, mir wichtige
Infos/Anfragen/Mitteilungen per Telegram zu senden, da ich
diese dann auch direkt dort lesen kann, wo ich gerade etwas derartiges tue, und dabei auch für
Chatnachrichten erreichbar bin. Das ist zum Beispiel bei der Arbeit am PC oder Notebook,
draußen im Strandkorb am Tablet was interessantes lesend, oder wenn ich mein Smartphone
eingeschaltet bei mir habe.
Es gibt zwar einen Trick, auch ohne Sim - Karte das WhatsApp zu installieren und zu nutzen,
das Hauptproblem ist dann, die Chats werden nicht synchronisiert. Telegram synchronisiert auf
allen Geräten.
Das ist der große Vorteil für mich und vielleicht auch für andere: Denn das war bisher und ist
sehr störend bei WhatsApp, dazu ein Beispiel: Da ich auch ein Gerät nur in Italien benutze mit
einer italienischen Nummer und bekomme ich darüber eine Meldung/Nachricht, dann lese ich
diese möglicherweise erst viel später.
Zudem ist es auch viel angenehmer, wenn ich gerade jemand etwas mitteilen möchte und das
von dort machen kann, wo ich grade mit eines der Kommunikationsgeräte hantiere, egal
welches Gerät es das gerade ist.
An Leistung und sonstigen Möglichkeiten steht Telegram dem WhatsApp in Nichts nach,
Leider habe ich kein Kontakt zu 1 Milliarden anderen Benutzern oder zu den statistisch
gezählten jedem 2 Deutschen als WhatsApp Benutzer, um diesen von den Medien als Vorteil
von WhatsApp zu nutzen
Und mein Gerät wo WhatsApp installiert ist, hat so viel Platz um dort beide Chatprogramme zu
installieren und zu nutzen.
Und ich habe einen weiteren Vorteil, unter Telegram habe ich die Informationen die wichtig
sind, WhatsApp mit den vielen jeden Tag von Sonntags bis samstags an Wünschen, bekomme
ich unter Telegram nicht und damit ist mein benutztes Datenspeichervolumen darin auch recht
klein. Eine Daten Sicherung und Wiederherstellung bei Gerätedefekt oder Neugerät ist nicht
von Nöten, installieren, starten, Telefonnummer eingeben und alles ist umgehend wie zuvor
wieder da, denn es wird sofort synchronisiert.
Letztlich können mich mit meiner Einstellung „ das Eine und das Andere nutzen“ über
WhatsApp die 1,5 Milliarden WhatsApp Benutzer bei Bedarf weiterhin erreichen und auch die
statistisch ermittelten jeder zweite Deutsche als WhatsApp Benutzer.
Nebenbei was Sicherheit betrifft, meine Telegram Chats landen nicht in den US Klauen von
Facebook. Die haben ja nicht umsonst über 1 Milliarde als Übernahmepreis für WhatsApp
bezahlt. Doch nichts Genaues weiß man nicht. Oft machen die Medien ja auch nur absichtlich
oder unbewusst ferngesteuert Panikmache
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Mein Freundeskreis und meine WhatsApp-Freundschaften sind jedenfalls von mir eingeladen
mit mir unter anderem auch über TELEGRAM zu kommunizieren - auch per Telegram Bildtelefon, so wie beim Skype, wo das Chatten für viele von uns mit begonnen hat. .

Wolfgang Porcher
Im März 2018
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