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Whatsapp auf PC / Mac / Tablet
Einladung

Whatsapp auf PC / Mac / Tablet
Viele von uns verwenden Whatsapp auf dem Handy, um Nachrichten oder sogar Fotos zu
versenden. Aber immer so einfach ist das nicht, vor allem die kleine Tastatur und die
Korrekturen des fehlerhaften Textes machen zu schaffen. Da gibt es Abhilfe!
Dr. Martin Whatsapp kann da mit einer Therapie helfen.

Moderationstext

Whatsapp auf PC / Mac / Tablet
Whatsapp benutzen viele von uns und viele sogar täglich. Es ist wirklich eine Superapp.
Aber wer hat sich nicht schon genervt, wenn er auf Whatsapp am Handy Text eingegeben hat
und dann feststellen musste, dass viele Fehler im Text von der winzigen Tastatur her kamen.
Ja, sie ist wirklich gewöhnungsbedürftig, nein sogar benutzerunfreundlich, diese Tastatur auf
dem Handy!
Die Wissenschaft hat aber in diesem Bereich Fortschritte gemacht und kann Therapien
anbieten. Dr. Martin Whatsapp hat mit der verflixten Bildschirmtastatur seines Handys auch
seine Erfahrungen gemacht und möchte euch darum zeigen, dass es auch bequemer geht.
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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

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!
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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!

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

Die Weg-Adresse

Der Startbildschirm erklärt, wie
vorgegangen werden muss.

1. Schritt:
Whatsapp auf dem Handy starten
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2. Schritt:
"Einstellungen" auf dem Handy wählen

3. Schritt:
Registerkarte "Whatsapp Web/Desktop"
erweitern  Pfeil gegen rechts

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.
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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.

Whatsapp lässt sich auch als Programm
installieren und ist dann jederzeit bereit,
vorausgesetzt, das Handy ist mit dem
Internet verbunden

Adresse im Internet
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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?"

Das weitere Vorgehen wurde weiter oben
schon beschrieben

Auch auf einem Tablet oder Ipad lässt
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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

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.
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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!
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
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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.

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
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