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WiB-Techniktreff Bodenheim: 
„Ich bin dabei!“ Smartphone, Tablets und das www. 
 

 
Mit Bild miteinander telefonieren (= Videotelefonie): 
Es ist wunderschön, sich wenigsten so zu sehen 
(diese Anleitung stammt aus Corona-Zeiten)! 

 
WhatsApp Video Telefonate (Android) 
Vorbereitungen: gut zu wissen 

! Konferenzschaltung mit bis zu 4 Teilnehmer*innen gleichzeitig möglich 

(schön für Familien, Freunde), d.h. Sie können sich nicht nur zu zweit 
sehen.   

! Besser über WLAN (da sehr datenintensiv) also WLAN aktivieren + 

‚Mobile Daten‘ aus. Bei mehreren Personen können sich diese mit WLAN 
und / oder über Mobile Daten zuschalten. Falls Sie unterwegs sind, besser 
nicht per Video an-nehmen, sondern sich für eine Zeit verabreden, wenn Sie 
wieder im WLAN sind. 

! schwache Internetverbindungen wirken sich auf Bild- und Tonqualität aus. 

! Wir halten uns an die “Netiquette“  (Net= Netz, Etiquette = Höflichkeit), 

d.h. wir sind höflich im Netz: wir kündigen an, dass wir einen Videoanruf 
starten möchten, um dem Gegenüber die Möglichkeit zu geben, die Haare 
zu richten. Bringen Sie Niemanden, den Sie nicht so gut kennen in 
Verlegenheit, denn Manche kennen die Videotelefonie noch nicht. 

! Sollten Sie angerufen werden und es passt nicht, dann scheuen Sie sich 

nicht, abzulehnen und zu schreiben: bitte in 5 Minuten … falls Sie noch 
mal die Haare kämmen, von der Toilette kommen oder sich etwas (anderes) 
Anziehen möchten. Übrigens ist es optisch sehr viel vorteilhafter das Handy 
hochzuhalten oder sogar (zB auf einem Stapel Bücher) für ein längeres 
Gespräch fest abzustellen. 
 

So geht‘s: Videoanrufe starten und beenden 

•  Tippen sie auf die ‚Whatsapp‘ App 

•  Im Bereich Chat: Tippen Sie auf einen der Kontakte, den Sie anrufen möchten. 

• oben rechts, neben dem Namen erscheinen 2 Symbole – Tippen Sie auf die ‚Kamera‘ 

(das linke), nicht den Telefonhörer, ACHTUNG der Ruf geht sofort raus und das eigene 

Video-Bild erscheint. 

• nimmt das Gegenüber den Anruf als Videoanruf an, erscheint das Bild des angerufenen 

Teilnehmers groß auf dem Bildschirm.  



_________________________________________________________________________________________ 
  WiB-Digitreff-Bodenheim  •  Autoren:  K. Kirchner, K. Thieme-Jäger (Digibos RLP)  • Caritas-Zentrum St. Alban  

Quartiersbüro „WiB - Wir in Bodenheim“   • Tel: 06135 70 68 18  •  www.wib-bodenheim.de  • 13.04.2020  • Seite 2 

• Das eigene Bild sieht man dann weiterhin klein in einer Ecke. So kann man übrigens 

auch sehen, wie man und das eigene Drumherum vom Gegenüber gesehen wird. 

• Zum Beenden: einfach den roten Punkt mit Telefonhörer-Symbol antippen (oder 

hochschieben) und die Verbindung ist beendet. 

Videoanrufe empfangen 

Wenn Sie jemand per Videoanruf anruft, wird auf dem Bildschirm ‚Whatsapp Videoanruf‘ 

angezeigt und Sie sehen Namen und Standbild (falls ein Profilbild vorhanden ist) vom 

Anrufer mit den Auswahlmöglichkeiten: 

- annehmen ……………………………… (Symbol nach oben wischen) 

- ablehnen………………………………... (Symbol nach oben wischen) 

- ablehnen mit Ablehnungsnachricht …. (Symbol nach oben + dann Textoption wählen) 

Wechseln von Sprach- auf Videoanruf 
Tippen Sie während des Spachanrufs auf das ‚Videosymbol‘. Achtung: Siehe oben 

NETIQUETTE. Ihr Videobild erscheint auf Ihrem Bildschirm und es wird die Videoanfrage 

mittels Text angezeigt. 

- Ihr Gesprächspartner erhält eine Nachricht über Ihre Wechselabsicht. 

- Sobald die/der Gesprächspartner*in die Videofunktion aktiviert, können Sie sie/ihn per 

Video sehen und das eigene Video-Bild wird verkleinert in einer Bildschirmecke 

dargestellt. 

 

Für Iphone-Besitzer 

Wenn alle ein Iphone haben, am Besten über Facetime. Ist am Einfachsten. Sie 

müssen nur die Telefonnummern in den Kontakten haben. 

Ansonsten über Whats-App 

 

Für Alle 

Die WhatsApp Bild / Video Telefonie geht gemischt – Iphone und Android 

BenutzerInnen. 

 

Wir freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen – von Angesicht zu Angesicht – 

gesund und munter und voller Tatendrang, sich nun endlich mit dem Smartphone 

besser auszukennen … beste Grüße zu Ihnen DAHEIM. 

 
 

  


