
Hallo @all – Es ist Zeit der Datensammelwut einen Riegel zu schieben! 

Worum geht’s ? 

WhatApp ist für viele - auch für mich - mittlerweile ein wichtiges Tool geworden, ich benutze es 

jeden Tag. 

Jeden Tag schreibe ich vieles, auch privates und teile Fotos und Dokumente darüber. 

WhatsApp gehört seit längerer Zeit zu Facebook, die es eh mit dem Schutz der Daten nicht so genau 

nehmen. 

Ab 8.2.2021 ändert WhatsApp seine Datenschutzbestimmungen, Du wirst sicher bemerkt haben, 

dass es eine Meldung in Deinem WhatsApp dazu gab, die Du grad mit OK bestätigt hast. 

Hier ein gut erklärter Beitrag dazu: https://winfuture.de/news,120481.html 

 

Als Folge davon wertet nun Facebook ALLE Deine Daten aus WhatsApp für sich aus - in den 

USA. 

Bedeutet? 

Du sendest einen Krankenschein? Weiss Facebook, Du bist krank.  

Chattest mit der/dem Liebsten? Weiss Facebook alles, auch das gaaaaaanz private...  

Bilder? Gedanke? Gefühle Facebook. 

Der Traum jedes Geheimdienstes. Aber es ist Facebook. 

Es gibt nur eine Möglichkeit der Datensammelwut von Facebook zu begegnen…. 

 

WhatsApp verlassen und alternativen nutzen. Wie? 

Ich habe 2 Alternativen, eine sehr bekannte, eine extrem sichere. 

1. Skype: Für alle Plattformen verfügbar, läuft auch auf dem PC – nun mein Standard 

 

Ihr braucht NUR Eure Microsoft Account zum Anmelden, Eure Kontakte auf dem Handy 

werden synchronisiert, wenn ihr das einschaltet. 

 

Ja. Ich weiss – Microsoft. Aber die werten eben NICHT Daten aus, wie Facebook. Die 

unterliegen damit den gültigen Standards. 

 

2. Threema: Handy Android iOS Apple / Keine Desktop APP 

 

Dieser Messenger legt Wert auf absolute Datensicherheit, die Angabe deiner Handynummer 

ist nicht zwingend, alle Daten sind verschlüsselt und der Sync Deiner Kontakte liegt in Deiner 

Hand. 

 

https://winfuture.de/news,120481.html


Deinen eigenen Kontakt kannst Du jeweils Deinen Freunden einfach – ja – in WhatsApp teilen. 

Bei beiden kannst Du Deine Kontakte synchronisieren und Du bestimmst darüber, ob und wann 

und wer. 

 

WhatsApp war OHNE Facebook cool. Aber jetzt wird es zur Datenkrake und da mache ich NICHT 

mit!  

 

Ich mache jetzt diesen Schritt - Und Du? Wenn Du Hilfe dabei brauchst…. Bin ja bei Skype/Threema. 

Du kannst das WORDDOKUMENT gerne als Vorlage bei mir erhalten und musst nur Deinen Skype 

Link, Deinen Threema link mitgeben. 

Ausserdem kannst Du auch innerhalt der Messenger deine Kontakte importieren und diese dann 

einladen. 

WhatsApp verlassen – und dann? 

Du kannst alle Deine Chats in die Sicherung exportieren und behältst so die Möglichkeit Dir wichtige 

Chats auch später noch zu haben. Es besteht auch die Möglichkeit WhatsApp Chats als TXT zu 

exportieren, dann kannst Du Deinen alten Chats direkt lesen. 

Anleitungen: 

https://www.heise.de/tipps-tricks/WhatsApp-Chat-drucken-so-geht-s-4611982.html 

https://www.zapptales.com/en/print-whatsapp-messages/ 

 

Mehr Möglichkeiten: 

https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/digitale-welt/datenschutz/whatsappalternativen-

messenger-im-ueberblick-13055 

https://www.ionos.de/digitalguide/online-marketing/social-media/whatsapp-alternativen/ 

 

Ich bin mir klar darüber – WhatsApp verlassen macht Arbeit. Macht Mühe. Kostet Zeit. 

Aber Deine sehr privaten Daten, Worte, Bilder, Emotionen gehören NUR Dir. Solange WhatsApp nun 

(ab 8.2.2021 ist das Pflicht und NICHT mehr deaktivierbar) Deine Daten mit Facebook austauscht und 

analysiert, ist das KEINE vertrauenswürdige Sache mehr. 

 

Entscheide Du selbst über Deine Daten!  

Wenn jeder für sich handelt – handeln ALLE und gemeinsam sind wir stark gegen diese 

Sammelwut. 

 

Ich habe das für mich getan. 
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