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WhatsApp-Gruppe erstellen 

 

In der Chat-Ansicht gibt es den Menüpunkt „Neue Gruppe“. Wählt man diesen aus, öffnet sich ein neues 

Fenster, in dem man den Namen und den Betreff der Gruppe angeben kann. Anschließend kann man Personen 

aus seiner Kontaktliste auswählen und hinzufügen. Sobald man eine WhatsApp-Gruppe erstellt, wird man 

automatisch der Administrator der Gruppe und kann darüber entscheiden, wer beitreten kann und wer nicht. 

 

50 Gruppen pro WhatsApp-User. Jeder WhatsApp-Nutzer kann Gruppen anlegen, allerdings können insgesamt 

„nur“ 50 Gruppen gegründet werden. Dann ist Schluss. 

 

50 Mitglieder pro WhatsApp-Gruppe. Sicherlich habt Ihr mehr als 50 Kontakte in Eurem Telefonbuch bzw. in 

Eurer WhatsApp-Liste. Leider könnt Ihr nicht alle Eure Kontakte in eine WhatsApp-Gruppe packen. WhatsApp 

lässt pro Gruppe nur 50 Mitglieder zu. 

 

Manchmal stört es wenn zu viele Gruppenbenachrichtigungen kommen, dann kann man diese ausschalten. 

Dann gibt es die Option, diese Nachrichten zu erhalten, ohne dass Dein Telefon Dich darauf hinweist. Du kannst 

Dir dann aussuchen, wann Du die erhaltenen Nachrichten lesen willst. 

Dafür öffnest Du den Gruppen-Chat, klickst auf den Gruppennamen und wählst anschließend die 

Option Stummschalten. 

 

Neue Personen bestehender Gruppe hinzufügen 

Wenn Du eine Gruppe erstellst, bist du automatisch der Administrator. Nur Gruppen-Admins können neue 

Teilnehmer bestimmen, einladen und hinzufügen. Er kann auch anderen Gruppenteilnehmern die Adminrechte 

erteilen. 

Öffne den Chat und klick auf den Namen der Gruppe. Es öffnet sich eine neue Ansicht, in der bestehende 

Mitglieder der Gruppe aufgeführt sind. Dort siehst Du die Option „Teilnehmer hinzufügen“. 

 

WhatsApp-Gruppe löschen und verlassen 

Öffne den Gruppen-Chat und klickt auf den Gruppennamen in der Mitte. Es öffnet sich eine neue Ansicht. Hier 

zum Ende scrollen und auf „Gruppe löschen und verlassen“ klicken. 

 

Einer WhatsApp-Gruppe ohne Erlaubnis hinzugefügt? 

Du öffnest WhatsApp und wunderst Dich, dass Du plötzlich Mitglied eines Gruppen-Chats bist, dem Du nicht 

bewusst beigetreten bist? Tatsächlich muss man einer Einladung zum Gruppen-Chat nicht explizit zustimmen. 

Man wird vom Administrator ausgewählt und tritt damit automatisch bei. 

Wer das nicht möchte, kann die Gruppe sofort wieder verlassen (siehe oben) oder den Administrator zur Rede 

stellen.  

 

Jeder kann den Gruppennamen ändern! 

Tatsächlich kann jeder Teilnehmer den Gruppennamen ändern! Dafür einfach den Chat öffnen, den 

Gruppennamen anklicken und anschließend den Betreff ändern. Wer sich nun einen Scherz erlauben will, sollte 

wissen, dass alle Teilnehmer per Message über eine Namensänderung informiert werden. 

 

Beachtet bitte den Datenschutz. Die Gruppenteilnehmer sehen alle Eure 

Telefonnummer und können diese abspeichern. Vielleicht nicht die beste 

Lösung wenn jemand privat bleiben will oder ein Firmenhandy benutzt. 

 


