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WhatsApp Nachrichten mittels einer 

Broadcast-Liste an mehrere Personen 

versenden  

Erklärung: Nutzung von Broadcast-Listen 

Mit einer Broadcast-Liste kannst du eine Nachricht gleichzeitig an mehrere 

Kontakte senden. Broadcast-Listen sind gespeicherte Listen von 
Nachrichtenempfängern, denen du einfach immer wieder Broadcast-

Nachrichten senden kannst, ohne sie jedes Mal neu auswählen zu müssen. 

Broadcast (aus dem Englischen entlehnt, für Sendung, Übertragung, 

Rundfunk, Ausstrahlung, Rundruf); 

Kann ich eine Nachricht an mehrere Personen versenden, 

wenn ja – wie? 
 

Wenn du eine Nachricht an mehrere Personen verschicken 

möchtest, kannst du entweder eine Gruppe erstellen oder eine 

Broadcast-Liste erstellen. Mit einer Broadcast-Liste versendest du die 

gleiche Nachricht an mehrere Freunde in den jeweiligen Einzelchats. Die 

Antworten erhältst nur du. Die Listen werden gespeichert, sodass du 

immer wieder Nachrichten an diese Kontakte senden kannst, ohne sie neu 

auswählen zu müssen. 

So erstellst du eine Broadcast-Liste: 

1. Öffne WhatsApp und wähle oben rechts im Menü  

(3 Punkte untereinander) „Neuer Broadcast“ aus.  

Bei iOS (Apple) oben links „Broadcast-Listen“. 
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2. Suche nach Kontakten, die du zur Liste hinzufügen möchtest, oder 

wähle sie aus. 

 

 

 

 

 

3. Tippe auf das Häkchen . 

 

 

 

 

 

 

Durch diese Schritte wird eine neue Broadcast-Liste erstellt. Wenn du eine 

Nachricht an eine Broadcast-Liste sendest, wird sie an alle Kontakte in 
der Liste geschickt, die deine Nummer im Adressbuch ihres Telefons 

gespeichert haben. Die Empfänger werden die Nachricht wie eine 
herkömmliche Nachricht von dir empfangen. Wenn sie antworten, erhältst 

du eine normale Nachricht auf deinem CHATS-Bildschirm. Ihre Antwort 
wird nicht an andere Empfänger der Broadcast-Liste gesendet. 

Hinweis: Nur Kontakte, die dich in ihrem Adressbuch auf dem Telefon 

haben, werden deine Broadcast-Nachricht erhalten. Wenn ein Kontakt 

deine Broadcast-Nachrichten nicht erhält, vergewissere dich, dass du dich 
in dessen Adressbuch befindest. Broadcast-Listen sind eine einseitige 

Kommunikation von einer Person an Viele. Wenn du möchtest, dass die 
Empfänger sich gegenseitig sehen und Nachrichten senden können, 

solltest du einen Gruppenchat erstellen. 
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Broadcast-Liste bearbeiten 

1. Öffne deine Broadcast-Liste.  

2. Tippe auf Weitere Optionen  > Broadcast-Listen-Info. 
3. Auf dem Broadcast-Listen-Info-Bildschirm hast du folgende 

Möglichkeiten:  
o Ändern des Namens der Broadcast-Liste, indem du neben dem 

Namen auf Bearbeiten  tippst 
o Hinzufügen von Teilnehmern zur Liste, indem du auf das 

Symbol Empfänger hinzufügen …  tippst 
o Entfernen von Empfängern, indem du auf Empfänger 

bearbeiten tippst > „x“ neben den zu löschenden 

Kontakten > Häkchen  

Broadcast-Liste löschen 

1. Tippe und halte die Broadcast-Liste, die du löschen möchtest. 

2. Tippe auf Broadcast-Liste löschen  > LÖSCHEN.  

3. Du kannst wählen, ob du auch Medien löschen möchtest. 

Alternativ kannst du die Broadcast-Liste öffnen, die du löschen möchtest, 
und dann auf den Namen oder die Empfänger der Broadcast-Liste 

tippen > Broadcast-Liste löschen > LÖSCHEN. 

 

Sollten hierbei Fragen auftauchen, stehe ich gerne zur 

Verfügung. 

 

Viel Spaß beim Broadcast-Listen erstellen und 

Nachrichten verfassen 

 

 

 

 

 

 

 

Freundlichen Gruß 

Gabriel Mayrhofer 

https://faq.whatsapp.com/de/android/21228643

