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BOOM DER MESSENGER-DIENSTE 
 
Die Zahl der Nutzer von Messenger-Services steigt weiter an. Sie sind für viele Menschen 
die einfachste Möglichkeit, mit anderen zu kommunizieren. Am erfolgreichsten ist der 
Dienst WhatsApp. Er hat 450 Millionen Nutzer und es kommen täglich Hunderttausende 
hinzu. Der mangelnde Datenschutz sorgt nicht für sinkende Nutzerzahlen, denn darüber 
machen sich nur wenige Gedanken. Dabei gibt es viele Alternativen. 
 
DAS MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 
SPRECHERIN: 
Deutschlands Innenstädte sind voll von ihnen: Smartphone-Usern, die über Messenger-
Services Text-Nachrichten und Emoticons verschicken. Besonders beliebt: WhatsApp. 
Darüber versenden User manchmal mehrere Hundert Nachrichten – pro Tag. Einzige 
Voraussetzung: ein Zugang zum WLAN oder eine Daten-Flatrate. 
 
FRAU 1: 
Es ist am einfachsten: einfach Nachrichten verschicken und Sachen ausmachen. 
 
MANN 1: 
Die Gruppenchat-Möglichkeiten sind super. 
 
FRAU 2: 
Weil’s halt einfach viel schneller ist und weil’s auch kostenlos ist. 
 
MANN 2: 
80 Prozent meiner Kommunikation, die nicht telefonisch ist natürlich … oder persönlich, 
verläuft über WhatsApp. 
 
FRAU 3: 
Was bei WhatsApp so reizt ist, dass man sehen kann, ob die Menschen es gelesen haben 
oder nicht. 
 
FRAU 4: 
WhatsApp ist schon cool. 

 
SPRECHERIN: 
Das US-Unternehmen ist mit 450 Millionen Usern Marktführer. Gefolgt von WeChat aus 
China: mit 270 Millionen Kunden. Und über den japanischen Dienst Line chatten rund 
200 Millionen Nutzer. Der Berliner Netzexperte Markus Beckedahl beobachtet den 
Wettbewerb der Messaging-Dienste. Er weiß, warum viele junge User klassischen sozialen 
Netzwerken den Rücken zuwenden. 
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MARKUS BECKEDAHL: 
Der Vorteil von Messenger-Diensten ist, dass man sich einfach auf das Rudimentäre 
beschränken kann, nämlich: Kurznachrichten mit anderen teilen, immer auf dem 
Laufenden sein, was andere machen – mit weniger Selbstinszenierung vor einer 
großen Gruppe, sondern in der Regel in kleinen Gruppen oder im persönlichen Gespräch. 
 
SPRECHERIN: 
Im Februar 2014 verkündet Facebook-Chef Mark Zuckerberg den Kauf von WhatsApp: für 
umgerechnet 13,8 Milliarden Euro. Dieses Geschäft setzt ein deutliches Zeichen: Jeder 
der 450 Millionen WhatsApp-Kunden ist ihm rund 30 Euro wert. 
 
MARKUS BECKEDAHL: 
WhatsApp könnte in zwei Jahren mehr Nutzer haben als Facebook selbst. Insofern hat man 
quasi die letzte Chance genutzt, einen aufstrebenden Konkurrenten aufzukaufen. Und 
natürlich hat Facebook ein großes Interesse dran, diese Daten, die dort gesammelt werden, 
weiterhin in sein eigenes Ökosystem reinzutragen, um, ja, das eigentliche 
Geschäftsmodell zu bestreiten. Nämlich: Geld zu verdienen, indem Werbung verkauft 
wird. 
 
SPRECHERIN: 
Besonders die deutsche Netzgemeinde reagiert darauf misstrauisch. Viele User wechseln 
zu alternativen Messenger-Apps. Doch nicht alle sind unbedingt besser. Die Stiftung 
Warentest hat fünf Messaging-Dienste getestet. Bestnoten gab’s dabei für Threema. Das 
Schweizer Start-Up freut sich derzeit über täglich 100.000 Neukunden. Die schätzen vor 
allem die Verschlüsselung ihrer Nachrichten. 
 
MARTIN GOBBIN (Journalist „Stiftung Warentest“): 
Threema sendet keinerlei Daten unverschlüsselt und sie senden keinerlei Daten an 
Dritte. Das ist ganz wichtig. Mit der Verschlüsselung ist es so, dass es eine so genannte 
Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist. Das heißt, dass selbst der Anbieter – also Threema – die 
Chats nicht mitlesen kann. Also können sie auch keine Daten später verkaufen. 
 
SPRECHERIN: 
Bei WhatsApp stört die mangelhafte Datensicherheit aber offensichtlich nur wenige User: 
Weltweit kommen täglich mehrere Hunderttausend neue Kunden dazu.  
 
FRAU 5: 
Ich hab auch schon überlegt zu wechseln, aber es ist halt im Moment noch dieses: Alle 
haben es noch. 
 
MANN 3: 
Ich hab Telegram schon, aber es sind einfach zu wenig Nutzer noch. 
 
FRAU 6: 
Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich nicht groß was zu verbergen hab. Ich schick jetzt 
auch nicht so private Bilder. 
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FRAU 2: 
Ich denke mal, wenn man sich da bei Facebook einmal angemeldet hat oder auch bei 
WhatsApp, dass die da eh die ganzen Daten für immer gespeichert haben. 
 
FRAU 7: 
Ich hab nichts zu verheimlichen. Wenn jetzt irgendwer die Nachrichten lesen würde, 
würde ich mich jetzt nicht schämen. 
 
FRAU 8: 
Ich möchte jetzt mal mehr überlegen und nachdenken und vielleicht auch wechseln. 

 
SPRECHERIN: 
Noch stimmen die Nutzerzahlen von WhatsApp. Trotzdem sollte der Messenger-Dienst das 
Vertrauen seiner Nutzer nicht verspielen. Sonst platzt die Blase. 
 
SPRECHER: 
SHIFT meint: Traut euch zu wechseln! 
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GLOSSAR 
 
Boom (m., nur Singular) – die Tatsache, dass etwas in kurzer Zeit sehr beliebt wurde 
 
Messenger-Service, -s (m., aus dem Englischen) – ein Programm, mit dem man 
Kurznachrichten schreiben kann 
 
Smartphone, -s (n., aus dem Englischen) – ein Mobiltelefon, das zugleich ein kleiner 
Computer ist 
 
User, -/Userin, -nen (aus dem Englischen) – der Nutzer; der Benutzer 
 
Emoticon, -s (n., aus dem Englischen) – der Smiley; die Kombination von Zeichen, die ein 
Gefühl ausdrücken sollen 
 
Zugang, Zugänge (m.) – hier: die Möglichkeit, etwas zu nutzen 
 
WLAN, -s (n., aus dem Englischen: Wireless Local Area Network) – ein 
Computernetzwerk, auf das man auch ohne Kabel zugreifen kann 
 
Flatrate, -s (f., aus dem Englischen) – ein Angebot, bei dem man einen monatlichen, 
festen Betrag bezahlt und dafür etwas ohne Begrenzung nutzen kann 
 
etwas aus|machen – hier: sich für etwas verabreden 
 
Chat, -s (m., aus dem Englischen) – die Möglichkeit, sich über das Internet mit anderen 
Nutzern zu unterhalten; die Kommunikation in Echtzeit im Internet 
 
verlaufen – hier: ablaufen; passieren 
 
reizen, etwas reizt jemanden – hier: etwas ist so interessant für jemanden, dass er es 
haben/benutzen möchte 
 
Marktführer, -/Marktführerin, -nen – das Unternehmen, das in einem bestimmten 
Bereich der Wirtschaft das stärkste ist 
 
jemandem folgen – hier: fast so erfolgreich sein wie jemand 
 
chatten (aus dem Englischen) – sich in Echtzeit im Internet unterhalten; an einem → Chat 
teilnehmen 
 
rund – etwa; ungefähr 
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Netz (n., hier nur Singular) – hier umgangssprachlich für: das Internet 
 
soziales Netzwerk, -e (n.) – eine Internetseite, über die man mit anderen Leuten 
kommunizieren kann (z. B. Facebook oder Twitter) 
 
jemandem den Rücken zuwenden – hier: etwas nicht mehr beachten; etwas nicht 
mehr benutzen 
 
Rudimentäre (n., nur Singular) – hier: das Wichtige; das Elementare 
 
auf dem Laufenden sein – alle Neuigkeiten sofort erfahren 
 
Selbstinszenierung (f., nur Singular) – die Tatsache, dass man sich vor anderen Leuten 
präsentiert und sich selbst vor anderen selbst darstellt 
 
in der Regel – normalerweise 
 
umrechnen – hier: von einer Währung in die andere übersetzen 
 
ein Zeichen setzen – etwas öffentlich tun, sodass die Menschen darüber nachdenken 
 
quasi – gewissermaßen 
 
aufstrebend – erfolgreicher werdend 
 
etwas auf|kaufen – etwas Großes (z. B. ein Unternehmen) komplett kaufen 
 
Ökosystem, -e (n.) – der Lebensraum; hier eher: der Besitz 
 
Geschäftsmodell, -e (n.) – das wirtschaftliche Konzept einer Firma 
 
etwas bestreiten – hier: etwas durchführen 
 
Gemeinde, -n (f.) – hier: die Gruppe von Menschen, die ein gemeinsames Interesse haben 
 
App, -s (f.) – ein spezielles Programm z. B. für ein Mobiltelefon 
 
Stiftung Warentest (f.) – die unabhängige Stelle zur Überprüfung der Produktqualität 
und -sicherheit in Deutschland 
 
Start-up, -s (n., aus dem Englischen) – das neu gegründete Wirtschaftsunternehmen 
 
etwas schätzen – hier: etwas mögen; etwas gut finden 
 
Verschlüsselung, -en (f.) – die Tatsache, dass ein Text technisch unkenntlich gemacht 
wird, sodass nur diejenigen ihn lesen können, die ihn auch lesen sollen 
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unverschlüsselt – ohne speziellen technischen Schutz; ohne →Verschlüsselung 
 
groß – hier: viel; sehr 
 
etwas verbergen – etwas verstecken 
 
etwas verheimlichen – etwas nicht öffentlich machen 
 
sich für etwas schämen – etwas peinlich finden 
 
etwas verspielen – hier: etwas durch Unachtsamkeit verlieren 
 
die Blase platzt – ein Wunsch erfüllt sich nicht; ein Traum wird nicht Wirklichkeit 
 
sich trauen – den Mut haben, etwas zu tun 
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