
Kleines „Signal“-FAQ

- Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit jemand in eine Signal-Gruppe 
aufgenommen werden kann?
Erstens: Alle beteiligten Personen müssen Signal installiert und eingerichtet haben. 
Zweitens: Derjenige, der um Aufnahme bittet, muss auf dem Handy des Empfängers als 
Kontakt gespeichert sein. Drittens: Der Empfänger muss auf dem Handy des Absenders als 
Kontakt gespeichert sein. Viertens: Die Bitte um Aufnahme in die Gruppe muss mit Signal 
abgeschickt werden.

- Wie verhindert man in einer Gruppe unerwünschte Mitglieder?
Dafür existiert keine technische Lösung. Hier ist an die bereits vorhandenen 
Gruppenmitglieder dahingehend zu appellieren, als das die nur persönlich bekannte und die 
Gruppenvoraussetzungen erfüllende Neuzugänge akzeptieren. Speziell für Gruppen auf 
Vereinsbasis ist noch eine Variante möglich: Wenn nämlich die Information über den Zugang 
zur Gruppe auf einer Webseite liegt, die nur nach Eingabe der persönlichen Daten wie z. B. 
Name und Mitgliedsnummer betreten werden kann.

- Was geschieht, wenn der Gruppengründer ausscheidet?
Die Gruppe existiert wie bisher weiter, jedoch ohne ihn, denn einen Besitzer der Gruppe gibt 
es nicht.

- Kann jedes Gruppenmitglied den Namen oder das Bild der Gruppe ändern?
Ja, das ist unumgänglich, weil es keinen Besitzer der Gruppe gibt. Allerdings wird der 
Gruppe automatisch namentlich mitgeteilt, wer das wann gemacht hat. Verstößt ein 
Gruppenmitglied dabei gegen die individuell zu definierenden Regeln der Gruppe und macht 
sich eigenmächtig an der Gruppe zu schaffen, dann besteht die Möglichkeit, dieses Mitglied 
auszuschließen. Dazu das Portraitbild bzw. Icon dieses Mitglieds antippen und unten im sich 
öffnenden Fenster auf Blockieren tippen. Dieser Kontakt wird dann aus der persönlichen 
Signal-Kontaktliste entfernt und erfährt auch nicht, wer ihn blockiert hat.

- Wie erfährt die Gruppe von neuen Mitgliedern?
Wird ein neues Mitglied hinzugefügt, dann erscheint für alle sichtbar die Meldung "XYZ hat 
die Gruppe aktualisiert" und manchmal "ABC ist der Gruppe beigetreten". Die Gruppe erfährt, 
wer ein neues Mitlied zugelassen hat, aber nicht zwangsläufig, um wen es sich handelt - bis 
die betreffende Person sich von sich aus selbst meldet (Stichwort Datenschutz). Warum das 
mal so und mal so gehandhabt wird ist nicht bekannt.

- Kann ein neu beigetretenes Gruppenmitglied die bisherige Kommunikation in der 
Gruppe sehen?
Nein. Ein Neuzugang hat nur Zugriff auf die Nachrichten, die nach seinem Beitritt 
geschrieben werden.

- Gilt die Ablaufzeit verschwindender Nachrichten für den einzelnen Benutzer oder für 
die ganze Gruppe und wer kann diesen Zeitraum ändern?
Die Ablaufzeit verschwindender Nachrichten kann von jedem Teilnehmer geändert werden 
und gilt für die gesamte Gruppe. Der Gruppe wird allerdings automatisch mitgeteilt, wer wann 
welche Ablaufzeit eingestellt hat.

- Wie kann ich ein Portraitbild einstellen?
Wenn man aus der Gruppe raus geht und die Liste der SMS-Kontakte sieht, dann kann man 
rechts oben auf das Drei-Punkte-Symbol tippen, die Einstellungen wählen, oben auf den 
(eigenen) Namen tippen und anschließend auf das Icon dazu. Damit ist das Einstellen eines 
auf dem Handy gespeicherten Fotos möglich.



- Kann man das Profilbild vergrößert darstellen?
Ja, indem man drauftippt.

- Wie kann ich sehen, welche Mitglieder in der Gruppe vertreten sind?
In der Gruppe rechts oben auf das Drei-Punkte-Symbol tippen, die Gruppeneinstellungen 
wählen, ganz nach unten scrollen und dort erscheint die Liste der Mitglieder.

- Wie kann ich Nachrichten an einzelne Gruppenmitglieder verschicken ohne dass die 
Gruppe das sieht?
Dafür gibt es zwei Möglichkeiten, nämlich die "unsichere Nachricht" (entspricht der 
herkömmlichen SMS) und die "vertrauliche Nachricht" (ist verschlüsselt). Für die unsichere 
Nachricht u. d. h. die herkömmliche SMS aus der Gruppe rausgehen und in der Liste der 
SMS-Kontakte den Empfänger antippen, anschließend die Nachricht ganz normal schreiben. 
Für die vertrauliche (verschlüsselte) Nachricht in der Gruppe rechts oben auf das Drei-
Punkte-Symbol tippen, die Gruppeneinstellungen wählen, ganz nach unten scrollen und in 
der Liste der Mitglieder den Namen des Empfängers antippen, anschließend die SMS wie 
gewohnt schreiben. Sie wird dann - ohne dass die Gruppe das sehen kann - verschlüsselt 
übermittelt.

- Wie kann ich einen externen Beitrag verlinken?
Einfach den Link in korrekter Schreibweise (wie er in der URL-Zeile eines Browsers 
erscheinen müsste; http oder https ist NICHT nötig) in den Text einfließen lassen. Der Link 
erscheint dann unterstrichen in der Nachricht und wird beim Antippen mit dem Default-
Browser des Smartphones geöffnet.

- Wie kann ich einen Beitrag mit einem Bild versehen?
Dafür gibt es zwei Möglichkeiten. Erste Möglichkeit: Vor dem Schreiben der Nachricht auf 
das blaue Plus-Symbol rechts neben dem Eingabefeld für die Nachricht tippen. Dann kann 
mit Galerie oder GIF ein auf dem Handy gespeichertes Bild übermittelt werden. Die zu 
schreibende Nachricht selbst gibt man, nachdem das Bild angezeigt wird, im Fuß des Bildes 
ein. Zweite Möglichkeit: Man tippt auf das Kamera-Symbol in der Zeile für die Nachrichten. 
Dann wird die Kamera des Smartphones aktiviert, man kann ein Bild damit aufnehmen und 
das (nebst Nachricht) verschicken.

- Wie kann ich eine Datei übertragen?
Voraussetzung: Die Datei (PDF, Video, MP3 usw.) muss auf dem Handy oder auf Google 
Drive gespeichert sein. Vor dem Schreiben der Nachricht auf das blaue Plus-Symbol rechts 
neben dem Eingabefeld für die Nachricht tippen. Anschließend Datei wählen. Jetzt links oben 
auf das Vier-Striche-Symbol tippen, zum Speicherort der Datei navigieren und die antippen. 
Anschließend wie gewohnt die Nachricht schreiben. Dateien können sowohl an die Gruppe 
wie auch gezielt an Einzelpersonen geschickt werden. Bitte beachten, dass die Übertragung 
von Dateien nur dann sinnvoll ist, wenn der Empfänger (sprich: das Smartphone) auch etwas 
mit dem Dateiformat anfangen kann (also bitte keine Outlook-PST- oder EML-Files oder 
Windows-EXE-Programme auf's Handy schicken oder sowas!).

- Kann ich eine Gruppe wieder verlassen?
Ja, dazu in der Gruppe auf das Drei-Punkte-Symbol rechts oben tippen, 
Gruppeneinstellungen wählen und ganz nach unten scrollen. Der letzte Punkt ist "Gruppe 
verlassen". Da drauf tippen. Hinweis: Es ist nicht möglich, jemanden aus einer Gruppe 
rauszuwerfen. Das Verlassen einer Gruppe kann immer nur von demjenigen selbst 
ausgehen, der die Gruppe verlassen will.

- Kann ich Signal so einstellen, dass das Smartphone zwar Anrufe und Videotelefonate 
über Signal optisch und akustisch signalisiert, Benachrichtungen in der Gruppe 
dagegen nicht?
Ja, das ist möglich, da beides getrennt verwaltet wird. Dazu Signal aufrufen, das Drei-
Punkte-Symbol rechts oben antippen und die Einstellungen aufrufen. Auf 



Benachrichtigungen tippen und den Schiebeschalter im Bereich Benachrichtigungen auf 
"Aus" sowie darunter im Bereich Anrufe auf "Ein" stellen.

- Ich habe eine Gruppe bzw. Unterhaltung versehentlich nach rechts weg gewischt; ist 
die jetzt gelöscht?
Nein, die ist nur archiviert. Zum Ende der Liste der Unterhaltungen scrollen und auf 
Archivierte Unterhaltungen tippen. Dann den versehentlich rausgewischten Eintrag wieder 
nach rechts wischen und er erscheint erneut in der Liste der Unterhaltungen. Gleiches 
geschieht, wenn in einer archivierten Unterhaltung eine neue Meldung eintrifft.

- Wie kann ich eine Unterhaltung löschen?
Finger auf der betreffenden Unterhaltung parken und oben auf dem Display erscheint ein 
graues Feld mit einem Mülleimersymbol: Auf den Mülleimer tippen und die Unterhaltung wird 
nach einer zusätzlichen Sicherheitsabfrage endgültig gelöscht. Das funktioniert sowohl bei 
aktuellen wie auch bei archivierten Unterhaltungen.

- Wie kann ich direkt auf eine Nachricht in der Gruppe antworten?
Dafür gibt’s zwei Möglichkeiten. Variante 1: Man schreibt eine neue Nachricht und stellt ganz 
klassisch „@(name)“ voran. Variante 2: Man wischt die einzelne Nachricht nach rechts und 
kann umgehend darauf antworten (der Anfang der betreffenden Nachricht sowie der Name 
des Verfassers werden mit übernommen).
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