
Eine kleine Anleitung zu Telegram
Wie beispielsweise WhatsApp ist auch Telegram ein kostenloser Messengerdienst. Wir haben 
ihn ausgewählt, weil er mit Gruppen und deren Einstellungen die besten Möglichkeiten für 
unser Stück bietet. Uns ist bewusst, dass Telegram häufig negative Schlagzeilen macht, weil 
sich hier ungehindert Verschwörungserzählungen und auch sonst viel Unfug tummeln. Doch 
einerseits möchten wir dem etwas Positives entgegensetzen und andererseits können Sie das 
Programm und Ihr Benutzerkonto direkt nach unserer Aufführung wieder löschen (dazu mehr 
am Ende des Dokuments). 

Sie haben die Wahl, die App auf Ihrem Smartphone oder Tablet zu installieren (entweder aus 
dem Google Playstore oder dem Appstore herunterladen). Die Registrierung muss über ein 
mobiles Gerät erfolgen. Es ist nicht nötig, Telegram Zugriff auf die eigenen Kontakte zu 
gewähren. Außerdem müssen Sie nicht Ihren korrekten oder vollen Namen angeben. 

Danach haben Sie auch die Möglichkeit, sich im Browser (https://web.telegram.org/)
anzumelden oder das Programm auf den Computer zu laden (https://desktop.telegram.org), 
um alles auf einem größeren Bildschirm verfolgen zu können. 

Schritt für Schritt:

1. In unserer Bestätigungsmail finden Sie einen Einladungslink. Öffnen Sie ihn auf Ihrem 
mobilen Gerät.

2. Wenn Sie die App bereits installiert haben und angemeldet sind, treten Sie der Gruppe 
über den Button „Join Channel“ oder „Kanal beitreten“ bei. 

3. Wenn Sie Telegram noch nicht installiert haben, drücken Sie am oberen Bildrand auf 
„Don ́t have Telegram yet? Try it now!“

4. Sie werden nun ganz von selbst in den jeweiligen Appstore weitergeleitet. Dort 
installieren Sie die App, öffnen diese und drücken dann auf „Jetzt beginnen“. Sie 
müssen Telegram nicht erlauben auf Anrufe oder Kontakte zuzugreifen.

5. Als Nächstes geben Sie Ihre Telefonnummer ein. Andere Teilnehmer*innen können 
diese nicht sehen. Per SMS erhalten Sie einen Code, den Sie in der Telegram-App 
eingeben, danach sind Sie angemeldet. 

6. Nun öffnen Sie erneut den Browsertab mit dem Einladungslink und treten über „Join 
Channel“ oder „Kanal beitreten“ unserer Gruppe bei. 

Über das Chatfenster der Gruppe können Sie das Stück verfolgen, das aus Chatnachrichten, 
Bildern, Videos und Audiodateien bestehen wird. Wir wünschen viel Vergnügen und freuen uns 
in der Pause und im Anschluss an die Vorstellung über Feedback und digitalen Applaus. Dann 
werden wir für Sie die Möglichkeit freischalten Nachrichten zu schreiben. 

So können Sie Ihren Account löschen: 

Unter diesem Link geben Sie Ihre Handynummer ein: https://my.telegram.org/auth?to=delete
und bestätigen mit dem Button „Next“. Dann erhalten Sie in Ihrer Telegram-App einen Code, 
den Sie auf der Webseite eingeben. Klicken Sie auf den Button „Sign in“, danach auf den Punkt 
„Delete Account“ und bestätigen Sie mit „Yes, delete my account“. Nun werden Sie 
automatisch ausgeloggt und Ihr Benutzerkonto bei Telegram gelöscht. 


