Simpler Einsteigerguide - Basis
Das Dokument ist kein komplettes Discord Tutorial und dient nur dem
vereinfachten Start in die Nutzung von Discord . Falls du alle Funktionen
Discords auskosten möchtest, empfehle ich die zahlreichen Youtube Tutorials
oder selber herumzuprobieren, da die Benutzeroberfläche recht einfach zu
handhaben ist.

Schritt 1) Account erstellen
Sobald du auf den Link klickst, kannst du dich entscheiden Discord entweder im
Browser zu nutzen oder die Desktop-App herunterzuladen, wobei es im Browser
manchmal zu Problemen kommen kann. Egal wofür du dich entscheidest, um
fortfahren zu können brauchst du einen Discord-Account, wenn du schon einen hast,
überspringe den ersten Schritt. Falls du keinen besitzt, richte dir einen ein, dafür
brauchst du natürlich eine aktuelle E-Mail Adresse. Der Benutzername muss nicht
dein richtiger Name sein, nachdem du in jedem Server Nicknamen haben kannst.

Schritt 2) Mit dem Server-Overlay vertraut werden

1. Das ist dein Profil. Mit dem Zahnradsymbol kommst du in die
Discord-Einstellungen und kannst dort deinen Account individualisieren und
weitere Einstellungen zu Eingabe- und Ausgabegeräte, Design usw.
vornehmen. Dein Name in Kombination mit den Zahlen neben der Raute ist
dein Discord-Tag und wird benötigt, wenn du von Freunden gefunden
werden willst (Freunde finden Schritt 4).
Mit dem Mikrofonsymbol kannst du dich stumm schalten und mit dem
Kopfhörersymbol schaltest du alle Gesprächsteilnehmer und Nachrichtentöne
von Discord stumm.
2. Hier kannst du eine Nachricht schreiben, Bilder und Gifs einfügen und
Dateien mit dem Plus auf der linken Seite anhängen.
3. Die Mitgliederliste des Servers, auf dem du dich gerade befindest. Mit einem
Rechtsklick auf deinen Namen, kannst du den Nicknamen ändern und dich für
diesen Server umbenennen. Dein Discord-Tag bleibt derselbe.
4. Klickst du hier drauf wirst du auf die Home-Seite geführt. Dort kannst du
Privatnachrichten schreiben und Freunde hinzufügen (Freunde finden Schritt
4).
5. Alle deine Server sind hier aufgelistet und du kannst durch simples Klicken
zwischen ihnen wechseln und sogar deinen eigenen Server erstellen. (Dazu
hier eine Anleitung
:https://www.heise.de/tipps-tricks/Discord-Server-einrichten-das-sollten-Sie-wi
ssen-4431121.html)
6. In Discord gibt es Textkanäle (mit einer Raute gekennzeichnet) und...
7. ...Sprachkanäle (Lautsprechersymbol). Wenn du mit anderen kommunizieren
möchtest, musst du zuerst einen Sprachkanal auswählen. Die Kanäle sind
voneinander unabhängig, du kannst also z.B. die Textkanäle wechseln,
während du im selben Sprachkanal bleibst.
8. Es gibt die Möglichkeit, Nachrichten in Textkanälen für die Allgemeinheit zu
speichern. Unter diesem Symbol findest du alle angepinnten Nachrichten.
9. Hier kannst du die Benachrichtigungen für den ausgewählten Kanal
stummschalten.
10. Mit diesem Symbol klappst du die Mitgliederliste ein und der Platz für den
Chat vergrößert sich.

Schritt 3) Discord individualisieren

Klickst du unten bei deinem Profil auf das Zahnrad, kommst du in die Einstellungen.
Es ist dir überlassen wie du Discord konfigurierst.
Wichtig! ->Wähle unter Sprache & Video unbedingt die benutzten Ein- und
Ausgabegeräte aus! Darunter findest du auch Regler mit denen du deine und die
Lautstärke der anderen regulieren kannst.
Dark-Modus (Dunkles Design statt weißer Oberfläche) findest du unter
Erscheinungsbild.

Schritt 4) Freunde hinzufügen
Gehe zur Home Seite und klicke in der oberen Zeile auf "Freund hinzufügen" [A].
Dann musst du nur noch den Discord-Tag deines Freundes eingeben (z.B.
Test#1234) und warten bis dieser unter dem Punkt "ausstehend" [B] deine Anfrage
bestätigt.Nun kannst du Direktnachrichten an einen deiner Freunde schicken oder
Nachrichtengruppen erstellen mit dem Plussymbol [C]

