
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_Gliederung 

1. Einleitung 

2. Account erstellen, Installation & Server beitreten 

3. Benutzeroberfläche Einleitung & Erklärung 

+ Textchat (Chatfunktionen, Jemanden erwähnen,  

+ Mitglieder (Rollen) 

+ Kanäle (Voicechats) 

+ Einstellungen (Status, Ton, Profilbild ändern) 

+ Server, Freunde, Direktnachrichten (Anschreiben, Nachrichtenfenster) 

 

1. Einleitung 

Hey! Wie schön, dass du bei Spotlight dabei bist. Hier eine „kleine“ Einführung in Discord. 

Falls du gar nicht erst auf den Discord-Server kommst, schreibe eine E-Mail an 

spotlight@smd.org. Ansonsten schreibe bei Fragen im Server im Kanal #technik-hilfe. 

In Deutschland darfst du Discord erst ab 16 Jahren eigenständig einrichten – wenn du jünger 

bist, müssen deine Eltern einverstanden sein. 

Hinweis: Alle Punkte in der Gliederung kannst du anklicken um direkt zum jeweiligen Punkt 

zu kommen.  
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2. Account erstellen, Installation & Server beitreten  

(Step-by-Step) 

1. Installieren 

+ Für PC (https://discord.com/download). Es gibt auch eine Browservariante, aber diese 

wird NICHT (für Spotlight) empfohlen. 

+ Für Android (LINK)  

+ Für IOS (LINK)  

2. Account erstellen 

+ Ihr müsst euch einen Account mit verifizierter E-Mail-Adresse zulegen, um auf den 

Server zu kommen 

+ Den Account könnt ihr problemlos in der App erstellen 

3. Server beitreten (nach Ausführung obiger Punkte) 

a) Auf Einladungslink klicken: https://discord.com/invite/DZJzmcBqqG  

b)  In #hallo werdet ihr begrüßt. Jetzt müsst ihr in #regeln die Regeln lesen. Dann stellt 

ihr euch in #vorstellungsrunde vor. 

c) Kurz darauf werde ich euch auf dem Server freischalten 

 

 

3. Benutzeroberfläche Einleitung 

Discord wurde ursprünglich für Gamer entwickelt. Die Benutzeroberfläche kann etwas 

komplex wirken. So komplex ist Discord aber gar nicht. 

Die Benutzeroberfläche erkläre ich anhand der PC Variante – die Handy Variante ist sehr 

ähnlich. 

Wenn ihr immer up-to-date sein wollt, empfehle ich euch, sowohl PC als auch Handy 

Variante zu besorgen. Die PC Variante ist für längere Benutzung aber viel angenehmer. 

 

 

 

https://discord.com/download
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.discord&hl=de&gl=US
https://apps.apple.com/de/app/discord-unterhalten-chatten/id985746746
https://discord.com/invite/DZJzmcBqqG


 

 

Benutzeroberfläche Erklärung 

Hier eine Step-by-Step Erklärung mit Bildern 

 

Benutzeroberfläche wenn ihr verifiziert seid (ignoriert die blaue Leiste) 

 

Textchat 

 

Mit Klick auf die untere Leiste könnt ihr Nachrichten versenden. Ihr könnt auch Bilder & 

GIFs versenden. 

 



 

 

Chatfunktionen 

 

+ Ihr könnt auf Nachrichten direkt antworten (wie bei Whatsapp) 

+ Eigene Nachrichten könnt ihr bearbeiten & löschen. 

 

Jemanden erwähnen 

+ Mit dem „@“ Zeichen könnt ihr Leute direkt erwähnen. Dadurch werden sie 

benachrichtigt. 

+ Beispiel: @Albin; @Mitarbeiter 

 

+ Oben seht ihr Kanalnamen, Mitteilungen, Pins und Mitglieder 

Pins (angepinnte Nachrichten) erklären meist die Funktion des jeweiligen Kanals 

 

Mitglieder 

 

Rechts seht ihr, welche Personen sich auf dem Server befinden.  



 

 

Rollen 

+ Jedes Mitglied auf dem Server hat bestimmte Rollen. 

+ Beispiel: Elena ist Mitarbeiterin und hat deswegen die „Mitarbeiter“ Rolle.  

+ Wenn ihr beispielsweise „@Bayern“ macht, werden alle Leute benachrichtigt, die die 

Rolle „Bayern“ haben 

+ DISCLAIMER: Die Benutzung von „@“ bitte nicht missbrauchen bzw. spammen 

 

+ Durch Klick auf Namen sieht  

         man die Rollen. 

+ Durch Klick auf Profilbild kann  

         man Freundschaftsanfrage  

         schicken 

 

 

 

 

 

 

Kanäle

 

+ Kanäle sind die verschiedenen Chats 

+ Man unterscheidet zwischen Textkanal und Sprachkanal (Voicechat) 

 Textkanal: „#“ 

 Voicechat: „🔊“ 

+ Jeder Kanal hat ein bestimmtes Thema 



 

 

Voicechats 

 

+ Durch Klicken auf einen Sprachkanal verbindet ihr euch mit  

           diesem. Das ist wie ein Anruf. 

+ Unten links könnt ihr euer Mikrofon oder euren Ton  

           an/ausschalten. 

+ Darüber sind Symbole; Sprachchat verlassen, Video an/aus 

+ Während ihr euch darin befindet, könnt ihr weiterhin in  

           allen Textkanälen weiterschreiben. 

+ Manche Voicechats haben eine Begrenzung (zum Beispiel  

           Skribbl.io, da nur bis zu 12 Mitspieler möglich) 

 

 

 

 

 

 

 

Einstellungen, Status, Ton

 

+ Mikrofon/Kopfhörer: an/ausschalten 

+ Klick auf Profilbild: Ändern des Status (On/Off/Abwesend/Nicht stören/ Personalisiert) 

+ Zahnrad: Einstellungen 

Profilbild ändern 



 

 

 

+ Einstellungen -> Mein Account -> Auf Bild klicken 

+ Relevante Einstellungen während Spotlight 

o Sprache&Video (konfigurieren) 

o Erscheinungsbild (Dark Mode) 

Server, Freunde, Direktnachrichten 

 

+ Links: Serverleiste (Bild mit Lampe -> Spotlight) 

+ Durch Klick auf Discord Symbol oben links seht ihr  

o Freunde 

o Direktnachrichten 

o (alles andere irrelevant) 

Jemanden eine Nachricht schreiben 



 

 

 

Klickt auf das Profilbild von jemanden und 

ihr könnt der Person eine Nachricht 

schreiben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktnachrichtfenster 

 

+ Normalerweise landet ihr dann automatisch im Chatfenster mit der Person 

+ Oben rechts könnt ihr die Person anrufen (normal oder per Video) 


