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Discord

Hey Leute, ich bin es Marvin und heute habe ich einen Platz für euch 
mitgebracht, wo ihr euch digital treffen und miteinander reden könnt.

Gehe zunächst auf die Seite https://discordapp.com/ 
Dort kannst du dir Discord kostenlos herunterladen. Währendessen kannst du 
dir schon mal einen Account anlegen. Wenn du dich mit Email usw. registriert 
hast müsste dein Download schon so weit sein. Installiere jetzt noch die 
heruntergeladene Datei und dann „Herzlich Willkommen“ in Discord.

Jetzt hast du 2 Möglichkeiten:

Entweder addest du Freunde und chattest mit ihnen im Privaten, bzw. rust ihr 
euch an und redet mit einander. Wenn ihr euch sehen wollt, dann ist das auch 
kein Problem. Nutzt einfach im Anruf die Kamerafunktion, aber dafür braucht 
ihr dann auch eine Kamera am Rechner.

Wenn ihr euch addet, bitte unbedingt die Nr. nach dem Hashtag "#" mit 
eingeben.

Die andere Möglichkeit ist, Discord auf Servern zu nutzen. Diesen erreichst du 
in dem du links das grüne Plus anklickst. Im Beispiel ist der Server der 
Jugendförderung zu sehen. Den dürst ihr natürlich dann auch gerne nutzen, der 
Einladungslink hierfür ist: https://discord.gg/NXpb9aR 

Dort hast du auf der linken Seite verschiede Channel. 
Die, die mit einem # beginnen, sowie der #chat sind zum Schreiben und die mit 
dem Lautsprecher sind zum Reden.

Ihr könnt natürlich auch einen eigenen Server erstellen, hierfür klickt ihr auch 
auf das grüne Plus, danach aber auf erstellen statt beitreten. Nun kannst du 
dir einen Namen aussuchen und los geht es. Als nächstes solltest du ein paar 
Channel erstellen, die Namen solltest du passend zu dem wählen, wofür diese 
dann genutzt werden. Außerdem solltest du verschiede Rollen wie z. B. Admin, 
Mod usw. einrichten, schau dir dazu am besten ein paar Videos auf YouTube 
an.

Jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Ausprobieren und vielleicht sieht man 
sich ja mal auf dem Jugendförderungs-Discord.

Viel Spaß, euer Marvin!

Eine kurze Anleitung...
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