Discord – Was ist das?
Discord ist ein Sprachchat-Programm bzw. eine App, die neben Sprache auch die Möglichkeit des
Schreibens und der Bildschirmübertragung bietet. Ziemlich ideal, um eure offenen Fragen zu klären.
Ihr könnt Discord über ein Webinterface oder als App auf eurem Smartphone oder Computer nutzen.
Discord hat die Vorteile, dass…
… es anonym ist – ihr müsst keine Klarnamen nutzen.
… es viele Möglichleiten bietet: Privatchats, Gruppenchats, Gruppengespräche, das Senden von
Bildschirmübertragungen.
… es kostenlos ist.
… es flüssig und stabil läuft und sowohl über Smartphone, als auch über den PC nutzbar ist.
… die Daten über einen eigenen Server des Anbieters laufen.
… es nicht so viele Daten nutzt, wie andere Programme (bspw. Skype)

Erste Schritte zum Discord-Account
Auf dem PC:
1. Lade dir Discord herunter – mit Klicken des Einladungslinks sollte dir der Download angeboten
werden.
2. Doppelklick auf die Datei, die heruntergeladen wurde, und folge den weiteren Anweisungen, um
Discord zu installieren.
3. Schließe die Installation mit „Fertigstellen“ ab.
4. Öffne Discord.
5. Du wirst nun gebeten, dich mit deinen Zugangsdaten anzumelden. Klicke darunter auf
„Registrieren“.
6. Mach im Formular alle nötigen Angaben und lege einen Benutzernamen sowie ein sicheres
Passwort fest.
7. Bestätige deinen Account über deine angegebene E-Mail-Adresse und melden dich in der App an.
8. Einladungslink des FH Bielefeld Fachbereich Sozialwesens folgen. Nun ist man automatisch ein Teil
des Discord-Servers.

Discord im Browser
1. Ruf den Web-Login von Discord auf - https://discordapp.com/ (oben rechts ist der Login).
2. Gib deine Zugangsdaten ein oder registriere dich mit einer E-Mailadresse. Achtet bitte auf ein
sicheres Passwort.
3. Klicke nun auf den Einladungslink (dieser funktioniert erst nach der Anmeldung).
4. Nun seid ihr automatisch ein Teil des Discord-Servers.

Discord auf dem Smartphone:
1. App herunterladen aus dem AppStore oder PlayStore
2. App installieren
3. App öffnen
4. Du wirst nun gebeten, dich mit deinen Daten anzumelden. Direkt darunter kannst du deinen
Account über die Funktion Registrieren erstellen. Achte bitte auf die Sicherheit deines Passwortes.
5. Bestätigungsmail aufrufen und Account bestätigen.
6. Einladungslink des FH Bielefeld Fachbereich Sozialwesens folgen. Nun ist man automatisch ein Teil
des Discord-Servers.

