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Kleine Grundlagen
Was ist ein Ping? Ein Ping, auf Discord auch „Erwähnung“ genannt, ist das Erwähnen einer Person im Gesprächsverlauf, sodass diese eine
Benachrichtigung bekommt. In den Chats wird das durch ein „@“ vor dem Namen geschrieben. ACHTUNG! Beim Zitieren von Nachrichten ist
automatisch ein Ping in der Nachricht enthalten. Es gibt jedoch Leute, die das nicht wollen, entsprechend sollte beim Zitieren der Ping rausgelöscht
werden.
Regeln – Jeder große Server hat ausgeschriebene Regeln, die meist in einem separaten Kanal stehen. Diese gilt es zu lesen und zu beachten.
Fett, Kursiv, etc. -
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Die Home-Übersicht
…am PC
Beim Start von Discord ploppt diese Übersicht auf.
In der linken Leiste findet ihr alle Server, auf denen
ihr Mitglied seid. Das Discordzeichen ganz oben
bring euch jederzeit in die hier angezeigte
Übersicht zurück. Die unteren beiden Symbole
(Plus und Kompass) sind zum Hinzufügen neuer
Server bzw. zum Entdecken solcher.
Direkt neben der Server-Übersicht seht ihr alle
privaten Chats, die ihr jemals angefangen habt.
Wollt ihr einen speziellen Chat suchen, einfach die
Suchleiste ganz oben benutzen.
Der
Großteil
des
Fensters
ist
die
Freundesübersicht. Hier könnt ihr euch alle
Freunde anzeigen lassen sowie neue einladen.
Alles, was Einstellungen und euer Profil betrifft,
findet ihr unter der Chatübersicht. Mit Klick auf
euer Profilbild könnt ihr euren Online-Status
ändern. Bei dem Zahnrad findet ihr alles an
Einstellungen, was man sich nur wünschen kann.
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…am Handy
Analog zum PC läuft die Übersicht auf dem Handy:
Ganz links ist die Übersicht über alle Server, mit dem Plus für das Finden von Neuen
und dem blauen Nachrichten-Symbol oben, um in die Home-Übersicht zurückzukehren.
Da auf dem Handy weniger Platz ist, kann man über dieses Symbol die Übersicht über
alle aktiven Gespräche ausklappen. Will man die Leisten wieder einklappen, muss man
auf die 3 Striche (blassgrün) klicken, die in Chatübersichten an der gleichen Stelle oben
links zu finden sind.
Über die kleinen Icons am unteren Rand kommt ihr in die anderen Übersichten, die auf
dem PC bereits angezeigt werden:
Das winkende Männchen zeigt alle Freunde an.
Über die Lupe kann man in allen Gesprächen, Servern etc. nach Stichworden suchen.
Das @ listet die letzten Erwähnungen auf.
Das eigene Profilbild bringt euch in die Einstellungen.
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Die Server und die Chats
…am PC
Auf einen Server geklickt, öffnet sich das Fenster
zu zahlreichen Möglichkeiten:
Links, neben den Servern, seht ihr alle
Kategorien, in denen gechattet werden kann.
Die Chats in den Kategorien kann man ein- und
ausblenden, damit es übersichtlicher bleibt.
Schreibchats sind durch ein # gekennzeichnet.
Ist dort ein Schloss davor, unterliegt dieser
Kanal bestimmten Einschränkungen, dass z.B.
nur bestimmte Rollen Zugriff darauf haben.
Die Voice-Chats/Talks sind immer unter
Schreibchats zu finden, zu erkennen an dem
Lautsprecher. Befindet ihr euch in so einem
Talk, bekommt ihr ganz unten weitere
Möglichkeiten: Es wird die Verbindung
angezeigt, ein Auflegen-Symbol und, zumindest
am PC, noch die Übersicht zum Streamen vom Bildschirm, einem Spiel etc.
Den größten Teil des Fensters nimmt die Chatübersicht ein. Zuoberst stehen der Chatname und die zugehörige Kanalbeschreibung. Auf vielen
Servern wird dort beschrieben, was in den jeweiligen Kanälen gemacht werden darf/soll, deswegen lohnt es sich immer, vor dem Schreiben dort
reinzuschauen.
In der gleichen Höhe rechts sind 3 kleine Symbole: Die Glocke für Namenserwähnungen in diesem Chat, die Pinnnadel für angepinnte Nachrichten
(die, ähnlich wie Kanalbeschreibungen, wichtige Informationen enthalten können, also reinschauen!) und eine Person, um die Mitgliederliste ganz
rechts ein- und auszublenden.
In der Mitgliederliste sieht man alle Mitglieder, die aktuell auf dem Server online sind sowie deren Rolle. Meist stehen die Rollen zuoberst, die
das Sagen auf dem Server haben. Anhand der Farben kann man die Mitglieder zudem auseinanderhalten.
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…auf dem Handy
Analog zum PC:
Durch Klick auf einen Server gelangt ihr in die Übersicht
über Chats, Talks etc. Wollt ihr die Server einblenden, auf
die 3 Striche, wollt ihr es ausblenden, auf den Chat rechts
bzw. das Serversymbol tippen.
Auch hier seht ihr die Kategorien, die ihr ein- und
ausklappen könnt, um eine bessere Übersicht zu
erhalten. Beim Ausklappen seht ihr alle Schreib- und
Voicechats, erkennbar an den # bzw. Lautsprechern.
Durch Klick auf das Personen-Symbol, was sich in der
Chatübersicht rechts oben befindet, finden sich dann alle
Informationen über den aktuellen Chat:
Zuoberst der Chatname und die Kanalbeschreibung, die
man immer lesen und beachten sollte!
Über „Pins“ kann man sich angepinnte, entsprechend
wichtige Nachrichten ansehen.
In „Benachrichtigungen“ kann man alle Erwähnungen,
die in dem jeweiligen Chat jemals getätigt wurden,
ansehen.
Darunter ist die Mitgliederübersicht, anhand derer man
auch die Rollen der Mitglieder sehen kann. Wie am PC
gilt: Die Rollen mit den höchsten Rechten stehen meist
zuoberst.
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Voicechat auf dem Handy
Tretet ihr auf dem Handy einem Voicechat bei,
öffnet sich das Fenster, das ihr links seht. Durch Klick
auf „Sprachchat beitreten“ nehmt ihr an dem
ausgewählten Sprachchat teil.
In der unteren Leiste finden sich nun kleine Symbole,
die an sich selbsterklärend sind. Wenn man die
anderen Mitglieder nur sehr leise hört, empfiehlt es
sich jedoch, auf den Lautsprecher zu klicken und
„Lautsprecher“
auszuwählen.
Standard
ist
normalerweise, dass der Telefonlautsprecher
ausgewählt wird, durch den man aber das Handy an
die Backe halten muss, um etwas zu hören.
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