Schritt für Schritt Anmeldung für discord
Discord läuft als App auf dem Handy oder Tablet am stabilsten. Ich spiele z. B. am Computer, habe
aber neben mir das Handy liegen und discord angeschalten.
Handy/Tablet (PC unten!)
1. Die App „discord“ herunterladen (App Store)
2. Klickt auf diesen Link https://discord.gg/RB9mjX - ihr könnt den Link am Smartphone in den
Browser eingeben oder ich sende ihn Euch per Whatsapp zu. Wenn ihr draufklickt, verbindet
er sich automatisch mit der App.

3. Öffnen der App und auf „Registrieren“ klicken

4. Sucht Euch einen Benutzernamen aus, gebt Eure EMail und ein selbst gewähltes Passwort ein. Bestätigt
danach die Nutzungsbedingungen und drückt unten auf
den blaue Balken.

5. Es kann dann sein, dass Ihr den Account Verifizieren
müsst. Einfach auf Verifizieren klicken.

6. Nun kommt Ihr auf die Startseite von discord.
Klickt dort auf die drei Balken oben links drauf.

7. Nun seht Ihr verschiedene Kanäle. Scrollt nach unten, bis Ihr zum Bereich: Spielecafé der
Generationen kommt. Das ist der Bereich des Vereins.
Hierfür müsst Ihr erst frei geschalten werden. Sendet mir dazu einfach eine Email oder Whats-App
Nachricht mit Eurem Benutzernamen. Ich gebe Euch dann Bescheid, wenn Ihr frei geschalten seid.

8. Nach der Frei-Schaltung könnt Ihr dann auf einen Tisch draufklicken. Ihr könnt jetzt mit Jedem,
der an diesem Tisch sitzt, sprechen.
Einfacher ist es, wenn Ihr ein Headset ans Handy ansteckt. Dann könnt Ihr während dem Spiel
sprechen und spielen.
Wenn wir Spiele spielen, setzt sich jeder, der gemeinsam spielt, an einen anderen Tisch. So gibt es
kein Durcheinander.
Komme einfach Abends um 20 Uhr online. Dort ist meist jemand von uns auf discord unterwegs und
kann Dir helfen.

PC weiter unten:

Computer/Laptop
Wenn discord am PC installiert wird, ist der Ablauf anfangs etwas anders.

1. Am PC diese App runterladen: https://discordapp.com/api/download/ptb?platform=win
2. Installieren. Das müsste sehr einfach gehen.
3. Dann die APP am PC öffnen.
4. Sound einstellen:
Wenn die App geöffnet ist, seht Ihr ganz
unten links Euren Benutzernamen. Daneben
Kopfhörer und Mikrofon. Sowie ein
Rädchen. Bitte auf das Rädchen klicken.

5.
Dann auf der linken Seite im
Menü auf: Sprache & Video klicken

6. Dort könnt Ihr die Ein- und Ausgabegeräte ändern (das ist z. B. nötig, wenn Ihr mit Headset
arbeitet).

7. Falls das Fenster nicht aufgeht zum Wechseln, könnt Ihr auch hier wechseln:
Ich habe ein Headset angesteckt, daher kann ich zwischen Headset und PC Mikro wählen –
das gleiche auch beim Ausgabegerät!

8. Ihr könnt nun wählen, ob Ihr Push to talk aktiviert.
Wenn Ihr das auswählt, müsst Ihr zum sprechen immer eine Taste drücken. Manchmal hallt
es sehr, wenn das nicht aktiviert ist. Ist die Sprachaktivierung angeklickt, seid Ihr dauerhaft
verbunden, man hört alles. Bei Push to Talk hört man Euch nur, wenn Ihr die Taste drückt.
Wollt Ihr es aktivieren, erst anklicken (Haken setzen), dann einfach in das Kästchen drunter
rein klicken und ein Tastenkürzel (z. B. das T für Taste) eintragen. Wenn das eingetragen ist,
sprecht Ihr nur noch, wenn Ihr z. B. die Taste „T“ gedrückt haltet. Ihr hört die anderen aber
immer sprechen.

Etwaige auftretende Probleme
Es kann sein, dass Euer Headset am PC nicht eingerichtet ist. Dann nochmal melden bitte.
Dies müsste dann über den PC eingerichtet werden (rechtsklick auf Sound).
Aus dem Einstellungsmenü kommt Ihr wieder raus, wenn Du ganz oben rechts ESC drückst.

Wenn Ihr links auf das Gelbe Symbol klickt für „Brettspiel Live“, öffnen sich die Kanäle.
Wir haben jetzt einen Kanal „Spielecafé“ eingerichtet bekommen. Dort können jetzt nur wie
Mitglieder rein. Ab hier bitte weiter, wie in Punkt 7 der Anleitung fürs Handy.

Wenn Ihr ein Headset nutzt wird empfohlen eines mit USB Anschluss zu verwenden!

