Kurzanleitung zu Discord anlässlich Marburg-Con 2021
1. Lade Dir zunächst idealerweise die Discord-Anwendung herunter (https://discord.com/new). Apps gibt
es für Windows, Linux, Mac bzw. Mobile (Android, IOS).
Man kann Discord aber auch sehr gut über bestimmte Browser verwenden. Am besten funktioniert es mit
Chrome oder einem Firefox auf aktuellstem Stand. Discord dient als Kommunikationstool während
unseres Cons. Wenn Du Dich anmeldest, kannst Du mit anderen Teilnehmern per Text, Video oder auch
Sprachnachricht in Verbindung treten.
2. Nach Installation der App oder gegebenenfalls einem der empfohlenen Browser, klicke auf diesen
Einladungslink, der Dich auf unseren Server führt:
https://discord.gg/cAwmAUPrbP
3. Anschließend siehst Du einen Bildschirm, auf dem Du den Namen angeben kannst, unter dem Du auf
dem Server gelistet sein möchten. Falls Du bereits über einen Discord Account verfügst, kannst Du Dich
mittels des Links „Hast du bereits einen Account?“ einloggen. Solltest Du bereits über einen Account
verfügen, spring zu Schritt 7. der Anleitung. Andernfalls akzeptiere die Nutzungsbedingungen von Discord
und fahre durch Bestätigen des „Weiter“ Buttons fort.

Danach musst Du eventuell noch bestätigen, dass Du ein Mensch bist und kein Bot oder Werwolf. Dazu wird
ein Bildsuchspiel präsentiert à la „Auf welchen Bildern ist ein Vampir zu sehen?“ o.ä.

4. Im nächsten Schritt der Anmeldung wirst Du gebeten, Dein Geburtsdatum zur Altersverifikation
anzugeben. Trage Dein Geburtsdatum in die entsprechenden Dropdown Felder für Tag, Monat und Jahr
ein und schließe den Prozess durch Bestätigen des „Weiter“ Buttons ab.

5. Als nächstes wird Dir angeboten, Deinen Account mit einer E-Mail-Adresse zu registrieren. Hierfür gibst
Du bitte eine gültige E-Mail-Adresse an, wählst anschließend ein Passwort und bestätigst mit „Weiter“.
Dieser Schritt ist unabdingbar, da eine verifizierte E-Mail-Adresse vorliegen muss, um einen Server wie
den des Marburg-Cons zu betreten.

.
Du erhältst dann eine Mail mit einem Bestätigungslink. Wenn Du auf diesen geklickt hast, erscheint
folgender Bildschirm und Du bist bereit... Klicke auf „Weiter zu Discord“.

6. Melde Dich mit Deiner Mailadresse und Deinem Passwort an.

7. Keine Veranstaltung ohne Regeln. Im folgenden Bildschirm wählst Du auf der linken Seite den Server des
Marburg-Cons an (gelber Button).

8. Anschließend siehst Du uns schon, aber musst noch „ein paar weitere Schritte abschließen“, um auf dem
Server mitreden zu können. Also im folgenden Bildschirm entweder oben im dunkelblauen Balken oder
unten bei der gelben Winkehand auf „Abschließen“ klicken. (Keine Angst, es kommt nichts Kompliziertes).

Nun lies Dir bitte unsere Regeln durch und bestätige sie – uuuund „Absenden“.

8. Fertig! Viel Spaß!
Die Textchats (Du erkennst sie am vorangestellten #-Zeichen) im Bereich „Willkommen“ stehen Dir auf jeden
Fall schon offen. Weitere werden nach und nach freigeschaltet.
Auf der linken Seite siehst Du die Kanäle des Servers. Sprachchats erkennst Du am Lautsprecher-Zeichen vor
dem Namen. Hier kannst Du per Audio- und Video mit anderen Teilnehmern Kontakt aufnehmen, am
Programm teilnehmen usw.
Im Videochat sieht die Benutzeroberfläche dann so aus:

In den Einstellungen kannst Du unter „Sprach- und Videochat“ die Ein- und Ausgabegeräte konfigurieren,
falls etwas mal nicht funktioniert. Normalerweise macht Discord das automatisch.

Zusätzlich kannst Du im Reiter „Erscheinungsbild“ die Chat-Schriftskalierung, den Abstand zwischen den
Nachrichtengruppen und die allgemeine Zoomstufe einstellen.

9. Auch private Chats sind möglich. Auf der rechten Seite siehst Du die Mitglieder des Servers. Rechtsklick
auf den Namen und dann anrufen auswählen J Oder eine Textnachricht per „Nachricht senden“.

Für weitere Informationen findest Du im Support Bereich von Discord zusätzliche, hilfreiche Anleitungen.

