
Ein Angebot des Kinder- und Jugendhaus Grötzingen, Stadtjugendausschuss e.V. Karlsruhe

Weitere Informationen auf unserer Webseite unter http://www.stja.de/kjh-groetzingen oder direkt beim pädagogi-
schen Team der Einrichtung: kjh-groetzingen@stja.de, 0721 – 915 1306, 01522 – 576 7683

Digitales Jugendhaus in Discord
Technische Informationen über Discord

Was ist Discord?
Discord ist eine App für dein Smartphone oder für deinen Laptop/PC, mit der du mit anderen chatten oder dich in
Sprachkanälen treffen kannst. Discord ist in erster Linie für Gamer entwickelt worden. Daher kann man auch beim
Zocken streamen, sodass deine Freundinnen und Freunde dir dabei zusehen können. Auch Video-Anrufe und –
Konferenzen sind möglich.

Dabei kannst du dort mit Leuten in Kontakt treten, die du in deine Freundesliste aufnimmst. Aber du kannst auch
Servern beitreten, von denen es sehr viele zu den unterschiedlichsten Themen gibt – v.a. aber natürlich zu den ver-
schiedenen Games. Aber auch viele youTuber haben einen eigenen Discord-Kanal und viele Vereine nutzen Discord
gerade auch jetzt in der Corona-Zeit. Und auch das KJH Grötzingen hat jetzt einen eigenen Discord-Server für euch!

Was brauche ich dafür?
Discord ist kostenlos und kann als App für dein Handy runtergeladen werden (im Play- oder Apple Store). Du kannst
Discord auch direkt auf der Webseite unter https://discordapp.com/ im Browser verwenden. Dort findest du aber
auch eine Software, die du für den PC/Laptop herunterladen und installieren kannst – das ist wahrscheinlich auch
die bequemste Variante mit allen Funktionen. Du kannst unser Angebot aber auf jede dieser Arten nutzen.

Am Laptop hast du normalerweise ein Mikrofon sowie eine Webcam eingebaut. An einem festen PC brauchst du je-
doch ein Headset, damit du dich in den Sprachkanälen mit anderen unterhalten kannst. Eine Webcam brauchst du
nicht unbedingt. Mit dem Smartphone hast du all das natürlich schon in einem Gerät vereint.

Um Discord nutzen zu können, musst du dir auch ein kostenloses Konto registrieren. Hierfür kannst du dir einen frei
wählbaren Benutzernamen ausdenken. Du brauchst auch eine gültige E-Mail-Adresse. Halte dich bitte auch an die
Absprachen, die du mit deinen Eltern zum Thema Online-Dienste getroffen hast.

Wie finde ich den Server „KJH Grötzingen“?
Am einfachsten über diesen Link: https://discord.gg/mEdXRrY

Ansonsten auch so: Wenn du Discord öffnest, findest du auf der linken Seite das Plus-Symbol, um dich
mit einem neuen Server zu verbinden (am Handy über das Menü oben links). Danach wählst du „Server
beitreten“ und gibst dann den folgenden Code ein: mEdXRrY

Du landest dann im „öffentlichen Bereich“ auf unserem Server. Hier findest du alle wichtigen Informationen über uns
und unseren Server. Zu unseren Öffnungszeiten kannst du dann auch die öffentlichen Sprach- und Text-Kanäle nut-
zen. Sobald wir dich als Besucherin oder Besucher freischalten, kommst du auch in unsere „internen Bereiche“ – dort
könnt ihr dann ungestört unter euch bleiben.

Wie funktioniert Discord?
Eine kleine Anleitung findest du als Video direkt auf unserem Server. Du kannst uns natürlich auch anschrei-
ben, wenn du Fragen hast. Du kannst dich auf Discord dann in Sprach-Kanäle einwählen (erkennbar an dem
Lautsprecher-Symbol) und in Text-Kanälen chatten (erkennbar an dem Hashtag-Symbol).

Rechts siehst du eine Liste, wer bereits auf unserem Server war und wer gerade online ist (mit dem Smartphone über
das Symbol ganz oben rechts). Wenn du eine Person anklickst, kannst du ihr direkte Nachrichten schicken. Mit einem
Rechtsklick (auf dem Smartphone auch durch einfaches antippen) kannst du Personen unter anderem auch direkt
anrufen oder zur Freundesliste hinzufügen. So kannst du uns vom Team auch zu den Öffnungszeiten erreichen.


