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Einleitung

Einleitung

„Digital mobil mit Teilleistungsschwächen“ heißt unser Projekt, das in der Corona-Krise
entstand und doch weit über diesen Zeitraum hinaus wirken kann. Wir sind überzeugt, dass Teilleistungsschwächen (TLS) in unserer Gesellschaft etwas ganz Normales sind und in einer großen
Vielfalt verbreitet sind. Aufgrund der gravierenden Veränderungen im Alltagsleben seit Beginn
der Corona-Krise müssen alle Menschen, egal ob mit oder ohne TLS, nun lernen, mit Smartphones,
Tablets, Laptops etc. und geeigneten Programmen digital mobil zu sein, damit sie wieder die
Gemeinschaft mit anderen Menschen erleben können.
Was mache ich, wenn ich beim Einsteigen in die digitale Welt noch unsicher bin?
Ich nehme an einer Schulung teil.
Bei SeHT haben wir entsprechende Schulungen für die Programme WhatsApp, SIGNAL, Skype, Jitsi
über ZOOM durchgeführt. Mit Bernd Walter, Johannes Benedix und Stefan Klein hatten wir dafür
sehr kompetente Referenten.
Was mache ich, wenn die Schulung vorbei ist und ich nach ein paar Wochen in manchen Bereichen
wieder unsicher geworden bin? Oder wenn ich an der Schulung leider nicht teilnehmen konnte?
Dann brauche ich geeignete kleinschrittige Materialien, um das, was ich lernen möchte, nachzuschlagen oder auf anderem Weg zu erlernen.
SeHT e. V. hat dafür Erklärfilme drehen lassen, die alle Schritte für die Bedienung von WhatsApp
und insbesondere von Skype sehr anschaulich und mit Erklärungen in einfacher Sprache sichtbar
machen, auch wenn die Schulung längst vorbei ist und kein Referent mehr verfügbar ist. Julian
Lippke war hierfür unser sehr kompetenter Filmemacher. Die Filme, die ich ganz nach eigenem
Bedarf für eine Pause unterbrechen kann oder beliebig oft wiederholen kann für eigenes Üben,
ermöglichen das Lernen ganz ohne Schrift und ohne Lesen.

Digital
Skype
mobil

Dennoch haben wir alle Erklärungen, die wir in den Filmen hören können, zusätzlich aufgeschrieben. Sie sind zum Nachlesen in schriftlichen Handlungsanleitungen zu finden. Für das kreative,
klare und professionelle Layout bedanken wir uns bei Daniel Schüßler, von dem auch die Idee zum
Time Code stammt. In der Kombination von Erklärfilm und Handlungsanleitung kann ich selbstständig lernen, aber ich kann auf diese Weise auch anderen Personen die Bedienungsabläufe über
mehrere Lernkanäle (sehen, hören, gemeinsam lesen) beibringen.
So stellt SeHT e. V. also Materialien gleichermaßen für „Lernen“ und „Lehren“ zur Verfügung.
Die enge Verzahnung von Filmen und schriftlichen Anleitungen ist durch den „Time Code“ gegeben: Diese Zeitangabe, die in jedem Abschnitt des Textes zu finden ist, gibt genau die Stelle an, wo
je nach Fragestellung („Was genau möchte ich üben?“) im entsprechenden Erklärfilm die Bedienschritte passend zum Text angeschaut werden können.
Mit Hilfe des Inhaltsverzeichnisses aus der Handlungsanleitung (HA) kann zu jeder Fragestellung
schnell die Stelle in der schriftlichen HA und von dort über den angegebenen Time Code die Stelle
im genannten Film gefunden werden.
Mit den drei „Quellen“ Schulung, Erklärfilme und Handlungsanleitungen macht SeHT e. V. den
stressfreien, individuell anpassbaren und nachhaltigen Erwerb der digitalen Kompetenzen möglich, egal ob ich Teilleistungsschwächen habe oder nicht. Uns haben diese drei stabil umgesetzten
„Quellen“ unserem Projektziel:
„Digital mobil mit Teilleistungsschwächen“.
viel näher gebracht.
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Wir laden alle interessierten Menschen und Selbsthilfegruppen ein, dass sie sich auf ihrem eigenen
Weg zu ihren Zielen an unseren „Quellen“ kostenfrei stärken.
……………………………..
Die Erklärfilme können auf unserer Homepage beliebig oft angeschaut werden.
Ein Download ist allerdings nicht gestattet.

digital mobil
Die vorliegende Handlungsanweisung haben wir für Skype in mehreren Versionen zusammengestellt: Für Smartphones nach dem ANDROID-System, für iPhones nach dem iOS-System sowie
für Tablets nach dem ANDROID-System. Natürlich gibt es eine unendlich große Bandbreite an
verschiedenen Modellen bei den digitalen Endgeräten, so dass es völlig unmöglich ist, für alle
Varianten gesonderte Broschüren zu erstellen.
Aber wir haben die Erfahrung gemacht, dass das auch nicht notwendig ist, denn im Laufe unserer
Schulungen sind alle unsere Teilnehmerinnen und –teilnehmer zunehmend sicherer und flexibler
geworden. War bei einem Geräte-Modell z. B. das Kamera-Symbol für einen Video-Anruf rechts
unten auf dem Bildschirm zu sehen, so war es bei einem anderen Geräte-Modell u. U. rechts oben
zu finden. Und wir haben es gefunden!

Digital
Skype
mobil

Die Handlungsanleitungen dürfen (nach schriftlicher Genehmigung durch SeHT e.V.) als Download für private und vereinsinterne Zwecke unter gewissen Bedingungen nachgedruckt werden.
Einfach nachfragen!

Auf diese Weise haben uns nach und nach die gedruckten Anleitungen nur noch als Anhaltspunkte gedient, um sich im wahrsten Sinne des Wortes „mobil“ (= beweglich, flexibel) zu orientieren.
Wir sind tatsächlich „digital mobil“ geworden. Für alle künftigen Leser dieser Anleitungen wird es
vermutlich ähnlich sein.
digital
Solange aufgrund der Kontaktbeschränkungen die Gruppentreffen noch nicht als persönliche
Begegnungen möglich sind, finden die Begegnungen ersatzweise als Video-Konferenzen statt.

Einleitung

Wir haben nicht nur die Gemeinsamkeiten und Unterschiede bei den Geräten bewusst kennen
gelernt, sondern in Bezug auf die Programme WhatsApp, SIGNAL, Skype, Jitsi und ZOOM ist es
uns ganz genauso ergangen: Das Verbindende und das Verschiedene wurde deutlich. Und die
verbindenden Elemente machen den Schritt in der Bedienung von einem Programm zum
nächsten zunehmend leichter.

Für das Programm Skype als zentrale Plattform haben wir uns entschieden, weil es kostenlos ist
und weil es recht leicht handhabbar ist. Für die bei uns üblichen Gruppengrößen bis zu 12-15
Personen ist es ausreichend.
Insgesamt haben wir Schulungen für Mitglieder auf den Plattformen WhatsApp, SIGNAL, Skype und
JITSI über ZOOM durchgeführt.
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Gemeinschaft erleben
Gemeinschaft heißt, allen die Chance geben, sich aktiv beteiligen zu können.
Wie bei vielen anderen Selbsthilfegruppen war über einige Jahrzehnte bei SeHT e. V. unsere
Selbsthilfe-Arbeit geprägt von persönlichem Kontakt und vielen vertrauensvollen Gesprächen.
Darüber hinaus gab es eine große Vielfalt an gemeinsamen Aktivitäten. Wir haben Gemeinschaft
erlebt.

Einleitung

Durch die Corona-bedingten Kontaktbeschränkungen ist das alles nicht mehr möglich gewesen.
Das Einzige, was blieb, waren zahllose 1:1-Telefonate, um die Kontakte untereinander aufrechtzuerhalten so gut es ging.
Das Erleben von Gemeinschaft hat uns allen gefehlt.
Speziell die Menschen mit Beeinträchtigungen/Besonderheiten (MmB) haben die Gemeinschaft
schmerzlich vermisst. Um ihrer sozialen Isolation entgegenzuwirken, haben wir dieses Projekt ins
Leben gerufen, um die früheren Gruppentreffen nun als Video-Konferenzen durchzuführen. Und
für unsere Video-Konferenzen gilt:
Alle (!) Mitglieder aus dem Verein dürfen mitmachen, egal ob mit oder ohne Beeinträchtigungen.
Alle (!) Mitglieder, die sich beteiligen wollen, sollen Zugang zu den notwendigen Geräten haben.
Alle (!) Mitglieder, die die Fähigkeiten lernen wollen, die man für Video-Konferenzen braucht,
sollen ein kostenfreies Angebot dafür bekommen.
Erleben heißt, aktiv sein zu können: Die anderen Gruppenmitglieder sehen zu können, mit ihnen
sprechen zu können, etwas tun zu können, gemeinsam Spaß haben zu können und auch mal etwas
dazulernen zu können.

Digital
Skype
mobil
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Erlebnisse und Erfahrungen haben eine nachhaltige Wirkung auf unseren Selbstwert, unsere seelische Gesundheit und unsere soziale Teilhabe. Das sind einige zentrale Ziele unserer
Selbsthilfe-Arbeit.
Insgesamt hat unser Projekt „Digital mobil mit Teilleistungsschwächen“ eine dienende
Funktion:
Es dient dem Ziel, das MITEINANDER in der Selbsthilfe auch unter erschwerten Bedingungen
möglich zu machen.
Für unsere digitalen Gruppentreffen ist es ganz wichtig, dass wir die „technischen Werkzeuge“ wie
Skype sicher bedienen können. Aber das Bedienen von Werkzeugen allein reicht noch nicht aus,
um das MITEINANDER in der Selbsthilfe-Arbeit zu erleben. Wir haben deshalb einen inhaltlichen
Themenkatalog für die Gruppentreffen erarbeitet und auf unserer Homepage bereitgestellt. Er
umfasst neben kreativen Bastelideen auch gemeinsame Spiele, Diskussionsrunden, Bewegungsangebote, Kochkurse und eine Reihe von Workshops zur Stärkung von Selbstvertrauen und Resilienz.
Alle Aktivitäten sind speziell auf die digitalen Rahmenbedingungen angepasst und eignen sich
über die Corona-Krise hinaus für die Gestaltung von spannenden Gruppentreffen.
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Einzelgespräche auf einem ANDROID - Handy
den Bildschirm von Skype
kennen lernen (1)
So, Skype ist eingerichtet.

Android

Ich bin sehr gespannt, was ich mit dem Programm so alles machen kann. Dazu schaue ich es mir genau an.
Ich fange hier auf der Startseite mal oben links an. Da sehe ich
einen Kreis mit den Anfangsbuchstaben meines Namens.
Ein kleiner grüner Punkt hängt rechts unten am Kreis. Was er bedeutet, erkläre ich später. Jetzt klicke ich mal auf diesen Kreis.
Mit einem Klick auf den Kreis öffnet sich das Menü.
.....................................................................................
Ganz oben sehe ich das Wort Abmelden .
Nach jedem Gespräch über Skype soll man sich hier abmelden.
Für weitere Infos muss ich hier auf „Skype Profil“ klicken.
.....................................................................................
Bei dem Feld Anmelde-Daten sehe ich den Namen und die EMail – Adresse, mit denen ich hier bei Skype angemeldet bin.
Das ist wichtig, denn wenn ich später mal einer anderen Person
sagen will, wie sie mich bei Skype finden kann, dann muss ich
genau den Namen sagen, so wie er hier zu lesen ist.
(Anmerkung:)
Man findet die Person auch, indem man die E-Mail – Adresse oder den Vor- und Nachnamen sucht.
Das ist deutlich einfacher!

Skype

Übrigens: Sollte jemand von euch mal gefragt werden, welche E-Mail – Adresse ihr bei Skype habt,
dann seht ihr rechts im Bereich E-Mail eure E-Mail – Adresse, die ihr bei Skype habt.
Links neben meinem Namen sehe ich einen Kreis mit einem Kamera-Symbol. Hier kann ich ein Foto
oder eine Zeichnung einsetzen. Dieses Foto nennt man „Profilbild“. Es soll typisch für mich sein.
Ich kann es jetzt sofort einsetzen oder irgendwann später oder vielleicht auch gar nicht.
Für mich selbst kann ein Foto eine schöne Ergänzung sein, die mir Freude macht.
Falls ich als Profilbild ein Foto von mir einsetzen möchte, kann ich das leicht tun. Eine Möglichkeit
ist, dass ich oben neben meinem Namen auf der linken Seite den blauen Punkt mit dem KameraSymbol benutze.
Wenn ich darauf drücke, wird die Kamera eingeschaltet. Ich sehe mich und kann ein Foto von mir
machen, indem ich auf den großen weißen Punkt drücke. Dieses Foto wird dann direkt neben meinem Namen eingesetzt.
So, jetzt haben wir auch ein Profilbild.
Für meine Freunde, Verwandten und Bekannten kann es eine Hilfe sein, mich anhand meines Fotos
in ihren Namenslisten leichter zu finden.

Teil 1, ab timecode: 00:25
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den Bildschirm von Skype
kennen lernen (2)
Wenn ich meinen Freunden zeigen will, ob ich gerade bei Skype
aktiv bin oder nicht, kann ich das auf dem Feld Aktiv / nicht
aktiv einstellen:

Wenn ich weiß, dass ich eine Zeit lang nicht erreichbar bin, kann
ich das hier einstellen mit den Wörtern:
abwesend
beschäftigt
offline.
.....................................................................................
Mit Skype kann ich kostenfreie Gespräche mit allen Leuten führen, die ebenfalls Skype benutzen und es gerade eingeschaltet
haben.

Skype

Aktiv bedeutet, ich bin erreichbar. Das wird auch durch den
kleinen grünen Punkt angezeigt, den wir vorhin rechts
unten an meinem Namenskreis gesehen haben und den
auch meine Freunde dann sehen können.

.....................................................................................
Mit Skype kann ich aber auch mit Leuten telefonieren, die kein
Skype haben. Diese Leute kann ich über deren Festnetznummer
anrufen. Dazu drücke ich hier auf das Feld Skype-to phone.
Diese Anrufe sind allerdings für mich kostenpflichtig, d. h. ich
muss sie extra bezahlen. Da ist es billiger, wenn ich diese Leute
auf einem anderen Weg in deren Festnetz anrufe, z. B. wenn ich für mein Festnetz oder für mein
Handy eine Flatrate habe.
Das Feld Einstellungen überspringe ich jetzt einmal. Hier kann ich verschiedene Einstellungen
vornehmen. Das ist aber nur dann notwendig, wenn mal irgendetwas nicht funktioniert, d. h. wenn
ich bei Skype-Gesprächen die andere Person nicht hören kann oder nicht sehen kann oder beides
der Fall ist.
Anmerkung: Zum „Zurück-Gehen“ drücken wir auf diesen Pfeil.
So, nun will ich endlich loslegen und mit einer anderen Person ein Skype-Gespräch führen, kurz
gesagt, ich will mit ihr Skypen.
Die Telefonnummer der anderen Person hilft mir hier nicht weiter. Was mir immer hilft, ist die
E-Mail – Adresse der anderen Person. Wie gleich im Video zu sehen sein wird, reicht meistens
auch schon der Name.

Android

..................................................................................................................................

Aber schauen wir uns doch zunächst einfach einmal den Vorgang in Bezug auf die E-Mail – Adresse an. Ich brauche die E-Mail – Adresse, und zwar genau diejenige E-Mail – Adresse, mit der die
Person bei Skype angemeldet ist.
Und umgekehrt braucht jeder, der mit mir Skypen will, genau die E-Mail – Adresse von mir, mit der
ich bei Skype angemeldet bin.
Mit vielen Freunden und Bekannten habe ich diese E-Mail – Adressen schon vorher ausgetauscht,
damit ich niemanden suchen muss.
Aber auch das Suchen kann leicht funktionieren.

Teil 1, ab timecode: 03:20
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Namen suchen und in die Liste
aufnehmen - Kontakte hinzufügen
Wie kann ich von mir aus die E-Mail – Adresse einer anderen
Person finden, mit der ich über Skype Kontakt haben will?
Nehmen wir mal ein Beispiel, denn an einem konkreten Beispiel
lässt es sich am besten erklären.
Ich möchte also mit Karl aus unserem Verein Skypen.

Android

Ich habe seine E-Mail – Adresse noch nicht in meiner Kontaktliste.
Deshalb suche ich ihn einfach im großen, weltweiten Skype„Telefonbuch“. Das enthält alle Namen und E-Mail – Adressen
der angemeldeten Skype-Benutzer.
Falls er bei Skype registriert ist, finde ich ihn jetzt.
Falls er nicht registriert ist, kann mir das „Telefonbuch“ natürlich nicht weiterhelfen und ich muss ihn direkt fragen.
Nun klicke ich auf „Kontakte“ und dann auf den darunter erscheinenden Knopf „neuer Kontakt“.
Im Textfeld „Kontakte suchen“ kann ich die Suche starten.
Dazu gebe ich von Karl den Skype-Namen, die Telefonnummer,
die E-Mail – Adresse oder den vollständigen Namen ein.
(Name wird ins Textfeld eingetippt.)
Jetzt wird im weltweiten Telefonbuch nach Karl gesucht und - weil er sich bereits vor einiger Zeit
bei Skype angemeldet hatte - wird er mir auch schnell angezeigt.
(Bei ANDROID:)
Und jetzt klicke ich hier rechts auf „hinzufügen“. Dadurch wird seine E-Mail – Adresse in meine
Liste von Kontakten hinzugefügt und sie ist nun auf der linken Seite zu sehen.

Teil 1, ab timecode: 06:14

Skype
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Ende Video Teil 1

Ich suche den Kontakt zu einer
anderen Person
Ich gehe auf die andere Person zu
Ich weiß jetzt, dass Karl auch Skype benutzt, und ich weiß, wie
ich ein Gespräch mit ihm beginnen kann. Aber ich weiß noch
nicht, ob er überhaupt ein Gespräch mit mir führen will. Da
frage ich ihn nun einfach, ob er auch umgekehrt mich in die
Liste seiner Kontakte aufnehmen will.
Ich klicke hier links auf die Adresse von Karl. Ein Kreis mit
seinem Namen erscheint auf meinem Bildschirm in der Mitte.
Das heißt: Mein Gerät hat schon eine Verbindung zu seinem
Gerät hergestellt und das, was ich ihm jetzt schreibe, wird
sofort bei ihm angezeigt.

Skype

Das geht so:

Ich schreibe ihm hier in der Mitte in das Textfeld: „Sage hallo“.
Ich lade ihn ein, dass er sich mal bei mir melden soll.
Jetzt muss ich warten, ob er meine Einladung annimmt.
......................................................................................
Karl nimmt die Einladung an.
So, damit sind beide Personen bereit, künftig miteinander
Nachrichten auszutauschen und Gespräche zu führen.

schreiben und lesen – sprechen
und hören (1)
Ich kann mir nun überlegen, was ich tun will.
Ich klicke links in meiner Kontaktliste auf den Namen von Karl.

Android

Teil 2, ab timecode: 00:22

Ich sehe an dem kleinen grünen Punkt, dass er im Augenblick
erreichbar ist.
Ich kann ihm jetzt eine Textnachricht, eine Videonachricht oder
eine Audionachricht schicken.
Was bedeutet das im Einzelnen und wie geht das?
......................................................................................

Teil 2, ab timecode: 01:36
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schreiben und lesen – sprechen
und hören (2)
Textnachrichten:
Ich könnte mit ihm chatten, d.h. wir schreiben das auf, was wir
uns mitteilen wollen.
Das sind dann Textnachrichten und wir schicken sie uns gegenseitig hin und her,
wie man sich auch Briefe hin und her schreiben könnte.

Android

Wie funktioniert das jetzt?
Ich klicke in meiner Kontaktliste auf den Namen von Karl.
Dann kann ich hier unten die Nachricht eingeben.
Um diese Nachricht zu versenden, klicke ich hier rechts auf den
weißen Pfeil und schon ist die Nachricht auf dem Weg zu seinem
Gerät.

Teil 1, ab timecode: 01:36

Video-Anruf mit Skype (1)
Videonachrichten:

Skype

Wenn ich mal keine Lust habe zu schreiben, kann ich einfach
einen Video-Anruf starten.
Das ist wie ein normales Gespräch:
Wir sehen uns gegenseitig und sprechen miteinander.
Der Unterschied zu einem normalen Gespräch liegt nur darin,
dass wir uns nicht im gleichen Raum befinden und dass wir die
technischen Geräte (Handy, Tablet, iPhone) brauchen, die das
übertragen, was wir sagen.
Für einen Video-Anruf klicke ich oben rechts auf das Symbol der
Kamera. (Beide Gesprächspartner sind nun zu sehen.) Also, wir
können uns gegenseitig gut sehen und gut hören.
Mit dem Klick auf den roten Telefonhörer kann jeder das
Gespräch beenden, wann er will. Und auch das probiere ich
gleich einmal aus.

Teil 2, ab timecode: 02:57
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Video-Anruf mit Skype (2)
Praktisch ist, dass schon durch das kurze Gespräch, das wir
geführt haben, seine E-Mail – Adresse automatisch in meiner
Kontaktliste gespeichert worden ist. Und da schaue ich gleich
mal nach.
Links oben auf dem Bildschirm gibt es ja den Knopf „Kontakte“:
Wenn ich darauf klicke, wird mir meine Kontaktliste angezeigt
und der Karl ist jetzt auch schon dabei.
.....................................................................................
Übrigens sollte jemand von euch, also von den Zuschauern dieses kleinen Films, mal gefragt werden, welche E-Mail – Adresse
ihr bei Skype habt,geht einfach links oben auf dem Bildschirm
auf die drei Punkte und klickt darauf.
Tippt dann auf „Einstellungen“ und dann links oben auf
das Feld „Konto und Profil“. Dann seht ihr rechts im Bereich
„E-Mail“ eure E-Mail – Adresse, die ihr bei Skype habt.

Skype

Nur bei ANDROID gilt:

Teil 2, ab timecode: 02:57

Telefonieren mit Skype Audio-Nachrichten
Audionachrichten:
Für ein Telefongespräch auf dem Handy öffne ich meine Kontaktliste und drücke auf den Namen der Person, die ich anrufen will.
Anschließend drücke ich auf das Symbol des Telefonhörers.
Bei einer Audionachricht mit Skype läuft das ähnlich ab: Ich
klicke links oben auf meinem Bildschirm auf das Feld
„Kontakte“: Dadurch öffne ich meine spezielle Skype-Kontaktliste und drücke auf den Namen der Person, die ich anrufen will.
Anschließend drücke ich auf das Symbol des Telefonhörers.

Android

Audionachrichten sind wie ein normales Telefongespräch.

Wenn ich über Skype eingeschaltet bin und mein Gesprächspartner auch, dann ist dieses Telefonat für uns beide kostenlos
- und das weltweit.

Teil 2, ab timecode: 04:33
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eine andere Person sucht
den Kontakt mit mir
Die andere Person geht auf mich zu :
Kontakt annehmen oder blockieren
Alle drei Arten von Nachrichten (eine Textnachricht, eine Videonachricht oder eine Audionachricht) können natürlich auch
von einer anderen Person ausgehen, die eine dieser Nachrichten
an mich (!) schicken will.

Android

Was muss ich dazu wissen?
Wenn ich oben links auf meinem Bildschirm meine Skype-Kontaktliste aufrufe, kann ich sehen, dass eine Nachricht für mich
eingegangen ist von einem gewissen Sven:

Teil 3, ab timecode: 00:25

Ich will Kontakt und nehme
die Anfrage an
Die andere Person geht auf mich zu :
Kontakt annehmen oder blockieren

Skype

Ich kenne den Sven gut. Er ist bei mir im Verein und er beginnt
gerade, sich für Skype zu interessieren und dieses Programm mit
seinen Freunden auszuprobieren.
Deshalb kann ich ohne Zweifel auf „annehmen“ drücken und
dann habe ich seine Einladung angenommen und seine (!) Adresse in meine (!) Liste eingefügt: Skype erkennt ihn künftig für
mich als einen willkommenen Gesprächspartner.
Damit sind Sven und ich beide bereit, miteinander Nachrichten
auszutauschen + Gespräche zu führen.

Teil 3, ab timecode: 00:52
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Ich will KEINEN Kontakt
Wenn ich oben auf meinem Bildschirm meine Skype-Kontaktliste
aufrufe, kommt es gar nicht so selten vor, dass eine Nachricht für
mich eingegangen ist von irgendwelchen Leuten, die ich überhaupt nicht kenne.
Ja, es passiert sogar recht häufig, dass Anfragen nach einem
Kontakt kommen von Firmen, die mir - ohne dass ich das will Werbung schicken und die mir etwas verkaufen wollen.

Deshalb halte ich mich ganz konsequent an die Regel:

ALLE unbekannten Anfragen nach einer
Kontaktaufnahme unbedingt BLOCKIEREN !!!
Teil 3, ab timecode: 01:29

Skype

Oder die Anfragen kommen von Kriminellen, die mich betrügen
wollen.

einen Anruf annehmen oder ablehnen
Meine Freunde und ich haben grundsätzlich die Bereitschaft,
miteinander Kontakt zu haben.
Es ist völlig normal, dass es mir in manchen Situationen gut
passt, wenn ich angerufen werde, aber in anderen Situationen
passt es mir auch mal nicht.
Schauen wir uns das einmal an.
ist das Klingelzeichen für

So hört es sich an, wenn ich angerufen werde.
Was kann ich jetzt tun? Ich habe jetzt drei Möglichkeiten:
• als Video annehmen
• als Audio annehmen, wenn ich nicht gesehen werden möchte:
das heißt, dass der mich nur hört aber nicht sieht.
• ablehnen (mit der roten Taste mit dem Tel.-Hörer)
Heute passt es mir ganz gut und ich nehme das Gespräch mal als
Video-Anruf an, damit wir uns beide sehen können: Hallo Karl!

Android

Nach dem Klicken auf annehmen
den eigehenden Anruf zu hören.

Wie wir es bereits kennen:
Mit dem Klick auf den roten Telefonhörer lege ich auf und
beende von mir aus das Gespräch. Das ist für die andere
Person natürlich umgekehrt ganz genau so möglich.

Teil 3, ab timecode: 02 :12
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eine Person blockieren oder aus
der Liste löschen
Bei manchen Personen kann es auch mal einen guten Grund
dafür geben, dass ich ihren Kontakt löschen oder blockieren
möchte.
Dann will ich nichts von ihnen lesen. Und ich will sie weder
hören noch sehen. Das funktioniert folgendermaßen:

Android

Ich drücke in meiner Kontaktliste auf den Namen dieser Person
und halte den Namen für 3-4 Sekunden gedrückt, damit sich
ein weißes Feld öffnet.
(Bei ANDROID:)
Dort klicke ich auf „Kontakt bearbeiten“.
(Falls das so ohne Maus funktioniert, dann geht es weiter:)
(Ein weißes Feld öffnet sich auf der Mitte des Bildschirms.)
Innerhalb des Feldes „Kontakt bearbeiten“ gibt es unter
anderem die Möglichkeiten: „aus der Kontaktliste entfernen“
oder „diesen Kontakt blockieren“.

Teil 3, ab timecode: 03:25

Ich bin fertig und melde mich ab
Wenn ich mit meinen Textnachrichten, Videonachrichten oder
Audionachrichten fertig bin und Skype für heute beenden will,
drücke ich oben auf die drei Punkte.
Dann sehe ich das Wort Abmelden und klicke drauf und bin für
heute abgemeldet.

Skype

(Nur bei ANDROID:)
Ich kann auch zurück zur Startseite gehen und auf den Kreis mit
meinem eigenen Namen klicken.
Dieses Feld hatte ich mir ja am Anfang bereits angeschaut und
gemerkt.
Mit einem Klick auf den Kreis öffnet sich das Menü.
Ganz oben sehe ich das Wort Abmelden .
Nach jedem Gespräch über Skype soll man sich hier abmelden.

Teil 3, ab timecode: 04:12
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Was ich sonst noch über
Skype wissen sollte
Noch ein paar Hinweise zum Schluss, die eigentlich selbstverständlich sind:
Man kann über Skype nur dann miteinander Kontakt aufnehmen,
wenn das Programm auf beiden Geräten gleichzeitig geöffnet ist.

Am besten ist es deshalb, wenn man einen festen Zeitpunkt vereinbart, zu dem man sich zum Skypen treffen will, z. B. am Dienstag um 19 Uhr oder am Samstag um 17 Uhr oder …. oder ……. .
Für Skype muss ein PC mit Kamera und Mikrofon ausgestattet sein.
Bei Smartphones, Tablets und Laptops sind Kamera und Mikrofon bereits eingebaut.
Und zum Geld: Was kostet das SkypeN?

Skype

Wenn mein Gerät abgeschaltet ist, merke ich nicht, ob jemand
gerade Kontakt mit mir aufnehmen will.

Skype am besten nur mit LAN / WLAN benutzen,
denn sonst bezahlt man für jede Minute und das kann teuer werden
Jetzt freue ich mich auf die Telefongespräche, bei denen ich meine Freunde einzeln oder auch in
Gruppen sehen kann.
Ich glaube, Skypen kann viel Spaß machen.

Teil 3, ab timecode: 04:26

Android

Ende Video Teil 3
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Gruppengespräche auf einem ANDROID - Handy
ein Gespräch mit der Gruppe vorbereiten
Wenn ich mich gleichzeitig mit mehreren Freunden persönlich
treffe, können wir uns leicht unterhalten. Aber wie können wir
das tun, wenn jeder bei sich zu Hause ist? Mit Hilfe von Skype
geht das leicht. Dort heißt es dann „Gruppenchat“.

Android

Das englische Wort „chat“ bedeutet auf Deutsch „sich unterhalten“ und so bedeutet das Wort „Gruppenchat“ nichts anderes als
dass „eine Gruppe sich unterhalten“ kann.
Und wie geht das nun mit Skype? Dazu rufe ich auf meinem Gerät
Skype auf. Auf dem Gerät sieht die Startseite für mich so aus.
Oben ist der Kreis mit meinem Namen. Unten ist ein blauer Kreis
mit einem Stift.
ich klicke auf diesen Stift und sehe anschließend eine weiße
Seite mit der Überschrift „Neuer Chat“.
Diese Seite enthält eine Übersicht mit den Aktivitäten, die also
im nächsten Schritt möglich sind: Besprechung / Neuer Gruppenchat / neuer Anruf / neue private Unterhaltung
Ich klicke nun auf „Neuer Gruppenchat“.

Teil 1, ab timecode: 00:20

Beispiele für Gruppengespräche

Skype

Was können Beispiele für solche Gruppengespräche sein?
Ein Beispiel aus dem Alltag auf der Arbeit: Es könnten sich diejenigen Leute über Skype treffen, die in einer Firma darüber bestimmen, welche Aufträge von wem erledigt werden sollen. Zum
Beispiel können sie besprechen, welche Mitarbeiter und welche
Fahrzeuge dieser Firma in der kommenden Woche für welche
Baustellen eingesetzt werden sollen.
Diese Leute könnten sich den Gruppennamen „Team 5“ geben.
Ein Beispiel aus dem Privaten: Ich könnte mich mit meinen
Freunden über Skype treffen und wir könnten besprechen, was
wir am Wochenende gemeinsam unternehmen wollen.
Wir können uns den Gruppennamen „Big Five“ geben.

Teil 1, ab timecode: 01:38
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der Gruppe einen Namen und
ein Bild geben
Wenn ich auf „Neuer Gruppenchat“ geklickt habe, öffnet sich
ein weißes Feld mit der Überschrift „Neuer Gruppenchat“.

In den Kreis mit dem Kamera-Symbol kann ich auch wieder
ein Profilbild einsetzen für diese Gruppe. Falls wir für unsere
Gruppe sogar ein Logo haben, kann ich natürlich auch dieses
Logo hier einfügen. Es ist nicht unbedingt notwendig, hier ein
Profilbild oder ein Logo einzusetzen. Es ist keine Pflicht - alles ist freiwillig. Ich kann es auch später jederzeit nachträglich
machen oder ich kann später ein vorhandenes Profilbild durch
ein passenderes ersetzen.

Skype

Das Feld hat einen blauen Querstreifen, einen Kreis mit einem
Kamera-Symbol und darunter eine Zeile, in die ich nun unseren
Gruppennamen eingeben kann.

Manchmal bietet sich ein Bild eben an. Die Bilder machen die ganze Liste der Kontakte bunter und
interessanter. Außerdem kann ich eine Person anhand ihres Bildes oft leichter finden als wenn ich
die ganzen Namen lesen muss, bis ich die Person endlich gefunden habe.
Wir haben vorhin zwar über unseren Gruppennamen gesprochen, aber ich habe ihn noch nicht eingetippt. Das mache ich jetzt. Ich gehe nun auf „weiter“ mit dem Pfeil nach rechts.

Teil 1, ab timecode: 03:07

Ich bin jetzt auf der Seite „Neue Gruppe erstellen“.
Ich kann jetzt festlegen, welche einzelnen Personen zu der Gruppe dazugehören sollen.
Dazu brauche ich ihre Namen oder ihre E-Mail – Adressen, mit
denen sie bei Skype eingetragen sind. Dazu habe ich mindestens
zwei Möglichkeiten.
1. Auf meinem Bildschirm, der gerade geöffnet ist, kann ich
die Liste aller Personen sehen, mit denen ich in der letzten Zeit
schon über Skype Kontakt hatte. In dieser Liste klicke ich die
Namen aller Personen an, die zu der neuen Gruppe dazugehören
sollen.

Android

eine Gruppe erstellen – neue Namen
in die Liste aufnehmen (1)

Das sind in unserem Fall der ……, der ……, die ……usw.
(Blaue Kreise mit Haken erscheinen hinter deren Namen.)

Teil 1, ab timecode: 04:40
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eine Gruppe erstellen – neue Namen
in die Liste aufnehmen (2)
2. Ich habe hier auch wieder die Möglichkeit, über „suchen“
andere Partner oder Kontakte hinzuzufügen und andere Gruppenmitglieder zu finden, denn hier in der Suchfunktion greifen
wir wieder auf das Skype-Telefonbuch für die ganze Welt zurück.
Das heißt, anhand einer E-Mail – Adresse, die jeweils bei Skype
natürlich auch registriert sein muss, können wir sämtliche
Personen finden, die mit Skype arbeiten weltweit.

Android

Wenn alle Gruppenmitglieder gefunden und eingefügt worden
sind, klicke ich auf „fertig“. Jetzt wird die Gruppe erstellt.
Es öffnet sich ein weißes Fenster mit der Überschrift „Big Five“.

Teil 1, ab timecode: 04 :40

eine Gruppe erstellen – vorhandene
Namen aus der Liste nehmen
Hier kann ich wieder den Namen der Gruppe sehen.
In unserem Beispiel gibt es insgesamt vier Teilnehmer in der
Gruppe.
Wenn ich auf das Feld „4 Teilnehmer“ draufklicke, komme ich
wieder in das Profil der Gruppe.
An dieser Stelle kann ich jetzt noch einmal den Namen der
Gruppe ändern, indem ich auf den Stift klicke.

Skype

Ich sehe hier unten die Teilnehmer alle nochmal aufgelistet.
Also, aktuell besteht unsere Gruppe ja aus vier Mitgliedern,
aus Karl, der Mieke, der Heidi und mir.

Teil 1, ab timecode: 06 :08
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Weitere Personen in die Gruppe
aufnehmen
Jederzeit kann ich nachträglich noch Personen zu unserer
Gruppe hinzufügen. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten:
Erstens:
Ich klicke hier auf „Kontakte hinzufügen“ und dann kann ich
weitere Personen einfach zur Gruppe hinzunehmen. Das ist die
eine Möglichkeit.

Zweitens:
Ich sehe hier das blaue Feld „Weitere Personen einladen“ und
dann kann ich an dieser Stelle weitere Personen in die Gruppe
aufnehmen.

Skype

Jetzt schließe ich mal das Profil.

Teil 1, ab timecode: 06:52

Wenn ich irgendwann später die Gruppe „Big Five“ wieder aufrufen will, um noch etwas zu ergänzen oder zu verändern, dann
finde ich die Gruppe hier (am linken Rand des Bildschirms) bei
„zuletzt verwendete Chats“.
Manchmal steht dort auch nur „Chats“.
Hier sind die Personen oder Gruppen aufgeführt, mit denen ich
mich zuletzt unterhalten habe.
Oder ich suche die Gruppe einfach oben über „suchen“ und gebe
dazu den Gruppennamen „Big Five“ ein.

Android

Wie ich meine Gruppe immer
wieder finde

Und hier ist sie bereits zu sehen, unsere Gruppe „Big Five“.

Teil 1, ab timecode: 07:28
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ein erstes Gruppengespräch
vorbereiten
Wenn ich meine Gruppe fertig zusammengestellt habe und mit
einem Gruppengespräch beginnen will, dann klicke ich einfach
auf den Gruppennamen. Und schon kann es losgehen:
Wenn ich oben auf das Kamera-Symbol klicke, dann kann ich
einen Videochat starten, also ein Gruppengespräch beginnen,
bei dem wir uns alle sehen können. Man nennt das eine „VideoKonferenz“.

Android

Wenn ich oben auf das Telefonhörer-Symbol klicke, dann kann
ich ein Telefongespräch mit allen anderen aus der Gruppe
beginnen, bei dem wir uns alle gleichzeitig hören können und
miteinander reden können. Man nennt das eine „TelefonKonferenz“.
Wenn ich unten am Rand etwas in das Feld „Nachrichten
schreiben“ eintippe, dann ist das gleichzeitig von allen aus der
Gruppe zu lesen und alle können direkt darauf antworten. So
können die Personen aus der Gruppe sich über schriftliche Nachrichten gleichzeitig miteinander austauschen. Man nennt das
einen „Gruppenchat“.
.....................................................................................
So, jetzt probiere ich das Ganze mal aus und starte unsere
Video-Gruppensitzung zu dritt. Dazu klicke ich oben rechts am Rand meines Bildschirms auf das
Kamera-Symbol und starte den Video-Anruf.

Teil 2, ab timecode: 00:12

Skype

ein erstes Gruppengespräch
durchführen
Wenn ich auf das Kamera-Symbol gedrückt habe, bin ich schon
zu sehen und ich muss (auf dem blauen Feld „Die Gruppe anrufen“) nun die Gruppe anrufen. Dadurch sind alle Gruppenmitglieder informiert, dass jetzt die Video-Gruppensitzung, also
unser Videochat starten kann. Und jede einzelne Person aus der
Gruppe kann sich dazuschalten, wenn sie teilnehmen will.
Wir haben also in diesem gemeinsamen Gespräch über Video
leicht ein paar Vorbereitungen machen können für die nächste
Video-Konferenz mit der größeren Personengruppe am Donnerstag. Für solche Vorbereitungen haben früher meistens einzeln
miteinander telefoniert.
Jetzt gefällt es uns sehr gut, dass wir uns direkt mit mehreren
Leuten gleichzeitig über die Vorbereitungen unterhalten können
und dass wir uns bei unserem Gespräch auch sehen können.

Teil 2, ab timecode: 01:33
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Kamera abschalten einige gute Gründe
Bei jeder Video-Gruppensitzung gibt es auch die Möglichkeit,
dass manche Teilnehmer ihre Kamera nicht eingeschaltet haben.

Diejenigen Personen, die einen schlechten Empfang haben,
schalten deshalb ihre Kamera aus und können dann halt eben die
anderen TN nur noch hören und ihnen etwas sagen.
Sie können sie aber dann nicht mehr sehen.
Das wäre dann eine Kombination aus Video-Gespräch und Telefon-Gespräch.

Skype

Ein Grund dafür kann z. B. sein, dass irgendwo die Internetverbindung nicht allzu gut ist und dass die Bildübertragung dadurch
dauernd stockt und „ruckelt“. Durch das Abschalten vom Bild ist
die Übertragung dann entlastet und der Ton allein wird meistens
problemlos übertragen.

Teil 2, ab timecode: 02:40

Kamera wieder an vom Telefon zum Video
Prinzipiell gibt es bei Skype auch die Möglichkeit, dass alle Personen aus der Gruppe gleichzeitig „nur“ telefonieren als „Telefon-Konferenz“.
Schauen wir uns noch einmal die Startseite unserer Gruppe an.
Das ist die Seite, die sich öffnet, wenn ich einfach auf unseren
Gruppennamen klicke.
Unser Foto aus der Gruppe (Profilbild) ist normalerweise an der
Stelle, wo (bei einem Videochat) das Kamerabild zu sehen ist.
Und hier unten (bei den drei Symbolen in der Mitte) ist die Kamera durchgestrichen.

Android

Wie bereits gesagt:

Wenn ich nun auf diese Kamera klicke und sie dadurch wieder
freigebe, dann mache ich aus dem Telefon-Gespräch direkt wieder ein Video-Gespräch.

Teil 2, ab timecode: 03:24
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Skype ohne Kosten und mit Kosten
Ganz WICHTIG für uns alle:
Wenn ihr diese Video-Gespräche oder die Telefon-Gespräche
innerhalb von Skype durchführt, das heißt: Wenn dabei alle
beteiligten Geräte (Computer / Smartphone / Tablet) über Skype
miteinander verbunden sind, dann sind alle Gespräche für euch
kostenlos.

Android

Es ist allerdings auch möglich, dass ich von meinem Gerät aus
die Telefonnummer von einem ganz normalen Festnetzanschluss
und auch von einem Handy ohne (!) Skype anwählen kann.
Dann muss ich diese Gespräche allerdings bezahlen und das
kann viel Geld kosten - mehr als mir lieb ist.
Dazu muss ich mir bei Skype ein Konto, also ein Guthaben anlegen. Da ist praktisch dann Geld hinterlegt für diese Gespräche.
Das Ganze nennt sich „Skype-to-Phone“.

Teil 2, ab timecode: 04:29

meine Nachricht an alle gleichzeitig eine Status-Mitteilung (1)
Zum Schluss noch eine Kleinigkeit:
Wenn ich an alle meine Freunde gleichzeitig eine ganz kurze
Nachricht schreiben will, dann kann ich das leicht tun.

Skype

Dazu gehe ich bei Skype auf meine persönliche Startseite.
Auf dieser weißen Seite sehe ich mein Profilbild und darunter das
schwarze Feld „Mein Profil“.
Ich klicke darauf und eine neue weiße Seite öffnet sich, auf der
mein Profilbild oben in der Mitte zu sehen ist.
Unter meinem dem Profilbild und unter meinem Namen sehe ich
diese Zeile: „Teile deine Pläne“.
Das heißt, ich kann in der Zeile diesen Satz überschreiben und
dadurch eine Nachricht an alle hinterlassen.
Ich schreibe in diese Zeile, dass ich heute einen Kuchen gebacken
habe und dass ich ihn heute Nachmittag zum Treffen mitbringen
werde:

Teil 3, ab timecode: 05 :20
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meine Nachricht an alle gleichzeitig eine Status-Mitteilung (2)
Ich bringe heute einen Kuchen mit!
Ich kann hier als Nachricht schreiben, was mir gefällt.
Meine Nachricht ist jetzt nicht nur auf meiner Startseite bei
Skype unterhalb des Profilbilds zu lesen,

Dort können alle Personen aus meiner Kontaktliste diese Nachricht bei meinem Namen sehen.
(Ein weiteres Beispiel für solche Nachrichten könnte sein:)
Karl hat geschrieben:
:

„Bin traurig. Mein Hund ist gestorben.“

Skype

sondern sie ist auch in der Kontaktliste bei meinem Namen zu
finden.

Mit solchen ganz kurzen Nachrichten kann jeder zeigen, wie es
ihr / ihm gerade geht oder was sie / er gerade so macht usw..
Solche Nachrichten heißen „Status-Mitteilung“ und es gibt sie
auch bei WhatsApp.

Teil 3, ab timecode: 05:20
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Einzelgespräche auf einem ANDROID - Tablet
den Bildschirm von Skype kennen
lernen (1)

Android

So, Skype ist eingerichtet. Ich bin sehr gespannt, was ich mit
dem Programm so alles machen kann. Dazu schaue ich es mir
genau an.
Ich fange hier auf der Startseite mal oben links an.
Da sehe ich einen Kreis mit den Anfangsbuchstaben meines
Namens.
Ein kleiner grüner Punkt hängt rechts unten am Kreis.
Was er bedeutet, erkläre ich später.
Jetzt klicke ich mal auf diesen Kreis. Mit einem Klick auf den
Kreis öffnet sich das Menü.
.....................................................................................
Oben sehe ich das Wort Abmelden .
Nach jedem Gespräch über Skype soll man sich hier abmelden.
.....................................................................................
Wenn ich Skype benutzen will und mich angemeldet habe, kann
ich für weitere Infos hier auf „Mein Profil“ klicken.
.....................................................................................
Dann erscheint eine Seite mit den wichtigsten Daten zu meiner Person. In der Zeile, in der ganz
links das Wort „Skype“ steht, sehe ich ganz rechts die Daten, mit denen ich hier bei Skype angemeldet bin. Das ist wichtig, denn wenn ich später mal einer anderen Person sagen will, wie sie
mich bei Skype finden kann, dann muss ich genau die Kombination aus Zahlen und Buchstaben
sagen, so wie sie hier zu lesen ist.
Man findet die Person auch, indem man die E-Mail – Adresse oder den Vor- und Nachnamen sucht.
Das ist deutlich einfacher! Wir schauen uns das später genau an und probieren es aus.

Skype

Über meinem Namen sehe ich einen Kreis mit einem Kamera-Symbol. Hier kann ich ein Foto oder
eine Zeichnung einsetzen. Dieses Foto nennt man „Profilbild“. Es soll typisch für mich sein. Ich
kann es jetzt sofort einsetzen oder irgendwann später oder vielleicht auch gar nicht. Für mich
selbst kann ein Foto eine schöne Ergänzung sein, die mir Freude macht.
Falls ich als Profilbild ein Foto von mir einsetzen möchte, kann ich das leicht tun. Eine Möglichkeit
ist, dass ich oben neben meinem Namen auf der linken Seite den blauen Punkt mit dem KameraSymbol benutze.
Wenn ich darauf drücke, wird die Kamera eingeschaltet. Ich sehe mich und kann ein Foto von mir
machen, indem ich auf den großen weißen Punkt drücke. Dieses Foto wird dann direkt neben meinem Namen eingesetzt.
So, jetzt haben wir auch ein Profilbild.
Für meine Freunde, Verwandten und Bekannten kann es eine Hilfe sein, mich anhand meines Fotos
in ihren Namenslisten leichter zu finden.

Teil 1, ab timecode: 00:33
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den Bildschirm von Skype kennen
lernen (2)
Wenn ich meinen Freunden zeigen will, ob ich gerade bei Skype
aktiv bin oder nicht, kann ich das auf dem Feld Aktiv / nicht
aktiv einstellen:

Wenn ich weiß, dass ich eine Zeit lang nicht erreichbar bin, kann
ich das hier einstellen mit den Wörtern:
beschäftigt
offline.
......................................................................................
Zum Zurückgehen drücken wir hier auf diesen Pfeil.

Skype

Aktiv bedeutet, ich bin erreichbar. Das wird auch durch den
kleinen grünen Punkt angezeigt, den wir vorhin rechts
unten an meinem Namenskreis gesehen haben und den
auch meine Freunde dann sehen können.

......................................................................................
Das Feld Einstellungen überspringe ich jetzt einmal.
Hier kann ich verschiedene Einstellungen vornehmen.
So, nun will ich endlich loslegen und mit einer
anderen Person ein Skype-Gespräch führen,
kurz gesagt, ich will mit ihr Skypen.
Die Telefonnummer der anderen Person hilft
mir hier nicht weiter.
Was mir immer hilft, ist die E-Mail – Adresse
der anderen Person.

Aber schauen wir uns doch zunächst einfach
einmal den Vorgang in Bezug auf die E-Mail –
Adresse an.
Ich brauche die E-Mail – Adresse, und zwar
genau diejenige E-Mail – Adresse, mit der die
Person bei Skype angemeldet ist.
Und umgekehrt braucht jeder, der mit mir Skypen will, genau die E-Mail – Adresse von mir,
mit der ich bei Skype angemeldet bin.

Android

Wie gleich im Video zu sehen sein wird, reicht
meistens auch schon der Name.

Mit vielen Freunden und Bekannten habe ich
diese E-Mail – Adressen schon vorher ausgetauscht, damit ich niemanden suchen muss.
Aber auch das Suchen kann leicht funktionieren.

Teil 1, ab timecode: 03:04
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Namen suchen und in die Liste
aufnehmen - Kontakte hinzufügen
Wie kann ich von mir aus die E-Mail – Adresse einer anderen Person finden, mit der ich über Skype
Kontakt haben will?
Nehmen wir mal ein Beispiel, denn an einem konkreten Beispiel lässt es sich am besten erklären.
Ich möchte also mit Karl aus unserem Verein Skypen.
Ich habe seine E-Mail – Adresse noch nicht in meiner Kontaktliste.

Android

Deshalb suche ich ihn einfach im großen, weltweiten Skype-„Telefonbuch“. Das enthält alle Namen
und E-Mail – Adressen der angemeldeten Skype-Benutzer.
Falls er bei Skype registriert ist, finde ich ihn jetzt.
Falls er nicht registriert ist, kann mir das „Telefonbuch“ natürlich nicht weiterhelfen und ich muss
ihn direkt fragen.
Rechts unten klicke ich auf „Kontakte“.
Dann öffnet sich ein weißes Feld.
Am Rand oben links steht: „neuen Kontakt
hinzufügen“.
Im Textfeld „Kontakte suchen“ kann ich die
Suche starten.
Dazu gebe ich von Karl den Skype-Namen, die
Telefonnummer, die E-Mail – Adresse oder den
vollständigen Namen ein.
(Name wird ins Textfeld eingetippt.)
Jetzt wird im weltweiten Telefonbuch nach
Karl gesucht und - weil er sich bereits vor einiger Zeit bei Skype angemeldet hatte - wird
er mir auch schnell angezeigt.

Skype

(Auf dem Tablet: )
Anstatt wie beim Handy auf „hinzufügen“ zu
drücken, muss ich hier auf dem Tablet einmal
auf den Namen tippen und der Person dann
eine persönliche Nachricht schreiben.
Dadurch wird seine E-Mail – Adresse zu meinen Kontakten hinzugefügt und sie ist nun auf der
linken Seite in meiner Kontaktliste zu sehen.

Teil 1, ab timecode: 05 :00
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Ich suche den Kontakt zu einer anderen Person
Ich gehe auf die andere Person zu
Ich weiß jetzt, dass Karl auch Skype benutzt,
und ich weiß, wie ich ein Gespräch mit ihm
beginnen kann.Aber ich weiß noch nicht, ob er
überhaupt ein Gespräch mit mir führen will.

Ich klicke hier links auf die Adresse von Karl. Sein Name erscheint auf meinem Bildschirm oben
in der Mitte.
Das heißt: Mein Gerät hat schon eine Verbindung zu seinem
Gerät hergestellt und das, was ich ihm jetzt schreibe, wird sofort bei ihm angezeigt.

Skype

Meine erste Nachricht an Karl ist praktisch
meine Frage an ihn, ob er mich umgekehrt in
die Liste seiner Kontakte aufnehmen will.

Ich sehe jetzt hier unten in der Mitte das weiße Feld mit der
Aufforderung „Nachricht hier eingeben“. Das mache ich.
Ich lade ihn ein, dass er sich mal bei mir melden soll.
Jetzt muss ich warten, ob er meine Einladung annimmt.
..................................................................................................................................
Später werde ich sehen, dass Karl die Einladung annimmt. Und dann sind beide Personen bereit,
künftig miteinander Nachrichten auszutauschen und Gespräche zu führen.

schreiben und lesen – sprechen und hören (1)
Ich kann mir nun überlegen, was ich tun will.
Ich klicke links in meiner Kontaktliste auf den
Namen von Karl.
Ich sehe an dem kleinen grünen Punkt, dass er
im Augenblick erreichbar ist.

Android

Teil 2, ab timecode: 00:20

Ich kann ihm jetzt eine Textnachricht, eine
Videonachricht oder eine Audionachricht
schicken.
Was bedeutet das im Einzelnen und wie geht
das?
...............................................................

Teil 2, ab timecode: 01:42
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schreiben und lesen – sprechen und hören (2)
Textnachrichten:
Ich könnte mit ihm chatten, d.h. wir schreiben
das auf, was wir uns mitteilen wollen.
Das sind dann Textnachrichten und wir schicken
sie uns gegenseitig hin und her, wie man sich
auch Briefe hin und her schreiben könnte.
Wie funktioniert das jetzt?

Android

Ich klicke links in meiner Kontaktliste auf den
Namen von Karl.
Dann kann ich hier unten die Nachricht eingeben.
Um diese Nachricht zu versenden, klicke ich
hier rechts auf den weißen Pfeil und schon ist
die Nachricht auf dem Weg zu seinem Gerät.
Es dauert nicht lange und er antwortet mir.

Teil 2, ab timecode: 01:42

Video-Anruf mit Skype (1)
Videonachrichten:
Wenn ich mal keine Lust habe zu schreiben,
kann ich einfach einen Video-Anruf starten.
Das ist wie ein normales Gespräch:

Skype

Wir sehen uns gegenseitig und sprechen miteinander.

						

Der Unterschied zu einem normalen Gespräch
liegt nur darin, dass wir uns nicht im gleichen
Raum befinden und dass wir die technischen
Geräte (Handy, iPhone, Tablet) brauchen, die
das übertragen, was wir sagen.

Für einen Video-Anruf klicke ich oben rechts auf das Symbol der Kamera.
(Beide Gesprächspartner sind nun zu sehen.)
Also, wir können uns gegenseitig gut sehen und gut hören.
Wenn ich einmal kurz auf den Bildschirm tippe, wird unten am Rand die Menüleiste sichtbar mit
fünf kleinen Bildern.
Dort ist der rote Telefonhörer in der Mitte.

Teil 2, ab timecode: 03:05
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Video-Anruf mit Skype (2)
Mit dem Klick auf den roten Telefonhörer kann
jeder das Gespräch beenden, wann er will.
Und auch das probiere ich gleich einmal aus.

						
						

Praktisch ist, dass schon durch das kurze
Gespräch, das wir geführt haben, seine
E-Mail – Adresse automatisch in meiner
Kontaktliste gespeichert worden ist. Und da
schaue ich gleich mal nach.

Ich sehe seinen Namen links am Rand.

Teil 2, ab timecode: 03:05

Skype

..............................................................

Telefonieren mit Skype - Audio-Nachrichten
Audionachrichten:
Audionachrichten sind wie ein normales Telefongespräch mit dem Handy.

Anschließend drücke ich auf das Symbol des
Telefonhörers.
						 Bei einer Audionachricht mit Skype läuft das
						
hier ganz ähnlich ab:
Ich klicke links oben auf meinem Bildschirm auf das Feld „Kontakte“:
Dadurch öffne ich meine spezielle Skype-Kontaktliste und drücke auf den Namen der Person, die
ich anrufen will.

Android

Für ein Telefongespräch öffne ich meine Kontaktliste und drücke auf den Namen der Person,
die ich anrufen will.

Anschließend drücke ich auf das Symbol des Telefonhörers.
Wenn ich über Skype eingeschaltet bin und mein Gesprächspartner auch, dann ist dieses Telefonat
für uns beide kostenlos - und das weltweit.

Teil 2, ab timecode: 04:58
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eine andere Person sucht den Kontakt mit mir
Die andere Person geht auf mich zu :
Kontakt annehmen oder blockieren
Alle drei Arten von Nachrichten (eine Textnachricht, eine Videonachricht oder eine
Audionachricht) können natürlich auch von
einer anderen Person ausgehen, die eine dieser Nachrichten an mich (!) schicken will.
Was muss ich dazu wissen?

Android

Wenn ich oben links auf meinem Bildschirm
meine Skype-Kontaktliste aufrufe, kann ich
sehen, dass eine Nachricht für mich eingegangen ist von einem gewissen Sven:

Teil 3, ab timecode: 00:20

Ich will Kontakt und nehme die Anfrage an

Skype

Die andere Person geht auf mich zu :
Kontakt annehmen oder blockieren
Ich kenne den Sven gut. Er ist bei mir im Verein und er beginnt gerade, sich für Skype zu
interessieren und dieses Programm mit seinen
Freunden auszuprobieren.
Deshalb kann ich ohne Zweifel auf
„annehmen“ drücken und dann habe ich seine
Einladung angenommen und seine (!) Adresse
in meine (!) Liste eingefügt: Skype erkennt
ihn künftig für mich als einen willkommenen
Gesprächspartner.
Damit sind Sven und ich beide bereit, miteinander Nachrichten auszutauschen + Gespräche zu
führen.
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Ich will KEINEN Kontakt
Wenn ich oben auf meinem Bildschirm meine
Skype-Kontaktliste aufrufe, kommt es gar nicht
so selten vor, dass eine Nachricht für mich
eingegangen ist von irgendwelchen Leuten, die
ich überhaupt nicht kenne.

						
						

Oder die Anfragen kommen von Kriminellen,
die mich betrügen wollen.

Deshalb halte ich mich ganz konsequent an die Regel:

ALLE unbekannten Anfragen nach einer
Kontaktaufnahme unbedingt BLOCKIEREN !!!

Skype

Ja, es passiert sogar recht häufig, dass Anfragen nach einem Kontakt kommen von Firmen,
die mir - ohne dass ich das will - Werbung
schicken und die mir etwas verkaufen wollen.

Teil 3, ab timecode: 01:25

einen Anruf annehmen oder ablehnen
Meine Freunde und ich haben grundsätzlich die
Bereitschaft, miteinander Kontakt zu haben.

Schauen wir uns das einmal an.
Nach dem Klicken auf annehmen ist das
Klingelzeichen für den eigehenden Anruf zu
hören.
So hört es sich an, wenn ich angerufen werde.
Was kann ich jetzt tun? Ich habe jetzt drei Möglichkeiten.
• als Video annehmen
• als Audio annehmen, wenn ich nicht gesehen werden möchte:
das heißt, dass der mich nur hört aber nicht sieht.
• ablehnen (mit der roten Taste mit dem Tel.-Hörer)

Android

Es ist völlig normal, dass es mir in manchen
Situationen gut passt, wenn ich angerufen
werde, aber in anderen Situationen passt es
mir auch mal nicht.

Heute passt es mir ganz gut und ich nehme das Gespräch mal als Video-Anruf an, damit wir uns
beide sehen können.
Wie wir es bereits kennen:
Mit dem Klick auf den roten Telefonhörer lege ich auf und beende von mir aus das Gespräch.
Das ist für die andere Person natürlich umgekehrt ganz genau so möglich.
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eine Person blockieren oder aus der Liste löschen
Bei manchen Personen kann es auch mal einen
guten Grund dafür geben, dass ich ihren Kontakt löschen oder blockieren möchte.
Dann will ich nichts von ihnen lesen. Und ich
will sie weder hören noch sehen.
Das funktioniert folgendermaßen:

Android

						

						
Anstatt auf „Kontakt bearbeiten“ klicke ich
oben rechts auf die drei Punkte.

Dann öffnet sich ein kleines weißes Feld und ich kann
diesen „Kontakt blockieren“ oder endgültig diesen „Kontakt löschen“.

Teil 3, ab timecode: 03:15

Ich bin fertig und melde mich ab.
Wenn ich mit meinen Textnachrichten, Videonachrichten oder
Audionachrichten
fertig bin und Skype für heute beenden will,
drücke ich oben links auf die drei waagrechten Striche.
Dann sehe ich das Wort Abmelden und klicke drauf und bin
für heute abgemeldet.
(Nur beim ANDROID-Tablet:)
Ich kann auch zurück zur Startseite gehen und auf den Kreis mit
meinem eigenen Namen klicken.

Skype

Dieses Feld hatte ich mir ja am Anfang bereits angeschaut und
gemerkt.
Mit einem Klick auf den Kreis öffnet sich das Menü.
Ganz oben sehe ich das Wort Abmelden .
Nach jedem Gespräch über Skype kann man sich hier auch auf
diesem Weg abmelden.

Teil 3, ab timecode: 03:48
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Was ich sonst noch über
Skype wissen sollte
Noch ein paar Hinweise zum Schluss, die eigentlich selbstverständlich sind:
Man kann über Skype nur dann miteinander Kontakt aufnehmen,
wenn das Programm auf beiden Geräten gleichzeitig geöffnet ist.

Am besten ist es deshalb, wenn man einen festen Zeitpunkt vereinbart, zu dem man sich zum Skypen treffen will, z. B. am Dienstag um 19 Uhr oder am Samstag um 17 Uhr oder …. oder ……. .
Für Skype muss ein PC mit Kamera und Mikrofon ausgestattet sein.
Bei Smartphones, iPhones, Tablets und Laptops sind Kamera und Mikrofon bereits eingebaut.
Und nun zum Geld: Was kostet das SkypeN?

Skype

Wenn mein Gerät abgeschaltet ist, merke ich nicht, ob jemand
gerade Kontakt mit mir aufnehmen will.

Skype am besten nur mit LAN / WLAN benutzen, denn sonst bezahlt man für jede Minute und das
kann teuer werden
Jetzt freue ich mich auf die Telefongespräche, bei denen ich meine Freunde einzeln oder auch in
Gruppen sehen kann.
Ich glaube, Skypen kann viel Spaß machen.

Teil 3, ab timecode: 04:14
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Gruppengespräche auf einem ANDROID - Tablet
ein Gespräch mit der Gruppe vorbereiten
Wenn ich mich gleichzeitig mit mehreren Freunden persönlich
treffe, können wir uns leicht unterhalten. Aber wie können wir
das tun, wenn jeder bei sich zu Hause ist? Mit Hilfe von Skype
geht das leicht. Dort heißt es dann „Gruppenchat“.

Android

Das englische Wort „chat“ bedeutet auf Deutsch „sich unterhalten“ und so bedeutet das Wort „Gruppenchat“ nichts anderes als
dass „eine Gruppe sich unterhalten“ kann. Und wie geht das nun
mit Skype? Dazu rufe ich auf meinem Gerät Skype auf. Auf dem
Gerät sieht die Startseite für mich so aus:
Oben am Rand ist ein blauer Streifen mit dem Wort „Skype“ und dem dazugehörigen Symbol. Der
ganze Rest des Bildschirms ist weiß. Links oben im weißen Feld ist der Kreis mit meinem Namen.
In der Mitte unten ist ein blauer Kreis mit dem Symbol für eine Nachricht.
Ich klicke auf diesen blauen Kreis und sehe anschließend eine weiße Seite mit der Überschrift
„Neuer Chat“. Diese Seite enthält eine Übersicht mit den Aktivitäten, die also im nächsten Schritt
möglich sind: …..… / Neuer Anruf / Neuer Gruppenchat / Neuer Chat
Ich klicke nun auf „Neuer Gruppenchat“.
Am linken Rand ist die Liste der Personen zu sehen, die ich bereits auf meinem Gerät bei Skype eingespeichert habe. Wie ich daraus eine Gruppe zusammenstellen kann, sehen wir gleich.

Teil 1, ab timecode: 00:24

Beispiele für Gruppengespräche

Skype

Was können Beispiele für solche Gruppengespräche sein?
Ein Beispiel aus dem Alltag auf der Arbeit: Es könnten sich
diejenigen Leute über Skype treffen, die in einer Firma darüber
bestimmen, welche Aufträge von wem erledigt werden sollen.
Zum Beispiel können sie besprechen, welche Mitarbeiter und
welche Fahrzeuge dieser Firma in der kommenden Woche für
welche Baustellen eingesetzt werden sollen. Diese Leute könnten sich den Gruppennamen „Team 5“ geben.
Ein Beispiel aus dem Privaten: Ich könnte mich mit meinen
Freunden über Skype treffen und wir könnten besprechen,
was wir am Wochenende gemeinsam unternehmen wollen. Wir
können uns den Gruppennamen „Big Five“ geben.
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eine Gruppe erstellen – neue Namen
in die Liste aufnehmen
Wie ich die Namen von Freunden, Verwandten und Bekannten
bei Skype in meine Liste eintragen kann, das haben wir im
letzten Video gelernt.
So kann im Laufe der Zeit eine längere Liste entstehen.
Aus dieser Liste kann ich nun einige Personen auswählen, um
sie zu einer Gruppe zusammenzufassen.

Teil 1, ab timecode: 02:58

Skype

Wie geht das?

eine Gruppe erstellen – vorhandene
Namen aus der Liste nehmen
Wie gesagt, wenn ich auf „Neuer Gruppenchat“ geklickt habe,
öffnet sich ein weißes Feld mit der Überschrift „Teilnehmer
auswählen“.
Und am linken Rand ist die Liste der Personen zu sehen, die ich
bereits auf meinem Gerät bei Skype eingespeichert habe.
Ich kann jetzt festlegen, welche einzelnen Personen zu der
neuen Gruppe dazugehören sollen.

1. 1. Auf meinem Bildschirm, der gerade geöffnet ist, kann ich am linken Rand die Liste aller
Personen sehen, mit denen ich in der letzten Zeit schon über Skype Kontakt hatte.
In dieser Liste klicke ich die Namen aller Personen an, die zu der neuen Gruppe
dazugehören sollen.
Das sind in unserem Fall der …….., der ……….., die …………usw.
2. 2. Ich habe hier auch wieder die Möglichkeit, über „suchen“ andere Partner oder
Kontakte hinzuzufügen und andere Gruppenmitglieder zu finden, denn hier
in der Suchfunktion greifen wir wieder auf das Skype-Telefonbuch für die ganze Welt zurück.
Das heißt, anhand einer E-Mail – Adresse, die jeweils bei Skype natürlich auch registriert sein
muss,

Android

Dazu brauche ich ihre Namen oder ihre E-Mail – Adressen, mit
denen sie bei Skype eingetragen sind. Dazu habe ich mindestens zwei Möglichkeiten.

können wir sämtliche Personen finden, die mit Skype arbeiten - weltweit.
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Namen suchen und in die Liste
aufnehmen - Kontakte hinzufügen
Wenn alle Gruppenmitglieder gefunden und
eingefügt worden sind, klicke ich auf den
„blauen Kreis mit dem Symbol einer Nachricht“. Jetzt wird die Gruppe erstellt.

Android

Der Bildschirm ist nun weiß und hat oben
einen blauen Querstreifen und einen Kreis
mit einem Kamera-Symbol. Darunter ist eine
Zeile, in der die Namen der drei ausgewählten
Personen stehen. In diese Zeile kann ich auch
einen Gruppennamen für uns eingeben.
In den Kreis mit dem Kamera-Symbol kann ich auch wieder ein Profilbild einsetzen für diese
Gruppe. Falls wir für unsere Gruppe sogar ein Logo haben, kann ich natürlich auch dieses Logo hier
einfügen.
..................................................................................................................................
Es ist nicht unbedingt notwendig, hier ein Profilbild oder ein Logo einzusetzen. Es ist keine
Pflicht – alles ist freiwillig. Ich kann es auch später jederzeit nachträglich machen oder ich kann
später ein vorhandenes Profilbild durch ein passenderes ersetzen.
Manchmal bietet sich ein Bild eben an. Die Bilder machen die ganze Liste der Kontakte bunter
und interessanter. Außerdem kann ich eine Person anhand ihres Bildes oft leichter finden als
wenn ich die ganzen Namen lesen muss, bis ich die Person endlich gefunden habe.
An dieser Stelle kann ich jetzt noch einmal den Namen der Gruppe ändern, indem ich auf die
Namen klicke und sie weglösche und dann den Gruppennamen eintippe. Ich klicke rechts auf den
kleinen Haken und bestätige damit, dass ich mit dem Gruppennamen fertig bin. Ich sehe hier
unten die Teilnehmer alle nochmal aufgelistet. Also, aktuell besteht unsere Gruppe ja aus vier
Mitgliedern, aus Karl, der Mieke, der Heidi und mir.

Teil 1, ab timecode: 04 :54

Skype

Weitere Personen in die Gruppe aufnehmen
Jederzeit kann ich nachträglich noch Personen
zu unserer Gruppe hinzufügen.
Das geht so:
Ich klicke hier auf „Kontakte hinzufügen“ und
dann kann ich weitere Personen einfach zur
Gruppe hinzunehmen. Das ist die eine Möglichkeit.
Jetzt schließe ich mal das Profil.
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Wie ich meine Gruppe immer wieder finde
Wenn ich irgendwann später die Gruppe „Big
Five“ wieder aufrufen will, um noch etwas zu
ergänzen oder zu verändern, dann finde ich
die Gruppe hier (am linken Rand des Bildschirms) bei „zuletzt verwendete Chats“.
Manchmal steht dort auch nur „Chats“.

Oder ich suche die Gruppe einfach (oben rechts) über „suchen“ und gebe dazu den Gruppennamen
„Big Five“ ein. Und hier ist sie bereits zu sehen, unsere Gruppe „Big Five“

Teil 1, ab timecode: 07:13

Skype

Hier sind die Personen oder Gruppen aufgeführt, mit denen ich mich zuletzt unterhalten
habe.

Android

Ende Video Teil 1
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ein erstes Gruppengespräch vorbereiten
Wenn ich meine Gruppe fertig zusammengestellt habe und mit einem Gruppengespräch
beginnen will, dann klicke ich einfach auf den
Gruppennamen. Und schon kann es losgehen:

Android

Wenn ich auf das Kamera-Symbol klicke, dann
kann ich einen Videochat starten, also ein
Gruppengespräch beginnen, bei dem wir uns
alle sehen können.Man nennt das eine „VideoKonferenz“.
Wenn ich auf das Telefonhörer-Symbol klicke,
dann kann ich ein Telefongespräch mit allen anderen aus der Gruppe beginnen, bei dem wir uns
alle gleichzeitig hören können und miteinander reden können. Man nennt das eine „Telefon-Konferenz“.
Wenn ich unten am Rand etwas in das Feld „Nachrichten schreiben“ eintippe, dann ist das gleichzeitig von allen aus der Gruppe zu lesen und alle können direkt darauf antworten. So können die
Personen aus der Gruppe sich über schriftliche Nachrichten gleichzeitig miteinander austauschen.
Man nennt das einen „Gruppenchat“.
..................................................................................................................................
So, jetzt probiere ich das Ganze mal aus und starte unsere Video-Gruppensitzung zu dritt.
Dazu klicke ich oben rechts am Rand meines Bildschirms auf das Kamera-Symbol und starte
den Video-Anruf.

Teil 2, ab timecode: 00:15

ein erstes Gruppengespräch durchführen
Wenn ich auf das Kamera-Symbol gedrückt habe, bin ich
schon zu sehen.

Skype

Jede einzelne Person kann auf ihrem Gerät ebenfalls auf
das Kamera-Symbol drücken, wenn sie an diesem VideoGespräch teilnehmen will.
Wir haben also in diesem gemeinsamen Gespräch über
Video leicht ein paar Vorbereitungen machen können für
die nächste Video-Konferenz mit der größeren Personengruppe am Donnerstag.
Für solche Vorbereitungen haben früher meistens einzeln
miteinander telefoniert.
Jetzt gefällt es uns sehr gut, dass wir uns direkt mit mehreren Leuten gleichzeitig über die Vorbereitungen unterhalten können und dass wir uns bei unserem Gespräch
auch sehen können.
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Kamera abschalten – einige gute Gründe
Bei jeder Video-Gruppensitzung gibt es auch
die Möglichkeit, dass manche Teilnehmer ihre
Kamera nicht eingeschaltet haben.

Diejenigen Personen, die einen schlechten
Empfang haben, schalten deshalb ihre Kamera
aus und können dann halt eben die anderen
TN nur noch hören und ihnen etwas sagen. Sie können sie aber dann nicht mehr sehen. Das wäre
dann eine Kombination aus Video-Gespräch und Telefon-Gespräch.

Skype

Ein Grund dafür kann z. B. sein, dass irgendwo
die Internetverbindung nicht allzu gut ist und
dass die Bildübertragung dadurch dauernd
stockt und „ruckelt“. Durch das Abschalten
vom Bild ist die Übertragung dann entlastet
und der Ton allein wird meistens problemlos
übertragen.
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Kamera wieder an – vom Telefon zum Video
Wie bereits gesagt:

Schauen wir uns noch einmal die Startseite unserer Gruppe an. Das ist die
Seite, die sich öffnet, wenn ich einfach
auf unseren Gruppennamen klicke.
Und nun drücke ich oben rechts auf
den Telefonhörer und starte für die
ganze Gruppe eine Telefon-Konferenz.
Unser Foto aus der Gruppe (Profilbild)
ist normalerweise an der Stelle, wo
(bei einem Videochat) das Kamerabild
zu sehen ist.

Android

Prinzipiell gibt es bei Skype auch die
Möglichkeit, dass alle Personen aus der
Gruppe gleichzeitig „nur“ telefonieren
als „Telefon-Konferenz“.

Und hier unten (bei den drei Symbolen
in der Mitte) ist die Kamera durchgestrichen.
Wenn ich nun auf diese Kamera klicke und sie dadurch wieder freigebe, dann mache ich aus dem
Telefon-Gespräch direkt wieder ein Video-Gespräch.

Teil 2, ab timecode: 03:21
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Skype ohne Kosten – und mit Kosten
Ganz WICHTIG für uns alle: Wenn ihr diese Video-Gespräche oder
die Telefon-Gespräche innerhalb von Skype durchführt, das
heißt:
Wenn dabei alle beteiligten Geräte (Computer / Smartphone /
Tablet) über Skype miteinander verbunden sind, dann sind alle
Gespräche für euch kostenlos.

Android

Es ist allerdings auch möglich, dass ich von meinem Gerät aus
die Telefonnummer von einem ganz normalen Festnetzanschluss
und auch von einem Handy ohne (!) Skype anwählen kann.
Dann muss ich diese Gespräche allerdings bezahlen und das kann viel Geld kosten - mehr als mir
lieb ist. Dazu muss ich mir bei Skype ein Konto, also ein Guthaben anlegen. Da ist praktisch dann
Geld hinterlegt für diese Gespräche. Das Ganze nennt sich „Skype-to-Phone“.
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meine Nachricht an alle gleichzeitig – eine Status-Mitteilung
Zum Schluss noch eine Kleinigkeit:
Wenn ich an alle meine Freunde gleichzeitig
eine ganz kurze Nachricht schreiben will, dann
kann ich das leicht tun. Dazu gehe ich bei
Skype auf meine persönliche Startseite. Auf
dieser weißen Seite sehe ich mein Profilbild
und darunter das schwarze Feld „Mein Profil“.
Ich klicke darauf und eine neue weiße Seite
öffnet sich, auf der mein Profilbild oben in der
Mitte zu sehen ist. Unter meinem dem Profilbild und unter meinem Namen sehe ich diese Zeile:

Skype

„Sie können Ihren Freunden mitteilen, wie es Ihnen geht“
Das heißt, ich kann in der Zeile diesen Satz überschreiben und dadurch eine Nachricht an alle
hinterlassen. Ich schreibe in diese Zeile, dass ich heute einen Kuchen gebacken habe und dass ich
ihn heute Nachmittag zum Treffen mitbringen werde:
Ich bringe heute einen Kuchen mit!
Ich kann hier als Nachricht schreiben, was mir gefällt. Meine Nachricht ist jetzt nicht nur auf meiner Startseite bei Skype unterhalb des Profilbilds zu lesen, sondern sie ist auch in der Kontaktliste
bei meinem Namen zu finden. Dort können alle Personen aus meiner Kontaktliste diese Nachricht
bei meinem Namen sehen. (Ein weiteres Beispiel für eine solche Nachrichten könnte sein:) Karl hat
geschrieben:
„Bin traurig. Mein Hund ist gestorben.“
Mit solchen ganz kurzen Nachrichten kann jeder zeigen, wie es ihr / ihm gerade geht oder was
sie / er gerade so macht usw... Solche Nachrichten heißen „Status-Mitteilung“ und es gibt
sie auch bei WhatsApp.

Teil 2, ab timecode: 05:26
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Einzelgespräche auf einem iPhone
den Bildschirm von Skype
kennen lernen (1)
So, Skype ist eingerichtet. Ich bin sehr gespannt, was ich mit
dem Programm so alles machen kann. Dazu schaue ich es mir
genau an.

iPhone

Ich fange hier auf der Startseite mal oben links an. Wenn die
Startseite nicht so aussieht, muss man hier auf „Chats“ klicken.
Da sehe ich einen Kreis mit den Anfangsbuchstaben meines
Namens. Ein kleiner grüner Punkt hängt rechts unten am Kreis.
Was er bedeutet, erkläre ich später. Jetzt klicke ich mal auf diesen Kreis. Mit einem Klick auf den Kreis öffnet sich das Menü.
....................................................................................
Ganz oben sehe ich das Wort Abmelden. Nach jedem Gespräch
über Skype soll man sich hier abmelden. Für weitere Infos muss
ich hier auf „Skype Profil“ klicken.
....................................................................................
Bei dem Feld Anmelde-Daten sehe ich den Namen und die
E-Mail – Adresse, mit denen ich hier bei Skype angemeldet bin.
Das ist wichtig, denn wenn ich später mal einer anderen Person sagen will, wie sie mich bei Skype
finden kann, dann muss ich genau den Namen sagen, so wie er hier zu lesen ist.
Man findet die Person auch, indem man die E-Mail – Adresse oder den Vor- und Nachnamen sucht.
Das ist deutlich einfacher!
Übrigens: Sollte jemand von euch mal gefragt werden, welche E-Mail – Adresse ihr bei Skype habt,
dann seht ihr weiter unten das Feld mit dem langen Namen:
„Weitere Möglichkeiten, mit denen andere dich suchen können“

Skype

Da ist auch eure E-Mail – Adresse zu finden, die ihr bei Skype habt.
Über meinem Namen sehe ich einen Kreis mit einem Kamera-Symbol. Hier kann ich ein Foto oder
eine Zeichnung einsetzen. Dieses Foto nennt man „Profilbild“. Es soll typisch für mich sein. Ich
kann es jetzt sofort einsetzen oder irgendwann später oder vielleicht auch gar nicht. Für mich
selbst kann ein Foto eine schöne Ergänzung sein, die mir Freude macht.
Falls ich als Profilbild ein Foto von mir einsetzen möchte, kann ich das leicht tun. Eine Möglichkeit
ist, dass ich oben neben meinem Namen auf der linken Seite den blauen Punkt mit dem KameraSymbol benutze. Wenn ich darauf drücke, wird die Kamera eingeschaltet. Ich sehe mich und kann
ein Foto von mir machen, indem ich auf den großen weißen Punkt drücke. Dieses Foto wird dann
direkt neben meinem Namen eingesetzt. So, jetzt haben wir auch ein Profilbild.
Für meine Freunde, Verwandten und Bekannten kann es eine Hilfe sein, mich anhand meines Fotos
in ihren Namenslisten leichter zu finden.

Teil 1, ab timecode: 00:30
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den Bildschirm von Skype
kennen lernen (2)
Wenn ich meinen Freunden zeigen will, ob ich gerade bei SKYPE
aktiv bin oder nicht, kann ich das auf dem Feld
Aktiv / nicht aktiv
Aktiv bedeutet, ich bin erreichbar. Das wird auch durch den
kleinen grünen Punkt angezeigt, den wir vorhin rechts
unten an meinem Namenskreis gesehen haben und den
auch meine Freunde dann sehen können.
Wenn ich weiß, dass ich eine Zeit lang nicht erreichbar bin, kann
ich das hier einstellen mit den Wörtern:
abwesend

beschäftigt

offline.

.......................................................................................

Skype

einstellen:

Mit SKYPE kann ich kostenfreie Gespräche mit allen Leuten führen, die ebenfalls SKYPE benutzen
und es gerade eingeschaltet haben.
..................................................................................................................................
Mit SKYPE kann ich aber auch mit Leuten telefonieren, die kein SKYPE haben. Diese Leute kann ich
über deren Festnetznummer anrufen. Dazu drücke ich hier auf das Feld SKYPE-to phone. Diese An
rufe sind allerdings für mich kostenpflichtig, d. h. ich muss sie extra bezahlen. Da ist es billiger,
wenn ich diese Leute auf einem anderen Weg in deren Festnetz anrufe, z. B. wenn ich für mein
Festnetz oder für mein Handy eine Flatrate habe.
..................................................................................................................................
Das Feld Einstellungen überspringe ich jetzt einmal. Hier kann ich verschiedene Einstellungen
vornehmen.
So, nun will ich endlich loslegen und mit einer anderen Person ein SKYPE-Gespräch führen, kurz
gesagt, ich will mit ihr skypen.
Die Telefonnummer der anderen Person hilft mir hier nicht weiter.
Was mir immer hilft, ist die E-Mail – Adresse der anderen Person.
Wie gleich im Video zu sehen sein wird, reicht meistens auch schon der Name.
Aber schauen wir uns doch zunächst einfach einmal den Vorgang in Bezug auf die E-Mail – Adresse an. Ich brauche die E-Mail – Adresse, und zwar genau diejenige E-Mail – Adresse, mit der die
Person bei SKYPE angemeldet ist.

iPhone

Anmerkung: Zum „Zurück-Gehen“ drücken wir auf diesen Pfeil.

Und umgekehrt braucht jeder, der mit mir skypen will, genau die E-Mail – Adresse von mir, mit der
ich bei SKYPE angemeldet bin.
Mit vielen Freunden und Bekannten habe ich diese E-Mail – Adressen schon vorher ausgetauscht,
damit ich niemanden suchen muss.
Aber auch das Suchen kann leicht funktionieren.

Teil 1, ab timecode: 02:29
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Namen suchen und in die Liste
aufnehmen – Kontakte hinzufügen
Wie kann ich von mir aus die E-Mail – Adresse einer anderen
Person finden, mit der ich über Skype Kontakt haben will?

iPhone

Nehmen wir mal ein Beispiel, denn an einem konkreten Beispiel
lässt es sich am besten erklären. Ich möchte also mit Karl aus
unserem Verein Skypen. Ich habe seine E-Mail – Adresse noch
nicht in meiner Kontaktliste. Deshalb suche ich ihn einfach
im großen, weltweiten Skype-„Telefonbuch“. Das enthält alle
Namen und E-Mail – Adressen der angemeldeten Skype-Benutzer. Falls er bei Skype registriert ist, finde ich ihn jetzt. Falls er
nicht registriert ist, kann mir das „Telefonbuch“ natürlich nicht
weiterhelfen und ich muss ihn direkt fragen.
Nun klicke ich auf „Kontakte“ und dann auf den darunter erscheinenden Knopf „neuer Kontakt“. Im Textfeld „Kontakte
suchen“ kann ich die Suche starten. Dazu gebe ich von Karl den
Skype-Namen, die Telefonnummer, die E-Mail – Adresse oder
den vollständigen Namen ein. (Name wird ins Textfeld eingetippt.) Jetzt wird im weltweiten Telefonbuch nach Karl gesucht und – weil er sich bereits vor einiger Zeit bei Skype angemeldet hatte
– wird er mir auch schnell angezeigt.
(Beim iPhone)
Anstatt wie bei anderen Handys auf „hinzufügen“ zu klicken, braucht man auf dem iPhone nur den
Namen der Person anzuklicken.

Teil 1, ab timecode: 05:05
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Skype

Ich suche den Kontakt zu einer
anderen Person
Ich gehe auf die andere Person zu
Dadurch, dass ich auf dem iPhone nur den Namen der Person angeklickt habe, wird automatisch der Kontakt zur anderen Person
aufgenommen und sie wird mit einem Sage „Hallo“ begrüßt.
Ich lade ihn ein, dass er sich mal bei mir melden soll.
Jetzt muss ich warten, ob er meine Einladung annimmt.
.....................................................................................
Karl nimmt die Einladung an. So, damit sind beide Personen
bereit, künftig miteinander Nachrichten auszutauschen und Gespräche zu führen.

Teil 2, ab timecode: 00:24
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schreiben und lesen –
sprechen und hören
Ich kann mir nun überlegen, was ich tun will. Ich klicke links in
meiner Kontaktliste auf den Namen von Karl. Ich sehe an dem
kleinen grünen Punkt, dass er im Augenblick erreichbar ist.
Ich kann ihm jetzt eine Textnachricht, eine Videonachricht oder
eine Audionachricht schicken.
.....................................................................................
Textnachrichten:
Ich könnte mit ihm chatten, d.h. wir schreiben das auf, was
wir uns mitteilen wollen. Das sind dann Textnachrichten und
wir schicken sie uns gegenseitig hin und her, wie man sich auch
Briefe hin und her schreiben könnte.

Skype

Was bedeutet das im Einzelnen und wie geht das?

Wie funktioniert das jetzt? Ich klicke in meiner Kontaktliste auf den Namen von Karl. Dann kann
ich hier unten die Nachricht eingeben. Um diese Nachricht zu versenden, klicke ich hier rechts
auf den Kreis mit dem weißen Pfeil und schon ist die Nachricht auf dem Weg zu seinem Gerät.

Teil 1, ab timecode: 01 :35

Video-Anruf mit Skype (1)
Wenn ich mal keine Lust habe zu schreiben, kann ich einfach
einen Video-Anruf starten. Das ist wie ein normales Gespräch:
Wir sehen uns gegenseitig und sprechen miteinander.
Der Unterschied zu einem normalen Gespräch liegt nur darin,
dass wir uns nicht im gleichen Raum befinden und dass wir die
technischen Geräte (Handy, Tablet, iPhone) brauchen, die das
übertragen, was wir sagen.
Für einen Video-Anruf klicke ich oben rechts auf das Symbol der
Kamera.

iPhone

Videonachrichten:

(Beide Gesprächspartner sind nun zu sehen.)
Also, wir können uns gegenseitig gut sehen und gut hören.
Mit dem Klick auf den roten Telefonhörer kann jeder das Gespräch
beenden, wann er will. Und auch das probiere ich gleich einmal
aus.
(Beide Gesprächspartner sind nun nicht mehr zu sehen.)

Teil 1, ab timecode: 02:57
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Video-Anruf mit Skype (2)
Praktisch ist, dass schon durch das kurze Gespräch, das wir
geführt haben, seine E-Mail – Adresse automatisch in meiner
Kontaktliste gespeichert worden ist. Und da schaue ich gleich
mal nach.
Anmerkung:
Hierfür muss man erst über den Pfeil oben links zurückgehen.
Rechts unten auf dem Bildschirm gibt es ja den Knopf „
Kontakte“: Wenn ich darauf klicke, wird mir meine Kontaktliste
angezeigt und der Karl ist jetzt auch schon dabei.

iPhone

Teil 2, ab timecode: 00:12

Telefonieren mit Skype –
Audio-Nachrichten
Audionachrichten:
Audionachrichten sind wie ein normales Telefongespräch.
Für ein Telefongespräch auf dem Handy öffne ich über
„Kontakte“ meine Kontaktliste und drücke auf den Namen der
Person, die ich anrufen will.
Hier im Video habe ich auf „Chats“ gedrückt, um die Person
schneller in der Liste meiner bisherigen Gespräche finden zu
können. Anschließend drücke ich auf das Symbol des Telefonhörers.
Bei einer Audionachricht mit Skype läuft das ähnlich ab: Ich klicke links oben auf meinem Bildschirm auf das Feld „Kontakte“:

Skype

Dadurch öffne ich meine spezielle Skype-Kontaktliste und
drücke auf den Namen der Person, die ich anrufen will. Anschließend drücke ich auf das Symbol des Telefonhörers.
Wenn ich über Skype eingeschaltet bin und mein Gesprächspartner auch, dann ist dieses Telefonat
für uns beide kostenlos – und das weltweit.

Teil 2, ab timecode: 04:42
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eine andere Person sucht den
Kontakt mit mir
Die andere Person geht auf mich zu :
Kontakt annehmen oder blockieren

Wenn ich unten links auf meinem Bildschirm die Liste meiner
Gespräche („Chats“) aufrufe, kann ich sehen, dass eine
Nachricht für mich eingegangen ist von einem gewissen Sven:
„Sven möchte mit dir auf Skype Verbindung aufnehmen:
blockieren

oder

annehmen.“

Skype

Alle drei Arten von Nachrichten (eine Textnachricht, eine
Videonachricht oder eine Audionachricht) können natürlich
auch von einer anderen Person ausgehen, die eine dieser Nachrichten an mich (!) schicken will. Was muss ich dazu wissen?

Teil 3, ab timecode: 00:25

Ich will Kontakt und nehme
die Anfrage an
Die andere Person geht auf mich zu :
Kontakt annehmen oder blockieren

Deshalb kann ich ohne Zweifel auf „annehmen“ drücken und
dann habe ich seine Einladung angenommen und seine (!)
Adresse in meine (!) Liste eingefügt: Skype erkennt ihn künftig
für mich als einen willkommenen Gesprächspartner.
Damit sind Sven und ich beide bereit, miteinander Nachrichten
auszutauschen + Gespräche zu führen.

Teil 3, ab timecode: 00:53
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Ich kenne den Sven gut. Er ist bei mir im Verein und er beginnt
gerade, sich für Skype zu interessieren und dieses Programm mit
seinen Freunden auszuprobieren.
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Ich will KEINEN Kontakt
Wenn ich auf meinem Bildschirm meine Skype-Kontaktliste aufrufe, kommt es gar nicht so selten vor, dass eine Nachricht für
mich eingegangen ist von irgendwelchen Leuten, die ich überhaupt nicht kenne.
Ja, es passiert sogar recht häufig, dass Anfragen nach einem
Kontakt kommen von Firmen, die mir - ohne dass ich das will Werbung schicken und die mir etwas verkaufen wollen.
Oder die Anfragen kommen von Kriminellen, die mich betrügen
wollen. Deshalb halte ich mich ganz konsequent an die Regel:

iPhone

ALLE unbekannten Anfragen nach einer
Kontaktaufnahme unbedingt BLOCKIEREN !!!

Teil 3, ab timecode: 01:29

einen Anruf annehmen oder ablehnen
Meine Freunde und ich haben grundsätzlich die Bereitschaft,
miteinander Kontakt zu haben.
Es ist völlig normal, dass es mir in manchen Situationen gut
passt, wenn ich angerufen werde,aber in anderen Situationen
passt es mir auch mal nicht.
Schauen wir uns das einmal an.
(Nach dem Klicken auf annehmen ist das Klingelzeichen
für den eigehenden Anruf zu hören.)
So hört es sich an, wenn ich angerufen werde.

Skype

Was kann ich jetzt tun? Ich habe auf dem iPhone zwei Möglichkeiten.
• annehmen (mit der blauen Taste mit dem Haken).
• ablehnen (mit der roten Taste mit dem kleinen Kreuz)
Heute passt es mir ganz gut und ich nehme das Gespräch mal als Video-Anruf an, damit wir uns
beide sehen können: Hallo Karl!) Wie wir es bereits kennen:
Mit dem Klick auf den roten Telefonhörer lege ich auf und beende von mir aus das Gespräch.
Das ist für die andere Person natürlich umgekehrt ganz genau so möglich.

Teil 3, ab timecode: 02 :12
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eine Person blockieren oder
aus der Liste löschen
Bei manchen Personen kann es auch mal einen guten Grund
dafür geben, dass ich ihren Kontakt löschen oder blockieren
möchte.
Dann will ich nichts von ihnen lesen. Und ich will sie weder hören noch sehen. Das funktioniert folgendermaßen:
und halte den Namen für 3-4 Sekunden gedrückt, damit sich
ein weißes Feld öffnet.
(Bei dem iPhone:)
Dort kann ich auf „Kontakt löschen“ klicken.

Skype

Ich drücke in meiner Kontaktliste auf den Namen dieser Person

Teil 3, ab timecode: 03:17

Ich bin fertig und melde mich ab
Wenn ich mit meinen Textnachrichten, Videonachrichten oder
Audionachrichten
fertig bin und Skype für heute beenden will, drücke ich oben in
der Mitte auf den kleinen Kreis mit meinem Foto bzw. mit meinem Namen.

Teil 3, ab timecode: 04:02
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Dann sehe ich das Wort Abmelden und klicke drauf und bin
für heute abgemeldet.
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Was ich sonst noch über Skype
wissen sollte
Noch ein paar Hinweise zum Schluss, die eigentlich selbstverständlich sind:
Man kann über Skype nur dann miteinander Kontakt aufnehmen,
wenn das Programm auf beiden Geräten gleichzeitig geöffnet ist.
Wenn mein Gerät abgeschaltet ist, merke ich nicht, ob jemand
gerade Kontakt mit mir aufnehmen will.

iPhone

Am besten ist es deshalb, wenn man einen festen Zeitpunkt vereinbart, zu dem man sich zum
Skypen treffen will, z. B. am Dienstag um 19 Uhr oder am Samstag um 17 Uhr oder …… oder ……
Für Skype muss ein PC mit Kamera und Mikrofon ausgestattet sein.
Bei Smartphones, iPhones, Tablets und Laptops sind Kamera und Mikrofon bereits eingebaut.
Und zum Geld: Was kostet das SkypeN?
Skype am besten nur mit LAN/WLAN benutzen, denn sonst bezahlt man für jede Minute und das
kann teuer werden.
Jetzt freue ich mich auf die Telefongespräche, bei denen ich meine Freunde einzeln oder auch in
Gruppen sehen kann.
Ich glaube, Skypen kann viel Spaß machen.

Teil 3, ab timecode: 04:21
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Gruppengespräche auf einem iPhone
ein Gespräch mit der Gruppe vorbereiten

iPhone

Wenn ich mich gleichzeitig mit mehreren Freunden persönlich
treffe, können wir uns leicht unterhalten. Aber wie können wir
das tun, wenn jeder bei sich zu Hause ist? Mit Hilfe von Skype
geht das leicht. Dort heißt es dann „Gruppenchat“. Das englische Wort „chat“ bedeutet auf Deutsch „sich unterhalten“ und
so bedeutet das Wort „Gruppenchat“ nichts anderes als dass
„eine Gruppe sich unterhalten“ kann.
Und wie geht das nun mit Skype? Dazu rufe ich auf meinem
Gerät Skype auf. Auf dem Gerät sieht die Startseite für mich so
aus. Oben ist der Kreis mit meinem Namen.
(beim iPhone:) Oben rechts ist ein Feld mit einem Stift.
Ich klicke auf diesen Stift und sehe anschließend eine weiße
Seite mit der Überschrift „Neuer Chat“. Diese Seite enthält eine
Übersicht mit den Aktivitäten, die also im nächsten Schritt möglich sind:
Besprechung / Neuer Gruppenchat /
neuer Anruf / neue private Unterhaltung
Ich klicke nun auf „Neuer Gruppenchat“.

Teil 1, ab timecode: 00:20

Beispiele für Gruppengespräche

Skype

Was können Beispiele für solche Gruppengespräche sein?
Ein Beispiel aus dem Alltag auf der Arbeit: Es könnten sich diejenigen Leute über Skype treffen, die in einer Firma darüber bestimmen, welche Aufträge von wem erledigt werden sollen. Zum
Beispiel können sie besprechen, welche Mitarbeiter und welche
Fahrzeuge dieser Firma in der kommenden Woche für welche
Baustellen eingesetzt werden sollen.
Diese Leute könnten sich den Gruppennamen „Team 5“ geben.
Ein Beispiel aus dem Privaten: Ich könnte mich mit meinen
Freunden über Skype treffen und wir könnten besprechen, was
wir am Wochenende gemeinsam unternehmen wollen.
Wir können uns den Gruppennamen „Big Five“ geben.

Teil 1, ab timecode: 01:37
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der Gruppe einen Namen und
ein Bild geben

.....................................................................................
Es ist nicht unbedingt notwendig, hier ein Profilbild oder ein
Logo einzusetzen. Es ist keine Pflicht – alles ist freiwillig. Ich
kann es auch später jederzeit nachträglich machen oder ich kann
später ein vorhandenes Profilbild durch ein passenderes ersetzen. Manchmal bietet sich ein Bild
eben an. Die Bilder machen die ganze Liste der Kontakte bunter und interessanter. Außerdem kann
ich eine Person anhand ihres Bildes oft leichter finden als wenn ich die ganzen Namen lesen muss,
bis ich die Person endlich gefunden habe. Ich gehe nun auf „weiter“ mit dem Pfeil nach rechts.

Skype

Wenn ich auf „Neuer Gruppenchat“ geklickt habe, öffnet sich
ein weißes Feld mit der Überschrift „Neuer Gruppenchat“.
Das Feld hat einen blauen Querstreifen, einen Kreis mit einem
Kamera-Symbol und darunter eine Zeile, in die ich nun unseren
Gruppennamen eingeben kann. In den Kreis mit dem KameraSymbol kann ich auch wieder ein Profilbild einsetzen für diese
Gruppe. Falls wir für unsere Gruppe sogar ein Logo haben, kann
ich natürlich auch dieses Logo hier einfügen.

Teil 1, ab timecode: 03:07

Ich bin jetzt auf der Seite „Neue Gruppe erstellen“. Ich kann
jetzt festlegen, welche einzelnen Personen zu der Gruppe dazugehören sollen. Dazu brauche ich ihre Namen oder ihre E-Mail –
Adressen, mit denen sie bei Skype eingetragen sind. Dazu habe
ich mindestens zwei Möglichkeiten.
1.

Auf meinem Bildschirm, der gerade geöffnet ist, kann ich
die Liste aller Personen sehen, mit denen ich in der
letzten Zeit schon über Skype Kontakt hatte. In dieser
Liste klicke ich die Namen aller Personen an, die zu der
neuen Gruppe dazugehören sollen.
Das sind in unserem Fall der ……, der ……, die ……usw.
(Blaue Kreise mit Haken erscheinen hinter deren Namen.)

iPhone

eine Gruppe erstellen – neue
Namen in die Liste aufnehmen

2.

Ich habe hier auch wieder die Möglichkeit, über
„suchen“ andere Partner oder Kontakte hinzuzufügen
und andere Gruppenmitglieder zu finden, denn hier in
der Suchfunktion greifen wir wieder auf das Skype-Telefonbuch für die ganze Welt zurück.
Das heißt, anhand einer E-Mail – Adresse, die jeweils bei Skype natürlich auch registriert sein
muss, können wir sämtliche Personen finden, die mit Skype arbeiten weltweit. Wenn alle Gruppenmitglieder gefunden und eingefügt worden sind, klicke ich auf „fertig“. Jetzt wird die Gruppe
erstellt. Es öffnet sich ein weißes Fenster mit der Überschrift „Big Five“.

Teil 1, ab timecode: 04:44
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eine Gruppe erstellen – vorhandene
Namen aus der Liste nehmen
Hier kann ich wieder den Namen der Gruppe sehen. In unserem
Beispiel gibt es insgesamt drei Teilnehmer in der Gruppe.

iPhone

Wenn ich auf das Feld „3 Teilnehmer“ draufklicke, komme ich
wieder in das Profil der Gruppe.An dieser Stelle kann ich jetzt
noch einmal den Namen der Gruppe ändern, indem ich auf den
Stift klicke. Ich sehe hier unten die Teilnehmer alle nochmal aufgelistet. Also, aktuell besteht unsere Gruppe ja aus vier Mitgliedern, aus Karl, der Heidi und mir.

Teil 1, ab timecode: 06:10

Weitere Personen in Gruppe aufnehmen
Jederzeit kann ich nachträglich noch Personen zu unserer
Gruppe hinzufügen. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten:
Erstens: Ich klicke hier auf „Kontakte hinzufügen“ und dann
kann ich weitere Personen einfach zur Gruppe hinzunehmen. Das
ist die eine Möglichkeit. Jetzt schließe ich mal das Profil.
Zweitens: Ich sehe hier das blaue Feld „Weitere Personen
einladen“ und dann kann ich an dieser Stelle weitere Personen
in die Gruppe aufnehmen.

Teil 1, ab timecode: 06:56
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Wie ich meine Gruppe immer wieder finde
Wenn ich später die Gruppe „Big Five“ wieder aufrufen will, um
noch etwas zu ergänzen oder zu verändern, dann finde ich die
Gruppe hier (am linken Rand des Bildschirms) bei „(zuletzt
verwendete) Chats“. Manchmal steht hier auch nur „Chats“.
Hier sind die Personen oder Gruppen aufgeführt, mit denen ich
mich zuletzt unterhalten habe. Oder ich suche die Gruppe (oben
links) über „suchen“ und gebe dazu den Gruppennamen „Big
Five“ ein. Und hier ist sie bereits zu sehen, unsere Gruppe „Big
Five.

Teil 1, ab timecode: 06:10
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ein erstes Gruppengespräch vorbereiten
Wenn ich meine Gruppe fertig zusammengestellt habe und mit
einem Gruppengespräch beginnen will, dann klicke ich einfach
auf den Gruppennamen. Und schon kann es losgehen:

Wenn ich auf das Telefonhörer-Symbol klicke, dann kann ich ein
Telefongespräch mit allen anderen aus der Gruppe beginnen,
bei dem wir uns alle gleichzeitig hören können und miteinander reden können. Man nennt das eine „Telefon-Konferenz“.
Wenn ich unten am Rand etwas in das Feld „Nachrichten
schreiben“ eintippe, dann ist das gleichzeitig von allen aus
der Gruppe zu lesen und alle können direkt darauf antworten.
So können die Personen aus der Gruppe sich über schriftliche
Nachrichten gleichzeitig miteinander austauschen. Man nennt
das einen „Gruppenchat“.

Skype

Wenn ich oben auf das Kamera-Symbol klicke, dann kann ich
einen Videochat starten, also ein Gruppengespräch beginnen,
bei dem wir uns alle sehen können. Man nennt das eine „VideoKonferenz“.

..................................................................................................................................
So, jetzt probiere ich das Ganze mal aus und starte unsere Video-Gruppensitzung zu dritt. Dazu
klicke ich oben rechts am Rand meines Bildschirms auf das Kamera-Symbol und starte den VideoAnruf.

Teil 2, ab timecode: 00 :14

Wenn ich auf das Kamera-Symbol gedrückt habe, bin ich schon
zu sehen und ich muss (auf dem blauen Feld „Die Gruppe
anrufen“) nun die Gruppe anrufen.
Dadurch sind alle Gruppenmitglieder informiert, dass jetzt die
Video-Gruppensitzung, also unser Videochat starten kann.Und
jede einzelne Person aus der Gruppe kann sich dazuschalten,
wenn sie teilnehmen will.
Wir haben also in diesem gemeinsamen Gespräch über Video
leicht ein paar Vorbereitungen machen können für die nächste
Video-Konferenz mit der größeren Personengruppe am Donnerstag. Für solche Vorbereitungen haben früher meistens einzeln
miteinander telefoniert.

iPhone

ein erstes Gruppengespräch durchführen

Jetzt gefällt es uns sehr gut, dass wir uns direkt mit mehreren
Leuten gleichzeitig über die Vorbereitungen unterhalten können
und dass wir uns bei unserem Gespräch auch sehen können.

Teil 1, ab timecode: 01:33
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Kamera abschalten – einige
gute Gründe
Bei jeder Video-Gruppensitzung gibt es auch die Möglichkeit,
dass manche Teilnehmer ihre Kamera nicht eingeschaltet haben.
Ein Grund dafür kann z. B. sein, dass irgendwo die Internetverbindung nicht allzu gut istund dass die Bildübertragung dadurch
dauernd stockt und „ruckelt“.
Durch das Abschalten vom Bild ist die Übertragung dann entlastet und der Ton allein wird meistens problemlos übertragen.

iPhone

Diejenigen Personen, die einen schlechten Empfang haben,
schalten deshalb ihre Kamera aus und können dann halt eben die
anderen TN nur noch hören und ihnen etwas sagen.
Sie können sie aber dann nicht mehr sehen.
Das wäre dann eine Kombination aus Video-Gespräch und Telefon-Gespräch.

Teil 2, ab timecode: 02:46

Kamera wieder an – vom
Telefon zum Video
Wie bereits gesagt:

Skype

Prinzipiell gibt es bei Skype auch die Möglichkeit, dass alle
Personen aus der Gruppe gleichzeitig „nur“ telefonieren als
„Telefon-Konferenz“. Schauen wir uns noch einmal die Startseite
unserer Gruppe an. Das ist die Seite, die sich öffnet, wenn ich
einfach auf unseren Gruppennamen klicke (links am Rand auf das
Feld „Big Five“).
Ich drücke nun auf den Telefonhörer. So hört es sich an, wenn
ich ein Telefongespräch starten will. Und bei allen anderen aus
der Gruppe klingelt dann das Telefon gleichzeitig. Alle, die auf
ihrem Handy auf den grünen Kreis drücken und den Anruf annehmen, können sich dann an dem Gruppengespräch beteiligen
bzw. an der Telefon-Konferenz.
Unser Foto aus der Gruppe (Profilbild) ist normalerweise an der
Stelle, wo (bei einem Videochat) das Kamerabild zu sehen ist.
Und hier unten (bei den drei Symbolen in der Mitte) ist die Kamera durchgestrichen.
Wenn ich nun auf diese Kamera klicke und sie dadurch wieder freigebe, dann mache ich aus dem
Telefon-Gespräch direkt wieder ein Video-Gespräch.

Teil 2, ab timecode: 03:31
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Skype ohne Kosten – und mit Kosten
Ganz WICHTIG für uns alle:

Es ist allerdings auch möglich, dass ich von meinem Gerät aus die Telefonnummer von einem ganz
normalen Festnetzanschluss und auch von einem Handy ohne (!) Skype anwählen kann. Dann
muss ich diese Gespräche allerdings bezahlen und das kann viel Geld kosten – mehr als mir lieb
ist. Dazu muss ich mir bei Skype ein Konto, also ein Guthaben anlegen. Da ist praktisch dann Geld
hinterlegt für diese Gespräche. Das Ganze nennt sich „Skype-to-Phone“.

Teil 2, ab timecode: 04:34

Skype

Wenn ihr diese Video-Gespräche oder die Telefon-Gespräche
innerhalb von Skype durchführt, das heißt: Wenn dabei alle
beteiligten Geräte (Computer / Smartphone / Tablet) über Skype
miteinander verbunden sind, dann sind alle Gespräche für euch
kostenlos.

meine Nachricht an alle gleichzeitig –
eine Status-Mitteilung
Zum Schluss noch eine Kleinigkeit:
Wenn ich an alle meine Freunde gleichzeitig eine ganz kurze
Nachricht schreiben will, dann kann ich das leicht tun.
Auf dieser weißen Seite sehe ich mein Profilbild und ein paar
Zeilen darunter die Zeile: „Teile deine Pläne“ mit einem Stift
dahinter. Das heißt, ich kann hier eine Nachricht an alle hinterlassen. Ich schreibe in diese Zeile, dass ich heute einen Kuchen
gebacken habe und dass ich ihn heute Nachmittag zum Treffen
mitbringen werde:
Ich bringe heute einen Kuchen mit!
Ich kann hier als Nachricht schreiben, was mir gefällt.
Meine Nachricht ist jetzt nicht nur auf meiner Startseite bei
Skype unterhalb des Profilbilds zu lesen, sondern sie ist auch in
der Kontaktliste bei meinem Namen zu finden. Dort können alle Personen aus meiner Kontaktliste
diese Nachricht bei meinem Namen sehen.

iPhone

Dazu gehe ich bei Skype auf meine persönliche Startseite.

(Ein weiteres Beispiel für solche Nachrichten könnte sein:)
Karl hat geschrieben:

„Bin traurig. Mein Hund ist gestorben.“

Mit solchen ganz kurzen Nachrichten kann jeder zeigen, wie es ihr / ihm gerade geht oder was sie /
er gerade so macht usw..
Solche Nachrichten heißen „Status-Mitteilung“ und es gibt sie auch bei WhatsApp.
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