
Discord auf dem Smartphone 
Für eine übersichtlichere Nutzung ist es empfehlenswert, die Desktop-Variante am Computer zu nutzen. Die Smartphone-

Version ist vor allem unterwegs praktisch. 
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Start 

Installation 
Lade dir Discord im App- oder Playstore herunter. 

 



 

Anmelden/Konto erstellen 
Öffne die Discord-App und melde dich über die Schaltfläche „Anmelden“ an. Wenn du 

noch kein Konto hast, kannst du eins erstellen, wenn du auf „Registrieren“ klickst. 

 

 

Serverbeitritt 
Um einem Server beizutreten, folge dem Einladungslinks (z.B. auf unserer Homepage). Damit 

landest du auf der Startseite, auf welcher du die Regeln akzeptieren musst. Dazu klickst du 

auf den grünen Haken. Nun kannst du den gesamten Server sehen und nutzen. 

 

Übersicht über einen Server 

Allgemein 
Jetzt siehst du den ganzen Server. Am linken Rand siehst du alle Server, in denen du Mitglied 

bist. Auf dem markierten befindest du dich aktuell. 

  



 

Daneben findest du die Auflistung aller Text- und Sprachkanäle. Auf diese kannst du klicken, 

um zu den entsprechenden Chats oder Räumen zu gelangen. In #serverinformationen 

findest du einen Überblick zu den verschiedenen Kanälen und ihren Funktionen. 

 

 

Klickst du in einem Kanal oben rechts auf das Personensymbol, siehst du die Mitglieder des 

Servers. Dort siehst du auch, wer zum Fachschaftsrat (FSR) gehört. 

 

 



Textkanäle 

Allgemein 
Ein Textkanal funktioniert wie ein Chat. Hier können Nachrichten geschrieben werden und 

Dateien verschickt werden. Du erkennst sie an dem #. 

Funktionen 
In Textkanälen kannst du Nachrichten schreiben. Dazu gibst du sie in das Feld (rot) unten 

ein und schickst sie mit Enter ab. Dabei kannst du Smileys nutzen. Außerdem kannst du auch 

Bilder oder andere Dateien verschicken (gelb). 

 

 

Sprach-/Videokanäle 

Allgemein 
In einem Sprach-/Videochannel können wir miteinander sprechen und videochatten. Du 

erkennst sie an dem Lautsprechersymbol. 

 

 

 

 

 

 

 



Funktionen 
Um einem Sprach-/Videochannel beizutreten, klicke auf den Kanal. Anschließend klickst du 

auf „Sprachchat beitreten“. 

  

 

Nutzt du oder jemand anderes seine Kamera, kommst du auf die Videochatansicht. Hier 

sieht es ähnlich aus wie in Zoom oder Skype. Unten in der Mitte kannst du dein Mikro und 

deine Kamera ein- und ausstellen sowie deinen Bildschirm teilen (grün). Mit dem roten Knopf 

verlässt du den Sprachkanal (rot). Wer aktuell spricht, erkennst du an dem grünen Rahmen, 

der um sein Bild erscheint.  

 

 



Mikrofon regeln 
Wenn du einstellen möchtest, ab wann dein Mikrofon ausschlägt (bei automatischer 

Erkennung) oder wenn du zu Push-and-Talk umstellen möchtest (immer eine Taste drücken, 

damit dein Mikrofon aktiviert wird), dann geh in deine Profileinstellungen. Klicke dafür rechts 

unten auf dein Profilbild (rot). Dort kannst du die Einstellungen zum „Sprachchat“ verwalten 

(grün).  

 

 

Private Chats 
Du kannst Mitglieder auch privat anschreiben. Klicke dazu auf den Namen in der 

Mitgliederleiste und schreibe dort die private Nachricht. Damit startest du einen privaten 

Chat.  

 

 



Benachrichtigungen 
Um die Benachrichtigungen zu Nachrichten auf diesem Server einzustellen, klicke oben auf 

den Servernamen und dann auf Einstellungen. 

 

 

Möchtest du nur bestimmte Kanäle stummschalten, kannst du dies über die 

Kanaleinstellungen machen. Tippe dazu länger auf einen Kanal. Dann kannst du „Kanak 

stummschalten auswählen.  

 


