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1. Skype starten 

Windows PC 
Skype ist ein Kommunikationsprogramm, dass direkt mit Windows ausgeliefert wird. Es muss nicht extra installiert 

werden. Klicken sie in der linken, unteren Ecke auf das Windowssymbol: 

 

Schreiben sie in das Suchfeld ganz unten "skype" und wählen dann aus den Ergebnissen  mit Klick auf die 

linke Maustaste aus: 

 

Wenn Sie bereits ein Skype Konto besitzen und angemeldet sind, wechseln sie bitte zu dem Kapitel "3. Skype Namen 

bekannt geben". 
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2. Neues Skype Konto anlegen 

Windows PC 
Es kann sein, dass zunächst ein Willkommens-Bildschirm erscheint. Bitte klicken Sie dort mit der linken Maustaste 

auf die Schaltfläche "Los Gehts" (oder ähnlich) 

 

 

Wählen Sie im Anmeldedialog von Skype mit der linken Maustaste den Eintrag "Anderes Konto verwenden"  
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Klicken sie Sie im nächsten Dialog mit der linken Maustaste auf die Textzeile "Dann erstellen Sie jetzt eins! 
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Klicken sie Sie im nächsten Dialog mit der linken Maustaste auf die Textzeile  

"Stattdessen eine vorhandene E-Mail-Adresse verwenden" 
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Klicken sie Sie im nächsten Dialog mit der linken Maustaste auf die Textzeile "Neue E-Mail-Adresse anfordern" 
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Geben Sie nun einen eigenen, beliebigen Namen für ihr Konto ein und klicken Sie danach mit der linken Maustaste 

auf "   Weiter  ." 
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Vergeben Sie nun für ihr Konto ein Kennwort. Mit der Checkbox "Kennwort anzeigen" sehen sie selbst ihr Passwort. 

Klicken Sie danach mit der linken Maustaste auf "   Weiter  ." 

Kennwörter müssen mindestens 8 Zeichen umfassen und mindestens zwei der folgenden Elemente enthalten: 

Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Zahlen und Symbole. 
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Tragen Sie nun Ihren Vor- und Nachnamen ein. Sie können hier auch Phantasienamen vergeben, aber das macht es 

der Gruppe später schwer sie zu erkennen. In dem Beispiel hier ist der Name John Doe als Beispiel eingetragen und 

wird in späteren Abbildungen gezeigt. Klicken Sie danach mit der linken Maustaste auf "   Weiter  .". 
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Zum Schluss müssen Sie noch das Geburtsdatum eingeben. Wenn sie ein Phantasiedatum eingeben möchten, stellen 

Sie bitte nur sicher, dass sie dann älter als 18 sind. Klicken Sie danach mit der linken Maustaste auf "   Weiter  .". 
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Zum Abschließen, müssen sie ein Rätsel lösen, damit sie als Mensch und nicht als Computerprogramm identifiziert 

werden können. Klicken Sie zur Bestätigung mit der linken Maustaste auf "   Weiter  .". 

 

  



12 
 

Danach werden Tier Bilder oder ähnliches präsentiert, die ich durch Anklicken der beiden Pfeiltasten, so drehen soll, 

dass sie waagerecht ausgerichtet sind (Gerade stehen). Danach klicke ich auf "   Fertig   " und wiederhole das noch 

zweimal. 

    

Vorher       Nachher 
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Nun werde ich gebeten das Konto zu vervollständigen und die Kamera, Mikrofon und Lautsprecher einzurichten. 

Im ersten Dialog, klickt man mit der linken Maustaste auf den Button "   Weiter →   "  
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Im nächsten Dialog dient der obere Bereich "Mikrofon" der Konfiguration des Mikrofons.  

 

  

 

 

Zum Abschluss können Sie mit einem Linksklick auf die Schaltfläche  einen Testanruf 

tätigen. Eine Computerstimme begrüßt sie und bittet sie ca. 30 Sekunden lang in das Mikrophon zu sprechen. 

Anschließend wird Ihnen der gesprochene Text vorgespielt. Klicken Sie für den nächsten Schritt mit der linken 

Maustaste auf "   Weiter →   " 

  

Sprechen Sie in ihr Mikrofon, das könnte am Laptop 

sein, oder an der Webcam. Wenn das richtige 

Mikrofon ausgewählt ist, wird sich die  

Balkengröße, in Abhängigkeit der Sprechlautstärke 

ändern. 

Wird kein Balken gezeigt, klicken sie auf die kleine 

Schaltfläche neben dem Text 

"Standardkommunikationsgerät". Es öffnet sich eine 

Liste, wo sie möglicherweise zwischen mehreren 

Mikrofonen aussuchen können. Wählen sie ein 

anderes Mikrophon und kontrollieren Sie das 

Ergebnis mit dem Balken in dem grünen Bereich. 

Der untere Bereich "Lautsprecher" widmet sich der 

Audioausgabe. Klicken sie auf die Schaltfläche 

"Audiotest" und sie sollten einen Ton hören.  

Ist das nicht der Fall, können sie mit der ganz 

kleinen Schaltfläche neben dem Text 

"Standardkommunikationsgerät" eine Liste 

aufklappen lassen und dort verschiedene 

Audioausgabequellen auswählen. Prüfen sie ihre 

Auswahl, mit dem Audiotest. 
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Sie können nun ihre Kamera konfigurieren und auswählen. Klicken Sie anschließend mit der linken Maustaste auf 

"Weiter →" 

  

 

  

Wenn sie kein Bild sehen, klicken sie mit der linken 

Maustaste auf die  

kleine Schaltfläche.  

Es öffnet sich eine Liste und sie können eventuell eine 

andere Kamera auswählen. Wiederholen Sie den 

Vorgang, bis sie sich selber sehen können.  

Beliebte Fehler können auch sein: Vergessen das 

Klebeband von der Kamera zu lösen, Display des 

Notebooks geschlossen, Linse verschmutzt… 
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Beenden Sie die Einrichtung mit Linksklick auf die "   Ok   " Schaltfläche: 

 

 

Herzlichen Glückwunsch, sie haben nun ein Microsoft Konto erstellt und sich damit in Skype angemeldet. 
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3. Skype Namen bekannt geben 
Klicken Sie bitte mit der linken Maustaste auf die Schaltfläche "Profil teilen" 
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Es öffnet sich ein Dialog "Teilen und verbinden" in dem sie ganz nach unten scrollen zu dem Eintrag "Email". Klicken 

sie mit der linken Maustaste darauf und es öffnet sich ihr Mailprogramm. 
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Skype hat einen vorausgewählten Text bereits in die Mail eingefügt. Bitte geben Sie dort noch ihren Namen und 

ihren Wohnort an und senden Sie die Mail an die von ihrem Übungsleiter angegebene Email-Adresse.  

Einige Tage nach ihrer Mail wird sich der Übungsleiter per Skype mit Ihnen in Verbindung setzen. Sie können das 

daran erkennen, dass wenn sie Skype öffnen, dort einen neuen Chat vorfinden.  
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4. Bestätigung durch den Kursleiter 
Einige Tage nach ihrer Mail wird sich der Übungsleiter per Skype mit Ihnen in Verbindung setzen. Sie sehen dass, 

wenn sie Skype öffnen und dort auf der linken Seite einen neuen "Chat" vorfinden. Klicken Sie diesen Chat mit der 

linken Maustaste an. 

 

  

Barbara Leuer 
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Aus Gründen der Sicherheit, müssen Sie zunächst bestätigen, dass der Kursleiter generell mit Ihnen kommunizieren 

darf. Klicken Sie bitte dazu mit der linken Maustaste auf die Schaltfläche "Annehmen".  
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Sie können nun mit dem Übungsleiter Nachrichten austauschen. Dies nennt man auch "chatten" (ausgesprochen: 

Tschätten). 

Skype verhält sich wie SMS oder WhatsApp. Man kann Nachrichten Schreiben und Lesen, auch wenn der 

Gesprächspartner nicht online ist. 

 

 

 

Sie werden einen weiteren, neuen Chat bemerken (Zum Beispiel: BL Power oder Tanzen, oder Balett usw.). Es 

handelt sich um einen Gruppenchat, wo der Übungsleiter sie und weitere Kurs-Teilnehmer einlädt. In dieser Gruppe 

werden per Bildtelefonie die Übungen abgehalten. Es empfiehlt sich nach der Begrüßung durch den Kursleiter, 

Mikrofone und Webcams auszuschalten und nur den Kursleiter als Vollbild auf dem Monitor zu haben und die 

Lautsprecherlautstärke so zu erhöhen, dass sie den Übungsleiter während des Kurses deutlich hören können.  
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5. An einem Online Kurs teilnehmen 
Per WhatsApp, Mail oder Skype wissen sie um den nächsten Termin. Zur Vorbereitung wählen sie bitte einen 

ausreichend gut beleuchteten Raum mit viel Platz zum Bewegen und positionieren sie ihr Gerät oder Laptop so, dass 

sie den Monitor gut sehen können. Starten Sie Skype und warten Sie den Anruf durch den Kursleiter ab. 

In meinem Beispiel, werde ich von der Gruppe "IP – TUS – Skat" angerufen.  

Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Schaltfläche "   An Anruf Teilnehmen   "   
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In dem folgenden Dialog können Sie dann mit einem linksklick auf die Schaltfläche "   Teilnehmen   " an dem Anruf 

Teilnehmen 
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Sollte Skype im Hintergrund bzw. minimiert ausgeführt werden, sehen sie gegebenenfalls lediglich einen kleinen 

Dialog mit 3 Schaltflächen 

 

Sie können den Anruf wie folgt beantworten: 

1.             Mit Video und Ton  

 

2.             Ohne Video, Nur Ton  

 

3.             Mit der roten Schaltfläche kann man den Anruf ablehnen  
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In dem folgenden Dialog können Sie dann mit einem linksklick auf die Schaltfläche "   Teilnehmen   " an dem Anruf 

Teilnehmen 
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6. Ich bin zu spät, der Kurs läuft bereits 
Sollte der Kurs bereits laufen, kann man sich immer noch in den Kurs einwählen, indem man auf der linken Seite bei 

den Chats den Kurs sucht (Zum Beispiel: BL Power oder Tanzen, oder Balett usw.) und dort mit der linken Maustaste 

die Schaltfläche "   An Anruf teilnehmen   " auswählt.  

 

 

  



28 
 

7. Während des Kurses 
In der Konferenzschaltung kann man über die Schaltfläche "Mikrofon", sein Mikrofon ein- und ausschalten. 

 

 Mikrofon ist ausgeschaltet. Man kann mich nicht hören. 

 Mikrofon ist eingeschaltet. Man kann mich hören. 

Über das Kamerasymbol, kann man die Webcam ein- und ausschalten. 

 Die Kamera ist ausgeschaltet, man kann mich nicht sehen. 

 Die Kamera ist eingeschaltet, man kann mich sehen. 

Über das rote Hörer Symbol, kann man den Anruf beenden, man legt auf. 

 Auflegen 

 


