Wie installiere ich „Skype“ nicht zu verwechseln mit „Skype for Business“
Skype ist eine kostenlose Software (App) aus dem Hause Microsoft.
Gebe in den Internet-Browser folgende Adresse ein:

https://www.skype.com/de/get-skype/

Betriebssystem wählen… Windows (Standard), Mac OS X (selten) oder Linux (sehr selten)

Die Datei „Skype-….exe“ muss vom Internet herunter geladen werden. Je nach Internet-Browser ist
die weitere Vorgehensweise unterschiedlich. Bei Mozilla Firefox wird die Datei zwischengespeichert.
Mit dem Pfeil (gelb) wird der Speicherort geöffnet.

Bei Microsoft Edge kann ohne Zwischenspeicherung gleich auf „Ausführen“ gedrückt werden.

Anschließend fragt Windows:
„Möchten Sie zulassen, dass durch die App Änderungen an Ihrem Gerät vorgenommen werden?“
„Ja“ wählen, sonst wird das Programm nicht eingebunden.

Installieren anklicken…

Fenster „Willkommen bei Skype“ erscheint, dann „Los geht’s“ drücken…
„Anmelden oder erstellen“ drücken…
Eigenen Windows „Benutzername“ wenn vorhanden eingeben z.B. Birgit.Bohmann@gmail.com,
anschließend Dein persönliches Passwort eingeben…
Ansonsten „Benutzername“ neu erstellen…
Wenn Du alles richtig gemacht hast, erscheint „Willkommen,…“

Was Du sonst noch benötigst:
Hast Du einen Laptop, hast Du Glück. Hier sind Webkamera, Mikrofon und Lautsprecher schon
standardmäßig eingebaut.
Hast Du einen PC, ist das auch nicht weiter schlimm.
Hole Dir einfach eine Webcam, möglichst gleich mit Mikrofon.
Hier kann ich Dir die „MICROSOFT LifeCam HD-3000“ sehr empfehlen.

Diese kostet ca. 30€, macht sehr gute Aufnahmen und hat ein Mikrofon bereits eingebaut.
Dieses Modell erkannte mein Computer auf Anhieb.
Bei Webcams ohne Micro musst Du zusätzlich eines anschließen. Jetzt benötigst Du nur noch
Kopfhörer, ein Headphone oder PC-Lautsprecher. Als Alternative kannst Du auch Deine
Handykopfhörer benutzen.
Nun wünsche ich Dir viel Spaß beim Skypen…

„Microsoft Teams“ bietet ähnliche Funktionen wie Skype. Teams ist allerdings für größere Firmen
ausgelegt, die einen Exchange-Server im Haus haben.

Die sicherlich einfachste Variante um eine Videokonferenz zu führen, ist per „WhatsApp“. Klicke auf
den Reiter Anrufe, wähle eine Person aus und klicke dann auf das Kamerasymbol um die
Videokonferenz zu starten.

