
Skype 
Mehr als Telefonieren übers Internet 

Was ist Skype? 

Skype ist eine Internettelefonie-Software von Microsoft. Mit Skype kann man von Computer zu Computer oder von einem Computer zu 
einem normalem Telefonanschluss telefonieren. 
VoIP (Voice over Internet Protocol) nutzt einen bestehenden Internetanschluss, um Anrufe über das Internet zu führen. Verbindungen 
zwischen Skype-Usern sind dabei unbeschränkt gratis. Verbindungen zwischen Skype und Telefonnummern sind kostenpflichtig. 

Was braucht es? 
‣ Einen Computer, ein Smartphone oder ein Tablet. 
‣ Eine leistungsfähige Internetverbindung (ADSL oder Kabel). 
‣ Die Skype-Software und ein Skype-Konto. 
‣ Es empfiehlt sich der Einsatz eines USB-Headsets. 
‣ Für Videoanrufe externe Webcam oder integrierte Kamera. 

Wie beginnt man? 
‣ Die kostenlose Skype-Software herunterladen > www.skype.com 
‣ Skype auf dem Computer installieren 
‣ Einen Skype-Namen registrieren 
‣ Personen in die Kontaktliste aufnehmen, mit denen man kommunizieren möchte 

Kostenlose Funktionen 

Sofortnachrichten (Instant Messaging)  
Ist die Audioqualität schlecht oder sprechen andere Gründe gegen das Telefonieren, können reine Textmeldungen verschickt werden. 
Ein solcher Chat ist auch mit mehreren Personen möglich. Text kann mit Smileys (Emoticons) ergänzt werden, um Emotionen 
auszudrücken. 

Telefonanruf zwischen Skype-Nutzern 
Um einen Skype-Nutzer anzurufen, müssen Sie den Skype-Namen der Person kennen. Sie können im globalen Verzeichnis nach 
Personen suchen und Kontaktanfragen senden. Wenn Sie sie zu Ihren Kontakten hinzugefügt haben, sehen Sie, ob die Person gerade 
in Skype online ist. 

Videoanruf 
Voraussetzung für Videoanrufe sind eine angeschlossene Webcam und eine schnelle Internetverbindung. Es müssen nicht zwingend 
beide Partner eine Kamera haben. 

Konferenzgespräche 
Sie können mehrere Personen zu einem Konferenzgespräch einladen und Personen auch nachträglich noch der laufenden Konferenz 
hinzufügen. Diese Gesprächsform braucht allerdings viel Disziplin und eine Moderation. 

Kostenpflichtige Funktionen 

Premiumkonto 
Das Premiumkonto erlaubt die Nutzung weiterer Funktionen. Unter der Website von Skype sind die Preise für verschiedene 
Dienstleistungen aufgeführt > http://www.skype.com/de/rates/ 

!
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Telefonieren von Skype ins Festnetz 
Mit Skype eine Festnetznummer anzurufen ist die wichtigste kostenpflichtige Funktion. Man tippt dazu in Skype die gewünschte 
Nummer ein oder wählt in der Kontaktliste eine Telefonnummer. 

Telefonieren vom Festnetz auf Skype 
Skype vergibt eine Telefonnummer, die von einem normalen Telefon aus angerufen werden. Diese Online-Nummer ist nur im 
Abonnement erhältlich. In der Schweiz arbeitet Skype für diesen Dienst mit Cablecom zusammen.  

Rufnummernanzeige 
Bei Anrufen ins Festnetz über Skype können Sie Ihre Rufnummer anzeigen lassen. Sie können Ihre Online-Nummer oder die Nummer 
Ihres Mobiltelefons angeben. Bei kostenlosen Anrufen zwischen Skype-Nutzern sieht der Angerufene Ihren Skype-Namen, aber nicht 
die Rufnummer. 

Voicemail 
Anrufer können Ihnen Nachrichten hinterlassen, wenn Sie nicht erreichbar sind. Die Sprechnachrichten können Sie überall auf der Welt 
abrufen. 

SMS 
SMS lassen sich direkt aus Skype heraus versenden. Pro SMS werden 14 Rappen verrechnet. 

Videokonferenzen 
Bis zu zehn Personen können zu einer Videokonferenz eingeladen werden (nur eine Person braucht Skype Premium). 

Anrufweiterleitung 
Mit der Anrufweiterleitung können Sie über Skype eingehende Anrufe auf Ihr Mobiltelefon oder Ihren Festnetzanschluss weiterleiten. 

Skype auf mobilen Geräten 

Skype ist auch für mobile Internetgeräte wie Smartphones oder Tablets erhältlich. Die Skype-App kann 
in den jeweiligen App-Stores gratis heruntergeladen werden. Die Funktionen entsprechen (je nach 
Plattform) weitgehend denjenigen am Computer. 
Skype funktioniert auch im mobilen Datennetz (ab 3G), wegen des hohen Datenvolumens empfiehlt es 
sich, wenn möglich über WLAN zu skypen (Kosten, Verbindungsqualität). !
Einsatzszenarien für Skype 

‣ Telefonersatz (kostenlos zwischen Skype-Usern) 
‣ Sofortnachrichten als Ersatz für SMS oder E-Mail 
‣ Konferenzgespräche für Arbeitsgruppen 
‣ „Sprechstunden“ von Dozierenden für Studierende 
‣ Audio-Unterstützung beim gemeinsamen Arbeiten an Dokumenten (z.B. GoogleDocs) 

Vorteil von Skype gegenüber „normalem“ Telefon: 
‣ Kostenersparnis 
‣ Hände sind frei (Headset) 
‣ Online-Status sichtbar und einstellbar (abwesend, beschäftigt, usw.): keine unerwünschten Störungen 
‣ Kontaktaufnahme per Sofortnachricht, danach bei Bedarf Audio: ist effizienter und „diskreter“ 
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Skype installieren 

Skype-Client herunterladen 
Über die Startseite www.skype.com (oder über den AppStore bei Mobilgeräten) kann die neuste Version von Skype 
herunterladen werden. Danach muss das Programm auf dem Computer installiert werden (Mac: Drag and Drop, 
Windows: Installationsprogramm) 
Hilfe bei Problemen findet man unter > https://support.skype.com/de/  

Skype-Konto erstellen 
Skype-Name 
Das ist der Name, unter dem Sie sich anmelden. Diesen Namen muss man in der Regel kennen, um jemanden das erste Mal 
anzurufen. Im Profil kann man aber auch den richtigen Namen angeben. 

Mailadresse 
Sie können eine E-Mail-Adresse angeben, damit Skype Ihnen ein neues Kennwort zusenden kann, falls Sie es vergessen sollten. Es ist 
aber auch möglich Personen über ihre E-Mailadresse zu suchen. 

Konfigurieren 
Ist Skype installiert, können Sie es konfigurieren. Als Erstes werden die Audioeinstellungen geprüft und eingestellt. Anschliessend 
können Sie Kontakte hinzufügen und andere Einstellungen machen. Seien Sie dabei vorsichtig mit Ihren Angaben! Sie müssen keine 
persönlichen Daten eingeben, damit Skype funktioniert. Andererseits helfen gewisse Angaben anderen Usern, Sie im Verzeichnis zu 
finden. 
‣ Anmelden: Sie sollten das Programm so konfigurieren, dass es immer startet, sobald Sie den Computer anstellen. 
• Mac: «Systemeinstellungen > Benutzer & Gruppen > Anmeldeobjekte» → Skype in die Liste ziehen 
• PC: «Skype > Allgemein > Allgemeine Einstellungen > Skype bei Windows-Start ausführen» 

Einstellungen / Optionen 
Mac: Menü «Skype > Einstellungen» 
Windows: Menü «Aktionen > Optionen» 
Diese können je nach Betriebssystem und Version  unterschiedlich aussehen.  
Grundsätzlich sollten Sie folgende Einstellungen vornehmen: 
‣ Allgemein: «Status in der Menüleiste anzeigen» um seinen Status schnell ändern zu können 
‣ Privatsphäre: «Anrufe erlauben > Nur von Kontakten». Das bedeutet, dass nur Personen, die Sie selber in Ihre Kontaktliste 

aufgenommen haben, mit Ihnen chatten und Sie sehen können, wenn Sie online sind. 
«Konversationsprotokoll speichern > Für …» Damit werden Textchats aufgezeichnet und können als Protokoll verwendet werden. 

‣ Hinweise: Es ist sinnvoll, einen Klang abzuspielen, wenn ein Kontakt verfügbar wird. Es kann sonst geschehen, dass Sie die 
Anfrage nicht bemerken, weil das Chat-Fenster hinter einem anderen Fenster verborgen ist.  

‣ Audio/Video: Hier werden Audio-Eingang und -Ausgang eingestellt. Bei manchen Computern und Kopfhörern müssen auch noch in 
den Systemeinstellungen Anpassungen vorgenommen werden. 
• Mac: «Systemeinstellungen > Ton» 
• Windows: «Startmenü > Einstellungen > Systemsteuerung > Sounds, Sprachein-/ausgabe, Audiogeräte» 

Kontaktliste 
Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen gegenseitig ihre Skype-Namen kennen und zu den Kontakten hinzufügen, sonst ist es 
mit den oben empfohlenen Einstellungen nicht möglich, einander zu kontaktieren. 

‣ Menü «Kontakte > Kontakt hinzufügen» 
‣ Im Suchfeld den Namen der gewünschten Person eingeben (Vor-/Nachname oder direkt Skypename) 
‣ Aus der Liste die richtige Person auswählen und auf den grünen (+)-Knopf klicken. (An dieser Stelle sind u.U. Zusatzinformationen 

wie der Wohnort oder zumindest das Land nützlich) 
Sie können Ihrem Skypeprofil ein Bild von sich hinzufügen. Das kann hilfreich und sympathisch sein. 

Skype im ILIAS-Profil 
Skype kann in der Liste der aktiven Benutzer/innen angezeigt werden. Damit kann direkt in ILIAS der aktuelle Status angezeigt werden. 
«Persönlicher Schreibtisch > Persönliches Profil» → nach unten scrollen → im Feld Skype den eigenen Skypenamen eingeben → 
speichern.  
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3.3 Kommunizieren mit Skype 

Sie können nun mit Personen kommunizieren, die in Ihrer Kontaktliste eingetragen sind. 
Dazu muss bei beiden TeilnehmerInnen Skype geöffnet sein und der Status auf „online“ 
sein. Mit einem Klick auf den Namen einer Person wird deren Profil geöffnet. 

Telefonieren 
Mit einem Klick auf das grüne Telefon-Symbol wird diese eingeladen, mit Ihnen zu telefonieren. Am besten funktioniert das mit einem 
Headset, da sonst störende Echos entstehen können. 

Sofortnachrichten – Chat zu zweit 
«Sofortnachrichten» sind Textchat-Nachrichten. Mit einem Klick auf das blaue Nachrichten-Symbol wird diese eingeladen, mit Ihnen zu 
chatten. 

Chatlog / Ereignisprotokoll 
Das Protokoll aller Konversationen wird automatisch aufgezeichnet und kann im Hauptfenster in der linken Spalte über 
„Konversationen“ abgerufen werden. 

Gruppenchat / Konferenzgespräch 
Die gewünschten Personen in der Kontaktliste mit gedrückter /cmd-Taste (Mac) bzw. Ctrl-Taste 
(Windows) auswählen. Anschliessend per Rechtsklick einen «Konferenzanruf beginnen» oder über 
«Sofortnachricht» einen Gruppenchat starten. 

Dateien austauschen 
Um eine Datei zu senden kann diese während eines Chats ins Texteingabefenster gezogen werden. Alternativ kann die 
Dateiübertragung über Rechtsklick auf eine Person in der Kontaktliste > «Datei senden» gestartet werden. 
 !!! !
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