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SKYPE 
Informationen und Hilfe 

 

Was ist Skype? 

Skype ist ein 2003 gegründetes 

Unternehmen mit Hauptsitz in 

Luxemburg und ein Geschäftsbereich der 

Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT). 

 

Wozu wird Skype verwendet und was 

kostet es? 

Skype bietet die Möglichkeit, trotz 

räumlicher Trennung mit der Familie, 

Freunden, Bekannten, jedem anderen 

Menschen, der ebenfalls Skype 

verwendet, zu sprechen (Sprachanrufe), 

einander zu sehen (Videoanrufe) oder 

auch Sofortnachrichten zu senden. 

Gegen Zahlung einer geringen Gebühr 

erweitern sich die Möglichkeiten, so  

 

kann man Anrufe ins Telefonnetz tätigen 

und Internetzugang durch WLAN oder 

SMS herstellen.  

 

Welche Voraussetzungen (Geräte) 

benötigt Skype? 

Skype ist auf dem Handy, dem Computer 

oder auch auf dem Fernseher mit 

integriertem Skype verfügbar. Um die 

Videofunktion zu nützen, wird eine 

Kamera benötigt. Skype benötigt weiters 

noch einen Internetanschluss. 

 

 

Für wen ist Skype? Altersfreigabe? 

Skype ist für jeden, ab 13 Jahren. 

 

Anleitung, um Skype zu installieren 

Computer: Auf die Skype-Homepage 

http://www.skype.com/de/ gehen und 

auf den Download-Button klicken. 

Gegebenenfalls öffnet man 

http://www.skype.com.ar/de/download

-skype/skype-for-computer/ 

Hier findet man leichter die Windows-, 

bzw. Linux- oder Mac-Version. 

Handy: Als App im passenden App bzw. 

Google-Play-Store herunterladen und als 

App nutzen. 

 

Benutzung 

Computer: 

o Ein Skype-Konto anlegen 

Folgen Sie der Anleitung und erstellen 

Sie ein Profil. Echter Name, 

Benutzername und Kennwort müssen 
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angegeben werden, optional sind 

Telefonnummer und Profilbild. 

o Kontakte hinzufügen 

In der Suchleiste den Benutzernamen 

der Person eingeben und eine Anfrage 

schicken oder in der obersten Leiste 

unter „Kontakte“ – „Kontakt hinzufügen“ 

– entweder den Namen oder die 

Rufnummer eingeben. 

o Telefonieren, Chatten 

In „Home“ auf „Kontakte“  auf den 

gewünschten Kontakt klicken und die 

gewünschte Funktion (Anrufen, 

Nachrichten versenden) verwenden. 

Handy: 

o Ein Skype Konto anlegen 

Folgen Sie der Anleitung und 

erstellen Sie ein Profil. Echter Name, 

Benutzername und Kennwort 

müssen angegeben werden, optional 

sind Telefonnummer und Profilbild. 

o Kontakte hinzufügen 

In der unteren Leiste auf Kontakt 

gehen, anschließend rechts oben auf 

das Kontaktsymbol klicken und den 

Benutzernamen, die E-Mailadresse 

bzw. Vor- und Nachnamen eingeben. 

o Telefonieren, Chatten 

Einen Kontakt in Kontakte auswählen 

und rechts entweder unten in die 

Leiste eine Nachricht schreiben bzw. 

rechts oben Anruf oder Videoanruf 

auswählen. 

 

Risiken, Hinweise 

Es wird geraten, keine 

Freundschaftsanfragen von fremden 

Personen anzunehmen. 

 Falls doch, tun bzw. sagen Sie nichts, 

was gegen Sie verwendet werden 

könnte. Manche Personen schreiben 

Fremde an und fordern sie dann 

beispielsweise auf sich vor der Kamera 

ausziehen. Diese Personen filmen dies 

und erpressen Sie dann. Also auf solche 

Anfragen nicht reagieren! 

Außerdem sollte immer beachtet 

werden, dass das eigene Profil im 

Internet sichtbar ist. Alles, was man dort 

tut bzw. welches Profilbild man wählt, 

kann eingesehen werden. 

 

QUELLEN: 

Informationen : 

http://www.skype.com/de/about/ 

 


