In dieser Anleitung wird dir alles gezeigt wie du als virtuelles Publikum an der Sendung
teilnehmen kannst.
Wenn es irgendwie möglich ist, nur PC oder LAPTOP benutzen. Handy und Tablet sind
generell immer schlechter, gehen im schlimmsten Fall aber auch! Laptop oder PC sind da
besser ;)

1. Installiere Discord. https://discord.com/download
2. Erstelle einen Account oder logge dich ein
Nun bist du bei Discord eingeloggt. Auf der linken Seite solltest du ein + sehen.

Durch das klicken solltest du nun dies sehen:

Klicke auf Server beitreten.

In dem neuen Fenster gibst du folgendes ein: t8hJVkN
Genau so eingeben, mit Gross- und Kleinschreibung!
Nun solltest du auf der linken Seite ein neues Symbol sehen.

Dies ist der Publikumsserver. Klicke auf diesen. Nun solltest du folgendes sehen:

Klicke auf #zuerst-lesen und lies dir genau durch was da steht. Danach klickst du auf
#vorstellen und stellst dich vor. Danach wird dich ein Admin als Zuschauer hinzufügen und
du siehst auch die anderen Kanäle.

!!!GANZ WICHTIG!!!
Wenn du ein Ticket für eine kostenpflichtige Show hast, dann gibst du den Code bitte genau
wie er auf dem Ticket steht NACH deiner Freischaltung durch einen Admin im Channel
#ich-habe-ein-ticket ein.
Wenn du das nicht machst kannst NICHT an der Show teilnehmen!!

Den Code findest du auf deinem Ticket:

Discord ist nun soweit bereit. Nun richten wir dein Mikrofon und Webcam ein.
Audio:
Klicke unten auf das Zahnrad

und dann hier:

Du solltest nun die Spracheinstellungen sehen.

Hier wählst du das von dir gewünschte Mikrofon und Kopfhörer aus.

Wenn du der Meinung bist alles sollte korrekt sein klickst du unten auf “Schauen wir”

Wenn alles korrekt ist solltest du dich jetzt selber hören

Wenn du nichts hörst musst du oben an den Einstellungen noch weiter rumprobieren.

Wann immer möglich versuche externe Mikrofone und Kopfhörer zu verwenden. Die Qualität
ist 10000 mal besser und es gibt garantiert keine Rückkopplungen.

Wenn dies abgeschlossen ist können wir uns nun um die Webcam kümmern.
Im selben Menü wo du das Mikrofon eingestellt hast ist etwas weiter unten folgendes:

Wähle deine Webcam aus und klicke Testvideo, wenn alles korrekt ist solltest du dich selber
sehen.

Folgende Einstellungen müssen unbedingt noch vorgenommen werden:

-

Sprackaktiviertung muss ausgewählt sein
der Slider bei “Automatisch ermitteln” muss AUS sein (nach Links geschoben)
Der Balken unten muss ungefähr auf der Stelle sein wie beim Foto

Danach in die Benachrichtigungs-Einstellungen wechseln

In diesen Einstellungen dann ein wenig runterscrollen bis die “TÖNE” erscheinen. Diese
MÜSSEN ALLE komplett deaktiviert sein!!!!
Unbedingt genau so machen. Ohne wenn und aber ;) Sonst hören wir in der Sendung die
ganze Zeit irgendwelche Geräusche, und das wollen wir nicht ;)

Dies sollte dann so aussehen:

Die sonstigen Einstellungen so lassen wie diese sind, ausser ein Admin sagt dir was
anderes.

Nun ist alles soweit eingerichtet. Du kannst nun im Chat einem Admin bescheid sagen dass
du alles eingerichtet hast und bereit zum testen bist.
Dafür klickst du auf #chatten

Dort kannst du schreiben.

Sollte der Admin da sein und dir sagt dass er bereit ist kannst du dem Warteraum beitreten
indem du auf “Warteraum” klickst. Dein Name sollte dann in dem Channel zu sehen sein, so
hier:

Wenn andere Leute dazu kommen siehst du das. Ein Admin wird dann der Unterhaltung
beitreten.
Ihr solltet euch gegenseitig hören.
Sollte das nicht so sein kannst du währenddem der Audiokanal läuft einen Textchat starten,
indem du wieder auf #chatten klickst. Den Channel generell beim Testen immer im Auge
behalten. Sollten du und der Admin euch nicht hören kann dort über eine Lösung
geschrieben werden.

Unten findest du folgendes Fenster:

Wichtig ist dass oben steht “Sprachchat verbunden” und dass beim Mikrofon und
Kopfhörersymbol KEIN Strich ist, sondern so wie oben gezeigt. Wenn du auf das Mikrofon
oder Kopfhörer klickst kannst du dich muten.
Das wäre dann so:

Wenn die Symbole durchgestrichen sind kann dich der Admin nicht hören oder du ihn nicht.

Nun klickst du nur noch auf “Video”, sodass das Feld grün ist, dann ist deine Kamera
aktiviert.
Weitere Anweisungen folgen direkt vom Admin.
Solltest du während der Sendung die Verbindung verlieren, kein Problem, geh einfach
wieder in den Warteraum, ein Admin zieht dich dann wieder rein.
Ein Anruf wird nicht automatisch beendet, du musst das immer manuell tun, indem du
auf dieses Symbol klickst:

Solange du dies nicht machst können dich weiterhin alle hören!

