
Was ist Skype ? 
Skype (sprich Skeip) ist ein PC-Programm, 
mit dem man weltweit kostenlos Telefon- 
oder auch Video-Gespräche mit anderen 
Skype-Teilnehmern über das Internet füh-
ren kann. 
Auch Sofortnachrichten (Texte) können di-
rekt verschickt werden. Außerdem ist es 
möglich, Dateien mittels Skype zu übertra-
gen. 
Skypen heißt, über das Internet gratis tele-
fonieren. Bereits über 200 Millionen Nutzer 
haben das Programm auf ihrem Computer 
installiert und telefonieren kostenlos in aller 
Welt mit ihrer Familie und ihren Freunden  
 

Voraussetzungen für Skype 
Um Skype zu nutzen benötigt man einen 
PC mit Internetanschluss. Dieser PC sollte 
über ein Mikrofon, eine Kamera (Webcam) 
sowie einem Lautsprecher verfügen. 
Die „Skype-Software“ lässt sich als Freewa-
re kostenlos vom Internet laden und ist ein-
fach zu installieren. 
Welches Betriebssystem dabei genutzt 
wird, spielt keine Rolle, denn Skype gibt es 
für die Betriebssysteme Microsoft Windows, 
Mac OS, Linux und Pocket PC. 

Somit kann Skype auf den meisten Be-
triebssystemen für PC’s genutzt werden, 
was für die Technik von Skype spricht. 
 

Das Skype-Programm 
Nach der Erst-Installation des Skype-
Programms muss sich der Anwender erst-
mals für Skype anmelden. 

Die dann selbst zu vergebende 
eigene Skype-Adresse sowie 
das ebenfalls selbst zu wäh-
lende Kennwort sollte man 

sich unbedingt einprägen. 
Mit diesen beiden Kennungen ist es mög-
lich, sich weltweit auf jedem PC, auf dem 
Skype installiert ist, einzuloggen und zu 
skypen. 
 

 

Im Menü Aktionen/Optionen werden die 
Grundfunktionen für die Telefon- und 
Video-Gespräche eingestellt. 
 

 
 

Skype-Kontakte (Adressen) 
Über das Skype-Nutzerverzeichnis lassen 
sich Kontakte finden und eintragen: 

• E-Mail-Kontakte durchsuchen, um ande-
re Skype-Nutzer zu finden 

• Durch Suchen mithilfe von Skype. Die 
Suchfunktion ist ein fester Menüpunkt 
im Skype-Programm 

• Durch direkte Eingabe von bereits be-
kannten Skype-Adressen 

Sobald die Vorarbeiten erledigt sind, kann 
das Skypen beginnen. 



 
 
Voraussetzung für eine Skype-Verbindung 
ist, dass der gewünschte Kommunikations-
Partner bei Skype eingeloggt ist. Durch 
Doppelklicken auf die gewünschte Adresse 
wird dann die Verbindung aufgebaut. 
Sobald vom angewählten Gesprächs-
Partner der Telefon- bzw. Video-Anruf an-
genommen wird steht die Verbindung. 
Ist zu erkennen, dass ein Kommunikations-
Partner bei Skype eingeloggt ist, kann man, 
ohne ein direktes Gespräch aufzubauen, 
direkt Sofortnachrichten bzw. Dateien an 
diesen verschicken. 
 

Es bereitet immer wieder Freude, 
mit anderen Menschen  

zu kommunizieren. 
 

Viel Spaß mit Skype wünscht das 
 
Bürgernetz Isar Loisach e.V. www.ilo.de 
B. Hofmann info@ilo.de 

Für Ihre Notizen: 

 
!!! Jetzt Mitglied werden !!!  

Online-Antrag: 
www.ilo.de/home/anmeldung.php 

 
 

 
 

http://www.ilo.de/ 
 

ViSdP: Bürgernetz Isar-Loisach e.V., 
Klaus Hohmann, Oberes Griesfeld 33, 83646 Tölz 

 
 

SSkkyyppee  
Kostenlos Telefon- und 

Video-Gespräche in die ganze 
Welt führen 

 

 
 

Kurzinformation zur 
kostenlosen 

Telefon- und Video-Telefonie 
mit dem eigenen PC 


