
Clubhouse app onboarding 

Dieser Guide ist eine Kurz-Berschreibung, damit Du dich besser in der app zurechtfindest  

Ersteller dieses Guide ist:  

Alexander Bischof 

Hochzeitsfotograf & Videograf www.bischof-fotografie.com  

DER SEOBISCHOF Website und SEO www.seobischof.de (im Aufbau) 

Veranstalter des creative love online events www.creativelove.de  

Allgemein 

Die app ist eine social media app die sich nur auf Audio konzentriert! Es geht also um das Zuhören 

und Sprechen miteinander. Dazu gibt es Räume.  

 

http://www.bischof-fotografie.com/
http://www.seobischof.de/
http://www.creativelove.de/


Startbildschirm 

Nachdem Du dich registriert hast und angemeldet bist, sieht dein Startbildschirm zum Beispiel so aus: 

Auch als Hallway bezeichnet.  

Hier kannst du durch die verschiedenen Räume scrollen und in einem Raum teilnehmen. 

 

 

 

  



 

Beispiel: hier bin in einem Raum drin und man sieht weitere Teilnehmer in einem Raum  

 

Per Handzeichen kann man sich bei den Moderatoren des Raumes melden und zum Beispiel dann 

sprechen. 

Raum erstellen 

Jeder kann einen Raum erstellen (grüner Button unten). Du gibst dem Raum einen Namen.  

Andere Teilnehmer können den Raum suchen/finden und teilnehmen. 

In dem Raum kannst du einfach lossprechen (per Mikro / Headset etc.).  

Ohne Zuhörer macht es natürlich keinen Sinn, daher lade Leute in den Raum ein (mit einem +) 



 

 

Topic (Titel) hinzufügen 



 



 

Raum wurde erstellt und ist aktiv 

 

WICHTIG: wenn du den Raum verlässt wird dieser beendet!  

Räume existieren also nicht für immer!  

Es gibt noch die Funktion der clubs. Dies wird noch im Guide ergänzt! 

 

  



Profil 

Dein eigenes Profil erreichts Du oben rechts 

 

 



 



 

Dort kannst du Infos über dich einstellen und auch instagram und Twitter verlinken! 

Dies ist sehr sinnvoll, da clubhouse keine eigene chatfunktion besitzt. 

 

Weiterhin sind die ersten drei in deinem Profil wichtig, da dies die Kurzinfo ist, die anderen angezeigt 

wird, wenn sie auf den Profilbild klicken, wenn du zum Beispiel in einem Raum bist.  

 

 

  



Über das Zahnrad in deinem Profil kannst du auf die App Einstellungen zugreifen, in denen du z.B. 

deine Interessensbereiche ändern kannst, die bei der Erstinstallation abgefragt wurden. 

 

 


