
 

 

1. Pidgin, eine freeware Alternative mit vielen Möglichkeiten 

 

Pidgin ist ein Multi-Protokoll-Client, der es erlaubt, ein 

Programm für verschiedene Instant-Messenger-

Dienste zu nutzen. Diese Fähigkeit wird durch Plugins 

ermöglicht, welche das jeweilige Protokoll für Pidgin 

zumindest teilweise implementieren. Neben den 

offiziellen Plugins für die offiziell unterstützten 

Protokolle gibt es dabei noch extra Plugins, die von 

anderen Entwicklern oder Projekten bereitgestellt 

werden, um Pidgin zu diesen Netzwerken kompatibel 

zu machen. AIM, Bonjour, Gadu-Gadu, Google Talk, 

Groupwise, ICQ, IRC, MSN, QQ, SILC, SIMPLE, 

Sametime,XMPP, Yahoo!, Zephyr und Skype. 

 

1.1. Installation 

Ladet euch zunächst kostenlos das Programm runter 

(http://dl.cdn.chip.de/downloads/387153/pidgin-

2.6.6.exe?1268341243-1268348743-ea3b67-B-

8b485046afa9ef38f6dc31da425ba2a2.exe) 

und beginnt durch einen Doppelklick auf die Setup-

Datei die Installation. Es erscheint ein Fenster mit der 

Sprachauswahl und anschließend startet der 

Installations-Assistent� 

 

Alle weiteren Schritte können in den 

Voreinstellungen belassen werden, 

so dass lediglich einige Male auf die 

Schaltfläche Weiter geklickt werden 

muss. Im Gegensatz zu den 

kommerziellen Messenger muss hier 

keine Angst vor unerwünschten 

Toolbars und ähnlichen haben.  



Wichtig ist hierbei, dass unerfahrene User die vorgeschlagenen Zielverzeichnisse nicht 

verändern um bei der späteren Installation von Plugins keine Probleme zu erhalten.  

Wenn ihr Pidgin sofort ausführen wollt, dann lasst das Häkchen bei Pidgin ausführen drin 

und klickt auf fertig stellen. 

1.2. Konto einrichten 

Beim ersten Start von Pidgin öffnet sich automatisch das Konten-Fenster. Um neues 

Konto anzulegen, klicke auf die Schaltfläche Hinzufügen : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nun kannst du dir dein gewünschtes Netzwerk 

aussuchen, das du jetzt gerne mit Pidgin 

verwalten möchtest. Wie du siehst, steht Skype 

noch nicht in der Liste. Eine Anleitung hierzu 

erfolgt weiter unten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. ICQ  im Pidgin richtig einstellen 

 Ich hatte am Anfang häufig das Problem gehabt, 

dass es mit der Datenübertragung nicht so recht 

klappte. Nach ein paar kleinen Einstellungen, 

funktioniert aber auch jetzt das fehlerfrei, 

zumindest Bilder. Dokumente konnte ich leider 

noch nicht wie gewohnt im ICQ verschicken…ok, 

ein Minuspunkt für Pidgin…aber dafür gibt es 

Wähle bei Protokoll ICQ . Gib bei Benutzer deine 

ICQ-Nummer ein und eins unten drunter dein PW. 



  

 

 

Gehe dann oben von einfach auf 

erweitert und übernehme folgende 

Einstellungen aus der Grafik. Häkchen bei 

AIM/ICQ Proxyserver und mehrere Login 

gleichzeitig erlauben. 

Sind die Eingaben getätigt, werden sie mit 

einem Klick auf den entsprechenden 

Button gespeichert. Das neu angelegte 

Konto wird nun im Fenster Konten 

aufgelistet. Durch das Setzen des 

Häkchens unter Aktiv verbindet sich 

Pidgin bei jedem Start automatisch mit 

dem neu eingerichteten Konto. 

 

Fertig mit den Basiseinstellungen und nun geht’s um eure Sicherheit ☺ und Privatsphäre. 

 

 

1.4. sicher chatten durch OTR 

Mit der Pidgin-Erweiterung "Off-the-Record" (OTR) kann man verschlüsselte Nachrichten 

an Freunde senden. Niemand anderes außer Ihren Gesprächspartnern kann diese 

Nachrichten lesen. Damit  die Verschlüsselungs-Technik auch funktioniert, muss dein  

Gesprächsparter auch OTR installiert haben. 

Lade dir hierfür den passenden Plugin  runter und installiere ihn. Schließe dann dein 

Pidgin und starte es neu. 



 

In Pidgin auf Werkzeuge klicken, dann auf Plugins. 

2. Darin das Plugin "Off the Record Messaging" auswählen (bei Plugin konfigurieren 

können für Fortgeschrittene noch weiter Einstellungen verändert werden) 

3. Klicke dann auf Schließen und alle Einstellungen sind gespeichert 

4.  Nun ist der Plugin zum Einsatz bereit. Viel Spaß! 

 

 

1.5. Pidgin gefällt mir aber vom Design nicht 

Auch das ist kein Problem und mit ein paar Handgriffen ermöglichen sich bei Pidgin weit 

aus mehr individuelle Einstellung, im Design und Funktion. 

Sucht euch ein Gnome GTK-2 Design raus. Schöne Themes findet ihr hier  oder hier. 

Ladet euch das Theme herunter, entpackt es und sucht nach den gtk-2.0. Diesen kopiert 

ihr.  

 Anschließend geht ihr unter  C:\Program Files\Common Files\GTK\2.0\etc oder 

C:\Programme\Gemeinsame Daten\GTK\2.0\etc und fügt dort den kopierten gtk-2.0. 

Ordner ein.  

Startet Pidgin neu und erfreut euch über euer individuelles Design ☺ 

Hier seht ihr z.B. mein Pidgin-Design: 



 

 

Das Tutorial wird noch erweitert..Jabber, Skype Plugin und so weiter..bis dahin.. 

sozialistische Grüße und immer schön an saver chat denken ☺ 


