
Anleitung und Erläuterungen zum Discord-Server 
 
 
http://discord.gg/Chhejj3 
 
Discord ist weit verbreitet und wird bereits von vielen Studierenden im privaten Bereich genutzt. Er ist in 
der Bedienung sehr benutzerfreundlich und lässt sich stets erweitern, anpassen und verändern. Den 
Nutzern lassen sich verschiedene Rechte zuteilen, z.B. welche Kanäle sie überhaupt 
sehen/betreten/benutzen können. Genauso lassen sich Admin- und Moderatorenrechte vergeben. 
Datenschutzrechtlich ist Discord etwas kritischer zu sehen als zoom, hat aber gleichzeitig weniger 
Sicherheitslücken. Es wird ebenso ein Konto in Verbindung mit einer Mail-Adresse verlangt. Wir empfehlen 
eine selten genutzte Trash-Adresse zu verwenden. Ein weiterer Vorteil ist, dass es für Discord eine Handy-
App über den Google Play Store gibt und somit auch von unterwegs abrufbar ist. 
 
Nun speziell zu dem von uns aufgesetzten Server: 
 
Es gibt generelle Textkanäle für jeden Studiengang der Phil-Hist, in die ausschließlich Texte gepostet 
werden können, keine Dokumente. Genauso gibt es Sprachkanäle für jedes Fach. 
 

 
 
 
Wenn nun ein Studierender dem Discordserver beitritt, so sieht er/sie nur die Kanäle „Eingangshalle“ und 
„Informationen“ und „Regeln“ in die er/sie nicht schreiben kann, und ein paar offen zugängliche 
Sprachkanäle (Bild 2). 
 

http://discord.gg/Chhejj3


 
 

 
 
 
Gleichzeitig bekommt die Person von unserem Server-Bot eine persönliche Nachricht mit 
Verhaltensinstruktionen und der Beschreibung des weiteren Vorgehens zugesandt. Durch 3 einfache Klicks 
können sich die Studierenden nun selbst ihren zugehörigen Fächern zuweisen. Durch die Zuweisung 
werden automatisch die korrespondierenden Fächerkanäle sicht- und nutzbar. 
 



 
 
So verhindern wir, dass alle Studierenden alle Kanäle nutzen können und Chaos entsteht. Den Studierenden 
steht frei, sich an die Admins zu wenden, um Kanäle für ihre individuellen Bedürfnisse erstellt zu 
bekommen. Hier können wir in den Sprach- und Textkanälen die Personenzahl limitieren, nur für 
bestimmte Personen(gruppen) freigeben und auch die Nutzungsrechte jedes Kanals individuell anpassen 
(hinsichtlich Dokumente posten etc.). Bis jetzt ist der Server hinsichtlich der verschiedenen Kanäle nur sehr 
rudimentär aufgestellt. Wir erwarten, dass sich dies mit den unterschiedlichen Bedürfnissen der 
Studierenden ändern wird. 


