
1 
 

Discord-Anleitung für Unilan 
Eigentum von BioV-Frau-UAS  

 

 

 

 

 

Inhalt 
1. Plattformen für Discord ................................................................................................................... 2 

2. Anmelden ........................................................................................................................................ 2 

3. Serverbeitritt und Empfehlungen .................................................................................................... 2 

a. Unilan .......................................................................................................................................... 2 

4. Regeln und Warum sehe ich nicht so viel? ...................................................................................... 3 

5. Serveraufbau ................................................................................................................................... 4 

a. Textkanal: .................................................................................................................................... 4 

b. Sprachkanal: ................................................................................................................................ 4 

6. Kanäle stummschalten .................................................................................................................... 5 

7. Server-Nickname ändern ................................................................................................................. 5 

8. Onlinestatus verändern ................................................................................................................... 5 

 

Eigentum von BioV-Frau-UAS  

  



2 
 

1. Plattformen für Discord 
a. Programm für den Windows PC herunterladen:  https://discord.com/ 
b. Für Apple und Android jeweils gratis in den App Stores 
c. Nutzung über den Webbrowser ebenfalls möglich 
d. Konsolen haben kein Discord.(STAND JETZT) Eigentum von BioV-Frau-UAS  

2. Anmelden 

 Eigentum von BioV-Frau-UAS  
a. Registrieren: https://discord.com/register 
b. Den Benutzernamen könnt ihr frei wählen und auf jedem Server individuell anpassen (siehe 

unter Punkt 5) Eigentum von BioV-Frau-UAS  
 

3. Serverbeitritt und Empfehlungen 
 

a. Unilan 
Zocken/ Gamen / Spielen aller Art mit Kommilitonen der Hochschule 

• Webseite: https://sites.google.com/view/unilan/startseite 

• Serverlink: https://discord.gg/PkfsFZu 

  

https://discord.com/
https://discord.com/register
https://sites.google.com/view/unilan/startseite
https://discord.gg/PkfsFZu
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4. Regeln und Warum sehe ich nicht so viel? 
 

 

 

Wenn ihr das erste Mal auf 

den Unilan Server kommt, 

werden euch nicht alle 

Funktionen angezeigt.  

 

 

 

 

Die folgenden Regeln findet ihr unter #regeln-de oder #regeln-en 

Wir alle sind zum Spaß hier also halten wie die Regeln hier so leicht und klein wie möglich. Deswegen 

haltet euch and diese Guidelines und seid nett zueinander. 

1.    Behaltet die Discord AGBs im Hinterkopf 

2.    Sei nett zu den anderen auf dem Server, also lass Beleidigungen und direkte Attacken das ist 

nicht XBL 

3.    Mod Entscheidungen sind final und es wird nicht besser, wenn man sich drüber beschwert. 

Wenn du dich unfair behandelt fühlst kannst du @DiscordAdmins privat anschreiben. 

4.    Bleib beim channel Thema wenn dir was fehlt schreibe es in #feedback-zone. Wir erstellen dann 

einen neuen channel fuer dich. Wenn es für ein Spiel ist kannst du auch @DiscordAdmins in deiner 

Nachricht taggen damit es etwas schneller geht. 

5.    Kein NSFW Content 

6.    Bleib bitte bei Deutsch oder Englisch 

 

Um 100% des Servers zu nutzen musst du die Regeln lesen und 

aktzeptieren , indem ihr auf den Like-Button 
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5. Serveraufbau  
(Bilder stammen von einem anderen Server) 

Ein Server ist in Kategorien (z. B. Allgemein, 1. Sem, etc.) 

aufgeteilt und in verschiedene Text- und 

Sprachkanäle untergliedert. Eigentum von BioV-Frau-UAS  

a. Textkanal: 
Einige unserer Textkanäle beinhalten angepinnte Nachrichten, 

diese könnt ihr finden in dem ihr auf einen Channel klickt und 

dann oben rechts auf das Stecknadelsymbol.  

Jedes Semester hat einen allgemeinen Chat, bei Bedarf wird es 

separate Modulkanäle geben. Eigentum von BioV-Frau-UAS  

b. Sprachkanal: 
Jedes Semester hat einen Sprachkanal, den ihr per Mausklick 

betreten könnt. Auflegen könnt ihr mit . Weitere Optionen, 

die ihr innerhalb eines Kanals dazuschalten könnt, sind der 

Videochat und die Bildschirmübertragung (z.B. zum 

gemeinsamen Durchgehen einer Vorlesungs-PDF). 
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6. Kanäle stummschalten 
 

Ihr könnt Kanäle, die euch nicht betreffen, auch 

einfach stummschalten, indem ihr per Rechtsklick 

auf den Kanal geht. Dann könnt ihr, wie im Bild 

rechts, wählen, wie lange ihr den jeweiligen Kanal 

stummschalten wollt. Eigentum von BioV-Frau-UAS  

 

 

7. Server-Nickname ändern 
 

Auf jedem Server könnt ihr euren Nickname seperat ändern, 

indem ihr per Rechtsklick in der rechten Spalte auf euren 

Nickname klickt. Eigentum von BioV-Frau-UAS  

Das macht es uns allen leichter zu kommunizieren. 

E 
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8. Onlinestatus verändern 
 

In dem Bild sieht man welche Möglichkeiten ihr habt, euren 

Onlinestatus auf allen Servern einzustellen.  
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