Protokoll des Arbeitskreis Homepage
Datum, Zeit
Sitzungsleitung
Protokoll
Anwesend

26. Mai, 14:30 Uhr bis 17:30 Uhr
Svea (Kiel)
Theresia (Rostock)
Christoph Timm (Hamburg), Mischa Jablonski
und Cyrano von Tiedemann (Oldenburg), Sarya Derado (HU Berlin) Christopher Wirtzany
und Moritz Dodenhöft (FU Berlin) Cillian Groll
(Kiel), Lewin Aniol (Freiburg), Lisa Zander
und Klaus Bergmann (Bonn), Ellen Spath (Tübingen), Richard Friedrich (Leipzig), Cynthia
Albracht (Dresden), Kristina Döll und Rebecca Döll (Jena), Vera Jansen (Marburg), Daniel
Spring (Duisburg/Essen), Julian Arndt (Halle)

Tagesordnung

1 Begrüßung und Formalia

1

2 Finanzierung (langfristig)

1

3 Steckbriefe

2

4 Texte/ allgemeine Verschönerung

2

5 Sonstiges

3

1 Begrüßung und Formalia
• TO wird angenommen

2 Finanzierung (langfristig)
• Allgemein:
– Plan zur Finanzierung der Homepage, um Adresse ohne Jimdo anzeigen zu können
– besserer Zugriff für z.B. Abiturienten
• langfristige Finanzierung über Essen schwierig (60 e pro Jahr). Möglichkeiten:
– Finanzierung über StAuB , jeweils nächste austragende Fachschaft wird als zahlende
Person eingetragen und bezahlt
– eine Fachschaft als zahlende Person eingetragen und jeweils austragende Fachschaft
überweist Geld an diese Fachschaft
– Problem könnte sein, wenn Beitrag nur über die Teilnahme der BuFaTa geregelt wird
– Überweisung von der Uni die die nächste BuFaTa ausrichtet (diese wird als zahlende
Person eingetragen)
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• es soll am besten nur einmal pro Jahr (z.B. Winter-BuFaTa) der gesamte Beitrag von
60 e bezahlt werden (oder jeweils 30 e pro BuFaTa) vorübergehend wird AStA von Essen als zahlende Person eingetragen

3 Steckbriefe
• Diskussion über Zielstellung der Homepage
– Verlinkung von einzelnen Fachschaften um besseren Zugriff auf die Homepage zu
bekommen
– auf der Homepage Links zu den einzelnen Fachschaften
– bessere Vernetzung, besseres Finden von Informationen
• Überlegung, wie Steckbriefe der einzelnen Unis auf der Homepage am übersichtlichsten
dargestellt werden sollten:
– kurze knappe Übersicht über einzelne Unis nötig, Diskussion ob Vergleichbarkeit
überhaupt möglich
– nur knappe Übersichtstabelle, eher kein Fließtext, keine Details, Details verlinken
– bisherige Steckbriefe bleiben erstmal bestehen
– bisher wurden nur Steckbriefe von einigen Unis geschickt, andere sollen noch nachgereicht werden
– trotzdem soll jede Uni noch neuen Steckbrief (kürzer) für die Übersicht auf der
Hompage ausfüllen und schicken
– Übersicht (Tabelle) auf Homepage unter der Rubrik: "Wo studieren?-nur kurz und
knappe Infos, übersichtlich, Details dann auf Fachschaftsseite
– was soll verglichen werden?
∗ Infos nur über Studiengang, nicht über Uni
∗ Schwerpunkte der Unis wichtig (wenn es welche gibt)
∗ was ist besonders, worauf achten (Besonderheiten), Pflichtpraktika, NC... (was
z.B. Abiturienten interessieren könnte und bei der Entscheidung helfen könnte)
∗ eigene Meinung wider geben, aber nicht schreiben was positiv oder negativ (in
Untertext wird eine kurze Erklärung gegeben dass der Text subjektiv sein soll)

4 Texte/ allgemeine Verschönerung
• Einteilung in zwei Gruppen: Überarbeitung der Seite “Informationen“ und Erstellung
Steckbrief /Übersichtstabelle
– Seite “Informationen“ wurde geändert, neue Texte verfasst
– Übersichtstabelle wurde erstellt und Einleitung und Untertext verfasst mit den Rubriken Universität, Erstis pro Jahr, gut zu wissen, Links
• Fazit der Diskussion über Punkt “Schwerpunkt“: Punkt wird weggelassen (kann irreführend wirken), wenn wichtiger Schwerpunkt, dann unter der Rubrik "gut zu wissen"
• Diskussion über Tabellenform. Fazit: nur eine Art Übersichtstabelle mit 4 Spalten und in
der Rubrik "gut zu wissen“ kleiner Fließtext von ca. 5 Zeilen von jeder Uni
– keine Tabelle da sonst zu unübersichtlich und zu sehr vergleichend
– da alle Fachschaften andere Besonderheiten haben/ wichtige Infos, soll der Fließtext
relativ individuell von jeder Fachschaft gestaltet werden. jeder nennt was für sein
Studiengang wichtig und besonders ist in der Rubrik "gut zu wissen"
– in der Rubrik "gut zu wissen“ wäre auch die Gesamtanzahl der Studierenden des
Studiengangs interessant
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•
•
•
•
•

um Übersichtstabelle auszufüllen, kommen Infos aus den neuen kurzen Steckbriefen
Bilder in Galerie sollen hinzugefügt werden (keine Bierbilder)
allgemeine Verschönerung der Homepage unter anderem auch durch Bilder
Seite StAuB kann eigentlich so bleiben, Einleitungstext überarbeiten
Seite “Arbeitskreise“ kann so bleiben

5 Sonstiges
• Infos werden von Fachschaften an Mail geschickt
• Bilder werden über Dropbox-Ordner gesammelt
• Soll AK nächstes Jahr weitergeführt werden?
– nein, keine Weiterempfehlung, wenn alles so übernommen wird wie im AK beschlossen (einstimmig beschlossen)
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