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Der Studierendenrat möge beschließen: 

1. Die Rücknahme des Beschlusses 2012-04-20/02 vom 20. April 2012, derer nach 

die auf MediaWiki basierende Internetseite des Studierendenrates (SR-Wiki) 

durch eine „Singleseite“ im Rahmen des allgemeinen Internetauftritts der 

Universität ersetzt werden soll.  

2. Die Beibehaltung der auf dem MediaWiki basierenden Internetseite, wobei die 

Möglichkeit einer offenen Registrierung abgeschaltet und stattdessen eingeführt 

wird, dass allen Interessierten auf Anfrage beim SR-Präsidium bedingungslos ein 

Benutzerkonto eingerichtet wird. So würde zukünftig verhindert, dass Spambots 

die offene Registrierung ausnutzen. Eine Abwehr der Spambots wäre auch über 

die Verwendung von CAPTCHA möglich, allerdings würden diese die 

Barrierefreiheit einschränken. 

 

Begründung: 

Die damalige Begründung, die Internetseite zu ändern, umfasste im Wesentlichen folgende 

Punkte: 

– die Oberfläche der offiziellen Internetpräsenz der Universität wirke ansprechender 

– die Besucherzahlen könnten durch eine Integrierung gesteigert werden 

– jeglicher Spam werde ausgeschlossen 

– die technische Wartung müsse nicht vom SR verwaltet werden 

Ich bin der Ansicht, dass die Argumente bei Beschluss des Antrags nur unzureichend 

diskutiert und negative Aspekte ausgeblendet wurden. Das will ich folgenden im Detail 

ausführen: 

1. Oberfläche:  

– Das „Design“ der offiziellen Internetpräsenz der Universität ist seit der Aktualisierung im 

Herbst 2010 in der Tat recht zeitgemäß. Dennoch eignet sich MediaWiki besser für die 

Internetseite des Studierendenrates. Die Benutzeroberfläche ist exakt dieselbe, die auch die 



Enzyklopädie Wikipedia verwendet. Damit darf davon ausgegangenen werden, dass 

mindestens 99 Prozent der Studierenden mit der Handhabung vertraut sind. 

– Zudem wäre die Möglichkeit, die seiteninterne Suche zu verwenden, auf der offiziellen 

Internetpräsenz der Universität nicht mehr möglich. 

– Auch auf MediaWiki lässt sich leicht eine Oberfläche erstellen, bei der Zweckmäßigkeit und 

zeitgemäße Gestaltung einhergehen. Möglich wäre z. B. die Integrierung eines Logos oder 

die Neugestaltung der Menüleiste sowie der Hauptseite. Diese wirkt vor allem deshalb 

unansprechend, weil sie seit dem Jahr 2005 (!) in Gestaltungsfragen unverändert geblieben 

ist. 

2. Besucherzahlen: 

– Die Besucherzahlen können auch dann gesteigert werden, wenn nur in größerem Maße 

von der offiziellen Internetpräsenz der Universität aus auf das SR-Wiki verlinkt wird, eine 

vollständige Integrierung des Internetauftritts ist dafür nicht notwendig. 

– Durch die weitestgehende Eigenständigkeit des SR-Wikis bleiben Besucher automatisch 

länger auf der Internetseite des Studierendenrates, als wenn es sich dabei nur um eine 

Unterseite handeln würde, die zahlreiche Möglichkeiten zum Ausstieg böte. 

3. Spam:  

– Tatsächlich wäre die Spamgefahr auf einer Singleseite der offiziellen Internetpräsenz der 

Universität vollständig gebannt. Allerdings lässt sich das auch dadurch realisieren, dass die 

offene Registrierung im Wiki geschlossen wird und potentielle Benutzer dazu aufgerufen 

werden, für die bedingungslose Registrierung ihres Accounts eine E-Mail an das SR-

Präsidium zu schreiben. Zur Sperrung der Registrierung bedarf es nur weniger Klicks, das 

Erstellen von neuen Benutzerkonten ist Administratoren ohne weitere Kenntnisse innerhalb 

der Wikioberfläche möglich. 

4. Wartung: 

– Eine Aktualisierung der verwendeten MediaWiki-Software auf den aktuellen Stand ist vor 

kurzem erfolgt. Sollten weitere Aktualisierungen erforderlich sein, die das Präsidium 

überfordern, kann im zweifelsfall der EDV-Service auf der AStA-Etage genutzt werden. Im 

Allgemeinen ist MediaWiki aber sehr pflegeleicht, viele Einstellungen sind über die 

Benutzeroberfläche erreichbar, so auch die Vergabe und der Entzug von 

Administrationsrechten.  

– Der Umzug auf eine Singleseite der Uni-Bremen-Seite würde weit mehr Zeit in Anspruch 

nehmen, als alle nötigen Aktualisierungen in den nächsten Jahren zusammen. 

5. Zusätzlicher Punkt: Eigenständigkeit 

– MediaWiki ist eine frei verfügbare Software, die nach Belieben verändert werden kann. Das 

ist als Singleseite unmöglich. 

– Die Universität würde das SR-Präsidium dazu verpflichten, einen Kurs zur Handhabung der 

Singleseite zu besuchen. Die Handhabung des Wikis hingegen ist ohne Vorkenntnisse 

möglich. Stellen sich den Bearbeitenden dennoch fragen, reicht ein Blick auf Wikipedia, 

deren identische Oberfläche durch zahlreiche, auch für Einsteiger verständliche, Hilfeseiten 



erklärt wird. Diese könnten auch auf das SR-Wiki übertragen werden. Der Pflichtkurs 

hingegen müsste von jedem neuen Präsidium besucht werden, das raubt Zeit und ist im 

Vergleich zur Handhabung von MediaWiki maßlos übertrieben. Auch ist das Einbringen und 

zur Verfügung stellen von Dateien, z. B. Protokollen im PDF-Format, im Wiki sehr einfach 

gestaltet. 

– Durch das Verwenden von MediaWiki zeigt der Studierendenrat ganz klar seine 

Unabhängigkeit und betont, dass es sich nicht nur um eine x-beliebige Institution der 

Universität handelt. Insofern kann eine klare Unterscheidbarkeit der Oberflächen nur 

gewünscht sein. 

– Es gäbe keinen freien Zugang mehr. Nur das Präsidium könnte alle Seiten bearbeiten. 

Jede Liste dürfte nur einen Zugang beantragen, der auch nur das Editieren der eigenen 

Listenbeschreibung ermöglicht. Das ist eine deutliche und unnötige Einschränkung der 

Bearbeitbarkeit. Zudem wäre der Prozess der Beantragung eines Zugangs nicht 

bedingungslos und wesentlich umständlicher als im SR-Wiki. 

 


