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Viel mehr als nur ein paar Rechner
Rund 560.000 Euro hat das Rechenzentrum aus den Studienbeiträgen des vergangenen 
Jahres erhalten. Damit werden Projekte finanziert, die durch einen Ausbau der IT-Infra-
struktur die Studienbedingungen entscheidend verbessern. Dabei legt das Rechenzen-
trum Wert darauf, dass die Maßnahmen flächendeckend Wirkung zeigen, damit mög-
lichst viele Studierende vom Einsatz der Mittel profitieren.

Zentrale IT-Dienstleistungen 
für Studierende
Schon seit vielen Jahren bietet 
das Rechenzentrum Basis-
Dienstleistungen für Studierende: 
Bereitstellung von Arbeitsplät-
zen mit Software, zugehörige 
Server, Infrastruktur für WLAN 
und kompetente Beratung. Die 
Finanzierung erfolgte bis Ende 
2006 durch die IV-Gebühr, aus 
der auch die technische Betreuung 
der CIP-Pools in den Fakultäten 
bezahlt wurde. Diese Gebühr ist 
jetzt weggefallen. Nun erhält das 
Rechenzentrum einen Ausgleich 
über die Studienbeiträge, um den 
Service weiterführen und ausbauen 
zu können. Sukzessive wird auch 
der Betrieb der CIP-Pool-Rechner 
übernommen, so dass ein gleich-
mäßig hoher Standard innerhalb 
der Universität gewährleistet 
werden kann.

Erweiterung der Software-
Ausstattung
Diese Maßnahme soll einerseits 
die Software-Palette auf  den 
öffentlich zugänglichen Rechnern 
der Universität erweitern und die 
Aktualisierung beschleunigen. 
Andererseits wird den Studieren-
den eine Reihe von Software-Pro-
dukten verschiedener Anbieter 
kostenlos beziehungsweise 
vergünstigt zur legalen Nutzung 
auf  ihren privaten Rechnern zur 
Verfügung gestellt. Hier ist die 
Universität Würzburg bundesweit 
Vorreiter, zum Beispiel beim 
Projekt StudiSoft (kostenlose 
Microsoft-Software). Es wird dar-
auf  Wert gelegt, dass die Software 
auch in die Lehre eingebunden 
werden kann. Begleitend finden 
Einführungskurse zu den verschie-
denen Produkten statt.

Ausbau der IT-Schulungen
Dank der Studienbeiträge können 
Studierende jetzt kostenlos an den 
IT-Schulungen des Rechenzen-
trums teilnehmen. Die Anzahl der 
meist mehrtägigen Kurse wurde 
inzwischen verdreifacht, die Kurs-
zeiten auch auf  die Abendstunden 
ausgedehnt. In der Regel werden 
auch Kursunterlagen verteilt. Das 
Themenspektrum orientiert sich 
an den Ergebnissen einer Umfrage 
und wurde erheblich erweitert. 
Für einige Kurse konnten externe 
Dozenten oder Dozenten aus den 
Fachbereichen gewonnen werden. 
Einer Ausweitung des Programms 
steht derzeit vor allem das Fehlen 
zusätzlicher Schulungsräume im 
Wege.

Ausbau der WLAN-
Infrastruktur
Für viele Studierende gehört heute 
der eigene Laptop so selbstver-
ständlich zu ihren Arbeitsmitteln 
wie Bücher und Schreibzeug. Den 
Bedarf  nach schnellem Zugriff  
auf  Online-Ressourcen wie SB@
Home oder WueCampus auch 
tagsüber belegen eindrucksvoll die 
Zahlen: An Spitzentagen nutzen 
über 2.000 der insgesamt 8.500 
Benutzer das WLAN der Univer-
sität. Mit Hilfe der Studienbeiträge 
konnten Austausch und Neuinstal-
lation von Access Points deutlich 
beschleunigt werden – insgesamt 
sind nun knapp 140 Stück in Be-
trieb, und Wünsche nach weiteren 
Standorten sind angemeldet.

Multimedia-Ausstattung von 
Hörsälen und Seminarräumen
Gerade große Hörsäle bieten 
zurzeit oftmals noch veraltete 
Technik wie Overheadprojektoren, 
Mikrofone aus den 1980er Jahren 
oder schlicht eine Kreidetafel. 
In Zusammenarbeit mit den 
Fachbereichen und mit erheb-
lichen zusätzlichen Finanzmitteln 
der Universität wurden in einem 
ersten Schritt das Audimax am 
Sanderring,  der Max-Scheer-Hör-
saal am Hubland sowie mehrere 
Hörsäle des Biozentrums, der 
Informatik und der Physik mit 
neuen Beamern beziehungsweise 
Audioanlagen ausgestattet. Auch 
für die Uni-Veranstaltungen im 
CinemaxX wurde ein leistungsfä-
higer Beamer beschafft. Zahlreiche 
weitere Installationen sind bereits 
in Planung.

Uniweite eLearning-Plattform
Im Rahmen des fachbereichs-
übergreifenden Blended-Learning-
Projekts hat das Rechenzentrum 
mit dem Aufbau der zentralen 
eLearning-Plattform WueCampus 
begonnen (siehe nebenstehender 
Artikel). Bereits wenige Wochen 
nach Produktivstart kann Wue-
Campus auf  ca. 4.000 Nutzer und 
über 250 verschiedene Kurse ver-
weisen. Jeden Tag nutzen etwa 500 
Studierende die Möglichkeit, das in 
den Vorlesungen und Seminaren 
vermittelte Wissen über diese 
Plattform erneut abzurufen.


