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Zusammenfassung: Ausgehend von verschiedenen Förderinitiativen so insbeson-
dere dem BMBF-Programm „Notebook University“ werden an den Hochschulen
Lehr/Lernszenarien entwickelt und untersucht, die auf mobilen Endgeräten in Fun-
knetzen basieren. In Duisburg wird dabei ein Ansatz verfolgt, der von einer an-
nähernd vollständigen Versorgung der Studierenden bestimmter Studiengänge mit
eigenen Notebooks ausgeht. Hierdurch entstehen neue Anforderungen an die zen-
tralen Einrichtungen „Audiovisuelles Medienzentrum“, „Hochschulrechenzentrum“
und „Universitätsbibliothek“, die zum einen nur gemeinsam bewältigt werden kön-
nen, zum anderen auch die Chance beinhalten, die IT-Infrastruktur grundlegend neu
auszurichten.
In dem Vortrag wird aus dieser Sicht über die Erfahrungen in den interdiszi-
plinären Studiengängen „Angewandte Kommunikations- und Medienwissenschaft“
und „Kulturwirt“ berichtet. Dabei wird insbesondere darauf eingegangen,
• wie eine vollständige Versorgung der Studierenden erreicht werden kann,
• welche IT-, Beratungs- und Administrations-Infrastruktur vorgehalten werden

muss und
• welcher Mehrwert sich für die Studierenden ergibt.

eCampus Duisburg ist die strategische Initiative der Universität Duisburg-Essen, um
digital abbildbare Dienstleistungen in Lehre und Verwaltung konsequent über das
Inter-/Intranet zu organisieren, die gemeinsam von Wissenschaftler/innen, zentralen
Einrichtungen und der Hochschulverwaltung getragen wird. Es werden ein intelli-
genter Übergang zwischen drahtgebundenen und -ungebundenen Services einerseits
und die Verknüpfung von bislang getrennten Services anderseits angestrebt. Hier-
durch wird ein deutlicher Mehrwert digitaler Medien in verschiedenen Bereichen
der Hochschule erwartet, der zu nachhaltigen Veränderungen im Hochschulbetrieb
beitragen wird.
Eingebettet in eCampus Duisburg sind die flächendeckende Wireless-LAN-Infra-
struktur, die Einbeziehung der häuslichen Arbeitsumgebung und die Versorgung an-
nähernd aller Studierenden mit mobilen Endgräten. Auf dieser Basis will der Vortrag
die sich hieraus ergebenden Vorteile für den Studierenden (Effizienz im Studium,
Reduzierung administrativer Arbeiten, Community bildend) und für die Infrastruk-
tureinrichtungen (weitgehender Verzicht auf fest installierte Endgeräte) aufzeigen.
Die bisherigen Erfahrungen zeigen jedoch auch spezifische Probleme auf, die zu
lösen sein werden, so insbesondere
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• die Logistik und Administration bei einer großen Zahl von Endgeräten,

• neuartige Beratungs-, Unterstützungs- und Ausbildungsangebote,

• Stromversorgung für mobile Endgeräte, sowie

• die Durchführung von Veranstaltungen mit zahlreichen Hörern.

1 Die IT-Infrastruktur an Hochschulen am Beispiel des Standortes
Duisburg

Zunächst geben wir am Beispiel des Universitätsstandortes Duisburg einen Überblick über
die typische IT-Infrastruktur einer mittleren Hochschule.

• flächendeckendes, lokales Rechnernetz,

• ca. 5000 angeschlossene Systeme,

• Internetzugang mit 155 MBit/s über das Deutsche Forschungsnetz,

• zentrale Services (Mail, WWW, etc.),

• 230 frei zugängliche Internetabeitsplätze,

• 12 Schulungsräume mit 130 Arbeitsplätzen,

• Werkstatt und System-Service Abteilung,

• ca. 17000 Benutzer werden mittels Kennung und Passwort authentifiziert,

• 750 breitbandig angeschlossene Arbeitsplätze in Studierendenwohnheimen,

• 260 Einwahlpunkte in das Rechnernetz,

• verschiedene Arbeits- und Datenumgebungen,

• zahlreiche Drucker und Kopierer.

Diese Infrastruktur weist insbesondere Defizite bei dem Einsatz von Personal Computern
in der Lehre auf. Zum einen existieren nur wenige Schulungsräume, welche für den Einsatz
multimedialer Komponenten ausgestattet sind, was erfahrungsgemäß zu Engpässen bei der
Vergabe der Räume führt. Zum anderen ist die Teilnehmerzahl in diesen Räumen, bei der
Vorgabe jedem Studierenden einen eigenen PC zur Verfügung zu stellen, auf 20 bis 30
Personen begrenzt.

Die im Vergleich zu den ca. 14.000 Studierenden am Standort Duisburg geringe Zahl von
230 frei zugänglichen Internetarbeitsplätzen führt zu ständig belegten Arbeitsplätzen und
damit zu langen Wartezeiten.

Ebenso wirkt sich nachteilig aus, dass die Dozenten und Studierenden an ihren Arbeitsplät-
zen, in Schulungsräumen und zu Hause verschiedene Arbeits- und Datenumgebungen vor-
finden und somit ihre Daten ständig auf Diskette/CD sichern, bzw. auf einen zentralen
Server überspielen müssen, um sie an anderer Stelle weiterverarbeiten zu können.

Zudem ist es häufig erforderlich, Skripte und Übungsblätter, welche in der Vorlesung be-
nötigt werden, in Papierform zu verteilen, bzw. diese auszudrucken oder zu vervielfältigen.
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2 Wege zu einer mobilen Infrastruktur
Mobilität kann sich auf die Geräte (Notebooks) oder die Arbeitsumgebung beziehen. Die
Aktivitäten in Duisburg setzen schwerpunktmäßig auf den ersten Aspekt, wobei dadurch
implizit auch eine Mobilität der Arbeitsumgebung, nämlich die des Endgerätes, gegeben
ist. Eine mobile IT-Infrastruktur sollte folgende Komponenten umfassen:

• Wireless-LAN (parallel zum bestehenden kabelgebundenen Festnetz),
• Notebooks für Mitarbeiter und Studierende,
• flächendeckende Verfügbarkeit von Steckdosen zur Stromversorgung,
• Service- und Kompetenzcenter,
• Single Sign On, administrativee Services auf elektronischer Basis und personalisierte

Web-Zugänge.

Der letzte Punkt ziehlt insbesondere darauf ab, die Arbeit mit einem Notebook attraktiv
zu machen und für das Studium einen tatsächlichen Mehrwert zu realisieren.

Nicht alle Komponenten können auf einen Schlag umgesetzt werden. Allerdings können
schon bei einem sukzessiven Aufbau einer Wireless-LAN Infrastruktur und einer weiten
Verbreitung von Notebooks unter den Studierenden, auch große Hörsäle und Seminarräu-
me für multimediale Veranstaltungen genutzt werden. Dadurch spielt die Raumproblema-
tik nur noch eine untergeordnete Rolle und auch die Beschränkung auf 20-30 Teilnehmer
pro Veranstaltung wird aufgehoben. In Hörsälen kann so ein Großteil der Studierenden ak-
tiv an multimedialen Vorlesungen / Seminaren teilnehmen. Einzig die bestehende WLAN-
Bandbreite, welche sich alle Nutzer teilen müssen, stellt eine Obergrenze dar. Dieses Limit
kann einerseits durch die Installation weiterer Zugangspunkte angehoben werden. Ande-
rerseits bieten standardisierte WLAN-Komponenten der aktuellen Generation nach IEEE
802.11a bereits eine Datenrate von 54Mbit/s und die Entwicklung im WLAN-Segment
schreitet weiter fort, sodass dies in naher Zukunft keine Einschränkung mehr darstellen
wird.

Für die IT-Infrastruktur-Dienstleister ergibt sich durch die beschriebene mobile Infrats-
ruktur darüber hinaus der Vorteil, nur noch bedingt frei zugängliche Internetarbeitsplätze
vorhalten zu müssen.

Weitere Vorteile für die Notebook-Nutzer bestehen darin, dass sie ortsunabhängig ihre
Internetrecherchen durchführen können und zudem immer ihre eigene Daten- und Arbeit-
sumgebung zur Verfügung haben. Sie können Skripte und Übungsblätter auf ihr Notebook
downloaden und eingescannte Dokumente per OCR-Software direkt weiterverarbeiten,
was ebenfalls zu einer erheblichen Effizienzsteigerung führt.

3 Der eCampus Duisburg
eCampus Duisburg ist ein im Rahmen des BMBF-Programms „Notebook University“
gefördertes interdisziplinäres Projekt, in dem Lehrstühle aus den Bereichen Informatik,
Psychologie, Sozialwissenschaften, Ingenieurwissenschaften und Pädagogik Lehr- und
Lernszenarien entwickeln, die eine mobile IT-Infrastruktur notwendig machen. Die zen-
tralen Dienstleistungseinrichtungen Rechenzentrum, Medienzentrum und Bibliothek sind
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Abbildung 1: Notebookeinsatz in einer Vorlesung

dabei für den Aufbau der entsprechenden Infrastruktur zuständig. Der Einsatz erfolgt vor-
nehmlich in dem Studiengang Angewandte Kommunikations- und Medienwissenschaften
(Kommedia).

3.1 Aufbau einer flächendeckenden WLAN-Infrastruktur

Im Sommer 2002 wurde der Campusbereich an einem von drei Hauptstandorten durch
die Inbetriebnahme von 40 Access-Points nach dem IEEE 802.11b Standard mit einer
maximalen Datenrate von 11 MBit/s nahezu flächendeckend erschlossen. Dadurch wurde
die Grundlage geschaffen Vorlesungen mit interaktiven, multimedialen Inhalten in jedem
Hörsaal und in nahezu jedem Seminarraum durchzuführen.

Im Herbst 2003 ist ein Ausbau aller größeren Hörsäle mit Access-Points des Mitte Juni
verabschiedeten IEEE 802.11g Standards mit einer Datenrate von 54MBit/s vorgesehen.
Durch diese Maßnahme steht dann auch bei Veranstaltungen mit mehreren Hundert Teil-
nehmern eine Infrastruktur zur Verfügung, die für jeden Teilnehmer eine Datenübertragung
erlaubt, welche mindestens der ISDN-Qualität entspricht.

Um ein Höchstmaß an Sicherheit zu erlangen wurde das WLAN völlig getrennt von dem
kabelgebundenen LAN aufgebaut. So ist es möglich den Nutzern erst dann einen Inter-
netzugriff zu gestatten, wenn sie sich an einer zentralen Stelle authentifizieren. Ein VPN-
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Abbildung 2: WLAN-Empfangsmöglichkeiten am Standort Lotharstraße

Konzentrator an dieser zentralen Position wickelt die Abfragen an den UNIX-basierenden
Authentisierungs-Server (RADIUS) ab und ermöglicht zudem eine Verschlüsselung der
Datenübertragung.

Eine gegenüber dem Festnetz völlig unabhängige Netzstruktur bietet zudem den Vorteil,
im Störungsfall als Backup-System für das kabelgebundene Netz fungieren zu können.
Nachteilig wirkt sich jedoch aus, dass ausreichend ungenutzte Leitungen zur Verfügung
stehen müssen. Dieses Problem wurde in einigen Gebäuden, in denen erst in naher Zukunft
die Netzstruktur durch Verlegung von Glasfaserleitungen modernisiert wird, dadurch ge-
löst, dass alte 10MBit-Yellow-Cable eingebunden wurden um ausreichend Access-Points
installieren zu können. Gebäude, in denen keine freien Datenleitungen zur Verfügung stan-
den, wurden durch Access-Points mit Repeaterfunktion funktechnisch erfasst.

Aufgrund der begrenzten Akku-Kapazität der Notebooks wurden Stromsteckdosen flä-
chendeckend installiert und damit den Studierenden eine Arbeitszeit von mehreren Stun-
den auf dem Campus zu ermöglichichen.

Die Problematik bei einem flächendeckenden Ausbau eines WLAN-Netzes an einer Uni-
versität besteht darin eine gesunde Mischung aus Sicherheit, Anwenderfreundlichkeit und
Administrationsaufwand zu finden. Einerseits soll das Netz gegenüber sogenannten War-
Drivern, welche in fremde Funknetze eindringen und deren Datenverkehr ausspionieren,
abgesichert sein. Auf der anderen Seite muss an einer Universität, an der täglich neue
WLAN-Nutzer hinzukommen, der Administrationsaufwand, um diesen neuen Nutzern Zu-
griff zum Netz zu ermöglichen, minimiert werden.
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Sicherheitskonzepte, welche eine Media-Access-Control- (MAC-) Filterung beinhalten
sind daher ungeeignet, da sich die Liste der zugelassenen WLAN-Karten täglich ändert.
Aus diesem Grund ist es ebenfalls unpraktikabel den Usern feste IP-Adressen zuzuordnen,
weshalb wir diese per DHCP-Server dynamisch vergeben.

Durch die notwendige Anmeldung per Benutzerkennung und Passwort beim Aufbau der
verschlüsselten Verbindung, ist es dennoch möglich die Nutzer eindeutig zu identifizieren
und ihnen personalisierte Informationen bereitzustellen.

Die Verschlüsselung der Datenübertragung erfolgt über ein Virtual-Private-Network. Der
VPN-Konzentrator ermöglicht bis zu 1500 verschlüsselte Verbindungen gleichzeitig.

Die für den Anmeldevorgang nötige Client-Software ist für alle Windows-, sowie Macin-
tosh und Linux-Betriebsysteme erhältlich. Somit kann ein breites Spektrum an Nutzern
verschiedener Betriebsysteme vom eCampus-WLAN profitieren.

Zum Schutz vor „Powersaugern“, welche das WLAN mit ihrem Traffic blockieren könn-
ten, wurde ein monatliches Kontingent von 1GB für jeden User eingeführt. Bei Überschrei-
tung dieses Kontingents wird der Nutzer für den Zugang ins Internet gesperrt. Zur Kon-
trolle dieses Kontingents werden die auf dem Internet-Router anfallenden IP-Accounting-
Daten (also nur der externe Traffic) alle zehn Minuten ausgelesen. Dadurch erhält man
eine hinreichend genaue Zuordnung von Datenaufkommen, IP-Adresse und Zeitpunkt.
Diese Daten werden mit den Session-Informationen des RADIUS-Servers abgeglichen,
in denen die Benutzerkennung, IP sowie Start- und Stoppzeit einer WLAN-Session proto-
kolliert werden. So erhält man eine Zuordnung: Nutzer A hat ein Datenaufkommen von
X Megabyte in einer Session erzeugt.

3.2 Logistik, Service und Support

Der Einsatz der Lehr / Lernszenarien in der mobilen IT-Infrastruktur setzt eine weitest-
gehende Verfügbarkeit mobiler Endgeräte voraus. Nur dann können die Methoden in der
Lehre wirklich eingesetzt werden.

Um möglichst schnell einen Großteil der Studierenden der Studiengänge „Angewandte
Kommunikation und Medienwissenschaften“, sowie als weiteren Studiengang „Kultur-
wirt“ am Standort Duisburg mit Notebooks auszustatten, wurden 400 Notebooks über das
Service-Center des Hochschulrechenzentrums an die Studierenden verkauft. Auf Grund
negativer Erfahrungen wurde von dem Verleih von Notebooks Abstand genommen. Die
Notebooks wurden mit Fördermitteln des eCampus-Projektes und Mitteln der Universität
subventioniert, sodass die Studierenden für maximal 750 € (bzw. 800 € bei Ratenzah-
lung von 4 Raten a 200 € ) ein Notebook erstehen konnten. Im Gegenzug mussten die
Käufer/innen dem Hochschulrechenzentrum die Nutzung des Notebooks zu wissenschaft-
lichen Zwecken zusichern. Um auch soziale Aspekte zu berücksichtigen kam explizit
BaföG-Empfänger/innen eine weitere Unterstützung zuteil: Je nach BaföG-Satz reduzierte
sich der Kaufpreis eines Notebooks auf bis zu 500 €.

Die Notebooks wurden inklusiv eines Softwarepaketes (OpenOffice, Gimp, Norton-Anti-
virus) angeboten und besitzen eine 3jährige Garantie (2 Jahre Hersteller + 1 Jahr durch
das Hochschulrechenzentrum).
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Das Service-Center wickelt alle Garantieleistungen ab und sorgt im Bedarfsfall für ein
Ersatzgerät. Dadurch sind für die Studierenden kurze Wege und ein schneller Service
gewährleistet

Zudem nehmen alle Notebookkäufer am MSDNAA-Programm der Firma Microsoft teil,
im Rahmen dessen sämtliche Microsoft-Software außer Microsoft Office kostenlos bezo-
gen werden kann.

Durch dieses Konzept wurde im Studiengang Kommedia eine Deckung von 90 % erreicht,
d.h. 90 % der Studierenden in diesem Studiengang verfügen über ein Notebook.

Eine Erweiterung des Hardwareangebots für Mitarbeiter und Studierende anderer Studien-
gänge wurde durch eine strategische Partnerschaft mit der Firma Acer realisiert. In Rah-
men dieser Partnerschaft können Notebooks und Tablet-PCs unterschiedlicher Ausstattung
zu günstigen Konditionen bezogen werden. Ein weiterer Vorteil dieser Partnerschaft be-
steht in der wesentlichen Vereinfachung des Beschaffungsvorganges und der Möglichkeit
die Geräte vor dem Kauf zu testen, da dieser Service vor Ort angeboten wird.

Von ca. 200 Studierenden wurde das Angebot angenommen eine Wireless-LAN-Karte für
ihr Notebook über das Service-Center zu beziehen. Dieses Angebot hat sich in zweifacher
Hinsicht bewährt: Zum einen können die Studierenden von einem günstigen Preis profitie-
ren. Zum anderen ist die Interoperabilität der WLAN-Karte mit der vorhanden Wireless-
LAN-Infrastruktur gewährleistet.

3.3 Lehr- und Lernszenarien

Neben den implizit gegebenen Lehr- / Lernszenarien wie

• räumlich / zeitlich leberalisierte Arbeitsweisen,
• elektronische Bereitstellung von Informationen,
• elektronische Unterstützung der Administration und
• einfache Assessment- und Testdurchführung

profitieren die Studierenden im Studiengang Kommedia im Rahmen von eCampus von
den folgenden Teilprojekten, in denen der Einsatz eines mobilen Endgerätes einen tat-
sächlichen Mehrwert darstellt:

• Mobile, verteilte Dokumentenrecherche In diesem Projekt werden Szenarien zur
Sichtung und Sammlung von Materialien an mobilen Arbeitsplätzen in Bibliotheken
und Archiven erprobt. Die Studierenden digitalisieren Text oder Bilder über einen
Scan-Stift oder eine am Notebook angeschlossene CCD-Kamera. Über das Wireless-
LAN werden die Daten zum Bibliotheksserver und von dort als Verbundmail über
Internet zu einer Expertenrunde geleitet. Diese koordiniert die Materialrecherchen
von einem vernetzten Seminarraum aus, berät über die Vorgehensweise vor Ort und
entscheidet über die Relevanz der Quellen, die auf einem zentralen Server abgelegt
werden.
• Modellierung mit Grafikwerkzeugen Im Informatik-Grundstudium wie auch in der

Informatik-Einführung des Kommedia Studiengangs werden visuell orientierte Pro-
grammierung sowie informatik-spezifische Modellierungsmethoden wie Petri-Netze,
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UML oder „conceptual graphs“ behandelt. Die Modelle werden auf der Basis einer
einheitlichen kooperativen Arbeitsumgebung rechnerbasiert und (räumlich sowie zeit-
lich) verteilt erstellt sowie flexibel unter Nutzung mobiler Geräte ausgetauscht. Dabei
werden neben den erwähnten formalen Methoden auch informelle Darstellungstech-
niken wie typisierte Text-Annotationen bis hin zu handschriftlichen Annotationen un-
terstützt.
• Drahtlose Kommunikation im Seminarraum Die Nutzung digitaler Medien im

Kontext von Seminaren ist bislang vielfach unbefriedigend geblieben. In dem Teilpro-
jekt wird deswegen ein Szenario erprobt, bei dem Studierende wie Lehrende Materia-
lien mithilfe mobiler Zugangsgeräte (Notebook, PDA) im Seminarraum präsentieren
und editieren können, sowie entsprechende IP-basierte Ausgabegeräte über WLAN
steuern können.
• Mobiles Umfragezentrum (mobile Befragung in der empirischen Sozialfor-

schung) Mithilfe drahtunabhängiger Notebooks wird ein mobiles, d.h. von spezifisch
ausgestatteten Räumen unabhängiges und auf dem Campus mobil installierbares Um-
fragezentrum aufgebaut werden. Beispielsweise können mit der Software Net2Phone
Telefoninterviews mithilfe eines Notebooks und Headsets über das WLAN geführt
werden Hiermit lassen sich einerseits Theorie und Anwendung computerunterstützter
Umfragemethoden (CAPI-, CATI- und Webumfragen) in der Lehre praxisnah vermit-
teln und andererseits hochschulweite Befragungen, etwa von Studierenden, Lehren-
den, etc. zu hochschulrelevanten aktuellen Themen vor Ort realisieren.
• Lab.OR (experimentalpsychologische Ausbildung im virtuellen Labor) Studieren-

de im interdisziplinären Studiengang „Kommedia“ erhielten ihre experimentalpsycho-
logische Grundausbildung bislang an stationären Laborplätzen. Alternativ zum statio-
nären Labor wurde ein mobiles Online-Labor für die Ausbildung realisiert. Im mobi-
len Online-Labor führen Studierende als Versuchsleiter Experimente vor Ort auf dem
Campus durch. Dabei ist das Online-Experimentallabor in seiner Kapazität nicht, wie
bisher, durch die Zahl vorhandener Laborräume und -plätze begrenzt. Exemplarisch
wird an dieser Stelle der Mehrwert für Studierende anhand eines Laborversuches mit
dem Thema „Parallelogrammtäuschung“ dargestellt.
Die Studierenden haben die Aufgabe die Höhe des Rechteckes 2 so einzustellen, dass
es die gleiche Höhe wie das Parallelogramm 1 aufweist (Abb. 3). Das menschliche
Gehirn neigt abhängig vom Neigungswinkel des Parallelogrammes dazu, die Höhe
des Rechteckes höher einzustellen, als das Parallelogramm tatsächlich ist. Die On-
line-Auswertung 3 des Versuches ist in Abb. 3 zu sehen. Das Ontogramm stellt die
tatsächliche Höhe des Parallelogrammes dar, während das Phänogramm die von den
Studierenden eingestellte, getäuscht wahrgenommene Höhe zeigt.
• räumlich verteiltes, kooperatives Praktikum Die Arbeitswelt wird zunehmend ge-

kennzeichnet durch die Zusammenarbeit in virtuellen Teams, die über mehrere Stand-
orte eines Unternehmens oder in einem Projekt, an dem mehrere Unternehmen betei-
ligt sind, räumlich getrennt an einer Problemlösung arbeiten. Hierbei sind teils große
Entfernungen und u.U. auch Zeitverschiebungen zu überwinden. Die Übung solcher
Situationen bereits in der Lehre an der Hochschule bringt den Studierenden frühzeitig
Erfahrung und Sensibilisierung im Umgang mit derartigen Medien im allgemeinen
wie auch den Einsatz und die Entwicklung solcher Systeme im speziellen.
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Abbildung 3: Interaktiver Einsatz der Notebooks in der Lehre

3.4 Einheitliche Arbeitsumgebung

Am Institut für Erziehungswissenschaft wurde ein mediendidaktisches Labor (Learning
Lab) errichtet, welches speziell für mobile Zugangsszenarien ausgelegt ist. Ein erster
Schritt den Studierenden personalisierte Informationen bereitzustellen wurde mit dem
eCampus-Portal (Abb. 4) geschaffen. In diesem können alle Informationen, welche die
Studiengänge „Kommedia“ und „Kulturwirt“ betreffen, abgerufen werden.

Mit Bereitstellung des Webcenters durch das Hochschulrechenzentrum, können E-Mails
nun auch weltweit über den Mailserver der Universität empfangen und versendet werden.
Weiterhin sind einfache administrative Funktionen wie „Passwort-Änderung“ und „Email-
Weiterleitung“ mit einem Internet-Browser möglich. Über ein Informationssystem (ISIS
+W3) der Hochschulverwaltung können sich Studierende über Lehrveranstaltungen und
Einrichtungen informieren. Dozenten bietet es z.B. die Möglichkeit Belegungen von Hör-
sälen abzufragen und zukünftig mit dem Nachfolgesystem HIS-LSF auf einfache Weise
E-Mail-Verteiler ihrer Vorlesungs-/ Seminarteilnehmer zu erstellen. Die Möglichkeit ei-
nes Shared Workspaces wurde mit BSCW-Server (BSCW = Basic Support for Coopera-
tive Work) ebenfalls über das Web ermöglicht. Ziel bis zum Ende des Projektes in 2003
ist es, ein Single-Sign-On mit der Bereitsstellung personalisierter Informationen zu ver-
wirklichen, um deren Bezug der Benutzer sich nicht selber kümmern muss, sondern die
er automatisch erhält. Der User soll beispielsweise gezielt Informationen zu den von ihm
belegten Kursen und den für ihn interessanten Diskussionsforen erhalten und dabei im-
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Abbildung 4: eCampus - Portal
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mer eine einheitliche Arbeitsumgebung vorfinden, egal ob er sich von zuhause oder an der
Universität einloggt. Das eCampus-Portal (Abb. 4) ist ein erster Schritt in diese Richtung.
In diesem haben z.B. die Studierenden des Studienganges Kommedia die Möglichkeit alle
ihren Studiengang betreffenden Informationen an zentraler Stelle abzurufen.

3.5 Organisatorische Einbettung in die IT-Servicestrukturen

Die im Rahmen des eCampus-Projektes aufgebaute mobile IT-Infrastruktur muss von al-
len IT-Dienstleistern der Hochschule getragen werden. In Duisburg bedeutet das insbeson-
dere eine intensive Zusammenarbeit von Rechenzentrum, Bibliothek und Meidenzentrum.
Hierzu sind zwei neue organisatorische Bereiche gebildet worden: das Kompetenzzentrum
Digitale Medien und das Service-Center. Zukünftig wird die IKM-Theke hinzukommen.
Für die Qualifizierung der Hochschullehrenden für den Einsatz Digitaler Medien in der
Lehre wird zudem das Projekt eCompetence gefördert.

• Kompetenzzentrum Digitale Medien (KDM) Dies ist die eine Ansprechstelle für
digitale Services für Lehre und Forschung, insbesondere für die Studierenden und
Lehrenden des eCampus Duisburg. Das Kompetenzzentrum Digitale Medien bietet
die Medien- und IT-Dienstleistungen der drei zentralen Einrichtungen der Hochschule
(Bibliothek, Medienzentrum und Rechenzentrum) „aus einer Hand“, um die Studie-
renden und Lehrenden optimal zu erreichen und zu versorgen. Die Tätigkeit des KDM
basiert auf vier Servicefeldern und ihrer Integration:

– Beratung
– Qualifizierung
– Bereitstellung von Infrastrukturen und Technik, z.B. Serverkapazitäten, Multimedia-

und Videokonferenzräume
– Direkte Dienstleistungen, z.B. Multimediaproduktion, Projektmanagement

Im Rahmen dieser vier Felder wird ein umfangreicher Leistungskatalog von bewähr-
ten IT- und Multimediamodulen von Schulungskursen über Tools und Skills wie Po-
werpoint, Flash oder eLearning bis zum kompletten Projektmanagement angeboten.
• Service-Center Über das Service-Center des Hochschulrechenzentrums wird der Ver-

kauf und Support der Notebooks abgewickelt. Hier erhalten Studierende und Mitarbei-
ter qualifizierte Hilfe bei auftretenden Problemen. Die um Rahmen der Partnerschaft
mit der Firma Acer angebotenen Notebooks und Tablet PCs können im Service-Center
vor dem Kauf getestet werden. Auch die Organisation von Veranstaltungen, bei denen
die Notebookcluster zum Einsatz kommen, obliegt dem Service-Center. So findet bei-
spielsweise in jedem Semester ein Online-Placementtest statt, zu dem ein Notebook-
cluster mit 70 Notebooks benötigt wird. Anfragen an das Service-Center werden an
eine gemeinsam mit dem Medienzentrum betriebene Hotline gerichtet.
• IKM-Theke

Zum Wintersemester soll eine IKM (Information, Kommunikation und Medien) –
Theke als einheitliche Anlaufstelle für Kursanmeldungen, Handbuchverkauf und all-
gemeine Benutzeranfragen in Betrieb gehen.
• eCompetence Mit dem eCompetence-Projekt sollen die „Neuen Medien“ durch Qua-

lifizierung der Lehrenden immer mehr zu einem Grundbaustein in der universitären
Lehre werden. Es umfasst:
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– Entwicklung, Anwendung und Evaluation eines Modells der Beratung von Leh-
renden an der Hochschule

– Qualifizierung durch Coaching, Workshops, Kurse und on-, bzw. offline bereitge-
stelltes Kursmaterial

– Initiierung und Unterstützung neuer Medienprojekte an der Hochschule
– Kooperation mit dem Projekt e-teaching@university der Bertelsmann-Stiftung.

Das Angebot des eCompetence-Teams in Duisburg ist modular aufgebaut und ermög-
licht so passgenau, für den Bedarf zugeschnittene Module zu kombinieren und auf
diese Weise ein Paket für den/die Dozenten/in zu schnüren.

Durch diese institutionalisierte Zusammenarbeit aller IT-Infrastruktureinrichtungen ist es
möglich, den Studierenden und Mitarbeitern gegenüber als Einheit aufzutreten („One Face
To The Customer“). Neben dem „Single Sign On“ und der weitestgehenden Ausrichtung
der Arbeitsbereiche und elektronischen Funktionalitäten auf das Web, die mit Standard-
instrumentarien wie einem Internetbrowser nutzbar sind, ist dies ein weiterer Zielpunkt für
den digitalen Campus.

3.6 Resonanz der Studierenden

Inzwischen nutzen knapp 1000 Mitarbeiter und Studierende den Wireless-LAN-Zugang
zum Internet. Eine Online-Befragung der „Kommedia“ Studierenden führte zu dem Ergeb-
nis, dass knapp 80 Prozent dieses Studienganges ein Notebook über das Service-Center
des Hochschulrechenzentrums und ca. zehn Prozent bei einem anderen Anbieter erwor-
ben hatten. Somit sind 90 Prozent der „Kommedia“-Studierenden mit einem Notebook
ausgestattet. 95 Prozent der Notebookbesitzer gaben an, das Wireless-LAN regelmäßig
zu nutzen. Besonders die bessere Verfügbarkeit von Lernressourcen (digitale Dokumen-
te), die schnellerere Verbreitung von Vorlesungsskripten, Folien und Übungsmaterialien,
sowie die ortsunabhängige Möglichkeit der Internetrecherche sind positiv bewertet wor-
den.. Aber auch die Unterstützung des Lernprozesses durch Visualisierung und der höhere
Interaktionsgrad zwischen Dozenten und Studierenden und zwischen den Studierenden
steigern die Qualität des Studiums. Fast alle Studierenden sind nach den bisherigen Er-
fahrungen mit dem eCampus-Projekt zufrieden und würden aufgrund des Zusatznutzens
und des günstigen Preises das Notebook erneut erwerben.

3.7 Nachhaltigkeit

Nach dem Ende des Notebook-Projektes kann ab 2004 von folgendem Regelbetrieb aus-
gegangen werden:

• Der Universitätsstandort Duisburg verfügt an zwei der drei Hauptstandorte neben der
flächendeckenden, breitbandigen Festvernetzung über ein nahezu flächendeckendes
Wireless LAN, welches eine hinreichende Bandbreite für den Studienbetrieb sichert.
• In den Studiengängen „Kommedia“ und „Kulturwirt“ sind mediengestützte Lehr- und

Lernszenarien basierend auf mobilen Rechnern mit drahtlosem Netzzugang selbstver-
ständlicher Bestandteil des Studienangebotes
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Abbildung 5: Wireless LAN-Nutzerzahlen seit Projektbeginn im Wintersemester 2002/03
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Abbildung 6: Traffic [T] eines WLAN-Nutzers pro Monat

• Abhängig von den gewonnenen Erfahrungen werden die entwickelten Modelle auf
andere Studiengänge übertragen. Vorgesehen sind zunächst: Angewandte Informa-
tik, Auslandsorientierter Studiengang Computer Science & Communications Enge-
neering, sowie Wasserchemie

• Durch das Kompetenzzentrum Digitale Medien (KDM), welches Lehrende und Ler-
nende bei der Erstellung und Bereitstellung digitaler Materialien berät und schult,
wird die Schnittstelle zwischen den mit der Erstellung von Inhalten befassten Fakultä-
ten und Instituten und den drei zentralen Infrastruktureinrichtungen sichergestellt.

• Basierend auf den gewonnenen Erfahrungen soll die Notebookversorgung auf weitere,
bzw. alle Studiengänge ausgeweitet werden. Durch den in der Computertechnik übli-
chen Preisverfall kann der Förderanteil reduziert und den Studierenden dennoch ein
interessantes Angebot gemacht werden.
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Abbildung 7: Zeitpunkt des WLAN-Login
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Abbildung 8: Dauer [t] einer WLAN-Session

4 Stolpersteine / Visionen
Die sehr positiven Erfahrungen mit dem eCampus Duisburg zeigen, dass der Aufbau einer
mobilen IT-Infrastruktur möglich und der Ausbau zu einer flächendeckenden IT-Infra-
struktur lohnenswert ist. Auch nach Ende des Notebook-Projektes wird er am Universi-
tätsstandort Duisburg weiter vorangetrieben.

Dabei wird der Aufbau einer flächendeckenden mobilen IT-Infrastruktur erschwert durch:

• Fehlende Finanzierung Nach Möglichkeit muss jeder Studierende über ein Notebook
verfügen. Da man den Studierenden nicht zwingen kann ein Notebook zu erwerben,
muss das Notebook entsprechend günstig (vom Preis aber auch vom Leistungsum-
fang) angeboten werden. Dies setzt in der Regel eine Subventionierung voraus. Nach
Ende der Projektlaufzeit wird eine Subventionierung (in kleinerem Maßstab) durch
die Hochschule erfolgen und zwar durch Mittel, die ansonsten für den Aufbau und die
Pflege einer statischen IT-Infrastruktur verwendet würden.
• konservative Lehre Zahlreiche Dozenten setzen in der Lehre immer noch auf her-

kömmliche Techniken wie Tafel und Overhead-Projektor. Die Kommunikation mit
dem Studierenden erfolgt über das Sekretariat des Lehrstuhls. Die Lehrenden müssen
motiviert werden, die Techniken einer mobilen IT-Infrastruktur zu nutzen: ihre Lehre
wird effizienter und attraktiver. Zusätzlich müssen die Hochschullehrenden qualifi-
ziert werden. Hierzu ist das Land NRW mit der Bertelsmann-Stiftung eine strategi-
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sche Partnerschaft eingegangen und fördert die Pilothochschulen Duisburg-Essen und
Wuppertal: www.e-teaching.org, www.uni-duisburg.de/ecompetence Weiterhin kön-
nen Anreizsysteme geschaffen werden:

– Räumlichkeiten mit einer speziellen Infrastruktur erhält der Lehrende nur, wenn
er diese auch einsetzt,

– ein Teil der Mittel für studentische Hilfskräfte wird an den Einsatz der mobilen
IT-Infrastruktur gebunden.

• konservative Baumaßnahmen (Um)Baumaßnahmen berücksichtigen noch nicht in
ausreichendem Maße den technischen Rahmen einer mobilen IT-Infrastruktur: Strom-
steckdosen, Sitz-, Stehplätze für Notebook-Benutzer, Accesspoints, aber auch Fest-
netzanschlüsse (Datensteckdosen), dort wo Bandbreitenengpässe bestehen. Hier muss
ein Umdenkungsprozess in den technischen Dezernaten und Ingenieurbüros einsetzen.
• fehlende elektronische administrative Funktionalitäten Bei der Abwicklung von

Verwaltungsfunktionen muss immer noch viel zu Fuß gegangen werden: zur Hoch-
schulverwaltung, zum Anmelden zu Veranstaltungen, etc..
Um hier Abhilfe zu schaffen, ist der Aufbau eines zentralen Verzeichnisdienstes, der
eine einheitliche sichere Authentifizierung unterstützt, sowie ein personalisiertes Uni-
versitätsportal notwendig. Darauf können elektronische Funktionalitäten der Verwal-
tung (Rückmeldung, Adressenänderung, . . . ) aufbauen.
• fehlende Integration von Applikationen

Ein Forum, um sich über Veranstaltungen zu informieren, chats mit Kommilitonen,
shared workspaces, e-learning-Plattformen und der eCampus sind jeweils eigenstän-
dig zu benutzen und führen nicht unbedingt dazu, mobil und häufig ein Notebook ein-
zusetzen. Diese verschiedenen Applikationen müssen über ein personalisiertes Portal
gebündelt werden, um dann zusammen mit elektronischen Verwaltungsfunktionalitä-
ten ein Studium effizienter zu gestalten.

Wie beschrieben können die Stolpersteine aus dem Weg geräumt werden, so dass die
Vision einer flächendeckenden IT-Infrastruktur auch schon in naher Zukunft Wirklichkeit
werden kann.


