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Die IuK-Kommission hat sich einstimmig auf folgende Stellungnahme verständigt:
Stellungnahme zur künftigen Struktur und Organisation der IT-Dienste
in der Fakultät 1
1.

Organisations-Vorschlag für Server und PC-Pools bis 2004:

(1) Die Fakultät richtet einen zentralen Web-Server ein, der die IT-Grundfunktionen zur
Außendarstellung der Fakultät 1 und für die wissenschaftliche Kommunikation anbietet. Die
personelle Betreuung wird durch eine hauptamtliche Mitarbeiterin oder einen hauptamtlichen
Mitarbeiter mit professioneller Qualifikation wahrgenommen.
(2) Darüber hinausgehende Bedürfnisse müssen aus konsumtiven Mitteln der jeweiligen
Institute finanziert und organisiert werden.
(3) Rechner-Pools: Zumindest an den Standorten TEL und FR sollte jeweils ein PC-Pool
vorgehalten werden, kostenfrei für Mitglieder der Fakultät, kostenpflichtig für Externe (auch
aus anderen Fakultäten) ab Beginn der „realen“ Budgetierung 2003. Betreuung dieser Pools:
jeweils durch Tutorinnen und Tutoren unter der Verantwortung der unter (1) genannten
hauptamtlichen Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters.
(4) Die Verantwortung für die Erstellung, Gestaltung und Pflege der Contents für Web-Sites für
Lehre und Forschung liegt bei den jeweiligen Instituten, Hochschullehrern bzw.
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die unter (1) genannte hauptamtliche Mitarbeiterin oder
der hauptamtliche Mitarbeiter ist für die Einrichtung von Accounts, die Installation, Wartung
und Pflege der Technik und für die Durchführung von einführenden Veranstaltungen zur
Gestaltung von Web-Seiten mit Standard-Software (z.B. Frontpage) zuständig.

2.

Zeitplan für die Nutzung von IT-Diensten bis 2004 im Zusammenhang der Budgetierung

Der Fakultätsrat beschließt folgenden Zeitplan und folgende Rahmenbedingungen für die Nutzung von ITDiensten bis 2004:

(1) Allen Mitgliedern, allen Lehrenden und Studierenden der Fakultät 1 wird eine Bestandsgarantie für
die Haushaltsjahre bis einschließlich 2004 in der Form gegeben, dass es keine Einschränkung der
Nutzung von IT-Diensten im bisherigen Umfang für Zwecke der Lehre und Forschung gibt. Die
anfallenden Gesamtkosten der Nutzung werden – wie bisher - bis einschließlich 2004 pauschal aus
Mitteln der Fakultät und zentralen Mitteln (ZRZ) finanziert. Damit soll allen Mitgliedern der Fakultät,
insbesondere auch Wissenschaftlern, die keinen direkten Zugang zu Haushaltsmitteln haben,
mittelfristig Sicherheit und eine Perspektive geboten werden.
(2) Auf der Basis der Ende 2002 vorliegenden empirischen Daten über den Umfang und die Kosten der
Nutzung der bisher von der ZRZ für die Fakultät 1 vorgehaltenen IT-Dienste, ergänzt um die Daten
und Kosten für die vorhandenen fakultätseigenen Server und PC-Pools wird bis Anfang Juli 2003
von der IuK -Kommission in Zusammenarbeit mit der ZRZ ein Gesamtkonzept mit einem optimierten
Kosten-Leistung-Verhältnis für alle IT-Dienste der Fakultät erstellt. Erklärtes Ziel dabei ist, durch
effektivere Organisationsformen den finanziellen Spielraum für die weitergehende Förderung der
Nutzung von IT-Diensten für Lehre und Forschung zu gewinnen.
(3) Über dieses Konzept wird nach einem fakultätsinternen Abstimmungsprozess Ende 2003 im
Fakultätsrat entschieden. Es wird im Laufe des Jahres 2004 in seinen organisatorischen und
personellen Konsequenzen umgesetzt.
(4) Die IuK-Kommission übernimmt für den Fakultätsrat das Budget-Controlling für dieses Konzept,
berichtet regelmäßig dem Fakulitätsrat und bereitet die Entscheidungsgrundlagen vor.

