
 

 

Antrag „Software für alle – keine Lizenz ist auch keine Lösung!“  

 

Vom Studentischen Konvent am 08.06.2016 beschlossen. 

 

Die Uni Bamberg wird aufgefordert, die Lizenzen für sämtliche, im Studium relevante, 1 

Software bereitzustellen. Neben öffentlichen Lizenzen sollen auch flexible Lizenzen 2 

über VPN an den Standorten angeboten werden, an denen die jeweilige Software 3 

notwendig ist (z.B. SPSS an der gesamten Fakultät HuWi mit PC-Pool im Markushaus, 4 

Markusgebäude und TB2).  5 

Des Weiteren bittet der Studentische Konvent das Rechenzentrum um eine Analyse 6 

über die Verwendung der Software und der Spitzenzeiten der Benutzung (sowie 7 

Vorschläge der Behebung der Bedarfsspitzen) sowie um eine Kosten-Nutzen-Analyse 8 

für weitere Aufstockung der Software. 9 

Begründung: 

Es ist die Aufgabe der Universität für Lizenzen Sorge zu tragen, sodass Studierende die 

damit verbundenen hohen Kosten nicht aufbringen müssen.  

Diese Aufgabe wird jedoch nicht in allen Bereichen erfüllt. In vielen 

Studiengängen/Modulen wie z.B. Methoden der politischen Soziologie sind Lizenzen 

rar gesät bzw. nicht vorhanden. Studierende müssen sich in mehr oder minder nahe 

gelegene Rechenzentren begeben, um die entsprechende Software nutzen zu können.  

Die entsprechenden PC-Pools werden somit von Studierenden besetzt, welche diese 

aber sonst nie benötigen würden. Insbesondere Studierende ohne PC oder in Zukunft 

an unserer Hochschule studierende Geflüchtete sind auf diese PC-Pools angewiesen, 

um ihre wissenschaftlichen Arbeiten auf diesen zu verrichten. Diese PC-Pools werden 

aber teilweise von Studierenden verwendet, die lediglich ein spezielles Programm auf 

dem Universitätsrechner benötigen, an sich jedoch das nötige Equipment bereits 

besitzen. Im Falle der genannten Methoden der politischen Soziologie beispielsweise 

sind Lizenzen für das Programm "Stata" für Studierende kaum verfügbar. Daher 

belegen die Studierende insbesondere während der Klausurphase überwiegende Teile 

der PCs in den PC-Pools. PCs, welche von anderen Studierenden womöglich dringender 

benötigt werden. Zwar bietet die Universität seit dem SS 2016 nun 50 

Netzwerklizenzen für „Stata“ an, allerdings umfassen diese die gesamte Fakultät SoWi, 

was bei 4974 Studierenden einen Tropfen auf dem heißen Stein nahekommt. Zwar 

können diese Lizenzen parallel verwendet werden, aber lediglich 50 Mal d.h. im 

Zweifelsfall müssen Studierende wieder auf die PC-Pools ausweichen. In weiteren 

Fächern wie etwa in dem Studiengang EES wird beispielsweise das Programm 

„Mathematica“ benötigt, deren Lizenzen allerdings ebenfalls rar gesät sind und auch 

nicht auf allen Universitätsrechnern verfügbar ist. Ausweichmöglichkeit gibt es kaum, 

da sämtliche andere Räume tagsüber mit Veranstaltungen belegt sind.  

Zudem sind Lizenzen für alle Programme selbst auf Universitätsrechnern nicht 

gleichmäßig verteilt, weswegen in ein und denselben Rechenzentren unterschiedliche 

Softwareausstattungen vorherrschen können. Ein besonderes Negativ-Beispiel ist der 

PC-Pool der Katholischen Theologie, dessen Softwareausstattung und 



 

 

Hardwareausstattung als ungenügend zu bezeichnen ist. Zwar sollen diese Rechner 

lediglich zum "Recherchieren und Vorbereiten studentischer Arbeiten gedacht" sein, 

aber selbst solche Recherche erfordert Zitierprogramme wie Citavi & Co oder selbst 

einfache Office-Anwendungen. Diese sind dort schlichtweg nicht vorhanden oder nur 

per Umwege über Textverarbeitungsprogramme im Browser verfügbar, welche längst 

nicht den Funktionsumfang eines normalen Programmes bieten können. 

Diese Zustände sind nicht haltbar. Software stellt, ebenso wie beispielsweise 

Fachliteratur, eine wichtige Voraussetzung für ein barrierefreies Studium dar. Daher 

sprechen wir uns, als Studentischer Konvent, für eine umfangreiche 

Softwareausstattung für alle Studierenden aus. Zudem muss auf eine langfristige 

Erhöhung der PC-Pools samt kompletter Softwareausstattung hingewirkt werden, 

damit Lizenzprobleme und Softwareprobleme endgültig der Vergangenheit 

angehören. 

Quellen:  

https://www.uni-bamberg.de/rz/dienstleistungen/pc-pools/ 

https://www.uni-bamberg.de/infos-speziell-

fuer/presse/pressemitteilungen/artikel/detail/News/studierendenzahlenss2016/ 


