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Benutzerordnung des Computer-Pools Haus 24 
Dieser Computer-Pool dient der Ausbildung und dem wissenschaftlichen Arbeiten 
der Studierenden und Mitarbeiter/innen der Fakultät. Im Pool finden 
Lehrveranstaltungen und Kurse statt. Er kann auch für studienrelevantes 
Arbeiten genutzt werden. 

Allgemeines 

Öffnungszeiten 

 Grundsätzlich ist der Computer-Pool während des laufenden Semesters von  Montag bis 
Freitag von 8 Uhr morgens bis 18 Uhr abends geöffnet.  

 Bitte beachten Sie jedoch die aktuellen Aushänge und Termine an den Türen zum 
Computer-Pool, auf denen zu ersehen ist, in welchen Zeiträumen der Pool aufgrund von 
Lehrveranstaltungen nicht zur freien Verfügung steht. Auch in nicht voll besetzten 
Lehrveranstaltungen ist es nicht erwünscht, dass Sie nebenher am Computer arbeiten. 

Sicherheit und Datenschutz 

 Die Humanwissenschaftliche Fakultät, sowie die mit der Systemadministration betrauten 
Mitarbeiter/-innen sind zur Wahrung des Telekommunikations- und Datengeheimnisses 
verpflichtet.  

 Zur Sicherheit, sowie aus organisatorischen Gründen, wird der Pool-Raum videoüberwacht.  

Verhalten im Computer-Pool 

 Rauchen, Essen, Trinken sowie Telefonieren mit Mobilfunktelefonen ist nicht gestattet. 
 Gehen Sie respektvoll mit anderen Poolnutzern um. Verhalten Sie sich bitte möglichst ruhig, 

um andere nicht bei der Arbeit zu stören. Achten Sie auch darauf, dass Sie durch ihre 
Bildschirm- und Audioausgaben nicht das Empfinden anderer Nutzer verletzen.  

 Behandeln Sie das Inventar pfleglich.  
 Es ist darauf zu achten, dass die Tür beim Verlassen des Raumes geschlossen wird.  
 Bei Störungen ist die Poolaufsicht (Enrique Silva Cousino) zu benachrichtigen, geben Sie 

hierzu im Raum 1.76 Bescheid.  
 Folgen Sie bitte unbedingt den Anweisungen der Poolaufsicht. 

Regeln für die Benutzung der PCs 

Zugang 

 Alle Studierenden können sich ausschließlich mit ihrem individuellen Nutzer-Account an 
den PCs des Pools anmelden, um dort zu arbeiten. 
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 Ein solcher Nutzer-Account ist im Vorfeld zu beantragen, da sonst kein Zugriff auf die PCs 
im Pool bestehen kann. Antragsformulare sind online verfügbar unter: http://www.uni-
potsdam.de/erziehungswissenschaft/aktuelles.html oder bei der Pool-Aufsicht (Enrique Silva 
Cousino, Raum 1.76) erhältlich. Einzureichen sind die ausgefüllten Nutzeranträge ebenfalls 
bei Herrn Enrique Silva Cousino, entweder persönlich abzugeben, per E-Mail zuzuschicken 
(cousino@uni-potsdam.de) in pdf- oder Bild-Format oder im Postkasten des 
Arbeitsbereiches Prof. Dr. Lauterbach einzuwerfen. 

 Dieser Benutzeraccount hat folgende Zugangsdaten: 
o Benutzerkennung: Matrikelnummer 
o Passwort: %test123 (beim ersten Anmelden vom Benutzer zu ändern!) 

PC Benutzung 

 Jedem Benutzer steht ein eigenes HOME-Verzeichnis zur Sicherung seiner Daten zur 
Verfügung. Das Speichern von Daten ist nur in diesem auf dem Desktop zu findenden 
HOME-Verzeichnis möglich, da ansonsten keine Schreibrechte bestehen. 

 Die Benutzer tragen die Verantwortung für die eigenständige Sicherung ihrer Daten. 
 Die lizenzpflichtige Software darf nur auf dem jeweiligen PC für den beantragten, 

nichtkommerziellen Zweck genutzt werden und darf weder kopiert noch weitergegeben 
werden. 

 Außer an den frontseitigen Buchsen für USB und Kopfhörer darf keine zusätzliche Hardware 
an oder in den PCs installiert werden. 

 Die Installation von Software auf den PCs ist untersagt. Software kann nur durch den 
Systemadministrator installiert werden. Zuwiderhandlungen können erhebliche 
Schadenersatzforderungen der Lizenzgeber nach sich ziehen. Die Universität wird in diesem 
Fall beim Benutzer Regress nehmen.  

 Der Versuch, ein Kurspasswort zu knacken wird mit einem Pool-Verbot bestraft.  
 An den Geräten, Kabeln und Steckern darf nichts verändert werden.  
 Bitte schalten Sie die Computer nicht unnötig aus, beenden Sie Ihre Arbeit über das 

Startmenü, gehen sie auf "Herunterfahren" und wählen Sie dann „Abmelden". 
 Jegliche Nutzung krimineller, terroristischer, rassistischer, diskriminierender, 

verleumderischer oder pornographischer Inhalte sowie Propaganda für verfassungswidrige 
Organisationen ist untersagt.  

 Das Nutzen von Filesharing-Diensten ist verboten.  
 Die Benutzer sind außerdem verpflichtet, Beeinträchtigungen des Betriebes, soweit sie 

vorhersehbar sind, zu unterlassen und nach bestem Wissen alles zu vermeiden, was 
Schaden an der IT-Infrastruktur oder bei anderen Benutzern verursachen kann. Die 
Benutzer haben jegliche Art der missbräuchlichen Benutzung der IT-Infrastruktur zu 
unterlassen. 
Ein Missbrauch liegt insbesondere vor bei: 

• Verletzung von Urheberrechten oder Leistungsschutzrechten Dritter  
• Verletzung des Persönlichkeitsrechts Anderer  
• Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten  
• Verteilung von Computerviren  
• Benutzung für kommerzielle Aktivitäten 

Inkrafttreten 
 Diese Benutzerordnung tritt ab 17.09.2012 in Kraft und ist an geeigneter Stelle 

auszuhängen. 
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