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» Neue PC-Pools, Schulungs- 
und Seminarräume
Ausbau Carolinenhaus für multimediale 
Präsenzlehre
http://uni-marburg.de/PPe9j

Im Gebäude der ehemaligen Kinder-
klinik (Deutschhausstraße 12) am Fir-
maneiplatz wurde in der vorlesungsfreien 
Zeit der nördliche Erdgeschossflügel re-
noviert und damit ein wichtiger Baustein 
des zukünftigen Campus Firmanei fertig-
gestellt. Vom HRZ wurden dort fünf Se-
minarräume, ein PC-Pool und zwei Schu-
lungsräume mit PC- und Medientechnik 
ausgestattet. Zu den Hauptnutzer/-innen 
werden die im Areal um die Elisabethkir-
che ansässigen Institute wie das Centrum 
für Nah- und Mittelost-Studien, der Fach-

bereich Geographie, der Fachbereich 
Erziehungswissenschaften, das Institut für 
Soziologie sowie das Zentrum für Kon-
fliktforschung gehören.
Ein besonderes Augenmerk richtete sich 
bei dem Ausbau auf die Bereitstellung 
moderner Medientechnik, mit dem auf 
die Anforderungen von Dozenten und 
Studierenden eingegangen wird. So wur-
den die Seminar- und Schulungsräume 
vom HRZ mit interaktiven Whiteboards 
der Firma SMART ausgestattet, die den 
Nutzer/-innen zusätzliche Möglichkeiten 
bei Vorträgen und in der Lehre eröff-
nen. „Mit den neu eingerichteten Räu-
men können in der Philipps-Universität 
diese Geräte jetzt in insgesamt zwanzig 
Seminar- und Schulungsräumen genutzt 
werden, weitere vier Seminarräume wird 
das HRZ im Hörsaalgebäude Biegenstra-
ße zum kommenden Sommersemester 
mit interaktiven Whiteboards ausstatten“ 
sagt Dr. Stefan Haas, der im HRZ für den 
Bereich Multimedia-Technik verantwort-
lich ist.
Die zwei Schulungsräume unterscheiden 
sich von den Seminarräumen durch die 
zusätzliche Ausstattung mit PCs an jedem 
Arbeitsplatz (12 bzw. 20 Arbeitsplätze), 
ein weiterer PC-Saal (20 Arbeitsplätze, 
Farbkopierer/-drucker) ergänzt das An-
gebot und kann von Studierenden frei 
genutzt werden. An den PC-Saal an-
geschlossen ist ein Aufsichts- und Be-

ratungsplatz, wo Lehrende und Studie-
rende durch kompetente Hilfskräfte des 
HRZ unterstützt werden. Die Zahl der 
vom HRZ betreuten PC-Pools steigt mit 
den neuen Räumen auf 58: „Damit be-
treiben wir mittlerweile über 1.000 PC-
Saal-Rechner uni-weit nach einem ein-
heitlichen Konzept“ erläutert Dr. Lothar 
Hase, Abteilungsleiter im HRZ, „wobei 
gerade die Schulungsräume in der Leh-
re eine wichtige Rolle für die Vermittlung 
fachspezifischer Software- und Metho-
denkompetenzen spielen.“
Die Einweihung der neuen Räume fand 
am 5. Oktober 2011 durch das Präsi-
dium der Philipps-Universität Marburg, 
das HRZ und die nutzenden Institute 
statt, eine Buchung der Seminar- und 
Schulungsräume für das Wintersemester 
2011/12 ist über die zentrale Raumver-
waltung (LSF) möglich.
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