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Wozu brauche ich EDV-Services?
Mir reichen auch nur eMail und im Internet surfen ...
Du hast keine Lust,

dich mit
EDV-Angelegenheiten auseinander zu setzen? Du möchtest aber
doch gerne erfahren, welche
Services es für dich gibt und wie
man diese nutzen kann? Langweilige Anleitungen sind aber
überhaupt nicht dein Ding?

So geht es nicht nur dir!
Die Basics ...
Montagmorgen halb acht, statt
Frühstück gibt es erst einmal die
neuesten eMails. Wie praktisch so
ein Laptop ist, denkt sich Lara, und
macht es sicht mit dem Rechner
noch einmal gemütlich im Bett.
Um keine Nachrichten an ihre 
eMail-Adresse für Studierende

u Was ist u:net ?
Studierende der Universität
Wien benötigen eine u:netUserID. Diese ist so etwas
wie das Sesam-öffne-dich
deines Studienalltags und
ermöglicht dir, viele Services
zu nutzen, die dir der ZID
der Uni Wien kostenlos für
die Dauer deines Studiums
zur Verfügung stellt.
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Auch Lara und Lukas studieren an
der Uni Wien. Gleich zu Beginn ihres
Studiums haben sie ihren u u:netAccount aktiviert.

das ist, und wie du mit Hilfe deines
u:net-Accounts viele Services nutzen kannst, erfährst du in dieser
Broschüre.

Um diesen kommst du nicht herum,
denn du brauchst ihn, um dich für
Lehrveranstaltungen anzumelden,
um die eLearning-Plattform zu
nutzen, um in UNIVIS online dein
Studierenden-Konto
einzusehen
und für vieles mehr. Was genau

Aber keine Angst, Lara und Lukas
mögen es auch nicht kompliziert.
Wir haben sie in ihrem Studienalltag
begleitet, um dir zu zeigen, wie dich
die EDV-Services des ZID bei deinem Studium sinnvoll unterstützen
können.

zu verpassen, lässt sich Lara
alle Mitteilungen an ihre private eMail-Adresse
weiterleiten.
Lukas dagegen
besitzt
keinen
eigenen
Computer,
dafür kann er zum Arbeiten die 
PC-Räume des ZID benutzen.
Und wenn er schon einmal da ist,
wirft er auch gleich einen Blick in
 UNIVIS online, um zu erfahren, welche Prüfungsleistungen bereits eingetragen sind und um sich
gleich für eine Lehrveranstaltung
anzumelden. Bestimmte Dokumente lassen sich dann sogar an den
Ausdruckstationen selber ausdrucken. Während Lukas schon in seiner ersten Vorlesung sitzt, nutzt Lara
den Vormittag, um von zu Hause
aus zu arbeiten. Sie hat in diesem
Semester ein Seminar gewählt, das
die  eLearning-Plattform nutzt.
Anfangs war Lara da noch sehr
skeptisch, doch mittlerweile findet
sie es einfach nur praktisch, dass

 siehe Glossar auf der Rückseite!

man mit dem u:net-Account
von jedem Computer mit Internetanschluss Zugriff auf
die Plattform hat und darauf
arbeiten kann, wann und wo
man will. Dort sind auch alle
Unterlagen zentral gespeichert, so hat man immer alles bei
der Hand.

... und mehr
Toll wäre, wenn man immer und
überall auf seine Daten zugreifen
könnte, auch wenn man mal nicht
am eigenen Rechner sitzt, denkt Lara.
Deswegen hat sie sich am ZID einen USB-Stick gekauft.
Leider hatte sie einmal
nach einer
nächtlichen
Arbeitssession
total vergessen, die
aktuelle
Fassung ihres Referates
auf den

ft ?

Stick zu speichern und als sie den
Text an der Uni dann ausdrucken
wollte, fehlte leider ein beträchtlicher Teil. Richtig ärgerlich war
auch, als einmal ein paar Dateien
beschädigt waren und natürlich
keine Sicherungskopie existierte,
mal abgesehen von der ganzen zusätzlichen Arbeit.
Wäre es da nicht angenhem, wenn
man immer alle wichtigen Studienunterlagen zu Verfügung hätte,
egal an welchem Computer man
sich einloggt? Und wäre es nicht
praktisch, wenn immer

w Was ist u:print

?

Über das Drucksystem
u:print
lassen sich von jedem
Rechner
mit Internetzugang Dru
ckaufträge
absenden und an ver
schiedenen
Standorten ausdruck
en.
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wie von Zauberhand eine Sicherungskopie vorhanden wäre, um
die man sich selber nie kümmern
muss? Gibt es nicht? Gibt es doch!
Das alles versteckt sich hinter dem
Begriff  Fileservices. Hört sich
vielleicht schwierig an, ist es aber
nicht. Ausprobieren schadet ja
nicht, denkt sich Lara. Und mit den
Anleitungen vom ZID hat es dann
auch problemlos funktioniert.
Geschafft, freut sich Lukas. Zum
Glück waren es heute nur zwei
Vorlesungen und so hat er Zeit,
endlich die Fotos für seine
Seminararbeit am PC-RaumArbeitsplatz online zu stellen. Ist schon praktisch, dass
man vom ZID der Uni Wien
einfach so Speicherplatz zur

v Was ist u:so

/r der Uni Wien
Als Studierende
ftwareshop des
kannst du im So
nte Software
va
ele
nr
ZID studie
tigen Preisen
zu wirklich güns
kaufen.
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Drucker fehlt Lara daheim. Doch
mit dem neuen w u:print-Service
des ZID ist selbst das ein lösbares
Problem. So kann man nämlich von
jedem Rechner und jederzeit ein
beliebiges Dokument als Druckauftrag an einen u:print-Drucker
des ZID senden und es dann dort
binnen 24 Stunden abholen.

Verfügung gestellt bekommt, den
man dann sogar für  persönliche Webseiten nutzen kann.
Anfangs hat sich Lukas damit, wie man Webseiten erstellt, so gut wie gar nicht
ausgekannt. Dann hat er
erfahren, dass am ZID sehr
günstig  EDV-Kurse auch für
Studierende angeboten werden.
Das Kursangebot reicht von Basics
für Studierende über Betriebssysteme, PC-Software und Internet bis
hin zu Programmierung. Alle Vorträge, z. B. HTML 1 bis 3 sind sogar
kostenlos und finden mehrmals im
Jahr statt.

Wieder zu Hause muss Lukas unweigerlich an Lara denken (ja,
klar, toll sieht sie aus …),
aber eigentlich geht ja hier
um EDV-Services, und damit kennt sich Lara super
aus. So wie sie da mit ihrem
Laptop und dem  WLAN gearbeitet hat… Wäre doch schön,
mal gemeinsam auf der Wiese des
Uni-Campus zu sitzen, nur Lara,
unsere Laptops und ich und über
WLAN die Fotos auf meiner Webseite anzusehen, träumt Lukas. Mit
einem x u:book geht das allemal.

Bevor sich Lukas auf den Nachhauseweg macht, schaut er noch
einmal schnell am Helpdesk des
ZID vorbei, um seine bestellte
Software abzuholen. Im v u:softShop für Studierende kann man
nämlich ausgewählte, studienrelevante Software zu sehr günstigen
Preisen beziehen.

x Was ist u:book?
Du suchst ein qualitativ hochwertiges Laptop mit viel Service zu
einem fairen Preis? Dann hast du
zweimal im Jahr die Möglichkeit,
ein u:book, Notebooks von der Uni
Wien, zu kaufen.
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Und dann trifft Lukas noch zufällig
Darauf sind viele Einstellungen,
auf Lara, die sich mittlerweile auf
wie du sie für die Nutzung der
den Weg in die Uni gemacht hat.
Services des ZID brauchst, bereits
Gerne hat sie ihren heimischen Arvorinstalliert.
beitsplatz nicht verlassen, mit Laptop und Internetanschluss hat sie
Du bist jetzt neugierig geworden? Das ist
dort eigentlich
gut! Dann wage doch den Sprung in die
alles, was man
Praxis ganz nach dem Motto:
zum Arbeiten
braucht.
Naja,
fast. Einzig ein

Alles, worüber du hier gelesen hast, findest du unter

Einfach mal ausprobieren !!

www.univie.ac.at/ZID/ ganz ausführlich!

 Glossar
eMail-Adresse für Studierende
gibt es zum u:net-Account gleich
dazu und sollte regelmäßig abgerufen werden, da sich hier alle offiziellen Stellen, so z. B. dein Institut oder
die Uni-Bibliothek bei dir melden.
www.univie.ac.at/ZID/email/

PC-Räume Tipp: Hast du schon
einmal den neuen PC-Raum in der
Schenkenstraße ausprobiert?
www.univie.ac.at/ZID/pc-raeume/

UNIVIS online ist so etwas wie dein

Studienmanager. Es ermöglicht dir,
deine persönlichen Daten zu aktualisieren, dich zu Lehrveranstaltungen
anzumelden (first come, first serve),
Prüfungsleistungen abzufragen und
auszudrucken, den Status deines
Studiums einzusehen sowie über die
Zweckwidmung des Studienbeitrags
abzustimmen.
https://univis.univie.ac.at/

eLearning-Plattform wird, wie der
Name schon sagt, von vielen LVs begleitend zur Präsenzlehre eingesetzt.
www.univie.ac.at/ZID/elearning/

Noch Fragen?
Helpdesk
Zentraler Informatikdienst der Universität Wien
NIG, Stiege II, 1. Stock, links
A-1010 Wien, Universitätsstraße 7

k

Öffnungszeiten & Kontakt:

H elpd

es

MO – FR
T&F
eMail

9:00 – 18:00 Uhr
+43-1-4277-140 60
helpdesk.zid@univie.ac.at

www.univie.ac.at/ZID/
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Fileservices bieten dir Zugriff auf

deine Daten – privat oder studienrelevant – von jedem Rechner aus.
www.univie.ac.at/ZID/fileservices/

Webspace Der ZID spendiert dir Speicherplatz (momentan sind es 1 GB)
und eine eigene Homepage-Adresse.
www.univie.ac.at/ZID/webspace/

EDV-Kurse Vorträge sind kostenlos!

Informiere dich hier über das aktuelle Kursangebot:
http://univie.ac.at/ZID/kurse/

WLAN Surfen ohne Kabel und ganz
kostenlos an vielen Uni-Standorten.
www.univie.ac.at/ZID/wlan/

