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PUL NEWS
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
der aktuelle Newsletter des PuL-Projekts informiert Sie
heute über den Stand des Verfahrens zur Anschaffung eines neuen, integrierten Campus-Management-Systems
für die RWTH Aachen. Erfahren Sie darüber hinaus Neues über das interne Wiki der RWTH Aachen und über die
Aktualisierung der Fakultätsorganigramme.
Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen
Ihr PuL-Team

Ausgabe 3/2014 (24. September 2014)

dankt sich an dieser Stelle ganz herzlich bei allen, die an
der Umfrage teilgenommen haben! Die Auswertung der
Umfrage läuft, die Ergebnisse liegen spätestens im Oktober vor. Die PUL NEWS werden dazu berichten.

Anleitungen für Studierende jetzt auch
auf Englisch
Das interne Wiki der RWTH Aachen verfügt seit Neustem
über einen eigenen englischsprachigen Bereich „Studies
and Teaching for Students“. Hier finden Studierende mit
geringen Deutschkenntnissen alle Anleitungen für Studierende in englischer Sprache.

CMS-Ausschreibung: 2. Angebotsrunde
abgeschlossen
Im Rahmen der Ausschreibung zum Erwerb eines neuen, integrierten Campus-Management-Systems (CMS)
ist Ende Juli die zweite Angebotsrunde abgeschlossen
worden. Die Anbieter hatten bis dahin Zeit, auf Basis der
zuvor mit der RWTH Aachen geführten Verhandlungsgespräche neue Angebote auszuarbeiten. Die eingegangenen Unterlagen werden zurzeit geprüft, und zwar in
erster Linie dahin gehend, ob alle Funktionalitäten, die
nach Vorgabe der RWTH Aachen erfüllt werden müssen,
angeboten wurden und wie die Einführung der neuen
Software erfolgen soll. Gleichzeitig werden die Verhandlungen fortgeführt, sodass im Oktober das sog. final and
best offer eingeholt werden kann.
Für November dieses Jahres sind Bieterworkshops anberaumt, auf denen Vertreterinnen und Vertreter der Hochschule die Möglichkeit haben, die angebotene Software
zu prüfen und zu bewerten. Spätestens bis Jahresende
soll dann der Zuschlag erteilt werden, sodass das Einführungsprojekt im Januar 2015 starten kann. Das Projekt
soll bis Dezember 2017 abgeschlossen sein.

Wiki-Umfrage abgeschlossen
Anlässlich des ersten Geburtstags des internen Wikis der
RWTH Aachen am 26. Juni 2014 startete das PuL-Team
eine Online-Umfrage. Ziel der Umfrage war es, mehr über
die Bekanntheit des Wikis und das Nutzungsverhalten zu
erfahren, Anregungen für neue Inhalte zu sammeln und
Verbesserungspotenzial zu ermitteln. Die Online-Umfrage ist inzwischen abgeschlossen, insgesamt haben sich
knapp 600 Personen daran beteiligt. Das PuL-Team be-

Mit der vollständigen Übersetzung aller Anleitungen für
Studierende ins Englische trägt das Wiki nicht nur den
internationalen Nutzerinnen und Nutzern Rechnung, sondern gleichzeitig auch dem Bestreben der RWTH Aachen
nach einer stärkeren Internationalisierung.

Fakultätsorganigramme liegen vor
Die Erstellung aktueller Fakultätsorganigramme ist erfreulicherweise abgeschlossen. Das PuL-Team hat nun
einen guten Überblick darüber, wer in den Fakultäten in
die Organisation von Studium und Lehre involviert ist.
Dies ist sowohl für eine erfolgreiche Softwareeinführung
als auch für eine gelingende Kommunikation unabdingbar. Das Pul-Team bedankt sich bei allen Fakultätsvertreterinnen und -vertretern, die die Organigramme erstellt
bzw. an der Erstellung der Organigramme mitgewirkt haben! Es prüft nun, ob und wie die Organigramme auch
anderen Personen als den Fakultätsvertreterinnen und
-vertretern zugänglich gemacht werden können und wie
die laufende Aktualisierung künftig erfolgen kann.
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