
 

 

Wie stattet man ein Computerzentrum aus? 

Regeln für Spenden von Rechnern und Notebooks 

Ein Rechner darf nicht älter sein als 10 Jahre, denn neue Betriebssysteme laufen nicht gut mit alten 

Prozessoren. 2005/2006  erfolgte ein Generationswechsel bei den Prozessoren. Pentium-M Prozessoren 

wurden abgelöst von Intel Core Prozessoren.  

Bei Notebooks haben sich mit dem Strukturwechsel der Prozessoren auch die Bauteile verändert und wurden 

flacher. Die Faustregel ist einfach: Laptops, die höher sind als 3,5 cm, sind zu alt. 

Betriebssystem  

Als Betriebssystem eignet sich Ubuntu, das am weitesten verbreitetste System von Linux: 

 Ubuntu ist ein Open Source Programm und daher kostenlos. 

 Das Sicherheitskonzept von Ubuntu ist weniger virenanfällig 

 Plug and Play - es ist nicht nötig, Treiber nach zu installieren.  

 Office-Software (Libre Office) ist im Lieferumfang einer Installation enthalten.  

Auch das Microsoft-Office Paket kann in Ubuntu installiert werden. Dazu enthält das System einen 

sogenannten Windows-Emulgator, der standardmäßig mitgeliefert wird.  

Der größte Vorteil gegenüber einem Windows-Betriebssystem ist  der geringe Bedarf an Datenaustausch-

volumen. Bei Ubuntu erfolgt 1x pro Woche 1 Sicherheitsupdate, das ca. 300 Megabyte zum Datentransfer 

verbraucht (Windows macht pro Woche mehrere Updates, die mehr als 1,2 Gigabyte benötigen). 

 

Die Sparsamkeit und Effizienz von Ubuntu ermöglicht den Einsatz eines tragbaren Internet-Routers; das ist ideal 

für Personen, die nicht über einen Internetzugang verfügen. Mit einem Laptop und einem Wireless-Router, der 

als Chip- Karte in das Notebook eingeführt wird (kostet ca.50 € für 1 Gigabyte Datentransfer/Monat), können 

Personen ohne Netzzugang unabhängig lernen und arbeiten. Auf diese Weise kann auch ein Hotspot hergestellt 

werden, den andere Geräte mit nutzen können, z.B. in Gemeinschaftsunterkünften. Statt eines mobilen 

Wireless-Routers kann auch ein kostengünstigeres USB-Modem verwendet werden (ca. 35 €).. Zugang zum 

Netz steht dann lediglich für das einzelne Gerät zur Verfügung. 

 

Das Windows-Betriebssystem setzt dagegen eine Internet-Flatrate voraus, wie sie in den meisten 

mitteleuropäischen Haushalten vorhanden ist.  

Das Installations-System von Ubuntu ist frei verfügbar, wird heruntergeladen, auf einen Stick gezogen und dann 

installiert.  

 

Für die Konfiguration von mehreren Computern eignet sich das Verfahren, die Festplatt zu klonen. Dazu wird 

eine externe Festplatte als Master angefertigt. Über einen SATA-Adapter wird sie an den Rechner, dessen 

Festplatte überschrieben werden soll, angeschlossen. Mit einem Programm, z.B. Clonezilla wird die externe 

Festplatte auf die Festplatte des Rechners kopiert und 1:1 übertragen. Die eine Installation ist in 10 Minuten 

fertig. Wird in einem gemeinsamen Netz gearbeitet, muss nur für jeden Computer ein neuer Name vergeben 

werden.  

Zugänge für Administratoren und für User müssen eingerichtet werden. Für User gibt es mehrere Identitäten, 

damit persönliche Log-ins möglich sind. Dies ist wichtig, damit Lernergebnisse auch am nächsten Tag noch 

sichtbar sind und der Stand nicht auf Null gesetzt wird. Wer mit einem Gastzugang arbeitet kann stets auf eine 

unbeschriebene Anwendung zugreifen. 

Verfasst von EPALE Deutschland im Februar 2016 nach Informationen von Asylplus e.V. 

Das Handout zur Installation von Ubuntu kann bei Asylplus angefordert werden 


