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für Information, Kommunikation, Medien

Auch wenn die Einarbeitungsphase nie-
mals enden wird, sieht MIRO-Manager
Martin Stracke trotzdem optimistisch in
die Zukunft. Sein siebenköpfiges Team
steht bereit und hat Anfang Februar sei-
ne Arbeit aufgenommen. Menschen aus
den unterschiedlichsten Fachbereichen
bündeln ihr Know-How, mit dabei sind
unter anderem Informatiker, Volkswirte
und Sinologen. Ihre Aufgabe wird es in
den kommenden Jahren beispielsweise
sein, die Bedarfe in der Universität in
Sachen Informationstechnologie zu er-
mitteln und zu befriedigen. Momentan
ist das Team damit beschäftigt, alle An-
sprechpartner über MIRO zu informie-
ren. Näheres finden Sie auf Seite 3.

Know-how aus 
vielen Disziplinen
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Viele Untersuchungen der vergangenen
Jahre haben gezeigt: Die Recherche von
wissenschaftlicher Information erfolgt
fast ausschließlich über Google. Über
70 Prozent der Studierenden und der
Hochschulangehörigen informieren sich
über die bekannteste Suchmaschine. Da-
mit steht Google an der Spitze und hat
alle anderen Suchmaschine abgeschla-
gen. Doch gerade im wissenschaftlichen
Bereich hat Google viele Schwächen
hat. Um in die Tiefen des Internets vor-
zudringen, wurde „vascoda“ entwickelt,
das derzeit von der Universitäts- und
Landesbibliothek evaluiert wird. Auf der
Seite 7 finden Sie eine erste Einschät-
zung des neuen Instruments.

Wichtiges aus
dem Web fischen

Um bei der Haus-, Examens- oder Dok-
torarbeit nicht den Überblick über die
Literatur zu verlieren, stellt die Univer-
sitäts- und Landesbibliothek (ULB) jetzt
ein Literaturverwaltungsprogramm zur
Verfügung. Von „RefWorks“ profitieren
Studierende und Wissenschaftler glei-
chermaßen, unter anderem erspart es
lästige Tipparbeit. Auch bisherige Nut-
zer des Programms „EndNote“ werden
von der neuen Software begeistert sein,
denn es bietet eine komfortable Schnitt-
stelle an. So können beispielsweise Zi-
tierformate individuell je nach Gepflo-
genheiten im Fachbereich angepasst
werden. Wie das funktioniert, lesen Sie
auf Seite 4.

Überblick über
die Literatur

Keine Pornos, keine Speisen und Ge-
tränke, keine Handys – die Studieren-
den, die im Zentrum für Informations-
verarbeitung (ZIV) hinter den Flachbild-
schirmen sitzen, halten sich an die Re-
geln. Besonders nachts, wenn die meis-
ten Nutzer des Rechenzentrums schla-
fen und im Hintergrund die Sicherungs-
programme laufen, ist die Disziplin der
wenigen Studierenden, die an der Ein-
steinstraße noch die CIP-Pools nutzen,
gefragt. Eingelassen werden sie dann
nur noch mit einem elektronischen
Schüssel, den nur Mitglieder der Uni er-
halten. Was sonst noch so zu später
Stunde im ZIV los ist, können Sie auf
der Seite 5 nachlesen.

Alles schläft 
und einer surft



Wenn ein Wissenschaftler einen Ruf an-
genommen oder ein wissenschaftliches
Projekt an der WWU begonnen und die
Arbeitsgruppe Fuß gefasst hat, gibt es
viel zu tun. Als erstes ist die Ausstattung
des Arbeitsplatzes wichtig: der Compu-
ter muss laufen, die notwendige Infra-
struktur zur Kommunikation geschaffen
werden, die fachspezifische  Software
bereitstehen. Sobald diese ersten Hür-
den überwunden sind, kann mit dem
Aufbau des wissenschaftlichen Pro-
jektes begonnen werden. Ein Notebook
ist vielleicht schon mitgebracht – also
schnell ins Internet, Mails lesen und
nicht weiter um die Technik kümmern. 

Da tritt das erste Problem auf. An
wen wendet man sich, um den Zugang
zum Internet zu erhalten, oder einen Ar-
beitsplatzcomputer zu beschaffen? Von
Kollegen erfährt man beiläufig, es gäbe
da eine IVV (Informationsverarbeitung-
Versorgungseinheit), die für den Fach-
bereich zuständig ist. Da solle man doch
nachfragen. Das von der früheren Uni-
versität gewohnte Universitätsrechen-
zentrum findet man nicht. Es gibt wohl
ein Zentrum für Informationsverarbei-
tung. Von dort wird man aber freundlich
zurückverwiesen, die IVV sei zustän-
dig, wenn man sein Notebook oder sei-
nen Arbeitsplatzrechner im Univer-
sitätsnetz betreiben wolle.

Alles überflüssige
Bürokratie?

Nein! Obwohl an dieser Stelle viele
neue Hochschullehrer und Wissen-
schaftler ärgerlich fragen, wozu dieser
Verwaltungsaufwand betrieben wird.
Man wolle doch nur ins Internet und
seine Mails lesen und alles andere ma-
che man sowieso allein. Und schnell
heißt es: Münster hat nach „typisch
deutscher“ Manier eine Bürokratie auf-
gebaut, die nur hinderlich für den Fort-
schritt der eigenen wissenschaftlichen
Arbeit ist.

An dieser Stelle kann man nur hoffen,
dass ein freundlicher und gut informier-
ter Kollege in der Nähe ist, der darauf
hinweist, dass diese spezielle IV-Struk-
tur vor rund zehn Jahren von den Wis-
senschaftlern der Universität initiiert
wurde, gerade um die Nutzung und den
Zugang zur Datenverarbeitung für den
Wissenschaftler so „kundennah“ wie
möglich zu gestalten. Durch die IV-
Struktur sollen die verschiedenen Berei-
che der Universität in ihren spezifischen
Bedürfnissen optimal unterstützt wer-
den. Natürlich musste dies alles mit
dem vorhandenen Personal geschafft
werden, was bei der Größe der Univer-
sität und der Unterschiedlichkeit der

Fachbereiche nicht immer einfach ist.
Die Vielfalt der Universität spiegelt sich
in der Struktur der IVVen wieder. In ge-
wisser Weise sind sie „Selbsthilfeein-
richtungen“, die die Kenntnisse von
Mitarbeitern in den Arbeitsgruppen und
Instituten produktiv nutzen: Die IVV
kümmert sich um die Ausstattung der
Datenverarbeitung und die notwendigen
Dienste vor Ort. Das ZIV organisiert al-
le zentralen und übergreifenden Diens-
te. IV-Lenkungsausschuss, IV-Kommis-
sion und die Runde der IVV-Leiter
übernehmen die notwendige Koordina-
tion und entscheiden über die Weiter-
entwicklung und den Ausbau des IV-
Systems.

An Schwachstellen
wird gearbeitet

Ein bisschen muss der neue Hoch-
schullehrer oder Mitarbeiter allerdings
selbst investieren. Er muss sich auf die
Regeln einstellen. Dann wird er schnell
merken, wie leistungsfähig dieses
scheinbar bürokratische System tatsäch-
lich ist. Spricht man den Hochschulleh-
rer etwa ein Jahr später an, so hört man
oft Erstaunliches: Die IV-Versorgung
der Universität wird als vorbildlich be-
zeichnet, man hätte sich vorher einfach
nicht vorstellen können, welche exzel-
lenten Möglichkeiten der Datenverar-
beitung es geben würde.  Man könne et-
wa mit Leichtigkeit auch sehr teure
Software nutzen, komplexe Medien er-
stellen, Informationsdienste erhalten,
Kommunikationsdienste nutzen.

Natürlich gibt es, wie in jedem Sys-
tem, auch Schwachstellen. Nicht alle
Probleme können auf der Stelle gelöst
werden. Als das Internet sich Anfang
der neunziger Jahre durchsetzte, war es
ein reines Wissenschaftsnetz. Da war
von Hackern, Viren, Trojanern und
Spam-Mails nicht die Rede. Heute sind
diese eine Hauptbedrohung für unsere
Arbeitsfähigkeit und insbesondere auch
für die Unversehrtheit der wissenschaft-
lichen Daten. Die Konsequenz ist, dass
die Gewährleistung der Sicherheit wie-
derum Einschränkungen beim Zugang
zum Universitäts-Netz erforderlich
macht, die manchmal unbequem sind.
Im Interesse aller, die an der Universität
ohne Probleme arbeiten möchten, müs-
sen Regeln aufgestellt und eingehalten
werden. Bei allem gilt, dass jede IVV
für ihren Fachbereich die optimalen Ar-
beitsmöglichkeiten schaffen möchte.
ZIV und ULB geben im Rahmen des
IKM als zentrale Einheiten die notwen-
dige Unterstützung.
http://www.uni-muenster.de/ZIV/
Organisation/IVV.html
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Selbst schrauben mag auf den ersten Blick am schnellsten gehen, doch alle Features be-
kommen neue Mitarbeiter nur über die IVVen. Foto: Peter Grewer

IV-Verarbeitung so „kundennah“ wie möglich

Neuer Arbeitsplatz
bringt auch neue 
Regeln mit sich

Den Begriff Grid sollte man sich mer-
ken, er dürfte in den nächsten Jahren in
der Informationstechnologie populär
werden: Angenommen, jemand hat ein
Programm für eine Simulation geschrie-
ben, das drei variable Parameter enthält.
Für jeden der drei Parameter sollen zehn
verschiedene Werte getestet werden,
und jeder einzelne Testlauf dauert eine
halbe Stunde. Es soll aber nicht 21 Tage
dauern, bis auf dem Arbeitsplatzrechner
alle Ergebnisse zusammen sind. In die-
sem Fall ist Grid-Computing genau das
Richtige, denn im ZIVGrid werden zum
Beispiel in der Nacht freie Rechnerka-
pazitäten in ZIV-Pools zusammenge-
fasst und können damit für derartige
Aufgaben vom eigenen Arbeitsplatz aus
eingesetzt werden. 

Die erfolgreiche Durchdringung der
Hochschulen mit dem Grid-Gedanken
eröffnet vielfältige neue Möglichkeiten
in der Informationsverarbeitung und 

-bereitstellung: von der Verfügbarkeit
von Ressourcen, die am Ort nicht vor-
handen sind, bis hin zur wissenschaftli-
chen Zusammenarbeit. 

Nachdem die IVV Naturwissenschaf-
ten bereits vor einigen Jahren das Grid-
Computing im „Morfeus“-Projekt reali-
siert hat, ist auch im ZIV seit einem hal-
ben Jahr eine sehr ähnliche Möglichkeit
eingerichtet worden. Derzeit sind auf
diese Weise im ZIV-Pool 2 unter dem
Betriebssystem Linux 16 Rechner nutz-
bar. Dort beginnt die nutzbare Rechen-
zeit täglich um circa 17.30 Uhr und en-
det mit dem nächsten Neustart der Sys-
teme frühestens gegen acht Uhr mor-
gens. Darüber hinaus nehmen weitere
36 Rechner des ZIV-Pools 3 am ZIV-
Grid teil, während sie unter Linux lau-
fen. Wer zusätzliche Rechenzeit
benötigt, findet weitere Hinweise unter
der Webadresse www.uni-muenster.de/
ZIV/Server/ZIVGrid/index.html.

Freie Kapazitäten nutzen
Paralleles Arbeiten mit Grid-Computing 
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„Wir sind noch in der Einarbeitungspha-
se. Da es in der Informationstechnologie
wenig Wiederholungseffekte gibt, wird
diese Phase wahrscheinlich niemals en-
den“, sagt MIRO-Manager Martin
Stracke (38) und sieht dabei keineswegs
beunruhigt aus. Ganz im Gegenteil! Der
Diplom-Physiker verbreitet angesichts
der bevorstehenden Aufgaben Optimis-
mus: „Das wichtigste in diesem ersten
Projekt-Abschnitt ist die Kommunikati-
on mit allen Beteiligten. Schließlich ist
MIRO ein Integrationsprojekt.“ Sieben
Männer und eine Frau wurden im Rah-
men des von der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft (DFG) geförderten Pro-
jektes neu eingestellt, allesamt junge,
hochmotivierte und ausgezeichnet qua-
lifizierte Wissenschaftler. Sie haben Ma-
thematik, Wirtschaftsinformatik, Geo-
wissenschaften, Soziologie und Sinolo-
gie studiert, zum Teil bereits Berufser-
fahrung oder aber gerade ihr Diplom be-
ziehungsweise die Promotion in der Ta-
sche. „Das ist wohl das besondere an der
Truppe: Leute aus unterschiedlichen
Fachbereichen bündeln ihr Know-how“,
sagt Stracke. 

„Mich hat der innovative Charakter
des Projekts gereizt“, sagt Martin
Juhrisch (25), der an der Technischen
Universität Dresden Wirtschaftsinfor-
matik studiert hat. Die MIRO-Anstel-
lung bietet ihm die Möglichkeit, an der
Schnittstelle zwischen Wissenschaft
und öffentlicher Verwaltung zu arbeiten,
nebenbei strebt er seine Promotion an.
Zusammen mit Noureddine El Wardi
(35), Geowissenschaftler und Informati-
ker, beschäftigt sich Juhrisch mit mo-
dernen Verfahren der Informationsbe-
schaffung beziehungsweise -wiederge-
winnung an der Universität. Funktiona-
lität und Leistungsumfang unterschied-
licher Anbieterprodukte müssen dabei
vor dem Hintergrund der Zweckmäßig-
keit für den universitären Einsatz bewer-

tet werden, bevor die Entscheidung für
eine bestimmte Technologie fällt.“ Das
Ziel, hat Stracke dabei fest vor Augen:
„Wir müssen deutlich besser werden als
Google.“ 

Gunnar Dietz (32), promovierter Ma-
thematiker und Stanislav Stoytchev
(29), der Volkswirtschaftslehre mit
Schwerpunkt Informations- und Da-
tenmanagement studiert hat, beackern
im gemeinsamen Büro das Thema Iden-
titätsmanagement. Dessen Einführung
ist aufwändig und erfolgt stufenweise.
Rollen, Rechte und Profile, die zur
Steuerung der Zugriffe wichtig sind,
müssen in einer ausführlichen Analyse
ermittelt werden. Erst dann ist der Zu-
gang zu Informationen und anderen
Ressourcen gesichert. Dietz und Stoyt-
chev arbeiten sich zur Zeit in bereits be-
stehende Konzepte sowie Software-Pro-
totypen ein und prüfen, welche Module
für die WWU ergänzt beziehungsweise
geändert werden müssen. Langfristiges
Ziel ist die Einführung des Systems von
Fachbereich zu Fachbereich, allen voran
allerdings die Anwendung in Uni-Ver-
waltung, ZIV (Zentrum für Informati-
onsverarbeitung) und ULB (Univer-
sitäts- und Landesbibliothek). 

Dort, in der ULB, sitzt MIRO-Mitar-
beiterin Antje Gildhorn (33) und be-
schäftigt sich mit dem Aufbau eines in-
terdisziplinären Informationsportals.
Die einzige Frau in der Herren-Runde
ist in Sachen virtuelle Fachbibliotheken
ein alter Hase: Nach dem Studium der
Bibliotheks- und Informationswissen-
schaft, von Germanistik, Soziologie und
Psychologie hat sie in der Saarländi-
schen Universitäts- und Landesbiblio-
thek gearbeitet, später folgte der Wech-
sel an die ULB, wo sie bereits vor
MIRO am Wissenschaftsportal „vasco-
da“ (siehe Seite 7) bastelte: „Vascoda ist
in der Universitäts- und Landesbiblio-
thek (ULB) ein großes Thema. Mein

Hauptaugenmerk liegt auf der Entwick-
lung und Integration der Open Access
Initiative in den universitären Kontext
und der Verbesserung des Zugangs zu
wissenschaftlicher Information.“ Unter-
stützt wird Gildhorn dabei von Frank
Schumacher (39), den man spontan als
Exoten im MIRO-Team bezeichnen
möchte, hat er doch ein Examen in Si-
nologie, Germanistik und Allgemeiner
Sprachwissenschaft. „Ich bin ganz und
gar kein Exot!“, kontert Schumacher.
Am Lehrstuhl von Prof. Wolf Paprotté,
Arbeitsbereich Linguistik, befasste er
sich jahrelang mit Computerlinguistik
und E-Learning: technisch orientierten
Themen, die perfekt ins MIRO-Konzept
passen. „Und dann darf man nicht ver-
gessen, dass Wissenschaftler aus den
geisteswissenschaftlichen Disziplinen
auf Kollegen aus ihren Reihen offener
reagieren als auf Naturwissenschaftler.“
Das meint Schumacher nicht ganz ernst,
ein Fünkchen Wahrheit ist aber dran.
„Ist doch klar, dass ich meine Kontakte
im Fachbereich Philologie nutzen wer-
de.“ Noch steht Schumacher den
MIRO-Belangen nur teilzeit zur Verfü-
gung. Ein Zustand, der sich ändern
kann, was übrigens auch für Gunnar
Thies (25) zutrifft: Thies strebt eine Pro-
motion an, allerdings unabhängig von
MIRO. Er hat an der WWU den „Master

of Science in Information Systems“ ge-
macht und bleibt dem Lehrstuhl von
Prof. Gottfried Vossen auf diese Weise
treu. Um alles unter einen Hut zu be-
kommen, hat Thies auf eine halbe Stelle
im MIRO-Projekt gesetzt: „Hier kann
ich vor allem meine Erfahrung in Sa-
chen Prozessmodellierung, Soft-
wareentwurf und -umsetzung einbrin-
gen.“ Derzeit schreibt er ein Programm
zur elektronischen Prüfungsverwaltung. 

Stracke, der Kopf der Mannschaft, hat
dank guter Koordination alle Fragestel-
lungen, Arbeitsergebnisse und Termine
im Griff. Einmal in der Woche trifft sich
das Team, um sich gegenseitig auf den
aktuellen Stand zu bringen. „Bis jetzt ar-
beite ich kaum inhaltlich“, erzählt
Stracke, „die Organisation des Projekts
nimmt meine Zeit voll und ganz in An-
spruch“. Diskussionsrunden und Works-
hops dienen dazu, den Uni-Mitarbeitern
den Nutzen von MIRO nahe zu bringen,
außerdem bieten sie die Möglichkeit,
die MIRO-Kollegen vorzustellen. „Das
Team hat gut zueinander gefunden“,
Stracke ist stolz auf seine Leute. Dem-
nächst will er sich intensiver um das
kümmern, was er als Software-Ingeni-
eur und IT-Berater in verschiedenen
Projekten, vor allem für DaimlerChrys-
ler in Stuttgart, gelernt hat: moderne
Software-Architektur.

Das MIRO-Team ist komplett und arbeitet sich ein

Know-how aus 
vielen Disziplinen

Haben sich zusammengefunden: Gunnar Thies, Martin Stracke, Dr. Gunnar Dietz, Ant-
je Gildhorn, Frank Schumacher, Noureddine El Wardi, Martin Juhrisch und Stanislav
Stoytchev (v. l.) Foto: Peter Grewer

Die ULB bietet eine eigene Browser-
Toolbar zum Download an. Toolbars
sind Erweiterungen für den Browser,
die häufig benötigte Adressen und ver-
schiedene Suchmöglichkeiten über-
sichtlich in einer Leiste anbieten. Mit
der ULB-Toolbar können Nutzer sofort
von jeder Seite im Internet aus auf die
ULB-Website zugreifen und eine Suche
im Katalog starten. Mit einem Klick
kann man außerdem aktuelle Nachrich-
ten abrufen. Die Toolbar für Firefox
und Internet Explorer kann über
http://ulbms.mylibrarytoolbar.com/ he-
runtergeladen werden.

ULB bietet 
Browser-Toolbar

Zu Beginn des Jahres ist die ULB dem
Open-Access-Konsortium „BioMed
Central“ beigetreten. Testweise über-
nimmt sie für das Jahr 2006 die Bear-
beitungsgebühr für Autoren, so dass
diese in diesem Jahr kostenfrei in einer
der rund 140 BioMed Central-Zeit-
schriften publizieren können. Der Autor
behält das Copyright, das Peer-Review-
Verfahren erfolgt online. Sobald der Ar-
tikel angenommen ist, wird er sofort
veröffentlicht. Nach Erscheinen ist der
Artikel weltweit kostenlos zugänglich
und wird in PubMed und andere Fach-
datenbanken aufgenommen. 

Kostenlos 
publizieren

Die Zeitschriften „Science“ und „Natu-
re“ sind für alle Angehörigen der Uni-
versität Münster ab sofort im Volltext
verfügbar. Die ULB Münster hat für
beide Zeitschriften Nutzungslizenzen
erworben. Damit kann von jedem An-
schluss im Universitätsnetz direkt auf
die besonders angesehenen Zeitschrif-
ten „Science“ und „Nature“ zugegriffen
werden. Der Zugriff auf „Science“ ist
von 1996 bis heute möglich, „Nature“
steht ab 1987 online zur Verfügung. Zu
finden sind sie über die Elektronische
Zeitschriftenbibliothek (EZB) unter
www.ulb.uni-muenster.de/ezb.

„Nature“ und
„Science“ online

Der universitäre Publikations- und Do-
kumentenserver MIAMI (http://mia-
mi.uni-muenster.de) bietet seit Ende des
Jahres 2005 neue Dienste an. Eine Hil-
fe für das wissenschaftliche Arbeiten
bietet zum Beispiel das automatische
Generieren einer korrekten Zitation in
Anlehnung an die internationale Norm
ISO 690-2. Außerdem ist nun für jedes
Dokument eine Zugriffsstatistik verfüg-
bar. Schließlich kann ein interessantes
Dokument direkt mit geringem Auf-
wand mit einem Kommentar an eine
Kollegin oder einen Kollegen weiter-
empfohlen werden.

Neue Features
in MIAMI



ikm-journal April 2006
4

Mit Hilfe des Literaturverwaltungspro-
gramms „RefWorks“ lassen sich Li-
teraturnachweise erstellen und ordnen,
Daten aus bibliographischen Daten-
banken übernehmen und per Knopf-
druck Bibliographien im gewünschten
Ausgabeformat erstellen. RefWorks
kann helfen, der stetig wachsenden
Veröffentlichungsflut Herr zu werden.

Wissenschaftliches Arbeiten heißt
immer, sich mit den bisher veröffent-
lichten Forschungsergebnissen ausein-
ander zu setzen. Um bei der Haus-, Ex-
amens- oder Doktorarbeit nicht den
Überblick über die wichtigste Literatur
zu verlieren, haben sich bisherige Ge-
nerationen von Studierenden und Wis-
senschaftlern eigener Zettelkarteien
bedient oder die Literaturhinweise in
Dateien mühselig zusammengetragen.
Heute nutzt man Literaturverwaltungs-
programme wie „RefWorks“, die die-
sen Aspekt wissenschaftlichen Arbei-
tens gezielt unterstützen und vereinfa-
chen.

Der Vorteil von „RefWorks“ gegen-
über Konkurrenzprodukten wie „End-
Note“ besteht vor allem darin, dass es
webbasiert ist und daher für Angehöri-
ge der WWU Münster von jedem
Computer mit Internetanschluss nutz-
bar ist. Außerdem lassen sich aus Da-
tenbanken wie beispielsweise „Busin-
ess Source Premier“, „PsycInfo“ oder
„Scopus“ die Suchergebnisse per
Mausklick in „RefWorks“ überneh-
men. Fast 40 Datenbanken aus dem
Angebot der ULB bieten diese Mög-
lichkeit. Das erspart lästige und fehler-
trächtige Tipparbeit. Von diesem Vor-
teil von „RefWorks“ können auch
„EndNote“-Nutzer profitieren, denn es
besteht eine komfortable Schnittstelle
zwischen den beiden Programmen.

„RefWorks“ sorgt zudem dafür, dass
die Zitierregeln eingehalten und ein-
heitlich angewendet werden. Weit über
200 sogenannte „Output Styles“ von
Standop/Meyer über Brink bis MLA
und Chicago bringen im Literaturzitat
Punkt, Komma und Anführungszei-
chen an die richtige Stelle. Wem das
nicht genügt, kann eigene Zitierforma-
te erstellen, die den Gepflogenheiten
des jeweiligen Faches entsprechen. Mit
wenigen Klicks lässt sich aus der Liste
der Literaturzitate die Bibliographie im
richtigen Zitierformat generieren.

Über den passwortgeschützten Zu-
gang zu „RefWorks“ (Anmeldung un-
ter: www.ulb.uni-muenster.de/ref-
works/) wird die Sicherheit der gesam-
melten Literaturdaten vor unerwünsch-
ten Zugriffen geschützt. Ist jedoch eine
gemeinsame Nutzung von Literaturda-
ten ausdrücklich erwünscht, schafft das
Zusatzmodul „RefShare“ Abhilfe. Die
Mitglieder einer Forschungsgruppe
können auf dieselben Suchergebnisse
zugreifen. Gleichzeitig lassen sich über
„RefShare“ auch Literaturlisten für
Vorlesung oder Seminar auf einer zen-
tralen Webseite für die Studierenden
bereitstellen.

Als Softwareprodukt stellt das von
der ULB Münster lizensierte Literatur-
verwaltungsprogramm „RefWorks“ ei-
ne Ausweitung des bibliothekarischen
Dienstleistungsangebots dar. Das um-
fangreiche Angebot an bibliographi-
schen Datenbanken wird um eine nütz-
liche Weiterverarbeitungskomponente
ergänzt. In diesem Sinne dient „Ref-
Works“ der Unterstützung wissen-
schaftlichen Lehrens und Lernens –
und ist damit als kleiner, aber hilfrei-
cher Baustein im IKM-Konzept der
WWU anzusehen.

ULB stellt „RefWorks“ zur Verfügung

Wege durch den 
Literaturdschungel

Mit „RefWorks“ wird die Verwaltung von wissenschaftlicher Literatur besonders leicht
und komfortabel. Foto: Peter Grewer

Wissens- und Informationsaustausch
stand im Vordergrund des institutions-
übergreifenden Workshops „c3m“, zu
dem Prof. Gottfried Vossen vom Insti-
tut für Wirtschaftsinformatik eingela-
den hatte. Ziel des Workshops: die
laufenden Aktivitäten im Bereich E-
Learning (cHL-Hybrid), beim Infor-
mationsmanagement (MIRO), bei der
Modernisierung der Verwaltungspro-
zesse (MOVE) sowie beim bereits be-
stehenden Informations- und Archiv-
system der ULB (MIAMI) vorzustel-
len, um bei den vorhandenen Be-
rührungspunkten Potenziale für eine
zukünftige Zusammenarbeit aufzu-
zeigen und Doppelarbeit nach Mög-
lichkeit zu vermeiden. 

Im Vortragsblock „cHL-Hybrid“
stellten zunächst Mitarbeiter der
Lehrstühle von Vossen, Prof. Heinz-
Lothar Grob, Prof. Herbert Kuchen
sowie Prof. Jörg Becker aus der Wirt-
schaftsinformatik beziehungsweise
am ERCIS (European Research Cen-
ter for Information Systems) ver-
schiedene bestehende E-Learning-
Systeme sowie geplante (Integrati-
ons-) Projekte und Plattformen vor.
Im zweiten Teil berichteten MOVE-
Projektleiterin Elisabeth Bernemann
sowie MOVE-Mitarbeiter Daniel
Pfeiffer über den aktuellen Stand der

Aktivitäten zum Thema. Hans-Joa-
chim Peter, Abteilungsleiter EDV-Or-
ganisation der Univerwaltung, erläu-
terte anhand von laufenden Projekten,
welche Themen dort zur Zeit bearbei-
tet werden und welche Systeme im
Einsatz sind. MIRO-Projektmanager
Martin Stracke skizzierte mit seinem
Team die geplanten IT-Infrastruk-
turmaßnahmen für ein integriertes In-
formationsmanagement. Ein Vortrag
von Juristin Nadine Kalberg zum
Thema „Datenschutz im universitäten
Informationsmanagement“ rundete
die Vorträge ab. 

Bei Nachfragen zu den Vorträgen
wurde deutlich, dass die Probleme bei
Zugriffsrechten und Datenschutz ei-
nen immer größeren Stellenwert ein-
nehmen. Aus Nutzersicht ist es wün-
schenswert, durch eine einmalige An-
meldung Zugriff auf alle Systeme und
Informationen zu bekommen (Stich-
wort „Single Sign On“). Aus Sicht der
Administration und Systementwick-
lung ist dafür ein übergreifendes
Identitätsmanagement notwendig, um
alle Nutzer mit ihren Rollen und
Rechten zentral zu verwalten und die
aktuellen Daten auf alle Zielsysteme
verteilen zu können. Ein Folgework-
shop ist für Juni geplant. Weitere In-
fos dazu: strackem@uni-muenster.de

Austausch im Mittelpunkt
Gemeinsamer Workshop zu großen WWU-Vorhaben

Der Beirat des von der DFG an der
WWU geförderten Projekts MIRO ist
Ende März zu seiner ersten Sitzung zu-
sammengekommen, hat sich über die
Ziele und den Projektplan informiert
und Empfehlungen für die weiteren
Schritte gegeben. Mitglieder des Beirats
sind: Prof. Koos Duppen, Vize-Präsi-
dent der Universität Groningen, Dr. Veit
Probst, Direktor der Universitätsbiblio-
thek Heidelberg, Prof. Peter Schirmba-
cher, Direktor des Computer- und Me-
dienservice der Humbold-Universität,
Karl-Friedrich Schulte-Übbing, Haupt-
geschäftsführer der Industrie- und Han-
delskammer Nord Westfalen und Tho-
mas Sendker, Abteilungsleiter LVM
Versicherungen Münster.

Beirat hat sich
konstituiert

Im letzten Bericht zur Evaluation des
Lehrangebots des ZIV hat der IV-Lehr-
ausschuss die ZIV-Lehre positiv gewür-
digt. Dort heißt es: „Die Präsentation
des Stoffes, die Kompetenz der Dozen-
ten und die sehr guten Lernfortschritte
werden von den Teilnehmern durchweg
gelobt.“ Da die Veranstaltungen generell
von Studierenden aus mehreren Fakultä-
ten besucht werden, die unterschiedliche
Vorkenntnisse aufweisen, ist dies beson-
ders erfreulich. Im Sommersemester
2006 finden wieder Lehrveranstaltun-
gen aus den Themenbereichen Program-
miersprachen, Betriebssysteme, Netze
und Spezialanwendungen statt. Weitere
Informationen sind unter www.uni-
muenster.de/ZIV/Lehre/ zu finden.

ZIV-Lehre sehr 
positiv beurteilt



K eine Pornos, keine Speisen
und Getränke, keine Handys –
die Studierenden, die im Zen-

trum für Informationsverarbeitung
(ZIV) hinter den Flachbildschirmen sit-
zen, haben’s schwarz auf weiß. Und so
wie’s aussieht, halten sie sich an die Re-
geln: An einem ganz normalen Diens-
tagabend, das Semester befindet sich in
den letzten Zügen, ist in Raum 106 des
Gebäudes an der Einsteinstraße nichts
zu hören als das sanfte Rauschen der
Lüftungen. Und natürlich das Klacken
der Tastaturen, die von den Benutzern
in unterschiedlichem Tempo bedient
werden. In vier Reihen, an insgesamt 16
Rechnern, sitzen die Studierenden und
gehen ihren Korrespondenzen nach, re-
cherchieren, geben Haus- oder Diplom-
arbeiten den letzten Schliff oder surfen
durchs weltweite Netz, mal mehr, mal
weniger von der Wissenschaft getrie-
ben. 

Die Tür öffnet sich und Rolf Pie-
trucha (53), Mitarbeiter des Service-
schalters, steckt seinen Kopf durch den
Rahmen. Es ist sein Abendrundgang,
sozusagen die letzte Amtshandlung vor
Dienstschluss: „Die Rechner fahren
gleich runter. Für alle, die keine ZIV-In-
tro-Karte mit Benutzerkennung haben,
ist damit Ende der Sitzung.“ Nur weni-
ge Studenten heben den Kopf, mit der
besagten Karte haben sich die meisten
bereits angemeldet. Die Tür ist wieder
ins Schloss gefallen, Rolf Pietrucha be-
findet sich auf dem Weg ins Erdge-
schoss, wo weitere knapp 50 Arbeits-
plätze zur Verfügung stehen. Im Flur
riegelt er den Fahrstuhl ab, natürlich
nicht, ohne vorher einen Blick in die
Kabine zu werfen: „Da will ich schon
ganz sicher gehen.“ In den Keller und
ins Obergeschoss soll ab 17.30 Uhr nie-
mand mehr fahren, denn dort ist alles
scharf geschaltet. „Kürzlich ist einer
Studentin ihr Handy durchs Treppen-
geländer in den Keller gefallen, da war

hier aber was los“, erzählt Pietrucha.
Ein Handgriff, und der Alarm wurde ge-
stoppt. Seit Anfang der 70er Jahre ar-
beitet Rolf Pietrucha im ZIV, das da-
mals schlicht Rechenzentrum genannt
wurde. „Es ist kaum vorstellbar, was
sich in den letzten 30 Jahren hier verän-
dert hat.“ Ihm ist der Job niemals lang-
weilig geworden. „Ich kenne diese
Computer noch mit Wasserkühlung.“
Die ihm anvertrauten Rechner nennt er
beim Namen und lacht dabei: „Obelix,
Redenix und Samba stehen im Keller in
der Ecke und schnurren wie brave Kätz-
chen.“ 

Viren gehören 
zum Alltagsgeschäft

Wer nun glaubt, in den Katakomben
des ZIV an der Einsteinstraße existiert
so eine Art Herzstück aller Computer-
Systeme der Westfälischen Wilhelms-
Universität, befindet sich auf dem
Holzweg. Ein solches Herzstück gibt es
nur virtuell, die Uni-Server sind in ver-

schiedene Zonen eingeteilt und befin-
den sich an unterschiedlichen Orten.
Ein System, das nur schwer verwund-
bar ist, und wenn doch mal etwas hakt
im Getriebe, sorgt ein Bereitschafts-
dienst rund um die Uhr für Hilfe. Nut-
zer, die sich virenverseucht von außen
einwählen, werden gesperrt. Kommt es
in der Uni trotzdem zu Ausfällen, sind
diese meist lokal, wichtige Zonen wer-
den doppelt und dreifach abgeschottet.
Viren gehören im ZIV mittlerweile zum
Alltagsgeschäft, damit gehen alle Mit-
arbeiter routiniert um. Neue Herausfor-
derungen gibt es in dem bunten Gebäu-
de an der Einsteinstraße gleichwohl täg-
lich: So ist die Heterogenität der Uni-
Systeme bisher ein Manko, das zukünf-
tig verbessert werden soll. 

Das ist nur eine von vielen Aufgaben,
mit denen sich Wissenschaftler im und
rund ums ZIV beschäftigen. Dazu
gehört auch Wolfgang Kaspar (54), Lei-
ter der Abteilung Anwendungssysteme
– wie Rolf Pietrucha ein alter ZIV-Ha-
se. Er kam vor über 30 Jahren als Stu-
dent an seinen heutigen Arbeitsplatz.
„Mir geht es wie dem Kollegen Pie-
trucha: Manchmal staune ich selbst
über die unglaublichen Veränderungen
in unserem Job. Ich habe hier angefan-
gen, als noch mit Lochkarten gearbeitet
wurde.“ Davon sind in seinem Büro ein
paar Dutzend zu einem kleinern Stapel
aufgetürmt, sozusagen als Relikt an ver-
gangene Zeiten. Ansonsten wird der
Schreibtisch von Wolfgang Kaspar do-
miniert von neuester Technik. Zwei 19-
Zoll-Bildschirme stehen darauf, min-
destens sechs Fenster sind gleichzeitig
geöffnet. Wolfgang Kaspar genießt es,
den Überblick zu behalten. „Seitdem
ich einen zweiten Bildschirm habe,
kann ich Tabellen und Statistiken viel
komfortabler vergleichen.“ Selbstver-
ständlich hält er sich an die Regeln, die
für Studierende und Lehrer gleicher-
maßen gelten: keine Speisen, keine Ge-

tränke rund um Tastaturen und Maus.
Dafür ist die Schreibtischplatte des Di-
plom-Mathematikers von Post-its und
Zetteln übersät, für den Betrachter ein
scheinbar ungeordnetes Wirrwarr. Nicht
für Wolfgang Kaspar! Er greift mit
traumwandlerischer Sicherheit genau
die Informationen heraus, die er
benötigt, kritzelt weitere Zettel voll und
versichert nebenbei einem Anrufer, dass
er sich in wenigen Minuten zurückmel-
det, wobei er aktuelle Mails in seinem
Posteingang checkt. Multi-Tasking auf
hohem Niveau. „Ich kann auch gut oh-
ne Rechner“, sagt er voller Überzeu-
gung und verrät, dass er sich demnächst
ein Handy zulegen wird. „Nur, um im
Notfall erreichbar zu sein.“ 

Rein und raus
durch die Schleuse

Zu einem Zeitpunkt, als das Ober-
und das Kellergeschoss des ZIV von
Rolf Pietrucha längst scharf geschaltet
sind, verlässt Wolfgang Kaspar das Ge-
bäude. Und zwar durch die Schleuse,
die es Angestellten und Studierenden
ermöglicht, rund um die Uhr zu arbei-
ten. Rein oder raus kommen nur Perso-
nen, die eine Chip-Karte und einen PIN
haben. Wolfgang Kaspar erzählt: „Vor
seiner Einführung hatte dieses System
viele Skeptiker. Im zurückliegenden
Jahr hat sich die Schleuse bewährt.“ 

Der CIP-Pool im Erdgeschoss ist zu
später Stunde nur mäßig besetzt, die
Reihen lichten sich. Wer jetzt noch vor
dem Rechner sitzt, hat entweder viel zu
tun oder liebt die Ruhe der Nachtarbeit.
„An die wichtigsten ZIV-Regeln halten
sich die Benutzer nachts genauso wie
tagsüber“, ist Wolfgang Kaspar über-
zeugt. Wer die Hausordnung missach-
tet, hat schlechte Karten: Die PIN Num-
mer reicht dann gerade noch, um durch
die Schleuse nach draußen zu kommen.
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Rolf Pietrucha kennt das Rechenzentrum schon fast seit seinen Anfängen Mitte der 60er
Jahre. Fotos (2): Peter Grewer

Mails checken, Zettel schreiben, telefonieren und Statistiken vergleichen – am liebsten
erledigt Wolfgang Kaspar alles gleichzeitig. 

Im Zentrum für Informationsverarbeitung (ZIV) wird rund um die Uhr gearbeitet

Alles schläft und einer surft
ZIV in Kürze
Die Westfälische Wilhelms-Univer-
sität hat 250 vernetzte Gebäude
mit 34 200 Netzanschlüssen für et-
wa 20 000 Geräte, zu denen neben
PCs auch Drucker und Medizinische
Geräte gehören. Würde man alle
Kabel aneinanderlegen, käme man
auf eine Länge von 180 Kilometern,
außerdem gibt es 230 Funk-LAN-
Zellen. Allein über einen von meh-
reren zentralen Uni-Web-Servern
gelangen 82 Millionen E-Mails pro
Jahr an ihre Adressaten, davon sind
17 Millionen Spam-Mails und 2,6
Millionen mit Viren verseucht. 23
Millionen Mails verlassen jedes Jahr
die Uni (Stand: 2005). Wer das ZIV
rund um die Uhr nutzen möchte,
muss einen elektronischen Schlüs-
sel (Kennkarte) erwerben (Näheres
dazu ist unter www.uni-muen-
ster.de/ZIV/zivintro.html zu fin-
den). Diesen Schlüssel erhalten nur
Mitglieder der Universität. Zusam-
men mit einer PIN kann man über
die Drehtür in das Gebäude gelan-
gen. 
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Einer der großen Anwendungsbereiche
der Verwaltungs-Datenverarbeitung
liegt in der Unterstützung der Studieren-
den-, der Lehrveranstaltungs- und der
Prüfungsverwaltung. Diese DV-Verfah-
ren umfassen den gesamten Ablauf des
Studiums – von der Bewerbung um ei-
nen Studienplatz über die Immatrikula-
tion bis hin zur Prüfungsabwicklung
und Exmatrikulation. Die eingesetzten
Programmsysteme sind zum größeren
Teil von der HIS („Hochschul-Informa-
tions-System“) GmbH entwickelt und
an die örtlichen Bedingungen angepasst
worden. 

Die wesentlichen DV-Systeme im Be-
reich der Studierendenverwaltung be-
ginnen bereits bei der Online-Immatri-
kulation, beziehungsweise der Online-
Bewerbung in zulassungsbeschränkten
Studiengängen im Vorfeld des Studi-
ums. Bei „freien“ Studiengängen ruft
der Studienbewerber im Internet das
Modul ZUL des Programms HISQIS
(„Qualitätssteigerung der Hochschulen
im Internet durch Selbstbedienung in
Zulassungsverfahren“) auf und füllt das
entsprechende Formular aus. Die einge-
gebenen Daten werden sofort auf Plau-
sibilität geprüft und können gegebenen-
falls korrigiert werden. Das Programm
stellt dann die eingegebenen Daten in ei-
ner druckbaren Form zur Verfügung.
Dieser Antrag muss vom Bewerber nur
noch ausgedruckt, unterschrieben und
mit den geforderten Anlagen (Zeugnis-
kopie, Krankenkassenbescheinigung)
eingesandt werden. Im Studierendense-
kretariat wird nur die Vollständigkeit
und Korrektheit der Anlagen überprüft
und durch Eingabe der Bewerbernum-
mer im Dialogververfahren HISSOS die
Immatrikulation vollzogen. Der Studi-
enbewerber braucht zur Immatrikulation
in freien Fächern nicht mehr zur Univer-
sität zu kommen.

Für zulassungsbeschränkte Bewer-
bungen, ZVS-Studiengänge ausgenom-
men, wird eine HISQIS-ZUL-Variante
eingesetzt. Im Unterschied zu den freien
Studiengängen werden hier die zulas-
sungsrelevanten Daten im Studieren-
densekretariat mit HISZUL interaktiv
geprüft und bewertet. Nur durch diese
hochautomatisierten Verfahren ist es
überhaupt möglich, zeitgerecht die
große Zahl der Anträge – zum WS
2005/06 waren es über 50 000 Studien-
fachanträge – zu bearbeiten. Das Bewer-
bungsverfahren für ausländische Studi-
enbewerber wird künftig ebenfalls über
das Internet durchgeführt, das Verfahren
wird momentan getestet und soll zum
kommenden Wintersemester eingesetzt
werden.

In allen Fällen erhält der so vorläufig
immatrikulierte Studierende wie auch
alle Rückmelder per Post einen Zahl-
schein über die Sozialgebühren, gegebe-
nenfalls einschließlich der Studienge-
bühren. Erst wenn die Gebühren durch
Überweisung bei der Universitätskasse
eingegangen sind, ist die Immatrikulati-
on oder Rückmeldung abgeschlossen
und die Semesterbescheinigungen
einschließlich Semesterticket werden
versandt. Alternativ können die Studie-
renden auch am Lastschrifteinzugsver-
fahren teilnehmen. Die Zahlungseingän-
ge werden automatisch überwacht, bei
Fristüberschreitung erfolgt eine ge-
bührenpflichtige Erinnerung und bei
nochmaligem Zahlungsverzug die Ex-
matrikulation.

Nach der erfolgreich abgeschlossenen
Immatrikulation oder Rückmeldung
steht den Studierenden das elektroni-
sche Vorlesungsverzeichnis über einen
persönlichen Zugang zur Verfügung.
Hierzu wird das Modul LSF des Pro-
grammsystems HISQIS (LSF = Lehre –
Studium – Forschung) eingesetzt, mit
dem zusammen mit dem Programm
HISLSF die Lehrveranstaltungsorgani-
sation umfassend unterstützt wird. In
bestimmten – entsprechend gekenn-
zeichneten – Veranstaltungen ist eine
Anmeldung innerhalb einer festgelegten
Zeitspanne erforderlich, da ein Aus-
wahl- oder Verteilverfahren durchge-
führt werden muss. Das gilt auch für die
neuen Bachelor- und Masterstudiengän-
gen. Diese Belegung ist vom Studieren-
den über HISLSF einzugeben und führt
zu einer entsprechenden Eintragung im
Prüfungsverwaltungssystem HISPOS.
So weit die Veranstaltung mit einer prü-
fungsrelevanten Leistung wie einer
Klausur abzuschließen ist, muss der Stu-
dierende sich anschließend über QIS-
POS zur Prüfung anmelden. Eine Nicht-
Teilnahme an einer angemeldeten prü-
fungsrelevanten Leistung wird entspre-
chend der Regelung in der Prüfungsord-
nung in der Regel als „nicht bestanden“
gewertet.

Der Zugang zu QISLSF und QISPOS
erfolgt über ein Portal im Internet, so-
dass eine direkte Unterscheidung des
zuständigen Programms für den Nutzer
nicht erforderlich ist. Ebenso erfolgt der
Zugang für Lehrende über dieses Portal,
die dann mit entsprechenden Zugangs-
rechten versehen unter anderem Teil-
nehmerlisten ausdrucken und Noten ein-
geben können. Wichtig ist für die Stu-
dierenden, dass einzelne Fachbereiche
oder Institute bei der Anmeldung und
beim Belegen von Veranstaltungen und
beim Anmelden zu prüfungsrelevanten

Leistungen noch nicht am zentralen DV-
System teilnehmen. Die notwendige
Vorgehensweise in diesen Fachberei-
chen wird im Fachbereich durch Aus-
hänge oder in den Veranstaltungen er-
läutert.

Die Leistungsdaten der Studierenden
stehen nach der Freigabe durch den
Lehrenden dann dem zuständigen Prü-
fungsamt zur Verfügung, die ihre Aufga-
ben mit Hilfe des Programms HISPOS
durchführen. Das Studierendensekreta-
riat hat auf die Leistungsdaten keinen
Zugriff, da für dessen Aufgaben diese
Daten nicht benötigt werden. Jedoch er-
hält das Studierendensekretariat über
die bestandene Abschlussprüfung, ge-

nau so wie über eine endgültig nicht be-
standene Prüfung, eine Information. 

Das Studierendensekretariat nutzt für
seine Aufgaben das Programm HISSOS
(SOS = Studenten Operations System),
während Studierende über das SOS-
Modul von HISQIS einen eingeschränk-
ten Zugang zu ihren Daten haben und
zum Beispiel Adressänderungen vor-
nehmen oder Bescheinigungen aus-
drucken können. Hierfür steht ein Raum
mit Selbstbedienungsgeräten im Erdge-
schoss des Schlosses gegenüber dem
Studierendensekretariat zur Verfügung.
Diese Selbstbedienungskomponenten
werden in nächster Zeit noch wesentlich
ausgebaut werden.

Software von HIS deckt alle Bereiche des Studiums ab

Online von der
Zulassung bis zur 
Exmatrikulation

Die Software des Hochschul-Informations-Systems macht’s möglich: Studierende er-
ledigen von zuhause aus den kompletten Papierkram. Foto: Peter Grewer

Angehörige der Universität können
unter der Einwahlnummer 0193/604:
„wwu@home“ von vielen Telekom-
Telefonanschlüssen in Münster und
Umgebung aus ins Uni-Netz gelan-
gen. Details der Nutzungsvorausset-
zungen findet Interessierte unter der
Webadresse www.uni-muenster.de/
ZIV/wwuhome. Dieser bisher in Ko-
operation mit der Deutschen Telekom
unter dem Namen „uni@home plus“
betriebene Einwahldienst wird nun
vom ZIV und der Fernsprechzentrale
eigenständig in einer aus Nutzersicht
unveränderten Form weiterbetrieben.
Die Verfügbarkeit dieses Dienstes soll
demnächst durch die Hinzunahme
weiterer Region-50-Bereiche noch er-
weitert werden. 

Rein ins Vergnügen, genauer gesagt
ins Netz: Unter der Nummer 997 „Te-
leport“ kommen Nutzer aller An-
schlüsse in Wohnheimen des Studen-
tenwerks Münster besonders komfor-
tabel ins Netz. Genutzt werden kann
das Angebot nur von Teleport-Ver-
tragskunden. Nähere Auskünfte über
die Tarife – Telefon und Einwahl in
das Universitätsnetz und/oder das In-
ternet – erfährt man über das Studen-

tenwerk beziehungsweise unter
www.teleport-online.de/.

Für alle Mitglieder der Universität,
die nicht das Teleport-Angebot des
Studentenwerks nutzen können, gilt
die Nummer 0251/83 60 666. Dieser
allgemeine Zugang kann weltweit
vom Telefonanschluss eines beliebi-
gen Telefonanbieters aus benutzt wer-
den. Es ist keinerlei zusätzliche Regis-
trierung, Anmeldung oder ähnliches
erforderlich. Für die Nutzung reichen
die zentrale ZIV-Nutzerkennung und
ein Netzzugangspasswort aus, das un-
ter https://user.uni-muenster.de/exec/
nutzer zu bekommen ist. Als Einwahl-
kosten fallen die normalen Telefonge-
bühren des Telefonanbieters an. Bitte
beachten: XXL-Tarifkunden der Deut-
schen Telekom haben bei Online-
Diensten keinen Preisvorteil.

Aus dem universitätsinternen Tele-
fonnetz kann die Rufnummer 60666
zukünftig kostenlos angewählt wer-
den. Dieser Zugang löst die Rufnum-
mern 0251/88 07 750 („uni@home“)
und 0251/83 66 („universitätsintern“)
ab, die demnächst wegfallen. Nutzer
dieser beiden Nummern sollten ab so-
fort auf die 83 60 666 umstellen.

Einwahldienst in eigener Regie
wwu@home löst ab sofort uni@home plus ab 
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Viele wissenschaftliche Untersuchun-
gen der letzten Jahre haben gezeigt: Die
Recherche von wissenschaftlicher In-
formation erfolgt über alle akademi-
schen Schichten hinweg via Google. Et-
wa 70 Prozent der Studierenden und
ebenso viele Hochschulangehörige in
Forschung und Lehre informieren sich
zu akademischen Fragestellungen über
diese Suchmaschine oder spezifische
Unterangebote, wie Google Scholar
oder Google Print. Wenige Zahlen ma-
chen die Monopolstellung des Markt-
führers deutlich: Der Marktanteil von
Google beträgt aktuell und weltweit
83,2 Prozent. „Yahoo!“ als Zweitplat-
zierter ist mit 4,5 Prozent weit abge-
schlagen. Und trotz vielfacher Kritik an
Google, vor allem aus dem Bibliotheks-
und Informationswesen, gilt die Such-
maschine beim Indexieren von Websei-
ten und beim rasanten Retrieval der In-
formationen als Nummer eins.

„Google ist auf 
einem Auge blind“

„Was die Technik angeht: zurecht!“,
meinen Antje Gildhorn, Britta Colver
und Stephanie Glagla-Dietz von der
Universitäts- und Landesbibliothek
Münster (ULB). Die drei jungen Wis-
senschaftlerinnen beschäftigen sich seit
März 2005 mit der Evaluation einer
Google-Alternative namens „vascoda“
(www.vascoda.de). „Google ist auf dem
wissenschaftlichen Auge blind“, bringt
Colver die Kritik auf den Punkt. Ange-
sichts der wachsenden Informationsflut
ist die Qualitätssicherung für die Wis-
senschaft zu einem drängenden Pro-
blem geworden. Google aber indexiert
alle Seiten ohne Blick auf ihren wissen-
schaftlichen Wert. Qualität und Authen-
tizität muss der jeweilige Benutzer be-
urteilen. Für den einzelnen Wissen-
schaftler ein schier unlösbares Problem,
wenn man sich den Index von Google
vor Augen hält: Derzeit werden dort et-
wa acht Milliarden Seiten nachgewie-
sen. Die relevanten Inhalte von fachspe-
zifischen Datenbanken hingegen gehen
im Web zumeist unter. Sie befinden sich
im so genannten „Deep Web“, wo sie
von Suchmaschinen in der Regel nicht
entdeckt und somit auch nicht indexiert
werden können.

Genau hier, bei den Inhalten von
Fachdatenbanken, setzt das Informati-
onsportal „vascoda“ an. Zeitnah und
ortsungebunden soll die Recherche und
Bereitstellung relevanter wissenschaft-
licher Information an zentraler Stelle im
Internet angeboten werden. „vascoda“
versteht sich dabei als Grundstein für
eine Digitale Bibliothek Deutschlands.
Auf einer gemeinsamen Web-Ober-
fläche können alle wichtigen und eta-

blierten Informationsanbieter Deutsch-
lands ihre Datensammlungen anbieten.
In Zukunft soll „vascoda“ ein interdiszi-
plinärer Sucheinstieg werden, der nahe-
zu alle Fachsegmente universitärer For-
schung und Lehre abbildet. 

So bestechend die Idee ist, so schwie-
rig gestaltet sich deren Umsetzung. Bi-
bliotheks- und Informationswissen-
schaftlerin Antje Gildhorn sagt: „‚vas-
codas’ Weg zum zentralen Wissen-
schaftsportal war nicht immer strin-
gent.“ Unterschiedliche Interessen bei
den beteiligten Institutionen und die fö-
derale Struktur der deutschen For-
schungswelt hemmten das Fortkommen
des Projekts. Wichtige Datenbanken in
der Medizin, der Soziologie und natur-
wissenschaftlicher Fachrichtungen ob-
lagen bis dato der Hoheit des Bundes
und unterschiedlicher Bundesministeri-
en. Die Deutsche Forschungsgemein-
schaft (DFG) wiederum unterstützte
den Aufbau von Sondersammelgebiets-
bibliotheken finanziell. In solchen über-
regionalen Bibliotheken wird die Lite-
ratur spezifischer Fächer gesammelt
und bereitgestellt. Allgemein führte die
rasante Entwicklung der virtuellen Welt
zu einer Vielzahl von wissenschaftli-
chen Angeboten verschiedener For-
schungseinrichtungen. So etablierte die
DFG so genannte „Virtuelle Fachbiblio-
theken“, die den Inhalten der Sonder-
sammelgebiete eine Entsprechung in
der digitalen Welt geben. Spezifische
Linksammlungen zu Forschungsein-
richtungen sowie vollständige For-
schungsberichte, Bibliothekskataloge
oder Datensammlungen werden neben
vielen anderen Modulen hier angebo-
ten. Auch die Datenbanken der Fachin-
formationseinrichtungen, zum Beispiel
Solis oder Psyndex, wurden – diesmal
mit Hilfe des Bundesforschungsminis-
teriums – fit gemacht für die digitalen
Herausforderungen. Mit ihnen sind
fachspezifische Datensammlungen zu
den wichtigsten nationalen und interna-
tionalen Veröffentlichungen überregio-
nal zugänglich.

Die Harmonisierung bleibt auch wei-
terhin das wichtigste Thema bei „vasco-
da“. Eine gemeinschaftliche Bereitstel-
lung der aufwändig gesammelten und
dokumentierten Daten ist in mehrfacher
Hinsicht schwierig. Inhaltlich klaffen
diverse Lücken im Informationsange-
bot, weil relevante Datensammlungen
nicht übergreifend für alle akademi-
schen Fächer existieren oder noch nicht
in „vascoda“ eingebunden werden kön-
nen. Hinzu kommen extreme Unter-
schiede im Rechercheverhalten und in
der Datenverarbeitung zwischen geis-
teswissenschaftlichen und naturwissen-
schaftlichen Fächern.

„Uns geht die Arbeit hier bestimmt
nicht aus!“, betont Glagla-Dietz: „Was
nützt schon alle Harmonisierung, wenn
wir mit unseren Angeboten letztlich an
den Wünschen und Bedürfnissen der
Studierenden und Wissenschaftler vor-
beiplanen?“ Die ULB Münster gilt in
Fachkreisen als gute Adresse für Biblio-
theksevaluationen und die Messung von
Nutzerverhalten. Daher wurde sie vom
BMBF beauftragt, über drei Jahre hin-
weg die Zufriedenheit der akademi-
schen Nutzer mit „vascoda“ in allen
denkbaren Facetten zu untersuchen.
Ziel der Untersuchungen ist, den infor-
matorischen Mehrwert des Dienstleis-
tungsportfolio im „vascoda“-Angebot
genau zu diagnostizieren. Dabei wird
das Angebot aus unterschiedlichen
Perspektiven betrachtet: Die Vollstän-
digkeit der inhaltlichen Abdeckung ist
ebenso Thema wie die Suchtechnolo-
gie, die Portalnavigation oder die Wahr-
nehmung des Angebots bei den „vasco-
da“-Datenproduzenten.

Informationen ohne 
jeden Datenmüll

Die bisherigen Ergebnisse der Eva-
luation sind ermutigend: Der interdiszi-
plinäre Ansatz von „vascoda“ wird
äußerst positiv gesehen. Verbesserun-
gen im Hinblick auf die inhaltliche Ab-
deckung und die technische Effizienz
sind aber notwendig. Nun wird das in-
haltliche Portfolio durch den Aufbau
weiterer virtueller Fachbibliotheken,
der Lizenzierung wichtiger Datenban-
ken und dem Einbinden wichtiger Open
Access Anbieter sukzessive ergänzt. 

Die Frage, ob Bibliotheken durch
„vascoda“ nun überflüssig werden, be-
antwortet Gildhorn eindeutig: „Nein,
im Gegenteil!“. Die Nutzer drängen
vielmehr auf den Nachweis von nicht-
digitaler Literatur im Netz. Diesem
Wunsch soll in Kürze Rechnung getra-
gen werden: Bis Herbst 2006 können
die Daten der Unibibliotheken über-
nommen werden. Dann ist es möglich,
Verfügbarkeit und Standort von Print-
Quellen überregional zu recherchieren. 

Überhaupt wird Ende des Jahres eine
spannende Zeit für das „vascoda“-Team
anbrechen: Dann ist nämlich der Re-
launch mit umfassenden Verbesserun-
gen des „vascoda“-Angebots geplant.
Auch die Ergebnisse aller weiteren Un-
tersuchungen aus Münster werden sich
in diesem überarbeiteten Portal wieder-
finden. „vascoda“ wird dann, so das er-
klärte Ziel der Experten, der akademi-
schen Welt ein hervorragendes Instru-
mentarium für die wissenschaftliche
Forschung und Lehre bieten. Abseits
des Informationseinerleis von Web-
suchmaschinen werden in „vascoda“
sämtliche Daten einer strengen Qua-
litätsprüfung unterzogen. Antje Gild-
horn gerät angesichts dieser Aussichten
ins Schwärmen: „Mit dem neuen ‚vas-
coda’ werden wir dem Internet endlich
die wirklich wichtigen Fachinformatio-
nen entreißen können – und zwar ohne
jeden Datenmüll!“

ULB evaluiert „vascoda“

Wichtiges aus 
dem Web fischen

„vascoda“ toppt Google: Das gilt zumindest für wissenschaftliche Informationen, die in
den Tiefen des Web verborgen sind. Foto: Peter Grewer
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Servicepunkte des ZIV
Zentrale Servicestelle (ZIVline)
Erste Anlaufstelle für Fragen, Fehler-
meldungen usw. Die Mitarbeiterin oder
der Mitarbeiter in der Anlaufstelle wird
einen Teil der Anfragen unmittelbar am
Telefon oder per E-Mail beantworten
können. In allen anderen Fällen sorgt
sie/er dafür, dass die zuständigen Spe-
zialisten zur Lösung der vorgetragenen
Probleme eingeschaltet werden. 
� Öffnungszeiten: Montag bis Freitag,
7.30 bis 17.30 Uhr
Telefon: 0251/833 16 00
E-Mail: ziv@uni-muenster.de

Benutzerberatung
Die Benutzerberatung im Zentrum für
Informationsverarbeitung (ZIV) ist als
Anlaufstelle bei alltäglichen Fragen
und Problemen im Zusammenhang mit
der Computer-Nutzung persönlich und
telefonisch erreichbar. Sie betreut ins-
besondere die Nutzer in den Rechner-
pools des ZIV. Sie gibt Hilfen zur Da-
tei-Verwaltung, zur elektronischen
Kommunikation und zur Nutzung der
vom ZIV unterstützten Betriebssyste-
me. Sie hilft bei der Benutzung von An-
wendungssystemen, die auf Arbeits-
platzrechnern oder den zentralen Ser-
vern bereitstehen. Außerdem berät sie
die Benutzer in Programmierfragen
und bei der Fehleranalyse in vorliegen-
den Programmen. Die Benutzerbera-
tung hat insbesondere die Funktion ei-
ner Eingangsberatung, das heißt bei
spezielleren Fragestellungen vermittelt
sie die Unterstützung durch einen zu-
ständigen Experten im ZIV. 
� Öffnungszeiten: Montag bis Freitag,
10 bis 12 und 14 bis 17 Uhr
Telefon: 0251/833 15 86
Ort: Einsteinstraße 60, Raum 113

Serviceschalter
Die Mitarbeiter am Serviceschalter
nehmen Anträge an das ZIV entgegen.

Formulare liegen aus oder sind am Ser-
viceschalter erhältlich. Wenn ein An-
trag auf Erteilung einer Nutzerkennung
(E-Mail-Adresse) gestellt wurde, so
kann das Eröffnungspasswort späte-
stens nach drei Arbeitstagen am Servi-
ceschalter abgeholt werden. Darüber
hinaus erfolgt am Serviceschalter die
Ausgabe von Kennkarten sowie IV-
Verbrauchsmaterial. Neben Auskunft
zum Betrieb und zu organisatorischen
Fragen wird hier auch in Problemfällen
weitergeholfen.
� Öffnungszeiten: Montag bis Freitag,
8 bis 12 und 12.45 bis 17 Uhr
Telefon: 0251/833 15 66
Ort: Einsteinstraße 60, Erdgeschoss 

Servicepunkt Foto, Scannen 
und Digitalisieren
Dieser Servicepunkt verfügt über Ar-
beitsplätze und Video-Grabber/-Recor-
der, Papierstapel-Scanner, Dia-/Film-
Scanner und A4-Scanner. Für die Aus-
bildung steht ein Multimedia-Prakti-
kum des ZIV zur Verfügung, das auch
im Selbststudium genutzt werden kann.
In gewissen Abständen finden ergän-
zend betreute Einführungen statt. Eine
Software mit Videozubehör zur auto-
matisierten Aufzeichnung von Lehrver-
anstaltungen mit eingestreuten PPT-Fo-
lien, die anschließend ins Web einstell-
bar und später abspielbar sind, kann
ausgeliehen werden.
� Öffnungszeiten: Montag bis Freitag,
10 bis 12 und 14 bis 17 Uhr
Telefon: 0251/833 15 86
Telefon: 0251/833 15 81 (weiterführen-
de Information)
Ort: Einsteinstraße 60

Servicepunkt Film
Dieser Servicepunkt bietet Basisein-
führungen zum Film und seinen Ein-
satzmöglichkeiten in Internet, E-Tea-
ching und DVD sowie Standard-Modu-
le, Anfangsunterstützung und Beratung
bei Filmaufzeichnungen und Filmbear-
beitungen. 
� Öffnungszeiten: Montag bis Freitag,
9 bis 16 Uhr
Telefon: 0251/832 94 40
E-Mail: spfilm@uni-muenster.de
Ort: Scharnhorststraße 100

Videokonferenz-Systeme
In der Universität sind unterschiedliche
Videokonferenz-Systeme nutzbar, die
sich durch Handhabbarkeit und Funkti-
on unterscheiden. Im Wesentlichen sind
dies ZIVconf (einfaches System, das
ohne Zukauf von Software genutzt wer-
den kann) und DFNVC (Videokonfe-
renzdienst im deutschen Wissenschafts-
netz). Videoconferencing-Einsteiger
sollten ihre Ausrüstung zunächst mit
ZIVconf testen. Ein weiterer VC-
Dienst steht im Dezernat 4.43 zur Ver-
fügung. 
� Telefon: 0251/833 16 79 
E-Mail: sturm@uni-muenster.de

ikm-journal April 2006
8

SERVICE wird ganz groß geschrieben
Ob Studierende, Wissenschaftler
oder Mitarbeiter: Alle wollen auf
verlässliche und leistungsfähige
Dienstleistungen der WWU zugrei-
fen. In dieser Ausgabe des IKM-
Journals wurden einige davon vor-
gestellt. Doch wo steht überhaupt
welcher Service zur Verfügung?
Und an wen kann man sich wen-
den? Die vielfältigen Servicepunk-
te von ZIV und ULB im Überblick:

Servicepunkte der ULB

Servicepunkt Digitale Dienste 
MIAMI ist der Publikations- und Do-
kumentenserver der Universität Müns-
ter, auf dem digitale und multimediale
Dokumente aus der Hochschule – zum
Beispiel Dissertationen, Forschungsbe-
richte, Arbeitsberichte, elektronische
Zeitschriften, Lehr- und Lernmateriali-
en, Audio-, Video- und Bildmaterial
und weiteres – publiziert, bereitgestellt
und archiviert werden können. Die Be-
schäftigten im Servicepunkt Digitale
Dienste der ULB bieten den Angehöri-
gen der Universität Beratung, Schulun-
gen und Unterstützung rund um das
Veröffentlichen von digitalen Doku-
menten. Dazu gehören auch Tipps und
Tricks, die das Erstellen von digitalen
Dokumenten und Objekten erleichtern.
Darüber hinaus werden Hilfestellungen
bei der Konvertierung von Dateien in
PDFs und andere Dateiformate gege-
ben und Links auf Software zum Be-
trachten der Daten zur Verfügung ge-
stellt. MIAMI-Schulungen (digitales
Publizieren, Inhaltsadministration)
werden regelmäßig angeboten und über
die ULB-Website angekündigt. 
� Öffnungszeiten: Montag bis Freitag,
9 bis 12 Uhr, und nach Vereinbarung 
Telefon: 0251/832 55 29
E-Mail: miami@uni-muenster.de
Ort: Krummer Timpen 3-5, Erdge-
schoss 

Servicepunkt Information
Die zentrale Information der ULB be-
antwortet Fragen zur Literaturrecher-
che, Literaturbeschaffung, Benutzung,
usw. Dieser Service wird neben der
Auskunft per E-Mail oder Telefon er-
gänzt durch eine Chat-Auskunft, die es
den Nutzern ermöglicht, direkt vom Ar-
beitsplatz aus Informationen und Bera-
tung zu den Angeboten der Bibliothek
zu erhalten. 
Kenntnisse und Fähigkeiten zur Nut-
zung und Verarbeitung von Informatio-
nen und Literatur werden in Schulun-
gen und fachspezifischen Veranstaltun-
gen für verschiedene Zielgruppen ver-
mittelt.
� Öffnungszeiten: Montag bis Freitag,
8 bis 19 Uhr, Samstag 10 bis 18 Uhr
Telefon: 0251/832 40 40
E-Mail: info.ulb@uni-muenster.de  
und über die Chat-Auskunft

Ort: Krummer Timpen 3-5, Erdge-
schoss

Servicepunkt Mikromaterialien
Im Lesesaal der ULB werden Mikro-
materialien (Mikrofiche, Mikrofilm)
ausgegeben, die nur dort genutzt wer-
den dürfen. Dafür stehen Lesegeräte,
Readerprinter und Mikrofilm-Scanner
zur Verfügung, so dass diese Materiali-
en auch in verschiedenen Grafikforma-
ten (PDF, TIFF und andere) auf Disket-
te gespeichert oder auf CD-ROM ge-
brannt werden können. Zudem können
Laptop-Nutzer Funk-LAN-Karten aus-
leihen, um Zugang zum Rechnernetz
der Universität zu erhalten. Auskünfte
und Hilfestellung bei der Nutzung der
Geräte geben die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter an der Lesesaaltheke.
� Öffnungszeiten: Montag bis Freitag,
8 bis 21 Uhr, Samstag 10 bis 18 Uhr
Telefon: 0251/832 40 39
E-Mail: lesesaal.ulb@uni-muenster.de
Ort: Krummer Timpen 3-5, 1. Oberge-
schoss

Servicepunkt 
Mikromaterialien Zeitung
Zu den circa 50 000 gebundenen und
ungebundenen Zeitungsbänden des
Zeitungs- und Pressearchivs der Uni-
versität Münster (ZuP) kommen rund
25 000 Mikrofilme mit verfilmten Zei-
tungsbeständen. Dieser Bestand kann
im Lesesaal des ZuP eingesehen wer-
den. Für die Mikromaterialien stehen
ein Readerprinter zum Ausdrucken und
ein Mikrofilm-Scanner, mit dem Sie die
gewünschten Artikel vom Film direkt
auf mitgebrachte CDs brennen können,
zur Verfügung. Weitere Auskünfte ge-
ben die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter des ZuP.
� Öffnungszeiten: Montag bis Freitag,
13 bis 18 Uhr 
Telefon: 0251/832 42 65
E-Mail: thschmid@uni-muenster.de
Ort: Bispinghof 24/25

Für wissenschaftliche Informationen aller Art ist die ULB die richtige Anlaufstelle. Foto: pg
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