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Journal
für Information, Kommunikation, Medien

Information, Kommunikation, Medien –
tagtäglich gehen wir unzählige Male da-
mit um; in den allermeisten Fällen, ohne
uns Gedanken zu machen. Erst, wenn
im Alltag Informationen fehlen oder
falsch sind, wenn Ansprechpartner nicht
zu finden oder dringend benötigte Medi-
en nur schwer verfügbar sind, werden
wir ungeduldig. 

Der Alltag in Forschung und Lehre ist
mittlerweile so eng mit technischen
Strukturen verbunden, dass die bisherige
Organisation von Informationen nicht
mehr ausreichend ist. Der IKM-Service,
eine Kooperation des Zentrums für In-
formationsverarbeitung (ZIV), der Uni-
versitäts- und Landesbibliothek (ULB)
und der Universitätsverwaltung (UniV),
hat sich den Auf- und Ausbau einer neu-
en, verbesserten Dienstleistungsstruktur
für Forschung und Lehre in diesem Be-
reich zur Aufgabe gemacht. Mit dem
IKM-Journal, einer neuen Beilage der
„muz“, wollen wir Sie regelmäßig und
umfassend über  neueste Entwicklungen
informieren.

Anlass dafür bietet das Projekt MIRO,
über das wir in dieser Ausgabe ausführ-
lich berichten. Zahlreiche Vorhaben von
IKM werden über die Förderung von
MIRO durch die Deutsche Forschungs-
gemeinschaft (DFG) im Rahmen der In-
itiative „Leistungszentren für For-
schungsinformation“ ermöglicht. Im
Themenfeld „Integriertes Informati-
onsmanagement an Hochschulen durch
neuartige Organisationsmodelle“ ist die
Uni Münster als eine der Siegerinnen ei-
nes zweistufigen Ausschreibungsverfah-
rens hervorgegangen. Von insgesamt 17
Hochschulen wurden 2004 die Univer-
sitäten Münster, Bielefeld, Saarbrücken
sowie Augsburg mit Fördergeldern in
Höhe von 50 000 Euro ausgestattet.
Auch in der zweiten Stufe setzte sich
Münster durch. Im Themengebiet „Inte-
griertes Informationsmanagement“ wer-
den nun insgesamt vier Universitäten –
Münster und Augsburg, Oldenburg und
die TU München – mit jährlich 500 000
Euro unterstützt. Und zwar zunächst für
zwei Jahre, perspektivisch für fünf Jah-
re. 

MIRO wird viele Bereiche der Uni-
versität in den nächsten Jahren maßgeb-
lich beeinflussen. Alle Hochschulan-
gehörigen werden mit den Produkten
und Dienstleistungen, die im Rahmen
von MIRO auf- und ausgebaut werden,
in Berührung kommen. Wir sehen darin
eine große Chance, den zukünftigen An-
forderungen an die universitäre For-
schung und Lehre gerecht zu werden.

Liebe Leserinnen
und liebe Leser,
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In einem Wis-
senschaftsbe-
trieb, der sich
fortlaufend än-
dern und ver-
bessern muss,
darf und kann
man sich freu-
en, wenn eine
notwendige
Maßnahme
ganz offen-
sichtlich erfolgreich ist. Als die Ko-
operation des Zentrums für Infor-
mationsverarbeitung, der Univer-
sitäts- und Landesbibliothek und
der Universitätsverwaltung im IKM-
Verbund vor drei Jahren ins Leben
gerufen wurde, waren wir uns si-
cher, dass dies der richtige Schritt
ist. Mit der Entscheidung der DFG,
das Projekt MIRO über die Förder-
initiative „Leistungszentren für
Forschungsinformation“ bis zu fünf
Jahre lang zu unterstützen, finden
wir nun eine weitere wichtige Be-
stätigung unserer Bemühungen.

Ohne die enge Zusammenarbeit
der drei Institutionen wäre die Ent-
wicklung eines solch umfassenden
und fundierten Konzeptes zum
Informationsmanagement an einer
der größten Hochschulen Deutsch-
lands nicht möglich gewesen. Jetzt
schafft MIRO Spielräume und Pers-
pektiven für konkrete Verbesserun-
gen in vielen Bereichen der Infor-
mationsversorgung, der Bereitstel-
lung neuer Kommunikationsstruk-
turen sowie der Mediengestaltung
und -versorgung.

Die Arbeit an den zahlreichen
Teilprojekten von MIRO wird nicht
nur die Strukturen der Kooperation
von IKM festigen und weiter verbes-
sern helfen. Die geplanten Maßnah-
men schaffen zudem neue Möglich-
keiten, einen stetigen Nutzenzu-
wachs für alle Hochschulangehöri-
gen, für Wissenschaftler wie Studie-
rende zu sichern. Viele Einzelaspek-
te des Projekts besitzen Modellcha-
rakter und werden nicht nur die Ar-
beit an der Universität Münster
nachhaltig beeinflussen. Damit
schafft MIRO grundlegende Voraus-
setzungen zur Erfüllung unserer
zurzeit wichtigsten Aufgabe: die
Etablierung exzellenter Bedingun-
gen für eine leistungs- und zu-
kunftsfähige Forschung und Lehre
an der Universität.

Prof. Dr. Jürgen Schmidt, Rektor
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Leistungsfähig
in Lehre und 
Forschung

Rektor Prof. Jürgen
Schmidt

„Unser Problem ist nicht, dass es zu we-
nige Informationen gibt“, stellt Dr. Be-
ate Tröger, Direktorin der Universitäts-
und Landesbibliothek, klar: „Unser
Problem ist, die Informationen dorthin
zu bringen, wo sie tatsächlich gebraucht
werden. Denn nur dann haben Informa-
tionen auch ihren Wert.“ Daher, so Trö-
ger weiter, gehöre nicht nur eine effizi-
ente und verlässliche Verwaltung von
Informationen zu den wesentlichen
Grundbedingungen für eine zukunfts-
fähige Forschung und Lehre an den
Hochschulen, sondern eben auch ihre
schnelle und einfache Verfügbarkeit.

Das gilt natürlich genauso für Orga-
nisationsinformationen, die für die viel-
fältigen administrativen und lenkenden
Vorgänge benötigt werden. Konkret:
Die bisher an der Universität eingesetz-
ten Suchmaschinen liefern zwar in kür-
zester Zeit Ergebnisse, sie sind jedoch
in die Jahre gekommen und stoßen an
die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit.
Die Ergebnisauswertung nimmt zu viel
Zeit in Anspruch.  

Die Lösung für die Probleme der In-
formationsversorgung verspricht das
„Münster Information System for Rese-
arch and Organization“ (MIRO). Unter
diesem Projektnamen läuft in den
nächsten Jahren im Rahmen der IKM-
Kooperation von Universitäts- und Lan-
desbibliothek (ULB), dem Zentrum für
Informationsverarbeitung (ZIV) und
der Universitätsverwaltung (UniV) die
Entwicklung eines umfassenden Sys-
tems für das Informationsmanagement
an der Universität Münster. Eine zentra-
le Herausforderung dieses Vorhabens
liegt in der Vereinbarung zweier ge-
gensätzlicher Anforderungen an die In-
formationsversorgung: Zum einen sol-
len alle Universitätsangehörigen über
einen einheitlichen Zugang einfach und
schnell auf alle verfügbaren Informatio-
nen zugreifen können. Zum anderen
muss zugleich jedem Mitglied der Uni-
versität Münster je nach Status, Funkti-
on und Interesse ein individuelles An-
gebot an Informationen und Ressourcen
zur Verfügung stehen.

Der Schlüssel zur Lösung dieser Auf-
gabe liegt darin, nicht nur eine Informa-
tion als solche zu erfassen und zur Ver-
fügung zu stellen, sondern zugleich
möglichst detaillierte Informationen
über die jeweilige Information. Erst die-
se Metadaten ermöglichen bei einer
Suchanfrage ein präzises auf die Be-
dürfnisse und Interessen des Suchenden
abgestimmtes Ergebnis. Neueste Such-
maschinen, die unter anderem linguisti-
sche und statistische Methoden verwen-
den, um den bereitgestellten Informa-
tionen automatisch Metadaten und
Klassifikationen zuzuordnen, schaffen
erst die Voraussetzungen für eine er-
folgreiche Suchanfrage. Mit derartigen
Zusatzinformationen ausgestattet, kön-
nen die Suchmaschinen die Suchergeb-

nisse eingrenzen und gewissermaßen
Rückfragen stellen, ob zum Beispiel bei
der Suche nach dem Begriff „Bank“ ein
Geldinstitut, die Sitzgelegenheit im
Garten oder die „lange Bank“ gemeint
ist.

Für die Suche nach Fachinformatio-
nen werden dabei etablierte Standards
verwendet. Hier stehen neben Titel, Au-
tor und Fachgebiet noch weitere Merk-
male zur ergänzenden Beschreibung ei-
ner Information zur Verfügung. Leider
existieren noch nicht zu allen Informa-
tionen entsprechende Metadaten. Stan-
dardisierte Klassifikationen zur Einord-
nung wissenschaftlicher Publikationen
gibt es nur in einigen Disziplinen (zum
Beispiel PACS in der Physik oder
MeSH in der Medizin). Und im Bereich
der Organisationsinformationen für
Universitäten kann ebenfalls noch nicht
auf existierende Kategorien zurückge-
griffen werden. Eine sinnvolle Struktu-
rierung soll in Münster in Abstimmung
mit den Fachbereichen erarbeitet wer-
den (siehe Seite 4).

Durch den Einsatz neuer Suchtechno-
logien werden zukünftig auch Informa-
tionen in Datenbanken oder anderen
Dokumenten, die hochschulintern von
größter Bedeutung sind, erschlossen.
„Dabei ist uns bewusst, dass diese Do-
kumente auch in verschiedensten
Fremdsprachen vorliegen und trotzdem
recherchierbar sein müssen“, verdeut-
licht Dr. Wilhelm Held, Direktor des
ZIV, eine weitere Herausforderung des
Vorhabens. An dieser Stelle betont Held
die Bedeutung des Datenschutzes. Ei-
ner weltweit einsetzbaren „Google-Ma-
schine“ dürfe man keine vertraulichen
oder personenbezogenen Daten anver-
trauen, die nur für den internen Ge-
brauch bestimmt seien. Für die sichere
Zugangssteuerung zu Informationen
wird ein ausgeklügeltes System des
Identitätsmanagements zum Einsatz
kommen (siehe Seite 7). Damit gefun-

dene Informationen dem Suchenden
über einheitliche Wege und Ober-
flächen bereitgestellt werden, wird es
parallel Portale etwa für die Hochschul-
leitung, Wissenschaftler, Studierende,
Alumni oder Bürger geben.

Die im Informationsmanagement be-
reitgestellten Hilfsmittel sollen in einer
größeren Zahl von Teilprojekten aus
ULB, ZIV und UniV erprobt werden.
Ergänzend will das Rektorat in einer
späteren Phase auch Projekt-Ideen aus
den Fachbereichen, die auf MIRO auf-
setzen, unterstützen. „Eins ist klar: Was
die Informationsversorgung angeht, so
wird MIRO den Hochschulalltag an der
WWU verändern“, resümiert  Dr. Wil-
helm Held. „Und für alle merklich er-
leichtern!“, so Dr. Beate Tröger. 

Die verlässliche Verwaltung von Daten ist wichtig

Informieren über die Information

Gut gesichert sind die Daten im Rechenzentrum. Ein Roboter sorgt dafür, dass sie auto-
matisch jede Nacht gespeichert werden. Foto: Peter Grewer

MIRO
Die DFG hat im Rahmen der Aus-
schreibung „Leistungszentren für
Forschungsinformation - Centers of
Excellence“ das große IKM-Projekt
MIRO (Münster Information Sy-
stem for Research and Organizati-
on) bewilligt. Die DFG stellt dafür in
fünf Jahren 2,5 Millionen Euro be-
reit. Es entsteht ein umfassendes
System für das Informationsma-
nagement, das wissenschaftliche
und organisatorische Information
mit einheitlichem Zugriff und indi-
viduellem Verteilungsmodus be-
reitstellt. Für den sicheren Zugriff
auf Informationen wird ein Identi-
tätsmanagement eingeführt. Mo-
derne Suchmaschinen werden die
Suchergebnisse aus hochschulin-
ternen Informationen mit Hilfe von
Metadaten und Begriffs-Kategori-
en verbessern. Der Zugang wird
über verschiedene Portale für wich-
tige Gruppen vereinheitlicht und
vereinfacht. 
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Eine schnelle, einfache und gezielte
Verfügbarkeit von Informationen
spielt in Wissenschaft und Bildung
eine enorme Rolle. Welche Vorteile
bringt MIRO für Hochschullehrer
und Studenten?

MÜLLER-FUNK: Mit MIRO haben wir
die große Chance, alle Informations-
systeme innerhalb der Westfälischen
Wilhelms-Universität zu koordinieren
und unsere Kräfte zu bündeln. Im
Klartext heißt das beispielsweise für
einen Hochschullehrer: Per Maus-
klick kann er prüfen, ob alle Teilneh-
mer seines Seminars zum Besuch des-
selben berechtig sind, ob sie die erfor-
derlichen Leistungsnachweise er-
bracht haben, ob zur passenden Zeit
am passenden Ort ein Raum zur Ver-
fügung steht und ob die richtige  Lite-
ratur in der nahegelegenen Fachbe-
reichsbibliothek vorhanden ist. Den
Standort und die Signatur der Bücher
bekommt der Dozent selbstverständ-
lich ebenfalls per Mausklick auf sei-
nen Bildschirm. 

Bei einem solch umfassenden Pro-
jekt wie dem MIRO-Projekt muss
man bedenken, wie ungeheuer schnell
und unablässig die Informationsflut
Tag für Tag wächst: Der Publikations-
drang von Wissenschaftlern ist hoch,
die digitale Verfügbarkeit nicht publi-
zierter Journale und Tagungsprotokol-
le enorm. Suchmaschinen müssen
ausgesprochen klug angelegt werden,
um tatsächlich nützlich zu sein. 

Haben auch die Studierenden einen
Nutzen von MIRO?

MÜLLER-FUNK: Sie haben die glei-
chen Chancen wie ihre Lehrer, übri-
gens mit denselben Risiken. Heutzu-
tage setzt doch jeder alles Mögliche
und Unmögliche ins Netz. Das ken-
nen alle Studenten: Kaum steht das
Thema der Hausarbeit oder des Refe-
rats fest, bekommt man über Google
wenigstens 5376 Treffer zu den ab-
strusesten Fragestellungen. Nur: Kein
Treffer passt so richtig. Am Ende
stößt man auf ungeprüfte Pamphlete
gleichaltriger Kommilitonen – und ist
damit einer befriedigenden Herange-

hensweise an die Sache keinen Schritt
weiter gekommen. Mit MIRO werden
Anfragen der Nutzer und die Daten-
basis der WWU in einen eindeutigen
Zusammenhang gebracht: Was habe
ich für ein Thema, was ist die Frage,
welche Antworten finde ich wo dazu.
Technisch ausgedrückt geht es dabei
um die Messung von Ähnlichkeiten.
Intelligente Suchmaschinen, wie sie
für MIRO geplant sind, bringen Ord-
nung ins Informationsgestrüpp.

Wer solch intelligente Suchmaschi-
nen bedient, muss vermutlich selbst
intelligent sein. Ist MIRO nur etwas
für schlaue Studenten und Profes-
soren?

BÖHM: Die sind ja hier. Aber im
Ernst: Intelligente Suchmaschinen
setzen jedenfalls voraus, dass der
Nutzer mit einem klaren Ziel ans
Werk geht und nicht wahllos Informa-
tionen zusammensammelt. Mit MIRO
werden Informationen innerhalb der
Uni ausfindig gemacht, geordnet und
nach ihrer Relevanz geprüft. So kom-
men die Nutzer zielgerichtet an, wo
sie hin wollen. 

Übrigens muss man zwischen wis-
senschaftlichen Informationen, wie
wir sie erläutert haben, und organisa-
torischen Informationen, wie sie in
der Universitätsverwaltung eine Rolle
spielen, unterscheiden. Damit sind
wir bei einem wichtigen Teilprojekt
von MIRO, dem Identitätsmanage-
ment. 

Soll das heißen, dass jeder Nutzer,
der bestimmte Informationen be-
nötigt, zuerst seine Identität preis-
geben muss?

BÖHM: Nein. Jeder Nutzer, der sich
einloggt, kann das ja sowieso nur mit
einem Passwort. Um es mal einfach
auszudrücken: Je mehr Leute in ei-
nem riesigen Pool von Informationen
nach Auskünften und Botschaften fi-
schen, umso höher ist folgendes Risi-
ko: Bestimmte Daten bleiben an der
Angel der genau falschen Person hän-
gen, einer Person nämlich, die diese
Informationen überhaupt nicht haben

darf. Das darf aber nicht passieren.
Sicherheit und Verlässlichkeit sind
beim Austausch vertraulicher Infor-
mationen oberstes Gebot. 

Der Zugang zu bestimmten Infor-
mationen muss also über die Funktion
der Person, ihre Stellung innerhalb
der Universität und alle Rechte, die
sich daraus ergeben, geregelt werden.
Nutzer von MIRO müssen identifi-
zierbar bleiben, gleichzeitig muss der
Datenschutz gewährleistet sein. Eine
große Herausforderung für alle Betei-
ligten, gerade mit Blick auf die de-
zentrale Struktur der Universität! In
Münster sind eine Vielzahl von Betei-
ligten, die an ein und demselben Pro-
jekt arbeiten, an unterschiedlichen
Stellen beschäftigt: zum Teil in der
Zentrale, in den Fachbereichen, in
den Instituten. Mit MIRO soll ein um-
fassendes Informationsmanagement
entwickelt werden, das den einheitli-
chen Zugriff auf Informationen er-
möglicht und dabei gleichzeitig einen
individuellen Verteilungsmodus bein-
haltet. 

Können Sie Beispiele nennen, wo
ein solch gut strukturierter Daten-
austausch bereits funktioniert?

BÖHM: In den Fachbereichen laufen
derzeit die Gespräche, die für die Ab-
stimmung aller Daten wichtig sind.
Für die Verwaltung sind wir ebenfalls
in der konkreten Planung: Zurzeit
werden intern Geschäftsprozesse
überprüft und gegebenenfalls opti-
miert. Nur so können die benötigten
Informationen mit möglichst gerin-
gem Aufwand und hoher Qualität ge-
wonnen und in das Zielsystem einge-
speist werden. 

Der Aufwand der Umstrukturierun-
gen wird sich spätestens dann auszah-
len, wenn das neu aufzubauende lei-
stungsfähige Identitätsmanagement-
System universitätsweit zur Verfü-
gung steht. Dann wird es nicht zuletzt
die Verwaltung selbst sein, die von
diesen nun verwertbaren Daten profi-

tiert: zum Beispiel bei der Steuerung
der Online-Verfahren im Lehrveran-
staltungssystem, in der Prüfungsver-
waltung, aber etwa auch im Bereich
der Beschaffung. 

Im Klartext: Jetzt müssen erst ein-
mal die Hausaufgaben gemacht
werden?

BÖHM: Ja. MIRO ist in den ersten
Schritten, sagen wir in den kommen-
den zwei Jahren, auf die Schaffung
der Infrastruktur ausgelegt. Es wird
also nicht von heute auf morgen eine
bahnbrechende Außenwirkung geben:
Die sichere Struktur, die bisher nur in
Teilen vorhanden ist, muss komplett
ausgebaut werden. Richtig sichtbar
wird MIRO erst später, wenn es bei-
spielsweise um den Aufbau neuer In-
ternet-Portale geht, also wenn wir den
zielgruppenorientierten Einstieg in
die Informationsbeschaffung erleich-
tern. 

Das haben wir zum Teil schon im
Inter- und im Intranet erreicht, wir
müssen aber noch mehr auf die De-
tails achten, zum Beispiel, wie wir
Studienanfängern die Orientierung er-
leichtern können. In dieser Konzep-
tionierungsphase ist es immer gut,
Ideen und Wünsche der Nutzer mit
einzubeziehen. 

Wie wichtig ist langfristig die finan-
zielle Unterstützung durch die
Deutsche Forschungs-Gesellschaft? 

MÜLLER-FUNK: Ohne die DFG ist das
MIRO-Projekt nicht zu schultern. Wir
machen das ja auch, um Ideen für an-
dere Universitäten anzubieten, um
Kollegen in anderen Städten zu zei-
gen, wie Konzepte bei der Informati-
onsverarbeitung aussehen können. Ist
eine allumfassende Umstellung des
Systems gelungen, wird die Wartung
desselben das kleinere Problem sein.
Es geht immer so ein bisschen nach
dem „try-and-error-Prinzip“: Versuch
macht klug!

Mit MIRO die Kräfte bündeln

Sicherheit und 
Verlässlichkeit sind

oberstes Gebot

Prof. Ulrich Müller-Funk und Kanzlerin Dr. Bettina Böhm hoffen darauf, dass in zwei Jah-
ren die Infrastruktur für einen optimierten Datenaustausch innerhalb der Uni bereit-
steht. Foto: Sabrina Saur

CHRISTIANE BERNERT hat sich mit dem Wirtschaftsinformatiker Prof. Ul-
rich Müller-Funk, Prorektor für Planung, einschließlich Personalplanung
und Evaluation, und Kanzlerin Dr. Bettina Böhm über die Tücken der In-
formationsflut unterhalten und darüber, wie MIRO, das „Münster Infor-
mation System for Research and Organsiation“, Ordnung in den Daten-
dschungel bringen kann. 
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Der Erfolg von MIRO steht und fällt
mit der Zusammenarbeit innerhalb der
Universität. Und hier sind es in erster
Linie die einzelnen Fachbereiche, de-
nen eine Schlüsselrolle zukommt. Ih-
nen obliegt es, die komplexen Weiter-
entwicklungen zur Informationsbereit-
stellung und -verarbeitung an den
Mann beziehungsweise an die Frau zu
bringen. 

Damit diese Weiterentwicklungen
die Arbeit in Forschung und Lehre so-
wie in der Administration deutlich er-
leichtern, sind einige Vorarbeiten
wichtig. So muss zunächst einmal de-
tailliert erfasst werden, was an der
Universität gebraucht wird, denn nur
dann ist die Akzeptanz in den Fachbe-
reichen gewährleistet. 

Dabei setzt Dr. Wilhelm Held, Di-
rektor des ZIV, auf die aktive Mithilfe
der Fachbereiche. „Wir haben schon
im Vorfeld der Antragsstellung zu den
Fachbereichen Wirtschaftswissen-
schaften, Chemie, zum Sprachenzen-
trum und zur Lehreinheit Geschichte
den Kontakt gesucht und große Unter-
stützung erfahren.“ Diese Gespräche
sollen auf alle Fachbereiche ausgewei-
tet werden. 

Ein Thema, das in seiner großen
Bandbreite bei den bisherigen Ge-
sprächen immer wieder angesprochen
wurde, ist die Suche nach Informatio-
nen. So sind für den DFG-Vertrauens-
dozenten Prof. Peter Funke vom Semi-
nar für Alte Geschichte zuverlässige

Recherchemöglichkeiten von großer
Bedeutung: „Ein einfacher und ein-
heitlicher Zugang zu allen Informatio-
nen sowie Alerting-Möglichkeiten auf
der Basis individueller Suchprofile
wird von uns als besonders wichtig
eingeschätzt. Hier erhoffen wir uns
durch die geplanten neuen Suchdien-
ste des MIRO-Projekts eine deutliche
Verbesserung des Status quo.“ 

Es sind allerdings nicht nur wissen-
schaftliche Informationen, nach denen
in der Uni Münster gesucht wird. Or-
ganisationsinformationen spielen eine
immer größere Bedeutung. Diese Ein-
schätzung vertritt auch Prof. Gottfried
Vossen, Dekan des Fachbereichs Wirt-
schaftswissenschaften. „Ein verlässli-
ches Personal-Informationssystem
würde die Arbeit am Fachbereich
Wirtschaftswissenschaften erheblich
erleichtern. Hierzu gehören zum Bei-
spiel ein schneller verlässlicher
Überblick des Personalbestandes oder
Infos zu Absprachen und Drittmit-
teln.“ 

Gerade in punkto Organisationsin-
formationen wird mit dem MIRO-Pro-
jekt in vielerlei Hinsicht Neuland be-
treten, da zum Beispiel entsprechende
Kategorien an einer Universität noch
nicht gebildet wurden. Diese Kategori-
en sollen in Münster in Abstimmung
mit den Fachbereichen erfasst werden.

In den noch ausstehenden Ge-
sprächen mit anderen Fachbereichen
sollen natürlich auch Besonderheiten

der einzelnen Abteilungen berücksich-
tigt werden. So sind zum Beispiel Rol-
len und Rechte eine Grundlage des
Identitätsmanagements (siehe Seite 7).
Dass hier jedoch auch Sonderfälle zu
beachten sind, zeigte die Gesprächs-
runde im Sprachenzentrum. „Durch
den C-Test zur Einordnung der
Sprachkenntnisse müssen wir Perso-
nen bereits vor der eigentlichen Imma-
trikulation eine „Identität“ zuweisen“,
schildert Prof. Wilhelm Grießhaber ei-
nen interessanten Fall aus der Praxis.
„Diese Daten müssen bislang noch
später umständlich von Hand wieder
mit denen der Uni-Verwaltung abge-
glichen werden. Hier erhoffen wir uns
vom MIRO-Projekt eine deutliche
Entlastung.“

Solche Sonderfälle sind nur mit Hil-
fe aus den Fachbereichen zu identifi-
zieren. So sind zum Beispiel für den
Fachbereich Chemie laut Dr. Manfred

Möller, Mitglied der zentralen IV-
Kommission, erweiterte Möglichkei-
ten des digitalen Publizierens beson-
ders interessant: „Wir würden es be-
grüßen, wenn Diplomarbeiten, Ex-
amensarbeiten et cetera einfach in eine
Publikationsdatenbank eingestellt
werden können. Hier wäre für uns
auch eine automatische Veröffentli-
chung denkbar. Als Zielgruppe sehen
wir in erster Linie die Studierenden
selbst.“

Informationsmaterial zu den weite-
ren Gesprächsrunden wird den Fach-
bereichen rechtzeitig zur Verfügung
gestellt. „Nun geht es darum, mög-
lichst viele Bedarfe und Sonderfälle
der einzelnen Fachbereiche zu identifi-
zieren. Nur so wird für alle Beteiligten
das Optimum durch das MIRO-Pro-
jekt zu erzielen sein“, betont Dr. Wil-
helm Held noch einmal die Bedeutung
dieser Kooperationsgespräche.

Kooperationsgespräche sollen Einheit sicherstellen

Direkter Draht in
die Fachbereiche

Gut vernetzt sind nicht nur die Rechner in der Universität, sondern auch die Kollegen in
allen Fachbereichen. Foto: Peter Grewer

Dank einer Sponsoringvereinbarung mit der Firma „Shuttle“ konnten in der Univer-
sitäts- und Landesbibliothek (ULB) 20 neue Computerarbeitsplätze eingerichtet wer-
den. Damit verbessern sich die Möglichkeiten der Internetrecherche für die Nutzerinnen
und Nutzer der Bibliothek erheblich. Die Bedeutung und der Anteil der Internetnutzung
bei der Recherche nach wissenschaftlichen Informationen steigen seit Jahren kontinu-
ierlich. Auch der Katalog, das Datenbankangebot und zahlreiche andere Dienstleistun-
gen der ULB sind über das Internet erreichbar.

Das Online Tutorial LOTSE (Library
Online Tour and Self-Paced Education)
ist ein Schulungssystem, das für Wis-
senschaftler und Studierende entwickelt
wurde. Es bietet Hilfe beim Erlernen
wissenschaftlicher Arbeitstechniken
und bietet Unterstützung für alle Ar-
beitsschritte des Lernens, Forschens
und Lehrens. Die Gesamtredaktion des
dezentral betriebenen Systems befindet
sich in der ULB. Mit seinem fach- und
ortsbezogenen Aufbau bietet LOTSE
interessante Möglichkeiten, unter ande-
rem für Virtuelle Fachbibliotheken (Vi-
Fa). Die ViFas für Wirtschaftswissen-
schaften, Sozialwissenschaften, Ethno-
logie und Benelux bereiten zurzeit ihre
Präsentation unter LOTSE vor. LOTSE
stößt bei möglichen Kooperationspart-
nern wegen seiner flexiblen Erweite-
rungsfähigkeit zunehmend auf Interes-
se. Ein Projektantrag zur Optimierung
der sich erweiternden Angebotsstruktur
befindet sich in Vorbereitung. 

http://lotse.uni-muenster.de

Lotse bleibt 
an Bord

Im Jahr 2003 haben sich führende Wis-
senschaftsorganisationen in der „Berli-
ner Erklärung“ dazu verpflichtet, das
Prinzip des „offenen Zugangs zu wis-
senschaftlichem Wissen“ an deutschen
Hochschulen zu etablieren. Dieser auch
als „Open Access“ bekannt gewordene
Grundsatz hat sich mittlerweile zu einer
breiten internationalen Bewegung ent-
wickelt, die vor allem für das Internet
einen freien Zugang zu wissenschaftli-
chen Informationen fordert: Jeder Inter-
essierte soll weltweit kostenlos auf
Fachliteratur und Materialien zugreifen
können. Open Access bietet nicht nur
Vorteile für Leserinnen und Leser, son-
dern auch für Autoren und Herausgeber
wissenschaftlicher Literatur. Die ULB
bietet über ihren Dokumentenserver
„miami“ die technischen und redaktio-
nellen Voraussetzungen für Open-
Access-Publikationen. Informationen
und Hilfe sind im Servicepunkt Digita-
le Dienste der ULB zu erhalten.

http://miami.uni-muenster.de

„Open Access“
in Münster



Bereits früh setzte sich an der Univer-
sität Münster die Erkenntnis durch, dass
ein grundlegender Wandel in der Praxis
von Forschung und Lehre sich nicht oh-
ne Veränderungen in den Organisations-
strukturen bewältigen lassen würde.
Neuere Entwicklungen im Bereich der
Informationsversorgung, der Kommuni-
kation sowie der Nutzung und Bereit-
stellung von Medien machen es für eta-
blierte zentrale Einrichtungen unum-
gänglich, sehr eng zusammen zu arbei-
ten. So wurde an der WWU vor fast drei
Jahren ein Konzept zur Förderung der
Themen Information, Kommunikation
und (neue) Medien (kurz: IKM) zur Si-
cherung der Leistungsfähigkeit von For-
schungs- und Lehrprozessen entwickelt.
Beteiligt sind die großen Dienstleister
der Uni: die Universitäts- und Landesbi-
bliothek (ULB), das Zentrum für Infor-
mationsverarbeitung (ZIV) sowie die
Universitätsverwaltung (UniV). Zur Ko-
ordination der Nachfrage und zum In-

formationstransfer im Teilgebiet Medi-
en wurde zudem eine cHL-Anwender-
gruppe für die computergestützte Hoch-
schullehre gegründet. 

Die Herausforderungen durch die
zukünftigen Dienstleistungsaufgaben
sind ohne die enge Kooperation nicht zu
bewältigen. Die meisten der neuen ge-
meinsamen Services stellen eine Zusatz-
aufgabe dar. Die Kerntätigkeiten der be-
teiligten Einrichtungen sind und bleiben
aber Aufgaben von sehr unterschiedli-
cher Natur. Um diesem Umstand ge-
recht zu werden, wurde auf eine zentra-
le Leitungsstruktur bei den zu bewälti-
gen Aufgaben verzichtet. Der koopera-
tiv geführte IKM-Service erlaubt es,
dass sich ULB, UniV und ZIV weiterhin
auf ihre Kernkompetenzen konzentrie-
ren, während zugleich die Kräfte in den

überlappenden Feldern gebündelt und
Doppelarbeiten vermieden werden.

Die Bandbreite der IKM-Themen ist
enorm: Sie umfasst die technische Infra-
struktur ebenso wie die Nutzerverwal-
tung oder die Vermittlung von Medien-
und Informationskompetenz. Das Auf-
gabenspektrum reicht von der Bereit-
stellung von Informationen über den
Betrieb von Servicepunkten, dem Mar-

keting von Dienstleistungen und Pro-
dukten bis hin zur Entwicklung und Eta-
blierung von Controlling- und Evalu-
ierungsinstrumenten. In einigen Berei-
chen kann an bestehende Infrastrukturen
angeknüpft werden, zum Beispiel bei
der Neueinrichtung des Servicepunktes
Film (vormals Abteilung Audiovisuelle
Medien – AVM) oder beim Ausbau des
Dokumentenservers MIAMI. Der IKM-Service setzt dabei wesent-

liche Elemente des vom Rektorat be-
schlossenen Multimediakonzepts um,
das auf der Basis des Leitbildes der Uni-
versität entstanden ist. Gerade auf dem
Gebiet der Erstellung, Bereitstellung
und Nutzung multimedialer Inhalte
dient der IKM-Service so nicht nur dem
Erfolg in der Lehre (zum Beispiel Studi-
endauer, Absolventenquote), sondern
auch der Forschung, die durch verbes-
serte Kennzahlen und entsprechende
Mittelzuweisungen positiv beeinflusst
wird.

Nicht zuletzt dank der Förderung des
MIRO-Projektes im Rahmen des IKM-
Services wird der Erfolg des Konzepts
der Informationsverarbeitung und -ver-
sorgung bestätigt. So wird es in den
nächsten Jahren möglich, diese auf der
Grundlage bewährter Strukturen, zu de-
nen der IV-Lenkungsausschuss und die
IV-Versorgungseinheiten gehören, wei-
ter zu verbessern. 
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Originelle Wege und kompetente Lösungen für Informationsverarbeitung bietet der
IKM-Service der Universität. Foto: Peter Grewer

Um alle Beteiligten schnell zu erreichen, wurde das IKM-Konzept entwickelt, das part-
nerschaftlich funktioniert.

Information und Kommunikation aus einer Hand

Geballte Kompetenz mal drei

RSS-Newsfeeds ermöglichen es, über
Internet Themen und aktuelle Nachrich-
ten verschiedener Informationsanbieter
auf den eigenen PC zu holen oder in die
eigene Homepage zu integrieren. Die
ULB Münster gehört mit ihrem Ange-
bot zu den ersten Bibliotheken in
Deutschland, die sich diesem Trend
anschließt.

www.ulb.uni-muenster.de/forum/
rss-info.html

Aktuelle Infos über
RSS-Newsfeed

IKM
Im Rahmen des IKM-Services, einer
Kooperation von Universitäts- und
Landesbibliothek, Zentrum für In-
formationsverarbeitung und Uni-
versitätsverwaltung, werden
Dienstleistungen in den für For-
schung und Lehre immer wichtiger
werdenden Feldern Information,
Kommunikation und (neue) Medi-
en angeboten. Dieser Service setzt
das Multimediakonzept der Univer-
sität in wichtigen Teilen um. Tech-
nische Infrastruktur, Vermittlung
von Medien- und Informations-
kompetenz, Bereitstellung von In-
halten, Nutzungsverwaltung, Ser-
vicepunkte und Marketing der
Dienstleistungen und Produkte so-
wie Entwicklung und Etablierung
von Controlling und Evaluierungs-
instrumenten gehören zu den Auf-
gaben. Zur Koordination der Nach-
frage gegenüber IKM und zum In-
formationstransfer im Teilgebiet
Medien gibt es eine cHL-Anwender-
gruppe (cHL = computergestützte
Hochschullehre). Auf der Website
des IKM-Service (www.uni-muen-
ster.de/IKM) stehen weitergehen-
de Informationen zur Verfügung.
Unter der Adresse ikmservice@uni-
muenster.de und unter der Telefon-
nummer 832 02 02 können die
Dienstleister erreicht werden.

Die Musikhochschule in der Universität
(Fachbereich 15) wurde vom ZIV nun
über eine Glasfaserverbindung an das
lokale Rechnernetz angeschlossen. Bis-
her war eine Verbindung nur proviso-
risch über das Telefonnetz und damit
sehr langsam möglich. Da eine eigene
Verkabelung über viele Grundstücke
hinweg schwierig geworden wäre, wur-
den die Glasfasern von einem City Pro-
vider gemietet. 

Musikhochschule
angeschlossen

Das ZIV hat die Funknetze (WLAN) in
der Universität in diesem Jahr weiter
ausbauen können. Inzwischen sind 195
Funkzellen vorhanden, davon die Hälf-
te in neuester Technologie. Zur Sicher-
heit werden automatisch individuelle
Verschlüsselungen zwischen Nutzer-
gerät und Funkzelle ausgehandelt, so
dass ein Abhören nicht möglich ist.

www.uni-muenster.de/ZIV/
Rechnernetz/funklan/

Funknetze weiter
ausgebaut

Im zentralen Bereich des lokalen Rech-
nernetzes, dem so genannten „Backbo-
ne“, das vom ZIV weiter ausgebaut
wurde, werden die Daten in den stärker
belasteten Segmenten jetzt mit zehn
Gigabit pro Sekunde übertragen. Rein
rechnerisch bedeutet dies, dass in einer
Sekunde die Inhalte von 250 Büchern
übertragen werden können, wobei jedes
Buch 1000 Seiten dick ist und jede Sei-
te 5000 Zeichen enthält.

Schnellere 
Übertragungsrate 
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Schlange stehen soll demnächst passé sein, wenn immer mehr Studierende per Maus-
klick in die Uni kommen. Foto: Peter Grewer

Bereits vor MIRO haben die Partner
des IKM-Service, das Zentrum für In-
formationsverarbeitung (ZIV), die
Universitäts- und Landesbibliothek
(ULB) sowie die Universitätsverwal-
tung (UniV) eng zusammengearbei-
tet. „Zwischen dem ZIV und unserer
Datenverarbeitung funktioniert die
Zusammenarbeit mittlerweile so gut,
dass wir bestehende Verfahrenslösun-
gen oft nur mit geringem Aufwand an
neue Abläufe anpassen müssen“, sagt
Hans-Joachim Peter vom Dezernat
6.3 der Universitätsverwaltung, zu-
ständig unter anderem für Grundsatz-
fragen der Datenverarbeitung. „Mit
dieser Arbeitsteilung wird auch das
Grundprinzip der Zusammenarbeit in
MIRO deutlich“, so Peter weiter: „Je-
der, der an MIRO beteiligt ist, stellt
die Informationen und Methoden zur
Verfügung, die er – entsprechend sei-
ner Funktion und seiner Aufgaben –
hat.“ 

Ein Beispiel für ein solches Zusam-
menwirken aller Beteiligten im Rah-
men von MIRO ist das Identitätsma-
nagement. Das System von heute ist
optimiert auf die Verwaltung der Da-
ten von Studierenden. Jeder und jede
neue Studierende erhält mit der Im-
matrikulation von der Verwaltung au-
tomatisch einen Account und ein Ein-
mal-Passwort, mit dem er oder sie
sich den Zugang zu den DV-Syste-
men der Universität freischalten
kann. Dazu stellt die Verwaltung dem
Zentrum für Informationsverarbei-
tung als technischem Betreiber des
Identitätsmanagement-Systems die
benötigten Daten zur Verfügung und
sorgt dafür, dass jeweils aktuelle Da-
ten verfügbar sind. Dieses Verfahren
wird nun ausgedehnt auf die Beschäf-
tigten und andere mit der Universität
verbundene Personen, wobei alle Vor-
gänge betroffen sind, bei denen über
automatisierte Verfahren die Nut-
zungsrechte geprüft und gegebenen-
falls gesteuert werden müssen. (siehe
auch Seite 3 und Seite 7) „Natürlich
alles unter strikter Beachtung der Da-
tenschutzbestimmungen“, betont Dr.
Bettina Böhm, Kanzlerin der Univer-
sität.

Neue Lösungen zur Datenverarbei-
tung im Rahmen von MIRO sind viel-
fach im Zusammenhang zu sehen mit
der Überprüfung und Änderung von
Verwaltungsprozessen. Diese Verän-
derungen sind zum Teil bereits in den
letzten Jahren angestoßen worden
und haben zur besseren Kooperation
verschiedener Verwaltungsebenen
oder zur unmittelbaren Beteiligung

Betroffener beigetragen. Beispiele
dafür sind die Online-Immatrikulati-
on für Studienanfänger oder die Onli-
ne-Bewerbung bei zulassungsbe-
schränkten Studienfächern. Die An-
wendungsmöglichkeiten für die DV-
gestützte Verwaltung umfassen die
unterschiedlichsten Bereiche. So er-
folgt das Verwalten und Belegen von
Veranstaltungen über das „elektroni-
sche Vorlesungsverzeichnis“ ebenso
online wie die Bereitstellung von
Haushaltsdaten für die Titelverwalter.

Darüber hinaus werden künftig ein-
zelne Verwaltungsabläufe neu struk-
turiert werden, um eine gewünschte
Beteiligung dezentraler Stellen zu er-
reichen. Vielfach geschieht dies durch
den Einsatz von webbasierten Syste-
men. So soll die Beschaffung von Ge-
räten und Materialien durch die Fach-
bereiche und Einrichtungen der Uni-
versität selbst vorgenommen werden
können. Auch zur Vereinfachung der
Hilfskräfteverwaltung wird an einer
webbasierten Lösung gearbeitet. Die
Vorteile dieser automatisierten Ver-
waltungsverfahren sind offensicht-
lich, egal ob für Studierende, Wissen-
schaftler oder Beschäftigte: Für alle
wird die Bewältigung von Verwal-
tungsaufgaben effektiver, schneller
und einfacher.

Aber die Zielsetzung geht darüber
hinaus: „Was wir grundsätzlich wol-
len, sind schlankere Verwaltungspro-
zesse“, betont Hans-Joachim Peter.
„Dazu wollen wir gemeinsam beste-
hende Geschäftsprozesse überprüfen
und suchen dabei eine stärkere Betei-
ligung aller fachlich zuständigen zen-
tralen und dezentralen Stellen in der
Universität.“ (siehe auch Seite 3) 

Insbesondere den Instituten und
Fachbereichen kommen diese Verän-
derungen zugute. Für sie werden sich
der Verwaltungsaufwand verringern
und die Verwaltungsabläufe be-
schleunigen. Damit entsprechen diese
Vorhaben auch der Zielsetzung des
laufenden Projekts „MOVE – Moder-
ne Verwaltung“. Im Rahmen von
MOVE werden alle Maßnahmen zur
Überprüfung und Veränderung von
Verwaltungsprozessen in Kooperati-
on von zentraler und dezentraler Ebe-
ne umgesetzt, begleitet und evaluiert.
„Die Projekte MIRO und MOVE bie-
ten für die Universität große Chan-
cen“ resümiert Kanzlerin Dr. Böhm.
„Beide Projekte werden den laufen-
den Erneuerungsprozess der Univer-
sität unterstützen und die gewünsch-
ten Veränderungen realisieren hel-
fen.“

Vereinfachte Verwaltung nutzt auch den Studierenden

Statt lange Schlange
stehen lieber per

Mausklick in die Uni

Vor einiger Zeit sind bereits in der In-
formationsverarbeitungs-Versorgungs-
einheit (IVV) Naturwissenschaften im
Projekt „Morfeus“ Arbeitsplatzcompu-
ter in wenig ausgelasteten Zeiten, vor
allem nachts und am Wochenende, für
die allgemeine Nutzung durch weitere
Hochschulmitglieder erschlossen wor-
den. Dabei können so genannte Batch-
Jobs auf mehreren Rechnern gleichzei-
tig zur Verarbeitung abgesetzt und die
Ergebnisse später abgerufen werden.
Diese Variante des modernen „Grid
Computing“, also des vernetzten Arbei-
tens, ist nun vom ZIV auf zunächst 16
Poolrechnern eingeführt worden. Dort
können nun abends, nachts und am Wo-
chenende ebenfalls Rechenjobs abge-
setzt werden. In den nächsten Monaten
sollen diese Grid-Rechner mit solchen
in Aachen und Köln gekoppelt werden. 

http://zivcluster.uni-muenster.de/

Vernetztes 
Arbeiten

Ein zentrales Problem der Informati-
onsversorgung ist die Sicherheit der
Rechnernetze. Viren, Würmer und Tro-
janer werden jeden Monat millionen-
fach auf die Netze der Universität los-
gelassen. Nach und nach werden alle
Bereiche entsprechend gesichert. Für
die Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde
wurden jetzt entsprechende Schutzmaß-
nahmen nach dem neuesten Stand der
Technik eingerichtet. Dazu gehören un-
ter anderem die Prävention durch den
Einsatz von „Intrusion Prevention Sys-
temen“, die Angriffe auf ein Computer-
netz erkennen, und Firewalls, mit denen
Verbindungen überwacht werden kön-
nen. Die Sicherungsmaßnahmen kön-
nen sehr fein strukturiert werden, so
dass sogar einzelne Nutzergruppen ein-
zelner Polikliniken voneinander ge-
trennt und voreinander geschützt wer-
den können.

Schutz durch
Hightech
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Prüfungsergebnisse, Personalpläne,
Kontenstände oder kostenpflichtige
Inhalte: Alle Informationen sind
schon irgendwo vorhanden, doch
kann nicht jeder, der will und darf,
auch direkt darauf zurückgreifen. Oft
müssen umständliche Wege beschrit-
ten werden, gilt es sich immer wieder
aufs Neue zu autorisieren. Ob Lehren-
de, Lernende oder Beschäftigte; jeder
schlüpft mittels einer Vielzahl von
Kennungen und Passwörter immer
wieder in neue Rollen, die mit unter-
schiedlichen Rechten versehen sind.

Der derzeitige Aufwand für die Ver-
waltung dieser Rollen und Rechte ist
erheblich: Nicht jeder Mathematiker
zum Beispiel darf Server der Physik
einsetzen, Beschäftigte dürfen andere
Ressourcen nutzen als Studierende.
Bisher werden dafür Nutzerverwal-
tungen eingerichtet, die eine manuelle
Datenerhebung vorsehen und den
heutigen Ansprüchen nicht mehr ge-
recht werden. Zu geringe Differenzie-
rungsmöglichkeiten bei Zugangsrege-
lungen und mehrfacher Pflegeauf-
wand sind zudem mit Unannehmlich-
keiten für die Nutzerinnen und Nutzer
verbunden. So müssen zum Beispiel
Beschäftigte bislang regelmäßig ihre
Nutzungsberechtigung verlängern,
obwohl sie weiter an der Universität
tätig sind.

Im Rahmen von MIRO wird die
aufwändige und umständliche Nutzer-
verwaltung durch ein Identitätsmana-
gement-System ersetzt. Den Identitä-
ten der Personen werden ihre Rechte
und Rollen zugeordnet. Verschiedene
Steuerungsfunktionen sorgen für den
verlässlichen und datenschutzsicheren
Zugang zu Informationen für jeden

Universitätsangehörigen. Zustandsän-
derungen werden tagesaktuell wirk-
sam. Die informationelle Selbstbe-
stimmung wird durch eine teilweise
Datenselbstverwaltung und eine zen-
trale Zugriffsüberprüfung, das so ge-
nannte Auditing, unterstützt. Jede Än-
derung an den Identitäten wird nach-
vollziehbar. Soweit technisch mög-
lich, werden unterschiedliche Pass-
wörter durch eine Einmalanmeldung
(Single-Sign-On) dann der Vergan-
genheit angehören.

Spezifische Rollenzuweisungen
gibt es für Mitglieder von Rektorat,
Dekanat, Gremien und Institutsleitun-
gen ebenso wie für jeden Hochschul-
lehrer und wissenschaftlichen Mitar-
beiter. Aber auch die Studierenden,

die Beschäftigten im Sekretariat und
die Sachbearbeiter, die studentischen
beziehungsweise wissenschaftlichen
Hilfskräfte, alle Alumni und Gäste er-
halten entsprechende Rollen. Die vom
System zu verarbeitenden Daten
stammen unter anderem aus den Da-
tenbanken des Hochschulinformati-
onssystems (HIS) der Universitätsver-
waltung. Alle Angehörigen der Uni-
versität werden anhand ihrer Zu-
gehörigkeit zu Fachbereichen, Institu-
ten und Arbeitsgruppen sowie über ih-
re Funktionen innerhalb von For-
schung, Lehre und Verwaltung unter-
scheidbar und gruppierbar. Zur Festle-
gung der Rollen sind bereits erste Ab-
stimmungen mit den Informations-
Versorgungseinheiten (IVV) erfolgt.

Die zugeordneten Rollen korrespon-
dieren mit ebenso genau definierten
Rechten zur Nutzung, Verbreitung
oder Veränderung bestimmter Infor-
mationen oder Ressourcen.

Das Identitätsmanagement verwal-
tet alle Rollen und Rechte und schafft
damit die notwendigen Voraussetzun-
gen, um den späteren Datenzugriff der
Universitätsangehörigen exakt steuern
zu können. Aber das System kann
noch mehr: So werden auch persönli-
che Eintragungen (Profile) möglich,
über die sich Nutzer mit neuen wis-
senschaftlichen Informationen ent-
sprechend ihren Interessen versorgen
lassen können.

Identitätsmanagement ist komplex
und umfangreich, aber es ist auch eine
Aufgabe, die in ähnlicher Form jede
Universität bewältigen muss. Daher
wird die erste Phase der Einführung
des Systems in Kooperation mit ande-
ren Universitäts-Rechenzentren in
Nordrhein-Westfalen (‚Ressourcen-
verbund NRW’) erfolgen. Mit dieser
Zusammenarbeit wurde bereits be-
gonnen. 

Ein entwickeltes Identitätsmanage-
ment bildet den Kern für die Lösung
auch zukünftiger Probleme der Infor-
mationsversorgung in allen Bereichen
der Universität. Es ist absehbar, dass
immer mehr Aufgaben, in denen Per-
sonen eine Rolle spielen, rechtsver-
bindlich automatisiert werden müs-
sen. Das Identitätsmanagement bildet
so die Grundlage, Datenschutz, Da-
tensicherheit und Benutzerfreundlich-
keit effektiv zu verbinden. Nur so
können in Zukunft Informationen und
Ressourcen immer direkt zugreifbar
sein – für jeden, der will und darf.

Identitätsmanagement verwaltet Rollen und Rechte von Beschäftigten und Studierenden

Einmal angemeldet, für immer drin

Über Profile kann sich jeder Nutzer mit individuellen wissenschaftlichen Informationen
versorgen. Foto: Peter Grewer
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Das IKM-Journal ist eine regel-
mäßige Beilage der „muz –
Münsters Universitäts-Zeitung“.
Sie erscheint in Kooperation mit
dem Zentrum für Informations-
verarbeitung (ZIV), der Univer-
sitäts- und Landesbibliothek
(ULB) und der Universitätsver-
waltung (UniV).

Für Ärzte stellen sich viele drängende
Fragen nicht im Büro oder in der Bi-
bliothek, sondern direkt beim Patienten,
auf dem Krankenhausflur, in der Team-
sitzung oder einfach unterwegs. Daher
stellt die Zweigbibliothek Medizin wis-
senschaftliche Informationen für Perso-
nal Digital Assistant (PDA) und Smart-
phone zur Verfügung. Diese Handheld-
Computer bieten mittlerweile viele PC-
Funktionalitäten, sind aber immer griff-
bereit. Im Projekt „Mobile Bibliothek
für die Kitteltasche“ erhalten Angehöri-
ge der Medizinischen Fakultät sowie
Mitarbeiter des Klinikums kostenfreien
Zugriff auf ein ganzes Bündel von In-
formationen. Das Spektrum reicht von
Textbüchern über Nachschlagewerke,
Arzneimittelverzeichnisse und Kodie-
rungen bis zu systematischen Reviews,
Literaturdatenbanken und Laborwerten.

http://zbmed.uni-muenster.de/
benutzung/netz/pda.html

Bibliothek für
die Kitteltasche

Der Einwahldienst uni@home plus,
über den man vom häuslichen Arbeits-
platz aus das Hochschulnetz erreicht,
wird über den 1. Januar 2006 hinaus in
einer Zusammenarbeit von Dez. 4.43
(Kommunikations- und Medientechnik)
und ZIV weitergeführt, nachdem er in
der bisherigen Form nicht mehr fort-
setzbar war. Alle bisherigen technischen
Randbedingungen und die laufenden
Einwahlgebühren bleiben unverändert.
Berechnet werden im Tarifbereich City
0,77 Cent pro Minute, unabhängig von
der Tageszeit. In den 33 Region 50-Be-
reichen kostet die Minute 1,29 Cent.
Die monatliche Grundgebühr beträgt 40
Cent, andere Gebühren werden nicht
fällig. Auch ein Mindestumsatz ist nicht
erforderlich. uni@home plus steht allen
Studierenden und allen Beschäftigten
der Universität offen. 

www.uni-muenster.de/ZIV/
Rechnernetz/unihomeplus/welcome.html

Weiter mit
uni@home plus

Das interdisziplinäre Portal „vascoda“
ist ein zentrales Angebot für wissen-
schaftliche Information in Deutschland,
an dem sich zahlreiche leistungsstarke
Bibliotheken und Informationseinrich-
tungen beteiligen. Ziel der bei der ULB
gestarteten Evaluation von „vascoda“
ist die Bewertung von Inhalten und Nut-
zerführung sowie eine Befragung der
Nutzer über ihre Bedürfnisse und Wün-
sche bezüglich Inhalten, Strukturen und
Services. Dabei wird durch den fortdau-
ernden Einsatz identischer Fragebögen
auch erfasst, wie sich die Wahrneh-
mung von „vascoda“ entwickelt. Eine
genaue Zielgruppendefinition sichert
die Qualität der erhobenen Daten. In-
nerhalb von drei Jahren werden im Rah-
men des Qualitätsmanagements konti-
nuierlich Optimierungen entwickelt,
implementiert und ihr Erfolg wiederum
kontrolliert.

www.vascoda.de

ULB evaluiert
„vascoda“



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
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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

Eine von vielen Anlaufstellen für Studierende ist die Nutzerberatung des ZIV. Foto: pg


