
Das ZIV hat einen neuen Leiter: Der
Österreicher Dr. Raimund Vogl setzt
auf die Kommunikation mit den de-
zentralen Einheiten. Seite 3
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Über das Studienbeitragsportal können
Studierende Kredite bei der NRW-
Bank auch online beantragen. Seite 7

Kredite
ONLINE

Ein so genannter „Linkresolver“, den
die ULB bereit stellt, erleichtert die
Recherche.  Digitale Dokumente kön-
nen nun schneller gefunden werden.
Seite 8

SCHNELLER
finden



S eit dem Sommer ist es offiziell: 
MIRO, das „Münster Informati-
on System for Research and Or-

ganisation“, wird fortgeführt. Damit
können die bisherigen Arbeiten in vol-
lem Umfang zuende gebracht und wei-
tere Planungen bis ins Jahr 2010 in An-
griff genommen werden. Der Bewilli-
gung des Projekts ging die Erstellung 
eines umfangreichen Zwischenberichts
und die zweitägige Präsentation vor ei-
nem Gutachtergremium voraus. Bereits
im Februar hatte das Rektorat den
Folgeantrag für MIRO verabschiedet.
Die fundierten Erkenntnisse der ersten
Projektphase und die erreichten positi-
ven Impulse für die gesamte WWU ha-
ben die Deutsche Forschungsgemein-
schaft (DFG) davon überzeugt, die
Weiterentwicklungen der Informati-
ons- und Organisationsinfrastruktur in
Münster zu befürworten.

Der umfangreiche Folgeantrag für
MIRO konnte nur mit aktiver Mitwir-
kung aller Beteiligten im Projekt erstellt
werden. Die seit 2005 gewonnenen Er-
fahrungen und Umsetzungserfolge sind
von den jeweiligen Expertenteams der
Teilprojekte dargelegt worden. Die
konzeptionelle Grundlage und die Ver-
ständigung auf die Tragfähigkeit der ge-
meinsamen Vorhaben werden vom
Rektorat und vom IKM-Service glei-
chermaßen unterstützt. Dies konnte
vor allem bei der abschließenden Pro-
jektpräsentation in Münster eindrucks-
voll unter Beweis gestellt werden. 

An zwei Tagen wurden die beiden
parallel geförderten Infrastrukturpro-
jekte der Universität Augsburg und der
WWU Münster vor einem großen Gut-
achtergremium dargeboten. Das Audi-
torium der Gutachter setzte sich aus
Wissenschaftlern, Vertretern aus Biblio-
theken und Rechenzentren sowie DFG-
Repräsentanten zusammen. Die Präsen-
tations- und Evaluationsgespräche ver-
liefen in äußerst anregender und ange-
nehmer Atmosphäre. Die Ergebnisse
der bisherigen Arbeiten wurden kritisch
und gewissenhaft beleuchtet. Neben
präzisen Anregungen für die weitere
Projektgestaltung wurde jedoch für die
WWU Münster ein positives Fazit ge-
zogen. Vor allem die bisherigen Teiler-
gebnisse und die visionären Ideen für
die Umsetzung des „Information Re-
trieval“, der neuen Suchmaschine (siehe
auch Seite 11), verbunden mit einem
ausgefeilten Suchraumkonzept sowie
bei der prototypischen Gestaltung des
Portalauftritts sind besonders gewürdigt
worden.

Bis zur Abfassung des Folgeantrags
waren die Tätigkeiten auf die Weiter-
entwicklung der technischen Infra-
struktur ausgerichtet. Dabei wurde auf
die sorgfältige Auswahl flexibler und
vielseitiger Bausteine für eine zukunfts-
fähige Informations-Architektur der
Uni Münster große Aufmerksamkeit
gerichtet. Zusätzlich konnten grundle-
gende Arbeiten zur Qualität und Ver-
lässlichkeit der Daten verarbeitenden

Systeme ausgeführt sowie die allgemei-
ne Rechner- und Netzsicherheit verbes-
sert werden. Die neue Informationsin-
frastruktur ist jedoch erst die Vorausset-
zung für die Interaktion und Etablie-
rung der nun umzusetzenden Dienste.

Die DFG fördert MIRO
mit acht Stellen 

für wissenschaftliche
Mitarbeiter.

Schwerpunkte der weiteren Arbeiten
in MIRO sind das „Information Retrie-
val“ und hier vor allem Methoden zur
Suchmaschinenoptimierung sowie zur
Verbesserung der Ergebnisrelevanz.
Weiter werden relevante Datenquellen
aus dem Webauftritt der Universität
und darauf aufbauend auch Quellen
aus dem wissenschaftlichen oder orga-
nisatorischen Bereich schrittweise ein-
gebunden. Die Websuche wird nach
umfangreichen Tests, Nutzerevaluatio-
nen und Designoptimierungen als ein
wesentlicher Meilenstein zu Beginn des
Jahres 2008 freigeschaltet. Weitere Ar-
beitsschwerpunkte betreffen den Ein-
satz eines Portalservers, um Informatio-
nen und webbasierte Anwendungen
nutzerorientiert mit spezifischen Sich-
ten für Studierende und Mitarbeiter be-
reitzustellen. Die schrittweise Einfüh-
rung eines verlässlichen und zukunftsfä-
higen Identitätsmanagements für die
Universität rundet das Programm ab.

Mit dem Beginn der zweiten Förder-
phase traten auch strukturelle und per-
sonelle Veränderungen in Kraft. Nach
zwei Jahren als Projektmanager für MI-

RO hat sich Martin Stracke nunmehr
anderen Aufgaben zugewendet. Für die
reibungslose Übernahme und weitere
Koordination des Projekts konnte mit
Elisabeth Bauer und Antje Gildhorn
rasch Ersatz für die vielfältigen Aufga-
ben gefunden werden. Als Entschei-
dungs- und Steuerungsgremium bleibt
die bisherige Konstellation der Len-
kungsgruppe „Information, Kommuni-
kation und Medien“ (IKM-L) mit Ver-

tretern aus den drei beteiligten Einrich-
tungen Zentrum für Informationsverar-
beitung (ZIV), Universitäts- und Lan-
desbibliothek (ULB) und der Universi-
tätsverwaltung (UniV) weiter bestehen.
Das Infrastruktur- und Informations-
managementprojekt MIRO wird von
der DFG weiter mit der Finanzierung
von acht wissenschaftlichen Mitarbei-
tern bis zum Jahr 2010 an der WWU
gefördert. 
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Auf in die zweite Runde
Zweite Förderphase von Miro bewilligt

D as Deutsche Forschungsnetz
(DFN) bietet Hochge-
schwindigkeitsdatenverbin-

dungen zwischen deutschen Hoch-
schulen, Forschungseinrichtungen und
forschungsnahen Unternehmen mit
leistungsfähigen Querverbindungen,
so genannte „Peerings“, zu anderen
Forschungsnetzen und Internet-Provi-
dern. Die WWU ist einer von 50
Kernnetzstandorten in Deutschland
und hat damit direkten Zugang zu die-
sem nunmehr auf Zehn-GBit/s-Ether-
net-Technologie beruhenden Wissen-
schaftsnetz. Auf der bestehenden Glas-
faser-Infrastruktur des DFN kann bei
Bedarf auch noch eine wesentlich hö-
here Übertragungsrate bis in den Tera-
bit-Bereich erzielt werden. Ab Anfang
2008 wird für die WWU und die an-
deren im Wissenschaftsnetz Münster

angebundenen Einrichtungen eine
Nutzdatenrate von zwei GBit/s zum lo-
kalen Kernnetzstandort und damit für
den Zugang zum DFN verfügbar. Um
diese Datenrate ausnutzen zu können,
wird derzeit die Anbindung des Daten-
netzes der WWU an das DFN auf
Zehn-GBit/s-Ethernet-Technologie
umgestellt – eine zukunftsträchtige In-
vestition, die es auch in den kommen-
den Jahren ermöglichen wird, den stei-
genden Bandbreitenbedürfnissen flexi-
bel Rechnung zu tragen. Vor allem aus
dem Bereich der Physikalischen
Grundlagenforschung entsteht mit der
Datenübertragung vom neuen „Large
Hadron Collider“ (LHC) am europäi-
schen Zentrum für Teilchenphysik
(CERN) in Genf eine neue Qualität
der Nutzung von Datennetzwerken für
internationale Forschungskooperation.

Auf der Überholspur
Datenverbindung wird wesentlich schneller



D ie Wilhelm-Held-Ära am Zen-
trum für Informationsverar-
beitung (ZIV) ist zu Ende,

das Zepter hat seit Mai Dr. Rai-
mund Vogl aus Innsbruck über-
nommen. Er ist neuer Leiter des
ZIV und damit auch einer der
Hauptverantwortlichen für MI-
RO, das „Münster Informati-
on System for Research and
Organization“. Christiane
Bernert sprach mit dem Neu-Münste-
raner über die komplexen Strukturen
der Informationstechnologie an der
Uni und darüber, wie er die Arbeit sei-
nes Vorgängers fortführen will.

Sie sitzen sozusagen an der Quelle aller
WWU-Datenautobahnen, sind IT-
Chef an einer Uni mit 285 vernetzten
Gebäuden und knapp 35 000 Netzan-
schlüssen für 13 000 vernetzte Compu-
ter, davon 700 Server. Wie geht man als
münsterscher Neuling an eine solche
Aufgabe heran? 
Die Herausforderung ist in der Tat groß
und interessant. Ich muss mich in viele
Themen einarbeiten und habe die letzten
Monaten intensiv genutzt, um mich
überall vorzustellen. Das war erst einmal
mit vielen Sitzungen verbunden, außer-
dem habe ich verschiedene universitäre
Gremien erstmals besucht. Meine Runde
habe ich nun durch die meisten Fachbe-
reiche gemacht und natürlich auch durch
die Verwaltung. Gerade der Kontakt in
die Fachbereiche ist ganz wichtig, weil ich
hier die Nutzer der Dienstleistungen des
ZIV und ihre Bedürfnisse kennen lerne.
Mein Job besteht derzeit aus Kommuni-
kationsarbeit sowohl nach innen ins ZIV,
als auch nach außen. 

Bleiben wir bei den Fachbereichen, bei
der Kommunikation „nach außen“. Es
gibt 15 Fachbereiche an der WWU und
zehn IVVen, die Informations-Verar-
beitungs-Versorgungseinheiten, die da-
für sorgen, dass in den Fachbereichen
die Datenverarbeitung richtig und be-
darfsorientiert funktioniert. Können
Sie ein Beispiel nennen, wo Ihre „Kom-
munikation nach außen“ bereits
Früchte trägt?
Es gibt eine sehr gute Zusammenarbeit
mit dem Fachbereich Naturwissenschaf-
ten, genauer gesagt mit der Physik. Auch
mit den Mathematikern und Informati-
kern habe ich mich intensiv ausgetauscht.
Wir haben schon vor längerer Zeit am
ZIV einen Hochleistungsrechner ange-
schafft, das so genannte ZIV-Cluster. In
der Physik gibt es seit kurzem einen neu-
en Hochleistungsrechner. Das ZIV und
die Fachbereiche werden hier zukünftig

eng zusammen arbeiten, es geht letztlich
auch darum, langfristige Bedürfnisse der
Speicher- und Rechenkapazitäten abzu-
stimmen und gemeinsam gute Lösungen
zu finden. In den Naturwissenschaften
sind die Anforderungen an eine gut funk-
tionierende Datenverarbeitung besonders
hoch, weil es hier naturgemäß ungeheuer
große Datenmengen gibt. Das Anforde-
rungsspektrum in Richtung hochkapazi-
tiver Datennetzwerke und ebensolche In-
ternetanbindungen, zum Beispiel für den
Datenaustausch bei Experimenten am
Europäischen Kernforschungszentrum
CERN in Genf, ist enorm. Deswegen ar-
beiten wir mit den Naturwissenschaften
besonders intensiv zusammen. Im Übri-
gen lassen wir natürlich auch die Germa-
nisten oder die Historiker nicht aus dem
Auge. In diesen Fachbereichen sind die
Datenmengen, die transportiert werden
müssen, nicht ganz so groß, allerdings ha-
ben Mitarbeiter und Studierende auch
hier ganz konkrete Vorstellungen davon,
was ein guter PC-Arbeitsplatz alles bieten
muss. Insbesondere die geisteswissen-
schaftlichen Fachbereiche partizipieren
von der Kompetenz in der Bibliothek.
Die Universitäts- und Landesbibliothek
ist gut eingebunden in das Konzept der
IVVen.  

Würden Sie sagen, dass sich dieses
Konzept, also die dezentrale Organisa-
tion der Informationsverarbeitung an
der WWU, bewährt hat? 
Die dezentrale Form der Informations-
verarbeitung ist der richtige Weg, das
Konzept ist zukunftsträchtig. Die IVVen
haben den direkten Draht in die Fachbe-
reiche, die Fachbereiche wissen, wie die
Bedürfnisse der Mitarbeiter sind. Und
wir im ZIV haben die Möglichkeit, unse-
re Dienstleistungen anzupassen. In der
Tat habe ich mit all den Abkürzungen wie
zum Beispiel IVV, IKM (Information,
Kommunikation, Medien, Anmerkung
der Red.) oder IVL (Lenkungsausschuss
Informationsversorgung, Anmerkung der
Red.) noch gewisse Schwierigkeiten, aber
das scheint auch bei Kollegen der Fall zu
sei, die schon seit zehn Jahren mit diesen
Abkürzungen arbeiten. An der Termino-
logie könnte man sicher einiges verbes-

sern. Die Struktur an sich halte ich aber
für sehr gut. Sie ist effektiv und kunden-
nah. Das ZIV ist das verbindende Ele-
ment, das die Infrastruktur und die Kom-
munikation unter den IVVen gewährlei-
stet und unterstützt. Es geht immer mehr
weg vom wissenschaftlichen Rechenzen-
trum hin zum integrierten IT-Dienstlei-
ster, so wie man es in Wirtschaftsunter-
nehmen kennt. Die dezentrale, kunden-
nahe und flexible Struktur ist auch hier
wichtig. In Zukunft müssen wir noch en-
ger zusammenarbeiten, integrierte Infor-
mationssysteme wie MIRO sind große
Herausforderungen.  

Stichwort MIRO: Damit hat die WWU
vor drei Jahren einen dicken Fisch an
Land gezogen. Welche Vorreiterrolle
kann sie im Bereich des integrierten In-
formationsmanagements spielen? 
Natürlich blicken andere Unis auf uns,
weil sich hier ein Exzellenz-Zentrum für
Informationsmanagement entwickelt hat.
Man verfolgt aufmerksam, wie wir voran-
kommen. Aber wir stehen mit unseren
Arbeiten rund um MIRO nicht allein auf
weiter Flur, viele andere Unis gehen auch
ohne die Förderung, wie wir sie über die
Deutsche Forschungsgemeinschaft genie-
ßen, in diese Richtung. Im Umfeld von
„DINI“ (Deutsche Initiative für Netz-
werkinformation e.V., www.dini.de, An-
merkung der Red.) gibt es die Arbeits-
gruppe e-Framework, die sich mit der Be-
obachtung dieser Entwicklung des inte-
grierten Informationsmanagements be-
schäftigt, und die auch Qualitäts- und Er-
folgskriterien für solche Projekte entwi-
ckeln möchte. In dieser Gruppe, die den
Austausch unter den Universitäts-Re-
chenzentren und Universitätsbibliothe-
ken fördert, arbeiten wir mit. Momentan
sind wir damit beschäftigt, einen Katalog
zusammenzustellen, mit Checklisten für
Erfolgskriterien und Voraussetzungen für
ein erfolgreiches Funktionieren solcher
integrierter Informationsmanagementsys-
teme. Insofern haben also andere Unis
sehr wohl die Möglichkeit, von unseren
Erfahrungen zu partizipieren. 

Dr. Bettina Böhm, ehemalige Kanzle-
rin der WWU, hat im Zusammenhang

mit MIRO vor zwei Jahren gesagt:
„Jetzt müssen erst einmal die Hausauf-
gaben gemacht werden, bevor die Vor-
teile von MIRO sichtbar werden.“ Ha-
ben Sie den Eindruck, dass die Haus-
aufgaben gemacht worden sind?
Ja sicher, alle Experten schwitzen über
den Hausaufgaben! Der Datenaustausch
an einer Uni mit etwa 40 000 Studieren-
den und 5000 Beschäftigten ist komplex,
da gibt es noch eine Menge zu tun. Bis
jetzt ist viel Schreibtischarbeit gemacht
worden, man könnte auch sagen: Bis jetzt
haben wir im Backoffice entwickelt. Nun
geht es darum, die insgesamt zehn Teil-
projekte, wie zum Beispiel die Etablie-
rung des Identitätsmanagementsystems,
die Suchmaschine, die Strukturinforma-
tionen zur Universität, die Mitarbeiterda-
ten und so weiter,  zusammenzubringen
und mit den Kunden in Kontakt zu brin-
gen. Wir stehen nun aber kurz vor dem
„Go live!“ Wir müssen die Anwender ins
Boot bekommen und Feedback bekom-
men, nur so können wir uns neue The-
menfelder erschließen.  

Nun haben Sie in den letzten Monaten
nicht nur die Universität kennen ge-
lernt, sondern auch Münster. Vermissen
Sie die österreichischen Berge? 
Natürlich fahre ich zum Skifahren weiter-
hin in meine Heimat. Im Alltag vermisse
ich die Berge nicht, da hat das platte
Land durchaus Vorteile, die Umgebung
von Münster gefällt mir richtig gut. Ich
fand es schön, ausgerechnet während der
„skulptur projekte münster“ die Stadt zu
erkunden. Unterm Strich kann ich sagen:
Münster und die Münsteraner sind mir
sympathisch.  
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Raimund Vogl, neuer Leiter des ZIV, hat sich in Münster gut eingelebt. Foto: pg

Kommunikation
ist alles
Neu am ZIV: Dr. Raimund Vogl

| Zur Person

Dr. Raimund Vogl wurde 1966
in Innsbruck geboren, studierte
in seiner Heimat Physik und
promovierte 1995 im Bereich
der Elementarteilchenphysik.
Nach universitärer Lehr- und
Forschungszeit machte er sei-
nen Zivildienst in der Uni-Kli-
nik in Innsbruck. Dort merkten
die Kollegen schnell, dass er we-
niger fürs Betten machen geeig-
net ist, sondern vielmehr die
Datenverarbeitung der Univer-
sitätsklinik managen kann. „Ich
ließ zu diesem Zeitpunkt meine
Habilitation bleiben und wurde
Leiter der medizinischen Infor-
mations- und Bildverarbei-
tungssysteme der Tiroler Lan-
deskrankenanstalten.“ Sein
Steckenpferd war fortan das
„digitale Röntgen“, er bildete
sich zum zertifizierten Medizin-
informatiker fort. Als solcher
leitete er vor seiner Tätigkeit in
Münster das Kompetenzzen-
trum für Gesundheitsinforma-
tik HITT (health information
technology tirol, www.hitt.at).



F ür einige Studiengänge ist die Im-
matrikulation nur nach einem
Auswahlverfahren möglich. Be-

kannt sind vor allem die Auswahlverfah-
ren, für die eine Bewerbung bei der Zen-
tralstelle für die Vergabe von Studienplät-
zen (ZVS) in Dortmund erforderlich ist.
Die Zahl dieser Studiengänge war und ist
auch heute noch recht überschaubar: In-
teressierte können einfach und sicher fest-
stellen, ob sie sich über die ZVS bewer-
ben müssen. Daneben gab es in der Ver-
gangenheit einige weitere Studiengänge,
für die man sich direkt bei der jeweiligen
Universität selbst bewerben musste. Die
davon betroffenen Studiengänge an der
Wunschuniversität waren ebenfalls gut zu
überschauen. Für die meisten Studien-
gänge war jedoch früher kein Bewer-
bungsverfahren erforderlich, das Einrei-
chen der geforderten Unterlagen und das
Zahlen des Sozialbeitrags führten zur Im-
matrikulation. Lediglich für ausländische
Studienbewerber war dieses Verfahren
aufwändiger, da hier zusätzliche Voraus-
setzungen wie etwa eine im Einzelfall
schwierige Prüfung der Hochschulzu-
gangsberechtigung erforderlich war.

Mit der Einführung der Bachelor- und
Master-Studiengänge ist die Zahl der ört-
lich zulassungsbeschränkten zu Lasten
der freien Studiengänge deutlich gestie-
gen. Die Ursache hierfür liegt vor allem
darin, dass mit der Umstellung auf die
Bachelor- und Master-Abschlüsse auch
die zum Lehramt führenden Studiengän-
ge in die Auswahlverfahren mit aufge-
nommen wurden. Insbesondere sind jetzt

weitere Unterscheidungen für Bewerber
erforderlich, unter anderem, ob eine Be-
werbung für ein Fach oder zwei Fächer
beabsichtigt ist.

Durch die höhere Zahl der örtlich zu-
lassungsbeschränkten Studiengänge und
insbesondere durch den hohen Anteil an
Zweifach-Studiengängen hat sich die
Zahl der Bewerbungen erheblich vergrö-
ßert. Da Voraussetzung für die Immatri-
kulation in einen Zweifach-Studiengang
die Zulassung für zwei Fächer ist, sind vor
allem die Mehrfachbewerbungen stark
angestiegen. Beim letzten Bewerbungster-
min zum laufenden Wintersemester wur-
den von rund 20 000 Bewerbern für ört-
liche Auswahlverfahren ohne ZVS-Ver-
fahren etwa 60 000 Studienfachanträge
gestellt, das Maximum lag bei 17 Anträ-
gen eines einzelnen Bewerbers. Um diese
Zahl von Anträgen überhaupt noch be-
wältigen zu können, hat die Universität
bereits vor mehreren Semestern Online-
Bewerbungen eingeführt. Ein persönli-
cher Kontakt zum Studierendensekretari-
at ist dabei in der Bewerbungsphase nicht
und in der anschließenden Immatrikula-
tionsphase nur noch in Ausnahmefällen
erforderlich. Jedoch ist das persönliche
Erscheinen auf Wunsch des angehenden
Studierenden weiter möglich.

Die Vielzahl der verschiedenen Bewer-
bungsverfahren machte eine Reorganisa-
tion der Online-Verfahren erforderlich.
Musste in früheren Semestern der On-
line-Bewerber mit Hilfe der verbalen An-
leitungen im Internet lediglich das richti-
ge Antragsformular aufrufen, wird jetzt
der gesamte Ablauf der Bewerbung ein-
schließlich der Hinweise auf nicht auto-
matisierbare Schritte („Unterschreiben
Sie den ausgedruckten Antrag“) vom Pro-

gramm gesteuert. Mit der Einführung zu-
sätzlicher Auswahlverfahren ist allerdings
das Risiko gestiegen, dass der Bewerber
während des Ausfüllens des elektroni-
schen Bewerbungsformulars merkt, dass
er doch das falsche Verfahren ausgewählt
hat und daher nochmals von vorne an-
fangen muss.

Alle an der WWU gültigen
Bewerbungsverfahren

sind einbezogen.

Um dieser Gefahr zu begegnen, wurde
erstmals zum Wintersemester 2007/08
ein „Bewerberportal“ vorgeschaltet. Hier
werden zunächst lediglich Angaben er-
fragt, die für die interne Steuerung in das
korrekte Bewerbungsverfahren erforder-
lich sind. Den Antworten auf die Schlüs-
selfragen entsprechend wählt das Pro-
gramm das notwendige Bewerbungsver-
fahren aus und verzweigt in die entspre-
chende Routine. 

Einbezogen sind alle an der Universität
Münster gültigen Bewerbungsverfahren,
angefangen von der Bewerbung um einen
Studienplatz in freien Fächern über die
Bewerbung für einen örtlich zulassungs-
beschränkten Studiengang mit einem
oder zwei Fächern im ersten Fachsemes-
ter, desgleichen in höheren Fachsemes-
tern bis hin zu Bewerbungsverfahren für
ausländische Interessierte aus EU-Län-
dern beziehungsweise aus Nicht-EU-Län-
dern sowie den Sprachkurs für Ausländer.
Auch für Studiengänge in ZVS-Auswahl-
verfahren ist das Bewerberportal einge-
richtet, hier wird dann auf das Internet-
angebot der ZVS verzweigt. Gleichzeitig
mit der Ansteuerung des richtigen Ver-

fahrens findet eine Terminkontrolle statt
– außerhalb der je nach Verfahren unter-
schiedlichen Bewerbungsfristen kann kei-
ne Bewerbung erfolgen.

Im günstigsten Fall liest der Bewerber
nach Eingabe der benötigten Daten fol-
gendes Ergebnis auf dem Bildschirm:
„Nach Zusenden des ausgedruckten und
unterschriebenen Antrags, einer Kopie
des Abiturzeugnisses und einer Kranken-
kassenbescheinigung ist die Immatrikula-
tion vorbehaltlich der Zahlung des
Semesterbeitrags vollzogen.“ Im „un-
günstigsten“ Fall muss das ZVS-Bewer-
bungsverfahren durchlaufen werden.

In den übrigen Fällen werden die ein-
gesandten Unterlagen im Studierenden-
sekretariat geprüft, die Ergebnisse werden
unmittelbar in die Bewerber-Datenbank
eingetragen. Nach Ablauf dieser Bearbei-
tungsschritte werden dann entsprechend
der Vergabevorschriften die Studienplätze
in automatisierten Verfahren vergeben
und die Bewerber verbindlich postalisch
über die Ergebnisse informiert. 

Zudem kann jeder Bewerber jederzeit
den Bearbeitungsstand seines Antrags im
Internet feststellen: Angefangen von der
Speicherung der Antragsdaten, über den
postalischen Eingang seiner Unterlagen,
der Prüfung der Antragsunterlagen im
Studierendensekretariat bis zur Entschei-
dung über den Antrag. Dieses in der DV-
Abteilung der Universitätsverwaltung in
enger Zusammenarbeit mit dem Studie-
rendensekretariat auf der Basis von „QIS-
ZUL“ angepasste und weiterentwickelte
Programmsystem ist bei den Bewerbern
sehr positiv aufgenommen worden. Die
Informationsmöglichkeit über den aktu-
ellen Bearbeitungsstand des Antrags
schont bei allen Bewerbern die Nerven. 
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Für alle Angehörigen der WWU
Münster steht ab sofort die Daten-
bank „SCOPUS“ zur Verfügung. Ne-
ben „Web of Science“ ist „SCOPUS“
die wichtigste Nachweisquelle für
wissenschaftliche Literatur in den na-
tur- und sozialwissenschaftlichen
Fachrichtungen. Die Datenbank er-
fasst knapp 5000 begutachtete Zeit-
schriften, über 1000 Open-Access-
Zeitschriften und 33 Millionen Ab-
stracts. Die Suchoberfläche wird für
Anfänger wie Fortgeschrittene die
Ausbeute an themenrelevanten Lite-
raturnachweisen deutlich verbes-
sern.Die Lizenzierung erfolgte mit
Zustimmung  des Rektorats  auf
Empfehlung der Zentralen Vertei-
lungskommission zur Verteilung der
Mittel aus Studienbeiträgen im WS
2007/08. Von Uni-Rechnern mit In-
ternetzugang aus ist „SCOPUS“
nutzbar. Rechner zuhause müssen
über das Universitätsnetz mit dem In-
ternet verbunden sein, beispielsweise
über VPN.
> www.scopus.com/

„Scopus“
lizenziert

Step by step zum Studium: Wer sich online bewirbt, öffnet das Tor zum richtigen Studienplatz. Foto: Peter Grewer

Hereinspaziert!
Studienanwärter müssen online durchs Bewerberportal



D er rasante technische Wandel
und die Vielzahl technischer
Besonderheiten im Bereich

der EDV stellt für EDV-Dienstleister
eine große Herausforderung bei der
Unterstützung der Nutzer von EDV-
Systemen dar. Auch das Zentrum für
Informationsverarbeitung (ZIV), das
auf seinen Webseiten Uni-Angehörigen,
Studierenden und anderen Nutzern
Hilfestellungen zu seinen Diensten
gibt, konnte diese Form der Unterstüt-
zung teilweise nicht ausreichend schnell
zur Verfügung stellen. So war es zum
Beispiel problematisch, Nutzungsanlei-
tungen oder Frage-Antwort-Kataloge
zügig zu korrigieren und zu aktualisie-
ren. Auch Hinweise und Beiträge von
Nutzern konnten in der Vergangenheit
nicht immer berücksichtigt werden. Im
Zuge der Umstellung zahlreicher Web-
seiten hat das ZIV nach Möglichkeiten
zur Verbesserung dieser Situation ge-
sucht. Dies sollte insbesondere durch
die Beteiligung der Nutzer an der Ge-
staltung des Informationsangebotes des
ZIV erfolgen, so dass Nutzer eigene Er-
fahrungen und Knowhow direkt mit
anderen Nutzern austauschen können.
Dies ist nun mit dem neuen Wiki des
ZIV, dem „ZIVwiki“, möglich.

Wikis dienen der Verwaltung von In-

formationen im WWW. Die Anwen-
dungsgebiete sind vielfältig. Sie reichen
von der Dokumentation über Wissens-
und Content-Management bis hin zur
Verwendung als Diskussionsforum oder
Notizblock. Als wichtigste Eigenschaft
von Wikis gilt, dass jeder Leser gleich-
zeitig auch Autor ist – jeder kann alles
ändern. Diese Eigenschaft führt oft zu
der Befürchtung, dass Inhalte durch
Vandalismus manipuliert werden oder
gar verloren gehen. Am Beispiel des
derzeit weltgrößten Wikis, der freien
Enzyklopädie Wikipedia (www.wikipe-
dia.de) zeigt sich jedoch, dass dies in
der Praxis eine untergeordnete Rolle
spielt. Denn Informationen sind in ei-
nem Wiki zum einen dadurch ge-
schützt, dass Wikis jeden Stand eines
Dokuments speichern und jede Ände-
rung somit nachvollziehbar und reversi-
bel ist. Zum anderen stehen möglichen
böswilligen Nutzern ungleich mehr
Nutzer gegenüber, die die Inhalte eines
Wikis stets ergänzen und verbessern.
Letztlich ist die einfache Veränderung
von Inhalten eine notwendige Voraus-
setzung für die Zusammenarbeit in ei-
nem Wiki.

Der Begriff Wiki stammt vom ha-
waiianischen Wort „wiki“, was soviel
bedeutet wie „schnell“. Diese Eigen-

schaft betont, dass Wikis die techni-
schen Hürden für ihre Benutzung auf
ein Minimum reduzieren und eine ein-
fache und schnelle Änderung von In-
halten ermöglichen. Inhalte können
unmittelbar im Browser geändert wer-
den. Eine grundlegende Formatierung
von Texten ist bereits vorgegeben und
kann bei Bedarf durch Formatierungs-
anweisungen ergänzt werden. Ebenso
einfach ist die Verknüpfung von Inhal-
ten. Speziell geschriebene oder in Klam-
mern gesetzte Worte werden automa-
tisch zu Querverweisen auf Inhalte, die
unter dem entsprechenden Begriff er-
fasst sind. 

Das ZIV sammelt noch 
Erfahrungen zur 

Praxistauglichkeit.

Auch Laien ohne spezielle Internet-
kenntnisse können daher nach kurzer
Einarbeitung ein Wiki verwenden. Na-
vigationsstrukturen herkömmlicher
Webseiten in Form von Menüs oder
ähnlichem sind in Wikis höchstens in
Ansätzen vorhanden. Die automatische
Verknüpfung von Inhalten bedingt
stattdessen eine Navigationsform, bei
der der Nutzer ausgehend von einem

Startdokument Querverweisen folgt.
Wikis werden schon seit einiger Zeit im
MIRO-Projekt und zur internen Doku-
mentation im ZIV verwendet. Im
„ZIVwiki“ wurden diese Wikis zusam-
mengefasst und um öffentliche Arbeits-
bereiche, so genannte Webs, für alle
Nutzer des ZIV ergänzt. Die neuen öf-
fentlichen Webs sind eher dem Wis-
sensmanagement zuzuordnen. In diesen
Webs können Nutzer Anleitungen und
Frage-Antwort-Kataloge zu Themen
des ZIV erarbeiten. Auch die Mitarbei-
ter des ZIV beteiligen sich natürlich an
den Arbeiten im „ZIVwiki“. Viele In-
formationen von den ehemaligen Web-
seiten des ZIV sind bereits nach „ZIV-
wiki“ übertragen und aktualisiert wor-
den. Weitere Webs können bei Bedarf
und entsprechendem Bezug zum ZIV
eingerichtet werden.

Das ZIV sammelt noch Erfahrungen
zur Praxistauglichkeit des Wikis. Daher
beschränkt sich das ZIV derzeit auf die
Bereitstellung des Wikis. Eine weiterge-
hende Unterstützung ist nicht vorgese-
hen. Umfangreiche Hilfestellungen zu
seiner Verwendung bietet „ZIVwiki“ je-
doch selbst. Im Sandbox-Web können
Nutzer beliebig Funktionen von „ZIV-
wiki“ testen.
> https://zivwiki.uni-muenster.de
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Aktueller als jeder Brockhaus – das „ZIVwiki“ kann von jedem Nutzer gepflegt werden. Foto: Ingo Salmen

Hey, hey, Wiki
ZIV stellt öffentliche Enzyklopädie zur Verfügung

Wenn größere Datenmengen an einen
größeren Personenkreis verteilt werden
sollen, ist eine Publikation mittels CD
oder DVD immer noch das Mittel der
Wahl. Zudem werden solche Daten-
träger gerne schön verpackt und mit
einem ansprechenden Cover versehen.
Werden allerdings viele Exemplare ge-
wünscht, reicht für das Kopieren und
Bedrucken der CDs oder DVDs ein
normaler Arbeitsplatz schnell nicht
mehr aus und die vielen einzelnen
Handgriffe benötigen zuviel Arbeits-
zeit. Da für die Produktion von Da-
tenträgern mit Aufdruck in höheren
Stückzahlen universitätsweit durchaus
ein größerer Bedarf besteht, bietet das
ZIV diesen Dienst auf einer professio-
nellen CD/DVD-Kopierstation an.
Das Gerät kopiert und bedruckt Da-
tenträger vollautomatisch in einem Ar-
beitsgang. Derzeit kann die Kopiersta-
tion 25 CDs beziehungsweise 15
DVD in der Stunde verarbeiten, ist je-
doch bei Bedarf bis auf die dreifache
Geschwindigkeit ausbaubar. Die Ko-
sten sind durchaus erschwinglich und
im Vergleich mit kommerziellen An-
bietern sehr konkurrenzfähig.
> schild@uni-muenster.de

Neue

Kopierstation

für CD und DVD



D as Telefon ist ein altes Kom-
munikationsmedium, seit Be-
ginn des zwanzigsten Jahr-

hunderts hat es sich als unverzichtbar
etabliert. Die Datenkommunikation
zwischen Computern hat eine wesent-
lich kürzere Geschichte, ihre Entwick-
lung hat sich in den vergangenen bei-
den Jahrzehnten vollzogen. Die Verbin-
dung zwischen diesen beiden Formen
der Kommunikation ist für die meisten
noch sehr eindrucksvoll mit schrill pfei-
fenden und lustig blinkenden Kästchen
verbunden – den Modems, die uns den
ersten Zugang zum Internet von zuhau-
se aus ermöglichten.

Heute jedoch verwendet kaum noch
jemand ein solches Modem. Fast unbe-
merkt hat sich in den vergangenen Jah-
ren die Gerätschaft für den Zugriff auf
das Internet gewandelt: Im einfach in-
stallierbaren Paket wird sie von der Te-
lefongesellschaft ins Haus geschickt.
Nur noch ein einziges Kästchen ist die
Basisstation für unser Schnurlostelefon,
den Anrufbeantworter, den Zugang
zum Hochgeschwindigkeitsinternet, die

Drehscheibe für die heimische Daten-
vernetzung. Telefon und Datennetz-
werk sind in vielen Haushalten zusam-
mengewachsen. 

Im beruflichen Umfeld sind Compu-
ternetzwerk und Telefon jedoch häufig
noch komplett verschiedene Werkzeuge
– von verschiedenen Abteilungen be-
treut, getrennt geplant und wenig inte-
griert. In den vergangenen Jahren ha-
ben immer mehr Unternehmen und öf-
fentliche Einrichtungen Schritte einge-

leitet, um die Betreuung der Daten-
und Telefonnetzwerke zusammenzu-
führen. Die gemeinsame Planung und
der Betrieb der Netzwerke sind effizien-
ter und ersparen unnötige Redundan-
zen. Konvergierte Kommunikationssy-
steme in einem großen Unternehmen –
auch einer Universität – lassen sich 
allerdings nicht mit einer einfach instal-
lierbaren Box wie zuhause umsetzen.
Viele Komponenten müssen hier inein-
ander greifen – und viele Standards für

den Einsatz der so genannten „Unified
Communication“ (standardisierten
Kommunikation) im Unternehmen
entwickeln sich erst.

An der Uni Münster wird genau da-
ran gearbeitet. Raimund Vogl, Direktor
des ZIV: „Schon vor gut zehn Jahren
wurde der Bedarf für einen solchen
Schritt vorausgesehen. Nun ist die Zeit
reif, dass wir uns an die konkrete Um-
setzung machen. Die Zeichen für die
Umsetzung Anfang 2008 stehen gut.“ 
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Den Quantensprung von der Wählscheibe zum digitalen Kommunikationssystem machte das ZIV. Foto [M]: Peter Grewer

Rechnen, informieren, verarbeiten
Nach über 25 WWU-Jahren ist Dr. Wilhelm Held im Ruhestand

W er ein Universitätsrechen-
zentrum leitet, muss rech-
nen können, klar. Das hat

Dr. Wilhelm Held zuerst in der Schule,
und dann an der Universität in Hanno-
ver gelernt, wo er Mathematik studier-
te. Bevor er 1981 als erster hauptamtli-
cher Leiter des damaligen Rechenzen-
trums, heute Zentrum für Informati-
onsverarbeitung (ZIV), tätig wurde,
promovierte der Mathematiker in Han-
nover und wurde danach stellvertreten-
der Leiter des Rechenzentrums an der
TU Clausthal. 

Anfang Mai, nach fast 26-jähriger
Tätigkeit an der Uni Münster, wurde
Dr. Wilhelm Held in den Ruhestand
verabschiedet. Das breite Spektrum sei-
nes Wirkens an der WWU Münster
und seine Verdienste um die Kommu-
nikationstechnik und die Informations-
verarbeitung im Hochschulbereich
wurden im Rahmen einer gut besuch-
ten Festveranstaltung im großen Hör-

saal der Angewandten Physik gewür-
digt. Und zwar von Vertretern des Düs-
seldorfer Wissenschaftsministeriums,
des Rektorats und ehemaliger Rekto-
ratsmitglieder, der Hochschulrechen-
zentren, des Deutschen Forschungsnet-
zes und des Zentrums für Informations-
verarbeitung (ZIV).

Die Rektorin der WWU, Prof. Ursu-
la Nelles, erinnerte in ihrer Laudatio an
ihre eigenen Erfahrungen mit Klein-
rechnern und PCs, die sie seit 1980 an
der WWU machte. „Seitdem ist viel
passiert. Dass in Münster stets Neues
aufgegriffen wurde, ist ein Verdienst
von Wilhelm Held.“ 

Als letzte der geladenen Gäste beton-
te Prof. Maria Wasna, ehemalige Rekto-
rin und Vorsitzende des Fördervereins
Baltikum, das Engagement von Held:
Er hatte sich, bald nach der Unabhän-
gigkeit Estlands, Lettlands und Li-
tauens, an der Aufbauhilfe für die Uni-
versitäten im Baltikum beteiligt.

Kühler Rechner: Dr. Wilhelm Held ging nach über 25 Jahren im ZIV in den
Ruhestand. Foto: pg

Kommunikations- 
und Datentechik
werden 
zusammengeführt

Schönes
neues
Telefonieren



I n diesem Wintersemester muss
auch an der Uni Münster erstmals
der Studienbeitrag bezahlt werden.

Während die Studierenden in die Ta-
sche greifen, ihr Portemonnaie zücken
und 275 Euro daraus hervorfischen,
qualmen in der Datenverarbeitung der
Uni-Verwaltung die Köpfe: So geht es
nicht nur darum, ab sofort 275 Euro je
Semester vom Konto des Studierenden
abzubuchen, sondern zum Beispiel um
die Frage:  Kann der Studienbeitrag zu-
sammen mit dem Sozialbeitrag eingezo-
gen werden? Gibt es dafür eine rechtli-
che Grundlage? Hans-Joachim Peter,
Chef der Abteilung 2.3 für Datenverar-
beitung: „Bei etwa 40 000 Studierenden
waren dabei die praktische Umsetzbar-
keit sowie die Verfahrenskosten zu be-
rücksichtigen.“ Schließlich mussten alle
Studierenden über die bestehende Zah-
lungspflicht und die Möglichkeiten der
Ermäßigung oder der Befreiung von
Studienbeiträgen informiert werden.

Um die Zahl der Nachfragen gering
zu halten, sollte jedem Studierenden er-
sichtlich sein, wie sich die konkret fest-
gesetzte Höhe der Sozial- und Studien-
beiträge zusammensetzt und welche
Anträge auf Ermäßigung oder Erlass
des Studienbeitrags gestellt werden
können. Weiter musste geklärt werden,
wie Studierende ein Studiendarlehen
beantragen und wie der Datenverkehr
mit dem Kreditgeber, der NRW-Bank,
organisiert wird. „Da die NRW-Bank
die anfallenden Studienbeiträge nicht
zuerst dem Studierenden, sondern di-
rekt an die Universität überweist, muss-
te auch die Zuordnung dieser summari-
schen Zahlung gut vorbereitet sein“, so
Peter.

Festgelegt ist nun, dass Studienbei-
trag und Sozialbeiträge als eine Zahlung
eingezogen werden, somit konnte die
bisherige Praxis der Rückmeldung bei-
behalten werden. Jeder Studierende er-
hält postalisch einen vorbereiteten ma-
schinenlesbaren Zahlschein über den
individuell zu zahlenden Gesamtbetrag.
Der Gesamtbetrag setzt sich zusammen
aus dem festgesetzten Studienbeitrag,
dem Semesterbeitrag für das Semester-
ticket, dem AStA- und dem Studenten-
werksbeitrag sowie eventuell angefalle-
ne Gebühren, die zum Beispiel bei einer
Fristüberschreitung bei der Rückmel-
dung entstehen können. Um den Studi-
enbeitrag überhaupt festlegen zu kön-
nen, wurden im Vorfeld noch geltende
Ermäßigungsgründe aus der Zeit der
Studiengebühren für Langzeitstudie-
rende von 650 Euro je Semester in ei-
nem automatisierten Verfahren analy-
siert und so weit möglich in eine Ermä-
ßigung der Studienbeiträge umgesetzt.
Damit entfiel die Notwendigkeit für
diese Studierende, erneut eine Ermäßi-
gung zu beantragen und die Gründe
nachzuweisen.

Für alle Studierende wurde ein On-
line-Verfahren entwickelt, mit dem je-
der den für ihn festgesetzten Studien-
beitrag einschließlich eventuell über-

nommener oder bereits bewilligter Er-
mäßigungen beziehungsweise Befreiun-
gen feststellen kann. Die Gründe für
diese Ermäßigungen und Befreiungen
sind im Detail aufgeführt. Da für ver-
schiedene Befreiungs- beziehungsweise
Ermäßigungsgründe Höchstzeiten fest-
gesetzt sind, wird zusätzlich die Bei-
tragshistorie ausgewiesen. Damit wird
ein Höchstmaß an Transparenz für je-
den Studierenden erreicht.

Unter bestimmten 
Bedingungen gewährt die
NRW-Bank ein Darlehen.     

Neben diesem Informationsteil ist in
dem Studienbeitragsportal die Mög-
lichkeit integriert, einen Antrag auf Be-
freiung oder Ermäßigung zu stellen.
Entsprechend dem Antragsgrund wer-
den die benötigten Daten online erho-
ben und eine genaue Übersicht über al-
le Unterlagen gegeben, die eingereicht
werden müssen. Zudem wird die für
den Antragsgrund geltende Höchstdau-
er der Ermäßigung beziehungsweise Be-
freiung ausgewiesen. Insbesondere für
ausländische Studierende ist die genaue
Auflistung dieser Daten wegen der sehr
komplexen Rechtslage wichtig. Sind al-
le Daten eingetragen, werden sie in das
passende elektronische Antragsformular
integriert. Danach kann der vollständig
ausgefüllte und auf Plausibilität geprüf-
te Antrag ausgedruckt werden. Mit Un-
terschrift und den erforderlichen Un-
terlagen versehen geht alles an das Stu-

dierendensekretariat, dort werden die
Unterlagen geprüft und die Ergebnisse
in die Studierenden-Datenbank einge-
tragen. Entsprechend der Höchstzeitre-
gelung werden Ermäßigungen für kom-
mende Semester automatisch berück-
sichtigt.

Studierende, die einen Studienbeitrag
zahlen müssen, sind unter bestimmten
Bedingungen berechtigt, bei der NRW-
Bank ein Studienbeitrags-Darlehen zu
beantragen. Das Studienbeitrags-Portal
unterstützt die Beantragung eines sol-
chen Darlehens, wenn die individuellen
Voraussetzungen gegeben sind. Dazu
wird zunächst das Semesterguthaben
aus der Regelstudienzeit des Studien-
gangs und den Toleranzsemestern be-
rechnet. Unter Berücksichtigung der
bisher studierten Hochschulsemester
und eventuell vorhandener Urlaubs-
und Auslandssemester wird die noch
maximal mögliche Semesterzahl für das
Studienbeitragsdarlehen errechnet. 

Diese Daten werden übersichtlich
und überprüfbar auf dem Bildschirm
ausgewiesen und können ausgedruckt
werden. Sofern die Voraussetzungen für
ein Darlehen bestehen, kann der Stu-
dierende innerhalb des Studienbeitrags-
portals dieses Darlehen beantragen. Die
NRW-Bank sendet anhand der Daten
dem Antragsteller ein Darlehensange-
bot zu. Sofern der Studierende dieses
Angebot annimmt, unterschreibt er in
einem so genannten Post-Identverfah-
ren: Bei einem Postamt identifiziert sich
der Antragssteller mit einem gültigen
Ausweis und die Post bestätigt damit

die Unterschrift. Ein persönliches Er-
scheinen bei der NRW-Bank zur Iden-
titätsüberprüfung ist dabei nicht erfor-
derlich.

Die NRW-Bank informiert die
Hochschulen über die abgeschlossenen
Darlehensverträge. Damit entfällt die
Überweisung des Studienbeitrags durch
den Studierenden. Der zunächst fehlen-
de Betrag führt aber nicht zur Exmatri-
kulation, die NRW-Bank überweist die
Studienbeiträge in einer Summe. Zum
Semesterende steht fest, ob alle Studie-
renden ihrer Zahlungspflicht nachge-
kommen sind.

Anfängliche Schwierigkeiten
im Datenverkehr
sind überstanden.

Das Studienbeitragsportal hat seine
Bewährungsprobe im Sommer 2007
ohne Probleme bestanden, auch die an-
fänglichen Schwierigkeiten im Daten-
verkehr zwischen den Hochschulen
und der NRW-Bank sind überwunden.
Zum Datenaustausch mit der NRW-
Bank wird das Verwaltungsprogramm
„HISSOS“ eingesetzt, das von der HIS
GmbH entwickelt wurde. Das Studien-
beitrags-Portal ist – wie andere webba-
sierte Online-Verfahren auch – eine
Entwicklung der DV-Abteilung der
Universitätsverwaltung. Bis Mitte Sep-
tember wurden auf diese Art bereits cir-
ca 2300 Darlehensanträge angenom-
men und an die NRW-Bank weiterge-
leitet.
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Regelstudienzeit mal Toleranzsemester: Über das Studienbeitrags-Portal prüfen Studierende, ob sie ein Darlehen be-
kommen. Foto: Peter Grewer

Kredite per Computer

Studienbeiträge über das Internet 



G et it!“ heißt das Zauberwort
bei der Literaturrecherche in
den Fachdatenbanken der

Universitäts- und Landesbibliothek
(ULB). Der entsprechende Button ist
ein Segen für alle, die wissenschaftliche
Arbeiten verfassen. Ein Klick darauf
öffnet den neuen Linking-Service
„SFX“ der ULB, der seit dem Sommer
im Einsatz ist. Dieser bietet allen Uni-
versitätsangehörigen einen schnellen,
effizienten und komfortablen Weg von
der Literaturrecherche zum Dokument.

Die Recherche in einer Datenbank
nach Fachliteratur führt in der Regel zu
einer Trefferliste mit Literaturzitaten. In
weiteren Schritten muss dann herausge-
funden werden, wie und wo die ge-
wünschte Literatur verfügbar ist, zum
Beispiel durch eine separate Recherche
im ULB-Katalog oder in der Elektroni-
schen Zeitschriftenbibliothek (EZB).
Mit dem neuen Linking-Service wird
dies nun einfacher, Wissenschaftler und
Studierende werden jetzt geradewegs
zum elektronischen und gedruckten
Bestand der Bibliothek geführt.

Das von der ULB gekaufte Produkt
„SFX“, übrigens ein Fachbegriff aus der
Filmtechnik für „special effects“, ist ein
so genannter „Linkresolver“. Ein Link-
resolver ist ein System, das die Verfüg-
barkeit wissenschaftlicher Publikatio-
nen anzeigt. Bibliographische Angaben
werden aus der Fachdatenbank heraus
als standardisierte URL („openURL“)

auf den „SFX“-Server der ULB Müns-
ter übertragen. Dort werden in einer
Datenbank der elektronische Bestand
der Bibliothek nachgewiesen sowie
Schnittstellen zu verschiedenen Katalo-
gen und Diensten gepflegt. Die Treffer-
daten aus der Fachdatenbank werden
dann mit den Informationen in der
„SFX“-Datenbank über münstersche
Bestandsdaten abgeglichen und eine
Ergebnisseite mit den relevanten Links
zusammengestellt. Diesen Vorgang be-
zeichnet man auch als kontextsensitiven
Service: Je nach der Art des Recher-
cheergebnisses in einer Fachdatenbank
werden spezifisch alle relevanten Mög-
lichkeiten angeboten.

Klickt man in der Trefferliste der
Fachdatenbank „MLA International Bi-
bliography“ auf den Linking-Service
„SFX“, öffnet sich die Serviceseite, auf
der übersichtlich und direkt zum An-
klicken die einzelnen Beschaffungswege
nach Relevanz geordnet sind: Ist ein
elektronischer Volltext über die ULB
Münster lizenziert oder frei verfügbar,
wird der Link zum digitalen Dokument
angezeigt. Über den Link zum Katalog
kann direkt im gedruckten Bestand der
ULB gesucht werden. Auf diese Weise
erhält man sofort Informationen über
den Standort und den Ausleihstatus des
Mediums. Gibt es weder Volltext noch
das gedruckte Buch in der Universitäts-
bibliothek, kann direkt eine Fernleih-
Bestellung ausgelöst werden. Dabei

werden die bibliographischen Daten
übernommen.

Außerdem kann eine Suche im „ISI
Web of Science“ nach weiteren Werken
des Autors ausgelöst werden. Für die
Weiterverarbeitung des Literaturzitates
in einem Literaturverwaltungspro-
gramm wird ein Link zu „RefWorks“
angeboten. „RefWorks“ steht für alle
WWU-Angehörigen kostenfrei über ei-
ne Campuslizenz zur Verfügung. „End-
note“-Nutzer können den Link zu
„Endnote“ nutzen. Zusätzlich wird die
Möglichkeit einer Internetrecherche,
zum Beispiel in Google, Yahoo oder
Google Scholar und gegebenenfalls wei-
tere Links angezeigt.

Der Linking-Service kann von je-
dem, der sich innerhalb der WWU be-
findet, in vollem Umfang genutzt wer-
den. Von außerhalb der Universität
können Wissenschaftler und Studieren-
de den kompletten Service inklusive der
Volltexte nutzen, indem sie sich über ei-
nen VPN-Clienten in das Universitäts-
rechennetz einwählen. Anleitungen zur
Installation des VPN-Clienten auf dem
eigenen Rechner findet man im „ZIV-
wiki“ des Zentrums für Informations-
verarbeitung (siehe auch Seite 5).

Die Bestände der 
Bibliotheken können den
Nutzern direkt vermittelt

werden.

Der Linking-Service steht bereits in
vielen Datenbanken zur Verfügung,
zum Beipiel in der Bibliographie der
deutschen Sprach- und Literaturwissen-
schaft (BDSL) oder in der „Bibliogra-
phy of the History of Art“ (BHA).
„SFX“ löst die „DigiBib“-Verfügbar-
keitsabfrage ab, die bisher in viele Da-
tenbanken der ULB Münster eingebun-
den war. Die lizenzierten Bestände der
ULB konnten mit dem Programm je-
doch nicht detailliert an die Abfrage an-
gepasst werden, so dass die Recherche
bisweilen ins Leere führte. Der Zugang
zu elektronischen Volltexten war zudem
oftmals nur über mehrere Zwischen-
schritte möglich und die Bestandsanzei-
ge manchmal unübersichtlich. 

Mit „SFX“ und seiner kontextsensiti-
ven Verlinkung kann diesbezüglich nun
ein verbesserter Service angeboten wer-
den: Die Bestände des Bibliothekssys-
tems der Universität Münster – ob ge-
druckt oder in elektronischer Form –
werden durch „SFX“ optimal abgebil-
det und können so den Nutzern direkt
vermittelt werden. Damit bietet die
Universitäts- und Landesbibliothek den
Wissenschaftlern sowie den Studieren-
den der Universität einen schnellen und
komfortablen Weg von der Literatursu-
che zum Dokument.
> Weitere Informationen sind unter 

www.ulb.uni-muenster.de/hilfetexte/sfx/
zu finden.
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Schnell Dokumente
finden
Neuer Linking-Server erleichtert die Recherche

Kaum ein Wissenschaftler oder Stu-
dent kommt heute ohne ihn aus: den
Speicherstick. Was früher umständ-
lich, langsam und hoch komprimiert
auf einer Diskette gesichert wurde,
findet heute auf einem handlichen
USB-Speicher reichlich Platz in jeder
Hosentasche. In der Vergangenheit
waren allerdings in der Universitäts-
und Landesbibliothek (ULB) die
technischen Voraussetzungen nicht
gegeben, um eigene moderne Daten-
speicher nutzen zu können. Mit der
Anschaffung neuer leistungsfähiger
Rechner und Bildschirme hat sich
das nun geändert: Nutzer der ULB
können die USB-Steckplätze zum
Datenaustausch mit den Internet-
Recherche-PCs verwenden. Damit
wird es zum Beispiel möglich, herun-
ter geladene Dokumente zu sichern
und gleich mitzunehmen. Vorher
konnte man sich eine Datei lediglich
vom Rechercherechner aus per Web-
mail oder Exportstation sichern.
Nun können auch auf dem Speicher-
medium mitgebrachte Dokumente
per Webmail verschickt werden. Der
Zugang zu den PCs ist passwortge-
schützt und nur für Angehörige der
Universität und der Fachhochschule
möglich.

Für den Fall, dass einmal eine Än-
derung an den Dokumenten durch-
geführt werden muss, ist auch
„OpenOffice“-Software auf den Re-
cherche-PCs installiert. „Grundsätz-
lich dienen die PCs aber allein der
wissenschaftlichen Recherche im In-
ternet. Wir können unseren Nutzern
leider keine PC-Arbeitsplätze wie in
einem CIP-Pool bieten“, sagt Mat-
thias Kayß, Öffentlichkeitsreferent
der ULB. Trotz stetiger Erweiterun-
gen bleibt die Nutzung der Recher-
che-PCs in der ULB ein knappes
Gut. In Stoßzeiten müssen Studie-
rende oder Wissenschaftler warten,
um an die Geräte zu kommen. Die
Bearbeitung von Texten und anderen
Dokumenten muss daher eine Aus-
nahme bleiben. „Insbesondere, wenn
die Leute Schlange stehen!“, betont
Kayß. Wer das Internet nicht nutzt,
sondern zum Beispiel nur im Katalog
der ULB recherchieren möchte, kann
dafür gesondert bereitgestellte PCs
nutzen. 

Datenaustausch
und Service sind
deutlich
verbessert worden

Neue 
Rechner
in der ULB



O hne Computer geht nichts
mehr. Schon gar nicht in der
Uni-Verwaltung. Seit Jahren

werden dort Geschäftsprozesse opti-
miert. Und zwar mit Verfahren, die das
Internet mit seiner Browsertechnologie
bietet. Dabei stehen nicht mehr Ge-
schäftsfälle im Mittelpunkt, die von
Sachbearbeitern und Sachbearbeiterin-
nen in der Verwaltung bearbeitet wer-
den, sondern es geht um die unmittelba-
re Beteiligung der dezentralen Stellen an
den Geschäftsprozessen.

Zunächst standen Prozesse in der Stu-
dierendenverwaltung im Mittelpunkt
der Entwicklung, da dort die größten
Rationalisierungsgewinne und am ehes-
ten Vorteile für alle Beteiligten zu reali-
sieren waren. Diese schrittweise entwi-
ckelten und eingeführten Verfahren ha-
ben sich jeweils innerhalb kürzester Zeit
etabliert und bilden heute die Grundla-
ge dafür, dass beispielsweise der Ansturm
von Studienbewerbern auf zulassungsbe-
schränkte Studiengänge oder die studi-
enbegleitende Erfassung von Leistungs-
daten bei Bachelor- und Master-Studi-
engängen überhaupt noch bewältigt
werden können. Im Grundsatz werden
Daten immer am Ort ihres Entstehens
bereits elektronisch eingegeben und er-
sparen damit die aufwändige zentrale Er-
fassung der Daten in der Universitätsver-

waltung. Neben einer erheblichen Be-
schleunigung der Verwaltungsabläufe ist
damit auch eine deutlich verbesserte
Transparenz für die Betroffenen verbun-
den. 

Bis auf Sonderfälle können
Institute ihre Hilfskräfte
künftig alleine einstellen.

Diese Methode der Vorgangsbearbei-
tung ist jetzt auch auf die Personalver-
waltung übertragen worden. Nach Ab-
schluss der Verfahrenstests werden künf-
tig Hilfskräfteverträge von der Einstel-
lung bis zur Vertragsbeendigung unter
Einsatz von browserbasierten Verfahren
dezentral verwaltet. Die zentrale Perso-
nalverwaltung wird dadurch nur noch in
Sonderfällen in die Hilfskraftverwaltung
eingreifen müssen.

Im Vorfeld wurden die Geschäftspro-
zesse in der Hilfskräfteverwaltung detail-
liert untersucht und neu modelliert. Der
von der DV-Abteilung und dem Perso-
naldezernat erarbeitete Verfahrensvor-
schlag wurde von einer Arbeitsgruppe
innerhalb des MOVE-Projekts mit
Fachbereichs- und Institutsangehörigen
genau überprüft, um frühzeitig die An-
forderungen der Einrichtungen umfas-
send zu berücksichtigen. 

Die Grundzüge der künftigen Vorge-
hensweise bei der Einstellung von Stu-
dentischen Hilfskräften sehen vor, dass
bis auf Sonderfälle die Fachbereiche und
Institute diese Einstellung verwaltungs-
mäßig selbständig durchführen  können.
Der Ablauf des Einstellungsvorgangs ist
sehr einfach und transparent: Nachdem
der Bearbeiter sich gegenüber dem Pro-
gramm identifiziert hat und damit die
Nutzerrechte festgestellt worden sind,
gibt er die Matrikelnummer der einzu-

stellenden Studentischen Hilfskraft ein.
Damit werden die persönlichen Daten
aus der Studierendendatenbank gelesen
und bereitgestellt. In Ausnahmefällen
können die vollständigen Daten manuell
eingegeben werden, zum Beispiel, wenn
die einzustellende Hilfskraft an einer an-
deren Hochschule eingeschrieben ist. 

Das Personaldezernat
hat jederzeit den Überblick

über alle Stellen.

Nach Eingabe der gewünschten Stun-
denzahl und der Vertragslaufzeit wird
zunächst überprüft, ob die maximale Be-
schäftigungszeit überschritten wird oder
ob bereits weitere Hilfskraftverträge be-
stehen. Danach werden automatisch die
Personalkosten kalkuliert und im Haus-
haltssystem wird kontrolliert, ob hinrei-
chende Haushaltsmittel verfügbar sind.
Wenn nicht Sonderfälle vorliegen, zum
Beispiel die Vorlage einer Arbeitserlaub-
nis erforderlich ist, kann die Einstellung
nach elektronischer Bestätigung durch
einen dazu berechtigten Instituts- bezie-
hungsweise Fachbereichsmitarbeiter ab-
geschlossen werden. Die berechneten
Personalkosten führen automatisch zu
einer Festlegung im Haushaltssystem.

Die Vertragsdaten werden zentral im
Personalverwaltungssystem „HISSVA“
gespeichert, so dass für das Personalde-
zernat jederzeit der Überblick über be-
stehende Verträge erhalten bleibt und
gegebenenfalls eine zentrale Bearbeitung
möglich ist. Der Arbeitsvertrag wird wei-
terhin zentral ausgefertigt und dem Ins-
titut beziehungsweise dem Fachbereich
über die Hauspost zugestellt. Vertrags-
veränderungen können dezentral durch-
geführt werden. Dieses an deutschen
Hochschulen neuartige Verfahren befin-
det sich derzeit im Test und wird nach
erfolgreichem Abschluss zum Einsatz
freigegeben. Damit werden künftig Ins-
titute beziehungsweise Fachbereiche mit
deutlich geringerem Aufwand und ins-
besondere auch schneller Hilfskräfte ein-
stellen und bei Bedarf die Verträge flexi-
bler ändern können. 

Das Online-Tutorial „LOTSE“ verfügt
jetzt auch über lokal angepasste Sichten
für die Fächer Slavistik und Philoso-
phie. Seit nunmehr fünf Jahren unter-
stützt „LOTSE“ Studierende und Fach-
wissenschaftler beim Finden, Benutzen
und Bewerten fachlicher und interdiszi-
plinärer Informationsressourcen. Das
Besondere an „LOTSE“: Neben allge-
meinen Informationen zur Bibliotheks-
nutzung können über eine frei wählba-
re Fach- und Institutssicht detaillierte
Informationen über konkrete fachliche
Angebote in der eigenen Bibliothek ab-
gerufen werden. Jetzt umfasst das Spek-
trum des an der ULB Münster entwik-

kelten Online-Tutorials 13 Fachgebiete
und neun Universitätsbibliotheken.
Weitere Fächer und Bibliotheken sollen
hinzukommen. Auch eine funktionale
Erweiterung ist geplant.  Besondere Be-
deutung hat hierbei die Kooperation
mit anderen Bibliotheken im deutsch-
sprachigen Raum. So setzt mit der „Vi-
FaOst“ (Slavistik) eine weitere virtuelle
Fachbibliothek das „LOTSE“-Angebot
ein, um ihren Nutzerinnen und Nut-
zern eine Orientierungshilfe im Infor-
mationsdschungel an die Hand zu ge-
ben. Das Fach Philosophie wurde von
der SUB Göttingen erstellt und betreut.
> http://lotse.uni-muenster.de/
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Hilfskräfte sind unverzichtbar. Ihre Einstellung können die Institute nun selbst übernehmen. Foto: Peter Grewer

Hilfe bei Hilfskräften
Institute kalkulieren Personalkosten selbst

„LOTSE“ erweitert



D er Informationsfluss an einer
Universität in der Größen-
ordnung der WWU steht

und fällt mit einer professionellen IT-
Organisation. Diese Organisation
muss bedarfsgerecht sein und sowohl
zentrale als auch fächerspezifische
Aspekte berücksichtigen. Bekannter-
maßen hat die Universität Münster be-
reits vor über zehn Jahren mit der
Festlegung ihres Systems der Informa-
tionsverarbeitung (IV) diesen zu-
kunftsweisenden Schritt getan. Der
Dezentralisierung der Aufgaben der IV
innerhalb der Universität wird durch
die Bildung dezentraler IV-Versor-
gungseinheiten (IVVen) Rechnung ge-
tragen, die mit Vorrang fachspezifische
und regelmäßig anfallende Aufgaben
zur Betreuung der Nutzer wahrneh-
men und sich vor Ort um die Rechner
kümmern. Um dabei Synergien zu er-
zielen, wurden einige dieser kleinen
Einheiten über Fachbereichsgrenzen
hinweg eingerichtet. Unterstützt wer-
den sie durch das Zentrum für Infor-
mationsverarbeitung (ZIV), das für die
gesamte Netz-Infrastruktur und als
Kompetenzzentrum insbesondere für
alle übrigen wichtigen fachübergreifen-
den Infrastrukturen zuständig ist. Die-
se Aufteilung hat sich bewährt.

Anfang 2003 wurde dann der IKM-
Service gebildet, der zu den Themen
Information, Kommunikation und
Medien (IKM) als integrierter Service
der zentralen Einrichtungen ZIV, ULB
und Universitätsverwaltung eingeführt
und vom Rektorat beschlossen wurde.
Im IKM-Service werden Kräfte gebün-
delt und in überlappenden Feldern
Doppelarbeiten vermieden. Dadurch
sind Informationsverarbeitung und 
-bereitstellung für wissenschaftliche
und organisatorische Aufgaben – die
zuletzt genannten für Steuerung und
Administration in der Universität –
wohlgeordnet.

Für die 15 Fachbereiche agieren ins-
gesamt acht IVVen, wobei die IVV der
Medizinischen Fakultät auch mit dem
IT-Zentrum des Universitätsklinikums
zusammenwirkt. Außerdem gibt es je
eine IVV für die Universitätsverwal-
tung und die Universitäts- und Lan-
desbibliothek (ULB). Die IVV-Struk-
turen sind dabei nicht einheitlich vor-
gegeben, vielmehr werden fächerspezi-
fische Eigenheiten berücksichtigt. In
jeder IVV gibt es fest angestelltes Per-

sonal aus dem Fachbereich. Der Vorteil
davon ist, dass die Kollegen die Proble-
me vor Ort verstehen und die für die
tägliche Arbeit hinreichenden IT-
Kenntnisse und Erfahrung besitzen.
Sie kennen sozusagen jeden Rechner,
jeden Nutzer und jede Nutzerin. 

Die IT-Organisation
wird von externen 

Fachleuten regelmäßig 
positiv bewertet.

Diese organisatorischen IT-Struktu-
ren lassen sich auch in den DFG-Emp-
fehlungen zur Informationsverarbei-
tung an Hochschulen und in einer
HIS-Studie aus dem Jahr 2005 zur Re-
organisation und Ressourcenplanung
der hochschulweiten IT-Versorgung
finden. Das Konzept wird in der HIS-
Studie als zweistufige Versorgungs-
struktur positiv hervorgehoben. Erfah-
rungen und regelmäßige universitäts-
interne Überprüfungen (zuletzt im Ja-
nuar 2007) führen zu weiteren Verbes-
serungen. Zudem hat der Landesrech-
nungshof die IT-Organisation in Mün-
ster 2004/05 zusammen mit den Uni-

versitäten in Bochum und Wuppertal
analysiert, wobei nur wenige Schwach-
stellen zutage kamen. Ende 2006 wur-
de der dabei angeregte Fortschritt in al-
len Hochschulen noch einmal über-
prüft. Münster ist in beiden Fällen oh-
ne Blessuren geblieben. All dies sind
gute Signale dafür, dass das münster-
sche Konzept auf Zustimmung stößt
und den gängigen Empfehlungen ent-
spricht. Sowohl beim Lan-
desrechnungshof als auch in der HIS-
Studie wird zudem ein Wandel in der
Bewertung von einer dezentralen hin
zu einer stärker zentralen Versorgung
deutlich. Fachübergreifende Dienste
müssen zentral erbracht werden, dabei
darf die für Forschung und Lehre not-
wendige Vielfalt nicht gefährdet wer-
den. Auf Grundlage dieser bewährten

organisatorischen Strukturen konnte
im Jahre 2005 mit dem „Münster In-
formation System for Research and
Organization“ (MIRO) ein umfassen-
des DFG-Projekt zum integrierten In-
formationsmanagement starten, das
gemäß dem Ausschreibungsverfahren
„Leistungszentren für Forschungsin-
formation“ für andere Hochschulen
Beispielcharakter haben soll. Die Ent-
wicklung in Münster hat einen positi-
ven Auftrieb erfahren, indem sie mit
einer Förderung der DFG belohnt
wurde, um die Verteilung von Infor-
mationen an der Universität sowie den
Zugang dazu weiter zu verbessern. Da-
bei soll die IT-Organisation einer Uni-
versität im Mittelpunkt stehen und ihr
gutes Funktionieren anhand eines
komplexen Beispiels, eben dem Infor-
mationsmanagement, bewiesen wer-
den. Im Informationsmanagement
sind als primäre Handlungsfelder die
integrierte Bereitstellung von aktuellen
wissenschaftlichen Informationen und
verlässlichen Organisationsinformatio-
nen zu nennen.

Serviceprozesse werden 
regelmäßig geprüft

und optimiert.

Auch bewährte Strukturen sind
nicht immer von Dauer. Damit diese
in der Universität verankerten und
wirksamen Strukturen zukunftsfähig
angepasst werden, müssen die damit
verbundenen Serviceprozesse kontinu-
ierlich optimiert und weiter entwickelt
werden. Diese Überprüfung wird re-
gelmäßig durch die IV-Senatskommis-
sion eingeleitet. Sie gibt ihren Bericht
an den IV-Lenkungsausschuss weiter,
der die Funktion eines CIO, eines
„Chief Information Officer“, hat. Sie
sammelt dazu einzelne Berichte aus je-
der IVV zu der gemeinsamen Arbeit
der IVVen untereinander und zur Zu-
sammenarbeit mit dem ZIV, fragt da-
bei nach der Aktualität der Aufgaben-
verteilung und erwartet Perspektiven
zur Weiterentwicklung der IV-Versor-
gung. Aktuelle Beispiele sind die ge-
plante Überführung des Betriebs der
Server der Universitätsverwaltung in
das ZIV oder die Konvergenz der
Rechner- und Telefonnetze, die nach
einer Diskussion im IKM-Service und
basierend auf einer Zusammenstellung
möglicher Synergien nun im ZIV zu-
sammengeführt werden.
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Infos verteilen und 
den Zugang verbessern:
das WWU-System 
ist praxistauglich

Aufteilung hat sich bewährt

Die optimale Verwaltung von Informationen, sei es nun in digitaler oder ge-
druckter Form, ist das Ziel des IKM-Service.



E ine Suchmaschine dient der
schnellen Suche von Dokumen-
ten innerhalb großer Datenmen-

gen. Das funktioniert mittels moderner,
ausgefeilter und innovativer Suchme-
chanismen. Ziel von innovativen Such-
maschinen ist die Verbesserung der In-
formationsversorgung in Zeiten der In-
formationsflut: Der Nutzer muss mit
für ihn relevanten Informationen zur
richtigen Zeit am richtigen Ort versorgt
werden. Natürlich nur, wenn er dazu
berechtigt ist. 

Suchmaschinen werden häufig im
Intranet, Extranet oder Internet einge-
setzt.  Dieser Begriff wird daher meist
mit Internetsuchmaschinen (auch Web-
suchmaschinen genannt) in Verbindung
gebracht. Prinzipiell können Suchtech-
niken in zwei Kategorien unterteilt wer-
den: in die Suche nach strukturierten
Inhalten und in die Suche nach un-
strukturierten Inhalten. Die Inhalte
können Dokumente wie Webseiten,
Word-Doumente, PDFs, E-Mails oder
Inhalte von Drittprodukten, wie zum
Beispiel Datenbanken, sein. Suchma-
schinen verwenden Mechanismen, die
über die Suchmöglichkeiten eines Da-
tenbankmanagementsystems hinausge-
hen. Daher werden manchmal auch Da-
tenbankeninhalte mittels Suchmaschi-
nen durchsucht.

Die Suche in strukturierten und semi-
strukturierten Inhalten betrifft insbe-
sondere wissenschaftliche Quellen. Sie
ist ein MIRO-Thema, bei dem die Vor-
teile einer „hauseigenen“ Suchmaschine
deutlicher werden. Die Suchoberfläche
und die dahinter liegende FAST-Such-
maschine befinden sich aktuell in einem
Betatest-Stadium. Über Rückmeldun-
gen, Fehlermeldungen, Anregungen
und Wünsche freuen sich die Verant-

wortlichen. Ein wichtiges Feature der
Websuche ist zum Beispiel die Sortier-
funktion. Sie liefert die Suchergebnisli-
ste enthaltener Dokumente nach be-
stimmten Dokumenteneigenschaften
wie Titel, Größe oder „gefunden am“
aufsteigend oder absteigend sortiert.
„Gefunden am“ ist das Datum, an dem
die Suchmaschine das Dokument zum
ersten Mal indexiert hat.

Die Dokumente einer Ergebnismen-
ge werden wie üblich bei Websuchma-
schinen automatisch nach Relevanz sor-
tiert. Das Thema Relevanz („Ranking“)
gehört zur Kategorie Suchmaschinenop-
timierung und ist ausgesprochen kom-
plex. Neben dem Titel und dem Pfad
zum Dokument wird auch ein so ge-
nannter „Teaser“, eine kurze Zusam-
menfassung des Teils des Dokumentes,
in dem der Suchbegriff vorkommt, an-
gezeigt. Die Navigatoren (Filter) „Perso-
nen“, „Orte“, „Firmen/Institutionen“
und ähnliche stellen eine weitere Navi-
gationsmöglichkeit dar. 

Eine automatische Spracherkennung
sowie die Erkennung von Dokumenten-
formaten gehören ebenfalls zum Funkti-
onsumfang. Schlüsselwörter bilden den
so genannten Dokumentenvektor und
werden im Suchindex gehalten. Weitere
innovative Suchtechnologien, die der
besseren Informationswiedergewinnung
dienen sollen, sind reguläre Ausdrücke,
„Ähnlichkeitssuche“, „Komposita-Zer-
legung“, „Lemmatisierung“ (Wortfor-
men, Singular, Plural), „Suchtaxono-
mien anhand einer Klassifikation“,
„kontextuelle Suche“ und die Normali-
sierung von sprachspezifischen Eigen-
schaften wie „ß“ und Umlauten. Ferner
spielt die Geschwindigkeit eine große
Rolle beim Einsatz von Suchtechnolo-
gien, insbesondere bei der Websuche. 

Eine Taxonomie ist eine Baumstruk-
tur mit einer organisationsspezifischen
Terminologie, die Kategorien und ihre
Beziehungen darstellt. Die Klassifikati-
on, auch Kategorisierung genannt, ist
der Prozess der Zuordnung von Doku-
menten zu Kategorien. Kategorien sind
die Knoten einer Taxonomie. Ferner
können auch, falls vorhanden, Ontolo-
gien, also Begriffsbestimmungen, in der
Suchmaschine zum Einsatz kommen.
Während die Taxonomie eine hierarchi-
sche Struktur darstellt, ist eine Ontolo-
gie ein Netz von Informationen und de-
ren logische Relationen. 

Als Grundlage und Rahmenordnung
für diese und weitere an der WWU ein-
gesetzte Suchlösungen dient die „FAST
Enterprise Search Platform“ (ESP). Es
handelt sich um eine verteilte und hoch-
skalierbare Lösung. „FAST ESP“ besteht
aus unabhängigen Komponenten, die
bis auf den Administrationsserver  re-
dundant installiert werden können. Die
„ESP“-Systemarchitektur an der WWU
enthält zwei gleiche Index-Server, um
die Ausfallsicherheit zu gewährleisten.
Zusätzlich werden angepasste Backup-
und Überwachungsmechanismen im-
plementiert. Im Gegensatz zu „Open-
Source“-Suchmaschinen, die die Basis-
funktionalität einer Suchmaschine an-
bieten, ist „ESP“ eine komplexe, hoch-
performante Lösung, in der auch lin-
guistische Verfahren und komplexe
Rankingsfunktionalitäten zum Einsatz
kommen können. Um die Stärke der
„ESP“ auszunutzen, sind ein Tuning
und verschiedene Optimierungen erfor-
derlich. 
> http://suchtest.uni-muenster.de/

search.php5
> Miro-inforetrieval@listserv.uni-

muenster.de
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Fest im Sattel sitzt die WWU in Sachen Informationsmanagement. Der LVM
will davon profitieren. Foto: Peter Grewer

Schneller finden
An der Suchmaschine „FAST ESP“ wird weiter getüftelt

Galopp in die Zukunft
Erfahrungsaustausch mit dem LVM

W as haben der „Landwirt-
schaftliche Versicherungs-
verein Münster“ (LVM)

und die WWU gemeinsam? Das Inter-
esse an MIRO! Der intensive Erfah-
rungsaustausch zwischen LVM und der
Uni hat begonnen, und zwar zum The-
menkreis Informationsmanagement.
Zentrale Themen sind die praxisorien-
tierte Konzeption und Realisierung von
IT-Bausteinen, wie beispielsweise ein
Portalsystem für das angewandte Infor-
mationsmanagement. Startimpuls war
eine Vortragsveranstaltung zum Infor-
mationsmanagement, zu der das Insti-

tut für Angewandte Informatik ins Na-
turwissenschaftliche Zentrum eingela-
den hatte. Im Rahmen der Veranstal-
tung wurde über den aktuellen Stand
des MIRO-Projekts mit dem Hand-
lungsschwerpunkt „Integrierte Bereit-
stellung, einheitlicher Zugang und in-
dividuelle Verteilung – Informations-
management einer großen Universität“
berichtet – ein Thema, das für Betriebe
oder Behörden von Interesse ist.

Erste Ansatzpunkte für einen ge-
winnbringenden fachlichen und techni-
schen Austausch zwischen LVM und
dem MIRO-Projekt sind gefunden.

Voraussichtlich bis Herbst 2009
wird die ULB bei laufendem Be-
trieb erweitert und saniert. Damit
verbunden sind ständige Verände-
rungen und etwaige Einschrän-
kungen sowie Belästigungen
durch Lärm und Staub. Alle Nut-
zer der ULB können sich im In-
ternet über die Baumaßnahmen
informieren. „Auf der Infoplatt-
form Bau steht aktuell, wo Ein-
schränkungen zu erwarten sind“,
so Matthias Kayß, Öffentlich-
keitsreferent der ULB. Das Bau-
team ist unter der E-Mail-Adresse
bau.ulb@uni-muenster.de zu er-
reichen. 
> www.ulb.uni-muenster.de/bau/

Sag mir, 

wo die

Kräne stehen



Servicepunkte des ZIV
Zentrale Servicestelle (ZIVline)
Erste Anlaufstelle für Fragen, Fehlermel-
dungen und ähnliches. Der Mitarbeiter
in der Anlaufstelle wird einen Teil der
Anfragen unmittelbar am Telefon oder
per E-Mail beantworten können. In allen
anderen Fällen sorgt er dafür, dass die zu-
ständigen Spezialisten zur Lösung der
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 tele-
fonisch erreichbar. Sie betreut insbeson-
dere die Nutzer in den Rechnerpools des
ZIV. Sie gibt Hilfen zur Datei-Verwal-
tung, zur elektronischen Kommunikati-
on und zur Nutzung der vom ZIV unter-
stützten Betriebssysteme. Sie hilft bei der
Benutzung von Anwendungssystemen,
die auf Arbeitsplatzrechnern oder den
zentralen Servern bereitstehen. Außer-
dem berät sie die Benutzer in Program-
mierfragen und bei der Fehleranalyse in
vorliegenden Programmen. Die Benut-
zerberatung hat insbesondere die Funkti-
on einer Eingangsberatung, das heißt, bei
spezielleren Fragestellungen vermittelt sie
die Unterstützung durch einen zuständi-
gen Experten im ZIV. 
> Öffnungszeiten: Montag bis Freitag,
10 bis 12 und 14 bis 17 Uhr
Telefon: 0251/833 19 00
Ort: Einsteinstraße 60, Raum 113

Serviceschalter
Die Mitarbeiter am Serviceschalter  neh-
men Anträge an das ZIV entgegen. For-
mulare liegen aus oder sind am Service-
schalter erhältlich. Wenn ein Antrag auf
Erteilung einer Nutzerkennung (E-Mail-
Adresse) gestellt wurde, so kann das
Eröffnungspasswort spätestens nach drei
Arbeitstagen abgeholt werden. Darüber
hinaus werden am Serviceschalter Kenn-
karten sowie IV-Verbrauchsmaterial aus-
gegeben. Neben Auskünften zum Betrieb
und zu organisatorischen Fragen wird
hier auch in Problemfällen geholfen.
> Öffnungszeiten: Montag bis Freitag,
8 bis 12 und 12.45 bis 17 Uhr
Telefon: 0251/833 17 00
Ort: Einsteinstraße 60, Erdgeschoss 

Servicepunkt Foto, Scannen 
und Digitalisieren
Dieser Servicepunkt verfügt über Arbeits-
plätze und Video-Grabber/-Recorder, Pa-
pierstapel-Scanner, Dia-/Film-Scanner
und A4-Scanner. Für die Ausbildung
steht ein Multimedia-Praktikum zur Ver-
fügung, das auch im Selbststudium ge-
nutzt werden kann. In gewissen Abstän-
den finden ergänzend betreute Einfüh-
rungen statt. Eine Software mit Videozu-
behör zur automatisierten Aufzeichnung
von Lehrveranstaltungen mit PPT-Fo-
lien, die anschließend ins Web einstellbar
sind, kann ausgeliehen werden.
> Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 
10 bis 12 und 14 bis 17 Uhr
Telefon: 0251/833 19 00 und  833 15 81
(weiterführende Information)
Ort: Einsteinstraße 60

Servicepunkt Film
Dieser Servicepunkt bietet Basiseinfüh-
rungen zum Film und seinen Einsatz-
möglichkeiten in Internet, E-Teaching
und DVD sowie Standard-Module, An-
fangsunterstützung und Beratung bei
Filmaufzeichnungen und Filmbearbei-
tungen. 
> 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 soll-
ten ihre Ausrüstung zunächst mit „ZIV-
conf“ testen. Ein weiterer „VC“-Dienst
steht im Dezernat 4.43 zur Verfügung. 
> Telefon: 0251/833 16 79 
E-Mail: sturm@uni-muenster.de

Ob Studierende, Wissenschaftler oder
Mitarbeiter: Alle wollen auf verläss-
liche und leistungsfähige Dienstleis-
tungen der WWU zugreifen. In dieser
Ausgabe des IKM-Journals wurden ei-
nige davon vorgestellt. Doch wo steht
überhaupt welcher Service zur Verfü-
gung? Und an wen kann man sich wen-
den? Die vielfältigen Servicepunkte
von ZIV und ULB im Überblick:

Servicepunkte der ULB
Servicepunkt Digitale Dienste
„MIAMI“ ist der Publikations- und Do-
kumentenserver der Universität Münster,
auf dem digitale und multimediale Do-
kumente aus der Hochschule – zum Bei-
spiel Dissertationen, Forschungsberichte,
Arbeitsberichte, elektronische Zeitschrif-
ten, Lehr- und Lernmaterialien, Audio-,
Video- und Bildmaterial und weiteres –
publiziert, bereitgestellt und archiviert
werden können. Die Beschäftigten im
Servicepunkt Digitale Dienste der ULB
bieten den Angehörigen der Universität
Beratung, Schulungen und Unterstüt-
zung rund um das Veröffentlichen von
digitalen Dokumenten. Dazu gehören
auch Tipps und  Tricks, die das Erstellen
von digitalen Dokumenten und Objek-
ten erleichtern. Darüber hinaus werden
Hilfestellungen bei der Konvertierung
von Dateien in PDFs und andere Datei-
formate gegeben und Links auf Software
zum Betrachten der Daten zur Verfügung
gestellt. MIAMI-Schulungen werden re-
gelmäßig 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, Erdgeschoss 

Servicepunkt Information 
Die zentrale Information der ULB beant-
wortet Fragen zur Literaturrecherche, Li-
teraturbeschaffung, Benutzung und ähn-
lichem. Per E-Mail oder Telefon infor-
mieren und beraten Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Universitäts- und
Landesbibliothek über die verschiedenen
Angebote und Dienstleistungen der
ULB. Kenntnisse und Fähigkeiten zur
Nutzung und Verarbeitung von Informa-
tionen und Literatur werden in Schulun-
gen und fachspezifischen Veranstaltun-
gen für verschiedene Zielgruppen vermit-
telt.
> 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  
Ort: Krummer Timpen 3-5, Erdgeschoss

Servicepunkt Mikromaterialien
Im Lesesaal der ULB werden Mikromate-
rialien (Mikrofiche, Mikrofilm) ausgege-

ben, die nur dort genutzt werden dürfen.
Dafür stehen Lesegeräte, Readerprinter
und Mikrofilm-Scanner zur Verfügung,
so dass diese Materialien auch in verschie-
denen Grafikformaten wie PDF, TIFF
und andere auf USB-Stick gespeichert
oder auf CD-ROM gebrannt werden
können. Zudem können Laptop-Nutzer
Funk-LAN-Karten ausleihen, um Zu-
gang zum Rechnernetz der Universität zu
erhalten. Auskünfte und Hilfestellung bei
der Nutzung der Geräte geben die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter an der Lese-
saaltheke.
> 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 Zei-
tungs- und Pressearchivs der Universität
Münster (ZuP) kommen rund 25 000
Mikrofilme mit verfilmten Zeitungsbe-
ständen. Dieser Bestand kann im Lesesaal
des ZuP eingesehen werden. Für die Mi-
kromaterialien 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 geben die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter des Zeitungs-
und Pressearchivs.
> Öffnungszeiten: Montag bis Freitag,
13 bis 18 Uhr 
Telefon: 0251/832 42 65
E-Mail: thschmid@uni-muenster.de
Ort: Bispinghof 24/25
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SERVICE wird ganz groß geschrieben

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