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Unter der Leitung des Anglisten Prof.
Wolf Paprotté führten Seminarteilneh-
mer eine Befragung zu den Informati-
onsbedürfnissen münsterscher Studie-
render durch. Dabei kam unter anderem
heraus, dass die Befragten mit den An-
meldeverfahren für Seminare noch un-
zufrieden sind. Bessere Noten bekamen
Internetangebote des Zentrums für In-
formationsverarbeitung und der ULB.
Details dazu sind auf Seite 2 zu finden. 

Studierende 
wurden gefragt

Nicolas Lampen und Florian Bohlen
studieren beide an der Universität
Münster. Während BWL-Student Lam-
pen alles Organisatorische rund um sein
Studium übers Internet abwickelt und
sogar Klausuren am Computer schreibt,
recherchiert Bohlen mit dem Zettelkas-
ten in der Fachbereichsbibliothek der
Germanisten. Aber auch in den Geistes-
wissenschaften ist der Computer nicht
mehr wegzudenken, wie auf Seite 3
nachzulesen ist.

Zwischen Zetteln
und PIN-Nummern

Die Gelder werden immer knapper, des-
halb müssen die Bibliotheken viele Zeit-
schriften-Abos abbestellen. Eine Alter-
native sind „Open-Access“-Angebote,
die den kostenlosen Zugriff auf die
neuesten wissenschaftlichen Veröffentli-
chungen ermöglichen. Einen entspre-
chenden Service bietet beispielsweise
der Dokumenten-Server „miami“, den
die Universitäts- und Landesbibliothek
entwickelt hat. Näheres auf Seite 4.

Zugriff auf das
Wissen der Welt

Alle Informationen sind da, nur wo sie
zu finden sind, ist mitunter unklar. Ab-
hilfe soll eine Unternehmenssuchma-
schine schaffen, die derzeit vom MIRO-
Team ausgewählt wird. Die Anforderun-
gen daran sind sehr heterogen, haben
doch die verschiedenen Fächer und Ins-
titute ganz unterschiedliche Bedürfnis-
se. Einen Überblick darüber finden Sie
auf Seite 5.

Nicht nur suchen,
sondern finden



Sich für eine Lehrveranstaltung anmel-
den, nach Literatur recherchieren, Klau-
surergebnisse abrufen oder einfach nur
den Mensa-Speiseplan anschauen ...
Computer und Internet sind aus dem
studentischen Alltag nicht mehr wegzu-
denken. Was früher ein persönliches Er-
scheinen, das Ausfüllen von Formula-
ren und „Rennerei“ erforderte, kann
heute bequem am heimischen Rechner
erledigt werden. Doch wie gut funktio-
nieren die eingesetzten Systeme wirk-
lich? Wie steht es mit der Zufriedenheit
der Studierenden?

Studierende sind die
wichtigsten Kunden

Sich hierüber einen Überblick zu ver-
schaffen ist eine schwierige Aufgabe,
zu heterogen sind die Verhältnisse an
den einzelnen Fachbereichen und zu
unterschiedlich die Bedürfnisse und
Vorlieben auf Seiten der Studierenden.
Dennoch ist ein solcher Überblick drin-
gend erforderlich. Zumal, wenn man
sich wie im Projekt MIRO daran macht,
für die vielen an der Universität einge-
setzten Systeme eine einheitliche Infra-
struktur zum Informationsmanagement
aufzubauen. Für ein solches Vorhaben
muss man die Befindlichkeiten der ver-
schiedenen „Kundengruppen“ kennen.
Die Studierenden bilden an einer Uni-
versität letztlich die wichtigste Kunden-
gruppe.

Für MIRO war es ein glücklicher Zu-
fall, dass Prof. Wolf Paprotté vom Eng-
lischen Seminar im Sommersemester
ein Hauptseminar zum Thema „Me-
thods of Empirical Linguistics“ anbot,
in dem Studierende unter anderem das
Erheben empirischer Daten mit Hilfe
von Fragebögen einüben sollten. Die
Kooperation mit MIRO war schnell eta-
bliert, MIRO-Teammitglied Frank
Schumacher war schließlich lange Zeit
Mitarbeiter am Lehrstuhl Paprotté. Da-

mit hatten einerseits die Studierenden
ein Thema für die zu entwickelnde Be-
fragung. Andererseits hatte das Projekt
MIRO, dessen Budget prinzipiell keine
Aufwendungen für derartige Maßnah-
men vorsieht, „Fußvolk“ für die Durch-
führung einer solchen Umfrage. Natür-
lich waren bei einer solchen Vorgehens-
weise keine Ergebnisse auf dem Niveau
professioneller Meinungsforschungs-
institute zu erwarten – aber ein paar
nützliche Einblicke und Anregungen
sollten allemal dabei herausspringen.

Für die Befragung wurde die Soft-
ware GrafStat eingesetzt, die sich be-
reits in vielen Projekten dieser Art be-
währt hat. Besonders am Fachbereich
Erziehungswissenschaft und Sozialwis-
senschaften wird das Tool gerne genutzt
– kein Wunder, ist doch der münster-
sche Medienpädagoge Prof. Wolfgang
Sander seit Jahren maßgeblich an der

Entwicklung von GrafStat beteiligt. Er
leitet zudem den Arbeitsschwerpunkt
„Forschen mit GrafStat“, in dem – zum
Teil in Zusammenarbeit mit der Bun-
deszentrale für politische Bildung – be-
reits zahlreiche Befragungsprojekte ent-
wickelt wurden. Die Software bietet al-
les, was für eine Datenerhebung per
Fragebogen benötigt wird und begleitet
den gesamten Prozess von der Entwick-
lung über die Durchführung bis hin zur
Auswertung der Befragung.

Mit dem Notebook
in die Mensa

Die Entwicklung des Fragebogens
verlief in mehreren Phasen. Nachdem
eine erste Version innerhalb des MIRO-
Teams konzipiert wurde, kam es im Se-
minar zu mehreren Test- und Überar-
beitungszyklen, bevor die endgültige
Version schließlich „verabschiedet“ und

auf den im Seminar vorhandenen stu-
dentischen Notebooks zusammen mit
der Software GrafStat installiert wurde.
Einige kleinere technische Hürden wa-
ren noch zu überwinden, aber dann
wurde es ernst: Mit ihren Notebooks
begannen die Seminarteilnehmer die ei-
gentliche Befragung. Die Befragten
sollten möglichst aus unterschiedlichen
Fachbereichen und Semestern stam-
men. Manche Interviewer postierten
sich dazu vor der Bibliothek, andere
gingen in die Mensa, wieder andere be-
fragten ihre Nachbarn im Studenten-
wohnheim. Letztlich wurden 155 Stu-
dierende befragt, wobei sich typische
Probleme wie Rechnerabstürze, unge-
duldige Teilnehmer und so weiter er-
freulicherweise in Grenzen hielten.

Die Befragungsergebnisse bieten er-
wartungsgemäß ein sehr heterogenes
Bild. Ein und dasselbe Online-System,
beziehungsweise ein und derselbe Vor-
gang, wurde mal mit der Schulnote 1,
mal mit der Schulnote 6 benotet. Erst
wenn man die Durchschnitte der verge-
benen Schulnoten vergleicht, ergeben
sich Unterschiede, wobei die Schwan-
kungsbreite hier von 2,46 bis 3,59 reicht
und damit nur wenig mehr als eine
Schulnotenstufe umfasst. Der Wert 3,59
wird für den Bereich „Lehrveranstal-
tungsanmeldung“ vergeben, der zweit-
schlechteste Wert (3,3) entfällt auf den
Bereich „Lehrveranstaltungsanmeldung
im ersten Semester“. Offenbar leiden
die teilweise gerade erst neu eingeführ-
ten Systeme und Verfahren zur Bele-
gung von Lehrveranstaltungen noch un-
ter so mancher Kinderkrankheit. Relativ
gute Durchschnittsnoten erhalten die
Bereiche „Sonstiges“ (Fachschaften,
AStA und ähnliches), „ZIV/ULB-Vor-
gänge“ sowie die Online-Infomateriali-
en. In Kürze wird ein Arbeitspapier mit
einer ausführlichen Auswertung vorge-
stellt.

Umfrage der Anglisten zeigt noch Schwachstellen bei Anmeldeverfahren

Meinung der Studierenden ist gefragt
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Unter der Leitung von Prof. Wolf Paprotté erstellten Studierende des Englischen Semi-
nars einen Fragebogen zur Nutzung des IT-Angebots. Foto: Peter Grewer

Ein Klick und das Bild leuchtet farben-
prächtig auf dem Bildschirm. Doch was
so einfach scheint, birgt in Wirklichkeit
viele Tücken. Auch der Umgang mit di-
gitalen Bildern will gelernt sein, denn
nicht jede Auflösung ist beispielsweise
für jeden Zweck geeignet. So muss ein
gescanntes Foto für eine Archivierung
anders gespeichert werden als für ein
Versenden per E-Mail. Das im Service-
punkt Foto in der Einsteinstr. 60 mögli-
che Digitalisieren von Dias, APS- und
Negativ-Filmen, VHS- und SVHS-Kas-
setten, wird durch Hardware unterstützt,
die nicht an vielen Arbeitsplätzen ver-
fügbar und aus diesem Grund an zentra-
ler Stelle gefragt ist. Die gute Inan-
spruchnahme des Servicepunktes ist

Anlass für einen moderaten Ausbau der
Ausstattung. Schon lange findet bei-
spielsweise eine Ausleihe von SLR-Ka-
meras und Camcordern an versierte
Nutzer statt. Zusätzlich soll eine digita-
le Kompaktkamera zur Verfügung ste-
hen. Im Bereich der Erfassung unge-
bundener Vorlagen wird ein weiterer
ADF (automatischer Papiereinzug für
Scanner) bereitgestellt. Außerdem wird
ein Multimedia-Praktikum an Geräten
wie Papier- und Filmscanner, CD-
Drucker, digitalen SLR-Kameras mit
APS-C-Size-Sensor und Bildstabilisa-
tor angeboten. Darüber hinaus wird an
digitalen 3-Chip-Camcordern Filmspra-
che und -gestaltung sowie die Arbeits-
weise beim Filmschnitt erklärt.

Servicepunkt Foto ausgebaut
Neue Geräte und neue Schulungen im Angebot

Seit Anfang Juli verschickt die ULB
alle vier bis acht Wochen einen E-
Mail-Newsletter. Die Frequenz wird
von der Anzahl aktueller Nachrichten
bestimmt. Alle, die kontinuierlich
über Neuigkeiten aus der ULB per 
E-Mail informiert werden möchten,
können ab sofort den ULB-Newsletter
unter www.ulb.uni-muenster.de/fo-
rum/newsletter/ abonnieren. Zusätz-
lich gibt es weiterhin den seit etwa
zwei Jahren angebotenen ULB-News-
service im RSS-Format. Wer einen
RSS-Reader installiert hat oder einen
Browser mit integriertem RSS-Reader
verwendet, kann sich damit alle Mel-
dungen der ULB direkt auf den heimi-
schen Desktop holen.

ULB bietet 
Newsletter an

Seit Mai kann man den Benutzungs-
ausweis der ULB auch online beantra-
gen. Den übers Netz bestellten Benut-
zungsausweis kann man in der Regel
ab dem zweiten Werktag nach der Be-
stellung in der Leihstelle der ULB ab-
holen. Die persönliche Anmeldung an
den Ausweisschaltern der ULB und
ihrer Zweigbibliotheken ist selbstver-
ständlich auch weiterhin möglich. Die
Online-Anmeldung unter www.ulb.
uni-muenster.de/anmeldung ist denk-
bar einfach und unabhängig von den
Öffnungszeiten der Ausweisschalter
möglich, 24 Stunden am Tag und sie-
ben Tage in der Woche. Im ersten Mo-
nat wurden bereits 110 Online-An-
meldungen registriert.

Benutzerausweis
online beantragen
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„Ohne Computer geht gar nichts. Da
könnte ich mein Studium glatt verges-
sen“, sagt Nicolas Lampen (21), BWL-
Student im dritten Semester. Er sitzt in
der Fachbereichsbibliothek und schaut
angestrengt auf den Computerbild-
schirm: Zahlen, Statistiken, Kuchen-
und Blockdiagramme. In drei Tagen
muss er alle Themen rund ums Control-
ling draufhaben, dann schreibt er die
Klausur. „Ordnungsgemäß angemeldet
habe ich mich dafür immerhin“, sagt er
grinsend. Ein Procedere, das die Studie-
renden in der Orientierungs-Woche des
ersten Semesters lernen. „Wer sich mit
den gängigen Online-Verfahren nicht
zügig vertraut macht, hat schlechte Kar-
ten.“ Denn online funktioniert nicht nur
die Zusammenstellung des Stunden-
plans und damit auch die Grundlage für
den Studienverlauf. Durchweg online
geht auch die Anmeldung zu Seminaren
und allen Klausuren vonstatten. Ob
man dafür eine einschlägige Vorbildung
in Sachen Computer-Bedienung
benötigt? Nicoals Lampen winkt gelas-
sen ab: „Nee. Wer bei ebay einkaufen
oder sich bei amazon ein Buch bestellen
kann, der findet sich auch in den meis-
ten Online-Verfahren der Uni zurecht.“  

Nicolas Lampen ist der Prototyp des
modernen Studenten. Bereits seine Be-
werbung für das Studienfach verläuft
online. Nur den Versicherungsnachweis
und eine beglaubigte Kopie des Zeug-
nisses reicht er schwarz auf weiß bei
der Universitäts-Verwaltung ein. Sonst
können die Daten nicht komplettiert
werden. Einmal drin im Verwaltungs-
Netz, registriert, gespeichert und gesi-
chert, bekommt Nicolas seine Matrikel-
nummer übers Netz, die TAN-Nummer
für alle Infos aus dem Prüfungsamt und
ein Nutzerkennwort für das Zentrum für

Informationsverarbeitung (ZIV). Hoch
technisiert funktioniert auch die Prü-
fungsverwaltung. „Zur Vorprüfung fürs
Diplom meldet man sich bereits in der
Orientierungs-Woche an“, erzählt Nico-
las. Alle Infos sind auf dem Datenhigh-
way sicher und schnell unterwegs –
dem Hochschul-Informations-System
(HIS) sei dank. Schon nach wenigen
Wochen beherrscht Nicolas die wich-
tigsten Vorgänge aus dem Effeff. 

Wie soll man sich die 
Passworte merken?

Die Wohngemeinschaft von Nicolas
Lampen hat sich frühzeitig für eine
Flatrate entschieden, so können alle
Mitbewohner komfortabel und gleich-
zeitig surfen. „Anfangs habe ich länger
gebraucht, um alle Online-Formulare
korrekt auszufüllen. Fehler sollte man
möglichst vermeiden, denn sonst kann
die Anmeldung zu einem Seminar auch
schon mal schiefgehen.“ Gleiches gilt
auch für die Anmeldung zu den Klausu-
ren: Wer die Anmeldefristen verpasst,
muss bis zum nächsten Termin warten.
So oder so erfolgt der Zugang zu wich-
tigen Listen, Infos und Termin-Über-
sichten via Passwort und TAN-Num-
mer. „Natürlich wird uns geraten, Code
und PIN regelmäßig zu ändern, am be-
sten wöchentlich. Das ist meiner Mei-
nung nach allerdings absolut unmög-
lich. Wie soll man sich die ganzen Zah-
len und Kennwörter am Ende noch
merken?“ 

Im vergangenen Semester hat er sich
zu seiner ersten Computer-Klausur an-
gemeldet. Einem Unterfangen, dem er
und seine Kommilitonen mit Skepsis
gegenüberstanden: „Eine Klausur am
Computer zu schreiben beinhaltet letzt-
lich ein großes Risiko, dass Daten ver-

loren gehen“, gibt Nicolas zu bedenken.
Die Computer-Klausur hat aus Sicht der
Studierenden weitere negative Begleit-
erscheinungen: Bei der Beurteilung ei-
ner Rechenaufgabe beispielsweise wird
nur das Ergebnis bewertet, der Rechen-
weg spielt keine Rolle. Dreher oder
Flüchtigkeitsfehler können dazu führen,
dass die ganze Aufgabe mit null Punk-
ten bewertet wird. „Und das, wenn ich
das Prinzip der Aufgabe durchaus ver-
standen habe“, so Nicolas. Um Täu-
schungsversuche gänzlich zu umgehen,
bekommt jeder Student eine individuel-
le Klausur. „Ob damit die Vergleichbar-
keit allerdings noch gewährleistet ist, ist
die große Frage“, sagt der Student.
Trotz aller Unwägbarkeiten hat Nicolas
seine erste Computer-Klausur geschrie-
ben – und bestanden. Einige Kommili-
tonen, die mit der Daten-Übertragung
Pech hatten, mussten noch an einer
mündlichen Prüfung über „Grundzüge
der Makro-Ökonomie“ teilnehmen, da
ihre Klausurergebnisse mangelhaft
übermittelt wurden. „Wir haben schon
den Eindruck, dass wir die Versuchs-
Kaninchen sind“, sagt Nicolas Lampen.
Positiver Effekt der Computer-Klausu-
ren: Die Korrekturen gehen wesentlich
schneller, entsprechend zügig haben die
Studenten schwarz auf weiß, was sie
können. Unterm Strich zieht Lampen
ein positives Fazit unter sein vom On-
line-Verfahren geprägtes Grund-Studi-
um. „Ich habe schon lange nicht mehr
in einer Schlange gestanden, um irgend
etwas abzugeben oder abzuholen. Den
ganzen organisatorischen Krempel rund
um mein Studium erledige ich bequem
von zuhause aus.“ 

Ganz andere Herausforderungen
warteten auf Florian Bohlen (25), der
vier Jahre vor Nicolas Lampen die ers-
ten Mühlen des studentischen Alltags
durchlebte. „Online ging damals kaum
etwas. Ich habe zweieinhalb Stunden in
der Schlange gestanden, um mich für
ein Lehramtsstudium mit den Fächern
Theologie, Deutsch und Geographie
anzumelden. Das ging mir gehörig auf
den Wecker.“ Statt mit dem Laptop un-
term Arm hetzte Florian mit dem Zet-
telkasten in der Hand von Dozent zu
Dozent. „Die Anmeldung zu den Semi-

naren erfolgte immer persönlich.“ Nur
wer in der ersten Sitzung auf dem
Schmierzettel des Dozenten stand, war
drin in der Veranstaltung. Da dieses
System nur begrenzt funktionierte, wa-
ren die Lehrveranstaltungen in den ers-
ten Wochen heillos überfüllt. „Das hat
sich zum Teil von selbst reguliert, zum
Teil wurden Studierende aus den Veran-
staltungen auch mehr oder weniger
freundlich herauskomplimentiert.“ 

Der Zettelkasten 
stirbt nicht aus

Der Umgang mit HIS und Modulen
des Programms HISQUIS (Qualitäts-
steigerung der Hochschulen im Internet
durch Selbstbedienung in Zulassungs-
verfahren) ist Florian mittlerweile
selbstverständlich in Fleisch und Blut
übergegangen: „Alles andere wäre vor-
sintflutlich“. Vor Jahren gehörte Florian
wie heute Nicolas zu den Studenten, die
mit den Kinderkrankheiten einiger Pro-
gramme zu kämpfen hatten. Vor allem
rund um die Anmelde-Verfahren zu Se-
minaren gab es Probleme: „Da stand
man dann auf einmal doch nicht auf der
Liste des Professors drauf. Und Bewei-
se, dass man die Anmeldung online
fristgerecht vorgenommen hatte, gab es
nicht.“ So trafen sich in den ersten Se-
minarsitzungen wie gehabt jene Stu-
denten, die sich ordnungsgemäß ange-
meldet hatten, solche, die die Frist ver-
passt hatten, Kandidaten, die sich  an-
gemeldet hatten und nicht registriert
waren und Kurzentschlossene, die sich
spontan für das eine oder andere Semi-
nar entschieden hatten. „Mit der Zeit
haben sich diese Schwierigkeiten ge-
legt, heute funktioniert das System weit
gehend reibungslos.“ Computer-Klau-
suren schreibt er nicht, seine Leistungs-
nachweise erbringt er über Referate und
Hausarbeiten. Zur Zeit schwitzt er in
der Bibliothek der Germanisten über ei-
ner seiner letzten Hausarbeiten. Ein
Computer ist nicht zu sehen. Dafür
schleppt Florian großformatige Kartei-
karten mit sich herum. „So ein bisschen
hänge ich am Zettelkasten. Das ist doch
reell, da hat man was in der Hand und
ist für den Verlust von Informationen
letztlich selbst verantwortlich.“ 

Studienverlauf hat sich durch Computer deutlich verändert

Zwischen Zetteln
und Pin-Nummern

Für Florian Bohlen sind Bücher nach wie vor unersetzlich. In der Fachbereichsbibliothek
der Germanistik arbeitet er am liebsten mit dem Zettelkasten. Fotos: Peter Grewer

Nicolas Lampen ist es vom ersten Semester an gewohnt, alles Organisatorische rund
um sein Studium online zu erledigen – auch wenn die erste Computer-Klausur bei
Freunden nicht reibungslos lief.
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Ein reizvolles Szenario: Studierende,
Forscher und Lehrende können jeder-
zeit frei auf das Wissen dieser Welt zu-
greifen. Keine teuren PINs oder TANs
versperren im Internet den Weg zu wis-
senschaftlichen Informationen. Überall
und sofort gelingt über das Internet der
freie Zugriff auf die neusten wissen-
schaftlichen Veröffentlichungen und
Daten. Diese Vorstellung ist keine
weltfremde Utopie, immer mehr Men-
schen aus der wissenschaftlichen Pra-
xis teilen sie und fordern ihre Umset-
zung. Und einen Namen hat sie auch:
Open Access.

Mittlerweile sprechen sich auch
führende Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler in Deutschland für ei-
nen freien Zugang zu wissenschaftli-
chen Informationen aus. Alle, die Inter-
esse haben, sollen auch weltweit unge-
hindert auf Fachinformationen und
Materialien zugreifen können. Das En-
gagement vieler Forschender für Open
Access kommt nicht von ungefähr: In
den vergangenen Jahren sind die Kos-
ten für wissenschaftliche Zeitschriften
so stark gestiegen, dass viele Bibliothe-
ken gezwungen waren, Abonnements
zu kündigen. Eine ausreichende Ver-
sorgung mit wissenschaftlichen Infor-
mationen an Hochschulen ist für viele
Bibliotheken damit praktisch nicht
mehr möglich. Außerdem haben gera-
de öffentlich finanzierte Hochschulen
einen besonderen Grund, sich zu är-
gern: Sie müssen die Ergebnisse von
Forschungen, die zum überwiegenden
Teil mit Steuergeldern finanziert wur-
den, wieder teuer mit Steuergeldern
zurückkaufen.

Der wachsende Kostendruck hat in
den letzten Jahren auch etablierte Ein-
richtungen auf den Plan gerufen. Die
Max-Planck-Gesellschaft, die Deut-

sche Forschungsgemeinschaft, der
Wissenschaftsrat und zahlreiche ande-
re namhafte Institutionen unterzeichne-
ten bereits 2003 die Berliner Erklärung
(www.zim.mpg.de/openaccess-ber-
lin/berlindeclaration.html). Darin for-
dern sie ein neues System wissen-
schaftlichen Publizierens: Open-Ac-
cess-Systeme zur Archivierung und
Verteilung von Publikationen sollen
die Rolle kommerzieller Zeitschriften
übernehmen. Außerdem sollte die übli-
che Zahlungsweise bei Zeitschriften
verändert werden, um die hohen Kos-
ten für Abonnements zu vermeiden. In
der Praxis gehen hier aber die Vorstel-
lungen auseinander. Je nach Modell
stellen entweder die Autoren selbst, die
Fachbereiche beziehungsweise For-
schungseinrichtungen oder die Biblio-
theken die Finanzierung sicher. In je-
dem Fall soll aber ein Recht auf Zweit-
verwertung von Publikationen zu einer
üblichen Klausel in Autorenverträgen
werden.

Selbstbestimmt 
veröffentlichen

Gerade im Recht auf Zweitverwer-
tung sieht Dr. Beate Tröger, Direktorin
der ULB Münster, eine wichtige Vo-
raussetzung zur Schaffung alternativer
Verbreitungswege wissenschaftlicher
Informationen, zum Beispiel Open-Ac-
cess-Zeitschriften oder Dokumenten-
server wie „miami“: „Wissenschaftler
sollten dieses Recht von einem Zeit-
schriftenverlag möglichst nicht ein-
schränken lassen“, so Tröger: „Wer
forscht, hat auch ein Recht, über die
Veröffentlichung der eigenen Ergeb-
nisse zu bestimmen“. Auch die Unter-
zeichner der Berliner Erklärung haben
eine klare Vorstellung, wie man dieses
Recht nutzen sollte: Sie fordern alle

Wissenschaftler auf, mindestens eine
Kopie ihrer Publikationen einem
Open-Access-System zur Verfügung
zu stellen.

Arbeiten können besser 
gefunden werden

Der Nutzen von Open Access auf der
Seite der Nutzerinnen und Nutzer ist
offensichtlich: Sofortige Verfügbarkeit
zum eigenen Gebrauch, keine Warte-
zeiten für Fernleihen, keine Kosten für
Kopien. Open Access hat aber auch
konkrete Vorteile für Forschende, die ja
nicht nur Nutzer sind, sondern zugleich
Produzenten. „Schneller veröffentli-
chen und besser gefunden werden!“, so
fasst Dr. Stephanie Klötgen, bei der
ULB verantwortlich für den Dokumen-
tenserver „miami“ (http://miami.uni-
muenster.de/), die Vorzüge zusammen.
Das Warten auf Erscheinungstermine
fällt weg, Forschungsergebnisse wer-
den schneller bekannt und sind über
Suchmaschinen und Fachportale im In-
ternet einfach zu finden. Urheberrechte
bleiben dabei ebenso gewahrt wie bei
konventionellen Publikationen. Plagia-
te sind auch bei Open Access nicht er-
laubt. In der Natur der Sache liegt es,
dass der potentielle Open-Access-Le-
serkreis viel größer ist als bei zugangs-
beschränkten Veröffentlichungen.
Nachgewiesen ist auch, dass in einigen
Fächern Open-Access-Artikel sogar
um einiges häufiger zitiert werden als
kostenpflichtige Veröffentlichungen.
Diese Zahlen lassen viele Wissen-
schaftler aufhorchen, denn sie sind ent-
scheidend für einen guten persönlichen
„Impact-Faktor“. Dieser zeigt an, wie
häufig eigene Artikel zitiert wurden
und spielt im Wissenschaftsbetrieb ei-
ne wichtige Rolle. Für manche könnte
gerade die Verbesserung dieses Werts
ein handfester Anreiz sein für die Wahl
einer Open-Access-Publikation.

Wissenschaftliche Bibliotheken le-
gen aus anderen Gründen viel Wert auf
Open-Access-Zeitschriften und die
Selbstarchivierung von Dokumenten
auf Servern wie „miami“. „Die Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler
selbst können massiv zu einer Verbes-
serung der Informationsversorgung
beitragen“, betont Tröger. Ihre Ent-
scheidung für Open Access, so die Di-
rektorin, verbessere den Spielraum der
Bibliotheken: „Wir verstehen viel von
wissenschaftlichen Informationen,
aber das nützt niemandem, wenn wir
uns die teuren Zeitschriften nicht leis-
ten können“. Die ULB selbst sieht sich
hier aber auch in einer Bringschuld:
„Wir stehen allen Open-Access-Auto-
ren selbstverständlich mit Rat und Tat
zur Seite“, erklärt Klötgen. Nicht nur
Informationsmaterial bietet die ULB,
auch Ansprechpartner helfen individu-
ell bei Fragen und Problemen rund um
die Erstellung, Archivierung oder die
passende Lizenzierung von Dokumen-
ten. „An uns“, so Direktorin Tröger,
„soll das Projekt ‚Open Access’ nicht
scheitern!“
http://miami.uni-muenster.de/publizie-
ren/openaccess.html

Open Access bietet Vorteile für Nutzer und Produzenten

Freier Zugriff auf 
alles Wissen der Welt

Einen freien Zugang zum Wissen versucht die Universitätsbibliothek für alle Studieren-
den und Lehrenden zu ermöglichen. Foto: Peter Grewer

Zumindest bei Online-Zeitschrif-
ten ist die Zeit vorbei, als man für
die Lektüre eines Artikels die Bi-
bliothek aufsuchen musste. Vorbei
auch die Zeit, als Zeitschriftenbän-
de nicht genutzt werden konnten,
weil sie verstellt waren oder gera-
de von jemand anderem genutzt
wurden. Wie bereits im vorigen
Jahr hat die DFG umfangreiche Fi-
nanzmittel zum Erwerb von Natio-
nallizenzen für Online-Publikatio-
nen bereitgestellt. Damit konnte
der Bestand an bibliographischen
Datenbanken, Elektronischen Zeit-
schriften, Volltext- und Faktenda-
tenbanken beziehungsweise 
E-Books sowie Nachschlagewer-
ken und Wörterbüchern erheblich
erweitert werden.

Schwerpunkt der diesjährigen
Ankäufe waren digitale Zeitschrif-
tenarchive großer Verlage, darunter
Elsevier, Springer und Wiley. Die
teilweise bis ins vorletzte Jahrhun-
dert zurückreichenden Zeitschrif-
tenkonvolute ergänzen die bereits
vorher über die ULB Münster ver-
fügbaren Zeitschriftenpakete aktu-
eller Jahrgänge. Nicht selten sind
nun Zeitschriften vom ersten bis
zum aktuellen Jahrgang ihres Er-
scheinens elektronisch verfügbar.
Bei Volltext- und Faktendatenban-
ken wurden mehrheitlich geistes-
wissenschaftliche Titel lizenziert.
Die Bandbreite der neuen Produk-
te reicht von der „Digital Library
of Classic Protestant Texts“ bezie-
hungsweise „Digital Library of the
Catholic Reformation” über „Tes-
taments to the Holocaust” bis zu
„Twentieth Century North Ameri-
can Drama”. Erstmals wurden
auch Sammlungen elektronischer
Bücher angekauft.

Die ULB hat sämtliche im Rah-
men des DFG-Angebots verfügba-
ren Titel freischalten lassen. Eine
Übersicht über die Titel findet sich
unter www.nationallizenzen.de. In
die einschlägigen Verzeichnisse bi-
bliographischer Datenbanken und
Volltexte auf der Homepage der
ULB sind die neuen Titel bereits
aufgenommen. Die Integration der
Titel auf der Ebene des einzelnen
Buches oder der einzelnen Zeit-
schrift in den ULB-Katalog
(OPAC) ist in Kürze abgeschlos-
sen. Ob die DFG auch in den kom-
menden Jahren das elektronische
Informationsangebot ausbaut,
hängt von der Nutzung des Ange-
bots ab. Über Zugriffsstatistiken
wird geprüft, ob der millionenteure
Ankauf der elektronischen Daten-
banken und Volltexte dem Infor-
mationsbedarf entspricht. 

Freischaltung
der Online-

Nationallizenzen



„Wir brauchen keine Maschine, die
sucht, wie brauchen eine Maschine, die
findet“, so Walter Bosse, stellvertreten-
der Leiter des ZIV, beim ersten Work-
shop „c3m“ im  Februar diesen Jahres
(siehe Seite 7, Artikel zum zweiten
Workshop „c3m“). Seitdem ist eine
Menge passiert im Bereich „Informati-
on Retrieval“ an der Universität Müns-
ter. Ein Team, bestehend aus Mitarbei-
tern der Universitäts- und Landesbiblio-
thek (ULB), der Universitäts-Verwal-
tung (UniV), des Zentrums für Informa-
tionsverarbeitung (ZIV) sowie des von
der Deutschen Forschungsgemeinschaft
(DFG) geförderten Projekts „MIRO“
(Münster Information System for Rese-
arch and Organization), hat sich zusam-
mengefunden und befasst sich in einem
ersten Arbeitsschritt mit der Ablösung
der bisherigen Suche im Intra- und Ex-
tranet der Universität. Ersetzt werden
sollen diese Systeme durch eine so ge-
nannte Unternehmenssuchmaschine,
wie sie beispielsweise DaimlerChrysler,
Reuters Nachrichtendienst oder Merk
benutzen. Der Funktionsumfang einer
solchen Technologie übersteigt bei Wei-
tem die Möglichkeiten der aktuellen
WWU-Suchmaschine, aber auch die
von kommerziellen Web-Suchmaschi-
nen wie Google. Mit einer Unterneh-
menssuchmaschine können neben Web-
seiten auch andere Datenquellen der
Universität durchsucht werden. 

Drei Systeme in 
der Endauswahl

Holger Przibytzin von der ULB be-
richtet: „In den letzten Monaten haben
wir verschiedene Unternehmenssuch-
maschinen mit unterschiedlichem
Funktionsspektrum untersucht. Wäh-
rend der Evaluation sollten die Grund-
prinzipien solcher Systeme erlernt wer-
den, was ein intensives Einarbeiten und
Vergleichen verschiedener Produkte

voraussetzt. Ziel war die Beantwortung
der Frage: Was können diese Systeme
leisten und welche Anforderungen an
der WWU lassen sich damit abde-
cken?“ Das Team wählte als Untersu-
chungsgegenstand drei Systeme mit un-
terschiedlicher funktionaler und techni-
scher Ausrichtung aus, die nach einer
Vorauswahl aus einer Menge von acht
Herstellern übrig geblieben waren.
Durchsetzen konnten sich schließlich
Produkte von drei renommierten Her-
stellern. 

In einem ersten Schritt wurden diese
Systeme mit tatkräftiger Unterstützung
von Mitarbeitern des Zentrums für In-
formationsverarbeitung auf Servern des
ZIV installiert. Nach einer kurzen Ein-
weisung durch Berater der jeweiligen
Firmen wurden eine Reihe von Testfäl-
len durchgeführt, wobei die entspre-
chenden Abläufe in den Systemen
durchgespielt und die Erkenntnisse do-
kumentiert wurden. „Im Ergebnis ha-

ben wir Unterschiede und Gemeinsam-
keiten der Systeme erarbeitet und Vor-
und Nachteile dokumentiert“, sagt Mar-
tin Juhrisch vom MIRO-Team. Beson-
ders interessant dabei war, wie Doku-
mente aus unterschiedlichsten Daten-
quellen – angefangen bei Datenbanken,
BSCW, E-Mail oder Desktop-PCs – der
Maschine zugeführt und nach der Su-
che zu einer Ergebnisliste kombiniert
werden konnten.

Noureddine El Wardi, Mitarbeiter des
MIRO-Projektes“, betont, dass sich da-
raus viele Herausforderungen für die
zukünftige Implementierung von Rele-
vanzbewertungen, so genannte „Ran-
king-Algorithmen“, ergeben werden:
„Reichen beispielsweise für die Rele-
vanzbewertung von Webseiten noch re-
lativ wenige Ranking-Algorithmen aus,
so stellt die Aufbereitung einer Ergeb-
nisliste aus teils unstrukturierten, teils
strukturierten Dokumenten erheblich
größere Anforderungen an eine sinnvol-
le Bewertung der Wichtigkeit eines ein-
zelnen Treffers. Weitere Herausforde-
rungen ergeben sich außerdem auf dem
Gebiet der Authentifizierung und Auto-
risierung der Nutzer, die diese Suchma-
schine benutzen dürfen. Besteht bislang
nur der Unterschied zwischen einem
Zugriff von innerhalb oder außerhalb

des Universitätsnetzes, muss zukünftig
ein komplexes Sicherheitsmodell mit
verschiedensten Berechtigungen imple-
mentiert und aktuell gehalten werden.“

Uni Münster als 
exzellente Adresse

Parallel zur Produktauswahl wird be-
reits an einem Konzept gearbeitet, wie
diese neue Technologie strategisch an
der WWU genutzt werden soll. Wesent-
licher Bestandteil dabei ist die Idee des
„Suchraums“. Zu den im Sinne eines
Suchraums einzubindenden und zu in-
dizierenden Datenquellen gehören ne-
ben den öffentlichen Web-Daten auch
nicht-öffentliche Datenquellen vielfälti-
ger Formate (Intranet, Filesysteme, Da-
tenbanken, Mailarchive und Inhalte aus
verschiedenen Anwendungen wie Do-
kumentenservern und Portalen).

Die neu einzuführenden Methoden
zum „Information Retrieval“ sollen so-

wohl wissenschaftliche als auch organi-
satorische Informationen sowie Lehr-
und Lernmaterialien im Sinne eines in-
tegrierten Informationsmanagements
bereitstellen und rollenspezifisch ver-
fügbar machen. Neben den klassischen
wissenschaftlichen Informationen, die
üblicherweise in Katalogen bezie-
hungsweise Datenbanken von Biblio-
theken vorliegen, sollen auch diejeni-
gen wissenschaftlichen Informationen
einbezogen werden, die in großer Zahl
in noch nicht publizierter Form auf Ser-
vern und persönlichen Rechnern vor-
handen sind und an denen einzeln oder
in Gruppen gearbeitet wird. Bei den or-
ganisatorischen Informationen umfasst
dies alle Informationen, die zur Steue-
rung und zur Administration einer Uni-
versität benötigt werden.

Dieses neue Konzept ist allerdings
nur ein Punkt bei der Reorganisation
und Weiterentwicklung von Prozessen
an der WWU. Die neu zu entwickeln-
den Methoden und Technologien sollen
auch im Sinne der Deutschen For-
schungsgemeinschaft,.die das MIRO-
Projekt im Rahmen der Initiative „Cen-
ters of Excellence“ bis zum Jahre 2010
mit insgesamt 2,5 Millionen Euro för-
dert, auf andere Universitäten in
Deutschland ausstrahlen. 
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Martin Juhrisch und Noureddine El Wardi (v.l.) sind auf der Suche nach der perfekten
Findemaschine. Foto: Peter Grewer

Einführung einer leistungsfähigen Unternehmens-Suchmaschine

Nicht nur suchen, sondern finden

Infos für Informationsanbieter
Mit Blick auf die neue Suchmaschine können bereits aktive sowei zuküfntige
Informationsanbieter schon jetzt wichtige Details vorbereiten. Suchergeb-
nisse können ausschließlich dem Eigentümer der Daten oder einer genau
definierten Personengruppe zur Verfügung gestellt werden. In Windows-Sy-
stemen findet man die Zugriffssteuerung zum Beispiel mit Hilfe des Windo-
ws-Explorers, wenn man dort seine Directories oder Dateien mit der rechten
Maustaste anklickt, dann auf Eigenschaften und anschließend auf die Regi-
sterkarte „Sicherheit“ springt. Genau diese Berechtigungen werden von der
MIRO-Suchmaschine übernommen. 

Directories und Dateien sollten in Bezug auf die Zugriffsberechtigungen
gesichtet werden. Gegebenenfalls sind Änderungen im Hinblick auf die Ver-
fügbarkeit in der MIRO-Suchmaschine nötig. Dabei können einzelne Perso-
nen oder Gruppen von Personen eingetragen werden. Diese Arbeit ist aus
Gründen der IV-Sicherheit schon jetzt dringend zu empfehlen. Unter den Zu-
griffsberechtigten werden üblicherweise auch die jeweils zuständigen Ad-
ministratoren oder das Betriebssystem eingetragen, die nicht entfernt wer-
den sollten. Der MIRO-Suchmaschine sollten später nur Directories und Da-
teien angeboten werden, deren Suchergebnisse einzelnen Nutzern, Arbeits-
gruppen, oder Abteilungen/Dezernaten zur Verfügung stehen sollen. 

So sieht das MIRO-Suchraumkonzept an der WWU aus.
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Der Abgabetermin für die schriftli-
che Examensarbeit rückt näher.
Nun müsste man sich eigentlich
dringend auf die Suche nach Lite-
ratur machen, sie auswerten und
mit Hilfe des gefundenen Materi-
als in eigenen Worten eine schlüs-
sige Arbeit schreiben. Doch das ist
nicht mehr zu schaffen – zum
Glück aber geht es ja auch viel
leichter: Rasch das Thema der Prü-
fungsarbeit bei Google eingetippt,
die Versatzstücke mit wenigen ei-
genen Worten zusammengekittet –
schon ist die Arbeit fertig.

Natürlich entsteht nicht jede Se-
minar- oder Examensarbeit so.
Umfragen zeigen jedoch, dass et-
wa die Hälfte aller Studierenden
ohne Quellenangabe von anderen
Autoren abgeschrieben hat. Eine
erschreckend hohe, aber nicht un-
realistische Zahl, wie Prof. Holger
Wormer von der Universität Dort-
mund auf der „InetBib“-Tagung in
Münster betonte. Zwar können in
NRW ertappte Studierende nach
dem Hochschulgesetz mit einer
Geldstrafe von 50 000 Euro und
der Exmatrikulation bestraft wer-
den, doch greift diese Ab-
schreckung meist erst dann, wenn
das Kind bereits in den Brunnen
gefallen ist. Nach Wormers An-
sicht hilft nur die frühzeitige Auf-
klärung in propädeutischen Kur-
sen: „Wir müssen die Studieren-
den bereits zu Beginn des Studi-
ums mit den Regeln guter wissen-
schaftlicher Praxis vertraut ma-
chen – dazu gehört auch, wie man
sauber und korrekt zitiert.“

Noch gibt es kein Allzweckmit-
tel zur Aufdeckung von Plagiaten.
Insbesondere die „raffinierteren“
Formen des Abschreibens durch
Übersetzen oder Umformulieren
lassen sich nur schwer nachwei-
sen. Leicht hingegen machen es
die Studierenden den Prüfungsäm-
tern, wenn sie längere Abschnitte
wörtlich übernehmen. „Speziell zu
diesem Zweck entwickelte Soft-
ware findet mit einer Wahrschein-
lichkeit von über 80 Prozent die
plagiierten Passagen“, erläuterte
Bernadette Schlonsok vom Hoch-
schulrechenzentrum Dortmund.
Tests mit Software-Lösungen, die
die eingereichte Arbeit mit im In-
ternet veröffentlichten Texten ver-
gleichen, hätten durchweg ähnlich
gute Ergebnisse geliefert. „Durch
verbesserte computerlinguistische
Methoden werden wir möglicher-
weise auch bisher nicht ermittelba-
re Plagiate aufdecken können“,
warf sie einen hoffnungsvollen
Blick in die Zukunft.

Mit „Copy &
Paste“ zum
Doktortitel?

Mit „eScience“ tauschen sich Wissenschaftler weltweit aus. Foto: Peter Grewer

Bei der „InetBib“
stellte Prof. Achim
Oßwald vom Insti-
tut für Informati-
onswissenschaften
der Kölner Fach-
hochschule Ziele
und Vorteile von
„eSciene“ (digitally
enhanced science)
in einem Vortrag
vor. Christiane
Bernert sprach für das IKM-Jour-
nal mit ihm.

Welche Perspektiven eröffnet 
„eScience“ für Forschung und Wis-
senschaft?
Mit „eScience“ werden Kooperationen
auf nationaler und internationaler Ebe-
ne erleichtert. Wissenschaftler können
dann nicht nur auf lokale Ressourcen
zurückgreifen, sondern durch eine ver-
netzte Infrastruktur Ressourcen welt-
weit austauschen. Damit wird das Ar-
beiten unabhängig vom Ort und der ei-
genen Ausstattung. Wissenschaftler
können zum Beispiel gleichzeitig und
gemeinsam an einem Text oder einer
komplexeren Anwendung arbeiten.
„eScience“ bedeutet, dass kollaborati-
ves Arbeiten möglich wird. Im Gegen-
satz zum kooperativen Arbeiten, bei
dem ein Wissenschaftler sein Teilpro-
jekt mit eigener Zuständigkeit bearbei-
tet, steht beim kollaborativen Arbeiten
das gemeinsame Erarbeiten einer Pro-
blemlösung im Vordergrund, bei der
jeder Einzelne für das Gesamtergebnis
gegebenfalls mitverantwortlich ist.
Durch „eScience“ ergeben sich inhalt-
liche Synergien und Doppelforschung
wird vermieden.

Welche technischen Voraussetzun-
gen sind für diese Art des Arbeitens
nötig?
Hardware-Voraussetzung für den Ein-
satz von „eScience“ ist eine leistungs-

fähige IT-Infrastruktur. Es muss in
Hochleistungsnetze und in Supercom-
puter sowie Rechner-Cluster investiert
werden. Letztlich entsteht durch die
Nutzung gemeinsamer Ressourcen ei-
ne nahezu unbegrenzte Verarbeitungs-
und Speicherkapazität, wobei der In-
formationsaustausch auf der Grundla-
ge maschinenlesbarer Metadaten funk-
tioniert. Um die mit „eScience“ ange-
strebte Zusammenarbeit zu ermögli-
chen, ist eine spezielle Gestaltung der
Software nötig: Die Anwendungssoft-
ware muss das kollaborative Arbeiten
gewährleisten, sie muss große Da-
tenmengen managen können und das
interaktive Arbeiten mit Spezialsyste-
men sicherstellen. Ergänzend wird so
genannte Middleware benötigt: eine
Software, die in der Lage ist, anwen-
dungsunabhängige Dienstleistungen
und Ressourcen zwischen Program-
men zu vermitteln, ohne dass dies dem
Nutzer transparent wird. Die Middle-
ware steht sozusagen in der Mitte zwi-
schen den Ressourcen und den An-
wendern. 

Welche Herausforderungen entste-
hen dadurch für die Wissenschaft-
ler?
Die Teamfähigkeit gewinnt an Bedeu-
tung. Offenheit und Bereitschaft zur
Zusammenarbeit und darüber hinaus
zu kollegialer Ergebnisteilhabe wird
eingefordert. Durch „eScience“ wer-
den wissenschaftliche Aktivitäten
transparenter, aber auch kontrollierba-
rer. Den Elfenbeinturm, in den sich ein
Wissenschaftler zurückziehen und ab-
geschottet von der Außenwelt arbeiten
kann, gibt es nicht mehr. Klar ist: Wer
in alten Verhältnissen verharrt, vergibt
große Chancen. Es werden neue An-
erkennungssysteme entstehen, die die
Zusammenarbeit bewerten. Unterm
Strich ist ein Mentalitätswandel nötig,
um die Vorteile von „eScience“ voll
auszuschöpfen. 

Teamfähigkeit gewinnt durch „eScience“ an Bedeutung

Vernetztes Denken
ändert die Arbeit

Vom 6. bis 8. September 2006 fand in
Münster die neunte „InetBib“-Tagung
(Internet in Bibliotheken) statt, eine
der größten deutschen bibliothekari-
schen Fachtagungen, die von rund 350
Informationsfachleuten besucht wur-
de. Schwerpunktthemen waren das In-
formationsmanagement, elektronische
Daten und Publikationen, „e-Grid“
und „eScience“ (siehe Interview), der
Einsatz von Suchmaschinen, elektro-
nischen Katalogen und Web Techni-
ken sowie Rechtliches und Politisches
zu Plagiaten (siehe Kasten). 

Den Eröffnungsvortrag hielt die
Kanzlerin der WWU, Dr. Bettina
Böhm. Sie sprach über das Thema In-
formationsmanagement aus der Sicht
der Hochschulleitung. Auch der Vize-
präsident der TU München, Prof.
Arndt Bode, referierte über die Umset-
zung dieser komplexen Materie an sei-
ner Hochschule. Beide Ansätze wer-
den im Rahmen der DFG-Initiative
„Leistungszentren für Forschungsin-
formation“ gefördert und haben Ge-
meinsamkeiten, denn beide wollen das
Informationsmanagement ihrer Uni-
versitäten verbessern. Aber es gibt
auch Unterschiede – vor allem im Auf-
bau der IT-Organisation. Die 1996 an
der WWU geschaffene vertikale
Struktur – bestehend aus IV-Len-
kungsausschuss, ZIV und IVVen – hat
sich bereits seit etlichen Jahren be-
währt. Die TU München dagegen be-
findet sich noch im für fast alle Hoch-
schulen schwierigen Prozess, die IT-
Betreuung in den Fachbereichen auf
neue Füße zu stellen. Auch die hori-
zontale IKM-Organisation (Informati-
on – Kommunikation – Medien), die
Münster in der seit drei Jahren erfolg-
reichen Zusammenarbeit von Biblio-
thek, Verwaltung und ZIV realisiert
hat, steht in München auf der Agenda.

Informationsmanagement ist eine
wichtige Basis für die Lösung vieler
Aufgaben, von denen die Kanzlerin
der WWU beispielhaft einige be-
schrieb. So nannte sie etwa den Wett-
bewerb der Hochschulen untereinan-
der und die damit verbundenen Eva-
luationen, Rankings und Berichts-
pflichten, die Steuerungsverantwor-
tung der Universitätsleitung sowie die
kontinuierliche Aufgabe der Verwal-
tungsvereinfachungen. Effizienter
Einsatz von Informationstechnologien
in der Verwaltung setzt dabei eine aus-
führliche Prozessanalyse voraus – sie
ist mit Unterstützung der hiesigen
Wirtschaftsinformatik an der WWU
bereits weit gehend erfolgt. Dazu
kommen Bereiche wie der Ausbau der
Webdienste, die zu realisierenden Por-
talstrukturen und natürlich der Aufbau
von Plattformen für das immer wichti-
ger werdende E-Learning – Themen,
die die Universität Münster bereits seit
etlicher Zeit erfolgreich vorantreibt.

Tagung zum 
Internet in 

Bibliotheken

Prof. Achim
Oßwald



„Die Tatsache, dass Projekte im Be-
reich Informationsmanagement wie
cHL-Hybrid, MOVE und MIRO sowie
andere entsprechende Aktivitäten zeit-
gleich stattfinden, stellt eine große
Chance für die Universität Münster
dar. Mir persönlich ist keine andere
Universität bekannt, an der momentan
eine ähnliche Konstellation vorhanden
ist!“ Mit diesen Worten leitete Dr. Wil-
helm Held, Leiter des Zentrums für In-
formationsverarbeitung (ZIV), den
zweiten Workshop „c3m“ ein. Etwa 40
Teilnehmer aus dem ZIV, der Univer-
sitätsverwaltung, der ULB, dem ER-
CIS (European Research Center for In-
formation Systems) sowie aus den IV-
Versorgungseinheiten nutzten die Ge-
legenheit, um sich über den aktuellen
Stand der Aktivitäten zu informieren
und Fragestellungen zu diskutieren.

Nachdem sich viele der beteiligten
Personen im Rahmen des ersten
Workshops im Februar dieses Jahres
zunächst kennengelernt und gegensei-
tig über laufende Projekte informiert
hatten, nutzten nun vor allem die
MIRO-Projektteams die Möglichkeit,
erste Zwischenergebnisse zu präsentie-
ren und weitere Anregungen entgegen
zu nehmen. „Nachdem sich die an ver-
schiedenen Themenstellungen arbei-
tenden Teams aus festangestellten Mit-
arbeitern der WWU sowie den neu ein-
gestellten MIRO-Mitarbeitern im letz-
ten halben Jahr gefunden und die Ar-
beit aufgenommen haben, war dies ei-
ne gute Gelegenheit für uns, die bishe-
rigen Aktivitäten zusammenzufassen“,
erläutert MIRO-Projektmanager Mar-
tin Stracke die starke Präsenz von
MIRO-Projektbeteiligten bei den Vor-
tragenden.

Ein momentan eher noch visionäres
Bild einer „Systemarchitektur von
morgen“ zeichnete zunächst Gunnar
Thies, wissenschaftlicher Mitarbeiter
bei MIRO und Doktorand am Lehr-
stuhl für Wirtschaftsinformatik von
Prof. Gottfried Vossen. „Die Möglich-
keiten und Methoden, Prozesse bezie-
hungsweise Prozessketten über IT-Sys-
temgrenzen hinaus und damit bei-
spielsweise zwischen mehreren Uni-
versitäten mittels IT optimal zu unter-
stützen, wird in den entsprechenden
Expertenkreisen unter dem Stichwort
SOA (Serviceorientierte Architektu-
ren) schon seit längerem heiß disku-
tiert. Dieser Bereich ist somit auch für
mich ein interessantes Thema für eine
Dissertation“, so Thies.

Die folgenden drei Vorträge seiner
Kollegen Martin Juhrisch, Dr. Gunnar
Dietz sowie Holger Przibytzin befas-
sten sich mit den etwas „greifbareren“
Themen „Suchmaschinentechnologie“

(siehe Seite 5), „Identitätsmanage-
ment“ sowie „Universitätsportal“ (sie-
he Seite 8). Die Vortragenden stellten
der mit IT-Fragen bestens vertrauten
Zuhörerschaft insbesondere die Details
der jeweiligen Technik sowie prozess-
technische Fragestellungen bei der
Einführung und Wartung dieser neuen
Infrastrukturkomponenten vor. So er-
gab sich eine Diskussion zu dem The-
menbereich Identitätsmanagement, da
zukünftig die teilweise sensiblen Daten
über die Nutzer von IT-Systemen an
der WWU in einer zentralen Daten-
bank gespeichert werden sollen. „Die
gesetzlichen Vorgaben dafür nehmen
wir selbstverständlich sehr ernst! Die
Zusammenführung der Nutzerdaten im
Rahmen des Identitätsmanagements
wird uns andererseits unter anderem
auch in die Lage versetzen, unserer In-
formationspflicht gegenüber den Nut-
zern (Stichwort „Informationelle
Selbstbestimmung“) voll gerecht wer-
den zu können!“, hob Dr. Wilhelm
Held die Risiken und Chancen speziell
dieser Technologie noch einmal hervor. 

Im zweiten Teil des Workshops stell-
te zunächst Elisabeth Bernemann, Lei-
terin Organisationsberatung und Revi-
sion in der Universitätsverwaltung, den
aktuellen Stand der Aktivitäten im Pro-
jekt MOVE vor und verwies dabei ins-
besondere auf das in diesem Jahr ein-
geführte Informationssystem zur Pro-
zessvisualisierung (ProVi). Genau die-
sen Ansatz nutzte Michael Räckers,
wissenschaftlicher Mitarbeiter am
Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik
von Prof. Jörg Becker, um das Szenario
einer Integration von ProVi in die zu-
vor diskutierte MIRO-Infrastruktur
aufzuzeigen. „Darüber hinaus haben
wir zusammen mit MIRO in unserer
Arbeitsgruppe am Lehrstuhl Möglich-
keiten einer Systemerweiterung disku-
tiert; wir können uns gut vorstellen,
ProVi beziehungsweise die zugrunde
liegende PICTURE-Technologie für
die Darstellung zukünftiger Referenz-
prozesse beziehungsweise „Best Prac-
tices“ zu nutzen“, so Räckers weiter. 

MIRO-Mitarbeiter Frank Schuma-
cher informierte im Anschluss die An-
wesenden über erste Ergebnisse einer
Befragung von Studenten zum Thema
„Wissenschaftliche und organisatori-
sche Informationen“ (siehe Seite 2).
Eine Demonstration der Möglichkeiten
der unter anderem für Vorlesungsauf-
zeichnung entwickelten Software
„Lecturnity“ durch Till Rauterberg und
Ingo Barth vom Servicepunkt Film bil-
dete den Abschluss der Vortragsreihe.
Ein Folgeworkshop „c3m-III“ ist für
Ende 2006 geplant. 

www.uni-muenster.de/IKM/miro/

Bereitstellung und Verarbeitung von
Informationen nehmen an der WWU
einen immer größeren Raum ein. Da-
von zeugen nicht nur 13 000 vernetzte
Computer, darunter 750 Server, außer-
dem weitere 8000 Computer im
UKM, sondern zum Beispiel auch das
von der DFG geförderte MIRO-Pro-
jekt von ULB, UniV und ZIV. Gerade
in diesem Projekt sollen neue Produk-
tionssysteme zum Umgang mit Infor-
mationen eingeführt werden, die im
Informationszeitalter unverzichtbar
werden. Informationen sind nicht für
jedermann bestimmt, sie müssen also
besonders geschützt werden und den-
noch leicht zugänglich bleiben. 

Der Sicherheit von Informationen
und ihre Verarbeitung wird seit Jahren
besondere Aufmerksamkeit durch
Rektorat, Gremien, IV-Versorgungs-
einheiten und ZIV geschenkt. Zur Si-
cherheit gehörende Vorgaben und
Maßnahmen werden jetzt konzentriert
auf der Webseite „IV-Sicherheit“
(www.uni-muenster.de/organisation/
spaminfo.html) verfügbar gemacht
und dort regelmäßig an neue Entwick-
lungen angepasst. 

Hauptsächlich werden unter IV-Si-
cherheit folgende Rubriken unter-
schieden: Regelungen, Organisation,
Services, Systeme, Anwender, Admi-
nistratoren und Leiter. Regelungen
enthalten unter anderem Hinweise auf
Gesetze und verbindliche Leitlinien
der Universität. In den Rubriken An-
wender, Administratoren und Leiter
finden sich wichtige Hinweise für die
jeweils angesprochenen Gruppen. Or-
ganisation beschreibt die mit der Si-
cherheit befassten Gruppen im ZIV
und in den IVVen. Services und Syste-
me enthalten Dienste beziehungswei-
se technische Beschreibungen von
Systemen in der IT-Sicherheit.

In dieser konzentrierten Darstellung
können alle Nutzer schnell erkennen,
wo Gefahren drohen, welche Verant-
wortung sie wahrzunehmen und wel-
che Maßnahmen sie zu ergreifen ha-
ben. Alle Anwender, Administratoren,
Technisch-Verantwortliche und Lei-
tend-Verantwortliche in der Univer-
sität sind aufgefordert, bei der Bereit-
stellung, Aufbewahrung und Verarbei-
tung von Informationen sorgfältig zu
agieren. Maßnahmen zur Verbesse-
rung der IV-Sicherheit sind leider
nicht ohne Aufwand zu erreichen. Un-
achtsamkeit oder Nachlässigkeit Ein-
zelner können zu großen Schäden
auch bei anderen und zum Imagever-
lust der Universität führen.
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Workshop „c3m“ zeigte Perspektiven für IT-Landschaft

Große Potenziale
für Entwicklung

Für die Sicherheit seiner Daten ist jeder Nutzer selbst verantwortlich. Unterstützt wird
er dabei von Administratoren und den Technisch Verantwortlichen. Foto: pg
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Sicherheit der Daten 
steht an erster Stelle

Unachtsamkeit kann großen Schaden anrichten
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Dr. Bettina Böhm (vorne) und Dr. Beate Tröger (Mitte) mit den Mitgliedern des MIRO-Beira-
tes Foto: ps

Ein ehrgeiziges Projekt wie MIRO
muss von Experten kritisch begleitet
werden und es benötigt Kompetenzen
in Planung und Entwicklung von
außen. Umgekehrt sollte gewährleistet
sein, dass die Verbreitung des Know-
hows funktioniert und Ergebnisse des
von der DFG (Deutsche Forschungs-
Gemeinschaft) geförderten Projekts
dorthin gelangen, wo andere Experten
davon partizipieren können. Aus die-
sem Grund wurde der MIRO-Beirat
gegründet, der sich im November zu
seiner zweiten Sitzung trifft. 

Fünf hochkarätige Fachleute ge-
hören diesem Beirat an: Prof. Koss
Duppen (Vizepräsident der Universität
Groningen in den Niederlanden), Dr.
Veit Probst (Direktor der Universitäts-
bibliothek Heidelberg), Prof. Peter
Schirmbacher (Direktor des Computer-
und Medienservice der Humboldt-Uni-
versität zu Berlin), Karl-Friedrich
Schulte-Übbing (Hauptgeschäftsführer
der Industrie- und Handelskammer
Nord-Westfalen) und Thomas Sendker
(Abteilungsleiter der LVM-Versiche-
rungen Münster). Die breit gefächerte
Zusammensetzung des Beirats steht für
die Verbreitung der MIRO-Kenntnisse
in der Wissenschaft, der Industrie, in
größeren Firmen und Verbänden und
natürlich in anderen Universitäten. 

MIRO-Beirat tagt
zum zweiten Mal

im November

Mit Dr. Dirk Kussmann (36) wurde das
MIRO-Team komplettiert. Kussmann
ist Chemiker und war vor seiner An-
stellung an der WWU unter anderem in
der Software-Entwicklung bei SAP in
Walldorf tätig. 

„Im MIRO-Team bin ich dem Ar-
beitspaket ‚Portale’ zugeordnet und be-
schäftige mich mit der Frage, wie man
einen zentralen Einstieg zu verschiede-
nen Rollen und Rechten schaffen
kann.“ Zusammen mit seinem Kolle-
gen und Volkswirt Stanislav Stoytchev
sowie Holger Przibytzin und Werner
Greßhoff aus der ULB kümmert sich
Kussmann vorrangig um die technische

Konzeption der Portale und deren Ar-
chitektur. „Wir wollen eine Oberfläche
aufbauen, von der aus man alle Anwen-
dungen durchführen kann, die man
braucht. Die Oberfläche soll wie eine
Art Call-Center-Agent funktionieren,
der einem sagt, wo’s langgeht.“ Basis
für dieses Unterfangen wird ein hoch
leistungsfähiger Portalserver sein. Dirk
Kussmann unterstreicht: „Wir checken
alle Software-Lösungen, die für unsere
Zwecke auf dem Markt sind und
wählen dann die beste aus.“ Schließlich
sollen möglichst viele der bestehenden
Applikationen integriert werden und
ein einheitlicher Zugang gewährleistet

sein. „Die Bedürfnisse der Institute
sind durchaus unterschiedlich, ganz zu
schweigen von den Anforderungen, die
ein großflächiges Infrastruktur-Projekt
mit sich bringen“, so Kussmann. 

Der Chemiker, der sich nach seinem
ersten Staatsexamen in Biologie und
Chemie für die Sekundarstufe II gegen
den Lehrerberuf entschied und mit ei-
ner Arbeit in der Anroganischen Che-
mie promovierte, ist froh, dass er mit
der Anstellung im MIRO-Team wieder
an der Universität Münster gelandet ist.
Zusammen mit seiner Frau und seinem
vierjährigen Sohn Yannik lebt Kuss-
mann in Metelen.

MIRO-Team ist komplett
Dr. Dirk Kussmann wird für die Universitätsportale zuständig sein

Dr. Dirk Kussmann freut sich, wieder an
der WWU zu arbeiten. Foto: pg

Die umfassende Nutzung von Datenver-
arbeitungssystemen verlangt eine ein-
deutige Identifikation des Nutzers be-
ziehungsweise der Nutzerin. Hierzu
benötigt man eine eindeutige Nutzer-
kennung sowie zur Verifikation ein
Passwort. Sowohl Beschäftigte als auch
Studierende müssen bereits am ersten
Tag ihrer Zugehörigkeit zur Universität
in der Lage sein, die DV-Systeme zu
nutzen. Gleichzeitig muss sichergestellt
sein, dass mit dem Ausscheiden aus der
Universität der Zugang gesperrt wird.

Studierende erhalten bereits seit meh-
reren Jahren zusammen mit der vorläu-
figen Immatrikulationsbestätigung und
dem Zahlschein für die Semesterge-
bühren im Immatrikulationsverfahren
eine von der Verwaltung automatisch
vergebene Zugangskennung und ein
Einmal-Passwort. Die Nutzerkennung,
die gleichzeitig, ergänzt um das be-
kannte „@uni-muenster.de“, E-Mail-
Adresse ist, ist dabei in der Studieren-
dendatenbank gespeichert, so dass bei
der Exmatrikulation nach einer gewis-
sen Karenzzeit die Nutzerkennung ge-
sperrt werden kann. Sollte der Exmatri-
kulierte allerdings Mitglied im Alumni
Club der Universität werden, kann er
seine Universitäts-Adresse behalten.
Weitergehende Nutzungsrechte an den
DV-Ressourcen der Universität behält
er dann natürlich nicht mehr. 

Jeder Nutzer kann sich übrigens für
den E-Mail-Verkehr einen „merkbaren“
Alias einrichten. Aus technischen Grün-
den ist die zentral vergebene Zugangs-
kennung auf acht Zeichen beschränkt,
davon sind wegen der vielen Namens-
gleichheiten zwei Zeichen eine Zähl-
nummer und ein Sonderzeichen dient
der Abgrenzung von Beschäftigten und
Studierenden. Mit den dann frei verfüg-
baren fünf Zeichen lassen sich nur we-
nige Namen korrekt wiedergeben. Ei-
nen Alias kann der Benutzer im Dialog
eingeben, es wird sofort geprüft, ob die-
se Mail-Adresse noch verfügbar ist.

Ein Leben 
lang dieselbe 

E-Mail-Adresse

Bei dem „wwu@home“-Einwahldienst
für den Modem/ISDN-Zugang wurden
noch einmal die Verbindungsgebühren
gesenkt. Im komplett versorgten Tarif-
bereich City fallen nun pro Minute 0,69
Cent (zuvor 0,77 Cent) bei sekundenge-
nauer Abrechnung an. Bei Nutzung im
Region-50-Tarifbereich belaufen sich
die Kosten jetzt auf 1,15 Cent (zuvor
1,29 Cent). Der Region-50-Tarifbereich
wurde außerdem erweitert.

Einwahl in die Uni
wurde günstiger

Mitte August wurde der Online-Katalog
der Institute (OKI), der jahrzehntelang
ein wichtiges Rechercheinstrument dar-
stellte, vom Netz genommen. Ab sofort
sind die EDV-erfassten Bestände aller
Institutsbibliotheken in Münster voll-
ständig über den Katalog der ULB
(OPAC) recherchierbar (www.ulb.uni-
muenster.de/katalog/). Das macht die
Recherche nicht nur einfacher, auch der
Datenbestand hat sich vergrößert, weil

nun auch unselbstständige Werke
berücksichtigt werden. Für jede Insti-
tutsbibliothek gibt es jetzt eine eigene
Recherche-Oberfläche, die zu finden ist,
indem man die Nummer des Biblio-
thekssigels hinter die Internetadresse
www.ulb.uni-muenster.de/institutskata-
log/ schreibt. Ausführliche Informatio-
nen sind unter www.ulb.uni-muens-
ter.de/institutsbibliotheken/institutska-
talog.html zu finden.

OKI ist vom Netz genommen
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