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IT aN dER 
UNIVERSITÄT ZU KÖLN

Fast allgegenwärtig begegnet uns 
in der Informationstechnologie 
derzeit der Begriff „Cloud“. Das 
Zauberwort erfasst sowohl den Be-
reich der IT-Infrastruktur als auch 
die IT für die individuelle Einzelper-
son. Ein großer Software-Hersteller 
und (inzwischen auch) „Cloud-
Dienste-Anbieter“ wirbt sogar im 
öffentlich-rechtlichen Fernsehen 
mit seiner ja angeblich besonders 
konservativen Klientel für seine 
neuen Dienste.

Für die Anbieter von IT-Diensten 
wird immer klarer, dass „Cloud-
Dienste“ auf fundamental andere 
Weise erstellt und zum Kunden 
geliefert werden, als dies bisher 
geschieht. Geschäftsmodelle wer-
den Wirklichkeit, die bislang nicht 
denkbar waren (Facebook, Sales-
force, Wuala etc.). Chancen bieten 
sich für diejenigen, welche die neu-
en Gelegenheiten zu nutzen ver-
stehen. „Cloud“ ist weniger eine 
technische Revolution, sondern er-

Cloud Computing
möglicht schlichtweg, IT-Leistungen 
wirtschaftlicher zu erstellen und 
auch rascher einsetzen zu können.

Die sich eröffnenden Möglich-
keiten sind bisher höchstens im An-
satz erkannt. Die Facetten des The-
mas sollen daher in einer kleinen 
Kolloquiumsreihe am Regionalen 
Rechenzentrum der Universität 
zu Köln beleuchtet und diskutiert 
werden: Neben Betreibern von 
Cloud-Infrastrukturen werden auch 
Cloud-Diensteanbieter und „Nut-
zer“ ihre Sicht auf das Thema dar-
stellen. Zu den Vorträgen sind alle 
Interessenten herzlich eingeladen.

Gewiss wird das neue Paradigma 
auch „die IT“ an unserer Universität 
wesentlich verändern. Die Hand-
lungsmöglichkeiten der individu-
ellen nutzenden Person werden 
steigen, weil ihre Abhängigkeit 
von den gegebenen IT-Infrastruk-
turen geringer wird. Ein Vortrag 
in der erwähnten Kolloquiumsrei-
he wird dies an einem Einzelfall 

verdeutlichen. Die Bedeutung von 
eigenständigen IT-Strukturen wird 
abnehmen, weil sie weder so wirt-
schaftlich agieren noch so agil sich 
dem Bedarf anpassen können wie 
Cloud-Dienste.

Dies ist eine Herausforderung 
für alle IT-Dienstleister an der Uni-
versität, denn das Cloud-Potential 
fällt nicht einfach „in den Schoß“: 
Es ist vielmehr nur dann (für den 
eigenen Zuständigkeitsbereich) 
ausschöpfbar, falls entsprechend 
standardisierte Schnittstellen zu 
Cloud-Angeboten vorhanden sind. 
Gerade diese Schnittstellen zwi-
schen Cloud-Diensten und der „ei-
genen“ Unternehmens-IT sind aber 
bislang nur wenig standardisiert. 
Obwohl dies also vorerst ein span-
nender Aspekt bleibt, wird eine 
stringente Architektur der IT-Sy-
steme auch an unserer Universität 
offensichtlich immer wichtiger.

Genau an dieser Stelle will auch 
die Rektoratskommission für Infor-

mation und Kommunikation unter 
Leitung von Prorektor Thomas Kaul 
arbeiten und einen Fahrplan zur 
zielführenden Weiterentwicklung 
des Themas IT erstellen. Bei dieser 
notwendigen, aussichtsreichen, 
aber nicht gerade einfachen Auf-
gabe kommt es darauf an, dass die 
IT-Diensteanbieter sowie die Grup-
pen-, Nutzer- und Fakultätsvertre-
ter konstruktiv zusammenwirken.

Im anfangs erwähnten Fernseh-
Werbespot werden die Vorzüge 
des Cloud-Dienstes angepriesen, 
um das Familien-Fotoalbum ein-
facher gestalten und verwalten zu 
können. Das ist natürlich höchstens 
ein Tropfen im Meer der Möglich-
keiten. Sehen wir zu, dass wir ei-
niges aus dem „Wolkenmeer“ für 
die IT an unserer Universität aus-
schöpfen können.

n Hans-Jörg Bauer
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Editorial
Liebe Leser,
das neue Jahr hat gerade erst be-
gonnen und bereits jetzt über-
schlagen sich die Ereignisse. 2011 
wird ein turbulentes Jahr, denn es 
stehen einige Veränderungen ins 
Haus, soviel kann schon mal gesagt 
werden. Bereits zu Beginn des Jah-
res bot die Consumer Electronics 
Show in Las Vegas Spannung der 
Extraklasse. So viele faszinieren-
de Neuheiten im Bereich Smart-
phones und Tablets gab es lange 
nicht mehr. Eines aber zeichnet 
alle vorgestellten Geräte und Be-
triebssysteme gleichermaßen aus. 
Sie verlangen nach einer mobilen 
Netzanbindung und eignen sich 
hervorragend zum Konsum, aber 
immer besser auch zur Produktion 
von Inhalten. Inhalte, die überall 
und auf verschiedenen Geräten 
gleichzeitig verfügbar sein sollen. 
Kurzum, sie nutzen und benötigen 
die Cloud. Cloud Computing wird, 
wie auch die immer mobileren 
Endgeräte die private wie auch 
die professionelle Nutzung von IT 
massiv und nachhaltig verändern 
(siehe auch den Leitartikel links). 
Wie stark diese Veränderungen 
sein werden, zeigt sich auch daran, 
wie immer mehr Unternehmen und 
Medien dieses Thema zunehmend 
in eine breitere Öffentlichkeit tra-
gen. Die Nutzung von IT wird da-
durch nicht nur kostengünstiger, sie 
wird auch deutlich bequemer. Diese 
Bequemlichkeit hat jedoch auch ih-
ren Preis. Damit an der Oberfläche 
alles einfacher und smarter werden 
kann, muss im Hintergrund eine 
hochgradig zuverlässige und per-
fekt standardisierte IT arbeiten. Die 
dazu nötige Infrastruktur zu betrei-
ben, wird uns vor große Herausfor-
derungen stellen. Gilt es doch, den 
schmalen Grat zwischen Standar-
disierung und der für den Betrieb 
einer Universität nötigen Freiheit 
und Vielfalt zu meistern.

Auch im Bereich der Services 
des Rechenzentrums stehen eini-
ge Veränderungen vor der Tür, die 
den Betrieb und die Arbeit für Sie 
deutlich erleichtern werden. Um 
beim Thema Cloud zu bleiben: SoFS 
steht seit einiger Zeit auch für Ein-
richtungen der Universität zu Köln 
als Daten-Cloud zur Verfügung 
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drei Millionen RRZN-Handbücher
Seit 28 Jahren erfreuen sich die 
„RRZN-Handbücher“ großer Be-
liebtheit bei den Studierenden an 
über 180 Hochschulen im deutsch-
sprachigen Raum. Die Anzahl der 
seit 1982 gedruckten Handbücher 
hat jetzt die 3-Millionen-Marke 
übersprungen – ein weiterer Be-
weis für die hohe Qualität der preis-
günstigen Bücher, die das Ergebnis 
einer Kooperation sind, die von 
Wilhelm Noack vom Regionalen 

Rechenzentrum für Niedersachsen 
(RRZN) begründet wurde. Die Au-
toren, die an diesem „Musterbei-
spiel an akademischer Selbsthilfe“ 
(Prof. Horst Stenzel als ehema-
liger Vorsitzender der Zentren für 
Kommunikation und Informati-
onsverarbeitung e.V.) mitarbeiten, 
verstehen es in besonderer Weise, 
ihre jeweiligen Themenbereiche so 
aufzubereiten, dass die Darstellung 
anspruchsvoll und nicht allzu tech-

nisch wird. Aktuelle Bestseller sind 
die Office 2010-Titel, Java, C, C++, 
LaTeX, MATLAB/Simulink, SPSS, 
PhotoShop und Weitere.

Auch die Studierenden unserer 
Universität können auf diese Bü-
cher zugreifen, die für das Selbst-
studium, die Nutzung in Kursen 
oder als Nachschlagewerk geeignet 
sind. Die meisten Titel der RRZN-
Handbuch-Reihe werden im Be-
nutzerbüro des Rechenzentrums in 

der Berrenrather Straße 136 zum 
Selbstkostenpreis verkauft. 

n Johannes Boll

http://ukoeln.de/CT4KW

Sie finden unsere 
IT-Beilage auch als PDF 
im Internet unter 
http://ukoeln.de/98Y96
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Ideenwettbewerb „Studentische 
Netzwerke“ startet auf der Jahres-
tagung der deutschen Initiative  
für Netzwerkinformation (dINI)
Cottbus/Göttingen. dINI fordert Stu-
dierende an deutschen Hochschulen 
in einem bundesweiten Wettbewerb 
auf, ihre kreativen Ideen oder be-
reits gelebten Beispiele von sozialer 
Vernetzung im Internet einzureichen. 
dem von einer Jury ausgewählten 
Sieger winkt ein Preisgeld von 5.000 
Euro.
Zum Schluss ihrer 11. Jahrestagung 
an der BTU Cottbus (vom 22. bis 
23. September 2010) startet die 
Deutsche Netzwerkinitiative (DINI) 
unter dem Thema „Studentische 
Netzwerke: kreativ – mobil – koo-
perativ“ ihren zweiten, wieder mit 
5.000 Euro dotierten bundesweiten 
Ideenwettbewerb für Studieren-
de. DINI will besonders gelungene 
Internet-basierte Aktivitäten von 
Studierenden zur sozialen Vernet-
zung und zur Zusammenarbeit im 
Studium auszeichnen, die an an-
deren realen oder virtuellen Orten 
übernommen werden können. Ge-
fördert wird der Wettbewerb von 
der Telekom-Tochter T-Systems, die 
vernetztes und mobiles Lernen als 
elementare Bestandteile zeitge-
mäßer Bildung betrachtet.

Die möglichen Themenbereiche 
für die einzureichenden Beiträge 
sind dabei vielfältig. Sie können 

sich auf das gemeinsame Lernen 
durch die kreative Nutzung mobi-
ler Endgeräte (zum Beispiel Smart 
Phones), auf das Social Networking 
in einem Fach oder auf das Leben 
auf dem Campus beziehen. Auch 
studentische Netzwerke, die mit 
einem herausragenden sozialen, 
politischen, interkulturellen oder 
ökologischen Engagement aufge-
baut wurden und die Netztechno-
logien kreativ einsetzen, können 
prämiert werden.

Bereits vor zwei Jahren hatte DINI 
einen ebenfalls unter der Schirm-
herrschaft von Bundesministerin 
Prof. Dr. Annette Schavan stehen-
den Wettbewerb für Studierende 
zum Thema „Lebendige Lernorte“ 
mit großer Resonanz durchgeführt 
und zwei Preisträger ausgezeich-
net. Beate Tröger, die Direktorin 
der Landes- und Universitätsbibli-
othek Münster und Vorsitzende 
von DINI, rechnet wieder mit einer 
starken Beteiligung und interes-
santen, kreativen Einreichungen. 
Die Beiträge zum Wettbewerb kön-
nen bis zum 2. Mai 2011 über eine 
Webseite online bei DINI abgege-
ben werden. Die Preisverleihung 
an den oder die von der Jury aus-
gewählten Gewinner wird auf der 

nächsten Jahrestagung im Herbst 
2011 erfolgen. Dazu sind die von 
der Jury nominierten Studierenden 
und studentischen Gruppen einge-
laden.

DINI – die Deutsche Initiative für 
Netzwerk-Information e. V.
Die Deutsche Initiative für Netz-
werk-Information (DINI) ist der 
überregionale Zusammenschluss 
von Bibliotheken, Medienzentren 
und Rechenzentren an Hochschu-
len und Forschungseinrichtungen; 
ihr gehören auch wissenschaftliche 
Fachgesellschaften an. DINI ist Part-
ner der Hochschulen bei der Wei-
terentwicklung der Informationsin-
frastrukturen.

Information 
zu DINI, zum 
Ideenwettbe-
werb und zum 
Programm der 
Jahrestagung: 
www.dini.de
www.dini.de/studentische-netz-
werke 
www.tu-cottbus.de/einrichtungen/
ikmz/tagungswoche-2010

Rückfragen an: 
Hans-Joachim Wätjen 
(DINI-Beauftragter für Öffentlich-
keitsarbeit)
Telefon 0441/798-4010 
oder 0175/26522669
waetjen@uni-oldenburg.de

Dr. Beate Tröger 
(DINI-Vorsitzende)
Telefon 0251/8324022
troeger@uni-muenster.de

Dr. Andreas Degkwitz 
(Direktor des IKMZ 
der BTU Cottbus)
Telefon 0355/692337
degkwitz@tu-cottbus.de

Ende des Supports für Sophos 7.x für Windows
Zum 30. März 2011 wird die Firma Sophos die Unter-
stützung von Sophos Anti Virus in der Version 7.x für 
Windows einstellen, so dass auch über das Rechen-
zentrum der Universtität zu Köln keine Updates von 
Virensignaturen etc. mehr bezogen werden können. Damit Sie Ihren 
Rechner auch weiterhin durch Sophos schützen lassen können, brau-
chen Sie lediglich den bzw. die Update-Server von Version 7.x durch 
die Update-Server der aktuellen Version Sophos Endpoint Security and 
Control 9.x zu ersetzen. Sophos führt dann automatisch ein Upgrade 
auf die Version 9.x durch. Öffnen Sie dazu in Sophos 7.x die Option 
„Updates konfigurieren“ und tragen sie dort den/die aktuellen Server 
ein:
Update-Server:
# Primary Server: http://sophosupdate.rrz.uni-koeln.de/SAVSCFXP
# kein Secondary Server verfügbar

Ausführliche Informationen dazu finden Sie auf unseren Webseiten 
unter http://www.uni-koeln.de/rrzk/software/campus/sophos.html

Neuer Lizenzvertrag zu IBM SPSS
ein neuer Lizenzvertrag zwischen den Hochschulen in Nordrhein-West-
falen und IBM bezüglich der Statistiksoftware SPSS konnte erfolgreich 
abgeschlossen werden. Da sich die Formalitäten jedoch in den Beginn 
der aktuellen Lizenzperiode von SPSS hinein erstrecken, hat die Firma 
IBM die Aktivierungscodes für das Jahr 2011 in der gewohnten Form 
zur Verfügung gestellt. So konnte nicht nur rechtzeitig mit der Aus-
lieferung der Aktivierungscodes für 2011 begonnen, auch die Preise 
und Lizenzbedingungen konnten unverändert gehalten werden. Im 
Verlauf des Jahres stellen wir alle Lizenzen auf den neuen Vertrag um, 
so dass Ihnen dann das volle Spektrum aller Zusatzmodule für SPSS 
zur Verfügung stehen wird. Gleichzeitig steht nun auch die Version 
19 von SPSS bereit, die Sie auf unserem Downloadserver herunterla-
den können. Für die Version 16 stehen leider keine Aktivierungscodes 
mehr zur Verfügung. Fragen zu SPSS richten Sie bitte per Mail an  
spssmgr@uni-koeln.de

SoFS-Speicher für Einrichtungen
Auch Einrichtungen der Universität zu Köln können 
auf Antrag einen Speicherbereich im SoFS erhalten. 
Derzeit sind je Projektbereich ein TB kostenfrei. Das 
Rechenzentrum behält sich vor, für die Nutzung eines 
Speicherbereichs im SoFS unter Umständen eine Kostenbeteiligung zu 
verlangen. Die Administration eines Projektbereichs übernimmt die 
Einrichtung. Man kann so zum Beispiel Unterverzeichnisse für Teilpro-
jekte einrichten und diese unter Windows als Netzlaufwerke einbin-
den. Ein dort abgelegtes Dokument belastet nicht die SoFS-Quota des 
Besitzeraccounts, sondern nur die Quota des Einrichtungsbereichs. Ei-
nen Projektbereich können Sie mit folgendem Formular beantragen:
http://ukoeln.de/7AUHJ

Unterstützung bei der Erstellung und Pflege  
eigener Web-Auftritte: Typo3-Unterstützung für 
Uni-Einrichtungen vor Ort
Typo3 ist ein vom Rechenzentrum unterstütztes Con-
tent Management System zur Erstellung von WWW-
Auftritten. Es bietet die Möglichkeit, praktisch ohne HTML-Kenntnisse 
Webseiten anzulegen und zu bearbeiten. Allerdings mussten bislang 
Uni-Einrichtungen, die Typo3 einsetzen wollten, zunächst einmal ei-
nen relativ hohen Aufwand in die Einrichtung und Konfiguration in-
vestieren, bis sie mit Typo3 arbeiten konnten. Ein neuer Dienst, der pri-
mär für kleinere Institutsauftritte gedacht ist, soll den sonst üblichen 
Aufbau von Kompetenz über eigene Studentische Hilfskräfte durch 
den Zugriff auf eingearbeitete und vom Rechenzentrum ausgebildete 
studentische Hilfskräfte ersetzen. Die Arbeitsleistung dieser Hilfskräfte 
ist zwar ebenfalls zu bezahlen aber erheblich kostengünstiger, da die 
Einarbeitungszeiten entfallen. Eine vom Rechenzentrum eingearbeite-
te und mit Typo3 vertraute studentische Hilfskraft kann dabei für eini-
ge Tage oder Wochen „ausgeliehen“ werden. http://ukoeln.de/6ERFN

Online-Bildergalerie basierend auf gallery2
Zum Anlegen und Präsentieren von Online-Bilderalben, zum Beispiel 
im Rahmen Ihrer Webseite, die zudem auch noch dem Corporate De-
sign der Universität zu Köln entspricht, bietet das Rechenzentrum nun 
für alle Einrichtungen der Universität die Möglichkeit, gallery2 zu 
verwenden und somit Bilder auf den Servern des Rechenzentrums zu 
speichern und zu verwalten. Mit gallery2 können beliebig viele Bilder 
in verschiedenen Alben gespeichert und in einer Diashow präsentiert 
werden. Der Zugriff kann auf bestimmte Nutzer beschränkt und mit 
einem Passwort versehen werden. Bei Interesse wenden Sie sich bitte 
per Mail an webmaster@uni-koeln.de

Newsfeed

IT-Kurse an der Universität zu Köln

Das Regionale Rechenzentrum und die Wiso-IT Services der Universität 
zu Köln führen regelmäßig in der vorlesungsfreien Zeit Kurse zu ver-
schiedenen Themen rund um IT und Computer durch. Dazu gehören 
einführende Veranstaltungen zur PC-Benutzung unter Windows eben-
so wie Fortbildungen im Bereich PC-Sicherheit, Linux oder Anwen-
dungsentwicklung. Darüber hinaus werden regelmäßig auch Themen 
wie Grafik und Multimedia, Statistik und eLearning behandelt. Einige 
Veranstaltungen z.B. zu Office-Anwendungen können im Rahmen des 
Studium Integrale angerechnet werden. 

Ein ausführliches Verzeichnis der Kurse des RRZK finden Sie in Klips 
oder unter http://ukoeln.de/NNEDU

Ein ausführliches Verzeichnis der Kurse der Wiso-IT Services finden 
Sie unter http://ukoeln.de/2W6BN

Computerkurse

und auch immer mehr Dienste aus 
unserer Infrastruktur heraus sind 
für die Nutzung mit mobilen Ge-
räten ausgelegt. Darunter fallen 
neben SoFS, VPN und dem Campus-
WLAN zum Beispiel auch die mo-
bilen Webseiten der Universität. 
Ein weiterer Schritt hin zu mehr 
Bequemlichkeit wird durch die 
Neugestaltung unseres Lizenzver-
kaufs gewährleistet. Voraussicht-

lich ab Mitte 2011 wird unser neues 
Softwarelizenz-Portal den Betrieb 
aufnehmen und den Kauf von Soft-
warelizenzen für Sie einfacher und 
transparenter gestalten. Mehrere 
Landes- und Campuslizenzen, vor 
allem auch für strategisch wichtige 
Produkte werden im Laufe des Jah-
res hinzukommen und Ihnen helfen 
beim Softwarekauf Kosten zu re-
duzieren. Darüber hinaus arbeiten 

wir mit vereinten Kräften an der 
Neugestaltung unserer Webseiten, 
die Sie in Zukunft zuverlässig durch 
den Dschungel der vielfältigen IT-
Systeme an unserer Universität füh-
ren werden.

Marc Seifert

Fortsetzung Editorial von Seite 1
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das Open Ticket Request System (OTRS)

darf es etwas größer sein?

Seit Ende 2010 stellt das Regionale 
Rechenzentrum der Universität zu 
Köln mit dem Open Ticket Request 
System (OTRS) ein zentrales Trou-
ble Ticket System bereit, das die 
Mitarbeiter der Universität bei der 
Bearbeitung von Benutzeranfragen 
unterstützt.

Unter einem Trouble Ticket 
System (TTS) versteht man eine 
Software, die es ermöglicht, tech-
nische Anfragen oder Störungs-
meldungen, sogenannte Trouble 
Tickets nach einem klaren Muster 
in einer Datenbank zu erfassen, au-
tomatisiert zu klassifizieren, um sie 
anschließend strukturiert bearbei-
ten zu können. Gängige TTS unter-
stützen dabei diverse Medien wie 
zum Beispiel Mails oder Internet 
und stellen Schnittstellen zu ande-
ren Systemen wie Mailprogrammen 
oder Datenbankmanagementsyste-
men bereit. So gewährleisten sie, 
dass der Status einer Anfrage stets 
eindeutig ist, Informationen zu be-
reits durchgeführten Aktivitäten 
aufbewahrt werden und gespei-
chertes Wissen jederzeit abrufbar 
ist.

Fatma Sentürk hat ihr Ziel klar vor 
Augen. Mit Kindern möchte sie ar-
beiten. Das Lehramtsstudium für 
Sonderpädagogik ist nicht immer 
einfach. Viele Barrieren begegnen 
der jungen, sympathischen Frau auf 
ihrem Weg. Besonders, weil ihr ein 
Sinn fehlt: sie ist seit ihrer Geburt 
blind.

Als blind gilt in Deutschland, 
wer weniger als zwei Prozent Seh-
vermögen hat. Das ist zum Bei-
spiel der Fall, wenn man einen 
Gegenstand aus 20 Zentimetern 
Entfernung nicht erkennt, den ein 
Normalsichtiger zehn Meter weit 
entfernt gut sieht. Zwei Prozent 
können aber auch bedeuten, dass 
man alles scharf sieht, aber nur ei-
nen winzigen Teil der Umgebung 
wahrnimmt, ein sogenannter Tun-
nelblick. Hat man weniger als fünf 
Prozent Sehvermögen, gilt man 
als hochgradig sehbehindert, bei 
einem Sehrest unter 30 Prozent als 
sehbehindert.

Fatma lässt sich nicht unterkrie-
gen. Sie organisiert sich gut, spei-
chert alle wichtigen Informationen 
ab, um ihr Studium zu bewältigen: 
was wird wann, wo und wie ge-
macht? Sie knüpft soziale Kontakte, 
damit sie den Unialltag nicht allei-
ne bewältigen muss. Eine große 
Herausforderung stellt für sie die 
Literatursuche und das Bearbeiten 
der Literatur dar. Da kaum Bücher 
in Punktschrift verfügbar sind, muss 
sie ihre Literatur Seite für Seite ein-
scannen und von einem Texterken-
nungsprogramm umsetzen lassen.

Studenten, Professoren oder Mit-
arbeiter der Universität zu Köln 
schicken typischerweise Anfragen 
oder Problembeschreibungen per 
Mail an eine Service-Mail-Adresse, 
zum Beispiel an beratung@uni-
koeln.de. Jede Anfrage löst auto-
matisch die Erstellung eines Tickets 
aus. Dieses Ticket bekommt eine 
eindeutige Bearbeitungsnummer 
und hält alle Bearbeitungsschritte 
der Service-Mitarbeiter und Nach-
fragen des Benutzers fest. Tickets 
dürfen immer nur von einem de-
finierten Personenkreis bearbeitet 
werden. Sobald einer der berech-
tigten Personen das Ticket in Bear-
beitung nimmt, verweigert OTRS 
anderen Benutzern den Zugriff. 
Dadurch wird eine gleichzeitige 
Bearbeitung einer Kundenanfrage 
durch mehrere Mitarbeiter ver-
mieden, was zweifellos zu einer 
höheren Effizienz führt. Selbstver-
ständlich erfolgt der Einsatz von 
OTRS an der Universität zu Köln in 
Absprache mit den Personalräten 
und dem Datenschutzbeauftrag-
ten. Es wurden entsprechende Re-
gelungen für den Betrieb und die 
Nutzung vereinbart, die Ihnen Ihre 

Da stellen sich Fragen wie: Wie 
arbeitet eine Blinde am Computer? 
Wie fertigt eine blinde Studieren-
de eine Abschlussarbeit an? Wie 
kann sie die Anforderungen der 
sehenden Dozentinnen erfüllen? 

Die weit fortgeschrittene Technik 
ist hier die Antwort darauf. Blinde 
benutzen einen Screenreader, der 
alles, was sich auf dem Computer-
bildschirm abspielt, vorliest. JAWS 
ist eine solche Software.

In Zusammenarbeit mit der Hilfs-
mittelstelle für sehgeschädigte Stu-
dierende an der Universität zu Köln 
hat das Rechenzentrum im Sommer 
2010 JAWS auf einigen Computern 
in den Pools in der Berrenrather 
Straße 136 (Gebäude 341) instal-
liert. Bereits beim Hochfahren des 
Rechners startet das Programm, 
so dass direkt beim Einloggen die 
Sprachausgabe ansagt, in welchem 
Eingabefeld man sich befindet. Bei 
der Arbeit mit Windows werden 
visuelle Informationen sprachlich 
wiedergegeben. Texte, PDF-Da-
teien sowie Inhalte von Internetsei-
ten lassen sich vorlesen, und man 

Privatsphäre garantieren und die 
über den unten angegebenen Link 
eingesehen werden können.

Die regelmäßige Lösung von 
Trouble Tickets sorgt zudem für ei-
nen beachtlichen Aufbau von Wis-
sen, das in der OTRS-Datenbank 
gespeichert wird. Gehen Störungs-
meldungen ein, die in gleicher oder 
ähnlicher Form bereits zu einem 

kann im Dateimanager, in Dialog-
boxen und Menüs mittels Sprach-
ausgabe arbeiten.

Mit der Bildschirmlupe ZoomText 
haben auch sehbehinderte Studie-
rende einen barrierefreien Zugang 

zu den Computern erhalten. Neben 
dem Zoomfaktor kann man ein 
Farbschema auswählen, zum Bei-
spiel gelbe Schrift auf schwarzem 
Hintergrund. Je nach Augenerkran-
kung empfindet man bestimmte 
Farbkombinationen als entspan-
nend zum Lesen. Manchmal er-
möglicht erst das richtige Farbsche-
ma überhaupt das Erkennen von 
Inhalten. Die Vergrößerung kann 
man beispielsweise auf den Faktor 
zwei oder drei einstellen. Wem das 
nicht reicht, der kann den Zoom-
faktor so wählen, dass ein 250-stel 
des Bildschirminhalts als Vollbild 
dargestellt wird – für manche Men-
schen ein wichtiges Werkzeug, um 
am Computer selbständig arbeiten 
zu können.

Mit der neu installierten Soft-
ware ist für Sehbehinderte ins-
besondere die Teilnahme an den 
vielfältigen Kursen des Rechenzen-

früheren Zeitpunkt vorlagen, kann 
auf die Lösungsbeschreibungen in 
der Datenbank zurückgegriffen 
werden und eine rasche Bearbei-
tung des entsprechenden Tickets 
erfolgen. Davon profitieren insbe-
sondere neue und weniger erfah-
rene Mitarbeiter. 

Es ist erfreulich, dass sich be-
reits mehrere Bereiche der Uni für 

den Einsatz von OTRS entschieden 
haben und damit auf ein profes-
sionelles und intelligentes Tool 
zurückgreifen, das den Servicege-
danken in den Mittelpunkt stellt. 
n Bernadette Kames

Eine Kurzdokumentation sowie 
weitere Informationen zu OTRS fin-
den Sie unter folgendem Link:
http://ukoeln.de/8CZUH

trums, die immer in den Semester-
ferien stattfinden, möglich. Das An-
gebot wurde bereits rege genutzt. 
Unter anderem haben drei Studie-
rende an Kursen zur Textverarbei-
tung teilgenommen. Hier ist auch 
auf Formatvorlagen und das Erstel-
len von Verzeichnissen eingegan-
gen worden – wichtige technische 
Voraussetzung für das Schreiben 
von Hausarbeiten. Ein angehender 
Jurist hat sich in Juris eingearbeitet. 
Ohne die Spezialsoftware wäre die-
se Teilhabe nicht möglich gewesen.

Die Softwarelizenzen werden auf 
einem Server verwaltet. Damit kön-
nen die Lizenzen auch von anderen 
Computerpools genutzt werden. 
Eine Installation wurde bereits auf 
einem Computer der Humanwis-
senschaftlichen Fakultät vorge-
nommen. Der Arbeitsplatz in Raum 
209 (Gebäude 216a) ist durch einen 
Aufkleber gekennzeichnet.

„Wir haben an der Uni Köln 
viele Sehbehinderte, die keine an-
gemessene Hilfe erhalten“, weiß 
Gabriele Surudo zu berichten, die 
in der Hilfsmittelstelle arbeitet. 
Immer wieder erhält sie Anfragen 
von Studierenden, die ihren seh-
behinderten Kommilitonen helfen 
möchten. Doch: „Sehbehinderung 
ist eine individuelle Sache. Ich muss 
mit den Betroffenen zusammen he-
rausfinden, was ihnen jeweils am 
besten nützt.“ In der Hilfsmittel-
stelle gibt es neben speziell einge-
richteten Computern mit Scannern 
sogenannte Bildschirmlesegeräte. 
Ähnlich wie mit der Vergröße-
rungssoftware am Computer lassen 

sich damit Bücher und Schriftstücke 
sehbehindertengerecht darstel-
len. Gabriele Surudo begleitet die 
Studierenden zu den Kursen des 
Rechenzentrums, setzt sich mit Do-
zentinnen in Verbindung, um Un-
terlagen barrierefrei zu gestalten. 
Ihr Wunsch ist es, „mehr sehbehin-
derte Studierende zu erreichen, 
dass sie die Hilfsmittel hier in der 
Hilfsmittelstelle oder beim alltäg-
lichen Arbeiten im Rechenzentrum 
ausprobieren können und nutzen.“ 
Viele Betroffene schlagen sich mehr 
schlecht als recht durch ihren Alltag 
und sind abends sehr erschöpft. Als 
Student arbeitet man viel am Com-
puter – dies ist eine hohe Belastung 
für die Augen. Hier bringt die spe-
zielle Software Entlastung.

Fatma steht nicht zuletzt wegen 
der technischen Unterstützung 
kurz vor ihrem Abschluss. Sie kann 
jeden nur ermutigen, als Sehbehin-
derter ein Studium aufzunehmen 
und sich nicht von Sprüchen wie 
„Sie schaffen das nicht, Sie sind 
blind“ unterkriegen zu lassen. Sie 
ist überzeugt: „Man schafft es. Man 
muss es wollen, sich die Unterstüt-
zung suchen, die man braucht. Es 
ist nichts Schlimmes, wenn man Un-
terstützung bekommt.“

Gabriele Surudo freut sich sehr 
über die Kooperation mit dem Re-
chenzentrum. So kommt die Sehbe-
hinderung aus der Nische der Hilfs-
mittelstelle in den Unialltag. Das ist 
ein wichtiger Schritt zur Inklusion.

n Gabriele Surudo
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CSS neu laden, ohne die Webseite neu 

laden zu müssen

Wer Webseiten erstellt und an dem Punkt ange-
kommen ist, an dem das Fine-Tuning des CSS-Codes 
beginnt, kennt folgendes Problem: Eigentlich möchte man nur schnell 
prüfen, ob die jüngste Anpassung den gewünschten Effekt hatte, aber 
beim Druck auf F5 muss man die ganze Seite neu laden, PHP-Skripte 
müssen gestartet werden, Datenbanken werden abgefragt und das 
dauert...

Einfacher können das nun Benutzer des Firefox-Browsers erledigen: 
mit dem Add-on „CSS Reloader“. Einfach installiert, lädt das Add-on 
beim Druck auf F9 lediglich das CSS einer Seite neu, ohne den gesamt-
en HTML-Code erneut abzufragen.
Das Add-on können Sie hier herunterladen: https://addons.mozilla.
org/en-US/firefox/addon/46211/
n Thomas Moll 

Technikfutter

Seit geraumer Zeit gibt es eine sehr 
komfortable Lösung für Angehöri-
ge zahlreicher Hochschulen auf der 
ganzen Welt, um mit dem Hoch-
schul-Account der Heimathoch-
schule Zugriff auf das WLAN aller 
assoziierten Hochschulen zugreifen 
zu können. Von Interesse ist das 
in doppelter Hinsicht: Angehörige 
und Studierende der Uni Köln kön-
nen einerseits mit ihrem Uni- oder 
Smail-Account an fremden Hoch-
schulen ans Netz. Andererseits kön-
nen sich Angehörige fremder Hoch-
schulen mit ihrem Heimat-Account 
im UKLAN anmelden. Dieses Ange-
bot, das den Namen „Eduroam“ – 
als Portmanteau oder Kofferwort 
aus Education und Roaming – trägt, 
ist vermutlich noch viel zu wenigen 
bekannt.

Wer kann das angebot nutzen 
und wo kann man es nutzen?

Neben allen Angehörigen der Uni 
Köln, die über einen sogenannten 
Uni- oder Smail-Account verfügen, 
können alle Angehörigen der an 
Eduroam beteiligten Hochschulen 
mitmachen. Welche Hochschulen 
das im Einzelnen sind, lässt sich un-
ter www.eduroam.org/ abfragen – 
das ist gleichzeitig die Antwort auf 
die Frage, wo sich das Angebot nut-
zen lässt. Es gibt dort für die ver-
schiedenen Regionen Übersichts-
karten. Während in Europa schon 
eine sehr große Zahl an Hochschu-
len das Angebot unterstützt, ist 
es auf anderen Kontinenten noch 
nicht ganz so weit verbreitet.

Wie nutzt man das angebot?

Während in der Vergangenheit 
primär Laptops WLAN-fähig wa-
ren, bieten mittlerweile auch viele 
Smartphones und andere mobile 
Geräte diese Zugangsmethode an. 
Alle Partner-Hochschulen stellen 
ein WLAN mit dem Namen (tech-
nisch: der SSID) „eduroam“ zur 
Verfügung. Auch mit vielen dieser 
Geräte ist die Verwendung von 
Eduroam möglich. Der Zugang zu 
diesem Netz kann von den Hoch-
schulen bedauerlicherweise auf 
leicht unterschiedliche Weisen rea-
lisiert werden. Das und die Vielzahl 
an unterstützten Betriebssystemen 

Das Regionale Rechenzentrum der 
Universität bietet eine Reihe von 
Dienstleistungen im Bereich Mul-
timedia an. Unsere Schwerpunkte 
sind: 

Video- und Webkonferenzen
Eine Videokonferenz ist oft die 
einfachste Möglichkeit und häu-
fig auch eine preiswerte und 
umweltschonende Alternative, 
mit Partnern zu kommunizie-
ren, Unterlagen zu präsentieren 
und gemeinsam zu bearbeiten.  
 
Vorlesungsaufzeichnungen
Sie wollen Ihren Studierenden oder 
Tagungsteilnehmern die Möglich-
keit bieten, sich Vorlesungen und 
Vorträge in Bild und Ton einschließ-
lich aller Präsentationsfolien inklu-
sive handgeschriebener Anmer-
kungen noch einmal zu Hause in 
Ruhe anzuschauen? Wir begleiten 
Sie mit verschiedenen Tools unter 
Windows und unter MacOS bei der 
Aufzeichnung, Produktion und Prä-
sentation Ihrer Veranstaltungen.  
 
Hörsaal-Übertragungen
Sie planen eine Veranstaltung, 
für die die Kapazität des Hör-
saals nicht ausreicht? Bild (mit 
ein oder zwei Kameras) und Ton 
können innerhalb der Universi-
tät von einem Hörsaal in einen 
anderen übertragen werden.  
 
Video on demand
Mit Video on demand können 
in Zukunft Videos, wie zum Bei-

und Plattformen bringen mit sich, 
dass es nicht möglich ist, eine all-
gemeinverbindliche Anleitung zu 
erstellen. Aus diesem Grund sollen 
hier nur ein paar grundsätzliche Ei-
genschaften erwähnt werden. Die 
vollständige Anleitung und Doku-
mentation finden Sie im Netz.

Der Zugang erfolgt abhörsicher 
verschlüsselt mit einer Technolo-
gie, die den unhandlichen Namen 

802.1x trägt. Die Anmeldung er-
folgt durch eine Kombination aus 
Benutzername und Passwort. Der 
Benutzername sieht aus wie eine 
E-Mail-Adresse, ist aber keine. Der 
erste Teil des Benutzernamens ist 
der Name Ihres Accounts, sei es 
Uni- oder Smail-Account. Der Name 
des Accounts ist meist achtstellig 
und enthält nur Buchstaben und 
Zahlen, keine anderen Zeichen. Der 
zweite Teil des Benutzernamens ist 
die Domain, für die Uni Köln also 
immer „@uni-koeln.de“, auch für 
Studierende (deren E-Mail-Adresse 
mit @smail.uni-koeln.de endet). 
Gäste anderer Hochschulen sollten 
gegebenenfalls dort nachfragen, 
wie der für sie gültige Benutzerna-
me aussieht. Weil auswärtige Hoch-

spiel Vorlesungsaufzeichnungen 
mittels progressivem Download 
oder Streaming über die Video-
Server des Rechenzentrums geho-
stet und gestreamt und so in die 
Webauftritte Ihrer Einrichtung 
oder in ILIAS eingebunden werden. 
 
ausleihe
Die Multimediagruppe des Re-
chenzentrums verfügt über eine 
Reihe von Geräten zur Bild- und 
Tonaufnahme und -bearbeitung 
(Kameras, Notebooks, Mikro-
fone etc.) mit Zubehör, die von 
Einrichtungen der Universität 
ausgeliehen werden können.  
 
Retrodigitalisierung
Die Multimedia-Gruppe des Re-
chenzentrums unterstützt Sie bei 
der Retrodigitalisierung von Ton- 
und Videoaufnahmen, zum Beispiel 
von VHS-Kassetten auf DVD. 

Darüber hinaus bieten wir auch 
Beratung bei technischen Proble-
men sowie Unterstützung bei Pro-
jekten im Rahmen von Forschung 
und Lehre. Der Umfang der Unter-
stützung kann dabei im Einzelfall 
geklärt werden. 

n Marc Seifert

Weitere Informationen zu unseren 
Services finden Sie auf unseren 
Webseiten unter
http://ukoeln.de/HRZK1

Eduroam – „Umherstreunen“  
an Hochschulen

Multimedia-angebote 
des Rechenzentrums

schulen nicht selbst die Gültigkeit 
unserer Accounts und Passwörter 
überprüfen können, und wir nicht 
die anderer Hochschulen, muss 
die Anmeldung an die jeweiligen 
Authentifizierungsserver weiter-
gereicht werden. Damit das funkti-
oniert, muss in einer sogenannten 
äußeren oder externen Identität 
unverschlüsselt die Zeichenkette 
„anonymous@domain-der-hei-
matuni“ angegeben werden, für 

die Uni Köln also „anonymous@
uni-koeln.de“.

Durch die Verwendung von Edu-
roam erhalten Nutzer daher an 
vielen Universitäten und anderen 
Einrichtungen weltweit einen un-
komplizierten, kostenfreien und 
sicheren WLAN Zugang.

n Sebastian Hagedorn

Alle weiteren Informationen zur 
Konfiguration unter allen gän-
gigen Betriebssystemen und vie-
len Handymodellen finden Sie auf 
unseren Webseiten: http://ukoeln.
de/8XTIg
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