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IT AN DER 
UNIVERSITÄT ZU KÖLN

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 
liebe IT-Nutzerinnen und IT-Nutzer,

Universitäten sind bei der Weiter-
entwicklung IT-basierter Dienste 
sowie der kontinuierlichen Aktu-
alisierung ihrer Informations- und 
Kommunikationsinfrastrukturen 
einer Reihe von Rahmenbedin-
gungen und Aufl agen unterwor-
fen, deren gleichzeitige Berücksich-
tigung sich als komplexe Aufgabe 
darstellt. Die Kommission der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft 
(DFG) für IT-Infrastruktur gibt Emp-
fehlungen zur Informationsverar-
beitung an Hochschulen heraus, in 
denen sie aktuelle Entwicklungen 
aufgreift und die Förderrahmen-
bedingungen für den Ausbau der 
IT-Infrastruktur den aktuellen Ge-
gebenheiten anpasst (vgl. Link am 
Ende des Artikels). 

Laut DFG-Kommission ist die IT-
Infrastruktur das Rückgrat moder-
ner Hochschulen geworden. Sie 
betrifft, treibt und befl ügelt alle 
anderen Bereiche wie Forschung, 
Lehre, Verwaltung, Leitungsstruk-
turen oder Hochschulmedizin. 

Die Empfehlungen bilden die 
Grundlage für die Begutachtung 
von Ausbauanträgen der Infor-
mations- und Kommunikations-
infrastruktur. Ein Ausbau der In-
frastrukturen durch zusätzliche 
Finanzierungen aus Landes- oder 
Bundesmitteln kann nur in Umset-
zung der Empfehlungen erfolgen. 
Für Universitäten ist es somit wich-
tig, die Empfehlungen zu verstehen 

IT Governance und IT-Service Management 
im Kontext von Hochschule und Forschung

und in den eigenen Planungen zu 
berücksichtigen. 

Den aktuellen Fokus hat die DFG 
auf Organisation, Dienste und Sy-
steme gelegt. Einige Empfehlungen 
werden im Folgenden exemplarisch 
herausgegriffen. 

IT-Infrastruktur kann Prozesse 
nur effi zient unterstützen und 
verbessern, wenn diese ganzheit-
lich konzipiert, sinnvoll defi niert 
und mit erforderlichen Ressourcen 
ausgestattet ist. Eine hochwertige 
IT-Unterstützung bedeutet nicht 
primär Kostenersparnis, sondern 
ermöglicht bessere Ergebnisse. Mo-
derne IT-Servicezentren entwickeln 
sich von der reinen Bereitstellung 
technischer Infrastrukturen hin zu 
Anbietern von Dienstleistungen, 
wobei die Bedürfnisse der Nutz-
ergruppen aufzugreifen und 
entsprechende Versorgungskon-
zepte zu entwickeln sind. Im Mit-
telpunk steht dabei das Ziel eines 
integrierten Informationsmanage-
ments, das neben der IT der wis-
senschaftlichen und medizinischen 
Rechenzentren auch alle anderen 
IT-gestützten Dienste einer Hoch-
schule umfasst. 

Auch bei DFG-Anträgen gro-
ßer Projekte wie zum Beispiel von 
Sonderforschungsbereichen und 
Transregios wird inzwischen außer 
der fachwissenschaftlichen Begut-
achtung ebenso die Darlegung von 
Betriebskonzepten mit beantrag-
ter IT-Ausstattungen sowie deren 
Einbettung in die IT-Strategie der 
Hochschule beziehungsweise in 

landesweite Konzepte erwartet 
und ebenfalls begutachtet. Gemäß 
weiterer Empfehlungen der DFG 
ist es gute wissenschaftliche Praxis, 
Forschungsdaten mindestens 10 
Jahre über das Ende der jeweils da-
tenproduzierenden Forschungspro-
jekte hinaus aufzubewahren. Hier-
zu ist eine engere Zusammenarbeit 
der Forscher mit den für Nachhal-
tigkeit zuständigen Hochschulein-
richtungen, den Rechenzentren 
und Bibliotheken empfohlen. So-
mit sollten, laut DFG, IT-Serviceein-
richtungen außer zentralen Dienst-
leistern stets auch Einrichtungen 
mit eigenem Forschungs- und Ent-
wicklungsprofi l sein.

Die DFG-Kommission hat in den 
aktuellen Empfehlungen das Stand-
ortprinzip bei Beschaffungsanträ-
gen aufgehoben. Dies ermöglicht 
mehreren Hochschulen in Koopera-
tion gemeinsame IT-Ausbauanträge 
zu stellen, bei denen zum Beispiel 
durch gemeinsame Betriebskon-
zepte und gegenseitige Unter-
stützung beim Betrieb der Infra-
struktur beziehungsweise bei der 
Diensteerbringung zusätzliche Sy-
nergien geschaffen werden. Somit 
gewinnen hochschulübergreifende 
Kooperationsmodelle wesentlich 
an Bedeutung. Derartige Koopera-
tionen sind erheblich einfacher zu 
realisieren, wenn innerhalb der be-
teiligten Hochschulen ein IT-Service 
Management bereits in geeigneter 
Weise umgesetzt wurde. 

An unserer Universität befasst 
sich die IuK-Kommission mit dem 

aufgeführten Themenspektrum. 
Eine der anstehenden Aufgaben ist 
die Erstellung eines IT-Masterplans, 
was bei der Größe und der Komple-
xität der Strukturen unserer Univer-
sität eine längerfristige Aufgabe 
darstellt.

■ Ulrich Lang

http://bit.ly/kwPN3Z
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Editorial
Hallo Welt,
zwei Themengebiete kennt die IT, 
die nahezu bei all jenen, die damit 
konfrontiert werden, versteinerte 
Mienen, ja geradezu verzwei-
felte Gesichtsausdrücke hinterlas-
sen: IT-Governance und IT-Service 
Management. Plötzlich ist nicht 
mehr von den herausragenden 
Leistungen der Großrechner die 
Rede oder von der Innovationskraft 
der Sozialen Netzwerke. Farbenfro-
he Youtube Videos und mächtige 
Cloud-Anwendungen verblassen. 
Stattdessen wird über Kostenstruk-
turen und Service Level Agree-
ments diskutiert. Von Einsparungen 
ist die Rede und von Policies, von 
ISO-Normen und von Prozessen, 
von Controlling, Bürokratie und 
Verwaltung.

Dabei lohnt der Blick hinter die 
graue Fassade gerade bei diesen 
Themen umso mehr. Bieten Sie 
doch gleichzeitig auch die großar-
tige Chance, Workfl ows und Pro-
zesse transparenter und nachhal-
tiger zu gestalten und somit den 
Nutzerinnen zu vermitteln, was IT 
eigentlich alles in unserem Alltag 
leistet. Sinnvoll genutzte Einspar-
potentiale setzen Ressourcen frei, 
mit denen neue, nützliche Dienste 
aufgebaut und betrieben werden 
können. Controlling und Doku-
mentation hilft, Probleme schneller 
und effektiver zu lösen. Das erhöht 
den Spaß an der Arbeit – nicht nur 
bei den Nutzerinnen, sondern auch 
bei den Servicemitarbeitern. Für 
uns ist das Anlass genug, einen Teil 
der vor Ihnen liegenden IT-Beilage 
diesen durchaus spannenden und 
überhaupt nicht grauen Themen zu 
widmen. 

Abschließend gilt ein besonderer 
Dank unserer neuen Kollegin Inge-
borg Wöhr, die das Redaktionsteam 
der IT-Beilage seit dieser Ausgabe 
tatkräftig unterstützt und auch 
bereits einige spannende Beiträge 
beigesteuert hat.

Marc Seifert
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Einheit unter Gleichen – 
IT-Governance im Umfeld von 
Fakultäten und Universitäten
Der Begriff der IT-Governance ist 
in letzter Zeit häufi ger zu hören, 
beispielsweise in Gesprächen mit 
IT-Fachleuten, mit Anwendern, in 
Vorträgen oder den Diskussionen 
der Kommission für Information 
und Kommunikation sowie deren 
Umfeld. Der Gesichtsausdruck der 
sich jeweils äußernden Personen 
und die Sympathie, die sie der The-
matik entgegenbringen, variiert 
dabei recht stark. Allerdings scheint 
die breite Befassung mit diesem Be-
griff ein starkes Indiz dafür zu sein, 
dass das Thema irgendwie relevant 
ist. Daher seien an dieser Stelle ei-
nige persönliche Gedanken zur IT-
Governance an unserer Universität 
gesammelt in der Hoffnung, damit 
die „Betroffenen“ und die „Betei-
ligten“ nutzbringend anzuregen.

Der Begriff der Governance ist 
vielfältig und nur schwierig ab-
zugrenzen. In der Ökonomie wird 
er meist im Sinne einer Corporate 
Governance mit einem starken 
Fokus auf Steuerung und Kontrol-
le verwendet. Diese Sicht löst bei 
den „zu Steuernden“ in der Regel 
begrenzte Begeisterung aus und 
berührt außerdem die umfänglich 
diskutierte Frage, ob denn das Mo-
dell des Unternehmens überhaupt 
ein Leitbild für eine Universität sein 
kann.

Eine etwas unschärfere Zeich-
nung von Governance fi ndet sich 
in der Politikwissenschaft. Dazu sei 
eine Begegnung aus dem Jahr 2008 
am hiesigen Max-Planck-Institut für 
Gesellschaftsforschung erwähnt: 
Lord Dahrendorf erläuterte damals 
den mühevollen und langen Weg, 
der in den 70er und 80er Jahren 
des vergangenen Jahrhunderts in 
der damaligen Europäischen Ge-

meinschaft und der Weltbank ge-
gangen wurde: Die Interessen der 
Nationalstaaten, also „Peers“, muss-
ten berücksichtigt und auf eine 
legitimierbare Weise zu verbind-
lichen Entscheidungen entwickelt 
werden.

Der Vergleich der Governance 
transnationaler Einrichtungen mit 
einer einzelnen Universität er-
scheint zugegebenermaßen etwas 
hochgegriffen, aber einige Ähn-
lichkeiten sind doch augenfällig. 
Jedenfalls geht es um Strukturen 
und Verfahren, um in einem viel-
fältigen Umfeld, das per se kei-
ne ordnenden Eingriffe vorsieht 
(„Freiheit der Wissenschaft“), ver-
antwortungsvolle und sachgemäße 
Entscheidungen festzulegen.

Über Sachverhalte zu entschei-
den ist offensichtlich keine neu-
artige Herausforderung. In der 
Informationstechnologie (IT) gibt 
es dazu längst eine Fülle von „Best 
Practices“, Rahmenwerke wie Co-
biT oder Normen wie die ISO 38500. 
CobiT defi niert beispielsweise eine 
Reihe von Prozessen. Diese sollen 
gewährleisten, dass der IT-Einsatz 
zum Ziel der Organisation oder des 
Unternehmens beiträgt. Dazu wer-
den der Ressourceneinsatz und ei-
nige Qualitätskriterien an die Pro-
zessergebnisse betrachtet.

Allerdings nehmen Werkzeuge 
wie CobiT oder ISO 38500 die eher 
regulatorische Perspektive einer 
Corporate Governance ein. Der äu-
ßerst stark differenzierte Bedarf an 
IT-Leistungen an einer Universität 
lässt sich damit nur eingeschränkt 
handhaben, da Folgenabschätzung 
von Entscheidungen zur großen 
Herausforderung wird.

An dieser Stelle kommt die poli-

tische Ebene ins Spiel. An unserer 
Universität nimmt diese Rolle 
hauptsächlich die Kommission für 
Information und Kommunikation 
wahr, die von Prorektor Kaul gelei-
tet wird. Gemäß der Grundordnung 
der Universität sind darin insbeson-
dere die Gruppen und Fakultäten 
vertreten. Diese Zusammensetzung 
prädestiniert die Kommission dazu, 
grundlegend zur Willensbildung 
und Entscheidungsfi ndung in IT-
Fragen beizutragen.

Gerade der Umgang mit IT-An-
forderungen, also dem Willen der 
Nutzenden, ist der Schlüssel für 
eine erfolgreiche künftige Gestal-
tung der IT-Landschaft an der Uni-
versität. Dazu sind die Mitglieder 
der Kommission gewiss auf das In-
teresse und die Unterstützung der 
von ihnen vertretenen Bereiche an-
gewiesen. Eine Arbeitsgruppe mit 
den Vertretern der IT-Betreiber ist 
inzwischen ebenfalls eingerichtet. 
Somit sind die organisatorischen 
Voraussetzungen für einen ausglei-
chenden Diskurs geschaffen.

Das Ziel dieser Entwicklung ist 
klar: Alle Gestaltungsmöglich-
keiten in IT-Angelegenheiten so zu 
nutzen, dass die einsetzbaren Res-
sourcen bestmöglich zu Forschung, 
Lehre und Studium beitragen. Bei 
Entscheidungen muss also berück-
sichtigt werden, was „bestmöglich“ 
ganz konkret bedeutet und wie un-
vermeidbare Härten kompensiert 
werden können.

Die Grundlagen einer „guten 
Governance“ macht eine sehr alte 
Darstellung viel deutlicher als die 
erwähnten „technokratischen“ 
Standards: Ambrogio Lorenzettis 
„Allegoria del Buon Governo“, ein 
Fresko aus dem 14. Jahrhundert. 
Abbildungen sind im Internet leicht 
zu fi nden. Darin fi nden sich diese 
Prinzipien:
1. Entscheidungen auf der Grund-
lage von allgemein akzeptierten 
Prinzipen
(Bei Lorenzetti: Herrscherfi gur mit 
den Tugenden)
2. Verbindliche Umsetzung der 
Entscheidungen 
(Bei Lorenzetti: Justitia)
3. Getragen vom Einvernehmen 
der Betroffenen 
(Bei Lorenzetti: Bürgerschaft über 
die Eintracht mit Herrschaft und Ju-
stitia verbunden)

Der letzte Punkt scheint doch beson-
ders wichtig zu sein: Unabhängig 
von der genauen IT-Lenkungsform, 
die unsere Universität entwickeln 
wird, ist die breite Beteiligung, also 
das „IT-Gemeinwohl“, die Grundla-
ge des erfolgreichen Handelns.

■ Hans-Jörg Bauer

Verkauf von Softwarelizenzen durch das RRZK
Im Sommer 2011 wird das Regionale Rechenzentrum der Universität 
zu Köln den Verkauf von Softwarelizenzen auf ein neues System 
umstellen. Bitte beachten Sie, dass für die Anmeldung zum Software-
Webportal ein Account der Universität zu Köln (Uni-Account oder 
S-Mail-Account) nötig sein wird. Ohne entsprechenden Account wird 
in Zukunft der Einkauf von Softwarelizenzen über die Universität zu 
Köln leider nicht mehr möglich sein. Bitte tragen Sie rechtzeitig dafür 
Sorge, dass alle Kolleginnen und Kollegen, die mit dem Einkauf und 
der Betreuung von Softwarelizenzen in Ihrer Einrichtung beschäftigt 
sind, über entsprechende Accounts verfügen. Informieren Sie bitte 
ggf. auch Ihre Promotionsstudierenden darüber, dass der Einkauf von 
Softwarelizenzen für nicht immatrikulierte Studierende dann nicht 
mehr möglich sein wird.

Ende des Supports für Sophos 7.x für Windows 
Zum 30. März 2011 hat die Firma Sophos die Unter-
stützung von Sophos Anti Virus in der Version 7.x für 
Windows (Mac und Linux bleiben unverändert) ein-
gestellt, so dass auch über das RRZK keine Updates 
von Virensignaturen etc. für SAV 7.x mehr bezogen werden können. 
Damit Sie Ihren Rechner auch weiterhin durch Sophos schützen lassen 
können, brauchen Sie lediglich den bzw. die Update-Server von Ver-
sion 7.x durch den Update-Server der aktuellen Version Sophos End-
point Security and Control 9.x zu ersetzen. Sophos führt dann automa-
tisch ein Upgrade auf die Version 9.x durch. Öffnen Sie dazu in Sophos 
7.x die Option „Updates konfi gurieren“ und tragen sie dort den bzw. 
die aktuellen Server ein.

Für Rechner im UKLAN:
Primary Server: rzk-adsec4.ad.uni-koeln.de/Bootstrap-Verzeichnisse/
SAVSCFXP/
Secondary Server: rzk-efms4.ef.uni-koeln.de/Bootstrap-Verzeichnisse/
SAVSCFXP/

Für mobile Rechner und Rechner außerhalb des UKLAN:
Primary Server: sophosupdate.rrz.uni-koeln.de/SAVSCFXP

Es existiert kein Secondary Server.
Bitte vergessen Sie nicht, in diesem Fall auch die Zugangskennung ein-
zutragen: Benutzerdaten für Updateserver: http://ukoeln.de/X42B9

Einladung zum Kolloquium „Ausgewählte Themen 
der Datenverarbeitung“
Im Rahmen des Kolloquiums „Ausgewählte Themen 
der Datenverarbeitung“ im Sommersemester 2011 
laden wir Sie im Juni zu folgenden Vorträgen ein:
22.6. Remote-Rendering und Visualisierungs-Cluster (Martin Aumüller)
29.6. Visualisation in Parallel Many-core Environments (VisPME) (Ste-
fan Zellmann)

Die Vorträge fi nden jeweils am Mittwochnachmittag um 16:00 Uhr im 
Seminarraum des RRZK (Robert-Koch-Straße 10, Gebäude 52) statt. Im 
Juli wird das Kolloquium mit weiteren Vorträgen fortgesetzt. Weitere 
Informationen zu den Vorträgen fi nden Sie unter:
http://rrzk.uni-koeln.de/kolloquium.html

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 Grafi k und Multimedia, Statistik und eLearning behandelt. Einige 
Veranstaltungen z.B. zu Offi ce-Anwendungen können im Rahmen des 
Studium Integrale angerechnet werden. 
Ein ausführliches Verzeichnis der Kurse des RRZK fi nden Sie in Klips 
oder unter http://ukoeln.de/NNEDU
Ein ausführliches Verzeichnis der Kurse der Wiso-IT Services fi nden Sie 
unter http://ukoeln.de/2W6BN

Computerkurse
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IT-Service
Management mit ITIL

Informare! – Ein neuer Kongress 
für Information Professionals

IT gilt aktuell – selbst nach den 
Spar- und Konsolidierungsbemü-
hungen der vergangenen Jahre 
und einer der größten Wirtschafts-
krisen der Nachkriegszeit – als einer 
der wenigen Geschäftsbereiche, in 
denen sich für bereits existieren-
de Service-Portfolios noch Einspa-
rungen in relevantem Maße er-
zielen lassen. Durch Einsparungen 
freiwerdende Ressourcen werden 
meist für die Ausweitung neuer 
IT-basierter Dienste benötigt. Dies 
setzt jedoch voraus, alle IT-Systeme 
weitgehend zu standardisieren, 
um so bei der automatischen Bear-
beitung von Aufgaben und Daten 
möglichst hohe Skaleneffekte zu 
erreichen. Nun bergen hoch stan-
dardisierte IT-Systeme – wie eigent-
lich alle standardisierten Systeme 
– jedoch den Nachteil, dass Anwen-
der gezwungen werden, ihre Ar-
beitsweise dem System anzupassen 
und nicht andersherum. Dies stößt 
bei Nutzerinnen und Nutzern nicht 
immer auf Gegenliebe.

Mit der Information Techno-
logy Infrastructure Library (ITIL) 
existiert nun bereits seit Ende der 
1980er-Jahre ein de facto Stan-
dard, mit dem sich auch das Service 
Management rund um IT-Systeme 
standardisieren lässt. Zunächst von 
einer englischen Regierungsbehör-
de entwickelt, um die IT-Vorgänge 
der Administration in Großbritan-
nien besser verwalten zu können, 
wird ITIL, das mittlerweile in der 
3. Version vorliegt, heute von sehr 
vielen Rechenzentren und IT-Or-
ganisationen weltweit als verbind-
liches Instrument zur Standardisie-
rung und Kontrolle angewendet. 
Kennzeichnend für ITIL ist das Best 
Practice – Good Practice Prinzip. 
In einer Reihe von Publikationen 
werden idealtypisch die Prozesse 
und Aufbauorganisationen für 
den Betrieb einer IT-Infrastruktur 
beschrieben (Best Practice). Diese 
prototypischen Werkzeuge gilt es 
dann bei der Umsetzung an die 
Möglichkeiten und Bedürfnisse der 
eigenen Organisation anzupassen 
und dort so gut und sinnvoll wie 
möglich umzusetzen (Good Prac-
tice). Im Fokus stehen dabei stets 
eine effi ziente und effektive Er-
reichung der Geschäftsziele der 
Organisation sowie die Schaffung 
von Mehrwerten, wie zum Beispiel 
einer besseren Usability oder eines 
schnelleren Services für die Nutze-
rinnen und Nutzer.

Ein großer Vorteil von ITIL, insbe-
sondere für Organisationen der öf-
fentlichen Hand, ist das Baukasten-
prinzip. So ist es nicht nötig, alle 
Prozesse, Rollen und Werkzeuge 
komplett zu übernehmen und auf 
die eigene Organisationsstruktur 
zu übertragen, sondern es lassen 
sich sehr gut auch einzelne Pro-
zesse, Bereiche oder Abteilungen 
nach ITIL gestalten, während an-

Die Menge und Komplexität der In-
formationen im Netz wächst. Gleich-
zeitig sind Nutzer immer weniger 
bereit kostbare Zeit in Suchen zu 
investieren, wo sie doch nur fi nden 
wollen. Aber ist alles bei Google zu 
fi nden? Und wie lässt sich Spaß und 
Dienstleistung im Social Web verbin-
den?

Drei Tage lang trafen sich Infor-
mation Professionals in Berlin. Ein 
breites Themenangebot und in-
formative Vorträge zu aktuellen 
Themen bildeten das Herzstück der 
Informare! Umrahmt wurde das 
Programm durch die lange Nacht 
der Suchmaschinen, Workshops, 
Poster Sessions und persönlichen 
Austausch.

„Nutzer sind nicht bereit zu 
scrollen.“

Das Verhalten von Nutzern in 
Bezug auf die Websuche lässt sich 
auch beim Lesen von Webtexten 
beobachten: Nutzerinnen und Nut-
zer sind nicht bereit zu scrollen. 
Man könnte annehmen, dass dies 
bei Trefferlisten anders ist, bei de-
nen viele weitere Treffer zu erwar-
ten sind. Aber das stimmt nicht. 
Selbst hier werden die Treffer, die 
nicht im direkt sichtbaren Bereich 
stehen, kaum noch angeklickt. Die 
meiste Aufmerksamkeit erhält der 
erste Treffer bzw. in Webtexten der 
erste Abschnitt. 

Für die Ersteller von Webseiten be-
deutet das:
• Informationen, die nicht im 
ersten Abschnitt der Seite stehen, 
werden nur von wenigen gelesen.
• Wer in einer Suchmaschine nicht 
unter den Top 5 landet, wird nur 
schwer gefunden.

„Kennen Sie DuckDuckGo?“

Google ist die meist genutzte Such-
maschine. Aber Google ist nicht die 
einzige Suchmaschine. 

Microsoft versucht mit Bing 
(www.bing.com) eine Alternative 
auf dem Markt zu etablieren. Das 
Hintergrundbild wechselt täglich 
und ist damit die Antwort auf die 
ab und an auftauchenden the-
menbasierten Logos von Google 
(Google Doodle).

Die Suchmaschine Blekko (blek-
ko.com) versucht sich die Kollek-
tiv-Strömung zu eigen zu machen. 
Jede Nutzerin und jeder Nutzer 
kann Suchergebnisse kategorisie-
ren, kommentieren und Filter er-
stellen. Über sogenannte Slashtags 
(zum Beispiel /gesundheit) können 
die Treffer auf ein Themengebiet 
eingeschränkt werden. Dies funk-
tioniert aber nur so gut, wie die 
Nutzer die Slashtags zuvor defi niert 
haben. 

Im Gegensatz zu Google hat 

dere unangetastet bleiben oder 
nur geringfügig angepasst wer-
den. Dieses Baukastenprinzip teilt 
sich der dokumentstrukturbasierte 
Ansatz von ITIL mit der Projektma-
nagement Methode PRINCE 2, die 
im selben Umfeld entstanden ist 
und sich daher hervorragend für 
Projekte zum Beispiel zur Einfüh-
rung von ITIL eignet. Beide Ansätze 
können, obwohl sie zunächst nicht 
so wirken, bei näherer Betrachtung 
als ausgesprochen fl exibel und un-
bürokratisch bezeichnet werden. 
Zertifi zieren lässt sich eine anhand 
von ITIL aufgebaute IT-Infrastruk-
tur schließlich nach der ISO/IEC 
Norm 20000. Neben ITIL gibt es 
natürlich noch weitere IT-Service 
Management Frameworks wie zum 
Beispiel CobiT (siehe den Artikel zu 
IT-Governance in dieser Ausgabe), 
enhanced Telecom Operations Map 
(eTOM) oder Microsoft Operations 
Framework (MOF), die aber größ-
tenteils zumindest an ITIL ange-
lehnt sind.

Aus Anwendersicht stellt sich 
nun natürlich vor allem die Frage, 
warum gerade der Bereich Service 
Management standardisiert wer-
den sollte beziehungsweise, wie 
die Nutzerinnen und Nutzer davon 
profi tieren können, ihre Arbeits-
weise den standardisierten IT-Syste-
men anzupassen. Viele Mitarbeiter 
von Universitäten, die bereits mit 
der Einführung von ITIL begonnen 
haben, berichten, dass vor allem 
die einheitliche Sprach- und Be-
griffsbasis deutlich dazu beigetra-
gen hat, dass alle Beteiligten zum 
Beispiel bei Projektmeetings über 
die gleiche Sache sprechen und 
Missverständnisse so vermieden 
werden konnten. Darüber hinaus 
wird immer wieder die gewach-
sene Transparenz gelobt, die sich 
zum Beispiel in Produktportfolios 
und Leistungskatalogen, aber auch 
in festgelegten Leistungsbeschrei-
bungen (Service Level Descriptions) 
oder Leistungszusagen (Service Le-
vel Agreements) äußert. Dies führt 
letztendlich zu einer höheren Zu-
verlässigkeit der IT-Systeme, zu Ko-
stensenkungen und dadurch auch 
zu einer höheren Zufriedenheit der 
Anwender, die die neuen Struk-
turen meist sehr schätzen und nicht 
mehr missen möchten, sobald sie 
sich erst einmal daran gewöhnt ha-
ben. Schließlich schafft die Einfüh-
rung von IT-Service Management 
nach ITIL so einen deutlichen Mehr-
wert sowohl für die Nutzerinnen 
und Nutzer als auch für die Betrei-
ber von IT-Systemen.

■ Marc Seifert

http://www.itil.org/en/vomkennen/
itil/index.php
http://de.wikipedia.org/wiki/IT_In-
frastructure_Library
http://www.prince2.com/

Blekko seinen Suchalgorithmus of-
fengelegt.

DuckDuckGo (duckduckgo.com) 
ist eine Suchmaschine, die nach 
eigenen Aussagen keine Nutzer-
informationen sammelt. Die Su-
chergebnisse stammen aus unter-
schiedlichen Quellen. Vor allem viel 
besuchte Websites wie Wikipedia 
sind dabei im Fokus. Auch die Such-
maschine Yahoo dient als Quellen-
grundlage. 

Ein Alleinstellungsmerkmal von 
DuckDuckGo ist die „Zero click 
Info“. Der Nutzerin und dem Nut-
zer wird hierbei in einem roten Ka-
sten noch vor der Trefferliste eine 
Auswahl mit direkten „Antworten“ 
auf die Suchanfrage angeboten. 
Wer also beispielsweise nach „New 
York City“ sucht, bekommt als Zero 
click Info: „New York City is a city 
in the state of New York”. Leider 
klappt diese Funktion nur mit eng-
lischen Begriffen.

Als Trend ist bei allen Suchma-
schinen festzustellen, dass die Er-
weiterte Suche kaum eine Rolle 
spielt. Die Nutzung tendiert gegen 
Null. Einerseits fi nden Nutzer be-
reits über die Einfache Suche viele 
Treffer, andererseits sind viele beim 
Ausfüllen der Suchfelder zu sorg-
fältig. Häufi g werden alle Felder 
der erweiterten Anwendung aus-
gefüllt. Das Ergebnis wird dadurch 
so stark eingeengt, dass es keine 
Treffer gibt.

„Nur 1% der Community-Teilneh-
mer erstellen relevanten Inhalt.“

Twitter, Facebook, Xing und viele 
mehr: fast jede Internetnutzerin 
und jeder Internetnutzer ist in min-
destens einem Social-Media-Ange-
bot angemeldet. Davon „hören“ 
90 Prozent der Community-Teilneh-
mer aber nur zu, ohne sich selbst 
aktiv zu beteiligen. 10 Prozent er-
stellen auch Inhalt, aber nur ein 
Prozent erstellt relevanten Inhalt. 

Unternehmen experimentieren 
derzeit noch mit Ihren Auftritten in 
Social Media Angeboten. In einigen 
Fällen klappt das Modell „Kunden 
helfen Kunden“ bereits sehr gut. 
Das Unternehmen muss jedoch das 
Geschehen mitverfolgen. Denn wer 
nicht mehr selbst die Hoheit über 
die Informationen hat, muss mitle-
sen, um sicher zu sein, dass die Hil-
feantworten korrekt sind.

Andere Unternehmen fallen im 
Social Web eher negativ auf. Sie 
versuchen ihrer Kundschaft zu 
verbieten, sich kritisch über das 
Dienstleitungsangebot des Unter-
nehmens zu äußern. Das verärgert 
natürlich die Nutzerinnen und Nut-
zer und bewirkt genau das Gegen-
teil des Gewünschten. 

Wieder andere erstellen alle paar 
Wochen eine neue Facebookseite, 
schaffen es aber nicht, relevanten 
Inhalt dort zu platzieren. Auch so 

lässt sich keine Kundenbindung 
herstellen.

Die perfekte Lösung für den Um-
gang als Unternehmen oder Dienst-
leiter im Social Web ist also noch 
lange nicht gefunden. Aber auch 
hier gilt für Webseitenersteller: sich 
umschauen, auf dem Laufenden 
bleiben und durch best practice ler-
nen.

„Nutzer erwarten, dass zum In-
halt verwandte Themen angebo-
ten werden.“

Der Vorteil des World Wide Webs 
ist, dass theoretisch von allem auf 
alles verlinkt werden kann. Anders 
als ein Buch ist es kein Medium, 
dessen Grenzen rund um einen 
Webauftritt verlaufen. Wichtige 
oder interessante Informationen 
anderer, die den eigenen Inhalt er-
gänzen, können über Verlinkungen 
in eine Webseite eingebunden wer-
den. 

Eine komplexe Variante für die 
Verlinkung von Inhalten ist das 
Semantic Web. Dabei werden die 
Daten hinsichtlich ihrer Bedeutung 
miteinander verknüpft. Es wird also 
nicht nur ein Link gesetzt, sondern 
der Link enthält auch die Informa-
tion der Beziehung der verlinkten 
Begriffe zueinander, zum Beispiel 
„William Shakespeare“ ist der Au-
tor von „Hamlet“. Damit soll es 
auch maschinell möglich werden, 
Inhalte zu interpretieren, um wei-
tere interessante Informationen für 
die Nutzer herauszusuchen.

Fazit

Es wird eine Herausforderung für 
Dienstleister, dem Surfverhalten 
der Nutzerinnen und Nutzer ge-
recht zu werden. Das Angebot soll 
möglichst einfach und intuitiv zu 
lesen bzw. zu bedienen sein und 
gleichzeitig möglichst schnell die 
maximale Information liefern. Die 
Webredaktion des RRZK hat diese 
Herausforderung angenommen 
und gestaltet die neuen Webseiten 
nutzerorientierter.

■ Ingeborg Wöhr
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Technikfutter

Ein bisschen Geschichte vorweg: 
In den Neunziger Jahren des letz-
ten Jahrhunderts ging der erste 
Webauftritt des Rechenzentrums 
der Universität zu Köln (RRZK) mit 
einer http://www-Adresse online. 
Damals war die Zahl derer, die es 
mitbekamen, ein Bruchteil der heu-
tigen Nutzerzahlen. 

Fast zwanzig Jahre später be-
ginnt am RRZK ein weiterer bedeu-
tender Abschnitt für die Website: 
die ersten RRZK-Webseiten, die mit 
dem Content Management System 
(CMS) TYPO3 erstellt werden, erbli-
cken das Licht der Welt. Zunächst 
für die Nutzerinnen und Nutzer 
ganz unbemerkt, werden es lang-
sam immer mehr. 

Für die Redakteurinnen und Re-

dakteure am RRZK wird die Pfl e-
ge der Webseiten mit TYPO3 ein-
facher. Für die redaktionelle Arbeit 
sind HTML-Kenntnisse bei CMS-
Neulingen nicht zwingend notwen-
dig. Der äußere Rahmen im Cor-
porate Design der Universität zu 
Köln wird von den Seiteninhalten 
getrennt verwaltet. Ruft eine Nut-
zerin oder ein Nutzer die Webseite 
auf, werden beide Teile zusammen-
gefügt und als Einheit im Browser 
ausgegeben.

Was ist neu?

In diesem Jahr erfährt die Web-
site einen strukturellen Relaunch. 
Am auffälligsten dabei ist die neue 
Startseite. Die Nutzerinnen und 
Nutzer gelangen zu den gesuchten 
Inhalten über vier Einstiegsbe-
reiche: Netzdienste, Beratung & 
Service, Hard- & Software und HPC. 
Diese oberste Hierarchie bleibt 
auch auf den Unterseiten als Kopf-
navigation immer präsent. Die Top-
Themen jedes Bereichs sind über 
eine direkte Verlinkung auf der 
Startseite zu erreichen. Erhalten 
bleibt auch der Einstieg über Ziel-
gruppen: Studierende, Mitarbeiter, 
Einrichtungen.

Im rechten Servicebereich wer-

den Kontaktdaten und Basisinfor-
mationen zum Thema der Webseite 
angeboten. Über den Servicebe-
reich der Startseite gelangt man 
außerdem zu den aktuellen Mel-
dungen und über das Infoboard zu 
den Standorten des RRZK, den Öff-
nungszeiten der Beratungsstellen, 
den Mitarbeiterlisten, dem Über-
blick über Veranstaltungen und 
den Betriebsmeldungen.

Eine schlanke Navigation inner-
halb der Bereiche ermöglicht einen 
schnellen Überblick. Viele Nutze-
rinnen und Nutzer kommen über 

Auf dem Weg zu neuen 
Webseiten für das Rechenzentrum 
Teil 1 – Es war einmal … ein Anfang

Suchmaschinen auf eine Webseite, 
andere klicken sich durch. Als Ori-
entierungshilfe für beide hat jede 
aufgerufene Webseite einen her-
vorgehoben Eintrag in der linken 
Navigation und einen Verlaufspfad 
über dem Seiteninhalt. 

Was heißt das für die Nutze-
rinnen und Nutzer? 

Falls Sie Bookmarks auf die alten 
Webseiten des Rechenzentrums 
gespeichert haben, werden diese 
ungültig. Während der Umstellung 
und für einen gewissen Übergangs-
zeitraum werden die Nutzerinnen 
und Nutzer mit ungültig gewor-
denen Bookmarks jedoch auf die 
neuen Webseiten umgeleitet. 

Langfristig müssen Sie die Book-
marks jedoch aktualisieren.

Die Neugestaltung ist noch nicht 
abgeschlossen. In den nächsten 
Monaten stehen weitere Ände-
rungen an, die alle das gleiche Ziel 
haben: Aktualisierung der Inhalte, 
intuitivere Nutzerführung, Verbes-
serung der Darstellung und Erhö-
hung der Nutzerfreundlichkeit. In 
der IT-Beilage werden wir weiter-
hin darüber berichten.

■ Ingeborg Wöhr
http://rrzk.uni-koeln.de/

Google für Anfänger 
und Fortgeschrittene
Suchwort eingeben und Enter drücken. So einfach 
kann eine Google-Recherche sein. Anschließend 
wird die oder der Suchende mit einer Million Tref-
fer belohnt. Tatsächlich interessant davon sind viel-
leicht fünf Treffer. Aber man muss sich durch die 
ersten hundert Treffer durchwühlen, um diese zu 
fi nden – im Idealfall! Wenn es weniger gut läuft, sind diese gewünsch-
ten Treffer noch weiter hinten in der Ergebnisliste und – Hand aufs 
Herz - wer guckt sich schon mehr als die ersten drei bis fünf Treffer-
seiten an?

Google hat es nicht zuletzt wegen der einfachen Suchoberfl äche 
zur Suchmaschine Nummer eins geschafft. Doch Einfachheit in der 
Suchanfrage ist für ein gutes Ergebnis nicht immer zielführend. Durch 
wenige Kniffe erhält man ein viel konkreteres Suchergebnis. Und das 
bisschen Zeit, das die „kompliziertere“ Suchanfrage kostet, spart man 
schließlich hinterher beim Sichten der Ergebnisse. 

Erweiterte Suche

Die erste Anlaufstelle für eine komplexere Suchanfrage ist die „Er-
weiterte Suche“. Dort fi ndet der Suchende als erstes vier weitere Ein-
gabezeilen. Darüber wird das Vorkommen der Suchbegriffe bestimmt, 
also sollen alle Wörter enthalten sein, sollen sie genau in dieser Rei-
henfolge gesucht werden, soll nur eines der Wörter im Dokument vor-
kommen oder darf ein Wort nicht im Gesuchten enthalten sein. Im 
Durchschnitt hat eine Suchanfrage 2,2 Suchworte (vgl. http://bit.ly/
ilBhQJ, März 2011).

Das Dateiformat der gesuchten Datei kann mittels Pulldown-Menü 
ausgewählt werden. 

Operatoren

Wem diese Suchverfeinerungen der erweiterten Suche nicht ausrei-
chen, kann auch bei Google mit Operatoren suchen:

Beispiel für Operatoren Findet Seiten, die …
amrum OR sylt  entweder „Amrum“ oder„Sylt“ 
   enthalten.
„Universität zu Köln“ exakt diese Phrase enthalten.
virus –computer  nur das Wort „Virus“, aber nicht 
   „Computer“ enthalten.
+bild   nur das Wort „Bild“, aber nicht den Plural,  
   Wortformen oder Synonyme enthalten.
~auto vermietung  Informationen zur Vermietung von Autos,  
   aber auch von Synonymen (PKW, LKW,  
   Fahrzeug) enthalten.
defi ne:computer  Defi nitionen des Wortes „Computer“ aus  
   dem gesamten Web enthalten.
rot * weiß  bei denen zwischen den Worten „rot“  
   und „weiß” ein oder mehrere Wörter 
   stehen.

Eine vollständige Liste aller Operatoren fi nden Sie unter 
http://www.google.de/help/cheatsheet.html

Und nun los und ausprobieren!

■ Ingeborg Wöhr


