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Nutzer eines apple-Rechners können 
in der aktuellen Version des Mac-
betriebssystems – lion – mit der 
Space Taste das icon des Ordners 
„alle meine Dateien“ im Finder ver-
größern. auf den Karteikarten in dem 
angezeigten Holzkistchen sind einige 
Zitate des apple-Mitbegründers und 
langjährigen CeO (Chief executive 
Officer), Steve Jobs zu lesen. So zum 
beispiel:

„Design is not just what it looks 
like and feels like. Design is how it 
works.“

Tatsächlich hat Jobs mit seinen 
visionären Ideen von Design nicht 
nur die Formsprache moderner 
Hardware nachhaltig geprägt, son-
dern auch den Funktionsumfang 
und die Usability von Computern 
und Smart Phones. Ob sich dem 
Anwender die Nutzungsmöglich-
keiten der Hardware erschließen, 
ob die Nutzung zur Bewältigung 
von Aufgaben hilfreich erscheint, 
ob sie überhaupt Sinn hat oder 
dabei gar noch Spaß bereitet, all 
dies hängt wesentlich von Soft-
ware ab. Software führte lange 
Zeit ein Schattendasein neben der 
Hardware. Hardware wurde nach 
aufwändigem Vergleich von Lei-
stungsmerkmalen teuer erworben. 
Software gaben die Hersteller beim 
Kauf der Hardware meist gratis 
oder sehr günstig mit dazu, damit 
Anwender die Hardware auch ver-
wenden konnten.

In der jüngeren Vergangenheit 
hat die Bedeutung, die der Soft-
ware entgegengebracht wird, 
maßgeblich zugenommen. Dies 

Softwarelizenzen
Software gewinnt an bedeutung

zeigt sich nicht nur am Umfang 
moderner Softwareprodukte. Be-
nötigte Microsofts Excel 5.0 im 
Jahre 1994 noch weniger als fünf 
Megabyte an freiem Festplatten-
platz, so empfiehlt Microsoft für 
das aktuelle Excel 14 bereits min-
destens drei Gigabyte. Dieser Zu-
wachs an Speicherbedarf lässt sich 
nicht nur durch einen gesteiger-
ten Funktionsumfang, sondern vor 
allem durch die Entwicklung von 
Grafik und Usability erklären. Die 
Bedeutung von Hardware nimmt 
hingegen immer weiter ab. Moder-
ne Hardware ist kostengünstig und 
für die meisten derzeit gefragten 
Büroanwendungen sowie Enter-
tainment-Funktionen durchaus ge-
eignet – die richtige Software vo-
rausgesetzt.

Die zunehmende Bedeutung 
von Software lässt sich aber nicht 
nur im Bereich der Smart Phones 
beobachten, wo die Frage nach 
dem ‚besten‘ Betriebssystem oft-
mals die Wahl der zu erwerbenden 
Hardware dominiert. Die Vertei-
lung – und Kontrolle – von Soft-
ware ‚Apps‘ über App-Stores wird 

in Kürze auch den Bereich der PC-
Anwendungssoftware dominieren. 
Spätestens, wenn nach Apple, das 
das oben erwähnte Mac OS-X Lion 
bereits ausschließlich über den 
App-Store verteilt, ab 2012 auch 
Microsoft einen eigenen Store für 
Windows 8-Software eröffnet.

So wie das Design beziehungs-
weise die Architektur von Hard-
ware jedoch gegebenenfalls Pa-
tenten unterliegt, so unterliegt 
Software grundsätzlich immer dem 
Urheberrecht. Software ist also in 
jedem Fall ein geschütztes Produkt 
und unterliegt stets einem Lizenz-
modell. Software kann nicht erwor-
ben werden. Anwender erwerben 
meist lediglich ein mehr oder we-
niger eingeschränktes Nutzungs-
recht. Zwei Lizenzmodelle haben 
sich dabei am Markt etabliert: 
Kommerzielle Software – darunter 
fallen auch Free-, Share-, Donation- 
und Mindware Produkte – werden 
gemeinhin als proprietäre Software 
bezeichnet. Ihr Quelltext liegt nicht 
offen, ihr Einsatzgebiet ist durch 
Lizenzverträge strikt limitiert und 
sie dürfen für gewöhnlich weder 

verändert noch weitergegeben 
werden. Freie Software, die heu-
te auch als Open Source Software 
bezeichnet wird, darf verändert be-
ziehungsweise angepasst, kopiert 
und weiterverbreitet und für jeden 
Zweck genutzt werden. Freie Soft-
ware unterliegt allerdings dennoch 
einer Lizenz, die diese Freiheiten 
regelt. Meist handelt es sich um die 
GNU General Public License (http://
www.gnu.de/). Ein Verstoß gegen 
das Lizenzmodell einer Software, 
welches Anwender meist in Form 
einer End User License Agreement 
(EULA) präsentiert bekommen und 
dem sie vor der Installation zustim-
men müssen, bedeutet immer auch 
einen Verstoß gegen das Urheber-
rechtsgesetz (UrhG). Die unbefugte 
Vervielfältigung und Nutzung von 
Software verstößt gegen § 69 und 
§ 106 UrhG und kann zivil- und 
strafrechtliche Konsequenzen ge-
mäß § 106 (1) UrhG und § 26 StGB 
mit unbegrenzten Geldbußen und 
Haftstrafen bis zu drei Jahren zur 
Folge haben. Hinzu kommen oft-
mals noch Schadensersatzansprü-
che der Hersteller in nicht uner-
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infoSteve Jobs hat die herausragende Bedeu-
tung von Software für die IT-Entwicklung 
bereits frühzeitig erkannt und mit Apple 
konsequent umgesetzt:
„Apple sieht seine entscheidende Stärke 
darin, gewöhnlichen Sterblichen hoch-

wertige Technologie zu präsentieren, die 
sie überrascht, die ihnen Spaß macht und 
die sie ohne Probleme benutzen können. 
Der Schlüssel zu alledem ist die Software. 
Tatsächlich ist die Software das eigentliche 
User-Erlebnis.“
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Sie finden unsere 
IT-Beilage auch als PDF 
im Internet unter 
http://ukoeln.de/98Y96
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Liebe Softwarenutzerinnen,  
liebe Softwarenutzer,

Software gehört heute zum Alltag. 
Nichts funktioniert mehr ohne. Egal 
ob am Fahrkartenautomaten, auf 
dem Smartphone, an der Super-
marktkasse oder am Arbeitsplatz, 
überall funktionieren die Geräte 
nur, wenn auch die Software mit-
macht. Vermutlich verfügt jeder Ar-
beitsplatz an der Universität zu Köln 
über mindestens einen Computer. 
Für zahlreiche Softwareprodukte hat 
die Universität zu Köln Sonderkondi-
tionen ausgehandelt, wodurch ihre 
Angehörigen Softwarelizenzen gün-
stiger erhalten. 

Seit November 2011 ist es einfacher 
geworden, sich als Softwarekunde 
über das Angebot an der Universität 
zu Köln zu informieren. Im neuen 
Online Software Shop bekommen 
Sie direkt die Produkte angezeigt, 
die Sie für den Privat- oder Dienstge-
brauch bestellen können. Durch die 
Microsoft Landeslizenz können Sie 
die jeweils aktuellsten Windows-Be-
triebssysteme und Microsoft-Office-
Versionen nun flächendeckend und 
kostengünstig verwenden. 

Software ist nicht immer selbster-
klärend. Daher können im Benutz-
erbüro des Regionalen Rechenzen-
trums (RRZK) viele der Handbücher 
des Regionalen Rechenzentrums 
für Niedersachsen (RRZN) gekauft 
werden. Sie sind für alle gängigen 
Softwareprogramme erhältlich, er-
klären diese anschaulich und sind 
preisgünstig. In diesem Jahr feiert 
die Handbuchreihe außerdem ihren 
30. Geburtstag.

Zum Jahresende hat mein Kolle-
ge Marc Seifert das RRZK verlassen.  
Er hat die IT-Beilage Anfang 2010 
initiiert und seit damals mit viel  
Engagement die Redaktion geleitet. 
Vielen Dank für diesen Einsatz und 
Kreativität; sowie für die neuen Auf-
gaben alles Gute und viel Erfolg.

Viel Spaß beim Lesen wünscht,

Ingeborg Wöhr
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nur einmal. Sie können es dank der 
Microsoft Landeslizenz trotzdem in 
der benötigten Anzahl in Ihrer Ein-
richtung verwenden. Lesen Sie dazu 
auch den Artikel „Microsoft Landes-
lizenz“ in dieser Ausgabe.

Work-at-Home Lizenzen für die 
arbeitsbezogene Nutzung auf dem 

Privatrechner können aus lizenz-
rechtlichen Gründen nur über die 
Dienstnutzung bezogen werden. 
Bitte koordinieren Sie die Bestellung 
der Work-at-Home Lizenzen intern 
in Ihrer Einrichtung. 

Alle anderen Microsoft Produkte 
können über den Select Vertrag 
(Kauflizenzen) bezogen werden. Bit-
te beachten Sie die Hinweise zum Li-
zenzrecht und zur Lizenzverwaltung 
auf den Webseiten des Regionalen 
Rechenzentrums unter Software > 
Produkte > Microsoft Produkte.

bezahlung und lieferung

Ihre ausgewählten Produkte fin-
den Sie im Warenkorb. Bevor Sie 
zur Kasse gehen, geben Sie bitte 
die neunstellige Kostenstelle (neu 
seit dem 01.02.2012) an. Durch die-
se Kostenstelle kann der zentrale 
Rechnungseingang der Universität 
zu Köln Ihre Rechnung zuordnen 
und abrechnen. 

Bitte geben Sie beim Kauf von 
Upgradelizenzen hier unbedingt die 
Seriennummer der Vorgängerversi-
on an, da Ihre Bestellung sonst nicht 
bearbeitet werden kann. Die Wa-
renlieferung erfolgt als E-Mail mit 
Download oder in Form eines phy-
sischen Datenträgers – je nach Ihrer 
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Microsoft landeslizenz

heblichem Umfang. Software und 
ihre Verwaltung ist aber auch ein 
Kostenfaktor. In der heutigen, meist 
hoch standardisierten IT-Welt, bildet 
Software einen der wenigen Be-
reiche, in denen sich noch deutliche 
Kosteneinsparungen erzielen lassen. 
All dies sind gute Gründe, Software 
als ein Asset zu behandeln und über 
den gesamten Lebenszyklus der Pro-
dukte, angefangen von der Bedarf-
sermittlung bis zur Deinventarisie-
rung sorgfältig zu dokumentieren 
und zu managen. Software muss 
mindestens mit der gleichen Auf-
merksamkeit behandelt werden, wie 
dies bereits seit geraumer Zeit mit 
Hardware geschieht. Lizenzmanage-

Zum 01.07.2011 ist die Universität 
zu Köln der Microsoft Landeslizenz 
beigetreten. Dies ermöglicht den 
flächendeckenden und kostengün-
stigen Einsatz von aktueller Micro-
soft Software auf dem gesamten 
Campus: Einrichtungen der Uni-
versität können Betriebssysteme, 
Office-Programme und Core Client 
Access Lizenzen kostenlos nutzen 
(pro Bestellung wird lediglich eine 
Bearbeitungsgebühr in Höhe von 5 
Euro erhoben). Daher ist es ausrei-
chend, diese Produkte bei Bedarf 
jeweils nur ein einziges Mal im 
Softwareshop zu bestellen. 

Die Programme werden als 
Download zur Verfügung gestellt. 
Sie können auf CD gebrannt und 
anschließend auf beliebig vielen 
Rechnern in der jeweiligen Ein-
richtung installiert werden. Jede 
Einrichtung ist dazu verpflichtet, 
im Rahmen einer Lizenzdokumen-
tation Art und Anzahl der erwor-
benen Lizenzen nachzuhalten. 

Es werden keine individuellen Li-
zenzschlüssel verteilt, die Aktivie-
rung erfolgt automatisch über das 
Netzwerk der Universität zu Köln 
beziehungsweise von außerhalb 
über VPN. 

Bei den Betriebssystem-Lizenzen 
handelt es sich um Upgrade-Li-
zenzen. Voraussetzung für den 
Einsatz dieser Lizenzen ist der Be-
sitz einer so genannten „qualifi-
zierenden Betriebssystemlizenz“ 
beziehungsweise „Basisbetriebs-
systemlizenz“. Als Basisbetriebssy-
stemlizenz gelten bereits erwor-
bene Lizenzen von Vollversionen 
älterer Betriebssysteme. Eine voll-

Einrichtungen, Mitarbeiter und Stu-
dierende der Universität zu Köln 
können SPSS über die Landeslizenz 
im Onlineshop zu vergünstigten Kon-
ditionen erwerben.

Es handelt sich dabei um Mietli-
zenzen, die eine Nutzung des Pro-
gramms für jeweils ein Jahr ermög-
lichen. Der Lizensierungszeitraum 
beginnt jedes Jahr am 01.12. und 
endet am 30.11. des Folgejahres. Die 
Kosten betragen 20 Euro pro Jahr 

und Lizenz (zuzüglich einer Bearbei-
tungsgebühr in Höhe von 5 Euro, 
beim Kauf für die Privatnutzung fal-
len außerdem 19% Mehrwertsteuer 
an). Mit der Bestellung einer SPSS 
Lizenz erhält der Kunde ein Abonne-
ment: Das Nutzungsrecht verlängert 
sich automatisch um weitere 12 Mo-
nate, wenn das Abonnement nicht 
spätestens drei Monate vor Ende 
des Lizensierungszeitraums gekün-
digt wird. Die Abonnenten werden 

per E-Mail rechtzeitig an die Kündi-
gungsfrist erinnert. Nach Abschluss 
der Bestellung wird das Programm 
zum Download bereitgestellt. Der in-
dividuelle Lizenzschlüssel zur Aktivie-
rung der Software wird dem Kunden 
mit der Bestellbestätigung per E-Mail 
zugestellt.

Die Lizenz beinhaltet das Recht, 
die Software auf einem Arbeitsplatz-, 
Heim- oder tragbaren Computer zu 
nutzen. Ist die Software auf einem 

Dienstrechner installiert, der von nur 
einem Mitarbeiter benutzt wird, hat 
dieser Mitarbeiter ein „Home Use 
Recht“, das heißt, er darf die Soft-
ware auch auf seinem privaten Heim-
Rechner oder seinem Notebook in-
stallieren. Der Hersteller IBM bietet 
nur noch Lizenzen für die Versionen 
SPSS 19 und 20 an. Ältere Versionen 
lassen sich mit den neuen Lizenz-
schlüsseln nicht mehr aktivieren, in 
diesem Fall wird ein Update erfor-

derlich. Alle Versionen sind jedoch 
untereinander kompatibel, so dass 
auch mit älteren Versionen erstell-
te Datensätze weiterhin bearbeitet 
werden können. Eine ausführliche 
Dokumentation zur Installation von 
SPSS finden Sie auch auf unseren 
Webseiten.

n Julia Belke
http://ukoeln.de/
A3MEX

ment sowie Messungen der Softwa-
renutzung bilden hier nur zwei der 
wesentlichen Metriken. Neben dem 
steigenden Druck zur Einsparung von 
Kosten haben immer komplexere 
Lizenzmodelle für den Einkauf be-
ziehungsweise die Nutzung propri-
etärer Software sowie die jüngsten 
Entwicklungen im Bereich Cloud 
Computing seit einiger Zeit auch zu 
einer stärkeren Fokussierung auf al-
ternative Beschaffungsmodelle, wie 
zum Beispiel Software Leasing, Soft-
ware Miete und Software as a Ser-
vice geführt, deren Bedeutung mit 
Sicherheit noch zunehmen wird.

n Marc Seifert
http://ukoeln.de/QHCDJ

ständige Liste finden Sie auf un-
seren Webseiten.

Darüber hinaus ermöglicht die 
Landeslizenz den Mitarbeitern 
der Universität zu Köln den Kauf 
von Work-at-Home Lizenzen für 
die dienstbezogene Nutzung der 
Software zu Hause. Da die Landes-
lizenz lediglich das Recht zum Er-
werb der Work-at-Home Lizenzen 
beinhaltet, sind diese nicht ko-
stenlos, sondern werden zu einem 
Preis von 14,28 Euro (inklusive 
Mehrwertsteuer) angeboten. Die 
Software darf in diesem Fall zwar 
auf privaten Rechnern installiert, 
aber dennoch ausschließlich zu 
arbeitsbezogenen Zwecken ge-
nutzt werden. Dementsprechend 
werden auch die Work-at-Home 
Lizenzen in der Rolle „Dienstnut-
zung“ und unter Angabe der je-
weiligen Kostenstelle bestellt. Die 
Work-at-Home Lizenzen verlieren 
ihre Gültigkeit, sobald der jewei-
lige Mitarbeiter die Universität zu 
Köln verlässt.

Grundsätzlich enthält das Cam-
pus Agreement stets die neueste 
Softwareversion (aktuell Windows 
7 Enterprise und Office 2010 Pro-
fessional Plus). Bei Bedarf können 
aber auch ältere Versionen (zum 
Beispiel Windows XP) eingesetzt 
werden. 

Bei der Microsoft Landeslizenz 
handelt sich um eine so genann-
te Mietlizenz, die jährlich von der 
Universität zu Köln verlängert 
wird. 

n Julia Belke
http://ukoeln.de/5KD4C

Im neuen Online Shop für Software 
können Sie viele Softwareprodukte 
einfach und schnell bestellen. Sie 
können zwischen rund 2.000 Pro-
dukten von über 300 Herstellern 
wählen. 

anmeldung 

Für die Anmeldung zum neuen 
Software Shop benötigen Sie ei-
nen Uni- oder S-Mail-Account der 
Universität zu Köln. Anschließend 
wählen Sie, ob Sie eine Bestellung 
zur Privat- oder zur Dienstnutzung 
vornehmen möchten.

Bei Dienstbestellungen benöti-
gen Sie eine Dienststellenkennziffer 
(DKZ) beziehungsweise Kostenstel-
le. Bitte stimmen Sie die Bestellung 
mit Ihren Vorgesetzten oder den 
Budgetverantwortlichen im Vorfeld 
ab. Dienstlich bestellte Software ist 
ausschließlich für die dienstliche Nut-
zung auf Dienstrechnern bestimmt 
und darf keinesfalls auf Privatrech-
nern installiert werden. Für einige 
Produkte gibt es jedoch ein Home-
Use-Recht. Detaillierte Informati-
onen zu den Konditionen jedes Pro-
duktes finden Sie auf den Webseiten 
des Regionalen Rechenzentrums un-
ter Software > Produkte. 

„Privatnutzung“ wählen können 
Studierende, Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Universität zu Köln 
beziehungsweise externer Einrich-
tungen und von An-Instituten mit 
Kooperationsvertrag. Die gekaufte 
Software ist ausschließlich für die 
private Nutzung (im Rahmen von 
Forschung und Lehre) auf Privatrech-
nern. Für Privatnutzung erworbene 
Software darf auf keinen Fall auf 
Dienstrechnern installiert werden. 
Detaillierte Informationen zur Bedie-
nung des Software Shops finden Sie 
auf den Webseiten des Regionalen 
Rechenzentrums unter Software > 
Software Shop > Dokumentation 
zum Einkauf im Software Shop.

Produkte aus der Microsoft 
landeslizenz

Produkte (Windows und Office) 
aus der Microsoft Landeslizenz fin-
den Sie im Software Shop unter 
„Microsoft Campus“. Bitte bestellen 
Sie jedes dieser Microsoft-Produkte 

Neuer Software Shop an  
der Universität zu Köln

Bestellung. Die Bestellbestätigung 
wird an Ihre hinterlegte Uni- oder S-
Mail-Adresse geschickt. Auf der Be-
stellbestätigung und der Rechnung 
finden Sie gegebenenfalls die nöti-
gen Lizenzschlüssel beziehungswei-
se die Seriennummern. Der Down-
load steht für Sie im Software Shop 

unter „Meine 
D o w n l o a d s “ 
zwei Jahre lang 
bereit. Haben 
Sie einen Da-
tenträger be-
stellt, erhalten 
Sie diesen an 
die von Ihnen 
hinterlegte Lie-
feradresse. 

genehmigung 
durch den 
einkauf (abtei-
lung 33)

Ü b e r s t e i g t 
der Gesamtwert des Warenkorbes 
bei dienstlichen Bestellungen die 
Bestellgrenze von 410 Euro (netto), 
so ist eine Genehmigung durch den 
Einkauf der Universität zu Köln not-
wendig. In diesem Fall verfahren 
Sie bitte wie gewohnt (Ausfüllen 
des Anforderungsscheins, Einholen 
von Vergleichsangeboten, …). Neu 
ist jedoch, dass die tatsächliche Be-
stellung nicht mehr durch den Ein-
kauf (Abteilung 33) durchgeführt, 
sondern von Ihnen im Software 
Shop ausgelöst wird. Nachdem Sie 
die Bestellung durchgeführt haben, 
erhalten die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter von Abteilung 33 eine 
Aufforderung, die Bestellung zu 
genehmigen. Liegen alle Unterla-
gen von Ihrer Seite her vor, wird die 
Genehmigung durch Abteilung 33 
erteilt und die Bestellung wird aus-
geführt. 

n Ingeborg Wöhr
http://software.uni-koeln.de

ibM SPSS Statistics
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DreamSpark für Mitarbeiterinnen, 
Mitarbeiter und Studierende

Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter 
und Studierende aller Fakultäten 
der Universität zu Köln dürfen die 
Software aus dem DreamSpark 
Programm nutzen, sofern Sie zum 
Zeitpunkt der Anmeldung für das 
DreamSpark Programm für minde-
stens einen IT-Kurs (Präsenzveran-
staltung oder E-Learning-Kurs) des 
RRZK eingeschrieben sind. Einen 
Überblick über die vom RRZK an-
gebotenen IT-Kurse finden Sie auf 
unseren Webseiten (http://ukoeln.
de/E7846). 

Die Anmeldung bleibt stets für 
das laufende Semester und das 
Folgesemester gültig und endet 
danach automatisch. Sofern die 
Teilnahmebedingungen weiterhin 
erfüllt werden, ist eine erneute Re-
gistrierung möglich. 

Die Software darf auch nach dem 
Ausscheiden aus dem DreamSpark-
Programm beziehungsweise aus 
der Universität zu Köln weiterbe-
nutzt werden.

Genauere Informationen zur 
Anmeldung im DreamSpark Pro-
gramm sowie die ausführlichen 
Nutzungsbedingungen finden Sie 
auf unseren Webseiten.

n Julia Belke
http://ukoeln.de/X7U4X

schungsinstitution und Verwaltung 
verstärkt. Vor diesem Hintergrund 
sind die Erwartungen an das Pro-
blemlösungspotential der Leitungen 
von Hochschulen, Verwaltungen und 
zentralen Infrastruktureinrichtungen 
durchaus hoch. Der Ruf oder die For-
derung nach mehr Einheitlichkeit, 
abgestimmtem Vorgehen und Stan-
dards ist dabei meistens zu einfach 
und verklingt im Alltagsgeschäft, das 
davon zu oft nichts wissen will.

Angesichts dessen müssen Maß-
nahmen zur organisatorischen 
Weiterentwicklung nicht nur spezi-
fischen Anforderungen und Bedin-
gungen Rechnung tragen.

Zugleich handelt es sich in der 
Regel um komplexe Projekte, die 
transparente Methoden und eine 
geeignete Vorbereitung erfordern. 
Da weder Prozesse noch Workflows 
an der IT vorbeiführen, ist Organi-
sationsentwicklung ohne direkte 
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Microsoft DreamSpark
DreamSpark (vormals MSDN-AA) 
ist ein Lizenz-Programm von Micro-
soft, um Microsoft-Technologien 
an Schulen und Universitäten, ins-
besondere in denjenigen Fachbe-
reichen zu fördern, die mit der Aus-
bildung in der Informatik befasst 
sind. Das Regionale Rechenzentrum 
der Universität zu Köln ist Teilneh-
mer des DreamSpark Programms. 

Das DreamSpark Programm er-
möglicht Einrichtungen, Mitarbei-
terinnen, Mitarbeitern und Stu-

dierenden der Universität zu Köln 
unter bestimmten Bedingungen 
die kostenfreie Nutzung von Win-
dows im Zusammenhang mit an-
deren ausgewählten Programmen 
von Microsoft (zum Beispiel ver-
schiedene Office Produkte wie Mi-
crosoft Visio, Access oder Project). 
Aufgrund der spezifischen Lizenz-
bestimmungen muss neben einem 
Betriebssystem immer auch ein wei-

teres Produkt aus der Angebotspa-
lette installiert werden.

DreamSpark für einrichtungen

Berechtigt zur Teilnahme am 
DreamSpark Programm sind Ein-
richtungen der MINT-Fakultäten 
(Mathematik, Informatik, Na-
turwissenschaften und Technik) 
– an der Universität zu Köln sind 
das die Wirtschafts- und Sozial-
wissenschaftliche Fakultät, die 

Mathematisch-Na-
turwissenschaftliche 
Fakultät sowie die 
Informationsverar-
beitung und das Re-
gionalen Rechenzen-
trum (RRZK). Diese 
können die Software 
aus dem DreamSpark 
Programm im Rah-
men von Forschung 
und Lehre nutzen. 
Die Software darf in 
diesem Fall nicht auf 
Infrastrukturrechnern 
eingesetzt werden, 
das heißt auf Rech-
nern, die von Mitar-
beitern auch für die 
Bearbeitung von Ver-

waltungsaufgaben wie das Schrei-
ben von Briefen oder Ähnlichem 
genutzt werden. Um am Dream-
Spark Programm teilzunehmen, 
muss in der jeweiligen Einrichtung 
ein Beauftragter festgelegt wer-
den, der anschließend für die Ein-
haltung der Lizenzbestimmungen 
verantwortlich ist. Ein entspre-
chendes Antragsformular kann 
beim RRZK angefordert werden.

In den vergangenen zehn Jahren 
haben sich Hochschulen vielfach mit 
Fragen ihrer strategischen Ausrich-
tung und mit den daraus erwach-
senden Anforderungen an ihre or-
ganisatorische Weiterentwicklung 
befasst. Gründe dafür waren und 
sind: Exzellenzinitiative, Finanzie-
rungsdruck, Hochschulautonomie, 
Massenuniversität, Serviceorientie-
rung etc. – die Reihe von Themen 
lässt sich problemlos fortsetzen. 
Im Zuge dieser Aktivitäten wur-
den Hochschulen immer wieder 
aufs Neue mit einem hohen Grad 
an Komplexität ihrer Abläufe und 
Strukturen konfrontiert.

Ursachen dafür sind Ausrichtung, 
Selbstverständnis und Tradition der 
einzelnen Hochschulen und ihrer Be-
reiche. Zudem wird der Einfluss die-
ser Faktoren durch die oftmals nur 
eingeschränkt gegebene Kongruenz 
von (Aus-)Bildungseinrichtung, For-

DiNi-ag e-Framework Workshop 
am 20./21. März 2012 an der 
Universität bonn 

Integration der Informationstechnik 
nicht mehr vorstellbar. Der Work-
shop der DINI-AG E-Framework, der 
am 20./21. März 2012 an der Universi-
tät Bonn stattfinden wird, adressiert 
diese Themen. Schon jetzt möchten 
wir auf den Workshop hinweisen. 
Anmeldung und Programm werden 
Ende Januar auf den DINI-Seiten ver-
öffentlicht.

Andreas Degkwitz (Humboldt-Uni-
versität zu Berlin) und Frank Klapper 
(Universität Bielefeld) als Sprecher 
der DINI-AG E-Framework - Rainer 
Bockholt (Universität Bonn) als Ver-
anstalter des Workshop. 

n Andreas Degkwitz (Humboldt-Uni-
versität zu Berlin) und Frank Klapper 
(Universität Bielefeld) als Sprecher 
der DINI-AG E-Framework – Rainer 
Bockholt (Universität Bonn) als Ver-
anstalter des Workshop.
Meldung vom 08.01.2012
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Verwaltung von Concurrent- oder Floating 
Lizenzen
Kommen bei einer Software Concurrent oder Floating 
Lizenzen zum Einsatz, so hat der Lizenznehmer sicher-
zustellen, dass nur so viele Nutzer gleichzeitig mit der 
Software arbeiten, wie Lizenzen des Programms er-
worben wurden. Spezielle Produkte, sogenannte Lizenzmanagement 
Software, wie zum Beispiel FLEXlm oder Miss Marple überwachen die 
Nutzung, insbesondere wie viele Benutzer gleichzeitig lokal mit dem 
Programm arbeiten. Sie sind beim Einsatz von Concurrent oder Floating 
Lizenzen grundsätzlich verpflichtet, deren Nutzung durch Lizenzmanage-
ment Software zu kontrollieren. Bitte nutzen Sie bei allen Fragen rund 
um Softwarelizenzen und Lizenzverwaltung die Beratung des RRZK: 
http://ukoeln.de/DMQRN 

Hilfe, wie geht das?
Teil 1: Netzzugang
„Installieren Sie dazu VPN (Virtual Private Network)“ 
oder „nutzen Sie das Funknetz UniKoeln-802.1X“. Das 
sagt sich immer so leicht. Im Alltag sind häufig genau 
das die Punkte, an denen viele verzweifeln. Denn VPN installieren gehört 
für die Meisten nicht zum Tagegeschäft. Trotzdem wissen wir, dass es gut 
und vor allem sicher wäre, das verschlüsselte UniKoeln-802.1X oder VPN 
zu nutzen. Je nach Browser und Betriebssystem (zum Beispiel Windows 
oder Linux) können die Installationsschritte unterschiedlich aussehen. 
Aber Sie werden mit diesen Fragen nicht allein gelassen Auf den Websei-
ten des Regionalen Rechenzentrums gibt es Anleitungen und Dokumen-
tationen, die diesbezüglich weiterhelfen.

Auslesen von Hostnamen und MAC-Adresse
http://ukoeln.de/BWKQE
Anleitungen zu UniKoeln-802.1X
http://ukoeln.de/4S4XB 
WLAN-Zugang über UniKoeln-WEB
http://ukoeln.de/BMUTZ
VPN-Zugang an der Universität zu Köln
http://ukoeln.de/CI8EU

Der universitätsweite TYPO3-Dienst des RRZK: UniTy3 
Das Angebot: Erstellen Sie eigene Webauftritte von Ein-
richtungen oder Bereichen, die keiner Fakultät zugeord-
net oder unterstellt sind. UniTy3 hat das Content Manage-
ment System TYPO3 als Grundlage.

•  Vorkonfiguriertes Uni-Design, in das ein eigenes Logo integriert
 werden kann

• Aktuellste Programmversionen von TYPO3
• Keine Admin-Aufgaben
• Ihrem Webauftritt angepasster Speicherplatz
• TYPO3-Funktionen: 
 · Komfortables Editieren und Anlegen der Texte
 · Webseiten können leicht verschoben, dupliziert oder gelöscht 
   werden
 · Referenzieren von Inhaltselementen
 · Einfaches Einfügen und Verwenden von Bildern und Grafiken
 · eigener Downloadbereich
• TYPO3-Extensions für:
 · News
 · Formulare
 · Fotogalerien
 · Video-Playlists
 · Backup
 · Sicherheit

Zugriffsberechtigungen: Alle, die einen Uni- oder S-Mail-Account haben, 
können Redakteurin oder Redakteur werden, also Arbeiten an Webseiten 
durchführen. Dabei können natürlich mehrere Personen Berechtigungen 
für einen Webauftritt bekommen. Aber auch eine Person kann Berechti-
gungen für mehrere Webauftritte haben.

Einschränkungen
• Keine private Nutzung
• Keine illegalen Inhalte (insbesondere keine Copyright-Verletzungen)
•  Keine (Kurs-)Anmeldungen und ähnliches, bei denen mit Besucheran-

stürmen zu rechnen ist
• In der Regel kein eigenes Design
• Kein SSL (Secure Sockets Layer) fürs Frontend
• Keine selbstgeschriebenen Extensions

Weitere Informationen und Kontakt: http://ukoeln.de/AMFQV 

Technikfutter
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iT-Kurse an der Universität zu Köln
Das Regionale Rechenzentrum und die Wiso-IT Ser-
vices der Universität zu Köln führen regelmäßig in 
der vorlesungsfreien Zeit Kurse zu verschiedenen 
Themen rund um IT und Computer durch. Dazu ge-
hören einführende Veranstaltungen zur PC-Benut-
zung unter Windows ebenso wie Fortbildungen im 
Bereich PC-Sicherheit, Linux oder Anwendungsent-
wicklung. Darüber hinaus werden regelmäßig auch 
Themen wie Grafik und Multimedia, Statistik und eLearning behan-
delt. Einige Veranstaltungen zum Beispiel 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

Studenteninitiative »weitblick« 
an der Universität Münster 
gewinnt den ideenwettbewerb 
»Studentische Netzwerke: 
kreativ – mobil – kooperativ«
Dortmund/Göttingen. In dem bun-
desweiten Ideenwettbewerb der 
Deutschen Initiative für Netzwerk-
information (DINI) gibt es zwei Preis-
träger: Den mit 3.000 Euro dotierten 
ersten Preis gewinnt die in Münster 
gegründete und inzwischen bun-
desweit aktive Studenteninitiative 
„weitblick“, die sich vor allem für 
den gerechten Zugang zu Bildung in 
zahlreichen Projekten engagiert.

Den zweiten Preis in Höhe von 
2.000 Euro erhält der Berliner Pro-
motionsstudent Linus Strothmann 
für sein innovatives Konzept zur 
Gründung eines Netzwerks mit dem 
Titel „SyBooks - Share your Books“.

Zusammen mit vier weiteren, 
von der Jury ausgewählten Fina-
listen präsentierten die Preisträger 
ihre Beiträge zu dem Ideenwettbe-
werb auf der 12. Jahrestagung von 
DINI an der Technischen Universität 
Dortmund. Erst am Ende der Veran-
staltung wurden die Preisträger be-
kannt gegeben und deren Beiträge 
von Mitgliedern der Jury gewürdigt.

Der Verein „weitblick“ wurde für 
sein vorbildliches Engagement in 
vielen sozial-, bildungs- und entwick-
lungspolitischen Projekten sowie für 
die professionelle Vernetzung der 
Studierendeninitiative ausgezeich-
net. Die heute in „weitblick“ orga-
nisierten 1.200 Studierenden an 14 
Hochschulorten arbeiten sowohl 
für Projekte in Entwicklungsländern 
als auch für Bildungsinitiativen in 
Deutschland. In der Laudatio wur-

den stellvertretend zwei Beispiele 
genannt: Das Projekt „weitblicken 
kinderleicht“ engagiert sich für die 
kulturelle Bildung von Münsteraner 
Grundschulkindern, während „weit-
blick“ Bonn den Aufbau von Kinder-
gärten in Addis Abeba und Guate-
mala City fördert. Für die Aktivitäten 
werden die heute zur Verfügung 
stehenden modernen Internettech-
nologien, wie Blogs, Wiki und eine 
Community-Plattform professionell 
und gezielt eingesetzt. Dabei ersetzt 
die virtuelle Kommunikation nicht 
die Begegnung auf Veranstaltungen 
und Partys des Vereins, die insbeson-
dere dem Fundraising für die Pro-
jekte dienen.

Ist „weitblick“ bereits etabliert, 
so ist „Share your Books“ erst eine 
Idee, deren Einfachheit und Origi-
nalität die Jury davon überzeugt 
hat, das Preisgeld für einen ersten 
und zweiten Preis aufzuteilen. Was 
Mitfahrzentralen und „Couchsur-
fer“ in der Welt des Web 2.0 längst 
tun, das sollten Studierende auch 
mit Büchern tun können. Wenn 
also jemand ein studienrelevantes 
Buch zu Hause im Regal stehen hat, 
sollte dies von einem Mitstudieren-
den, der zwei Straßen weiter wohnt, 
entdeckt und ausgeliehen werden 
können. Damit dies möglich werden 
kann, hat Linus Strothmann seine 
Idee von „Share your Books“ sehr 
differenziert zu einem schlüssigen 
und machbaren Konzept ausgear-
beitet, das jetzt Partner zur Realisie-
rung benötigt.

„SyBooks“, so der Kurztitel, ist die 
Vision eines Netzwerkes, in dem je-
des Mitglied mit seiner Büchersamm-
lung eine von Tausenden Miniatur-
Bibliotheksfilialen sein könnte, jedes 
Buch als physisches Objekt wieder 
in die Reichweite des Lesers gerückt 
würde und eine altbewährte Funkti-
on zurück erhielte, nämlich die Mög-
lichkeit, über Bücher ins Gespräch zu 
kommen.

„Mit einer Resonanz von über 60 
eingereichten Beiträgen ist es DINI 
hervorragend gelungen, die Vielfalt 
des studentischen Lebens und Ler-
nens in und mit dem Internet außer-
halb von kommerziell betriebenen 
sozialen Netzwerken aufzuzeigen,“ 
betonte die DINI-Vorsitzende und 
Münsteraner Bibliotheksdirektorin 
Beate Tröger. Bereits vor zwei Jahren 
hatte DINI einen ebenfalls unter der 
Schirmherrschaft von Bundesministe-
rin Prof. Annette Schavan stehenden 
Wettbewerb für Studierende zum 
Thema „Lebendige Lernorte“ mit 
großer Resonanz durchgeführt und 
zwei Preisträger ausgezeichnet. DINI 
plane daher bald wieder einen neu-
en Wettbewerb für Studierende, so 
Beate Tröger.

Gefördert wurde der Wettbewerb 
von T-Systems, der Großkundenspar-
te der Deutschen Telekom. Informati-
onen zur Preisverleihung: www.dini.
de/studentische-netzwerke/fotos/ 

n Pressemitteilung der Deutschen 
Initiative für Netzwerkinformation e. 
V. (DINI) vom 22.09.2011

Handbücher des Regionalen 
Rechenzentrums  
Niedersachsen (RRZN) 

Das Regionale Rechenzentrum für Nie-
dersachsen (RRZN) gibt Handbücher zu vielen 
Themen der IT heraus. Die Autorinnen und 
Autoren achten darauf, dass die Dokumenta-
tion gut verständlich und nicht allzu technisch 
ist. Inzwischen sind mehr als 3 Millionen Hand-
bücher zu folgenden Themen erschienen:

• Betriebssysteme 
• Netze
•  Internet-Anwendungen (CSS, Flash, PHP)
•  Standardanwendungen (Office, Bildbearbeitung)
•    Weitere Anwendungen (Matlab, SPSS, SQL)
• Programmiersprachen

Viele Titel der RRZN-Handbuch-Reihe werden im Benutzerbüro in der 
Berrenrather Straße 136 zum Selbstkostenpreis verkauft. Beachten Sie 
bitte, dass die RRZN Handbücher nur an Mitglieder (Studierende, Be-
dienstete) der Universität zu Köln, der Fachhochschule Köln, der Deut-
schen Sporthochschule sowie der Musikhochschule Köln zu deren eige-
nem Gebrauch abgegeben werden dürfen. 

Neuerscheinungen 2011:
• Access 2010 Automatisierung/Programmierung
• Access 2010 für DB-Entwickler
• PowerPoint 2010, Fortgeschrittene Techniken
• Word 2010, Serienbriefe
• Maple
• SPSS Grundlagen (Version 19)

Liste der am RRZK verfügbaren Handbücher des RRZN: 
http://ukoeln.de/JY6Y9

Newsfeed

bis 31.03.2012 privat vergünstigte Software bestellen
Microsoft stellt das Student Select Programm für die Bestellung von Software zur Privatnutzung für Studierende 
und Beschäftigte der Universität zu Köln zum 31.03.2012 ein. Es wird zwar auch in Zukunft günstige Angebote 
für Studierende und Beschäftigte geben, es muss aber damit gerechnet werden, dass sich die Kosten für einzelne 
Produkte um bis zu 50% erhöhen. 
 Bis zum 31.03.2012 kann im Softwareshop der Universität zu Köln noch zu den alten Konditionen bestellt wer-
den. Hervorzuheben ist insbesondere das Angebot zu Office Professional Plus 2010 für 59 Euro€ (inklusive Mehr-
wertsteuer), welches für den privaten Gebrauch erworben und genutzt werden kann. Weiterer Vorteil dieses Ange-
bots ist das Zweitinstallationsrecht, welches dem Hauptnutzer auch die Installation auf einem tragbaren Zweitgerät 
erlaubt.


