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Herr Professor Mellis, inwiefern ha-
ben iT-basierte lösungen für die Or-
ganisation von Studium und lehre 
in den letzten Jahren an bedeutung 
gewonnen?

Die Universität zu Köln hat damit 
begonnen, Ihre Prozesse durch ver-
stärkten Einsatz von IT-basierten 
Lösungen zu optimieren. Sichtbar 
für alle Studierenden sind zum 
Beispiel ILIAS, KLIPS und die Ter-
minplanung bei der Einschreibung. 

Diese Entwicklung ist aber nicht 
nur als Erhöhung der Prozesseffi-
zienz zu verstehen, sie ist ebenso 
Ausdruck zunehmender Service-
orientierung gegenüber Studieren-
den. Durch den Einsatz von ILIAS 
beispielsweise ist es uns gelungen, 
dass die gesamte veranstaltungs-
begleitende Kommunikation über 
dieses System abgewickelt wird. 
Man spart Wege und Papier und 
die Informationen sind zu jeder 
Zeit und an jedem Ort verfügbar.

Was sind dabei die besonderen He-
rausforderungen?

Ein zentrales Thema in diesem 
Kontext ist sicherlich der Daten-
schutz. Durch den Einsatz von IT-
basierten Lösungen an den neural-
gischen Punkten der Administration 
von studiengangbezogenen Daten 
wird eine hohe Anzahl an Infor-
mationen generiert. Diese Daten 
müssen teilweise langfristig gegen 
Verlust und unautorisierten Zugriff 
geschützt werden. Auch in der For-
schung spielt die Informationstech-
nologie eine immer größere Rolle. 
An der Wirtschafts- und Sozialwis-

iT-angebote in der lehre
interview mit Professor Werner Mellis, Dekan der Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaftlichen Fakultät 

senschaftlichen Fakultät zum Bei-
spiel hat sich der Forschungsbereich 
der experimentellen Wirtschafts-
forschung nicht zuletzt dank des 
Einsatzes von IT-basierten Systemen 
etabliert. Das Kölner Laboratorium 
für Wirtschaftsforschung gehört zu 
den modernsten und größten sei-
ner Art in Deutschland. 

In ihm kann das wirtschaftliche 
Handeln in exakt kontrollierten 
Situationen simuliert und beobach-
tet werden. Wichtige Rückschlüsse 
über die Natur ökonomischen Ver-
haltens sowie über die Leistungs-
fähigkeit von Märkten und ande-
ren Institutionen werden daraus 
gezogen. Einen Punkt, den es auf 
alle Fälle zu beachten gilt, ist die 
Tatsache, dass zentrale Lösungen 
und Systeme den dezentralen He-
rausforderungen und Bedürfnissen 
in Fachbereichen und Fakultäten 
gegenüberstehen.

Wo sehen Sie diesbezüglich die Uni-
versität zu Köln in der Verantwortung 
gegenüber den Studierenden?

Auf alle Fälle im Bereich der 
Transparenz und Sicherheit im Prü-

fungswesen. Hierbei ist es von be-
sonderer Bedeutung, dass durch 
den Einsatz von IT-Lösungen die 
Datenschutzrichtlinien unbedingt 
beachtet werden. Dies führt ei-
nerseits zu besonderen Heraus-
forderungen beim Aufbau dieser 
Systeme, gewährleistet aber auch 
auf der anderen Seite, dass den Stu-
dierenden die Möglichkeit eröffnet 
wird, die Administration ihres Stu-
diums so zeitminimal wie möglich 
abzuwickeln.

Wie könnte das Studieren auf dem 
Online-Campus der Zukunft ausse-
hen? Welche Pläne gibt es bereits?

Ein mögliches Zukunftsszenario, 
welches ich mir wünschen würde, 
wäre, dass alle Verwaltungspro-
zesse, die das Studium betreffen, 
online durchzuführen sind. Dies be-
inhaltet die Informationsrecherche 
über den Studiengang bis hin zum 
Einschreibeprozess im Studieren-
densekretariat sowie die gesamte 
Bereitstellung der Lehrmaterialien 
während des Studiums. Darüber 
hinaus sollten aber auch das Ler-
nen und das Forschen substanziell 

von IT unterstützt werden. Bereits 
jetzt ist dank des Angebots der Uni-
versitäts- und Stadtbibliothek eine 
umfangreiche Literaturrecherche 
über das UKLAN der Universität 
zu Köln möglich. Über einen VPN-
Zugang können Studierende sowie 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Universität zu Köln auch von 
außerhalb Dienste nutzen, die an-
sonsten nur im Uni-Netz UKLAN zur 
Verfügung stehen. Dazu muss ein 
VPN-Client installiert werden, der 
den Rechner über das Internet vir-
tuell in das UKLAN einbindet.

In den kommenden Jahren wird 
es zu einem kontinuierlichen Aus-
bau des Online-Angebots der Uni-
versität zu Köln kommen (müssen). 
Dazu zählen allerdings nicht nur 
die Bereiche der Administration, 
sondern auch der verstärkte Einsatz 
der neuen Medien im Rahmen der 
Lehre. Denkbar wären in diesem 
Kontext unter anderem auch Wei-
terbildungsangebote der Universi-
tät zu Köln.

n Interview: Julia Belke, Ingeborg 
Wöhr
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Studierende und Beschäftigte der Universi-
tät zu Köln haben kostenfreien Zugriff auf 
das E-Learning Angebot der Microsoft IT-
Academy. Es steht eine große Auswahl an 
mehrsprachigen Onlinekursen zu einer Viel-
zahl an Microsoft Produkten zur Verfügung 

(zum Beispiel Office, Visual Studio, 
Exchange). Der Zugang erfolgt 
über die E-Learning Plattform ILIAS 
der Universität zu Köln.

http://ukoeln.de/JNLPX 
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Sie finden unsere 
IT-Beilage auch als PDF 
im Internet unter 
http://ukoeln.de/4RR8E

editoRial

Liebe Uni-Angehörige,

das Studium ist eine entspannte 
Zeit: schlafen, feiern, kaffeetrinken 
und ab und zu mal in einer Vorle-
sung vorbeischauen – leider hat 
dieses Klischee mit der Wirklichkeit 
nicht viel zu tun. Hausarbeiten, Prü-
fungen, Nebenjobs und Praktika 
müssen unter einen Hut gebracht 
werden. 

Wer mehrere Fächer belegt, hat 
es an den einzelnen Instituten oft 
mit unterschiedlichen Öffnungs-
zeiten, Sprechstundenregelungen 
und Ansprechpartnern zu tun. Da 
ist Organisationstalent gefragt. 
Unterstützung bekommen die Stu-
dierenden dabei von verschiedenen 
IT-basierten Lösungen: bei KLIPS 
meldet man sich zu seinen Veran-
staltungen an, über ILIAS kann man 
die Materialien dazu herunterladen 
und auch die Meldung zur Klausur 
erfolgt in vielen Fällen online. 

Diese Angebote sind wohl al-
len, die an der Uni Köln studieren, 
schon einmal begegnet. Aber es 
gibt noch viele weitere IT-Dienste 
für Studierende, von der Termin-
planung bei der Immatrikulation 
über Online-Sprechstunden bis hin 
zu e-Prüfungen. In dieser Ausgabe 
unserer IT-Beilage stellen sich eini-
ge Projekte vor, die an IT-basierten 
Verbesserungen für die Organisati-
on von Studium und Lehre an der 
Uni Köln arbeiten.

Viel Spaß beim Lesen wünschen

Julia Belke und Ingeborg Wöhr
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Seit der Zuschlagserteilung im März 
2012 steht die Technische Universität 
(TU) graz als lieferantin des neuen 
Campusmanagement-Systems an der 
Universität zu Köln (UzK) fest (bericht 
iT-beilage 2/2012). arbeitstitel für das 
neue System ist „KliPS 2.0“.

Von April bis September haben 
die Projektteams in Köln und Graz 
die anstehende Einführung inhalt-
lich und organisatorisch vorbereitet: 
Der Projektplan wurde nochmals 
von beiden Seiten geprüft und de-
tailliert, die Projektstruktur an die 
neuen Aufgaben im Projekt ange-
passt und Formen der Zusammen-
arbeit sowie Kommunikationswege 
abgesprochen. Im Oktober nehmen 
die ersten Teilprojekte ihre Arbeit 
auf.

Es ist noch ein langer Weg, bis das 
neue System erstmals in größerem 
Rahmen spürbar wird: Das Studie-
renden- und Bewerbermanagement 
soll zum Wintersemester 2014/15 
in Betrieb gehen – diesen Wech-
sel wird vor allem die Verwaltung 
wahrnehmen. Für Lehrende und 
Studierende wird KLIPS 2.0 sogar 
erst zum Wintersemester 2015/16 

zur Verfügung stehen. Eine große 
Herausforderung für das Projekt-
team ist es daher, die künftigen An-
wenderinnen und Anwender über 
diesen langen Zeitraum hinweg 
adäquat zu informieren und einzu-
beziehen. Die Teilprojekte stellen 
in dieser Hinsicht eine wichtige Ver-
bindung in die Fachabteilungen und 
Fakultäten dar. 

Das erste Zwischenziel sind die so-
genannten Fachkonzepte. Hier wer-
den die notwendigen Anpassungen 
der Software CAMPUSonline an die 
Prozesse der UzK beschrieben. Diese 
Aufgabe wird von Arbeitsgruppen 
übernommen, die jeweils ein Funk-
tions- oder Themengebiet (zum 
Beispiel das Veranstaltungsmanage-
ment) bearbeiten. 

Diese Arbeitsgruppen bestehen 
aus Vertreterinnen und Vertretern 
der Fakultäten und der betroffenen 
Verwaltungsabteilungen. Sie liefern 
das benötigte Fachwissen und sor-
gen dafür, dass die Inhalte der Fach-
konzepte mit ihren Einrichtungen 
abgestimmt werden. Hohe Priorität 
hat neben der konkreten Arbeit am 
System die Vernetzung mit weiteren 
Großprojekten der Universität, zum 

Beispiel dem Projekt Modellakkre-
ditierung. Die Abstimmung mit 
weiteren Abteilungen und Interes-
sengruppen erfolgt teilweise über 
Gremien, teilweise aber auch auf 
bilateralem Wege. 

Lehrende und Studierende wer-
den zunächst vorwiegend über die 

Projekt-Website und den Newslet-
ter mit Informationen versorgt, bis 
der erste Kontakt im Zuge des ge-
planten Pilotbetriebes näher rückt. 
Die Studierenden sind seit Abschluss 
des Vertrages über eine AStA-Ver-
treterin im Lenkungsausschuss ver-
treten; die nächste Möglichkeit zu 

einer unmittelbaren Beteiligung 
gibt es gegen Jahresende: Dann 
nimmt das Projekt MCM an einer 
Evaluation der Lehre teil mit der 
Frage nach einem idealen Namen 
für „KLIPS 2.0“.

n Katrin Sommer

Statusbericht aus dem Projekt Migration Campusmanagement 
Start der Zusammenarbeit der Universität zu Köln und der Technischen Universität graz 

Technik
Aber wie kann man eine solche 
Sprechstunde realisieren? Es gibt 
viele Software-Lösungen für Vi-
deotelefonie, die meisten davon 
eignen sich jedoch aus verschie-
denen Gründen für unsere Zwecke 
nicht. Unsere Lösung ist die vom 
DFN-Verein bereitgestellte Soft-
ware „Adobe Connect“, auf die 
alle Lehrenden an der Universität 
zu Köln über ihren Uni-Account 
zugreifen können. 

Sie ist ein ausgewachsenes Vi-
deokonferenz-System, das Gesprä-
che mit einer Vielzahl von Studie-
renden möglich macht - sei es per 
Video, Audio oder per Textchat. 
Der große Vorteil: Es muss keine 
zusätzliche Software installiert 
werden, ein aktueller Browser mit 
Flash-Plugin, über den man das 

Winter. Keine Veranstaltungen we-
gen der Weihnachtsferien. Viele Stu-
dierende sind nicht in Köln, sondern 
in ihrer Heimat. aber bald stehen 
die Klausuren an. Und die erfahrung 
zeigt, dass gerade in dieser Zeit viele 
in die heiße lernphase kommen und 
besonders viele Fragen haben. 

Motivation
Um ihnen bei ihrer Vorbereitung 
zu helfen, wurde am Kompetenz-
zentrum für juristisches Lernen 
und Lehren und am Lehrstuhl von 
Professor von Coelln, Rechtswis-
senschaftliche Fakultät, die Idee 
geboren, eine Sprechstunde zum 
Vorlesungsstoff über das Internet 
anzubieten. Niemand müsste da-
für extra in die Uni kommen, die 
Studierenden schalten sich vom 
heimischen Computer zu.

Die Online-Sprechstunde an der Rechts-
wissenschaftlichen Fakultät

System aufruft, reicht aus. Mit der 
passenden App ist auch eine Teil-
nahme per Smartphone möglich. 
Und nicht nur für die hier vorge-
stellten Sprechstunden ist das Sy-
stem geeignet, auch andere For-
men von Videokonferenzen (etwa 
Vorträge, Seminarvorbespre-
chungen oder Besprechungen mit 
externen Korrekturassistenten) 
sind damit möglich.

erfahrungen
Am Lehrstuhl von Professor von 
Coelln wurden solche Sprechstun-
den mittlerweile in mehreren An-
fängervorlesungen angeboten. 
Die Resonanz ist positiv: bis zu 50 
Beteiligte und eine Menge an Fra-
gen, die die einstündigen Sprech-
stunden üppig ausgefüllt haben. 
Dass diese Form der Kommunikati-
on auch bei den Studierenden gut 
ankommt, zeigen ihre Kommen-
tare im Rahmen der Vorlesungse-
valuation. 

Selber machen!
Wenn Sie nun Lust bekommen 
haben, selber einmal eine solche 
Sprechstunde anzubieten, finden 
Sie Schritt-für-Schritt-Anleitungen 
zur Bedienung des Systems unter 
http://ukoeln.de/77PJ8 

n Lars Janßen

Professor von Coelln während der Online-Sprechstunde

Terminplaner zur immatriku-
lation der erstsemester
Jedes Jahr findet an unserer Univer-
sität das gleiche Spektakel statt. 
an mehreren Tagen mäandert eine 
Schlange junger Menschen durch 
die verwinkelten ecken des Haupt-
gebäudes auf den albertus-Magnus-
Platz hinaus, teilweise bis zum Café. 

Es ist wieder Immatrikulation der 
Erstsemester! Über die Jahre zeigte 
es sich, dass viele sich erst gegen 
Ende des Einschreibezeitraums ein-
schreiben wollen und dadurch die 
personellen Kapazitäten des Stu-
dierendensekretariats überlastet 
waren. Die damit verbundenen 
langen Wartezeiten galt es deut-
lich zu reduzieren. Das Rechen-
zentrum brachte sich mit einem 
Terminplaner ein. So sollten die 
Spitzen einiger Einschreibetage 
auf einen größeren Zeitraum ver-
teilt werden. 

Die Rahmenbedingungen waren 
schnell abgesteckt. Die Terminbu-
chung sollte über eine Web-Anwen-
dung stattfinden. Die Entwicklung 
sollte kostengünstig mit geringem 
Aufwand erfolgen. 30.000 Bewer-
bungen, von denen einige Hundert 
parallel noch freie Termine suchen, 
sollten kein Problem sein. Perfor-
mance, Stabilität, einfache Bedie-
nung und ansprechendes Design 
waren wichtige Anforderungen. 
Schließlich sollte das System als ei-

ner der ersten Berührungspunkte 
zwischen den zukünftigen Studie-
renden und unserer Universität 
ein Aushängeschild sein. Ab dem 
Versand der Zulassungsbescheide 
muss das System rund um die Uhr 
verfügbar sein und flexibel auf Än-
derungen der Kapazitäten des Stu-
dierendensekretariats reagieren. 
Ein Ampelsystem signalisiert die zu 
erwartenden Wartezeiten.

Technologisch wurde das Projekt 
mit dem Web-Framework Grails 
realisiert. Das RRZK hatte schon 
in weiteren Projekten für ande-
re Institutionen der Universität 
gute Erfahrungen damit sammeln 
können. Durch die dynamische 
Programmiersprache Groovy wird 
eine sehr hohe Effizienz bei der 
Codierung erreicht. Mit Konzep-
ten wie „Convention over Configu-
ration“ und „Scaffolding“ befreit 
Grails den Software-Entwickler 
von immer wiederkehrenden Auf-
gaben und erhöht damit die Pro-
duktivität.

Inzwischen wurde das Termin-
system erfolgreich zur Immatriku-
lation zum Sommersemester 2012 
sowie Wintersemester 2012/13 
eingesetzt. Grails hat sich damit als 
erfolgreiches Werkzeug für Web-
dienste am RRZK etabliert.

n Michael Lönhardt
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Professor Smith hörte es im Po-
steingang klingeln. Die Grundla-
genklausur mit 800 Studierenden 
war geschrieben und ausgewertet. 
Smith dachte daran, wie viele sei-
ner Wissenschaftler früher durch 
die Aufsicht und die Korrektur 
von Klausuren gebunden gewesen 
waren. Diese wurden in der vor-
lesungsfreien Zeit eigentlich auf 
Tagungen und in den Projekten 
gebraucht. 

Es war eine Menge Arbeit ge-
wesen, die Prüfungen auf elektro-
nische Formate umzustellen, aber 
allmählich rechnete es sich. Smith 
warf einen Blick auf die Auswer-
tung. Die Aufgaben zur Standard-
abweichung waren anscheinend 
zu schwer. Na gut, das sollten die 
eigentlich aus den anderen Vorle-
sungen mitbringen! 

Die Mitarbeiterin aus dem CCE 
schrieb dazu, in der Mathematisch-
Naturwissenschaftlichen Fakultät 
hätte jemand ein passendes Lern-
modul mit Übungsaufgaben. Sie 
könnte einen Link in seine Vorle-
sung kopieren. OK, das kann nicht 
schaden.

n André Bresges
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e-Klausuren: ein blick in die Zukunft
Silke schaute auf die dunklen Straßen. 
Das Wintersemester 2016 dauerte 
noch wenige Wochen; Zeit, die Klau-
suren zu planen.

Sie öffnete KLIPS 2.0. Im elektro-
nischen Prüfungscenter wurde ihre 
e-Klausur mehrfach angeboten, 
eine andere Prüfung war sogar 
eine Flex-Klausur. Silke buchte ei-
nen Termin, an dem das Prüfungs-
center für Flex-Klausuren frei war; 
sie musste sich nur bei der Aufsicht 
ausweisen und konnte loslegen. 
Silke plante so, dass zwischen den 
Klausuren Zeit zum Lernen blieb 
und sie noch als Betreuerin einer 
Jugendfreizeit arbeiten konnte. 
Ihr Freund wollte auch eine Woche 
in den Urlaub. Gut, wenn mit dem 
Lernen was schiefging, musste sie 
halt zurücktreten. Sie hatte noch 

nie gehört, dass ein Computer 
deswegen beleidigt war. Am Prü-
fungstag ist Silke nervös. Gut, dass 
sie den Prüfungsraum kennt: Die 
Dozentin bot eine Sammlung von 
elektronischen Vorbereitungsauf-
gaben an, die Silke dort bearbei-
tet hatte. Als sie später mit gutem 
Gefühl auf „Prüfung beenden“ 
drückt stellte sie sich vor, wie nun 
das Ergebnis bestimmt wurde. 

Im Competence Center e-Lear-
ning (CCE) lehnte Mckayla sich 
zurück. Die Klausur lief gut; der 
Server war vom Internet getrennt 

und hatte mit 300 Prüfungen leich-
tes Spiel. Mit ihrer Dissertation zur 
Wirksamkeit elektronischer Lern-
aufgaben war sie auch zufrieden: 
Die Wahrscheinlichkeit, dass die 
Ergebnisse ein Zufall waren, be-
trug unter 0,1 Prozent. 

Das lag auch an der großen 
Stichprobe: Nach einem Jahr an 
der Universität zu Köln hatte sie 
32.000 anonyme Datensätze. Und 
bald wollte das CCE die Marke von 
100.000 Prüfungen pro Jahr kna-
cken! Die Reise nach Köln hatte 
sich für die junge Wissenschaftle-
rin gelohnt; Mckayla dachte, wie 
viele Fragebögen sie woanders 
hätte auswerten müssen. Sie warf 
noch einen Blick auf die laufende 
Klausur: Bei einer Aufgabe betrug 
die Lösungswahrscheinlichkeit nur 
16,7 Prozent. 

Mckayla war not impressed. 
Wenn die Studierenden nach dem 
Zufallsprinzip angekreuzt hätten, 
hätten sie schon 25 Prozent errei-
chen müssen. Das deutete auf eine 
fehlerhafte Aufgabenstellung hin, 
oder darauf, dass die Studieren-
den das Falsche gelernt hatten. 
Die Aufgabenentwicklung hatte 
ein Kollege betreut - Mckayla griff 
zum Telefon. 
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Bitte vergiss mich nicht: USB-Stick-Reminder 
erinnert ans Mitnehmen

Es kommt oft genug vor, dass man im PC-Pool nach getaner Arbeit 
den Arbeitsplatz verlässt und dann nicht mehr an den noch an-
geschlossenen USB-Stick denkt. Nicht immer wird ein gefundener 
Stick am RRZK-Helpdesk abgegeben. Und schon sind die aktuelle 
Hausarbeit, die gerade heruntergeladene PDF-Datei oder die Bil-
der vom letzten Urlaub verloren.
Diesen Ärger kann man vermeiden, indem man sich rechtzeitig 
beim Abmelden vom Rechner an seinen USB-Stick erinnern lässt. 
Das Programm Flash Drive Reminder des Programmierers Brad 
Greco erinnert einen, wenn man unter Windows auf “Abmelden” 
klickt, dass der USB-Stick entfernt werden soll. Das Ganze funktio-
niert über eine Datei, die sich in den Autostart einbindet. Sie kann 
natürlich – falls der Autostart auf dem jeweiligen Rechner deakti-
viert ist – auch manuell gestartet werden.
Es gibt zwei Varianten: Die Standardversion meldet sich bereits 
beim Starten der Datei und kann, wenn man es wünscht, automa-
tisch ein Explorerfenster mit dem USB-Stick-Laufwerk öffnen. Die 
“Quiet Version” hat diese Optionen nicht und bleibt die ganze Zeit 
still. Erst beim Abmelden öffnet sie ein Pop-Up mit dem entspre-
chenden Hinweis. 

Neues Blogfeature: SyntaxHighlighter

In der zentralen Bloginstallation gibt es nun ein Feature, mit dem 
man Codeblöcke schöner darstellen kann: die Extension “Syntax-
Highlighter Evolved”. Auf Wunsch kann die Erweiterung auch in 
anderen Blogs aktiviert werden. Das Ganze ist nicht auf Word-
Press beschränkt, sondern kann mittels der dort bereitgestellten 
Dateien in jede beliebige Webseite integriert werden.

Technikfutter

iT-Kurse an der Universität zu Köln
Das Regionale Rechenzentrum und die WiSo-IT-
Services der Universität zu Köln führen regelmä-
ßig in der vorlesungsfreien Zeit Kurse zu verschie-
denen Themen rund um IT und Computer durch. 
Dazu gehören einführende Veranstaltungen zur 
PC-Benutzung unter Windows ebenso wie Fort-
bildungen im Bereich PC-Sicherheit oder Anwen-
dungsentwicklung. 

Darüber hinaus werden regelmäßig auch Themen 
wie Grafik und Multimedia, Statistik und eLear-
ning behandelt. Einige Veranstaltungen, zum 
Beispiel zu Office-Anwendungen, können im Rah-
men des Studium Integrale angerechnet werden. 

Ausführliches Verzeichnis der Kurse des RRZK: 
http://ukoeln.de/4K5BY 

Ausführliches Verzeichnis der Kurse der WiSo-IT-Services:
http://ukoeln.de/818VA

Computerkurse

e-learning an der Universität zu Köln (UzK)
Der einsatz von e-learning erfreut 
sich an der UzK steigender beliebt-
heit. Dies zeigen der hohe Nutzungs-
grad von iliaS und ein aktiver und 
engagierter Umgang mit dem Thema 
in vielen gremien. 

iliaS
ILIAS ist ein in Köln entstandenes 
und mit Hilfe vieler Institutionen 
weiterentwickeltes Portal zur Be-
reitstellung von elektronischem 
Lernmaterial und Förderung der 
Kommunikation und Zusammenar-
beit zwischen Lehrenden und Stu-
dierenden. Durch die Anbindung an 
unser Campusmanagement System 
wird Lehrenden das Anlegen ihrer 
ILIAS-Kurse und Studierenden der 
Zugriff auf diese Kurse wesentlich 
erleichtert. Mittlerweile ist ILIAS 
auch als zentrales Prüfungssystem 
für die Durchführung von E-Prü-
fungen etabliert. ILIAS bietet di-

verse Formate für Lernmaterialien, 
Kommunikationsinstrumente wie 
E-Mail, Foren und Chat, ermögli-
cht eine geschützte elektronische 
Zusammenarbeit, stellt Funktionen 
zu Interaktion, Feedback und Lern-
kontrolle und vieles mehr zur Verfü-
gung. Für Studierende wird so alles 
relevante Lernmaterial an einem 
zentralen Ort abrufbar. Daher lassen 
sich Lernzeiten flexibel gestalten, 
Lauf- und Kommunikationswege 
verkürzen.

Steigende Nutzung
Mittlerweile erfolgen über 40 Pro-
zent aller Veranstaltungen durch 
die Lehrenden mit E-Learning. Im 
Semester nutzen weit über 30.000 
Angehörige der UzK aktiv ILIAS. 
Tagsüber sind nahezu permanent 
zwischen 600 und 900 Teilnehmende 
angemeldet. Zu Spitzenzeiten, zum 
Beispiel Semesterbeginn, sind mehr 

als 1.300 Teilnehmende zeitgleich in 
ILIAS.

Neue Hardware
Aufgrund der gemachten Erfah-
rungen mit den stets steigenden 
Nutzerzahlen wurde zum Start 
des Wintersemesters 2012/13 die 
Hardware für die Datenbank von 
ILIAS nochmals durch wesentlich 
leistungsfähigere erneuert. Es kom-
men nun Server auf sehr hohem Ni-
veau zum Einsatz. 

e-learning aktivitäten
An der UzK wird aktiv an E-Learning 
Projekten gearbeitet. Die E-Lear-
ning AG und die ILIAS AG sind zwei 
Arbeitsgruppen, welche in enger 
Abstimmung mit anderen zentralen 
Gremien stehen. So ist ein effektiver 
Austausch gewährleistet, der dazu 

Fortsetzung nächste Seite
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Neues gebäude für Rechenzentrum und 
institut für informatik im Weyertal 121

endlich ist es soweit. im September 
2012 konnten das Regionale Rechen-
zentrum der Universität zu Köln und 
Teile des instituts für informatik ein 
neues gebäude im Weyertal 121 be-
ziehen.

Über Jahrzehnte waren die Be-
schäftigten des Rechenzentrums 
und des Instituts für Informatik, die 
Serviceeinrichtungen für die Nutze-
rinnen und Nutzer und die Pools in 
verschiedenen Gebäuden, Baracken 
und Containern auf dem Campus-
gelände verstreut untergebracht. 
Dadurch ergaben sich vielfältige 
Kommunikationsprobleme, externe 
Gäste und Angehörige aus der Uni-
versität liefen zum falschen Gebäu-
de, unzureichende Räumlichkeiten 
wie der alte RRZK-Seminarraum er-
schwerten ein effizientes Arbeiten.

Das ist nun vorbei. Im neuen Ge-
bäude stehen endlich genug Räume 
für Beschäftigte, Nutzerinnen und 
Nutzer, Serviceeinrichtungen und 
Infrastruktur zur Verfügung. Das 
ehemalige Gebäude des Instituts für 
Genetik ist in den letzten Jahren bis 
auf die Grundmauern „entkernt“ 
und komplett saniert worden.

Wenn man das Haus betritt, fin-
det man im Erdgeschoss als erstes 
den RRZK-Helpdesk. Das Helpdesk-
team unterstützt bei inhaltlichen 
und technischen Problemen (ange-

fangen von Fragen zum Uni- bezie-
hungsweise S-Mail-Account bis zu 
schwierigen inhaltlichen Fragen zur 
IT-Nutzung), verkauft Broschüren 
und bietet die Möglichkeit, große 
Plots (A0) zu erstellen (um nur ein 
paar Beispiele zu nennen). Hier 
befinden sich auch zwei PC-Pool-
Räume. Weitere durch Tageslicht 
beleuchtete Pool-Räume sowie Se-
minar- und Studentische Arbeits-
räume bietet das Untergeschoss. 

Im ersten bis vierten Oberge-
schoss stehen ein großer Seminar-
raum, mehrere Besprechungsräume 
(teilweise mit Videokonferenz-Aus-
stattung) sowie Laborräume zur 
Entwicklung und Nutzung von An-
wendungen zum Thema Virtual/
Augmented Reality zur Verfügung. 
Auf diesen vier Etagen befinden 
sich auch die Dienstzimmer der An-
gestellten des Rechenzentrums und 
des Lehrstuhls von Professor Lang.

Die gesamte fünfte Etage dient 
der Bibliothek. Neben großzügig 
gestaltetem Lesesaal und Freihand-
magazin befinden sich hier mehrere 
Arbeitsräume für die Studierenden 
und Infrastruktur wie Computer, 
Kopierer, Garderobe. 

Das sechste Geschoss wird von 
Professor Jünger und Professor 
Speckenmeyer mit ihren Arbeits-
gruppen genutzt. Erwähnt werden 
muss in diesem Zusammenhang 
auch, dass weitere Arbeitsgruppen 
aus dem Bereich der Informatik 
(Professor Schrader und Professor 
Faigle) sowie das Mathematische 
Institut sich in unmittelbarer Nähe 
- auf der anderen Straßenseite - be-
finden. Wir gehen davon aus, dass 
durch diese neue Raumsituation, 
die „kurzen Wege“ und die damit 

einhergehende deutliche Verbesse-
rung der Arbeitsbedingungen für 
Beschäftigte und Kundschaft viele 
Möglichkeiten entstehen, vorhan-
denes Know How an einer Stelle zu 
bündeln und neue Formen der Koo-
peration und Nutzerunterstützung 
zu erproben und anzubieten.

Ein weiterer Ausbau des Stand-
ortes ist geplant: Anfang 2013 wird 
mit dem Bau eines Maschinenhauses 
begonnen, in dem unter anderem 
die zentrale Server- und Netz-In-
frastruktur untergebracht werden 
soll. Auch Institute können hier ihre 
Hardware betreiben und brauchen 
dafür keine eigenen (klimatisierten) 
Räume bereitzustellen. Zur Verbes-
serung der Visualisierungsmöglich-
keiten von Forschungsergebnissen 
wird in diesem Gebäude eine Cave 
eingerichtet. Hierbei handelt es sich 
um einen Raum zur Projektion einer 
dreidimensionalen „Illusionswelt“ 
der virtuellen Realität. Denkbar 
sind hier zum Beispiel Arbeiten zur 
Darstellung des Herzens, von Enzy-
men oder zur DNA-Forschung, aus 
dem Bereich der Meteorologie und 
der Geowissenschaften, der Archäo-
logie und vieles andere.

Und schließlich werden nach der 
Sanierung des direkt angrenzenden 
Gebäudes Weyertal 119 dort die 
Lehrstühle für Wirtschaftsinforma-
tik einziehen und so den Bereich 
Informatik und ihre Anwendung 
weiter verstärken. Die Serviceein-
richtungen und Pools im Benutzer-
zentrum Berrenrather Str. 136 ste-
hen nach dem Umzug nicht mehr 
für die allgemeine Nutzung zur 
Verfügung. 

n Johannes Boll

Handbücher des Regionalen Rechenzentrums 
Niedersachsen (RRZN) 

Viele Titel der RRZN-Handbuch-Reihe wer-
den vom RRZK-Helpdesk im Weyertal 121 
zum Selbstkostenpreis verkauft. Beachten 
Sie bitte, dass die RRZN-Handbücher nur 
an Studierende und Beschäftigte der Uni-
versität zu Köln, der Fachhochschule Köln, 
der Deutschen Sporthochschule sowie der 
Musikhochschule Köln zu deren eigenem 
Gebrauch abgegeben werden dürfen. 

Neuerscheinungen 2012:
•  Grundlagen der Erstellung von Websei-

ten (HTML 4, XHTML, HTML5), Verkaufspreis 5,00 €
•  Word 2010 - Wissenschaftliche Arbeiten und große Dokumente, 

Verkaufspreis 5,00 €
•  SPSS Grundlagen - Einführung anhand der Version 20, Verkaufs-

preis 4,50 €

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

Neu: Website Jura-iT

Die Jura-IT hat für Angehörige und Stu-
dierende der Rechtswissenschaftlichen 
Fakultät eine Übersichtsseite mit den 
IT-Diensten für Studierende an der Uni-
versität zu Köln erstellt. Diese beinhaltet 
direkte Links zu den jeweiligen Webauf-
tritten, Loginseiten, Hilfeseiten und wei-
teren Informationen. 
http://ukoeln.de/QGSW1 

evaluationen der lehre

Im Rahmen der Qualitätsoffensive an der Universität zu Köln 
sind durch die Lehrevaluation des Prorektorats für Lehre und 
Studium die Voraussetzungen für fakultätsübergreifende Eva-
luationen der Lehre geschaffen worden. Übergreifendes Ziel 
ist es, die Qualität der Lehre zu sichern und zu entwickeln.
Durch die Lehrevaluation wird zum Beispiel jährlich die qua-
litativ und quantitativ ausgerichtete Status-Quo-Erhebung 
durchgeführt: In Gesprächen mit Studierenden und Fachver-
treterinnen und -vertreter sowie durch die Befragung aller 
Studierenden eines Studiengangs werden die Studienbedin-
gungen intensiv evaluiert und gemeinsam Maßnahmen zur 
Verbesserung festgelegt. Bis 2012 wurden 47 Prozent aller 
Bachelor-Studiengänge erfasst. 

Software-angebot im RRZK-blog

Über aktuelle Software-Aktionen unse-
rer Softwarehersteller – auch über die 
vertraglichen Rabatte hinaus - informie-
ren wir im RRZK-Blog. Ein regelmäßiger 
Blick ins RRZK-Blog lohnt sich: 
http://ukoeln.de/KS4B6 
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beiträgt, E-Learning mehrwertig und 
dauerhaft zu implementieren.

auswahl an aktivitäten des Com-
petence Center e-learning (CCe):

• Zentrales E-Prüfungscenter
 Ein zentrales E-Prüfungscenter ist 
in der Diskussion. Hier könnten 
mit einem vom CCE betreuten 
ILIAS-Prüfungscluster E-Prüfungen 
geschrieben werden (gesamtuni-
versitäres Projekt).

• Elektronische Semesterapparate
 Anbindung von ILIAS an das Di-
gitalisierungssystem der Universi-
täts- und Stadtbibliothek (USB). Sie 
ermöglicht Lehrenden über ILIAS 
Aufträge zum Scannen von Litera-
tur an die USB zu übermitteln. Die 
gescannte Literatur wird automa-
tisch als PDF im entsprechenden 
ILIAS-Kurs abgelegt (Projektpart-
ner USB und Fakultätsvertreter).

• ILIAS-Online-Hilfe
 Entwicklung einer kontextsensi-
tiven, in ILIAS integrierten Online-
Hilfe (Kooperationsprojekt mit 

weiteren Hochschulen und Unter-
nehmen).

• E-Portfolios mit ILIAS
 Einsatz der E-Portfolio Techniken 
mit ILIAS (Pilotphase mit einer klei-
nen Auswahl an Projekten).

Zentraler Ansprechpartner für E-
Learning, ILIAS und E-Prüfungen an 
der UzK ist das CCE. Bei Fragen, An-
regungen oder Interesse an Projekten 
freuen wir uns auf Ihre Nachricht. 

n Mark Kusserow
http://www.elearning.uni-koeln.de

Fortsetzung vorige Seite


