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1  Motivation 
Der Forschungs- und Lehrbetrieb im modernen Hochschulbetrieb ist ohne glo-
bale Recherchefunktionen im Internet und ohne internationale Kommunikati-
onsmöglichkeiten nicht mehr denkbar. Auch die Lernmethodik der Studierenden 
setzt heute voraus, dass innovative computergestützte Lehr- und Lernmethoden 
und vor allem die für das Studium erforderlichen Unterlagen zeitlich unbefristet 
und ortsunabhängig abrufbar sind. Nicht zuletzt die Verwaltungsprozesse im 
modernen Hochschulbetrieb werden zunehmend durch automatisierte und inte-
grierte Abläufe getragen, die auf eine funktionale, verlässliche und sichere In-
formationstechnologie (IT) aufsetzen. Es ist daher ein zentrales Anliegen der 
Hochschule, ihre gesamte IT und die darauf basierende globale Kommunikation 
funktional zu erhalten, zu sichern und bedarfsgerecht auszubauen. 

Die Ruhr-Universität (RUB) hat die Bedeutung der IT in ihren Geschäftsbereichen 
Studium, Lehre, Forschung und Verwaltung schon früh erkannt. Beispiele hierfür 
sind 

 die Verwendung elektronischer Studierendenausweise seit den 1960er Jah-
ren, 

 der Anschluss der Studierenden-Wohnheime an das Intranet der RUB, 

 die Einführung von eLearning-Ressourcen seit Ende der 1990er Jahre, 

 das virtuelle Universitätssekretariat, 

 die online-Verwaltung von Prüfungsleistungen, 

 das zentrale Identity-Management-System für die Online-Dienste 

und vieles andere mehr. Die Kooperation mit der Technischen Universität Dort-
mund und der Universität Duisburg-Essen in der Universitätsallianz Metropole 
Ruhr (UAMR) stellt weitere Anforderungen an die Automatisierung der gemein-
samen Geschäftsprozesse. Hier werden in besonderer Deutlichkeit die Defizite 
der Prozessautomatisierung offenbar: Zum Beispiel können hochschulübergrei-
fende Online-Authentifizierungen und -Autorisierungen auf Grund mangelnder 
rechtlicher Abklärung nur begrenzt realisiert werden. Fehlende Schnittstellen 
zwischen konkurrierenden Systemen erschweren zusätzlich den Datenaus-
tausch unter den Kooperationspartnern wie auch bereits innerhalb einer einzel-
nen Hochschule. 

Wesentliches Merkmal der Hochschul-IT ist die Fülle der Zielgruppen, für die die 
IT-Leistungen bereitgestellt werden. Neben den Untergliederungen und Ange-
hörigen der Hochschule selbst, so den 

 Fakultäten und wissenschaftlichen Einrichtungen, 
 Betriebseinheiten und Universitätsverwaltung einerseits, und den 
 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 
 Studierenden andererseits, 

sind dies auch 
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 externe Einrichtungen, die mit der Hochschule oder deren Einrichtungen zu-
sammenarbeiten (kooperierende Forschungseinrichtungen, An-Institute, 
AkaFö, Spin-Offs, …), 

 Partnerhochschulen in der Universitätsallianz Metropole Ruhr (UAMR), 
 sonstige interessierte Externe (Schüler vor der Immatrikulation, Interessierte 

an Weiterbildungen, Interessenten an Kooperationen).  

Seitens des zuständigen Ministeriums für Innovation, Wissenschaft und For-
schung in NRW sind die Hochschulen dazu aufgefordert, ein verbindliches Be-
triebskonzept für ihre lokale IT aufzustellen. Unterstützt wird diese Forderung 
von Untersuchungen des Landesrechnungshofs NRW zur IT-Struktur an den 
Hochschulen des Landes (Landesrechnungshof-NRW, 2005). Die Empfehlungen 
der Kommission für IT-Infrastruktur der DFG für 2011 – 2015 „Informationsver-
arbeitung an Hochschulen – Organisation, Dienste und Systeme“ (DFG, 2010) 
geben einen Orientierungsfaden für den Aufbau eines integrierten Informations-
Managements, in dem einheitliche Rahmenbedingungen für den Einsatz der IT in 
der Hochschule festgelegt sind. 

 

2  Zielgruppen 
Das vorliegende  IT-Konzept gilt für alle Mitglieder und Angehörigen sowie alle 
Geschäftsbereiche der Ruhr-Universität Bochum. Dies sind insbesondere die 
Felder Studium, Lehre, Forschung und Verwaltung. Zielgruppen sind alle Orga-
nisationseinheiten der Ruhr-Universität sowie externe Dienstleister, die Dienste 
für die Ruhr-Universität bereitstellen, und die zur Nutzung der IT-Dienste der 
Ruhr-Universität berechtigten Personen. Externe Kunden, die zur Nutzung der 
IT-Dienste der Ruhr-Universität berechtigt sind, werden im Rahmen dieser Nut-
zung auf die Beachtung des IT-Konzepts der RUB verpflichtet (vergleiche Ab-
schnitt 1). 

 

3  Ziele 
Mit der Aufstellung ihres IT-Konzepts schafft die RUB die Basis für ein integrier-
tes IT- und Informationsmanagement. 

 Mit Blick auf die e-University werden die zentralen Verwaltungs- und Infor-
mationsdienste in Studium, Lehre, Forschung und Verwaltung virtuell abge-
bildet und durchgängig integriert. 

 Der Einsatz elektronischer, gesicherter Kommunikationstechniken im Ver-
waltungsablauf der Hochschule sowie integrierter wissenschaftlicher Kolla-
borationsformen wird gefördert. 

 Die Qualität der Lehre wird durch elektronische Angebote ergänzt und unter-
stützt. 
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 Mobilität und Ubiquität der Forschenden, der Lehrenden und der Studieren-
den werden durch den Zugang zum Intranet sowie zum Internet in allen 
Lehr- und Forschungseinrichtungen auf dem Campus gewährleistet. Für den 
Zugang zu zentralen Online-Diensten erforderliche Authentifizierungen und 
Autorisierungen erfolgen durch das zentrale Identity Management System 
der RUB. 

 Die eingesetzten IT-Verfahren und die IT-Systeme werden durch praktikable 
Vorkehrungen zur Gewährleistung der Informationssicherheit und des Da-
tenschutzes abgesichert. 

 Wirtschaftlichkeit und Effizienz der IT-Systeme werden beachtet; durch kun-
denorientierten Einsatz wird die Akzeptanz der IT-Systeme gefördert. 

 Die IT-Kompetenz der Nutzer, der Administratoren und der IT-Betreuer wird 
durch ein bedarfsgerechtes Schulungs- und Ausbildungsangebot gewähr-
leistet. 

Bei der Umsetzung der Ziele werden folgende Vorgaben beachtet. 

Strategische Ziele 

 Die im Rahmen der IT-Grundversorgung bereitgestellten Dienste werden 
zentral finanziert; über die IT-Grundversorgung hinausgehende erweiterte IT-
Dienste (Mehrwertdienste) werden außer im Fall von Anschubfinanzierungen 
durch die Nutzer finanziert. 

 Alle zentralen IT-Dienstleistungen auf dem Campus werden unter Beteili-
gung des Rektorats und der Kunden koordiniert. 

 Für Verwaltungs-, Forschungs- und Lehrzwecke erforderliche IT-Systeme 
werden ausschließlich in speziellen Serverräumen und nur durch qualifizier-
tes Personal betrieben.  

 Laufende Qualitätskontrollen gewährleisten eine bedarfsgerechte Verfüg-
barkeit aller notwendigen IT-Dienste. 

 Durch Bündelung von IT-Diensten auch im UAMR-Rahmen wird eine optima-
le Verfügbarkeit, Operabilität und Kompetenz gewährleistet. 

Organisatorische Ziele 

 IT-Dienste in der UAMR werden gemeinsam koordiniert. 

 Für alle zentralen IT-Dienstleister in der RUB ist ein gemeinsames Koordinie-
rungsgremium eingerichtet. 

 Der lokalen IT-Ressourcen in den Fakultäten werden fakultätsweit koordi-
niert. 

 Zwischen den IT-Diensten in unterschiedlicher Verantwortung sind Schnitt-
stellen sowie Leistungszusagen definiert. 

 Die Bereiche operative IT-Sicherheit und strategische IT-Sicherheit sind or-
ganisatorisch getrennt. 
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 Die Hard- und Softwarepflege sowie die Systemadministration für Server- 
und Endkunden-Arbeitsplätze sind hierarchisch organisiert. 

Operative Ziele für die zentrale IT 

 Zentrale Dienstleistungsangebote werden für alle campusweiten IT-Dienste 
(WWW,  Datennetzdienste, Arbeitsplatzbetreuung, Mediendienste, CIP-
Betreuung, Serverdienste, Verwaltungsportale) bereitgehalten. Durch aus-
reichende Redundanz wird die Verfügbarkeit der zentralen IT-Dienste zu ge-
währleistet. 

 Sensible Dienste (Hochschuldatennetz, Email, online-Dienste mit personen-
bezogenen Daten) werden ausschließlich als zentrale Dienstleistungen be-
reitgestellt. 

 Schulungsangebote werden für Endkunden und IT-Funktionsträger angebo-
ten. 

 Ein zentrales, einheitliches Helpdesk und eine telefonische Störungsannah-
me sind für alle zentralen IT-Dienste eingerichtet. 

 Es besteht ein IT-Notfallkonzept mit einer Risikoanalyse, das die Verfügbar-
keit der strategischen Hochschuldienste gewährleistet. 

Operative Ziele für die lokale IT 

 Die lokale IT bietet Ergänzung für Dienste oder Leistungen, die nicht zentral 
angeboten oder erbracht werden. 

 Eine zentrale Finanzierung lokaler IT-Installationen bei gleichwertigem zent-
ralem Dienstangebot erfolgt nur, wenn die Wirtschaftlichkeit der lokalen Lö-
sung gegenüber der zentralen Lösung in einer Vollkostenanalyse nachgewie-
sen wird. 

 Lokale IT-Ressourcen werden fakultätsweit durch den dezentralen IT-
Manager der Fakultät koordiniert. 

 Server für die lokale IT werden nur in zentralen Serverräumen betrieben. 

 

4  Anforderungskatalog 
Kernaufgabe des IT-Versorgungssystems ist, die Geschäftsprozesse in allen Be-
reichen der Universität durch Dienste wirtschaftlich und effizient zu unterstüt-
zen. Die Dienste sind nach den Gesichtspunkten einer hierarchischen Dienste-
Architektur geordnet (DFG, 2010): 

 Die IT-Infrastruktur bildet mit der Hardware und den Hardware-nahen Diens-
ten die unterste Schicht. 

 Basisdienste setzen auf der IT-Infrastruktur auf und setzen die Vereinheitli-
chung bzw. Standardisierung von Schnittstellen um. 

 Anwendungsdienste stellen die Werkzeuge zur Realisierung komplexer 
Dienste zur Verfügung. 
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 Serviceportale schließlich bilden die anwendungsbezogene Gesamtintegra-
tionsschicht, indem sie den zentralen und einheitlichen Zugang zu den Ge-
schäftsprozessen und den damit verbundenen Anwendungen bieten. 

Eine effiziente Informations-Infrastruktur für die RUB setzt Dienste in allen vier 
Schichten dieser Architektur voraus. 

4.1 IT-Infrastruktur 

Netzdienste mit der Bereitstellung des Datennetzes (Fest- und Funknetz), den 
Anschlüssen an das Internet, den netznahen Diensten zur IP- und DNS-
Verwaltung, den Netzzugängen sowie mit der Bereitstellung des Telefonnetzes; 

Netzbetriebsdienste für eine effektive und sichere Nutzung des Datennetzes 
(Proxy, Suchdienste) und des Sprachnetzes (VoIP); 

IMS, Verzeichnisdienst  
Ein zentraler Verzeichnisdienst (Identity Management System, IMS) dient zur 
Authentifizierung und Autorisierung bei der Nutzung von Online-Diensten der 
Universität. So wird auch die mehrfache Speicherung von Nutzerdaten vermie-
den. Für den gesicherten Zugang zum Verzeichnisdienst sind geeignete Verfah-
ren zur Verfügung zu stellen. 

Fehler-, Störungs-, Alarmmanagement  
Technische Vorkehrungen für die Überwachung von Netzkomponenten, Hard-
ware und Diensten bilden die Grundlage für eine bedarfsgerechte Verfügbarkeit 
aller IT-Dienste der RUB. Ergänzend werden unterschiedliche Meldewege für 
Störungsmeldungen vorgesehen (Telefon, Email, online-Ticketsystem). 

IT-Facility-Management 
Räume zur sicheren Unterbringung der zentralen und dezentralen IT-Systeme 
werden zentral bereitgestellt. 

4.2 Basisdienste 

Integration von Sprach- und Datenkommunikation (Unified Messaging: UMS); 

Digitale Kommunikationsdienste (Email, Chat, Video-/Webkonferenzen, …); 

Beschaffung/Bereitstellung von Software einschließlich des Lizenzmanage-
ments; 

Beschaffung/Betreuung von Hardware einschließlich Installations- und Endkun-
den-Support; 

Bereitstellung/Betreuung von IT-Arbeitspools (CIP-Inseln) zur Unterstützung von 
Studium und Lehre; 

Unterstützung für Betriebssystempflege in den dezentralen Einrichtungen ein-
schließlich Patch-Service; 

Bereitstellung/Betrieb von Servern für anforderungsspezifische Anwendungen 
(physische und virtuelle Server); 

Bereitstellung von Webpublikations- und –kommunikations-Plattformen (Web-
server mit/ohne aktiven Inhalten bzw. Datenbank-Anbindung, Blogs, Wikis …); 
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Bereitstellung von Groupware-Diensten (gemeinsame Kalender, gemeinsamer 
Workspace); 

Datenmanagement-Dienste zur Bereitstellung von zentralem Speicherplatz für 
Arbeitsplatzrechner (Fileservice), für dezentrale oder dedizierte Server (LUNs) 
sowie für Datenbank-Anwendungen; 

Backup-/Archiv-Dienste zur Gewährleistung der Datensicherheit für zentrale 
und dezentrale IT-Installationen, Archivierungslösungen für wissenschaftliche 
wie für kaufmännische Zwecke; 

Sicherheitslösungen zur Gewährleistung der operativen IT-Sicherheit (Firewall, 
Virenschutz, Missbrauchsbearbeitung …). 

4.3 Anwendungsdienste 

strategische IT-Sicherheit  
Erarbeitung und Fortschreibung eines zentralen Konzepts zur Gewährleistung 
der IT-Sicherheit mit regelmäßigen Awareness-Veranstaltungen. Als Bestand-
teil dieses Konzepts ist ein Katastrophenplan für die Sicherung betriebsessenti-
eller Dienste aufzustellen.  

Bereitstellung eines Ticket-Request-Systems  
Zur Unterstützung des Fehler- und Störungsmanagements der Organisations-
einheiten für IT- und sonstige Dienste wird ein zentrales Online-Ticket-Request-
System zur Verfügung gestellt. 

Webpublishing-Toolbox 
Die Webpublikationsdienste aus den Basisdiensten werden durch integrierte 
Webredaktionssysteme, Corporate Design-Vorlagen und Werkzeuge zur inhaltli-
chen Bearbeitung (Recherche, Bildbearbeitung …) ergänzt. 

Bereitstellung/Pflege anwendungsspezifischer Arbeitsplatzsysteme  
CIP- und Standard-Arbeitsplätze werden mit nutzungsorientierten Bedienober-
flächen versehen und betreut, auch in Form  virtueller Desktops. 

Bereitstellung/Betreuung anwendungsspezifischer IT-Systeme  
IT-Systeme und –Umgebungen für dedizierte Anwendungen werden bereitge-
stellt und betreut. 

anwendungsspezifische Datenbank-Anbindungen  
Für Datenbank-Anwendungen werden anforderungsspezifische Anbindungen an 
das zentrale Datenbank-System geschaffen und betreut. 

Medienunterstützung 
Technische Ressourcen und personelle Kapazitäten für die Aufzeichnung und 
Archivierung von Veranstaltungen sowie die Live-Übertragung ins Internet oder 
in parallele Lehrräume sollen zentral zur Verfügung gestellt werden. Für die 
konventionelle Peripherieausgabe sollen technische Ressourcen und Kompe-
tenz für die professionelle Gestaltung angeboten werden. 
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4.4 Serviceportale 

Online-Verwaltungsportale 
Zentrale Verwaltungsdienste sollen virtuell abgebildet werden. Die für die Bear-
beitung einer Aufgabe erforderlichen Funktionen sollen integriert bereitgestellt 
werden (Anmelden einer Veranstaltung, Reservierung der Lehrräume, Einrich-
ten von e-Learning-Kursen, Anmeldung zu Prüfungen, Evaluation …). 

e-Learning-Portal 
Über ein integriertes Portal werden alle Funktionen zur elektronischen Unter-
stützung der Lehre angeboten: Anmeldefunktion, Diskussionsplattform, Medi-
enbereitstellung, elektronische Prüfungen… Ergänzt werden die Lösungen durch 
ein didaktisches Begleitangebot. 

wissenschaftliches Informationsportal  
Der Zugriff auf Publikationskataloge sowie online verfügbare Zeitschriften und 
Datenbanken wird über ein gemeinsames Informationsportal bereitgestellt. 

e-Science-Unterstützung 
Überregionale wissenschaftliche Kooperation wird durch geeignete Kommunika-
tionsplattformen sowie die Vermittlung leistungsfähiger IT-Ressourcen (HPC, 
Cluster-/Cloud-Lösungen, scientific computational engineering …) unterstützt. 

Helpdesk-Portal 
Ein zentrales Service-Desk mit Präsenz-, Online- und Telefon-Beratung nimmt 
als „Single Point of Contact (SPOC)“ alle Anfragen und Meldungen zu IT-
Diensten entgegen. 

Service- und Kompetenzzentrum  
Die Dienste der IT-Versorgung sind durch eine bedarfsgerechte Supportstruktur 
zu ergänzen. Die Servicedienste sollen mindestens folgende Leistungen umfas-
sen: die Dokumentation der bereitgestellten Dienste;  Aus- und Weiterbildungs-
angebote für Studierende und Mitarbeiter/innen sowie Schulungen in der Nut-
zung der angebotenen Dienste.   
Im Rahmen des Kompetenzzentrums soll Unterstützung angeboten werden 
durch Spezialausbildungen für Funktionsträger (Netzbetreuer, IT-Sicherheits-
beauftragte, lokale Webmaster, …) sowie durch Spezialistenteams für die Unter-
stützung bei der Projektarbeit. 

 

5  Dienstleistungsinfrastruktur 
Eine effiziente und wirtschaftliche Informationsversorgung und –verarbeitung 
stellt ein verteiltes kooperierendes Versorgungssystem dar, in dem es Anbieter 
und Nachfrager in zum Teil wechselnden Rollen gibt (DFG, 2010). Oberstes Ziel 
der Dienstleistungsinfrastruktur zur Sicherung einer effizienten IT-Verarbeitung 
ist die Unterstützung der Kernprozesse der Universität mit Diensten, die mit 
festgelegten Verantwortlichkeiten kooperativ erbracht werden. Unnötige Re-
dundanzen und dadurch verursachter Betriebsaufwand mit „Insellösungen“ sind 
möglichst zu vermeiden. In diesem Sinne kommt der zentralen IT-Versorgungs-
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einrichtung eine besondere Bedeutung zu: Sie erbringt bzw. organisiert die über-
greifenden personellen und maschinellen IT-Leistungen für alle Versorgungsbe-
reiche. Darüber hinaus ist sie operativ ordnend für das dezentral verteilte koope-
rative IT-System verantwortlich. Das IT-Servicezentrum ist vor allem ein Dienst-
leistungs- und Kompetenzzentrum für alle Belange der Infrastruktur zur Infor-
mationsversorgung und –verarbeitung (DFG, 2010) 

Vor diesem Hintergrund ist zu fordern, dass die Dienste der IT-Infrastruktur (4.1) 
ausschließlich zentral angeboten werden. Gleiches gilt für die IT-Basisdienste 
(4.2), da hier außer in Nischenanwendungen noch keine anwendungsspezifi-
schen Leistungen die Regel sind. Bei den Anwendungsdiensten (4.3) sind die 
Grundfunktionalitäten zentral bereitzustellen. Für zentrale wie dezentrale Kun-
den sind jedoch Spezialkenntnisse aus den dezentralen Bereichen einzubinden. 

Spätestens bei den Serviceportalen sind Betreuer mit unterschiedlichen Kompe-
tenzen gefragt. Hier gilt es, alle betroffenen Bereiche verantwortlich in den Ge-
samtdienst einzubinden. 

Die Verantwortlichkeit für die IT-Dienste ist durch Policies bindend vorzugeben. 
Definierte Schnittstellen und Service Level Agreements bilden die Basis für eine 
verbindliche Zusammenarbeit. 

 

6  Derzeitige Situation an der RUB 
Die derzeitige Situation der IT-Dienste an der RUB ist von einem Nebeneinander 
verschiedener zentraler und dezentraler IT-Dienstleister mit teils konkurrieren-
den Angeboten gekennzeichnet. Aktuell sind dies die zentralen IT-Dienstleister 

 Rechenzentrum (RZ) mit IT-Diensten für Lehre, Forschung und Verwaltung; 

 Dezernat 6 „Informations- und Kommunikationsdienste“ (Dez6) der Universi-
tätsverwaltung mit IT-Diensten für die Universitätsverwaltung sowie die 
Hörsaalmedientechnik und die Fernmeldetechnik der RUB (Dez6); 

 Dezernat 2 „Studierendenservice und International Office“ (Dez2) mit dem 
Multimedia-Supportzentrum und dem Druckzentrum der RUB (Dez2); 

 Universitätsbibliothek (UB) mit Diensten für die Literaturbereitstellung; 

 IT-Versorgungseinrichtungen der Partnerhochschulen in der UAMR (UAMR). 
Die kooperativen Dienste in der UAMR werden auf Basis von Vereinbarungen 
zur Datenverarbeitung im Auftrag erbracht. Die Verantwortung für die Diens-
te gegenüber den Nutzern verbleibt beim jeweiligen IT-Versorgungszentrum. 

Die lokale IT in den Fakultäten und Instituten wird von diesen eigenverantwort-
lich organisiert. Vorgaben für Aufgaben in zentraler oder dezentraler Verantwor-
tung gibt es nicht. Spezielle Aufgaben werden von vier Stabsstellen des Rekto-
rats wahrgenommen: 

 Stabsstelle für Informationssicherheit (IS) des Rektorats mit strategischen 
und koordinierenden Aufgaben zur Informationssicherheit in der RUB; 
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 Stabsstelle eLearning (eL) des Rektorats mit Aufgaben zur Förderung und 
Unterstützung bei der Nutzung der Online-Dienste für Studium und Lehre 
(eL); 

 Stabsstelle für Informations- und Kommunikationstechnik (IUK) des Rekto-
rats; 

 Stabsstelle für interne Fortbildung und Beratung (IFB). 

Im Gegensatz zu den Beziehungen der IT-Servicedienstleister in der UAMR sind 
die Geschäftsbereiche der zentralen IT-Dienstleister an der RUB nicht klar ge-
geneinander abgegrenzt. Das führt in Teilbereichen zu konkurrierenden Angebo-
ten für die Endkunden. Die folgende, nach den Empfehlungen der DFG für die 
Dienste-Architektur geordnete Tabelle (siehe 4) gibt mit den schattierten Fel-
dern  einen Überblick über die Anbieter für zentrale IT-Dienste an der RUB: 

   Dienst  RZ  Dez6 UB  IS  eL  Dez2  IFB

4.1 

Netzdienste 

Netzbetriebsdienste 

IMS, Verzeichnisdienst                   

Fehler/Störung/Alarm‐Management                      

IT‐Facility‐Management                      

4.2 

Integration Sprache/Daten                      

Kommunikationsdienste                      

Beschaffung/Bereitstellung Software 

Beschaffung/Betreuung Hardware 

Beschaffung/Betreuung IT‐Arbeitspools                      

BS‐Pflege                      

Bereitstellung/Betrieb von Servern                      

Web‐Publikationsplattform                      

Groupware‐Dienste                      

Datenmanagement                      

Backup, Archiv                      

Sicherheitslösungen                      

4.3 

Strategische IT‐Sicherheit 

Ticket‐Request‐System                      

Webpublishing‐Toolbox                      

anwendungsspezifische IT‐Arbeitsplätze                      

anwendungsspezifische IT‐Systeme 

spezifische Datenbank‐Anwendungen 

Medienunterstützung                      

4.4 

online‐Verwaltungsportale                      

e‐Learning‐Portal                   

wiss. Informationsportal                      

e‐Science‐Portal                      

Helpdesk               

Service‐ und Kompetenzzentrum               
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Anmerkungen zu den Diensten mit Mehrfach-Anbietern: 

 Netzdienste  
RZ: Datennetz, Dez6: Telefonnetz 

 IMS, Verzeichnisdienst   
RZ: RUBiKS, LoginID-/Passwort-Validierung; Dez6: Chipkartenanwendungen. 

 Integration Sprache/Daten   
RZ und Dez6: gemeinsame Bereitstellung von UMS-Diensten und VoIP 

 Kommunikationsdienste 
Videokonferenzdienste werden vom Dez6 angeboten; RZ vermittelt die Vi-
deokonferenzdienste des DFN-Vereins und bietet ergänzend Webkonferen-
zen an; eL bietet Ausbildung und didaktische Unterstützung. 

 Beschaffung/Betreuung Hardware   
Hardware-Betreuung für Endkunden-Arbeitsplätze wird sowohl vom RZ wie 
vom Dez6 angeboten. 

 IT-Arbeitspools  
RZ: allgemeine Arbeitspools für freies Arbeiten und rechnergestützte Lehre; 
Dez6: allgemeine Arbeitspools und Immatrikulationsplätze; UB: allgemeine 
Arbeitspools und Rechercheplätze. 

 anwendungsspezifische IT-Arbeitsplätze   
RZ: CIP-Pools und Standard-Arbeitsplätze; Dez6: Arbeitsplätze in Medien-
wagen. 

 Medienunterstützung 
eL: Videoaufzeichnung; Dez2: Druckzentrum und Multimedia-Support-
zentrum; RZ: bietet den Dienst nicht mehr geschäftsmäßig an, nur noch 
Mitnutzung der innerbetrieblich benötigten Ressourcen. 

 Online-Verwaltungsportale 
Integrierte Verwaltungsportale mit zentralem und einheitlichem Zugang zu 
den Geschäftsprozessen befinden sich noch im Aufbau. Zurzeit existieren 
Realisierungen im Bereich Studierendenverwaltung (VSPL), Evaluation 
(EvaSys), Finanzmanagement (Mach). Die Verantwortlichkeit liegt beim 
Dez6. 

 e-Learning-Portal 
Das e-Learning-Portal läuft unter der Verantwortung des RZ (Technik) und 
der Stabsstelle eLearning (Didaktik) 

 e-Science-Unterstützung 
An der RUB noch nicht realisiert. 

 Service- und Kompetenzzentrum  
Wird von den einzelnen Bereichen jeweils für die von ihnen betreuten Pro-
dukte angeboten. Das RZ bietet bzw. vermittelt darüber hinaus als „Single 
Point of Contact“ IT-Kompetenz für alle IT-Themen. IFB vermittelt Ausbil-
dung für Mitarbeiter/innen der RUB. 

Erheblich vielfältiger sind die Überschneidungen zwischen den Angeboten der 
zentralen Dienstleister und dem Spektrum an lokaler IT. So werden im März 
2010 im IP-Bereich der RUB insgesamt 371 WWW-Server und über 1.000 
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Emailserver betrieben. Diese Server präsentieren sich im Internet und sind als 
solche identifizier- und angreifbar, stellen also ein permanentes IT-
Sicherheitsproblem dar. 

Ein weiteres Problem resultiert aus Mängeln bei der Administration und Mainte-
nance der Server. In den dezentralen Bereichen fehlt vielfach kompetentes und 
langfristig verfügbares Personal. Darunter leidet die Serverpflege insbesondere 
nach einem Personalwechsel. 

Nicht nur in geisteswissenschaftlichen Fakultäten leidet auch die Pflege der IT-
Arbeitsplätze der Mitarbeiter/innen sowie der IT-Pools (CIP-Inseln) vielfach un-
ter fehlendem kompetentem Betreuungspersonal. 

Historisch gewachsen sind die IT-Dienste, die die RUB An-Instituten und sonsti-
gen mit der RUB verbundenen Einrichtungen zur Verfügung stellt. Diese exter-
nen Kunden müssen erfasst und durch vertragliche Regelungen auf das IT-
Konzept der RUB verpflichtet werden. 

Die RUB hat als eine der ersten Universitäten eine hauptamtliche zentrale IT-
Sicherheitsbeauftragte eingesetzt. Diese Stelle arbeitet jedoch als ein-
Personen-Betrieb, da eine verbindliche Aufgabenzuordnung und eine Einbindung 
in die Geschäftsprozesse der RUB etwa über bindende IT-Sicherheitsregelungen 
immer noch nicht vollzogen sind. 

Nicht zuletzt leidet die IT an der RUB unter mangelnder Koordination der ein-
gangs genannten Akteure. Zwar gibt es einen Beirat für Informationstechnik (IT-
Beirat). Dessen Beratungsauftrag richtet sich jedoch primär an das Rektorat, 
den Senat und das Rechenzentrum. Die Belange insbesondere der dezentralen 
IT sind hiervon nicht betroffen. 

Die strategische Konzeption und Weiterentwicklung der IT-Infrastruktur an der 
RUB wird entsprechend dieser Ist-Darstellung überwiegend von Einzelinitiativen 
der beteiligten Akteure getragen.  Eine Einbindung der Einzelmaßnahmen in ein 
Gesamtkonzept ist überfällig. Auch die der zentralen IT-Versorgungseinrichtung 
in den DFG-Empfehlungen (DFG, 2010) zugewiesene Aufgabe, operativ ordnend 
für das dezentral kooperierende IT-System zu wirken, kann an der RUB mangels 
Einbindung in die Beantragungs- und Beschaffungsprozesse nicht wahrgenom-
men werden 

 

7  Handlungsfelder 
Um die  Dienste laut Anforderungskatalog bei Gewährleistung eines dauerhaft 
hohen Qualitätsniveaus bereitzustellen, sind die nachfolgenden Maßnahmen 
vordringlich umzusetzen. 

7.1  Abbau von Organisationsdefiziten, Überschneidungen und Schwachstel-
len aus 6 

 Zuweisung von Zuständigkeiten; 

 Abbau von Konkurrenzsituationen; 
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 Verbesserung der Kommunikation und Koordination unter den Dienste-
Anbietern. 

7.2  Entwicklung und Verabschiedung eines verbindlichen hochschulweiten 
IT-Sicherheitskonzepts 

Das IT-Sicherheitskonzept beinhaltet: 

 Ausgestaltung eines hierarchischen Sicherheitskonzepts; 

 Definition der Zuständigkeiten und Anforderungen; 

 Benennung von IT-Sicherheitsbetreuer/innen; 

 Pflicht zur Beteiligung der IT-Sicherheitsbetreuer/innen. 

7.3  Entwicklung und Umsetzung eines einheitlichen, hochschulweiten IT- 
und Medien-Versorgungskonzepts 

Das IT- und Medien-Versorgungskonzepts beinhaltet: 

 Definition der kooperativen IT-Versorgung; 

 Definition zentraler und dezentraler Aufgaben; 

 Definition der Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten; 

 Definition der Anforderungen: 

o Was wird zentral bereitgestellt? 

o Was ist lokal zu realisieren? 

7.4  Entwicklung und Umsetzung eines kooperativen IT- und Medien-
Betreuungskonzepts 

Das IT- und Medien-Betreuungskonzept regelt 

 Definition zentraler Betreuungsaufgaben; 

 Benennung dezentraler IT-Manager/innen; 

 zentrale Dienstleistungsangebote zur vor-Ort-Betreuung. 

7.5  Prüfung der (Re-)Zentralisierung von Systemkapazitäten und Diensten 

Zur Gewährleistung sicherer Dienste mit hoher Verfügbarkeit sind Angebote 
zentral vorzuhalten, die die (Re-)Zentralisierung von Diensten unterstützen, die 
für die Aufgaben und Funktionsfähigkeit der Universität unerlässlich sind. Hierzu 
gehören insbesondere die Dienste 

 Email (wegen rechtlicher Sicherheit, Verfügbarkeit, Wirtschaftlichkeit); 

 Webpublishing-Portal (wegen rechtlicher Sicherheit, Verfügbarkeit, Wirt-
schaftlichkeit); 

 Fileservice (wegen IT-Sicherheit, Wirtschaftlichkeit, Flexibilität); 

 Backup (wegen IT-Sicherheit, Qualität, Flexibilität); 
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 Archivierung (wegen IT-Sicherheit, Qualität / wissenschaftlichem Anspruch, 
Flexibilität); 

 Serverhosting (wegen IT-Sicherheit, Verfügbarkeit, Betreuung, technischer 
Infrastruktur); 

 Serverhousing (wegen IT-Sicherheit, Wirtschaftlichkeit, technischer  Infra-
struktur). 

 Programmierung von Webseiten mit aktiven bzw. Datenbank-gestützten In-
halten (wegen IT-Sicherheit, Kompetenz). 

7.6  Prüfung und Erweiterung der Chipkarten-Dienstleistungen 

Zur Erhöhung der IT-Sicherheit bei der Nutzung der zentralen e-University-
Funktionen sowie zur Gewährleistung der Sicherheit und Integrität der verwalte-
ten Kundendaten fördert die RUB den Einsatz von Studierenden- und Mitarbei-
ter-Chipkarten für Authentifizierungs- und Autorisierungszwecke. Die Verwen-
dung der Chipkarten zur Sicherung der hochschulinternen Kommunikation wird 
angestrebt. 

7.7  Prüfung der Kooperationsalternativen in der UAMR 

Die RUB kooperiert mit der Universität Duisburg-Essen und der Technischen 
Universität Dortmund in der Universitätsallianz Metropole Ruhr (UAMR). Zur 
Förderung der Kooperation im Lehr- und Forschungsbereich sind die drei Part-
neruniversitäten über eine leistungsfähige Standleitungsverbindung (Ruhrback-
bone) miteinander vernetzt. Die Leistungsfähigkeit des Ruhrbackbones ist stän-
dig an die erforderliche Kapazität anzupassen. 

Die IT-Servicebereiche der drei Partneruniversitäten eignen sich in besonderer 
Weise zur Kooperation. Alle zentral angebotenen Dienste sind bezüglich einer 
Kooperationsmöglichkeit in der UAMR zu überprüfen. Auf diese Weise sollen re-
dundante Dienstleistungsangebote konzentriert, die Servicequalität verbessert 
und freie Kapazitäten für die Betreuung neuer Dienste geschaffen werden. Die 
Dienstübernahme durch einen der Partner erfolgt jeweils im Auftrag der lokalen 
IT-Versorgungseinrichtung, diese bleibt ihren Kunden gegenüber für den Dienst 
verantwortlich. 

 

8  Betriebsumsetzung 
Die Realisierung der unter 5 Handlungsfelder genannten Maßnahmen wird mit 
der Einsetzung des zentralen Koordinierungsgremiums für die zentralen IT-
Dienstleister initiiert. Im Koordinierungsgremium sollen das Rektorat, der/die 
Leiter/in des Beirats für Informationstechnik (IT-Beirat),  die Leiter/innen der 
zentralen IT-Versorgungseinrichtungen sowie der/die IT-Sicherheitsbeauftragte 
vertreten sein. Das Koordinierungsgremium veranlasst und überwacht an-
schließend die Umsetzung der weiteren Maßnahmen. 
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9  Das RZ in der IT-Gesamtstruktur der RUB 
Das Rechenzentrum ist die zentrale IT-Versorgungseinrichtung der RUB. Gemäß 
seiner Satzung nimmt es Aufgaben in der Unterstützung von Studium, Lehre, 
Forschung und Verwaltung der RUB wahr. Zu den Aufgaben des Rechenzent-
rums gehört insbesondere  die Zuständigkeit für 

 das Datennetz und die Netzbetriebsdienste; 
 Bereitstellung von Authentifizierungsdiensten; 
 das IT-Facility-Management; 
 das Störungs- und Alarmmanagement; 
 die IP-basierten Kommunikationsdienste; 
 die Beschaffung, Bereitstellung und Betreuung von Hard- und Softwaresys-

temen sowie kompletten IT-Systemen; 
 die Bereitstellung von Servern, Publikations- und Kommunikationsplattfor-

men sowie von Groupware-Diensten; 
 die Bereitstellung von Speicherressourcen einschließlich Datenbanksyste-

men sowie von Verfahren zur Datensicherung; 
 die Bereitstellung von Portalen für die Meldung und Bearbeitung von Stö-

rungs- und sonstigen Meldungen sowie 
 gemeinsam mit anderen IT-Diensteanbietern in der RUB und der UAMR der 

Betrieb von Serviceportalen für die Kompetenzvermittlung, die Online-
Lehrunterstützung und das Störungsmanagement. 

Darüber hinaus engagiert sich das RZ für die operative IT-Sicherheit sowie die 
Vermittlung von Unterstützung zu Problemen mit jeglichen IT-Diensten der 
RUB. Detailliert sind die Dienstleistungen des Rechenzentrums im Produktkata-
log des RZ  (Rechenzentrum-RUB, 2011) beschrieben. 
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