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Weiterentwicklung der Informationsinfrastruktur für Forschung, Lehre und Verwaltung der Uni-

versität Potsdam - Strategiepapier (Stand: Juni 2003) 
 
 

 

1 Motivation 
 
Der Einsatz elektronischer Informationsmittel in allen Bereichen der gesellschaftlichen Kommunikation 
nimmt kontinuierlich zu und hat laufende Veränderungen der Anforderungen an Geschwindigkeit und 
Übertragungsformen des Informationsaustausches zur Folge. Vor diesem Hintergrund führt die Nut-
zung elektronischer Medien in Familie, Schule, Aus- und Weiterbildung zu einer sich deutlich verstär-
kenden Nachfrage nach elektronischen Kommunikationsformen und Medien in Forschung, Lehre und 
Studium. Für Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit des Forschungs- und Lehrangebots einer Hoch-
schule sind daher anforderungsgerechte Ausstattung und Strukturbildung ihrer zentralen Einrichtun-
gen - als Voraussetzungen für den Einsatz neuer Formen und Verfahren des Informations- und Wis-
senstransfers in Forschung, Lehre und Verwaltung  - entscheidende Standortvorteile. 
 
Eine zukünftigen Ansprüchen von Wissenschaftlern und Studierenden genügende Nutzung von Da-
tennetzen, Netzdiensten und vielfältigen elektronischen Informationsquellen ist nur effizient möglich, 
wenn die Leistungen der Hochschulbibliothek, der Zentralen Einrichtung für Informationsverarbeitung 
und Kommunikation und des Medienzentrums verknüpft und aufeinander abgestimmt werden (Erar-
beitung eines neuen Dienstleistungskonzeptes). Mit der weiteren Entwicklung der IuK-Technik werden 
Informationen zunehmend in digitaler Form erfasst, gespeichert, verarbeitet und weitergeleitet, unab-
hängig davon, ob sie das Format von Daten, Texten, Sprache, Bildern oder Videos haben oder Misch-
formen (Multimedia) davon sind. Wegen der viel flexibleren Ver- und Bearbeitungsmöglichkeiten digi-
taler Informationen werden selbst auf klassische Weise vorliegende Informationen zunehmend digitali-
siert (Bibliothek, Videothek, digitale Zeitschriften, Preprints, e-mail usw.). Daraus ergibt sich eine Ent-
wicklung, die mit ”Konvergenz” bezeichnet wird: 
 

- Konvergenz der Netze (Daten, Sprache, Telefon, Video, Audio),   
- Konvergenz der Dienste (Archiv, Recherche, Speicherung, Information), 
- Konvergenz der Endgeräte und Integration der Präsentationsformen (Multimedia), 
- Integration der Informationsspeicher, 
- Konvergenz der Organisationen auf einheitlicher Infrastruktur. 

 
Kontext: 
Multimedia und Internet unterstützen die Universität bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben und Ziele in 
Forschung, Lehre und Studium. Abhängig von der jeweiligen Disziplin und den konkreten Lehr- und 
Forschungsbedingungen geht es dabei vor allem um:  
 
 
 
 

- die Optimierung der Dissemination fachbezogener und fächerübergreifender Informationen, 
- die Erweiterung des Medien- und Informationsangebots für Forschung und Lehre, 
- die Steigerung von Attraktivität und Effizienz von Lehre und Studium (E-Learning), 
- die Verbesserung der Dokumentation, Präsentation und Bereitstellung von Forschungser-

gebnissen (Speicherung, Visualisierung), 
- die Etablierung eines medien- bzw. technologiegerechten Schulungs- und weiterbildungsan-

gebots, 
- die verstärkte Kooperation mit anderen Hochschulen, Kompetenzzentren und externen 

Dienstleistern, 
- die Förderung des Wissens- und Technologietransfers und die Unterstützung nationaler und 

internationaler Kooperationen, 
- der Aufbau eines Informationsmanagements für die Hochschule. 
 

Zielgruppe der vorgesehenen Verbesserung und Weiterentwicklung der Informationsinfrastruktur der 
Universität Potsdam sind die Forschenden, Lehrenden und Studierenden der einzelnen Fakultäten der 

Unbekannt
"Das erweiterte Rektorat stimmt dem vorliegenden Strategiepapier miteiner Enthaltung einstimmig zu und befürwortet die rasche Klärung derunter Ziffer 4 "Weiteres Vorgehen" genannten Positionen. Die Umsetzungder dafür notwendigen organisatorischen Vorkehrungen soll von derUniversitätsleitung - unter Einbeziehung des CISKOMM-Projekts und der AG"Multimedia" - zeitnah in Angriff genommen werden..."(Beschluß des erweiterten Rektorats v. 11.06.2003)
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Hochschule, weil die Nutzung des Infrastrukturangebots in den Fakultäten erfolgt und dort den jeweils 
fachlichen Anforderungen Rechnung tragen muss. Dies bedeutet zugleich, dass die anvisierten Maß-
nahmen einer Neustrukturierung unter Einbeziehung der Fakultäten und in enger Kooperation mit 
diesen umzusetzen sind. Von daher werden sich organisatorische Veränderungen nicht nur auf die 
zentralen Einrichtungen der Universität beziehen, sondern auch in den einzelnen Fakultäten greifen 
müssen. Dies betrifft einerseits den fakultätsinternen Abstimmungsprozess zur Nutzung der Infrastruk-
turangebote und deren Weiterentwicklung. Andererseits kommt den Fakultäten im Rahmen der Schu-
lung zur Verbesserung der Medienkompetenz sowie im Zusammenhang mit der didaktischen Aufbe-
reitung multimedialer Anwendungen und Produkte besondere Bedeutung zu. Von daher werden von 
Medienzentrum (AVZ), Rechenzentrum (ZEIK) und Universitätsbibliothek (UB) die Ressourcen der 
Basisversorgung zentral zu Verfügung gestellt. Die jeweils fachliche Nutzung und die sich daraus er-
gebenden Modifikationen liegen hingegen in der dezentralen Verantwortung der Fakultäten. Insofern 
sind die Positionierung der Fakultäten zum Infrastrukturangebot der Universität und die organisatori-
schen Strukturen, die sich daraus für die Fakultäten ergeben, für Akzeptanz und Erfolg des Infrastruk-
turangebots entscheidend. 
 
Optionen: 
In enger Bezugnahme auf die Empfehlungen ‚Multimedia in den Hochschulen des Landes Branden-
burg’ (September 2002) und mit direkter Berücksichtigung der Empfehlungen der Bund-Länder-
Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung (BLK) ‚Breiter Einsatz von Neuen Medien 
in der Hochschule’ (Strategiepapier vom 17.06.2002), des Positionspapiers der Initiative Information 
und Kommunikation der wissenschaftlichen Fachgesellschaften in Deutschland (IuK-Initiative) ‚Digitale 
Bibliotheken’ (März 2002), der Empfehlungen der Kommission für Rechenanlagen 2001 bis 2005 
(DFG) ‚Informationsverarbeitung an Hochschulen – Netze, Rechner und Organisation’ und der Emp-
fehlungen des Wissenschaftsrats zur digitalen Informationsversorgung durch Hochschulbibliotheken 
(Juli 2001) sind von der Uni- 
 
 
 
 
 
versität Potsdam deshalb Maßnahmen einzuleiten, die organisatorische und strukturelle Rahmenbe-
dingungen für einen effizienten und serviceorientierten Einsatz der neuen Kommunikations- und Me-
dienformen sicherstellen. Die Gestaltung der neuen Informationsinfrastruktur ist ein permanenter Pro-
zess, für den kontinuierliche Investitionen in die Rechen- und Kommunikationstechnik erforderlich 
sind, vor allem aber neue Formen der Organisation und Kooperation zwischen zentralen Infrastruktur-
einrichtungen und den Fachbereichen aufgebaut werden müssen. Ein an den Anforderungen der For-
schenden, Lehrenden und Studierenden orientiertes Dienstleistungskonzept, das Aufgaben benennt, 
die für die zentralen Einrichtungen einer Hochschule in der Vergangenheit nicht unbedingt typisch 
waren, ist zu entwerfen und in die Hochschulentwicklungsplanung zu integrieren. Mit dem Ziel, Syner-
gien freizulegen, sind im Rahmen dieses Dienstleistungsspektrums von den Beteiligten gemeinsam zu 
verantwortende Benutzerberatungs- und Kompetenzzentren in den Hochschulen aufzubauen, um so 
dem rasch fortschreitenden Entwicklungsstand der Informations- und Kommunikationstechnologien 
sowie der zunehmenden Dezentralisierung ihrer Nutzung entsprechen zu können.  
 
Mehrwerte: 
Zugleich werden mit der angestrebten Weiterentwicklung der Informationsinfrastruktur die seit Grün-
dung der Universität in den IT-Bereich getätigten Investitionen gesichert, indem sie im Hinblick auf die 
zu erwartende Nachfrageentwicklungen in Forschung und Lehre fortgeschrieben und modernisiert 
werden. Wesentliche Motivationen für die zu ergreifenden Maßnahmen sind darüber hinaus die nach-
haltige Steigerung von Attraktivität und Effizienz der Forschungs- und Ausbildungsbedingungen sowie 
die weitere Positionierung des  Hochschulstandorts als moderne Forschungs- und Studieneinrichtung. 
Aufgrund ihrer - im Vergleich mit den Berliner Universitäten - überschaubaren Größe hat die Universi-
tät Potsdam dabei die realistische Chance, kurz- bis mittelfristig eine moderne Struktur zu schaffen, 
die neue Ansätze und Konzepte zeitnah aufgreifen und flexibel umsetzen kann.  
 

2 Ausgangssituation und Entwicklungsziele 
 
Die Universität Potsdam wurde 1991 als Volluniversität (ohne Medizin) neu gegründet und hat gegen-
wärtig etwa 14.000 eingeschriebene Studierende und ca. 1.000 Hochschulangehörige, die über meh-
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rere Standorte verteilt sind. Hauptstandorte sind Neues Palais, Golm, Babelsberg und Griebnitzsee. 
Daneben gibt es eine Reihe weiterer inner- und außerstädtischer Institute 
 
Als junge Universität hat die Universität Potsdam die Chancen und Herausforderungen rechnerge-
stützten Lehrens und Lernens frühzeitig aufgegriffen und nach Abschluß ihrer Gründungsphase seit 
1996 begonnen, die Möglichkeiten des Internets für die Bereitstellung von Inhalten im Rahmen der 
fakultäts- bzw. institutsbezogenen Lehre zu nutzen. Dies gilt auch für die lehr-/lernbezogene Dienst-
leistungen der zentralen Einrichtungen Audiovisuelles Zentrum (AVZ), Universitätsbibliothek (UB) und 
Rechenzentrum (ZEIK). 
 
 
 
 
Die Universität Potsdam ist die größte Universität in Brandenburg, im Gegensatz zu den benachbarten 
Berliner Hochschulen (HU, FU, TU) jedoch keine Massenuniversi-tät. Von daher sind gute Vorausset-
zungen für eine Betreuung der Studierenden im Rahmen der universitären Lehre gegeben. Im Hinblick 
auf virtuelle Lehr- und Lernformen ist dieses Charakteristikum der Universität Potsdam deshalb von 
besonderer Relevanz, weil sich E-Learning-Angebote im Regelfall mit vergleichbar hoher Betreuungs-
intensität verbinden, um Akzeptanz- und Nutzungsprobleme auszuräumen. In diesem Zusammenhang 
sind vor allem die zahlreichen fachdidaktischen Studiengänge der Hochschule zu nennen, die zu den 
Profilbereichen des Lehrspektrums gehören. Zugleich ist in diesen Studiengängen ein anwendungs-
naher Transfer von Medienkompetenz im Rahmen der Lehrerausbildung und der sich damit verbin-
denden Berufsfelder sichergestellt. In diesem Kontext kommt dem unmittelbar vor seiner Gründung 
stehenden Zentrum für Lehrerbildung besondere Bedeutung zu. 
 
Mit der 1997 erfolgten Einsetzung einer Multimedia-Arbeitsgruppe (Multimedia-AG) wurden an der 
Universität Potsdam Koordination und Planung der hochschulinternen E-Learning- bzw. lehrbezogene 
Multimedia-Aktivitäten aufgenommen. Neben Planungen, die unter Einschluss der Hochschulverwal-
tung den Aufbau einer virtuellen Hochschule anvisierten, lag der Schwerpunkt der Multimedia-AG 
zunächst bei der Initiiierung und fachlichen Begleitung von Projekten, die vorrangig die Erstellung 
multimedialer Inhalte in Zusammenhang mit Lehrangeboten zum Gegenstand hatten. Die Finanzie-
rung dieser Vorhaben erfolgte aus HSPIII-Mitteln, aus Mitteln des hochschulinternen Innovationsfonds 
oder im Rahmen von Drittmittelprojekten auf der Basis von Fördermaßnahmen des BMBF und anderer 
Institutionen. Die Universität ist mit mehreren Projekten am BMBF-Förderprogramm "Neue Medien in 
der Bildung" beteiligt. 
 
Eine klare Ausrichtung auf online-basiertes Lehren und Lernen vollzog sich mit der 2000 begonnen 
Einführung der Learning-Plattformen Lotus Learning Space und WebCT, die in der philosophischen 
und humanwissenschaftlichen Fakultät, in der mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultät sowie 
in der sozial- und wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Hochschule – zunächst modellhaft, seit 
Herbst 2001 im Regelbetrieb – auf Projektbasis zum Einsatz kamen. Mit diesem Vorhaben, das von 
der Multimedia-AG nachdrücklich unterstützt wurde, sind die bisher im Rahmen virtueller Lehre ver-
fügbaren Anwendungen auf eine verlässliche Systemgrundlage gestellt worden. Zugleich konnten 
vorhandene Content-Anwendungen (Audio, Video, Text) in die mit diesen Learning-Plattformen vor-
gegebenen E-Learningmodelle integriert werden. 
 
Von daher stellen die modellhafte Einführung und die weiterhin vorgesehene Nutzung von Lotus Lear-
ning Space und WebCT einen zentralen Baustein für die Weiterentwicklung des E-Learning-Angebots 
der Universität Potsdam dar. Die im Einsatz befindlichen E-Learning-Anwendungen wurden in 2001 
mit großem Erfolg auf dem regelmäßig stattfindenden Multimediatag der Hochschule präsentiert, der 
alljährlich einen querschnittartigen Überblick über laufenden E-Learning- und Multimedia-
Anwendungen der Universität bietet.  
 
 
 
 
 
Allerdings werden in den einzelnen Fakultäten elektronische, digitalisierte und audio-visuelle Medien 
noch in unterschiedlicher Intensität eingesetzt. Eine Umfrage hat so z.B. ergeben, dass die Verbrei-
tung in der Juristischen Fakultät noch am niedrigsten erscheint, während die Mathematisch-
Naturwissenschaftliche Fakultät einen intensiven Einsatz betreibt. Als grundsätzliche Tendenz ist fest-
zustellen, dass eine Reihe von Lehrenden relativ professionell auf der Grundlage zumeist autodidak-
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tisch erworbener Kenntnisse arbeiten, während die Mehrzahl sich eher abwartend verhält. Die Situati-
on ist in etwa so geprägt, wie sie für alle Universitäten und Hochschulen in der vom BMBF in Auftrag 
gegeben Studie ‚Nutzung elektronischer wissenschaftlicher Information in der Hochschulausbildung’ 
(Juni 2001) beschrieben sind. Dabei erweisen sich die recht unterschiedlichen Kompetenzvorausset-
zungen als ungünstige Bedingung für einen stärker in die Fläche gehenden Einsatz neuer Medien in 
Forschung und Lehre. In Anbetracht dessen verbinden sich mit der Optimierung und Weiterentwick-
lung des Infrastrukturangebots nachhaltig wirkende Schulungs- und Weiterbildungsmaßnahmen als 
wesentlicher Erfolgsfaktoren. 
 

2.1  Lehre 

2.1.1 Ist-Stand 
Im Bereich der Lehre werden klassische Veranstaltungsformen durch Videokonferenzen, virtuelle 
Vorlesungen, interaktive Studienberatung und Teleteaching auf Basis von Learning-Plattformen in 
zunehmenden Umfang ergänzt und nicht zuletzt mit dem vergleichsweise weit fortgeschrittenen Aus-
bau des Funknetzes unterstützt. Die technologische Entwicklung und die fortschreitende Komplexität 
der Anwendungen erfordern eine deutliche Intensivierung von Medienkompetenz bei Lehrenden und 
Studierenden. In Anbetracht der  knappen personellen und technischen Kapazitäten, die zur Unter-
stützung der Hochschulangehörigen zur Verfügung stehen, wird diese Notwendigkeit noch verstärkt.  
 
Zu den dazu bereits angelaufenen Aktivitäten der Universität Potsdam gehören der modellhafte Ein-
satz der E-Learning-Plattformen ‚Lotus Learning Space’ und ‚WEB-CT’ sowie eine Reihe von Einzel-
projekten zur Produktion multimedialer Lerninhalte, die aus dem Innovationsfond der Universität oder 
auf Drittmittelbasis (insbesondere BMBF) bzw. HSP-III-Mitteln realisiert wurden. Mit der kürzlich erfolg-
ten Einführung des Kursmanagementsystems ‚Blackboard’ zeichnet sich für die Universität ein (nach 
Möglichkeit) flächendeckender Einsatz einer einheitlichen E-Learningplattform ab. Darüber hinaus 
werden virtuelle Lehrformen auch durch digitale Informations- und Inhaltsdienste (CD-ROMs, Daten-
banken, elektronische Zeitschriften, Volltexte) unterstützt. Von daher wurde mit Einsatz und Nutzung 
interaktiver Multimediaanwendungen begonnen. Auch sind im E-Learning-Bereich Kooperationen mit 
Universitäten in Moskau, Teheran und Paris zu nennen. 
 

2.1.2 Entwicklungsziele 
Mit dem weiteren Ausbau des Bereichs E-Learning verbindet sich auf der technischen Ebene zu-
nächst ein möglichst flächendeckender Einsatz von einer, ggfs. auch  
 
 
 
 
zwei Learningplatformen, die über die Funktionalität des Kurs-Managements hinaus auch Anbin-
dungs- und Vernetzungsmöglichkeiten zu elektronisch verfügbaren Dienstleistungsangeboten der 
Hochschule bieten (z. B. Informationsrecherchen, Multimediaserver, Prüfungsverwaltung). Realistisch 
erscheint, dass im Laufe der nächsten 5 Jahre 30-40% der Lehrveranstaltungen als Online-Kurse 
verfügbar sind. Wesentliche Voraussetzung für Akzeptanz und Nutzung online-basierter Lehr- und 
Lernformen sind Maßnahmen zur Schulung von Lehrenden und Studierenden. Diese beziehen sich 
auf den Umgang mit den Learning-Platformen selbst und der didaktischen Aufbereitung von Online-
Kursen sowie auf die Produktion von Lehr- und Studienmaterialien in der multimedialen Verbindung 
von Bild, Text und Ton. In der Perspektive empfiehlt sich, nach Möglichkeit auf den Einsatz einer 
Learning-Plattform (Blackboard) hinzuwirken, um insbesondere den Studierenden einen einheitlichen 
Zugang zum Online-Lehr-/Lernangebot der Fakultäten zur Verfügung zu stellen. Zugleich vermindert 
sich dadurch der Administrations- und Schulungsaufwand. 
 
Angesichts dessen sind an der Universität Potsdam organisatorische Voraussetzungen zu schaffen, 
die einerseits die technische Bereitstellung und Betreuung der Learning-Plattformen sicherstellen und 
andererseits Beratungs- und Schulungskompetenz für anwendungsbezogenes Handling einschließlich 
Produktion und didaktische Unterstützung (unter Berücksichtigung lernpsychologischer Faktoren) 
gewährleisten. Aufgrund sehr unterschiedlicher Anforderungen und Voraussetzungen für den Einsatz 
der Learning-Plattformen ist dabei auf eine nachhaltige Einbeziehung von Fakultäten und Instituten 
bzw. deren IuK-Vertreter als Kompetenzträger und Mulitplikatoren hinzuwirken. Darüber hinaus sind 
seitens der Universitätsleitung ausdrücklichen Formen der Anerkennung von Lehr- und Studienleis-
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tungen im Online-Bereich als wesentliche Anreiz- und Erfolgsfaktoren für den Einsatz multimedialer 
Lehr-/Lernangebote zu entwickeln und vorzusehen. 
 

2.2 Forschung 

2.2.1 Ist-Stand 
Ergebnistransfer und Kooperationen von Wissenschaftlern erfolgen schon jetzt fast ausschließlich 
über das Internet. Erarbeitung und Veröffentlichung von Forschungsergebnissen stehen - im nationa-
len und internationalen Kontext - unter einem sich zunehmend verschärfenden Wettbewerbsdruck. 
Kennzeichnend für Vorbereitung und Durchführung von Forschungsvorhaben und deren Dokumenta-
tion sind hoher Aktualitätsgrad, datenintensive Verarbeitungsroutinen und rasche Verfügbarkeit.  
 
Für die Ermittlung von Forschungsfeldern und die Definition darauf aufsetzender Vorhaben (einschl. 
Drittmitteleinwerbung) sind Recherche und Dokumentenzugriff über Datenbanken, E-Journals und 
Volltext-Server unerläßlich. Dokumentation und Transfer von Forschungsergebnissen erfordern Prä-
sentations- und Publika-tionswerkzeuge sowie verläßliche Archivierungs- und Zugänglichkeitsoptio-
nen. Hinzukommen Bereitstellung von Basis- und Spezialsoftware sowie die Verfügbarkeit ausrei-
chender Netzkapazität und Rechenleistung. 
 
 
2.2.2 Entwicklungsziele 
Leitend ist in diesem Zusammenhang die Optimierung von Verteilung und Zugäng-lichkeit fachlicher 
und fachübergreifender Informationen im Sinne einer ‚Selected Dissemination of Information’ (SDI). 
Dafür muss das Zugriffsspektrum auf elektronische Informationsressourcen (Datenbanken, E-
Journals, Pre-Printserver, Volltext-Pools etc.) für zeitnahe Recherchen kontinuierlich aktualisiert, er-
weitert und unter Navigationsaspekten nutzerorientiert verbessert werden. Dort, wo der Wissenstrans-
fer in gedruckter Form erfolgt, müssen für eigene und externe Bestände elektronische Rechercheopti-
onen zur Verfügung stehen und weitgehend maschinelle Übermittlungsverfahren (Dokumentlieferung) 
eingesetzt werden. Die Verbesserung von Recherche- und Verfügbarkeitsoptionen unterliegen einem 
kontinuierlichem Weiterentwicklungsprozess. 
 
Präsentation und Publikation von Forschungsergebnissen müssen im Sinne eines raschen und ziel-
gruppenorientierten Wissenstransfers professionalisiert und weiterentwickelt werden. Über die Verfüg-
barkeit technischer Hilfsmittel hinaus gehören Autorenberatung und  -unterstützung in diesen Zusam-
menhang. Die ‚verlegerischen’ Aktivitäten der Universität müssen organisatorisch und technisch aus-
gebaut und im Hinblick auf eine weitere Stärkung ihrer Markt- und Wettbewerbsfähigkeit weiterentwi-
ckelt werden. In diesem Kontext spielt die Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern, zu denen 
auch Kompetenzzentren anderer Hochschulen gehören können, eine besondere Rolle, um die Ver-
fügbarkeit des dafür erforderlichen Know-How-Voraussetzungen sicherzustellen. Insgesamt  müssen 
die Ergebnisse von Forschungsvorhaben der Universität  über das Internet weltweit verfügbar  sowie 
mit Hilfe der Metadatenerschließung referenziert und gezielt recherchierbar sein. 
 
 
2.3 Verwaltung 
 
2.3.1 Ist-Stand 
Präsentation der Forschungs- und Lehrleistungen der Universität sowie Entwicklung von Beratungs- 
und Weiterbildungsangeboten sind Dienstleistungssegmente, in denen die Universität Potsdam im 
Wettbewerb mit anderen Hochschulen, aber auch zu privaten Dienstleistern steht. Aktualität, Darstel-
lung und Kundenorientierung bestimmen dabei die Konkurrenzfähigkeit. In engem Zusammenhang 
damit sind die Serviceprozesse und –angebote zu sehen, mit denen sich die Hochschulverwaltung an 
in- und externe Forschende, Lehrende und Studierende wendet. Von der Universität wird ein Kunden-
service angestrebt, der Angebote und Leistungen der Dezernate 1 bis 5, der zentralen Einrichtungen 
und des Studentenwerks mit entsprechenden Zugangsberechtigungen unter einer  einheitlichen Nut-
zeroberfläche integriert. 
 
Ein zentraler Baustein in diesem Zusammenhang ist der weit fortgeschrittene Aufbau des Intranets der 
Universität, das eine gemeinsame Informations- und Serviceplattform von Universitätsleitung und -
verwaltung für die Hochschulangehörigen bildet. Als weitere wichtiger Schritt sind Planungen für die 
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Einführung einer Chipkarte zu nennen, die sich mit einer endnutzerbasierten Lösung prioritär auf die 
Immatrikulation und die Prüfungsverwaltung der Studierenden bezieht und darauf aufsetzend weitere  
Funktionalitäten (z. B. Semesterticket, Kopienbezahlung, Mensanutzung etc.) inte- 
 
 
 
 
 
 
grieren soll. In diesem Kontext wird die Vernetzung weiterer Bereiche der Hochschulverwaltung erfol-
gen. Wesentliche Voraussetzung für die erfolgreiche Umsetzung des Chipkartenprojekts sind Model-
lierung und Optimierung von Serviceprozessen und deren dezernats- bzw. einrichtungsübergreifende 
Vernetzung (einschl. Datenpools). 
 
 
2.3.2 Entwicklungsziele 
Die Dienste der Hochschulverwaltung und der Zentralen Einrichtungen müssen zu einem integrierten 
Serviceangebot  ausgebaut werden, das sich für die Hochschulangehörigen in Abhängigkeit von Ihrer 
jeweiligen Funktion als One-Stop-Shop versteht. Organisations- und Verwaltungabläufe, die bisher auf 
manueller Grundlage bzw. mit  zahlreichen Medienbrüchen erfolgen, sollten in weitestgehendem Um-
fang als Work-Flow-Prozesse zur Verfügung stehen. In diesen Zusammenhang gehört auch ein Ma-
nagement-Informationssystem (Datawarehouse), das für hochschulbezogene Planungs- und Weiter-
entwicklungsaufgaben unerläßlich ist. Darüber hinaus sind insbesondere für den Bereich Lehre und 
Studium die Dienste der Hochschulverwaltung  und der zentralen Einrichtungen eng mit den einge-
setzten Lehr-/Lern-anwendungen zu vernetzen (z. B. Prüfungsverwaltung über E-Learning-
Platformen). 
 

3 Zentrale Infrastruktur-Einrichtungen 
 
Grundlegend für den weiteren Ausbau universitärer Angebote im Kontext der Informationsinfrastruktur 
sind Gewährleistung und Weiterentwicklung vorhandener Dienstleistungen. Dabei ist es aus Kosten- 
und Effektivitätsgründen sinnvoll und notwendig, von bestehenden Angeboten auszugehen und darauf 
aufsetzende Weiterentwicklungen in verstärkter Kooperation der daran beteiligten Einrichtungen vo-
ranzutreiben. 
 
Derzeit gibt es drei zentrale Einrichtungen, die die Informationsinfrastruktur und das multimediale 
Dienstleistungsangebot der Universität als jeweils eigenständige Organisationseinheiten mit folgenden 
Aufgaben- und Funktionsprofilen wahrnehmen: 
 
 
3.1 Audiovisuelles Zentrum (AVZ) 
 
Das Audiovisuelle Zentrum sichert im Rahmen der Anwendung neuer Medien im 
Hochschulbereich: 
 

- die Produktion multimedialer Lehr- und Lernmittel, 
- die Sicherstellung der Präsentationsmöglichkeiten multimedialer Lehr- und Lernmittel sowie 

der Forschungsergebnisse einschließlich der technischen Ausstattung der Lehr- und Veran-
staltungsräume, 

- Beratung und Vermittlung von Kenntnissen zu Fragen der didaktischen Aufbereitung, der Me-
diengestaltung und der Medientechnik. 

 
 
 
 
 
 
3.1.1. Ist-Stand 
Mit den vom Rektorat der Universität bestätigten Konzeptionen zur "Schaffung eines zentralen compu-
tergestützten Grafikarbeitsplatzes" (17.07.1998) und zum " Aufbau einer Zentralen Multimediaproduk-
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tion" (13.04.2000) wurden die Grundlagen für ein umfassendes multimediales Diensteangebot des 
AVZ geschaffen. Ziel dieser Konzeptionen und deren Umsetzung ist es, eine Konzentration der vor-
handenen personellen und der technischen Kapazitäten (und somit auch der finanziellen Mittel) zu 
erreichen sowie den hohen Spezialisierungsgrad der Mitarbeiter effektiv zu nutzen. 
 

- Das mit EFRE-Mitteln unterstützte Projekt "Aufbau einer Zentralen Multimedia-produktion" 
ermöglicht, dass Mitarbeiter und Studenten multimediale Lehr- und Lernmittel im AVZ produ-
zieren lassen können. Für multimediale Eigenproduktionen steht den Nutzern ein Multimedia-
rechner zur Verfügung. 

 
- Die Ausstattung der Lehrräume erfolgt schrittweise. Während bei der Schaffung von multime-

diafähigen Lehrräumen ein Stand von ca. 50% (bei Hörsälen ist der Anteil höher) erreicht 
wurde, ist der Anteil von videokonferenzfähigen Lehrräumen noch unbefriedigend. 

 
- Beratung und Know-How-Vermittlung werden sporadisch und nur im Rahmen von Produkti-

onsarbeiten durchgeführt. Organisatorisch ist eine zielgerichtete Kenntnissvermittlung auf dem 
Gebiet der Medientechnik bei den Mitarbeitern, welche Multimediaprodukte lediglich präsen-
tieren möchten, ungeklärt. 

 
 
3.1.2. Entwicklungsziele 
Die Aufgaben des AVZ sollen sich mittelfristig in drei Richtungen entwickeln: 
 

- in der Multimediaproduktion müssen sich Kompetenz und technische Infrastruktur in der Wei-
se entwickeln, dass professionell produzierte, multimediale Lehr- und Lernmaterialien angebo-
ten werden können. Die Datenhaltung und Archivierung von Lehrinhalten wird künftig nahezu 
ausschließlich auf digitaler Grundlage erfolgen. Bereits vorhandene Lehr- und Lernmittel sind 
zu digitalisieren. Darüber hinaus ist verstärkt darauf hinzuwirken, weitere Hard- und Software 
für Lehrende und Lernende zur Eigenherstellung von Multimediaprodukten zur Verfügung zu 
stellen. Mit dem Einsatz immer kostenintensiverer Technik ist die medientechnische Versor-
gung mit audiovisuellen Endgeräten unter Kostenaspekten verstärkt durch eine zentrale Res-
sourcenbereitstellung zu gewährleisten. 

  
- bei der Ausstattung von Lehrräumen ist folgendes Ausstattungsniveau anzustreben: 

 
- Alle Hörsäle sind multimediafähig auszustatten. Mindestens drei Hörsäle (an je-

dem Universitätsstandort je einer) müssen videokonferenzfähig sein. 
 

- Bis zum Jahr 2005 sind mindestens 75% aller Seminarräume für multimediale 
Lehrveranstaltungen auszurüsten. Ein Seminarraum ist für Videokonferenzen mit 
stationärer Technik auszustatten. 

 
- Ein Videokonferenzraum ist bereitzustellen und mit entsprechender Technik zu 

versehen. Weiterhin muss gewährleistet sein, dass alle bedarfsgerecht angemelde-
ten Veranstaltungen mit multimedialem oder Videokonferenzcharakter technisch 
und personell abgesichert werden können. 

 
- die Beratungsfunktionen sind so auszubauen, dass im Zusammenwirken mit durchzuführen-

den Schulungen und Qualifikationen die Medienkompetenz der Universitätsangehörigen 
nachhaltig erhöht wird. Die Erhöhung der Medienkompetenz soll Lehrenden und Lernenden 
mit verschiedenen technischen Voraussetzungen, mit unterschiedlichen Kenntnissen über die 
Systembedienung in differierenden Lehr- und Lernszenarien und auf unterschiedlichen Kom-
munikationskanälen ermöglichen unkompliziert die multimedialen Dienste in Anspruch neh-
men. Mit Erhöhung der Medienkompetenz soll der Anteil der Eigenproduktionen der Wissen-
schaftsbereiche erhöht werden, um so vor allem personelle Kapazitäten für komplexe Projekte 
zu gewinnen. 

 
 
3.2 Universitätsbibliothek (UB) 
 
Als zentrale Einrichtung der Universität Potsdam trägt die UB die Verantwortung für die Literatur- und 
Informationsversorgung für Forschende, Lehrende und Studierende des Hochschulstandortes. Der  
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zur Wahrnehmung dieses Dienstleistungsauftrags seit Bestehen der Universität (1991) erfolgte Be-
standsaufbau  umfaßt in 2002 rund 1,3 Mio. Bände (Monographien und Zeitschriften) sowie Non-
Book-Materialien (AV-Medien, CD-ROM’s, E-Journals, Online-Datenbanken, Microformen, Volltexte). 
Die im Rahmen der virtuellen Bibliothek der UB verfügbaren Zugriffsoptionen auf Informationsressour-
cen in elektronischer Form beziehen sich auf rund 1.300 E-Journals, ca. 150 CD-ROM-Datenbanken 
und etwa 100 nicht-kommerzielle Linkzugänge für bibliographische Recherchen, Dokumentlieferdiens-
te und Volltextzugriffe. 
 
 
3.2.1 Ist-Stand 
Die zentralen Dienstleistungsprodukte der UB sind: 
 
- die Beschaffung gedruckter Publikationen für den weiteren Ausbau des lokalen Printbestand so-

wie der Erwerb Nutzungs- und Zugangslizenzen für das elektro-nische Informationsangebot 
 
- die Erschließung der akquirierten Informationsressourcen für deren Nachweis in den Online-

Publikumskatalogen bzw. in der virtuellen Bibliothek 
 
- die – auch unter Aspekten langfristiger Verfügbarkeit (Archivierung) erfolgende - Bereitstellung 

elektronischer Informationsressourcen und des lokalen Printbestandes (im Rahmen der  Ortslei-
hoptionen) sowie die Abwicklung von Bestellungen im Rahmen von Fernleih- und Dokumentliefer-
diensten. 
 

 
 
 
Auf der Basis eines nach Wirtschaftlichkeitsaspekten erfolgenden Umgangs mit den verfügbaren Ei-
genressourcen (Personalkapazität, Sachmittel, Gebäudeflächen) sind folgende Qualitätsmaßstäbe für 
die genannten Produkte leitend: 
 
- die Akquisition benötigter Literatur- und Informationsressourcen (mit z. T. hohem Spezialisie-

rungsgrad) soll zügig und zu möglichst kostengünstigen Konditionen erfolgen 
 

die für den lokalen Bestand bzw. Zugang notwendige Erschließung akquirierter Ressourcen soll 
auf der Basis von Standards in den Online-Publikationskatalogen bzw. im WEB-Angebot im Sinne 
der Auffindbarkeit präzise und möglichst zeitnah (nach erfolgter Beschaffung) erfolgen. Zugleich 
müssen die Nach- und Zugriffsinstrumente der UB in regelmäßigen Abständen evaluiert und auf 
dieser Ergebnisgrundlage kontinuierlich verbessert werden. 
 

- die Bereitstellung von Literatur- und Informationsressourcen im Rahmen von Orts- und Fernleihe 
und im WEB-Angebot soll möglichst rasch und für den Nutzer transparent erfolgen. In diesem Zu-
sammenhang gehört auch die laufende Aktualisierung und Sortierung der Freihandbestände. 
 

Darüber hinaus ist die Publikationsstelle der Universität Potsdam in der UB angesiedelt, die Autoren 
und Herausgeber  des Hochschulstandorts bei den technischen und organisatorischen Arbeiten der 
Herstellung und des Vertriebes wissenschaftlicher Veröffentlichungen – in gedruckter und/oder elekt-
ronischer Form – unterstützt und die Hochschulbibliographie erstellt. Von der Publikationsstelle wer-
den verlegerische Aktivitäten für den Hochschulstandort wahrgenommen. Elektronische Veröffentli-
chungen werden auf dem Publikationsserver der UB als referenzierte Dokumente langfristig vorgehal-
ten. Dabei handelt es sich um Veröffentlichungen, die sich als in sich abgeschlossene, wissenschaftli-
che Publikationen verstehen; dies sind insbesondere:  Dissertationen,  Habilitationen, Forschungsar-
beiten (Aufsätze, Berichte, Preprints, Studien etc.), Schriftenreihen und Zeitschriften sowie Lehrunter-
lagen mit Lehrbuchcharakter. Texte und Dokumente mit kurzfristigem Aktualitätsbezug (z.B. Ankündi-
gungen, Semesterinformationen, Seminarunterlagen, Scripte etc.) werden dort nicht archiviert.  
 
 
3.2.2 Entwicklungsziele 
Als Service- bzw. Content-Provider für wissenschaftliche Information steht für die UB die nutzerorien-
tierte Bereitstellung, Erfassung und Vermittlung wissenschaftlicher Publikationen in elektronisch 
und/oder gedruckter Form im Mittelpunkt. Die UB versteht sich insofern als ‚Content-Gateway‘ des 
Forschungs-, Technologie- und Wissenstransfers. Schwerpunkt der Verantwortung ist die Dissemina-
tion von Inhalten. 
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Serviceziel der UB ist die Entwicklung ihres Dienstleistungsprofils zu einem ‚One-Stop-Shop‘ als integ-
rierte Angebotsschnittstelle und als zentralem Zugriffspunkt für den Nutzer. Wesentliche Komponenten 
dafür sind: 
 
 
 
 
 
- die bedarfs- bzw. nachfragebezogene Vorort-Verfügbarkeit elektronischer und gedruckter Informa-

tionsressourcen am Hochschulstandort auch unter Aspekten der langfristigen Verfügbarkeit (Ar-
chivierung). 
 

- der nachfrageorientierte Zugang zu elektronisch und/oder gedruckt verfügbarer Ressourcen im 
lokalen, regionalen, nationalen und globalen Zusammenhang 
 

- die konsequente Vernetzung und Optimierung des Bereitstellungs-, Vermittlungs- und Zugriffsan-
gebots (Portale) 
 

- die integrierte Einbeziehung und Navigation lokaler, regionaler, nationaler und globaler Zugangs-
optionen sowie Informations- und Schulungsangebote zur nachhaltigen Steigerung der ‚informati-
on literacy’. 
 

Leitend für die Umsetzung dieses Serviceziels sind Verfügbarkeit und Zugänglichkeit des Dienstleis-
tungsangebots aus rechnergestützter Basis. 
 
Als zusätzlich zu etablierendes Serviceangebot wird die UB darüber hinaus Erschließung und Refe-
renzierung von Lehr-/Lernmaterialien (Seminarunterlagen, Vorlesungsskripte etc.) übernehmen, die 
entweder zentral auf einem Multimedia-Lehr- und Lernserver oder dezentral auf Fakultäts- bzw. Insti-
tutsservern vorgehalten werden. Auf diese Weise wird zu einer verbesserten Zugänglichkeit von Do-
kumenten beigetragen, deren Bearbeitung aufgrund ihrer im Regelfall nur befristeten Aktualität bisher 
nicht zum Aufgabenspektrum der UB gehörte. Angesichts der Bedeutung dieser Dokumente für multi-
mediales Lehren und Lernen muss deren Auffindbarkeit und Verfügbarkeit durch geeignete Navigati-
onsmechanismen (Metadatenerschließung) gewährleistet sein. Darüber hinaus sind die verlegeri-
schen Aktivitäten der Universität unter Produktions- und Vertriebsaspekten deutlich zu professionali-
sieren. 
 
 
3.3 Zentrale Einrichtung für Informationsverarbeitung und Kommunikation 
(ZEIK) 
 
Die ZEIK, als Hochschulrechenzentrum, ist zuständig für die zentrale Datenverarbeitung der Universi-
tät, Aufbau, Betrieb und Pflege des Uni-Netzes, die Beratung und Unterstützung aller Angehörigen der 
Universität bei der Nutzung der DV-Technik am Arbeitsplatz und zentraler Dienste und bietet Schulun-
gen und Kurse für Mitarbeiter und Studierende zur Nutzung moderner Datentechnik an. 
 

3.3.1 Ist-Stand 
Die Nutzer (Wissenschaftler, Studierende, Verwaltungsmitarbeiter) interessieren sich in der Regel nur 
für die Dienste, die ihm die ZEIK  anbietet, nicht für die gerätebezogene Infrastruktur oder das Daten-
netz selbst.  
Der Nutzer erwartet, dass ihm die gewünschte Dienste nicht nur am Arbeitsplatz zur Verfügung ste-
hen, sondern auch an seinem Computer zu Hause oder im Wohnheim, auf seinem mobilen Computer 
oder weltweit über das Internet.  
 
 
 
 
Die ZEIK bietet ein Spektrum von DV-Diensten an, dass sich an den Forderungen der Nutzer orientiert 
und jeder Zeit ergänzt und erweitert werden kann: 
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? Grundlegende zentrale DV-Basisdienste  (Verzeichnisdienste???) 
 

- Compute-Service, bietet Rechnerleistung für Forschung und Lehre 
- File-Service, bietet eine hierarchisch organisierte File-Speicherung und Verwaltung 
- Multimedia-Service, zur Videospeicherung und -wiedergabe (on demand)  
- Backup-Service, bietet zentrale Datensicherung 
- Archiv-Service, zur Datenablage und Langzeitarchivierung 
- Peripherie-Service, Angebote von besonderen Ressourcen der Datenein- bzw.  

-ausgabe, wie Spezialdrucker, Scanner, Schnittstellen für Video- und Audio-Daten u.ä. 
- Netzwerk-Management-Service, Management für das gesamte Uni-Netz 
- Internet-Zugang 
- Externe Einwahl ins Uni-Netz 

 
? Verarbeitungsdienste   
 

- Multimedia-Service, mit einem breiten Angebot zur Unterstützung bei der Visualisierung wis-
senschaftlicher Daten, der Animation und Grafik 

- Telematik- und Telekooperations-Service, mit Leistungen beginnend bei Electronic Mail, über 
Multimedia-Mail bis zu Teleconferencing 

- Verwaltungsdatenverarbeitung, mit dem Ausbau des vorhandenen Systems der integrierten 
computergestützten Bearbeitung von Verwaltungsprozessen 

- Intranet der Verwaltung 
- Datenbankbetriebssysteme 

 
? Mehrwertinformationsdienste 
 

- Computer-based-Training, mit speziellen Lehr- und Lernsystemen für Studenten und Wissen-
schaftler 

- Informationssysteme im Intranet (in Kooperation mit der Verwaltung) 
- Web-Server der Universität zur Präsentation und Information nach Innen und Außen 
- Zugriff auf Fachinformationssysteme (auf Anforderung für die Forschung) 

 

3.3.2 Entwicklungsziele 
Die klassischen Datennetze müssen zu Multiservicenetzen entwickelt werden, auf denen Sprache, 
Daten, Videos und Audiosignale übertragen werden können. Parallel dazu werden solche Dienste wie 
Zugriff zum Hochschul-Netz, Internet, Bürokommunikation, IP-Telefonie sowie Integration von Fax, E-
Mail, Voice-Mail, SMS für den Nutzer als ganzheitlicher Dienst am Arbeitsplatz zusammengeführt. 
 
Zentrale Aufgabe für die ZEIK wird, neben dem Angebot der Standarddienste, die  
 
 
 
 
Weiterentwicklung von Servicequalität und Verfügbarkeit des Dienstangebots, sowie der Aufbau neuer 
Dienste sein. Ausgehend von aktuellen Anforderungen und Entwicklungsstrategien wird der Einsatz 
anspruchsvoller Medienprojekte in Lehre und Studium große Bedeutung zukommen. Für die ZEIK 
bedeutet das: 
 

- Entwicklung des Uni-Datennetzes zu einem Hochleistungsnetz (Giga-Bit-Netz) 
- Ausbau des Funk-Netzes der Universität über alle Standorte  
- Umstrukturierung des Schulungsangebotes zur Vermittlung und Erweiterung der Medienkom-

petenz von Studierenden und Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern 
- Test und Erprobung von Lernsoftware (in enger Zusammenarbeit mit den Fächern) 
- Bereitstellung von Lernplattformen (Infrastruktur und Lernsoftware) 
- Erweiterung des Dienstangebots für die Verwaltung (Unterstützung Verwaltungsrationalisie-

rung).  
 

 
3.4 Resumee 
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Aufsetzend auf dem jeweiligen Funktionsprofil werden die sich daraus ergebenden Aufgabenbereiche 
von den drei Einrichtungen in relativer Eigenständigkeit wahrgenommen. Dies führt insbesondere auf 
vorhandenen Überschneidungsfeldern zu Defiziten bei der Ressourcenplanung (‚Reibungsverluste‘) 
und Kompetenzeinsatz (‚Doppelarbeit‘). Von daher werden die Mehrwerte des mit den drei Einrichtun-
gen insgesamt zur Verfügung stehenden Potentials nur eingeschränkt ausgeschöpft. Darüber hinaus 
bietet die bestehende – und vergleichsweise strikte – Aufgabenteilung der weitgehend für sich agie-
renden Organisationseinheiten keine tragfähige Plattform für die Weiterentwicklung der bestehenden 
Infrastruktur. 
 
Die Trennung zwischen den traditionellen Bereichen Datenverarbeitung, Telekommunikation, AV-
Medien und Bibliotheken ist aufgrund der Entwicklung der Neuen Medien neu zu überdenken. Es sind 
solche Formen der Organisation und Kooperation zwischen diesen Infrastruktureinrichtungen erforder-
lich, die einzelne Dienstleistungsbereiche miteinander verknüpfen und ein gemeinsam getragenes 
Infrastrukturangebot etablieren. Daraus ergibt sich für die Kernaufgaben der zentralen Einrichtungen 
eine stärkere Profilierung und zugleich deren Vernetzung, um die kontinuierlich steigenden Anforde-
rungen besser aufgreifen und umsetzen zu können.  
 
Wesentliche Voraussetzung für den Einsatz von Multimedia in Forschung und Lehre ist die Bereit-
schaft der Fakultäten, entsprechende Ansätze und Initiativen aufzu-greifen und in enger Zusammen-
arbeit mit den zentralen Einrichtungen der Universität Potsdam umzusetzen. Die Infrastrukturangebote 
der zentralen Einrichtungen können nur im Zusammenwirken mit Fakultäten und Instituten die jeweili-
ge Bedarfs- und Nachfragesituation abdecken und nutzerorientiert weiterentwickelt werden. In diesen 
Kontext gehören auch der weitere Ausbau des Schulungs- und Weiterbildungsangebots sowie eine 
insgesamt nachhaltige Intensivierung der Zusammenarbeit. Dabei sind auch die Dienstleistungsange-
bote der Verwaltung und die in den einzelnen Dezernaten verfügbare Kompetenz einzubeziehen. 
 
 

 

4 Weiteres Vorgehen 
 
Für die Umsetzung des Strategiepapiers ist im Hinblick auf konkrete Maßnahmen eine detailliertere 
Darstellung der folgenden Positionen unerlässlich:  
 
- Stellen- und  Aufgabendefinitionen mit Festlegung der Verantwortung und Ausführung der tatsäch-

lichen Umsetzung, 
 
- Vorgabe eines konkreten Zeitplan einschließlich Release-Planung, 
 
- Gesamt-Budget-/Finanzierungsplanung und Erarbeitung konkreter Finanzierungsmodelle (Gebüh-

ren, Lizenzen etc.) unter Einbindung möglicher Zuflüsse von Drittmittel, 
 
- Konkrete Empfehlungen für ein Betriebs- und Betreuungskonzept (Schulungen, 2-5 Jahresplan 

zum Einsatz spezieller Software), insbesondere für die Nutzung von Lehr-/Lernsoftware – Kapazi-
tätsplanung für Personalstelle, insbesondere Training / Betreuung, 

 
- Konkrete Empfehlung zur Erhöhung der zielgruppenspezifischen Medienkompetenz, 
 
- Leitlinien für die Integration der Fakultäten und die Einbindung außeruniversitärer Einrichtungen 

sowie Vorgehen zur Bedarfsermittlung, 
 
- Integration der Forschung in dieses Multi-Media-Konzept (E-Business, E-Learning etc.) sowie 

Integration des Projekt- und Forschungsmanagement, 
 
- Konzept zur kommerziellen Weiternutzung der E-Learning Angebote im Bereich Weiterbildung/ 

Darstellung von Möglichkeiten der kommerziellen Verwertung der aufzubauenden Infrastruktur 
(Verkauf von Multimedia-Diensten/Dienstleistungen)  

- Problematisierung und Definition rechtlich Konsequenzen, 
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- Implikationen für Ablauforganisation in der UP/ Dokumentation von Redaktions- und Wissensma-
nagementprozessen, 

 
- Darstellung von Möglichkeiten für ein internes Marketing / Servicebereitstellung im Sinne eines 

One-Stop-Shop (Aufbau einer datenbankgestützten Diensteübersicht). 
 
 
 
 
 
 




