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Eine besondere Bedeutung kommt
den Benutzer-Portalen zu, die Infor-
mationen für Gäste, Schüler und
Schülerinnen, Studierende, Mitarbei-
ter und Mitarbeiterinnen der Univer-
sität sowie Wissenschaftler bieten.
Auch für die Presse, die Absolventen
der Universität und Interessenten aus
den Reihen der Wirtschaft wurden
eigene Zugänge geschaffen. Dabei
stehen Aktualität und Verlässlichkeit
der Information sowie ein schneller
Zugriff auf die Inhalte im Mittelpunkt.

Eingebettet werden diese Infor-
mationen in ein konsistentes Erschei-
nungsbild. Ausgehend von der Home-
page, auf der die drei Blöcke Univer-
sität, International und Benutzer erste
Wege vorgeben, gelangt der Nutzer
zu übersichtlich gestalteten Folgesei-
ten mit einheitlicher Menüführung.
Pull-Down-Menüs auf jeder Seite füh-
ren zu den Inhalten der Homepage,
wobei eine hierarchische Nutzerfüh-
rung – verbunden mit einem dement-
sprechend angelegtem Dateisystem –
Orientierung in der komplexen Struk-
tur der Universität bietet.

Erstmals wird an der Universität

Bielefeld ein „Content-Mangement-
System“ (Roxen) eingesetzt, das
Inhalt und Form voneinander trennt.
Es bietet die Möglichkeit, vorhande-
ne und neue Inhalte leicht in das
neue Gerüst zu übertragen. Das
bringt erhebliche Vorteile für diejeni-
gen, die Daten einpflegen. Farben,
Schriftarten und Logos werden auto-
matisch angepasst, so dass vorhan-
dene Inhalte unmittelbar in das neue
Layout integriert werden können. 

Darüber hinaus stehen mit einer
datenbankbasierten Termin- und

Veranstaltungsdatenbank, einer A-Z-
Liste und dem neuen eKVV zentrale
Dienste zur Verfügung, die den
Nutzwert des neuen Internet-Auf-
tritts erhöhen. 

Vor allen Dingen das eKVV – das
elektronische Kommentierte Vorle-
sungsverzeichnis –, das im Rahmen
des Bielefelder Informationssystems
(BIS) entwickelt wurde, stellt in
Sachen Aktualität und Nutzwert eine
wesentliche Bereicherung des bis-
herigen Angebots dar (http://bis.uni-
bielefeld.de). Studierende haben die

Möglichkeit, aus
Vorlesungen
und Seminaren
ihre persönli-
chen Stunden-
pläne zusam-
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www.uni-bielefeld.de und
eKVV – Übersicht und 
Nutzwert dominieren
(M.P.) Die Internet-Seiten der Universität Bielefeld haben
ein neues Gesicht. Seit diesem Wintersemester präsen-
tiert sich die Universität mit einem komplett überarbeite-
ten Internet-Auftritt. Im Gegensatz zum alten Auftritt ste-
hen gute Übersichtlichkeit, klare Gestaltung und benut-
zerfreundliche Zugänge im Mittelpunkt der neuen
Web-Site.
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menzustellen und diese auch auszu-
drucken. Dabei können Kriterien wie
Studienfach, Lehrender, Zeit, Seme-
sterzahl und freie Suchangaben kom-
biniert werden. Die daraus resultie-
rende Liste kann dann in einem
visuellen Stundenplan („myKVV“)
angezeigt werden, so dass zum Bei-
spiel zeitliche Überschneidungen zu
sehen sind und Alternativtermine
unmittelbar ausgewählt werden kön-
nen. Die übersichtliche Informations-
gestaltung und die durchdachte Pro-
grammierung werden jedoch nicht
nur die Studierenden zu schätzen wis-
sen, auch für die Fakultäten, die die
Daten für das gedruckte Vorlesungs-
verzeichnis jetzt nur noch über eine
browserbasierte Schnittstelle in die
Datenbank eingeben müssen, erge-
ben sich große Vorteile. Das ge-
druckte Vorlesungsverzeichnis wird
zwar weiterhin erscheinen, aber es
erhält seine Daten direkt aus dem
eKVV. Auch müssen kommentierte
Vorlesungsverzeichnisse der Fakultä-
ten nicht mehr gesondert angefertigt
werden, diese werden vielmehr über
eine Druckoption unmittelbar erstellt.

Verantwortlich für den neuen
Internet-Auftritt ist der Informations-
manager der Universität Bielefeld,
Dr. Markus Paulußen. Auf seinen Sei-
ten – www.uni-bielefeld.de/im –
erfährt man mehr über den neuen
Auftritt und die Umsetzung. Markus
Paulußen hat zusammen mit dem
Hochschulrechenzentrum innerhalb

Eine Rekordsumme in Höhe von 57 500 Mark konnten die Schülerinnen und
Schüler der Laborschule an der Universität Bielefeld nach ihrem Sponsorenlauf
präsentieren. Insgesamt 3500 Kilometer sind die 680 Kinder gelaufen, gehüpft,
getanzt, geklettert oder mit dem Kickboard und den Inline-Skatern gefahren.
Insgesamt gab es zehn Sportstationen. Für die sportlichen Anstrengungen
haben sie sich von der Familie, den Nachbarn oder Freunden finanziell unter-
stützen lassen. Mindesteinsatz für eine Aktionsrunde war eine Mark. Das Enga-
gement der Kinder hat sich vor allem für die Partnerschaftsschulen in Nicaragua
– in Esteli und Miraflor – gelohnt. Von der gesponsorten Summe übergaben die
Organisatorinnen Brunhild Zimmer, Rita Deterding und Christine Biermann
sowie beteiligte Kinder 41 500 Mark an Erika Stückrath (vorn in der Mitte) vom
Welthaus Bielefeld. Damit sollen in den Schulen in Nicaragua unter anderem
neue Klassenräume eingerichtet und Lernmaterial angeschafft werden. Die rest-
lichen 15 000 Mark werden für die Anschaffung von Sportgeräten in der Labor-
schule genutzt. 

eines Jahres die neue Web-Site
gestalterisch, konzeptionell und
technisch realisiert. Da ein solches
umfangreiches Projekt nicht von
Anfang an alle Bereiche der Univer-
sität abdecken kann, werden Fakul-
täten und Institute sukzessive

umstellen, dabei aber im Rahmen der
Vorgaben ihre eigenen Identitäten
behalten und entwickeln. Das eKVV
wurde vom Bielefelder-Informations-
System unter Leitung von Volker
Möhle initiiert und von Henning Bru-
ne programmiert. 


