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Abstract: Hochschulen stehen zunehmend unter dem Druck vielschichtiger
Veränderungsprozesse sowie einem steigenden Komplexitätsgrad von dafür
benötigten IT-gestützten Service- und Dienstleistungsinfrastrukturen. Um den sich
daraus ergebenen Anforderungen an die Servicequalität und die IT-Sicherheit
gerecht werden zu können, bedarf es adäquater Prozessverfahren wie z.B. Identity-
Management-Ansätzen. Der Hochschulstandort Hamburg stellt sich diesen
Herausforderungen im Rahmen eines hochschulübergreifenden
Kooperationsprojektes zur Modernisierung von IT-Infrastrukturen und
Verwaltungsprozessen – dem eCampus-Projekt. Eine der zentralen
Projektaktivitäten in eCampus ist der Aufbau und Betrieb eines
hochschulübergreifenden Identity Management Systems, welches in zwei Stufen
auf den gesamten öffentlichen Hamburger Hochschulstandort ausgerollt werden
soll. Neben einer Einführung und Darstellung des übergreifenden eCampus-
Projektes soll nachfolgend vor allem auf die Konzeption des gemeinsamen Identity
Management Systems ausführlich eingegangen werden.

1 Einleitung

Online-Anmeldungen zu Lehrveranstaltungen, netzbasierte Assessments, Prüfungs- und
Testergebnisse per Mausklick, unkomplizierte und automatische Vergabe von Zugriffs-
berechtigungen für Rechnerräume oder File-Systeme, die Nutzung übergreifender Bib-
liotheksservices sowie virtuelle Lerngruppen und Vorlesungen auf dem iPod – sieht so
die heutige Hochschulrealität aus? Sind die Konsolidierung von Identitäten und Single-
Sign-On sowie Campus-Management und die Begleitung des Student Life Cycle bereits
Bestandteil des Hochschullebens?

Ein Blick in die Realität unserer Hochschulen zeigt, dass durchaus eine Vielzahl dieser
Visionen punktuell schon realisiert sind – vor allem aber ist der Alltag an deutschen
Hochschulen eher durch Insellösungen, fehlende Interoperabilität von Systemen und
durch eine optimierungsfähige Qualität von Services geprägt. So zeigen auch Studien,
dass die deutschen Studierenden den Service, die Betreuung und die Organisation von
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Studienaufbau und Lehrveranstaltungen weitaus beklagenswerter als die Qualität der
Lehre selbst empfinden. Aber nicht nur die Forderungen der Studierenden nach besseren
Services und Betreuung erhöhen den Innovationsdruck und die Notwendigkeit zur Mo-
dernisierung. Daneben sieht sich der deutsche Hochschulstandort einem sehr vielschich-
tigen Reformprozess gegenüber. Die daraus resultierenden Anforderungen sind so
heterogen, komplex und von massiver Tragweite, dass eine rein singuläre Betrachtungs-
weise nicht mehr als ausreichend erscheint. Vielmehr ist die gesamte Organisation
„Hochschule“ von den Veränderungsprozessen betroffen und zugleich hinsichtlich eines
intern abgestimmten Handelns gefordert. Getrieben durch einen deutlich steigenden
Wettbewerb im Kampf um Studierende, einer zunehmenden Komplexität der IT-
Infrastrukturen und einer wachsenden Erwartungshaltung (Stichwort Studiengebühren)
hinsichtlich der Service- und Dienstleistungsqualität, stehen die Hochschulen vor
enormen Herausforderungen. Wie können aber Hochschulen diesem komplexen
Anforderungsbild gerecht werden? Wie können die Hochschulen auf die gestiegenen
Serviceerwartungen der unterschiedlichen Zielgruppen reagieren? Auch hier lassen sich
mit Hilfe eines geeigneten IT-Einsatzes (z.B. IDM-Systeme, Campus Management
Systeme) eine Vielzahl an Anforderungen abbilden. Der Einführung von IT-Systemen
vorausgehen sollte aber in der Regel eine Betrachtung der damit verbundenen
Hochschulprozesse, deren Berücksichtigung erst die Ausschöpfung von Potenzialen in
Bezug auf eine komplexitätsgesteigerte IT-Infrastruktur und eine höhere Servicequalität
für die unterschiedlichen Anwender- bzw. Nutzergruppen ermöglicht.

2 Serviceorientierung mit Identity Management Systemen

Unter dem Begriff der Serviceorientierung kann die regelhafte Ausrichtung einer Orga-
nisation auf alle für den Service wesentlichen Sachverhalte verstanden werden. Da er-
scheint die häufige Realität im Hochschulalltag der Begriffsauffassung nicht gerecht
werden zu können. So stehen noch immer vielfach die Studierenden in den ersten Se-
mestern zumeist in Schlangen, um die unterschiedlichen Zugriffsberechtigungen für
Rechnerräume, E-Mail-Adresse, E-Learning-Systeme und sonstige Serviceanwendungen
zu erhalten. Eine Abhilfe für diese Servicewüste soll zukünftig mit Identity Management
Systemen geschaffen werden. Dabei soll dann eine für alle an der Hochschule angebote-
nen Dienste gültige Zugangsberechtigung voll automatisch zu Beginn des Studienein-
stiegs dem Studierenden zur Verfügung gestellt werden. Diese Zugangsberechtigung
behält dann auch bis zur Exmatrikulation des Studierenden seine Gültigkeit. Sollte der
Student z.B. umziehen, ist die Rückmeldung der Adressänderung zukünftig nicht mehr
mehreren, sondern nur noch einer Stelle gegenüber notwendig. Neben dem innerhalb
einer Hochschule konsolidierten Bestand an Studierendendaten gehören aber auch die
Mitarbeiteridentitäten zu dem grundlegenden Verfahren eines entsprechenden IDM-
Systems. So können aus Sicherheitsaspekten vor allem nach dem Ausscheiden eines
Mitarbeiters zeitnah alle Zugriffsberechtigungen entzogen werden.

So lassen sich mit der Einführung eines Identity Management Systems noch eine Viel-
zahl von Vorteilen und Serviceverbesserungen für die einzelnen Anwender- und Nutzer-
gruppen erzielen. Für eine detaillierte Darstellung der für die unterschiedlichen
Zielgruppen sich ergebenden Serviceverbesserungen sei auf [GGW07] verwiesen.
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3 Das Projekt eCampusII

Vor dem Hintergrund des zuvor skizzierten Veränderungsdrucks sehen sich die Hoch-
schulen vor der Notwendigkeit, Prozesse und Services in Lehre, Verwaltung und For-
schung gezielt zu analysieren und effizienter zu gestalten. Dem Anspruch nach effizien-
teren Prozessen und einer immer weiter steigenden Zahl von Prozessabläufen lässt sich
häufig aber nur mit entsprechenden IT-Instrumenten und Systemlösungen gerecht wer-
den. Diesen Herausforderungen stellt sich der Hochschulstandort Hamburg in ausge-
wählten Themenbereichen bzw. Teilprojekten mit dem hochschulübergreifenden
eCampus-Projekt. In Zusammenarbeit der sechs öffentlichen Hamburger Hochschulen
(Universität Hamburg (UHH); Technische Universität Hamburg (TU); Hochschule für
angewandte Wissenschaften (HAW); Hafen City Universität (HCU); Hochschule für
Musik und Theater (HfMT); Hochschule für Bildende Künste (HfBK)) mit dem Multi-
media Kontor Hamburg (MMKH) werden gezielt IT-gestützte Modernisierungsprozesse
an den Hochschulen initiiert.

Bei der aktuellen Projektphase eCampusII handelt es sich um eine Verstetigung und
Ausweitung, der von 2004-2006 erfolgreich durchgeführten ersten Projektphase von
eCampus. Auf Basis der in der ersten Projektphase gewonnen Erfahrungen und
aufgebauten Arbeitsstrukturen wurden ausgewählte Themenbereiche fokussiert und für
die zweite Phase in Form von neuen Teilprojekten definiert. Im Laufe von eCampusII
(Laufzeit 2006 bis Ende 2008) werden zudem weitere Bedarfe der Hochschulpartner
aufgenommen und gegebenenfalls als neue Teilprojekte verabschiedet. Zu den aktuellen
Projektaktivitäten zählen:

• Begleitender Support bei den Implementierungs- und Organisationsentwick-
lungsprozessen für ein integriertes Campus Management System,

• Beratung einer hochschulübergreifenden Verwaltungseinrichtung bei der Eva-
luation, Auswahl und Einführung eines gemeinsamen Prüfungsverwaltungs-
bzw. Campus Management Systems,

• Einführung einer IT-Infrastructure Library für eine zentrale Hochschuleinrich-
tung,

• Implementierung von Steuerungsinstrumenten im Kontext von Studierenden-
verlaufsstatistik und Hochschulcontrolling,

• Aufbau einer zentralen Supportstelle für Alumni-Management,
• Durchführung externen Controllings für ausgesuchte Projektaktivitäten sowie
• Konzeption und Aufbau eines hochschulübergreifenden Identity Management

Systems.

4 IDM@eCampusII

Nach der Schaffung von theoretischen Grundlagen und der Diskussion unterschiedlicher
Verfahrensansätze im Rahmen von eCampusI [GGW07], wurde mit eCampusII ein Fol-
geprojekt initiiert, welches die Vorarbeiten in eine konkrete Umsetzung des hochschul-
übergreifenden Identitätsmangements überführen soll. Der in eCampusI priorisierte
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Verfahrensansatz wurde in eCampusII weiter präzisiert und das weitere Vorgehen in
verschiedene, aufeinander aufbauende Umsetzungshasen aufgeteilt.

4.1 Architektur des eCampus-Identitätsmanagements

Wie in [GGW07] dargestellt, hat man sich für den Aufbau einer gemeinsamen Verar-
beitungslogik inklusive eines zentralen Metadirectorys für alle beteiligten Hochschulen
entschieden – ein Ansatz, der weit über föderative Ansätze hinausgeht. (Für einen Ver-
gleich verschiedener Ansätze siehe ebenfalls [GGW07].) Mit dieser Entscheidung einher
ging die Wahl der Identitätsmanagement-Software von Novell.

Der Hamburger Ansatz sieht vor, die maßgeblichen Quellsysteme von Identitätsdaten an
das zentrale Metadirectory (im folgenden eCampus-IDMS genannt) anzubinden. Aus
jenen sind Identitäten in das zentrale Metadirectory einzubringen, zu konsolidieren und
durch weitere Daten (wie Login-Daten, Email-Adresse und Rolleninformationen) zu
ergänzen. Als Ergebnis sind im Idealfall sämtliche an Hamburger Hochschulen relevan-
ten Personen im eCampus-IDMS erfasst und jede Person durch genau eine Identität dort
repräsentiert. Insbesondere bedeutet dies, dass die Lieferung von Daten über ein und
dieselbe Person aus verschiedenen Quellen als solche erkannt werden muss und die Da-
ten in einer Identität zusammengeführt werden müssen.

Abbildung 1: Architektur des hochschulübergreifenden Identitätsmanagements
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Technisch ist damit die Grundlage für die Versorgung von Zielsystemen (das sogenannte
Provisioning) geschaffen. Prinzipiell könnten somit beliebige Systeme vom zentralen
System aus versorgt werden. Aus organisatorischen Gründen und um klare Verantwort-
lichkeiten zu schaffen wird hier aber ein kaskadiertes Verfahren angestrebt. Konkret
bedeutet dies, dass zunächst ein zentrales System jeder Hochschule vom eCampus-
IDMS versorgt wird. Dieses System (im folgenden lokales IDMS genannt) übernimmt
dann wiederum die Versorgung von Hochschul-internen Zielsystemen. Zusätzlich
können hochschulübergreifende Zielsysteme aus dem eCampus-IDMS versorgt werden.
Im ersten Schritt wird es sich hierbei insbesondere um ein zentrales Corporate Directory
handeln, welches über LDAP eine Authentifizierungs- und Auskunftsinstanz im
hochschulübergreifenden Kontext darstellen wird. Ebenso wird die Anbindung von
GOLEM (Global Object Learning Enterprise Mediator) [Wi07] angestrebt, einem an der
UHH entwickelten XML-Brokerdienst zur Versorgung von Webanwendungen – insb.
aus dem eLearning-Bereich – mit Benutzerdaten und Gruppeninformationen.

Durch die Realisierung eines Shibboleth-Identity-Providers kann zudem ein echtes
Single-Sign-On für angeschlossene (Web-)Anwendungen realisiert werden. Zudem
können durch die Einbindung in die DFN-AAI-Föderation [DFN07] föderative Dienste
innerhalb der deutschlandweiten Föderation genutzt bzw. zur Verfügung gestellt werden.

4.3 Implementierung des Verfahrens

Um zu einer Implementierung zu kommen, waren erhebliche Abstimmungsarbeiten
zwischen den beteiligten Hochschulen nötig. Auch wenn die meisten Zielsysteme nicht
direkt an das eCampus-IDMS angebunden sind, müssen ihre Anforderungen an die zu
provisionierenden Daten im eCampus-IDMS schon berücksichtigt sein, um sie an die
lokalen IDMS weitergeben zu können. Umgekehrt erfordert der oben erwähnte, (zu-
nächst) universelle Ansatz eine gemeinsame Sicht auf die Quellsysteme. Zudem war
stets abzuwägen, ob die Realisierung bestimmter Verfahren innerhalb des eCampus-
IDMS oder innerhalb der lokalen IDMS zu erfolgen hat, bzw. ob auf beiden Ebenen
Teile der Funktionalität realisiert werden müssen. Gerade Vorgänge wie der Wechsel
einer Person von einer hamburger Hochschule zu einer anderen erfordern sorgfältige
Überlegungen über die vorzunehmenden Änderungen in angeschlossenen Systemen. Die
Konsolidierungslogik im eCampus-IDMS muss auf diesen Vorgang genauso reagieren
wie die lokalen IDMS.

Auch wenn dies einen recht hohen Aufwand an Abstimmungsarbeiten bedeutet, der nur
durch regelmäßige Kommunikation der beteiligten Partner untereinander und innerhalb
der beteiligten Hochschulen zu bewältigen ist, so bringt umgekehrt der Aufbau eines
gemeinsamen Verfahrens sehr hohe Synergiepotentiale mit sich und realisiert Verfahren,
welche über föderative Ansätze hinausgehen und gerade im Hinblick auf hochschulüber-
greifende Studiengänge und Lehrangebote erst die nötige Basis zur Nutzung einer flä-
chendendeckenden IT-Infrastruktur für den gemeinsamen Hochschulstandort Hamburg
schafft.
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5 Ausblick

Perspektivisch ist geplant, die in eCampusII initiierten Entwicklungsprozesse zum Auf-
bau und Betrieb des hochschulübergreifenden IDM-Systems zu verstetigen sowie um
weitere Bildungsinstitutionen zu erweitern. Wie oben erwähnt, sollen in einer weiteren
eCampus-Projektphase die drei noch fehlenden öffentlichen Hamburger Hochschulen –
die HCU, die HfMT und die HfBK – in die Infrastruktur des eCampus-IDM eingebun-
den werden. Dabei besteht bei diesen drei Hochschulen die Besonderheit, dass sie eine
gemeinsame Verwaltungseinheit (AdHOCH) betreiben, welche die zentralen Ver-
waltungsabläufe der drei Hochschulen bündelt und effizienter gestalten soll. So ist
derzeit geplant, im Rahmen von AdHOCH ein integriertes Campus Management System
zu implementieren, welches als zentrales Quellsystem für die Studierenden- und Mitar-
beiterdaten aller drei Hochschulen fungieren könnte.

Darüber hinaus sieht das eCampus-IDM-Konzept auch die Einbindung der Staats- und
Universitätsbibliothek Hamburg vor. Auf Basis eines neuen IDM-Konnektor-Produktes
von OCLC Pica / Sisis [OCLC06] wird auch erstmals eine Vernetzung mit dem schwer
integrierbaren Bibliotheksbereich ermöglicht. Bislang war die Systemlandschaft eher
durch eine fehlende Offenheit gegenüber der Bibliotheksautomation mit ihren in der
Regel gekapselten Systemen für die Benutzerverwaltung geprägt.
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