
und die Fachbereiche hatten
die Verantwortung fUr die Ge~
staltung ihrer eigenen Angebo
te.

AIs besonders schlecht wird
an dem Internet-Angebot der
Philipps-Universitat die man
gelnde Interaktivitat bewertet.
Bemangelt werden unter ande
rem fehlende Chat-Moglichkei
ten. Aber auch fUr die Rubriken
"Layout" und "Handling" bewe
gen sich die Punktzahlen im un
teren Mittelfeld (siehe auch
"HINTERGRUND").
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Walter, verantwortlich fur die
Offentlichkeitsarbeit der phi~
lipps-Universitat, kennt die Ere
gebnisse der Studie. "Das liegt
vor allemdaran, dass wir eine
dezentrale Gestaltung der In
ternet-Seiten haben und es kein
einheitliches Erscheinungsbild
gibt", sagte WaIter dazuauf An
frage der OP.

Uber eine grundlegende Ver
besserung werde momentan
nicht nachgedacht. Die Uni
PressesteUe sei· fUr die Presse

.mitteilungen verantwortlich,
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Die Internet-Homepage derMarburger Universitat: In einem deutschlandweiten Vergleich schnitt
das Netz-Angebot der Philipps-Universitat schlecht ab. Repro: GP

"ProfNet" die Internet-Auftrit
te hOherer Bildungsanstalten in
Deutschland analysiert.

Den erstenPlatz in dies em
RankiXlgbelegte die Humboldt
Universitat Berlin, gefolgt von
derRuhr-Universitat Bochum.
Das Ergebnis ist fiir die Plii
lipps-Universitiit verheerend:
Sie belegt Platz 214; immerhin
hat von Hessens Hochschulen
das Web-Angebot der GieBener
Universitat noch schlechtere
Noten bekommen (Rang 264).

Uni~Pressesprecher Klaus

Auf weltweiter
Rangliste belegt
Marburg Platz339

Auchdie Ergebnisse einer
Rangliste der Universitat
Shanghai wurden einbezogen,
inderdie 500 besten Univer
sitaten der Welt ermittelt wur
den. In derRimgliste, die van
den amerikanischenElite-Uni
versltaten Ratvard undStan
ford angefiinrt wird, taucht
nach den britischen Universitii
ten CalIlbridge (Platz 5) und
Oxford (Plat~8)als erste deut
sche Universitat die Techni
sche Universitiit Miinchen

(Platz 48) auf;die Philipps- Unie
versitat belegtRang339.
• Del' ",~b-All(tritt der Mar
burger l]Xlive:pjitaterhiilt aller
dings schlechtere Noten als die
Bewertungftir die Forschungs
starke: Ineiner Ranglistealler
deutschen Hochschulen belegt
Marburg Platz214 von 285 un
tersuchten Hocnschulen.

Zum zweiten Mal nach 1998
hat der DortnIurider Fachhoch
schul-Professor Uwe K~menz
zusammen mit seinen Mitarbei
tern vom Marketing-Institut

Folgende Kriterienausmeh
reren einschUigigen Rankings
sind in die"Beurteilung einge
flossen: die Rohe del' Einwer-

.bung von Drittmitteln sowie die
Beteiligung an Sonderfor
schungsbereichen und Gradu
iertenkollegs(D FG-Ranking);
die Internationalitat (Hum
boldt-Jahresbericht); eine Stu
die zur Zahl der Studenten, die
Unternehmer werden wollen,
und . die Zahl derLeibniz
Pr-ei~trager.

Fortsetzung van Seite 1
von Manfred Hitzeroth

"wii:- haben schon irrlmer ge
sagt, dass die Marburger Uni·
versitiit lIessens Spitzen-Uni
versitiit ist. Das ist eine
Rangliste .. mit verntinftigen
Kriterien": So freutesich der
Marburger Uni-Sprecher Klaus
Walter gestern iiber die Ergeb
nisse der anqerFU Berlin ver
offentlicMyn~f1nglistei .die die
leistungsstarksten deutschen
ForschungseUniversitaten be
nennt.

pie Ludwig-Maximilians- Uni
vetsitatMiiXl~hen belegt in denr
Ranking Platz eins vOr der Uni
versitat Hetdelberg, der FU
Berlin, der Technischen Uni
versitat Miinchen, der Hum
b?~!it-Uniyyr~itat Berlin sowie ,
den<U niversWiten Ttibingen
undGottingen. Die Marburger
UIliversitathat den Spitzen
rang in Hessen inne - zwei Plat
zevor del' Frankfurter Univer
sitiifund sechs Pliitze vorder
Darlllstiidter Hochschule.

Entwickelt wurde die
Rangliste zunachst zur inter
nen Verwendung fUr die Freie
Universitat Berlin, urn. eine
Einordnungim Vergleich mit
der Konkurrenz zu erreichen.
lID Zuge del' Diskussion urn EH
te-Universitaten hat sich die
Berliner Uni~Leitung nun ent
schlossen, das Ranking fUr
2003 zu veroffentlichen.

Guter Rangals forschungsstarke Uni,
schlechter Rang fUr. Internet-Ang"e'6ot
Philipps-UniversiUit in Ranglisten: Platz 17 in Forschungs-Ranking, Platz 214 fur Uni-Angebot im Netz
Marburg.lm "Meta-Ran
king" derFreien Univer
sitat (FU) Berlin belegt
die Philipps-Universitat
als beste hessische Hoc"
schule Platz 17.
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I HINTERGRUND

UniMarburgimlnternet: Interaktivitat soU erhoh~werden
Das Internet-Allgebot der Ma):'
burger Universitat wirdaus
technischer Sicht votn Marbur
ger Hochschulrecbenzentrum
(HRZ) betreut. HRZ-Mitarbei
terin Jutta Weisel ist dafiir zu
standig. Gegeno.ber der OP
kiindigte sie an, dass derzeit ab.
einigen technischen Neuerun
gen gearbeitet werde, urn das
Internet-Angebot attraktiver

zumachen.
So solI mit Hilfe des "Hoch

schulinformationssystems Leh
re, Studium, Forschung" dem
niichst einneues Online-Ange
botgeschll.ffenwerden, das den
Interaktivltiits-Faktor der Sei
tenerhOht. So solI den Studie
renden mit Hilfe spezieller For
mulare . die selbststandi~e
Ro.ckmeldung up.d die A\ifstel-

lung eines elektronischen Stun
denplans erleichtert werden.
Auch das elektronische Vorle
sungsverzeichnisder Univer
sitiit, das zurzeit noch aus der
schriftlich vorliegend,en·Versi
on in ein unveranderbares
PDF -Format 'o.bertragenonline
vorliegt, solI professioneller
gestaltet werden. In der ange
strebten Version wiiren kurz-

fristige Anderungen von Semi
narleitern, Stun den oder The
men moglich, erliiutert Weisel.
Zudem solI dann das Vorle
sungsverzeichnis Verkno.pfun
gen mit den neuen Pro.fungs
ordnungen und der Ubersicht
aller Studiengange ,erhalten.
Unter dem Gesichtspunkt
"Besserer Service fiirStudie
rende'.' wird auBerdem o.ber

den Aufbau einer Wissens-Da
tenbank undeines Call-Centers
nachgedacht, das Anrufer mog
lichst schnell mit den adiiqua
ten Gesprachspartern verbin
den solI. Zum Thema "Hand
ling" sagte Weisel; dass es der
zeit keineinheitliches "Corpo
rate Design" der Internet-Sei
ten der Universitat Marburg
gebe. .




