
ZUGANG ZU DEN DATENBANKEN DER ULB-MÜNSTER !
für Studierende der Kunstakademie Münster 

Einige Services der WWU können aus rechtlichen Gründen nur im Universitätsnetz 
(wwu) genutzt werden, wie z. B. Software, Fachzeitschriften, Datenbanken, Netzwer-
klaufwerke. In dieses Netzwerk loggt man sich üblicherweise auch an der Kunstaka-
demie mittels W-LAN ein. Man benötigt dazu keinen Bibliotheksausweis und auch kein 
Nutzerkonto der ULB. Hier die notwendigen Schritte für den ULB-Datenbank-Zugriff 
und die wichtigsten Hinweise zu Kennungen und Passwörtern in Form einer FAQ-Lis-
te: 

Wie erhalte ich Zugriff auf die Datenbanken der ULB Münster? 
Die Datenbanken der ULB können ohne weitere Anmeldung genutzt werden, wenn 
man im Uni-Netz eingeloggt ist. Befindet man sich außerhalb der Reichweite des W-
LANs der Uni (wwu), ist es trotzdem möglich, eine Verbindung mit dem Uni-Netz her-
zustellen und damit auf die genannten Dienste bzw. die Datenbanken der ULB zuzu-
greifen. In diesem Fall wird dazu allerdings eine sogenannte VPN-Verbindung benötigt 
(siehe unten).!

Wie logge ich mich ins Uni-Netz ein? 
Man kann sich über ein zur Verfügung stehendes Endgerät (PC, Laptop etc.) z.B. an 
der Kunstakademie oder an anderen Orten in der Reichweite des Uni-W-LANs in das 
Uni-Netz (wwu) einloggen. Dazu meldet man sich mit seiner persönlichen WWU-Ken-
nung und dem Netzzugangspasswort an. !

Was ist meine persönliche WWU-Kennung? 
Um einen Rechner oder einen Dienst (z. B. WLAN, VPN, E-Mail, Learnweb, IT-Portal  
usw.) der Universität oder Kunstakademie zu nutzen, wird eine persönliche WWU-
Kennung benötigt. Die WWU-Kennung wird auch als zentrale Nutzerkennung, persön-
liche Nutzerkennung, Username, User-ID oder ZIV-Kennung bezeichnet. Das ist das, 
was in der eigenen Uni-Mail-Adresse vor @uni-muenster.de steht. Studierende der 
Kunstakademie erhalten automatisch bei der Einschreibung eine WWU-Kennung mit 
der entsprechenden E-Mail-Adresse über die sie alle offiziellen Mails der Hochschule 
erhalten. Bei Unklarheiten hilft hier das Studienbüro weiter. WICHTIG: Die WWU-Ken-
nung ist zu unterscheiden von einer ULB-Kennung. Diese hat man nur, wenn man 
auch einen Benutzerausweis der ULB zum Entleihen von Büchern etc. besitzt. Sie wird 
z.B. benötigt, wenn man Fernleihbestellungen machen will oder schauen möchte, wel-
che Literatur man ausgeliehen hat und diese verlängern möchte oder Vorbestellun-

https://www.uni-muenster.de/IT-Portal/?lang=de


gen durchführen möchte. Eine ULB-Kennung wird für den Datenbank-Zugriff nicht 
benötigt.!

Was ist das Netzzugangspasswort und wie erhalte ich es? 
Immer wenn mit einem nicht fest angemeldeten Rechner der Zugang zum Netz der 
Universität hergestellt werden soll, wird das Netzzugangspasswort benötigt. Das gilt 
z.B. für den Zugang per WLAN, VPN und pLANet.x-Anschlussdose. Das Netzzugangs-
passwort muss einmalig im IT-Portal der Uni gesetzt werden und darf nicht mit dem 
WWU-Passwort identisch sein. 

Was ist der Unterschied zwischen WWU-Passwort und Netzzugangspasswort?  
Für die Nutzung von universitären Diensten werden zwei Passwörter benötigt: das 
WWU-Passwort (auch zentrales (Standard-)Passwort, Kennwort, ZIV-Passwort, E-Mail-
Passwort genannt) und das Netzzugangspasswort. Für die meisten zentralen Dienste 
(IT-Portal, E-Mail, PC-Arbeitsplätze etc.) wird das WWU-Passwort benötigt. Dieses 
Passwort wird in den Einschreibungsunterlagen zusammen mit der Kennung mitge-
teilt und kann dann selbstständig geändert werden. Das Netzzugangspasswort wird 
nur benötigt, wenn man sich mit einem eigenen Rechner/Smartphone über eine 
WLAN- oder VPN-Verbindung mit dem Rechnernetz der Universität und dem dortigen 
Internet verbinden möchte. Vor der ersten Verwendung muss das Netzzugangspass-
wort selbst im IT-Portal gesetzt werden. Beide Passwörter können jederzeit im IT-Por-
tal unter „Passwörter und PINs“ geändert werden. Dazu wird nur das aktuelle WWU-
Passwort benötigt. 

Was ist eine VPN-Verbindung? 
VPN steht für "Virtual Private Network" und beschreibt die Möglichkeit, eine ge-

schützte Netzwerkverbindung unter Nutzung öffentlicher Netzwerke aufzubauen. Ver-
fügt man darüber, wird auch dann eine Verbindung zum Uni-Netzwerk hergestellt, 
wenn man sich nicht direkt in das W-LAN der Uni einloggen kann. Um eine VPN-Ver-
bindung einrichten zu können, wird eine Software benötigt, die auf der Webseite des 
ZIV der WWU Münster heruntergeladen werden kann (siehe unten). 

Wie richte ich eine VPN-Verbindung ein? 
Die Webseite des ZIV der WWU Münster bietet mittels Anleitungen Hilfestellungen zur 
Einrichtung der VPN-Verbindung. Für die Einrichtung wird eine Software benötigt, die 
auch von dieser Website heruntergeladen werden kann https://www.uni-muenster.-
de/IT/services/kommunikation/vpn/. Die Handreichung Fehlerprotokoll_VPN-Verbindung 
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und ULB-Datenbanken.pdf stellt eine zusätzliche Hilfestellung für Studierende der 
Kunstakademie dar, wie man eine VPN-Verbindung an seinem eigenen Endgerät ein-
richten kann. Sie basiert auf der Anleitung der Uni, weist aber nochmal auf mögliche 
Fehlerquellen hin und gibt Lösungstipps.


