ATT 11/09 - Aktuelles, Tipps und Tricks

Aktuelle Themen


Software zur Plagiate-Erkennung
„Hausaufgaben auf Plagiate zu untersuchen“ – das scheint derzeit an der Universität
Heidelberg ein wichtiges Thema zu sein; denn das URZ erreichen zahlreiche Anfragen mit
dem Wunsch nach Empfehlung einer geeigneten Software. Solch eine Empfehlung können wir
– mangels eigener Erfahrung – nicht aussprechen. Und uns ist auch nicht bekannt, dass an der
Universität Heidelberg eine entsprechende Campuslizenz vorliegt. Aber die Hochschule für
Technik und Wirtschaft Berlin beschäftigt sich beispielsweise intensiv mit diesem Thema und
stellt im Web unter http://plagiat.htw-berlin.de/software/2008/ die Ergebnisse ihrer
Untersuchungen vor.



SAS-Tipp: Proc Print-Ausgaben verschönern ...
indem nach jeder n.ten Beobachtung eine Leerzeile eingefügt wird! Das geht und nicht mit
aufwendigen ODS-Anweisungen oder der Einfügung von künstlichen leeren Beobachtungen,
sondern durch die neue Option Blankline=. Hier ein Beispiel dazu:
Title "SASHELP.CLASS mit einer Leerzeile nach jeder 5. Beobachtung";
Proc Print Data=sashelp.class Blankline=5;
Run;

Das Ergebnis können Sie in Ihrem eigenen SAS ausprobieren oder unter
http://support.sas.com/kb/31/366.html nachlesen.


Neues von der SPSS-Lizenz
Die SPSS-Landeslizenz wird zukünftig von der Fa. Asknet verwaltet. Der Beginn der
Lizenzzeiträume verschiebt sich voraussichtlich auf den 1. Januar, was den Vorteil hat, dass
bald wieder neue Lizenzen verfügbar sind. Die bestehenden Lizenzen laufen wie gewohnt bis
Ende März weiter. Näheres zu SPSS-Lizenzen finden Sie unter http://www.urz.uniheidelberg.de/statistik/lizenzen_spss.html.



Weiterleitung von E-Mails
Wir versenden regelmäßig Informationen und Ankündigungen an die Imperia-Redakteurinnen
und -Redakteure. Dieser Versand erfolgt über eine Liste, die automatisch mit den URZKennungen der entsprechenden Personengruppe gefüllt wird. Eine manuelle Modifikation ist
nicht möglich. Nun kommt es gelegentlich vor, das die E-Mails an diese Adresse nicht gelesen
werden, da für die tägliche Arbeit ein anderes Postfach benutzt wird. Unter http://www.uniheidelberg.de/imperia_doku/emailweiterleitung.html wird erläutert, wie Sie eine Weiterleitung
der E-Mails vom URZ-Kennung-Postfach an das gewohnte Postfach einrichten können.



Nächsten Kurstermine
Wir möchten Sie auf die in den nächsten Monaten beginnenden und stattfindenden Kurse aus
unserem Kursangebot hinweisen. Sie finden den Auszug unter http://www.urz.uniheidelberg.de/ausbildung/kursauszug.html.

