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Die Bemühungen der Universitätsverwaltung für einen professionellen Außenauftritt und eine 
zeitgemäße Selbstdarstellung finden unsere Unterstützung und Anerkennung. Die Otto-von-
Guericke Universität muss im Werben um neue Studienanfänger, als bedeutender Faktor der Region 
und Ort von hervorragender Wissenschaft selbstbewusst, modern und wieder erkennbar auftreten. 
Ein Corporate Design unserer Universität muss die visuelle Identität widerspiegeln und einen hohen 
Wiedererkennungseffekt haben. 
 
Die Art und Weise des Zustandekommens der aktuell vorliegenden Entwürfe für ein neues 
Corporate Design stößt zurecht auf Kritik. Die freihändige Vergabe von hoch dotierten Aufträgen an 
wichtigen universitären Gremien vorbei verstärkt das Misstrauen gegenüber der Spitze der 
Universitätsverwaltung.  
  
Ein Corporate Design als Bestandteil einer Corporate Identity muss gemeinsam mit den 
Studierenden, Lehrenden und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unserer Universität erarbeitet 
werden. Die Universität muss dabei auch interne Fachkräfte und Gremien in den Prozess der 
Entstehung integrieren. 
  
Das Produkt eines kleinen Stabes widerspricht dem Ziel eines gemeinsamen und in sich stimmigen 
Einsatzes von Verhalten, Kommunikation und Erscheinungsbild nach innen und außen. Einerseits 
ist es unwahrscheinlich, dass ein aufoktroyiertes Corporate Design schnelle Annahme findet. 
Andererseits ist es völlig unverständlich, warum man sich selbst um mannigfaltigen Input für einen 
solchen Prozess gebracht hat. 
  
Die Otto-von-Guericke Universität ist eine aus öffentlichen Mitteln finanzierte Institution mit dem 
Recht zur Selbstverwaltung und der Pflicht zur Selbstkontrolle. Nicht nur Ihre Gremien sind 
transparent an Gestaltungsprozessen zu beteiligen, auch alle Studierenden, die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter und die Lehrenden haben ein Recht auf Information und Beteiligung. 
  
Wir fordern die Universitätsverwaltung auf, den Prozess der Gestaltung eines Corporate Design zu 
öffnen und eindeutig demokratischer zu gestalten, der Kritik Gehör zu schenken und sich von den 
Denkmustern einer von oben herab agierenden Verwaltung zu lösen. Insbesondere der Prozess der 
Finalisierung des Designs und der Einführung bedarf eines offenen Kommunikationsprozesses. 
Antworten auf diese Herausforderung kann oder will die Universitätsverwaltung leider nicht geben, 
was bei den derzeitigen Diskussionen und Unstimmigkeiten völlig unverständlich ist.  
 
Als bedeutsamen Aspekt des Relaunchs muss auch die Barrierefreiheit berücksichtigt werden. 
Gerade in Bezug auf neue Broschüren, Flyer und andere Werbemöglichkeiten ist zudem eine 
englische Version zu entwickeln, um die Attraktivität der Universität über nationale und sprachliche 
Grenzen hinaus zu erweitern. 
 
Sollte eines der Ziele der Universitätsverwaltung tatsächlich eine ökologisch nachhaltige 
Entwicklung unserer Universität sein, so begrüßen wir dies außerordentlich. Die Verwendung von 
Recyclingpapier bei Printprodukten der Universität muss daher Standard sein. Dieses Papier ist 
nicht nur ökologisch verträglicher, billiger und imageträchtiger, sondern auch ein klares Bekenntnis 
zu Nachhaltigkeit.  
 
Die Selbstdarstellung unserer Universität darf keinesfalls davon ablenken, dass die Attraktivität der 
Studienangebote und die Verbesserung der Lehre die zentralen Ansatzpunkte für Engagement und 
den Einsatz der Finanzmittel aus dem Hochschulpakt darstellen. Inhalte sind deutlich wichtiger als 
die Vermarktung. Wir erwarten auch dahingehende Initiativen der Universitätsverwaltung.  


