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Corporate Design versus Cloud Services 

Fremdhosting und Big Data stören das Gesamtbild

Der Großteil der Universitäten weltweit 
folgt beim Außenauftritt einer Internatio-
nalisierungsstrategie sowie einem Corpo-
rate Design Manual. Im digitalen Umfeld 
stößt die Umsetzung dieser internen Vor-
gaben jedoch häufig an ihre Grenzen. Ins-
besondere mit Blick auf Trendthemen wie 
Cloud Services für die Wissenschaft und 
Big Data gibt es unerwünschte und bislang 
noch nicht berücksichtigte Interferenzen.

Die digitalen Informations- und Servicedienst-

leistungen einer Hochschule sind abseits des 

eigentlichen Contents durch zwei Komponen-

ten geprägt: Zum einen unterliegen sie den 

spezifischen Vorgaben des internen Corpo-

rate Designs und zugehöriger Styleguides, 

die einen optischen Rahmen vorgeben. Zum 

anderen verfügt heute die überwiegende 

Mehrheit der Institutionen über eine Interna-

tionalisierungsstrategie (Maschke 2013), die auch sprachlich-stilistische Eckpunkte wie etwa 

American English versus British English, involviert. Mit zunehmender internationaler Ausrich-

tung erhöht sich dabei in der Regel auch die Zahl der Festlegungen im Sinne eines Corporate 

Wordings in einer oder mehreren Fremdsprachen. Dies ist unumgänglich, um einen kohärenten 

Außenauftritt zu gewährleisten, das heißt Styleguides und Corporate Design Manuals umfassen 

häufig nicht mehr nur gewisse Richtlinien hinsichtlich des deutschen Außenauftritts und Sprach-

gebrauchs, sondern beziehen auch fremdsprachige, in der Regel zumindest englischsprachige 

Festlegungen mit ein. 

Theoretisch könnte man annehmen, dass ein internationaler Internetauftritt im durchgängigen 

Corporate Design und Wording durch neue Internettechnologien gewinnt oder erleichtert wird. 

Dies wäre universitätsseitig klar von Vorteil, da alle Anzeichen darauf hindeuten, dass der Aus-

bau internetgestützter deutsch-englischer Aktivitäten einen Schwerpunkt beim internationalen 

Kampf um qualifiziertes Personal und Studierende darstellt (Heublein 2011). In der Praxis zeigt 

sich jedoch, dass die aktuellen Trendthemen Cloud Computing und Big Data in diesem Kontext 

Probleme verursachen, die streckenweise nicht oder nur unzureichend durch die Institution al-

lein gelöst werden können.

Cloud Services im universitären Umfeld
Einen Überblick zum Thema „Universitäten in der Cloud“ gibt der Themenschwerpunkt Cloud Com-

puting in Wissenschaftsmanagement (2014). Die gängigsten Cloud Services sind an Universitäten 

vor allem in den Bereichen Forschungsnachweis und -unterstützung zu finden, beispielsweise:

Die Umsetzung interner Vorgaben, z.B. Corporate Design, 
in Cloud-Services bereitet den Universitäten große  
Probleme.
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u	 Forschungsinformationssysteme/Current Research Information Systems (CRIS). Die großen 

Anbieter bieten üblicherweise auch betriebsfertige, gehostete Versionen an. Als Beispiele 

können hier die Pure hosted Edition von Elsevier oder der Converis Server Administration & 

Hosting Full Service von Thomson Reuters genannt werden.

u	 Publikationsplattformen/Repositories. In Deutschland wird bei institutionellen Repositories am 

häufigsten die Software OPUS eingesetzt (Vierkant, Kindling 2014). Das OPUS-Hosting liegt 

dabei hierzulande in den Händen des Bibliotheksservice-Zentrums Baden-Württemberg und 

des Kooperativen Bibliotheksverbundes Berlin-Brandenburg.

u	 Literatursuchmaschinen/Resource Discovery Systems (RDS). In Bayern hat beispielsweise die 

Firma Ex Libris mit Primo den Zuschlag in einer EU-weiten Ausschreibung erhalten. Primo 

wird bayernweit vom Bibliotheksverbund Bayern in einem cloudbasierten Software as a Ser-

vice (SAAS)-Modell implementiert (Franke, Groß 2014). Auch der Kooperative Bibliotheksver-

bund Berlin-Brandenburg bietet ein Primo-Hosting an.

u	   Hochschul-Management-Systeme. Über 200 Universitäten nutzen etwa von der Hochschul-

Informations-System (HIS) eG bereitgestellte Produkte, wie den Cloud Service HISPRO.

Daneben existiert auch eine Vielzahl nicht institutionalisierter Cloud Services, die in der täglichen 

Wissenschaftsarbeit Anwendung finden, zum Beispiel Dropbox und Google Docs. 

Die jeweiligen Cloud Services haben eine Gemeinsamkeit: Eine grafische Anpassbarkeit an das 

hochschuleigene Corporate Design ist nur begrenzt über entsprechende Admin-Oberflächen und 

zum Teil CSS- oder JavaScript-Anpassungen mit hohem Aufwand möglich (Jansen 2014). Die 

Möglichkeit eines integrierten und grafisch einheitlichen virtuellen Campus-System ist damit 

trotz oder gerade wegen der neuesten technischen Entwicklungen kaum realisierbar. Hierzu 

müssten auf breiter Linie lokal entwickelte und angepasste Systeme genutzt werden; die Vor-

teile von Cloud Services wie etwa geringer Aufwand bei Installation, Wartung und Pflege gingen 

zugunsten von Einheitlichkeit und Standardisierung verloren. 

Noch diffiziler wird die Situation im Hinblick auf die Einführung eines institutionsweiten Corpo-

rate Wordings: In einer Vielzahl von Cloud Services sind einzelne Textinhalte (zum Beispiel For-

mularfelder, Buttons, Dropdownlisten et cetera) inklusive der jeweiligen Übersetzung häufig be-

reits vorgegeben und lassen sich – wenn überhaupt – nur mit erheblichem Aufwand anpassen 

oder mappen. Hinzu kommt, dass diese Aufgabe technische Expertise im Bereich Lokalisierung 

erfordert. Dadurch stellt sich in Zeiten sinkender Budgets und knapper Ressourcen oftmals die 

Frage, ob „nur“ aus Gründen der sprachlichen Kohärenz in die Überarbeitung beziehungsweise 

Neuprogrammierung einer Benutzeroberfläche investiert werden soll oder ob potenzielle Nutzer-

probleme stillschweigend in Kauf genommen werden. 

Dies betrifft mit Blick auf die Internationalisierung auch die englischsprachigen Bezeichnungen. 

Diese Problematik tritt nicht zuletzt bei Prozessen und deren Beschreibungen auf, die von Insti-

tution zu Institution variieren können, wie die Einschreibung für einen bestimmten Studiengang 

über ein Hochschul-Management-System. Die hier genutzten Begrifflichkeiten sind bereits im 

Deutschen häufig nicht vollkommen kohärent und es kann zum Bespiel synonym oder nur un-

klar abgegrenzt von „Anmeldung“, „Bewerbung“ oder „Einschreibung“ für teils unterschiedli-

che, teils gleiche Prozesse die Rede sein. Durch unterschiedliche Übersetzungen erhöht sich in 

der Fremdsprache das Verwirrungs- (und damit auch Frustrations-) Potenzial bei Nutzern mitun-

ter noch zusätzlich, was bei Diskussionen über Sinn und Zweck eines fremdsprachlichen Corpo-

rate Wordings und seine Implementierung häufig vernachlässigt wird. 

Die jeweiligen Cloud Ser-
vices haben eine Gemein-
samkeit: Eine grafische 
Anpassbarkeit an das 
hochschuleigene Corpo-
rate Design ist nur be-
grenzt über entsprechen-
de Admin-Oberflächen 
und zum Teil CSS- oder 
JavaScript-Anpassungen 
mit hohem Aufwand mög-
lich. 
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Sprachwirrwarr durch Big Data 
Neben der beschriebenen Problematik eint die genannten Cloud Services noch ein zweiter, poten-

ziell kritischer Aspekt: alle basieren auf dem Austausch von (Meta-)Daten. Ein Forscher, der seine 

Publikation online in einem Repository veröffentlicht, möchte die bibliografischen Daten im Ideal-

fall nicht nur verknüpft mit dem Drittmittelprojekt im Forschungsinformationssystem wiederfinden, 

sondern auch als zugängliche Bibliotheksressource im RDS der Universitätsbibliothek. Auch die 

zugrundeliegenden Forschungsdaten sollen oftmals in Forschungsdatenrepositorien archiviert und 

wiederum mit Publikation und Projekt verknüpft werden. Auch hier sind ergänzend nicht instituti-

onalisierte Cloud Services üblich, beispielsweise die Literaturverwaltungsprogramme Endnote Web 

oder Mendeley zur Verwaltung der bibliografischen Daten durch den Forscher selbst. 

Abb. 2: Beispiel – Weiterführende Services im RDS

Abb. 1: Beispiel – Filter eines RDS

Ein Forscher, der seine 
Publikation online in 
einem Repository veröf-
fentlicht, möchte die bib-
liografischen Daten im 
Idealfall nicht nur ver-
knüpft mit dem Drittmit-
telprojekt im Forschungs-
informationssystem wie-
derfinden, sondern auch 
als zugängliche Biblio-
theksressource im RDS 
der Universitätsbibliothek. 
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Im entsprechenden Umfeld werden Metadaten fortdauernd händisch oder über Schnittstellen 

eingetragen, geändert und ersetzt. Indizes von Google Scholar, der Bielefeld Academic Search 

Engine oder Primo wachsen auf diese Weise jährlich um Millionen Datensätze und dienen im 

Forschungszyklus erneut als Literaturgrundlage für neue Forschungsthemen und -publikatio-

nen. Die Heterogenität der Daten und Metadatenschemata der internationalen Datenlieferanten 

verursacht jedoch zusätzliche Probleme im Gesamtbild von Internationalisierung und Corporate 

Wording in den verschiedenen für den Außenauftritt relevanten Sprachen: 

Die Abbildung 1 zeigt ein Beispiel aus der englischsprachigen Primo-Oberfläche der Friedrich-

Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU). Für die Filter zur Einschränkung der Sucher-

gebnisse werden Metadaten herangezogen wie etwa freie oder normierte Schlagwörter seitens 

Verlage, Buchhandel, Bibliotheken, und vieles mehr. Diese internationalen Metadaten werden in 

einem Index zusammengefasst, somit lassen sich deutsche, englische, spanische und viele wei-

tere fremdsprachige Filterbegriffe willkürlich vermischt finden. Neben den importierten Daten 

leitet Primo selbst auch auf externe Datenquellen weiter.

Wie entsprechend in Abbildung 2 zu sehen ist, bietet Primo eingebettet in einem Frame die 

Möglichkeit weiterführender Suchen unter anderem in Worldcat an. Bei der Einbettung externer 

Inhalte wird der Wunsch nach einer englischsprachigen Oberfläche jedoch nicht mit übermittelt, 

der dargestellte Content-Frame ist wieder auf Deutsch. Durch diese schwer zu beeinflussende 

Sprachvermischung wird die Nutzbarkeit für das internationale Wissenschaftsklientel der Uni-

versität stark eingeschränkt.

Risiken durch heterogene Internetauftritte
Die Sprachbarriere ist dabei jedoch nur ein Problem: Ein einheitlicher, auf Personal und Studie-

rende ausgerichteter, internationaler Internetauftritt schafft positive Assoziationen mit der Uni-

versität, steigert die Zufriedenheit, stärkt die Bindung an und Identifikation mit der Universität 

sowie das Vertrauen zu digitalen Hochschulangeboten und den Beteiligungswillen daran, bei-

spielsweise mit Blick auf Hochschulbibliografien und CRIS (abgeleitet aus Ullrich 2012). Umge-

kehrt errichtet ein stark heterogen wirkender Internetauftritt irritierende Wechselschwellen, zum 

Beispiel URLs, die nicht der Hochschule zugeordnet werden können, Oberflächen, die vom Cor-

porate Design abweichen oder nicht wiedererkannt werden. Dies birgt die Gefahr von Unsicher-

heiten, Datenschutzbedenken, geringer Akzeptanz und im Falle stark heterogener Terminologie 

auch die Gefahr von Missverständnissen.

Darüber hinaus herrscht oftmals keine Klarheit mehr, welche Services von welchem Dienstleister 

angeboten werden und was genau diese Services leisten. Google Scholar ist ein gutes Beispiel für 

resultierende Fehleinschätzungen. So sind einige Wissenschaftler heute der Meinung, man benötige 

wissenschaftliche Bibliotheken nicht mehr, da alle relevanten Inhalte auf Google Scholar frei zugäng-

lich sind. Dass hier ein auf IP-Adressen basierter Resolvingdienst der Universitäten und deren Biblio-

theken zum Einsatz kommt und die – hochpreisig lizenzierten – Inhalte nur deshalb geöffnet werden 

können, wird nicht bemerkt. Ursache ist hier die mangelnde Anpassbarkeit und Wiedererkennbarkeit; 

das lizenzierte Angebot ist allein durch den Zusatz rechts des Ergebnistreffers zu identifizieren, wei-

tere Gestaltungsoptionen oder Hinweise auf die eigene Hochschule sind derzeit nicht möglich.

Lösungsoptionen
Die Strategien der Hochschulen erwarten heute eine breite, marketingtechnische Ausrichtung 

auf internationales Klientel und den Aufbau einer umfassenden Willkommenskultur insbesonde-

re vom „middle management“. Durch die beschriebenen Entwicklungen im Bereich Cloud Servi-

ces und Big Data wird jedoch in vielen Fällen die Einflusssphäre verloren. Das Problem ist bisher 
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in Veröffentlichungen kaum beschrieben worden, die Behandlung und nötigen Ressourcen ent-

sprechend Neuland. 

In Anlehnung an Hanft (2001) könnte eine sinnvolle Maßnahme darin bestehen, Corporate De-

sign Vorgaben und Manuals mit Fokus auf die grafische Gestaltung offener zu formulieren be-

ziehungsweise auf wenige zentrale Aspekte zu beschränken. Ziel dieser Strategie ist ein all-

gemeines, gestalterisches Konzept mit wenigen Gestaltungselementen und einigen einfachen, 

durchdachten Regeln, welche die korporative Gesamtidentität der Hochschule transportieren, 

gleichzeitig jedoch offen und flexibel genug sind, um die geringen Möglichkeiten der GUI (gra-

phical user interface)-Anpassung bei Cloud Services zu dulden. Ein zweiter Ansatz wäre die gute 

Vernetzung und Sichtbarkeit der Dienste zum Beispiel durch eine zentrale Seite „Service für 

Forschende“, die alle gehosteten und selbst betriebenen Angebote der Universität benennt und 

verlinkt. So wird das Vertrauen in die digitalen Hochschulangebote durch einen digitalen Markt-

platz der eigenen Serviceangebote gestärkt, die bessere Sichtbarkeit und wahrgenommene Zu-

gehörigkeit steigert den Beteiligungswillen (AIDA-Prinzip: Attention, Interest, Desire, Action).

Die technischen Big Data-Problematiken werden aktuell bereits gemäß den Empfehlungen des 

Wissenschaftsrates und der DFG behandelt, etwa durch internationale Regelwerks- und Format-

entwicklung sowie Datenanalyse- und -verknüpfungswerkzeuge; einen Überblick über die ak-

tuellen Entwicklungen liefert Altenhöner (2015). Sofern diese Techniken noch stärker als bisher 

lokal angewendet beziehungsweise unterstützt werden sollen, wäre eine Untersuchung hilfreich, 

welche Ressourcen eine „wirkliche“ allumfassende deutsch-englische Benutzeroberfläche ver-

schlingt. Die behelfsmäßige Lösung über den Einsatz eines weiteren Cloud Services, etwa Goog-

le Translate, ist dabei mit Blick auf die Gefahr schlechter und uneinheitlicher Übersetzungen und 

resultierender Missverständnisse jedoch nicht angeraten. Stattdessen sollte beim Mapping oder 

beim individuellen Übersetzungsaufwand das Corporate Wording sinnvoll zur Anwendung ge-

bracht werden.

Generell kann abschließend in gewissen Punkten noch direkt beim Datenerzeuger angesetzt 

werden, das heißt darauf hingewirkt werden, dass wissenschaftliche Autoren ein Bewusstsein 

dafür entwickeln, jegliche Publikationen und selbst generierte Metadaten sowohl auf Deutsch 

als auch auf Englisch zu dokumentieren und dabei das entsprechende Corporate Wording zu 

berücksichtigen (Nunius, Putnings 2014). Hochschulintern könnte hier zum Beispiel ein Spra-

chendienst oder ein vergleichbarer Service vertrauenswürdige Hilfe und Übersetzungsdienste 

anbieten. 

Fazit
Die aufgezeigte Problematik zeigt, dass die aktuell vielerorts vorhandenen Internationalisie-

rungsbestrebungen mit einer Reihe von neuen Herausforderungen verknüpft sind. Ging es frü-

her in erster Linie darum, das eigene Bild stimmig nach außen zu präsentieren, müssen in Zei-

ten zunehmender Vernetzung nun zusätzliche technische Faktoren berücksichtigt werden, die 

mitunter nur in begrenztem Maße von der Institution selbst beeinflusst werden können. Dies 

erfordert nicht nur eine neue strategische Herangehensweise, sondern auch ein permanentes 

Abwägen bezüglich des Einsatzes – oder Nicht-Einsatzes – von Ressourcen. Letztlich also die 

Entscheidung: Was sind Einheitlichkeit und Kohärenz wert und wie kann der Aufwand für Stan-

dardisierung und Wiedererkennbarkeit beziffert werden? Gerade wenn es um den Aufbau einer 

umfassenden internationalen Kultur geht, werden sich die Hochschulen in Zukunft verstärkt 

auch mit dieser Thematik auseinandersetzen müssen.
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