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Waltraud Brendt hat eine schwierige Aufgabe. Sie muss 
die Meinungen von rund 70 verschiedenen Personen 

unter einen Hut bringen. So viele sind insgesamt an der Neu-
auflage des Internetauftritts der Universität Bremen beteiligt. 
Doch die Projektleiterin kann sich auch über einen zentralen 
Erfolg freuen: Am 15. September gingen große Teile des neu-
en Auftritts online, darunter sämtliche Übersichts-Seiten.

EXZELLENZINITIATIVE ALS ANSTOSS
Anlass der Umgestaltung und Runderneuerung ist die Exzel-
lenzinitiative des Bundes. Die Universität mit rund 17.000 
Studenten war bereits in der ersten Phase erfolgreich und hat 
zum 1. September eine neue Bewerbung eingereicht (siehe 
Infokasten). "Zu diesem Anlass wollten wir unbedingt eine 
neue und präsentable Website haben", erklärt Brendt, "des-
halb standen wir auch ein bisschen unter Zeitdruck."

Die Idee, die Internetpräsenz rundzuerneuern, stand schon 

länger im Raum. Denn die letzte Überarbeitung war Ende 
der 1990er Jahre erfolgt, die Website entsprechend veraltet. 
"Eigentlich waren die einzelnen Seiten hauptsächlich Link-
sammlungen", so Brendt. "Auf der Homepage standen ledig-
lich die Pressemitteilungen, und diese ebenfalls als Listen 
ohne Ansprache. Auch die Rubriken waren so konzipiert."

Daran sollte sich etwas ändern, fand man im Oktober 2009. 
Pünktlich zur Exzellenz-Bewerbung im Herbst 2010 sollte 
das Ergebnis online sein.  

Abschied von 
   der Linksammlung 

Die Uni Bremen überarbeitet ihre Website komplett. Anlass ist die Bewerbung für 
die Exzellenzinitiative. Der gesamte Prozess wird mehr als zwei Jahre dauern.
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So fanden sich verschiedene, interne Arbeitsgruppen zu-
sammen, die auch weiterhin existieren: Jeweils für die Berei-
che Universität, Studium, Forschung, Weiterbildung und In-
ternational wurde ein Chefredakteur bestimmt. Diese Berei-
che bilden nun auf der Homepage die Rubriken.

Die fünf Chefredakteure bildeten Teams mit den weiteren 
Redakteuren, in denen inhaltliche Aspekte ausgearbeitet wer-
den. Dazu kommt eine Gruppe mit Technikern, eine Gruppe 
die sich mit Barrierefreiheit auskennt und eine Gruppe, die 
die Usability gewährleisten soll. Die Gruppenleiter setzen 
sich seither regelmäßig zusammen, laut Brendt "in Hochzei-
ten bis zu einmal die Woche", und koordinieren die in den 
Teams gefällten Beschlüsse. 

Ein Lenkungskreis schließlich, bestehend aus Führungs-
kräften der Uni wie dem Rektorat, den Dezernenten, der Pro-
jektleitung und Professoren, gibt die Strategie vor und trifft 
übergeordnete Entscheidungen. "Teilweise war das schon ein 
mühsamer Prozess", so Brendt.

Doch damit noch nicht genug: Zusätzlich war zunächst ein 
frei zugänglicher Entwicklungsblog eingerichtet worden. 
Dort sollten Interessierte Anregungen und Kritik äußern kön-
nen. "Diesen haben wir allerdings irgendwann aufgelöst", 
bekennt Brendt. "Zum einen wurde er nicht mehr so stark ge-
nutzt wie am Anfang. Zum anderen war die Koordination 
einfach zu schwierig." Weil es so viele Arbeitsgruppen gab, in 
denen Beschlüsse getroffen wurden, war die Moderatorin des 
Blogs nicht immer auf dem neuesten Stand. Manche Sach-
zwänge wiedersprachen den Ideen der Blogteilnehmer. Das 
rief bei den diesen eher Unzufriedenheit hervor.

NEUES KONZEPT, NEUES SYSTEM
Das grobe Konzept stand schließlich im Frühjahr 2010, so dass 
die Uni sich auf die Suche nach einer Agentur machen  konnte. 
"Per Ausschreibung haben wir uns schließlich im März für die 
Bremer Medienagentur Iunctim entschieden", erzählt Brendt. 
Iunctim zählt unter anderem Programmierung und Hosting 
für den Relaunch des Oldenburgischen Staatstheaters, das De-
sign für den Website-Relaunch der Hochschule für Musik und 
Theater Hamburg und den Website-Relaunch der Alumni der 
Universität Hamburg zu ihren Referenzen.

Im April begann die Agentur mit der Ausarbeitung von 
Konzept und Design sowie der Programmierung. "Wir haben 
ein ganz neues System hier", erklärt Brendt. Das Content Ma-
nagement System wurde umgestellt, die Uni nutzt nun Typo 
3. Das wiederum machte Schulungen für die Redakteure nö-
tig. "Dabei stellten wir fest, dass teilweise zu viele Dinge für 
selbstverständlich gehalten werden", so Brendt. "Man muss ja 
bedenken, dass sämtliche Redakteure, auch die jeweiligen 
Chefredakteure, nicht hauptamtlich für die Homepage zu-
ständig sind." Vielmehr gehören sie zum normalen Verwal-
tungsapparat der Uni. 

Mit einer Ausnahme: Im Juli 2010 ist mit Katrin Busch in der 
Presseabteilung eine Contentredakteurin für die Website ein-
gestellt worden. "Katrin Busch kümmert sich nicht nur um 
Inhalte, sondern auch um die Weiterentwicklung der Struk-
tur. Texte haben wir vorher teilweise extern schreiben lassen, 
was keine gute Lösung war. Dies soll nun stärker intern ge-
schehen", sagt Brendt.

Busch ist auch für das sechste Fachgebiet auf der Homepage 
zuständig, das bislang noch keinen Chefredakteur hat: Der 
Bereich "Service". Dafür koordiniert sie etwa Mitarbeiter aus 
der Zentralen Studienberatung, dem Sekretariat und dem 
Zentralen Prüfungsamt. Entsprechend ist dieser Themenbe-
reich noch in der Überarbeitung. 

Mitarbeiter wie jene aus dem Sekretariat, die vorher nicht 
geschrieben haben, müssen nicht nur das neue Content Ma-
nagement System, sondern auch das Verfassen von Online-
Texten in den Schulungen erlernen. "Wir wollen noch mehr 
Redakteure und zu weiteren Themen schulen", so Brendt, 
"und es werden auch immer wieder neue Schulungen nötig 
sein, weil neue Features hinzukommen."

INTRANET UND INTERNET
Am 1. September war die Seite schließlich so gut wie fertig – 
allerdings hatten sich noch einige technische Fehler einge-
schlichen, und manche Details waren nicht ganz ausgearbei-
tet. "Am 15. September konnten wir dann mit unseren wich-
tigsten Seiten, das heißt bis zur dritten und vierten Ebene der 
Homepage, online gehen", so Brendt. "Aber es ist noch lange 
nicht alles umgestellt, schließlich haben wir rund 3.000 
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Unterseiten." Die Fachbereiche etwa gestalteten bislang ihre 
Auftritte komplett eigenständig, so dass diese auch ein eige-
nes Design haben. Ziel ist jetzt, dass die Fachbereiche auf frei-
williger das Design der Uni übernehmen. 

Bewegtbild ist auf den Seiten bislang noch nicht möglich, aber 
geplant: "Wir haben ja ein Studentenfernsehen an der Uni, des-
senen Videos sollen auf jeden Fall in die Homepage eingebaut 
werden können. Das geschieht aber erst im nächsten Schritt."

Ebenfalls noch nicht fertig ist das Intranet – mit dem einfa-
chen Grund, dass es bisher kein Intranet gab. "Reiseanträge 
und ähnliches waren über die Website zugänglich", sagt 
Brendt und muss lachen. "Das interessiert natürlich außer un-
seren Mitarbeitern keinen." Nun sollen Internet und Intranet 
komplett getrennt voneinander funktionieren und das Intra-
net passwortgeschützt werden. Alle Umstellungen sollen bis 
Ende 2011 abgeschlossen sein.

ZIELGRUPPENANSPRACHE STATT SELBSTDARSTELLUNG
Das Ergebnis der ganzen Arbeit ist persönlicher und emotio-
naler geworden. Zahlreiche große Bilder sollen einen Bezug 
zum Campus herstellen. "Wir haben viele neue Fotos aufneh-
men lassen. Die Menschen auf den Bildern sind echte Studen-
ten, Professoren oder Mitarbeiter – das war uns wichtig", so 
Brendt. "Deutlich netter, viel mehr Menschen zu sehen", ist 
Karsten D. Wolfs Fazit dazu, wie er im Microbloggingdienst 
Twitter kundtut. Wolf  ist als Professor in Bremen tätig.

Daneben soll der komplette Fokus der Ansprache verändert 
werden: "Auch hiermit sind wir noch nicht in  allen Bereichen 
fertig. Aber Ziel ist, weg von der Selbstdarstellung zu kom-
men und hin zur Zielgruppenansprache." Hierzu sind bereits 
auf der Homepage oben rechts die Zielgruppen prominent 
definiert: Studierende, Studieninteressierte, Förderer und 
Alumni, Unternehmen sowie die Presse können so schneller 
in ihren jeweiligen Bereich gelangen. 

"Früher gab es eine Vorstellung verschiedener Abteilungen 
mit ihren Tätigkeitsfeldern. Nun haben wir uns gefragt: Was 
sucht jemand vermutlich auf dieser Seite?" Es gibt also für 
Studenten beispielsweise statt der Rubrik 'Sekretariat', kon-
krete Buttons wie 'Rückmeldung' oder 'Semesterbeiträge'. In 

der Mitte jeder Seite stehen kurze Informationen zu den je-
weiligen Themen, rechts sind dazu noch Direktlinks zu be-
sonders wichtigen Unterpunkten vorgesehen, um die Navi-
gation zu vereinfachen.

Zum Relaunch gehört auch das Thema soziale Netzwerke. 
"Die Uni Bremen war zuvor bereits auf Facebook vertreten, 
hat das Profil aber nicht weiter gepflegt", so Brendt. Dies soll 
nun anders werden. Ein Facebook- und ein StudiVZ-Profil 
sind angelegt und werden durch die Pressestelle gepflegt. 164 
Facebook-Nutzer interessieren sich bisher für das Profil, die 
StudiVZ-Gruppe hat 83 Mitglieder (Stand: 28. Oktober).

"Auf diesen beiden Seiten erhoffen wir uns von den Netz-
werken die meisten Kontakte", erklärt Brendt die Auswahl, 
"aber auch hier sind wir noch mitten im Prozess. SchuelerVZ 
könnte beispielsweise auch interessant sein oder auch Xing.  
Es ist also noch offen, ob wir weitere Plattformen bespielen 
werden." (am)

BREMENS EXZELLENZ
In der ersten Phase der Exzellenzinitiative des Bundes bekam 
die Universität Bremen drei Einrichtungen bewilligt: die mee-
reswissenschaftliche Graduiertenschule Glomar, die sozial-
wissenschaftliche Graduiertenschule Bigsss (Bremen Interna-
tional Graduate School of Social Sciences) und das Cluster 
"Marum – The Ocean in the Earth System". 
Für die zweite Phase hat die Uni nun mehrere Antragsskizzen 
eingereicht: für einen Exzellenzcluster in den Materialwissen-
schaften in der Verbindung von Ingenieurwissenschaft und In-
formatik sowie für einen sozialwissenschaftlichen Exzellenz-
cluster zusammen mit der Universität Oldenburg. Darüber 
hinaus wurde eine Graduiertenschule ebenfalls in den Mate-
rialwissenschaften beantragt, und zwar als Verbindung von 
Ingenieurwissenschaften und Physik. Zudem hat die Universi-
tät auch eine Skizze in der dritten Förderlinie für ein gesamtu-
niversitäres Zukunftskonzept eingereicht. 
Die Entscheidungen fallen im Juni 2012. Die erfolgreichen 
Projekte werden über einen Zeitraum von fünf Jahren geför-
dert. Hierfür stehen insgesamt gut 2,7 Milliarden Euro zur 
Verfügung, die zu 75 Prozent vom Bund und zu 25 Prozent 
von den Ländern bereitgestellt werden.
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