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Liebe Leserinnen,
                       liebe Leser,

an der Universität hat sich in den vergangenen Monaten 
Vieles verändert, auch im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit. 
Zuerst haben wir unseren Internet-Auftritt auf  ein Con-
tent-Management-System umgestellt und strukturell sowie 
inhaltlich deutlich verbessert. Im Herbst wurde dann das 
Erscheinungsbild der Universität erneuert. Seitdem gibt es 
ein Corporate Design mit blauer Farbe, neuem Schriftzug 
und neuem Logo. Erstmals können die Angehörigen der 
Universität einheitlich gestaltete Vorlagen für Briefbögen, 
Visitenkarten, Stellenanzeigen und mehr von den Internet-
Seiten herunterladen.

Dem WWW-Zeitalter entsprechend hat die Hochschullei-
tung außerdem beschlossen, einige Druckwerke nicht mehr 
zu produzieren. Das Vorlesungsverzeichnis gibt es nur noch 
im Internet – auch aus Gründen der Aktualität. Wenn früher 
die gedruckte Fassung in den Buchhandel kam, war sie in 
Teilen oft schon wieder veraltet. Das galt auch für das ge-
druckte Telefon- und E-Mail-Verzeichnis, das jetzt ebenfalls 
ausschließlich online zur Verfügung steht. Auch die Papier-
fassung des wöchentlichen Mitteilungsblattes Uni-Intern wird 
seit mittlerweile fast einem Jahr nicht mehr produziert.

Und nun also Blick. Wie Sie schnell erkennen werden, hat 
sich die Zeitschrift der Universität deutlich gewandelt. Ihr 
Format ist handlicher geworden, ihr Umfang überschauba-
rer. Dafür wird sie künftig vier Mal im Jahr erscheinen statt 
wie bisher nur zwei Mal. Das wird ihrer Aktualität zu Gute 
kommen.

Aber Blick hat sich nicht nur äußerlich gewandelt. Bislang 
bestand der Inhalt des Heftes zu jeweils rund 70 Prozent aus 
wiederverwertetem Material – in aller Regel aus Berichten, 
die schon einmal in Uni-Intern abgedruckt waren. Das wird 
in diesem Umfang nicht mehr geschehen. Denn unsere 
Zeitschrift soll viele Überraschungen bieten statt viel Altbe-
kanntes.

Die Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit wird künftig für jedes 
Heft ein aktuelles Schwerpunktthema festlegen und aus ver-
schiedenen Blickwinkeln betrachten. Diesmal geht es um das 
Gymnasium in der Krise. Die Umstellung auf  G8, der dop-
pelte Abiturjahrgang: Diese Entwicklungen betreffen auch 
die Universität als „Abnehmerin“ für Abiturientinnen und 
Abiturienten sowie als Stätte der Lehrerausbildung. Rund 
4.500 junge Leute bereiten sich an der Universität derzeit auf  
einen Lehrberuf  vor.

An die Studierenden wendet sich Blick ab sofort stärker als 
bisher. Denn es gilt: Eines für Alle. Wir möchten künftig ein 
Magazin herausgeben, das sämtliche Gruppen in der Univer-
sität anspricht. Das Heft soll die universitas berücksichtigen, 
die Gemeinschaft aller Hochschulangehörigen.

Gunnar Bartsch, früher Redakteur der Unizeitung Julius, 
engagiert sich jetzt für Blick. Die studentischen Themen 
erarbeitet er wie bisher mit einem Team aus Studierenden. 
Damit möglichst viele Leser in den Genuss des Heftes kom-
men, liegt es an zentralen Stellen der Universität kostenlos 
zum Mitnehmen aus.

In der Rubrik „Menschen“ werden spannende Arbeitsfelder 
und ungewöhnliche Personen vorgestellt, unter „Forschung“ 
aktuelle Projekte. „Campus“ heißt eine Rubrik, in der Blick 
kurz und knapp auf  besonders wichtige Ereignisse zurück-
schaut, etwa auf  die Eröffnung neuer Forschungszentren 
oder auf  Forschungsergebnisse.

Beim Lesen im neuen Blick wünsche ich Ihnen viel Spaß! 
Anregungen und Kritik zum Heft können Sie gerne an die 
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit richten: presse@zv.uni-
wuerzburg.de

Ihr Axel Haase, Präsident der Universität
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