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Liebe Leserin, lieber Leser,

„die Flüchtlingskrise“ ist derzeit das beherrschende Thema in unse-
ren Medien. Sehr viel früher schon hat die Fakultät für Angewandte 
Sozialwissenschaften Flucht und Flüchtlingspolitik als Themen-
schwerpunkt für das Jahr 2015 gesetzt. Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler beleuchten seit dem Frühjahr gemeinsam mit den 
Studierenden eine Vielzahl von Aspekten – von Fluchtursachen bis 
hin zum Umgang mit Flüchtlingen auf kommunaler Ebene. Die Fa-
kultät bringt sich mit ihrer wissenschaftlichen Expertise in die Flücht-
lingspolitik aktiv ein, ist Teil eines lokalen Netzwerks und bezieht Stel-
lung – so sieht zivilgesellschaftliches Engagement im besten Sinne 
aus. Die Hochschule entwickelt derzeit zudem eine Reihe weiterer 
Programme etwa im Bereich des Sprachenlernens, um Flüchtlinge 
konkret zu unterstützen.

Seit dem 1. September heißen wir Technische Hochschule Köln kurz 
TH Köln. Auf Fahnen und Schildern strahlt ein neues, farbenfrohes 
Logo, Visitenkarten und Informationsbroschüren präsentieren sich 
in einem schlicht-eleganten Design. Nach mehr als 40 Jahren „Fach-
hochschule“ haben wir nicht einfach nur „Facelifting“ betrieben. Un-
sere neue Wortmarke steht für ein verändertes Denken und Handeln, 
ein präziseres Profil. Wir haben uns vorgenommen, relevanter zu wer-
den für die Zivilgesellschaft, für Kultur, Wirtschaft und Politik. Und 
das Beispiel der Fakultät für Angewandte Sozialwissenschaften un-
terstreicht, dass wir auf einem guten Weg sind. Überhaupt zeigen die 
Menschen und Projekte in Forschung und Lehre, denen sie in diesem 
Inside out begegnen, wie sehr die Hochschule in Bewegung ist. Und 
dass wir zu Recht von uns sagen: Das klassische Bild einer Fachhoch-
schule trifft auf uns nicht mehr zu. 

In unserer Hochschule können Verbindungen vielfältigster Art entste-
hen, zwischen Kulturen, Disziplinen, Personen. Inspirierende, projek-
torientierte Lehr-  und Lernformen, die Partnerschaft von Lehrenden 
und Studierenden im Bildungsprozess, sind uns wichtig. Bestes Bei-
spiel hierfür ist ebenfalls die Entwicklung unserer neuen Wortmarke 
und unseres neuen Erscheinungsbilds. Die Studierenden Marius Bar-
zynski, Anna Fitz und Benedikt Schmitz erklären im Interview ihre He-
rangehensweise an das Projekt und das Konzept des von ihnen ent-
wickelten neuen Logos.

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen
Klaus Becker

Editorial

Prof. Dr. Klaus Becker, Vizepräsident für für 
Forschung und Wissenstransfer; 
Geschäftsführendes Präsidiumsmitglied
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Seit dem 1. September heißt die größte Hochschule für angewandte Wissenschaften Deutschlands 
TH Köln. Gebäudeschilder werden ersetzt, Fahnenmasten neu befl aggt. Nicht nur die 
großfl ächige Eyecatcher an den Standorten werden ausgetauscht. Im Hintergrund arbeiten die 
Hochschulverwaltung und die Campus IT an vielen Details, um die TH Köln visuell in ihrem 
neuem Erscheinungsbild zu präsentieren. Hier ein Überblick:

ca. 31.000 persönliche E-Mailboxen und 1.450 Mailverteiler 
wurden umgestellt. Monatlich treff en 2,9 Millionen E-Mails an 
der Hochschule ein, davon werden 320.000 als spamfrei durchgeleitet

Manuell werden rund 500 Domains mit dem alten Hochschulnamen auf th-koeln.de umgestellt

300 Zertifi kate werden auf th-koeln umgestellt. Alle Zertifi kate müssen ebenfalls manuell über die 
Zertifi zierungsstelle, das Deutsche Forschungsnetz, erweitert werden

Die TH Köln hat ca. 28.000 IP-Geräte und 11.700 Rechner-Hosts, die (noch) unter 
der alten Domain registriert sind 

30.000 MultiCa werden in den kommenden Monaten ausgetauscht

Rund 390 Zeugnisse/Urkunden/Diploma-Supplements sowie an die 300 Dokumente 
für Studienbewerberinnen und -bewerber werden angepasst, außerdem 
rund 155 PSSO-Dokumente und Bescheinigungen

69.600 Visitenkarten wurden bisher in der Haudruckerei gedruckt (Stand August 2015)

296 Briefbögen und 164 Formulare werden erstellt, außerdem

47 große, 35 kleine Dienstsiegel, 5 Prägesiegel und 808 neue Stempel

Die Standorte erhalten insgesamt 25 neue Fahnen, 18 neue Außenschilder und 

16 kleine Schilder für Gebäudestelen sowie 16 Innenschilder

50.000 Kaff eebecher-to-go mit neuem Namen stehen in den Mensen 
des Kölner Studierendenwerks für Cappuccino und Latte macchiato bereit

Taschen, Schlüsselbänder, Kugelschreiber, Bleistifte und Ansteck-Pins: über 30.000 
Merchandiseartikel wurden im neuen Design produziert

Der neue Name in Zahlen

8 | Titelthema
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Was ist die zentrale Aussage des neuen 

Logos?

Anna Fitz: Mit Technology – Arts – Sciences be-
nennt die Hochschule ihre akademischen Per-
spektiven. Sprachlich werden so unsere Vielfalt 
und unsere Internationalität zum Ausdruck ge-
bracht. TH Köln ist unser institutionelles Funda-
ment – unser Name. Das Wort »Logo« kommt 
ja von dem griechischen »logos« und bedeutet: 
Wort, Begriff  oder Rede. Unsere Wortmarke, un-
ser Logo spricht also für sich.

Marius Barzynski: Über die sprachlichen Ebene 
hinaus, werden durch Formen und Farben 
weitere Aspekte des Selbstverständnisses impli-
ziert. Vielfalt und Off enheit – auch eine gewisse 
Art der Leichtigkeit und Freundlichkeit – kön-
nen assoziiert werden. Im Gegenzug kontras-
tiert die Schriftfarbe Schwarz den farbigen Drei-
klang und schaff t auch visuell ein verlässliches 
Fundament für unsere Vielfalt.

Anna Fitz: Der linksbündige Flattersatz der 
Wortmarke sorgt für eine natürliche Form der 
Aussage, welche auch durch die Anmutung der 
Schrift Myriad unterstützt wird. Diese ist ein-
fach, zurückhaltend und wunderbar lesbar. Zu-
dem haben wir die Schriftarten der Wortmarke 
fein gewichtet. Das schaff t eine Diff erenzierung 
der Begriff e und einen lebendigen Ausdruck.

Marius Barzynski: Die Sprache wird ja als das 
akademische Leitmedium bezeichnet. So ist 
der professionelle Umgang mit Typografi e – 
als sichtbare Sprache – ein sehr wesentliches 
Element der visuellen Identität unserer Hoch-
schule. Einfachheit und Klarheit als Meta-Aussa-
gen sind Bestandteile unserer visuellen Rheto-
rik, der logischerweise auch die Wortmarke als 
unser »pars pro toto« folgt.  

Wie begründen sich die Farben?

Benedikt Schmitz: Uns war klar, dass ein kon-
servatives Blau nicht in Frage kommt. Blautöne 
werden obendrein von vielen Hochschulen 
genutzt, insofern wäre Blau eine langweilige 
Wahl gewesen. Wenn 24.000 Kommilitoninnen 
und Kommilitonen an unserer Hochschule 
studieren und forschen – ihre Zukunft gestal-
ten – ist das ein vielfältiger und lebendiger Pro-
zess. Hier musste also ein ebenso dynamisches 
Farbklima her. In unserer Kultur kann man die 
Farbe Rot mit Kraft und Dynamik assoziieren. 
Das Orange gilt als innovativ und vermittelnd 
und das Violett ist mit Tiefe und dem Geistigen 
konnotiert. Das Schwarz vereint alle Farben und 
die großzügige Verwendung der Untergrund-
farbe Weiß verleiht unseren Medien Off enheit 
und Leichtigkeit.

Wie muss man sich den Design-Prozess 

vorstellen?

Benedikt Schmitz: Unserer Gestaltungsarbeit 
ging ein anderer und ebenso wesentlicher 
Arbeitsprozess voraus. Darin wurden das Selbst-
verständnis, die Kernwerte und die Entwick-
lungsziele der TH Köln erörtert und präzisiert. 
Diese und die entsprechenden Beschlüsse der 
Gremien waren unsere Arbeitsgrundlage – 
unser Briefi ng.

Anna Fitz: Neben der intensiven Auseinander-
setzung mit dem Selbstverständnis haben wir 
rund 350 hochschulische Erscheinungsbilder 
analysiert. Hierbei wurde deutlich, dass trotz 
der scheinbaren Unterschiede die visuelle Kom-
munikation der Hochschulen sich auf wenige 
Typen zusammenführen ließen. Manche Hoch-
schulen nutzen abstrakte Bildzeichen mit Ver-
weis auf Fächerkanon oder regionalen Bezug, 
andere fügen ihrem Namen eine berühmte 
Persönlichkeit hinzu, andere, vor allem Univer-
sitäten, nutzen jahrhundertealte Siegelformen 
um ihre Geschichte zu erzählen und viele Hoch-
schulen begnügen sich mit einer einfachen 
Abkürzung ihres Namens. Selbstverständlich 
haben auch wir in unserer Entwurfsarbeit unter-
schiedliche Wege der Gestaltung erwogen, um 
dann aber schließlich zu einer Lösung zu kom-
men, die alles andere als herkömmlich ist.

Benedikt Schmitz: Unsere Analysen und Ent-
würfe haben wir dann dem Präsidium und 
weiteren Gremien vorgestellt. Der Präsentati-
onsaufwand war enorm, denn auch die Logo-
Alternativen wurden von uns in den breitgefä-
cherten Anwendungsformen eines möglichen 
Erscheinungsbildes durchgespielt. Nach dem 
»Go« für die von allen favorisierte Lösung hat-
ten wir die Aufgabe, die Basiselemente, über-
geordnete Gestaltungsprinzipien sowie die 
Systematik des neuen Erscheinungsbildes zu 
entwickeln und die Hochschule bei der Umset-
zung zu unterstützen. Dieser Prozess läuft seit 
einem halben Jahr auf Hochtouren.

Technology
Arts Sciences
TH Köln
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t Zum neuen Namen der Hochschule gehören auch ein neues Logo und 
ein Corporate Design. Gestaltet wurden diese von den Studierenden 
Marius Barzynski, Anna Fitz und Benedikt Schmitz unter Leitung von 
Prof. Andreas Wrede von der Köln International School of Design.

Was ist mit übergeordneten Gestaltungs-

prinzipien gemeint?

Anna Fitz: In komplexen Corporate Design-
Prozessen sind übergeordnete und klare Gestal-
tungsprinzipien sehr hilfreich. Ohne diese ver-
liert man sich im Kleinteiligen und Beliebigen. 
Wir haben für unsere Arbeit zwei wichtige Prin-
zipien defi niert: 1. „First things fi rst” und 2. „less 
is more”. Einfach gesprochen: Die wesentlichen 
Aussagen, der Sinn und Zweck muss an ers-
ter Stelle jeder Kommunikation, jedes Mediums 
stehen und die Form muss auf das Einfache und 
Wesentliche zurückzuführen sein. 

Marius Barzynski: Also keine Umwege und 
kein visueller Schnick-Schnack.

Was waren besondere Herausforderungen 

und die größten Schwierigkeiten?

Benedikt Schmitz: Die Entwicklung einer 
Corporate Identity und die Gestaltung visuel-
ler Identität gehören zu den anspruchsvollsten 
Aufgaben, welche man als Designerin oder 
Designer bearbeiten kann. Hier gilt es Einheit 
und Vielfalt in Einklang zu bringen und ein 
positives Vorstellungsbild in den Köpfen der 
unterschiedlichen Dialoggruppen abzurufen. 
Dabei steigt der Schwierigkeitsgrad mit der 
Größe der Institution, bzw. mit der Menge der 
unterschiedlichen Akteure und Dialoggrup-
pen. Hinzu kommt die enorme Fülle an Medien: 
Websites, Siegel, Briefpapiere, Visitenkarten, 
Plakate, Broschüren, Urkunden, Zeugnisse, 
Berichte, Schriftenreihen, Flyer, Powerpoint-
Präsentationen, Messestände, etc. Alle diese 
Medien müssen an die Systematik des neuen 
Erscheinungsbildes angepasst werden, die 
Werte und das Selbstverständnis „atmen” und 
außerdem die Kommunikation leichter und effi  -
zienter machen. >>

(v. l.) Die KISD-Studierenden Benedikt 
Schmitz, Anna Fitz und Marius 
Barzynski haben das Logo und das 
Corporate Design der TH Köln entwickelt
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Anna Fitz: Man arbeitet in einem off enen und 
komplexen Prozess mit sehr vielen Beteiligten 
und ebenso vielen Ansprüchen. Hierbei wird 
viel ausgehandelt. Eine Hochschule besteht ja 
in erster Linie aus vielen Menschen. Jene wol-
len sich in der Gestaltung wiederfi nden und die 
entsprechenden Medien für ihre tägliche 
Arbeit nutzen. Die Arbeit besteht also nicht nur 
aus Entwurf und Gestaltung, sondern wird auch 
durch diese Abstimmungsprozesse bestimmt.

Marius Barzynski: Am Schluss dieser Prozesse 
muss nicht nur ein Konsens, sondern ein über-
zeugendes Vorstellungsbild in den Köpfen der 
vielen Akteure entstehen, welches der Hoch-
schule gerecht wird und welches obendrein 
überzeugt und begeistert. Und das ist mit einer 
Wortmarke allein nicht getan. Hier gilt es eine 
visuelle Sprache und eine ganzheitliche visuelle 
Identität zu entwickeln.

Wie ist das Meinungsbild in Ihrer Fakultät 

zur Umbenennung?

Erich Hölter: Innerhalb unserer Fakultät wurde 
die Umbenennung äußerst kontrovers disku-
tiert. Viele Mitglieder unserer Fakultät stehen 
der Umbenennung skeptisch gegenüber und 
tun sich schwer damit, den etablierten Namen 
aufzugeben. Auch aus den Reihen unserer IBOA-
Partner (red. Anm.: das International Board of 
Advisors) war die überwiegende Mehrheit von 
der Namensänderung nicht begeistert. Der alte 
Name sei schließlich etabliert, das neue Logo 
schmucklos und farblich zu trendy. Aber wir ha-
ben gute Argumente für die Umbenennung, mit 
denen wir auch auf Verständnis gestoßen sind. 
In der IBOA und in der Fakultät ist man jetzt ins-
besondere gespannt, wie die Umsetzung me-
dial begleitet wird. 

Mit welchen Argumenten konnten Sie 

überzeugen?

Erich Hölter: Wir setzten auf weiterführende 
Schwerpunkte, deshalb ist uns unsere Haut 
– also unser Name – zu eng geworden. Sol-
che Häutungsprozesse sind in der Wirtschaft 
nicht unüblich. Wenn wir außerdem Internati-
onalisierung betreiben wollen, ist der Terminus 
„Fachhochschule“ nicht hilfreich, denn dadurch 
werden wir im Ausland häufi g nur der College-
Kategorie zugeordnet. Davon abgesehen sind 
wir nicht die einzige Fachhochschule, die sich 
umbenennt. Und auch nicht eine der ersten. 
Vielleicht hat unsere Umbenennung länger auf 
sich warten lassen, weil wir uns mit dem Vorbe-
reitungsprozess viel Mühe gegeben haben. 

Sorgen bereitet manchem, der Begriff  Tech-

nik grenze eher ein, als das er erweitert...

Erich Hölter: Nein, man muss ihn zusammen se-
hen mit dem Claim „Technology, Arts, Sciences“, 
um deutlich zu machen, dass „Technik“ mehr 
umfasst als den klassisch-naturwissenschaftli-
chen Technikbegriff . Abgesehen davon: Wenn 
man sich bundesweit die Technischen Hoch-
schulen betrachtet, muss sich keine davon ver-
stecken. Alle haben gute wirtschaftswissen-
schaftliche Fachbereiche bzw. Fakultäten, viele 
unserer Kolleginnen und Kollegen haben an ei-
ner dieser Hochschulen studiert oder promo-
viert. Die sehen sich in unserer Umbenennung 
bestätigt.

Studierende aus den geistes- und gesell-

schaftswissenshaftlichen Fakultäten haben 

die Sorge, dass der neue Name auf ihrem 

Zeugnis sich ungünstig bei Bewerbungen 

auswirkt.

Erich Hölter: Diese Sorge teile ich nicht, weder 
für die Wirtschaftswissenschaften noch für die 
anderen geisteswissenschaftlichen Fakultäten. 
Der Arbeitgeber schaut nicht an erster Stelle auf 
den Namen der Hochschule, sondern auf die Fa-
kultät und auf die Qualität der Studiengänge. 
Ich glaube nicht, dass wir bei den Personalchefs 
im Ranking der Wirtschaftswoche mit Platz 
1 abgeschnitten haben, weil wir „Fachhoch-
schule“ heißen, sondern weil wir inhaltlich gut 
sind. Unsere Absolventinnen und Absolventen 
haben sich in den Unternehmen ausgezeich-
net bewährt – das spricht sich herum. Aber na-
türlich müssen wir nun den neuen Namen nut-
zen, um uns noch stärker in der Öff entlichkeit zu 
positionieren.

Wird sich für die Studierenden dennoch 

etwas ändern?

Erich Hölter: Das Niveau unserer Studiengänge 
ist bereits sehr hoch. In diesem Semester haben 
wir schon einen Numerus clausus von 1,7. Wir 
haben in den letzten Semestern in einigen 
Studiengängen neue Schwerpunkte gesetzt, die 
ebenfalls unser Niveau unterstreichen. Der Ba-
chelor Banking and Finance ist jetzt deutlich 
diff erenzierter ausgestaltet gegenüber dem 
BWL-Studiengang und enthält nun zum Beispiel 
mehr quantitativ ausgerichtete Module, da sich 
die Anforderungen der Praxis an die Studieren-
den weiterentwickelt haben. Auch unsere Lehr-
methoden entwickeln wir systematisch weiter. 
Diese Veränderungen kann man eher an der 
generellen Didaktik festmachen als an den ein-
zelnen Modulen. Statt auf das einseitige Wie-
derholen und Rezipieren von Lehrmeinungen 
setzen wir heute stärker darauf, unternehmeri-
sches Denken in die Veranstaltungen einzubrin-
gen. Wir knüpfen damit wieder an die Tradition 
der entscheidungsorientierten BWL an, wie sie 
zum Beispiel von Edmund Heinen begründet 
wurde, der damit eine Öff nung der BWL gegen-
über den sozialwissenschaftlichen Nachbardiszi-
plinen einleitete.

Wie gestaltet sich unternehmerisches 

Denken im Studiengang?

Erich Hölter: Die Studierenden arbeiten in klei-
nen Gruppen, die bereits vom ersten Semes-
ter an Elemente dieser Konzepte aufgreifen: 
in dem sie eigene Geschäftsideen entwickeln 
und dafür Businesspläne erstellen. So erken-
nen sie die Abhängigkeiten der Teildisziplinen. 
Wie eng verzahnt beispielsweise Rechnungswe-
sen und Marketing bei der Umgestaltung von 
Geschäftsideen sind. Dieser Trend zieht sich im 
Bachelor-Studiengang BWL hin bis zum neuen 
Schwerpunkt „Entrepreneurship“, den wir in Ko-
operation mit dem Institut der deutschen Wirt-
schaft anbieten: „Wie gründe, führe und ent-
wickle ich ein Unternehmen?“ ist hierbei die 
leitende Frage. Die Studierendengruppen be-
kommen dazu ein eigenes Startkapital, mit dem 
sie wirtschaften müssen. Sie werden nicht nur 
daran gemessen, wie erfolgreich sie sind 
sondern auch, wie sie beispielsweise Krisen 
gemanagt haben.

Internationalität ist eines der Kernziele 

der TH Köln. Wie gut ist Ihre Fakultät hier 

aufgestellt?

Erich Hölter: Ich denke, wir sind internatio-
nal bereits gut aufgestellt. Wir pfl egen schon 
über 60 aktive Partnerschaften zu Hochschu-
len im Ausland: von den Erasmus-Ländern über 
Südafrika, China, Russland, Australien zu den 
USA. Regelmäßig bieten wir unseren Studieren-
den Summer Schools an – wie jetzt im Septem-
ber wieder nach Russland sowie nach China und 
Thailand. Außerdem laden wir zum Beispiel US-
Amerikaner und Australier zu unseren Winter- 
und Summer Schools nach Köln ein. Je Studien-
jahr betreuen wir fast 100 Incomings und haben 
über 130 Outgoings. Die Bachelor- und Master-
studiengänge International Business enthalten 
jeweils ein verpfl ichtendes Auslandssemester 
und der Studiengang GlobalMBA führt über 
Polen und China in die USA. Mit dem neuen 
Namen stehen wir nicht mehr in der Begrün-
dungsnot, unseren Namen mit einem Niveau 
zu verknüpfen: Die Technische Hochschule ist 
gerade für Deutschland als einem technikori-
entierten Land ein stehender Begriff  und ver-
knüpft den Ruf des Landes sehr gut mit unse-
rem eigenen Anspruch auf Spitzenleistungen.  
Interview: Monika Probst

Im aktuellen Hochschulranking der Wirtschaftswoche steht die TH Köln 
mit ihrem Studiengang BWL im bundesweiten FH-Vergleich auf Platz eins. 
Ist die Umbenennung der etablierten Marke Fachhochschule Köln für 
die Studierenden von Nachteil auf dem Arbeitsmarkt? Wird sich das 
Studium ändern? Ein Interview mit Prof. Dr. Erich Hölter, Dekan der 
Fakultät für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften.

Das Logo wird die Hochschule viele Jahre 

lang begleiten – haben Sie deshalb eine 

besondere Verantwortung gespürt?

Anna Fitz: Ja, natürlich, die Verantwortung ist 
enorm und wir haben den Druck immer im 
Hinterkopf gehabt. Die Langlebigkeit und Nach-
haltigkeit der Gestaltung ist ja nur ein Aspekt.  
Aufgabe war es schließlich auch gestalterische 
Ausdrucksformen für die Qualitäten unserer 
Hochschule zu schaff en.  Und nachher soll das 
Ganze auch noch leicht, selbstverständlich und 
mühelos daher kommen.

Marius Barzynski: Es mag merkwürdig klingen, 
aber eine besondere Herausforderung war es, 
sich bisweilen von dem Druck der Verantwor-
tung auch mal frei zu machen. Innovative und 
mutige Lösungen entstehen nicht unter Druck. 
Die Gestaltung der Wortmarke war so ein Mo-
ment. Hier nicht den üblichen Trampelpfad ei-
ner bedeutungsoff enen und herkömmlichen 
Bildmarke zu gehen und den Mut zu fi nden ei-
nen anderen und innovativen Weg zu wählen, 
war für uns von entscheidender Bedeutung. Auf 
einmal erschien uns alles viel klarer off ener und 
leichter.

Was sind Ihre nächsten persönlichen Ziele?

Anna Fitz: An erster Stelle steht bei mir der 
Bachelor. Nach dem großen Projekt des letzten 
Jahres muss ich mich nun als Erstes auf die Be-
endigung des Studiums konzentrieren, bevor 
ich weitere Ziele in Angriff  nehme.  

Benedikt Schmitz: Ich möchte während des 
Studiums auch meine berufl iche Selbstständig-
keit weiter ausbauen und an weiteren spannen-
den Projekten arbeiten.

Marius Barzynski: Ich freue mich auf die zu-
künftigen Semester an der KISD und hoff e 
weitere so bereichernde Projekte machen zu 
können. 
Interview: Christian Sander
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Unser Anspruch: 
Spitzenleistungen
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