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REIHE

Liebe Leserinnen und Leser, 

die Reihe WISSENSCHAFT KOMMUNIZIEREN UND MEDIENGERECHT POSITIONIEREN 

verschafft Ihnen einen kompakten Überblick über die Grundlagen, Werkzeuge und 

Gestaltungsmöglichkeiten, um wissenschaftliche Themen gezielt in die allgemeine 

Öffentlichkeit sowie in spezifische Zielgruppen hineintragen zu können. Teils ist das 

fundierte Informieren Grundlage der Aktivitäten, teils soll Überzeugen das Ziel sein, teils 

soll ein weitergehender Dialog entstehen: In der vorliegenden Broschürenreihe finden 

Sie zu diesen vielfältigen Belangen fundierte Antworten und Gestaltungsideen.

Der inhaltliche Bogen spannt sich von der Ist-Aufnahme und dem Entwickeln einer 

Kommunikationsstrategie über das Vorstellen geeigneter Instrumente und der Um-

setzung bis hin zu Berichten aus der Praxis von Pressesprecher*innen, Medienprofis und 

Journalist*innen. Berücksichtigt werden darüber hinaus auch rechtliche Aspekte sowie 

die Themen Marketing und Transfer.

Alle wichtigen Fragen rund um den Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft 

beantworten ausgewiesene Kommunikationsexpert*innen wie Wissenschafts-

journalist*innen, Öffentlichkeitsarbeiter*innen, Wissenschaftsmanager*innen und 

Medienmacher*innen aus der wissenschaftlichen Community.

AUSSERDEM IN DIESER REIHE

• Kommunikationskonzepte entwickeln und umsetzen

• Medienrecht: Wichtige Rahmenbedingungen in Kommunikation und Marketing

• Gestaltung von Werbemitteln

• Tipps für die Positionierung von Menschen und Themen in den Medien – Teil 1

• Tipps für die Positionierung von Menschen und Themen in den Medien – Teil 2

• Digitale Hochschulangebote gestalten

• Zielgruppen im Fokus

• Sichere Kommunikation im Krisenfall
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So spannend kann Wissenschaft sein 
Mit dem Erfolgsmodell Kinder-Uni erwerben sich Hochschulen und 
Hochschullehrer viele Sympathien 

Michael Seifert 

Mit der Kinder-Uni erzielt eine Hochschule die größtmögliche Breitenwirkung und hohe Sympa-
thiewerte mit relativ geringem (finanziellen) Aufwand. Es ist also sinnvoll, Kinder-Unis durchzu-
führen. Im Beitrag wird aufgezeigt, warum gerade auch Professoren, denen die Kinder-Uni viel 
Arbeit macht, davon profitieren. Sie erhalten hier Tipps für die Vorbereitung einer Kinder-Uni-
Vorlesung. Außerdem werden praktische Hinweise gegeben, wie man eine Kinder-Uni gründet und 
organisiert. Die große Kinder-Uni-Vorlesung kann ergänzt werden durch Formate mit kleineren 
Teilnehmerzahlen, in denen die Kinder selbst aktiv werden. 

Gliederung Seite 

1.  Kinder-Uni ist… 6 

2.  Warum macht eine Universität so was? 7 

3.  Warum tut ein Professor sich das an? 7 

4.  Über den Stellenwert von Kinder-Uni im Bildungssystem 8 

5.  Warum kommt Kinder-Uni bei Kindern überhaupt an? 9 

6.  Verschiedene Konzepte 10 

7.  Wie gründet man eine Kinder-Uni? 11 

8.  Wie organisiert man eine Kinder-Uni? 12 

9.  Wie hält man eine Kinder-Uni-Vorlesung? 14 

10.  Kinder-Uni-Forschertag: In kleinen Gruppen aktiv werden 18 

11.  Faszination Kinder-Uni 19 
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1. Kinder-Uni ist… 

1 

• … ein mit mehreren Hundert Kindern randvoll gefüllter großer 
Hörsaal einer Universität;  

• … ein Professor, der dieser Menge als „Löwenbändiger“ gegen-
übertritt, vorbereitet wie noch nie auf eine Vorlesung, und ver-
sucht, die Kinder mit einer spannenden Darbietung seiner wissen-
schaftlichen Disziplin mitzureißen;  

• … eine Veranstaltung exklusiv für Kinder: Außer dem Professor 
sind nur ganz wenige Erwachsene im Saal;  

• … nach 45 Minuten: prasselnder Beifall durch Klopfen auf die 
Tische, wie man es an der Uni macht, aber in einer Intensität und 
Lautstärke, die einen schwindelig werden lässt.  

                                                      

1 Bildnachweis: David Haas, Pressestelle Universität Tübingen 
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2. Warum macht eine Universität so was? 

Sie hat doch gegenüber Kindern keinen Bildungsauftrag, Kinder-Uni 
gehört nicht zu ihren gesetzlich festgelegten Aufgaben. Sie trägt ohne-
hin eine allseits beklagte Überlast, ihr Personal ist vielfach überlastet.  

Sie bietet dennoch Kinder-Uni an, weil Gut für die Universität

• sie gegenüber der Gesellschaft eine Bringschuld hat, ihre Arbeit 
öffentlich zu präsentieren; 

• es ihr zentrales Anliegen sein muss, sich als offene, dialogbereite 
Institution zu präsentieren und Berührungsängste abzubauen;  

• sie sich in sonst nicht erreichbarer Weise Sympathien erwirbt sowie 
neue Freunde und potenzielle Förderer;  

• sie schon Kinder mit wissenschaftlichen Fragestellungen, wissen-
schaftlicher Arbeitsweise, dem Berufsstand „Wissenschaftler“ und 
der Lebensform Wissenschaft vertraut macht, Kinder, die einmal 
den wissenschaftlichen Nachwuchs der Zukunft bilden werden; 

• sie dadurch schon sehr früh potenzielles Studentenmarketing be-
treiben kann;  

• sie Schwellenängste im Hinblick auf ein künftiges Studium abbau-
en und damit Information über Studienmöglichkeiten schon auf Er-
fahrungen in der Schülerzeit verankern kann.  

„Mit der Kinder-Uni erzielt eine Universität die größte Breitenwir-
kung“ (Petra Giegerich, Pressesprecherin der Universität Mainz), da 
die Veranstaltungen Generationen überspannend sind und Großeltern, 
Eltern und Kinder gleichzeitig erreichen.  

3. Warum tut ein Professor sich das an? 

... obwohl eine Kinder-Uni-Vorlesung um ein Vielfaches mehr an Vor-
bereitung benötigt als normale Vorlesungen. Fast alle Professoren, die 
sich als Kinder-Uni-Dozenten betätigt haben, heben hervor, 

Gut für die Professoren

• dass es eine einmalige, nie zuvor erlebte Erfahrung war, vor einem 
derart begeisterten Publikum zu sprechen; 

• dass auf die ungeheuerliche Herausforderung im Erfolgsfall auch 
ein hohes Glücksgefühl folgt; 

• dass die Überlegungen, wie Wissenschaft einem ganz anderen Pub-
likum zu vermitteln ist, auch zu einem völlig neuen Nachdenken 
über die alltägliche Lehre und didaktische Praxis führt und Kinder-
Uni frischen Wind in die Universität bringt. 

Wissenschaft kommunizieren und mediengerecht positionieren 7 
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Ein nachhaltiger Effekt der Kinder-Uni ist, das zeigen einige Wir-
kungsanalysen, dass der Berufstand Professor ein ganz neues und 
positiveres Image erhalten hat – denn im Rahmen der Kinder-Uni 
haben Professoren etwas geleistet, was ihnen eine breite Öffentlichkeit 
so offenbar nicht zugetraut hat. Man kann Kinder-Uni also nicht nur 
als Marketing für die Universität, sondern auch für den Berufsstand 
Professor sehen – der Professor wird zum Vorbild. 

Der Professor als Vorbild 

4. Über den Stellenwert von Kinder-Uni im 
Bildungssystem 

Aus der Tübinger Kinder-Uni, die im Jahr 2002 mit acht Vorlesungen 
startete, ist 2003 eine regelrechte Bewegung geworden, die sich „epi-
demieartig“ ausbreitete. Im Sommer 2003 starteten zunächst in Stutt-
gart-Hohenheim, in Bonn, Münster und Karlsruhe Kinder-Unis, die 
auf dem Tübinger Modell aufbauten. 2004 gab es schon rund 30 Kin-
der-Universitäten, 2007 müssten es an die hundert gewesen sein – 
niemand hat darüber mehr so richtig einen Überblick.  

Verbreitung der  
Kinder-Uni 

Tübingen hat bis 2007 46 Kinder-Uni-Vorlesungen durchgeführt, die 
von annähernd 30.000 Kindern besucht wurden. Wenn man diese Zah-
len auf das gesamte Verbreitungsgebiet der Kinder-Uni hochrechnet, 
kommt man auf eine Zahl von etwa einer Million Teilnahmen (nicht 
Besucher) insgesamt. Nicht minder erfolgreich waren die Kinder-Uni-
Bücher, die die Mitbegründer der Tübinger Kinder-Uni und Journalis-
ten Ulla Steuernagel und Ulrich Janßen auf der Basis der Tübinger 
Vorlesungen verfasst haben. Die drei Bände wurden über 400.000 mal 
verkauft und in mittlerweile 13 Sprachen übersetzt.  

Auch die Politik betrachtet Kinder-Uni als wichtigen Bestandteil der 
deutschen Bildungsszene. Politiker treten in Kinder-Unis selbst ans 
Rednerpult wie die ehemalige Bundesjustizministerin Herta Däubler-
Gmelin in Tübingen oder der sächsische Ministerpräsident Georg 
Milbradt in Dresden. In Rheinland-Pfalz wurden auf Initiative des 
damaligen Wissenschaftsministers Jürgen Zöllner flächendeckend an 
allen Hochschulen Kinder-Unis eingeführt. Bundespräsident Horst 
Köhler schließlich äußerte sich in einem Brief zur Bedeutung der Kin-
der-Uni: „Ich finde es sehr gut, dass Kinder-Unis inzwischen in 
Deutschland eine feste Größe im akademischem Leben sind. Sie füh-
ren Kinder an die Faszination von Wissenschaft heran, bringen Hoch-
schullehrer dazu, sich auf neue Zielgruppen und Vermittlungsformen 
einzustellen, und helfen den Universitäten, sich dem gesellschaftli-
chen Umfeld zu öffnen.“  

Kinder-Uni und Politik 
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Die Kinder-Uni-Bewegung hat auch das deutschsprachige Ausland 
flächendeckend erfasst – im übrigen Europa dagegen gibt es nur ver-
einzelt entsprechende Versuche. Ein von der Universität Wien koordi-
niertes EU-Projekt, an dem die Universitäten Tübingen, Basel, Straß-
burg und Bratislava als Konsortiumspartner mitwirken, soll ab 2008 
ein europäisches Kinder-Uni-Netzwerk schaffen und europaweit die 
Kinder-Uni-Bewegung noch stärker propagieren. Auf europäischer 
Ebene wurde die Tübinger Kinder-Uni bereits mit dem Descartes  
Prize for Science Communication 2005 der Europäischen Union aus-
gezeichnet.  

Die Kinder-Uni in Europa

5. Warum kommt Kinder-Uni bei Kindern 
überhaupt an? 

Als wir 2002 die erste Kinder-Uni gründeten, war dies ein Experi-
ment, dem keinerlei Vorerfahrungen oder gar Marktforschung voraus-
gingen. Niemand wusste, wie viele Kinder kommen und ob sie die 
Vorlesungen interessieren würden. Zur ersten Vorlesung kamen 400 
Kinder, zur zweiten, die der damalige Rektor hielt, an die 1.000. In-
zwischen sind es zwischen 400 und 700 Kinder – je nach Thema und 
Wetterlage. Umfrageergebnisse an verschiedenen Standorten ergeben 
eine Zufriedenheit der Kinder mit den Vorlesungen von 90 Prozent. 

Warum aber sind die Kinder begeistert?  Begeisterte Kinder

• Weil die Professoren schier Übermenschliches leisten und alle 
Register an Kreativität, Einfallsreichtum und Überraschungseffek-
ten ziehen; 

• weil sie an einer Art Rollenspiel teilnehmen: Sie bekommen etwas 
geboten, zu dem sonst nur Erwachsene Zugang haben. Und diese sind 
jetzt ausgeschlossen, die Veranstaltung ist stattdessen exklusiv für 
Kinder, sie werden ernst genommen wie erwachsene Studierende; 

• weil sie (das gehört dazu) an sonderbaren und faszinierenden aka-
demischen Ritualen teilhaben wie, dass die Vorlesungen 15 Minu-
ten „zu spät“ beginnen, eben „cum tempore“; dass man zur Begrü-
ßung klopft (oder besser trommelt), statt zu klatschen; dass sie ei-
nen Studentenausweis und ein Studienbuch erhalten; dass sie in der 
Mensa essen dürfen usw. 

• weil die Professoren einen Status wie Popstars erhalten und sie die 
Autogramme von ihnen sammeln. 

Wissenschaft kommunizieren und mediengerecht positionieren 9 
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6. Verschiedene Konzepte 

Unter Kinder-Uni kann man verschiedene Konzepte verstehen. Verein-
facht lassen sich unterscheiden: 

Konzepte der Kinder-Uni 

1. Die so genannte Massenvorlesung nach dem Vorbild der Tübinger Kinder-Uni, das so nahezu 
bei allen Neugründungen imitiert wurde. Angepeilt wurde die Altersgruppe der 8 bis 12-Jährigen, 
die meisten Teilnehmer sind nach Erhebungen zwischen 7 und 10 Jahre alt; 

2. die Veranstaltung von Workshops, in denen Kinder selbst aktiv und forschend in kleinen Grup-
pen tätig werden. Hier werden museumspädagogische Erfahrungen und das erfolgreiche Kon-
zept der Schülerlabore übertragen auf Kinder. In Tübingen wird ergänzend zu den großen Vor-
lesungen entsprechend ein „Kinder-Uni-Forschertag“ durchgeführt. Diese Zweigleisigkeit der 
Veranstaltungstypen wird inzwischen an vielen Hochschulen praktiziert, 

3. Kinder-Uni als Außenstelle auf dem Lande. Sogar in Orten, in denen es keine Hochschule gibt, 
lässt sich das Konzept verwirklichen. Tübinger Außenstellen gibt es mittlerweile in Weil der 
Stadt, Schramberg (je 20.000 Einwohner) und Haiterbach (8.000). Erfolgreiche Kinder-Uni-
Vorlesungen und ihre Dozenten werden exportiert, wobei sich lokale Organisationsteams mit 
hohem Engagement in der Regel ehrenamtlich in Vereinen, Bildungsinitiativen oder Stadtver-
waltungen um die Veranstaltungen kümmern.   
Näheres hierzu z. B. unter: http://www.kinderuni-weil-der-stadt.de/ 

4. Ein ganz anderes Konzept liegt der Wiener Kinder-Uni zugrunde, die im Sommer 2003 startete, 
aber auch der Jungen Uni an der Universität Innsbruck: Hier funktioniert die Kinder-Uni gleich-
sam als Summerschool: Es gibt ein umfangreiches Programm von Veranstaltungen als Ferien-
programm in Kooperation mit der Stadt Wien, oder es finden zusätzlich Aktionstage für Familien 
statt wie in Innsbruck. Der organisatorische Aufwand ist ungleich höher als beim Tübinger Mo-
dell, auf diese Form wird daher hier nicht eingegangen. Informationsreiche Seiten finden sich 
unter: http://www.kinderuni.at/ und http://www.uibk.ac.at/jungeuni/ 

Handout 1 Konzepte der Kinder-Uni 
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7. Wie gründet man eine Kinder-Uni? 

1. Zunächst muss irgend jemand die Initiative ergreifen, sei es aus der 
Hochschule selbst heraus: beispielsweise die Hochschulleitung, die 
Stelle für Öffentlichkeitsarbeit, eine lose Initiative von Mitgliedern, 
selbst Studierende waren schon Urheber einer Kinder-Uni. Oft 
wurde die Idee aber auch von außen an die Hochschule herangetra-
gen, so auch im Falle Tübingens, wo zwei Journalisten auf die uni-
versitäre Pressestelle zukamen. Andere Möglichkeiten sind Eltern-
initiativen, Schulen, Institutionen aus dem sozialen Bereich etc. 

2. Externe Gründungswillige müssen sich zunächst die Akzeptanz 
durch die örtliche Hochschule sichern, denn ohne diese geht es 
nicht. Die Hochschule muss sich mit dieser Aufgabe identifizieren 
und dies erfolgreich ihren Mitgliedern kommunizieren. 

3. Der nächste logische Schritt ist, einen Medienpartner zu gewinnen 
(sofern die Initiative nicht schon von den Medien ausging). Die 
Medienpartnerschaft ist eine optimale Win-win-Situation für beide 
Partner. Das Medium, beispielsweise die lokale Zeitung, bindet auf 
diese Weise in idealer und emotionaler Weise jetzige und zukünfti-
ge Leser. Für die Hochschule werden Kosten eingespart und vieles 
erleichtert:  
• kostenlose Werbung für die Veranstaltungen,  
• für Druckerzeugnisse wie Programme, Studienhefte, Studenten-

ausweise entstehen keine Kosten,  
• das Presseecho und die Nachbereitung sind gesichert und damit 

eine Multiplikatorwirkung erzielt. 

Apropos Kosten: Wer Angst vor den Kosten hat, die mit einer Kinder-
Uni auf die Hochschule zukommen, kann beruhigt sein. Wenn man die 
Infrastruktur wie Räume, Technik, Personal für die Organisation und 
auch die Arbeitszeit der Professoren als gegeben ansieht, wenn man 
außerdem das Sponsoring über die Medienpartnerschaft und eventuell 
weitere leicht zu gewinnende Sponsoren berücksichtigt, entstehen 
praktisch keine Kosten. Dies gilt natürlich nicht, wenn man eine be-
triebswirtschaftliche Vollkostenrechnung aufmachen würde. 

Kosten

Wissenschaft kommunizieren und mediengerecht positionieren 11 
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8. Wie organisiert man eine Kinder-Uni? 

8.1 Vorbereitung des Programms 

Wir führen die Kinder-Uni immer nur im Sommer durch, da sie am 
späten Nachmittag stattfindet, ist es auch hinterher immer noch hell. 
Die Kinder können also auch alleine kommen – der anschließende 
Besuch der Eisdielen, wo sich riesige Schlangen bilden, gehört für 
viele rituell mit dazu. 

Die Frequenz ist eine Vorlesung pro Woche (immer dienstags 17 c.t. 
(also 17.15 Uhr). Ein Kinder-Uni-Semester umfasst sechs bis acht 
Vorlesungen im wöchentlichen Rhythmus – keine Vorlesungen in den 
Pfingstferien!  

Das Programm- und Organisationsteam besteht in Tübingen aus vier 
Personen: den beiden Journalisten, die den Impuls gaben und im 
Rahmen der Medienpartnerschaft von Anfang an dabei sind, der Pro-
rektorin für Studium und Lehre und dem Autor dieses Beitrags als 
Leiter der Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Mehr Köche 
sollten auch gar nicht mitmischen! 

Von Beginn an haben wir an diesem Konzept festgehalten, wenn es 
auch manchmal in krampfhafte Formulierungsschwierigkeiten führt: 
Warum? Das Programmkomitee legt die Fragen fest, die in Absprache 
mit den Dozenten dann noch modifiziert werden können. Die Dozen-
ten können also nicht einfach ihren Lieblingsthemen nachgehen, son-
dern müssen sich mit einer Frage auseinandersetzen, mit der sie sich 
vorher vielleicht noch nie beschäftigt haben. Weil sie grundlegender 
ist als die üblichen wissenschaftlichen Fragestellungen, aber auch weil 
es eine Frage ist, die Kinder möglicherweise haben. Hier eine Bei-
spielliste2: 

Beispielliste für Fragestellungen: 

• Warum gibt es verschiedene Sprachen? 

• Warum ist Wasser eigentlich flüssig? 

• Warum dürfen Kinder weniger als Erwachsene? 

• Warum speien Vulkane Feuer? 

 

                                                      

2 Diese Liste bildet eine Umfrage unter Schramberger Kindern ab, die gefragt 
wurden, welche Tübinger Vorlesungen sie am meisten interessieren würden. 

Tübinger  
Rahmenbedingungen 

Das Konzept der  
Warum-Frage 
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• Warum lachen wir über Witze? 

• Warum müssen Menschen sterben? 

• Warum können Mathematiker nicht rechnen? 

• Warum kann man Gedanken lesen? 

Das sind alles keine Fragen für einfache Antworten oder Fragen in 
einem technischen Sinn wie: „Wie funktioniert ein Auto?“ Die Fragen 
weisen über sich selbst hinaus, sie eröffnen aber die Möglichkeit, ein 
ganzes Wissensgebiet, die wissenschaftliche Beschäftigung damit und 
auch die wissenschaftlichen Methoden an ihnen beispielhaft aufzurol-
len. So kann der Astronom anhand der Frage „Warum fallen Sterne 
nicht vom Himmel?“ die ganze Disziplin vom Gravitationsgesetz über 
den Urknall bis zur Zukunft des Universums behandeln. Oft muss der 
Professor auch zugeben, dass die Frage gar nicht abschließend zu be-
antworten ist. Die Kinder erfahren auf diese Weise, dass Fragen für 
Wissenschaftler niemals aufhören. 

Natürlich soll das Spektrum der klassischen Volluniversität in jeder 
Vorlesungsreihe sichtbar werden. Alle wichtigen Fächer sollten inner-
halb von wenigen Jahren zum Zuge kommen. Und es sollten nach Mög-
lichkeit auch Frauen dabei sein. Diese Aspekte haben wir im Hinter-
kopf. Die entscheidende Frage ist aber die Auswahl der konkreten Do-
zenten. Sicherlich eignen sich nicht alle Professoren für die Kinder-Uni. 
Das ist letztlich eine Frage des Temperaments, der Experimentierfreu-
digkeit, der Lust an der neuen Herausforderung und natürlich der didak-
tischen Befähigung. Wir vier erleben Professoren in ganz unterschiedli-
chen Kontexten und überlegen aus diesen Erfahrungen heraus sehr sorg-
fältig, wem wir das schwierige Geschäft zutrauen. Wer im Gespräch mit 
den Medien seine Wissenschaft nicht interessant vermitteln kann, der 
wird dies auch gegenüber Kindern nicht vermögen. 

Die Auswahl der 
Dozenten

8.2 Konkrete Vorbereitungsphase 

Die Ansprache der gewünschten Dozenten gestaltet sich in der Regel 
nicht sehr kompliziert. Mittlerweile gilt es als Ehre, am Erfolgsmodell 
Kinder-Uni und damit Aushängeschild der Universität mitzuwirken, 
sodass nur sehr selten Absagen vorkommen. Auch die Verteilung der 
Dozenten auf die angepeilten Termine ist mit ein paar Rochaden leicht 
zu bewerkstelligen. 

Gewinnung der 
Dozenten und 

Verteilung der Termine
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Organisatorische Vorbereitung bezogen auf den Tübinger Vorlesungszeitraum  
Ende April bis Ende Juni 

Ansprechen der gewünschten Dozenten (Januar/Februar)  

Hörsaalreservierung, auch für die Übertragung in den Nachbarhörsaal für Erwachsene (Januar)  

Vorbesprechung mit der Medientechnik, um Videoaufzeichnung, Übertragung, Audiotechnik im 
Hörsaal, Einsatz der Mikrofone, Headsets abzuklären. Einbezug der Erfahrungen des letzten 
Semesters. Eine perfekte Technik ist unabdingbare Voraussetzung für das Gelingen der Veran-
staltungen! (März) 

 

Ankündigung des Programms und Beginn der Werbung: Abstimmung einer Pressemitteilung mit 
dem Medienpartner und Verteilung an die regionalen Medien. Erste größere Ankündigung in der 
Lokalzeitung, Ankündigung des Programms auf der Kinder-Uni-Homepage der Universität 
(www.uni-tuebingen.de/kinderuni) (März) 

 

Abklärung von Werbemaßnahmen mit Sponsoren (März)  

Aktivitäten des Medienpartners: Druck und Produktion der Studienhefte, der Studentenausweise, 
von Plakaten und Flyern. Vorankündigungen der Vorlesungsreihe in der Lokalzeitung. (März/April) 

 

Sicherheitsbegehung der Veranstaltungsräume mit Hausverwaltung, Abteilung Arbeitssicherheit 
und gelegentlich auch der Feuerwehr. Themen: Sicherheit auf den Zugängen (beispielsweise 
waren in Tübingen die Zwischenräume des Treppengeländers so groß, dass kleinere Kinder hät-
ten hindurchfallen können. Daher werden jetzt die Geländer mit Netzen versehen), Fluchtwege 
und Markierung, Notausgänge, Aufsichtspersonal, Verhalten im Notfall, Megafone für den Fall 
eines Stromausfalls, Anbringung der Werbebanner etc. (April) 

 

Checkliste 1 Organisatorische Vorbereitung 

9. Wie hält man eine Kinder-Uni-Vorlesung? 

Die Vorbereitung der Dozenten besteht in der Regel in einem Vorge-
spräch, in dem der Ablauf der Veranstaltung durchgesprochen, in dem 
Ideen für die Vorlesung diskutiert und der Medien- und Technikeinsatz 
geklärt werden. Von dem Angebot, den Ablauf der Vorlesung und 
eventuell die Power-Point-Präsentation gemeinsam durchzusprechen 
machen nur manche Dozenten Gebrauch. Immer wieder hospitieren 
Dozenten in vorausgehenden Vorlesungen und gewinnen so eine eige-
ne Anschauung von den Anforderungen. Sehr oft erfolgt ein großer 
Teil der Planung im Team am Lehrstuhl, in das vor allem auch die 
jungen Wissenschaftler mit eigenen kleinen Kindern eingebunden 
werden. 
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Außerdem erhalten die Dozenten ein Merkblatt mit Hinweisen, das 
auf den Erfahrungen mehrerer Vorlesungsjahre beruht und die Vorbe-
reitung erleichtern bzw. typische Fehler vermeiden helfen soll. 

Hinweise für Kinder-Uni-Dozenten 

1. Wichtigstes Ziel: Die Kinder müssen den Dozenten gut sehen, gut hören und gut verstehen können.  

Mangelnde Wahrnehmbarkeit kann zu einem hohen Geräuschpegel im Saal führen. Die Kinder 
werden unaufmerksam, sobald sie nicht mehr verstehen, was gesprochen wird, oder visuell nicht 
mehr verfolgen können, was vorne vorgeführt wird. Dies hat dann zur Folge, dass sie unruhig 
werden.  

Daraus folgen einige elementare Verhaltensregeln: 

• Dozenten müssen auf dem Podium bleiben, sollten nicht in die Hörsaalreihen hineingehen.  

• Wenn es unruhig und zu laut wird: die Vorlesung auf keinen Fall fortsetzen. Abwarten, bis es 
wieder ruhig wird, ermahnen und notfalls ankündigen, dass die Vorlesung erst bei völliger Ru-
he fortgesetzt wird.  

2. Stichwort Interaktivität 

Zweifellos wird die Vorlesung lebendiger, wenn Zwischenfragen von Kindern möglich sind, wenn 
die Dozenten Fragen an die Kinder stellen. Dennoch zeigen die Erfahrungen, dass Interaktivität 
nur sehr dosiert angewendet werden sollte. Dabei sind folgende Punkte zu beachten:  

• Die Redebeiträge der Kinder müssen auf jeden Fall laut über das Mikrofon wiederholt wer-
den, sonst werden sie nur von wenigen verstanden (Alternative: portable Mikrofone, die den 
Kindern von Helfern gereicht werden).  

• Die Fragen müssen sich potenziell an den ganzen Saal wenden, nicht nur an die Kinder in 
den ersten Reihen, damit sich die übrigen Kinder nicht ausgeschlossen fühlen.  

• Es dürfen keine langen Unterbrechungen entstehen.  

• Positiv bewährt haben sich Fragen im Sinne von Umfragen und Meinungsbildern: „Wer hat 
schon einmal...?“ oder „Wer findet, dass...?“ 

3. Stichwort Medieneinsatz 

Bilder, Filme, Gegenstände und Demonstrationen erzeugen die höchste Aufmerksamkeit der 
Kinder, allerdings sollte der Medieneinsatz nicht allzu massiv sein. Bilder oder Gegenstände soll-
ten vor allem das Gesagte anschaulicher machen, dabei können sie ruhig auch unterhaltsam 
oder spektakulär sein. Wichtig ist es, Medien nicht so einzusetzen, dass die Kinder aufgeputscht 
werden und sich hinterher nur schwer wieder beruhigen lassen: Laute Musik, sehr theatralische 
Effekte wirken hier kontraproduktiv.  

Das faszinierendste Medium für Kinder ist der Erfahrung nach aber das Erzählen von Geschichten! 
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4. Stichwort Strukturierung 

Das Halten eines Spannungsbogens in der Vorlesung wirkt sich positiv auf die Konzentration der 
Kinder aus. Dabei ist es sinnvoll, einen roten Faden vorzugeben, an dem sie sich orientieren 
können. Beispielsweise kann das Vorgehen erläutert werden, nach bestimmten thematischen 
Einheiten kann eine Zusammenfassung erfolgen, und durch eine Überleitung auf die nächste 
Einheit hingewiesen werden. 

Sehr positiv wirkt sich aus, wenn in der Mitte und gegen Ende der Vorlesung emotional wirksame Ak-
zente gesetzt werden, wodurch die Aufmerksamkeit ganz neu belebt wird. Also etwa: ein besonders 
spektakuläres Bild oder ein überraschender Gegenstand (bisher am spektakulärsten war der von ei-
nem Pathologen gezeigte gespaltene Schädel eines mittelalterlichen Kriegers). Oder viel einfacher 
und genauso wirksam: eine Geschichte erzählen und auch so ankündigen: „Ich muss euch jetzt eine 
Geschichte erzählen.“ Dann ist die Aufmerksamkeit sofort wieder da. 

5. Stichwort Anschaulichkeit 

Ganz besonders ist auf Anschaulichkeit zu achten. Dies gelingt am besten dadurch, dass man 
die konkrete Lebensumgebung der Kinder zum Bezugspunkt des Vortrags macht.  

Dennoch darf es auch einmal wirklich kompliziert werden, denn es soll ja auch vermittelt werden, 
dass man sich an der Universität mit schwierigen Fragen beschäftigt. Aber dann müssen die Dozen-
ten auch auf diesen Umstand explizit hinweisen, und es muss danach wieder leichter weitergehen. 
Die Dozenten können den Kindern ruhig ein paar Fachbegriffe erklären oder übersetzen, die die Kin-
der wie Trophäen mit nach Hause nehmen können. 

6. Stichwort Dauer 

Die Vorlesung sollte auf keinen Fall länger als 45 Minuten dauern, eher nur 30 bis 35 Minuten, denn 
unsere Erfahrungen zeigen, dass nach 30 Minuten die Aufmerksamkeit vieler Kinder nachzulassen 
beginnt. 

Handout 2 Hinweise für Kinder-Uni-Dozenten 
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Durchführung der Veranstaltungsreihe 

1. Anmeldung – ja oder nein? 

In Tübingen arbeiten wir ohne Anmeldungen, da die Erfahrungen gezeigt haben, dass der größte 
Hörsaal (fast) immer ausreicht, alle interessierten Kinder aufzunehmen. Im Notfall gibt es ja noch 
den Hörsaal, in den die Veranstaltung übertragen wird. Andere Universitäten arbeiten mit Anmel-
dungen, das reicht von der Online-Anmeldung über bestimmte Anmeldungszeiten in der Verwal-
tung der Universität, Kartenvorverkauf in der Stadt bis hin zur Anmeldung über ein Callcenter. 

2. Durchführung der Vorlesung selbst 

a) Ausgabe der Studentenausweise und Studienhefte vor der Vorlesung ab etwa 45 Minuten vor-
her. Die Studienhefte werden dann vor jeder Vorlesung von freiwilligen Kindern gestempelt. 

b) Technik-Check mit dem jeweiligen Dozenten 

c) Einlass der Kinder. Erwachsene haben keinen Anspruch auf einen Sitzplatz, dürfen aber hin-
ten Platz nehmen, wenn Plätze frei sind. Bis zum Beginn der Vorlesung bilden sich riesige 
Schlangen vor dem Dozenten, der Autogramme geben muss. 

d) Postierung und Instruierung des Aufsichtspersonals, Freiwillige aus der Universitätsverwal-
tung übernehmen diese Aufgabe gerne. 

e) Die Moderatoren eröffnen die Veranstaltung (nur bei der ersten Vorlesung des Semesters 
begrüßt der Rektor). Einweisung in die Rituale der Vorlesung: Man hört dem Professor auf-
merksam zu, klatscht nicht, sondern klopft. Praktische Hinweise und Vorstellung von Profes-
sor und Thema. 

f) Die eigentliche Vorlesung von maximal 45 Minuten Länge und anschließend für interessierte 
Kinder die Möglichkeit, für Fragen an den Professor noch dazubleiben. 

3. Nachbereitung: Berichterstattung in der Lokalzeitung, Vorlesung als Videostream im Web. Feed-
back an den Dozenten, gegebenenfalls Evaluation. 

4. Nach der letzten Vorlesung erhalten alle Kinder, die vier oder mehr Vorlesungen besucht haben, 
ein von der Prorektorin unterschriebenes und mit dem Universitätssiegel gestempeltes Diplom. 

Handout 3 Durchführung der Veranstaltungsreihe 
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10. Kinder-Uni-Forschertag: In kleinen 
Gruppen aktiv werden 

Schon auf der ersten Kinder-Uni-Tagung der 
Körber-Stiftung in Hamburg (2004) wurde 
die Frage sehr kontrovers diskutiert, ob 
„Massenvorlesungen“ für Kinder eigentlich 
sinnvoll sind. In Tübingen haben wir dann 
nach Innsbrucker und Wiener Vorbild kom-
plementär zu den Vorlesungen ab 2004 einen 
„Kinder-Uni-Forschertag“ mit dezentralen 
Workshops in kleinen Gruppen durchge-

führt. Beide Formate ergänzen sich und können gut nebeneinander 
organisiert werden.  

Einige Hinweise zur Organisation eines Kinder-Uni-Forschertags, 
(den man natürlich auch anders nennen kann): 

• Der Samstag hat sich als Kinder-Uni-Forschertag in Tübingen als 
günstig erwiesen. 

• Ein Anmeldeverfahren ist erforderlich. 

• Die Institute und Einrichtungen müssen motiviert werden, sich in 
größerer Zahl über das ganze Fächerspektrum hinweg zu beteili-
gen. Insbesondere Nachwuchswissenschaftler sind hier sehr gut 
einzubinden. 

• Eine perfekte Ausschilderung ist erforderlich, da man sich auf dem 
Unigelände leicht verirren kann. 

• Da es Kinder gibt, die gleich mehrere Workshops an einem Tag be-
suchen wollen, hat sich bei uns bewährt, dass wir Veranstaltungen in 
drei Blocks anbieten, die um 10, 13 und 15 Uhr beginnen. 

• Werbung über Ankündigungen in den Vorlesungen, die lokale 
Presse, auch die Lokalzeitungen der Umgebung, da der Einzugs-
bereich bis zu einer Stunde Fahrtzeit beträgt, über die Homepage 
und Rundmails an die Teilnehmer der vergangenen Jahre. 

Handout 4 Organisation eines Kinder-Uni-Forschertags 

 

  

 Beispiel für das Programm eines Forscherta-
ges:  
http://www.uni-tuebingen.de/uni/qvo/ 
kinderuni-2007/kiu07-prog2.html 
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11. Faszination Kinder-Uni  

Statt eines resümierenden Schlusswortes, hier eine Kinderzeichnung 
(Elsa, 2003): 
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Forschen, Feiern, Finanzieren  
Jubiläen als PR- und Marketinginstrumente für Hochschulen 

Christina Schoch 

Ein Jubiläum kann mehr sein als ein Anlass zum Feiern. Richtig geplant und umgesetzt kann es 
eine Hochschule nachhaltig prägen: nach innen, was die Universitätskultur betrifft, nach außen, 
was die Wahrnehmbarkeit in der breiten Öffentlichkeit betrifft. 
Im Jahr 2007 feierte die Albert-Ludwigs-Universität ihr 550-jähriges Jubiläum mit einem umfang-
reichen Veranstaltungs- und Wissenschaftsprogramm. Die wichtigsten Schritte der Planung und 
Umsetzung, Erfolgsfaktoren und grundsätzliche Erfahrungen sind im Folgenden zusammengefasst. 
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1. Warum ein Unijubiläum feiern? 

Hochschulen stehen im Wettbewerb. Diese Erkenntnis ist nicht neu – 
aber zunehmend spürbar. Zuletzt ganz deutlich durch die Entschei-
dungen im Rahmen der Exzellenz-Initiative und die Einführung von 
Studiengebühren in mehreren Bundesländern. Im viel zitierten 
„Kampf um die besten Köpfe“ muss eine Hochschule, erst recht eine 
klassische Volluniversität, deutlich machen, warum es sich für den 
einzelnen Studierenden bzw. Wissenschaftler lohnt, ausgerechnet an 
dieser Einrichtung zu studieren bzw. zu lehren und zu forschen. Es 
geht darum, exzellente Studierende und Mitarbeiter zu gewinnen und 
zu halten. Hierbei spielt das so genannte Image einer Universität über 
die einzelnen Fächerkulturen hinaus eine zentrale Rolle. 

Wettbewerb ist  
spürbar 

Ein Jubiläum kann, wenn es über das bloße Abhalten eines Festakts 
hinausgeht, vor diesem Hintergrund als nachhaltiges PR-Instrument in 
zwei Richtungen eingesetzt werden. Nach innen, also die Universi-
tätsmitglieder betreffend, kann es der Universitätskultur, der so ge-
nannten Corporate Identity, einen entscheidenden positiven Schub 
verleihen. Nach außen, in Bezug auf die lokale, regionale und im Ide-
alfall auch nationale und internationale Öffentlichkeit, kann ein Jubi-
läum einer Hochschule zusätzliche, positive Aufmerksamkeit sichern 
und die Universität nachhaltig ins Gespräch bringen. Je nach Veran-
staltungskonzept und zusätzlichen begleitenden Marketingmaßnahmen 
bietet ein Jubiläum die Möglichkeit, eine Hochschule in neuen, unge-
wöhnlichen Kontexten zu präsentieren. Dadurch erschließen sich neue 
Wege, mit den universitären Zielgruppen in Kontakt zu treten. 

Das Jubiläum als  
PR-Instrument 

2. Vorlauf: Was zu beachten ist 

Ein Jubiläum kann sich nicht in der „Selbst-Befeierung“ der eigenen 
Leistungen erschöpfen. Vielmehr sollte es genutzt werden, um die 
hochschulinterne wie -externe Öffentlichkeit einzubeziehen, der Uni-
versität einen positiven Schub zu verleihen, und das Spektrum der 
eigenen Leistungen jenseits von oberflächlichen Werbebotschaften zu 
vermitteln. 

Bereits zwei bis drei Jahre vor dem Jubiläum sollte die Hochschullei-
tung über folgende Punkte entscheiden: 
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Langfristige Vorarbeit für ein Jubiläum  

Fundament  
z. B. Ist-Analyse, d. h. Stärken und Schwächen der Universität in den 
verschiedenen Bereichen, Leitbild, bisherige Marketingstrategie… 

Ziele  
z. B. Imagegewinn, Positionierung im Wettbewerb, Stärkung der 
Universitätskultur, Markenentwicklung, Fundraising… 

Zielgruppen 
z. B. Multiplikatoren in Medien, Politik, Wirtschaft, potentielle Spen-
der, Mitarbeiter, Alumni, Bürger der Region, aktuelle und zukünftige 
Studierende… 

Strategie  
z. B. Veranstaltungsdramaturgie: verschiedene, zielgruppengerich-
tete Veranstaltungsformate, Aktionen und Projekte, Kommunikation 
der Ereignisse… 

Botschaft und Kommunikation   
z. B. international ausgerichtete Hochschule mit großer Fächerbrei-
te und hervorragendem Service während und nach dem Studium…

Instrumente und Maßnahmen   
z. B. Veranstaltungen, begleitende Marketing- und Kommunikati-
onsmaßnahmen, Medienarbeit… 

Budgetplan  
Wie viel Geld steht zur Verfügung? 

Zeitplan  
Wie viel Vorlaufzeit ist einzuplanen, wie viel Zeit für die einzelnen 
Schritte/Projekte? 

Evaluation/Controlling 

Checkliste 1 Langfristige Vorarbeit für ein Jubiläum 

Je nach geplantem Umfang erfordert ein Jubiläum viel Vorlaufzeit. 
Das gilt vor allem, wenn man die komplexen Entscheidungsstrukturen 
einer Universität einrechnet. Für die breite Akzeptanz eines – mögli-
cherweise sehr kostspieligen – Jubiläums ist es empfehlenswert die 
Feierlichkeiten so zu planen, dass alle Hochschulgruppen die Mög-
lichkeit haben teilzunehmen und sich einzubringen.  

Ausreichend Vorlaufzeit 
einplanen
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In Freiburg umfasste das Jubiläum ein ganzes Jahr. Die Rede war in-
tern wie auch in den Medien vom „Jubiläumsjahr“. Das heißt es fan-
den von Januar bis Dezember verschiedene Veranstaltungen statt, mit 
Fokus auf dem Sommersemester. Insgesamt gab es 295 Veranstaltun-
gen mit über 175.000 Teilnehmern. Neben der Nachhaltigkeit des 
Ereignisses und der Einbeziehung möglichst vieler Hochschulmitglie-
der sollte auf diese Weise die Ansprache unterschiedlicher Zielgrup-
pen durch verschiedene Veranstaltungsformate und -inhalte ermöglicht 
werden. 

Bereits im Jahr 2000 setzte der Rektor eine Professorengruppe zur 
Erarbeitung einer Festschrift ein. Diese erschien fünfbändig im Jubi-
läumsjahr und wurde der Öffentlichkeit beim zentralen Festakt des 
Jubiläums vorgestellt. Neben dem Verkauf im öffentlichen Buchhan-
del diente die Festschrift als Geschenk an hochrangige Gäste, Wür-
denträger, Sponsoren usw.1 

 

Abbildung 1 Die Festschrift 

2003 wurden durch die Stabsstelle Kommunikation und Presse erste 
Konzepte für die Gesamtstrategie (Was wollen wir mit dem Jubiläum 
bei wem wie erreichen?), entsprechende Veranstaltungsformate, die 
benötigten finanziellen und personellen Ressourcen und die werbe-
technische Begleitung erarbeitet. Entscheidend für die weitere Pla-

                                                      

1 erhältlich unter http://www.alber.freinet.de/ 

Festschrift 

Gesamtstrategie  
festlegen 
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nung war eine eintägige Klausursitzung des gesamten Rektorats im 
Februar 2004, zu der auch die Jubiläumsorganisatoren und Fundraiser 
der Universität Leuven/Belgien eingeladen wurden, welche im Jahr 
2000 ihr 575-jähriges Jubiläum feierte. Bis Ende 2004 wurde ein 
grundsätzlicher Organisations-, Zeit-, und Finanzplan durch das Rek-
torat beschlossen. Ende 2005 war eine außerordentliche Stabsstelle 
„Jubiläum 2007“ personell vollständig besetzt und begann mit der 
operativen Arbeit. 

Als besonders wichtig erwies sich die rechtzeitige Buchung von 
Räumlichkeiten für die verschiedenen Veranstaltungen – vor allem, 
was die großen Kongresse, den zentralen Festakt usw. betraf. Entspre-
chende Räumlichkeiten sollten bereits ein Jahr vor Termin feststehen. 
Gleiches gilt für die Einladung hochrangiger Gäste wie z.B. Festred-
ner. Auch hier sollten Einladungen spätestens ein Jahr vor der jeweili-
gen Veranstaltung ausgesprochen bzw. verschickt werden. 

3. Ressourcen 

3.1 Finanziell 

Ein Jubiläum kann ein ausgezeichneter Anlass sein, den Bereich  
Fundraising an einer Hochschule zu implementieren bzw. neu und 
breit auszurichten. Eines der wichtigsten Ziele des Freiburger Unijubi-
läums war die Etablierung eines professionellen Fundraisings auch 
über das Jahr 2007 hinaus. Im Vorfeld wurde deshalb von einem ex-
ternen Beratungsunternehmen eine Machbarkeitsstudie erarbeitet, auf 
deren Grundlage dann ein differenziertes Fundraisingkonzept verfasst 
wurde. Mit dem Auf- und Ausbau der Kontakte zu Unternehmen, 
Freunden und Förderern während des Jubiläumsjahrs, der Gründung 
der Neuen Universitätsstiftung und der Festanstellung von drei 
Fundraisern („Team Hochschulförderung“) ist der Bereich Fundrai-
sing an der Universität mittlerweile fest etabliert. 

Auftrag des Teams war es, die Programmkosten des Jubiläums durch 
Spenden und Sponsoring zu refinanzieren. Das heißt Eingriffe in den 
Haushalt oder das Vermögen der Universität zur Gestaltung des Jubi-
läumsprogramms sollten vermieden werden. Der Erfolg dieses Unter-
nehmens stand bereits im Januar 2007 fest und war wichtiger Bestand-
teil der internen und externen Kommunikation. Auf diese Weise konn-
te der Öffentlichkeit, und besonders Kritikern, vermittelt werden, dass 
für das Jubiläumsprogramm keine Steuergelder „verbraten“ wurden. 

Möglichkeit zum Aufbau 
eines professionellen 

Hochschul-Fundraisings
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3.2 Personell 

Zur direkten operativen Umsetzung der Jubiläumsveranstaltung sowie 
zur Finanzierung wurde eine außerordentliche Stabsstelle „Jubiläum 
2007“ eingerichtet. Die Stabsstelle arbeitete eng mit dem Jubiläumsprä-
sidenten, einem Emeritus der Universität, zusammen. Die Berufung des 
Jubiläumspräsidenten erwies sich während der Vorbereitungen des Jubi-
läums und auch im Jubiläumsjahr selbst als großer Vorteil. Er nahm 
repräsentative Aufgaben in „hochkarätigen“ politischen, kulturellen und 
wissenschaftlichen Kontexten wahr, wirkte in komplizierten Angele-
genheiten als Vermittler und stellte aufgrund seiner guten Verbindungen 
zahlreiche Kontakte zu Wirtschaft, Politik und Kultur her. 

In der Kommunikationsabteilung der Universität wurde zusätzlich 
eine Volontariatsstelle zur Umsetzung der Werbe- und Marketingmaß-
nahmen sowie zur Koordination der Pressearbeit geschaffen. Hinzu 
kam während des Jubiläumsjahres eine Koordinatorin für den Bereich 
Hospitality, angesiedelt beim International Office, die für die Betreu-
ung der anreisenden Gäste verantwortlich war. 

Für einzelne Jubiläumsprojekte und -veranstaltungen kamen weitere 
studentische Hilfskräfte sowie ehrenamtliche Helferinnen und Helfer 
dazu. Große universitätsübergreifende Veranstaltungen wurden von 
zwei ortsansässigen Event-Agenturen vor allem technisch unterstützt. 
Ungezählt sind die Helferinnen und Helfer unter den Universitätsan-
gehörigen, die neben ihrem „Tagesgeschäft“ zum Teil erhebliche 
Mehrarbeit für das Jubiläum auf sich nahmen. 
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Abbildung 2 Organigramm Jubiläum 
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Werbung und Marketing, 
Pressearbeit, Hospitality 
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Zur Unterstützung wurden folgende Gremien eingerichtet, die das 
Universitätsjubiläum sowohl intern als auch extern auf eine breite 
Basis stellten: 

• Das Jubiläumskuratorium unter dem Vorsitz des Universitätsrats-
vorsitzenden. Mitglieder waren Entscheidungsträger aus den Be-
reichen Wirtschaft, Medien und Politik. Das Kuratorium wirkte be-
ratend bei der Planung und Umsetzung des Jubiläumsprogramms 
mit, kommunizierte die mit dem Jubiläum verbundenen Anliegen 
an Personen aus Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur und stellte 
Kontakte zu zahlreichen weiteren Partnern her. Vor allem bei der 
Etablierung des Hochschulfundraisings war das Jubiläumskuratori-
um außerordentlich hilfreich. 

Gremien zur 
Unterstützung des 
Jubiläums in- und 

außerhalb der Universität

• Das Jubiläumskomitee setzte sich aus Vertreterinnen und Vertretern 
städtischer und regionaler Institutionen zusammen. Dieses Gremi-
um war vor allem für die operative Umsetzung der Veranstaltungen 
wichtig. Mit der Polizei wurden beispielsweise die Sicherheits-
maßnahmen für große Veranstaltungen abgesprochen, mit der städ-
tischen Verwaltung die Nutzung von Flächen, mit den Bürgerverei-
nen und dem Studentenwerk die inhaltliche Zusammenarbeit beim 
Jubiläumsprogramm usw.  

• Die Fakultätskommission bestand auf Vertreterinnen und Vertretern 
der elf Fakultäten und weiteren universitären Einrichtungen (AStA, 
Gleichstellungsbüro, Studium generale, nichtwissenschaftliche 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, International Office usw.). Die 
Mitglieder gestalteten und verabschiedeten das wissenschaftliche 
Kernprogramm des Jubiläums, bestehend aus Vorträgen, Ausstel-
lungen und Tagungen (s. u.). 

4. Veranstaltungen: Das 
Jubiläumsprogramm 

Für das Veranstaltungskonzept erwies sich die Mischung aus wissen-
schaftlichen Veranstaltungen und Unterhaltungsveranstaltungen mit 
zum Teil wissenschaftlichem Charakter als sehr erfolgreich. Auf diese 
Weise konnten unterschiedliche Zielgruppen angesprochen und einbe-
zogen werden. Einigen Fakultäten gelang es, große Tagungen mit 
internationalem Renommee im Jubiläumsjahr nach Freiburg zu holen 
– was der wissenschaftlichen Strahlkraft der Universität natürlich sehr 
zu Gute kam. Wissenschaft wurde aber auch in unterhaltsamen Kon-
texten einem breiten Publikum präsentiert. Beispielsweise beim Wis-
senschaftsmarkt, für den ein Teil des vierspurigen Innenstadtrings 
gesperrt wurde, bei den Abendvorlesungen im Klinikum mit anschlie-
ßendem „Get together“ von Ärzten und Zuhörern, beim Sommerfest 
der Biologie im Botanischen Garten usw. 

Wissenschaftliche 
Veranstaltungen und 

Unterhaltungsprogramm
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Die Jubiläumsveranstaltungen gliederten sich in ein Rahmen- und ein 
Kernprogramm: 
• Rahmenprogramm: Universitätsübergreifende Veranstaltungen unter 

der Regie der Stabsstelle Jubiläum 
• Kernprogramm: Veranstaltungen der einzelnen Fakultäten, der 

Zentralen Einrichtungen, des Personalrats, des Gleichstellungsbü-
ros, der Studierendenvertretung etc. 

Die „Dramaturgie“ des Rahmenprogramms wurde gestaltet durch eine 
zentrale Eröffnungsveranstaltung zu Beginn, und eine Abschlussver-
anstaltung zum Ende des Jahres sowie einen festlichen Höhepunkt, die 
Festwoche, im Juli. Hinzu kamen als universitätsübergreifende wis-
senschaftliche Höhepunkte die Internationalen Umwelttage im April 
und der Zukunftskongress im September. Der Zukunftskongress hatte 
sowohl intern als auch extern die wichtige Funktion, nach den Feier-
lichkeiten der Festwoche einen zukunftsweisenden Impuls für die 
Weiterentwicklung der Universität zu liefern.  

„Dramaturgie“ der  
Veranstaltungen 
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Abbildung 3 Universitätsübergreifende Veranstaltungen, Jahresübersicht 

Die Festwoche war der Höhepunkt des Jubiläumsjahres. Sie umfasste 
das Internationale Alumni-Meeting mit über 80 Einzelveranstaltungen 
und mehr als 2000 Gästen aus dem In- und Ausland, einen Festakt mit 
EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso und Bundesbildungs-
ministerin Annette Schavan als Festrednern, den Jubiläums-Sommer-
ball mit 2000 Gästen, den Ökumenischen Festgottesdienst im Freibur-
ger Münster, die Wissenschaftsmeile mit Kunst und Kultur und – als 
krönender Abschluss – ein großes Uni-Sommerfest auf dem Innen-
stadtcampus. 

Festwoche 
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Abbildung 4 Programm Festwoche 

Das Kernprogramm umfasste mehr als vierzig Veranstaltungen und 
Projekte. Zur Finanzierung des Kernprogramms wurden den Fakultä-
ten und universitären Einrichtungen jeweils 10.000 Euro aus Spon-
soringmitteln zur Verfügung gestellt. Kriterien für die Finanzierung 
waren: 

Einzelne 
Veranstaltungen 

der Fakultäten und 
Zentralen Einrichtungen

1. Wissenschaftliche Exzellenz 
2. Einbindung von Studierenden 
3. Öffentlichkeitswirksamkeit 
4. Medienrelevanz 

Beispiele wissenschaftliches Kernprogramm 

 

 Das Biologicum: Vier Thementage der Biologischen Fakultät – Gentechnologie der Pflanzen, 
Systembiologie, Neurobiologie und Bionik. Mit Führungen in den Instituten und im Botanischen 
Garten, Unterhaltungsprogramm, Abendveranstaltung usw. 
Tag der offenen Tür im gesamten Universitätsklinikum: Mit Gesundheitschecks, Führungen, 
Unterhaltungsprogramm etc. 
Mathematik zum Anfassen: Ausstellung des Mathematikums Gießen mit Exponaten zum Aus-
probieren 
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Abbildung 5 Sommerfest mit Open Air-Konzert2 

 

Abbildung 6 Wissenschaft zum Anfassen und Mitmachen 
auf dem Wissenschaftsmarkt3 

                                                      

2 © Matthias Koch 
3 © Rüdiger Buhl 
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5. Vermarktung  

5.1 Corporate Design 

Für das Jubiläumsjahr wurde die Entwicklung eines Corporate Design 
öffentlich ausgeschrieben. Das Universitätsjubiläum sollte ein eigenes, 
professionelles „Branding“ erhalten, das heißt ein eigenes Corporate 
Design inklusive Logo zur Kennzeichnung von Jubiläumsaktivitäten 
und -publikationen.  

Nach einer öffentlichen Ausschreibung bekam eine Münchner Agentur 
den Zuschlag für die Entwicklung des Jubiläumslogos. 

Eigenes Logo und 
Corporate Design

 

Abbildung 7 Jubiläumslogo 

• Durch die Pfeile werden die Eigenschaften einer modernen Univer-
sität zum Ausdruck gebraucht: Dynamik, Vitalität, Austausch, Ver-
netzung, Öffnung und Durchdringung. 

• Bildung, Lehre, Forschung, Geist, Intuition, Erfindungsgabe und 
Wissen sind wesentliche Elemente des universitären Alltags und 
spiegeln sich in der Ausformung eines Gehirns im Logo wider.  

• Die Zahl 550, Anlass des Jubiläums, findet sich in der Anordnung 
der Pfeile wieder. 
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Zusätzlich zum Logo gab es zwei Slogans in englischer und in deut-
scher Sprache: 

„Bright Minds for a Better World“ – Die besten Köpfe aus der gan-
zen Welt sollen an der Universität lehren, forschen und lernen. 

„Freiburg – wir sind die Universität“ – Hier kommt die jahrhunder-
telange enge Verbindung zwischen Stadt und Universität zum Aus-
druck. Beide profitieren voneinander, wenn es um die Attraktivität des 
Standorts geht.  

Das Logo bzw. Corporate Design wurde im Zusammenhang mit fol-
genden Werbe- und Marketingmaßnahmen eingesetzt (exkl. Veranstal-
tungen): 

• Geschäftsausstattung für die Stabsstelle Jubiläum (Briefpapier, 
Powerpoint-Vorlage, Visitenkarten, Tagungsmappen, Stempel etc.) 

• Zentrale Jubiläumshomepage (www.jubilaeum.uni-freiburg.de) 

• Allgemeiner Info-Flyer zum Jubiläum (deutsch und englisch) 

• Stadtweite Plakatierung von Großveranstaltungen (Alumni-Meeting, 
Sommerball, Sommerfest) 

• Flyer-, Poster- und Einladungsvorlagen zum Download für Fakul-
täten und Zentrale Einrichtungen 

• Jubiläumsbroschüre (Vorstellung der verschiedenen Bereiche der 
Universität, deutsch und englisch) 

• Programmheft aller Jubiläumsveranstaltungen 

• Programmheft für die Festwoche 

• Fahnen und großformatige Banner im Innenstadtbereich (Rathaus, 
Bahnhof, Innenstadtcampus) 

• Schilder im Innenstadtbereich und an den großen Einfallstraßen 
der Stadt 

• Großformatiges Transparent an der Außenwand des Rektorats 
(mit feierlicher Enthüllung durch den Rektor) 

• Straßenbahn 

• Messewand  

• T-shirts für Verkauf und für Helfer der zentralen Veranstaltungen 

• Jubiläumsschokolade, -torte und -pralinen, Universitätssiegel in 
Schokolade 

• Briefmarke (von privatem Briefdienstleister) 

• Jubiläumswein und -sekt 

Werbe- und Marketing-
maßnahmen 

Slogans in deutsch  
und englisch 
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Abbildung 8 Jubiläum zum Mitnehmen4 

 

Abbildung 9 Transparent auf dem Innenstadtcampus5 

 
                                                      

4 © Eva Opitz 
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Abbildung 10 Straßenbahn mit Jubiläumslogo6 

5.2 Kooperationen 

Ein breit angelegtes Jubiläum bietet die Möglichkeit, bestehende Part-
nerschaften zu intensivieren und neue einzugehen. Bei der Planung 
des Veranstaltungsprogramms bzw. jubiläumsbezogener Projekte soll-
te der Gedanke an mögliche Kooperationspartner in jedem Fall prä-
sent sein. 

5.2.1 Unternehmen, Privatpersonen, städtische Einrichtungen 

Während des Freiburger Jubiläums kooperierte die Universität mit 
zahlreichen Unternehmen und Privatpersonen. Drei Hauptsponsoren 
förderten das Jubiläum insgesamt, 37 Projektsponsoren unterstützten 
einzelne Veranstaltungen. Die Unterstützung reichte dabei von finan-
ziellen Mitteln über Sachleistungen bis hin zu personeller Unterstüt-
zung. So sponsorte ein örtlicher Verein beispielsweise die Herstellung 
von 500 T-Shirts mit Jubiläumslogo für die Helfer der zentralen Fest-
woche. Ein großer Freizeitpark stellte Räumlichkeiten für eine festli-
che Gala zur Verfügung, örtliche Hotels Zimmerkontingente, die Ver-
kehrsbetriebe eine Straßenbahn, die ganzjährig mit dem Jubiläumslo-
go verkleidet wurde usw. Sehr produktiv war auch die Zusammenar-
beit mit der Stadt Freiburg. Sie stellte beispielsweise nicht genutzte 
Schilder im gesamten Stadtgebiet für die Präsentation des Jubiläums 
                                                      

6 © Rüdiger Buhl 
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zur Verfügung, bewilligte die teilweise Sperrung des vierspurigen 
Innenstadtrings für eine Großveranstaltung, stellte kostengünstig Flä-
chen und Gebäude zur Verfügung usw. 

5.2.2 Medienpartnerschaften 

Zusätzliche Kooperationen gab es mit den ortsansässigen Medien. So 
erschien im Januar 2007 ein ausführlicher Programmkalender in der 
lokalen Zeitung sowie kurz vor der zentralen Festwoche eine Sonder-
beilage über die Universität. Zusätzlich wurden die Jubiläumsveran-
staltungen redaktionell begleitet. Während der Festwoche wurde per 
Internet-Blog berichtet. 

Im Fernsehen (drittes Programm und Lokalsender) erschienen aktuel-
le, veranstaltungsbezogene Filme sowie zwei längere Reportagen über 
die Universität; der Rektor der Universität war in mehreren Talkshows 
zu Gast. 

6. Ausblick: Wie wirkt ein Jubiläum 
nachhaltig 

Ein Jubiläum ist dann erfolgreich, wenn es das Profil und die Leistun-
gen einer Hochschule nachhaltig ins Gespräch gebracht hat und wenn 
es gelungen ist, die Universitätskultur positiv zu beleben. Dies kann 
am ehesten durch eine große Vielfalt an Themen, abwechslungsreiche 
Präsentationsformen sowie breit gestreute Zielgruppen gelingen. Not-
wendig ist die rechtzeitige Planung des Jubiläums und ein umfassen-
des Kommunikationskonzept – sowohl für die 
hochschulinterne, als auch für die externe 
Öffentlichkeit. Ganz wichtig ist: Die Hoch-
schulmitglieder müssen beteiligt und ausrei-
chend informiert werden. Ein Jubiläum kann 
nicht verordnet, es muss gelebt werden. Wenn 
dieser zentrale Aspekt berücksichtigt wird, ist 
ein Jubiläum ein geeignetes Instrument, um 
Veränderungen, Innovationen und die Stär-
kung der Universitätskultur aktiv zu gestalten. 

Die Ereignisse des Jubiläumsjahres haben die Freiburger Universität 
vor allem in der Region auf positive Weise nachhaltig ins Gespräch 
gebracht, wie sich in Gesprächen mit Vertretern aus Wirtschaft, Politik 
und Medien immer wieder zeigt. Bei den verschiedenen wissenschaft-
lichen und nicht-wissenschaftlichen Veranstaltungen wurden neue 
Kontakte geknüpft und ausgebaut. Nicht zuletzt mit der Etablierung 
einer Stabsstelle Hochschulförderung ist es gelungen, ein professio-

Sonderbeilage 
und Blog

TV

  

 www.jubilaeum.uni-freiburg.de 

www.neue-universitaetsstiftung.de  

www.zukunftswerkstatt.uni-freiburg.de 
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nelles und systematisches Fundraising für die Universität aufzubauen. 
Mit dem Zukunftskongress wurde zusätzlich ein fortdauernder Prozess 
zur Organisationsentwicklung der Universität mit den verschiedenen 
universitären Gruppen implementiert. 

 

Abbildung 11 Jubiläumshelferin beim Zukunftskongress7 
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Sonne, Mond und Sterne für alle 

Michael Geffert 

Die Erkenntnisse der Grundlagenwissenschaften sind Errungenschaften, von denen alle Menschen 
profitieren sollen. Methoden und Möglichkeiten sind vielleicht nicht so schwer, wie sie auf den 
ersten Blick scheinen. 
In einer modernen Gesellschaft wird erwartet, dass sich Wissenschaftler selber um die Vermittlung 
ihres Arbeitsgebietes in der breiten Öffentlichkeit bemühen. Manche Forscher empfinden diese 
Verpflichtung als Überforderung. Oft ergeben sich aber die Ansätze für eine Öffentlichkeitsarbeit 
fast wie von selbst. Am Beispiel der Astronomie sollen Möglichkeiten aufgezeigt werden, wie man 
Forschungsgebiete auch für Laien interessant vermitteln kann. Bei der Gestaltung von Veranstal-
tungen zur Wissensvermittlung spielen Auswahl der Themen und die Methoden eine wichtige Rol-
le. Kinder lassen sich in besonderem Maße für die Wissenschaft interessieren. 

Gliederung Seite 

1. Warum macht Astronomie Spaß? 38 

2. Brauche ich nicht ein großes Fernrohr? 39 

3. Astronomie im Alltag 40 

4. Was sieht man am Nachthimmel? 41 

5. Wenn das Ungeheuer die Sonne verschluckt – Finsternisse 43 

6. Wo bekomme ich die spektakulären Fotos? 44 

7. Warum Pluto kein großer Planet mehr ist? 45 

8. Astronomie mit Kindern 47 

9. Wie lerne ich, Kindern Wissen zu vermitteln? 49 

10. „Cross-over“ Astronomie: Mit Musik geht alles besser! 50 

11. Amateurastronomen, Volkssternwarten und Planetarien –  
die starken Partner 51 
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Abbildung 1 Der Kugelsternhaufen M15 gehört zu den  
attraktiven Beobachtungsobjekten für  
Astronomen. 1 

1. Warum macht Astronomie Spaß? 

Im Grunde ist jede Wissenschaft auf ihre Weise ein attraktives Betäti-
gungsfeld. Bei der Frage, warum sich Menschen in einer Disziplin be-
sonders engagieren, spielen oft auch persönliche Erlebnisse eine große 
Rolle. Für die Vermittlung der eigenen Wissenschaft ist es aber wichtig, 
davon abzusehen und sich die allgemeinen Gründe zu vergegenwärti-
gen, warum man sich für eine Forschungsrichtung interessiert.  

Die Astronomie ist eine Grundlagenwissenschaft. Auf die Frage, was 
der Menschheit die Beschäftigung mit der Astronomie wirtschaftlich 
einbringt, muss die Antwort – wie bei den meisten Grundlagenwissen-
schaften – lauten, dass man die Ergebnisse nicht vermarkten kann. Die 
Beschäftigung der Menschen mit der Astronomie ist eher ideeller Na-
tur. Allerdings hat die Astronomie eine lange Tradition: Schon immer 
hat die Menschen interessiert, was man am Himmel sehen und beo-
bachten kann. Das Sehen und Erleben – eher untypisch für die Tätig-
keit als Wissenschaftler – kann daher bei der Öffentlichkeitsarbeit eine 
wichtige Rolle spielen. Manchmal muss man bei der Vermittlung der 
Wissenschaft andere Schwerpunkte als die eigene Forschungstätigkeit 
setzen. Ideal ist es, wenn man beides verbinden kann.  

                                                      

1 © Observatorium Hoher List 
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Astronomie macht Spaß weil: 

• Da gibt es etwas „live“ zu erleben! Immer wieder sind es neue, besondere oder einmalige Ereig-
nisse am Himmel, die die Aufmerksamkeit der Menschen auf sich ziehen. In den letzten zehn 
Jahren begeisterten sich die Menschen für Sternschnuppenschwärme, die totale Sonnenfinster-
nis in Deutschland, Kometen und die Marsopposition, weil man sie ohne große Hilfsmittel selbst 
miterleben konnte. Solche „Highlights“ darf man bei der Öffentlichkeitsarbeit nicht auslassen! 
Daneben lassen sich besonders Kinder auch von regelmäßigen Phänomenen – wie zum Bei-
spiel einem Regenbogen – anregen, wenn man sie darauf aufmerksam macht und Erklärungen 
anbietet.  

• Die Bilder machen auf Menschen Eindruck und verlangen nach Erklärungen. 

• Es geht um riesige Entfernungen, unvorstellbares Alter und gewaltige Dimensionen, die faszinieren.  

• Die großen Observatorien arbeiten mit immer größeren und technisch aufwendigeren Geräten, mit 
denen sie entfernte Regionen beobachten. Zum Beispiel werden deutsche Astronomen zusammen 
mit den Europäern in 20 Jahren ein Fernrohr bauen, dass einen Spiegeldurchmesser von mehr als 
30 Metern haben soll. Mit diesem Fernrohr will man Galaxien am Rande des Universums aufspü-
ren und nach Planeten bei anderen Sternen suchen, die unserer Erde ähnlich sind. 

• Es geht um die Grundfragen und Grenzen der menschlichen Existenz. Woher kommen die Men-
schen, wie ist alles entstanden und wie sieht die Zukunft aus? 

Handout 1 Was ist faszinierend an der Wissenschaft Astronomie? 

2. Brauche ich nicht ein großes Fernrohr? 

Der Wunsch nach einem eigenen Fernrohr ist in der Bevölkerung stark 
verbreitet, könnte aber bei allzu unbedarften Käufen zu einem Desin-
teresse an der Wissenschaft führen. Experten warnen vor Billiglösun-
gen. Es gibt Fernrohrverkäufer, die von einem Kauf abraten, wenn ein 
Teleskop weniger als 1000 Euro kostet, weil sie befürchten, dass man 
vor allem von den mechanischen Problemen der Montierung bei ei-
nem solchen Gerät abgeschreckt wird. Ein Fernrohr könnte dann nach 
kurzer Zeit seinen Reiz wieder verlieren! Das bedeutet für die Öffent-
lichkeitsarbeit, dass man Alternativen aufzeigen muss: Es gibt interes-
sante Himmelsbeobachtungen auch ohne Fernrohr! Ein einfaches 
Fernglas kann ebenfalls schon manch reizvollen Blick ermöglichen. 
Das Erlebnis Astronomie muss von den Experten so angeboten wer-
den, dass die Öffentlichkeit die Hinweise berücksichtigt. 
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Wie beobachtet man den Sternhimmel auch ohne Fernrohr? 

• Das Wichtigste sind Hinweise auf die Ereignisse, die man beobachten kann. Vorausberechenba-
re reizvolle Konstellationen (Planetenkonjunktionen, Bedeckungen von Sternen durch den Mond, 
usw.) finden sich in Jahrbüchern und im Internet. In diesem Fall muss man die Interessierten auf 
hilfreiche Literatur aufmerksam machen oder sie unter Umständen selber herstellen. 

• Für die Beobachtung ist ein dunkler Nachthimmel unerlässlich. Nur abseits von Straßenlaternen, 
außerhalb von Städten und nach Anpassung der Augen an die Dunkelheit entfaltet sich das volle 
Sehvermögen.  

• Sternschnuppen sind ideale Objekte für die Beobachtung ohne Fernrohr. Hier braucht man einen 
großen Himmelsausschnitt, um möglichst viele solcher Objekte zu sehen – und Geduld! Nutzen 
Sie die Zeiten der Sternschnuppenschwärme. 

• Im Herbst kann man den Andromedanebel und die Plejaden als reizvolle Objekte des Nacht-
himmels ohne optische Hilfsmittel erkennen. Versuchen Sie, auch die Milchstraße als weißes 
Band am Himmel zu entdecken.  

• Mit einem Fernglas zeigen sich leicht Krater auf dem Mond, Jupitermonde und das diffuse Fleck-
chen der Praesepe als Gruppe von Einzelsternen.  

• Eine Sternkarte hilft beim Aufsuchen der Objekte. Der Gebrauch erfordert allerdings ein wenig 
Übung. Nach etwas Training findet man die Objekte dann auch ohne Karte. Das bedeutet auch, 
dass man bei Bedarf spontan Erklärungen zum Sternhimmel geben kann. 

Handout 2 Anleitung zur Beobachtung ohne Fernrohr 

3. Astronomie im Alltag 

Manchen Menschen erscheint eine Grundlagenforschung zu theore-
tisch und wirklichkeitsfremd. Nutzen Sie die Möglichkeiten, wenn es 
Berührungspunkte Ihrer Wissenschaft zum Alltag gibt! Wissenschaft 
und Alltag zu verbinden, bedeutet, die Menschen gewissermaßen in 
ihrer Umgebung „abzuholen“. Der Zugang zur Wissenschaft wird 
leichter, wenn ich sehe, dass ich einzelne Phänomene eigentlich schon 
im Alltag erlebe.  
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In der Astronomie gibt es alltägliche Erscheinungen, die Hinweise auf astronomische Fakten und 
physikalische Gesetze liefern: 

• Morgen- und Abendrot sind Hinweise auf grundlegende physikalische Gesetze. Auch die Frage, 
warum uns der Himmel blau erscheint, lässt sich mit diesen Gesetzen erklären. 

• Die Neigung der Erdachse hat Konsequenzen, die Auswirkungen auf unseren Alltag haben (Jah-
reszeiten, Sonnen- und Mondstände) 

• Eine Sonnenuhr ist ein ideales Demonstrationsobjekt für die Nutzung der Astronomie im Alltag. 

• Vergessen Sie nicht die Warnung vor dem direkten Anschauen der Sonne. Die Augen könnten 
Schaden nehmen. Eine einfache Sonnenbrille als Schutz ist ebenfalls gefährlich! 

Handout 3 Alltagsastronomie als Beispiel für die tägliche Begegnung mit der  
Wissenschaft  

4. Was sieht man am Nachthimmel? 

 

Abbildung 2 Der Komet 73P/Schwassmann-Wachmann war 
im Mai 2006 als spektakuläres Objekt am 
Nachthimmel  zu beobachten. 2 
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Die eigene, visuelle Beobachtung des Nachthimmels (auch mit Fern-
rohr!) ist mit den spektakulären Fotos der großen Observatorien nicht 
zu vergleichen. Ein Bild einer Galaxie zeigt auf einem Foto erheblich 
mehr Details, als man mit bloßem Auge beobachten kann. Trotzdem 
ist die eigene Beobachtung oft ein unvergessliches Erlebnis. Es ist 
wichtig, Besucher einer Beobachtungsnacht schon vorher darauf hin-
zuweisen! Weitere Informationen vorab über das was man sieht, und 
was es bedeutet, sind hilfreich. Versuchen Sie sich in einen unvorein-
genommenen Beobachter des Nachthimmels hineinzuversetzen. Er 
sieht neben dem Mond nur Lichtpunkte, die sich mehr oder weniger 
bewegen, ohne deren wahre Natur zu kennen. Der Anblick des Stern-
himmels ist zunächst einmal verwirrend.  

Was kann ich am Nachthimmel beobachten? 

• Generell gilt, dass Objekte, deren Bewegung gegenüber den Sternen sich innerhalb von Sekun-
den oder Minuten verändert, nahe Objekte, also Objekte in der Erdatmosphäre sind. Flugzeuge 
blinken, Satelliten ziehen gleichmäßig in ein paar Minuten über den Himmel. Verblüffend sind die 
Laser-Strahler von Diskotheken: Ihre Strahlen sind oft nur als bewegte Lichterscheinungen an 
den Wolken auszumachen. Sternschnuppen sind Kollisionen von millimetergroßen Staub- und 
Eisteilchen mit der Erde, bei denen die Teilchen infolge der hohen Geschwindigkeit innerhalb 
von Sekundenbruchteilen in der Atmosphäre verglühen. 

• Planeten und Sterne sind auf den ersten Blick nicht zu unterscheiden. Die Planeten „wandern“ 
(daher der Name!) durch die Sternbilder hindurch. Entweder man benutzt eine Sternkarte, oder 
man beobachtet die Veränderung über Tage, Monate. 

• Versuchen Sie mal die Farben der Sterne zu entdecken! Die Farben sind Hinweise auf die Ober-
flächentemperatur der Sterne. 

• Diffuse Objekte sind selten. Auf der Nordhalbkugel ist der Andromedanebel, eine Galaxie wie 
unsere Milchstraße, und die Praesepe, ein offener Sternhaufen, als diffuses Objekt zu erkennen. 
In Ausnahmefällen sind auch Kometen mit bloßem Auge zu sehen. Da die Vorhersage solcher 
Objekte schwierig ist, muss man die aktuellen Hinweise beachten. 

Handout 4 Was man am Nachthimmel beobachten kann 
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5. Wenn das Ungeheuer die Sonne 
verschluckt – Finsternisse 

Entdecken Sie die „Highlights“ Ihrer Wissenschaft! In der Astronomie 
sorgt der enorme Zufall, dass Sonne (Durchmesser 1.4 Millionen Ki-
lometer) und der Mond (Durchmesser 3500 km) wegen ihrer unter-
schiedlichen Entfernungen von der Erde aus gesehen etwa gleich groß 
sind, für die Himmelsschauspiele der Sonnenfinsternisse. Im alten 
China waren die Menschen von totalen Sonnenfinsternissen tief be-
eindruckt. Man glaubte, dass ein großer Drache die Sonne verschluckt 
hätte und man viele Aktionen der Menschen brauchte, um die Sonne 
wieder zu bekommen. Diese Geschichte zeigt die Auswirkungen, die 
Finsternisse auf Menschen haben können. Das Pendant zur Sonnen-
finsternis geschieht, wenn der Mond in den Erdschatten tritt, und sich 
eine Mondfinsternis ereignet. Sie ist an einem Ort erheblich häufiger 
zu sehen. 

„Highlights“ nicht 
ungenutzt lassen

Finsternisse sind besondere Ereignisse in der Astronomie, weil im 
Gegensatz zu den „ruhigen“ Beobachtungen Veränderungen und Ab-
läufe sichtbar werden. Auch wenn sie für die Wissenschaft eher unin-
teressant sind, sorgen Finsternisse immer wieder für ein breites öffent-
liches Interesse an der Astronomie. Bei solchen Ereignissen muss man 
daher im Vorfeld mit Nachfragen rechnen. Es ist nützlich, sich im 
Voraus über solche Ereignisse zu informieren.  

Öffentliches Interesse 
bedienen

Für fortgeschrittene Liebhaber gibt es auch Bedeckungen von Sternen 
durch kleine Planeten und Sternbedeckungen. Ihre Beobachtung er-
fordert aber ein Fernrohr und etwas Übung. 

Was bei Finsternissen zu beachten ist: 

• Gefahren der Sonnenbeobachtung (s. o.) 
• Unterschiede in der Beobachtung von totalen und partiellen Fins-

ternissen 
• Finsternisse sind vorausberechenbar. Informationen erhält man im 

Internet und in Jahrbüchern. Auch Astronomiezeitschriften für Leh-
rer und Amateure befassen sich ausführlich mit dieser Thematik. 
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6. Wo bekomme ich die spektakulären 
Fotos? 

 

Abbildung 3 Aufnahme einer Sternentstehungsregion in 
M16 mit dem Hubble Teleskop3 

Die Öffentlichkeitsarbeit vieler Wissenschaften lebt von faszinieren-
den Bildern. Sie fungieren als „eyecatcher“ und ziehen die Aufmerk-
samkeit des Publikums auf sich. Die Aufnahmen der Astronomen sind 
das große Kapital, mit denen sie in der Öffentlichkeit Beachtung er-
langen. Die optische Astronomie hat in den letzten 120 Jahren gewal-
tige Fortschritte gemacht. Stand vor 120 Jahren der Astronom noch 
selbst am Fernrohr und hat seine Beobachtungen, die er im Okular 
gesehen hatte, noch aufgeschrieben und gegebenenfalls gezeichnet, so 
lässt er heute mit Kameras aufnehmen und macht die Aufnahmen an 
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seinem Computer sichtbar. Der visuelle Anblick durch ein Teleskop ist 
bei weitem nicht so detailliert wie die Aufnahme mit einer Kamera. 

Inzwischen haben Astronomen gelernt, dass auch andere Wellenlängen 
wissenschaftlich interessante Resultate liefern. Man visualisiert sie mit 
Farben. Bei solchen Aufnahmen entsprechen den Farben Intensitäten.  

Was bei astronomischen Fotos zu beachten ist  

Die Fotos zeigen erheblich mehr Details als der Blick durchs Fernrohr. 

Die Farben der Aufnahmen können andere Informationen (z. B.) Intensitäten symbolisieren. 
Manchmal ist es wichtig, die Bedeutung der Farben zu erklären. 

Zahlreiche Fotos sind im Internet zugänglich. Hinweise findet man bei Wikipedia und bei den 
Homepages der großen Observatorien wie z. B. dem Hubble Teleskop (HST) und der Europäi-
schen Südsternwarte (ESO). 

Bei der Nutzung der Fotos sind die Bestimmungen des Copyright zu beachten. Prominente Ob-
servatorien (z. B. HST, ESO und das Sonnenobservatorium SOHO) erlauben häufig eine weitge-
hende Nutzung, wenn die Quelle genannt wird. 

Presseerklärungen, die Erläuterungen zu den Aufnahmen liefern, sind häufig im Netz über lange 
Zeit verfügbar. 

Großforschungseinrichtungen bieten der Öffentlichkeit ansprechendes Material auf ihren Home-
pages an. 

Checkliste 1 Was bei astronomischen Fotos zu beachten ist 

7. Warum Pluto kein großer Planet mehr ist?  

Die beeindruckenden Aufnahmen einer Wissenschaft werden nach 
einiger Zeit das Interesse wecken, das Gesehene auch zu verstehen 
und einordnen zu können. Naturgemäß ist es so, dass zwischen der 
aktuellen Forschung und der Allgemeinbildung eine große Lücke 
klafft. Hier liegt eine große Schwierigkeit für die Öffentlichkeitsarbeit 
und man muss ständig nach Wegen suchen, auch komplizierte Zu-
sammenhänge einfach darzustellen. Die zahlreichen Veranstaltungen 
in Planetarien und Volkssternwarten demonstrieren aber ein großes 
Interesse der Bevölkerung an der Astronomie.  

Die Lücke überbrücken

Manchmal sind die Neuerungen einer Wissenschaft so spektakulär, 
dass auch die Bevölkerung von Gewohntem Abstand nehmen muss.  
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Ein aktuelles Beispiel aus der Astronomie ist Pluto, der seit zwei Jah-
ren als „Zwergplanet“ bezeichnet wird. Bei solchen Ereignissen muss 
man bei allen öffentlichen, astronomischen Veranstaltungen auf Fra-
gen eingestellt sein. 

Sich auf Fragen  
einstellen 

In der Astronomie stehen häufig Fragen der Kosmologie im Brenn-
punkt, weil sie aktuell sind und Grundfragen des Weltalls betreffen. 
Bei der Vermittlung dieser Inhalte ergibt sich oft das Dilemma, dass 
man die Beliebtheit der modernen Forschung gerne berücksichtigt, 
andererseits die Ergebnisse der Wissenschaft den normalen Verständ-
nishorizont sprengen. Jeder, der einmal Erkenntnisse der speziellen 
Relativitätstheorie einem Laien erklärt hat, weiß, wie schwer es ist, 
alles, was nicht mit den Erfahrungen unseres Alltags vereinbar ist, zu 
vermitteln.  

Verständnishorizont 
wird gesprengt 

Öffentlichkeitsarbeit bringt es auch mit sich, dass man zu allen Krei-
sen einer Gesellschaft in Kontakt kommt. Man erlebt auch Leute, die 
meinen nachgewiesen zu haben, dass Einstein sich ja doch geirrt hätte 
oder dass sie das Problem der dunklen Materie längst gelöst hätten.  

Mit Begegnungen der  
„dritten Art“ rechnen 

Manchmal bekommt man auch im Eigenverlag gedruckte Arbeiten 
unaufgefordert zugeschickt, zu denen man Stellung nehmen soll. Nach 
unseren Erfahrungen kostet die Beschäftigung mit solchen Veröffent-
lichungen viel Zeit. Wer solche „Arbeiten“ öfter zugeschickt be-
kommt, wird sich fragen müssen, wie viel Zeit er dafür aufwenden 
möchte oder kann.  

Wie kommuniziere ich moderne Forschungsergebnisse einem Laienpublikum? 

• Versuchen Sie sich in die Rolle eines Laien hineinzuversetzen. Fragen Sie sich, an welchen Stel-
len ein Laie Verständnisprobleme haben könnte. 

• Wählen Sie einfache Vergleiche aus dem täglichen Leben. Bei einer meiner Veranstaltungen war 
ein kleiner Ball die Hauptattraktion. Ich benutzte ihn, um Größenverhältnisse zu demonstrieren 
(Wenn die Sonne so groß ist wie dieser 14 cm große Ball, wäre die Erde etwa 1 mm groß und 
würde in einer Entfernung von 15 m um die Sonne fliegen. Der nächste Stern wäre dann 2000 
km entfernt!) 

• Seien Sie authentisch! Das Publikum registriert den Vortrag eines Wissenschaftlers vor einem 
Laienpublikum ganzheitlich. Dabei kann man als Vortragender immer Punkte sammeln, wenn die 
Zuhörer den Wissenschaftler als einen normalen Menschen – auch mit Emotionen und Fragen – 
erleben. Die Frage, wie etwas präsentiert wird, hat großen Einfluss auf das, was das Publikum 
aufnimmt.  

• Achten Sie auf klare Abbildungen. Bei Diagrammen muss deutlich zu erkennen sein, was gegen 
was aufgetragen wird. Denken Sie daran, dass das wissenschaftliche Denken und der Gebrauch 
von Diagrammen nicht allen im Publikum geläufig ist. 
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• Beurteilen Sie im Vorfeld sehr kritisch Ihre Zeitplanung und nehmen Sie Abschied von dem An-
spruch, vollständig zu sein. Wenn Sie merken, dass Sie mit Ihrer Zeit nicht mehr hinkommen, 
lassen Sie einfach Dinge weg. Schnelleres Reden ist keine Lösung! Ausgelassenes kann man 
gegebenenfalls kurz bei den Fragen am Schluss nachtragen. 

• Überprüfen Sie immer wieder während Ihrer Veranstaltung Ihre Verständlichkeit, Lautstärke und 
Sprechgeschwindigkeit. Früher hatte ich zwischen den Folien meines Vortrags in der Mitte im-
mer einen Zettel, auf dem „Langsam sprechen“ als Erinnerung stand. 

• Geben Sie am Schluss Ihrer Veranstaltung Gelegenheit zur Diskussion. 

Handout 5 Wie kommuniziere ich moderne Forschungsergebnisse einem  
Laienpublikum? 

8. Astronomie mit Kindern  

 

Abbildung 4 Astronomie mit Grundschulkindern bei  
der langen Nacht der Sterne im Deutschen 
Museum Bonn4 

Kinder im Grundschulalter interessieren sich in besonderem Maße für 
Astronomie. Wer einmal in einem vierten Schuljahr Astronomieunter-
richt gegeben hat, weiß, dass Kinder viele Fragen haben. Das Grund-
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schulalter ist für den Besuch eines Wissenschaftlers in der Schule 
optimal. Das betrifft neben der Astronomie auch andere Naturwissen-
schaften wie z. B. Biologie, Chemie und Physik.  

Die Arbeit mit Grundschulkindern macht Spaß! Kinder haben oft eine 
sehr direkte Art an Wissenschaften heranzugehen. Von ihnen kann 
man lernen, wie wichtig unvoreingenommene Fragen sind. Da Kinder 
die Forscher von morgen sind, ist es wichtig, sie möglichst früh mit 
der Wissenschaft in Berührung zu bringen. Nicht zuletzt der große 
Erfolg der Kinderuniversitäten und der Schülerlabore zeigt das enor-
me Interesse der Kinder an der Wissenschaft. 

Bei Jugendlichen geht der Enthusiasmus für die Wissenschaft vielfach 
verloren. Dann sind es oft die „Spezialisten“, die sich weiter mit der 
Astronomie beschäftigen. An Schulen gibt es dann häufig Astrono-
miekurse, für die man dann schon ein anspruchsvolleres Programm 
gestalten kann. Auch hier gäbe es eine gute Verbindung zu Wissen-
schaftlern an den Universitäten. 

Schülerpraktika sind optimale Veranstaltungen, um junge Menschen 
auf die Wissenschaft vorzubereiten. Aber, betrachten Sie Schülerprak-
tikanten nicht als Putzfrauen oder Kellner. Mit einfachen Computer-
programmen gibt es in vielen Bereichen gute Möglichkeiten, kleine 
Forschungsprojektchen durchzuführen, die den Zugang zu wissen-
schaftlicher Arbeit schaffen. 

 

Abbildung 5 Schülerpraktikanten bei der Arbeit 5 
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Sehr direkte  
Herangehensweise 

Schülerpraktika 
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9. Wie lerne ich, Kindern Wissen zu 
vermitteln? 

Als ich unsere sechsjährige Tochter nachts weckte, um ihr den Kome-
ten Hale-Bopp zu zeigen, war sie sehr beeindruckt. Anschließend sag-
te sie etwas müde und fröstelnd: „Wenn der Komet morgen auch wie-
der da ist, brauchst Du mich aber nicht mehr zu wecken....“ Bei aller 
Begeisterung hatte ich die Botschaft verstanden und sie die nächsten 
Nächte nicht mehr geweckt.  

Als Akteur bei Kinderveranstaltungen muss man ein sensibles Gefühl 
für sein Publikum entwickeln. Beobachten Sie die Reaktionen der 
Kinder und handeln Sie entsprechend. Weichen Sie notfalls von Ihrem 
Konzept ab und lockern Sie die Veranstaltung auf.  

Bei Kinderveranstaltungen ist zu beachten: 

• Lassen Sie sich bei Veranstaltungen mit Kindern von der Vorstellung leiten, dass Sie Ihren eige-
nen Kindern etwas erklären wollten. 

• Wenn Sie das erste Mal mit Kindern arbeiten, seien Sie vorsichtig, was man ihnen zumuten 
kann. Beziehen Sie die Kinder durch Aktionen in Ihre Vorstellung mit ein. Im Laufe der Zeit wer-
den Sie das Gefühl dafür entwickeln, wie viel man einem jungen Publikum zumuten kann. 

• Nehmen Sie die Fragen von Kindern ernst! Auch scheinbar „dumme“ Fragen zeigen Ihnen, wo 
das Interesse der Kinder liegt oder wo Sie etwas falsch erklärt haben! 

• Die Reaktionen von Kindern sind ein wichtiger Indikator, wie Ihr Vortrag aufgenommen wird. Sie 
zeigen Ihnen auch, wo Sie Ihren Beitrag verbessern müssen.  

• Seien Sie geduldig mit Kindern – und mit sich selbst! Der beste Vortrag kann bei Kindern nicht 
zur Wirkung kommen, wenn die äußeren Umstände nicht stimmen. Kinder lassen sich wesent-
lich leichter ablenken. 

• Kinder erzählen auch gerne und berichten von Geschichten, die vielleicht nur am Rande mit Ih-
rem Wissensgebiet zu tun haben. Versuchen Sie solche „Nebenwege“ freundlich abzubiegen.  

• Auch falsche Antworten können aus guten Überlegungen resultieren. Bei der Frage nach der 
Entstehung der Jahreszeiten kommt bei Kindern oft die (falsche) Antwort, dass der unterschiedli-
che Abstand Erde – Sonne der Grund ist. Diese Antwort nur als falsch abzutun, wäre dem Denk-
prozess, der hinter dieser Antwort steckt, nicht angemessen.  

• Projekte, bei denen Kinder selber aktiv beteiligt sind, kommen bei ihnen viel besser an. Es gibt 
Bastelsätze, die auf dem Netz liegen, oder für wenig Geld zu erwerben sind. Hinweise finden 
sich auf der Materialseite der Schulkommission der Astronomischen Gesellschaft.  

• Auch in einem reinen Vortrag kann man Kinder zum Mitmachen anregen. Geeignet dafür sind 
Umfragen per Handzeichen, oder Mitmachspiele mit Händen. 

Handout 6 Was bei Kinderveranstaltungen zu beachten ist 

Reaktionen 
Kinder beachten
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10. „Cross-over“ Astronomie: Mit Musik geht 
alles besser! 

Reine Vorträge erreichen oft nur ein intellektuelles Publikum. Mit 
Mischveranstaltungen kann man unter Umständen ein ganz anderes 
Publikum erreichen. Mit einem befreundeten Organisten gestalte ich 
seit einiger Zeit Veranstaltungen zur Astronomie, bei der wir Orgel-
musik und astronomische Erklärungen aufeinander abstimmen. Eine 
Zuhörerin bemerkte nach einer Veranstaltung: „Eine Stunde Orgelmu-
sik ist mir zu viel, und eine Stunde könnte ich auch keinen Astrono-
mievortrag hören, aber bei der Kombination war ich sechzig Minuten 
hellwach!“  

Mischveranstaltungen: 

• Suchen Sie nach Alternativen zu reinen Vortragsveranstaltungen! 
Seien Sie kreativ bei der Gestaltung Ihrer Veranstaltungen. Viele 
Zuhörer sind dankbar, wenn Sie das gewohnte Vortragsschema 
verlassen.  

• Bei der Gestaltung von Veranstaltungen an Orten, die normaler-
weise nichts mit Ihrem Gebiet zu tun haben, sollten Sie sehr be-
hutsam die Thematik überlegen. 

• Lassen Sie sich bei der Gestaltung außergewöhnlicher Veranstal-
tungen von der Geschlossenheit der Veranstaltung und nicht von 
der Vollständigkeit Ihrer Informationen leiten.  

• Beziehen Sie andere Gruppen (z. B. Chöre und Musikgruppen) 
mit in Ihre Veranstaltungen ein. Überwinden Sie Berührungsängs-
te. Denken Sie daran, dass Sie auch unter den Mitwirkenden neue 
Zuhörer erreichen können.  

• Suchen Sie sich neue Orte bei der Vermittlung Ihrer Wissenschaft. 
In Bonn wurde die Veranstaltung eines Mathematikprofessors be-
rühmt, der seine Vorlesung auf einem Marktplatz abhielt. Mit an-
dern Astronomen haben wir bei einem Museumsfest die Besucher 
auf dem Dach mit Fernrohren in den Himmel schauen lassen und 
am Rande einer Party Erläuterungen über unser Sonnensystem 
gegeben.  

• Bei Kinderveranstaltungen kann man auch die Eltern als stumme 
Zuhörer in den hinteren Reihen sitzen lassen und sie gelegentlich 
mit einbeziehen. 

Handout 7 Mischveranstaltungen  

Mischveranstaltungen 
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11. Amateurastronomen, Volkssternwarten 
und Planetarien – die starken Partner  

 

Abbildung 6 Die Spiralgalaxie M65 gehört zu den Objekten 
des Nachthimmels, die von Amateurastrono-
men gerne beobachtet werden.6 

Die Astronomie hat das Glück, bei der Vermittlung der Astronomie an 
die breite Öffentlichkeit starke Verbündete zu haben. Schon der Bon-
ner Astronom F.W.A. Argelander hat um 1860 auf den großen Wert 
der amateurastronomischen Arbeit für Forschung und Bekanntheits-
grad der Astronomie hingewiesen. Von den 4000 Mitgliedern der VdS 
(Vereinigung der Sternfreunde) sind viele auch in der Öffentlichkeits-
arbeit aktiv. Außerdem ziehen Planetarien und Volkssternwarten jedes 
Jahr Tausende von Besuchern an, um in ihren Veranstaltungen Interes-
se für Astronomie zu wecken. In anderen Wissenschaftsdisziplinen 
wird es ähnliche Gruppierungen geben.  

 

                                                      

6 © Observatorium Hohe List 

Verbündete bei der 
Vermittlung des 
eigenen Faches
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Einerseits ist es wichtig, das Publikum auf solche Angebote hinzuwei-
sen. Andererseits brauchen die Laieninstitutionen auch Unterstützun-
gen in Form von Hilfen bei der Literatursuche, Bibliotheksbenutzung, 
Rechnerbenutzung und Antworten bei Spezialfragen. Eine optimale 
Zusammenarbeit zwischen den Laienorganisatoren und Profiinstituten 
kann für beide Seiten nur von Vorteil sein. 

Für die Astronomen wird es im kommenden Jahr ein großes Jubiläum 
geben, wenn sich zum vierhundertsten Mal die erste Beobachtung des 
Sternhimmels mit einem Fernrohr durch Galilei jährt. Im „Internatio-
nalen Jahr der Astronomie 2009“ wird es viele Gelegenheiten geben, 
Veranstaltungen zur Astronomie durchzuführen.  

Nutzen Sie Jubiläen Ihrer Wissenschaft. Bei globalen Feiern kann 
durch die Presse das Interesse auch in Ihrer lokalen Umgebung ge-
weckt werden. Bei lokalen Jubiläen werden gerade Politiker und 
Stadtväter Sie gerne unterstützen. Eine solche Feier wie das „Interna-
tionale Jahr der Astronomie“ ist eine viel zu gute Gelegenheit zur Po-
pularisierung Ihres Wissensgebiets, als das Sie es einfach ungenutzt 
vorübergehen lassen können. 

 

Abbildung 7 Das Internationale Jahr der Astronomie ist  
ein Jubiläum, das geeignet ist, die Öffentlich-
keitsarbeit für Astronomie zu intensivieren. 

Jubiläen als Zugpferde 
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Internet-Tipps: 

der Astronomischen Gesellschaft:   
http://star-www.st-and.ac.uk/~ch80/ALU/index.html 

tro.de 

Informationen zum Autor:  

Herrn Dr. Archut (Pressestelle Bonn) s
gedankt. Der 
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Schulkommission 

Heavens above: http://www.heavens-above.com 

Vereinigung der Sternfreunde: http://www.vds-as

 

Michael Geffert arbeitet als Astronom am Argelander-Institut für Astronomie der Universität Bonn. 
Zu seinen Aufgabenbereichen zählt die Betreuung von Schüler- und Studentenpraktika und die Öf-
fentlichkeitsarbeit. Daneben koordiniert er die Deutschen Aktivitäten zum Internationalen Astrono-
miejahr 2009. 

Kontakt:  

Michael Geffert 

Argelander-Institut für Astronomie  der Universität Bonn 

Auf dem Hügel 71 
53121 Bonn 

E-Mail: geffert@astro.uni-bonn.de 
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Kein X für ein U vormachen  
10 Gebote zur Kommunikation sperriger Themen am Beispiel  
der Mathematik  

Thomas Vogt 

Viele Forschungsthemen, ja ganze Disziplinen, gelten als schwer vermittelbar. Ein Beispiel: die 
Mathematik. Dennoch gibt es Mittel und Wege, auch schwierige Themen an den Mann – und an die 
Frau! – zu bringen. Das hat unter anderem das Wissenschaftsjahr 2008, das Jahr der Mathematik, 
gezeigt, in dem teilweise ganz neue Wege der Wissenschaftskommunikation beschritten wurden. 
Aus den Erfahrungen des Jahres der Mathematik können auch andere, als „sperrig“ geltende Fä-
cher, lernen.  
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Thomas Vogt  

1. Voraussetzungen prüfen 

Was sind die Vor- und Nachteile des Themas, was sind die Vorurteile 
gegenüber dem Fach, den Fachvertretern? Wie ist die öffentliche 
Meinung? Gibt es bereits Analysen der Situation? 

Vor dem Kommunikationsversuch schwieriger Themen sollte – wie 
am Anfang eines jeden Kommunikationsprojekts – eine Analyse der 
Ist-Situation stehen. Manchmal lassen sich in Bibliotheken sogar wis-
senschaftliche Analysen aus den Sozial- oder Kommunikationswissen-
schaften zum Thema finden, die sich verwerten lassen – und wenn es 
„nur“ eine Magister- oder Doktorarbeit ist. In jedem Fall sollten die 
am Projekt Beteiligten sich selbst über wesentliche Punkte im Klaren 
sein, zum Beispiel: 

Ehrlich den Ist-Zustand 
analysieren • Warum will ich das Thema kommunizieren? 

• Was will ich erreichen (Kommunikationsziele)? 

• Ist das Thema bereits bekannt, bzw. welche Aspekte des Themas 
sind bereits bekannt? 

• Wer soll von dem Thema erfahren (Zielgruppe)? 

• Wie ist es um das Image des betreffenden (Forschungs)Gebiets 
und seiner Vertreter (der betreffenden Forscher) bestellt? 

• Bietet das Thema Bezüge zum Alltag? 

• Welche Rolle spielt das Thema/Fach in Schule und Studium? 

Auf das Beispiel Mathematik bezogen heißt das: 

Das Fach ist sehr bekannt, ist Schul- und Studienfach, aber es beste-
hen zahlreiche Vorurteile. Die Mathematik gilt als schwieriges, tro-
ckenes, brotloses Fach, also „nichts für Kreative“. Mathematiker gel-
ten als unattraktiv, weltfremd, verschroben. Aber: das Fach ist zentral, 
weil es Grundlage für zahlreiche Ausbildungsberufe, alle Naturwis-
senschaften und bedeutsam für weitere Fächer ist, wie z. B. die Wirt-
schaftswissenschaften. Mathematik ist wichtig für den Wirtschafts-
standort Deutschland, ist eine Schlüsseltechnologie. Doch das Image 
des Faches ist noch immer relativ schlecht, dabei gibt es zahlreiche 
Bezüge zum Alltag. Mathematik ist als Schulfach zu unbeliebt, zu 
wenige Abiturienten, zu wenige Studierende entscheiden sich für Ma-
thematik. Deutschland hat bereits jetzt zu wenige Mathematiklehrer, 
die Lehrerausbildung sollte verbessert werden.  
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2. Kommunikationsziele setzen 

  

 Vorher möglichst genau definieren, wer und was erreicht werden soll. Nur dann ist der Erfolg auch 
messbar. Aber: Auf dem Teppich bleiben! Keine überzogenen Erwartungen an die Wirkung von 
Kommunikationsmaßnahmen stellen. Steigende Studierendenzahlen in einem schwierigen Fach 
z. B. können nur mittel- bis langfristig und im Zusammenspiel vieler Kräfte – Politik, Universitäten, 
Unternehmen – erzielt werden. 

 

Es ist wichtig, sich im Vorfeld klar darüber zu werden, was genau 
kommuniziert werden soll. Aus den Kommunikationszielen lassen 
sich dann Zielgruppen und Maßnahmen ableiten. Sie sind zudem Vor-
aussetzung für das spätere Messen des Erfolgs, die Evaluation. 

Aus der oben skizzierten Analyse lassen sich für die Mathematik fol-
gende Kommunikationsziele benennen: 

1. Mathematik ist zwar schwierig, aber wichtig für Schule, Berufs-
ausbildung, Studium und das spätere Berufsleben  
Zielgruppen: Schüler, Abiturienten 

Definieren Sie 
realistische Ziele

2. Mathematik ist eine Schlüsseltechnologie, ist von zentraler Bedeu-
tung für den Wirtschaftsstandort Deutschland  
Zielgruppen: Wirtschaft, (Bildungs-)Politik 

3. Die Begeisterung (oder Abneigung) für Mathematik wird früh ge-
weckt. Ein Augenmerk auf Kindergarten und Grundschule ist daher 
wichtig  
Zielgruppe: Vor- und Grundschüler 

4. Mathematik ist vielfältig, spielt in vielen Bereichen eine wichtige 
Rolle: Neben den Naturwissenschaften sind das die Betriebswirt-
schaftslehre, das Finanz- und das Versicherungswesen. Auch in der 
Kunst, der Philosophie und dem Sport gibt es zahlreiche Bezüge 
zur Mathematik. 

5. Mathematik ist überall. Täglich vollziehen wir mehr oder weniger 
bewusst kleine Rechenaufgaben – etwa bezogen auf Preise/Sonder-
angebote, kürzeste Fahrtwege, Mengen für Mahlzeiten 

6. Der Beruf des Mathematiklehrers ist wichtig und erstrebenswert 
Zielgruppen: Oberstufenschüler, Abiturienten 

7. Die Lehrerausbildung sollte verbessert werden   
Zielgruppen: Universitäten, Bildungspolitiker 
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3. Verbündete suchen 

 

  

 Verbünden Sie sich für ihr Kommunikationsprojekt: andere Universitä-
ten, außeruniversitäre Forschungsinstitute, Fachgesellschaften, Un-
ternehmen, Stiftungen, Ministerien und Medien können Partner sein. 

 

Vieles geht mit Partnern besser als allein. Ein Wissenschaftsjahr zum 
Beispiel wird mindestens von dem Tandem Bundesministerium für 
Bildung und Forschung (BMBF) und „Wissenschaft im Dialog“ 
(WiD) getragen, wobei WiD wiederum eine gemeinsame Initiative der 
deutschen Wissenschaftsorganisationen darstellt. Bei den Wissen-
schaftsjahren haben sich außerdem die jeweiligen Fachverbände als 
wichtige Partner bewährt, etwa die Deutsche Physikalische Gesell-
schaft (DPG) im Jahr der Physik (2000) und die Deutsche Mathemati-
ker-Vereinigung (DMV) im Jahr der Mathematik (2008). Im Jahr der 
Mathematik hat sich erstmals eine Stiftung als weiterer Träger des 
Wissenschaftsjahres eingebracht, nämlich die Deutsche Telekom Stif-
tung (DTS). Mit den vier Trägern BMBF, WiD, DMV und DTS konn-
te das Jahr der Mathematik mehr Schlagkraft und Breitenwirkung 
erzielen als die Wissenschaftsjahre zuvor.  

Übrigens hatte der DMV-Präsident für das Jahr der Mathematik auch 
das Mandat weiterer einschlägiger Fachgesellschaften (und damit 
Partner), nämlich vom Deutschen Verein zur Förderung des mathema-
tischen und naturwissenschaftlichen Unterrichts (MNU), der Gesell-
schaft für Angewandte Mathematik und Mechanik e.V. (GAMM) und 
der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik (GDM). Als Sponsor für 
den DMV-Abiturpreis, siehe 4.2, hat sich die DMV den wissenschaft-
lichen Springer-Verlag (Heidelberg) gesucht. 

Mit Verbündeten  
erhöhen Sie Ihre  
Schlagkraft 

Was im Großen gilt, gilt auch im Kleinen: suchen Sie sich für Ihr 
Kommunikationsprojekt Verbündete. Für ein Universitätsinstitut kann 

das die hauseigene Pressestelle oder die 
Fachgesellschaft sein, für eine Universität 
kann ein außeruniversitäres Forschungsinsti-
tut die Partnerrolle übernehmen. Auch die 
außeruniversitären Forschungseinrichtungen 
verbünden sich. Die gemeinsame Initiative 
Wissenschaft im Dialog ermöglicht z. B. 
Wissenschaftssommer und Ausstellungs-
schiff. Berliner Einrichtungen der Leibniz-
Gemeinschaft haben sich zum regionalen 
Forschungsverbund Berlin (FVB) zusam-

mengeschlossen und konnten so ein eigenes Wissenschaftsmagazin 
begründen, das „Verbundjournal“.  

Verbündete finden Sie 
auf vielen Ebenen! 

 

  

 www.wissenschaft-im-dialog.de 

Internetseite von Wissenschaft im Dialog, einer 
gemeinsamen Initiative der Wissenschaftsor-
ganisationen zur Wissenschaftskommunikation 
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4. Breitenwirkung erzielen 

Neben „Partnern auf Augenhöhe“, wie oben beschrieben, sind für eine 
starke Breitenwirkung zahlreiche kleine Partner vor Ort nötig. Zu 
diesem Zweck wurde im Jahr der Mathematik eine Aktivierungskam-
pagne namens „Mathemacher“ durchgeführt, die Schulen – als wichti-
ge Zielgruppe – direkt angesprochen und eingebunden hat. Für die 
geplante umfangreiche Pressearbeit wurde ein Redaktionsbüro für das 
Jahr der Mathematik neu geschaffen. 

Schaffen Sie Möglichkei-
ten zum Mitmachen für 

alle, animieren Sie zu 
lokalen Aktivitäten 

4.1 Aktivierungskampagne Mathemacher 

Im Wissenschaftsjahr 2008 wurden über mehrere öffentliche Aufrufe 
Menschen gesucht, die dem Jahr ein Gesicht geben und anderen ihre 
Begeisterung für Mathematik vermitteln möchten, die „Mathemacher“. 
Mathemacher kann werden, wer sich in Beruf und Alltag für Mathema-
tik einsetzt und mit eigenen Ideen einbringen möchte: Lehrkräfte an 
Schulen oder Hochschulen, Studierende, Angestellte in Bildungseinrich-
tungen, Mathematiker in Betrieben oder Organisationen. Sie können das 
Mathejahr mit eigenen Aktionen vor Ort bereichern – von der privaten 
Initiative über die Mathematik-AG in der Schule bis hin zu einem Tag 
der offenen Tür im Betrieb oder einem öffent-
lichen Vortrag über Mathematik. Schöpfer 
besonders origineller Projekte wurden als „Ma-
themacher der Woche“ ausgezeichnet. Obwohl 
es keine weiteren Anreize gab, wurden – je-
weils nach eine kurzen Überprüfung – bis Ende 
Oktober rund 740 Mathemacher mit originel-
len Aktivitäten vor Ort registriert.  

Ein Beispiel: Eine junge Mathematiklehrerin 
an einer Französischen Schule in Berlin über-
trug in einem Klassen übergreifenden Projekt 
den Siebtklässlern die Aufgabe, einen Stausee aus Styropor maßstabs-
getreu nachzubauen und dessen Füllvolumen zu berechnen. Hierzu 
unterteilten die Schüler das Modell in horizontale Schichten, für die 
sie den Wasserinhalt annähernd genau bestimmen konnten. Die Schü-
ler der 8. und 9. Klasse hingegen sollten mit realitätsnäheren Rechen-
methoden zu Werke gehen. Die gefundenen Formeln erklärten sie 
auch ihren jüngeren Mitschülern, um noch mal mit den neuen Verfah-
ren den Wasserinhalt des Modellsees gemeinsam zu bestimmen. Am 
„Tag der Wahrheit“ wurde Wasser in den kleinen Stausee gefüllt und 
so verifiziert, wie genau die Schüler gerechnet haben.  

  

 www.jahr-der-mathematik.de 

Informieren Sie sich unter dem Hauptmenü-
punkt „Partner“ über das Partnerkonzept und 
unter „Mathemacher“ über die Aktivierungs-
kampagne des Wissenschaftsjahrs 2008 
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 Problem: Schreiben an die Schulen versanden oft.  
Besser: Fachlehrer bzw. Fachleiter namentlich anschreiben. 

 

4.2 Schulen einbinden 

Wenn das schwierige Thema gleichzeitig Schulfach ist, bestehen wei-
tere Möglichkeiten der Kontaktaufnahme und Aktivierung. Schulen 
können direkt angeschrieben werden, Lehrer über die Didaktikgesell-
schaften angesprochen werden. Bei der Schulansprache ergaben sich 
im Jahr der Mathematik direkte Synergieeffekte mit der Mathemacher-
Kampagne. Viele der Mathemacher sind Mathematiklehrer, die sich 
für „ihre Schüler“ zum Jahr der Mathematik ein „Extra-Projekt“ haben 
einfallen lassen. 

 

Abbildung 1 Gut angekommen bei Lehrern und Schülern: 
der Mathekoffer, gesponsert von der Deutsche 
Telekom Stiftung1 

                                                      

1 Quelle: DTS 
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Auch über den Abiturpreis der Deutschen 
Mathematiker-Vereinigung wurde der Kontakt 
zu den Schulen hergestellt. Der Preis zeichnet 
die besonderen Leistungen der jeweils besten 
Mathematik-Abiturienten aller deutschen 
Gymnasien aus. Sie sind eingeladen, pro 
Schule einen Schüler mit dem DMV-Abi-
turpreis Mathematik auszuzeichnen. Die Ent-
scheidung sollten Schulleitung und Fachleiter 
nach eigenem Ermessen treffen. Als Preis 
erhalten die Siegerinnen und Sieger eine Ur-
kunde, das Buch „Pi & Co. – Kaleidoskop der Mathematik“ sowie die 
DMV-Mitgliedschaft für ein Jahr. Das Abiturpreisbuch „Pi & Co.“ 
wurde eigens zu diesem Zweck von drei bekannten Mathematik-
Professoren mit dem Wissenschaftsverlag Springer produziert. Das 
Buch zeigt die Mathematik als lebendige Wissenschaft. Der Springer-
Verlag unterstützt den DMV-Abiturpreis, indem er das Buch für den 
Abiturpreis stiftet: Im Jahr der Mathematik haben sich rund 2.000 
Schulen registriert und vergeben den Preis.  

 

Abbildung 2 Gut angenommen: der DMV-Abiturpreis.  
Hier die Verleihung der ersten drei Preise 
durch Bundesbildungsministerin Dr. Annette 
Schavan in Berlin2 

                                                      

2 Quelle: Jahr der Mathematik/BMBF  

  

 www.dmv-abiturpreis.de 

informiert über den DMV-Abiturpreis, den jede 
einzelne Schule vergeben kann, an der es 
einen Mathematik-Leistungskurs gibt. 
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4.3 Redaktionsbüro (Medienansprache) 

 

  

 Professionalisieren Sie die Medienansprache. Aber bedenken Sie: 
Das Platzieren von Artikeln ist harte Arbeit. Pressearbeit ist zudem 
Vertrauenssache. Wenn in Ihrem Hause nicht bereits jemand mit 
guten Medienkontakten ist, holen Sie sich lieber einen Profi. 

 

Da Mathematik nun einmal schwierig ist, wurde im Vorfeld entschie-
den, ein Redaktionsbüro einzurichten, das neben der direkten Medien-
ansprache auch inhaltliche Arbeit leisten würde. Angesiedelt beim 
DMV-Präsidenten an der TU Berlin, erstellen mehrere Wissenschafts-
journalisten und Mathematiker gemeinsam Hintergrundinformationen 
für die Medien und wirken beratend bei Illustrationen, Broschürentex-
ten und Veranstaltungen mit. An Themen wurden zum Beispiel aufge-
arbeitet: Mathematik im Beruf, Mathematik in der Politik, Mathematik 
und Sport, Mathematik und Kunst etc. Das Redaktionsbüro soll für die 
kommenden Jahre im Sinne der Nachhaltigkeit der Aktivitäten fortge-
führt werden. 

5. Jugend gezielt ansprechen 

 

  

 Sprechen Sie die Menschen möglichst zielgruppenspezifisch an. 
Insbesondere die Jugend spricht eine andere Sprache, hat eigene 
Themen. 
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Zwar wählt mittlerweile ein Viertel aller  
Oberstufenschüler Mathematik als Leistungs-
kurs. Dennoch gibt es immer noch zu viele 
Schülerinnen und Schüler, die Angst vor der 
Mathematik haben. Auch deshalb sollen mit 
dem Mathematikjahr insbesondere die Schu-
len erreicht werden: Der Imagefilm des Jah-
res, verschiedene Postermotive mit dem Motto 
„Du kannst mehr Mathe, als du denkst“ sowie (z
der-mathematik.de) die Webseite www.du-kannst-mathe.de wenden 
sich besonders an Schülerinnen und Schüler. Das Schülerportal hat 
auch einen großen Bereich, der sich um das Thema „Mathe im Beruf“ 
dreht, von Ausbildungsberufen über das Lehramt bis hin zur Tätigkeit 
von Wirtschafts- und Technomathematikern in verschiedensten Berei-
chen der Industrie.  

usätzlich zu www.jahr-

 

Abbildung 3 Die schwimmende Mathematik-Ausstellung 
auf der MS Wissenschaft von „WiD“ kam bei 
Schülerinnen und Schülern besonders gut an3

                                                      

3 Foto: Ilja C. Hendl für WiD 

  

 www.du-kannst-mathe.de 

ist das Jugendportal im Jahr der Mathematik. 
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6. Vielfalt des Faches aufzeigen 

Wichtig erschien den Organisatoren des Mathejahres auch, das Fach 
aus ungewohnten Perspektiven zu zeigen. Zu viele Menschen setzen 
Mathematik mit Rechnen, Formeln und Mengenlehre gleich. Dabei 
gibt es – wie bei den meisten Naturwissenschaften – auch an der Ma-
thematik ganz andere Seiten zu entdecken: Mathematik ist ein vielfäl-
tiges Wissensgebiet, mit einer langen und spannenden Kulturgeschich-
te, mit vielen Rätseln, voll spannender Herausforderungen für jeden 
von uns. Von der Freien Universität Berlin zum Beispiel wurden Filme 
mit mathematischem Bezug gesammelt. Rund 30 Filme kamen – in-
klusive Aufführungsrechten – zusammen. Über ein Internetportal kön-
nen sich Nutzer registrieren und eine lokale Filmaufführung anmel-
den. Kopien der gewünschten Filme werden zugesandt. Allein 2008 

fanden in Deutschland ca. 90 Aufführungen 
statt; auch 2009 soll die Möglichkeit für 
lokale Filmaufführungen fortbestehen. 

Beleuchten Sie die  
vielen verschiedenen 
Facetten des Fachs, 
finden Sie neue  
Blickwinkel 

 

  

 www.mathfilm2008.de 

bietet Ihnen Filme mit Mathematikbezug für 
eine Filmvorführung im eigenen Hause. 

 

 

 

 

7. Alltagsbezug herstellen 

Ein Ansatzpunkt im Jahr der Mathematik war, dass wir eigentlich 
täglich Mathematik betreiben, dies nur meistens nicht merken. Wir 
vergleichen automatisch Preise im Supermarkt, schätzen Größen, Ent-
fernungen und Zeitaufwand ab. Wir überschlagen Zinsen und Rabatte, 
lesen Fahrpläne und lösen Sudokus. All das ist Mathematik. Und dann 
ist da noch die „mathematische Hochtechnologie“ im Alltag, die wir 
täglich nutzen – ohne darüber nachzudenken, dass natürlich auch da 
Mathematik drin steckt: von iPod und Handy bis zu Bus- und Bahn-
Fahrplänen, von Fahrzeugfunktionen bis zu den Hollywoodfilmen mit 
ihren aufwändigen Animationen und Tricktechnologien. Fazit: Ma-
thematik ist Teil unseres Lebens! 

Erzählen Sie  
Geschichten aus dem 
Alltag, bei denen Ihr 
Thema, Ihr Fach eine 
Rolle spielt 
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8. Botschafter aufbieten 

Gut ist, einem abstrakten Thema ein Gesicht zu verleihen. Damit sind 
sympathische und erfolgreiche Menschen mit Vorbildcharakter ge-
meint. Als Botschafter eines Faches eignen sich: 

8.1 Prominente 

Für die Zielgruppe der 13 - 19jährigen konnte im Jahr der Mathematik 
Barbara Meier, „Germany’s Next Topmodel 2007“, überwiegend als 
Vorbild für weibliche Teenies gewonnen werden. Anknüpfungspunkt: 
Sie studiert Mathematik auf Lehramt. Bei öffentlichen Auftritten be-
kennt sie sich bei passender Gelegenheit als Mathematikstudentin und 
zur Mathematik. Für die überwiegend männliche Zielgruppe im Alter 
zwischen 12 und 22 Jahren fungierte nach dem gleichen Prinzip Mirko 
Slomka als Botschafter. Er war damals noch Trainer bei Schalke 04 
und hat einen Studienabschluss als Mathematiklehrer. Am Beispiel 
Slomkas wurde auch ein Bezug Mathe – Sport hergestellt. Für die 20-
30jährigen war Jörg Kachelmann Botschafter, der freche Wetterfrosch 
– nicht mehr nur – der ARD.  

Finden Sie zur Ziel-
gruppe passende 

Botschafter 

  

 Nachteil: Prominente lassen sich ihr Engagement üblicherweise bezahlen und sind vergleichswei-
se teuer. 

 

8.2 Nachwuchs 

Um dem Klischee des „alten, verstaubten Wissenschaftlers“ entgegen-
zutreten, wurden im Jahr der Mathematik junge und erfolgreiche Stu-
dierende und Berufstätige auf den Internetseiten des Mathejahrs und 
in Publikationen porträtiert: Ein junger Entwickler von Navigationsge-
räten, ein Pilot, eine Finanzmathematikerin, eine Beraterin – alle mit 
einem Studienabschluss in Mathematik. 

Lassen Sie – neben 
den hoch dekorierten 

Professoren – auch 
Nachwuchs zu Wort 

kommen

8.3 Frauen 

Um dem Vorurteil, Mathe sei nichts für Frauen, entgegenzuwirken, 
wurden – neben Barbara Meier –auch kaum bekannte, aber nicht min-
der sympathische weibliche Studierende und Berufstätige im Mathe-
jahr vorgestellt: Mathematik-Doktorandinnen, Mathematik-Professo-
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rinnen, Unternehmerinnen. Auch die Tatsache, dass eine junge Ma-
thematikstudentin den VICTRESS-Award 2008 erhielt, wurde vom 
„Redaktionsbüro im Jahr der Mathematik“ (siehe 4.3) mit Pressearbeit 
begleitet. 

 

Abbildung 4 Ausgezeichnet: die 21jährige Mathematikstu-
dentin Julia Ruscher erhielt den VICTRESS-
Award 20084 

9. Berufliche Perspektiven aufzeigen 

 

  

 Berufswahl ist ein Thema, das jeden jungen Menschen früher oder 
später einholt. Porträtieren Sie (auf Internetseiten, in Broschüren) 
Absolventen Ihres Fachs im Job – möglichst abseits der gängigen 
Klischees. Belastbare Zahlen zur Bedarfsentwicklung sind bei Me-
dien gern gesehen und erleichtern den Betroffenen die Berufswahl. 

 

                                                      

4 Quelle: privat 



 Kein X für ein U vormachen 

Über die beruflichen Perspektiven naturwissenschaftlicher Fächer 
herrscht viel Unwissenheit. Mathematik z. B. ist – entgegen dem gän-
gigen Klischee – weder brotlos, noch lässt sie sich auf Tabellenkalku-
lation im Hinterstübchen reduzieren. Die Einstiegschancen für Ma-
thematiker sind schon seit einigen Jahren gut, und sie werden noch 
besser. Maßgeblich ist dabei, dass Mathematik mehr und mehr für 
viele Branchen eine Schlüsseltechnologie ist – und damit auch eine 
Schlüsselqualifikation für interessante Aufgaben. Mathematik steckt 
in Computerchips, im Mobilfunk und in Bahnfahrplänen und ist von 
großer Bedeutung für die Versicherungswirtschaft und die Finanz-
dienstleister mit fast unbekannten Berufsbildern wie dem des Aktuars.  

Aktuar 
 

 Aktuare kalkulieren das finanzielle Risiko für Versicherungen, Fi-
nanzdienstleister und Pensionskassen. Sie analysieren die Frage-
stellungen und entwickeln Lösungen mit Methoden der Wahr-
scheinlichkeitstheorie und der Finanzmathematik. 

 

Auch für Unternehmensberatungen und Wirtschaftsprüfer sind Ma-
thematiker als gelernte Analytiker interessant. Aussagen wie diese 
finden sich vertieft auf den Internetseiten des Mathejahrs. 

10. Tagesaktuelle Ereignisse nutzen 

Neben dem Alltagsbezug der Themen ist es auch wichtig, die Themen 
tagesaktuell zu verankern, wobei viele Aktualitäten auch absehbar 
sind. Aufhänger sind zum Beispiel: 

Nutzen Sie aktuelle 
Ereignisse als Vehikel 

für Ihre Botschaft

• Die Landtagswahlen 2008 in Niedersachsen, Hessen, Hamburg und 
Bayern für das Thema „Mathematik für Hochrechnungen“ und zur 
Berechnung der Sitzverteilung nach Parteien gemäß den – je nach 
Bundesland unterschiedlichen – Rechenverfahren 

• Einschlägige Messen (Didacta, Einstieg Abi) und der „Bildungs-
gipfel“ für das Thema „Mathematik Lehren und Lernen“ 

• Olympische Spiele in Peking zum Thema „Mathematik und Sport“ 
(Rekordentwicklung, Medaillenspiegel etc.) 

• Internationale Automobilausstellung IAA (mit „Mathematik im 
Auto“) 
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• Börseneinbrüche (mit „Finanz- und Versicherungsmathematik“) 

• Jahrestage/Jubiläen von prominenten Beweisen und Personen  

11. Fazit 

Vor Beginn eines Kommunikationsprojekts sollte bei den Beteiligten 
Einigkeit über die Kommunikationsziele bestehen. Die Ziele sollten 
dabei – gerade bei „schwierigen Themen“ wie der Mathematik – nicht 
zu hoch gesetzt werden. Nach dem Jahr der Mathematik, das von allen 
Beteiligten als Erfolg gewertet wird, kann sicher kein Schüler besser 
rechnen. Aber das Jahr bot Raum und Zeit, bisher unbekannte Aspekte 
des Fachs ins Rampenlicht zu setzen und zu zeigen, dass Mathematik 
auch Spaß machen kann. Die hohen Besucherzahlen in den einschlä-
gigen Ausstellungen und die breite Berichterstattung in den Medien 
haben gezeigt, dass bei vielen Menschen durchaus Begeisterung für 
Mathematik besteht oder geweckt werden kann.  

Erfolg ist möglich, wenn 
Sie sich erreichbare 
Ziele vornehmen 

Wichtig ist, sich selbst treu zu bleiben. Machen Sie kein X für ein U 
vor. Es nützt zum Beispiel nichts, die Mathematik als einfach darzu-
stellen. Das nimmt Ihnen niemand ab. Mathematik ist leider schwierig 
– aber das macht für viele auch den Reiz aus. Mathematik ist an-
spruchsvolles Knobeln, erfordert Konzentration, Durchhaltevermögen 
und geistige Fexibilität. Es sollte nicht versucht werden, gegen beste-
hende Vorurteile anzukämpfen, sondern personell und inhaltlich Alter-
nativen anzubieten, also neue positive Seiten des Fachs aufzuzeigen, 
und Vertreter des Fachs zu porträtieren, die vom Klischee in erfreuli-
cher Weise abweichen.  

Bleiben Sie sich treu 
und den anderen  
gegenüber ehrlich! 

Als sehr vorteilhaft erwiesen sich im Jahr der Mathematik Möglichkeiten 
zum Mitmachen für jeden einzelnen: Mathemacher-Kampagne, Wettbe-
werbe, das Ausschreiben und Prämieren von Kleinstprojekten, das ei-
gens entwickelte Computerspiel ZAL oder Rätsel- und Mathequiz-
Angebote. Wichtig ist auch, dass einer oder mehrere Sympathieträger 
mit Verve und Durchhaltevermögen für die Sache in die Bütt gehen – 
wie im Jahr 2008 der DMV-Präsident und viele seiner Kollegen. 

Erfolgversprechend: 
Angebote zum  
Mitmachen 
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Abbildung 5 Geht für die Mathematik in die Bütt: Prof.  
Günter M. Ziegler, Präsident der DMV, Leibniz-
Preisträger 2001 und Communicator-
Preisträger 2008.5 

Buchtipps zu Mathe mal anders: 

1. Behrends, Ehrhard: Fünf Minuten Mathematik. Enthält die Beiträge 
der ersten Mathe-Kolumne in einer überregionalen Tageszeitung 
von 2003 bis 2004 (Die Welt). Friedr. Vieweg & Sohn Verlag Wies-
baden, 1. Aufl. 2006.  

2. Beutelspacher, Albrecht: Wie man durch eine Postkarte steigt... 
und andere spannende mathematische Experimente. Verlag Her-
der GmbH, Freiburg i. B., 2008. 

3. Wußing, Hans: 6000 Jahre Mathematik. Eine kulturgeschichtliche 
Zeitreise. Mit vielen Abbildungen, daher auch etwas fürs Au-
ge. Springer Verlag Heidelberg, 1. Aufl. 2008.  

4. Ziegler, Günter M.; Gritzmann, Peter; Behrends Ehrhard (Hrsg.): 
Pi & Co. Kaleidoskop der Mathematik. Tolle Themen mit Hinter-
grund: Primzahlen, Unendlichkeiten, Dimensionen, harte Nüsse 
und heiße Themen in der Mathematik. Springer Verlag Heidelberg, 
1. Aufl. 2008. 

 

                                                      

5 Quelle: Ulrich Dahl für TU Berlin 
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Die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da 
Die Bonner Wissenschaftsnacht setzt Maßstäbe 
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Veranstaltungen in der Nacht durchzuführen, gehört mittlerweile zum festen Repertoire des Event-
managements. Überall haben „Lange Nächte“ der Museen, der Musik, des Shoppings und selbst 
der Kirchen Konjunktur. Die Wissenschaft bildet da keine Ausnahme. Den Anfang machte zu Be-
ginn des Jahrtausends die „Bonner Wissenschaftsnacht“. 
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1. Die Bonner Wissenschaftsnacht 

Wer hätte das gedacht: In der nächtlichen Bonner Innenstadt, der man 
sonst nachsagt, zwar nur halb so groß, dafür aber doppelt so tot zu 
sein wie der Zentralfriedhof von Chicago, herrscht in besonderen 
Sommernächten ein reges Treiben – und zwar bis tief in die Nacht. 
Aber nicht Bierzelte locken Tausende Besucher ins Zentrum der Bun-
desstadt, sondern handfeste, seriöse Wissenschaft. Die Rede ist von 
der Bonner Wissenschaftsnacht, die im Zweijahresturnus ihre Besu-
cher für die Errungenschaften der Forschungseinrichtungen in der 
Region Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler begeistert. 

Es ist schon erstaunlich, wie sehr die späte Uhrzeit die Attraktivität 
einer Veranstaltung verändern kann. Waren Tage der offenen Tür in 
Wissenschaftseinrichtungen in der Vergangenheit häufig eher peinli-
che Ereignisse, bei denen Wissenschaftler vielfach unter sich blieben, 
so führt die Verlagerung derselben Aktivitäten in die Abend- und 
Nachtstunden bei sonst gleicher Konzeption zu einem deutlichen 
Mehr an Besuchern. Die Idee, eine Präsentation von Wissenschaft und 
Forschung in die Nacht zu verlegen, hatten erstmals Bonner Organisa-
toren. Im Juni 2000, im bundesweiten „Jahr der Physik“, fand die 1. 
Bonner Wissenschaftsnacht statt. Seitdem haben insgesamt fünf Fol-
geveranstaltungen in Bonn stattgefunden. Ähnlich wie bei dem erfolg-
reichen Konzept der Kinderuni, eine Tübinger Idee, gibt es mittlerwei-
le in vielen Universitätsstädten Deutschlands Kopien und Abwandlun-
gen der Bonner Erfindung. Prominentestes Beispiel ist vielleicht die 
Berliner „Lange Nacht der Wissenschaften“, die auch überregional 
beworben wird, und deren Besucherzahlen mittlerweile sogar an die 
Bonner heranreichen. Keiner soll sagen, das Berliner Nachtleben wäre 
uninteressanter als das Bonner... 

Veranstaltungen  
gewinnen durch  
ungewöhnliche Zeiten 
an Attraktivität 

Die Veranstaltergemeinschaft 

Die Bonner Wissenschaftsnacht ist eine echte Gemeinschaftsprodukti-
on. Von Anfang an war nicht nur die Universität Bonn an der Vorberei-
tung und Umsetzung beteiligt, auch die übrigen Wissenschaftseinrich-
tungen und Hochschulen der Region und die drei Gebietskörperschaf-
ten leisteten ihren Beitrag zum Gelingen. Finanziert wurden die ver-
gangenen Wissenschaftsnächte von der Stadt Bonn, dem Rhein-Sieg-
Kreis und dem Kreis Ahrweiler, die bei der Organisation mit der Uni-
versität Bonn, dem Deutschen Museum Bonn, dem Wissenschafts-
zentrum Bonn, der IHK Bonn/Rhein-Sieg und der Deutsche Telekom 
Stiftung kooperierten.  
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Folgende Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen haben sich 
2008 mit Projekten an der 6. Bonner Wissenschaftsnacht beteiligt:  

• Universität Bonn 
• Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg 
• Internationale Fachhochschule Bad Honnef – Bonn 
• RheinAhrCampus Remagen 
• Alanus Hochschule 
• University of York 
• BGIA – Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Un-

fallversicherung 
• Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) 
• Forschungsgesellschaft für Angewandte Naturwissenschaften FGAN 
• Forschungszentrum caesar 
• Fraunhofer-Institut für Algorithmen und Wissenschaftliches Rech-

nen SCAI 
• Fraunhofer-Institut für Intelligente Analyse- und Informationssys-

teme IAIS 
• Mathematikum 
• Max-Planck-Institut für Mathematik 
• Alexander von Humboldt-Stiftung 
• Bezirksregierung Köln 
• GEObasis, nrw 
• Bundeswettbewerb Mathematik 
• Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) 
• Deutsches Museum Bonn 
• Hochschulrektorenkonferenz 
• Wissenschaftszentrum Bonn 

Die mittlerweile erprobte Strategie, die Jahr um Jahr Besucherrekorde 
zeitigt, basiert auf einer Mischung aus Forschungspräsentation, Diskus-
sion, Kultur und Unterhaltung. Die Wissenschaftsnacht lebt von ihrer 
ganz besonderen Atmosphäre, der Kombination aus einer zumeist lauen 
Sommernacht, dem barocken Schloss als Umgebung und den vielfälti-
gen Präsentationen unterschiedlichster Art. Das Konzept geht immer 
wieder auf: Bis zu 35.000 Besucher pro Jahr nehmen das Angebot an. 

Zu den Mitveranstaltern an der Bonner Wissenschaftsnacht gehören 
mittlerweile über 40 Einrichtungen aus der Region, die sich mit Bil-
dung, Wissenschaft und Forschung beschäftigen. Die Rheinische 
Friedrich-Wilhelms-Universität stellt als Gastgeber die Räumlichkei-
ten zur Verfügung. Sie bestreitet auch einen Großteil der zuletzt über 
60 Präsentationen, zu denen Wissenschaftler aus allen Fakultäten und 
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Fachbereichen Beiträge leisten. Seitens der Universität Bonn ist das 
Dezernat für Wissenschaftsmarketing und Öffentlichkeitsarbeit bei der 
Organisation der Wissenschaftsnacht federführend. 

2. Ziele: Warum eine Wissenschaftsnacht?  

Immer, wenn die Wissenschaftseinrichtungen zur Wissenschaftsnacht 
rufen, finden sie Gehör. Zehntausende Besucher strömen dann in das 
Hauptgebäude der Universität. Allein solche Zahlen zeigen eindrucks-
voll: Wenn die Wissenschaft auf die Leute zugeht, darf sie mit der 
vollen Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit rechnen. Wissenschaft ist 
in, Forschung kommt an. Eine Erkenntnis, die bis vor kurzem noch 
nicht selbstverständlich war. Ist auch der Alltag noch immer geprägt 
von einem „friedlichen Nebeneinander“ von Wissenschaft und Öffent-
lichkeit, so wird es immer wichtiger, Gelegenheiten zu schaffen, mit-
einander ins Gespräch zu kommen. Viele auf den Dialog bedachte 
Veranstaltungen stellen sich jedoch bei näherer Betrachtung als kom-
munikative Einbahnstraßen heraus. Fachvorträge – auch wenn diese 
für Laien konzipiert sind – geben den Empfängern der Botschaft kaum 
Gelegenheit zu einer Rückmeldung an den Absender. Natürlich sind 
auch bei der Wissenschaftsnacht die Rollen von Sender und Empfän-
ger klar verteilt, jedoch bietet sich dem Besucher bis nachts um Eins 
manche Gelegenheit, persönliche Worte mit den Wissenschaftlern zu 
wechseln und diese auch immer wieder zum Nachdenken zu bringen. 

 

Abbildung 1 Wissenschaft im Dialog: Diskussionsveran-
staltungen sind integraler Bestandteil des 
Konzepts der Wissenschaftsnacht1 

                                                      

1 Foto: Frank Homann/Uni Bonn 
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Was bringt eine Wissenschaftsnacht der Bevölkerung?  

Viele Bürger nutzen die Gelegenheit, Einblicke in einen Bereich der 
Gesellschaft zu erhalten, der für sie normalerweise verschlossen ist. 
Darüber hinaus zeigt sich in Bonn die enge Verbindung von Wissen-
schaftsorganisationen und Bevölkerung. Viele Bonner sind entweder 
Absolventen der örtlichen Hochschulen oder arbeiten in einer der vie-
len Wissenschaftseinrichtungen. Und auch die Beschäftigten der gro-
ßen Unternehmen und Behörden in Bonn zeigen sich besonders offen 
für wissenschaftliche Themen. Nicht zuletzt nutzen viele Eltern die 
gute Gelegenheit, ihren Nachwuchs für Wissen und Bildung zu be-
geistern und im Prozess der Studien- und Berufswahl einen Schritt 
weiter zu kommen. 

Großes Interesse an 
Wissenschaft und 

Forschung

Was bringt eine Wissenschaftsnacht den Wissenschaftlern?  

Um eine Antwort auf diese Frage zu bekommen, muss man nur in die 
begeisterten Gesichter der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
schauen, die sich während der Wissenschaftsnacht mit einer im Alltag 
unbekannten Aufmerksamkeit für ihre Arbeit konfrontiert sehen. Viele 
Wissenschaftler sind zwar gewohnt, die Begeisterung für ihre Arbeit 
an Studierende und Fachkollegen weiterzugeben. Diese sind aber 
meist „einschlägig vorbelastet“. Die aufgeschlossene Haltung vieler 
Besucher birgt für manchen Forscher ein ganz besonderes Aha-
Erlebnis: Besucher, die nachts um 1:30 Uhr noch gebannt an den Lip-
pen der Wissenschaftler kleben, Aussteller und Gäste, die über ihre 
Diskussionen die Zeit aus dem Blick verloren haben, sind der Lohn 
für wochenlanges Engagement und dafür, dass Forschung und Lehre 
für einige Tage ins zweite Glied treten mussten. Mittlerweile sind 
solche Kommunikationsleistungen darüber hinaus auch Gegenstand 
der Begutachtung zum Beispiel von Sonderforschungsbereichen – und 
tragen damit unmittelbar auch zum wissenschaftlichen Erfolg bei. 

Ungewohnte 
Aufmerksamkeit 

Was bringt eine Wissenschaftsnacht den beteiligten Einrichtungen?  

Auch für diese Veranstaltung gilt, dass sie mehr ist als die Summe 
ihrer Teile. Die Wissenschaftsnacht bewirkt für den einzelnen Ausstel-
ler mehr, als jede eigene Aktivität zu leisten im Stande wäre. Welche 
kleine Einrichtung schafft es schon, mit einem Tag der offenen Tür-
mehrere Tausend Besucher anzulocken? Insofern hat die Teilnahme an 
der Bonner Wissenschaftsnacht einen unmittelbaren Nutzen für die 
Öffentlichkeitsarbeit der beteiligten Organisationen. 
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3. Konzeptionelle Überlegungen für 
Veranstalter 

Die Bonner Wissenschaftsnacht hat mittlerweile viele Nachahmer 
gefunden. Viele haben die Erfahrung gemacht, dass es sich bei dem 
Veranstaltungsformat zwar um ein sehr effektives Mittel der Wissen-
schaftskommunikation handelt, dass der damit einhergehende Auf-
wand aber durchaus erheblich ist. Ganz wesentlich ist es, frühzeitig 
mit den Planungen anzufangen und eine Reihe wichtiger Aspekte 
nicht aus den Augen zu lassen. 

 

Abbildung 2 Das Märchenzelt ist alljährlich ein  
Anziehungspunkt für große und kleine  
Besucher der Wissenschaftsnacht2 

(Jahres-)Zeit 

Timing ist auch bei einer Wissenschaftsnacht (fast) alles. Der Sommer 
bietet sich als Jahreszeit an, weil den Besuchern zumindest der Hin-
weg im Hellen möglich ist. Andererseits stellt sich die typische Nacht-
Atmosphäre erst richtig ein, wenn das Tageslicht der Dunkelheit gewi-
chen ist. In Bonn hat sich eine Veranstaltungszeit von 19 - 1.00 Uhr 
morgens bewährt. 

 

                                                      

2 Foto: Frank Homann/Uni Bonn 

Der Sommer ist die  
ideale Zeit für  
Wissenschaftsnächte 
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Bei der Terminwahl sollten Außentemperaturen, typische Witterung 
und insbesondere auch Feiertage und Ferienzeiten Berücksichtigung 
finden. Bei der Universität Bonn gilt es zudem, Kollisionen mit wis-
senschaftlichen Konferenzen, die ebenfalls im Uni-Hauptgebäude 
stattfinden, zu vermeiden. Es ist ein weiteres Bonner Spezifikum, dass 
die Wissenschaftsnacht zweijährlich stattfindet – eine politische Ent-
scheidung. Da die Gebietskörperschaften einen erheblichen Teil der 
Veranstaltungskosten tragen, kam man überein, dass dieser Rhythmus 
längerfristig eher zu verkraften wäre als eine jährliche Veranstaltung.  

Die Wissenschaftsnacht findet in „gerade Jahren“ immer am ersten 
Juliwochenende statt. Die Universität kombiniert die Veranstaltung 
alle zwei Jahre mit dem Bonner Universitätsfest, das am gleichen Wo-
chenende samstags stattfindet und dessen zentrale Bestandteile eine 
große Absolventenfeier auf der Hofgartenwiese und der Bonner Uni-
versitätsball sind. Ziel ist es, den Besuchern des Universitätsfests eine 
Teilnahme an der Wissenschaftsnacht am Vorabend schmackhaft zu 
machen. Insbesondere für Absolventen, die nicht mehr in Bonn und 
Umgebung wohnen, soll damit ein Anlass geschaffen werden, an ihren 
alten Studienort zurückzukehren. 

Wetter 

Wie bei allen Veranstaltungen, so ist auch bei der Wissenschaftsnacht 
der Aspekt des Wetters erfolgskritisch. Regen zu Beginn der Veranstal-
tung drückt nahezu zwangsläufig die Besucherzahlen, weil viele, die 
sich bei gutem Wetter spontan auf den Weg gemacht hätten, bei Regen 
lieber zu Hause bleiben. Nach unseren Erfahrungen ist es jedoch kein 
Problem, wenn zwischendurch ein Schauer oder sogar ein Sommerge-
witter niedergeht, weil der Veranstaltungsort der Bonner Wissen-
schaftsnacht, das Universitätshauptgebäude, ausreichend Schutz für die 
Besucher bietet. Finden Teile der Veranstaltung im Freien statt, so ist 
auch dort für einen Regenschutz zu sorgen. Bei der Wissenschaftsnacht 
wird dieses Problem unter anderem mit kleinen Zelten im Hofgarten 
gelöst, in denen Satelliten-Veranstaltungen (z. B. Märchenzelt, Ster-
nenzelt) untergebracht sind. 

Die Veranstaltung 
muss bei jedem Wetter 

stattfinden können

Location 

Eine erste wesentliche Entscheidung, die der Veranstalter einer Wis-
senschaftsnacht treffen muss, ist, wo diese stattfinden soll. Eigentlich 
ist diese Entscheidung sogar noch grundsätzlicher, denn zuvor muss 
beschlossen werden, ob ein zentrales oder dezentrales Konzept ver-
folgt werden soll.  

Zentrales oder 
dezentrales Konzept?
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Abbildung 3 Das Uni-Hauptgebäude in Bonn ist ein idealer 
Ort für eine zentrale Wissenschaftsnacht3 

 

  

 Ganz wesentlich beeinflusst die jeweilige Örtlichkeit, welchen Ein-
druck Besucher von der Veranstaltung mitnehmen werden. Hier 
spielt Bonn mit dem ehemaligen Barockschloss, das heute das 
Universitätshauptgebäude ist, einen Trumpf aus. Das Universitäts-
gebäude ist groß genug, um alle Aussteller und etliche Tausend 
Besucher aufzunehmen, es verfügt über zahlreiche Hörsäle und 
Seminarräume, aber auch große Hallen, und es strahlt zu dem eine 
ganz besondere Atmosphäre aus, die herkömmliche Zweckbauten 
nicht besitzen. Diese Atmosphäre konnte durch eine gezielte Be-
leuchtung der Außenfassaden noch gesteigert werden. 

 

 
                                                      

3 Foto: Frank Luerweg/Uni Bonn 
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 Ein Beispiel für eine dezentrale Nachtveranstaltung ist die so genannte „Lange Nacht der Wissen-
schaften“ in Berlin. Dort präsentieren sich die teilnehmenden Einrichtungen am jeweiligen Stand-
ort. Besucher können zwischen den Häusern entweder mit dem regulären öffentlichen Nahver-
kehr oder mit eigens eingerichteten Busshuttles verkehren. 

 

Die Vorteile einer zentralen Veranstaltung liegen auf der Hand: Es gibt 
eine Anlaufstelle für alle Besucher und kurze Wege zwischen den 
einzelnen Präsentationen. Eine kostspielige Transportlösung z. B. 
durch Busshuttles, bei dezentralen Veranstaltungsorten häufig uner-
lässlich, ist nicht notwendig. Nachteil einer zentralen Lösung ist die 
limitierte Aufnahmekapazität des Veranstaltungsortes, der naturgemäß 
irgendwann seine Fassungsgrenze erreicht. Bei dezentralen Veranstal-
tungen „verlaufen“ sich größere Teilnehmerzahlen eher; überwiegt 
dieser Effekt, verteilt sich also die Teilnehmerzahl auf zu viele Stand-
orte, kann dies zu sehr unterschiedlichen Verteilungen der Besucher-
ströme führen und damit auch enttäuschend für die einzelnen Veran-
stalter sein. Bei der Bonner Wissenschaftsnacht „ziehen“ die Zugpfer-
de die Interessenten auch zu den weniger beachteten Ständen, schon 
weil diese nicht so überlaufen sind, wie die gefragtesten Präsentatio-
nen es häufig sind. Anders als bei zentralen Wissenschaftsnächten sind 
bei dezentralen Veranstaltungen Präsentationen an „Originalschauplät-
zen“ möglich – die präsentierenden Einrichtungen werden dadurch 
stärker sichtbar. Je komplexer der Veranstaltungsort, desto höher die 
Anforderungen an die Besucherführung. 

Zentrale Veranstaltungen 
haben viele Vorteile

In Bonn haben sich die Veranstalter der Wissenschaftsnacht entschie-
den, das eine zu tun und das andere zumindest teilweise nicht zu las-
sen. Alle außerhalb der Bonner Innenstadt gelegenen Partner präsen-
tieren sich mit Ständen und anderen Veranstaltungsformen im Haupt-
gebäude der Universität. Teilnehmende Einrichtungen, die in der Bon-
ner Innenstadt liegen, können sich dagegen auch als „Satelliten“ prä-
sentieren. Dies hat sich insbesondere bei den in der Nachbarschaft des 
Schlosses liegenden Universitätsmuseen als sinnvoll und praktikabel 
erwiesen. Zudem war es nach mehreren Wissenschaftsnächten wegen 
des großen öffentlichen Zuspruchs notwendig geworden, die Veran-
staltung räumlich zu entzerren. So zog das Bühnenprogramm aus dem 
Innenhof der Universität in den Hofgarten um, wo für das Universi-
tätsfest am folgenden Samstag eine Bühne und Sitzreihen regensicher 
bereitstehen.  

Dezentrale „Satelliten“ 
sorgen für eine 

räumliche Entzerrung
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Finanzierung 

Die Durchführung einer Wissenschaftsnacht ist natürlich mit Kosten 
verbunden. Hinzu kommen die zum Teil erheblichen Personalressour-
cen, die die beteiligten Organisationen – allen voran die Bonner Uni-
versität – einbringen, nicht berücksichtigt. Erhebliche Sachkosten 
entstehen vor allem dadurch, dass ein Großteil der Veranstaltungs-
technik herbei geschafft werden muss. 

Eine Großveranstaltung 
verursacht erhebliche 
Kosten 

Die Wissenschaftsnacht erfordert einen erheblichen Personaleinsatz, 
der schon im Vorfeld beginnt und seinen Höhepunkt schon Tage vor 
der Veranstaltung erreicht. Auch den beteiligten Wissenschaftlern ver-
langt die Veranstaltung einiges ab. Neben der Präsenz bis in die späte 
Nacht sind erhebliche zeitliche Investitionen für die Vorbereitung der 
Veranstaltung unumgänglich. Ein Heer von Hilfskräften und Techni-
kern unterstützt den reibungslosen Ablauf der Veranstaltung. 

Das passendes Motto 

Es hat sich als sehr sinnvoll herausgestellt, den zahlreichen Einzelprä-
sentationen bei der Wissenschaftsnacht durch einen übergreifendes 
Motto eine gemeinsame Richtung zu geben. Zunächst orientierten sich 
die Wissenschaftsnächte zumeist an den jeweiligen bundesweiten 
Mottojahren (z. B. „NachtLeben“ zum Jahr der Lebenswissenschaften, 
„WeltOffen“ zum Jahr der Geowissenschaften), die vom Bundesfor-
schungsministerium ausgerufen werden. 2006 lösten sich die Organi-
satoren thematisch von den Mottojahren mit dem gemeinsamen Ober-
thema „WasserFest“. Letztlich wurde dieses Motto verbindlich als 
Leitthema für alle Präsentationen vorgegeben – eine Entscheidung, die 
erfreulich viel kreative Energie freisetzte, wie sich herausstellte. Alle 
beteiligten Fachbereiche versuchten, eine Brücke zum Leitthema zu 
schlagen. Während die studentischen Mitglieder der Bonner „Physik-
show“ in einem drei Meter langen Wasserbecken die Entstehung von 
Tsunamiwellen simulierten, stellten die evangelischen Theologen mit 
der Präsentation „Flüssiges und Überflüssiges“ einen thematischen 
Bezug zum Thema Wasser her. Juristen beteiligten sich mit einem 
Vortrag über das Wasserrecht. Kulturwissenschaftler zeigten auf, wie 
Wasser Menschen verbinden oder trennen kann und gingen mit Mär-
chen zum Thema auf eine literarische Reise durch die weite Welt. 

Das richtige Motto  
kann viel kreative  
Energie freisetzen 

Präsentationsformen 

Die Wissenschaftsnacht lebt auch von der Vielfalt an Präsentations-
formen, die sich den Besuchern bieten. Rund 60 verschiedene Präsen-
tationen umfasst das Programm zuletzt. Es reicht von Fußball spielen-
den Robotern über virtuelle Welten im Computer bis hin zu prakti-
schen Vorführungen des Herz-Ultraschalls. Klassische Vorträge haben 
ebenso ihren Platz im Programm wie Podiumsdiskussionen („Was ist 
fieser als PISA?“ wollte beispielsweise eine Talkrunde unter Leitung 
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des bekannten Fernsehmoderators Ranga Yogeshwar wissen) und 
Stände, an denen die Besucher selbst Hand anlegen können.  

Großen Wert legen die Organisatoren auf das Vorhandensein von An-
geboten für alle Altersstufen. Bei den Kindern (aber nicht nur bei die-
sen) sind das von den Kulturwissenschaften getragene Märchenzelt 
und das Sternenzelt der Bonner Astronomie alle Jahre wieder ein Dau-
erbrenner. Das Programm wird abgerundet durch kulturelle Beiträge 
und Unterhaltung von Kabarett bis hin zur Akrobatik und Jonglage. 

 

Abbildung 4 Wissenschaft hautnah: Physikstudenten erklä-
ren in spritziger Weise den Tsunami-Effekt4 

Gerade auch die künstlerisch-kulturellen Beiträge zum Programm 
tragen wesentlich zum Gesamterlebnis „Bonner Wissenschaftsnacht“ 
bei. Von Anfang an waren musikalische Darbietungen, beispielsweise 
des Collegium musicums der Universität oder des Bonner Beethoven 
Orchesters, integraler Bestandteil des Programms. Hinzu kommen 
Tanz, Jazz und künstlerische Installationen. Zu den größten Attraktio-
nen der vergangenen Jahre gehörten Lichtinstallationen eines Bonner 
Theologen im Arkadenhof des Uni-Hauptgebäudes und in der benach-
barten Münsterkirche. Auch Wissenschaftskino zählt im weitesten 
Sinne zu den kulturellen Angeboten der Wissenschaftsnacht. Die 
Filmauswahl wird je nach Motto der Wissenschaftsnacht angepasst. 

                                                      

4 Foto: Barbara Frommann/Uni Bonn 

Künstlerisch-kulturelle
Beiträge bereichern 

das Programm
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Abbildung 5 Licht- und Klanginstallation im Arkadenhof 
des Uni-Hauptgebäudes5 

 

  

 Es ist kein Zufall, dass auch das Konzept der Wissenschaftszelte, über die die Wissenschaftsein-
richtungen Bonns eine ebenso lange Erfahrung vorweisen können wie über die Wissenschafts-
nächte, ebenfalls sehr große Resonanz bei den Bürgern findet. Während die Wissenschaftsnacht 
durch ihre ungewöhnliche Öffnungszeit für Aufmerksamkeit sorgt, ist beim Wissenschaftszelt der 
ungewöhnliche Ort ausschlaggebend. In unregelmäßigen Abständen hat die Universität Bonn auf 
zentralen Plätzen der Bonner Innenstadt Wissenschaftszelte errichtet. Meistens orientierten sich 
diese Einrichtungen am jeweiligen Mottojahr. In Bonn machte das Jahr der Physik 2000 den An-
fang. Es war nicht nur das Geburtsjahr der Bonner Wissenschaftsnacht, sondern auch das erste 
Jahr, in dem eine Woche lang ein Physikzelt auf dem Bonner Münsterplatz stand – eine willkom-
mene Unterbrechung von immer gleichen Shoppingtouren. 

Im Jahr 2002 gab es zum Jahr der Geowissenschaften ein Geozelt. Da die Bonner Universität über 
große Kompetenzen im Bereich der Geowissenschaften verfügt, war es nicht verwunderlich, dass 
sie mit einer großen Zahl von Veranstaltungen das Jahr der Geowissenschaften begleitet hat. Ne-
ben den Vorlesungen, Exkursionen, einer Georallye und vielem anderen mehr war die Präsentation 
„Himmel und Erde“ (die Anspielung an das rheinische Nationalgericht Himmel un Ääd ist gewollt!) 
ein Höhepunkt dieser Aktivitäten. Auf dem Bonner Münsterplatz präsentierten sieben Fachbereiche 
34 Projekte, die sehr facettenreich zeigten, wie heute in den Geowissenschaften geforscht wird. 

 

 
                                                      

5 Foto: Frank Homann/Uni Bonn 
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 Intention der Ausstellung war es, den Besuchern Möglichkeiten, Chancen und Visionen der For-
schung aufzuzeigen und verständlich zu machen. Nicht zuletzt stellen Aktivitäten wie das Wissen-
schaftszelt und die Wissenschaftsnacht für Fächer, die unter Nachwuchssorgen zu leiden haben, 
eine hervorragende Gelegenheit dar, mit potenziellem Nachwuchs ins Gespräch zu kommen. 

 

Werbung und weitere Drucksachen 

Wie alle Großveranstaltungen, so ist auch die Bonner Wissenschafts-
nacht auf Werbung angewiesen. Klassische Werbemittel sind insbe-
sondere Plakate, die weiträumig auf die kommende Veranstaltung hin-
weisen. Selbstverständlich gehört heute auch 
eine Internetseite zum Standardrepertoire an 
Werbemitteln. Diese Werbemaßnahmen wer-
den durch intensive Pressearbeit flankiert. 
Eine beständige Herausforderung für die fe-
derführende Uni-Pressestelle ist es, die Veran-
staltung auch überregional in den Medien zu 
platzieren.  

Klassische Werbemittel 
und gute Website 

  

 Unter www.bonner-wissenschaftsnacht.de fin-
den potenzielle Besucher alle Informationen 
zum Veranstaltungsort, den Veranstaltern, dem 
Programm und vielem anderen mehr. 

 

  

Aufgaben, die es bei der Organisation zu beachten gilt  

Catering 

Haustechnik (z. B. Strom) 

Präsentationsinfrastruktur (Beamer, Laptops, Leinwände) 

Bühnen und Beleuchtung 

Personalplanung 

Raumplanung 

Reinigung 

Transport 

Beschilderung 

Sanitäre Anlagen 

Presse- und VIP-Betreuung 
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Sanitätsdienst   

Brandwache der Feuerwehr  

Sicherheitsdienst/Security  

Informationsstand  

Checkliste 1 Aufgaben, die es bei der Organisation von 
Veranstaltungen zu beachten gilt 

Tagungsbüro 

Es hat sich als sinnvoll erwiesen, in Analogie zur Organisation wis-
senschaftlicher Tagungen und Kongresse ein Tagungsbüro einzurich-
ten, das gleichermaßen als Anlaufstelle für Besucher, Journalisten und 
Aussteller sowie als Rückzugsmöglichkeit für alle Helfer dient. 

Sicherheitsaspekte 

Wie bei jeder großen Veranstaltung, so sollten auch bei einer Wissen-
schaftsnacht Sicherheitsaspekte nicht außer Acht gelassen werden. 
Dies beginnt bei der Klärung der notwendigen Versicherungen, die 
rechtzeitig abgeschlossen werden sollten. Entscheidend sind auch die 
rechtzeitige Einbeziehung der örtlichen Behörden (Polizei, Feuerwehr, 
Ordnungsamt) beispielsweise in Fragen des Brandschutzes, von dem 
ganz erheblich abhängt, wo die Veranstaltung stattfinden kann. Da 
Großveranstaltungen leider auch immer wieder zwielichtige Gestalten 
auf den Plan rufen, ist auch hierfür Vorsorge zu treffen. Einerseits 
kann man den Ausstellern nicht oft genug einschärfen, dass sie Bea-
mer, Laptops und andere Ausrüstung niemals unbeaufsichtigt lassen 
sollten. Andererseits sollte die Beauftragung eines Wach- und Sicher-
heitsdienstes ernsthaft in Betracht gezogen werden.  
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4. Die Bonner Wissenschaftsnacht – ein 
vorläufiges Fazit 

Die Bonner Wissenschaftsnacht gleicht als Instrument der Öffentlich-
keitsarbeit in vielerlei Hinsicht einer Mondlandung. Das Vorhaben ist 
äußerst ambitioniert, war anfangs noch nie gemacht worden, erforder-
te das Zusammenwirken vieler, war mit erheblichen Kosten verbunden 
– und begeisterte schließlich die Massen. Diese sollte jeder im Blick 
haben, der dieses Erfolg versprechende Veranstaltungsformat für sich 
adaptieren möchte. Doch wer den erheblichen Aufwand erst einmal 
gestemmt hat und die Früchte dieser Bemühungen ernten konnte, der 
wird es wieder tun wollen! 

 

Informationen zum Autor: 

Dr. Andreas Archut ist seit 2000 Leiter der Abteilung Presse und Kommunikation und Pressespre-
cher der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Seit Herbst 2004 ist er Vorsitzender der 
Arbeitsgemeinschaft der Hochschulpressestellen in Deutschland. Der promovierte Chemiker war 
nach Abschluss seiner akademischen Ausbildung freier Mitarbeiter der Bonner Rundschau und ab 
1998 als Redakteur im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Deutschen Forschungsgemein-
schaft (DFG) für die Forschungskommunikation verantwortlich. Er unterrichtete in Medientrainings 
Kollegiaten von DFG-geförderten Graduiertenkollegs. Journalistische Erfahrung sammelte Archut 
bereits als Schüler und Student als freier Mitarbeiter der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der Bon-
ner Rundschau, der Honnefer Volkszeitung und bei Radio Bonn/Rhein-Sieg. 
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Ausgestellte Forschung – das inszenierte Wissen  

 
Dieter Hüsken  

Wenn Wissenschaft Wissen schafft, was wird dann aus dem Wissen? In einer demokratischen Ge-
sellschaft sollte es auch denjenigen zugänglich gemacht werden, die es finanziert haben – für öf-
fentlich alimentierte Forschungseinrichtungen bedeutet das nichts anderes als Kommunikation mit 
den Steuerzahlern. In einer Form, die „ankommt“, die erklärungsbedürftige Wissenschaft auf an-
schauliche Weise transparent macht – warum nicht in einer Ausstellung? Wie sie geplant, realisiert 
und präsentiert wird, warum auch eine Vorstellung im Ausland Sinn macht und dass man Ausstel-
lungen nicht nur „über“ sondern auch „für“ die Wissenschaft machen kann, erklärt dieser Beitrag. 
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Öffentlich bedeutet  
„nicht geheim, sondern vor aller Augen,  

seiend und geschehend, so dass es jedermann  
sehen, hören, lesen und wissen kann.“ 

Gebrüder Grimm 

1. Von Ausstellungen und Einstellungen 

1.1 Über die Effektivität eines Mediums 

Viele Wege führen in die Öffentlichkeit. Wenn es um den direkten, 
den ungefilterten Zugang zu den Menschen geht, dann erweist sich 
eine Ausstellung als besonders effektives Medium. Dabei liegt ihr 
Wert nicht allein in der reinen Darstellung von Inhalten. Ausstellungen 
können mehr. Sie können etwas „bewegen“, sie können Ansichten 
verändern und Perspektiven aufzeigen. Sie machen Wissen – im 
wahrsten Sinne des Wortes – „begreifbar“. Eine gute Ausstellung ist 
ein multi-funktionales Instrument der Öffentlichkeitsarbeit. Sie bietet 
eine spannende Begegnung mit dem Unbekannten, dem Neuen; eine 
gute Ausstellung ist das ideale Medium, um Ideen zu vermitteln und 
Visionen zu entwerfen. 

Wo immer heute Informationen verbreitet werden, konkurrieren sie 
mit anderen, und nur dort, wo sie angenommen werden, kommt es zur 
Kommunikation. Tatsächlich ist diese eher banal klingende Erkenntnis 
der Knackpunkt der Kommunikation. Wenn eine Mitteilung ihren 
Empfänger verfehlt, waren alle Mühen des Absenders vergebens. Das 
Medium Ausstellung kann Forschungsergebnisse wirkungsvoll ver-
breiten. Wer mit einem besonderen Anliegen die Öffentlichkeit errei-
chen will, dem bietet dieses Instrument eine zuverlässige Navigation 
zur Aufmerksamkeit der anvisierten Zielgruppe.  

Medium Ausstellung 

Ausstellungen können Einstellungen verändern. Ursache dafür ist die 
spezielle Form der Inhaltsvermittlung. Der Weg ins Bewusstsein der 
Menschen führt über ihre Sinne. Sie zu aktivieren, also einzubinden in 
den Prozess der Informationsvermittlung, erhöht die Chance auf 
Wahrnehmung. Bei Fernsehzuschauern zum Beispiel hinterlassen 
Nachrichten, die ohne jeden optischen Reiz vorgelesen werden, kaum 
Eindruck. Etwa die Hälfte, so wurde einmal ermittelt, vergisst sofort 
wieder, was ihnen der Sprecher vorgetragen hat. Schon deutlich klarer 
wird die Erinnerung hingegen, wenn die verlesene Nachricht mit 
Standbildern kombiniert wird. Doch erst der Film zur Nachricht hilft 
dem Gedächtnis der Zuschauer vollends auf die Sprünge und löst fast 
immer Erinnerungen aus. Es macht also Sinn, Kommunikation „sinn-
voll“ zu gestalten. 

Besondere  
Inhaltsvermittlung 
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Während die meisten Instrumente der Öffentlichkeitsarbeit zwei-
dimensionaler Struktur sind, verfügt eine Ausstellung über eine zu-
sätzliche Wirkungsebene. Die dreidimensionale, „raumfüllende“ Prä-
sentation von Informationen erlaubt eine Bündelung vieler Einzelme-
dien. Auf diese Weise mobilisieren Ausstellungen die Sinne und opti-
mieren damit den Informationstransfer. Hier kann der Besucher sehen, 
fühlen, hören und gelegentlich auch riechen. Zudem „erläuft“ er sich 
seinen Erkenntnisgewinn, indem ihn ein bewusst arrangiertes System 
von Laufwegen durch die Ausstellung leitet. Es findet also ein qualita-
tiver Wandel vom passiven Informationskonsumenten zum aktiven 
Teilnehmer eines Wahrnehmungsprozesses statt. Dabei werden die 
Eindrücke, die er „mit nach Hause nimmt“, entscheidend bestimmt 
durch die Aktivierung seiner Sinne. Sie sind das Transportvehikel der 
angebotenen Informationen. Darin liegt die große Stärke einer guten 
Ausstellung: Was sie zeigt, prägt sich ein.  

Ausstellungen wirken!

1.2 Die Bringschuld der Wissenschaft 

Privatwirtschaftliche Unternehmen können, öffentlich alimentierte Insti-
tutionen (sogenannte Zuwendungsempfänger) müssen sich der Öffent-
lichkeit stellen. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) etwa 
erhält für ihre Fördertätigkeit in jedem Jahr von Bund und Ländern rund 
zwei Milliarden Euro. Wenn es um derartige Summen aus der Hand des 
Steuerzahlers geht, treffen in einem besonderen Maße Anspruch und 
Verpflichtung aufeinander: der Anspruch der Gebenden auf Rechen-
schaft über die zweckentsprechende Verwendung der bereitgestellten 
Mittel und die Verpflichtung der Nehmenden, diese im erforderlichen 
Umfang zu leisten. Hier übernimmt die Öffentlichkeitsarbeit eine 
Scharnierfunktion. Unvergessen ist das Wort, das Helmut Schmidt ein-
mal den Forschern ins Stammbuch geschrieben hat: „Öffentlichkeitsar-
beit ist eine Bringschuld der Wissenschaft“. Nicht die Bürgerinnen und 
Bürger sollten herausfinden, was in der Wissenschaft passiert, zwingend 
erforderlich sei es vielmehr, dass die Wissenschaft initiativ wird und den 
Bürgern vor Augen führt, womit sie sich beschäftigt.  

Anspruch der Gebenden

Um eine hohe Akzeptanz für das eigene Tun zu gewinnen, muss es das 
Ziel einer öffentlich finanzierten Forschungseinrichtung sein, die Rolle 
der Wissenschaft für die Entwicklung unserer Gesellschaft deutlich zu 
machen. Es reicht nicht, einfach den Katalog der erbrachten Leistungen 
aufzuschlagen. Es geht vielmehr darum, Ergebnisse in angemessener 
Form allgemeinverständlich darzustellen und publikumsorientiert zu 
präsentieren. Nicht zuletzt erklärungsbedürftige Wissenschaft verlangt 
einen transparenten Weg der Vermittlung. Ausstellungen sind kein 
Sahnehäubchen der Public Relations, das man sich „mal leistet“; das 
Angebot einer Ausstellung ist das notwendige Bemühen um Zustim-
mung der Öffentlichkeit und stellt damit ein Stück demokratischer 
Legitimierung für das Handeln der betreffenden Organisation dar.  

Verständliche 
Vermittlung als Pflicht 

der Organisation
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1.3  Das Ereignis Ausstellung 

Ausstellungen sind ein Stück Rechenschaft. Hier kann nicht nur die 
sinnvolle Nutzung bereitgestellter Steuergelder belegt werden, hier 
kann die präsentierende Organisation einem breiten Publikum die 
Notwendigkeit ihrer Existenz vor Augen führen. Dabei spielen Wahr-
nehmungsprozesse eine wichtige Rolle. Wenn die Medien über eine 
Ausstellung berichten, stößt dies nicht allein auf die Aufmerksamkeit 
derjenigen, die sich für das Thema dieser Ausstellung interessieren. 
Auch wer sich davon nicht unmittelbar angesprochen fühlt, nimmt 
durch die Berichterstattung die Ausstellung als „ein Ereignis“ und 
damit auch die veranstaltende Organisation wahr. Dadurch eröffnet 
sich zugleich der Zugang zu politischen Entscheidungsträgern. Öffent-
liche Aufmerksamkeit ist in der Mediendemokratie ein wertvolles Gut. 
Ein um Zustimmung seiner Wähler bemühter Politiker wird sich mit 
umso größerem Engagement für eine Organisation verwenden, je 
deutlicher diese auf positive Weise in das Bewusstsein der Öffentlich-
keit rückt, je überzeugender die Darstellung und je größer der Zu-
spruch ist. 

Öffentlichkeit herstellen, 
Beachtung finden 

Beachtung des Publikums zu finden, ist ein grundsätzliches Anliegen 
der Öffentlichkeitsarbeit. Den Erfolg dieses Bemühens in Zahlen zu 
fassen, ist im sogenannten Non-Profit-Bereich bekanntlich nicht ein-
fach. Dennoch stellt die Besucherquote einen aussagestarken Indikator 
für die Bemessung des Erfolgs dar, schließlich wird über Ausstellun-
gen auch mit den Füßen abgestimmt. Die ingenieurwissenschaftliche 
DFG-Ausstellung „Der Neue Weg ins All“ (auf die später näher ein-
gegangen wird), war nicht nur Beleg für ein bemerkenswert großes 
Interesse an Wissenschaft, sie zeigte auch, dass es möglich ist, Interes-
se dort zu wecken, wo andere immer noch Technikfeindlichkeit sehen. 
Allein die Vernissage im Herkulessaal der Münchner Residenz stellte 
mit ihren 1.300 Gästen selbst für die anspruchsvolle Szene der bayeri-
schen Landeshauptstadt ein Ereignis dar. Am Ende der Tournee ver-
zeichnete die Bilanz über 220.000 Besucher.  

Auch schwierige  
Themen als  
Ereignis gestalten 

1.4 Einblick in eine fremde Welt 

So reizvoll solche Zahlen auch sein mögen, für die Qualität einer Aus-
stellung ist entscheidend, ob die zu vermittelnde Botschaft auch an-
kommt. Nehmen wir das Beispiel Afrika. Dieser Kontinent, zumal das 
Leben dort, ist uns auch in Zeiten eines nahezu jeden Zipfel der Welt 
erreichenden Massentourismus letztendlich fremd geblieben. Untersu-
chungen haben bestätigt, dass selbst bei klassischen Bildungsreisen-
den, von denen man annimmt, dass sie mit offenen Augen diesen Kon-
tinent besuchen, tatsächlich nur die Vorurteile bekräftigt werden. Das 
so untermauerte Nicht-Wissen deckt sich mit dem weitgehend einsei-
tigen Bild, das uns die Medien vermitteln. Es ist das eines von Kon-
flikten, Kriegen und Katastrophen beherrschten Erdteils. Hinter unse-

Lässt sich die Botschaft 
vermitteln? 
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rer Unkenntnis über die politischen und sozialen, die kulturellen und 
die wirtschaftlichen Verhältnisse Afrikas bleibt das andere Bild eines 
faszinierenden, höchst lebendigen, auch unser Leben bereichernden 
Kulturraums verborgen. Es ist nicht zuletzt die Wissenschaft, die uns 
ein objektives Bild der tatsächlichen Lebensumstände aufzeigt.  

Der von der Deutschen Forschungsgemeinschaft über 15 Jahre lang 
mit insgesamt 20 Millionen Euro geförderte Sonderforschungsbereich 
„Kulturentwicklung und Sprachgeschichte im Naturraum Westafrika-
nische Savanne“ an der Frankfurter Johann Wolfgang Goethe-
Universität leistete hier beispielhafte Aufklärungsarbeit. Mit der Aus-
stellung „Leben in Westafrika“ projizierte er das Bild eines „anderen“ 
Afrika in unser Bewusstsein. In eigener Regie bereiteten Wissen-
schaftler des Sonderforschungsbereichs das Projekt vor und erarbeite-
ten einen umfangreichen Katalog. Die Gestaltung und Produktion der 
Ausstellung sowie des Katalogs wurde von einer Agentur ausgeführt.  

Archäologen und Archäobotaniker, Geografen und Sprachwissen-
schaftler, Botaniker und Ethnologen hatten über die Grenzen ihrer 
Fächer hinweg gemeinsam mit afrikanischen Partneruniversitäten die 
Länder Burkina Faso, Nigeria und Benin in den Fokus ihres wissen-
schaftlichen Interesses gestellt und ein einzigartiges Kompendium 
über diese Region zusammengetragen. Nun war es an der Zeit, dieses 
Wissen weiterzugeben – unter anderem in Form einer anschaulich 
gestalteten Ausstellung. Wie der große Publikumszuspruch belegte, 
erwies sich auch hier das Medium Ausstellung als ideales Format, die 
Ergebnisse wissenschaftlicher Arbeit breiten Kreisen zugänglich zu 
machen. Vielfältige, spannend arrangierte Exponate, Texte, Bilder und 
audiovisuelle Medien lieferten einen faszinierenden Einblick in die 
Lebensumstände der Menschen. Vor den Augen der Besucher entstand 
eine ihnen bis dahin fremde Welt. Man ließ sie teilhaben an den Prob-
lemen, aber auch an den Vorzügen des afrikanischen Alltagslebens und 
trug auf diese Weise dazu bei, Vorurteile über Afrika und seine Men-
schen kritisch zu hinterfragen.  

Faszination bringt 
neue Einsichten

1.5 „Auf den Menschen kommt es an“ 

Für die Deutsche Forschungsgemeinschaft ist das Medium „Ausstel-
lung“ ein wichtiges Element ihrer Öffentlichkeitsarbeit. Zwischen 
1979 und 2008 hat die DFG 22 verschiedene Ausstellungen weltweit 
in 30 Ländern über hundert Mal präsentiert. In insgesamt 70 Städten 
auf vier Kontinenten machten sie Station. Zu den von der DFG selbst 
produzierten Ausstellungen zählten „Geschichte, Kunst und Alter-
tum“, „Meeresforschung“, „Das Wasser der Wüste“, „Damals in Eu-
ropa“, „Begegnungen“, „Der neue Weg ins All“ und „Wissenschaft, 
Planung, Vertreibung – Der Generalplan Ost der Nationalsozialisten“.  

Ausstellungen als Teil 
der Öffentlichkeitsarbeit
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Auf welche Weise lässt sich ein solch großes Projekt wie das einer 
Ausstellung realisieren? Zunächst einmal sei hier an ein geflügeltes 
Wort des Atomphysikers und früheren DFG-Präsidenten Heinz Maier-
Leibnitz erinnert: „Auf den Menschen kommt es an!“ Aber auf wel-
chen? Wer sind die Mitwirkenden? Wer macht bei einem Ausstel-
lungsprojekt was und vor allem: wie?  

Eine große Institution muss zunächst einmal als ganzes für das Medi-
um „Ausstellung“ sensibilisiert werden. Wenn alle wissen, was man 
will (und kann!) ergeben sich aus dem Kreis der Kolleginnen und 
Kollegen Anregungen, Vorschläge und Ideen. In dieser Phase erweist 
es sich als nützlich, in der Person eines „Ausstellungsleiters“ denjeni-
gen zu haben, der das Potenzial solcher Vorschläge für eine größere 
Präsentation einzuschätzen weiß. Nicht alles wird sich dabei als ge-
eignet erweisen. Solche Initiativen aber, welche die Voraussetzungen 
für eine Ausstellung erfüllen, werden von ihm weiterentwickelt und 
bis zur Produktionsreife gebracht. Je nach personeller Ausstattung der 
ausrichtenden Institution werden auf diesem Weg Journalisten, Gra-
phiker und Architekten als ausführende Spezialisten eingeschaltet. Für 
die Herstellung der Ausstellungssysteme benötigt man Fachunterneh-
men. Maler, Elektriker und Schreiner führen bei den Aufbauarbeiten 
die Anweisungen des Architekten aus. Einrichtungen, die nicht über 
die erforderlichen Fachkräfte verfügen, werden die Ausführungen aller 
Arbeiten Spezialagenturen übertragen. Aber auch in solchen Fällen ist 
die Mitwirkung eines Ausstellungsleiters als Mittler zwischen der 
ausrichtenden Institution, den beteiligten Wissenschaftlern und der 
ausführenden Agentur unerlässlich.  

Der Ausstellungsleiter 

2. Die Planung 

2.1 Was, wem, wie, wo? 

Welche Aufgaben bei der Herstellung einer Ausstellung anfallen und 
wie ihre Lösungen aussehen können, soll hier am Beispiel zweier Pro-
jekte der Deutschen Forschungsgemeinschaft mit unterschiedlichen 
Zielsetzungen dargestellt werden. Das eine ist eine Ausstellung über 
Wissenschaft (der Terminus „Wissenschaftsausstellung“ wird hier 
bewusst vermieden, um die Nähe zu „Postersessions“ wissenschaftli-
cher Tagungen zu vermeiden), das andere eine Ausstellung für die 
Wissenschaft. „Der neue Weg ins All – Raumtransporter der nächsten 
Generation“ war eine Ausstellung der DFG, die zwischen 2002 und 
2005 international präsentiert wurde, das andere ist eine für die Deut-
sche Forschungsgemeinschaft entwickelte Veranstaltungsreihe, die seit 
dem Jahr 2002 unter dem Titel WISSENSCHAFFTKUNST in der 
DFG-Geschäftsstelle und dem Wissenschaftszentrum Bonn in loser 
Folge internationale Künstler präsentiert.  

Ausstellen über oder für 
die Wissenschaft? 
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Am Anfang eines jeden Ausstellungsvorhabens stehen vier klassische 
„W-Fragen“. Ihre Beantwortung gibt die Richtung für die folgenden 
Arbeitsschritte vor: 

Was will ich zeigen? 

Wem will ich es zeigen? 

Wie will ich es zeigen? 

Wo will ich es zeigen? 

Was will die Ausstellung zeigen? Gibt es einen besonderen Anlass 
dafür? Soll es ein Projekt der Selbstdarstellung werden? Handelt es 
sich um eine repräsentative Verpflichtung für eine bestimmte Ziel-
gruppe, um die Würdigung eines Gedenktages oder die Feier eines 
Jubiläums? Geht es um die Darstellung eines besonderen Projektes? 
Beim „Neuen Weg ins All“ ging die Überlegung dahin, zum Abschluss 
dreier, besonders aufwändiger, thematisch kooperierender Sonderfor-
schungsbereiche die erzielten Ergebnisse vorzustellen. Gezeigt werden 
sollte, wie Weltraummissionen von morgen aussehen könnten – und 
wie sich deren Kosten reduzieren lassen. Im Mittelpunkt stand dabei 
die Entwicklung eines wiederverwendbaren Raumtransportsystems, 
das wie ein Verkehrsflugzeug auf einem normalen Flughafen starten 
und auch wieder landen kann. Den Hintergrund bildeten die Ergebnis-
se der an der Technischen Hochschule Aachen, der Technischen Uni-
versität München und der Universität der Bundeswehr München sowie 
der Universität Stuttgart über 14 Jahre lang mit 60 Millionen Euro von 
der DFG und den Ländern Baden-Württemberg, Bayern und Nord-
rhein-Westfalen geförderten Forschungsarbeiten.  

Was soll gezeigt 
werden?

2.2 Die Definition der Zielgruppe 

Die Mär von der berühmten Teflonpfanne als Ergebnis milliarden-
schwerer Weltraumforschung ist von bemerkenswerter Langlebigkeit. 
In der Öffentlichkeit wird die Notwendigkeit weltraumbezogener For-
schung auch deshalb oft und gerne bezweifelt. Schließlich gebe es auf 
Erden genug Probleme, die der Lösung harren, warum also gewaltige 
Summen „in den Raum“ schießen? lautet ein immer wieder zu hören-
des Argument. „Der Neue Weg ins All“ hatte nicht zuletzt das Ziel, der 
allgemeinen Öffentlichkeit den Sinn solcher Notwendigkeiten vor 
Augen zu führen. Es ging also auch darum, bei dieser Zielgruppe  
überholte oder falsche Vorstellungen zu korrigieren und neue Perspek-
tiven aufzuzeigen. Ebenso sollte die herausragende Bedeutung des 
Weltraums als Arbeitsfeld geschärft werden.  

Wem und warum?
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Neben den grundlegenden Fragen nach der Entstehung des Weltalls 
und der Erkundung unseres Sonnensystems stehen ökologische As-
pekte wie die Beobachtung der Erde durch Satelliten im Zentrum des 
wissenschaftlichen Interesses, eröffnen weltraumgestützte Formen der 
Telekommunikation und Navigationssysteme wie das zukünftige eu-
ropäische Galileo-System neue Perspektiven. Allein in Europa waren 
Anfang 2000 rund 400.000 Arbeitsplätze direkt oder indirekt mit der 
Nutzung des Weltalls verbunden. Diese Gesichtspunkte sollten durch 
eine Ausstellung stärker ins Blickfeld der Öffentlichkeit gerückt wer-
den. Zudem ging es darum, die Einsicht zu vertiefen, dass die Voraus-
setzung für erfolgreiche wissenschaftliche und wirtschaftliche Aktivi-
täten im Weltraum der „eigene Zugang“ dorthin ist. Deshalb müsse 
Europa, so eine weitere Botschaft der Ausstellung, durch die Entwick-
lung neuer Raumtransportsysteme auf diesem zukunftsträchtigen Ge-
biet langfristig seine Unabhängigkeit sicherstellen. 

2.3 Suche nach dem roten Faden 

Wie vermittelt man nun ein so umfangreiches Projekt, an dem vier 
deutsche Hochschulen mit mehr als 300 Wissenschaftlern aus den 
Bereichen Aerodynamik, Antriebstechnik, Flugmechanik, Regelungs-
technik, Flugführung, Materialwissenschaft, Mathematik, Physikali-
sche Chemie und Plasmaphysik beteiligt waren, zudem 618 Studien-, 
472 Diplom- und 251 Doktorarbeiten sowie 13 Habilitationen entstan-
den sind und an dem ferner mehrere große Raumfahrtkonzerne, das 
Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) sowie Kooperati-
onspartner in Frankreich und Russland mitgewirkt haben? Was will 
man aus diesem gewaltigen Angebot an Erkenntnissen herausgreifen, 
ohne das Gesamtergebnis gravierend zu schmälern? Vor allem aber, 
wie lässt sich all das überhaupt sinnvoll, verständlich und nachvoll-
ziehbar präsentieren? Wie ist der „rote Faden“ anzulegen, der durch 
das dargebotene Wissen führt, ohne von dessen Menge erschlagen zu 
werden?  

Wie die ungeheure  
Wissensmenge  
bewältigen? 

Es muss nicht unbedingt von Nachteil sein, sich mit einer Sache zu 
beschäftigen, von der man nur bescheidene Kenntnisse hat. Vor allem 
dann nicht, wenn die eigene Aufgabe darin besteht, diese Sache Men-
schen zu vermitteln, deren Sachkenntnis zumeist ebenfalls eher gering 
sein dürfte. Zu viel Fachkenntnis und Hintergrundwissen führt näm-
lich nicht selten zu der selbstverständlichen Annahme, dies auch bei 
anderen voraussetzen zu können. Damit wäre der erste Fehler bereits 
begangen. Eine Ausstellung ist ein Mittler, der Informationen transfe-
riert. Journalistische Neugier gilt auch hier als die beste Empfehlung 
für eine Annäherung an das Unbekannte. Wer die dargebotene gewal-
tige Wissensmenge durch das Nadelöhr seiner eigenen Unkenntnis 
zwängt, erweist sich als Sachwalter des späteren Betrachters. Einen 
Fachmann für sein Fach einzunehmen ist ein Leichtes, einen Laien für 
eine ihm fremde Sache zu gewinnen, hohe Kunst.  

Hilfreich:  
wenig Fachkenntnis,  
viel Neugier 
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2.4 Die Synchronisierung vieler Vorstellungen 

Was also war von den Forschungsarbeiten Hunderter von Forschern 
weiterzugeben? In einem umfangreichen Projekt mit einer derart gro-
ßen Zahl von Beteiligten finden sich nicht nur viele Themen, sondern 
auch vielfältige Vorstellungen darüber, wie diese dargestellt werden 
sollen. Gerade in der Anfangsphase ist es deshalb wichtig, den richti-
gen, das heißt den kompetenten Partner zu finden, mit dem gemein-
sam die Basis des Projektes gelegt werden kann. „Auf den Menschen 
kommt es an“ sagte Maier-Leibnitz...  

Die passenden 
Partner finden

Grundsätzlich ist es für die erfolgreiche Realisierung einer Ausstel-
lung wichtig, auf Seiten der Wissenschaftler einen zentralen An-
sprechpartner zu haben, der über Kompetenz und Autorität verfügt. Er 
hält im Laufe der Produktion den Kontakt zu seinen Kollegen, über 
ihn läuft die Kommunikation mit den beteiligten Wissenschaftlern, er 
ist der erste Diskussionspartner bei der Erörterung grundlegender Fra-
gen, mit ihm werden die Grundzüge der Ausstellung besprochen. Dies 
erleichtert die „Synchronisierung“ unterschiedlicher Vorstellungen. So 
war es im vorliegenden Fall wichtig, mit diesem Partner bereits früh-
zeitig eine gemeinsame Linie festzulegen.  

Viele Wissenschaftler –
ein Ansprechpartner

Der Blick von außen ließ erkennen, dass es zentrales Anliegen der 
Untersuchungen war, die Grundlage für einen neuen Raumtranspor-
ter zu schaffen, neue Möglichkeiten zu eröffnen, neue Materialien zu 
entwickeln und insgesamt neue Wege zu beschreiten, um das Weltall 
zu erreichen. Es war die Zeile „Der Neue Weg ins All“, die sich 
spontan als Titel und Thema der Ausstellung aufdrängte. Damit war 
das Motto gefunden. Es gab fortan nicht nur die Richtung aller fol-
genden Arbeitsschritte vor, sondern motivierte zugleich die Beteilig-
ten, der vom Titel ausgehenden Faszination alle Egoismen bei der 
Auswahl der einzelnen (vor allem natürlich „der eigenen“) Themen 
unterzuordnen.  

Das übergreifende 
Motto finden
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2.5 Die Ausstellungsorganisation 

 

Abbildung 1 Ausstellungsorganisation 

2.6 Die Inszenierung von Wissen 

Wie kann man nun ein solches Thema präsentieren? Eine Ausstellung 
über Wissenschaft ist eine „Inszenierung“ von Wissen. Um eine er-
folgreiche Vermittlung zu gewährleisten, muss – wie in einer Theater-
aufführung – ein Spannungsbogen geschlagen werden, der die Besu-
cher in einer dramaturgisch aufgebauten Abfolge von Einzelereignis-
sen durch die Ausstellung führt. Die Antwort auf die Frage nach dem 
„Wie“ ist die Grundlage für ein Ausstellungskonzept.  

Wie kann inszeniert 
werden? 
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Abbildung 2 Wie wird die Ausstellung aussehen? In einem Konstruktionsplan werden 
die Grundzüge des Designs festgelegt. (Plan: Hüsken) 

Im Mittelpunkt der Forschungsarbeiten stand beim „Neuen Weg ins 
All“ die Entwicklung eines zweistufigen Fluggerätes, das nicht zuletzt 
durch seine Wiederverwendbarkeit die derzeitigen Kosten von Welt-
raummissionen erheblich senken sollte. Wie soll das funktionieren? 
Um darauf eine überzeugende Antwort zu geben, bedarf ein derart 
komplexes Thema einer klaren Gliederung. Eine solche Struktur ord-
net das Angebot und bewahrt den Betrachter davor, dass seine Auf-
merksamkeit ins Uferlose abdriftet. So entstand die Idee, den Ausstel-
lungsbesucher zu einem fiktiven Raumflug einzuladen. Das Gesamt-
projekt sollte in einer möglichst konkret dargestellten Verdichtung 
aller wichtigen Aspekte präsentiert werden. Deshalb musste aus einem 
bis dahin nur auf dem Papier vorhandenen Fluggerät ein „fertiger“, 
also „einsatzbereiter“ Raumtransporter werden, dessen Flug der Be-
trachter von Tafel zu Tafel schrittweise verfolgen konnte. So ergaben 
sich einzelne Ausstellungsabteilungen, in denen zunächst „Die Missi-
on“ vorgestellt, dann „Der Start“ und schließlich „Der Flug“ geschil-
dert wurde. Es folgte „Der Aufstieg“ ins All, und es endete mit der 
„Rückkehr“ auf die Erde und „Der Landung“. Auf insgesamt 41 Ta-
feln entwickelte sich so in Wort und Bild der Flug des Raumtranspor-
ters. Dabei sollten die Kernaussagen der einzelnen Abteilungen ange-
reichert werden um allgemeinverständliche Erläuterungen der damit 
verbundenen wissenschaftlichen Probleme.  

Ein konkretes Objekt als 
Dreh- und Angelpunkt
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2.7 Der nüchterne Text und die Emotion 

Wie gesagt, Kommunikation hat vor allem dann Erfolg, wenn es ge-
lingt, die Sinne des Adressaten für den Empfang der übermittelten 
Botschaft zu mobilisieren. Deshalb wurde den eher nüchternen textli-
chen Aussagen eine emotionale Komponente hinzugefügt, die das 
Spektakuläre eines „Weltraumfluges“ vermitteln sollte. Das Schlüs-
selwort lautete „Raum“. Damit war die Vorstellung verbunden, die 
dargebotenen Erkenntnisse in das Zielgebiet des wissenschaftlichen 
Bemühens zu stellen, eben in die Tiefe des Weltraums. Dazu wurde ein 
dreidimensionales Display entwickelt, das aus der Kombination von 
einem größeren Hintergrundbild und einer kleineren, im 7-Zentimeter-
Abstand vorgestellten Texttafel bestand.  

Emotionen mobilisieren 

Für die Hintergrundbilder wurden aus dem Fundus europäischer 
Sternwarten brillante Weltallfotos beschafft. Um die vorgesehene 
Gliederung deutlich zu machen, wurde eine dritte Ebene für ein 2,06 x 
2,44 Meter großes, den Abteilungstitel tragendes Foto geschaffen. 
Hinzu kamen in unregelmäßiger Reihenfolge „Zitatentafeln“, auf de-
nen Astronauten und Kosmonauten unterschiedlicher Nationalität teils 
sehr persönliche Eindrücke ihrer Raumflüge wiedergaben. So entstand 
durch Staffelung verschiedener Tafeln ein in die Tiefe gehendes Ge-
samtbild. Um diese Gestaltungskonzeption den Partnern auf Seiten der 
Wissenschaft besser vermitteln zu können, wurde nun ein Modell ge-
baut, das dem Aussehen der späteren Ausstellung entsprach.  

Fotos und persönliche 
Einblicke 

 

Abbildung 3 So soll es werden: Ein Modell der Ausstellung 
verdeutlicht die Vorstellungen des Designers 
(Foto: Querbach) 
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Das Grundlayout der Tafeln war so angelegt, dass eine rasche Text-
erfassung möglich wurde. Um auch dem eiligen Besucher eine Kern-
information über das Thema zu vermitteln, wurde jede Tafel mit ei-
nem nur wenige Zeilen umfassenden Abstract eingeleitet. In fetter 
Schrift wurde das Wesentliche der Tafel zusammengefasst, so dass 
eine Grundkenntnis des Inhalts vermittelt werden konnte, auch ohne 
den übrigen, ausführlicheren Text gelesen zu haben. Zudem wurde das 
Textangebot in zwei schmalen Spalten angeboten, die ein schnelles 
Querlesen erlaubten. Grundsätzlich ist es zwingend erforderlich, das 
Textvolumen einer Ausstellung so zu bemessen, dass das Gesamtan-
gebot in angemessener Zeit bewältigt werden kann. Nichts ist ab-
schreckender als eine „Wandzeitung“ mit nicht enden wollenden Tex-
ten. Zudem sollte es dem Durchschnittsbesucher möglich sein, das 
Gesamtangebot einer Ausstellung in maximal 40 Minuten zu erfassen.  

Schnell erfassbare Texte 

 

Abbildung 4 Vier verschiedene Tafelformen lieferten ein 
abwechslungsreiches Bild  
(Foto: Querbach) 

2.8 Flexibilität und Mobilität 

Für die Planung und Gestaltung einer Ausstellung ist es wichtig zu 
wissen, an welchen Orten sie gezeigt werden soll. Ist nur an eine ein-
malige Präsentation an einem festen Ort gedacht oder soll sie in meh-
reren Städten in verschiedenartigen Gebäuden gezeigt werden? Das 
„Wo“ hat einen unmittelbaren Einfluss auf das Design und den Um-
fang der Ausstellung. Die einmalige Präsentation an einem festen Ort 
bietet ganz andere Möglichkeiten als eine Wanderausstellung. Hier 
kann auf Flexibilität und Mobilität einzelner Einheiten verzichtet wer-
den, was eine ganz andere Planungsgrundlage bedeutet als bei einer 
Tournee-Veranstaltung. Größere Installationen und Exponate etwa 

Wo soll ausgestellt 
werden – und wie oft?
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können speziell auf die vorgegebene Räumlichkeit ausgerichtet wer-
den. Dadurch lassen sich ganz andere Wirkungen erzielen als bei 
wechselnden Orten. Eine Tournee – die auch beim „Neuen Weg ins 
All“ von vornherein vorgesehen war – stellt allein schon durch die 
unterschiedlichen Architekturen andere Anforderungen an die Pla-
nung. Dem muss durch flexible Systeme und transportable Exponate 
Rechnung getragen werden. Zudem sind vielfältige Fragen zu klären, 
die frühzeitig bei der Planung berücksichtigt werden müssen. Doch es 
sind nicht allein formale Fragen, die Einfluss auf diese Entscheidung 
haben. Um eine breit angelegte Zielgruppe überhaupt erreichen zu 
können, kann eine Tournee durchaus zwingend sein. Andererseits kann 
auch der finanzielle Aufwand einer Ausstellungsproduktion eine 
mehrfache Präsentation sinnvoll erscheinen lassen, zumal sich da-
durch die Relation von Aufwand und Ertrag günstiger gestaltet. 

Eine transportable Ausstellung verlangt für das gesamte Ausstellungs-
gut Transportkisten. Auch wenn es selbstverständlich erscheint, so 
sollte doch bei der Auftragserteilung für den Kistenbau ausdrücklich 
auf die Häufigkeit der Verwendung hingewiesen werden, damit die 
Ausführung der Kisten entsprechend strapazierfähig wird.  

Häufigen Auf- und  
Abbau einplanen! 

3. Die Realisierung 

3.1 Texte, Titel, Tafeln 

Nun waren die „W-Fragen“ beantwortet. Man wusste, was wem wie 
wo gezeigt werden sollte. In einer großen Runde, an der Vertreter aller 
beteiligten Forschungseinrichtungen teilnahmen, wurde das Gesamt-
konzept erläutert – und akzeptiert. Die Umsetzung konnte beginnen. 
Alle von nun an durchzuführenden Arbeitsschritte wurden in einem 
Terminplan zusammengefasst. So entstand eine Art „Drehbuch“, das 
verbindliche Vorgaben machte, was bis zum Tag der Vernissage von 
allen Beteiligten zu erledigen war.  

Für die Textgestaltung der 41 Ausstellungstafeln wurde zu jedem 
Thema von den Forschern je eine halbe Textseite allgemeinverständli-
cher Erläuterung erbeten. Zugleich mussten sie das dazugehörige 
Bildmaterial, versehen mit den Hinweisen „zwingend“ oder „ergän-
zend“, beschaffen. Für die entsprechenden Bildtexte waren separate 
Manuskriptvorlagen zu erstellen. Nun begann die journalistische Ar-
beit. Die vorgelegten Erläuterungstexte wurden redigiert – was im 
konkreten Fall zumeist umgeschrieben und gekürzt bedeutete – und 
anschließend den Wissenschaftlern zur Korrektur vorgelegt. Dies ist 
die Phase, in der sich die eingegangene Partnerschaft „zu bewähren 
hat“. Das Problem ist jedem Redakteur bekannt: Die Kürzung vorge-

Die Arbeit beginnt:  
Die Texte entstehen 
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legter Texte wird stets vom Urheber als schmerzlich empfunden, vor 
allem dann, wenn es zentrale Aussagen betrifft. Hier durchlaufen bei-
de Seiten eine Phase gegenseitiger Annäherung. Die Erfahrung lehrt, 
dass von Tafel zu Tafel die Einsicht der Wissenschaftler in die Not-
wendigkeit einer mediengerechten Aufarbeitung der Ursprungstexte 
ebenso zunimmt, wie auf Seiten des Redakteurs die Bereitschaft, die 
Argumente der Wissenschaftler hinreichend zu würdigen. Das ist die 
Voraussetzung für den Erfolg.  

Nun übernahm die Grafik die Regie. Es folgte das Layouten der Ta-
feln. Text, Bilder, Bildtexte und Abstracts mussten den Richtlinien des 
Grundlayouts folgend miteinander kombiniert werden. Dies bedeutete 
in vielen Fällen weitere Kürzungen, mitunter aber auch eine Verlänge-
rung bereits redigierter Texte. Jede Tafel erhielt zudem einheitlich eine 
zweizeilige „journalistische“ Überschrift. Die fertig redigierten und 
getexteten Tafeln wurden zur Endabnahme ein weiteres Mal vorgelegt. 

3.2 Das flexible Zick-Zack  

Danach begann die Umsetzung in Hardware. Grundsätzlich bieten 
sich hier verschiedene Möglichkeiten. Üblicherweise arbeitet man 
heute mit digitalem Großdruck. Als Trägermaterialien können dafür 
Stoffe (die dann in Stahlrohrsysteme aufgehängt werden), Netzvenyle 
(zum Beispiel für Außenmontagen) oder andere flexible Materialien 
verwendet werden. Ebenso kommt Plattenmaterial wie Forex in Frage. 
Dabei handelt es sich um eine Hartschaumplatte mit hoher Eigenstei-
figkeit. Im Falle der Weltraumausstellung wurden die Dateien über 
Fotobelichter auf Papier ausgegeben und anschließend auf Spanplatte 
kaschiert. Neu ist der Thermosublimationsdruck, bei dem direkt auf 
starren Materialien wie Metall, Glas oder Kunststoff gearbeitet wird. 
Bei vielen DFG-Ausstellungen wurden die Trägerplatten durch 
Schraubverbinder zu zick-zack-förmigen Aufstellungen, sogenannten 
Leporellos, zusammengefasst. Diese Aufbauweise gibt der Ausstel-
lung eine große Flexibilität und erlaubt damit Präsentationen in Räu-
men mit höchst unterschiedlichem Zuschnitt. Die Ausführung der 
Tafelherstellung wurde einem Fachunternehmen übertragen.  

Tafelherstellung

3.3 Die Würze einer Ausstellung 

Nun ist die Faszination einer reinen Tafelausstellung eher beschränkt. 
Die rechte Würze erhält eine Präsentation erst durch die Hinzufügung 
attraktiver Exponate und audiovisueller, möglichst interaktiver Me-
dien. So gehörten zum „Neuen Weg ins All“ rund zwanzig, zum größ-
ten Teil computeranimierte Filme, die auf zwei Terminals über Touch-
screens abgerufen werden konnten. Zudem konnten die Besucher in 
einer Trommel per Knopfdruck einzelne Flugphasen sichtbar machen. 
Hinzu kam eine Reihe imposanter Aggregate und Geräte. Ein beson-

Wissenschaft wird 
erlebbar
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deres Highlight war eine vom Wiedereintritt in die Erdatmosphäre 
gezeichnete Raumkapsel, die im Rahmen eines deutsch-russischen 
Experiments einen Weltraumflug absolviert hatte.  

 

Abbildung 5 Besondere Aufmerksam erregte eine  
Raumkapsel  
(Foto: TU München) 

Neue, hitzeresistente Materialien wurden präsentiert und Flugmodel-
le, die zur Erforschung der Flugeigenschaften eingesetzt wurden. Ein 
sechs Meter langes Windkanalmodell des Raumtransporters wurde 
auf einem Untergestell vor dem jeweiligen Ausstellungsraum im 
Freien gezeigt und wirkte als Blickfang und Werbeträger. Zum 
Schutz der Exponate mussten teilweise Acrylglashauben hergestellt 
werden. Zudem war es erforderlich, verschiedene Gestelle und So-
ckel anzufertigen. Wie jede Abbildung auf den Tafeln erhielten auch 
die Exponate Erläuterungstexte, die auf Ständern angebracht wurden. 
Für besonders empfindliche Ausstellungstücke wurde eine Seilab-
sperrung vorbereitet. 

Art und Umfang der Exponate sind nicht allein eine Frage von Ideen, 
sondern auch der finanziellen Möglichkeiten. Grundsätzlich ist bei der 
Finanzplanung eines Ausstellungsprojektes zu bedenken, dass auf-
wendige technische Einrichtungen oft eine besondere Betreuung benö-
tigen. Die damit verbundenen Aufwendungen für Einsatz, Fahrtkosten 
und Übernachtung der Mitarbeiter können insbesondere bei langen 
Laufzeiten der Ausstellung den Anschaffungswert weit überschreiten. 
Insofern sollten vor allem bei bescheidenen Ausstellungsbudgets mög-
lichst betreuungsfreie Installationen vorgesehen werden. 

Fortlaufende Kosten 
beachten 
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4. Die Präsentation 

4.1 Der Raumtransporter in der Blickachse 

Sobald der Umfang der Ausstellungsstücke feststeht, muss die Ein-
richtungsplanung für die Erstpräsentation in Angriff genommen wer-
den. Auf der Grundlage der entworfenen Tafeln sowie der vorhande-
nen Exponate, Vitrinen und audiovisuellen Geräte fertigt der Architekt 
für den vorgesehenen Raum seinen Einrichtungsplan. Dieser Entwurf 
gliedert die einzelnen Abteilungen und nutzt die Gegebenheiten des 
Raumes für die Schaffung spannender Blickachsen. Damit wird nicht 
nur eine angemessene Inszenierung gewährleistet, sondern zugleich 
dem Besucher eine optische Orientierungslinie vorgegeben, die ihn 
durch die Ausstellung leitet. Dabei spielt die Lichtführung eine wich-
tige Rolle. Jede Tafel verfügt über eine eigene Beleuchtung. Zusätz-
lich werden alle Exponate mit Strahlern effektvoll ausgeleuchtet. Wer-
den in einer Ausstellung lichtempfindliche Dokumente gezeigt, gibt es 
zumeist vom Leihgeber genaue Vorschriften über die maximal statt-
hafte Beleuchtungsintensität. Bei der Einrichtung der Ausstellung 
muss dann darauf geachtet werden, dass Vitrinen mit solchen Doku-
menten lichtgeschützt platziert werden. Dabei ist mit Hilfe eines 
Luxmeters festzustellen, ob die auftreffende Lichtintensität die vorge-
schriebene Menge nicht überschreitet. Sollte dies nicht zu gewährleis-
ten sein, muss mit einer geeigneten Abdeckung Abhilfe geschaffen 
werden. Je nach Wert des Exponats pflegen Leihgeber die Einhaltung 
der erlassenen Vorschriften zu kontrollieren. 

Einrichtungsplanung 
und Lichtkonzept
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Raumgestaltung der Ausstellung „Wissenschaft, Planung,  

Vertreibung“ in der Hamburger Staatsbibliothek 

Abbildung 6 Der Einrichtungsplan des Architekten  
legt die genaue Platzierung aller  
Ausstellungselemente fest  
(Zeichnung: Rößle) 

Frühzeitig vorbereitet werden muss auch das Begleitmaterial. Dazu 
zählen Plakate, Einladungskarten für die Eröffnung, Faltblätter und 
gegebenenfalls auch Kataloge für die Besucher, Pressemitteilung und 
Pressefotos sowie ein umfangreiches Internetangebot. Wichtig ist die 
Außenwerbung. Um auch „Laufpublikum“ anzusprechen, muss drau-
ßen deutlich gemacht werden, was drinnen gezeigt wird. Vor dem 
Ausstellungsgebäude wird deshalb mit einem Display, einer Banderole 
oder einem Großplakat auf die Ausstellung hingewiesen. In besonde-
ren Fällen kann in Abstimmung mit den örtlichen Behörden auch mit 
Verkehrsschildern auf den Ort der Ausstellung hingewiesen werden. 
All diese Produkte lehnen sich in ihrer Gestaltung an das Design der 
Ausstellung an. 

Begleitmaterial 
frühzeitig planen 

Je nach Tourneeplanung werden die Plakate und Kataloge in verschie-
denen Sprachfassungen produziert. Neben der deutschen und engli-
schen Version kamen beim „Neuen Weg ins All“ noch russische und 
portugiesische Übersetzungen der Texte hinzu. Rund 10 000 Plakate 
wiesen an Litfasssäulen und Anschlagwänden auf die Ausstellung hin. 
Um gezielt Autofahrer anzusprechen, wurde etwa in Kapstadt ein gan-
zer Straßenzug auf beiden Straßenseiten in Fensterhöhe plakatiert.  
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Abbildung 7 Außenwerbung, damit es keiner übersieht: Display in Trier,  
Verkehrsschild in Metz, Fahnen in Halle, Banner in Moskau,  
Straßenwerbung in Kapstadt  
(Fotos: Hüsken) 
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Eine wichtige Plattform in der Bewerbung von Ausstellungen ist das 
Internet. Neben einem umfangreichen, 170 Seiten umfassenden Ange-
bot zur Ausstellung findet der Nutzer hier neben den Texten der Aus-
stellung auch das gesamte Filmangebot und die aktuellen Angaben 
zum Tourneeverlauf. Die Wirksamkeit des Internettauftritts geht weit 
über die Dauer der Ausstellung hinaus. So verzeichnete die erst nach 
Beendigung der Tournee der Weltraumausstellung eingeführte exakte 
Zählung in den ersten beiden Jahren über 230 000 Zugriffe.  

Mit besonderem Fokus: 
Internetauftritt...  

Besondere Aufmerksamkeit verlangt auch die Gestaltung der Vernis-
sage. DFG-Ausstellungen werden stets mit einer großen Eröffnungs-
veranstaltung gestartet. Dabei ist sorgfältig zu prüfen, ob alle wichti-
gen, speziell für die jeweilige Ausstellung einzuladenden Personen 
dem Standardverteiler hinzugefügt wurden. Die Erstpräsentationen 
werden traditionell vom Präsidenten eröffnet. Daneben ergreifen Ver-
treter der beteiligten Hochschulen das Wort. Im Mittelpunkt der Ver-
anstaltung steht jedoch der allgemeinverständlich gehaltene „Festvor-
trag“ eines Wissenschaftlers zu einem Thema der Ausstellung. Bei 
einem anschließenden Empfang, zu dem in der Regel ein kleiner Im-
biss, Wein und Säfte gereicht werden, bietet sich die Gelegenheit zum 
vertiefenden Gespräch und einer von Fachleuten begleiteten Besichti-
gung der Ausstellung.  

...und Eröffnungsfeier 

4.2 Spektakuläres für das Publikum 

Um Ausstellungen Resonanz in den Medien zu verschaffen, findet am 
Vormittag der Ausstellungseröffnung eine „Presse-Vorbesichtigung“ 
statt. Damit wird den etwa eine Woche vorher eingeladenen Journa-
listen Gelegenheit geboten, die Ausstellung vorab zu sehen und mit 
den beteiligten Wissenschaftlern und dem Veranstalter Interviews zu 
führen. Bei spektakulären Exponaten werden zudem schon in der 
Aufbauphase Fototermine vorgeschaltet, mit denen die Aufmerksam-
keit des Publikums durch eine Vorausberichterstattung auf die Veran-
staltung gelenkt wird. So war die Montage des großen Windkanalmo-
dells vor dem Ausstellungsgebäude stets für Fernsehen und Presse ein 
willkommener Anlass, über die spektakuläre Anlieferung mit Tiefla-
der und Kran zu berichten. An Stahlseilen hängend „schwebte“ der 
Raumtransporter dann höchst fotogen vor dem jeweiligen Ausstel-
lungsgebäude ein. In Dresden fand diese Aktion unter reger Beteili-
gung der Bevölkerung mitten in der Stadt, direkt vor der Altmarktga-
lerie statt; in Aachen (Foto) im Schatten des Doms. Solche PR-
Aktionen lohnen sich: So waren zum Beispiel bei der Ausstellung 
„Der neue Weg ins All“ weit über 100, teils ganzseitige Zeitungsbe-
richte sowie 14 Fernsehbeiträge, von der „tagesschau“ bis hin zu 
einer Live-Sendung in Südafrika, sowie mehrere ausführliche Rund-
funkberichte zu verzeichnen. 

Wirkungsvolle Termine 
für Presse und  
Bevölkerung 
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Abbildung 8 Großer Auftritt:  
Der Raumtransporter „landet“ in Aachen  
(Foto: Hüsken) 

Die DFG ist immer darum bemüht, mit ihren Ausstellungen auch jun-
ge Leute anzusprechen. Deshalb wird bei allen Veranstaltungen eine 
enge Zusammenarbeit mit den örtlichen Schulbehörden angestrebt, 
denen in ausreichender Zahl Kataloge, Plakate und Einladungskarten 
zur Verteilung an die Schulen zugeleitet werden. Ihren multifunktiona-
len Charakter gewinnt eine Ausstellung auch durch zielgerichtete Be-
gleitprogramme. So wurde im Laufe der Vorbereitung der Weltraum-
ausstellung deutlich, dass die entsprechenden ingenieurwissenschaftli-
chen Studiengänge einen eklatanten Mangel an Nachwuchskräften zu 
verzeichnen hatten. Um dem entgegenzuwirken, wurden im Rahmen 
der Tournee auf vielen Stationen mehrfach Informationsveranstaltun-
gen angeboten, in denen Oberstufenschülerinnen und -schüler von 
Wissenschaftlern über die Studienmöglichkeiten und Berufsaussichten 
in dem vorgestellten Fachgebiet informiert wurden.  

Angebote für junge
Menschen
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5. Tournee 

5.1 Eine Ausstellung geht auf Reisen 

Die Attraktivität einer Ausstellung zeigt sich nicht allein im Publi-
kumszuspruch, sondern auch darin, dass man sie ebenfalls gerne in 
anderen Städten sehen möchte. Ob es freilich dazu kommt, hängt nicht 
allein von einer entsprechenden Einladung ab, sondern vor allem von 
den Möglichkeiten, die sich vor Ort bieten. Um ein großes Publikum 
zu erreichen, sollten Ausstellungen an zentralen Orten präsentiert 
werden. Das muss nicht zwangsläufig die Universität sein. Entschei-
dend ist die Fußläufigkeit als gute Voraussetzung für hohe Besucher-
zahlen. So wurden DFG-Ausstellungen in Sparkassen, Einkaufszent-
ren, Museen oder auch in Rathäusern gezeigt – eben mitten in den 
Städten. Am Beginn einer jeden Stationsplanung steht ein Ortstermin. 
Bei diesem Treffen mit Vertretern der einladenden Institution werden 
alle erforderlichen Abläufe besprochen. Wichtig ist es auch hier, kom-
petente Partner zu haben. Der Gastgeber sollte nicht nur über geeigne-
te Räumlichkeiten, sondern nach Möglichkeit auch über Ausstellungs-
erfahrung verfügen. Von Vorteil ist zudem, wenn es eine Ausstellungs-
tradition gibt und – vor allem – einen Einladungsverteiler.  

Im Mittelpunkt des ersten Briefings stehen vor allem technische Fra-
gen zum Ausstellungsaufbau: 

Was muss ich beachten?  

Verfügt der Ausstellungsraum über eine ausreichende Größe?  

Wie ist das Ausstellungsgebäude zu erreichen?  

Besteht eine unmittelbare LKW-Vorfahrt?  

Liegt eine behördliche Parkgenehmigung vor?  

Gibt es einen sicheren Abstellplatz für den LKW?  

Welche Maße haben Eingangs- und Zwischentüren?  

Sind Treppen zu bewältigen?  

In welcher Etage soll die Ausstellung gezeigt werden?  

Gibt es Lasten- oder nur Personenaufzüge?  

Welche Maße haben die Aufzüge?  

Die Ausstellung kommt 
zu den Menschen 
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(Durchgangsbreite, Höhe, Tiefe, Belastbarkeit)  

Wie groß ist die Belastbarkeit der Geschossdecken? 

Über wie viele Stromkreise verfügt der Ausstellungsraum? 

Wie viele Stecker gibt es? Wo liegen sie? 

Ist Starkstrom vorhanden? 

Können Fensterfronten zugebaut werden? 

Wie sind die natürlichen Lichtverhältnisse? 

Ist eine Lichtsteuerung möglich? 

Gibt es Feuermelder, die frei bleiben müssen? 

Dürfen Kabelkanäle verlegt werden? 

Welche Fluchtwege sind zu berücksichtigen? 

Gibt es feuerpolizeiliche Vorgaben? 

Kann auch am Wochenende aufgebaut werden? 

Gibt es eine Aufsicht? 

Wer ist für die Beleuchtung zuständig? 

Stehen während des Aufbaus Haushandwerker zur Verfügung? 

Welche Möglichkeiten der Außenwerbung bestehen? 

Checkliste 1 Was muss ich beim Ausstellungsaufbau 
beachten? 

Erfüllt der Gastgeber nach Augenschein die Voraussetzungen für eine 
Präsentation der Ausstellung, liefert er dem Architekten einen maß-
stabgerechten Plan. Um die aktuelle, eventuell vom Plan abweichende 
Situation zu erfassen, werden bei der Besichtigung der Räumlichkei-
ten zusätzlich aus allen Perspektiven Fotos gefertigt. Auf der Grundla-
ge dieser Raum-Informationen plant der Architekt die Einrichtung der 
Ausstellung. Das Ergebnis wird anschließend mit dem Gastgeber ab-
gestimmt und gegebenenfalls bei sicherheitsrelevanten Einwänden 
entsprechend abgeändert. 
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Einen weiteren wichtigen Komplex der Vorbereitung bilden die Ter-
minierung und die Gestaltung der Vernissage. Bei der Festlegung des 
Eröffnungstermins empfiehlt es sich, nicht nur einen Blick in den Fe-
rienkalender zu werfen, sondern vor allem in den Veranstaltungska-
lender der einladenden Institution. Je größer die betreffende Einrich-
tung ist, desto größer ist die Gefahr terminlicher Überschneidungen. 
Auch lokale Großereignisse müssen berücksichtigt werden, um nicht 
von vornherein auf großes Publikum zu verzichten. Wie schon bei der 
Erstpräsentation findet an jedem Ort eine Eröffnungsveranstaltung mit 
möglichst festlichem Charakter statt. Dies setzt in unmittelbarer Nach-
barschaft zum Ausstellungsraum einen ausreichend großen Sitzungs-
saal voraus. Geklärt werden muss auch, wer die Ausstellung seitens 
der gastgebenden Einrichtung eröffnen wird. Sind zudem weitere 
Gastredner zu erwarten? Sehr häufig nutzen Minister die Gelegenheit, 
bei solchen Veranstaltungen das Wort zu ergreifen. In diesen Fällen 
muss auch ihre Begrüßung im Hause und die Frage einer separaten 
Führung durch die Ausstellung geklärt werden. Sind ferner Grußworte 
lokaler Politiker einzuplanen? In welcher Reihenfolge wird gespro-
chen? Je hochrangiger die Redner sind, desto frühzeitiger muss die 
Frage ihrer Teilnahme geklärt werden, damit deren Auftritt terminlich 
eingeplant werden kann. 

Planung des  
Eröffnungstermins 

Sollte im Übereifer die Zahl der Redner überhand nehmen, muss auf 
eine Reduzierung gedrungen werden. Veranstaltungen mit vier Red-
nern, inklusive eines etwa 45 Minuten lang sprechenden Festredners, 
stellen in der Regel das Maximum dessen dar, was einem Publikum 
zugemutet werden kann.  

Rednerzahl beachten 

Die Einladungen zur Ausstellung werden etwa vier Wochen vor der 
Veranstaltung durch den Gastgeber über einen eigenen Verteiler ver-
sandt. Er kontrolliert auch den Rücklauf der Rückantwortkarten und 
bemisst dementsprechend den Umfang des Caterings. Dabei ist zu 
bedenken, dass weniger oft mehr ist. Damit ist nicht der Umfang, son-
dern die Üppigkeit des angebotenen Imbisses gemeint. Auch hier ist 
ein gesundes Mittelmaß das Maß aller Dinge.  

Einladungsversand 

5.2 Die Verpflichtungen des Partners 

Bei Tourneeveranstaltungen ist es sinnvoll, die einladende Institution 
als einen Partner mit eigenen Verpflichtungen zu sehen. So stellt er die 
Räumlichkeiten zur Verfügung, kooperiert im Bedarfsfall bei Auf- und 
Abbau, lädt über einen eigenen Verteiler zur Eröffnung der Ausstel-
lung ein und richtet den anschließenden Empfang aus. Der andere 
Partner wiederum stellt die Ausstellung zur Verfügung, plant deren 
Einrichtung, besorgt mit einer eigenen Crew die Auf- und Abbauarbei-
ten und bewirbt die Veranstaltung vor allem durch den Druck von 
Plakaten und deren Anbringung an Litfasssäulen und Anschlagwänden 
durch die örtliche Städtewerbung. Die Plakatierung beginnt zumeist 

Aufgaben auf  
beiden Seiten 
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ein bis zwei Tage vor der Vernissage und läuft etwa zehn Tage. Je 
nach Größe der Stadt und entsprechend hoher Zahl an Anschlagstellen 
kann aus Kostengründen auch eine Halbplakatierung, das heißt, an 
jeder zweiten Säule, in Betracht gezogen werden. Als ein nach außen 
sichtbares Zeichen der „Partnerschaft“ mit dem Gastgeber erscheint 
dessen Logo auf allen für die Ausstellung hergestellten Drucksachen. 

Wie bereits bei der Erstpräsentation im eigenen Haus findet auch bei 
jeder Tourneeveranstaltung am Eröffnungstag eine „Presse-Vorbe-
sichtigung“ oder, wenn ein besonderer Anlass besteht, eine Pressekon-
ferenz statt. Die dazu herausgegebene Pressemitteilung erhält einen 
„Doppelkopf“, das heißt den Kopf der veranstaltenden wie den der 
gastgebenden Institution. Zur Besichtigung lädt das Pressereferat des 
Gastgebers ein. Als Gesprächspartner stehen die zu diesen Veranstal-
tungen eingeladenen Wissenschaftler aus den in der Ausstellung prä-
sentierten Forschungsgebieten zur Verfügung. 

Auch unterwegs eigene 
Pressetermine

 

Abbildung 9 Pressekonferenz zur Ausstellungseröffnung  
in Moskau  
(Foto: Rößle) 

Mindestens ebenso wichtig wie ein problemloser Aufbau ist es, dass 
auch der Abbau der Ausstellung reibungslos über die Bühne gehen 
kann. Wenn am Tag des Einladens etwa im Außenbereich die Zufahrt 
blockiert ist und der LKW nicht mehr in der Nähe des Ausstellungs-
raums abgestellt werden kann, hat das vor allem bei gewichtigem 
Ausstellungsgut gravierende Auswirkung auf den Ladevorgang. Des-
halb empfiehlt sich auch hier ein frühzeitiges Abklären aller Termin-
fragen. 

Nicht zu unterschätzen: 
der Abbau
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5.3 Unterwegs im Ausland  

Ausstellungen der Deutschen Forschungsgemeinschaft wurden in 
vielen Ländern der Erde gezeigt. Jenseits der Landesgrenzen ergeben 
sich jedoch andere Anlässe und Ziele. Obwohl hier die klassische 
Zielgruppe „Steuerzahler“ des Heimatlandes entfällt, wird sie dennoch 
in solche Auslandsaktivitäten eingebunden. Um eine positive Rück-
kopplung zu erzielen, wird der Nutzen aufwendiger Welt-Tourneen 
und die damit verbundenen Absichten in Pressemitteilungen und In-
ternetpräsentationen auch dem deutschen Publikum nähergebracht.  

Welche Absichten waren mit diesen Auslandsaktivitäten verbunden? 
Als Marketingveranstaltung für den Forschungsstandort Deutschland 
etwa wurde „Der neue Weg ins All“ in Kooperation mit dem Deut-
schen Akademischen Austauschdienst in einer englischsprachigen 
Version in Thailand, Südkorea und Brasilien (dort mit einer ausgeleg-
ten portugiesischen Übersetzung der Texte) gezeigt. In Russland (mit 
einer beigefügten Übersetzung in russischer Sprache) und Südafrika 
wurde die Präsentation auf Einladung des Auswärtigen Amtes im 
Rahmen deutscher Kulturwochen als Beispiel deutscher Spitzenfor-
schung vorgestellt und in Brüssel schließlich aus Anlass einer großen 
Präsentation der Aufgaben und Ziele der DFG im Europaparlament 
und bei der EU-Administration. Die Ausstellung „Das Wasser der 
Wüste“ wurde in Zusammenarbeit mit dem Goethe Institut in engli-
schen und französischen Sprachfassungen als Wissenstransfer in 18 
afrikanischen und arabischen Staaten sowie in Indien gezeigt.  

Marketing weltweit 

 

Abbildung 10 L’Eau du Desert: Wissenstransfer unter  
einfachsten Bedingungen in Togo  
(Foto: Hüsken) 
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Weil Frankreich und Luxemburg thematisch tangiert waren, wurde die 
Ausstellung „Damals in Europa“ in einer französischen Sprachfassung 
auch dort präsentiert. Um Aufmerksamkeit für das Jahr der Geistes-
wissenschaften in Deutschland zu gewinnen, wurde die gleiche Aus-
stellung in einer englischsprachigen Version auch in den USA und in 
Kanada gezeigt. In China schließlich ging es darum, mit einer Tournee 
der Ausstellung „Begegnungen“ bedeutende Beispiele aus der Ge-
schichte der deutsch-chinesischen Zusammenarbeit in der Wissen-
schaft vorzustellen. Damit sollte die mit der Eröffnung des Chine-
sisch-Deutschen Zentrums für Wissenschaftsförderung in Peking ver-
bundene Intensivierung der wissenschaftlichen Kooperation unter-
stützt werden. 

Die Vorbereitungen solcher Auslandseinsätze gestalten sich naturge-
mäß aufwendiger als die von Deutschland-Tourneen. Nicht in allen 
Fällen ist zuvor eine Ortsbesichtigung möglich. Um so wichtiger sind 
möglichst detaillierte Informationen über den Ausstellungsraum. Ne-
ben Plänen und Fotos sind mündliche Erläuterungen seitens des Gast-
gebers wichtige Planungsgrundlagen. Dennoch weicht nicht selten die 
tatsächliche Situation vor Ort von den beschriebenen Verhältnissen 
gravierend ab. Deshalb muss gerade bei Auslandseinsätzen besonderer 
Wert auf eine flexible Ausstellungsgestaltung gelegt werden, um auch 
kurzfristig zu bewältigende Planungsänderungen möglich zu machen. 
Bei internationalen Einsätzen ist eine erfahrene, weltweit vertretene 
Spedition erforderlich. Dabei ist zu bedenken, dass bestimmte Ausstel-
lungsstücke durch Auflagen der Leihgeber nur auf vorgegebenen 
Transportwegen das Ziel erreichen dürfen. So gibt es etwa wertvolle 
Dokumente und Exponate, die nicht per Seefracht, sondern aus-
schließlich per Luftfracht transportiert werden dürfen. Wichtig ist es 
auch, bei Überseefracht auf bestimmte Bedingungen der Einfuhrländer 
zu achten. So verlangen die USA etwa für den Bau von Transportkis-
ten die Verwendung von pilzfreiem Holz. Hierfür ist ein entsprechen-
der Nachweis vom Hersteller der Kisten beizubringen. 

Spezielle Erfordernisse 
für Auslandstourneen

5.4 Ein „Reisepass“ für eine Ausstellung 

Der Transport von Ausstellungsgut in ein anderes Land ist zollrechtlich 
betrachtet eine Ausfuhr von „Waren“. Grundsätzlich ist die vorüberge-
hende abgabenfreie Einfuhr in das Ausstellungsland nur gegen Hinter-
legung der Einfuhrabgaben in barer Landeswährung möglich. Um je-
doch eine problemlosere Einfuhr „von Gebrauchsgütern in international 
kultureller Tätigkeit“ zu gewährleisten, wurde für 65 Länder der Welt 
mit dem „Carnet ATA“ eine Art Reisepass für Waren geschaffen. Damit 
werden aufwendige Abfertigungsschritte vermieden. 

Das Carnet ATA

Ein Carnet ermöglicht nicht nur die vorübergehende abgabefreie Ein-
fuhr in ein anderes Zollgebiet, es beschleunigt diesen Vorgang auch 
beträchtlich. Carnets werden in Deutschland von den regional zustän-
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digen Industrie- und Handelskammern ausgestellt. Vor Beginn der 
Auslandsreise muss zudem das jeweilige Binnenzollamt die Ware 
begutachten. Das Carnet gilt übrigens auch für „Berufsausrüstungsge-
genstände“, wie sie etwa beim Aufbau der Ausstellung benötigt wer-
den. Auch hier sollte eine detaillierte Auflistung des Umfangs bereit-
gehalten werden. 

 

Abbildung 11 „Der neue Weg ins All“ in Südafrika.  
Zollrechtlich betrachtet sind Ausstellungen 
nichts anderes als „Kisten mit Waren“  
(Foto: Hüsken) 

5.5 Kosmonauten und Grundwasser  

Um die Ziele einer Ausstellung zu erreichen, sind besondere Anstren-
gungen notwendig. Das gilt erst recht für Veranstaltungen im Ausland. 
So sollte im Rahmen eines von Bundeskanzler Gerhard Schröder und 
Präsident Vladimir Putin vereinbarten „Jahres der deutschen Kultur in 
Russland“ die DFG-Ausstellung „Der neue Weg ins All“ als Beitrag 
der deutschen Wissenschaft in Moskau und Novosibirsk gezeigt wer-
den. Vor diesem Hintergrund kam der ersten Vernissage im Moskauer 
Museum für Zeitgeschichte eine besondere Bedeutung zu. Raumfahrt-
themen stoßen zwar in der russischen Öffentlichkeit allgemein auf ein 
großes Interesse, doch war dies nicht unbedingt bei einem „importier-
ten“ Thema aus Deutschland zu erwarten. Da insbesondere eigene 
Raumfahrer in Russland Heldenstatus genießen, schien es sinnvoll, 
diese Veranstaltung auch für russische Kosmonauten attraktiv zu ma-
chen, zumal deren Anwesenheit ein großes Medieninteresse versprach. 
So wurde bereits in der Einladung zur Vernissage besonders hervorge-
hoben, dass neben dem DFG-Präsidenten, dem russischen Wissen-

Nationale Eigenheiten 
berücksichtigen 
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schaftsminister und dem deutschen Botschafter auch die deutschen 
Astronauten Thomas Reiter, der als Langzeitastronaut ein halbes Jahr 
an Bord des russischen Raumschiff „Mir“ im All war, und Ernst Mes-
serschmid, Crew-Mitglied der ersten deutschen Raummission „D-1“, 
sprechen würden. Zudem wurde der erste deutsche Kosmonaut, Sig-
mund Jähn, nach Moskau eingeladen, der nach wie vor enge Verbin-
dungen zu russischen Raumfahrtkollegen unterhält. Insbesondere die-
sen Umständen war es zu verdanken, dass gleich sechs russische 
Kosmonauten dem Abend den erhofften Glanz gaben – und dem Ver-
anstalter ein volles Haus und das erhoffte große Medienecho.  

In Kairo wiederum galt es, mithilfe der Ausstellung „Das Wasser der 
Wüste“ Forschungsergebnisse über die Entstehung und Verwendung 
des unter der Ost-Sahara befindlichen Grundwassers zur Grundlage 
politischen Handelns zu machen. Galt bis dahin für viele die These, 
das Grundwasser würde durch Regenfälle im Süden des Kontinents 
erneuert und könne deshalb beliebig verwendet werden, konnte der 
Berliner Sonderforschungsbereich „Geowissenschaftliche Probleme in 
ariden und semiariden Gebieten“ unter anderem den Nachweis erbrin-
gen, dass das Grundwasser keineswegs erneuert werde, sondern viel-
mehr fossilen Ursprungs sei. Deshalb müsse es – entgegen den bis 
dahin praktizierten Gepflogenheiten einiger afrikanischer Länder – 
pfleglich und sinnvoll genutzt werden. Die Ausstellung fand im Kai-
roer Redaktionsgebäude der angesehenen Tageszeitung „Al Ahram“ 
statt, dessen Chefredakteur Ibrahim Nafie zu den Einladenden zählte. 
Dies bedeutete eine zusätzliche „Aufwertung“ der Präsentation, die 
auch auf das politische Umfeld ausstrahlte. Diesem Umstand war dann 
auch das Kommen der ägyptischen Wissenschaftsministerin Venice 
Kamel Gouda zu verdanken, die sich die Forschungsergebnisse bei 
einem Rundgang durch die Ausstellung erläutern ließ.  

6. Eine Ausstellung für die Wissenschaft 

6.1 WISSENSCHAFFTKUNST 

Von allen in die Öffentlichkeit gerichteten Aktivitäten versprechen 
sich die Initiatoren über kurz oder lang in irgendeiner Form einen 
Ertrag. Der mag sich auf kommerziellem Gebiet letztlich in Euro und 
Cent beim Umsatz niederschlagen, bei Non-Profit-Organisationen 
besteht der Ertrag in einer positiven Bewertung ihrer Arbeit. Diese 
Erwartung begleitet natürlich auch eine Ausstellung über Wissen-
schaft. Im Ausstellungsbereich kann „Ertrag“ aber auch auf einem 
ganz anderen, dennoch „artverwandten“ Gebiet erzielt werden, näm-
lich in einer Ausstellung für die Wissenschaft.  

Vom „Ertrag“ einer 
Ausstellung 
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Die DFG hat nach ihrer Satzung den Auftrag, die Wissenschaft in 
allen ihren Zweigen zu unterstützen. Damit ist sie zugleich eine „kul-
turfördernde Einrichtung“. Dieser Begriff beinhaltet eine Absage an 
die klassische Charakterisierung einer Behörde. Der kreative Prozess 
der Forschungsförderung bedingt ein Umfeld, das Kultur erlebbar 
macht. Die Erweiterung und Sanierung der DFG-Geschäftsstelle im 
Jahr 2002 bot mit ihren neuen Räumlichkeiten die Chance, dies nach 
innen wie nach außen zu vermitteln. Unter dem Titel WISSEN-
SCHAFFTKUNST wurde eine Ausstellungsreihe kreiert, die dort so-
wie im benachbarten Wissenschaftszentrum Bonn das Werk internati-
onaler Künstler präsentiert. 

Die Wissenschaft ist der Verstand der Welt,   
die Kunst ihre Seele. 

Maxim Gorki 

6.2 Die andere Sicht der Dinge 

WISSENSCHAFFTKUNST hat das Ziel, eine Atmosphäre der Offen-
heit und Transparenz zu schaffen, in der sich Kreativität entfalten 
kann. Die Ausstellungen wenden sich vorrangig an die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter der DFG sowie an die Gäste des Hauses, die täg-
lich zu Sitzungen und Besprechungen in die Geschäftsstelle nach 
Bonn kommen. Dennoch ist diese Veranstaltungsreihe nicht aus-
schließlich ein Mittel der internen Kommunikation. WISSEN-
SCHAFFTKUNST strahlt auch nach außen. Rezensionen in den Me-
dien unterrichten die allgemeine Öffentlichkeit über Inhalt und Ziele 
der Ausstellungen. Auch bei diesem Format ist es die „andere Sicht 
der Dinge“, die Ausstellungen vermitteln können. Die Antarktis etwa, 
aber auch das kambodschanische Angkor, sind Gegenstand vielfältiger 
Untersuchungen, die mit Unterstützung der DFG durchgeführt wer-
den. Der in Australien lebende Künstler Jörg Schmeisser präsentierte 
dazu in der Ausstellung „Breaking the Ice“ seine Ansichten dieser 
faszinierenden Regionen und schuf mit seinen Interpretationen einen 
spannungsreichen Kontrast zu den bei vielen vorhandenen Kenntnis-
sen und Vorstellungen. Ein anderes Beispiel: Der international re-
nommierte, in Mailand und München lebende Bildhauer und Maler 
Helmut Dirnaichner arbeitet mit der Natur. Sie liefert ihm die Materia-
lien, die er in Kunstwerke umwandelt. So entstehen nicht nur Mini-
aturlandschaften aus Erde, Steinen, Asche, Zellulose und Mineralien, 
er schafft ein neues, ein anderes Bild von Geologie. Materialität wird 
bei Dirnaichner unmittelbar greifbar und jahrtausendealte Verände-
rungsprozesse der Erdgeschichte sichtbar. 

Gute interne  
Kommunikation  
strahlt nach außen 
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Abbildung 12 Kunst und Kunstfreunde:  
Sehen, Genießen, sich austauschen  
(Foto: Querbach) 

Es ist das Unbekannte, das reizt und das Themen schafft, die bewegen. 
Ob die Maler Peter Herrmann, Hans-Hendrik Grimmling oder Rüdiger 
Mönnikes ausstellen, die Bildhauer Hans Scheib oder Giorgio Milani 
ihre Arbeiten präsentieren oder aber der Autor und Wissenschaftler 
Bernhard Schlink („Der Vorleser“) vorträgt – mit solchen Veranstal-
tungen soll das Bewusstsein der Mitarbeiter geschärft werden, Mit-
wirkende an einer großen kulturellen Aufgabe zu sein. Dieser An-
spruch dokumentiert sich in der hohen, international anerkannten Qua-
lität der präsentierten Künstler. Für begabte Amateurmaler aus den 
eigenen Reihen bietet eine solche Reihe nicht das geeignete Forum. 
Dafür gibt es andere Möglichkeiten.  

Ziel der Ausstellungen

In unregelmäßigen Abständen bringt die Deutsche Forschungsgemein-
schaft so in ihren Räumen Wissenschaft und Kunst zusammen. Damit 
belegt sie zugleich, dass Wissen in höchster Vollendung zur Kunst 
wird. In der Malerei, der Bildhauerei, der Literatur und der Musik. Die 
stets gut besuchten Vernissagen – in der Regel kommen über 300 Gäs-
te – bescheren der Veranstaltung zusammen mit den für die allgemeine 
Öffentlichkeit eingerichteten Besuchstagen und den diversen Sonder-
führungen eine hervorragende Bilanz. Hier treffen dann Mitarbeiter 
auf Kollegen benachbarter Wissenschaftsorganisationen, hier treffen 
sich Künstler und Kunstexperten zum Gedankenaustausch mit Wis-
senschaftlern, hier treffen sich ganz allgemein Freunde der Kunst.  
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6.3 Große Kunst, kleines Budget 

Welche Voraussetzungen bedingen derartige Aktivitäten? Es versteht 
sich von selbst, dass die Initiatoren von Kunstausstellungen über 
Sachverstand verfügen sollten. Externe Lösungen sind zwar denkbar, 
doch bieten Experten im eigenen Haus stets die bessere Alternative, 
um als Kuratoren ein solches Vorhaben erfolgreich zu realisieren. 

Je mehr Sachverstand, 
desto besser 

 

Abbildung 13 Kunst im Haus? Wo ein Wille, da ein Weg  
(Foto: Querbach) 

Welche Aufwendungen sind mit der Ausrichtung einer Kunstausstel-
lung verbunden? Es gibt eine These, die besagt, eine Ausstellung sei 
immer so gut wie die finanziellen Mittel, die dafür bereit stehen. Jein, 
lehrt die Erfahrung. Keine Frage, ohne Geld ist ein solches Vorhaben 
nicht zu realisieren. Es entstehen Aufwendungen für die Gestaltung, 
sowie den Druck und Versand von Plakaten und Einladungskarten. 
Die Produktion eines Faltblattes oder gar eines kleinen Katalogs ist 
mit beträchtlichen Aufwendungen verbunden, es sind Transporte 
durchzuführen, ein Ausstellungsraum muss hergerichtet werden, Bil-
der gehängt oder Plastiken platziert und später auch wieder abgebaut 
werden, es fallen Kosten für die Versicherung der Kunstwerke an, eine 
Vernissage mit Empfang und gegebenenfalls musikalischer Unterma-
lung ist zu finanzieren. Und für all das steht meist gar kein oder, wenn 
überhaupt, nur ein sehr schmales Budget zur Verfügung. Und dann ist 
da vor allem der Künstler. Zu welchen Bedingungen ist er bereit aus-
zustellen? Reisekosten sind oft unvermeidlich. Verständlich, wenn 
Haushälter spätestens an dieser Stelle kapitulieren und glauben, daran 
erinnern zu müssen, dass man ohne Kunst vielleicht nicht leben, ohne 
sie jedoch durchaus arbeiten kann.  

Welche Kosten  
kommen auf Sie zu? 
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6.4 Wo ein Wille, da ein Weg  

Es gibt einen Weg, der Wunsch und Wirklichkeit zusammenführt, er 
heißt Engagement. Wer sich bemüht, findet in jedem Hause Kollegin-
nen und Kollegen, die ein solches Vorhaben unterstützen. Im Glücks-
fall nicht nur ideell, sondern auch praktisch mit handfestem Einsatz. 
Zudem lassen sich viele der bei einem solchen Projekt anfallenden 
Arbeiten mit hausinternen Kräften realisieren. Es darf auch nicht ver-
kannt werden, dass ein Ausstellungsunternehmen dieser Art „öffent-
lichkeitsrelevant“ ist, die Kosten der diversen Drucksachen also 
durchaus zweckorientiert im PR-Etat unterzubringen sind. Und die 
Musik zur Vernissage? Hier sollten Möglichkeiten eines Sponsorings 
geprüft werden. Und die Künstler? Ihre Bereitschaft auszustellen, ist 
naturgemäß groß. Die Aussicht auf einen möglichen Verkauf der Ar-
beiten hat darauf durchaus einen positiven Einfluss. Je nach Rang des 
Künstlers ist allein schon das Angebot einer Ausstellung „Honorie-
rung“ für viele Mühen. Wobei natürlich zugegebenermaßen die jewei-
lige Lokalität Einfluss auf die Bewertung ihrer Attraktivität hat. Eine 
Ausstellung „in der Deutschen Forschungsgemeinschaft“ zu zeigen, 
gilt inzwischen als renommeesteigernd, was durchaus positive Aus-
wirkungen auf das Entgegenkommen der Künstler hat. Es zeigt sich 
also auch hier: Wo ein Wille, da ein Weg. 

Hat man nun eine Basis zur Verwirklichung einer Kunstausstellung im 
eigenen Hause gefunden, gilt die erste und entscheidende Frage dem 
auszustellenden Künstler. Wer passt in das Ausstellungskonzept? Wel-
chen Künstler wählt man für eine Ausstellung aus? Verfügt man über 
eigene Kontakte, oder liegen Empfehlungen von kompetenter Seite 
vor? Sobald erste Namen in der Diskussion sind, wird man sich von 
der Arbeit des Betreffenden überzeugen wollen. Hier können Kataloge 
und Ausstellungsrezensionen einen ersten Einblick geben. Den besten 
Eindruck gewinnt man allerdings bei einem Atelierbesuch. Das unmit-
telbare Gespräch mit dem Künstler inmitten seiner Kunstwerke kann 
durchaus eine Art Initialzündung zur Folge haben. Plötzlich und un-
mittelbar sieht man dann seine Erwartungen bestätigt, scheint das 
Konzept seine perfekte personelle Umsetzung gefunden zu haben.  

Sobald eine Auswahl getroffen ist, müssen im direkten Gespräch alle 
technischen Fragen geklärt werden: 

Was muss ich beachten?  

Wie viele Bilder/Plastiken sollen ausgestellt werden? 

Sind dafür besondere Vorbereitungen (Bauten) erforderlich? 

Welche Größe/Gewichte haben die Bilder/Plastiken? 

Wer soll ausgestellt 
werden?

Viele sind bereit 
zu helfen!
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Ist eine Außenplatzierung möglich?  

Gibt es Arbeiten, die in Vitrinen präsentiert werden?  

Sind die Bilder gerahmt?  

Wenn nicht, wer übernimmt die Kosten der Rahmung?  

Ist für den Transport Verpackungsmaterial erforderlich?   

Wenn ja, lässt der Künstler dies in eigener Regie fertigen?  

Übernimmt der Künstler das Einpacken der Kunstwerke?  

Kann der Transport mit eigenen Kräften durchgeführt werden?  

Beteiligt sich der Künstler am Hängen und Abhängen?  

Wird eine Versicherung verlangt?  

Bevorzugt der Künstler eine bestimmte Versicherung?  

Erwartet er eine Bewachung der Ausstellung?  

Sind besondere Sicherungsmaßnahmen zu treffen?   

Sind Seilabsperrungen erforderlich?  

Welche Laufzeit kann die Ausstellung haben?  

Sind besondere Vorkehrungen zu treffen (Lichtintensität, Raum-
klima)? 

 

Wird ein Lagerraum für Bilder und Verpackung benötigt?  

Hat der Künstler eine eigene Einladungsliste?  

Fertigt der Künstler eine Preisliste der ausgestellten Arbeiten?  

Gibt es Filmmaterial zur Vorführung?  

Checkliste 2 Was muss ich bei der Vorbereitung einer 
Kunstausstellung beachten? 
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6.5 Die Vernissage als Honorar 

Die Gestaltung der Vernissage ist ein Stück „Honorierung“ des Künst-
lers. Er hat einen Anspruch darauf, dass ein solcher Abend ein Fest 
wird, das sein künstlerisches Wirken würdigt. Es versteht sich, dass 
neben der Verwendung eines Standardverteilers auch alle Einladungs-
wünsche des Künstlers berücksichtigt werden. Selbstverständlich zäh-
len zu den einzuladenden Gästen auch die Vertreter der Medien, denen 
zuvor in einer Pressemitteilung alle erforderlichen Informationen zu-
geleitet wurden. 

 

Abbildung 14 Ein Fest für den Künstler: die Vernissage  
(Foto: Querbach) 

Im Idealfall werden die eintreffenden Gäste musikalisch begrüßt. 
Nicht jede Art von Musik ist als diskrete Hintergrund-Unterhaltung 
dazu geeignet. Jazz allerdings hat sich gerade bei Kunstausstellungen 
immer wieder als gern akzeptierte Musikform bewährt. Etwa 15 Mi-
nuten nach Beginn der Vernissage – den Gästen wurde bis dahin Gele-
genheit geboten, einen ersten Blick in die Ausstellung zu werfen – 
beginnt die offizielle Begrüßung durch den Gastgeber. In dieser An-
sprache wird natürlich der Künstler mit einem kurzen Blick auf sein 
bisheriges Wirken vorgestellt. Aus berufenem Munde erfolgt danach 
eine Würdigung seines künstlerischen Werks. Sollte Filmmaterial über 
die Arbeit des Künstlers vorliegen, wäre nun der beste Zeitpunkt für 
eine Einspielung. So der Künstler nicht selbst etwas zu den Gästen 
sagen möchte, ergreift danach der Gastgeber nochmals kurz das Wort 
und bittet alle Gäste zu einem Empfang in die Räume der Ausstellung. 
Wein, Wasser und Säfte stellen hier, gegebenenfalls zusammen mit 
einem kleinen Snack, durchaus ein angemessenes Angebot dar. 

Den Ablauf gut planen
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Abbildung 15 Erst Musik macht ein Fest zum Fest  
(Foto: Querbach) 

Während jetzt wieder die Musik spielt, besichtigen die Gäste die 
ausgestellten Bilder und Plastiken und nutzen die Gelegenheit zu 
Gespräch und Gedankenaustausch. Zum Ende der Veranstaltung 
empfiehlt es sich, auf einem Tisch – möglichst in der Nähe des Aus-
gangs oder der Garderoben – den Besuchern Informationen über die 
Arbeit des Gastgebers anzubieten. Das Mitgenommene lenkt somit 
den letzten Blick wieder auf denjenigen, dessen Gast man war: den 
Veranstalter.  
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Uniseum Freiburg – historische Symbole im 
modernen Kommunikationsmix  

Rudolf-Werner Dreier 

Historische Symbole sind kein Ausdruck verstaubter Nostalgie, sondern gehören zum Portfolio 
moderner Kommunikation. Gelebte Corporate Identity heißt auch emotionale Bindung zum eige-
nen Unternehmen. Eine traditionsreiche Universität bietet hierzu geeignete Projektionsflächen und 
Ausdrucksformen, die die Tradition in zeitgemäßer Form ohne Patina und Muff deutlich werden 
lassen. Mit dem Uniseum Freiburg ist es der Freiburger  Albert-Ludwigs-Universität gelungen, eine 
solche Fläche zu schaffen und in ihren Kommunikationsmix einzubeziehen. 
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1. Recycling oder modernes 
Kommunikationsinstrument? Von der 
Kraft historischer Symbole 

Studierende, die ihre Barette in die Luft werfen. Dekane, die zur Feier 
einer Ehrenpromotion im Talar in das Auditorium Maximum einer Uni-
versität einziehen. Historische Siegel einer Hochschule als Großprojek-
tion bei Feierlichkeiten einer Hochschule. Und ein Universitätsmuseum, 
das einen Einblick in die Geschichte einer Universität gibt. 

Sie meinen, wir befinden uns im 19. Jahrhundert? Weit gefehlt. Immer 
mehr Hochschulen bedienen sich ganz bewusst der „Heritage Com-
munication“ und setzen wieder auf die Kraft historischer Symbole. 

„Unter den Talaren – der Muff von 1000 Jahren“: Mit den Talaren ver-
schwanden für lange Zeit auch akademische Abschlussfeiern aus dem 
akademischen Jahreskalender und damit Formen ansprechender Be-
lohnung für ein leistungsbezogenes Studium. Unansehnliche Ab-
schlusszeugnisse, welche die Absolventen per Post Wochen nach dem 
Examen zugeschickt bekamen, markierten in der Folgezeit das Ende 
der Studienzeit. War früher die Universität ein Ort des wissenschaftli-
chen, aber auch kulturellen Lebens, machte sich nun nach Vorlesungs-
ende eine Feierabendmentalität breit. 

2. Mit Service und Emotionen Bindung 
schaffen 

Exzellente Leistungen müssen kommuniziert, die verschiedenen Sta-
keholder der Universität eingebunden werden. Die bislang vernach-
lässigte Beziehungsarbeit zu diesen Stakeholdern wird eine der wich-
tigsten Aufgaben für alle Hochschulen in Deutschland sein; internati-
onal hat man hier – gerade gegenüber den angelsächsischen Hoch-
schulen – einen großen Rückstand aufzuholen. 

Die wichtigste Bezugsgruppe für eine Universität sind ihre Alumni. Als 
eine der ersten Hochschulen hat die Albert-Ludwigs-Universität bei-
spielsweise die Bedeutung ihrer Alumni als zentrale Stakeholdergruppe 
für das Universitätsmarketing erkannt. Heute umfasst die weltweite Or-
ganisation „Alumni Freiburg e. V.“ 78.000 Alumni-Adressen mit Alum-
ni-Clubs in Deutschland und international. Bindung schafft Dankbarkeit. 
Das ist der schwierige Teil der Alumni-Arbeit: nicht nur Alumni-
Adressen, sondern Freunde zu finden, Freundschaften zu pflegen und 
mit Leben zu füllen. Dies geht zunächst nur über Service, also Investiti-
on in Leistungen, zu denen sich die Universität bislang nicht verpflichtet 
sah. Und: die Alumni-Arbeit fängt mit dem ersten Tag im Studium an. 

Alumni als zentrale  
Zielgruppe 
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Also gilt es, die Serviceleistungen für die aktuell Studierenden zu 
verbessern und den Alumni zusätzliche Angebote, beispielsweise im 
Bereich der Weiterbildung, zur Verfügung zu stellen. Und hier fängt 
die Bindungsarbeit an. 

Eine Universität muss mehr bieten als nur Lehre 

Geradezu ein Kulturwandel hat eingesetzt, als sich die Universität 
Freiburg in die Pflicht nahm, neben Lehre und Forschung auch die 
Verantwortung für die Karriere und die Berufschancen ihrer Studie-
renden zu tragen: Career-Center, Zentrum für Schlüsselqualifikatio-
nen, Uni-Radio, Uni-TV, Karrieremesse “Heads and Hands” oder 
Mentoringprogramme sind Ausdruck dieser Initiative, die den zukünf-
tigen Alumni lifecycle-orientiert einen Wettbewerbsvorteil auf dem 
Arbeitsmarkt schafft. 

Bindung ist das 
Zauberwort

Doch genauso wichtig ist die bislang völlig vernachlässigte emotiona-
le Bindung der Studierenden an die Universität Freiburg. Hier sind 
zahlreiche Bindungsinstrumente geschaffen worden: Abschlussfeiern, 
Erstsemester-Familientage, Erstsemester-Messen, Wissenschaftsmärk-
te, Internationale Alumni-Meetings, Ausbau des Hochschulsports, 
Uni-Sommerball, Uni-Shop, Ausweitung des Studium Generale-Pro-
gramms, Internationaler Studentenclub, Studierenden-Newsletter, 
iTunes U-Plattform und weitere Aktivitäten. 

3. Geschichtliche Tradition zur emotionalen 
Bindung von Mitarbeitern und Alumni 

Ein weiterer wichtiger Bindungs- und Wettbewerbsfaktor ist die tradi-
tionsreiche Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität mit ihren zehn 
Nobelpreisträgern.  

Oft bedarf es äußerer historischer Anlässe und symbolischer Gesten 
und Feiern, um moderne Entwicklungen einzuleiten. Im Jahr 2007 
feierte die Albert-Ludwigs-Universität ihr 550-jähriges Jubiläum mit 
einer Reihe herausragender Veranstaltungen. Mehr als 100 Großveran-
staltungen, darunter der Jubiläumsfestakt mit EU-Kommissions-
präsident Barroso, Ausstellungen, ein Stadtfest, eine „Wissenschafts-
meile“ mit 100.000 Besuchern, Open Air-Konzerte, Tagungen, eine 
Auftragskomposition des berühmten zeitgenössischen Komponisten 
Wolfgang Rihm und ein Zukunftskongress sollten keine historisieren-
de Nabelschau betreiben, sondern dazu beitragen, die Universität 
Freiburg für die kommenden 50 Jahre neu auszurichten und die Zu-
kunftsfähigkeit im sich verschärfenden Wettbewerb zwischen univer-
sitären und außeruniversitären Forschungseinrichtungen zu sichern.  
 

Emotionale Bindung mit 
Feiern und Jubiläen 
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Der Start eines internen übergreifenden Marketingprozesses und einer 
Fundraisingkampagne sind Initiativen, die durch den Impuls des Jubi-
läumsjahres gestartet werden konnten.  

 

Abbildung 1 Mit dem reich bebilderten Katalog des  
Uniseum kann der Besucher die Freiburger 
Uni-Geschichte mit nach Hause nehmen. 
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4. Kommunikation des 21. Jahrhunderts: Die 
Macht der historischen Symbole 

Und die lange Zeit unterschätzte Macht von Symbolen und akademi-
schen Ritualen? Selbstverständlich tritt der Rektor bei offiziellen An-
lässen mit seiner von Kaiserin Maria Theresia gestifteten Amtskette 
auf. Bei Ehrenpromotionen werden die Urkunden auf lateinisch abge-
fasst – und vorgelesen. Der Rektor begrüßt die Erstsemester und ihre 
Familien beim Erstsemester-Tag. 3.100 waren zuletzt seiner Einladung 
gefolgt und wurden als zukünftige Alumni begrüßt. Jede Fakultät  
übergibt die Examens- und Promotionsurkunden wieder in feierlichem 
Rahmen und in Anwesenheit der Angehörigen.  

Und die Talare? In einzelnen Fakultäten tragen sie die Professoren 
wieder bei festlichen Anlässen. Bei einer Abstimmung unter den Stu-
dierenden würde sich wohl eine große Mehrheit für das Tragen der 
Talare bei der Abschlusszeremonie entscheiden. In Freiburg wird diese 
Entscheidung momentan den Fakultäten überlassen. Bei den Ab-
schlussfeiern kann man sich allerdings bereits heute am „Alumni 
Freiburg“-Stand im Talar vor einer Fotowand mit dem historischen 
Universitätseingang des Kollegiengebäudes I ablichten lassen – die 
Fotos kommen dann per E-Mail.  

An den Talaren 
scheiden sich die 

Geister

Seit 1998 lädt die Universität ihre Alumni in zweijährigem Turnus zu 
einem Treffen ein, an dem zuletzt 2.000 Ehemalige an den Ort ihres 
Studiums zurückkamen und die Wahl zwischen 80 Veranstaltungen an 
drei Tagen hatten – inklusive Alumni-Ball und Empfang des Oberbür-
germeisters im historischen Kaisersaal. Alumni-Clubs der Universität 
Freiburg in vielen Ländern und in Deutschland bieten inzwischen 
während des Jahres eine Fülle von Veranstaltungen vor Ort an.  

Alumni-Events zur 
Bindung und 

Profilierung

Und auch das bewirtete Uni-Berghaus auf dem Schauinsland, das die 
Studierenden als Seminarhaus während des Studiums kennenlernen, 
steht allen Alumni als Ferienort mit zahlreichen Skipisten und Wan-
derwegen in der Nachbarschaft offen; die Alumni spendeten dort 
jüngst den Bau eines „Alumni-Pavillons“ als zusätzlichen Lehrraum. 
Auch der historische Peterhof-Gewölbekeller, der durch Alumni-
Spenden für studentische Kulturveranstaltungen restauriert werden 
konnte, steht den Alumni für Feiern zur Verfügung. Auf dem Universi-
tätsturm weht weithin sichtbar die Universitätsfahne, ebenso vor dem 
Rektorat. Außerdem wurden im Jubiläumsjahr der Sommer- und der 
Winterkarzer renoviert und für Besichtigungen geöffnet. 
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5. Entstaubte Geschichte: das Uniseum 
Freiburg 

Eine Nahtstelle für die internen und externen Bezugsgruppen und An-
spruchnehmer der Universität Freiburg bildet das „Uniseum Freiburg“. 
Mit dem neuartigen Konzept eines zeitgemäßen Universitätsmuseums 
im Zentrum der Stadt verfügt die Universität über ein einzigartiges 
Kommunikationsmittel und eine besondere Präsentationsmöglichkeit 
ihrer Corporate Identity. 

 

Abbildung 2 Spannende Begegnung mit der Universitäts-
geschichte: Originalexponate und  
anschauliche Texttafeln neben  
interaktiven Geschichtsstationen1 

Dieser „CI-Tempel“ der Universität sorgte bereits bei der Eröffnung 
im Jahr 2005 für bundesweites Aufsehen. Dafür sorgten positive Kri-
tiken, beispielsweise in der FAZ. Geradezu euphorisch sagte Prof. 
Hermann Schäfer, Direktor des „Haus der Geschichte“ in Bonn in 
seiner Eröffnungsrede: „Wer immer diese geniale Idee hatte, sie ist 
unbezahlbar, sie wird das Uniseum Freiburg jetzt und in Zukunft auf 
eine Weise deutschlandweit und international ins Gespräch bringen, 
wie dies vermutlich heute hier niemand erwartet. (…) Ich bin davon 
überzeugt, dass das Uniseum auch Identifikation mit der Universität 
Freiburg stiften und (…) ein ganz wichtiger Kristallisationspunkt für 
diese Universität, für ihre Alumni und für die Bürger dieser Stadt wer-
den wird“.  
                                                      

1 Foto: Universität Freiburg. 

Ein Museum erregt  
Aufsehen! 
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Und: Geschichte ist „in“. Noch nie gab es auch im Fernsehen so viele 
Sendungen mit historischen Stoffen und noch nie gab es im Fernsehen 
einen so hohen Zuschaueranteil für Geschichtsdokumentationen.  

Was ist das Uniseum?  

Es ist keine der üblichen Exponatssammlungen aus naturwissenschaft-
lichen Kabinetten oder Annex von Universitäts- oder Stadtarchiven. 
Schon Walter Benjamin wusste: „Unaufhörlich müssen unsere Aus-
stellungsleiter vom fahrenden Volk, dem unerreichten Meister dieser 
tausendfältigen Kunstgriffe, lernen: nicht gelehrter sollen die Besu-
cher die Ausstellung verlassen, sondern gewitzter“. 

 

Abbildung 3 Das Verhalten der Universität und ihrer  
Mitglieder in der Zeit des Nationalsozialismus 
nimmt im Uniseum breiten Raum ein.2 

Die Namenskreation „Uniseum“, für die die Universität Markenschutz 
erhalten hat, steht für die Abkehr von herkömmlichen Museumskon-
zepten. Die Albert-Ludwigs-Universität schafft sich hier ein Schau-
fenster der eigenen, traditionsreichen Geschichte, aber auch ein Lern- 
und Orientierungszentrum für vielfältige Veranstaltungen, welche die 
historischen Räumlichkeiten des ehemaligen Jesuitenklosters („Alte 
Universität“) und die Exponate einbeziehen. Geleitet und konzipiert 
wird das Uniseum von Dr. Dieter Speck, dem Leiter des Universitäts-
archivs. Es ist heute ein wichtiges Kommunikations- und Marketing-
instrument. 
                                                      

2 Foto: Universität Freiburg. 

Uniseum – mehr als 
nur ein Museum
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Bei der Planung dieses Museums stand am Anfang eine Defizitanaly-
se. Der Universität fehlte eine Einrichtung, die einerseits ihre histori-
sche Entwicklung und ihre Leistungen plastisch darstellt, andererseits 
zur Identität der Universitätsmitglieder beiträgt. Einzelne Fakultäten, 
Fächer und Institute hatten kleinere Ausstellungen organisiert, die oft 
nur Eingeweihten bekannt waren. Historische Stadtführungen bezogen 
zwar die ältesten Gebäude als Architekturdenkmale mit ein, vermoch-
ten bislang jedoch kaum etwas von deren Innenleben zu vermitteln. 
Das Konzept des Uniseums, ausgearbeitet durch eine Museumskom-
mission – der auch der Leiter Kommunikation angehörte –, wollte 
mehr erreichen: weg vom verstaubten Image eines Universitätsmuse-
ums als einer bloßen Ansammlung von Exponaten, hin zu einer dyna-
mischen Präsentation unter Nutzung moderner Medien. Das Uniseum 
sollte Kristallisationspunkt sein für wechselnde Ausstellungen, Semi-
nare, Vorträge, Führungen, Diskussionen, aber auch für Feste und 
repräsentative Empfänge. 

Das von Rektor Wolfgang Jäger angeregte und unterstützte Projekt 
„Uniseum Freiburg“ ist heute das Schaufenster der universitäts- und 
wissenschaftshistorischen Entwicklung der Universität.. Es gibt Ein-
blicke in bislang schwer zugängliche oder gänzlich unbekannte Objek-
te aus Kunst, Wissenschaft und Geschichte der Alma Mater. Die Frei-
burger Historiker und andere Experten identifizierten Schwerpunkt-
themen für jedes Jahrhundert sowie fachlich-wissenschaftliche 
Schwerpunkte vor allem des 20. Jahrhunderts. Die Zeitspanne reicht 
von der Gründung im Jahre 1457 über den Humanismus, die Jesuiten, 
den Absolutismus, die Universitätsreform im 18. Jahrhundert, über 
den Ersten Weltkrieg, den Nationalsozialismus und den Zweiten Welt-
kriegs mit seinen Zerstörungen, den Wiederaufbaus, die Entwicklung 
zur Massenuniversität und die Studentenproteste der 68er-Jahre bis in 
die heutige Zeit. Dazu gesellen sich inhaltliche Präsentationen, etwa 
zu Kunst und Architektur, Festen, Feiern und Denkmälern, zum Frau-
enstudium (in Freiburg wurden die ersten Studentinnen in Deutschland 
zugelassen), zur Situation der Studierenden sowie zur Entwicklung der 
Natur- und Geisteswissenschaften, der Medizin und der Angewandten 
Wissenschaften.  

Schaufenster der  
Universitätsgeschichte 
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Abbildung 4 Einblicke und Tiefblicke: Auch die Architektur-
geschichte ist Teil der Präsentation.3 

Das Uniseum soll die Wahrnehmung der Universität als Einheit för-
dern, der Isolierung der Fächer und Fächerkulturen entgegenarbeiten, 
indem es der wechselseitigen Kenntnis der Fächer dient und den Zu-
sammenhang der Wissenskulturen verdeutlicht. Auf diese Weise soll 
es die Corporate Identity der Universität insgesamt stärken. Daher 
vermittelt die Ausstellung einen Einblick in die Entwicklung und Aus-
differenzierung der Disziplinen und Fächer und stellt die Chancen 
innovativer interdisziplinärer Kooperation dar. Darüber hinaus bietet 
es die Möglichkeit, Traditionen, Wertvorstellungen und ethische Prob-
leme mit Zukunftsperspektiven zu verknüpfen und dadurch Funktio-
nen eines Orientierungszentrums zu erfüllen.  

Das Uniseum soll aber auch einen Rahmen für Aktivitäten von 
„Alumni Freiburg e.V.“ bieten. Es leistet seinen Beitrag, die ehemali-
gen Studierenden an die Universität zu binden und so die Universität 
im Wettbewerb mit anderen Universitäten zu unterstützen. Als Treff-
punkt für Kultur, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft, aber auch als 
besondere Location für Infotage der Universität, für die Öffentlichkeit, 
Gäste der Universität und der Stadt, Gastwissenschaftler oder Unter-
nehmenspräsentationen soll das Uniseum seinen Stellenwert in Frei-
burg finden.  

                                                      

3 Foto: Universität Freiburg. 

Das Uniseum dient der 
Universität...

...und ihren Adressaten
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Welche Örtlichkeit war besser hierfür geeignet als der Ursprung von 
allem, die „Alte Universität“? Hier im Stadtzentrum liegen die ältesten 
Universitätsgebäude, genutzt zunächst als Burse, in der Studenten und 
Professoren zusammen lebten und arbeiteten, dann als Kollegium der 
Jesuiten, die dort ihre Kirche errichteten, später als Heimstatt universi-
tärer Sammlungen, aber auch von Hörsälen und Seminarräumen. Die 
Geschichte lässt sich im Gewölbekeller des Gebäudes gut sichtbar 
nachvollziehen.  

 

Abbildung 5 Die mittelalterlichen Tiefkeller weisen zurück 
in die Anfänge der Universität und beleuchten 
die „Geschichte der Studierenden.“4 

Heute verfügt das Uniseum über circa 1.300 m² Ausstellungsfläche 
und über 400 Exponate. Die Führungen werden von Studierenden als 
Teil der Ausbildung in den berufsorientierenden Kompetenzen ausge-
arbeitet und durchgeführt.  

Die Gestaltungsmittel der Ausstellung sind neben den Exponaten die 
raumgliedernde Architektur, Inszenierungen, Texte, Grafik, Farbe, 
Hörstationen sowie historische Filme – beispielsweise der Auftritt des 
Jurastudenten Alfred Biolek im studentischen Kabarett „Das trojani-
sche Pferdchen“ aus den 60er-Jahren. 

 

                                                      

4 Foto: Universität Freiburg. 

Uniseum – das Konzept 
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Das Uniseum dokumentiert auch die enge Vernetzung der Universität 
mit der Stadt und den städtischen Museen. Vom Uniseum aus beginnen 
Rundgänge und Führungen nicht nur innerhalb der Universität, sondern 
auch in die Stadt unter dem Aspekt der Verbindung von Stadt und Uni-
versität. Eingebunden werden heute anders genutzte Stätten der Univer-
sitätsgeschichte wie zum Beispiel das Rathaus (früher Universität) oder 
das Münster (früher Universitätspfarrei) mit der Universitätskapelle.  

6. Integration in die Lehre 

Völlig neu ist auch die Integration des Uniseum in die Lehre. Es 
nimmt als Lehr- und Lerneinheit bei der Umsetzung der berufsorien-
tierenden Kompetenzen, Schlüsselqualifikationen und praxisorientie-
renden Studiengänge eine wichtige Rolle als Unterrichts-, Lehr- und 
Lernplattform ein. Erste Lehrveranstaltungen dazu hatten bereits im 
Wintersemester 2003/2004 begonnen. Und die so ausgebildeten Stu-
dierenden arbeiten dann auch als Führer durch das Uniseum. 

7. Einschwören auf den „spirit“ der 
Universität 

Das Leitmotiv des Uniseum: „Staunen. Forschen. Lehren.“ steht so für 
die spannende, wechselvolle und erfolgreiche Geschichte der Univer-
sität. Es bietet aber auch eine besondere Kommunikationsplattform für 
Kommunikation und Marketing der Universität. Ob der Empfang für 
Spender und Alumni-Delegationen im historischen Gewölbekeller des 
Uniseums oder die Präsentation einer Sonderbriefmarke zur Benen-
nung des Kontinents „America“ durch einen Freiburger Universitäts-
dozenten im Jahr 1507: Das Uniseum bietet den richtigen Kommuni-
kationsort mit passendem Ambiente.  

Auch die neuberufenen Professoren und die neuen Mitarbeiter werden 
in speziellen Führungen und Veranstaltungen im Uniseum auf den 
„spirit“ der Freiburger Universität „eingeschworen“. Die neuberufe-
nen Professorinnen und Professoren werden nach Empfang und Füh-
rung durch das Uniseum im historischen Gewölbekeller des mittelal-
terlichen Peterhofs, einem früheren Klosterhof, einzeln und per Hand-
schlag in die „Universitätsfamilie“ aufgenommen. 

So wird das Uniseum als zentrale Kommunikationsplattform vielfältig 
für die Bindungs- und Öffentlichkeitsarbeit der Freiburger Universität 
genutzt und ist auch bei Sonnenschein gut gefüllt. Denn nach einem 
britischen Sprichwort ist „ein Intellektueller jemand, der ins Museum 
geht, auch wenn es nicht regnet“. 
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Amerika kommt aus Freiburg 

Wie einzelne Exponate des Uniseum zusätzlich kommuniziert werden und international 
imagefördernd wirken können, zeigt die im Uniseum ausgestellte Amerika-Weltkarte des 
Jahres 1507.  

Wer weiß schon, dass Amerika von einem Freiburger Studenten erfunden wurde. Martin 
Waldseemüller, ein Freiburger Bürgersohn, schrieb sich im Jahre 1490 als Student in die Matrikel 
der Universität Freiburg ein. Waldseemüller lernte das Handwerk der Kartographie bei dem 
bekannten Freiburger Kartäuserprior Gregor Reisch. Zusammen mit seinem Freiburger 
Kommilitonen Mathias Ringmann schuf Waldseemüller die berühmte Weltkarte von 1507, die in 
ganz Europa wie ein Bestseller verbreitet wurde. In der lateinischen Begleitschrift zur Karte beging 
er allerdings einen folgenschweren Fehler: Er nahm nämlich an, dass Amerigo Vespucci, ein 
Florentiner Seefahrer, der als erster die Amazonas-Mündung entdeckt hatte, auch der Entdecker 
des neuen Kontinents sei.  

Waldseemüller taufte daher in seiner Karte das neuentdeckte Land nach dem vermeintlichen 
Entdecker – allerdings nicht „Americo“, sondern „America“. Seine Begründung: Europa und Asia 
hätten schließlich auch weibliche Namensendungen. 

Nachdem Waldseemüller seinen folgenreichen Irrtum erkannt hatte, versuchte er, diesen zu 
korrigieren – doch schlugen alle seine Versuche fehl. Der Name des neuen Kontinents, eine 
Erfindung eines Freiburger Studenten, hatte sich eingebürgert und hat bis heute seine Gültigkeit 
behalten: „Amerika“. 

Mit einer Broschüre, Networking mit der Congress Library in Washington sowie internationaler 
Medienarbeit kommuniziert die Kommunikationsabteilung diese historische Verbindung zwischen 
der Universität Freiburg und America.  

Und pünktlich zum 550-jährigen Jubiläum konnte eine Sonderbriefmarke „500 Jahre 
Waldseemüllerkarte America“ präsentiert werden. Die feierliche Übergabe der Sonderbriefmarke, zu 
der das Bundesfinanzministerium und die Universitätsleitung zahlreiche Persönlichkeiten aus 
Deutschland und den USA eingeladen hatten, fand natürlich im Uniseum statt. Höhepunkt der 
Begleitausstellung war die Präsentation einer der weltweit vier erhaltenen originalen Waldseemüller-
Globuskarten. 

Eine von der Kommunikationsabteilung der Universität herausgegebene zweisprachige Broschüre 
„America kommt aus Freiburg“ (mit ausfaltbarer Karte) wurde als gefragtes Kommunikationsmittel 
für die USA eingesetzt und an die amerikanischen Partnerunis sowie an amerikanische Institutionen 
in Deutschland in großer Stückzahl versandt und wird auch den Studierenden aus den USA 
überreicht. Die Broschüre ist gefragt bei allen Veranstaltungen in den USA, ob Alumni-Treffen oder 
Empfänge mit dem deutschen Botschafter – ebenfalls einem Alumnus der Universität. 
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Abbildung 6 Der Irrtum eines Freiburger Universitätsmagisters gab dem neuen Konti-
nent seinen Namen: „America“ (Waldseemüller-Weltkarte von 1507) 5 

8. Die Albert-Ludwigs-Universität Freiburg 

In Freiburg ist die Universität seit ihrer Gründung im Jahr 1457 Motor 
des sozialen, wissenschaftlichen und kulturellen Lebens. Sie ist mit 
15.000 Beschäftigten an Universität und Universitätsklinikum der 
größte Arbeitgeber der Region. In der jüngsten Exzellenzinitiative 
wurde sie zur Exzellenz-Uni gekürt. 

                                                      

5 Foto: Universität Freiburg. 
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Abbildung 7 Zwischen Aristoteles und Homer:  
Haupteingang der Freiburger Universität6 

Nach den Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs hielten Stadt und Uni-
versität am Konzept der gewachsenen Stadt-Universität konsequent 
fest. Bis heute ist die Universität mit ihren Kernbereichen mitten in 
Freiburg zu Hause. Bauliche Erweiterungen und Verdichtungen mit 
einer Vervielfachung der Studierendenzahlen – zuletzt 22.000 Studie-
rende – festigten die innerstädtische und urbane Lage der Universität 
und prägten ihr Flair.  

Als klassische, international orientierte Volluniversität mit einer gro-
ßen Fächerbreite schärft die Universität Freiburg ihr Profil durch den 
intensiven Dialog der eigenen Wissenschaftsgebiete und auch mit den 
anderen Hochschulen und Forschungsinstitutionen wie den Freiburger 
Max-Planck- und Fraunhofer-Instituten. Vernetzung durch Inter- und 
Transdisziplinarität sind dabei die Schlüsselbegriffe für die „neue 
Universitas“ als Forum geistiger Auseinandersetzung.  

Im Rahmen der Europäischen Konföderation der Universitäten am 
Oberrhein (EUCOR) pflegt die Universität Freiburg seit 1989 intensi-
ven Kontakt zu den Partneruniversitäten Basel, Mulhouse und Stras-
bourg und ermöglicht grenzüberschreitendes Studieren und Forschen 
beiderseits des Rheins. Die Universität ist Mitglied von LERU, der 
„League of European Research Universities“, die die besten For-
schungsuniversitäten in Europa vereint. 

                                                      

6 Foto: Universität Freiburg. 

Die Stadt-Uni 

Ihr Profil: vernetzte  
Volluniversität 



 Uniseum Freiburg – historische Symbole im modernen Kommunikationsmix 

Und mehr als 300 Partnerschaften mit Universitäten weltweit sowie 
17 Prozent ausländische Studierende dokumentieren das internationale 
Profil der Freiburger Albert-Ludwigs-Universität. 
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Rudolf-Werner Dreier, Ausbildung beim Rundfunk. Studium der Germanistik, Geschichte und 
Kunstgeschichte. Danach Fernsehjournalist beim Südwestfunk Baden-Baden. Seit 1983 Leiter der 
Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit und Beziehungspflege der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Ver-
antwortlich für Kommunikation und Marketing der Universität und des Universitätsklinikums Freiburg. 
Zahlreiche Veröffentlichungen zur Stadt- und Universitätsgeschichte. 
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Schlafende Riesen im Kommunikationsprozess? 
Best Practice: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für wissenschaftliche 
Fachgesellschaften 

Thomas Nesseler 

Wissenschaftliche Fachgesellschaften organisieren teilweise mit einer langen Tradition Diskurse 
für ihre akademischen Fachgebiete. Geistes- und Sozialwissenschaftler sind oftmals ebenso in Ver-
bänden organisiert wie Wirtschaftwissenschaftler, Juristen oder Naturwissenschaftler und Ärzte. 
Gerade im medizinischen Umfeld gibt es eine Vielzahl von wissenschaftlich-medizinischen Fach-
gesellschaften, die heute aktiver denn je ihre Teilhabe an wissenschafts- oder gesundheitspoliti-
schen Entscheidungen einfordern. Dabei spielt die Beratung von Multiplikatoren der öffentlichen 
und veröffentlichten Meinung sowie die Kommunikation mit der breiten Öffentlichkeit eine große 
Rolle, wenn es gilt, Mehrheiten und Stimmungsbilder in der „res publica“ zu organisieren. Am 
Beispiel der beiden wissenschaftlich-medizinischen Fachgesellschaften für Psychiatrie und ärztli-
che Psychotherapie, der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheil-
kunde (DGPPN) sowie der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychoso-
matik und Psychotherapie (DGKJP), sollen Möglichkeiten einer modernen Wissenschaftskommu-
nikation mit relevanten Teilfeldern der Gesellschaft beschrieben werden. 
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1. Wissenschaft kommunizieren: Vom 
Übersetzen zum Begreifen 

Die wissenschaftliche Fachgesellschaft der Erwachsenenpsychiater, 
die DGPPN, ist in Deutschland mit fast 5.000 Mitgliedern die größte 
und älteste wissenschaftliche Vereinigung auf diesem Gebiet, während 
die DGKJP fast 900 Mitglieder vertritt, die im Bereich Kinder- und 
Jugendpsychiatrie wissenschaftliche Interessen verfolgen. Vorläufer-
organisationen der DGPPN reichen bis ins Jahr 1842 zurück, bei der 
DGKJP bis in die Dreißigerjahre des letzten Jahrhunderts. Inzwischen 
vertreten die Fachgesellschaften nicht nur mehr die Interessen von 
Medizinern, sondern auch von anderen akademischen Berufsgruppen, 
die im Bereich Psychiatrie, Psychosomatik, Psychotherapie oder Ner-
venheilkunde arbeiten und über einen Universitätsabschluss verfügen, 
so etwa Psychologische Psychotherapeuten oder Grundlagenwissen-
schaftler aus den Natur- und Sozialwissenschaften. Wie viele andere 
Fachgesellschaften in Deutschland, sind DGPPN und DGKJP als ein-
getragene Vereine mit Gemeinnützigkeitsstatus organisiert. Strategi-
sche Planung und operatives Geschäft liegen in den Händen eines 
Vorstandsgremiums, dem ein Präsident mit zweijähriger Amtszeit als 
Primus inter Pares vorsteht. 

Teilhabe an öffentlichen Diskursen 

Die Kommunikation mit Zielgruppen außerhalb des Fachgebietes, also 
mit Angehörigen, Patienten, Selbsthilfegruppen, Journalisten, der Poli-
tik oder der interessierten Öffentlichkeit, war lange Zeit wenig profes-
sionell organisiert. Die Public-Understandig-of-Science-Bewegung 
machte Anfang der Achtzigerjahre auch nicht vor wissenschaftlichen 
Fachgesellschaften Halt, sondern führte zu einer Diskussion, wie rele-
vante Inhalte und aktuelle Fragen besser außerhalb des eigenen Fach-
gebietes zu kommunizieren seien. Denn gerade Fachgesellschaften 
verfügen über ein hohes Wissenspotenzial. Aktuelle Forschungsfragen 
und die daraus resultierende Diskussion wissenschaftlicher Fragen des 
Fachgebiets, die relevant sind für die Politik in Wissenschaft, Gesell-
schaft oder in den Gesundheits- und Sozialsystemen, stehen immer 
wieder auf der Agenda. Die DGPPN und DGKJP sind beispielsweise 
federführend bei der Entwicklung von Leitlinien und Maßnahmen der 
Qualitätssicherung in der Krankenversorgung für das Fachgebiet Psy-
chiatrie und Psychotherapie. 

Fachgesellschaften als 
bedeutsame Mittler 

Darüber hinaus hat die DGPPN das „Aktionsbündnis für Seelische 
Gesundheit“ initiiert, um der Stigmatisierung von Menschen mit psy-
chischen Erkrankungen in unserer Gesellschaft entgegenzuwirken. In 
diesem Bündnis, das sich als gesellschaftliche Bewegung versteht, 
sind heute über 60 Organisationen und Institutionen auch außerhalb 
des Fachgebietes organisiert, um für eine größere Akzeptanz bei The-
men im Kontext von psychischen Erkrankungen bzw. seelischer Ge-
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sundheit zu werben. Dies mögen nur einige wenige Beispiele sein, die 
zeigen, dass wissenschaftlich-medizinische Fachgesellschaften weit 
über ihr Fachgebiet hinaus wahrgenommen werden, wenn sie es ver-
mögen, fachwissenschaftliche Inhalte in Kontexte zu überführen, die 
auch von Nichtexperten, den sogenannten Laien, verstanden werden.  

Wenn man bedenkt, dass wir alle in den meisten Wissensgebieten 
i. d. R. keine Experten sind, dann wird man dem Gedanken mit etwas 
weniger Affekt begegnen können und das „Über-setzen“ im wahrsten 
Sinne des Wortes für den Königsweg halten, um komplexe Inhalte und 
Zusammenhänge verstehbar werden zu lassen. Nur in der Translation 
von wissenschaftlichen Inhalten wird dem damit verbundenen „Be-
greifen“ als einem kognitiven Vorgang, der sich im Verstehen von 
Welterfahrung vollendet, eine Tür geöffnet, so dass Wissen nachhaltig 
für jeden Einzelnen nutzbar wird. Im Prinzip verfügen wir alle über 
diese Erfahrungen, denn seit den ersten Schritten in unserer Sozialisa-
tion, als wir im Kindsein die Gegenstände, die uns interessierten, er-
griffen, um diese zu begreifen, wiederholen wir diesen Vorgang immer 
wieder aufs Neue, um uns die Welt und deren Objekte anzueignen.  

Komplexes
für den Einzelnen 

verstehbar machen

Es dauerte jedoch noch bis Ende der Neunzigerjahre, bis die Fachge-
sellschaft allmählich Kommunikationsansätze entwickelte, die den 
Maßstäben einer modernen, integrierten Kommunikation entsprechen. 
Eine wichtige Funktion in der Außendarstellung hatten – und hier ist 
die DGPPN im Vergleich zu vielen anderen wissenschaftlichen Fach-
gesellschaften keine Ausnahme – die ein- oder zweijährlich stattfin-
denden Jahrestagungen bzw. Kongresse. Gerade diese „Events“ hatten 
oftmals einen Anteil daran, dass die Arbeit einer wissenschaftlichen 
Fachgesellschaft auch von anderen Publika wahrgenommen wurde. 

Kongresse für die 
Außendarstellung

2. Wissenschaft goes public: Ein Kongress 
wächst 

Wie für viele andere wissenschaftliche Fachgesellschaften, so gehören 
sowohl für DGPPN als auch DGKJP die wissenschaftlichen Tagungen 
zu den Höhepunkten im Vereinsleben. Aufgrund eines zielgruppenori-
entierten Teilnehmermarketings und dank eines weit gefächerten Pro-
grammangebotes, das Grundlagenforschung und Versorgungsfragen zu 
verbinden weiß, konnte die DGPPN die Zahl der Kongressbesucher 
von ursprünglich 800 fast verzehnfachen: Zum letzten Kongress im 
November 2008 kamen fast 8.000 Teilnehmer. Über 1.250 Referenten 
berichteten in mehr als 500 Veranstaltungen über den aktuellen For-
schungs- und Versorgungsstand in Psychiatrie, Psychosomatik und 
Psychotherapie.  

Instrument zur 
Mitgliederbindung
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Dieser Kongress ist inzwischen nicht nur mehr die größte Fachtagung 
auf diesem Gebiet in Deutschland, sondern darüber hinaus sogar der 
größte europäische Fachkongress für psychosoziale und neurowissen-
schaftliche Themen geworden1. Dazu beigetragen hat u. a. die enge 
Kooperation mit den Fachgesellschaften aus der Schweiz und Öster-
reich, aber auch die Tatsache, dass Besucher aus den unmittelbaren An-
rainerländern wie Niederlande, Belgien, Polen oder Tschechien den 
Wert dieser Tagung erkannt haben. Die Veranstalter haben dieser Ent-
wicklung Rechnung getragen, so dass nunmehr 25 bis 30 Prozent aller 
Vorträge und Workshops auch in englischer Sprache angeboten werden.  

Im Gegensatz zur DGPPN beschränkt sich die DGKJP als weitaus 
kleinere Fachgesellschaft auf einen zweijährlichen Kongressrhythmus. 
Allerdings ist auch hier seit Jahren eine kontinuierliche Zunahme bei 
den Besucherzahlen zu registrieren. Inzwischen besuchen mehr als 
1.500 Teilnehmer diese Veranstaltung. Zwischen den großen Tagungen 
finden zudem kleinere Symposien statt, in deren Mittelpunkt spezielle 
Aspekte des Fachgebiets, etwa aus Psychotherapie oder Neurowissen-
schaft, stehen.  

2.1 Strategie und Planung im Detail 

Die Kommunikation mit der Fachöffentlichkeit läuft sowohl über die 
jeweiligen Homepages im Internet als auch über die traditionellen 
Druckmaterialien, vor allem den Einladungsflyer und das Einladungs-
programm. Um jenseits der Grenzen von Fachpublika wahrgenommen 
zu werden, bedarf es einer strategisch geplanten und operativ gut um-
gesetzten Kommunikationsarbeit. Ziel ist es dabei, sowohl Journalis-
ten als Multiplikatoren anzusprechen als auch Bürgerinnen und Bürger 
zu interessieren.  

Mit der Einrichtung einer gemeinsamen, ständigen Hauptgeschäfts-
stelle in Berlin vollzogen beide Fachgesellschaften ab 2005 auch ei-
nen prinzipiellen Wechsel in der Kommunikationspolitik. Statt wie 
bisher auf PR-Agenturen zu setzen, um ihre Kongresse kommunikativ 
zu vermarkten, fiel diese Aufgabe der neuen Geschäftsstelle in der 
Bundeshauptstadt zu. Zu deren Arbeitsfeld gehört neben der Verbesse-
rung des Mitgliederservice, verbunden mit dem Ziel die Anzahl der 
Mitglieder in den Fachgesellschaften nachhaltig zu erhöhen, die Neu-
organisation der gesamten PR-Arbeit. Mithilfe des bereits in anderen 
Kontexten erprobten „Freiburger Modells“ der Kongresskommunika-
tion konnte seitdem ein Prozess einsetzen, um die Wahrnehmung der 
Fachgesellschaften in Politik, Selbstverwaltung der Ärzteschaft und in 
                                                      

1 „Angemessene Bescheidenheit“. Hermann Hanser, Geschäftsführer CPO 
Hanser Service GmbH, über die stark gestiegene Nachfrage nach dem Kon-
gress der DGPPN. In: Tagungswirtschaft (TW) Nr. 2/2009, S. 22 ff. 

Kooperationen tragen 
zum Bedeutungs-
zuwachs bei 

Kommunikationsarbeit 
für Journalisten, Fach-
publikum, Bürger 

Das Freiburger Modell 
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den Medien erheblich zu verbessern. Diese positive Entwicklung dürf-
te nicht unerheblich dazu beigetragen haben, dass beispielsweise die 
Mitgliederzahl der DGPPN von 2.800 im Jahre 2004 auf heute fast 
5.000 angewachsen ist und damit auch die Identifikation der DGPPN 
als einem relevanten Player im Fachgebiet zugenommen hat.  

TIPP: Freiburger Modell der Kongresskommunikation 

„Dialog als Haltung“ ist das Leitmotiv dieses Kommunikationsmodells. 
Die Ansprüche von Laienöffentlichkeiten werden in ihren jeweiligen 
Ausformungen ernst genommen und entsprechend befriedigt: seien 
dies Bürger, die von Experten Fragen zur Diagnostik und Therapie von 
Erkrankungen oder technischen Zusammenhängen erklärt haben wol-
len, oder Journalisten, die für das jeweilige Medium verwertbare News 
bzw. Storys recherchieren. Wichtig ist dabei, für jede Zielgruppe die ge-
eignete Form der Kommunikation zu finden. Eine Veranstaltung „Bürger 
fragen. Experten antworten“ zu den Grenzen und Möglichkeiten der 
Krebsmedizin ist ebenso denkbar wie der Besuch einer Herz-OP mit 
der Implantation eines Kunstherzens, um Journalisten die Fortschritte 
der Medizin anschaulich zu demonstrieren. Wichtig dabei ist, die unter-
schiedlichen Kommunikationsinstrumente genau aufeinander abzu-
stimmen und jeweils für das zu kommunizierende Thema die geeignete 
Form zu finden. Deshalb ergänzen die Formate „Presse-Intensiv-
seminar“ bzw. Presse-Round-Table als Tages- oder Halbtagesveran-
staltung für Medienvertreter die „klassische“ Pressekonferenz. 

2.2 Pressearbeit: Experten-Laien-Dialog in der Praxis 

Im Rahmen der Kommunikationskonzepte für die Kongresse von 
DGPPN bzw. DGKJP waren neben der klassischen Eröffnungs-
Pressekonferenz zusätzlich jeweils zwei Presse-Round-Tables ge-
plant, die dem Experten-Journalistendialog dienten. Beim DGPPN 
Kongress 2008 unter dem Leitthema „Psychiatrie als therapeutische 
Disziplin“ standen die Themen „Der Psychiater: Mehr als nur ein 
Pharmakotherapeut. Was kann, was muss psychiatrische Therapie 
leisten?“ sowie „Verstehen, erklären, behandeln: Von der Pathophysi-
ologie zur Therapie“ im Mittelpunkt der Diskussionen. Galt es im 
ersten Round Table, die Versorgungssituation von Menschen mit psy-
chischen Erkrankungen im Spannungsfeld neurowissenschaftlich-
pharmakologischer bzw. psychotherapeutisch-sprechender Ansätze in 
der Medizin zu reflektieren, so standen bei der zweiten Veranstaltung 
dezidiert aktuelle Forschungsfragen im Mittelpunkt. Eine Präsentati-
on galt beispielsweise den Perspektiven einer Impfung gegen die 
Alzheimersche Demenz oder der Frage nach neuen psychotherapeuti-
schen Ansätzen zur Therapie von Suchtverhalten bzw. neuen Stimula-
tionsverfahren wie der Elektrokrampftherapie zur Behandlung von 
Patienten mit einer schweren chronischen Depression. Um ein ge-

Umfassende 
Kommunikations-

konzepte
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glücktes Frage-Antwort-Spiel zwischen Experten und Journalisten zu 
erleichtern, hielten die Wissenschaftler statt langatmiger Vorträge 
kurze, verständliche Impulsvorträge.  

Zum letzten DGPPN Kongress waren insgesamt 350 Medienvertreter 
akkreditiert; von der Fachpresse bis hin zum Boulevard und zu Online-
medien waren alle vertreten. Insgesamt wurden über 500 Beiträge in 
den Medien veröffentlicht, wobei das gesamte Spektrum der Medien 
einbezogen war: sowohl Print- (Tages- und Wochenzeitungen, Publi-
kums- und Fachzeitschriften) als auch Elektronikmedien, also Hör-
funk, Fernsehen (u. a. ARD Tagesthemen vom 27.11.08) und Internet. 
Das Publikationsverhältnis von Publikumsmedien zu Fachmedien war 
jeweils zur Hälfte äußerst ausgewogen. Gerade im Bereich des Hör-
funks war es vorteilhaft, dass die DGPPN mit dem Deutschen Hör-
funkdienst (DHD) eine Kooperation eingegangen war, um gleich zu 
Beginn des Kongresses über professionell produzierte wissenschafts-
journalistische Beiträge verfügen und so den Sendern anbieten zu 
können. Diese kostenlose Offerte wurde sowohl von öffentlich-
rechtlichen ARD-Anstalten als auch von privaten Rundfunksendern in 
Anspruch genommen, um somit, obwohl man keinen eigenen Reporter 
vor Ort hatte, aktuell über Wissenschaftsthemen vom DGPPN-
Kongress berichten zu können. 

Große Medienresonanz 

2.3 Öffentliche Veranstaltungen: Laien fragen, 
Experten antworten 

Zum Kommunikationskonzept der DGPPN Kongresse gehört seit 
vielen Jahren ein Informationsangebot für interessierte Bürgerinnen 
und Bürger. Im Rahmen von zwei öffentlichen Veranstaltungen wur-
den die Themen: „Wenn das „Butterfly“ zur Grundausstattung gehört: 
Aggressivität und Gewalt in der Öffentlichkeit“ sowie „Hilfe zum 
Helfen: Welche Unterstützung brauchen Angehörige von Demenz-
kranken“ in den Mittelpunkt gestellt. Die Kommunikationsarbeit ori-
entierte sich dabei an aktuellen für jedermann interessanten Themen 
wie etwa die Diskussion um den Einsatz von Pflegehelfern zur besse-
ren Betreuung von Menschen mit demenziellen Erkrankungen oder 
der zunehmenden Jugendgewalt.  

Ergänzt wird dieses Angebot durch Sonderseiten in Berliner Tageszei-
tungen, die unmittelbar vor dem Kongress und den öffentlichen Veran-
staltungen erscheinen. Neben allgemeinen Infos zum Kongress und 
dem Veranstalter werden Hintergrundinformationen und spezielle As-
pekte der öffentlichen Veranstaltungen vertieft. Die Kooperation mit 
dem Tagesspiegel und der Berliner Zeitung macht auch deshalb Sinn, 
da man über diesem Weg die notwendigen werblichen Maßnahmen für 
die öffentlichen Veranstaltungen reduzieren und damit das Kongress-
budget entlasten kann. Die vielfältigen Anfragen von Interessierten in 
der Geschäftsstelle der DGPPN bzw. im Kongressbüro belegen, dass 

Sonderseiten in  
Zeitungen der  
Zielgruppen 
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redaktionelle Inhalte mit praktischem Informationswert – zumindest 
bei der Kommunikationsarbeit für diese Veranstaltungsangebote – der 
klassischen Werbung überlegen zu sein scheint. 

2.4 Zielgruppe Lehrer und Schüler 

Im Kontext der Planung von öffentlichen Veranstaltungen zum jährli-
chen DGPPN Kongress ist der „Schülerkongress“ besonders hervor-
zuheben, der traditionell am ersten Kongresstag stattfindet. Er wird 
von der DGPPN in Kooperation mit der Schwestergesellschaft für 
Kinder- und Jugendpsychiatrie gemeinsam ausgerichtet. Inzwischen 
kommen jedes Jahr zwischen 800 und 1.000 Berliner Schülerinnen 
und Schüler, um mit den Experten zu diskutieren. 2008 standen die 
Themen „Suizidphantasien, Suizidalität und Selbstverletzung“, „Di-
agnose Borderline: Eine Modekrankheit?“ sowie „Aggression bei 
Schülern und Gewalt in der Schule“ im Mittelpunkt. Realisiert wird 
dieses Projekt in der Zusammenarbeit mit der Berliner Senatsverwal-
tung für Bildung, Wissenschaft und Forschung. Die Senatsverwaltung 
verteilt den Einladungsflyer der DGPPN und unterstützt Lehrerinnen 
und Lehrer dabei, die Themen im Rahmen von Unterrichtseinheiten 
oder freiwilligen Arbeitsgemeinschaften in der Schule inhaltlich vor-
zubereiten. Die im Unterricht zuvor vorbereitete Schülerpräsentation 
gibt Anlas des weiteren Gesprächs mit den Ärzten und Psychologen. 
Zudem wird die beste Schülerpräsentation mit einem Preis ausge-
zeichnet. 

Besonderer
Veranstaltungstag 

für Schüler...

Dieses Konzept hat sich als so innovativ erwiesen, dass seitens der 
Senatsverwaltung der Wunsch an die DGPPN herangetragen wurde, 
begleitend zum Schülerkongress eine spezielle Veranstaltung für Leh-
rerinnen und Lehrer anzubieten. Diese wurde 2008 erstmals realisiert. 
Die Entstehung von und der Umgang mit Aggression und Gewalt war 
Thema dieser Veranstaltung für Lehrer, Schulpsychologen und Erzie-
her. Sowohl der Schülerkongress als auch die begleitende Lehrerver-
anstaltung stellen hervorragende Kommunikationsinstrumente dar, um 
psychiatrisch-psychotherapeutisches Fachwissen an eine interessierte 
(Laien-)Öffentlichkeit zu vermitteln. Mit solchen Angeboten können 
wissenschaftliche Fachgesellschaften aktiv dazu beitragen, den Vorur-
teilen entgegenzutreten, Wissenschaft sei „abgehoben“ und zu „abs-
trakt“, oder deren Vertreter würden ohnehin nur in einer Sprache spre-
chen, die man als „Normalbürger“ nicht verstehen könne. Zudem ist 
diese Form der Kommunikationspolitik geeignet, um der in unserer 
Gesellschaft leider immer noch vorhandenen Stigmatisierung von 
psychischen Erkrankungen sowie den davon betroffenen Menschen zu 
begegnen. 

...und eigene 
Begleitveranstaltung 

für Lehrer
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3. Experten im Dialog: Beratung all inclusive 

Zielgruppe öffentliche Multiplikatoren 

Für eine moderne Wissenschaftskommunikation ist es unverzichtbar, 
das in einer Organisation oder Institution vorhandene Expertenwissen 
so zu organisieren, dass dieses den unterschiedlichen Akteuren konti-
nuierlich zur Verfügung steht. Das Internet mit seinen vielfältigen 
Möglichkeiten bietet dabei eine ideale Plattform, um Wissen für unter-
schiedliche Zielgruppen zur Verfügung zu stellen. In Anlehnung an die 
Aktivitäten des Informationsdienstes Wissenschaft (idw) hat auch die 
DGPPN in Kooperation mit der DGKJP seit 2006 über ihre Homepage 
einen Expertenservice etabliert. Unter der Rubrik „Expertenservice“ 
wird das gesamte Spektrum der psychischen Krankheits- und Stö-
rungsbilder abgebildet, von A wie ADHS, der sogenannten Aufmerk-
samkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Störung, bis zu Z wie Zwangser-
krankung. Zudem beraten Experten der DGPPN und DGKJP zu wich-
tigen Fragen der psychischen Gesundheit in der Lebens- und Arbeits-
welt sowie zu aktuellen Forschungsthemen in der Genetik oder den 
Neurowissenschaften. Das Spektrum der Themen reicht hier von 
„Adoleszenz“ über „Mobbing“ oder „Stress“ bis zu „Versorgung und 
Sozialmedizin“. Dieser Expertenservice ist selbstverständlich kosten-
los und steht allen Anfragen aus den Medien oder von Interessensver-
tretern aus den Bereichen Politik, Wirtschaft, Kultur und Wissenschaft 
zur Verfügung.  

Kostenloser  
Expertenservice 

Um eine genügende Anzahl von Experten zur Verfügung stellen zu 
können, wurden alle Wissensthemen und -gebiete mit mindestens zwei 
Experten besetzt. Die jeweiligen Experten sind nicht nur auf der  
Homepage mit ihren Kontaktdaten hinterlegt, sondern die gesamte 
Liste steht dem Nutzer zudem als downloadbares Dokument zur Ver-
fügung. Ziel dieses Angebotes ist es, eine umgehend und zeitnahe 
Beantwortung von Anfragen zu ermöglichen. Denn nicht ist frustrie-
render, als auf eine wichtige Frage keine Antwort zu erhalten. 

Unkompliziert und 
schnell Rat finden 
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4. Gutenberg lässt grüßen: Von „Psychiater 
im Netz“ zur Kunst des Buches 

4.1 Zielgruppe Laien 

Neben dem Expertenservice für Multiplikatoren der öffentlichen und 
veröffentlichten Meinung verfügen die Fachgesellschaften der Er-
wachsenen- sowie der Kinder- und Jugendpsychiater im Internet über 
ein spezielles Informationsangebot für Patienten, Angehörige und 
interessierte Laien. Gemeinsam mit den Berufsverbänden sowie weite-
ren Fachgesellschaften aus dem neurologisch-psychiatrischen Bereich 
geben DGPPN und DGKJP die Seite „Neurologen und Psychiater im 
Netz“ heraus. Ziel dieses Informationsangebotes, das von den jeweili-
gen Homepages aus angesteuert werden kann, ist es, für Laien einen 
umfassenden Überblick über das Fachgebiet zu geben. Neben der 
Beschreibung von Krankheiten im so genannten „Krankheitslexikon A 
bis Z“ werden weitergehende Informationen zum Themengebiet Psy-
chiatrie und Psychotherapie zur Verfügung gestellt.  

Informationen 
im Internet 

Die Informationsbreite reicht von der Beschreibung von Untersu-
chungsmethoden und Therapieformen bis zur Möglichkeit, Kranken-
häuser und niedergelassene Fachärzte suchen zu können. Darüber 
hinaus gibt es eine Vielzahl nützlicher Links zu Fachorganisationen 
sowie zu Angehörigen- und Betroffenenverbänden. Ergänzt wird die-
ses Themenspektrum durch Texte, die dem Aufbau und der Organisa-
tion des Gehirns bzw. des Nervensystems gelten oder entwicklungs-
psychologische Aspekte betreffen, die für Kinder und Jugendliche 
bzw. in Adoleszenz und im Erwachsenenalter- oder gar im fortge-
schrittenen Alter eine wichtige Rolle spielen.  

Große Vielfalt an 
Informationen

Die Startseite dieses Informationsangebotes wird monatlich regelmä-
ßig aktualisiert, indem interessante Themen redaktionell bearbeitet 
werden – z. B. wie man Jugendlichen mit depressiv erkrankten Eltern 
helfen kann oder dass Homosexualität keine psychische Erkrankung 
darstellt, die einer „Therapie“ bedarf. Möglich wird dieses Angebot 
nicht nur durch die Kooperation der neurologisch-psychiatrisch-
psychotherapeutischen Fachgesellschaften und Berufsverbände, son-
dern auch durch die Zusammenarbeit mit einer auf diesem Gebiet 
ausgewiesenen Kommunikationsagentur, die das Konzept „Ärzte im 
Netz“ entwickelt hat. Die ständige Aktualisierung eines solchen um-
fangreichen Informationsangebotes stellt für jede Fachgesellschaft 
eine große Herausforderung dar, zumal, wenn im Rahmen dieses In-
formationsangebotes auch für die Nutzer ein kostenloser Newsletter 
angeboten wird, den man per E-Mail erhalten kann. 

Regelmäßiges 
redaktionelles Update 
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4.2 Öffentliche Wissenschaft im Buch 

Im bisherigen Verlauf der Darstellung stand neben der zielgruppenori-
entierten Kommunikation im Rahmen von Kongressen und Tagungen 
immer wieder das Internet im Mittelpunkt. Sicherlich gehört dieses 
Medium für Fachgesellschaften zum unverzichtbaren Bestandteil, 
wenn es gilt, aktuell und schnell Wissen an unterschiedliche Zielgrup-
pen zu vermitteln. Allerdings ist in diesem Kontext vielleicht doch 
noch einmal daran zu erinnern, welche Bedeutung die Entwicklung 
des Buchdruckes für die Entwicklung der Wissenschaften darstellt. 
Das gedruckte Wort war eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass 
wissenschaftliche Erkenntnisse durch die Redundanz des gedruckten 
Wortes Nachhaltigkeit erringen konnten. Nicht zuletzt vor diesem 
Hintergrund wurde im Rahmen der strategischen Planung der Kom-
munikationspolitik bei den Fachgesellschaften diskutiert, ob und wie 
man das Medium Buch für die Vermittlung von Wissen an eine inte-
ressierte Laienöffentlichkeit nutzen könnte. 

Ein Buch ist ein  
bedeutsames  
Kommunikations-
instrument! 

In Zusammenarbeit mit einem Buchverlag entstand so unter dem Titel 
„Wenn Geist und Seele streiken“ ein Handbuch zur psychischen Ge-
sundheit. Anspruch war hier, ein interessiertes Laienpublikum über die 
wichtigsten Aspekte des Fachgebietes Psychiatrie und Psychotherapie 
zu informieren. Gemeinsam mit Vertretern der Fachgesellschaft für 
Kinder- und Jugendpsychiatrie wurde dieses Projekt realisiert. Die 
Beschreibung von Entwicklungsaspekten in Kindheit, Jugend und 
Adoleszenz ist im Inhalt des Buches ergänzt durch Informationen zum 
Problem von Stressbewältigung im Beruf und im persönlichen Alltag. 
Zudem ist ein eigenes Kapitel dem Themenkreis psychische Gesund-
heit im Alter gewidmet. Selbstverständlich werden die großen Krank-
heitsbilder wie Depression, Suchterkrankungen, sexuelle Funktions-
störungen oder Persönlichkeitsstörungen und Psychosen thematisiert. 
Darüber hinaus gibt das Buch in einem umfassenden Serviceteil noch 
einen prägnanten Überblick über wichtige Untersuchungs- und Be-
handlungsmethoden. Für Laien nützlich sind sicherlich Informationen 
zu der Frage, was genau Neurologen vom Psychiater oder vom Psy-
chotherapeuten bzw. Psychologen unterscheidet. Weiterführende Lite-
raturtipps sowie Kontaktadressen und nützliche Internetseiten ergän-
zen die Informationsvielfalt dieses Buches.  

Ein Handbuch für das 
Laienpublikum 

Natürlich war es für den einen oder anderen Wissenschaftler, der als 
Autor an diesem Buch mitgearbeitet hat, etwas gewöhnungsbedürftig, 
für Laien zu schreiben. Denn auch bei einem solchen Projekt sind 
vielfältige Übersetzungsleistungen gefragt, um das vorhandene Fach-
wissen in eine allgemeinverständliche Darstellungsform zu bringen. 
Dennoch zeigt das „Endprodukt“, dass es sich lohnen kann, auch in 
Buchform Wissenschaft für Laienpublika zugänglich zu machen. Wie 
bei jeder Kommunikationsarbeit und deren strategischer Planung ist es 
der Kreativität der Akteure überlassen, welche Wege sie dabei ein-
schlagen wollen.  

Übersetzungsarbeit für 
jeden beteiligten Autor 
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4.3 Wissenschaft muss sich in öffentliche Debatten 
einmischen 

Ein weiteres Beispiel, das zeigt, wie man sich mit Hilfe des Mediums 
Buch in öffentliche Debatten einmischen kann, belegt der zuletzt er-
schienene Ratgeber der DGKJP „Wenn Jugendliche trinken. Auswege 
auch aus Flatrate-Trinken und Komasaufen: Jugendliche, Experten 
und Eltern berichten“. Dieses Buch ist durchaus als ein Reflex der 
Fachgesellschaft auf ein brisantes gesellschaftliches Phänomen zu 
verstehen: Der riskante Umgang mit Alkohol und der zunehmende 
Konsum – gerade bei Kindern und Jugendlichen – gibt uns zu denken. 
Die Statistiken belegen, dass das sogenannte Rauschtrinken oder 
„Binge-Drinking“ in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen 
und an sozialer Akzeptanz bei Jugendlichen gewonnen hat. Die Ärzte 
und Therapeuten auf Suchtstationen in Krankenhäusern wissen, dass 
die Fälle von Kindern und Jugendlichen mit Alkoholvergiftungen 
ebenfalls massiv gestiegen sind.  

Ratgeber zu 
aktuellen Themen

Aufgrund der hohen Aktualität dieses Themas hat die DGKJP sich 
dazu entschlossen, gemeinsam mit einem Verlag ein Buch zu konzi-
pieren, das Eltern, Angehörigen und Pädagogen auf die wichtigsten 
Fragen Antworten geben kann. Der Ratgeber will aber nicht nur das 
nötige Hintergrundwissen zu den Motiven des Alkoholkonsums ver-
mitteln, sondern bietet auch O-Töne betroffener Kinder, Jugendlicher 
und Eltern. Diese Aussagen von Betroffenen sollen dem Leser helfen, 
die eigene Situation richtig einschätzen zu können. Weiterhin erklären 
Suchtexperten, wie Eltern, Lehrer und Jugendbetreuer ohne Vorwürfe 
und Peinlichkeiten ihre Schützlinge auf das Thema anzusprechen 
vermögen und zeigen Wege aus der Alkoholfalle. Das Buch, das durch 
engagierte Zusammenarbeit zwischen Herausgebern, Autoren und 
Verlag innerhalb von neun Monaten entstanden ist, vermag zu bele-
gen, wie eine wissenschaftlich-medizinische Fachgesellschaft sich im 
Feld der sogenannten Ratgeberliteratur engagieren und so in öffentlich 
relevante Diskurse eingreifen kann. 
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5. Fazit 

Wissenschaftliche Fachgesellschaften haben vielfältige Möglichkei-
ten, um mit einer strategisch geplanten und operativ adäquat umge-
setzten Kommunikationspolitik Publika weit über die Grenzen des 
jeweiligen Fachgebietes hinaus zu erreichen. Die in diesem Beitrag 
dargestellten Beispiele mögen belegen, dass wissenschaftlich-
medizinische Fachgesellschaften bzw. wissenschaftliche Fachgesell-
schaften generell nicht an den engen Grenzen ihres Faches verharren 
müssen, wenn es gilt, in öffentliche Debatten einzugreifen. Diese Ver-
bände werden durchaus als interessante und kompetente Gesprächs-
partner wahrgenommen, wenn es gelingt, ihre Fachdiskurse in andere 
Bereiche hinüberzuführen und verständlich zu machen. Ob dafür die 
Pressearbeit, die Publikation von Büchern oder die Internetkommuni-
kation der geeignete Weg sind, dies liegt an den Möglichkeiten, an den 
Kooperationspartnern und nicht zuletzt am strategischen Konzept. Die 
Optionen hierfür sind vielfältig und sollten genutzt werden. Vielleicht 
ist es daher nicht zu weit gegriffen, wenn man feststellt: wissenschaft-
liche Fachgesellschaften sind Informationsriesen. Sie mögen die un-
terschiedlichen Öffentlichkeiten an ihrem Wissen und ihrer Kompe-
tenz teilhaben lassen. Die Möglichkeiten dazu sind vorhanden, man 
möge diese nutzen. 

Freiburger Modell der Kongresskommunikation  

Möglichst frühzeitig  

Erwartungen formulieren, strategische und operative Ziele festlegen  

Seiten im Inter-/Intranet?  

Planung von öffentlichen Veranstaltungsformen?  

Welche internen und externen Medien eignen sich für Kooperationen?  

Strategische Funktion von internen und externen Medien und Kooperationspartnern klären  

Vorfeld-PR z. B. zu einer Tagung oder einem Kongress planen  

Pressekonferenz (PK)?  

Presse-Intensivseminar (PIS) als Tages- oder Halbtagesveranstaltung oder besser zweistün-
diger Presse-Round-Table (PRT)? 

 

Externe Medien-Kooperationspartner?  

Überarbeitung Presseverteiler!  

Konzeption der Pressedokumentation  
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Mindestens 4 Monate vorher  

Redaktion, Produktion und Distribution der 1. Pressemitteilung: kurzer Pressetext für Kon-
gresskalender bei Fach- und Publikumsmedien als Bestandteil der Vorfeld-PR 

Verbindliche Absprachen mit externen Medien-Kooperationspartnern 

Interne Kommunikation: Information über aktuellen Planungsstand 

Redaktion Schwerpunktheft, Hochschul-Magazin oder Verbandszeitschrift 

Ca. 3 Monate vorher  

Themen und Referenten für PK, PIS oder PRT verbindlich festlegen 

Raum für PK, PIS, PRT reservieren 

Konferenztechnik für PK, PIS, PRT planen 

Catering für PK, PIS, PRT absprechen und organisieren 

Verbindliche Absprachen für öffentliche Veranstaltung (Räume, Technik, Catering etc.) 

ggf. Vorfeld-PR intensivieren 

8–10 Wochen vorher  

Versand Einladungen, detailliertes Programm und Rückantwort für PIS oder PRT 

Informationsangebot ebenfalls ins Internet 

Interne Kommunikation für Referenten PIS/PRT 

Nachfassen bei externen Medien-Kooperationspartnern 

Vermittlung von Experten für redaktionelle Beiträge der externen Medien-Kooperationspartner 

Spätestens 3–4 Wochen vorher  

Textvorschläge und Bildmaterial für PIS/PRT von den Referenten einfordern und sichten 

Redaktionelle Bearbeitung der Textvorschläge in Absprache mit den Referenten 

Ausarbeitung Evaluierungsbögen für Pressemappe PIS/PRT 

Beginn der telefonischen Nachfassarbeit für PIS/PRT 

Vorbereitung Pressetext Einladung zur PK 

Beginn PR und Werbung für öffentliche Veranstaltung 
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14 Tage vorher  

spätester Drucktermin Pressetext Einladung PK  

Druck Presseunterlagen PIS bzw. PRT  

Nachfassen Organisations- und Technikabsprachen für PK, PIS, PRT  

Intensive telefonischen Nachfassarbeit für PIS/PRT  

Redaktion Presseunterlagen für PK  

Auslieferung Schwerpunktheft Hochschul-Magazin und/oder Verbandszeitschrift für offizielle 
Kongressunterlagen bzw. für öffentliche Veranstaltung 

 

10 Tage vorher  

Spätester Versandtermin Pressetext Einladung PK  

Endredaktion und Druck Presseunterlagen für PK  

Bestücken der Pressemappen für PIS/PRT  

Anfertigen von Namensschildern für Teilnehmer am PIS/PRT  

Erstellen von Hinweisschildern  

PR und Werbung für öffentliche Veranstaltung intensivieren  

Tag X und Nacharbeit  

Pressematerial für PK, PIS, PRT auch über Internet downloadbar zur Verfügung stellen  

Moderation von PK, PIS, PRT, öffentliche Veranstaltung  

Vermittlung weiterer Ansprechpartner  

Vermittlung von zusätzlichen Interview-Wünschen  

Versand Presseunterlagen an Medienvertreter, die nicht zu PK, PIS, PRT kommen können 
bzw. Hinweis, wo die Unterlagen zum Download zur Verfügung stehen 

 

Beginn Presse-Dokumentation  

Auswertung der Evaluationsbögen zu PIS, PRT  

Pressemitteilungen im Falle von Aktions-PR-Maßnahmen  

Pressemitteilung zum Abschluss des Kongress-Events  

Dank-Mailing an alle Teilnehmer und Referenten von PIS, PRT  

Presse-Dokumentation an alle Referenten und Inhouse-Multiplikatoren   

Checkliste 1 Freiburger Modell der Kongresskommunikation 
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Tradition als Botschaft 
Chancen für die Wissenschafts- und Hochschulkommunikation 

Andreas Archut 

Tradition schafft Vertrauen – gerade in einer schnelllebigen Welt voller Veränderungen. Was die 
Unternehmenskommunikation als „Heritage Communication“ zu einer eigenen Disziplin erhoben 
hat, birgt auch für Hochschulen und Forschungseinrichtungen Chancen für Imagepflege und PR. 
Die Botschaft: Bodenhaftung, Verlässlichkeit, Klarheit über eigenen Wurzeln. Weshalb es sich 
lohnt, die eigene Geschichte nicht nur an runden Geburtstagen zum Thema zu machen und wo die 
Potenziale einer erfolgreichen Vermarktung der eigenen institutionellen Vergangenheit liegen, zeigt 
dieser Beitrag anhand von Beispielen auf und gibt Anregungen für die praktische Umsetzung. 
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1. Einleitung 

Tradition spielt als Thema gerade in der Positionierung von Hoch-
schulen eine nicht geringe Rolle. Viele akademische Einrichtungen 
verweisen stolz auf ihre zum Teil Jahrhunderte alte Geschichte. Wäh-
rend in Deutschland viele Hochschulen in den Siebzigerjahren viel 
Traditionelles als vermeintlichen Ballast über Bord geworfen haben, 
unterstreichen gerade im angelsächsischen Raum viele Hochschulen 
ihre lange Geschichte, die sie ganz selbstverständlich als einen Bau-
stein ihres Marketings zur Positionierung und Abgrenzung von ande-
ren Mitbewerbern präsentieren. Wie Wirtschaftsunternehmen versu-
chen Hochschulen, mit ihrer Vergangenheit und Unternehmensge-
schichte bei ihren wichtigen Zielgruppen zu punkten. Traditionen, 
Titel, Rituale sind greifbare Zeugnisse einer großen Geschichte, sie 
machen diese erlebbar. Die Botschaft könnte lauten: Wenn wir nicht 
wüssten, was wir tun, wie wären wir wohl so alt geworden? Auch in 
Deutschland erinnern sich immer mehr Hochschulen ihrer Vergangen-
heit und bauen diese in ihre Anstrengungen in Öffentlichkeitsarbeit 
und Marketing ein. Gerade in einem Sektor, der immer wieder Refor-
men und Wandlungen unterworfen ist, schafft Tradition ein Klima, in 
dem Vertrauen wachsen kann.  

Greifbare Zeugnisse 
einer großen Geschichte 

Für viele Hochschulen brachten die späten 60er- und frühen 70er-
Jahre eine Zäsur im Umgang mit ihrer Vergangenheit. Angesichts wü-
tender Studentenproteste der „68er“ trennten sich viele Hochschulen 
von „alten Zöpfen“, verbannten als überkommen empfundene Rituale 
aus dem akademischen Leben, sie entfernten die Symbole uralter Hie-
rarchien und „entzauberten“ so den universitären Alltag. Dabei muss-
ten insbesondere die Talare stellvertretend für die tatsächlichen Miss-
stände der damaligen Zeit weichen, stellvertretend für die alten Ritua-
le und Strukturen. Erst viel später wurde deutlich, dass mit den Tala-
ren auch ein Stück institutioneller Identität verloren ging. 

In Zeiten steigender Konkurrenz zwischen den Hochschulen wächst 
auch der Bedarf nach Attributen, die Eigenständigkeit unterstreichen 
und sie unverwechselbar machen. Ein positives Image hält für den 
Betrachter Eigenschaften bereit, für die er nicht ständig neue Belege 
benötigt. Auch weiche Faktoren wie Traditions- und Geschichtsbe-
wusstsein dienen der Positionierung einer Einrichtung: Je schnelllebi-
ger die Zeiten, desto mehr Menschen sehnen sich nach einer Kontinui-
tät und Verlässlichkeit, wie sie auch durch eine traditions- und ge-
schichtsbewusste Kommunikation vermittelt werden kann. Gemein-
same Traditionen stellen darüber hinaus ein Identität stiftendes Ele-
ment erster Güte dar, das als sozialer Kitt für das ansonsten heterogene 
und lose verbundene Gemeinwesen Hochschule dienen kann und über 
Fächergrenzen und Rollenzuweisungen hinweg für Zusammenhalt 
sorgt. Sie wirken motivierend nach innen und helfen, externe Ziel-
gruppen positiv für die Organisation zu vereinnahmen. Nicht zuletzt 
trägt die erfolgreiche Kommunikation von Tradition zur Steigerung 

Kontinuität und Verläss-
lichkeit 
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des Ansehens einer Einrichtung und damit zur Wertschöpfung bei. 
Voraussetzung, dafür ist, dass es gelingt, einen Bogen von gestern 
nach heute und in die Zukunft zu schlagen. Wer es mit der Tradition 
übertreibt, läuft zudem Gefahr, als altmodisch und gestrig zu gelten. 
Wie bei allem, macht auch hier die Dosis die Medizin. 

2. Alte und neue Traditionen als Stoff für 
Hochschulkommunikation 

„Tradition“ im Sinne dieses Artikels ist ein durchaus dehnbarer Beg-
riff. Im Rheinland, der Heimat des Autors, gilt bereits alles als Traditi-
on, was zweimal geschieht (und beim dritten Mal spricht man dort 
dann von Brauchtum...). So können Traditionen auf Jahrhunderte alte 
Bräuche zurückgehen, aber auch ganz jungen Ursprungs sein. 
 

 

Abbildung 1 Eröffnung des Akademischen Jahres am 
Gründungstag der Universität Bonn (Foto:  
Volker Lannert, Uni Bonn) 
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Anders als viele andere Hochschulen schaffte die Rheinische Frie-
drich-Wilhelms-Universität Bonn – trotz aller Proteste und Widerstän-
de gegen die althergebrachten Sitten in Zeiten des Umbruchs – ihre 
Talare nie ganz ab. Der Gebrauch wurde allerdings deutlich reduziert 
auf die feierliche Eröffnung des Akademischen Jahres, eine Veranstal-
tung, die seit der Gründung der Universität im Jahr 1818 bis auf eine 
kurze Periode am Ende des Zweiten Weltkriegs alljährlich am 18. 
Oktober stattfindet. Bei der Feier erscheint der Rektor im traditionel-

len Radmantel aus rotem Samt mit goldenen 
Stickereien. Die Dekane tragen vollfarbige 
Talare in den Farben ihrer Fakultäten. Die 
Farbzuordnungen wurden bereits im 19. Jahr-
hundert festgelegt. Die Prorektoren gewanden 
sich in den klassischen schwarzen Professo-
ren-Talaren, die an Schulten und Ärmeln mit 
der Farbe ihrer Fakultät versehen sind, etwa 
Scharlachrot für die Medizin oder Grün für 
die Landwirtschaftliche Fakultät. Der Kanzler 
gehört keiner Fakultät an; er trägt traditionell 
eine schwarze Richterrobe. Die Eröffnungs-
feier hat die Tradition des Tragens von Talaren 
über schwierige Jahrzehnte gerettet, die nun 
wiederbelebt werden kann. So tragen jetzt 
auch die Dekane der sieben Bonner Fakultäten 
wieder bei offiziellen Auftritten wie Ehren-
promotionen, Absolventenfeiern und Jubiläen 
ihren Talar. In einigen Fakultäten ist es inzwi-
schen wieder üblich, dass auch die übrigen 
Professoren zu besonderen Anlässen in den 
Talar schlüpfen.  

Talare aus dem 19.  
Jahrhundert 

 

Das Archiv  

Ein wertvoller Verbündeter bei der Erschlie-
ßung des historischen Erbes Ihrer Organisation 
ist das Archiv. Hier werden historische Origi-
naldokumente aufbewahrt, Geschäftskorres-
pondenz, Personalakten, Broschüren und Fest-
schriften vergangener Ereignisse. Möglicher-
weise finden sich dort sogar Dokumente und 
Gegenstände, die sich z.B. in digitaler Form 
weiterzugeben lohnen. So verfügt das Universi-
tätsarchiv von Bonn nicht nur über die beein-
druckende Gründungsurkunde mit dem Siegel 
des preußischen Königs, sondern auch über 
das Abgangszeugnis von Karl Marx und origi-
nale Transparente von Demonstrationen um 
1968 und aus der jüngsten Zeit (Studiengebüh-
renproteste). 

  

Auch an anderen Universitäten haben die alten Talare der Professoren 
bis heute einen identitätsstiftenden Charakter. So tragen die Hoch-
schullehrer an der Universität Jena bis heute bei wichtigen Festveran-
staltungen wie der Feierlichen Immatrikulation den Talar. Das war 
dort auch in Zeiten des Sozialismus so, wo die Tradition als ein Zei-
chen für akademische Freiheit und Unabhängigkeit vom Staat in Eh-
ren gehalten wurde. 

3. Jubiläen und Jahrestage nutzen  

Wenn Geschichte das Thema von Hochschulkommunikation wird, 
dann häufig, weil ein Geburtstag oder Jubiläum ansteht – ein Termin, 
der es erlaubt, das Thema Geschichte in den Mittelpunkt der Öffent-
lichkeitsarbeit zu stellen.  

Jubiläen sind eine 
Kommunikationschance 
für jede Einrichtung 
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Runde Jubiläen sind eine hervorragende Chance für jede Hochschule 
in Sachen Öffentlichkeitsarbeit, Fundraising und Förderung von Bin-
dung und Identifikation.1 

 

Abbildung 2 Das zehnjährige Bestehen der Hochschul-
bibliothek am Zwickauer Kornmarkt nahm die 
Hochschule zum Anlass für eine Feier (Foto: 
WHZ) 

Wie soll man mit dem Thema Tradition umgehen, wenn man als 
Fachhochschule erst 1992 gegründet und die seit 1969 als Hochschule 
bestehende Vorgängereinrichtung abgewickelt wurde? Für die West-
sächsische Hochschule Zwickau war es lange Zeit schwierig, den nach 

                                                      

1 S. „Forschen, Feiern, Finanzieren – Jubiläen als PR- und Marketinginstru-
mente für Hochschulen“ in: Handbuch Wissenschaft kommunizieren. Öffent-
lichkeitsarbeit, Transfer und Marketing für Lehre und Forschung [Hrsg: Archut, 
Fasel, Miller, Streier; Berlin 2008ff], Beitrag E 14.2 
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der Wende vollzogenen massiven Traditionsbruch zu kommunizieren. 
Die ersten „kleinen“ Jubiläen, das 10- und das 15-jährige Bestehen der 
neuen Fachhochschule 2002 und 2007, beging die Hochschule ganz 
bewusst öffentlich, und auch der zehnte Jahrestag der Eröffnung der 
neuen Hochschulbibliothek diente als Anlass für eine Feier.  

Natürlich führt das alleinige Feiern von in der Regel weit auseinander 
liegenden Jubiläumsterminen dazu, dass die Kommunikation von Tra-
dition und Geschichte nicht als kontinuierlich wahrgenommen wird. 
Wer nur „alle Jubeljahre“ die Historie bemüht, kann nicht auf Konti-
nuität und nachhaltige Effekte bei seinen Zielgruppen hoffen. Die 
Rolle der Tradition für die Einrichtung sollte vielmehr auch im Alltag 
definiert werden und einen festen Platz im Kommunikationsmix der 
Einrichtung erhalten (s. Abschnitt 3: Instrumente).  

Kontinuität ist 
notwendig 

Beispiel: Gründungsgeschichte 

Das Internationale Hochschulinstitut (IHI) Zittau ist eine junge Institu-
tion. Sie wurde 1993 gegründet und beschreibt sich selbst als „Sach-
sens jüngste Uni“. Ihr Alleinstellungspotenzial schöpft die Hochschule 
aus einer besonderen Gründungsgeschichte: Hochschulrektoren aus 
Polen, Tschechien und Deutschland riefen die „Mini-Uni“ als europäi-
sches Modell des gemeinsamen Lernens von Polen, Tschechen und 
Deutschen ins Leben und lenken die Einrichtung gemeinsam. Neben 
einer prominent verlinkten Seite zur Geschichte pflegt das IHI seine 
junge Tradition auch durch Events. So ziehen bei der feierlichen Im-
matrikulation die Rektoren des trinationalen Partnernetzwerkes im 
Ornat ein und ein prominenter Gast hält eine Ansprache über die eu-
ropäische Dimension eines Studiums am IHI. 2008 erhielt Egon Bahr 
in diesem Rahmen die Ehrendoktorwürde des IHI Zittau. 

4. Geschichten erzählen 

Eine Hochschule muss nicht schon im Mittelalter existiert haben, um 
die Phantasie der Leute anzuregen. So hält sich in Bonn hartnäckig 
das Gerücht, die Professoren der Bonner Alma Mater besäßen das 

Recht, auf der zur Uni gehörenden Hofgar-
tenwiese und der Poppelsdorfer Allee eine 
Kuh oder wahlweise eine Ziege weiden zu 
dürfen.  

Die grasende Ziege des 
Professors 

 

Mythen und  
Märchen 

 

Was angesichts mancher heute skurril wirken-
der Pfründe des Mittelalters plausibel er-
scheint, hält der näheren Überprüfung aller-
dings nicht stand. Die 1818 gegründete Uni-
versität Bonn war von den Preußen von An-
fang an als Gegenentwurf zu den in überkom-

Mythen und Märchen sind dankbare Quellen 
für Geschichten und bieten unerschöpflichen 
Gesprächsstoff – je kurioser, desto besser. 
Suchen, finden und nutzen Sie die Geschich-
ten, die sich um ihre Organisation ranken und 
erzählen Sie sie weiter. 
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menen Riten erstarrten mittelalterlichen Hochschulen beabsichtigt 
worden. Altmodische Pfründen hatten da keinen Platz. Selbst Talare 
für die Professoren hatten die Preußen ursprünglich nicht vorgesehen; 
sie hatten aber die Rechnung ohne die Professoren gemacht, die sich 
so lange quengelnd an die Berliner Kultusverwaltung wandten, bis 
diese einlenkte.  

Das Märchen von der Professoren-Kuh hat indes doch einen wahren 
Kern: König Friedrich-Wilhelm III. hatte der neuen preußischen 
Rheinuniversität aus dem ehemaligen Besitz der Kölner Kurfürsten 
das Bonner Residenzschloss, das Lustschloss Clemensruh in Poppels-
dorf und die Ländereien des Hofgartens und der Allee zwischen den 
Schlössern als Eigentum überschrieben. Bis heute befinden sich diese 
Immobilien und Liegenschaften im Besitz der Körperschaft Universi-
tät Bonn und haben sich dadurch wiederholten Zugriffsversuchen 
Dritter entzogen. Die Ziege steht also symbolisch für die Freiheit der 
Bonner Hochschullehrer, diesen akademischen Besitz nach eigenem 
Ermessen zu nutzen. Solche Geschichten sind es, die die Phantasie 
beflügeln und zu einem unverwechselbaren Image beitragen. 

Beispiel: Disputation am Reformationstag 

Zur guten Tradition im akademischen Leben der Martin-Luther-Uni-
versität Halle-Wittenberg (MLU) gehört die wissenschaftliche Dispu-
tation am Reformationstag. Jedes Jahr am 31. Oktober ziehen am alten 
Uni-Standort in Wittenberg die Mitglieder des Akademischen Senats 
in ihren Talaren vom Rathaus zum Veranstaltungsort, der Stiftung 
LEUCOREA. Im Jahr 2008 ging es beispielsweise um das Thema 
„Mathematik, Königin oder Magd“. Das Verhältnis von reiner und 
angewandter Mathematik wurde dabei auf anschauliche Weise disku-
tiert und den Besuchern verständlich gemacht. 
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Abbildung 3 Disputation am 31. Oktober in Wittenberg  
(Foto: Maike Glöckner2) 

5. Kleine Traditionen, großes Interesse 

Traditionen müssen nicht immer hochoffiziell und von oben verordnet 
werden. Gerade Bottom-up, also von unten entstandene Rituale kön-
nen besonders identitätsstiftend wirken. Solche Veranstaltungen sind 
damit auch dankbare Objekte für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. 
So sind etwa die aus dem Mittelalter stammenden britischen Universi-
täten Oxford und Cambridge nicht nur für ihre offiziellen Traditionen 
bekannt, sondern auch für die zum Teil überaus skurrilen oder gar 
kauzigen Traditionen ihrer Studenten und Professoren. So stürzen sich 
Oxfords Studenten zum 1. Mai regelmäßig von einer Brücke in den 
Fluss Cherwell. Bei niedrigem Wasserstand verletzen sich dabei im-
                                                      

2 Quelle: http://pressemitteilungen.pr.uni-halle.de/index.php?modus=  
pmanzeige&pm_id=629 

Inoffizielle Rituale  
können weite Kreise 
ziehen 
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mer wieder zahlreiche Teilnehmer zum Teil schwer – und das unter 
den Augen von mehr als 10.000 Schaulustigen. Das Brückenspringen 
ist nur eine von vielen seltsamen Traditionen in Oxford.  

Auch sportliche Wettbewerbe können eine integrierende Wirkung 
entfalten. Bestes Beispiel für diese Kategorie von Ritualen ist sicher 
das jährliche Ruderrennen zwischen den Universitäten Oxford und 
Cambridge, das große Beachtung findet und alle Jahre wieder ein 
weltweit beachtetes Spektakel ist. So halten es auch die Amerikaner 
mit ihrem College-Football. In Los Angeles, der Heimatstadt der staat-
lichen University of California at Los Angeles (UCLA) und der priva-
ten University of Southern California (USC) gehören die regelmäßi-
gen Lokalderbys der beiden Universitätsmannschaften zu den Höhe-
punkten des Campusjahres. Ohne dass es irgendwer anordnen müsste, 
bereiten sich die Hochschulangehörigen der beiden Kontrahenten auf 
den großen Tag vor. Sie bekennen Farbe, indem sie sich mit den Fan-
artikeln der jeweiligen Mannschaft zeigen. An der USC ist es Traditi-
on, dass viele Studierende in der Woche vor dem Spiel kleine Teddy-
bären (der Braunbär bzw. „bruin“ ist das Maskottchen der UCLA) an 
Seilen durch den Staub hinter sich herziehen. Und immer wieder wer-
den die bronzenen Ehrenmale der jeweiligen Hochschulmaskottchen 
(der Braunbär auf dem UCLA-Campus und der Trojaner vor dem 
Hauptgebäude der USC) zum Ziel von Farbbeutelattacken der jeweils 
anderen Seite; kein Wunder, dass die Plastiken inzwischen Wochen 
vor dem Ereignis vorsorglich mit Kunststoffbahnen und Holzpalisaden 
vor Angriffen geschützt werden. 

Sport bewegt die 
Massen – auch Sport  

 an Hochschulen

Beispiel: Eignungstest der Deutschen Sporthochschule 

Die Deutsche Sporthochschule in Köln veranstaltet zweimal jährlich 
einen sportlichen Einstufungstest für Studienbewerber. Nur wer die 
anspruchsvollen Hürden dieser Prüfung nimmt, die in 19 verschiede-
nen Disziplinen abgehalten wird, kann auf einen der begehrten Stu-
dienplätze hoffen. Der Andrang ist jedes Jahr groß, die Atmosphäre 
gleicht der von spannenden sportlichen Wettbewerben.  

Mithilfe der Presseabteilung der DSH haben die Medien den Event für 
sich entdeckt. Jedes Jahr aufs Neue erscheinen Artikel, Hörfunkfea-
tures und Nachrichtenberichte über die Auswahlen. Aber gerade das 
Fernsehen ist von dem Ereignis nachgerade elektrisiert – bietet doch 
die Mischung aus jugendlicher Energie, sportlicher Höchstleistung 
und leidenschaftlichem Wettbewerb eine verlockende Mischung von 
News-Kriterien, deren Anziehungskraft sich kaum ein Redakteur ent-
ziehen kann. Darüber hinaus stellt die Auswahl anhand sportlicher 
Leistungen ein Alleinstellungsmerkmal der Hochschule dar. Der Event 
zeichnet sich durch einen engen Zusammenhalt der 2.500 Teilnehmer 
aus, die sich gegenseitig anspornen und unterstützen. Auf diese Weise 
verinnerlichen sie schon vor dem Eintritt in die Hochschule einen 
Teamgeist, der sie durch das ganze Studium begleiten wird. Unter-
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stützt wird der Eventcharakter der Veranstaltung durch das T-Shirt 
„Eignungstest bestanden“, das die Erinnerung an die Veranstaltung 
über den Tag hinaus bewahrt, zumindest für die maximal 50 Prozent 
der Teilnehmer, die den Test bestehen.  

 

Abbildung 4 Junge Sportler beim Einstufungstest der Deut-
schen Sporthochschule (Foto: DSH) 

Andere Beispiele für Veranstaltungen mit ähnlichem Potenzial sind 
die Stocherkahnrennen auf dem Neckar in Tübingen, die Betonboot-
regatten, an denen viele Hochschulen regelmäßig teilnehmen, oder 
auch die Projektaufgaben, die manche TU inzwischen oft unter großer 
öffentlicher Anteilnahme angehenden Ingenieuren stellt. Dort gilt es 
dann, eine Maschine zu bauen, die eigenständig ein Weizenbier ein-
schenken kann, einen Rennwagen, der mit Solarkraft betrieben wird, 
oder einen Roboter, der bestimmte Aufgaben selbstständig verrichten 
kann. Leider immer noch viel zu häufig finden die Werktage der 
Kunsthochschulen von der Öffentlichkeit unbeachtet statt. Dabei sind 
sie eine hervorragende Gelegenheit, der Öffentlichkeit über die Me-
dien zu zeigen, welches künstlerische Potenzial in den Studenten die-
ser Einrichtungen steckt.  

Events mit Kultcharakter 

In vielen naturwissenschaftlichen Fachbereichen hat sich bis heute die 
schöne Tradition des „Doktorwagens“ erhalten. Dabei handelt es sich 
um einen Handkarren mit Sitzgelegenheit, auf dem ein frisch geba-
ckener Promovend öffentlich zur Schau gestellt wird. Meist nach den 
persönlichen Eigenarten des Doktorierten gestaltet, sind sie Ausdruck 
der Feierfreude nach bestandener Promotionsprüfung. Die konkrete 
Ausgestaltung des Rituals variiert von Ort zu Ort und von Fach zu 
Fach. An manchen Orten muss der akademische Betreuer den Wagen 
ziehen, anderswo ist es der Nachfolger des mit der Promotion aus-

„Doktorwagen“ – bunte 
Blüten der akademi-
schen Tradition 
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scheidenden Akademikers. Dem Doktorwagen folgt eine lärmende 
Horde fröhlicher Kollegen und Kommilitonen. In vielen Universitäts-
städten gehören die skurrilen Gefährte zum Stadtbild. Manchmal wird 
der Wagenbrauch ganz pragmatisch auch auf die kunstvolle Gestal-
tung eines „Doktorhuts“ mit persönlichen Attributen reduziert. Eines 
haben sie alle gemeinsam: Es sind dankbare Themen für eine breite 
Berichterstattung jenseits des Mainstreams der Hochschul- und Wis-
senschaftskommunikation. 

6. Geschichte in den Hochschulmedien 

Events sind jedoch nicht die einzige Form der Kommunikation von 
Tradition. Auch in den organisationseigenen Medien kann man das 
Thema immer wieder thematisieren. So verfügt beispielsweise das 
Bonner Universitätsmagazin forsch in jeder Ausgabe über eine Rubrik 
„Geschichte(n)“, in der mit Unterstützung des Universitätsarchivars 
Anekdoten und Besonderheiten aus der fast 200-jährigen Hochschul-
geschichte Platz finden. Oft gibt es für die 
Geschichten einen aktuellen Aufhänger, das 
muss aber nicht jedes Mal so sein.  

Kleine Jubiläen  

Noch vor gedruckten Werken ist der eigene In-
ternetauftritt heute das Hochschulmedium mit 
der größten Reichweite. Was erfahren die Be-
sucher Ihrer Website über die Vergangenheit 
Ihrer Institution? Viele Hochschulen nutzen 
das Internet heute offensiv zur Kommunikati-
on ihrer Geschichte und zeigen die Entwick-
lung der Einrichtung auf. In der historischen 
Perspektive wird leichter greifbar, warum sie 
heute ist, was sie ist. Dabei lohnt es sich, die 
volle Bandbreite des Mediums zu nutzen, zum 
Beispiel: 

Auch für Einrichtungen, die zwar noch keine 
Jahrhunderte alt sind, aber über ein gut sortier-
tes Archiv verfügen, bietet sich im den Periodi-
ka eine Rubrik „Vor 25 (oder 10, 50, 100) Jah-
ren“ an, in der aus alten Magazinbeiträgen 
berichtet wird. Nicht selten kommen dabei 
erstaunliche Parallelitäten zu gegenwärtigen 
Debatten zu Tage, oder die Sorgen und Prob-
leme der heutigen Zeit werden durch den 
Rückblick in ein anderes Licht gerückt. 

  

− multimedial angereicherte Zeittafeln mit Meilensteinen 

− berühmte Ehemalige, Nobelpreisträger und andere große Geister 

− Bildergalerien 

− visuelle Gegenüberstellungen „gestern und heute“ 

− Originaldokumente in Wort und Bild 

− virtuelle Ausstellungen bzw. Begleitmaterial zu realen Ausstellun-
gen und Museen 
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− eigene Rubrik im Unimagazin 

− Pressemitteilungen zu historischen Ereignissen 

− Jahresübersicht mit (runden) Geburtstagen und Jahrestagen  

Beispiel: Geschichte im Netz 

Die Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) Zürich nutzte zu 
ihrem 150-jährigen Bestehen im Jahr 2005 geschickt das Internet für 
die Kommunikation ihrer Geschichte: Die Website ETHistory 
(http://www.ethistory.ethz.ch/) wurde als Webaustellung konzipiert. 
Dabei kamen nicht nur historische Ereignisse und Entwicklungen zur 
Sprache, auch die großen Konflikte und Debatten der Universitäts-
geschichte erhielten hier ein Forum. Unterfüttert wurde das Ganze mit 
umfangreicher Datenbank, Zahlen, Fakten und Dokumenten zur ETH-
Geschichte.  

Beispiel: Studenten schreiben Geschichte 

Der Columbia University in New York gelang es zu ihrem 250-
jährigen Jubiläum im Jahr 2004, in besonderer Weise die aktuellen 
und ehemaligen Studierenden für ihre Geschichte zu gewinnen. Mit 
der Website „write columbia's history“ schuf die Universität ein Fo-
rum für Geschichten, Anekdoten, Bilder und Ereignisse der jüngeren 
Universitätsgeschichte. Das Angebot der Beteiligung steigerte die 
Identifikation der Studierenden mit der Universität und mit den Jubi-
läumsfeierlichkeiten erheblich. 

Viele Hochschulen haben im Laufe der Zeit Persönlichkeiten hervor-
gebracht, die es zu Berühmtheit gebracht haben. Nicht immer sind die 
großen Professoren von einst auch heute noch allen präsent. Die Uni-
versität Bonn hat in ihrer lokalen Pressearbeit gute Erfahrungen damit 
gemacht, frühere Professoren, nach denen Bonner Straßen benannt 
sind, im Sommer in der sogenannten Saure-Gurken-Zeit in einer Serie 
von Pressemitteilungen vorzustellen. Dieses Angebot, das vor allem 
das Nachrichtenkriterium „Nähe“ bedient, wird von den Medien im-
mer wieder dankbar aufgenommen.  

Beispiel: Prominente Personen der Universitätsgeschichte 

In Jena spielt Tradition eine große Rolle. Sichtbar wird das schon im 
Logo unter dem „seit 1558“ steht. Die Universität spielt mit ihrem 
historisch gewachsenen Image im Spannungsfeld von Innovation und 
Tradition und stellt den Besuchern ihrer Website zahlreiche Prominen-
te vor, die hier einmal studiert oder gelehrt haben – von Ernst Abbe bis 
Carl Zeiss (siehe: http://www.uni-jena.de/bedeutende_personen.html). 
...Wer hat an Ihrer Einrichtung gelehrt oder studiert? 
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Beispiel: Tradition zum Advent 

Seit 1995 transportiert die TU Chemnitz auf ungewöhnliche Weise die 
Tradition der Hochschule und des Erzgebirges: mit einem jährlichen 
Adventskalender. Jeden Advent verbergen sich hinter 24 Türchen Ge-
schichten, historische Orte, Ausflugstipps und Rezepte.  
Quelle: http://www.tu-chemnitz.de/advent/2009/ 

7. Tradition in Slogans, Namen und Signets 

Ein den Universitätsnamen begleitender Slogan (in der Werbesprache 
Claim genannt) eignet sich hervorragend, eine historische Tradition 
ins Spiel zu bringen. Andere Hochschulen mögen an dieser Stelle an-
dere Kernbegriffe ihres Leitbilds notieren, aber nicht wenige deutsche 
Hochschulen nutzen die Unterzeile gezielt für ein historisches State-
ment. So sagt die Universität Köln über sich: „Gute Ideen seit 1388“, 
die Universität Karlsruhe nannte sich bis zu ihrer Fusion mit dem For-
schungszentrum Karlsruhe zum Karlsruhe Institute of Technology 
(KIT) „Forschungsuniversität – seit 1825“ und die Universität Bonn 
verwendet immer wieder als ihren (inoffiziellen) Slogan mit Zeug zum 
Oxymoron: „Traditionell modern“. Die Tierärztliche Hochschule 
Hannover wiederum nennt sich „aus Tradition innovativ“. Sie ver-
weist darauf, die älteste noch bestehende veterinärmedizinische Aus-
bildungsstätte in Deutschland und die einzige eigenständige deutsche 
Hochschule zu sein, an der Tierärzte ausgebildet werden. Kein Wun-
der, dass alte Traditionen hier auch sonst in Ehren gehalten werden. 

Mit dem Claim 
den Claim der Hoch-

schule abstecken

Auch, wenn ihre vollständigen Namen im Alltag etwas sperrig daher-
kommen, verzichten Hochschulen wie die „Rheinische Friedrich-
Wilhelms-Universität Bonn“, die „Christian-Albrechts-Universität zu 
Kiel“, die „Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg“ oder die „Fried-
rich-Schiller-Universität Jena“ nicht auf ihre althergebrachten Be-
zeichnungen. Die Namen allein suggerieren bereits eine lange Ge-
schichte, auch wenn nicht immer klar ist, nach welcher historischen 
Persönlichkeit sie benannt sind. Besonders prägnante Universitätsna-
men haben jedoch das Zeug, ihre Institution zu einer echten Wissen-
schaftsmarke werden lassen. So dürfte der Markenwert des Begriffs 
„Humboldt-Universität“ beträchtlich sein. 

Beispiel: Martin-Luther-Universität – großer Name, große Reichweite 

Die Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg thematisiert selbst-
bewusst das Thema Tradition, um zu zeigen, dass von Witten-
berg/Halle schon immer bahnbrechende Entwicklungen ausgingen. In 
Wittenberg lehrten einst Martin Luther und Philipp Melanchthon und 
machten die Stadt und ihre Universität zum geistigen Zentrum der 
Reformation. Halle wurde durch Thomasius und Wolff zu einem der 
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Ausgangspunkte der deutschen Aufklärung. Hier liegt auch heute noch 
ein Forschungsschwerpunkt der Universität. Der Name Martin-Luther-
Universität Halle-Wittenberg ist vor allem im Ausland ein Pfund, mit 
dem sich wuchern lässt: Dort können viele zwar mit dem Namen Mar-
tin Luther etwas anfangen, Halle an der Saale kennen sie dagegen 
nicht.  

Wie im Namen, so kann auch schon das Logo einer Einrichtung einen 
engen Bezug zur Geschichte herstellen. Viele im Mittelalter gegründe-
te Hochschulen transportieren ihre lange Geschichte durch die Ver-
wendung eines alten Siegels. Dies hat jedoch nicht nur Vorteile. Die 
alten Signets sind oft sehr detailreich und lassen sich dadurch kaum 
angemessen wiedergeben, besonders bei einer Auflösung von 72 dpi, 
wie sie bei der Verwendung am Bildschirm üblich ist. Dennoch ver-
deutlicht ein Siegel bis heute deutlicher als jedes andere Logo, dass 
hier jemand nicht erst seit gestern im Geschäft ist. Kein Wunder, dass 
sich Neugründungen, denen es an historischen Originalen fehlt, gerne 
in der visuellen Gestaltung an alten Vorbildern orientieren und sich 
mit Fantasiesiegeln oder Ornamenten aus vergangenen Zeiten einen 
historischen Anstrich geben.  

Siegel machen  
Geschichte sichtbar 

Beispiel: Neues altes Logo 

Das Spannungsfeld aus Tradition und Innovation ist eine echte Her-
ausforderung für Grafikdesigner. So auch in Freiburg: Nach 550 Jah-
ren konnte sich die Albert-Ludwigs-Universität nicht von ihrem mit-
telalterlichen Siegel trennen, wollte aber auch ihrem Anspruch als 
zukunftsorientierte Exzellenzuniversität gerecht werden. So beschloss 
man 2009 ein neues, modernes Logo einzuführen, in das das alte Sie-
gel einfach integriert ist. Das neue Logo soll insbesondere die Wieder-
erkennbarkeit der Universität Freiburg in nationalem und internationa-
lem Kontext garantieren. Das alte Siegel bleibt das Herzstück der neu-
en Gestaltungsrichtlinien, die die Universität in einem Handbuch auf 
139 Seiten definiert. Das Siegel bleibt im neuen Logo als traditionel-
les Herkunftsmerkmal erhalten, tritt aber gestalterisch hinter den mo-
dernen Schriftzug zurück. Dessen vertikale Antwortung steht laut Uni 
Freiburg für ein zeitgemäßes Selbstverständnis als offene, innovative 
und kreative Institution. 
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Abbildung 5 Logo der Universität Freiburg 

8. Ausstellungen und Universitätsmuseen 

Ein eigenes Museum ist eine ideale Möglichkeit, die eigene Geschich-
te ins rechte Licht zu rücken, sie für den Betrachter erlebbar zu ma-
chen und einzuordnen und Bezüge in die Gegenwart und die Zukunft 
vorzunehmen. Das Thema Universitätsmuseum ist so umfangreich, 
dass dieses Handbuch ihm ein eigenes Kapitel gewidmet hat, das am 
Beispiel des Freiburger „Uniseums“ das Potenzial einer solchen Ein-
richtung aufzeugt. Nicht ganz so aufwendig, aber nicht weniger effi-
zient können Ausstellungen für die Kommunikation von Geschichte 
und Tradition sein (siehe Hüsken: „Ausgestellte Forschung – das in-
szenierte Wissen“). 

Museen machen die 
Geschichte sichtbar

9. Dunkle Kapitel in der Geschichte  

Die Zeit des Nationalsozialismus stellt für Einrichtungen, die in dieser 
Zeit schon bestanden, eine Herausforderung dar. In vielen Unterneh-
men wurden in dieser Zeit Menschen zur Zwangsarbeit genötigt. Es 
dauerte bis zum Ende des 20. Jahrhunderts, dass diese Periode und das 
damit verbundene Unrecht öffentlich thematisiert und aufgearbeitet 
wurde und die schließlich zur Einrichtung einer Stiftung führte, die 
Entschädigungsleistungen für ehemalige Zwangsarbeiter bereitstellen 
soll. Auch für viele akademische Institutionen war die NS-Zeit kein 
Ruhmesblatt. Andersdenkende wurden unterdrückt, der Hochschule 
verwiesen, ihrer Existenzgrundlage beraubt, Doktortitel und Ehren-
doktorwürden kassiert, grausame Experimente an Menschen durchge-
führt.  

Leichen im Keller: Tief-
punkte der Vergangen-

heit nicht ausklammern
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Viele Universitäten und auch einzelne Fakultäten, haben sich inzwi-
schen ihrer NS-Vergangenheit gestellt. Sie haben ihre Geschichte von 
Historikern analysieren und aufarbeiten lassen. Der Analyse folgte 
vielerorts konkretes Handeln. So wurden – leider oft erst nach Jahr-
zehnten – Akademiker rehabilitiert, die unter der Diktatur ihre Dok-
torgrade aufgeben mussten. Manche Universitäten errichteten Mahn-
male für die Opfer des Nationalsozialismus. So etwa die Universität 
Freiburg: An zentralem Ort, im Eingangsbereich des Kollegiengebäu-
des I, befindet sich ein Wandbild, das von Tafeln mit den Namen der 
Opfer und einer Widmung flankiert wird.  

Inschrift am Mahnmal an der Universität Freiburg 

„Die Albert-Ludwigs-Universität gedenkt in Trauer und mit Scham ihrer 
Mitglieder, die unter dem nationalsozialistischen Regime als jüdische 
Opfer der Rassenideologie oder als politisch Verfolgte, Tod, Vertrei-
bung oder schwere Benachteiligung erlitten haben und aller, deren 
Namen und Schicksal wir nicht mehr kennen.” 

Eine ähnliche Auseinandersetzung mit der Geschichte der Hochschu-
len unter dem DDR-Regime ist derzeit im Gange oder steht noch aus. 
Auch hier ist ein offensiver Umgang mit den Schattenseiten der eige-
nen Vergangenheit dem Vertuschen und Verschweigen vorzuziehen.  

10. Fazit 

Geschichte und Tradition eröffnen Institutionen einen reichen Schatz 
von Möglichkeiten für die Kommunikation und Imagebildung. Der 
Bezug auf die historische Dimension erlaubt es, eine Einrichtung mit 
Werten wie Stabilität, Kontinuität und Verlässlichkeit zu verbinden. 
Unabhängig vom Alter verfügen alle Einrichtungen über Geschichten, 
Bräuche und wiederkehrende Ereignisse, die sich im Sinne einer 
Kommunikation von Tradition nutzen lassen. Dabei können nicht nur 
„offizielle“ Ereignisse und Ritual als Gegenstand dienen, sondern 
auch Mythen, Märchen und Events jenseits des ernsten akademischen 
Tagesgeschäfts.  
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