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REIHE

Liebe Leserinnen und Leser, 

die Schriftenreihe ERFOLGREICHES PROJEKT- UND TEAMMANAGEMENT nimmt 

eine vermeintliche Nebensache in den Fokus, deren Ausgestaltung jedoch von 

entscheidender Bedeutung für das Wohl und Wehe eines bestehenden Projektes sein 

kann. Denn nicht allein ist es so, dass immer mehr Projektmittelgeber ein professionelles 

Kosten- und Finanzmanagement zur Bedingung der Projektvergabe machen, auch sind 

der effiziente und strategisch geplante Einsatz von Ressourcen und Akteur*innen sowie 

die Wahrung von Fristen und Budgets in bestehenden Projekten Aufgaben, die den 

Projekterfolg maßgeblich mitprägen. Anliegen dieser durchgängig praxisausgerichteten 

Reihe ist es deshalb, die Potenziale, Gegenstände und Instrumente eines effektiven und 

hochschuladäquaten Projektmanagements herauszustellen. 

Die Schriftenreihe beschäftigt sich mit den Grundlagen des Projektmanagements 

in allen Bereichen: von der Potenzialabschätzung über den Projektantrag und vom 

Finanz- zum Qualitätsmanagement von Projekten bis zur adäquaten Dokumentation. 

Auch das Management komplexer Projekte findet ausführliche Berücksichtigung. 

Kommunikation ist ein wichtiger, aber oft noch vernachlässigter Erfolgsfaktor rund 

ums Projektgeschehen. Doch wird zum Beispiel zunehmend zwingend gefordert, eine 

angemessene Öffentlichkeitsarbeit bereits im Projektantrag zu berücksichtigen. Einen 

weiteren wichtigen Bestandteil der Reihe bildet deshalb das Thema Pressearbeit und 

Forschungsmarketing sowie der Bereich Vernetzung und Kooperation.

Dieses A–Z des hochschulischen Projektmanagements wurde geschrieben von 

Autorinnen und Autoren, die direkt in Hochschule, Hochschulmanagement und dem 

beratenden Umfeld verortet sind und aus langjähriger, profunder und nicht zuletzt in der 

Praxis erworbener Fachexpertise schöpfen können.

AUSSERDEM IN DIESER REIHE

• Grundlagen des Projektmanagements

• Komplexe Projekte effektiv managen – Teil 1

• Komplexe Projekte effektiv managen – Teil 2

• Erfolgreiche Kommunikation im und fürs Projekt

• Gelingende Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in Projekten
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Networking 
Erfolgreiche Beziehungspflege in Projekten 

Iris Löhrmann 

Man kann nicht alles können, schon gar nicht in einem Projekt, in dem üblicherweise ganz unter-
schiedliche Anforderungen gestellt werden. Oft benötigt man neben der fachbezogenen Projektar-
beit kurzfristig Diskussionspartner, eine kleine Hilfestellung, Expertenrat, Hinweise zu interessan-
ten Informationen, Fachkontakte oder auch nur kurze Wege oder Empfehlungen. Dies sowohl bei 
der Projektplanung, Antragstellung als auch bei der späteren Durchführung im Projekt. 
Für alle, die Projekte planen ist es deshalb ratsam, frühzeitig und gezielt Kontakte zu knüpfen, die-
se dann aber auch zu halten und zu pflegen. Kurz gesagt: Netzwerke aufzubauen.  
Wie aber macht man dies? Was muss man beachten? Wie lauten die ungeschriebenen Regeln und 
Gesetze? Diese Aspekte beleuchtet der folgende Beitrag. 

Gliederung Seite 

1. Was ist unter einem funktionierenden Netzwerk zu verstehen? 6 

2. Wie die Spinne im Netz? Netze knüpfen und pflegen: eine Kurzanleitung 7 

3. Netzwerkstrategien im Rahmen von Projekten – Nutzen und Gefahren 9 
3.1 Was sollte ein Projektnetworking leisten? 11 
3.2 Das Problem des Ideenklaus 13 
 

 



Iris Löhrmann 

1. Was ist unter einem funktionierenden 
Netzwerk zu verstehen?  

Über „Netzwerken“ oder neudeutsch ausgedrückt Networking kann 
man Vieles erreichen und es gibt keinen Lebensbereich, sei es beruf-
lich oder privat, in dem man nicht durch gute und aktiv gepflegte Be-
ziehungen profitieren könnte. Networking, das Knüpfen, Nutzen und 
Pflegen erfolgsfördernder Beziehungen, ist deshalb auch in aller 
Munde und wurde mittlerweile zum wichtigen Bestandteil beruflicher 
Managementstrategien und persönlicher Karriereplanungen. Denn auf 
einem zielgerichteten, informellen und persönlich geprägten Weg er-
hält man leichter Informationen, Verbindungen und Unterstützung. 

Netzwerken – wichtig in 
allen Lebensbereichen 

Netzwerken jedoch gekonnt einzusetzen ist keineswegs eine allgemei-
ne Selbstverständlichkeit. Diejenigen, die am Anfang ihrer Karriere 
stehen, müssen erst die notwendigen Kontakte aufbauen. Andere, und 
dies betrifft insbesondere Frauen, müssen erst lernen, sich sehr viel 
stärker mit einem beruflichen Netzwerk zu befassen, denn Frauen, so 
wurde festgestellt, aktivieren ihre Kontakte hauptsächlich für den Pri-
vatbereich. 

Beim Networking geht es darum, ein Beziehungsnetz zu schaffen, das 
die Schwäche des Einzelnen durch die Stärke der Gruppe ersetzt. Da-
mit ist „Netzwerken“ im Prinzip eine alte Kunst, die seit jeher sowohl 
im persönlichen als auch im beruflichen Bereich praktiziert wurde, 
denn auf diese Art und Weise wurden Interessengemeinschaften gebil-
det. Zum Beispiel beim Hausbau: Nachbarn und Freunde helfen beim 
Bau entsprechend ihrer individuellen Möglichkeiten und Fähigkeiten 
und können entsprechende Gegenleistungen erwarten. 

Netzwerken – eine alte 
Kunst 

Networking hat übrigens nichts mit dem negativen Begriff der Seil-
schaften zu tun. Auch die mittlerweile üblichen „meet-and-greet”- 
oder „shake-hands-and-exchange-your-business-card“-events nicht. 
Dies sind eher wahllose Kontaktsammel-Veranstaltungen. Wichtig 
beim „Netzwerken“ ist vor allem die Pflege und der Aufbau persönli-
cher Kontakte. 
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2. Wie die Spinne im Netz? Netze knüpfen 
und pflegen: eine Kurzanleitung 

Viele wissen nicht, wie man erfolgsfördernde Beziehungen eingeht, 
wie man sie pflegt, um sie im richtigen Moment nutzen zu können, 
wie man die Hürden des Beziehungsmanagements nimmt und die 
damit verbundenen Probleme meistert. Hierzu gibt es mittlerweile 
ausreichend Literatur im deutschen- und englischsprachigen Raum. 
Ganze Ratgeber wurden publiziert, deren Empfehlungen reichen von 
Öffentlichkeitsarbeit mittels eigener Lobbyarbeit bis hin zum Schrei-
ben banaler Geburtstags- oder Weihnachtskarten. Auch wird beispiels-
weise empfohlen, Netzwerk-Karteien mit bestimmten Ordnungskrite-
rien anzulegen oder Visitenkarten-Ordner zu führen. 

Find the others!

Liest man solche Ratgeber wird so manchem angesichts der Ratschlä-
ge und der damit verbundenen Arbeit Angst und Bange, da viel Auf-
wand betrieben werden müsste. Auch passt nicht jede Methode zu 
jedem Menschen oder in jedes Zeitschema.  

Suchen Sie deshalb nach den zu Ihnen passenden Möglichkeiten, 
Kontakt zu halten. Scheuen Sie sich dabei nicht, alte Kontakte aufzu-
frischen, auch wenn inzwischen viel Zeit verstrichen ist.  

Im Grunde genügt es, die wichtigsten Grundprinzipien des Networ-
king zu verstehen und die entsprechenden Regeln zu befolgen. Des-
halb sollten Sie sich Gedanken machen, wozu Sie ein Netzwerk benö-
tigen und wen Sie wirklich an einem Netzwerk beteiligen sollten.  

Das bedeutet zunächst herauszufinden, wen man braucht, um das zu 
bekommen, was man in einer bestimmten Situation benötigt, und dann 
bereit ist, Anderen auf die gleiche Weise zu helfen. Sie geben, Sie 
bekommen oder „No give, no get“ wie die Amerikaner so treffend 
formulieren. 

Basisregel: 
No give, no get
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Iris Löhrmann 

7 Tipps für ein erfolgreiches Networking 

1. „Jeder hilft jedem, dann ist jedem geholfen.” Japanisches Sprichwort 
Als oberste Regel gilt das Gegenseitigkeitsprinzip: Networking lebt vom Geben und Nehmen 
(wie Rat, Inspiration, Ideen, Informationen, Kontakte, Hilfsangebote). Strapazieren Sie Ihr Netz-
werk jedoch nur in wohldosierter Form und nutzen Sie auch die Zeit Anderer konstruktiv. 

2. First give, then take 
Das bedeutet, möglichst auf bestehenden Strukturen aufzubauen (Gleichgesinnte suchen) z. B. 
durch Kontakte über Freunde, Kollegen, Wissenschaftler. Dabei sollten Sie offen und kooperativ 
sein und sich auch fragen, was Sie Anderen bieten können. Vor allem gilt: Investieren Sie zuerst 
in Andere und halten Sie alle Ihre Versprechungen, denn „Netzwerken“ lebt ganz entscheidend 
vom Vertrauen 

3. Verbindungen aufbauen, bevor man sie braucht 
Da es nicht immer möglich ist bestehende Strukturen zu nutzen, sollten Sie langfristig und per-
spektivisch arbeiten. Gleichzeitig aber nicht nur neue Kontakte knüpfen, sondern diese auch zu 
pflegen! Dies ist vermutlich eine der größten Schwierigkeiten. Zum „Netzwerken“ ist es zwar nie 
zu spät - aber auch nie zu früh! Aus einer Notlage heraus oder unter Zeitdruck ist es sehr viel 
schwieriger, souverän nach hilfreichen Kontakten Ausschau zu halten. Daher sollte man zu allen 
Gelegenheiten Beziehungen knüpfen und nicht erst dann, wenn es brennt. Tagungen, Veranstal-
tungen, Messen sind klassische Bereiche um solche Kontakte aufzubauen.  

4. „Türöffner“ einbeziehen 
Entscheidend ist es, für die Sache „wichtige” Leute einzubinden. Wichtig meint nicht eine mög-
lichst hohe Hierarchiestufe, sondern sog. „Türöffner“, d. h. Personen zu finden, die einen direk-
ten Draht zu wichtigen Funktionen oder Personen haben. Dies können Sekretärinnen, Haus-
meister, wissenschaftliche Mitarbeiter etc. sein. Gute Netzwerker sind menschenorientiert und 
beschränken sich nicht nur auf eine Zielgruppe. 

5. Mein Netzwerk ist auch dein Netzwerk 
Jeder hat ein anderes Netzwerk. Arbeiten Networker zusammen und ermöglichen diese eine ge-
genseitige Eingliederung in das Netzwerk des Anderen, erschließen sich völlig neue Möglichkei-
ten und oft ein ungeahntes Potenzial an Wissen und Kreativität. Dies ist gerade im Projektbe-
reich eine wertvolle Ressource. 

6. Jede Beziehung kann wichtig werden 
Viele Kontakte knüpfen, denn man weiß nie, wann man jemanden brauchen könnte. Kontakte zu 
knüpfen ist jedoch keine einfache Sache, denn man muss manchmal etliche Hemmschwellen 
überwinden, um auf Andere zuzugehen und diese anzusprechen. Oft erhält man hier eine positi-
ve Resonanz, denn auch andere im Projektmetier sind auf neue Kontakte angewiesen. Dennoch 
sollten Sie nicht zum wahllosen Kontakte-Sammler werden, sondern ausgehend von Ihren pro-
jektbezogenen, aber auch persönlichen Präferenzen und Zielen agieren. 

 

 

8 Erfolgreiches Projekt- und Teammanagement 



 Networking 

7. Lassen Sie Ihr Netzwerk nicht löchrig werden 
Kontakte pflegen! Kleine Anlässe nutzen um sich ab und zu in Erinnerung zu bringen, z. B. durch 
Telefonate, Geburtstagskarten, E-Mails oder Briefe. Treffen Sie Verabredungen zum Essen, Kaf-
fee- oder Weintrinken oder sonstigen gemeinsamen Aktivitäten. Es gibt viele solche individuelle 
Möglichkeiten, die allerdings auch vom Persönlichkeitsprofil des Netzwerkers abhängig sind. 
Wer z. B. nichts mehr hasst, als im Urlaub Karten zu schreiben, sollte dies lassen. 

Handout 1 7 Tipps für ein erfolgreiches Networking 

3. Netzwerkstrategien im Rahmen von 
Projekten – Nutzen und Gefahren 

Wer im Projektbereich arbeitet ist auf mehr Personen als nur auf seine 
Projektpartner angewiesen. Projektprofis verfügen deshalb in der Re-
gel über gut funktionierende Netze.  

Genau über diese verfügen junge Wissenschaftler oder Anfänger im 
Projektmetier zumeist nicht, da noch keine oder unter Umständen 
keine passenden Kontakte vorhanden sind.  

Um diese aufzubauen sollten Sie schrittweise am Knüpfen Ihres Net-
zes arbeiten: 

Einbezug des eigenen kollegialen Umfelds  

Netzwerken beginnt im Kleinen. Das Wichtigste ist und bleibt der 
persönliche Kontakt. Den gewinnt man am Ehesten im direkten beruf-
lichen Umfeld. In diesem direkten Bereich sich umzuschauen sollte 
nach Möglichkeit immer der erste Schritt sein. Hier können Sie auf die 
Erfahrungen Ihrer Kollegen bauen und möglicherweise auch deren 
Netze nutzen.  

Netzwerken beginnt im 
Kleinen

Ebenfalls sollten Multiplikatoren Ihrer Einrichtung wie z. B. EU-
Referenten, Forschungsreferate oder auch Kollegen anderer Fachge-
biete zu Rate gezogen werden. 

Veranstaltungen oder Tagungen 

Fördermittelgeber oder nationalen Agenturen bieten durch programm-
bezogene Veranstaltungen Möglichkeiten, Kontakte zu knüpfen und 
Gleichgesinnte, mögliche Partner (oder auch die Konkurrenz) zu fin-
den. Auf solchen Veranstaltungen werden zwar meist Förderprogram-
me oder -modalitäten präsentiert. Oft sind solche Veranstaltungen 

Wichtigste Frage: 
Wo treffen Sie 

Gleichgesinnte?
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Iris Löhrmann 

jedoch verbunden mit Workshops oder mit beispielhaften Projekt- und 
Posterpräsentationen. In einem solchen Rahmen bieten sich auf jeden 
Fall günstige Anknüpfungspunkte zum projektspezifischen persönli-
chen „Netzwerken“. 

Kontaktseminare  

Da eigene, persönliche Verbindungen nicht immer vorhanden sind und 
vor allem gerade Personen aus den neuen Mitgliedsstaaten der EU 
noch über keine persönlichen Kontakte verfügen, wurden für etliche 
Förderprogramme von den Nationalen Agenturen oder Kontaktstellen 
in Zusammenarbeit mit der EU so genannte „Kontaktseminare“ einge-
richtet. Im Vordergrund stehen das gegenseitige Kennen lernen und 
der Austausch über mögliche gemeinsame Projektideen. Ziel ist es, in 
einem persönlichen und kleinen Rahmen die Teilnehmer aus europäi-
schen Einrichtungen, die sich mit ähnlichen Themengebieten beschäf-
tigen miteinander bekannt zu machen.  

Auf diesen Kontaktseminaren werden Projektideen besprochen und 
Verbindungen geknüpft. Im Idealfalle gehen aus einem solchen Semi-
nar transnationale persönliche Netze oder auch Partnerschaften hervor, 
die gemeinsam einen Antrag einreichen. 

Checkfragen zum Projektnetzwerk-Aufbau 

Für wen könnte das Projekt von Interesse sein?   
Was kann dabei die Zusammenarbeit bringen? Welche Institution, welche Person hat welche 
Kompetenzen und könnte so ergänzend wirken? 

 

Was fehlt Ihnen?  
Fachliche Beratung durch entsprechende Experten? Mehr Image durch eine renommierte Person 
oder Institution? Oder geldwerte Unterstützung? Hierzu zählen auch Räume oder Geräte, die 
kostenlos überlassen oder in eine „Projektgegenrechnung“ zur Finanzierung einbezogen werden 
kann. Welche Ihrer unmittelbaren Kolleginnen und Kollegen könnten unterstützend wirken?  

 

Welche Form der Zusammenarbeit wäre im Projekt möglich?   
Z. B. beratende Begleitung oder direkte Partnerschaft? 

 

Checkliste 1 Checkfragen zum Projektnetzwerk-Aufbau 

Auch Andere suchen! 

10 Erfolgreiches Projekt- und Teammanagement 



 Networking 

3.1 Was sollte ein Projektnetworking leisten? 

In allen Projektphasen, von der Ideenentwicklung bis zum Abschluss 
eines Projektes und oft auch darüber hinausgehend, ist es wichtig, 
Unterstützung zu erhalten. So können z. B. Netzwerker in den „hei-
ßen” Antragsphasen unterstützend wirken z. B. beim Korrekturlesen 
des fachlichen Teils oder durch Kontakte beim Aufbau einer Projekt-
partnerschaft. 

Unterstützung

Nichts ist spannender als völlig unterschiedliche Menschen oder Or-
ganisationen zusammen zu bringen. Vielfältigkeit ist ein wichtiges 
Element für erfolgreiche Projekte und ein großer Pluspunkt bei der 
Bewertung, denn dadurch kann ein umfassendes, innovatives, inter-
disziplinäres oder auch interkulturelles Spektrum realisiert werden. 
Eine solche Vielfältigkeit kann nicht immer in einer Partnerschafts-
struktur berücksichtigt werden. Ein gutes Netzwerk kann dies leisten. 

Ideenlieferant, 
kreative Anregungen, 
innovatives Potenzial 

Aus Ihren Netzwerken können Sie auch Beiräte gewinnen, die in ge-
planten Projekten eine wissenschaftliche Begleitung leisten. Diese 
wissenschaftlichen Beiräte, die je nach Projektanforderungen mehr-
fach im Jahr tagen, zählen zumeist nicht zur direkten Projektpartner-
schaft und werden deshalb auch nicht finanziert. Sie sollten jedoch auf 
jeden Fall im Antrag erwähnt werden, denn das Einbeziehen eines 
solchen Beirats erhöht die wissenschaftliche Qualität des Projektes. 

Fachliche Beratung und 
Evaluation durch Beiräte

Sie sollten Ihre Ideenskizze mit geeigneten Netzwerkpartnern disku-
tieren und sich auf diese Weise weitere Anregungen geben lassen. 
Bitten Sie vor allem um Kritik! Fassen Sie Kritik nicht persönlich, 
sondern als kostenlose Anregung auf! Kritik bereits zu diesem Zeit-
punkt erspart manche Enttäuschung und verändert so manche Ideen-
skizze auf innovative Art und Weise.  

Kritik erwünscht!

Der Nutzen eines Netzwerks zeigt sich im Projektalltag vor allem 
dadurch, dass Sie relevante Informationen erhalten, die für Sie und 
Ihre Arbeit wichtig sind. Gerade hier ist jeder auf Tipps und Hinter-
grundinformationen z. B. über aktuelle Fördermöglichkeiten angewie-
sen oder auch nur um Hinweise zu Begutachtungs- und Bewilligungs-
anforderungen zu erhalten, die nun nicht in den Förderunterlagen ste-
hen. Beispielsweise Informationen oder Erfahrungsberichte darüber, 
wie viele Partner Sie wirklich in ein Projekt einbringen sollten oder ob 
momentan bestimmte Länder besonders „erwünscht“ sind. 

Informationsaustausch 

Ergebnisse können über Netzwerkpartner stärker und auf unterschied-
lichen Wegen verbreitet werden. Dies sollte bereits im Projektantrag 
als ein wichtiger Pluspunkt für das Projektvorhaben unter den Stich-
punkten „Dissemination“ oder „Validation“ geschildert werden. 

Sicherung von 
Nachhaltigkeit über die 

Projektzeit hinaus 
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Iris Löhrmann 

Beispiel eines in der Praxis realisierten Projektnetzwerkes, das in drei 
großen Schritten nach dem Motto „Mein Netzwerk ist auch dein 
Netzwerk“ aufgebaut wurde. 

 

Abbildung 1 Beispiel eines Projektnetzwerkes 

Am Anfang stand die Idee, Umweltschutz im Krankenhaus zu prakti-
zieren. Diese Idee wurde mit einer befreundeten Umweltschutz-
Ingenieurin (Krankenhaus A) besprochen, welche sofort begeistert 
diese Idee aufnahm und Krankenhaus A und B als mögliche betriebli-
che Partner sowie den Schwesternverband mit einbrachte. 

Nach dieser ersten positiven Resonanz wurden zwei Professoren di-
rekt angesprochen. Diese brachten weitere Krankenhäuser sowie Ex-
perten unterschiedlicher Gebiete mit in das Netzwerk. 

Dieses Netzwerk beriet in mehreren Treffen gemeinsam die Projekt-
idee, die in einem dreijährigen Projekt umgesetzt wurde. 
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3.2 Das Problem des Ideenklaus 

Zwei Voraussetzungen, die alle Netzwerker mitbringen sollten, sind 
gute Menschenkenntnis und Vertrauen, das nicht „blauäugig“ sein 
darf. Es ist gut, Netzwerkpartnern zunächst einen Vertrauensvorschuss 
entgegenzubringen und auch in ihn zu „investieren“. Sobald Sie je-
doch merken, es kommt nichts zurück, sollten Sie diese von Ihrer 
Kontaktliste streichen. 

Vertrauen ist gut!?

Natürlich besteht die Gefahr, dass Ihre Idee entwendet und Ihre Of-
fenheit ausgenutzt wird. Aber ohne eine solche Preisgabe Ihrer Pro-
jektidee können Sie Ihr Ziel nur schwer oder gar nicht erreichen. Wol-
len sie also Kontakte gewinnen, müssen Sie auch bereit sein, ein ge-
wisses Risiko einzugehen. 

Vorsicht: Trittbrettfahrer

Offenheit heißt jedoch nicht, dass Sie sich nicht schützen sollten vor 
Personen, die nur Ideen sammeln ohne selbst Know-how herzugeben. 

Hier kann Ihnen nur Erfahrung weiterhelfen.  

• Vertrauen Sie Ihrer Intuition. Haben Sie ein schlechtes Gefühl bei 
der Weitergabe Ihrer Projektidee? Dann lassen Sie dies lieber. 

Weitere Vorsichtsmaßnahmen: 

• Kollegen oder Netzwerk-Partner fragen wie vertrauenswürdig Ihre 
neuen Kontakte sind. 

• Geben Sie Ihre Projektskizze nur in wohldosierter Form weiter. Bei 
nicht einschätzbaren Kontakten sollten Sie überlegen, welche ent-
scheidenden Informationen wie z. B. ausgearbeitete Pläne oder die 
Nennung Ihres gewählten Förderprogrammes Sie zunächst zurück-
halten. Merken Sie, dass diese Personen vertrauenswürdig sind, 
können Sie Ihre Kurzskizze immer noch erweitern und damit auch 
detaillierte Informationen preisgeben.  

Informationen geben –
„Die Dosis macht das 

Gift“
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Netzadressen 

[1] Kontaktseminare des EU-Bildungsprogramms „Lebenslanges lernen“: 
http://www.na-bibb.de/programm_lebenslanges_lernen_2.html  

Hier wird ein Überblick über die aktuellen Veranstaltungen des Gesamtpro-
gramms gegeben und auch auf Kontaktseminare der einzelnen Unterprogramme 
Comenius (Programm für die Schulbildung), Erasmus, Leonardo da Vinci (Be-
rufsbildung), Grundtvig (Allgemeine Erwachsenenbildung) und Jean Monnet  
gegeben. 

[2] Ebenso verfügen die Nationalen Kontaktstellen für das 7. Forschungsrahmenpro-
gramm über eine eigene Seite für Veranstaltungen, auf der auch Kontaktseminare 
zu finden sind: http://www.forschungsrahmenprogramm.de/veranstaltung 
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Wege zu erfolgreichen Kooperationen 

Josef Gochermann 

Um den „richtigen“ Partner für ein FuE-Vorhaben zu finden, müssen zwei Voraussetzungen erfüllt 
sein. Zum einen muss man wissen, wo und wie man diesen Partner finden kann. Hierzu bedient 
man sich auch in der Dienstleistungswelt „Forschung“ klassischer Marketingmethoden und  
-instrumente, sowohl angebots- wie auch nachfrageorientiert. Zum anderen müssen Motivation und 
Ziel des möglichen Forschungspartners verstanden und seine Anforderungen und Erwartungen 
bekannt sein, man muss „in den Kopf“ des potentiellen Forschungskunden gelangen. Science- und 
Technologiemarketing liefern hier wertvolle Hilfestellungen. 
Partnerschaften in der Forschung bedürfen Vertrauen und Verständnis, erfolgreiche Kooperationen 
laufen zumeist über Personen. Forschungsdienstleister sollten daher ihre Alumni pflegen, strategi-
sche Partnerschaften bilden und sich in Netzwerken beteiligen. 
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1. Partner und Kunden im Forschungsmarkt 

1.1 Was heißt, den „richtigen“ Partner finden? 

Forschungs- und Entwicklungspartnerschaften sind nicht nur geprägt 
vom gegenseitigen Nutzen. Wesentliche Faktoren sind Vertrauen und 
Kompetenz. Es reicht nicht aus, lediglich Angebot und Nachfrage zu-
sammenzubringen. Es müssen sich echte Partnerschaften entwickeln, 
kurzzeitig für ein Projekt oder langfristig. Dafür ist das Verständnis für 
den Partner und das Verstehen seiner Ziele und Bedarfe von grundle-
gender Bedeutung. 

Zum Finden des richtigen Partners sind zwei Ebenen zu betrachten, 
die Angebot-Nachfrage-Ebene, und die Vertrauen-Kompetenz-Ebene. 

Die erste Ebene wird aufgespannt durch die Bedarfe von Forschungs-
nutzern an Lösungen, Technologien oder Produkten und dem Wissen 
der Forscher. Um diese beiden Elemente passend zusammen zu brin-
gen, kann man sich der Elemente des klassischen strategischen Marke-
tings bedienen: Segmentierung von Märkten, Identifizierung von Ziel-
gruppen, Ermittlung von Bedarfen und Anforderungen, Gewinnung 
und Bindung dieser Kunden. 

Klassisches Vorgehen: 
Segmentierung von 
Märkten 

Die zweite Ebene erfordert weitere operative und strategische Elemente. 
Forschungs-Know-how ist ein sensibles Wissen, die Partner müssen 
einander kennen und vertrauen. Der Aufbau des Vertrauens erfordert 
Zeit und Öffnung. Zudem sind FuE-Vorhaben häufig komplex und viel-
schichtig. Die unterschiedlichen Kompetenzen müssen sich daher er-
gänzen. Gleichermaßen müssen aber auch kompatible Grundkompeten-
zen vorhanden sein, um das Projekt gemeinsam schultern zu können. 

Vertrauen aufbauen und 
Kompetenzen verbinden 

1.2 Verschiedene Player im Forschungsmarkt 

Im Forschungsmarkt tummeln sich viele verschiedene Anbieter und 
Nutzer mit unterschiedlichen Interessen. Dabei kann man unterschei-
den zwischen Forschungsanbietern, Forschungsnutzern und For-
schungsförderern. Die wichtigsten Beteiligten sind: 
• Forschungsanbieter: öffentliche und private FuE-Institute und  

-Einrichtungen, Universitäten, Fachhochschulen, Forschungs-
dienstleister, staatliche Forschungsstellen, Technologie-Unter-
nehmen (Spin-Offs), Konzernforschungsstellen u. v. m. 

• Forschungsnutzer: Technologie-Unternehmen, Industrieunterneh-
men (Konsumgüter- wie Investitionsgüterindustrie), kleine und mitt-
lere Unternehmen (KMU), staatliche Stellen, FuE-Institute und FuE-
Einrichtungen, Organisationen, Privatpersonen (selten) u. v. m. 
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• Forschungsförderer: Staat, Länder und Ministerien, Europäische 
Union, Stiftungen, Unternehmen, Einzelpersonen u. v. m. 

Für Forschungseinrichtungen und Know-how-Anbieter sind For-
schungsförderer wie Forschungsnutzer Kunden in unterschiedlichen 
Märkten. Märkte sind gekennzeichnet durch Austauschvorgänge, bei-
spielsweise Geld gegen Forschung, und durch Wettbewerb. In derarti-
gen Märkten können Marketingmethoden und -instrumente erfolgreich 
eingesetzt werden. 

Kunden in 
unterschiedlichen 

Märkten

1.3 Ziele und Erfolgsmaßstäbe 

Die an der Forschung Beteiligten haben unterschiedliche Motivatio-
nen, Zielsetzungen und Erfolgsmaßstäbe. Hierüber müssen sich beide 
Partner im Forschungsgeschäft im Klaren sein. 

Motivationen, 
Zielsetzungen und 

Erfolgsmaßstäbe 

Forscher und Wissensträger sind erkenntnisorientiert. Ihre Leistung 
definiert sich über die Neuheit der Erkenntnis und die Qualität des 
Ergebnisses. Je komplexer die gelöste Fragestellung, desto höher die 
Reputation. Die Denkweise von Forschern ist anders als die von Un-
ternehmern! 

Unternehmen sind problem- und ergebnisorientiert. Ihr Geschäftszweck 
ist nicht das Handeln mit Wissen und Erkenntnis, sondern mit Produk-
ten und Dienstleistungen. Sie suchen keine speziellen Technologien 
oder Produkte, sondern Problemlösungen. Auf welche Art und Weise ihr 
Problem gelöst wird, ist nicht primär von der Qualität der technisch-
wissenschaftlichen Lösung bestimmt, sondern von den Bedarfen ihrer 
Kunden und dem zu erzielenden Aufwand-Nutzen-Verhältnis. Wirt-
schaftliche und andere Marktaspekte stehen im Vordergrund. 

Forschungsförderer sind zumeist auftragsorientiert. Sie verfolgen ein 
von den Geldgebern vorgegebenes Ziel. Ihre Aufgabe ist es, die Mittel 
möglichst zielorientiert einzusetzen. 

Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Zusammenarbeit von For-
schung und Anwendung ist das Zusammenpassen der unterschiedlichen 
Ziele und Vorgehensweisen. Bevor man eine Forschungszusammenar-
beit angeht, sollte man die Ziele und die Erfolgskriterien festschreiben: 

Ziele müssen 
zueinander passen

• Beschreibung der eigenen Ziele der Forschungszusammenarbeit: 
Was will ich erreichen? Wann ist die Zusammenarbeit erfolgreich? 
Was will ich auf keinen Fall?  

Eigene Ziele mit 
Partnerzielen abstimmen

• Welche Ziele sollte ein Forschungspartner verfolgen, damit er zu 
meinem Vorhaben passt? Wann ist für ihn das Projekt erfolgreich? 
Welchen Nutzen zieht er aus der Zusammenarbeit? 
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Auch für den Erfolg eines FuE-Vorhabens gibt es unterschiedliche 
Maßstäbe. Während psychologisch der Erfolg beschrieben wird als 
„Bestätigungserlebnis bei der geglückten Verwirklichung von Zielen“, 
versteht die Betriebswirtschaftslehre „das Ergebnis der wirtschaftlichen 
Tätigkeit“, welches sowohl positiv (Gewinn) wie auch negativ (Verlust) 
sein kann. Erfolg im technischen Sinne hingegen ist die „Befriedigung 
eines Bedürfnisses unter der Erfüllung von zuvor definierten techni-
schen Anforderungen“. Solche Anforderungen können beispielsweise 
Funktionalität, Benutzerfreundlichkeit, Umweltverträglichkeit, Lebens-
dauer, Robustheit, Innovativität oder Gebrauchsnutzen sein. 

Für den gemeinsamen „Erfolg“ eines Vorhabens ist es daher wichtig, 
schon bei der Anbahnung festzuhalten, wie und woran die Partner aus 
ihrer Sicht den Erfolg beurteilen. 

Auch die Zeitskalen, auf denen Unternehmen und Forschungseinrich-
tungen denken und handeln, sind unterschiedlich. Wenn Unternehmen 
sich mit einem „Problem“ an einen Forschungsdienstleister wenden, 
haben sie in der Regel einen Bedarf, der auf kurzen und absehbaren 
Zeitskalen befriedigt werden soll. Seltener handelt es sich um langfris-
tige, strategische Entwicklungen. 

Die eingesetzten Methoden und Vorgehensweisen sind ebenfalls un-
terschiedlich. Was eine Produktentwicklung bedeutet, ist Hochschul-
instituten in der Regel nicht bekannt. Die dafür notwendige Methodik 
entspricht nicht der des wissenschaftlichen Arbeitens1.  

1.4 Erwartungen und Anforderungen von 
Forschungskunden 

Die Erwartungen und Anforderungen an eine Kooperation mit For-
schungseinrichtungen wurden im Rahmen des Forschungsschwer-
punktes Science-Marketing (siehe Abschnitt 2.3) untersucht. Befragt 
wurden über 100 deutsche Unternehmen, die bereits Erfahrungen in 
der Durchführung von Projekten mit Universitäten, Fachhochschulen 
oder FuE-Instituten hatten. Untersucht wurden die Themengebiete 
„Allgemeine Anforderungen“, „Kommunikation und Transparenz des 
Kontaktes“, „Praxis- und Kundenorientierung“ sowie „Projektmana-
gement und Verwaltung“ (weitere Infos: www.science-marketing.de). 
Die wesentlichen Erkenntnisse lassen sich wie folgt zusammenfas-

2sen : 

                                                      

1 Frank, Meyer-Guckel & Schneider (2007), S. 93 
2 Gochermann & von Hagen (2003) 

Was ist Erfolg? 

Erfolgskriterien und  
-bedeutung vorher  
abstimmen 

Unterschiedliche  
Zeitskalen 

Unterschiedliche  
Methoden 
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Kernergebnisse einer  
Befragung von Forschungskunden 

 

 Kriterien für eine Vergabe von FuE-Leistungen 
Für rund 70 % der befragten Unternehmen sind „Kompetenz/Wissen/Know-how“ wesentliches 
Kriterium für die Auswahl eines FuE-Partners und die Vergabe von FuE-Leistungen. Für rund 
35 % ist das Kriterium „Preis/Kosten“ ausschlaggebend (Mehrfachnennungen möglich). 

Gründe für die Zufriedenheit 
Die beiden wichtigsten Gründe für die Zufriedenheit mit FuE-Einrichtungen sind: „Viel Know-how“ 
und „Gutes Ergebnis“, gefolgt von „Guter Kommunikation“, „Gute Zusammenarbeit“ und „Einrich-
tung/Ausstattung“. 

Gründe für die Unzufriedenheit 
Ein überwiegender Teil der Befragten nannte auch Kritikpunkte der Zusammenarbeit. Im Vordergrund 
dabei standen: „Zu langsam/Zeitprobleme“ und „Zu hohe Kosten/Aufwand“, sowie „Praxisferne“. 

 

Know-how und Kompetenz sind gefragt, müssen aber zu dem Anwen-
dungsproblem passen. Darüber hinaus sind die unterschiedlichen Zeit-
skalen in Übereinstimmung zu bringen. Dazu ist es wichtig, sich von 
Anfang an einen gemeinsam abgestimmten Zeitplan vorzugeben. Wel-
che unterschiedlichen Vorstellungen von Dauer und Geschwindigkeit 
haben die Partner? 

Die Untersuchung hat in vielen Punkten eine deutliche Diskrepanz zwi-
schen den Erwartungen der Unternehmen an die FuE-Dienstleistung 
und deren subjektiv empfundene Erfüllung gefunden. Dies bedeutet 
beispielsweise, dass ein tatsächlich gutes Ergebnis oder ein guter Ver-
lauf als nicht so positiv gewertet wird, da die Erwartung noch höher 
war. Konsequenz: Erwartungen vorher genau abstimmen und realistisch 
einstufen. 

Diskrepanz zwischen 
Erwartung und Erfüllung
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2. Der Weg zur Partneridentifikation 

2.1 Angebots- vs. Nachfrageorientierung 

Um ein FuE-Vorhaben oder eine FuE-Dienstleistung zu platzieren, 
können grundsätzlich zwei Vorgehensweisen gewählt werden:  

Bei der angebotsorientierten Vorgehensweise (technology pushed) 
kommt es darauf an, einen Partner (Kunden) zu identifizieren, dessen 
aktuelle oder zukünftige Bedarfe und Anforderungen zu meinem Leis-
tungsspektrum passen. Voraussetzungen sind 
a) eine klare und ehrliche Beschreibung der eigenen Kompetenzen 

und eigenen Leistungsfähigkeit und 
b) eine gute Kenntnis der Ziele, Bedarfe und Anforderungen des po-

tentiellen Partners. 

Bei einer nachfrage- bzw. kundenorientierten Vorgehensweise (market 
pulled) werden das Angebot und die Leistungen an den Bedarfen und 
Anforderungen der Nachfrager ausgerichtet. Die Anforderungen und die 
dahinter stehenden Zielsetzungen des Forschungskunden müssen klar 
und bekannt sein. Daneben ist es wichtig seine eigenen Kompetenzen 
nicht zu überschätzen. Theoretisch zu wissen, wie eine Lösung ausse-
hen mag und die Umsetzung zu einer wirtschaftlich verwertbaren Lö-
sung sind zwei völlig unterschiedliche Seiten einer Medaille. 

Klassischerweise richten sich die meisten FuE-Einrichtungen ange-
botsorientiert aus, da sie die eigenen Kompetenzen und Möglichkeiten 
besser einschätzen können als die Bedarfe und Anforderungen der 
Kunden. Die Fähigkeit zur nachfrageorientierten Ausrichtung ist aber 
nicht nur gegenüber wirtschaftlich ausgerichteten Partnern von Bedeu-
tung. Für Forschungsinstitutionen stellen die öffentliche Hand und 
andere Forschungsförderer einen höchst relevanten Markt dar3. Die 
FuE-Einrichtungen stehen durch die Abgabe von Angeboten, die sich 
auf die Zielsetzungen des Förderprogramms und die Erwartungen der 
Forschungsförderer ausrichten müssen, im Wettbewerb. Neben fachli-
cher Kompetenz ist entscheidend, wie gut die Ausrichtung auf diese 
beiden Aspekte ist. 

                                                      

3 Baaken (2007), S. 61 

Technology pushed 

Market pulled 

Wettbewerb im  
Fördermarkt 
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2.2 Schritte zur Partnerfindung 

Die folgende Abbildung gibt eine allgemeine Vorgehensweise zur 
Partnerfindung bei Angebots- bzw. Nachfrageorientierung eines For-
schungsanbieters wieder: 

 

Abbildung 1 Angebots- bzw. Nachfrageorientierung von 
Forschungsanbietern 
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In der Praxis des Forschungsmarketings können sich beide Ansätze 
auch mischen. So wird beispielsweise bei der Mitwirkung in Netzwer-
ken (siehe 3.2.) ein Wechselspiel zwischen Angebot auf der einen 
Seite und andererseits durch das Kennenlernen neuer Anwendungsge-
biete die Anpassung der eigenen Leistungen stattfinden.  

Trotz der unterschiedlichen Vorgehensweise sind in beiden Fällen 
einige gemeinsame, grundlegende Fragen und Aspekte zu beachten: 

Grundlegende Fragen zur Partnerfindung im Forschungsmarkt 

Eigene Ziele, Kompetenzen und Leistungsfähigkeit: 

• Welche Ziele verfolge ich/meine Einrichtung mit einem FuE-Vorhaben (Ressourcenauslastung, 
Erkenntnisgewinn, Gelder generieren, Reputation etc.)? 

• Ehrliche Bewertung der eigenen Kompetenzen und Leistungsfähigkeit: Was kann ich ehrlicher-
weise anbieten? Reicht mein Anwendungswissen aus? Wie leistungsfähig ist die personelle und 
instrumentelle Ausstattung?  

Zielsetzungen und Bedarfe der potentiellen Nutzer 

• Warum will oder sollte ein potentieller Nutzer eine FuE-Partnerschaft eingehen? Was ist sein Ziel, 
was sind seine Treiber? Welcher Aspekt steht im Vordergrund (wirtschaftlich, technisch, taktisch)? 

• Welchen Bedarf hat der potentielle Partner? Welchen Nutzen zieht er aus dem Ergebnis des 
FuE-Vorhabens? Welche wirtschaftlichen oder anderen Interessen hat er? 

• Welches sind die Anforderungen an die FuE-Partnerschaft und an das Ergebnis? Nach welchen 
Kriterien bewertet der Partner? Wann ist das Vorhaben aus seiner Sicht erfolgreich? 

Identifikation von Zielgruppen 

• Die Breite und Vielfalt der scheinbaren Anwendungsmöglichkeiten ist nicht ausschlaggebend, 
sondern wie passgenau das FuE-Vorhaben eine Lösung liefert. Es bedarf der Identifikation von 
Zielgruppen. 

• Unterschiedliche Zielgruppen haben unterschiedliche Bedarfe und Anforderungen. Die Spielre-
geln und Verhaltensweisen sind in unterschiedlichen Märkten ebenfalls anders. Man kann nicht 
alle Bedürfnisse mit der gleichen Lösung befriedigen.  

Identifikation von Leistungsdefiziten und Schwächen 

• Keiner kann alles und alles gleich gut! Die Forschungspartner müssen sich über ihre Kompeten-
zen und Fähigkeiten, sowie über ihre Stärken und Schwächen ehrlich im Klaren sein. 

• Leistungs- und Kompetenzlücken lassen sich durch Partnerschaften oder Kooperationen schließen. 

Handout 1 Grundlegende Fragen und Aspekte der Partneridentifikation und  
Partnerfindung im Forschungsmarkt 
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Beide Vorgehensweisen bedürfen einer ausgeprägten Markt- und 
Kundensicht. Die Kenntnis der Ziele, Bedarfe, Anforderungen und 
Erwartungen der „anderen Seite“ erlaubt eine bestmögliche Überein-
stimmung von „Angebot“ und „Nachfrage“ und legt somit eine we-
sentliche Grundlage für eine erfolgreiche FuE-Partnerschaft. 

Ausgeprägte Markt- und 
Kundensicht erforderlich

2.3 Science- und Technologiemarketing 

Zur Bearbeitung der einzelnen Schritte und zur Erreichung der Markt- 
und Kundensicht eignen sich verschiedene „klassische“ Marketing-
Instrumente und -Methoden. Unter „Marketing“ verstehen viele For-
scher vordergründig Werbung und Öffentlichkeitsarbeit. Dies ist je-
doch nur ein spezieller Teil des operativen Marketings. Marketing ist 
vielmehr ein übergreifendes Führungsinstrument. Es unterstützt beim 
Verstehen des Marktes, seiner Anforderungen und Möglichkeiten und 
gibt Instrumente an die Hand, sich erfolgreich hierauf einzustellen. 

Marketing wird nicht nur für Konsumgüter eingesetzt. Viele der Mar-
ketingmethoden und -instrumente werden genauso erfolgreich im In-
vestitionsgütermarketing eingesetzt. Seit einigen Jahren werden sie 
speziell für technologieintensive Produkte und Dienstleistungen sowie 
für Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen weiterentwickelt. 
Auch die Forschung beschäftigt sich zunehmend mit dem Transfer der 
Marketing-Erkenntnisse in den Forschungsmarkt. Führend in Deutsch-
land ist hier der Forschungsschwerpunkt ScienceMarketing an der 
Fachhochschule Münster (siehe nachfolgende Tipps). Die Marketing-
kompetenz in der angewandten Forschung wird u. a. im Marketing-
Netzwerk der Fraunhofer-Gesellschaft gebündelt (s. u.) 

Marketing für FuE-
Einrichtungen

Die Anwendung von Marketingmethoden und -instrumenten gehört 
klassischerweise nicht zur Ausbildung von Wissenschaftlern und For-
schern. Auch in der Ingenieurausbildung finden sich nur wenige Mar-
ketingelemente. In der Regel verstehen ausgebildete Marketingfach-
kräfte zu wenig von den wissenschaftlich-technischen Kompetenzen 
und Möglichkeiten. Die Einstellung einer eigenen Marketingkraft setzt 
ausgeprägtes technisch-wissenschaftliches Verständnis voraus und 
bedingt eine lange Einarbeitungszeit. Zudem bietet sich diese Mög-
lichkeit meist nur größeren FuE-Einrichtungen oder fachübergreifen-
den Organisationsstrukturen. 

Eigene 
Marketingkompetenz 

einstellen

Alternativ kann auf bestehende Dienstleistungsangebote zurückgegrif-
fen werden. Es gibt eine Reihe von Unternehmen und Einrichtungen, 
die Marketingdienstleistungen entwickelt, auf ihre und andere Fälle 
angepasst oder durch unterschiedliche Erfahrungen für wissenschaft-
lich-technische Anbieter aufbereitet haben. Diese Anbieter unterschei-
den sich von klassischen Marktforschungsinstituten und Marketingbe-
ratern zumeist durch hohes technisches Verständnis, die Innenkenntnis 
der FuE-Organisationen sowie breite Erfahrungen in technologisch- 

Dienstleister zur 
Kundenorientierung
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und wissensgeprägten Märkten. Beispielhaft – und sicherlich nicht 
vollständig – werden einige Informationsquellen und Dienstleister im 
Folgenden aufgelistet: 

 

Partner für Science- und Technologiemarketing  
im Forschungsmarkt 

 

 Forschung, Hochschulen, Wissenschaftsmarketing  
Forschungsschwerpunkt an der FH Münster www.science-marketing.de 

Angewandte Forschung, FuE-Einrichtungen  
Marketing-Netzwerk der Fraunhofer-Gesellschaft www.marketing.fraunhofer.de 

Forschungskommunikation, Design  
Zentrum für Forschungskommunikation www.zefo.de 

Hochschuldienstleistungen und Innovationen  
InnovationsAllianz der Hochschulen NRW www.innovationsallianz.nrw.de 

Luft- und Raumfahrttechnologien  
Technologiemanagement des DLR www.dlr.de/tm 

Technologie- und Innovationskooperationen,  
EU-Netzwerk der Innovation Relay Center www.irc-deutschland.de 

Forschungskunden – Bedarfe und Anforderungen  
LOTSE GmbH – Märkte x Technologien x Produkte www.lotse-gmbh.de 

Technologie und Kommunikation  
TEMA Technologie Marketing AG www.tema.de 

 

2.4 Aufgabe und Leistungen der Transferstellen 

Die meisten Hochschulen und Forschungseinrichtungen verfügen 
schon seit längerem über eigene (Forschungs-) Transferstellen. Deren 
ursprüngliche Ausrichtung war stark angebotsorientiert. Die Transfer-
stellen dienten zunächst dem direkten Transfer von Erkenntnissen und 
Forschungsergebnissen in die praktische Anwendung. 

Der Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft weist in seinem Bericht 
zur Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Hochschulen auf die 
wachsende Bedeutung der Vermittlung hin. Transferstellen haben zuneh-
mend die Aufgabe, die Zusammenarbeit mit Unternehmen von der An-
bahnung der Kooperation über die Vertragsverhandlung bis zur Verwer-
tung von Ergebnissen noch professioneller zu gestalten4. Er empfiehlt die 
Zusammenfassung aller im Zusammenhang mit Unternehmenskooperati-
onen anfallenden Dienstleistungsaufgaben in einer Organisationseinheit. 

                                                      

4 Frank, Meyer-Guckel & Schneider 2007, S. 20 
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Wechsel von Angebots- zur  
Kundenorientierung 

 

 Erste Transfereinrichtungen haben den Wechsel von der Angebots- zu einer Kundenorientierung 
vollzogen. Als Best Practice Beispiel wird oft die Fachhochschule Münster genannt, die sich kon-
sequent auf Kunden und Partner ausgerichtet hat. In den sechs Kompetenzfeldern der Hochschu-
le bietet sie über ihre Transferagentur GmbH (www.transfer.fh-muenster.de) ein unternehmens-
konformes Portfolio von Dienstleistungen und Produkten an. Darüber hinaus ist sie eine der 
Hauptakteure in der InnovationsAllianz NRW, einem Netzwerk von NRW-Hochschulen, in dem die 
Transferakteure gemeinsam wirken (www.innovationsallianz.nrw.de). Die Fachhochschule Müns-
ter wurde im Frühjahr 2007 als eine von fünf Hochschulen in dem vom Stifterverband für die 
Deutsche Wissenschaft und dem Bundesministerium für Bildung und Forschung ausgeschriebe-
nen Wettbewerb „Austauschprozesse zwischen Unternehmen und Hochschulen“ ausgezeichnet. 
Ausschlaggebend war unter anderem die enge Verzahnung mit der regionalen und überregiona-
len Wirtschaft. 

 

 

  

 Kunden- und marktorientierte Transferstellen von Hochschulen und 
Forschungseinrichtungen verfügen über Marktkenntnisse und Kon-
takte, kennen die spezifische Leistungsfähigkeit ihrer Einrichtungen 
und Untergliederungen und können beides zu unternehmenskom-
patiblen Leistungen verbinden. 
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3. Vertrauen und Kooperationen  

3.1 Kooperation geht über Personen 

Kontakte zum Wissenschaftler und zur Industrie werden von Personen 
geschaffen und an diese gebunden5. Was den normalen „Verkauf“ von 
Leistungen erschwert, kann für das Forschungsgeschäft ein Vorteil 
sein. Um die aufgezeigten Verständnisschwierigkeiten zu überwinden, 
kann man sich Personen bedienen, die Erfahrungen in beiden Welten, 
der Wissenschaft und der Wirtschaft haben. Hierzu zählen im Beson-
deren die ehemaligen Absolventen und Mitarbeiter von Hochschulen 
und Forschungseinrichtungen. 

Viele Absolventen, die von den Hochschulen und hochschulverbunde-
nen Forschungseinrichtungen „in die Praxis“ gegangen sind, werden 
sich beim Auftreten von forschungsrelevanten Problemen im Unter-
nehmen zunächst an ihre Hochschule, ihren Lehrstuhl oder ihre FuE-
Einrichtung erinnern. Den auch nach langen Jahren noch bestehenden 
emotionalen Kontakt gilt es zu nutzen. Der gezielte Aufbau von  
Alumni-Netzwerken, die Pflege der Kontakte zu ehemaligen Absol-
venten und die Schaffung von Events- und Kommunikationsmöglich-
keiten schaffen eine erhöhte Nachfragefrequenz. 

 

  

 Eine große technische Universität hat über Jahre ein Alumni-Netzwerk mit über 30.000 Mitglie-
dern aufgebaut6. 
Das Fraunhofer IPA – Institut für Produktionstechnik und Automatisierung in Stuttgart pflegt seit 
Jahren sehr intensiv sein Doktoranden-Alumni-Netzwerk und erhält einen wesentlichen Teil seiner 
Industrieaufträge hierüber. 

 

3.2 Strategische Partnerschaften und Netzwerke 

In der komplexen Welt der globalisierten Wissenschaft und Wirtschaft 
haben Einzelkämpfer nur geringe Chancen. Weder kann man alle rele-
vanten Informationen richtig erfassen und bewerten, noch alle Kom-
petenzen und alles Wissen vorhalten. Es gilt daher Partnerschaften und 

                                                      

5 ebenda S. 92 
6 Frank, Meyer-Guckel & Schneider 2007, S. 94 

Alumni-Pflege als  
Akquisitionsmethode 
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Netzwerke sowohl zwischen Forschungsanbietern als auch mit For-
schungsnutzern aufzubauen. 

  

 „Eine strategische Partnerschaft ist eine formalisierte, längerfris-
tige Beziehung zu anderen Unternehmungen, die mit dem Ziel 
aufgenommen wird, eigene Schwächen durch Stärkepotentiale 
anderer Organisationen zu kompensieren, um auf diese Art und 
Weise die Wettbewerbsposition einer Unternehmung oder einer 
Gruppe von Unternehmungen zu sichern und langfristig zu verbes-
sern.7“ Solche strategische Partnerschaften können beispielsweise 
mit Markt- oder Technologieführern, aber auch mit der regionalen 
Politik eingegangen werden. Sie dienen einem kontinuierlichen 
Austausch von Informationen um eine Basis für Verständnis und 
Vertrauen zu schaffen. 

 

Auch die Mitwirkung in Netzwerken dient vergleichbaren Zielen. Ein 
Netzwerk basiert auf den gleichen Grundelementen wie eine strategi-
sche Partnerschaft. Nur dass Austausch und Zusammenarbeit sich 
nicht eindimensional, sondern mehrdimensional vollziehen. Durch das 
Einbringen unterschiedlicher, aber in der Zielsetzung kompatibler 
Kompetenzen und Erfahrungen, bringen sich Unternehmen und For-
schungseinrichtung gegenseitig in Win-win-Situationen. Vorausset-
zung für das Funktionieren von Netzwerken sind Offenheit und ge-
genseitiges Vertrauen. Die Akteure in Netzwerken sind daher nicht die 
Organisationen an sich, sondern die sie vertretenden Personen. 

  

 „In Partnerschaften und Netzwerken liegt ein wesentlicher Wettbewerbsvorteil künftiger For-
schungsvermarktung.“8 

 

Netzwerke zwischen Forschungsinstitutionen und Unternehmen zäh-
len in der Regel zu den wissensbasierten Netzwerken. Hier geht es 
nicht vorrangig um konkrete Produkte oder Leistungen. Vielmehr 
ergänzen sich die Netzwerkpartner durch das Einbringen unterschied-
licher Know-how- und Wissensarten: Forscher bringen das Erkennt-

                                                      

7 in Anlehnung an Sydow (1992), S. 82 
8 Baaken (2007), S. 70 



Josef Gochermann 

24 Erfolgreiches Projekt- und Teammanagement 

niswissen ein, Unternehmen das Anwendungswissen. Dieses kombi-
nierte Wissen bildet dann nach und nach die Grundlage für gemeinsa-
me FuE-Vorhaben. Netzwerke bieten somit eine erfolgversprechende 
Basis für eine zukünftige Zusammenarbeit. 

Um in einem Netzwerk erfolgreich mitwir-
ken zu können und um von den Netzwerk-
partnern anerkannt und eingebunden zu 
werden, müssen die Akteure einige Voraus-
setzungen erfüllen. Neben den physischen, 
etwa der Bereitstellung von Mitteln für die 
Kommunikation, für Reisen und die Frei-
stellung von Mitarbeitern, gilt es insbeson-
dere eine offene Kommunikations- und Or-
ganisationskultur aufzubauen9.  

 

  

 Netzwerke benötigen eine kompetente Moderation. Bei regionalen Netzwerken übernehmen oft 
die Wirtschaftsförderungseinrichtungen der Kreise und Städte diese Funktion. Fachlich ge-
prägte Netzwerke werden zumeist von Verbänden geleitet. Suchen Sie solche Netzwerke, die zu 
Ihnen passen und in die Sie sich auch tatsächlich einbringen können (zeitlich, örtlich, thematisch). 
Viele Netzwerke organisieren regelmäßig Treffen, Besichtigungen und Vorträge. Bieten Sie sich 
an, halten Sie vor den Netzwerkpartnern einen Vortrag über Ihr Wirkungsgebiet.  
Aber Achtung: anwendungsorientiert denken und präsentieren! Oder laden Sie die Netzwerkteil-
nehmer zu einer Institutsbesichtigung ein. 

 

                                                      

9 Gochermann (2004), S. 217 

 

  

 Beispiele für mehrere erfolgreiche regionale 
Netzwerke findet man beim Landkreis Emsland 
unter www.emsland.de (Wirtschaft und Struk-
tur/Netzwerke), die unter der Moderation der 
Emsland GmbH sehr erfolgreich wirken.  
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Netzwerke innovativer Unternehmen und 
Einrichtungen  
Wie man als Forschungseinrichtung Netzwerke nutzen kann  

Josef Gochermann 
Sandra Bense  

Netzwerke bündeln aktive Unternehmen und Einrichtungen. Neben den klassischen Produktions- 
oder Zuliefernetzwerken sind in den vergangenen Jahren viele stabile und gut funktionierende Wis-
sens- und Innovationsnetzwerke entstanden. In ihnen arbeiten innovative, oft technologieorientierte 
Unternehmen ebenso mit wie Forschungseinrichtungen, Hochschulen, Verbände und regionale 
Organisationen. Diese Netzwerke können unterschiedlich genutzt werden, ob zur Auftragsakquisi-
tion, zur Partnersuche, oder um ergänzende Problemlösungskompetenzen zu finden. Netzwerke 
sind für FuE-Einrichtungen sprudelnde Innovations- und Partnerquellen. Um sie zu nutzen, muss 
man Netzwerke verstehen und „netzwerken“ können.  
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1. Netzwerke für Forschungseinrichtungen 

1.1 Was sind Netzwerke? 

Der Begriff „Netzwerk“ beschreibt ein Beziehungsgeflecht, das Ver-
bindungen zwischen einzelnen Bestandteilen darstellt. Als Netzwerk 
werden reziproke und kooperative Beziehungen zwischen mehreren, 
aber mindestens drei rechtlich autonomen Akteuren gesehen, die von 
relativer Dauer sind1. Im sozialen Bereich (soziales Netzwerk) ist dies 
die Verbindung von Menschen zu anderen Menschen, z. B. in Form 
eines Freundeskreises, im unternehmerischen Bereich (Unterneh-
mensnetzwerk) ist dies die Verbindung von Unternehmen mit anderen 
Unternehmen. Häufig wird der Begriff „Netzwerk“ auch für den Ver-
bund von Computern z. B. in einem Unternehmen gebraucht. Die Be-
ziehungen von Netzwerkverbindungen können folglich informell oder 
formell, also vertraglich geregelt sein. 

„Geschäfte werden zwischen Menschen gemacht“ – so, wie der Aus-
tausch von Waren und Dienstleistungen fast immer auf Entscheidun-
gen beteiligter Personen beruht, so bauen auch Netzwerke mehr oder 
weniger stark auf menschliche Kontakte und persönliche Bindungen. 
Ein erfolgreiches Netzwerk basiert daher auf drei Grundprinzipien: 

• Gegenseitigkeit (Gabe und Gegengabe) 

• Vertrauen 

• Wissen und impliziertes Wissen 

Als Akteur in einem Netzwerk muß man bereit sein etwas einzubrin-
gen (Gabe). Funktioniert das Netzwerk, so erhält man zumeist ein 
Vielfaches zurück (Gegengabe). Im Gegensatz zu normalen wirt-
schaftlichen Austauschprozessen (Ware/Dienstleistung gegen Geld) 
erfolgt die Gegengabe nicht unmittelbar, die Zeitspanne dazwischen 
ist ungewiss. Daher ist eine wesentliche Netzwerkvoraussetzung das 
Vorhandensein von Vertrauen, ein sachliches Motiv für eine Zusam-
menarbeit allein reicht nicht aus. Vertrauen kann aber nur zwischen 
Menschen entstehen und es muß wachsen. Vertrauen kann man nicht 
ein- und ausschalten. 

                                                      

1 Sydow 1992, S. 79ff; Windeler 2001. 

Grundprinzipien  
eines erfolgreichen 
Netzwerkes 
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1.2 Wissen und impliziertes Wissen 

Jeder Akteur eines Netzwerkes bringt Wissen mit. Bei der Arbeit im 
Netzwerk lernt man aus eigenen Erfahrungen, aber ebenso aus der 
Erfahrung anderer Akteure, mit denen man zusammenarbeitet, und die 
ihre Informationen, ihr Wissen und ihr Know-how teilen.  

Wichtig in diesem Zusammenhang ist insbesondere, dass kein bloßer 
Wissensabfluss eines Partners stattfindet, sondern alle Beteiligten 
eines Problemlösungsprozesses an Wissen gewinnen2.  

Zudem wird impliziertes (nicht formalisiertes) Wissen vermittelt, wel-
ches nur durch Erfahrungsaustausch und eigene Erfahrungen aufge-
nommen werden kann. Dieses „Handlungswissen“, das sich aus der 
gemeinsamen Arbeit im Netzwerk ergibt, verteilt sich dabei auf ver-
schiedene Akteure und wird dabei vertieft und gefestigt.  

1.3 Warum sind Netzwerke so interessant? 

In Netzwerken zusammengeschlossen sind aktive und aufgeschlossene 
Unternehmen, die eine Fragestellung haben, die sie lösen möchten, 
oder die ein Ziel gemeinsam vorantreiben. Diese Zweckgebundenheit 
oder Zielgerichtetheit ist der große Vorteil für Forschungseinrichtun-
gen. Aus diesem Grunde kann man das eigene Anliegen sehr zielge-
richtet und effizient genau dort einbringen, wo es auf interessierte 
Ohren stößt. Netzwerker sind keine Einzelkämpfer und schätzen die 
Partnerschaft, die viele Forschungseinrichtungen suchen. Außerdem 
„kennt man sich“ in Netzwerken und gelangt durch Gespräche häufig 
sehr schnell zum richtigen Partner. 

1.4 Welche Netzwerke sind für 
Forschungseinrichtungen interessant? 

Es gibt verschiedene Netzwerkformen mit unterschiedlichen Zielset-
zungen. Für anwendungsorientierte Forschungseinrichtungen sind vor-
wiegend Unternehmensnetzwerke, bzw. Netzwerke mit Unterneh-
mensbeteiligung interessant. Es gibt verschiedene Arten von Netzwer-
ken mit unterschiedlichen Zielsetzungen. Für den Forschungsanbieter 
ist es wichtig zu wissen, um was für ein Netzwerk es sich handelt und 
welche Zielrichtung es anstrebt.  

                                                      

2 Gochermann, Josef; Bense, Sandra (2004)  
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Strategische Netzwerke 

Strategische Netzwerke werden definiert als eine auf Wettbewerbsvor-
teile ausgerichtete Organisationsform. Hier bestehen „komplex-
reziproke, eher kooperative als kompetitive und relativ stabile Bezie-
hungen zwischen rechtlich selbstständigen, wirtschaftlich jedoch zu-
meist unabhängigen Organisationen“3.  
Als strategisches Netzwerk können daher z. B. Produktionsnetzwerke 
bezeichnet werden. Strategische Netzwerke basieren zumeist auf lang-
fristig angelegten strategischen Partnerschaften4. 
Ziel: Synergieeffekte durch Abstimmung der komplementären Fähig-
keiten der Netzwerkbeteiligten. 

Innovationsnetzwerke 

Unter einem Innovationsnetzwerk versteht man einen Zusammen-
schluss verschiedener Unternehmen, aber 
auch Universitäten und Forschungseinrich-
tungen, um Produkte zu verbessern, oder um 
neue Produkte oder Technologien zu entwi-
ckeln. Hier wird unter Einbringung unter-
schiedlicher Kernkompetenzen auf den Aus-
tausch von Informationen, Wissen und Tech-
nologien gesetzt. In solchen Netzwerken 
arbeiten oft auch Wettbewerber zusammen. 

Ziel: Wissensgenerierung, Neuentwicklung von Produkten, Verfahren 
oder Technologien. 

Forschungsnetzwerke 

Eine Sonderform von Innovationsnetzwerken sind die – zumeist öf-
fentlich geförderten – Forschungsnetzwerke. Sie dienen der hoch-
schulübergreifenden Verbundforschung. Hier schließen sich mehrere 
Forschungsinstitutionen, oft unterschiedlicher Fachrichtungen zu-
sammen, um gemeinsam neues Wissen zu generieren oder zu transfe-
rieren. Ein besonderes Ziel der Forschungstransferpolitik ist die Ein-
bindung von Unternehmen in den koordinierten Forschungs- und 
Entwicklungsprozeß. Neben regionalen bzw. länderspezifischen For-
schungsnetzen gibt es auch zahlreiche internationale Forschungsver-
bünde. Ob all diese Forschungsnetze den Kriterien eines gewachsenen 
Netzwerkes genügen, sei an dieser Stelle dahingestellt.  
Ziel: Wissensgenerierung, häufig auch politische Ziele. 

                                                      

3 Sydow (1992), S. 82. 
4 Gochermann (2008). 

 

  

 Einen Überblick über deutsche Innovations-
netzwerke findet man unter  
www.kompetenznetze.de. 
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Regionale Netzwerke 

Regionale Netzwerke sind branchenübergreifende Zusammenschlüsse 
von Unternehmen und Institutionen aus einem regional definierten 
Raum. Hier können sowohl Unternehmen, die zusammen arbeiten, als 
auch im Wettbewerb stehende Unternehmen aufeinandertreffen. Ne-
ben den Unternehmen sind Hochschulen und wissensbasierte Einrich-
tungen sowie Verbände und lokale Gebietskörperschaften Akteure in 
diesen Netzwerken. 
Eine Ebene darüber bilden sich auch oft regionale Cluster, die dann 
zumeist thematisch begründet sind (z. B. Automobilbau im Raum 
Stuttgart, optische Technologien in Jena, Medizin und Biotechnologie 
in Berlin, Multimediacluster in Köln). Als Cluster werden sowohl 
Netzwerke als auch lose Kontakte zwischen Unternehmen, For-
schungs- und Bildungseinrichtungen und politischen Akteuren einer 
Region bezeichnet5. 
Ziel: Aufwertung und Stärkung der Region zur Sicherung von Unter-
nehmen, Arbeitsplätzen, Tourismus, sowie Wissenstransfer zwischen 
beteiligten Unternehmen. 

Wissens- und Interessennetzwerke 

Grundlage eines Wissens- und Interessensnetzwerkes ist immer ein 
spezielles Themengebiet, das als Basis für den Zusammenschluss 
dient6. In Abgrenzung zum reinen Wissensnetzwerk wird hier nicht 
nur Wissen vermittelt und aufgenommen, sondern es werden auch 
gemeinsame Interessen verfolgt (z. B. in Form von Lobbying). Eine 
Besonderheit dieser Wissens- und Interessensnetzwerke ist, dass auch 
direkte Wettbewerber aus derselben Branche Mitglied im selben 
Netzwerk sein können. Eine Nichtteilnahme am Netzwerk würde ei-
nen zu großen Informationsverlust bedeuten.  
Beispiele sind Branchenverbände, Lobbygruppen und im virtuellen 
Raum auch Newsgroups und Themenforen. 
Ziel: Teilen und Weiterentwicklung von Wissen, Vertretung gemein-
samer Interessen. 

                                                      

5 Porter (1998), S. 78 
6 Pena (2002) 
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1.5 Die net’swork – das 
Fachforum für Netzwerke(r) 

Zum führenden Fachforum für die Netz-
werkwelt hat sich die nahezu jährlich statt-
findende Veranstaltung „net’swork“ etab-
liert. Im Kongressteil, der „NetzWerkstatt“, 
werden neuste Ergebnisse der Netzwerkfor-
schung in Vorträgen und Foren behandelt. 
Eine begleitende Ausstellung stellt Netz-

werke vor und zeigt Best-Practice-Beispiele.  

 

  

 Die net’swork wird federführend veranstaltet 
von der Universität Bielefeld. Informationen 
findet man unter www.netswork.info. Dort sind 
auch interessante Netzwerk-Publikationen zu 
bestellen. 

 

 

2. Welchen Nutzen bieten Netzwerke? 

Ob man in einem Netzwerk mitwirkt und ob es sich als Partner für 
mich als Forschungs- oder Bildungseinrichtung eignet, hängt maßgeb-
lich von der Zielsetzung sowohl des Netzwerkes als auch meiner eige-
nen ab. Netzwerke können einer FuE-Einrichtung von unterschiedli-
chem Nutzen sein, wie die nachfolgende beispielhafte Auflistung 
zeigt: 

Nutzen von Netzwerken für Forschungseinrichtungen 

• FuE-Partner finden 

• FuE-Gruppen und -Strukturen finden 

• Bedarfe der Branche herausfinden 

• Netzwerk als Wissensquelle und Wissenslieferant 

• Akquisetool für Studierende, Forscher, Doktoranden 

• Fundraisingtool 

• Netzwerke als Forschungsobjekt 

• Testmarkt, z. B. für neue Organisationsformen oder Theorien 

• u.v.m. 

Die Erschließung des Netzwerknutzens setzt eine klare Abgrenzung 
der eigenen Zielsetzung und einen Vergleich mit den Zielen des jewei-
ligen Netzwerkes voraus (vgl. 3.1). Bevor ich in einem Netzwerk 
mitwirke, muß ich klar festschreiben was ich erwarte und erhoffe. 

Man kann unterschiedliche Nutzenelemente eines Netzwerkes mitein-
ander verbinden. Bei einer Produktentwicklung läßt sich ein Netzwerk 
sowohl zur Partnersuche als auch zur Information über die Bedarfe 
einer entsprechenden Branche nutzen. In unterschiedlichen Phasen der 
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Produktentwicklung kann man zudem unterschiedlichen Nutzen aus 
einem Netzwerk ziehen  

Man sollte jedoch nicht versuchen zu viele Nutzenelemente gleichzei-
tig zu generieren, da der Nutzen (Gegengabe) auch immer ein entspre-
chendes eigenes Einbringen ins Netzwerk erfordert (Gabe). 

3. Wie kann man Netzwerke nutzen? 

3.1 Voraussetzung: Netzwerkanalyse 

Um sicherzustellen, dass sich das Netzwerk für meine Zielsetzung 
eignet, ist eine Netzwerkanalyse vorab notwendig. Zudem sollte sie 
Grundlage einer jeden Marketingaktivität sein, um bei der Ansprache 
eine größtmögliche Zielgruppenorientierung zu erreichen. Eine grobe 
Fragenstruktur kann wie folgt aussehen: 

• Welche Netzwerke gibt es, die für mich in Frage kommen? 

• Was ist die Zielsetzung des Netzwerkes? 

• Welche Struktur und Organisationsform hat das Netzwerk? 

• Wer ist das Netzwerkmanagement? Welche Aufgaben und Kompe-
tenzen hat es? 

• Welche Kommunikationskanäle werden genutzt? 

• Wer sind die Netzwerk-Hubs? 

• Wie viele und welche Mitglieder hat das Netzwerk? 

Netzwerk Hubs 
 

 Als Netzwerk Hubs werden die Personen bezeichnet, die zu einem 
Thema mit mehr Menschen kommunizieren als die Durchschnitts-
person. Diese Personen können aus verschiedenen Gründen zum 
„Meinungsführer“ im Netzwerk werden: als Experte auf einem Ge-
biet, als „Mega Hub“ durch Massenmedien, aber auch als „sozialer 
Hub“, also als Mensch, der viel Kontakt und Einfluss auf andere 
Menschen hat. Gerade die soziale, informelle Ebene der Netzwerk 
Hubs beinhaltet Vertrauen im Netzwerk. Für eine erfolgreiche 
Netzwerkarbeit ist es wichtig, nicht nur das formelle Management, 
sondern auch diese Netzwerk Hubs zu überzeugen. 
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3.2 Kooperationsformen und -intensität 

Gerade für Forschungs- und Bildungseinrichtungen stellt sich ver-
stärkt die Frage, wer sich in ein Netzwerk einbringen soll und in wel-
cher Form.  

Persönliches Einbringen vs. institutionelle Partnerschaft  

Hochschulen und Forschungseinrichtungen sollten vorab entscheiden, 
ob die Einrichtung an sich oder einzelne Personen als Akteur im 
Netzwerk mitwirken möchte.  

Grundsätzlich werden es immer Personen sein, die im Netzwerk agie-
ren, etwa bei Netzwerktreffen oder im Kontakt mit Netzwerkmitglie-
dern. Gleichwohl kann die Einrichtung an sich aber auch als Netz-
werkakteur fungieren, sie wird dann ggf. von wechselnden Personen 
vertreten, die aber stets die gesamte Institution vertreten müssen.  

Welche Ebene bringt sich ein (Professor, Institut, Hochschule)? 

Welche Ebene sich einbringt, hängt von der Ausrichtung und Zielset-
zung des Netzwerkes ab. Dabei ist es wichtig, die Erwartungshaltung 
der anderen Netzwerkteilnehmer zu kennen: Erwartet man durch das 
Mitwirken von Prof. X im Netzwerk nur den Zugang zu speziellem 
Fachwissen oder gar den Zugang zur gesamten Hochschule mit ihren 
unterschiedlichen Fachgebieten? 

Grundsätzlich gilt, dass sich repräsentative Vertreter der jeweiligen 
Ebene persönlich einbringen sollten, damit die Glaubwürdigkeit und 
das Vertrauen gestärkt werden. 

Mitglied werden 

Je nach formaler Struktur des Netzwerkes und nach eigener Zielset-
zung sollte man versuchen, alle Kriterien zur Aufnahme als „vollwer-
tiges Mitglied“ zu erfüllen. Ein lediglich loses „Andocken“ an ein 
Netzwerk erweckt den Anschein, man wolle Nutzen generieren, ohne 
sich selber entsprechend einzubringen. Damit fehlt ein wesentliches 
Element zur Vertrauensbildung. 

Gegenseitigkeit (Gabe und Gegengabe) 

Das sich-Einbringen in ein Netzwerk bedeutet nicht, dass man vertrau-
liches Wissen und schützenswertes Know-how offen legen muß. Al-
lerdings wird man nur dann einen merklichen Rückfluss erfahren, 
wenn man bereit ist, auch ohne Rückgarantien Wissen, Know-how 
oder Leistungen in ein Netzwerk einzuspielen. Die Erfahrung zeigt, 
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dass dies zumeist vermehrt zurückkommt. Der Grund liegt in der 
Komplexität vieler heutiger Wissens- und Technologiebereiche. Jeder 
benötigt zunehmend Wissenselemente von anderen, um sein eigenes 
Problem zu bearbeiten und zu lösen.  

3.3 Kommunikationskanäle von Netzwerken 

Innerhalb von Netzwerken steht eine Vielzahl von – oft sehr professi-
onell administrierten – Kommunikationskanälen zur Verfügung. Diese 
können auch von Forschungseinrichtungen genutzt werden (ggf. in 
Absprache mit dem Netzwerkmanagement). Der persönliche Kontakt 
zum Netzwerkmanagement, zu Mitgliedern des Netzwerkes und zu 
Netzwerk Hubs ist jedoch für die Gewinnung von Vertrauen von ent-
scheidender Bedeutung. 

Persönliche Kommunikation Virtuelle Kommunikation Print-Kommunikation 

Einzelgespräche (persönlich 
oder am Telefon) 

Webseite Newsletter 

Fachgruppentreffen Intranet Mailings 

Plattformveranstaltungen Persönliche Email Mitgliederzeitschriften 

Vollversammlungen Massen-Informations-Mail 
(Newsletter) 

Publikationen 

Messebesuche Foren  

Ausstellungen Chat-Räume  

Tabelle 1 Kommunikationskanäle in Netzwerken 

3.4 Einbringen in ein Netzwerk – klassische 
Instrumente  

Was kann eine FuE-Einrichtung, eine Bildungseinrichtung oder ein 
Wissenschaftler in die oben beschriebenen Netzwerke einbringen? 
Zunächst einige „klassische“ Instrumente und Möglichkeiten: 

Bieten Sie sich und Ihre Organisation für Vorträge an. Zeigen Sie, dass 
Sie bereit sind, Ihr Wissen gezielt weiterzugeben. Denken Sie bei Ih-
ren Vorträgen an die Erwartungen und die Bedarfe der Zuhörer. Es 
geht darum, Kooperationschancen und gegenseitigen Nutzen aufzu-
zeigen, nicht hohe wissenschaftliche Kompetenz zu beweisen. 

Anbieten von 
Wissenstransfer 

durch Vorträge
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Fast jedes Netzwerk verfügt über Newsletter oder vergleichbare inter-
ne und externe Publikationen. Zeigen Sie Offenheit, in dem Sie Arti-
kel dort platzieren. Aber Achtung: Denken Sie leserorientiert: Was 
interessiert die Netzwerkteilnehmer? Welche Informationen benötigen 
diese? Denken Sie daran: ein Newsletterbeitrag ist keine wissenschaft-
liche Publikation! 

Beiträge verfassen  
für Newsletter 

Öffnen Sie Ihre Einrichtung für Besuche. Zeigen Sie den Netzwerk-
teilnehmern, welche Möglichkeiten sich bei einer Kooperation auftun. 
Aber protzen Sie nicht mit Know-how und Technik! 

Institutsbesichtigung 
anbieten  

Helfen Sie Netzwerkteilnehmern bei der Suche nach dem geeigneten 
Kompetenzpartner. Versuchen Sie nicht, jedes Problem selber zu lö-
sen, sondern öffnen Sie Ihre Kontakte und Verbindungen zu anderen 
Fachleuten oder Instituten. 

Vermitteln von  
fachlichen Kontakten  

Nehmen Sie regelmäßig an Netzwerktreffen teil, auch – oder gerade – 
wenn es nicht um Ihr Spezialthema geht. Sie lernen nicht nur dazu, 
sondern signalisieren den anderen Netzwerkmitgliedern auch breiteres 
Interesse. 

Teilnahme an Netzwerk-
veranstaltungen 

 

  

 Bleiben Sie im Netzwerk auf Augenhöhe mit den anderen Netz-
werkmitgliedern. Seien Sie aktiv und aufmerksam, aber in der Kom-
munikation zurückhaltend. Stellen Sie nicht nicht die eigenen The-
men in den Vordergrund, sondern öffnen Sie sich für die Themen 
der Anderen. 

 

3.5 Gezielte Akquisition von FuE-Partnern 

Über die allgemeinen Netzwerkinstrumente hinaus bieten sich gerade 
in Wissens- und Innovationsnetzwerken weitere Mitwirkungsmetho-
den an, die der gezielten Akquisition von FuE-Partnern dienen: 

Gründung und Moderation einer Fachgruppe  

Schaffen Sie eine Plattform zum Know-how- und Wissensaustausch. 
Gründen und moderieren Sie eine Fachgruppe. Der Fokus darf dabei 
nicht zu eng sein und sollte sich primär an den Themen der Unter-
nehmen orientieren. Stellen Sie nicht Ihr eigenes Fachgebiet zu sehr in 
den Vordergrund (z. B. Fachgruppe Oberflächentechnik, die sowohl 
die Reinigung, die Beschichtung, diverse Materialfragen aber auch 
Prüfung umfasst). 
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FuE-Partner-Profil ins Netzwerk einbringen 

Beschreiben Sie Ihre Kompetenzen und Kooperationsmöglichkeiten in 
einem FuE-Profil. Erstellen Sie auch Profile für mögliche Kooperati-
onspartner. Geben Sie diese an die Multiplikatoren im Netzwerk 
(Netzwerkmanagement, Moderatoren, Netzwerk-Hubs). Stellen Sie 
Ihr Profil im Intranet oder in den Netzwerkforen ein. 

Projektidee ins Netzwerk eingeben 

Formulieren Sie Ihre Fragen und Aufgabenstellungen – nicht Ihre 
Lösungen. Bieten Sie anderen Netzwerkpartnern an, sich an der Lö-
sung zu beteiligen. Machen Sie neugierig, aber versprechen Sie nicht 
zu viel, bzw. zu früh einen Projekterfolg. Denken Sie daran, dass Er-
folg für einen Unternehmer etwas anderes bedeutet (wirtschaftlicher 
Erfolg) als für einen Forscher (Erkenntnisgewinn)! 

3.6 Neuerer Ansatz: Word of Mouth-Marketing 

Word of Mouth-Marketing, zu deutsch „Mundpropaganda“ oder auch 
„Empfehlungsmarketing“, ist das älteste und wirksamste Marketingin-
strument. Es bezeichnet die Kommunikation über Produkte und 
Dienstleistungen zwischen Personen, die als unabhängig vom Unter-
nehmen gesehen werden7. Damit ist sowohl positive als auch negative 
Kommunikation gemeint, wobei für die Netzwerkarbeit natürlich die 
positive Kommunikation angestrebt wird.  

Viele Studien belegen, dass das persönliche Gespräch mit vertrauten 
und bekannten Personen wichtigste Basis für viele Kaufentscheidun-
gen ist. Übertragbar ist dies auch auf den Forschungsbereich. Eine 
Befragung bei Forschungseinrichtungen ergab, dass bei der Suche 
nach neuen Forschungspartnern die Gespräche mit Kollegen beim 
Informationsmix aus Gesprächen, Internet und Fachzeitschriften die 
am häufigsten genutzte Quelle ist8. Der neue Ansatz dieses Marketing-
instrumentes ist die strategische Vorgehensweise, die nicht nur auf 
Mundpropaganda hofft, sondern speziell darauf abzielt. 

Durch das Vertrauen erfährt die persönliche Empfehlung eines Freun-
des deutlich mehr Glaubwürdigkeit, als eine traditionelle Anzeige 
erreichen kann, und wirkt dadurch tiefer. Um positive Mundpropagan-
da zu erreichen, sollte für alle Netzwerk Aktivitäten die Word of 
Mouth-Strategie übergeordnete Vorgabe sein.  

                                                      

7 Silvermann, George (2001), S .25 
8 Gochermann, Josef (2003)  

Gründe für Word of 
Mouth-Marketing
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Schon bestehende Kommunikationskanäle im Netzwerk werden bei 
dieser Strategie genutzt. Insbesondere die Netzwerk Hubs spielen bei 
der Verbreitung durch Word of Mouth eine große Rolle und sollten 
daher für das eigene Projekt gewonnen werden. „Etwas zu erzählen zu 
haben“ ist wichtigstes Kriterium. Dies kann auf ganz unterschiedliche 
Art und Weise erreicht werden, z. B. durch Erfolgsgeschichten vorhe-
riger Projekte, deren Originalität oder unerwartete Ergebnisse. Ebenso 
erzählenswert sind rationale Gründe, wie eine kostengünstige Umset-
zung oder auch emotionale, sowie humorvolle, positive Aspekte, über 
die man sich gerne unterhält. Streuen Sie solche Informationen gezielt 
oder legen Sie es auf „Aha-Effekte“ an! 

4. Erfolgsfaktoren für Innovationsnetzwerke 
– gelebte Netzwerkkultur  

Netzwerke verzeihen fachliche Schwächen. Oft ist es ja gerade ein 
Ziel der Netzwerkarbeit, diese Fehlstellen gegenseitig auszufüllen. 
Die wesentlichen Fehler, die man in der Netzwerkarbeit machen kann, 
liegen daher im Umgang mit den Netzwerkakteuren und -partnern, 
also in der Netzwerkkultur. Daniela Manger9 hat in einer Untersu-
chung eines Technologie- und Innovationsnetzwerkes von Hochschu-
len, Verbänden und Unternehmen vier Felder identifiziert, in denen 
sich Netzwerkkultur ausprägt: 

4.1 Vertrauen: „Wir respektieren uns!“ 

• Vertrauen und gegenseitiger Respekt sind nicht einfach da, sie 
werden von den Netzwerkakteuren aktiv hergestellt. 

• Respekt ist eine wichtige Grundlage, auf der wechselseitige Bera-
tungen und Wissensaustausch funktionieren. 

• Erfolgsfaktoren sind: Vertrauen, die Achtung der Fachkompetenz 
der Partner und Respekt vor den Arbeiten/Leistungen der anderen. 

Dies geht aber nur, wie oben beschrieben, wenn auch jeder in das 
Netzwerk etwas einbringt, reines Absaugen ist nicht möglich. 

                                                      

9 Manger, Daniela (2007) 
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 Lassen Sie keine Missverständnisse bezüglich Ihrer Wertschätzung 
der Partner und Netzwerkakteure aufkommen! 

 

4.2 Offenheit: „Wir gehen aufeinander zu!“ 

Für den Austausch von Wissen ist eine Gesprächskultur erforderlich, 
bei der als normal angesehen wird, sich über die Arbeit des anderen zu 
unterhalten.  

Im Netzwerk ist es normal, einen anderen Netzwerkakteur um seine 
Meinung zu einem Problem zu bitten, auch wenn man meint, man 
könne dieses Problem auch alleine bewältigen.  

Zur Gesprächskultur gehört, dass die Partner immer wieder aufeinan-
der zugehen. 

  

 Legen Sie die Mitwirkung im Netzwerk und den Austausch von 
Wissen nie rein formal aus. Sorgen Sie auch während der Bearbei-
tung von Aufgaben oder der Durchführung von Teilprojekten immer 
wieder für eine Rückkopplung zu anderen Netzwerkpartnern. 

 

4.3 Innovativität: „Wir sind verrückt!“ 

Im Hinblick auf Ziele und Lösungen zeigt sich „Verrücktheit“ als die 
Haltung, das Unmögliche oder Absurde zu denken und zu versuchen. 
Eine Kultur, in der das Brechen von Konventionen zum Zwecke der 
Innovativität als normal angesehen wird, erleichtert es unkonventio-
nelle Lösungen zu finden. 

Voraussetzung ist zum einen eine gewisse Begeisterung der Akteure 
für die Sache, die dazu motiviert, sich auch dann für innovative Ideen 
einzusetzen, wenn das Ergebnis einem Netzwerkpartner mehr nutzt als 
mir selbst.  
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Die größten Hindernisse sind bürokratische Organisationsstrukturen 
und das Erstarren in Routinen. 

 

  

 Denke Sie offen und übergreifend. Seien Sie neugierig auf andere 
Lösungsansätze und Blickwinkel. Bremsen Sie nicht andere Ideen 
durch Ihr Fachwissen aus. 

 

4.4 Dinge in Bewegung setzen: „Gemeinsam sind wir 
stark!“ 

Um gemeinsam Vorteile aus der Netzwerkarbeit zu ziehen, bedarf es 
einer Klammer. Die Erfahrung, Ziele im Netzwerk zu erreichen, die 
man alleine nicht erreicht hätte, und über die eigene Spezialisierung 
hinaus neue Problemlösungsansätze zu finden, ist Grundlage für die 
gemeinsame Klammer. 

Mit dem Zugriff auf das Wissen der anderen Netzwerkpartner und mit 
deren Ratschlägen ist es möglich, auch seine eigenen Leistungen zu 
verbessern und neue Leistungen anzubieten.  

 

  

 Bemühen Sie sich um die gemeinsame Klammer. Gönnen Sie auch 
den anderen Netzwerkakteuren Erfolge, Sie werden auch davon 
profitieren. Netzwerkmitwirkung schafft Mehrwert. 
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1. Empfehlungsmarketing und 
Empfehlungsmanagement 

1.1 Ursprung und Definition 

Die älteste und vertrauenswürdigste Marketingmaßnahme ist eine 
persönliche Empfehlung.  

Viele Studien belegen, dass das persönliche Gespräch mit vertrauten 
und bekannten Personen wichtigste Basis für viele (Kauf-)Entschei-
dungen ist. Im Gegensatz zu klassischen Werbemitteln, z. B. Anzeigen 
oder Fernsehwerbung, erfährt die persönliche Empfehlung durch 
Freunde oder respektierte Personen mehr Vertrauen und wirkt dadurch 
deutlich tiefer. 

Marketingmanager und Unternehmen haben dieses Phänomen erkannt 
und entwickeln seit einiger Zeit strategische Maßnahmen, die Emp-
fehlungen unterstützen und somit verstärken sollen. Aus diesem Grun-
de wird Empfehlungsmarketing als Marketinginstrument bezeichnet, 
da es nicht nur auf zufällige Empfehlungen hofft, sondern positive 
Kommunikation strategisch anregt. Gleichzeitig sollen Gründe für 
negative Kommunikation vermieden werden. 

Übertragbar ist dies auch auf den Wissenschafts- und Forschungsbe-
reich. Empfehlungen und persönliche Gespräche sind hier sogar noch 
wichtiger, da es sich oftmals bei wissenschaftlichen Projekten um 
langjährige Partnerschaften handelt, die weniger auf rationale Gründe 
aufbauen, als auf vertrauensvoller Zusammenarbeit. Dies untermauert 
eine Befragung bei Forschungseinrichtungen. Gespräche mit Kollegen 
sind hier wichtigstes Kriterium für die Suche nach neuen Partnern.1 

1.2 Was Empfehlungsmarketing nicht ist 

Wichtig ist die echte und unentgeltliche Kommunikation über ein 
Produkt oder Institut. Empfehlungsmarketing muss daher von allen 
anderen Instrumenten abgegrenzt werden, bei denen Personen gegen 
ein Entgelt über das Produkt sprechen, wie z. B. bei Fernsehwerbun-
gen, in denen Prominente Produkte empfehlen. Die Glaubwürdigkeit 
ist hier nur sehr gering und wird vom Empfänger auch so wahrge-
nommen. Auch darf Empfehlungsmarketing nicht mit Multilevel-
Marketing (z. B. Tupperparties) verwechselt werden, denn auch hier 
erhalten die Veranstalter und Berater ein Honorar für ihre Leistungen. 

                                                      

1 Gochermann, Josef (2003)  
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2. Wofür Empfehlungsmarketing  
eingesetzt wird 

2.1 Ziele in der Wirtschaft 

Empfehlungen galten in der Wirtschaft schon immer als verkaufsför-
dernd. In den vergangenen Jahren wurde der Umgang mit Empfehlun-
gen systematisch als Instrument des Marketings entwickelt und einge-
setzt. Neben der klassischen Empfehlung von Kunden zu Kunde 
(C2C) haben sich viele Instrumente und Methoden herausgebildet, die 
gezielt von Unternehmen sowohl in Konsumgütermärkten (B2C) als 
auch in Investitionsgütermärkten (B2B) eingesetzt werden. Die ge-
steckten Ziele sind dabei vorrangig Umsatzsteigerung und Absatzför-
derung, aber auch Kundenbindung und Imageaufbau. 

Ein Unternehmen ist als Mitakteur selber in einen Markt eingebunden. 
Es setzt das Empfehlungsmarketing ein, um positive Erfahrungen und 
Meldungen über die Produkte und Leistungen breit in den Markt zu-
bringen und so möglichst viele potentielle Kunden zu erreichen. Ne-
ben der Kundenbindung steht vor allem die Ausweitung der Absatz-
möglichkeiten im Mittelpunkt dieser Marketingaktivitäten. Zur Ab-
satzsteigerung und Vertriebsverbesserung durch Empfehlungsmarke-
ting gibt es daher zahlreiche Veröffentlichungen2. 

2.2 Ziele in der Wissenschaft 

Im Gegensatz zum Unternehmen hat eine Wissenschafts- oder For-
schungseinrichtung mehrere Zielsetzungen, da sie sich in verschiede-
nen „Märkten“ bewegt: Hochschul- und Bildungsmarkt, öffentlicher 
Forschungsmarkt und industrieller Forschungsmarkt. Die Zielsetzun-
gen, Methoden und Vorgehensweisen in den drei Märkten sind unter-
schiedlich.3 Demnach sind auch die Ziele für das Empfehlungsmarke-
ting unterschiedlich: 

 

 

 

 

                                                      

2 siehe z. B. www.empfehlungsmarketing.cc und Schüller (2008) 
3 vgl. Gochermann (2008)  

Ziele für das 
Empfehlungsmarketing
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Hochschul- und Bildungsmarkt • Gewinnen von Reputation und Ansehen (für das Institut und 
die einzelnen Forscher) 

• Verbreiten von Wissen und Erkenntnissen (eigene Forschungs-
ergebnisse streuen) 

• Verbesserung der Personalakquise (angesehenes Institut/ 
Lehrstuhl) 

Öffentlicher Forschungsmarkt • Steigerung der Chancen auf neue öffentliche Projekte durch 
Verbreiten positiver Leistungen in bisherigen Projekten 

• Leichterer Zugang zu neuen Forschungsprogrammen durch 
höhere Bekanntheit und Ansehen 

Industrieller Forschungsmarkt • Zugang zum Markt finden 

• Individuelle Industriekontakte knüpfen  

• Eigene Leistungsangebote in den Markt einspeisen 

• Imagebildung gegenüber den Unternehmen 

Tabelle 1 Zielsetzungen von Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen in den 
unterschiedlichen Märkten 

Die Absatzausweitung im Sinne des Verkaufs einer möglichst großen 
Anzahl identischer Produkte steht demnach nicht im Vordergrund. 
Vielmehr soll das Empfehlungsmarketing eingesetzt werden, um die 
Qualität und das Niveau der eigenen Arbeit darzustellen und zu ver-
breiten. Zusammengenommen betrachtet geht es in allen drei Märkten 
darum, die eigene Position zu stärken und sich möglichst hochwertig 
zu positionieren. In Richtung Industrie und Unternehmen dient das 
Empfehlungsmarketing zusätzlich des Markteintritts und der Markter-
schließung. 

Qualität und Niveau der 
eigenen Arbeit darstellen 
und verbreiten 

Dabei ist zu beachten, dass eine Hochschule oder eine FuE-Ein-
richtung im Hochschul- und Bildungsmarkt und im Markt der öffentli-
chen Forschung selber Mitakteur in diesen Märkten ist. Die Absatz-
märkte der Unternehmen muss sie als externer Akteur erschließen. 
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Abbildung 1 Marktposition im eigenen Wissenschaftsmarkt 
(intern) und gegenüber der Wirtschaft (extern)4

3. Netzwerke nutzen 

Beziehungen zwischen Personen spielen für das Empfehlungsmarke-
ting eine maßgebliche Rolle. Doch eine einzelne Empfehlung ist nicht 
sehr wirkungsvoll. Um eine größere Anzahl von Menschen zu errei-
chen und das Empfehlungsmarketing zielgerichtet anzukurbeln, emp-
fiehlt sich die Nutzung von Netzwerken. 

Arten von Netzwerken 

• Strategische Netzwerke (z. B. Produktionsnetzwerke) 

• Innovationsnetzwerke 

• Forschungsnetzwerke 

• Regionale Netzwerke  

• Wissens- und Interessensnetzwerke (z. B. Branchenverbände) 

• Persönliche Netzwerke 

                                                      

4 Quelle: Eigene Grafik 

Einzelempfehlung 
reicht nicht aus
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3.1 Netzwerk Hubs 

Als Netzwerk Hubs werden die Personen bezeichnet, die zu einem 
Thema mit mehr Menschen kommunizieren als die Durchschnittsper-
son. Diese Personen können aus verschiedenen Gründen zum „Mei-
nungsführer“ im Netzwerk werden: als Experte auf einem Gebiet, als 
„Mega Hub“ durch Massenmedien, aber auch als „sozialer Hub“, also 
als Mensch, der viel Kontakt und Einfluss auf andere Menschen hat. 
Gerade die soziale, informelle Ebene der Netzwerk Hubs beinhaltet 
Vertrauen im Netzwerk. Für eine erfolgreiche Netzwerkarbeit ist es 
wichtig, nicht nur das formelle Management, sondern auch diese 
Netzwerk Hubs zu überzeugen. 

• Informationshungrig: Sie sind immer auf dem neuesten Informa-
tionsstand, gerade weil sie intern als Experten gehandelt werden. 

• Lead User: Sie kennen und nutzen neue Methoden, Produkte 
oder Techniken als erste und bilden eine differenzierte Meinung 
darüber. 

• Übergreifend vernetzt: Sie sind nicht nur in ihrem eigenen Netz-
werk stark verbunden, sondern pflegen auch Beziehungen zu an-
deren Netzwerken. 

• Offen und kommunikativ: Sie vertreten ihre Meinung nicht nur 
gegenüber Kollegen, sondern auch öffentlich in Fachforen oder als 
Feedback gegenüber Unternehmen und Forschungseinrichtungen. 

• Mobil: Sie reisen häufig, um Kontakte zu pflegen, sich zu informie-
ren und sich auszutauschen. 

• Medienaffin: Sie nutzen Medien und Fachliteratur häufig und in-
tensiv, um die neuesten Entwicklungen nicht nur oberflächlich, 
sondern auch fachlich präzise zu kennen.5 

3.2 Wichtigkeit von Netzwerk Hubs für das 
Empfehlungsmarketing 

Empfehlungen können sich nur sehr langsam verbreiten oder gar 
versickern, wenn sie nicht an die richtigen Stellen gelangen. Durch 
die Verbreitung durch Netzwerk Hubs kann mit größerer Geschwin-
digkeit und hoher Glaubwürdigkeit eine Vielzahl von Personen er-
reicht werden.  

 

                                                      

5 Vgl. Rosen, E. (2000) 

Eigenschaften von 
Netzwerk Hubs 
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Aus diesem Grunde ist es sehr wichtig, mit diesen Netzwerk Hubs 
zusammenzuarbeiten. Dabei ist zu beachten, dass Personen auf Füh-
rungsebene nicht zwangsläufig auch Netzwerk Hubs sind. Einer Ab-
teilung vorzustehen heißt nicht automatisch, mit allen Mitarbeitern 
auch regelmäßig zu kommunizieren. 

Personen auf
Führungsebene sind 

nicht zwangsläufig 
Netzwerk Hubs

 

Abbildung 2 Unterscheidung Netzwerk Hubs und Management 

Analysieren Sie das Netzwerk. Finden Sie heraus, wer sozial aktiv 
und Meinungsführer ist. Es ist viel effizienter, Informationen nicht nur 
auf Managementebene einzuspielen, sondern diejenigen Netzwerk 
Hubs anzusprechen, die intern gefragt sind und das Vertrauen der 
anderen Netzwerkmitglieder genießen. 
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4. Anwendung von Empfehlungsmarketing 

4.1 Voraussetzungen für Empfehlungsmarketing 

Die Erwartungen des Kunden oder Partners zu erfüllen oder zu über-
treffen, ist die wichtigste Voraussetzung. Wird der Partner enttäuscht 
z. B. durch verspätete Leistungen, niedrige Qualitätsstandards oder 
fehlende Kommunikation, baut sich eine Unzufriedenheit auf und man 
muss eher mit negativer als positiver Empfehlung rechnen. Dies soll 
nicht bedeuten, dass zwingend die höchsten Qualitätsstandards ein-
gehalten und die neueste Technik verwendet werden muss. Wichtig 
sind die Erwartungen der Partner. Wenn der Partner eine angemessene 
Qualität zu einem niedrigen Preis erwartet, reicht dieses auch zur Er-
füllung seiner Erwartungen aus. 

Erwartungen erfüllen 

Auch das Produkt oder die Dienstleistung selbst sollte auf seine 
„Empfehlungsfähigkeit“ überprüft werden. Es ist immer von Vorteil, 
„etwas zu erzählen zu haben“. Emotionen, Innovationen und Origi-
nalität sind entscheidende Aspekte, die zum Weitersagen anregen. 
Streuen Sie solche Informationen gezielt oder legen Sie es auf Aha-
Effekte an. 

Emotionen,  
Innovationen,  
Originalität 

Unabhängige Glaubwürdigkeit ist ebenfalls maßgebliche Vorausset-
zung für das Gelingen von Empfehlungsmarketing. Nur aus diesem 
Grunde sind Empfehlungen so wirkungsvoll. Die Person, die die Emp-
fehlung ausspricht, sollte dies aus eigener Motivation tun und von der 
Empfehlung überzeugt sein. Gegenleistungen z. B. in Form von Be-
zahlung für Empfehlungen trügen das Bild, und die Empfehlung ver-
liert an Glaubwürdigkeit. 

Unabhängige  
Glaubwürdigkeit 

Je höher die geldwerten oder psychologischen Risiken bei einer Zu-
sammenarbeit sind, desto schwerer tut sich der Partner mit Zusage. 
Dies bedeutet, dass mögliche Risiken für den Partner verringert wer-
den sollten. Natürlich kann eine Leistung nicht völlig ohne monetäre 
Risiken, also ohne Kosten geleistet werden. Man kann jedoch die psy-
chologischen Risiken minimieren: z. B. durch Bekanntmachen erfolg-
reicher Projekte (Referenzen), von Garantien oder auch dem Vermei-
den von „Knebelverträgen“.  

Risiken vermeiden 
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4.2 Empfehlungsmarketing in Wissenschaft und 
Forschung 

Durch eine Vielzahl von Maßnahmen kann Empfehlungsmarketing 
strategisch angekurbelt werden. Die Schaffung der Grundvorausset-
zungen ist zunächst notwendig (siehe 4.1). Danach überzeugt man die 
Netzwerk Hubs und kann durch sie im Netzwerk bestehende Kommu-
nikationskanäle nutzen. 

 

Abbildung 3 Ansprache von Netzwerk Hubs6 

Jede erfolgreiche Marketingmaßnahme beginnt mit der Marktfor-
schung. Zunächst sollten Netzwerke segmentiert und ausgewählt wer-
den. Dann sind die entsprechenden Netzwerk Hubs zu identifizieren. 

Für die Überzeugungsarbeit sind Referenzen und Erfolgsgeschichten 
wichtig. Diese sollten in ansprechender Form dargestellt werden.  

Es stehen verschiedenste Kommunikationsmittel zur Überzeugung der 
Netzwerk Hubs zur Verfügung: 

• Einzelgespräche 
• Gruppen-/Fachgespräche 
• Fachveranstaltungen, Projekttreffen 
• Öffentliche Veranstaltungen 
                                                      

6 Quelle: Eigene Grafik 

Marktforschung

Referenzen und 
Erfolgsgeschichten
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Je nach Zielsetzung können durch größere Veranstaltungen eine grö-
ßere Anzahl von Personen erreicht werden (z. B. auch die Presse), 
allerdings nimmt die Kommunikationsintensität zu den Netzwerk 
Hubs ab. 

Je nach Produkt oder Dienstleistung kann der Netzwerk Hub auch 
durch das Zurverfügungstellen von Leistungen überzeugt werden. Es 
sollte geprüft werden, ob dies unentgeltlich möglich ist.  

Leistungen zur  
Verfügung stellen 

Sehen Sie das Verfügbarmachen von Leistungen als Investition an. 
Nachdem der Netzwerk Hub überzeugt ist, wird sich diese Investition 
auszahlen. Gleichzeitig kann der Netzwerk Hub Ihnen wertvolle 
Rückmeldungen zu Ihren Leistungen geben. 

Das Internet sollte mit in den Kommunikati-
onsprozess mit einbezogen werden. Durch 
Virales Marketing können Empfehlungen ver-
stärkt werden. Ein Button, der leicht Empfeh-
lungen ermöglicht, sollte auf der informativen 
und ansprechenden Internnetseite platziert 
werden, um so leichte Online-Empfehlungen 
zu ermöglichen. Weiterhin kann ein Fachfo-
rum angeboten werden, dass den fachlichen 
Austausch auch online anregt. 

 Virales Marketing 

 

 Virales Marketing umfasst das gezielte Auslö-
sen und Kontrollieren von Mund-zu-Mund-
Propaganda zum Zwecke der Vermarktung von 
Unternehmen und deren Leistungen. […] Der 
Term „viral" verdankt seinen Namen einer As-
soziation aus der Medizin. Wie ein Virus sollen 
sich Informationen über ein Produkt oder eine 
Dienstleistung innerhalb kürzester Zeit von 
Mensch zu Mensch verbreiten (Langner 2005). 

 

 

Die regelmäßige Kontrolle der Maßnahmen 
sollte ebenfalls fester Bestandteil der Strategie 
sein. Wenn sich herausstellt, dass einige Maß-
nahmen gut funktionieren, sollten diese ver-
stärkt werden und andere Maßnahmen ggf. 
überarbeitet werden.  
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5. Fallstudie der University of Adelaide 

5.1 Ausgangslage 

Die Universität Adelaide führt ein für australische Verhältnisse eher 
ungewöhnliches Programm durch. Im Rahmen der „Student-Industry 
Partnerships“ wirken Studierende in Unternehmensprojekten mit. Die 
Studierenden erhalten Begleitung in Form von Kursen, Seminaren und 
akademischer Betreuung sowie ein Entgelt des Unternehmens. Vorteil 
für Unternehmen ist eine personelle Projektunterstützung und das 
Kennenlernen möglicher künftiger Mitarbeiter. Diese Praktika werden 
in drei unterschiedlichen Formen angeboten:  

• Graduate Industry Placements: 12-mo-
natiges strukturiertes Projekt für Studie-
rende im Rahmen eines Master-Studien-
gangs 

• Project Industry Placements: strukturier-
tes Praktikum im Rahmen eines Bachelor-
Studiengangs 

• Summer Industry Placements: 6-wöchiges Praktikum während 
der Sommerferien im Rahmen eines Bachelor-Studiengangs  

5.2 Ziel 

Die Herausforderung für die University of Adelaide ist, dass es in 
Australien keine ausgeprägte Praktikumskultur wie in Deutschland 
gibt. Aus diesem Grunde müssen sowohl Unternehmen zunächst über 
die Programme informiert und anschließend überzeugt werden teilzu-
nehmen. Informationsarbeit ist auch bei Studierenden zu leisten, für 
die dieses System ebenfalls unüblich ist. Ziel des Empfehlungsmarke-
tings ist daher, den Bekanntheitsgrad zu erhöhen, Netzwerk Hubs zu 
informieren und zu gewinnen, sowie weitere Unternehmen und Stu-
dierende von den Vorteilen der Teilnahme zu überzeugen.7  

 

 

 

                                                      

7 Einige der Maßnahmen wurden bereits erfolgreich implementiert, andere 
wurden im Rahmen der Kommunikationsstrategie angeregt (vgl. Bense 2003). 

  

 www.adelaide.edu.au/community-engagement/ 
sip/ 
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5.3 Maßnahmen der University of Adelaide 

5.3.1 Analyse 

In Form von Fragebögen wurde ermittelt, dass Unternehmen, die an 
dem Programm teilgenommen haben, sehr zufrieden sind und es 
weiterempfehlen würden. Derzeit verbreiten sich Informationen zu 
den Programmen nur sehr langsam. Als ein wichtiger Filter wurden 
Sekretärinnen identifiziert, die Informationen nicht an ihre Chefs 
weiterleiten. 

5.3.2 Netzwerke 

Einstieg in bestehende Netzwerke 

Auf Unternehmensebene wurden Wissens- und Interessensnetzwerke 
identifiziert, die für die Programme in Frage kommen. Konkret sind 
dies Branchenverbände, wie z. B. die Electronics Industry Association 
(EIA – www.eiaa.asn.au). 

Schaffung neuer Netzwerke 

Die Schaffung eines Alumni-Netzwerkes soll Absolventen der Pro-
gramme miteinander in Kontakt halten und einen Austausch anregen. 
Diese Alumni werden insbesondere interessant, wenn sie später in 
Unternehmen tätig sind und ggf. selbst die Entscheidung über weitere 
Praktikantenstellen treffen oder anregen können. 

5.3.3 Identifikation von Netzwerk Hubs 

Es gibt mehrere Methoden, um Netzwerk 
Hubs zu identifizieren. Für die Universität 
von Adelaide wurde die Methode der „Infor-
manten“ genutzt. Hier wurde eine Schlüssel-
person gebeten, ihm bekannte Hubs innerhalb 
seines Netzwerkes zu identifizieren. Diese 
sollten dann ebenfalls weitere Netzwerk Hubs 
identifizieren. So entstand nach kurzer Zeit 
ein deutliches Bild über einflussreiche Perso-
nen im Netzwerk. Diese Hubs wurden für die 
Implementierung der Maßnahmen zielgerich-
tet kontaktiert. 

 

  

 Bombardieren Sie Netzwerk Hubs nicht mit 
Informationen und allzu häufigen Kontakten. Sie 
sollten als Partner angesehen und respektvoll 
behandelt werden. Sobald sie sich „genervt“ 
fühlen, schwindet auch ihre Unterstützungsbe-
reitschaft. 
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5.3.4 Implementierung von Maßnahmen zur Stärkung von 
Empfehlungen 

Die Adelaide University zielt durch einen Maßnahmenmix auf erhöhte 
Empfehlungsbereitschaft ab. 

(Erfolgs-)Geschichten eignen sich sehr gut zum Weitererzählen und 
sind häufig Grundlage von Empfehlungen. Dazu wurde ein erfolgreich 
abgeschlossenes Projekt ausgewählt, das kurz und prägnant dargestellt 
wurde. Wichtig war hier, den Nutzen für die Unternehmen herauszu-
stellen. 

 

Abbildung 4 Projektbeschreibung der University of Adelaide als Erfolgsgeschichte8 

Diese Erfolgsgeschichte musste nun kommuniziert und verbreitet 
werden. Wichtigste Maßnahme hierzu war die regelmäßige persönli-
che Kommunikation. Hier wurden z. B. die Netzwerk Hubs der Elect-
ronics Industry Association aufgesucht. Es konnten auch kleine Grup-
pentreffen arrangiert werden, in denen Studierende, Betreuer und Un-
ternehmensvertreter von ihren positiven Erfahrungen berichteten.  

Weitere Kommunikationsmittel waren Flyer und Broschüren. In einem 
Flyer wurde die Erfolgsgeschichte präsentiert, die Broschüre gab de-
taillierte Auskunft über die Programme. Diese wurden den Netzwerk 
Hubs nicht nur zur eigenen Information, sondern auch zur Weiter-
verbreitung in größerer Anzahl zur Verfügung gestellt.  

 
                                                      

8 Quelle: University of Adelaide, Internet-Broschüre: Industry Student Partner-
ships. 

(Erfolgs-)Geschichten

Persönliche
Kommunikation

Flyer und Broschüren
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Informationen auf der Webseite rundeten das Kommunikationsange-
bot ab. Um die Seite dauerhaft interessant zu gestalten, wird ein eige-
nes Portal mit ständigen aktuellen Informationen angedacht. Hier 
können ebenfalls persönliche Statements von Netzwerk Hubs als Re-
ferenz angegeben werden. Wichtig ist auch die Nutzung von geeigne-
ten Schlüsselwörtern um auf Suchmaschinen leichter gefunden zu 
werden.  

Webseite  

Wettbewerbe und Preisvergaben wurden ebenfalls angeregt. Die er-
folgreichste Zusammenarbeit von Unternehmen und Student wird hier 
bewertet und dafür eine öffentlichkeitswirksame Ehrung vergeben 
werden. Es empfiehlt sich, diese Ehrung auf einem Event zu verlei-
hen, das ebenfalls zu Gesprächen anregt. Zu diesem Event können 
sowohl derzeitig Studierende und Unternehmen, als auch Alumnis und 
Netzwerk Hubs eingeladen werden.  

Events 

Um auch online Empfehlungen leicht zu ermöglichen, sollte Virales 
Marketing angestrebt werden. Durch den Klick auf einen Button erhält 
man die Möglichkeit E-mail Adressen einzutragen und kann so Infor-
mationen schnell verbreiten. Weiterhin sollte ein interaktives Forum 
angelegt werden, in dem Teilnehmer und Interessierte einen Erfah-
rungsaustausch betreiben können. 

Virales Marketing  

Absolute Grundvoraussetzung für Empfehlungen ist eine hohe Quali-
tät und Professionalität. Mitarbeiter der Abteilung „Community Enga-
gement“, die die Programme betreuen, sollen regelmäßig geschult 
werden. Ein freundlicher Umgang mit Partnern, offene Kommunikati-
onsbereitschaft sind selbstverständlich aber außerordentlich wichtig. 
Sowohl Unternehmen als auch Studierenden soll ein guter Service 
geboten werden, der sie zu zufriedenen Partnern macht. 

Grundvoraussetzung  

5.4 Erfolg 

Speziell die Identifizierung von Netzwerk Hubs war für die Verbrei-
tung von Informationen außerordentlich wichtig und erfolgreich: In-
nerhalb der zuvor identifizierten Netzwerke konnte eine deutliche 
Steigerung des Bekanntheitsgrades und eine Zunahme der Projektzu-
sammenarbeiten erreicht werden.  
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Regionale Vernetzung  
Hochschulen und Forschungseinrichtungen regional verankern  

Patrick Honecker 

Jeder weiß gerne, was in seiner Nachbarschaft geschieht. Deswegen ist die regionale Vernetzung im 
Grunde nicht schwer. In diesem Kapitel soll beschrieben werden, warum das Kommunikationsziel 
„Heimat“ wichtig ist und welche Multiplikatoren man dazu ansprechen sollte. 
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1. Kommunikationsziel „Heimat“ – warum 
regionale Vernetzung einfach ist 

Wissenschaft wird auf mehreren Ebenen wahrgenommen.  

Kritisch werden Forscher zu erst einmal von Ihren eigenen Kollegen 
beäugt. Die Klientel der Fachkollegen ist in der Regel weit verstreut, 
Netzwerke bestehen weltweit und werden kontinuierlich global aus-
gebaut. Die Kommunikation innerhalb dieser Netzwerke kann sowohl 
formal standardisiert sein, z. B. über Publikationen in Fachmagazinen, 
als auch auf informeller Ebene stattfinden, d. h. in allen Formen des 
mündlichen und schriftlichen Austauschs, vom Telefonat über Mail bis 
zum Chat oder anderen Formen der elektronischen Datenübermittlung. 
Dieser Austausch in der wissenschaftlichen Peergroup ist für Fach-
fremde oft so unzugänglich, dass man ihn fast schon als interne 
Kommunikation (in der Peergroup) bezeichnen kann. 

Daneben werden aber Wissenschaftler extern wahrgenommen. Wenige 
erreichen dabei überregionale Bekanntheit, viele von ihnen sind „vor 
Ort“ durchaus eine bekannte Größe.  

Die Kölner Regionalzeitungen Kölner Stadtanzeiger und Kölnische 
Rundschau berichten beispielsweise mehrmals wöchentlich über Pro-
fessoren der Universität zu Köln, das Lokalstudio des Westdeutschen 
Rundfunks schickt regelmäßig Radio- und Fernsehreporter, der private 
regionale Radiosender Radio Köln greift gerne Pressemitteilungen 
Kölner Forschungseinrichtungen auf.  

1. Ein wichtiger Nachrichtenfaktor ist neben der Aktualität und Rele-
vanz die Identifikation. Dabei ist die Nähe zum Geschehen wich-
tig, und zwar auch in räumlicher Hinsicht. Das ist nicht nur mit ei-
nem gewissen Hang zum Ethnozentrismus zu erklären, sondern 
schlicht auch damit, dass die Beschäftigung mit der eigenen Stadt 
Personalisierung und Emotionalisierung erleichtert.1  

2. Ein wichtiger Produktionsfaktor sind die Kosten der einzelnen 
Beiträge. Einen O-Ton schnell mit dem Fahrrad oder gar zu Fuß 
holen zu können, ein Kamerateam, das nur wenige Kilometer fah-
ren muss, schont die Dienstreise-Etats. 

3. Ein weiterer wichtiger Produktionsfaktor ist die Zeit. Wenn ein 
Thema morgens in der Redaktionskonferenz gesetzt wurde, ist es 
im Laufe des Tages zu realisieren. Kurze und vor allem bekannte 
Wege senken den Aufwand für die Journalisten auf ein vertretbares 
Minimum. 

                                                      

1 Vgl. Stephan Ruß-Mohl (Hrsg.): Wissenschaftsjournalismus. Ein Handbuch 
für Ausbildung und Praxis, München 1968, S. 92 
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Vor diesem Hintergrund macht man die Erfahrung, dass regional tätige 
Journalisten mit Offenheit und Interesse gegenüber der eigenen Insti-
tution auftreten. Schließlich ist eine Forschungseinrichtung ein uner-
müdlicher Inhaltsproduzent. Eine Hochschule liefert dazu noch eine 
große Zahl junger Menschen, die nicht nur potentielle Zielgruppe für 
die Medien, sondern ebenfalls wieder Geschichten erzählen und natür-
lich auch produzieren können.  

2. Hallo Nachbar – wie erreiche ich mein 
Umfeld? 

Es gibt eine Vielzahl an regionalen oder lokalen Multiplikatoren, mit 
denen es sich zu vernetzen lohnt. Dabei ist „Nachbarschaft“ abhängig 
vom Zusammengehörigkeitsgefühl einer Region. Je stärker ein kom-
munales Zentrum auf das Umfeld ausstrahlt, desto stärker ist das Ge-
fühl der Zugehörigkeit. Dabei haben es Hochschulen und Forschungs-
einrichtungen, die nicht in Ballungszentren wie z. B. dem Ruhrgebiet 
oder dem Rheinland liegen, in der Regel einfacher. Das liegt schlicht 
am Fehlen naher Konkurrenz. Auf der anderen Seite leben in Bal-
lungszentren in der Regel mehr Menschen, d. h. es gibt mehr Multi-
plikatoren. Die wichtigsten regionalen Partner sollen am Beispiel 
Kölns in den folgenden Kapiteln beschrieben werden. 

2.1 Die regionalen Medien  

Vergleicht man nur die Auflagen von lokalen und regionalen Tageszei-
tungen miteinander, so kommen auf jede überregionale Zeitung (Süd-
deutsche, FAZ, WELT etc.) etwa neun regionale Zeitungen. 

Die verkaufte Auflage aller Zeitungsgattungen gliedert sich in 20,43 
Millionen Tageszeitungsexemplare, 3,55 Millionen Sonntagszeitungen 
und knapp zwei Millionen Wochenzeitungen. Bei den Tageszeitungen 
entfallen 14,3 Millionen Exemplare auf die lokalen und regionalen  
Abonnementzeitungen, gut 1,6 Millionen auf überregionale Blätter und 
knapp 4,5 Millionen auf die Kaufzeitungen.2 

Bei den Reichweiten werden die Unterschiede noch deutlicher. Im 
folgenden Schaubild sind die Reichweiten der Tageszeitungen in 
Deutschland 2008 aufgelistet. 
                                                      

2 Quelle: Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger, Pressemitteilung vom 
19.8.2008, Zur Lage der Zeitungen in Deutschland 2008 (ViSdP: Anja Pas-
quay) http://www.bdzv.de/wirtschaftliche_lage+M53c960fb421.html 

Höchste Reichweiten 
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Abbildung 1 Reichweiten Tageszeitungen 20083 

Über regionale Zeitungen erreicht man also in der Regel fast zwanzig 
Mal so viele Leser als über die überregionalen Zeitungen. Ein Grund 
also, sie nicht zu vernachlässigen. Denn: Ihre regionalen Medien sind 
für Sie Leitmedien! 

In Köln wird der Zeitungsmarkt weitestgehend von der Unterneh-
mensgruppe DuMont Schauberg dominiert. Zu der Zeitungsgruppe ge-
hören der Kölner Stadtanzeiger und die Kölnische Rundschau mit 
einer Gesamtauflage von 345.483 Exemplaren (IVW II/2008) sowie 
die Boulevardzeitung EXPRESS mit einer Auflage von 219.944 (IVW 
II/2008). Außerdem hält der Verlag Beteiligungen an verschiedenen 
Hörfunkbetreibergesellschaften für Radiosender und veröffentlicht 
Anzeigenblätter sowie mehrere Stadtmagazine, darunter die Kölner 
Illustrierte.  

Im Großraum Köln gibt es als Wettbewerber in der regionalen Be-
richterstattung den öffentlich-rechtlichen WDR und den Axel Springer 
Verlag mit einer BILD-Lokalausgabe. Daneben befassen sich noch 
Stadtmagazine wie Stadt-Revue, Prinz Köln und Kölner Illustrierte 
mit kölnspezifischen Themen.  

Neben diesen Medien mit expliziter regionaler Berichterstattung sind 
am Standort Köln noch einige überregionale Häuser aktiv, u. a. RTL und 
Deutschlandfunk. Durch die Präsenz der jeweiligen Redaktionsmitglie- 
 

                                                      

3 Quelle: ag.ma/BDZV/ZMG 
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der sind die überregional verfügbaren Medien zwar für eine regionale 
PR prinzipiell persönlich erreichbar, spielen aber in der Wechselwir-
kung von „Nähe generiert Nähe“ eine eher untergeordnete Rolle. 

2.2 Kindergärten und Schulen – nahe 
Bildungsmultiplikatoren 

„Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr“, eine Binsen-
weisheit, die sich Werber und Kommunikatoren schon lange bei der 
Wahl ihrer Zielgruppen bewusst gemacht haben. Die Ansprache der 
Jungen und Jüngsten ist ein probates Mittel, um eine Freundschaft für 
das Leben aufzubauen – das gilt nicht nur für Schokoladenaufstrich.  

Für die regionale Vernetzung ist daher wichtig, die Kindergärten, 
Schulen und weiteren Bildungseinrichtungen der Region aktiv in die 
Öffentlichkeitsarbeit mit einzubeziehen. Dabei sollten bestehende Ini-
tiativen für Kinder im Vorschulalter weiterentwickelt werden, „indem 
die Vernetzung der bisher entwickelten Formate, der Erfahrungsaus-
tausch untereinander und die Anbindung an Ergebnisse aktueller Stu-
dien gefördert wird.“4 

Die größte Herausforderung bei der Kooperation mit anderen regiona-
len Bildungsinstitutionen ist das strukturierte Herangehen und die 
Nachhaltigkeit etablierter Aktionen.  

Bislang ist folgende Praxis die Regel: Wissenschaftler und andere 
Beschäftigte von Hochschulen und Forschungseinrichtungen treten 
regelmäßig in Kindergärten und Schulen auf und werden dort in der 
Regel für zwei verschiedene Zielgruppen mit drei unterschiedlichen 
Zielen aktiv: 
1. In der Rolle des Wissenschaftlers, der sich an die volljährigen Akteu-

re in den Einrichtungen (Lehrer, Kindergärtner, Eltern) richtet. Hier 
geht es beispielsweise um das Expertenwissen der Universität zu er-
ziehungs- oder bildungswissenschaftlichen Fragen, welches im Kon-
text der pulsierenden Bildungsdebatten häufig nachgefragt wird. 

2. In der Rolle des Studienberaters, der informierend und werbend ein 
jugendliches Publikum anspricht. Hiermit möchte man ganz kon-
kret für die eigene Institution Nachwuchs gewinnen. 

                                                      

4 Bundesministerium für Bildung und Forschung, Vergleichende Analyse Wis-
senschaftskommunikation, S. 7 (Team: Prof. Peter Weingart, Dr. Petra Pan-
segrau, Dipl.-Biol. Simone Rödder, Dipl.-Biol. Miriam Voß), Laufzeit: 10/2006 - 
02/2007; 
www.innovationsanalysen.de/de/download/vergleichende_analyse_wk.pdf 
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3. In der Rolle des Wissenschaftlers, welcher sich an die Kinder und 
Jugendlichen richtet, um Begeisterung für ein bestimmtes Fach zu 
wecken. Vor allem in den MINT-Bereichen (Mathematik, Ingeni-
eurwesen, Naturwissenschaften, Technik) unterstützen Bund, Län-
der und Kommunen stark den Einsatz für mehr Studienanfänger. 

Umgekehrt werden Kinder und Jugendliche gezielt in die Hochschulen 
eingeladen, wobei es ebenfalls mehrerer Arten des Herangehens gibt: 
• Die Kinder- oder Jugend-Unis wenden sich an alle Interessierten 

aus den entsprechenden Altersgruppen. Eingeladen wird durch die 
Ansprache von Lehrern, Eltern aber auch über allgemeine Öffent-
lichkeitsarbeit. 

• Die Schülerlabore richten sich in an Teile oder ganze Schulklassen, 
die ein vertieftes Wissen in den Naturwissenschaften erwerben 
wollen. 

• Einzelne Schüler werden u. a. über Begabtenprogramme vor dem 
Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung in den Lehrbetrieb in-
tegriert. Schülerstudenten sind ebenfalls ein probates Mittel für die 
Öffentlichkeitsarbeit, da sich ihre Erfahrungen beispielhaft medial 
aufbereiten lassen. Ganz zu schweigen von dem Effekt, den sie als 
Multiplikatoren in ihrer jeweiligen Peergroup haben. 

Die einzelnen Projekte sind in der Regel nicht Teil eines Gesamtkon-
zepts von Beratung, Studiengangmarketing und Pressearbeit, sie wer-
den über einzelne Bereiche, manchmal sogar nur von einzelnen Perso-
nen gesteuert. Wenn Schulen aber eine größere Rolle bei der Vor- und 
Nachbereitung informeller Wissenschaftskommunikation spielen sol-
len5, müssen Kooperationen mit anderen Bildungseinrichtungen unter 
strategischen Gesichtspunkten geplant und abgestimmt werden. Dazu 
müssen vorab folgende Fragen geklärt werden: 

Welches Ziel hat die eine Kooperation mit einer Bildungseinrichtung: Gewinnung von Studieren-
den, Imagepflege, CSR, etc.? 

 

Welche Zielgruppe soll letztendlich erreicht werden: Kinder, Jugendliche, Eltern, Lehrer, allgemei-
ne Öffentlichkeit? 

 

Welche Transmitter/Multiplikatoren sollen genutzt werden?  

Wie überprüfe ich den Erfolg der Kooperation?  

Wie garantiere ich die Nachhaltigkeit des Erfolgs?  

Checkliste 1 Bildungskooperationen 
                                                      

5 Vgl. Peter Weingart et.al.: S.8 

Nachwuchsgewinnung 
vor Ort 
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2.3 Kommunalpolitik, Verwaltung und Wirtschaft 

Der Kölner Oberbürgermeister Fritz Schramma eröffnete am 1. März 
2004 die erste Sitzung der Kölner Wissenschaftsrunde. Rektorinnen 
und Rektoren aller Kölner Hochschulen und Leiterinnen und Leiter 
aller wichtigen Forschungseinrichtungen haben sich erstmal mit der 
Stadt und der Industrie- und Handelskammer zusammengeschlossen, 
um den Wissenschaftsstandort Köln weiter zu entwickeln.  

„Es zeigt einmal mehr, dass wir in Köln nicht nur eine hervorragende 
Wissenschaftslandschaft mit sehr guten Hochschulen und renommier-
ten Forschungseinrichtungen haben. Es beweist auch das große kre-
ative und fantasievolle Potenzial, mit dem hier Ideen und Projekte 
entwickelt wurden. Sie alle dienten dem Zweck, Wissenschaft im Dia-
log mit der Öffentlichkeit interessant darzustellen und für die Kölner 
Bürgerinnen und Bürger im Alltag erfahrbar zu machen.“   
 (OB Schramma) 

Die institutionsübergreifende Kooperation ist aus mehreren Gründen 
reizvoll: 
• Sie schafft eine neue Strukturierung, die die unterschiedlichen Wis-

senschaftsakteure buchstäblich an einen Tisch bringt. 
• Sie bewirkt eine neue Durchlässigkeit zwischen kommunaler Poli-

tik, Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft. 
• Sie bietet eine gute Grundlage, um das Standortmarketing um eine 

entscheidende Nuance zu erweitern.  

Im Wettbewerb zwischen den Städten geht es heute primär darum, die 
besten Köpfe anzulocken.  

Im weltweiten Wettstreit der Innovationsstandorte geht es vor allem 
darum, die am besten qualifizierten Wissenschaftler und Nachwuchs-
kräfte, die besten Forschungs- und Entwicklungszentren, die innova-
tivsten Unternehmen und letztendlich auch nationale wie internationa-
le Fördergelde für die eigene Region zu gewinnen.6 

Für Hochschulen und andere Forschungseinrichtungen unterstützt 
diese – durch den Wandel zur Innovations- und Dienstleistungsgesell-
schaft vorangetriebene – Entwicklung das selbstbewusste Auftreten in 
ihrer Heimat.  
                                                      

6 Stefanie Hohn, Clas Meyer, Matthias Schmidt: Stadtentwicklung in der Wis-
sensgesellschaft. Erfolgsfaktoren für den Aufbau von Netzwerkstrukturen 
zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Politik, in: Wissenschaftsmanagement. 
Zeitschrift für Innovation, 14. Jahrgang, Heft 5, September/Oktober 2008, S.18 

Institutionsübergrei-
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Wissenschaftserfolg = Gewinn der Region 

 

 Mit einem millionenschwer geförderten Exzellenzcluster für Alternsforschung im Rahmen der 
Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder hat es in Köln begonnen. Dieses Cluster erleichter-
te der Max-Planck-Gesellschaft die Entscheidung, ein Institut für Alternsforschung in direkter 
Nachbarschaft von Uniklinik und Universität aufzubauen. Schließlich wurde vor kurzem noch ent-
schieden, ein neues Helmholtz-Zentrum für Demenzforschung in der Nachbarstadt Bonn aufzu-
bauen. Nicht nur der exzellente Ruf der Bonner in den Neurowissenschaften, sondern die Nach-
barschaft zu Köln (Alternsforschung) und dem Forschungszentrum Jülich (Bildgebung des 
menschlichen Körpers) waren Grund für diese Entscheidung.  

Für die beteiligten Städte heißt das, nicht nur als exzellente Forschungsstandorte identifiziert wer-
den zu können. In der Kommunikation wurde auch darauf verwiesen, wie viele neue hochqualifi-
zierte Arbeitsplätze in der Region geschaffen, Wirtschaftskraft erhöht und internationale Reputati-
on gewonnen werden konnte. 

Im Standortmarketing unterstützen jetzt mehrere Einrichtungen die Öffentlichkeitsarbeit der Wis-
senschaftseinrichtungen, unter den Übergriffen „Spitzenmedizin“ und „Gesunde Stadt“ ist u. a. mit 
Health Cologne ein Kreis geschaffen worden, in dem insbesondere Wissenschaft, Wirtschaft und 
Verwaltung miteinander kooperieren. 

 

Stadt- und Wirtschafsspitzen sind inzwischen so sensibilisiert für diese 
Themen, dass Wissenschaft zum festen Bestandteil in der Eigen-PR 
geworden ist. Durch ständige Nennung der herausgehobenen Bedeu-
tung von Forschung und Lehre durch Politiker und Unternehmer er-
hält das Thema Wissenschaftsregion eine Relevanz, die sich dadurch 
noch stärker dem Bürger vermittelt.7  

Außerdem geht es um viel Geld. Allein eine relativ kleine Universität 
wie die TU Graz im Nachbarland Österreich sorgt mit knapp 10.000 
Studierenden, 1.700 Beschäftigten und einem Gesamtbudget (inkl. 
Studienbeiträgen und Drittmitteln) von 145 Mill. € 8 für einen hohen 
Mittelfluss in die Region.  

Nach einer Studie der Linzer Universität 1996 - 2007 betrachtet, hat 
die TU Graz in diesem Zeitraum einen zusätzlichen Wertschöpfungs-
effekt von rd. 2,4 Mrd. € und einen Beschäftigungseffekt von rd. 
19.100 Personen (gesicherte und/oder geschaffene Arbeitsplätze), zu-
sätzlich zu den von ihr selbst bereitgestellten Arbeitsplätzen, bewirkt.9 

                                                      

7 Vgl. Hohn, Meyer, Schmidt, a. a. O., S. 22 
8 Quelle: TU Graz, Facts and Figures 2007, Online: http://portal.tugraz.at/pls/ 
portal/docs/page/Files/BDR/SB/facts_figures_2007_dt.pdf, S. 15 + 24 
9 Friedrich Schneider, Michael Holzberger: Volkswirtschaftliche Analyse der re-
gionalen Wertschöpfungs- und Beschäftigungseffekte der Technischen Uni-
versität Graz über 1996 bis 2007, Linz 2008, S. 69 
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Oder, wie es in einer Studie Magdeburger Volkswirte heißt, die die 
ökonomischen Effekte von Universität und Fachhochschule auf ihre 
Region untersucht haben: 
• Hochschulen führen zu einem beträchtlichen Ressourcenzufluss in 

die Region bzw. verhindern deren Abwanderung und tragen damit 
zur Beschäftigung bei. 

• Die zusätzlich aufgrund der Hochschulen in die Region fließenden 
Mittel übersteigen den Aufwand des Landes deutlich. 

• Günstiger als durch Hochschulen lassen sich Arbeitsplätze kaum 
schaffen.10 

3. Checklisten regionale Vernetzung 

Nicht jeder Wissenschaftler hat Interesse, einen Teil seiner Arbeit in 
regionale Netzwerkarbeit zu stecken. Es soll auch Presseverantwortli-
che geben, die kein großes Talent in informeller Kommunikation ha-
ben. Um die Scheu vor dieser wichtigen Aufgabe zu nehmen, habe ich 
eine Checkliste zusammengestellt. Diese Checklisten können Punkt 
für Punkt abgearbeitet werden, sie können aber auch nur als Orientie-
rungshilfe dienen.  

Checkliste Regionale Netzwerke  

Wer sind die lokalen Multiplikatoren/Kommunikatoren? 

Wie kann ich mit ihnen in Verbindung treten? 

Welche Art von institutionsübergreifenden Treffen gibt es? 

Welche sozialen Netzwerke gibt es offiziell /subkutan? 

 

 

 

                                                      

10 Ulf Rosner/Joachim Weimann unter Mitarbeit von Hagen Findeis und Ha-
rald Simons: Die ökonomische Effekte der Hochschulausgaben des Landes 
Sachsen-Anhalt; Teil 1: Direkte monetäre Effekte der Otto-von-Guericke-
Universität Magdeburg und der Hochschule Magdeburg-Stendal/FH, Magde-
burg 2003, S. 71 
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Wie kann ich in diese Netzwerke integriert werden?  

Welche Multiplikatoren/Kommunikatoren haben eine hohe Wissen-
schaftsaffinität? 

 

Wie kann ich selber Netzwerkstrukturen aufbauen?  

Welche Anreize für Netzwerkbildung kann ich darstellen?  

Checkliste 2 Regionale Netzwerke 

 

Information zum Autor:  

Dr. Patrick Honecker (gepr. Sprechwissenschaftler DGSS) leitet die Stabsstelle Presse und 
Kommunikation der Universität zu Köln. Er ist Vorstandsmitglied von Pro Wissenschaft, einem 
Verein zur Förderung des Dialogs zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit.  

Der gelernte Rundfunkjournalist hat Germanistik, Geschichte und Sprechwissenschaften In Bonn, 
Aachen und Trier studiert. Bisherige berufliche Stationen waren u. a. der Südwestrundfunk, die Wis-
senschaftsredaktion des Deutschlandfunks und im Bereich der Politik-Kommunikation eine Tätigkeit 
für die Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung. Zu seinen Arbeits-
schwerpunkten gehören Trainings und Coaching im Bereich der Wissenschaftskommunikation und 
strategische Kommunikationsberatung für Forschungseinrichtungen.  

Kontakt:  

patrick.honecker@edadvice.de  
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„Vitamin B“ für Ihre PR 
Kontakte zu Journalisten knüpfen und pflegen 

Susann Morgner 

Wie knüpft man aktiv Kontakte zu den Medien? Welche Themen interessieren Journalisten eigent-
lich und wie kann man sich auf ein Interview vorbereiten? Der Beitrag versucht, diese und andere 
Fragen zu beantworten und vor allem praktische Tipps zum Umgang mit Journalisten zu geben. 
Dabei geht es vor allem um ein konstruktives Miteinander, um spannende und informative Wissen-
schaftsgeschichten in die allgemeine Öffentlichkeit zu transportieren. 
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1. Kontakte knüpfen 

Wie knüpft man aktiv und nutzbringend Kontakte zu den Medien? 
Diese Frage stellen sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu-
nehmend, da Berichte über Forschungsergebnisse und allgemein wis-
senschaftsbezogene Themen in Zeitungen und Zeitschriften, in Hör-
funk und Fernsehen eine immer größere Bedeutung für die Reputation 
von Einrichtungen, Forschungsprojekten oder Forscherpersönlichkei-
ten erlangen. Nicht der Citation Index allein ist entscheidend für die 
Leistungsbewertung in der Wissenschaft. Auch „Zitate“ in den allge-
meinen Medien werden immer wichtiger.  

„Zitate“ in den Medien 
werden für 
Wissenschaftler  
immer wichtiger 

Eine aktive Selbstdarstellung der wissenschaftlichen Einrichtungen ist 
auch deshalb nötig, weil das Wissen um Potenzial und Funktionen der 
Wissenschaft und ihrer Institutionen in der Öffentlichkeit (noch) nicht 
immer in ausreichender Weise vorhanden ist. Die Medien haben auf 
die Wahrnehmung und das Verständnis von Wissenschaft in der brei-
ten Bevölkerung, aber auch in Politik und Wirtschaft großen Einfluss. 
Die Art und Weise des individuellen Umgangs mit Journalisten beein-
flusst demnach das öffentliche Image der Wissenschaft insgesamt, der 
konkreten Wissenschaftseinrichtung, des Fachs und der Wissenschaft-
ler selbst. 

Die nachfolgenden Ausführungen und Tipps basieren auf persönlichen 
Erfahrungen aus langjähriger Arbeit als Pressesprecherin einer großen 
deutschen Universität und nun als Geschäftsführerin einer Agentur für 
Wissenschaftskommunikation.  

Wer in einer Wissenschaftseinrichtung tatsächlich mit Journalisten 
kommuniziert und wie er das tut oder tun sollte, wird sehr unter-
schiedlich gehandhabt und hängt letztlich von der konkreten Kommu-
nikationspolitik der jeweiligen Institution ab. Auch wenn es kein 
schriftlich fixiertes Kommunikationskonzept geben sollte, ist eine 
Rückfrage in Rektorat, Präsidium oder Vorstand bzw. in der Presse-
stelle angeraten, um in der Institution geltende Regeln zum Umgang 
mit den Medien zu erfahren. Wenn hier von einer „Pressestelle“ die 
Rede ist, so steht diese Bezeichnung stellvertretend für alle in den 
Wissenschaftseinrichtungen zentral wirkenden Bereichen bzw. Perso-
nen für PR (Public Relations), Presse- und Öffentlichkeitsarbeit oder 
Kommunikation. Inzwischen sind solche Stellen an den meisten Ein-
richtungen etabliert. Die Definition ihrer Aufgaben sowie die perso-
nelle und finanzielle Ausstattung sind jedoch weiterhin sehr verschie-
den. Sie beeinflussen u. a. auch die Art und Weise der Zusammenar-
beit mit den einzelnen Wissenschaftlern. Parallel zu zentralen Berei-
chen werden seit einiger Zeit in einigen wissenschaftlichen Institutio-
nen auch dezentrale PR-Stellen geschaffen – in Fakultäten oder Insti-
tuten, in Zentral- oder Service-Einrichtungen oder an Sonderfor-
schungsbereichen oder Graduiertenschulen. In diesem Falle ist es für 
die Wissenschaftlerin und den Wissenschaftler selbstverständlich, sich 

Geltende Regeln der 
Institution beachten 
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an diese zu wenden und sich mit ihnen über beabsichtigte Medienkon-
takte zu verständigen. Dass eine strategische Abstimmung zwischen 
dezentral und zentral wirkenden PR-Verantwortlichen für eine wir-
kungsvolle Kommunikation der Einrichtung nach außen unabdingbar 
ist, ist ohne Zweifel von großer Bedeutung und sei hier deshalb er-
wähnt, auch wenn eine Vertiefung dieser Problematik nicht Gegens-
tand dieses Beitrags sein kann. 

2. Welche Medien sind wichtig?  

Prinzipiell eignen sich alle Medien, um Informationen und Meinungen 
der Öffentlichkeit zu vermitteln. Natürlich unterscheiden sich die Me-
dien vor allem in ihren Rezipienten (Lesern, Hörern, Zuschauern) und 
damit auch in ihren Darstellungsweisen. Und genau die Rezipienten 
bestimmen letztlich, welche Medien für welches Thema wichtig sind. 
Daher ist es hilfreich, wenn man sich vor der Weitergabe seiner In-
formationen an die Medien darüber im Klaren ist, welche Bevölke-
rungsgruppen vorrangig erreicht werden sollen. Das soll nicht bedeu-
ten, dass man nur die Medien ansprechen soll, die genau von den ge-
wünschten Zielgruppen genutzt werden. Es muss aber sichergestellt 
werden, dass diese Medien in jedem Fall und unter Umständen sogar 
gesondert mit Informationen bedient werden.  

Die Rezipienten 
bestimmen, welches 

Medium wichtig ist

Wenn es um die Verbreitung wissenschaftlicher Themen geht, unter-
scheidet man zunächst ganz generell in Fachmedien und allgemeine 
Medien. Veröffentlichungen in Fachmedien sind selbstverständlicher 
Bestandteil wissenschaftlicher Arbeit und werden daher von den Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftlern meist ohnehin aktiv betrieben. 
Während die Veröffentlichung in den Fachmedien nach festgelegten 
und den Wissenschaftlern bekannten Regeln erfolgt, lassen sich die 
meisten anderen Medien nicht von nachlesbaren und „abhakbaren“ 
Veröffentlichungsregeln leiten. Um außerhalb der Fachwelt Beiträge 
in den Medien zu platzieren, muss man die Erscheinungsweisen der 
einzelnen Medien und die Arbeitsweise der Redaktionen kennen und 
berücksichtigen, auf die Informationsbedürfnisse von Journalisten und 
Rezipienten gleichermaßen eingehen. Das bedeutet keinesfalls, dass 
sich Wissenschaftler und Pressestellen gezwungen sehen sollten, 
Themen künstlich zu generieren oder sich als Gesprächspartner anzu-
biedern. Vielmehr kann und sollte detailliertes Wissen von der Me-
dienlandschaft die Wissenschaft befähigen, vorhandene medienrele-
vante Themen besser und schneller zu erkennen und sie so anzubieten, 
dass sie von den Medien sachlich richtig wiedergegeben und glei-
chermaßen für das jeweilige Zielpublikum spannend aufbereitet wer-
den können. 

Fachmedien und 
allgemeine Medien
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Wissenschaftliches Expertenwissen und Alltagswissen sind nicht ver-
gleichbar. Und auch die Darstellung wissenschaftlicher Sachverhalte 
für die allgemeine Öffentlichkeit unterliegt anderen Maßstäben als in 
der Fachwelt. Was Wissenschaftlern selbst häufig als starke Vereinfa-
chung erscheinen mag, bedeutet für Laien vielleicht einen wertvollen 
Wissenszuwachs. Die über die allgemeinen Medien zugängliche Öf-
fentlichkeit lässt sich in ihrem Interesse für die Wissenschaft von All-
tagserfahrungen, menschlichen Beziehungen und anderen praktischen 
Bezügen leiten. Die allgemeine Öffentlichkeit akzeptiert Wissenschaft 
als Expertisenpool für ihr Leben. Daher spielen Verlässlichkeit und 
Glaubwürdigkeit in der Vermittlung eine große Rolle. Die emotional-
persönliche Dimension ist von der sachlich-argumentativen nicht zu 
trennen, der gute Eindruck ist beinahe ebenso wichtig wie das gute 
Argument.  

3. Medium und Ressort bestimmen die 
Berichterstattung 

Wie die einzelnen Medien selbst sind auch die Ressorts innerhalb der 
Medien zu unterscheiden. Diese Unterschiede lassen Rückschlüsse auf 
die Art der Berichterstattung zu und demzufolge auf die Informations-
bedürfnisse der jeweiligen Journalisten. Und wie die Medien speziali-
sieren sich auch Journalisten und Redakteure oft auf bestimmte The-
men – da gibt es Wissenschafts- und Lokaljournalisten, Wirtschafts- 
und Kulturjournalisten, Politik- und Sportjournalisten usw. Für die 
Wissenschaft besonders interessant ist die häufig vorhandene weitere 
Fachspezifizierung von Wissenschaftsjournalisten, z. B. auf Schwer-
punkte wie Medizin, Umwelt, Naturwissenschaften u. a. Diese Diffe-
renzierungen finden sich auch bei frei arbeitenden Journalisten. Gera-
de die „Freien“ sollten in der Wissenschaftskommunikation besondere 
Beachtung finden, da viele Medien keine oder nur sehr kleine Wissen-
schaftsredaktionen unterhalten und – auch wegen der fachlichen Spe-
zifikation – oft auf freie Journalisten zurückgreifen. 

Unterschiedliche  
Ressorts,  
unterschiedliche  
Informationsbedürfnisse 

Außerdem sind Medien natürlich zu unterscheiden nach überregiona-
ler und regionaler Verbreitung, nach Print und Hörfunk/TV, Online-
Medien etc. Die Informations- und Kommunikationsbedürfnisse der 
für diese unterschiedlichen Medien tätigen Journalisten sind ebenso 
vielfältig wie die Medienlandschaft selbst. 

Die wichtigste Voraussetzung, die „richtigen“ Journalisten zu errei-
chen, ist zu wissen, welche Informationen sie auf welchem Weg be-
kommen wollen.  
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4. Medien-Verteiler 

Gute Verteiler zeichnen sich durch ihre Aktualität und ihren Umfang 
aus. Ebenso wichtig ist jedoch auch ihr differenzierter Aufbau ent-
sprechend den oben angeführten Kriterien. Auch spezielle Vermerke 
zu einzelnen Journalisten sind oft sehr nützlich: Auf welchem Wege 
möchte der Journalist seine Meldungen am liebsten erhalten und wie 
oft? Welche Themen interessieren ihn besonders? Mit welchen Wis-
senschaftlern hat er bereits gut zusammengearbeitet? Alle Informatio-
nen müssen in einen Medienverteiler so eingespeist werden, dass sie 
auch wieder abgerufen werden können. Angesichts der sich in ständi-
ger Bewegung befindlichen Medienbranche ist der Aufbau und die 
Pflege eines Verteilers eine umfängliche und ständige Aufgabe, die 
nicht unterschätzt werden sollte und eigentlich nur durch eine Presse-
stelle leistbar ist. Wissenschaftler sollten der Pressestelle fachbezoge-
ne Medienkontakte zur Verfügung stellen und den Verteiler damit für 
ihre Belange und die ihrer Fachkollegen erweitern. 

  

 Wer den nicht unerheblichen Aufwand scheut, der mit dem Aufbau 
und der Pflege eines Presseverteilers verbunden ist, kann auch auf 
die Unterstützung spezialisierter Dienstleister zurückgreifen. Sie 
bieten detaillierte, aktuelle und gut recherchierte Journalistenkon-
takte auf Papier, CD oder online an.  
Im Kroll Verlag erscheinen Presse-Taschenbücher in derzeit 18 
Fachausgaben für spezielle Themenkreise. Sie geben umfassend 
Auskunft über die in der jeweiligen Sparte tätigen (Fach-) Journalis-
ten und die relevanten Redaktionsmitglieder von Fach- und Tages-
presse, Magazinen, Presseagenturen, Funk und Fernsehen.  
Dienste wie „Zimpel“, „Stamm“ und „news aktuell“ erlauben den 
elektronischen Zugriff auf zehntausende redaktionelle Kontakte, die 
regelmäßig gepflegt und ergänzt werden. Aus den Datenpools der 
Anbieter kann man bequem aktuelle und zielgruppenspezifische 
Medienverteiler erstellen. Diese Angebote haben ihren Preis.  

Anbieter von Datenbanken mit Redaktions- und Journalistenkontakten: 
Verlag Dieter Zimpel http://www.zimpel.de 
news aktuell, MEDIAtlas http://www.newsaktuell.de 
STAMM Verlag GmbH http://www.stamm.de 
KROLL Verlag http://www.kroll-verlag.de 
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Ein aktueller und differenzierter Verteiler ist eine wesentliche Voraus-
setzung für die Verbreitung einer Presseinformation. Wenn man dann 
entscheiden muss, wem – also welchen Medien und welchen Journa-
listen – ein Thema angeboten wird, sollte über o. a. Fragen gründlich 
nachgedacht werden. Die Aussendung über den gesamten Verteiler 
nach der Regel „Viel hilft viel“ ist meist nicht optimal. Dabei darf man 
sich nicht der Illusion hingeben, dass der Aufwand geringer wäre, 
wenn man ein Thema bzw. eine Geschichte über einen kleineren Ver-
teiler gezielt verbreitet. Für die Entscheidung und die Auswahl poten-
ziell interessierter Medien braucht man nicht nur Zeit, sondern vor 
allem eine genaue Kenntnis der entsprechenden Medienlandschaft. 
Gerade in dieser Hinsicht sollten die Presse- und Kommunikations-
stellen in den Wissenschaftseinrichtungen über das nötige Know-how 
verfügen und den Wissenschaftlern gute Berater sein.  

Nach Entscheidung über die Adressaten der Aussendung sollte derje-
nige, der im konkreten Fall über die besseren Kontakte zum konkreten 
Journalisten oder zur Redaktion verfügt – die Pressestelle oder der 
Wissenschaftler selbst –, diese dann auch für eine Nachfrage nutzen.  

Wer fragt nach? 

Und doch gibt es immer wieder Fälle, in denen trotz Beachtung aller 
Regeln und Tipps zur Erstellung einer guten Presseinfo diese von den 
Medien nicht aufgegriffen wird. Hilfreich ist hier oft der persönliche 
Kontakt zwischen Absender (Wissenschaftler oder Pressestelle) und 
Medienvertreter. Manchmal kann dieser auch die weit gestreute Pres-
seinformation ersetzen und zur gewünschten Publikation führen. Das 
sogenannte „Nachfassen“ – das Anrufen von Journalisten nach der 
Aussendung einer Presseinformation – ist in der professionellen PR 
verbreitet, sollte aber wohl überlegt eingesetzt werden. Wenn es ge-
zielt genutzt wird, um Journalisten auf ein für sie interessantes Thema 
hinzuweisen, ist diese Maßnahme Erfolg versprechend. Leider lassen 
viele PR-Agenturen Praktikanten und Hilfskräfte wahllos Redaktionen 
abtelefonieren, die Redakteure mit der Frage „Ist unsere Pressemittei-
lung bei Ihnen angekommen?“ in den Wahnsinn treiben. Davon ist 
abzuraten. Im konkreten Fall sollte derjenige, der die besseren Kon-
takte zum Journalisten hat, diesen auch kontaktieren. In einem Anruf 
kann man noch einmal auf das Thema hinweisen und Hintergrundin-
formationen geben. Ein persönlicher Kontakt ist auch eine hervorra-
gende Möglichkeit, vorab zu überprüfen, ob die Information tatsäch-
lich den vermuteten Nachrichtenwert für die Medien hat. Besteht 
ernsthaftes Interesse und die Möglichkeit einer Platzierung (Zeit, Platz 
im Medium etc.), wird das schnell erkennbar.  

„Nachfassen“ 
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5. Wo die persönlichen Kontakte herkommen 

Die oben beschriebenen Nachfassaktionen sind natürlich gute Gele-
genheiten zu einer aktiven Verteilerpflege. Bei jedem Anruf kann man 
evtl. Veränderungen in Bezug auf die Zuständigkeit, die Themen oder 
die Erreichbarkeit des Journalisten erfragen. Außerdem aber bieten sie 
gute Gelegenheiten zum gegenseitigen Kennenlernen. Sicherlich sind 
Telefonate, die möglicherweise auch noch wegen Redaktionsschluss 
oder anderen Terminen schnell abgebrochen werden, nur bedingt dafür 
geeignet. Aber bei einem solchen Telefonat kann man ein persönliches 
Treffen vereinbaren, und zwar auch unabhängig von tagesaktuellem 
Geschehen. Es muss hier sicherlich nicht extra erwähnt werden, dass 
man sich jederzeit so verabreden kann. 

Telefonate

Wem diese direkte Ansprache (und dann noch per Telefon, ohne sein 
Gegenüber zu sehen) zu unpersönlich, zu „verkaufsorientiert“ ist, 
kann seine Kontakte natürlich auch anders knüpfen. Besonders eignen 
sich öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen, Empfänge u. ä. Gelegen-
heiten, auf denen häufig auch relevante Journalisten vertreten sind. 
Journalisten kommen meist aus genau diesem Grund zu solchen An-
lässen – um Kontakte zu knüpfen und interessante Menschen (poten-
zielle Gesprächspartner) kennenzulernen. Sicherlich sind auch die 
Pressesprecher gern bereit, das gegenseitige Bekanntmachen zu unter-
stützen. 

Kontaktaufnahme bei 
Veranstaltungen

6. Welche Themen und welche Art der 
Ansprache haben Erfolg?  

Gäbe es hierfür Patentrezepte, wären Pressestellen und PR-Abteilungen 
vermutlich überflüssig. So aber erlaubt gerade die Beobachtung der 
Medienlandschaft und ihrer Akteure durch die Fachleute Rückschlüsse 
für die Pressearbeit, für konkrete Informationsangebote. Es ist bekannt, 
dass Journalisten gern über Entwicklungen aus der Forschung berich-
ten, die einen direkten Nutzen für den Konsumenten erkennen lassen 
(„news you can use“). Aber auch Anderes kann den Weg in die Medien 
finden – wenn die Redaktion davon überzeugt ist (oder überzeugt 
wird), dass das Thema die Leser, Hörer oder Zuschauer interessieren 
könnte. Ob ein Thema interessant genug ist, hängt von vielen Parame-
tern ab. Als „Faustregel“ für den Erfolg eines Themenangebots gilt 
sicherlich für alle Medien gleichermaßen, dass es aktuell sein und ei-
nen deutlichen Bezug zum jeweiligen Medium bzw. Ressort haben 
sollte. Aktuell kann dabei auch das sein, was die Änderung von bisher 
Bekanntem erstmals beschreibt.  
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Der oben erläuterte Medienbezug ist anhand folgender Fragen zu 
prüfen: 

Ist die Information lokal, überregional oder gar international von 
Bedeutung? Gibt es einen inhaltlichen Bezug zur Region? 

 

Schlägt das Thema eine Brücke zu wissenschaftsfremden Res-
sorts?  

 

Gibt es einen deutlich sichtbaren Alltagsbezug?  

Hat die Information eine persönliche Komponente?  

Kann man sich – im wahrsten Sinne des Wortes – vor Ort davon 
ein Bild machen? 

 

Kann man eine Geschichte dazu erzählen, mit einer Entwicklung, 
die eine gewisse Dramatik enthält? 

 

Checkliste 1 Medienbezug von Forschungsthemen 

Hilfreich ist auch, die momentan von den Medien bevorzugt darge-
stellten Themen zu kennen und neue Gesichtspunkte, neue Informati-
onen dazu anzubieten.  

Daneben aber beeinflusst die Qualität des Angebots aus der Wissen-
schaftseinrichtung die redaktionelle Entscheidung über die Platzierung 
im Medium: Hat die Information einen hohen Nachrichtenwert und ist 
sie gut formuliert angeboten worden? War der Ansprechpartner ver-
ständlich und kompetent? Welche Zusatzinformationen und ggf. Illust-
rationen hat er für die Redaktion vorbereitet? Nicht ohne Einfluss ist 
auch die Konkurrenz der Meldungen aus dem gleichen Bereich. 

Was beeinflusst die  
redaktionelle  
Entscheidung? 

Interessante Wissenschaftsmeldungen können letztlich auch zugunsten 
aktueller politischer oder anderer Themen „geschoben“ oder gestri-
chen werden.  

Last but not least gibt es eine persönliche Komponente zu beachten: 
Hat der Journalist eine Affinität zu dem Thema? Steht die Wissen-
schaftseinrichtung bei ihm in einem guten Ruf? Hat er vielleicht mit 
einem Wissenschaftlerkollegen aus dem gleichen Bereich schon ein-
mal schlechte Erfahrungen gemacht? – Langfristige gepflegte Kontak-
te ermöglichen eine Antwort auch auf diese Fragen. 
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Fragen, die helfen, die Medienrelevanz einer Information einzuschätzen 

Warum sollte die Öffentlichkeit meine Nachricht kennen? Wodurch ist meine Nachricht über die 
Fachwelt hinaus interessant? 

Was ist das Besondere, Einzigartige, Spannende, Ungewöhnliche an meiner Forschung bzw. 
ihren Ergebnissen? Erfährt die Öffentlichkeit einen neuen Aspekt über eine bekannte Sache? 

Ist der Zeitpunkt für meine Nachricht der richtige? 

Welche Bezüge gibt es zu aktuellen Diskussionen in der Öffentlichkeit? 

Welche Vorteile hat mein Forschungsansatz u. U. gegenüber anderen? 

Welche (evtl. die Allgemeinheit beunruhigenden) Folgen könnte meine Arbeit haben? 

Welchen Nutzen, welche Alltagsrelevanz hat meine Forschung? 

An welche Alltagserfahrungen kann ich anknüpfen? 

Gibt es treffende Vergleiche? Wie kann ich auch komplizierte Vorgänge anschaulich machen? 
Was wären konkrete Beispiele? 

Wird die Öffentlichkeit von meiner Nachricht berührt, durch sie unterhalten? 

Könnte sich der Leser, Hörer oder Zuschauer fragen, wer eigentlich meine Arbeit bezahlt und ob 
das sinnvoll ist? 

Checkliste 2 Fragen, die helfen, die Medienrelevanz einer Information einzuschätzen 
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7. Exklusiv-Informationen 

Eine spezielle Form, individuelle Kontakte zu Journalisten zu pflegen, 
ist die exklusive Vermittlung von Informationen oder Gesprächspart-
nern. Wenn es sich tatsächlich um herausragende Neuigkeiten handelt, 
kann eine Exklusivmeldung für bestimmte Redaktionen durchaus att-
raktiv sein.  

 

Bevor man aber zu dieser Methode greift, 
sollte man sich fragen: 

 

 Ist zu vermuten, dass die Information von mehr als einem Medium veröffentlicht wird, wenn sie 
z. B. über eine Presseinformation oder über eine Pressekonferenz vermittelt wird? 
Gibt es einen triftigen Grund dafür, die Information exklusiv an ein bzw. an das Medium zu vermit-
teln und andere damit gewissermaßen zu benachteiligen? 

 

Wie auch immer man diese Fragen im konkreten Fall beantwortet, 
sollte man Exklusiv-Angebote nur äußerst selten einsetzen und auch 
auf eine gewisse Ausgewogenheit achten. Ob ein Thema überhaupt für 
eine „Exklusiv-Story“ taugt, entscheiden letztlich ohnehin die Journa-
listen. 

Ganz besonders bei Exklusivinformationen, aber nicht nur da, ist eine 
Abstimmung zwischen Wissenschaftler und Pressestelle darüber nötig, 
wer mit dem konkreten Journalisten kommuniziert (Nichts ist kontra-
produktiver als ein exklusives Angebot, dass von anderer Stelle breit 
gestreut wird.) 

8. Wer kommuniziert?  

Meist gibt es in den Hochschulen und Wissenschaftseinrichtungen feste 
Regeln oder zumindest Verabredungen, welche Themen wie bzw. von 
wem nach außen transportiert werden sollten. So ist die hochschul- bzw. 
wissenschaftspolitische externe Kommunikation meist den Mitgliedern 
der Leitung bzw. Pressesprechern vorbehalten, während die Kommuni-
kation über wissenschaftliche Leistungen und Ergebnisse oft mehrglei-
sig erfolgt. In der Regel wird die Fachöffentlichkeit fast ausschließlich 
von den Wissenschaftlern bedient und um die allgemeinen Medien 
kümmert sich vor allem die Pressestelle. Im konkreten Alltag gestalten 
sich Kommunikationsanlässe und -situatio-nen jedoch häufig nicht so 
eindeutig. So veranlasst der große Druck zur stärkeren Kommunikation 
mit dem Laienpublikum die Wissenschaftler immer mehr, die „populä-
re“ Information über ihre Forschungen nicht mehr allein dem Presse-

Wer redet über was? 
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sprecher zu überlassen. Viele Themen beinhalten neben dem wissen-
schaftlichen Gegenstand zudem auch wissenschafts-politische Frage-
stellungen und lassen sich aus diesem Grunde nicht eindeutig einer 
Kommunikationsverantwortlichkeit zuordnen. Ganz besonders brisant 
können diese „Grauzonen“ werden, wenn es sich um Themen handelt, 
die in der (Medien-)Öffentlichkeit kritisch betrachtet oder kontrovers 
diskutiert werden.  

Für Journalisten ist es meist authentischer und interessanter, mit den 
Wissenschaftlern direkt über ihre Themen zu sprechen als mit Ange-
hörigen zentraler Pressestellen. Auch können viele – zumeist mit jour-
nalistischen Sachverstand häufig eher mager ausgestattete – Presse-
stellen großer Einrichtungen die Fülle von medienrelevanten Informa-
tionen nicht zentral erfassen, sichten und wirklich effektiv vermarkten. 
Sie sind auf die Hilfe der Wissenschaftler angewiesen, um interessan-
te, für eine Medienberichterstattung geeignete Projekte zu identifizie-
ren und zu kommunizieren. 

Beigeistern Sie 
Journalisten für 

„Geschichten aus
der Wissenschaft“

In den meisten Fällen sollte es kein Problem sein, wenn Wissenschaft-
ler und Pressestelle – am besten abgestimmt und parallel – gleichzeitig 
kommunizieren. 

9. Wie Journalisten arbeiten 

Journalisten müssen sich ständig in neue Themen einarbeiten. Auch 
versierte Wissenschaftsjournalisten sind auf hilfsbereite und offene 
Gesprächspartner angewiesen, die auf eine allzu spezialisierte Fach-
sprache weitgehend verzichten. Noch wichtiger ist eine allgemeinver-
ständliche Sprache im Gespräch mit Journalisten anderer Ressorts. 
Gerade diese Kontakte können besonders interessant sein, da „Ge-
schichten aus der Wissenschaft“ z. B. auf Lokalseiten eine meist grö-
ßere Verbreitung haben als auf den Wissenschaftsseiten selbst. 

Journalisten stehen meist, besonders im Tagesjournalismus, unter 
Zeitdruck – ihre Maßeinheit sind Stunden und Minuten. Viele Anfra-
gen an Wissenschaftler beziehen sich auf (tages-)aktuelle Vorgänge. 
Daher sind schnelle Antworten gefragt, zumindest aber klare Verabre-
dungen über Fristen und Termine für Interviews oder andere Informa-
tionen. Zeitaufwendiges Recherchieren in weiterführender Literatur, 
die gar noch irgendwo ausgeliehen werden muss, ist Journalisten in 
diesem Falle nicht möglich. Hinweise auf kürzere Hintergrundtexte 
und ihre Quellen können aber willkommen sein. 

Zeitdruck

Aber auch eine klare und zügige Ablehnung ist für den Journalisten 
hilfreich. So hat er noch die Chance, einen anderen Gesprächspartner 
zu finden. Eine (freundliche) Absage aus eigener Zeitnot heraus oder 
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mit der Begründung, gar nicht der gewünschte Experte zu sein, wirkt 
sich in keiner Weise negativ auf das Verhältnis zum Journalisten aus. 
Vielmehr wird dieser anerkennen, in dem Wissenschaftler einen ehrli-
chen und verlässlichen Ansprechpartner gefunden zu haben, auf den er 
gern wieder zurückkommen wird. 

10. Wenn ein Journalist anruft 

Meist wird der erste Kontakt über das Telefon hergestellt. Kleinere 
Anfragen lassen sich so oft schnell und direkt beantworten. Der Wis-
senschaftler sollte aber trotzdem nicht vergessen, zu fragen, worum es 
im Medienbeitrag insgesamt gehen soll. Erscheinungs- oder Sendeda-
tum sollten erfragt, der Name und die Kontaktdaten des Anrufenden 
notiert werden. Bei Anfragen und Wünschen für Interviews ist beson-
dere Aufmerksamkeit und Konzentration geboten.  

Wenn ein Anruf kommt 

• Fragen Sie (sich): Mit wem habe ich es zu tun? Welches Medium fragt an (überregionale Zeitung 
oder Publikumszeitschrift)? Für welches Ressort arbeitet der Journalist (Wissenschaft oder Loka-
les)? Handelt es sich um einen festen oder einen freien Mitarbeiter? Schreiben Sie die vollstän-
digen Daten zur Kontaktaufnahme auf.  

• Wie ist die Journalistin oder der Journalist auf mich aufmerksam geworden?  

• Prüfen Sie selbstkritisch, ob Sie auch der richtige Gesprächspartner sind (Fachkompetenz, 
rechtliche und faktische Legitimation, zum Thema Auskünfte zu geben, Bereitschaft, sich auf die 
Regeln des Mediums und die Erwartungen der Journalistin oder des Journalisten einzulassen, 
eigene Medienkompetenz). Zur Professionalität gehört auch, die eigenen Grenzen zu kennen 
und die Journalisten auf besser geeignete Kollegen oder auch auf die Pressestelle zu verweisen.  

• Welche Art von Beitrag (Reportage, Kommentar etc.) ist geplant? In welchem Umfang? 

• Welche Vorkenntnisse hat der Journalist? 

• Welche Rolle ist mir zugedacht (Fach-Experte, Repräsentant eines Projekts, wissenschaftlicher 
Anwalt oder Kritiker einer bestimmten Position)? 

• Wann soll der Beitrag fertig sein? Wann soll er erscheinen? 

Handout 1 Wenn ein Anruf kommt 
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Wenn ein persönliches Interview verabredet wird 

• Besprechen Sie mit dem Journalisten den prinzipiellen Ablauf des Interviews. Signalisieren Sie 
deutlich, worüber Sie kompetent Auskunft geben können und wollen und worüber nicht.  

• Denken Sie auch an Vereinbarungen zu Zeit, Ort und Dauer des Interviews. Wählen Sie einen 
Ort, an dem Sie das Interview gut führen können, an dem Sie sich wohl fühlen. Das gilt beson-
ders, wenn Bilder oder Fernsehaufnahmen gemacht werden sollen. Lassen Sie sich nicht in Bild-
situationen drängen, die nicht authentisch sind oder in denen Sie sich unwohl fühlen. 

• Stellen Sie sicher, dass Ihre Daten richtig notiert worden sind: Name, Titel, dienstliche Position, 
Name des Instituts und der Einrichtung etc. 

• Planen Sie in jedem Fall eine Vorbereitungszeit für sich ein. Wenn Sie sich vorbereitet haben, ist 
die Wahrscheinlichkeit gering, dass Sie missverstanden, falsch zitiert oder in einen falschen Zu-
sammenhang gebracht werden.  

• Identifizieren Sie max. drei Hauptpunkte (Botschaften), die Sie auf jeden Fall im späteren Beitrag 
wieder finden wollen und fassen Sie diese so kurz und klar wie möglich. 

Handout 2 Wenn ein persönliches Interview verabredet wird 

 

Wenn Sie sich im Interview befinden 

• Sie haben Ihre Botschaft. Warten Sie nicht auf die richtige Frage des Journalisten; setzen Sie 
damit möglichst früh ein und wiederholen Sie diese. 

• Seien Sie offen und aufrichtig. 

• Der Journalist kann mit Ihrem Forschungsthema, dem Hintergrund, den Methoden, der Termino-
logie usw. nicht so vertraut sein wie Sie. Formulieren Sie einfach und anschaulich, nutzen Sie 
alltägliche Ausdrücke und Analogien. Ein Zitat von Ihnen, das diesen Kriterien genügt, wird der 
Journalist eher übernehmen als andere.  

• Ein persönliches Gespräch bietet die Möglichkeit, Ihrem Thema eine persönliche Note zu geben, 
z. B. Ihre Motivation für das Thema und den Forschungsprozess. Wissenschaft lebt von Motiva-
tion, Engagement und Begeisterung.  

• Wenn eine Frage irrtümliche Informationen enthält, korrigieren Sie den Irrtum. Zu schnell setzen 
sich solche Fehlinformationen fest und werden dann immer wieder reproduziert. 

• Weichen Sie den Fragen nicht aus. Wenn Sie einmal nicht antworten können oder wollen, sagen 
Sie es.  

• Lassen Sie sich nicht zu Spekulationen drängen. 

• Ihre Meinungen sind Ihre Meinungen. Benennen Sie sie als solche. 

• Wenn Sie während des Interviews Notizen machen, haben Sie ein Mittel, den späteren Bericht 
zu überprüfen. 
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• Informieren Sie Ihre Pressestelle über das Gespräch und vereinbaren Sie, wie Sie mit Nachfra-
gen nach Veröffentlichung umgehen. 

• Bieten Sie eine Rücksprachemöglichkeit und zusätzliche Materialien an. Verabreden Sie mit ihm 
eine Möglichkeit, wie er kurz vor Redaktionsschluss noch offen gebliebene Fragen mit Ihnen klä-
ren kann. 

Handout 3 Wenn Sie sich im Interview befinden 

11. Fernsehen und Hörfunk 

Fernsehbeiträge entstehen nach einer dem Medium eigenen Dramatur-
gie. Dazu gehört u. a. die Wahl geeigneter (Bild-)Motive. Fernseh-
journalisten zum Beispiel werden immer nach einem attraktiven und 
interessanten Hintergrund für ein Interview fragen. Das sollte nach 
Möglichkeit nicht unbedingt der Schreibtisch vor einem Bücherregal 
sein, besser das Labor oder der attraktive Hörsaal. Vielleicht gibt es in 
Ihrer Einrichtung aber auch ein architektonisch spannendes Gebäu-
de(teil) oder einen Platz in der öffentlichen Umgebung, der zum The-
ma, zum Forschungsobjekt passt. Wichtig ist allerdings, dass sich die 
Interviewten in der Umgebung wohl fühlen und das Gespräch ohne 
Störungen und Unterbrechungen stattfinden kann.  

Geeignete (Bild-)Motive 

Hörfunk-Interviews werden oft telefonisch geführt. Für Live-Sen-
dungen werden vorab mit dem Redakteur Verabredungen zu Zeit und 
Thema getroffen. In der Sendung selbst spricht man meist mit einer 
anderen Person, die die Sendung moderiert. Man muss daher damit 
rechnen, dass der Moderator eventuell nicht über alle Informationen 
aus dem Vorgespräch verfügt bzw. zu den verabredeten Themen auch 
anders fragt. Ein vorab aufgezeichnetes Interview kann fünf bis zehn 
Minuten dauern, auch wenn davon eventuell nur 30 Sekunden verwen-
det werden. Um den Schnitt zu erleichtern und Fehlinformationen 
durch eventuell falsche Schnitte zu vermeiden, ist es wichtig, einfache, 
klare Sätze zu verwenden. Hörfunk-Beiträge können u. U. durch ge-
eignete O-Töne im Hintergrund, z. B. aus dem Laborbetrieb, bereichert 
werden. 

Hörfunk-Interviews 
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12. Off the records 

Hin und wieder kommt es zu Situationen, in denen die Gesprächspart-
ner Informationen oder Äußerungen „vertraulich“ behandelt haben 
möchten. Prinzipiell gibt es dafür klare Regeln, wie sie z. B. in der 
Satzung der Bundespressekonferenz e. V. definiert sind, aber auch 
außerhalb dieses Kreises durchaus Anwendung finden. Dort werden 
drei Kategorien von Mitteilungen definiert. 

Vertrauliche 
Informationen

„Unter 1“ bedeutet, dass die Äußerungen beliebig verwendet werden 
dürfen. Informationen, die „unter 2“ gegeben werden, dürfen nur ohne 
Angabe der Quelle und ohne Nennung des Auskunftgebers verwertet 
werden. „Unter 3“ beschreibt absolute Vertraulichkeit. Wenn ein Ge-
sprächspartner diese Regeln angewendet haben möchte, muss er dies 
vorab und deutlich erklären. Sonst gelten alle Informationen als belie-
big verwendbar. Ohne guten Grund (zu) vertraulich zu werden ist 
nicht angeraten. Besser geht man davon aus, dass man alles Gesagte 
auch veröffentlicht sehen wollte. 

13. Keine Endkontrolle 

Journalisten haben keine rechtliche Verpflichtung, dem Gesprächs-
partner die letzte Fassung eines Artikels vorzulegen. Daher kann auch 
kein „Gegenlesen“ verlangt werden. Im Interesse der sachlichen Rich-
tigkeit sind aber gerade bei komplizierten wissenschaftlichen Sach-
verhalten Journalisten hin und wieder interessiert und bereit, sich zu 
bestimmten Formulierungen rückzuversichern. Dies sollte man den 
Journalisten im Gespräch als Option anbieten. Korrekturen sollten 
sich dann auch auf die Beseitigung von sachlichen Fehlern beschrän-
ken. (Den Stil eines Medienbeitrages sollte vorab ohnehin abgefragt 
werden, um zu wissen, in welcher Art und Weise und in welchem Um-
feld er erscheinen wird.) 

„Gegenlesen“?

14. Wenn man unzufrieden ist 

Wenn man mit der Darstellung in einem Artikel, einem Hörfunkbei-
trag oder in einem Fernsehbericht nicht zufrieden ist und glaubt, 
falsch interpretiert worden zu sein, sollte man dem Journalisten 
schreiben oder mit ihm sprechen. Meist wird es dabei nicht darum 
gehen, eine sofortige Richtigstellung zu verlangen. Den Abdruck einer 
Gegendarstellung durchzusetzen, kann zwar unter Umständen not-
wendig sein, ist aber kompliziert, langwierig und nicht immer nutz-
bringend. Bei schwerwiegenden Fehlern sollte der Journalist natürlich 
selbst ein Interesse an einer Korrektur haben. Dafür kann man ihm die 

Korrektur
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Möglichkeit anbieten, dies in einem weiteren Beitrag zu tun, ohne den 
Fehler als solchen zu brandmarken. Aber auch bei juristisch nicht rele-
vanten Fehlern oder Ungenauigkeiten können Rückmeldungen durch-
aus auch für die Journalisten wichtige Hinweise und Tipps geben. 
Dies gilt auch, wenn ein Beitrag besonders gelungen ist. 

15. Nachbemerkung 

Welchen Weg man auch immer wählt, um wichtige Informationen 
über die Medien zu kommunizieren – jegliche Kommunikation ist nur 
dann langfristig erfolgreich, wenn sie bestimmten allgemeingültigen 
Grundsätzen folgt: Kontinuität, Transparenz, sachliche Richtigkeit und 
Wahrhaftigkeit, Verbindlichkeit und Verlässlichkeit und die gegensei-
tige Anerkennung von Kompetenz.  
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Gemeinsam Wert schöpfen  
Wissenschaft als strategischer Partner der Wirtschaft  

Alexander Gerber 

Sowohl an den Hochschulen als auch in der Industrie haben sich die Rahmenbedingungen, unter 
denen geforscht wird, in den vergangenen 20 Jahren grundlegend verändert. So muss die Wissen-
schaft mehr denn je Praxisrelevanz beweisen, was zu einem immer schärferen Wettbewerb um 
Drittmittel, öffentliche Förderung und somit auch internationale Aufmerksamkeit führt. Wer in die-
sem Wettbewerb langfristig bestehen will, muss verstehen, wie Unternehmen heute innovieren. 
Noch sehen sich die meisten Hochschulen (aber auch viele außeruniversitäre Forschungseinrichtun-
gen) hauptsächlich als gelegentlicher Projektpartner der Wirtschaft – sozusagen als „wissenschaft-
licher Problemlöser“. Die Erwartungen jedoch gehen eher zum „strategischen Partner“, der über 
Einzelprojekte hinaus auch eigene Impulse gibt und dem Unternehmen neue Marktchancen eröffnet. 
Dies wiederum setzt einen intensiven, kontinuierlichen Dialog auf mehreren Ebenen voraus, der lei-
der noch die absolute Ausnahme ist. In der Wissenschaft etabliert sich neben Forschung und Lehre 
ein nicht minder wichtiger dritter Auftrag, nämlich der Wissens- und Technologietransfer. 

Gliederung Seite 

1. Open Innovation und die Kommunikation 86 

2. Innovation im Wandel der Zeit 90 

3. Das neue Selbstverständnis der PR 91 
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1. Open Innovation und die Kommunikation  

 
Apple ist heute ein Weltkonzern und „Innovation Leader“ – auch 
oder sogar vor allem dank seiner Innovationskultur. Schon der ers-
te Heimcomputer, den Apple-Gründer Steve Wozniaks baute, war 
das Produkt eines frühen Verständnisses von Open Innovation. 

Abbildung 1 Apple – Frühe Sicht von Open Innovation1 

Vereinfacht könnte man sagen, dass eine wissenschaftliche Leistung 
umso größer ist, je komplexer und neuer die Erkenntnis ist, wobei die 
Reputation des Wissenschaftlers stark davon abhängt, wie eigenstän-
dig er zum Ziel gekommen ist. Diese „reine Lehre“ aber, in der Ver-
ständlichkeit und populärwissenschaftliches Engagement sogar karrie-
reschädlich sein können, steht stärker denn je im Widerspruch zur 
Sichtweise von Unternehmen, die im Grunde genommen einfach die 
beste Lösung für ein bestimmtes Problem suchen – unabhängig davon, 
wie neu die Lösung ist oder wo sie herkommt. Entscheidend ist für die 
Wirtschaft also letztlich die Abwägung, ob etwa die Lizenzierung von 
Technologien oder eine Beauftragung oder Akquisition von externen 
Partnern etc. wirtschaftlicher wäre als die eigene Entwicklung.  

Diese schon lange bekannte „Make or Buy“-Frage stellen sich Unter-
nehmen heute häufiger und früher auf ihrem Weg zu neuen Produkten 
– eine große Chance für die Wissenschaft und ein großes ungenutztes 

                                                      

1 Foto: de.wikipedia.org/wiki/Apple_I (CC-BY-SA-2.0) 

Partner gesucht! 



Gemeinsam Wert schöpfen 

Potenzial für die Industrie. Längst weht durch die vielerorts verwais-
ten Flure der einst so geheimnisumwitterten Forschungszentren großer 
Konzerne der Wind der „Open Innovation“, denn immer mehr Produk-
te entstehen im Netzwerk mit Partnern, Kunden oder sogar Konkur-
renten. Aus der ursprünglichen Angst, nicht jede Innovation selbst 
entwickelt zu haben (man spricht vom „Not invented here“-Syndrom), 
ist längst ein „Proudly found elsewhere“ geworden, wie die folgenden 
Beispiele zeigen. 

Open Innovation 

Auf der Suche nach den marktfähigsten Produkten sind die Möglichkeiten der Marktforschung nach 
wie vor begrenzt, und zwar nicht nur, weil sie vor allem am Anfang (bei der Ideeation) und am Ende 
(bei der Markteinführung) zum Einsatz kommen, sondern auch deshalb, weil sozusagen per Definiti-
on immer nach dem „durchschnittlichen“ (oder zumindest in Bezugsgruppen einteilbaren) Kunden ge-
fahndet wird, während Innovation meist an den Ränden entsteht. So hatte Eric von Hippel (Profes-
sor am MIT) bereits in den 80er-Jahren nachgewiesen, dass Nutzer eines Produkts eben nicht nur 
ausschließlich ihre Bedürfnisse kennen (die ja die Marktforschung zu ermitteln versucht), sondern 
auch eigene Lösungen und Produktideen im Kopf haben (die Unternehmen heute meist noch als 
Technologien, Lizenzen oder Patente einkaufen oder selbst kosten- und zeitintensiv aufbauen).  

In etlichen Untersuchungen wurde seitdem gezeigt, dass es hierbei nicht um ein paar versprengte 
Tüftler geht, sondern dass je nach Branche 10 - 40 % der Kunden bestehende Produkte für sich und 
andere verbessern oder gänzlich neue Produktideen bis hin zum Prototypen entwickeln. In einzel-
nen Branchen gehen inzwischen schon vier von fünf neuen Produkten auf Ideen der Nutzer zurück. 
Kunden werden also nicht länger als Wertempfänger, sondern als Wertschöpfer betrachtet, was 
wiederum auf Unternehmensseite die Lernkurve deutlich verkürzen kann. Dieses Potenzial stärker 
zu nutzen, verspricht nicht nur eine kürzere „time to market“, sondern vor allem ein besseres „fit to 
market“, also eine Senkung der oft weit über 50 % liegenden Flopraten neuer Produkte. Falsch ist 
die immer wieder vorschnell gezogene Schlussfolgerung, Open Innovation bedrohe oder kannibali-
siere die eigene Forschung und Entwicklung: Ziel ist vielmehr eine sinnvolle Ergänzung des klassi-
schen Prozesses und eine Validierung von Ergebnissen aus der Marktforschung, was dann deutlich 
über die – fast schon überforschte – Open Innovation nach Henry Chesbrough hinausginge. 

Wenn man die Geschichte des Innovationsmanagements in mehrere Phasen gliedert, wie dies bei-
spielsweie Roy Rothwell (1992) und Dennis Nobelius (2004) getan haben, ergeben sich fünf entschei-
dende Entwicklungsstufen, und Open Innovation wäre sozusagen die sechste Phase – getrieben vor 
allem von Netzwerkdenken, Produktkomplexität, neuen Internettechnologien und Konvergenz. 

Handout 1 Open Innovation 

 

 

 

Erfolgreiches Projekt- und Teammanagement 87 



Alexander Gerber 

 

Nutzereinbindung bei Lego 

 

 Nur wenige Tage, nachdem Lego mit seinen Bausätzen für die Spielzeuroboter „Mindstorms“ auf 
den Markt kam, war das Betriebssystem der zentralen Steuereinheit bereits gehackt. Die innovati-
ven Nutzer wurden aber nicht etwa juristisch verfolgt, sondern sogar noch stärker in die Produkt-
entwicklung miteinbezogen. Diese Einbindung der Nutzer vollzog sich bis heute in vier Schritten: 
Hatte das Unternehmen ursprünglich die gesamte Kette aus Entwicklung, Produktion und Ver-
marktung in der Hand, gab es nun zunächst gemeinsame Entwicklungen, dann erste alleinige 
Nutzer-Entwicklungen bis hin zum sowohl entwickelnden als auch vermarktenden Nutzer, der 
beispielsweise über Ebay eigene Produktvariationen anbot. Einzelne Nutzer werden inzwischen 
zu „Lego Certified Professionals“ ernannt, womit sich das Unternehmen im Grunde genommen 
darauf zurückzieht, Entrepreneure zu fördern. 

 

 

 

Procter & Gamble: 
Neudefinition des Wertschöpfungsprozesses 

 

 Procter & Gamble machte im Jahr 2000 aus der bis dahin wohl bedrohlichsten Unternehmenskri-
se heraus eine Kehrtwende: Die R&D-Abteilung (Research & Development, also „Forschung und 
Entwicklung“) wurde in C&D (Connect & Develop) umfirmiert – mit dem Ziel, den Anteil der Pro-
duktinnovationen aus unternehmensexternen Quellen von unter 20 % auf über 50 % zu steigern. 
Die Erfolgsfaktoren dafür, dass diese Quote tatsächlich bereits 2006 mit 52 % mehr als erreicht 
wurde, lagen vor allem darin, dass Wertschöpfung zu einem gemeinsamen Prozess mit Partnern, 
Kunden und sogar Konkurrenten umdefiniert wurde: Im eigenen Haus wird heute nur noch dann 
eine Entwicklung angestoßen, wenn es extern noch keine Lösungsansätze gibt. Schließlich stün-
den den 7.500 eigenen Forschern schätzungsweise 1.500.000 vergleichbar qualifizierte weltweit 
gegenüber, so die Argumentation 2004 – also ein Verhältnis von etwa 1:200. 

 

 

 

IBM: 
Öffnung der Halbleiterproduktion für Mitbewerber 

 

 Ebenfalls aus einer gravierenden Krise heraus machte auch der IT-Konzern IBM Anfang der 90er- 
Jahre eine Kehrtwende, die dem Konzern bestens bekommen ist: Die eigene Halbleiterproduktion 
wurde für Mitbewerber geöffnet, und in der vorwettbewerblichen Grundlagenforschung wurden 
Kosten und Risiken fortan mit Partnern geteilt. Über Patente hinaus wurden nun auch Technolo-
gien in großem Umfang lizenziert und natürlich nicht zuletzt vom hauseigenen Betriebssystem auf 
Linux (sprich Open Source) umgesattelt, etwa durch das Verschenken hunderter mehr oder weni-
ger relevanter Patente. 

 

 

88 Erfolgreiches Projekt- und Teammanagement 



Gemeinsam Wert schöpfen 

Evonik Industries und der „Not Invented Here Award“ 

 

 Evonik Industries hat die Innovation im Netzwerk so verinnerlicht, dass inzwischen sogar ein (mit 
dreimal 75.000 Euro dotierter) „Not Invented Here Award“ ausgeschrieben wird, mit dem (im über-
tragenen Sinn) sowohl der „Dieb“ als auch der „Bestohlene“ belohnt werden. 

 

Im Fall von IBM, Lego und P&G wäre ohne den Druck von außen 
wohl eine derart grundlegende strategische Umorientierung in Rich-
tung Open Innovation niemals möglich gewesen – Not macht eben 
buchstäblich erfinderisch. Doch zwischenzeitlich haben auch nahezu 
alle anderen Großkonzerne sowie eine beträchtliche Zahl mittelständi-
scher Betriebe aus eigenem Antrieb mit Hilfe neuer Instrumente ihre 
Produktentwicklung neu ausgerichtet. Ein Beispiel dafür, welche 
Möglichkeiten sich dadurch wissenschaftlichen Einrichtungen eröff-
nen, ist der Chiphersteller Intel. Kaum ein Unternehmen hat in den 
letzten Jahren derart viele Forschungsprogramme und Labore an Uni-
versitäten initiiert, Stipendien vergeben und aus Managern engagierte 
Mentoren von Studenten gemacht. In immer mehr solchen Hochschul-
Kooperationen werden wissenschaftliche Mitarbeiter von ihren Lehr-
verpflichtungen freigestellt, um später mit viel praktischer Erfahrung 
in die üblichen Abläufe der Fakultät zurückzukehren. Vor dem glei-
chen Hintergrund wachsen auch Anzahl und Bedeutung wissenschaft-
licher Kuratorien bei Unternehmen oder aber von Industriebeiräten an 
wissenschaftlichen Einrichtungen.  

Längst reicht der direkte Kontakt zu Unternehmen aber nicht mehr 
aus, da immer mehr sogenannte Intermediäre im Markt unterwegs sind 
– vom Lizenzierungsagenten bis zum Technologiescout. Auch mit 
diesen Akteuren sollte die Wissenschaft Kontakte pflegen. 

Natürlich hat die Annäherung von Wirtschaft und Wissenschaft in der 
Kommunikation auch ihre Schattenseiten. So bedienen sich einige 
große Unternehmen in Kooperationen inzwischen geradezu systema-
tisch wissenschaftlicher (und somit vermeintlich herstellerneutraler) 
Experten zur Demonstration von Unabhängigkeit und zur Steigerung 
ihrer Medienresonanz. Auch hier sind die Kommunikationsverant-
wortlichen gefordert, von Fall zu Fall gründlich abzuwägen, vor wel-
chen Karren sich die eigene Einrichtung spannen lässt – eine Versu-
chung, die in der ansonsten so wichtigen Auftragsforschung besonders 
hoch ist.  

Auf der Suche nach neuen Produkten öffnen sich Unternehmen heute 
mehr denn je auch externen Partnern – eine Chance, aber auch eine 
Bringschuld für Wissenschaft und Forschung.  

Lassen Sie sich nicht 
instrumentalisieren!

Nutzen Sie Vermittler!

Firmen suchen die 
strategische Kooperation 

mit der Wissenschaft
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2. Innovation im Wandel der Zeit 

Wenn man die Geschichte des Innovationsmanagements in mehrere 
Phasen gliedert, ergeben sich fünf entscheidende Entwicklungsstufen, 
womit Open Innovation eine sechste Phase einläuten würde: 

Kurz nach dem zweiten Weltkrieg ist die Nachfrage nach Produkten in 
nahezu allen Bereichen auf einem historischen Höchststand. Geringe 
Flopraten führen zu einem geradezu linearen Innovationsprozess, bei 
dem ein stärkerer Technology Push auch zu mehr Umsatz führen soll. 

Mit höherem Wohlstandsniveau in den späten 60er- und frühen 70er-
Jahren wächst auch der Wettbewerbsdruck. Die Wirtschaft muss stär-
ker auf Bedürfnisse ihrer Kunden eingehen. Marktforschung hat 
Hochkonjunktur. Aus heutiger Sicht wird allerdings vermutet, dass die 
zunehmende Ausrichtung auf den Market Pull oft zu Lasten langfristi-
ger Vorlaufforschung ging. 

Die überraschende Ölkrise und steigende Inflation Anfang der 80er-
Jahre lässt die Nachfrage stagnieren. Auch im Forschungsbereich wird 
im großen Stil konsolidiert und rationalisiert. Zwischen Technology 
Push und Market Pull wird ein Mittelweg gesucht – als Prozess umge-
setzt in Form vieler Feedbackschleifen. 

Bis Mitte der 90er-Jahre erholt sich zwar die Wirtschaftslage, dafür 
aber verkürzen sich die Produktzyklen dramatisch schnell, vor allem 
im neuen IT-Markt (ein Trend, der bis heute angehalten hat). Um In-
novation zu beschleunigen, wird der Prozess parallelisiert, und erst-
mals werden systematisch externe Ideengeber mit eingebunden. 

Seit Mitte der 90er-Jahre ist die Produktentwicklung in immer mehr 
Bereichen von der Globalisierung geprägt. Der internationale Wettbe-
werb und die zunehmende Verlagerung von Unternehmensbereichen 
ins Ausland lassen die Forderung nach mehr Effizienz im Innova-
tionsprozess aufkommen (Stichwort Lean Innovation). 

Einige Experten argumentieren, dass immer komplexere Technologien 
und der stärkere Fokus auf radikale Innovationen in den letzten Jahren 
eine gemeinsame Entwicklung mit Partnern zunehmend unabdingbar 
gemacht haben. Diese Open Innovation ist getrieben von Netzwerk-
denken, Produktkomplexität, neuen Internettechnologien und Konver-
genz. Die Wissenschaft ist in dieser vermeintlich sechsten Phase ein 
wichtigerer Partner denn je. 

Die Ausrichtung von Innovationsprozessen hat sich in den vergange-
nen 50 Jahren mehrfach grundlegend verändert. Für einen erfolgrei-
chen Technologietransfer muss sich auch die Wissenschaft diesen 
Veränderungen anpassen.  

In den letzten Jahren  

Seit Mitte der 90er-Jahre 

Bis Mitte der 90er-Jahre 

Anfang der 80er-Jahre 

Späte 60er- und frühe 
70er-Jahre 

Kurz nach dem zweiten 
Weltkrieg 
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3. Das neue Selbstverständnis der PR 

Trotz der beschriebenen Veränderungen ist eines nahezu gleich ge-
blieben: das Selbstverständnis derer, die für die Kommunikation ver-
antwortlich zeichnen. In der Wissenschaft setzen sie im Extremfall 
nach wie vor auf die klassischen Werkzeuge, verschicken ihre Presse-
mitteilungen, organisieren Messestände und laden zu Fachveranstal-
tungen ein. In der Wirtschaft setzt die Kommunikation schlimmsten-
falls erst dort an, wo ein Forschungsergebnis vorliegt und die eigenen 
Erfolge vermeldet werden. Eine Studie der Universität Leipzig hat 
dies Mitte 2008 erneut bestätigt: Innovationsverantwortliche werden 
mit ihrer Forderung nach mehr „direkter persönlicher Kommunikati-
on“ mit der Community von Ihrer PR im Regen stehen gelassen.  

Veraltetes 
PR-Verständnis

Kommunikation von gestern für Produkte von morgen? 

Grundverschieden sind die Ansichten der beiden „Lager“ etwa bei der 
Frage, ob eigenes Know-how vor Wettbewerbern geschützt werden 
sollte, und ob eigene Ideen auch an externe Partner verkauft oder li-
zenziert werden sollten. Obwohl in vielen Unternehmen inzwischen 
schon die Hälfte neuer Produktideen von draußen kommt, wird die 
Rolle der hausinternen F+E-Abteilung ausgerechnet von den Kommu-
nikationsexperten auffallend deutlich überbewertet, während das In-
novationsmanagement stärker auf Kommunikation und Kollaboration 
mit Geschäftspartnern, Fachcommunity und sogar den eigenen Wett-
bewerbern setzt, sprich auf neue Wissenszugänge. Die Instrumente 
externer Kommunikation sind dabei ähnlich klassisch wie vor 20 Jah-
ren, so die Ergebnisse der Leipziger Studie: Pressemitteilungen, Mes-
sen und Eigenveranstaltungen. 

Die PR muss sich 
weiter öffnen!

Natürlich gibt es auch in der PR große Unterschiede, wie die Leipzi-
ger Studie anhand einer Typologie zeigt: Während für die einen Inno-
vationskommunikation vor allem ein Branding-Werkzeug ist, also 
vornehmlich Imagepflege (mit 83 % nach wie vor unangefochten an 
an der Spitze), setzen einige PR-Chefs längst nicht mehr nur darauf, 
eigene Ergebnisse und Themen aufzubereiten und die Markteinfüh-
rung zu unterstützen, sondern beobachten auch die Meinungsbildung 
in wichtigen Bezugsgruppen, sehen sich als Manager im Fluss interner 
und externer Informationen und moderieren gar den Dialog zwischen 
dem eigenen Unternehmen und dessen Innovationspartnern.  

Langsamer Umbruch

Obwohl fast jedes zweite Unternehmen eigene Ressourcen für die 
Innovationskommunikation geschaffen und spezifische Strategien 
entwickelt hat, sind diese im Innovationsmanagement oftmals gar 
nicht bekannt, und die jeweiligen Prozesse sind nur in jedem zehnten 
Unternehmen systematisch miteinander verzahnt. Der Einfluss von 
Kommunikation auf den Innovationserfolg wird folglich vielfach nicht 
erkannt. Auch die Potenziale sogenannter Web 2.0-Werkzeuge für eine 

Neue Kommunikations-
instrumente werden oft 

noch unterschätzt
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offenere Kommunikation (Blogs, Social Bookmarks, Wikis oder RSS 
Feeds) werden völlig unterschiedlich bewertet: Während das Innova-
tionsmanagement zu 58 % einen Nutzen derartiger Werkzeuge in der 
internen Vernetzung der Mitarbeiter sieht, halten dies lediglich 35 % 
der PR-Verantwortlichen für wichtig, so die Ergebisse einer repräsen-
tativen Auftragsstudie von Berlecon Research. 

Aus Kommunikatoren werden Moderatoren 

Wer Innovationskommunikation in erster Linie darauf ausrichtet, Mar-
ken aufzubauen und das Firmenimage zu pflegen (was fünf von sechs 
PR-Strategen nach wie vor tun), verschenkt beträchtliche Potenziale 
und gefährdet langfristig die Position des Unternehmens im Markt. 
Zeitgemäße Kommunikation bedeutet nicht nur, Produkte und For-
schungsergebnisse PR-technisch aufzubereiten und deren Marktein-
führung zu unterstützen, sondern auch, die Meinungsbildung bei wich-
tigen Bezugsgruppen zu beobachten, den Fluss interner und externer 
Informationen zu managen und den Dialog zwischen Unternehmen 
und Partnern zu moderieren. Dieser Dialog ist vor allem deshalb so 
wichtig, weil er auf beiden Seiten Vertrauen schafft: Da Forschung 
immer ein „Versprechen auf die Zukunft“ ist – einlösbar meist erst 
nach Jahren, wenn die Verwertungsmöglichkeiten deutlich werden – 
muss der Auftraggeber eine Art Vertrauensvorschuss zahlen, weshalb 
er sich seine Partner natürlich sehr genau aussucht. Entscheidend bei 
der Auswahl ist dann das Vertrauen, das er in die jeweilige Hochschu-
le und deren „Marke“ setzt. 

Eine zeitgemäße Innovationskommunikation geht weit über Wissen-
schafts-PR oder Technologiemarketing hinaus: Sie moderiert vielmehr 
einen kontinuierlichen Dialog mit strategischen Partnern und baut 
somit langfristig gegenseitiges Vertrauen auf.  

Vertrauen durch Dialog 
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4. Werkzeuge für Innovationskommunikation 

Um im zu Anfang beschriebenen Wettbewerb um Mittel und Auf-
merksamkeit auch langfristig bestehen und die eigene Kommunikation 
der veränderten Forschungslandschaft anpassen zu können, ist es rat-
sam, auch die veränderten Prozesse und neuen Instrumente der Unter-
nehmen im Innovationsprozess zu kennen, die wir im Folgenden er-
läutern und in einem Werkzeugkasten zusammengefasst haben. 

Um Entwicklungen in bestehenden und neuen Märkten möglichst 
frühzeitig und mit möglichst geringem Aufwand zu erkennen, wird 
beispielsweise aus dem herkömmlichen Beschwerdemanagement 
durch softwaregestützte semantische Ansätze aus dem Bereich der 
Business Intelligence ein Kundenradar für Meinungstrends gemacht. 
Oder es werden Nutzer vor Ort beobachtet (um auch komplexere Nut-
zungszusammenhänge zu durchschauen) und mit Toolkits (vergleich-
bar mit Produktkonfiguratoren) ausgestattet, was die sonst eingesetz-
ten Werkzeuge aus dem Bereich Open Innovation in einem wichtigen 
Punkt ergänzt: Auch Gewohnheiten und Bedürfnisse, die dem Nutzer 
gar nicht bewusst sind, oder die er zumindest nicht selbst artikulieren 
könnte, werden sichtbar gemacht. 

Instrumente zum 
Aufspüren von 

Marktentwicklungen

Kunden werden wie gesagt zusehends weniger als reine Abnehmer 
behandelt, sondern auch als potenzielle Ideenlieferanten. Ein Beispiel 
hierfür sind die bereits erwähnten Lead User, die nicht etwa während 
der Produktentwicklung als weitere Prozessiteration eingebunden wer-
den, sondern vielmehr ergänzend hierzu: Ideen, Konzepte oder sogar 
Prototypen kommen dann direkt vom Nutzer, der in sich Informatio-
nen über Bedürfnis und Lösung vereint.  

Kunden als 
Wertschöpfer

Offene Unternehmen: Jeder kann mitforschen 

Die Einbindung innovativer Nutzer in die Entwicklungsprozesse wur-
de in den vergangenen Jahren vorangetrieben und durch neue interak-
tive Internettechnologien auf eine deutlich breitere Basis gestellt – 
Stichwort Web 2.0. Vereint im Begriff Crowdsourcing (den der Jour-
nalist Jeff Howe 2006 in einem Wired-Artikel prägte), gibt es heute 
eine ganze Reihe von Online-Plattformen, auf denen Unternehmen 
ihre im eigenen Haus vermeintlich unlösbaren Problemstellungen 
förmlich „ausschreiben“ können. Lösungsvorschläge kommen dann 
direkt von Nutzern, die dafür mit Provisionen im weitesten Sinne ent-
lohnt werden. Genau umgekehrt, aber mit demselben Ziel funktionie-
ren Kreativplattformen wie etwa die des Österreichischen Innovati-
onsministeriums initiierte „ideenreich.at“. Jeder Nutzer kann Ideen 
einbringen, die dann in der Community diskutiert und bewertet wer-
den, und auch hier kommen inzwischen konkrete Entwicklungsprojek-
te zustande. Einzelne Unternehmen wie Tchibo oder Fiat haben sogar 
eigene Crowdsourcing-Plattformen aufgebaut. In Deutschland unter-

Crowdsourcing
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stützen unter anderem das Bundeswirtschaftministerium und das Insti-
tut der Deutschen Wirtschaft mit ihrer (kostenpflichtigen) Innovati-
onsplattform „signo“ solche Verwertungsprozesse. 

Spätestens, wenn neue Herausforderungen gefunden oder Usability-
Probleme bei bestehenden Produkten erkannt sind, kommen Hilfsmit-
tel zum Einsatz, um fundiert über mögliche Entwicklungspfade ent-
scheiden zu können. Bewährt haben sich hierfür unter anderem so 
genannte Nutzungs-Workflows (die schrittweise Abbildung möglicher 
Interaktionen mit dem Produkt), fiktive und sozusagen prototypische 
Modellnutzer (Personas, durch die zum Beispiel überflüssige Features 
deutlich werden), Conjoint-Analysen (mit denen mögliche Produkt-
eigenschaften bestmöglich kombiniert werden können), spezielle Nut-
zerbefragungen mit Hilfe semantischer Differentiale (beispielsweise 
zur frühzeitigen Bewertung alternativer Konzeptstudien durch poten-
zielle Nutzer), oder auch einfach nur anschauliche Matrizen, mit deren 
Quadranten sich beispielsweise Kosten und Nutzen von Produktanfor-
derungen oder Produkteigenschaften in Beziehung zueinander setzen 
lassen oder auch Benutzerfreundlichkeit und Funktionsumfang einer-
seits und deren Umsetzungsaufwand andererseits gegeneinander ab-
gewägt werden können.  

Intrumente für die  
Produktentwicklung 

Über das einzelne Projekt hinaus hängt der Produkterfolg außerdem 
stark von einem gemeinsamen Verständnis der Unternehmensstrategie 
ab, und auch hier hat die Kommunikation eine Schlüsselfunktion, 
denn nur eine einheitliche Richtung garantiert effiziente Prozesse und 
eine Förderung der Innovationskultur im Unternehmen. Für deren 
Analyse hat sich beispielsweise die Balanced Scorecard-Methode 
innerhalb nur weniger Jahre in nahezu allen Spitzenunternehmen be-
währt und etabliert. Bei der Entscheidung, welche Benchmarking-
Methoden und Messgrößen für welchen Zweck am besten geeignet 
sind, hilft eine sogenannte Goal Question Metrics-Analyse, kurz 
GQM. 

Erfolgsfaktor  
Innovationskultur 

Mit neuen Kommunikationsinstrumenten wie etwa Toolkits, Crowd-
sourcing oder Lead User-Analysen spüren Unternehmen Forschungs-
themen und Trends für zukünftige Produkte auf.  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Unternehmenskommuni-
kation noch unzureichend dem Wunsch von Innovationsmanagement 
und Unternehmensleitung Rechnung trägt, mit Kunden und externen 
Partnern stärker und früher im Entwicklungsprozess zu kooperieren 
sowie Marktentwicklungen und öffentliche Meinungsbildung gezielt 
und strukturiert zu verfolgen – eine große Chance für wissenschaftliche 
Einrichtungen, sich als neue strategische Innovationspartner bei Unter-
nehmen zu positionieren. Und auch in der Wirtschaft fehlt es nicht an 
Verfahren und Werkzeugen, um die Kommunikation den veränderten 
Innovationsprozessen anzupassen – weg von der „Innovationsigno-

Wagen Sie Kooperation! 
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ranz“ einer durch Technologien getriebenen Produktentwicklung, die 
weitaus mehr Flops als Erfolge erzeugt. Schließlich wusste schon Hen-
ry Ford, dass man „den Job von heute nicht mit den Methoden von 
gestern erledigen kann, um auch morgen noch im Geschäft zu sein“. 

Übersicht der wichtigsten Werkzeuge 

Web 2.0: Neue Internettechnologien ermöglichen und erfordern einen deutlich interaktiveren Aus-
tausch – sowohl innerhalb der Organisation als auch mit diversen externen Bezugsgruppen: Mit Wi-
kis wird Wissen gemeinsam geschaffen, gesammelt oder gepflegt; Blogs schaffen durch einen öf-
fentlichen Diskurs Transparenz und Vertrauen; Communities steigern durch ihre Vernetzung die 
Identifikation mit der Marke. 

Balanced Scorecard: Die systematische Analyse und Messung von Erfolgsfaktoren, von Ist und 
Soll der eigenen Strategien sowie von Ursache und Wirkung erfolgreicher Produktinnovation erlaubt 
eine eindeutige und effiziente interne wie externe Kommunikation und somit eine Identifizierung mit 
den Unternehmenszielen auf allen Ebenen im Sinne eines „integrierten Managements“. 

Ausbildungsförderung: Bisher waren es vor allem die Personalabteilungen der Unternehmen, 
die mit Stipiendienprogrammen, Wettbewerben oder Mentorenprogrammen (in denen Manager 
einzelne Studenten begleiten) versuchten, dem Fachkräftemangel zu begegnen. Solche Maßnah-
men leisten allerdings auch hervorragende Dienste für eine enge Verbindung zu wissenschaftli-
chen Communities. 

Nutzungs-Workflows: Auch für noch gar nicht existierende Produkte lässt sich deren Nutzung 
schon grob abschätzen. Ähnlich wie bei Flussdiagrammen lassen sich mögliche oder tatsächliche 
Interaktionen des Nutzers mit dem Produkt Schritt für Schritt nachvollziehen. Ziel ist ein empathi-
sches (die Nutzung antizipierendes) Design von Produkt und Funktionen. 

Conjoint-Analyse: Diese eigentlich aus der Psychologie stammende Methode zur ganzheitlichen 
Betrachtung erlaubt es, geplante Produkte in ihre Eigenschaften zu zerlegen und diese gewichten 
zu lassen, um sie bestmöglich miteinander zu kombinieren. Für das Marketing kann diese quantita-
tive Analyse außerdem schon frühzeitig valide Hinweise zur Preisfindung geben. 

Semantische Differentiale: Anhand gegensätzlicher Begriffspaare (wie etwa „elegant“ vs. „plump“) 
bewerten potenzielle Nutzer in Befragungen verschiedene Konzeptstudien oder sogar Prototypen. 
Durch diese aus der Psychologie entliehene Methode lässt sich beispielsweise präzisieren, welche 
Produktmerkmale im Vergleich zu Produkten von Mitbewerbern zur Differenzierung beitragen. 

Fiktive Modellnutzer: Ähnlich wie die beschriebenen Nutzungs-Workflows dienen fiktive, aber zu-
gleich realistische Personas einem besseren Verständnis der Anforderungen bestimmter Marktseg-
mente. Die fiktiven Modellnutzer erlauben einen eher überblicksartigen, oft sogar emotionalen 
Blickwinkel, während die eher sachlich-analytischen Workflows (nicht zuletzt durch ihre schemati-
sche Darstellung) beispielsweise für Ingenieure besonders gut geeignet sind.  
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Nutzerbeobachtung: Ähnlich wie Toolkits erlauben Vor-Ort-Beobachtungen jenseits aller Laborbe-
dingungen tiefe Einblicke in Alltagsgewohnheiten, Wünsche und Bedürfnisse der Nutzer, die diesen 
oft selbst gar nicht bewusst sind. Beide Werkzeuge validieren qualitativ die Ergebnisse der Markt-
forschung und dienen somit dem fit to market (s. Handout 1 „Open Innovation“). 

Customer Intelligence: Neben den bewährten, oft aber kostspieligen Direktmarketingmethoden er-
lauben es neue Web 2.0-, BI-, CRM- und Profiling-Technologien, potenzielle Intressenten nicht nur 
zu identifizieren, individuell zu informieren und kommunikativ zu binden, sondern die Kundengewin-
nung und -pflege softwaregestützt zu systematisieren, ja teilweise sogar zu automatisieren, was 
wiederum Kosten reduziert, Marktsegmente transparenter und Absatzentwicklungen kalkulierbarer 
macht.  

Intermediäre: Unterschiedlichste, mehr oder weniger neutrale und diskrete Intermediäre agieren im 
Markt: Ideenscouts und elektronische Marktplätze wie NineSigma oder YourEncore vernetzen Un-
ternehmen mit neuen Akteuren. Patentbroker und Lizenzierungsagenten wie yet2.com unterstützen 
die Kommerzialisierung, während sogenannte Innovation Capitalists sogar als Wiederverkäufer von 
Innovationen agieren. Auch Wagniskapitalfinanzierer und Inkubatoren für Start-ups oder Erfinder 
werden zu den Intermediären gezählt. 

Fokusgruppen: Moderierte Diskussion eines Themenkatalogs mit wenigen ausgesuchten Anwen-
dern. Diese Gruppen sollten weder besonders homogen noch besonders heterogen zusammenge-
setzt sein. Oft dienen Fokusgruppen einer qualitativen Vorstufe größerer quantitativer Marktstudien. 

Innovation Toolkits: Ähnlich wie bei Produkt-Konfiguratoren, die eine Massenproduktion von für 
den Kunden individualisierten Lösungen ermöglichen (Mass Customisation) können Nutzer mit 
Toolkits Produkte passgenau variieren oder sogar neu entwickeln.  

Wettbewerbe: Grand Challenges und Innovationspreise wirken oftmals als Katalysatoren in die 
Community hinein. So hat beispielsweise eine junge Wissenschaftlerin von der Uni Karlsruhe kürz-
lich den von der Firma Cisco mit einer Viertelmillion US-Dollar dotierten weltweiten „I-Prize“ erhal-
ten. Themenspezifische Medienpreise können außerdem die öffentliche Aufmerksamkeit und evtl. 
sogar Ausgewogenheit der Berichterstattung über ein neues Produktfeld fördern. 

Lead User-Management: Viele Kunden verbessern aus Frust über unzureichende Standardlösun-
gen von der Stange in Eigenregie bestehende Produkte oder entwickeln sogar selbst neue Produkt-
ideen. Diese Lead User zu identifizieren und einzubinden, birgt für Unternehmen ein großes Poten-
zial. Mit diversen Anreizsystemen lassen sich die Motive der Lead User sogar noch verstärken. 

Crowdsourcing-Plattformen: Nutzer können internetgestützt Produktideen einbringen oder eigene 
Lösungen für bislang im Unternehmen ungelöste Herausforderungen anbieten. Gegen eine (nicht sel-
ten sogar fünfstellige) Provision werden dabei meist sämtliche Rechte an das Unternehmen abgetreten. 

Handout 2 Übersicht der wichtigsten Werkzeuge 
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Making a Partnership Work  

Wedigo de Vivanco 

This article is intended as an introduction to establishing, developing and sustaining international 
partnerships between higher education institutions. It has been written based on the experience of a 
dean for international affairs who has spent two decades in the field, i.e. the view of an administra-
tor who serves the university as a whole, but who encourages internationalisation activities in the 
different working units of a university. The article includes a series of suggestions and advice re-
garding student and staff mobility, working in bilateral and multilateral settings, joint programmes 
and research projects. It also addresses some of the administrative and financial challenges associ-
ated with effective internationalisation. The article concludes with a series of model agreements for 
inter-institutional partnerships which can be adapted by readers for their own purposes.  
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1. Introduction 

This article has been written based on the experience of a dean for 
international affairs who has spent two decades in the field, i.e. the 
view of an administrator who serves the university as a whole, but 
who encourages internationalisation activities in the different working 
units of a university. It is a continuous challenge to find the right bal-
ance between the university’s overall strategy and the special interests 
of internationalisation activists within the academe. It is advisable for 
the internationalisation strategy of an institution to be centralised, 
guaranteeing that the “right hand knows what the left hand does”. 

A key ingredient for a successful partnership is the personal relation 
between actors. Very often mutual trust and respect stand at the core 
of a successful cooperation. It is crucial and instrumental to use your 
connections. But one should not hesitate to approach an institution of 
one’s choice without personal relations. In this case it is helpful to 
send an outline of potential future fields of cooperation to raise the in-
terest in a partnership.  

2. Choice of partners 

The first important step that has to be taken is to clarify the objective 
of a partnership. Should it primarily serve the interest of researchers or 
the interest of students? This does not exclude the ideal combination 
of both. Once these objectives are known, it is possible to search for 
adequate partner institutions who serve best these criteria.  

What aspects should be taken into consideration when looking for a prospective partner? 

• Do the institutions cover the same groups of disciplines? 

• Do they have similar specialisations; how big is the overlap? 

• Which is the language of instruction and research? 

• What is the reputation of an institution, of a discipline? 

• Who are the stakeholders in the institution who have an interest in this partnership? 

• Are the resources (financial and personnel) available to cultivate such a partnership? 

• Who could open the door to start negotiations? 

Handout 1 Aspects for consideration in looking for a partner 

Trust and respect 
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It is important that both partner institutions find a group of stake-
holders who are interested in the partnership and willing to invest time 
and energy. This can most easily be achieved once all parties involved 
have the feeling that a partnership is in their mutual interest and bene-
fit. Faculty can be convinced by playing to their research interests and 
opening new opportunities for their research fields. When involving 
academic staff in inter-university cooperation, it is important to con-
vince individuals that the planned cooperation is in their interests and 
will bring them some benefits. 

Convincing academic 
staff

To keep a partnership alive and meaningful it is important to secure 
the participation of a core group of academics. This is even more im-
portant for student exchange than for research cooperation, since stu-
dent interest in participating in exchange programmes is volatile. It 
may be very popular one year and arouse no interest the next year. 
Therefore it is advisable to establish a student exchange scheme for 
the whole institution, and not only for one institute or discipline. This 
is especially true for disciplines like languages which by nature do not 
necessarily find an adequate exchange partner; as language depart-
ments in the diaspora tend to be much smaller with a reduced number 
of course offerings. There are certainly exceptions to the rule, espe-
cially if student exchange is a compulsory part of the curriculum. The 
sometimes dramatic differences between take-up rates and the number 
of exchange places stipulated in the ERASMUS institutional agree-
ments serve to underline this point. 

Student exchange

ERASMUS, the European Region Action Scheme for the Mobility of 
University Students, is a European Union programme to enhance the 
cooperation of institutions of higher learning. It was established in 
1987 and has grown year by year in its popularity and success. It pro-
vides financial support for the mobility of teachers and students. 

It helps to strengthen and solidify a partnership if active cooperation is 
spread across the institution, with a number of joint projects covering 
most fields of the university’s activity, i.e. in the humanities and social 
sciences as well as science and engineering. In the author’s experience, 
it is always easier to instigate new activities within an existing network 
of institutions, rather than to set up a completely new operation.  

Spreading partnership 
across the institution
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3. Levels of cooperation 

There are several levels of cooperation which can be listed in the fol-
lowing hierarchical order: 
• Cooperation between individuals 
• Cooperation of an institute 
• Cooperation of a department or school 
• Cooperation of the institution  
• Cooperation in consortia  

As the hierarchy progresses, the more conscious the institution has to 
be about its involvement and commitment. There are few reasons to 
intervene in individual cooperation, which tends to happen without 
formal agreements for most of the time. 

Cooperation between two or more institutes is more often the object of a 
formal agreement. An institute should be advised regarding the nature 
of the agreement and made aware that cooperation has to be in the in-
terest of both institutions, and that it should fit into the overall profile of 
the home institution. A very agreeable aspect of agreements made at 
institute level is that the responsibility lies with the institute, and not 
with the university as a whole. It opens the window for cooperation on 
an equal academic footing between institutes, even if the institutions in 
which they are embedded are not of comparable standing.  

Cooperation between 
institutes 

The same holds true for departments and schools, often hosting a 
number of disciplines, programmes, and institutes. Agreements signed 
by these organisational units are within their responsibility and should 
be supported with their own resources.  

Institutional cooperation is the most far reaching, as it tries to organise 
and facilitate collaboration on a wide range of fields, covering re-
search as well as faculty and student exchange. A memorandum of 
understanding typically refers to the following areas of joint activities: 

Inter-institutional  
memorandum of  
understanding 

• exchange of faculty members;  
• exchange of students;  
• exchange of publications;  
• joint research projects;  
• joint conferences;  
• joint teaching projects;  
• joint cultural programmes. 
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A more challenging cooperation is the one within a consortium. This 
may apply to joint research or teaching programmes. They demand 
high attention and exceptional commitment by the institutions in-
volved, as well as normally considerable start-up resources. Experi-
ence shows that these challenges can be mastered best if the parties 
involved have some experience in cooperation. This can lead to con-
sortia being the most demanding form of cooperation.  

Cooperation in a 
consortium

4. Tools for developing cooperation 

The most important ingredient for developing successful partnerships 
is a dedicated and well connected workforce. You need staff that is 
culturally sensitive and knowledgeable enough to mediate the differ-
ences between academic cultures. It is important to accept that things 
can be done differently in other places.  

Different academic 
cultures

Another vital ingredient is flexibility. As all institutions differ in one 
way or the other it is most helpful to develop a certain flexibility to 
cater for different needs. This holds especially true for student ex-
change. 

Flexibility

For example, you should be prepared to accept different lengths of 
stay within a student exchange. Some students might come for one 
semester, while others prefer to come for a whole academic year. You 
should be flexible enough to send your student for different lengths of 
stay than your counterpart. It is advisable to agree in the contracts on 
semester units because they provide the greatest flexibility.  

Lengths of stay

It is important though to put into writing that both institutions should, 
after a period of three or five years, have a balanced exchange ac-
count; i.e. that the same volume of time has been used by both parties. 
Note that the emphasis here is on volume of time, not on counting 
heads, since the length of time an individual may come on an ex-
change visit should be at the discretion of the sending institution.  

Balanced exchange 
account

Different tuition cultures are very often a cause of problems. To avoid 
any conflict in this area, both parties should agree that tuition has to be 
paid to the home institution, regardless whether it insists on full pay-
ment, partial payment or no payment during the time of leave of the 
student. This is a well known policy realised in most one-to-one ex-
changes.  

Different tuition 
cultures

It becomes a much more difficult issue when establishing joint degree 
programmes because these very often depend on the tuition income. 
There are a variety of solutions but these are rarely ideal. The parties 
involved could agree on tuition for all enrolled students, with the in-

Joint degrees
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come being administered by one party and distributed according to the 
services provided by each partner. Another way would be to charge 
tuition at the enrolling home institution and then send the students to 
participate in the courses taught at the partner institution without them 
having to pay the tuition of the host institution. As all parties provide 
the necessary teaching and supervision for the incoming students the 
operating expenses should be balanced. 

If institutions want to establish very close ties through student ex-
change, it is advisable to support at least some of the exchange slots 
with scholarships; i.e. beyond the tuition which should be covered as 
explained above, receiving institutions should defray the living ex-
penses of the incoming exchange student. This can be done with a 
partial or full scholarship. The support could be offered by providing 
free housing, free housing and a meal plan or financial support that 
helps to cover the local costs for a student. An advantage when agree-
ing on a mutual scholarship scheme is the fact that money exchange 
rates are irrelevant. Each host institution provides the scholarship re-
cipient with an adequate amount of support, reflecting the actual costs 
in a given community. In this way, the purchasing power of the host 
institution’s currency rules the amount of support, and not the volatile 
currency conversion rate. Budgets can therefore be calculated because 
they are independent of the exchange rates.  

Scholarships and  
fellowships 

The agreed commitment to search for financial support through foun-
dations and government sponsored agencies, and the success of this, 
can be an important driver in motivating students to go abroad, as 
many regard the financial constraints as the major obstacle to overseas 
travel.  

External financial  
support 

A special case of an exchange agreement is one with unequal numbers 
of exchangees. This very often happens if a sending institution organ-
ises a study abroad programme of some sort. Most of these pro-
grammes seek to link their organisation to a university, and to secure 
some integration with the host country’s institution. These programmes 
tend to bring their own staff and finances to run the programme. Never-
theless they want to use the infrastructure and facilities of the host in-
stitution. This should only be granted in exchange for remuneration of 
some sort. An ideal way is to agree on exchange places for your own 
students. These can be calculated according to the intensity of the use 
of your infrastructure. This is an area where you can negotiate with a 
wide range of possibilities. For instance you could agree that your in-
stitution is to send one student on a full scholarship for every five stu-
dents that come with the study abroad programme. Such a ratio is ade-
quate for an intensive use of your institution, including the enrolment 
of the visiting students into class work. If the use of the infrastructure 
is reduced to taking advantage of the library and matriculation, the 
“exchange ratio” could well be 1:15. As you can see there is plenty of 
room to come to a satisfactory agreement.  

Study abroad  
programmes 
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One aspect that has recently become more prevalent is the attempt to 
lure talent away from institutions in less developed societies, mostly 
from East and South East Asia. This is an absolute no-go in a partner-
ship. It will flaw any cooperation from the very beginning. Therefore 
one should strive for joint activities fostering junior talent to the bene-
fit of both institutions. The fear of brain drain is growing in many 
countries and should be understood as a most serious concern. Ar-
rangements such as cotutelle and dissertation work will arouse suspi-
cions of intended brain drain.  

Brain drain

Cotutelle de thèse is a joint PhD programme for individual doctoral 
students who write their theses and take their examination in a bi-
national/bi-institutional committee, receiving a double/joint PhD. It car-
ries the French name as the French government started this format of 
doctoral thesis with neighbouring countries, providing generous sti-
pends. 

Faculty exchange has different demands but should be approached 
with the same flexibility, in order to cater in the best way possible to 
your partners’ needs. Here are some aspects regarding a faculty ex-
change: 

Faculty exchange

Faculty exchange should be possible in short term periods, to best 
meet the needs of your partners, lasting from a week to some months. 
It is advisable to agree on exchange modules which can be easily and 
flexibly adapted to your needs. These should, in aggregate, last a 
minimum of four months to ensure the possibility of inviting a guest 
professor to teach a course of semester length. 

Agreed exchange
 periods

In your faculty exchange agreement, you could agree on a given num-
ber of months for which you are prepared to host researchers from the 
partner institution. Following the international norm that the hosting 
institution provides housing, a place to work and sometimes a daily 
rate or a scholarship, the sending institution covers the travel costs. 
This principle also tries to avoid the impact of currency conversion 
rates, as the amount of support provided is linked to local purchasing 
power. 

Hosting principles 

There are many institutions which promote international academic 
mobility, especially in the case of faculty exchange. All international 
offices should have a database or information on the various support 
options available. Initiation grants to help potential partners to get to 
know each other are very popular, allowing them to prepare a joint 
application for research funding.  

Support for academic 
mobility

Successful faculty exchange implies that the host university assigns a 
person or persons who look after their guest and help the visitor to 
integrate in the host environment. This will benefit the other exchan-

Helping the visitor to 
integrate
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gee on his/her return visit, and strengthen cooperation. Visitors are too 
frequently left on their own, making little use of their expertise and 
external perspectives. 

It is worth emphasising the importance of personal meetings with 
partners. It is much easier to achieve progress and it ismore satisfying, 
if counterparts have met in person, and they know each other; such 
direct contacts will also help if there are difficulties later as part of the 
exchange. The investment in an invitation or a journey to meet the 
partner pays off in the long run. It is also much easier to negotiate if 
you know your counterparts and have an understanding of their con-
text.  

Importance of personal 
meetings 

5. Tools for sustaining cooperation  

Cooperation should only be planned and pursued within the limits of 
your ability to follow up and support it. It is important to allocate 
enough time and resources to administer partnerships. It takes skill to 
recruit members of the university to participate in exchanges, and to 
identify those willing to help look after guests. This is a continuous 
challenge which should not be underestimated when allocating re-
sources.  

Allocate sufficient  
resources 

Multilateral cooperation in a consortium needs a lot of time and ongo-
ing attention. There are many European Union programmes which 
bare witness to this. Application forms have to be filled out meticu-
lously and deadlines have to be met strictly. This requires a well func-
tioning team to ensure successful results. The more professional and 
well rounded your team, the more successful and sustainable your 
cooperation. A very good way of professionalising in this area is to 
support exchanges and meetings between those administrative team 
members. If these players across the consortium also know each other 
well, it is more likely that they will be able to overcome obstacles and 
build a strong alliance.  

Cooperation in  
consortia 

It is important to send international office staff to professional confer-
ences like NAFSA, EAIE and APAIE, which are the internationally 
recognised and remarkably well attended platforms for international 
educators. At these conferences, they meet their counterparts on a 
regular basis, catch up with the latest developments, and can advance 
negotiations, make first contacts with potentially new partners, and 
pick up many nuances of the “tricks of the trade”. National meetings 
of staff from international offices are likewise important for the same 
reasons. It is not necessary to reinvent the wheel each time, but it is 
important to pick up the skills of the profession. Seminars for ad-

International 
professional  
conferences 
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vanced professional training are very important in order to gather up 
new ideas, to remain flexible and to implement innovation.  

NAFSA, EAIE and APAIE
NAFSA: Association of International Educators  

NAFSA was founded in 1948 as the National Association of Foreign 
Student Advisors, a professional organisation of colleagues in the field 
of student exchange. Over the years it has become an all encompass-
ing institution for those working in international education. It proved to 
be such a valuable platform for the advancement of the profession 
that similar organisations with less American but more regional speci-
ficity have been created in other parts of the world. 

EAIE: European Association of International Education 

EAIE was founded in 1989 and is an important platform for learning 
about international developments in European higher education, and 
negotiating the many European mobility programmes. 

APAIE: Asia Pacific Association for International Education 

APAIE was founded in 2005 and serves the same purpose, concen-
trating on the specificities of the Asia-Pacific region. 

The productive outcomes of a partnership provide very helpful incen-
tives to keep going. Faculty members are generally happy to pursue 
joint research, to teach and supervise joint thesis work by graduates, 
and to send their students to colleagues at the partner institution. Ide-
ally those involved should try to work on a variety of projects within a 
given partnership; i.e. the researcher tries to get his students and 
young researchers involved, s/he designs joint research projects and 
applies for third party funding with the partner in question. In the 
longer term, such cooperation might even lead to the establishment of 
a joint or dual degree course. For the respective university leadership, 
it is instrumental to stay informed of such initiatives and to support 
those activities which are most promising and pursue long term strate-
gic perspectives. 

Longer term 
perspectives

Cooperation needs finance and the allocation of resources, be it out of 
the university budget or from third party funding. But it is vital to gen-
erate enough resources to keep cooperation running. The provision of 
adequate staff (administrators and faculty) is crucial but often missing. 

Resources

One strategy which is helpful in developing close cooperative ties 
with partner institutions is to attempt to encourage cooperation within 
a select group of institutions, thereby intensifying the areas of coop-
eration. For example, a dual degree programme could be negotiated 
with an institution already operating such a programme with a partner, 
who is also proposing or operating a dual degree with your institution. 

Developing closer links
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Joint research projects could be established with partners who have 
similar projects with some of your closest partners. Such approaches, 
when used strategically, can help to forge strong cooperation with 
great potential for innovation, recognition and reputation. To be com-
petitive on the international academic market, it is important to be an 
active member in formal (such as EU Thematic Networks) or informal 
groupings. The more overlap you create with your partners’ partners 
the closer the links and the more likely that sustainable success can be 
achieved.  

6. Keep your network alive 

This article has tried to demonstrate the importance of networks. Ide-
ally these should not be created by one or just a few individuals, but 
by the members of the university at large. Each staff member should 
be encouraged to cultivate his or her own connections, be they of an 
administrative or scientific nature. This implies that the senior man-
agement and decision making bodies in a university should create an 
environment that encourages contacts and exchanges beyond the insti-
tution’s own boundaries. Networking should become an institutional 
culture. Experience shows that regular correspondence is one way to 
keep a relationship such as a network alive, but arranging meetings at 
professional conferences or during visits to the partner institution is 
just as important in fostering meaningful contacts.  

Networking as an  
institutional culture 

Most academics do this anyway, but it should be encouraged by the 
university. If members of an institution run for office in international 
networks and organisations, the home institution should support these 
activities because they support the institution’s own external recogni-
tion and reputation. To facilitate such commitments by members of the 
university, they should not only be supported with funding for travel 
etc., but also with a student assistantship to help that person for the 
time they hold office. 

Support for active staff 
members  
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7. Administrative challenges 

In the experience of the author, one of the greatest administrative chal-
lenges is the rapid change of personnel in some institutions. As coop-
eration requires mutual detailed institutional knowledge between part-
ners, it is most frustrating to find that every year or every other year 
your counterpart has moved on, sometimes within the institution, 
sometimes to another organisation. This means that these new persons 
need training, as they are often not aware of particular issues in their 
own institution. Sometimes network partners also have to brief them 
with paperwork like agreements, memoranda of understanding, ex-
change of mails or letters, in order to clarify cooperation procedures. 
Little can be done to counter the high turnover of staff, but it is at least 
worth attempting to convince your partner institution that it is in eve-
ryone’s interest to build institutional memory and keep turnover to a 
minimum. 

Coping with rapid staff 
turnover

Many institutions regard travel as a luxury which should only be al-
lowed in the case of professors and the university leadership. As men-
tioned above, this is a counterproductive position, since partnerships 
depend on close cooperation at all levels, including personal encoun-
ters. It is not very helpful if only the head of an international office is 
allowed to travel, while the staff that does the bulk of the work and is 
vital for successful cooperation across the partnership has to stay 
home. It is an important incentive to facilitate travel for as many 
members of the parties involved as possible. If this is managed well, 
universities will be rewarded with more effective cooperation as well 
as highly dedicated staff.  

Importance of travel

All institutions need to be aware of the importance of intercultural 
expertise and competences. The lack of expertise regarding other cul-
tures can prove an obstacle in dealing with international partners. 
Good cooperation is very dependent on mutual respect and under-
standing of the cultural differences that exist. Knowing these differ-
ences helps prevent misunderstandings and unreasonable expectations. 
It is therefore crucial that members of an institution are well prepared 
for their visit to their partner institution, and that the people involved 
at the receiving end should also know enough about the other culture 
to avoid unnecessary misunderstandings. This refers not only to dif-
ferences in academic culture, but also to general knowledge of the 
background of a guest. Suitable behaviour towards a guest is often the 
key to a successful visit. This does not necessarily refer to rude behav-
iour, but to subtleties which are unknown to one of the partners but 
which can cause great irritation. For example, in some cultures it is 
not considered correct to look into the partners’ eyes when welcoming 
them as guests, whereas in Europe it is mostly regarded as impolite 
not to do so. 

Intercultural expertise
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One of the recurring administrative challenges in the university envi-
ronment is the absence of the concept of lead-in time. This very often 
causes irritation which could be avoided by better planning and by 
promoting the importance of an adequate lead-in time. It has little to 
do with unwillingness when applications for an exchange are turned 
down, but rather because they have come in at such short notice that 
the partner institution cannot accommodate the guest or the necessary 
visa cannot be obtained in time. It can be a real challenge to convince 
members of an institution that a certain lead-in time is vital for the 
smooth management of such arrangements, rather than simply an un-
necessary demand coming from idle administrators. 

Need for lead-in time 

8. Finance 

Finances have been mentioned over and over again in the preceding 
sections. It should be quite clear that internationalisation cannot be 
achieved with a zero budget, and with minimal commitment. As the 
author has tried to demonstrate above, an intelligent bringing together 
of the interests of different parties and some effective bartering can 
help to achieve a fair balance of costs. 

Not possible on a zero 
budget 

However, it is also important to take into account the financial situa-
tion of a potential partner. Not all activities need to be financially bal-
anced, as it is also important to recognise that some countries and 
institutions are wealthier, while others are poorer and underfinanced 
when compared to dollar or euro standards. It should be regarded as a 
duty for the wealthier partner to bear the bigger burden, as such an 
approach helps to develop academe internationally and foster the fu-
ture generations of academics.  

Need to recognise  
financial disparities 

It should be stated that there is much more financial support available 
for international activities than is generally presumed. There are 
plenty of organisations which support internationalisation in one way 
or the other. It is advisable to screen regularly the most recent pro-
grammes and announcements, and to use the internet as an ideal re-
source. In the author’s experience, it is advisable not only to approach 
the well known, large public foundations, but also to look for small 
foundations and private family funds. Such smaller bodies are very 
often favourably disposed towards new projects, and tend to be much 
more flexible than the bigger organisations which impose very strict 
rules. Likewise, it is worth looking beyond sources of national support 
and also to look at fundraising in other relevant countries. 

Looking for financial 
support 
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9. Attachments 

This article also includes a number of model agreements which are 
intended to be of assistance in preparing memoranda of understanding, 
and to starting negotiations armed with a draft agreement. These mod-
els include: 
• Model Agreement of Cooperation (General – short):   

Attachment A, A1 

• Model Memorandum of Understanding (General – extended):  
Attachment B 

• Model Memorandum on Student Exchange: Attachment C, C1 

• Model Agreement of Cotutelle de thèse (in French): Attachment D 

• Model Consortium Agreement: Attachment E 

• Model Euromasters in Contemporary European Political Cultures:  
Attachment F 

Guide to the different model agreements 

Attachments A and A1: 
This is the simplest noncommittal agreement which leaves all details 
to be elaborated at some future stage. This is ideal to start a partner-
ship, expressing the wish to build a partnership. It has the advantage 
that it is all-encompassing and open for all eventualities that might 
come up in the future. Such future eventualities will need to be regu-
lated in a separate document, but under the umbrella of this basic 
memorandum. 
A and A1 carry the same level of intention, but have been formulated 
and formatted in slightly different ways. 

Attachment B: 
This agreement includes some commitments with financial conse-
quences, such as faculty and student exchange. It is possible but not 
always advisable to use this form of an agreement, as it tends not to be 
specific enough on the hard core activities such as exchange, and will 
require a separate agreement on activities not mentioned in the memo-
randum. 

Attachments C and C1: 
Here is an agreement which contains the necessary details on student 
exchange, and governs the day-by-day work. The agreement is more 
extensive but this helps to avoid misunderstandings. Clear financial 

Erfolgreiches Projekt- und Teammanagement 111 



Wedigo de Vivanco 

regulation, with fixed dates and deadlines for action, is important for 
the everyday management of exchange. 
C and C1 carry the same level of intention, but have been formulated 
and formatted in slightly different ways. 

Attachment D: 
A cotutelle de thèse arrangement very often requires that the student’s 
mother tongue be a working language of the institutions involved. In 
this case, the agreement should be signed in the two respective lan-
guages, both being of equal status. It is simpler if the parties can agree 
on one binding language, which in most cases tends to be English. 
This holds true for all agreements. It is very important to insist on the 
institution’s signature in order to safeguard the necessary security for 
the PhD student. 

Attachments E and F: 
These agreements provide an example of how to put the different du-
ties and rights of each partner into an agreement. It is important to be 
precise, because staff are much more mobile than expected and very 
often leave a joint project, being replaced by a person who does not 
know the genesis of the agreement, but who therefore needs to be 
informed regarding the intention and spirit of the joint activities in 
question.  
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Attachment A 

Model Agreement of Cooperation 

between  

University _____________________________ 
(name of partner university, city) 

and the 

University _____________________________ 
(name of home university, city) 

 

In order to extend the effective and mutually beneficial cooperation and develop academic and cul-
tural exchange in education, research and other areas, University (name of partner university) and 
the University (name of home university) hereby agree to cooperate in the internationalisation of 
higher education.  

The areas of cooperation will include any programme offered at either university which is felt to 
promote the above-mentioned goals. However, any specific programme shall be subject to mutual 
consent, availability of funds and the approval of both universities. Such programmes may include: 

• exchange of faculty members;  

• exchange of students;  

• exchange of publications;  

• joint research projects;  

• joint conferences;  

• joint teaching projects;  

• joint cultural programmes.  

The terms of such mutual assistance and cooperation shall be discussed and agreed upon in writing 
by the responsible authority of each university, prior to the initiation of any particular programme or 
activity.  

This agreement shall take effect upon approval by both parties and shall remain in effect for an initial 
period of (three/five) years. Thereafter it shall automatically be renewed annually. However, either 
university may terminate the agreement in writing at least ten months prior to the beginning of an 
academic term/year. 

_____________________________________ 

Name of Partner University 

_____________________________________ 

President 

Date ____________________ 

_____________________________________ 

Name of Home University 

_____________________________________ 

President 

Date ____________________ 

Form 1 Attachment A: Model Agreement of Cooperation 
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Attachment A1 

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING 

 

Home University, City _______________________________________________________,  
 (name of partner university) 

and 

Host University, City _______________________________________________________  
 (name of partner university) 

 

In recognition by each University of the high quality of teaching and research conducted at the other, 
the above Universities desire to collaborate and mutually benefit, and have agreed to a  

Memorandum of Understanding 

The Home University and the Host University desire to develop academic exchange and co-
operation in teaching and research and hereby agree to promote, facilitate and implement co-
operation in the following manner. 

Areas of Co-operation 

The Universities agree that the objectives of this Memorandum are: 

• the exchange of information and academic materials, 

• visits by and exchange of research and teaching staff, 

• visits by and exchange of students, 

• development of collaborative research projects, and 

• organisation of joint academic activities, such as lectures, seminars, conferences and 
courses. 

Implementation & Funding 

To implement the collaborative activities envisaged, representatives of the Universities may pro-
pose, negotiate and conclude specific agreements. The details, including the financial arrange-
ments, will be set out in the specific agreements. The Universities acknowledge that in the absence 
of any provision to the country in the specific agreement(s), all expenses of salary, travel, accom-
modation, living and related costs will be the responsibility of the visitor himself or herself. 

Duration 

This Memorandum shall commence on the date of its signing by the parties and remain in force for 
five years. It may be amended by the parties’ mutual consent. This Memorandum shall renew itself 
automatically for successive periods of two years unless either University gives written notice to 
terminate at least ten months before the expiry of the relevant two-year period. 
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HOME UNIVERSTIY  
 

______________________________________ 
President 

__________________________ 
Date 

HOST UNIVERSTIY  
 

______________________________________ 
President 

__________________________ 
Date 

Form 2 Attachment A1: Memorandum of Understanding 

Attachment B 

Model Memorandum of Understanding 

between  

University _____________________________ 
(name of partner university, city) 

and the 

University _____________________________ 
(name of home university, city) 

 

In order to further the effective and mutually beneficial cooperation and develop academic and cul-
tural exchange in education, research and other areas, University (name of partner university) and 
University (name of home university) hereby agree to co-operate in the internationalisation of higher 
education.  

Article 1   
The cooperation includes all departments agreed upon by both universities and covers joint re-
search as well as the exchange of information in the respective academic programmes.  

Article 2   
Both universities agree to the exchange of faculty and students. Both will facilitate students and fac-
ulty as far as possible in order to enable their participation in teaching and research programmes.  

Article 3  
The annual exchange quota for researchers is fixed at a total of 50 days for all subjects. Student ex-
change will take place on a reciprocal basis.  

Article 4   
The student’s home university will cover the travelling costs, while the host university will cover the 
living expenses. Both parties will ensure that their members have a health insurance policy in their 
home country valid for the country of destination.  
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Article 5   
The agreement is made with the reservation that both parties have the necessary financial means at 
their disposal.  

Article 6   
Both parties agree to further the publication of important research papers in scientific journals or 
academic periodicals, as well as the exchange of academic publications.  

Article 7   
The co-operating academic institutions of both universities commit themselves to inform each other 
of congresses, colloquia, conferences and seminars held at either university and to exchange the 
results of these.  

Article 8   
This agreement may be altered or amended based upon mutual arrangement.  

Article 9   
This agreement concerning cooperation will be in force for an initial period of (three/five) years, 
commencing on the date of signature.  

Article 10   
Thereafter, the agreement will automatically be renewed annually, as long as neither party termi-
nates it six months prior to the beginning of an academic year.  

Article 11   
This agreement is made out in both English and (Home Language). Both copies are equally valid. 

_____________________________________ 

Name of Partner University 

_____________________________________ 

President 

Date ____________________ 

_____________________________________ 

Name of Home University 

_____________________________________ 

President 

Date ____________________ 

Form 3 Attachment B: Model Memorandum of Understanding 
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Attachment C 

Model Memorandum on Student Exchange 

between  

University _____________________________ 
(name of partner university, city) 

and the 

University _____________________________ 
(name of home university, city) 

 

In order to implement a programme of student exchange in accordance with the Agreement of Co-
operation, University (name of partner university, city) and University (name of Home university, city) 
hereby agree that:  

1.  The exchange programme shall be administered through the (name of institution, i.e. Office of 
Foreign Academic Programmes) at University (name of partner university) and the Office of In-
ternational Affairs at University (name of home university).  

2. Each university may send up to two graduate or undergraduate students each year. This number 
may vary according to demand, provided the exchange is based on reciprocity, i.e. an equal 
number of students from each university participate during the term stipulated by the agreement. 

3.  The duration of the stay at the host university is laid down as one academic year. University 
(name of partner university) will accept students from University (name of home university) for 
one academic year from (beginning of first term) and/or (beginning of second term). University 
(name of home university) will accept students from University (name of partner university) for 
one academic year from October and/or April.  

4.  Designated students must have completed at least four semesters (two academic years) of 
study at the home institution before beginning the exchange period, and have demonstrated 
superior academic achievement and fluency in the language of instruction. While students 
nominated by the home university will generally be accepted by the host university, the latter 
reserves itself the right to the final decision concerning the admission of applicants.  

5.  The University (name of Home university) will forward a list of the students nominated for the 
exchange programme, including the documents required by University (name of partner univer-
sity), each year by (date five months prior to the beginning of the winter term) or (date five 
months prior to the beginning of the summer term). University (name of partner university) will 
inform the University (name of home university) of the final decision concerning the admission 
as soon as possible.  

6.  University (name of partner university) will forward a list of the students nominated for the ex-
change programme, including the documents required by the University (name of home univer-
sity), each year by March 31 (for the winter term) or October 31 (for the summer term). The 
University (name of Home university) will inform University (name of partner university) of the 
final decision concerning the admission as soon as possible. 

7. Each host institution will ensure that students receive the documents necessary for visa pur-
poses. It is the responsibility of the individual student to apply for a visa in time.  
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8.  Students accepted by the University (name of home university) will have the status of a “non-
degree student”. Students accepted by University (name of partner university) will have the 
status of a “non-degree student” at the undergraduate and graduate level.  

9. Students from University (name of partner university) may enrol at the University (name of 
home university) – subject to the usual university regulations and policies – in all courses of-
fered. Students from the University (name of home university) may enrol at University (name of 
partner university) – subject to the usual university regulations and policies – in all courses of-
fered. Students with inadequate language proficiency may be admitted to language courses of-
fered (Home/English as a foreign language).  

10. Any academic credit that the student receives from the host institution is transferable to the 
home institution, in accordance with procedures determined by the home institution. 

11. Each host institution will free the exchange student from the payment of tuition and any other fees.  

12. Exchange students shall provide individually for their living expenses, transportation, passports, 
visas, books and other personal expenses.  

13.  Both universities will furnish at least one student with a full scholarship.  

14.  Both universities will do their best to provide at least one further student with a scholarship by 
applying to appropriate funding organisations (e.g. DAAD/other).  

15.  Both universities will assist exchange students in all practical and academic matters, especially 
concerning accommodation and academic integration. 

16.  Each institution reserves the right to dismiss an exchange student at any time due to academic 
or personal misconduct. The dismissal of a student shall not abrogate the agreement regarding 
other participants.  

17.  Upon completion of their studies at the host university, the exchange students must return to 
their home university. No extension will be authorised unless otherwise agreed upon by the 
home university.  

18.  This exchange agreement will remain in effect for an initial period of three years. Thereafter it 
shall automatically be renewed annually. After the initial period of three years, either university 
may terminate the agreement by giving written notice ten months prior to the beginning of an 
academic year. 

_____________________________________ 
Name of Partner University 

_____________________________________ 
President 

Date ____________________ 

_____________________________________ 
Name of Home University 

_____________________________________ 
President 

Date ____________________ 

Form 4 Attachment C: Model Memorandum on Student Exchange 
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Attachment C1 

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING 

 

Home University, City _______________________________________________________,  
 (name of university) 

and 

Host University, City _______________________________________________________  
 (name of university) 

 

In recognition by each University of the high quality of teaching and research conducted at the other, 
the above Universities desire to collaborate and mutually benefit, and have agreed to a  

Memorandum of Understanding 

The HOME University and the HOST University desire to provide their students with a breadth of 
academic curriculum and an unique learning experience in an overseas environment and hereby 
agree to co-operate in the following manner. 

Definitions 

In this Memorandum, the following terms will be interpreted as follows: 

• “Exchange Period” – the period during which a student is attached for exchange, which shall 
be either one semester or two consecutive semesters; 

• “Exchange Student” – a student who participates in the exchange programme under this 
Memorandum; 

• “Home University” – the university in which an Exchange Student is originally enrolled; 

• “Host University” – the university to which an Exchange Student is attached for the duration of 
exchange; 

• Unit of Exchange” – one Exchange Student attending an academic semester or a part thereof. 

Scope of Exchange 

The Universities hereby agree to institute an exchange programme. The programme is founded on 
the basis of reciprocity, with the intention of achieving on the part of each University an equal man-
ner of Units of Exchange by the end of the duration of this Memorandum. 

A maximum of four Units of Exchange each way per academic year will initially be arranged. How-
ever, this number may vary in any given year, provided a balance of exchanges is obtained over the 
term of this Memorandum. The number may be amended by mutual agreement. Two students in at-
tendance for a semester is equivalent to one student in attendance for two semesters; both situa-
tions count as two Units of Exchange. If an Exchange Student withdraws before the end of a course, 
it will be considered as a completed exchange; no replacements will be allowed. 
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Screening & Selection 

The Home University will be responsible for screening and selecting students for the programme 
and should ensure, amongst other things, that the students are proficient in the language of instruc-
tion at the Host University. The decision to accept or reject a student lies with the Host University. 

Candidature 

Each Exchange Student continues as a candidate for degree of his/her Home University and will 
not, by virtue of the exchange alone, be regarded as a candidate for degree of the Host University. 
However, an Exchange Student may on his/her own apply to be a candidate for degree of the Host 
University, bearing all the responsibilities of a student, including the payment of all fees. 

Accommodation 

The Host University will make every effort to assist Exchange Students to obtain, at the students’ 
cost, on-campus accommodation or, if this is not available, off-campus accommodation within rea-
sonable access to the campus. The Host University will also provide reasonable assistance on other 
matters of hospitality. 

Obligations to Students Only 

The obligations of the two Universities under this Memorandum are limited to Exchange Students 
only and do not extend to their spouses or dependants. 

Monetary Exchange 

No monetary consideration will be exchanged between the two Universities, nor will there by any in-
demnities, reimbursements for expenses, or sharing of fees or profits arising from the progamme. 

Regulations of Host University 

For the duration and purposes of the exchange, all Exchange Students will be subject to the aca-
demic rules and discipline of the Host University. 

Enrolment, Attendance & Assessment 

An Exchange Student is permitted to enrol at the Host University in any course, subject to admission 
requirements and time-table and capacity constraints. Full-time participation, as defined by the Host 
University, at the courses enrolled by the students is required. An Exchange Student who success-
fully completed courses at the Host University will obtain credits at the Home University in accor-
dance with the regulations of the Home University. 

Student’s Obligations 

Each host institution will issue the appropriate documents for visa purposes in accordance with cur-
rent laws, although each Exchange Student shall be responsible for obtaining his/her own visa and 
other immigration formalities, and all other travel and related documents needed to pursue studies 
at the Host University. 
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Duration & Termination 

This Memorandum shall be for a period of five years from the date of its signing. Either University, 
may, in its absolute discretion, terminate the Memorandum by giving at least ten months’ written no-
tice. Notwithstanding any such termination, all commitments already made in respect of particular 
Exchange Students shall be carried out till completion. 

Applicable Law 

Any dispute arising out of this Memorandum or any exchange pursuant to it shall be resolved ami-
cably. In any dispute with respect to a particular Exchange Student, this Memorandum shall be con-
strued in accordance with the laws of the Host Country. 

Changes 

This Memorandum constitutes the entire agreement between the parties. Amendments may be 
made with the written mutual consent of the parties.  
 

HOME UNIVERSTIY  
 

______________________________________ 
President 

__________________________ 
Date 

HOST UNIVERSTIY  
 

______________________________________ 
President 

__________________________ 
Date 

Form 5 Attachment C1: Memorandum of Understanding on Student Exchange 
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Attachment D 

Diplôme de doctorat obtenu dans le cadre d'une cotutelle de thèse  
entre une université ou école française et une université allemande 

 

L'université ou l‘Ecole ____________________________________________________________  
 (nom de l 'établissement français) 

et  

La faculté ______________________________________________________________________  
 (nom de la faculté)  

de l'université ___________________________________________________________________  
 (nom de l’université allemande)  

délivrent conjointement  

à M./Mlle/Mme _________________________________ né(e) le _________ à _______________  
 (nom, prénom)  (date)  (lieu) 

le grade de docteur _____________________________________________  
 (indication de la discipline)  

Il/elle a fait la preuve de sa compétence scientifique en obtenant la ______________ pour sa thèse  
 (note mention) 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(titre de la thèse)  

préparée en cotutelle, conformément à la réglementation, par convention entre les deux établisse-
ments, 

ainsi que pour la soutenance/l'épreuve orale du __________   
 (date) 

dans la/les discipline(s) __________________________________________________  
 (mention de la/des discipline(s)  

et obtenu la note totale ________________.  
 (note, appréciation)  

Fait à _______________ le _________  
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_____________________________________ 
Le président de (nom de l’université française) 

_____________________________________ 
ou Le directeur de (nom de l’école) 

_____________________________________ 
Signature, sceau de l'établissement français 

_____________________________________ 
Le doyen de la faculté (nom de la faculté) 

_____________________________________ 
de l'université de (nom de l'université allemande) 

_____________________________________ 
Signature, sceau de l’université allemande 

Le/la titulaire de ce diplôme est autorisé(e) à porter le grade de docteur sans autre disposition ré-
glementaire en République fédérale d'Allemagne, soit dans sa forme allemande, soit dans sa forme 
française, les noms des deux établissements partenaires dans la mise en oeuvre de la cotutelle de 
thèse pouvant figurer entre parenthèses. Toutefois ce diplôme n'est valide qu'en liaison avec le di-
plôme de docteur délivré par l'Etat français. 

Form 6 Attachment D: Version française du diplôme conjoint délivré en Allemagne

Attachment E 

Consortium Agreement 
 
between 

University _______________________________________________________  
 (name of partner university) 

and 

University _______________________________________________________  
 (name of partner university) 

and 

University _______________________________________________________  
 (name of partner university) 

 

This Agreement, among The Trustees of University _____________________________________,  
 (name of partner university/universities) 

is dated as of ______________.   
 (month, day, year) 
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Whereas the undersigned universities wish to participate in the organisation and operation of a 
Consortium. 

Now therefore, in consideration of their mutual promises and for other valuable consideration the re-
ceipt of which is hereby acknowledged, the parties hereto agree as follows:  

1.  Establishment of the Consortium Programme   
The Consortium Programme (CP) is hereby established beginning in February (year) for United 
States students studying in (city in Germany), and beginning in September (year) for German 
students studying in the United States. The CP will be operated by a consortium of member in-
stitutions, initially consisting of the United States universities that have signed this Agreement.  

2.  Administration   
The CP will be administered by University A (name of one university charged with the admini-
stration), which will select one of its officers to serve as Administrative Director. If a majority of 
the member institutions is dissatisfied with the performance of the Administrative Director and 
requests the selection of a new Administrative Director, University A will comply with that re-
quest. University A will provide office services and related administrative support and services, 
the cost of which shall be included in the Consortium budget. University A and other member 
institutions may seek and receive grants from any foundation or other donor desiring to support 
the Consortium.  

3.  Membership   
Membership in the Consortium shall consist of the original signatories to this Agreement and 
any other universities approved by the Governing Board that agree in writing to the terms of this 
Agreement. Requests for membership shall be filed with University A.  

4.  Academic Director   
The Academic Director of the CP shall be drawn from the faculty of a Consortium member on a 
rotating basis and shall serve annually. The salary of the Academic Director shall be paid by the 
home institution. The Governing Board shall approve the selection made by the member institu-
tion nominating one of its faculty members for the position.  

5. Governing Board   
The Governing Board shall consist of the following: the Administrative Director, a faculty mem-
ber and an administrator from each member institution; and the Academic Director. 

6. Exchange of students   
Each member institution initially may send up to five students to the Universität and is required 
to accept one Universität student. One-semester students count as one-half.  

7. Selection of students   
Each member institution agrees to make an initial selection of its own students to participate in 
the CP, and University A shall select students, if any, from other United States schools (visiting 
students). Such selection shall be based on the following minimum criteria: students will have 
at least sophomore standing at the time they enter the CP, shall have normally earned at least 
a “B” average for all academic work undertaken toward the degree at the time of application, 
and will have completed at least two years of college German or the equivalent. Students from  
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 member institutions shall have priority, but if space allows, University A may select visiting stu-
dents. University A will charge visiting students the tuition rate established by the Governing 
Board and will credit all tuition received from visiting students to the Consortium. Final selection 
of students and the determination of stipends the Universität students will receive will be made 
under separate agreements between the Universität and each member institution.  

8.  Budgets   
University A will prepare a proposed budget for the operation of the Consortium for each aca-
demic year.  

9. Surpluses and deficits   
The parties agree that should the total actual expenses for a year exceed the tuition income, 
each member institution shall pay a share of the excess expense. Should there be a surplus in 
any given year, the parties agree to deposit such excess funds in a reserve account. Said ac-
count shall be administered by University A and expended as determined by and with the ap-
proval of the Governing Board.  

10. Withdrawal  
Member institutions will participate in the Consortium for a minimum period of three years, after 
which they may withdraw. Notice of the intention to withdraw must be given at least one year 
prior to the annual meeting of the Governing Board, and each member institution will be re-
sponsible to accept any Universität students its previous participation in the CP has required.  

11. Insurance and indemnity   
Each member institution shall provide to University A a certificate, as frequently as necessary, 
evidencing that it currently carries comprehensive general liability insurance (either insured or 
self-insured) with limits not less than (amount) per occurrence for personal injury and property 
damage that covers the Consortium or Universität-sponsored activities of its students participat-
ing in the CP. University A will provide each member institution with its certificates of insurance 
and the certificates of insurance it receives under this Section 11 from the other member institu-
tions. In the event a claim is filed against a member institution relating to Consortium or Univer-
sität-sponsored activities, each member institution, whether or not named in the claim, agrees, 
upon request of the member institution named in the claim, to cooperate in the investigation, 
settlement or defense of the claim without financial responsibility. Any member institution 
against which a claim is filed hereunder will notify the other member institution of the claim. At 
the discretion of and with the concurrence of all the member institutions, a claim may be treated 
as an expense of the session in which it arises and allocated in accordance with Section 9. 
Notwithstanding the foregoing, to the extent the liability arises from the gross negligence or will-
ful misconduct of a member institution (including University A), that member institution shall in-
demnify the Consortium and the other member institutions against such liability.  

In witness whereof the undersigned have executed this Agreement as of the date first above written.  

The Trustees of University A. 

Form 7 Attachment E: Consortium Agreement 
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Attachment F 

Model Euromaster in Contemporary European Political Cultures 

 
Formal Convention between 

University _______________________________________________________,  
 (name of partner university) 

and 

University _______________________________________________________  
 (name of partner university) 

 
in cooperation with 

University _______________________________________________________  
 (name of partner university) 

and 

University _______________________________________________________  
 (name of partner university) 

 

Article 1: Purpose of the programme of cooperation  

The aim of the formal convention is the joint running of the integrated European Master Programme. 
The principal aims of the European Master Programme are to give students a deeper insight into the 
political, social, economic and cultural aspects of present-day Europe, to enable them to carry out 
interdisciplinary academic work in the Humanities and Social Sciences and to equip them for com-
munication and mobility between different cultures.  

The Master Programme will also enable participating students to be integrated into the respective 
partner establishments and will broaden the range of their studies through the experience of differing 
methods and course content at the universities involved.  

Article 2: Master Programme representatives and Council of Representatives  

1)  Each participating university will appoint one representative of the Master Programme according 
to its own regulations. Each representative will have a single vote on the Council of Representa-
tives.  

2)  The representatives of the participating universities will form the Council of Representatives for 
the Master Programme. The Council of Representatives will be responsible for running the Mas-
ter Programme and holding examinations and for all the duties to be carried out jointly by the par-
ticipating universities. In particular it will be responsible for selecting students and for handling 
the finances of the Programme in accordance with paragraph 5. Other universities may join the 
Programme at a later date subject to the consent of all the participating universities.  
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Article 3: Content of the programme of cooperation  

1) The Master Programme will comprise:  

• a twelve-month course of study consisting of a core module, a national module, a specialist 
option module and a research dissertation. All students will take the core module at an agreed 
site. Students will select the universities at which they take the further modules; for the na-
tional module they will be required to select a university other than that of their home country;  

• the award of the degree of Master in European Studies. The degree certificate will be 
awarded according to the normal practice of the certifying institution;  

• in addition, students will be awarded a certificate testifying to their participation in the Master 
course and signed by the President/Vice Chancellor/Rector of all universities involved.  

2)  The participating universities agree to issue and mutually recognise course and examination syl-
labuses for the Master Programme. At each university the syllabus will be issued by the authority 
responsible, in accordance with the relevant regulations of that university.  

3)  The participating universities will offer and carry out tuition in their particular syllabus, in accor-
dance with their normal procedures. They will support the students of the Master Programme in 
their course of studies and will assist them in finding accommodation. The participating universi-
ties will ensure, in particular, that supervision and academic advice are available to students dur-
ing their period of study at each site.  

4)  The requirement for admission to the Master Programme will be a degree in the Humanities or 
Social Sciences after four years of study, or after three years of study in the Humanities and So-
cial Sciences and at least one year’s placement or other relevant work experience abroad.  

 Applicants with German, French, Italian or Spanish as their mother tongue must have a good 
command of English and a good working knowledge of a further European language. Applicants 
with English as their mother tongue must have a good command of German, French, Italian or 
Spanish and a good working knowledge of a further European language. All other applicants 
must have a good command of English and a good working knowledge of German, French, Ital-
ian or Spanish. 

5)  Students admitted to the course will take part in lectures and seminars in accordance with the 
course syllabus laid down by each university. For the core module, students will be enrolled as 
degree students or as visiting students; for the other parts of the programme they will be regis-
tered at the universities at which they have elected to undertake their studies, with a status per-
mitting them to use all necessary academic and social facilities.  

6)  The representative of each university will be responsible for planning and running lectures and 
seminars in accordance with the course syllabus and for ensuring that academic standards are 
established and assessed. Assessment will be made according to the normal procedures and 
regulations of the university at which the lectures and seminars take place. The academic stan-
dards required will be fundamentally equivalent at each university.  

7)  The Master Programme will be completed with a research dissertation. Once the dissertation has 
been approved in accordance with the regulations laid down in the examination syllabus, the de-
gree of “Master in European Studies” will be awarded by the university at which the dissertation 
was written.  
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8)  The academic staff of the respective universities will conduct the Master Programme, including 
the supervision and advising of students, as part of their official duties.  

Article 4: The selection process  

1)  Places in the Master Programme will be advertised in October of the year preceding the start of 
the course. Letters of application and supporting documentation should be sent to the represen-
tative of the Master Programme at the site of the core module by December 31st of the same 
year. Applicants will receive a decision by April 30th of the following year.  

2)  The Council of Representatives will select students to be admitted to the course. The criteria for 
selection will be the candidates’ qualifications and, as far as possible, the equal involvement of all 
the participating universities as host institutions. The course will commence in October with the 
core module which will be studied by all students and will continue with national and option mod-
ules at the universities of the students’ choice. The specialist option module will normally lead 
into the research dissertation.  

3) Candidates will state in their application the universities at which they wish to take the national 
and specialist option modules. They may also name other sites in order of preference.  

Article 5: Financing the programme  

1) It will be the duty of the Council of Representatives to explore every possibility for obtaining funds 
from the EU and other sponsors to finance scholarships, courses offered and the travel and ac-
commodation costs for academic staff.  

2) Each university will finance from its own funds the national and specialist option modules and the 
costs of supervising research dissertations undertaken at that particular university. 3)  Each 
university will charge such tuition fees as are appropriate for students whose initial registration 
takes place at that university. Students subsequently moving to another institution as part of the 
Master Course will be regarded as visiting students and will be exempt from tuition fees.  

4)  The Council of Representatives will decide unanimously and by an agreed date the yearly sum of 
money required for the running of the core module, taking into consideration the fact that each of 
the universities will bear the costs of its own staff participating in that module. The expectation is 
that these requisite additional sums will be covered by funds provided by the EU and other spon-
sors.  

5)  Each participating university will bear from its own funds the costs of travel and accommodation 
for its own staff arising form meetings concerning organisation and Council of Representatives’ 
meetings, in particular during the running of the core module.  

Article 6: Liability  

Each participating university will bear the cost of damage to its own property which may arise in the 
implementation of this formal convention, unless the damage is occasioned wilfully or through cul-
pable negligence by a member of staff of another university. In the event of damage to the person or 
property of a third party the laws of the participating countries will apply. 
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Article 7: Partial inoperability  

Should particular provisions of this formal convention be inoperable this will not prejudice the validity 
of the remaining provisions. In such a case the participating universities will make a new arrange-
ment to replace the inoperable provision.  

Article 8: Coming into effect and termination of the formal convention  

1) This formal convention takes effect from the date on which it is signed and will be drawn up in 
English.  

2)  The formal convention is initially valid until (day, month, year). It will be automatically renewed for 
periods of two years unless it is terminated by giving twelve months’ notice by August 31st of any 
year. Each participating university has the right to terminate the formal convention.  

3)  Any participating university may terminate its involvement in the Master Programme giving twelve 
months’ notice by August 31st of any year. The Master Programme will be continued so long as 
universities from at least three European countries are prepared to conduct it.  

4)  Alterations and additions to this formal convention and supplementary agreements must be in 
writing, and approved by all participating universities.  

 

Signatures of the presidents of all participating universities. 

Form 8 Attachment F: Model Euromaster in Contemporary European Political  
Cultures 
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