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REIHE

Liebe Leserinnen und Leser, 

die Reihe WISSENSCHAFT KOMMUNIZIEREN UND MEDIENGERECHT POSITIONIEREN 

verschafft Ihnen einen kompakten Überblick über die Grundlagen, Werkzeuge und 

Gestaltungsmöglichkeiten, um wissenschaftliche Themen gezielt in die allgemeine 

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

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

soll ein weitergehender Dialog entstehen: In der vorliegenden Broschürenreihe finden 

Sie zu diesen vielfältigen Belangen fundierte Antworten und Gestaltungsideen.

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

Kommunikationsstrategie über das Vorstellen geeigneter Instrumente und der Um-

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

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

die Themen Marketing und Transfer.

Alle wichtigen Fragen rund um den Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft 

beantworten ausgewiesene Kommunikationsexpert*innen wie Wissenschafts-

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

Medienmacher*innen aus der wissenschaftlichen Community.

AUSSERDEM IN DIESER REIHE

• Kommunikationskonzepte entwickeln und umsetzen

• Medienrecht: Wichtige Rahmenbedingungen in Kommunikation und Marketing

• Gestaltung von Werbemitteln

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

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

• Digitale Hochschulangebote gestalten

• Erfolgreiche Positionierung: Good Practices

• Sichere Kommunikation im Krisenfall
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Die Qual der Wahl 
Professionelles Studierendenmarketing hilft bei der  
Entscheidungsfindung 

Iris Klaßen 

Hochschulen verabschieden sich vom Gießkannenprinzip und suchen die Studierenden, die zu ih-
nen passen. Angesichts struktureller Veränderungen sowohl in der Hochschullandschaft aber auch auf 
Seiten der potenziellen Studierenden gilt: Die Hochschule wählt ihre Studierenden aus, die Studieren-
den wählen ihre Hochschule aus. Hier sind besonders Universitäten im Hinblick auf ihren For-
schungsauftrag gut beraten, sich professionell zu profilieren und ebenso zu prüfen, wer passt zu uns! 
In diesem Beitrag werden sowohl aus Hochschul- als auch aus Studierendenperspektive relevante 
Aspekte behandelt. Da es beim Studierendenmarketing darum geht, individuelle Herangehensweisen 
zu finden, geht es hier weniger um ein konkretes Konzept. Der Beitrag dient vielmehr einer ersten 
Orientierung im Hinblick auf die Notwendigkeit eines professionellen Studierendenmarketings. 

Gliederung Seite 

1. Warum Studierendenmarketing? Zur Situation 6 

2. Differenzierung der Hochschullandschaft 6 

3. Stärken stärken 8 

4. Studierendenmarketing ist Kommunikation 9 

5. Besonderheit von Hochschulkommunikation 14 
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1. Warum Studierendenmarketing? Zur 
Situation 

Erinnern wir uns: Noch vor wenigen Jahren war Hochschulen die Not-
wendigkeit strategischer Planung wenig bewusst. Die Herausarbeitung 
strategischer Wettbewerbsvorteile schien für die Wissenschaft nicht zu 
gelten und allein der Wirtschaft vorbehalten. Mit der Diskussion um die 
Stärkung der Eigenverantwortung von Hochschulen und dem damit ein-
hergehenden Rückzug des Staates hat sich die Situation heute grundle-
gend geändert. Die Hochschulen definieren sich selbst. Sie müssen sich 
zudem in einem wachsenden nationalen und internationalen Wettbewerb 
behaupten. Lediglich der Handlungsrahmen wird vom Staat festgelegt.  

2. Differenzierung der Hochschullandschaft 

Die demographische Entwicklung am Wissenschaftsstandort Deutschland 
führt dazu, dass sich die Zahl der Studienberechtigten bis 2020 sowohl 
regional als auch in ihrer Struktur an sich sehr unterschiedlich entwickeln 
wird. Unterschiedliche Altersstruktur, sehr verschiedene Bildungsvoraus-
setzungen und Kompetenzen, sowie die Motivation für ein Studium und 
Berufsziele werden mehr variieren als bisher. Und damit einher geht eine 
zunehmende Differenzierung der Hochschullandschaft.   

 

Abbildung 1 Demographischer Wandel – CHE-Darstellung1 
                                                      

1 Quelle: Präsentation von Dr. Christian Berthold, CHE-Consult, im Rahmen 
der CHE-Tagung „Hochschulen werben Studierende“, 6.12.2007, Berlin 

Heute definieren  
Hochschulen sich selbst 
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Zudem wird prognostiziert, dass nach einem Anstieg der Studienbe-
rechtigtenzahlen durch Schulzeitverkürzung und somit doppelte Abi-
turjahrgänge in einigen Bundesländern aber auch durch geburtenstarke 
Jahrgänge diese Zahl langfristig absinkt. Wegen des angenommenen 
steigenden Bedarfs von Hochschulabsolventen wird der Hochschulzu-
gang vermutlich nach 2010 breiter geöffnet werden.  

Auch haben sich die finanziellen Rahmenbedingungen geändert: Mit 
der Einführung von Zielvereinbarungen zwischen Staat und Hoch-
schule erfolgt die staatliche Mittelzuweisung über Kennzahlen und 
Leistungsparameter. Die Anzahl der Studienplätze, Forschung und 
Drittmittelaufkommen, Erfüllung des Gleichstellungsauftrags, Profil-
bildung und Internationalisierung sowie die Verbesserung der Qualität 
von Lehre und Forschung sind hier zu nennen.  

Der Geschäftsführer des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE)2  
Dr. Detlef Müller-Böling benennt nachfolgende Anreize, die ein pass-
genaues Hochschul- und auch Studierendenmarketing erfordern: 

Gründe für Hochschul- und Studierendenmarketing 

• Grundausstattung in Abhängigkeit von Studierendenzahlen, 

• Berücksichtigung von Studierendenzahlen in formellgebundener Mittelverteilung, 

• Finanzierung nach dem Prinzip „GefoS – Geld folgt Studierenden“ im Zusammenhang mit dem 
Hochschulpakt und den kommenden regional ungleichen Entwicklungen der Studienanfänger-
zahlen im Bundesgebiet, 

• unmittelbare Mittelzuflüsse aufgrund von Studiengebühren, 

• Forschungsmittel in Abhängigkeit von Forschungsleistungen und Forschungsreputation, 

• Lenkung von Studierendenströmen durch Leistungstransparenz aufgrund etwa des CHE Hoch-
schulRanking, 

• Reputationsgewinne durch Transparenz von Forschungsleistungen aufgrund etwa des CHE For-
schungsRanking.3 

Handout 1 Gründe für Hochschul- und Studierendenmarketing 

                                                      

2 Das Gemeinnützige CHE Centrum für Hochschulentwicklung GmbH wurde 
auf Initiative von Reinhard Mohn und Professor Dr. Hans-Uwe Erichsen, dem 
damaligen Präsidenten der Hochschulrektorenkonferenz, gegründet und 
nahm am 1. Mai 1994 seine Arbeit auf. Gesellschafter sind die Bertelsmann 
Stiftung und die Stiftung zur Förderung der Hochschulrektorenkonferenz. 
3 Müller-Böling, Detlef: 10 Jahre Hochschulmarketing: Schon hinter uns oder 
noch vor uns? In: Meffert, Heribert; Müller-Böling, Detlef (Hrsg.)(2007): Hoch-
schulmarketing – Herausforderung und Erfolgsfaktoren im Wettbewerb. Do-
kumentation der CHE-Tagung vom 15. Januar 2007, S. 8-23. Hier: S. 13. 

Zukünftig weniger 
Studienberechtigte
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3. Stärken stärken 

Das Abschneiden in Rankings ist für Studieninteressierte eine erste 
wichtige Orientierungshilfe. Dabei geht es jedoch nicht allein um die 
Darstellung von Exzellenz. Denn spätestens seit der Debatte um Elite-
hochschulen ist klar, dass sich die Hochschullandschaft in Deutsch-
land mehr und mehr differenziert. Schlüssig also, dass das CHE in 
Hochschulranking und Forschungsranking unterscheidet. 

Die Mehrzahl der Hochschulen konzentriert sich abseits der Elitefrage 
auf ihre ganz eigenen Stärken. Und die liegen nicht notwendigerweise 
in der Herausbildung exzellenter Forschung. Sie konzentrieren sich 
auf ihre Schwerpunkte und das mit einem hohen qualitativen An-
spruch. 

Mögliche Stärken von 
Hochschulen 

Stärken können sein: 

• Besondere Konzepte 

• Spezialisierung in ausgewählten Wissenschaftsdisziplinen 

• Ausbau und Vertiefung traditioneller Lehr- und Forschungs-
schwerpunkte 

• Wirtschaftskooperationen 

• regionale Besonderheiten 

• Internationale Ansätze 

Handout 2 Mögliche Stärken von Hochschulen 

Diese Hochschulen bleiben dabei keineswegs auf der Strecke. Viel-
mehr ist ihr Ziel, sich im zunehmenden nationalen und internationalen 
Wettbewerb mit ihren Stärken zu profilieren, um in einer zunehmend 
differenzierten Hochschullandschaft, in der mehr und mehr auch pri-
vate Hochschulen entstehen, wahrgenommen zu werden.  

Unterstützung erhalten sie dabei auch von den Landesministerien. Mit 
der Übertragung weiter Teile des Hochschulrechts auf die Länder, 
treten diese aktiv in den Wettbewerb ein, um angesichts unterschiedli-
cher regionaler Voraussetzungen Länderinteressen am Wissenschafts-
standort Deutschland durchsetzen zu können.  

Länderinteressen 

Es sind vor allem Hochschulen aus den neuen Bundesländern, die aktu-
ell über freie Studienplätze verfügen und mangelndes Interesse von 
Abiturienten beklagen. Selbst die Eigengewächse, also diejenigen Schü-
lerinnen und Schüler, die im Osten ihr Abitur gemacht haben, zieht es 
gen Westen. Auch die Einführung von Studienbeiträgen in den West-

8 Wissenschaft kommunizieren und mediengerecht positionieren 
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Ländern Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg, Hessen, Niedersach-
sen und Nordrhein-Westfalen hat nicht dazu geführt, dass Studierende 
aus dem Westen für ein Studium im Osten begeistert werden konnten.  

„Wir hatten gehofft, durch den Verzicht auf Studienbeiträge für 
Studierende aus dem Westen attraktiver zu werden. Nun fehlen 
uns weiterhin Studierende und auch das Geld.“   
  Hochschulvertreterin aus Sachsen-Anhalt 

Mit dem Ziel, sich über Konzepte und Lösungsansätze auszutauschen 
trifft man sich in der einen oder anderen Tagung zum Hochschul- und 
Studierendenmarketing. Die Zusammensetzung des Teilnehmerfeldes 
zeigt, wie unterschiedlich die Kompetenzen und Perspektiven der 
handelnden Akteure sind. Von der Studentin, dem Mitarbeiter im Aka-
demischen Auslandsamt, verschiedenen Fachbereichsvertretern, Pres-
sesprechern, Transferbeauftragten bis hin zu Vizepräsidentinnen und 
Rektoren sind alle Statusgruppen vertreten. Das Thema interessiert.  

Akteure beim 
Studierendenmarketing

4. Studierendenmarketing ist 
Kommunikation 

Wer beim Marketing die handelnden Akteure sind, ist in den Hoch-
schulen sehr unterschiedlich organisiert. Keine Hochschule kann es 
sich leisten, sich dem Marketing zu verschließen und sucht nach eige-
nen Lösungen. So ist für den Bereich des Studierendenmarketings 
festzustellen, dass sich an der Aufgabe ausgerichtete Teams bilden.  

Im Sinne der Corporate Communications (Abildung 2) als die Ge-
samtheit der strategisch aufgebauten sowohl nach innen wie nach au-
ßen gerichteten kommunikativen Aktivitäten eines Unternehmens, 
denen auch das Marketing zugeordnet ist, kommt der Hochschulkom-
munikation die federführende Funktion auch im Studierendenmarke-
ting zu.  

Corporate 
Communications

Wissenschaft kommunizieren und mediengerecht positionieren 9 
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Abbildung 2 Handlungsfelder des Strategischen  
Marketings und das Konzept der  
Corporate Communications4 

Aktuelle Beispiele im Hochschul- und Studierendenmarketing folgen 
diesem Verständnis. So hat die Bauhaus-Universität Weimar in ihrem 
Konzept des Hochschulmarketings den Fokus auf die Kommunikation 
gelegt und die Marketingabteilung innerhalb der Hochschulkommuni-
kation angesiedelt.  

Auch die Universität Münster ist ein aktuelles Beispiel dafür, die 
Kommunikation in den Mittelpunkt der Aktivitäten zu stellen. Prof. 
Dr. Ulrike Röttger hat das Kommunikationskonzept der Universität 
Münster im Rahmen einer CHE-Tagung zum Thema Hochschulmar-
keting im Januar 2007 vorgestellt und kritisch angemerkt, dass Marke-
ting für die Positionierung von Hochschulen am Markt nicht der rich-
tige Begriff sei. In dem Protokoll zur Tagung heißt es: 

                                                      

4 Quelle: Raffée, Hans/Wiedmann, Klaus-Peter (1987): Dialoge 2: Konse-
quenzen für das Marketing. Hamburg. Gruner und Jahr, S. 226. In: Mast, 
Claudia (2002): Unternehmenskommunikation. Stuttgart. S. 45. 

Beispiele 
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„Des Weiteren wies sie auf das Begriffsverständnis des Marke-
ting hin. Basierend auf ihrer Sichtweise steht bei den Hochschu-
len nicht die Dominanz von Märkten bei der Beschaffung von 
Ressourcen und der Ressourcensicherung im Mittelpunkt. Ge-
mäß ihren Ausführungen bedingt nicht ein Marktumfeld im en-
geren Sinne das Handeln der Hochschule, sondern der Umgang 
mit unterschiedlichen Öffentlichkeiten. Daher steht die Analyse 
der Öffentlichkeiten (Wahrnehmung der Hochschule, Reputation 
der Hochschule, Kommunikationsgestaltung öffentlicher De-
pendenzen) im Fokus der Untersuchung. Als kritische Anmer-
kung formulierte sie die These, dass der Begriff Hochschul-PR 
einen besseren Zugang zu der Thematik bietet als der Begriff 
Hochschulmarketing.“5 

Röttgers Einschätzung wird durch Umfrageergebnisse zur strukturel-
len Verortung von Marketing an den Hochschulen unterstützt. Maß-
geblich bei der Umsetzung und Gestaltung von Marketing sind die 
Pressestellen, also die Hochschulkommunikation.  

Eine Befragung an den Hochschulen ergab 2005 folgende Ergebnisse: 

 

Abbildung 3 Verantwortliche im Hochschulmarketing6 

                                                      

5 Die WWU als Marke – Entwicklung eines Kommunikationskonzeptes. Zu-
sammenfassung des Vortrags von Prof. Dr. Ulrike Röttger (Universität Müns-
ter) in „Hochschulmarketing – Herausforderung und Erfolgsfaktoren im Wett-
bewerb“. Dokumentation der Tagung vom 15. Januar 2007. Heribert Meffert 
und Detlef Müller-Böling (Hrsg.). Arbeitspapier Nr. 98. November 2007,  CHE-
Gütersloh. ISSN 1862-7188. ISBN 978-3-939589-61-7 
6 Hochschulen als Marke. Konsequenzen für Markenführung und Kommunika-
tion. Präsentation der Ergebnisse einer Befragung an deutschen Hochschulen 
im Rahmen der Jahrestagung der deutschen Hochschulpressestellen am 
15.09.2005 in Paderborn. Autoren: Dr. Wigan Salazar (Publicis) und Prof. Dr. 
Gregor Halff (International School of Management & Publicis). 

Pressestellen sind 
maßgeblich
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In Anlehnung an die Universität Kassel gilt das Verständnis von Hoch-
schulmarketing, „das eingebettet in die Kommunikation der Universi-
tät insgesamt – sehr weit gefasst ist: Marketing also nicht verkürzt auf 
das ‚Vermarkten’ von vorgefertigten Programmen oder Dienstleistun-
gen und schon gar nicht reduziert auf Werbung, sondern Marketing als 
ein aus der Ökonomie entlehntes Modell der strategischen Außenori-
entierung, das die Weiterentwicklung der Universitäts-Ziele und Pro-
gramme, sowie ihren gesamten Auftritt nicht nur hochschulinternen 
Mechanismen überlässt, sondern im Wesentlichen am ‚Markt’ orien-
tiert: D. h. dass die Universität auf dem jeweiligen Wirkungsfeld und 
der jeweiligen Bezugsebene im Wettbewerb mit konkurrierenden 
Hochschulen attraktiv und leistungsfähig sein will für zu gewinnende, 
möglichst qualifizierte Studieninteressenten, Studierende und Wissen-
schaftler sowie für externe Kooperationspartner in Wirtschaft, Politik 
und Gesellschaft und sie deshalb diese Außenorientierung systema-
tisch in die eigene Weiterentwicklung einbezieht.“7 

Marketing für Hochschulen hat andere Schwerpunkte und Rahmenbe-
dingungen als in der wirtschaftlich orientierten Unternehmenspraxis. 
Es geht mehr um Beziehungsmarketing bzw. Public Marketing als um 
Absatzmarketing. Im Mittelpunkt stehen dialogische, dynamische und 
vor allem langfristige Ansätze.  

Das komplexe Aktionsfeld einer Hochschule zeigt die nachfolgende 
Grafik. In diesem Beziehungsgeflecht muss sie sich mit ihren indivi-
duellen Stärken positionieren. 

                                                      

7 Instrumente des Marketing-Controlling. Das Beispiel des auslandsorientier-
ten Master-Studiengangs Electrical Communication Engineering. Armbruster, 
Bernt/Langer, Markus F./Linke, Katharina (Hrsg.), kassel university press, 
ISBN: 978-3-89958-110-2, 2005, 219 Seiten, (Hochschulreform und Internati-
onalisierung 1), URN: urn:nbn:de:0002-110. 

Beziehungsmarketing 
statt Absatzmarketing 

http://www.uni-kassel.de/upress/publi/autorenliste.php?PS_ID=1322
http://www.uni-kassel.de/upress/publi/autorenliste.php?PS_ID=1322
http://www.uni-kassel.de/upress/publi/autorenliste.php?PS_ID=1362
http://www.uni-kassel.de/upress/publi/autorenliste.php?PS_ID=1363
http://www.uni-kassel.de/upress/publi/schriftenreihe.php?Hochschulreform.html
http://www.uni-kassel.de/upress/publi/schriftenreihe.php?Hochschulreform.html
http://nbn-resolving.org/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:0002-1103
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Abbildung 4 Kunden, Produkte und Märkte einer  
Hochschule8 

Hochschulen sind komplexe Organisationen 
und ein schwieriges Feld für die Einführung 
und Umsetzung von Marketing- bzw. integ-
rierten Kommunikationskonzepten. Mit dem 
Ziel des Austauschs treffen sich seit 2005 
Hochschulvertreter, Marketingexperten und 
Organisationsentwickler regelmäßig in einer 
vom CHE gegründeten Marketingrunde. Es 
liegen erste Beispiele von gelungenen aber 
auch gescheiterten Projekten im Hochschul-
marketing vor. Eine interessante Orientierung und interessante Bei-
spiele bietet die als Download online zur Verfügung stehende Präsen-
tation9 von Markus Langer. 

                                                      

8 Marketing I. Einführung und erste Beispiele. Präsentation im Rahmen des 
Hochschulkurses „Fakultätsmanagement“ (Vertiefungs-Workshop). Markus F. 
Langer (CHE). Bielefeld, 28. März 2006 
9 Marketing I. Einführung und erste Beispiele. Präsentation im Rahmen des 
Hochschulkurses „Fakultätsmanagement“ (Vertiefungs-Workshop). Markus F. 
Langer (CHE). Bielefeld, 28. März 2006 

  

 Forum seit 2005: CHE-Marketingrunde 

Siehe unter www.che-concept.de „Projekte“, 
„Marketingrunde“ 
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5. Besonderheit von 
Hochschulkommunikation  

Hochschulen haben besondere Voraussetzungen. Verglichen mit der 
Unternehmenspraxis können sie nicht in gleicher Weise eine Kommu-
nikationsstrategie entwickeln und durchführen. Die heterogene Struk-
tur und die vielfältigen Entscheidungsebenen führen in der Regel zu 
Interessenskonflikten, die gut gemeinte Initiativen zum Scheitern 
bringen. Oft ist dieses Scheitern das Resultat von Missverständnissen. 
Die aktuellen Anforderungen und die Situation um das Thema Hoch-
schul- und Studierendenmarketing führen unterschiedliche Akteure 
zusammen. Sie sollen sich gemeinsam für ein Ziel einsetzen. Gerade 
innerhalb Hochschulen gibt es jedoch Zielkonflikte.  

Zielkonflikte 

„Hochschulen können aufgrund ihrer spezifischen Organisationsstruk-
turen nur bedingt ein klares, widerspruchsfreies Zielsystem im Sinne 
einer einheitlichen Kommunikationsstrategie entwickeln. Ziel muss es 
daher sein, sich einer einheitlichen Kommunikationsstrategie so weit 
wie möglich anzunähern. Die Hochschule selbst stellt ein System lose 
gekoppelter Subsysteme dar, das sich durch einen hohen Grad an inne-
rer Diversität, einer hohen Fluidität der Mitglieder sowie einer poly-
zentrischen Aufbau- und einer pluralistischen Entscheidungsstruktur 
auszeichnet. Hieraus folgt die Problematik, dass Kommunikationsstra-
tegien nicht in einem TOP-Down Ansatz durchgesetzt werden können. 
Daher ist es wichtig, dass Kommunikationskonzepte für Hochschulen 
die Teilautonomie unterschiedlicher Organisationseinheiten und die 
hohe innere Diversität berücksichtigen. Ziel muss es sein, Anreize für 
die unterschiedlichen internen Organisationseinheiten und Akteure zu 
schaffen, sich an der gemeinsamen Kommunikationsidee zu beteili-
gen. Die Vorgabe von Anreizen und Handlungskorridoren, an denen 
sich eine dezentrale PR orientieren kann, stellt somit eine Schlüssel-
herausforderung dar. Hierbei steht eine zentrale Reflexion der öffentli-
chen Positionierung und der gemeinsamen Kommunikation der Mit-
glieder einer Hochschule im Mittelpunkt. Daher sind folgende Anfor-
derungen an die Hochschulkommunikation zu stellen:“ 
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Anforderungen an die Hochschulkommunikation 

1. Integration zwischen divergierenden Zielen: Hierbei ist zu beachten, dass Zielkonflikte inner-
halb von Universitäten nicht zu vermeiden sind und daher eine produktive Nutzung der Pluralität 
und Heterogenität der Hochschule angestrebt werden soll. 

2. Integration zwischen natürlichen und strategischen Umweltkommunikationen: Insbeson-
dere die wissenschaftlichen Angehörigen der Hochschule repräsentieren die Hochschule tagtäg-
lich in unterschiedlichen Kontexten, z. B. auf Tagungen oder in Publikationen. Der große Anteil 
dieser natürlichen10 Kommunikation einer Hochschule ist wenig steuerbar. Eine zentrale PR 
kann hierbei Orientierung und Handlungsrichtlinien vorgeben. 

3. Integration zwischen Hochschul- und Wissenschaftsthemen: Hochschul-PR kommuniziert 
sowohl Hochschulthemen wie auch Wissenschaftsthemen. Dabei sind jeweils unterschiedliche 
Zielgruppen und relevante Medien, unterschiedliche Vermittlungsformen bedeutsam. Erfolgrei-
che Hochschul-PR, die die Universität als Lehr- und Forschungsorganisation erfolgreich in der 
Öffentlichkeit positionieren will, muss beide Themenbereiche berücksichtigen und integrieren.11 

Handout 3 Anforderungen an die Hochschulkommunikation 

Auch ein ambitioniertes Studierendenmarketing muss die besondere Si-
tuation von Hochschulen berücksichtigen. Zumal Hochschulen sich 
nicht allein am Markt orientieren müssen, sondern vielmehr auch durch 
ihren öffentlichen Bildungsauftrag der Gesellschaft verpflichtet sind.  

Letztendlich werden die staatlichen Hochschulen in Deutschland im-
mer noch durch die Steuerzahler finanziert. Somit haben sie auch bei 
der Studierendenauswahl eine besondere Verantwortung, die nicht 
nach privatwirtschaftlichen Marktgesetzen ausgerichtet sein darf. 

Die Qual der Wahl 

Eine Wahl zu haben ist grundsätzlich positiv. Die Wahlmöglichkeit 
stellt jedoch an die Studienberechtigten als auch an die Hochschulen 
neue Anforderungen. Studienberechtigte müssen sich in einem wach-
senden und vielfältigen Ausbildungsmarkt orientieren und Hochschu-
len sich wiederum in diesem Markt positionieren und ein strategisches 
Marketing entwickeln. 

                                                      

10 Anm. der Verf.: authentischen und real stattfindenden Kommunikation 
11 Die WWU als Marke – Entwicklung eines Kommunikationskonzeptes. Zu-
sammenfassung des Vortrags von Prof. Dr. Ulrike Röttger (Universität Müns-
ter) in „Hochschulmarketing – Herausforderung und Erfolgsfaktoren im Wett-
bewerb“. Dokumentation der Tagung vom 15. Januar 2007. Heribert Meffert 
und Detlef Müller-Böling (Hrsg.). Arbeitspapier Nr. 98. November 2007, CHE-
Gütersloh. 

Besondere 
Verantwortung
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Es kann angenommen werden, dass die hochschuleigene Studieren-
denauswahl sich auch auf das Lernverhalten von Schülern auswirkt, 
wenn sich diese beispielsweise in Kenntnis von Auswahlverfahren 
ihrer Wunschhochschule gezielt vorbereiten.  

Sie werden sich fragen, in welche Richtung ihr Weg führen soll:  

• Hochschule oder Ausbildung? 

• Naturwissenschaften oder Geisteswissenschaften? 

• Forschung oder Praxis? 

• Wissenschaft oder Wirtschaft?  

Sie müssen dementsprechend Angebote recherchieren und mit ihren 
jeweiligen persönlichen Voraussetzungen und Möglichkeiten in Bezug 
setzen. Dieser Abgleich kostet Zeit und Nerven.  

Daher müssen sich Hochschulen in dieser Hinsicht ihrer Verantwor-
tung gegenüber den Studieninteressierten bewusst werden und kompe-
tente Beratung und Orientierungshilfe anbieten. Auch im Sinne des 
eigenen Studierendenmarketings.  

Und sie finden für diese Aufgabe bei zahlreichen Partnern – hoch-
schulnahe, aber vor allem externe Beratungsinstitutionen –, Unterstüt-
zung. Mittlerweile haben außerhochschulische Institutionen und Ver-
lage Orientierungshilfen sowohl für Studierende aber auch für Hoch-
schulen entwickelt.  

Das Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) befasst sich aktuell 
intensiv mit dem demographischen Wandel, den regionalen Unter-
schieden in der Hochschullandschaft und damit, wie man Studierende 
und Hochschulen passend zusammenführen kann. Von dort (CHE-
Consult) wird ein Datenatlas erarbeitet, in dem für das Studierenden-
marketing relevante Kennzahlen erhoben und den Hochschulen für 
ihre Strategieentwicklung zur Verfügung gestellt werden.  

Und Kennzahlen gewinnen mit dem Einzug der Balanced Scorecard in 
die Hochschulorganisation zunehmend an Bedeutung. Hier ist die HIS 
Hochschul-Informations-System GmbH12 als wichtige Partnerin zu 
nennen. Sie hat die Entwicklung im Blick und unterstützt Hochschu-
len sowie die staatliche Hochschulpolitik vor allem durch passende IT-
Lösungen für die Hochschulverwaltung. Im Sektor Hochschulfor-

                                                      

12 HIS wurde 1969 von der Stiftung Volkswagenwerk als gemeinnütziges Un-
ternehmen gegründet und 1975 von Bund und Ländern als Gesellschafter 
übernommen. Die Träger von HIS sind Bund und Länder. Der Bund hält ein 
Drittel, die Gesamtheit der Länder zwei Drittel des Gesellschaftskapitals. 

Auswirkung auf das 
Lernverhalten von  
Schülern 

Beratung 

CHE 

Balanced Scorecard 



 Die Qual der Wahl 

schung liefert sie Impulse in Form von empirischen Untersuchungen 
und anderen Expertisen und im Bereich Hochschulentwicklung berät 
sie auf den Feldern Hochschulorganisation und Hochschulbau. 

Fest steht, dass sich die Organisation, Gestaltung und Kommunikation 
von Hochschulentwicklung als ein eigener Markt entwickelt hat, der 
zwischen öffentlichem Bildungsauftrag, gesellschaftlicher Orientie-
rung und wirtschaftlichen Interessen stetig wächst. Hochschulen und 
potenzielle Studierende sind gleichwohl Akteure in diesem Markt und 
müssen sich ihrer Rolle bewusst werden. Vor allem Hochschulen müs-
sen Position beziehen. Denn „Nichtpositionieren“ geht nicht. 

  

 Die 1992 von Robert S. Kaplan und David P. Norton eingeführte 
Balanced Scorecard (BSC) ist ein Konzept zur Messung der Aktivi-
täten einer Organisation im Hinblick auf ihre Vision und Strategien, 
um den Führungskräften einen umfassenden Überblick über die 
Leistungsfähigkeit und Effektivität des Unternehmens zu bieten. 
Das neue Element besteht darin, dass die BSC nicht nur auf die 
Finanzperspektive fokussiert, sondern auch die menschlichen As-
pekte beinhaltet, die die Treiber für die Ergebnisse sind, so dass 
sich die Organisation auf ihre Zukunft und langfristigen Interessen 
konzentriert. Aufgrund ihrer flexiblen und damit umfassenden Ges-
taltungsmöglichkeit ist die Balanced Scorecard ein Instrument zur 
Einrichtung eines integrierten Managementsystems. 

 

Literaturhinweise (Auswahl) 

[1] Armbruster, Bernt/Langer, Markus F./Linke, Katharina (Hrsg.)(2005): Instru-
mente des Marketing-Controlling. Das Beispiel des auslandsorientierten Master-
Studiengangs Electrical Communication Engineering. kassel university press.  

[2] Mast, Claudia (2002): Unternehmenskommunikation. Stuttgart.  

[3] Meffert, Heribert; Müller-Böling, Detlef (Hrsg.)(2007): Hochschulmarketing – 
Herausforderung und Erfolgsfaktoren im Wettbewerb. Dokumentation der CHE-
Tagung vom 15. Januar 2007. Gütersloh. 

[4] Von Aretin, Felicitas (2006): Auf dem Weg zum Kommunikationsmanager!? 
Hochschulpressestellen haben sich professionalisiert – und hinken doch der  
Gesamtbranche hinterher. In: PR-Guide, News-Letter der GPRA, Gesellschaft 
Public Relations Agenturen e.V., 2006. 

[5] Voss, Rödiger/Gruber, Thorsten (Hrsg.)(2006): Hochschulmarketing.  
Reihe Wissenschafts- und Hochschulmanagement, Bd. 5, Köln. 

 

Wissenschaft kommunizieren und mediengerecht positionieren 17 

http://de.wikipedia.org/wiki/Robert_S._Kaplan
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=David_P._Norton&action=edit
http://de.wikipedia.org/wiki/Integriertes_Managementsystem


Iris Klaßen  

 

18 Wissenschaft kommunizieren und mediengerecht positionieren 

Informationen zur Autorin: 

Dr. Iris Klaßen ist seit 1998 Pressesprecherin der Universität Hildesheim und leitet seit 2003 den 
Bereich Kommunikation und Medien. 2002 bis 2004 war sie Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft 
der deutschen Hochschulpressesprecher. Sie ist Gründungsmitglied des Arbeitskreises Evaluierung 
von Hochschul-PR, der seit 1998 besteht und heute als Initiative Qualität Hochschulkommunikation 
IQ_HKOM Empfehlungen und Standards für Hochschul-PR erarbeitet. Dr. Klaßen arbeitet zudem als 
Journalistin, Kommunikationsberaterin und Dozentin im Bereich „Organization Studies – Handeln in 
Organisationen“. Vor ihrer Tätigkeit in der Hochschulkommunikation war Iris Klaßen in der chemi-
schen Industrie tätig und hat schwerpunktmäßig Diskurse und Krisenkommunikation zum Thema 
Kunststoffe und PVC-Recycling gestaltet. In ihrer Promotion hat sie sich parallel zum Beruf mit dem 
Thema „Corporate Identity“ auseinandergesetzt und die Identitätsentwicklung internationaler Kon-
zerne untersucht. Dabei lag der Fokus auf PR als Unternehmensfunktion. 

 



   

Wissenschaft kommunizieren und mediengerecht positionieren 19 

Gut zu wissen, wer man ist und was man will! 

Hochschulen und Studierende müssen mehr voneinander wissen und 
sich auch selber besser kennenlernen 

Iris Klaßen 

Bevor Studieninteressierte sich aufmachen, sich für einen Studienplatz zu bewerben, gilt es zu-
nächst, zwei wesentliche Fragen zu klären: „Was soll ich studieren?“ und „Wo soll ich studieren?“. 
An den Schulen findet traditionell kaum eine Beratung bei der Studienauswahl statt. Vielmehr 
kommen Hinweise und Ratschläge von Eltern, Freunden und Bekannten. Aber reichen diese noch 
aus? In einer sich stetig verändernden Hochschullandschaft mit zahlreichen Abschlüssen und unter-
schiedlichsten Anforderungen sind Studieninteressierte aber auch die Hochschulen selbst gut bera-
ten, sich zu orientieren. Dieser Beitrag greift sowohl die Studierendenberechtigten- als auch die 
Hochschulperspektive auf und gibt erste Hilfestellungen. 

Gliederung Seite 

1. Die Studienberechtigten 20 
1.1 Trends in der Studienwahl 21 
1.2 Studierendentypen 22 
2. Hochschulen positionieren sich 24 
2.1 Trends in der hochschuleigenen Studierendenauswahl 27 
2.2 Mühsam akquirieren und dann aussortieren?! 28 
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1. Die Studienberechtigten  

Die Gruppe der Studienberechtigten in Deutschland wird zunehmend 
differenzierter. Es gibt viele Wege und Möglichkeiten, ein Studium 
aufzunehmen1. Die Form der Hochschulzugangsberechtigung lässt 
Aussagen über unterschiedliche Bildungshintergründe, Kompetenzen 
und Motivationen zu.  

In der Regel haben Studieninteressierte ein Abitur vorzuweisen, wenn 
sie sich an einer Hochschule bewerben. Ihre Zahl wächst – noch, muss 
man ergänzen. Das heißt nicht notwendigerweise, dass alle Abiturien-
ten auch an einem Studium tatsächlich interessiert sind. Viele von 
ihnen streben eine Ausbildung an. Gründe hierfür sind, dass ein Studi-
um heute keineswegs eine Garantie für einen späteren Arbeitsplatz ist. 
Zudem werden viele Studiengänge angeboten, deren Abschlüsse nicht 
direkt für einen Beruf qualifizieren, bzw. die teilweise noch so neu 
sind, dass die Akzeptanz auf Arbeitgeberseite noch fehlt. Auch die 
Umstellung auf internationale Studienabschlüsse (Bachelor/Master) 
im Rahmen des Bologna-Prozesses verunsichert. 

Eine immer größer werdende Gruppe sind die Studienberechtigten, die 
mit Fachhochschulreife bzw. einer auf dem zweiten Bildungsweg er-
langten Hochschulzugangsberechtigung an die Hochschulen kommen.  

Es ist davon auszugehen, dass die Differenzierung weiter zunimmt. 
Hochschulabsolventen werden dringend benötigt. Deutschland muss 
hier im internationalen Vergleich nachbessern. Man wird den Hoch-
schulzugang öffnen, um zu vermeiden, dass nach dem demographi-
schen Hoch die Hochschulen den Leerstand beklagen.  

Die Herkunft der Studierenden von morgen wird sich entsprechend 
verändern. Kamen die Studierenden bisher vor allem aus dem Bil-
dungsbürgertum mit oftmals zumindest einem akademischen Elternteil, 
reicht das Potenzial dieser Familien zur Deckung der Akademisierungs-
quote Deutschlands nicht aus. Der Geburtenrückgang in gerade dieser 
Schicht hat zur Folge, dass vor allem Kinder bildungsferner Schichten 
in den Mittelpunkt des Studierendenmarketings rücken werden.  

Vor allem im regionalen Hochschulmarketing bilden diese Kinder eine 
große Chance für die Hochschulen. Hochschulen müssen Wege fin-
den, sie zu erreichen. 

                                                      

1 So hat die Bundesregierung im Rahmen der Qualifizierungsinitiative am 
09.01.2008 beschlossen, dass diejenigen, die ihre berufliche Ausbildung mit 
hervorragendem Ergebnis abgeschlossen haben, künftig die Chance bekom-
men sollen, sich auch ohne Abitur über ein Hochschulstudium weiter zu quali-
fizieren. Das so genannte Aufstiegsstipendium, das nicht zurückgezahlt wer-
den muss, orientiert sich an den Bafög-Sätzen. 

Studium oder  
Ausbildung? 

Herkunft der  
Studierenden 
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1.1 Trends in der Studienwahl 

Für Studienanfänger ist die Wahl der passenden Hochschule besonders 
mit Blick auf die Zahlung von Studienbeiträgen wichtig. Zeit ist Geld 
– dieser Zusammenhang trifft. Jedes verlorene Semester kostet extra. 
Und auch in den Ländern, die noch keine Studienbeiträge erheben, 
werden nach Überschreiten der Regelstudienzeit Langzeitstudienge-
bühren fällig. Wer sich intensiv überprüft, ob er für das angestrebte 
Studium geeignet ist, bzw. ob das Studium oder die Hochschule für 
ihn ideal sind, unterzieht sich mit dieser Reflexion einer Analyse, die 
zur eigenen Profilierung führt.  

Die Wahl einer passenden Hochschule ist zudem für ein erfolgreiches 
Studium von besonderer Bedeutung und wichtige Voraussetzung für 
eine spätere Karriere. Können die Studierenden in ihrem Studiengang 
mit ihren individuellen Voraussetzungen und Kompetenzen punkten, 
steigert dies Motivation und Leistungsfähigkeit. Wo man gerne stu-
diert, fällt die Identifikation mit der Hochschule leicht.2 

Glaubt man einem Hamburger PR-Agentur-Chef, sind Studierende zu 
allererst verwöhnt. Service steht für sie an erster Stelle. Dazu zählen 
eine gute Verkehrsanbindung der Hochschule, günstiger Wohnraum 
und ein attraktives Umfeld (Stadtszene, Kneipen, Kultur). Sofern nicht 
Hotel Mama sticht, sind eine ICE-Anbindung und ein Autobahnan-
schluss wichtigste Kriterien für die Entscheidung für einen Hoch-
schulstandort.  

Nach Untersuchungen von HIS sind darüber hinaus Hochschul-
Rankings für zwei Drittel der Studierenden zu einer wichtigen Ent-
scheidungshilfe in der Studien- und Hochschulauswahl geworden.  

Unumstritten ziehen auch Köpfe, also namhafte Wissenschaftler, die 
für die Studierenden eine wichtige Vorbildfunktion einnehmen. Sie 
sind in der Scientific Community fest verankert und versprechen die 
Teilhabe an wichtigen Netzwerken. Kontakte und Networking sind 
Aspekte, die schon für Studienanfänger einen wichtigen Baustein in 
der Karriereplanung darstellen.  

 

 

                                                      

2 Und diese – also die Identifikation von Studierenden mit ihrer Hochschule – 
ist im Hochschulmarketing ein zentrales Ziel. Denn das Vorhandensein von 
Identifikation überführt Studierende nach ihrem Studium in die wichtige Grup-
pe der Absolventen. Diese Alumni sind von besonderer Bedeutung für das 
Beziehungsmarketing. Sie bringen neue Kontakte, etablieren Praxisfelder, 
sind geeignete Gastdozenten und fördern idealer Weise auch noch finanziell. 

Die richtige 
Hochschule wählen

Wichtiges 
Auswahlkriterium:

 Service

Namhafte 
Wissenschaftler 

machen eine 
Hochschule attraktiv
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Von Ost nach West statt „Go new“. Studienanfänger aus dem Osten 
zieht es zum Studium in die alten Länder. Umgekehrt bleiben die Stu-
dienanfänger der alten Länder trotz der teilweisen Erhebung von Stu-
dienbeiträgen im Westen.  

Eltern, Familie, Freunde und Bekannte geben Trends vor. Sie sind mit 
ihrer Meinung und ihren Erfahrungen wichtige Einflussgrößen in der 
Studienwahl von Studienberechtigten.  

1.2 Studierendentypen 

Das CHE hat 2007 in Kooperation mit der EINSTIEG GmbH3 3.600 
Schülerinnen und Schüler in ihrem letzten Schuljahr hinsichtlich der 
Hochschul- und Studienfachwahl, zur Nutzung verschiedener Infor-
mationsquellen, zum Informationsstand sowie zu den schulischen 
Leistungen befragt.4 

Ein Vergleich mit Studierendenbefragungen und HIS-Studienanfänger 
und -berechtigten-Befragungen ergab, dass neben fachlichen Gründen 
vor allem die Nähe zum Heimatort ausschlaggebend ist. Zunehmend 
tritt aber auch die Atmosphäre des Hochschulstandorts als Entschei-
dungskriterium auf.5 

Die Befragung war in ihrer Mehrdimensionalität so aussagekräftig, 
dass daraus eine Typologie von Studienentscheidern entwickelt wer-
den konnte. So können nun die Hochschulen prüfen, welcher Studie-
rendentyp für welches Studienangebot passen könnte und wie ange-
worben werden sollte.  

Auch die Studierenden können sich fragen: Welcher Typ bin ich?  

 

 

 

                                                      

3 Die EINSTIEG GmbH unterstützt Schülerinnen und Schüler bei der Berufs-
wahl und organisiert Bildungsmessen. 
4 Einflussfaktoren der Studienentscheidung – Eine empirische Studie von CHE 
und EINSTIEG. Hachmeister, Cort-Denis; Harde, Maria; Langer, Markus, 
Gütersloh, 2007, 141 Seiten, ISBN 978-3-939589-57-0, ISSN 1862-7188. 
5 Vgl. Faktoren für die Studienentscheidung. Hachmeister, Cort-Denis. In: 
CHECKUP 2/2007 (Dezember 2007), Herausgeber Prof. Dr. Detlef Müller-
Böling, CHE, Gütersloh. 

Nähe zum Heimatort 
maßgeblich 

http://www.che-ranking.de/cms/?getObject=247&getName=&getLang=de&strAction=show&PK_User=27
http://www.che-consult.de/cms/?getObject=380&getName=&getLang=de&strAction=show&PK_User=33
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Studierendentypen: 

Intrinsische Altruisten entscheiden weitgehend ohne Rücksicht auf das eigene Wohlergehen, per-
sönliche Entfaltung ist ihnen gleichwohl wichtig. Das Gerechtigkeitsempfinden ist ausgeprägt. Berufs-
chancen spielen für sie keine wesentliche Rolle bei der Studienentscheidung. 

Heimatgebundene Hedonisten stellen generell das individuelle Wohlbefinden in den Mittelpunkt 
ihrer Entscheidung. So ist ihnen die Freizeit und Atmosphäre wie auch die Heimat- und Elternnähe 
so wichtig wie keinem anderen Typ. Die eigenen Neigungen und Begabungen spielen für diese Per-
sonen von allen Typen die geringste Rolle. 

Serviceorientierte Unabhängige stellen den Ort des Studiums als Einflussfaktor für die Entschei-
dung gänzlich zurück. Zentral für sie sind die Betreuung und der Service an einer Hochschule. Die 
eigenen Neigungen und Begabungen sind für diesen Typ Entscheider/innen von höherer Bedeutung 
als bei den ersten beiden Typen. 

Leistungsstarke Karriereorientierte setzen auf die eigenen Neigungen und Begabungen bei der 
Studienwahl und schauen bei der Entscheidung vor allem auf die sich eröffnenden Berufschancen. 
Für diese Personen spielen alle anderen Dinge eine untergeordnete Rolle. Ausgenommen von der 
Nähe zur Heimat und ihren Eltern, gibt es keine bedeutenden weiteren Einflussfaktoren auf ihre 
Studienentscheidung. 

Hedonistische Karriereorientierte setzen ebenfalls auf eigene Neigungen und Begabungen bei 
der Studienwahl. Sie gewichten die Berufschancen genauso hoch wie die Leistungsstarken Karrie-
reorientierten.6 

Handout 1 Studierendentypen 

Mögliche Fragen zur Studienwahl 

Vor der Wahl gilt: Ehrlich sein, vor allem zu sich selbst! 

• Wer das Ziel hat, ein erfolgreiches Studium zu absolvieren, sollte 
sich vor Studienantritt selbst besser in Augenschein nehmen.  

• Will ich wirklich Arzt werden, oder ist dies der Wunsch meiner Eltern? 

• Möchte ich Physik studieren, weil Naturwissenschaftler gerade 
Mangelware sind, oder liegt mir dieses Fach wirklich?  

• Ist Psychologie meine Berufung oder suche ich in diesem Studi-
um möglicherweise selbst Hilfe?  

 

                                                      

6 Hachmeister, Cort-Denis: Faktoren für die Studienentscheidung. In: CHE-
CKUP 2/2007 (Dezember 2007), Herausgeber Prof. Dr. Detlef Müller-Böling, 
CHE, Gütersloh. S. 5. 
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Hier sollte jeder ehrlich Stellung beziehen und seine Motivation mit 
seinen Kompetenzen, Ausbildungsstand und Berufsziel zukünftig in 
Bezug setzen und selbst definieren: 

• Wie ist meine Schulabschlussnote?  

• Was sind meine Stärken?  

• Was ist mein Berufsziel?  

• Was ist mir im Leben wichtig?  

• Wie sind meine finanziellen Möglichkeiten? 

Handout 2 Mögliche Fragen zur Studienwahl 

2. Hochschulen positionieren sich  

Das Wissen über die eigene Hochschule, über die Wettbewerber in der 
Hochschullandschaft und über den Markt insgesamt ist Grundvoraus-
setzung, um sich im Sinne einer Differenzierung zu profilieren. Es 
geht um Markenbildung – auch für Hochschulen. Das Vorhandensein 
einer Marke ist gleichzusetzen mit dem Vorhandensein von Identität. 
Je differenzierter man auftritt, desto klarer wird man gesehen.  

Im Rahmen einer Umfrage unter deutschen Hochschulpressesprechern 
wurden verschiedene Kriterien abgefragt. Die Qualität in der Lehre 
wurde in diesem Zusammenhang als ein zentrales Differenzierungs-
merkmal herausgestellt.  

Zentrales  
Differenzierungsmerkmal: 
Qualität in der Lehre 
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Abbildung 1 Qualität der Lehre steht als Kategorie für eine mögliche Differenzierung  
im Mittelpunkt7 

Die Formulierung des Hochschulprofils berücksichtigt darüber hinaus 
einerseits den Ist-Zustand, aber auch Zukunftsperspektiven und Visionen.  

Folgende Aspekte können für eine realistische Selbsteinschätzung 
der Hochschule herangezogen werden: 

• Studierendenzahl 

• Studienangebot  

• Internationale Abschlüsse 

• Neue Studiengänge 

• Auslastung der Studiengänge 

• Studierende in der Regelstudienzeit/Absolventenzahlen/Ab-  
schlussnoten 

• Ausstattung von Laboren 
 

                                                      

7 Hochschulen als Marke. Konsequenzen für Markenführung und Kommunika-
tion. Präsentation der Ergebnisse einer Befragung an deutschen Hochschulen 
im Rahmen der Jahrestagung der deutschen Hochschulpressestellen am 
15.09.2005 in Paderborn. Autoren: Dr. Wigan Salazar (Publicis) und Prof. Dr. 
Gregor Halff (International School of Management & Publicis). 
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• Forschungsreputation 

• Drittmittelaufkommen 

• Betreuungsverhältnis Studierende/Professoren/wissenschaftliches 
Personal 

• Gleichstellungsaspekte 

• Familiengerechte Hochschule 

• Ausstattung/Vorhandensein von Serviceeinrichtungen (Bibliothek, Re-
chenzentrum, Studienberatung, Prüfungsorganisation, Mensa, etc.) 

• Wissenstransfer 

• Wirtschaftsumfeld 

• Kooperationen  

(…) 

Handout 3 Aspekte zur Einschätzung der Hochschule 

In die Profilbeschreibung sollten Lehrevaluationen und auch Ergeb-
nisse von Qualitätssicherungsprozessen einfließen.  

Die Einführung von hochschulspezifischen Kennziffernsystemen hat 
dazu geführt, dass sich die Datenerhebung in den Hochschulen immer 
stärker erweitert. In Anlehnung an die Wirtschaft (Balanced Score-
card) werden auch solche Zahlen verfügbar, die hochschulinterne Pro-
zesse abbilden. Sie müssen für die Formulierung und Aktualisierung 
der Corporate Identity – also der unverwechselbaren Identität mit he-
rangezogen werden.  

Datenerhebung in den 
Hochschulen 

Aber nicht nur der Blick auf sich selbst ist wichtig. Mit Eintritt in 
einen Markt und damit auch in den Wettbewerb mit anderen, kommt 
der Marktforschung eine wachsende Bedeutung zu. Wer sind meine 
Konkurrenten? Wo sind deren Stärken und Schwächen? Wo kann und 
will die eigene Hochschule punkten?  

Die Analyse von Informationen über den jeweiligen Bereich des Bil-
dungsmarkts, in dem sich die Hochschule positionieren will, steht im 
Zentrum der Marktforschung und die kostet Geld. Viel Geld, das oh-
nehin schon an anderen Stellen – beispielsweise in den Kommunikati-
onsabteilungen – fehlt. Damit ist ein Dilemma benannt, das immer 
wieder zum Scheitern von ambitionierten Hochschulkommunikations- 
und Marketingkonzepten führt: Man konzipiert Maßnahmen ohne 
Strategie und ohne Berücksichtigung, dass gute ganzheitliche Konzep-
te einen langen Atem benötigen. Langfristigkeit wird oftmals zuguns-
ten kurzfristiger Erfolge außer Acht gelassen. Und fehlende Kritikfä-

Ohne Langfristigkeit 
geht es nicht 
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higkeit führt zum Festhalten an Studienangeboten, die in ihrer Aus-
richtung so vielleicht nicht mehr den Ansprüchen des Arbeitsmarkts 
entsprechen oder die zu dem festgelegten Hochschulprofil nicht pas-
sen. In diesem Sinne ist Hochschul- bzw. Studierendenmarketing auch 
als Changemanagement zu begreifen.  

Es gibt eine Reihe von Stolpersteinen, die zu nennen an dieser Stelle zu 
weit führen würde. Sie gehören zum weiten Bereich der Konzeptions-
praxis, die in der Hochschulkommunikation zukünftig noch stärker 
angewendet werden wird. Zumindest wenn die Hochschulleitungen 
auch kleinerer Profilhochschulen dafür sensibel sind und die dafür not-
wendigen Rahmenbedingungen und Ressourcen zur Verfügung stellen. 
Auch die projektbezogene Einbindung externer Berater zählt dazu.  

2.1 Trends in der hochschuleigenen 
Studierendenauswahl 

Seit der Staat sich auf die Definition der Rahmenbedingungen von 
Forschung und Lehre zurückgezogen hat, sind Hochschulen in vieler-
lei Hinsicht auf sich selbst gestellt. Diese Selbstständigkeit erfordert 
ein Umdenken. Wie geht man mit der neu gewonnen Freiheit verant-
wortungsvoll um?  

Nichtstaatliche Hochschulen können hier wichtige Impulse liefern, 
auch wenn die Methoden und Verfahren nicht vollständig übertragbar 
sind, da die Ausbildung in privaten Hochschulen und Corporate Uni-
versities den Unternehmenszielen und nicht einem gesetzlich veran-
kerten Bildungsauftrag verpflichtet ist. Auswahlverfahren für Studien-
bewerber sind an diesen Hochschulen gängige Praxis. Studierfähig-
keitstests, Auswahlgespräche und Assessment-Center-Elemente be-
stimmen neben der Abiturnote über die Zulassung. 

Die Deregulierung des Hochschulrechts eröffnet auch staatlichen 
Hochschulen neue Möglichkeiten im Bereich der Hochschulzulassung 
und Studierendenwerbung.  

Zahlreiche Studienplätze können nach eigenen Kriterien vergeben 
werden. Die Durchschnittsnote des Abiturs wird in Kombination mit 
fachspezifischen Leistungen gewertet.  

Zur Feststellung der besonderen Eignung sind  

• die Berücksichtigung einer Berufsausbildung,  

• außerschulische Leistungen,  

• schriftliche Klausuren oder  

• Auswahlgespräche möglich.  

Studienplatzvergabe

Der Umgang mit der 
neuen Selbständigkeit
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Die Hochschulen können individuelle Verfahren entwickeln, um sich 
ihre Studierenden auszuwählen.  

In einigen Ländern, beispielsweise Niedersachsen, haben die Stif-
tungshochschulen darüber hinaus das Berufungsrecht erhalten und 
können eine dem jeweiligen Hochschulprofil entsprechende Beru-
fungspolitik realisieren. Eine Option, die sich im Wettbewerb um die 
besten Köpfe – die besten Wissenschaftler, den besten wissenschaftli-
chen Nachwuchs, die besten Studierenden – auszahlt.  

Aus Perspektive der Hochschulen ist die Auswahl passender Studie-
render strategisch wichtig für die Profilschärfung. Es erscheint sinn-
voll, bereits vor Studienbeginn, das Bewerberfeld einer Art Eignungs-
prüfung zu unterziehen. In künstlerisch-orientierten Studiengängen 
gibt es diese Form der Vorauswahl bereits. Allerdings befürchten die 
Länder, dass mit dieser Praxis eine Abwertung des Abiturs einhergeht.  

Eignungsprüfungen 

Die sorgfältige Auswahl und Beratung der Studieninteressierten ist in 
mehrfacher Hinsicht effizient. Wer im Vorfeld genau weiß, was von 
ihm erwartet wird und was auf ihn zukommt, wird im Studium später 
erfolgreicher sein.  

Die Hochschulen werden durch eine sorgfältige Auswahl ihrer Studie-
renden die Zahl der Studienabbrecher entscheidend senken. Das gilt 
auch für die Studienzeiten. Denn die Erfolgswahrscheinlichkeit ist bei 
einer guten Beratung und Auswahl vorab wesentlich größer. Mit Blick 
auf die Ressourcen im Bereich der Studierendenverwaltung, aber auch 
im Bereich der Prüfungsorganisation lassen sich Gewinne vorhersa-
gen. Auch die Qualität in Lehre und Forschung wird von ambitionier-
ten und kompetenten Studierenden profitieren.  

Studienabbrecher  
senken 

2.2 Mühsam akquirieren und dann aussortieren?!  

Wichtig zu erwähnen ist unter diesem Punkt auch die Notwendigkeit 
des kritischen Blicks auf das Studienangebot. Gibt es beispielsweise 
Klippenfächer, an denen die vorher kostenintensiv geworbenen Stu-
dierenden scheitern? Wenn ja, muss die Frage erlaubt sein, ob diese 
Klippen mit Blick auf die Anforderungen der Arbeitsfelder, für die der 
Studiengang ausbildet, noch aktuell notwendig sind. Wenn diese Frage 
ein Ja als Antwort hat, müssen Lösungen, beispielsweise Vorkurse, 
angeboten werden, die Studierenden helfen, diese Klippenfächer zu 
umschiffen. Eine solche Verzahnung von Studierendenmarketing und 
Studienangebot ist notwendig, damit nicht mühsam über Kommunika-
tions- und Marketingmaßnahmen akquirierte Studierende dann auf 
Studiengangsebene quasi weggeprüft werden.  

Studienangebot  
überprüfen 

28 Wissenschaft kommunizieren und mediengerecht positionieren 



 Gut zu wissen, wer man ist und was man will! 

Wissenschaft kommunizieren und mediengerecht positionieren 29 

Zukünftige Auswahlkonzepte werden die Abiturnote als Bestandteil 
enthalten, aber durch weitere Kriterien ergänzt. Diese werden abge-
leitet vom Profil der Hochschule, vom Produkt Studiengang vom Ar-
beitsmarkt, von Zielvereinbarungen mit dem Land (und somit auch 
von gesellschaftlichen Erfordernissen) und internationalen Anforde-
rungen.  

Für Hochschulen stellen individualisierte Auswahlverfahren eine neue 
Form der Qualitätssicherung dar. Die Motivation, in diese Entwick-
lung zu investieren, ist von Hochschule zu Hochschule, von Region zu 
Region und von Ost nach West unterschiedlich.  

Ein Blick in andere Länder zeigt, dass dort, wo Geld mit Studierenden 
verdient wird, sich die Haltung grundlegend ändert.8 

Das Auswahlgespräch 

Das Heranziehen von Auswahlgesprächen als Instrument der Studierendenauswahl ist bisher vor 
allem an privaten Hochschulen verbreitet. Es bietet die Möglichkeit, vor allem zwischen der reinen 
Wissensabfrage zu agieren und neben den harten Fakten auch die sogenannten Softskills von Stu-
dienbewerbern zu erfassen.  

Das können sein: 

• Kommunikationsfähigkeit/sprachliches Ausdrucksvermögen/Argumentationsfähigkeit 

• Umgang mit unerwarteten Situationen geistige Flexibilität 

• Umgang mit Kritik/Selbstreflexion 

• Initiative 

• Abfragen von Netzwerken 

• Persönlichkeitsfaktor/Überzeugungskraft  

Bei der Durchführung von Auswahlgesprächen ist darauf zu achten, dass Qualitätsstandards ein-
gehalten werden (Abfolge, Inhalte, Dauer, Beurteilung). So sollten im Vorfeld die Auswahlkriterien 
definiert werden und hochschulintern und extern transparent sein. Die Gesprächsführung ist ent-
sprechend auszurichten und die Gesprächsführenden ggf. dahingehend zu schulen. Von allen Teil-
nehmern wird vor Eintritt in das Auswahlgespräch eine einheitliche, standardisierte Vorinformation 
über ihren Werdegang abgefordert. 

Handout 4 Das Auswahlgespräch 

                                                      

8 Schon mit der Einführung der Studienbeiträge in einigen Ländern wird deut-
lich, über welchen finanziellen Spielraum die betroffenen Hochschulen verfü-
gen. Sie sind nahezu überfordert, das Geld gesetzeskonform zu verwenden. 
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Fakt ist, dass unabhängig von Nachfrage und Auslastung der Studien-
angebote eine Professionalisierung von Methoden und Verfahren der 
Studierendenauswahl erfolgen muss, um der Differenzierung in der 
Hochschullandschaft gerecht zu werden. Eine Professionalisierung der 
Verfahren und Abstimmung der eingesetzten Instrumente ist Bestand-
teil der Qualitätssicherung.  

Professionalisierung der 
Studierendenauswahl 
notwendig 

Die größte Aussagekraft für den Studienverlauf hat immer noch die 
Schulabschlussnote. Eine Kombination mit Studierfähigkeitstests und 
Auswahlgesprächen lässt die Vorhersagbarkeit des Studienverlaufs 
weiter präzisieren und gibt auf der anderen Seite den Studieninteres-
sierten die Möglichkeit, ihre Studienwahl ggf. nochmals hinsichtlich 
ihrer Vorstellungen, Kompetenzen und Berufszielen zu überprüfen. 

Information, Orientierung und Beratung werden im Rahmen der Stu-
dierendenauswahl an Bedeutung gewinnen. Hochschulen haben in 
dieser Situation die Bringschuld. Sie müssen den staatlichen Bil-
dungsauftrag ernst nehmen und angehende Studierende bei der Be-
antwortung der Frage „Was soll ich bloß studieren?“ bzw. „Soll ich 
überhaupt studieren?“ unterstützen – und das im eigenen Interesse. 
Laut einer Untersuchung des Hochschulinformationssystems (HIS) 
fühlten sich von den Schülern, die im Herbst 2006 ein Studium auf-
nahmen, nur 27 Prozent ausreichend auf die Studienentscheidung vor-
bereitet.  
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Studierendenmarketing. Eine neue kommunikative 
Aufgabe? 
Das Werben um Studierende stellt Hochschulen vor neue  
Herausforderungen und erfordert ein Umdenken 

Iris Klaßen 

Hochschulen haben Studienberechtigte schon immer als Zielgruppe für ihre Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit definiert. Sie haben Flyer, Broschüren, Internetseiten, Hochschulinformationstage, 
Veranstaltungen in den Schulen, Pressemitteilungen, Fachbeiträge, Fachtagungen, etc. entwickelt 
und veranstaltet und so Informationen über das Studienangebot vermittelt. In diesem Beitrag wird 
der Frage nachgegangen, was neu ist, wenn es um Studierendenmarketing geht. Zudem werden 
einige Beispiele aus der Praxis vorgestellt.  
Vorab: Man kann das Studierendenmarketing keineswegs vom Hochschulmarketing abtrennen. 
Beide Perspektiven müssen in die gleiche Richtung zeigen. 
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1. Hochschulen im „Bildungsmarkt“  

Unwidersprochen ist, dass Hochschulen sich in einem „Bildungs-
markt“ durchsetzen müssen. International gibt es ihn lange. In 
Deutschland ist er im Entstehen. Mit der Anerkennung eines Wettbe-
werbs werden Marketinginstrumente aus der Wirtschaft auch für die 
Hochschulen anwendbar. Das Studierendenmarketing integriert im 
Vergleich zur bisherigen Studierendenwerbung stärker Elemente des 
Absatzmarketing. Man agiert am Markt orientiert. Dafür bedient man 
sich unterschiedlichster Kennzahlen, entwickelt Strategien und setzt 
Controllinginstrumente ein. Die Balanced Scorecard ist ein qualitati-
ves Controllinginstrument im Wissensmanagement. 

 

Abbildung 1 Balanced Scorecard für Hochschulen1 

                                                      

1 Die Balanced Scorecard als Ansatz der Strategieentwicklung an der Johan-
nes Gutenberg-Universität Mainz Tagung „Qualitätsentwicklung an Hochschu-
len“ Projekt Qualitätssicherung der HRK, Forum B 2 Bonn, 4. November 2005 
Dr. Bernhard Einig, Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Felicia Lauer, 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz. 

Arbeiten mit Kennzahlen 



 Studierendenmarketing. Eine neue kommunikative Aufgabe? 

Nehmen wir die Kundenperspektive ein: Wie findet die Hochschule 
nun ihre Studierenden? Bisher war es oft das Gießkannenprinzip, das 
angewendet wurde. Hier eine Insertion, da ein Informationstag, ein 
Tag der offenen Tür von Fachbereich X, den einen oder anderen Flyer 
als Auftaktwerbung für ein neues Studienangebot und die vermehrte 
Teilnahme auf Bildungsmessen – national und international – gerne 
auch in Asien. Aber sind die interessierten Asiaten dann beispielsweise 
auch die Studierenden, die die Universität in ihrem Profil stärken? 

Wie findet die 
Hochschule 

Studierende?

Der Zusammenhang von Hochschulprofil und Auswahlverfahren ist 
unumstritten. Die Passgenauigkeit der Auswahlverfahren muss indivi-
duell auf das Profil des jeweiligen Studiengangs herunter gebrochen 
werden. In diesem Sinne entwickeln sich Studiengänge als eigenstän-
dige Marken unter der Dachmarke „Hochschule“. Diese Entwicklung 
birgt natürlich die Gefahr, dass Studiengänge – vor allem, wenn sie 
erfolgreich sind, eine Art Eigenleben innerhalb oder sogar neben der 
Hochschule entwickeln. 

Hochschulprofil und 
Auswahlverfahren

Hier ist ein abgestimmtes Kommunikationsmanagement nötig, das die 
Interessen und Ziele der Hochschule und der Fachbereiche berück-
sichtigt und in die Auswahlverfahren integriert. Sowohl starke als 
auch schwache Studiengänge müssen – sofern 
für das Profil gewünscht – beworben werden, 
um die Dachmarke „Hochschule“ erkennbar 
zu machen. 

Gefragt sind Ideen und neue Konzepte der 
Studierendenwerbung, damit die Hochschulen 
von dem Mehr an Studienberechtigten auch 
profitieren können. Unabhängig, ob Ost oder 
West: Allein die 100 %-ige Auslastung vor-
handener oder aufgestockter Studienkapazitä-
ten kann nicht das Ziel sein. Vielmehr muss die Qualität von Studium 
und Lehre Priorität haben. Eine wichtige Voraussetzung für das Vor-
handensein von Qualität ist, dass Hochschulen die Studierenden an-
werben, die zu ihrem Profil passen. 

  

 Hüning, Lars; Langer, Markus (2006): Der Mas-
termarkt nach Bologna – Den Markt für Master-
Programme verstehen, Strategien gestalten – 
CHE Arbeitspapier Nr. 81, Gütersloh. 

 

Es ist anzunehmen, dass Universitäten mit Blick auf Ihren For-
schungsauftrag potenzielle Masterstudierende und Promovenden um-
werben werden.  

Dabei muss nicht jeder Masterstudiengang auch forschungsorientierte 
Studierende ansprechen. Vor allem, wenn das spätere Arbeitsfeld dafür 
wenig Karriereperspektive bietet.  
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 Eine Elite-Universität wie die Ludwig-Maximilian-Universität München hat ihren Schwerpunkt 
nachweislich im Bereich der Forschung. Sie spricht eine andere Gruppe von Studierenden an, als 
beispielsweise die Universität Hildesheim, eine Profiluniversität, die vor allem im Praxisbezug von 
Forschung und Lehre punktet. So ist die LMU München im Bereich Erziehungswissenschaften in 
der Spitzengruppe in der Kategorie Forschung zu finden, wird bei Beratung und Betreuung dage-
gen nur mittelmäßig eingestuft.  
Die Hildesheimer Studierenden werden in diesem Fach dagegen besonders gut betreut und bera-
ten. Der Fachbereich wird jedoch in der Forschung nicht als führend bewertet (vgl. CHE-Ranking 
2007). Die Studienanfängerzahlen im Bereich Erziehungswissenschaften sind an der LMU München 
rückläufig, während sie in Hildesheim steigen. Dies erlaubt die Aussage, dass Studierende der Er-
ziehungswissenschaften weniger ihre Berufung in der Forschung als mehr in der Praxis suchen. 

 

Zukünftige Lehrerinnen und Lehrer kommen aus diesem Bereich und 
es ist nachvollziehbar, dass sie eine frühe Praxisorientierung für das 
spätere Berufsfeld Schule mehr schätzen dürften, als allein die Kon-
zentration auf Bildungsforschung. Was heißt das für die Studieren-
denwerbung und Studierendenauswahl? 

Das Profil der Hochschule und die Ausrichtung des jeweiligen Stu-
diengangs bestimmen, wer kommt und wer lieber woanders hingeht. 
Dort wo ein Profil fehlt und wo die Frage „Wer soll kommen?“ nicht 
beantwortet werden kann, steht fest: Viele von denen, die kommen, 
sind auch bald wieder weg.  

Diese Studienabbrecher bilden den Worst Case. Sie tauchen als Kos-
tenfaktor negativ in den Hochschulstatistiken auf und fehlen als Plus 
in den Absolventenzahlen. Zudem gehen sie zumeist als Multiplikato-
ren schlechter Botschaften. Wer ein Studium abbricht und die Hoch-
schule wechselt, wird das Scheitern selten mit der eigenen Fehlein-
schätzung begründen. Oft werden schlechte Studienbedingungen, 
Studienberatung und somit die jeweilige Hochschule dafür verant-
wortlich gemacht.  

Studienabbrecher 
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 Hochschulen sind gut beraten, genau festzulegen, wie und mit 
welchem Angebot man sich gegenüber potenziellen Studierenden 
empfehlen möchte. Auch lohnt ein Blick auf die Studierenden, die 
bereits da sind. Warum sind sie gekommen? Warum gehen einige 
wieder? In welchen Bereichen möchten wir uns besser positionie-
ren und Studieninteressierte mit welchen Voraussetzungen und 
Kompetenzen gezielt ansprechen? Zudem muss klar festgelegt 
sein, wer mit welcher Aktion die Studierenden anspricht. 

 

Die Hochschulen werden sich im Bereich des Studierendenmarketings 
und der Studierendenauswahl professionalisieren müssen.2 Und dabei 
gibt es nie eine Musterlösung für alle. Jede Hochschule muss für sich 
selbst denken und ihre eigenen Konzepte entwickeln. Das ist nicht mal 
eben so nebenbei zu leisten, sondern erfordert ganzheitliche Strategien 
und finanzielles Engagement. 

Theoretisch ist das Wissensmanagement über imagebildende Ansätze 
wie Corporate Identity oder auch dem Controlling verpflichtete In-
strumente wie die Balanced Scorecard ausgereift und schlüssig. In der 
Praxis scheitern Identitätsprozesse, Markenbildung, ganzheitliche 
Kommunikationskonzepte und die Einführung von Balanced-Score-
card-Ansätzen an den vielfältigen Interessen, die in Hochschulen ver-
eint sind.  

 

 

 

 

 

 

                                                      

2 In diesem Zusammenhang ist folgender Beitrag von Felicitas von Aretin 
lesenswert: Von Aretin, Felicitas (2006): Auf dem Weg zum Kommunikations-
manager!? Hochschulpressestellen haben sich professionalisiert – und hinken 
doch der Gesamtbranche hinterher. In: PR-Guide, Newsletter der GPRA, 
Gesellschaft Public Relations Agenturen e.V., 2006. 
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Gründe für das Scheitern sind: 

• Fehlende Diskussions-, Reflektions- und Konfliktbereitschaft 

• Abkehr von methodisch notwendigen Schritten 

• Vorab festgelegte Entwicklungsschritte wurden zugunsten eines 
kleinsten gemeinsamen Nenners aufgegeben oder verwässert. 

• Fehlende Prioritätensetzung bei Projekten 

• Keine oder mangelhafte Budgetierung 

• Verwechseln von strategischen und operativen Maßnahmen 

• Ignoranz externer Berater 

• Festhalten an alten Strukturen 

• Widerstand gegen wirtschaftlich ausgerichtete Orientierung 

• TOP-Down-Prozesse: Hochschulleitungen setzen vermehrt auf 
Machtstrukturen. Hierarchien kehren zurück und verhindern In-
formationsfluss und Transparenz. 

Handout 1 Typische Schwierigkeiten bei  
Identitätsprozessen an Hochschulen 

Einig und Lauer haben für die Gutenberg-Universität Mainz Erfolgs-
faktoren für die Einführung von ganzheitlichen Konzeptionen, hier für 
die Balanced Scorecard nachvollziehbar skizziert (Abbildung 2). Sie 
individuell auszufüllen, durchzuhalten und anschließend zu evaluie-
ren3, mit dem Ziel profiliert den Prozess von vorne zu beginnen, das 
ist die schwierige Aufgabe, der sich die Hochschulen auch im Bereich 
des Studierendenmarketings stellen müssen.  

                                                      

3 Bei den Evaluationen wird die Wirkungsforschung im Mittelpunkt stehen 
müssen. Ein möglicher Weg ist, das dem Marketing entnommene AIDA-
Reaktionsmodell anzuwenden und auf seine Wirkung hin zu überprüfen. AIDA 
geht bezogen auf Hochschulen davon aus, dass Studierende nachfolgende 
vier Entscheidungsstufen durchlaufen, bevor sie sich zum Studium entschlie-
ßen: 1. Attention (Aufmerksamkeit), 2.Interest (Studieninteresse), 3. Desire 
(Studiengangswunsch), 4. Action (Bewerben und Einschreiben). 
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Abbildung 2 Ganzheitliche Konzeption einer  
Balanced Scorecard4 

Präsidenten und Rektoren schielen gerne in Richtung der Hochschu-
len, die bereits auf einem guten Weg sind. Aber Vorsicht: Wer unver-
wechselbar sein möchte, kopiert nicht dieses oder jenes Verfahren, 
oder dieses oder jenes Marketinginstrument. Der Blick auf die Kon-
kurrenz sollte Motivation sein, die eigene Hochschule besser zu posi-
tionieren, mehr nicht.  

2. Studierendenmarketing: Einige Beispiele  

Beim Studierendenmarketing werden ganzheitliche Lösungen und 
Ziele mit Einzelprojekten verknüpft. Entsprechend der Differenzie-
rung in der Hochschullandschaft, wird man sich in der Feinabstim-
mung seiner Ziele üben müssen.  

                                                      

4 Die Balanced Scorecard als Ansatz der Strategieentwicklung an der Johan-
nes Gutenberg-Universität Mainz Tagung „Qualitätsentwicklung an Hochschu-
len“ Projekt Qualitätssicherung der HRK, Forum B 2 Bonn, 4. November 2005 
Dr. Bernhard Einig, Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Felicia Lauer, 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz. 

Eigenes Profil statt 
Wettbewerber kopieren
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2.1 Regionale Studierendenströme 

Die Bauhaus-Universität Weimar wirkt als Ost-Universität sinkenden 
Studierendenzahlen entgegen. Unter dem Motto „We try harder“ hat 
die Bauhaus-Universität Weimar ihr Hochschulmarketing in dieser 
Hinsicht neu konzipiert. Die Markenbildung auf Universitätsebene 
(Hochschule als Dachmarke) und die Positionierung auf Studien-
gangsebene (Studiengänge als Töchtermarken) sind Grundstrategien in 
Weimar.  

Im Kontext dieser Strategien wurden folgende Ziele formuliert: 
• Erhöhung der Bewerberzahlen für die technischnaturwissenschaft-

lichen Bachelorstudiengänge Mediensysteme und Infrastruktur und 
Umwelt 

• Begleitende Einführung des Masterprogramms Medienmanage-
ment zum Wintersemester 2007/08 

Wichtig an dieser Stelle: Der Fokus wurde auf Kommunikationsmaß-
nahmen gelegt! Ziel war es dann, Zuständigkeiten festzulegen, Res-
sourcen abzustellen und in gemeinschaftlicher Arbeit ein Marketing-
konzept zu entwickeln. Obwohl es zunächst Vorbehalte gab, konnte 
das Projekt starten. 

 

Abbildung 3 Aufbau eines Studierendenmarketings an der 
Bauhaus-Universität Weimar5 

                                                      

5 Darstellung von Prof. Dr. Henning Thurau, Bauhaus-Universität Weimar, im 
Rahmen der CHE-Tagung „Hochschulen werben Studierende“, 6.12.2007, 
Berlin. 
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2.2 Universität und Stadt 

Die Universität Münster hat beispielhaft aus der Perspektive der 
Dachmarke der Universität einen Slogan entwickelt, der allein aus 
seiner Struktur heraus auch auf Töchtermarken herunter gebrochen 
bzw. abgeleitet werden kann. Er ist Ergebnis einer bewussten Positio-
nierung nach einer vorweg erarbeiteten Stärken-Schwächen-Analyse. 

 

Abbildung 4 Ist-Zustand der Westfälischen  
Wilhems-Universität Münster6 

„Die WWU verbindet als drittgrößte Universität ein vielfältiges 
Lehrangebot mit exzellenter Forschung im attraktiven, lebendi-
gen Umfeld der Stadt Münster.“ 

Die drei Elemente, die die Universität auszeichnen, lassen sich daher 
als Qualität, Vielfalt und die Stadt Münster zusammenfassen. Die 
Kombination von Universität und Stadt macht die Universität Münster 
einmalig. Für die Entwicklung eines Claims, der diese Positionierung 
möglichst gut übersetzt, wurden drei zentrale Anforderungen definiert: 
1. Die Positionierung muss sich durch den Claim ausdrücken und 

wieder erkannt werden. 
2. Die Übertragbarkeit des Claims muss auf alle Bereiche und Institu-

tionen der Universität gegeben sein. 
3. Die Zukunftsfähigkeit des Claims muss gegeben sein. 
                                                      

6 Röttger 2007, S. 40 
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Basierend auf den Anforderungen und dem Alleinstellungsmerkmal 
wurde folgender Claim entwickelt: 

wissen.leben. 

wissen.leben. kommuniziert die Stadt-Standort-Potenziale der WWU. 
Es benutzt eine sehr emotionale und motivationale Ansprache und ist 
somit einzigartig und neu. Der Claim besitzt zwei unterschiedliche 
Lesarten. In der deskriptiven Lesart bedeutet er: „Wissen steht für die 
Lehre und Forschung, Leben steht für die Lebensqualität im sympa-
thischen Münster.“ In der motivationalen Lesart steht er als: 

„Aufforderung an alle Mitglieder der Universität, aktiv Wissen zu leben 
und sich an diesem Prozess zu beteiligen.“7 

2.3 Internationale Konkurrenz 

Die Universität Kassel positioniert sich im internationalen Markt und 
entwickelt internationales Studierendenmarketing mit besonderem 
Fokus auf das Marketingcontrolling. 

Die Universität Kassel hat ihr Studierendenmarketing in ein Konzept 
zur Internationalisierung integriert und damit entscheidend um die 
Ebene des Auslandsmarketings erweitert. Dabei hat die Hochschule 
sich externe Partner gesucht und Maßnahmen in engem Kontakt mit 
dem DAAD und dem CHE erarbeitet. Konkret wurde in Kooperation 
mit dem CHE das Projekt „Entwicklung von Instrumenten des Marke-

tingcontrolling am Beispiel des auslands-
orientierten Master-Studiengangs Electrical 
Communication Engineering (ECE)“ 2003 
gestartet. Mittlerweile liegt die Dokumenta-
tion als Buchpublikation vor (siehe neben-
stehenden Buch-Tipp). 

Dieses Projekt bindet die internationale Per-
spektive ein und trägt der Situation Rech-
nung, dass sich international bereits ein Bil-
dungsmarkt herausgebildet hat. Auch die 

deutschen Hochschulen können daran nicht vorbeisehen. Es ist ein 
Ringen um die Gunst von ca. 2 Millionen mobilen Studierenden und 
Doktoranden.8 

                                                      

7 Röttger 2007, S. 41 
8 Eine Übersicht über Daten zur Beschreibung der Internationalität an deut-
schen Hochschulen gibt es online unter: www.wissenschaft-weltoffen.de und als 

 

 

  

 Armbruster, Bernt/Langer, Markus F./Linke, 
Katharina (Hrsg.)(2005): Instrumente des Mar-
keting-Controlling. Das Beispiel des auslands-
orientierten Master-Studiengangs Electrical 
Communication Engineering 

 

 

http://www.wissenschaft-weltoffen.de/
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Zudem ist die Internationalisierung auch eine zentrale Kennziffer in 
der Hochschulentwicklung und somit ausschlaggebend für Finanzen 
und Reputation.  

Ziel der Kasseler Aktivitäten war es, den international ausgerichteten 
Studiengang anhand des Controllings von Start-Marketing, Rekrutie-
rungsmarketing, Produkt-Marketing und Bindungs-Marketing zu  
überprüfen und anhand der erlangten Ergebnisse weiter für den inter-
nationalen Markt zu profilieren.  

Die Bundesinitiative „Gate Germany“9 bietet Hochschulen, die ein 
internationales Marketing aufbauen möchten sogar „Marketing on 
demand“ an.  

Gate-Germany bringt es auf seiner Homepage auf den Punkt:  

„Der internationale Wettbewerb um kluge Köpfe nimmt zu. Welt-
weit gibt es annähernd zwei Millionen mobile Studierende, Gra-
duierte und Nachwuchswissenschaftler, von denen die besten die 
zukünftigen Eliten ihrer Heimatländer bilden. Vor allem die eng-
lischsprachigen Länder wie die USA, Großbritannien und Austra-
lien, aber auch zunehmend andere europäische Länder wie 
Frankreich, die Niederlande und die Staaten Skandinaviens um-
werben qualifizierte Studierende und Wissenschaftler mit speziel-
len Studien- und Forschungsangeboten, gastfreundlichen Rah-
menbedingungen und einem professionellen Marketing.  
Dem müssen die deutschen Hochschulen und Wissenschaftsor-
ganisationen etwas entgegensetzen – und zwar auch dann, wenn 
sie nicht (oder noch nicht) auf direkte finanzielle Erträge zielen. 
Denn schon die wissenschaftliche und kulturelle Bereicherung 
durch hochqualifizierte internationale Studierende, Wissen-
schaftler und Hochschullehrer lohnt die Beteiligung an diesem 
Wettbewerb. Hinzu kommen langfristige politische und wirt-
schaftliche Erträge, die sich aus einem weltweiten Netz von 
Partnern und Freunden ergeben. Und nicht zuletzt ist die Betei-
ligung am internationalen Bildungsmarkt ein hochschul- und 
wissenschaftsadäquater Antrieb zur ständigen Qualitätsverbes-
serung in Forschung und Lehre. 

                                                                                                                  

Publikation: Wissenschaft weltoffen 2007. Daten und Fakten zur Internationalität 
von Studium und Forschung in Deutschland. Herausgeber: Deutscher Akademi-
scher Austauschdienst (DAAD). Bielefeld 2007. 95 Seiten, ISBN 978-3-7639-
0450-1. Wissenschaft weltoffen ist eine Initiative von DAAD und HIS. 
9 Die Bundesinitiative „Gate-Germany“ ist ein Konsortium für internationales 
Hochschulmarketing, das auf Initiative des DAAD in Zusammenwirken mit der 
Hochschulrektorenkonferenz und in Absprache mit den Wissenschaftsorganisa-
tionen und Partnern in Politik und Wirtschaft zum 01.01.2001 gegründet wurde. 

„Gate Germany“
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Neben diesem klassischen „Rekrutierungs-Wettbewerb“ um in-
ternationale Studierende und Graduierte tritt zunehmend der 
„Export“ von Ausbildungsangeboten ins Ausland, zum Kunden 
vor Ort, durch Franchising-Modelle, gemeinsame Entwicklun-
gen oder Ausgründungen bis hin zu ganzen Universitätsgrün-
dungen (Zweigstellen) im Ausland. Bei solchen transnationalen 
Bildungs- Angeboten sind deutsche Hochschulen bisher noch 
kaum präsent. Und schließlich eröffnen die neuen Medien und 
das Internet ganz neue Dimensionen für die Beteiligung auf dem 
internationalen Bildungsmarkt, insbesondere im Bereich der 
wissenschaftlichen Weiterbildung.“10 

Dem bleibt nichts hinzuzufügen, nur die Empfehlung an alle Hoch-
schulen, an den Start zu gehen und aktiv in den internationalen Bil-
dungsmarkt einzutreten.  

2.4 Partner im Hochschulmarketing 

Das Land Mecklenburg-Vorpommern wirbt für sich als Hochschul-
standort und um Studierende. Unter dem Motto „Studieren in MV“ 
entwickelt das Land Mecklenburg-Vorpommern eine Strategie zur 
Imagebildung. Wie auch das Beispiel Bauhaus-Universität Weimar 
wurde das Projekt im Rahmen der CHE-Tagung „Ja wo laufen sie 
denn hin? Hochschulen werben Studierende“ am 6. Dezember 2007 in 
Berlin vorgestellt.  

Ausgangspunkt für die Aktivitäten des Ministeriums sind wie ein-
gangs beschrieben vor allem der demographische Wandel und die 
durch den Hochschulpakt 2020 vorgezeichneten hochschulpolitischen 
Rahmenbedingungen.  

Konkrete Ziele sind offenbar aus Landessicht vor allem der Erhalt des 
Status quo, also die Auslastung, der festgeschriebenen Aufnahmeka-
pazitäten an den Landeshochschulen durch Anwerbung von Studie-
renden aus anderen Ländern. Und im gleichen Kontext die Erhöhung 
der Studierendenquote der so genannten Landeskinder, also die Zahl 
der Studienberechtigten im Land Mecklenburg-Vorpommern. Und 
diese sollen dann auch im Land bleiben, um dort ein Studium aufzu-
nehmen.  

                                                      

10 http://www.gate-germany.de/5.1.1.html 
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Abbildung 5 Dachmarke: Mecklenburg-Vorpommern11 

Die Hochschulen bilden eine Säule unter der Dachmarke „Mecklen-
burg-Vorpommern“. In der weiteren Entwicklung von Marketingstra-
tegien ist es unerlässlich, analog zu dem Abstimmungsprozess zwi-
schen Studiengangsprofil und Hochschulprofil auch das Hochschul-
profil mit dem Landesprofil abzustimmen.  

Das Vorgehen des Landes Mecklenburg-Vorpommern ist Standortmar-
keting, in das auch verstärkt Städte und natürlich der Bund eintreten.12 
In diesem Zusammenhang muss unbedingt die Abstimmung der Maß-
nahmen erfolgen, um so vor allem finanziell interessante Synergieef-
fekte zu erreichen.  

 

 

                                                      

11 Darstellung von Woldemar Venohr, Ministerium für Wissenschaft und Kultur 
Mecklenburg-Vorpommern, im Rahmen der CHE-Tagung „Hochschulen wer-
ben Studierende“, 6.12.2007, Berlin. 
12 Die Bundesregierung hat mit ihrer Qualifizierungsinitiative vom 09.01.2008 
Aspekte des Standortmarketings aufgegriffen und u. a. beschlossen, dass die 
Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen (ZVS) in Abstimmung mit den 
Ländern zu einer Serviceagentur reformiert werden soll, um Studienplätze 
besser und schneller zu vermitteln als bislang. Mit einer Imagekampagne soll 
insbesondere für den Besuch ostdeutscher Unis geworben werden. 

Standortmarketing
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Egal ob regionales oder internationales Hochschulmarketing: Stand-
ortmarketing ist nicht mehr nur der erfolgreichen Wirtschaftsförderung 
vorbehalten. Hochschulen sind Top-Wirtschaftsfaktoren und haben ein 
enormes Potenzial. Die Bündelung von Kompetenzen beispielsweise 
in Form von Forschungsverbünden, kann als Alleinstellungsmerkmal 
und Standortvorteil für Regionen definiert und global kommuniziert 
werden. Regionalmarketing ist somit ein ganzheitlicher Ansatz der die 
jeweilige Region als Qualitäts- bzw. Markenprodukt etabliert. Bundes-
initiativen wie GATE Germany (DAAD) bieten hier Lösungen an und 
stehen als Berater zur Verfügung.  
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Dr. Iris Klaßen ist seit 1998 Pressesprecherin der Universität Hildesheim und leitet seit 2003 den 
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Studierendenmarketing –  
von der Strategie zur Maßnahme  
Gute Planung berücksichtigt Details  

Iris Klaßen 

Wenn es an die Umsetzung von Maßnahmen geht, sollte die strategische Arbeit getan sein. Man 
weiß, wer die Konkurrenten sind und weiß, sich von ihnen abzugrenzen. Man kennt die eigenen 
Stärken und hat Ziele und Zielgruppen definiert. Es ist bekannt, wie der jeweils zu bewerbende 
Studiengang ausgerichtet ist, und man hat festgelegt, wie Hochschule und Studienangebot bei wel-
chen Zielgruppen wie kommunikativ beworben werden sollen. In diesem Beitrag wird nochmals 
auf wesentliche Schritte Bezug genommen und auf kritische Punkte hingewiesen. 
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1. Botschaften formulieren, Informationen 
vermitteln 

Die Formulierung von Botschaften zählt zu den schwierigsten Aufga-
ben in der Konzeptionspraxis. Was macht einen Studiengang so be-
sonders? Was ist das Alleinstellungsmerkmal, das sich von anderen 
Angeboten abhebt?  

Alleinstellungsmerkmal 

Ein Blick auf das Produktmarketing zeigt: Alle Autos fahren und den-
noch ist Auto nicht gleich Auto. Obwohl es zum Zweck der reinen 
Mobilität im Grunde genommen egal wäre, was für ein Auto einen 
bewegt, gibt es im Käuferverhalten große Unterschiede und eine ent-
sprechend große Modellpalette.  

Wie eingangs bemerkt, liegt die Kunst in der Differenzierung und 
Feinabstimmung. Und oft hilft auch der Blick von außen. Die Einbin-
dung von externen Beratern kann vor allem in dieser Phase hilfreich 
sein. Sie haben keinen verstellten Blick, bleiben nicht an Vorurteilen 
verhaften und können aufgrund ihrer Neutralität Dinge benennen, die 
sich Mitglieder der Hochschule möglicherweise verkneifen würden.  

Zentrale Frage ist also: Was also kann die Studienberechtigten, die 
nach Ansicht der Hochschule zu dem jeweiligen Studienangebot pas-
sen, dazu bewegen, sich auch zu bewerben? 

Zielsetzung und  
Zielgruppen 

In dieser Frage sind die zwei Perspektiven verankert, in dessen Über-
schneidung die Botschaft zu finden ist: 

• Zum einen die Ausrichtung der Hochschule und die Zielsetzung, 
die sie mit ihrem Studienangebot verbindet.  

• Zum anderen die Wünsche, Interessen und Bedürfnisse der vorab 
festgelegten Zielgruppen.  

Für jede Perspektive können in einer ersten Stufe Themen und Inhalte 
gesammelt werden. Ziel ist es, daraus Kernbotschaften abzuleiten. 
Ideal ist es, wenn die Hochschule bereits über ein Alleinstellungs-
merkmal verfügt, von dem für die konkrete Maßnahme weitere Bot-
schaften abgeleitet oder mit ihm kombiniert werden können. In der 
Unternehmenskommunikation ist dies die Unique Communication 
Proposition (UCP).  

Kernbotschaften 

Die Exzellenzinitiative hat den hier ausgewählten Universitäten einen 
solchen UCP verschafft. Das heißt dennoch nicht, dass sie sich allein 
auf ihn verlassen können. Sie haben die Aufgabe diese Kernbotschaft 
mit weiteren Botschaften so zu verknüpfen, dass sie die Studienbe-
rechtigten ansprechen, die mit ihren Kompetenzen das Exzellenzprofil 
weiter schärfen und nicht verwässern.  

48 Wissenschaft kommunizieren und mediengerecht positionieren 
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Für die Formulierung von Botschaften sollten grundsätzlich folgende 
Aspekte erfüllt sein: 

• Glaubwürdigkeit: Man muss der Hochschule vertrauen, dass die 
getroffenen Aussagen über Studienziele, Studienbedingungen, Be-
rufsaussichten, Service, Qualität etc. stimmen. 

• Kontext: Erfolgreiche Kommunikationsmaßnahmen müssen an die 
Hochschulkommunikation in ihrer Gesamtheit angepasst werden 
und sich integrieren. Aussagen der Hochschule dürfen nicht im 
Widerspruch zu Aussagen eines Studiengangs stehen.  

• Inhalt: Aussagen über Bedeutung und Nutzen. Was bringt das 
Studium an dieser Hochschule? Welches sind die Vorteile? 

• Klarheit: Die Botschaft muss klar, einfach und verständlich for-
muliert sein. Eine Anforderung, der sich Hochschulen in besonde-
rer Weise stellen müssen. Gerne bedienen sich auch Hochschulen 
eines Slogans. Was ist aber, wenn für unterschiedliche Studienan-
gebote unterschiedliche Slogans entwickelt werden – passen die 
Aussagen dann noch zusammen? Kreativität darf nicht zulasten der 
Klarheit eingesetzt werden, und nicht jede witzige Idee ist ein Plus.  

• Kontinuität und Konsistenz: Studiengänge werden nicht nur 
einmal beworben. In der Regel müssen Hochschulen das Stu-
dierendenmarketing kontinuierlich durch Maßnahmen einsetzen, 
überprüfen und auch überarbeiten. Auch gibt es zwischenzeitliche 
Nachfrageprobleme, oder die Studierendenstruktur erfordert neue 
Marketingmaßnahmen, beispielsweise Erhöhung des Frauenanteils. 
Bei der Wiederholung von Maßnahmen (Neuauflage von Flyern, 
Veranstaltungsreihen, etc.) muss darauf geachtet werden, dass die 
Kernbotschaften, die mit dem Angebot in Verbindung gebracht 
werden, erhalten bleiben.1 

Die Botschaft als Slogan 

Die Universität Münster hat beispielhaft aus Perspektive der Dach-
marke „Universität“ einen Slogan entwickelt, der allein aus seiner 
Struktur heraus auch auf Töchtermarken „Studiengänge“ heruntergeb-
rochen bzw. abgeleitet werden kann.  

 

 

                                                      

1 Vgl. Effective Public Relations. Cutlip, Scott M./Center, Allan H./Broom, Glen 
M. Upper Saddle River N.J. 2000. 

Formulieren von 
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 „Die WWU verbindet als drittgrößte Universität ein vielfältiges Lehrangebot mit exzellenter For-
schung im attraktiven, lebendigen Umfeld der Stadt Münster.“ 

Die drei Elemente, die die Universität auszeichnen, lassen sich daher als Qualität, Vielfalt und die 
Stadt Münster zusammenfassen. Die Kombination von Universität und Stadt macht die Universität 
Münster einmalig. Für die Entwicklung eines Claims, der diese Positionierung möglichst gut über-
setzt, wurden drei zentrale Anforderungen definiert: 

1. Die Positionierung muss sich durch diesen Claim ausdrücken und wiedererkannt werden. 

2. Die Übertragbarkeit des Claims auf alle Bereiche und Institutionen der Universität muss gege-
ben sein. 

3. Die Zukunftsfähigkeit des Claims muss gegeben sein. 

Basierend auf den Anforderungen und dem Alleinstellungsmerkmal wurde folgender Claim entwi-
ckelt: wissen.leben. 

wissen.leben. kommuniziert die Stadt-Standort-Potenziale der WWU. Es benutzt eine sehr emoti-
onale und motivationale Ansprache und ist somit einzigartig und neu. Der Claim besitzt zwei un-
terschiedliche Lesarten. In der deskriptiven Lesart bedeutet er: „Wissen steht für die Lehre und 
Forschung, Leben steht für die Lebensqualität im sympathischen Münster.“ In der motivationalen 
Lesart steht er als: 

„Aufforderung an alle Mitglieder der Universität, aktiv Wissen zu leben und sich an diesem Pro-
zess zu beteiligen“. 

 

Die WWU hat sich mit ihrem Slogan bewusst positioniert.  

 

  

 Auch diejenigen, die Kommunikation nicht planen, kommunizieren. Denn Kommunikation findet in 
jedem Fall statt – ob geplant oder zufällig. Wenn der Zufall die Regel ist, entsteht eine Positionie-
rung und Wahrnehmung, die möglicherweise nicht der Eigenwahrnehmung entspricht. 
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2. Zur Erinnerung: Die Strategie 

Sie legt fest, welche Maßnahmen für die Zielerreichung entwickelt 
und eingesetzt werden. Ohne Strategie kein Start von Maßnahmen. 
Und hier liegt häufig das Problem im Hochschulalltag. Maßnahmen 
werden ohne formulierte Strategie entwickelt. Oft sind es reaktive 
Adhoc-Aktionen, die wenig durchdacht den Einsatz von finanziellen 
und personellen Ressourcen nicht rechtfertigen. Zudem werden solche 
Maßnahmen selten überprüft und in ihrer Wirkung bewertet.  

Strategisch handeln meint jedoch, zur richtigen Zeit das Richtige zu tun. 
Also nicht voreilig an den Start gehen. Denn jede Aufgabe benötigt eine 
maßgeschneiderte Lösung, eine Strategie. Dabei gibt es für die Errei-
chung von Zielen ganz unterschiedliche Strategieansätze, von denen 
folgende für das Studierendenmarketing besonders geeignet erscheinen:  

• Empfehler-Strategie: Beispielsweise Eltern oder Freunde werden 
als glaubwürdige Empfehler zur Weitergabe der Kernbotschaft ein-
gesetzt. Instrument dieser Strategie ist beispielsweise eine Veran-
staltung, wie der „Elternarlarm“ in Münster, die sich gezielt an die 
Eltern von Studierenden bzw. potenziellen Studierenden richtet. 

Geeignete 
Strategieansätze

• Huckepack-Strategie: Ein bisher unbekanntes Thema/Studien-
angebot wird mit einem populären Trägerthema verknüpft und ge-
winnt so an Bekanntheit. So haben mit der Reform des Gesund-
heitssystems neue – vor allem interdisziplinär ausgerichtete Stu-
dienangebote, sowohl berufsbegleitend als auch grundständig – auf 
sich aufmerksam gemacht. Ein weiteres Beispiel war die Diskussi-
on um die Einführung einer Greencard. Im Zuge dieser Diskussion 
machten zahlreiche Hochschulen auf ihre Studienangebote im Be-
reich der Informatik aufmerksam.  

• Kooperations-Strategie: Hier wird mit anderen Verbündeten, Ak-
teuren im Bildungsmarkt, Politikern oder Vorteilsnehmern eine 
kommunikative Win-Win-Situation erzeugt, die beiden zu Auf-
merksamkeit und Glaubwürdigkeit verhilft, z. B. Wirtschaftsko-
operationen. So gibt es an der Europa-Universität Viadrina ein neu 
gegründetes Institut für Transkulturelle Gesundheitswissenschaf-
ten, an das ein Studiengang angegliedert ist. Beteiligt sind Kultur-
wissenschaftler, Mediziner, Juristen und Ökonomen. Ziel ist es, 
durch eine Verbesserung der Kommunikation zwischen Arzt und 
Patient den Heilungsprozess zu befördern und somit für kürzere 
Liegezeiten zu sorgen – gerade in einer multikulturellen Gesell-
schaft ein interessanter Ansatz. 

• Testimonial-Strategie: Hier wird ein besonders glaubwürdiger 
Absender/Wissenschaftler eingesetzt, der die Kernbotschaft weiter 
trägt und durch die Bedeutung seiner Person verstärkt. Geeignet für 
diese Strategie ist auch der Einsatz von erfolgreichen Absolventen, 
die positiv für die Hochschulen werben und Vorbildcharakter haben. 
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Die Festlegung der jeweiligen Strategie erfolgt unter Abschätzung des 
höchsten Wirkungsgrades, der mit ihr zu erwarten ist. Ist hier eine 
Entscheidung getroffen, wird der damit vorgezeichnete Weg nicht 
mehr verlassen. Denkbar ist in jedem Fall auch eine Kombination von 
mehreren Strategien. 

Besonderheit von Hochschulkommunikation  

Hochschulen haben gerade in dieser Implementierungsphase von 
Kommunikationsmaßnamen besondere Voraussetzungen. Verglichen 
mit der Unternehmenspraxis, können Sie nicht in gleicher Weise eine 
Kommunikationsstrategie entwickeln und durchführen. Die heteroge-
ne Struktur und die vielfältigen Entscheidungsebenen führen in der 
Regel zu Interessenskonflikten, die gut gemeinte Initiativen zum 
Scheitern bringen. Oft ist dieses Scheitern das Resultat von Missver-
ständnissen. Daher gilt auch für die interne Positionierung von Maß-
nahmen, dass man bei der Formulierung von Botschaften besonders 
sorgfältig vorgehen muss. 

Im Rahmen einer CHE-Tagung zum Thema Hochschulmarketing im 
Februar 2007 formulierte Prof. Dr. Ulrike Röttger für die Westfäli-
sche-Wilhelms-Universität Münster (WWU): „Ziel muss es sein, An-
reize für die unterschiedlichen internen Organisationseinheiten und 
Akteure zu schaffen, sich an der gemeinsamen Kommunikationsidee 
zu beteiligen. Die Vorgabe von Anreizen und Handlungskorridoren, an 
denen sich eine dezentrale PR orientieren kann, stellt für somit eine 
Schlüsselherausforderung dar. Hierbei steht eine zentrale Reflexion 
der öffentlichen Positionierung und der gemeinsamen Kommunikation 
der Mitglieder einer Hochschule im Mittelpunkt.“2  

Sie beschreibt folgende Anforderungen an die Hochschulkommunikation: 

• Integration zwischen divergierenden Zielen: Hierbei ist zu be-
achten, dass Zielkonflikte innerhalb von Universitäten nicht zu 
vermeiden sind und daher eine produktive Nutzung der Pluralität 
und Heterogenität der Hochschule angestrebt werden soll. 

• Integration zwischen natürlichen und strategischen Umwelt-
kommunikationen: Insbesondere die wissenschaftlichen Angehö-
rigen der Hochschule repräsentieren die Hochschule tagtäglich in 
unterschiedlichen Kontexten, z. B. auf Tagungen oder in Publikati-

                                                      

2 Die WWU als Marke – Entwicklung eines Kommunikationskonzeptes. 
Zusammenfassung des Vortrags von Prof. Dr. Ulrike Röttger (Universität 
Münster) in „Hochschulmarketing – Herausforderung und Erfolgsfaktoren im 
Wettbewerb“. Dokumentation der Tagung vom 15. Januar 2007. Heribert Mef-
fert und Detlef Müller-Böling (Hrsg.). Arbeitspapier Nr. 98. November 2007, 
CHE-Gütersloh.  

Heterogenität bei  
Strukturen und  
Akteuren beachten 

Konstruktiver Umgang 
mit Heterogenität 

Anforderungen an 
Hochschul- 
kommunikation 
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onen. Der große Anteil dieser natürlichen Kommunikation einer 
Hochschule ist wenig steuerbar. Eine zentrale PR kann hierbei Ori-
entierung und Handlungsrichtlinien vorgeben. 

• Integration zwischen Hochschul- und Wissenschaftsthemen: 
Hochschul-PR kommuniziert sowohl Hochschulthemen als auch 
Wissenschaftsthemen. Dabei sind jeweils unterschiedliche Ziel-
gruppen und relevante Medien, unterschiedliche Vermittlungsfor-
men bedeutsam. Erfolgreiche Hochschul-PR, die die Universität 
als Lehr- und Forschungsorganisation erfolgreich in der Öffentlich-
keit positionieren will, muss beide Themenbereiche berücksichti-
gen und integrieren. 

3. Schritt für Schritt zusammenkommen 

Die Feststellung des Kommunikationsstatus – also des Ist-Zustandes - 
ist für die Konzeption von Marketingmaßnahmen ein wichtiger Aus-
gangspunkt. Gespräche mit Hochschulleitung, Studiendekanen, Stu-
dienberatern, Studierenden, Absolventen und auch potenziellen Ar-
beitgebern verhelfen im Vorfeld zur Positionsbestimmung. Nach die-
ser Bestandsaufnahme folgt die Verschränkung der gesammelten Da-
ten und ihre Interpretation.  

Im Sinne einer Stärken-Schwächen-Analyse werden Chancen und 
Risiken aufgeführt und eine Schlussfolgerung für die kommunikativen 
Maßnahmen formuliert.  

  

 Alle genannten Aspekte werden hinsichtlich ihrer Stärken und 
Schwächen tabellarisch geordnet und miteinander in Beziehung 
gesetzt. 

Themenfeld Stärken/Chancen Schwächen/ Risiken 

… … … 
 

 

Die Formulierung eines Profils beispielsweise für das Studienangebot 
und die sich daraus ableitende kommunikative Aufgabe bilden den 
Abschluss der Analyse und den Start in die Umsetzung des jeweiligen 
Projekts.  

Gespräche mit Akteuren

Stärken-Schwächen-
Analyse
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3.1 Von der Strategie zur Maßnahme 

Mit Durchführung der nachfolgend nochmals aufgelisteten Stufen 
liegt das Grundkonzept für Marketingaktivitäten vor: 

Struktur des  
Grundkonzepts • Faktensammlung und deren Auswertung zur Formulierung eines 

Ist-Zustands 

• Stärken/Chancen-Schwächen/Risiken-Analyse 

• Zielformulierung 

• Standortbestimmung 

• Zielgruppenfestlegung 

• Formulierung von Botschaften 

• Strategieentwicklung 

Das Konzept muss nun in Form von Projekten, Teilprojekten und 
Maßnahmen umgesetzt werden. Ein zeitlich definierter Rahmen sollte 
vorab festgelegt werden. In diesem Teil der Umsetzung ist vor allem 
Gestaltungskreativität gefragt, ohne dabei jedoch die Planung aus dem 
Blick zu verlieren.  

Maßnahmen definieren sich vor allem über Kreativität. Aber nicht 
jede gute Idee ist auch eine gute Maßnahme. Beispielsweise, wenn sie 
den finanziellen Rahmen übersteigt, oder für die jeweilige Zielgruppe 
eher eine Provokation darstellt.  

3.2 Wissen, wer zu einem passt: Zielgruppen 
bestimmen 

Schülerinnen und Schüler, insbesondere natürlich Abiturienten sind 
potenzielle Studierende. Aus ihnen erwächst der wissenschaftliche 
Nachwuchs. Sie für ein Studium zu begeistern, ist das erklärte Ziel der 
Bildungspolitiker und Aufgabe der Hochschulen. Dabei reicht es 
nicht, sich allein auf die Abiturienten zu konzentrieren. Man muss 
frühzeitig auf die Schüler zugehen und auch Eltern auf sich aufmerk-
sam machen. Schulkooperationen, Kinderuniversitäten, Elterntage und 
die Möglichkeit, Jungstudierende zuzulassen, die bereits während der 
Schulzeit an der Uni studieren können, sind erste Ansätze in diese 
Richtung. 

Zielgruppe Schülerinnen 
und Schüler 
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Dann gibt es noch die untypisch Studienberechtigten: Die Gruppe der 
Berufstätigen, die berufsbegleitend studieren könnten, oder diejeni-
gen, die am Ende einer Ausbildung sind und mit einem Studium lieb-
äugeln. Auch diejenigen, die im Beruf stehen und ihre Hochschulzu-
lassung beispielsweise an einer Abendschule nachholen, können Ziel-
gruppe sein.  

Zielgruppe Berufstätige

Insgesamt gilt eine konkret auf das Studienangebot ausgerichtete Ziel-
gruppenbestimmung und Kommunikationsarbeit.  

Man muss möglichst präzise formulieren, wer erreicht werden soll. 
Zudem muss man prüfen, welche Verbündete man ansprechen kann. 

Verbündete finden

  

 In der Lehramtsausbildung wurde deutlich, dass die Studierenden, die später an Haupt- und Real-
schulen unterrichten sollen, keinen Einblick in die Berufsbilder ihrer späteren Schüler erhalten. Als 
Gymnasiasten kommen sie mehrheitlich aus einem bildungsorientierten Umfeld. Handwerksberu-
fe oder insgesamt betrieblicher Alltag sind ihnen eher fremd. Die mittelständischen Betriebe be-
mängelten, dass die Schulabgänger im Unterricht nur unzureichend auf spätere Berufsfelder vor-
bereitet seien und dass den Lehrkräften ebenfalls das Verständnis dafür fehle. Die Universität 
Hildesheim wurde von der Handwerkskammer Hildesheim daraufhin angesprochen, wie man 
diesem Problem bereits in der Lehramtsausbildung begegnen könne. Eine Professur für Arbeit 
und Wirtschaft mit Schwerpunkt Betriebspraktikum wurde daraufhin eingerichtet. Als Partner in 
der Finanzierung hat man das Wirtschaftsministerium  gewinnen können. 

 

Welche Akteure in der öffentlichen Meinungsbildung sind darüber 
hinaus von Interesse? In diesem Zusammenhang sind Schulen und 
Eltern als Dispositionsgruppen zu nennen, Freunde wären Dialog-
gruppen und dann sind da noch die Medien. 

  

 Gerade im Bereich der öffentlichen Meinungsbildung ist es wichtig zu berücksichtigen, dass Men-
schen unterschiedliche „Hüte“ aufhaben, also unterschiedliche Rollen einnehmen. Dabei kann es 
sich sogar um widersprüchliche Rollen handeln. 
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 Ein Jugendlicher ist vielleicht studienberechtigt, aber auch Mitglied im Fußballverein. In seiner 
Mannschaft spielen vorrangig Jugendliche, die nicht die Hochschulreife haben. In diesem Kreis 
lacht er über „faule Studenten“ oder „Streber“. Zuhause ist er Sohn von Eltern, die ihm sein Studi-
um finanzieren möchten und dahingehend unterstützen. Er will Medizin studieren, engagiert sich 
aber im Tierschutz gegen Tierversuche. Es wird deutlich, dass diese Person aus ihren unter-
schiedlichen Rollen heraus unterschiedliche, ja sogar widersprüchliche Positionen entwickelt. Um 
diesen Jugendlichen für ein Studium zu begeistern, muss man sein Interesse an der Medizin an-
sprechen und die Eltern in ihrer Überzeugungsarbeit unterstützen. Man erreicht den Jugendlichen 
also über diese unterschiedlichen Zugänge. 

 

 
Nachdem man die Zielgruppen für das jeweilige Studienangebot be-
stimmt hat, sollten Prioritäten gesetzt werden. Nicht immer sind alle 
relevanten Zielgruppen gleich wichtig. Außerdem geht es um die Fest-
legung der jeweiligen Ansprache. Jugendliche Studienberechtigte, 
deren Eltern, ältere Studienberechtigte, deutsche Studienberechtigte 
mit Migrationshintergrund und ausländische Studienberechtigte – alle 
haben ihren eigenen Sprachcode, eine differenzierte Sprache.  

In der Konzeptionspraxis kennt man folgende Kriterien: 

• Demografische oder soziodemografische Kriterien: Geschlecht, Al-
ter, Haushaltsgröße, Beruf, Ausbildung, Wohnort, Familienstand, etc. 

• Lebensstile: Einstellungen (Werte und Normen), Nutzenerwartun-
gen, Lebensgewohnheiten, Vorlieben, Konsumverhalten. 

• Mediennutzung: Haltungen, Meinungen, Kommunikationsgewohn-
heiten 

• Funktionale Zugehörigkeit: formelle Zuordnung wie Mitglied-
schaften und Parteien 

• Betroffenheit und Problembewusstsein: Über Betroffenheit (Ab-
lehnung/Zustimmung von Studienbeiträgen) entstehen verschiede-
ne Teilöffentlichkeiten, die das Studierendenmarketing beeinflus-
sen können.3 

Bei der Zielgruppenbestimmung müssen nicht notwendigerweise alle 
Kriterien Anwendung finden.  
                                                      

3 Vgl. James E. Grunig und Todd Hunt, Managing Public Relations, New York 
1984, S. 145. 

Priorität und Ansprache-
strategie bestimmen 
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Indirekte Ansprache über Mittlergruppen 

Die wenigsten Studienberechtigten werden direkt angesprochen. Eine 
wichtige Funktion in der Ansprache kommt anderen Multiplikatoren 
zu. Für die kommunikative Konzeption des Studierendenmarketings 
sind diese Mittlergruppen von besonderer Bedeutung. Das können als 
Multiplikatoren sein: 

Mögliche Multiplikatoren

• Erfolgreiche oder sogar prominente Absolventen 

• Wissenschaftler als glaubwürdige und renommierte Vorbilder 

• Der Vorzeigestudent oder die Vorzeigestudentin als inszenierte 
Werbefigur 

• Meinungsbildner im jeweiligen Umfeld 

• Indirekte Berater, die Einfluss nehmen, wie beispielsweise die bes-
te Freundin, aber auch die Eltern 

Eine wichtige Mittlerzielgruppe sind auch die Medien. Dabei darf man 
sich im Wissen der differenzierten Studienberechtigten und deren wie-
derum verschiedenen Rollen nicht auf rein bildungsorientierte Medien 
beschränken. So können auch Anzeigenblätter wichtige Mittler des 
Studierendenmarketings sein, da sie kostenfrei verteilt werden und so 
Studienberechtigte beispielsweise aus bildungsfernen Schichten errei-
chen, deren Eltern keine Tageszeitung abonniert haben.  

3.3 Maßnahmenplanung 

Es gilt, jede Maßnahme Phase für Phase zu planen und folgende Punk-
te festzulegen bzw. zu beschreiben: 

Erstellen des 
Projektkonzepts

• Zielbeschreibung 

• Zielgruppe/n 

• Umsetzung 

• Termin 

• Verantwortliche 

• Kosten 
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Mehrere Maßnahmen werden in einem Projektkonzept gebündelt. Das 
kann beispielsweise für einen Messeauftritt im Rahmen einer Bil-
dungsmesse bedeuten, dass als einzelne Maßnahmen in diesem Kon-
text auch zeitlich geplant werden müssen:  

• Der Messestand 

• Die Standbetreuung 

• Das Informationsmaterial 

• Mögliche Aktionen/Gewinnspiele/Präsentationen/Prominentenbe-
suche auf dem Stand 

• Die Pressemappe/Pressekonferenz 

Für jede der oben aufgeführten Maßnahmen ist dann wiederum eine 
Detailplanung anzulegen. Daher haben sich solche Pläne in Verbin-
dung mit Zeitachsen für die Durchführung von Maßnahmen bewährt. 
Sie sind zudem ein Leitfaden, an dem sich alle Beteiligten orientieren 
können4. 

Erfolgskontrolle mitdenken 

Die Evaluation von Kommunikation beeinflusst das zukünftige Vor-
gehen und ist ein zentrales Instrument der Qualitätssicherung. Behält 
man die Positionierung bei, oder muss man Veränderungen vorneh-
men? Um zu aussagekräftigen Ergebnissen zu gelangen, muss die 
Evaluation bei der Konzeption von Maßnahmen von Beginn an mit-
gedacht werden. Dabei sind quantitative als auch qualitative Verfahren 
denkbar.  

Im Bereich der Hochschul-PR wurden von der Initiative Qualität von 
Hochschulkommunikation Kriterien für die Medienresonanzanalyse, 
die Evaluation von Hochschulmagazinen und für den Internetauftritt 
entwickelt. Exemplarische Evaluationen liegen vor. (http://www.uni-
kassel.de/presse/IQ_HKom/) 

Grundsätzlich gilt jedoch auch hier: Die Auswahl von Verfahren für 
die Erfolgskontrolle wird von den jeweiligen Maßnahmen und ihren 
Zielen bestimmt und hängt entscheidend auch von finanziellen und 
personellen Ressourcen ab.  

 
                                                      

4 Vgl. Kapitel C 4.1 in: Handbuch Wissenschaft kommunizieren. Öffentlich-
keitsarbeit, Transfer und Marketing für Lehre und Forschung [Hrsg: Archut, 
Fasel, Miller, Streier; Berlin 2008ff]. 

Evaluation von  
Kommunikation 
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4. Nicht vergessen: Die Präsentation 

Die Präsentation ist im Hochschulalltag eine gängige Form der Wis-
sensvermittlung. 

Dennoch sind sich die Verantwortlichen oft nicht ihrer Bedeutung be-
wusst, wenn es darum geht, für eigene Projekte und Maßnahmen zu 
werben. Besteht beispielsweise im Hinblick auf das Studierendenmar-
keting Konsens darüber, wem welche Kernbotschaft vermittelt werden 
soll, geht es in die Umsetzung. Und hier dann auch um die Finanzie-
rung von Projekten und Einzelmaßnahmen. Daher kommt der Projekt-
präsentation eine besondere Bedeutung zu. Denn die Entscheidung 
darüber, ob diese oder jene Maßnahme realisiert wird, hängt in der 
Regel von vielen an dem Prozess beteiligten Personen ab. Oftmals wird 
auch direkt vor der Hochschulleitung, dem Senat oder anderen Ent-
scheidungsgruppen präsentiert. Möglicherweise sind externe Koopera-
tionspartner, Freunde und Förderer oder auch Absolventen involviert. 

Besondere Bedeutung 
der Projektpräsentation

Nur wer von seinem Konzept und seinem Projekt selbst überzeugt ist, 
wird überzeugen. Und innerhalb der Hochschulen ist der Neidfaktor 
groß. Der interne Wettbewerb um finanzielle Mittel und auch Reputa-
tion wächst gleichermaßen mit den externen Marktanforderungen. 
Daher gilt auch bei der Präsentation: Verbündete suchen, Meinungs-
bildner in das Projekt verankern und als Fürsprecher zur Präsentation 
einladen.  

Überzeugung zählt!

Zudem steht fest: Je größer die Akzeptanz der Maßnahme intern, desto 
größer die Wahrscheinlichkeit, dass die Durchführung der Maßnahme 
unproblematisch erfolgt.  

5. Aus der Praxis 

Das Studierendenmarketing an deutschen Hochschulen wird von ganz 
unterschiedlichen Akteuren gestaltet. Einerseits gewinnt die Aufgabe 
bei den Hochschulleitungen zunehmend an Akzeptanz, und Marke-
tingstellen werden eingerichtet. Andererseits entstehen dezentral in 
Fakultäten und Studienbereichen vielfältige Aktivitäten, die darauf 
abzielen, neue Studierende anzuwerben und bereits angekommene 
Studierende zu umwerben.  

Vielfältige Aktivitäten 
sind möglich

Nachfolgende Auswahl zeigt Beispiele für Maßnahmen, mit denen 
Hochschulen aktuell um Studierende werben und die wiederum weite-
re Maßnahmen beinhalten. In der Regel ist die Erstellung von Infor-
mationsmaterialien, Pressemitteilungen, Insertionen und auch die Ein-
richtung von Internetseiten immer mit einzuplanen und entsprechend 
im Kostenrahmen zu berücksichtigen.  
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Elternalarm 

Die Stadt Münster und ihre Hochschulen veranstalten regelmäßig die 
Aktion „Elternalarm“!  

 

Abbildung 1 Elternalarm 2008 

Ob Vorlesung oder Mensabesuch, Studentenkneipe oder Stadtführung 
– im Rahmen des Elternalarms erhalten Eltern die Gelegenheit, Müns-
ter und die Hochschulen, vor allem die Westfälische Wilhelms-
Universität, ein Wochenende lang aus studentischer Perspektive zu 
erleben.  

Dabei präsentiert sich die gesamte Universität ebenso wie die anderen 
münsterschen Hochschulen mit speziellen Vorlesungen, Sonderfüh-
rungen und anderen Angeboten. Verschiedene Einrichtungen bieten 
zudem ein umfangreiches kulturelles, sportliches und unterhaltsames 
Programm an.  

Die Organisation liegt bei der Stadt, den Hochschulen und auch der 
Westfälischen Allgemeinen Zeitung, die als Medienpartner den Inter-
netauftritt (www.elternalarm.de) betreut. Es gibt spezielle „Eltern-
ausweise“, die den ermäßigten Besuch vieler Veranstaltungen und 
zahlreiche weitere Vergünstigungen beinhalten. 

Die Maßnahme kommt an und wird von anderen Hochschulen in ähn-
licher Form übernommen. So gibt es an der Stiftung Universität Hil-
desheim einen „Elterntag“, der als Tag der offenen Tür speziell für die 
Eltern der Erstsemester konzipiert ist und zu Semesterbeginn veran-
staltet wird. Ziel dieser Veranstaltung ist es zu zeigen, in welchem 
Umfeld die Kinder die nächsten Jahre studieren werden. So gibt es 
Stadtführungen, Rundgänge durch die Hochschulen, Theater- und 
Museumsbesuche und eine zentrale Eröffnungsveranstaltung.  

60 Wissenschaft kommunizieren und mediengerecht positionieren 

http://www.elternalarm.de/


 Studierendenmarketing – von der Strategie zur Maßnahme 

Kinderuniversität 

In Tübingen hatte sie Premiere: die Kinder-Uni. Das Tübinger Modell 
der Kinder-Uni ist auch als Marketingmaßnahme zu werten. Auch 
wenn sich der Erfolg in der Rekrutierung von Studierenden erst Jahre 
später zeigen wird, so ist diese Veranstaltung eine wichtige Maßnahme 
in der Imagepflege. Das Konzept findet sich inzwischen in mehreren 
europäischen Ländern wieder. Das „Original“ der Kinder-Uni ist 2002 
als eine gemeinsame Initiative des Schwäbischen Tagblatts und der 
Eberhard Karls Universität Tübingen entstanden. 

Aufbauend auf dem Konzept der Kinder-Uni gibt es Veranstaltungs-
reihen für Jugendliche und auch Familien. 

 

Abbildung 2 Einen stets aktuellen Überblick über Kinder-
Unis und Vorlesungen bundesweit gibt es unter: 
http://www.die-kinder-uni.de/html/home.html 

Internetportal 

Internetportale gewinnen im Studierendenmarketing immer mehr an 
Bedeutung. Einerseits, weil die potenziellen Studierenden im web 2.0 
zu Hause sind und sich ihre Informationen vornehmlich online zu-
sammenstellen bzw. man sie online am besten ansprechen kann, denn 
da erreicht man sie am ehesten. Andererseits ist Onlinekommunikation 
aktuell, kostengünstig und leicht mit Kooperationspartnern zu entwi-
ckeln. 
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Am Hochschulstandort Jena haben sich die Universität Jena, die 
Fachhochschule Jena, das Studentenwerk Thüringen und die Stadt 
Jena zusammengeschlossen, um unter www.studentenparadies.uni-
jena.de ein gemeinsames Portal für Studieninteressierte zu entwickeln. 
Im Studentenparadies werden weitere Maßnahmen unter dem Slogan 
„Studieren mit Wohlfühlgarantie“ gebündelt. So findet man dort auch 
Broschüren zum Thema Studieren und Forschen verlinkt. 

 

Abbildung 3 Studierendenportal der Universität Jena im 
Internet 

Die Technische Universität Dortmund bietet gleich zwei interessante 
Portale: 

1. Allgemeines Einstiegsportal: www.uni-dortmund.de/uni/einstieg  

2. Für Interessierte der Technik- und Naturwissenschaften:   
www.do-camp-ing.de  

Do-camp-ing ist ein Kooperationsprojekt von der Universität Dort-
mund, der Fachhochschule Dortmund und Wirtschaftsunternehmen. 
Das Portal dient der gezielten Anwerbung von Nachwuchs für Tech-
nik- und Naturwissenschaften. Kernmaßnahme ist eine Erlebniswo-
che, die unter dem Motto „Probieren vor dem Studieren“ veranstaltet 
wird.  

Auf der Homepage heißt es: „Mit do-camp-ing bietet die Technische 
Universität Dortmund eine neue und spannende Möglichkeit, sich vor 
der Studienwahl zu orientieren und einen Einblick in das künftige 
Studentenleben zu bekommen. Die sehr guten Erfahrungen seit dem 
ersten Camp in 2002 haben gezeigt, dass sich diese außergewöhnliche 
Form der Studienorientierung bewährt hat. Wir laden deshalb wieder 
Schülerinnen und Schüler ein, die sich für Technik und Naturwissen-
schaften interessieren und in der 11./12. Klasse vor der Entscheidung 
für ein Studium stehen.“ 
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Die Schülerinnen und Schüler verbringen bei dieser Maßnahme eine 
Woche auf dem Universitäts-Campus und arbeiten projektorientiert im 
Team. Am Ende steht eine Präsentation.  

Länder-Kampagne 

Das Institut für Hochschulforschung (HOF) hat die „Hochschulkam-
pagne Studieren in Ostdeutschland“ unter www.hochschulkampagne.de 
entwickelt. Unterstützt wird die Kampagne vom Bundesministerium 
für Bildung und Forschung (BMBF).  

Ihr Ziel ist es, Studierwillige – insbesondere aus Westdeutschland – 
für ein Studium in den neuen Ländern zu gewinnen. Dazu dienen eine 
länderübergreifende Kampagne sowie eine gemeinsame Strategie zur 
Vermarktung der Studienstandorte und Studienangebote der ostdeut-
schen Länder und ihrer Hochschulen. 

Auf der Homepage finden sich statistische Hinweise, Stärken-
Schwächen-Analysen und unter www.hochschulkampagne.de/marketing/ 
hochschulkampagnen.htm auch ein Überblick über Marketingmaß-
nahmen wie Kinospots, Broschüren, Filme u. ä.  

Jungstudierende 

Durch die Aufnahme von Jungstudierenden, also Schülerinnen und 
Schüler, die schon während der Schulzeit an den Hochschulen Kurse 
belegen, gelingt es, besonders begabten Nachwuchs an sich zu binden. 
In der Regel erhalten Jungstudierende den Gasthörerstatus. Die Studien-
leistungen werden ihnen bei Aufnahme eines Studiums dann von der 
Hochschule angerechnet. Vor allem Fachdisziplinen, die eine besondere 
Begabung voraussetzen, wenden diese Form des Studierendenmarke-
tings an, so die Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt 
a. M. http://www.hfmdk-frankfurt.de/stg_jungstudierende.php.  

Für die, die schon da sind:  
Students Dinner, Stip.Visite und Faculty Talk  

Auch die Studierenden, die schon eingeschrieben sind, müssen vom 
Studierendenmarketing beachtet werden. Hier verbinden sich Marke-
ting- und Alumni-Aktivitäten. Kreative Maßnahmen hat die Medizini-
sche Fakultät der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster entwi-
ckelt. Sie bietet mit „Students Dinner“, „StipVisite“ und „Faculty 
Talk“ gleich Maßnahmen an, die sich gezielt an Studierende richten, 
die schon eingeschrieben sind.  
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Students Dinner 

Das Students Dinner ist eine Veranstaltung für Fortgeschrittene. Seit 
1999 hat jeweils das 5. klinische Semester im Rahmen eines feierli-
chen Students Dinner Abschied vom klinisch-theoretischen Unterricht 
und von dem Semesterverbund genommen. Festliche Dekoration, 
entsprechende Kleidung und ein stilvolles Abendessen bildeten den 
Rahmen. Seit der Reform des Münsteraner Curriculums im Jahr 2004 
ist eine solche Veranstaltung für das jeweils 6. klinische Semes-
ter vorgesehen.  

StipVisite 

Ideen statt Gebühren: Medizinische Fakultät schickt ihre Studierenden 
auf StipVisite. Die Fakultät sieht diese Maßnahme vorrangig dem 
Qualitätsmanagement zugeordnet. Doch ist es gleichermaßen eine 
Förder- und Marketingaktivität. Einerseits werden Studierende geför-
dert, indem ihnen für das Einbringen eines Verbesserungsvorschlags 
die Studienbeiträge erlassen werden. Andererseits ist es ein Ideenwett-
bewerb, der darauf ausgerichtet ist, dass sich die Hochschule im Wett-
bewerb von anderen abhebt und dass der Spitzenplatz im Medizinstu-
dium gesichert wird. Die Kombination aus Stipendienprogramm und 
Ideenwettbewerb wird durch die Förderung einer privaten Stiftung 
möglich. 

Der Münsteraner Faculty Talk 

Das Motto ist: Hier kann jeder mitreden!  

Auf der Homepage heißt es: „Viele Aspekte des Studiums der Medizin 
erregen immer wieder die Gemüter: Warum ist „Dies“ so geregelt - 
und nicht anders? Warum muss ich „Das“ machen, „Jenes“ aber nicht? 
Welches Konzept steckt hinter all dem - oder gibt es überhaupt eines?  

In der täglichen Begegnung von Studierenden und Fakultät kommt es 
immer wieder einmal zu Missverständnissen, weil der einen „Seite“ 
die Sichtweise der anderen „Seite“ fremd ist. Vieles könnte allein 
durch ein paar Erklärungen verständlicher, anderes könnte durch kon-
struktive Kritik verbessert werden. Diesem Ziel soll der „Fakulty 
Talk“ dienen.“  

Empfehlenswert sind feste Termine für diesen Talk. Je nach Komple-
xität oder auch Interdisziplinarität können die Zeiträume gesetzt wer-
den. Einmal im Semester oder auch als Beginn und Abschluss eines 
Semesters wäre denkbar.  
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Die genannten Beispiele dienen in erster Linie zur Anregung. Sicher 
gibt es zahlreiche Möglichkeiten, in kreativer Weise das Marketing für 
die eigene Hochschule, die eigene Fakultät oder den Studiengang zu 
gestalten. Wichtig ist, dass eine Abstimmung aller am Thema Marke-
ting arbeitenden Akteure erfolgt. Transparenz und das Wissen vonein-
ander – dies allein lässt die Hochschule in positivem Licht erscheinen.  

Fazit

Integrierte Information und Kommunikation sind in diesem Zusam-
menhang Grundvoraussetzung und für erfolgreiches Marketing selbst-
verständlich. 
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Online-Marketing im Student Recruitment 
1. Teil: Bedeutung 

Gunvald Herdin 
Ulrich Künzel  

Hochschulen in Deutschland haben ihr Marketing in den vergangenen Jahren deutlich professiona-
lisiert. Die veränderte Mediennutzung und das damit einhergehende geänderte Informationsverhal-
ten der Zielgruppen im Studierendenmarketing machen es notwendig, dass sich Hochschulmarke-
tingverantwortliche intensiver mit Online-Marketing befassen. Zwar wird das Studierendenmarke-
ting auch weiterhin auf die klassischen Instrumente zurück greifen, allerdings wird der Marketing-
Mix von Hochschulen in Zukunft auch deutlich durch Online-Marketing geprägt sein müssen. Die 
Möglichkeiten, die sich in diesem Bereich für Hochschulen ergeben, sind sehr weitreichend. Wie 
auch „offline“, sollten Entscheidungen über den Instrumenteneinsatz, die Kampagnenplanung und -
optimierung im klassischen Online-Marketing wie auch im Web 2.0 auf einer sicheren empirischen 
Basis stehen.  

Dieser Artikel widmet sich dem Online-Marketing von Hochschulen, indem zunächst in einem 
ersten Teil die Relevanz dessen für Marketingmaßnahmen im Student Recruitment von Hochschu-
len herausgestellt wird. Daraufhin wird im zweiten Teil ein Überblick über Instrumente des Online-
Marketings gegeben. Abschließend werden erste Anhaltspunkte dafür geliefert, wie a) der Online-
Marketing-Mix bestimmt und wie b) der Ablauf eine Kampagnenplanung gestaltet werden sollte. 
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1. Relevanz des Online-Marketings 

Die Daten des Zentralverbands der Werbewirtschaft (ZAW) weisen es 
aus: In der Krise verlor die sogenannte „klassische“ Werbung, zu der 
gemeinhin Werbeträger der Mediengattungen Print, Hörfunk und TV 
gezählt werden, teils dramatisch an Werbeumsatz. Wochen- und Sonn-
tagszeitungen verzeichneten 2009 – verglichen mit 2008 – 21,6 % 
weniger Netto-Werbeeinnahmen, auch Tageszeitungen und Fachzeit-
schriften mussten Einbußen von mehr als 15 % hinnehmen. Etwas 
glimpflicher stellt sich die Situation für Fernsehen (-9,8 %) und Radio 
(-5,7 %) dar. Als einzige Mediengattung konnten die Online-Angebote 
ein kleines Plus von 1,3 % behaupten – von 754 auf 764 Mio. Euro 
(vgl. Heffler/Wolf 2010). 

Werbeträger 2008 [Mio.] 2009 [Mio.] Veränderung 
Fernsehen 4036 3640 -9,8% 
Hörfunk 720 678 -5,7% 
Tageszeitungen 4373 3694 -15,5% 
Zeitungssupplements 87 82 -5,6% 
Wochen- / 
Sonntagszeitungen 266 208 -21,6% 
Fachzeitschriften 1031 852 -17,4% 
Publikumszeitschriften 1693 1409 -16,8% 
Filmtheater 77 72 -6,6% 
Außenwerbung 805 738 -8,4% 
Onlineangebote 754 764 1,3% 
Werbung per Post 3292 3081 -6,4% 
Anzeigenblätter 2008 1966 -2,1% 
Verzeichnismedien 1225 1184 -3,3% 
Gesamt 20367 18367 -9,8%  

Abbildung 1 Netto-Werbeeinnahmen der Medien (ZAW) 2008 
und 2009 (Mio. Euro) 

Ein wesentlicher Grund für die Rückgänge sind wohl die reduzierten 
Budgets bei großen Werbetreibenden wie Autokonzernen, Banken und 
Versicherungen. Diese Zurückhaltung ging auch an Online-
Werbeträgern nicht vorbei. Von 2006 auf 2007 wuchs der Online-
Markt noch um 39 %, im Folgejahr waren es gerade einmal 9 % – 
aber er wuchs gegen den Trend (vgl. Nickel 2010). Ebenfalls zutref-
fend ist, dass Online-Werbeträger mit ihren zahlreichen vergleichswei-
se neuen Werbeformen ein größeres Wachstumspotenzial haben als 
lange etablierte Werbeträger. Die Frage lautet also ganz offensichtlich 
nicht: Wächst der Markt für Werbung im Internet oder tut er es nicht, 
sondern: Wie stark wächst der Markt?  

Wachstumspotenzial 
neuerer Werbeformen 
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Auch international zeichnet sich ein ähnliches Bild ab. Bei den Um-
sätzen im globalen Werbemarkt besitzt die Online-Werbung in 2009 
einen Marktanteil von 16,5 Prozent und liegt damit hinter TV und 
Tageszeitungen auf Platz 3. Noch im Jahr 2005 lag der Marktanteil bei 
lediglich 4,4 Prozent – die Relevanz für Werbetreibende nahm also 
deutlich zu (vgl. Online-Advertising Spending Report 2009). 

Marktbedingte Änderungen stellen für die Erklärung der Situation auf 
dem Werbemarkt jedoch nur einen Teilaspekt dar. Denn der Markt von 
Online-Werbeträgern wächst auch und vor allem, weil das Werbeme-
dium Internet aufgrund funktionaler Vorteile gegenüber klassischer 
Werbung für Werbetreibende sehr attraktiv ist – das gilt insbesondere 
für Hochschulen und deren auf Studieninteressierte gerichtete Wer-
bung, wie sich im Folgenden erweisen wird. 

Marketing im Internet aktiviert Rezipient(inn)en 

Werbung in Printmedien wirkt parallel zum redaktionellen Inhalt auf 
die Leser(innen) ein: Sie sehen beides gleichzeitig. Auf die Texte kön-
nen sie sich deswegen konzentrieren, weil die Werbung unbewegt 
daneben steht und dadurch nicht von der Lektüre abhält. TV- und Ra-
diowerbung wirkt sequenziell, das heißt: Inhaltliche Elemente und 
Werbung wechseln sich ab, verlangen aber den Rezipient(innen) je-
weils die volle Aufmerksamkeit ab. Wer im Internet Werbung schaltet, 
kann das auf vielfältige Weise tun: Mit statischen oder animierten 
grafischen Bannern, als Pop-Up-Fenster, als Video oder schlicht als 
Text, der sich im Inhalt oder in der Navigationsfläche einer Website 
befindet. Die Gestaltungsmöglichkeiten sind sehr weitreichend, und 
auch die Entwicklung von Werbemitteln und Werbeträgern stellt sich 
als überaus dynamisch dar. 

In der Regel sind hinter Bannern, Videos und Texten Links hinterlegt, 
die Zugang zu weiterführenden Informationen bieten. Wer klickt, ge-
langt auf eine sogenannte „Landingpage“, die vom Werbetreibenden 
definiert wird und die auf die Ziele und Zielgruppen der Werbekam-
pagne ausgerichtet ist. Die Landingpage kann eine Seite von der Web-
präsenz des Unternehmens/der Institution sein oder aber eine speziell 
für die Kampagne eingerichtete Website. Wurde das Interesse der Re-
zipient(innen) geweckt, können sie dieses – je nach Gestaltung des 
weiterführenden Dialogs – von der Landingpage aus online oder offli-
ne in weiterführende Informationen und letztendlich Transaktionen 
umsetzen.  
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Internet-Marketing lässt gezielte Kundenauswahl und -ansprache zu 

 Betreiber von Medienangeboten im Internet 
sind in der Lage zu wissen, wer ihre Nut-
zer(innen) sind: Sie können feststellen, woher 
diese kommen, wann sie auf welche Inhalte 
zugreifen, wie lange sie verweilen und wohin 
sie abwandern. Eventuell erhalten sie sogar 
Angaben darüber, welches Geschlecht, welches 
Alter, welche Interessen und welches ungefäh-
re Einkommen ein(e) Nutzer(in) hat. Inhalte 
von Websites können also akkurater und vor 
allem flexibler auf beworbene Produkte und 
Dienstleistungen abgestimmt werden als in TV, 
Radio und Print, so dass ein Interesse an der 

Werbung bei den Rezipient(inn)en des als Werbeträger genutzten Me-
dienangebots zumindest sehr wahrscheinlich ist. 

 

  

 In diesem Artikel sind viele Informationen dazu 
auffindbar, ob und wie die verschiedenen For-
men der Online-Werbung von potenziellen 
Kunden wahrgenommen werden: 

Ude, Albrecht (2006): Kann Werbung stören? 

http://www.zeit.de/online/2006/27/richmedia-
werbung 

 

Werbung im Internet ermöglicht detailgenaue Erfolgskontrolle 

Noch stärker an der Performance orientieren sich die Abrechnungs-
modelle des Affiliate Marketings. Dieses baut auf etablierten Ver-
triebsmodellen auf, in denen Vertriebspartner („Affiliates“) von Pro-
duzent(inn)en bzw. Lizenzgeber(innen) eines Produkts („Merchants“) 
mit einer Provision je Verkauf oder geworbenem Kunden vergütet 
werden. Im Gegensatz zu traditionellen Vertriebswegen müssen Affili-
ates hingegen keine eigenen Investitionen tragen, sondern lediglich 
Platz zur Schaltung einer Anzeige auf seiner Website zur Verfügung 
stellen (Vgl. Lammenett 2006, S. 23 f.). Besonders weit verbreitet ist 
die Vergütung nach dem Cost-Per-Click-Modell (CPC): Hier entstehen 
den Werbetreibenden nur Kosten für Klicks auf das Werbemittel. Das 
bloße Schalten und dessen Betrachtung werden nicht berechnet. Der 
Klickpreis im CPC-Modell liegt daher in aller Regel über dem Cost-
per-Impression-Preis (CPI).  

Affiliate Marketing 

Welches Modell günstiger ist, können Werbetreibende feststellen, in-
dem sie CPC und CPI vergleichen: die CPC <=> CPI * „Click Through 
Rate“ (CTR), der Anzahl der Klicks auf ein Werbemittel je 1.000 Im-
pressions. 

Das CPC-Modell ist auch im Suchmaschinenmarketing (SEM) üblich, 
was aber deshalb nicht als Affiliate Marketing bezeichnet werden 
kann, weil es eben nur einen einzigen Vertriebspartner gibt – die 
Suchmaschine. Neben dem CPC-Modell ist im Affiliate Marketing 
auch eine Vergütung je „Lead“ (z. B. Bestellung eines Newsletters, 
Download eines Bestellformulars) oder je „Sale“/Verkauf verbreitet, 
Letzteres meist prozentual vom Verkaufspreis. Die Herkunft eines 
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Klicks, Leads oderSales ist stets durch parametrisierte Links eindeutig 
zuzuordnen. 

Im Jahr 2009 betrugen die Brutto-Umsätze mit Affiliate Marketing 
308 Mio. Euro. Damit ist der Anteil am Gesamtwerbevolumen zwar 
mit 7,65 % gering, jedoch deutet das Wachstum um 14,93 % gegen-
über dem Vorjahr auf das erhebliche Potenzial des Affiliate-Marketing 
hin (vgl. Online-Advertising Spending Report 2009). 

Abbildung 2 Brutto-Werbevolumen online 2008 und 2009 in 
Mio. Euro (vgl. Online-Advertising Spending 
Report 2009) 

Zusammenfassend lässt sich sagen: Viele Werbetreibende betrachten 
den Werbeträger Internet zu Recht als Schlüssel dazu, Effizienz und 
Effektivität ihrer Marketingmaßnahmen zu maximieren. 

Heißt dieser funktionale Befund, dass Marketingkampagnen grund-
sätzlich online stattfinden sollten? Keineswegs.  

Zunächst profitieren von der Verfügbarkeit der detaillierten Informati-
onen zu Nutzerschaft und inhaltlicher Gestaltung von Websites bzw. 
anderen Internetanwendungen nur diejenigen, die sich diese schier 
unendlich erscheinende Fülle erschließen und so geeignete Werbeträ-
ger auswählen können. Sonst ist die Gefahr groß, dass eine Kampagne 
wirkungslos verpufft. Das Ergebnis einer solchen Analyse kann näm-
lich genauso gut bedeuten, dass andere Medien als das Internet besse-
re Werbeträger für eine Kampagne bereithalten. Denn bevor on- und 
offline nach passenden Werbeträgern gesucht wird, muss im ersten 
Schritt festgestellt werden: Wer soll angesprochen werden? Und wel-
che Medien nutzt diese Zielgruppe? 

Wen mit welchen Medien 
ansprechen?

Die Studie „Einflussfaktoren der Studienentscheidung“ des Centrums 
für Hochschulentwicklung und der Einstieg GmbH (Hachmeister et al. 
2007) weist aus, dass etwa 80 % der Schüler(innen) (zwei Befragun-
gen mit etwa gleich großer Stichprobe; 74,3 % in der einen und 
86,8 % in der anderen Befragung) sich innerhalb der letzten zwei Jahre 
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ihres Schulabschlusses mit der Frage der Stu-
dienwahl beschäftigen.  

 

  

 Einen guten Einblick in die Mediennutzung ge-
ben diese Studien, aus denen auch die hier 
angeführten Daten stammen: 

Initiative D21 (Hrsg.) (2010): (N)Onliner-Atlas. 
Eine Topographie des digitalen Grabens durch 
Deutschland. http://www.initiatived21.de/wp-
content/uploads/2010/06/NONLINER2010.pdf 

Medienpädagogischer Forschungsverbund 
Südwest (Hrsg.) (2009): JIM-Studie 2009. Ju-
gend, Information, (Multi-) Media.  
http://www.mpfs.de/fileadmin/JIM-pdf09/JIM-
Studie2009.pdf 

ARD/ZDF-Medienkommission (Hrsg.) (2010): 
http://www.ard-zdf-onlinestudie.de 

Heine, C.; Willich, J.; Schneider, H. (2009): In-
formationsverhalten und Hochschulwahl von 
Studienanfängern in Ost- und Westdeutsch-
land. Eine Sekundäranalyse der HIS-Studien-
anfängerbefragung des Wintersemesters 2007/ 
08. http://www.hochschulkampagne.de/dateien/
HIS-Infoverhalten-Studienanfaenger-2009.pdf 

 

Also kann gefolgert werden: Den größten Teil 
der Studieninteressierten machen Sekundar-
schüler(innen) im Alter zwischen 16 und 21 
Jahren aus. Ihre Mediennutzung sollte daher 
auch im Mittelpunkt aller Überlegungen zur 
Werbekonzeption von Hochschulen stehen.  

In den meisten Studien zur Mediennutzung 
wird entweder das Alterscluster 12-19 Jahre 
oder 14-19 Jahre gebildet. Diese Cluster gilt es 
also zu betrachten.  

Dem (N)Onliner-Atlas zufolge sind 90,4 % 
aller 14-19-jährigen online, von den Schü-
ler(innen) ab 14 sogar 97,5% (S. 10, S. 48). 
Die ARD-ZDF-Online-Studie gibt die Zahl der 
Internetnutzer in dieser Altersgruppe sogar mit 
100 % an (S. 336). 75 % der 12-19-jährigen 
haben laut JIM-Studie einen eigenen Compu-
ter, 54% können sogar im eigenen Zimmer ins 
Internet gehen (S. 9). Somit kann festgehalten 
werden: Online-Werbemaßnahmen sind zur 
Ansprache von Studieninteressierten grund-
sätzlich als empfehlenswert zu erachten.  

Abbildung 3 Internetnutzer in Deutschland 1997 bis 2010 
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Die Effektivität des Kommunikationskanals Internet bestätigt außer-
dem die Befragung von Studienanfänger(innen) aus dem Winterse-
mester 2007/08: Das Internet ist nicht nur die wichtigste Informati-
onsquelle bei der Studienentscheidung (von 99 % genutzt) – deutlich 
vor schriftlichem Infomaterial der Hochschulen (86 %), Studierenden 
(73 %) – sondern es wird mit 84 % auch von deutlich mehr Nut-
zer(innen) als jede andere Informationsquelle als ertragreich empfun-
den (vgl. Heine et al. 2009, S. 19). Der überwältigende Teil der Ziel-
gruppe für das Studierendenmarketing ist also online. Nun fragt sich: 
Wo sind die Jugendlichen im Internet zu finden? Was machen sie dort?  

Aus der Übersicht über die Online-Nutzung der aktuellen ARD-ZDF-
Online-Studie geht hervor: Im Großen und Ganzen entsprechen die 
Aktivitäten der 14-19-jährigen Online-Nutzer(innen) denen älterer 
Nutzer(innen); das Internet ist für sie in erster Linie ein Kommunika-
tions- und Informationsmedium. Für alle Altersgruppen sind das Sen-
den und Empfangen von E-Mails und die Nutzung von Suchmaschinen 
elementare Aktivitäten. Auffällig ist, dass die Nutzungshäufigkeit eini-
ger Kommunikationsformen und -dienste bei Jugendlichen weit über 
dem Durchschnitt liegt. Insgesamt machen 32 % der Internetnut-
zer(innen) Gebrauch von Online-Communities (Facebook, Wer-Kennt-
Wen, VZ-Dienste etc.), 29 % von Instant-Messaging-Diensten und 
19 % von Foren und Newsgroups.  

Online-Nutzung der 
14-19-jährigen

Die Konzepte hinter diesen Diensten und Plattformen werden unter 
dem Begriff „Web 2.0“ subsumiert. Dieser hat seinen Ursprung in 
einer 2004 vom irischen Verleger und Web-Evangelisten Tim O’Reilly 
initiierten Konferenz, die mit dem Ziel stattfand, Geschäfts- und 
Kommunikationsmodelle jener Firmen zu identifizieren, die das Plat-
zen der Dotcom-Blase rund um die Jahrtausendwende erfolgreich 
überstanden hatten. Beim Blick auf aktuelle Entwicklungen im WWW 
erscheint besonders das in diesem Zusammenhang definierte Kriteri-
um „Einbeziehung der kollektiven Intelligenz der Nutzer(innen)“ als 
zentrales Merkmal erfolgreicher Anwendungen des Web 2.0: Alle 
Plattformen und Dienste leben davon, dass sie von der Community 
ihrer Nutzer(innen) weiterentwickelt und gemäß deren Präferenzen 
mit Inhalten versorgt werden (vgl Alby 2007). Das zugrunde liegende 
Konzept lautet „Weisheit der Vielen“: Es besagt, dass die Gruppe ef-
fektivere und effizientere Entscheidungen trifft, als sie das klügste 
Gruppenmitglied treffen würde (vgl. Robertz 2008, S. 308). 

Erfolgsfaktor Web 2.0
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Online-Marketing nutzen – ja oder nein? 

Wer erwägt, Online-Marketing einzusetzen, sollte diese Fragen mit „ja“ 
beantworten können:  

Ist das Internet für das Kampagnenziel überhaupt das richtige Medium?  

Kann die Zielgruppe grundsätzlich im Internet angesprochen wer-
den, d.h. nutzt diese das Internet?  

 

Weiß man, für welche Aktivitäten die Zielgruppe das Internet nutzt?   

Gibt es detaillierte Informationen darüber, welche Kommunikations-
wege die Zielgruppe im Internet bevorzugt?  

 

Gibt es zuverlässige Quellen darüber, welche Werbeträger die Ziel-
gruppe nutzt? 

 

Erhält man von den Werbeträgern regelmäßig Media- und Perfor-
mancedaten, wenn man dort Werbung schaltet? 

 

Bieten diese Werbeträger Werbemittel an, die zur Zielgruppe und 
den Kampagnenzielen passen? 

 

Und – last, but not least: Verfüge ich als Hochschule über die finan-
ziellen und personellen Ressourcen, um Online-Marketingmaß-
nahmen zu planen, durchzuführen und auszuwerten bzw. kann ich 
dafür auf zuverlässige Dienstleister zurückgreifen? 

 

Checkliste 1 Online-Marketing nutzen – ja oder nein? 
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Gesamt 14-19 J. 20-29 J. 30-49 J. ab 50 J.
E-Mails versenden und empfangen 84% 90% 92% 83% 75% 
Suchmaschinen nutzen 83% 96% 90% 84% 72%
zielgerichtet bestimmte Angebote 
suchen 47% 39% 49% 54% 39% 
einfach so im Internet surfen 44% 58% 54% 43% 32%
Homebanking 33% 11% 37% 40% 30%
Onlinecommunitys nutzen 32% 79% 62% 22% 7% 
Instant Messaging 29% 81% 51% 18% 8% 
Gesprächsforen, Newsgroups, 
Chats 19% 63% 30% 12% 3%
Download von Dateien 18% 32% 22% 15% 14% 
Onlinespiele 13% 28% 22% 9% 6%
live im Internet Radio hören 12% 11% 16% 12% 8%
Musikdateien aus dem Internet 11% 38% 17% 7% 2%
RSS-Feeds / Newsfeeds 11% 21% 15% 10% 6%
Video / TV zeitversetzt 8% 18% 11% 7% 2% 
Onlineauktionen 7% 5% 5% 11% 4%
Onlineshopping 6% 5% 7% 7% 3%
live im Internet fernsehen 5% 9% 8% 3% 4%
Buch- und CD-Bestellungen 4% 3% 6% 5% 3% 
andere Audiodateien aus dem 
Internet 3% 9% 7% 2% 0%
Kontakt- / Partnerbörsen 3% 7% 3% 4% 1% 
Audio / Radiosendungen 
zeitversetzt 3% 3% 4% 3% 2%
Audiopodcasts 2% 4% 2% 1% 2% 
Videopodcasts 1% 4% 0% 1% 0% 
Tauschbörsen 1% 3% 3% 1% 0% 

Abbildung 4 Onlinenutzung nach Altersgruppen 2010 
(Quelle: ARD-ZDF-Onlinestudie ) 

Ein besonderes Augenmerk bei der Analyse der Mediennutzung Ju-
gendlicher ist also auf Web 2.0-Anwendungen und hierbei wiederum 
auf Social Communitys (Facebook, VZ-Dienste, Wer-Kennt-Wen und 
Co.) zu legen. Etwa drei Viertel der 14-19-jährigen Onliner(innen) und 
sogar 85 % der für JIM befragten 12-19-jährigen sind sind Mitglieder 
bei wenigstens einer Community. Deren Altersstruktur unterstreicht 
die große Bedeutung für Jugendliche. Eine Reihe von Communities 
wie SchülerVZ oder Schülerprofile richten sich darüber hinaus dezi-
diert an junge Zielgruppen. 
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Abbildung 5 Altersstruktur der Nutzer sozialer Netzwerke 
in Deutschland (in Tausend; Quelle: Statista 
2010) 

Auch Videoportale (YouTube, Clipfish etc.) sind von herausragender 
Bedeutung: Sie werden von 93 % der 14-19-jährigen genutzt. Dort 
finden Nutzer(innen) kurze Videos zu diversen Themen, etwa Musik, 
Filmtrailer oder Mitschnitte herausragender Ereignisse im Fernsehen 
(vgl. Busemann/Gscheidle 2009).  

Nutzung von  
Web 2.0-Anwendungen 

Neueste Befunde deuten jedoch darauf hin, dass auch unter Jugendli-
chen das Interesse an inhaltlicher Teilhabe im WWW sinkt: Nur noch 
35 % geben an, selbst aktiv partizipieren zu wollen, 2009 waren es 
noch 49 % (vgl. Busemann/Gscheidle 2010). Neben Informationen 
zum Medium selbst suchen Jugendliche im Internet vor allem nach 
Informationen zu Musik, Konzerten, aktuellen persönlichen Proble-
men, Handy – und in erheblichem Umfang auch zu Ausbildung und 
Beruf. 46 % der für die JIM-Studie Befragten geben an, das Internet 
für Informationen zu diesem Thema am häufigsten zu nutzen. (Weit 
abgeschlagen auf Platz 2: Die Tageszeitung mit 18 %.)  
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Abbildung 6 Informationssuche von Jugendlichen – genutzte 
Medien (Quelle: Medienpädagogischer For-
schungsverbund Südwest, S. 13) 

So weit, so gut. Welche sind aber konkret die Werbeträger, auf denen 
werbetreibende Hochschulen Jugendliche erreichen können? 

Bei der Auswahl sind verschiedene Aspekte zu berücksichtigen:  

1. Nutzerzahlen von Portalen in der Zielgruppe 

2. die in den Studien zur Mediennutzung herausgearbeiteten Nut-
zungspräferenzen der Zielgruppe 

3. inhaltsanalytische Überlegungen  

Für erstere bieten sich das Zähltool der Arbeitsgemeinschaft Online-
Forschung (AGOF) oder die Nutzungsdaten der Informationsgemein-
schaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e.V. (IVW) 
an, die die Reichweite der wichtigsten Werbeträger innerhalb eines 
individuell definierbaren Zeitraums ausweisen – bei der AGOF sogar 
nach Altersgruppen differenziert. Aktuell werden die ersten fünf Plätze  
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für die Altersgruppe 14-19 durch die VZ-
Netzwerke, T-Online, ProSieben.de, Windows 
Live und MSN belegt. 

Was den zweiten Aspekt angeht, sei noch 
einmal auf Web 2.0-Plattformen hingewiesen 
– insbesondere auf Communitys und Video-
Plattformen. Aktuelle Zahlen zu Communitys 
in Deutschland weisen Facebook als klare 
Nummer Eins bei der Reichweite aus. Auf 
den Plätzen zwei und drei folgen je nach Les-
art die gebündelten VZ-Dienste oder Wer-
Kennt-Wen. Zu berücksichtigen ist, dass die 
Nutzerzahlen sich regional z. T. sehr unter-

schiedlich verteilen: So ist Wer-Kennt-Wen vor allem im Südwesten 
Deutschlands verbreitet, die VZ-Dienste hingegen sind in Norden und 
Osten stark. 

Der dritte Aspekt betrifft die inhaltliche Passgenauigkeit und damit 
ausschließlich die qualitative Eignung eines Werbeträgers. Wie er-
wähnt, zeichnet sich Werbung im Internet u. a. durch ihre gute Ab-
stimmung mit dem Inhalt des Medienangebots aus, auf dem sie ge-
schaltet wird. Wird also eine Online-Werbung auf einer Website plat-
ziert, die dafür ausgelegt ist, beispielsweise über Studium, Hochschu-
len oder Ausbildung zu informieren, so ist anzunehmen, dass bei den 
Nutzern der Website ein Interesse an diesem Thema besteht, was sie 
empfänglicher für eine Werbung bezüglich der Thematik macht. Die 
quantitative Beurteilung anhand von Nutzerzahlen greift also zu kurz, 
um derartige Umfelder zu identifizieren. Es bedarf einer Einschätzung 
darüber, ob Werbeträger aufgrund ihrer Inhalte Nutzer(innen) anzie-
hen, die für Student Recruitment infrage kommen. Dadurch können 
Portale in den Vordergrund rücken, die quantitativ in der AGOF- bzw. 
IVW-Messung keine Rolle spielen: z. B. Vergleichsportale für Stu-
diengänge wie Studieren.de oder Studis-Online.de sowie Angebote mit 
einer spezifischen fachlichen Ausrichtung wie Chemikerboard.de oder 
Heise.de für IT-Interessierte. Dort kann dann etwa zielgerichtet um 
Studienanfänger in den Bereichen Chemie und Informatik geworben 
werden.  

Es kann festgehalten werden: Marketing im Internet ist grundsätzlich 
als probates Mittel im Student Recruitment zu erachten. Allerdings 
müssen Hochschulen sich genau überlegen, welche Studieninteres-
sierten sie ansprechen sowie wo und mit welchen Mitteln sie aktiv 
werden wollen. 

 

  

 Das Zähltool der AGOF finden Sie hier: 
http://www.agof.de/index.600.html 

Die Reichweiten von Communitys lassen sich 
hier nachschlagen:   

http://www.compass-heading.de/cms/ 
nutzerzahlen-sozialer-netzwerke-im-april-2010/ 

http://www.slideshare.net/PlanNet/regionale-
nutzung-von-social-networks-in-deutschland 

 

Inhaltliche  
Passgenauigkeit 
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2. Die Rolle von Online-Werbung im 
Hochschulmarketing 

Bei der Aufnahme von Werbeformen im Internet in die Marketingkon-
zeption einer Hochschule ist zu beachten: Diese Maßnahmen können 
niemals alleine dafür sorgen, dass sich Studieninteressierte immatriku-
lieren. Die Aufgabe der verschiedenen Werbemittel im Online-Marke-
ting von Hochschulen (z. B. Banner, Textlinks, Studiengangsprofile, 
etc.) sollte es sein, Studieninteressierte auf die Hochschule aufmerk-
sam zu machen, sie gewissermaßen gedanklich an sie heranzuführen. 
Diese Werbeformen stellen also häufig den Erstkontakt dar. Daraufhin 
muss jedoch die Bindung des Kontaktes 
erfolgen, die häufig auf anderen Plattformen 
erfolgt: Etwa die Hochschulwebsite, Websi-
tes von Hochschulen speziell für Studienin-
teressierte oder auch Informationen, die 
über andere „klassische“ Kanäle transpor-
tiert werden. Im günstigsten Fall führen die 
Informationen dort zur Anbahnung persön-
licher Interaktionen und letztendlich der 
Entscheidung für die Hochschule.  

Für die Hochschulen gilt es daher, in beiden Bereichen gut aufgestellt 
zu sein: Es nützt nichts, wenn sie on- und offline einladend konzipier-
te und sorgfältig gepflegte Ressourcen für Studieninteressierte bereit-
halten, die aber nicht gefunden und somit auch nicht genutzt werden. 
Im Umkehrschluss ergibt es ebenso wenig Sinn, viel Aufwand für 
Marketingmaßnahmen zu betreiben, aber im nächsten Schritt für die 
Angeworbenen nichts mehr zu bieten. 

Ein Beispiel für einen dienstleistungsorientierten Marketingansatz, der 
diese Problematik aufgreift, ist die Nordic School of Service Marketing 
mit ihrem „Versprechenskonzept“: Betrachtet man ein Versprechen 
als Erklärung oder Versicherung gegenüber Beziehungspartner(in-
nen), in der Zukunft eine bestimmte Handlung vorzunehmen oder 
nicht vorzunehmen, kann man sagen: Man baut eine Erwartung auf, 
sofern die Angesprochenen die Aussage als relevant einschätzen. Die 
Nordic School unterscheidet zwischen den Bereichen „Versprechen 
machen“, „Versprechen ermöglichen“ und „Versprechen erfüllen“ (vgl. 
Grönroos 2007, S. 204 ff.). Dabei ist die Botschaft im Werbemittel – 
auf einer Website oder in einer E-Mail – das ausgesprochene Ver-
sprechen, das es zu ermöglichen und zu erfüllen gilt: Zur Erfüllung 
tragen alle diejenigen in einer Hochschule bei, die in Interaktion mit 
Studieninteressierten und Studierenden deren Erwartungen erfüllen. 
Um dies zu ermöglichen, muss innerhalb der Hochschule eine Dienst- 

  

 Websites von Hochschulen für Studieninteres-
sierte sind zum Beispiel: 

http://www.studieren-in-wismar.de 

http://www.raum-zum-querdenken.de 
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leistungskultur herrschen, die ihren Kernzweck in den Mittelpunkt 
rückt: die Ausbildung von akademischem Nachwuchs für Wirtschaft, 
Wissenschaft und Gesellschaft. 

Wenn ein Werbemittel mit einer Landingpage verlinkt oder auf andere 
Weise mit weiteren Publikationen über die Hochschule verknüpft ist, 
sollten diese unbedingt die Versprechen der Werbebotschaften bestäti-
gen, eventuell sogar bereits ein Stück weit erfüllen.  

Anforderungen an die Hochschulwebpräsenz 

Die Hochschulpräsenz im WWW steht nicht zuletzt durch ihre Rolle 
als Landingpage für zielgruppengenaue Werbung vor großen Heraus-
forderungen im Student Recruitment. Studieninteressierte erwarten, 
dass sie sich auf ihr leicht orientieren können und außerdem anschau-
liche, interessante Inhalte und Interaktionsmöglichkeiten vorfinden. 
Verschiedene Untersuchungen zu Studienwahlmotiven und Vorbehal-
ten gegenüber bestimmten Hochschulstandorten weisen als zentrale 
Themen für prinzipiell mobile Studieninteressierte die Wahl des per-
sönlichen Wunschfaches und eines angenehmen städtischen Umfeldes 
aus.  

Dem kann die Hochschulwebsite Rechnung tragen, indem sie ausführ-
lich auf ihr Studienangebot und die Atmosphäre an Hochschule und 
Hochschulort eingeht. Für Studieninteressierte, die durch Werbung auf 
die Hochschulwebpräsenz gelangen, beginnt dort die Versprechens-
bestätigung und -erfüllung im Sinne der Nordic School. Zu den rund 
um den Studiengang erwarteten Inhalten sind Studienfachbeschrei-
bungen mit Studieninhalten und -schwerpunkten, Übersicht über Zu-
lassungsvoraussetzungen, Studienablaufplan, Informationen zur Aus-
stattung des Studiengangs, zu internationalen Kooperationen, Prakti-
kums- und Austauschprogrammen und zu Berufsfeldern bzw. berufli-
chen Perspektiven zu zählen. Elementar sind außerdem eine allgemei-
ne wie auch eine Fachstudienberatung und ein Online-Bewerbungs-
formular. Zur Atmosphäre am Hochschulort gehören die Themen Stu-
dierendenleben, Sehenswürdigkeiten und Ausflugsziele in Stadt und 
Umland, kulturelles Angebot und Veranstaltungen, Wohnungsmarkt 
(inkl. Preisen und empfohlenen Vierteln), Mobilität (ist ein eigenes 
Auto nötig?) und Jobmöglichkeiten.  

Mögliche Inhalte 

Ist ein Hochschulort dabei stellenweise der Meinung der Hochschule 
nach schlecht aufgestellt, ist unbedingt davon abzuraten, falsche Ver-
sprechungen zu machen oder das Thema zu ignorieren. Wie eine kürz-
lich veröffentliche Untersuchung zeigt, werden ausschließlich positive 
Meldungen von der Zielgruppe der Studieninteressierten als wenig 
glaubhaft angesehen (vgl. Fearn 2010). Denn nicht nur die Hochschule 
selbst stellt Inhalte über sich ins Web. Enttäuschte Studierende können 
auf diverse beliebte Plattformen wie etwa Gruppen in Social Commu-

Vorsicht: keine falschen 
Versprechungen! 
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nitys oder das Forum von Studis-Online.de zurückgreifen, um ihrem 
Unmut Luft zu machen. Besser ist, es überhaupt nicht so weit kom-
men zu lassen: Studieninteressierte sollten auch bei einer kritischen 
Wohnungs- oder Arbeitsmarktsituation in der Region umfassend in-
formiert werden und vielmehr hilfreiche Angebote erhalten – etwa 
eine hochschulinterne Wohnungsbörse oder eine studentische Jobver-
mittlung. Bei der Vielzahl an Hochschulen und Studienmöglichkeiten 
entscheidet letztendlich nicht nur das „Was“, sondern auch das „Wie“ 
der Informationen im Student Recruitment.  

Die Rekursion etablierter Medien wie Fotografie, Radio oder Video 
im Internet legt die Nutzung vielfältiger Formen bei der Präsentation 
von Inhalten nahe. Bilder, Videos, Podcasts und Blogs können die 
Atmosphäre der Hochschule und des Hochschulorts lebendig und 
damit besser erfassbar machen, Infografiken komplexe Prozesse erklä-
ren. Der Einsatz audiovisueller Bestandteile sollte an zahlreichen Stel-
len der Webpräsenz erfolgen und sich nicht auf Einzelbereiche be-
schränken. Durch eine sorgfältige Informationsstruktur wird gewähr-
leistet, dass Studieninteressierte die für sie relevanten Informationen 
leicht auffinden können.  

Präsentationsformen

Damit Nutzer(innen) jederzeit wissen, an welcher Stelle einer Webprä-
senz sie sich befinden, sollten all ihre Seiten einer hierarchischen 
Struktur unterworfen sein. Solche Strukturen begegnen Menschen in 
Gesellschaften, Territorien, Familien, aber auch in Büchern und Zeit-
schriften. Eine Website gliedert sich vergleichbar mit Kapiteln und 
Unterkapiteln meist in mehrere Navigationsebenen: Eine Hauptnavi-
gation gibt – bevorzugt nach inhaltlichen Gesichtspunkten – die 
Grundstruktur der Website vor. Ihre Menüpunkte können je nach In-
haltsmenge darüber hinaus eine oder mehrere Unterebenen haben. 
Grafisch wird die Gliederung durch die Auszeichnung und Anordnung 
der Links in der Navigationsfläche und durch die Darstellung des Pfa-
des zur geöffneten Seite im Breadcrumb-Menü deutlich, meist unter-
halb der Kopfleiste einer Website platziert. Außerdem sollte die Navi-
gation auch auf externe Bestandteile des Hochschulwebauftritts wie 
Profile in Social Communitys oder Media-Sharing-Plattformen wie 
YouTube und FlickR verweisen, so dass diese eindeutig der Urheber-
schaft der Hochschule zugeordnet werden können. 

Aufbau der Seiten

Für Hochschulwebsites empfiehlt sich ein Strukturierungsmerkmal 
ganz besonders, weil es neben Studieninteressierten zahlreiche weitere 
Stakeholder von Hochschulen wie Studierende, Alumni, Mitarbeiter, 
Unternehmen und Medienvertreter gibt (vgl. Beckmann/Langer 2009, 
S. 65 ff.): Über Zielgruppenzugänge können mit assoziativer Verlin-
kung oder als Rubriken der hierarchischen Navigation alle thematisch 
relevanten Seiten für die entsprechenden Personenkreise von einer 
Stelle aus zugänglich gemacht werden. Studieninteressierte können 
sich so auf der Suche nach für sie relevanten Informationen dann ei-

Zielgruppenzugänge
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nerseits an der Vorsortierung orientieren, sehen gleichzeitig aber stets 
in der Navigation, wo sie sich befinden.  

Hochschulwebpräsenzen sind ideal, um Student Recruitment interak-
tiv zu gestalten. Dies betrifft zunächst etwas, das relativ banal klingen 
mag: Für alle allgemeinen und fachspezifischen Fragen sollten auf den 
ihr Gebiet betreffenden Themenseiten Ansprechpartner(innen) genannt 
werden, mit den gängigen Kontaktinformationen E-Mail und Telefon. 
Es versteht sich selbstredend, dass die dort benannten Personen auf 
Anfragen zeitnah reagieren sollten.  

Dialogmöglichkeiten 
anbieten 

Über Social-Media-Kanäle wie Communitys, Blogs, Chats und Foren 
können Studieninteressierte sich inhaltlich zu Wort melden. Wer sol-
che Plattformen einsetzt, sollte jedoch darauf achten, dass die Inhalte 
dort stets aktuell und relevant sind und schnell auf Kommentare und 
Beiträge reagieren, damit die Zielgruppe sich ernst genommen fühlt. 
Je mehr eine Hochschule selbst auf solchen Kanälen Präsenz zeigt, 
desto eher kann sie dafür sorgen, dass sie das Heft des Handelns über 
sie betreffende Diskussionen in der Hand behält. Denn geredet wird 
ohnehin. Es fragt sich nur, ob andere den Zugriff auf die relevanten 
Gruppen und Foren haben oder die Hochschule durch ihre überzeu-
gende Präsenz im Web die Agenda setzt. Letzteres sollte der Anspruch 
einer Hochschule sein, die auf Onlinemarketing als Mittel im Student 
Recruitment setzt. 
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Online-Marketing im Student Recruitment 
Teil 2: Instrumente und Planung 

Gunvald Herdin
Ulrich Künzel  

Hochschulen in Deutschland haben ihr Marketing in den vergangenen Jahren deutlich professiona-
lisiert. Die veränderte Mediennutzung und das damit einhergehende geänderte Informationsverhal-
ten der Zielgruppen im Studierendenmarketing machen es notwendig, dass sich Hochschulmarke-
tingverantwortliche intensiver mit Online-Marketing befassen. Zwar wird das Studierendenmarke-
ting auch weiterhin auf die klassischen Instrumente zurück greifen, allerdings wird der Marketing-
Mix von Hochschulen in Zukunft auch deutlich durch Online-Marketing geprägt sein müssen. Die 
Möglichkeiten, die sich in diesem Bereich für Hochschulen ergeben, sind sehr weitreichend. Wie 
auch „offline“ sollten Entscheidungen über den Instrumenteneinsatz, die Kampagnenplanung und -
optimierung im Web 2.0 auf einer sicheren empirischen Basis stehen.  
Dieser Artikel widmet sich dem Online-Marketing von Hochschulen, indem zunächst im ersten Teil 
die Relevanz dessen für Marketingmaßnahmen im Student Recruitment von Hochschulen heraus 
gestellt wurde. Im vorliegenden zweiten Teil wird ein Überblick über Instrumente des Online-
Marketings gegeben und es werden abschließend erste Anhaltspunkte dafür geliefert, wie a) der 
Online-Marketing-Mix bestimmt und wie b) der Ablauf eine Kampagnenplanung gestaltet werden 
sollte. 
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1. Instrumente der Online-Werbung 

1.1 Banner- und Online-Werbespots 

Unter Online-Werbung wird „die Platzierung von Werbemitteln, pri-
mär Bannern, auf Internetseiten zwecks Unterstützung von Marketing- 
und Kommunikationszielen verstanden“ (Lammenett 2006, S. 128). 
Die Kernvorteile von Online-Werbung gegenüber „klassischer“ Wer-
bung sind genannt worden: Flexibilität der Schaltung, genaues Targe-
ting der Zielgruppen sowie die entsprechende Modifikation der Wer-
bemittel, genaue Erfolgskontrolle und Aktivierung der Nutzer(innen).  

Viele Betreiber(innen) von Websites überlassen die Vermarktung ihrer 
Werbeplätze professionellen Vermarktern oderAgenturen. Diese über-
nehmen alle anfallenden Aufgaben von der Anwerbung der Werbe-
kund(inn)en über die Buchung bis hin zur Abrechnung. Auch stellen 
sie meist den Server zur Verfügung, von dem aus die Werbemittel be-
reitgestellt und eingespielt werden (deshalb auch „AdServer“ ge-
nannt). Der AdServer steuert nicht nur die Werbeeinblendungen regio-
nal, zeitlich und kontextuell zum Inhalt, er kann durch die individuelle 
IP-Adresse aller Nutzer(innen) auch alle wichtigen Parameter zu 
Klicks auf eine Website bzw. ein Werbemittel wie Anzahl, Verweil-
dauer oder Herkunft ermitteln.  

Bei der Entscheidung über die einzusetzenden Werbemittel sollten – 
neben den Angeboten der ausgewählten Vermarkter bzw. Portalbetrei-
ber – deren Aufmerksamkeitspotenzial, die Vorlieben der Zielgruppe 
sowie die Produktionskosten zurate gezogen werden. Zur Auswahl 
stehen u. a. die nachstehenden (vgl. Lammenett 2006, S. 131 - 147). 

Auswahl möglicher Werbemittel im Internet: 

– Auf einer Website platzierte grafische, meist rechteckige Banner in 
verschiedensten Größen, statisch oder animiert. 

– Pop-Up-Banner, die sich in einem separaten Browser-Fenster öff-
nen, sofern der Browser dies nicht unterdrückt. 

– Pop-Under-Banner, die im Hintergrund des sichtbaren Browser-
fensters laufen und zur Geltung kommen, sobald dieses ge-
schlossen wird. 

– „Mouse-Over“- bzw. „Wallpaper“-Banner, die meist sowohl die Flä-
che rechts als auch oberhalb der Inhalts- bzw. Navigationsberei-
che einer Seite einnehmen und sich im Vollbild öffnen, wenn man 
mit der Maus über sie fährt. Den gleichen Effekt erzielen „Esels-
ohren“ bzw. „Pagepeels“, die in der oberen rechten Ecke eines 
Browserfensters platziert sind. 

Externe Dienstleister 
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– „Sticky Ads“, die meist als Banderolen über die gesamte Breite 
des Browserfensters beim Scrollen mit nach unten wandern. 

– Suchformulare mit Eingabefeldern, die Suchmaschinen nachem-
pfunden sind. 

– Video-Ads, die entweder abgespielt werden, bevor eine Website 
sich öffnet oder die auf Videoportalen vor, während oder nach ei-
nem dort aufgerufenen Video erscheinen. 

Handout 1 Auswahl möglicher Werbemittel im Internet 

Das Aufmerksamkeitspotenzial der Werbemittel ist dabei höchst un-
terschiedlich: Besonders große „Super Banner“ und Video-Ads wer-
den von 45,3 % bzw. 43,8 % der Nutzer(innen) wahrgenommen, „Me-
dium Rectangle“ Banner hingegen nur von 27,5 %. 

Abbildung 1 Wirkung von Online-Werbeformen – gestützter 
Recall (Quelle: Tomorrow Focus Media 2009) 

Große, animierte Banner und Video-Ads sind aber natürlich deutlich 
teurer als statische Banner oder andere, in den folgenden Abschnitten 
vorgestellte Marketingmöglichkeiten. Ein vergleichsweise teures Wer-
bemittel macht nur dann Sinn, wenn es häufig zum Einsatz und auf 
den Werbeträgern der Kampagne optimal zur Geltung kommt. Die 
Schwelle für den Einsatz eines teuren Werbemittels sollte bei Hoch-
schulen dementsprechend hoch liegen.  
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1.2 Suchmaschinenoptimierung (SEO) 

Zwar ist SEO wie auch virales Marketing per Definition nicht unter 
dem Begriff Online-Werbung zu subsumieren, in der Praxis erweist 
sich jedoch, dass genau dies oft der Fall ist. Selbstverständlich ist SEO 
keine Werbemaßnahme gemäß der eingangs vorgenommenen Definiti-
on von Online-Werbung, dennoch sollte sie hier unserer Ansicht nach 
als probates Marketinginstrument im webbasierten Student Recruit-
ment vorgestellt werden.  

Wie aus den Befunden der ARD/ZDF-Onlinestudie (2010) hervorgeht, 
ist die Nutzung von Suchmaschinen bei der Informationserschließung 
(nicht nur) für jugendliche Internetnutzer(innen) elementar. Sie brin-
gen Ordnung in eine Flut von Informationen, indem sie basierend auf 
Suchbegriffen Seiten nach absteigender Relevanz ordnen. Zu unter-
scheiden ist zwischen organischen und gesponserten Links auf Ergeb-
nisseiten: Erstere generiert die Suchmaschine allein aufgrund ihrer 
inhaltlichen Relevanz, letztere werden gegen Bezahlung geschaltet 
(dazu mehr im Abschnitt zu Suchmaschinenmarketing/SEM). Nach-
stehende Abbildung zeigt die Ergebnisse der Suchmaschine Google 
bei der Eingabe des Keywords „uni“. 

Informationserschlie-
ßung über Internet  
elementar 

 

Abbildung 2 Google-Ergebnisse für das Keyword "uni" 

In aller Regel ist die Suchmaschine die erste Anlaufstelle bei der In-
formationssuche im Web. Usability-Tests der Nielsen Norman Group 
haben ergeben, dass Nutzer(innen) eine starke Neigung aufweisen, 
sich nahezu ausschließlich von ihr leiten zu lassen. Sie dient als 
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„Antwortmaschine“ und tritt anstelle der Bereitschaft, sich eingehend 
mit einer aufgerufenen Seite zu beschäftigen. Websites, die es nicht 
auf die erste Seite der Ergebnisliste einer Suchmaschine schaffen, 
werden von 93 % der Nutzer(innen) ignoriert. Wenn die aufgerufene 
Seite den Erwartungen nicht entspricht, wird sie weggeklickt – die 
durchschnittliche Verweildauer beträgt dann weniger als zwei Minu-
ten. Auch innerhalb der ersten Ergebnisseite gibt es deutliche Unter-
schiede: Werden die ersten drei Ergebnisse noch von allen Nut-
zer(innen) wahrgenommen, erreicht das zehnte nur noch 20 % (vgl. 
Nielsen/Loranger 2006, S. 158). 

Sichtbarkeit
Anteil der 

Nutzer(innen)
Rank 1 100% 
Rank 2 100% 
Rank 3 100% 
Rank 4 85% 
Rank 5 60% 
Rank 6 50% 
Rank 7 50%
Rank 8 30% 
Rank 9 30% 
Rank 10 20%  

Abbildung 3 Wahrnehmung organischer Suchergebnisse in 
Abhängigkeit von der Position (bei Google) 

Die Position einer Website in der Suchmaschine hängt von verschie-
denen Kriterien ab, welche die Hochschule teilweise beeinflussen 
kann.  

Anforderungen an SEO: Kriterien der 
Suchcrawler

• Zunächst betrifft dies die Auszeichnung und Formatierung der Tex-
te – möglichst alle sollten auf HTML-Seiten stehen, denn nur diese 
werden von Suchmaschinen-Crawlern erkannt und gelesen. Inhalte, 
die beispielsweise dynamisch aus einer Datenbank abgerufen wer-
den, fallen heraus. 

• Auch Bilder, Grafiken etc. werden von der Suchmaschine nicht 
erkannt; sie arbeitet rein textbasiert. 

• Außerdem sollten alle Seiten einer Webpräsenz betitelt und Über-
schriften als solche ausgezeichnet sein sowie alle Links eine Be-
schreibung erhalten. 
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• Weitere vom Crawler berücksichtigte Kriterien sind die Metadaten, 
die den Inhalt der Seite komprimiert zusammenfassen. Dies sind 
zum einen kurze Beschreibungen, zum anderen Schlüsselwörter, 
die den Inhalt der Seite repräsentieren. Bei einer Suchanfrage ist 
die Wahrscheinlichkeit einer guten Platzierung größer, wenn der 
Suchbegriff auch als Schlüsselwort definiert in der URL enthalten 
ist und im Text häufig vorkommt (vgl. Karzauninkat/Alby 2007, S. 
76 f.). 

• Ein Bereich mit herausragender Bedeutung für die Suchmaschine 
ist die Verlinkung, sowohl intern als auch extern. Intern vollzieht 
die Suchmaschine anhand der Verlinkung der Unterseiten die hie-
rarchische Struktur der Website nach. Hilfreich ist dabei eine Site-

map, die alle Seiten sowie ihren Platz in 
der Hierarchie abbildet. Extern ist die 
Verlinkung zunächst ein quantitatives 
Kriterium: Je häufiger von anderen Web-
sites auf die eigene verlinkt wird, desto 
höher bewertet die Suchmaschine ihre 
Relevanz. Sprich: Wer viele Links von 
anderen Websites erhält, steigt in der 
Suchmaschine auf.  

• Google macht aus der Verlinkung mit 
dem Page Rank auch ein qualitatives Kri-
terium – ein Rating zwischen 0 und 10, 

das sich nicht nur darauf bezieht, wie viele Seiten auf die eigene 
Website verlinken. Auch die Qualität dieser Links zählt – bewertet 
durch eben diesen Page Rank. Eine Website, die selten von hoch 
gerankten Portalen verlinkt wird, kann deswegen in der Ergebnis-
liste vor einer stehen, die viele Links von niedrig bewerteten Porta-
len verzeichnet.  

 

  

 Hochschulen können ihre Verlinkung einerseits 
durch gute Inhalte beeinflussen, darüber hin-
aus aber auch selbst Links generieren, indem 
sie ihre Website bei Suchmaschinen und in 
Verzeichnissen wie allesklar.de oder fastbot.de 
eintragen. 

 

 

1.3 Suchmaschinenmarketing (SEM) 

An den Stellen, die besonders schnell und intensiv auf einer Website 
wahrgenommen werden, halten die Suchmaschinenbetreiber Plätze für 
die Platzierung gesponserter Links frei. Eines der bekanntesten Pro-
gramme dieser Art ist „AdWords“ von Google. Die Abrechnung er-
folgt nach dem CPC-Modell (Cost per Click), die Plätze werden per 
Versteigerung vergeben: Werbetreibende können ihr Gebot für einen 
Werbeplatz für ganz bestimmte Suchanfragen abgeben. Das heißt: 
Werbung kann zielgenau in den thematischen Umfeldern gebucht 
werden, in denen Interesse an Studium und Weiterbildung sehr wahr-
scheinlich ist und Streuverluste werden minimiert. Ebenso ist es mög-
lich, den Anzeigentext für jedes Keyword individuell zu gestalten oder 
eine regionale Ausrichtung von Kampagnen durchzuführen. 
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Neben dem Gebot entscheidet bei Google auch der sogenannte Quali-
tätsfaktor über die Schaltung einer Anzeige, der die inhaltliche Pass-
genauigkeit des beworbenen Angebots bewertet. In ihn fließt bei-
spielsweise die CTR einer Anzeige ein; sie gibt Auskunft, wie viele 
Schaltungen notwendig sind, um einen Klick zu generieren. Denn die 
Akzeptanz von gesponserten Links hängt letztendlich davon ab, ob die 
beworbenen Angebote den Interessen der Benutzer(innen) einer 
Suchmaschine dienen. 

Abbildung 4 Berechnung des maximalen CPC 

Dies muss für die Hochschulen nicht unbedingt ein Nachteil sein – 
schließlich wollen auch sie nur Klicks von Besucher(innen) erhalten, 
die wirklich an der Thematik ihrer Websites interessiert sind. SEM 
zeigt vielmehr besonders deutlich, wie passgenau Werbung im Internet 
verglichen mit anderen Medien platziert werden kann. Ist ein Key-
word erfolgreich gebucht worden, behalten Werbetreibende über das 
von ihnen festgelegte Ausgabelimit jederzeit die Kontrolle über ihre 
Kosten: Betragen die CPC etwa 5 Cent und das Limit 100 €, so wird 
die Anzeige nur so oft geschaltet, bis 2.000 Klicks erreicht sind (vgl. 
data-inside GmbH o.J.). 

Passgenaue Werbung

1.4 E-Mail-Marketing 

Auch bei diesem Instrument geht es primär darum, Empfänger(innen) 
der – möglichst personalisierten – Botschaft über einen Link auf eine 
Landingpage zu locken. Dazu dienen ein Teaser-Text, Bilder und/oder 
Grafiken, die einen ersten Eindruck des beworbenen Produkts bzw. 
der beworbenen Dienstleistung vermitteln. E-Mail-Marketing kann 
entweder zeitlich begrenzt oder regelmäßig – z. B. als Newsletter – 
eingesetzt werden. Die zeitliche, regionale und soziodemografische 
Steuerung des Versands ist möglich, wenn entsprechende Informatio-
nen zu den Empfänger(innen) vorhanden sind.  

Bei Newslettern ist zu unterscheiden zwischen von Hochschulen oder 
anderen Organisationen selbst initiierten, die sich inhaltlich aus-
schließlich mit deren Dienstleistung beschäftigen, sowie dem News-
letter-Sponsorship: Hier wird im Newsletter einer anderen Organisati-
on ein Banner, Textlink o.ä. geschaltet. Dies hat den Vorteil, dass kein 
eigener Adressbestand nötig ist und trotzdem die Zielgruppe sehr ge-
nau abgegrenzt werden kann. 
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Wer selbst E-Mails zu Marketingzwecken gestalten und versenden 
will, benötigt folglich neben einem Mailserver, der u. a. den Versand 
steuert, einen eigenen Adressbestand. Dabei ist zu beachten: Bevor 
Empfänger(innen) in die Liste aufgenommen werden, sollten sie die-
sem nach dem sogenannten „Double-Opt-In“-Verfahren zugestimmt 
haben – sonst können sie juristische Schritte gegen die Versen-
der(innen) einleiten. Das bedeutet: Man bekundet den Wunsch nach 
Erhalt von E-Mails auch zu Marketingzwecken, indem man in der 
Regel auf einen Link in einer Bestätigungsmail klickt. Diese wird 
automatisch generiert, nachdem Nutzer(innen) beispielsweise im 
Rahmen eines Newsletter-Abonnements ihre E-Mail-Adresse in ein 
Textfeld eingetragen haben. Außerdem gibt es die technische Hürde 
des Spam-Filters: Dieser untersucht E-Mails anhand ihrer textlichen 
Gestaltung. Bei bestimmten Schlüsselwörtern wird ihr Versand ge-
blockt bzw. sie werden in den Spam-Ordner des E-Mail-Clients ver-
schoben. Dienstleister wie Emarsys oder Alterian bieten Tools an, um 
dies zu verhindern. Ebenfalls wird untersucht, ob die E-Mails von 
Servern aus verschickt werden, die auf einer schwarzen Liste und 
damit bereits im Verruf stehen, ausschließlich unerwünschte Werbung 
zu versenden (vgl. Lammenett 2006, S. 55 ff.). 

Rechtliche Voraus-
setzungen  

E-Mail-Marketing ist dann reizvoll, wenn man Zugriff auf einen Ad-
ressbestand mit detaillierten demografischen Daten hat, weil man qua-
si frei von Streuverlusten seine Zielgruppe erreichen kann. Auch bietet 
eine E-Mail natürlich Raum für weitergehende Informationen als ein 
Banner oder der Text-Link einer Suchmaschine, ihre Gestaltung ist 
jedoch folglich aufwendiger. Der Einsatz von E-Mail-Marketing lohnt 
sich daher nur, wenn bereits eine Zielgruppe mit starkem Interesse an 
den Themen Studium und Weiterbildung definiert worden ist.  

Aufwendig – aber bei 
passenden Adressen 
lohnend 

Selbst wenn eine Hochschule einen großen Adressbestand verfügbar 
hat, so wird dieser kontinuierlich angereichert werden müssen, damit 
die Datenbasis aktuell gehalten wird. Mit einem veralteten Adressbe-
stand würde eine Hochschule nicht mehr Studieninteressierte sondern 
mit hoher Wahrscheinlichkeit Studierende der eigenen oder einer an-
deren Hochschule erreichen. Auch Pflege und Aktualisierung stellen 
sich – nicht zuletzt aufgrund der datenschutzrechtlichen Bestimmun-
gen – als überaus aufwendig dar.  

1.5 Virales Marketing 

Der Begriff „viral“ geht wenig überraschend auf die Medizin zurück: 
Die Informationen der Werbetreibenden sollen sich innerhalb kurzer 
Zeit wie ein Virus verbreiten. Was offline als „Mund-zu-Mund-
Propaganda“ bezeichnet wird, bedeutet online: Potenzielle 
Kund(inn)en sollen selbst aktiv werden und über ihre Netzwerke per 
E-Mail bzw. in ihren Web 2.0-Communitys zur Verbreitung der Bot-
schaft beitragen. Letztere bieten dazu nützliche Tools wie Bookmar-
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king, Permalinks und Trackbacks von Blogs oder auch Schnittstellen, 
mit denen ein Post von einer Community in andere übertragen wird.  

Die Werbetreibenden profitieren vom Vertrauensbonus, der dem „Vi-
rus“ entgegengebracht wird: Die E-Mail eines oder einer Bekannten 
liest man eher als die eines unbekannten Absenders. So kann aus einer 
E-Mail-Marketingkampagne schnell auch eine virale Kampagne wer-
den. Folglich ist es wichtig, mit seinem „Viral“ so starke Aufmerk-
samkeit zu erregen, dass Menschen das Bedürfnis verspüren, dieses 
weiterzuverbreiten. Oft handelt es sich daher um aufwendig produzier-
te Videos, Musik oder Bilder, die erst auf den zweiten Blick mit dem 
beworbenen Produkt oder der Dienstleistung zu assoziieren sind (vgl. 
Emrich 2008, S. 171 f.). 

Vertrauensbonus durch 
Empfehlung

 

Abbildung 5 Beispiele für die Nutzung von Videos  
in aktuellen Kampagnen 

2. Planung und Effizienz von Online-
Marketing für das Student Recruitment 

Die bisherigen Überlegungen sind nun in konkrete Ansätze für Hoch-
schulen zu übertragen, um Online-Marketing effizient, effektiv und 
damit erfolgreich einzusetzen.  

Nachfolgende Schritte sollten im Rahmen der Planung von Online-
Marketing-Aktivitäten durchlaufen werden: 
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1. Problemanalyse und Zielsetzung 

2. Definition der Zielgruppe(n) 

3. Information (Marktforschung) 

4. Bewertung (Indikatoren) 

5. Budgetverteilung (Analyse der Indikatoren) 

6. Durchführung 

7. Kontrolle (Kennzahlen) 

8. Weiterentwicklung: Optimierung von Kampagnen, Optimierung 
des Online-Marketing-Mixes 

Handout 2 Schritte in der Planung von Online-Aktivitäten 

Im Rahmen der Problemanalyse und Zielsetzung bietet es sich an, 
zunächst über eine Bestandsaufnahme der bisherigen Online-
Marketingaktivitäten herauszufinden, welche fachliche Expertise be-
reits hochschulintern angesammelt wurde und welche konkreten Er-
fahrungen im Onlinemarketing bereits gemacht wurden. Darüber hin-
aus müssen Ziele der Online-Marketingaktivitäten benannt werden, 
die grundsätzlich sehr vielfältig sein können: Man kann internetbasier-
te Kampagnen darauf ausrichten, die Bekanntheit der Hochschule zu 
erhöhen, das Image der Hochschule zu verbessern oder auch Studie-
rende anzuwerben – und das als Hochschule insgesamt, aber auch 
fach- bzw. studiengangspezifisch. Die Relevanz der vorhandenen Er-
fahrungen sollte unbedingt im Lichte der Zielsetzungen betrachtet 
werden – sorgfältige Kampagnenplanung und gut durchdachte Ent-
scheidungen sollten bei der Fülle an angebotenen Werbeträgern und  
-mitteln oberstes Gebot sein. 

Problemanalyse und 
Zielsetzung 

Im nächsten Schritt muss eine detaillierte Definition der Zielgruppe(n) 
erfolgen. Wurde eingangs recht allgemein von „den“ 16 - 20-jährigen 
Jugendlichen als Hauptzielgruppe des Student Recruitment gespro-
chen, geht es nun bei der Kampagnenkonzeption darum, die Targe-
ting-Möglichkeiten des Mediums Internet gewinnbringend zu nutzen. 
Dies geschieht durch eine exakte Definition der Zielgruppe, die für ein 
Studium an einer ganz bestimmten Hochschule anzusprechen sind. 
Kriterien sind hierfür etwa das Fächerspektrum, das u. a. im CHE-
Datenatlas ausgewiesene Einzugsgebiet, das Leitbild und die strategi-
schen Ziele einer Hochschule. Denn es darf in Zukunft weder „den“ 
Studieninteressierten noch „die“ Hochschule geben.  

Zielgruppendefinition 
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Hinzu kommt die u. a. von der Robert-Bosch-Stiftung als Kernanfor-
derung an ein modernes Schul- und Hochschulwesen herausgearbeite-
te „stärkere Durchlässigkeit zwischen den Teilsystemen unseres Bil-
dungswesens“, um den stärkeren Qualifikationsanforderungen des 
Arbeitsmarkts insbesondere im Bereich 
MINT und dem demografisch bedingten be-
vorstehenden Fachkräftemangel in Deutsch-
land zu begegnen (Ditton et al. 2008, S. 37 
f.). Dies betrifft einerseits die Studierfähig-
keit, die Übergangsquote eines jeden Schul-
jahrgangs und die Abbruchquote unter den 
Studierenden, denn auch weiterhin wird ein 
Großteil der Studienanfänger(innen) direkt 
von der Sekundarschule für ein grundständi-
ges Vollzeitstudium an die Hochschule kom-
men. Aber gleichzeitig sollten Zielgruppen 
wie Studierende im „dualen System“ aus 
Berufsausbildung und Bachelor-Studium, 
berufstätige Studierende oder Studierende 
ohne Abitur stärker in den Blickpunkt bei Studienangebot und Student 
Recruitment geraten.  

  

 Wie unterschiedlich bereits die Studienwahlmo-
tive und Erwartungen an die Hochschulen in-
nerhalb der Mehrzahl der Schulabgänger ist, 
zeigt u. a. die Typisierung in dieser Studie (so 
auf S. 65 f.):  

Hachmeister, C.-D.; Harde, M.; Langer, M. 
(2007): Einflussfaktoren der Studienentschei-
dung. Eine empirische Studie von CHE und 
EINSTIEG. Gütersloh. 

 

Eine Hochschule, die ihren Schwerpunkt auf Weiterbildungsstudien-
gänge für Berufstätige legt, weist eine deutlich abweichende Ziel-
gruppe von einer Hochschule auf, die im dualen System Bachelor-
Studiengänge in MINT-Fächern anbietet, für die als Zugangsberechti-
gung die Fachhochschulreife und ein Ausbildungsvertrag mit einem 
Unternehmen benötigt werden. Diese ist wiederum nicht zu verglei-
chen mit einer Universität mit geistes- und sozialwissenschaftlichem 
Profil. Folge: Die Plattformen, auf denen potenzielle Studierende zu 
erreichen sind, weichen mit hoher Wahrscheinlichkeit stark voneinan-
der ab. 

Heterogenität der 
künftigen Studierenden 

berücksichtigen

Ist die Zielgruppe definiert, müssen Informationen eingeholt werden, 
die zur Auswahl geeigneter Werbeträger und Werbemittel führen: im 
ersten Schritt Marktforschung, die darauf ausgerichtet ist, bevorzugte 
Medien und die Art ihrer Nutzung durch die Zielgruppe(n) zu analy-
sieren. Auf diese Weise kann bestimmt werden, welche potenziellen 
Werbeträger für Kampagnen, die eine bestimmte Zielgruppe adressie-
ren, bestehen. Im zweiten Schritt können dann Informationen einge-
holt werden, mit denen sich Indikatoren für die Attraktivität von Wer-
beträgern bilden lassen, es sollte also eine Bewertung der Werbeträger 
erfolgen. Hier stellen die Mediadaten von potenziellen Werbeträgern 
einen ersten Ansatzpunkt dar, die ausgewertet und verglichen werden 
sollten. Auf die Auswahl von Werbeträgern und Werbemitteln wird im 
Folgenden detaillierter eingegangen werden. 

Informations-
beschaffung 
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2.1 Auswahl der Werbeträger 

Wo kann die Zielgruppe erreicht werden? Die Entscheidung zur Inklu-
sion eines Werbeträgers in die Kampagnenplanung einer Hochschule 
kann verschiedene Gründe haben. Als Determinanten sind herausgear-
beitet worden: Nutzer(innen)zahlen von Portalen, besondere Präferen-
zen der Zielgruppe (beispielsweise eine regional verbreitete Social 
Community oder eine Suchmaschine) und inhaltsanalytische Überle-
gungen. Je detaillierter Portalbetreiber(innen) bzw. deren Vermarkter 
über ihre Nutzerschaft Auskunft geben können, desto zielgruppenge-
nauer kann die Mediaplanung erfolgen.  

Neben Informationen vorab sollte den Hochschulen daran gelegen 
sein, möglichst umfassend und zeitnah über die Performance ihrer 
Kampagnen informiert zu werden. Auch die Kooperationsbereitschaft 
von Portalen bzw. Vermarktern in diesem Bereich können in die Me-
diaplanung einfließen.  

Mediadaten einbeziehen 

Mit Mediadaten von Portalen bzw. deren Vermarktern und Perfor-
mancedaten aus ihren Kampagnen werden Hochschulen in die Lage 
versetzt, die Effizienz und die Effektivität ihrer Online-Marketing-
kampagnen kontinuierlich auf hohem Niveau zu halten: Es können die 
effektivsten Werbeträger, die effizientesten Werbemittel sowie die 
bestmögliche Zeit und Region zur Schaltung von Werbung für die als 
Zielgruppe definierten Nutzer(innen) platziert werden.  

Bei der inhaltsanalytischen Auswahl der Werbeträger sollten vor allem 
Medienangebote, die sich mit den Themen Aus- und Weiterbildung 
befassen sowie auch Fachportale berücksichtigt werden, auf denen 
potenzielle Studierende bestimmter Fachrichtungen erreicht werden 
können. Wie bereits in Abschnitt 2 im ersten Teil dieses Beitrags ange-
sprochen wurde, sind diese Werbeträger quantitativ meist eher unbe-
deutend, aber in qualitativer Hinsicht hochinteressant.  

Fachportale berück-
sichtigen 

2.2 Auswahl der Werbemittel  

Welche Werbemittel eingesetzt werden, hängt zunächst von den aus-
gewählten Werbeträgern ab: Wer etwa für eine Kampagne ausschließ-
lich Suchmaschinen wählt, kann folglich keine Video-Ads oder Ban-
ner einsetzen.  
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In erster Linie sollten jedoch, soweit möglich, 
Möglichkeiten des zeitlichen und regionalen 
Targetings, Media- und Performancedaten der 
Portalbetreiber bzw. ihrer Vermarkter die Aus-
wahl der Werbemittel steuern. Zu diesen gehö-
ren u.a.: Klickpreis, technische Kompatibilität 
mit den von der Zielgruppe vorrangig verwen-
deten Browsern und Betriebssystemen, Click-
Through-Rate und das Verhalten der Nutzer(in-
nen) nach Klick auf das Werbemittel im Hin-
blick auf intendierte Transaktionen (z. B. 
Download von Immatrikulationsunterlagen, Abonnement des Newslet-
ters, Anmeldung für einen Gesprächstermin mit der Studienberatung).  

  

 Welche Werbemittel wie effektiv sind, weist 
u. a. die jährlich erscheinende „AdEffects“-
Studie der Tomorrow Focus AG aus, für 2010 
zu finden unter: http://www.tomorrow-focus-
media.de/Dokumente/Studien/Deutsch/ 
AdEffects_dmexco_14092010.pdf 

 

Die Maßgaben für die Effizienz der Werbemittelauswahl sollten lau-
ten: Je höher die Produktionskosten eines Werbemittels sind, desto 
höher muss die Schwelle für ihre Inklusion bei Media- und Perfor-
mancedaten gelegt werden. Der Aufwand für ein Video-Ad lohnt sich 
etwa nur, wenn durch ihn auf den anvisierten Werbeträgern die Wahr-
scheinlichkeit einer erfolgreichen Ansprache der Zielgruppe substan-
ziell steigt. Außerdem sollte versucht werden, 
von Synergieeffekten zu profitieren: Oftmals 
ähneln sich einige der Bannerformate ver-
schiedener Portale bzw. Vermarkter stark oder 
sind sogar identisch, so dass bei vorausschau-
ender Formatwahl mit minimalem Aufwand 
mehrere Vermarkter mit Werbemitteln versorgt 
werden können. Jedoch sollte trotz Effizienz-
streben nicht vernachlässigt werden, die tech-
nischen Möglichkeiten der individuellen Ges-
taltung von Werbemitteln zu nutzen. Der Auf-
wand dafür muss nicht ins Unermessliche gehen: Zu Individualisie-
rung und abwechslungsreicher Gestaltung tragen auch kleine Kniffe 
wie die Anpassung des Teaser-Textes eines Banners oder Text-Links 
an sein Werbeumfeld bei.  

  

 Vgl. zur Formatwahl beispielsweise: 

http://www.ip-deutschland.de/ipd/basics/ 
werbeformen/online/in-page_werbeformen/ 
skyscraper_und_wide_skyscraper.cfm 

 

Mit der Bewertung und der Auswahl von Werbeträgern und Werbemit-
teln sollte die Budgetverteilung eng verknüpft werden – der nächste 
elementare Schritt in der Planung der Online-Marketing-Aktivitäten. 
Ist das Instrumentarium der Aktivitäten festgelegt, können die geplan-
ten Werbeträger und -mittel gebucht werden und die Kampagne wird 
durchgeführt.  

Budgetverteilung, 
Durchführung

Damit die Online-Marketingaktivitäten kontinuierlich verbessert wer-
den können, müssen in jeder Kampagne durch das Controlling die 
zentralen Kennzahlen wie Klickraten von Werbemitteln, Erreichen 
von Transaktionszielen und Kosten für Werbeträger gesammelt und 
analysiert werden. Hierzu bedarf es der Definition geeigneter Indika-
toren und ihrer Berechnung. Grundsätzlich gilt: Je besser man den 

Controlling
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Erfolg oder Misserfolg seiner eigenen Online-Marketingaktivitäten 
einschätzen kann, desto besser ist die Position gegenüber Vermarktern 
und Portalbetreiber(innen) in zukünftigen Kampagnen. Hochschulen 
sollten deshalb zweierlei tun:  

1. ein intensives Interesse darin entwickeln, regelmäßig von Vermark-
tern und Portalbetreiber(innen) mit Mediadaten sowie Performan-
cedaten aus ihren Kampagnen versorgt zu werden.  

2. Mittel und Wege finden, diese Daten für die Planung zukünftiger 
Kampagnen gewinnbringend einzusetzen.  

Insbesondere hinsichtlich des Controllings und der darauf aufbauen-
den ständigen konzeptuellen Verbesserung ist eine der zentralen Her-
ausforderungen für die nahe Zukunft zu sehen, damit Hochschulen das 
Potenzial von Online-Marketing erfolgreich für sich zur Entfaltung 
bringen können.  

3. Online-Marketing erledigt sich nicht von 
selbst 

Eines sollten Hochschulen bei der Konzipierung ihrer Online-
Marketingaktivitäten nicht vergessen: Die Konzipierung und Durch-
führung von Kampagnen erfordert personelle und finanzielle Ressour-
cen. Dies betrifft die Abstimmung der Inhalte von Kampagnen mit 
Hochschulwebsite und anderen, teils nicht von der Hochschule selbst 
kontrollierten Informationsquellen im WWW. Ebenso ist die Abstim-
mung der Marketingbotschaften mit dem Leitbild, der Identität und 
Aspekten wie der Betreuungssituation und dem städtischen Umfeld 
der Hochschule sicherzustellen. Nur so kann vermieden werden, dass 
Versprechen gemacht werden, die letztendlich nicht haltbar sind. Auf-
wendig sind aber natürlich besonders die quantitative und inhaltsana-
lytische Auswahl von Portalen, verbunden mit dem ständigen Einho-
len von Media- und Performancedaten sowie die Abwicklung von 
Buchung und Zahlung für Werbeschaltungen.  
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Alumni-Management als strategischer Faktor 
Erfolgsfaktoren, Bausteine und Potenziale  

Ilka Y. Hoepner 

Alumni-Management gehört heute zu einer erfolgreichen Hochschule wie der Rektor oder die Stu-
dierenden. Nur so kann langfristig die Existenz gesichert und die Qualität der Lehre gesteigert wer-
den. Über die Bausteine Database-Management, Kommunikation, Dienstleistungen sowie ein funk-
tionierendes Response-Management kann ein Alumni-Netzwerk national wie auch international 
aufgebaut werden. Diesem Beziehungsgeflecht sind keine Grenzen gesetzt. Oftmals ist der Bezug 
der ausländischen Alumni zur Alma Mater größer als der Einheimischen. Wenn die Hochschule 
vorher ein erfolgreiches Friendraising aufgebaut, funktioniert auch Fundraising bei den Alumni. 
Viele Hochschulen wollen direkt ans Geld der Alumni, was selten gut geht. Um effizient und ziel-
strebig arbeiten zu können, benötigen Sie eine Organisationsform, die möglichst viele Ihrer Belan-
ge erfüllt. Die rechtliche Stellung hängt von mehreren Faktoren ab und beeinflusst auch zukünftige 
Entscheidungen. Deshalb wird mit der Entscheidung der Rechtsform bereits ein wesentlicher Er-
folgsgrundstein gelegt. Ferner gilt es, die allgemeinen rechtlichen Rahmenbedingungen wie bei-
spielsweise Datenschutz einzuhalten 
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1. Grundlagen 

1.1 Überblick 

Jeder redet davon, aber was ist Alumni-Management und wie funktio-
niert es? Alumni-Management ist im Prinzip das Verknüpfen von Bil-
dung, Kontaktnetzwerk und Karrierehilfen. Bildung ist die originäre 
Aufgabe einer Hochschule – bisher. Heute müssen weitere Karriere-
hilfestellungen und Kontakte zu hochrangigen Arbeitgebern die Bil-
dung ergänzen. Und dabei kann der Universität das Alumni-Netzwerk 
erheblich helfen. Aber wer oder was ist Alumni?  

Zur Kernzielgruppe des Alumni-Managements 
gehören: 

 
Alumni 

 

 

 Alumni sind Menschen, die eine gewisse Zeit 
an einer Bildungseinrichtung verbracht haben 
und während dieser Zeit eine neue Entwick-
lungsstufe erreichten. Dies sind nicht nur Stu-
dierende, sondern auch Mitarbeiter, Lehrende, 
Professoren, Studienabbrecher und Ehemalige. 
Also auch Sie! Irgendwann mal am Tag X ha-
ben Sie an Ihrer Hochschule begonnen. Seit-
dem haben Sie vieles dazu gelernt, Erfahrun-
gen gesammelt und auch Misserfolge erlebt. 
Dies hat alles zu Ihrer persönlichen Entwick-
lung beigetragen. Sie haben sich weiterentwi-
ckelt und eine neue Stufe der Entwicklung 
erreicht. 

 

 

1. Aktiv Studierende am Fachbereich/Labor 

2. Studienabbrecher (wenngleich unter Um-
ständen keine so gute Verbindung besteht) 

3. Diplomanden 

4. Absolventen in den ersten fünf Jahren 
nach ihrem Abschluss  

5. Absolventen, deren Abschluss länger als 
fünf Jahre zurückliegt 

6. Professoren und Mitarbeiter des Fachbe-
reichs, der Institute oder der Hochschule
  
 

Zur erweiterten Zielgruppe zählen: 

1. Abiturienten eines Jahrgangs 

2. Eltern der Abiturienten 

3. Eltern der Studierenden 

4. Firmen aus der Region, national und weltweit 

5. Multiplikatoren für das Alumni-Projekt und der Hochschule 

Aufgrund der Bedürfnisänderung von Absolventen in den ersten drei 
bis fünf Jahren nach ihrem Abschluss unterteilt man diese Zielgruppe 
noch einmal zeitlich. In der Regel erfolgt in dieser Zeit der erste Job-

Bindungsbedürfnisse 
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wechsel nach dem Studium und somit der erste Karrieresprung. Dies 
zieht meist einige neue Anforderungen an die Alumna1 bzw. den  
Alumnus nach sich, zumal auch die Bindung zur Hochschule in dieser 
Zeit sich neu orientiert. In den ersten Jahren nach dem Abschluss be-
steht in der Regel der Bezug hauptsächlich zum eigenen Bereich. 
Nach ca. drei bis fünf Jahren breitet sich diese Bindung auf die gesam-
te Universität aus.  

Abiturienten und Eltern sind eine interessante Zielgruppe, da oftmals 
bereits vor Beginn eines Studiums Kontakte zu dieser Zielgruppe be-
stehen. Bruder, Schwester, Mutter, Vater oder ein Verwandter war 
vorher an Ihrer Hochschule. Alumni einer Hochschule sind die wirk-
samsten Studienberater, die eine Hochschule haben kann. Sie „bera-
ten“ auf einer Augenhöhe und können von authentischen Erfahrungen 
berichten. Ihr Urteil überträgt sich automatisch auf die Studieninteres-
sierten. 

Aber auch Professoren, Lehrende und Mitarbeiter sind Berater, Wer-
beträger, Imagepfleger der Universität. Ihr Wissen, ihre Kontakte und 
ihr Einsatz sind für das Alumni-Netzwerk sehr wichtig. Zumal es oft-
mals viele hauseigene „Gewächse“ sind. 

1.2 Warum Alumni-Management immer mehr an 
Bedeutung gewinnt 

• Evaluation und Qualitätssicherung 

• Entwicklung neuer Studiengänge (Kundenorientierung) 

• Anforderungen an Absolventen durch die Wirtschaft 

• Bewerbung neuer Studiengänge  

• Steigender Konkurrenzdruck 

• Branding – Hochschule als Marke 

• Außenwirkung 

• Krisenkommunikation 

• Fundraising 

Handout 1 Gründe für den Bedeutungszuwachs des 
Alumni-Managements 

                                                      

1 Alumni = Plural, Singular = Alumna (weiblich) oder Alumnus (männlich). Den 
in Deutschland oft verwendeten Begriff „Alumnis“ gibt es nicht. 

Wirksamkeit der Alumni
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Die Bedeutung des Alumni-Managements steigt an. Zum einen, weil 
sich die Hochschullandschaft immer wettbewerbsorientierter aufstellt 
und der Wettbewerb wächst. Und zum anderen, weil die wirtschaftli-
che Situation der Hochschulen zunehmend von der Eigeninitiative der 
Universität abhängt. 

Zur Entwicklung neuer Studiengänge wie auch der Qualitätssicherung 
sind die Daten der Evaluation wichtig. Die Adressen zur Evaluation 
können über das Alumni-Netzwerk generiert werden.2 Je aktueller die 
Adressen sind, desto eher und mehr können die Befragten an der Ent-
wicklung mitwirken. Der Kundenbedarf wird zeitnah erhoben. 

Durch die große Auswahl an Bachelor- und Masterstudiengängen wird 
es zunehmend wichtiger, über andere als die herkömmlichen Kanäle 
über (neue) Studiengänge zu informieren und zu werben. Der Bewer-
bungsweg für die Hochschule verkürzt sich durch ein wachsendes 
Alumni-Netzwerk. Alumni kennen die eigene Uni bereits und wissen 
um ihre Stärken. Sie begeistern sich schneller für ein Aufbaustudium 
an der „alten“ Hochschule. Neue Studiengänge der eigenen Alma Ma-
ter werden interessierter wahrgenommen als von fremden Hochschu-
len. Somit ist der Werbeaufwand bei Alumni wesentlich geringer als 
bei Nicht-Alumni. 

Die Produktlebenszyklen der Studienangebote werden sich ändern. 
Aufgrund der zunehmenden Wettbewerbssituation müssen Angebot 
und Nachfrage in immer kürzeren Abständen angepasst werden. Der 
Einfluss der Kunden (Studierende, Wirtschaft) auf das aktuelle Ange-
bot wird intensiver. Nur so können die angestrebten Auslastungszah-
len der Universität erreicht werden. 

Die Wirtschaft wird sich im Zuge der Weltmarktbedingungen verän-
dernde Anforderungen an die Absolventen einer Bildungseinrichtung 
entwickeln. Auf diese Entwicklung reagieren erfolgreiche Hochschu-
len in kurzer Zeit. Der schnelle Übergang von Studiumsabschluss ins 
Erwerbsleben wird zunehmend ein Entscheidungskriterium für oder 
gegen eine Uni als möglicher Studienort. 

Das Branding (Markenbild) einer Bildungseinrichtung kann ebenfalls 
maßgeblich über das Alumni-Netzwerk gefördert werden. Alumni-
Zeitungen oder -Newsletter informieren in regelmäßigen Abständen 
über Neuigkeiten, wissenschaftliche Erkenntnisse und Ergebnisse aus 
Abschlussarbeiten. Somit ergibt sich für den Leser ein Bild über die 
Hochschule, welches sich aus diesen kontinuierliche Erfolgs-Infor-
mationen zusammensetzt. 

                                                      

2 Beachten Sie immer die datenschutzrechtlichen Rahmenbedingungen des 
jeweiligen Bundeslandes! 

Wettbewerb der  
Hochschulen 

Wettbewerb um  
Studierende 

Anforderungen an  
Absolventen 

Markenbildung 
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Dieses Wissen tragen Alumni auch an Dritte weiter und werden somit 
zu „Außendienstmitarbeitern“ ihrer Universität. Sie tragen die Bot-
schaften der Hochschule in ihre eigenen Kreise. Die Außenwirkung 
der Hochschule wird somit maßgeblich durch das Bild der Alumni 
geprägt. Diese Kommunikationswege können auch in Zeiten von Kri-
sen gezielt dazu genutzt werden, Falsches richtig zu stellen oder zu 
mildern.  

Die wirtschaftliche Situationsveränderung hebt die Trennung von 
Universität und Alumni nach Beendigung des Studiums auf. Alumni 
für Weiterbildungsveranstaltungen, Fundraising oder Sponsoring zu 
aktivieren geht einfacher, wenn man im Kontakt bleibt. Gerade des-
halb sind viele Hochschulen an ihren Alumni interessiert und investie-
ren vermehrt in Alumni-Netzwerke.  

2. Bausteine für erfolgreiches  
Alumni-Management 

Zu den Bausteinen eines erfolgreichen Alumni-Managements zählen 

• Database-Management 

• Kommunikation 

• Veranstaltungen 

• Services 

• Response-Management 

• Fundraising und Friendraising 

2.1 Database-Management 

Das Database-Management liefert alle wichtigen Informationen für 
die Zielgruppenplanung. Dazu werden Datenbanken genutzt, die eine 
personenunabhängige3 Verfügbarkeit von personen- und prozessge-
bundenen Daten4 ermöglichen. Bei der Planung, Durchführung und 
Kontrolle von Kampagnen (zum Beispiel Einladungen zu einer Veran-
                                                      

3 Personenunabhängige Verfügbarkeit bedeutet: Durch passwortgeschützten 
Zugriff können mehrere Personen unabhängig voneinander auf Daten zugrei-
fen. 
4 Alle Daten zur Verwaltung und Organisation von Alumni-Netzwerken, bei-
spielsweise Adressen, Veranstaltungstermine, Mailingaktions-Daten. 

Alumni als Botschafter

Der Kontakt mit Ihren 
Alumni lohnt sich!
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staltung) dient die Datenbank zur Dokumentation der angesprochenen 
Zielgruppen/Zielpersonen, Inhalte, verwendeten Medien usw., um den 
Erfolg transparent zu machen. 

Man unterscheidet im Groben zwei Datenbanken, die aber eng mitein-
ander verknüpft sind und auf teilweise gleichen Daten basieren. Zum 
einen die Alumni-Datenbank, in welcher der Nutzer seine Daten selber 

pflegt und per individueller Freigabe gezielt 
Daten für andere Alumni sichtbar machen 
kann. So können sich Kommilitonen suchen 
oder Arbeitgeber nach potentiellen Arbeit-
nehmern. 

Alumni-Datenbank 

 

  

 Datenbankanbieter im Alumni-Management 
gibt es mittlerweile viele. Einfach mal in Google 
„Alumni-Management“ und „Datenbank“ einge-
ben. Auf den Seiten der CAS Software AG 
können Sie sich Funktionsbeispiele ansehen: 
http://www.cas.de/produkte/Alumni/Alumni.asp. 

 

 

Ein gutes Beispiel, wie so eine Datenbank 
funktionieren kann, ist das soziale Netzwerk 
Xing. Soweit Sie nicht sowieso schon dort 
Mitglied sind, können Sie sich über eine kos-
tenlose Mitgliedschaft die Struktur und Funk-
tionsweise auf http://www.xing.com ansehen. 

Die andere Datenbank, die Mitglieder-Verwaltungsdatenbank, enthält 
alle Daten, die zur Abwicklung des Kontaktmanagements oder der 
Mitgliederverwaltung notwendig sind. Anschrift, Kontodaten, Teil-
nahme an Veranstaltungen, Vorlieben, Themenschwerpunkte sind bei-
spielsweise hier hinterlegt. Diese Daten sind ausschließlich nur für 
zugriffsberechtigte Mitarbeiter der Universität oder des Alumni-Büros 
sichtbar. 

Mitglieder-
Verwaltungsdatenbank 

Für beide Datenbanken gilt grundsätzlich: So wenige Daten wie mög-
lich – nur so viele wie nötig!  

2.2 Kommunikation 

Bei der Kommunikation ist es wichtig, sich die Komponenten eines 
Kommunikationsprozesses immer vor Augen zu halten: 

 

Abbildung 1 Komponenten des Kommunikationsprozesses nach Lasswell 
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Der Dialog auf Augenhöhe ist entscheidend für die Zielerreichung. 
Stellen Sie sich immer ein persönliches Gespräch vor, auch wenn Sie 
ein Mailing, eine E-Mail oder einen einzelnen Brief schreiben. Dies 
sind alle nur Ihre Vertreter.  

Bei einem persönlichen Gespräch macht man sich zunächst miteinan-
der bekannt, wenn man sich zum ersten Mal trifft. Ansonsten wird sich 
üblicherweise begrüßt. Das eigentliche Thema folgt sehr schnell und 
ist angepasst an die Situation und dem Gesprächspartner. Das Ziel 
sollte vorher klar sein, um den Gesprächsverlauf entsprechend zu 
steuern. 

Letztendlich machen Sie bei einem Mailing (Kanal) nichts anderes. 
Sie überlegen, wen Sie ansprechen wollen (Zielgruppe – Wem) und 
dementsprechend, wer das Mailing in Ihrem Haus adäquat unter-
schreiben könnte (Wer), damit der Dialog immer auf gleicher Augen-
höhe stattfinden kann. Anschließend überlegen Sie sich Inhalt (Was) 
und Ziel (Effekt).  

Zu den möglichen Kommunikationskanälen zählen alle elektronischen 
wie auch nichtelektronischen Medien wie 

• Internet – Webpräsenz, Newsletter, E-Mail, RSS-Feed, Blog, Fo-
rum, Chat 

• Telefon 
• (Serien-)Brief, Postkarte, Zeitung 

2.3 Veranstaltungen  

Veranstaltungen dienen dazu, vielschichtige Kontakte zwischen den 
einzelnen Zielgruppen zu ermöglichen. Gleichzeitig werden gemein-
same Erfahrungen gesammelt und verbreitet. Die Entstehung von  
Social Capital5 wird forciert: Gemeinsame Erfahrungen schweißen 
zusammen. 

Die Zielsetzungen und der Zweck einer Veranstaltung können variie-
ren. Es gibt bereits zahlreiche Veranstaltungen an Universitäten, die 
auch für das Alumni-Netzwerk interessant und nutzbar sind: 

• Jahrgangstreffen 
• Stammtische 

                                                      

5 Social Capital: Alle aktuellen potenziellen Ressourcen, die durch Teilhabe 
am Netz sozialer Beziehungen gegenseitigen Kennens und Anerkennens ver-
bunden sein können.  

Verschiedene Kanäle...

...und gleiche Ziele

Geeignete 
Veranstaltungsformen
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• Alumni-Tage 
• Alumni-Kongresse 
• Alumni-Workshops – von Alumni für Alumni 
• Erstsemester-Events (Party, Rallye, Empfang) 
• Abschlussfeierlichkeiten 
• Eltern-Events (Eltern-Uni, Elternalarm) 
• Kinder-Events (Kinder forschen, Kinder-Uni) 
• Sportevents (Bobbycar-Rennen, Fußball) 
• Fort- und Weiterbildungen 
• Betriebsbesichtigungen 
• Alumni-Vorträge 
• Reisen 

Die Veranstaltungen können durch Online- oder Offline-Aktionen ge-
fördert werden. So kann zum Beispiel die Dauer und Intensität eines 
Events durch gezielte Aktivitäten erheblich verlängert und verstärkt 
werden. In der Einladungsphase erhalten Alumni bereits eine indivi-
dualisierte Einladung mit einem Mailingverstärker, der einen konkre-
ten Bezug zur Veranstaltung aufweist. Dies kann sein: eine verkleiner-
te Speisekarte, eine imaginäre personalisierte Eintrittskarte, ein Bild 
von der Begrüßung usw.  

Verstärker 

Eine Verlängerung der Veranstaltung kann beispielsweise durch Veröf-
fentlichen von Veranstaltungsfotos in einem geschlossenen Bereich im 
Internet stattfinden (Datenschutz und Persönlichkeitsrechte beach-
ten!). Solche Fotoaktionen werden oft mit einer kleinen Visitenkarte 
mit Domainhinweis, wo die Bilder zu finden sind, begleitet, die be-
reits auf der Veranstaltung verteilt werden. Dadurch bringt man die 
Teilnehmer auch im Nachgang auf die gewünschte Webseite. 

2.4 Services – Dienstleistungen für Alumni 

Im Bereich Services sind vielfältige Leistungen vor, während und 
nach dem Studium denkbar. Ziel dieser Services ist nicht nur, einen 
erheblichen Nutzen für die Alumni zu schaffen, sondern auch zusätzli-
che Einnahmequellen zu generieren. Durch das Hochschulfreiheitsge-
setz wird die eigenständige Mittelgenerierung zu einer wesentlichen 
Aufgabe einer Bildungseinrichtung. 

Service wozu? 

Der Career Service bietet bereits viele dieser Services an – zum Teil in 
Eigenregie, aber oftmals auch mit anderen Einrichtungen zusammen. 

108 Wissenschaft kommunizieren und mediengerecht positionieren 



 Alumni-Management als strategischer Faktor 

Mit etwas Kreativität kann das Leistungsprogramm für Alumni geöff-
net werden und somit Synergieeffekte erreichen.  

So ist ein Bewerbertraining ist nicht nur für Studienabbrecher, Bache-
lor- oder Masterabsolventen interessant, sondern auch für Alumni, die 
einen Jobwechsel vornehmen wollen. 

Mögliche Services können sein: 

• Lern- und Recherchetechniken, Präsentations- und Argumentati-
onstrainings 

• wissenschaftliches Arbeiten 

• Vermittlung studentischer Jobs 

• Abschlussarbeiten-Angebote 

• Absolventenbücher oder -datenbank 

• Beratung zum berufsorientierten Studieren durch Alumni: „Wie 
komme ich wohin?“ 

• Berufsorientierung – Berufsberatung 

• Berufsstartseminare 

• Career Foren, in denen Berufserfahrene in Vorträgen und Ge-
sprächsrunden über den Berufseinstieg informieren 

• Bewerber- und Persönlichkeitstrainings 

• Praktikanten- und Absolventenkontakte 

• Coaching und Mentoring durch Alumni (individuell oder in Work-
shops) 

• Existenzgründerseminare, -begleitung, -förderung 

• Stellenbörsen (online, schwarze Bretter) 

• Erleichternde Angebote für den Übergang ins Erwerbsleben, z. B. 
Messen: Career Days, Firmenkontaktmessen, Recruitingveranstal-
tungen 

• Return-to-Job-Angebote nach Elternzeit 

• Weiterbildungsangebote, z. B. zu Personalführung, Business Knig-
ge, interkulturellen Kompetenzen 
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2.5 Response-Management 

Ein Response entsteht, sobald jemand mit Ihrer Organisation in Kon-
takt tritt: Anfragen, Anregungen, Beschwerden... 

Dies setzt einen Prozess in Gang. Zuständigkeiten, Abwicklung und 
Erfolgskontrolle müssen vorher geklärt sein und allen am Prozess 
Beteiligten intern bekannt sein!  

Kommunizieren  
Sie mit System! 

Anhand von Organigrammen und Flussdiagrammen können Abläufe 
visualisiert werden. Irrwege sind so schnell aufdeckbar. Gerade, wenn 
der erste Kontakt zustande kommen soll, ist die schnelle und vor allem 
korrekte Reaktion elementar. Nur wer sich bei Ihnen sicher und ernst 
genommen fühlt, wird den Dialog weiterführen! 

Egal, ob Rückläufer von Einladungen, Mitgliedsanträge, Ideen oder 
Beschwerden – alle eingehenden Kontaktanfragen müssen professio-
nell und schnell bearbeitet werden. Eine unklare Zuständigkeit und 
somit gar keine oder eine unqualifizierte Antwort wirkt immer wie 
Desinteresse, auch wenn dies intern gar nicht der Fall ist. 

Der Absender erwartet eine Antwort, 

• die ihn weiterbringt, 
• die befriedigend für ihn ist und 
• die seine Belange beantwortet! 

Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn Ihre Organisation angeschrieben 
wird – beispielsweise, weil es ein Problem gibt – und niemand dafür 
zuständig ist. Aus solchen und anderen Situationen resultierende 
schlechte Erfahrungen werden zehn Mal häufiger weitergetragen als 
gute Erfahrungen. Jede gemachte Erfahrung ist Werbung für Ihre Sa-
che – ob positiv oder negativ, liegt also in Ihrer Hand.  

2.6 Fundraising und Friendraising 

Fundraising bedeutet Spenden in Form von Zeit, Geld oder Engage-
ment.  

Nur positiv gegenüber einer Sache eingestellte Menschen sind bereit, 
etwas dafür zu spenden. Deshalb ist es für das Fundraising sehr wich-
tig, langfristige positive Beziehungen aufzubauen, um die Spendenbe-
reitschaft auf Dauer und in der Höhe zu optimieren.  
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Das Friendraising, also das Freunde gewin-
nen, stellt die Basis für das Fundraising dar. 
Für das Friendraising ist ein funktionierendes 
Alumni-Netzwerk notwendig. Und erst im 
zweiten Schritt kommt dann das Fundraising.  

Das Fundraising ist ein komplexes Thema und 
kann im Rahmen dieses Beitrages nur ange-
rissen werden. Von strategischer Bedeutung 
für das Fundraising ist, wie oben erwähnt, das 
Friendraising, also der permanente Dialog mit 
den Alumni. 

3. Organisation von Alumni-Management 

3.1 Rechtsformen 

In der Praxis haben sich verschiedene Erfolgsmodelle herauskristalli-
siert. Vor dem Hochschulfreiheitsgesetz war das Modell „Eingetrage-
ner Verein“ das vielversprechendste. Aufgrund von Einschränkungen, 
die durch einen Verein umgangen werden konnten, gibt es heute viele 
Alumni XY e. V. Doch hier verbergen sich viele Fallen. Ein Verein ist 
eine rechtlich selbstständige Institution, die maßgeblich von der Mit-
gliederversammlung gesteuert wird. Somit können die Mitglieder eine 
andere Richtung vorgeben, als sich die Universität wünscht! 

Auch Stiftung oder GmbH sind jeweils rechtlich selbstständig und 
damit außerhalb der Befugnisse der Hochschulleitung. Die Stabsstelle 
ist die einzige Organisationsform, die der Hochschulleitung unterstellt 
werden kann. Oftmals wird auch eine Kombination ausgewählt: z. B. 
ein Verein, der eng mit der Stabsstelle zusammen arbeitet, oder ein 
grundsätzlich mehrheitlich aus Hochschulangestellten bestehender 
Vorstand. 

 

Abbildung 2 Mögliche Organisationsformen  

  

 Mit einem noch im Aufbau befindlichen Alumni-
Netzwerk können Sie bereits kleinere Spenden 
einwerben. Spendenportale wie gute-tat.de 
oder spenden.de bieten sich hier an. Diese 
übernehmen die administrative Abwicklung des 
Zahlungsverkehrs beim Spenden. 

 

Verein

Stiftung und GmbH
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Man unterscheidet im Groben nach geschlossenen oder offenen 
Clubs: 

Geschlossene Clubs Offene Clubs 

• Eingetragene Vereine 

• Erheben Mitgliedsbeiträge 

• Im Gegenzug regelmäßige Informationen/Ver-
anstaltungen 

• Verstärkung bestehender Beziehungen zum 
Alumni-Thema 

• Innere Bindung an die übergeordnete Organi-
sation 

• Teils Unabhängigkeit von Hochschulgremien 

• Für jedermann zugänglich („Beitritt“) 

• Verzicht auf Zugangsbarrieren (z. B. Beitrag) 

• Anziehung einer breiteren emotional wenig 
gebundenen Zielgruppe 

• Wird ebenfalls von Mitgliedern getragen 

• Nur eingeschränkte Leistungen 

• Auch Pseudo-Clubs genannt 

• Problem: Finanzierung 

Tabelle 1 Offene und geschlossene Clubs 

Eine zentrale Alumni-Bindung ist die institutionalisierte hochschul-
weite, fachübergreifende Betreuung von Alumni auf Initiative von der 
und durch die Hochschule. Die hochschulweite Betreuung erfolgt 
durch eine Hochschulverwaltungseinheit oder einen Verein. In der 
Praxis findet man häufig eine Kombination aus beidem: eine zentrale 
Alumni-Abteilung und viele dezentrale Alumni-Initiativen, die im 
Laufe der Zeit entstanden sind und unterschiedlich alt sind. 

3.2 Entscheidungskriterien  

Es hängt von vielen Faktoren ab, für welche Organisationsform Sie 
sich entscheiden können oder sollten. Restriktionen stellen gerade am 
Anfang die verfügbaren Finanz- und Personalmittel dar. Oftmals wird 
der Verein bevorzugt, um ehrenamtliche Mitarbeiter für das Alumni-
Management einzusetzen. Dies birgt allerdings viele Gefahren: 

• Akquirieren der Ehrenamtlichen oftmals sehr schwierig 

• Engagement lässt sich nur schwer steuern (da freiwillig) 

• Häufiger Wechsel von Mitarbeitern führt schnell zu Kompetenz-
verlust und stockenden Ergebnissen  

• Mangelnde Erfolge fördern Frustration und Scheitern des Projektes 
innerhalb der Universität 
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Deshalb ist es sinnvoller, mit einer festen Stelle innerhalb der Hoch-
schulorganisation zu beginnen und diese sukzessiv auszubauen. Hier 
kann man ebenfalls auf Ehrenamtliche oder studentische Hilfskräfte 
zurückgreifen, wobei die Kompetenz immer beim festangestellten 
Personal bleibt und die Arbeitsergebnisse gezielter gelenkt werden 
können. 

Hinweis: Bildungseinrichtungen haben in der Vergangenheit oftmals 
Vereine dazu genutzt, um Gelder (Mitgliedsbeiträge, Spenden usw.) zu 
erwirtschaften und ehrenamtliche Helfer einzusetzen. Beides ist heute 
aufgrund der geänderten Hochschulgesetze auch ohne die Organisati-
onsform Verein weitestgehend möglich. Alternativ können Nutzungs-
entgelte für die Alumni-Datenbank oder Eintritt bei Veranstaltungen 
erhoben werden. 

4. Rechtliche Rahmenbedingungen von 
Alumni-Management 

Alumni-Manager müssen einige zusätzliche Gesetze beachten, um 
nicht gesetzeswidrig zu agieren. Dies könnte sehr unangenehme Fol-
gen bescheren. 

So sind beispielsweise folgende Gesetze, je nach Angebot und Organi-
sationsform, für Ihre Aktivitäten interessant: 

• Verbraucherschutzgesetz (Aufklärungspflichten etc.) 

• Datenschutz (Vorratsdatenspeicherung, Datenerhebung, Zustim-
mung Datenspeicherung etc.) 

• Mediendienstegesetz (Pflichten beim Betrieb einer Webseite etc.) 

• Aufklärungspflichten beim Online-Shop (Rückgabe- und Wider-
rufsrecht, Newsletter etc.) 

• Vereins-, Stiftungs-, Gemeinnützigkeits-, Erbschafts- und Samm-
lungsrecht (rechtliche Rahmenbedingungen etc.) 

• Wettbewerbsrecht (unerlaubte Werbung durch E-Mail/Newsletter, 
mangelhaftes Impressum etc.) 

• Steuerrecht (Spendenverarbeitung etc.) 

• Preisangabenverordnung (Endverbraucherpreise sind immer in-
klusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer anzugeben!) 

Handout 2 Relevante Gesetze im Alumni-Management 

Vorteile der Stabsstelle
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So dürfen Werbung oder Newsletter per E-Mail nicht einfach unaufge-
fordert an die Mitglieder verschickt werden, wenn diese vorher keine 
ausdrückliche Zustimmung dazu gegeben haben. Eine Abmahnung 
kann schnell einen vierstelligen Betrag erreichen.  

Werbungsversand nur 
mit Einverständnis! 

Die Zustimmung zum Newsletter muss von Ihnen jederzeit nachweis-
bar sein. Professionelle Newsletter-Software erstellt über An- und Ab-
meldungen Protokolle, die als Nachweis dienen. Eine einmal gegebe-
ne Einwilligung muss jederzeit widerrufbar sein. Dies wird (in der 
Regel) schriftlich/elektronisch erklärt.  

Die elektronische Einwilligung ist im § 4 Abs. 2 TDDSG geregelt. 
Früher gab es in Online-Shops beim Verkaufsabschluss einen Kasten 
mit den Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die man per Häkchen als 
gelesen bestätigen musste und die Datenschutzerklärung mit bereits 
ausgefülltem Häkchen gleich dazu. Dies ist nicht zulässig. Die Häk-
chen müssen vom User selbständig gesetzt werden. Eine Vorausfül-
lung ist nicht erlaubt und unseriös. 

Vereins-, Stiftungs-, Gemeinnützigkeits-, Steuer-, Erbschafts- und 
Sammlungsrecht geben die organisatorischen und steuerrechtlichen 
Rahmenbedingungen vor. Je nachdem, für welche Organisationsform 
Sie sich entscheiden oder bereits entschieden haben, kommen die ent-
sprechenden rechtlichen Bestimmungen zum Tragen. Hier kann ich 
immer wieder nur empfehlen, sich Fachleute als Berater zur Seite zu 
nehmen. Sie können sich nicht in alle Rechtsbereiche einarbeiten, 
dafür sind die Regelungen zu umfangreich. 

Nutzen Sie Expertenrat! 

5. Fazit 

Systematisches Alumni-Management lohnt sich, macht Spaß und 
bringt die Hochschule weiter. Nutzen Sie diese strategische Chance! 
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Informationen zur Autorin: 

Ilka Hoepner ist Dialog-Managerin mit Vertriebs- und Marketing-Erfahrung und seit 2001 unter an-
derem die Geschäftsführerin der indialogo. Sie blickt auf eine langjährige Marketing-Praxis in den 
Feldern Kreation, Umsetzung und Projektierung zurück.  

Ihr Weg, der 1990 in der Papierindustrie begann, führte sie über verschiedene Branchen im Jahre 
2000 zu einem Telekommunikations-Netzbetreiber. Stationen auf dem Weg dorthin waren Unter-
nehmen wie die Schönmackers GmbH & Co. KG, WLK AG, May & Spies GmbH und die RWE Ener-
gie AG. Seit mehr als 16 Jahren beschäftigt sich Ilka Hoepner mit der Entwicklung von One-to-One-
Marketing.  

Doch auch sonst ist die gebürtige Kölnerin sehr aktiv. Sie engagiert sich ehrenamtlich in verschiede-
nen Projekten. So übernahm sie 1997 die Aufgabe im Vorstand eines Alumni-Clubs und baute ihn 
strategisch auf. Schnell entwickelten sich daraus die ersten kommerziellen Alumni-Marketing-
Projekte und -Trainings. Ihr Alumni-Verein ist Mitbegründer des Verbands der Alumni-Clubs im 
deutschsprachigen Raum (D A CH). Im Verband hat sie 2008 die Arbeitsgruppe „Weiterbildung“ eh-
renamtlich übernommen.  

Die Diplom-Kauffrau Ilka Y. Hoepner ist unter anderem auch Autorin von mehreren Büchern. Vor 
kurzem erschien ihr aktuelles Buch Dialogfaden – Band I Alumni-Adressen richtig managen.  
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Stadtmarketing und Alumni-Management – 
strategische Partnerschaften nutzen 
Potenziale, Ziele und Kooperationsmöglichkeiten 

Ilka Y. Hoepner 

Auf den ersten Blick haben das Alumni-Management und das Stadtmarketing wenig gemein. Für 
das Stadtmarketing sind die Studierenden häufig nur eine (kleine) Gruppe der Einwohner, und die 
Ehemaligen sind nicht mehr vor Ort. Das Alumni-Management möchte die Hochschule fördern, 
wobei u. a. das Alumni-Netzwerk ein starkes Argument für die Wahl einer Hochschule bildet. Der 
zweite Blick zeigt jedoch, dass beide Akteure sehr wohl Überschneidungen bei ihren Zielen und 
Zielgruppen besitzen. Beide profitieren jeweils von den Aktivitäten des anderen. Damit liegt die 
Frage nahe, ob beide nicht kooperieren sollten. Dieser Beitrag beschäftigt sich zunächst mit den 
Gemeinsamkeiten in Zielen, Zielgruppen und Aufgaben von Stadtmarketing und Alumni-
Management. Danach geht es um die Möglichkeiten der gemeinsamen Werbung. Der nächste 
Schritt liegt in der Vermarktung gemeinsamer Produkte/Dienstleistungen. Abschließend stellt sich 
die Frage, wie zwei selbstständige Organisationen ihre Zusammenarbeit und Kooperationsprojekte 
auf eine solide organisatorische Basis stellen. Nach anfänglichen gemeinsamen Adhoc-Aktionen 
ergibt sich meist die Notwendigkeit, die Kooperation zu institutionalisieren. 
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1. Potenziale in Alumni-Management und 
Stadtmarketing 

1.1 Überblick 

Das Stadtmarketing hat grundsätzlich ähnliche Aufgaben wie das 
Alumni-Management. Es geht teilweise anders vor, aber die Zielset-
zung ist ähnlich: die Information über und die Bindung von Menschen 
an XY (Hochschule/Stadt). 

Zu den Kernaufgaben des Stadtmarketings gehören: 

• die Außen- und Innenwahrnehmung der Stadt so zu beeinflussen, 
dass Menschen als 

– Investoren,  

– Unternehmer,  

– Arbeitnehmer, 

– Studieninteressierte,  

– Kunden,  

– Touristen und  

– Bürger 

1. auf die Stadt aufmerksam werden,  

2. gerne in die Stadt kommen oder bleiben,  

3. die Stadt positiv erleben und  

4. den Aufenthalt genießen.  

• Dabei hat das Stadtmarketing die Aufgabe, Konzepte und Maß-
nahmen vorzubereiten und durchzuführen, die zur Förderung der 
Attraktivität und des Images der Stadt unter Berücksichtigung aller 
innerstädtisch relevanten Funktionen, insbesondere der wirtschaft-
lichen, kulturellen und stadtmarketingbezogenen Aspekte dienen. 

• Daraus resultiert für das Stadtmarketing die Förderung, Betreuung, 
das Betreiben und Beteiligen von bzw. an Einrichtungen und Ver-
anstaltungen im Bereich des Fremdenverkehrs und der damit im  
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Zusammenhang stehenden Geschäfte. Insbesondere die Verbesse-
rung des touristischen Angebots, die Besucher- und Gästebetreu-
ung, Zimmervermittlungen sowie die Durchführung von Stadtfüh-
rungen, der Betrieb eines Informationsbüros und der Vertrieb von 
touristischen Produkten und Dienstleistungen gehören zu den 
Kernleistungen. 

Das Alumni-Management hat zur Aufgabe, ebenfalls Menschen zu 
interessieren, zu begeistern und zu binden, und zwar für die Bildungs-
einrichtung. Die Aufgaben eines Alumni-Netzwerkes liegen sehr ähn-
lich und dienen dem Ziel, über Grenzen hinweg Kontaktnetzwerke zur 
Karriereförderung der Alumni zu etablieren und somit gleichzeitig das 
Image der Hochschule positiv zu beeinflussen. Dazu zählen ebenfalls 
wirtschaftliche, kulturelle und stadtmarketingbezogene Aspekte inklu-
sive der Durchführung und Beteiligung an Veranstaltungen.  

Zur erweiterten Zielgruppe im Alumni-Management zählen neben den 
Alumni selber: 

1. Abiturienten eines Jahrgangs 

2. Eltern der Abiturienten 

3. Eltern der Studierenden 

4. Unternehmen aus der Region, national und weltweit 

5. Multiplikatoren für das Alumni-Projekt und der Hochschule 

 

Abbildung 1 Gemeinsame Zielgruppen im Alumni-
Management und Stadtmarketing 

Zielgruppen des 
Alumni-Managements

Parallelen zwischen 
Stadtmarketing und 

Alumni-Management
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Sowohl die aktuell Studierenden als auch die Ehemaligen bilden die 
Gruppe der Alumni. Diese überschneiden sich teilweise mit der Ziel-
gruppe Einwohner/Bürger des Stadtmarketings. Die meisten Alumni 
wohnen bzw. wohnten in der Stadt. So wie bei den Alumni die Ehema-
ligen eine wichtige Rolle spielen, so sollte das Stadtmarketing die 
ehemaligen Bürger nicht vernachlässigen. So zeigt sich auch hier, dass 
beide Akteure (Stadt bzw. Alumni-Management) große Parallelen 
aufweisen. 

Abiturienten und Eltern sind eine interessante Zielgruppe, da oftmals 
bereits Kontakte zu dieser Zielgruppe vor Beginn eines Studiums be-
stehen. Bruder, Schwester, Mutter, Vater oder ein anderer Verwandter 
war vorher an Ihrer Hochschule oder kennt die Stadt. Alumni einer 
Hochschule sind die wirksamsten Studienberater, die eine Hochschule 
haben kann und sind gleichzeitig die authentischsten Werbebotschafter 
für eine Stadt.  

1.2 Gemeinsamkeiten im Alumni-Management und 
Stadtmarketing sinnvoll nutzen  

Das Stadtmarketing und das Alumni-Management einer Hochschule 
haben viele Gemeinsamkeiten, die auch gemeinsam genutzt werden 
könnten: 

• Überschneidungen in der Zielgruppe  

• Bindung von Menschen an die Stadt/Hochschule 

• Werbung für die Stadt/Hochschule 

• Bekanntheit steigern  

– neue Zielgruppen in anderen Regionen bzw. im Ausland erreichen 

– höhere Zielgruppendurchdringung in der Region 

• Branding: Viele Hochschulen fügen den Namen der Stadt bewusst ihrem Markennamen hinzu. 
Somit erreichen sie Unverwechselbarkeit und Wiedererkennung. (Hochschule und Stadt als Mar-
ke: beispielsweise RWTH Aachen oder HTW Berlin). Im Gegenzug bezeichnen sich Städte als 
Universitätsstadt (Bayreuth) oder als Wissenschaftsstadt (Aachen). 

• Attraktivität des Standortes steigern: Unternehmenspartnerschaften sind für die Hochschule inte-
ressant und locken auch neue Unternehmen in die Stadt. 

• Durch lebenslanges Lernen werden auch vorübergehende Unterkünfte und Freizeitangebote für 
Alumni interessant. (Sie kommen wieder und brauchen ein Bett für eine definierte Zeit). 

Handout 1 Gemeinsamkeiten von Alumni-Management und Stadtmarketing 

120 Wissenschaft kommunizieren und mediengerecht positionieren 



 Stadtmarketing und Alumni-Management – strategische Partnerschaften nutzen 

Durch den zunehmenden Wettbewerb der Hochschulen untereinander 
werden starke Kooperationspartner immer wichtiger. Die Produktle-
benszyklen der Studienangebote ändern sich. Der zunehmende Wett-
bewerb erfordert eine Anpassung des Angebotes an die Nachfrage in 
immer kürzeren Abständen. Der Einfluss der Kunden (Studierende, 
Wirtschaft) auf das aktuelle Angebot wird intensiver. Nur ein Wettbe-
werbsvorsprung sichert die angestrebten Auslastungszahlen der Uni-
versität. Ein attraktiver Standort leistet einen wichtigen Beitrag zur 
Wettbewerbsfähigkeit. 

Die Hochschule kann mit 
ihrem Standort punkten

Die Wirtschaft entwickelt im Zuge der sich verändernden Weltmarkt-
bedingungen neue Anforderungen an die Absolventen einer Bildungs-
einrichtung. Auf diese Entwicklung reagieren erfolgreiche Hochschu-
len in kurzer Zeit. Die Chance auf einen schnellen Übergang vom 
Abschluss des Studiums ins Erwerbsleben entscheidet zunehmend 
über das Für oder Gegen einer Uni als möglichem Studienort. Unter- 
 
nehmen profitieren an Hochschulstandorten von dieser direkten Nähe 
in vielerlei Hinsicht. Das Stadtmarketing sollte in dieser Beziehung 
ein wichtiger Vermittler sein. 

Stadtmarketing als 
Mittler zwischen Hoch-
schule und Wirtschaft

Das Branding (Markenbild) einer Stadt oder einer Hochschule kann 
ebenfalls maßgeblich über das Alumni-Netzwerk gefördert werden. 
Alumni-Zeitungen oder -Newsletter informieren in regelmäßigen Ab-
ständen über Neuigkeiten, wissenschaftliche Erkenntnisse und Ergeb-
nisse aus Abschlussarbeiten, die in Zusammenarbeit mit Firmen ent-
standen sind. Somit ergibt sich für den Leser ein Bild über die Hoch-
schule, welches sich aus diesen kontinuierliche Erfolgsinformationen 
zusammensetzt. Diese Informationen sind oftmals eng mit der jeweili-
gen Stadt verbunden. Ferner besteht bei den Ehemaligen ein starkes 
Interesse an der Stadt fort. Für das Stadtmarketing bedeutet dies einen 
weiteren Werbekanal zu einer Zielgruppe, die die Stadt bereits live 
erlebt und eine Bindung dazu aufgebaut hat.  

Dieses Wissen tragen Alumni an Dritte weiter und werden somit zu 
weltweiten „Außendienstmitarbeitern“ ihrer Universität und deren 
Standort. Aus Absolventen werden nicht nur Botschafter für Ihre 
Hochschule, sondern auch Botschafter für die Stadt ihres Studiums. 
Sie tragen die Botschaften in ihre eigenen Kreise.  

Botschafter für 
die Hochschule

Die wirtschaftlichen Veränderungen heben die Trennung von Univer-
sität und Alumni nach Beendigung des Studiums auf. Alumni für Wei-
terbildungsveranstaltungen wie lebenslanges Lernen zu aktivieren, 
geht einfacher, wenn man im Kontakt bleibt. Für diese eintägigen oder 
mehrwöchigen Weiterbildungsveranstaltungen brauchen Alumni aber 
wiederum Unterkunft, Freizeitangebote oder auch Partnerangebote, 
wenn die Familie dabei ist. Hier ist das Stadtmarketing wieder der 
strategische Partner für das Alumni-Management. 
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2. Möglichkeiten der Zusammenarbeit 

Es bieten sich vielfältige Möglichkeiten der Zusammenarbeit von 
Stadtmarketing und Alumni-Management an. Dies können zum Bei-
spiel sein: 

• Veranstaltungen 
• Werbung 
• Gemeinsame Produktvermarktung 
• Messebeteiligung 
• und ähnliches 

2.1 Veranstaltungen 

Veranstaltungen sind die beste Möglichkeit, Hochschule und Stadt zu 
erleben. Doch nicht nur die Veranstaltung als solches, sondern auch 
die Nebenleistungen sind wichtig. So sind Alumni-Mehrtagesveran-
staltungen denkbar mit  

• (Bus-) Stadtbesichtigung mit besonderem Bezug auf Uni- und  
Studienzeit 

Besondere  
Verbindungen zwischen  
Alumni und Stadt  

• Empfang in Rathaus, Dom etc. 
• Speisen in selten zugänglichen Räumlichkeiten (Schloss, Burg, 

Krönungssaal etc.) 
• besondere Übernachtungs- und Anreiseangebote (nicht monetärer 

Art) 
• Abendveranstaltungen mit Kinderbetreuung oder extra Kinderpro-

gramm 
• Partnerprogramm für Kinder bzw. Enkelkinder 
• Partnerprogramm für Ehepartner 
• Programm für Eltern oder Großeltern 
• Alumni WelcomeCard Stadt XY 
• sowie ein spezieller Alumni-Stadtplan 

Ein Alumni-Stadtplan kann mithilfe einfacher Symbole auf Standorte 
der Hochschule sowie auf Nostalgiepunkte wie Studentenviertel oder 
besonders alumnifreundliche Angebote hinweisen. Als Willkommens-
geschenk gibt es noch jeweils eine besondere Aufmerksamkeit der 
Stadt und Hochschule. Begehrt sind derzeit Pins zum Anstecken ans 
Revers. Das Logo der Hochschule mit Willkommensgruß der Stadt ist 
zum Beispiel denkbar. Oder eine besondere Alumni-WelcomeCard mit 

Kreative Ideen  
ermöglichen  
kreative Lösungen! 

122 Wissenschaft kommunizieren und mediengerecht positionieren 



 Stadtmarketing und Alumni-Management – strategische Partnerschaften nutzen 

Vergünstigungen. Diese sollte sich aber von dem üblichen Touristik-
Pass der Stadt unterscheiden, damit er wirklich einen Mehrwert für 
Alumni bietet. So könnten einige der alteingesessenen Studentenknei-
pen ein „Wiedersehenssnack“ für Karteninhaber oder ein besonderes 
„Kultgetränk“ anbieten.  

Einige der genannten Beispiele lassen sich auch für Erstsemester ein-
setzen, welche die neue Uni-Stadt erstmals erkunden wollen, wie zum 
Beispiel der Stadtplan oder die Alumni-WelcomeCard. Zum Teil wer-
den größere Stückzahlen notwendig, damit sich die Herstellung des 
Stadtplanes oder das Programm der WelcomeCard rechnet. Alternativ 
kann über die Umsetzung in elektronischer Form mit GoogleMaps 
oder einem iPhone-App nachgedacht werden. Sicherlich können hier 
große Alumni-Netzwerke eher Erfolge mit dem Stadtmarketing erzie-
len als kleine, junge Netzwerke. Aber auch diese können mit Feiern in 
selten zugänglichen Gebäuden wie einem Schloss oder Krönungssaal 
exklusive Veranstaltungen anbieten. Kreative Ideen ermöglichen krea-
tive Lösungen. 

Die österreichische Stadt Linz war die Kulturhauptstadt 2009. Die 
Johannes-Kepler-Universität Linz hat gemeinsam mit ihrem Alumni-
Netzwerk, KEPLER SOCIETY, sowie dem Stadtmarketing die Auf-
merksamkeit für dieses Ereignis genutzt und einige gemeinsame Ver-
anstaltungen zum Thema Kulturhauptstadt 2009 auf die Beine gestellt. 
So wurde ein Linz-Tag mit ausgiebiger Stadtführung, Besichtigung 
der Highlights von Linz 09 und Mittagessen im neu eröffneten Süd-
flügel des Schlosses durchgeführt. Aber auch kostenlose Museumstou-
ren mit Sektempfang wurden exklusiv für Alumni angeboten. Alumni 
erhielten ihre persönliche Einladung per E-Mail mit Link auf die Kep-
ler Society-Homepage und ein Veranstaltungsprogramm. Alumni im 
Ausland wurden gesondert angesprochen. 

Beispiel Linz

Zur Expo in Schanghai vom 1. Mai bis zum 31.Oktober 2010 werden 
70 Millionen Besucher erwartet. 185 Länder, 46 internationale Orga-
nisationen und 35 Städte – darunter nur vier aus Deutschland – werden 
sich bei dieser Weltausstellung präsentieren. Freiburg ist eine dieser 
Städte. Gemeinsam mit der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg wird 
die Stadt Freiburg zum Thema GreenCity dort ausstellen. Die Planun-
gen dazu laufen. Geplant sind unter anderem besondere Aktionen für 
Alumni, um sie gezielt nach Shanghai einzuladen: Freikarten, beson-
dere Reisekonditionen oder -kontingente sind denkbar. Aber auch auf 
die Verarbeitung des Expo-Beitrags in Freiburg wird ein besonderes 
Augenmerk gelegt, da sich hier die Albert-Ludwigs-Universität Frei-
burg wie auch die Stadt Freiburg als führender Wissenschaftsstandort 
profilieren können. 

Beispiel Freiburg

Wissenschaftstage, Lange Nacht der Wissenschaft oder Wissenschafts-
woche sind gute Gelegenheiten und sprechen viele Zielgruppen an. 
Kinder probieren gern aus, was geboten wird. Eltern oder Großeltern 

Wissenschaft erleben
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zeigen ihren Nachkommen gern, wo sie studiert haben und schwelgen 
in Erinnerungen. Sie sind aber auch neugierig, was sich zwischenzeit-
lich alles an der „alten Uni“ entwickelte. Denn letztendlich ist es im-
merhin ihre Alma Mater und die sollte nun mal innovativ, fortschritt-
lich und erfolgreich sein. Dieses Image kann man als Stadt oder Aka-
demie auf öffentlichen wissenschaftsorientierten Dauerveranstaltun-
gen gut transportieren. Noch besser angesprochen werden die Kleins-
ten, aber auch die Großen, wenn man selber Experimente durchführen 
darf. Wissenschaft erleben heißt das Motto! 

Der Science-Truck der RWTH Aachen bietet auf seinen Touren bis zu 
fünfzehn wechselnde altersgerechte und erlebnisorientierte Exponate 
aus den Fakultäten Naturwissenschaft, Bauingenieurwesen, Maschi-
nenbau, Materialtechnik sowie Georessourcen und Elektrotechnik an 
Bord an. Dieser Truck erregt auf den Wissenschaftstagen oder Stadt-
festen die Aufmerksamkeit der Besucher schon alleine durch seine 
Größe und Aufmachung. Studienberater, wissenschaftliche Mitarbei-
ter, aber auch Studierende bringen den Besuchern die verschiedenen 
Studiengänge der RWTH nahe und laden zu Versuchen an den Expo-
naten ein. Gleichzeitig stellen die Auftritte Werbung für die Stadt  
Aachen als Wissenschaftsstadt dar. 

Der Science-Truck  
der RWTH Aachen 

Doch nicht nur auf Veranstaltungen erzielen Stadtmarketing und 
Alumni-Management Synergie-Effekte, sondern auch bei der Wer-
bung. 

2.2 Werbung 

Im breiten Feld der Werbung bieten sich vielfältige Möglichkeiten der 
Kooperation von Stadtmarketing und Alumni-Netzwerk an. Angefan-
gen über eine Beilage in originären Werbemitteln des anderen über 
gemeinsame Anzeigen bis hin zu TV- oder Radio-Spots ist alles denk-
bar. Wichtig ist dabei nur, dass die Werbung aus einem Guss ist und 
dass die Corporate Identity beider Institutionen dadurch nicht verwa-
schen wird. 

Bei der Erstellung jedes neuen Werbemittels sollte die Stadt an die 
Hochschule und die Hochschule an die Stadt denken. Keine Broschüre 
für einen Studiengang sollte darauf verzichten, die Stadt ebenfalls 
positiv darzustellen. 

Eine gegenseitige Verlinkung auf den Internetseiten stellt eine erste 
Stufe der Zusammenarbeit dar und darf keinesfalls fehlen. 

Verlinken Sie sich! 

Die Hochschule sollte Teil der touristischen Sehenswürdigkeiten 
einer Stadt sein. Eventuell muss die Hochschule dafür erst eine „At-
traktion“ schaffen oder herausstellen, welche es für Touristen attrak-
tiv macht. 

Hochschule als  
Tourismus-Highlight 
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In der Kommunikation mit Gewerbetreibenden bindet das Stadtmar-
keting Hinweise auf Kooperationsmöglichkeiten und/oder Chancen 
zum Personalrecruiting an der heimischen Hochschule mit ein. Das 
Career-Center des Alumni-Managements stellt hier ein wichtiges 
Puzzleteil dar. Ferner muss das Alumni-Management für konkrete 
Ansprechpartner sorgen, die für Kooperationsanfragen zur Verfü-
gung stehen. 

Kooperation im 
Recruiting

Die Aufnahme der touristischen Belange des Stadtmarketings in  
die Kommunikation der Hochschule bzw. des Alumni-Managements 
erfolgt bereits häufig in der Praxis. Allerdings zeigen sich in der  
Kommunikation mit Unternehmen deutliche Defizite. Hier stellen die 
Hochschulen nur selten die Stärken des gesamten Standortes heraus. 
Sie beschränken sich nur auf die eigenen und verzichten auf den ver-
stärkenden Effekt. 

Auch Unternehmen 
sollten berücksichtigt 

werden

Es ließe sich hier eine lange Liste von Einzelmaßnahmen und deren 
Verknüpfung aufführen. Allen gemeinsam ist, dass man eine Sensibili-
tät bei allen Beteiligten schafft, damit die positiven Synergieeffekte 
genutzt werden. Wo immer möglich, sollten beide Bereiche sich ge-
genseitig mit bewerben. 

2.3 Vermarktung von Produkten 

Viele Hochschulen und Städte haben mittlerweile einen Shop, entwe-
der physisch oder im Web. Das Stadtmarketing ist daran interessiert, 
örtliche Produkte über gezielte Vertriebskanäle zu vermarkten. So baut 
die Albert-Ludwigs-Universität Freiburg seit 1985 wieder ihren eige-
nen Wein an und vermarktet ihn durch die Stiftungsverwaltung im 
Rektorat, bei Verkaufsaktionen vor Ort sowie gemeinsam mit der Stadt 
Freiburg.  

Über das Alumni-Netzwerk können gezielt ausländische Zielgruppen 
angesprochen werden, die ansonsten nur mit erheblichen Streuverlus-
ten und hohem Aufwand für die Stadt Freiburg erreichbar wären. Bei-
spielsweise im russischen Raum sind „Made in Germany“-Produkte 
sehr begehrt. Alumni in Russland sind hierfür die passenden Multipli-
katoren der Uni und Hochschulstadt vor Ort. 

Gezielte Verknüpfung 
von Alumni-Netz 

und Marketing

Über die Alumni-Zeitung, Newsletter, Veranstaltungen vor Ort (Stamm-
tische, Treffen, Auslandstagungen des Alumni-Netzwerks) kann die 
Hochschulstadt Werbung für die regionalen Produkte gezielt platzie-
ren. Aber dies ist nur der Anfang. Es kann sich aus diesem ersten An-
fang mehr entwickeln:  
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• Initiieren wirtschaftlicher Beziehungen rund um dem Globus durch 
gemeinsame Veranstaltungen,  

Kooperationspotenziale 

• Platzieren als Tourismus-Gastgeber,  

• aber auch Positionierung als Heimatstadt für Rückkehrer usw. 

Alumni sind in der Regel rund um den Globus verteilt. Andenken an 
die Uni oder Studienstadt sind gefragt. Je weiter weg, desto mehr. 

2.4 Messebeteiligung 

Für die Hochschulen wird es zunehmend wichtiger, die „Leistungsfä-
higkeit“ ihres Alumni-Netzwerkes in den Vordergrund zu stellen, 
wenn es um die Anwerbung von guten Studienanfängern geht. Denn 
ein attraktives Alumni-Netzwerk erhöht die Karrierechancen während 
und nach dem Studium an dieser Bildungseinrichtung ungemein. Des-
halb wird das Alumni-Management zunehmend mit der Hochschule 
zusammen auf Messen vertreten sein.  

Stichwort  
Karrierechancen 

Neben den Messen für Studieninteressierte, Jobbörsen, Aus- und 
Weiterbildung sind internationale Branchenleitmessen interessant. 
Zum Beispiel die CeBit, Hannover Messe, ACHEMA, Euromold etc. 
Hier präsentiert sich das Stadtmarketing gemeinsam mit den Hoch-
schulen als Wissenschafts- und Arbeitsregion. Nicht nur branchen-
spezifische Projekte werden vorgestellt, sondern auch allgemeine 
Informationen zur Stadt und Hochschule können den Messestandbe-
sucher erreichen. 

Beide Seiten profitieren  

Das Stadtmarketing ist bereits an vielen Messen direkt oder indirekt 
beteiligt. Eine Kooperation mit der jeweiligen Hochschule hätte vie-
le Vorteile. Auf Messen, an denen das Stadtmarketing vertreten ist, 
können auch Broschüren oder Informationen über die Hochschule, 
deren wissenschaftlichen Ausrichtung und das Alumni-Netzwerk 
verteilt werden. Eine gute Hochschule und ihr Alumni-Netzwerk 
achten dabei darauf, bei solchen Messen nicht Einheitsbroschüren 
anzubieten, sondern diese auf die jeweiligen Zielgruppen dieser 
Messen abzustimmen.  

Bei diesen Aktionen geht es nicht vordergründig darum, möglichst 
viele Broschüren des Partners (Hochschule oder Stadtmarketing) zu 
verteilen. Die Beteiligten sollten sich vorab über mögliche Ziele im 
Klaren sein. Dazu gehört auch, nach Möglichkeiten zu suchen, einen 
Erfolg zu messen. So könnte eine eher allgemeine Broschüre über eine 
Hochschule (Stadt) einen Coupon enthalten, um spezifischere Infor-
mationen anzufordern. Die Anzahl der Einlösungen stellt eine mögli-
che Erfolgskennziffer dar. 

Den Erfolg auch  
messbar machen 
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3. Kooperationsmöglichkeiten 

3.1 Formen der Kooperation 

Es gibt verschiedene Formen der Kooperation: 

Abbildung 2 Formen der Kooperation von Stadtmarketing 
und Alumni-Management 

Anfangs wird sicherlich die fallweise Zusammenarbeit stehen, die mit 
der Zeit intensiviert wird. Wenn sich die Zusammenarbeit von Alum-
ni-Management und Stadtmarketing als fruchtbar erweist, wird aus der 
fallweisen, projektbezogenen Zusammenarbeit mehr werden. Dies 
kann eine permanenten Kooperation oder auch eine gemeinsame Ge-
sellschaft sein. Alternativ bietet sich als Zwischenstation die Büroge-
meinschaft an. Beide bleiben eigenständig, können aber aufgrund der 
räumlichen Nähe in ständigen Interaktionen gemeinsam neue Ideen, 
Konzepte oder Veranstaltungen entwickeln. 

Intensität

Bei jeglicher Kooperation ist zu beachten, dass Stadt und Hochschule 
unabhängige Institutionen sind. Eine fruchtbare Zusammenarbeit lässt 
sich meist nicht verordnen. Vielmehr entscheiden die Einsicht und die 
Motivation der Beteiligten über den Erfolg einer Zusammenarbeit. 
Bürgermeister und Rektor schaffen die Rahmenbedingungen. Die 
Umsetzung erfolgt auf der operativen Ebene. Ein weiter Rahmen und 
damit eine gewisse Freiheit für die Umsetzung kreativer Ideen be-
günstigen den Erfolg der Kooperation. 

Den richtigen 
Rahmen finden
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Für ein behutsames Vorgehen auf der operativen Ebene spricht auch, 
dass Erfolg weiteren Erfolg produziert. Erfolg stellt sich nur ein, wenn 
vorab Ziele definiert werden und somit der Erfolg zumindest ab-
schätzbar wird. 

Die Situationen in verschiedenen Städten und an verschiedenen Hoch-
schulen erweisen sich als sehr heterogen, so dass es keine idealtypi-
sche formale Kooperationsform gibt.  

Städte mit nur einer Hochschule haben es dabei leichter als solche mit 
mehreren Hochschulen. Aus Sicht der Hochschule schafft eine exklu-
sive Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketing einen Wettbewerbsvor-
sprung gegenüber den Wettbewerbshochschulen vor Ort. Aus Sicht 
des Stadtmarketings macht die exklusive Zusammenarbeit mit nur 
einer Hochschule keinen Sinn. Hier würde aus Sicht des Stadtmarke-
tings Potenzial verschenkt. Diese Situation erfordert eine klare Rah-
menregelung, welche die Oberen verabreden. Bürgermeister und Rek-
toren aller Hochschulen einer Stadt setzen sich zusammen und einigen 
sich auf die Grundsätze einer Kooperation. 

Eine oder mehrere 
Hochschulen in  
der Stadt? 

Top-down und Bottom-up prägen das Entstehen von Kooperationen. 
Nur ein ausgewogenes Verhältnis sichert den dauerhaften Erfolg. 

3.2 Entscheidungskriterien  

Am Anfang steht in der Regel eine informelle Zusammenarbeit beider 
Institutionen Stadtmarketing und Hochschule/Alumni-Netzwerk. 
Schnell ergibt sich jedoch die Notwendigkeit, die Zusammenarbeit auf 
eine breitere Basis zu stellen. Kooperationsverträge regeln als nächs-
ten Schritt die Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten einer Zu-
sammenarbeit. Schließlich arbeiten hier zwei unabhängige Institutio-
nen zusammen, welche gegenseitig nicht weisungsbefugt sind 

Vom Informellen zum 
Kooperationsvertrag … 

Reicht ein Kooperationsvertrag nicht mehr aus, weil die Aktivitäten 
ein größeres und vor allem stetiges Engagement erfordern, denken die 
Beteiligten häufig über eine gemeinsame Institution nach. Stadtmarke-
ting und Alumni-Netzwerk legen die gemeinsamen Aktivitäten (hier 
vor allem das Event-Management) in einer Institution zusammen. 
Diese Institution tritt als Dienstleister für die beiden Partner auf. Sie 
ist Koordinierungsstelle und Organisationsstab für alle gemeinsamen 
Projekte. 

… und bis  
hin zur eigenen  
Koordinierungsstelle 

Die verfügbaren Finanz- und Personalmittel stellen gerade am Anfang 
Restriktionen dar. Oftmals bevorzugen die Beteiligten deshalb einen 
eingetragenen Verein, insbesondere, um ehrenamtliche Mitarbeiter für 
das Management einzusetzen. Dies birgt wiederum viele Gefahren: 

 

128 Wissenschaft kommunizieren und mediengerecht positionieren 



 Stadtmarketing und Alumni-Management – strategische Partnerschaften nutzen 

• Akquirieren der Ehrenamtler oftmals sehr schwierig Gefahren eines e. V.

• Engagement lässt sich nur schwer steuern (da freiwillig) 

• Häufiger Wechsel der Mitarbeiter führt schnell zu Kompetenzver-
lust und stockenden Ergebnissen  

• Mangelnde Erfolge fördern Frustration und Scheitern des Projekts  

• Als selbstständige Rechtspersönlichkeit entzieht sich ein Verein der 
Weisungsbefugnis von Stadtmarketing bzw. Alumni-Netzwerk und 
Hochschule 

Von dieser Organisationsform ist abzuraten. Die Form eines Unter-
nehmens erweist sich als sinnvoller. Aus Budgetgründen muss dies 
nicht sofort eine GmbH sein. Die Beteiligten können zunächst eine 
Gesellschaft bürgerlichen Rechts gründen. Als Gesellschafter sind die 
Beteiligten unmittelbar in die Entscheidungsprozesse eingebunden 
und können diese beeinflussen. Ein Gesellschaftervertrag regelt die 
Befugnisse.  

Besser: eine GbR

Die Gesellschaft sollte mit einem Startkapital ausgestattet werden. 
Ferner bedarf es eines Geschäftsführers und entsprechender Räum-
lichkeiten.  

Als Dienstleister für die Gesellschafter berechnet die Gesellschaft 
diesen ihre Dienstleistungen. Sie erzielt Einnahmen, aus denen sich 
die Gesellschaft finanzieren muss. Damit ist für ein wirtschaftliches 
Verhalten gesorgt. Der Geschäftsführer und die Mitarbeiter sind mit 
in der Verantwortung, genügend Erlöse zu generieren, um ihren Ar-
beitsplatz zu sichern. Umgekehrt sind die Partner nur bereit, für eine 
Dienstleistung zu bezahlen, wenn ihnen der Erfolg transparent wird 
und lohnend erscheint. Zu erwarten sind sogar Einsparungen bei 
Veranstaltungen und Werbemaßnahmen durch die Realisierung von 
Synergien. 

4. Fazit 

Die Zusammenarbeit von Alumni-Management und Stadtmarketing 
kann für beide Seiten sehr fruchtbar sein. Eine empirische Umfrage 
bei deutschen Hochschulen im Juli 2009 ergab, dass die allermeisten 
Hochschulen in Deutschland nicht mit dem Stadtmarketing zusam-
menarbeiten. Der Grundtenor war hier: „Jeder kocht sein eigenes 
Süppchen“. 

Bislang wenige 
Kooperationen
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Alumni sind die authentischsten Studienberater und beeinflussen ent-
scheidend die Studienwahl der nächsten Generationen mit. Die Zu-
kunft einer Stadt oder Hochschule kann von dem Urteil der Alumni 
abhängen. Kommen viele Studierende in die Stadt, bringen sie auch 
Geld und Leben mit. Viele bleiben nach dem Studium – eine Zeit lang, 
manche für immer – und zahlen brav ihre Steuern, heiraten, bekom-
men Kinder oder vermachen sogar ihr Erbe der Hochschule.  

Alumni und Stadtent-
wicklung befruchten 
sich gegenseitig! 

Die Hochschulstädte profitieren vielfältig von einer Universität und 
deren Alumni-Netzwerk. Aber auch Alumni im Ausland sind beste 
Werbeträger für die Hochschule und die Stadt. Produkte oder Leistun-
gen werden gern beansprucht und weiterempfohlen. Eine intensive 
Zusammenarbeit von Stadtmarketing und Alumni-Netzwerk bringt 
alle weiter – vor allem uns Menschen! 

Informationen zur Autorin: 

Ilka Hoepner ist Dialog-Managerin mit Vertriebs- und Marketing-Erfahrung und seit 2001 unter 
anderem die Geschäftsführerin der indialogo. Sie blickt auf eine langjährige Marketing-Praxis in den 
Feldern Kreation, Umsetzung und Projektierung zurück.  

Ihr Weg, der 1990 in der Papierindustrie begann, führte sie über verschiedene Branchen im Jahre 
2000 zu einem Telekommunikations-Netzbetreiber. Stationen auf dem Weg dorthin waren 
Unternehmen wie die Schönmackers GmbH & Co. KG, WLK AG, May & Spies GmbH und die RWE 
Energie AG. Seit mehr als16 Jahren beschäftigt sich Ilka Hoepner mit der Entwicklung von One-to-
One-Marketing.  

Doch auch sonst ist die gebürtige Kölnerin sehr aktiv. Sie engagiert sich ehrenamtlich in 
verschiedenen Projekten. So übernahm sie 1997 die Aufgabe im Vorstand eines Alumni-Clubs und 
baute ihn strategisch auf. Schnell entwickelten sich daraus die ersten kommerziellen Alumni-
Marketing-Projekte und -Trainings. Ihr Alumni-Verein ist Mitbegründer des Verbands der Alumni-
Clubs im deutschsprachigen Raum (D A CH). Im Verband hat sie 2008 die Arbeitsgruppe 
„Weiterbildung“ ehrenamtlich übernommen.  

Die Diplom-Kauffrau Ilka Y. Hoepner ist unter anderem auch Autorin von mehreren Büchern. Vor 
kurzem erschien ihr aktuelles Buch Dialogfaden – Band I Alumni-Adressen richtig managen. 
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Hospitality – ein neuer Tätigkeitsbereich der 
Hochschulen  

Cornelia Staeves 

Die deutschen Hochschulen suchen den Kontakt zu ihren ehemaligen Studierenden. Die neue Ziel-
gruppe ist jedoch nur an die Hochschule zu binden, wenn der Kontakt auch ihren Vorstellungen 
entspricht. Was erwarten Alumni, und was kann die Hochschule bieten – das sind Fragen, die zu 
einer neuen Serviceleistung der Hochschulen führen: „Hospitality“ – Gästebetreuung. 
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1. Einleitung 

Den erfolgreichen Alumni-Organisationen der angelsächsischen Uni-
versitäten ist es bereits seit Jahrzehnten gelungen, ihre ehemaligen Stu-
dierenden an die Universitäten zu binden und bei ihnen Begeisterung 
für ideelle und finanzielle Unterstützung der Hochschule zu wecken. 
Seit den 90er-Jahren begannen die deutschen Hochschulen, den Kontakt 
zu ihren ehemaligen Studierenden zu suchen. Die Universität Freiburg 
war eine der ersten deutschen Universitäten, die diesen Weg gegangen 
ist. Die Resonanz war hervorragend, doch schnell zeigte sich, dass sich 
die Universität im Umgang mit den ehemaligen Studierenden auf eine 
neue Zielgruppe einstellen musste. Denn die Alumni gehen diese neue 
Bindung an die Hochschule nur ein, wenn sie sich gut betreut fühlen. So 
ist im Alumni-Bereich die Serviceleistung „Hospitality“ – Gästebetreu-
ung – zu einem wichtigen Thema geworden. 

Neue Zielgruppe –  
neuer Service 

2. Kontakt mit ehemaligen Studierenden 

Im Austausch mit den Alumni ergeben sich Vorteile für alle Seiten. 
Die Alumni können für die Unterstützung der Universität gewonnen 
werden, die Studierenden erhalten durch den Kontakt mit Alumni 
einen Einblick in die Berufswelt und finden unter den ehemaligen 
Studierenden Mentoren und Stellenvermittler. Die Alumni wiederum 
gewinnen neue Einblicke in moderne Wissenschaft und Forschung; 
ihren berufspraktischen Erfahrungen begegnet man in der Hochschule 
mit hoher Wertschätzung. Voraussetzung für den Aufbau eines erfolg-
reichen Alumni-Netzwerkes ist, den Kontakt zu den Alumni zu finden.  

Neue Freunde gewinnen 

2.1 Kontaktmöglichkeiten 

Die Kontaktpflege steht somit im Mittelpunkt der Alumni-Arbeit. Hier 
bieten sich verschiedene Möglichkeiten: 

• Schriftlicher/telefonischer Kontakt 

• Information durch Publikationen:   
Alumni verbindet mit ihrer Universität ein starkes Interesse an der 
Entwicklung des eigenen Studienbereichs. 

• Besuch bei Alumni/Alumni-Clubs:   
Auch wenn die Alumni-Clubs weit entfernt von der deutschen 
Hochschule gegründet werden, ist ein regelmäßiger Besuch durch 
die Hochschulleitung besonders wichtig, um die Wertschätzung 
des ehrenamtlichen Engagements der Organisatoren vor Ort aus-
zudrücken und den Kontakt zur „besten Lobby“ zu stärken. 
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• Zusammenarbeit im Rahmen wissenschaftlicher Projekte:   
Kontakt mit Alumni bedeutet für die Hochschule auch Kontakt mit 
Berufspraktikern, die oft ein starkes Interesse an wissenschaftli-
chen Innovationen auszeichnet, oder Wissenschaftlern, die gerne 
ein gemeinsames wissenschaftliches Projekt mit ihrer Hochschule 
vorbereiten würden. In diesem Fall vermittelt das Alumni-Büro 
Kontakte zu Experten.  

• Einladung in die Universität:   
Eine Einladung der Alumni in die Universität bietet die beste Mög-
lichkeit, neue Freunde für die Hochschule zu gewinnen. Für Einla-
dungen bieten sich an den Hochschulen zahlreiche Anlässe: 

– Alumni-Meetings 

– Universitätsjubiläen und -feiern 

– Projektvorstellungen 

– Veranstaltungen für Spender und Helfer 

– Alumni-Club-Veranstaltungen 

Handout 1 Kontaktpflege mit Alumni 

2.2 Wer sind „die Alumni“? 

Die Besucher sind als bevorzugte Gäste zu behandeln, wobei zu be-
rücksichtigen ist, dass unsere Alumni-Gäste keine homogene Gruppe 
mit einheitlichen Interessen darstellen. Neben den jungen Absolven-
ten, die noch am Kontakt zu ihren Professoren interessiert sind, finden 
wir Senioren, die nach Jahrzehnten Kommilitonen ihres Jahrgangs 
wiedersehen möchten. Die Gruppe der berufstätigen Alumni zeigt oft 
großes Interesse am Networking. Und unter unseren Alumni befinden 
sich auch VIPs aus allen Bereichen des öffentlichen Lebens, deren 
gesellschaftliche Stellung bei der Gästebetreuung besonders berück-
sichtigt werden muss. Interkulturelle Kompetenz der Alumni-Manager 
ist im Umgang mit den internationalen Alumni gefragt, die aufgrund 
ihrer Ausbildung in Deutschland oft hohe Positionen in ihren Ländern 
bekleiden. Eines verbindet sie alle: das Studium an einer Universität. 
Das Ziel von Hospitality ist festgelegt: Alle sollen sich an ihrer Uni-
versität wohlfühlen. 

Keine homogene Gruppe
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3. Was bedeutet Hospitality im Rahmen der 
Alumni-Arbeit? 

Der Besuch ehemaliger Studierender an ihrer Universität bietet die 
Möglichkeit, sie für ihre Universität zurückzugewinnen. Doch was 
erwarten die Alumni von ihrer Universität, nachdem sie oft über Jahr-
zehnte keinen Kontakt zu ihrer ehemaligen Ausbildungsstätte hatten? 
Die ersten Einladungen in die Universität waren für die meisten  
Alumni eine große Überraschung. Zahlreiche Antworten zeigten die 
Freude darüber, dass sich die Universität für sie öffnete. Die Erwar-
tungen an einen Service waren deshalb bei der Mehrzahl der Alumni 
relativ gering. 

Folgenden Grundservice erwarten die ehemaligen Studierenden in 
diesem Bereich von ihrer Universität: 

• Gut erreichbare Ansprechpartner/innen in der Universität  

• Empfang in der Universität 

• Information:   
Im Alumni-Büro sollten immer Informationen aus verschiedenen 
Universitätseinrichtungen bereitliegen. 

• Kontaktvermittlung:   
Alumni suchen häufig Kontakte zu ehemaligen Studienfreunden. 
Anhand der Datensammlung der Alumni-Organisationen lassen 
sich diese Wünsche oft schnell erfüllen. Wichtig ist dabei jedoch, 
die datenschutzrechtlichen Bedingungen einzuhalten: Adressen 
dürfen nicht ohne das Einverständnis des Betreffenden weiterge-
geben werden. 

Handout 2 Grundservice für Alumni 

Während diese Serviceleistung für einzelne Besucher leicht zu bewäl-
tigen ist, stellt die Betreuung ganzer Gästegruppen vor dem Hinter-

grund personell knapp besetzter Alumni-
Büros deutscher Universitäten eine besondere 
Herausforderung dar. Welche Arbeiten im 
Rahmen der Gästebetreuung von Delegatio-
nen anfallen, wird deshalb kurz im Überblick 
über vier Organisationsetappen (vor, während 
und nach der Veranstaltung) dargestellt. Das 
Beispiel bezieht sich auf eine Delegation aus 
Korea, das auch die Bedeutung der interkultu-
rellen Aspekte gut veranschaulicht.  

 

  

 Durch eine Tasse Kaffee, ein Glas Wasser und 
Kekse kann leicht ein Minimum an Gastlichkeit 
für Einzelbesucher vermittelt werden. Wichtig 
ist die persönliche Zuwendung. 
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3.1 Empfang einer Delegation aus dem Ausland 

Unser Beispiel bezieht sich auf eine hohe Ehrung: die Verleihung der 
Ehrensenatorenwürde der Universität an einen ausländischen Alum-
nus, der in seiner Heimat Korea zu den bedeutendsten Wirtschafts-
VIPs zählt und von einer ebenfalls hochrangigen Alumni-Delegation 
aus seinem Land (20 Personen) begleitet wird. Nach der offiziellen 
Einladung des Alumnus durch den Rektor übernimmt das Alumni-
Büro die Koordination des Besuches.  

3.1.1 Hospitality nach Organisationsabschnitten 

Was können wir bieten?
Planungsphase 1: 

• Recherche innerhalb der Hochschule:   
Wer kann die Veranstaltung unterstützen, was ist für den Gast be-
sonders interessant, welche Kontakte können für die Planung der 
Veranstaltung genutzt werden? 

• Erstellung einer Liste der Delegationsmitglieder mit genauen An-
gaben zur Person (Biografien) 

• Erstellung eines dreitägigen Besuchsprogramms unter Berück-
sichtigung interkultureller Aspekte und Kontaktwünschen des Eh-
rensenators:  
beispielsweise ein Besuch im früheren Institut, Stadtrundfahrt 
durch das Stadtviertel, in dem er als Student wohnte, Treffen mit 
Studierenden seiner Nationalität oder ein Wiedersehen mit Freun-
den aus der Studienzeit  

• Kontakt- und Reservierungsanfragen 

• Planung des Empfangs in Absprache mit dem Rektorat 

• Einbeziehung von Dolmetschern zur Koordination und zur interkul-
turellen Beratung 

• Unterbringungsvorschläge 

• Kostenkalkulation und Planung der Finanzierungsmöglichkeiten 

• Einwerbung von Sponsoring bzw. Hilfsleistungen von ehrenamtli-
chen Helfern:  
Der finanziellen und tatkräftigen Unterstützung durch Freiburger 
Alumni war es zu verdanken, dass keiner der geplanten Pro-
grammpunkte verworfen/abgesagt werden musste. 

Handout 3 Aufgaben in der ersten Vorbereitungsphase 

 

Wissenschaft kommunizieren und mediengerecht positionieren 135 



Cornelia Staeves  

136 Wissenschaft kommunizieren und mediengerecht positionieren 

Nach diesem ersten Planungsabschnitt erhielt der Ehrensenator einen 
ersten Programmvorschlag für seinen Aufenthalt in Freiburg. Für die 
direkte Koordination schickte er zwei Mitarbeiter nach Freiburg. Ge-
meinsam mit dieser „Vordelegation“ planten Mitarbeiter des Alumni-
Büros einzelne Programmpunkte im Detail. Wichtig waren vor allem 
die Besichtigung der vorgeschlagenen Hotels und Restaurants. In die-
sen Gesprächen, an denen auch die Dolmetscher teilnahmen, stellten 
sich schnell die kulturell unterschiedlichen Blickwinkel heraus. Die 
deutschen Organisatorinnen lernten eine fremde Kleiderordnung ken-
nen, denn im Herkunftsland Korea tragen Frauen bei geschäftlichen 
und feierlichen Anlässen Röcke bzw. Kleider: Der schicke Hosenan-
zug – in Europa bei diesen Anlässen durchaus üblich – war bei dieser 
Veranstaltung also nicht angemessen. Auch hinsichtlich der Dekorati-
on von Veranstaltungsräumen gingen die Meinungen auseinander, 
denn die Gäste äußerten einen für Deutsche – außerhalb von Fußball-
weltmeisterschaften – unübliche Wunsch nach Staatsflaggen. Hier 
wurden Kompromisse geschlossen: In der Aula der Universität werden 
keine Flaggen gehisst. Dem Wunsch der Gäste kam man letztlich per 
Beamer entgegen. 

 

Abbildung 1 Staatssymbole sind ausländischen Alumni oft 
wichtiger als deutschen.1 

 

                                                      

1 Quelle: Staeves 



 Hospitality – ein neuer Tätigkeitsbereich der Hochschulen 

Umsetzung der 
OrganisationPlanungsphase 2: 

• Berücksichtigung der Programmänderungswünsche 

• Reservierung von Veranstaltungsräumen und Restaurants, Ver-
träge mit Caterern und auftretenden Künstlern 

• Offizielle Einladung aller Delegationsmitglieder mit Programm und 
Unterbringungsvorschlägen 

• Einladung der gewünschten Kontaktpersonen und -gruppen 

• Koordinierung von Programmpunkten: Empfang, Stadtrundfahrt, 
Besuch von Forschungseinrichtungen der Universität, Kontakt mit 
Wirtschaftsexperten der Region, private Einladungen, Einladun-
gen von Institutionen, Länderabend mit Kulturprogramm, Einla-
dung des Rektorats, Dies Universitatis mit Verleihung der Ehren-
senatorenwürde u.v.m. 

• Planung des Transportservice: Bus, Limousinenservice 

• Vorbereitung der Dekoration einzelner Veranstaltungen: Willkom-
menstransparente, Bestellung von Landesfahnen, Pins, Namens-
schilder etc., Absprache mit Raumausstatter 

• Präsente ordern: Die Auswahl der Geschenke und die Verpackung 
sollte bei internationalen Gästen jedoch mit den Dolmetschern, die 
die landesüblichen Tabus kennen, abgestimmt werden. 

• Gestaltung und Druck von Programmen 

• Übersetzung und Austausch der Reden für die verschiedenen An-
lässe 

• Proben für kulturelle Veranstaltungen 

• Erstellung von Teilnehmerlisten, Sitzplänen, Namensschildern etc. 

• Hinweise für den interkulturellen Umgang an Rektorat, Mitarbeiter 
und ehrenamtliche Helfer 

Handout 4 Aufgaben der zweiten Vorbereitungsphase 

Für die 2. Planungsphase standen sechs Wochen zur Verfügung. Der 
Zeitraum war dank der guten Vorarbeit ausreichend. Als zeitraubend 
erwiesen sich in dieser Phase Programmänderungen, die jeweils mit 
allen Beteiligten zu koordinieren waren. 
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Abbildung 2 Geschenke im Universitätsdesign und Bücher 
über die Universität sind bei Alumni  
besonders beliebt. 

Betreuung vor Ort 
Die Veranstaltung 

• Abholung des Ehrengastes und aller Teilnehmer ab Bahnhof/ 
Flughafen, Einchecken in die Hotels 

• Verteilung von Gastgeschenken und Informationsmaterial 

• Koordinierung von Presseterminen 

• Koordinierung der Hilfskräfte und der Transportmittel 

• Einsatzplan für Fotografen 

• Begleitung der Delegation bei allen Programmpunkten 

• Verwirklichung individueller Gästewünsche 

• Durchführung der Veranstaltungen 

• Spontaner „Pannenservice“:   
Dafür ist eine gute Kommunikation innerhalb des Organisations-
teams notwendig. Alle Mitglieder des Organisationsteams – auch 
Hilfskräfte – sollten deshalb über Handys und Telefonlisten verfügen. 

• Verabschiedung, Begleitung der Delegation zum Bahnhof 

Handout 5 Service bei Empfang und Aufenthalt der Gäste 
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Erinnerung an den 
AufenthaltNacharbeit 

• Abrechnung der Veranstaltung 

• Erstellung eines Erinnerungsbandes mit Presseberichten und Fo-
tos 

• Versand von Presseberichten und Fotoband an den Ehrensenator 
und die Delegationsteilnehmer 

• Dank an alle Sponsoren und ehrenamtlichen Helfer 

Handout 6 Aufgaben nach der Abreise der Gäste 

3.1.2 Gäste aus dem Ausland 

Dieser kurze Überblick macht deutlich, welche Anforderungen die 
Gästebetreuung selbst bei einer kleinen Besuchergruppe von 20 bis 30 
Personen an die Hochschulen stellt. Besonders wichtig für die Betreu-
ung der hier vorgestellten Gästegruppe war, sich auf Kultur und Sitten 
des Herkunftslandes, dem die betreuten Gäste entstammten, einzustel-
len. Natürlich ist es immer eine Frage, wie weit man seinen Gästen 
entgegenkommen möchte. Eine Information vorab zu diesen Themen 
durch die entsprechende Literatur und den Austausch mit Dolmet-
schern ist jedoch immer notwendig. 

Interkulturelle 
Kompetenz gefragt

Kulturelle Unterschiede zeigen sich vor allem 
bei Begrüßungsritualen, Kleidung, Gastge-
schenken und beim Essen. Bei Letzterem sind 
sowohl die Tischsitten als auch die Mahlzei-
ten gemeint. Missverständnisse oder „Fett-
näpfchen“ sind oft sehr leicht zu vermeiden. 
Internationale Alumni haben bereits in 
Deutschland studiert und Erfahrungen mit 
deutscher Kultur gesammelt. Sie werden das Entgegenkommen erken-
nen und schätzen. 

  

 Fichtinger, Heinz; Sterzenbach, Gregor (2006): 
Knigge fürs Ausland. Freiburg. 
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3.2 Hospitality im Rahmen von Alumni-Meetings 

In besonderem Maß ist die Serviceleistung Hospitality bei der Aus-
richtung von Alumni-Meetings gefordert. Wenn hunderte oder tausen-
de Alumni an ihre Hochschule zurückkehren, ist eine Einzelbetreuung 
nicht mehr möglich. Mit einem breiten Programm und einem herzli-
chen Empfang kann man jedoch bereits die meisten Wünsche der  
Alumni abdecken. Im Vorfeld des ersten Alumni-Meetings der Frei-
burger Universität fragten wir die ehemaligen Studierenden, welche 
Programmpunkte sie sich wünschen. Hier das Ergebnis: 

 

Abbildung 3 Von Alumni gewünschte Programmpunkte eines Meetings 

Das dreitägige Programm des Alumni-Meetings schließt alles ein, was 
zum „Uni-Alltag“ gehört: Seminare, Exkursionen, Vorstellung von 
Forschungsprojekten, Mensa-Essen, Uni-Kino, Theateraufführungen 
und Konzerte von Studierenden für Alumni, Stadtführungen zu ver-
schiedenen Themen und der Uni-Sommerball. Dabei werden die  
Alumni bei einem Empfang der Stadt Freiburg feierlich vom Oberbür-
germeister der Stadt und vom Rektor der Universität begrüßt. Auf-
grund der großen Anzahl an Besuchern übernimmt das Alumni-Büro 
keine Hotelreservierungen, es werden lediglich Anmeldungen zu den 
80-100 Einzelveranstaltungen des Alumni-Programmes bearbeitet. 
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Den ehemaligen Studierenden stehen während des gesamten Meetings 
Ansprechpartner/innen am Meeting-Point zur Verfügung. 

Für einige Alumni sollte jedoch auch in diesem Rahmen eine besonde-
re Gästebetreuung eingeplant werden: 

• Spender und Förderer:   
Der Hochschulleitung bietet sich hier die Möglichkeit, einen per-
sönlichen Dank für ideelle und finanzielle Unterstützung auszu-
sprechen und diese Gruppe für weitere Projekte zu gewinnen. Als 
besondere Serviceleistung haben sich besonders attraktive Pro-
grammpunkte bewährt, die mit Spendenprojekten verbunden wer-
den. So wurde beispielsweise das neue Kulturzentrum der Uni-
versität mit einem Kabarettabend für die Spender dieses Projektes 
eingeweiht. 

• Multiplikatoren, Repräsentanten und ehrenamtliche Helfer:   
Zu diesen Alumni zählen vor allem Clubpräsident/inn/en. Auch 
dieser Gruppe sollte in besonderem Maß für den ehrenamtlichen 
Einsatz gedankt werden. Sie sollten im gemütlichen Rahmen die 
Möglichkeit zu einem persönlichen Gespräch mit dem Rek-
tor/Präsidenten erhalten. Freikarten für kostenpflichtige Veranstal-
tungen mit bevorzugten Plätzen oder Präsente können die Wert-
schätzung der für die Hochschulen geleisteten Arbeit ausdrücken.  

• VIPs:  
Jede Hochschule ist stolz auf ihre Absolventen, deren berufliche 
Werdegänge Vorbildcharakter haben. VIPs, die bereit sind – trotz 
zahlreicher beruflicher Verpflichtungen – an ihre Universität zu-
rückzukehren und diese zu unterstützen, werden einen Kontakt 
mit der Hochschulleitung erwarten. Rektor/Präsident, Prorektoren 
und Dekane der entsprechenden Fakultäten sind die geeigneten 
Gesprächspartner für diesen Alumni-Kreis. Dabei ergibt sich die 
Gelegenheit, hervorragende Referenten für die Hochschule zu 
gewinnen. Die Planung eines solchen Besuches kann, wie oben 
beschrieben, umfangreich sein. Zu berücksichtigen sind – gerade 
bei Politikern – auch Sicherheitsaspekte, die mit der örtlichen Poli-
zei abzuklären sind. 

Handout 7 Personenkreise, die besonders gepflegt  
werden sollten 
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4. Hospitality-Service lohnt sich 

Die Finanzierung von hochwertiger Gästebetreuung stellt deutsche 
Hochschulen oft vor Probleme. Haushaltsrechtliche und steuerliche 
Bestimmungen hinsichtlich der Bewirtung von Gästen stecken enge 
Grenzen. Unterstützung leisten bei solchen Events gerne Alumni vor 
Ort oder aus der Region, die bereits eine gute Beziehung zu ihrer Uni-
versität aufgebaut haben. Sie sind oft auch bereit, Kontakte zu Spon-
soren zu vermitteln.  

Alumni sind die beste 
Lobby 

Hospitality ist eine aufwendige und für die Hochschulen neue Service-
leistung – doch es lohnt sich, Alumni als bevorzugte Gäste aufzuneh-
men. Die Hochschulen gewinnen die beste Lobby, die sie im globalen 
Wettbewerb der Universitäten stärkt. Ehemalige Studierende, die sich 
ihrer Hochschule verbunden fühlen, bringen neue Impulse und wichti-
ge Potenziale in ihre Universität. Sie werben für Ihre Hochschule und 
vermitteln ein positives Image. Wenn sie mit ihrer Hochschule zufrie-
den sind und sich wieder als Alumni einbezogen fühlen, sind sie auch 
bereit, Projekte der Hochschule mitzutragen.  

 

Informationen zur Autorin: 

Dr. Cornelia Staeves, promovierte Germanistin, Journalistin und PR-Referentin, betreut seit 1997 
den Alumni-Bereich der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. 
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Die besten Köpfe gewinnen 
Wie umwirbt man die besten Kandidaten für Wissenschaft  
und Forschung? 

Katja Simons 

Der Beitrag gibt Ratschläge, wie man Kandidaten während eines Berufungsverfahrens betreut. Ein 
zuvorkommender Umgang, die intensive Beschäftigung mit dem Kandidaten und eine transparente 
Informationspolitik tragen ganz entscheidend dazu bei, wie die Einrichtung wahrgenommen wird. 
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1. Anwerben von WissenschaftlerInnen 

Der Dekan lädt zum Spargelessen ein, Mitglieder der Berufungskom-
mission erscheinen zum Frühstück, potenzielle Kollegen zeigen dem 
oder der Kandidatin das Labor. Erkennen Sie solche Szenarien wieder?  

Es gibt zahlreiche Empfehlungen zur Ausgestaltung von Berufungs-
verfahren. Wir werden im Folgenden nur auf die Betreuung der Kan-
didaten während des Bewerbungsverfahrens eingehen. Wie umwirbt 
man die besten Kandidaten für Wissenschaft und Forschung? Ein zu-
vorkommender Umgang, die intensive Beschäftigung mit dem Kandi-
daten und eine transparente Informationspolitik tragen ganz entschei-
dend dazu bei, wie die Einrichtung wahrgenommen wird. 

Wie umwirbt man die 
besten Kandidaten? 

GAIN (German Academic International Network) – das Netzwerk für 
deutsche WissenschaftlerInnen in Nordamerika – hat in den vergange-
nen Jahren viele Forscherinnen und Forscher kennen gelernt, die sich 
wünschten, dass ihnen die Berufungsverfahren in Deutschland in bes-
serer Erinnerung geblieben wären.  

GAIN 

Viele WissenschaftlerInnen haben in den USA positive Erfahrungen 
mit Bewerbungsverfahren gesammelt, an deutschen Hochschulen hin-
gegen Verfahren erlebt, die verbesserungswürdig sind. Eine deutsche 
Wissenschaftlerin, die mehrere Berufungsverfahren in den USA und 
Deutschland kennen gelernt habt, hat das Erlebte eindrücklich fest-
gehalten: „Während der zwei Interviewtage in den USA ist der Be-
werber kaum eine Minute allein, der Terminplan ist eng gefüllt mit 
halbstündigen ‚appointments’ und selbst zum Frühstück erscheinen 
üblicherweise Mitglieder der Berufungskommission oder der Dekan, 
um ‚Pancakes’ effektiv mit einem Informationsaustausch zu kombinie-
ren…Das nachhaltige Interesse einer Institution spiegelte sich einige 
Tage nach dem Interview in einer Flut von Emails potenzieller Kolle-
gen wider, die versprachen, bei einer möglichen Wohnungssuche, 
beim Hauskauf oder bei der Beantragung von Forschungsgeldern be-
hilflich zu sein“ (Kuhl 2007). 

Berufungsverfahren  
in den USA 

An deutschen Hochschulen werden die Vorstellungstermine dagegen 
oft sehr knapp gehalten, so die Erfahrung vieler WissenschaftlerInnen. 
Die Fakultät nimmt sich nicht genug Zeit für den einzelnen Kandida-
ten und oftmals werden mehrere Kandidaten gleichzeitig eingeladen. 
Häufig haben sie auch keine Gelegenheit, Einzelgespräche zu führen 
und potenzielle Kollegen kennenzulernen oder gar die Räumlichkeiten 
zu sehen. Viele Hochschulen versäumen es, das Bewerbungsverfahren 
dafür zu nutzen, die Kandidaten zu umwerben und die Hochschule 
von ihrer vorteilhaftesten Seite zu zeigen.  

Berufungsverfahren an 
deutschen Hochschulen 
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Wenn sich die Kandidaten gut betreut wissen, dann bleibt in der Regel 
auch die Hochschule positiv in Erinnerung. Wir haben basierend auf 
den Erfahrungen von WissenschaftlerInnen einen Leitfaden entwi-
ckelt, der dazu beitragen kann, die Betreuung der Kandidaten zu opti-
mieren.  

„In den USA haben wir zunächst Gutachterbriefe von ca. 6 
Kandidaten eingeholt, danach drei Kandidaten eingeladen, die-
se aber für 1.5 bis 2 Tage durch ein intensives Programm ge-
jagt. Der Kandidat durfte keinen Pfennig selbst bezahlen, hatte 
aber durchgehend Interviewpartner vom Frühstück bis zum  
Abendessen, und jeder Professor des Fachbereichs (nicht nur 
die Kommission) konnte sich eintragen für ein 30 min Interview. 
Praktisch alle, die mit den Kandidaten gesprochen haben, ha-
ben für die Kommission auch eine kurze Stellungnahme ge-
schrieben. So erhielt man eine Art Konsens und konnte entspre-
chend die Liste gestalten. Das gesamte Verfahren dauerte – von 
Ausschreibung bis Rufannahme – ca. 4 Monate.“ 

WissenschaftlerInnen 
über ihre Erfahrungen bei 

Berufungsverfahren in 
den USA und Deutschland

„Als Geste der Wertschätzung würde ich mir wünschen, dass 
deutsche Universitäten während des Bewerbungsverfahrens 
mehr Interesse an der Forschung der Kandidaten zeigen wür-
den. Aus Sicht der Universität ist es recht risikoreich, sich mit 
den Kandidaten nicht intensiver auseinander zu setzen.“ 
„Ich habe insgesamt gerade mal eine Stunde Zeit bekommen, 
mich vorzustellen und die Einrichtung kennenzulernen. Das In-
teresse der potentiellen Kollegen war gering, Fragen gab es 
kaum und viele kamen gar nicht zu dem Vortrag.“ 
„An deutschen Universitäten wird die Interviewsituation oft wie 
eine Prüfungssituation gestaltet – 20 Interviewer sitzen einem 
Kandidaten gegenüber. Es wäre besser, die Atmosphäre kollegi-
aler zu gestalten. Man sollte sich unter Kollegen fühlen und 
auch die Möglichkeit erhalten, Einzelgespräche zu führen.“  

Wie umwirbt man die besten Kandidaten? 

Aktive Suche nach den besten Kandidaten 

Mehr Eigeninitiative beim Suchen geeigneter Kandidaten, d. h. Stellenausschreibungen nicht nur in 
internationalen Fachzeitschriften veröffentlichen, sondern auch die Netzwerke der Wissenschaftler-
Innen nutzen und Kandidaten gezielt einladen. 

Über den Verteiler des GAIN-Netzwerkes können auch Stellenausschreibungen veröffentlicht wer-
den (Kontakt: gain-info@daad.org)  

Vorbereitung der Kandidaten 

Ein paar Tage vor dem Berufungsvortrag sollte den Kandidaten ein Zeitplan mit Angaben zum Ab-
lauf und den Gesprächspartnern zur besseren Vorbereitung auf einzelne Treffen geschickt werden.  

 

Wissenschaft kommunizieren und mediengerecht positionieren 145 



Katja Simons  

Ankunft des Kandidaten  

Damit sich die Kandidaten von Anfang gut betreut wissen, sollte eine Abholung (z. B. vom Flugha-
fen) vor allem dann organisiert werden, wenn Kandidaten aus dem Ausland kommen. 

Berufungsvortrag 

Den Kandidaten sollte hinreichend Zeit für die Präsentation gegeben werden.  

Die Zahl der Anwesenden (möglichst von Studierenden, Doktoranden und Professorenkollegen) und 
die Lebendigkeit der Diskussion im Anschluss an den Vortrag wirft ein Licht auf das Interesse und 
die Kooperationsbereitschaft der potenziellen Kollegen (z. B. mögliche Kooperationen erkennen und 
darauf hinweisen). 

Gespräche an der Universität 

Termine mit zahlreichen Gesprächspartnern organisieren (mit der Findungskommission, den Mit-
gliedern des Departments, potentiellen Kooperationspartnern auch aus anderen Departments, der 
Hochschulleitung, der Verwaltung und potentiellen Mitarbeitern (Doktoranden, Labortechniker etc.) 

Angebot diskutieren 

Was können Sie uns bieten? Was haben wir Ihnen zu bieten? 

Räumlichkeiten zeigen  

Um ein besseres Bild von den Räumlichkeiten und der Ausstattung zu bekommen, ist es wichtig, 
den Kandidaten die Büroräume und die Laborfläche, die Geräte etc. zu zeigen. 

Gesellige Aktivitäten 

Der Bewerbungsbesuch bleibt insbesondere dann gut in Erinnerung, wenn Kollegen die Kandidaten 
in einem geselligen Rahmen zum Abendessen und/oder zum Frühstück einladen.  

Auch eine Campusführung (kann z. B. von Studierenden gestaltet werden) und eine Stadtführung 
(z. B. Wohngegenden, wo wohnen die Kollegen, wo die Studierenden, welche Kulturmöglichkeiten 
bietet die Stadt) bieten sich an.  

Gespräche außerhalb der Universität 

Mögliche Gesprächspartner bei einem zweiten Besuch eines engeren Bewerberkreises sind z. B. 
Immobilienmakler, Erzieherinnen im Kindergarten etc. 

Übernahme von Reisekosten  

Eingeladenen Kandidaten aus dem In- und Ausland sollte die Übernahme der Reise- und Aufent-
haltskosten angeboten werden. 

Lösungen für „Double Career“-Paare 

Oft scheitern Berufungen daran, dass der/die PartnerIn des Kandidaten keine Beschäftigungsmög-
lichkeiten sehen. Diese Paare sollten gezielt dabei unterstützt werden, an der gleichen Hochschule 
oder bei anderen Arbeitgebern Arbeitsmöglichkeiten wahrzunehmen. 
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Nachbereitung 

Potentielle Kollegen sollten im Anschluss an den Berufungsvortrag den Kontakt aufrecht erhalten 
und z. B. Hilfe anbieten (Umzug, Wohnungssuche, Mitarbeiterrekrutierung). 

Informationspolitik für den engeren Bewerberkreis  

Alle eingeladenen Kandidaten sollten zeitnah, transparent und kontinuierlich über den Stand des 
Verfahrens informiert werden. Denjenigen Kandidaten, die kein Angebot erhalten, sollte die Absage 
mitgeteilt werden. 

Zusammenfassung:  

• hinreichend Zeit für die Präsentation der Kandidaten und für eine ausführlichen Diskussion  

• ein bis zwei Tage gemeinsam mit dem Kandidaten verbringen 

• Kommissionsmitglieder sollten Kandidaten auch in einem anderen Kontext außerhalb des Kollo-
quiums kennenlernen, Einzel- und Gruppengespräche zwischen Bewerber und Mitgliedern der 
Fakultät, Vertretern der Studierenden und Doktoranden sind wichtig 

• Bessere Informationspolitik: transparent, zeitnah und kontinuierlich (Eingangsbestätigung der 
Bewerbung, Informationen für Bewerberkreis) 

• Durchgeplante Werbestrategie (aber dennoch authentisch und ehrlich)  

• Zusammenfassend: Das Bewerbungsverfahren ist ein „beidseitiger Prozess“. 

Handout 1 Wie umwirbt man die besten Kandidaten? 

2. GAIN – German Academic International 
Network 

GAIN ist eine Gemeinschaftsinitiative der Alexander von Humboldt-
Stiftung (AvH), des Deutschen Akademischen Austauschdienstes 
(DAAD) und der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG). Die 
Fraunhofer-Gesellschaft, die Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher For-
schungseinrichtungen, die Max-Planck-Gesellschaft, die Leibniz-
Gemeinschaft und die Hochschulrektorenkonferenz sind als assoziier-
te Mitglieder beigetreten. 

In den vergangenen Jahren hat sich GAIN als Forum zur Vernetzung 
der deutschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Nordame-
rika und als Plattform für einen besseren Informationsfluss über den 
Atlantik in beiden Richtungen etabliert. Dabei geht es GAIN nicht nur 
um eine mögliche Rückkehr auf interessante Positionen in Europa, 
sondern auch um das Kontakthalten und die weitere wissenschaftliche 

Aufgabe und Ziele
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Zusammenarbeit mit denjenigen Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern, die sich für einen längeren oder dauerhaften Aufenthalt im 
US-Wissenschaftssystem entschieden haben. 

Webseite: www.gain-network.org 

Literaturhinweise: 

[1] Wissenschaftsrat: Empfehlungen zur Ausgestaltung von Berufungsverfahren 
(Drs. 6709-05), 2005. 

[2] Kuhl, Ellen: „The Final Countdown. Die Stellensuche einer Juniorprofessorin – 
ein Erfahrungsbericht“, in Lehre & Forschung 03/2007 

[3] Die Junge Akademie (Giovanni Galizia und Julia Fischer, AG Wissenschaftspo-
litik): Konkurrenz und Kooperation - Zum Thema Berufungsverfahren in 
Deutschland, 2005  

[4] Centrum für Hochschulentwicklung (Prof. Dr. Tassilo Schmitt, Dr. Nina Arnhold 
Magnus Rüde): Berufungsverfahren im internationalen Vergleich. Arbeitspapier 
Nr. 53, 2004 
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Lehrbeauftragte am Arbeitsbereich Stadt- und Regionalsoziologie an der Humboldt-Universität zu 
Berlin. Sie hat an der Ruhr-Universität Bochum in einem Graduiertenkolleg zu „Industriellen 
Ballungsregionen im Vergleich“ am Zentrum für interdisziplinäre Ruhrgebietsforschung (ZEFIR) 
promoviert.  
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