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#  Kommunikation

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

• 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

• Zielgruppen im Fokus

• Sichere Kommunikation im Krisenfall
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Den Puls bestimmen 
In zehn Schritten zur Standortbestimmung 

Achim Fischer 

PR kostet nicht viel, im Vergleich beispielsweise zur Werbung. So schön das ist – es birgt die Ge-
fahr, dass einzelne Maßnahmen, beispielsweise Internetauftritt, Broschüren oder Geschäftsbericht, 
jeweils „aus dem Stehgreif“ heraus entwickelt werden. Damit jedoch wird meist die Chance auf 
einen effizienten Mitteleinsatz vergeben, schlimmstenfalls werden Inkonsistenzen in der Darstel-
lung der Einrichtung sogar noch verstärkt. Bestes Gegenmittel ist ein Kommunikationskonzept. Es 
schafft die Voraussetzung, um sich in der Vielzahl der möglichen Aktivitäten auf effektive und effi-
ziente Maßnahmen zu konzentrieren. Ausgangspunkt jedes Konzepts ist die Situationsanalyse. Wo 
steht die eigene Einrichtung – mit ihren Leistungen, ihrem Selbstverständnis, ihrem Image? Der 
Autor zeigt, welche Bereiche der Einrichtung in die Analyse einbezogen werden sollten, welche 
Quellen hierfür zur Verfügung stehen und wie die Analyse organisiert werden kann. Der Beitrag 
schließt mit einer Auflistung von zehn Schritten zur Standortbestimmung der eigenen Einrichtung. 
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1. Was nichts kostet … 

Öffentlichkeitsarbeit kostet nicht viel. Das ist praktisch. Und gleich-
zeitig riskant. 

Öffentlichkeitsarbeit kostet nicht viel – im Vergleich beispielsweise 
zur weit teureren Schwesterdisziplin, der Werbung. Zusammen mit 
den Produktionskosten kommen selbst bei kleinen regionalen Werbe-
kampagnen schnell fünf- bis sechsstellige Summen zusammen. 

Öffentlichkeitsarbeit ist im Vergleich dazu ein preiswertes Unterfan-
gen. Eine Presseinformation zu schreiben kostet praktisch nichts. Eine 
Pressekonferenz im eigenen Haus kostet – von der Arbeitszeit abgese-
hen – kaum mehr als Häppchen und Getränke. Und viele weitere In-
strumente wie Internetauftritt, Flyer oder Veranstaltungen lassen sich 
relativ günstig realisieren1. Das ist natürlich praktisch – aber eben 
auch riskant. 

Denn wo soll man anfangen, wo aufhören? Was keinen Preis hat, ist 
schwer einzuordnen, läuft Gefahr, unnütz eingesetzt zu werden. Und 
auch wenn das Schreiben einer Presseinformation kein Geld kostet – 
Zeit erfordert es sehr wohl. Die ist, gerade im Wissenschaftsbetrieb, 
oft noch weit knapper als das finanzielle Budget. Umso wichtiger ist 
es, sich auf die Maßnahmen mit größter Effektivität und Effizienz zu 
konzentrieren. Sprich: Mit Konzept zu kommunizieren.  

Dazu gilt es zunächst, wie bei jeder Entwicklung einer Strategie, zwei 
grundlegende Fragen zu klären. 

Erstens: Wo stehe ich?  

Zweitens: Wo will ich hin? 

Alle weiteren Schritte des Kommunikationskonzeptes ergeben sich da-
raus: die Zielgruppen, die Strategie, um die Zielgruppen zu erreichen, 
die Maßnahmen, um die Strategie umzusetzen, das Budget, um die 
Maßnahmen zu finanzieren, die Kriterien, um den effizienten Einsatz 
des Budgets zu kontrollieren. 

                                                      

1 s. Kapitel C 5 in Handbuch Wissenschaft kommunizieren. Öffentlichkeitsar-
beit, Transfer und Marketing für Lehre und Forschung [Hrsg: Archut, Fasel, 
Miller, Streier; Berlin 2008ff]. 

Zwei grundlegende  
Fragen 
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Der vorliegende Beitrag befasst sich mit der ersten Frage – der eige-
nen Standortbestimmung.2 

Wo stehe ich? Die Frage klingt simpel. Aber, Hand aufs Herz: Wer 
kann die Frage schon für seine Einrichtung aus dem Stand beantwor-
ten? Keine Sorge: Die Wenigsten können das in der Wissenschafts-
landschaft. 

Denn Wissenschaftsorganisationen sind Einrichtungen, die weit stärker 
als beispielsweise Unternehmen von der Eigeninitiative, dem Engage-
ment und der Kreativität ihrer Beschäftigten leben. Die Organisations-
strukturen sind weniger hierarchisch als in Unternehmen, Projekte kön-
nen nicht „von oben“ verordnet werden, Angebot und Strukturen hän-
gen viel stärker als in Unternehmen vom Engagement einzelner Grup-
pen oder zum Teil sogar einzelner Personen ab, die beispielsweise einen 
national beachteten Forschungsschwerpunkt aufbauen. 

2. Eckdaten 

Es gibt viele Ansatzpunkte, der eigenen Einrichtung den Puls zu be-
stimmen. Da sind zunächst einmal Eckdaten, die meist schnell zur 
Hand sind: Die abgedeckten Wissenschaftsdisziplinen, die Zahl der 
Mitarbeiter, das Haushaltsvolumen, die Zugehörigkeit zu einem Ver-
bund wie der Fraunhofer-Gesellschaft oder der Leibniz-Gemeinschaft, 
der Standort, das Alter.  

Soweit dürften die Angaben eindeutig sein. Ein aussagekräftiges Bild 
aber entsteht damit noch nicht. Um die Substanz einer Einrichtung zu 
erfassen, lassen sich in Anlehnung an Erkenntnisse der Marketing-
theorie drei Dimensionen unterscheiden. 

Zunächst einmal wird eine Einrichtung durch ihre Kernleistungen cha-
rakterisiert (Core Competences). Darüberhinaus bietet sie Zusatzleis-
tungen an (Added Values), die zwar nicht zu den Hauptaufgaben der 
Einrichtung gehören, die jedoch die Kernleistungen flankieren und in 
ihrer Wirkung unterstützen. Und schließlich finden all diese Angebote 
nicht im luftleeren Raum statt; jede Einrichtung hat ihre eigene Atmo-
sphäre (Corporate Identity), geschaffen unter anderem durch Selbst-
verständnis und Verhalten der Mitarbeiter oder durch räumliche Rah-
menbedingungen (s. Abb. 1). 

                                                      

2 Die weiteren Fragen werden Schritt für Schritt in den Kapiteln C 2 bis C 6 in 
„Handbuch Wissenschaft kommunizieren“ behandelt. 

Erfassen der Substanz 
einer Einrichtung
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Kern-
leistungen

 

Abbildung 1 Dimensionen zur Kommunikationsanalyse 
einer Einrichtung 

3. Kernleistungen 

Sie bilden das Herz der Einrichtung. In Unternehmen würde man sa-
gen: Sie sind das Kerngeschäft. Kernleistungen von Wissenschaftsein-
richtungen können liegen im Bereich der Forschung, der Lehre, dem 
Wissenstransfer. Das lässt sich weiter unterteilen. Forschung in grund-
lagen- und anwendungsorientierte Forschung, Lehre in grundständige 
Lehre und Weiterbildung, in berufsorientierte und wissenschaftsorien-
tierte Ausbildung. 

Das Herz der  
Einrichtung 

Die Frage, was zu den Kernleistungen einer Einrichtung zählt, ist oft 
nicht leicht zu beantworten. Die einfache Kategorisierung als Univer-
sität, Fachhochschule, Leibniz-Institut oder Fraunhofer-Institut reicht 
längst nicht mehr aus. 

Es gibt beispielsweise Fachhochschulen, die hervorragende For-
schungsarbeit leisten, und Universitäten, deren Stärke eher in der Leh-
re liegt. Es gibt Forschungsinstitute, die Weiterbildung als strategisch 
wichtigen Bereich erschlossen haben, und Institute anwendungsorien-
tierter Forschung, die auch Grundlagenarbeit betreiben. Jede Einrich-
tung hat seine eigenen Charakteristika, die es zu erfassen gilt. 

Kriterien hierfür gibt es viele. Lehrleistungen lassen sich erfassen über 
das Studienangebot. Wie vielen Studiengängen arbeitet ein Fachbe-
reich oder ein Seminar insgesamt zu? Kaum jemand kann dies aus 
dem Stand für seine Einrichtung beantworten. Wie viele grundständige 
Studiengänge gibt es, wie viele Master? Wie verteilen sich die Studie-
renden auf die grundständigen Studiengänge, auf konsekutive Master, 
auf berufsbezogene Master? 

Einige Indikatoren, um die eigenen Kernleistungen zu erfassen, sind 
im Folgenden dargestellt. 

8 Wissenschaft kommunizieren und mediengerecht positionieren 
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Forschungsprofil: Gibt es Forschungsschwerpunkte? Welche Wissenschaftsdisziplinen sind 
vertreten? Gibt es eine oder mehrere Kerndisziplinen oder sind alle gleich gewichtet? Erhielten 
manche Bereiche besondere Auszeichnungen oder Preise? 

Förderprojekte: Gibt es herausragende Förderformen, z. B. SFB, Beteiligung Exzellenzinitiative 
oder EU-Projekte? 

Interdisziplinarität: Gibt es interdisziplinäre Zusammenarbeit? Gibt es Leitfragen für die For-
schung? 

Drittmittel: Wie viele Drittmittel hat die Einrichtung p. a.? Wie hoch ist der Drittmittel-Anteil am 
Gesamthaushalt? Wie hoch ist der Anteil öffentlicher Drittmittel-Geber, wie hoch der Anteil von 
Unternehmen? Wie verteilen sich die Drittmittel auf die einzelnen Bereiche? 

Rankingergebnisse: in Bezug auf Forschung, Lehre, Bibliothek, Gesamteinrichtung. 

Internationalität: Mit welchen internationalen Partnern gibt es eine aktive Zusammenarbeit? Ist 
die Einrichtung in internationalen Vereinigungen akkreditiert bzw. Mitglied? Gibt es internationale 
Studien- oder Forschungsprogramme? 

Lehrangebot: Wie viele Studiengänge bietet die Einrichtung an bzw. bedient sie zusammen mit 
anderen Institutionen? Welche grundständigen Studiengänge gibt es? Welche berufsbezogenen 
Master-, welche konsekutiven Masterprogramme? Gibt es Studiengebühren? Wie hoch ist das 
Aufkommen? Welche Leistungen werden hieraus finanziert? 

Studierende: Wie viele Studierende gibt es? Wie hoch ist der Anteil der Studierenden aus der 
Region, aus Deutschland, aus dem Ausland? Gibt es ein Auswahlverfahren? Wie ist die Bewer-
berlage? 

Betreuungsrelationen: Wie sind die Betreuungsrelationen im Bachelor, im Lehramt, im Master? 
Wie groß sind die Kohorten? 

Studienerfolg: Wie hoch ist die Abbrecher- bzw. Erfolgsquote? Wie hoch ist das durchschnittli-
che Einstiegsgehalt nach Studienabschluss? Wie hoch ist die Quote der ausbildungsadäquat 
Beschäftigten sechs Monate nach Studienabschluss? 

Doktoranden: Gibt es Graduiertenkollegs, strukturierte Doktorandenprogramme, Graduierten-
schulen? Wieviel Teilnehmer gibt es? Aus welchen Nationen? 

Ausstattung: Wie ist die Ausstattung von Bibliothek, Labors, PC-Pools? Wie sind die Öffnungs-
zeiten? 

Checkliste 1 Kernleistungen 

Die Liste soll lediglich als Anregung dienen, für jede Einrichtung wer-
den sich weitere Kernleistungen analysieren lassen.  

Wissenschaft kommunizieren und mediengerecht positionieren 9 
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4. Added Values 

Kennzeichnend für Einrichtungen sind in der Regel auch weitere Leis-
tungen, die zwar nicht zu den Kernaufgaben der Institution zählen, die 
jedoch die Kernleistungen unterstützen oder um interessante Angebote 
ergänzen. Es wird an dieser Stelle bewusst der englische Ausdruck 
verwendet, da er verdeutlicht, dass diese Angebote kein notwendiges 
Übel sind, sondern zusätzliche Werte schaffen. Auch dazu Beispiele, 
erneut ohne Anspruch auf Vollständigkeit:  

Checkliste Added Values 

Transfer: Welche Formen des Wissenstransfers in die Praxis gibt es? Wie viele Unternehmens-
gründungen gab es bislang? Gibt es feste Angebote zur Förderung von Wissenstransfer oder 
Unternehmensgründung? 

 

Weiterbildung: Welche Weiterbildungsangebote gibt es? Gibt es auf Kunden zugeschnittene 
Inhouse-Angebote? Welcher Umsatz wird dadurch generiert? 

 

Beratung: Gibt es zentrale Anlaufstellen der Verwaltung für Forscher (z. B. zu Forschungsförde-
rung), für Studierende (Studienberatung und -organisation)? Gibt es eine Hotline für Besucher 
und/oder Studierende? 

 

Alumni-Arbeit: Gibt es ein Absolventennetzwerk? Wie viele Mitglieder umfasst das Netzwerk? 
Gibt es überregionale und internationale Gruppen? Welche Leistungen bietet das Netzwerk? 

 

Career Service: Gibt es einen Bewerbungs-Check für Studierende? Bewerbungstrainings? Prak-
tikabörsen? Stellenbörsen? Eigene Job-Messen? 

 

Familien Service: In welchem Umfang gibt es Kinderbetreuung? Gibt es einen Notfall-Service? 
Gibt es einen Dual Career Service, der Partnern bei der Stellensuche hilft? 

 

Initiativen: Welche Initiativen – berufsbezogen, politisch, gesellschaftlich, kulturell, spirituell – gibt 
es zusätzlich zum Lehrangebot? 

 

Checkliste 2 Added Values 

10 Wissenschaft kommunizieren und mediengerecht positionieren 
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5. Corporate Identity 

Und schließlich finden all diese Leistungen in einer bestimmten At-
mosphäre statt, geprägt durch die Mentalität von Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern, die Lage in der Stadt, Art und Zustand der Gebäude und 
vieles mehr. Auch hierzu einige Anhaltspunkte: 

Checkliste Corporate Identity 

Alter: Handelt es sich um eine traditionsreiche oder eine junge Einrichtung? 

Selbstverständnis: Woran orientieren sich die Beteiligten: an regionaler, überregionaler, interna-
tionaler Konkurrenz? Welche Änderungsprozesse stehen derzeit an? 

Lage: Wie ist die Einrichtung verkehrstechnisch angebunden? Liegt sie in- oder außerhalb der 
Stadt? Sind alle Einheiten nahe beieinander oder innerhalb der Stadt verstreut? Ist die Einrichtung 
Teil eines größeren Verbundes, z. B. eines Hochschulcampus oder eines Technologieparks? 

Gebäude: Hat die Einrichtung historische Gebäude, Nachkriegs-Gebäude, moderne Gebäude? 
Wie ist der Zustand der Immobilien? 

Förderung: Gibt es private Förderer der Einrichtung? In welchem Umfang engagieren sich ehe-
malige Wissenschaftler oder Studierende? 

Freizeit: Gibt es eigene Freizeitangebote für Beschäftigte und Studierende, z. B. im Bereich 
Sport, Kunst, Kultur? 

Stadt: Welchen Charakter hat die Stadt? Wie ist das Mietniveau? Welche Berufs-, Einkaufs-, 
Freizeitmöglichkeiten gibt es? Was bietet das Umland? 

Checkliste 3 Corporate Identity 

Wissenschaft kommunizieren und mediengerecht positionieren 11 
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6. Quellen 

Um die genannten Aspekte zu recherchieren, stehen verschiedene in-
terne Quellen zur Verfügung, beispielsweise: 

Quellen für die Recherche 

• Jahresbericht, Rechenschaftsbericht 

• Planungsunterlagen zur strategischen Entwicklung, z. B. Struktur- 
und Entwicklungsplan 

• Internes Berichtswesen 

• Akkreditierungsanträge (self evaluation report) 

• Homepage 

• Leitbild 

• Marketingmaterial (Flyer, Broschüren etc.) 

Handout 1 Quellen für die Recherche 

Welches Bild zeichnet sich dabei ab? Keine Sorge: Es ist der Normal-
fall, dass sich dabei im ersten Schritt kein fest abzugrenzendes, ein-
heitliches Bild herauskristallisiert. Es ist gerade Aufgabe der Kommu-
nikationsstrategie, aus den vielen Facetten eine griffige Vorstellung zu 
erarbeiten und intern wie extern konsistent zu vermitteln. 

Die Sichtung dieser Quellen ist auch eine gute Gelegenheit, die Kon-
sistenz der Materialien zu überprüfen. Das betrifft den Inhalt genauso 
wie die Form: Wird überall dasselbe Logo der Einrichtung eingesetzt? 
Werden überall die gleichen Schriften, Seitenaufteilungen und Farben 
eingesetzt? Stimmen die inhaltlichen Aussagen überein? Gibt es in 
diesen Bereichen Inkonsistenzen, gilt es, mit dem Kommunikations-
konzept die Grundlage für eine in sich stimmige Darstellung über 
möglichst alle Kanäle einer Einrichtung zu schaffen. 

Nebeneffekt: Konsistenz 
überprüfen 

12 Wissenschaft kommunizieren und mediengerecht positionieren 



 Den Puls bestimmen 

7. Eigen- versus Fremdwahrnehmung 

Die Angaben der hauseigenen Quellen müssen kritisch reflektiert wer-
den. Natürlich nicht, weil den Autoren falsche Angaben zu unterstel-
len sind. Sondern weil die eigene Wahrnehmung zum Teil erheblich 
von der Wahrnehmung Außenstehender abweichen kann. 

Hauseigene Quellen 
kritisch reflektieren

Unter Umständen liegt die Stärke einer Einrichtung beispielsweise in 
einem Bereich, der von der Öffentlichkeit bislang kaum wahrgenom-
men wurde und umgekehrt steht die Einrichtung bei externen Ziel-
gruppen für ein Thema, das intern nur eine nachgeordnete Rolle spielt. 
Auch denkbar, dass zwar das eigene Haus mit gutem Grund die eigene 
Arbeit als wissenschaftlich exzellent wahrnimmt, dass dieser Status 
wichtigen Zielgruppen jedoch schlicht nicht bewusst ist. Oder, ein 
häufiges Problem: Eine Einrichtung hat zwar tief greifende Änderun-
gen umgesetzt, ihr Bild in der Öffentlichkeit aber ist immer noch von 
den früheren Strukturen geprägt. 

Es ist eher die Ausnahme denn die Regel, dass Eigen- und Fremd-
wahrnehmung übereinstimmen. Oft ist das Problem weniger, dass ei-
nem positiven Selbstverständnis eine kritische öffentliche Sicht gegen-
über steht. So krass ist der Unterschied selten. 

Eher ist das Problem, dass dem Bewusstsein um die eigene fachliche 
Qualität in der Öffentlichkeit mehr oder minder die blanke Unkenntnis 
oder bestenfalls eine vage Vorstellung der Einrichtung gegenüber 
steht. Selbst den besten Einrichtungen droht dieses Schicksal, wenn 
Sie beispielsweise als Teil einer Universität von weit größeren oder 
historisch länger begründeten Segmenten überstrahlt werden. 

  

 Eine mögliche Differenz zwischen Eigen- und Fremdwahrnehmung zu erkennen ist essentiell für 
eine erfolgreiche Kommunikationsstrategie. Denn Kommunikation muss, will sie erfolgreich sein, 
die Situation des Empfängers berücksichtigen. 

 

 
Es ist in der Wissenschaft absolut unstrittig, dass es eine „unverfälsch-
te“, mit einer beliebigen Zahl an Menschen reproduzierbaren Informa-
tionsverarbeitung nach dem Prinzip „Sender sendet Botschaft an Emp-
fänger, Empfänger versteht Botschaft wie Sender“ nicht gibt. Stattdes-
sen versteht jeder Empfänger die Botschaft ganz unterschiedlich, je 
nach seinen bisherigen Erfahrungen, seinen Erwartungen und der ak-
tuellen Situation. Das heißt, salopp formuliert:  

 

Wissenschaft kommunizieren und mediengerecht positionieren 13 



Achim Fischer 

14 Wissenschaft kommunizieren und mediengerecht positionieren 

 

  

 Kommunikation muss die Adressaten dort abholen, wo sie derzeit 
stehen. Nur dann sind die angebotenen Informationen aus Sicht 
des Empfängers glaubwürdig, nur dann haben sie die Chance, in 
sein Gedankengebäude aufgenommen zu werden und ggf. unzu-
treffende Einschätzungen zu revidieren. 

 

 
Um Missverständnissen vorzubeugen: Das bedeutet selbstverständlich 
nicht, dass man der Zielgruppe „nach dem Mund reden muss“. Worauf 
hingewiesen werden sollte ist dabei schlicht: Je größer die Differenz 
zwischen Eigen- und Fremdwahrnehmung, umso besser gilt es sich zu 
überlegen, wie diese Differenz überbrückt werden kann. Dies ist eine 
Frage der gewählten Themen genauso wie der gewählten Maßnahmen. 

Die externe Sicht lässt sich relativ einfach nachvollziehen, unter ande-
rem anhand folgender Quellen:  

Externe Quellen 

• Evaluationen 

• RankingsFehler! Textmarke nicht definiert. 

• Presseauswertung 

• Internetauswertung: googeln, Portale analysieren, Blogs 

• Gespräche mit Unternehmensvertretern, IHK, Politikern, Journalisten 

Handout 2 Externe Quellen 

Die Ergebnisse sollten genutzt werden, um das Selbstverständnis der 
Einrichtung und ihrer maßgeblichen Kommunikateure zu überprüfen: 
Sind wirklich alle Bereich so gut, wie sie selbst meinen? Muss man 
nicht konstatieren, dass sich in den vergangenen Jahren interne Ni-
veauunterschiede gebildet oder verstärkt haben? Werden intern man-
che Felder unterschätzt, denen in Wirtschaft oder Politik große Auf-
merksamkeit geschenkt wird? 

Es ist besser, sich vor dem Einsatz von Presseinformationen und Über-
arbeitung des Internetauftritts unbequeme Fragen zu stellen, als mitten 
im Kommunikationsprozess durch kritische Reaktionen darauf gesto-
ßen zu werden. 

Differenz überbrücken 

Ergebnisse nutzen, um 
Selbstverständnis zu 
hinterfragen 



 Den Puls bestimmen 

8. Bezugspunkte 

In den bisherigen Schritten wurde die eigene Substanz analysiert. Was 
aber bedeuten diese Daten? Ist eine Drittmittelquote von 30 Prozent 
hoch oder niedrig? Sind drei Bewerbungen pro Studienplatz viel oder 
wenig? 

Der Vergleich mit 
Anderen

Wer seinen Standort bestimmen möchte, braucht Bezugspunkte. Diese 
sind in der Wissenschaftslandschaft in großem Umfang verfügbar: 

Bezugspunkte 

• Wissenschaftsministerium: Landesministerien führen Leistungs-
vergleiche u. a. in Bezug auf Auslastungsquoten, Betreuungsrela-
tionen, Abbrecherquoten, Drittmittelerlöse, Frauenquoten u. v. m. 

• HRK: umfangreiche Informationen zum bundesweiten Studienan-
gebot 

• CHE: Rankings zu Forschung, Lehre, Fundraising 

• Fachverbände: Übersicht zu bundesweitem Forschungsangebot 

• Evaluationen: fachspezifisch vergleichende Analysen auf Lan-
desebene 

Handout 3 Bezugspunkte 

Welches Bild zeichnet sich hierdurch ab? Wo steht die Einrichtung im 
regionalen Vergleich, wo im nationalen, wo vielleicht sogar im inter-
nationalen? Wo hat sie Angebote, die es in dieser Form nur einmal 
gibt? Wo hat sie Angebote, die es zwar häufiger gibt, aber nur einmal 
in dieser Qualität? 

9. Bericht 

Kein Zweifel: Die beschriebene Analyse ist mit Aufwand verbunden. 
Aber, um es noch einmal zu betonen: Die oben genannten Aspekte 
stellen kein Pflichtenheft dar, das in allen Punkte abgearbeitet werden 
muss. Je nach Charakter der Einrichtung fallen etliche Aspekte von 
vornherein weg – ein Forschungsinstitut etwa braucht kein Lehrange-
bot zu analysieren. 

Und: Die Analyse muss nicht wissenschaftlichen Ansprüchen genü-
gen. Sie muss nicht jedes Spezialgebiet jedes Lehrstuhlinhabers mit 
erfassen. Gesucht sind zunächst die „großen Linien“ der Einrichtung, 

Große Linie gesucht
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Charakteristika im regionalen und nationalen Vergleich. Auf ihnen 
basiert die spätere Kommunikation. 

 

  

 Als Anhaltspunkt für den Zeitaufwand empfehle ich, nicht mehr als 
zwei/drei Personentage in die Analyse zu investieren. Maximal zwei 
Tage für Recherchen und Auswertung des Materials, knapp einen 
Tag für das Verfassen eines Zwischenberichtes. 

 

 
Der Zwischenbericht sollte Eckdaten, Kernleistungen, Zusatzleistun-
gen und Corporate Identity der Einrichtung skizzieren. Er kann Inkon-
sistenzen bisheriger Kommunikationsinstrumente aufzeigen und kann 
neben der Eigenanalyse auch die Außensicht wieder geben. 

Zwischenbericht 

Der Zwischenbericht erfüllt damit mehrere Funktionen: 

• Substanz ermitteln: Er verdeutlicht Stärken und Schwächen der 
Einrichtung. 

• Position bestimmen: Er setzt die eigenen Leistungen in Relation 
zu regionalen, nationalen oder internationalen Bezugspunkten. 

• Fallstricke entdecken: Der Bericht weist auf mögliche Differenzen 
zwischen Eigen- und Fremdwahrnehmung hin. 

• Themenfundus: Der Bericht wird in einer späteren Phase des 
Kommunikationskonzeptes zur Themenquelle. 

Handout 4 Funktionen des Zwischenberichts 

Es ist nahe liegend, mit der Analyse den- oder diejenige zu betrauen, 
die „den Laden bereits aus dem Effeff kennen“. Genau diese guten 
Kenntnisse aber können sich als Nachteil erweisen. Zum einen er-
schwert es vorhandenes Detailwissen, sich auf die „großen Linien“ zu 
konzentrieren: Man sieht vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. 
Zum anderen ist es kaum zu leisten, nach jahrlanger Zugehörigkeit 
und großem Engagement für das eigene Haus die Position eines mög-
lichst unvoreingenommenen externen Beobachters einzunehmen. 

Wer macht die Analyse? 

Deshalb ein letzter Tipp: 
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 Wer den Mut zum Delegieren hat, vergibt den Auftrag zur Positi-
onsbestimmung an einen erst seit wenigen Wochen oder Monaten 
in der Einrichtung beschäftigten Mitarbeiter, an einen guten Prakti-
kanten oder eine externe Kraft, beispielsweise eine auf Wissen-
schaft spezialisierte PR-Agentur. Der Vorteil: Eine unvoreingenom-
mene Sicht auf die eigene Einrichtung nebst eigener Zeitersparnis. 
Ideal ist das Zusammenspiel eines erfahrenen Insiders, der Zugang 
zu Quellen vermittelt, und einer neuen oder externen Kraft, die die 
Auswertung übernimmt. 

 

10. 10 Schritte zur Standortbestimmung 

Checkliste Standortbestimmung 

1. Eckdaten: Vertretene Disziplinen, Größe des Haushaltes, Zahl der Mitarbeiter … 

2. Kernleistungen: Forschungsschwerpunkte, große Förderprojekte, Drittmittelquote, Lehran-
gebote, Erfolgsquote, Berufschancen, … 

3. Zusatzleistungen: außercurriculare Lehrangebote, Alumni-Arbeit, Career Service, Transfer-
leistungen, Förderung von Unternehmensgründungen ... 

4. Corporate Identity: Geographische Lage, Lage in der Stadt, Geschichte, Art und Zustand der 
Gebäude, Freizeitmöglichkeiten, Kulturangebot … 

5. Selbstbild: vermittelt durch Homepage, Broschüren, Flyer, Rechenschaftsbericht, Leitbild  … 

6. Fremdwahrnehmung: Resonanz in Presse, Internet, Wirtschaft, Politik … 

7. Divergenzen: Gibt es Abweichungen zwischen Eigen- und Fremdwahrnehmung? 

8. Bezugspunkte: Wo steht die Einrichtung im regionalen, nationalen, internationalen Vergleich?

9. Bericht: Fassen Sie die Ergebnisse der Schritte 1. – 8. schriftlich zusammen. 

10. Delegieren: Analyse am besten durch neuen oder externen Mitarbeiter  

Checkliste 4 In 10 Schritten zur Standortbestimmung 
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1. Wozu der Aufwand? 

 

  

 Zwei Fragen sind essentiell, um ein Kommunikationskonzept zu erarbeiten. Erstens: Wo stehe 
ich? Zweitens: Wo ist das Ziel? Alle weiteren Fragen – nach Zielgruppen, Strategie, Maßnahmen, 
Budget, Erfolgskontrolle – ergeben sich daraus. 

 

 
Die erste Frage wurde bereits im vorangegangenen Beitrag behandelt. 
Die Standortbestimmung zeigt das inhaltliche Potenzial einer Einrich-
tung auf, analysiert ihr Selbstverständnis, ihr nach Außen dargestelltes 
und das von Außen wahrgenommene Bild. 

Der vorliegende Beitrag befasst sich mit der zweiten Frage:  
Was ist das Ziel? 

Die Frage wird viel zu selten gestellt: Was soll das? Wozu der ganze 
Aufwand? Die Homepage müsste mal wieder neu gemacht werden, 
der neue Institutsleiter hätte gerne neue Imagebroschüren und die 
Pressearbeit sollte seit langem intensiviert werden. Natürlich, man 
kann immer viel machen. Aber wozu? Warum Wochen und Monate an 
Zeit investieren, dazu Geld für Software, Produktion oder Dienst-
leister, wo man die Ressourcen auch für etliche andere Vorhaben ein-
setzen könnte? 

Kein Budgetverantwortlicher wird sagen: „Wir kaufen mal zehn Com-
puter, weil die alten schon drei Jahre alt sind.“ Er wird die Investition 
begründen. Etwa so: „Die Anwender sind auf eine bestimmte Software 
angewiesen. Diese läuft auf den alten Rechnern nicht oder langsam. 
Mit neuen Rechnern dagegen kann pro Person und Tag eine Stunde 
Arbeitszeit eingespart werden.“ 

Und in der Kommunikation? Da wird tagtäglich „aus dem Bauch heraus“ 
entschieden, fehlen klare Zieldefinitionen. Ohne klares Ziel aber bleibt 
Kommunikation, was sie meist ist: eine Schönwetterveranstaltung. Ist 
Geld übrig, macht man eine Broschüre, wird es knapp, lieber nicht.  

 

  

 Ohne Ziel kommt Kommunikation nicht über den Status aneinander gereihter ad hoc-Maßnahmen 
hinaus. Die Chancen stehen damit schlecht, dass die ergriffenen Maßnahmen ineinander greifen, sich 
gegenseitig unterstützen und gemeinsam auf einen für die Einrichtung positiven Effekt hinwirken.  

 

„Was soll das?“ 
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2. PR-Ziele 

2.1 Aufmerksamkeit 

Dabei sind PR-Ziele ohne weiteres zu beschreiben. Kommunikation kann 
viel erreichen. Sie kann zunächst einmal Aufmerksamkeit schaffen. Die 
Positionsbestimmung  lieferte Ansatzpunkte dazu. 

  

 Zeigte die Analyse beispielsweise, dass die Einrichtung zwar in der Fachwelt einen sehr guten 
Ruf genießt, in der eigenen Stadt jedoch weitgehend unbekannt ist, so kann ein Ziel darin beste-
hen, die Bekanntheit vor Ort zu erhöhen. 
Je nach Ausgangslage lässt sich die Aufgabe weiter spezifizieren. So ist es denkbar, dass eine Ein-
richtung vor allem ganz bestimmte Gruppen vor Ort besser erreichen möchte, bei denen die Wis-
senslücke besonders groß oder besonders schwerwiegend in ihrer Auswirkung auf die Institution ist: 
beispielsweise Abiturienten, Lehrer, Politiker, Entscheider in Unternehmen und Verbänden etc.  

 

 
Die Analyse kann auch ergeben, dass nicht die gesamte Einrichtung, 
sondern nur einzelne Bereiche nicht die gewünschte Aufmerksamkeit 
genießen, beispielsweise weil sie noch relativ jung sind oder weil sie 
im Schatten weit größerer Angebote stehen. 

Auch hier kann das PR-Ziel entsprechend eingegrenzt werden. Es gilt 
dann nicht die gesamte Einrichtung bekannter zu machen, sondern das 
Interesse vor allem auf genau definierte Bereiche und Angebote zu 
lenken. 

Ebenfalls denkbar, dass die Positionsbestimmung besondere Stärken 
der Einrichtung zum Ausdruck gebracht hat, auf die in der weiteren 
Kommunikation vorrangig abgestellt werden soll. 

Diese Eingrenzung des PR-Zieles ermöglicht es, sich in der späteren 
PR-Strategie auf die wichtigsten Maßnahmen zu konzentrieren. Je ge-
nauer Ausgangslage und Ziel definiert sind, umso leichter lässt sich ein 
Weg finden, der mit hoher Effizienz tatsächlich auch zum Ziel führt. 
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2.2 Die AIDA-Formel 

Aufmerksamkeit alleine ist schön, bringt der Einrichtung jedoch noch 
keinen Ertrag. Was hat die Einrichtung davon, wenn der Bekannt-
heitsgrad der Einrichtung in der Region steigt? Also gilt es weiter zu 
fragen: Wozu der ganze Aufwand? Haben Sie Mut zur Penetranz, bis 
die Frage geklärt und kein weiteres „Wozu?“ mehr zu stellen ist. 

Aufmerksamkeit sollte lediglich der erste Schritt sein, der Einstieg in 
eine Reaktionskaskade bis hin zu einer erwünschten Handlung. Diese 
Abfolge wird im Marketing mit der AIDA-Formel beschrieben.  

Aufmerksamkeit ist nur 
der erste Schritt 

AIDA steht für: 

A Attention 
 I Interest 
D Desire 
A Action 

Die Formel leistet auch in der PR gute Dienste. PR kann diese Kaska-
de vom ersten Kontakt bis zur gewünschten Handlung unterstützen: 

Attention Kommunikation kann Aufmerksamkeit schaffen für die 
Einrichtung insgesamt oder für bestimmte Angebote und 
Bereiche. Sie kann den ersten Kontakt zu ausgewählten 
Zielgruppen herstellen oder bisherige Verbindungen auf-
bauen und stärken. 

Interest Aufmerksamkeit ist eine notwendige, aber keine hinrei-
chende Bedingung, um miteinander ins Geschäft zu 
kommen. Die Einrichtung und ihre Angebote müssen 
auch auf das Interesse der Angesprochenen stoßen. Bei-
spielsweise, indem die Kommunikation einen klaren Be-
zug zwischen Angebot und Zielgruppe belegt. 

Desire Kommunikation kann das prinzipielle Interesse zum 
konkreten Wunsch werden lassen. Unter anderem, indem 
sie Nutzen und andere Vorteile für die Angesprochenen 
belegt. 

Action Und schließlich kann Kommunikation den letzten Schritt 
unterstützen, vom Wunsch hin zur gewünschten Hand-
lung. Das können sein: die Bewerbung um einen Stu-
dienplatz, die Aufnahme von Kooperationsgesprächen, 
die Zusage von Unterstützung oder vieles mehr.  
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Kommunikation kann zu allen vier Schritten Beiträge leisten. Entspre-
chend lassen sich in allen vier Bereichen PR-Ziele definieren. Einige 
erste Beispiele, die – wie noch zu zeigen sein wird – weiter zu entwi-
ckeln sind:  

Erste Beispiele für PR-Ziele 

• Bestimmte Zielgruppen ansprechen 

• Aufmerksamkeit auf bestimmte Inhalte lenken 

• Bestehende Kunden oder Partner binden 

• Neue Kunden oder Partner akquirieren 

• Unterstützung erschließen 

• Beschäftigte und Studierende einbinden 

• Studienbewerber gewinnen 

• Neue Mitarbeiter attrahieren 

Handout 1 Erste Beispiele für PR-Ziele 

Um Missverständnissen vorzubeugen: Selbstverständlich ist es nicht 
nur an der PR, beispielsweise Studienbewerber zu gewinnen. PR kann 
jedoch jeweils einen Beitrag leisten – nicht mehr und nicht weniger. 
Sie kann dabei häufig eng verflochten werden mit Marketing-
Maßnahmen, die das gleiche Ziel unterstützen. Im Marketing wurde 
ein breites Instrumentarium entwickelt, um die AIDA-Schritte umzu-
setzen. Mehr zu diesem Zusammenspiel im Beitrag zur Entwicklung 
eines Maßnahmenplans. 

2.3 Drei, zwei, eins 

Widerstehen Sie der Versuchung, zu viel auf einmal mit PR erreichen 
zu wollen. Die eierlegende Wollmilchsau gibt es auch in der Kommu-
nikation nicht. 

  

 Wer mit PR gerade erst beginnt, sollte sich auf keinen Fall mehr als drei Ziele vornehmen. Besser, 
man schafft es, sich auf zwei oder sogar nur eines zu konzentrieren. 
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Denn, auch wenn es sich zu wiederholen droht, es gilt auch hier: Je 
enger Start und Ziel eingegrenzt werden, umso leichter lässt sich ein 
effizienter Weg zur Verbindung von beidem finden. 

3. Strategische Ziele 

Doch wie sollen die Zielvorstellungen eingegrenzt werden? Dazu gibt 
es klare Orientierungspunkte: die Entwicklungsziele der Gesamtein-
richtung. Sie bilden den Rahmen, an dem sich PR auszurichten hat.  

Entwicklungsziele der 
Einrichtung bilden  
Rahmen für PR 

Denn PR ist nicht „an sich“ wichtig. PR ist aus institutioneller Sicht 
nur dann wichtig, wenn sie einen Beitrag zur gewünschten Entwick-
lung der Einrichtung leistet. 

Welche Entwicklung gewünscht wird, ist in den strategischen Zielen der 
Institution festgelegt. Damit ist die Hackordnung klar: PR-Ziele müssen 
nicht mit mehr oder weniger Bauchgefühl erahnt werden. Sie lassen sich 
systematisch ableiten, aus den strategischen Zielen der Einrichtung. 

Unternehmen haben diese strategischen Ziele häufig klar definiert. Da 
sind Wachstumsraten bei Umsatz oder Gewinn für die nächsten Jahre 
vorgegeben, die Erschließung neuer Märkte, der Schutz der Eigenstän-
digkeit oder das Ziel der Übernahme heutiger Konkurrenten, die ange-
strebte Platzierung in der internationalen Rangliste der eigenen Bran-
che und vieles mehr. 

Wissenschaftseinrichtungen tun sich damit naturgemäß schwerer. 
Dennoch haben auch Hochschulen und Forschungseinrichtungen ei-
nen Selbstanspruch, den sie mal mehr, mal weniger griffig formulie-
ren. Dieser Anspruch kann dokumentiert sein etwa in einem Leitbild, 
in einem internen Strategiepapier der Hochschulleitung oder in einem 
Abschnitt der Struktur- und Entwicklungsplanung.  

So schwammig die dort getroffenen Aussagen oft sind, sie bieten den-
noch einen Ansatzpunkt zur Ableitung von strategischen Zielen und 
PR-Zielen. Zwei Beispiele mögen dies verdeutlichen: 
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Beispiel 1: 
Gewinnung der besten Abiturienten 

 

 Eine Universität formuliert den Anspruch für den Bereich der Lehre, „künftige Führungskräfte für 
Wirtschaft und Gesellschaft auszubilden“. Hieraus lassen sich, auch wenn dies unter Umständen 
nirgendwo bislang schriftlich formuliert ist, strategische Ziele ableiten. So wird die Universität si-
cherlich nur dann Führungskräfte ausbilden können, wenn sie die Abiturienten anzieht, die über 
das entsprechende Potenzial verfügen. Sonst führt das beste Ausbildungsangebot nicht zum Ziel. 
Also kann als ein strategisches Ziel formuliert werden: Die Universität gewinnt die besten Abitu-
rienten. Hierzu kann PR einen klaren Beitrag liefern. Konkretes PR-Ziel: Gewinnung der besten 
Abiturienten für eine Bewerbung an der Universität. 

 

 

Beispiel 2: 
Geplante Drittmittelsteigerungen 

 

 Eine Fakultät oder ein Institut haben den Anspruch, in ihrem Themenfeld zu den führenden For-
schungseinrichtungen in Deutschland zu gehören. Auch diese zunächst sehr allgemeine Vorstel-
lung lässt sich konkretisieren. Strategische Entwicklungsziele können dann beispielsweise sein: 
höhere Sichtbarkeit in internationalen Top-Journals, die stärkere Einwerbung von Drittmitteln oder 
Unterstützung für Bau und Einrichtung eines Labors.  
Die Zahl der Beiträge in Journals lässt sich durch PR sicher nicht beeinflussen. Die beiden ande-
ren Vorhaben schon. Unterstützende PR-Ziele sind dann beispielsweise, den Mitarbeitern Wissen 
und Hilfestellung zu Antragsprozessen zu vermitteln. Im Fall des neuen Labors könnte es PR-Ziel 
sein, Unterstützung zu initiieren, beispielsweise von Unternehmen oder politischen Entschei-
dungsträgern. 

 

 

Selbst-
anspruch

Strategische Ziele

PR-Ziele

Unter-
stützung

Konkreti-
sierung

Abbildung 1 Zielentwicklung 
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Durch systematische Ableitung der PR-Ziele aus den Entwicklungs-
vorhaben der Gesamteinrichtung ist sichergestellt, dass Kommunikati-
on nicht nur „nice to have“ ist, sondern dass sie einen essentiellen Teil 
zum Gelingen des Gesamtvorhabens beisteuert. Kommunikation wird 
damit zur integralen Kommunikation, die einen Beitrag zur Wert-
schöpfungFehler! Textmarke nicht definiert. der Einrichtung leistet. 

4. Konkret 

Formulieren Sie Ihr PR-Ziel so genau wie möglich. Dazu fünf Tipps: 

1.: Die Form 

Empfehlenswert ist es, die eigenen PR-Ziele schriftlich zu formulie-
ren. Die Schriftform zwingt, das Ziel konkret zu benennen. 

2.: Zahlen 

Viele PR-Ziele können quantifiziert werden.  

Im oben zuerst genannten Beispiel kann das bedeuten, dass man die 
Aussage „möglichst viele Bewerber akquirieren“ konkretisiert. Warum 
nicht einen konkreten Wert angeben? Beispielsweise „mindestens 
drei Bewerber je Studienplatz“. Oder: „Steigerung der Bewerberzahlen 
um 30 Prozent“. 

Im zweiten Fall kann das bedeuten, dass man einen bestimmtes Be-
kanntheitsniveau der vorgehaltenen Beratungsleistungen erreichen 
möchte. Etwa: „Neunzig Prozent der Wissenschaftler haben Kenntnis 
vom Beratungsangebot zur Drittmitteleinwerbung.“ 

3.: Gültigkeit 

Auf wen oder was bezieht sich das PR-Ziel? Grenzen Sie das zu bear-
beitende Feld so genau wie möglich ein. 

Gilt es, die Bewerberzahlen in allen Studiengängen gleichermaßen zu 
steigern? Gibt es einzelne Studiengänge, bei denen der Bedarf be-
sonders groß ist? Gibt es Studiengänge, die zwar viele Bewerbungen 
haben, die nun aber eine bestimmte Gruppe von Abiturienten ver-
stärkt gewinnen möchten? 

Zu Beispiel 1 

Zu Beispiel 2 

Zu Beispiel 1 



 Was soll das? 

Im zweiten Beispiel, der Steigerung der Drittmitteleinnahmen, ist eine 
Eingrenzung leicht denkbar. So müssen nicht alle Beschäftigte der 
Einrichtung von den Beratungsangeboten wissen, sondern diejenigen, 
die selbst Drittmittelanträge schreiben – also Professoren oder Wis-
senschaftler mit Personalverantwortung – sowie Wissenschaftler, die 
von einer entsprechenden Förderung profitieren, beispielsweise Dok-
toranden und Habilitanden.  

4.: Die Zeit 

PR-Ziele sollten terminiert werden. Sollen die Vorgaben binnen eines 
Jahres erreicht werden, sind mitunter ganz andere Maßnahmen not-
wendig, als wenn man sich für den gleichen Fortschritt die dreifache 
Zeit nehmen kann. 

5.: Die Überprüfbarkeit 

Der Erfolg von PR lässt sich überprüfen. Die Voraussetzungen dafür 
bilden die drei zuletzt genannten Tipps: Die Ziele sollten schriftlich 
fixiert werden, quantifiziert und möglichst exakt eingegrenzt werden. 

Natürlich ist Kommunikation nicht mit der Exaktheit steuerbar und 
prüfbar, die wir beispielsweise aus technischen Prozessen gewohnt 
sind. Entscheidend ist nicht etwa die zweite Nachkommastelle des Zu-
wachses an Aufmerksamkeit. 

Entscheidend ist, dass Kommunikateure sich überhaupt einer Überprü-
fung stellen. Sie unterstreichen damit ein weiteres Mal den Anspruch, 
Kommunikation als Prozess zu führen, der ebenso wie andere Abläufe 
zur Wertschöpfung der Einrichtung beiträgt und der sich ebenso wie 
diese anderen Abläufe beständig auf den Prüfstand stellen lässt. Mit 
der Bereitschaft zur Überprüfung gewinnt Kommunikation an Ver-
bindlichkeit. 

Bezogen auf die beiden oben genannten Beispiele ließen sich die PR-
Ziele demnach unter anderem so formulieren: 

PR-Ziel für das kommende Jahr ist es 

• in allen Studiengängen die Bewerberzahlen um zwanzig Prozent 
zu steigern 

• in allen Studiengängen eine Relation von mindestens 3 Bewerbern 
pro Studienplatz zu erreichen 

• im Studiengang Informatik 100 Studienanfänger mit einem Mathe-
matik-Abitur von 1,9 oder besser zu akquirieren 

Zu Beispiel 1

Zu Beispiel 2
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PR-Ziel für die kommenden zwölf Monate ist, einen Bekanntheitsgrad 
der Drittmittelberatung in Höhe von 90 Prozent und einen Nutzungs-
grad in Höhe von dreißig Prozent bei Professoren und Doktoranden 
zu erreichen. 

Damit werden auch die Kriterien zur Überprüfung der PR-Arbeit deut-
lich, in diesen beiden Beispielen etwa die absoluten Bewerberzahlen, 
die Bewerberrelationen pro Studienplatz, bestimmte Notendurch-
schnitte oder Bekanntheits- und Nutzungsgrad. Eine Vielzahl weiterer 
Indikatoren für PR-Wirkungen ist denkbar und ergibt sich aus der je-
weiligen Zieldefinition. Bleibt als letzter Tipp:  

 

  

 Die Prüfkriterien müssen vor Umsetzung der Kommunikationsmaß-
nahmen definiert werden. Denn häufig ist eine Erhebung im Nach-
hinein nicht mehr möglich – etwa zum ursprünglichen Bekannt-
heitsgrad eines Bereiches. Deshalb gilt es, die Prüfkriterien nicht 
erst im Verlauf oder zu Ende, sondern bereits vor Beginn des 
Kommunikationsprozesses zu erheben. Nur dann ist es möglich zu 
beurteilen, wie weit man auf seinem Weg bereits vorangekommen 
und wie weit es noch bis zum definierten PR-Ziel ist. 

 

Zu Beispiel 2 
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 Was soll das? 

5. 10 Schritte zum PR-Ziel 

Die empfohlenen Schritte zur Herausarbeitung eines PR-Zieles noch-
mals im Überblick: 

10 Schritte zum PR-Ziel  

1. Zentrale Ergebnisse der Positionsbestimmung aufgreifen: Wo gibt es z.B. Defizite in der Be-
kanntheit, wo liegen Stärken? 

2. Worauf soll die Aufmerksamkeit künftig gelenkt werden? 

3. AIDA: Welche Handlungen sollen durch Kommunikation initiiert werden? 

4. Was ist das Selbstverständnis der Einrichtung? 

5. Welche strategischen Entwicklungsziele hat die Einrichtung? 

6. Welche PR-Ziele lassen sich daraus ableiten, um die Einrichtung in der geplanten Entwicklung 
zu unterstützen? 

7. Formulieren Sie das PR-Ziel schriftlich, 

8. Quantifizieren Sie das Ziel, sofern möglich. 

9. Grenzen Sie das Ziel so genau wie möglich ein: Für welche Bereiche oder Angebote der Ein-
richtung gelten die Vorgaben, gibt es prioritäre Zielgruppen? 

10. Kriterien zur Überprüfung der PR-Wirkung müssen vor Beginn des Kommunikationsprozesses 
definiert und erhoben werden. 

Checkliste 1 10 Schritte zum PR-Ziel 
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1. Herzstück der PR-Konzeption 

Viele Wege führen zum Ziel. Und naturgemäß noch mehr daneben. 
Welchen Weg soll man mit seiner PR einschlagen? Auf die große Aus-
strahlung einzelner PR-Highlights setzen? Oder lieber mit vielen klei-
nen Schritten stetig voranschreiten? Möglichst viele Zielgruppen an-
sprechen in der Hoffnung, dass bei der wichtigsten Gruppe etwas hän-
gen bleibt? Oder lieber sehr zielgerichtet mit vergleichsweise wenigen 
Adressaten kommunizieren? 

Die Ausarbeitung der Strategie gilt als das Herzstück der PR-
Konzeption. Entsprechend hoch türmen sich die Fragen auf. Ein Ein-
stieg scheint sich nur schwer finden zu lassen, irgendwie hofft man 
doch noch auf die zündende Idee. 

Doch soviel sei bereits verraten: Um eine PR-Strategie zu entwickeln 
bedarf es weder eines Geistesblitzes noch alkoholischer Getränke. 
Eine Kommunikationsstrategie lässt sich sehr systematisch erarbeiten. 
Strategieentwicklung ist kein Voodoo sondern Handwerk. 

Im Idealfall wird die Systematik ergänzt um kontrollierte Kreativität. 
Dazu später mehr. Zunächst zum handwerklichen Teil. 

2. Orientierungspunkte 

Es gibt mehrere Orientierungspunkte, um sich für ein bestimmtes Vor-
gehen zu entscheiden. Die folgenden fünf Koordinaten werden im 
weiteren Verlauf erläutert. Sie erlauben es, Schritt für Schritt eine PR-
Strategie zu entwickeln:  

• Der Start 

• Das Ziel 

• Die Zielgruppen 

• Das Budget 

• Die Zeit 

Strategieentwicklung  
ist Handwerk 

Welchen Weg soll  
man gehen? 
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3. Der Start 

Wer einen Einstieg in den richtigen Weg finden möchte, muss zu-
nächst einmal wissen, wo er steht. Im ersten Beitrag dieser Sammlung 
wird dies ausführlich beschrieben. 

Hier noch mal das Wichtigste dazu: Es gilt, das eigene Angebot zu ana-
lysieren: Was sind die Kernleistungen der eigenen Einrichtungen, etwa 
in Forschung, Entwicklung, Lehre, Weiterbildung? Welche Zusatzleis-
tungen gibt es, beispielsweise in Form von Career Center, Alumniarbeit, 
Double Career Service, Kulturprogramm? Welche Athmosphäre (Cor-
porate Identity) herrscht in der Einrichtung, geprägt durch die Beschäf-
tigten, aber auch durch Art und Zustand der Gebäude, durch die Lage 
und Geschichte der Einrichtung? Was sind Stärken, was Schwächen der 
Institution? Wie konsistent ist die Außendarstellung? Welches Bild ha-
ben die verschiedenen Zielgruppen von der Institution? Wie verhält sich 
dies zur Eigenwahrnehmung der Institutsleitung und der Beschäftigten? 

Standortbestimmung

Aus der Standortbestimmung ergeben sich wichtige Anhaltspunkte für 
die PR-Strategie.  

Erste Anhaltspunkte zur Strategieentwicklung 

• Leistungsspektrum: Identifizierte Stärken der Einrichtung bieten 
positive Anknüpfungspunkte für eine PR-Strategie. 

• Selbstverständnis: Erfolgreiche Kommunikation lebt von Glaub-
würdigkeit: Was drauf steht, muss auch drin sein. Eine PR-Strate-
gie muss deshalb das Selbstverständnis der Einrichtung und ihrer 
Beschäftigten berücksichtigen und aufgreifen, damit die erzeugten 
Erwartungen im direkten Kontakt bestätigt und nicht konterkariert 
werden. 

• Außenwahrnehmung: Unkenntnis der Einrichtung oder Beurtei-
lungen, die dem Niveau der Institution nicht gerecht werden, bie-
ten ebenfalls Anhaltspunkte für die weitere PR-Arbeit. 

Handout 1 Erste Anhaltspunkte zur Strategieentwicklung 
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 Das Institut für Elektrotechnik der Universität A-Stadt bietet beste Studienbedingungen. Auf einen 
Professor kommen nur zehn Studierende, die Studierenden werden in hervorragend ausgestatte-
ten Labors ausgebildet, hochkarätige Praktiker ergänzen die Lehre der Wissenschaftler, die Be-
rufsaussichten sind hervorragend, belegt unter anderem durch eine Beschäftigungsquote von 98 
Prozent der Absolventen in ausbildungsadäquater Funktion sechs Monate nach Abschluss bei 
einem Durchschnittsgehalt von 40.000 Euro zu diesem Zeitpunkt. Siebzig Prozent der Absolven-
ten arbeiten außerhalb der Region, zwanzig Prozent im Ausland. 

 

Festzuhalten bleibt in diesem fiktiven Beispiel aber auch: Die 100 
Erstsemesterplätze werden nur zu 70 Prozent vergeben, die Abbre-
cherquote beträgt fünfzig Prozent. Mit weniger als 9 Punkten im Ma-
thematik-Abitur schafft es praktisch niemand bis zum Abschluss. Die 
Auslastung liegt trotz Lehrexport in andere Fakultäten bei unter 50 
Prozent. Der Provinzstandort schreckt überregionale Bewerber ab. 
Das Institut versprüht den betonierten Charme der 70er und der Flirt-
faktor tendiert bei einer Frauenquote von unter zehn Prozent gegen 
Null. Einem ausgeprägtem Selbstbewusstsein der Wissenschaftler in 
Bezug auf den eigenen, hohen Stellenwert in Scientific Community 
und Personalabteilungen steht in der regionalen Öffentlichkeit ein eher 
verschrobenes Image gegenüber; spätestens fünfzig Kilometer vom 
Standort entfernt ist die Einrichtung unbekannt.  

Die Standortanalyse zeigt eine Reihe möglicher Ansatzpunkte für die 
weitere PR-Arbeit auf. Das Institut kann in der Kommunikation auf 
seine Stärken aufbauen, also die gute Studierendenbetreuung, die Be-
rufsaussichten, das wissenschaftliche Renommee. Es kann Vorurteilen 
entgegen treten – beispielsweise dem, dass das Studienfach eine 
„Männerangelegenheit“ sei. Oder das Institut kann versuchen, die 
Beschäftigten zu mehr Offenheit und Kreativität zu ermuntern. Aber 
wozu? Gefragt ist jetzt ein klares Ziel.  

Ansatzpunkte 
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4. Das Ziel 

Selbstverständlich hat PR, gerade von Wissenschaftseinrichtungen, 
unbestritten eine wichtige gesellschaftliche Funktion. Hochschulen und 
Forschungsinstitute werden zu einem großen Teil aus Steuergeldern 
finanziert. Schon aus diesem Grund sind sie der Öffentlichkeit Rechen-
schaft schuldig. Dazu kommt, dass erfolgreiche Forschung permanent 
Grenzen verschiebt: Sie erweitert den Horizont des menschlichen Wis-
sens und Könnens. Es liegt in der Verantwortung der Wissenschaft, die-
se Möglichkeiten mit der Gesellschaft rückzukoppeln.  

Doch so wichtig diese gesellschaftlichen Funktionen auch sind: Die 
einzelne Einrichtung wird PR schlicht und ergreifend zu ihrem eige-
nen Nutzen betreiben wollen. Kommunikation soll die positive Ent-
wicklung der eigenen Einrichtung unterstützen. Das schlägt sich in 
den Zielen der PR-Arbeit nieder.  

Die positive 
Entwicklung der 

eigenen Einrichtung 
unterstützen

Im vorangegangenen Text wurden die Schritte zur Konkretisierung 
von PR-Zielen beschrieben. Am Ende dieses Prozesses sollte ein 
schriftlich festgehaltenes Ziel der PR-Arbeit stehen, das einen Beitrag 
zur Entwicklung der gesamten Einrichtung leistet. Die Zielvorgabe 
lässt sich idealerweise in einigen Aspekten quantifizieren und bietet 
Indikatoren zur Beurteilung des späteren PR-Erfolges. 

  

 Im Rahmen der Strategieentwicklung bietet die Zielbestimmung die Möglichkeit für einen Gegen-
check der bisherigen Ideen. Die Standortbestimmung hat mögliche Einstiege gezeigt. Die Zielde-
finition hilft nun, den Anfang auszuwählen oder auf den zweiten Blick zu identifizieren, der mit 
größter Wahrscheinlichkeit zu einem für die Gesamteinrichtung erfolgsrelevanten Ergebnis führt. 

 

Dazu nochmals das Beispiel des Instituts für Elektrotechnik: Die Ein-
richtung kann unter anderem das strategische Ziel verfolgen, eine 
international konkurrenzfähige Größe zu erreichen. Dazu notwendig 
sind mindestens vier zusätzliche Professuren. Unterstützung von Sei-
ten der Universitätsleitung und des Landes ist jedoch nur bei einer 
Lehrauslastung von mindestens 90 Prozent der heutigen Lehrstühle zu 
erwarten. 

Die PR kann dieses Ziel unterstützen, indem sie dazu beiträgt, dass sich  
a) mehr Studieninteressierte für einen Erstsemesterplatz bewerben, 

die sich  
b) in hohem Maße für das Studium eignen,  
so dass die Abbrecherquote sinkt. 
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Als konkretes PR-Ziel ließe sich also definieren: Die PR trägt dazu 
bei, die Zahl der Studienanfänger, die über ein Mathematik-Abitur von 
zehn Punkten und mehr verfügen, binnen zwei Jahren von 30 auf 90 
zu verdreifachen. 

5. Die Zielgruppen 

Eine wichtige Orientierungsgröße bei der Strategieentwicklung sind 
neben Start und Ziel die Zielgruppen. Sie sind die Adressaten der 
Kommunikation. Auf sie gilt es die Strategie abzustimmen. 

Wichtig sind nicht nur die „direkten Gruppen“, die man unmittelbar benö-
tigt, um sein PR-Ziel zu erreichen. Jeder Mensch ist in Netzwerke einge-
bunden, er berät sich mit vertrauten Personen, setzt sich mit der Ansicht 
von Meinungsführern auseinander und erhält immer wieder neue Impulse 
über die Medien. Dieses kommunikative Umfeld kann im Rahmen der 
PR-Strategie ebenfalls adressiert werden, sozusagen als „Spiel über die 
Bande“, um die eigentliche Kernzielgruppe zu erreichen. 

„Direkte Gruppen“ und 
„Spiel über Bande“ 

 

  

 Jede Zielgruppe hat ihr spezifisches Kommunikationsverhalten. 
Schüler nutzen Medien anders als Eltern, Studierende lesen andere 
Zeitschriften als Lehrer. Und selbst ein und dieselbe Person ist auf 
unterschiedlichem Weg zu erreichen, je nachdem, in welchem Kon-
text – beispielsweise beruflich, als Familienmitglied, als Hobbytrei-
bender etc. – er angesprochen werden soll. 

 

Das bietet klare Anhaltspunkte für die weitere Gestaltung der PR-
Strategie. Halten Sie schriftlich fest:  

1. Welche Zielgruppe/n steht/stehen im Fokus der Strategie? 
2. Sollen weitere Zielgruppen im Umfeld der Kernzielgruppen er-

reicht werden? Wenn ja: Welche? Und mit welcher Priorität? 

Im Beispiel des Instituts für Elektrotechnik sind direkte Zielgruppe Abi-
turienten mit überdurchschnittlichen Mathematikleistungen. Nicht zu 
vergessen: „Abiturienten“ sind auch Abiturientinnen. Aus der Standort-
analyse ist bekannt, dass der Frauenanteil der Studierenden am Institut 
unter zehn Prozent liegt. Da junge Frauen tendenziell bessere Abi-
turleistungen als ihre männlichen Altersgenossen erbringen, ist dieser 
geringe Anteil nicht mit geringerer Eignung zu begründen. Offensicht-
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lich gibt es andere, geschlechtsspezifische Barrieren. Diese müssen in 
der Kommunikation berücksichtigt werden. Die Zielgruppe der Abitu-
rientinnen sollte deshalb besondere Berücksichtigung genießen. 

Aus empirischen Studien ist bekannt, dass Abiturienten für ihre Stu-
dienentscheidung regelmäßig Eltern, Freunde, Internet-Communities 
wie SchülerVZ, Studierende und Lehrer zu Rate ziehen. Sie können 
deshalb als weitere Zielgruppen im Rahmen der PR-Strategie fest-
gehalten werden. 

Schüler ziehen andere 
Gruppen zu Rate

Eltern 

Lehrer 
Berater 

GeschwisterFreunde 

Medien 

Schüler 
 

Community 
(web 2.0) 

Schülerinnen 

 

Abbildung 1 Abiturienten und ihre Bezugsgruppen 

6. Das Budget 

Wünschenswert sind meistens viele PR-Vorhaben, finanzierbar längst 
nicht alle. Statt sich von mangelndem Geld entmutigen zu lassen, kann 
man es jedoch auch optimistisch sehen: Ein schmales Budget zwingt 
zu klaren Entscheidungen. Und bietet die Chance zu außergewöhnli-
chen Projekten. 

Die Chance eines
schmalen Budgets

Klare Entscheidungen: Je schmaler das Budget, desto konsequenter 
gilt es, den Kern des Vorhabens heraus zu arbeiten. Zu entscheiden 
bedeutet immer zu selektieren. In diesem Fall bedeutet es, das Ziel der 
PR-Strategie so exakt wie möglich zu definieren und die Zielgruppen 
auf das unumgängliche Maß zu konzentrieren. Dies ist in aller Regel 
weit effizienter als „die breite Öffentlichkeit“ mit singulären Maß-
nahmen erreichen zu wollen. 

Außergewöhnliche Projekte: Not macht erfinderisch. Kreativität 
schadet PR nicht nur nicht. Sie kann sogar zu einem Erfolgsfaktor 
werden. Denn im Informationsrauschen der Mediengesellschaft hat 
gerade das Außergewöhnliche, das Unerwartete die besten Chancen, 
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wahrgenommen zu werden. Dabei muss jedoch die richtige Relation 
gewahrt werden: Die Kreativität soll lediglich die erfolgreiche Ver-
mittlung unterstützen, sie darf nicht zum Selbstzweck werden. Sonst 
droht sie als Effekthascherei die Glaubwürdigkeit der Einrichtung zu 
unterlaufen. 

7. Die Zeit 

Die PR-Strategie hängt schließlich auch von den zeitlichen Rahmen-
bedingungen ab. Manche PR-Ziele sind mit klaren Terminvorgaben 
verbunden. Studienbewerbungen beispielsweise sind bundesweit bis 
15. Juli für den Start im anschließenden Herbst möglich. Oder: Die 
Zusage für eine Kooperation muss bis zum Abgabetermin eines For-
schungsantrages stehen. Oder auch: Der Beschluss des politischen 
Gremiums muss bis in sechs Monaten stehen, um die Campus-
Erweiterung mit einem privaten Sponsor realisieren zu können. 

In diesen Fällen bietet die zeitliche Vorgabe einen klaren Orientie-
rungspunkt: Die PR-Strategie kann vom Ziel ausgehend „rückwärts“ 
abgeleitet werden. 

Zeitplan „rückwärts“ 
ableiten 

Im Beispiel der Bewerberakquise für das Institut für Elektrotechnik 
reicht es nicht, die Argumente für ein Studium am 14. Juli zu vermit-
teln. Potentielle Bewerber benötigen einige Wochen zur Zusammen-
stellung aller Unterlagen. Sie informieren sich zudem parallel bei ver-
schiedenen Anbietern. Und sie gehen in mehren Schritten vor, nutzen 
bereits Monate vor Bewerbungsbeginn Angebote der eigenen Schule, 
Messebesuche, Informationstage der Hochschulen bis hin zu eigenen 
Recherchen. Diesen Rhythmus muss die PR-Strategie aufgreifen, um 
die Adressaten zu erreichen. 
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8. Botschaften 

Die Zielgruppen sind definiert, das PR-Ziel ebenfalls. Was fehlt, sind die 
Inhalte der PR. Sie sind es, die das gewünschte Verhalten bei den Adres-
saten initiieren soll – etwa eine Bewerbung, eine Meinungsänderung oder 
eine unternehmerische Entscheidung zugunsten der Einrichtung. 

  

 Widerstehen Sie der Versuchung, bei der Auswahl der Kommunikationsinhalte jeden in der Be-
standsaufnahme analysierten Vorteil Ihrer Einrichtung darstellen zu wollen. Konzentrieren Sie sich 
auf wenige Kernaussagen. 

 

Der Vorteil dieser Konzentration: Je weniger Botschaften eine Einrich-
tung zu setzen versucht, umso stimmiger ist das von ihr gezeichnete 
Bild. Und umso häufiger wiederholen sich diese Botschaften in der 
Wahrnehmung der Adressaten – und prägen sich damit ein.  

Nach Erfahrung des Autors sollten im Rahmen einer PR-Strategie 
maximal drei Kernaussagen eingesetzt werden. Das können inhaltliche 
Argumente sein oder auch nicht-rationale Gründe, beispielsweise: 

Kernaussagen 

 

 • Unmittelbarer Nutzen für die Adressaten 
• Hohes Maß an Qualität 
• Einmaligkeit des Angebot in der Region oder überregional 
• Gutes Preis-/Leistungsverhältnis 
• Besondere Atmosphäre 

 

Wie bereits bei der Bestimmung der Ziele und Zielgruppen sollten 
auch die Kernaussagen so genau wie möglich definiert werden. Der 
dargestellte Nutzen kann beispielsweise in besonders guten Berufs-
chancen für Studierende oder im Know-how-Gewinn für Unterneh-
menspartner bestehen. Die besondere Atmosphäre kann durch Art und 
Zustand der Gebäude, durch häufige hochrangige Besuche oder durch 
einen konsequenten Entwicklungsprozess der Einrichtung zum Aus-
druck kommen.  
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Auch hier gilt: Halten Sie die Kernaussagen Ihrer PR-Strategie schrift-
lich fest. 

Die Kernaussagen können sowohl Stärken der Einrichtung aufgreifen 
als auch Schwächen in der bisherigen Wahrnehmung entgegen treten. 
Ansatzpunkte hierzu liefert die Ausgangsanalyse. 

 

  

 Im Beispiel des Instituts für Elektrotechnik, das mehr Studienbewerber akquirieren möchte, könn-
ten entsprechende Botschaften sein: 
• Das Institut bietet eine hervorragende, praxisbezogene Ausbildung. 
• Das Studium vermittelt eine Job-Garantie. 
• Die Absolventen strömen in und nach der Ausbildung an Standorte in ganz Deutschland und 

im Ausland aus. 

 

Idealerweise „ziehen“ die Botschaften bei allen adressierten Zielgrup-
pen. Dann besteht die Chance, dass bei einzelnen Adressaten über die 
unterschiedlichsten Kanäle immer wieder die gleiche Aussage an-
kommt, die damit an Überzeugungskraft gewinnt. Eine Aussage „pe-
netrieren“, heißt diese Methode etwas unfein im Marketing-Deutsch. 

Um Missverständnissen vorzubeugen: Sich auf drei Botschaften zu 
konzentrieren, heißt nicht, es in seiner Kommunikationsarbeit bei drei 
Themen zu belassen. Eine Botschaft ist ein roter Faden, der die in der 
PR aufgegriffenen Themen durchziehen soll. Jede Botschaft lässt sich 
in Dutzende Themen übersetzen. Und umgekehrt lassen sich vorhan-
dene Themen so zuschneiden, dass sie die Botschaft tragen und sich 
damit in ihrer Wirkung gegenseitig unterstützen.  

 

  

 Die Botschaft „Job-Garantie“ lässt sich beispielsweise über folgende Themen transportieren: Ran-
kings zur Beliebtheit bei Arbeitgebern, Niveau der Einstiegsgehälter, Job-Angebote vor Studien-
abschluss, Absolventenportraits, Praktika-Angebote von Unternehmen, Karrieremessen auf dem 
Campus, externe Abschlussarbeiten, Stipendien von Unternehmen, erfolgreiche Unternehmens-
gründungen, Absolventinnen in Führungspositionen. 
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9. Grundgerüst 

Eine PR-Strategie hängt von vielen Faktoren ab: Ausgangslage, Ziel, 
Zielgruppe, Zeit und Budget. Einen Königsweg wird es dabei selten 
geben. Um dennoch Anregungen zur Entwicklung von PR-Strategien 
zu geben, seien im Folgenden einige Strukturen genannt, die immer 
wiederkehren und die als Grundgerüst einer Strategie dienen können. 
Die Auflistung hat keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit oder wis-
senschaftliche Systematik. Sie dient allein als Unterstützung bei der 
Ideenfindung. 

Typische Strategien 

Steter Tropfen 

Die einfachste Strategie besteht darin, die Kernbotschaften stetig gegenüber einer Reihe von Ziel-
gruppen zu kommunizieren. So einfach diese Grundüberlegung ist, so schwer ist meist die Umset-
zung, weil sie einen hohen Aufwand zur Folge hat. Jede Zielgruppe muss regelmäßig über mehrere 
Kanäle angesprochen werden. Ist dieser Aufwand zu leisten, liegt der Vorteil in einer breiten und 
nachhaltigen Wirkung. 

Highlights 

Über einzelne Höhepunkte, z. B. Events, lässt sich punktuell hohe Aufmerksamkeit generieren. Es 
sollten jedoch keine „PR-Gags“ zugunsten einmaliger Aufmerksamkeit konstruiert werden. Dem Vor-
teil der schnell zu erreichenden Aufmerksamkeit steht als Nachteil die geringe Nachhaltigkeit ge-
genüber.  

1:1 

Eine intensive Kommunikation mit einzelnen Personen der Kernzielgruppe beispielsweise über 
Events und Mailings führt bei einem besonders hohen Anteil der Angesprochenen zur gewünschten 
Aktion. Dafür werden jedoch absolut gesehen nur relativ wenige Personen erreicht. 

VIPs 

Die Einbindung berühmter Persönlichkeiten kann die Bekanntheit der Einrichtung schnell erhöhen. Da-
bei müssen jedoch die der Person zugeschriebenen Werte exakt zum Selbstverständnis der Einrich-
tung passen, um einen positiven Imagetransfer zu ermöglichen. Passend ist sicher der Besuch des 
aktuellen Nobelpreisträgers in einer Forschungseinrichtung. Mindestens zweifelhaft wäre der Besuch 
eines mentalen Tieffliegers, der allein aufgrund seiner Medienpräsenz Prominentenstatus besitzt. 

Empfehler 

Personen, die bei der Kernzielgruppe hohes Vertrauen genießen und die gleichzeitig von den Vor-
zügen der eigenen Einrichtung überzeugt sind, können als Empfehler eine zentrale Rolle in der PR-
Strategie einnehmen. In der Werbung spricht man in diesen Fällen von Testimonials: Personen, die 
mit ihrem Namen für das Image eines Produktes einstehen. 
In der Wissenschaftskommunikation bietet sich dies häufig an, da die Identifikation der Beschäftig-
ten und wichtiger Partner mit der Einrichtung in der Regel weit größer ist als dies in der Wirtschaft 
der Fall ist. Diese Verbundenheit kann der Außendarstellung zu großer Glaubwürdigkeit verhelfen. 
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Partner 

Ähnlich wie Personen können renommierte Einrichtungen als Partner die Funktion eines glaubwür-
digen Empfehlers übernehmen. So kann etwa das gemeinsame Auftreten mit einem erfolgreichen 
Unternehmen sowohl die Aufmerksamkeit als auch die Wertschätzung für die eigene Einrichtung 
steigern. 
Wichtig ist wie bei der Zusammenarbeit mit VIPs, dass die Images beider Partner zueinander pas-
sen. Ein Unternehmen, das zwar finanziell erfolgreich ist, jedoch in Punkto Mitarbeiterführung oder 
Innovationskraft keinen guten Ruf genießt, würde zwar schnell die Aufmerksamkeit für die eigene 
Einrichtung erhöhen. Diese würde sich jedoch nicht in steigenden sondern eher sinkenden Sympa-
thiewerten für das eigene Haus niederschlagen. 

Multiplikator 

Viele Einrichtungen sind in übergeordnete Organisationsstrukturen eingebunden. Ein Institut bei-
spielsweise ist Teil einer Hochschule, ein anderes Institut Mitglied eines landes- oder bundesweiten 
Verbunds. In der Regel wird die übergeordnete Ebene bereits PR betreiben. Diese Plattform lässt 
sich als Multiplikator nutzen. Die eigene Einrichtung transportiert ihre Aussagen dann über die PR 
der übergeordneten Einrichtung und vergrößert damit ihren eigenen Wirkungskreis. 

Service 

Eine Strategie kann auch darüber bestehen, mit der PR ergänzende Angebote zu den Kernleistun-
gen der Einrichtung zu schaffen, die für die Zielgruppe von hoher Relevanz sind. Typischerweise 
sind dies Beratungs- und Informationsangebote. So kann beispielsweise ein Medizin-Institut via Lo-
kalzeitung oder Internet einmal im Monat Expertenauskünfte anbieten. Über das Angebot kann das 
Institut seine fachliche Kompetenz weit über den Kreis der unmittelbaren Nutzer des Services hin-
aus bekannt machen. 

Handout 2 Typische Strategien 

9.1 Kombiniere! 

Selbstverständlich können die zuvor genannten Grundideen im Rah-
men einer Strategie kombiniert werden. So können PR-Highlights 
punktuell für große Aufmerksamkeit sorgen. In Verbindung mit einer 
stetigen Kommunikation wird dann der Aufmerksamkeits- oder 
Imagegewinn langfristig abgesichert. Oder ein Institut nutzt die Kanä-
le der zentralen Hochschul-PR als Multiplikator und versorgt seine 
wichtigsten Zielgruppen zusätzlich mit einer 1:1-Strategie. 
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9.2 Kontrollierte Kreativität 

Bis zu diesem Punkt konnte man durch deduktives Vorgehen gelan-
gen. An dieser Stelle, bei der Entwicklung der grundsätzlichen Vorge-
hensweise, ist Kreativität eine willkommene Bereicherung.  

  

 Ideen können den Prozess der Strategieentwicklung bereichern. Gute Ideen machen aus einer 
soliden Strategie eine sehr gute Strategie, die beispielsweise durch Gewinnung hochkarätiger 
Partner den Mitteleinsatz minimiert oder durch die treffsichere Generierung von Highlights die 
Wirkung optimiert. 

 

Kreativität ist dabei kein Selbstzweck. Die entwickelten Ideen müssen 
dazu beitragen, das PR-Ziel im gegebenen Zeit- und Budgetrahmen zu 
erreichen. Was nutzt es beispielsweise, mit spektakulären Aktionen 
schnell für große Aufmerksamkeit zu sorgen, wenn sich die gewonne-
ne Aufmerksamkeit nicht auf wesentliche Botschaften der Einrichtun-
gen richtet oder – im schlimmsten Fall – bei den Zielgruppen sogar 
unerwünschte Assoziationen weckt? 

Der „Dreiklang“ 

 

 Ein früherer Universitätsrektor nannte es einmal den „Dreiklang“, den er immer wieder für jedes 
Vorhaben abfragte: „Was krieg’ ich? Was kostet’s? Was hab’ ich davon?“ Diese drei Fragen sind 
hervorragend geeignet, um die Ergebnisse kreativer Prozesse in kontrollierte Bahnen zu lenken – 
sozusagen als kontrollierte Kreativität. 

 

Gute Ideen unterstützen die Entwicklung einer PR-Strategie – mit 
Betonung auf „unterstützen“. Denn gute Ideen alleine, ohne systemati-
sche Erarbeitung von Ausgangslage, Zielen, Zielgruppen und Kern-
botschaften, führen regelmäßig zu Aktionismus, Überstunden und der 
enttäuschenden Erkenntnis, dass die avisierten Zielgruppen die Be-
geisterung des PR-Teams für die gebotenen Veranstaltungen oder 
Themen nicht in der gewünschten Form zu teilen vermögen. 

 

 

 

Wissenschaft kommunizieren und mediengerecht positionieren 43 



Achim Fischer 

 

 

  

 Angewandt auf das Beispiel des Instituts für Elektrotechnik, das die Zahl der gut geeigneten Stu-
dienbewerber steigern möchte, zeigt sich schnell, dass viele Varianten einer PR-Grundstruktur 
möglich und miteinander kombinierbar sind.  

Möglichkeit 1, Empfehler:  Die Strategie baut auf Empfehler auf. Sie transportieren der Kernziel-
gruppe – Abiturienten – die wichtigste Botschaft: die guten Be-
rufsaussichten. Glaubwürdigste Empfehler aus Sicht der Abiturienten 
sind Studierende. Eingebunden in die PR-Arbeit werden deshalb 
heutige Studierende sowie Absolventen. Mit Blick auf Abiturientinnen 
werden dabei erfolgreiche Studentinnen und Absolventinnen weit  
überproportional thematisiert.  

Möglichkeit 2, Partner:  Der Verband der Elektroindustrie beklagt eklatanten Nachwuchs-
mangel bei Ingenieuren der Elektrotechnik und plant eine PR- oder 
Werbekampagne. Das Institut kooperiert im Rahmen der Kampagne 
mit dem VDE und stellt beispielsweise Experten für Diskussionsrun-
den und Schulbesuche. Im Gegenzug nimmt der VDE das Institut als 
best practice Beispiel in seine überregionale Kampagne auf. 

 

10. In sieben Schritten zur PR-Strategie 

Unter einer PR-Strategie wird oft nur der zuletzt beschriebene Punkt 
verstanden – die Frage, ob man eher auf Highlights oder auf kontinu-
ierliche Kommunikation setzt, ob man breit streuen oder möglichst 
direkt kommunizieren möchte, ob man mit Empfehlern arbeitet oder 
mit der PR zusätzliche Service-Angebote schafft. Allzu häufig werden 
genau diese Überlegungen „aus dem Bauch heraus“ getroffen. Ent-
sprechend vage sind die Erfolgsaussichten.  

Dabei stellen die Fragen nach der Grundstruktur der künftigen PR-
Maßnahmen nur das Ende eines Analyse- und Entscheidungsprozesses 
dar. Dieser Prozess lässt sich, wie oben dargestellt, in sieben Schritte 
unterteilen. Sie seien hier zum Schluss nochmals zusammengefasst. 
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Sieben Schritte zur PR-Strategie 

1. Was ist die Ausgangslage der Einrichtung? Wie verhalten sich 
Leistungsspektrum und -niveau, Selbstverständnis und Außen-
wahrnehmung zueinander? 

2. Mit welchem PR-Ziel soll die Entwicklung der Einrichtung unter-
stützt werden? 

3. Welche Zielgruppen gilt es zu adressieren? Sollen neben einer 
Kernzielgruppe auch Personen erreicht werden, die Einfluss auf 
die Kernzielgruppen nehmen? 

4. Welchen Rahmen setzt das Budget? 

5. In welchem Zeitraum gilt es das PR-Ziel zu erreichen? Gibt es 
vorgegebene Termine, die es zu berücksichtigen gilt? 

6. Mit welchen Kernaussagen sollen die Zielgruppen angespro-
chen und zu dem gewünschten Verhalten motiviert werden? 

7. Erst jetzt: Welche Grundstruktur nimmt die künftige PR ein, um 
den Zielgruppen die Kernbotschaften in dem zeitlich und finan-
ziell abgesteckten Rahmen zu vermitteln? 

Checkliste 1 Sieben Schritte zur PR-Strategie 

Literaturempfehlungen 

[1] Hansen, Renée/Schmidt, Stephanie: Konzeptionspraxis. Frankfurt, 2006. 
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Kommunikation. 2. Aufl. Frankfurt, 2007. 

[3] Pfannenberg, Jörg/Zerfaß, Ansgar (Hg.): Wertschöpfung durch Kommunikation. 
Wie Unternehmen den Erfolg Ihrer Kommunikation steuern und bilanzieren. 
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[4] Piwinger, Manfred/Prött, Monika: Ausgezeichnete PR. Von Profis lernen: Fall-
beispiele exzellenter Kommunikation. Frankfurt, 2001. 
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Die Zielgruppen 
Gut gezielt ist halb erreicht  

Achim Fischer 

Wissenschaftler, die eine gezielte Kommunikation mit der „Außenwelt“ aufbauen möchten, stehen 
oft vor der Fragen: Wo soll man anfangen, wo aufhören? Der Wille, „die Öffentlichkeit“ oder „alle, 
für die unsere Ergebnisse relevant sind“ über die eigene Einrichtung zu informieren, ist gut gemeint 
aber angesichts mangelnder Kapazitäten kaum in diesem Globalanspruch zu realisieren. Es emp-
fiehlt sich stattdessen, die wichtigsten Zielgruppen der eigenen PR-Arbeit zu identifizieren und die 
weitere Kommunikation hierauf zu konzentrieren. Der Beitrag zeigt in acht Schritten, wie sich die 
Vielzahl von Zielgruppen auf die wichtigsten Kernzielgruppen verdichten lässt und wie diese mög-
lichst genau eingegrenzt werden. Er stellt die Rolle von Referenzgruppen vor und erklärt, wie sich 
diese als Empfehler in die Kommunikationsstrategie einbinden lassen. Und schließlich thematisiert 
der Autor, wie das Kommunikationsverhalten der Zielgruppen analysiert werden kann – als An-
satzpunkt für die Entwicklung konkreter Kommunikationsmaßnahmen.  
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1. Alle sind zuviel 

„Ich liebe euch alle“, richtete Boris Becker sich einst ohne die Mühe 
weiterer Differenzierung an sein Publikum. Die Aussage ist zwei-
felsohne gut gemeint. Sie kann aber kaum eingehalten werden. Oder 
wer, von spirituellen Größen abgesehen, trägt ein derart großes Herz 
in seiner Brust, dass es die ganze Welt umfasst? 

Ähnlich ist es in der Wissenschaft. Wie Sportler oder Künstler sind 
auch Wissenschaftler in höchstem Maße engagiert. Forscher gehen in 
ihrer Arbeit voll auf; der Beruf ist meist zugleich Berufung. Viele 
Wissenschaftler möchten ihr Wissen und ihre Begeisterung weiter 
geben, möglichst an „die Öffentlichkeit“ oder „an alle, für die unsere 
Ergebnisse relevant sind“. Doch spätestens mit der Vorbereitung der 
ersten Broschüre, des ersten Tags der offenen Tür oder der ersten Lan-
gen Nacht der Wissenschaft wird klar, welchen Aufwand dies bedeu-
tet. Alle zu erreichen, die in Beziehung zur eigenen Einrichtung stehen 
oder stehen sollten, ist ein Unterfangen, das die vorhandenen Ressour-
cen regelmäßig überfordert. 

Wen wollen Sie  
erreichen? 

Denn wissenschaftliche Einrichtungen stehen in Verbindung nicht nur 
zu besonders vielen, sondern auch zu in ihrer Erwartungshaltung sehr 
unterschiedlichen Anspruchsgruppen. Mühelos lassen sich oft zehn 
und mehr Gruppen definieren, etwa Schüler, Studenten, Wissenschaft-
ler, Absolventen, Lehrer, Journalisten, Unternehmen, Politiker, lokale 
Honoratioren, Verbände, Stiftungen, Drittmittelgeber u. v. m. 

Alle Gruppen erreichen zu wollen, ist gut gemeint, aber kaum zu rea-
lisieren. Vorhandene Informationen nach dem Gießkannenprinzip 
gleichmäßig auf alle Adressaten zu verteilen, hilft nicht weiter. Die 
Gründe hierfür werden im weiteren Verlauf dieses Beitrages noch 
verdeutlicht. Stattdessen empfiehlt es sich, Prioritäten zu setzen. 
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2. Zielgruppen benennen 

  

 Grenzen Sie die für Ihre Kommunikation relevanten Zielgruppen ein. Erster Schritt hierzu: Benen-
nen Sie die einzelnen Zielgruppen. Und: Benennen Sie die Gruppen so genau wie möglich. 

 

Was heißt „so genau wie möglich benennen“? In der Marktforschung 
wurden und werden verschiedene Modelle entwickelt, um verschiede-
ne Zielgruppen zu beschreiben. Kombiniert werden dabei verschiede-
ne Merkmale, etwa Alter, Geschlecht, Qualifikation, Beruf, Einkom-
men, Vermögen, Familienstand oder – gerade in Verbraucherstudien 
wichtig – Wertvorstellungen. 

Die Modelle sind so komplex wie umstritten. Für Automobilhersteller 
oder Sportmarken, die in eine einzige Werbekampagne zweistellige 
Millionen-Beträge investieren, lohnt sich dieser Aufwand, um poten-
zielle Kunden ausfindig zu machen. Für wissenschaftliche Einrichtun-
gen, die erst ihre Kommunikation aufbauen möchten, reicht dagegen 
der gesunde Menschenverstand und ein paar Jahre Zugehörigkeit zum 
eigenen Haus, um eine Liste der Zielgruppen zu erstellen. 

  

 Die Informatik-Fakultät der Fachhochschule in Musterstadt identifziert als Gruppen, mit denen sie 
in Verbindung steht oder stehen möchte: 

 

 • Schüler 
• Studierende 
• Eltern 
• Lehrer 
• Wissenschaftler 
• Politiker 

• Journalisten 
• Unternehmen 
• Forschungsförderer 
• Alumni 
• Mäzene 
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 Setzen Sie sich zu einem Brainstorming mit Mitarbeitern verschie-
dener Abteilungen und Hierarchiestufen Ihrer Einrichtung zusam-
men, um sich einen Überblick über die Zielgruppen des Hauses zu 
verschaffen. In der Regel erhält man hierüber Hinweise auf Grup-
pen, die man bislang nicht bedacht oder nur mit geringer Bedeu-
tung verbunden hat. 

 

3. Ziel berücksichtigen 

Um Prioritäten in der Ansprache der Zielgruppen zu setzen, hilft ein 
Blick auf die Ziele der Kommunikationsarbeit. Diese sollten grund-
sätzlich zuerst definiert werden. Aus den Zielen ergibt sich, wie wich-
tig einzelne Gruppen für die Kommunikationsarbeit des eigenen Hau-
ses sind. Der Autor empfiehlt aus seiner eigenen Arbeit heraus die 
Einteilung in drei Kategorien: 

A – Kernzielgruppen: Diese Gruppen müssen im Rahmen der Kommunikation erreicht werden. 
Ohne sie ist das Kommunikationsziel nicht zu realisieren. Die Kommunikationsstrategie wird auf 
diese Gruppen zugeschnitten. 

B – Diese Gruppen müssen im Gegensatz zu den Kernzielgruppen zwar nicht unbedingt erreicht 
werden, um das Kommunikationsziel zu erfüllen. Es trägt jedoch zu einem guten Ergebnis bei, 
wenn diese Gruppen mit eingebunden werden können. Es empfiehlt sich deshalb häufig, diese 
Gruppen immer dann „mitzunehmen“, wenn dies ohne größeren Mehraufwand mit den 
Maßnahmen geleistet werden kann, die ohnehin für die Kernzielgruppen entwickelt werden. In 
dieser Kategorie finden sich regelmäßig Adressaten, die als „Turbo-Lader“ eingesetzt werden 
könne, um die Kernzielgruppe in dem letztlich gewünschten Verhalten zu beflügeln. Dazu mehr 
in Abschnitt 5. 

C – Diese Zielgruppen haben keinen wesentlichen Einfluss auf die Erreichung des Kommunika- 
tionszieles. Die Kommunikationsmaßnahmen werden deshalb nicht eigens auf diese Gruppen 
abgestimmt. Die Gruppen werden ausschließlich durch Maßnahmen mit versorgt, die für die 
Kategorien A und B konzipiert sind. 
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 Konzentrieren Sie sich auf wenige Kernzielgruppen Ihrer Kommu-
nikationsarbeit. Ideal sind maximal drei Gruppen. 

 

 

  

 Die Informatik-Fakultät der Fachhochschule Musterstadt hat das Ziel, die Auslastung ihrer Stu-
dienplätze im Bachelor Softwareinformatik zu erhöhen.  

Kernzielgruppen hierfür sind: Schüler, Eltern, Lehrer 

Kategorie B: Journalisten, Unternehmen 

 

4. Genaue Beschreibung 

Der Abgleich mit dem Kommunikationsziel hilft nicht nur, die Zahl 
der relevanten Zielgruppen einzugrenzen. Er hilft auch, die Grenzen 
der einzelnen Zielgruppen selbst enger abzustecken. Definieren Sie 
die Publika, die sie adressieren möchten, so genau wie möglich. 

Die oben genannten Gruppen lassen sich hierzu weiter ausdifferenzie-
ren. So ist es sicher nicht notwendig, innerhalb der Zielgruppe Unter-
nehmen alle Unternehmen Deutschlands zu erreichen. Je nach Thema 
wird der Schwerpunkt in einer Region, einer Branche oder bei einer 
bestimmten Betriebsgröße liegen. Selbst innerhalb der selektierten Insti-
tutionen lässt sich die Zielgruppe weiter eingrenzen – etwa auf be-
stimmte Abteilungen wie Management, Entwicklung, Personal oder IT. 

Differenzieren lohnt sich

Oder: Die Zielgruppe der Schüler kann genauer eingegrenzt werden, 
beispielsweise durch Konzentration auf Schulen in der Region, auf 
bestimmte Schultypen, auf bestimmte Jahrgangsstufen oder auf Schü-
ler in themenspezifischen Schul-AGs. 
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 Die Informatik-Fakultät definiert im Hinblick auf ihr Kommunikationsziel – höhere Auslastung der 
Studienplätze – ihre Kernzielgruppen nicht mehr als Schüler, Eltern, Lehrer sondern: 

• Schüler der Jahrgangsstufen 12 und 13 im eigenen sowie in angrenzenden Bundesländern 

• Eltern im Alter von ca. 40 bis 50 Jahren im eigenen plus angrenzenden Bundesländern 

• Gymnasiallehrer im eigenen Bundesland sowie bundesweit Informatiklehrer an Gymnasien 

 

5. Hierarchie 

Bereits angesprochen wurde, dass es neben den Kernzielgruppen oft 
weitere Segmente gibt, die nicht unbedingt angesprochen werden 
müssen, um das Kommunikationsziel zu erreichen, die jedoch bei der 
Erreichung des Zieles sehr wohl behilflich sein können. 

Was ist damit gemeint? Hierzu an dieser Stelle ein – versprochen – 
sehr kurzer Ausflug in die Kommunikationswissenschaft: Die frühen 
Kommunikationsmodelle, wonach ein Sender eine Botschaft an einen 
Empfänger sendet, der diese ohne weitere Einflusse verarbeitet, sind 
längst ad acta gelegt. Wie eine Botschaft bei einem Menschen „an-
kommt“, hängt von vielen Faktoren ab, beispielsweise seinem Vorwis-
sen, seiner aktuellen Stimmungslage, seinen Erwartungen und Einstel-
lungen. 

Keine Botschaft wirkt damit „absolut“. Jeder Rezipient hat eine eige-
ne, kontextabhängige Wahrnehmung. Er konstruiert sozusagen seine 
eigene Realität, gespeist aus vielen Quellen. So ist jeder Mensch ein-
gebunden in ein Netzwerk weiterer Personen, die seine Wahrnehmung 
und seine Meinungsbildung beeinflussen. 

 

  

 Eine Botschaft hat vor allem dann beste Chancen, im Sinne des Senders aufgenommen zu wer-
den, wenn sie den gewünschten Adressaten nicht nur direkt erreicht, sondern wenn sie sozusa-
gen auch „über Bande“ bei ihm anlangt, über seine Referenzgruppen. 

 

Wie funktioniert  
Kommunikation? 
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Weniger theoretisch am Beispiel eines Schülers erklärt: Der Aussage 
einer bestimmten Universität, sehr gute Berufsaussichten zu eröffnen, 
wird der Schüler zunächst vielleicht nicht allzu viel Beachtung schen-
ken. Was, so seine Reaktion, soll sie auch sonst von sich behaupten. 
Das Zutrauen wird jedoch steigen, wenn er dieselbe Botschaft über 
seine Lehrer, aus dem Freundeskreis, von älteren Geschwistern, die 
bereits studieren und von unabhängigen Medien wie Tageszeitungen 
oder Zeitschriften erhält. 

Dieses Prinzip sollte man im Rahmen seiner Zielgruppendefinition 
nutzen. Überlegen Sie, welche Gruppen einen maßgeblichen Einfluss 
auf ihre Kernzielgruppen haben und nutzen Sie deren „Turbo-Effekt“, 
um ihre Kommunikation mit den Kernzielgruppen zu flankieren. Ge-
rade für häufig adressierte Zielgruppen liegen hierzu empirische Stu-
dien vor. So ist beispielsweise durch Arbeiten des auf Hochschulen 
spezialisierten Dienstleisters HIS GmbH, Hannover, belegt, dass 
Schüler sich in ihrer Studienentscheidung stark u. a. an der Meinung 
von Freunden, Eltern und Lehrern orientieren. 

Kommunikation  
mit Turbo-Effekt 

  

 Mit Lehrern und Eltern hat die Fakultät für Informatik bereits wichtige Empfehlende für Schüler 
berücksichtigt. Die gezielte Überlegung nach weiteren Vertrauenspersonen aus Sicht von Schü-
lern, bringt den Dekan jedoch auf eine Idee: Die Alumni der Fakultät können auch als Empfehlen-
de agieren. Sie sind glaubwürdige Experten beispielsweise für jüngere Geschwister und deren 
Freundeskreis oder für die Abiturienten an ihrer früheren Schule. Alumni sollen deshalb in die 
Kommunikation integriert werden. 

 

6. Wie es euch gefällt 

Die Eingrenzung von Zielgruppen ist aus zwei Gründen wichtig. Einer 
wurde bereits genannt: Die Reduktion auf wenige Gruppen und inner-
halb der Gruppen auf einen möglichst detailliert beschriebenen Adres-
satenkreis hilft, Aufwand für jene Kreise zu vermeiden, die nicht un-
bedingt eingebunden werden müssen, um das Kommunikationsziel zu 
erreichen.  

Betreiben Sie keinen 
unnötigen Aufwand!

Marketingexperten sprechen hier von „Streuverlusten“, wenn bei-
spielsweise teuer bezahlte Anzeigen zwar 100.000 Leser einer Zeit-
schrift erreichen – von denen aber nur 60.000 der gewünschten Ziel-
gruppe angehören. 
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Der zweite Grund ist, dass die exakte Definition der Adressaten not-
wendige Voraussetzung ist, um diese tatsächlich auch zu erreichen. 
Denn: Jede Gruppe hat ihre eigenes Kommunikationsverhalten. Sie 
hat bestimmte Themenpräferenzen, nutzt ihren eigenen typischen Mix 
an Kommunikationskanälen und geht in unterschiedlicher Weise mit 
Kommunikationsangeboten um. Dies muss ein Kommunikator be-
rücksichtigen, will er sein Publikum erreichen. Frei nach dem Motto: 
Wie es euch gefällt. 

Einige Beispiele mögen dies verdeutlichen. 16-jährige interessieren 
sich sicher weit mehr für die aktuellen Musikcharts als 60-jährige. 
Gleichzeitig nutzen sie das Internet in einem ganz anderen Umfang 
und mit ganz anderen Strategien als ältere Menschen: Während Ju-
gendliche das Netz zur Unterhaltung nutzen – und damit das Fernse-
hen auf den zweiten Platz verdrängen – nutzen ältere Menschen das 
Internet zu einem geringeren Teil, mit weniger Zeitaufwand und in 
viel stärkerem Maße nicht für Unterhaltung, sondern für gezielte Re-
cherchen. 

Oder: Die Mitglieder der Zielgruppe „Solarenergieexperten“ ist ge-
wohnt, sich über Fachaufsätze, Newsletter oder Tagungen zu informie-
ren. Die Gruppe der „Hausbesitzer“, die ein Solarforschungsinstitut 
aber auch ansprechen möchte, wird dagegen eine weniger detaillierte, 
dafür direkt erfahrbare Präsentationsform bevorzugen, etwa in Form 
von Broschüren oder Ausstellungen. 

 

  

 Eine grobe Zielgruppenbeschreibung nach nur einem Kriterium – etwa Alter – gibt in der Regel 
keinen ausreichenden Aufschluss für die Festlegung einer Kommunikationsstrategie. Jetzt zeigt 
es sich, wie wichtig die möglichst exakte Eingrenzung der Zielgruppen ist. Die Gruppe „Studienin-
teressierte Schüler der Jahrgangsstufen 12 und 13“ etwa wird das Netz sicher nicht weniger häu-
figer nutzen als die Gesamtheit ihrer Altersstufe. Sie wird das Web dabei ebenso wie die Gesamt-
heit auch zur Unterhaltung nutzen. Aber: 94 % der Studieninteressierten innerhalb dieser 
Jahrgänge, so das Ergebnis einer HIS-Studie in 2007, nutzen das Internet für gezielte Recher-
chen zum Studienangebot. Und circa drei Viertel dieser Gruppe empfanden das Netz als wichtigs-
te Informationsquelle bei ihrer Studienentscheidung. Damit ist klar, dass Hochschulen sich nicht 
zwangsläufig möglichst „trendy“ den Abiturienten anbiedern, sondern auf jeden Fall auch harte 
und relevante Fakten liefern müssen, etwa zum Studienangebot, zu Berufschancen, Studienfinan-
zierung etc. 

 

Erreichen Sie Ihre  
Zielgruppen! 
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7. Informationsquellen 

Bleibt die Frage, wie man selbst Informationen über das Verhalten und 
Interessen seiner Zielgruppen erhält. Es gibt hierzu mehrere, kombi-
nierbare Quellen. Der einfachste Ansatz ist, zunächst eigene Erfahrun-
gen mit entsprechenden Gruppen zu reflektieren. Nur: Sowenig wie 
eine Schwalbe einen Sommer ausmacht, lassen sich aus einzelnen 
guten oder schlechten Erfahrungen ausreichend valide Rückschlüsse 
auf das Verhalten einer ganze Gruppen ziehen. Deshalb sollte man 
zwei weitere Schritte unternehmen, zumindest in Bezug auf die Kern-
zielgruppen. 

Validieren Sie Ihre 
Festlegungen

Zum einen sollte man sich innerhalb des eigenen Netzwerkes – in der 
eigenen Einrichtung, im beruflichen Umfeld oder im Bekanntenkreis – 
mit Personen unterhalten, die regelmäßig in Kontakt zur Zielgruppe 
stehen. Wie Schüler „ticken“, können beispielsweise Studienberater 
oder Lehrer sagen. 

Sprechen Sie mit Ihren 
Zielgruppen

  

 Es bietet sich an, einfach mit Mitgliedern des Adressatenkreises zu 
sprechen und die bisherigen Annahmen zu prüfen. Der Autor nutzt 
dies immer wieder mit sehr guten Erfahrungen. Selbst beruflich 
extrem zeitlich eingebundene Menschen – etwa Journalisten oder 
Manager – nehmen sich die Zeit, wenn man Sie um Ihre Einschät-
zung bittet. Denn sie eint ein gemeinsames Interesse: Sie haben 
immer Interesse an für sie relevanten, in richtiger Form und ange-
messenem Umfang vermittelten Informationen. Der Alltag bringt 
ihnen erfahrungsgemäß meist das Gegenteil. 

 

Sowohl in beruflichem wie privatem Kontext fühlen sich die meisten 
Menschen durch das Informationsangebot „erschlagen“. Vor diesem 
Hintergrund wirken die meisten gerne mit, wenn sie mit einem einfa-
chen Gespräch dazu beitragen können, künftig Interessantes zu erhal-
ten und zusätzlichen Informationsmüll zu vermeiden. 

Den Kommunikator können umgekehrt einige Gespräche mit poten-
ziellen Adressaten davor bewahren, die kommenden Wochen zwar mit 
großer innerer Überzeugung, aber geringen Erfolgaussichten an der 
Entwicklung von Maßnahmen zu arbeiten, die dem eigenen Ge-
schmack, aber nicht den Erwartungen der Zielgruppe entsprechen.  
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Schließlich gibt es noch professionelle Informationsquellen zur Be-
schreibung von Zielgruppenmilieus. Im Hochschulbereich aktiv sind 
unter anderem HIS und CHE. Nützliche Daten zum Mediennutzungs-
verhalten halten auch Verlage vor. Weit ausdifferenzierter und nur für 
Marketingprofis zu empfehlen sind dagegen die Datenpools von Kon-
sum- und Meinungsforschungsinstituten, etwa der GfK oder Nielsen. 

HIS und CHE bieten  
Informationen zu  
Hochschul-Zielgruppen 

8. Die Struktur 

Die wichtigsten Zielgruppen sind nun klar definiert. Jetzt erfolgt die 
Priorisierung. An erster Stelle stehen die Kernzielgruppen, dann kom-
men die Empfehler, dann weitere Gruppen, die man am Rande noch 
gewinnbringend und ohne großen Aufwand „mitnehmen“ kann. 

Diese Reihenfolge ist jedoch nicht zwangsläufig gleichzusetzen mit 
der zeitlichen Reihenfolge oder dem Umfang in der Ansprache der 
Gruppen. So ist es in manchen Fällen empfehlenswert, bewusst nicht 
die Kernzielgruppe zuerst anzugehen. Stattdessen kann es unter Um-
ständen besser sein, zunächst die Empfehler vom eigenen Vorhaben zu 
überzeugen. Dies gilt gerade bei Kernzielgruppen, die sich stark an 
der Meinung ihres Umfeldes orientieren, also etwa Schüler, oder auch 
bei Gruppen wie Verbrauchern und Finanzanlegern, die immer wieder 
ein typisches Herdenverhalten zeigen. 

Legen Sie die zeitliche 
Priorität fest 

Manche Gruppen müssen auch per Gesetz zu einem definierten Zeit-
punkt und mit klar definierten Maßnahmen informiert werden. Klare 
Regeln gibt es beispielsweise in den Investor Relations, einem Spezi-
alfeld der PR. Börsennotierte Unternehmen müssen bei bestimmten 
Geschäftsentwicklungen eine sogenannte Ad-hoc-Meldung gegenüber 
den Finanzinvestoren veröffentlichen. Ebenfalls vorgeschrieben sind – 
nicht nur in Unternehmen, sondern auch in etlichen Einrichtungen 
öffentlichen Rechts oder Verbänden – Jahresberichte, Umweltberichte 
oder ähnliches.  

Und dann gibt es in Bezug auf die Zielgruppenprioritäten auch ein un-
geschriebenes Gesetz. „PR begins at home“, heißt die Formel. Die in-
ternen Zielgruppen – Mitarbeiter der verschiedensten Hierarchiestufen, 
Studierende, Mitglieder usw. – müssen (fast) immer an erster Stelle des 
Kommunikationsprozesses stehen. Die Angehörigen der Einrichtung 
müssen mindestens so gut informiert sein wie Außenstehende. 

Priorisieren Sie Ihre 
internen Zielgruppen! 
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Denn all das, was die Einrichtung in ihrer Kommunikation skizziert, 
muss sich auch in der Praxis bewähren. Eine Hochschule, die sich als 
serviceorientiert darstellt, muss diese Einstellung (und die entspre-
chenden Ressourcen und Prozesse) den Mitarbeitern auch zuvor tat-
sächlich vermittelt haben. Eine Forschungseinrichtung, die Unterneh-
men Kooperationen anbietet, muss u. a. durch rechtzeitige interne 
Kommunikation auch die Aufgeschlossenheit im eigenen Haus hierfür 
sicherstellen. 

Bleibt noch eine Frage zu klären, die dem Autor in PR-Seminaren von 
Studierenden immer wieder gestellt wird: Wie sollte man innerhalb 
einer Zielgruppe mit einzelnen Personen umgehen, die der eigenen 
Einrichtung kritisch gegenüber stehen? Die klare Antwort: So wie mit 
allen anderen Mitgliedern der Gruppe auch.  

Offener Umgang mit 
Kritik und Kritikern

Gerade wissenschaftliche Einrichtungen stoßen mit ihrer Arbeit immer 
wieder auf Kritik. Ihre Aufgabe ist, die Grenze des Menschenmögli-
chen immer weiter hinaus zu schieben. Dass dies Diskussionen erfor-
dert, ist selbstverständlich, etwa im Bereich der Medizin, der Land-
wirtschaft, der Energieerzeugung und vielem mehr. Steht eine Einrich-
tung in der Kritik, etwa bei einzelnen Journalisten oder Politikern, 
wäre sie denkbar schlecht beraten, diese im Gegensatz zu allen ande-
ren Mitgliedern der Gruppe nicht einzuladen. „Die Welt ist klein“ gilt 
gerade in der Kommunikation. Der Ausschluss Einzelner kann sich 
schnell herumsprechen. Umgekehrt beweist die Einrichtung Souverä-
nität, indem sie auch kritische Köpfe einlädt. Und sie wahrt die Chan-
ce, ihren Kritikern die eigenen Argumente vor Augen zu führen.  

9. Weitere Schritte 

Die Zielgruppen sind nun samt des Beziehungsnetzes, in dem sie sich 
befinden, klar definiert. Die bisherige Analyse hat erste Anhaltspunkte 
aufgezeigt, wie diese Gruppen zu erreichen sind. Diese Ansätze gilt es 
nun mit der Entwicklung von Kommunikationsmaßnahmen und der 
Abstimmung der Maßnahmen in einem Kommunikationsplan fortzu-
setzen. 
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In acht Schritten zur Zielgruppendefinition  

1. Überblick verschaffen  
Mit welchen Zielgruppen steht Ihre Einrichtung in Kontakt? Zu welchen möchten Sie Kontakte 
aufbauen? Halten Sie diesen Überblick als Liste schriftlich fest. Sprechen Sie mit Mitarbeitern 
verschiedener Bereiche im Haus, um die Liste zu ergänzen. 

 

2. Priorisieren 
Welches sind die wichtigsten Zielgruppen? Definieren Sie die Kernzielgruppen, die sie unbe-
dingt erreichen müssen, um das Ziel Ihrer Kommunikationsarbeit zu erreichen. Idealerweise 
sollten es nicht mehr als drei Kernzielgruppen sein.  

 

3. Eingrenzen 
Lassen sich die Kernzielgruppen noch genauer beschreiben? Je enger die Definition erfolgt, 
umso geringer sind Streuverluste in der späteren Kommunikation. Statt der Zielgruppe „Unter-
nehmen“ kann die Definition je nach Ziel beispielsweise „Personalverantwortliche in Unter-
nehmen mit mindestens 500 Mitarbeiten im Umkreis von 200 Kilometern“ lauten. 

 

4. Das Umfeld  
In welchem Umfeld bewegen sich die Mitglieder der Kernzielgruppen? Analysieren Sie deren 
Netzwerke. Welche Gruppen stehen miteinander in Kontakt? Wer hat Einfluss auf wen? Wer 
vertraut wem? Halten Sie solche „Vertrauensgruppen“ als Empfehler fest. Sie sind ein wichti-
ger Kanal, um Ihre Kernzielgruppe zu erreichen. 

 

5. Das Verhalten  
Wie „ticken“ die wichtigsten Zielgruppen? Welche Medien bevorzugen sie? Welche Themen 
interessieren sie? Welche Aufbereitung bevorzugen sie: allgemeinverständlich oder fachorien-
tiert? Informativ oder unterhaltend? 

 

6. Informationen zur Zielgruppe  
Sprechen Sie am einfachsten mit Mitgliedern der Zielgruppe selbst, um zu erfahren, auf wel-
che Art sie am liebsten informiert werden möchten. 

 

7. Die Struktur  
Wer soll in welcher Reihenfolge angesprochen werden? Häufig ist es ratsam, nicht die Kern-
zielgruppen als erste anzugehen, sondern zunächst den Boden für eine erfolgreiche Kommu-
nikation zu bereiten – etwa indem man zuerst Empfehler der Kernzielgruppen von seinem 
Vorhaben überzeugt.  

 

8. Das Fundament  
Eine wichtige Zielgruppe sind immer die Angehörigen der eigenen Einrichtung. „PR begins at 
home“ lautet ein ungeschriebenes Gesetz der Kommunikation. Die beste Kommunikations-
kampagne nutzt nichts, wenn die eigenen Mitarbeiter die skizzierten Aussagen nicht mittragen. 

 

Checkliste 1 In acht Schritten zur Zielgruppen-Definition 
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Eine Frage der Planung 

In zehn Schritten zum Maßnahmenplan 

Achim Fischer 

Wie schon bei der Entwicklung von PR-Zielen oder der PR-Strategie zeigt sich auch beim Maß-
nahmenplan: Kommunikationsarbeit ist vorrangig eine Frage der Planung. Das viel beschworene 
„gute Gespür, was ankommt“, kann die Planung bereichern, aber nicht ersetzen. Der Autor zeigt 
auf, wie in zehn Schritten ein Maßnahmenplan entwickelt werden kann. Hierzu werden in Orientie-
rung an Zielen und Zielgruppen der eigenen PR-Arbeit zunächst mögliche Maßnahmen eruiert. 
Anschließend werden diese Optionen in einem mehrstufigen Prozess konzentriert und aufeinander 
abgestimmt. Ergebnis ist ein Maßnahmenplan als Grundlage nicht nur für die eigene Arbeitsorgani-
sation, sondern auch für die Ressourcenplanung und für die Zusammenarbeit mit weiteren Kom-
munikateuren in- und außerhalb der eigenen Einrichtung. 
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1. Die Vorarbeit 

Ideen für konkrete PR-Maßnahmen sind in der Regel schnell zur 
Hand. Oftmals zu schnell. Denn die spontane Begeisterung für eine 
Idee kann leicht die Frage überdecken, ob die geplante Maßnahme 
nicht nur „an sich“ interessant ist, sondern ob sie auch einen substan-
tiellen Beitrag leistet, um das gesetzte PR-Ziel zu erreichen. 

Richtige Idee? 

Vor der Entwicklung eines Maßnahmenkataloges gilt es deshalb, den 
Rahmen der PR-Arbeit abzustecken: Was ist das PR-Ziel? Welche 
Zielgruppen ergeben sich daraus? Welche Kernbotschaften sollen 
transportiert werden? Auf welche Grundstruktur setzt die PR – etwa auf 
die Arbeit mit Empfehlern oder die Kooperation mit Partnern, auf weni-
ge Highlights oder eher auf kontinuierliche Kommunikation? Diese 
Schritte wurden in den ersten drei Texten dieser Sammlung erläutert. 

Sicher kann es auch ohne Strategie immer ein paar Treffer geben. Der 
schöne Artikel in der Regionalzeitung etwa oder der Tag der offenen 
Tür, der von den Besuchern gelobt wird. 

Richtige Strategie? 

Aber waren diese Maßnahmen auch tatsächlich hilfreich, um das ge-
steckte PR-Ziel zu erreichen? Hat sich der Aufwand für den Tag der 
offenen Tür, in den Hunderte von Arbeitstagen der Wissenschaftler 
eingeflossen sind, gelohnt? Hätte es nicht andere, weniger zeit- oder 
kostenaufwändige Möglichkeiten gegeben? Haben sich die ergriffe-
nen Maßnahmen gegenseitig unterstützt? Kurz: Was hatte die Ein-
richtung davon? 

Die Vorarbeit zur Entwicklung eines Maßnahmenkataloges mag 
mühsam erscheinen. Aber sie lohnt sich. Denn mit ihr lässt sich si-
cherstellen: 
• dass viele Ideen für Maßnahmen gewonnen werden, 
• dass sich die Maßnahmen gegenseitig unterstützen und ergänzen, 
• dass die adressierten Zielgruppen in ausreichendem Umfang ange-

sprochen werden, 
• dass die Maßnahmen mit höchster Effizienz identifiziert und selek-

tiert werden können, 
• dass alle ausgewählten Maßnahmen einen Beitrag zur Erreichung 

des PR-Zieles leisten. 
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2. Orientierung an Zielgruppen 

Erfolgreiche Kommunikation muss adressatenorientiert sein. Sie muss 
sich an der Perspektive desjenigen orientieren, den die Einrichtung mit 
ihrer PR erreichen möchte – nicht an den Vorlieben des Kommunika-
tors oder der Institutsleitung. 

Zielgruppen optimal 
kommunizieren

Einfacher ausgedrückt: Der Wurm muss dem Fisch schmecken, nicht 
dem Angler. 

Zielgruppenpräferenzen 

 

 Es ist zweitrangig, ob der Institutsdirektor es prinzipiell gut oder schlecht findet, dass Abiturienten 
sich eher über das Internet denn über Papier oder Gespräche informieren. Wenn eine Zielgruppe 
so klare Präferenzen zeigt wie beispielsweise Abiturienten, dann führt an diesen Präferenzen kein 
Weg vorbei. 

 

Die Perspektive der Zielgruppen bietet eine klare Orientierung zur 
Ausarbeitung von PR-Maßnahmen: Sie können in drei Schritten sozu-
sagen „rückwärts“ entwickelt werden. Ausgangspunkt sind die adres-
sierten Empfänger.  

1. Definition der Kernzielgruppe(n), Definition gegebenenfalls wei-
terer Zielgruppen, die Einfluss auf die Kernzielgruppe haben 

2. Analyse der Kommunikationskanäle, die von den Zielgruppen 
genutzt werden 

3. Entwicklung von Maßnahmen, die auf diese Kanäle zielen 

Handout 1 Orientierung an Zielgruppen 

Kommunikationskanäle sind die Informationswege, die zu den Ziel-
gruppen führen. Das sind beispielsweise Printmedien, etwa Zeitungen 
und Zeitschriften. Maßnahmen, die auf die Nutzung dieses Kanals 
zielen, können dann unter anderem Presseinformationen, Pressekonfe-
renz, Redaktionsbesuche, Journalistenseminare oder Medienkoopera-
tionen sein. 

Kommunikationskanäle 
wählen
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Welche Kanäle von den Zielgruppen genutzt werden, lässt sich relativ 
einfach eruieren. So gibt es zu etlichen Gruppierungen entsprechende 
Kommunikationsanalysen. Das Informationsverhalten von Abiturienten 
im Zusammenhang mit der Studienwahl haben beispielsweise die HIS 
GmbH und das Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) untersucht. 

Kommunikations- 
analysen 

 

  

 Auch ohne empirische Studien lässt sich der beste Zugang leicht 
heraus finden: Man braucht hierzu nur mit einigen Angehörigen der 
Zielgruppe zu sprechen und sie nach ihrem Informationsverhalten 
zu befragen. 

 

Die Erkenntnisse hieraus haben zwar nicht die gleiche Treffsicherheit 
wie empirisch gewonnene Ergebnisse. Sie sind jedoch eine gute Mög-
lichkeit, die eigenen Vorstellungen über das Kommunikationsverhal-
ten der Zielgruppe zu überprüfen und gegebenenfalls zu korrigieren. 

Der Autor hat mit dieser Recherche beste Erfahrungen gemacht. Denn 
auf diese Art und Weise lassen sich nicht nur Hinweise auf gut geeig-
nete Kanäle finden. Alle Zielgruppen sind einer Flut an Informationen 
ausgesetzt. Die Angesprochenen nutzen die Anfrage deshalb auch 
gerne, um künftigen Informationsmüll zu vermeiden und klar zu sa-
gen, welchen Weg man auf keinen Fall beschreiten sollte. 

Welche Kanäle lieber 
nicht? 

Diese Hinweise sind äußerst wichtig. Denn mit einem unerwünschten 
Auftritt verschwenden PR-Schaffende nicht nur Geld für Maßnahmen, 
die keine Beachtung finden. Sie riskieren weit mehr: Dass sie zwar 
Aufmerksamkeit finden, aber leider nicht mit der erwünschten positi-
ven sondern mit negativer Konnotation. Oder, wie es ein Journalist 
einmal auf die Frage eines Studenten formulierte, was ein PR-
Schaffender auf keinen Fall dürfe: „Nerven.“ 

An dieser Stelle, der Auswahl geeigneter Kommunikationskanäle, 
werden häufig entscheidende Fehler gemacht. Die Fehlerursache ist 
immer wieder die gleiche: Die PR-Schaffenden berücksichtigen nicht 
ausreichend die Perspektive derjenigen, die sie erreichen möchten.  

Von der Zielgruppe her 
denken! 

Statt die Kanäle zu bedienen, die den höchsten Stellenwert bei der 
Zielgruppe genießen, geben häufig Vorlieben der Institutsleitung den 
Ausschlag („So eine Broschüre, wie das xy-Institut hat, wäre schön.“), 
oder auch Rückschlüsse der PR-Schaffenden vom eigenen Kommuni-
kationsverhalten auf das der unterschiedlichster Zielgruppen. 
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 Sprechen Sie nicht nur mit Mitgliedern der Zielgruppe selbst. Spre-
chen Sie auch mit anderen PR-Schaffenden, die diese Gruppe 
bereits adressiert haben. Sie können gute und schlechte Erfahrun-
gen schildern und helfen, erwünschtes Antwortverhalten in der 
Befragung der Adressaten zu entdecken. 

 

Sind die Kanäle definiert, lassen sich nun Maßnahmen auflisten, um 
die gewünschten Informationen in diese Kanäle „einzuspeisen“. Wer 
beispielsweise einen Bericht in einer bestimmten Zeitung initiieren 
möchte, kann hierzu je nach Ausgangslage unter anderem Pressein-
formationen einsetzen, eine Pressekonferenz, eine Medienkooperation, 
ein Journalistenseminar oder weitere Möglichkeiten. 

Im Folgenden sind exemplarisch einige häufige genutzte Kommunika-
tionskanäle genannt sowie eine Auswahl möglicher Maßnahmen, die 
auf die Nutzung dieser Kanäle zielen. 

Klassische Massenmedien (Print, Hörfunk, TV)  
Presseinformationen, Pressekonferenzen, Redaktionsbesuche, Füh-
rungen und Seminare für Journalisten, Medienkooperationen 

Internet 
Erstellung oder Überarbeitung der eigenen Website, Verankerung der 
eigenen Einrichtung auf Seiten von Partnern, Suchmaschinen-Optimie-
rung, Ansprache von Online-Redaktionen und -Plattformen, Medien-
kooperationen Online, Blogs, Online-Beratungsangebote (z. B. zur 
Selbsteinschätzung), Intranet. 

Mail 
anlassbezogene Mailings, Mail-Newsletter 

Print 
Flyer, Fact-Sheet, Broschüre, Zeitschrift 

Persönliche Ansprache  
Veranstaltungen, Einladungen, Briefe, Messebeteiligung, Informati-
onsstand 

Empfehler (z. B. Berufsberater, Lehrer, Wirtschaftsvertreter)  
Kooperation mit institutionellem Partner, Mailings, Veranstaltungen 

Handout 2 Kommunikationskanäle 

Maßnahmen auflisten
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Am Ende dieses Prozesses steht in der Regel eine Liste mit etlichen 
Ideen für künftige Maßnahmen. In den folgenden drei Kapiteln wer-
den Schritte beschrieben, um aus dieser Liste einen konkreten Maß-
nahmenplan zu formen. 

3. Ausrichtung an der Strategie 

Im Beitrag „Der Weg - Mit System zur Strategie“ wurde erläutert, wie 
eine grundsätzliche Struktur der künftigen PR-Arbeit entwickelt wer-
den kann. Daraus ergeben sich in der Regel Hinweise auf Maßnahmen 
von zentraler Bedeutung. 

Wer beispielsweise auf die Strategie setzt, mit wenigen Highlights 
schnell ein hohes Maß an Aufmerksamkeit zu generieren, wird kaum 
an Events vorbei kommen. Denn Veranstaltungen bieten, richtig kon-
zeptioniert, was Medien wollen: je nach Konzept Spektakuläres, Be-
eindruckendes oder Prominenz, vielleicht alles drei zusammen und in 
jedem Fall auch Bilder.  

Events 

Wer dagegen auf eine 1:1-Kommunikation setzt, wird eher auf regel-
mäßige Mailings per gelber oder elektronischer Post setzen, um den 
kontinuierlichen Kontakt zu den Adressaten zu pflegen. 

1:1-Kommunikation 

Wer als Strategie dagegen gemeinsam mit einem Partner, beispiels-
weise einem Berufs- oder Branchenverband, auftreten möchte, wird 
vermutlich auch einige der Maßnahmen als zentrale Bausteine seiner 
PR-Arbeit nutzen, die der Partner bereits etabliert oder geplant hat. 

Mit starkem Partner 

4. Der Zeitplan 

Im nächsten Schritt werden die Maßnahmen zeitlich geordnet. Dazu 
reicht eine einfache Tabelle. In der Senkrechten werden die Maßnah-
men eingetragen, in der Waagerechten die Wochen oder Monate. 

Im Folgenden ein einfaches Beispiel. Eine Großveranstaltung in Ka-
lenderwoche 20 soll beworben werden. Etwa so: 
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KW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Event             

Flyer             

Mailing             

Presseeinladung             

Plakate             

Presseinformation             

Mail-Newsletter             

Hochschulzeitung             

Anzeigen             

Web             

Tabelle 1 Beispiel eines Werbeplans für eine Großveranstaltung 

Beginnen Sie bei der Erstellung der Tabelle mit den Grundpfeilern 
Ihrer PR-Arbeit. Im oben dargestellten Beispiel war dies das Event in 
Kalenderwoche 20. Auf dieses Ereignis, beispielsweise ein großes 
Fest oder ein Tag der offenen Tür, sind alle Maßnahmen im Vorfeld 
ausgerichtet. 

Besteht das PR-Ziel dagegen nicht im Erreichen einer bestimmten 
Besucherzahl sondern in der Steigerung der Bewerberzahlen für die 
Erstsemesterplätze, ist der Bewerbungsschluss der Orientierungs-
punkt, von dem aus alle Instrumente terminiert werden können. 

Die Aufstellung dient nicht nur der Zeitorganisation. Sie erfüllt weite-
re Funktionen. 

4.1 Verzahnung 

Die Tabelle hilft, die Maßnahmen inhaltlich miteinander zu verzahnen 
und optimal zusammen wirken zu lassen. Zentrale Botschaften kehren 
wieder, Querverweise werden genutzt. Die Maßnahmen folgen damit 
dem Prinzip der integrierten Kommunikation und zeichnen ein kon-
gruentes Bild. 

Integrierte 
Kommunikation

Im dargestellten Beispiel kann das bedeuten, dass in allen Maßnahmen 
auf weitere Informationen im Internet verwiesen wird. Oder dass die 
Mailing-Aktion so terminiert wird, dass die Briefe am Tag nach der 
Pressekonferenz bei den Adressaten ankommen – zeitgleich zum Arti-
kel in der Regionalzeitung, der nach der Pressekonferenz erfahrungs-
gemäß zu erwarten ist. Zitate aus der Berichterstattung wiederum 

Wissenschaft kommunizieren und mediengerecht positionieren 67 



Achim Fischer 

können sowohl im Internet wie auch in Anzeigen oder als „Störer“ auf 
Plakaten eingesetzt werden, wenn der Platz hierfür von vornherein mit 
eingeplant wurde. 

4.2 Rhythmus 

Die Tabelle lässt auch den „Rhythmus“ einer Kampagne erkennen und 
steuern. Im obigen Beispiel wurden bewusst drei Informationswellen 
eingeplant, acht, vier und zwei Wochen vor der Veranstaltung. Die 
Maßnahmen wurden auf diese Wellen konzentriert, dazwischen wurde 
bewusst eine „Flaute“ einkalkuliert. 

In Wellen und mit Flaute 

Auch andere Vorgehensweisen sind denkbar, immer abhängig von der 
PR-Strategie. Wer etwa eine 1:1 Strategie der Direktkommunikation 
verfolgt, kann über diesen Zeitplan beispielsweise eine Kontaktlinie 
aufbauen. Jeder Adressat erfährt dabei eine Ansprache in einem defi-
nierten Rhythmus, beispielsweise mit mindestens einem Kontakt pro 
Quartal. Die Grundlage hierfür kann eine regelmäßige Publikation 
bilden, etwa eine Zeitschrift oder ein Mail-Newsletter, ergänzt um 
weitere, flexible Instrumente wie (für den Adressaten) relevante Ver-
anstaltungen. 

4.3 Integration 

Die Tabelle hilft außerdem, Leistungen weiterer Anbieter mit in die 
eigene Planung zu integrieren oder umgekehrt die eigene Arbeit in 
übergeordnete Vorhaben einzubringen. 

 

Zusammenarbeit mit einem Partner 

 

 Wer zum Beispiel in seiner Strategie auf die Zusammenarbeit mit einem Partner setzt, der kann 
überprüfen, welche Maßnahmen des Partners auch im eigenen Zeitplan mit genutzt werden kön-
nen. Der Zeitpunkt der Maßnahme, etwa eine Messeteilnahme oder Erscheinungstermin einer 
Mitgliederzeitschrift, steht meistens fest. Anhand des eigenen Zeitplans lässt sich dann entschei-
den, ob und mit welchen Aussagen die entsprechende Plattform für die eigenen Zwecke mit ver-
wendet wird. 

 

Entsprechende Partner müssen nicht immer externe Einrichtungen sein. 
Oftmals sitzen relevante Kommunikateure innerhalb des eigenen Hau-
ses – beispielsweise in Form einer zentralen Kommunikations- oder 
Marketingabteilung, einer Pressestelle, der Studienberatung, des Aus-
landsamt, des Fundraising-Referenten oder des Absolventenvereins. 

68 Wissenschaft kommunizieren und mediengerecht positionieren 



 Eine Frage der Planung 

Auch wenn nicht immer „Kommunikation“ über diesen Abteilungen 
steht: Sie setzen dennoch regelmäßig Kommunikationsinstrumente 
ein, die man in den eigenen Maßnahmenplan mit aufnehmen kann. 

5. Die Zielgruppen-Matrix 

Ein weiterer Schritt trägt dazu bei, die Zielgenauigkeit des bisherigen 
Plans zu überprüfen. Erstellen Sie hierzu erneut eine Tabelle. Die 
Senkrechte führt wie gehabt die geplanten PR-Instrumente auf, in der 
Waagerechten werden zu jedem Instrumente die adressierten Ziel-
gruppen markiert. 

 Studen-
ten 

Beschäf-
tigte 

Absol-
venten 

Schüler Partner Journa-
listen 

Öffent-
lichkeit 

Politik/ 
Wirtschaft

Event         

Flyer         

Mailing         

Presse-
einladung 

        

Plakate         

Presse-
information 

        

Mail-
Newsletter 

        

Hochschul-
zeitung 

        

Anzeigen         

Web         

Tabelle 2 PR-Instrumente/Zielgruppen-Matrix 

Diese Matrix macht deutlich, wie intensiv jede einzelne Zielgruppe 
angesprochen wird. Im obigen Beispiel liegt der Schwerpunkt klar bei 
Studierenden und Beschäftigten, auch Absolventen werden über im-
merhin noch drei Wege auf die Veranstaltung hingewiesen. Jeder PR-
Treibende kann nun selbst entscheiden, ob ihm diese Intensität genügt 
oder ob er weitere Maßnahmen aufgreifen möchte, die speziell diese 
Zielgruppen bedienen.  
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Häufig zeigt eine entsprechende Matrix auch Lücken im Informati-
onsangebot für einzelne Adressatenkreise auf. Wäre es beispielsweise 
von zentraler Bedeutung, auch Schüler für das Event zu interessieren, 
so wäre die Ansprache mit nur einem Instrument wie oben dargestellt 
sicher zu wenig. 

 

Weitere Kommunikationswege 

 

 Weitere Kommunikationswege ließen sich an dieser Stelle leicht einplanen, beispielsweise in Zu-
sammenarbeit mit der Studienberatung über die Schulen, mit Flyern in typischen Abiturienten-
Treffs oder mit Anzeigen in geeigneten Medien. 

 

Aber neben einer Ausweitung der Maßnahmen ist oftmals auch eine 
Reduktion angeraten. Häufig ist es nämlich der Fall, dass die primä-
re(n) Zielgruppen(n) zwar in ausreichendem Umfang berücksichtigt 
werden. Gleichzeitig aber werden etliche weitere Personenkreise in 
nahezu gleichem Umfang mit versorgt, die nicht von entscheidender 
Bedeutung im Rahmen des PR-Konzeptes sind. 

Die Zielgruppen-Matrix hilft hier zu entscheiden, ob manche Instru-
mente aus dem Plan gestrichen werden, weil sie zu hohe Streuverlus-
te mit sich bringen. 

6. Die Budgetierung 

Was jetzt noch im Maßnahmenplan steht, muss nur noch ein Hürde 
nehmen: Sie müssen mit den vorhandenen Ressourcen machbar sein. 

PR-Schaffende gerade im Non-Profit-Bereich stecken häufig in einem 
Dilemma: Sie sind hoch engagiert, identifizieren sich sehr stark mit 
den Zielen ihrer Einrichtung, die sie mit ihrer Arbeit unterstützen 
möchten, und stehen unter hohem internen Erwartungsdruck. Gleich-
zeitig aber müssen sie mit äußerst geringen Mitteln agieren. 
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Realistische Einschätzung 

 

 An dieser Stelle kann deshalb nur zu einer realistischen Einschätzung des eigenen Leistungsver-
mögens geraten werden. „Ist zwar viel zu viel, aber das packe ich schon irgendwie“, ist hier die 
falsche Antwort. Denn eines ist sicher: Es kommt immer mehr, als man denkt. 

 

 
Wer schon bei der Planaufstellung davon ausgeht, über Wochen oder 
Monate an der Leistungsgrenze arbeiten zu müssen, muss seinen Plan 
ändern: entweder Leistungen streichen oder zusätzliche Mittel einwer-
ben. Für Letzteres – die Gewinnung zusätzlicher Mittel – bietet der 
Maßnahmenplan eine gute Grundlage. 

Gewinnung 
zusätzlicher Mittel 

Die einzelnen Instrumente können mit ihrem Entstehungspreis in Zeit 
und Geld bewertet werden. Die Entscheidungsträger, die über das PR-
Budget entscheiden, haben dann die Wahl, ob sie den gesamten ange-
botenen Maßnahmenplan haben möchten und entsprechend die bean-
tragten Ressourcen bewilligen oder ob sie es bei den Aktivitäten be-
lassen möchten oder müssen, die im Rahmen der vorhandenen Res-
sourcen zuverlässig zu leisten sind. 

7. In zehn Schritten zum Maßnahmenplan 

Wie schon bei der Entwicklung von PR-Zielen oder der PR-Strategie 
zeigt sich auch beim Maßnahmenplan: Kommunikationsarbeit ist vor-
rangig eine Frage der Planung. Das vielbeschworene „gute Gespür, 
was ankommt“, kann die Planung bereichern, aber nicht ersetzen. 

Wer nur auf sein „gutes Gespür“ setzt, hetzt regelmäßig von Aktion zu 
Aktion und ärgert sich doch über die verpassten Kommunikations-
chancen, weil ein wichtiger Partner nicht informiert war, der Redakti-
onsschluss des Absolventenmagazins nicht berücksichtigt wurde oder 
der Einladungsbrief leider erst dann bei den Empfängern lag, als der 
eigentlich als Flankierung gedachte Zeitungsartikel schon seit zwei 
Wochen im Altpapier lag. 

Ohne Planung 
geht es nicht!

Zusammengefasst lässt sich die Entwicklung eines Maßnahmenplans 
in zehn Schritten darstellen: 
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Maßnahmen Checkliste 

1. Vorarbeit: Rufen Sie in Erinnerung: Was sind die PR-Ziele? Was sind die wichtigsten Zielgrup-
pen? Was sind Kernbotschaften? Für welche Strategie haben Sie sich entschieden?  

 

2. Kanäle finden: Entwickeln Sie die Maßnahmen „rückwärts“: Ausgangspunkt der Planungen 
sind Ihre Zielgruppen. Diese gilt es zu erreichen. Ermitteln Sie, welche Kommunikationskanäle zu 
Ihren Adressaten führen. Dies lässt sich beispielsweise über empirische Studien und Mediaanaly-
sen eruieren. Und/oder sprechen Sie mit einzelnen Mitgliedern der Zielgruppe, welche Informati-
onswege diese bevorzugen. 

 

3. Mögliche Maßnahmen: Sind die Kanäle gefunden, lassen sich Maßnahmen auflisten, die 
diese Kanäle bedienen. Wer etwa auf Tageszeitungen zielt, kann zu Presseinformationen, Pres-
sekonferenzen, Redaktionsbesuchen, Medienkooperationen etc. greifen, wer auf den Kanal „Per-
sönliche Ansprache“ setzt, kann unter anderem Veranstaltungen, Informationsstände oder Briefe 
einsetzen. Am Ende dieses Prozesses steht eine Liste möglicher Maßnahmen. 

 

4. Zentrale Maßnahmen: In der Vorarbeit galt es die PR-Strategie zu entwickeln. Damit lassen sich 
nun aus der Liste möglicher Maßnahmen Instrumente selektieren, die von zentraler Bedeutung sind.  

 

5. Zeitplan: Bringen Sie die Maßnahmen in eine zeitliche Ordnung. Beginnen Sie dabei mit un-
verrückbaren Daten, beispielsweise einer vorgegebenen Bewerbungsfrist, auf die die Maßnah-
men abzustimmen sind. Legen Sie den Plan in Form einer Tabelle an mit den Maßnahmen in der 
Senkrechten und dem Zeitverlauf in der Waagerechten. 

 

6. Verzahnung: Die Tabelle hilft, die Maßnahmen miteinander zu verzahnen: Legen Sie die Maß-
nahmen so, dass sie optimal ineinander greifen.  

 

7. Rhythmus finden: Die Tabelle zeigt Zeiträume auf, in denen zu wenige PR-Maßnahmen vorgese-
hen sind – oder auch mehr Maßnahmen als nötig. Beides lässt sich in dieser Phase leicht korrigieren. 

 

8. Integration: Stimmen Sie den Maßnahmenplan mit Kommunikationspartnern ab, beispielswei-
se der zentralen Kommunikationsabteilung Ihrer Einrichtung oder mit einem externen Partner im 
Rahmen der PR-Strategie. 

 

9. Zielgenauigkeit: Tragen Sie in einer zweiten Tabelle auf, welche Maßnahmen welche Ziel-
gruppen adressieren. Dadurch werden sowohl eine Über- wie eine Unterversorgung einzelner 
Zielgruppen verdeutlicht, die mit einer Reduktion oder Ausweitung der Maßnahmen korrigiert 
werden kann. 

 

10. Finanzierung: Der Maßnahmenplan muss schließlich auch noch umsetzbar sein, sowohl in 
finanzieller wie personeller Hinsicht. Die geplanten Maßnahmen können budgetiert werden. Rei-
chen die vorhandenen Ressourcen nicht aus, müssen zusätzliche Gelder beantragt, Maßnahmen 
gestrichen oder gegen kostengünstigere ausgetauscht werden.  

 

Checkliste 1 10 Schritte zum Maßnahmenplan 
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Klaus Herkenrath 

Die Anforderungen an die Public Relations einer Organisation, auch der Hochschulen, steigen nicht 
allein unentrinnbar quantitativ, was schon der Problematik genug wäre, sondern sie steigen auch 
qualitativ. Dabei wird die Debatte um die Entwicklung der Hochschulkommunikation nicht selten 
nach der Devise „Viel hilft viel“ ausgetragen: In dieser – auch instrumentell herbeigeführten –  
Polarität geht es dann nur noch darum, ob die Devise wahr ist oder nicht. Hier liegt nun ein Versuch 
vor, daraus aufzubrechen.  
Der folgende Beitrag skizziert die Bedingungen, unter denen die gegenwärtige und die künftige 
Arbeit der Hochschulkommunikation steht und unter denen sie sich weiterentwickeln kann (und 
muss). Im letzten Teil wird im Sinne einer Antwort auf die wachsenden Anforderungen und ange-
nommenen Bedingungen eine Entwicklungsmaßnahme vor- und zur Diskussion gestellt, wobei hier 
die Rollenkompetenz ins Visier genommen wird.  
Der Beitrag endet mit der Konzentration auf die vorgestellte Maßnahme und die dort verlangte 
Rollenkompetenz – bevor im nächsten Schritt der Blick wieder auf die Organisation zu richten  
wäre, um dort nicht zuletzt die Aspekte der Prozesskompetenz und der Haltung der Organisation 
Hochschule vor dem Hintergrund dieser Herausforderung ins Visier zu nehmen. 
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Klaus Herkenrath 

1. Organisationshandeln und 
Kommunikation  

Staatliche und staatlich anerkannte Hochschulen in Deutschland unter-
liegen dem Gebot der Wirtschaftlichkeit; zugleich verfolgen sie aus-
drücklich keine Gewinnerzielungsabsicht. Und doch brauchen Hoch-
schulen für stetig mehr Aufgaben immer mehr adäquat qualifiziertes 
Personal mit besonderer Expertise. Dazu müssen immer öfter auch 
zusätzliche Mittel eingeworben werden. Eine der zentralen Vorausset-
zungen erfolgreicher Mittelbeschaffung ist das positive Image. Mit 
diesem Image sollen sich künftiges Personal und künftige Studierende 
identifizieren können und wollen. Dieses Image muss also erkennbar 
sein für Sponsoren, Spitzenwissenschaftler und erfolgversprechende 
Studierende.  

Image beeinflusst das Organisationshandeln; verschiedene Studien 
und Expertisen zeigen, dass Organisationskommunikation maßgeblich 
an der Erfüllung der Organisationsziele beteiligt ist und sie dazu sinn-
vollerweise immer öfter in strategische Entscheidungsprozesse der 
Organisationsleitung eingebunden ist.  

Für den Bereich der Hochschulen hatten 
erstmals Bühler et al. (2007) erhoben, dass 
die Einbindung der Organisationskommuni-
kation in Willensbildung und Entscheidun-
gen der Leitung besser sein könnte, gemes-
sen am Stand der Interaktion der PR-/Organi-
sationskommunikation mit den Entschei-
dungsträgern.  

Auf die Bedeutung der internen Kommunika-
tion und auf die steigende Inanspruchnahme 
der Mitarbeiter der Organisationskommunika-
tion muss die Hochschule insgesamt – und 

zuerst einmal die Organisationskommunikation – auch selbst konzep-
tionell vorbereitet sein.  

 

  

 Die erste Untersuchung zur Organisationskom-
munikation in Hochschulen:  

Heike Bühler, Gabriele Naderer, Robertine Koch 
und Carmen Schuster (2007): Hochschul-PR in 
Deutschland. Wiesbaden, Deutscher Universi-
tätsverlag. 

 

 

Dieser Beitrag zeigt, welches Konzept die Kommunikationsarbeit zur 
Bewältigung dieser Herausforderung leiten kann und stellt dann eine 
strukturelle Maßnahme zur Umsetzung dieser Konzeption in der Or-
ganisation Hochschule vor.  

 

 

 

76 Wissenschaft kommunizieren und mediengerecht positionieren 



 Integrierte Kommunikation in der Hochschule 

 

2. Organisationskommunikation in der 
Hochschule  

Ressourcen zur Erreichung extern geforderter und intern beschlosse-
ner Organisationsziele liegen vor allem in der internen Vielfalt der 
Organisation Hochschule; die notwendige Profilierung der Hochschu-
le fordert aber, dass bestimmte Kompetenzen weiterzuentwickeln und 
andere aufzugeben seien.  

Die Organisationskommunikation der Hochschulen ist gefordert, 

• Spitzenleistungen in ausgesuchten Feldern zu präsentieren, zu-
gleich den „Breitensport“ nicht zu vernachlässigen – also bei-
spielsweise auf breiter Basis künftige Studierende für (zunächst) 
Bachelor-Abschlüsse zu begeistern; schon um die Chance zu 
wahren, in darauf aufbauenden (konsekutiven) Master-Program-
men den gesuchten und notwendigen wissenschaftlichen Nach-
wuchs heranziehen zu können. 

• immer mehr jungen Absolventen verschiedener weiterführender 
Schulen die inzwischen breit gefächerten Wege in die Hochschul-
bildung zu zeigen und zu erläutern und zugleich gerade diese 
Hochschule als besonders geeignet für besonders Begabte und 
wohl künftig Höchstqualifizierte zu präsentieren. 

• die Sprache, den Lifestyle und die Interessen des Nachwuchses 
zu kennen und zu bedienen und zugleich tradierte Werte wie Se-
nioritätsprinzip, Status, Zugehörigkeit und Gefolgschaft zu achten 
und angemessen zu kommunizieren. 

• intern und extern ein stets aktuelles und transparentes Bild der 
Organisation zu zeichnen und zugleich berechtigte und widersin-
nige Partialinteressen und -bedürfnisse ihrer Institute, Dezernate, 
Sonderforschungsbereiche usw. zu berücksichtigen und öffentlich 
wahrnehmbar zu platzieren.  

Handout 1 Aufgaben der Organisationskommunikation 

Wenn nun Organisationskommunikation im Sinne der Idee der Corpo-
rate Communications die Hochschule als Ganze und diese als Basis 
der Leistungen ihrer Teile öffentlich wahrnehmbar kommunizieren 
will, ist diese Kommunikationsarbeit strategisch zu entwickeln: es 
bedarf eines Konzeptes, das externe Anforderungen an die Hochschule 
ebenso erfasst wie interne Voraussetzungen und Ziele. Ein solches 
Konzept ist die integrierte Kommunikation.  

Integrierte 
Kommunikation
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3. Integrierte Kommunikation 

Ursprünglich im Profit-Sektor der PR entstanden, bestand die Neue-
rung des Konzeptes der integrierten Kommunikation darin, dass zur 
Absatzförderung sowohl Maßnahmen der Event-PR und der Werbung 
als auch des Marketings und der klassischen Pressearbeit zeitlich und 
räumlich aufeinander abgestimmt eingesetzt wurden. Alle Zielgruppen 
eines Produkts wurden an möglichst vielen verschiedenen Orten durch 
möglichst viele verschiedene Medien auf möglichst verschiedene Wei-
se so häufig als möglich mit dem einen neuen Produkt und der einen, 
immer gleichen Botschaft konfrontiert: Kaufen. So konnte nicht län-
ger jede beteiligte Organisationseinheit (Herstellung, Verkauf, Vertrieb 
o. a.) allein PR/OK mit externen Ansprechpartnern pflegen, sondern 
hatte zunächst intern abzustimmen, wann und für welche Dauer in 
welchen Frequenzen welche Akteure an welchen Orten gegenüber 
welchen Käufern mit welchen Worten, Bildern, Zeichen und mit der 
Unterstützung welcher Medien ein Produkt verkaufen sollte. Dazu 
gehört dann auch die die Klärung im Vorfeld, wann durch welches 
Instrument mittels welcher Maßnahmen die Aufmerksamkeit und das 
Kauf-Interesse aktiviert werden sollte.   

Herkunft des Konzeptes 

Organisationen wie Amnesty International, Greenpeace oder auch den 
UN-Organisationen ist zu verdanken, dass die hinter diesem Zweck 
stehende Idee der integrierten Kommunikation heute auch im Non-
profit-Bereich etabliert ist. Gerade für den Nonprofit-Bereich und damit 
auch für den Bereich der Organisation Hochschule ist aber bedeutend, 
Abgrenzungen zu benennen: Integrierte Kommunikation bedeutet nicht 
den Einsatz möglichst vieler Disziplinen der Organisationskommunika-
tion neben- und hintereinander nach dem Motto „Viel hilft viel“.  

Transfer vom Profit- in 
den Nonprofit-Bereich 

Es handelt sich auch nicht um das, was unter „crossmedial“ bekannt 
ist – was allein den Effekt bezeichnet, wenn z. B. das Event mit einer 
prominenten Persönlichkeit (Event-PR) sowohl in einer Plakat- als 
auch Broschürenaktion (externe PR durch Printmedien) als auch in 
einer Fundraising-Maßnahme gegenüber potenziellen Mittelgebern 
über mediale Grenzen hinaus in „dienender Funktion“ für andere 
Zwecke eingesetzt wird. Ebenso verschieden von der integrierten 
Kommunikation ist der zeitgleiche massenhafte Vertrieb derselben 
Botschaft über möglichst viele verschiedene mediale Kanäle, also das, 
was unter multimedial verstanden wird. Der Unterschied zur integrier-
ten Kommunikation besteht in der strategisch geplanten Nutzung meh-
rerer Instrumente und Maßnahmen zum Erreichen eines Kommunika-
tionszieles, das aus den Organisationszielen abgeleitet wird.  

Integrierte Kommunikation bedeutet also den zeitlich und räumlich 
abgestimmten, die Wirkung jeweils verstärkenden Einsatz verschiede-
ner Instrumente sowohl der internen als auch der externen Organisati-
onskommunikation, um durch entsprechend abgestimmt entwickelte 
Maßnahmen das – an den Organisationszielen orientierte – gefasste 
Kommunikationsziel erreichen zu können.  

Bedeutung 
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4. Integrierte Kommunikation in der 
Organisation Hochschule  

In der Nonprofit-Organisation Hochschule kann Organisationskom-
munikation weder direktiv strukturiert sein noch aus einem basisde-
mokratisch orientierten Workshop als Bottom-up-Prozess hervorge-
hen. Die Organisation Hochschule ist einerseits entschieden auf Parti-
zipation der verschiedenen Statusgruppen angelegt und zugleich mit 
bestehenden, traditionsreichen, symbolisch aufgeladenen Hierarchien, 
deren Weisungs- und Loyalitätsverhältnissen verbunden und verwo-
ben; nicht formell, aber informell entwickelte Barrieren wirken im 
Diskurs der Gruppen und Beteiligten untereinander. Hochschulange-
hörige sind nicht allein infolge ihrer Expertise und Verantwortlichkeit 
an der Entwicklung und operativen Umsetzung von Maßnahmen be-
teiligt, sondern auch aufgrund ihres informellen Rangs, ihrer persönli-
chen Vita sowie der Vorgeschichte der Stelle, die sie einnehmen.  

Strukturell ist Organisationskommunikation der Nonprofit-Organisation 
Hochschule das Ergebnis von Aushandlungsprozessen.  

Aushandlungsprozesse

Integrierte Kommunikation bedeutet, Aushandlungsprozesse im Sinne 
der symmetrischen Kommunikation (Grunig 1992) mit internen und 
externen Bezugsgruppen zu gestalten und dies mittels geeigneter, in-
tern aufeinander abgestimmter Instrumente und Maßnahmen der in-
ternen und der externen Kommunikation, um die Botschaft an zuvor 
identifizierte Zielgruppen, also an Hochschulen in eingangs benannten 
Spannungsfeldern, u vermitteln. Dies ist der Fall,... 

– wenn z. B. Forscher und Postgraduierte am Erfolg eines gerade 
errichteten Master-Studiengangs interessiert sind und nun Informa-
tionsveranstaltungen von der Organisationskommunikation geplant 
(und budgetiert) werden. 

– wenn z. B. die Entscheidung für die Ausweitung englischsprachi-
ger Studienangebote mit der Reduzierung der Kurse für keltische 
und afrikanische Sprachen einhergeht und die Organisationskom-
munikation nun entsprechend Broschüren und Internetauftritt ge-
staltet und verändert. 

– wenn z. B. ein drittmittelfinanzierter Neubau allein Forschungsla-
boren gilt, statt dringend benötigte Hörsäle vorzuhalten, und dann 
die Organisationskommunikation den Nutzen der Labore mittels 
Videopodcast präsentieren soll – auch intern.  
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Leitung der integrierten Kommunikation: PR-Beratung 

Dieses Gefüge der Akteure und Aufgaben der Organisationskommuni-
kation wird künftig noch komplexer: Exzellenzwettbewerbe, Ran-
kings, Auszeichnungen für herausragende Lehre, Ansprüche hochkarä-
tig ausgezeichnete Wissenschaftler und der internationale Wettbewerb 
führen zur Erweiterung der Organisationskommunikation entspre-
chend der Struktur. Die Steuerung der Organisationskommunikation 
wird aufwendiger, weitere Aushandlungsprozesse kommen hinzu – 
insbesondere mit den Leitungen  

• der Fakultäten und der Institute 
• der Sonderforschungsbereiche und der Graduiertenschulen 
• der Studienberatung und der Weiterbildung 
• der internationalen Austauschprogramme und der Forschungsprojekte 
• der Evaluation und der Transferstelle und anderen mehr 

und in absehbarer Zeit auch mit Akteuren, die auf den hier benannten, 
strukturellen Ebenen der Organisation Teile der PR/OK-Aufgaben 
wahrnehmen – neben anderen Aufgaben und ohne darauf angemessen 
vorbereitet zu sein. 

So sind, als Maßnahme der externen Kommunikation, beispielsweise 
zur effektiven Errichtung eines Rektor-Blogs erforderliche Autoren-
leistungen zu erbringen, oder es ist deren Zulieferung zu organisieren. 
Die PR/OK-Beauftragten in den Organisationsteilen benötigen hier die 
Beratung der Leitung der PR/OK, denn sie verfügen nicht über Wissen 
und Erfahrung mit der Anwendung des Instrumentes Social Media. 
Diese Akteure sind gut beraten, die Expertise der PR/OK zu nutzen, 
wenn beispielsweise einzuordnen ist, welche Social-Media-Maßnah-
me eine Veranstaltung im gewünschten Umfeld angemessen zur Gel-
tung bringt und das gewünschte Publikum anspricht.  

Interne Expertise nutzen 

Die integrierte Kommunikation zu leiten bedeutet, die Organisation 
und ihre Teile in allen Fragen der PR/OK zu beraten. Eine PR-Bera-
tung, die im Rahmen gesteckter Ziele der Organisation und im Rah-
men der Möglichkeiten der Organisationskommunikation unabhängig 
von Spezialaufgaben wie jenen des Pressesprechers und unabhängig 
von Redaktions- und Produktions-Aufgaben wahrgenommen und aus-
geübt wird, kann absichern, dass Organisationskommunikation zeit-
lich, räumlich (und finanziell) angemessene Maßnahmen und entspre-
chenden Kommunikationserfolg hervorbringt. Dazu steht die Leitung 
der Organisationskommunikation im regelmäßigen Arbeitskontakt mit 
allen Teilen der Organisationskommunikation.  

Aufgaben der Leitung 
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5. Interne Kommunikation in der 
Organisationskommunikation 

Über den Erfolg der Organisationskommunikation entscheidet dann 
die konkrete Umsetzung mittels verfügbarer Instrumente für konkrete 
Maßnahmen. So ist z. B. die Maßnahme einer Pressemitteilung zu 
einem international relevanten, von externen Mittelgebern geförderten 
Forschungsergebnis nicht allein Angelegenheit der externen Kommu-
nikation und nicht allein mit weiteren Maßnahmen der externen 
Kommunikation abzustimmen sowie in zeitlichen und räumlichen 
Einklang zu bringen: Der Erfolg der Pressemitteilung hängt auch da-
von ab, ob andere Instrumente angemessen und rechtzeitig in der Pla-
nung beachtet, also integriert wurden. Es geht dann im Sinne der in-
tegrierten Kommunikation um die Nutzung verschiedener Kompeten-
zen zum Nutzen verschiedener Maßnahmen – also um die interne Ver-
ständigung mit verschiedenen Akteuren der Organisationskommunika-
tion, insbesondere  

• mit dem Pressesprecher über Zeitpunkt und Ort einer evtl. sinn-
vollen Pressekonferenz.  

Verständigung 
herbeiführen

• mit dem Online-Redakteur über die angemessene, mit den Nut-
zungs- und Rezeptionsgewohnheiten der Website-Besucher verein-
bare Verankerung im Internetauftritt. 

• mit dem für Periodika (wie Hochschulzeitung oder Jahresbericht) 
zuständigen Kollegen über Zeitpunkt, Umfang und Genre einer an-
gemessenen Aufbereitung für die zu unterschiedlichen Zeitpunkten 
erscheinenden, verschieden genutzten Druckerzeugnisse, die alle 
die Nachricht aus der Pressemitteilung zur Grundlage haben. 

• mit den Kollegen der Event-PR über Möglichkeiten, erfolgreiche 
Forscherpersönlichkeiten an geplanten Veranstaltungen und Ereig-
nissen zu beteiligen, bzw. über Möglichkeiten, spezifisch auf die 
Forschungsergebnisse zugeschnittene, gesonderte Events zu entwi-
ckeln. 

• erneut mit dem/der Verantwortlichen der Organisationskommuni-
kation, wenn im Zuge des Abstimmungsprozesses neue Herausfor-
derungen entstehen, beispielsweise durch vorzeitiges Handeln der 
Medien.  

So wird durch interne Abstimmung gesichert, dass sich Organisations-
handeln nach innen und außen und Organisationskommunikation nach 
innen und außen nicht voneinander entkoppeln. So können intern kom-
munizierte Ziele tatsächlich im Handeln nach außen erkennbar werden; 
extern wirksames Handeln und seine Folgen werden dann wieder in die 
internen Willensbildungsprozesse der Organisation rückgekoppelt.  
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Wenn im Sinne der integrierten Kommunikation mehrere Maßnahmen 
aufeinander abzustimmen sind, dann müssen  zur Umsetzung jeder der 
Maßnahmen – hier für eine Pressemitteilung – unter den Akteuren 
verschiedene strategische Aspekte bekannt sein, akzeptiert sein und 
umsetzbar sein, nämlich 

• der Zeitpunkt der Veröffentlichung, gemessen daran, wann die 
Aufmerksamkeit der Zielgruppe für das Thema als bestmöglich ge-
sichert gelten darf, 

• die Verbreitung: also die Frage der Adressatenauswahl, darunter 
Multiplikatoren und Medien, sowohl in geografischer als auch in 
thematischer Hinsicht, gemessen an der zuvor bestimmten Ziel-
gruppe der PR-Maßnahme, 

• eine Sprachregelung bei Rückfragen der Medienvertreter, 

• und nicht zuletzt Aktionszeitpunkt und -verbreitung für weitere 
Maßnahmen, die mittels anderer Instrumente im Sinne der integ-
rierten Kommunikation umgesetzt werden sollen.  

Eine so entwickelte Strategie muss nicht allein jenseits der Organisa-
tionskommunikation akzeptiert sein, sondern muss zunächst inner-
halb der PR/OK verstanden und als grundsätzlich sinnvoll begriffen 
werden. Dazu brauchen die Mitarbeiter der PR/OK einen entspre-
chenden internen Diskursraum für solche – in der Regel unproblema-
tische und kurze – im Zweifelsfall konfliktgeladenen Beratungs- und 
Abstimmungsprozesse. Zur Komplexität gehört weiter, dass solche 
Prozesse im Alltag vielfach und parallel stattfinden und dabei jeder 
einzelne Prozess eine eigene Dynamik mit unterschiedlichen Bezügen 
entwickelt.  

Interner Diskursraum 

Erst die strukturelle und kapazitäre Berücksichtigung dieser Anfor-
derungen, die allein die Steuerung des Kommunikationsprozesses 
betreffen und nicht mehr den Aushandlungsprozess zwischen Orga-
nisationskommunikation und Wissenschaftler zur Sache selbst, kön-
nen die Implementierung der integrierten Kommunikation zu sichern 
helfen. 

Deshalb wird nun eine strukturelle Maßname vorgestellt, welche die 
Organisationskommunikation an Hochschulen auf Aushandlungspro-
zesse mit anderen Hochschulakteuren angemessen einstellt, welche 
die zeitgleiche Steuerung der Organisationskommunikation sichert 
und die Wahrnehmung von Leitungsaufgaben sichert. 
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6. Der „Chef vom Dienst“  

Der Abstimmungsprozess innerhalb der Organisationskommunikation 
selbst hat also hohe Bedeutung für die integrierte Kommunikation. 
Der „Chef vom Dienst“ steuert die geplante Umsetzung der Maßnah-
men im Rahmen der Organisations- und Kommunikationsziele, die er 
nicht entscheidet. Bekannt ist diese Klärungs-, Koordinations- und 
Abstimmungsrolle aus dem Bereich der Print- und Hörfunkmedien als 
„Chef vom Dienst“ (CvD) oder „Redakteur vom Dienst“ (RvD). 

Der Chef vom Dienst schafft darüber Transparenz, ob und in welchem 
Umfang personelle, finanzielle, zeitliche Ressourcen der Organisati-
onskommunikation für mögliche Maßnahmen und für welche Zeit-
spanne verfügbar sind. Es geht um die Koordination von Personal, um 
deren (spezifische) Kompetenzen, um das Zeitbudget und um damit 
verbundene Kosten – und stets geht es darum, dass Planung und Um-
setzung rechtzeitig statt unzeitig laufen.  

Transparenz schaffen

6.1 Aufgaben  

Der CvD sichert beispielsweise für die Umsetzung einer beschlosse-
nen Maßnahme wie einer „Podiumsdiskussion zur Verwendung von 
Studienbeiträgen“, dass die Kollegen der Event-PR ebenso rechtzei-
tig beteiligt werden wie die Kollegen der externen Kommunikation. 
Beide Akteursgruppen kennen Verbreitungszeitpunkt und -zeitraum 
für eine Pressemitteilung, mit dem Ziel, möglichst viele potenziell 
Interessierte zu informieren und zum Veranstaltungsbesuch zu moti-
vieren.  

Der CvD sorgt also für den möglichst optimalen Input: jeweils kompe-
tente Mitarbeiter werden durch ihn positioniert und möglichst schon in 
der Phase der Willensbildung beteiligt. Der CvD stärkt die Motivation 
dieser Mitarbeiter und sichert damit über den aktuellen Fall hinaus 
ihre Compliance. Wo entsprechender Bedarf besteht und erkannt wur-
de, organisiert der CvD Anleitung oder Fortbildung. 

In- und Output sichern

Der CvD sichert den Output einer Maßnahme, beispielsweise durch 
die Weiterverwertung der Ergebnisse einer erfolgreichen Podiumsdis-
kussion in der nächsten Ausgabe der Hochschulzeitung, oder auch 
zuvor in einer abschließenden Pressemitteilung zum gerade beendeten 
Ereignis. Auch Rückmeldungen der beteiligten Akteure bedeuten Out-
put, werden erfasst und nach Auswertung in die Planung des nächsten 
vergleichbaren Ereignisse eingespeist.  
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Er erfasst intern bearbeitete – und nicht zuletzt auch die intern weg 
geschobenen, nicht bearbeiteten – Informationen, die als kommunika-
tive Anforderung an die Organisation herangetragen werden. Mit ei-
nem konkreten Vorschlag greift der CvD gestaltend ein. Dies ist dem 
CvD soweit erfolgreich möglich als er durch den Leiter der Organisa-
tionskommunikation an der laufenden Willensbildung beteiligt wird 
und die Themen-Agenda verinnerlicht hat. 

Der CvD unterstützt die Leitung bei der Aufgabe, Grundvertrauen 
unter den Mitarbeitern der Organisationskommunikation zu schaffen 
und zu pflegen, auf dessen Basis Information, Beratung, Planung, 
Aktion und Erfolg möglich werden. So sichert der CvD die Planung 
und Umsetzung der Evaluation der Abläufe (Prozessevaluation), der 
Willensbildungs- und Entscheidungswege (Strukturevaluation) und 
der Kosten (Zeit, Geld, Personal).  

Leitung  
wesentlich sichern 

6.2 Kompetenzprofil 

Es geht um die Kompetenz, gegenüber Mitarbeitern solche Anforde-
rungen zu definieren, die nachvollziehbar, anschlussfähig für parallele 
Maßnahmen und nächste Schritte sind und stets am gefassten Kom-
munikationsziel orientiert bleiben. Erfolgsfaktoren abgeschlossener 
Maßnahmen sollten identifiziert und für kommende Maßnahmen 
adaptiert werden können. Neue Instrumente müssen bekannt und ihre 
Anwendung für die Organisationskommunikation erkannt sein; ihre 
Anwendung muss initiiert und ihre Einführung organisiert werden 
können. Gefordert ist die Fähigkeit, Zeit- und Personalkontingente 
verschiedener Produktionsprozesse in den Bereichen Print, Online, 
Video u. a. zu kennen, zu steuern und mit anderen Abläufen abzu-
stimmen. Nicht zuletzt müssen soziale Kompetenzen ausgebildet sein, 
also beispielsweise angesichts der nicht vorhersehbaren, individuellen 
Aufgaben für Mitarbeiter der Organisationskommunikation deren 
Compliance und Selbstverantwortlichkeit zu stärken, individuelle 
Stärken zu kennen und zu fördern und im Rahmen der Steuerungsauf-
gabe zu nutzen. 

Grundlegend muss der CvD über die Fähigkeit verfügen, in angemes-
sener Zeit die Steuerung dieser Koordinations- und Abstimmungspro-
zesse aktiv zu übernehmen, obwohl in (nahezu) keinem der Fälle fach-
liche Expertise zur Sache gegeben sein wird.  
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6.3 Der CvD in der Organisationsstruktur  

Wo sollte die CvD-Funktion nun strukturell angelegt sein? Aufgaben 
und erforderliche Kompetenzen zeigen, dass die Funktion an der 
Schnittstelle zwischen Leitung einerseits und der Umsetzungspraxis 
und damit bei den Mitarbeitern andererseits verortet ist. Der CvD 
kommuniziert die Anforderung der Leitung und ist auch selbst regel-
mäßig Adressat der Leitungsentscheidungen. Zugleich ist der CvD 
„anwaltschaftlich“ für die Mitarbeiter gegenüber der Leitung aktiv, 
formell im Wege der Beratung, beispielsweise in Fragen der Arbeits-
zeit, der akuten Tagesbelastung oder bei drohender Überforderung in 
der Sache.  

Zwischen Leitung 
und Mitarbeitern

Eine statische Festschreibung der CvD-Funktion in einem Kommuni-
kationskonzept durch Katalogisierung der Aufgaben ist nicht sinnvoll. 
Aufgaben wie die der Motivation, der Anleitung, der Rückkopplung 
sind jeweils neu im individuellen Fall sinnvoll zu definieren. Sie sind 
stets „neue“ Aufgaben in derselben Struktur.  

Die Besetzung der CvD-Funktion mit dem Leiter der Organisations-
kommunikation selbst ist strukturell zwar möglich, doch setzt dies 
voraus, dass es sich um eine überschaubare Organisationsgröße han-
delt, für die auch externe Kontakte angesichts eines vergleichsweise 
begrenzten Handlungsfeldes ebenso überschaubar bleiben. Für Hoch-
schulen ist diese Organisationsgröße stets dann überschritten, wenn sie 
in der Organisationskommunikation parallel mehrere Maßnahmen der 
internen und externen Kommunikation etabliert hat. Dies ist stets der 
Fall, wenn ein Internetauftritt besteht, eine Hochschulzeitung er-
scheint und Veranstaltungen jenseits des Curriculums stattfinden – 
also ist diese Grenze nahezu immer überschritten.  

CvD und Leitung
in einer Person?

Hinzu kommt, dass Leitung, anders als der CvD, verantwortlich vor 
Dritten für die Organisationskommunikation steht. Außerdem identifi-
ziert Leitung noch unbekannte, gar nicht beachtete Themen und Ak-
teure; Leitung beschreibt Handlungsbedarf. Der CvD sichert die effek-
tive Umsetzung des durch Leitung definierten Bedarfs in wirksames 
Organisationshandeln. 

Die Funktion des CvD ist also eine zentrale Funktion mit eigenem 
Profil; sie ist verschieden von anderen Schlüsselfunktionen der Orga-
nisationskommunikation und steht für die Steuerung angewandter 
Organisationskommunikation. Sie ist strukturell das Prozessmanage-
ment der Organisationskommunikation. Die Funktion des CvD hat 
Anteil an der Gestaltungsfähigkeit der Organisationskommunikation 
zum Nutzen der Organisation als Ganze. Die Funktion des CvD stärkt 
die Arbeit im System.  

Zentrale 
Management-Funktion
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Aufgabe der Leitung – auch hier besteht ein wesentliches Unterschei-
dungsmerkmal zum CvD – ist im Konzept der integrierten Kommuni-
kation die Arbeit am System. Dazu zählt die Beteiligung an der Bera-
tung und Entscheidung über Organisationsziele, die Hoheit über das 
Personal der Organisationskommunikation, einschließlich des CvD, 
sowie über die mit der Umsetzung verbundenen Kosten, nicht zuletzt 
die Organisation angemessener Evaluationsmaßnahmen, und schließ-
lich die erneute Funktionsanalyse der gewählten Struktur der Organi-
sationskommunikation.  

7. Integrierte Kommunikation 2.0  

Organisationskommunikation wird zukünftig immer mehr von den 
Akteuren beeinflusst, die früher Zielgruppe genannt wurden, weil sie 
als Adressaten von Kommunikationsmaßnahmen begriffen wurden, 
die im Idealfall darauf im beabsichtigten Sinn und Maß reagieren. 
Heute steuern die Akteure dieser Gruppen den Kommunikationspro-
zess mittels der sogenannten Web 2.0-Medien zunehmend mit. Es sind 
die Akteure der Organisationskommunikation, die heute lernen, die 
Reaktionen ihrer Zielgruppen ernst zu nehmen, auszuwerten und Kon-
sequenzen für das Organisationshandeln zu ziehen. Dabei werden 
Tempo und Frequenzen dieses Veränderungsprozesses erneut durch 
digitalisierte Kommunikation beschleunigt.  

Akteure statt  
Zielgruppen 

Die neue Rolle der Akteure, also zugleich Sender wie auch Empfänger 
und Mittler von Information zu sein – und möglicherweise auch ihre 
Quelle, all das erhöht die Komplexität der Organisationskommunika-
tion weiter. Wenn Podcast-Portale, Blogs, Wikis, Social Networks und 
weitere, heute noch unbekannte Instrumente nicht von der Organisati-
onskommunikation in die Organisation Hochschule eingeführt wer-
den, dann werden es die Akteurgruppen besorgen, die vormals die 
„Zielgruppen“ waren.  

Neue Rolle der Akteure 

Das Konzept der integrierten Kommunikation berücksichtigt den stei-
genden Koordinationsbedarf in der Organisationskommunikation der 
Hochschulen und ist durch die Funktion des CvD darauf eingerichtet. 
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Alleinstellungsmerkmale identifizieren 
Ein unverwechselbares Profil bildet die Grundlage für alle  
Kommunikationsmaßnahmen 

Thomas Gazlig 

Jeden Tag konkurrieren unzählige Wissenschaftsmeldungen aus dem In- und Ausland um Medien-
präsenz und die Aufmerksamkeit von Entscheidungsträgern aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung. 
Um in diesem Kampf um Aufmerksamkeit bestehen zu können, ist es wichtig, sich Klarheit über 
die eigenen Stärken, Schwächen und Ziele zu verschaffen und Alleinstellungsmerkmale zu identifi-
zieren. Auf dieser Grundlage kann ein unverwechselbares und wiedererkennbares Profil entwickelt 
werden, mit dem Sie sich im Meinungsmarkt wirkungsvoll behaupten können und auf dem alle 
Kommunikationsmaßnahmen aufbauen. 
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1. Warum sind Alleinstellungsmerkmale 
wichtig? 

Jeden Tag werden in unzähligen Pressemeldungen Erfolgsgeschichten, 
Personalia und vieles mehr aus der Welt der Wissenschaft verbreitet. 
Allein die Menge der Meldungen verdeutlicht, wie groß die Konkur-
renz ist und dass in der Regel niemand ausgerechnet auf eine Nach-
richt von Ihnen wartet. Gleichzeitig zeigt sich, wie groß einerseits die 
Vielfalt und andererseits die Schwankungen in journalistischer Quali-
tät und Nachrichtenwert sind. Kurz: Nicht Informationen sind das 
knappe Gut, sondern Aufmerksamkeit.  

Wie Qualität und Nachrichtenwert von Mel-
dungen die Erfolgschancen beeinflussen 
können, ist Gegenstand anderer Beiträge. 
Worum es hier geht, ist es mit Hilfe einer 
klaren Positionierung eine wirksame Kom-
munikation zu erzielen: Wofür stehe ich mit 
meiner Arbeit? Was kann ich besser als die 
Anderen? Die Entwicklung einer unver-
wechselbaren Identität und ihre nachhaltige 
Positionierung bedeutet zunächst, dass Sie 

sich Klarheit über Ihre besonderen Stärken verschaffen, diese deutlich 
kommunizieren und das mit einem langem Atem. Erfolgreiche Bei-
spiele gibt es einige, so besetzt Svante Pääbo zum Beispiel das Thema 
Neanderthaler und Hans Joachim Schellnhuber große Teile der Klima-
diskussion. Erreicht wurde diese Position mit viel Fleiß, nicht nachlas-
sender, hartnäckiger Kommunikation und der Bereitschaft, stets für 
Fragen zur Verfügung zu stehen. 

Angesichts eher bescheidener Kommunikationsbudgets in Universitä-
ten und Forschungseinrichtungen müssen Sie mindestens drei bis fünf 
Jahre ansetzen, um „Ihre Marke“ zu etablieren. Mittel- und langfristig 
wird dadurch jedoch Ihre Bekanntheit steigen, man wird sich besser 
an Sie erinnern. Auch außerhalb der Fachwelt – zum Beispiel in der 
breiten Öffentlichkeit oder Politik – werden das Ansehen Ihrer For-
schungsarbeit und auch von Ihnen selbst steigen. Und je besser Ihre 
Reputation ist und je eindeutiger Ihr Profil kommuniziert wird, umso 
besser sind Ihre Erfolgschancen in der Kommunikation. Eine Wissen-
schaftsmarkeFehler! Textmarke nicht definiert. entsteht.  

Mit einem klaren Profil 
ragen Sie aus der Masse 
heraus und entwickeln 
eine unverwechselbare  
Identität 

 

  

 www.idw-online.de 

Einen Überblick über die Vielfalt der Presse-
meldungen gibt zum Beispiel der Informations-
dienst Wissenschaft. 
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1.1 Bedeutung einer starken Marke 

Was ein Profil bewirken kann 

 

 Was ein eindeutiges Profil und ein gutes Image bewirken können, zeigt folgendes Beispiel: Ein 
Forschungsinstitut bewirbt sich um ein großes Projekt im Gesundheitsbereich. Die Gutachter 
bewerten den Antrag als den mit Abstand besten unter allen Mitbewerbern. Allerdings bestehen 
Zweifel, ob die Expertise der beteiligten Wissenschaftler ausreichend ist. Das Vorhaben wird da-
her zunächst auf Eis gelegt. Einige Jahre später – das Institut hat mittlerweile ein klares Profil im 
Gesundheitsbereich – werden die weitgehend gleichen Wissenschaftler gebeten, das Projekt 
wieder aufzugreifen und die Projektmittel bewilligt. 

 

 
Was kann man daraus lernen? Ein guter Antrag und kompetente Wis-
senschaftler sind, wie im Beispiel, zwar notwendige Voraussetzungen 
zum Erfolg, aber sie allein reichen manchmal nicht aus. Wenn Gutach-
ter eine andere Vorstellung von der Leistungsfähigkeit einer Einrich-
tung haben – man spricht hier von einer Schere zwischen Selbst- und 
Fremdbild – dann leidet darunter die eigene Glaubwürdigkeit und die 
Erfolgschancen sinken. Es fehlt das Vertrauen, dass das investierte 
Geld bei diesem Wissenschaftler oder Institut gut aufgehoben ist. An-
ders formuliert, je eindeutiger und unverwechselbarer mein Profil und 
je besser meine Reputation als Wissenschaftsmarke ist, umso größer 
sind meine Erfolgschancen.  

Eine überzeugende 
Reputation hilft bei der 

Akquise von 
Forschungsgeldern 

und guten Mitarbeitern 

Im Wesentlichen hilft eine starke Marke, drei strategische Ziele zu er-
reichen:  

1. Steigerung von Bekanntheit und Reputation,  

2. erfolgreiche Positionierung im internationalen Wettbewerb um die 
besten Köpfe und Fördermittel und  

3. Bildung einer Qualitätsmarke, die als Schutzwall verlässliche Rah-
menbedingungen (zum Beispiel öffentliche Finanzierung) sichert. 

Viele junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wählen bei-
spielsweise ihre Karrierestationen zwar in erster Linie nach wissen-
schaftlicher Exzellenz aus. Gleichzeitig suchen Sie aber auch ein gutes 
Netzwerk, in dem sie sich weiterentwickeln können. Dabei reicht es 
nicht aus, die Stärken einer Organisation nur in etablierte „Scientific 
Communities“ zu tragen. Auch das Ansehen und Image in weiteren 
Kreisen wirkt sich auf die Attraktivität einer Organisation für Spitzen-
kräfte aus. Nicht unterschätzt werden darf auch die motivierende Wir-
kung, die ein positives Image auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
hat. 
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Natürlich ist gerade der Zusammenhang zwischen Erfolgen bei der 
Mitteleinwerbung und Öffentlichkeitsarbeit bzw. Marketing nicht 
unumstritten. Weder die empfangende noch die fördernde Seite wird 
zugeben, dass bei der Entscheidung über Förderprojekte noch andere 
Aspekte als die „wissenschaftliche Exzellenz des Antrags“ eine Rolle 
spielen. Gleichzeitig – und das ist sehr wichtig und auch gut so – be-
deutet das keineswegs, dass es ohne Marketing-Getrommel keine 
Drittmittel gibt. Aber bei ähnlicher Qualität entscheidet meist die bes-
sere Reputation – das ist beim Waschmittel so, beim Tanken und letzt-
lich auch in der Forschung.  

Bei ähnlicher Qualität 
entscheidet meist die 
bessere Reputation 

1.2 Bekanntheit und Reputation 

Ohne Bekanntheit gibt es keine Reputation. Das ist eine unabdingbare 
Voraussetzung. Für wissenschaftliche Ergebnisse ist dabei der Weg in 
die Medien der wirkungsvollste Weg – mit relativ überschaubarem 
Aufwand erreiche ich mehr Menschen und durchaus auch Entschei-
dungsträger in Politik und Wirtschaft als über alle anderen Wege. Und 
mehr noch: Große Bekanntheit wirkt sich positiv auf die Reputation 
aus und umgekehrt. Dass das nicht nur Zahlenspielerei ist, zeigen 
wissenschaftliche Studien zur Rekognitions-Heuristik: Wenn von zwei 
Objekten eines erkannt wird und das andere nicht, dann ziehen die 
Menschen in der Regel den Schluss, dass das wieder erkannte Objekt 
den höheren Wert hat.  

Ohne Bekanntheit gibt 
es keine Reputation 

Danach haben Organisationen, die eine höhere Bekanntheit erreichen, 
in der Wahrnehmung ihrer Kenner auch eine bessere Reputation. Um-
gekehrt riskieren Institutionen, die über dem Bestreben nach hoher 
Qualität die psychologische Realität der Namens-Wiedererkennung 
vergessen, dass ihre Leistungen von der Gesellschaft nicht angemes-
sen erkannt werden. Das heißt, den weniger bekannten Gruppen wird 
auch eine geringere Relevanz für die deutsche Forschungslandschaft 
zugeschrieben.  

Bekanntheit und  
Relevanz 

Und was bedeutet das in der Praxis? Erstens, Sie müssen einen langen 
Atem haben: Bekanntheit und Reputation bilden sich nicht von heute 
auf morgen aus, sondern sind das Resultat jahrelanger Arbeit. Der 
Einsatz großer Geldmengen zum Beispiel in Anzeigenkampagnen 
kann helfen, diesen Prozess zu beschleunigen. Allerdings, unabhängig 
davon wie nachhaltig eine solche Imagebildung ist, verfügt keine öf-
fentlich finanzierte Einrichtung in Deutschland über die erforderlichen 
Millionen-Budgets. Und eine Gelegenheitsanzeige bewirkt in der Re-
gel nicht besonders viel.  

Sie müssen zweitens auf Qualität setzen: auf Meldungen mit echtem 
Nachrichtenwert, die außerdem journalistisch gut geschrieben sind, 
die spannende und neue Aspekte Ihrer Arbeit deutlich machen und 
zeigen, wie wertvoll diese Erkenntnisse für die Gesellschaft sind. 
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Und drittens: Setzen Sie auch auf die Stärken bekannter und profilier-
ter Marken, seien Sie solidarisch mit Ihrer Universität, Ihrer For-
schungseinrichtung: Diese „Muttereinrichtungen“ haben immer ein 
größeres Markenpotenzial als ein einzelnes Institut. Profitieren Sie 
gemeinsam von den Erfolgen und geben Sie auch etwas zurück.  

2. Eine eigene Identität schaffen 

Ein strategisches Screening – ein gründliches Abklopfen und Prüfen 
der eigenen Kompetenzen – bildet die Grundlage für die Entwicklung 
von Alleinstellungsmerkmalen. Zunächst einmal muss die Ausgangs-
lage analysiert werden. Wo stehe ich, was sind meine Stärken und 
Schwächen? Zugleich muss der geistige Sprung in die Zukunft voll-
zogen werden und in einem iterativen Prozess immer wieder mit der 
Ausgangslage abgeglichen werden: Wo will ich hin, wie will ich gese-
hen werden, welche Chancen und Risiken bestehen? Dies wird häufig 
auch als SWOT-Analyse bezeichnet (Strengths, Weaknesses, Opportu-
nities, Threats).  

SWOT-Analyse

Vorgehen bei strategischem Screening: 

 

 1. Kriterien festlegen 

2. Projekte identifizieren 

3. Profil schärfen 

 

Eine solche Analyse kann jeder für sich selbst durchführen. Sie brau-
chen dazu keine ausgefeilten Marktanalysen, sondern vor allem sich 
und Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Kolleginnen und Kollegen. 
Gerade die Einbindung Anderer schützt dabei vor Selbstüberschätzung 
und Sie bleiben auf dem Boden der Realität. Am wirksamsten ist es, 
wenn Sie sich einen halben Tag Zeit für einen Markenworkshop neh-
men. Suchen Sie sich einen neutralen, angenehmen Ort, der mit Bea-
mer und Flip-Chart ausgestattet ist.  
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2.1 Bewertungskriterien identifizieren 

Im ersten Schritt geht es darum, zunächst einmal die relevanten Krite-
rien festzulegen. Ihre Überlegungen können Sie an drei Leitfragen 
ausrichten, die Sie einmal für heute und einmal für die Zukunft beant-
worten müssen:  

Was kann ich besonders gut? 

Was kann ich besser als die Konkurrenz? 

Wie will ich gesehen werden? 

Dabei dürfen Ist- und Soll-Bild nicht zu stark voneinander abweichen, 
sonst ist Ihr Profil nicht glaubwürdig. Gleichzeitig darf sich das zu 
kommunizierende Bild durchaus am Soll-Bild orientieren, sofern die-
ses auch in realistischer Zeit erreicht werden kann. 

 

Mind-Mapping 

 

 Kennen Sie Mind-Mapping? Das ist eine Methode zur Aufzeichnung 
von kreativen Gedanken. Mind-Maps können Sie auf Papier oder 
mit geeigneter Software (kommerziell und Freeware) am Computer 
erstellen:  

• das zentrale Thema wird in die Mitte eines quer liegenden Blatt 
Papiers geschrieben 

• um dieses Thema werden Schlüsselworte in beliebiger Reihen-
folge aufgeschrieben und durch „Äste“ mit dem Hauptthema 
verbunden 

• die Schlüsselworte können Ausgangspunkte weiterer Veräste-
lungen sein 

Im Internet finden Sie eine Vielzahl weiterer Informationen und 
Software zum Download. 

 

Zunächst einmal gilt es aber die relevanten Bewertungskriterien zu 
formulieren. Was alles kennzeichnet die Arbeit und Ziele Ihrer Gruppe 
oder Ihres Instituts? In einem Brainstorming werden nun alle denkba-
ren Kriterien gesammelt und zum Beispiel in einer Mind-Map zu-
sammengestellt (vgl. Abbildung 1). Erfassen Sie zunächst wirklich 
alles und bewerten Sie zu diesem Zeitpunkt noch nichts. 
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Abbildung 1 Verwendung von Mind-Maps beim Brainstorming 

2.2 Relevante Kriterien auswählen 

Im zweiten Schritt geht es darum, mit Hilfe der erarbeiteten und auch 
einiger Standard-Kriterien diejenigen zu identifizieren, die Sie in den 
Mittelpunkt Ihrer Kommunikation stellen – in der Regel sind das die, 
in denen Sie besonders stark sind bzw. besonders stark sein wollen. 
Dazu stellen Sie die erarbeiteten Kriterien in einer Tabelle zusammen 
und streichen bei der Gelegenheit gleich diejenigen heraus, die augen-
scheinlich nicht passen. 

Kriterium -2 -1 0 +1 +2 

Qualität der Publikationen    ○ ● 

Lizenzeinnahmen1   ○ ●   

Ausgründungen ○  ●   

Wissenschaftspreise   ○ ●  

Wissenschaftliche Kooperationen mit 
internationalen Top-Instituten     ○ ● 

Kooperationen mit Großunternehmen   ○  ● 

Kooperationen mit KMU ○ ●    

Etc.      

Tabelle 1 Beispielhafter Vergleich Ist (○) und Soll (●) 

                                                      

1 Beachten Sie, dass Patente ein unzureichendes Kriterium sind, denn sie 
haben erst dann einen Wert, wenn Sie zu gesellschaftlicher oder wirtschaftli-
cher Wertschätzung führen.  
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Machen Sie zunächst in einer Farbe eine möglichst realistische Be-
wertung des Ist-Zustandes. Anschließend lehnen Sie sich zurück und 
wiederholen das Ganze mit der Bewertung, die Sie sich wünschen 
(Soll-Werte). Die Kriterien mit der größtmöglichen Übereinstimmung 
eignen sich sehr gut als Alleinstellungsmerkmale (im Beispiel die 
Kooperationen mit internationalen Top-Instituten). 

Liegt der Soll-Wert deutlich über dem Ist-Wert, ergeben sich drei Kon-
sequenzen:  

1. Wenn es realistisch ist, dass der Soll-Wert in den nächsten zwei 
bis drei Jahren erreicht werden kann, so können Sie das Kriterium 
verwenden und haben gleichzeitig ein Ziel identifiziert (im Beispiel 
Qualität der Publikationen und Kooperation mit Großunternehmen). 

2. Wenn der Soll-Wert vermutlich nicht erreicht werden kann, so ver-
gessen Sie das Kriterium oder suchen sich 

3. einen strategischen Partner, der das kann. 

Handout 1 Auswertungshilfe Ihrer Kriterien 

Die Kriterien, bei denen der Soll-Wert unter dem Ist-Wert liegt, kön-
nen vernachlässigt werden. Wenn allerdings der Soll-Wert deutlich 
unter einem sehr hohen Ist-Wert liegt, dann sollten Sie Ihre Ziele über-
prüfen.  

2.3 Nachrichtenfaktoren 

Gerade bei der Wissenschaftskommunikation ist es unverzichtbar, sich 
Gedanken über die gesellschaftliche Relevanz und beispielhafte An-
wendungen zu machen, auch wenn diese möglicherweise weit in der 
Zukunft liegen. Wissenschaftliche Neugier mag zwar als persönliche 
Motivation eine der größten Antriebskräfte sein, sie ist jedoch nicht 
geeignet, öffentliche Forschung und die Investition erheblicher Steu-
ermittel zu rechtfertigen.  

Gesellschaftliche  
Relevanz 

Nachrichtenfaktoren beeinflussen ganz wesentlich auch den Erfolg 
von Wissenschaftsnachrichten: Je größer zum Beispiel der Nachrich-
tenwert von Presseinformationen ist, desto größer sind auch die Veröf-
fentlichungschancen. Darüber hinaus ist es sinnvoll, Nachrichtenfak-
toren bereits beim Formulieren des eigenen Profils zu berücksichtigen 
und sich Gedanken darüber zu machen, welche Faktoren auf einen 
zutreffen und welche nicht. Zu den wichtigsten Nachrichtenfaktoren 
für Wissenschaftsmeldungen gehören: 
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• Reichweite/Relevanz: Wie viele Menschen sind von dem For-
schungsprojekt (potenziell) betroffen. Das ist einer der stärksten 
Faktoren, wenn es um Veröffentlichungschancen geht und sollte in 
jedem Profil berücksichtigt werden. Versuchen Sie auch ein paar 
wichtige Kennzahlen möglichst auch mit nationalem Bezug zu-
sammenzustellen (z. B. „… jedes Jahr erkranken 6.500 Frauen in 
Deutschland an Gebärmutterhalskrebs“).  

• Aktueller Bezug: Welche Aspekte in Ihrem Forschungsprojekt 
betreffen in der Öffentlichkeit diskutierte Themen. Berücksichtigen 
Sie dabei, dass alle Themen einem Lebenszyklus unterliegen und 
planen Sie für die Zukunft. Wenn der Bezug dann aktuell wird und 
Sie gut vorbereitet sind, haben Sie gute Chancen, Ihre Wissen-
schaftsnachrichten unterzubringen bzw. – und das sollte Ihr Ziel 
sein – auf Grund Ihres Profils angesprochen zu werden.  

• Thematisierung eines möglichen oder tatsächlichen Schadens/ 
Risikos. Dahinter steht die Frage, welchen Beitrag Ihre Arbeit dazu 
leistet, mögliche Schäden oder Risiken für die Bevölkerung zu ver-
hindern oder zu verringern. Beispielhafte Themen sind Umweltver-
schmutzung, Energieversorgung oder altersbedingte Erkrankungen. 

• Räumliche Nähe: Für eine regionale Verbreitung ist die räumliche 
Nähe ein wichtiger Aspekt. Stellen Sie daher eine Liste aller Ko-
operationspartner aus dem In- und Ausland zusammen und erfassen 
Sie die regionalen Bezüge. Auch das gehört zu Ihrem Profil. 

Mit einer Checkliste können Sie diese Faktoren und weitere Faktoren 
abfragen. Beantworten Sie diese Fragen in kurzen Sätzen mit einfa-
chem Vokabular!  

Leitfragen für 
Forschungsprojekte

Leitfragen für Forschungsprojekte 

Griffige und allgemeinverständliche Kurzbezeichnung des For-
schungsprojektes 

Welches wissenschaftliche Problem wollen Sie lösen? 

Welchen Nutzen hat die Gesellschaft (auch langfristig) von Ihren 
Forschungsarbeiten (aktueller Bezug)? 

Welche praktischen Anwendungen gibt es bzw. sind in der Zukunft 
vorstellbar? 

Wie viele Menschen können von Ihren Ergebnissen vielleicht ein-
mal unmittelbar profitieren (Reichweite)? 
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Was sind die negativen Auswirkungen, wenn Ihre Forschungsarbei-
ten nicht weitergeführt werden könnten (Schaden/Risiko)? 

 

Wer sind die wichtigsten nationalen Konkurrenten und was ist in 
ihrem Projekt einzigartig? 

 

Wer sind die wichtigsten nationalen Kooperationspartner?  

Was sind die wichtigsten internationalen Konkurrenten und was ist 
im Vergleich an Ihrem Projekt einzigartig? 

 

Wer sind die wichtigsten internationalen Kooperationspartner?  

Was sind die wichtigsten drei (maximal) Höhepunkte der vergan-
genen 10 Jahre Ihrer Forschungsarbeit? 

 

Was sind die ein bis zwei Höhepunkte des aktuellen Jahres?  

Was sind Ihre drei wichtigsten Publikationen?  

Checkliste 1 Leitfragen für Forschungsprojekte 

Wenn Sie alle Fragen systematisch durchgegangen sind, verfügen Sie 
über sehr aussagekräftiges Material, das Ihre Forschungsarbeiten cha-
rakterisiert. Diese Informationen können Sie zum einen bei Ihren ei-
genen Pressekontakten einsetzen, außerdem bilden sie das ideale Aus-
gangsmaterial für die Kommunikationsaktivitäten Ihrer Pressestelle. 
Konzentrieren Sie sich bei der Kommunikation auf die Aspekte, bei 
denen wenig Konkurrenz vorhanden ist oder stellen Sie mögliche An-
wendungen mit großer Reichweite und Ihren ganz spezifischen Ansatz 
in den Vordergrund! 

2.4 Das Profil schärfen 

Der nächste Schritt ist der vielleicht schwierigste Schritt: Sie müssen 
aus Ihrem Portfolio eine Essenz formulieren. Dieser Schritt verlangt 
zwingend die Schriftform, denn nur so können Sie Ihre Gedanken klar 
und präzise formulieren. Schreiben Sie in vollständigen, einfachen 
und leicht verständlichen Sätzen auf maximal einer Seite, was Ihr 
Profil ausmacht. Verzichten Sie unbedingt auf Stichworte oder die 
Verwendung von Powerpoint-Folien! Eine mögliche Gliederung könn-
te so aussehen: 

Essenz formulieren 
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Mögliche Gliederung für Ihr Profil 

• informative Überschrift basierend auf der Kurzbezeichnung 

• kurze Einführung mit Ausführungen zu Reichweite, Anwendungs-
potenzial und wissenschaftlicher Relevanz 

• drei oder fünf kurze Absätze zu den wichtigsten Alleinstellungs-
merkmalen, die ihre Arbeit beschreiben 

• die drei wichtigsten Höhepunkte 

• die drei wichtigsten Publikationen 

• die drei wichtigsten Zahlen 

Handout 2 Gliederungshilfe für Ihr Profil 

Prüfen Sie noch einmal, ob Sie alle relevanten Kriterien erfasst haben 
und nehmen Sie sich ausreichend Zeit für den Text. Investieren Sie in 
Verständlichkeit und Lesbarkeit, denn Sie wollen, dass Ihr Text gele-
sen wird! Die Mühe lohnt sich, denn Sie haben jetzt ein scharfes Profil 
vorliegen, das Ihre unverwechselbare Identität beschreibt. Dieses Pro-
fil bildet die Ausgangsbasis sämtlicher Kommunikationsmaßnahmen.  

Unverwechselbare 
Identität

3. Identität und Logo 

Unverwechselbarkeit und Wiedererkennbarkeit sind Grundvorausset-
zungen für die eigene Identität. 

Eigenes Logo? 

 

 Ausdrücklich warne ich davor, zusätzlich auch ein eigenes –  
von Ihrer Organisation abweichendes –  

Erscheinungsbild zu entwickeln. 

 

Ihre Identität und Individualität stellen Sie mit Ihrem Profil dar. Grafi-
sche Symbole und Corporate Design haben in der Wissenschaftswelt 
längst nicht die gleiche Bedeutung wie bei Konsumgütern, die zielsi-
cher im Supermarktregal gefunden und schließlich gekauft werden 
müssen. Kein einziges Logo aus der Wissenschaft wird vermutlich je 
eine solche Bekanntheit erreichen – wenn überhaupt, dann wird das 
nur den ganz großen Einrichtungen mit Tausenden von Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern an vielen Standorten gelingen. 
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3.1 Vorsicht Logomanie  

Die Realität ist jedoch eine andere. Wissenschaftsorganisationen und 
Hochschulen sind vielfach grafische Konglomerate. Wenn heute etwas 
Neues gestartet wird, dann können Sie sicher sein, dass erst einmal ein 
Logo erfunden wird – zum Beispiel für das neue Forschungsprojekt, die 
neue Graduiertenschule, den SFB oder meine Arbeitsgruppe. Diese in 
der Wissenschaft weit verbreitete „Logomanie“ ist nicht nur wirkungs-
lose Geldverschwendung, sondern auch schädlich, denn mit jedem wei-
teren Logo treten Sie fragmentierter und insgesamt schwächer auf. 

Gefahr der  
Fragmentierung 

Das bringt Nachteile im weltweiten Wettbewerb um die besten Köpfe 
und Fördermittel. Unterstützen Sie daher die Bestrebungen Ihrer Uni-
versität oder Forschungsorganisation auf dem Weg zu einem einheitli-
chen – und damit auch wiedererkennbaren – Erscheinungsbild – sozu-
sagen von einem „House of Brands“ zu einem „Branded House“.  

Auf der anderen Seite: Je einheitlicher Ihre Organisation auftritt, desto 
größer wird der Wiedererkennungseffekt, der Vertrauen schafft und 
positiv nach innen und außen wirkt. Erfolge werden gemeinsam gefei-
ert. Es entsteht ein Multiplikatoreffekt, der nicht nur nach außen wirkt, 
sondern auch nach innen Stolz und positive Gefühle auslöst. 

3.2 Von starken Marken profitieren 

Auch in der Wissenschaft wird die eigene Bekanntheit häufig sehr 
stark überschätzt. Einzelne Einrichtungen haben zwar in ihrer Scienti-
fic Community und manchmal auch in ihrem regionalen Umfeld eine 
gewisse Bekanntheit – darüber hinaus allerdings nur sehr selten. 
Nehmen Sie ruhig öfter einmal die Außenperspektive ein und fragen 
Sie sich wirklich, wer Sie kennt und Sie kennen sollte.  

Bekennen Sie sich zum Markenauftritt Ihrer Institution, stärken Sie die 
gemeinsame Marke und profitieren Sie im Gegenzug von deren Reputa-
tion. Dabei ist es zunächst völlig egal, ob Ihnen der Auftritt gefällt oder 
nicht. Was zählt, ist die größere Chance auf Wiedererkennung mit den 
Vorteilen der Rekognitions-Heuristik. Zugegebenermaßen treten nicht 
alle Institutionen zeitgemäß und professionell auf. In diesen Fällen muss 
die Leitung des Hauses überzeugt werden, dass das gemeinsame Er-
scheinungsbild überarbeitet und modernisiert werden muss.  

Zusammenfassend lässt sich festhalten: Verschwenden Sie keine Res-
sourcen mit der Entwicklung eines eigenen Logos, sondern konzent-
rieren Sie sich lieber auf Ihr Profil!  
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Kommunikation neuer Hochschulgebäude 

Markus Greitemann 

Patrick Honecker   

Den ersten Eindruck vermitteln Gebäude. Sie fallen als Erstes dem Betrachter auf, sie sprechen 
eine klare Sprache über das Selbstverständnis ihrer Betreiber(innen). Bestehende Gebäude müssen 
daher genauso in ein strategisches Kommunikationskonzept aufgenommen werden wie künftige 
oder aktuelle Baustellen. Die beiden Autoren machen deutlich, warum Bauten im Wissenschafts-
raum eine politische Aussage sind. Dabei legen sie auch dar, wie Bauen in das Beziehungsmarke-
ting integriert werden kann und welche Phasen in der Kommunikation neuer Gebäude begleitet 
werden müssen. 
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1. Vom Nutzer zum Kunden – 
Hochschulbauten als Teil der 
Hochschulpolitik 

Die Geschichte der Universität beginnt mit einer Gemeinschaft. Wiss-
begierige junge Menschen suchten sich akademische Lehrer, um von 
ihnen etwas zu lernen. Für die kleineren, zumeist lokal verteilten 
Gruppen war die Frage der Gebäude erst einmal unbedeutend. Fast 
700 Jahre nach den ersten Universitätsgründungen im Deutschen 
Reich hat sich die Einstellung zur Hochschularchitektur komplett ge-
wandelt. Hochschulen werden an der Qualität ihrer Gebäude gemes-
sen, Corporate Architecture ist Teil der Hochschulpolitik. Dabei kön-
nen sich Hochschulen entscheiden, ihre eigene Identität durch die Art 
und Weise zu unterstreichen, in der sie Gebäude errichten. 

Alternativ können Bauten ein Abbild der jeweiligen politischen Rah-
menbedingungen sein, wie eine Pressemitteilung aus dem Jahr 2010 
eindrucksvoll dokumentiert. Darin lädt die HIS-GmbH zum Forum 
Hochschulbau ein und macht deutlich, wie der Bologna-Prozess zur 
Schaffung eines europäischen Hochschulraums Einfluss auf die Ge-
staltung der Universität oder Fachhochschule „vor Ort“ nimmt. 

Politik nimmt Einfluss 
auf den Hochschulbau 

Forum Hochschulbau 2010 – Bauen für Bologna? 

Mit der Bologna-Reform verändern sich die Studienorganisation und 
das Studierverhalten. Parallel dazu wandelt sich der Bedarf der Stu-
dierenden nach Räumen und Arbeitsplätzen. Der Bologna-Prozess 
stellt daher für die Planungsabteilungen der Hochschulen eine be-
sondere Herausforderung dar. Umstritten ist die Frage, wie der kon-
krete bauliche Veränderungsbedarf tatsächlich ausfällt. Das diesjähri-
ge Forum Hochschulbau der HIS Hochschul-Informations-System 
GmbH widmet sich ausführlich dem baulichen Veränderungsbedarf in 
Zeiten von Bologna. 

[…] 

Nach den aktuellen Ergebnissen der 19. Sozialerhebung nimmt das 
Studium heute mehr Zeit in Anspruch als noch vor drei Jahren: Wö-
chentlich 36 Stunden ihrer Zeit verwenden Studierende im Schnitt auf 
ihr Studium. Außerdem sind zahlenmäßig mehr Studierende für eine 
längere Zeit täglich an ihrer Hochschule beschäftigt. Gleichzeitig 
wächst die Zahl der Vollzeitstudierenden. 
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Bachelor- und Masterstudiengänge sehen Gruppenarbeiten, Selbst-
studium und Laborphasen in engen zeitlichen Fenstern vor. Dies alles 
lässt vermuten, dass sich im Zuge der Bologna-Reform der Raumbe-
darf der Studierenden verändert: Sollten daher Hörsäle zukünftig eher 
kleiner oder größer ausfallen? Brauchen die Hochschülerinnen und -
schüler mehr Laborplätze und Raum für das Selbststudium? Oder ist 
am Ende alles gar keine Raumfrage, sondern eine Frage der Organi-
sation im Lehr- und Lernbetrieb? Welchen konkreten baulichen Ver-
änderungsbedarf die Bologna-Reform nach sich zieht, ist bislang 
nicht geklärt. 

[…] 

Ein weiterer Themenblock widmet sich verschiedenen Teilbereichen 
des Flächenbedarfs, beispielsweise für Laborarbeitsplätze, für Prakti-
ka und Studienabschlussarbeiten sowie für Arbeitsplätze zum Selbst-
studium. Zum Abschluss der Tagung wird ein Gesamtkonzept für stu-
dentische Arbeitsflächen vorgestellt.   
(http://idw-online.de/pages/de/event31235) 

Mit den Studierenden ist eine wichtige Anspruchsgruppe hier explizit 
angesprochen worden – zahlenmäßig nehmen junge Menschen mit 
Sicherheit den meisten Raum ein; allerdings gibt es noch weitere 
wichtige Gruppen, für die in Wissenschaftseinrichtungen gebaut wird. 
Man kann dabei diese Spezialimmobilien in verschiedene Typen un-
terscheiden: erstens in Gebäude, die in der Regel nur auf einem Cam-
pus zu finden sind und zweitens in Immobilien, die zwar von der 
Hochschule genutzt werden, die es in ähnlicher Verwendung aber auch 
in anderen Umgebungen gibt. Hörsäle sind beispielsweise typisch für 
Hochschulen, ebenso sind Labore und Seminarflächen Ausdruck der 
Kernaufgabe von Forschung und Lehre. Dagegen sind Verwaltungs-
flächen auch für andere Einrichtungen des öffentlichen Dienstes not-
wendig, ebenso wie für Unternehmen der Privatwirtschaft.  
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Abbildung 1 Immobilien im Hochschulbereich nach Nutzungssignifikanz (Quelle:  
Alfen et al. 2008, S. 15)  

In diesem Überblick wird deutlich, dass schon durch bauliche 
Schwerpunktbildung sehr viel über die strategische Ausrichtung einer 
Hochschule zu erfahren ist. Technische Hochschulen benötigen für 
ihre ingenieur- und naturwissenschaftlichen Forschungen anderen 
Support als klassische Volluniversitäten. Ein Ausschnitt aus den Ver-
waltungsseiten der TU München macht deutlich, welche besonderen 
Gebäudemanagementaufgaben zu berücksichtigen sind.  

An den Gebäuden  
erkennt man den  
Hochschultyp 

 

Abbildung 2 Webseite TUMonline (Quelle: TU München) 

Deutlich legt auch die Universität zu Köln einen Schwerpunkt ihrer 
Erweiterungsbauten auf die Verbesserung der studentischen Infra-
struktur. Auch hier drücken sich durch das Gebäude sowohl gestiegene 
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Ansprüche bei einer Nutzergruppe aus als auch ein gesteigertes Inte-
resse, diesen Ansprüchen Genüge zu leisten. 

 

Abbildung 3 Webseite „Die Uni baut“ (Quelle: Universität zu Köln) 

Als Teil eines Projekts, das auf symbolträchtige Art und Weise die 
komplette Umwidmung einer Gebäudeinfrastruktur beinhaltet, kann 
der Campus Westend der Frankfurter Johann-Wolfgang-Goethe-Uni-
versität betrachtet werden. Aus der Konzernzentrale des IG-Farben-
Konzerns wurde – über die Nutzung als Sitz der amerikanischen Mili-
tärverwaltung – ein Teil der Universität. Bis zum Jahr 2014 soll nach 
Aussagen der Universität an diesem Standort die modernste Universi-
tät Europas entstehen. Der moderne Campus in bester Lage und mit 
Blick auf die Bankentürme beeindruckt schon heute durch seine klare 
Ästhetik. Die Universität legt viel Wert auf das äußere Erscheinungs-
bild und verknüpft dies mit der eigenen Situation im nationalen und 
internationalen Wettbewerbsumfeld. Wörtlich heißt es auf der Webpa-
ge zum Corporate Design:  

Gebäude als Bestandteil 
des Wettbewerbs

„Ein markantes und unverwechselbares äußeres Erscheinungsbild ist 
ein unverzichtbares Element, um sich in diesem zunehmend härteren 
Wettbewerbsumfeld zu positionieren.“  
(http://www.muk.uni-frankfurt.de/cd/index.html) 

Wahrgenommen werden dabei nicht nur Print- und Webpublikationen, 
sondern auch andere sichtbare Elemente der Hochschule. Dass durch 
Gebäude Hochschulpolitik sichtbar gemacht werden kann, dokumen-
tieren auch zahlreiche kritische Stimmen während des – auch in 
Frankfurt – in den vergangenen Jahren immer wieder aufflammenden 
Bildungsstreiks. In linkspolitischen Foren wurde teilweise recht deut-
lich eine Verbindung von Hochschulreformen und Corporate Architec-
ture gezogen. So heißt es an einer Stelle. 
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„Das Casino steht dabei stellvertretend für den gesamten neuen 
Campus im Westend, dem eine herausragende Funktion für die 
Selbstvermarktung der neuen Stiftungsuniversität und die damit ver-
bundene Corporate Identity hat […] Dahinter steht eine harte und tief 
greifende Umstrukturierung der Universität zum Unternehmen…“   
(http://de.indymedia.org/2009/12/268219.shtml) 

Auch wenn man diese Einschätzung nicht teilen muss, so macht sie 
doch deutlich, dass die Errichtung von Gebäuden eindeutig als Teil der 
Kommunikationspolitik eingesetzt werden kann. Anders gesagt: Eine 
konsistente und geplante Verknüpfung von Marketing und Architektur 
kann beides – eine Hochschulmarke allgemein sichtbar zu machen 
und gleichzeitig verbindend auf die Angehörigen einer Hochschule zu 
wirken.  

2. Reform des Hochschulbaus 

Eine Reform des Hochschulbaus kann nur einhergehen mit einem 
veränderten Verhältnis von Hochschule und Gesellschaft. Einen be-
sonders weitreichenden Reformprozess hat die Universität Leuphana 
durchlaufen. Die Neugründung entstand aus einer Fusion der Univer-
sität Lüneburg und der Fachhochschule Nordostniedersachsen. Uni-
versitätspräsident Sascha Spoun setzte sich dafür ein, dass die Cam-
pus-Architektur als Kommunikationsinstrument verstanden wird. Auf 
ihren Webseiten erklärt die Universität die dahinterliegenden Gedanken. 

„Große Gedanken brauchen viel Freiraum – von dieser Philosophie 
sind die Universitätsbauten des 18. und 19. Jahrhunderts in ganz Eu-
ropa geprägt. Die efeuumrankten Säulenhallen und massigen Trag-
werke dieser Zeit sind ein solch starker Ausdruck aufklärerischen Bil-
dungsverständnisses, dass wir sie bis heute mit Nostalgie, Ehrfurcht 
und Bewunderung auf Anhieb als Orte des Lernens identifizieren. 
Längst baut aber niemand mehr eine Universität auf diese Weise. Bei 
allem Respekt für das historische Erbe ist es eine Errungenschaft des 
20. Jahrhunderts die Universität zu öffnen, Zugang auch bis dahin 
dem Bonus höherer Bildung fernen Schichten zu ermöglichen. Uni-
versitätsbauten der Moderne verwirklichen diesen Anspruch auch in 
ihrem äußeren Erscheinungsbild: Ob in Finnland, Großbritannien, Ita-
lien oder Brasilien – überall gibt es architektonische Beispiele für die 
neue Offenheit, Transparenz und demokratische Verortung von Insti-
tutionen höherer Bildung. 
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In Deutschland hat sich diese Moderne in eine andere Richtung ent-
wickelt: Nach dem Krieg war der erste und dringlichste Auftrag die „re-
education“. Die im Nationalsozialismus verbogenen, mißbrauchten 
und abgerissenen Traditionen humanistischer Bildung in Deutschland 
neu zu erfinden hat eine ganze Generation von Wissenschaftlern und 
Hochschullehrern geprägt. 

Bald darauf zeigte sich, dass dieser Anspruch so nicht haltbar ist, oh-
ne dass demokratische Mitbestimmung und ein liberalerer Geist in die 
Akademien einziehen, so dass alle sozialen Schichten an der Bildung 
teilhaben können. Die Universitäten und Hochschulen Deutschlands 
reagierten auf das anschwellende Wachstum ihrer Studierendenzah-
len in den siebziger Jahren angesichts knapper Budgets vielerorts mit 
funktionalen Zweckbauten. Der schlechte Ruf von Sichtbeton und 
Brutalismus haben so einer vielversprechenden Entwicklung moder-
ner Universitätsbauten in Deutschland einen schlechten Leumund be-
schert. Erst in jüngster Vergangenheit haben auch deutsche Universi-
täten wieder Mut gefasst in ihren Bauvorhaben die Moderne neu zu 
interpretieren. Die von Daniel Libeskind in Lüneburg entwickelte Visi-
on setzt diesen Ansatz konsequent um für eine Universität, die in der 
Informationsgesellschaft des 21. Jahrhunderts allen ihren Mitgliedern 
und ihrem Umfeld Gelegenheit zu lebenslangem Lernen geben soll. 
Die Renaissance des Bildungsgedankens wird im Zeitalter von Netz-
werken, Virtualisierung und Fernkommunikation ein neuer, physischer 
Raum gegeben für das gemeinsame Lösen von Problemen.“  
(http://www.leuphana.de/campusentwicklung/vision-
aesthetik/universitaetsarchitektur.html) 

Inwieweit eigenständige Markenpolitik über Hochschulbau ausge-
drückt werden kann, hängt auch damit zusammen, in welcher Rechts-
form Universitäten und andere Hochschulen in einem Bundesland 
organisiert sind. In der Regel sind Hochschulen in Deutschland Kör-
perschaften des öffentlichen Rechts und gleichzeitig staatliche Ein-
richtungen, deren Bauprojekte von übergeordneten Ministerien oder 
eigens geschaffenen Landesbaubehörden gesteuert werden. 

Es gibt allerdings Ausnahmen: Dies sind zum Beispiel Hochschulen 
wie die Universität Göttingen, die als Stiftungsuniversität alle Dienst-
leistungen zu den Themen Gebäude und Grundstücke aus einer Hand 
anbietet. Oder die Universität zu Köln, die in einem Modellprojekt 
zeigen darf, wie sie das komplette Baumanagement in eigener Regie 
durchführt. Beide Hochschulen haben dabei einen entscheidenden 
Vorteil: Sie sind näher an den Kunden und Kundinnen.  

Gebäudemanagement 
vor Ort

Die Nähe zum Kunden und zur Kundin ist insbesondere deswegen 
wichtig, weil die Gesamtverantwortung für den Lebenszyklus der 
universitären Gebäude nur vor Ort verankert sein kann. Das Modell-
projekt an der Universität zu Köln löste einen weitreichenden Reorga-
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nisationsprozess des Gebäude- und Liegenschaftsdezernats aus, der 
maßgeblich den Fortschritt in Bezug auf Schnelligkeit, Flexibilität und 
ökonomisches Handeln inklusive der Thematik des Gebäude- oder 
Facilitymarketings positiv beeinflusst.  

Der Modellversuch Dezentrales Liegenschaftsmanagement hat aber 
auch der infrastrukturellen Entwicklung der Universität zu Köln einen 
enormen Schub gegeben. Allgegenwärtig zeugen Baukräne von den 
Baumaßnahmen auf dem Campus. Aber insbesondere die Schnellig-
keit und Flexibilität in der Behandlung der Kundenwünsche speziell in 
Berufungsmaßnahmen, und der hohe Identifikationsgrad der Mitarbei-
ter des Gebäudemanagements mit „ihren Gebäuden“ sind signifikante 
Benefits. 

Modellversuch  
Dezentrales Liegen-
schaftsmanagement 

3. Bauen als Teil des Beziehungsmarketings  

Bauen ist ein wichtiger Teil des Beziehungsmarketings. Der klassische 
Transaktionsmarketingansatz war noch stark auf kurzfristige Hand-
lung und Erfolge ausgerichtet. Das Relationship- oder Beziehungs-
marketing ist langfristig und partizipativ orientiert. Es versucht, eine 
vertrauensvolle Bindung zwischen Kunde und Anbieter, Dienstleister 
und Dienstempfänger zu generieren. In der längerfristigen Anlage von 
Bauprojekten liegt daher die Verortung im Beziehungsmarketing be-
gründet.  

Stakeholder Gebäude/Flächentyp Spezifische  
Anforderungen 

Studierende Seminargebäude Lernumfeld,  
Lernmedien,  
Raumklima 

Studierende IT-Arbeitsbereiche Netzwerkanbindung, 
Hardware, Mobiliar, 
Raumklima 

Studierende Labore Versuchsanlagen, 
Raumklima,  
Labormobiliar 

Forscher(innen) Labore Labormobiliar,  
Raumklima,  
Netzwerkanbindungen, 
Netzwerkschutz,  
Security 

Wissenschaftliches 
Lehrpersonal 

Büros Netzwerkanbindung, 
Acoustic, Raumklima, 
Privatheit 
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Schüler(innen) Schülerlabore Labormobiliar,  
Raumklima,  
Netzwerkanbindungen 

Nichtwissenschaftliches 
Personal 

Büros Netzwerk-Anbindung, 
Acoustic, Raumklima, 
Privatheit 

Förderer(innen) Repräsentationsge-
bäude 

Imagepflege  
ermöglichen 

Tabelle 1 Nutzung von Gebäuden: Stakeholder und 
ihre Anforderungen 

In der theoretischen wie praktischen Gestaltung von Bauprozessen 
jeder Art ist es fundamental wichtig, dass in Einzelaktivitäten, Haupt-
prozessen und vor allem in entscheidungsrelevanten Meilensteinen der 
Kunde oder zukünftige Nutzer eingebunden wird. Seine Rolle ist nicht 
nur mittels seiner Rechte, sondern auch durch die Beschreibung seiner 
Pflichten oder besser Verantwortlichkeit definiert. Dies gilt für alle 
Neu- und Umbauprozesse genauso wie für die Prozesse im laufenden 
Betrieb. 

Dass in einer repräsentativen Umfrage bei den Studierenden in Köln 
weit über 50 Prozent der Lernenden nicht zufrieden sind mit „ihren“ 
Gebäuden, zeigt auch hier, dass u. a. in der Vergangenheit versäumt 
worden ist, die Beziehung von Menschen und ihrem direkten Lernum-
feld im Auge zu haben, dass sich aber außerdem der Dienstempfänger 
sehr wohl intensiv mit diesem seinem Umfeld auseinandersetzt. 

Das ist besonders wichtig, wenn wir die verschiedenen Ansätze des 
Ausbaus von Image- und Reputationsmanagement an Hochschulen 
betrachten. Die CHE-Marketingrunde hat in ihren Empfehlungen zum 
Imagemanagement festgehalten:  

„Images können gestaltet werden. Alle von außen wahrnehmbaren 
Sachverhalte tragen zur Herausbildung eines Images bei. Nicht nur 
Flyer, Plakate, Internet etc. beeinflussen das Image. Bedeutsam ist 
alles, was von der Hochschule wahrnehmbar ist: Gebäude und Ein-
richtungen der Hochschule […].“ (CHE-Marketingrunde 2005, S. 3) 

Durch die Wirkung, die Gebäude auf Nutzer(innen) und Betrachter(in-
nen) haben, wird maßgeblich zur Reputation bei bestimmten Ziel-
gruppen beigetragen. Diese Reputation kann Grundlage von Hand-
lungsentscheidungen sein. Heruntergekommene, abweisende Gebäude 
wirken auf die meisten Menschen nicht einladend; warum sollten sie 
also potenzielle Studierende oder Forscherinnen und Forscher anzie-
hen? Selbst wenn die finanzielle Situation der Hochschule es nicht 

Reputation
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zulässt, den negativen Gebäudezustand zu verändern, sollte man doch, 
im Sinne eines proaktiven Beziehungsmanagements, diese Pro-
blematik nicht unerwähnt lassen. Besser ist, kommunikativ auf die 
Probleme hinzuweisen und idealerweise gemeinsam Lösungswege zu 
erarbeiten. Einen „worst case“ bekommen wir, wenn Nutzer(innen) 
Baufälligkeit mit Missmanagement der Hochschule gleichsetzen. 

4. Kommunikation von neuen Gebäuden 

Im vorangegangenen Kapitel haben wir gesehen, dass das Errichten 
und Betreiben von Gebäuden ein wichtiger Part des Beziehungsmana-
gements ist. Die Wirkungen dieser Maßnahmen können noch durch 
eine adäquate Kommunikation erheblich gesteigert werden. Dabei 
kann man mindestens sechs Phasen untergliedern.  

Phase Erläuterung 

Bauabsicht Die Hochschule beschließt auf 
Anforderung eines Nutzers, ein 
neues Gebäude zu bauen. 

Die Finanzmittel werden seitens 
des Mittelgebers bereitgestellt. 

Bauplanung Der Bau wird mit den künftigen 
Nutzern geplant. 

Bau Die Durchführung des Baus. 

Einweihung Das Gebäude ist fertiggestellt und 
wird eingeweiht. 

Betrieb Das Gebäude wird benutzt. 

Betriebsende Der Betrieb des Gebäudes wird 
eingestellt, das Gebäude ggf. zu-
rückgebaut. 

Tabelle 2 Für die Kommunikationsplanung wichtige 
Bauphasen 

Bauen ist ein starker Eingriff in die gewohnte Umgebung. Besonders 
intensiv müssen daher diejenigen in die Kommunikationsprozesse 
einbezogen werden, die am meisten von den Bauvorhaben betroffen 
sind. In der Regel sind das die Beschäftigten der Institution. 

Grundlage einer zielorientierten Entwicklung der baulichen und tech-
nischen Infrastruktur sollten sogenannte Masterpläne sein. Diese wer-
den auf strategischer Ebene abgestimmt, d.h. sie sollten auf Grundlage 
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der Hochschulentwicklungsplanung aufgesetzt und möglichst umfas-
send auf einen längeren Zeithorizont angelegt sein.  

Ausfluss dieser Pläne, die mehr ein Prozess sind, sind Stufenpläne 
oder sogenannte Bauprogramme, in denen idealerweise langfristige 
Anforderungen der Nutzer ihren Niederschlag finden.  

Dies ist nur dann möglich oder nachhaltig umsetzbar, indem man ei-
nen kommunikativen Gegenstromprozess zulässt. Von der Leitungs-
spitze Top-down anvisierte Maßnahmen werden dabei Bottom-up mit 
den Vorstellungen der Beschäftigtenebene abgeglichen. Sinnvolle 
Instrumente der internen Kommunikation sind dabei Workshops, die 
regelmäßig gemeinsam von Leitung, Baufachabteilungen und betrof-
fenen Büro-Einheiten abgehalten werden. Zwingend einzubinden 
hierbei sind die begleitenden, außeruniversitären Einrichtungen die die 
Rahmenbedingungen festlegen (Ministerien, Stadt, Arbeitsschutz). 

Diese Workshops haben als Teil der internen Kommunikation mehre-
rer Funktionen: 

Workshops als 
wichtiger Teil interner 

Kommunikation
1. Sie stellen sicher, dass Kolleginnen und Kollegen früh genug über 

die anstehenden Maßnahmen informiert werden. 

2. Sie stellen sicher, dass frühzeitig Vertrauen in die Maßnahmen 
aufgebaut wird, dass potenzielle Konflikte erkannt und vermieden 
werden und dass wichtige Hinweise von Seiten der betroffenen 
Kolleginnen und Kollegen berücksichtig werden können. 

3. Sie helfen, gleichzeitig Maßnahmen zu bewerten und gegebenen-
falls in der Durchführung zu verbessern. 

Die Workshops sollten dabei immer professionell moderiert und do-
kumentiert werden, die Ergebnisse müssen den Beteiligten zugänglich 
gemacht werden und es muss dafür Sorge getragen werden, dass Ver-
einbarungen eingehalten werden.  

Die auf Basis von Bauprogrammen gesetzten einzelnen Bauprojekte 
(Umbau oder Sanierung) sind zumindest in den Phasen der „Bauab-
sicht“ und „Bauplanung“ genauso intensiv zu kommunizieren, wie die 
Prozesse innerhalb eines Masterplans. Regelmäßige Workshops und 
Jours fixes sind unerlässlich. Die Rollen in der Projektorganisation 
müssen klar definiert sein (Wer ist für was verantwortlich?). Die kon-
sequente Wahrnehmung von Rechten und Pflichten ist Basis einer gut 
funktionierenden Projektkommunikation. 

Neben der Face-to-Face-Kommunikation bietet sich eine professionel-
le Online-Begleitung im Inter- und/oder Intranet an und kann die 
Kommunikation vereinfachen und effizienter werden lassen. 
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Ergänzend zu der Einrichtung von gemeinsamen Teamrooms und ge-
meinsam nutzbaren Laufwerken, in denen die Art der Ablage und der 
Formulare klar vereinbarten Konventionen unterliegt, gibt es zu-
kunftsweisende Lösungen für Foren, die nicht nur die direkt am Pro-
jekt Beteiligten einbindet, sondern auch diejenigen, die unmittelbar 
oder mittelbar von diesen Veränderungsprozessen betroffen sind.  

Sehr modern und umfassend hat das die Universität Regensburg ge-
löst. In ihrem Bau-Blog gibt sie nicht nur Überblick über die aktuellen 
Projekte, sondern gibt Möglichkeiten zu kommentieren. 

Webpublishing für den 
schnellen Überblick 

 

Abbildung 4 Bau-Blog der Uni Regensburg (Quelle: http://blog.uni-r.de/baustelle/) 

Dabei werden wichtige Zusatzinformationen, zum Beispiel für Men-
schen mit Behinderungen angeboten. Gerade für diese Personengrup-
pe stellen Baumaßnahmen oft starke Beeinträchtigungen dar, hier sind 
frühe Information und der Hinweis auf behindertengerechte Unterstüt-
zung wichtig. 

Neben diesen offenen Informationsportalen gibt es auch interne 
Kommunikationsangebote, die sich ausschließlich an die eigenen Mit-
arbeiter richten. Ein Beispiel hierfür bietet der Service-Helpdesk des 
Baudezernats der Universität zu Köln.  
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Abbildung 5 Kommunikationsmöglichkeiten im Intranet der Universität zu Köln 

Zugangsberechtigt sind die Leiter der Stabsstellen, Abteilungen und 
Dezernate der Hochschulen. Jeder Vorgang wird automatisch elektro-
nisch erfasst. Die persönlichen Stammdaten wie Name, Telefon, E-
Mail, Einheit und Gebäude des Meldenden sind fix, variabel sind al-
lerdings die Räume, die über einen Reiter erfasst und der Meldungs-
text. Die Rückmeldung erfolgt zeitnah, bei besonders dringenden Fäl-
len wird auch telefonisch Kontakt aufgenommen.  
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Abbildung 6 Intranetfeedback der Universität zu Köln 

Durch dieses simple Melde-Tool lassen sich Konflikte vermeiden, die 
durch Pannen während des Um- oder Ausbaus, aber auch im „Nor-
malbetrieb“ entstehen können. 

Ebenfalls geeignete Instrumente der kommunikativen Begleitung des 
Bauens sind die unterschiedlichen Web 2.0-Anwendungen. So bieten 
Netzwerkplattformen wie Facebook die Chance zur Partizipation. 
Allerdings bilden Hochschulen in der Regel eine übergeordnete „Fan-
seite“ an, über die dann eine Vielzahl an Informationen gepostet wer-
den. Außerdem können nur registrierte Facebooknutzer diese Informa-
tionen sehen und kommentieren, so dass in Bezug auf die Baukom-
munikation Facebook nur ein Add-On-Medium sein kann. Die Ver-
knüpfung mit einer weiterführenden Internetseite ist sinnvoll, hier ein 
Beispiel der Uni Köln: 

Web 2.0 – für die dialo-
gische Kommunikation  

 

 

116 Wissenschaft kommunizieren und mediengerecht positionieren 



 Kommunikation neuer Hochschulgebäude 

 

Abbildung 7 Baunachricht der Uni Köln (Quelle: Facebookseite der Universität zu Köln) 

Gleiches gilt für sogenannte Microbloggingdienste wie Twitter oder 
andere Blogs. Diese sind zwar für jeden zugänglich, verlangen aber 
auch aktive Zustimmung der potenziellen Nutzerinnen und Nutzer. 
Bei allen elektronischen Diensten liegt der Schwerpunkt auf einer 
hohen Transparenz der Projekte. Dabei dürfen auch Negativberichte 
und Kritik nicht ausgeschlossen sein. Vertrauen baut sich nur auf, 
wenn sich die Betroffenen ernst genommen fühlen. 
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