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1. Warum ein neues Handbuch?
Hochschulen und andere Wissenschaftseinrichtungen stehen weltweit in einem
immer schärferen Wettbewerb. Sie konkurrieren um Menschen – die besten
Studierenden und Wissenschaftler/innen – sowie um die Ressourcen – die Zu-
wendungen, die sie von der öffentlichen Hand und von Dritten erhalten. Dieser
Wettbewerb hat sich auch in Deutschland verschärft. Durch die gesetzlich ver-
ankerte Schuldenbremse von Bund und Ländern müssen auch deutsche Hoch-
schulen lernen, möglichst effizient mit ihren Ressourcen umzugehen und mög-
lichst wirksam Mittelgeber von der Qualität ihrer Leistungen zu überzeugen.

Wichtigstes Gut ist dabei die Reputation, die zu den immateriellen Gütern einer
Institution gehört. Sie ist vor allem im Bereich von Wissen-
schafts(dienst)leistungen unerlässlich als Grundlage zur Anbahnung und Erhal-
tung spezifischer Bindungen. Das Verhältnis von Erwartungen, basierend auf
dem vorab gegebenen Vertrauen unterschiedlicher Anspruchsgruppen, und den
tatsächlich gemachten direkten oder indirekten Erfahrungen mit einer Hoch-
schule nimmt Einfluss auf die Reputation, wobei nicht nur unterschiedliche
kommunikative Inhalte über unterschiedliche Kanäle transportiert werden kön-
nen, sondern sich auch die Gesamtreputation aus der Summe der Bewertungen
in einzelnen Teil-Öffentlichkeiten speist.

Reputation von Hochschulen und außeruniversitären Wissenschaftseinrichtun-
gen basiert auf wissenschaftlichen Leistungen. Wissenschaftliche Erkenntnisse
müssen aber in der Gesellschaft ankommen und verstanden werden. Diesen
Weg aus den Laboren und Instituten in die Köpfe der Menschen zu bahnen, ist
eine Aufgabe für die Kommunikationsabteilungen, aber auch für Wissenschaft-
ler/innen und für die Leitungsebene. Dabei trifft man auf veränderte Rahmen-
bedingungen, besonders in den Redaktionen. Die seit Jahren schwelende Krise
der Mediensysteme führt dazu, dass immer mehr Wissenschaftsressorts verklei-
nert oder komplett aufgelöst werden. Der Raum, in dem sich fundierter Wissen-
schaftsjournalismus  entfalten  kann,  wird  kleiner.  Wer  sich  als  Journalist/in  für
dieses Ressort entschieden hat, muss sich auf prekäre Arbeitsbedingungen ein-
stellen. Und das, obwohl paradoxerweise das Interesse an wissenschaftlichen
Themen gleichbleibend hoch ist: Nach einer aktuellen Befragung der Initiative
„Wissenschaft im Dialog“ geben mehr als 54 % der befragten Deutschen an, dass
sie Wissenschaft und Forschung vertrauen.1

1 https://www.wissenschaft-im-
dialog.de/projekte/wissenschaftsbarometer/wissenschaftsbarometer-2018/, zuletzt auf-
gerufen am 12.12.2018
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Vertrauen in Wissenschaft und Forschung
(Quelle: Wissenschaft im Dialog/Kantar Emnid, CC BY-ND 4.0)

Auch wenn sicherlich viele Redaktionsleitungen dieses gewachsene Interesse an
Wissenschaft durchaus registrieren und diesem entgegenkommen wollen, kön-
nen gerade Printmedien den Mangel an Ressourcen nicht ausgleichen.

Die Krise des Wissenschaftsjournalismus wird von einem Aufwind von Wissen-
schafts-PR und Marketing begleitet. Das bestätigten die teilnehmenden Vertre-
ter/innen von Wissenschaftseinrichtungen und Medien bei einer Bundestagsan-
hörung zum Thema.2 Gleichzeitig  wird  deutlich,  dass  sowohl  Krise  als  auch
Aufwind ähnliche Ursachen haben. Der Kerntreiber ist dabei die Digitalisierung
mit dem rasanten Wachstum der Social-Media-Kanäle. Dadurch ist eine disrup-
tive, volatile Welt entstanden, die neue und veränderungsbereite Systeme be-
günstigt: Die Befragten bei „Wissenschaft im Dialog“ gaben an, dass Websites
oder Mediatheken von Nachrichtenmedien die meistgenutzte Informationsquel-
le  zu  Wissenschaft  und  Forschung  im  Internet  seien.  Wikipedia,  nach  der  in
diesem Jahr erstmals gefragt wurde, nutzen nach Angaben der Befragten
35 %häufig oder sehr häufig, um sich über Wissenschaft und Forschung zu in-
formieren.

Es ist Tatsache, dass wissenschaftliche Informationen auf Videoplattformen wie
YouTube oder in sozialen Netzwerken wie Facebook und Twitter dabei knapp
die Hälfte, beziehungsweise ein Drittel derjenigen erreichen, die sich generell im
Internet über Wissenschaft informieren. Gerade in der jüngeren Generation
findet eine breite Abwanderung zu Social-Media-Kanälen und Online-Medien

2 https://www.bundestag.de/ausschuesse/ausschuesse18/a18/fg-
wissenschaftskommunikation/391290, zuletzt aufgerufen am 25.5.2019
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statt. Diese Kanäle und Medien werden heute direkt von den Wissenschaftsein-
richtungen bedient – die Bedeutung klassischer Pressearbeit sinkt auch vor die-
sem Hintergrund. Neben der klassischen Wissenschafts-PR findet aber zuneh-
men Wissenschaftsmarketing statt. Als Gegenreaktion zu dem immensen Aus-
bau dieser vor allem Organisationsinteressen dienenden Arbeit entstehen neue
Felder, deren Protagonisten sich einer evidenzbasierten und nicht interessenge-
leiteten Wissenschaftskommunikation verschrieben haben.

Somit können wir heute von drei Aufgabenfeldern besprechen, die die Kommu-
nikations- oder Marketingabteilung bespielen müssen:

- klassische Wissenschafts-PR,

- Wissenschaftsmarketing und

- Wissenschaftskommunikation.

Wenn aber Wissenschaftskommunikator/innen (als Überbegriff für alle in
Kommunikations- und Marketingabteilungen arbeitenden Menschen) zuneh-
mend komplexere Kommunikationsfelder und Strukturen bedienen müssen, ist
es Zeit, über neue Formen der Öffentlichkeitsarbeit nachzudenken.

Neben dem professionellen Ausbau von Kommunikationsmanagement, mit der
Beherrschung der üblichen Planungs- und Steuerungsinstrumente, ist es wich-
tig, dass ein vertieftes Verständnis für die veränderten Rahmenbedingungen bei
den Kommunikator/innen ankommt.

Drei Kerntreiber fordern die Wissenschaftskommunikatoren in besonderem
Maße heraus:

1. Third  Mission  und  die  damit  verbundene  Forderung  der  Politik  nach
der Darlegung von Wissenschaftsrelevanz,

2. die Digitalisierung, durch die (Falsch-)Informationen ungehindert ei-
nem Millionenpublikum zugänglich gemacht werden, und

3. eine neue Wissenschaftsskepsis, die zum Teil von Interessengruppen ini-
tiiert wird, um die eigene Position zu stärken.

Dieses Handbuch will auf Grundlage dieser Kerntreiber Handlungsempfehlun-
gen für den Aufbau oder die Restrukturierung von Einrichtungen der Öffent-
lichkeitsarbeit in der Wissenschaft geben. Dabei sollen möglichst viele Bereiche
abgedeckt werden, von der klassischen PR über das Marketing und evidenzba-
sierte Kommunikation bis hin zum Lobbying.

Dabei schildert der Autor nicht nur konkrete Fallbeispiele, die er im Rahmen
seiner langjährigen Beratertätigkeit gesammelt hat, sondern stellt Lösungsmög-
lichkeiten inklusive der notwendigen Methoden vor – gemäß dem Motto: Aus
der Praxis für die Praxis.
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2. Strategische Grundlagen
Begriffe wie Kommunikationsstrategie, Marke, Ziel- oder Anspruchsgruppe
werden auch im deutschen Wissenschaftssystem in den letzten Jahren zuneh-
mend verwendet. Natürlich ist Wissenschaftsmarketing nicht identisch mit ab-
satzorientiertem Konsumgütermarketing, natürlich unterscheiden sich bei-
spielsweise die Zielgruppen von Kommunen von denen einer Universität.

Doch der Wille, ihre spezifischen Leistungen in ein gesellschaftlich relevantes
Licht zu setzen, sie für verschiedene Zielgruppen begreifbar zu machen sowie
Unterstützer/innen zu gewinnen und la ̈ngerfristig an die Wissenschaftseinrich-
tung zu binden, ähnelt den Motiven von anderen privaten oder öffentlich finan-
zierten Unternehmen. Das gilt für eine professionell aufgestellte Großfor-
schungseinrichtung der Helmholtz-Gemeinschaft genauso wie für eine kleine
Hochschule der angewandten Wissenschaften. Die Präsidien und Leitungen von
Wissenschaftseinrichtungen erwarten von ihren Kommunikationsabteilungen
zunehmend, dass sie auf allen Ebenen strategischer Kommunikation entspre-
chende Ressourcen bündeln und zur Verfügung stellen.

Eine Wissenschaftseinrichtung ist in der Regel national und international breit
aufgestellt  und damit  in  Kontakt  mit  unterschiedlichsten Interessens-  und An-
spruchsgruppen (Stakeholder). Sie liefert sich einen Wettbewerb um For-
schungsgelder, bemüht sich um Einfluss auf die Politik und versucht, die besten
Forscher/innen und Studierenden zu gewinnen.

Die vielfach angeführten Unterschiede zu privat finanzierten US-
Forschungseinrichtungen scheinen in unterschiedlichen Kulturen begründet zu
sein; tatsächlich sind die Differenzen bei genauerer Betrachtung gar nicht so
groß: Die Umsetzung einer strategischen Kommunikation wird in Verbindung
mit einem wirksameren Fundraising auch deutschen Einrichtungen höhere
Spenden erbringen, einen (noch) besseren Ruf am Arbeitsmarkt und eine we-
sentlich höhere gesellschaftliche Bedeutung verschaffen.

Als erfolgreiche Beispiele für US-Fundraising-Kampagnen gelten die Uni-
versity  of  Virginia,  die  University  of  Texas,  Austin,  sowie  die  University  of
California, Los Angeles, die große Kampagnen mit Milliarden-Einnahmen
beendet haben. Das erfolgreichste Beispiel, so der Lincoln-Report, ist die
University of Michigan: Hier übersteigen die Spendeneinnahmen mittler-
weile die staatlichen Zuwendungen. Die 2013 im November gestartete
Fundraising-Kampagne mit der Absicht, 4 Mrd. US-Dollar einzuwerben, hat
im April 2017 ihre Zielmarke nicht nur erreicht, sondern sogar übertroffen.
(DAAD, Bildungssystem-Analyse USA, 2018)

Strategieumsetzung setzt dabei im Prinzip eine verabschiedete Strategie voraus.
Eine Kommunikationsstrategie ist aber grundsätzlich auch ohne ausdrücklich
festgeschriebene Gesamtstrategie möglich (auch wenn eine solche oder zumin-
dest ein Gesamtleitbild empfehlenswert wäre), wenn deren Eckpunkte mit den
Gesamtverantwortlichen abgestimmt sind.
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Strategisches Denken und Handeln erfordert ferner Strategiewissen und die
Bereitschaft möglichst vieler Akteure im Bereich der zentralen Kommunikation
sowie in den dezentralen Organisationseinheiten, operatives Handeln an sinn-
volle strategische Festlegungen zu binden.

Strategie, als Weg vom IST zum gewünschten Ziel,  dem SOLL,  unterstützt den
zielgerichteten Einsatz knapper Ressourcen und vermeidet inadäquate oder
nichtzielförderliche Maßnahmen.

Maßnahmen zur Zielerreichung
(Quelle: Stadelhofer Unternehmensberatung)
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3. Marketing, PR und Wissenschaftskommunikation
Auf den ersten Blick wirkt es so, als konkurrierten drei Begriffe miteinander.
Marketing, PR und Wissenschaftskommunikation lassen sich zwar nicht trenn-
scharf voneinander abgrenzen, doch scheint es mir wichtig, dass man angesichts
der zunehmenden Kritik an übertrieben werblicher Kommunikation zumindest
einen Konsens über grundlegende Mechanismen und Begriffe findet.

3.1 Marke und Marketing bei Wissenschaftseinrichtungen

Es gibt vielfältige Definitionen von Marken, wobei die juristische und die be-
triebswirtschaftliche für uns relevant sind.

Juristisch gesehen ist eine Marke nichts anderes als ein Zeichen, das Dienstleis-
tung oder Waren zur Unterscheidung kennzeichnet. Dabei kann diese Marke
geschützt  werden,  nicht  nur  durch  die  Eintragung  beim  Patentamt,  sondern
auch, wenn sie dauerhaft unter der entsprechenden Kennzeichnung geführt
wird.

Betriebswirtschaftlich wird  die  juristische  Sicht  erweitert.  Grundlage  für  die
betriebswirtschaftliche Teil-Disziplin Marketing ist, dass eine Institution eine
Markenpersönlichkeit entwickeln kann. Vereinfach gesagt ist eine Dienstleis-
tung, versehen mit unterscheidungskräftigen marken- und schutzfähigen Zei-
chen (lt. Markengesetz) eine „markierte Leistung“. Wird diese Leistung darüber
hinaus

- mit kombiniertem und integriertem Einsatz verschiedener Instrumente
der Bearbeitung relevanter Zielgruppen unterlegt und systematisch um-
gesetzt und

- den relevanten Zielgruppen ein Qualitätsversprechen gegeben, das dau-
erhaft werthaltig ist, Nutzen stiftende Wirkung erreicht und Erwartun-
gen der Zielgruppe dauerhaft realisiert,

dann kann aus der „markierten Leistung“ eine Marke werden.

Die bei relevanten Zielgruppen positiv belegte Wahrnehmung von Wissenschaft
soll mit diesem wirkungsbezogenen Ansatz von Marke verankert werden. Erfüllt
die Institution die Erwartungen, können hoher Bekanntheitsgrad, positives
Image, klares und eigenständiges Markenbild, Wertschätzung und Akzeptanz bei
den Stakeholdern (Anspruchsgruppen) der Institution erreicht werden.

Eine Marke muss dabei bestimmte Merkmale erfüllen, insbesondere:

1. Qualität und Kompetenz

2. wahrnehmbarer Nutzen

3. Kontinuität, Sicherheit und Zuverlässigkeit

4. stimmiges Aufwand-Nutzen-Verhältnis

5. professionelles Erscheinungsbild
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6. Markenpflege durch starke Kommunikation

7. problemfreie Verfügbarkeit für Nachfrager (Distribution)

8. Service und rasche Reaktionsfähigkeit

9. das Verständnis der kommunizierten Marke als eine Form der Selbst-
verpflichtung für den Anbieter

Diese Merkmale gelten für außeruniversitäre und universitäre Wissenschaftsein-
richtungen in ähnlicher Weise wie für gewinnorientierte Dienstleistungsunter-
nehmen, wenngleich es auch Unterschiede gibt: Bei Organisationen, deren
Zweck nicht primär auf Gewinnerwirtschaftung ausgerichtet ist, da sie zum Bei-
spiel ein öffentliches Gut produzieren wie Forschung und Lehre, liegt der Kom-
munikations-Fokus stärker auf einem öffentlichen und gesellschaftsorientierten
Beziehungsmanagement. So ist der unmittelbare Nutzen des Gutes Grundlagen-
forschung oft kaum messbar. Hier muss über Kommunikationsmaßnahmen ein
grundsätzliches Vertrauen und eine Unterstützungsbereitschaft der maßgebli-
chen Stellen erreicht werden.

Risiko Grundlagenforschung
Es  gibt  immer  das  Risiko,  dass  die  gesellschaftliche  Notwendigkeit  von
Grundlagenforschung in Frage gestellt wird, auch wenn sie oft die Basis für
spätere Anwendungen liefert. Daher ist es hier auch von besonderer Bedeu-
tung, relevanten Zielgruppe immer wieder zu erklären, welche Potenziale in
dieser Art der Forschung stecken. Historische Rückblicke können dabei eine
gute Möglichkeit zur Einordnung geben. Relativitäts- und Quantentheorie
beispielsweise waren Grundlage für zahlreiche technische Errungenschaften,
darunter Computer, GPS-Technologie und Laser.3

Bei potenzialintensiven Dienstleistungen wie Wissenschaftseinrichtungen gilt es
in besonderer Weise, über das Fähigkeitenpotenzial eine Profilierung anzustre-
ben. Wenn wir eine Universität als Dachmarke entwickeln, die sich durch ver-
schiedene Merkmale von anderen Hochschulen unterscheidet (Ort, inhaltliche
Ausrichtung, Tradition etc.), dann können wir jede einzelne Markendimension
nach ihrem besonderen Potenzial beschreiben. Die Gesamtmarke kann sich in
besonderer Weise in ihren Angeboten als forschende Institution, als Transfer-
Institution oder als Arbeitgeberin profilieren. Der Standortfaktor ist nicht steu-
erbar, spielt aber dennoch in allen beschrieben Bereichen eine Rolle:

3 Vgl. Freimuth, A. (2018): Vertrauenswürdige Wissenschaft: Alternativlosigkeit, Im-
pact und andere Verführungen, in: G. Blamberger, A. Freimuth, P. Stroheschneider
(Hrsg.): Vom Umgang mit Fakten, Köln, S.104.
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Beispiel Markendimensionen
(Grafik: Matthias Stern, Uni Köln)

Zwar ist im klassischen Denken besonders die Kommunikation gefordert, derar-
tige Leistungsbeweise nach außen zu tragen und nach innen im Bewusstsein zu
halten. Aber auch die Qualität von Personal, Räumlichkeiten oder Ausstattung
muss situationsbezogen den Ansprüchen der Zielgruppen genügen. Die klassi-
schen 4 Ps des Marketing – Product, Price, Placement und Promotion – können
so im Hochschul- und Wissenschaftskontext auf mindestens acht Instrument
oder Politiken erweitert werden.
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Beispiel für Marketing-Mix für Hochschulen (eigene Darstellung)
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Damit ist festzuhalten, dass das Marketing

- die Wissenschaftseinrichtungen innerhalb der relevanten Zielgruppen,
wie z.B. Studierende, Forscher/innen und weitere zentrale Stakeholder,
eindeutig und klar positioniert und

- sie mit geeigneten Aktivitäten und klaren Zielen auf die vorhandene
Wettbewerbssituation ausrichtet (Gewinnung von Studierenden, Ein-
werbung von Mitteln, Gewinnung von Personal etc.).

Grundlegend sind die Betonung besonderer Aspekte oder Leistungen, die die
Einrichtung  für  angestrebte  Zielgruppen  bietet,  und  die  Erkenntnis,  dass  man
inzwischen keinen Anbieter-, sondern einen Nachfragemarkt im Wissenschafts-
umfeld hat. Hier machen sich zunehmende Konkurrenzen in Lehre und For-
schung, knappere Ressourcen sowie komplexe und vielschichtige Umfelder be-
merkbar. Diese veränderte Marktsituation trifft typischerweise auf eher dezent-
rale Strukturen in Wissenschaftseinrichtungen, bei denen man häufig eine Zer-
splitterung der internen Verantwortlichkeiten und unterschiedliche Werte und
Vorstellungen findet.

Strategische Vorgaben wie zum Beispiel Hochschulentwicklungspläne können
eine strategische Kommunikation unterstützen und bilden manchmal eine
Klammer,  die  hilft,  Spannungsfelder  auszuhalten,  allerdings  sind  sie  nicht  im-
mer vorhanden oder werden nur unzureichend berücksichtigt.

Marketing wird häufig einer spezifischen Einheit in der Organisation zugeord-
net. Erfolgreiches Marketing muss aber die gesamte Organisation als Denk- und
Verhaltensstil durchdringen. Der Prozess ist dauerhaft und durchgängig ziel-
gruppen-  und  marktbezogen  und  geht  davon  aus,  dass  nur  von  Zielgrup-
pen/Stakeholdern wahrgenommene Leistungen zählen.

Mögliche Marketingperspektiven an Hochschulen
- Bildung als „Dienstleistung“, Studiengänge als „Produkte“, Studierende als
„Kunden“, die Universität als „Dachmarke“

- dabei wichtige Prämissen: Freiheit von Forschung und Lehre; fest etablierte
dezentrale Strukturen

- Aufgrund der notwendigen Positionierung und Differenzierung stehen
Hochschulen, Fachbereiche und Studiengänge unter Professionalisierungs-
druck.

- Sie reagieren damit auf Mobilität und Wahlfreiheit ihrer Zielgruppe.

- Das Wahlverhalten der „besten Köpfe“ folgt der Wettbewerbslogik.
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3.1.1. Markentypen in der Wissenschaft
Es ist ein grundlegendes menschliches Bedürfnis, die eigenen Leistungen sicht-
bar  zu  machen.  Dieses  Bedürfnis  scheint  besonders  stark  auch  in  der  Wissen-
schaft zu existieren. Wie es ein ehemaliger Kommunikationsleiter der Helm-
holtz-Gemeinschaft auf den Punkt brachte:

„Es gibt den Trend zur Logorrhoe im Wissenschaftssystem. Mit echter Leiden-
schaft werden mühsam eigene Logos für Fachbereiche entwickelt, oft händisch
in Word- oder PowerPoint gebastelt und leider nicht immer von hoher designe-
rischer Qualität. Hilfreich wäre es sicherlich, hier von vornherein zu klären, ob
und warum ein eigenes Logo notwendig ist, was ein Logo überhaupt bedeutet
und welchen Zusammenhang es mit der Marke einer Institution gibt.“

Ich versuche, dies im Folgenden möglichst anschaulich zu erklären:

Dachmarken sind für das Wissenschaftssystem geradezu phänotypisch. In der
Regel definieren sich Hochschulen oder außeruniversitäre Einrichtungen über
das Zusammenwirken von Expert/innen unterschiedlicher Disziplinen, die
mehr oder weniger freiwillig unter einem Dach zusammenwirken. Für die meis-
ten wissenschaftlichen Beschäftigten ist dabei die Wahrnehmung in der eigenen
Peer-Gruppe wichtiger als die Affiliation, d.h. die Zugehörigkeit zur Institution.
Dabei sind die Bewertung des eigenen Arbeitgebers und die Nutzung für das
„Personal  Branding“,  d.h.  das  Selbstmarketing,  stark  abhängig  von  Reputation
im internationalen Wissenschaftssystem. Harvard sticht somit die Universität
Paderborn, das MIT das deutsche KIT.

Häufig sind im Wissenschaftssystem sehr komplexe Markensysteme anzutreffen:
Neben den genannten Persönlichkeitsmarken, die exzellente Wissenschaft-
ler/innen darstellen können, sind auch die Organisationen selbst oft mit einer
komplexen Markenarchitektur versehen. Viele außeruniversitäre Forschungszen-
tren sind dafür ein Beispiel, eines der Bekanntesten ist sicherlich das Deutsche
Krebsforschungszentrum, das DKFZ, welches nicht nur über Tochter-, sondern
auch über Partnermarken verfügt. Nur einige Beispiele sollen die komplexe
Markenarchitektur des DKFZ anschaulich machen:

Beispiel: Markenarchitektur des DKFZ
1. Kernmarke: Das Deutsche Krebsforschungszentrum (DKFZ) ist die größte
biomedizinische Forschungseinrichtung in Deutschland und Mitglied in der
Helmholtz-Gemeinschaft deutscher Forschungszentren. Das DKFZ hat eine
eigene Stabsstelle für Kommunikation und Marketing.

2. Partnermarke: Im Deutschen Konsortium für Translationale Krebsfor-
schung,  kurz  DKTK, kooperieren 21 Einrichtungen an acht  Standorten.  Es
ist eines der Deutschen Zentren für Gesundheitsforschung. Es handelt sich
um eine nicht-rechtsfähige Stiftung öffentlichen Rechts, wobei das DKFZ als
„Kernzentrum“ satzungsgemäß an sämtlichen Translationszentren mitwirkt.
Das DKFZ ist Stiftungsträgerin. Das Konsortium hat eine eigene Kommuni-
kationsverantwortliche.
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3. Tochtermarke mit Partnern: Das NCT, das Nationale Centrum für Tumo-
rerkrankungen, wird getragen vom DKFZ, dem Universitätsklinikum Hei-
delberg, der Medizinischen Fakultät Heidelberg und der Deutsche Krebshil-
fe. Es gibt eine eigene Kommunikationsverantwortliche.

4. Tochtermarke: Der Krebsinformationsdienst (KID) ist eine Einrichtung
des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ) mit Sitz in Heidelberg. Es
gibt eine Kommunikationsstelle.

3.1.2. Praxistipp: Check der Dachmarke
Wie kann eine Dachmarke nachhaltig verankert werden? Ein erster Check er-
mittelt dafür die Grundlagen:

1) Basis-Check

Vermittelt die Institution das unverwechselbare Bild (Image) eines Kompetenz-
zentrums, also herausragender Exzellenz z.B. in Grundlagenforschung, Über-
führung  in  die  Anwendung  zusammen  mit  geeigneten  Partnern  (v.a.  Klinik,
Anwendungsforschung, Pharmaindustrie), Prävention, Beratung und Aufklä-
rung?

2) Juristischer Check

Hier gilt es, intern die folgenden Fragen zu beantworten:

∂ Stehen der Nutzung einer Dachmarke finanzierungspolitische Hinder-
nisse im Weg (Stiftungsrecht, Förderrecht o.ä.)?

∂ Darf die Dachmarke abweichend vom juristischen Namen gestaltet wer-
den?

∂ Darf eine national wie international einheitliche Dachmarke genutzt
werden?

∂ Kann mit Partnern und Trägern gemeinsamer Organisationen mit Aus-
sicht auf Erfolg über eine übergeordnete Dachmarke verhandelt werden?

∂ Kann bei neuen Partnern von vornherein die Philosophie der Dachmar-
ke vertraglich geregelt werden, ohne eine neue Partnerschaft zu gefähr-
den?

∂ Können Finanzmittel für eine Dachmarkenkampagne zur Verfügung ge-
stellt werden?

3) Auswahl der Wettbewerbsstrategie

Die Wettbewerbsstrategie einer Organisation legt fest, wie das eigene Leistungs-
spektrum im Vergleich zum Wettbewerb positioniert werden soll. Kommunika-
tions-  und  Marketinginstrumente  bauen  stringent  darauf  auf.  Diese  Profil-
merkmale müssen für eine mehrjährige Laufzeit der Gesamtkommunikation
verbindlich sein.

4) Markenzeichen
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Ist ein übergreifend und klar zuzuordnendes Markenzeichen vorhanden? Oder
muss es erst für die Marke entwickelt werden? Muss das Markenzeichen ge-
schützt werden?

Bei Gemeinschaftsunternehmen wird die Verwendung eines vorrangig zu nut-
zenden Logos oder der Kombinationsmarke nach der Gründung kaum gegen
andere Träger durchzusetzen sein. Daher ist es eher sinnvoll, die offensive Mar-
kenführung zumindest parallel zum Namen des neuen Gemeinschaftsunter-
nehmens zu verhandeln.

Die Marke muss ein unverwechselbares Vorstellungsbild ermöglichen und bei
relevanten Zielgruppen eine positiv belegte Wahrnehmung verankern. Werden
die Erwartungen erfüllt, können ein zunehmender Bekanntheitsgrad, positives
Image (verstärkt auch in wissenschaftsferneren Bereichen), ein klares und eigen-
ständiges Markenbild, höhere Wertschätzung sowie weiter verbesserte Akzep-
tanz bei Stakeholdern in Politik und anderswo der Nutzen sein.

3.1.3. Corporate Design – Konsistenz vs. Fluide Markenführung
Das  klassische  Corporate  Design  verknüpft  die  Marke  gestalterisch  mit  Kom-
munikationsinstrumenten; es ist das visuelle Erscheinungsbild einer Institution.
Es soll ein Unternehmen nach innen und außen als Einheit erscheinen lassen
und gibt dazu einheitliche Logos, Schrifttypen, Farben und weitere Gestaltungs-
richtlinien vor. Eine heterogene Einrichtung wie eine Wissenschaftseinrichtung
nach außen einheitlich darzustellen, ist keine leichte Aufgabe. Ein übergreifen-
des Corporate Design kann der Einheitlichkeit dienen, aber nur die konsequente
Umsetzung visueller Vorgaben führt zu dem gewünschten Effekt. Gerade bei
Institutionen wie z.B. Universitäten, die ihre Außendarstellung sehr dezentral
von vielen verschiedenen Stellen aus tätigen, ist der Wiedererkennungswert ei-
ner der wichtigsten Punkte, um die verschiedenen Präsentationen zurück auf
einen Nenner zu bringen. Trotz aller Autonomie von Fakultäten und Instituten
muss die Universität als übergeordnete Autorität erkennbar bleiben – und diese
Dachmarke  muss  richtig  kommuniziert  werden.  Dies  wird  im  Webauftritt  u.a.
durch einen einheitlichen Rahmen (Header und Footer) erreicht sowie durch
ein einheitliches Farb- und Schriftbild. Die eigene Identität der einzelnen Ein-
richtungen kann aber unter dem zentralen Erscheinungsbild einer Institution
weiterhin authentisch dargestellt werden. Hierfür stehen die spezifischen Gestal-
tungselemente wie der Farbcode und die verschiedenen Siegel der Fakultäten als
Bereichsmarken zur Verfügung.
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Universität zu Köln: Beispiel Startseite und Seite der Wirtschafts- und Sozialwis-
senschaftlichen Fakultät (eigene Darstellung)
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Nach Festlegung der Dachmarke und der Richtlinien zu deren Nutzung im Ver-
bund muss der visuelle Auftritt gemeinsamen Regeln folgen. Im Rahmen der
Kommunikationsstrategie sollte daher auch die Weiterentwicklung eines Corpo-
rate Designs integriert sein. Ein einheitliches Corporate Design steht nicht im
Widerspruch zur wissenschaftlichen Vielfalt der Institution oder der Hervorhe-
bung der Leistungen der Partner. Eine entsprechende Richtlinie kann dabei hel-
fen, die Anwendung zu erläutern. Diese Richtlinie wird im Idealfall begleitet von
einem Redaktions- und Anwendungsleitfaden mit entsprechenden Vorlagen, die
das Arbeiten mit dem neuen Corporate Design vereinfachen.

3.1.4. Praxisbeispiel 1: Prozess der Positionierung und Profilierung einer
HAW
Bei dem Beratungsprojekt für eine Hochschule für angewandte Wissenschaften
(HAW) ging es darum, die Einrichtung in einem Umfeld zu profilieren, in dem
viele andere Hochschulen um unterschiedliche Ziel- und Anspruchsgruppen
warben. Das Konzept der anwendungsorientierten Forschung, der Transfer-
Orientierung und der Funktion als regionaler Impulsgeber fanden sich im
Hochschulentwicklungsplan der Hochschule. Daraus erwächst ein HAW-
typischer Markenwert. Allerdings war dieser Markenwert „point of pariety“ –
das heißt, er wird grundsätzlich bei jeder deutschen HAW erwartet. Zur eigen-
ständigen Profilierung gegenüber anderen Institutionen trug er im Konkreten
nicht bei. Zur weiteren Stärkung der Marke konnten jedoch je nach Zielgruppe
beitragen:

- das gute Abschneiden in nationalen und internationalen Rankings,

- außergewöhnliche Forschungsleistungen und Kooperationen,

- die Höhe erhaltener Fördermittel unterschiedlicher Zuwendungsgeber.

Weitere Alleinstellungsmerkmale mussten aber noch anderweitig identifiziert
werden, wobei hier ein grundsätzlich schwieriges Umfeld vorzufinden war: Auf
den Standortfaktor konnte man nicht setzen, waren mit der Ansiedlung in einer
strukturschwachen Region ohne besondere Merkmale keine positiven Übertra-
gungseffekte („spill over“) zu erwarten.

In einer weiteren Überlegung versuchten wir, herausragende Persönlichkeiten zu
identifizieren, die wichtige Imageträger sein können. Nicht zuletzt durch eine
sichtbare Hochschulleitung, aber auch exponierte Wissenschaftler/innen, kann
eine Persönlichkeitsmarke auf die Organisationsmarke ausstrahlen. Hier wurden
wir vereinzelt fündig, wobei es Überzeugungsarbeit ist, deutlich zu machen, wo
Prominenz beginnt. Prominent ist man in der Regel, wenn man in der allgemei-
nen Öffentlichkeit bekannt ist, nicht unbedingt, wenn man in seiner Communi-
ty Aufmerksamkeit erzeugt.

Betrachtete man den Markenwert unter den genannten Aspekten, so war diese
HAW durchschnittlich gut aufgestellt.

Sehr  positiv  war  allerdings  das  Image bei  Schüler/innen und Studierenden aus
dem direkten regionalen Umfeld. Eine im Rahmen des Beratungsprojekts
durchgeführte Umfrage durch ein von uns beauftragtes Marktforschungsinstitut
ergab:



18 { Das neue Handbuch Wissenschaftskommunikation

∂ Der regionale Bekanntheitsgrad der HAW ist innerhalb der Zielgruppe
verhältnismäßig hoch.

∂ Die HAW wird bei vorhandener Bekanntheit ausschließlich mit positi-
ven Attributen konnotiert.

∂ Nach zehn Jahren Existenz besteht bereits ein positives Image.

Die besondere Verantwortung in der strategischen Kommunikation bestand aus
Sicht der Expertengruppe in erster Linie darin, diesen Vertrauensvorschuss nicht
zu  gefährden.  Neben  dem  genannten  Ansatz,  das  Profil  der  HAW  weiter  zu
schärfen, würde es künftig auch darum gehen, positives Storytelling zu betreiben
und Negativberichte zu vermeiden bzw. mit Kommunikationskrisen professio-
nell umzugehen.

Ableitung differenzierungsfähiger Profilmerkmale im Vergleich zu anderen
Hochschulen

Wichtigstes Differenzierungsmerkmal waren bei der besuchten Hochschule die
Ausstattung und die starke Berufsbezogenheit der Studiengänge. Die HAW fei-
erte ihr zehnjähriges Jubiläum. Dabei präsentierte sie sich als die Hochschule „in
der Region für die Region“. Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung und
Veränderungsfähigkeit bauen demzufolge auf ein rasantes Wachstum auf, ge-
schaffen als eine Hochschule, die den Strukturwandel in der Region vorantrei-
ben soll.

Basierend auf den Profildimensionen

- HAW als Enabler (Ermöglicher) für Talente (Ausbildungsmarke),

- HAW als Impulsgeber für die regionale Weiterentwicklung (Transforma-
tionsmarke),

- HAW als Innovationstreiber (Transfermarke),

- HAW als dynamischer Arbeitgeber (Employerbrand)

ließ sich eine Kommunikationsstrategie ableiten. Diese sollte – im Sinne eines
zeitgemäßen Issue- und Reputationsmanagements – mit dem Präsidium als sta-
tisch definiert werden, d.h. sie sollte mindestens für eine mehrjährige Laufzeit
für die Gesamtkommunikation der Universität verbindlich sein.

Welche Botschaften ließen sich ableiten?

Der zuständige Lenkungsausschuss hatte festgehalten, dass das Marketingkon-
zept der Gewinnung von Studierenden und der Vermarktung von Forschung
und Transfer dienen sollte Außerdem sollte die Attraktivität als Arbeitgeber
erhöht werden. Bevor wir mit der Ableitung von Botschaften beginnen konnten,
riefen wir uns noch einmal die Leitlinien des weiteren Vorgehens in Erinnerung:

∂ Die HAW musste eine klar positionierte Marke aufbauen (fokussierte
Markenkommunikation: Profilbildung, Vertrauensbildung, Reputations-
steigerung).

∂ Sie musste künftig zielgruppenspezifisch relevant kommunizieren.
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∂ Die  Kommunikation  der  Strategie  muss  die neuen wissenschaftlichen
Themen und Leistungsbereiche begreifbar machen und mit konkre-
ten Vorhaben unterfüttern.

∂ Die Gestaltungskraft der Hochschule musste mit dem gesellschaftli-
chen Kontext verbunden werden (Transformation der Forschung und
Ausbildung).

∂ Idealerweise sollte das im Rahmen einer Change-Story geschehen, um
ein  einprägsames  Narrativ  zu  entwickeln  in  Form  von:  WAS  tun  wir?
WARUM? WIE? WER? WANN?

Daraus ließen sich folgende exemplarische Positionierungsansätze/Botschaften
entwickeln:

⇓ Positionierung über Forschung – Kooperation

Die HAW schafft durch ihre matrixgestützte Fachbereichsstruktur einen neuar-
tigen vitalen Raum, in dem sich exzellente Forscher/innen übergreifend gemein-
sam der Lösung gesellschaftlich relevanter Fragen widmen können. Dabei kön-
nen Wissenschaftler/innen auf Verbindungen zu zahlreichen wissenschaftlichen
Partner/innen im In- und Ausland zugreifen, um somit effizient praxisorientier-
te Ergebnisse zu erhalten. Durch die Verzahnung von MINT- und Wirtschafts-
wissenschaften ist Forschung bis zur Produktentwicklung realisierbar.

„HAW – Wir suchen gemeinsam wissenschaftlich fundierte Lösungen für gesell-
schaftlich relevante Fragen.“

⇓ Positionierung als Ausbildungsmarke – Entdecken, Entwickeln, Fördern

Die HAW bietet jungen Menschen mit unterschiedlichen Bildungsbiografien
und -ansprüchen die Chance, eine hochqualifizierende Ausbildung zu erhalten.
Dabei  versteht  sich  die  HAW  als  Entdeckerin  von  Talenten,  Entwicklerin  von
Bildungsbiografien und Förderin von Zukunftsperspektiven. HAW-Studierende
werden bereits vor Ende des Studiums von der Wirtschaft nachgefragt und ha-
ben nach Abschluss des Studiums exzellente Karriereperspektive.

„An der HAW finden junge Menschen eine Zukunft Mit einer berufsbezogenen,
von der Wirtschaft stark nachgefragten Ausbildung.“

⇓ Positionierung als Innovationstreiber – Innovationen, Unternehmertum,
Vermarktung

Die HAW schließt die Lücke zwischen Forschung und Produktentwicklung.
Produkte werden schneller den Unternehmen zugänglich gemacht, der unter-
nehmerische Geist in der Forschung wird gestärkt. Dabei wird in besonderer
Weise auf die sich verändernden gesellschaftlichen Rahmenbedingungen einge-
gangen. Neben dem Gemeinwohl ist dabei auch die Vermarktbarkeit der Ent-
wicklungen im Fokus.
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„An der HAW haben wir den kürzesten Weg. Von den Laboren zum Unternehmen.
Von der grundlegenden Frage zum Produkt.“

⇓ Positionierung über Rekrutierung und Zugehörigkeit – Freiheit, Renommee,
Gemeinschaft

Die HAW gewinnt die besten Wissenschaftler/innen, Studierenden und Beschäf-
tigten, die herausragende Arbeitsbedingungen mit hohen Freiheitsgraden vor-
finden. Die Wissenschaftler/innen haben die Chance, eigene wissenschaftliche
Schwerpunkte zu entwickeln und neue Forschungsthemen zu profilieren. Die
Beschäftigten der wissenschaftsunterstützenden Bereiche können ihre Arbeits-
bereiche zum Wohl der Wissenschaft weiterentwickeln. Mitglied der HAW-
Community zu sein, ist eine Auszeichnung, die auch extern zu Verbesserung der
Karrierechancen führt.

„Als Mitglied der HAW-Community habe ich die besten Bedingungen. Für innova-
tive Forschung und gestalterischen Wissenschaftssupport in einem starken Team.

Beurteilung der Markenstärke

Die Marke musste ein unverwechselbares Image ermöglichen und bei relevanten
Zielgruppen in der Region und darüber hinaus eine positiv belegte Wahrneh-
mung verankern. Erfüllt die HAW die Erwartungen, können ein zunehmender
Bekanntheitsgrad, positives Image, ein klares und eigenständiges Profil, höhere
Wertschätzung und weiter verbesserte Akzeptanz bei relevanten Stakeholdern
der Nutzen sein. Um die Markenstärke zu überprüfen, nutzen wir eine Matrix zu
Beurteilung ihrer konstitutiven Merkmale. Dabei macht ein Ampelsystem sicht-
bar, wie hoch der Erfüllungsgrad in welchen Markendimensionen ist.
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Matrix für die Bewertung der Markenstärke (eigene Darstellung)

Das Markenimage ergibt sich aus der Sicht externer Stakeholder und entwickelt
sich über einen längeren Zeitraum hinweg. Das Image der Hochschule beein-
flusst Entscheidungen oder Handlungen der Stakeholder und ist daher von
grundlegender Bedeutung für den Erfolg der Institution.

Ein professionelles Image- und Reputationsmanagement betrachtet sowohl die
Markenidentität, die das Leistungsspektrum der Institution in entsprechend
differenzierenden Markendimensionen erfasst, als auch konkrete Zielgruppen-
und ihre regionale Verteilung.
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Beispiel für dreidimensionale Zielgruppenorientierung (eigene Darstellung)

Nach der Beurteilung der Markenstärke und einer räumlichen Darstellung von
Zielgruppenorientierung ist es sinnvoll, konkrete Instrumente/Maßnahmen der
PR einzusetzen. Die PR gräbt die Kanäle, über die möglichst passgenau Ziel-
gruppen erreicht werden können. Das können Presseverteiler sein, Webseiten,
Social-Media-Kanäle  oder  aber  Events  im  Sinn  der  Live-Kommunikation.  Das
Beispiel einer Instrumente/Maßnahmen-Matrix macht das deutlich:
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Zielgruppen-Maßnahmen-Matrix (eigene Darstellung)

3.2 Wissenschafts-PR

Wissenschafts-PR kann als klassische Öffentlichkeitsarbeit für Hochschulen und
außeruniversitäre Forschungseinrichtungen verstanden werden. Natürlich kön-
nen Marketingziele mit einer funktionierenden PR unterstützt werden, aller-
dings liegt der Fokus im öffentlichen Sektor weniger auf wettbewerblichen
Komponenten, sondern eher auf der Generierung von Austauschprozessen zu
externen Stakeholdern (Anspruchsgruppen). In Abgrenzung zum Terminus
„Wissenschaftskommunikation“ geht es der PR aber in erster Linie um die
Durchsetzung der Organisationsinteressen. Das heißt, sie verzichtet in der Regel
auf eine kritische Reflexion der Aktivitäten von Wissenschaftler/innen und Ma-
nagement. Zur Erreichung ihrer Ziele nutzt die PR alle existierenden Kommuni-
kationsformate,  wobei  sie  im  Gegensatz  zum  Marketing  auf  den  Einsatz  von
klassischer Werbung verzichtet.
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3.2.1. Praxisbeispiel 2: Aufgaben und Schnittstellen der Öffentlichkeits-
arbeit in einer Großforschungseinrichtung
Laut einer Untersuchung des Rats für Formgebung und der GMK Markenbera-
tung verfügen 76 % der deutschen Unternehmen nach Auffassung von Marken-
verantwortlichen über kein klares Profil; nur etwas mehr als 50 % der Unter-
nehmen agieren auf der Basis definierter Markenziele. Experten beklagen, dass
Externe und Interne oft keine klare Vorstellung davon haben, wofür die eigene
Marke steht.  Was für  die  Welt  der  Wirtschaft  zutrifft,  ließ sich mit  Einschrän-
kungen auch auf die Situation einer Großforschungseinrichtung übertragen, die
wir bei der Neuaufstellung ihrer Kommunikationsabteilung unterstützten. Hier
wurde in einem ersten Schritt die Beziehungsarbeit – intern wie extern – von
uns betrachtet.

Unsere Expertengruppe traf in dieser Institution mit fast 1400 Mitarbeiter/innen
auf exzellente Wissenschaftler/innen und hochengagierte Wissenschaftsmana-
ger/innen. Gleichzeitig konnten wir teilweise ein Nichtwissen oder Desinteresse
in Bezug auf Marketing und PR feststellen. Auch schlugen uns an vielen Stellen
starke Vorbehalte gegen Aktivitäten entgegen, die die Dachmarke mit PR stützen
sollten  („Nicht  wissenschaftsadäquat!“).  Nicht  nur  der  uns  beauftragende  Vor-
stand, sondern auch verschiedene der befragten Mitarbeiter/innen empfanden
das eigene Profil als „diffus“. Diese Unschärfe wurde noch dadurch verschärft,
dass in unterschiedlicher räumlicher Distanz Töchter- und Partnerorganisatio-
nen der Organisation über ganz Deutschland verteilt waren.

Die Stichprobe der Expertengruppe zeigte, dass zwischen der Dachorganisation
und den verschiedenen beteiligten Organisationseinheiten ein einheitliches,
systematisches und zielgerichtetes Selbstverständnis hinsichtlich PR fehlte, eine
klare Identität nicht gegeben war. Die Zentrale schien öfters „weit weg“ zu sein,
einzelne Einheiten vor Ort suchten eher den direkten Draht zu örtlichen Koope-
rationspartnern, manchmal erschien auf Präsentationen für externe Auftritte ein
Sammelsurium von Logos. Andererseits: Dort, wo es gute (persönliche) Bezie-
hungen  gab,  war  das  Maß  an  Zusammenarbeit  und  die  Ausrichtung  an  Ziel-
gruppen hoch.

Noch diffuser erschien das Profil nach außen. Es existierten bis dato keine empi-
rischen Untersuchungen, die die Wirkung des Profils bei wichtigen Zielgruppen
oder in relevanten Teilen der Allgemeinheit erhoben hatten. Konsequenterweise
war es auch innerhalb der Organisation weitgehend unbekannt, wofür man nach
außen wirklich stand, mit welchen Eigenschaften die Allgemeinheit oder Ziel-
gruppen die Institution verbinden und welches Image sie dort genoss. Bezeich-
nend für diesen Zustand war die Aussage eines Mitarbeiters: „Im eigenen Haus
besteht ein geringes institutionelles Bewusstsein. Auch außerhalb der wissen-
schaftlichen Community weiß eigentlich niemand, wofür wir stehen. So wussten
z.B. auch meine Freude nicht, was das Organisationskürzel wirklich bedeutet.“
Den Eindruck, den vielen Menschen außen haben könnten, fasst der Befragte in
dem Satz zusammen: „Ich verstehe es eh nicht, es scheint aber wichtig zu sein...“

Erfolgversprechende Profilierungsansätze, die sich jenseits des Bereichs der rei-
nen (oft schwer zu vermittelnden) Grundlagenforschung bewegen, wurden of-
fenbar nicht mit der gleichen Wertigkeit und Intensität verfolgt, bzw. sogar stark
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limitiert: So wurden die enormen Profilierungs-Potenziale von Informations-
diensten, die eine wesentliche Schnittstelle zur allgemeinen (Patienten) und zur
Fachöffentlichkeit (Ärzte) darstellten, nicht ausreichend genutzt.

Handlungsempfehlung 1: Mehr Schnittstellensensibilität

Forschungsinstitutionen benötigen insgesamt mehr Schnittstellensensibilität für
wichtige Themen jenseits der klassischen Grundlagenforschung. Wer die
Schnittstellen zu wichtigen Anspruchsgruppen kennt, schätzt und mit den rich-
tigen Themen pflegt, hat am Ende auch gute Chancen, darüber die Relevanz von
Grundlagenforschung besser zu vermitteln. Die Profilierung als reine Institution
der Grundlagenforschung schien aus diesem Blickwinkel nicht wirklich zu-
kunftsfähig  zu sein,  da  daraus  allein  die  gewünschten positiven Effekte  für  die
Öffentlichkeitsarbeit kaum herzustellen waren. Dafür fehlte dem Thema das für
die externe, aber auch interne Profilbildung unverzichtbare Moment einer emo-
tionalen Imprägnierung. Jede wirklich starke Marke – sei es im Wirtschafts-, sei
es im Bildungs- und Wissenschaftsbereich – verfügt neben Einzigartigkeit,
Kompetenz und Exzellenz auch über eine emotionale Wertigkeit und Ausstrah-
lung.  Die  Grundlagenforschung sollte  daher  als  die  unverzichtbare  Basis  in  die
Kette weiterer wichtiger Forschungs- und Vermittlungsschritte hin zur bestmög-
lichen Gesundheit von Menschen, dem Wohl von Patienten, zum Ratgeber für
die Prophylaxe und Berater für die interessierte Fachöffentlichkeit eingebettet
werden.

Bisher hinderlich auf dem Weg hin zu einer externen Profilbildung wirkten sich
auch die diversen, thematisch sehr verwandten Partnereinrichtungen und Netz-
werke mit eigener Öffentlichkeitsarbeit, eigener PR und zum Teil sogar einem
eigenem Friend- und Fundraising aus. Diese assoziierten Einrichtungen agierten
mehr oder weniger unabhängig und bezogen sich in ihrer Kommunikationsar-
beit auf ähnliche, wenn nicht sogar identische Zielgruppen. Es scheint sogar, als
seien in der Vergangenheit immer mehr Themen mit großem Profilierungs- und
Popularisierungspotenzial aus der Dachorganisation an die Teileinrichtungen
übergegangen – mit dem Ergebnis, dass zentral immer weniger Spielräume für
profilierende Kommunikation jenseits der Grundlagenforschung geblieben wa-
ren. Eine anderer Mitarbeiter sah in dieser Situation sogar eine gewisse „Tragik“:
„Wo sind die  Leuchttürme im Haus,  die  geeignet  sind,  ihr  Licht  auszustrahlen,
damit das ganze Haus strahlt?“ Grundlagenforschung bringe nur peu à peu Er-
gebnisse, die aber der Bevölkerung schwer vermittelt werden könnten. Die po-
tenzielle Presseresonanz für Grundlagenforschung sei gegenüber der Wertigkeit
von Therapien „erbärmlich“.

Handlungsempfehlung 2: Die Rolle der Öffentlichkeitsarbeit neu definieren

Auch hier zeigte sich ein Bild, welches typisch für viele Großforschungseinrich-
tungen ist. Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit hatte kein eigenständiges,
ganzheitliches Verständnis für Marketing, interne Kommunikation und aktive
und international ausgerichtete PR entwickelt. Als Organisationseinheit konnte
zwar in Teilen eine hohe Akzeptanz als „Kommunikationsinstanz“ im Sinne
einer Mittlerfunktion nach außen aufgebaut werden. Die laufenden Arbeiten
erschienen aber angesichts der Wettbewerbsverschiebungen ungenügend fokus-
siert, falsch priorisiert und nicht strategisch ausgerichtet. Auch das Verständnis
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für die Notwendigkeit von politischer Kommunikation im Sinne von Lobbying
schien nur schwach ausgeprägt zu sein.

In den Stichprobengesprächen mit Wissenschaftler/innen wurden von diesen
klare Forderungen formuliert: mehr proaktive Pressearbeit und Kampagnen,
mehr politisches Monitoring und Kommunikation, mehr proaktive Unterstüt-
zung der Leitung und Ausbau der internen Kommunikation. Grundsätzlich
wurden die Mitarbeiter/innen der Öffentlichkeitsarbeit zwar für solide und gute
Arbeit in vielen Themenfelder geschätzt, doch es gab auch Stimmen wie diese:

„In der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ist Dienstleistungsmentalität zu wenig
vorhanden.“

„Wir fühlen uns manchmal alleingelassen.“

„Unflexible Strukturen…“

„Wo sind die bahnbrechenden Erkenntnisse? Spitzenforschung wird zu wenig sicht-
bar gemacht!“

„Die Interne Kommunikation ist ausbaufähig.“

„Wir müssen mehr moderne Kommunikationsinstrumente nutzen.“

Dabei wurde auch deutlich, dass die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit nicht als
zentraler Treiber für Kommunikationsthemen anerkannt war. Eine koordinierte,
zielunterlegte Jahresplanung gab es offenkundig nicht.

Bei allen grundsätzlichen Vorbehalten, die manchmal von Wissenschaft-
ler/innen gegenüber PR formuliert werden, muss man doch immer vor Augen
haben,  dass  Wissenschaft  die  tragende  Instanz  der  Institution  ist.  Sie  ist  der
wichtigste Part, der die wichtigsten Kommunikationsinhalte produziert, qualita-
tiv hochwertige Services erwarten darf und den Kommunikation dabei unter-
stützen muss, strategische Handlungsräume zu erhalten oder sogar zu erweitern.
Nach  ausgiebiger  Analyse  des  Ist-Zustands  empfahlen  wir  daher,  dass  sich  die
Öffentlichkeitsarbeit dieser Großforschungseinheit deutlich stärker als strate-
gisch denkendes und geschlossen handelndes Kommunikations- und Medi-
enteam verstehen müsse. Die Balance zwischen zentralen Steuerungsanliegen
und einer eher dezentral ausgerichteten Support-Funktion muss gemeinsam im
engen Kontakt mit der strategischen Führung gemeistert werden. Dabei gilt es,
Spannungen auszuhalten, beziehungsweise über standardisierte Prozesse zu
überbrücken. Spannungen entstehen in Wissenschaftsorganisationen häufig und
sind in ihren Ausprägungen häufig ähnlich. Sie entstehen, wenn

- eigenständige Ziele einzelner Organisationsangehöriger oder Bereichsein-
heiten mit den Zielen und Anforderungen der Gesamtorganisation nicht
harmonisieren,

- polyzentrische Strukturen und pluralistische Entscheidungswege und damit
auch aufgeteilte Verantwortlichkeiten bezogen auf Information und Kom-
munikation nach außen gegeben sind,

- eine mangelnde Identifikation mit der Organisationseinheit insgesamt vor-
liegt (fehlendes Commitment).
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In unserem Projekt empfahlen wir daher, die Unschärfen in der bisherigen Or-
ganisationsidentität zu analysieren und zu verringern. Ohne die Auflösung die-
ser Problematik würde es keine klare Marke, keine klare PR und damit keine
Markenidentifikation geben können.

Dazu empfahlen wir den Mitarbeiter/innen der Öffentlichkeitsarbeit und ihrer
Leitung, die laufende Arbeit immer wieder zu fokussieren und auf gewünschte
Wirkungen hin zu reflektieren.

Zusammengefasstes Ziel für das künftige Selbstverständnis: Eine neu aufgestellte
Öffentlichkeitsarbeit sollte eindeutig verantwortlich dafür sein, die zu erstellen-
de Kommunikationsstrategie operativ mit möglichst geringen Reibungs- und
Streuverlusten umzusetzen. Es galt hervorzuheben, dass die Öffentlichkeitsarbeit
bislang solide bis gute Arbeit machte, jetzt jedoch weitere Schritte erforderlich
waren, um den Herausforderungen der kommenden Jahre aktiv begegnen zu
können. Ein Bereich Fundraising innerhalb der neu aufgestellten Öffentlich-
keitsarbeit musste zeitnah unterstützt werden können, ein weiterer Schwerpunkt
sollte das Lobbying werden. Eigenverantwortlich, zugleich in engem Zusam-
menspiel  mit  dem  Vorstand,  galt  es  außerdem,  eindeutige  und  zugespitzte  in-
haltliche Botschaften in die nationale und internationale Medienlandschaft zu
vermitteln: Forschungsergebnisse, Stellungnahmen, Positionen sowie Themen
im Sinne eines Agenda Setting. Unterstützend musste eine eigenverantwortliche
Budgetplanung und -umsetzung Grundlage aller kommunikativen Prozesse sein.

3.3 Wissenschaftskommunikation

Die Wissenschaftskommunikation ist in Abgrenzung zu Marketing und PR ei-
nem höheren Gut verpflichtet – nämlich der gesamten Wissenschaft. Sie erzeugt
Aufmerksamkeit für neue Entdeckungen, ordnet Forschungsergebnisse in einen
breiteren Kontext ein und stärkt das Vertrauen in das System Wissenschaft
durch den Dialog mit der Öffentlichkeit. Gleichzeitig begleitet sie die Wissen-
schaft kritisch und hinterfragt Entwicklungen hinsichtlich ihrer ethischen und
gesellschaftlichen Auswirkungen. Damit kommt sie dem berechtigten Anspruch
von Gesellschaft und Politik nach, mehr aus der Forschung zu erfahren.

Ziel  von  Wissenschaftskommunikation  muss  es  sein,  die  evidenzbasierten  In-
formationen effektiv bereitzustellen, die eine demokratische Gesellschaft als
Basis für Entscheidungen benötigt. Ihr Alleinstellungsmerkmal ist ein interakti-
ves, deliberatives Modell der Kommunikation, welches nicht rein organisations-
bezogen agiert, sondern immer überprüft, welche gesellschaftliche Relevanz mit
der Kommunikation belegt werden kann.

3.3.1. Praxisbeispiel 3: Korrespondent/innen-Modell an der Universität
zu Köln
Den Anstoß für die Entwicklung des Korrespondent/innen-Models gab eine
intensive Diskussion über die politische Steuerung der Hochschulen in Nord-
rhein-Westfalen. Gegen heftigen Widerstand der Hochschulen plante die Lan-
desregierung eine stärkere hochschulübergreifende Steuerung. Die damalige
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NRW-Wissenschaftsministerin konstatierte 2014: „Im Lichte der bestehenden
Herausforderungen hat sich gezeigt, dass die Entwicklungspläne autonomer
Hochschulen keineswegs automatisch kongruent sind mit den Anforderungen
und Bedarfen des Landes.“ Die Hochschulen mussten diese Aussage so interpre-
tieren, dass Forderungen von Interessengruppen, z.B. der Gewerkschaften, eine
größere Rolle in der Steuerung von Hochschulen spielten, als der kontinuierliche
Beleg wissenschaftlicher Exzellenz.

Neben der Erschütterung über diesen Angriff auf die Hochschulautonomie stell-
te sich die Erkenntnis ein, dass man zu wenig über die gesellschaftlichen Bedarfe
und die  damit  verbundene politische Programmatik  wusste.  Die  Universität  zu
Köln  reagierte  darauf,  indem  sie  in  einem  ersten  Schritt  die  Beobachtung  und
Einordnung gesellschaftlicher Rahmenbedingungen intensivierte. So wurden in
der zentralen Kommunikation Arbeitsbereiche etabliert, die die Hochschullei-
tung bei Beobachtung und Vernetzung mit den gesellschaftlich relevanten
Gruppen unterstützen. Dazu gehörte auch die Anschaffung eines webbasierten
intelligenten Politikmonitorings.

Über  dieses  Monitoring können täglich Tausende von Quellen aus  dem politi-
schen Raum analysiert werden. Gleichzeitig wurde eine tägliche elektronische
Analyse der journalistischen Medien sichergestellt und eine Überwachung der
relevanten Social-Media-Kanäle.

Mit der Einrichtung eines zentralen Strategiedezernats im vergangenen Jahr
wurde die Analyse und Aufbereitung hochschulrelevanter Daten institutionell
weiter verfestigt. Dadurch werden kontinuierlich Trends und Entwicklungen des
nationalen und internationalen Hochschul-, Forschungs- und Bildungswesens
sowie der Hochschul- und Forschungspolitik beobachtet und mit dem internen
Leistungsspektrum der Hochschule verglichen.

Einen besonderen kommunikativen Spin bekam das Konzept dadurch, dass mit
Unterstützung der Hochschulleitung an den forschungsstarken Bereichen Mat-
rix-Korrespondent/innen-Stellen aufgebaut wurden. Das dahinterstehende Sys-
tem war simpel und effektiv: Forschungsstarke Bereiche werden durch wissen-
schaftliche Evaluation identifiziert. Diese Evaluation wird in der Regel durch
Einwerbung von Drittmitteln bestätigt. Bei entsprechenden Förderanträgen wird
der „public outreach“ auch in Bezug auf den Ressourcenbedarf mitgedacht, d.h.
die zentralen Kommunikationsbereiche stimmen sich schon in der Projektpla-
nung mit den Wissenschaftler/innen über sinnvolle Kommunikationsmaßnah-
men ab. In den vergangenen Jahren wurden auf diesem partizipativen Weg zahl-
reich Matrix-Korrespondent/innen-Stellen geschaffen, die projektbezogen z.B.
durch SFB-Mittel finanziert werden. Die Korrespondent/innen wurden nach
fachlicher Nähe und Professionalität in der Öffentlichkeitsarbeit ausgewählt. Sie
haben Büros in direkter Nachbarschaft der Labore und dezentralen Wissen-
schaftsbereiche, sind aber durch ein Redaktionssystem mit der Zentralkommu-
nikation verbunden. Diese Mischung aus wissenschaftsnaher Autonomie und
redaktioneller Abstimmung hat in den vergangenen Jahren einige sehr erfolgrei-
che Kommunikationsmaßnahmen ermöglicht.

Dazu zählt zum Beispiel die wissenschaftliche Einordung von Flüchtlingsbewe-
gungen. In einem Sonderforschungsbereich beschäftigten sich Geo-
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Wissenschaftler/innen und Archäolog/innen mit frühen Migrationsbewegun-
gen. Ein Matrix-Korrespondent organisierte, angeregt durch die Flüchtlingsde-
batte, in Kooperation mit dem in der Nachbarschaft liegenden Neanderthal-
Museum eine Ausstellung zu zwei Millionen Jahren Migration. Diese Ausstel-
lung wurde durch ein Begleitprogramm für Schulklassen und Feriengruppen
flankiert; Mitarbeiter/innen der Zentralkommunikation waren maßgeblich an
der Entwicklung von YouTube-Videos und einer App beteiligt. Ein ansehnliches
Medienecho belegte den Erfolg der Öffentlichkeitsarbeit.

Key-Visual Sonderausstellung Neanderthal Museum / Universität zu Köln

Angesichts der fortwährenden Diskussionen über Flüchtlingsbewegungen er-
scheint  es  wichtig  zu  zeigen,  dass  Mobilität  und  Migration  selbstverständliche
Bestandteile des Menschseins und kein modernes Phänomen sind. Die Objekti-
vierung und Historisierung kann dazu beitragen, dass Ängste und unsachliche
Einschätzungen revidiert werden.

Alle Projekte werden regelmäßig intern evaluiert, dazu gehört auch in Abstim-
mung mit den Wissenschaftler/innen die Entscheidung darüber, ob weiterhin
Ressourcen eingesetzt werden sollen. Das Dezernat für Kommunikation und
Marketing ist von einer externen Beratungsfirma im Rahmen der Verwaltungs-
evaluation bewertet worden. Ein Ergebnis war dabei die Empfehlung zum Aus-
bau der Matrix-Stellen. Aufgrund der Forschungsstärke der Universität zu Köln
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stehen ausreichend Projektmittel zur umfangreichen Kommunikation an der
Schnittstelle von Wissenschaft und Öffentlichkeit bereit. Alle internen Beteilig-
ten sind sich einig, dass das bestehende Modell auf Dauer fortgesetzt werden
soll.

4. Aufbau und Organisation von
Wissenschaftskommunikationsbereichen

Eine der häufigsten Fragen, die uns bei unseren Beratungsprojekten gestellt
wird, ist die Frage nach Personal und Geld. Konkreter: Wie viel Menschen
braucht man, um eine professionelle Wissenschaftskommunikation zu organisie-
ren? Diese Frage kann man am besten beantworten, wenn man sich die Aufga-
ben anschaut, die nach Erwartung der Entscheider/innen erledigt werden sollen.
Dabei  ist  es  nicht  von  Bedeutung,  ob  wir  von  Kommunikationsprodukten,  zu
pflegenden Kommunikationskanälen oder Kommunikationsinstrumenten spre-
chen.  Es  geht  darum,  auf  welchem  Weg  Themen  und  Botschaften  an  die  ver-
schiedenen Anspruchsgruppen herangetragen werden können. Daher folgen
nun ein paar grundsätzliche Anmerkungen zu den Kommunikationsinstrumen-
ten.

4.1 Kommunikationsinstrumente, Kanäle, Produkte

4.1.1. Web
Das Medium mit der höchsten Reichweite ist für Wissenschaftseinrichtungen
nach wie vor die Webseite, die Homepage der Institution. Daher kommt dem
Webauftritt und hierbei im Besonderen der Startseite eine besondere Bedeutung
zu. In jedem unserer Beratungsprojekte haben alle befragten Stakeholder-
Gruppen  das  Web  als  die  wichtigste  Informationsquelle  benannt.  Auch  Schü-
ler/innen nutzen trotz der hohen Affinität zu Social Media die Webseiten von
Hochschulen als Medium zur Vertiefung des ersten Interesses. Daher ist es von
besonderer Bedeutung, die Webseiten der eigenen Institution möglichst gut zu
gestalten und aktuell zu halten.

Hochschul-Webseiten spiegeln aber auch häufig die besonderen Strukturen der
abgebildeten Institutionen: lose gekoppelte Einheiten, mühsam über ein fragiles
Dachmarkenkonstrukt zusammengehalten. Eine Vielfalt an Themen und Ziel-
gruppen entfaltet sich darunter, die oft ohne klar erkennbare Struktur miteinan-
der verbunden werden. Positiv ist dabei zu vermerken, dass Hochschul-
Webseiten  in  der  Regel  stark  nachgefragt  sind  und  nicht  nur  als  Service-  und
Informationsvermittler bei ihren Nutzern regen Anklang finden, sondern auch
viele spannende Geschichten im Sinne eines „digitalen Storytelling“ zu erzählen
haben. Bei der Vermittlung dieser Themen ist eine gute Darstellung unerlässlich.
Im Web fällt  es  den Nutzern sofort  auf,  wenn die  Aufbereitung altmodisch ist.
Daher sind regelmäßige Relaunchs Pflicht. In der Regel muss man dieser Pflicht
spätestens nach drei bis vier Jahren nachkommen, auch weil die technischen
Möglichkeiten sich rasant verändern. Zurzeit wird die Veränderung maßgeblich
von zwei Innovationen getrieben: Zum einen steigt die Nutzung von mobilen
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Endgeräten rapide an und somit auch die damit verbundene Notwendigkeit,
dass Webseiten responsiv dargestellt werden, also sich dem jeweiligen Bild-
schirm anpassen. Zum anderen sollen Webseiten die Möglichkeit bieten, über
den Touchscreen, mit einem einfachen Wischen, zu navigieren. Dadurch zeich-
net sich ein Trend „weg vom Klicken, hin zum Scrollen“ ab, der andere Layouts
notwendig macht.

Der erste Schritt, um den Webauftritt zu optimieren, ist in der Regel eine stärke-
re Zielgruppenfokussierung. Im Gegenzug wäre es sinnvoll, darauf zu verzich-
ten, eher interne Themen auf der Website breit auszuwalzen (z.B. Fachgruppen-
sprecher wurde gewählt/nicht gewählt). Hier zeigt sich aber, dass grundsätzlich
zuerst neu zu klären ist, welche Zielgruppen über das Web überhaupt erreicht
werden sollen.

Festzuhalten ist: Websites sind der wichtigste Imageträger einer Institution, sie
dienen in erster Linie der Außenkommunikation. Mitarbeiter/innen-
Kommunikation findet über andere Kanäle statt, etwa über geschlossene Seiten
oder ein Intranet. Hinzu kommt: Eine wesentliche Funktion der Website ist es,
eine  Plattform  für  alle  Stakeholder  zu  sein,  die  am  internationalen  Austausch
interessiert sind. Dabei müssen Informationen und Kernbotschaften zu über-
greifenden strategischen Themen möglichst plakativ zusammengeführt werden,
sie müssen einfach aufrufbar und auffindbar sein (Usability), mindestens auch
in englischer Fassung vorliegen (Grundlage für einen internationalen Aus-
tausch) und über alle Endgeräte weltweit erreichbar sein. Die Website dient der
Konsolidierung der Marke und macht eine Wiedererkennung der Dachmarke
im Netz möglich.

Website-Relaunch

Alle drei bis vier Jahre sollte die Webseite einer Hochschule überarbeitet und
den technischen sowie grafischen Anforderungen angepasst werden. Dafür sind
meist hochspezialisierte externe Dienstleister unerlässlich. Wie Sie ein solches
Projekt planen, was bei der Vergabe an Externe zu beachten ist und wie die Um-
setzung erfolgt, erfahren Sie hier.

Weltweit haben sich eine Vielzahl von Agenturen auf Gestaltung, Programmie-
rung und Implementierung spezialisiert. Die öffentliche Einrichtung muss nun
die Agentur finden und beauftragen, die am besten ihren Relaunch organisieren
kann. Die Vergabe dieses Auftrags in einem sogenannten Pitch ist Teil des Ge-
samtprojektes. Ich werde Schritt für Schritt erklären, wie ein solches Verfahren
ablaufen kann.

Die Modellierung des Gesamtprojekts

Bevor man mit externen Dienstleistern zusammenarbeitet, sollte man erst ein-
mal klären, wieso man sie braucht. Dazu ist es wichtig, die beteiligten internen
Stakeholder an einen Tisch zu bringen. Bei größeren Herausforderungen bietet
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es sich dazu an, ein Projekt zu modellieren. Die einzelnen Akteure sollten identi-
fiziert und klar benannt werden. In Fall von Wissenschaftsorganisationen ist der
Auftraggeber in der Regel das Präsidium/Rektorat, also das oberstes Leitungs-
gremium der Institution. Es gibt nach Vorbereitung durch die zuständige Fach-
abteilung (Kommunikation/Marketing) den offiziellen Anstoß zum Projekt.

Lenkungsgruppe einrichten

In komplexen Organisationen, zu denen Wissenschaftseinrichtungen fraglos
gehören, bietet es sich an, einen Lenkungsausschuss einzurichten. Dieser Len-
kungsausschuss ist Kontrollgremium für das gesamte Projekt und führt zentrale
Entscheider mit Führungskräften aus dezentralen Bereichen zusammen. Der
Webrelaunch betrifft beispielsweise an der Universität zu Köln über 50.000 exis-
tierende Seiten, die in überwiegender Zahl nicht von der zentralen Webredakti-
on gepflegt werden. In der Projektgruppe wird die gesamte operative Projektar-
beit umgesetzt. Spezialisten des Rechenzentrums sitzen mit Kreativkräften und
Kommunikatoren an einem Tisch und versuchen, eine anwendungsorientierte
Umsetzung zu finden. In der Projektgruppe definiert man die Aufgaben, die zu
erledigen sind, klärt Aufwand und ermittelt die benötigten Ressourcen.

Externe Dienstleister anfragen

Externe Dienstleister sollten dann eingeplant werden, wenn a) mit dem beste-
henden  Personal  ein  Projekt  nicht  zu  realisieren  ist  (das  kann  zum  Beispiel  in
fehlenden Kapazitäten oder nicht ausreichenden Kompetenzen begründet sein)
und b) die Mittel vorhanden sind, um einen Auftrag zu vergeben.

Budget festlegen

Die Frage, welches Budget benötigt wird und welche Folgekosten gegebenenfalls
einzuplanen sind, ist neuralgisch. Hier ist es wichtig, gegenüber dem Auftragge-
ber  und  dem  Lenkungsgremium  möglichst  transparent  zu  sein.  Böse  Überra-
schungen möchte hier niemand erleben. Das heißt: An dieser Stelle ist es unbe-
dingt notwendig, die mittelverwaltende Stelle einzubeziehen. Die Haushaltsab-
teilung respektive das Finanzmanagement prüft größere Anträge darauf, ob Mit-
tel zu ihrer Realisierung vorhanden ist. Idealerweise wird das Geld frühzeitig
dem Bereich zugewiesen, der das Projekt leitet. Erst dann kann in einem der
folgenden Schritte die Einkaufsabteilung involviert werden.

Das Vergabeverfahren

Das Projekt ist definiert.  Wie aber kann man die Mittel kalkulieren, die für ex-
terne Dienstleistung einzuplanen sind? Idealtypisch, in dem man erst einmal bei
anderen vergleichbaren Institutionen nachfragt, was eine entsprechende Leis-
tung dort  gekostet  hat  (Benchmark).  Hier  wird man in der  Regel  eine  gewisse
Spannbreite von Budgets haben, bekommt aber zumindest eine Einschätzung in
Bezug auf die Minimal- und Maximalkosten. Gut ist es, wenn man bei der Ab-
frage auch dezidiert den Leistungsumfang erfährt. Bevor ein größerer Auftrag
vergeben wird, sollte man die erwarteten Leistungen schriftlich dokumentieren.
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Je nachdem, wie viel Hochschulen externen Dienstleistern für ein Projekt zah-
len, ist ein spezielles Vergabeverfahren nötig.

Leistungen auflisten

Im Leistungsverzeichnis für einen Webrelaunch sollten folgende Parameter ent-
halten sein:

a) Zielsetzungen: Was soll durch den Relaunch erreicht oder verbessert
werden? Gibt es technische Innovationen, die eine Veränderung des
Webauftritts notwendig machen? Mobile Endgeräte wie Smartphones
und Tablets sollten durch ein sich anpassendes Design bedient werden
(responsives Design). Hat sich die Organisationsstruktur verändert?
Neue Themen (bspw. Exzellenzinitiative), die in neuen Bereichen bear-
beitet werden, müssen prominenter dargestellt werden.

b) Zielgruppen: Welche Stakeholder sollen bundesweit und international
angesprochen werden?

c) Technische Daten: Wie viele Seiten sind betroffen? Welches Content-
Management-System (CMS) wird verwendet? Wer pflegt diese Seiten?

Merke: Je konkreter eine Übersicht über die geforderten Leistungen ist, desto
eher kann die Agentur ein passgenaues Angebot abgeben.

Transparenz für Anbieter

Wichtig ist es auch, möglichst transparent zu machen, wie eine Bewertung von
Seiten des Auftraggebers erfolgt. Mangelnde Transparenz ist immer ein Einfalls-
tor für juristische Einsprüche. Die Anbieter haben in diesem Verfahren das
Recht auf Gleichbehandlung, daher sollten Bewertungen a) vergleichbar, b)
transparent und c) nachvollziehbar sein.

Auswahl der Anbieter

Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten; für mich hat sich ein zweistufiges Ver-
fahren bewährt. Im Rahmen der ersten Einreichung bewerte ich synoptisch den
konzeptionellen Lösungsansatz, die Personalkonfiguration (Qualität und Quan-
tität der Betreuung), die vorhandenen Erfahrungen (Referenzliste) und den
Preis. Die so ausgewählten Agenturen müssen dann Kreativ- und Strukturvor-
schläge in Form von Gestaltungsentwürfen vorlegen. Hier bewertete ich Struk-
tur und Aufbau, Gestaltung und Visualität, Markenwirkung und ein Angebot für
ein Internationales Portal. Wenn soweit alles dokumentiert und juristisch ge-
prüft wurde, kann das Vergabeverfahren in die Wege geleitet werden. Dabei gilt:
Bei der Vergabe eines Dienstleistungsauftrags sind die Regeln klar definiert. Vor
allem die sogenannten Wertgrenzen, also das, was hinterher von den beauftrag-
ten Firmen in Rechnung gestellt wird, bestimmt den Ablauf der Verfahrens. Da
bei einem übergreifenden Webrelaunch einer sehr großen Organisation in der
Regel Kosten von über 100.000 Euro entstehen, muss mindestens eine öffentli-
che Ausschreibung in die Wege geleitet werden. Die weiteren Schritte führt in
der Regel die Einkaufsabteilung durch. Die Vergabe wird auf den einschlägigen
Internetportalen bekannt gemacht. Dort stehen auch die konkreten Vergabeun-
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terlagen um Download bereit. Solche Portale gibt es in allen Bundesländern, die
jeweiligen Einkäufer der Hochschulen sind darüber bestens informiert. Wichtig:
In einem Preisblatt werden dezidiert die einzelnen Preispositionen festgelegt.
Hier muss die Agentur zu jeder zu erbringenden Leistung kalkulieren: Wie viele
Tage sind zur Umsetzung einer Leistung nötig? Wieviel kostet das pro Tag? Wie
hoch ist der Preis?

Die Umsetzung

Sie haben eine Agentur gefunden? Der Auftrag ist vergeben? Dann beginnt die
Umsetzung. In einem Kickoff-Meeting wird der Auftrag noch einmal genau mit
dem Dienstleister durchgesprochen. Dabei ist es wichtig, dass Einigkeit über den
Projekt- und Zeitplan hergestellt wird und die Rollenverteilung allen Beteiligten
klar ist. Im Projektmanagement sind regelmäßige Updates zwischen Auftrag-
nehmer  und  Auftraggeber  in  Form  von  Meetings  und  E-Mails  sowie  Telefon-
konferenzen notwendig. Dabei sollte in Protokollen festgehalten werden, wie der
Status  in  den  einzelnen  Arbeitspaketen  ist.  Ein  Tipp:  Planen  Sie  vorwärts  und
rückwärts, gehen sie sowohl vom Starttermin als auch dem geplanten Abschluss
des Projektes die Meilensteine durch. Dabei dürfen Sie auch mögliche Risiken
nicht vernachlässigen. Es gilt die Faustregel: Je wahrscheinlicher der Eintritt ist
und je größer die Auswirkungen auf das Projekt sind, desto höher ist das Risiko.
Denken Sie deshalb frühzeitig über Korrektivmaßnahmen nach. In einem Pro-
jektstrukturplan können alle Aufgaben abgebildet werden, sowohl die des
Dienstleisters als auch die des Auftraggebers. Er ist Richtlinie für das, was zu tun
ist, und hilft Ihnen bei der aktiven Projektsteuerung. Jetzt müssen nur noch die
Arbeitspakete abgearbeitet werden und dann muss – nicht zu vergessen – der
Übergang in den Regelbetrieb realisiert werden.

Praxistipp: Website-Relaunch
⇓ Im Rahmen eines moderaten Relaunches sollten Webseiten auf eine stär-
ker strategische Kommunikation umgestellt werden. Es ist dabei sinnvoll,
dass die internen Anspruchsgruppen eingebunden werden. Grundsätzlich
sollten dezentrale Bereiche befähigt werden, ihren eigenen Content einzu-
stellen. Entsprechende Templates und Styleguides sollten zeitnah bereitge-
stellt, Key Visuals für die Markenkommunikation in einem Foto-Shooting
erstellt und in einer entsprechenden Bilddatenbank für die unterschiedli-
chen Formate zugänglich gemacht werden.

⇓ Im  Rahmen  dieses  Relaunches  ist  es  ebenfalls  sinnvoll,  ein  Usability-
Testing durchzuführen, um die Benutzer/innenfreundlichkeit zu überprü-
fen. Den Benutzer/innen sollen Schulungsangebote sowohl in Form von
klassischen als auch online-basierten Trainings bereitgestellt werden.

⇓ Um eine dauerhaft hochwertige Online-Präsenz zu sichern, sind zentral
und dauerhaft mindestens zwei Personen zu bestimmen, die als Web-
Redakteur/innen ansprechbar sind. Diese Mitarbeiter/innen müssen in der
Lage sein, die Seiten über das CMS permanent zu aktualisieren, müssen aber
nicht jede dezentrale Seite freigeben. Da es sich um eine Daueraufgabe han-
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delt, liegt für die zentralen Websites im Online-Bereich kein erkennbarer Be-
fristungsgrund vor.

4.1.2. Presse-/Medienarbeit
Pressemitteilungen sind ein wichtiges Instrument in der Zusammenarbeit mit
Journalist/innen. Dabei greifen fast alle Einrichtungen auf eigene Verteiler und –
besonders im Wissenschaftssystem – auf Nachrichtenportale wie z.B. den In-
formationsdiensts Wissenschaft (idw) zurück. Der idw vermittelt Pressemittei-
lungen entweder direkt (über einen über die Webseiten des idw individuell kon-
figurierbaren RSS-Feed) oder als E-Mail-Abonnement. Aufgrund der hohen
Zahl an angemeldeten Institutionen produziert der idw täglich eine sehr große
Zahl an Meldungen, eine Eingrenzung der relevanten Beiträge ist aber für die
angemeldeten Journalist/innen über verschiedene Filterfunktionen möglich.

Die Expert/innen-Vermittlung ist ein wichtiger Service für anfragende Medien.
Hierbei geht es vor allem darum, die Institution als Wissenschaftsmarke zu posi-
tionieren. Digital versandte Pressemitteilungen oder Telefonate als Kommunika-
tionsinstrument sollten dabei nicht nur auf Wissenschaftsredaktionen, sondern
noch breiter auf andere Ressorts ausgerichtet sein. Das entspricht der zuneh-
menden Ubiquität von Wissenschaft in den Medien: Vom Spartenthema haben
sich Wissenschaft und Forschung zu einem General-Interest-Thema entwickelt.
Wichtig wird immer bleiben, dass eine gute Story vorliegt. Dieser Wunsch wird
allerdings vor allem von den medialen Stakeholdern formuliert.

Journalist/innen sprechen immer wieder an, dass sie sich eine noch bessere Zu-
arbeit wünschen. Dabei wird sehr oft die Forderung formuliert, Mitteilungen
stärker auch auf „bunte Themen“ auszurichten, z.B. Unterhaltsames aus dem
Labor, ein verrücktes Hobby eines Wissenschaftlers oder ein ungewöhnliches
Event. Pressemitteilungen sollten die Idee des Storytellings in sich tragen; nur
eine gute Story animiert zu nachhaltiger Berichterstattung.

Gilt das auch für das Thema Hochschulpolitik und einzelne „Erfolgsmeldungen“
von Wissenschaftler/innen? Hier entsteht ein Zielkonflikt für die Medienarbeit:
Eine professionelle Medienarbeit kann die Erwartungen von Präsidium und
Wissenschaftler/innen nicht immer erfüllen. Wichtig ist, dass die Kommunika-
tionsprofis diesen Auftraggebern deutlich machen, wo die Grenzen der Bericht-
erstattung liegen. So ist Hochschulpolitik nach den Ergebnissen der Analyse mit
Readerscan (eine Art Quotenermittlung für Printmedien) ein Themenfeld, wel-
ches sich keiner echten Beliebtheit bei den Leser/innen erfreut. Ausnahmen sind
natürlich Skandale und Krisen. Auf Nachfrage bei Journalist/innen oft zu hören
ist der Wunsch nach besserem Service durch die Pressestellen, entweder in Form
von Exklusivgeschichten oder von Komplettlieferungen, die der Redakteur nur
noch per Mausklick ins Blatt oder in den Äther zu heben braucht. Gleiches gilt
auch für Storys, die beispielsweise von einer Agentur zum Anlass für eine Agen-
turmeldung genommen werden.

Unterschätzt werden sollten auf keinen Fall Veranstaltungshinweise, besonders
Termine von Vorträgen zu gesellschaftsrelevanten Themen oder von prominen-
ten Persönlichkeiten. Sie sind ebenfalls ein guter Weg, um in die Medien zu
kommen. Das können Mitteilungen für den Abdruck in klassischen Veranstal-
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tungskalendern sein. Denkbar ist aber auch Material für kleine Berich-
te/Interviews, die ein Medium aus Anlass eines Vortrags publizieren kann.

4.1.3. Printpublikationen/Druckerzeugnisse
Die Beibehaltung von Printformaten in Zeiten der Digitalisierung ist eine
grundsätzliche strategische Entscheidung. Will man das, wofür es aus Reputati-
onserwägungen gute Gründe gibt, muss sichergestellt werden, dass die vorhan-
denen Formate ausreichend finanziert sind. Nur so lässt sich ein hoher Quali-
tätsstandard erhalten. Gleichzeitig sollte es keine zu große Zahl unterschiedli-
cher Formate geben. Eine eigene Mitarbeiterzeitung erscheint mir heute als nicht
mehr nötig und auch nicht zeitgemäß.

Das bedeutet gleichwohl nicht, die interne Kommunikation in ihrer Bedeutung
zu vernachlässigen. Selbstverständlich braucht eine große Universität oder au-
ßeruniversitäre Einrichtung auch Medien der internen Kommunikation. Aller-
dings wird der Zusammenhalt in einer eher losen Struktur wie im Falle einer
Wissenschaftseinrichtung kaum so stark herzustellen sein wie etwa innerhalb
eines Konzerns. Es scheint daher in vielen Organisationen sinnvoll, den Bereich
interne Kommunikation gänzlich konzeptionell zu erneuern, die Rolle von
Printmedien zu überdenken und auf die Erfahrungen von Großunternehmen
zurückzugreifen, die für ihre interne Kommunikation zunehmend auch soziale
Medien bzw. mobile Anwendungen nutzen. Die Wertigkeit von Print ist sicher
nicht zu unterschätzen, aber nicht in jedem Fall sinnvoll nutzbar.

Bei der Entscheidung für Corporate-Press-Formate ist das klassische Zeitungs-
format – wie es einige Institutionen noch nutzen– für Hochschulpublikationen
nur bedingt geeignet. Von Wissenschaftler/innen und Mitgliedern zentraler
Einrichtungen wird fast immer der Wunsch formuliert, dass ein Forschungsma-
gazin herausgegeben werden soll, welches die wissenschaftliche Expertise unter-
haltsam, aber auch valide darstellt. Daher ist es bei der Entscheidung für eine
solche Print-Publikation von großer Bedeutung, einen qualifizierten Stamm an
Wissenschafsjournalist/innen beauftragen zu können. Eine Mehrfachnutzung
der Inhalte der Printpublikationen ist sinnvoll, d.h. Crossmedia-
Kommunikation über die bestehenden Webseiten und auch Social-Media-
Kanäle. Dabei könnten auch die Themen für unterschiedliche Zielgruppen in
jeweils ansprechender Form heruntergebrochen werden. Eine starke Visualität
(„Mehr Bilder!“) spricht Leser/innen an und erhöht die Aufmerksamkeit.

Gleichzeitig ist zu empfehlen, durch mehr externe Beiträge die journalistische
Perspektive zu stärken – und damit die Glaubwürdigkeit und Lesbarkeit. Bei der
Themenauswahl sollte über eine größere Leserpartizipation nachgedacht wer-
den – dies würde auch dem Gedanken der „Third Mission“ entsprechen.

Zu den weiteren Printpublikationen, bei denen die Federführung häufig in den
Bereichen von Kommunikation und Marketing liegt, gehören Imagebroschüren,
Zahlen/Daten/Fakten, Jahresberichte und kleinere Erzeugnisse wie Visitenkar-
ten, Kalender, Weihnachtskarten, Geburtstagskarten und weitere unterschiedli-
che Einzelformate wie Flyer, Plakate und Postkarten. Grundsätzlich kann sich
hier ein buntes Sammelsurium unterschiedliche Produkte entwickeln, die nicht
unbedingt alle klassisch der PR und dem Marketing zugeordnet werden.
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Praxistipp: (Print-)Publikationen
⇓ Bei der Neuaufstellung der Printpublikationen und Druckerzeugnisse
sollte geprüft werden, welche Services generisch in den Bereich von Kom-
munikation und Marketing gehören und welche gegebenenfalls anderen Be-
reichen zugeordnet werden könnten. Jahresberichte und Zahlenspiegel sind
in Standardvorlagen zu setzen, die im jeweiligen Erscheinungsrhythmus
modifiziert werden können. Das gilt insbesondere für Zahlen/Daten/Fakten.

⇓ Visitenkarten gehören nicht in das Aufgabenfeld eines PR-Referats, hier
ist zu prüfen, ob automatisierte „Printing-on-demand-Prozesse“ möglich
sind.

⇓ Für die Neuauflage eines Print-Magazins sollte ein einheitliches Layout
für Web und Print über eine Agentur entwickelt werden. Ein Folgeauftrag
sollte Typographie und Farbklima berücksichtigen. Zumindest Forschungs-
themen sollten idealerweise zweisprachig (deutsch und englisch) gehalten
werden. Ein klassisches Zeitungsformat sollte nicht eingeführt werden, da es
typische „Wegwerfware“ ist, die wenig zum mehrmaligen Lesen oder zum
Archivieren einlädt. Magazine wirken hochwertiger und laden auch zum
mehrfachen Lesen und zur Weitergabe ein. Entscheidend für eine solche
Neuausrichtung der Printprodukte müsste aber eine Festlegung der Schwer-
punkte in der internen und externen Kommunikation sein. Wenn möglich,
sollte man von einer Mischlösung absehen und nach Informationsbedürfnis-
sen und Kommunikationsnotwendigkeiten trennen. Wo Print genutzt wird,
sollte es seine Stärken ausspielen können: Wertigkeit, Haptik, Bildqualität,
Opulenz, Fläche.

⇓ Die Redaktion dieser neuen Publikation muss bei mindestens zwei Per-
sonen angesiedelt sein, die sich jeweils vertreten können. Im Team müsste
auch das Thema Crossmedialität stärker forciert werden. Bei zwei Stellen
sind genug Ressourcen vorhanden, um Pressemitteilungen und Experten-
services zu begleiten und das digitale und analoge Storytelling voranzutrei-
ben.

4.1.4. Newsletter
Newsletter konkurrieren mit einer Vielzahl von anderen Nachrichten, die per E-
Mail an Nutzer/innen versandt werden. Ihre Stärke, das zeitgleiche Erreichen
einer großen Anzahl von Menschen mit denselben Informationen, ist zugleich
ihre Schwäche: Häufig sind die zusammengefassten Nachrichten nicht interes-
sant genug, um wirklich zu einem Weiterlesen einzuladen. Gelöst werden kann
dieses Problem mit einem möglichst guten Targeting, d.h. durch die Eingren-
zung von Themen für eine spezifische Zielgruppe. (Ein gutes Beispiel ist hier
z.B. der regelmäßige Newsletter von ZEIT Chancen, der wissenschaftspolitische
Informationen sehr akkurat aufarbeitet.) Viele Medien versuchen inzwischen,
Newsletter aufzuwerten, indem sie hochrangige Personen, etwa die Chefredak-
teure, als Absender vorstellen.

Es ist schwierig, einen zielgruppenübergreifenden Newsletter zu machen, da
jene Schnittmenge von Themen gefunden werden muss, die sowohl wissen-
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schaftlich als auch nicht-wissenschaftlich ausgebildete Personen betreffen. Er-
fahrungsgemäß erreicht man die höchste Reichweite aufgrund des Nachrichten-
faktors „persönliche Betroffenheit“ – und diese differiert bei unterschiedlichen
Zielgruppen.

Deswegen wäre auch hier zunächst einmal zu klären, welches Ziel der Newsletter
bei welcher Zielgruppe erreichen will. So sind Beschäftigte mit Sicherheit an
anderen Themen interessiert als Alumni oder Studierende. Je nach Zielgruppe
sollte auch über den Kommunikationskanal nachgedacht werden: Für Studie-
rende bietet sich ein klassischer Newsletterversand weniger an als z.B. der Ver-
sand über Messenger wie WhatsApp oder den Facebook-Messenger (es gibt hier
schon zahlreiche Beispiele, wie z.B. den MOMA-Newsletter, der auch die Mög-
lichkeit der Interaktion bietet, oder den WhatsApp-Newsletter von Galileo-TV).

Andere formale Aspekte:

1. Ein  Newsletter  sollte  „leicht“  sein  (wenig  Datenvolumen,  ggf.  mit  Links
auf weitere Informationen).

2. Er muss auf allen Endgeräten lesbar sein, d.h. responsiv.

3. Er sollte abbestellbar sein (bei den hochschulinternen Technologien nicht
immer einfach).

4. Er sollte regelmäßig erscheinen.

Die Reichweiten eines Newsletters können systematisch ausgewertet werden. Zu
den wichtigen Kennzahlen gehört zum einen die Zahl der Empfänger/innen.
Weiterhin kann man die Öffnungsraten messen, also inwieweit Nutzer/innen
den Newsletter angeklickt haben, um einzelnen Nachrichten zu lesen. Zu guter
Letzt ist die Abmeldequote ein wichtiger Parameter.

Die einzelnen Messgrößen noch einmal detailliert erläutert:

∂ Zahl der AbonenntInnen, Anmeldungen und Abmeldungen

∂ Zustellraten und Bounces, d.h. wie viele Empfänger den Newsletter erhal-
ten haben oder nicht, wobei das Nichterhalten verschiedene Gründe ha-
ben kann (neue Mailadresse, überfülltes Fach, etc.). Die Bouncerate, also
die Rate von nicht zustellbaren Newslettern, gibt auch wichtige Hinweise
auf die Qualität der Adressdaten.

∂ Öffnungsrate (Unique Open Rate), die mit Hilfe sogenannter Zählpixel
eine Rückmeldung an das Newsletter-Tool gibt und anzeigt, wie viele
Empfänger/innen den Newsletter geöffnet haben. Hier kann es Unschär-
fen  geben,  da  manche  Mailprogramme  so  eingestellt  sind,  dass  sie  nicht
automatisch Bilder anzeigen und dadurch die Zählpixel nicht aktiviert
werden. Grundsätzlich gilt aber nach aktuellen Studien (inxmail E-Mail-
Marketing Benchmark 2017)  eine  Öffnungsrate  von fast  50  als  sehr  gut.
Die mittlere Öffnungsrate bei Unternehmensnewslettern (Werte für
Hochschulen liegen nicht vor) liegt bei rund 31 %.
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∂ Klickrate (CTR/Click through Rate), die angibt, wie oft in den Newsletter
hineingeklickt wurde, um weitergehende Informationen im Web zu lesen.
Hier sind 25 % ein guter Wert.

Praxistipp: Newsletter
⇓ Eine Ausdifferenzierung nach Zielgruppen ist wünschenswert, aber
schwierig umzusetzen. Dabei könnte eine Unterscheidung zwischen Studie-
renden-Newsletter und Mitarbeiter/innen-Newsletter ein Anfang sein, da es
sich hier um Zielgruppen mit hohen Service- und Organisationsinteressen
handelt.

⇓ Wo immer möglich, sollten die Informationen noch mehr Nutzwert ha-
ben;  d.h.  wichtiger  als  Veranstaltungsformate  sind  Informationen,  die  den
Empfänger persönlich betreffen. Evtl. ließe sich ja auch mit einem allgemei-
nen Teil und zwei oder mehreren Spezialteilen arbeiten, die zielgruppenspe-
zifisch aufbereitet werden.

⇓ Wenn es sich um ein Instrument der internen Kommunikation handelt,
sollte ein (neuer) Newsletter auch als Leitungsinstrument betrachtet werden,
d.h. der Absender sollte idealerweise das Präsidium und nicht die nachge-
ordnete Kommunikationsstelle sein. Dies könnte z.B. durch eine „President‘s
Message“ deutlich werden. Der Newsletter bietet sich auch als Befragungs-
tool an; hier können regelmäßig Rückmeldungen von Mitarbeiter/innen und
Studierenden eingesammelt werden.

4.1.5. Social Media
Im Zuge des Medienwandels der letzten Jahre hat die Bedeutung der sozialen
Medien für die Organisationskommunikation deutlich zugenommen. Standen
bisher vor allem absenderzentrierte Formen der Kommunikation im Vorder-
grund, hat sich durch das Aufkommen der sozialen Medien die Möglichkeit zum
direkten Dialog und zu umfangreicher Interaktion mit verschiedenen Ziel- und
Anspruchsgruppen entwickelt. Dies stellt komplexe Institutionen wie Hochschu-
len vor die Herausforderung, die neuen interaktiven Kommunikationsformen
reputations- und markengerecht in die Organisationskommunikation zu integ-
rieren Es muss den Anwender/innen dabei bewusst sein, dass soziale Medien
zwar spezifische Möglichkeiten eröffnen, aber auch spezifische Nachteile mit
sich bringen (vor allem beim Datenschutz und der Vertraulichkeit). Sie sind
darum  ein  Instrument  für  besondere  Aufgaben.  Sie  sind  sie  kein  Medium  für
Aufgabenerfüllung im behördlichen Kerngeschäft, insbesondere in der Verwal-
tung von Wissenschaftseinrichtungen. Denn bei der behördlichen Aufgabener-
füllung im konkreten Einzelfall bestehen besondere Anforderungen an Verbind-
lichkeit und Vertraulichkeit. Als Mittel der Öffentlichkeitsarbeit, von Kommuni-
kation und Marketing sind soziale  Medien notwendig,  als  Mittel  zur  Erfüllung
von Behördenaufgaben hingegen nicht geeignet. Da die Grenzen fließend sein
können, müssen Verwaltungseinheiten besonders sorgsam sein.

Wichtig für zentrale Kommunikationseinheiten ist es, reichenweitenstarke Ka-
näle in den aktuell relevanten sozialen Medien aufzubauen. Um eine möglichst
breite Einbeziehung unterschiedlicher Bereiche zu gewährleisten, müssen Pro-
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zesse der Zulieferung von Kommunikationsinhalten etabliert werden. Inhalte
werden entsprechend dieser Prozesse auf den zentralen Kanälen format- und
zielgruppengerecht aufbereitet und ausgesendet. Der kontinuierliche Ausbau des
Content-Netzwerks sollte angestrebt werden, um die thematische Breite in den
sozialen Medien weiter zu vergrößern.

Wir verwenden die Begriffe Social Media Marketing und Social Media Kommu-
nikation im Sinne der Organisationskommunikation synonym. Wir unterschei-
den allerdings zwischen owned, payed und earned Social Media.

Interaktionswege (Grafik: Matthias Stern, Uni Köln)

Das quantitativ bedeutsamste soziale Medium ist aktuell immer noch Facebook
mit allein in Deutschland 30 Millionen Nutzer/innen. Zum Vergleich Twitter
und Instagram haben jeweils ungefähr die Hälfte an Nutzer/innen in Deutsch-
land.

Der Twitter-Account einer Wissenschaftseinrichtung erreicht mit seinen aktuel-
len Nachrichten zu Forschung und Hochschulpolitik die allgemeine Öffentlich-
keit, Forscher/innen und Entscheider/innen im Wissenschaftssystem.

Instagram ist eine Plattform zur visuellen Markenführung und bietet Raum für
spezifische Inhalte von sogenannten Influencern. Die Plattform ist mit ihrem
bildfokussierten Ansatz eine gute Möglichkeit, um Erlebnisse und Emotionen
des Campuslebens zu teilen.

Kaum mehr eine Wissenschaftseinrichtung verzichtet auf die Produktion von
bewegtem Bild. Der bekannteste Kanal zur Verbreitung von Filmen und ver-
gleichbaren Formaten ist YouTube. Auf dem Kanal werden Imagefime zu exzel-
lenten Forschungsbereichen oder zur Nachwuchsförderung ebenso gezeigt wie
ein breites Spektrum von Beiträgen zu aktuellen Themen.

Accounts bei den Karrierenetzwerken LinkedIn (international) und Xing (nati-
onal) verzeichnen auch starke Zuwächse. Sie können auch gut zur Netzwerkge-
nerierung eingesetzt werden.
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Vergleich der Reichweitenstärke internationaler Kommunikationskanäle
(Quellen; Statista 2017, Futurebiz 2018; Grafik: Matthias Stern, Uni Köln)

Die Zulieferung von Kommunikationsinhalten aus verschiedenen Bereichen der
Wissenschaftseinrichtung an die zentrale Kommunikationseinheit zur Aussen-
dung in sozialen Medien ist ausdrücklich zu empfehlen. Nach vorheriger Ab-
stimmung können bereitgestellte Kommunikationsinhalte („Content“) redaktio-
nell und medial aufbereitet und zielgruppengerecht in den sozialen Medien aus-
gesendet werden. Der kontinuierliche Ausbau eines thematisch vielfältigen Con-
tent-Netzwerks wird angestrebt.

Die Kommunikation in sozialen Medien deckt alle Themenfelder der Dachmar-
ke ab. Hierzu zählen z.B. Forschung, Lehre und Studium, Internationales, Diver-
sität und Gesellschaft sowie Campusleben oder Standortthemen.

Grundsätzlich gilt, dass die vorhandenen zentralen Kanäle in den sozialen Me-
dien in ihrer Sichtbarkeit und in ihren Reichweiten gestärkt werden sollen. Zu
diesem Zweck wird ein breites Spektrum an Themen aus allen profilrelevanten
Bereichen nach Abstimmung in die verschiedenen Kanäle integriert.

Für den Fall, dass ein besonderes, genau definiertes und dauerhaftes Kommuni-
kationsanliegen im Austausch mit einer speziellen Stakeholder-Gruppe besteht,
welches in seinem Umfang deutlich über ein in den zentralen Kanälen abbildba-
res Maß hinausreicht, besteht die Möglichkeit, zu diesem Zweck eigenständige
Kanäle in den sozialen Medien aufzubauen.
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Dabei gilt bei allen öffentlich wahrnehmbaren Plattform-Accounts, dass eine
klare Absenderkennzeichnung notwendig ist. Bei spezifischen Angeboten ein-
zelner ist neben der Dachmarke auch immer die jeweilige Organisationseinheit
als Absender kenntlich zu machen. Damit ist immer das Spannungsfeld zu be-
achten, welches sich zwischen der Steuerung der Außenwahrnehmung, dem
Grad der Transparenz gegenüber den Nutzern und dem Datenschutz der Kanal-
Redakteur/innen erstreckt.

Die Kommunikation in einem zielgruppenspezifisch angelegten Kanal bezieht
sich intensiv und fokussiert auf die Themen und Interaktionsinteressen einer
bestimmten  Anspruchsgruppe.  Das  können  z.B.  Informationen  sein,  die  das
Forschungsmanagement über seinen Twitter-Account für Wissenschaftler/innen
bereithält. Im Rahmen des Content-Netzwerks sollen aber jene Kommunikati-
onsinhalte, die übergreifend von Interesse sind, den zentralen Kanälen zur Ver-
fügung gestellt werden, um die Thematik auch reichweitenstark aussenden und
bekannt machen zu können.

Die Zielgruppe der Studierenden sollte allgemein über die zentralen Kommuni-
kationskanäle der Hochschule bedient werden, um hier bei der Kernzielgruppe
eine möglichst breite Ansprache zu erreichen.

Zugleich sollte aus den zentralen Kanälen heraus bei fachspezifischen Themen
und einschlägigen Nachfragen auf die zielgruppenspezifischen Kanäle verwiesen
und verlinkt  werden,  um die  Kommunikation in  der  dortigen Community  in-
haltlich sinnvoll vertiefen zu können.

Werbekampagnen in sozialen Medien: Kampagnenplanung und Umsetzung

Die Ziel- und Anspruchsgruppen der Wissenschaftseinrichtungen sind vielfältig
und erstrecken sich von Schüler/innen und Studieninteressierten über Studie-
rende im grundständigen bzw. weiterführenden Studium sowie Dokto-
rand/innen und Postdocs bis zu etablierten Wissenschaftler/innen in der inter-
nationalen Scientific Community. Auch mögliche zukünftige Mitarbeitende im
Sinne des Personalmarketings (Employer Branding) und die allgemeine Öffent-
lichkeit zählen zu den Zielgruppen der Wissenschaftseinrichtungen. Da jede
Zielgruppe im Schwerpunkt  auf  einer  bestimmten Plattform vertreten ist,  wird
eine entsprechend angepasste Ansprache auf der jeweils reichweitenstärksten
Plattform zum Erfolgskriterium für effiziente Kampagnen. Die zentralen Marke-
tingabteilungen sollten daher ein strukturiertes Leistungspaket zur parameter-
genauen Zielgruppenansprache auf reichweitenstarken, internationalen Kom-
munikationskanälen anbieten. Unter anderem in den folgenden sozialen Medien
können zielgerichtete Werbekampagnen mit frei wählbarem Kostenaufwand
geschaltet werden: Facebook, Instagram, Snapchat, LinkedIn, Xing und Twitter.

Nach Beratung, Auftragsklärung und Mediaplanung werden die Kampagnen
anhand bestimmter demografischer, inhaltlicher und geografischer Parameter in
sozialen Medien geschaltet, so dass eine präzise und inhaltlich relevante Aus-
wahl der Zielgruppe ermöglicht wird („Targeting“). Das für die Kampagnen
benötigte Mediendesign sollte professionell gestaltet und kanalkonform umge-
setzt werden.
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Szenarien für digitale Werbekampagnen

Zu den typischen Szenarien für eine digitale Werbekampagne zählen z.B.:

- die zielgruppenspezifische Bewerbung von Studiengängen mit dem Ziel
der Steigerung von Sichtbarkeit und Nachfrage (typischer Auftraggeber:
Fachbereich einer Fakultät),

- die zielgruppenspezifische Profilkommunikation für Forschungsberei-
che zur Steigerung der Sichtbarkeit innerhalb der Scientific Community
(typischer Auftraggeber: Kernprofilbereiche, Sonderforschungsbereiche,
Schwerpunktbereiche),

- die zielgruppenspezifische Bewerbung von Konferenzen mit dem Ziel
der Steigerung von Sichtbarkeit und Nachfrage (typischer Auftraggeber:
Zentren, Fachbereiche oder Fakultäten),

- zielgruppenspezifisches Personalmarketing mit dem Ziel der Steigerung
von Sichtbarkeit und Nachfrage für bestimmte offene Positionen (typi-
scher Auftraggeber: Gesamtinstitution)

Zielgruppengenaue digitale Werbekampagnen
(Grafik: Matthias Stern, Uni Köln)

Influencer-Marketing

Influencer-Marketing setzt Fürsprecher/innen (Beeinflusser, Meinungsmacher),
die vertrauens- oder zumindest glaubwürdig wirken, für Marken, Produkte oder
Dienstleistungen ein. Sie geben vermeintlich persönliche Empfehlungen ab (wie
Testimonials, nur eben digital über YouTube, Instagram etc.).

Influencer nutzen Einfluss und Reichweite der Sozialen Medien. Über „Follo-
wer“ soll höhere Aufmerksamkeit generiert werden. Die Auftraggeber gehen
davon aus, dass die Botschaften für die relevante Zielgruppe kosteneffektiver
und glaubwürdiger vermittelt werden.

Influencer, die mit einer Organisation oder einem Unternehmen kooperieren,
lassen sich für ihre Leistung bezahlen: Durchschnittlich 600 € fließen pro geteil-
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tem Posting laut einer Befragung der Organisatoren der „INREACH-Konferenz
2017“; nach oben sind keine Grenzen gesetzt..

Bezogen auf die Positionierung von Wissenschaftseinrichtungen werte ich In-
fluencer-Marketing nicht als eine Schwerpunktmaßnahme. Es gibt Bereiche, wie
das Studiengang-Marketing oder das Transfer-Marketing, in denen dieses For-
mat durchaus hier und da sinnvoll eingesetzt werden (vgl. auch Benchmarkstu-
die 2018), sofern die Aufwand-Nutzen-Relation im Vergleich zu Alternativen
günstig erscheint.

Rechtliche Aspekte der Nutzung sozialer Medien

Vorbemerkung: Als Anwender/in von sozialen Medien hat man nicht nur einen
Nutzen.  Man  hat  zusätzlich  Aufwand  und  Verantwortung.  Jeder  Kanal  muss
regelmäßig gepflegt werden, nicht nur, um Aktualität und Relevanz aufrecht zu
erhalten, sondern auch, weil mit dem Betrieb eines Kanals eine rechtliche Ver-
antwortung einhergeht. Diese muss klar geregelt sein, im Zweifel vom Fachvor-
gesetzten.

Verantwortung für Inhalte

Wenn Sie Dokumente, Fotos, Videos oder andere Inhalte über soziale Netzwerke
verbreiten („posten“), übernehmen Sie hierfür eine Verantwortung. Dies gilt
auch dann,  wenn die  Inhalte  von anderen erstellt  oder  von diesen geteilt  wur-
den. Wählen Sie daher bitte die Inhalte, die Sie über soziale Medien posten oder
(weiter-)teilen möchten, sorgfältig aus. An Ihrem Arbeitsplatz handeln Sie als
Teil Ihrer Einrichtung und alles, was Sie veröffentlichen, hat Einfluss darauf, wie
Ihre Einrichtung öffentlich wahrgenommen wird. Sie dürfen im Internet nicht
„im  Namen  der  Wissenschaftseinrichtung  XX“  auftreten,  es  sei  denn,  Sie  sind
dafür von der Einrichtungsleitung oder von der zentralen Kommunikationsab-
teilung besonders ermächtigt worden. Wenn Sie die offizielle und verbindliche
Kommunikation für eine Einrichtung übernehmen möchten, stimmen Sie dies
im Einzelnen bitte mit Ihrer Vorgesetzten bzw. Ihrem Vorgesetzten ab.

Sie dürfen an Ihrem Arbeitsplatz in den sozialen Medien keine rechtswidrigen
Äußerungen machen, wie z.B. vorsätzlich geschäfts- oder rufschädigende Äuße-
rungen, Beleidigungen, falsche Tatsachenbehauptungen sowie Äußerungen, die
den Betriebsfrieden gefährden oder die Zusammenarbeit mit Ihren Kolleginnen
und Kollegen unzumutbar machen. Zu „Äußerungen“ zählen in den sozialen
Medien unter anderem das Veröffentlichen („Posten“) und Kommentieren von
Beiträgen,  das  „Liken“  oder  „Disliken“  von  Beiträgen  sowie  das  Abgeben  von
Bewertungen auf entsprechenden Bewertungsportalen.

Beachten Sie bitte auch Verschwiegenheitspflichten und veröffentlichen Sie kei-
ne vertraulichen Informationen im Internet.

Übrigens: Nicht alle Internetnutzer haben einen Zugang zu sozialen Medien.
Neben Printmedien sind daher die Homepage Ihrer Einrichtung und die mit ihr
verbundenen Webseiten das wichtigste Medium, um die Öffentlichkeit über die
Aktivitäten Ihrer Einrichtung zu informieren. Wichtige Informationen sollten
daher immer über Webseiten angeboten werden, nicht ausschließlich über sozia-
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le Medien. Aus diesem Grund ist es notwendig, dass Webseiten regelmäßig ge-
pflegt und aktuell gehalten werden.

Sofern Sie darüber hinaus Informations- und Kommunikationsangebote über
soziale Netzwerke zur Verfügung stellen, müssen auch diese sorgfältig gepflegt
werden (Inhalte aktualisieren, fremde Postings und Kommentare überprüfen
und ggf. löschen, Spam löschen, Anfragen beantworten usw.).

Geben Sie über soziale Medien keine offiziellen Zu- oder Absagen und veröf-
fentlichen Sie bitte keine wichtigen Termine ausschließlich über die sozialen
Netzwerke.

Grundsätzliches zum Posten, Teilen und „Liken“ fremder Inhalte

Übernehmen Sie bitte nicht ungeprüft Beiträge, die andere erstellt haben, und
verbreiten diese über soziale Medien. Wenn Sie solche „fremden“ Inhalte über-
nehmen und verbreiten, zeigen Sie durch Ihr Verhalten, dass Sie mit den Inhal-
ten einverstanden sind. Sie machen sich die Inhalte dann quasi „zu eigen“ und
übernehmen damit eine Verantwortung für die Qualität dieser Inhalte. Wenn Sie
rechtswidrige Inhalte, die andere „geteilt“ haben „weiterteilen“, haben Sie selbst
rechtswidrig gehandelt.

Beispielsweise dürfen Sie kein YouTube-Video mit volksverhetzenden Inhalten
auf der Facebookseite Ihrer Einrichtung teilen. Rechtswidrig wäre auch ein Vi-
deo, das gegen das Urheberrecht verstößt. Veröffentlicht ein fremder Nutzer auf
der Facebookseite Ihrer Einrichtung ein rechtswidriges YouTube-Video, muss es
sofort gelöscht werden, d.h. sobald Sie bzw. der Administrator Ihrer Facebook-
seite von der Rechtsverletzung Kenntnis erlangt hat. Keinesfalls dürfen Sie dieses
Video „teilen“ oder „liken“. Jede Rechtsverletzung, die „weitergeteilt“ wird, kann
eine neue Rechtsverletzung darstellen.

Wenn Sie Beiträge anderer „liken“, zeigen Sie ebenfalls Ihre Zustimmung zu den
Inhalten und machen sich den Beitrag „zu eigen“.

Sie dürfen auch keine fremden Webseiten mit rechtswidrigen Inhalten auf Soci-
al-Media-Portalen oder auf Seiten der Einrichtungs-Homepage verlinken. Das
reine Setzen von Links auf (rechtmäßige) fremde Inhalte ist rechtlich zulässig.

Urheberrechtlich geschützte Informationen, Fotos und Videos

Sie dürfen keine urheberrechtlich geschützten Werke (z.B. Texte, Fotos, Videos
usw.  gemäß §  2  Abs.  1  und 2  UrhG) über  die  sozialen Medien verbreiten.  Der
Urheberrechtsschutz besteht an Werken aufgrund ihrer Originalität und Indivi-
dualität. Die Schutzdauer beträgt 70 Jahre ab dem Zeitpunkt des Todes des Ur-
hebers. Neben den Urheberrechten können sog. Leistungsschutzrechte an Wer-
ken bestehen. Geschützt ist dabei nicht die persönliche geistige Schöpfung des
Werks, sondern andere Leistungen, insbesondere wirtschaftlich-
organisatorischer Art, wie zum Beispiel der Produktionsprozess eines Werkes.

Sie müssen an Texten, Fotos und Videos, die Sie über die sozialen Medien ver-
breiten wollen, alle Rechte für die vorgesehene Nutzung haben und andere Per-
sonen dürfen durch Ihre Veröffentlichung nicht in ihren jeweiligen Rechten
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verletzt werden. Beachten Sie dabei bitte, dass häufig nicht nur eine einzige Per-
son Rechte an einem bestimmten Werk hat, sondern dass es oftmals mehrere
Personen sind. Bei einem Video können beispielsweise Drehbuchautor, Kame-
ramann, Produzent und der Filmmusik-Komponist Rechte an dem Video haben.

Möchten Sie Textbeiträge, Fotos und Videos, die andere Personen gepostet ha-
ben, in den sozialen Medien „teilen“, müssen Sie sich vorher vergewissern, dass
dem keine Rechte anderer entgegenstehen. Falls die Person, die die Inhalte ver-
öffentlicht hat, gar keine Rechte daran hatte, dann dürfen Sie das Material eben-
falls nicht teilen.

Selbst kurze Texte, die nur aus wenigen Wörtern bestehen, können urheber-
rechtlich geschützt sein. Texte auf Twitter („Tweets“) können daher auch urhe-
berrechtlichen Schutz genießen, sofern die Texte eine gewisse Schöpfungshöhe
aufweisen.

Wenn  Sie  Fotos  in  den  Social-Media-Portalen  posten  möchten,  die  Sie  nicht
selbst erstellt haben, müssen Sie mit der Fotografin bzw. dem Fotografen nach-
weisbar klären, ob sie/er mit einer Verwendung der Fotos in Social Media ein-
verstanden ist. Fotos, bei denen seitens der Fotografin bzw. des Fotografen einer
Verwendung auf Webseiten zugestimmt wurde, dürfen nicht ohne gesonderte
Einwilligung in sozialen Medien verwendet werden, weil es hierzu einer zusätz-
lichen Berechtigung Bedarf, die in der Erlaubnis zur eigenen Webnutzung nicht
enthalten ist (sog. IP-Klausel).

Texte, Fotos und Videos, die Sie „irgendwo“ im Internet gefunden haben, dürfen
Sie nicht kopieren und für Ihre sozialen Medien oder Webseiten verwenden. Es
sei denn, Sie haben die Erlaubnis des Urhebers oder die Dokumente dürfen frei
verwendet werden, z.B. weil eine Creative-Commons-Lizenz zum Download
besteht.

Wenn Sie Webseiten auf Facebook verlinken, dann zeigt Facebook automatisch
einen kurzen Vorschautext und ein kleines Vorschaubild für die Verlinkung an.
Das angezeigte Bild und der Text entstammen der verlinkten Webseite und wer-
den durch Ihre Verlinkung auf Facebook öffentlich gemacht. Dies kann eine
Urheberrechts- oder Markenverletzung darstellen. Wenn Sie Zweifel haben, ob
Sie Bild und Vorschautext verwenden dürfen, sollten Sie das Einblenden dieser
Elemente auf Ihrer Facebookseite vor dem Posten ausschalten („x“-Symbol zum
Löschen anklicken). Das Setzen von Links allein (ohne Vorschaubild und -text)
ist dagegen zulässig.

Bilddatenbanken nutzen (AGBs/Nutzungsbestimmungen, „IP-Klausel“)

Wenn Sie für Ihre Webseiten oder Ihre Aktivitäten in den sozialen Medien Fotos
benötigen, können Sie diese ggf. über kostenpflichtige Bilddatenbanken bezie-
hen. Beachten Sie dabei aber bitte genau die AGBs und weiteren Bestimmungen
für die Nutzung der Fotos. Häufig ist seitens der Betreiber von Bilddatenbanken
eine Verwendung der Fotos in sozialen Medien untersagt oder eingeschränkt.

Beispielsweise dürfen Fotos aus der Bilddatenbank Fotolia auf Facebook nur mit
Einschränkungen hinsichtlich der Bildgröße sowie unter Angabe des Fotogra-
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fennamens verwendet werden. Grund hierfür ist die sog. IP-Klausel in den Nut-
zungsbestimmungen von Facebook:

„Insbesondere wenn du Inhalte, die durch geistige Eigentumsrechte geschützt
sind  (wie  Fotos  oder  Videos),  auf  oder  in  Verbindung  mit  unseren  Produkten
teilst, postest oder hochlädst, gewährst du uns eine nicht-exklusive, übertragba-
re, unterlizenzierbare, gebührenfreie und weltweite Lizenz, deine Inhalte (gemäß
deinen Privatsphäre- und App- Einstellungen) zu hosten, zu verwenden, zu ver-
breiten, zu modifizieren, auszuführen, zu kopieren, öffentlich vorzuführen oder
anzuzeigen, zu übersetzen und abgeleitete Werke davon zu erstellen.“

Facebook erwirbt somit diejenigen Rechte an den eingestellten Texten, Fotos,
Videos und anderen Inhalten, die für Facebook nötig sind, um die Inhalte in der
plattformtypischen und durch die eigenen Nutzereinstellungen vorgesehenen
Weise darzustellen. Alle anderen Plattformbetreiber haben ähnliche Klauseln.

Markenrechte („Brand Permissions“)

Veröffentlichungen in den sozialen Medien können andere Personen in ihren
Markenrechten verletzen. Markenrechte können in Bezug auf Wortmarken (ge-
schriebener Name) und Bildmarken (Grafik/Logo) bestehen. Verwenden Sie
daher keine Institutionslogos bei Ihren privaten Social-Media-Aktivitäten.

Markenrechte können auch bei der Nutzung von Facebook verletzt werden: So
ist  in  den  „Brand  Permissions“  von  Facebook  geregelt,  wie  die  Marke  „Face-
book“ durch andere Personen/Unternehmen verwendet werden darf. Die Mar-
kenrechte bestehen sowohl hinsichtlich der Wortmarke „Facebook“ als auch in
Bezug auf grafische Elemente, wie zum Beispiel den „Gefällt mir“-Daumen.
Wenn Sie Ihre eigenen Facebook-Aktivitäten bewerben wollen, dann müssen Sie
diese markenrechtlichen Regelungen beachten.

Fotografieren und Recht

Wenn Sie selber fotografieren, um die Fotos in den sozialen Medien zu verwen-
den, vermeiden Sie urheberrechtliche Probleme in Bezug auf das Foto selbst.
Allerdings muss aus rechtlicher Sicht unterschieden werden zwischen dem Foto
als solchem und dem auf dem Foto abgebildeten Motiv. Wenn Sie eigene Fotos
verbreiten, müssen Sie vor allem darauf achten, dass das Motiv keine Rechte
anderer Personen verletzt.

Auch wenn das Foto selbst nicht gegen urheberrechtliche Bestimmungen ver-
stößt, kann dennoch das abgebildete Motiv gegen das Urheberrecht verstoßen.
Dies kann zum Beispiel der Fall sein bei abgebildeten Kunstwerken, Bauwerken
oder  Fotos.  In  Deutschland  gilt,  dass  Fotos  von  Kunstwerken,  Bauwerken  und
anderen Objekten urheberrechtlich unproblematisch sind, wenn sie von einem
öffentlich  zugänglichen  Standort  aus  fotografiert  wurden  –  die  sog.  Panora-
mafreiheit  gemäß §  59 Abs.  1  UrhG.  Die  Panoramafreiheit  gilt  nicht,  wenn Sie
sich auf Privatgrundstücken aufhalten, wozu u.a. Bahnhöfe, Flughäfen und Parks
zählen.

Achtung 1: Flughäfen, Regierungsgebäude etc. können Sicherheitsbereiche sein,
die nicht fotografiert werden dürfen.
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Achtung 2: Für das Fotografieren im Ausland gelten ebenfalls besondere Rege-
lungen; in vielen Ländern existiert die Panoramafreiheit nicht.

Zudem müssen Sie darauf achten, dass das Motiv keine Persönlichkeitsrechte
der abgebildeten Person(en) verletzt. Sofern eine Person auf dem Foto erkennbar
ist,  gilt  für  sie  das  „Recht  am  eigenen  Bild“  gemäß  §  22  Kunsturhebergesetz
(KUG). Für die „Erkennbarkeit“ reicht es aus, dass die Person anhand des Ab-
bildes identifizierbar ist. Das Gesicht muss dafür nicht zwingend erkennbar sein.
Wenn sich die abgebildete Person auf ihr „Recht am eigenen Bild“ berufen kann,
benötigen Sie eine Einwilligung der Person, wenn Sie das Foto verbreiten wollen.
Eine solche Einwilligung sollten Sie sich schriftlich geben lassen und dabei ex-
plizit auf die Verwendung des Fotos in sozialen Medien hinweisen.

Es gibt Ausnahmefälle, in denen Sie Fotos mit abgebildeten Personen verbreiten
dürfen.  Dies  ist  z.B.  der  Fall,  wenn  die  abgebildete  Person  nur  „Beiwerk“  auf
dem Foto ist, also wenn die Person selbst in Relation zu den übrigen Objekten
für die Aussagekraft des Fotos nicht relevant ist (§ 23 Abs. 1 Nr. 2 KUG). Ver-
wenden dürfen Sie in der Regel auch Fotos, die im Rahmen öffentlicher Ver-
sammlungen und Aufzüge entstanden sind und bei denen der Versammlungs-
charakter erkennbar ist (= keine Portrait-Aufnahmen), beispielsweise bei Kon-
zerten,  bei  Sportveranstaltungen  oder  beim  Karnevalszug  (§  23  Abs.  1  Nr.  3
KUG). Bitte beachten Sie hier aber ggf. das Hausrecht des Veranstalters und eine
eventuell vorhandene Hausordnung.

Die genaue Abgrenzung, ob im jeweiligen Einzelfall eine Ausnahmeregelung
zutrifft, ist schwierig. Falls Sie ohne vorliegende schriftliche Einwilligung Perso-
nen fotografieren, achten Sie bitte auf jeden Fall darauf, dass die Veröffentli-
chung des Fotos die abgebildete Person nicht in ihrer Privatsphäre verletzt (z.B.:
Person nicht durch die Aufnahme bloßstellen).

Bei geschlossenen Veranstaltungen ist die Rechtslage schwierig – insbesondere,
wenn die Veranstaltung groß ist,  denn hier greift das KUG nicht. Es bedarf im
Grunde der Einwilligung aller erkennbaren Personen in die Aufnahme und de-
ren Veröffentlichung. In der Praxis ist dies kaum zu bewerkstelligen. Daher ist es
wichtig,

- mit dem Thema transparent umzugehen,

- das Fotografieren und die vorgesehene Nutzung frühzeitig anzu-
kündigen (Einladung, Veranstaltungseröffnung),

- möglichst erkennbar zu fotografieren,

- den Teilnehmerinnen und Teilnehmern das Ausweichen im Einzel-
fall zu ermöglichen (mündlich bei Gruppenfotos, Markieren von
Fotografiebereichen in Veranstaltungsräumen, etc.)

Datenschutz

Wenn Sie in den sozialen Netzwerken personenbezogene Daten nutzen (zum
Beispiel beim Online-Marketing/Facebook Advertising), müssen Sie darauf ach-
ten, dass Sie die schutzwürdigen Interessen der Nutzer nicht verletzen. Bitte
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beachten Sie in diesem Zusammenhang die Bestimmungen der Datenschutz-
grundverordnung (DSGVO).

Die  DSGVO  kommt  dann  zur  Anwendung,  wenn  personenbezogene  Daten
verarbeitet werden, wozu auch IP-Adressen, Cookies oder andere digitale Identi-
fizierungsmerkmale gehören. Zur Verarbeitung von Daten zählt unter anderem
das Speichern und Auswerten von Daten sowie die Gewährung von Zugriffsan-
fragen durch Dritte.

Gemäß der DSGVO ist die Verarbeitung von Daten verboten. Ausnahmsweise
dürfen Daten verarbeitet werden in Fällen, in denen dies ausdrücklich gesetzlich
erlaubt ist, oder wenn die betroffene Person ihre Einwilligung zu der Verarbei-
tung der sie betreffenden personenbezogenen Daten für einen oder mehrere
bestimmte Zwecke erteilt hat (vgl. Art. 6 DSGVO).

Wenn Sie Social-Media-Portale nutzen, dann sollten Sie prüfen, welche Daten
von Ihnen die Portale an den Portal-Betreiber, an andere Personen oder Inter-
net-Suchmaschinen weitergeben. In den Privatsphäre- oder Sicherheits-
Einstellungen der  Portale  kann dies  in  der  Regel  eingestellt  werden.  Dort  kön-
nen Sie auch einstellen, inwieweit Ihre persönlichen Angaben öffentlich einseh-
bar sein sollen. Diese Einstellungen sollten Sie daher überprüfen und ggf. än-
dern.

Datenschutz bedeutet, dass Informationen über andere Personen vertraulich
behandelt und nur aufgabenbezogen erhoben, genutzt oder an Dritte übermittelt
werden dürfen. Wenn Sie einen Facebook-Like-Button („Gefällt mir“) in eine
Webseite einbinden, ermöglichen Sie es Facebook, Daten Ihrer Nutzer zu sam-
meln. Davon betroffen sind alle Besucher Ihrer Webseite, und zwar auch dann,
wenn sie selbst gar keinen Facebook-Account besitzen. Die Datenübermittlung
an einen Server von Facebook findet bereits allein aufgrund des Aufrufens der
Webseite statt, ohne dass überhaupt der Like-Button angeklickt werden muss.

Da der Portalbetreiber beim Aufrufen der dort hinterlegten Universitätsinhalte
in jedem Fall personenbezogene Daten der Nutzerinnen und Nutzer erhält, ist
die  Nutzung  von  Social  Media  bei  der  Erfüllung  behördlicher  Aufgaben  nicht
zulässig, soweit die Universität dabei allgemein Vertraulichkeit der Kommunika-
tion gewährleisten muss (Amtsverschwiegenheit). Auch die absenderzentrierte
Kommunikation muss vertraulich nutzbar sein, weshalb Social-Media-Kanäle in
der Regel auch nicht die einzige Kommunikationsform für einzelne Inhalte sein
dürfen – es muss immer eine alternative Wahrnehmungsmöglichkeit geben.

Sie sollten daher unbedingt in einer Datenschutzerklärung auf Ihrer Webseite
auf  die  Verwendung des  Like-Buttons  hinweisen (gemäß Art.  13  DSGVO).  Da
unklar  bleibt,  was  Facebook  mit  den  erhobenen  Daten  macht,  können  Sie  die
Nutzer allerdings nur sehr unzureichend informieren.

Mit Hilfe der sog. Zwei-Klick-Lösung können Sie das datenschutzrechtliche
Risiko beim Einsatz des Facebook-Like-Buttons verringern. Die Anwender wer-
den bei diesem Verfahren auf die Datenübertragung hingewiesen und müssen
den Like-Button zunächst freigeben. Sofern Sie den Like-Button oder andere
Social Plugins einsetzen möchten, sollten Sie von der Zwei-Klick-Lösung Ge-
brauch machen.
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Impressumspflicht

Hinterlegen Sie bitte in den Social-Media-Portalen, für die Sie sich angemeldet
haben, Ihre Kontaktdaten und – sofern vorgesehen – ein Impressum.

Wenn Sie eine Facebook-Unternehmensseite („Fanseite“) einrichten, ist die An-
gabe eines Impressums unbedingt notwendig (§ 5 Abs. 1 Telemediengesetz). Das
Impressum  muss  auf  der  Seite  leicht  auffindbar  sein.  Orientieren  können  Sie
sich hierbei an der sog. Zwei-Klick-Regel des Bundesgerichtshofs, nach der das
Impressum mit zwei Klicks erreichbar sein soll.

Ein Impressum kann unter den Link-Bezeichnungen „Impressum“ oder „Kon-
takt“ angelegt werden. Es ist wichtig, dass das Impressum auch dann leicht ge-
funden werden kann und lesbar ist, wenn Facebook auf mobilen Endgeräten
verwendet wird. Ein Impressum muss folgende Angaben enthalten:

- Vor- und Nachname,

- vollständige Anschrift („ladungsfähig“/zustellbar),

- Vertretungsberechtigte,

- E-Mail-Adresse,

- Telefonnummer (ist sinnvoll, aber nicht zwingend),

- zuständige Aufsichtsbehörde,

- ggf. Umsatzsteuer-ID-Nr. und Handelsregisterdaten.

- Es ist vorteilhaft, das Impressum mehrfach auf Ihrer Facebookseite zu
verlinken und zudem einen Link auf das Impressum der Universitäts-
Homepage zu setzen.

Folgen von Rechteverletzungen

Übliche Folge von Rechteverletzungen durch Organisationseinheiten der Wis-
senschaftseinrichtung sind Abmahnungen durch Rechteinhaber bzw. deren
Rechtsanwälte. Dabei wird die Universität mit kurzer Frist aufgefordert,

- die Rechtsverletzung künftig zu unterlassen,

- für die bisherige Nutzung Schadenersatz zu zahlen und

- für den Fall künftiger Rechtsverletzung eine angemessene Vertragsstrafe
zuzusagen.

Außerdem werden der Einrichtung die Rechtsanwaltskosten des Rechteinhabers
auferlegt.

Wenn die Nutzung rechtswidrig war und die geltend gemachten Kosten ange-
messen sind (was jeweils kurz vom Justitiariat zu prüfen ist), sind all diese For-
derungen berechtigt. Wichtig: Die Rechtsverletzung wird erst beseitigt, wenn all
diese Forderungen fristgerecht erfüllt sind! Es reicht nicht, lediglich den Inhalt
vom Netz zu nehmen.
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Die Kosten sind von der Organisationseinheit zu tragen, die die Rechtsverlet-
zung begangen hat. Solchen Rechtsverletzungen liegt meist Organisationsver-
schulden der Leitung der jeweiligen Organisationseinheit zugrunde, weil die
ausführenden Beschäftigten nicht oder unzureichend darüber informiert wur-
den, worauf sie bei der Erstellung und Veröffentlichung von Inhalten zu achten
haben. Selten, aber möglich sind auch straf- und ordnungs- rechtliche Folgen
von Rechtsverletzungen.

Praxistipp: Social Media
⇓ Social-Media-Kanäle müssen regelmäßig bespielt und überprüft werden.
Angesichts des hohen Zeitaufwands und der nur geringen personellen Res-
sourcen ist eine Konzentration auf die reichweitenstärksten Kanäle sinnvoll.
Das sind in der Studierendenkommunikation Facebook und Instagram, in
der Multimediakommunikation YouTube, in der Nachrichtenkommunikati-
on (mit einem hohen Anteil an journalistischen Followern) Twitter und für
das Employer Branding LinkedIn, ggf. XING.

⇓ Daher sollten mit einem klaren Zielgruppenfokus als zusätzliche Kanäle
Twitter und LinkedIn eingerichtet werden.

⇓ Der  meiste  Traffic  sollte  dabei  über  Facebook  und  Twitter  produziert
werden. Sinnvollerweise sollte der Sprachduktus den Kanälen angemessen
sein und sollte die Betreuung von Facebook bei einer Person liegen, die die
Sprache der Kernzielgruppe spricht. Auf keinen Fall sollten Pressemitteilun-
gen  unverändert  in  den  Stream  kopiert  werden  –  das  entspricht  nicht  der
persönlichen Ansprache des Portals. Videos müssen nicht in Masse, aber
dem heutigen Sehgewohnheiten entsprechend produziert werden: kurze Se-
quenzen, die sich durch spannende Dramaturgie, interessante Einstellungen
und leichte Verständlichkeit auszeichnen.

⇓ Während  der  Twitter-Kanal  und  die  Employer-Branding-Kanäle  cross-
medial von einem/einer Online-Redakteur/in betreut werden können, sollte
man für Facebook und Instagram idealerweise mit studentischen Mitarbei-
ter/innen arbeiten, die im Sinne von Social-Media-Reportern spannende
und kuriose Themen auf dem Campus suchen. Interessant wäre es auch, ein
niedrigschwelliges Service-Angebot, z.B. mit der Studienberatung vorzuhal-
ten, bei dem Auskünfte (die nicht rechtsverbindlich sind) zu Studium, Lehre,
Praktika etc. vermittelt werden.

⇓ Grundsätzlich sollte Kommunikation crossmedial erfolgen, ein Text wird
also möglichst mit einem O-Ton oder einer Videosequenz verknüpft, über
Twitter wird auf eine Website verwiesen, per Facebook werden Fragen zum
Thema beantwortet.

4.1.6. Live-Kommunikation/Eventmarketing
Die Wissenschaftseinrichtung veranstaltet verschiedene zentrale Eventformate
zum direkten Dialog mit ihren Ziel- und Anspruchsgruppen. Gemeinsam mit
Leitung und Wissenschaft sollten Kommunikations- und Marketingex-
pert/innen Eventformate als Teil des Kommunikationsmixes betrachten. Dabei
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sind auch hier fundierte Kenntnisse im Projektmanagement notwendig. Zu den
klassischen Formaten der Live-Kommunikation, die ich als Begriff noch passen-
der als Eventmarketing empfinde, gehören

- feierliche Veranstaltungen wie Empfänge, Amtseinführungen, Eröffnun-
gen…

- Begleitveranstaltungen der Wissenschaft, wie Symposien, Tagungen,
Konferenzen…

- publikumswirksame Events wie Tage der offenen Tür, Science Slams,
Festivals…

- Ausstellungsformate wie Museumsausstellungen, Ausstellungen im öf-
fentlichen Raum…

- Messen wie Studierendenessen, Personalmessen, Produktmessen…

- Citizen-Science-Formate wie Wissenschaftler/innen-Laien-Workshops,
Science Cafés…

In der Regel handelt es sich bei allen genannten Formaten um ein Projekt, wel-
ches sich nach der spezifischen DIN 69 901 durch verschiedene Merkmale aus-
zeichnet. (Veranstaltungs-)Projekte sind einmalig, d.h. ihnen liegen keine dau-
erhaften oder wiederkehrenden Aufgaben zugrunde. Sie haben daher auch klare
Anfangs- und Endtermine und tragen einen klaren Auftrag in sich. Da sie sich
durch Neuartigkeit und Komplexität auszeichnen, sind sie in der Regel nicht auf
einzelne Linienbereiche übertragbar und tragen ein hohes Risikopotenzial in
sich.

Bevor ich mit der Umsetzung einer Veranstaltungsidee beginne, sollten folgende
Punkte geklärte sein.

✓ Anlass (des Events)

✓ Ziel (Was will ich mit dem Event erreichen?)

Ziele sollten „smart“ sein, also:

S: spezifisch-konkret

M: messbar

A: akzeptiert

R: realistisch

T: terminiert

✓ Zielgruppen (Wen will ich ansprechen?)

✓ Format, Termin und Ort (Mit welchem Event erreiche ich die gewünsch-
te Zielgruppe zu welchem Zeitpunkt wo am besten?)

✓ Risiken und Erfolgsfaktoren (Was kann schiefgehen und ab wann spre-
che ich von einem Erfolg?)
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✓ Budget-, Personalbedarf und Mittelherkunft (Wie viele Menschen und
wie viel Geld brauchen wir, woher kommen die benötigten Mittel?)

✓ Zeitplan und Meilensteine (Bis wann will ich was erreicht haben?)

Letztendlich ist ein Event nichts Anderes als eine stringent erzählte Geschichte.
Wenn man sich mit den Auftrageber/innen über die Programminhalte und den
strategischen Mehrwert geeinigt hat, folgen alle weiteren Schritte. Welche Gäste
müssen eingeladen werden und wer kümmert sich um ihre Betreuung? Veran-
staltungsräume bzw.  -flächen und die  notwendige  Infrastruktur  sind mit  inter-
nen Partnern und gegebenenfalls externen Dienstleistern abzustimmen. Dabei
sind auch Sicherheitsaspekte wie die Beauftragung von Ordnungspersonal zu
berücksichtigen, die passende Veranstaltungstechnik muss vorhanden sein, die
Logistik der An- und Abreise vor allem der VIPs ist zu bedenken, Eventausstat-
tung, Dekoration und Catering sind der Schmuck jeder Veranstaltung. Nicht zu
vergessen sind das Mediendesign mit Elementen des hauseigenen Corporate
Design und die Werbung für die Veranstaltung. Zur Werbung gehören neben
klassische Anzeigen haptische Exponate wie Plakate, Bodenaufkleber, Fahnen,
Roll-ups und ähnliches. Auch die Presseeinladung sollte mindestens eine Woche
vor dem Termin stattfinden, bei besonders herausragenden Ereignissen ist ein
„Safe the date“ mit größerem Vorlauf sinnvoll. Am Tag der Veranstaltung müs-
sen Informationen für Gäste und Teilnehmende vorhanden sein, das reicht von
Konferenzunterlagen bis hin zu Event-Apps, die alle relevanten Informationen
immer wieder aktuell auf dem Smartphone bereitstellen.

Idealerweise ist hier in größeren Wissenschaftseinrichtungen ein zentraler Be-
reich etabliert worden, in dem professionell zu allen Live-/Eventformaten bera-
ten werden kann. Wichtig ist es in erster Linie, den zahlreichen dezentralen Ver-
anstaltungsplaner/innen Wissen zur Verfügung zu stellen, welche Phasen in
einem solchen Projekt zu berücksichtigen sind. Ein zentraler Event-Marketing-
Bereich sollte sich in der Umsetzung auf exponierte Formate mit sehr hoher
Außenwirkung konzentrieren, wobei die Priorisierung in Abstimmung mit der
strategischen Leitungsebene erfolgt. Für alle kleineren Veranstaltungen sollten
die internen Stakeholder befähigt werden (Empowerment).

Sinnvoll ist daher eine Aufgabenteilung und Ressourcenzuordnung, die einer-
seits mehr Klarheit, Transparenz und Wirtschaftlichkeit ermöglicht, andererseits
einen zu verbindlichen Service für die internen Kunden sichert:

a) Für Eventmarketing aller einrichtungsweiten übergreifenden Veranstaltun-
gen und solcher, die die Gesamtpositionierung extern besonders unterstüt-
zen, sollte die Zuständigkeit zentral organisiert sein. Diese Events werden
zentral budgetiert. Fallweise können externe Dienstleister eingebunden
werden. Ein solcher Service arbeitet nach dem Prinzip „one face to the
customer“. Eine Jahresplanung setzt Themenschwerpunkte und Akzente,
die zur weiteren Schärfung des Dachmarkenprofils beitragen (mit der er-
forderlichen Flexibilität und mit begründeten marketingstrategischen Aus-
nahmen).

b) Für alle anderen Bereiche stellt das Eventmarketing spezifische Dienstleis-
tungen bereit:
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- Beratung  (in  zu  definierendem  Umfang  kostenfrei,  ab  Aufwand  X
gegen Kostenverrechnung),

- Vorlagen im PowerPoint-Format (mehrere Fassungen für unter-
schiedliche Zielgruppen, ergänzbar um fachspezifische oder indivi-
duelle Inhalte),

- Checkliste Veranstaltungsplanung und -umsetzung inkl. kompletter
Kontaktdaten von in- und externen Zulieferern

- Checkliste „Möglichkeiten der Erfolgskontrolle“

- Bereitstellung (inkl. Logistik) von Hilfsmitteln für Veranstaltungen
wie Roll-ups, Stellwände usw. (gegen innerbetriebliche Verrechnung
nach Preistabelle) sowie Werbematerialien/Give-aways

- Raumvermietung an Externe in eigener Verantwortung auf Basis ei-
nes Mustermietvertrags, einer Preistabelle und eines kurzes Regel-
werks

c) Das jeweilige Gebäudemanagement ist Partner in der Raumplanung, Veran-
staltungstechnik und bei anderen Aufgaben, die nach Geschäftsverteilungs-
plan  nicht  dem  Eventmarketing  zugeordnet  sind.  Dazu  gehören  vor  allem
alle nicht strategisch-kommunikative Aufgaben.

4.1.7. Interne Kommunikation
Nahezu durchgängig wird in allen Institutionen eine deutlich verbesserte interne
Kommunikation erwartet – oder das Fehlen einer zeitnahen, relevanten internen
Kommunikation beklagt. Inhaltlich werden Informationen über Entscheidungen
der Organisationsleitung erwartet.

Häufige formulierte Kritik von Beschäftigten ist,  dass man nicht wisse, was die
strategischen Ziele der Institution seien. Folgende Aussagen bekam ich immer
wieder während meiner Beratungsprojekte zu hören:

∂ Interne Kommunikation sei ein „riesiges Defizit“, es gebe keine, sie sei oft
Holschuld.

∂ Mängel in der internen Kommunikation wurden auch mit einem „kulturel-
len Problem der Organisation“ in Verbindung gebracht.

∂ Vermisst werde ein „sichtbares Zuhören“.

∂ Die Transparenz der internen Kommunikation gehe „gegen Null“.

∂ Es gebe kaum Standards.

∂ Wahrgenommen werde eine „Tankermentalität“; interne Kommunikation
wurde gar als „Machtinstrument“ bezeichnet.

Natürlich sind das auch Aussagen in Institutionen, die sich redlich bemühen,
ihre Beschäftigten zu informieren. Trotzdem sind einige der Kritikpunkte nicht
von der Hand zu weisen.
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Ziele und Zielgruppen der internen Kommunikation erscheinen nicht immer
eindeutig.

Informationsziele der internen Kommunikation, die Sicherstellung des Informa-
tionsflusses durch z.B. Newsletter, werden in Teilen erreicht, wenngleich die
Verteiler oft konstruktiv-kritisch zu überdenken sind. Das Erreichen von Moti-
vations- oder Einstellungszielen, also Zielen, die Beschäftigte auch emotional
einbinden, die aktiv ein Wir-Gefühl fördern helfen, wird hingegen offenkundig
nur selten angestrebt. Dadurch wird der emotionale Aspekt in der internen
Kommunikation häufig vermisst, die Beziehungsebene systematisch ausgeblen-
det und ausschließlich auf das Vermitteln von Fakten fokussiert.

Selbst Partizipation kann man als beteiligungsorientierte Form der internen
Kommunikation sehen. Partizipation wird in Wissenschaftseinrichtungen oft
eingefordert und auch praktiziert. Dennoch ist die Zufriedenheit über partizipa-
tive Formate in Teilen nur gering ausgeprägt. Viele finden es offenbar ermüdend,
unnötig langwierig und Kräfte raubend, wenn der Eindruck entsteht, man müs-
se auch „wirklich jeden Mitarbeitenden“ einbinden. Dabei besteht das Risiko,
dass Partizipation klare Entscheidungen und die Übernahme von Verantwor-
tung verhindert. Viele wirken mit, keiner will die Führung übernehmen.

Professionelle Innenkommunikation ist aber einer der wichtigsten Erfolgsfakto-
ren für (komplexe) Organisationen („Innen wirkt nach außen“). Effiziente und
effektive interne Kommunikation ist unstrittig bedeutsam, fast Voraussetzung
für

- die Umsetzung der Organisationsziele,

- den stärkeren Zusammenhalt (Wir-Gefühl) im vielschichtigen Wissen-
schaftsorganismus,

- die Stärkung der Identifikation und Motivation (Corporate Identity, In-
ternal Branding), eine von Mitarbeitenden „getragene“ Organisation,

- den Aufbau vieler zufriedener „Botschafter/innen“ der Wissenschafts-
einrichtung,

- die Gewinnung vieler Mitstreiter/innen bei der strategischen Weiterent-
wicklung der Organisation in schwierigerem Umfeld,

- die Befriedigung der je Zielgruppe unterschiedlichen Informationsbe-
darfe der Mitarbeiter/innen,

- die Einbindung der verschiedenen Mitarbeitergruppen in Verände-
rungsprozesse, die Weiterentwicklung bestehender Organisationseinhei-
ten bis hin zur Begleitung von Veränderungsprozessen.

Als Bestandteil der internen Kommunikation hilft „Internal Branding“ (auch
„Behavioral Branding“ oder „interne Markenführung“) dabei, zu erreichen, dass
sich Mitarbeiter/innen und Führungskräfte markenadäquat verhalten und starke
Botschafter der Marke werden. Diese Maßnahmen der internen Kommunikati-
on bündeln verhaltens- und motivationsbezogene Aktivitäten, die auf Orientie-
rung und stärkere emotionale Bindung zielen und klar vermitteln, welches Ver-
halten in der Organisation erwünscht ist – so zum Beispiel idealerweise zu nut-
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zende Templates, Verhaltens-Kodizes oder Vorgehensweisen für die Anwerbung
neuer Wissenschaftler/innen.

Die Stärke der Marke nach außen bedingt markenadäquates Mitarbei-
ter/innenverhalten. Mitarbeiter/innen agieren als Markenbotschafter und tragen
die Markenidentität nach außen. Daher ist es wichtig, die interne vor der exter-
nen Kommunikation auszubauen und unter Zuhilfenahme von Kommunikati-
onsinstrumenten aktiv, differenziert, effizient und effektiv zu gestalten. Idealer-
weise sollte dafür eine Stelle im zentralen Kommunikationsbereich oder bei
einer anderen Stabsstelle im Präsidium/Rektorat/Vorstand dafür reserviert wer-
den – und zwar unter Berücksichtigung:

- der strategischen und auch personalpolitischen Schwerpunkte,

- differenzierter Zielgruppen (und entsprechender Verteilern) sowie der
jeweiligen Ziele,

- der Schnittstellen zu vorhandenen Teilaktivitäten der internen Kommu-
nikation (z.B. andere zentrale oder dezentrale Kommunikationsberei-
che),

- beteiligungsorientierter, prozessbegleitender und experimentierfreudi-
ger Formen der internen Kommunikation,

- aktiver, attraktiver, facettenreicher und aufmerksamkeitsstarker, moti-
vierender und Identität stiftender Instrumente,

- Effizienz fördernder Standards, Bündelungen und Prozesse,

- der Eindämmung der Mail- und sonstigen Informationsflut.

Die Einrichtung dieser Funktion muss verknüpft werden mit einem klaren Auf-
gabenprofil, mit hoher Eigenaktivität im Rahmen der gegebenen Funktionen
und einem proaktiven Verhalten. Denkbar ist auch eine Verknüpfung (und ggf.
Ansiedelung) der Funktion mit Organisations- oder Personalentwicklung.

Wording und Gestaltung der internen Kommunikation sollte dabei auch emoti-
onal sein, über die erforderlichen Pflichtinformationen hinaus häufiger die sach-
logische Ebene verlassen. Mitarbeitende sollten Stolz und Freude entwickeln,
dass sie aktiver Teil eines gewichtigen Kompetenzzentrums sind, es mittragen
und weiterentwickeln.

Die Quantität der eingesetzten Instrumente bedeutet nicht zwangsläufig hohe
Qualität der internen Kommunikation. Unterschiedliche Situationen, Zielgrup-
pen und Ziele erfordern unterschiedliche Tools. Es gilt, einen in diesem Sinne
passenden Instrumentenmix aufzubauen.
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4.2 Schnittstellen und Prozesse

Kommunikation und Marketing verfügen durch ihr Aufgabenspektrum natur-
gemäß über eine hohe Anzahl von Schnittstellen zur eigenen Organisation, zu
den Tochter- und Partnermarken und zu externen Stakeholdern. Dabei kommt
den Kommunikationseinheiten eine besondere Rolle zu, da die intensive Pflege
der externen Stakeholder für den Reputationserhalt der gesamten Organisation
von Bedeutung ist. Viele interne und externe Schnittstellen wurden sukzessive
auf- und ausgebaut, vorhandene historisch gewachsene Strukturen müssen aber
immer wieder überprüft und – wenn notwendig – aktualisiert werden. Insbe-
sondere wenn ein stärkeres proaktives Handeln der Kommunikationseinheiten
notwendig wird, ist eine enge und vertrauensvolle Abstimmung zwischen Ge-
schäftsführung und Kommunikator/innen notwendig. Für die Gesamtorganisa-
tion ist Transparenz von besonderer Bedeutung. Dabei entstehen an den Schnitt-
stellen zu anderen Organisationseinheiten oftmals unnötige Reibungsverluste.
Dadurch werden mehr Ressourcen verbraucht als nötig.

Schnittstellen schaffen jedoch nicht nur Verbindungen, sondern auch Trennli-
nien zwischen Organisationseinheiten. Eine Kommunikationseinheit muss da-
her stets besonders sensibel mit der notwendigen Balance von Nähe und Ab-
grenzung umgehen können. Ziel sollte es daher sein, dass etablierte und funkti-
onierende Schnittstellen erhalten und gepflegt werden und Schnittstellen, die
noch nicht so klar definiert sind, identifiziert, benannt und in Prozesse einge-
bunden werden.

Mit  dem  Vorstand  sind  sobald  wie  möglich  enge  und  vertrauensvolle  Abstim-
mungsprozesse aufzubauen und ein passendes Regelwerk zu vereinbaren.

Funktionierende Schnittstellen helfen mit, die Darstellung der Wissenschafts-
marke reibungsarm und ihren Schwerpunkten gemäß umzusetzen.

4.3 Organisationsstruktur – zentral und dezentral

Vor dem Hintergrund, dass Wissenschaftseinrichtungen als komplexe Organisa-
tionen häufig längere Prozess- und Abstimmungsketten aufweisen, braucht eine
konsistente Planung und Durchführung von interner und externer Kommunika-
tion und von Marketingaktivitäten einige Grundlagen. Idealerweise gehören
dazu klar formulierte strategische Ziele der obersten Leitungsebene. Der Ge-
schäftsbereich Kommunikation sollte idealerweise direkt an den Vorstands-
/Präsidialbereich angedockt sein.

Praxistipps für den Umgang mit Schnittstellen
⇓ Mit einer klaren Zuordnung im Sinne von Aufgaben, Kompetenzen und
Verantwortung werden die Rollen in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
im Zuge einer Neustrukturierung transparent festgelegt.

⇓ Die Schnittstellen in der internen und externen Kommunikation werden
verbindlich fixiert. Das gilt insbesondere bei den Schnittstellen, die zu ande-
ren Kommunikationseinheiten bestehen.
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⇓ Empfohlen wird dazu die  Erstellung eines  Schnittstellendiagramms,  das
neben den vorhandenen und gewünschten Schnittstellen von Kommunika-
tion und Marketing/Öffentlichkeitsarbeit mit allen relevanten organisatori-
schen Einheiten die jeweils konkreten Prozesse und Verantwortlichen be-
nennt und in gemeinsamer Abstimmung mit den relevanten Abteilungen
beschlossen wird.

⇓ Überprüft und nachjustiert werden müssen immer wieder die Schnittstel-
len  zur  Wissenschaft.  Eine  klare  Darstellung  des  Prozessweges  ist  für  die
Nutzergruppen ratsam, eine Etablierung von klaren Service-Level-
Agreements ist in Einzelfällen sinnvoll.

a) Etablierung der Funktion eines Leiters/einer Leiterin für strategische
Kommunikation und Marketing. Diese Stelle sollte als Kernaufgabe Pla-
nung, Organisation und Durchführung des Issue- und Reputationsma-
nagements haben. Dazu gehören die koordinierende Steuerung der zu
bildenden Abteilungen Presse und Kommunikation und Marketing so-
wie möglicher weiterer Bereiche der Öffentlichkeitsarbeit. Der/die neue
Leiter/in unterstützt auch im Bereich der politischen Kommunikation,
dazu gehört auch die Koordination der gesamten Public-Affairs-
Themenfelder, wie Political-Audit-Analysen, Lobbying und Advocacy.
Diese Stelle ist aufgrund des besonderen Anforderungsprofils hoch zu
dotieren und berichtet direkt an den Vorstand.

b) Die Abteilung Presse und Kommunikation ist eine Säule des neuen Ge-
schäftsbereichs. Ihre Kernaufgaben liegen in der klassischen internen
und externen Kommunikation, wobei insbesondere die Bereiche inter-
nationale Kommunikation und interne Kommunikation weiterentwi-
ckelt werden. Zusätzlich sollten neue digitale Kommunikationskanäle
überprüft und für die Kommunikation eingesetzt werden. Der Einsatz
aller  Kommunikationsinstrumente  folgt  strategischen Zielen und ist  in
einem Jahreskommunikationsplan mit dem Kommunikationsdirektor
abzustimmen.

c) Die  Abteilung  Marketing  wird  als  zweite  Säule  aufgebaut.  Vor  der
Durchführung von Kommunikationsprojekten stehen konzeptionelle
Fragestellungen. Sie analysieren Ziel- und Anspruchsgruppen, leiten
gemeinsam mit Projektpartnern die Kommunikationsziele ab und arbei-
ten inhaltliche Differenzierungsmerkmale und Kernbotschaften heraus.
Das durchgängige Design von Medien in einem festen Rahmen verleiht
der Dachmarke eine wiedererkennbare Gestalt. Neben der Verantwor-
tung für das Gesamt-Corporate-Design entwickelt das Marketing Medi-
en für  Kommunikationsprojekte  aus  allen wissenschaftlichen und stra-
tegisch bedeutsamen Bereichen. Dazu gehört auch die Bewertung und
Steuerung von Anzeigenkampagnen in nationalen und internationalen
Publikationen und im Web. Im Arbeitsbereich Messe- und Eventmarke-
ting  plant  und  koordiniert  das  Marketing  Veranstaltungen  mit  hoher
Öffentlichkeitswirksamkeit und unterstützt bei der Umsetzung vor Ort.
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Die Verortung einer Abteilung „Friend- und Fundraising und Alumni“ ist ge-
sondert zu klären und hängt von der Organisation ab. Eine Universität hat hier
andere Bedarfe als eine themenfokussierte außeruniversitäre Großforschungs-
einrichtung. Während das Veranstaltungsmanagement, im Sinne von Eventmar-
keting, de facto eine weitere Kommunikationsmaßnahme darstellt und genutzt
werden kann, um die Marke stärker in unterschiedliche Teilöffentlichkeiten zu
tragen, sind Alumniarbeit, Friend- und Fundraising differenzierter zu betrach-
ten. Alumniarbeit braucht eine Verankerung sowohl an der Spitze als auch in der
Breite der Hochschule sowie eine gute operative Unterstützung. Eine wichtige
Grundlage  für  ein  erfolgreiches  Friend-  und  Fundraising  ist  eine  Bindung  der
Alumni, beides sollte allerdings aus strategischen Gründen nicht in einer Einheit
verquickt werden. Sponsorenakquise bietet konkrete, zumeist kommunikative
Maßnahmen als Gegenleistung zum Geld- oder Sachmittelerhalt. Hier können
bestimmte Media-Formate sponsorfähig gestaltet werden; bei der Abwicklung ist
eine  enge  Verzahnung  mit  dem  Finanzmanagement  wichtig,  u.a.  weil  auf  die
Einnahmen meist unterschiedliche Steuern anfallen.

In der Regel ist es sinnvoll, bestehende Alumnivereine aufzulösen und den Neu-
aufbau des Daten- und Kontaktmanagements im zentralen Leitungsbereich Be-
reich zu forcieren. Es bietet sich die Bildung eines weiteren Stabs an, in welchen
auch Eventmarketing (Veranstaltungsmanagement) integriert werden könnte.
Schwerpunkt dieses Stabs ist Daten- und Kontaktpflege mit Mailings, Veranstal-
tungen etc. Wichtig ist aber auch, dass eine herausragende Universitätspersön-
lichkeit als strategischer Kopf die Alumniarbeit in das Präsidium trägt. Möglich
ist es auch, den Zuständigkeitsbereich eines/einer Vize-Präsident/in zu erwei-
tern.

Das Friend- und Fundraising ist wiederum ein davon zu trennender Bereich, der
eine eigenständige Organisationsform haben sollte. Das Fundraising muss Chef-
sache bleiben, kann aber aufgrund von konkreten Anlässen, wie z.B. Jubiläen
oder ähnliches, Stiftern spezifische Angebote unterbreiten.

In der Regel gibt es neben den zentralen Bereichen zahlreiche weitere Akteure,
die im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit tätig sind. Das können im wissenschaft-
lichen Bereich drittmittelfinanzierte Projektkommunikator/innen sein, ein wis-
senschaftlicher Beschäftigter, der für seinen Fachbereich Webseiten pflegt, oder
eine Verwaltungsbeschäftigte, die Events für ihre Abteilung ausrichtet. Die Ver-
zahnung dieser verschiedenen Beteiligten für Öffentlichkeitsarbeit erfolgt
manchmal über regelmäßige Treffen (Jour Fixe) oder über einen informellen
Austausch. Idealerweise sollten aber auch hier Prozesse für das Zusammenwir-
ken zwischen Zentrale und Dezentrale etabliert werden, um sicherzustellen, dass
immer die Gesamtkommunikationsstrategie die Leitlinie für alle Kommunikati-
onsmaßnahmen darstellt.

Dabei gibt es Kernaufgaben, die in der zentralen Kommunikationsabteilung
verankert bleiben sollten. Diese Aufgaben und Zuständigkeiten sollten immer
definiert und bekannt gemacht werden.

- Support der Leitungsebene bei der Kommunikation mit unterschiedli-
chen Stakeholdergruppen, insbesondere auch die politische Kommuni-
kation zu Gesellschaftern, Aufsichtsrat und Politik,
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- Verbesserung des Template-Angebots: Angebot leichter nutzbare Vorla-
gen, z. B. Folien zur Selbstdarstellung,

- Führung und Unterstützung in der Krisenkommunikation.

Dabei ist immer zu berücksichtigen, dass sich die Kommunikation einer Wis-
senschaftseinrichtung mit der Ausprägung ihrer Strukturen stetig weiterentwi-
ckelt (Stichwort Agilität). Eine zentrale Strukturfrage besteht dabei darin, wie
Ressourcen und Steuerungsgewalt zwischen Zentralbereich und den einzelnen
Organisationseinheiten aufgeteilt sind. Gerade in Wissenschaftseinrichtungen ist
das Streben nach Autonomie, auch vor dem Hintergrund der verfassungsrecht-
lich garantierten Wissenschaftsfreiheit, besonders ausgeprägt. Wissenschaft-
ler/innen möchten ihre Eigenständigkeit und die Eigenheiten ihres jeweiligen
Forschungsschwerpunkts gern im öffentlichen Bild wiederfinden.

Die Kommunikation muss dabei zentrale Aufgaben wahrnehmen, etwa die Ein-
richtung als Ganzes in der Öffentlichkeit vertreten, ebenso aber die dezentralen
Bereiche unterstützen und die wissenschaftliche Vielfalt widerspiegeln. Sie
kommt nicht umhin, die empfindliche Balance zwischen zentralen und dezent-
ralen Interessen immer wieder neu für sich auszutarieren.

Zentrale Steuerung bedeutet nicht zwangsläufig, dass die Kommunikationsauf-
gaben vollständig zentral erledigt werden müssen. Die zentrale Kommunikation
muss in erster Linie durch Kompetenz, aktive Vernetzung und langfristigen Ver-
trauensaufbau zentral steuern. Dabei bildet der Aufbau von niederschwelligen
Servicestrukturen für die dezentralen Organisationseinheiten einen wichtigen
Baustein.

Die Entwicklungsrichtung geht hier vom Zentrum nach außen. Kontaktaufbau
und Kontaktvertiefung innerhalb der eigenen Organisation sind also zentrale
Themen im Sinne einer Holschuld gegenüber den Gliedern der Institution. Die
Zentrale sollte auf diesem Weg auch die Bringschuld weiterer Akteure klären:
Wünschenswert ist, dass diese zentralen Kommunikator/innen informieren,
sobald Medienanfragen dezentral eingehen, Krisen oder Erfolge kommuniziert
werden sollen, Forschungsprojekte genehmigt und Preise vergeben werden. Dies
wird allerdings nur verlässlich funktionieren, wenn die zentralen Bereiche ihrer-
seits präsent sind und sich als verlässliche Partner profiliert haben.

Die Anforderungen einer komplexen Medienumwelt bedingen eine abgestimmte
Vorgehensweise vor allem in der Pressearbeit und der Digitalkommunikation.
Andernfalls wäre die Reaktionsfähigkeit insbesondere im Krisenfall einge-
schränkt. Das Ziel muss also ein sinnvolles Zusammenspiel zwischen zentraler
und dezentraler Kommunikation im Alltag sein bei möglichst unauffälliger,
jedoch wirkungsvoller Zentralkompetenz. Ein solches Rollenverständnis trägt
zur Umsetzung der Kommunikationsstrategie durch reibungsarme Schnittstellen
und klare Aufgabenverteilungen mittelbar bei. Die Rolle der zentralen Kommu-
nikation wird zunehmend sein, strategieunterstützende Ziele und Maßnahmen
festzulegen  und  quasi  Richtschnur  für  Kommunikation  und  Marketing  in  Ab-
stimmung mit der Geschäftsführung zu sein.
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Praxistipps zu zentraler und dezentraler Kommunikation
⇓ Die zentrale Kommunikationsabteilung ist für die Geschäftsführung vor-
dringlich Ansprechpartnerin für die strategische, konzeptionelle und opera-
tive Ebene der Kommunikation. Auch deshalb gibt sie proaktiv ein strategi-
sches Kommunikationskonzept vor, das sich an den strategischen Zielen und
Schwerpunkten orientiert und diese adäquat kommunikativ unterstützt.

⇓ Im Sinne einer strategischen Kommunikation müssen zur Zielerreichung
besondere Zielgruppen mit wirkstarken Botschaften über möglichst effizien-
te Kommunikationskanäle erreicht werden. Dabei muss man differenzieren
zwischen politischen, wissenschaftlichen, infrastrukturellen und weiteren
Stakeholdern.

⇓ Die zentralen Kommunikationsbereiche sollten auch eine adäquate inter-
ne Kommunikation garantieren, um die notwendige Transparenz für Verän-
derungsprozesse zu schaffen.

⇓Außerdem muss mit der Geschäftsführung ein Krisenkommunikations-
konzept abgestimmt worden sein, um im Sinne einer Taskforce auf kommu-
nikative Krisenfälle vorbereitet zu sein.

⇓Regelmäßige Jour-Fixe-Termine aller direkt oder indirekt für Öffentlich-
keitsarbeit verantwortlichen Mitarbeiter mit folgenden Aufgaben: Planun-
gen/Schwerpunkte im Folgejahr auf Vorschlag der Zentrale abstimmen (Jah-
resarbeitsprogramm in Schwerpunkten), übergreifende Themen, Konzepte
oder Projekte verbindlich verabreden, Abgleich geplanter Aktivitäten mit
Kommunikationsstrategie, Festlegung der jeweils Verantwortlichen. Die
zentrale Kommunikation lädt ein und leitet den Jour Fixe.

⇓ Regelmäßiger Jour Fixe der Kommunikationsleitung mit der Geschäfts-
führung.

4.4 Ressourcenbedarf bei einer kleineren Universität

Bei diesem Beratungsprojekt hatte uns das Präsidium einer kleineren Universität
gebeten zu ermitteln, welche Ressourcen eine zeitgemäße Kommunikationsar-
beit benötigt. Der Stab Kommunikation war im vorliegenden Fall dem Präsiden-
ten der Hochschule zugeordnet.

Die innere Organisationsstruktur zeigte das folgende Schaubild der Stellen. Vier
Planstellen waren derzeit auf fünf Menschen verteilt: Vier zu 75 % genutzte
Planstellen ergaben eine  „Ersparnis  von 4  x  25 %“,  daraus  wurde die  befristete
Stelle „Webredakteur“ finanziert. Gegenseitige Vertretungen und Unterstützung
bei Engpässen erfolgten nach Absprache.
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Stellensituation und Aufgabenzuordnung zu Beginn der Beratung

Angesichts der eingeschränkten Personalressourcen erachteten wir eine themati-
sche Zuordnung einzelner Mitarbeiter/innen zu Teilbereichen wie z.B. Studie-
rendenmarketing oder Forschung für nicht sinnvoll. Charme hätte eine solche
Lösung auf den ersten Blick, weil die Dauerzuständigkeit eines Mitarbeitenden
z.B. für Forschung und Transfer, das fachliche Know-how und das Verständnis
für Details usw. erhöhen und vertiefen kann. Andererseits kann der Kommuni-
kationsinput vielfältiger, anregender, breiter sein, wenn bei anstehenden Themen
oder Projekten, z.B. bei Forschung und Transfer, Input aus verschiedenen Mar-
keting- und Kommunikationsdisziplinen eingebracht wird. Da allerdings von
Seiten der Hochschulleitung der Wunsch formuliert worden war, das Marketing
auszubauen (mit Schwerpunkt Gewinnung von Studierenden), wurde hier eine
zusätzliche Stelle in Aussicht gestellt. Des Weiteren sollte die Digitalkommunika-
tion ausgebaut werden, neben der Pflege der Webseiten wünschte sich das Präsi-
dium eine Präsenz in Social-Media-Kanälen. Hieraus ergab sich dann folgende
Empfehlung, die uns als Mindeststandard für eine gelingende Kommunikation
erscheint.
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Stellensituation und Aufgabenzuordnung am Ende der Beratung

Die Qualifikationsprofile der Mitarbeitenden sollten aufgrund der skizzierten
Aufgabenveränderung des Stabs ergänzt werden um Know-how in Projektma-
nagement, Strategie usw., wie oben beschrieben. Die Qualifikationsprofile orien-
tieren sich nicht in erster Linie an Eingruppierungserfordernissen, sondern um-
fassen fachliche und persönliche Anforderungen. Der neue Stab „Presse, Kom-
munikation und Marketing“ (PKM) sollte weiterhin der Präsidentin oder dem
Präsidenten der Hochschule zugeordnet sein, nicht zuletzt wegen der Teilfunkti-
on Pressesprecher/in.

Bei der genannten Empfehlung handelte es sich ausschließlich um Personalres-
sourcen, wichtig erschien uns aber auch, dem Stab ein entsprechendes Sachmit-
telbudget zuzuordnen. Idealerweise beherrscht die Leitung einer Kommunikati-
onseinheit Planung und Budgetierung. Das Präsidium sollte daher die Budget-
verantwortung für Kommunikation und Marketing delegieren. Dazu ist es not-
wendig, dass eine jährliche bedarfsorientierte Planung mit der Leitungsebene
abgestimmt  wird.  Darin  sollten  die  Kosten  für  regelmäßige  Bedarfe,  wie  z.B.
Vergabe von Druckaufträgen, Gestaltung oder Distribution genauso enthalten
sein wie projektbezogene Kosten, wie z.B. ein Webrelaunch. Grundlage sowohl
für Personal- als auch Sachmittelkalkulationen können auf unterschiedliche
Arten ausgebarbeitet werden, hier Beispiele:
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Laufende Kosten Presseabteilung (eigene Darstellung)
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Beispielkalkulation Personalressourcenbedarf (eigene Darstellung)
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5. Spezialthemen in der Kommunikation
Neben den beschrieben klassischen Aufgaben gibt es auch immer wieder Son-
derthemen, die die Kommunikations- und Marketingabteilungen besonders
herausfordern. Dazu gehören die politische Kommunikation/Lobbying, das Feld
der Third-Mission/Transfer und die Krisenkommunikation.

5.1 Politische Kommunikation/Lobbying

Initiativen und Projekte wie zum Beispiel die Exzellenzinitiative und der Hoch-
schulpakt sowie neue Gesetzesvorlagen von Bund und Ländern im Hochschul-
bereich zeigen die Bedeutung, die die politische Kommunikationsfähigkeit für
Wissenschaftseinrichtungen hat. Mit Blick auf die Autonomie von Hochschulen
und außeruniversitären Einrichtungen ist darüber hinaus zu beachten, dass bei
dem in einigen Bereichen stattfindenden Rückzug des Staates und dem damit
verbundenen Zugewinn an Autonomie gleichzeitig eine verstärkte Einflussnah-
me der Politik über Leistungsindikatoren und Rankings und damit verbunden
eine von außen gesteuerte Diversifizierung der Hochschullandschaft einhergeht.
Der Bundesverband Hochschulkommunikation, der Zusammenschluss der
Kommunikationsverantwortlichen der deutschen Hochschulen, hat eine Pro-
jektgruppe eingerichtet, um Status quo, Möglichkeiten und Grenzen der politi-
schen Kommunikation an Hochschulen besser zu verstehen und einen Impuls
zur Diskussion dieses für die Hochschulen relevanten Themas anzustoßen. Die
hier gewonnen Einsichten sind sicherlich auch auf die anderen Akteure im Wis-
senschaftssystem zu übertragen.

Wir definieren politische Kommunikation als:

a) über Politik kommunizieren

b) mit politischen Entscheidungsträger/innen kommunizieren

Grundsätzlich  ist  politische  Kommunikation  zunächst  und  vor  allem  „Chefsa-
che“ und deshalb bei den Hochschulleitungen aufgehängt. Es zeigt sich aber,
dass in der täglichen Arbeit vielfältige und unterschiedliche Bereiche und Perso-
nen der Hochschulen in dieses Thema eingebunden sind und Aufgaben im Pro-
zess übernehmen. So gibt es in den Hochschulen teilweise Organisiationsberei-
che oder einzelnen Referent/innen für Strategie. Es gibt den persönlichen Stab
der Hochschulleitungen und auch die Hochschulkommunikator/innen sind
wichtige  Partner  und Akteure.  Es  gilt,  all  diese  Bereiche in  die  Diskussion mit
einzubeziehen.

Während eines Workshops der Projektgruppe in Berlin wurden neben einer
Sammlung von bewerteten Praxisbeispielen acht Thesen zum Ist-Zustand und
den künftigen Herausforderungen von politischer Kommunikation entwickelt.
Diese Thesen sollen zur Diskussion darüber beitragen, dass die politische
Kommunikation zu einer (Kommunikations-)Kernaufgabe der deutschen Hoch-
schulen wird.
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Acht Thesen zur politischen Kommunikation:

1. Politische Kommunikation ist häufig noch nicht institutionalisiert bzw.
die Stellen, die sie betreiben, könnten besser aufeinander abgestimmt
sein. Hinzu kommt, dass die interne Kommunikation in die eigene (Sci-
entific) Community häufig noch Priorität hat.

2. Wissenschaftspolitik verliert in der Wahrnehmung durch die Öffent-
lichkeit (scheinbar) an Bedeutung. Gleichzeitig führt die oben skizzierte
Ausgangslage zu einer gestiegenen Bedeutung wissenschaftspolitischer
Themen im Hochschulalltag.

3. Hochschulen können noch stärker als bisher lernen, politische Logiken
und Systemstrukturen zu verstehen. Ein Austausch sollte auf allen Ebe-
nen erfolgen (offizielles und inoffizielles Organigramm).

4. Hochschulen müssen stärker ihre gesellschaftliche Relevanz kommuni-
zieren (zum Beispiel ihren Bildungsauftrag durch Studium und Lehre,
die Erforschung gesellschaftlich relevanter Bereiche etc.).

5. Hochschulen müssen ihre „Angst“ vor Transparenz überwinden und
mehr Verantwortung für ihre Handlungen übernehmen.

6. Öffentliche Konfrontation mit Politik ist nur in den seltensten Fällen ein
Erfolgsrezept. Wir empfehlen, langfristig und strategisch fundiert Ver-
trauen aufzubauen und einen echten Dialog zwischen Hochschulen und
politischen Vertretern aufzubauen.

7. Hochschulen sollten noch klarer definieren, wie und wann sie sich zu
Wort melden. Konzertierte Aktionen sind gut, sonst spielt die Politik die
Wissenschaftsakteure gegeneinander aus (zum Beispiel
HAW/Universitäten).

8. Die Hochschulkommunikation hat sich im vergangenen Jahrzehnt stark
professionalisiert – dieser Professionalisierungsschub könnte für den
Ausbau der politischen Kommunikation genutzt werden.

Politik und Verwaltung

Verwaltungen/Ministerien sind in der Regel durch Hierarchien, Zuständigkeiten
und Vorschriften geprägt, es gibt Kompetenz- und Abstimmungsstrukturen, die
parteilich beeinflusst sein können (Stichwort: Parteiverflechtung). Wiederum
können solche Strukturen von den Hochschulen auch genutzt werden (Stich-
wort: fachliche Einflussnahme). Hauptziel ist, die Interessen von Hochschulen
stärken und einbringen zu können (z. B. im Laufe eines Gesetzgebungsverfah-
rens).

An vielen Hochschulen wird politische Kommunikation bereits gelebt. Sie ge-
hört zum „Tagesgeschäft“ von Hochschulleitungen. Hochschulen können diese
Prozesse aber noch viel mehr als bisher institutionalisieren und die an vielfälti-
gen Stellen (s.o.) vorhandenen Kompetenzen und Erfahrungen bündeln (dabei
soll es definitiv nicht um den Aufbau zusätzlicher Ressourcen gehen). Ziel sollte
ein Diskussionsprozess in den Institutionen sein, sich die aktuell vorhandenen
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Abläufe der politischen Kommunikation im eigenen Haus zu verdeutlichen und
auf eine bessere Verzahnung zum Nutzen der Leitungen hin auszurichten. Die
Hochschulkommunikation ist dabei ein wichtiger Partner – auch aufgrund ihrer
Möglichkeiten, die Medien als Partner „ins Boot zu holen“.

Public-Affairs-Themenfelder

- Informationsmanagement – mit der Beobachtung und Analyse der rele-
vanten gesellschaftlichen Gruppen und ihrer „Issues“

- Politikmanagement – mit der Beobachtung der politischen Entschei-
dungsprozesse

- Politische  Kommunikation  –  mit  der  Planung,  Steuerung  und  Bewer-
tung von Kommunikation in Verbindung mit der Bemühung, politische
Erfolge mit dem eigenen Anliegen zu verbinden

- Interessenrepräsentation – als Kern von Public Affairs mit der Vertre-
tung der eigenen Interessen.

Political-Audit-Analyse

- Stakeholder-Analyse: Politische Individuen oder Gruppen, die die Ziel-
erreichung beeinflussen können oder die im Zuge der Zielerreichung
beeinflusst werden

- Issues-Analyse: Sammlung der erfolgskritischen Themen für z.B. eine
bestimmte Partei

- Risiko-Analyse: Welche politisch kritischen Themen gibt es und wie
können sie sich entwickeln?

- Zeit-Analyse: relevante Termine, Sitzungen etc.

Lobbying-Ansätze in deutschen Gesetzgebungsverfahren

(informeller Austausch von Informationen mit öffentlichen Institutionen sowie
der Versuch, diese Institutionen zu beeinflussen)

1. Politische Ziele erkennen, die z.B. in Parteiprogrammen, Koalitionsver-
einbarungen etc. benannt werden

2. Politische Treiber identifizieren, z.B. Minister, Vorschlag aus der Mitte
des Ministeriums, Kabinettsbeschluss etc.

3. Eigene Sichtbarkeit schaffen, Expertise zum Themenkomplex wird von
relevanten Stakeholdergruppen erkannt

4. Stellungnahmen abgeben, nach Aufforderung des Ministeriums z.B. bei
der Reform eines bestehenden Gesetzes

5. Vernetzung mit Fach(arbeits)ebene, bei Erstellung des Referentenent-
wurf Daten/Fakten etc. dem zuständigen Referat bereitstellen

6. Adressaten des Referent/innenentwurfs kennen, Identifikation der be-
troffenen Ministerien in Bund/Ländern, Kabinett, Bundesrat, Bundes-
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tag, Fraktionen und deren zuständige Arbeitskreise, zuständige Bundes-
tags-Ausschüsse

Gibt es Kontakte zu MdL/MdB?

Sind zielgruppenspezifische Informationen vorbereitet?

Sind potenzielle Bündnispartner identifiziert?

Die gesamten genannten Schritte schließen im Regelfall eine mediale Beteili-
gung  aus.  Das  Publikum  wird  erst  im  weiteren  Verlauf  involviert.  Wo  Public
Relations immer öffentlich ist, wird Public Affairs aus strategischen Gründen
zielführende Informationen unter Umständen nicht aktiv in die mediale Be-
richterstattung bringen oder diese in Grenzen halten.

5.2 Third Mission/Transfer

Transfer ist nach dem aktuellen Verständnis eine weitgefasste Aufgabe. Transfer
nach Verständnis des Transfer-Audits des Stifterverbands für die deutsche Wis-
senschaft wird als beidseitiger Austausch von Wissen, Dienstleistungen, Techno-
logien und Personen zwischen Hochschulen und externen Partnern aus allen
Bereichen der Gesellschaft verstanden. Dementsprechend breit muss eine
Kommunikationsstrategie für dieses Thema aufgezogen werden. Folgende
Schritte sind dabei denkbar:

∂ Transferziele sind auf strategischer Ebene zu entwickeln (Präsidium).

∂ Entsprechende unterstützende Organisationseinheiten sind zu schaffen.
Dabei sind Forschungsmanagementabteilungen in der Regel bereits vor-
handen, aus- und aufbauen lassen sich aber auch

- Inkubatoren/Gründer/innenzentren (Beratung/Workspace/
Vermittlung von Business Angels etc.)

- Professional Center zur Vermittlung von weiteren Skills

- Rekrutierungs- und Personalvermittlungseinheiten

- Business School

- …

∂ Kommunikation orientiert sich an Zielen und den vorhandenen Organisa-
tions-Einheiten, wie z.B.

- Gründerzentren ⇓ Format  Eventmarketing,  Fuckup  Night,  Messen,
crossmediale Begleitung

- Professional Center ⇓ Video-Testimonials von Studierenden, Social-
Media-Marketing etc.

∂ Grundsätzlich sollte Kommunikation, wie in der Richtlinie beschrieben,
immer einen hinreichenden Bezug zur Organisation haben. D.h., in dem
Moment,  in  dem ein Produkt,  eine  Firma.  etc.  im wettwerblichen Umfeld
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ausschließlich ein Produkt mit Nennung der Wissenschaftsorganisation
bewerben will, ist eine Einzelfallprüfung unabdingbar.

∂ Gut nutzbar in der Transfer-Kommunikation, sind

- Alumni, die ihre Lebensgeschichte in haptischen Publikationen mit
Hinweis auf Ihre Studienzeit darstellen,

- öffentliche Institutionen, die sich unabhängig von der wissenschaftlichen
Einrichtung evaluieren lassen wollen (Ämter, Kultureinrichtungen). Hier
können Ergebnis und Prozess zum gegenseitigen Nutzen dargestellt wer-
den.

- Startups, die sich aktuell in der Breeding-Phase befinden, z.B. mit Insta-
gram Takeover.

- Messen etc.

5.3 Krisenkommunikation

„Rund-um-die-Uhr“ – hochtourige Berichterstattung setzt effektive Krisenkommu-
nikation voraus

Eine Krise hat grundsätzlich drei Dimensionen:

- das reale Ereignis,

- das Handeln der zuständigen Organisationen in der Krise (Krisenbewäl-
tigung),

- das Image und die Wahrnehmung der Krise.

Das Handeln der Verantwortlichen im Rahmen der Krisenbewältigung hat einen
ganz entscheidenden Einfluss auf die Wahrnehmung der Krise durch die Öffent-
lichkeit. Dieses Handeln steht permanent unter Beobachtung. Zu Beginn einer
Krise sind häufig nur interne Beteiligte involviert, schnell kann sich aber der
Kreis der Mitwisser erweitern und je nach Brisanz des Vorfalls erreicht des Kri-
sengeschehen über kurz oder lang die Öffentlichkeit und es entstehen Gerüchte,
die  Verunsicherung,  im  schlimmsten  Fall  Panik  schaffen.  Sobald  die  Krise  die
mediale Öffentlichkeit erreicht, ändert sich ihr Charakter grundlegend. Denn
damit liegen die Bewältigung und die Kommunikation nicht mehr allein in den
Händen der Institution. Medienvertreter verfolgen ihre Ziele in der Regel mit
anderen Methoden als die Wissenschaft. Journalisten arbeiten schnell, interes-
sieren sich für Konflikte und eine gute „Story“. Aufgrund des systemimmanen-
ten Verwertungsdrucks der Medien ist eine möglichst rasche Umsetzung in der
Regel wichtiger als die gründliche Zusammenstellung von Fakten auf der Basis
fundierter Recherche.
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Journalist/innen (in der Regel)… Wissenschaftler/innen (in der
Regel)…

brauchen klare Positionen. –  wägen ab.

brauchen starke Emotionen. –  geben dem Intellekt den
  Vorzug.

brauchen Verständlichkeit. –  schätzen Komplexität.

brauchen Subjektivität.  – brauchen Objektivität.

Nur  mit  einer  „hochtourigen“,  transparenten  und  für  Journalisten  gut  wahr-
nehmbaren Kommunikation, zum Beispiel in Form regelmäßiger Pressemittei-
lungen zu Prozessverbesserungen, wird eine Organisation zum handelnden Ak-
teur. Zudem sollte einheitlich kommuniziert werden. Dafür sollten sprechfähige
Ansprechpartner und ein Wording festgelegt werden. Insgesamt bedarf es so-
wohl einer Kurz- als auch einer Langzeitstrategie, um eine positive Reputation
des betroffenen Instituts und der Einrichtung wiederherzustellen.

Begründung eines konsistenten Handelns

Der wirtschaftliche Schaden, der durch Krisenfälle verursacht werden kann (im
konkreten  Fall  z.B.  Abschreckung  von  Förderern  und  Partnern  und  als  Folge
Drittmitteleinbußen), wird oft unterschätzt. Krisen wird von internen Akteuren
daher oftmals nicht anlassgerecht, das heißt zügig und entscheidungsfreudig,
begegnet. Hauptgrund sind zu lange Abstimmungs- und Entscheidungswege,
Kommunikationsverantwortlichen sind oft die Hände gebunden. Die Institution
muss daher ihr Krisenmanagement professionalisieren, handlungsfähiger wer-
den und ein für alle denkbaren Krisen geltendes Notfallkonzept festlegen. Darin
gilt es in erster Linie, Entscheider/innen und Entscheidungsabläufe effizient und
verbindlich vorab festzulegen.

Viele Krisen beginnen nicht akut, sondern lassen sich bereits in Ihrer Entste-
hung erahnen (antizipative/latente Phase). D.h. eine effektive Krisenkommuni-
kation kennt die potenziellen Krisenentstehungsorte einer Institution und hat
im Vorfeld Maßnahmen entwickelt, um dem Ausbruch von Krisen zu begegnen.
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Beispiele für Kommunikationskrisen in einer Großforschungseinrichtung

Aufgabe der Mitarbeiter/innen des Bereiches Kommunikation in dieser Phase ist
es, über kontinuierliche Pressearbeit, auch zum Beispiel durch Medienpartner-
schaften, ein persönliches Vertrauensverhältnis zwischen der Institution und
den Medien aufzubauen. Hierdurch soll in der latenten und akuten Krisenphase
die Aufrechterhaltung des direkten Kontakts zwischen beiden Seiten gewährleis-
tet und die Gefahr von Gerüchten und Spekulationen seitens der Medien ge-
mindert werden. Generell gilt, dass unabhängig von Krisen eine umfassende,
kontinuierliche Presse- und Öffentlichkeitsarbeit verfolgt werden sollte. Zusätz-
lich sollten Instrumente etabliert werden, die ständig die unterschiedlichen
Kommunikationskanäle auf Krisenthemen überprüfen. Hierbei bieten sich vor
allem sogenannte Crawler an, die elektronisch das Web nach Schlagworten
durchsuchen. Teuer und daher in der Regel privatwirtschaftlich genutzt sind
Monitoring-Systeme, die auch Tonalitätswechsel feststellen. Hierbei werden
auch Blogs und andere Social-Media-Bereiche nach aufkeimenden „Shitstorms“
durchforstet und der Kunde informiert. In der akuten Phase müssen Vorkomm-
nisse nicht nur als interne Lösungsaufgabe betrachtet werden. Sobald das poten-
ziell größere öffentliche Interesse erkannt wird, muss die Geschäftsführung in-
formiert werden. Diese Stellen müssen den Pressesprecher informieren, so dass
sich die Kommunikation der Gesamteinrichtung schnell in das Krisenmanage-
ment einschalten kann.

Workflow-Organisation

In der Workfloworganisation werden spezifische Abläufe der Krisenkommuni-
kation festgelegt. Hier wird zum Beispiel beschrieben, wer welche Aufgabe
wann,  wie  und wo innerhalb  der  Organisation zu erledigen hat.  Die  Mitarbei-
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ter/innen dieses Bereiches sollten ein eingespieltes und vor allem krisenerprob-
tes Team bilden.

a) Ansprechpartner/innen und Informationsgeber/innen müssen festgelegt
werden. Im Besonderen spielt der Informationsgeber, der sogenannte
Sprecher, eine entscheidende Rolle. Es sollte nur eine/n oder wenige
Sprecher/innen geben, damit in der akuten Phase der Krise keine Ver-
wirrung durch widersprüchliche Informationen entsteht.

b) Weitere Aufgabe der für die Krisenkommunikation verantwortlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist es, Abläufe für den Ernstfall genau
festzulegen sowie Checklisten, Meldeformulare und Telefonlisten (zum
Beispiel Entscheidungsträger, Ansprechpartner und Presse benachbarter
Ressorts und deren Erreichbarkeit in der Krisenstabsorganisation, Jour-
nalist/innen, Chefredakteur/innen, regionale und überregionale Medien
usw.) zu erstellen. In dieser Phase der Krise wäre es dramatisch, eine
wichtige Person nicht erreichen zu können. Es muss also zu jedem Zeit-
punkt klar sein, wie Ansprechpartner/innen beziehungsweise deren Ver-
treter/innen erreichbar sind.

c) Basisinformationen müssen zusammengetragen und nach Themen auf-
gegliedert werden. Informationen, die an die Presse gehen, sollten gesi-
chert und wahrhaftig sein. Botschaften für bestimmte Szenarien müssen
erstellt sowie Fragen- und Antwortkataloge (Q & A) vorbereitet werden.
Darüber hinaus bietet es sich an, ein „Argumentarium“ aufzubauen.
Damit diese Informationen oder auch andere Maßnahmen nicht unko-
ordiniert durcheinanderlaufen, muss ein Aktionsplan erstellt werden. So
wird klar, welche Medien wann genutzt werden, um welche Zielgruppe
zu erreichen.

d) Es muss eine zukunftsgerichtete Kommunikation aufgebaut werden. Es
muss klar werden, welche Strategie die Universität verfolgt, um künftig
Fälle dieser Art ausschließen zu können. Es besteht die Gefahr, dass
Journalist/innen bei bundesweit ähnlichen Fällen immer wieder den Fo-
kus auf ungelöste „Skandal-Fälle“ lenken.


