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Ziele, Strategien und Perspektiven

Universitäten und Hochschulen befinden sich in einem nie da gewesenen Wettbewerb um 

Forschungsmittel, exzellenten internationalen Nachwuchs, herausragende Wissenschaft-

ler und Reputation. Das Ringen um Profilierung auf einem globalen Bildungsmarkt und 

die zunehmende „Ökonomisierung“ der Wissenschaftslandschaft lässt auch die Anfor-

derungen an die Hochschul- und Wissenschaftskommunikation steigen. So sind es längst 

nicht mehr Forschungsleistungen allein, die das Renommee einer wissenschaftlichen 

Einrichtung ausmachen. „Kommunikation“ ist heute Schlüssel und Erfolgsfaktor wenn es 

darum geht, das positive „Image“ einer Hochschule zu begründen. Sind die Presse- und 

Marketingstellen deutscher Hochschulen den steigenden Anforderungen gewachsen? 

Wie weit klaffen Wunsch und Wirklichkeit auseinander? Wie sehen erfolgversprechende 

kommunikative Konzepte heute aus? Diesen Fragen geht eine von vier Kommunikations-

wissenschaftlerinnen der Hochschule Pforzheim durchgeführte empirische Studie nach.

Ihr Befund ist ernüchternd: Nur wenige Hochschul-Pressestellen in Deutschland verfügen über 

ein strategisches Kommunikationskonzept. Obwohl sich die Hochschulkommunikation in den 

letzten Jahren professionalisiert hat, dominiere kurzfristiges, auf aktuelle Anforderungen reagie-

rendes Handeln die Arbeit vieler Pressestellen. Vor dem Hintergrund einer stetig zunehmenden 

Erweiterung des Aufgaben- und Anforderungsprofils der Hochschul-PR bei gleichzeitigem Kampf 

um finanzielle und personelle Mittel eröffne sich, so das alarmierende Ergebnis, eine tiefe Kluft 

zwischen einer wünschenswerten Vielfalt von PR-und Marketinginstrumenten für verschiedene 

Zielgruppen und der real praktizierten „klassischen“ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Zwar 

habe es in der Vergangenheit nicht an strategisch-konzeptionellen Vorschlägen und theore-

tischen Diskussionen zur Verbesserung der PR-Arbeit an Hochschulen gefehlt, doch sei es bis-

her nicht zufriedenstellend gelungen, diese im Praxisalltag umzusetzen.

Umso gespannter darf man nun auf die vorliegende Analyse sein, welche die viel diskutierten 

Probleme mit Zahlen und Fakten belegt und vor allem die Verantwortlichen für die Presse- und 

Öffentlichkeitsarbeit in eigener Sache zu Wort kommen lässt. Das Buch kann und will kein Leit-

faden für die Praxis sein. Ziel der als repräsentativ bezeichneten Studie ist eine empirisch ge-

stützte Analyse der Ist-Situation von Hochschul-PR in Deutschland, um Mängel aufdecken und 

Anregungen für eine Weiterentwicklung geben zu können.

Zu diesem Zweck fragt sie auf der Basis von 157 ausgewerteten Erhebungsbogen (befragt wur-

den die Presse-Verantwortlichen von 341 Hochschulen) auch die „Idealsituation“ ab, um „Opti-

mierungspotenziale und Ziele für die Zukunft aus einer Gegenüberstellung des Ist- und des Soll-

Zustands“ zu identifizieren. Der empirischen Analyse mittels Fragebogen vorangestellt wurde 

eine qualitative Vorstudie in Form von Expertengesprächen mit sieben PR-Verantwortlichen. 
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Die zwischen Ende 2005 und Mitte 2006 durchgeführte quantitative Hauptstudie orientiert sich 

an den Leitkategorien Personalsituation, strategische Ausrichtung, Kommunikationsziele und  

-inhalte, Zielgruppen und Instrumente, Aufgabenschwerpunkte sowie Fragen zu Corporate De-

sign und Erfolgskontrolle bzw. Evaluation. Hinzu kommen Rahmenbedingungen wie Größe der 

Hochschule, soziodemografische Faktoren und Qualifikation der Befragten. Illustriert werden die 

Befunde anhand von 57 Diagrammen, die eine schnelle Übersicht ermöglichen. Der Auswertung 

sind verzichtbare, weil in der Kürze oberflächlich bleibende theoretische Überlegungen zu „Be-

griff und Funktionen der Public Relations/Öffentlichkeitsarbeit“ sowie ein interessanter histo-

rischer Abriss über die Entwicklung der Hochschul-PR in Deutschland seit den 1950er Jahren 

vorangestellt.

Dreh- und Angelpunkt für erfolgreiche PR sind aus Sicht der Befragten eine ausreichende per-

sonelle Ausstattung der Hochschul-Pressestellen und eine schriftlich fixierte Kommunikations-

strategie.

An jeder dritten Universität und jeder zweiten Fachhochschule ist die Pressestelle nur mit einer 

einzigen Person besetzt. Selten stehen mehr als zwei bis drei Stellen zur Verfügung. Jede fünfte 

Universität und jede dritte Fachhochschule verfügt ausschließlich über Mitarbeiter in Teilzeit, d.h. 

19 Prozent der Fachhochschulen und 12 Prozent der Universitäten weisen keine einzige Plan-

stelle in diesem Bereich auf. Nur 38 Prozent der Verantwortlichen verfügen über eine einschlä-

gige Ausbildung, die Mehrheit besteht aus Quereinsteigern. Über spezifische Weiterbildungen 

sind hier leider keine Aussagen zu finden.

Wie deutlich der Professionalisierungsgrad der Hochschul-PR der Entwicklung im privatwirt-

schaftlichen Bereich hinterherhinkt, macht aber nicht allein der Blick auf die personelle Ausstat-

tung deutlich. Von entscheidender Bedeutung für den Erfolg von PR ist das Vorhandensein bzw. 

das Fehlen einer strategischen Gesamtplanung, was Auswirkungen auf alle Untersuchungska-

tegorien hat. So verfügen Hochschulen mit einer festgelegten Kommunikationsstrategie nicht 

nur über ein höheres PR-Budget und eine bessere personelle Ausstattung. Neben einer diffe-

renzierteren Zielgruppenansprache sind es wiederum Hochschulen mit einer Strategie, die eine 

systematische Evaluation und Erfolgskontrolle durchführen und so den Erfolg ihrer Arbeit stetig 

steigern können. Aber auch hier sind die Zahlen alarmierend: nur 10 Prozent der Universitäten 

und 14 Prozent der Fachhochschulen können ein strategisches Kommunikationskonzept auf-

weisen. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bleibt, so der klare Befund, oftmals auf fallbezogene 

Kommunikation beschränkt.

Besondere Betonung legen die Autorinnen auf die Tatsache, dass Kommunikation als strate-

gische Führungsaufgabe in der Verantwortung der Hochschulleitungen liegt, diese aber oftmals 

keine klaren Vorgaben oder Ziele entwickelt haben und somit eine mittel- bis langfristige Pla-

nung unmöglich machen. Viele Hochschulleitungen unterschätzen noch immer die strategische 

Bedeutung von PR als Managementaufgabe, die der Komplexität der Herausforderungen durch 

entsprechende Budgets und fachlich ausgebildete Mitarbeiter Rechnung trägt. Dem entspricht, 

dass die meisten Befragten die Wertschätzung ihrer Arbeit innerhalb der Hochschule als nur 

„befriedigend“ wahrnehmen.

Leider ist in dieser Studie kein Blick aus dem nationalen Elfenbeinturm der Universitäten heraus 

gewagt worden. Der interessante Vergleich mit der Situation von Hochschul-PR beispielweise 

in den angelsächsischen Ländern, in denen ungleich höhere Etats zur Verfügung stehen und 

die Universitäten noch mehr um Förderer ringen müssen, fehlt ebenso wie die auf der Hand 

liegende Orientierung an PR in der Wirtschaft. Auch bleiben die am Ende des Buches gegebenen 
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„Handlungsempfehlungen“ abstrakt. Um den selbstgestellten Anspruch als „Argumentationshil-

fe“ wirklich einzulösen, hätten hier „best-practice-Beispiele“ für mehr Praxisnähe gesorgt.

Ferner wäre eine stärkere Differenzierung der Auswertung im Hinblick auf neue und alte Bun-

desländer sowie strukturstarke bzw. strukturschwache Regionen weiterführend gewesen. Denn 

vor dem Hintergrund des demografischen Wandels, der auch die Hochschulen in Ost und West 

ungleich betreffen wird, sehen sich die Länder unterschiedlichen Herausforderungen gegen-

übergestellt. So stellt sich die Frage, wie innovativ jene Hochschulen im Bereich des strate-

gischen Marketings sind, die aktiv um Studierende werben müssen. Welche Strategien entwi-

ckeln Ost- und Westländer? In welcher Weise unterscheiden sich die gewonnenen Ergebnisse 

mit Blick auf neue und alte Länder? Leider gibt die Studie hierfür keine Anhaltspunkte. Diese 

offenen Fragen schmälern nicht das Verdienst dieses Buches. Sie machen aber deutlich, wie viel 

Untersuchungsbedarf in diesem Bereich noch besteht. Es ist zu hoffen, dass die Ergebnisse die-

ser Untersuchung auch von den Hochschulen aufgegriffen werden – in deren eigenem Interesse.
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Was müssen Nonprofit-Organisationen (NPO) tun, um auch in Zukunft erfolgreich zu sein? 

Nicht nur die Globalisierung und der demografische Wandel zwingen soziale Organisationen in 

Deutschland zum Handeln. Internationale Konkurrenz um Spendengelder und privatwirtschaft-

liche Anbieter sozialer Dienstleistungen bringen NPO auf den Boden der marktwirtschaftlichen 

Realität. Führungskräfte aber auch ehrenamtliche Mitglieder der Aufsichtsgremien finden in die-

sem Band Instrumente, Problemfelder und Lösungsbeispiele aus der Praxis, um diese direkt in 

der eigenen Organisation umzusetzen.
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Small Talk ist eine Kunst für sich, im Alltag wie im Beruf kommt man kaum um ihn herum. Aber 

wie sieht erfolgreicher Small Talk aus? Wie funktioniert er? Was sind gelungene Themen für einen 

Small Talk mit einem Kollegen und warum sollte man nicht über Krankheiten oder Sozialismus 

sprechen? Dieser kleine Ratgeber stellt nicht nur geeignete Themen für einen Small Talk vor. Die 

Autorin fordert die Leser auf, zunächst über ihr persönliches Kommunikationsverhalten zu reflek-

tieren, um dann zu lesen und lernen, wie ein erfolgreicher Small Talk begonnen und – höflich – 

beendet wird. Gesprächstechniken, Körpersprache und Tipps für den Small Talk als Karrierefaktor 

helfen, sich gekonnt zu artikulieren. Auch das Umfahren der überall lauernden Fettnäpfchen ist 

Thema. Und besonders schüchternen Menschen ist sogar ein eigenes Kapitel gewidmet.
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