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Das verschenkte Marketing-Potenzial  

Claims als Instrument der Markenführung bei Hochschulen

Claims sind für Unternehmen auf den 
Punkt gebrachte Positionierungsaussagen 
und als Element der strategischen Mar-
kenführung fester Bestandteil des Marken-
auftritts. Für Hochschulen, die heute mehr 
denn je im Wettbewerb stehen, gilt das in 
ganz ähnlicher Form. Wie viele Hochschu-
len aber haben überhaupt einen solchen 
Claim, wie gut nutzen sie ihn und grenzen 
sie sich damit wirklich voneinander ab?

Um diese Fragen zu beantworten und eini-

gen Hypothesen nachzuspüren, gingen in die 

Untersuchung alle 428 Hochschulen der Bun-

desrepublik Deutschland ein (Basis: Claims 

und vergleichbare Positionierungsaussagen 

auf Websites der Hochschulen, Einträge bei 

Wikipedia; Stand: Dezember 2016/Januar 

2017). Insgesamt nutzen 261 Hochschulen 

(61 Prozent; hier und im Folgenden stets ge-

rundet) keinen Claim, während 167 Hochschulen (39 Prozent) über einen Claim im weiteren Sinn 

(Görg 2005, 9-15) verfügen. 

Das Auftreten von Hochschul-Claims wird zunächst nach den Trägerschaften von Hochschulen 

und der Hochschuldichte der einzelnen Bundesländer statistisch ausgewertet. Darüber hinaus 

stehen die unterschiedlichen Primär-Sprachsysteme der Claims sowie eine stichprobenhafte, in-

haltliche Untersuchung anhand zweier Best-Practice-Beispiele im Mittelpunkt.

Private Hochschulen nutzen Claims auch nicht häufiger
Die Träger der Hochschulen unterteilen sich in drei Kategorien: die Bildungseinrichtungen be-

finden sich entweder in staatlicher (272 Hochschulen, 64 Prozent), privater (113 Hochschulen, 

26 Prozent) oder konfessioneller Trägerschaft (43 Hochschulen, 10 Prozent). Die Annahme liegt 

nahe, dass vor allem private Hochschulen, die womöglich grundsätzlich marktorientierter agie-

ren, ihre Marke (auch) mit einem Claim kommunizieren. Tatsächlich ist die Nutzung eines Claims 

fast gleichmäßig auf die drei Typen von Trägern verteilt. Nennenswerte Abweichungen vom Ge-

samtdurchschnitt sind nicht zu beobachten.

Insgesamt überschreiten die privaten Hochschulen die durchschnittliche Claim-Nutzung aller 

Hochschulen nur wenig: Insgesamt 45 private Hochschulen haben einen Claim; das sind (in die-

sem Fall ungerundet) 39,82 Prozent aller privaten Hochschulen gegenüber 39,02 Prozent im 

bundesweiten Mittel aller Hochschulen (siehe oben). Die 16 konfessionell getragenen Hoch-

Durch einen prägnanten Claim kann die einzigartige 
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der anderen Hochschulen unterschieden werden.
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schulen mit einem Claim unterschreiten diesen Durchschnitt mit 37,21 Prozent nur leicht. Die 

Hochschulen in staatlicher Trägerschaft, die einen Claim kommunizieren (106 Hochschulen), 

liegen mit einem Anteil von 38,97 Prozent äußerst nah am allgemeinen Durchschnitt. Fazit: Die 

Trägerschaft der Hochschule hat diesen Indizien nach keinen nennenswerten Einfluss auf eine 

vermehrte oder verringerte Nutzung von Claims.

Höhere Hochschuldichte führt nicht zu verstärkter Abgrenzung durch Claims
Als eine weitere Hypothese läge die Vermutung nahe, dass eine höhere Hochschuldichte ein 

Bewusstsein zur gegenseitigen Abgrenzung der einzelnen Hochschulen wecken würde. Dies 

könnte mit einer verstärkten Markenkommunikation durch einen Claim geschehen. Das hypo-

thetische Phänomen könnte sich dabei besonders in Stadtstaaten mit hoher relativer Hochschul-

dichte verstärken, so beispielsweise in Berlin oder Hamburg.

Für Hamburg mag diese Hypothese gelten, wo 63 Prozent der Hochschulen über einen Claim 

verfügen (mit zwölf Claims von 19 Hochschulen auf Platz 2 im Bundesvergleich, aber nur im 

Mittelfeld hinsichtlich der allgemeinen Hochschuldichte). Eine Verallgemeinerung lässt sich hin-

sichtlich der Stadtstaaten aber nicht ableiten: Berlin (28 Prozent; hier Platz 13, aber Platz 4 hin-

sichtlich der Hochschuldichte) und Bremen (25 Prozent; hier Platz 14 gemeinsam mit Thüringen) 

stehen nach diesem Kriterium im letzten Viertel der bundesweiten Rangliste.

Analog dazu verhält es sich mit Baden-Württemberg, dessen Hochschuldichte als Flächenland 

mit den meisten Hochschulen aller Bundesländer ebenfalls sehr hoch ist. Dennoch liegt es 

hinsichtlich der Anzahl der Claims im Verhältnis zur Anzahl der Hochschulen im Vergleich weit 

unten. Baden-Württemberg nimmt mit einem 31 Prozent-Anteil der landesweiten Hochschulen 

mit Claim den zwölften Platz ein. Im Fall von Hessen ist das Ergebnis nicht so extrem, doch ist 

die Tendenz die gleiche: Im Verhältnis zur relativ hohen Hochschuldichte ist die Claim-Häufigkeit 

auffallend niedrig (32 Prozent; hier Platz 11, aber Platz 5 hinsichtlich der Hochschuldichte).

Als Tendenz ist also eher Gegenteiliges festzustellen: Die drei Bundesländer, in denen Hoch-

schulen prozentual am häufigsten mittels eines Claims kommunizieren, zählen zu der Gruppe 

der Bundesländer mit eher geringer Zahl der Hochschulen. Mecklenburg-Vorpommern (7 Hoch-

schulen; 71 Prozent davon mit Claim; Platz 15 der Bundesländer mit den meisten Hochschulen), 

Hamburg (19 Hochschulen; 63 Prozent davon mit Claim; Platz 8 der Bundesländer mit den meis-

ten Hochschulen) und Brandenburg (13 Hochschulen; 54 Prozent davon mit Claim; Platz 10 der 

Bundesländer mit den meisten Hochschulen) führen die Liste an.

Erst dann folgen auf den Plätzen vier und fünf mit Nordrhein-Westfalen (69 Hochschulen; 48 

Prozent davon mit Claim; Platz 2 der Bundesländer mit den meisten Hochschulen) und Bayern 

(49 Hochschulen; 45 Prozent davon mit Claim; Platz 3 der Bundesländer mit den meisten Hoch-

schulen) zwei Bundesländer mit relativ vielen Hochschulen. Rheinland-Pfalz, auf Platz sechs der 

Bundesländer mit den meisten Hochschul-Claims, zeigt ebenfalls die Tendenz der hochschular-

men Flächenländer, wenn auch in abgeschwächter Form (19 Hochschulen; 42 Prozent davon mit 

Claim; Platz 9 der Bundesländer mit den meisten Hochschulen). Bei Sachsen-Anhalt auf Platz 

acht ist diese Tendenz noch stärker ausgeprägt (10 Hochschulen; 40 Prozent davon mit Claim; 

Platz 13 der Bundesländer mit den meisten Hochschulen).

Von geschilderten Extremfällen abgesehen, ist die Verteilung insgesamt recht ausgeglichen: Die 

Hälfte der Bundesländer liegt oberhalb, die andere Hälfte unterhalb des bundesweiten Gesamt-

durchschnitts, der eine Claim-Nutzung bei 39 Prozent der Hochschulen wiedergibt (siehe oben). 

Fazit: Nicht eine höhere, sondern tendenziell eher eine geringere Hochschuldichte in einzelnen 
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Bundesländern führt zu dem Anstieg der Claim-Quote. Das könnte ein Indiz dafür sein, dass der 

Wunsch nach einer stärkeren gegenseitigen Abgrenzung vor allem dann wächst, wenn der geo-

grafische Radius des Einzugsbereichs der Studierenden einer Hochschule zunimmt.

Allerdings gilt es, dem ein paar Bemerkungen beizustellen: Erstens müsste für eine dezidierte 

Auswertung sinnvollerweise auch die Zahl der studierfähigen Einwohner des jeweiligen Bun-

deslandes einbezogen werden – Daten, die jedoch nicht vorliegen. Auch wäre hier gegebenen-

falls der überregionale oder sogar internationale Einzugsbereich der Studierenden der einzelnen 

Hochschulen zu betrachten. Auch dies ist hier in dieser Studie nicht zu leisten. Zweitens ist die 

Markenführung einer Hochschule nicht ausschließlich auf das Studierendenmarketing angelegt, 

sondern richtet sich an unterschiedliche Stakeholder in komplexer Gemengelage wie insbeson-

dere auch Unternehmen und öffentlichen Anspruchsgruppen. Drittens sind in dieser Statistik 

keine föderalistisch-heterogenen Aspekte und Parameter berücksichtigt. So bleibt nur mutma-

ßend zu unterstellen, dass der Freiheitsgrad, der den Hochschulen im einzelnen Landeshoch-

schulgesetz eingeräumt wird, mehr Möglichkeiten einer verstärkten Markenführung eröffnet 

oder eben nicht.

Hochschul-Claims: deutsch, englisch oder lateinisch?
Bei insgesamt 167 Claims ist die Primärsprache in 127 Fällen Deutsch (76 Prozent). Darüber 

hinaus sind 23 Claims (14 Prozent) englischsprachig und 14 Claims (8 Prozent) wurden in la-

teinischer Sprache formuliert. Einen Sonderfall bilden drei Claims (2 Prozent), die ein lateinisch-

deutsches Code-Mixing benutzen. Interessant ist dabei ein Blick auf die Trägerschaft derjenigen 

Hochschulen, die keinen primärsprachlich deutsch formulierten Claim nutzen. So führen kon-

fessionelle Hochschulen in keinem einzigen Fall einen primär englischsprachigen Claim; private 

Hochschulen kommunizieren ihren Claim nie primär lateinisch. Konfessionelle Hochschulen sind 

hier ebenfalls nur in geringem Maße vertreten: Nur zwei primärsprachlich lateinische Claims 

fallen auf konfessionelle Hochschulen (2 von 14; entspricht 14 Prozent). 

Die primär englischsprachig angelegten Claims verteilen sich in hohem Maße auf private Hoch-

schulen (14 von 23; entspricht 61 Prozent). Besondere Muster zeichnen sich bei den Hochschul-

Claims, die primärsprachlich englisch angelegt sind, darüber hinaus kaum ab. Unter den 23 

Hochschulen finden sich verhältnismäßig viele Hochschulen, die den Management-Aspekt oder 

ihre Ausrichtung in Richtung Wirtschaftswissenschaften bereits im Hochschulnamen tragen. 

Ebenso weisen einige weitere dieser Hochschulen im Namen auf ihren internationalen oder eu-

ropäischen Charakter hin oder tragen ohnehin einen englischsprachigen Hochschulnamen.

Von den insgesamt 14 primär lateinsprachigen Claims entfallen drei auf das Bundesland Bayern 

(21 Prozent), jeweils zwei auf Berlin und Niedersachsen (jeweils 14 Prozent) und jeweils ein 

Claim auf Baden-Württemberg, Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-

Westfalen, Sachsen und Schleswig-Holstein (jeweils 7 Prozent). Umgerechnet auf die Hoch-

schuldichte des einzelnen Bundeslandes führen Hochschulen in Mecklenburg-Vorpommern am 

häufigsten einen primär lateinsprachigen Claim, nämlich eine von sieben Hochschulen (14 Pro-

zent). Es folgen weitere Bundesländer aus dem Norden Deutschlands: Schleswig-Holstein mit 

einer von zwölf Hochschulen (8 Prozent), Brandenburg mit einer von 13 Hochschulen (8 Prozent) 

und Niedersachsen mit zwei von 29 Hochschulen (7 Prozent).

Zwei Hypothesen zur Verwendung primärsprachlich lateinischer Hochschul-Claims sollen an 

dieser Stelle noch kurz angesprochen werden. Erstens könnte naheliegend sein, dass insbe-

sondere Volluniversitäten lateinische Claims für ihre Markenkommunikation verwenden. In der 
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Tat ist die Hochschule der Sächsischen Polizei in Rothenburg/Oberlausitz die einzige der hier 

in Frage kommenden Hochschulen, die über kein Promotionsrecht verfügt. Zweitens ließe sich 

vermuten, dass lateinische Claims vor allem von alten und traditionellen Hochschulen genutzt 

würden. Das lässt sich nicht halten. Nimmt man die zu Beginn des 16. Jahrhunderts gegründete 

und im Jahr 1992 neu gegründete Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder) heraus, liegt 

die Gründung von fünf der 14 betrachteten Hochschulen im 15. bis 19. Jahrhundert, während 

acht dieser Hochschulen im 20. Jahrhundert gegründet wurden.

Alle reden nur vom Wissen und vom Studieren
Auf lexikalischer Ebene zeigt eine statistische Auswertung der Wortstämme schnell eine klare 

Laufrichtung: Verhältnismäßig viele Begriffe wiederholen sich über alle Claims hinweg. Begriffe, 

die im Zusammenhang mit einer Hochschule ohnehin naheliegen und fallweise aus dem glei-

chen Wortfeld stammen (Hinweis: Ein einzelner Claim kann auch aus mehreren solcher Schlag-

wörter bestehen). Spitzenreiter mit 21 Fällen sind Claim-Bildungen aus „Wissen”/„Wissen-

schaft”, in 20 Fällen ist der Claim aus „Studieren” oder „Studium” gebildet (zu denen sich da-

rüber hinaus noch viermal „Lehre” gesellt). Die Begriffe „Leben”, „lebendig”, „Lebensqualität” 

finden sich 13 mal wieder, „Zukunft” taucht zwölfmal auf und „Welt”/„weltoffen” sind neunmal 

zu lesen. Auf „Bilden” oder „Bildung” beziehen sich die Claims von acht Hochschulen, auf „inno-

vativ” oder „Innovation” ebenfalls. „Praxis” ist für sechs Hochschulen signifikant, „international” 

sind fünf Hochschulen. Ebenso viele beziehen sich in ihrem Claim auf „Forschen” und „For-

schung” oder sind gar „Forschungsuniversitäten”. Vier Hochschulen bemühen das Verb „schaf-

fen”, gerne in Verbindung mit „Wissen“ – und implizieren damit bedeutungslose, weil erwart-

bare und keinesfalls herausragende Wortspiele mit „Wissenschaft”, die sich dann auch noch in 

ähnelnder Form wiederholen. Auch ein weiteres Modell wiederholt sich mehrfach, nämlich die 

Tendenz besonders altehrwürdiger Hochschulen, irgendetwas seit irgendwann zu sein oder zu 

machen, so beispielsweise „Die Ressourcenuniversität. Seit 1765” (TU Bergakademie Freiberg), 

„Schafft Wissen. Seit 1502” (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg) und „Gute Ideen – seit 

1388” (Universität zu Köln). Originell? Im Kölner Fall als eine der ältesten Hochschulen (neben 

Heidelberg und Erfurt) im Bundesgebiet und eine redensartliche Formulierung aufgreifend wohl 

noch am ehesten.

Auch wenn im Rahmen dieser Studie nur Stichproben möglich sind: Diese Häufigkeiten deu-

ten bereits an, dass viele Claims und deren Aussagen alles anders als einzigartig sind. Allen 

Hochschulen sind Wissen/Wissenschaft, Forschung, Studium und Lehre sowie Bildung selbst-

verständlich ohnehin immanent; dennoch werden allein diese Begriffe stolze 58 mal bemüht. 

Das ist besonders bitter, da Claims (auch) das Alleinstellungsmerkmal (Unique Selling Proposi-

tion, kurz: USP) einer Hochschule kommunizieren sollen oder zumindest deren „Positionierung 

justieren” (Samland 2006, 114) können. Hier wird viel Potenzial verschenkt.

Fazit
Unter den 167 Hochschul-Claims finden sich jedoch auch einige besonders gute Formulierun-

gen, die aus der Masse herausragen. Ein paar ausgewählte Best-Practice-Beispiele seien hier 

kurz angesprochen. So bündelt der Claim „Offen im Denken” der Universität Duisburg-Essen 

tatsächlich deren Markenkern, der in einem umfangreichen, partizipativen Prozess an der Hoch-

schule gemeinsam mit einer Agentur erarbeitet wurde, und nimmt unter anderem Bezug auf die 

speziell dieser Bildungseinrichtung eigenen hohen Heterogenität und Diversität in ihren sämtli-

chen Facetten (Jazwinski 2012; Bauer 2012, 66-71 und 81 f.). Prozessablauf und Ergebnis sind 

hier vorbildlich.

Verhältnismäßig viele Be-
griffe wiederholen sich 
über alle Claims hinweg. 
Begriffe, die im Zusam-
menhang mit einer Hoch-
schule ohnehin nahelie-
gen und fallweise aus dem 
gleichen Wortfeld stam-
men. [...] Diese Häufigkei-
ten deuten bereits an, 
dass viele Claims und 
deren Aussagen alles an-
ders als einzigartig sind.
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Die FOM Hochschule bringt ihren Markenkern kurz und bündig auf den Punkt mit ihrem Claim 

„Die Hochschule. Für Berufstätige”. Hier ist die primäre Zielgruppe klar aus- und angesprochen. 

Der deskriptive Claim gibt gleichzeitig Anspruch, Vision und Haltung wieder und formuliert das 

Leistungsversprechen der Hochschule präzise.

Ähnlich wie der FOM Hochschule gelingt es ein paar weiteren Hochschulen, ihren Markenkern 

pointiert mit einem Claim zu kommunizieren. Häufig sind dies Hochschulen, die ihre Identität 

im Sinne der Corporate Identity gefunden haben und ihre Positionierung innerhalb der deut-

schen Hochschullandschaft dadurch klar vornehmen können. Die Hochschule 21 in Buxtehude 

beispielsweise, die durch ihr Naming auffällt und sich schon dadurch abhebt, gießt Leistungs-

versprechen und eigenen Anspruch in einen prägnanten Claim: „genial dual”. Die Hochschu-

le bietet mit Ausnahme eines einzigen berufsbegleitenden Studiengangs ausschließlich soge-

nannte duale Studiengänge an. Vielleicht lässt sich unterstellen: Je spezialisierter im Sinne der 

Marktsegmentierung eine Hochschule strategisch auftritt, desto klarer kann ein Claim ausfallen. 

Gleiches gilt für Engführung und Beschränkung hinsichtlich der zu vermittelnden Botschaften.

Solchen Best-Practice-Beispielen gegenüber stehen folglich eine Vielzahl von Hochschulen, 

die ihren Markenkern mit einer wie auch immer gearteten Konstellation von Adjektiven oder 

Substantiven kommunizieren, die als gemeinsamer Nenner für sämtliche 428 Hochschulen in 

Deutschland wohl charakterisierend sind: Innovativ, interdisziplinär und international beispiels-

weise sind sie alle. Solche Elemente können einen Claim schnell allgemeingültig, floskelhaft 

und damit im Grunde überflüssig machen. Dann besser keinen Claim nutzen, als einen, der aus-

tauschbar wirkt.

Anforderungen an Hochschul-Claims

u	 Zu aller erst: Ein Hochschul-Claim muss etwas Besonderes, Unverwechselbares und Ein-

maliges sein, da er das Alleinstellungsmerkmal der jeweiligen Hochschule im Sinne der 

Markenführung kommuniziert (Samland 2006; Görg 2005).

u	 Claims müssen zur Hochschule passen, sollten als stimmig wahrgenommen werden und 

glaubwürdig sein (Görg 2005). Enthaltene Versprechen sollten eingehalten werden.

u	 Vorsicht: Primärsprachlich englische Claims werden häufig falsch verstanden (Samland 

2006, 123-129), lateinische von einem Großteil der Rezipienten wahrscheinlich gar 

nicht. Vor allem Letzteres baut Grenzen und Elfenbeintürme auf und nicht Distanzen ab.

u	 Claims sollen größtmögliche Wirkung erzielen, müssen kreative Meisterleistungen sein 

und sollten deshalb von Experten entwickelt werden (Görg 2005). Gleichzeitig sollte die 

Organisation partizipativ in die Markenkernentwicklung einbezogen werden (Jazwinski 

2012). Einen einmal gefundenen Claim sollte die Hochschule als Gesamtheit nach außen 

vertreten und kommunizieren. Deshalb braucht der Markenkern- und Claiming-Prozess 

viel Zeit (Görg 2005).

u	 Ein Claim ist Chance, Herausforderung und Verantwortung zugleich (Görg 2005). Bevor 

man sich in Plattitüden ergeht: Besser keinen Claim als einen schlechten Claim!

wissenschaftsmanagement 3 • mai/juni • 2017


