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Auch in luftigen Höhen sollte man sich von der Masse 
absetzen – gezielte Dialoge können dabei helfen.
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Markus Lemmens

Mehr Marketing in Bildung und Wissenschaft 
Dialoge-Formate verpuffen, wenn die gewonnenen Erkenntnisse nicht zu Konsequenzen führen –  
Demografie 2020 fordert Hochschulen heraus

Der Wettbewerb um Geld für Bildung und 
Wissenschaft nimmt künftig zu. Die „ge-
sellschaftliche Neiddebatte“ zwingt die 
Lehre und Forschung deshalb zu einem 
besseren Marketing in eigener Sache. 
Viele Ressorts kämpfen bis zum Bundes-
tagswahljahr 2013 um Mittel und Auf-
merksamkeit. Da darf die finanzielle Un-
terstützung der Wissenschaft, die auf fast 
15 gute Jahre hinsichtlich ihrer Förderung 
zurückblicken kann, nicht einbrechen. Mit 
einem Plädoyer für sinnvoll geführte Kam-
pagnen spricht sich aktuell der Präsident 
der Technischen Universität (TU) Berlin, 
Jörg Steinbach, für Marketing in Bildung, 
Wissenschaft und Forschung aus. 

Kampagnen sollen den Nutzen, den die In-

vestitionen in die Bereiche Bildung und For-

schung zum Wohle von Wirtschaft und Gesellschaft stiften, der Öffentlichkeit verständlich ma-

chen. Das unterstreichen Wissenschaftseinrichtungen nachdrücklich. Die Marketingdebatte wird 

gegenwärtig vor dem Hintergrund zweier Rahmenbedingungen geführt: der internationalen Fi-

nanzkrise mit noch unabsehbar nationalen Folgen und einem historischen Semesterstart mit 

sehr vielen neuen Studierenden an den deutschen Hochschulen. Steinbach erklärte auf dem 

diesjährigen Symposium für Wissenschaftsmarketing der TU Berlin: Die Existenzsicherung einer 

Universität oder Forschungseinrichtung hänge auch entscheidend davon ab, ob sie im Vorfeld 

von kontroversen Auseinandersetzungen aktiv ihre Botschaften intelligent und überzeugend in 

die Gesellschaft hinein kommunizieren könne. „Dadurch kann eine gesellschaftliche Neiddebat-

te um öffentliche Zuwendung in Bildung, Wissenschaft und Forschung entschärft werden.“

Der Druck zur Sichtbarkeit ist hoch

In diesem Wintersemester starten bundesweit 16 Prozent mehr Studierende als vor einem Jahr 

in den neuen Lebensabschnitt. Damit drängen über 500.000 Erstsemester in Hörsäle und Semi-

nare. Das bedeutet allerdings zunächst nur ein Mehr in den grundständigen Studiengängen in 

der Bachelorphase. Für die Forschung, die auf gute Masterabsolventen und Doktoranden auf-

baut, ist mit dem Zuwachs aber noch kein Vorteil verbunden. Gleichwohl müsse die mit dem 

Semesteranfang verbundene Aufmerksamkeit in Medien und Politik aus Marketingsicht genutzt 

werden, da sind sich Hochschulen und außeruniversitäre Einrichtungen einig. Im Detail herrscht 

nämlich Dissens bei der Ursachenforschung. Haben politische Entscheidungen hier ihre Wirkung 

gezeigt oder ist es Zufall? 
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Während die Bundesministerin für Bildung und Forschung, Annette Schavan, festhält, dass Bil-

dungsinvestitionen wie beispielsweise der Hochschulpakt diesen Ansturm entscheidend beför-

dert haben, ist den Leitungen der Fachhochschulen und Universitäten klar, dass es sich eher um 

einen vorübergehenden Effekt handelt: Doppelte Abiturjahrgänge sowie der Wegfall der Wehr-

pflicht sorgen für das kräftige Plus. Die Entwicklung der jährlichen Erstsemesterzahlen wird ab 

2015 nach bisherigem Stand kontinuierlich abnehmen. Zahlen des Deutschen Hochschulver-

bandes, der Berufsvertretung der deutschen Universitätsprofessoren, belegen den demografisch 

begründeten Trend seit Jahren. Weitere Quellen stützen die Aussagen.    

Schavan erklärte auf der Jahresversammlung 2011 der Deutschen Akademie der Technikwis-

senschaften (acatech), dass die gemeinsamen Anstrengungen von Bund und Ländern sowie der 

wissenschaftlichen Einrichtungen und auch acatech die Studierneigung positiv beeinflusst haben. 

Zudem seien mehr Entscheidungen der jungen Generation für ein ingenieur- oder naturwissen-

schaftliches Studium gefallen. Die MINT-Initiative, eine Werbung für Fächer aus der Mathematik, 

der Informatik, den Natur- und Technikwissenschaften, ist zwar unbestritten erfolgreich – so kon-

statieren Sprecher und Leitungsgremien deutscher Hochschulen. Aber der positive Effekt kann 

nicht losgelöst werden vom generellen Anstieg der Erstsemesterzahlen. Ein Vizepräsident meint 

hierzu: „Einschreibezahlen beispielsweise in der Physik sind auch im Kielwasser der `Sonderent-

wicklung 2011 folgende´ einfach mit nach oben gegangen – nicht mehr und nicht weniger.“

Die kontroverse Bewertung ist deshalb interessant, weil im Jahr 2012 – ein Jahr vor der nächs-

ten Bundestagswahl – auch die dritte und damit vorerst letzte Runde der Exzellenzinitiative 

entschieden wird. Damit steht auch eine Weggabelung über die zukünftige Finanzierung des 

Hochschulsystems an. Der Exzellenzwettbewerb des Bundes und der Länder gilt zwar in dieser 

Form als terminiert. Aber verschiedene Überlegungen, wie die Hochschullandschaft langfristig 

zu organisieren ist, machen längst die Runde. 

Die Stiftung neue verantwortung in Berlin sieht folgendes Szenario. Es wird nach eigener Ana-

lyse eine Untergliederung der Universitätslandschaft in drei Kategorien erwartet: Exzellenz-

universitäten, das sind die prämiierten Spitzenhochschulen. Semi-Exzellenzuniversitäten, diese 

haben „Exzellenzgelder im Gegenwert von mehr als einem Exzellenzcluster eingenommen“. Und 

schließlich folgen die Nicht-Exzellenzuniversitäten, hebt die Stiftung in ihrem Policy Brief 4/11 

hervor.   

Demgegenüber hat die Bundesforschungsministerin das Bild einer oder mehrerer Bundesuni-

versitäten präzisiert. Es gehe beim Konzept einer Bundesuniversität um eine Weiterentwicklung 

der in jüngster Zeit gewonnenen Erfahrungen, wie außeruniversitäre und universitäre Kompeten-

zen und Abläufe verbunden werden können, unterstrich sie bei acatech. 

Fusionen: ein Weg zur Leistungssteigerung 
Eine Best-of-Lösung in Anlehnung an drei Modelle, so die Interpretation, ist denkbar: dem Fu-

sionsmodell des Karlsruher Instituts für Technologie (Universität Karlsruhe und Forschungszen-

trum Karlsruhe), des Aachener Vertragsgebildes JARA (RWTH Aachen und Forschungszentrum 

Jülich) und der gegenwärtig diskutierten Allianz hinsichtlich eines Zusammengehens der Ber-

liner Charité, dem größten europäischen Universitäts- und Forschungskrankenhaus, mit dem 

Berliner Max-Delbrück-Centrum für molekulare Medizin aus der Helmholtz-Gemeinschaft. In den 

kommenden Monaten könnte der Vollzug gemeldet werden. Hinzu kommen die Erfahrungen aus 

dem Bundeswettbewerb der Spitzencluster in der Forschung, dem Gegenstück zur Exzellenz-

initiative, der sich auf die außeruniversitäre Schwerpunktforschung konzentriert.  
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Paradigmenwechsel in Richtung Open Science
Die Richtungsdiskussion in der deutschen Wissenschaft und Forschung wird begleitet von neuen 

Kommunikationsformaten. Dialoge mit Zielgruppen werden seit einiger Zeit intensiv geführt. Das 

BMBF beispielsweise bindet mit den Bürger-Dialogen Vertreter aus der Gesellschaft in die Dis-

kussion um künftige Trendthemen ein. Darin sieht Wissenschaft im Dialog (WID), die bundesweite 

Initiative zur Wissenschaftskommunikation mit Sitz in Berlin, einen Trend. WID-Geschäftsführer 

Winfried Münder sagte auf dem Marketingsymposium der TU Berlin: „Wir werden in Zukunft we-

niger einen Dialog über Forschungsergebnisse führen. Vielmehr werden wir, um die Bürger und 

sonstige Zielgruppen erreichen zu können, verstärkt den Dialog über Erkenntnisprozesse gestal-

ten müssen.“ Und Volker Meyer-Guckel, stellvertretender Generalsekretär des Stifterverbandes 

für die Deutsche Wissenschaft, ergänzte: „Neue Partizipations- und Dialogformate der Wissen-

schaftskommunikation stellen einen Fortschritt dar.“ Gleichzeitig warnt er aber, dass die aus Di-

alogen mit Bürgern gewonnenen Erkenntnisse nicht zu Folgen im wissenschaftspolitischen Han-

deln führen. Meyer-Guckel: „Die Konsequenzlosigkeit ist der mögliche Tod der Dialog-Formate.“

Und Alexander Gerber, Geschäftsführer vom innokomm Forschungszentrum für Wissenschafts- 

und Innovationskommunikation, Berlin, ist sicher: „In den nächsten Jahren werden wir eine Ent-

wicklung vom Informieren zum Dialog, vom Ergebnis zum Prozess, vom Begreifen zum Begeis-

tern und Staunen erleben. Hierfür werden wir nicht nur neue Konzepte, Formate und Werkzeuge 

entwickeln und erlernen, sondern auch einen systemischen und kulturellen Paradigmenwechsel 

in Richtung Open Science vorantreiben müssen, den die Praktiker der Wissenschaftskommuni-

kation positiv als Herausforderung annehmen sollten.“ 

Gerber hat die aktuelle Untersuchung unter dem Titel „Vorhang auf für Phase 5 – Chancen, Risiken 

und Forderungen für die nächste Entwicklungsstufe der Wissenschaftskommunikation“ im Sinne 

einer Delphi-Studie, die Expertenmeinungen einbezieht, vorgelegt (http://www.wk-trends.de/). 

Eine Zusammenfassung der Studienergebnisse finden Sia ab Seite 24.

Strategieumsetzung 
in Hochschulen

1. März 2012
10.00 Uhr – 17.00 Uhr 
Musikhochschule Stuttgart

Entwicklungsstand, Praxisbeispiele und Empfehlungen
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