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Liebe Leserinnen und Leser,

wie man die besten Studierenden und Wissenschaftler für Deutschland ge-
winnen und deutsche Hochschulen im Ausland optimal positionieren kann, 
wie man Stärken kommuniziert und welche Medien dabei von Bedeutung 
sind – darüber diskutierten rund 300 Teilnehmer auf dem 5. Marketing-
Kongress, den GATE-Germany anlässlich seines 10-jährigen Bestehens am 
7. und 8. Juli 2011 in Bonn veranstaltete.

Hochschulvertreter, internationale Marketingexperten sowie Leiter der 
weltweiten DAAD-Büros kamen zusammen und tauschten sich darüber 
aus, mit welchen Maßnahmen internationale Wissenschaftler und Studie-
rende von deutschen Lehr- und Forschungsangeboten überzeugt werden 
können, welche Rolle das Hochschulmarketing bei der Lösung des Fach-
kräftemangels spielen kann und wie in Zeiten von Facebook und Smart-
phones um Spitzenkräfte geworben werden könnte.

In mehr als 25 thematischen Workshops und Veranstaltungen diskutierten 
die Teilnehmer über Rekrutierung in internationalen Märkten, Instrumen-
te und Grundlagen des Marketings sowie die Rolle der Neuen Medien. In 
Netzwerkveranstaltungen knüpften sie wichtige Kontakte und ließen sich 
in Einzelgesprächen zu speziellen Ländermärkten von DAAD-Marketingex-
perten beraten.

Die Dokumentation des Kongresses, die Sie in den Händen halten, ist eine 
thematisch-analytische Zusammenfassung der Konferenzbeiträge. Einige 
Texte geben die Inhalte einzelner Veranstaltungen wieder; dort, wo Vorträ-
ge oder Workshops zusammengeführt wurden, ist dies verzeichnet.

Ich wünsche Ihnen eine angenehme Lektüre.

Ihr

Prof. Dr. Max G. Huber

Vizepräsident des DAAD 
Sprecher von GATE-Germany
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Grusswort von  
Prof. Dr. Margret Wintermantel
Präsidentin der Hochschulrektorenkonferenz und  
Vorsitzende des Lenkungsausschusses von GATE-Germany

Sehr geehrte Damen und Herren,

2001 haben die HRK und der DAAD zusammen mit den deutschen Hoch-
schulen das Konsortium für internationales Wissenschafts- und Hochschul-
marketing GATE-Germany ins Leben gerufen. Heute wissen wir: Wir haben 
das Richtige getan, um die deutschen Hochschulen dabei zu unterstützen, 
mehr Talente aus dem Ausland für sich zu gewinnen und dadurch insge-
samt mehr Studieninteressierte und Akademiker für die Wirtschaft, die Ge-
sellschaft und nicht zuletzt die Wissenschaft in Deutschland auszubilden.

Internationales Hochschul- und Forschungsmarketing ist wichtiger als je 
zuvor: Aufgrund der guten Wirtschaftsentwicklung und der demografi-
schen Entwicklung braucht Deutschland gut ausgebildete Fachkräfte und 
Akademiker, um Wirtschaft und Wissenschaft voranzubringen. Obwohl 
wir aktuell durch doppelte Abiturjahrgänge und das Aussetzen der Wehr-
pflicht ein anhaltendes Studierendenhoch an unseren Hochschulen ver-
zeichnen können, werden die Studienanfängerzahlen perspektivisch sin-
ken und einzelne Fachrichtungen oder Studiengänge verstärkt nach geeig-
netem Nachwuchs Ausschau halten müssen. Ähnliche Entwicklungen sind 
in anderen Ländern, vor allem in Europa, zu verzeichnen. So wird es künftig 
in vielen Berufsfeldern zunehmend an Spitzenkräften und Leistungsträgern 
fehlen, wenn wir nicht mit geeigneten Maßnahmen gegensteuern. Die 
junge Generation wird in Deutschland sehr umworben werden, sowohl 
durch die aktuell boomende Wirtschaft, die gute Schüler, Auszubildende 
und Hochschulabsolventen benötigt, als auch durch die Wissenschaft, die 
vieler kluger Köpfe für die Wissensgesellschaft bedarf. Mehr denn je wer-
den wir auch auf Studieninteressierte aus dem Ausland angewiesen sein. 
Der internationale Wettbewerb um wertvolle Talente nimmt weiter zu: 
Immer mehr Staaten werben mit speziellen Studien- und Forschungsange-
boten, gastfreundlichen Rahmenbedingungen und einem professionellen 
Marketing gezielt um qualifizierte Studierende und Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler. Mehr denn je werden wir auf „ungehobene Schät-
ze“ innerhalb und außerhalb Deutschlands angewiesen sein und uns noch 
mehr anstrengen müssen, um als erfolgreiche Wissenschafts- und Wirt-
schaftsnation zu bestehen.
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Was haben wir in den vergangenen zehn Jahren erreicht? Nach aktuellen 
OECD-Zahlen haben sich von den weltweit mobilen 3,3 Millionen Studie-
renden, Graduierten und Nachwuchswissenschaftlern 7 Prozent für den 
Studien- und Forschungsstandort Deutschland entschieden. Damit steht 
Deutschland weiterhin an vierter Stelle der attraktiven Zielländer für stu-
dierwillige Schüler, aufstrebende Akademiker und Wissenschaftler – direkt 
nach den USA, dem Vereinigten Königreich und Australien.

Trotz wachsender Konkurrenz, zunehmender Attraktivität alternativer 
Weltsprachen und -regionen und der begrenzten Ausbaufähigkeit deut-
scher Marktanteile halten wir diese gute Position seit zehn Jahren. Die 
gemeinsamen Anstrengungen von HRK, DAAD und den deutschen Hoch-
schulen haben sich also bisher gelohnt – machen wir, machen Sie weiter 
so!

Auch die Politik hat die richtigen Weichen gestellt. Durch die Exzellenz-   
initiative, die Internationalisierungsstrategie der Bundesregierung, die 
High-Tech-Strategie und den Pakt für Forschung und Innovation hat sie 
dazu beigetragen, dass das deutsche Wissenschaftssystem im internatio-
nalen Wettbewerb zusätzlich an Anziehungskraft gewonnen hat. In den 
kommenden Jahren muss auch die Lehre weiter gestärkt werden, um die 
nächste Akademikergeneration für Forschung und Lehre zu begeistern, die 
Wertschätzung der Hochschule zu steigern und sie auch nach dem Berufs-
einstieg nachhaltig an die Hochschule zu binden.

Um gegen die wachsende Konkurrenz aus Asien und Nordamerika zu be-
stehen, haben sich die europäischen Hochschulen vor mehr als zehn Jahren 
mit der Reform der Studienstrukturen auf einen neuen Weg begeben. Was 
für das Zusammenwachsen des europäischen Hochschulraums für Studi-
um und Lehre bereits erreicht wurde, soll in den nächsten Jahren für die 
Forschung näher in den Fokus rücken: Um die Leistungsfähigkeit Deutsch-
lands in der Forschung, Innovation und Technologie zu erhalten, soll die 
noch überwiegend national ausgerichtete Forschungspolitik der EU nach 
der aktuellen Empfehlung der Expertenkommission für Forschung und In-
novation der deutschen Bundesregierung (EFI) künftig stärker zusammen-
geführt werden.

Über Wege zur Beseitigung der aktuellen Mobilitätshindernisse für For-
schende, wie beispielsweise starre Besoldungsregeln, inkompatible Sozi-
al- und Pensionssysteme wird derzeit intensiv diskutiert und es werden ge-
eignete Maßnahmen eingeleitet. Darüber hinaus haben wir in den letzten 
Jahren Akzente gesetzt, die Wissenschaftlern den Weg nach Deutschland 
ebnen, darunter die „Welcome Center“, die „Alexander von Humboldt-
Professur“ an den Hochschulen, aber auch Initiativen und Kampagnen 
im Ausland wie „GAIN“, „Research in Germany“ und als zentrale An-
laufstellen in wichtigen Weltregionen die „Deutschen Wissenschafts- und 
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Innovationshäuser (DWIH)“ in Tokio, New York, Neu Delhi, Moskau und 
São Paulo. Nutzen Sie diese Schaufenster!

Um die besten Akademiker und Studierenden von der Leistungsfähigkeit 
unserer Hochschulen und den guten Rahmenbedingungen zu überzeu-
gen, müssen wir wissen, worauf sie Wert legen und mit welchen Konkur-
renzangeboten wir weltweit verglichen werden. GATE-Germany analysiert 
für den Bildungs- und Forschungsstandort, wie Talente ihren Weg nach 
Deutschland finden, wie die hohe Qualität des deutschen Hochschulsys-
tems besser wahrgenommen und die Entscheidung zugunsten einer deut-
schen Hochschule erleichtert werden kann.

Die internationale Marketingforschung für deutsche Hochschulen und die 
sich daran anschließende zielgruppenspezifische Kommunikation ist wich-
tig, damit unsere Einrichtungen bei der Gewinnung internationaler Studie-
render und Forschender zielgerichtet handeln können. GATE-Germany un-
terstützt die Hochschulen hierbei auf nationaler und institutioneller Ebene.

Dies ist einer der besonderen Mehrwerte des Konsortiums von HRK und 
DAAD. In Zusammenarbeit mit den Hochschulen schaut GATE-Germany 
auf nationaler und institutioneller Ebene durch internationale Studien und 
Bildungsmarktanalysen mindestens fünf bis zehn Jahre in die Zukunft. Die 
gemeinsam generierte Expertise vermitteln wir dabei über Kongresse, Ta-
gungen, Workshops, beratende Angebote und Handreichungen an Hoch-
schulleitungen, Marketingbeauftragte, Leiterinnen und Leiter der Interna-
tionalen Büros, Graduiertenschulen und bestimmte Studienprogramme.

Wir möchten, dass die Besten mit ihrer Standortwahl zufrieden sind und 
uns weiterempfehlen. Viele Experten für Hochschulmarketing weltweit be-
fassen sich mit zentralen Fragen wie „Wer geht wohin und warum?“ oder 
„Was macht den Studien- und Forschungsstandort attraktiv und sicht-
bar?“ In den letzten Jahren haben wir zu diesem Zweck mit den Hochschu-
len mehrere Umfragen durchgeführt. Mit Hilfe des International Student 
Barometer™ (ISB) befragten wir ausländische Studierende und Doktoran-
den in Deutschland, warum sie sich für eine deutsche Hochschule entschie-
den haben, welche Informationswege sie genutzt haben, wie zufrieden sie 
mit der Standortwahl sind. Die Studie, bei der rund 158.000 ausländische 
Studierende in elf anderen Ländern analog befragt wurden, versetzt uns 
in die Lage, die Attraktivität der deutschen Hochschulen im internationa-
len Vergleich zu analysieren. 2009 und 2010 wurden so rund 30.000 aus-
ländische Studierende in Deutschland befragt. Im Herbst 2011 wurde die 
Untersuchung ein weiteres Mal über GATE-Germany angeboten. Neben 
ausführlichen institutionellen Ergebnispräsentationen für die beteiligten 
Hochschulen wurden die zentralen Erkenntnisse und Empfehlungen der 
vergangenen ISB-Umfrage zusammengetragen und im Frühjahr 2011 in 
Band 4 der GATE-Germany Schriftenreihe Hochschulmarketing unter dem 

9
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Titel „Guide to Enhancing the International Student Experience for Ger-
many“ vorgestellt.

Eine weitere Initiative zur Steigerung der Attraktivität und Sichtbarkeit 
deutscher Hochschulen ist die Erstellung einer Forschungslandkarte. Die 
HRK-Mitgliederversammlung hat zu diesem Zweck im Mai 2010 beschlos-
sen, dass Hochschulen ihre profilbildenden Forschungsschwerpunkte iden-
tifizieren und diese verstärkt öffentlich kommunizieren sollten. Ausge-
hend von der Frage „Wer forscht zu welchem Thema und mit wem kann 
man noch in Kontakt treten?“ stößt das Projekt bereits jetzt in Partnerlän-
dern auf großes Interesse und könnte als wertvolle Informationsgrundla-
ge dazu beitragen, die Suche nach geeigneten Kooperationspartnern zu 
erleichtern.

Wir wollen es den Besten leichter machen, sich für uns zu entscheiden. Für 
viele ist das persönliche Gespräch nach wie vor wichtig. Um die Kontakt-
aufnahme zu erleichtern, reisen wir auch zu den Besten hin, zum Beispiel 
im Rahmen von Delegationsreisen, Messebesuchen oder Fachvorträgen. 
Für viele andere genügt jedoch zunächst eine zielgruppenoptimierte Web-
site, ein Hochschulprospekt mit zentralen Informationen in der richtigen 
Sprache, aber auch andere Formen der Hilfestellung wie „Travel Buddies“, 
„Student Service Center“ oder „Welcome Center“. Zusätzliche Serviceleis-
tungen werden in einer Servicegesellschaft immer wichtiger. Bitte verste-
hen Sie mich nicht falsch: Unter schwierigen Rahmenbedingungen kann 
keiner Höchstleistungen vollbringen, aber wir müssen schon jetzt vorbauen 
und international mithalten, damit unsere Hochschulen auch in zehn Jah-
ren noch international attraktiv sind.

Schon heute müssen wir uns auf die Studierenden und Forschenden von 
morgen einstellen. Neben der Differenzierung der Hochschullandschaft 
wird es künftig auch zu einer zunehmenden Vielfalt der Studierenden- 
und Professorenschaft kommen. Studierende und Forschende von morgen 
gliedern ihr Leben im Zeitalter der individualisierten Lebenswelten nicht 
mehr nach klassischen Altersabschnitten, kommen zunehmend weniger 
aus Deutschland, verbringen ihr Studium oder ihre akademische Karrie-
re nicht mehr überwiegend an einer Hochschule und nicht mehr nur in 
einem Land. Daher sollten wir auf mehr berufsbegleitende Studien- und 
wissenschaftliche Weiterbildungsangebote setzen, mehr moderne und in-
teraktive Medien einsetzen und Aspekte beseitigen, die uns sonst noch als 
Standort unattraktiv machen.

Wir wollen, dass die Besten länger bei uns bleiben. Gute Marketingfor-
schung kann dazu beitragen, dass Studien- und Forschungsaufenthalte zu 
einem Erfolg werden. Mithilfe der zuletzt durchgeführten Vergleichsstudi-
en können wir uns ein realistisches Bild von den Erwartungen unserer inter-
nationalen Zielgruppen an vergleichbaren Hochschulstandorten und den 
dortigen Rahmenbedingungen machen und darauf reagieren. Manchmal 
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sind es kleine, leicht zu organisierende Gesten oder als selbstverständlich 
vorausgesetzte Dinge, die eine positive Wahrnehmung des Standortes 
hervorrufen. Dass Deutschland ein sicherer Ort ist, halten wir für selbstver-
ständlich. Für ausländische Studierende und Forschende ist die Sicherheit 
vor Ort eine wichtige Rahmenbedingung neben der Qualität von Studium, 
Lehre oder Forschung. Nicht jedem Studieninteressierten aus dem Ausland 
ist klar, dass die meisten deutschen Städte und Regionen deutlich sicherere 
Rahmenbedingungen bieten als andere Orte auf der Welt. Daher sollten 
wir diese gute Standortbedingung kommunizieren. Ein anderes Beispiel: 
Amerikanische Studierende gelten als besonders anspruchsvoll, was den 
Service angeht. Als Austauschstudierende sind sie begehrt, bei Ankunft 
am Flughafen in Deutschland werden sie, so wie viele andere ausländische 
Studierende auch, oft alleingelassen, obwohl ein Abholservice – organisiert 
von Studierenden für Studierende aus dem Ausland oder ein elektronischer 
Travel Buddy mit ersten Instruktionen – begeistern kann und andernorts 
schon gang und gäbe ist. Kleine Ideen können dazu beitragen, dass sich 
auch amerikanische Doktoranden hierzulande willkommen fühlen oder 
dass studentisches Engagement für ausländische Kommilitonen und für die 
Hochschule selbst gefördert wird.

Wir können die Besten auch mit anderen teilen. Dazu gehen wir, wie bei-
spielsweise mit Frankreich besonders intensiv und lange etabliert, neue 
Wege: Mit dem Zusammenwachsen von Europa entstehen neue binationa-
le oder trinationale Studien- und Promotionsprogramme. Studierende, die 
in diesen Programmen einen Abschluss anstreben, lernen mehrere Wissen-
schaftssysteme intensiv kennen, bauen in beiden Ländern wichtige akade-
mische Kontakte für die Zukunft auf und erlernen oder praktizieren neben 
der Muttersprache weitere Sprachen. Gemeinsame Abschlüsse gewinnen 
deutlich an Zulauf. Darüber hinaus unterstützen und bestärken wir unsere 
Studierenden und Forschenden, die für eine Zeitlang ins Ausland gehen 
möchten: Internationalität ist erwünscht!

Wir möchten, dass die Besten mit uns in Verbindung bleiben, auch wenn 
sie uns wieder verlassen. Der Aufbau und die Pflege von Beziehungen 
kann nicht früh genug beginnen. Studierende, Forschende und Ehemalige 
in unterschiedlichen Lebensphasen sind unsere besten Botschafter und die 
wichtigsten Multiplikatoren, wenn es um die Weiterempfehlung der Hoch-
schule und unseres Studien- und Forschungsstandortes Deutschland geht. 
Studierende empfehlen Studienangebote und die besuchte Hochschule 
bereits während ihres Studiums an Dritte weiter. Ehemalige, die während 
des Studiums oder des Forschungsprojektes keine Bindung zur Hochschule 
aufbauen konnten oder sich durch den Mangel an Gelegenheiten wenig 
sozial integrieren konnten, werden auch später kaum auf Kontaktmaßnah-
men ihrer Alma Mater reagieren oder selber aktiv Kontakt suchen. Was im 
Wirtschaftsjargon „Relationship Marketing“ genannt wird, ist eine Aufga-
be, der sich Hochschulen aufgrund der hohen Studierendenzahlen noch 
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zu wenig widmen: die konsequente und kontinuierliche Beziehungs- und 
Kontaktpflege mit all ihren Ziel- und Anspruchsgruppen – von den Studien-
interessierten, Studierenden, Forschenden, über die Hochschulmitarbeiter 
bis hin zu den Ehemaligen jeweils aus dem In- und Ausland.

Erste gute Relationship-Management-Ansätze mit gegenseitigem Nutzen 
lassen sich finden, doch wird der Spielraum, den Hochschulen hierbei 
haben, kaum ausgenutzt und viele der Bindungsmaßnahmen sind noch 
blutleer im Vergleich zu anderen Ländern, die eine lange Tradition in der 
Beziehungspflege mit ihren Ziel- und Anspruchsgruppen aufweisen. Es 
wundert mich daher auch nicht, dass beispielsweise die Alumniarbeit vie-
ler deutscher Hochschulen sehr spät, oft erst nach Beendigung des Studi-
ums ansetzt und daher noch immer in den Kinderschuhen steckt. Vielleicht 
könnte sich das zentrale Marketing einmal mit der Alumniorganisation 
der Hochschule zusammensetzen und mit Unterstützung der Hochschul-
leitung ein paar neue Strategien zur frühzeitigen Hochschulbindung der 
Ziel- und Anspruchsgruppen im In- und Ausland ausarbeiten. Der aktuel-
le Ideenwettbewerb der Alexander von Humboldt-Stiftung versucht bei-
spielsweise, geeignete Maßnahmen zur Bindung der weltweit verstreuten 
Forscher-Alumni zu fördern. Eine gute Idee, wie ich finde. Wir brauchen 
mehr gute Ideen!

Die Hochschulrektorenkonferenz hat in ihrer Internationalen Strategie 
2009 die Überzeugung formuliert, dass nur eine internationalisierte Hoch-
schule den Prozess der Globalisierung aktiv mitgestalten und ihre Wettbe-
werbsfähigkeit sicherstellen kann. Auf der Grundlage dieser Überzeugung 
hat die Hochschulrektorenkonferenz vor zwei Jahren 2009 das Audit „In-
ternationalisierung der Hochschulen“ ins Leben gerufen, das die deut-
schen Hochschulen darin unterstützt, ihre Internationalisierung strategisch 
nach ihren Bedarfen auszurichten und innerhalb der Institution dauerhaft 
zu verankern. Dieser Ansatz hat sich für die Hochschulen als sehr fruchtbar 
erwiesen und erfreut sich großer Nachfrage. Im Rahmen des HRK-Audits 
können Hochschulen für sich eine Positionsbestimmung vornehmen und 
eine individuelle Internationalisierungsstrategie erarbeiten, die durch gute 
Marketing- und Kommunikationsstrategien sinnvoll ergänzt werden kann. 
Hier schließt sich der Kreis zu GATE-Germany.

Mit GATE-Germany unterstützen die HRK und der DAAD die Internationa-
lisierungs- und Positionierungsbestrebungen der Hochschulen durch welt-
weite Kampagnen, internationale Marketingforschung, die Verbesserung 
der Rahmenbedingungen und Fortbildungen von Hochschulmitarbeitern. 
Hierbei sind wir auf die Beteiligung engagierter Hochschulangehöriger 
angewiesen, die sich für die Etablierung strukturbildender Maßnahmen 
an ihren Hochschulen einsetzen und sich nicht zuletzt auch persönlich an 
internationalen Bildungsmessen, Forschungskongressen und Hochschul-
besuchen beteiligen und für den Hochschulstandort einsetzen. Daher gilt 
mein besonderer Dank allen Hochschulangehörigen für ihren persönlichen 
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Einsatz! Wir freuen uns, dass wir mit dem 5. Marketing-Kongress von 
GATE-Germany das zehnjährige Jubiläum des Konsortiums feiern können. 
Wir danken Ihnen, dass wir mit Ihrer Hilfe auf das Erreichte in Form einer 
außerordentlich positiven Bilanz der letzten Jahre zurückblicken können.

Machen Sie weiter so, ich bin überzeugt, wir gehen den richtigen Weg!

Grusswort von  
Prof. Dr. Max G. Huber
Vizepräsident des DAAD und Sprecher von GATE-Germany

Die wissenschaftliche Prosperität unseres Landes hängt entscheidend da-
von ab, ob es uns gelingt, beim globalen Wettbewerb um kluge Köpfe eine 
führende Position zu sichern. Nur wenn wir dies schaffen, können wir den 
bei uns ausgebildeten Wissenschaftlern und Akademikern attraktive Chan-
cen bieten und mit Erfolg um ausländische Talente werben.

Dabei sollten wir drei Personengruppen im Auge behalten, die unter-
schiedliche Ziele und Wünsche haben: die Studierenden (Bachelor/Mas-
ter), die Doktoranden und Postdoktoranden und die Hochschullehrer und 
Forscher. Damit unsere Hochschulen im globalen Wettbewerb erfolgreich 
sein können, müssen vor allem zwei Ziele erreicht werden: Wir müssen at-
traktive Lebens- und Arbeitsmöglichkeiten anbieten, und wir müssen für 
den Forschungs- und Studienstandort Deutschland werben.

1. Attraktive Lebens- und Arbeitsmöglichkeiten

Die Attraktivität unserer Hochschulen und Forschungsinstitute ist – auch 
gerade im Vergleich zu anderen Industriestaaten – sehr gut. In der letzten 
Dekade hat sich die Situation unserer Hochschulen deutlich verbessert. 
Zwar haben wir alle unsere Sorgen, doch im Vergleich mit dem Ausland, 
selbst mit den USA, Großbritannien, Frankreich und Australien, können wir 
uns selbstbewusst präsentieren. Mit guten Gründen können wir auf ehrli-
che Art für ein Studium in Deutschland werben.

Dies gilt auch für die Lebensbedingungen in unserem Land, obwohl natür-
lich auch hier weitere Verbesserungen wünschenswert sind. Alles in allem 
brauchen wir den Vergleich mit dem Ausland nicht zu scheuen und können 
selbstbewusst für unsere Hochschulen und Forschungsinstitute werben.

2. Werbung für den Forschungs- und Studienstandort Deutschland

Auch im Marketing stehen wir im Wettbewerb mit unseren Konkurrenten. 
Spät, aber nicht zu spät haben deutsche Hochschulen die Notwendigkeit 
des Marketings erkannt. In den vergangenen 10 Jahren haben sich viele 
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unserer Hochschulen international geöffnet, teilweise mit überraschendem 
Erfolg. Sie beteiligen sich an Bildungs- und Forschungsmessen im Ausland, 
sie richten bilaterale Studiengänge mit ausländischen Partnern ein, sie 
beteiligen sich an Ausgründungen im Ausland und vieles mehr. Hier ha-
ben sie sich sehr schnell und entschieden auf den globalen Wettbewerb 
eingestellt.

Inzwischen wissen wir, dass es sich bei unserem Anliegen um einen dy-
namischen Prozess handelt. Der internationale Wettbewerb wird laufend 
aggressiver und härter. Das ist kein Zufall, denn hinter dem Bildungs- und 
Forschungswettbewerb stehen gewaltige Triebkräfte: Einerseits wächst die 
Zahl der bildungshungrigen Studierenden weltweit schneller als die Kapa-
zität der Ausbildungsstätten. Andererseits werden die wissenschaftlichen 
Innovationen der Industrienationen letztendlich von kompetenten Wis-
senschaftlern und entsprechend ausgebildeten Fachkräften getragen. Das 
deutlichste Beispiel dafür sind seit etwa 80 Jahren die USA.

Es gibt auch unmittelbare ökonomische Gründe, die in einigen Ländern 
im Vordergrund ihrer Marketingbemühungen stehen, so zum Beispiel in 
Australien, den USA und Großbritannien. Deshalb müssen wir unsere An-
strengungen deutlich und rasch intensivieren. „We try harder!“ muss un-
ser Motto in diesem Bereich sein, ausruhen gilt nicht. Heute und morgen 
wollen wir uns mit den dafür notwendigen Maßnahmen beschäftigen.

Dabei stehen meines Erachtens vornehmlich drei Aktionslinien im 
Vordergrund:

1) Wir müssen Aufmerksamkeit erwecken. Dazu brauchen wir eine 
 erfolgreiche „Awareness Campaign“, wie z.  B. durch Bildungs- und 
Forschungsmessen.

2) Wir müssen unser Profil herausarbeiten. Dies gilt für jede  Hochschule, 
für jedes Fach und natürlich auch für den Hochschule- und For-
schungsstandort Deutschland insgesamt. Dazu brauchen wir eine 
„Branding Campaign“.

3) Wir müssen die Kontakte zu unseren Alumni pflegen, wir brauchen 
eine „Friendship Campaign“. Hier geht es vor allem darum, unse-
re ehemaligen ausländischen Studierenden, unsere ausländischen 
 Alumni, als Partner für eine Zusammenarbeit zu gewinnen.

Sie alle kennen die Bedeutung von Alumni, Sie kennen ihre persönliche 
und professionelle Verbundenheit mit unserem Land. Gerade deshalb ist 
es so wichtig, dieses Potenzial zu erschließen. Hier ist viel zu gewinnen 
und viel zu tun. Die Mittlerorganisationen geben sich bereits große Mühe, 
vor allem die Alexander von Humboldt-Stiftung (AvH) und der DAAD, 
aber auch hier müssen wir besser werden. Ich will dies mit zwei Zahlen 
skizzieren: Es gibt circa 2,5 Millionen sog. Deutschland-Alumni im Aus-
land. Davon betreuen die AvH circa 25.000 und der DAAD circa 100.000. 
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Zusammen sind dies gerade mal 5 Prozent. Es gibt weltweit also circa 20-
mal mehr Deutschland-Alumni als die, von denen wir derzeit wissen.

Damit will ich aufmerksam machen auf ein Potenzial, das wir stärker für 
unsere Hochschulen und unser Land erschließen müssen. Es bedarf kei-
nes weiteren Kommentars, um zu erkennen, wie wichtig eine derartige 
„Friendship Campaign“ auch für das Marketing ist.

Hochschulen sind bereits auf den genannten Aktionslinien aktiv, und wir, 
GATE-Germany, die HRK und der DAAD, begleiten Sie gerne dabei.

Gemeinsam mit den erwähnten Kampagnen können wir das Ansehen 
und die Attraktivität des Hochschul- und Forschungsstandorts Deutschland 
nachhaltig stärken und auf diese Weise auch dazu beitragen, die wissen-
schaftliche Prosperität und damit die wirtschaftliche Modernität unseres 
Landes deutlich zu verbessern. Darum lohnt es sich auch weiterhin, ins 
Marketing für unseren Studien- und Forschungsstandort zu investieren. In 
diesem Sinn, liebe Kolleginnen und Kollegen: We try harder!
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Wir über uns – GATE-Germany
GATE-Germany ist der größte und erfahrenste 
Dienstleister für internationales Hochschulmar-
keting in Deutschland. Mit seiner einzigartigen Expertise im internationalen Hoch-
schulmarketing, seinem weltweiten Netzwerk und breiten Portfolio an Marketinglö-
sungen unterstützt das Konsortium deutsche Hochschulen, sich auf dem internatio-
nalen Bildungsmarkt zu positionieren.

Das Konsortium des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) und der 
Hochschulrektorenkonferenz (HRK) besteht seit 2001 und hat mittlerweile 132 Mit-
gliedshochschulen, an denen 80 Prozent aller internationalen Studierenden in Deutsch-
land eingeschrieben sind. GATE-Germany verfolgt ausschließlich gemeinnützige Ziele 
und Aufgaben und wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert.

Das Leistungsportfolio von GATE-Germany ist eng verknüpft mit der DAAD-Kampagne 
„Study in Germany – Land of Ideas“ für den Studienstandort Deutschland. Hochschu-
len können ihre Institution unter dem Dach der Kampagne bewerben – so zum Beispiel 
auf Messen oder in DAAD-Broschüren.

Alle Vorteile auf einen Blick:
Angebote weltweit präsentieren
�� Teilnahmemöglichkeiten an über 200 internationalen Hochschulmessen jährlich
�� Anzeigenschaltungen in DAAD-Publikationen und Newslettern
�� Vermarktung von Studiengängen und Programmen durch das DAAD-Netzwerk 

an 64 Standorten

Marketingwissen erweitern
�� Bezug von Fachpublikationen
�� Teilnahme an Weiterbildungsseminaren und Umfragen
�� persönlicher Austausch mit dem DAAD-Netzwerk auf der Netzwerk-Konferenz
�� exklusive Informationen über Marketing in Webinaren
�� Besuch des Marketing-Kongresses

Massgeschneiderte Lösungen
�� Marketing Services: Recherchen und Kurzstudien, Bewerbertests, Delegations-

reisen, Anzeigenschaltung
�� Beratung bei der Entwicklung von Marketingstrategien
�� Hochschulinterne Strategie-Workshops

Mitglieder-Service
�� vergünstigte Konditionen für alle GATE-Produkte
�� Teilnahme an exklusiven Aktionen (z.  B. Websitechecks, Webinare)
�� Zusendung aller neuen Publikationen
�� regelmäßige Informationen über Angebote und Neuigkeiten

www.gate-germany.de
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1.1 Wettbewerb um Studierende, Reputation 
und Ressourcen – Warum internationales 
Hochschulmarketing unverzichtbar ist1

Internationalisierung von Hochschulbildung
Es gibt im Wesentlichen vier Motoren, die die Internationalisierung der 
Hochschulbildung vorantreiben:

1) Viele Regierungen haben den zentralen Stellenwert von Bildung er-
kannt und wissen, dass Investitionen in Bildung notwendig sind, um 
sich im globalen Wettbewerb zu behaupten. Dies gilt insbesondere 
für Länder wie die Bundesrepublik Deutschland, die im internationa-
len Vergleich nicht über nennenswerte Bodenschätze oder vergleich-
bare Ressourcen verfügen. Hier kommt es sehr stark auf die Qualität 
der Bildung an.

2) Die Entwicklung auf dem globalen Arbeitsmarkt erfordert eine gute 
Ausbildung bzw. berufliche Qualifikation der breiten Masse.

3) Aufgrund des demografischen Wandels geht die Bevölkerung in den 
Industriestaaten zurück. Zur Befriedigung der Arbeitskräftenach-
frage werden hoch qualifizierte Akademiker aus anderen Ländern 
gebraucht.

4) Weltweit wächst das Bewusstsein, dass sich der interkulturelle Aus-
tausch von Erfahrungen und Ideen auf die Entwicklung von Gesell-
schaften positiv auswirkt.

1 Kap. 1.1 ist eine Zusammenfassung zweier Vorträge von Prof. Dr. Thomas Hayes, Professor 
für Marketing an der Xavier Universität. Vgl. auch Thomas Hayes: Marketing Colleges and 
Universities. A Services Approach. CASE 2009.
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Worin manifestieren sich die Internationalisierungsstrategien  
von Hochschulen?

Zu nennen sind insbesondere ein internationales Benchmarking, eine In-
ternationalisierung der Curricula und des Lernens sowie die internationa-
le Vermarktung des Gesamtprofils und der einzelnen Studiengänge bzw. 
Services einer Hochschule.

In diesem Zusammenhang hat das Hochschulmarketing in den letzten Jah-
ren zunehmend an Bedeutung gewonnen, weil es im Zuge des internati-
onalen Wettbewerbs weltweit immer mehr Hochschulen gibt, die um die 
besten Köpfe konkurrieren – um herausragende Wissenschaftler ebenso 
wie um Studienanfänger.

Rankings als Seismografen
Im Fokus der internationalen Wahrnehmung von Hochschulen stehen häu-
fig öffentliche Rankings. Nicht nur Wissenschaftler, die zum Beispiel einen 
Standortwechsel erwägen, sondern auch viele internationale Studieninte-
ressierte betrachten die Rankingplatzierung einer Hochschule als prakti-
sche Orientierungsmöglichkeit. Rankings erlauben es ihnen, die Qualität 
und das Umfeld der Hochschule besser einschätzen zu können. Allerdings 
sind die Bedingungen, Methoden und Kriterien der Rankings häufig in-
transparent und wenig aussagekräftig.2 Je nachdem, welche Kriterien zu-
grunde gelegt werden, ändern sich auch die Ergebnisse: So ist Deutschland 
zum Beispiel in verschiedenen internationalen Rankings auf verschiedenen 
Plätzen zu finden und zudem mit unterschiedlichen Hochschulen vertreten.

Beispiele für die Platzierung deutscher Hochschulen  
in internationalen Rankings

Ranking Platzierung deutscher Hochschulen

Liste der internationalen Top-Universitäten  
(US News)

Platz 55  
(die ersten 10 Plätze belegen  
nur Hochschulen aus den USA  
und Großbritannien)

Top 10 Universities in the World  
(QS World Rankings)

Platz 51

World’s Top Universities-Ranking  
(Guradian.co.uk) nach Reputation

mit 4 Universitäten vertreten  
(USA mit 45, Großbritannien mit 12)

Top-Ten Universitäten in Europa  
(Times Higher Education)

Platz 9

2 Zu den Hintergründen einzelner Hochschulrankings und zur Problematik von Rankings 
allgemein vgl. Angela Borgwardt: Rankings im Wissenschaftssystem – Zwischen Wunsch 
und Wirklichkeit: Publikation der Friedrich-Ebert-Stiftung. Berlin 2011.
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Man kann Rankings und ihre geringe Aussagekraft beklagen, doch scheint 
es sinnvoller, ihre Hintergründe zu analysieren und aus den Ergebnissen 
Schlüsse für die eigene Hochschule abzuleiten – im Sinne einer Optimie-
rung ihres Profils und ihres kundenorientierten Dienstleistungsspektrums.

Hochschulmarketing in einer Dienstleistungsgesellschaft
Weltweit vollzieht sich ein ökonomischer Strukturwandel, der durch eine 
Schwerpunktverlagerung von der Agrargesellschaft bzw. Industriegesell-
schaft zur Dienstleistungsgesellschaft gekennzeichnet ist. Der Anteil des 
Dienstleistungssektors ist in Europa und den USA bereits heute sehr hoch 
und wird weiter wachsen. Dieser Wandel erfasst alle gesellschaftlichen Be-
reiche: In einer Dienstleistungsgesellschaft müssen auch in der Hochschul-
bildung und im Hochschulmarketing andere Strategien verfolgt werden als 
in einer Industriegesellschaft.

Angesichts dessen stehen die Hochschulen vor der Aufgabe, sich zu po-
sitionieren und eine Strategie zu entwickeln, wie sie den Wandel für sich 
sinnvoll und zukunftsweisend gestalten können. Marketing ist dabei ein 
wichtiges Werkzeug, um mit den damit verbundenen Herausforderungen 
umzugehen.

Die gesellschaftlichen Wandlungsprozesse verändern auch den Markt und 
den Kunden, seine Erwartungen und Bedürfnisse. In Dienstleistungsge-
sellschaften geht es im Kern um die Befriedigung der Bedürfnisse dieser 
„Kunden“ – im Falle von Hochschulen sind dies die Studieninteressierten, 
Studierenden und Wissenschaftler. Künftig werden sich nur jene Hoch-
schulen behaupten können, die verstehen, was ihre Zielgruppen erwarten. 
In einem immer härter werdenden Wettbewerb muss es darum gehen, die 
Zufriedenheit der Studierenden und Wissenschaftler in den Mittelpunkt 
des Handelns zu stellen. Wenn sich zum Beispiel ein Studieninteressierter 
mit Beratungsbedarf an eine Hochschule wendet, sollte die Philosophie 
sein, das Problem möglichst schon beim ersten Kontakt zu lösen.

Um den Bedürfnissen der Zielgruppen gerecht zu werden, ist eine fundier-
te Marktanalyse erforderlich. Sind die Erwartungen von Studieninteressier-
ten zum Beispiel mittels repräsentativer Umfragen erhoben worden, muss 
nach Möglichkeiten gesucht werden, wie diese Erwartungen möglichst ef-
fizient erfüllt werden können. Auch Erwartungsmanagement gehört dazu: 
So muss man zum Beispiel den Studierenden nicht alle Wünsche erfüllen, 
aber doch alle, die sinnvoll erscheinen.

Auch neue Technologien verändern die Erwartungen von internationalen 
Studierenden und Wissenschaftlern, was bei der Entwicklung von Services 
und Marketingmaßnahmen berücksichtigt werden muss. Grundlegender 
Gedanke sollte immer sein, darauf einzugehen, wie die Zielgruppe neue 
Technologien nutzt, um ihren Gewohnheiten zu entsprechen.
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Was können Hochschulen konkret tun, um ihre  
Kundenfreundlichkeit zu erhöhen?

Hier einige Beispiele:
�� neue oder verbesserte Dienstleistungen anbieten,
�� ihre „Kunden“ stärker in die Entwicklung von Dienstleistungen 

einbinden,
�� zentrale Abteilungen für Dienstleistungen einrichten.

Für Hochschulen ist es wichtig, den Studierenden eine umfassende Bil-
dungserfahrung anzubieten, die eine hohe akademische Reputation und 
eine exzellente Qualität von Lehre ebenso einschließt wie soziale Einbin-
dung und kundenorientierte Serviceleistungen auf dem Campus.

Last, but not least geht es im Hochschulmarketing darum, perspektivisch 
„erfolgreiche Alumni“ zu rekrutieren – und nicht vorrangig darum, eine 
immer größere Anzahl internationaler Studierender anzuziehen. Erfolgrei-
che Alumni sind die wichtigsten „Verkäufer“ der Hochschulen, sie erzählen 
anderen von ihren Erfahrungen und vermitteln ein positives Bild der Hoch-
schule. Und wenn Absolventen in ihrem beruflichen Leben zu erfolgreichen 
Persönlichkeiten geworden sind, werden sie durch ihre Erfolgsgeschichte 
auch zu Botschaftern ihrer von ihnen geschätzten Hochschule.

Grundprinzipien eines erfolgreichen Hochschulmarketings
Hochschulmarketing basiert auf einem integrierten Ansatz. Marke-
ting wird oft missverstanden und auf Öffentlichkeitsarbeit oder gar reine 
Werbung für ein Produkt reduziert. Erfolgreiches Marketing ist aber als 
integrierte Strategie zu verstehen, die auf fundierten Informationen und 
guter Planung beruht. Im Marketing des Dienstleistungsbereichs – und so-
mit auch im Hochschulmarketing – sind die sogenannten sieben „P“ von 
Bedeutung:

�� Produkt („Product“): Entwicklung eines attraktiven Produkts, 
z.  B. qualitativ hochwertige und vielfältige Studienangebote und 
Dienstleistungen,

�� Preis („Price“): marktgerechte Kosten der angebotenen Leistungen, 
etwa Studiengebühren, aber auch Folgekosten und erforderliche 
Vorleistungen,

�� Distribution („Place“): Vertriebswege der angebotenen Leistungen 
und Produkte zum Kunden, z.  B. die Einrichtung von Auslandsbüros, 
Infoveranstaltungen, Messepräsenzen,

�� Kommunikation („Promotion“): Werbung und kommunikative Stra-
tegien zur Bekanntmachung der angebotenen Leistungen, etwa An-
zeigen, Pressemitteilungen, Corporate Design, eine englischsprachige 
Website.

20

21174 GATE Schriftenreihe Band 5 Innen.indd   20 15.12.11   14:49



Zu diesen vier klassischen „P“ des Marketing kommen drei weitere hinzu, 
die im Hochschulbereich einige Besonderheiten aufweisen:

�� Ausstattung („Physical Evidence“): sichtbare Infrastruktur eines 
Dienstleistungsanbieters, also die Ausstattung der Hochschule (z.  B. 
Bibliotheken und Multimediatechnologien, aber auch Sport- und Frei-
zeitangebote), ergänzt durch immaterielle Aspekte (z.  B. die Reputa-
tion der Hochschule, aber auch „Wohlfühlfaktoren“, die sich etwa 
durch Sicherheit und Sauberkeit auf dem Campus mitteilen),

�� Prozesse („Process“): nachfragegerechte Gestaltung der Leistungs-
prozesse, etwa die kundenfreundliche Organisation und Trans-
parenz des Ablaufs von Lehrveranstaltungen, Prüfungen, Bewer-
bungs- und Auswahlverfahren, Betreuung während des Studiums, 
Serviceleistungen,

�� Personen („People“): Personen, die die Leistungen erbringen, z.  B. 
persönliche Umgangsformen, Art des Einsatzes von wissenschaftli-
chem Personal, Ansprechbarkeit von Professoren.

Diese sieben Faktoren sind beim Hochschulmarketing zu berücksichtigen. 
In jedem Bereich sind die Ziele festzulegen, um dann entsprechende Stra-
tegien zu entwickeln und dafür geeignete Marketinginstrumente auszu-
wählen und einzusetzen. Empfehlenswert ist meist eine sich ergänzende 
Kombination von Marketinginstrumenten (Marketingmix), die auf die ge-
wünschten Ziele und Zielgruppen zugeschnitten ist. Der punktuelle Einsatz 
einzelner Instrumente ist meist wenig sinnvoll.

Marketing ist eine langfristige Aufgabe. Häufig werden Marketingini-
tiativen in Hochschulen erst in krisenhaften Situationen gestartet, um aku-
ten Problemen durch verstärkte Kommunikation zu begegnen. Dauerhaft 
erfolgreiches Marketing ist aber viel mehr: Es stellt ein wichtiges Instrument 
im strategischen Werkzeugkasten einer Hochschule dar, das seine volle 
Wirkung aber nur dann entfaltet, wenn es langfristig und geplant einge-
setzt wird. Zu Beginn müssen von der Hochschulleitung klare strategische 
Ziele formuliert werden, damit die verschiedenen Maßnahmen eines abge-
stimmten Marketingkonzepts zielorientiert durchgeführt und kombiniert 
werden können.

Erfolgreiches Marketing basiert auf präziser Marktforschung. 
Grundsätzlich kann nur ein marktfähiges Produkt erfolgreich vermarktet 
werden. Die Basis jedes erfolgreichen Marketings ist deshalb eine gründli-
che Analyse der Nachfrage- und Angebotssituation am jeweiligen Markt. 
Diese Marktforschung erfordert meist nicht unerhebliche finanzielle Mit-
tel, die aber nicht als Kosten, sondern als Investitionen zu begreifen sind. 
Wenn internationale Studierende einer bestimmten Region als Kunden-
kreis angesprochen werden sollen, muss zunächst mehr über diese Ziel-
gruppe herausgefunden werden, bevor ein dafür passendes Angebot 
entwickelt und vermarktet werden kann. Die Hochschulen müssen die 
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Erwartungen und Bedürfnisse der internationalen Studieninteressierten 
und Studierenden differenziert erfassen und verstehen. Studien, aber auch 
direkte Befragungen der jeweiligen Zielgruppe (ISB, StudentPulse3 etc.) 
können darüber Aufschluss geben. Erst auf dieser Basis ist es möglich, die 
notwendigen Veränderungen umzusetzen und geeignete Marketingmaß-
nahmen zu entwickeln.

Eine Hochschule braucht ein prägnantes Profil und ein stimmiges 
Markenimage. Jede Hochschule sollte aus ihren Zielen und Stärken ein 
Profil und ein dazu passendes Markenimage entwickeln, damit sie un-
ter zahlreichen Konkurrenzanbietern eindeutig erkennbar und öffentlich 
sichtbar ist. Das Image einer Marke basiert auf seiner Relevanz (Bedeutung 
für einen Markt) und Unverwechselbarkeit (Erkennbarkeit von Charakte-
ristiken). Zentral sind die Fragen: Wodurch zeichnet sich die Hochschule 
aus? Was sind mögliche Alleinstellungsmerkmale gegenüber Wettbewer-
bern? Zentrale Faktoren für Hochschulen sind zum einen wissenschaftliche 
Qualität und Reputation, attraktive Fächerkombinationen und inhaltliche 
Schwerpunktbildung, zum anderen aber auch gute Lehre, Studierenden-
services, soziales und kulturelles Umfeld und Kontakte zur Wirtschaft. 
Hochschulen sollten ihre Ideen für ein Markenimage zunächst an ihre Ziel-
gruppen kommunizieren, um festzustellen, ob ihre Ideen mit den Vorstel-
lungen ihres Kundenkreises korrespondieren. Maßstab bei der Entwicklung 
eines Images sollte immer das sein, was die Zielgruppen anspricht und was 
sie für ihre Entscheidungen am wichtigsten finden. Bevor ein Markenimage 
glaubwürdig kommuniziert werden kann, müssen zunächst auf der Basis 
einer Ist-Stand-Analyse die Stärken der Hochschule identifiziert und beste-
hende Defizite behoben werden.

Das beworbene Produkt muss mit dem tatsächlichen Angebot über-
einstimmen. Marketingmaßnahmen können nur dann nachhaltig erfolg-
reich sein, wenn Botschaft und Erfahrungen dauerhaft übereinstimmen: 
Was eine Hochschule nach außen kommuniziert, muss genau dem ent-
sprechen, was die Menschen in der Hochschule erleben. Glaubwürdigkeit 
ist ein zentraler Faktor: Man sollte immer nur das verkaufen, was man auch 
wirklich liefert. Dies gilt insbesondere für Hochschulen, da der Erwerb von 
Dienstleistungen auf Vertrauen beruht. Wenn das Angebot der Hochschu-
le und die Situation auf dem Campus vom Vermarkteten abweicht, helfen 
weder gute Broschüren noch nutzerfreundliche Websites.

Kundenentscheidungen beruhen auf Kosten-Nutzen-Abwägungen. 
Bei der Wahl geeigneter Marketingstrategien sind immer die Kosten-Nut-
zen-Abwägungen der Kunden einzubeziehen, die bei den unterschiedli-
chen Zielgruppen differieren. Allgemein gesprochen ergibt sich der Wert 
eines „Produkts“ für den Kunden aus dem Nutzen minus der Kosten, wo-
bei der Nutzen aus der Lösung eines Problems oder der Befriedigung eines 

3 Vgl. Kap. 2.1.
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Bedarfs besteht. Die Kosten können rein finanziell sein, doch sind auch 
Zeitaufwand, soziale Nachteile, psychologische Aspekte, zusätzliche An-
strengungen und Komfortverzicht als Kosten eines Angebotes zu begrei-
fen. Vor jeder (Kauf-)Entscheidung wägt der Kunde die jeweiligen Kosten 
gegenüber dem Nutzen der verschiedenen Angebote ab. Wenn man weiß, 
welche Kosten und welcher Nutzen für die jeweilige Zielgruppe am rele-
vantesten sind, kann hier gezielt mit Angebotsanpassung und Marketing-
maßnahmen angesetzt werden. Zuvor bedarf es der Marktanalyse über ei-
nen längeren Zeitraum. Dazu gehören auch der „Return on Investment“4, 
die Wettbewerbsanalyse, die Ermittlung von Marktanteilen und -trends.

Die treibende Kraft ist der Kunde mit seinen Erwartungen. Marke-
tingverantwortliche und Führungspersonen an Hochschulen denken an-
ders als ihre Zielgruppe, sie betrachten die Angebote ihrer Hochschule 
aus einer anderen Perspektive als Studierende. Bei der Entwicklung von 
Marketingstrategien sollten deshalb nicht die eigenen Vorstellungen, son-
dern die Erwartungen der Kunden in den Mittelpunkt gestellt werden: Der 
Nachfrager muss vom Angebot überzeugt werden, nicht der Anbieter. Im 
Kern geht es darum, so weit wie möglich auf die Kundenbedürfnisse einzu-
gehen: Wenn ein Studieninteressierter eine telefonische Auskunft möchte, 
sollte man sie ihm auch telefonisch geben. Wenn er die Informationen auf 
der Website sucht, sollten sie auch dort verfügbar sein. Es wäre z.  B. falsch, 
ihm die telefonische Auskunft mit Verweis auf die Website zu verweigern.

Die Erwartungen der Studierenden müssen ins Marketing integ-
riert werden. Natürlich können nicht sämtliche Erwartungen und Wün-
sche der Studierenden erfüllt werden, doch wird am Ende jenes Angebot 
am erfolgreichsten sein, das den Prioritäten der Nachfrageseite am besten 
entspricht. Deshalb ist es – auch hinsichtlich eines ökonomischen Mittelein-
satzes – vorteilhaft, die Gewichtung der jeweiligen Wünsche in Must-haves 
und Nice-to-haves zu kennen und gezieltes Erwartungsmanagement zu 
betreiben. Angesichts eines sich wandelnden Hochschulmarkts sollte regel-
mäßig geprüft werden, ob die eigenen Annahmen über die Erwartungen 
und Wünsche der Studierenden noch stimmen. Um darüber Aufschluss zu 
gewinnen, sollten auf der Ebene der Hochschulleitung und in den jeweili-
gen Fachbereichen regelmäßige Feedbackmechanismen etabliert werden.

Voraussetzung für erfolgreiches Marketing ist die Qualität des An-
gebots. Angesichts eines zunehmenden Wettbewerbs müssen die Hoch-
schulen als Erstes dafür sorgen, dass die Erfahrungen der Studierenden an 
ihrer Hochschule erstklassig sind: Die Qualität des Angebots ist die Basis 
für erfolgreiches Marketing – der Schlüssel liegt in der Empfehlung zufrie-
dener Kunden. Ziel muss es deshalb sein, eine hohe Zufriedenheit unter 
den Studierenden zu erreichen, indem berechtigte Erwartungen erfüllt und 

4 Return on Investment: Rendite einer Tätigkeit, gemessen am Gewinn im Verhältnis zum 
eingesetzten Kapital.
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möglichst noch übertroffen werden. Nur wenn die Hochschulen als Anbie-
ter auf die Bedürfnisse und Wünsche der Studierenden eingehen, werden 
diese als zufriedene Kunden später zu Alumni, die ihre positive Einstellung 
zur Hochschule in Form von persönlicher Weiterempfehlung ausdrücken, 
was zu starken positiven Effekten durch Mundpropaganda führen kann. 
Zufriedenheit kann sich aber auch in späteren finanziellen Zuwendungen 
zeigen, wie das Beispiel USA zeigt: Dort fühlen sich erfolgreiche Alumni 
traditionell dazu verpflichtet, „ihrer“ Hochschule wieder etwas von ihrem 
beruflichen Erfolg zurückzugeben, indem sie zum Teil sehr hohe Summen 
spenden.

Verschiedene Märkte und Zielgruppen erfordern unterschiedliche 
Strategien. Hochschulmarketing kann nur dann zum Erfolg führen, wenn 
auf multiple Märkte mit spezifischen Zielgruppen jeweils adäquat reagiert 
wird. Die Erwartungen internationaler Studierender differieren unterein-
ander deutlich, sie sind von Studienart, Studienlevel und Nationalität ab-
hängig. Hochschulen müssen deshalb die Unterschiede der Zielgruppen 
analysieren, um passgenau verschiedene Services anbieten zu können. 
So steht z.  B. bei Studierenden im grundständigen Studium die Unterstüt-
zung bei der Wohnungssuche und bei der Integration in das neue Umfeld 
im Vordergrund, während sich Graduierte mehr Unterstützung in wissen-
schaftlichen Fragen wünschen. Bei der Rekrutierung von internationalen 
Studierenden geht es darum, die Entscheidung für einen Studienort durch 
passgenaue Information und Beratung positiv zu beeinflussen. Eine wich-
tige Zielgruppe des Marketings sind aber auch die Eltern, die das Studium 
finanzieren und eine entscheidende Rolle bei der Hochschulwahl spielen. 
Zur Ausdifferenzierung der Märkte und Zielgruppen kommt hinzu, dass 
sich der Hochschulmarkt durch globale Trends und Wettbewerbsprozesse 
kontinuierlich wandelt, wodurch sich auch Märkte und Zielgruppen immer 
wieder verändern.

Institutioneller Wandel muss zielgerichtet geplant und gesteuert 
werden. Wenn innerhalb großer Institutionen wie einer Hochschule um-
fassende Veränderungen umgesetzt werden, etwa eine stärkere Service-
orientierung, tritt ohne Kommunikation der Gründe und positiven Aussich-
ten sehr häufig ein hemmender Mechanismus ein. Dieser manifestiert sich 
oft in einer Mitarbeitereinstellung zum Wandel nach der „20-60-20-Re-
gel“: 20 Prozent der Mitarbeiter begrüßen die Veränderungen und sind 
teilweise engagiert dabei, 60  Prozent verhalten sich abwartend, und 
20 Prozent sind kritisch und lehnen den Wandel ab. Erfahrungsgemäß ist 
es am wirkungsvollsten, zunächst die Aufgeschlossenen als Multiplikatoren 
zu mobilisieren und sich dann auf die Mehrheit der Unentschiedenen zu 
konzentrieren. Versuche, speziell die kleinere Gruppe der entschiedenen 
Kritiker bzw. Verweigerer umzustimmen, sind meistens aufwendig und 
wenig Erfolg versprechend.
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Marketing ist Teamwork. Marketingstrategien betreffen die Institution 
Hochschule als Ganzes und können nur als gemeinsame Aufgabe aller Be-
teiligten erfolgreich entwickelt und umgesetzt werden. Die Marketingver-
antwortlichen können weder alle Aspekte kennen und bewerten noch die 
Strategien alleine zum Erfolg führen. Vor allem in den Umsetzungsprozess 
sollte jeder und jede auf dem Campus einbezogen werden: Ein Tag der 
offenen Tür ist beispielsweise eine gute Gelegenheit, gemeinsam Studien-
interessierte mit Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft von der Qualität einer 
Hochschule zu überzeugen.

1.2 Hochschulmarketing weltweit –  
Trends und Strategien 5

Welche Ansätze des Hochschulmarketings verfolgen andere Länder im 
Wettbewerb um internationale Studierende und Wissenschaftler? Am Bei-
spiel von Spanien, Australien, Estland und Frankreich können interessante 
Ansätze nachvollzogen werden.

Spanien
Die zentralen Marketingplayer in Spanien sind die nationale Agentur Uni-
versidad.es und die Hochschulen, die auch selbst eine aktive Rolle spielen, 
indem sie Maßnahmen zum Branding ihrer Institutionen und zur Rekru-
tierung von internationalen Studierenden durchführen. Zudem bilden die 
Hochschulen Allianzen und Netzwerke, die überwiegend aus privaten und 
einigen öffentlichen Hochschulen bestehen.

Universidad.es wurde von der spanischen Regierung 2008 als öffentliche 
Stiftung eingerichtet, um für das spanische Hochschulsystem in der gan-
zen Welt zu werben.6 Hauptziele sind die Rekrutierung von internationalen 
Studierenden und Forschern für spanische Hochschulen sowie die Erhö-
hung der Präsenz von spanischen Studierenden und Forschern an Hoch-
schulen weltweit. Weiterhin unterstützt die Agentur Hochschulen bei der 
Entwicklung von Kooperationsprogrammen und Internationalisierungs-
strategien und hilft ihnen dabei, ihre transnationalen Studienprogramme 
im Ausland bekannt zu machen.

5 Die Darstellung der verschiedenen Ansätze im Hochschulmarketing (Kap. 1.2) beruht 
auf den Vorträgen von César Álvarez Alonso, Marketingchef der Stiftung Universidad.
es (Spanien), Torben Brinkema, Manager für PR und Akademische Beziehungen von 
GOstralia (Australien), Mariann Lugus, Kommunikationsmanagerin der Archimedes Stiftung 
(Estland), und Louise Watts, Leiterin der Internationalen Programme, CampusFrance 
(Frankreich). Moderiert wurde die Diskussion von Daniel Zimmermann, Leiter des DAAD-
Verbindungsbüros Hochschule/Wissenschaft in Berlin.

6 Vgl. www.universidad.es.
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Die Aktivitäten der Agentur werden durch ein Netzwerk unterstützt, beste-
hend aus den Botschaften und Konsulaten, den Büros der AECID (Spani-
sche Agentur für internationale Entwicklungszusammenarbeit), dem spa-
nischen Kulturinstitut und dem Bildungsministerium. Bisher handelt es sich 
um eine kleine Organisation ohne eigenes Auslandsbüro, aber es bestehen 
Kooperationen mit den Auslandsvertretungen des Kulturinstituts und den 
Bildungsabteilungen der spanischen Botschaften im Ausland, die die An-
gebote direkt vor Ort präsentieren.

Die Marketingstrategien von Universidad.es sind durch drei Prinzipien ge-
kennzeichnet: Erstens werden die Zielgruppen möglichst direkt angespro-
chen, vor allem durch die Website, die Präsentation auf Messen und On-
line-Marketing; zweitens sollen langfristige Beziehungen aufgebaut wer-
den, insbesondere durch die Etablierung eines Alumninetzwerkes; drittens 
hat die Bewahrung der Kundenzufriedenheit einen hohen Stellenwert, 
etwa durch Aktivitäten in sozialen Netzwerken und Online-Dienste für in-
ternationale Studierende und Forscher.

Universidad.es unterstützt die spanischen Hochschulen vor allem durch 
folgende Maßnahmen:

�� Es wurde eine neue Abteilung eingerichtet, die speziell für internatio-
nale Studierende und Forscher zuständig ist; sie bereitet Studieninte-
ressierte auf ihren Aufenthalt vor und dient der Kontaktpflege, zudem 
können online Fragen zum Aufenthalt in Spanien gestellt werden.

�� Die Präsenz auf Bildungsmessen ist sehr hoch, dabei werden auch 
internationale Studierende in Spanien eingebunden, die über ihre 
Erfahrungen berichten; hinzu kommen spezifische Messen zur Ver-
marktung des spanischen Hochschulsystems.

�� Die Kampagnen werden in verschiedenen Märkten mit unterschiedli-
chen Instrumenten durchgeführt. Dazu gehören Austauschprogram-
me für Forscher, Marketing in internationalen Publikationen, Direkt-
marketing (etwa Besuche von Hochschulrektoren in anderen Ländern 
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zur Implementierung von Forschungs- und Kooperationsprogram-
men), aber auch die nationale Wettbewerbsinitiative „Campus of In-
ternational Excellence“.

Zukünftig möchte die Agentur sich auch an virtuellen Messen beteiligen 
und strebt Messeauftritte in Zusammenarbeit mit anderen europäischen 
Agenturen an. Die Aktivitäten in sozialen Netzwerken sollen ausgeweitet, 
die Website optimiert werden.

Bislang konnte Spanien durch die Gründung der Stiftung Universidad.es 
seinen Anteil an internationalen Studierenden deutlich steigern und die 
Sichtbarkeit der spanischen Hochschulen weltweit erhöhen.

Australien
Die zentralen Marketingakteure in Australien sind die australische Regie-
rung, die staatlichen Ministerien und nationale Einrichtungen wie IDP Edu-
cation Australia (Australischer Hochschulverbund), die „Group of Eight“ 
(Zusammenschluss der acht größten Forschungsuniversitäten Australiens) 
und die Australian International Education Conference (AIEC). Darüber hi-
naus engagieren sich die Hochschulen selbst im Marketing.

Das australische Bildungssystem wird im Ganzen beworben, gleichzeitig 
besitzt jede Region ihre eigene Marketingstrategie. Alle verfolgen jedoch 
das Hauptziel, mehr internationale Studierende und Forscher für Australi-
en zu gewinnen. Dies bedeutet zunächst, das Produkt „Hochschulbildung“ 
ständig zu verbessern und vermarktungsfähig zu halten, indem die For-
schung und Lehre gestärkt wird. Ein flexibles und anpassungsfähiges Stu-
diensystem, eine moderne Lern- und Lehrumgebung, in die viel investiert 
wird, und eine hohe Serviceorientierung für nationale und internationale 
Studierende sind wichtig, um die Qualität und den guten Ruf zu bewahren. 
Studierende zahlen für ihre Ausbildung Studiengebühren und werden als 
wertvolle Kunden betrachtet.

Das wichtigste Instrumente zur Bewerbung des australischen Hochschul-
marktes sind institutionelle Partnerschaften und Netzwerke mit Hochschu-
len auf der ganzen Welt. Durch den Abschluss von Partnerschaftsabkom-
men werden akademische Beziehungen gestärkt. Australische Hochschu-
len bemühen sich, Präsenz an ihren Partnerhochschulen zu zeigen, etwa 
durch persönliche Besuche, Campus-Seminare und (Skype-)Interviews. Zu-
dem gibt es verschiedene Studienangebote, die auf die Bedürfnisse von in-
ternationalen Studierenden zugeschnitten sind, etwa Doppelabschlusspro-
gramme, Forschungsstipendien und Praktika für internationale Studieren-
de im grundständigen Studium. Studieninteressierte finden Informationen 
über ein Studium auf einer Website.7

7 Vgl. www.study-in-australia.org.
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Organisationen wie GOstralia8 informieren und beraten vor Ort, führen 
Informationsveranstaltungen durch, besuchen Hochschulmessen und be-
teiligen sich an „International Days“. GOstralia nutzt die klassischen Off-
line-Instrumente wie Poster, Flyer und Broschüren ebenso wie Online-In-
strumente. Dazu gehören neben der Website auch soziale Netzwerke, 
Newsletter, Webinare, Botschafteraktivitäten mit Alumni und Videos von 
Studierenden.

Aus der bisherigen Arbeit haben sich einige Lektionen ergeben:

�� Von entscheidender Bedeutung ist das beworbene Produkt: Es 
kommt auf die Qualität der Ausbildung und Forschung an, in die viel 
investiert werden muss.

�� Die Wissenschaftler sind Schlüsselfiguren, sie sollten für die Sache be-
geistert und in den gesamten Marketingprozess einbezogen werden.

�� Marketingerfolge und -möglichkeiten sind durch externe Rahmenbe-
dingungen wie Visabestimmungen, Studiengebühren und Devisen-
kurse begrenzt, die kurzfristig nicht beeinflusst werden können. Ge-
rade deshalb ist es wichtig, für neue Ideen und Wege offenzubleiben.

�� Sinnvoll ist ein Marketingmix. Dabei sollte Facebook, Google+ und 
Co. nicht überbewertet und das persönliche Netzwerk nicht unter-
schätzt werden: Persönliche Kontakte sind wichtiger als soziale Netz-
werke im Internet, denn Marketing ist ein Geschäft, das durch Perso-
nen angetrieben wird.

Estland
Estland ist ein sehr kleines nordosteuropäisches Land mit 1,34 Millionen 
Einwohnern. Internationalisierung ist ein zentrales Ziel des Hochschulsys-
tems, die Gewinnung internationaler Studierender sehr wichtig. Das Bolo-
gna-System mit der Bachelor-Master-Struktur ist implementiert, es werden 
Studiengebühren erhoben.

Die Archimedes Foundation betreibt seit 2008 Hochschulmarketing. Zu-
nächst ging es um den Aufbau von Marketingexpertise: Die Mitarbeiter 
sammelten Informationen, führten Umfragen durch, nahmen an Trainings-
programmen der EAIE und NAFSA teil und beauftragten professionelle 
Marketingberater. Bei der Durchführung von Marketingmaßnahmen hat 
sich das Ministerium für Bildung und Forschung als sehr guter Koope-
rationspartner erwiesen. 2009 nahm Estland an der i-graduate-Umfra-
ge9 teil und erzielte – verglichen mit dem europäischen Durchschnitt – 
sehr gute Ergebnisse. Dadurch wuchs das Bewusstsein dafür, dass Estland 

8 Vgl. www.gostralia.de.
9 Vgl. Kap. 2.1.
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internationalen Studierenden etwas zu bieten hat und dass Marketing er-
folgreich sein kann.

Die geringe Größe des Landes hat Vor- und Nachteile für das Hochschul-
marketing: Einerseits sind nur wenig Ressourcen verfügbar, andererseits 
sind schnelle und direkte Kontakte zwischen allen Beteiligten bzw. „Key-
playern“ möglich (z.  B. über Telefon), sodass flexible und schnelle Entschei-
dungen und Maßnahmen auf den Weg gebracht werden können.

Basis für das Marketing ist die Strategie zur Internationalisierung der Hoch-
schulen („Strategy on Internationalisation of Higher Education“) von 2006. 
Allerdings besteht noch kein gesellschaftlicher Konsens in der Frage, ob 
und warum die Internationalisierung der Hochschulen wichtig ist. Das Wer-
ben für Internationalisierung ist deswegen ein Teil des Marketings. Einen 
zentralen Stellenwert bei der Vermarktung haben die guten Betreuungs-
angebote für internationale Studierende und die hohe Qualität der eng-
lischsprachigen Programme. Hauptzielgruppe bei der Rekrutierung sind 
Masterstudierende.

Mit der Marke „Study in Estonia” (Studieren in Estland)10 wird für den 
Studienstandort Estland geworben. Study in Estonia ist eine Kooperations-
plattform der Hochschulen, des Ministeriums für Bildung und Forschung 
und der Archimedes Stiftung und wird vom Europäischen Sozialfonds und 
der estnischen Regierung finanziert.

Die Archimedes Stiftung koordiniert die Aktivitäten. Ihre wichtigsten Zie-
le sind es, Wissen über Estland und sein Hochschulsystem zu verbreiten, 
Imagebildung zu fördern und Entscheidungshilfen bereitzustellen. Dafür 
werden die bekannten Offline- und Online-Instrumente genutzt, Stipen-
dien zur Verfügung gestellt, Informationsseminare und Workshops durch-
geführt und auf die Dienste von Rekrutierungsagenten zurückgegriffen. 
Weiterhin werden Kooperationen mit Hochschulinstitutionen und Wissen-
schaftlern, Unternehmen und anderen Organisationen geschlossen, um 
Synergieeffekte zu erzeugen. Als besonders effektiv hat sich die Kontinui-
tät der Maßnahmen erwiesen. Erfolgreich waren auch die Kooperationen 
mit Wissenschaftlern und Marketingexperten. Dagegen war es schwierig, 
Hochschulen dazu zu motivieren, mit denselben Rekrutierungsagenten zu-
sammenzuarbeiten sowie andere Ministerien mit ins Boot zu holen.

Frankreich
Die Internationalisierung der Hochschulen wird von der französischen 
Regierung stark unterstützt. Hochschulbildung wird als öffentliches Gut 
betrachtet. In dieser Perspektive tragen internationale Studierende dazu 
bei, nachhaltige und langfristige Beziehungen zwischen Frankreich und 

10 Vgl. www.studyinestonia.ee.
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anderen Ländern zu schaffen („soft power“). Nach der Rückkehr in ihre 
Heimatländer können sie zu „Botschaftern“ für Frankreich werden.

Das Ministerium für Hochschulbildung und Forschung hat kürzlich die Ziele 
bezüglich internationaler Studierender formuliert: Im Jahr 2015 sollen 50 
Prozent der internationalen Studierenden im Rahmen von institutionellen 
Partnerschaften nach Frankreich kommen (heute sind es 20 Prozent). Zwei 
Drittel der internationalen Studierenden in Frankreich sollen sich 2015 in 
einem Master- oder Promotionsstudium befinden (bisher 56 Prozent).

Die nationale Agentur CampusFrance wurde 2007 gegründet und fasst 
die Aktivitäten Frankreichs im Hochschulmarketing zusammen.11 Ziel ist 
es, die Attraktivität des Hochschulstandorts Frankreich für ausländische 
Studierende und Wissenschaftler zu steigern. Es handelt sich um eine ge-
meinnützige Agentur unter der Leitung des Außenministeriums in Koope-
ration mit dem Ministerium für Hochschulbildung und Forschung und dem 
Ministerium für Bildung.

CampusFrance unterstützt internationale Studieninteressierte von ihren 
ersten Anfragen über den Aufenthalt der Studierenden in Frankreich bis zu 
ihrer Rückkehr ins Heimatland. An 150 Auslandsbüros in 97 Ländern wer-
den Studierende und Studieninteressierte informiert und beraten, bei der 
Einschreibung an einer französischen Hochschule unterstützt, Werbemaß-
nahmen durchgeführt und lokale Websites betreut. Die Agentur vergibt 
aber keine Stipendien und ist auch nicht zuständig für französische Studie-
rende, die ins Ausland gehen möchten („out-going students“).

Darüber hinaus nutzt CampusFrance zahlreiche Online-Marketinginstru-
mente (Website, Online-Kataloge usw.) und Publikationen, um für ein Stu-
dium in Frankreich zu werben. Auch die Organisation von Veranstaltungen 
und die Teilnahme an Bildungsmessen spielen eine wichtige Rolle. Dabei 
werden primär Promotionsprogramme beworben, je nach Region aber 
auch Masterprogramme und Berufsqualifikationen. Eine wichtige Zielgrup-
pe sind auch die Schulabsolventen französischer Schulen im Ausland. Sie 
sollen für grundständige Studienprogramme gewonnen werden.

Die Zielregionen für die Rekrutierung internationaler Studierender werden 
von CampusFrance gemeinsam mit den Ministerien festgelegt (ursprüng-
lich: Asien, Lateinamerika; heute: alle Regionen). Aktuell liegt Frankreich 
an vierter Stelle der Zielländer für internationale Studierende und somit 
hinter den USA (1. Platz), Großbritannien (2. Platz) und Australien (3. Platz) 
auf gleicher Höhe mit Deutschland.

11 Vgl. www.campusfrance.org.
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1.3 Länderspezifische Auslandsmobilität  
und Rekrutierung 12

DAAD-Netzwerk
Insiderwissen aus mehr als hundert Ländern: Diese vielfältige Expertise 
bündelt sich im DAAD-Netzwerk mit 14 Außenstellen, 51 Informati-
onszentren (IC) und etwa 500 Lektoren weltweit. Mit den Schwer-
punkten Information und Beratung sowie Marketing für den Studien- 
und Forschungsstandort Deutschland bieten die Informationszentren 
und Außenstellen des DAAD Fachkenntnisse zur Analyse des regio-
nalen Bildungsmarktes, zur Planung von Marketingkampagnen sowie 
zur Organisation von Messen.

Seit der Gründung des ersten Informationszentrums im Jahr 1999 
ist das Netzwerk schnell auf 51 Standorte angewachsen, besonders 
dicht ist es in Asien, Osteuropa und Südamerika. Diese Zentren leiten 
DAAD-Lektoren, die an den örtlichen Hochschulen lehren und in di-
rektem Kontakt mit den wichtigsten Zielgruppen – Studierenden und 
Wissenschaftlern – stehen. Unterstützt von lokalen Mitarbeitern ge-
ben sie Einblicke in den Hochschul- und Forschungsstandort Deutsch-
land, spüren hochschulpolitische Trends auf, organisieren Messen 
sowie Informationsveranstaltungen. Jedes IC stellt außerdem regio-
nalspezifische Werbemedien her und unterhält eine Website in der 
Landessprache. Die meisten ICs veröffentlichen einen Newsletter und 
sind in sozialen Netzwerken präsent. IC-Leiter und Ortskräfte kommen 
regelmäßig zu Fortbildungen in die DAAD-Zentrale nach Bonn.

Die IC-Leiter und Marketingbeauftragten bringen ihre regionale Ex-
pertise zum einen in Bildungsmarktanalysen ein, zum anderen stehen 
sie bei der DAAD-Netzwerkkonferenz, den GATE-Webinaren und der 
virtuellen Netzwerkkonferenz als Ansprechpartner für Vertreter der 
deutschen Hochschulen zur Verfügung.

www.gate-germany.de/daad-weltweit

Internationales Hochschulmarketing ist immer auch ein nach Regionen 
differenziertes Marketing. Marketingtreibende müssen sich nicht nur be-
wusst werden, welche Zielgruppen sie mit ihren Angeboten ansprechen 
möchten, sondern auch, auf welchen Bildungsmärkten sie ihre Zielgruppen 

12 Die Darstellungen in Kap 1.3 beruhen auf Vorträgen von Hannelore Bossmann, Leiterin 
der DAAD-Außenstelle Hanoi, Vietnam (Asien), Dr. Sebastian Fohrbeck, Leiter der DAAD-
Außenstelle New York (USA), Dr. Michael Harms, Leiter der DAAD-Außenstelle Kairo 
(Ägypten), und Christian Müller, Leiter der DAAD-Außenstelle Rio de Janeiro (Brasilien). Das 
Gespräch wurde moderiert von Dr. Irene Jansen, Leiterin der Geschäftsstelle GATE-Germany 
und der Gruppe „Kommunikation und Marketing“, DAAD.
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finden und auf welche konkreten Umstände sie vor Ort reagieren müs-
sen. Welche Marketingstrategien können deutsche Hochschulen daraus 
ableiten?

Der DAAD hat ein weltweites Netzwerk von Außenstellen und Informa-
tionszentren aufgebaut, deren Leiter und Marketingexperten täglich deut-
sche Hochschulen bei der Wahl der Region und angemessener Marketing-
instrumente beraten.

Abbildung 1: Weltweites Netzwerk des DAAD

Aus den Erfahrungen der DAAD-Außenstellen lassen sich wichtige Er-
kenntnisse für die Auslandsmobilität und Rekrutierungsbedingungen ein-
zelner Länder ableiten.

Vietnam

Hintergrund

Steigendes Interesse an beruflicher Qualifizierung

In Vietnam zeigt sich gegenwärtig eine verstärkte Nachfrage nach Mög-
lichkeiten der Berufsbildung. Lange Zeit bestand ein ausgeprägter Man-
gel an Berufsbildungsmöglichkeiten, da es in Vietnam keine etablierte 
Berufsausbildung gibt. Das steigende Interesse der jungen Menschen an 
einer Berufsausbildung ist für den weiteren wirtschaftlichen Aufbau des 
Landes sehr relevant. Aktuell fehlen zum Beispiel viele qualifizierte Fach-
leute im handwerklichen Bereich, die oft nur über Mundpropaganda ge-
funden werden können. Darauf reagierend unterstützt die Gesellschaft 
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für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) derzeit im Rahmen der Entwick-
lungszusammenarbeit Vietnam beim Aufbau eines Berufsbildungssystems. 
Neben der wachsenden Nachfrage nach beruflichen Qualifizierungsmög-
lichkeiten besteht aber auch weiterhin ein hohes Interesse an Hochschul-
bildung: Qualifizierung ist auf allen Ebenen geboten, sodass hier keine 
Konkurrenz, sondern ein insgesamt hoher Qualifizierungsdruck entsteht.

Nachfrage nach einem Studium deutlich grösser als das 
Marktangebot

Bei den letzten Hochschulaufnahmeprüfungen haben sich etwa eine Mil-
lion Oberschulabsolventen Hochschulaufnahmetests unterzogen. Die Aus-
wahlrelation liegt in Vietnam jedoch bei eins zu drei, das heißt nur jeder 
Dritte bekommt einen Studienplatz. Die Nachfrage ist also deutlich höher 
als die Aufnahmekapazitäten der Hochschulen, im Durchschnitt nehmen 
nur zwölf Prozent eines Jahrgangs ein Studium auf. Deshalb ziehen vie-
le Studieninteressierte und ihre Eltern ein Auslandsstudium in Betracht. 
Dies erscheint auch deshalb sehr attraktiv, weil in Vietnam ein Viertel des 
grundständigen Studiums noch aus Fächern besteht, die der Vermittlung 
marxistisch-leninistischer Inhalte gewidmet sind, was als wenig karriereför-
dernd betrachtet wird.

Was ist bei Rekrutierungsmassnahmen zu beachten?

Zielgruppen: Studierende im grundständigen Bereich und 
Doktoranden

Eine besonders interessante Zielgruppe sind studieninteressierte Schul-
absolventen. Hier ist die Rekrutierungssituation für Deutschland insofern 
günstig, als bereits etwa 100.000 Vietnamesen in Deutschland eine Aus-
bildung absolviert, gearbeitet oder eine Promotion angefertigt haben. 
Diese Alumni wissen, dass Deutschland sehr gute Hochschulen und For-
schungsbedingungen bietet, und sind daran interessiert, dass ihre Kin-
der in Deutschland studieren: Das grundständige Studium an deutschen 
Hochschulen hat in Vietnam eine hohe Reputation. Die zweite interes-
sante Zielgruppe sind promotionsinteressierte Hochschulabsolventen. Dies 
ergibt sich aus einem bildungspolitischen Programm der vietnamesischen 
Regierung, mit dem die Zahl der promovierten Wissenschaftler deutlich 
gesteigert werden soll. Gegenwärtig sind in Vietnam von 60.000 Hoch-
schullehrern nur etwa 6.000 promoviert; bis 2010 sollen 20.000 Promo-
tionen hinzukommen, vorwiegend im MINT-Bereich. Davon soll die eine 
Hälfte in Vietnam, die andere Hälfte im Ausland durchgeführt werden. 
Die Regierungsstipendien sind finanziell sehr gut ausgestattet, sodass man 
neben den Studiengebühren auch die Lebenshaltungskosten in Deutsch-
land gut bestreiten kann. Der DAAD hat bereits ein Abkommen mit der 
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vietnamesischen Stipendienagentur geschlossen. Darin wurde unter ande-
rem festgelegt, dass der DAAD an der Auswahl beteiligt ist und die vorbe-
reitenden Deutschkurse finanziert.

Beseitigung von Mobilitätshindernissen

Allerdings bestehen noch einige Mobilitätshindernisse. In Vietnam müssen 
alle Studienbewerber zunächst ein Verfahren an der Akademischen Prüf-
stelle der Deutschen Botschaft Hanoi (APS) erfolgreich durchlaufen, bevor 
sie ein Studium an einer deutschen Hochschule aufnehmen können. Da ein 
vietnamesischer Oberschulabschluss für den deutschen Hochschulzugang 
nicht ausreicht, müssen Interessenten vor der Aufnahme eines Fachstudi-
ums in Deutschland zusätzlich ein Studienkolleg absolvieren. Manche Be-
werber stellen aber erst nach Beendigung des aufwendigen APS-Verfah-
rens fest, dass sie am Studienkolleg gar nicht teilnehmen können. Künftig 
wäre es besser, die Aufnahmetests für das Studienkolleg bereits in Vietnam 
durchzuführen. 

Für Vietnam wären Programme sinnvoll, die die Anschlussfähigkeit in der 
Hochschulbildung der beiden Länder verbessern. An guten Hochschulen 
in Vietnam gibt es sogenannte „Advanced Courses“ im Bachelorstudien-
gang, wo in englischer Sprache unterrichtet wird. Hier können zum Bei-
spiel Kooperationen, die Bachelorabsolventen besser auf ein Masterstudi-
um in Deutschland vorbereiten, sinnvoll sein.

„Matchmaking“

Die Websites deutscher Hochschulen sollten so aufgebaut sein, dass sich 
die Forschungsgebiete der deutschen Hochschullehre leicht identifizieren 
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lassen. Denn bei der Rekrutierung von Doktoranden ist es wichtig, dass 
sich die interessierten Wissenschaftler mit Forschungsvorhaben an konkre-
te deutsche Hochschullehrer wenden könnten. Die Internetpräsenz deut-
scher Hochschulen müsste in diesem Bereich noch deutlich verbessert wer-
den, damit ein großer Teil der Promotionsstipendiaten, die von der viet-
namesischen Regierung finanziert werden, den Weg nach Deutschland 
finden.

USA

Hintergrund

Starke Marktposition der USA in der internationalen 
Hochschulbildung

Die USA sind in der Hochschulbildung nach wie vor weltweit der Leitmarkt, 
an dem sich viele Länder orientieren. In fast allen internationalen Rankings 
stellen US-amerikanische Hochschulen drei Viertel der Top-20-Positionen. 
Das Hochschulsystem der USA ist traditionell stark marktgesteuert, bis 
hin zu „For-Profit“-Hochschulen13, die den am schnellsten wachsenden 
Sektor des amerikanischen Hochschulsystems darstellen. Im Unterschied 
zu Vietnam bekommen in den USA alle Studienbewerber einen Studien-
platz. Auch das Interesse an Studienaufenthalten in Europa und speziell 
in Deutschland steigt. Im Rahmen internationaler Mobilität haben sich die 
Verhältnisse in den letzten zwanzig Jahren deutlich verändert: Während 
in den 1990er-Jahren für jeden Amerikaner, der nach Deutschland kam, 
vier Deutsche in die USA gingen, ist der Austausch inzwischen fast aus-
gewogen und liegt bei jeweils um die 9.000 Personen jährlich, wobei der 
Aufenthalt der US-amerikanischen Studierenden in Deutschland sehr viel 
kürzer ist.

Hohe Attraktivität für internationale Spitzenkräfte

Bei der Anwerbung von Spitzenwissenschaftlern liegen die USA mit ihren 
Angeboten immer noch weit vorn. Aus deutscher Sicht zeigt sich hier ein 
klarer Braindrain: Viele exzellente deutsche Studierende und Wissenschaft-
ler gehen – zum Teil mit DAAD-Stipendien – nach Nordamerika. Die deut-
schen Hochschulen stehen dann vor der Aufgabe, diese qualifizierten Per-
sonen wieder zurückzugewinnen. Allerdings gab es in den letzten vier Jah-
ren auch erfreuliche Entwicklungen: Der Forschungs- und Studien standort 
Deutschland ist aufgrund politischer Initiativen und gewisser Attraktivi-
tätsverluste des US-amerikanischen Hochschulsystems für internationale 

13 For-Profit-Hochschulen sind keine staatlichen oder gemeinnützigen privaten Hochschulen, 
sondern Hochschulunternehmen, die mit dem Betrieb Überschüsse für ihre Aktionäre 
erzielen wollen, zum Beispiel die Kaplan University oder die University of Phoenix.
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Spitzenwissenschaftler wieder interessanter geworden. Das zeigte sich 
auch auf den GAIN-Konferenzen14, wo die Stimmung unter deutschen 
Wissenschaftlern in den letzten Jahren eher umgeschlagen ist. Eine Be-
sonderheit des amerikanischen Hochschulsystems liegt darin, dass auch 
jene Spitzenforschung in die Hochschulen integriert ist, die in Deutschland 
in außeruniversitären Forschungseinrichtungen (wie zum Beispiel in der 
Helmholtz-Gemeinschaft oder in der Max-Planck-Gesellschaft) angesiedelt 
ist. Die amerikanischen Spitzenuniversitäten werden dadurch finanziell 
und wissenschaftlich immens gestärkt, was sich auch in internationalen 
Rankings ausdrückt: Amerikanische Nobelpreisträger werden den Hoch-
schulen zugeordnet, während Nobelpreisträger an deutschen außeruniver-
sitären Forschungseinrichtungen in den Rankings nicht gewertet werden.

US-amerikanisches Hochschulsystem in der Krise

Trotz einer nach wie vor starken Marktstellung kann von einer Krise des US-
amerikanischen Hochschulsystems gesprochen werden. Im Durchschnitt 
verfügen US-amerikanische Hochschulen zwar über ein etwa doppelt so 
großes Budget wie deutsche Hochschulen, weil etwa 50 Prozent aus pri-
vaten Mitteln finanziert werden. Die privaten Mittel kommen aus den 
Studien gebühren, aus langfristig aufgebauten Stiftungen der Hochschu-
len und großzügigen Spenden von Alumni. Dadurch ist der finanzielle 
Pro-Kopf-Einsatz je Studierenden etwa doppelt so hoch wie in Deutsch-
land, und auch die Ausstattung ist relativ gut. Doch zeigt dieses System 
insbesondere in wirtschaftlichen Krisen auch gravierende Nachteile: Die 
Spendenbereitschaft lässt nach, und viele staatliche Hochschulen erhal-
ten deutlich geringere Zuschüsse des Bundesstaates, zum Teil nur noch 
10 bis 20 Prozent ihres Budgets, manche noch weniger. Dadurch kämp-
fen derzeit sehr viele Hochschulen mit Finanznöten. Eine Folge davon ist, 
dass aktuell über 50 Prozent der Wissenschaftler und Lehrenden, die an 
Hochschulen angestellt sind, sich auf prekären, befristeten und schlecht 
bezahlten Stellen befinden. Manche Hochschulen wickeln 80 Prozent ihrer 
Lehre mit solchen Hilfsstellen ab. An großen amerikanischen Forschungs-
universitäten werden inzwischen 42 Prozent der Lehre von „Graduate 
Students“ geleistet. Im Vergleich USA – Deutschland haben die deutschen 
Hochschulen in den letzten Jahren deutlich aufgeholt. Waren die USA vor-
her für viele das „gelobte Land“, etwa aufgrund von „Double-Career“- 
oder „Tenure-Track“-Angeboten, zeigen sich heute viele Schwachstellen 
im System. Während es in den USA für Hochschulangehörige wesentlich 
schwieriger geworden ist, hat sich in Deutschland durch Exzellenzinitiative, 

14 GAIN (German American International Network) ist das Netzwerk deutscher 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Nordamerika. Mit Beratungsangeboten, 
Workshops, Tagungen und dem monatlichen Newsletter unterstützt GAIN Wissenschaftler 
dabei, ihre Rückkehr nach Deutschland gut vorzubereiten. GAIN arbeitet auch mit 
deutschen Wissenschaftlern zusammen, die sich für einen längeren oder dauerhaften 
Aufenthalt in den USA entschieden haben und ist somit ein wichtiger Partner in der 
transatlantischen Kooperation. Mehr Informationen: www.gain-network.org.
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Hochschulpakt sowie durch den Pakt für Forschung und Innovation einiges 
verbessert. Zudem sind die USA mit 640.000 Studierenden zwar immer 
noch weltweit erstes Zielland von Auslandsstudierenden, doch entspricht 
dies nur 3 Prozent der dortigen Studierendenschaft. Relativ zur Größe ge-
sehen sind die US-amerikanischen Hochschulen bei der Rekrutierung von 
internationalen Studierenden also gar nicht so erfolgreich. Am relativ er-
folgreichsten sind die Australier mit weit über 20 Prozent ausländischer 
Studierender, dann folgen Großbritannien, Frankreich und Deutschland.

Was ist bei Rekrutierungsmassnahmen zu beachten?

Zielgruppen: Personen aus Drittländern und deutschstämmige 
Wissenschaftler

Hauptzielgruppen sind die mobilen Gruppen aus Drittländern (Asien, La-
teinamerika und Afrika), die in den USA leben und meist sehr viel offener 
für einen Aufenthalt in Deutschland sind als dort geborene US-Amerika-
ner. Eine weitere, sehr interessante Zielgruppe sind die 6.000 bis 10.000 
deutschstämmigen Wissenschaftler, die derzeit in den USA tätig sind.

Englischsprachige Masterprogramme, Master und Promotion als 
Paketlösung

Der Undergraduate-Markt in den USA ist für Deutschland nicht besonders 
interessant, weil der amerikanische Highschool-Abschluss für die deutsche 
Hochschulzugangsberechtigung nicht ausreicht; deshalb kann das deut-
sche Grundstudium auch nicht gut beworben werden. Dagegen sind eng-
lischsprachige Masterangebote von deutschen Hochschulen sehr gefragt. 
Zwar löst die Tatsache, dass Masterstudiengänge in Deutschland kostenfrei 
sind, bei vielen erst einmal den Verdacht von Qualitätsdefiziten aus, doch 
läuft dieses Angebot bei DAAD-Stipendien sehr gut. Im Unterschied dazu 
ist die Vermarktung von Promotionsstudiengängen sehr viel schwieriger, da 
auf dem nordamerikanischen Hochschulmarkt Graduiertenstudien als Ein-
heit gesehen werden: Die Idee, dass man an einer Hochschule einen Mas-
ter macht und an einer anderen Hochschule promoviert, erscheint nicht 
attraktiv. Master und Promotion werden im Zusammenhang gesehen. Des-
halb erwarten Amerikaner hier eine Paketlösung, also ein umfassendes An-
gebot mit Stelle, Finanzierung und einer strukturierten Promotion, was in 
Deutschland aber nur selten angeboten wird.

Verbindung von Hochschulabschluss und Arbeitsmöglichkeit

Bei großen Einwanderungsländern wie den USA, Kanada und Australi-
en sollte das Marketing darauf ausgerichtet sein, den Abschluss eines 
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Studiums mit der Perspektive auf einen Arbeitsplatz zu verbinden. Die Aus-
sicht, nach Studienabschluss noch mindestens fünf bis zehn Jahre im Land 
arbeiten zu können, ist für viele internationale Studierende bei der Aus-
wahl des Ziellandes ein entscheidendes Kriterium. Dabei spielt auch die Art 
der Finanzierung eines Studiums eine wichtige Rolle: Millionen von „Free 
Movern“ ohne Stipendium können nur mit finanzieller Unterstützung ei-
nes weiten Familienverbands ihr Auslandsstudium absolvieren. Deshalb ist 
es für viele internationale Studierende von zentraler Bedeutung, dass sie 
nach ihrem Studium noch einige Jahre im Gastland Geld verdienen kön-
nen. Diese Erwartung stellt keine Immigrationsabsicht per se dar, sondern 
vielmehr das Interesse, die familiäre Unterstützung „abgelten“ zu können, 
sowie den Wunsch, durch beruflichen Erfolg im Ausland die erworbene 
Qualifikation für den Heimatmarkt nachweisen zu können.

Ägypten

Hintergrund

Unterstützung des Demokratisierungsprozesses

In Ägypten wurde der aktuelle politische Umsturz und der begonnene 
Demokratisierungsprozess ganz wesentlich von jungen Leuten initiiert, 
die noch Studierende oder Absolventen sind. Hier stellt sich einerseits 
die grundsätzliche Frage, ob Deutschland mit Rekrutierungsprogrammen 
das richtige politische Zeichen setzen würde: Die junge, gut ausgebildete 
Generation wird in Ägypten dringend für die anstehenden Transforma-
tionsprozesse gebraucht. Andererseits sollte die demokratische Transfor-
mation aber auch von außen mit Know-how begleitet werden; die deut-
schen Hochschulen könnten das Land zum Beispiel durch Veranstaltungen 
und Partnerschaften, aber auch durch Ausbildungsangebote unterstützen, 
etwa Doktorandenprogramme. Deutschland sollte seine Rekrutierungsbe-
mühungen deshalb auch nicht stoppen, sondern an die geänderten Um-
stände und Bedürfnisse anpassen. Zielgerichtetes deutsches Engagement 
könnte sich in Ägypten mittelfristig sehr positiv unterstützend auswirken. 
Mit DAAD-Mitteln werden derzeit beispielsweise Angebote im Bereich 
„Public Policy Good Governance“ unterstützt: Denn um die Transforma-
tions prozesse zur Demokratie erfolgreich gestalten zu können, braucht 
man gut ausgebildete „Change Agents“.

Braincirculation

Gegenwärtig arbeiten viele ägyptische Wissenschaftler nach ihrem Studi-
um (manchmal auch mit Promotion) in Deutschland ein paar Jahre in Un-
ternehmen oder Hochschulen, bevor sie wieder in ihr Heimatland zurück-
kehren. Diese Form der Braincirculation ist für die wissenschaftliche und 
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wirtschaftliche Entwicklung Ägyptens sehr wichtig. Auf dem heimischen 
Arbeitsmarkt gibt es kein Problem mit der Anerkennung des deutschen Ba-
chelor. Die große Mehrheit der mobilen ägyptischen Studierenden streben 
aber den Masterabschluss an.

Was ist bei Rekrutierungsmassnahmen zu beachten?

Wichtige Zielgruppe: Abiturienten deutscher Schulen in Ägypten

Deutschland genießt in Ägypten traditionell ein sehr positives Bild als Bil-
dungsnation. Ein starkes Fundament der Kooperation mit Deutschland bil-
den die zahlreichen deutschen Schulen, wo viele potenzielle Interessenten 
für ein Hochschulstudium in Deutschland nachwachsen. Die Abiturienten 
bzw. Absolventen deutscher Schulen sind überwiegend sehr gut quali-
fiziert und eine wichtige Zielgruppe, die konkret angesprochen werden 
sollte.

Grosses Interesse an gemeinsamen Masterprogrammen und 
Promotionen

In Ägypten besteht ein großes Interesse an gemeinsamen Masterprogram-
men und Promotionsmöglichkeiten. Der DAAD vergibt eine ganze Reihe 
an Stipendien für Doktoranden, die auch in die Internet-Promotionsdaten-
bank PhDGermany15 eingestellt werden.

Transnationale Hochschulbildung, Kooperationsprojekte und 
Partnerschaften

Ägypten hat mit der German University of Cairo (GUC) ein erfolgreiches 
Beispiel transnationaler Hochschulbildung vorzuweisen. Die GUC ist für die 
deutschen Hochschulen ein sehr wichtiger Partner und in Deutschland gut 
vernetzt – nicht nur in Baden-Württemberg, wo ihre Stammhochschulen 
liegen, sondern auch in anderen Ländern, wo bereits mit verschiedenen 
Hochschulen Kooperationsvereinbarungen geschlossen wurden. Die GUC 
zeigt großes Interesse, dieses Netzwerk weiter auszubauen, was die deut-
schen Hochschulen nutzen sollten. Darüber hinaus bestehen vielfältige 
Partnerschaften von Instituten und Fachbereichen sowie fünf gemeinsame 
Masterprogramme von deutschen und ägyptischen Hochschulen. Diese 
Programme haben sich als ein Erfolgsmodell herausgestellt, da eine Win-
win-Situation erzeugt wird. Der ägyptische Staat fördert aktiv solche Part-
nerschaften und gemeinsamen Programme, und auch in Deutschland sollte 
die staatliche Förderung solcher Initiativen fortgesetzt werden. Viele deut-
sche Hochschulen haben inzwischen erkannt, dass durch Kooperationen 
mit ausländischen Partnerinstitutionen die eigenen Ressourcen sinnvoller 

15 Vgl. www.phdgermany.de.
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eingesetzt werden können. Dabei geht es nicht nur um akademische Ent-
wicklungszusammenarbeit. In Ägypten gibt es einige Forschungsbereiche 
von international hoher Qualität (z.  B. Hepatitis-C-Forschung, erneuerbare 
Energien), die hervorragende Voraussetzungen zur Zusammenarbeit bie-
ten. Besonders wichtig ist in Ägypten ein kooperativer Ansatz bei der Zu-
sammenarbeit mit Partnern. Die deutschen Hochschulen sollten durchaus 
für ihre Angebote werben, aber unbedingt den Eindruck vermeiden, sie 
wollten durch Abwerbung der besten Köpfe nur die „Sahne abschöpfen“.

Brasilien

Hintergrund

Insgesamt geringe Fremdsprachenkenntnisse, aber grosses 
Deutschinteresse

In der Breite sind die Fremdsprachenkenntnisse der Brasilianer nicht sehr 
gut: Englischkenntnisse sind gering, Deutsch und Französisch werden 
kaum gelernt.

Die Messeauswertung der DAAD-Promotion Tour Brasilien 2010 ergab 
aber das überraschende Ergebnis, dass insgesamt fast zwei Drittel der Mes-
sebesucher über gewisse Deutschkenntnisse verfügten. Über die Hälfte 
der Befragten bekundete ihr Interesse an Deutschkursen. Daran zeigt sich, 
dass mit den Messen das richtige Publikum angezogen wird, nämlich jener 
Teil der Studierenden bzw. Abiturienten, die sich international orientieren 
und deswegen verstärkt Fremdsprachen – darunter auch Deutsch – lernen. 
Hierfür spielen die deutschen Auslandsschulen, aber auch andere private 
Sekundarschulen eine wichtige Rolle.

Kulturelle Nähe: gute Grundlage für Kooperationen

Die brasilianische Kultur ist deutlich europäisch geprägt, ergänzt durch 
starke indigene und afrikanische Einflüsse. Aufgrund dieser kulturellen 
Nähe ist eine gemeinsame Verständigungsebene relativ leicht herstellbar, 
was als ein wesentlicher Grund für die langjährige Stabilität der Koopera-
tionsbeziehungen zwischen deutschen und brasilianischen Hochschulen 
zu sehen ist.

Regierungsinitiative zur Steigerung internationaler Mobilität

Die brasilianische Regierung hat vor Kurzem eine Initiative gestartet, um 
die Internationalisierung der Hochschulbildung zu verbessern: Durch ein 
staatliches Förderprogramm sollen brasilianische Studierende und Wis-
senschaftler verstärkt motiviert werden, einen Teil ihrer akademischen 
Laufbahn im Ausland zu verbringen. Um die Größenordnung der Ziele zu 
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verdeutlichen: Bisher wurden von staatlicher Seite rund 5.500 Stipendien 
pro Jahr für das Auslandsstudium von Bachelor bis Postdoc vergeben. Im 
Verlauf der nächsten drei Jahre soll diese Zahl auf 20.000 pro Jahr erhöht 
werden. Diese Vervierfachung ist für die Größe des Landes und das Hoch-
schulsystem enorm viel. Die gesteigerten Mobilitätsziele sollen mit bewähr-
ten Partnern, wie zum Beispiel dem DAAD, umgesetzt werden.

Science without Borders
Das Programm „Science without Borders“ bietet Beteiligungsmöglich-
keiten für deutsche Hochschulen und Forschungseinrichtungen am 
Förderprogramm der brasilianischen Regierung.

Deutsche Hochschulen und Forschungseinrichtungen, die brasiliani-
sche Regierungs stipendiaten anwerben möchten, können ihre An-
gebote auf einer zentralen Internetplattform des DAAD einstellen. 
Brasilianische Studieninteressierte können dieses Portal nutzen, um 
sich zu bewerben. Diese Studienplatzbörse wird in Brasilien weitflä-
chig beworben.

www.daad.de/csf-alemanha

Was ist bei Rekrutierungsmassnahmen zu beachten? 

Grosses Interesse an Masterprogrammen im Ausland

Das Interesse an einem grundständigen Studium im Ausland ist in Brasilien 
gegenwärtig nicht sonderlich hoch. Viele Brasilianer wollen aber nach ih-
rem ersten Studienabschluss (Bachelor) für ein Masterstudium ins Ausland 
wechseln. Dieses große Interesse ist auch auf das hohe Prestige eines im 
Ausland erworbenen Bildungsabschlusses zurückzuführen. Die an priva-
ten Hochschulen hohen Kosten für ein Masterstudium sind dabei weniger 
wichtig, denn in Brasilien findet die Masterausbildung im Wesentlichen an 
öffentlichen Hochschulen statt. Für Brasilianer spielt es keine große Rolle, 
ob das Masterprogramm an einer deutschen Hochschule oder Fachhoch-
schule angeboten wird. Entscheidend ist vielmehr, ob man nach einem 
Masterstudium auch promovieren kann, was in Deutschland sowohl nach 
einem Universitäts- wie nach einem Fachhochschulabschluss möglich ist.
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Im Mittelpunkt: Austauschjahr für Bachelorstudierende

Die Regierungsinitiative zur Förderung der Auslandsmobilität brasiliani-
scher Studierender und Wissenschaftler zielt im Wesentlichen auf mehr 
Undergraduate-Austauschprogramme, also ein- bis zweisemestrige Aus-
landsaufenthalte im Bachelorstudium. Ein starkes Schwergewicht wird in 
der Förderung eines Austauschjahrs im Bereich des grundständigen Studi-
ums liegen. Die Wunschziele sind erstens die USA, zweitens Europa – und 
hier findet sich neben den Zielländern Frankreich und Großbritannien auch 
Deutschland.

Ingenieurwissenschaften, Mathematik und Naturwissenschaften 
am beliebtesten

Es wäre sinnvoll, wenn die Hochschulen gemeinsam mit dem DAAD da-
rüber beraten, in welchen Studiengängen das größte Interesse besteht 
und welche Möglichkeiten gegeben sind, Bachelorstudierende im Aus-
tauschjahr zu betreuen. Die brasilianischen Studierenden sind besonders 
an Fachbereichen interessiert, die an deutschen Hochschulen nicht so gut 
ausgelastet sind: An erster Stelle stehen Ingenieurwissenschaften, Ma-
thematik und Naturwissenschaften, dann folgen Geowissenschaften und 
Biomedizin. Die Rektoren von drei deutschen Hochschulen (Ruhr Univer-
sität Bochum, Technische Universität Dortmund und Universität Duisburg/
Essen) haben sich bereits darauf verständigt, bis zu 1.000 Studierende in 
den nächsten drei Jahren aufzunehmen.
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Qualität und Anspruch der Bildungsangebote

Da die Studienangebote und die Ausstattung der Hochschulen in Brasili-
en relativ gut sind, müssen die deutschen Hochschulen mit dem Anspruch 
und der hohen Qualität ihrer Bildungsangebote um brasilianische Studie-
rende werben. Es muss darauf verwiesen werden, dass ein Studienab-
schluss in Deutschland eine hervorragende Qualifikation bedeutet und 
berufliche Karrieremöglichkeiten eröffnet. Das ist insbesondere im Zusam-
menhang mit der Internationalisierung der Biografie der jungen Menschen 
zu sehen: Viele sind nach ihrem ersten Abschluss Anfang 20 und streben 
danach, internationale Erfahrungen in ihre Studienbiografie zu integrieren, 
um ihre berufliche Karriere zu befördern.

Problem: Auswahl qualifizierter Studierender  
und Wissenschaftler
Für Hochschulen ist es meist nicht einfach, geeignete Studierende und Wis-
senschaftler aus dem Ausland auszuwählen, da das Qualifizierungsniveau 
sehr unterschiedlich sein kann und die Bewertung von Abschlusszeugnis-
sen schwierig ist. Die meisten Länder haben ein anderes Bildungs- und 
Hochschulsystem mit vielfältigen Formen von Ausbildungseinrichtungen 
und -abschlüssen. Manchmal sind die Top-20-Hochschulen eines Landes 
noch bekannt, aber die Mehrheit der Bewerber kommt aus den zahlrei-
chen anderen Bildungsinstitutionen, deren Qualität kaum einschätzbar ist. 
Entsprechend ist die Eignung der Bewerber für ein Studium häufig sehr 
schwer zu beurteilen.

Umso wichtiger ist es, dass die Hochschulen viel Zeit und Energie in das 
Auswahlverfahren investieren, um qualifizierte Studierende und Nach-
wuchswissenschaftler für Master- und Promotionsprogramme zu gewin-
nen. Auswahlverfahren anhand von Abschlussnoten und auch Referenz-
schreiben sind aufgrund ihrer mangelnden Vergleichbarkeit und teilweise 
subjektiven Dimension meist nicht ausreichend. Deshalb haben mittler-
weile einige Hochschulen eine Aufnahmeprüfung etabliert: Die Bewerber 
schreiben in einer Außenstelle oder einem Informationszentrum des DAAD 
im jeweiligen Land einen Test. Diese Bewerbertests werden gegen eine 
Gebühr und unter Aufsicht als Serviceleistung von GATE-Germany durch 
den DAAD vor Ort durchgeführt. Dies scheint aus bisheriger Erfahrung die 
zuverlässigste Methode zu sein, um die Qualität der Bewerber zu prüfen 
und geeignete Studierende auszuwählen. Weitere Verfahren könnten hin-
zukommen, zum Beispiel persönliche Bewerbungsgespräche mittels Skype. 
Ein anderes Instrument sind bilateral abgestimmte Doppelstudienprogram-
me, die durch vereinbarte Standards einige Sicherheit über die Qualifikati-
on der Studierenden geben können. Solche Programme spielen zum Bei-
spiel im Austausch mit China und Japan eine immer wichtigere Rolle. Auch 
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Aufenthalte im Land können eine gute Möglichkeit sein, die Eignung von 
Bewerbern einzuschätzen. So laufen zum Beispiel DAAD-Programme mit 
indischen Praktikanten während des Bachelorstudiums sehr gut (WISE, A 
New Passage to India): Im Anschluss bewerben sich dann häufig indische 
Bacherlorabsolventen für Masterprogramme in Deutschland.

Eine Besonderheit stellt die Rekrutierung von Spitzenwissenschaftlern dar. 
Hier können Hochschulen sich nicht die besten Köpfe aus einer großen 
Masse an Bewerbern heraus filtern, sondern müssen sich vielmehr gezielt 
die gewünschten Wissenschaftler aussuchen und dann vor Ort an die je-
weiligen Hochschulen bzw. Institute gehen und die Wunschkandidaten 
direkt ansprechen.

Empfehlungen für Hochschulen

Langfristige Strukturen in den Hochschulen schaffen

Wie die Regierungsprogramme zur Steigerung internationaler Mobilität in 
Brasilien oder Vietnam zeigen, können die Interessentenzahlen an einem 
Studium oder einer Promotion in Deutschland sehr kurzfristig stark steigen. 
Hier liegen große Potenziale für deutsche Hochschulen, die sich rechtzeitig 
bekannt gemacht haben und mit geeigneten Strukturen darauf vorbreitet 
sind. Unverzichtbar ist also eine klare und langfristig angelegte Strategie 
zur Rekrutierung.

Website auf Zielgruppe und Zielregion ausrichten

Ein immer wiederkehrender Kritikpunkt unter internationalen Studieninte-
ressierten sind die Websites der deutschen Hochschulen, die zu wenig auf 
die Bedürfnisse internationaler Studierender ausgerichtet sind: Notwendi-
ge Informationen fehlen in englischer Sprache, erst recht in der Sprache 
des Herkunftslandes. Die Websites der Hochschulen müssen unbedingt 
internationalisiert und stärker auf den Bedarf der Studieninteressierten der 
jeweiligen Zielregion abgestimmt werden.

Differenzierte Auswahlmechanismen etablieren

Die Hochschulen sollten geeignete Mechanismen zur Auswahl qualifizier-
ter Bewerber entwickeln und Verfahren etablieren, um die qualifizierten 
Personen in der jeweiligen Zielgruppe auswählen zu können. Hier kann 
bereits auf verschiedene Instrumente zurückgegriffen werden, zum Bei-
spiel auf Auswahltests, Motivationsschreiben oder Doppelabschlusspro-
gramme. Angesichts der erheblichen Unterschiede ist es sinnvoll, für das 
jeweilige Land und die jeweilige Zielgruppe (Bachelor-/Masterstudierende, 
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Doktoranden, Wissenschaftler etc.) differenzierte Auswahlmechanismen 
einzuführen.

Persönliche Kontakte aufbauen

Um mobile Studierende für ein Studium in Deutschland zu gewinnen, kön-
nen persönliche Kontakte nicht hoch genug geschätzt werden. Auch bei 
Marketingmaßnahmen kann es sehr wichtig sein, Studieninteressierte vor 
Ort zu treffen und sie zu beraten. Dafür bieten sich Messen und Veranstal-
tungen in den Hochschulen des jeweiligen Ziellandes an.

Potenziale der Alumni besser ausschöpfen

Hochschulen sollten die Potenziale der Alumni besser nutzen und Koope-
rationen etablieren. Um ein langfristig tragfähiges Alumninetzwerk aufzu-
bauen und enge Bindungen zu entwickeln, sollten die Maßnahmen nach-
haltig angelegt sein. Alumni können zum Beispiel als Erfolgsbotschafter für 
den Hochschul- und Forschungsstandort Deutschland wirken, aber auch 
auf andere Weise für die Rekrutierung internationaler Studierender und 
Wissenschaftler eingesetzt werden.16

Nutzen vorhandener Unterstützungsstrukturen

Die Hochschulen sollten die Chance nutzen, auf bereits vorhandene Un-
terstützungsstrukturen in den jeweiligen Ländern zurückzugreifen, zum 
Beispiel auf den DAAD oder die deutschen Häuser der Wissenschaft im 
Ausland. Diese Institutionen mit ihren vielfältigen Erfahrungen bieten In-
frastruktur und Services vor Ort, die für Hochschulen sehr nützlich sein 
können.

Vernetzung der deutschen Hochschulen

Im Rahmen der Exzellenzinitiative und der Bologna-Reform wurde das 
Wettbewerbselement im deutschen Hochschulsystem eingeführt. Die 
Hochschulen sollten aber auch weiterhin den Kontakt, die Kooperation 
und den Erfahrungsaustausch untereinander pflegen, der durch Konkur-
renzdenken eher erschwert wird. Gerade bei der länderspezifischen Rek-
rutierung von Studierenden und Wissenschaftlern ist es vorteilhaft, Quer-
vernetzungen unter den deutschen Hochschulen voranzutreiben, um von 
den Erfahrungen der verschiedenen Hochschulen in anderen Ländern ge-
meinsam zu profitieren.

16 Vgl. Kap. 2.2.
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Rekrutierung von Absolventen deutscher Schulen  
im Ausland

Knapp 350.000 Schüler besuchen weltweit 
eine der 140 deutschen Auslands- und 
870 Sprachdiplomschulen. Die Absolven-
ten dieser Schulen sprechen meist sehr gut 
Deutsch, haben sich bereits intensiv mit 
Deutschland auseinandergesetzt, waren 
nicht selten zu Schüleraustauschaufenthal-
ten hier und sind für ein Studium an einer 

hiesigen Hochschule offen. Viele erfüllen die Zulassungsvoraussetzun-
gen, um direkt ein Studium an einer deutschen Hochschule aufneh-
men zu können, oder bringen – abhängig vom schulischen Abschluss-
niveau – die Eignung für den Besuch eines Studienkollegs mit.

Deutsche Hochschulen und Studienkollegs können dieses Potenzial 
nutzen, um qualifizierte Studierende zu gewinnen.

Tipps zur Rekrutierung

�� Konzentrieren Sie Ihre Rekrutierungsaktivitäten auf eine be-
stimmte Zahl von Schulen. Die Erfahrung zeigt, dass es nicht 
mehr als zehn Schulen sein sollten.

�� Nutzen Sie Auslandsaufenthalte und Hochschulmessen zu Schul-
besuchen vor Ort. Dort können Sie Gespräche mit den Schullei-
tungen, Studien- und Berufsberatungslehrern und Oberstufenko-
ordinatoren führen. Die Fachberater der Zentralstelle für das 
Auslandsschulwesen (ZfA) können Ansprechpartner für Kontakte 
zu Sprachdiplomschulen sein.

�� Auch Goethe-Institute sind im Rahmen der Initiative „Schulen: 
Partner der Zukunft“ (PASCH) in vielen Ländern in die Betreuung 
von Schulen eingebunden. Mit diesen kann eine Kontaktaufnah-
me ebenfalls nützlich sein (www.pasch-net.de).

�� Das Rahmenprogramm der Auslands-Bildungsmessen von GATE-
Germany beinhaltet meistens auch Besuche an deutschen Schu-
len. Dort können Sie nach vorheriger Absprache mit den Verant-
wortlichen in zusätzlichen „Mini-Messen“ oder Vorträgen Ihre 
Hochschule präsentieren.

�� Beziehen Sie deutsche Schulen im Ausland in Ihre Regelkommu-
nikation ein. Schicken Sie ihnen Ihre Newsletter und Printmateri-
alien und bewerben Sie Ihre Hochschulwebsite und ihre Auftritte 
in den sozialen Netzwerken. Bieten Sie den Schülern Online-
Chats mit ihrer Hochschule an.
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�� Laden Sie Schülerinnen und Schüler, die im Rahmen von Aus-
tauschprogrammen Deutschland besuchen, in Ihre Hochschule 
ein. Zahlreiche deutsche Schulen im Ausland haben deutsche 
Partnerschulen.

�� Nutzen Sie Studierende von deutschen Schulen als Multiplika-
toren. Sie beraten meist gerne Studieninteressierte und neue 
Studierende von anderen deutschen Schulen, können bei Kon-
takten zur früheren Schule helfen und sind kommunikative 
„Testimonials“.

�� Bieten Sie deutschen Schulen im Ausland gezielt Ihre „Schüler-
Unis“ oder „Summerschools“ an.

�� Bitten Sie deutsche Lehramtsstudierende Ihrer Hochschule, die 
an deutschen Auslandsschulen Praktika ableisten, an den Gast-
schulen über ein Studium an  Ihrer Hochschule zu informieren.

�� Nutzen Sie zielgruppenaffine DAAD-Medien,  
z.  B. www.study-in.de.

�� Im Rahmen der BetreuungsInitiative Deutsche Auslands- und 
PartnerSchulen (BIDS) bietet der DAAD die Finanzierung von Pro-
bestudien für fortgeschrittene Schüler sowie von Motivationssti-
pendien für das erste Studienjahr an. Bewerben Sie sich bei einer 
Neuausschreibung um eine Projektförderung. Ausführliche Infor-
mationen zu BIDS finden Sie unter www.daad.de/hochschulen/
kooperation/partnerschaft/bids.

Weitere Informationen

�� Ein Handbuch „Konzepte, Strategien, Instrumente – Erfahrungen 
der BetreuungsInitiative Deutsche Auslands- und PartnerSchu-
len“ soll Anfang 2012 erscheinen. Es zeigt anhand von Beispie-
len Möglichkeiten für die konkrete Zusammenarbeit mit Schulen 
im Ausland und die Gewinnung dortiger Absolventen auf. Das 
Handbuch wird den Akademischen Auslandsämtern und Interna-
tionalen Büros an deutschen Hochschulen zugesandt.

�� Die DAAD-Broschüre „Deutsche Auslands- und Sprachdiplom-
schulen – Informationen für die Auswahl von Studierenden“ (4. 
Auflage 2012) ist in Vorbereitung. Sie enthält eine Übersicht all 
derjenigen Auslands- und Sprachdiplomschulen weltweit, an de-
nen ein zur direkten Studienaufnahme in Deutschland berechti-
gender Abschluss erworben werden kann (ca. 450 Einträge).

�� Eine weltweite Übersicht aller Schulen finden Sie im Netz unter 
http://weltkarte.pasch-net.de.
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1.4 „Chefsache Marketing“ –  
Internationales Marketing aus Sicht von 
Hochschulleitungen17

Voraussetzungen für erfolgreiches Hochschulmarketing

Qualität sicherstellen

Zunächst muss die Qualität von Forschung und Lehre, aber auch aller Ser-
viceleistungen für Studierende gewährleistet sein. Wenn eine Hochschule 
erfolgreiche und zufriedene Alumni haben will, muss sie den Studierenden 
eine umfassende Bildungserfahrung bieten, die neben einer hochwerti-
gen Lehre auch gute Wohnmöglichkeiten und Essensangebote, Bibliothe-
ken mit nutzerfreundlichen Öffnungszeiten, Freizeitmöglichkeiten auf dem 
Campus und weitere Services umfasst. Diese Qualität des Angebots zu 
schaffen und zu bewahren ist die Basis für erfolgreiches Marketing.

Identität entwickeln

Eine Hochschule braucht eine Vision bezüglich ihrer Entwicklung und ein 
klares Profil (Branding). Es muss Klarheit darüber bestehen, wofür die 
Hochschule steht, welche Schwerpunkte sie hat und welche Ziele sie ver-
folgt. Jede Hochschule hat die Aufgabe, eine Identität bzw. einheitliches 
Erscheinungsbild (Image) zu entwickeln, das klar kommunizierbar ist – und 
zwar für alle Zielgruppen, etwa Mitarbeiter, Studierende, Eltern, Arbeitge-
ber, Politiker. Ein klares Image zeichnet sich dadurch aus, dass es sich mit 
wenigen Worten umreißen lässt. Die britische Universität Essex hat sich 
zum Beispiel ein Image als kleine, studentenfreundliche, forschungsinten-
sive und internationale Universität mit einem Schwerpunkt auf Sozialwis-
senschaften aufgebaut.

Kommunikation strategisch planen

Auf der Basis einer klaren Identität müssen Ziele festgelegt und Strate-
gien formuliert werden, wie dieses Image kommuniziert werden kann. 
Zur externen Kommunikation gehören traditionelle Marketingmaßnahmen 
(etwa Publikationen, Veranstaltungen), aber auch Instrumente des Online-
Marketings. Dabei ist zu bedenken, dass die meisten Informationen von 

17 Die dargestellten Ergebnisse in Kap. 1.4 basieren auf einem Vortrag von Prof. Dr. Colin 
Riordan, Rektor der Universität Essex und den Statements von drei Rektoren deutscher 
Hochschulen: Prof. Dr. Thomas Strothotte, Rektor der Universität Regensburg, Prof. Dr. 
Wolfgang Schareck, Rektor der Universität Rostock, und Prof. Dr. Winfried Lieber, Rektor der 
Hochschule Offenburg.
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Hochschulmitgliedern weitergetragen werden, von Tausenden Studieren-
den, Lehrenden und Alumni. Aus diesen Quellen kommen die wichtigsten 
Botschaften über eine Hochschule in die Öffentlichkeit. Besonders wichtig 
sind persönliche Empfehlungen und Mundpropaganda über soziale Netz-
werke und andere Medien. Die Kommunikationsstrategie sollte nicht sta-
tisch sein, sondern permanent weiterentwickelt werden. Am Anfang steht 
eine Analyse des Marktes und der unterschiedlichen Zielgruppen einer 
Hochschule, dann folgt eine Ist-Stand-Analyse. Dabei wird auch ermittelt, 
welche Marketingmaßnahmen innerhalb der Einrichtung bereits verfolgt 
werden und welche Ressourcen vorhanden sind. Anschließend kann dann 
ein maßgeschneidertes Marketing mit den geeigneten Maßnahmen und 
Medien entwickelt und auf die verschiedenen Zielgruppen zugeschnitten 
werden.

Organisation: zentral steuern, im Team arbeiten

Bei der Umsetzung der beschlossenen Marketingmaßnahmen ist es un-
umgänglich, alle damit verbundenen Prozesse zentral zu steuern und zu 
koordinieren: Marketing muss Chefsache sein. Die Hochschulleitung sollte 
die Initiative ergreifen, Impulse geben, Ideen platzieren und dafür sorgen, 
dass die festgelegten Ziele verfolgt und die definierten Maßnahmen – auch 
in der internen Kommunikation – aufeinander abgestimmt werden. Für ein 
erfolgreiches Hochschulmarketing ist dabei eine professionelle Marketing-
abteilung mit einem funktionierenden Backoffice unverzichtbar. Empfeh-
lenswert ist es, ein kooperierendes Marketingteam mit qualifizierten Mit-
arbeitern aus verschiedenen Bereichen zusammenzustellen, etwa aus der 
Öffentlichkeits- und Presseabteilung, dem Wissenschaftsmarketing und 
dem Veranstaltungsmanagement. An der Universität Essex hat sich die 
Steuerung der Marketingaktivitäten von oben und die Zusammenarbeit al-
ler Marketingakteure der Hochschule als Erfolgsmodell erwiesen.
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Best-Practice-Beispiele: Marketingstrategien von  
Hochschulen

Universität Rostock
�� Übersichtlichkeit der Angebote: Um Studierenden und Studieninte-

ressierten einen inhaltlichen und optischen Wegweiser durch die Stu-
dienangebote zu geben, werden einzelne Studiengänge gelabelt: Die 
Charakteristika der Studienangebote sind mit Piktogrammen gekenn-
zeichnet, um Besonderheiten zu verdeutlichen, etwa einen hohen 
Praxisbezug, sehr gute Betreuung, internationale Ausrichtung, Fami-
lienfreundlichkeit oder große Forschungsnähe. Das zugrunde liegen-
de Konzept „Die Universität passt (zu) Dir“ wurde im Rahmen einer 
Initiative zur besseren Vermarktung von Hochschulen mit einem Preis 
ausgezeichnet.18

�� Stärkeorientiertes Universitätsprofil: Die Universität hat ein klares Pro-
fil entwickelt, das ihre Stärken hervorstellt und nach außen sichtbar 
machen soll. Kommuniziert wird das Bild einer Volluniversität mit ei-
nem breiten Fächerspektrum, Offenheit und Dynamik sowie dem Flair 
einer am Meer gelegenen Großstadt, die hohe Lebensqualität bietet. 
Nach Ergebnissen der Hochschulinitiative „Studieren in Fernost“19 ge-
hört die Universität Rostock zu den beiden beliebtesten Hochschulen 
in Ostdeutschland (Platz 2, Universität Leipzig: Platz 1), zunehmend 
werden auch Studierende aus den alten Bundesländern gewonnen.

�� Länderschwerpunkte im Austausch: Die Universität konzentriert sich 
auf bestimmte Länderschwerpunkte und ergreift gezielt Maßnah-
men, um diese internationalen Verbindungen zu stärken und Aus-
tauschbeziehungen zu unterstützen. Da an der Universität Rostock 
zum Beispiel viele chinesische Studierende vertreten sind, wird mit 
Kooperationspartnern (Huazhong University of Science &  Technology, 
Hansestadt und IHK) die Einrichtung eines „Confucius Classroom“ 
geplant, der dem deutsch-chinesischen Wissenschafts-, Wirtschafts- 
und Kulturaustausch dienen soll. Gestärkt werden auch die Bezie-
hungen mit Hochschulen im gesamten Ostseeraum, zu denen – zum 
Teil noch aus DDR-Zeiten – eine Fülle von Kontakten bestehen.

18 Die Universität Rostock gewann 2010 für das Konzept „Die Universität Rostock passt (zu) 
Dir“ den mit 100.000 Euro dotierten Preis der Hochschulinitiative Neue Bundesländer für 
„Vermarktungsfähige Attraktivität der Studienbedingungen an ostdeutschen Hochschulen“ 
in der Kategorie „Große Universitäten“. Vgl. www.uni-rostock.de/fileadmin/UniHome/
Presse/Uni-Magazin/ausgabe2-2011.pdf (27.10.2011).

19 Die Hochschulinitiative „Studieren in Fernost“ wurde im März 2009 vom Bundesministerium 
für Bildung und Forschung (BMBF) gestartet, um jungen Menschen die Qualität einer 
Hochschulbildung in Ostdeutschland (im „fernen Osten“) nahezubringen. Die Vorzüge 
und guten Studienbedingungen an ostdeutschen Universitäten sollen mit verschiedenen 
Marketingmaßnahmen offensiv bekannt gemacht werden. Vgl. www.bmbf.de/press/2564.
php (26.10.2011).
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Hochschule Offenburg
�� Enge Kooperation mit Unternehmen: Unternehmen haben ein zu-

nehmendes Interesse an internationalen Studierenden, um global 
aufgestellt zu sein. Folgerichtig wurden daher enge Kooperationsbe-
ziehungen zur Wirtschaft aufgebaut, um auch internationalen Ab-
solventen berufliche Perspektiven in der Wirtschaft bzw. auf dem Ar-
beitsmarkt zu eröffnen. Zudem wurde ein extern besetztes „Advisory 
Board“ mit Vertretern aus Industrieunternehmen eingerichtet, die Be-
lange aus der Sicht des Beschäftigungssystems einbringen.

�� Senior Service: Seit über zehn Jahren besteht eine Kooperation zwi-
schen der Hochschule und dem Seniorenbüro der Stadt Offenburg, 
aus dem sich der sogenannte Senior Service entwickelt hat. Etwa 40 
bis 50 Senioren – überwiegend Unternehmer mit hochkarätigen in-
ternationalen Erfahrungen – haben sich zusammengeschlossen, um 
internationale Studierende außerhalb der Hochschule zu betreuen. 
Das Modell wurde mehrfach ausgezeichnet und bewährt sich seit vie-
len Jahren. Es soll den internationalen Studierenden bei der Überwin-
dung des „Kulturschocks“ helfen und ist Teil des Marketingkonzep-
tes der Hochschule. Die Alumni werden auf diese Weise zu wichtigen 
Multiplikatoren der Hochschulqualität.

�� Hochschulkooperationen: Die relativ kleine Hochschule kann bei Ko-
operationen von ihrer Lage im Dreiländereck profitieren. Seit über 
zwei Jahrzehnten arbeitet die Hochschule intensiv mit französischen 
Hochschulen zusammen, unter anderem werden mit Universitäten 
in Grenznähe Doppeldiplomabkommen geschlossen. Der Doppelab-
schluss („double degree“) war lange Zeit ein besonders effizientes 
Internationalisierungsinstrument. Seit der Umstellung von Diplomstu-
diengängen auf das gestufte Bachelor-/Mastersystem ergeben sich 
jedoch Probleme der Harmonisierung, da Frankreich die Bologna-
Reformen etwas anders als Deutschland umgesetzt hat. Doch ist für 
französische Studierende ein Studium in Deutschland aufgrund der 
damit verbundenen guten Berufschancen nach wie vor interessant, 
insbesondere wenn sie eine Karriere bei deutschen Unternehmen mit 
Niederlassungen in Frankreich anstreben.

Universität Regensburg
�� Programm für zweisprachig aufgewachsene Secondos: Die Universi-

tät will mit ihrer Internationalisierungsstrategie auch im eigenen Land 
ansetzen und verstärkt Secondos als Studierende gewinnen, also die 
zweite oder weitere Generation von Zuwanderern, die bikulturell 
und zweisprachig aufgewachsen ist: Secondos sind zwar in Deutsch-
land sozialisiert, sprechen zu Hause aber auch die Heimatsprache ih-
rer Eltern und pflegen Feste und Traditionen der damit verbundenen 
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Herkunftskultur. Vor zwei Jahren hat die Universität Regensburg ein 
Programm aufgelegt, mit dem sie diese spezifische Gruppe erreichen 
will. Derzeit werden Studierende mit biografischen Wurzeln in Russ-
land, der Ukraine, Polen, Kroatien, Ungarn und Rumänien in das Pro-
gramm aufgenommen. Die Teilnehmer werden in ihrer Zweitsprache 
geschult und erhalten dann die Möglichkeit, ein Jahr im Herkunfts-
land ihrer Eltern zu studieren. Dahinter steht der Gedanke, dass diese 
Personen künftig Brücken zwischen Deutschland und den Heimatlän-
dern ihrer Eltern bauen können und sich ihnen darüber hinaus neue 
berufliche Perspektiven eröffnen. Die Universität rechnet damit, dass 
das Marktsegment der Secondos, das gegenwärtig 10 Prozent aus-
macht, künftig bei etwa 25 Prozent liegen könnte, also einen stark 
wachsenden Markt bildet. In Deutschland beginnen jedes Jahr etwa 
10.000 bis 20.000 Secondos mit einem Hochschulstudium. Die Uni-
versität hat sich zum Ziel gesetzt, 300 Secondos pro Jahr aufzuneh-
men und ihre Marketingmaßnahmen entsprechend intensiviert. Um 
diese Zielgruppe für das Angebot zu interessieren, werden spezielle 
Informationsveranstaltungen durchgeführt und in den Kommunikati-
onskanälen der jeweiligen Zielgruppe Informationen zum Programm 
verbreitet.

1.5 Internationales Marketing 
im Spannungsfeld von 
Hochschulverwaltung und Wissenschaft

Wie kann internationales Marketing an einer Hochschule erfolgreich auf-
gebaut und gestaltet werden? Die Diskussionen im World Café hatten zum 
Ergebnis, dass dazu zunächst grundlegende Fragen geklärt werden sollten:

�� Warum betreiben Hochschulen internationales Marketing? Welche 
Ziele werden verfolgt?

�� Um welche Zielgruppen werben sie (Bachelor-/Masterstudierende, 
Doktoranden, Wissenschaftler)?

�� Welche Marketinginstrumente wollen sie einsetzen? Sollen individu-
elle Dienstleistungen von GATE-Germany (wie z.  B. Marketing Servi-
ces) in Anspruch genommen werden?

�� Wer hat an der Hochschule welche Rolle, wer muss eingebunden 
werden? Wer muss sich mit wem absprechen und wer von was über-
zeugt werden?
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Internationales Hochschulmarketing –  
Erfahrungen an der Leibniz Universität Hannover
Die Leibniz Universität Hannover verfügt über eine Internationalisie-
rungsstrategie, die in Kooperation mit dem Präsidium geschrieben 
und vom Senat verabschiedet wurde. In der Strategie sind Zielgrup-
pen, Schwerpunktregionen, strategische Partnerschaften und kon-
krete Ziele in Bezug auf internationale Studierende und Doktoranden 
festgelegt. Internationales Marketing ist ein Teil dieser Strategie.

Beim Aufbau eines Bereichs für internationales Hochschulmarketing 
wurden zunächst die grundlegenden Fragen geklärt. Die Definition 
der Ziele und Zielgruppen war relativ einfach, da diese aus der In-
ternationalisierungsstrategie abgeleitet werden konnten. Als vorran-
giges Ziel des internationalen Marketings wurde das Anwerben der 
besten internationalen Studierenden (für das Bachelor- und Master-
studium sowie Promotion) definiert. Anschließend wurde darüber 
nachgedacht, welche Marketinginstrumente für welche Zielgruppe 
eingesetzt werden sollten. Auch hier war die Strategie eine hilfreiche 
Grundlage zur Ableitung verschiedener Maßnahmen. 

Dazu gehören unter anderem:

�� Messeteilnahmen mit TU9 German Institutes of Techno-
logy (Konsortium von neun Technischen Universitäten) in 
den Schwerpunktregionen und immer in Kombination mit 
Hochschulbesuchen,

�� Entwicklung von Sonderprogrammen und internationalen 
Studiengängen,

�� Erstellen von Internetseiten und Informationsmaterialien durch 
das International Office und die Presseabteilung, wobei die In-
formationen auch in englischer Sprache verfasst und für interna-
tionale Studierende attraktiv sein sollten.

Im nächsten Schritt ging es darum, die Hochschulakteure in den Um-
setzungsprozess aktiv einzubinden und die jeweiligen Rollen zu klären.

An der Leibniz Universität Hannover musste die Hochschulleitung 
nicht von der Notwendigkeit internationalen Marketings überzeugt 
werden, da internationales Marketing Bestandteil der gemeinsam er-
arbeiteten Internationalisierungsstrategie ist. Allerdings waren Ab-
stimmungsprozesse mit anderen Akteuren der Hochschule erfor-
derlich, vor allem mit Fakultäten, Studiengängen, Professoren, der 
Pressestelle und dem Kanzler bzw. der Finanzabteilung. Besonders 
aufwendig waren die Kommunikation und Überzeugungsarbeit bei 
Fakultäten und Professoren.
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Empfehlungen
�� Es ist wichtig, dass die Pressestelle eingebunden und der Kanzler 

für die Finanzierung der Marketingmaßnahmen (Budgetfestle-
gung) gewonnen wird.

�� Bei der Einrichtung eines Bereichs „internationales Marketing“ 
an einer Hochschule ist es sinnvoll, zuerst eine Internationalisie-
rungsstrategie zu beschließen, in der Ziele und Maßnahmen der 
Internationalisierung festgelegt sind. Die Strategie kann dann als 
wichtige Basis für die Ableitung von Marketingzielen und -maß-
nahmen dienen.

�� Von großer Bedeutung ist es, dass die Hochschulleitung die In-
ternationalisierungsstrategie mitträgt und alle Akteure dazu ver-
pflichtet werden, ihren eigenen Beitrag zur Internationalisierung 
zu leisten.

�� Um Vorbehalte in der Professorenschaft zu reduzieren, bietet es 
sich an, Professoren zu Messeauftritten mitzunehmen und bei 
gemeinsamen Marketingmaßnahmen finanzielle und organisato-
rische Unterstützung durch das International Office zukommen 
zu lassen (z.  B. Finanzierung von Messeteilnahmen, inklusive 
Reisekosten).

Spannungsfelder
Trotz Internationalisierungsstrategie und finanzieller oder organisa-
torischer Anreize können die Interessen zwischen dem International 
Office und anderen Akteuren an der Hochschule differieren und Span-
nungsfelder erzeugen. So kann es zum Beispiel sein, dass manche 
Fachbereiche nur wenig oder überhaupt kein Interesse an internati-
onalen Studierenden haben. Deshalb ist es wichtig, regelmäßig mit 
den beteiligten Akteuren zu kommunizieren. Auf jeden Fall sollte das 
internationale Marketing immer in die gesamte Institution Hochschule 
und ihre Entwicklungsstrategie eingebettet sein.

Basis der Darstellung: Impuls von Dr. Birgit Barden, Leiterin des Hochschulbüros für Internationa-
les an der Leibniz Universität Hannover; vgl. auch Internationalisierungsstrategie der Leibniz Universität 
Hannover, www.uni-hannover.de/imperia/md/content/webredaktion/internationales/internationalisie-
rungsstrategie_dt.pdf (30.10.2011).
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Herausforderungen bei der Umsetzung20

Ein Problem innerhalb der Hochschulen ist die fehlende oder unzureichen-
de Kommunikation zwischen den einzelnen Marketingakteuren, das heißt 
den Fakultäten, dem International Office und den Marketing- und Presse-
abteilungen. Marketing wird häufig an unterschiedlichen Stellen betrieben 
– es darf aber nicht abteilungs-, sondern muss inhaltsgesteuert sein. Des-
halb ist es notwendig, dass diese Abteilungen eng zusammenarbeiten und 
sich gegenseitig über ihre Aktivitäten informieren.

Im Falle der International Offices zeigt sich die Problematik, dass hier häu-
fig die Querschnittsaufgabe „Internationalisierung“ angesiedelt ist, doch 
in der Hochschule die strategischen Aufgaben und das Leistungsprofil des 
International Office nicht klar bzw. unbekannt sind. Auch an der Schnitt-
stelle zur Forschung gibt es oft keine klaren Zuständigkeiten. Hier sollten 
unbedingt eindeutige Festlegungen getroffen werden. Somit ist es wich-
tig, interne, funktionierende Netzwerke zwischen den Fachbereichen sel-
ber und den Fachbereichen und den Marketingakteuren in der Verwaltung 
aufzubauen, etwa durch abteilungsübergreifende Marketingrunden.

Inhaltlich sollte im Hause genau definiert werden, was unter dem Be-
griff „Marketing“ verstanden wird. Es muss ein gemeinsames Verständ-
nis für die Notwendigkeit von Marketing, seine Vorteile und Methoden 
entwickelt werden. Die Fragen nach den Zielen, den Zielgruppen, den 

20 Im Folgenden sind die Ergebnisse der Gruppendiskussionen zusammengefasst, die im World 
Café von 15 Teilnehmern gemeinsam erarbeitet wurden. Moderatorin war Dr. Anne Gellert, 
Leiterin des International Office der Universität Düsseldorf.
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Leistungsvereinbarungen und der Internationalisierungsstrategie müssen 
geklärt und innerhalb der Hochschule beantwortet werden. Auch inter-
ne Lobbyarbeit für Marketing ist notwendig, denn bei manchen Wissen-
schaftlern ist der Begriff „Marketing“ negativ belegt.

Internationales Hochschulmarketing findet häufig nicht die Unterstützung 
der Geschäftsführung bzw. Hochschulleitung. Das führt dazu, dass das 
Marketing nicht in die Gesamtstrategie der Hochschule eingebunden ist. 
Dies ist aber unbedingt notwendig, damit alle Beteiligten wissen, mit wel-
chen Botschaften die Institution an die Öffentlichkeit gehen will. Das Profil, 
das sich die Hochschule gegeben hat, muss von allen kommuniziert wer-
den, damit die Positionierung international gelingen kann. Deshalb muss 
das Marketing an die oberste Leitungsebene angedockt werden.

Weitere Hindernisse für ein effektives und langfristiges Marketing sind die 
fehlenden finanziellen und personellen Ressourcen.

Insgesamt sollten sich die Hochschulen in dieser Frage mehr untereinander 
austauschen und miteinander kommunizieren, um von den jeweiligen Er-
fahrungen profitieren zu können.
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Hochschulmarketing, verstanden als Kommunikationsstrategie einer Hoch-
schule, muss verschiedene Instrumente kombinieren, je nach Zielen und 
Zielgruppen.21 Nachdem eine Hochschule ihre grundsätzlichen Ziele festge-
legt hat, muss sie eine übergreifende Strategie entwickeln und Instrumente 
wählen, die auf verschiedene Zielgruppen abgestimmt sind.

Die Rekrutierung internationaler Studierender spielt im globalen Wettbe-
werb der Hochschulen eine zunehmend wichtigere Rolle. Deshalb müssen 
die spezifischen Erwartungen und Interessen der internationalen Studie-
renden möglichst genau und differenziert erfasst werden, um darauf mit 
passgenauen Maßnahmen reagieren zu können.

2.1 Erwartungen und Interessen 
internationaler Studierender22

Die Erwartungen und Interessen der internationalen Studierenden sind 
stark von der Studienart, dem Studienlevel und der Nationalität abhängig.

�� Studienart: Die größten Unterschiede bestehen zwischen Aus-
tauschstudierenden, die nur einen Teil ihres Studiums im Ausland 

21 Ausführlich zu den einzelnen Instrumenten und Strategien vgl. Jürgen Bode/Gerhard 
W. Jäger/Ulrike Koch/Fritz S. Ahrberg: Instrumente zur Rekrutierung internationaler 
Studierender. Ein Praxisleitfaden für erfolgreiches Hochschulmarketing. Hg. v. GATE-
Germany (Schriftenreihe Hochschulmarketing Bd. 1). Bielefeld 2008.

22 Kap. 2.1 basiert im Wesentlichen auf den Ausführungen von Tim Rogers, internationaler 
Bildungsberater und Mitautor der Studie „International Student Support in European 
Higher Education“ (2010), sowie dem Vortrag von Nannette Ripmeester, Direktorin des 
Client Service Europe der Beratungs- und Forschungsagentur i-graduate, Co-Autorin des 
„International Student Barometer“.
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verbringen, und „full degree students“, die ihr gesamtes Studium im 
Ausland absolvieren.

�� Studienlevel: Deutliche Differenzen zeigen sich auch zwischen inter-
nationalen Studierenden in grundständigen Studiengängen (i. d. R. 
Bachelor) und Studierenden in weiterführenden Studiengängen bzw. 
Graduierten (Master, Promotion).

�� Nationalität: Das Herkunftsland und die dortige Ausbildungskultur 
haben ebenfalls erhebliche Auswirkungen auf Erwartungen und Inte-
ressen von Studierenden.

Entsprechend benötigen die jeweiligen Gruppen andere Serviceangebote, 
und es bedarf unterschiedlicher Marketingmaßnahmen.

Erwartungen an Unterstützung und Serviceleistungen
Welche Erwartungen und Bedürfnisse haben internationale Studieren-
de an ein Auslandsstudium? Wie können die Hochschulen internationale 
Studierende besser unterstützen? Detaillierte Erkenntnisse zu diesen Fra-
gen liefert die Studie „International Student Support in European Higher 
Education“.23

Studie „International Student Support in European Higher 
Education“
�� Erhebung und Analyse der Erwartungen und Unterstützungsbe-

dürfnisse von Studierenden aus Nicht-EU-Ländern, die in sechs 
europäischen Ländern (Großbritannien, Frankreich, Deutschland, 
Dänemark, Polen und Italien) ihr gesamtes Studium absolvieren 
(„full degree students“)

�� Datenbasis: Interviews und Umfragen, ergänzt durch Vor-Ort-Be-
suche und die Auswertung von Datenmaterial (Kombination aus 
qualitativen und quantitativen Verfahren)

�� Neben der Vorstellung der Ergebnisse enthält die Studie auch 
Empfehlungen, welche Dienstleistungen bereitgestellt  werden 
sollten und wie Richtlinien einer „guten Praxis“ aussehen 
könnten.

Maria Kelo/Tim Rogers with Laura E. Rumbley: International Student Support in European 
Higher Education – Needs, Solutions, and Challenges (ACA Papers on Interna tional Cooperation in 
Education). Bonn: Lemmens Medien GmbH 2010.

23 Die folgende Darstellung gibt die Resultate dieser Studie wieder und bezieht sich somit 
auf Nicht-EU-Studierende, die ihr gesamtes Studium im Ausland absolvieren („full degree 
students“).
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Must-haves und Nice-to-haves

Einige Erwartungen der internationalen Studierenden betreffen Serviceleis-
tungen, die als unabdingbare Must-haves gelten.

Vor der Ankunft:  
Unterkunft, Visa und Zulassungsbedingungen haben Priorität

Vor der Ankunft zeigen sich klare Prioritäten. Am wichtigsten ist den in-
ternationalen Studierenden Unterstützung in der Frage der Unterkunft 
(20 %), etwas weniger wichtig sind Visafragen und Zulassungsvorausset-
zungen an der Hochschule (jeweils 14 %). Andere Dienstleistungen spielen 
eine sehr viel geringere Rolle.

Abbildung 2:  
Of the services offered pre-arrival, which do you regard as the most important?

Quelle: International Student Support in European Higher Education 2010

In dieser Phase wünschen sich die internationalen Studierenden vor allem 
präzise, unabhängige und verlässliche Informationen zu den Themenbe-
reichen, die ihnen am wichtigsten sind. Sie möchten, dass ihnen aktiv und 
automatisch klare und aktuelle Auskünfte gegeben werden. Zudem sollten 
die Informationen in verschiedenen Medien bereitgestellt werden (Online-
Beratung, Handbücher und Flyer, Facebook) und Angebote persönlicher 
Kommunikation einschließen (z.  B. auf Messen, DAAD-Veranstaltungen im 
Ausland, Alumniberatungen). Die wesentlichen Informationen sollten un-
bedingt auf der Website übersichtlich verfügbar sein, mindestens in eng-
lischer und deutscher Sprache. Bei konkreten Anfragen erwarten die Stu-
dierenden Antworten, die auf ihren individuellen Fall zugeschnitten sind, 
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keine Standardantworten nach Baukastensystem oder gar nur einen Link 
zur Hochschulwebsite.

Nach der Ankunft:  
Interesse an Einführungsprogrammen und Orientierungshilfen

Nach der Ankunft spielt die Hilfe bei der Wohnungssuche immer noch eine 
sehr wichtige Rolle (14 %), fast gleichauf liegen Unterstützungsangebote 
zur Studienorientierung, die gut geplant und ausführlich sein sollten.

Abbildung 3:  
Of the services offered on arrival, which do you regard as the most important?

Quelle: International Student Support in European Higher Education 2010

Gerade in der Anfangsphase haben internationale Studierende häufig Pro-
bleme zu erkennen, wie das Studium aufgebaut ist und an welche An-
sprechpartner sie sich wenden können, wenn sie Fragen haben oder Hilfe 
brauchen. Deshalb wünschen sie sich vor allem eine umfangreiche Einfüh-
rung in ihre neue Hochschule und das Umfeld sowie praktische Orientie-
rungshilfen zu Studienprogramm und Serviceleistungen, die sie in die Lage 
versetzen, sich im Studium zurechtzufinden und in die Studierendenschaft 
zu integrieren.

Während des Studiums: Wunsch nach konstanter Unterstützung

Während des Studiums erwarten die Studierenden kontinuierliche Un-
terstützungsangebote zu Fragen rund um das Studium, etwa zu 
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wissenschaftlichen Methoden, Lernen, Bibliotheksrecherche etc. Viele 
wünschen sich einen wissenschaftlichen Tutor, der sie auch individuell be-
treuen kann.

Abbildung 4:  
Of the services offered during your studies, which do you regard as the most 
important? 

Quelle: International Student Support in European Higher Education 2010

Bei allen Unterschieden in den konkreten Bedürfnissen von Studierenden 
und den gebotenen Serviceleistungen ist es vor allem wichtig, dass die Stu-
dierenden immer darüber informiert werden, wo sie bei Bedarf Unterstüt-
zung erhalten können. Dies ist ganz wesentlich für eine positive Studiener-
fahrung und für einen nachhaltigen Studienerfolg.

Neben den Must-haves gibt es eine Reihe von weiteren Angeboten, die 
internationale Studierende zwar als verzichtbar, aber wünschenswert be-
trachten (Nice-to-haves).

Dazu gehören zum Beispiel:

�� Briefing vor der Ankunft

�� Kontakt zu Alumni und gegenwärtigen Studierenden vor der 
Ankunft

�� Abholdienst bei der Ankunft

�� soziale Aktivitäten in der Orientierungsphase

�� offizielle Willkommensveranstaltung

�� Kulturprogramme

�� interkulturelles Training
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Viele Hochschulen bieten inzwischen solche Serviceleistungen für interna-
tionale Studierende an, doch sind diese Angebote häufig kostenpflichtig.

Problembereiche

Zwischen den bestehenden Angeboten vieler Hochschulen und den Er-
wartungen internationaler Studierender bestehen aus ihrer Sicht noch er-
hebliche Defizite. In folgenden Bereichen wird die Unterstützung oft als zu 
gering angesehen:

�� Wohnungssuche

�� Visafragen

�� Registrierung: polizeiliche Anmeldung, Einschreibung an der 
Hochschule

�� Eröffnung eines Bankkontos und andere finanzielle Fragen

�� Arbeitsmöglichkeiten, Praktika und Berufsberatung (Career Service)

�� Serviceangebote für die Familie, zum Beispiel Dual Career-Angebote 
oder Kinderbetreuungsmöglichkeiten

�� Sprachtraining

�� Integration (Einbindung ins Campusleben, Kontakte im jeweiligen 
Land etc.)

Entscheidungskriterien und Einflussfaktoren bei der 
Hochschulwahl
Nach Ergebnissen des „International Student Barometer“ (2009, 2010) 
und des StudentPulse (2011) spielen bei der Wahl eines Studienortes und 
einer Hochschule im Ausland vor allem folgende Kriterien eine entschei-
dende Rolle:

�� Ausbildungsqualität und wissenschaftliche Reputation des Hoch-
schulsystems und der Hochschule,

�� Sicherheit im Land,

�� Qualität der Informationen, etwa über Arbeitsmöglichkeiten oder Le-
benshaltungskosten in der Stadt; die Informationen sollten sachlich, 
aktuell und präzise sein,

�� Angebot von gut organisierten und praktischen Unterstützungs-
services, zum Beispiel bei der Wohnungs- oder Jobsuche,

�� Höhe der Ausbildungskosten,

�� Klarheit der Visasituation,

�� Jobaussichten nach Studienabschluss (Employability ist für Studieren-
de aller Levels sehr wichtig).
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International Student Barometer (ISB)

�� ISB ist die größte weltweit stattfindende Studie über die Erwar-
tungen, das Entscheidungs- und Informationsverhalten mobiler 
Studierender und Doktoranden weltweit.

�� Basis ist eine jährliche Befragung, durchgeführt von i-graduate. 
2010 wurden 160.000 internationale Studierende und Dokto-
randen befragt, darunter 17.000 an 46 deutschen Hochschulen.

�� Im Zentrum stehen die Beweggründe internationaler Studieren-
der und Doktoranden für die Hochschulwahl sowie ihre Erwar-
tungen und Erfahrungen, insbesondere in den Bereichen Lehre, 
Lernen, Lebensbedingungen, Unterstützung und Ankunft.

�� Die Daten geben Aufschluss über individuelle Stärken und 
Schwächen der jeweiligen Institution im internationalen Ver-
gleich (Benchmarking) und können zur Verbesserung von Struk-
turen, für die Zielgruppenanalyse und Marketingplanung genutzt 
werden.

In Deutschland wurde die Studie von der Hochschulrektorenkonferenz 
(HRK) und dem Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) 
unter dem Konsortium GATE-Germany von 2009 bis 2011 unterstützt.

Die Ergebnisse des International Student Barometer 2009 für Deutsch-
land wurden veröffentlicht in: Nannette Ripmeester/Archibald Pollock: 
Guide to Enhancing The International Student Experience for Ger-
many. How to improve services and communication to better match 
expectations. Hg. von GATE-Germany, Bonn 2011 (Band 4 der Schrif-
tenreihe Hochschulmarketing). Die Ergebnisse der Befragungen 2009 
bis 2011 werden 2012 im Band 6 der GATE-Germany Schriftenreihe 
Hochschulmarketing publiziert.

www.gate-germany.de/isb

StudentPulse 2011
Warum entscheiden sich internationale Studierende für ein Studium 
an einer deutschen Hochschule oder auch nicht? Die Studie „Student-
Pulse“ gibt Aufschluss über verbreitete Motivationen und Gründe.

�� Befragung von international mobilen Studierenden und Dokto-
randen, die noch nicht an einer deutschen Hochschule sind oder 
sich für ein anderes Land entschieden haben, zu ihrer Wahrneh-
mung des Hochschulstandortes Deutschland, durchgeführt im 
Auftrag des Konsortiums für Internationales Hochschulmarketing 
GATE-Germany (Juni 2011)

63

1I n st r um e nt e  u n d  St r at e g i e n  z u r 
R e k r ut i e r u n g  i nt e r n at i o n a l e r  Stu d i e r e n d e r 2

21174 GATE Schriftenreihe Band 5 Innen.indd   63 15.12.11   14:50



�� Zentrale Themen: Bewertung der Attraktivität und Reputation 
des deutschen Hochschulsystems sowie Kosten und Qualität der 
deutschen Hochschulen, Einschätzung der Sicherheit, Visabe-
stimmungen und Einreisemöglichkeiten sowie Arbeits- und Ne-
benverdienstmöglichkeiten in Deutschland

�� Datenbasis: rund 14.000 Studierende und Doktoranden über-
wiegend im nicht europäischen Ausland, darunter Indien (16 %), 
China (13 %), Malaysia (9 %), USA (7 %), Indonesien (6 %) und 
Pakistan (4 %)

Wichtige Ergebnisse:
�� Hochschulstandort und akademische Studienangebote: Die Re-

putation deutscher Hochschulabschlüsse wird von 94 % der 
Befragten mit „gut“ bis „sehr gut“ bewertet. 19 % gaben an, 
Deutschland als potenziellen Standort für ein Studium oder ei-
nen Forschungsaufenthalt in Betracht zu ziehen oder gezogen zu 
haben. Damit steht Deutschland an fünfter Stelle als erstes nicht 
englischsprachiges Wunschziel nach den traditionellen Ziellän-
dern Großbritannien (53 %), USA (50 %), Australien (38 %) und 
Kanada (34 %), dahinter folgen Neuseeland (14 %), Frankreich 
(14 %) und Singapur (13 %).

�� Abschlussziel: 45 % der Befragten interessieren sich für einen 
Masterabschluss, 30 % für einen Bachelorabschluss und 17 % 
für eine Promotion.

�� Arbeit nach Studienabschluss: 55 % der befragten Masterstudie-
renden würden nach dem Abschluss gerne im Studienland blei-
ben, um dort eine Arbeit aufzunehmen.

�� Disziplinen: An erster Stelle steht der Bereich Wirtschaft, Handel 
und Management (22 %), dann folgen Ingenieurwissenschaf-
ten (14 %), Medizin, Tiermedizin und Gesundheit (9 %), Kunst-, 
Geistes- und Sozialwissenschaften (9 %), IT-Studienrichtungen 
(7 %) und weitere Fächer.

�� Studienortwahl: Für die konkrete Hochschulwahl ist das Fä-
cherspektrum der Einrichtung am wichtigsten, aber auch 
Ausbildungs- und Lebenshaltungskosten sowie Arbeitsmög-
lichkeiten beeinflussen die Entscheidung. Wichtig sind darü-
ber hinaus die Sicherheit des Landes und die Reputation des 
Ausbildungssystems.

Deutschland hat demnach zwei wichtige Pluspunkte:

�� Die Reputation der Ausbildung an deutschen Hochschulen wird 
von fast allen als gut oder sehr gut bewertet.
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�� Die große Mehrheit schätzt auch die daraus folgenden Zukunfts-
möglichkeiten als sehr gut ein.

Als Hindernisse werden benannt:

�� Etwa ein Fünftel hält Deutschland für einen „zu teuren“ Stand-
ort. Die Kosten eines Studiums in Deutschland werden ähnlich 
hoch eingeschätzt wie in Frankreich, Australien und Kanada.

�� Die Visaregularien gelten als schwierig (die Hürden für ein Stu-
dentenvisum in Deutschland werden für höher gehalten als für 
die USA und Großbritannien).

www.gate-germany.de/studentpulse2011

Drei Schlüsselfaktoren, die internationale Studierende als Qualitätsmerk-
male einer Hochschule betrachten, sind bei der Hochschulwahl besonders 
wichtig:

�� Unterstützung und Informationen vor der Ankunft

�� Höhe der Studiengebühren (als Kostenbelastung, aber auch als Quali-
tätsindikator, da ein enger Zusammenhang zwischen der Studienqua-
lität und der Höhe der Studiengebühren angenommen wird)

�� Bereitstellung von Serviceleistungen für Studierende (für 80 % der in-
ternationalen Studierenden sind solche Serviceleistungen sehr wichtig 
bei der Studienortwahl)

Darüber hinaus wird die Hochschulwahl ganz entscheidend beeinflusst 
von persönlichen Empfehlungen und in vielen Ländern von der Bewertung 
der Eltern.

Zielgruppe Eltern

Eltern gehören neben den Freunden zu den wichtigsten Personen, die 
junge Menschen bei der Entscheidung für ein Studium in Deutschland 
und bei der Hochschulwahl beeinflussen. In vielen Ländern sind sie 
sogar die Motoren für diesen Schritt und möchten dementsprechend 
gut informiert werden.

Was möchten Eltern wissen?

Eltern machen sich Sorgen um das Wohlergehen ihrer Kinder in der 
Fremde und um deren berufliche Zukunft. Viele Eltern sind nicht un-
bedingt des Englischen oder Deutschen mächtig. 
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Deswegen ist es wichtig, sie in ihrer Muttersprache anzusprechen. 
Weiterhin sollte sensibel auf ihre Ängste eingegangen werden. Wich-
tig sind zum Beispiel Informationen zur Sicherheitslage, zur Betreuung 
und Unterbringung oder zur medizinischen Versorgung im Gastland.

Wie erreicht man Eltern?

Alle Marketinginstrumente, die Hochschulen zur Information von in-
ternationalen Studierenden einsetzen, werden auch von Eltern ge-
nutzt. Sie gehen mit ihren Kindern auf Messen, schauen sich Hoch-
schulwebsites an und besuchen Vorträge an deutschen Schulen im 
Ausland. Es ist deshalb wichtig, auf Fragen von Eltern vorbereitet zu 
sein, ihr spezifisches Informationsbedürfnis in Vorträgen bei den Ziel-
gruppen einzubauen und Informationsseiten für Eltern auf der Web-
site in unterschiedlichen Landessprachen anzubieten. Entscheidend 
ist dabei weniger die Detailtiefe, sondern eher die Ansprache dieser 
Zielgruppe an sich.

DAAD-Elternbroschüre „Studieren in Deutschland: Eine gute Wahl 
für Ihr Kind“

Der DAAD hat eine Broschüre für Eltern erstellt, die auch Hochschu-
len nutzen können. Sie kann unter www.daad.de/publikationsbe-
stellung bestellt werden (auf Deutsch, Englisch, Spanisch, Arabisch 
und Polnisch). Darüber hinaus verteilen die DAAD-Außenstellen 
und Informationszentren die Broschüre in weiteren Sprachversionen 
(z.  B. Chinesisch, Indonesisch, Japanisch).

Eine zentrale Rolle bei der Studienortwahl spielt die Mund-zu-Mund-Pro-
paganda. Dabei nimmt die Bedeutung der sozialen Medien wie Twitter 
oder Facebook immer mehr zu. Die Meinungen über eine Hochschule be-
einflussen maßgeblich die Vorstellungen eines Studieninteressierten, zum 
Beispiel über das Hochschulsystem eines Landes, eine konkrete Hochschule 
oder die Qualität der Lehre. Die gegenwärtig verbreiteten Meinungen über 
eine Hochschule entscheiden somit über die Mobilitätsbewegungen der 
künftigen Studierenden.

Warum haben sich internationale Studierende für eine deutsche 
Hochschule entschieden?

In den ISB-Studien 2009 und 2010 wurde erfasst, welche Faktoren inter-
nationale Studierende bewogen haben, sich für ein Studium an einer deut-
schen Hochschule zu entscheiden.
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Abbildung 5:  
Why did you choose to study in this country over other countries you considered?

Quelle: GATE-Germany/i-graduate 2009

Hohe Reputation des Hochschulsystems und der Qualifikation

Wichtigster Grund für ein Studium in Deutschland ist die hohe Reputation 
des Hochschulsystems und der angebotenen Qualifikation. Im Vergleich 
mit internationalen Studierenden, die in einem anderen Land studieren, ist 
dieser Punkt für die internationalen Studierenden in Deutschland deutlich 
ausschlaggebender als die Reputation der konkreten Institution oder die 
Studien- oder Lebenshaltungskosten. Weitere wichtige Gründe sind das 
hohe Maß an persönlicher Sicherheit in Deutschland, die Reputation der 
ausgewählten Hochschule und die Kosten des Studiums.

Website der Hochschule und Empfehlungen durch Freunde am 
wichtigsten

Zentrale Einflussfaktoren bei der Entscheidung für eine konkrete Hoch-
schule sind die Website der jeweiligen Institution, dicht gefolgt von den 
Empfehlungen durch Freunde, zufriedene Studierende in Deutschland und 
Alumni (Mund-zu-Mund-Propaganda). Im Vergleich zu Studierenden in 
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anderen Ländern spielen der Rat der Eltern sowie die Broschüren der Hoch-
schulen eindeutig eine geringere Rolle.

Abbildung 6:  
How important were the following factors when deciding to study at this university?

Quelle: GATE-Germany/i-graduate 2010

Insgesamt zeigen die Ergebnisse, dass die Attraktivität des Hochschul-
standorts Deutschland und der akademischen Studienangebote unter 
internationalen Studierenden hoch ist; ebenso wird die Reputation der 
Studien abschlüsse als sehr gut bewertet. Deutschland hat bereits eine sehr 
gute Infrastruktur zur Unterstützung von Austauschstudierenden entwi-
ckelt, und es wurden Programme aufgelegt, die auf Defizite reagieren, 
zum Beispiel das DAAD-Programm zur Förderung der Integration interna-
tionaler Studierender PROFIN.24 „Full degree students“ artikulieren aber 
noch deutliche Mängel an deutschen Hochschulen, vor allem in zwei Be-
reichen: bei Unterstützungsleistungen und Serviceorientierung sowie bei 
Information und Beratung.

24 Vgl. Kap. 3.1.
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Was spricht aus Sicht internationaler Studierender  
gegen deutsche Hochschulen?

Mangel an Unterstützung und Serviceorientierung

Der Studierendenservice spielt eine entscheidende Rolle bei der Hochschul-
wahl. An deutschen Hochschulen ist das Angebot an Serviceleistungen für 
internationale Studierende jedoch noch schwach ausgeprägt bzw. wird von 
den internationalen Studierenden als stark verbesserungswürdig empfun-
den. Ganz besonders kritisieren sie die mangelnde Unterstützung nach der 
Ankunft bzw. in der Orientierungsphase. Bei Studienbeginn wirken deut-
sche Hochschulen auf die Studierenden häufig wie große, unübersichtliche 
Institutionen mit zahlreichen Akteuren und unklaren Zuständigkeiten (Zu-
lassungsstelle, Studentenwerk, Professoren, Studienberater, Studierenden-
organisationen etc.). Im Unterschied zu anderen Ländern (z.  B. Frankreich) 
werden in Deutschland wenige Orientierungshilfen angeboten, wie Hand-
bücher, Hochschulführer oder Verzeichnisse der Serviceleistungen. Des-
halb dauert es häufig lange, bis die Studierenden im Studium und auf dem 
Campus „ankommen“. Viele fühlen sich alleine gelassen, da es an kon-
kreten Unterstützungsangeboten und Ansprechpartnern fehlt. Zudem ist 
unter den Eltern die Sorge verbreitet, dass ihre Kinder bei einem Studium 
in Deutschland eine ungewohnt hohe Eigenverantwortung tragen müssen 
und durch hohe Anforderungen an Selbstständigkeit – insbesondere ohne 
ausreichende Unterstützung – überfordert sein könnten.

Informations- und Beratungsdefizite

Internationale Studierende kritisieren darüber hinaus Defizite bei der In-
formation und Beratung vor der Ankunft, insbesondere in Fragen von 
Wohnung, Visa, Immatrikulationsbedingungen, Arbeitsmöglichkeiten und 
Career Services. Dazu gehört, dass die Websites vieler deutscher Hochschu-
len als unübersichtlich, unvollständig und wenig servicefreundlich wahr-
genommen werden. Studieninteressierte können dort nur schwer oder 
überhaupt nicht die gewünschten Informationen finden. Zudem werden 
wesentliche Informationen oft nur auf Deutsch bzw. nicht auf Englisch, 
geschweige denn in der Landessprache angeboten. Aufgrund man geln der 
Informationen ist die Gefahr hoch, dass Studieninteressierte falsche Vor-
stellungen über ein Studium in Deutschland entwickeln, die ab schreckend 
wirken. So geht ein großer Teil der Studieninteressierten davon aus, dass in 
Deutschland – im internationalen Vergleich – die Visabedingungen schwie-
rig und die Lebenshaltungskosten sehr hoch sind.25 Auch herrscht die Vor-
stellung vor, dass Studieren in Deutschland grundsätzlich schwierig und 
hart ist und es ungewiss ist, ob man sein Studium erfolgreich mit einem 
Abschluss beenden kann. Solche Vorstellungen und Ängste wirken sich 

25 Vgl. StudentPulse 2011, www.gate-germany.de/isb.
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naturgemäß negativ auf die Bereitschaft aus, in Deutschland ein Studium 
aufzunehmen.

Interesse von internationalen Studierenden an deutschen 
Hochschulangeboten
Aus Beratungsgesprächen des DAAD und einer Beratungsstatistik der 
DAAD-Informationszentren geht hervor, welche Studiengänge, Themen 
und Fächer an deutschen Hochschulen am interessantesten für internatio-
nale Studierende sind.26

Interesse am Studienort Deutschland

Masterstudium am begehrtesten

Abbildung 7: Nachfrage „Vorhaben“

Quelle: DAAD 2011 

Mehr als ein Drittel (38 %) der Studieninteressierten möchte einen Mas-
terstudiengang absolvieren, deutlich weniger streben ein Bachelorstudium 
(17 %) oder eine Promotion (11 %) an. Andere Vorhaben (wie z.  B. Prakti-
kum oder Sprachkurs) spielen eine geringere Rolle.

26 Über dieses Thema berichteten Susanne Faber, Marketingbeauftragte der DAAD-
Außenstelle Mexiko, Dr. Michael Kleineberg, Leiter des DAAD-Informationszentrums 
St. Petersburg in Russland, und Josef Goldberger, Marketingbeauftragter der DAAD-
Außenstelle Peking, aus ihrer Erfahrung. Dr. Alexandra Gerstner, Leiterin des Referates 
„Information und Beratung, DAAD-Informationszentren, Info-Center“ des DAAD, hat die 
Beratungsstatistik durchgeführt und moderierte das Gespräch.
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Interesse an Studiengängen abhängig von der Region

Abbildung 8: Nachfrage nach Regionen

Quelle: DAAD 2011

Die Nachfrage nach Bachelor-, Master- und Promotionsangeboten ist regi-
onal sehr unterschiedlich, was – je nach Studienlevel und Standort – ver-
schiedene Ursachen hat. Bei Bachelorstudiengängen kann gesagt werden, 
dass die Nachfrage sehr stark von den Zulassungsbedingungen abhängig 
ist.
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Schwerpunkt auf technischen und naturwissenschaftlichen 
Fächern

Abbildung 9: Nachfrage nach Fachrichtungen

Quelle: DAAD 2011

Internationale Studierende, die ein Studium in Deutschland anstreben, 
interessieren sich am meisten für technische und naturwissenschaftliche 
Fächer. An erster Stelle stehen Ingenieurwissenschaften (21 %), aber auch 
Mathematik und Naturwissenschaften sind attraktiv (14 %). Das Interesse 
an Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften ist zwar in der Summe 
relativ hoch, doch umfasst dieser Block sehr viele unterschiedliche Fächer, 
wobei das Schwergewicht auf den Wirtschaftswissenschaften liegt.

Wunsch nach englischsprachigen Studienangeboten

Die Nachfrage nach englischsprachigen Studiengängen und -angeboten 
ist insgesamt sehr hoch und erwartungsgemäß besonders stark, wenn 
im Herkunftsland Englisch als Landessprache oder Zweitsprache weitver-
breitet ist. Aber auch bei Studieninteressierten anderer Länder nimmt die 
Nachfrage nach englischsprachigen Angeboten zu.

Aus persönlichen Gesprächen mit Studieninteressierten können typische 
Themenbereiche zu einem Studium in Deutschland herauskristallisiert wer-
den, auf die bei Beratung und Information eingegangen werden muss.
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Die wichtigsten Themen sind:

�� Zulassungsvoraussetzungen und -fristen

�� sprachliche Anforderungen

�� Lebenshaltungs- und Studienkosten

�� Stipendienangebote

�� englischsprachige Kursangebote

�� Rankings deutscher Hochschulen

�� Jobmöglichkeiten in Deutschland (insbesondere neue Möglichkeiten 
durch gesetzliche Veränderungen)

�� Hochschultypen (Universitäten, Fachhochschulen etc.)

�� Promovieren in Deutschland (neues Modell der Graduiertenschulen, 
unterschiedliche Promotionsmöglichkeiten und -verfahren, klassische 
Frage: „Wie finde ich einen Doktorvater?“)

Die Berater der DAAD-Informationszentren empfehlen keine Standorte 
oder konkreten Hochschulen, sondern offerieren Informationen und In-
strumente, mit denen die Studieninteressierten ihre Ziele erreichen, die 
notwendigen Informationen erlangen und die dafür passenden Studien-
angebote finden können. Der Entscheidungsprozess wird angestoßen und 
begleitet.

Nationaler Kodex für das Ausländerstudium  
an deutschen Hochschulen
Jährlich beginnen knapp 61.000 inter-
nationale Studierende ein Studium in 
Deutschland. Hinzu kommen Tausende 
Austauschstudierende aus der ganzen 
Welt, die für kurze Zeit eine Hochschu-
le in Deutschland besuchen. Insgesamt sind rund 180.000 auslän-
dische Studierende an einer deutschen Hochschule eingeschrieben. 
Diese Personen bereichern die Forschung und Lehre und tragen auf 
allen Ebenen zur Internationalisierung der Hochschullandschaft bei. 
Viele von ihnen werden zukünftig Schlüsselpositionen in Politik, Wirt-
schaft und Wissenschaft einnehmen. Sie werden als Botschafter für 
ein Studium in Deutschland und für ein Studium an ihrer deutschen 
Hochschule auftreten – sofern sie das Studium in Deutschland als eine 
fachliche und persönliche Bereicherung erleben.
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Dazu soll der Nationale Kodex für das Ausländerstudium an deutschen 
Hochschulen einen Beitrag leisten. Er wurde im November 2009 von 
der Mitgliederversammlung der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) 
verabschiedet. Die bislang 122 unterzeichnenden Hochschulen ver-
pflichten sich, den ausländischen Gästen eine gute Beratung und be-
sondere Betreuung vor und während ihres Studiums zu gewähren. Der 
Kodex für das Ausländerstudium in Deutschland regelt unter ande-
rem, wie ausländische Studierende über das Studium informiert wer-
den sollen und welche fachliche, sprachliche und soziale Betreuung 
sie erwarten dürfen. Die Selbstverpflichtungserklärung der Hochschu-
len definiert damit erstmals gemeinsame Qualitätsstandards für das 
Ausländerstudium. Sie dokumentiert das Bekenntnis der Hochschu-
len, eine angemessene Betreuung als wesentliche Bedingung für den 
nachhaltigen Erfolg des Aufenthalts ausländischer Studierender an 
deutschen Hochschulen anzuerkennen.

Hochschulen, die dem Kodex beitreten, verpflichten sich zu dessen 
Erfüllung. Sie sollen im Zuge dessen eine Stelle in der Hochschule ein-
richten, an die sich internationale Studierende im Falle von Beschwer-
den wenden können. Davon profitieren auch die Hochschulen selbst, 
denn sie erfahren so, welche Wünsche, Anfragen oder Beschwerden 
die Gäste aus dem Ausland haben. Der Kodex schafft Transparenz – 
für Studierende und Hochschulen – und ist damit ein wichtiges Instru-
ment für die Außendarstellung und das internationale Marketing der 
Hochschulen.

Bei einer Expertenrunde im Rahmen des GATE-Germany-Marketing-
kongresses wurde deutlich, dass die Unterzeichnerhochschulen den 
Nationalen Kodex bislang vor allem als wichtige Referenz bei der 
hochschulinternen Qualitätssicherung der Betreuung internationaler 
Studierender zu schätzen wissen. Der Nationale Kodex birgt darüber 
hinaus als Marketinginstrument großes Potenzial für die Signatarhoch-
schulen, zum Beispiel durch seine Verwendung auf den Websites der 
Hochschule oder auch im Rahmen von zielgruppenspezifischen Infor-
mationskampagnen. DAAD und HRK werden im Rahmen von GATE-
Germany verstärkt über den Nationalen Kodex informieren sowie – im 
Austausch mit ihren Mitgliedshochschulen – den Dialog zur Umset-
zung des Nationalen Kodex fortführen.

www.hrk.de
www.gate-germany.de/nationaler_kodex
www.hochschulkompass.de/hochschulen/nationaler-kodex.html
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2.2 Intelligentes Marketing als Schlüssel27

Erwartungsmanagement – Praktische Marketing-
empfehlungen für deutsche Hochschulen
Angesichts eines immer stärker werdenden globalen Wettbewerbs um in-
ternationale Studierende stehen deutsche Hochschulen vor der Herausfor-
derung, als Anbieter unter zahlreichen Konkurrenten mit den Erwartungen 
ihrer Kunden intelligent und planvoll umzugehen (Erwartungsmanage-
ment). Hochschulen müssen stärker als bisher auf die Erwartungen ihrer 
Zielgruppe eingehen (Zielgruppenorientierung) und ihr Angebot verbes-
sern (Optimierung der Dienstleistung).

Verschiedene Studien haben gezeigt, welche Erwartungen internationa-
le Studierende an ein Auslandsstudium haben und welche Stärken und 
Schwächen sie an den Hochschulen in Deutschland sehen.28 Hier können 
Marketingstrategien gezielt ansetzen, in deren Mittelpunkt immer das Ziel 
stehen sollte, die Zufriedenheit der Kunden zu erhöhen.

Bessere Studierendenservices und stärkere Serviceorientierung

Insgesamt müssen im internationalen Vergleich die deutschen Hochschu-
len ihre Serviceorientierung noch deutlich verbessern. Gefordert ist ein 
Mentalitätswandel der gesamten Institution Hochschule: Nicht nur die 
Leitungsebene, sondern alle Akteure müssen verstehen, dass Service- und 
Unterstützungsangebote für die Rekrutierung internationaler Studierender 
von großer Bedeutung sind und dass dafür Veränderungen erforderlich 
werden. Der notwendige Wandel der Anbieter im Verhalten gegenüber 
den Kunden findet auch Ausdruck in einem freundlichen und hilfsbereiten 
Personal in allen Bereichen der Hochschule.

Besonderes Augenmerk sollte auf den Ausbau von Serviceleistungen ge-
richtet werden, die sich bei der Studienortwahl entscheidend auswirken, 
an deutschen Hochschulen aber nur schwach ausgeprägt sind. Dazu gehö-
ren bessere Informations- und Beratungsangebote vor der Ankunft (Visa, 
Wohnung, Zulassungsvoraussetzungen), übersichtliche Orientierungshil-
fen in der Ankunftsphase (Handbücher, Hochschulführer, Verzeichnisse 
der Serviceleistungen etc.), praktische Unterstützung bei der Wohnungs- 
und Jobsuche sowie Kontakte zu Unternehmen und Karriereberatung. 

27 In Kap. 2.2 sind Thesen und Empfehlungen folgender Experten eingeflossen:  
Prof. Dr. Tom Hayes, Professor für Marketing an der Xavier Universität/USA, Nannette 
Ripmeester, Direktorin des Client Service Europe von i-graduate, Tim Rogers, internationaler 
Bildungsberater, sowie Erfahrungen aus den DAAD-Außenstellen und Informationszentren 
(Susanne Faber, Josef Goldberger, Dr. Michael Kleineberg). 

28 Vgl. Kap. 2.1.

75

1I n st r um e nt e  u n d  St r at e g i e n  z u r 
R e k r ut i e r u n g  i nt e r n at i o n a l e r  Stu d i e r e n d e r 2

21174 GATE Schriftenreihe Band 5 Innen.indd   75 15.12.11   14:50



Serviceleistungen in diesen Bereichen sind häufig mit relativ geringem 
Aufwand zu realisieren, können aber sehr positive Auswirkungen haben. 
Bessere Studierendenservices müssen auch nicht zwangläufig mit hohen 
Kosten verbunden sein. Entscheidend ist ein intelligenter Umgang mit den 
Themen, die für internationale Studierende einen hohen Stellenwert ha-
ben. Zwei Beispiele können das verdeutlichen: Die Wohnungsfrage hat für 
internationale Studierende hohe Priorität, doch ist es für viele wenig at-
traktiv, in einem Wohnheim abseits der Hochschule untergebracht zu wer-
den. Wenn die Unterkünfte also außerhalb des Campus liegen, könnte die 
Hochschule den Studierenden z.  B. Fahrräder zur Verfügung stellen oder 
Fahrgemeinschaften organisieren. Auch der Wunsch vieler Studierender, 
mehr Unterstützung bei der Jobsuche und Karriereberatung zu erhalten, 
kann durch intelligente Nutzung bestehender Kontakte erfüllt werden. 
Hier können zum Beispiel Alumni eingebunden werden, die Besichtigun-
gen und Praktika in Betrieben organisieren, ihre Erfahrung in beruflichen 
Fragen anbieten oder durch Kontakte beim Einstieg in den Beruf helfen.

Große Serviceunterschiede innerhalb einer Hochschule sollten möglichst 
vermieden werden. So kann es vorkommen, dass Studierende an einer 
Fakultät bestimmte Serviceleistungen einkaufen können und bei ihrer An-
kunft abgeholt werden, an anderen Fakultäten aber keinerlei Service an-
geboten wird und Neuankömmlinge noch nicht einmal die notwendigen 
Informationen erhalten. Dadurch können problematische Diskrepanzen 
innerhalb der Institution entstehen, die sich negativ auf die Hochschulge-
meinschaft auswirken.

Leicht verfügbare und zielgruppenorientierte Informationen

Von entscheidender Bedeutung für die Studienortwahl ist die Qualität der 
Informationen, die Studieninteressierte über eine Hochschule erhalten. 
Deshalb sollte künftig mehr Aufmerksamkeit darauf verwendet werden, 
ausführliche und aussagekräftige Informationen – vor allem in den drei 
wichtigsten Bereichen Visa, Wohnung und Einschreibung – leicht auffind-
bar bereitzustellen. Die Informationen sollten in verschiedenen Medien, 
aber auf jeden Fall auf der Website verfügbar sein und zumindest auch 
auf Englisch angeboten werden. Besonders vorteilhaft wäre es, die we-
sentlichen Informationen auf Webseiten und Broschüren in den Landes-
sprachen der wichtigsten Zielgruppenländer anzubieten. Damit könnten 
auch die Eltern der Studieninteressierten angesprochen werden, die fast 
nie über Deutsch- und nur selten über Englischkenntnisse verfügen, aber 
eine wichtige Zielgruppe darstellen, weil sie die Studienortwahl häufig ent-
scheidend beeinflussen.

Die Beziehung zwischen Studieninteressierten und der Hochschule beginnt 
bereits bei der ersten Kontaktaufnahme, unabhängig vom Medium, ob 
per E-Mail, Facebook oder Website. Entscheidend ist, dass die Hochschule 
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möglichst rasch eine Beziehung zum potenziellen Studierenden aufbaut 
und Anfragen schnell und umfassend beantwortet. Studieninteressierte er-
warten perfekte, aktuelle und unmittelbare Informationen. Die Geschwin-
digkeit, in der ihre Fragen beantwortet werden, ist ebenso wichtig wie der 
Inhalt. Zudem sollten die Hochschulen keine Standardantworten verschi-
cken, sondern direkt auf die konkreten Fragen reagieren. Das Gleiche gilt 
für persönliche Informations- und Beratungsgespräche, etwa auf Messen. 
Leitprinzip sollte immer sein, auf die Fragen und Probleme des Gegenübers 
individuell und möglichst genau einzugehen.

Studieninteressenten müssen auch klar darüber informiert werden, wel-
che Voraussetzungen sie für ein Studium mitbringen müssen, etwa welche 
Vorbildung und welcher Level in deutscher Sprache erforderlich ist. Auch 
sollte möglichst schon im Voraus klar vermittelt werden, welche Services 
sie von der Hochschule erwarten können und welche Vorteile ein Stu-
dium in Deutschland bietet, beispielsweise Karrieremöglichkeiten durch 
Qualifikation.

Bewusster Umgang mit Vorurteilen und Abbau von Ängsten

Beim ersten Kontakt mit internationalen Studieninteressierten muss man 
mit Vorurteilen und Klischees über Deutschland bzw. das deutsche Bil-
dungssystem rechnen. Diese Bilder können – je nach Herkunftsland – eher 
negativ oder positiv besetzt sein. Zunächst müssen mögliche Fehlinforma-
tionen erkannt werden, um bewusst mit ihnen umzugehen und geeignete 
Kommunikationsstrategien entwickeln zu können. Ein Beispiel für solche 
verbreiteten Vorurteile ist zum Beispiel die Ansicht, dass ein Studium in 
Deutschland nicht besonders gut sein kann, weil keine Studiengebühren 
verlangt werden. Man geht davon aus, dass kostenlose Leistungen nichts 
wert sein können. Hier hat sich in persönlichen Gesprächen die Antwort 
bewährt, dass das Studium zwar kostenlos angeboten wird, im Gegenzug 
aber auch bestimmte Qualitätskriterien gefordert werden: Man muss et-
was leisten, um das Studium gut abzuschließen und dadurch gute Berufs-
chancen zu haben.

Auch Ängste können zu einem Negativkriterium bei der Studienortwahl 
werden. So führt zum Beispiel die Angst vor dem Erlernen der als schwierig 
geltenden deutschen Sprache häufig dazu, dass ein Studium in Deutsch-
land gar nicht erst in Betracht gezogen wird. Hier ist es sinnvoll, Ängste 
zu nehmen, ohne die Schwierigkeiten zu verschweigen, und gleichzeitig 
mögliche Lösungswege aufzuzeigen. Bei englischsprachigen Studiengän-
gen kann beispielsweise darauf verwiesen werden, dass man auch ohne 
Sprachkenntnisse nach Deutschland kommen kann, sich diese dann aber 
vor Ort aneignen muss, um sich in Gesellschaft und Berufsleben integrie-
ren zu können. Wichtig ist dabei, zugleich auf Unterstützungsangebote 
hinzuweisen.
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Wenn internationale Studierende falsche Vorstellungen von der Situation 
in Deutschland haben – und zum Beispiel von schwierigen Visabedingun-
gen, sehr hohen Lebenshaltungskosten und unsicherem Studienerfolg aus-
gehen29 –, dann sollte die Hochschule in ihrer Kommunikationsstrategie 
darauf reagieren. So kann man zum Beispiel die tatsächlichen Rahmenbe-
dingungen in den Vordergrund stellen (etwa mit Verweis auf Studien wie 
das ISB) und positive Aspekte besonders betonen, wie zum Beispiel die 
hohe persönliche Sicherheit in Deutschland, die für einen großen Teil der 
internationalen Studierenden und deren Eltern sehr wichtig ist.

In vielen Ländern sind die Angebote des deutschen Hochschulsystems noch 
weitgehend unbekannt, ebenso die Bezeichnungen und Bedeutung der 
verschiedenen Bildungseinrichtungen. Aufgrund mangelnder Kenntnisse 
sind Vorurteile gegenüber deutschen Fachhochschulen weitverbreitet, die 
im Vergleich zu Universitäten ein deutlich schlechteres Image haben. Das 
Bild deutscher Hochschuleinrichtungen im Ausland ist immer stark von der 
jeweiligen Landeskultur geprägt. So wird zum Beispiel in China, wo berufs-
bildende Colleges einen sehr schlechten Ruf haben, häufig eine Analogie 
zu deutschen Fachhochschulen mit stärkerer Berufsorientierung gezogen, 
obwohl die chinesischen Colleges gar keine Hochschulen sind. In Armenien 
hingegen werden Technische Hochschulen oft allein aufgrund des Namens 
als qualitativ schlechter als Universitäten gesehen, weil das Polytechnikum 
im eigenen Land fachlich unterhalb einer Universität angesiedelt ist, auch 
wenn der Rang einer TH in Deutschland dieser Vorstellung nicht entspricht. 
Durch das kulturell andere Umfeld werden mit bestimmten Begriffen Bil-
der, Assoziationen und Emotionen verbunden, die man kennen muss, um 
ihnen mit offensiven Marketingstrategien begegnen zu können.

Nutzerfreundliche Website und Präsenz in sozialen Medien

Für internationale Studierende werden die Websites vieler deutscher Hoch-
schulen zum Ärgernis, wenn wichtige Informationen nicht auffindbar sind 
oder nur auf Deutsch angeboten werden. Weltweit ist für junge Menschen 
– und somit auch (potenzielle) Studierende – der Vergleich der Angebote 
im Internet selbstverständlich geworden; Bildungsangebote werden heut-
zutage genauso wie Flüge oder Hotels miteinander verglichen. Eine gute 
Website von Hochschulen, die die Bedürfnisse internationaler Studierender 
berücksichtigt und englischsprachige Informationen anbietet, ist deshalb 
unabdingbar geworden.

Hochschulen sollten darüber hinaus auch in den wichtigsten sozialen Me-
dien präsent sein und dort aktive Angebote machen. Zuvor sollte man sich 
allerdings informieren, welche Plattform im jeweiligen Land die beste ist 
bzw. von der Zielgruppe am meisten genutzt wird. So spielen zum Beispiel 

29 Vgl. die Ergebnisse von StudentPulse, Kap. 2.1.
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in China aufgrund der staatlichen Zensur andere soziale Medien – als die 
ansonsten sehr populären Plattformen wie Facebook oder YouTube – eine 
wichtige Rolle30: Eine Hochschule muss ihre Angebote dort auf den wich-
tigsten regionalen Webportalen einstellen. Doch wie können Hochschulen 
in sozialen Medien kommunizieren, wenn sie über kein Personal verfügen, 
das der jeweiligen Landessprache mächtig ist? Einige Hochschulen haben 
hier bereits pragmatische Wege gefunden: So können Praktikanten oder 
Studierende des Herkunftslandes eingebunden werden, die die Hochschu-
le soziokulturell beraten und dabei unterstützen, schnell und angemessen 
in den wichtigen sozialen Netzwerken bekannt zu werden. Es ist aber auch 
möglich, die Präsenz der Hochschule in sozialen Medien an die Organisa-
tionen oder Alumnivereine des Herkunftslandes abzugeben, also etwa an 
die chinesische „Community“ an der Hochschule, die diese Kommunikati-
onsaufgabe dann aktiv übernimmt.

Im Web 2.0 ist es auf jeden Fall vorteilhaft, vielfältige Themen bereitzu-
stellen und nicht nur Informationen zum Studienangebot anzubieten31. 
So hat sich zum Beispiel bewährt, auf Facebook-Seiten über das Leben in 
Deutschland und auf dem Campus zu berichten und spielerische Elemen-
te einzustreuen, zum Beispiel persönliche Erfahrungsberichte von Alumni, 
Erlebnisse und Fotos aus dem Alltag von Studierenden in Deutschland, 
allgemeine Informationen über Deutschland, Quiz und Spiele sowie die 
Bewertung von Bildern. Um herauszufinden, was bei der Zielgruppe gut 
ankommt, können Studierende befragt werden; auch Internetforen kön-
nen dazu genutzt werden, die Bedeutung bestimmter Themen und die 
Wirkung von Fotos oder Motiven einer Kampagne zu eruieren. Die Kom-
munikation im Web 2.0. kann somit auch gut als „Testballon“ für Marke-
tingstrategien genutzt werden. Zudem können Hochschulen in den Kom-
mentaren der sozialen Netzwerke wichtiges Feedback über die eigene Ins-
titution erhalten, auf das gezielt reagiert werden kann.

Einheitliches und zielorientiertes Branding der Hochschule

Im internationalen Wettbewerb ist ein einheitliches und zielorientiertes Er-
scheinungsbild der Hochschule mit passendem Markenimage von großer 
Bedeutung. Mehrere Aspekte spielen dabei eine Rolle. Erstens sollten keine 
verwirrenden oder häufig wechselnden Eigenbezeichnungen von Instituti-
onen verwendet und die Landessprache beachtet werden; eine Hochschule 
muss von der jeweiligen Zielgruppe bei der Internetsuche auch gefunden 
werden können. Zweitens sind komplizierte Botschaften oder „kulturfrem-
de“ Motive auf Postern und in Broschüren zu vermeiden, damit Anspielun-
gen und Konnotationen auch in der anderen Kultur verstanden werden: 

30 Vgl. die Ergebnisse des Studierendenprojektes SoNIM, Kap. 2.3, www.gate-germany.de/
sonim.

31 Vgl. dazu die Empfehlungen in Kap. 2.3.
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Jede Marketingbotschaft, jedes Bild kommt in jedem Land anders an. Drit-
tens sollte auf grafische Wiedererkennungseffekte im Design von Postern 
und Broschüren geachtet werden; hier können stringente Styleguides sinn-
voll sein. Viertens sollte beim Bildmaterial die Zielkultur berücksichtigt wer-
den; so sollte zum Beispiel in China die Bildsprache nicht zu zurückhaltend 
und für deutsche Augen durchaus kitschig sein, in Russland sollte sie eher 
exklusiv und teuer wirken.

Vor allem kleine Hochschulen verfügen häufig nicht über die finanziellen 
Möglichkeiten, verschiedenen Zielgruppen in mehreren Medien (Printpu-
blikationen, Internet etc.) spezifische Angebote zu machen. In solchen 
Fällen bietet es sich an, die Darstellung der Hochschule in einem universal 
gültigen Bild zu konzentrieren. Gruppenfotos sind eine gute Lösung; sie 
bieten eine Art gemeinsamen Nenner. Studierende sollten nicht alleine 
abgebildet werden, sondern kommunikativ und sozial eingebunden, mög-
lichst als international gemischte Studierendengruppe. Auch Gebäudefo-
tos sind als Anschauung empfehlenswert, insbesondere alte, „ehrwürdi-
ge“ Gebäude und Fachwerk, die eine Verbindung von Tradition und mo-
dernem wissenschaftlichen Fortschritt symbolisieren. Im Zweifelsfall sollte 
immer versucht werden, sich in einen Betrachter aus einem anderen Kul-
turkreis mit undeutlichen Vorstellungen von den Verhältnissen in Deutsch-
land hineinzuversetzen.

Empfehlung: In der Marketingarbeit sollten die Hochschulen die Expertise 
von GATE-Germany nutzen und sich über Unterstützungsmöglichkeiten 
durch die DAAD-Vertreter vor Ort erkundigen!32

Umgang mit Marketingdienstleistern und ihren Angeboten33

Vielzahl an Anbietern und Angeboten

In den letzten Jahren haben sich zahllose Anbieter von Dienstleistungen 
im Hochschulmarketing (Werbedienstleister, PR-Agenturen, Strategiebe-
rater, Online-Studienportale etc.) mit einer Vielzahl an Angeboten eta-
bliert, deren Nutzen und Kosten allerdings schwer einzuschätzen sind. 
Die meisten Hochschulen sind überfordert, seriöse von unseriösen und 
sinnvolle von überflüssigen Angeboten zu unterscheiden, weil sie nicht 
über genügend Know-how im Marketing verfügen: Die wenigsten Kom-
munikationsverantwortlichen sind in der Lage, den Wert von Marketing-
maßnahmen und die Qualität der Angebote beurteilen zu können. Zudem 
fehlt es ihnen oft an der nötigen Zeit, um die große Menge an Angeboten 
hinsichtlich ihrer Anwendbarkeit im konkreten Fall gründlich zu prüfen. 

32 Vgl. DAAD-Netzwerk, Kap. 1.3.
33 Die folgende Darstellung basiert im Wesentlichen auf den Ausführungen von Jesco 

Heyl, Leiter des Referats Presse und Kommunikation der Hochschule für Bildende Künste 
Braunschweig.
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Entsprechend zahlen Hochschulen oft einen viel zu hohen Preis für wenig 
sinnvolle Dienstleistungen.

Als Reaktion auf diese Situation haben die Pressesprecher der Hochschu-
len, die im Bundesverband Hochschulkommunikation organisiert sind, eine 
Arbeitsgruppe gebildet, um Angebote von Internetportalen auf einer (in-
ternen) Liste zusammenzutragen und auf ihre Qualität zu untersuchen. Bei 
der Bestandsaufnahme kamen über 170 Studienportale zusammen, die 
anschließend kategorisiert (Zielgruppe, Anzahl der Studiengänge etc.) und 
nach bestimmten Kriterien (Nutzerfreundlichkeit etc.) bewertet wurden.

Beispiel: Online-Studienportale

Es gibt zahlreiche Internetportale, auf denen Hochschulen sich selbst und 
ihre Studiengänge darstellen können, etwa masterstudies.com, studieren.
de oder unicum.de. Das Feld ist sehr unübersichtlich, neben einigen seri-
ösen Angeboten finden sich auch viele unseriöse Angebote. Manche An-
bieter präsentieren beispielsweise auf ihrem Portal ungefragt unvollstän-
dige oder falsche Informationen über eine Hochschule und bieten dann 
den jeweiligen Hochschulen eine Korrektur oder Aktualisierung der Daten 
an – teilweise nur gegen Gebühr –, um die Hochschulen zu Einträgen zu 
nötigen. Hier helfen manchmal nur Abmahnungen, wie im Fall eines Por-
tals, das suggeriert hatte, Anfragen von Studieninteressierten aus dem 
Ausland an die jeweiligen Hochschulen weiterzuleiten – was aber nicht 
der Fall war. Andere Anbieter begründen die Gebühren für ihre Angebote 
mit ihrer angeblichen redaktionellen Leistung, obwohl sie nur die von den 
Hochschulen aufbereiteten Inhalte übernehmen. Vielfach werden auch 
die entstehenden Kosten verschleiert und unrealistische Versprechungen 
zu Reichweite und Wirkung aufgestellt. Der reale Erfolg dieser Marke-
tingmaßnahmen ist dann aber in keiner verlässlichen Form messbar. Eine 
andere Strategie unseriöser Internetportale ist es, Angebote per E-Mail 
an verschiedene Stellen in den Hochschulen zu verschicken (Hochschul-
leitung, Professoren, Sekretariate, Pressesprecher), um ungeklärte Befug-
nisse innerhalb der Hochschulen auszunutzen. Umso wichtiger ist es, dass 
die Hochschulleitung klare Leitlinien setzt und sich die verschiedenen, mit 
Kommunikation und Marketing befassten Abteilungen einer Hochschule 
permanent eng abstimmen.

Mögliche Gegenstrategien

Gegenwärtig reagieren Hochschulvertreter sehr unterschiedlich auf diese 
Entwicklung. In der Regel gehen Marketing- und Kommunikationsver-
antwortliche in den Hochschulen individuell mit diesem Thema um, je-
der agiert für sich und ohne abgestimmte Gesamtstrategie. Manche ver-
weigern sich solchen Angeboten grundsätzlich, andere greifen punktuell 
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darauf zurück, wieder andere vertrauen völlig auf externen Rat. Die bisher 
vorherrschenden Umgangsweisen können jedoch sehr negative Auswir-
kungen haben: Bei grundsätzlicher Verweigerung drohen der Hochschule 
Wettbewerbsnachteile durch mangelnde öffentliche Präsenz, bei planlo-
sem Vorgehen besteht die Gefahr, dass hohe Kosten entstehen, ohne die 
angestrebten Ziele zu erreichen.

Deshalb ist es von zentraler Bedeutung, dass die Hochschulen eine ande-
re Haltung entwickeln und selbstbewusster agieren. Wenn sie auf exter-
ne Dienstleister zurückgreifen, müssen sie selbst in der Lage sein, aus den 
verschiedenen Marketingangeboten jene auszuwählen, die für ihre Ziele 
und ihre konkrete Umsetzungsstrategie Erfolg versprechend sind. Das setzt 
voraus, dass Hochschulen zunächst gezielt eigenes Know-how in Marke-
tingfragen aufbauen, um Angebote besser einschätzen und den profes-
sionellen Anbietern kundiger gegenübertreten zu können. Das braucht 
zwar Zeit und Engagement, ist aber langfristig unabdingbar und zahlt sich 
am Ende durch die Vermeidung sinnloser Ausgaben aus. Die Kommunika-
tionsverantwortlichen in den Hochschulen sollten sich die erforderlichen 
Kompetenzen aneignen, um die Hochschulleitung in strategischen Fragen 
fundiert beraten und mit den externen Dienstleistern fachlich auf Augen-
höhe über mögliche Maßnahmen diskutieren zu können.

Die Prüfung aller bestehenden Angebote auf Seriosität, Qualität und Sinn-
haftigkeit stellt eine große, mit erheblichem Zeitaufwand verbundene Auf-
gabe dar. Es wäre deshalb vorteilhaft, wenn die Marketing- und Kommu-
nikationszuständigen verschiedener Hochschulen in dieser Frage eng zu-
sammenarbeiten und hochschulübergreifend einheitliche Positionen und 
Qualitätsstandards entwickeln würden.

Die Hochschulen könnten so die Qualität der Angebote besser beurteilen 
und auch kostenmäßig vergleichen, von den Erfahrungen der anderen 
profitieren und sich gegenseitig vor unseriösen Angeboten warnen. Die 
Formulierung gemeinsamer Ziele kann die Argumentation im Umgang mit 
den Anbietern unterstützen, Qualitätsstandards können dabei helfen, die 
Flut der Angebote besser einzuschätzen bzw. den Spam-Praktiken einiger 
Anbieter zu begegnen.

Innerhalb der Hochschule ist es unverzichtbare Voraussetzung, dass die 
Hochschulleitung klare Leitlinien im Marketing setzt und eine Strategie 
entwickelt, als Grundlage für Konzepte und weitere Maßnahmen. Der 
Aufbau von Know-how und Kompetenzen muss ein wichtiger Teil der Per-
sonalentwicklungsplanung werden. Ebenso unverzichtbar ist es, dass die 
Zuständigkeiten innerhalb der Hochschulen geklärt werden und die Ver-
antwortung für Koordination und Durchführung von Marketingaufgaben 
transparent geregelt ist.
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Einsatzmöglichkeiten von Alumni (Best-Practice-Beispiele)34

Angesichts der großen Bedeutung von glaubwürdigen Empfehlungen 
bei der Hochschulwahl bietet es sich an, die persönlichen Erfahrungen 
von früheren Studierenden im Hochschulmarketing zu nutzen. Wel-
che Möglichkeiten gibt es für den erfolgreichen Einsatz von Alumni im 
Hochschulmarketing?

Vier verschiedene Best-Practice-Beispiele der Alumniarbeit in den Informa-
tionszentren (IC) des DAAD und einer Universität zeigen, wie vielfältig das 
Potenzial von Alumni eingesetzt werden kann, um internationale Studie-
rende für Deutschland zu gewinnen.

Beteiligung von Alumni bei Infoveranstaltungen und fachspezifischer 
Beratung (DAAD Kamerun)

Hintergrund

In Kamerun besteht ein großes Interesse an einem Studium in Deutschland 
– gegenwärtig studieren etwa 6.000 Kameruner an deutschen Hochschu-
len. Bei den Marketingaktivitäten stehen keine Werbeveranstaltungen für 
den Studienstandort im Vordergrund, sondern es wird das Ziel verfolgt, 
Studieninteressierte auf einen Studienaufenthalt an einer deutschen Hoch-
schule besser vorzubereiten. Partner des dafür entwickelten Programms 
sind die Deutsche Botschaft, der DAAD, das Goethe-Institut, das Koordina-
tionsbüro Kamerun (KBK; Alumnidachverband Kamerun-Deutschland) und 
PARIC (Stelle im Arbeitsamt in Kamerun zur Reintegration von im Ausland 
studierten Fachkräften).

Projekt

Das DAAD-Informationszentrum in Kamerun entwickelte ein Forum mit 
acht Modulen, das sich von den Voraussetzungen eines Auslandsstudiums 
bis zur Rückkehr ins Heimatland erstreckt. In einigen Modulen sind Alumni 
intensiv eingebunden. Das Forum hat großen Zulauf: An einer Veranstal-
tung nehmen etwa 150 bis 250 Personen teil. In jedem Monat finden zwei 
Module statt, ein gesamter Durchgang dauert vier Monate, was der Länge 
eines DAAD-Sprachkurses entspricht. Im Wesentlichen wird das Forum in 
der Hauptstadt Yaoundé angeboten.

Wichtige Gründe für die Einrichtung des Forums waren unter anderem, 
das Know-how der beteiligten Partner (Institutionen, Alumni) intensiver 

34 Die Best-Practice-Beispiele wurden vorgestellt von Katja Buchecker, Leiterin des DAAD-
Informationszentrums Yaoundé, Thomas Willems, Leiter des DAAD-Informationszentrums 
Shanghai, Bernd Hackstette, Alumnireferent der Universität Göttingen und 
Geschäftsführer von Alumni Göttingen e. V. und Dorothee Winnen, Leiterin des DAAD-
Informationszentrums San José. Moderator war Dr. Hanns Sylvester, Leiter der DAAD-
Außenstelle Mexiko.
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und effektiver zu nutzen, den Aufwand für Einzelberatungen zu reduzie-
ren und zugleich Netzwerke unter den Alumni und Partnerorganisationen 
zu fördern.

Forum mit acht Modulen

Module Inhalte Kooperationspartner

Modul 1 Sprachliche Voraussetzungen und Bedeutung von 
Sprachkompetenz; Prüfungsformate und -inhalte, 
Kostenvergleich Deutschland – Kamerun

Goethe-Institut 
Yaoundé

Modul 2 Fragen rund ums Visum; Finanzielles, Lebenslauf, 
Noten, Motivation

Botschaft/Deutsches 
Konsulat

Modul 3 Auswahl von Studienfach und -ort, deutsches 
Hochschulsystem und -typen, Studiengebühren, 
Einschreibung etc.

DAAD

Modul 4 Fachspezifische Infos: Alumni aus verschiedenen 
Fachbereichen (z.  B. Ingenieurwissenschaften, 
Medizin, Informatik, Soziologie) erläutern 
Studienvoraussetzungen, Berufsaussichten etc.

DAAD, KBK, Alumni

Modul 5 Ergänzende Vermittlung selbstständiger 
Recherchemethoden und -möglichkeiten

Goethe-Institut, 
Alumni

Modul 6 Organisation des Alltags: Alltagsleben von 
A bis Z: Unialltag, Arbeit, Freizeit, Familie, 
Verkehrsmittel, Bürokratie, Rassismus etc. und 
Fristen (sehr wichtig); „alles, was die Bewerber 
wissen wollen und müssen“

KBK, DAAD, Alumni

Modul 7 Arbeitsmöglichkeiten für Rückkehrer: Beratung zu 
Rückkehrhilfen, Hilfestellung bei der Arbeitsuche 
in Kamerun

Bundesministerium 
für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und 
Entwicklung (BMZ)

Modul 8 Vernetzung nach Rückkehr: Vorstellung der 
Alumnivereine bzw. des Dachverbands der 
Deutschland Alumni (KBK) und seiner Aktivitäten

Alumni, KBK
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Die Studieninteressierten sollen im Laufe des Programms so gut wie mög-
lich auf den Aufenthalt in Deutschland vorbereitet werden und eine rea-
listische Einschätzung davon bekommen, was sie erwartet. Zugleich sollen 
sie dafür sensibilisiert werden, dass der Erfolg ihres Studiums von einer ei-
genständigen Arbeitsweise abhängt und sie sich klare Ziele setzen müssen. 
Da dies aus deutscher Perspektive eher schwierig zu vermitteln ist, wurden 
Alumni in das Programm eingebunden: Alumni wissen aufgrund ihrer Er-
fahrungen in beiden Kulturen besser, worauf es ankommt, sie können die 
wesentlichen Informationen glaubhafter vermitteln und die kulturspezifi-
schen Unterschiede eindrücklicher darstellen. Die positive Resonanz auf 
das Forum führt das DAAD-Informationszentrum in Kamerun zu großen 
Teilen auf die Einbindung der Alumni zurück.

Die Bereitschaft der Alumni, sich am Forum zu beteiligen, ist groß, ob-
wohl sie keine Vergütung dafür erhalten. Die meisten von ihnen sind 
„Free Mover“35 und wollen sich vor allem deshalb einbringen, um andere 
vor Fehlern und Enttäuschungen zu bewahren. In Kamerun gibt es keine 
Alumninachwuchsprobleme und bereits zahlreiche Alumnivereine.

Einsatz von Alumni in Video-Testimonials und als Erfolgsbotschafter 
(DAAD Shanghai)

Hintergrund

Das deutsche Alumninetzwerk in Shanghai ist sehr groß, geschätzte 50.000 
Alumni haben mindestens drei Monate in Deutschland studiert oder gear-
beitet. Allerdings liegen nur von etwa 700 Alumni Kontaktdaten vor.

Projekt

Die Alumni werden im DAAD-Informationszentrum Shanghai auf vielfälti-
ge Weise als „Testimonials“36 eingesetzt, unter anderem auf Flyern und bei 
Veranstaltungen. Von großer Bedeutung sind die drei- bis zehnminütigen 
Video-Testimonials, die von den Alumni mit vom DAAD zur Verfügung ge-
stellten Videokameras selbst hergestellt werden. Die Kurzfilme werden auf 
den Portalen Youku.com und Tudou.com veröffentlicht, die in China am 
populärsten sind.37 Zudem werden sie auf der Website des DAAD-Informa-
tionszentrums verlinkt.

35 „Free Mover“ organisieren und finanzieren ihr Auslandsstudium selbst, also nicht im 
Rahmen von Stipendienprogrammen, Austauschprogrammen oder Kooperations-
vereinbarungen von Hochschulen.

36 Unter „Testimonial“ wird das werbende Bekenntnis einer glaubwürdigen Person für 
bestimmte Produkte, Dienstleistungen und Institutionen verstanden. 

37 Das Portal Youku.com steht mit 384 Millionen Nutzern auf Platz 1 der chinesischen 
Videoportale, Tudou.com hat täglich 7 Millionen Nutzer. Da Facebook und YouTube in 
China aufgrund staatlicher Zensur gesperrt sind, müssen diese Portale für die Präsentation 
genutzt werden.
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Videos werden in vier Themenbereichen erstellt:

1) Praktikum/Berufserfahrung in Deutschland

2) Masterstudium/Promotion in Deutschland

3) Deutschland-Alumni Business Talk

4) DAAD-Werbeclipfestival „Studieren in Shanghai“

In den ersten beiden Themenbereichen werden Fragen rund um einen Auf-
enthalt in Deutschland behandelt. Dargestellt werden zum Beispiel Erfah-
rungen im Land, Unterschiede im Studiensystem oder der andere Umgang 
mit Problemen. Da in China die Eltern bei der Studienentscheidung maß-
geblich beteiligt sind, wird auch diese Zielgruppe gesondert angesprochen, 
meist in speziell auf sie zugeschnittenen Videos.

Die Alumnivideos haben mehrere Vorteile. Ein großes Plus liegt in der be-
sonders hohen Authentizität und Glaubwürdigkeit der Alumni, was Ängste 
und Vorurteile abbaut und für einen Aufenthalt in Deutschland motivieren 
kann. Studieninteressierte werden auf der Basis persönlicher Erfahrungen 
über ein Studium in Deutschland aufgeklärt, was auch Besonderheiten 
und Herausforderungen von Studiengängen oder Lernformen einschließt. 
Darüber hinaus werden in den Videos deutsche Hochschulen und Städte 
präsentiert, was einen Aufenthalt in Deutschland vorstellbar macht. Vor-
teilhaft ist, dass die Videos permanent im Netz verfügbar sind und auch 
eine direkte Kommunikation mit Alumni möglich ist; so können Interes-
sierte den Alumni auch konkrete Fragen stellen, etwa im Chat, auf Messen 
und bei Infoveranstaltungen.

Auf großes Interesse stoßen auch die Videos über den Deutschland-Alumni 
Business Talk, der gezielt zur Rekrutierung eingesetzt wird: Erfolgreiche 
Alumnipersönlichkeiten, die in China Spitzenpositionen in Politik, Wirt-
schaft oder Wissenschaft bekleiden, werden zu Gesprächen mit Experten 
eingeladen, etwa zum Thema „Zukunft der Grünen Stadt“. Dadurch kön-
nen Alumni auch als Erfolgsbotschafter überzeugen. Ebenfalls sehr posi-
tiv verläuft der Werbeclip-Wettbewerb „Studieren in Shanghai“, bei dem 
chinesische Studierende in einem kurzen Clip deutschen Studierenden ihre 
Hochschule vorstellen und umgekehrt deutsche Studierende ihre Hoch-
schule oder ihren Studiengang präsentieren.

Bei der Alumniarbeit des DAAD-Informationszentrums Shanghai wurde ein 
wichtiges Prinzip deutlich: Wenn man Zeit in die Alumniarbeit investiert 
und – künftige und gegenwärtige – Alumni kontinuierlich einbindet, dann 
geben diese später aus Dankbarkeit durch ihr Engagement etwas an die 
Institution zurück. In Shanghai haben die Alumni zum Beispiel selbststän-
dig eine Alumnivereinigung gegründet.
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Frühzeitige Einbindung „zukünftiger Alumni“ ins Hochschulmarketing 
(Universität Göttingen)

Hintergrund
Die zentrale Alumniarbeit an der Universität Göttingen wurde vor elf Jah-
ren begonnen. Heute liegt der Anteil ausländischer Alumni im Alumniver-
ein bei 43 Prozent. Die Universität kann im Rahmen der Exzellenzinitiative 
ein Internationalisierungs konzept umsetzen, das sich auf drei Regionen 
(Korea, China, Indien) konzentriert. Ziel ist es, durch den Aufbau von Aus-
landsrepräsentanzen vor Ort die An werbung internationaler Studie ren der 
und Wissenschaftler zu fördern und gleichzeitig Forschungs ko ope rationen 
zu initiieren oder zu intensivieren. Die Einrichtung der Repräsentanzen auf 
dem Campus der Partnerhochschulen wurde auch in Zusammenarbeit mit 
Alumni realisiert.

Projekt
Das Beispiel der indischen Gruppe Nirmiti an der Universität Göttingen 
zeigt, wie Alumni schon frühzeitig in das Hochschulmarketing eingebun-
den werden können. Die Gruppe wurde bei einem Auftakttreffen mit dem 
Universitätspräsidenten gegründet. Das Interesse der indischen Commu-
nity in Göttingen war enorm, weil man die Sichtbarkeit der Inder in der 
Stadt erhöhen wollte. Die Gruppe Nirmiti, in der neben Alumni auch indi-
sche Studierende, Berufstätige und Familien engagiert sind, hat in Eigen-
verantwortung ein eigenes Portal auf der Website der Universität gestaltet, 
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Feste und allerlei Aktivitäten organisiert, zum Beispiel einen Sporttag mit 
indischem Cricket. Aus Sicht der Hochschule leistet diese Gruppe einen 
sehr wichtigen Beitrag für das Hochschulmarketing, indem sie sich mit 
den typischen Problemen indischer Studieninteressierter und Studierender 
in Göttingen beschäftigt und entsprechende Serviceleistungen im Netz 
entwickelt hat, darunter FAQ-Listen auf der Uni-Website und Informati-
onen zu Studienvoraussetzungen. Auch können online Anfragen auf ein 
sogenanntes Skyboard gestellt werden, die schnell beantwortet werden. 
Darüber hinaus bietet der Kreis Hilfe bei der Suche nach Unterkünften und 
unterstützt die Universität bei der Organisation von Veranstaltungen. Diese 
Services sind für die Universität enorm hilfreich.

Die Gründung der Nirmiti-Gruppe hat dazu geführt, dass sich die indische 
Community auf dem Campus stärker nach außen geöffnet hat. Durch die 
Alumniarbeit wird die Community besser sichtbar, was den Kontakt zu den 
anderen Studierenden an der Universität befördert und das Interesse an ei-
nem Studienaufenthalt in Indien geweckt hat. Zudem zeigt sich ein „viraler 
Effekt“: Die chinesische Community fühlte sich durch das indische Vorbild 
inspiriert und will nun auch ein entsprechendes Internetportal aufbauen, 
wobei das Angebot sogar noch um eine Jobvermittlung erweitert werden 
soll. Darüber hinaus hat die Alumniarbeit in Göttingen die Kontakte der in 
Indien lebenden Alumni nach Deutschland intensiviert.

Die Universität hat für Alumni „Bindungselemente“ entwickelt, die Türen 
für den nächsten Göttingen-Aufenthalt öffnen sollen, wie die Nutzung 
der Mensa, der Sportangebote und der Bibliothek. So stellt die Universität 
Göttingen den Alumni eine Chipkarte zur Verfügung, mit der sie vor ihrem 
Besuch der Universität Bücher vorbestellen können. Am Tag ihres Besuches 
liegen dann alle Bücher in einer reservierten Arbeitskabine für sie bereit. 
Dieser besondere Service kommt sehr gut an und kostet die Hochschule 
fast nichts. Auch wurden E-Mail-Adressen für Alumni auf dem Server der 
Universität Göttingen eingerichtet, die lebenslang genutzt werden kön-
nen. Bei all diesen Angeboten steht allerdings eher der verbindende Sym-
bolcharakter im Vordergrund. Um den praktischen Nutzen für die Alumni 
zu erhöhen, wird darüber nachgedacht, ihnen künftig die elektronischen 
Ressourcen der Bibliothek zugänglich zu machen. Geplant ist auch die Eta-
blierung von Alumnibotschaftern, die Kontakte zu Universitäten vermitteln 
und die Hochschulleitungsebene unterstützen sollen.

Als wesentlicher Erfolgsfaktor hat sich herausgestellt, den Studierenden als 
„künftige Alumni“ schon frühzeitig eine besondere Rolle in der Hochschu-
le zu geben. Das ist eine gute Grundlage, um sie später ins Hochschulmar-
keting aktiv mit einzubeziehen. Nach den Erfahrungen der Universität Göt-
tingen beginnt erfolgreiche Alumniarbeit nicht erst bei der Exmatrikula-
tionsfeier oder viele Jahre nach dem Abschluss, sondern schon während 
des Studiums. Frühzeitige Alumniarbeit kostet zwar Zeit, kann aber lang-
fristig sehr große Effekte haben. Wichtig ist, dass die Hochschulleitung 
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diese Arbeit unterstützt und dies auch sichtbar macht, etwa durch eine 
Festrede oder ihre Präsenz auf Veranstaltungen.

Alumni als „Verbindungspersonen“ und Unterstützer bei 
Veranstaltungen (DAAD-Informationszentrum Costa Rica)

Hintergrund
Das DAAD-Informationszentrum ist für sechs zentralamerikanische Länder 
zuständig.38 Da sich die Hochschulsituation in den verschiedenen Ländern 
stark unterscheidet, wurde in den 1980er-Jahren ein Regionalprogramm 
eingerichtet, das zur Schaffung eines gemeinsamen zentralamerikanischen 
Hochschulraums und der Stärkung der universitären Ausbildung in der Re-
gion insbesondere durch die Förderung von postgradualen Studiengängen 
beitragen soll: Studierende in Zentralamerika können mit DAAD-Finan-
zierung ein Master- oder Promotionsprogramm absolvieren, müssen dazu 
allerdings in ein anderes Land der Region gehen. Nach Statistik gibt es in 
Zentralamerika insgesamt 2.625 DAAD-Alumni, die in Deutschland oder 
einem Drittland studiert haben, doch verfügt der DAAD nur über höchs-
tens 200 bis 300 aktuelle Adressen.

Projekt
Mitte der 1990er-Jahre wurde ein Netzwerk von DAAD-Alumni etabliert, 
indem pro zentralamerikanisches Land jeweils zwei Alumni zu „Verbin-
dungspersonen“ ernannt wurden: eine Person, die in Deutschland studiert 
hat, und eine Person, die ihr Studium im Rahmen des Regionalprogramms 
absolvierte. Diese Verbindungspersonen müssen DAAD-Alumni und zu-
gleich Dozenten an einer Universität sein, um als wichtige Schnittstellen 
zwischen den nationalen Universitäten und dem DAAD-Büro fungieren zu 
können. Dabei übernehmen sie verschiedene Aufgaben: Als Vertrauens-
personen tragen sie Informationen des DAAD in die Universitäten, bringen 
aber auch Insiderinfos aus den Universitäten zum DAAD. So informieren 
sie beispielsweise darüber, wo es Exzellenz bzw. Förderbedarf gibt oder 
welche neuen Masterprogramme entstanden sind. Sie helfen bei der Orga-
nisation von Informationsveranstaltungen und -beratung (jährlich 30 Ver-
anstaltungen in allen Ländern) und unterstützen den DAAD insbesondere 
im Regionalprogramm: als Gutachter bei den Auswahlgesprächen, bei den 
Interviews mit Stipendienbewerbern vor Ort und bei der Betreuung der 
Stipendiaten. Durch dieses Modell verfügt der DAAD nun in jedem Land 
über zwei wichtige Kontaktpersonen und Unterstützer, die bei der Arbeit 
in dem Regionalbüro mit ihrer Erfahrung helfen können und für den DAAD 
von großem Nutzen sind.

38 Zum Einzugsbereich des Büros gehören Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa 
Rica, Panamá.
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Im Rahmen der Zusammenarbeit werden auch gemeinsame Marketing-
projekte entwickelt. Dazu gehören Werbebanner in Straßen, Werbung auf 
Internetseiten, aber auch Aktionen im Frühstücksfernsehen, das in Zent-
ralamerika eine enorme Öffentlichkeitswirkung hat. Die Verbindungsper-
sonen können wichtige Kenntnisse einbringen, etwa welche Medien bei 
den Zielgruppen die beste öffentliche Resonanz versprechen – denn das 
unterscheidet sich erheblich von Land zu Land –, und sie können Feedback 
zu laufenden Maßnahmen im Land geben.

Die Verbindungspersonen arbeiten ad honorem, also ohne Vergütung, ha-
ben aber als Vertrauenspersonen des DAAD einen besonderen Status an 
der Universität, aus dem sich für sie Prestigegewinne ergeben.

Die Kooperation mit Alumninetzwerken hat für den DAAD zahlreiche Vor-
teile: Seine Präsenz in der Region hat sich verstärkt, unter anderem durch 
eine Vielzahl von Veranstaltungen. Es wurden gute Verbindungen mit den 
Hochschulen in den Ländern aufgebaut, und es können Insiderinformati-
onen genutzt werden. Durch die Einbindung der Alumni hat sich die Aus-
wahl und die Betreuung der Stipendiaten im Regionalprogramm verbes-
sert, und es sind Synergien entstanden. So wird ein regionales Messefor-
mat inzwischen von Alumni selbstständig durchgeführt. Nicht zuletzt wird 
auch die regionale Integration durch den intensiven Austausch gefördert.

Problem: Fehlende Daten

Die vier Beispiele zeigen, dass Alumni im Hochschulmarketing auf vielfältige 
Weise einzusetzen sind und die Rekrutierung internationaler Studierender 
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sehr gut unterstützen können. Allerdings besteht fast immer das Problem, 
dass nur wenig Kontaktdaten vorliegen, was aber zur Ansprache der Alum-
ni zwingend notwendig ist. Deshalb sollten die Hochschulen die Absol-
venten vor ihrer Rückkehr auf Alumnivereinigungen in ihrem Heimatland 
hinweisen und darum bitten, sich dort zu melden. Hochschulen könnten 
die Daten von Stipendiaten auch an den DAAD weitergeben, soweit die 
Datenschutzproblematik geklärt ist. Dafür kann auch das Alumniportal 
Deutschland genutzt werden.

Alumniportal Deutschland
Das Alumniportal Deutsch-
land ist eine Plattform zur 
sozialen Vernetzung von 
Alumni aus aller Welt, die in Deutschland studiert, geforscht oder 
sich weitergebildet haben. Im Zentrum steht die Online-Community, 
in dem die Alumni ihre Kontakte untereinander und zu Unternehmen 
und Organisationen pflegen und aufbauen können.

Hochschulen finden auf dem Portal Ehemalige und haben die Mög-
lichkeit, den Kontakt zu ihnen zu halten und sie als Botschafter für 
ihre Einrichtung und Studienprogramme zu nutzen. Zudem können 
sie die Zahl der internationalen Doktoranden, Masterkandidaten und 
Wissenschaftler steigern, indem sie

�� sich und ihre Alumninetzwerke präsentieren,
�� ihre Studiengänge und Stipendienprogramme bewerben,
�� Webinare anbieten und so den fachlichen Austausch fördern.

Das „Nutzermanual für Hochschulen“ erläutert Schritt für Schritt die 
Basisfunktionen des Alumniportals Deutschland und zeigt konkre-
te Wege auf, wie das Portal für die internationale Alumniarbeit und 
Hochschulmarketing eingesetzt werden kann. So ist ein einfacher Ein-
stieg in das kostenfreie, umfangreiche Angebot möglich.

Das Alumniportal ist ein Kooperationsprojekt, das von fünf Organisa-
tionen der internationalen Zusammenarbeit getragen wird: Alexander 
von Humboldt-Stiftung (AvH), Centrum für internationale Migrati-
on und Entwicklung (CIM), Deutsche Gesellschaft für internationa-
le Zusammenarbeit (GIZ), Deutscher Akademischer Austauschdienst 
(DAAD), Goethe-Institut (GI). Weitere Partner unterstützen die Koope-
ration, darunter verschiedene politische Stiftungen, das Auswärtige 
Amt und das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (BMZ), das das Portal auch finanziert.

www.alumniportal-deutschland.org/bildung
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Wie erreichen wir Nachwuchs- und Spitzenwissenschaftler?39

Die Alexander von Humboldt-Stiftung (AvH), der Deutsche Akademische 
Austauschdienst (DAAD), die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) 
und die Fraunhofer-Gesellschaft führen seit 2010 im Rahmen des gemein-
samen Verbundprojektes „Internationales Forschungsmarketing“ Marke-
tingmaßnahmen durch, um die internationale Sichtbarkeit der deutschen 
Spitzenforschung im Ausland zu erhöhen.

In dem vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) finan-
zierten Pilotprojekt informieren die vier Forschungs- und Förderorganisatio-
nen durch ein Spektrum gemeinsamer Aktivitäten im In- und Ausland über 
den Forschungsstandort Deutschland mit dem Ziel, sein Profil im globa-
len Wissenschaftsmarkt zu schärfen und Nachwuchs- und Spitzenwissen-
schaftler für den Forschungsstandort Deutschland zu gewinnen.

Die Maßnahmen der Verbundpartner sind Bestandteil der von verschie-
denen Akteuren – u.  a. dem Internationalen Büro des BMBF – getrage-
nen BMBF-Forschungsmarketinginitiative „Werbung für den Innovations- 
und Forschungsstandort Deutschland“ unter der Marke „Research in 
 Germany“ (RiG).

Im Workshop stellten Vertreter der AvH, des DAAD und der DFG ausge-
wählte Marketinginstrumente des Verbunds „Internationales Forschungs-
marketing“ im Hinblick auf die Gewinnung internationaler Nachwuchs- 
und Spitzenwissenschaftler vor und diskutierten Bedürfnisse deutscher 
Hochschulen.

Übergeordnete Ziele der Forschungsmarketingmassnahmen von AvH, 
DAAD und DFG

1) Markenbildung und Verbesserung des Ansehens und der Sichtbarkeit 
des Forschungsstandorts Deutschland, seiner Institutionen, Kompe-
tenzen, Leistungen und Forscher

2) Gewinnung „kluger Köpfe“ für den Forschungsstandort Deutsch-
land: Rekrutierung internationaler und Rückgewinnung deutscher 
(Nachwuchs-)Wissenschaftler

3) Anbahnung internationaler Kooperationen für die deutsche 
Forschung

4) Vermittlung von forschungsmarketingrelevanten Fachkenntnissen in 
der deutschen Hochschul- und Forschungslandschaft

39 Die Forschungsmarketingkampagne „Research in Germany“ wurde vorgestellt von Dr. Ulrike 
Albrecht, Leiterin der Abteilung Strategische Planung und Außenbeziehungen der Alexander 
von Humboldt-Stiftung, Dr. Gernot Gad, Projektkoordination Forschungsmarketing, DFG 
und Dr. Sybilla Tinapp, Projektreferentin Forschungsmarketing, DFG und Anke Sobieraj, 
Kommissarische Leiterin des Referats Forschungsmarketing, DAAD. Moderiert wurde der 
Workshop von Dr. Birgit Klüsener, Leiterin der Gruppe Internationalisierung der Forschung, 
DAAD.
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Zur Erreichung dieser Ziele haben die Verbundpartner ein crossmediales 
und ineinander verzahntes Spektrum von Marketinginstrumenten entwi-
ckelt. Die Beteiligungsmöglichkeiten für Hochschulen variieren je nach 
Maßnahme und Zielgruppe. Zur Teilnahme an Maßnahmen wie z.  B. Kar-
rieremessen und Wettbewerben können sich Hochschulen direkt bewer-
ben. Die Bewerbungsfristen und Fördermöglichkeiten werden auf dem 
Portal von „Research in Germany“40 und über die Webseiten der einzel-
nen Organisationen angekündigt. Die Beteiligung an Maßnahmen, wie 
z.  B. Workshops auf Fachtagungen, erfolgt auf Einladung. Konkrete In-
formationen über die Modalitäten erhalten Sie direkt bei den genannten 
Ansprechpartnern.

A. Alumniarbeit

1.  Ideenwettbewerb „Forscher-Alumni deutscher Universitäten“ 
(AvH)

Der von der AvH veranstaltete Ideenwettbewerb „Forscher-Alumni deut-
scher Universitäten“ unterstützt Universitäten in Deutschland dabei, ihre 
Alumni-Arbeit im Segment der internationalen Forschenden zu intensivie-
ren. Im Oktober 2011 wurden die Universitäten Aachen, Bayreuth und Hei-
delberg als Gewinnerinnen ausgewählt. Auszeichnungen ohne finanzielle 
Förderung erhielten die Universitäten Göttingen und Köln. Die Preisverlei-
hung erfolgt im Januar 2012. Erfahrungen aus der Umsetzung werden an-
deren Universitäten im Rahmen der EURAXESS-Workshops der Alexander 
von Humboldt-Stiftung bekannt gemacht.

Wie können sich Hochschulen beteiligen?

Eine zweite Ausschreibungsrunde wird voraussichtlich im April 2012 star-
ten. Interessierte Hochschulen können von den Erfahrungen der Gewinner 
profitieren: Im Januar 2012 wird eine Publikation mit dem Best-of aus allen 
Anträgen veröffentlicht. Im Mai 2012 können interessierte Universitäten 
sich im Rahmen eines EURAXESS-Workshops über Erfahrungen der Ge-
winner informieren.

2. Aufbau eines organisationsübergreifenden Netzwerks (AvH)

Die AvH hat mit dem Aufbau eines organisationsübergreifenden Netz-
werks von Forscher-Alumni begonnen und etwa 60 Geförderte von AvH, 
DAAD, DFG, Fraunhofer, Max-Planck-Gesellschaft, Leibniz-Gemeinschaft 
und Helmholtz-Gemeinschaft im Oktober 2011 zu einer Pilotveranstaltung 
ins German Science and Innovation Centre in New York eingeladen. Dort 
wurden Forscher-Alumni auf das Marketing für den Forschungsstandort 

40 Vgl. www.research-in-germany.de.
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Deutschland vorbereitet. Im März 2012 wird die zweite Netzwerkveran-
staltung mit indischen Forscher-Alumni in Delhi stattfinden. Im Anschluss 
an die Netzwerkveranstaltung werden den Forscher-Alumni Förderinstru-
mente zur Verfügung gestellt, die die Informationstätigkeit unterstützen. 
Darüber hinaus sollen fachspezifische Fortbildungen über Forschungs- und 
Forschungsfördermöglichkeiten in Deutschland über das Format des We-
binars angeboten werden.

Wie können sich Hochschulen beteiligen?

Eine direkte Beteiligung der Hochschulen ist nicht vorgesehen. Die Ein-
ladung der Forscher-Alumni erfolgt direkt durch Nominierung der 
Forschungs(förder)einrichtungen.

B. Medienarbeit

1. Internetportal und Newsletter „Research in Germany“ (DAAD)

Das redaktionell vom DAAD betreute englischsprachige Internetportal 
www.research-in-germany.de bietet einen Überblick über die deutsche 
Forschungslandschaft, Informationen über Förder- und Karrieremöglichkei-
ten, praktische Tipps für einen Forschungsaufenthalt in Deutschland und 
informiert über die Maßnahmen im Rahmen der Forschungsmarketing-
kampagne „Research in Germany“.

Wie können sich Hochschulen beteiligen?

Über das Portal von „Research in Germany“ können Sie Pressemitteilungen 
und Forschungsnachrichten weltweit bekannt machen. Sie können Ihre 
Meldungen unter www.research-in-germany.de/news selbst online einstel-
len. Ausgewählte Beiträge werden in den Newsletter aufgenommen, der 
fünfmal pro Jahr online (www.research-in-germany.de/newsletter) und als 
gedruckte Ausgabe erscheint. Die Druckversion wird über deutsche Bot-
schaften, Partnerorganisationen und die 64 DAAD-Außenstellen und In-
formationszentren an internationale Zielgruppen verteilt.

2. Publikationen (DAAD)

Die „Research in Germany“-Publikationen sind ausgerichtet auf die spezifi-
schen Fragestellungen von internationalen (Nachwuchs-)Wissenschaftlern, 
die sich über die deutsche Forschungslandschaft und Möglichkeiten eines 
Forschungsaufenthalts in Deutschland informieren möchten.
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Titel Inhalt

The German Research Landscape
Who does research in Germany?

Übersicht über ausgewählte 
Forschungseinrichtungen mit 
einer Darstellung der deutschen 
Forschungsinfrastruktur

Zielgruppe: internationale Wissenschaftler 
und Multiplikatoren, die sich  einen 
Überblick über die deutsche 
Forschungslandschaft verschaffen 
möchten

Sprachfassung: Englisch

Erscheinungsdatum: Juni 2011

FAQs – Preparing your research 
stay in Germany

FAQ-Broschüre mit 14 zentralen Fragen 
und Antworten zur Vorbereitung von 
Forschungs aufenthalten in Deutschland

Zielgruppe: internationale Wissenschaftler, 
die in Deutschland leben und forschen 
möchten

Sprachfassung: Englisch

Erscheinungsdatum: aktualisierte 
Neuauflage Anfang 2012

German Funding Programmes for 
Scientists and Researchers

Übersicht über 47 
Förderprogramme ausgewählter 
Forschungsfördereinrichtungen 
für deutsche und  internationale 
Wissenschaftler

Zielgruppe: internationale 
Studierende, Graduierte, Postdocs und 
Wissenschaftler mit Interesse an einem 
Forschungsaufenthalt in Deutschland

Sprachfassung: Englisch

Aktualisierte Neuauflage: Dezember 2011
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FAQs – Doing a doctorate in Germany FAQ-Broschüre mit elf wichtigen 
Fragen und Antworten über das 
Promovieren in Deutschland: formale 
Voraussetzungen, strukturierte 
Programme und Graduiertenkollegs, 
Finanzierungsmöglichkeiten und viele 
Tipps für Karrieremöglichkeiten

Zielgruppe: internationale 
Hochschulabsolventen, die in Deutschland 
promovieren möchten

Sprachfassung: Englisch

Erscheinungsdatum: September 2010

Newsletter „Research in Germany“ Druckausgabe des Newsletters

Sprachfassung: Englisch

Erscheinungsdatum: fünfmal jährlich

Wie können Hochschulen die Publikationen nutzen? 

Alle Publikationen können von Hochschulen und Forschungsorganisati-
onen zu Beratungszwecken, z.  B. von Akademischen Auslandsämtern, 
„Welcome Centern“ oder bei internationalen Veranstaltungen genutzt 
werden. Die Broschüren stehen unter www.research-in-germany.de/down-
loads als PDF zur Verfügung und sind kostenlos über das DAAD-Publikati-
onssystem www.daad.de/publikationsbestellung bestellbar.

3. Modulare Toolbox (DFG)

Die modulare Toolbox ist eine Datenbank, in der verschiedenste Materi-
alien gesammelt und katalogisiert werden. Die Datensammlung umfasst 
zum Beispiel Hintergrundinformationen zu Zielländern, fachspezifische 
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Informationen zum Forschungsstandort Deutschland, Logos, Fotos, sta-
tistische Daten usw. Diese Informationen werden bedarfsabhängig für die 
verschiedenen Veranstaltungen im Rahmen des Forschungsmarketingpro-
jektes in Form von Broschüren, Folien oder Flyern aufbereitet.

Wie können Hochschulen die modulare Toolbox nutzen?

Die mithilfe der Toolbox erstellten Publikationen können von Hochschulen 
und Forschungsorganisationen für Beratungen und für interne Zwecke ge-
nutzt werden. Die bislang erschienene Broschüre „German Chemistry – In-
novation for the Future“ steht unter www.research-in-germany.de/down-
loads als PDF zur Verfügung. Gedruckte Exemplare für die Zielländer China, 
Japan und USA können über die DFG bezogen werden.

C. Veranstaltungen und Delegationsreisen

Im Verbundprojekt werden verschiedene Veranstaltungsformate und Dele-
gationsreisen durchgeführt, die u.  a. zur Rekrutierung von Nachwuchswis-
senschaftlern genutzt werden können:

1. Gemeinschaftsauftritte auf Karrieremessen und Forschungs-  
 und Technologiemessen (DAAD)

�� European Career Fair am Massachusetts Institute of Technology (USA)
�� Naturejobs Career Expo (Großbritannien)
�� PhD Workshop (China)
�� EuroScience Open Forum (an wechselnden Standorten in Europa)

Wie können sich Hochschulen beteiligen?

Je nach Veranstaltungsformat können die Akteure der deutschen For-
schungs- und Hochschullandschaft vergünstigt bzw. kostenfrei an den Ver-
anstaltungen im Rahmen eines deutschen Gemeinschaftsauftrittes teilneh-
men. Etwa vier bis fünf Monate vor der Veranstaltung erhalten Sie per Mail 
alle Rahmendaten. Bitte sprechen Sie den DAAD an, wenn Sie Interesse 
haben und in den Veranstaltungsverteiler aufgenommen werden möchten.

2. Workshops auf Fachtagungen (DFG)

Die DFG organisiert Informationsstände, themenspezifische oder nach-
wuchsorientierte Workshops und Netzwerkabende auf ausgesuchten gro-
ßen internationalen Fachtagungen (z.  B. in China, Brasilien, Europa, Japan 
und den USA). Die unterschiedlichen Veranstaltungsformate und spezi-
ellen, persönlichen Beratungsangebote bieten den (Nachwuchs-)Wissen-
schaftlern neben fachspezifischen Informationen über den Forschungs-
standort Deutschland, über Forschungs- und Fördermöglichkeiten in ihrem 
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Fachgebiet auch die Möglichkeit, mit deutschen Spitzenwissenschaftlern 
Kontakte zu knüpfen.

Wie können sich Hochschulen beteiligen?

Die Einladung zur Teilnahme von Forscherinnen und Forschern bzw. von 
Forschungsverbünden an den Workshops und Infoständen erfolgt je nach 
thematischer Ausrichtung und erwarteter Zielgruppen direkt über die DFG.

3.  Informationstouren zu aktuellen Forschungsthemen 
und neuesten Entwicklungen in der deutschen 
Forschungslandschaft, u.  a. zur Exzellenzinitiative (DFG)

Die DFG organisiert Informationstouren in ausgewählte Zielländer zu ak-
tuellen Forschungsthemen und neuesten Entwicklungen in der deutschen 
Forschungslandschaft (u.  a. zur Exzellenzinitiative). Sie präsentieren inter-
national die Stärken des deutschen Wissenschaftssystems und richten sich 
an internationale Spitzenwissenschaftler, Hochschulleitungen und Admi-
nistratoren internationaler Forschungseinrichtungen. Ein weiteres Format 
stellen die Informationstouren innerhalb Deutschlands dar, die Wissen-
schaftler, Wissenschaftsmanager, Hochschulleitungen aus einem ausge-
wählten Zielland nach Deutschland bringen. Die internationalen Teilneh-
mer besuchen vor Ort deutsche Hochschulen, Graduiertenschulen sowie 
Exzellenzcluster und können sich über die jüngsten Entwicklungen im 
deutschen Wissenschaftssystem, insbesondere auch zur Exzellenzinitiative, 
informieren. Ziel der Informationstouren ist es, neben der Informationsver-
mittlung zum Forschungsstandort Deutschland den Erfahrungsaustausch 
zur strukturellen Forschungsförderung und Internationalisierungsstrategi-
en anzuregen, Kontakte zu initiieren, Netzwerke zu knüpfen und Mobili-
tätsinteressen zu wecken.

Wie können sich Hochschulen beteiligen?

Über geplante Maßnahmen und Teilnahmemöglichkeiten informiert die 
DFG zum Beispiel im Rahmen der regelmäßigen Schreiben an die Spreche-
rinnen und Sprecher der Graduiertenkollegs und Graduiertenschulen. Die-
se Informationen erhalten u.a. auch die Forschungsdezernate der Hoch-
schulen. Darüber hinaus stehen sie als Download der interessierten Öffent-
lichkeit auf der DFG-Webseite zur Verfügung. Die Einladung zur Teilnahme 
von Hochschulen an den Informationstouren erfolgt je nach thematischer 
Ausrichtung und Zielgruppe direkt über die DFG.

4. Pressereisen für internationale Journalisten (DAAD)

Der DAAD organisiert für internationale Journalisten jährlich eine Presserei-
se zu aktuellen Forschungsthemen nach Deutschland (2010: Erneuerbare 
Energien, 2011: Grüne Produktionstechnologien, 2012: Medizintechnik). 
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Langfristiges Ziel ist der Aufbau eines Netzwerks internationaler Me-
dienmultiplikatoren, die in ihren Ländern über den Forschungsstandort 
Deutschland kompetent berichten.

5. Delegationsreisen für internationale Wissenschaftler (DAAD)

Bei den Delegationsreisen, den sogenannten Science Tours, besuchen ca. 25 
internationale Wissenschaftler themenbezogen ausgesuchte Forschungs-
standorte in Deutschland. Hierbei präsentieren sich deutsche Hochschulen, 
Graduiertenschulen, Forschungseinrichtungen und sogenannte Exzellenz-
cluster. Die Teilnehmer können an Forschungsworkshops teilnehmen und 
sich vor Ort über aktuelle Forschungsprojekte informieren. Ziel ist es, inter-
nationalen Wissenschaftlern einen Einblick in die Qualität deutscher For-
schungsaktivitäten zu ermöglichen und Kooperation anzuregen.

Wie können sich Hochschulen an Presse- und Delegationsreisen beteiligen?

Je nach Thema werden unterschiedliche Hochschulen und Forschungsein-
richtungen in das Besuchsprogramm der Presse- und Delegationsreisen 
eingebunden.

D. Forschungsmarketing-Schwerpunkt im Rahmen des Deutschland- 
 Jahres „Germany and India 2011–2012: Infinite Opportunities“ in Indien

Im Rahmen des Deutschland-Jahres in Indien unter dem Motto „Germany 
and India 2011–2012: Infinite Opportunities“ planen die Verbundpartner 
im Frühjahr 2012 verschiedene aufeinander abgestimmte Veranstaltungs-
formate, mit denen unterschiedliche Zielgruppen angesprochen werden.

Der DAAD konzentriert seine Aktivitäten auf Graduierte und Doktoran-
den, die DFG auf fortgeschrittene Doktoranden und Postdocs und die AvH 
auf Forscher-Alumni. Die Fraunhofer Gesellschaft präsentiert der Industrie 
vor Ort die Gewinner des „German High Tech Champions“-Wettbewerbs 
zum Thema „Sustainable Transportation in India“. Durch die enge zeitli-
che Abfolge der Maßnahmen und eine gemeinsame Medienarbeit (z.  B. 
Flyer, Bewerbung der Aktion auf dem Internetportal) soll die Sichtbarkeit 
der deutschen Forschungseinrichtungen und des Auslandsnetzwerkes der 
Verbundpartner gesteigert werden.

Der DAAD organisiert im Februar 2012 in Kooperation von „Study in Ger-
many“ und „Research in Germany“ eine Promotion-Tour nach Delhi, Hy-
derabad und Chennai mit einer Bildungs- und Karrieremesse für indische 
Postgraduierte sowie einem Matchmaking, bei dem interessierte Promo-
venden und deutsche Anbieter von Promotionsangeboten zu Einzelgesprä-
chen zusammentreffen. Die Modalitäten zur Beteiligung von deutschen 
Hochschulen und Forschungseinrichtungen werden auf der Homepage 
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von GATE-Germany (www.gate-germany.de) und „Research in Germany“ 
(www.research-in-germany.de) bekannt gegeben.

Im Sinne einer zielgruppenspezifischen Komplementarität mit der Promoti-
on-Tour plant die DFG in Delhi, Hyderabad und Pune in enger Kooperation 
mit deutschen Hochschulen und indischen Partnerorganisationen jeweils 
eintägige Informationsveranstaltungen im Bereich der Lebenswissenschaf-
ten, sogenannte Indo-German Research Dialogues. Über die Präsentation 
von bestehenden, erfolgreichen deutsch-indischen Forschungskooperatio-
nen (Best Practice) sollen Kooperations- und Mobilitätsinteressen für den 
Forschungsstandort Deutschland geweckt werden.

Im Frühjahr 2012 veranstaltet die Alexander von Humboldt-Stiftung für 
ca. 60 Forscher-Alumni großer deutscher Forschungs(förder)organisati-
onen eine exklusive Netzwerkkonferenz in Neu Delhi. Die ausgewählten 
Wissenschaftler aus Indien, die in der Vergangenheit im Rahmen eines 
Stipendiums oder eines Arbeitsvertrages an Universitäten und Forschungs-
einrichtungen in Deutschland geforscht haben, sind in der Zwischenzeit 
wieder nach Indien zurückgekehrt und haben sich dort an namhaften Uni-
versitäten und Instituten als Forscher etabliert. Die Veranstaltung bildet den 
Auftakt zur Etablierung eines organisationsübergreifenden Netzwerks der 
Forscher-Alumni in Indien und steht unter dem Leitthema „New Frontiers: 
Shifting Trends in the Global Research Landscape and their Impact on Re-
searchers’ Career Patterns“.

Ansprechpartner für den Verbund Internationales 
Forschungsmarketing:

AvH Dr. Ulrike Albrecht, Leiterin der Abteilung Strategische Planung und 
Außenbeziehungen, Tel.: 0228/833-118, ulrike.albrecht@avh.de

Dr. Barbara Sheldon, Leiterin des Referats Strategische Planung,  
Tel.: 0228/833-109, barbara.sheldon@avh.de

DAAD Dr. Birgit Klüsener, Leiterin der Gruppe Internationalisierung der  
Forschung, Tel.: 0228/882-512, kluesener@daad.de

Anke Sobieraj, Komm. Leiterin des Referats Forschungsmarketing,  
Tel.: 0228/882-858, sobieraj@daad.de

DFG Dr. Gernot Gad, Projektkoordination Forschungsmarketing,  
Tel.: 0228/885-2935, gernot.gad@dfg.de

Dr. Sybilla Tinapp, Projektreferentin Forschungsmarketing, 
Tel.: 0228/885-2935, sybilla.tinapp@dfg.de

Fraunhofer Dr. Anke Hellwig, Stellv. Abteilungsleiterin International Business  
Development, Tel.: 089/1205-4710, anke.hellwig@zv.fraunhofer.de

Natalie Percsy, Projektmanagement German High Tech Champions,  
Tel.: 089/1205-4716, natalie.percsy@zv.fraunhofer.de

Vera Baumgartl, Projektmanagement German High Tech Champions,  
Tel.: 089/1205-4719, vera.baumgartl@zv.fraunhofer.de
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2.3 Strategischer Einsatz Neuer Medien

Website als Marketingwerkzeug

Internationalisierung von Hochschulwebsites41

Die Website einer Hochschule hat große Bedeutung bei der Rekrutierung 
internationaler Studierender. Studieninteressierte und Studierende, aber 
auch deren Eltern informieren sich bei der Hochschulwahl auf der Website 
über konkrete Studienmöglichkeiten, Standort- und Rahmenbedingungen 
und gewinnen so einen ersten Eindruck über eine Hochschule und ihre An-
gebote. Damit der erste Besuch der Website nachhaltiges Interesse weckt, 
müssen die Studienangebote zielgruppengerecht und kundenfreundlich 
dargestellt werden. Internationale Studierende brauchen zudem spezielle 
Informationen und Orientierungshilfen.

Der wichtige Stellenwert einer internationalen Website wurde für GATE-
Germany zum Anlass, eine Reihe ausgewählter Websites deutscher und 
ausländischer Hochschulen exemplarisch auf ihr internationales Rekrutie-
rungspotenzial zu untersuchen. Damit verbunden war ein Studienprojekt 
zur Internationalisierung der Hochschulwebsites „Websitemarketing deut-
scher Hochschulen zur Anwerbung internationaler Studierender (WHAIS)“, 
das GATE-Germany 2009 in Zusammenarbeit mit der Hochschule Bonn-
Rhein-Sieg durchgeführt hat.42

Für den Erfolg einer internationalen Website ist zunächst entscheidend, 
sich schon bei der Konzeption die Wünsche, Interessen und Bedürfnisse 
internationaler Studieninteressierter bewusst zu machen. In dem Prozess, 
den Studieninteressierte von der ersten Idee eines Auslandsstudiums bis 
zur Entscheidung für eine Hochschule durchlaufen, können sechs Phasen 
unterschieden werden. Das internationale Hochschulmarketing über die 
Website sollte – je nach der Stufe des Entscheidungsprozesses – die un-
terschiedlichen Erwartungen der Nutzer berücksichtigen und somit unter-
schiedliche Ziele verfolgen.

41 Die dargestellten Ergebnisse der WHAIS-Studie und die Erfolgsfaktoren bei der 
Internationalisierung von Hochschulwebsites basieren auf einem Vortrag von Prof. Dr. 
Jürgen Bode, Professor für Internationales Management sowie Präsidialbeauftragter für 
Internationale Projekte an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg.

42 Die Ergebnisse der Studie wurden in Band 2 der Schriftenreihe Hochschulmarketing 
veröffentlicht. Vgl. Jürgen Bode/Nina Klaes/Alexandra Kleinert/Ulrike Koch: 
Websitemarketing deutscher Hochschulen zur Anwerbung internationaler Studierender. 
Bielefeld 2011.
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Abbildung 10:  
Entscheidungsprozess von Studieninteressierten, Ziele im Design einer Website
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Im ersten Schritt entscheiden sich Studieninteressierte für ein Auslands-
studium und wählen ein Land aus. In dieser Phase der Interessenweckung 
und Suchfeldeingrenzung wissen sie in der Regel noch nicht, was sie ge-
nau suchen und wünschen sich möglichst übersichtliche Informationen als 
Orientierungshilfe.

Im nächsten Schritt sammeln Studieninteressierte detaillierte Informatio-
nen und legen fest, worauf es ihnen ankommt, zum Beispiel ob ihnen eine 
hohe Rankingposition der Hochschule oder Freizeitmöglichkeiten auf dem 
Campus wichtig sind. In dieser Phase sollten die Hochschulen ihre Informa-
tionen vor allem verständlich und nutzerfreundlich präsentieren.

Danach bewerten Studieninteressierte die Informationen und entscheiden, 
welche Hochschulen sie am interessantesten finden. In dieser Phase wirkt 
sich besonders aus, ob eine Website Glaubwürdigkeit vermittelt und ein 
vorteilhaftes Gesamtbild der Hochschule präsentiert.

Schließlich entscheiden sich die Interessenten für Bewerbungen zumeist 
an mehreren Hochschulen. Auch diese Phase ist wichtiger Bestandteil des 
Marketings. Denn Studieninteressierte bewerten vor einer endgültigen 
Entscheidung auch, wie Hochschulen auf ihre Bewerbung reagieren, wie 
sie sich behandelt fühlen, wie individuell und schnell ihre Fragen beantwor-
tet werden und ob der Bewerbungsprozess transparent ist. In vielen Hoch-
schulen besteht die Ansicht, dass das Marketing mit der Bewerbungsphase 
abgeschlossen sei, was aber in der Praxis keineswegs der Fall ist.

Aber auch mit der Studienwahlentscheidung („Kaufentscheidung“) und 
der Einschreibung ist das Marketing noch nicht beendet. Die anhaltende 
Zufriedenheit mit dem „Produkt Studium“ ist ganz entscheidend dafür, 
ob die Entscheidung als richtig empfunden und positive Bewertungen ver-
breitet werden. Das „virale Marketing“, die Mundpropaganda über soziale 
Netzwerke und andere Medien, spielt eine wichtige Rolle für die langfristig 
erfolgreiche Rekrutierung. Auch diese Phase ist sehr marketingrelevant.

Fazit: Eine Website verfolgt ganz viele Ziele. Gegenwärtig konzentrieren 
sich die meisten Hochschulen noch auf das Informationsbedürfnis von 
Studieninteressierten und stellen vorwiegend reine Informationen zur Ver-
fügung. Eine Website muss aber auf allen Stationen im Entscheidungspro-
zess ihre Funktion erfüllen und jeweils punktgenau auf die verschiedenen 
Marketingziele abgestimmt werden.

In der WHAIS-Studie wurde die Qualität des internationalen Websitemar-
ketings von 45 deutschen Hochschulen und 4 ausländischen Hochschulen 
bewertet und in einem Ampelsystem dargestellt. Darüber hinaus wurden 
Maximen guten Websitemarketings entwickelt.
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Wichtige Ergebnisse im Überblick

Die englischsprachigen Auftritte sind stark verbesserungswürdig.

In deutscher Sprache ist der Entwicklungsstand der untersuchten Web-
sites überwiegend als gut zu bezeichnen. Der englischsprachige Auftritt 
ist jedoch in den meisten Fällen stark verbesserungswürdig: Oft sind we-
sentliche Informationen nicht in englischer Sprache verfügbar, was jedoch 
als „Must-have“ zu sehen ist. Auch sind englischsprachige Informationen 
häufig nicht auf die spezifischen Bedürfnisse internationaler Studierender, 
Studieninteressierter und deren Eltern zugeschnitten. Bei knappen finanzi-
ellen und zeitlichen Ressourcen sollten die Texte der deutschen Homepage 
zumindest ins Englische übersetzt werden. Mittelfristig sollte die Auswahl 
und Darstellung der englischsprachigen Informationen aber auf die jewei-
lige Zielgruppe und deren spezifischen Wissensbedarf abgestimmt werden.

Die Inhalte sind oft schlecht präsentiert und unvollständig.

Auf vielen Websites sind Inhalte von zentraler Bedeutung schlecht auf-
findbar oder fehlen sogar. Unverzichtbar sind in jedem Fall alle Informati-
onen zu den Rahmenbedingungen des Studiums (z.  B. Hochschulzugang, 
sprachliche und rechtliche Voraussetzungen, Lebenshaltungskosten, Fi-
nanzierung) und ein hochschulweiter Überblick über alle Studienangebote. 
Wichtig ist auch eine kundenfreundliche Ansprache sowie die Integration 
persönlicher Elemente, zum Beispiel Zitate von Studierenden und Alumni, 
Fotos oder Videos von Testimonials. Zumindest auf den Einführungsseiten 
ist eine mehrsprachige Ansprache auch der Eltern notwendig: Schon ein 
Willkommensgruß in der jeweiligen Landessprache kann Sympathie erzeu-
gen. Das ist vor allem bei jungen Studieninteressierten und ihren Eltern 
wichtig, deren Englischkenntnisse eventuell nicht ausreichen, um die be-
nötigten Grundinformationen zu recherchieren.

Das Design ist überwiegend gut, aber oft unauffällig und unein-
heitlich.

Das Design vieler Websites ist nicht schlecht, aber auch nicht hervorra-
gend: Die grafische Gestaltung folgt den üblichen Regeln und ist durchaus 
ansprechend, doch wird auf den Wiedererkennungseffekt außergewöhn-
lichen Designs weitgehend verzichtet. Teilweise spiegelt sich auf der Web-
site auch der „Fakultätenpartikularismus“ in einem uneinheitlichen Design 
der Fachbereichsseiten wider. Um die Hochschule auf dem internationalen 
Markt als klar erkennbare „Marke“ zu etablieren, müsste die Website aber 
einem stringenten und bis in die Details konsequent umgesetzten Corpo-
rate Design folgen.
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Die Navigation ist meist übersichtlich, doch zeigt sich oft eine ver-
wirrende Sprachmischung.

Die Navigationsleisten sind meist übersichtlich aufgebaut und die Menü-
punkte zielführend benannt. Doch stört in der Navigation häufig eine un-
einheitliche Verwendung der Sprachen: Internationale Nutzer müssen sich 
zum Beispiel auf englischsprachigen Seiten an deutschsprachigen Navigati-
onsleisten orientieren (Sprachmischung), teilweise führen auf englischspra-
chige Seiten Links zu deutschsprachigen Seiten, und es gibt Unterschiede 
zwischen englischsprachigen und deutschsprachigen Navigationsleisten.

Der Zugang ist überwiegend leicht.

Beinahe alle Websites sind über Google auch bei englischsprachiger Suche 
leicht zu finden. Die URL ist meist intuitiv verständlich.

Die Potenziale des „Relationship Marketing“ sind noch ungenutzt.

Eine Website bietet Chancen für die Pflege und Intensivierung des Kontakts 
mit Studieninteressierten („Relationship Marketing“), was von den meisten 
Hochschulen aber noch kaum genutzt wird. Nur selten werden konkrete 
Kontaktpersonen genannt, noch seltener Telefonnummern, Sprechzeiten 
und Fotos. Oft fehlt die persönliche Ansprache, auch die Beeinflusser der 
Entscheidung, zum Beispiel Eltern oder Lehrkräfte, werden nicht angespro-
chen. Nur selten werden Newsletter, RSS-Feeds-Foren und Chatrooms, so-
ziale Netzwerke oder mobile Applikationen angeboten.

Wie mache ich meine Hochschul-Website fit für  
den internationalen Wettbewerb?

GATE-Germany hat sechs Checklisten mit Tipps zur Gestaltung von 
internationalen Hochschulwebsites erstellt, die zum Download frei zur 
Verfügung stehen. Sie geben einen ersten Überblick zu den wichtigs-
ten Aspekten der Gestaltung einer Website und behandeln folgende 
Themen:

�� Checkliste 1:  Definition der eigenen Erwartungen, 
Zielgruppenerkennung

�� Checkliste 2: Design, Gestaltung
�� Checkliste 3: Navigation, Benutzerführung
�� Checkliste 4: Inhalt
�� Checkliste 5: Sprache
�� Checkliste 6: Relationship Marketing

www.gate-germany.de/checklisten
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Erfolgsfaktoren bei der Internationalisierung von Hochschulwebsites

Was ist bei der Startseite/Leitseite zu beachten?

Die wesentliche Funktion der Leitseite ist es, Aufmerksamkeit und Interesse 
zu wecken; die Alleinstellungsmerkmale müssen unmittelbar und emotio-
nal ansprechend vermittelt werden. Hier bietet sich zudem die erste Ge-
legenheit, das Profil der Hochschule zu verdeutlichen. Folgende Aspekte 
sollten bei der Gestaltung berücksichtigt werden:
�� Die Alleinstellungsmerkmale sollten schon auf der Startseite kom-

muniziert werden, etwa durch die Darstellung von Vision, Mission, 
Zielen („About us“), aber auch durch direkt verlinkte Interviews, Tes-
timonials und Videos (z.  B. „Zehn Gründe, warum man gerade diese 
Hochschule wählen sollte“).

�� Ein ansprechender Claim als Leitspruch (z.  B. „Bringing ambition to 
life“ der Bond University) kann herausragende Eigenschaften der 
Hochschule verdeutlichen.

�� Neuigkeiten („News“) können die Aufmerksamkeit erhöhen.
�� Ein Foto kann spontane Empathie schaffen.
�� Mehrsprachige Willkommensseiten sind sinnvoll, auch wenn die Stu-

diengänge überwiegend nur auf Deutsch und Englisch angeboten 
werden.

�� Eine deutschsprachige Startseite sollte mit einer leicht erkennbaren 
Möglichkeit zur Sprachauswahl (z.  B. durch Flaggen) für Fremdspra-
chen ausgestattet werden.

�� Die Website sollte kundenfreundlich nach Zielgruppen, Studienpro-
gramm und Themen gegliedert werden, nicht nach den internen 
Strukturen der Hochschule.

�� Ein Link zu einer Übersicht über alle angebotenen Studiengänge soll-
te schon auf der Leitseite verfügbar sein.

�� Auswahlboxen sind hilfreich, damit Interessierte die Vielzahl der an-
gebotenen Studiengänge einschränken können.

�� Informationen zum Leben auf und um dem Campus sollten schon 
auf der Leitseite veröffentlicht werden, ebenso wichtige Links zu wei-
terführenden, externen Websites.

Welche Inhalte sollten eingestellt werden?

�� Interviews und Videos von internationalen Studierenden (insbesonde-
re aus den Ländern der Zielgruppe) genießen bei Studieninteressier-
ten hohe Glaubwürdigkeit und signalisieren, dass internationale Stu-
dierende an der Hochschule willkommen sind und ernst genommen 
werden.

�� „Homepage Stories“ („Submit a Story“) oder Tagebücher von inter-
nationalen Studierenden, die selbst eingestellt werden können, stär-
ken die persönliche Bindung an die Hochschule.
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�� Ein übersichtlicher Studienverlaufsplan sollte als Standard auf allen 
Websites zu finden sein.

�� Kurze, einprägsame und auffällig platzierte Zitate durch Testimonials 
wirken auf sachlicher und emotionaler Ebene.

�� Eine spezifische Ansprache der Eltern, eventuell auf einer „Parents & 
Family“-Seite, ist sinnvoll. Hier können relevante Informationen für 
Eltern eingestellt werden, etwa zum Thema Sicherheit und zur medi-
zinischen Versorgung.

�� Diskussionsforen und regelmäßige „Livechats“ mit Kommilitonen der 
jeweiligen Herkunftsländer an der Hochschule können Berührungs-
ängste überwinden helfen und Authentizität vermitteln.

�� Podcasts oder mobile Apps, die von der Website auf ein Smartphone 
heruntergeladen werden können, werden zunehmend wichtiger. So 
stellt z.  B. die Universität Leiden die App „Travel Buddy“ zur Verfü-
gung, mit deren Hilfe internationale Studierende nach ihrer Ankunft 
am Flughafen Schritt für Schritt in die Stadt oder Hochschule finden.

�� Auf einer „Meet us in your own Country”-Seite können Messen auf-
gelistet werden, an denen die Hochschule teilnimmt. So können Inte-
ressierte sehen, wann diese Messen in ihren Ländern stattfinden.

�� Eine Länderauswahlliste („Choose your Country“) stellt bei der An-
gabe des Landes länderspezifische Informationen über Zulassungs-
voraussetzungen, Studiengebühren oder Stipendien bereit und infor-
miert auch gleich darüber, wie viele Studierende aus dem jeweiligen 
Land bereits an der Hochschule studieren. Diese Funktion kommt 
nicht nur den Bedürfnissen internationaler Studieninteressierter ent-
gegen, sondern ist auch für Marktforschungszwecke geeignet, da 
man über die Aufrufstatistiken herausfinden kann, aus welchen Län-
dern die Interessenten stammen und wie viele sich anschließend 
bewerben.

Was sollte bei der Navigation berücksichtigt werden?

�� Die Ansprache in der Navigationsleiste sollte zielgruppenorientiert 
sein; es muss immer deutlich werden, wer mit welchen Inhalten an-
gesprochen werden soll.

�� Die Navigation sollte übersichtlich nach Zielgruppen und Themen 
aufgebaut sein. Organisationseinheiten (z.  B. das International  Office) 
reflektieren die interne Struktur der Hochschule und eignen sich 
meist nicht als Menüpunkte der Navigation.

�� Die Anzahl der Navigationspunkte sollte auf maximal sieben be-
schränkt sein.

�� Von großer Bedeutung ist eine gut funktionierende Suchfunktion.
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Wie kann Relationship Marketing gestärkt werden?

�� Professoren und Mitarbeiter stellen sich auf der Seite persönlich (mit 
Foto) vor, zur Kontaktaufnahme werden E-Mail-Adressen, Telefon-
durchwahlen, Raumnummern und Sprechzeiten angegeben.

�� Die Möglichkeit der Vorabbewerbung mit Angabe der individuellen 
Grunddaten hat Vorteile für beide Seiten: Der Studieninteressierte 
erhält eine frühe Rückmeldung, ob er die Zulassungsvoraussetzun-
gen erfüllt bzw. was er noch erfüllen muss, und die Hochschule kann 
qualifizierte Studierende auswählen, Marktforschung betreiben und 
Adressen sammeln.

�� Die Möglichkeit, den Bewerbungsstatus online abzufragen, trägt zur 
Kundenfreundlichkeit bei.

�� Durch ein einfach zu bedienendes Online-Formular wird dem Studi-
eninteressierten die Kontaktaufnahme erleichtert. Die Hochschule 
kann solche formalisierten Kontaktanfragen halbautomatisiert aufbe-
reiten und die übermittelten Adressdaten einfacher verwalten.

�� E-Mail-Verteiler für Interessenten stellen ein wertvolles Marketinginst-
rument zur Pflege der Kundenbeziehung dar.

�� Das Abonnieren von RSS-Feeds und Newslettern ermöglicht die Fort-
setzung des Kontakts mit internationalen Studieninteressierten.

Allgemeine Empfehlungen

�� Studierende sollten eingeladen und motiviert werden, auf unkompli-
zierte Art Beiträge für die Homepage zu verfassen.

�� Gerade am Anfang kann eine Bewertungsfunktion der Website 
durch die Besucher sinnvoll sein, um Fehler und Defizite schnell er-
kennen und beheben zu können; eventuell empfiehlt sich eine spezi-
elle Eingabemaske für Verbesserungsvorschläge.

�� Auffällige Farben und Designelemente können Aufmerksamkeit er-
regen und bei der Gliederung Orientierung bieten, müssen aber ein-
heitlich umgesetzt werden und in das Corporate Design passen.

�� Interne Abkürzungen und interner Jargon sind für Außenstehende 
unverständlich und müssen unbedingt vermieden werden.

�� Im Layout hat sich eine dreispaltige Gliederung zur Orientierung 
bewährt.

�� Die Marketinginstrumente auf der Website müssen gut aufeinander 
abgestimmt werden. So sollten zum Beispiel Bilder und Videos zu 
den Überschriften passen und den Slogan unterstützen.

�� Unterschiedliche Zielgruppen haben unterschiedliche Informations-
bedürfnisse, etwa Studieninteressierte und Studierende, Hochschul-
angehörige und externe Forscher, Unternehmen und Kooperations-
partner. Man könnte deshalb beispielsweise eine „Landing Page“ als 
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Startseite für Studieninteressenten einrichten, von der diese Zielgrup-
pe zu den relevanten Inhalten geleitet wird.

�� Eine Mischung der deutschen und englischen Sprache in der Na-
vigationsleiste und auf der Seite sollte unbedingt vermieden wer-
den; Links müssen entsprechend gekennzeichnet sein, wenn sie zu 
deutschsprachigen Seiten führen.

�� Da „virales“ Marketing durch soziale Netzwerke im Internet unter-
stützt wird, sollte auf der Website offensiv auf die Beteiligung der 
Hochschule in sozialen Netzwerken hingewiesen werden.

�� Wichtige Informationen sollten auch schnell auffindbar im PDF-For-
mat angeboten werden, damit Online-Inhalte auch in kompakter 
Form offline gespeichert und gelesen werden können: Wenn bei-
spielsweise ein Handbuch für Studierende mit allen relevanten Infor-
mationen zum Download bereitsteht, kann auf das mühselige Aus-
drucken vieler einzelner Webseiten verzichtet werden.

�� Die Weiterleitung von Informationen an individuelle Kontakte („Tell a 
friend“) sollte per Mausklick möglich sein.

�� Besucher der Website sollten um Zustimmung gebeten werden, ihre 
Kontaktdaten und Profile in anonymisierter Weise sammeln und aus-
werten zu dürfen, um das Informationsangebot laufend kundenspe-
zifisch verbessern zu können.

Exkurs: Wie finde ich heraus, was internationale 
Studierende von einer Website erwarten?
Laden sie am besten Ihre eigenen Studierenden zu einer Usability-
Studie ein.

Stellen Sie den Studierenden eine Reihe von Aufgaben, z.  B. „Suchen 
Sie einen Masterstudiengang im Bereich „Engineering“. Welche Vo-
raussetzungen müssen Sie mitbringen?“ und beobachten Sie das Ver-
halten der Studierenden (Worauf klicken sie zuerst? Wonach und wie 
suchen sie?). Lassen Sie die Studierenden ihr Verhalten laut kommen-
tieren und machen Sie sich Notizen.

Einige Hochschulen verfügen auch über ein „Usability Labor“, in de-
nen man die Testpersonen filmen kann. Es gibt auch Software, die das 
Verhalten der Nutzer aufzeichnen, z.  B. Quick Time von Apple oder 
Silverback (silverbackapp.com).

Auf dieser Grundlage sollten Sie in nachfolgenden Interviews noch-
mals genau nachfragen, was den Studierenden gefehlt hat, was ihnen 
gefallen bzw. nicht gefallen hat und wie man es besser machen könn-
te. Es kann auch sinnvoll sein, zum Vergleich die Websites ähnlicher 
Hochschulen zu untersuchen.
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Praktische Tipps für ein erfolgreiches Management einer 
internationalen Website43

Eine internationale Website muss von einer großen Anzahl verschiedener 
Menschen verstanden werden. Für deutsche Hochschulen geht es in der 
Regel darum, die wichtigsten Inhalte in englischer Sprache zur Verfügung 
zu stellen und auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der verschiedenen 
Zielgruppen einzugehen.

In vielen Hochschulen herrscht noch der Eindruck vor, nicht über genügend 
Zeit, Geld oder Expertise zu verfügen, um eine internationale Website auf-
bauen und managen zu können. Dem stehen aber die großen Chancen 
für den nachhaltigen Erfolg einer Hochschule gegenüber, wenn es gelingt, 
die eigene Hochschule und ihr Studienangebot als hochwertiges Produkt 
einem internationalen Publikum näherzubringen.

Zielgruppenorientierte Strategie entwickeln

Zunächst muss nach Kategorien strukturiert erfasst werden, welche Ziel-
gruppen angesprochen werden sollen, dies können Studieninteressier-
te, Studierende, Forscher, Lehrende, Eltern, Partnerhochschulen, Alumni, 
Schüler oder Unternehmen sein. Dabei ist auch zu analysieren, welche 
unterschiedlichen Bedürfnisse und Erwartungen zu berücksichtigen sind. 
Eine „Landing Page“ für alle kann als übersichtliche Verteilerseite zu den 
einzelnen, zielgruppenspezifischen Seiten weiterleiten.

Realistische Lösungen anstreben

Perfektionismus und unrealistische Ziele führen zu Selbstblockade und 
Frustration. Deshalb muss nach realistischen Lösungen gesucht werden, 
wie die eigene Website aufgebaut und optimiert werden kann. Für die 

43 Die Empfehlungen zum Management einer internationalen Website beruhen auf dem 
Vortrag von Megan Brenn-White, Managing Director The Brenn-White Group.
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Entwicklung und das Management der internationalen Website sollten 
stufenweise erreichbare Ziele festgelegt, ein ausbaufähiges Konzept und 
eine tragfähige Strategie entwickelt werden. Im Entwicklungsprozess ist 
es zunächst sinnvoll, unterschiedliche Ideen und Ansätze möglichst breit 
zu diskutieren. Die Konzipierung und Erstellung einer Webseite ist ein län-
gerer Prozess, der geplant und zugleich flexibel umgesetzt werden muss.

Die Nutzer als Erstbesucher betrachten

Es geht vor allem darum, Erstbesucher durch Qualität zu überzeugen. So-
mit ist es nicht erforderlich, ständig neue Inhalte auf die Website zu stellen. 
Viel wichtiger ist es, die vorhandenen Inhalte gut zu managen. Interna-
tionale Studieninteressierte müssen mit einem Klick auf die englische Web-
site gelangen können und mit zwei weiteren Klicks die Informationen be-
kommen, die sie suchen. Sonst verlassen die Nutzer nach durchschnittlich 
drei (erfolglosen) Klicks die Website wieder.

Wenige und zielorientierte Inhalte produzieren

Die Qualität der Website-Inhalte ist von zentraler Bedeutung, seien es Tex-
te, Videos oder Fotos. Sie müssen die wichtigsten Informationen für die 
jeweilige Zielgruppe aktuell und zutreffend bereithalten. Im Zweifelsfall 
sollten eher weniger, dafür aber optimal strukturierte und verständliche In-
halte eingestellt werden: Es ist besser, eine sehr gute Seite mit den wesent-
lichen Informationen in englischer Sprache einzurichten, als viele unüber-
sichtliche Seiten mit Sprachmischung und in schlechter Qualität. Schließlich 
ist der erste Eindruck zentral: Die Website repräsentiert die Hochschule 
nach außen und entscheidet darüber, wie sie vom internationalen Publi-
kum wahrgenommen wird.

Inhalte regelmässig prüfen und aktualisieren

Sehr wichtig ist eine regelmäßige Prüfung der Inhalte (inkl. Downloads) 
auf Aktualität, am besten zu festgelegten Terminen. Bei beschränkten 
Ressourcen sollte man nicht zu viele Daten einstellen, die schnell veralten 
und deshalb permanent aktualisiert werden müssen. Hier bietet sich eine 
Verlinkung über soziale Netzwerke wie zum Beispiel Facebook oder Twitter 
an. Auf Datumshinweise (Stand: xx.yy.zz.) sollte grundsätzlich verzichtet 
werden, wenn die Daten nicht laufend aktualisiert werden.

Prozesse und Verantwortlichkeiten klären

Unverzichtbar ist die Festlegung von laufenden Aufgaben, Verantwortlich-
keiten und Zeitplänen. Eine Website kann nicht erfolgreich nebenher ge-
managt werden. Sowohl die Produktion von Inhalten wie auch ihre Aktu-
alisierung und eventuell notwendige Übersetzungen binden zeitliche, per-
sonelle und finanzielle Ressourcen. Die redaktionelle Pflege einer Website 
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muss geplant und als permanente Aufgabe in den Tagesablauf eingebaut 
werden. Das Schreiben und Redigieren von Texten ist eine anspruchsvolle 
Arbeit, sodass es sich empfiehlt, für offizielle Texte der Hochschule auch 
professionelle Autoren und Übersetzer zu engagieren. Zur mehrstufigen 
Fehlervermeidung sollten Texte zuerst inhaltlich von Fachleuten durchge-
sehen werden, bevor sie von Marketingexperten und Lektoren und/oder 
Korrektoren bearbeitet werden.

Sprachliche und kulturelle Missverständnisse vermeiden

Übersetzungen können oft ungeahnte Unklarheiten oder gar Fehlinforma-
tionen hervorrufen, weil viele Begriffe in unterschiedlichen Ländern und 
verschiedenen Hochschulsystemen gänzlich andere Bedeutungen haben. 
So bedeutet zum Beispiel „faculty“ in Großbritannien „Fachbereich/Fakul-
tät“, wird aber in den USA als „Professor“ verstanden; der deutsche „Ju-
niorprofessor“ erinnert zwar an den amerikanischen „assistance profes-
sor“ (Assistenzprofessor), ist aber inhaltlich ganz anders einzuordnen. Um 
Missverständnisse zu vermeiden, sollten deshalb zentrale Begriffe nicht nur 
übersetzt, sondern auch im Kontext erklärt werden. Bei spezifischen Be-
griffen des deutschen Systems, wie zum Beispiel „Fachhochschule“, bietet 
es sich an, beim deutschen Wort zu bleiben und den Kontext zu erläutern.

Checkliste zur Erstellung englischsprachiger  
Broschüren und Websites
Nicht immer ist es einfach, die eigene Institution aus der Perspektive 
eines internationalen Studierenden, Professors oder Hochschulmitar-
beiters zu betrachten. Meistens reicht eine wortwörtliche Übersetzung 
aus dem Deutschen nicht aus, um ein internationales Publikum zu 
begeistern. Eine Checkliste von GATE-Germany hilft beim Verfassen 
englischsprachiger Marketingtexte und enthält sprachliche, inhaltli-
che und gestalterische Empfehlungen und ist als Download verfügbar 
unter:

www.gate-germany.de/checklisten

Qualität weiterentwickeln

Wer mit dem Aufbau einer internationalen Website Neuland betritt, kann 
nicht sofort alles richtig machen. Umso wichtiger ist es, die praktischen 
Erfahrungen der Nutzer und Betreiber auszuwerten, um Fehler zu korri-
gieren und die Qualität laufend verbessern zu können. Auch das Wettbe-
werbsumfeld am Studienmarkt und die Bedürfnisse und Erwartungen der 
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Zielgruppe sind einem dynamischen Veränderungsprozess unterworfen, 
auf den man mit seinem Angebot reagieren muss. Um eine hohe Nutzer-
freundlichkeit zu erreichen, ist ein laufendes Feedback der Studieninte-
ressierten, Studierenden und Studienberater nötig. Auch sollten Tools zur 
Webanalyse genutzt werden, um Aufschluss über Wirkung und Akzeptanz 
der Website zu gewinnen.

Wie mache ich meine Website im Netz bekannt? – Strategien des 
Suchmaschinenmarketings44

Um eine Hochschulwebsite im Internet bekannt zu machen, ist gezieltes 
Online-Marketing über Suchmaschinen von zentraler Bedeutung. Im Ver-
gleich zu Offline-Marketing liegen die Vorteile in der Messbarkeit des Er-
folges bzw. der Werbewirksamkeit, weniger Streuverlusten und geringeren 
Kosten.

Beim Auffinden von Websites können nur Internetsuchmaschinen für die 
entscheidende Sichtbarkeit und Präsenz sorgen. Wer in Suchmaschinen 
nicht oder in der Ergebnisliste nur sehr weit hinten aufgeführt wird, ist für 
den Nutzer faktisch nicht existent. Google hat unter den Suchmaschinen 
eine dominante Marktstellung: Etwa 80 Prozent aller Suchanfragen wer-
den über Google gestellt.

Auf der Google-Suchergebnisseite (SERP, „Search Engine Result Pages“) 
erscheinen Suchergebnisse in zwei Bereichen. Im linken Bereich werden 
die Ergebnisse in einer Reihenfolge angezeigt, die der Google-Algorithmus 
auf Basis bestimmter Kriterien als relevant für den Suchbegriff eines Nut-
zers ermittelt hat. Hier kann das Marketinginstrument Suchmaschinenop-
timierung SEO („Search Engine Optimization“) eingesetzt werden, indem 
die eigene Website inhaltlich und technisch an die Relevanzfaktoren von 
Suchmaschinen angepasst wird. Damit soll erreicht werden, bei den ge-
wünschten Begriffen im Google-Index an möglichst hoher Position zu er-
scheinen (gutes Ranking). Im rechten Bereich stehen Werbetextanzeigen 
bzw. bezahlte Werbung. Hier kann das Marketinginstrument SEA („Search 
Engine Advertising“) zum Einsatz kommen. Dabei werden Anzeigen ge-
bucht, um von Suchmaschinen unter den relevanten Begriffen ganz vorn 
im Anzeigenteil angezeigt zu werden.

Sichtbarkeit durch Suchmaschinenoptimierung (SEO)

Die Umsetzung von SEO-Marketing erfordert Fachkenntnisse in der Funk-
tionsweise von Suchmaschinen. Zunächst muss man wissen, wie der Index 

44 Dieser Abschnitt basiert im Wesentlichen auf den Ausführungen von Yvonne von 
Bischopinck, Expertin für Online-Marketing bei eprofessional. Anna Wohlfarth, Content 
Managerin von www.research-in-germany.de, DAAD, berichtete aus ihrer Erfahrung über 
das Instrument Online-Marketing.
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überhaupt entsteht: Wenn der Nutzer einen Suchbegriff eingibt, unter-
sucht die Suchmaschine nicht das gesamte Internet, sondern sie greift 
auf riesige Datenbanken zurück, die laufend automatisiert angelegt und 
aktualisiert werden. Die Suchtools der Suchmaschine, sogenannte Spider, 
analysieren permanent die Inhalte der Websites auf Keywords. Für jedes 
gefundene Keyword wird auf Basis von Relevanzkriterien ein Wert für die 
jeweilige URL vergeben. Keywords und Relevanzwerte werden in einem 
Keyword-Index abgelegt, eine zentrale Datenbank speichert die indexier-
ten Seiten (Cache). Wenn ein Nutzer ein Suchwort eingibt, werden die ge-
speicherten Daten dann – sortiert nach Relevanz – als Suchtreffer im Index 
aufgeführt.

Jede Suchmaschine hat eigene Algorithmen und Kriterien zur Bewertung 
der Relevanz einer Website. Die Relevanz ist keyword- und kontextabhängig.

Bei Google ist der sogenannte „PageRank“ ein entscheidendes Kriterium. 
Er misst die Häufigkeit der Verlinkung einer Website zu anderen Web sites 
(„Backlinks“): Je häufiger eine Website verlinkt wird, desto relevanter er-
scheint sie für Google. Dabei handelt es sich um ein sehr verzweigtes Sys-
tem, der PageRank reicht von 0 bis 10. Bei gut eingeführten Hochschul-
seiten liegt der Wert meist zwischen 5 und 7, da sie häufig mit anderen 
verlinkt sind. Den PageRank einer Website kann man mithilfe kostenloser 
Tools erfahren, indem man seine URL eingibt. Beim PageRank-Verfahren, 
das sich am wissenschaftlichen Zitationssystem orientiert, zählt aber nicht 
allein die Menge, sondern auch die Qualität der Verlinkung.

Der PageRank ist sehr wichtig, doch wird die Relevanz einer Website von 
Google in einem komplexen Prozess bestimmt, bei dem viele verschiedene 
Faktoren einfließen.

Die wichtigsten Google-Faktoren zur Bewertung der Relevanz einer Website

Onpage-/Onsite-Faktoren Offpage-/Offsite-Faktoren

Inhalte des Seitentitels („Title Tag“)

Inhaltliche Gliederung, Überschriften

Präsenz und Häufigkeit relevanter 
Keywords

Websiteinterne Verlinkung, Linktexte

Zugänglichkeit für Crawler (Programme, 
die das Internet durchsuchen und 
Websites analysieren)

Website-Struktur, Hierarchie

Quantität der Backlinks (Anzahl, Herkunft 
der Links)

Qualität der Backlinks (Herkunft von 
sog. Autoritäten, thematische Nähe der 
Websites etc.) 

Linktexte

Alter und Geschichte der Domain

Wettbewerb pro Suchbegriff

ca. 45 % Anteil an Relevanzbestimmung ca. 55 % Anteil an Relevanzbestimmung

Entsprechend sollte sich der Aufbau einer Website an einem Zeitungs-
artikel orientieren: Das Wichtigste sollte bereits im Titel stehen bzw. als 
Keyword genannt werden. Zudem sind die wichtigsten Begriffe auf der 
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Website gezielt einzusetzen. Es kommt nicht nur darauf an, wie oft der 
Begriff genannt wird, sondern auch darauf, ob er schon im Titel erscheint 
oder nur im „Footer“ und ob er fett gedruckt ist. All diese Informationen 
werden von Google bewertet und für jede Website abgespeichert. Häufig 
machen Website-Betreiber den Fehler, möglichst viele Informationen auf 
eine Seite zu stellen. Doch nach den Google-Relevanzkriterien zeigt sich, 
dass es besser ist, für alle wichtigen Keywords Einzelseiten aufzubauen.

Da alle Website-Betreiber mehr oder weniger geschickt versuchen, ihre 
Website in den Suchlisten möglichst weit vorn zu platzieren, gleicht die 
Suchmaschinenoptimierung einem ständigen Wettbewerb. Die Rangplät-
ze können deshalb stark schwanken. Zudem kommen die Auswirkungen 
der Optimierung häufig erst längerfristig zum Tragen. Deshalb bietet es 
sich an, zusätzlich auch mittels Suchmaschinenwerbung (SEA) auf bezahlte 
Werbung zurückgreifen.

Sichtbarkeit durch Suchmaschinenwerbung (SEA)

Wenn man eine bezahlte Online-Anzeige bei Google Adwords schalten 
möchte, kauft man einen Platz im rechten Bereich. Zunächst müssen die 
für die Produkte und Zielgruppen passenden Keywords identifiziert wer-
den, zum Beispiel nach welchen Keywords internationale Studieninteres-
sierte suchen. Die Anzeige muss dann so formuliert werden, dass die Auf-
merksamkeit der gewünschten Zielgruppe gewonnen wird.

Zu jeder Anzeige wird eine Menge von Schlüsselwörtern angegeben, bei 
denen der Anzeigentext eingeblendet werden soll. Dann muss eine Kurz-
botschaft formuliert werden, die die Zielgruppe zum Klicken animiert. Für 
die Formulierung der Botschaft stehen nur vier Zeilen mit 25 Zeichen im 
Titel und sehr wenig Text zur Verfügung.

Wichtige Aspekte:
�� Es müssen präzise und zielgruppengerechte Keywords definiert 

werden.
�� Die Textanzeige muss genau zur Suchanfrage passen.
�� Textanzeige und Keywords müssen sich an der Sprache der Nutzer 

orientieren.
�� In den Textanzeigen und auf der „Landing Page“45 müssen die Allein-

stellungsmerkmale sofort deutlich werden.
�� Reizwörter und klare Handlungsaufforderungen erhöhen Aufmerk-

samkeit und Traffic.
�� Das inhaltliche Versprechen der Anzeige muss auf der „Landing 

Page“ auch sichtbar eingelöst werden.

45 Die „Landing Page“ ist die Seite, auf die der Text verlinkt.
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�� Es ist wichtig, dass der Nutzer nach seinem Klick genau dort landet, 
wo er die gesuchten Informationen und Angebote zu weitergehen-
den Fragen findet bzw. recherchieren kann.

Die Anzeige selbst kostet zunächst kein Geld: Gebühren werden erst bei 
„Erfolg“ fällig, wenn ein User auf die Anzeige klickt und die Website be-
sucht. Google legt diesen Preis aber nicht fest, sondern bildet ihn in einer 
Art Versteigerung unter konkurrierenden Anzeigenkunden.

Man sollte sich deshalb unbedingt vorher überlegen, welche maximalen 
Kosten pro Klick man zu zahlen bereit ist, die Spanne reicht von 0,05 bis 
30,00 Euro oder mehr pro Klick. Sinnvollerweise definiert man den Höchst-
preis so, dass er das Ergebnis wirtschaftlich rechtfertigt: Wenn 20.000 User 
zwar auf die Anzeige klicken, dann aber keiner länger auf der Website 
bleibt und auch kein Infomaterial bestellt, wäre diese Werbung bei einem 
Klickpreis von 1 Euro viel zu teuer. Man muss also strategisch herangehen 
und für jedes Keyword ein individuelles Höchstgebot definieren.

Anhand der maximal akzeptierten Preise und der durchschnittlichen Klick-
rate46 legt Google die Position der Anzeige im Verhältnis zu den Mitbewer-
bern mit gleichen Keywords fest: In einem Live-Auktionsverfahren findet 
ein automatisierter Wettbewerb zwischen den Werbetreibenden zur Po-
sitionierung ihrer Textanzeigen statt, aus dem sich Klickpreis und Position 
errechnen. „Cost per Click“ ist deshalb eine komplexe, dynamische Preis-
bestimmung: Der Preis ist abhängig von dem Höchstgebot, der Anzahl und 
der Gebote der Mitbewerber sowie dem Qualitätsfaktor der Anzeige (Link). 
Die Auktion wird bei jeder Suchanfrage für sämtliche an dieser Auktion 
teilnehmenden Keywords neu ausgelöst. Dadurch ist die Positionierung der 
Anzeige instabil, und die Preise können sich durch die Live-Auktionspreis-
berechnung ständig ändern.

Bei dieser Form der Internetwerbung sollte man regelmäßig prüfen, wie 
viele Klicks auf die eigene Website erreicht werden. Die Klickrate ist ein 
entscheidender Indikator, um den Erfolg von Online-Werbung zu messen. 
Über kostenlose Tools kann man die Absprungrate („bounce rate“) über-
wachen, die den Webverkehr analysiert und Aufschluss darüber gibt, wie 
viel Prozent der Besucher die Website gleich wieder verlassen, ohne sich 
weitere Unterseiten anzusehen.47 Für eine Hochschule ist bei der Studieren-
denrekrutierung letzten Endes nicht entscheidend, wie viele Besucher kurz 
auf ihre Website gelangen, sondern wie viele Klicks zu bestimmten Infor-
mationen, zu einer Einschreibung oder zur Buchung eines Kurses führen. 
Über die Cookie-Einträge des Browsers kann und sollte deshalb nachvoll-
zogen werden, über welchen Kanal die Besucher auf die Website geführt 
wurden (z.  B. Suchmaschine, bezahlte Werbung, Facebook) und welche 

46 Die Klickrate ist das Verhältnis von Einblendungen (Impressionen) zu Klicks auf die Anzeige. 
Ein Klick pro 100 Einblendungen ergibt eine Klickrate (CTR = „Click-Through-Rate“) von 
1 Prozent.

47 Vgl. z.  B. Google Analytics, www.google.com/intl/de/analytics.
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Informationen sie sich dort genauer ansehen. Nur so ist eine zielgenaue 
Platzierung von Werbeanzeigen möglich („Targeting“). Bei einer bezahlten 
Kampagne kann man über ein maximales Tagesbudget die täglichen Aus-
gaben begrenzen. Das empfiehlt sich vor allem in der Anfangsphase, um 
teure Fehlversuche zu vermeiden. Das Budget kann jederzeit erhöht und 
auch stundengenau ausgesteuert werden.

SEO und SEA: Vorteile und Nachteile

Suchmaschinenoptimierung (SEO) Suchmaschinenwerbung (SEA)

Vorteile �� Positionierung in neutralen 
Suchergebnissen 
> höhere Klickrate

�� hohe Akzeptanz beim User
�� keine Gefahr von Klickbetrug
�� keine Kanalkosten

�� exakte Budgetierung
�� zeitgenau steuerbar
�� „Targeting“-Möglichkeiten
�� Positionierung (nahezu) 

unab hängig von der Website
�� Zielseite frei wählbar

Nachteile �� SEO-Maßnahmen greifen 
erst mittel- bis langfristig

�� keine Garantie für 
Top-Positionen

�� meist Anpassungen auf der 
Website erforderlich

�� fortlaufende Optimierung 
notwendig

�� teils geringere Akzeptanz 
durch User

�� Missbrauchsgefahr 
(Klickbetrug)

�� hoher Kostenfaktor bei 
generischen Keywords

�� verbrauchtes Budget 
 be deutet keine Sichtbarkeit

Am sinnvollsten sind vernetzte Konzepte, indem SEA- und SEO-Maßnah-
men mit anderen Online-Marketingmaßnahmen, zum Beispiel in sozialen 
Netzwerken, verknüpft werden.

Empfehlungen für Hochschulen

Der wichtigste Schritt bei SEO- und SEA-Maßnahmen ist die zielgruppen-
gerechte Definition passender Keywords. Dafür muss als Erstes analysiert 
werden, nach welchen Begriffen die Zielgruppe sucht bzw. welche Begrif-
fe sie nutzt. Sinnvoll ist eine direkte Befragung der Zielgruppen (eigene 
Studierende, internationale Studieninteressierte etc.), um den allgemeinen 
Sprachgebrauch sowie Sprachbesonderheiten zu erfassen. Es gibt aber 
auch zahlreiche kostenlose Tools, die die Suche nach Keywords unterstüt-
zen können: Einige stellen die internationalen Suchtrends zu Keywords 
grafisch dar,48 erfassen saisonale Schwankungen von Suchbegriffen49 oder 
schlagen verwandte Begriffe oder Synonyme vor.50

48 Vgl. z.  B. Google Trends, http://trends.google.com.
49 Vgl. z.  B. Google Insights, www.google.com/insights/search.
50 Vgl. z.  B. Google Keyword Tool, https://adwords.google.com/select/KeywordToolExternal.
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Bei generischen Keywords (allgemein gefassten Suchbegriffen) besteht 
eine hohe Konkurrenz. Hier sollte man versuchen, durch die Verbindung 
mit Partnerseiten indirekten Traffic zu generieren und so auch den „Link-
wert“ der eigenen Site zu erhöhen. So kann man zum Beispiel bei univer-
sitätsunabhängigen, gut gerankten Informationsseiten (wie z.  B. ranking.
zeit.de) anfragen, ob auf die eigene Hochschulwebsite verlinkt werden 
kann. Bei generischen Begriffen können ergänzend auch SEA-Anzeigen 
sinnvoll sein.

Spezifische Keywords haben eine geringere Konkurrenz, sodass SEO-Maß-
nahmen erfolgreicher sein können. Die gewählten Begriffe sollten mög-
lichst genau auf die konkrete Handlungsabsicht der Zielgruppe eingehen, 
und zum Beispiel statt des allgemeinen Begriffs „Studieninformationen“ 
besser „Studieren in Bonn“ gewählt werden. Auch die Verlinkung ist zu 
optimieren, indem mithilfe von Tools Linkgeber identifiziert und Keywords 
im Linktext erbeten werden. Auch hier können kostenlose Tools eingesetzt 
werden.51

Auf jeden Fall sollte auf Webanalyse-Tools zurückgegriffen werden, um 
Suchbewegungen und Suchbegriffe der Nutzer zu identifizieren und zu be-
werten. Dadurch kann man erkennen, welche Formen des Marketings zu 
welchen Ergebnissen führen bzw. welcher „Return of Investment“ damit 
verbunden ist. Das gibt einen differenzierten Blick auf die Effektivität von 
Marketingmaßnahmen und Aufschluss darüber, welche man als sinnlos 
aufgeben kann und welche man weiterführen sollte.

Letztlich geht es darum, einen Optimierungszyklus zu etablieren, indem 
die unterschiedlichen und sich wandelnden Informationsbedürfnisse der 
verschiedenen Zielgruppen mit den bereitgestellten Informationen auf der 
Website permanent abgeglichen werden. Die Ausdifferenzierung von Key-
words muss sich auch in der Gestaltung der Website wiederfinden. Die 
Website sollte so aufgebaut sein, dass für jede Zielgruppe spezifische In-
formationsbereiche gut auffindbar sind, differenziert zum Beispiel für Stu-
dieninteressierte, Studienanfänger, Studierende. Statt einer Seite, die über 
alle Themen informiert, sollten thematische Einzelseiten eingerichtet wer-
den, die über eine Übersichtsseite bzw. Seitenkaskaden erreichbar sind. 
So kann jede einzelne Seite für relevante Keywords optimiert werden. Auf 
dieser Basis können die jeweiligen Inhalte dann kontinuierlich verbessert 
und zielgruppengerechter dargestellt werden.

Wenn Hochschulen SEO- und SEA-Maßnahmen an externe Dienstleister 
vergeben möchten, empfiehlt es sich, seriöse Anbieter über Zertifikate zu 
ermitteln: So gibt es zum Beispiel vom Bundesverband für digitale Wirt-
schaft (www.bvdw.org) ein SEM- und ein SEO-Zertifikat, aber auch eine 
Google-Zertifizierung (Certified Google AdWords Partner).

51 Vgl. Yahoo Site Explorer, http://siteexplorer.search.yahoo.com (25.10.2011).
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Soziale Netzwerke als Marketinginstrument

Der Weg ins „Web 2.0“: Von Information zu Interaktion und Beteiligung52

Mit der Entwicklung des World Wide Web im Jahr 1989 war über das Inter-
net eine neue Informations- und Kommunikationstechnologie verfügbar, 
die innerhalb weniger Jahre große Verbreitung fand. Der technologische 
Fortschritt führte zu immer mehr Nutzungsmöglichkeiten und höheren 
Nutzerzahlen. Heute haben die meisten Menschen auf der Welt Zugang 
zum Netz und ihr Alltag wird durch das Internet zunehmend begleitet und 
beeinflusst.

Allerdings haben sich das Internet und das Verhalten der Nutzer in den 
letzten zwanzig Jahren deutlich verändert. Anfangs stand die Faszination 
im Vordergrund, Zugang zu einer großen Anzahl und Vielfalt an Informati-
onen zu haben. In diesem Zugangsboom (1998 bis 2003) ging es vor allem 
darum, online zu gehen und überhaupt „im Netz zu sein“. Es dominierten 
Webpräsenzen, das Einstellen und Abrufen von Inhalten sowie einfache 
E-Mail-Dienste. Mit steigenden Benutzerzahlen wuchs das Interesse der 
Nutzer, sich gegenseitig zu kontaktieren und auszutauschen. Das Netz ent-
wickelte sich zum sogenannten Web 2.0, dessen Beginn auf das Jahr 2004 
datiert wird und bis heute andauert. Es bietet zahlreiche Möglichkeiten der 
Interaktion und aktiven Beteiligung der Nutzer, ohne dass dafür eine eige-
ne Website erforderlich wäre.

Web 2.0 und soziale Medien
Der Begriff „Web 2.0“ wurde 2004 von Dale Dougherty und Tim 
O‘Reilly geprägt. Das Web 2.0 ist vor allem dadurch gekennzeichnet, 
dass soziale Interaktion im Mittelpunkt steht und der User nun selbst In-
halte erstellen, veröffentlichen und verbreiten kann, zum Beispiel Texte, 
Videos oder Fotos. Während die Nutzer zuvor vor allem passiv Inhalte 
konsumierten, können sie nun selbst zu Produzenten von Inhalten und 
aktiven Teilnehmern des Internets werden. Der soziale Austausch zwi-
schen den Nutzern findet in den sozialen Medien (Social Media) statt.

Unter sozialen Medien werden Plattformen im Internet bezeichnet, die 
die Möglichkeiten des Web 2.0 unterstützen. Dazu gehören unter an-
derem soziale Netzwerke, Voting-Seiten, Foren, virtuelle Welten und 
(Micro-)Blogs.

52 Die Darstellung der allgemeinen Kennzeichen von Web 2.0 und sozialen Netzwerken 
beruht vor allem auf den Ausführungen von Tom Noeding, Community Manager für das 
Webportal evangelisch.de, und Jessica Winters, Coordinator International Marketing and 
Communications an der Universität Groningen.
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Soziale Netzwerke sind Netzgemeinschaften (Online-Communitys). Zu 
den bekanntesten gehören Facebook, Twitter, Xing, SchülerVZ/StudiVZ/
FreundeVZ, Google+ und LinkedIn. Das Grundprinzip ist bei allen Netz-
werken ähnlich: Ein Nutzer legt ein Profil mit seinem Namen, eventuell 
einem Foto und weiteren Informationen über sich selbst an. Dann ver-
netzt er sich mit anderen Mitgliedern und kommuniziert auf vielfältige 
Weise. Soziale Netzwerke dienen vor allem dem gegenseitigen Aus-
tausch von Meinungen, Eindrücken und Erfahrungen.

In der ersten Webgeneration („Web 1.0“) standen statische Inhalte und 
themenzentrierte Diskussionen in Foren im Vordergrund. Heute spielen 
persönliche, kurze Mitteilungen sowie direkte Kommunikation und Inter-
aktion in sozialen Netzwerken eine zentrale Rolle. Durch die Möglichkeiten 
des Web 2.0 kam die Spontanaktivität hinzu, und die Dichte der Vernet-
zung stieg.

Dem Web 1.0 und Web 2.0 können Merkmale zugeordnet werden. Sie 
sind in der folgenden Gegenüberstellung aber nicht als absolute Gegensät-
ze aufzufassen, sondern markieren Tendenzen im Transformationsprozess.

Transformation vom Web 1.0 zum Web 2.0

Web 1.0 Web 2.0

Einwegkommunikation Soziale Interaktion

autoritär (basis-)demokratisch

passiv aktiv

statisch dynamisch

geschlossen kollaborativ

Institutionelles Denken Vernetztes Denken

abgeschottet 360-Grad-Feedback

selektiv zufällig

kontrollierend unterstützend

Unterscheidung nach Tom Noeding

Soziale Netzwerke

Soziale Netzwerke sind inzwischen global weitverbreitet und werden stark 
genutzt. Facebook ist derzeit nach Nutzerzahlen insgesamt die Nummer 1 
der sozialen Netzwerke. In einigen Ländern existieren Facebook-ähnliche 
Portale, wie zum Beispiel in China QZone, in Russland vkontakte oder 
Odnoklassniki.
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Twitter
�� gegründet 2006 von Jack Dorsey, Evan Williams, Biz Stone

�� mehr als 200 Mio. Nutzer weltweit (März 2011)

�� Dienst zur Verbreitung von kurzen Textnachrichten (max. 140 
Zeichen) im Internet

�� täglich werden mehr als 200 Mio. Beiträge abgesetzt

�� Kurzmitteilungssystem („Mikroblogging“), zugleich Kommunika-
tionsplattform und soziales Netzwerk

�� weltweit 100 Mio. aktive Nutzer, 200 Mio. registrierte Nutzer

�� die meisten nutzen Twitter über mobile Apps bzw. Browser-Apps 
auf ihrem Smartphone, nur wenige über die Homepage

(Eigenangaben Twitter)

Das Prinzip von Twitter beruht darauf, dass angemeldete Netzwerk-
mitglieder („ Twitterer“) regelmäßig Kurznachrichten („Tweets“ oder 
„Updates“) veröffentlichen, die von anderen Nutzern abonniert wer-
den können. Sobald ein Autor eine Nachricht eingibt, wird sie al-
len Benutzern angezeigt, die ihm folgen („Follower“). Der Autor der 
Nachricht steht mit einer Abbildung über seinem veröffentlichten In-
halt. Jedes Netzwerkmitglied kann sowohl Autor wie auch Leser von 
Nachrichten sein. Die Beiträge der Personen oder Institutionen, denen 
man folgt, werden in einer abwärts chronologisch sortierten Liste von 
Einträgen („Timeline“) dargestellt. Der Absender kann entscheiden, 
ob er seine Nachrichten allen zur Verfügung stellen oder an bestimm-
te Personen adressieren will. Das Mikro-Blog ist einfach zu handhaben 
und ein Medium zur schnellen Verbreitung von Kurznachrichten, die 
von den Lesern kommentiert und diskutiert werden können. Es dient 
sowohl dem Austausch von Informationen, Gedanken und Erfahrun-
gen als auch der Kommunikation.

Twitter wird von Privatpersonen, Unternehmen und Institutionen ge-
nutzt. Die Mitgliedschaft ist kostenlos. Um Mitglied zu werden, muss 
man sich auf einer Registrierungsseite anmelden, auch die anonyme 
Nutzung unter Fantasienamen ist möglich.

www.twitter.com
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Facebook
�� weltweit größte und bekannteste Plattform bzw. Community
�� gegründet 2004 von dem Studenten Mark Zuckerberg zusam-

men mit Dustin Moskowitz, Chris Hughes, Eduardo Savarin an 
der Harvard University/USA (ursprünglich nur für die dortigen 
Studierenden gedacht)

�� in mehr als 70 Sprachen verfügbar
�� weltweit ca. 800 Mio. aktive Nutzer, 50 Prozent nutzen Face-

book täglich
�� der durchschnittliche Benutzer hat 130 „Freunde“ und ist mit 80 

Community-Seiten, Gruppen und Veranstaltungen verbunden
�� über 900 Mio. Objekte (Seiten, Gruppen, Veranstaltungen, Com-

munity-Seiten) sind verfügbar
�� täglich werden über 2 Mrd. Beiträge „geliked“ oder kommen-

tiert und mehr als 20 Mio. Apps (Anwendungsprogramme) 
installiert

�� im Durchschnitt werden mehr als 250 Mio. Fotos pro Tag auf 
 Facebook hochgeladen

�� über 350 Mio. aktive User via mobile Geräte

(Eigenangaben Facebook)

Bei Facebook erstellen Nutzer ein individuelles Profil, das persönliche 
Angaben und Fotos umfasst. Auf der Seite des Mitglieds sind seine 
Kontakte zu sehen. Die Mitglieder der Facebook-Community können 
sich Nachrichten schicken und mitein ander chatten, Texte und Links 
veröffentlichen, Videos einbinden, Veranstaltungseinladungen versen-
den und – über Smartphone – anzeigen, wo sie sich gerade befinden. 
Zudem gibt es zahlreiche Apps für Facebook (Spiele, nützliche Anwen-
dungen). Facebook fungiert auch als eine Art neues „Betriebssystem 
des Internets“: Es werden offene (Programmier-)Schnittstellen für die 
Entwicklung von Apps zur Verfügung gestellt, sodass Facebook nicht 
mehr verlassen werden muss, um dritte Anwendungen zu nutzen.

Während Privatpersonen bei Facebook ein „Profil“ einrichten, erstel-
len Unternehmen und Institutionen eine „Fanseite“ (Fanpage). Face-
book-Mitglieder können „Freunde“/„Fans“ einer Seite werden („Ge-
fällt mir“-Button) und bekommen dann alle Neuigkeiten, die dort ein-
gestellt werden, auf ihrer Seite angezeigt.

Die Mitgliedschaft ist kostenlos, Facebook finanziert sich über Wer-
beeinnahmen. Deshalb platziert Facebook gezielt Werbung auf den 
Profilseiten und Fanpages.

www.facebook.de
www.facebook.com/press/info.php?statistics
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YouTube
�� gegründet 2005 von den PayPal-Mitarbeitern Chad Hurley, Steve 

Chen, Jawed Karim

�� Videoportal im Internet, auf dem die Benutzer kostenlos Video-
clips ansehen und hochladen können

�� Eigentümer: Google Inc.

�� Interface in 15 Sprachen verfügbar

�� mehr als 2 Mrd. Aufrufe am Tag (Mai 2010)

Die Internetpräsenz YouTube ist das führende Internetportal für Film- 
und Fernsehausschnitte, Musikvideos und selbst gedrehte Filme. So-
genannte Video-Feeds können auf Webseiten über eine Programmier-
schnittstelle (API) eingebunden oder in Blogs gepostet werden. Selbst 
produzierte Videos können sehr einfach hochgeladen werden und 
sind mit anderen Diensten vernetzbar, z.  B. mit einem Facebook-Profil 
und Twitter-Account.

www.youtube.com

Google+
�� soziales Netzwerk von Google Inc.

�� seit Juni 2011 verfügbar

�� 40 Mio. Accounts weltweit (September 2011)

(Eigenangaben Google)

Mit der Entwicklung von Google+ will das Unternehmen Google der 
Vormachtstellung von Facebook etwas entgegensetzen und eine ver-
besserte Version auf den Markt bringen.

Die Funktionsweise des sozialen Netzwerkes entspricht im Wesentli-
chen der von Facebook: persönliche Profilseite („Profiles“), persönli-
cher Newsfeed („Sparks“), Gruppenchat per Handy („Huddle“) oder 
Video („Hangouts“), Hochladen von Handyfotos („Instant Upload“). 
Ein wichtiger Unterschied zu den meisten anderen sozialen Netzwer-
ken besteht darin, dass Kontakte in sogenannte „Circles“ (Kreise) ein-
geteilt werden können (z.  B. nach Themen, Freunden, Familie).

Um Google+ nutzen zu können, benötigt man einen Account beim 
E-Mail-Dienst Googlemail.

https://plus.google.com

123

1I n st r um e nt e  u n d  St r at e g i e n  z u r 
R e k r ut i e r u n g  i nt e r n at i o n a l e r  Stu d i e r e n d e r 2

21174 GATE Schriftenreihe Band 5 Innen.indd   123 15.12.11   14:50



Problematische Aspekte

Die verschiedenen Werkzeuge der sozialen Medien bergen zahlreiche 
Möglichkeiten der Kommunikation und Interaktion, doch sind auch die 
problematischen Aspekte im Blick zu behalten. Hier sollen nur drei Punkte 
benannt werden:
�� Soziale Netzwerke wie Facebook geraten immer wieder wegen man-

gelnden Schutzes der Privatsphäre und ungenügenden Datenschut-
zes in die Kritik. Nur wenige andere Institutionen oder Unternehmen 
verfügen über so viele und detaillierte, auch sehr persönliche Daten 
wie die Betreiber sozialer Online-Netzwerke (Vorwurf der „Daten-
krake“). Wenn diese Daten mit anderen Informationsquellen ver-
knüpft werden, ist das Erstellen umfangreicher Persönlichkeitsprofile 
möglich.

�� Der Preis für die kostenlosen Dienste auf Facebook und Twitter ist die 
kommerzielle Nutzung von privaten Daten, beispielsweise durch per-
sonalisierte Werbung, die auf der eigenen Facebook-Seite angezeigt 
wird und nicht weggeschaltet werden kann. Alle Informationen, die 
ein Nutzer preisgibt, können für gezielte Werbeangebote genutzt 
werden.

�� Die Bildrechte bei Facebook verdeutlichen eine wichtige Problema-
tik: Mit dem Hochladen von Fotos räumt der Nutzer Facebook die 
Nutzungsrechte an den Bildern ein; ihm verbleibt allein das Urheber-
recht. Facebook könnte diese Bilder grundsätzlich nach Belieben ver-
wenden, z.  B. für Werbung, was bereits zu heftigen Diskussionen und 
Protesten geführt hat.

Digital Natives

Internet und soziale Medien gewinnen weltweit wachsende Bedeutung.53 
Allerdings unterscheidet sich die Art und Intensität der Nutzung in den un-
terschiedlichen Altersgruppen stark. Den höchsten Stellenwert haben sozi-
ale Netzwerke in der „Generation Y“, bei den sogenannten Digital Natives. 
Diese jungen „digitalen Eingeborenen“ sind bereits mit digitalen Techno-
logien wie Computer, Internet, Mobiltelefone, MP3-Player aufgewachsen 
– im Unterschied zu den Digital Immigrants („digitale Einwanderer“), die 
sich erst als Erwachsene mit diesen Techniken vertraut gemacht haben.

Für Digital Natives sind Internet und soziale Medien zentrale Formen 
der Kommunikation geworden. Sie sind insgesamt eher visuell bzw. 

53 In Deutschland sind gegenwärtig 73,3 Prozent der Bevölkerung online und auch die 
Nutzung sozialer Netzwerke ist sehr beliebt: Bereits 43 Prozent der deutschen Internetnutzer 
haben ein eigenes Profil in einer Online-Community, davon nutzen 63 Prozent der 14- bis 
19-Jährigen und 62 Prozent der 20- bis 29-Jährigen ihre Netzwerke täglich. Zunehmend 
wichtiger wird die mobile Nutzung: Aktuell gehen 20 Prozent der Onliner in Deutschland 
unterwegs ins Netz. Vgl. ARD/ZDF-Onlinestudie 2011, www.ard-zdf-onlinestudie.de/index.
php?id=289 (15.10.2011).
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bildorientiert, während Digital Immigrants tendenziell textorientiert sind. 
Ein wesentliches Kennzeichen der Digital Natives ist der große Einfluss 
der Peergroup: Gedanken und Erfahrungen werden mit Netzwerkfreun-
den und Gleichgesinnten auf der ganzen Welt geteilt und diskutiert, nicht 
nur im direkten Gespräch in einem kleinen Kreis von ausgewählten Freun-
den. Nach aktuellen Studien glaubt nur noch ein kleiner Anteil dieser 
Generation Werbebotschaften: Die große Mehrheit verlässt sich auf das, 
was „Freunde“ und Netzwerkpartner in den sozialen Medien sagen bzw. 
welches Produkt sie empfehlen. Sie vertrauen den einzelnen Menschen 
und der kollektiven Intelligenz im Netz auch viel mehr als den klassischen 
Medien.

Digital Natives haben klare Prioritäten, in welchen Kanälen sie kommu-
nizieren möchten. Die Mehrheit lehnt E-Mails ab, weil sie keine direkte 
Interaktivität ermöglichen und als veraltete Kommunikationsform gelten. 
Deshalb bleiben E-Mails häufig unbeachtet. Digital Natives kommunizieren 
lieber über soziale Netzwerke – sie sind das dominierende und bevorzugte 
soziale Medium dieser Generation.

Nutzung sozialer Netzwerke im Hochschulmarketing54

Zunächst sprechen zwei wesentliche Gründe dafür, dass sich Hochschulen 
an sozialen Netzwerken beteiligen.

1) Soziale Netzwerke stellen faktisch das wichtigste Kommunikations-
medium der Zielgruppe dar: Internationale Studierende und Studien-
interessierte nutzen sie, um sich zu informieren, auszutauschen und 
zu beteiligen. Vor allem Facebook, aber auch Twitter sind ihre wich-
tigsten Informations- und Kommunikationsmedien. Wenn Hochschu-
len diese Zielgruppe erreichen wollen, müssen sie ihre Kommunika-
tionswege darauf einstellen und dort agieren, wo ihre Botschaft die 
höchste Aufmerksamkeit erhält: in den sozialen Netzwerken.

2) Da den meisten Hochschulen nur ein relativ kleines Budget für Mar-
keting zur Verfügung steht, sind die sozialen Medien besonders at-
traktiv, da diese Dienste kostenlos angeboten werden. So können die 
Hochschulen die vorhandenen Mittel effektiv einsetzen und gleich-
zeitig sehr viele Personen erreichen. Facebook-Kampagnen sind für 
deutlich geringere Kosten zu realisieren als viele traditionelle Marke-
tingmaßnahmen, wie zum Beispiel Flyer. Zugleich können die Infor-
mationen zielgenauer und flexibler adressiert werden.

54 Die strategischen Einsatzmöglichkeiten sozialer Netzwerke und praktischen 
Marketingempfehlungen basieren im Wesentlichen auf den Vorträgen von Jessica Winters, 
Verantwortliche für das internationale Marketing der Universität Groningen, Anthony Lee 
von der INTO University Partnerships Ltd. sowie den Erfahrungsberichten von Dr. Sven 
Werkmeister, Leiter des DAAD-Informationszentrums Bogotá (Kolumbien), und Katja Lasch, 
Leiterin des DAAD-Informationszentrums Bukarest (Rumänien).
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Wichtige Gründe, soziale Netzwerke im Hochschulmarketing zu nutzen:
�� Vergrößerung der Reichweite
�� schnelle, direkte und weniger formalisierte Kommunikation mit einer 

großen Zahl von Interessierten
�� neue, individuelle Art der Präsentation einer Hochschule
�� zielgruppenspezifische Beratung und Information (für Studieninteres-

sierte und Studierende, Presse, Kooperationspartner etc.)
�� Kreieren einer Gemeinschaft (Community), die vor und nach der Rek-

rutierung von Studierenden eine Verbindung zur Hochschule schafft
�� Beitrag zum Branding bzw. zur Markenbildung sowie Monitoring und 

Management der eigenen Marke und Reputation
�� Marktforschung (thematische Recherchen, Befragung der Zielgruppe 

etc.)
�� „Social Listening“: den Nutzern zuhören und sie verstehen
�� Feedback der Zielgruppe (Statistiken zum Besuch der Seite, Anzahl 

der Klicks etc.)
�� Stärkung der Mundpropaganda als sehr wirkungsvolle und zugleich 

kostenlose Marketingstrategie – zufriedene Studierende kommunizie-
ren die Vorzüge der Hochschule (Kunden werben Kunden)

All diese Gründe sprechen dafür, dass Hochschulen in sozialen Netzwer-
ken aktiv werden und dort persönlich mit den Menschen in Kontakt treten 
sollten. Es geht darum, Gespräche mit den Kunden zu führen und auf ihre 
Anliegen einzugehen. Dieser Anspruch stellt allerdings eine Herausforde-
rung dar, auch in Bezug auf zeitliche und personelle Ressourcen.

126

21174 GATE Schriftenreihe Band 5 Innen.indd   126 15.12.11   14:51



Wenn sich eine Hochschule dafür entscheidet, in sozialen Netzwerken ak-
tiv zu werden, muss sie eine geeignete Community auswählen. Bisherige 
Erfahrungen haben gezeigt, dass folgende Zielgruppen und soziale Netz-
werke gut zusammenpassen:

�� Internationale Studieninteressierte: Facebook, Twitter
�� Aktuelle Studierende: Facebook, Twitter
�� Alumni/Postgraduierte: LinkedIn, Facebook, Twitter
�� Hochschulpersonal: LinkedIn, Facebook, Twitter, Yammer55

�� Partneruniversitäten, Fakultäten, Wissenschaftler, Presse: Twitter, 
LinkedIn

Bei der Rekrutierung internationaler Studierender kommt hinzu, dass die 
Zielgruppen anderer Länder auch andere soziale Netzwerke nutzen. So ist 
beispielsweise Orkut in Brasilien und Indien wichtig, Friendster in Asien und 
Renren in China.

In zwei Bereichen spielt die Aktivität von Hochschulen in sozialen Netzwer-
ken eine besonders wichtige Rolle. Zum einen bei der Studienortwahl in-
ternationaler Studieninteressierter: Im Entscheidungsfindungsprozess ver-
gleichen internationale Studierende die verschiedenen Angebote unter-
schiedlicher Hochschulen. Dabei kommt den persönlichen Empfehlungen 
in sozialen Netzwerken große Bedeutung zu. In dieser Phase geht es für die 
Hochschulen darum, die Interessenten von der Qualität der eigenen Hoch-
schule zu überzeugen und in sozialen Netzwerken direkt mit der Zielgrup-
pe zu kommunizieren und auf ihre Fragen und Wünsche einzugehen. Ein 
anderer wichtiger Bereich ist die Phase, wenn internationale Studierende 
an einer deutschen Hochschule ihr Studium beginnen. Unmittelbar nach 
ihrer Ankunft berichten sie ihren Freunden in sozialen Netzwerken meist 
intensiv über ihre Erfahrungen in ihrem neuen Umfeld. Die in dieser An-
kunftszeit kommunizierten Informationen werden zu einem untrennbaren 
Element der Marketingbotschaft einer Hochschule, da negative Kommen-
tare und Bilder nicht mehr aus dem Web entfernt werden können. Umso 
wichtiger ist es, dass Hochschulen in der Ankunftsphase gute Serviceleis-
tungen und eine Willkommenskultur bieten und in den sozialen Netzwer-
ken in direktem Austausch mit den Studierenden stehen.

Aktivitäten in sozialen Netzwerken sind als Teil einer Mixed-Media-Marke-
tingstrategie zu sehen, die auch die klassischen Kanäle wie Messen, Print-
werbung etc., Online-Marketing und mobile Anwendungen umfasst. Alle 
Marketingformen sind wichtig, doch sind die sozialen Netzwerke ein be-
sonders wichtiges Werkzeug in der Kommunikation mit Studierenden. Die 
Hochschulen stehen vor der Aufgabe, die damit verbundenen Möglichkei-
ten für ihre Ziele zu nutzen.

55 Bei Yammer handelt es sich um eine Kombination aus Facebook and Twitter; man kann es 
nur innerhalb der eigenen Organisation nutzen, sodass interne Kommunikation möglich ist.
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Studierendenprojekt „Social Networks in the 
International Marketing of German Universities“
Das von GATE-Germany unterstützte Studierendenprojekt der Hoch-
schule Bonn-Rhein-Sieg SoNIM („Social Networks in the International 
Marketing of German Universities“) liefert Anregungen zur Nutzung 
von sozialen Netzwerken für das internationale Hochschulmarketing. 
Untersucht wurde dabei nicht nur das in vielen Ländern dominie-
rende Facebook, sondern auch Twitter, Renren (in China verbreitet) 
und Vkontakte (im russischsprachigen Raum gebräuchlich). Es werden 
Marketingfunktionen und -wirkungen der sozialen Netzwerke geord-
net und beschrieben, Best-Practice-Beispiele gezeigt und Gestaltungs-
hinweise gegeben.

SoNIM wurde im Rahmen eines Projektseminars der Hochschule Bonn-
Rhein-Sieg von einem internationalen Studierendenteam unter der 
Leitung von Prof. Dr. Jürgen Bode und der fachlichen Beratung von 
GATE-Germany von Oktober 2010 bis Januar 2011 durchgeführt.

Die im Präsentationsformat gehaltenen Ergebnisse sind als Download 
verfügbar unter:

www.gate-germany.de/sonim

Aktivitäten in sozialen Netzwerken – praktische Empfehlungen

Facebook

Neue Kommunikationsmöglichkeiten
Facebook ermöglicht eine neue und direkte Form der Kommunikation mit 
Studierenden. Deshalb ist es sinnvoll, auf der Facebook-Seite einen Online-
Beratungsservice einzurichten, der konkrete Antworten auf Anfragen an 
die Hochschule anbietet. Bei Fragen von Studierenden ist es wichtig, dass 
schnell, persönlich und individuell geantwortet wird. Eine Hochschule kann 
auf ihrer „Fanpage“ aber auch Informationen veröffentlichen, die für ihre 
Zielgruppe interessant sind, etwa Ankündigungen von Veranstaltungen. 
Viele Studierende empfinden mittlerweile unverlangte E-Mails und News-
letter als Spam, nehmen aber gerne zwei bis drei Facebook-Meldungen 
pro Tag zur Kenntnis. Die höhere Akzeptanz von Facebook-Nachrichten 
bei Studierenden liegt nicht nur an der größeren Interaktivität der Kom-
munikation, sondern auch an der zielgruppengerechteren, lockeren und 
direkten Ansprache.

128

21174 GATE Schriftenreihe Band 5 Innen.indd   128 15.12.11   14:51



Zielgruppenorientierte Ansprache
Auf der Facebook-Eingangsseite ermöglichen Ordnungsbegriffe das ge-
zielte Einstellen von spezifischen Informationen für unterschiedliche Ziel-
gruppen. Bewährt hat sich eine Extraseite für künftige internationale Stu-
dierende, auf der die Hochschule Erwartungsmanagement betreiben kann: 
Hier können Studieninteressierte zum Beispiel darüber informiert werden, 
was sie für ein Auslandsstudium in Deutschland brauchen, welche Zulas-
sungsvoraussetzungen an der Hochschule bestehen, wie sie eine Woh-
nung finden und Unterstützung erhalten. Es kann durchaus sinnvoll sein, 
wenn einzelne Fakultäten, Fachbereiche oder Lehrstühle eigene Facebook-
Seiten einrichten, um ihre jeweilige Zielgruppe ansprechen zu können. 
Grundsätzlich gilt, dass nur relevante Meldungen gepostet werden sollten 
– und zwar relevant für die Zielgruppe, nicht für die Verantwortlichen der 
Hochschule.

Informelle, vielfältige Informationen
Die Beiträge auf Facebook sollten leicht verständlich dargeboten werden, 
vorteilhaft ist die Integration von spielerischen Elementen und „bunten 
Themen”. Neben Texten können auch Links oder Videos eingestellt wer-
den. Die Inhalte sollten möglichst breit gefächert sein und nicht nur über 
die eigene Institution oder hochschulspezifische Themen informieren. So 
können auch Informationen zur Stadt oder aktuelle Ereignisse im Land (wie 
z.  B. die Fußballweltmeisterschaft) aufgegriffen werden. Meist wird nach 
einer Weile deutlich, welche Themen bei der Zielgruppe gut ankommen. Es 
wird empfohlen, keine kommerziellen Angebote auf Facebook einzustel-
len, sondern nur Serviceangebote. Auch sollten nicht zu viele Meldungen 
veröffentlicht werden; verbindet man Facebook beispielsweise mit einem 
RSS-Feed oder Twitter, empfinden das Studierende schnell als Spam, und 
sie verlassen die Seite. Bei der Einbindung von Dokumenten bietet es sich 
an, den kostenlosen Service issuu.com zu nutzen, mit dem PDF-Doku-
mente auf der Facebook-Seite eingebunden und von den Nutzern gelesen 
werden können.

Grosse Reichweite
Die Reichweite einer „Fanpage“ ist groß und kann die Möglichkeiten von 
Printprodukten deutlich überschreiten. Der begeisterte Kommentar eines 
Studierenden über die Hochschule kann sehr schnell Hunderte Besucher 
der Seite positiv beeindrucken – eine kostenfreie und glaubwürdige Wer-
bung mit großen Auswirkungen. Ein erhebliche Reichweitensteigerung 
ermöglicht der „Gefällt mir“-Button, mit dem Interessierte die Facebook-
Inhalte abonnieren können: Sobald ein Nutzer den Button anklickt, infor-
miert er seine Facebook-„Freunde“, die sehr zahlreich sein können: Mit 
einem Klick übernehmen die „Fans“ der Seite Marketing für die Hoch-
schule. Deshalb sollten Studierende dazu motiviert werden, die Inhalte 
der Hochschulseite zu abonnieren, beispielsweise durch das Einstellen von 
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exklusiven Campusneuigkeiten. Wirkungsvoll ist auch die Verlinkung der 
Seite mit den Seiten anderer Institutionen, Hochschulen und hochschul-
bezogenen Gruppen, etwa zum Career Service oder zum Internationalen 
Büro. Um im Ausland ein möglichst großes Publikum zu erschließen, kann 
es hilfreich sein, mit Bloggern des jeweiligen Landes zusammenzuarbeiten, 
die die Interessen und das Nutzerverhalten der Zielgruppe besser kennen, 
als die Hochschule dies tut.

Beteiligung von Studierenden
Sehr positive Effekte ergeben sich, wenn Studierende Inhalte für die 
 Facebook-Seite der Hochschule generieren und selbst produzierte Tex-
te, Fotos und Filme einstellen. Bei internationalen Studieninteressierten 
kommt es sehr gut an, wenn Studierende aus ihrem Heimatland während 
ihres Aufenthalts in Deutschland ein regelmäßiges Tagebuch – ergänzt 
durch Fotos – schreiben, das auf die Facebook-Seite gestellt wird. Zur Aus-
wahl geeigneter Studierender kann zum Beispiel ein Wettbewerb durch-
geführt werden. Die Beteiligung von Studierenden führt meist dazu, dass 
mehr Studierende die Facebook-Seite der Hochschule verfolgen und die 
Kommunikation zwischen den Studierenden befördert wird. Deshalb soll-
ten die Hochschulen die Studierenden offensiv dazu ermutigen, sich mit 
eigenen Beiträgen zu beteiligen und über ihre sozialen Netzwerke zu kom-
munizieren. Studierende können beispielsweise zu Hochschulbotschaftern 
ernannt und mit Kameras und Laptops ausgestattet werden, damit sie aus 
ihrer persönlichen Sicht über das Campusleben berichten.

Geringe Kosten
Das Marketing über Facebook kostet sehr wenig: Der Aufwand zur Erstel-
lung einer Fanpage ist relativ überschaubar, da die Inhalte der Seite über 
ein Content-Management-System eingepflegt werden, sodass keinerlei 
technische Kenntnisse notwendig sind. Auch verursacht das Betreiben 
der Fanpage keine hohen Kosten. Die Studierenden engagieren sich meist 
freiwillig ohne Bezahlung. Darüber hinaus können auf der Seite Inhalte 
von anderen Medien weiterverwertet werden (Cross-Media-Vernetzung). 
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Letztlich können Hochschulen sogar Zeit sparen, insbesondere bei der Be-
ratungsarbeit, da Fragen von allgemeinem Interesse nicht mehrmals, son-
dern nur einmal beantwortet werden müssen und für alle Facebook-Nutzer 
sichtbar sind.

Feedback/Statistik und Kommentare
Ein Vorteil von Facebook ist, dass man einen guten Überblick über die Ziel-
gruppe, deren Wünsche und Interessen erhält. Kommentare und Zustim-
mung sowie das Abonnieren der Inhalte („Gefällt mir“-Button) können 
als Gradmesser dienen, ob ein Angebot oder eine Veranstaltung positiv 
bewertet wird. Darüber hinaus gibt es bei Facebook eine Statistikfunktion, 
die zwar etwas unübersichtlich ist, aber interessanten Aufschluss über das 
Nutzerverhalten gibt: Man kann Nutzerzahlen ablesen, gewinnt aber auch 
Erkenntnisse darüber, wie lange sich ein Nutzer welche Inhalte angesehen 
hat und wie lange er die Seite besucht hat. Dieses direkte Feedback ist sehr 
hilfreich, weil unmittelbar abgelesen werden kann, wie ein spezielles An-
gebot oder eine Veranstaltung bei der Zielgruppe angekommen ist, etwa 
durch einen deutlichen Anstieg der „Fan“-Zahlen. Betreiber einer Seite 
können selbst entscheiden, ob die Kommentarfunktion geöffnet werden 
oder geschlossen bleiben soll bzw. ob andere Personen Kommentare abge-
ben können. Es ist durchaus empfehlenswert, Kommentare zuzulassen, da 
man dadurch wichtiges Feedback über die Wahrnehmung der Hochschul-
leistungen erhält und Kritik besser managen kann.

Kommunikation in fremdsprachigen sozialen Netzwerken
Wenn sich eine Hochschule in fremdsprachigen sozialen Netzwerken betei-
ligen möchte, ist die Beteiligung von Studierenden des jeweiligen Landes 
angeraten. In China kann man beispielsweise Facebook aufgrund staatli-
chen Verbots nicht nutzen, sodass eine Hochschule im sozialen Netzwerk 
Renren, der chinesischen Kopie von Facebook, aktiv sein muss. Renren hat 
weltweit etwa 31 Millionen aktive Nutzer (Selbstangaben Renren, 2011). 
Da dort auf Chinesisch kommuniziert wird, bietet es sich an, chinesische 
Studierende oder die chinesische Studierendenvereinigung an der Hoch-
schule zu bitten, eine Community zu gründen und die Kommunikation 
zu übernehmen. Meist engagieren sich die Studierenden freiwillig, sodass 
keine zusätzlichen Kosten entstehen. Der Nachteil ist, dass die Hochschul-
verantwortlichen die eingestellten Inhalte aufgrund fehlender sprachlicher 
Kompetenzen in der Regel nicht prüfen können. Um zu verhindern, dass 
in fremdsprachigen sozialen Netzwerken falsche Informationen über eine 
Hochschule immer weiter verbreitet werden, kann man ebenfalls Studie-
rende des jeweiligen Landes an der eigenen Hochschule um Unterstützung 
bitten: Sie sollten in regelmäßigen Abständen in den betreffenden sozialen 
Netzwerken nach Informationen über die jeweilige Hochschule suchen, um 
Fehlinformationen und schlechte Publicity aufzuspüren. Dann kann darü-
ber nachgedacht werden, ob und wie darauf reagiert werden sollte.
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Beispiel: Arbeit des DAAD Kolumbien mit Facebook
Der DAAD Kolumbien setzt seit Mai 2010 Facebook als Marketingins-
trument ein und kann damit sehr gute Ergebnisse erzielen. Innerhalb 
kürzester Zeit hat sich Facebook zusammen mit Twitter zum wich-
tigsten Kommunikationsmedium des DAAD Kolumbien entwickelt. 
Die Facebook-Seite des DAAD Kolumbien, die inzwischen (November 
2011) über 11.000 „Fans“, d. h. Abonnenten bzw. regelmäßige Le-
ser, hat, ist die größte Facebook-Seite aller DAAD-Informationszentren 
und Außenstellen weltweit.

Wichtig für diesen Erfolg ist vor allem die tagesaktuelle Pflege und 
Betreuung der Seite (unmittelbare Beantwortung von Anfragen etc.) 
sowie attraktive und aktuelle Inhalte für die Zielgruppe der kolumbia-
nischen Studierenden mit Interesse an einem Studium in Deutschland.

Welche Inhalte werden auf der Facebook-Seite des DAAD Kolumbien 
angeboten?

�� Stipendienausschreibungen: Programme des DAAD und Stipen-
dien von deutschen Universitäten (z.  B. Graduiertenkollegs, Mas-
terprogramme), Stiftungen, Kirchen, BMBF und Auswärtigem 
Amt (pro Woche werden mindestens drei Stipendienausschrei-
bungen veröffentlicht);

�� Allgemeine Informationen zum Studieren und Forschen in 
Deutschland: Praktische Informationen (Studienplatzsuche, Visa, 
Wohnen, Kosten etc.): Verlinkung auf die Webseite des DAAD 
Kolumbien (www.daad.co/es); DAAD- und Hochschulvideos; In-
halte des DAAD-Portals study-in.de (www.study-in.de/en/);

�� Deutsche Veranstaltungen in Kolumbien: Veranstaltungen von 
DAAD, Goethe-Institut, Handelskammer, Botschaft, Deutschen 
Schulen etc.; deutsche Filmreihen, Ausstellungen, Konzerte;

�� Aktuelles aus Deutschland: z.  B. WM (Spielergebnisse, Videos), 
Eurovision Songcontest und Statistiken kolumbianischer Studie-
render in Deutschland;

�� Tagebücher von kolumbianischen Studierenden in Deutschland: 
Kolumbianische Studierende (Cindy, Paola etc.) berichten in Form 
eines Blogs auf der Face book-Seite des DAAD Kolumbien wö-
chentlich von ihrem Leben und Studium in Deutschland und ge-
ben viele praktische Hinweise für Studieninteressierte. In diesem 
Kontext wurde auch eine sehr erfolgreiche Testimonial-Kampa-
gne mit kolumbianischen Studierenden in Deutschland in ver-
schiedenen Medien (Bild/Tagebuch/Video) über Facebook, Twit-
ter, YouTube sowie gedruckte Flyer und Plakate realisiert;
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�� Serien: „La canción del fin de semana“ (deutsche Musikvideos 
der letzten 30 Jahre: YouTube-Link zum Video und deutscher 
Text zum Mitlesen); Online-Deutschkurse wie „Jojo sucht das 
Glück“ (Telenovela für Deutschlernende der Deutschen Welle); 
LipDubs deutscher Universitäten;

�� Wettbewerbe: Fotowettbewerb „Deutsche Spuren in Kolum-
bien“; Wettbewerbe zur Auswahl von Teilnehmern der Text-, 
Video- und Bild-Testimonials kolumbianischer Studierender in 
Deutschland etc.

www.facebook.com/DAADColombia 
www.twitter.com/DAADColombia 
www.youtube.com/DAADColombia

Basis der Zusammenfassung: Vortrag von Dr. Sven Werkmeister, Leiter des DAAD-Informations-
zentrums Bogotá, Kolumbien

Twitter

Twitter eignet sich für aktuelle Kurznachrichten der Hochschule, die eher all-
gemeine, offizielle Informationen und Neuigkeiten sein sollten. Wichtig ist, 
dass ein permanenter Fluss an Informationen sichergestellt ist. Zudem ist es 
zentral, Twitter aktiv zu nutzen und regelmäßig Meldungen zu publizieren, 
mindestens zwei- bis dreimal die Woche. Wenn mehrere Personen in einer 
Institution „twittern“, kann es vorteilhaft sein, die einzelnen Personen zu 
kennzeichnen und auch mit Bild zu zeigen.

Alle, die den Twitter-Feed abonniert haben, erhalten die Nachrichten unmit-
telbar. Dadurch kann eine Hochschule in kürzester Zeit mehrere Tausend Per-
sonen erreichen und eine große Reichweite erzielen.

Am sogenannten Following Friday (FF) empfehlen „Twitterer“ ihren „Follow-
ern“ gute Twitterfeeds, was die Reichweite der Inhalte auf einen Schlag stark 
vergrößern kann. Einige Hochschulen haben die Erfahrung gemacht, dass 
sofort ein positiver Effekt spürbar ist, wenn an diesem Tag wichtige Instituti-
onen auf die eigene Hochschule verweisen, zum Beispiel indem die Follower-
Zahlen rapide ansteigen.

Eine Hochschule kann auch mehrere und verschiedensprachige Twitter-Ac-
counts einrichten, damit sie direkt mit verschiedenen Zielgruppen kommuni-
zieren kann, etwa mit Studierenden aus unterschiedlichen Ländern. Sie kann 
dann spezifische Informationen bekannt geben, die nur für eine bestimmte 
Zielgruppe interessant sind. Auf jeden Fall sollte darauf geachtet werden, 
dass die geposteten Meldungen immer Relevanz für die jeweiligen „Follow-
er“ haben.

Twitter wird bereits von Hochschulen genutzt, doch ist noch nicht ganz klar, 
wie wichtig dieses soziale Netzwerk künftig als Marketingwerkzeug sein wird.
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YouTube

Die Bedeutung von YouTube ist in den letzten Jahren stark angewachsen. 
Jeden Tag werden auf diesem Videoportal etwa drei Milliarden Filme an-
gesehen (eigene Angaben des Konzerns, 2011). Da dieser Kanal kostenlos 
ist und eine enorme Reichweite hat, sollten auch Hochschulen die damit 
verbundenen Möglichkeiten nutzen.

Es sind keine großen technischen Kenntnisse notwendig, um eigene Vi-
deos einzustellen. Hochschulen können sich einen eigenen „Corporate 
Channel“ einrichten, um ihre verschiedenen Filme zu bündeln. Ein eigener 
Kanal ist aber nur dann zu empfehlen, wenn genug Videos bzw. Werbe-
spots vorhanden sind und regelmäßig neue Filme produziert werden. Die 
Videos können auch relativ einfach in die eigene Homepage oder Face-
book-Seite eingebunden werden. Zudem empfiehlt sich die Verlinkung der 
Videos auf der Homepage und Facebook.

Viele Hochschulen haben weder zeitliche noch personelle Ressourcen, eine 
große Menge an Inhalten herzustellen. Deshalb sollten auch hier die Stu-
dierenden einbezogen werden. Studierende können am besten Inhalte 
generieren, die die Mitglieder ihrer Zielgruppe besonders ansprechen und 
so ein großes Publikum erreichen können. Ein wirkungsvolles Beispiel sind 
Lipdub-Videos56, die immer mehr Verbreitung finden. In diesen Filmen füh-
ren hauptsächlich Studierende ihre Hochschule in Form eines Musikvideos 
vor und können damit einen wichtigen Beitrag zum Branding der Hoch-
schule leisten.

Hochschulen sollten Studierende zur Produktion von Videos motivieren, 
zum Beispiel indem ihnen Videokameras zur Verfügung gestellt werden. 
Dann können die Studierenden ihre eigenen Filme aufnehmen, auf You-
Tube hochladen und an ihre Freunde versenden. Sehr positiv reagieren 
internationale Studierende auf Videos, in denen Studierende ihres Hei-
matlandes über ihren Aufenthalt in Deutschland bzw. an der deutschen 
Hochschule berichten, teilweise in der Landessprache. Diese Videos, in 
denen Studierende ihre Sicht auf die Hochschule und den Campus ganz 
persönlich präsentieren, kommen in der Zielgruppe sehr gut an. Durch die 
Besucher des Videoportals können sich erhebliche verstärkende Effekte für 
die Reichweite ergeben.

56 Das Projekt „University LipDub“ wurde von Studierenden der Hochschule Furtwangen 
entwickelt und realisiert. Mehr als 60 Studierende, Professoren und andere Helfer 
beteiligten sich an der Herstellung eines ca. sechsminütigen LipDub-Films, in dem u.  a. 
Vorlesungssäle, Computerräume, Tonstudios und andere Orte der Hochschule vorgestellt 
werden (http://de.universitylipdub.com/videos). Diese spezielle Art eines Musikvideos 
beruht auf Lippensynchronisierung (engl. = „lip dubbing“) eines bestehenden Musikstücks 
und zeichnet sich durch zwei Elemente aus: Die Darsteller bewegen ihre Lippen zum Text 
(Playback), und das Video wird in einem einzigen Durchlauf ohne Schnitt aufgenommen. 
Die Medienproduktion hat zahlreiche Nachahmer gefunden: Inzwischen wurden viele 
weitere LipDub-Videos von Hochschulen auf der ganzen Welt produziert, die auf der 
Website des Projekts verlinkt sind (http://de.universitylipdub.com/; 15.10.2011).
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Beispiel: Einsatz sozialer Netzwerke durch die Universität 
Groningen
Facebook: Über 7.000 Personen haben die Inhalte der Facebook-Seite 
der Universität Groningen abonniert, über 2.200 Studierende die In-
halte der Seite für künftige Studierende (Stand: Oktober 2011).

YouTube: Die Universität Groningen hat mit 200 Studierenden ein 
Lipdub-Video zur Präsentation der eigenen Hochschule produziert und 
auf YouTube gestellt. Nach zwei Wochen hatte der Film bereits über 
100.000 „Views“. Die Universität hatte die Studierenden über Face-
book gefragt, ob sie bei dem Projekt mitmachen wollen – und die 
Bereitschaft zur Beteiligung war enorm. Für die Produktion fielen nur 
geringe Kosten an – etwa 5.000 Euro plus Verköstigung für die Be-
teiligten –, doch musste Zeit investiert werden. Zudem war die Her-
stellung des Films mit Stress und einigen Anstrengungen verbunden. 
Nach Beendigung des Projekts gaben die Studierenden aber ein her-
vorragendes Feedback ab. Der Film konnte somit auf vielfältige Weise 
positiv zum Branding der Hochschule beitragen.

Große Wirkung konnte die Universität auch mit einem Video ihres IT-
Departments erzielen. Die Universität besitzt den weltweit größten 
„Reality Touchscreen“ und kommunizierte auf Twitter, dass ein Film 
über diesen Bildschirm auf YouTube eingestellt ist. Die Resonanz war 
sehr groß: In einer Woche hatte das Video fast 300.000 Views (vgl. 
http://www.youtube.com/watch?v=AlWFtF06RFo). Auch hier war die 
große Wirkung mit keinen nennenswerten Kosten verbunden.

Foursquare: Die Universität Groningen beteiligt sich auch an dem 
2009 gegründeten sozialen Netzwerk Foursquare, das an einen Stand-
ort gebunden ist und überwiegend über Mobiltelefone und Smart-
phones genutzt wird. Registrierte Benutzer haben die Möglichkeit, 
sich mit Freunden zu verbinden, ihren aktuellen Standort bekannt zu 
geben und Empfehlungen auszusprechen. Manchmal können Nutzer 
„Badgets“ (Abzeichen) für Check-ins erhalten und durch die meisten 
Check-ins zum „Mayor“ (Bürgermeister) eines Standortes werden. 
Die Universität hat gute Erfahrungen mit diesem Spiel gemacht: Die 
Studierenden „checken“ sich an verschiedenen Orten auf dem Hoch-
schulgelände ein und kommentieren diese dann. Die Hochschule kann 
auch Anreize setzen, um Studierende zu einer Beteiligung zu moti-
vieren, zum Beispiel ein kostenloses Mittagessen für ein zehnmaliges 
Einchecken. Foursquare ist unter den Studierenden der Universität 
Groningen sehr populär.

Basis der Zusammenfassung: Vortrag von Jessica Winters, Verantwortliche für das internationale 
Marketing der Universität Groningen
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Cross-Media-Vernetzung

Es ist vorteilhaft, die Inhalte zwischen den verschiedenen Medien weiter-
zuleiten und zu nutzen.

Zunächst sollte die Hochschule möglichst in allen Print- und Online-Medien 
darauf hinweisen, dass sie in sozialen Netzwerken aktiv ist, sei es im E-Mail-
Anhang, auf der Website, in Newslettern, auf Plakaten oder in Hochschul-
zeitschriften, aber auch bei jeder persönlichen Beratung, etwa auf Messen. 
Es sollten möglichst viele verschiedene Wege genutzt werden, um auf die 
Aktivitäten der Hochschule in sozialen Netzwerken aufmerksam zu machen.

Sehr effektiv sind Hinweise (Verlinkungen) von sozialen Netzwerken auf die 
eigene Website, die dadurch erheblich mehr Klicks erhalten kann. Informa-
tionen auf der Website werden deutlich mehr abgerufen, wenn auf Face-
book gezielte Hinweise gepostet werden. So besteht auch die Möglichkeit, 
den Zugriff auf Website-Inhalte zu steuern und zu steigern. Informationen, 
die auf der Website bereits vorhanden sind, können auf diese Weise mehr-
fach genutzt und verbreitet werden.

Auch besteht die Möglichkeit, Informationen zwischen den sozialen 
Netzwerken weiterzuleiten, zum Beispiel Facebook-Inhalte an Twitter. 
Bei der automatischen Weiterleitung wird der Text automatisch verkürzt 
und mit dem Link auf die entsprechende Webseite versehen. Facebook-
Inhalte können auch auf der Website eingebunden werden. Das kann 
sehr zeitsparend sein, da aktuelle Informationen nicht mehr extra auf 
der Website eingestellt werden müssen. Die Handhabung ist relativ ein-
fach. Es handelt sich um einen von Facebook zur Verfügung gestellten 
 HTML-Code, der über die Einbindung in den Quellcode der Website das 
Plug-in mit den Facebook-Inhalten auf der eigenen Website einbindet. 
Darüber hinaus können Online- und Offline-Inhalte wechselseitig genutzt 
werden. Ein Projekt im Bereich traditioneller Medien, wie zum Beispiel 
eine Fotoausstellung mit Testimonials, kann online beworben werden und 
umgekehrt. So kann die Aufmerksamkeit für die Inhalte in beiden Medien 
erhöht werden.

Herausforderungen beim Engagement in sozialen Netzwerken
�� Zeit: Die Aktivitäten in sozialen Netzwerken verursachen zwar wenig 

Kosten, sind aber zeitintensiv. Die Herausforderung betrifft nicht den 
absoluten Zeitaufwand, sondern die Regelmäßigkeit, mit der man in 
sozialen Netzwerken aktiv sein muss. Absolut notwendig sind schnel-
le Antworten auf Fragen, kontinuierliche „Postings“ sowie eine re-
gelmäßige Betreuung und Beobachtung der Seite. Die Dienstleistung 
muss jeden Tag verfügbar sein, am besten auch am Wochenende, 
etwa über ein Smartphone. Mehrmals am Tag sollte die Facebook-
Seite gecheckt werden, ob neue Fragen gestellt wurden, dann sollte 
möglichst zeitnah, etwa innerhalb von zwei, drei Stunden, geant-
wortet werden. Auch ist es empfehlenswert, bei Facebook täglich 
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mindestens ein Post einzustellen. Diese Zeitinvestition lohnt sich, da 
das Schreiben einer Facebook-Meldung nicht länger dauert als das 
Schreiben einer E-Mail, aber ungleich wirkungsvoller ist, da unter 
Umständen Tausende Personen erreicht werden – und nicht nur eine 
oder mehrere Personen.

�� Umgang mit Kritik: In sozialen Netzwerken ist der Umgang mit geäu-
ßerter Kritik von entscheidender Bedeutung für die Attraktivität und 
Glaubwürdigkeit einer Person oder Institution. Wenn Nutzer auf Pro-
bleme hinweisen, sollte auf jeden Fall rasch und freundlich geantwor-
tet werden, auch wenn die Hochschule selbst nicht oder nicht sofort 
für Abhilfe sorgen kann. In konkreten, persönlichen Problemlagen 
ist es empfehlenswert, kompetente Ansprechpartner für einen bila-
teralen Kontakt zu benennen oder zumindest Lösungs vorschläge zu 
formulieren.

 Auf keinen Fall sollte ein angesprochenes Problem rundum abgestrit-
ten werden. Dieses Verhalten kann sehr schnell zu einer negativen 
Publicity führen, die sich wie ein großes Lauffeuer in den sozialen 
Netzwerken ausbreitet und nicht mehr kontrollierbar ist. Bei unsachli-
cher, ungerechtfertigter Kritik ist es oft am besten, einfach abzuwar-
ten bis andere Studierende reagieren und ungerechte Beschwerden 
aus ihrer Sicht richtigstellen. Das funktioniert sehr gut und ist meist 
wirkungsvoller als eine zurückweisende Reaktion der Hochschule, 
da hier schnell der Verdacht entsteht, dass die betroffene Institution 
nicht mit Kritik umgehen kann. In Zweifelsfällen sollte man sich wie 
bei gerechtfertigter Kritik verhalten und sachlich antworten. Außer 
in strafrechtlich relevanten Fällen (wie persönliche Beleidigung etc.) 
dürfen kritische Kommentare keinesfalls gelöscht werden: Das ruft in 
sozialen Netzwerken sehr schnell großen Protest gegen Zensur hervor 
und kann das Ansehen der Hochschule massiv beschädigen. Inter-
netnutzer reagieren auf die Beseitigung von Kritik sehr empfindlich, 
da die offene, demokratische Kommunikation als zentrales Qualitäts-
merkmal der Netzwerkkommunikation gilt.

�� Monitoring: Eine Hochschule sollte permanent beobachten, was in 
den sozialen Netzwerken passiert. Für das Monitoring können kos-
tenpflichtige Dienstleistungen externer Anbieter in Anspruch genom-
men werden. Es gibt aber auch kostenlose Anwendungen (Apps), 
mit denen man nicht nur die eigene Online-Präsenz überwachen und 
verwalten, sondern auch Trends, Neuheiten und Stimmungen im 
Netz eruieren kann.57 Diese Tools erlauben auch einen Vergleich mit 
Konkurenzuniversitäten. Das webbasierte Hootsuite bereitet soziale 
Netzwerke auf, indem die Kanäle der sozialen Medien im Netz oder 
auf dem Smartphone gebündelt werden. Mit Google Alerts, einem 

57 Darüber hinaus gibt es kostenpflichtige Monitoring-Werkzeuge wie HubSpot, Techrigy, 
Radian 6, Crimson Hexagon, Scoutlabs.
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Dienst der Suchmaschine Google, kann man das Internet nach be-
stimmten Suchbegriffen beobachten und beispielsweise nach dem 
Namen der eigenen Institution in Newsmeldungen, Blogs, Videos 
oder Diskussionen suchen. Man wird dann automatisch per E-Mail 
über die Suchergebnisse unterrichtet. Auch für Twitter stehen kosten-
lose Services zur Verfügung: Mit TweetDeck können Twitterkontakte 
geordnet und organisiert werden, Twitalyzer dient zur Berechnung 
des Einflusses auf Twitter, TweetReach zur Analyse der Tweet-Reich-
weite, und TweetStats bietet Statistiken zu Twitter-Accounts.

�� Personelle und technische Ressourcen: Wenn sich eine Hochschu-
le in einem sozialen Netzwerk engagieren möchte, muss sie prüfen, 
welche eigenen Ressourcen bestehen: Gibt es Internetkompetenz im 
Team? Welche Zeit steht zur Verfügung? Wie sieht die Mediennut-
zung und IT-Infrastruktur (inklusive Homepage) der Hochschule aus? 
Welche Sprachkenntnisse sind vorhanden? Was kann selbst über-
nommen, was muss an externe Dienstleister vergeben werden, zum 
Beispiel bei größeren Kampagnen?

Für eine erfolgreiche Aktivität in sozialen Netzwerken ist eine gute Basis 
(Backoffice) unverzichtbar. Grundvoraussetzung ist eine gut strukturierte 
und betreute Hochschulwebsite, die benutzerfreundlich aufgebaut sein 
und alle zielgruppenrelevanten Informationen enthalten sollte. Schließlich 
bildet die Website die Referenzgröße, auf die in sozialen Netzwerken im-
mer wieder verwiesen wird.

Darüber hinaus braucht es kompetente und engagierte Akteure, die in 
den Hochschulen für die Kommunikation in sozialen Netzwerken zustän-
dig sind. Diese Personen sollten die Eigenheiten und Funktionsprinzipien 
sozialer Netzwerke nicht nur kennen, sondern eine deutliche Affinität dazu 
zeigen. Da Studierende nah an der Zielgruppe sind, können sie zum Bei-
spiel als Praktikanten eingebunden werden, um Vorschläge zur Auswahl 
von Inhalten zu machen. Letztlich muss aber – auch aus rechtlichen Grün-
den – immer ein verantwortlicher Mitarbeiter der Hochschule entscheiden, 
welches Konzept verfolgt wird und welche Inhalte offiziell im Namen der 
Institution veröffentlicht werden.

In vielen Fällen werden Absprachen ausreichen, wie die Aktivitäten in so-
zialen Netzwerken gestaltet werden sollen, welcher Linie man folgen will, 
wie das Logo gebraucht werden sollte etc. Gerade bei einem größeren 
Kreis von Beteiligten kann es auch sinnvoll sein, einen verbindlichen Leit-
faden bzw. Benutzerrichtlinien für die Aktivitäten in sozialen Netzwerken 
zu entwickeln. Diese sollten aber nur die Regeln umfassen, die für einen 
gemeinsamen Auftritt notwendig sind. Auf keinen Fall sollten die Festle-
gungen zu starr und engmaschig angelegt sein. Sonst besteht die Gefahr, 
dass die offene Kommunikation, die soziale Netzwerke gerade auszeich-
net, stark behindert wird.

138

21174 GATE Schriftenreihe Band 5 Innen.indd   138 15.12.11   14:51



Hochschulmarketing 2.0: Wesentliche Kennzeichen

Soziale Netzwerke erweitern das Spektrum des Hochschulmarketings vor 
allem durch zwei neue Möglichkeiten: Hochschulen können mit ihren ak-
tuellen und potenziellen Studierenden als Kunden des Hochschulangebots 
aktiv kommunizieren und sie am Marketing beteiligen. Die wachsende Be-
deutung von sozialen Netzwerken hat die Beziehung zwischen Anbieter 
und Nachfragenden grundlegend verändert.

Direkter Dialog – Glaubwürdigkeit – Interaktion
Zentrale Voraussetzung für eine erfolgreiche Nutzung sozialer Netzwerke 
ist der direkte und persönliche Dialog mit den Nutzern, die in ihren Bedürf-
nissen ernst genommen werden müssen. Nur auf der Basis von Vertrauen 
kann eine längerfristige Beziehung entstehen.

In sozialen Netzwerken ist es entscheidend, dass die Kommunikation als 
authentisch und glaubwürdig wahrgenommen wird. Hochschulen müssen 
in sozialen Netzwerken offen und ehrlich kommunizieren; geschönte An-
gaben würden von Studierenden schnell entlarvt und mit negativen Kom-
mentaren bloßgestellt werden. Auch die Ausdrucksweise ist wichtig: Die 
Marketingverantwortlichen in Hochschulen sollten bei ihrer Kommunika-
tion in sozialen Netzwerken nicht „cooler” oder jugendlicher erscheinen 
wollen, als sie sind.

Der größte Fehler ist jedoch, nach dem Eintritt in soziale Netzwerke passiv 
zu bleiben. Es reicht bei Weitem nicht, nur online präsent zu sein. Vielmehr 
ist kontinuierliche Interaktion in sozialen Netzwerken unverzichtbar.

Einfluss statt Kontrolle
Durch die sozialen Netzwerke ändern sich auch die Anforderungen an das 
Marketing. In den bisherigen „Einbahn“-Kommunikationskanälen konnte 
das Image der Hochschule weitgehend kontrolliert werden. Die klassischen 
Marketinginstrumente dienten dazu, mit geeigneten Strategien möglichst 
viel positive Aufmerksamkeit für ein Produkt oder eine Dienstleistung zu 
erreichen. Marketing in sozialen Netzwerken ähnelt dagegen eher der Po-
sitionierung in einem Labyrinth mit vielfältigen, unübersichtlichen Kommu-
nikationskanälen, Vernetzungen und Wechselwirkungen. Ein wesentlicher 
Aspekt netzwerkorientierter Marketingmaßnahmen ist, dass keine Kon-
trolle über die Inhalte mehr möglich ist. Lediglich der Anfangsimpuls ist 
planbar, die Ergebnisse der Maßnahmen lassen sich nur noch teilweise und 
indirekt beeinflussen. Zudem werden sie entscheidend von den Aktivitäten 
und Bewertungen der Kunden mitbestimmt.

Deshalb ist die Fähigkeit wichtig, Kritik offen anzunehmen und angemes-
sen darauf zu reagieren. Die Hochschule kann ihr Image und ihre Außen-
wirkung zwar nicht umfassend kontrollieren, aber doch wichtigen Ein-
fluss ausüben. Weil negative Bilder oder Kommentare nicht entfernt wer-
den können, muss sie sich umso mehr darum bemühen, dass genügend 
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positive Bilder der Hochschule öffentlich gemacht werden. Das kritische 
Feedback der Kunden bietet zugleich eine große Chance für die Qualitäts-
sicherung, weil Fehlentwicklungen und Probleme im Leistungsangebot der 
Hochschule schneller erkannt und behoben werden können.

Virale Verbreitung von Inhalten
Die Kommunikation mit der Zielgruppe hat sich auch dadurch verändert, 
dass die Kunden in sozialen Netzwerken vielfach miteinander verbunden 
sind: Die Studierenden kommunizieren untereinander und informieren sich 
gegenseitig. Im Web 2.0 werden den Informationen Gleichgesinnter mehr 
Bedeutung zugemessen als den Kommunikationsmaßnahmen professio-
neller PR- und Marketingabteilungen. Im Zentrum stehen die Empfehlun-
gen von Freunden. Dadurch können soziale Netzwerke im Hochschulmar-
keting auch dazu genutzt werden, Produkte und Dienstleistungen bekannt 
zu machen und die Sichtbarkeit der Hochschule und ihrer Angebote zu er-
höhen. Allerdings sind die Einflussstrukturen über soziale Netzwerke sehr 
komplex, da diese stark fragmentiert sind. Es gibt multiple Netzwerke, in 
denen Inhalte immer weiter geteilt, verbreitet und verstreut werden. Die 
Vernetzung zwischen den Nutzern kann enorme Word-of-Mouth-Effekte 
erzeugen und dazu beitragen, dass Inhalte viral verbreitet werden. Die Aus-
wirkungen der Zufriedenheit oder Unzufriedenheit eines Kunden hängen 
jedoch entscheidend davon ab, wie groß sein Einfluss in den verschiedenen 
Netzwerken ist und wie viele Menschen damit verknüpft sind.

Aktive Beteiligung der Kunden
Bei Marketingaktivitäten in sozialen Netzwerken ist die aktive Beteiligung 
der Kunden besonders wichtig. Dies gilt insbesondere für die Erstellung 
von Inhalten. Im besten Fall fügen engagierte Studierende den Online-
Inhalten der Hochschule ihre eigenen Texte, Videos und Fotos hinzu und 
verbreiten diese im Sinne der Hochschule. Zufriedene Studierende sind die 
besten Multiplikatoren für das Marketing der eigenen Hochschule: Wenn 
sie aus eigener Erfahrung von dem Angebot und der Leistung einer Hoch-
schule überzeugt sind, stellen ihre Beiträge und „Postings“ in sozialen 
Netzwerken die glaubwürdigste Werbung dar, die sich denken lässt.

 Auf einen Blick: Wichtige Schritte beim Einsatz sozialer 
Netzwerke
�� Zielgruppe festlegen
�� geeignete soziale Netzwerke auswählen
�� aktiver Teil der Community werden
�� Backoffice und Management sozialer Netzwerke etablieren
�� auf Angebote in sozialen Medien offensiv aufmerksam machen

(in Anlehnung an Jessica Winters)
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3.1 Hochschulmarketing und Fachkräfte-
zuwanderung

Einführungsvortrag von Ulrich Grothus58

Deutschland gilt – besonders in Deutschland selbst – als zuwanderungsun-
freundlich. Für hoch qualifizierte ausländische Fachkräfte stimmt das nicht. 
Und schon gar nicht für ausländische Absolventen deutscher Hochschulen.

Ein paar Tatsachen zur Rechtslage: Ausländische Absolventen deutscher 
Hochschulen können ohne eine sogenannte Vorrangprüfung, ob auch EU-
Bürger den Job machen könnten, eine Arbeitserlaubnis für eine qualifizier-
te Tätigkeit erhalten.

Nach Studienabschluss können Ausländer ein Jahr zur Stellensuche in 
Deutschland bleiben und während dieser Zeit unter den gleichen Bedin-
gungen wie Studierende – also 90 volle Tage im Jahr oder 180 halbe Tage 
– jobben; mehr Tage können auf Antrag genehmigt werden.

Nach fünf Jahren qualifizierter Arbeit kann man eine Niederlassungserlaub-
nis erhalten und dann das Aufenthaltsrecht auch bei Jobverlust behalten. 

58 Ulrich Grothus ist Stellvertretender Generalsekretär und Leiter der Abteilung „Strategie und 
Projekte“, DAAD.
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Nach spätestens weiteren drei Jahren besteht in der Regel Anspruch auf 
Einbürgerung.

Einige europäische Länder – unter anderem die Niederlande und Groß-
britannien – haben in den letzten Jahren ähnliche Neuregelungen einge-
führt (Großbritannien ist gerade wieder dabei, diese abzuschaffen). In den 
USA muss dagegen nach wie vor jeder Visumbewerber einen amerikani-
schen Konsularbeamten überzeugen, dass er oder sie nicht im Traum daran 
denkt, nach dem Studium in den USA zu bleiben. Viele bleiben dann zwar 
trotzdem, aber befristete Arbeitserlaubnisse sind ebenso wie Greencards 
quotiert. Nach meiner Kenntnis hat kein Land auf der Welt eine wesentlich 
großzügigere Regelung für die internationalen Absolventen der eigenen 
Hochschulen als Deutschland.

Wie werden diese Möglichkeiten genutzt? Im letzten Jahr haben fast 5.700 
ausländische Absolventen deutscher Hochschulen eine Zustimmung zur 
qualifizierten Arbeitsaufnahme erhalten, also einen Job gefunden und die 
Erlaubnis erhalten, ihn anzutreten; das sind doppelt so viel wie 2006 und 
exakt genau soviel wie die Fachkräfte, die mit einem ausländischen Hoch-
schulabschluss zu uns kamen.59

Abbildung 11: Erteilte Zustimmungen zur Arbeitsaufnahme in Deutschland

Quelle: Statistisches Bundesamt 

2008 nahmen knapp 6.000 internationale Absolventen deutscher 
Hochschulen hier eine qualifizierte Arbeit auf, 2009 – auf dem Höhepunkt 
der Wirtschaftskrise – immer noch über 4.800. Der Anteil an den 
Absolventen von außerhalb der EU lag in den letzten Jahren zwischen 21 

59 Deren Zahl ist von 4.699 (2006) auf 5.683 (2010) gestiegen, also um rund 20 Prozent; 
ebenfalls mit einem Einbruch im Krisenjahr 2009.

Absolventen deutscher Hochschulen
Absolventen ausl. Hochschulen
Aufenthaltserl. Familiäre Gründe
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und 27 Prozent. Das wichtigste Herkunftsland ist – mit etwa 30 Prozent – 
China, in weitem Abstand gefolgt von Indien und Russland.

2007 – also noch vor der Abschaffung der Vorrangsprüfung – blieb eine 
vergleichbare Zahl ausländischer Studierender und Absolventen aus an-
deren Gründen, vor allem nach Eheschließung, in Deutschland. Das ist im 
internationalen Vergleich ungewöhnlich viel: Unser Land ist eben in vielfa-
cher Hinsicht besonders liebenswürdig.

Unter Einschluss dieser familienbedingten Ansiedlung bleiben heute min-
destens ein Drittel, möglicherweise sogar an die 40 Prozent der auslän-
dischen Absolventen jedenfalls zunächst zur Arbeit in Deutschland. Das 
Ausländerstudium kommt damit für etwa die Hälfte der Fachkräftezu-
wanderung nach Deutschland auf. Es ist vielleicht kein Königsweg, aber 
doch der breiteste und am meisten begangene republikanische Weg der 
Fachkräftezuwanderung.

Abbildung 12: Ausländische Hochschulabsolventen und erteilte Arbeitsgenehmigungen

Quelle: Achter Bericht über die Lage der Ausländerinnen und Ausländer in Deutschland 2010 

Im In- und Ausland wird das noch nicht richtig wahrgenommen: So kommt 
es, dass viele Studieninteressenten immer noch – fälschlich – glauben, die 
USA böten bessere Einwanderungsperspektiven und Arbeitsmöglichkeiten 
als Deutschland. Durch den Fachkräftemangel aufgeschreckte Meinungs-
macher fragen besorgt, ob wir es uns denn noch weiter leisten dürfen, dass 
überhaupt noch Absolventen nach dem Abschluss in die Heimat zurück-
kehren. Bei einigen kommt die Sorge auf, dass sich Deutschland zulasten 

Erteilte Zustimmungen zur Arbeitsaufnahme
Absolventen EU neu und Rest der Welt
Absolventen EU 15 + 2
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anderer Länder großzügig an deren „Humankapital“ bedient, während an-
dere immer noch mit jedem deutschen Facharzt, der in die Schweiz, oder 
jedem Wissenschaftler, der nach Kanada geht, den künftigen Wohlstand 
der Nation bedroht sehen.

Wir wollen heute, hoffentlich weniger aufgeregt, darüber diskutieren, wie 
Ausländerstudium und Einwanderung zusammenhängen und welche Rolle 
die Information über Arbeitsmöglichkeiten nach dem Studium in unserem 
Hochschulmarketing spielen soll.

Ich denke dabei vor allem an einen Punkt: Die Offenheit von Berufs- und 
Lebenswegen gehört zu dem Respekt, den wir Studieninteressenten, Stu-
dierenden und Absolventen schulden. Den Spitzenkräften von heute und 
morgen, die in der Literatur als „neue Argonauten“ bezeichnet worden 
sind, können Regierungen, Ausländerbehörden, Hochschulen und För-
dereinrichtungen ihre Lebenswege sowieso nicht vorschreiben. Man kann 
jemand zur Ausreise zwingen, aber ihm oder ihr nicht das Reiseziel Hei-
matland vorgeben.

Für das Hochschulmarketing bedeutet das: Die Information, dass ein Stu-
dium in Deutschland viele Wege öffnet – Rückkehr ins Heimatland, Wei-
terwanderung in andere Länder, aber eben auch eine berufliche Karriere 
in Deutschland –, ist ein wichtiges Argument für den Studienstandort, und 
wir sollten dieses Argument vorbringen und nutzen.

Wir wissen heute aus der Forschung, dass die Mobilität der neuen Argo-
nauten nicht nur den Zielländern nutzt und den Herkunftsländern nicht 
nur schadet. Indische Diaspora, internationale Pipelines, Rücküberweisun-
gen und Unternehmensgründungen sind Stichworte dazu.

Dabei sollten wir freilich zweierlei nicht vergessen: Der Erfolg von kultur- 
und entwicklungspolitischen Förderprogrammen hängt auch davon ab, 
dass ein Großteil der Geförderten später Akteure der Entwicklung und 
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Zusammenarbeit in ihren Heimatländern sind. Und: In einigen Ländern – 
nicht in Deutschland und nicht in China, aber zum Beispiel in vielen afri-
kanischen Ländern – kann die Funktionsfähigkeit gesellschaftlicher Sys-
teme – Bildung, Wissenschaft, Gesundheitsversorgung – durch massive 
Abwanderung von Fachkräften gefährdet werden. Dem müssen vor allem 
die Regierungen dieser Länder selbst, aber flankierend auch wir durch ent-
sprechende Förderangebote entgegenwirken.

Fachkräftemangel in Deutschland60

Dass die demografische Entwicklung in Deutschland bereits in absehba-
rer Zeit einen gravierenden Fachkräftemangel nach sich ziehen könnte, 
davor warnen derzeit Experten: Schätzungen der Bundesagentur für Ar-
beit gehen davon aus, dass in Deutschland das Arbeitskräftepotenzial bis 
2025 um 6,5 Millionen Personen zurückgehen wird – und damit auch das 
Angebot an qualifizierten Fachkräften.61 Um die Lücke zwischen Arbeits-
kräftebedarf und -angebot zumindest teilweise zu schließen, sollten des-
halb nach Ansicht der Bundesagentur in den kommenden Jahren – neben 
anderen Maßnahmen – verstärkt qualifizierte Migranten durch gesteuerte 
Zuwanderung aufgenommen werden.62

Einen Mangel an qualifizierten Arbeitskräften in bestimmten Sparten be-
klagt die deutsche Wirtschaft bereits heute: Der Präsident der Bundesver-
einigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), Dieter Hundt, nannte 
im Juni 2011 die Zahl von 140.000 Fachkräften, die derzeit in Deutsch-
land allein in naturwissenschaftlich-technischen Berufen fehlten, davon die 
Hälfte Ingenieure.63 Laut einer Umfrage, die der Deutsche Industrie- und 
Handelskammertag (DIHK) im November 2010 publizierte, stellt der Fach-
kräftemangel aus Sicht eines jeden dritten Unternehmens in Deutschland 
innerhalb der folgenden zwölf Monate ein Risiko für die eigene Geschäfts-
entwicklung dar.64

Angesichts der prognostizierten Entwicklung eines wachsenden Fachkräf-
tebedarfs sind seit einigen Jahren auch internationale Absolventen deut-
scher Hochschulen als potenzielle Zielgruppe in den Blick geraten. Für den 

60 Die Einführung in die Fachkräfteproblematik basiert auf der Darstellung von Dr. Annette 
Julius, Leiterin der Programmabteilung Nord des DAAD.

61 Bundesagentur für Arbeit: Perspektive 2025: Fachkräfte für Deutschland, www.
arbeitsagentur.de/zentraler-Content/Veroeffentlichungen/Sonstiges/Perspektive-2025.pdf 
(28.10.2011).

62 Ebd., S. 15. Vgl. auch www.zeit.de/wirtschaft/2011-05/weise-bundesagentur-einwanderung 
(27.10.2011).

63 Rede von Dieter Hundt: Agenda für den Aufschwung, Berlin, 15. Juni 2011, www.
arbeitgeber.de/www/arbeitgeber.nsf/res/C615B661C82DC618C12578B00034B1A3/$file/
DH-Rede-GFK_FFM.pdf (27.10.2011).

64 Pressemeldung der DIHK, 22.11.2010, www.dihk.de/presse/meldungen/meldung012989 
(27.10.2011).
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Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration 
sind sie „Idealzuwanderer“, die über sämtliche Voraussetzungen für eine 
erfolgreiche Arbeitsmigration verfügen: Sie haben eine anerkannte akade-
mische Ausbildung absolviert, gute Deutschkenntnisse und sind mit den 
Institutionen und kulturellen Besonderheiten Deutschlands vertraut.65

Angesichts eines verstärkten globalen Wettbewerbs um internationale Stu-
dierende und gestiegener Erwartungen qualifizierter Studierender an die 
Hochschule ihrer Wahl stellt sich die Frage, was im Hochschulmarketing 
beachtet werden sollte, um diese spezifische Zuwanderergruppe für den 
deutschen Arbeitsmarkt zu gewinnen.

Massnahmen der Bundesregierung
Angesichts der Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt hat die Bundesre-
gierung im Juni 2011 ein Konzept für Fachkräfte erstellt und disku-
tiert über Möglichkeiten von besseren Angeboten für ausländische 
Absolventen deutscher Hochschulen, weitere  Lockerungen im Zuwan-
derungsrecht und den Abbau bürokratischer Hürden. Auch die Inter-
nationalisierungsstrategie für Wissenschaft und Forschung (2008) soll 
dazu beitragen, internationale Studierende und damit künftige Fach-
kräfte für den deutschen Arbeitsmarkt zu gewinnen.

Die Internationalisierungsstrategie von Wissenschaft und Forschung 
verfolgt vor allem vier Ziele: 

1) die Kooperation von deutschen Forschern mit den besten For-
schern weltweit stärken, Deutschland als erste Adresse für inter-
nationale Studierende und Wissenschaftler etablieren; 

2) durch Partnerschaften deutscher Unternehmen mit innovativen 
Unternehmen in anderen Ländern Innovationspotenziale auf der 
ganzen Welt erschließen;

3) die Zusammenarbeit mit Entwicklungsländern in Bildung, For-
schung und Entwicklung nachhaltig stärken;

65 Der Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration (SVR) verlangt 
in seinem Migrationsgutachten 2011„mehr Mut zu klaren Konzepten“, www.svr-migration.
de/?page_id=2670 (27.10.2011). Zur Förderung der Zuwanderung von Hochqualifizierten 
empfiehlt der Sachverständigenrat unter anderem, das für die Niederlassungserlaubnis 
notwendige Mindesteinkommen für ausländische Hochqualifizierte zu senken (auf ca. 
40.000 Euro brutto im Jahr), die Bleibeoptionen für internationale Studierende nach 
deren Studienabschluss in Deutschland auszuweiten und ein flexibles Punktesystem für 
den MINT-Bereich (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) einzuführen. 
Letzteres ist dabei als zeitlich befristeter Modellversuch gedacht, der wissenschaftlich 
evaluiert werden sollte (vgl. ebd.). Anfang November 2011 beschloss die Bundesregierung, 
die Einkommensschwelle für eine sofortige Niederlassungserlaubnis für Hochqualifizierte 
von derzeit 66.000 Euro auf künftig 48.000 Euro zu senken. Vgl. Regierung Online, 
www. bundesregierung.de/nn_1496/Content/DE/Artikel/2011/11/2011-11-08-auslaendische-
hochqualifizierte.html (06.12.2011).
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4) international Verantwortung übernehmen, indem Deutschland 
mit seinen Forschungs- und Innovationspotenzialen zur Lösung 
der globalen Klima-, Ressourcen-, Gesundheits-, Sicherheits- und 
Migrationsherausforderungen beiträgt.

Die Strategie folgt der Erkenntnis, dass die Zukunft Deutschlands in 
Wissen, Innovation und qualifizierten Fachkräften liegt. 

Die Bundesregierung hat Bildung und Forschung zur Priorität erklärt 
und dafür zwölf Milliarden Euro zusätzlich bereitgestellt. Diese Gelder 
sollen nicht nur den Wissenschaftsorganisationen, sondern auch Pro-
jekten und Initiativen der Hochschulen und der Forschung zugutekom-
men, wie dem Pakt für Forschung und Innovation, der Exzellenzinitia-
tive und dem Hochschulpakt.

Mittlerweile ist in Deutschland eine positive Entwicklung in Bezug auf 
internationale Mobilität zu verzeichnen: Die Zahl der internationalen 
Studierenden und Wissenschaftler steigt, und auch die Rückkehrbe-
reitschaft der zeitweise ausgewanderten deutschen Wissenschaftler 
ist groß. Die Rekrutierung internationaler Studierender und Wissen-
schaftler bleibt aber weiterhin eine wichtige Aufgabe. Angesichts ei-
nes zunehmend stärkeren Wettbewerbs müssen die Rahmenbedin-
gungen noch attraktiver gestaltet und die Stärken des Hochschul- und 
Wissenschaftsstandorts noch intensiver vermarktet werden. Notwen-
dig sind auch mehr Investitionen in „weiche Faktoren“, um eine Will-
kommenskultur zu entwickeln, die von Offenheit, Toleranz, Kollegia-
lität geprägt ist und eine Integration internationaler Studierender und 
Wissenschaftler in ihr Umfeld ermöglicht. 

Beim Werben um mehr internationale Studierende und Wissenschaft-
ler sollte künftig der Aspekt von Braincirculation im Mittelpunkt ste-
hen, von dem beide Länder profitieren können. Entsprechend könnte 
die Marketingbotschaft für internationale Studierende und Wissen-
schaftler lauten: „Studieren und forschen Sie in Deutschland, in einem 
toleranten und weltoffenen Deutschland, um vielfältiges Know-how 
zu erwerben und zur wissenschaftlichen Entwicklung und Innova-
tion in unserem Land und in Ihrem Heimatland beizutragen. Nach 
Abschluss Ihres Studiums oder Forschungsaufenthaltes eröffnen wir 
Ihnen auch die Möglichkeit, hier zu arbeiten, denn unser Wissen-
schaftssystem ist attraktiv, unser Arbeitsmarkt ist offen, und Sie sind 
uns willkommen.“

Quelle: Vortrag Dr. Birgit Galler, Leiterin des Referats „Internationaler Austausch im Hochschulbereich, 
Internationalisierung“ im Bundesministerium für Bildung und Forschung; Internationalisierungsstrategie, 
http://bmbf.de/pubRD/Internationalisierungsstrategie.pdf; Konzept für Fachkräfte, www.bundesregierung.
de/Content/DE/Artikel/2011/06/2011-06-22-fachkraefte-fuer-deutschland.html (28.10.2011).
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Diskussion: Wie können qualifizierte internationale 
Studierende als künftige Fachkräfte gewonnen werden?66

Ein zentraler Aspekt der Diskussion war, dass nicht im Vordergrund ste-
hen sollte, einseitig die besten Köpfe für die deutsche Wirtschaft zu ge-
winnen (Braindrain), sondern zu verdeutlichen, dass die Ausbildung von 
interna tionalen Studierenden in Deutschland für alle Seiten eine Win-win-
Situation sein kann (Braincirculation). Dies muss auch das Marketing in 
seinen Botschaften vermitteln, d.  h. auf Arbeitsmöglichkeiten nach der 
Ausbildung hinweisen, eine Willkommenskultur schaffen, die dies möglich 
macht, aber auch auf die Chancen hinweisen, die sich Studierenden und 
ihren Heimatländern weltweit dadurch eröffnen. Im internationalen Wett-
bewerb um die besten Köpfe sollte Deutschland die hohe Qualität seines 
Bildungs- und Hochschulsystems in den Mittelpunkt stellen. Es muss deut-
lich werden, dass man in Deutschland sehr gut studieren kann und der 
deutsche Arbeitsmarkt internationalen Hochschulabsolventen interessante 
berufliche Perspektiven und im internationalen Vergleich sehr liberale Zu-
gangsmöglichkeiten bietet.

Wichtig ist, dass der Blick nicht defizitorientiert ist und sich auch nicht nur 
auf die Entlastungseffekte für den Fachkräftemarkt fokussiert, sondern 
dass die großen Potenziale erkannt werden, die die Zuwanderung von 
internationalen Studierenden und Fachkräften mit sich bringt: Aus dem 
internationalen Austausch von „Brain“ erwachsen Vielfalt und Kreativität, 
Innovation und Weiterentwicklung. Braincirculation sollte daher selbst-
verständlicher Teil eines unternehmerischen, weltoffenen Geistes in einer 
globalen Welt sein.

Braincirculation als Win-win-Situation
Arbeitsmöglichkeiten für internationale Studierende nach ihrem Abschluss 
sind nicht nur für sie persönlich interessant und stellen einen wesentlichen 
Pluspunkt bei ihrer Entscheidungsfindung dar, sondern sind auch ein po-
tenzieller Gewinn sowohl für Deutschland als auch für ihre Herkunftslän-
der: Wenn gut ausgebildete Akademiker nach ihrem Studium – wenn auch 
nur temporär – in Deutschland arbeiten, tragen sie damit zur Behebung 
des Fachkräftemangels bei und sind auf längere Sicht auch für den Arbeits-
markt ihrer Herkunftsländer attraktiv. Im Durchschnitt arbeiten ausländi-
sche Akademiker nach ihrem Abschluss an einer deutschen Hochschule 
sieben bis zehn Jahre in Deutschland und gehen dann wieder in ihr Hei-
matland zurück. Die Rückkehrer bringen dann nicht nur eine qualifizierte 
Ausbildung, sondern auch Arbeitserfahrungen mit, was für die Wirtschaft 

66 Die folgende Darstellung präsentiert wichtige Ergebnisse einer Diskussion mit Ulrich 
Grothus, Stellvertretender Generalsekretär des DAAD, Dr. Elena Belokurova, Stellvertretende 
Direktorin des Zentrums für Deutschland und Europastudien, St. Petersburg, Dr. Ingo 
Dahm, Deutsche Telekom AG, International Academic Relations, Dr. Birgit Galler, 
Bundesministerium für Bildung und Forschung, Prof. Dr. Joachim Metzner, Präsident der 
Fachhochschule Köln.
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in den jeweiligen Ländern sehr wichtig ist. Einige Länder haben die Vor-
teile schon erkannt und konkrete Initiativen gestartet. In Peru wurde zum 
Beispiel ein Programm aufgelegt, das von der peruanischen Regierung und 
Wirtschaft jeweils zur Hälfte finanziert wird. Es ermöglicht sehr guten pe-
ruanischen Bachelorstudierenden in Deutschland, nach ihrem Abschluss 
einen Masterstudiengang an einer deutschen Fachhochschule zu absol-
vieren. Dass die Masterabsolventen zunächst einmal im Gastland arbeiten, 
wird dabei von peruanischer Seite keineswegs kritisch gesehen, da fest 
davon ausgegangen wird, dass die qualifizierten Fachkräfte nach ein paar 
Jahren wieder in ihr Heimatland zurückkehren.

Diese Form der Braincirculation ermöglicht somit eine Win-win-Situati-
on, von der alle beteiligten Länder profitieren können. Im internationalen 
Hochschulmarketing sollte auf diesen wichtigen Aspekt aufmerksam ge-
macht werden: Es können durchaus kreativere Orientierungen, Strategien 
und Maßnahmen entwickelt werden, als sich lediglich im Zuge von Brain-
gain und Braindrain wechselseitig Spitzenkräfte abzuwerben.

Beispiel Russland: Braindrain – Braingain
Nach dem Ende der Sowjetunion war Russland mit einer starken Ab-
wanderung von Studierenden, Forschern und Fachkräften konfron-
tiert, denn in den 1990er-Jahren bestand aufgrund des politischen 
Umbruchs und der schwierigen wirtschaftlichen Lage ein großes Inter-
esse, im Ausland zu studieren und zu arbeiten. Besonders attraktiv war 
Deutschland, das sehr gute Studien-, Arbeits- und Lebensbedingun-
gen bieten konnte. Dieser Braindrain betraf vor allem Studiengänge 
und Berufe aus dem MINT-Bereich, insbesondere Naturwissenschaftler 
und Ingenieure.

In den letzten Jahren zeichnet sich allerdings ein neuer Trend ab: Für 
viele ausländische Fachkräfte und internationale Studierende wird 
Russland wieder attraktiver. Dies ist zum einen auf eine Verbesserung 
der wirtschaftlichen Lage zurückzuführen, zum anderen hat die russi-
sche Regierung in den letzten Jahren einige Initiativen gestartet, um 
Fachkräfte einzuwerben und zurückzuholen. Da besonders großer 
Wert auf die Rückgewinnung russischer Wissenschaftler und Fach-
kräfte gelegt wird, wurde eine spezielle Finanzierung für qualifizierte 
Rückkehrer geschaffen. Symbolträchtig ist das Projekt im Ort Skol-
kowo nahe Moskau: Dort soll eine Art russisches Silicon Valley ent-
stehen, ein Innovationszentrum mit Wohnhäusern, Laboratorien und 
Freizeitanlagen. Es soll dazu beitragen, Russland zu modernisieren und 
zum Anziehungspunkt für die besten Köpfe der Welt zu machen – und 
somit den Braindrain in einen Braingain zu verwandeln.
Zusammenfassung des Vortrags von Dr. Elena Belokurova, Stellvertretende Direktorin des Zentrums für 
Deutschland und Europastudien, St. Petersburg
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Arbeitsmöglichkeiten für internationale Hochschulabsolventen

Die Arbeitsmöglichkeiten für internationale Absolventen deutscher Hoch-
schulen sind groß. Nicht nur für Unternehmen in Deutschland, sondern 
auch für die deutsche Wirtschaft im Ausland wird vor dem Hintergrund 
der Globalisierung die Beschäftigung von internationalen, in Deutschland 
ausgebildeten Hochschulabsolventen immer wichtiger. Weltkonzerne bzw. 
DAX-Unternehmen beispielsweise sind alle international tätig und beschäf-
tigen gerne diese „neuen Argonauten“, weil sie die Unternehmenskultur 
international prägen und den weltweiten Austausch von Ideen fördern. 
Häufig werden sie aufgrund ihrer besonderen kulturellen und sprachlichen 
Kompetenzen in den Unternehmensniederlassungen der korrespondieren-
den Region eingesetzt.

Auch die stark exportorientierte mittelständische Wirtschaft hat großes 
Interesse an internationalen Hochschulabsolventen mit einer deutschen 
Ausbildung: Sie sind als Fachkräfte interessant und öffnen dem Mittel-
stand zugleich einen wichtigen Zugang zu internationalen Märkten. Denn 
wenn kleineren und mittleren Unternehmen keine kulturell und sprachlich 
kompetenten Mitarbeiter zur Verfügung stehen, droht ihnen im globalen 
Wettbewerb schnell ein unmittelbarer Wettbewerbsnachteil.

Willkommenskultur, Begleitkultur und Bleibekultur

Um internationale Studierende und Hochschulabsolventen als künftige 
Fachkräfte für den deutschen Arbeitsmarkt zu gewinnen, ist neben ge-
eigneten rechtlichen Rahmenbedingungen eine zuwanderungsfreundliche 
Atmosphäre von großer Bedeutung. Es bedarf einer Willkommenskultur, 
die von Offenheit und Toleranz geprägt ist und Menschen aus anderen 
Ländern das Gefühl vermittelt, in der deutschen Gesellschaft „ankom-
men“ zu können, und zwar in der ersten, nicht erst in der zweiten oder 
dritten Generation. Hier bestehen in Deutschland – etwa im Vergleich zu 
den USA – noch deutliche Defizite.

Symptomatisch dafür ist, dass nur wenige Zuwanderer auf hoch quali-
fizierten Positionen beschäftigt sind. Dies gilt für Hochschulen, Wissen-
schaftsorganisationen und Unternehmen gleichermaßen. Zudem gibt es 
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im deutschen Hochschulsystem im Vergleich zu den USA und Großbritan-
nien nur sehr wenig internationales Personal: An deutschen Hochschulen 
sind lediglich neun Prozent Professoren aus anderen Ländern beschäftigt, 
davon die Hälfte Österreicher. In diesem Bereich müssten deutliche Verbes-
serungen erreicht werden.

Um internationale Studierende als spätere Arbeitskräfte zu gewinnen, ist 
neben einer Willkommenskultur auch eine Begleitkultur während des Stu-
diums wünschenswert, die mit sinnvollen Service- und Beratungsleistun-
gen dazu beiträgt, dass internationale Studierende ihr Studium erfolgreich 
abschließen können. Auf diese Weise kann die relativ hohe Studienabbre-
cherquote unter internationalen Studierenden gesenkt und die Zahl der 
Absolventen gesteigert werden – und damit auch die Zahl künftiger Ar-
beitnehmer mit ausgezeichneter Qualifikation.

PROFIN und STIBET – Programme zur Verbesserung der 
Integration internationaler Studierender

Zur Verbesserung der Rahmenbedin-
gungen für interna tionale Studierende 
in Deutschland gibt es zwei große För-
derprogramme des DAAD. Das Auswär-
tige Amt finanziert das Stipendien- und 
Betreuungsprogramm (STIBET), welches 
seit vielen Jahren bundesweit die Betreu-
ung und Einbindung internationaler Stu-
dierender an deutschen Hochschulen mit 
jährlichen Zuwendungen fördert.

Mit Unterstützung des BMBF hat der 
DAAD in 2009 das Programm zur Förde-

rung der Integration internationaler Studierender (PROFIN) entwickelt. 
In insgesamt drei Ausschreibungen wurden 132 Projekte ausgewählt, 
welche Orientierung, Betreuung und Begegnung über den Campus 
hinaus ermöglichen. Die Projekte werden jeweils über zwei Jahre fi-
nanziert und sollen danach mit eigenen Geldern fortgeführt werden. 
Die verstärkte Einbeziehung deutscher Kommilitonen wie auch Studie-
render mit Migrationshintergrund spielen bei der PROFIN-Programm-
konzeption eine ebenso wichtige Rolle wie der Aufbau übergreifender 
Netzwerke an den Hochschulen und anderen Organisationen vor Ort. 
Ziel ist es, neben dem fachlichen Studium auch im Alltag in Deutsch-
land eine Willkommenskultur zu schaffen, in der sich die internatio-
nalen Gäste integriert, anerkannt und wohlfühlen. Damit steigt die 
Erfolgsrate im Studium, und es wird ein positives Deutschlandbild 
geschaffen.
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Die PROFIN-Projekte bauen auf bestehenden Strukturen auf, erweitern 
sie und entwickeln neue Modelle. Sie bieten z.  B. fachspezifische Ori-
entierungsphasen und Tutorennetzwerke an, die gezielt auf das jewei-
lige Fachstudium vorbereiten und bei Anfangsschwierigkeiten helfen. 
Es gibt studienbegleitende Aufbaukurse für Deutsch, gemeinsame 
Arbeitsgruppen für deutsche und internationale Studierende sowie 
kulturell-integrative Veranstaltungen im festen Wochenrhythmus. Da-
neben bieten mehrere Hochschulen „Train-the-Trainer“-Seminare für 
Studierende, Tutoren und Dozenten an, wobei vor allem interkulturel-
le Kompetenz einen hohen Stellenwert hat. Weitere PROFIN-Projekte 
zeigen, wie wichtig räumliche Begegnungsstätten in Wohnheimen 
oder an zentralen Orten der Stadt sind. Manche gehen ungewöhn-
liche Wege, beispielsweise mit Filmprojekten für und von internatio-
nalen Studierenden oder solchen mit Migrationshintergrund. Andere 
bereiten auf den künftigen Einstieg in den Beruf vor, z.  B. durch Prak-
tikavermittlung, Kontaktmessen und Bewerbungstrainings. Viele der 
geförderten Projekte wiederum bündeln verschiedene Maßnahmen.

Ziel vieler PROFIN-Projekte ist es generell, gute Modelle zu entwickeln, 
welche Vernetzung und Austausch von Studierenden so unterstützen, 
dass sich ein Schneeballeffekt ergibt und sich Wissen um Angebote, 
Aktivitäten und Studienbedingungen auch mit geringem Koordinati-
onsaufwand weitervermitteln lässt. Der DAAD strebt langfristig an, 
durch Förderprogramme wie PROFIN eine integrative, plurale Gesell-
schaft zu unterstützen, in der internationale Studierende und Wis-
senschaftler in einer auch zunehmend international ausgerichteten 
Verwaltung eine Selbstverständlichkeit und keine „Betreuungsfälle“ 
mehr sind.

www.daad.de/stibet
www.daad.de/profin

Damit internationale Absolventen deutscher Hochschulen nicht abwan-
dern, muss schließlich auch eine Bleibekultur etabliert werden. Für inter-
nationale Studieninteressierte wird es bei der Studienortwahl zunehmend 
wichtiger, dass sie nach dem Abschluss in dem jeweiligen Land auch gute 
Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben. Internationale Studierende wollen 
meist schon in den ersten Semestern über ihre beruflichen Perspektiven 
informiert werden, um bereits während des Studiums rechtzeitig Schwer-
punkte setzen zu können. Die Hochschulen müssen hier für eine frühzei-
tige, gezielte und umfängliche Beratung der Studierenden sorgen, zum 
Beispiel in International Offices und Career Services. Darüber hinaus sollten 
auch Dozenten kompetent darüber Auskunft geben können, welche kon-
kreten Arbeits- bzw. Karrieremöglichkeiten in ihren jeweiligen Fächern be-
stehen: Berufsberatung muss auch an den einzelnen Instituten und in den 
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Fachbereichen stattfinden, nicht nur in zentralen, fachbereichsübergrei-
fenden Einrichtungen. In dieser Hinsicht ist jedoch an vielen Hochschulen 
noch einige Überzeugungsarbeit zu leisten, verbunden mit einer entspre-
chenden Schulung des Personals.

Ausblick

Künftig sollte verstärkt darüber nachgedacht werden, wie die diversen 
Maßnahmen, die aktuell von Hochschulen, Politik und Unternehmen kon-
zipiert und umgesetzt werden, systematischer geplant, besser vernetzt 
und aufeinander abgestimmt werden können. Um den gesellschaftlichen 
Herausforderungen durch den demografischen Wandel und der damit ver-
bundenen problematischen Arbeitsmarktentwicklung wirkungsvoll begeg-
nen zu können, bieten individuelle und zufällige Ansätze keine nachhaltige 
Lösung. Die komplexe Problematik des Fachkräftemangels verlangt strate-
gisch entwickelte Programme. In diesem Kontext könnte es sinnvoll sein, 
wenn Hochschulen und Unternehmen mit Regierungen anderer Länder in 
einen Dialog eintreten, in dem multilateral und systematisch über Fach-
kräftebedarfe und -entsendungen diskutiert wird, etwa darüber, welche 
Fachrichtungen in welchen Ländern am meisten gebraucht werden, aber 
auch über die leitende Frage, wie man sich gegenseitig unterstützen und 
voneinander profitieren kann.

3.2 Trends und Zukunftsmusik – von 
Webinaren, virtuellen Messen und 
mobilen Websites

Webinare67

Als Webinar wird ein Online-Seminar bezeichnet, in dem das Publikum 
interaktiv eingebunden ist. Bild- und Tonsignale werden live übertragen, 
meist können sich die Teilnehmer auch mündlich oder schriftlich mit Fragen 
oder Statements beteiligen. Webinare eignen sich gut für Informationsver-
anstaltungen, als virtuelles Sitzungszimmer, aber auch für Trainings- und 
Orientierungsseminare.68 Darüber hinaus können sie dazu genutzt werden, 
Umfragen in einer bestimmten Zielgruppe durchzuführen. Der Begriff wur-
de im Bereich E-Learning aus den Worten Web und Seminar neu gebildet.

67 Basis der Zusammenfassung sind die Ausführungen von Leslie Harlson, Leiterin des DAAD-
Informationszentrums San Francisco.

68 Beispiele für verschiedene Arten von Webinaren können im Online Webinar Archiv 
des DAAD abgerufen werden (www.daad.org). Zur Umsetzung von Webinaren gibt es 
verschiedene Anbieter (webex.com, fastviewer.de etc.), der DAAD nutzt verschiedene 
Anbieter, in den USA z.  B. Citrix GoToWebinar.
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In Webinaren können auch audiovisuelle Präsentationen (PPP) und Down-
load-Möglichkeiten integriert werden. Auch das gemeinsame Bearbeiten 
von Dokumenten mittels „Screen-Sharing“ ist möglich. Im Prinzip können 
alle Teilnehmer per Videoübertragung eingebunden werden, doch ist der 
Aufwand dabei relativ hoch, sodass höhere Kosten entstehen. Webinare 
ermöglichen auch die Einrichtung eines Live-Chats, bei dem die Teilneh-
mer Fragen eingeben können, die der Anbieter dann gezielt beantwortet. 
Er bekommt dadurch wichtiges Feedback der Teilnehmer, behält durch die 
Auswahl der Beiträge aber die Kontrolle.

Webinare ermöglichen eine einfache und kostengünstige Zusammenar-
beit, auch in großen Gruppen. Sie zeichnen sich durch Erreichbarkeit auf 
der ganzen Welt aus. Die Technologie ist einfach zu handhaben und auch 
für Anfänger ohne spezielle technische Kenntnisse geeignet. Ein weiterer 
Vorteil liegt darin, dass über die Anmeldung zum Seminar Daten erhoben 
werden können, die zum Beispiel Aufschluss über die Interessenlage der 
Teilnehmer geben. Werden Webinare ins Netz gestellt, kann das zudem die 
Reichweite von Informationen stark vergrößern.

Auch wenn die Technologie nicht kompliziert ist, müssen die Mitarbei-
ter überzeugt und eingearbeitet werden. Zudem kann es technische Ein-
schränkungen bzw. Probleme geben, etwa dass die Referenten aufgrund 
von langsamen Internetverbindungen nicht gut gehört werden.

Für Hochschulen ist das Instrument Webinar für verschiedene Zwecke ein-
setzbar. So ist es zum Beispiel möglich, internationalen Studieninteressier-
ten und Studierenden Informationen bereitzustellen und FAQs zu Bewer-
bung, Einschreibung und Studierendenleben zu beantworten. Über ein 
Webinar kann aber auch eine individuelle Studienberatung oder ein fachli-
cher Austausch zu bestimmten Themen angeboten werden.

Virtuelle Messen69

Virtuelle Messen können als Versuch verstanden werden, den realen Mes-
sebetrieb im Internet abzubilden. Da sie nur online und somit orts- und 
zeitunabhängig stattfinden, können sie weltweit rund um die Uhr von In-
teressenten besucht werden. Ähnlich wie bei Präsenzmessen mieten die 
Anbieter beim Veranstalter einen Stand, an dem Informationsmaterialien 
präsentiert werden. Interessierte können auch ihr Curriculum Vitae und 
Dokumente einstellen. Vorrangiges Ziel ist es, die Besucher zu informieren 
oder auf die eigene Website und ihre Unterbereiche zu führen. Virtuelle 
Messen dienen aber nicht nur der Informationsvermittlung, sondern kön-
nen auch als Kontaktplattform genutzt werden.

69 Die Zusammenfassung basiert auf dem Bericht von Dr. Frens Stöckel, Leiter des  
DAAD-Informationszentrums Belgrad.
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Abbildung 13: Virtual Fair

Quelle: DAAD 2011

Die Chatfunktion ermöglicht direkte Beratung und interaktiven Austausch: 
Interessierte können im Chat ihre Fragen eintippen, die dann unmittelbar 
beantwortet werden. Da die virtuelle Messe 24 Stunden online ist, ist die-
ser Service allerdings auf die normalen Bürozeiten beschränkt; im Messe-
katalog wird angekündigt, wann man für Chats zur Verfügung steht. Der 
Chatroom sollte als Hauptinstrument der Kontaktaufnahme für wirklich 
interessierte Personen aus der Zielgruppe verstanden werden, und es ist 
ratsam, wie bei einer Präsenzmesse möglichst immer zur schnellen Beant-
wortung von Fragen zur Verfügung zu stehen.

Virtuelle Messen bieten einige Vorteile: Die technischen Voraussetzungen 
sind moderat, die Navigation einfach. Eine Statistik gibt Aufschluss über 
Besucherzahlen und erleichtert insgesamt die Kontrolle und Evaluierung 
– der Marketingerfolg lässt sich hier besser messen als bei traditionellen 
Marketingmaßnahmen. Virtuelle Messen sind kosten- und stressfrei für 
die Besucher, es gibt keine Schließzeiten (wenngleich die Chatfunktion nur 
zu den Arbeitszeiten zur Verfügung steht). Zudem muss kein gedrucktes 
Infomaterial bereitgestellt werden, was kosten- und ressourcenschonend 
ist. Im Vergleich zu herkömmlichen Messen entstehen den Anbietern ins-
gesamt (deutlich) weniger Kosten, zudem entfällt der logistische Aufwand.

Allerdings gibt es ein paar technische Barrieren, zum Beispiel ist die vol-
le Nutzbarkeit derzeit nur bei Anwendern mit installiertem Flash-Plug-in 
und schnellem Internetzugang gewährleistet. Die statistisch gemessene 
Besucherzahl alleine sagt auch nichts über das tatsächliche Interesse der 
Besucher aus: Entscheidend ist das Verhältnis von Besuchern des Messe-
stands zu den folgenden Weiterleitungen auf die eigene Website sowie die 
Absprungrate („bounce rate“) von der Website. Diese Daten müssen er-
mittelt werden, um aussagekräftige Ergebnisse zu erhalten. Zudem bieten 
virtuelle Messen einen geringeren Erlebniswert, da kein „Messeambiente“ 
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vorhanden ist, persönliche Begegnungen und der direkte Gesprächkon-
takt fehlen.

Wichtig ist, dass der Veranstalter solcher Messen umfangreiche PR-Aktivi-
täten sowohl in den traditionellen als auch den Neuen Medien im Vorfeld 
übernimmt. Doch empfiehlt es sich, dass die Messeteilnehmer selbst auch 
Eigenwerbung für ihren Stand betreiben, etwa auf der eigenen Website, 
über Facebook und den E-Mail-Verteiler (Cross-Promotion). Virtuelle Mes-
sen bieten zwar häufig die gleichen Informationen wie die Websites, doch 
können sie mehr Besucher erreichen, da sie einen größeren Eventcharakter 
haben und direkter und breiter beworben werden. Die Anzahl der Zugriffe 
auf die eigene Website kann durch gut organisierte Messeauftritte deut-
lich gesteigert werden. Auch kann die Teilnahme an einer virtuellen Messe 
als Teil einer Markteintrittsstrategie begriffen werden, um in einem neuen 
Umfeld Präsenz zu zeigen sowie Interesse und Feedback zu analysieren.

Mobile Websites70

Mit diesem Begriff werden Websites im „mobilen Internet“ bezeichnet, die 
speziell für den Aufruf über Funknetze und die Anzeige auf kleinen mobi-
len Geräten wie Smartphones konzipiert sind.

Die Einrichtung einer mobilen Website kann für eine Hochschule sinnvoll 
sein, da mobile Telefone zunehmend als Weg ins Internet genutzt werden: 
In Deutschland gehen inzwischen 20 Prozent aller Internetnutzer über mo-
bile Endgeräte ins Netz; in der Altersgruppe der 20- bis 29-Jährigen sind es 
sogar 34 Prozent.71 Es ist davon auszugehen, dass in einigen Jahren welt-
weit mehr Menschen mobil ins Internet gehen als von einem stationären 
PC aus.72 Dabei zeigen sich wichtige regionale Unterschiede: In Amerika 
und Europa, wo eine stationäre Breitbandanbindung über DSL weitverbrei-
tet und fast jeder Haushalt mit einem Computer ausgestattet ist, werden 
Mobiltelefone überwiegend ergänzend für unterwegs genutzt. Dagegen 
ist in Asien und Afrika keine flächendeckende stationäre Breitbandanbin-
dung vorhanden, und weniger als die Hälfte aller Haushalte verfügt über 
einen Computer; dafür sind die mobilen Endgeräte sehr verbreitet, und es 
ist anzunehmen, dass die Internetnutzung hier künftig vor allem über das 
Handy laufen wird.

Eine mobile Website zeichnet sich durch einige Besonderheiten gegen-
über den üblichen, für Desktops konzipierten Websites aus: Aufgrund des 

70 Die Ausführungen über mobile Websites basieren auf dem Vortrag von Martin Wojtaszek, 
Deutsche Welle.

71 Vgl. ARD-ZDF-Onlinestudie 2011, www.ard-zdf-onlinestudie.de/index.php?id=315 
(20.10.2011).

72 International dazu auch: http://blog.freenetmobile.de/nutzung-des-mobilen-internets-
nimmt-zu (20.10.2011).
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kleinen Bildschirms müssen Darstellung und Nutzungskonzept angepasst 
werden. Die Navigation ist anders als bei einer normalen Website, es gibt 
keine per Maus klickbare Menüleiste, sondern für Touchscreens optimierte 
Buttons. Multimediale Elemente können nur beschränkt eingebaut wer-
den, so ist zum Beispiel die Einbindung von YouTube-Videos schwierig, es 
gibt kaum Flash oder Silverlight und Javascript- und CSS-Fähigkeiten sind 
stark limitiert. Zudem sind die Nutzungskosten höher (Preise für Band-
breite, Datenmenge, Zeit) und die Rechenleistung der Geräte geringer. 
Mobile Telefone werden auch anders genutzt als PCs: Im Vordergrund 
steht nicht zielloses „Herumstöbern“, sondern die gezielte Suche nach 
Informationen. Tendenziell werden Informationen von den Nutzern eher 
„gescannt“, es besteht weniger Interesse an langen Artikeln oder ausführ-
lichen Hintergrundinformationen.

Grundsätzlich ist es für eine Person mit IT-Kenntnissen nicht schwierig, 
eine mobile Website zu erstellen. Die praktische Umsetzung wird jedoch 
durch die verschiedenen Auflösungen der Mobilgeräte erschwert: Die Dar-
stellungsmöglichkeiten mobiler Endgeräte (inklusive iPad) sind sehr unter-
schiedlich, ein Großteil der genutzten Endgeräte hat nur einen sehr kleinen 
Bildschirm mit relativ geringer Auflösung. Eine weitere Erschwernis liegt in 
der fragmentierten Browserlandschaft, da sehr viele verschiedene mobile 
Browser zur Auswahl stehen und die Verbreitung von Land zu Land sehr 
unterschiedlich ist.73 Bei der Einrichtung einer mobilen Website ist also zu-
nächst die Frage zu beantworten, welchen Markt und welche Zielgruppen 
man erreichen will und in welcher Region welche Browser verbreitet sind 
bzw. genutzt werden.

Aufgrund der unterschiedlichen Bildschirmgrößen empfiehlt sich die Ent-
wicklung eines Referenzdesigns für eine mittlere Bildschirmgröße (z.  B. 360 
x 640 Pixel), die für Endgeräte anderer Größen adaptiert wird: Für kleinere 
Geräte kann die Struktur dann vereinfacht, für größere Geräte bzw. hö-
here Auflösungen ausgebaut werden. Die technische Umsetzung könnte 
sich zum Beispiel am mobilen Webangebot der Deutschen Welle orientie-
ren (mobile.dw-world.de), bei dem RSS-Feeds in das Gerüst der mobilen 
Website eingespielt werden. Es gibt kein eigenes Team, das mobile Inhal-
te pflegt, sondern die vorhandenen Websiteinhalte werden in die mobile 
Website eingepasst. Man kann eine mobile Website auch „automatisiert“ 
entwickeln, indem eine Wordpress-Website mobilisiert wird. Dann erfolgt 
eine automatische Umstellung auf die verschiedenen Endgeräte, wofür 
verschiedene Plug-ins zur Verfügung stehen.74

73 Wichtige Browser sind Netfront, Opera Mini, Internet Explorer Mobile, RIM Blackberry 
Browser, Openwave, Minimo (Mozilla), verschiedene Nokia Browser etc.

74 Plug-ins für WordPress sind z.  B. WordPress Mobile Pack, WordPress Mobile Edition und 
Wapple Architect Mobile.
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3.3 Hochschulen auf dem Weg in die Zukunft
Die Möglichkeiten neuer IT-Technologien bedeuten auch für die Hoch-
schulen einen permanenten Wandel ihrer Kommunikation. Dazu gehören 
soziale Netzwerke und das Web 2.0, Podcasting und Webcasting, Videos, 
Blackboards sowie mobile Anwendungen. Welchen Einfluss haben die 
neuen IT-Technologien auf die Hochschule der Zukunft? Wird künftig noch 
die räumliche Präsenz einer Institution gebraucht und wie verändert sich 
das Lernen und Lehren?

Eine Podiumsdiskussion, zu der das Alumniportal Deutschland75 eingela-
den hatte, widmete sich der Frage, wie die Hochschulen auf diesen Wan-
del reagieren müssen, um zukunftsfähig zu sein und im Wettbewerb der 
Hochschulen bestehen zu können.

Wandel der Hochschulen durch neue Technologien76

Die IT-gestützte Infrastruktur verändert das Lernen und Lehren gravierend.

Beim Lernen verlieren Bücher und schriftliche Aufzeichnungen schon jetzt 
immer mehr an Bedeutung, E-Books und E-Paper werden immer wichtiger. 
Studierende können ihr Studienmaterial auf einem Laptop oder iPad über-
all mit hinnehmen. Learning-Management-Systeme und mobile Geräte 
ermöglichen neue Wege des Lernens, etwa mit einem Navigator, der zum 
Vorlesungssaal leitet oder per Fernabfrage die externe Teilnahme an einer 
Vorlesung in der eigenen Wohnung ermöglicht. Das extremste Konzept 
stellt der „Brain Computer“ dar, der es in Zukunft erlauben könnte, kom-
plett in einem virtuellen Kontext zu lernen.

Aber auch die Lehre selbst verändert sich durch die neuen Technologien: 
Vorlesungen können auf Video aufgezeichnet und von den Studierenden 
bei Bedarf abgerufen werden. Die elektronische Tafel (E-Chalk) ist berüh-
rungsempfindlich und dynamisch, man kann darauf schreiben und Inhalte 
verschieben, es gibt eine Schreiberkennung und ein Korrektursystem. Mit 
einem Blackboard können Informationen elektronisch auf die Wände des 
Vorlesungssaals oder Seminarraums projiziert werden; sobald man mit der 
Hand die Wand berührt, erscheint eine Datei bzw. Information. Die Tech-
nologie des OLED-Bildschirms wird zunehmend den verschwindenden Bea-
mer ersetzen. Künftig könnten „interaktive Wände“ die Vorlesungssäle mit 
elektronischen Tapeten bedecken, auf denen alle Inhalte präsentiert und 
bearbeitet werden können. Mittels eines iPad könnte jeder Studierende an 

75 Informationen zum Alumniportal vgl. Kap. 2.2.
76 Die Darstellung der gegenwärtigen und künftigen technologischen Möglichkeiten 

folgt einem Vortrag von Prof. Dr. Jörg Siekmann, Direktor des „Centre for e-Learning 
Technology“ (CeLTech) der Universität des Saarlandes. Das Arbeitsspektrum des CeLTech 
reicht von angewandter Grundlagenforschung („Research Development Labs“) über Service 
für eCampus Saar („Educational Labs“) bis hin zu Kommerzialisierung und Anbindung an 
eLearning-Unternehmen („Consulting & Services Labs“).
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der Vorlesung interaktiv teilnehmen, etwa indem er auf das Skript, Hinter-
grundmaterial oder das elektronische Tafelbild zugreifen kann.

In der Hochschule der Zukunft könnten auch vermehrt „intelligente Tutor-
systeme“ (ITS) eingesetzt werden, mit denen völlig neue Lern- und Lehr-
methoden möglich werden. ITS sind Computerprogramme für individuelles 
Lernen, die auf die jeweils spezifischen Lernziele, -formen und -fortschritte 
jedes Anwenders reagieren.

Im Unterschied zu klassischen Tutorsystemen, die mit vorgefertigten Lösun-
gen arbeiten, zeichnen sich die intelligenten Systeme durch einen anpas-
sungsfähigen Ablauf und interaktive Problemlösung aus: Der Lernprozess 
wird ständig ausgewertet und die Didaktik und Methodik entsprechend 
angeglichen. Am Anfang analysiert das ITS den Ausgangswissensstand 
und das Lernverhalten des Benutzers, aus dem dann entsprechend den de-
finierten Lernzielen eine bestimmte Lehrstrategie abgeleitet wird. Im Lern-
prozess werden die Inhalte und die methodische Vermittlung des Stoffs 
über Fehlerprüfung kontinuierlich an den aktuellen Kenntnisstand, die 
emotionale Lage und das Verhalten des Studierenden angepasst („User 
Modeling“). Auch Augenbewegungen, Pulsschlag und Transpiration des 
Lernenden können gemessen und bei der Lernstrategie berücksichtigt wer-
den. Dadurch sollen Inhalte und Präsentation stärker personalisiert und dy-
namisch angepasst werden, auch ein aktiver Dialog mit dem Studierenden 
soll zukünftig möglich sein.

Chancen und Grenzen der neuen Technologien77

In der Diskussion bestand Konsens, dass die neuen Technologien viele 
Vorteile und Chancen bieten: Computer und Internet haben den Zugang 
zu mehr Wissen geöffnet, neue Informations- und Kommunikations-
möglichkeiten geschaffen und bieten dem Einzelnen mehr Möglichkeiten 
der Interaktion und Beteiligung.

Vor den Zeiten des Internets waren Recherchen in der Bibliothek das zen-
trale Mittel der Informationsgewinnung – es war eine regelrechte Kunst 
zu wissen, wo man Informationen finden konnte. Das Auffinden einer 
bestimmten Forschungsarbeit nahm oft viel Zeit und Mühen in Anspruch. 
Heute haben Studierende und Wissenschaftler per Mausklick schnel-
len Zugriff auf unübersehbare Mengen von Analysen und Fallstudien. 

77 In diesem Abschnitt sind die Ergebnisse einer Podiumsdiskussion zusammengefasst, 
an der folgende Experten teilnahmen: Peter Kerrigan, DAAD-Außenstelle New York, 
Spencer Frasher, Experte für Hochschulmarketing bei Google (mittels Webinar-
Technologie aus Kalifornien zugeschaltet), Prof. Dr. Lars Ribbe, Institut für Technologie und 
Ressourcenmanagement in den Tropen und Subtropen der Fachhochschule Köln, Prof. Dr. 
Jörg Siekmann, Direktor des „Centre for e-Learning Technology“ (CeLTech) der Universität 
des Saarlandes und des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI), 
Prof. Dr. Thomas Strothotte, Rektor der Uni Regensburg in Bayern.
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Internetsuchmaschinen und -datenbanken haben das Studium und den 
Forschungsprozess fundamental verändert.

Mit den neuen Möglichkeiten sind aber auch neue Herausforderungen ver-
bunden: Angesichts der digital bereitgestellten Flut an Informationen muss 
erst gelernt werden, wie die Informationen gezielt gefunden, inhaltlich ein-
geordnet und angemessen bewertet werden können. Der Lernprozess ist 
immer weniger von Auswendiglernen und purer Wissensvermittlung ge-
prägt. Zunehmend geht es um die Aneignung von Methoden, wie mit den 
vielfältigen Informationen und neuen Technologien sinnvoll umgegangen 
werden kann. Die Informationskompetenz („Information Literacy“) wird zu 
einer Schlüsselkompetenz zur Problemlösung: die Fähigkeit einer Person, 
mit der Vielfalt an Informationen kompetent und verantwortungsbewusst 
umzugehen und die Chancen der neuen Technologien sinnvoll nutzen zu 
können.

Eine wichtige Frage ist dabei, wie viel „Gehirn“ die Studierenden und Leh-
renden „auslagern“ bzw. an die Computer übergeben wollen. Die ver-
breitete Ansicht, man müsse sich nichts mehr merken, weil man ohnehin 
jederzeit auf alle Informationen zurückgreifen kann, wurde in der Diskus-
sion als problematisch gekennzeichnet: Lernen funktioniere über das Prin-
zip „Learning by Doing“ – und das könnten Computer nicht anstelle der 
Menschen tun.

In der Diskussion wurde deutlich: Auch künftig wird ein erfolgreicher Bil-
dungsprozess es erfordern, dass sich der Lernende Inhalte einprägt, etwa 
um eine Information in ihrem historischen, technischen oder sozialen Kon-
text bewerten zu können. Methodisch wird ein Studierender auch wei-
terhin lernen müssen, wie eine These geprüft oder eine wissenschaftliche 
Argumentation aufgebaut sein muss, wie der Zusammenhang zwischen 
Einzelinformationen hergestellt wird und Ergebnisse für andere nachvoll-
ziehbar präsentiert werden können. Nur zu wissen, dass eine entsprechen-
de Information im Internet schnell auffindbar und jederzeit abrufbar ist, 
reicht bei Weitem nicht aus. Zugang zu Informationen ist etwas anderes 
als „Wissen“ und schon gar Bildung, die Wissenserwerb mit persönlicher 
Entwicklung verbindet und kulturelle, soziale und kommunikative Kom-
petenzen einschließt. Bildungsprozesse können durch IT unterstützt oder 
beschleunigt, aber niemals ersetzt werden.

Allerdings wird der Bildungsprozess von den neuen Technologien stark be-
einflusst: Früher dominierte in den Medien die „One-to-Many-Kommuni-
kation“, indem Botschaften von einem zu mehreren Menschen gesendet 
wurden (wie Radio, TV, Zeitung). Das Internet disaggregierte die Medien: 
Der Einzelne ist nicht mehr darauf angewiesen, zum Beispiel zu einer fest-
gelegten Sendezeit die von Radioredakteuren zusammengestellten Musik-
stücke anzuhören, sondern kann seine eigene Radioshow mit individueller 
Reihenfolge seiner persönlichen Hits kombinieren und diese zu einem von 
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ihm gewählten Zeitpunkt anhören. Auf längere Sicht könnte der Bildungs-
prozess ähnlich disaggregiert sein wie die Neuen Medien: Die Aneignung 
von Wissen muss dann nicht mehr unbedingt mit persönlicher Präsenz ver-
bunden sein. Ein Studierender hat die Möglichkeit, sich die Informationen 
nach seinen eigenen Interessen herauszupicken, die Lernmodule selbst-
ständig zusammenzustellen und seine individuelle Bildungserfahrung zu 
kreieren. Unter diesen selbstbestimmten Bedingungen kann Lernen deut-
lich leichter fallen und befriedigender sein, ist allerdings auch mit wesent-
lich mehr Eigenverantwortung verbunden.

Einigkeit herrschte in der Auffassung, dass die neuen Technologien dazu 
genutzt werden können, die Prozesse des Lernens und Lehrens leichter und 
komfortabler, zeit- und raumunabhängiger zu machen. Sie ermöglichen 
nicht nur individuell gestaltbarere Lern- und Lehrprozesse, sondern auch 
neue, effektivere Informations- und Kommunikationswege.

Es sei aber nicht erstrebenswert, dass der Lehr- und Lernprozess völlig von 
den Möglichkeiten der neuen Technologien dominiert wird und Studie-
rende und Lehrende sich am Ende nur noch virtuell begegnen. Bildung 
sollte nicht vorrangig von der Beziehung zwischen Mensch und Maschine 
geprägt sein, sondern durch die Kommunikation mit anderen Menschen, 
durch persönliche Begegnung und direkten Austausch. Die neuen Techno-
logien sind nur als unterstützende Werkzeuge einzusetzen, um Dienstleis-
tungen und Kommunikationswege zu verbessern. Es sollte Blended Lear-
ning praktiziert werden, eine Mischung aus Präsenzveranstaltungen und 
virtuellen Lernelementen (E-Books, E-Learning).

Besonders kritisch wurden in der Diskussion die Entwicklungen im Bereich 
der künstlichen Intelligenz bewertet. Ein breiter Einsatz dieses Lehr-Lern-
Modells erschien manchem als „Horrorszenario“, das Assoziationen an 
Brave New World weckt. Ein Ersatz des Lehrenden durch Computerpro-
gramme sei der falsche Weg. Auch künftig bräuchten Studierende einen 
physisch präsenten Lehrenden – eine Persönlichkeit, die inspirieren und 
begeistern kann, Zusammenhänge erklärt und mit dem Lernenden in ei-
nen Dialog tritt.

Als grundsätzliches Problem wurde markiert, dass die neuen Technologien 
mit einem Verlust an Privatheit einhergehen und wichtige Datenschutzfra-
gen aufwerfen. Es wird künftig eine große Herausforderung sein, Bewusst-
sein für diese Frage zu schaffen und Wege zu finden, wie die Privatsphäre 
und persönliche Daten geschützt werden können.

Mehr Wettbewerbsfähigkeit durch Einsatz von  
neuen Technologien
Einigkeit bestand in der Frage, dass Hochschulen künftig die neuen Tech-
nologien verstärkt nutzen müssen, um im internationalen Wettbewerb 
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bestehen zu können. Bereits die heutigen Studieninteressierten und Stu-
dierenden gehören der Generation der Digital Natives an, die ganz selbst-
verständlich erwarten, dass die Neuen Medien im Studium eingesetzt 
werden. Zudem können Hochschulen bei der Rekrutierung von (inter-
nationalen) Studierenden nur dann erfolgreich sein, wenn sie die Kom-
munikationskanäle ihrer Zielgruppe nutzen und das Kommunikationsver-
halten der Digital Natives in ihre Marketingstrategien einbeziehen. Wenn 
Hochschulen die neuen Technologien sinnvoll einsetzen, können deutliche 
Wettbewerbsvorteile daraus entstehen.

eCampus Saar
Das Projekt „eCampus Saar – Bildungsinnovation durch Bildungstech-
nologien an den Hochschulen des Saarlandes“ wurde von Dezember 
2008 bis Juni 2011 durchgeführt und vom Ministerium für Wirtschaft 
und Wissenschaft des Saarlandes gefördert. An dem Kooperationsprojekt 
nahmen vier Hochschulen teil (Hochschule der Bildenden Künste, Hoch-
schule für Musik, Hochschule für Technik und Wirtschaft, Universität des 
Saarlandes).

Die hochschulübergreifende Kooperation sollte zur innovativen und zu-
kunftsweisenden Gestaltung von Lehre und Studium durch Bildungstech-
nologien im Saarland beitragen. Verfolgt wurden vor allem zwei Ziele:
�� Entwicklung und Nutzung neuer E-Learning-Inhalte in enger Zu-

sammenarbeit der Hochschulen,

�� breite Einführung und nachhaltige Implementierung des „Learning-
Management-Systems“ CLIX Campus für alle Studiengänge, Lehr-
veranstaltungen und Weiterbildungsangebote.

Über das Internetportal CLIX („Corporate Learning and Information Ex-
change“) können Studierende und Lehrende kostenlos ihre digitalen 
Lehr-Lern-Materialien austauschen, via E-Mail, Wikis und Blogs miteinan-
der kommunizieren, interaktive E-Tests und Übungsaufgaben bearbeiten. 
Zudem stehen Aufzeichnungen von Lehrveranstaltungen als Podcasts 
oder „E-Lectures“ zum Selbststudium zur Verfügung. Um die vielfältigen 
Möglichkeiten von CLIX für Lehre und Studium kennenzulernen, bietet 
das „Competence Center Virtuelle Saar Universität“ regelmäßig und kos-
tenfrei Schulungen für alle Hochschulen des Standortes an.

Laut Abschlussbericht war das Projekt ein großer Erfolg und wurde von 
den Studierenden sehr gut angenommen. Allein im Sommersemester 
2011 wurde das Internetportal regelmäßig von mehr als 8.000 Studie-
renden monatlich genutzt. Die Zusammenarbeit soll auch über das Pro-
jekt eCampus hinaus fortgesetzt werden. Künftig sollen an den Hoch-
schulen des Saarlandes auch mobile Lerntechnologien genutzt werden.
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Besonders interessant ist ein solches Kooperationsmodell für kleine Hoch-
schulen mit beschränkten finanziellen Ressourcen, weil sie die notwen-
digen Studienangebote nur schwer bereitstellen und mit dem Standard 
großer Hochschulen oft nicht mithalten können: Der Zusammenschluss 
unter Nutzung von E-Learning-Technologie bietet durch ein erheblich 
verbessertes Angebot den beteiligten Hochschulen deutliche Vorteile im 
Wettbewerb.

Quelle: http://web.visu.uni-saarland.de/CeLTech/wordpress/?tag=ecampus-saar;  
https://www.clix.uni-saarland.de/clix100/enter_clix.jsp? (10.10.2011).

Seit Anfang der 1990er-Jahre gibt es in Deutschland bereits einige Initiati-
ven für virtuelle Hochschulen (auch Cyber-Hochschulen genannt), die eine 
rein internetbasierte Hochschullehre anbieten. Einige davon sind lose Ver-
bindungen von bestehenden Hochschulen, Instituten oder Fachbereichen, 
die gemeinsam Online-Kurse anbieten. Andere sind neue Organisationen, 
die ohne realen Campus nur im Internet existieren: Das Studium findet 
ausschließlich online statt, die Studierenden benötigen lediglich Computer 
und Internetzugang. „Distance Learning“ wird weltweit zunehmend wich-
tiger, zum Beispiel in China.

In der Diskussion wurde darauf hingewiesen, dass eine virtuelle Hochschule 
auch zu einem breiteren, gerechteren Zugang zu Wissen beitragen könn-
te und so die Chancengerechtigkeit bei der Bildung erhöhen kann: Wenn 
die Vorlesungen eines exzellenten Professors auf Video aufgezeichnet und 
ins Netz gestellt werden, können nicht mehr nur die wenigen, im Hörsaal 
räumlich anwesenden Studierenden davon profitieren, sondern alle Inter-
essierten weltweit. Hier liegt auch ein enormes demokratisches Potenzial.

Die virtuelle Hochschule könnte zudem dazu beitragen, soziale Ungleich-
heiten zu beseitigen: In Ländern, in denen viele Menschen keinen Zu-
gang zu höherer Bildung haben, könnten virtuelle Hochschulen über die 
Neuen Medien ungeahnte Wege zu besserer Bildung eröffnen. Da in die-
sen Ländern der Zugang zum Internet aufgrund mangelnder Infrastruktur 
aber häufig noch nicht flächendeckend gegeben ist, müsste zunächst eine 
strukturelle Grundlage geschaffen werden, damit die Chancengerechtig-
keit in der Bildung durch technische Medien gesteigert werden kann.

In den USA werden die technologischen Möglichkeiten einer virtuellen 
Hochschule schon deutlich häufiger genutzt als in Deutschland. So wer-
den zum Beispiel am MIT und der Universität Stanford alle Vorlesungen 
aufgezeichnet und online gestellt. In Deutschland wurde erst in den letz-
ten Jahren damit begonnen, eine entsprechende Infrastruktur aufzubauen. 
Nun stehen die Hochschulen vor der Aufgabe, die neuen technologischen 
Möglichkeiten sukzessive in die Studienangebote einzubeziehen, um für 
die Zielgruppe der Studierenden – die Digital Natives – attraktiv zu sein.
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Die Hochschulen müssen sich den neuen Technologien aber auch deshalb 
öffnen, damit sie die Studierenden über ihre Kommunikationsmedien er-
reichen können: Digital Natives informieren sich überwiegend im Internet, 
ihr zentrales Kommunikationsmedium sind soziale Netzwerke. Um Wett-
bewerbsnachteile bei der Rekrutierung von internationalen Studierenden 
zu vermeiden, sollten die Hochschulen deshalb auf folgende Aspekte be-
sonders achten:

�� Hochschulen müssen im Netz gut sichtbar sein: Zukünftige Studien-
interessierte, Studierende, Alumni müssen die notwendigen Informa-
tionen leicht finden können, ob auf der Hochschulwebsite, auf Face-
book oder über Twitter. Die Einstellung von Tutorials oder Vorlesun-
gen ins Netz bietet auch die Chance, dass Studieninteressierte über 
fachliche Recherche in Suchmaschinen auf eine Hochschule aufmerk-
sam werden, ohne direkt nach ihr gesucht zu haben.

�� Hochschulen müssen mit einer qualitativ hochwertigen Website für 
sich werben: Internationale Studieninteressierte bewerten bei der 
Hochschulwahl potenzielle Hochschulen sehr stark anhand ihrer In-
ternetpräsenz. Schon der erste Kontakt kann entscheidend sein. Wer 
schlechte Erfahrungen mit der Website macht (z.  B. langsamer Sei-
tenaufbau, fehlende Informationen in englischer Sprache), ist bereits 
negativ vorgeprägt und kann von traditionellen Methoden des Mar-
ketings (wie z.  B. Flyer oder Broschüren) kaum erreicht werden. Eine 
ansprechende, gut strukturierte Website mit englischsprachigen In-
formationen ist deshalb unverzichtbare Grundvoraussetzung für alle 
weiteren Aktivitäten in sozialen Netzwerken, wo immer wieder auf 
Website-Informationen verwiesen bzw. verlinkt wird.

�� Hochschulen sollten die technischen Möglichkeiten für direkte Kom-
munikation nutzen: Der persönliche Kontakt ist mitentscheidend für 
die Zufriedenheit von Studieninteressierten, Studierenden und Alum-
ni. Gerade die sozialen Netzwerke bieten dafür sehr schnelle und 
preiswerte Methoden der Information und Kommunikation. Hoch-
schulen sollten lernen, die neuen Technologien richtig für sich zu nut-
zen und Strategien zu entwickeln, wie ihre Leistungen in den neuen 
sozialen Medien verbreitet werden können.

�� Hochschulen sollten künftig nicht nur ihre Kommunikation, sondern 
auch die Lern- und Lehrprozesse an den Kommunikationsformen ih-
rer Zielgruppe ausrichten. Der Einsatz neuer Technologien darf des-
halb nicht nur Sache der Marketingverantwortlichen oder einzelner 
Fachprofessoren bleiben, sondern muss unter Führung der Hoch-
schulleitung als gemeinsamer, systematischer Prozess an der Hoch-
schule stattfinden, der eine schrittweise, lernende Implementierung 
der neuen Technologien ermöglicht.
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Die Zukunft ist international! – Strategien  
für unsere Hochschulen

Svenja Schulze
Ministerin für Innovation, Wissenschaft und Forschung  
des Landes Nordrhein-Westfalen

Die Hochschulen haben für die Zukunft unseres Landes, für die Lösung 
der großen globalen Herausforderungen eine zentrale Bedeutung. Dabei 
wird die internationale Ebene immer wichtiger: Die Herausforderungen – 
wie Klimawandel, demografische Entwicklung, Ressourcen- und Energie-
knappheit – sind global. Sie können nicht von Einzelstaaten gelöst werden. 
Deshalb müssen auch die Lösungen international formuliert, international 
sichtbar gemacht und international umgesetzt werden.

Deutschland ist traditionell ein Land der Wissenschaften – mit der europa-
weit dichtesten Hochschul- und Forschungslandschaft hier in Nordrhein-
Westfalen. Um die Stärken unseres Landes international sicht- und nutz-
bar zu machen und weiter auszubauen, ist die Arbeit von GATE-Germany 
unverzichtbar. Schließlich heißt es „Good people attract good people“ 
– Spitzenforscherinnen und Spitzenforscher, die bei uns gute Arbeit tun, 
werden weitere nach sich ziehen. Wir kennen das aus dem Sport: Solche 
Leistungsträgerinnen und Leistungsträger können ganze Teams mitziehen 
– und international für Spitzenplätze sorgen.

Nicht nur im Sport benötigt man für diese Ziele eine Strategie. Das Thema 
„Internationalisierung unserer Hochschulen“ steht als strategische Her-
ausforderung seit zehn Jahren auf der Agenda. Im Jahr 2001 starteten die 
damalige Bundesbildungsministerin Edelgard Bulmahn und ihr Staatsse-
kretär Dr. Uwe Thomas die konzertierte Aktion „Internationales Marketing 
für den Bildungs- und Forschungsstandort Deutschland“. Der erste Slogan 
war: „Hi! Potentials – International careers made in Germany“. Das Inter-
netportal „Campus Germany“ wurde eingerichtet – ebenfalls ein Novum. 
Die damalige Bund-Länder-Kommission und der DAAD haben das Vorha-
ben moderiert und getragen.

Für den Hochschulstandort Deutschland markierte das Projekt damals einen 
Umbruch. Es war der Beginn einer Neuaufstellung – die Selbstwahrneh-
mung unserer Hochschulen hatte sich geändert. Deutschland warb erst-
malig bewusst und aktiv auf dem internationalen Bildungsmarkt um aus-
ländische Studierende – nicht nur aus Gründen des kulturellen Austauschs, 
sondern um die Spitzenstellung als Forschungsstandort auszubauen. Die 
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Bundesrepublik stellte sich offensiv der Konkurrenz um die besten Köp-
fe, beispielsweise mit den USA und anderen englischsprachigen Ländern 
wie Australien. Das ist gelungen: Unsere Hochschulen behaupten sich gut 
in der globalisierten Konkurrenz. Sie stehen heute bei den ausländischen 
Studierenden auf dem dritten Platz der Beliebtheitsskala – nach den USA 
und Großbritannien.

Doch heute steht nicht mehr der Austausch von Studierenden im Vorder-
grund. Der Begriff „Internationalisierung der Hochschulen“ hat sich stra-
tegisch weiterentwickelt – zum Beispiel hin zu „Aushängeschildern“. Diese 
enorme Entwicklung der deutschen Hochschulen war vor zehn Jahren so 
nicht absehbar: Aktuell läuft die zweite Ausschreibung der Exzellenzinitia-
tive. Damit wollen wir die Spitzenleistungen des Forschungs- und Wissen-
schaftsstandorts Deutschland stärker und international sichtbarer machen. 
Mit neuen Strukturen können unsere Universitäten in der Konkurrenz mit 
den weltweit besten Eliteuniversitäten bestehen. Diese Binnenmodernisie-
rung zeugt von ihrem gewachsenen Selbstgefühl und ihrer Einsicht, dass 
sie in Zukunft nur erfolgreich sind, wenn sie sich dieser Binnenmodernisie-
rung stellen. Diese ausgezeichneten Hochschulen stellen aber gleichzeitig 
eine Herausforderung für uns dar: Auch die Hochschulen, die nicht in die-
sen kleinen Kreis kommen, haben starke Fächer. Auch sie leisten in ihrem 
Kontext oder in ihrer Region Wesentliches. Wir haben die Aufgabe, auch 
ihre sehr guten Leistungen deutlich zu machen. Sie müssen ebenfalls ihre 
Chancen für die notwendige internationale Vernetzung erhalten. Deshalb 
ist der Fokus auf die Exzellenzinitiative keine abschließende Lösung.

Das zeigt: Die Internationalisierung der Hochschulen ist eine dynamische 
Aufgabe – sie wächst und wird weiter wachsen. Also: Weshalb war und ist 
der neue Aufbruch zur Internationalisierung unserer Hochschulen wichtig? 
Weshalb müssen wir an seiner Nachhaltigkeit arbeiten?

Ich will dafür nur fünf wichtige Gründe nennen:

1) Die rapide Entwicklung der Informations- und Kommunikationstech-
nologien hat die Welt immens verändert. Wir sind näher zusammen-
gerückt. Wettbewerb und Kooperation finden heute nicht mehr nur 
im nationalen, sondern zunehmend im globalen Rahmen statt. Die 
Hochschulen konkurrieren um Studienanfänger, Studierende, Wis-
senschaftler, Ressourcen, Reputation und Kooperationspartner. In 
strategischen Verbünden und Kooperationen kann heute mit einer 
Leichtigkeit zusammengearbeitet werden, die vor der IT-Revolution 
unvorstellbar war.

2) Der Ressourcenaufwand für wettbewerbsfähige Wissenschaft steigt, 
insbesondere in der naturwissenschaftlich-technischen Forschung. 
Gleichzeitig wächst das weltweit vorhandene Wissen schneller als 
je zuvor. Über 90 Prozent des Wissens werden außerhalb der Bun-
desrepublik generiert. Im Wettbewerb um Wissen wird derjenige 
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am besten bestehen und die besten Lösungen entwickeln, der seine 
Stärken in den Zukunftstechnologien ausbaut und in Kooperationen 
in der Lage ist, Win-win-Situationen herzustellen. Und: Eine erfolg-
reiche, lösungsorientierte Forschung muss soziale und ökologische 
Komponenten von vornherein mit einbeziehen.

3) Es liegt auf der Hand: Die Forschungsfragen, die sich aus den großen 
gesellschaftlichen Herausforderungen ergeben, die beispielsweise 
durch die demografische Entwicklung und den Klimawandel entste-
hen, können nur gemeinsam gelöst werden. Einzelne Nationen kön-
nen alleine wenig bewirken.

4) In diesem Zusammenhang müssen wir auch die Funktion der Wis-
senschaften konkretisieren: Mich hat vor Kurzem die Rede von Hel-
mut Schmidt zum 100-jährigen Bestehen der Max-Planck-Gesell-
schaft sehr beeindruckt: Er hat auf die Bringschuld der Wissenschaft 
an die Gesellschaft hingewiesen. Die Wissenschaft ist Teil der Ge-
sellschaft. Und diese erwartet zu Recht Lösungsangebote für die 
Zukunftsfragen.

5) Unsere Unternehmen und Institutionen agieren zunehmend global. 
Dafür brauchen sie Menschen, die sich auf dem internationalen Par-
kett bewegen können. Die Hochschulen als Ausbilder des akademi-
schen Nachwuchses müssen ihre Studierenden entsprechend vorbe-
reiten. Die Curricula müssen internationale Aspekte beinhalten und 
internationalen Qualitätsstandards entsprechen. Den Studierenden ist 
es wichtig, im strukturierten Austausch Erfahrungen in anderen Kul-
turkreisen zu gewinnen.

Als Träger der Hochschulen hat das Land unterschiedliche Einflussmög-
lichkeiten, diese Entwicklungen zu begleiten. Sie kennen sicherlich den 
Hinweis: „Hochschulen waren doch schon immer international!“ – Das 
stimmt. Aber diese Internationalität war zufällig, war begründet in der 
Wissenschaft und den Interessen der einzelnen Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler. Und das reicht längst nicht mehr aus. Neu ist der strategi-
sche Ansatz – und den fördern und fordern wir. Die Internationalisierung 
ist schließlich gleichzeitig auch ein Aspekt der individuellen Profilschärfung 
der Hochschulen. Das Hochschulmanagement muss eine internationale 
Strategie entwickeln, die zum Profil der jeweiligen Hochschule passt. In 
Nordrhein-Westfalen haben wir das in den Ziel- und Leistungsvereinba-
rungen für die Jahre 2007 bis 2010 mit den Hochschulen vereinbart. In-
teressant ist der landesweite Vergleich: Viele Universitäten haben ihren 
internationalen Schwerpunkt auf konkrete, anspruchsvolle Forschungs-
vorhaben und -verbünde gelegt. Die Fachhochschulen konzentrieren sich 
dagegen mehrheitlich auf Lehre und Mobilität – in Abstimmung mit der 
regionalen Wirtschaft. Für die kommenden Zielvereinbarungen haben wir 
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uns vorgenommen, die Studierendenmobilität zu steigern, mehr ausländi-
sche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nach Nordrhein-Westfalen 
zu holen und die Hochschulen zu mehr internationaler Forschungszusam-
menarbeit zu motivieren.

Mit der Internationalisierung verfolgen wir als Landesregierung ganz kon-
krete Ziele:

�� Wir wollen, dass qualifizierte ausländische Studierende bei uns in 
Deutschland und insbesondere in Nordrhein-Westfalen studieren. 
Wir sind mitten im internationalen Wettbewerb um die besten Köp-
fe. Die internationale Attraktivität unserer Hochschulen ist deshalb 
ein Qualitätsmerkmal. Die Studierenden sollen hier Studienbedin-
gungen vorfinden, die ein erfolgreiches Studium unterstützen. Ein 
anspruchsvolles Studium mit guten Absolventenquoten ist das beste 
Marketinginstrument! Die Hochschulen verstärken ihre Bemühungen 
bei der Schaffung von Betreuungs- und Unterstützungsangeboten. 
Das PROFIN (Programm zur Förderung der Integration ausländischer 
Studierender) des DAAD ist hier eine gute und gern angenommene 
Unterstützung.

�� Wir wollen, dass junge Leute aus dem Ausland nach dem Abschluss 
ihres Studiums ohne Probleme in unseren Hochschulen und Firmen 
arbeiten können – wenn sie das wollen. Wir brauchen diese Fach-
leute, da uns aufgrund des demografischen Wandels ein Fachkräf-
temangel bevorsteht. Außerdem sind internationale Fachkräfte ein 
Teil der global arbeitenden Eliten, die die internationalen Netzwerke 
bilden.

�� Wir möchten, dass der Innovationsstandort Deutschland und auch 
Nordrhein-Westfalen international so attraktiv ist, dass Forschungsin-
vestitionen unserem Land zugutekommen. Denn das bedeutet, dass 
hier nicht nur zukunftsfähige Lösungen für die Menschen und die 
Umwelt entwickelt werden, sondern bei uns auch neue Arbeitsplätze 
entstehen.

Diese Ziele sind ambitioniert. Um sie zu erreichen, müssen wir die Frage 
stellen: Was ist gutes Hochschulmarketing?

Sie haben diese Frage in den letzten beiden Tagen diskutiert. Ich will heu-
te ein paar Beispiele aus Nordrhein-Westfalen hinzufügen: Die Fachhoch-
schule Münster hat ein sehr erfolgreiches Science-to-Business Marketing 
Research Centre unter Leitung von Professor Baaken entwickelt. Dieses 
Zentrum befasst sich mit Vermarktungsstrategien für Forschungsleistun-
gen im weiteren Sinne. Modelle und Instrumente des Business-to-Business 
Marketings werden dort auf die Forschung übertragen. Neue, erfolgreiche 
Vermarktungsstrategien für Forschungsleistungen werden ausgearbeitet. 
Die Folge ist, dass heute auch die Sozial- und Gesellschaftswissenschaften 
der Fachhochschule beachtliche Drittmittel einwerben. Professor Baaken 
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definiert „Forschungsmarketing“ als ein „people-business“. Er sagt, „es 
sind weniger die Institutionen, die kooperieren; vielmehr sind an jeder 
Stelle Menschen die Treiber. Insbesondere im Umfeld von Wissenschaft 
und Forschung ist das Vertrauen zwischen den Mitwirkenden von großer 
Bedeutung. Marketing in diesem Kontext bedeutet auch und ganz beson-
ders, Vertrauen zu schaffen und einzulösen.“

Ich schließe mich diesem Gedanken für den Bereich der Lehre an und er-
gänze die Aussage so: Gutes Marketing ist die Fähigkeit, Partner zusam-
menzubringen, die ohne uns nicht zusammenfinden würden. Wenn die 
These stimmt, dass starke Partner sich starke Partner suchen, deren Vorzü-
ge sich zum Vorteil für beide ergänzen, dann sind Netzwerkstrukturen ein 
Schlüssel. Partner können dabei einzelne Hochschulen, aber auch Verbün-
de, Netzwerke oder Cluster sein. Im Rahmen des Handlungskonzepts der 
Landesregierung nutzen wir in Nordrhein-Westfalen vor allem die EU-Pro-
gramme und -Strukturen, um Vernetzungen zu fördern. Die Entwicklung 
zur Sichtbarkeit, zur Marke, braucht einen langen Atem. Dann ist sie aber 
ein fast unschlagbares Marketingmittel.

Ich habe dafür bewusst ein Beispiel aus dem Bereich der Fachhochschulen 
gewählt:

Das Konzept der akademischen, praxisnahen und qualitativ anspruchsvol-
len Ausbildung der Fachhochschulen ist eine Marke, ein wirksames Aus-
hängeschild: Absolventinnen und Absolventen der Fachhochschulen sind 
von unseren Unternehmen als Nachwuchs begehrt und sichern ihre Kon-
kurrenzfähigkeit. Gerade die Studierenden aus den aufstrebenden jungen 
Staaten wissen dieses Studienangebot zu schätzen. Jeder vierte Bildungs-
ausländer in Deutschland studiert an einer Fachhochschule. Während die 
Zahl der Bildungsausländer an den Universitäten stagniert, steigt ihr Anteil 
an den Fachhochschulstudierenden.

Lassen Sie mich unsere Ziele und Aktivitäten noch an einem zweiten Bei-
spiel aus der Forschung erläutern: „Die alternde Gesellschaft“ mit all ihren 
Herausforderungen ist ein aktuelles, international relevantes Thema. In der 
Bundesrepublik ist an der Rheinschiene ein wissenschaftlicher Kompetenz-
knoten für alterstypische Erkrankungen wie zum Beispiel Alzheimer oder 
Parkinson entstanden. Ziele sind die Grundlagenforschung, die Therapie, 
die Versorgung, aber auch die Prävention. Orte, an denen daran gearbeitet 
wird, sind: das „Deutsche Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen 
(DZNE), CAESAR mit seinem neurowissenschaftlichen Forschungsschwer-
punkt, das Forschungszentrum Life & Brain der Universität Bonn, das For-
schungszentrum Jülich, das Max-Planck-Institut für die Biologie des Alterns 
in Köln, das Max-Planck-Institut für Neurologische Forschung ebenfalls in 
Köln und das Kölner Exzellenzcluster. Dieser wissenschaftliche Themen-
schwerpunkt in der ABC-Region hat die Kraft, der Kern größerer Koopera-
tionen und Netzwerke zu sein – auch in Europa.
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Die Reihe der Best-Practice-Beispiele will ich mit einem Beispiel schließen, 
das wir alle gemeinsam vorangetrieben haben und das nun Erfolge zeigt. 
Englischsprachige Studiengänge sollten ursprünglich eine Schwäche des 
Wissenschaftsstandortes Deutschland abfedern – den Verlust der Rolle der 
deutschen Sprache als Sprache der internationalen Wissenschaft.

BBC News titelte am 9. März dieses Jahres: „Germany top for foreign 
students. Germany has been named as the most supportive country for 
overseas students, in an international league table.” Dabei bezieht sie 
sich auf eine Studie, die im Auftrag des British Council erarbeitet wurde. 
Deutschland führt dieses Ranking vor Australien, Großbritannien und der 
Volksrepublik China an. Im Fokus stehen die englischsprachigen Studien-
angebote in Deutschland. Fazit ist, dass sich durch das englischsprachige 
Angebot eine internationale Studierendenschaft zusammenfindet, wie in 
einer amerikanischen oder britischen Universität. Neben dem sprachlichen 
Niveau und den Curricula, die inhaltlich internationalen Qualitätsstandards 
entsprechen, ist sicherlich auch die Frage der Finanzen entscheidend: Aus-
ländische Studierende müssen dieselben Beiträge zahlen wie deutsche 
Studierende. Für die deutschen Studierenden ist es nicht ungewöhnlich, in 
einer anderen Sprache als ihrer Muttersprache zu studieren. Diese Aspekte 
zusammen formen ein positives, international attraktives Studienumfeld, 
sowohl für ausländische als auch für deutsche Studierende. Die Flexibilität 
der deutschen Hochschulen hat das inhaltlich hochwertige Studienange-
bot einem internationalen Studierendenkreis zugänglich gemacht.

Svenja Schulze und Prof. Dr. Max G. Huber
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Wenn sich unsere Hochschulen gut vermarkten, betreiben sie Standortpo-
litik für unser ganzes Land. Die Politik hat die Aufgabe, den Hochschulen 
die Rahmenbedingungen zu schaffen, die sie brauchen, um erfolgreich 
agieren zu können.

Ein konstruktives, partnerschaftliches Verhältnis zwischen Bund und Län-
dern gehört für mich unbedingt dazu – denn Bund und Länder partizipie-
ren gemeinsam davon. Hier müssen wir wieder bessere Wege finden. Wir 
sind bei der strategischen Internationalisierung unserer deutschen Hoch-
schulen in den letzten zehn Jahren mit Siebenmeilenstiefeln vorangegan-
gen. Wir dürfen aber in unseren Anstrengungen nicht nachlassen. Die 
Hochschulen haben in ihrer Profilbildung und Umstrukturierung Enormes 
verändert; der Umbau ist aber bei den meisten noch nicht am Ziel.

Dennoch – unsere Hochschulen sind gut aufgestellt. Deshalb sollten wir 
alle selbstbewusst und optimistisch die neuen Aufgaben angehen. Lassen 
Sie uns die Chancen ergreifen, die darin liegen – zum Wohl des Wissen-
schafts- und Forschungsstandortes Deutschland. Und damit zum Wohl un-
serer Gesellschaft. Vielen Dank und viel Erfolg für die nächsten zehn Jahre, 
GATE-Germany!
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Professor für Internationales Management sowie Präsidialbeauftragter für 
Internationale Projekte an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg

Hannelore Bossmann 
Leiterin der DAAD-Außenstelle Hanoi

Megan Brenn-White 
Geschäftsführerin der Brenn-White-Group, New York

Torben Brinkema 
Manager PR & Academic Relations, GOstralia, Australien

Katja Buchecker 
Leiterin des DAAD-Informationszentrums Yaoundé

Dr. Ingo Dahm 
International Academic Relations, Deutsche Telekom AG

Susanne Faber 
Marketingbeauftragte der DAAD-Außenstelle Mexiko

Dr. Sebastian Fohrbeck 
Leiter der DAAD-Außenstelle New York

Spencer Frasher 
Experte für Hochschulmarketing bei Google

Dr. Gernot Gad 
Projektkoordination Forschungsmarketing, Deutsche Forschungsgemeinschaft
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Dr. Birgit Galler 
Referat „Internationaler Austausch und Internationalisierung im Hochschulbereich“, 
Bundesministerium für Bildung und Forschung

Dr. Anne Gellert 
Leiterin des International Office der Universität Düsseldorf

Dr. Alexandra Gerstner 
Leiterin des Referates „Information und Beratung, DAAD-Informationszentren, Info-
Center“, DAAD

Josef Goldberger 
Marketingbeauftragter der DAAD-Außenstelle Peking

Ulrich Grothus 
Stellvertretender Generalsekretär und Leiter der Abteilung „Strategie und Projekte“, 
DAAD

Bernd Hackstette 
Alumnireferent der Universität Göttingen, Geschäftsführer Alumni Göttingen e. V.

Leslie Harlson 
Leiterin des DAAD-Informationszentrums San Francisco

Dr. Michael Harms 
Leiter der DAAD-Außenstelle Kairo

Prof. Dr. Tom Hayes 
Professor of Marketing at Xavier University, Editor of the „Journal of Marketing for 
Higher Education“

Jesco Heyl 
Leiter des Referats Presse und Kommunikation der Hochschule für Bildende Künste 
Braunschweig

Prof. Dr. Max G. Huber 
Vizepräsident des DAAD, Sprecher von GATE-Germany

Dr. Irene Jansen 
Leiterin der Gruppe „Kommunikation und Marketing“ des DAAD und der 
Geschäftsstelle GATE-Germany

Dr. Annette Julius 
Leiterin der Programmabteilung Nord, DAAD

Peter Kerrigan 
Stellvertretender Leiter und Marketingbeauftragter der DAAD-Außenstelle New York

Dr. Michael Kleineberg 
Leiter des DAAD-Informationszentrums St. Petersburg

Dr. Birgit Klüsener 
Leiterin der Gruppe „Internationalisierung der Forschung“, DAAD
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Katja Lasch 
Leiterin des DAAD-Informationszentrums Bukarest

Anthony Lee 
INTO University Partnerships Ltd, United Kingdom

Dr. Nina Lemmens 
Leiterin der Abteilung „Internationalisierung und Kommunikation“, DAAD

Prof. Dr. Winfried Lieber 
Rektor der Hochschule Offenburg

Mariann Lugus 
Communications Manager, Archimedes, Estland

Prof. Dr. Joachim Metzner 
Präsident der Fachhochschule Köln, Vizepräsident Wissenstransfer und 
Wissenschaftliche Weiterbildung der HRK

Christian Müller 
Leiter der DAAD-Außenstelle Rio de Janeiro

Dr. Hub Nijssen 
International Liaison Manager, Radboud University Nijmegen

Tom Noeding 
Community Manager von evangelisch.de

Prof. Dr. Lars Ribbe 
Professor am Institut für Technologie und Ressourcenmanagement in den Tropen und 
Subtropen der Fachhochschule Köln

Nannette Ripmeester 
Director of Client Services Europe, i-graduate

Prof. Dr. Colin Riordan 
Rektor der Universität Essex

Tim Rogers 
Director of International Higher Education Consultants, UK Limited

Dr. Dorothea Rüland 
Generalsekretärin des DAAD

Prof. Dr. Wolfgang Schareck 
Rektor der Universität Rostock

Svenja Schulze 
Ministerin für Innovation, Wissenschaft und Forschung des Landes 
Nordrhein-Westfalen

Prof. Dr. Jörg Siekmann 
Direktor des „Centre for e-Learning Technology“ (CeLTech) der Universität des 
Saarlandes und des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI)
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Anke Sobieraj 
Komm. Leiterin des Referates „Forschungsmarketing“, DAAD

Dr. Frens Stöckel 
Leiter des DAAD-Informationszentrums Belgrad

Prof. Dr. Thomas Strothotte 
Rektor der Universität Regensburg

Dr. Hanns Sylvester 
Leiter der DAAD-Außenstelle Mexiko

Dr. Sybilla Tinapp 
Projektreferentin Forschungsmarketing, Deutsche Forschungsgemeinschaft

Marijke Wahlers 
Leiterin der Internationalen Abteilung, HRK

Louise Watts 
Head of International Programs, CampusFrance, Frankreich

Dr. Sven Werkmeister 
Leiter des DAAD-Informationszentrums Bogotá

Dorothee Winnen 
Leiterin des DAAD-Informationszentrums San José

Thomas Willems 
Leiter des DAAD-Informationszentrums Shanghai

Prof. Dr. Margret Wintermantel 
Präsidentin der HRK, Vorsitzende des Lenkungsausschusses von GATE-Germany

Jessica Winters 
International Marketing & Communication, Rijksuniversiteit Groningen

Anna Wohlfarth 
Content Managerin www.research-in-germany.de, DAAD

Martin Wojtaszek 
Produktmanager Mobil, Deutsche Welle

Daniel Zimmermann 
Leiter des DAAD-Verbindungsbüros Hochschule/Wissenschaft in Berlin

Autorin
Dr. Angela Borgwardt 

Politologin, wissenschaftliche Publizistin in Berlin
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Konsortium Internationales Hochschulmarketing

Auf dem Weg zur globalen 
Hochschule – Internationales 
Marketing für morgen

Schriftenreihe
Hochschul 
Marketing

5
Angela Borgwardt

Warum ist internationales Marketing für deutsche Hoch-
schulen unverzichtbar? Wie können die besten interna-
tionalen Studierenden und Wissenschaftler für Deutsch-
land gewonnen und Kooperationen zu Partnern im 
Ausland geknüpft werden? Wie sollten die Stärken des 
Hochschul standorts Deutschland kommuniziert werden? 
Welche Botschaften greifen in welchen Ländern und wel-
che Me dien sind dabei von Bedeutung? – Diese Publika-
tion widmet sich zentralen Fragen des internationalen 
Hochschulmarketings und verdeutlicht die breite Palette 
der damit verbundenen Herausforderungen. Sie beinhaltet 
auch praktische Empfehlungen für Hochschulen zur Or-
ganisation von Marketing, zum Erwartungsmanagement, 
zum Marketing vor Ort, zur Erstellung von internationalen 
Websites und zum Einsatz neuer Medien. 

Im Band 5 der Schriftenreihe Hochschulmarketing sind die 
Ergebnisse des GATE-Germany Marketing-Kongresses im 
Juli 2011 analytisch aufbereitet. Über 300 Hochschulver-
treter, internationale Marketingexperten und die Leiter 
der weltweiten DAAD-Büros waren in Bonn zusammen-
gekommen, um sich über Maßnahmen und Methoden des 
internationalen Marketings auszutauschen. 

GATE-Germany ist ein 2001 vom Deutschen Akademi-
schen Austauschdienst (DAAD) und der Hochschulrekto-
renkonferenz (HRK) gemeinsam gegründetes Konsortium 
für internationales Hochschulmarketing. Mitglieder sind 
deutsche Hochschulen und Forschungseinrichtungen.

ISBN 978-3-7639-5019-5
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