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Marketingkommunikation  
für Hochschulprojekte im Ausland

Vorwort

Die viel beschworene Wissensgesellschaft wächst im Zeitalter der Globalisierung vor 

allem durch internationale Kooperationen, den Austausch von Wissen und Technolo-

gien, aber auch von Kultur, Lebensart und individuellen Ansichten und Meinungen. 

Deutschland muss sich im globalen Wettbewerb als Land mit hervorragenden Per-

spektiven und Rahmenbedingungen für Bildung und Forschung positionieren. Zeit-

gemäße Bildungsangebote mit ausländischen Partnern gemeinsam zu entwickeln 

und im Ausland zu platzieren, ist für den deutschen Hochschulsektor eine Chance, 

aber auch eine besondere Herausforderung.

Hochschulprojekte im Ausland oder sogenannte transnationale Bildungsangebote 

ermöglichen es jungen Leuten im Ausland, den Löwenanteil ihres Studiums in ihrer 

Heimat nach deutschen Standards zu absolvieren und, meist in Verbindung mit ei-

nem Deutschlandaufenthalt, sogar deutsche Abschlüsse zu erwerben. 

Deutsche Bildungseinrichtungen setzen hochqualifiziertes Personal und umfang-

reiche Mittel ein, um deutsche Studiengänge, Lehrkräfte und deutsches Bildungs-

Know-how ins Ausland zu bringen. Der Aufwand ist groß, das Ergebnis nicht immer 

kalkulierbar, die Rahmenbedingungen und Partner vor Ort zunächst fremd: Diese 

Universitäten und Hochschulen wagen oft als Pioniere den Schritt ins Ausland. Dass 

deutsches Engagement im Ausland erfolgreich ist, zeigt zum einen die hohe Qualität, 

die dem Wirken dieser Einrichtungen seitens des DAAD bescheinigt wird, und zum 

anderen die wachsende Anzahl der Projekte. Zu den Förderern gehören u. a. das Aus-

wärtige Amt, das Bundesministerium für Bildung und Forschung und das Bundesmi-

nisterium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Zu den vom DAAD 

geförderten Hochschulprojekten im Ausland gehören die Deutsch-Kasachische Uni-

versität, die Vietnamese-German University, die German University in Cairo, die Ger-

man University of Technology in Oman und die German-Jordanian University. 

Begriffe wie „Profil“, „Positionierung“, „Differenzierung im Wettbe-

werb“, „Leitbild“, „Identität“, „Image“, „Branding“ oder „strategische 

Entwicklungsziele“ sind im Hochschulsektor allgegenwärtig, ob bei 

Exzellenzwettbewerben, bei der immer präsenten Finanzierungsfra-

ge oder in der Internationalisierungsdebatte. Die Verknüpfung dieser 

Begriffe zu einer logischen Kette und ihre Relevanz für die Marke-

tingpraxis an Hochschulen bleiben jedoch allzu oft unscharf. Der 

Leitfaden gibt anhand vieler Praxisbeispiele Aufschluss darüber, wie 

das Studierendenmarketing und der schrittweise Markenaufbau für 

deutsche Hochschulprojekte im Ausland funktionieren können. Als Referenz dienen 

drei solcher Projekte, und hier insbesondere die Deutsch-Kasachische Universität 

(DKU). Alle Angaben zur DKU beruhen auf den Erfahrungen und Erhebungen der 

Verfasserin vor Ort. Die Aussagen zur German-Jordanian University (GJU) und der 

Vietnamese-German University (VGU) sind das Ergebnis einer Befragung der dorti-

gen Marketingverantwortlichen. 

Praxisleitfaden
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Der Leitfaden gibt anhand vieler 

Praxisbeispiele Aufschluss darüber, 

wie das Studierendenmarketing 

und der schrittweise Markenauf-

bau für deutsche Hochschulprojek-

te im Ausland funktionieren 

können.
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Praxisleitfaden

Marketingkommunikation  
für Hochschulprojekte im Ausland

Um eine ausreichende Anzahl  

an Studierenden zu gewinnen, 

müssen sich deutsche Hochschul-

projekte in Bildungsmärkten  

der Zielländer erfolgreich  

positionieren.

Der Leitfaden soll die Marketingpraxis der DKU als Beispiel für andere Vorhaben 

nutzbar machen und gleichzeitig einen kontinuierlichen und gewinnbringenden  

Erfahrungsaustausch anregen. 

Grundlagen des Marketings und auch die Grundlagen des Hochschulmarketings 

werden nicht allumfassend dargestellt bzw. das Grundverständnis dieser Sachver-

halte wird bei den Lesern vorausgesetzt. Eine Liste mit Lesetipps zum Thema Hoch-

schulmarketing befindet sich im Anhang.

 

Hintergrund

Das volle Internationalisierungspotenzial einer deutschen Hochschule entfaltet sich, 

wenn sie die Herausforderung annimmt, sich mit Bildungsprojekten auf Märkten im 

Ausland zu positionieren. Dadurch werden die Hochschulen einerseits zu Botschaf-

ten deutscher Bildungsqualität im Ausland. Andererseits knüpfen sie im Partnerland 

wertvolle Kontakte für Lehre und Forschung und erreichen durch ihre internationalen 

Kooperationen einen Imagegewinn in Deutschland. „Der Mehrwert von deutschen 

Studienangeboten im Ausland ist vielfältig: Hochschulen betonen vor allem, dass sie 

auf diese Weise hochqualifizierte Studierende und Nachwuchswissenschaftler rekru-

tieren sowie Kooperationen in Forschung und Lehre ausbauen können. […] Gleich-

zeitig ist eine international agierende Hochschule ein äußerst attraktiver Partner, so-

wohl für die deutsche wie auch die lokale Wirtschaft. […] Durch die Studienangebote 

oder Ausgründungen im Ausland erhalten mehr junge Menschen Zugang zu höherer 

Bildung und wissenschaftlicher Innovation.“1  

Die Weltbevölkerung wächst vor allem außerhalb Deutschlands und Europas, und mit 

ihr eine neue Generation von Studierenden. Das New York Institute for International 

Education hat in einer Untersuchung festgestellt, dass sich der Großteil der Einrichtun-

gen höherer Bildung derzeit nicht in den Weltregionen befindet, die in den kommenden 

20 Jahren ein weitreichendes Wachstum erleben werden. Das heißt, dass in den heu-

tigen Entwicklungs- und Schwellenländern mit ihrer dynamischen Wirtschafts- und 

Bevölkerungsentwicklung auch der Bedarf an qualitativ hochwertiger Bildung weiter 

wachsen wird. Die Chancen für Bildungsangebote aus Deutschland stehen also alles 

andere als schlecht. Warum sollten die Marktchancen für transnationale Hochschulbil-

dung nicht auch verstärkt von deutschen Hochschulen genutzt werden?

Um deutsche Hochschulprojekte im Ausland erfolgreich zu initiieren, 

sind vielfältige strategische Vorüberlegungen notwendig. Vertreter 

transnationaler Bildungsprojekte treffen an den jeweiligen Standor-

ten, und hier vor allem in Entwicklungs- und Schwellenländern, auf 

neue politische, wirtschaftliche und kulturelle Rahmenbedingungen 

sowie auf eine veränderte Wettbewerbssituation. Auf den jeweili-

gen Bildungsmärkten spielen als Konkurrenten neben den seit Jahr-

zehnten etablierten Playern Großbritannien, USA und Australien 

auch Länder wie China, Indien und Malaysia zunehmend eine Rolle.
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Ein Hochschulprojekt im Ausland 

ist zu Beginn insbesondere auf 

gutes Marketing bei der Studieren-

dengewinnung angewiesen.  

Deshalb konzentriert sich der  

Praxisleitfaden auf das  

Studierendenmarketing.

Deutsche Angebote müssen in den Bildungsmärkten der jeweiligen Zielländer erfolg-

reich positioniert werden, um eine ausreichende Anzahl Studierender zu gewinnen. 

Dafür ist eine professionelle Marketingkommunikation nötig. Denn trotz der Förde-

rung aus deutschen öffentlichen Mitteln und der Betonung des partnerschaftlichen 

Ansatzes ohne primäre finanzielle Interessen gilt: Projekte, die erfolgreich angelau-

fen sind, werden irgendwann mit der Forderung konfrontiert sein, sich zumindest 

teilweise selbst tragen zu müssen. Darüber hinaus verwirklichen deutsche Bildungs-

angebote im Ausland ganz real und quasi „zum Anfassen“ die Ziele deutscher Au-

ßenwissenschafts- und Auswärtiger Kultur- und Bildungspolitik. Auch darum ist 

eine nachhaltige Marketingkommunikation unbedingt notwendig. Im Idealfall unter-

streichen deutsche Einrichtungen ihr Interesse an einem langfristigen Engagement 

im Ausland durch den gezielten Aufbau einer Marke für die Hochschule, die Fakultät, 

den Studiengang oder andere Bildungsprojekte. Durch eine solide Marketingarbeit 

und den Markenaufbau können sich die Projekte maßgeblich von Wettbewerbern 

unterscheiden, ihre Studierendenzahlen auf lange Sicht steigern und so ihre langfri-

stige Existenz sichern. 

Inhalt

Der Leitfaden verknüpft die Markentheorie für Hochschulen mit konkreten Marketing-

instrumenten für deutsche Hochschulprojekte im Ausland. Er soll jenen deutschen 

Hochschulen, die ein Hochschulprojekt oder eine Ausgründung bzw. Beteiligung im 

Ausland planen, eine wertvolle Lektüre sein und ihnen die Rahmenbedingungen des 

Studierendenmarketings in ausländischen Bildungsmärkten beispielhaft verdeutlichen. 

Die Ausführungen sollen einen Beitrag zur Professionalisierung des 

Vor-Ort-Marketings für deutsche transnationale Hochschulprojek-

te leisten. Marketing und Markenaufbau können in verschiedenen 

Bereichen stattfinden. Neben dem Studierendenmarketing könnte 

es auch um internes Marketing, Absatzmarketing, Beschaffungs-

marketing, Alumnimarketing und Forschungsmarketing gehen. Ein 

Hochschulprojekt im Ausland ist im Anfangsstadium insbesondere 

bei der Studierendengewinnung auf gutes Marketing angewiesen. 

Deshalb konzentriert sich der Praxisleitfaden auf das Studierenden-

marketing. 

Ein theoretischer Teil zu Beginn veranschaulicht die Bedeutung von „Profil“ und 

„Positionierung“ für das Marketing und setzt die Begriffe in den Kontext des Mar-

kenaufbaus. Mit Verweis auf ein Markenmodell werden die „Identität“ sowie das 

„Image“ von Hochschulen näher betrachtet und es wird erklärt, wie sich „Profil“ und 

„Identität“ unmittelbar aufeinander beziehen und wie das „Image“ von der „Positio-

nierung“ abhängt. Dargestellt werden sowohl die mit der Markenetablierung verbun-

denen Vorteile für deutsche Hochschulprojekte im Ausland als auch die speziellen 

Herausforderungen für Marketingverantwortliche. Ja
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Praxisleitfaden

Marketingkommunikation  
für Hochschulprojekte im Ausland

Am Beispiel Kasachstans werden die besonderen Rahmenbedingungen für die Stu-

dienentscheidung und das Studierendenmarketing im Ausland beschrieben. Im 

praxisnahen dritten Teil liefert der Leitfaden Anregungen für die Klassifizierung von  

Instrumenten des Studierendenmarketings. Deren operativer Einsatz sowie ihre 

Wirkung werden am Beispiel der Deutsch-Kasachischen Universität geschildert. Die 

vier Klassen von Instrumenten werden hinsichtlich ihres Beitrages zum Markenauf-

bau und ihrer Relevanz für die Studierendengewinnung analysiert. Dazu gehören 

auch Empfehlungen für die Ressourcenallokation und den zeitlichen Ablauf beim 

Einsatz der Instrumente.

Der Leitfaden empfiehlt, den Einsatz von Marketinginstrumenten 

sorgfältig zu planen und gleichzeitig den langfristigen Markenauf-

bau voranzutreiben. Es wird dargestellt, wie die Rekrutierung von 

Studierenden und der parallele Aufbau einer Marke im Bereich Stu-

dium und Lehre in der Praxis gelingen können. Dabei wird deutlich, 

dass eine Marke als Kanon gemeinsamer Eigenschaften und Werte2  

einer Universität ein Versprechen an zukünftige Studierende ist, das 

auf mehreren Ebenen später auch eingelöst werden muss. Es ver-

birgt sich also letztlich viel mehr hinter einer Marke als nur ein Brand-Book und die 

Einhaltung von Corporate-Design-Regeln. Ziel des Leitfadens ist es weiterhin, die Ak-

teure für die wichtigen Faktoren „Zeit“ und „Identitätsfindung“ beim Markenaufbau 

zu sensibilisieren. 

Der Praxisleitfaden regt außerdem dazu an, eine professionelle Marketingkommuni-

kation als wichtigen Pfeiler für den Erfolg zu identifizieren und frühzeitig mit entspre-

chenden Planungen zu beginnen. Zu den angesprochenen Akteuren zählen dabei alle 

deutschen Hochschulen, die transnationale Hochschulprojekte im Ausland aufbauen 

wollen, ebenso die Hochschulen in den jeweiligen Partnerländern. Die Lektüre emp-

fiehlt sich für all jene, von deren Arbeit der Erfolg deutscher Hochschulprojekte im 

Ausland abhängt – nicht nur im Kontext des Marketings. 

Die Deutsch-Kasachische Universität (DKU)

Die DKU wurde im Jahr 1999 auf private Initiative von Deutschen und Kasachstanern 

gegründet. Seit nunmehr fünf Jahren ist die offizielle Unterstützung bei der Weiter-

entwicklung der Universität durch die Regierungen Deutschlands und Kasachstans 

in einem zwischenstaatlichen Abkommen gesichert. Die DKU ist eine private Hoch-

schule ohne Gewinnerzielungsabsicht. Träger der Universität ist der „Gemeinnützige 

Fonds zur deutsch-kasachischen Zusammenarbeit in der Ausbildung“.

Die Anzahl der Studierenden konnte in den letzten vier Jahren kontinuierlich auf der-

zeit ca. 600 gesteigert werden. Das Marketing ist auf die Gewinnung von Studieren-

den fokussiert und berücksichtigt gleichzeitig den Markenaufbau im Bereich Studi-

um und Lehre. Dabei wird vor allem das im Landesvergleich qualitativ hochwertige 

Der Leitfaden empfiehlt, den Ein-

satz von Marketinginstrumenten 

sorgfältig zu planen und parallel 

dazu den Aufbau einer Marke 

voranzutreiben.
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Studium an der DKU als Alleinstellungsmerkmal betont. Hinzu kommen innovative 

Studiengänge nach deutschem Vorbild, wie Energie- und Umwelttechnik, Telematik 

oder Umweltmanagement, die das Profil der Universität prägen.

Seit sechs Jahren treibt der DAAD die Entwicklung durch das Projekt „Aufbau inno-

vativer Studienangebote an der DKU“ voran. Ein Konsortium aus rund zehn Part-

nerhochschulen in Deutschland stellt eine flying faculty, die die Lehre in deutscher 

Sprache für die Bachelorstudierenden ab dem dritten Studienjahr sicherstellt. Zudem 

werden gemeinsame Curricula und Verträge über die Vergabe von Doppelabschlüs-

sen vereinbart. Dies ermöglicht es den besten Studierenden, einen deutschen und 

einen kasachstanischen Hochschulabschluss zu erreichen. 

Seit acht Jahren ist die Universität in Gebäuden untergebracht, die weder die hohen 

Qualitätsansprüche an Lehre und Studium widerspiegeln noch den Erwartungen ent-

sprechen, die gewöhnlich an eine moderne deutsche Universität gestellt werden. Ein 

Campus als wichtiges Identitätsmerkmal fehlt. Auch aus diesem Grund war und ist es 

nötig, sich intensiv mit dem Markenaufbau unter Nutzung aller Alleinstellungsmerk-

male zu beschäftigen. Weitere Informationen, auch auf Deutsch, unter www.dku.kz.

Informationen zu den anderen fünf erwähnten und vom DAAD geförderten  

deutschen Hochschulprojekten im Ausland: 

German University in Cairo (GUC), gegründet im Oktober 2003,  

www.guc.edu.eg

German-Jordanian University (GJU), gegründet im April 2005,  

www.gju.edu.jo

Vietnamese-German University (VGU), gegründet im September 2008,  

www.vgu.edu.vn

German University of Technology in Oman (GUtech), gegründet im Dezember 2006, 

www.gutech.edu.om 

Türkisch-Deutsche Universität (TDU), gegründet im Oktober 2010,  

www.tau.edu.tr
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Praxisleitfaden

Marketingkommunikation  
für Hochschulprojekte im Ausland

1. Die strategische Marketingplanung im Kontext der strategischen  
Gesamtplanung

Deutsche Hochschulprojekte im Ausland sind auf die strategische Planung als wich-

tigen Kompass für ihre Entwicklung angewiesen. Die strategische Marketingplanung 

ist dabei Teil der strategischen Gesamtplanung. Der Zusammenhang wird in Ab-

bildung 1 grafisch dargestellt. Gemeinsam mit dem DAAD, anderen Förderern und 

deutschen Partnerhochschulen berücksichtigt die Leitung des Auslandsprojekts den 

Bildungsmarkt und die Bedürfnisse der Zielgruppen im jeweiligen Land bereits bei 

der Planung des Studienangebotes und bestimmter Strukturen des Hochschulpro-

jekts. Das in diesem Handbuch enthaltene Positionspapier des DAAD zur Transna-

tionalen Bildung in Deutschland weist die Klärung von Rahmenbedingungen am 

ausländischen Standort als erstes von zehn zentralen Erfolgskriterien für das Ge-

lingen von Projekten aus. Marketingfachleute können in den strategischen Prozess 

der Gesamtplanung mit einbezogen werden. „Strategic planning involves clarifying 

the institution’s mission, assessing its resources, and examining the environment to 

determine what the institution’s priorities and strategies should be.”3   

Die Gründung deutscher Hochschulprojekte im Ausland bietet den Vorteil, dass die 

Akteure ihre Einrichtung praktisch von Stunde null an entwickeln können. Strategi-

sche Planung muss also nicht wie bei etablierten Hochschulen in Deutschland auf 

die schwierige Veränderung bestehender Strukturen und Prozesse zielen. Anderer-

seits muss die Strategie für eine quasi noch nicht existierende Einrichtung hohen Er-

wartungen standhalten. Sie muss die Wünsche und Interessen vieler verschiedener 

Gruppen in Deutschland und dem Partnerland berücksichtigen, die an der Gründung 

und Entwicklung beteiligt sind. 

Die strategische Gesamtplanung für ein Hochschulprojekt im Ausland kann mit ei-

ner SWOT-Analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) beginnen. Dabei 

werden die externen Chancen und Risiken sowie die internen bereits absehbaren 

Stärken und Schwächen der Institution betrachtet. Als Grundlage für eine Umfeld-

analyse am ausländischen Standort bieten sich die Beiträge der RWTH Aachen im 

Praxishandbuch an: „Raster zur Analyse von Rahmenbedingungen“, S. 179 f., und 

„SWOT-Analyse“, S. 186 f.

Vielfach ist im Kontext Transnationaler Bildung die Rede vom „Ex-

port deutscher Studiengänge“ ins Ausland. Jedes Wirtschaftsun-

ternehmen sollte grenzüberschreitenden Handel nur mit Gütern 

treiben, für die es im Abnehmerland auch tatsächlich einen Markt 

gibt. Dieser Leitgedanke muss für deutsche Hochschulen, die trans-

nationale Bildungsprojekte planen, ebenfalls gelten. Deutsche Bil-

dungsprojekte im Ausland sind viel stärker als deutsche Hochschu-

len im Inland mit der Frage konfrontiert: „Welche Chancen haben 

die Studienangebote im ausländischen Markt?“ Der DAAD formu-

liert in seinem Positionspapier, dass in Deutschland Transnationale 

Jedes Unternehmen sollte grenz-

überschreitenden Handel nur 

mit Gütern treiben, für die es im 

Abnehmerland einen Markt gibt. 

Dieser Leitgedanke muss auch für 

deutsche Hochschulen gelten, die 

transnationale Bildungsprojekte 

planen.
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Bildung „[…] von Anfang an nicht nur aus einem finanziellen Blickwinkel gesehen“ 

wurde. Um die Tragfähigkeit der Projekte im Sinne einer schwarzen Null aber zu 

gewährleisten, ist es wichtig und richtig, längerfristige öffentliche Förderung an eine 

Marktstudie und die Analyse von Rahmenbedingungen am ausländischen Standort 

zu knüpfen. Diese bieten schließlich auch weiteren Förderern wie Drittmittelgebern 

und privaten Investoren eine gewisse Sicherheit. Zudem betont der DAAD: „Insbe-

sondere für die Zeit nach Auslaufen der öffentlichen Förderung muss für finanzielle 

Eigenständigkeit beispielsweise durch Studiengebühren, Drittmitteleinwerbung und 

anderes […] geplant werden.“ „Finanzierung sicherstellen“ formuliert der DAAD ei-

nes der zehn zentralen Erfolgskriterien für das Gelingen transnationaler Bildungs-

projekte.

Die externe Analyse als Teil der strategischen Gesamtplanung be-

trachtet daher die Strukturen von Wirtschaft und Industrie im Part-

nerland und den daraus folgenden Fachkräftebedarf, der wiederum 

Aufschluss über tatsächlich benötigte Studienangebote gibt. Weiter-

hin ist eine Konkurrenzanalyse unverzichtbar. Diese gibt Aufschluss 

über bereits vorhandene Angebote im Partnerland und hilft, Nischen 

sowie unterscheidungskräftige Merkmale des deutschen Projekts ge-

genüber Wettbewerbern bereits in diesem frühen Planungsstadium zu bestimmen. 

Dabei sollten insbesondere die Konkurrenten betrachtet werden, die ihre Bildungs-

dienstleistungen im transnationalen Kontext oder in Verbindung mit anderen auslän-

dischen Partnern anbieten. In gleichem Umfang und mit gleicher Sorgfalt muss die 

Nachfrageseite betrachtet werden – die potenziellen Studierenden. Um die Zahl der 

Bewerber und Studierenden realistisch einschätzen zu können, ist die demografische 

Entwicklung im jeweiligen Land zu analysieren. Zum anderen geht es auf qualitati-

ver Ebene darum, herauszufinden, anhand welcher Kriterien sich Bewerber für eine 

Hochschule oder einen Studiengang entscheiden. 

Die interne Analyse beurteilt die personelle, infrastrukturelle und  

finanzielle Ausstattung der Einrichtung und macht Vorgaben für die 

Qualität der Lehre, für die Studienbedingungen sowie für Kooperati-

onsbeziehungen mit Dritten (z. B. Unternehmen) u. Ä.4 Es werden 

auch die Wünsche und Vorstellungen der Hochschulen vor Ort, die 

an der Gründung beteiligt sein könnten, einbezogen. Bei der Be-

trachtung interner Ressourcen sollten auch Faktoren wie die Lei-

stungsfähigkeit der deutschen Partnerhochschulen in Bezug auf eine 

mögliche flying faculty und die Unterstützung beim institutionellen 

Aufbau durch den DAAD berücksichtigt werden. Eine wichtige Rolle spielt zudem die 

realistische Einschätzung der Kooperationsbereitschaft von Institutionen im Partner-

land, wie beispielsweise von Bildungsministerien. Idealerweise existieren zwischen-

staatliche Vereinbarungen über die Gründung und Weiterentwicklung der Universi-

tät mit Rechten und Pflichten für beide Seiten. Diese Vereinbarungen geben der 

Hochschule einen finanziellen und inhaltlichen Rahmen für die interne Ressourcen-

planung vor. Sollte die strategische Planung bereits vor einer zwischenstaatlichen 

Die externe Analyse als Teil der 

strategischen Gesamtplanung  

betrachtet die Strukturen von  

Wirtschaft und Industrie im  

Partnerland.

Die interne Analyse beurteilt die per-

sonelle, infrastrukturelle und finanzi-

elle Ausstattung der Einrichtung und 

macht Vorgaben für die Qualität der 

Lehre, für die Studienbedingungen 

sowie für Kooperationsbeziehungen 

mit Dritten.
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Marketingkommunikation  
für Hochschulprojekte im Ausland

Vereinbarung begonnen worden sein, kann auch der umgekehrte Fall eintreten. Die 

strategische Planung des Hochschulprojekts wird dann, sofern sie an den Bedürfnis-

sen des Partnerlandes orientiert ist, die Übereinkunft beider Staaten im Interesse des 

Projekts positiv beeinflussen.

Aus den externen und internen Analyseergebnissen können ein Leitbild und stra-

tegische Ziele für das Hochschulprojekt im Ausland abgeleitet werden. Dabei wird 

das zukünftige Profil durch das Studienangebot, die Forschungsschwerpunkte, die 

Kooperationspartner in Wirtschaft und Gesellschaft, aber auch durch wichtige Wer-

te der deutschen Partnerhochschule bestimmt. „Leitbild und Ziele einer Hochschule 

beeinflussen in ihrem Zusammenwirken wesentlich die Identität einer Hochschu-

le, da sie einen für alle Beteiligten verbindlichen Orientierungsrahmen schaffen.“5 

Das Profil ist ein wichtiger Teil der Identität. Die Identität bestimmt maßgeblich das 

Image. Auf die Profilbildung wird im Kapitel 1. a. detailliert eingegangen. „Leitbild, 

Profil und strategische Planung“ sind zudem Schlüsselbegriffe bei der Akkreditie-

rung durch deutsche Akkreditierungsagenturen, die deutsche Hochschulprojekte im 

Ausland eventuell anstreben. 

Hochschulprojekte im Ausland können sich im Rahmen der strate-

gischen Gesamtplanung bewusst für den Aufbau einer Bildungs-

marke entscheiden. Eine gut eingeführte Marke macht vorhandene 

Stärken besser sichtbar und sendet positive Botschaften. Sie er-

leichtert den Studieninteressierten die Orientierung im Markt und 

die Wahl der Hochschule.6 Ein sehr naheliegender Markenkern 

wäre der „Deutschlandbezug und die Hochschulbildung nach deut-

schen Qualitätsstandards“. Um sich von Wettbewerbern weiter ab-

zuheben, ist eine über den Deutschlandbezug hinausgehende Differenzierung nötig, 

beispielsweise die Konzentration auf in Deutschland traditionell starke Disziplinen 

wie die Ingenieurwissenschaften oder besonders innovative Studienangebote im Be-

reich des Ressourcenschutzes oder der erneuerbaren Energien. Der Aufbau einer 

Hochschulmarke sollte im Gesamtplan als strategisches Ziel festgehalten werden, 

um die Einrichtung langfristig in einem bestimmten Kontext im Bildungsmarkt zu 

positionieren.7 Auf den Markenaufbau wird ab Kapitel 1. c. gesondert eingegangen.

Für die strategische Marketingplanung werden Marketingziele formuliert, die sich 

aus den strategischen Zielen der Universität ableiten. Die einschlägige Fachliteratur 

unterscheidet psychografische und ökonomische Ziele.8 Psychografische Ziele ha-

ben in erster Linie qualitative, ideelle Komponenten und imagebildende Effekte und 

werden daher im Folgenden als imagebildende Ziele bezeichnet und sind eng mit der 

Etablierung als Marke verbunden. Es geht darum, die Bekanntheit zu steigern, lang-

fristig eine Reputation aufzubauen und dem Hochschulprojekt eine feste Position im 

Markt zu sichern.9  Imagebildende Ziele dienen indirekt auch der Erreichung ökono-

mischer Ziele, wie beispielsweise der Steigerung der Studierendenzahlen. Diese sind 

im Gegensatz zu den imagebildenden Zielen quantifizierbar, kurz- bis mittelfristig 

erreichbar und ökonomisch verifizierbar.10  

Eine gut eingeführte Marke macht 

vorhandene Stärken besser sichtbar 

und sendet positive Botschaften. 

Sie erleichtert den Studieninteres-

sierten die Wahl der Hochschule.
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Um ökonomische Ziele zu erreichen, können in der strategischen Marketingplanung

 

p eine Angebot-Markt-Strategie

p eine Marktabdeckungsstrategie

 und

p eine Wettbewerbsstrategie 

definiert werden.11  

Beim Studierendenmarketing für neue Hochschulprojekte im Ausland wird zumeist 

die Marktentwicklung als Angebot-Markt-Strategie Anwendung finden. Bei länge-

rem Bestehen geht es dann verstärkt um die Marktdurchdringung. „Mit Marktab-

deckungsstrategien versucht man eine sinnvolle Marktaufteilung zu betreiben bzw. 

festzulegen, wie die Märkte bearbeitet werden sollen.“12  Hier empfiehlt sich ein nach 

Studienabschluss (Bachelor, Master) und Studiengängen (technisch-naturwissen-

schaftlich, geisteswissenschaftlich usw.) differenziertes Vorgehen. Weiterhin kann 

die räumliche Marktbearbeitung nach Ländern eine Rolle spielen, wenn eine ganze 

Region als Markt erschlossen werden soll. Bei der Ausgestaltung der Wettbewerbs-

strategie geht es um das Verhalten gegenüber den Wettbewerbern. Die DKU ist auf-

grund ihrer einzigartigen Studienangebote und der teils in deutscher Sprache ange-

botenen Lehre ein Marktnischenbesetzer. Wefers liefert einen detaillierten Überblick 

zu allen drei Ansätzen.13  

Die DKU zielt beim Eventmarketing auf die Imagebildung: Durch eine moderne Wan-

derausstellung zu den Themen Wasser und Energie positionierte sie sich als deut-

sche Auslandsuniversität mit umwelt- und nachhaltigkeitsbezogenen Studiengän-

gen. Das Studierendenmarketing mit klassischen Maßnahmen und einer professio-

nellen und individuellen Studienberatung sorgt für die Erreichung des ökonomischen 

Ziels „Steigerung der Studierendenzahlen“.

Die strategischen Marketingziele werden im nächsten Schritt möglichst detailliert 

in operative Marketingmaßnahmen übertragen. Die Maßnahmen sind auf die Errei-

chung der Ziele und die Ausgestaltung der gewählten Strategien ausgerichtet. Die 

in der Strategie identifizierten Erfolgspotenziale sollen auf der operativen Ebene mit 

Hilfe der Marketingkommunikation ausgeschöpft werden. Die einzelnen Maßnahmen 

werden benannt, operative Ziele damit verknüpft (quantifiziert), Verantwortlichkeiten 

festgelegt und die einzusetzenden Ressourcen (Budget und Personal) definiert.14 Bei 

der Planung operativer Maßnahmen geht es insbesondere um die Positionierung 

gegenüber den Zielgruppen. Im Hinblick auf die Etablierung als Marke werden da-

bei insbesondere die Alleinstellungsmerkmale des Hochschulprojekts im Vergleich 

zu anderen Universitäten betont. Die Positionierung erzeugt aus der vorhandenen 

Identität der Einrichtung heraus ihr Image; darauf wird im Kapitel 1. b. detaillierter 

eingegangen. Eine beispielhafte Darstellung von operativen Marketingmaßnamen 

deutscher Hochschulprojekte im Ausland ist in Kapitel 3 zu finden.   Ja
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Marketingkommunikation  
für Hochschulprojekte im Ausland

Auf die Durchführung der Maßnahmen folgt die Erfolgskontrolle. Sie erlaubt es den 

Marketingverantwortlichen, Impulse und spezifische Anforderungen an die strate-

gische Gesamtplanung aus ihrer Sicht zurück an die Hochschulleitung zu kommu-

nizieren und die weitere strategische Marketingplanung den Kontrollergebnissen 

anzupassen. Dadurch bleibt eine ständige Weiterentwicklung und Verbesserung der 

Positionierung des Hochschulprojekts und seiner Angebote gewährleistet. Die strate-

gische Marketingplanung kann für einzelne Fakultäten, Studiengänge, Institute oder 

andere Bereiche gesondert durchgeführt werden.15  

Die nachstehende grafische Darstellung verdeutlicht den Zusammenhang zwischen 

strategischer Gesamtplanung (Gesamtstrategie) und strategischer Marketingpla-

nung (Marketingstrategie). Weiterhin werden die Prozesse der Profilbildung und der 

Positionierung den jeweiligen Planungsebenen zugeordnet. So wird deutlich, dass 

auf der Ebene der Gesamtstrategie hauptsächlich das Profil und damit die Identität 

bestimmt wird und auf der Ebene der Marketingstrategie die Positionierung mit 

möglichst imagebildenden Effekten erfolgt. 

 
Abbildung 1: Strategische Gesamtplanung und strategische Marketingplanung für deutsche Hoch-
schulprojekte im Ausland
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Bode, Jürgen/Jäger, Gerhard W./Koch, Ulrike et al. 2008, S. 33 

PROFIL
bestimmt maßgeblich

IDENTITäT

POSITIONIERUNG
bestimmt hauptsächlich

IMAGE

Marketingstrategie
Ökonomische Ziele und imagebildende Ziele zum 

Markenaufbau

Operative Marketingpläne, -maßnahmen
Marketingkommunikation – klassische Maßnahmen und  

Projekte mit besonderer Strahlkraft zum Markenaufbau

Erfolgskontrolle

Gesamtstrategie
p Leitbild / Strategische  

 Ziele

p Entscheidung für den  

 Markenaufbau

Externes Umfeld Interne Ressourcen
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a. Profilbildung deutscher Hochschulprojekte im Ausland
Das Profil von Hochschulprojekten im Ausland wird in der strategischen Gesamtpla-

nung definiert. Es geht dabei um grundlegende Entscheidungen über „[…] die Orien-

tierung (Schwerpunkt) nach den Aufgaben (Forschung oder Lehre), über die Schwer-

punktsetzung bei den Inhalten, über die methodische und inhaltliche Ausgestaltung 

der Forschung und Lehre, über Infrastruktur, Reichweite und Größe“.16  Das Studien-

angebot wird bei deutschen Hochschulprojekten im Ausland durch die Verbindung zu 

Deutschland mit beeinflusst. So sind nach Angaben des DAAD 42 Prozent solcher Stu-

dienangebote im Ausland in den Ingenieurwissenschaften angesiedelt.17 Deutschland 

ist traditionell stark in der Ausbildung von Ingenieuren und technischen Spezialisten. 

Studiengänge in diesen Bereichen sind im Ausland daher höchst willkommen.

Eine wichtige Rolle in der Profilbildung von deutschen Hochschul-

projekten im Ausland spielen Stakeholder wie die Regierungen und 

Bildungsministerien sowie Akteure in Wirtschaft und Gesellschaft 

der Partnerländer. Sie wollen gehört werden und mit ihren Interes-

sen die Projekte beeinflussen. Diese Stakeholder können und sollten 

Partner der ersten Stunde sein. „Stakeholder sind sämtliche Perso-

nen oder Gruppen, die tatsächlich oder potenziell in direkter oder 

indirekter Beziehung zur Unternehmung stehen.“18  

Stakeholder mit dem größten Einfluss auf das Profil der 

Vietnamese-German University (VGU) und der German-Jordanian University (GJU)

 VGU GJU

	p	Universitätsrat p	potenzielle Arbeitgeber

    der Studierenden

 p	Vietnamesisches Bildungsministerium p	Jordanisches Bildungsministerium

	p	Bundesministerium für  p	DAAD

  Bildung und Forschung

	p	Hessisches Ministerium für Wissenschaft

  und Kunst, Ministerien anderer Länder  

  sind eingeladen 

Die Beziehungen und Interessen der wichtigsten Stakeholder der Universität soll-

ten in der Umfeldanalyse eingehend betrachtet werden. Kennt man sie, ist es mög-

lich, Interessen zu beeinflussen, strategische Allianzen zu bilden und auf bestimmte 

Einstellungsänderungen zu reagieren. Dadurch lässt sich ein Profil herausbilden, 

das im Leitbild und den strategischen Zielen auch die Interessen wichtiger externer  

Eine wichtige Rolle bei der Profil- 

bildung spielen Stakeholder: Regie-

rungen und Bildungsministerien 

sowie wirtschaftliche und gesellschaft-

liche Akteure in den Partnerländern.
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Marketingkommunikation  
für Hochschulprojekte im Ausland

Abbildung 2: Auszüge aus dem Stakeholder Mapping der DKU, Almaty/Kasachstan
Quelle: DKU, 2011

Stakeholder berücksichtigt. Interne Stakeholder wie Mitarbeiter und Studierende sind 

dabei nicht minder wichtig, da sie hauptsächlich die Identität der Hochschule prägen 

und ihre Meinung wiederum die Einstellungen der externen Stakeholder beeinflusst.19

Um einzelnen Gruppen die gebotene Aufmerksamkeit zu schenken, empfiehlt es 

sich, die Interessen und die Macht der einzelnen Stakeholder gegenüber der Univer-

sität in einem sogenannten Stakeholder Mapping  zu veranschaulichen. In der Matrix 

(siehe Abb. 2) wird deutlich, auf welche Art die Gruppen betreut werden müssen. 

Dabei spielen die Stakeholder, welche dem Quadranten mit der Überschrift „Infor-

mieren!“ zugeordnet wurden, für die Marketingverantwortlichen eine wichtige Rolle. 

Sie haben aus verschiedenen Gründen ein hohes Interesse an dem deutschen Hoch-

schulprojekt und müssen ständig mit Informationen versorgt werden. Unter ihnen 

befindet sich die wichtige Gruppe der Studieninteressierten, die mit den Instrumen-

ten des Studierendenmarketings direkt angesprochen werden. 

Das Profil der deutschen Hochschulprojekte im Ausland ist ein wichtiger Teil ihrer 

Identität und bestimmt damit später maßgeblich ihre Außenwahrnehmung, ihr 

Image als wichtigen Wettbewerbsfaktor. Daher sollten die Marketingverantwortli-

chen von Beginn an in die Profilentwicklung und strategische Planung einbezogen 

werden. Dies kann beispielsweise bei der Konkurrenzbetrachtung, beim Stakeholder 

Mapping oder bei der Analyse des Bildungsmarktes geschehen. Für die Formulie-

rung und öffentliche Darstellung von Leitbild und strategischen Zielen sollte eben-

falls die Expertise der Marketingabteilung eingeholt werden. 

Zufriedenstellen und  
überzeugen!

Intensiv  
zusammenarbeiten!

Beobachten!
Ohne Aufwand Informieren!

MACHT

INTERESSE

Potenzielle 
Partnerhoch-

schulen

Schüler
Studien- 

interessierte

De. Partner-
hochschulen

Interne  
Stakeholder

Alumni

Partner in 
der 

Wirtschaft

Bildungs-
ministerium 
der Republik 
Kasachstan

DAAD
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Die Positionierung im Markt folgt 

den Aussagen, die im Leitbild und 

in der Gesamtstrategie festgelegt 

wurden.

b. Positionierung deutscher Hochschulprojekte im Ausland
„Die Positionierung im Markt gibt einem klassischen Produkt im Vergleich zu Kon-

kurrenzprodukten eine klare, eindeutige und wünschenswerte Position.“20 Dies ist 

auf Hochschulprojekte im Ausland übertragbar. Die Positionierung erfolgt unter 

Bezugnahme auf die im Leitbild und in der Gesamtstrategie getroffenen Aussagen. 

Aufgrund der angestrebten Abgrenzung von den Wettbewerbern findet sie auf der 

Ebene der Marketingplanung statt und ist eng mit dem Markenaufbau verknüpft. 

Aufgabe der Marketingkommunikation ist es demzufolge, das Hochschulprojekt mit 

seinem Profil vorteilhaft im Bildungsmarkt zu positionieren und dadurch auch nach-

haltige imagebildende Effekte im Sinne der Gesamtstrategie zu erzielen. 

Während mit dem Profil die Angebote und Schwerpunkte als wichti-

ge Basis definiert werden, erfolgt in der Positionierung eine Feinab-

stimmung und die Kommunikation von bestimmten Merkmalen. Ein 

Beispiel: In einem fiktiven ausländischen Bildungsmarkt gibt es meh-

rere Studiengänge „Verkehrslogistik“. Aber nur eine Einrichtung bie-

tet zugleich die Aussicht auf einen deutschen Bachelorabschluss, Lehre in deutscher 

Sprache durch deutsche Dozenten und einen hohen Praxisbezug an. In der Marke-

Wodurch wird das Profil eines deutschen Hochschulprojekts im Ausland beeinflusst?

p Nachfragesituation auf dem Bildungs- und Arbeitsmarkt des Partnerlandes

p Wettbewerbssituation (insbesondere transnationale Bildungsangebote anderer Länder)

p Wünsche und Vorstellungen evtl. vorhandener Partnerhochschulen im Land

p Interessen und Ziele der Regierung und der Ministerien im Partnerland

p Staatliche Bildungsstandards im Partnerland

p Ziele der deutschen Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik im jeweiligen Land

p Beziehungen Deutschlands zum Partnerland allgemein

p Förderrichtlinien des DAAD (Förderung abhängig von deutscher Sprache bzw. dem  

Deutschlandbezug der Studieninhalte)

p Vorstellungen und Wünsche anderer Förderer und Drittmittelgeber

p Verfügbarkeit deutscher Lehrkräfte (flying faculty von deutschen Partnerhochschulen)

p Verfügbarkeit einheimischer Hochschullehrer und Fachkräfte für die Lehre 

p Verfügbarkeit von Deutschlehrern und deutschsprachigen Hochschullehrern im Partnerland 

p Verfügbarkeit von Mitarbeitern im Verwaltungsbereich, ihre Qualifikation und Motivation

Weiterer wertvoller Überblick: „DAAD Checkliste Konzeptprüfung“ im Beitrag der RWTH Aachen, 

S. 163. Dort sind auch Fragen zu Leitbild und Profil formuliert. 

InfokAsten
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tingkommunikation wendet diese Bildungseinrichtung die passenden Instrumente 

an, um die Zielgruppen zu erreichen, sie zu informieren und zu begeistern. Beispiels-

weise wird der Studiengang „Verkehrslogistik“ dann an Tagen der offenen Tür von 

deutschen Professoren und Dozenten vorgestellt. Die Positionierung reflektiert die 

Alleinstellungsmerkmale der Studienangebote und definiert damit deren besondere 

Attraktivität gegenüber Angeboten der Wettbewerber. Alleinstellungsmerkmale spie-

len zudem eine Schlüsselrolle beim Markenaufbau.

Die wichtigsten Alleinstellungsmerkmale der Vietnamese-German University (VGU) 

und der German-Jordanian University (GJU) für ihre Marketingkommunikation

 VGU GJU

	p	deutsche Studiengänge p	Studienaufenthalte in   

    Deutschland

	p	deutsche Lehrkräfte p	hoher Praxisbezug des Studiums 

    mit Praktika

	p	deutsche Studienabschlüsse p	Internationalität

	p	günstige Studiengebühren p	Lernen in kleinen Gruppen

	p	„Tor nach Deutschland“ (deutsche  p	intensive Sprachausbildung   

  Programme, Praktika, deutsche Unter-  (Deutsch, Englisch, Arabisch)

  nehmen in Vietnam) 

 

   p	einzigartige Studiengänge

Die tatsächlich vorhandenen Ressourcen eines Hochschulprojekts bestimmen sein 

Profil und damit die Positionierung maßgeblich. Die Position hat also zuallererst eine 

reale Dimension, die sich in der Marketingkommunikation widerspiegeln muss. Nur 

durch glaubwürdige Kommunikation können eine wahrhaftige Reputation und ein 

positives Image wachsen. Kurz gesagt: Die Marketingkommunikation muss halten, 

was sie verspricht.

Kotler fasst das wie folgt zusammen: „Positioning goes beyond image making.  

Positioning is an attempt to distinguish the school (Universität, Anm. d. Verf.) from 

its competitors along real dimensions that students value in order to be the prefer-

red school for certain student segments. Positioning aims to help prospects to know 

the real differences the school represents, so that they can match themselves to the 

school that can satisfy their needs best.“21   
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Wer sich für einen strategischen 

Markenaufbau entscheidet, sollte 

sich bei der Positionierung be-

sonders auf die Alleinstellungs-

merkmale des Hochschulprojekts 

konzentrieren.

c . Das Branding – deutsche Hochschulprojekte im Ausland und  
  der Markenaufbau
Eine Marke ist der „Kanon gemeinsamer Eigenschaften und Werte“22 der Bildungs-

einrichtung und verdeutlicht den Stakeholdern die Identität der Hochschule. Die Mar-

ke betont vor allem die Alleinstellungsmerkmale einer Institution und formuliert im 

Zuge der Positionierung daraus ein Versprechen. Dieses muss, wie oben beschrie-

ben, real sein und eingehalten werden, um den Stakeholdern die für eine Marke ty-

pische Orientierung und Sicherheit zu vermitteln.23 Das Versprechen, das oft auch als 

Markenkern bezeichnet wird, kann dabei die besondere Tradition und Reputation der 

Einrichtung als ein Alleinstellungsmerkmal in den Blick nehmen. Die zumeist jungen 

deutschen Hochschulprojekte im Ausland können sich lediglich auf die Reputation 

der deutschen Partnerhochschulen beziehen. Für das Auslandsprojekt muss ein ei-

gener Markenkern definiert werden. Der Markenkern der DKU wird zu Beginn von 

Kapitel 3 beschrieben. 

Deutsche Hochschulprojekte im Ausland, die sich für den strategi-

schen Markenaufbau entscheiden, sollten sich bei der Positionierung 

besonders auf ihre Alleinstellungsmerkmale konzentrieren. Einige 

der Merkmale werden als Markenkern definiert. Im operativen In-

strumenteneinsatz sind es dann Projekte und Events mit besonderer 

Strahlkraft sowie die persönliche Kommunikation, die imagebilden-

de Effekte entfalten und damit den Markenaufbau vorantreiben. 

Vor allem in der Studierendenwerbung ist die Darstellung der Einzigartigkeit von An-

geboten wichtig. Ein Angebot, das sich positiv von einer Reihe vergleichbarer Ange-

bote abhebt, wird auch positiv wahrgenommen. Dies ist wichtig, um sich gegenüber 

anderen transnationalen Bildungsangeboten im jeweiligen Partnerland zu behaup-

ten. Die GJU pflegt nach eigenen Angaben ihre bereits etablierte Marke. VGU und 

DKU haben mit dem Markenaufbau begonnen und beziehen sich dabei auf deutsche 

akademische Standards (VGU) bzw. auf deutsche Qualität (DKU).

Warum sollte die Etablierung einer Marke 

von deutschen Hochschulprojekten im 

Ausland in Erwägung gezogen werden? 

Die Marke erleichtert Studieninteressierten 

die Entscheidung für ein Studium und re-

duziert das Risiko, eine falsche Entschei-

dung zu treffen. Sie ist Qualitätssignal und 

Vertrauensanker für Studieninteressierte.24 

Weiterhin vermittelt sie Studierenden einen 

ideellen Nutzen in Form von Selbstverwirk-

lichung, Selbstdarstellung und Identifika-

tion mit der Hochschulmarke. Eine Marke 

erleichtert zudem die Informationsverarbei-

tung: Die Bekanntheit des Namens löst bei Ja
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Die Bedeutung einer Hochschulmarke 

für Bewerber und für Studierende 

p Orientierung und Sicherheit bei der  

Entscheidung für ein Studium

p Ideeller Nutzen in Form von Selbstdarstel-

lung und Identifikation

p Informationseffizienz in einer Flut von An-

geboten, von denen sich Marken abheben

p Eine unmissverständliche Antwort auf die 

Frage: „Was für eine Hochschule ist das?“

InfokAsten
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Deutsche Hochschulprojekte kon-

kurrieren in den Partnerländern 

mit britischen, amerikanischen 

oder asiatischen Hochschulen, die 

ihr Angebote oft unter dem Dach 

einer bekannten Marke kommu-

nizieren. In diesem Umfeld ist es 

dringend geboten, mit einer eigenen 

Marke aufzutreten.

den Stakeholdern und bei Studieninteressenten direkt bestimmte Assoziationen aus 

und erzeugt dadurch eine besondere Aufmerksamkeit.25 

Ein weiterer Grund, der für das Branding deutscher Hochschulprojekte im Ausland 

spricht, ist das besondere Konkurrenzumfeld. An ihren jeweiligen Standorten im 

Ausland treten deutsche Hochschulprojekte mit britischen, amerikanischen oder 

asiatischen Hochschulen in Wettbewerb, die ihre Angebote oft unter dem Dach einer 

bekannten Marke oder durch Cobranding im Umfeld einer solchen kommunizieren. 

In diesem Umfeld ist es dringend geboten, mit einer eigenen Marke aufzutreten, um 

die Sichtbarkeit der deutschen Hochschuleinrichtungen im jeweiligen Bildungsmarkt 

zu erhöhen.

Zudem kann der Markenaufbau für deutsche Bildungseinrichtungen 

im Ausland von bereits bestehenden positiven Assoziationen mit 

Deutschland profitieren. Studienbewerber der VGU gaben an, mit 

Deutschland vor allem „Autos, Ingenieurwissenschaften und Tech-

nik, Bier und Fußball“ zu verbinden. Mindestens eines dieser Schlag-

worte könnte direkt für das Studierendenmarketing von Universitä-

ten genutzt werden.

Mit dem Etablieren einer Marke betonen die Akteure ihr langfristiges 

Interesse am Engagement im jeweiligen Partnerland. Deutschland 

unterstreicht damit sein Anliegen, höhere Bildung insbesondere in 

Entwicklungs- und Schwellenländern durch nachhaltig umgesetzte Hochschulprojek-

te zu unterstützen, die zudem die Möglichkeit des Technologietransfers beinhalten 

können. 

Auch außerhalb der Studierendenwerbung entfaltet der Markenaufbau einen Nut-

zen. Partner in der Forschung, Unternehmen und potenzielle Drittmittelgeber arbei-

ten gern mit renommierten Einrichtungen zusammen. Bei den eigenen Mitarbeitern 

in Lehre und Verwaltung schafft eine Marke ebenfalls Vertrauen sowie Identifikation 

und fördert die Einstellung, für „die richtige Organisation“ zu arbeiten.26  

Ein theoretischer Ansatz zum Markenaufbau für Hochschulen

Die Durchsicht deutschsprachiger Literatur zum Hochschulmarketing zeigt, dass sich 

Julia Haes mit dem Branding von Hochschulen intensiv befasst hat. Sie hat ein Mo-

dell entwickelt, das die Hochschulmarke als komplexes System aus Identität, Kom-

munikation und Image darstellt.27  

 

Die Markenidentität wird nach diesem Modell in sechs verschiedene Facetten auf-

gefächert, die die tatsächlich vorhandenen Eigenschaften der Hochschule näher 

beschreiben. Diese reichen von physischen Merkmalen, wie Studienangebot, Or-

ganisationsstruktur, Schwerpunkten, Standort, Qualität, Preis (physique), über den 

„Charakter“ der Marke (personality), die Kultur (culture), den Bezug zum Stakeholder 

(relationship) bis hin zu komplexeren Zuordnungskomponenten wie der Wunschvor-
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stellung (self-image) und den spontanen Zuordnungen (reflection) des Stakeholders.28  

Die Identität als real vorhandene Komponente des Markenmodells spiegelt dabei in 

vielen Punkten das Profil der Universität wider.

Die Markenkommunikation, welche von den Marketingverantwortlichen gestaltet 

wird, trägt die Identität des Hochschulprojekts nach außen zu den Stakeholdern. Da-

bei erfolgt die Positionierung der Universität im Sinne ihrer Alleinstellungsmerkma-

le. Die Marketingplanung definiert dafür zunächst die nötigen Marketinginstrumente, 

die später auf operativer Ebene angewandt werden. Um die Marke zu entwickeln, 

müssen neben den klassischen Instrumenten insbesondere Maßnahmen mit beson-

derer Strahlkraft definiert werden, die vorrangig imagebildende Effekte haben.

Die Außendarstellung der Identität erzeugt ein ganz bestimmtes Markenimage und 

damit bei den Stakeholdern ein Bild von der Universität. Es wird zwischen dem 

Selbstbild der internen Stakeholder (bspw. Studierende und Mitarbeiter) und dem 

Fremdbild der externen Stakeholder (bspw. Studieninteressierte, Vertretern der Wirt-

schaft, Alumni) unterschieden.29 Das Modell zieht für die Darstellung des Images die 

gleichen sechs Facetten heran wie für die Abbildung der Identität. Ziel guter Marken-

kommunikation ist es, die Identität unter Betonung von Alleinstellungsmerkmalen 

möglichst verlustfrei für die Zielgruppe abzubilden. Der „Inhalt“ der sechs Facetten 

des Images, das durch eine Imageanalyse bei verschiedenen Stakeholdergruppen 

erhoben werden kann, wird sich in den allermeisten Fällen dennoch von dem der 

Identität unterscheiden. Dies kann zum einen an der Markenkommunikation als er-

ster Identitätsvermittlerin liegen und zum anderen an zwei weiteren Faktoren, die das 

Image von Universitäten beeinflussen: den individuellen Erwartungen der externen 

Stakeholder und der Fremdvermittlung durch Dritte. 

Abbildung 3: Ansatz zur Herausbildung einer Marke: Zusammenhang von Identität, Kommunikation 

und Image bei gleichzeitiger Zuordnung von Profilbildung und Positionierung

Quelle: Haes/Voss 2009, S.133, ergänzt durch die Verfasserin
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Praxisleitfaden

Marketingkommunikation  
für Hochschulprojekte im Ausland

„Stakeholder haben Erwartungen an die Hochschule, die auf einer Mischung ihrer 

eigenen Ziele, Motive und Emotionen, ihrem Bild der Hochschule, der Kommunikati-

on, der Fremdvermittlung und den Umweltbedingungen […] basieren. Diese Erwar-

tungen stehen in Wechselwirkung mit den Aktivitäten der Hochschule: Erwartungen 

beeinflussen, was der Stakeholder wahrnimmt, und werden auf der anderen Seite 

durch das beeinflusst, was die Hochschule tut und kommuniziert.“30    

Erwartungen von Bewerbern und Studierenden an Hochschulprojekte im Ausland

Vietnam:  Vietnamese-German University (VGU)

   p	Universitätsausbildung nach internationalem Standard

   p	ausländische Professoren und Dozenten

   p	internationale Studienabschlüsse

Jordanien:  German-Jordanian University (GJU)

   p	qualitativ hochwertige Universitätsausbildung mit  

    deutschen und jordanischen Elementen

   p	wertvolle Erfahrungen durch ein Studienjahr in Deutschland

   p	das Beherrschen von Deutsch und Englisch als Fremdsprachen

Kasachstan:  Deutsch-Kasachische Universität (DKU)

   p	qualitativ hochwertige Universitätsausbildung

   p	ausgezeichnete Berufsperspektiven nach dem Abschluss

   p	die Möglichkeit, Deutsch zu erlernen und Englisch als  

    Fremdsprache weiterzuführen

Fremdvermittler können Eltern, Lehrer, aber auch die Medien und andere Multiplikatoren 

sein. Die beiden Faktoren „Erwartungen“ und „Fremdvermittlung“ lassen sich weniger 

leicht gestalten und beeinflussen als die Markenkommunikation.31  In Kapitel 3 werden 

einige Ansätze zur Steuerung von Erwartungen und von Fremdvermittlern vorgestellt.

Zu den Stärken des Modells von Haes gehört die detaillierte Darstellung der Iden-

titäts- und Imagekomponenten in Form der sechs Facetten (physique, personality, 

culture etc.). Dadurch eignet es sich zur Anwendung auf verschiedene Hochschulty-

pen – und damit auch auf deutsche Hochschulprojekte im Ausland. Weiterhin wird 

die Entstehung des Images aus der Identität, aus der Kommunikation, aus den Er-

wartungen der Stakeholder und aus der Fremdvermittlung durch Dritte auf einen 

Blick klar deutlich. Zudem lassen sich die bereits eingeführten Begriffe „Profil“ und 

„Positionierung“ in das Modell integrieren. So wird es möglich, eine Verbindung zur 

strategischen Gesamtplanung (Profil/Identität) und der Marketingplanung (Positio-

nierung/Markenkommunikation) herzustellen. 

Als Schwäche kann sicher gelten, dass das Modell aufgrund der vielen Facetten der 

Identität, die sich im Image widerspiegeln, sehr komplex und in der Praxis kompliziert 

anzuwenden ist. Leider verzichtet Haes in ihren Ausführungen zur Hochschulmarke auf 

eine umfassende Darstellung des Markenmanagements, Möglichkeiten des Marken-
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Die Grundlage jedes Images  

eines Hochschulprojekts ist seine 

real vorhandene Identität.

controllings – der Zielerreichungskontrolle in der Markenführung – und die sich daraus 

ergebenden Notwendigkeiten der Anpassung von Identität und Kommunikation. 

Im Folgenden wird das oben skizzierte Modell von Haes weiterverwendet und um die 

Begriffe „Profil“ und „Positionierung“ ergänzt.

Warum sind Identität und Profil so wichtig für den Markenaufbau?

Das durch die Verfasserin ergänzte Modell von Haes und Voss verdeutlicht, wie aus 

der Identität (dem Profil) durch gezielte Kommunikation (Positionierung) ein Mar-

kenimage entsteht. Die sehr eindeutige Abhängigkeit des Images von der Identität 

und der Kommunikation (und damit von Profil und Positionierung) kann in einem 

Satz wie folgt zusammengefasst werden: „Nur, wenn es innen glänzt, kann es außen 

funkeln.“32  Die Grundlage jedes Images ist demzufolge die real vorhandene Identität. 

Haes und Voss bezeichnen die Identität als „Wurzel“ der Marke.33  

Eine Universität kann in unterschiedlichen Leistungsbereichen (Studi-

um und Lehre, Forschung, sonstige Dienstleistungen) diverse Identitä-

ten aufweisen und damit auch in verschiedenen Bereichen verschie-

dene Images haben. Mögliche Identitätskomponenten deutscher 

Hochschulprojekte im Ausland werden zum besseren Verständnis 

der Facetten im Modell nach Haes/Voss im Folgenden beispielhaft 

und vereinfacht dargestellt. 

p	physische Komponente (physique): Standort, Preis, Qualität, Studienangebot,  

Organisationsstruktur u. a. 

 Bsp.: ingenieurwissenschaftliche Studiengänge mit deutschen Curricula, Doppel-

abschlüsse, Sprachausbildung, Zulassungsbeschränkung durch Eignungstests

p	persönlichkeitsbezogene Komponente (personality): „Charakter“ der Marke,  

Mitarbeiter und ihre Eigenschaften, Schwerpunkte in Forschung und/oder Lehre u. a.

 Bsp.: deutsche Leitung, deutsche Lehrkräfte, Partnerhochschulen, Forschungs-

themen mit Deutschlandbezug (Bsp.: Wasserinitiative des Auswärtigen Amtes  

in Zentralasien)

p	kulturelle Komponente (culture): fakultätsübergreifende Kultur 

 

Bsp.: Leben deutscher Prinzipien wie Einheit von Forschung und Lehre, Kultur 

der demokratischen Mitbestimmung, studentische Selbstverwaltung
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Praxisleitfaden

Marketingkommunikation  
für Hochschulprojekte im Ausland

p	self-image-Komponente: Karriereziele der Studierenden, Wissenstransfer u. Ä.

 Bsp.: Ziele der Studierenden: Praktika und Studium in Deutschland, Wissens-

transfer zwischen Hochschulprojekt und deutschen Partnern

p	Zuordnungskomponente (reflection): typische Studierende oder Forscher,  

 typisches Projekt u. Ä.

  Bsp.: typische Studierende identifizieren sich mit Deutschland, typische  

Absolventen sprechen Deutsch, typischerweise werden Projekte mit deutschen 

Unternehmen im Partnerland durchgeführt

p	Beziehungskomponente (relationship): Beziehungen zu internen und externen 

Stakeholdern wie Studierenden und Alumni, Partnern in der Wirtschaft, Behörden, 

Verbänden, Medien und Öffentlichkeit, Universitäten  

  Bsp.: Studierende erfahren eine besondere Betreuung durch deutsche Gastdo-

zenten und einheimische Lehrkräfte, Hochschulprojekt pflegt enge Beziehungen 

zum Bildungsministerium im Partnerland und ist durch seinen Deutschland-

bezug begehrter Partner der dortigen Universitäten 

Jedes deutsche Hochschulprojekt im Ausland, das sich für den Markenaufbau ent-

schieden hat, muss aus den Facetten seiner Identität jene Alleinstellungsmerkmale 

herausfiltern, die den Markenkern definieren. Damit wird eine eindeutige und wahr-

heitsgetreue Aussage getroffen: „So sind wir!“ Das Leitbild und die strategischen 

Ziele sind als Quellen der Identität ebenfalls hilfreich. 

Diese wichtigen ersten Schritte im Markenaufbau sollten gemeinsam mit der Leitung 

des Hochschulprojekts gegangen werden. „Der Erfolg der Hochschulmarke hängt stark 

von ihrer Verankerung in der Hochschule ab. Es ist unbedingt notwendig, dass die In-

itiative zum Aufbau einer Marke und zur Verbesserung bzw. Stärkung des Images von 

der Hochschulleitung ausgeht oder von ihr unterstützt wird.“34  

Wie sich das Projekt tatsächlich entwickeln wird, kann jedoch selbst die Leitung nach 

dem Spatenstich oder der offiziellen Eröffnungsfeier noch nicht allumfänglich wis-

sen. Es ist vielmehr nötig, die Kernaussage „So möchten wir sein!“ aus dem Leitbild 

heraus zu formulieren und sich dann auf einen Identitätsfindungsprozess einzulas-

sen, der zu einem konsistenten und tragfähigen Selbstbild und schließlich einem 

positiven Markenimage führt. Dies erfordert die Einbindung der Studierenden, Lehr-

kräfte, Mitarbeiter und deutschen Partner als wichtigste Gestalter der Identität eines 

deutschen Hochschulprojekts im Ausland.35
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Der Markenaufbau ist als ein 

langfristiges strategisches Ziel zu 

betrachten, an dem kontinuierlich 

gearbeitet werden muss.

Abbildung 4: Die Identitätsuhr von Regenthal    

Quelle: Regenthal 2003, S. 82

Der Faktor Zeit spielt, wie in der Identitätsuhr oben dargestellt, eine nicht zu un-

terschätzende Rolle bei der Identitätsfindung. Bei deutschen Hochschulprojekten im 

Ausland wird die Identitätsfindung durch die verschiedenen kulturellen Hintergründe 

der Mitarbeiter und Dozenten zusätzlich Zeit in Anspruch nehmen. Daraus ergeben 

sich aber auch Chancen. Die Neugier und Lust am Entdecken des Fremden kann för-

derlich für das Miteinander und damit für die Identitätsbestimmung sein. Die Entwick-

lung von Studienangeboten, deren erste Absolventen, neue Partnerschaften, die mit 

der Wirtschaft und anderen Institutionen entstehen, u. v. a. m. prägen im Zeitverlauf 

das Profil und damit die Identität. „Dabei bleibt die Identität nicht endgültig fassbar, 

sondern sie muss sich ständig in wechselnden Zusammenhängen selbst bestätigen, 

muss gepflegt und weiter entwickelt werden. Identität, Wettbewerb und Abgrenzung 

zu anderen fordern eine permanente Auseinandersetzung und machen die Identitäts-

bildung zu einem lebenslangen Prozess […]“36  – auch für deutsche Hochschulprojek-

te im Ausland. Der Markenaufbau ist daher als ein langfristiges strategisches Ziel zu 

betrachten, an dem kontinuierlich gearbeitet werden muss. 

Die CHE-Marketingrunde spricht im Zusammenhang von Identität 

und Image von „Imagemanagement“ als Leitungsaufgabe und von 

dem Image als „Lebenselixier“, da es die Entscheidungen der Stake-
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Praxisleitfaden

Marketingkommunikation  
für Hochschulprojekte im Ausland

Um eine Marke langfristig zu  

etablieren, sind Projekte von besonderer  

Strahlkraft am besten geeignet.

holder maßgeblich beeinflusst.37 Armbruster und Lederbogen gehen auf das Repu-

tationsmanagement in verschiedenen Stakeholdergruppen als langfristige Aufgabe 

ein.38 Das Image einer Einrichtung spielt vor allem für die Studieninteressierten im 

Bachelorbereich, denen die Orientierung an objektiven Kriterien schwer fällt, eine 

große Rolle. Wenn sie beispielsweise noch gar nicht wissen, welches Fach sie stu-

dieren möchten, werden sie in der Explorationsphase (siehe Punkt 2. a.) von den 

Universitäten mit der größten Imagestrahlkraft angezogen. Die Wahrnehmung/das 

Image ist also mitbestimmend für die Anzahl der Kontakte, die ein Hochschulprojekt 

mit potenziellen Studierenden herstellen kann.

d. Marketingplanung im Kontext des Markenaufbaus 
Durch die Planung und Umsetzung konkreter Marketingmaßnahmen wird der Mar-

kenaufbau letztlich vorangetrieben. Dies geschieht durch die Nutzung der Allein-

stellungsmerkmale, die für die Positionierung sorgen. Ziel ist es, durch geeignete 

Botschaften und Instrumente die Identität des Hochschulprojekts, den Mehrwert 

und Nutzen seiner Dienstleistungen39 und damit den Markenkern für die Stakehol-

der erfahrbar zu machen. Klassische Maßnahmen zur Erreichung von ökonomischen 

Zielen, wie beispielsweise Werbung an Schulen, Print- und Radiowerbung, spielen 

dabei lediglich eine unterstützende Rolle. Die Art der Gestaltung von Werbemateri-

alien, die Durchführung von Veranstaltungen u. Ä. müssen dabei immer die Allein-

stellungsmerkmale und damit den Markenkern betonen. 

Um ein deutsches Hochschulprojekt im Ausland als Marke lang-

fristig zu etablieren, müssen Kommunikationsmaßnahmen iden-

tifiziert werden, die über die Nutzung klassischer Instrumente des 

Marketings hinausgehen. Projekte mit besonderer Strahlkraft, 

die die Hochschule von Wettbewerbern abgrenzen und zur Errei-

chung imagebildender Ziele beitragen, sind dazu am besten geeignet. Ein Beispiel 

aus Deutschland ist der „Science Truck“ der RWTH Aachen, der nicht nur in den 

Schulen bei den anvisierten Zielgruppen, sondern auch in den Medien und damit 

deutschlandweit Beachtung fand. Die Hochschule transportierte ihren Markenkern 

„Exzellenz bei der Ausbildung in naturwissenschaftlich-technischen Studiengängen“ 

auf sehr anschauliche und emotionale Weise durch die Schaffung einer Science-Er-

lebniswelt in einem Truck. Die Verwirklichung von Projekten mit besonderer Strahl-

kraft – und damit der Markenaufbau – erfordert zumeist einen zusätzlichen Aufwand 

an Finanzen und Personal. 

Der Markenaufbau und der Wirkungsbereich der Marketingverantwortlichen setzen 

sich in der Mitgestaltung der Studienberatung, der Arbeit mit den Studierenden, der 

internen Kommunikation und der Einladung von ehemaligen Studierenden zu einem 

Alumnitreffen fort. In all diesen Bereichen und in Abhängigkeit von den verschie-

denen Stakeholdergruppen kann die Marketingkommunikation unterschiedlich star-

ke Akzente setzen. Die mehr oder weniger intensive Ausgestaltung der einzelnen 

Wirkungskreise des Marketings hängt von dem einzelnen Hochschulprojekt in der 
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jeweiligen Region ab. Gleiches 

gilt für die Intensität des Mar-

kenaufbaus. 

Ein Hochschulprojekt im Aus-

land kann seine Marke mit fort-

schreitender Zeit und Identitäts-

findung nach und nach entwik-

keln. Zuerst im Bereich Studium 

und Lehre und später in ande-

ren Bereichen, wie zum Beispiel 

der Forschung. Dafür empfiehlt 

sich die Dachmarkenstrategie, 

welche alle Leistungen und Be-

reiche der Universität unter ei-

ner Marke vereint. So können 

zukünftig einzelne Fachbereiche 

oder Dienstleistungen ihre ei-

genen Ausprägungen der Mar-

ke entwickeln, die jedoch gut 

mit der Dachmarke abgestimmt 

werden müssen.40 

Das deutsche Hochschulprojekt 

im Ausland muss zunächst ent-

scheiden, in welchem der ge-

nannten Bereiche es Schwer-

punkte setzen möchte und in 

welchem der Bereiche parallel 

der Aufbau einer Marke ange-

strebt wird. Dies geschieht in 

Abhängigkeit von den überge-

ordneten strategischen Zielen 

und davon, in welchem Stadium der Entwicklung sich das Projekt befindet. Beispiels-

weise werden bei Neugründung zunächst das Studierendenmarketing und das inter-

nationale Marketing im Mittelpunkt stehen und erst später werden Alumnimarketing 

oder Forschungsmarketing hinzukommen. Bei entsprechender Planung kann die 

Marketingkommunikation auch einen entscheidenden Beitrag zur Pflege der vielfälti-

gen Stakeholderbeziehungen leisten.

Ausgangspunkt für alle Planungen sind das Profil und die Identität des Hochschul-

projekts. Daraus wird der Markenkern jeweils für die einzelnen Bereiche definiert. 

Darüber, wie intensiv die Marketingarbeit ausgestaltet werden soll, entscheiden auch 

die finanziellen und personellen Ressourcen, die von der Leitung zur Verfügung 

gestellt werden. Umgekehrt sollten die Marketingverantwortlichen aber auch die Ja
nu

ar
 2

01
4 

| D
A

A
D

 | 
P

ra
xi

sh
an

db
uc

h 
| D

eu
ts

ch
e 

H
oc

hs
ch

ul
pr

oj
ek

te
 im

 A
us

la
nd

Marketingbereiche und Markenaufbau für Hochschulprojekte

im Ausland

p Beratung der Hochschulleitung bei der strategischen  

Gesamtplanung: Profilbildung und Identität

p Marketingkommunikation: Positionierung des Hochschul-

projekts und seiner Angebote

• Studierendenmarketing: klassische Maßnahmen zur Re-

krutierung von Studierenden und zur Erreichung ökono-

mischer Ziele sowie Projekte mit besonderer Strahlkraft 

zur Erreichung imagebildender Ziele

• Alumnimarketing: Maßnahmen zur Bindung der Absol-

venten 

• internes Marketing: Ankündigungen und Informationen 

für Mitarbeiter und Studierende, Erhöhung des Identifi-

kationsgrades 

• Beschaffungsmarketing: Sponsoring, Fundraising, Dritt-

mittel

• Absatzmarketing: Zusammenarbeit mit der Wirtschaft, 

Arbeit des Karrierezentrums, Gewinnung von Partner-

hochschulen sowie von Partnern in der Forschung

• Forschungsmarketing: Kommunikation/Vermarktung von 

Forschungsergebnissen

• internationales Marketing: Gewinnung von Partnerhoch-

schulen und Begleitung von Partnerschaften in Zusam-

menarbeit mit dem International Office

p Marketingcontrolling: Prüfen der Zielerreichung in einzel-

nen Teilgebieten und ggf. Anpassung

InfokAsten
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Praxisleitfaden

Marketingkommunikation  
für Hochschulprojekte im Ausland

Eine Besonderheit der Marketing-

kommunikation für Bildungsein-

richtungen ist, dass ihre Wirkung 

im Markt nicht ständig sichtbar und 

überprüfbar ist. Umso wichtiger sind 

professionelle Planung und Control-

ling des Ressourceneinsatzes.

Chancen und Effekte, die der Markenaufbau bringen kann, kommunizieren. So kann 

die Leitung motiviert werden, zusätzliche Ressourcen frei zu machen oder Drittmittel 

für die Umsetzung einzelner Projekte einzuwerben.

Eine wichtige Besonderheit der Marketingkommunikation für 

Bildungseinrichtungen ist, dass deren Wirkung im Markt nicht 

ständig sichtbar und überprüfbar ist. Im Studierendenmarketing 

erhalten Hochschulprojekte nur einmal pro Jahr mit den Imma-

trikulationszahlen eine Rückmeldung darüber, wie erfolgreich sie 

ihre Angebote positionieren konnten. Umso wichtiger sind eine 

professionelle Planung des Ressourceneinsatzes und ein entspre-

chendes Controlling.

Checkliste Marketingkommunikation und Markenaufbau nach Gründung oder  

Initiierung eines Hochschulprojekts im Ausland

p	Markenaufbau ist Chefsache – Initiative und Rückhalt der Leitung sichern

p	Markenaufbau als strategisches Ziel verankern

p	Bereiche für den Markenaufbau definieren (Studium und Lehre, Forschung etc.)

p	Markenkern aus Leitbild und strategischen Zielen ableiten

p	operative Marketingziele für die Bereiche ableiten

p	Standard-Marketinginstrumente nutzen, um kurzfristig ökonomische Ziele zu 

erreichen (siehe dazu 3.)

p	Maßnahmen mit besonderer Strahlkraft planen und umsetzen, um langfristig 

imagebildende Ziele zu erreichen (siehe dazu 3.)

p	ggf. zusätzliche Personal- und Finanzmittel für Maßnahmen des Markenaufbaus 

einplanen
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Die Marketingverantwortlichen sollten darum für ihre Arbeit ein geeignetes  

Planungs- und Kontrollsystem entwickeln. Es könnte aus folgenden Komponenten 

bestehen: 

 

Abbildung 5: Mögliches Plan-Aktion-Kontrollsystem im Marketing deutscher Hochschulprojekte  
im Ausland
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Kotler/Fox 1995, S. 102, S. 110 und Fischer/Thieme 
2010, Folie 34

Das Plan-Aktion-Kontrollsystem ist für deutsche Hochschulprojekte im Ausland von 

besonderer Bedeutung, da der sinnvolle und effiziente Einsatz der öffentlichen Mittel 

in Berichten sowie regelmäßigen Evaluierungen durch den DAAD dargestellt werden 

muss. 

Das erste Marketingjahr sollte genutzt werden, um wertvolle Erfahrungen zu sam-

meln. Die Evaluierung und Kosten-Nutzen-Analyse der ersten Maßnahmen liefern 

bereits wertvolle Daten für die Planung von ökonomischen Zielen des nächsten Jah-

res. Die Zeit muss außerdem dafür genutzt werden, das Ohr an der Zielgruppe zu 

haben, Marktforschung unter Schülern zu betreiben, Trends zu verfolgen sowie das 

Agieren der Konkurrenz zu beobachten. Marketingverantwortliche sind gut beraten, 

die eigenen Studierenden und Studierende von deutschen Partnerhochschulen für 

Marktstudien heranzuziehen. Sie sind aufgrund ihres Alters meist selbst nah an der 

Zielgruppe und daher wertvolle Quelle für Antworten auf wichtige Fragen. Mittelfris-

tig sollte auch eine Imageanalyse der Bereiche vorgenommen werden, in denen der 

Markenaufbau erfolgt, um die Erreichung imagebildender Ziele zu prüfen.
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PlAnung
p Situationsanalyse unter
  Berücksichtigung von 

Marktforschungsergeb-
nissen, Trends, Stärken-, 
Schwächen-, Chancen-
Risiken-Analyse

p Ziele definieren,  
Zielgruppen ableiten

p aus Leitbild und strategi-
schen Zielen Identität und 
Markenkern entwickeln

p klassische Instrumente 
bestimmen und Kanäle 
finden

p Projekt mit besonderer 
Strahlkraft für den Mar- 
kenaufbau identifizieren

p Finanzierung, Personal-
aufwand, Zeiträume, 
Verantwortlichkeiten 
bestimmen

DurcHfüHrung
p klassische Marketing-

instrumente unter  
Berücksichtigung der 
Alleinstellungsmerkmale 
nutzen

p Alleinstellungsmerkmale 
für den Markenaufbau 
gezielt betonen durch 
Projekte mit besonderer 
Strahlkraft für image-
bildende Effekte/Marken-
aufbau

kontrolle
p Monitoring- und Kontroll-

instrumente, mit denen 
die Zielerreichung über-
prüft wird oder Ziele ggf. 
korrigiert werden (bspw. 
Kosten-Nutzen-Analyse, 
Ausgaben pro Kontakt, 
Ausgaben pro Immatriku-
liertem für ökonomische 
Ziele, Imageanalysen für 
imagebildende Ziele)



Besonderheiten, die beim Markenaufbau 

im Bereich Lehre und Studium zu beach-

ten sind, werden im Folgenden betrach-

tet. Die nebenstehende kleine Abbildung 

des Markenmodells wird genutzt, um am 

Ende jedes Abschnitts zu verdeutlichen, 

welchem Element des Hochschulmarken-

modells im jeweiligen Kontext besondere 

Beachtung geschenkt werden muss. Die-

ses wird rot gekennzeichnet. 

Zum besseren Verständnis vergleiche das Markenmodell auf Seite 16.
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Lehrkräfte, Mitarbeiter und  

Studierende sollten in den  

Prozess des Markenaufbaus ein-

bezogen werden. Sie sind wichtige 

Botschafter der Marke.

Kapitel 3 geht ausführlich auf die Planung des Einsatzes von Instrumenten im Studie-

rendenmarketing sowie geeignete Kontrollmöglichkeiten ein. 

Wichtig ist die Einbeziehung der Lehrkräfte, Mitarbeiter und Studierenden in den 

Prozess des Markenaufbaus. Sie sind neben der reinen Marketingkommunikation die 

ersten Botschafter der Marke, und das zumeist sogar in mehreren Bereichen. Sie 

werben beispielsweise Schüler für das Studium, gewinnen Partner in der Forschung, 

tauschen sich international aus und kommunizieren mit Alumni. Durch ihre persönli-

che Kommunikation mit allen externen Stakeholdern sind sie Teil des Markenkerns.

Voraussetzung für eine erfolgreiche Zusammenarbeit der Marke-

tingverantwortlichen mit Dozenten, Mitarbeitern und Studieren-

den ist eine professionelle Planung von Marketingvorhaben und 

der Rückhalt der Leitung. Zudem ist eine Priorisierung der Ziele 

wichtig, denn die finanziellen und personellen Ressourcen eines 

Hochschulprojekts im Ausland sind begrenzt. Aber nicht nur dar-

in findet Marketingkommunikation ihre Grenzen. Die Beziehungen 

zu politischen Entscheidern oder anderen wichtigen Stakeholdern hängen allzu oft 

von Personen und weniger von klassischen Marketinginstrumenten ab. Dies gilt bei-

spielsweise auch für Netzwerke in der Forschung und sonstige stark von persönli-

chen Beziehungen beeinflusste Bereiche. Dem muss vor allem in fremden Kultur-

kreisen, in denen Hochschulprojekte angesiedelt sind, Beachtung geschenkt werden. 

Ein Hauptziel für die zumeist vor nicht langer Zeit gegründeten deutschen Hoch-

schulprojekte im Ausland ist die Gewinnung von Studierenden. In den folgenden 

Kapiteln wird deshalb die Kommunikation im Kontext des Studierendenmarketings 

für Bachelorstudiengänge im Mittelpunkt stehen. In Kapitel 2 wird „Marketingkom-

munikation“ als übergeordneter Ausdruck für alle Instrumente und Maßnahmen des 

Studierendenmarketings verwendet. 

Kommunikation

Erwartungen

Identität Image

Fremdvermittlung



29

Die Wahl einer Bildungseinrich-

tung ist für angehende Studierende 

mit einem großen Entscheidungs-

risiko verbunden. Marketing- 

kommunikation spielt für die  

Reduzierung der Unsicherheit  

eine wichtige Rolle.

2. Warum gerade ein deutsches Hochschulprojekt? –  
  Die Studienentscheidung 

Im Folgenden wird am Beispiel der drei Referenzprojekte, insbesondere jedoch der 

DKU; verdeutlicht, wie und warum sich angehende Studierende für ein transnationa-

les Bildungsangebot mit Bezug zu Deutschland entscheiden.

a. Die Entscheidungsfindung bei der Auswahl von Bildungseinrichtung  
  und Studiengang
Ist ein Abiturient auf der Suche nach dem richtigen Studiengang und der passenden 

Bildungseinrichtung, ist es ihm nur schwer möglich, die Qualität der angebotenen 

Dienstleistungen objektiv einzuschätzen. Abgesehen von möglichen Schnuppervor-

lesungen und Tagen der offenen Tür kann der zukünftige Studierende keine eige-

nen Erfahrungswerte sammeln, die ihm in seiner Entscheidung Sicherheit gäben.41  

Da für ihn die Bildungsdienstleistung nicht greifbar und erfahrbar wird, entstehen 

ein subjektives Risiko und Unsicherheit. Abiturienten möchten bei der Wahl der In-

stitution Unsicherheiten reduzieren oder ausräumen. Gleiches gilt für die Wahl des 

Studiengangs, der mit der Berufswahl einhergeht und damit eine der wichtigsten 

Entscheidungen im Leben eines jeden Menschen darstellt. Im Folgenden werden die 

Phasen und Kriterien der Entscheidungsfindung am Beispiel von DKU, VGU und GJU 

dargestellt.

Hochschulbildung ist eine Beziehungsdienstleistung mit starken Ab-

hängigkeiten zwischen Studierenden und Lehrenden. Die Leistungs-

erstellung erfolgt in der ständigen Interaktion zwischen Lehrenden 

und Lernenden.42 Dieser Prozess ist langfristig, individuell, bleibt im-

materiell und ist im Vorhinein nicht erfahrbar. Ein hohes Einfühlungs-

vermögen in Werbung und Beratung ist daher genauso notwendig 

wie die spätere Qualitätssicherung in der Arbeit der Dozenten und 

Mitarbeiter. Nur unter diesen Voraussetzungen kann der Prozess 

der Leistungserstellung, also das Studium in Interaktion zwischen 

Hochschule und Studierenden, erfolgreich abgeschlossen werden. Die Marketing-

kommunikation spielt bei der Beseitigung von Unsicherheiten eine besondere Rolle. 

Sie macht das Bildungsangebot bekannt, informiert und überzeugt im Idealfall. Ver-

kürzt werden kann dieser Prozess durch die Wahrnehmung des Hochschulprojekts 

als Marke und dabei in einem durch den Markenkern definierten Kontext. Die Unsi-

cherheiten in der Entscheidung der Studienanfänger können dadurch maßgeblich 

reduziert werden. 

Um die Instrumente der Marketingkommunikation richtig einzusetzen, ist es wich-

tig, den Prozess der Studienentscheidung zu kennen. Unten wird ein Modell in An-

lehnung an Langer/Beckmann43 gezeigt. Anschließend werden die Besonderheiten 

bei der Entscheidung für ein Studium an der DKU in Kasachstan und bei deutschen 

Hochschulprojekten im Ausland generell erklärt.
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Abbildung 6: Entscheidungsprozess Studieninteressierter für Bildungseinrichtung und Studiengang 
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Langer/Beckmann 

1. Annäherungsphase

Abhängig davon, ob ein entwickelter Berufsbildungssektor im jeweiligen Land exis-

tiert, wie hoch die Studiengebühren und wie hoch das Pro-Kopf-Einkommen sind, 

streben entweder mehr oder weniger junge Menschen einen höheren Bildungsab-

schluss an. Über 75 Prozent der Abiturienten Kasachstans beginnen ein Hochschul-

studium. Gründe dafür sind der unterentwickelte Berufsbildungssektor sowie der ge-

sellschaftliche Status, der in der GUS-Region traditionell stark von höherer Bildung 

abhängt. Von einem Universitätsstudium an sich müssen Abiturienten in der Republik 

Kasachstan also nicht wirklich überzeugt werden. Dieser Umstand führt zu einer breit 

angelegten Zielgruppe an Studieninteressierten für alle möglichen Studiengänge. In 

der Mehrheit sind es Unentschiedene und Ratlose, die vor der Qual der Wahl stehen. 

2. Explorationsphase

Die Studieninteressierten informieren sich in dieser ersten Phase über alle Angebote. 

Der Deutschlandbezug sichert den Hochschulprojekten allein durch das „Deutsche“ im 

Namen Aufmerksamkeit. Ein internationaler Status verstärkt eine positive Wahrneh-

mung. Bei den bereits als Marke etablierten transnationalen Hochschulprojekten trägt 

ein positives Image wesentlich zum Vertrauen in die Studienangebote und zur Minimie-

rung des empfundenen Entscheidungsrisikos bei. Um das Heer der Ratlosen für sich zu 

gewinnen, ist es wichtig, das Hochschulprojekt durch die Betonung seiner 

Alleinstellungsmerkmale in den Köpfen zu verankern. Dies kann durch die 

Einzigartigkeit der Studiengänge im jeweiligen Land, durch deutsch-aus-

ländische Doppelabschlüsse, Lehre in deutscher Sprache durch deutsche 

Professoren, durch Zulassungsbeschränkungen u. v. a. m. geschehen. Die 

klassischen Instrumente der Marketingkommunikation, Print-Werbematerialien, Web-

site, Werbeaktionen an Schulen und bei Bildungsmessen etc. spielen in dieser Phase 

die entscheidende Rolle (siehe dazu Kapitel 3). Nur gut geplante und ausgeführte Wer-

bung führt den deutschen Hochschulprojekten im Ausland den zielgruppengenauen 

engeren Kreis von Interessenten in der Such- und Vorauswahlphase zu.

Die Entscheidung für einen Studiengang fällt den meisten Abiturienten in Kasachstan 

nicht leicht. Die DKU stellt daher einen Studienwahltest online auf der eigenen Web-

site zur Verfügung. Dieser gibt auf Grundlage der angegebenen Interessen und per-

sönlichen Fähigkeiten eine Empfehlung für einen der Studiengänge. Das Instrument 

sorgt gleichzeitig dafür, dass interessierte Schüler auf die Website gelockt werden.

Durch die Betonung seiner 

Alleinstellungsmerkmale kann 

das Hochschulprojekt in den 

Köpfen verankert werden.

1. 

Annäherungs-
phase

p generelle Ent-
scheidung für 
ein Studium

2. 

explorations-
phase

p Wahrnehmung 
von Universi-
täten und  
Studiengängen

3. 

Bewertungs-
phase

p intensive 
Auseinander-
setzung mit 
erwogener 
Universität

4. 

entschei-
dungsphase

p		Zulassungs-
prüfung, finale 
Entscheidung 
beider Seiten

5. 

Bestätigungs-
phase

p Erfüllung der 
Erwartungen 
im Studien-
verlauf
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3. Bewertungsphase

Potenzielle Studierende machen sich in dieser Phase auf die Suche nach Bestätigung 

ihrer Annahmen und Erkenntnisse zur jeweiligen Institution und deren Studienan-

geboten. Sie assoziieren zum Beispiel mit einer Ingenieursausbildung an einer Ein-

richtung mit Deutschlandbezug „deutsche Ingenieurstradition, Qualität, aber auch 

Innovation und neue Technologien“. Dieses Image wurde durch die Marketingkom-

munikation des Hochschulprojekts verstärkt. In direktem persönlichen Kontakt mit 

der Studienberatung oder Studierenden der Universität werden sie nun versuchen, 

dieses Bild bestätigt zu finden. Die Studienberatung, die Aufnahmekommissionen, 

das Karrierezentrum, die Tage der offenen Tür, das Schnupperstudium und alle per-

sönlichen Kontakte mit dem deutschen Hochschulprojekt sind hier wichtig. Auch 

über „virtuelle“ Kontakte in Foren oder über soziale Netzwerke, beispielsweise mit 

Studierenden, bekommen Interessenten Informationen aus erster Hand. 

Die oben beschriebene Beziehungsdienstleistung „Studium“ versucht der potenzi-

elle Studierende in der Bewertungsphase so weit es geht zu testen. In all den ge-

nannten Instanzen, die ihm helfen, ein Angebot zu bewerten, wird er an einer deut-

schen Hochschuleinrichtung immer nach dem „Deutschen“ suchen. Findet er es in 

bestimmtem Maße deckungsgleich mit dem Bild, das er aufgrund seiner eigenen 

Assoziationen von einer deutschen Hochschule hat und das von der Marketingkom-

munikation der Universität geformt wurde, wird er sich zu den Angeboten des deut-

schen Hochschulprojekts hingezogen fühlen.

An den Tagen der offenen Tür der DKU beraten deutsche Dozenten und Professoren 

die Studieninteressierten. Präsentationen werden mit deutschsprachigen Einleitun-

gen begonnen. Es existiert weiterhin eine vollumfänglich deutschsprachige Website: 

www.dku.kz. Die Zielgruppe sucht das „Deutsche” und soll es beim Kontakt mit der 

Universität auch finden.

Die Entscheidung für einen Studiengang wird maßgeblich durch die Studieninhalte 

und die damit verbundenen Berufsperspektiven bestimmt. Eine eindeutige und leicht 

verständliche Beschreibung der Inhalte in den Werbepublikationen sowie auf der 

Website ist daher unerlässlich. Deutsche Curricula oder mögliche Studienaufenthal-

te und Praktika in Deutschland sind als Bestandteile des Studiums darzustellen. Auch 

die Verbleibs- und Gehaltsstatistik der Alumni kann herangezogen werden, um Stu-

dienbewerbern das gute Gefühl zu vermitteln, dass die Universität ihr Versprechen 

hält und die Studienentscheidung die richtige ist. Die Studienberatung und andere 

Servicebereiche wie Karrierezentrum und International Office sollten in der Bewer-

tungsphase an der Vermittlung dieses Gefühls mitwirken.

4. Entscheidungsphase

Am Ende dieser Phase steht die tatsächliche Entscheidung für eine Bildungseinrich-

tung und ihr Studienangebot. Die persönliche Kommunikation behält dabei wie in 

der Bewertungsphase ihre wichtige Rolle. Einen weiteren wichtigen Platz nimmt, 

falls es sich um zulassungsbeschränkte Angebote handelt, das Auswahlverfahren Ja
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ein. Denn potenzielle Studierende entscheiden sich nicht nur für die Institution, die 

Institution selbst entscheidet sich durch Eignungstests und Auswahlgespräche auch 

bewusst für oder gegen Bewerber. Hier geht es um Transparenz und Information 

zum Testverfahren, um den oft sehr jungen Bewerbern die Angst vor der Auswahl 

zu nehmen.

Gleichzeitig ist ein Eignungstest auch Qualitätsmerkmal. Knapp 80 Prozent der Schü-

ler in Almaty betrachten eine Zugangsprüfung als wichtiges Kriterium für ihre Wahl. 

Vor allem in Schwellen- und Entwicklungsländern ist ein Auswahlverfahren an deut-

schen Hochschulprojekten wichtig, um ein bestimmtes Ausbildungsniveau als All-

einstellungsmerkmal zu sichern. In diesen Ländern herrschen im Vergleich zu west-

lichen Staaten oft geringere Anforderungen an einen Hochschulzugang. Alle sechs 

erwähnten und vom DAAD geförderten deutschen Hochschulprojekte im Ausland, 

die ihren Lehrbetrieb bereits aufgenommen haben, regeln den Zugang über einen 

Sprachtest (zumeist Englisch) sowie über die Prüfung des Allgemein- und Fachwis-

sens. Die German-Jordanian University knüpft die Aufnahme nur in einigen Studien-

gängen an das Bestehen eines Tests. 

Potenzielle Studierende werden erst dann immatrikuliert, wenn sie den Vertrag mit 

dem jeweiligen Hochschulprojekt unterschrieben haben. Dies gilt insbesondere für 

Hochschulprojekte, die Studiengebühren erheben. Auch wenn fast alle Formalitäten 

erledigt sowie Eignungstests bestanden sind und die Unterlagen der Studieninter-

essenten bereits ganze Regalreihen des Immatrikulationsbüros füllen. Es kommt auf 

den Tag an, an dem die Eltern der Studierenden tatsächlich eine Unterschrift unter 

den Vertrag setzen. Oft wägen sie bis zum letzten Tag vor Studienbeginn noch einmal 

alle Angebote gegeneinander ab. 

5. Bestätigungsphase

Mit Beginn des Studiums tritt der Studierende in eine Phase ein, in der er die Erfül-

lung seiner Erwartungen sucht. Die zuvor in der Marketingkommunikation und der 

Studienberatung gemachten Versprechen müssen eingehalten werden. Kommt es 

zu einer negativen Beurteilung der Universität durch die Studierenden, hat das Aus-

wirkungen auf die Wahrnehmung potenzieller anderer Studierender und der brei-

ten Öffentlichkeit. Qualität, Vertrauen und gegenseitiges Commitment sind bei der 

Erfüllung der Beziehungsdienstleistung Hochschulbildung nach Langer/Beckmann44  

wichtige Erfolgsfaktoren und damit Themen, denen sich deutsche Hochschulprojekte 

im Ausland gemeinsam mit Qualitätsmanagementbeauftragten und anderen Abtei-

lungen widmen sollten. Gelingt es, die Erwartungen der Studierenden zu erfüllen, 

wird eine positive Kettenreaktion in Gang gesetzt – die Einrichtung wird weiteremp-

fohlen. Dies ist vor allem in den GUS-Staaten, in Asien und überall dort sehr wichtig, 

wo persönliche Kommunikation eine größere Bedeutung hat als die individuelle In-

formationssuche und -aufnahme.
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Persönliche Beziehungen spielen für 

das Interesse und Vertrauen, das 

potenzielle Studierende einer Bil-

dungseinrichtung entgegenbringen, 

eine wichtige Rolle. Der persönliche 

Austausch sollte daher bei der Mar-

ketingkommunikation und bei der 

Studienberatung betont werden.

b. Beziehungsmarketing und die „Empfehlkultur“
In Kasachstan und in ganz Zentralasien hängt der Erfolg oder Misserfolg eines Vor-

habens in großem Maße von Kontakten und dem persönlichen Austausch ab. „Der 

persönliche Kontakt spielt grundsätzlich eine wesentliche Rolle, was sich auch auf 

die Anbahnung von Geschäftsbeziehungen auswirkt. Durch Empfehlungen über Be-

kannte wird das Interesse und Vertrauen eher geweckt, als bei förmlichen Anfragen 

als Unbekannter.“45 Dieser ursprünglich an ausländische Geschäftsleute gerichte-

te Ratschlag gilt auch für deutsche Hochschulprojekte in Schwellen- und Entwick-

lungsländern. Persönliche Empfehlungen von Vertrauenspersonen spielen in allen 

Lebensbereichen eine große Rolle. Diese „Empfehlkultur“ entspricht einer starken 

Fremdvermittlung durch Dritte, die auch die Erwartungen der Zielgruppe beeinflusst. 

Ihr kann daher ein bedeutender Einfluss auf das Image eines deutschen Hochschul-

projekts (siehe Abschnitt zum Markenmodell unter 1. c.) unterstellt werden.

Potenzielle Studierende der DKU erfahren zu 40 Prozent von Freunden und Bekann-

ten von der DKU und ihren Studienangeboten. Dies unterstreicht die ausgeprägte 

„Empfehlkultur“ in Kasachstan. [Quelle: regelmäßige Befragungen der DKU bei Ta-

gen der offenen Tür und unter Erstsemestern]

Für die Marketingkommunikation und die spätere Studienberatung folgt daraus, dass 

der persönliche Austausch akzentuiert werden muss, um bei den potenziellen Studie-

renden Vertrauen zu schaffen. Hier beginnt und wirkt Beziehungsmarketing zum Auf- 

und Ausbau langfristiger Kundenbeziehungen. Beziehungsmarketing oder auch rela-

tionship-Marketing wurden als Begriffe zuerst im Kontext des Dienstleistungsmarke-

tings gebraucht. Ein Studium ist eine langfristige Beziehungsdienstleistung, die maß-

geblich den Lebensweg der Studierenden beeinflusst. „So ist vor allem die Interaktion 

zwischen Hochschule (,Unternehmen‘) und Stakeholdern (,Kunden‘) ein wesentliches 

Kennzeichen des Handelns von Hochschulen.“46 Die vielfältigen Stakeholderbeziehun-

gen von Hochschulprojekten im Ausland werden im Folgenden auf die Studieninter-

essierten als eine der wichtigsten externen Stakeholdergruppen beschränkt und das 

Beziehungsmarketing wird als Teil des Studierendenmarketings betrachtet.

Durch den Einsatz von Instrumenten des Beziehungsmarketings las-

sen sich potenzielle Studierende gezielt in ihrer Hochschulwahl be-

einflussen. Sie bringen den Studieninteressierten in unmittelbaren 

Kontakt mit der Universität und werben um Vertrauen. Das können 

ein Schnupperstudium oder Schülerwettbewerbe sein, Newsletter, 

Testimonials, die Studienberatung selbst, aber auch die Präsentation 

der Hochschule an Schulen, Bildungsmessen sowie die Ausschrei-

bung von Stipendien für Studienanfänger.47 All diese Instrumente 

wirken in der Bewertungsphase besonders intensiv auf die Studien-

interessenten. Die Feinabstimmung des Beziehungsmarketings muss 

im Kontext des jeweiligen Kulturkreises erfolgen, in dem das deutsche Hochschulpro-

jekt tätig ist. Wie, was und durch wen kommuniziert wird, sollte also vom Informations- 

und Kommunikationsverhalten der Zielgruppen im Land abhängig gemacht werden.Ja
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Das Beziehungsmarketing muss 

im Kontext des jeweiligen Kul-

turkreises, also abhängig vom 

Informations- und Kommunika-

tionsverhalten der Zielgruppen im 

jeweiligen Land, gestaltet werden.

Für Kasachstan gilt in besonderem Maße: Was von einem Reprä-

sentanten der Universität mündlich erklärt wird, genießt Glaubwür-

digkeit. Die Aufgabe der Studienberatung an der Universität ist es, 

in der Bewertungsphase ein Vertrauensverhältnis zu den poten-

ziellen Studierenden aufzubauen. Dies geht einher mit der Beant-

wortung unzähliger Fragen, die Unsicherheiten auf Seiten der Stu-

dieninteressenten beseitigen sollen. Die persönliche Auskunft spielt 

noch aus anderen Gründen eine wichtige Rolle: Ende der 1990er 

Jahre wurden viele private Universitäten in Kasachstan gegründet. Der anschließend 

einsetzende und staatlich verordnete Konsolidierungsprozess dauert bis heute an und 

schürt bei Schülern und Eltern Ängste, dass privaten Universitäten die Lizenz entzogen 

werden könnte und sie schließen müssen. Die persönliche Auskunft darüber, dass ein 

Abkommen zwischen Deutschland und Kasachstan der DKU eine langfristige Existenz 

sichert, ist hier beispielsweise wichtig. Die DKU wirbt damit, dass es nur einen Weg 

zum Studienabschluss gibt – ein erfolgreiches Studium. Auf diese Weise wird deutlich 

gemacht, dass Noten und Abschlüsse nicht käuflich erworben werden können. Gewiss-

heit darüber können Abiturienten im persönlichen Austausch mit den Studierenden 

der DKU erlangen. Erst dann werden sie glauben, dass die DKU frei von Korruption ist, 

die sich seit dem Ende der Sowjetunion im Bildungssektor leider weit verbreitet hat.

Welche Personen beeinflussen in der „Empfehlkultur“ Kasachstans als Fremdvermitt-

ler maßgeblich die Hochschulwahl der Abiturienten? Eine DKU-eigene Befragung von 

Elftklässlern in der Stadt Almaty (n = 360, Mehrfachnennungen waren möglich) ergibt 

folgendes Bild: 

p Eltern -> spielen für 89 Prozent eine wichtige bis sehr wichtige Rolle

p Studienberatung der Hochschule -> ist für 85 Prozent wichtig bis sehr wichtig

p Lehrer in der Schule -> spielen für 61 Prozent eine wichtige Rolle

p öffentliche Autoritäten -> spielen für 58 Prozent eine wichtige Rolle

p Freunde -> 50 Prozent halten den Rat von Freunden für wichtig, 50 Prozent für  

unwichtig

Personen und Faktoren mit großem Einfluss auf die Hochschulwahl

Vietnamese-German University (VGU) German-Jordanian University (GJU)

	p	Eltern und Familie p	Eltern und Familie

	p	Lehrer p	allg. Zulassungsbeschränkungen im Land

	p	Freunde p	Ruf der jeweiligen Universität 

   p	Freunde 
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Entscheidend für den Marketing-

erfolg ist, inwieweit es gelingt, 

Kontakt zu Lehrern aufzubauen 

und sie an die deutschen Hoch-

schulprojekte zu binden.

Diese Ergebnisse machen deutlich, dass alle oben genannten Fremdvermittler Ge-

genstand des Beziehungsmarketings deutscher Hochschulprojekte im Ausland sein 

sollten. „Die Kommunikationspolitik einer Hochschule muss alle Drittquellen aktiv 

unterstützen, soweit möglich in ihrem Sinne beeinflussen und deren Kommunikati-

onswirkungen im Markt beobachten, um ein zielkonformes, widerspruchsfreies und 

möglichst komplementäres Erscheinungsbild über die einzelnen Quellen (Fremdver-

mittler, Anm. d. Verf.) hinweg zu erzeugen.“48  

Der Kontakt mit Lehrern und Maßnahmen, die Lehrer an die deutschen Hochschul-

projekte binden, sind für den Marketingerfolg entscheidend. Wird eine Universität di-

rekt ins Klassenzimmer zur Präsentation ihrer Studienangebote vorgelassen, genießt 

sie offensichtlich das Vertrauen der Lehrkräfte, was sich positiv auf die Wahrneh-

mung der Hochschule bei den Schülern auswirkt. In Kasachstan ist diese Form der 

Werbung üblich und wird von den Schulen als „Berufsorientierung“ 

teilweise in den Stundenplan eingebaut. Schullehrer müssen als 

wichtige Multiplikatoren in die Marketingkommunikation einbezo-

gen werden. Sie sind Fremdvermittler und empfehlen ihren Schülern 

im Idealfall ein Studium an der Universität. Dies gilt insbesondere für 

die von Deutschland geförderten Auslandsschulen, für Schulen, die 

zum Deutschen Sprachdiplom führen, und für Schulen, die zum Netz-

werk der Initiative PASCH (Schulen – Partner der Zukunft) gehören.

Die Deutsch-Kasachische Universität (DKU) veranstaltete im Rahmen einer landes-

weiten Wasser- und Energieausstellung einen Wettbewerb für Lehrer, dessen Haupt-

preis eine von der deutschen Botschaft finanzierte Recherchereise nach Deutschland 

war. So konnte ein Projekt mit besonderer Strahlkraft – die Ausstellung selbst – mit ei-

nem Instrument des Beziehungsmarketings – dem Wettbewerb – verbunden werden.

Besonders interessant ist der Einfluss der Meinung öffentlicher Autoritäten auf die 

jungen Kasachstaner. 58 Prozent von rund 400 befragten Schülern in Almaty gaben 

an, dass sie die Meinung beispielsweise des Präsidenten der Republik Kasachstan 

über eine Universität für einen wichtigen Einfluss auf ihre Wahl der Hochschule hal-

ten. 40 Prozent hielten dies jedoch für unwichtig und darunter 20 Prozent für ganz un-

wichtig. Die 58 Prozent der Schüler, denen die Meinung von Autoritäten wichtig ist, 

nehmen vermutlich öffentliche Auftritte von Regierungsvertretern an Universitäten 

wahr. Wie in vielen Ländern üblich, zeigen sich auch kasachstanische Regierungsver-

treter, allen voran der Präsident sowie der Minister für Bildung und Forschung, häu-

fig bei der Eröffnung neuer Fakultäten, Laboratorien und Ähnlichem im Kreise junger 

Studierender. Präsenz in den Medien in dieser Form ist für deutsche Hochschulpro-

jekte im Ausland natürlich von Vorteil. Im Jahr 2006 interviewte die Verfasserin den 

damaligen Prorektor für Internationale Beziehungen der Kasachstanisch-Britischen 

Technischen Universität (KBTU). Professor Adil K. Akhmetov erklärte, dass er den 

Großteil der PR für die KBTU gemeinsam mit dem seit 1991 regierenden kasachsta-

nischen Präsidenten Nursultan Nasarbajew erledige – durch öffentlichkeitswirksame 

Auftritte. Für welche Universitäten sich der Präsident besonders engagiert, entschei-Ja
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det er letztendlich selbst. Das Beispiel zeigt die große Bedeutung, die politischer 

Rückhalt für deutsche Hochschulprojekte im Partnerland hat.

c. Die Rolle der Eltern
Die Eltern haben, wie oben beschrieben, den größten Einfluss auf die Entscheidung 

der Abiturienten für oder gegen eine Universität. Auch aufgrund des jungen Alters 

der Studienbewerber muss das Beziehungsmarketing in Kasachstan im Bachelorbe-

reich bei deren Eltern ansetzen. In einer weiteren DKU-internen Umfrage gaben 51 

Prozent der Befragten an, gemeinsam mit den Eltern über Universität und Studien-

gang zu entscheiden. Etwa 90 Prozent der Studienanfänger der DKU geben Jahr für 

Jahr an, dass ihre Eltern das Studium und die damit verbundenen sonstigen Kosten 

finanzieren. Der Großteil der Studierenden wohnt auch während des Studiums wei-

ter bei den Eltern. 

Die Eltern gehen gemeinsam mit ihren Kindern in die Bewertungsphase und ver-

suchen durch direkten Kontakt mit Vertretern der Universität und in persönlichen 

Gesprächen, einen Eindruck von der Universität zu gewinnen. Sie haben ein ideelles 

und finanzielles Interesse daran, dass ihr Kind das Studium meistert, da sie dafür 

zahlen. Bei einem monatlichen Durchschnittseinkommen von 550 US-Dollar in Ka-

sachstan ist es verständlich, dass Eltern ein Auge auf ihre Kinder haben, auch um 

ihnen eine gute berufliche Zukunft mit entsprechendem Einkommen zu ermöglichen. 

Die DKU hat hier wahrscheinlich Konkurrenzvorteile durch ihre engen Beziehungen 

zu deutschen Unternehmen. In Gesprächen mit der Studienberatung fragten Eltern 

gar, ob es eine Garantie gebe, dass der Sohn oder die Tochter nach Abschluss des 

Studiums bei dem kasachstanischen Tochterunternehmen von SIEMENS angestellt 

werden könnte. Das Beispiel zeigt die starken Ambitionen vieler Eltern in Bezug auf 

den beruflichen Erfolg ihrer Kinder und unterstreicht die Notwendigkeit, sie als wich-

tige Zielgruppe des Beziehungsmarketings zu berücksichtigen.

ZusAMMenfAssung:

Fremdvermittler beeinflussen vor allem in Län- 

dern, in denen die persönliche Kommunikati-

on eine wichtige Rolle spielt und eine „Emp-

fehlkultur“ vorherrscht, maßgeblich das Image 

einer Universität. Sie formen durch Ihre Emp-

fehlungen indirekt auch die Erwartungen der 

Stakeholder, die ebenfalls das Image beein-

flussen. Instrumente des Beziehungsmarketings, allen voran die Studienberatung 

und jede Form des persönlichen Kontakts, eignen sich besonders, um sowohl Fremd-

vermittler positiv zu beeinflussen als auch die potenziellen Studierenden zu über-

zeugen. 

Kommunikation

Erwartungen

Identität Image

Fremdvermittlung
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d. Die wichtigsten Entscheidungskriterien bei der Auswahl von Bildungs- 
 einrichtung und Studiengang 
Im Folgenden geht es um die wichtigsten Kriterien, nach denen eine Universität und 

ein Studiengang von Abiturienten ausgewählt werden. In mehreren Befragungen 

und Marktuntersuchungen der DKU kristallisierten sich folgende wichtige Kriterien 

bei der Wahl von Universität und Studiengang für Schüler in Kasachstan heraus (ge-

ordnet von oben nach unten nach Wichtigkeit): 

p Qualität der Ausbildung

p Nachfrage des gewählten Studiengangs auf dem Arbeitsmarkt

p Studiengebühr

p technische Ausstattung

p Reputation der Universität

p Platzierung der Universität in Rankings

p Standort der Universität

Für 98,8 Prozent der Elftklässler in Almaty spielt die Qualität der Ausbildung bei der 

Wahl der Universität eine wichtige bis sehr wichtige Rolle. Qualität ist ein entschei-

dendes Identitätsmerkmal der DKU und wird mit dem Claim „Немецкое качество 

образования“ („Deutsche Bildungsqualität“) kommuniziert. 

[Befragung von Schülern/-innen der 11. Klassen in Almaty durch die DKU, n = 360,  

Mehrfachnennungen waren möglich] 

Die Vietnamese-German University (VGU) und die German-Jordanian University 

(GJU) nennen folgende Kriterien, nach denen die Hochschulwahl in Vietnam und 

Jordanien vorrangig getroffen wird:

 VGU GJU

	p	Reputation p	Reputation

	p	internationaler Abschluss p	das Studienfach

	p	ausländische Lehrkräfte p	die Studiengebühr 

	p	Möglichkeit eines Auslandsstudiums p	Standort der Universität

Die Studierenden der Deutsch-Kasachischen Universität (DKU) im ersten Semester, 

jene Gruppe, die sich bereits für ein deutsches Hochschulprojekt entschieden hat, 

geben neben der Qualität noch andere Motive an, die sie zur Wahl der Universität 

bewogen haben (geordnet von oben nach unten nach Wichtigkeit): 
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Die Entscheidungskriterien von 

Studieninteressierten sollten bereits 

im Rahmen der Recherchen zum 

Bildungsmarkt analysiert und 

zur Profilbildung herangezogen 

werden.

p Qualität der Ausbildung

p Erlernen von Fremdsprachen parallel zum Fachstudium

p ausländische Lehrkräfte

p internationaler Abschluss

p Atmosphäre an der Universität

Die Vietnamese-German University (VGU) und die German-Jordanian University (GJU) 

benennen folgende Gründe, aus denen sich Schüler für ihre Universitäten entscheiden:

 VGU GJU

	p	internationale Studiengänge p	einjähriger Studienaufenthalt in  

    Deutschland

	p	internationaler Abschluss p	einzigartige Studiengänge

	p	erfahrene Lehrkräfte p	hoher Praxisbezug 

	p	Möglichkeit eines Auslandsstudiums p	praktische Lehrmethoden und der  

    Fokus auf angewandten Wissen- 

    schaften

	p	im Vergleich zum Auslandsstudium 

  günstiger Preis

	p	Kontakte zu Unternehmen

In Vietnam, Jordanien und Kasachstan ähneln sich die Kriterien und Motive. Sie un-

terscheiden sich jedoch in der Bedeutung, die ihnen jeweils beigemessen wird. Auf-

fällig ist weiterhin, dass der „Qualität“ in Kasachstan offensichtlich besonders große 

Aufmerksamkeit geschenkt wird. Ein Kriterium, das sich außerdem abhebt, ist der 

Bezug zu den angewandten Wissenschaften bei der GJU. Die Universität wird nach 

dem Vorbild deutscher Fachhochschulen geführt und positioniert sich entsprechend.

Die für die potenziellen Studierenden bei der Hochschulwahl wich-

tigen Kriterien reflektieren die Erwartungen, die an deutsche Hoch-

schulprojekte im Ausland gestellt werden. Nur bei deren genauer 

Kenntnis kann eine zielgerichtete Planung des Instrumentenein-

satzes in der Marketingkommunikation stattfinden. Die Analyse 

der wichtigsten Entscheidungskriterien sollten deutsche Hoch-

schulprojekte in Gründung bereits im Rahmen der Recherchen 

zum Bildungsmarkt vornehmen. So können diese zur Profilbildung 
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herangezogen werden. Je größer die Übereinstimmung der für Schüler wichtigen 

Entscheidungskriterien mit dem Profil und der Identität der Universität ist, desto 

leichter fällt die Positionierung der Hochschule im Wettbewerb. 

ZusAMMenfAssung:

Die in Abschnitt 2. d. genannten Entscheidungs- 

kriterien sind auch Teil der Facetten von Iden-

tität und Image einer Hochschulmarke. So han-

delt es sich beispielsweise bei den Kriterien 

„Studiengebühr“, „Qualität“ und „Fremdspra-

chen“ um Bestandteile der physischen Kompo-

nente (physique). Das Kriterium „ausländische 

Lehrkräfte“ ist der Facette personality zuzuordnen, und die „Atmosphäre an der Uni-

versität“ gehört zur Facette culture. Die für Studienanfänger in den Partnerländern 

sehr wichtigen Entscheidungskriterien sollte ein Hochschulprojekt im Ausland bei 

der Definition seines Profils berücksichtigen. Weiterhin geben die Kriterien Auf-

schluss darüber, welche Erwartungen die Zielgruppe an die Universität hat und wel-

che Akzente in der Kommunikation und Positionierung gesetzt werden müssen, um 

erfolgreiches Studierendenmarketing zu betreiben. Kennt man wichtige Fremdvermitt-

ler wie Eltern, können diese gezielt angesprochen werden. Profil und Identität sowie 

Kommunikation und Positionierung formen das Image und bestimmen damit den 

langfristigen Erfolg der Marke.

Kommunikation

Erwartungen

Identität Image

Fremdvermittlung
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Ein Marketinginstrument ist die 

Kombination aus dem zu kommu-

nizierenden Inhalt und dem geeig-

neten Kommunikationskanal.

3. Wo sind die schlauen Köpfe? – Instrumente des Studierenden- 
  marketings und ihre Klassifizierung

Die finale Entscheidung eines Schülers für ein deutsches Hochschulprojekt im Aus-

land wird von einer kaum vollständig erfassbaren Menge rationaler und emotionaler 

Faktoren beeinflusst. In Abschnitt 2 wurden die wichtigsten Kriterien, anhand derer 

die Entscheidung getroffen wird, und ihre Relevanz für den Markenaufbau vorgestellt. 

Aufgabe des Studierendenmarketings ist es, die Entscheidungsfindung mit wirksamen 

operativen Maßnahmen, im Folgenden Instrumente genannt, positiv zu beeinflussen.

Die Instrumente des Studierendenmarketings an deutschen Hochschuleinrichtun-

gen im Ausland sollen: 

p auf die einzelnen Entscheidungskriterien der Zielgruppen Bezug nehmen und da-

mit auch deren Wichtigkeit im Entscheidungsprozess beeinflussen,

p Informationen anbieten und Botschaften senden, die die Vorteile der Angebote 

unterstreichen

und so 

p die Universität wirkungsvoll gegenüber der Zielgruppe positionieren.49 

Die Betonung der Vorteile sollte mit Hilfe der Alleinstellungsmerkmale geschehen, 

da diese im Kontext des Markenaufbaus besonders wichtig sind. Idealerweise spie-

geln die Alleinstellungsmerkmale des deutschen Hochschulprojekts u. a. auch die 

Wünsche, Vorstellungen und Entscheidungskriterien der Schüler im jeweiligen Land 

wider. Dies wird dann der Fall sein, wenn die Rahmenbedingungen für transnationa-

le Bildungsprojekte im jeweiligen Land bekannt sind und die Ergebnisse von Umfeld- 

und Potenzialanalysen bei der Bestimmung des Profils berücksichtigt wurden. Der 

Erfolg der kommunizierten Inhalte hängt außerdem maßgeblich von den Kanälen 

ab, über die sie die Zielgruppen erreichen sollen. Dazu gehört auch die Fremdver-

mittlung, die nach dem Markenmodell das Image des Hochschulprojekts und den 

Erfahrungen der deutschen Hochschulprojekte zufolge die Entscheidung der Schüler 

maßgeblich beeinflusst.

Unter einem Instrument des Studierendenmarketings wird im Fol-

genden die Kombination aus dem Inhalt, der kommuniziert werden 

soll, und dem geeigneten Kommunikationskanal verstanden. Wie 

in Abschnitt 1. d. dargestellt, müssen Architektur und Einsatz der 

Instrumente auf die Ziele der Universität und die Marketingziele 

abgestimmt sein. Inhaltlich sollten die Botschaften des Studieren-

denmarketings sich stets am Markenkern des Hochschulprojekts ausrichten. Dieser 

orientiert sich am Profil und der Identität, die ihrerseits als „Wurzel“ der Marke gel-

ten kann.50 Der Markenkern kann mit einigen Schlüsselbegriffen, die auch Alleinstel-

lungsmerkmale sein können, illustriert werden. 
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Der Markenkern kann für die le-

bendige Darstellung vieler verschie-

dener Themen und Kernaussagen 

herangezogen werden.

Der Markenkern der DKU im Bereich Studium und Lehre lässt sich mit folgenden 

Begrifflichkeiten vereinfacht darstellen: 

p intensive Beziehungen zu Deutschland und den dortigen Partnerhochschulen 

p herausragende Qualität

p einzigartige Studiengänge im Kontext von Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz

p deutsch-kasachstanische Doppelabschlüsse

p Deutsch und Englisch als Fremdsprachen

p freundliche/familiäre Atmosphäre einer kleinen Universität

p keine Korruption

Die Begrifflichkeiten zeigen, dass der Markenkern gleichzeitig eine Art Versprechen 

ausdrückt, welches bestimmte Erwartungen in der Zielgruppe weckt. 

Abhängig vom Zweck seines Einsatzes kann ein Marketinginstrument entweder eini-

ge wenige oder alle Aspekte des Markenkerns nutzen. So eignet sich der Markenkern 

zur lebendigen Darstellung vieler verschiedener Themen und Kernaussagen.51 Bei-

spielsweise kann aus dem Kernaspekt Qualität eine umfassende Argumentation für 

die direkte persönliche Beratung entstehen: beginnend bei der Darstellung des Auf-

nahmeverfahrens über den Hinweis auf deutsche Lehrkräfte bis hin zu Berichten über 

erfolgreiche Absolventen und deren Arbeitgeber. Die Einzigartigkeit von Studiengän-

gen kann besonders gut an Tagen der offenen Tür, bei Messen oder Roadshows über 

entsprechende Instrumente des Eventmarketings sichtbar gemacht werden. 

Um die Fülle an möglichen Instrumenten in der Studierendenwer-

bung zu veranschaulichen und ihre Eignung für das Erreichen kurz-

fristiger ökonomischer und langfristiger imagebildender Ziele darzu-

stellen, kann ein Portfolio genutzt werden. Bode et al. entwickelten 

ein Portfoliomodell für deutsche Hochschulen, die Studierende aus 

dem Ausland gewinnen möchten. Im Folgenden wird das Modell auf 

deutsche Hochschulprojekte im Ausland übertragen. 

Die Y-Achse des Diagramms bildet die Relevanz der Instrumente für die Studieren-

dengewinnung und damit ihr Vermögen ab, ökonomische Ziele, wie beispielswei-

se die Steigerung der Studierendenzahlen zu erreichen. Es wird ausgedrückt, „[…] 

welche Bedeutung das jeweilige Kommunikationsinstrument aus Sicht des Kunden 

für seine letztendliche Kaufentscheidung hat“.52 Die X-Achse des Diagramms zeigt 

das Potenzial der Instrumente für den Markenaufbau und somit für die Erreichung 

imagebildender Ziele. Diese Instrumente erlauben zumeist eine größere inhaltliche, 

visuell-gestalterische sowie formale Freiheit und sorgen für eine Differenzierung im 

Wettbewerb.53 
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„Das Instrumentenportfolio hilft den Marketingverantwortlichen zu erkennen,

p welche Instrumente besonders intensiver und kreativer Gestaltungsaufmerksam-

keit bedürfen

und

p in welchem Maße die Instrumente finanzielle und personelle Ressourcen zuge-

wiesen bekommen.“54 

Das Portfolio muss für jedes Hochschulprojekt individuell erstellt werden. Die An-

ordnung der Instrumente ist flexibel. Welchem Quadranten welche Instrumente zu-

geordnet werden, hängt vom Markenkern, den Zielen, von den erfolgreichsten Kom-

munikationskanälen der jeweiligen Bildungseinrichtung sowie von anderen Beson-

derheiten des Kommunikations- und Informationsverhaltens im jeweiligen Land ab. 

Für das Instrumentenportfolio der DKU wurden u. a. folgende Aspekte berücksichtigt:

p Die Universität möchte ihre Studierendenzahlen innerhalb von fünf Jahren ver-

doppeln.

p Die Universität möchte langfristig als das Flaggschiff deutscher Bildung in Zen-

tralasien wahrgenommen werden.

p Die Universität möchte im Bereich Studium und Lehre eine Marke mit oben ge-

nanntem Kern etablieren.

p Die wirksamsten Kommunikationskanäle für die Universität sind: 

1 Mund-zu-Mund-Propaganda 

1 Präsentationen in Schulen 

1 Website www.dku.kz 

1 Radiospots

p In Kasachstan spielt die direkte persönliche Kommunikation eine große Rolle und 

es herrscht eine starke Empfehlkultur.

Die Ergebnisse von Marktforschung und Wirkungsmonitoring beeinflussen die Ge-

staltung des Portfolios ebenfalls. Im Zeitverlauf kann sich daher die Bedeutung ein-

zelner Instrumente ändern. Zudem ist es möglich, Instrumentenportfolios für ver-

schiedene andere Bereiche zu erstellen, wie das Forschungsmarketing, das Alumni-

marketing u. a. (vgl. Abschnitt 1. d.). Hier müssen die X- und Y-Achsen in der Portfo-

liodarstellung entsprechend den relevanten Kriterien neu angepasst werden.

Die Klassifizierung der Instrumente des Studierendenmarketings anhand der beiden 

Kriterien „Relevanz für die Studierendengewinnung“ und „Potenzial für den Marken-

aufbau“ wird nun in einem Portfolio am Beispiel der DKU veranschaulicht. Es werden 

Standardinstrumente, Brandinginstrumente, komplementäre Instrumente und mar-

ginale Instrumente unterschieden. 
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Abbildung 7: Instrumente des Studierendenmarketings und ihre Relevanz für die Studierendenge-
winnung sowie ihr Potenzial für den Markenaufbau am Beispiel der DKU 
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Bode, Jürgen/Jäger, Gerhard W./Koch, Ulrike et al. 
2008, S. 232

Die einzelnen Instrumente sind auch innerhalb der Quadranten des Portfolios beweg-

lich. Beispielsweise sind sowohl Website als auch Online-Hochschulverzeichnisse 

Standardinstrumente. Die Website besitzt den Hochschulverzeichnissen gegenüber 

aber ein höheres Potenzial für den Markenaufbau, da sie mehr Raum für Gestaltung 

und Darstellung der Alleinstellungsmerkmale lässt. Sie wird daher im Quadranten 

Standardinstrumente mit einer größeren Nähe zum Nachbarquadranten Branding-

instrumente abgebildet und ist damit für das Studierendenmarketing insgesamt von 

größerer Bedeutung als Veröffentlichungen in Hochschulverzeichnissen. Nach dem 

Einsatz der Instrumente können sich durch die Erfolgsmessung zudem die Bedeu-

tung der Website und damit ihre Position in der Portfoliodarstellung erneut verän-

dern (siehe dazu Punkt 3. e.).

Im Folgenden werden einige Instrumente des Studierendenmarketings am Beispiel 

der DKU eingehender betrachtet.

Instrumente des  
Studierendenmarketings

Relevanz für Markenaufbau und Erreichung imagebildender Ziele
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STANDARDINSTRUMENTE BRANDINGINSTRUMENTE
Indirekte Kommunikation  p

Mund-zu-Mund-Propaganda/Empfehlungen, 
Agenturen, Testimonials, Social Media, 

  Multiplikatoren

Direkte Kommunikation  p
  Studienberatung, Präsentation in Schulen,  

Tage der offenen Tür, aber auch E-Mail-
Kommunikation, Webforen, Social Media u.a.

Messen und Roadshows p

	 		 	 p Cobranding

p Plakate/Billboards

p Anzeigen in klassischen Printmedien

MARGINALE INSTRUMENTE KOMPLEMENTäRE INSTRUMENTE 

Eventmarketing p
  eigene Ausstellungen, Europatag, CAFE.de

p Multimediawerbung
  Präsentationen, Imagefilm, Lehrfilm online oder 

offline

p Pressearbeit

p Website

p Onlinewerbung
p Hochschulverzeichnisse online

p Radiowerbung

p Printmaterialien

Anzeigen in Publikationen zu p
Bildungsthemen

Werbeartikel p
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Praxisleitfaden

Marketingkommunikation  
für Hochschulprojekte im Ausland

Die Website ist die digitale  

Visitenkarte und zugleich der Ort, 

an dem Studieninteressierte, die 

bei einem Beratungsgespräch  

vermittelten Informationen 

verifizieren können.

a. Standardinstrumente
Die Standardinstrumente sind von hoher Wichtigkeit für die Gewinnung von Stu-

dierenden, haben aber ein geringes Potenzial für den Markenaufbau. Dies trifft auf 

Instrumente zu, die Jahr für Jahr in den heißen Phasen des Werbezyklus genutzt 

werden müssen, „[…] um Aufmerksamkeit zu erzielen und in das Suchfeld der Ziel-

gruppe einbezogen zu werden“.55 Hierfür ist es wichtig, die bevorzugten Informati-

onskanäle der Schüler zu kennen und sie als Kommunikationskanäle für die Univer-

sität zu nutzen.

Die Mehrheit der Studieninteressierten generiert ihre Informatio-

nen zur Deutsch-Kasachischen Universität (DKU) über die Web-

site der DKU. Ein modernes Erscheinungsbild sowie umfassende 

Informationen zum Aufnahmeverfahren, zu Studiengängen und 

zur Mehrsprachigkeit sind deshalb unerlässlich. Die Links zu den 

Social-Media-Präsenzen gehören ebenfalls dazu. Die Website ist 

für deutsche Hochschulprojekte im Ausland ihre digitale Visiten-

karte und der Ort, an dem Studieninteressierte die bei einem Beratungsgespräch 

vermittelten Informationen nochmals verifizieren und vertiefend aufnehmen können. 

So beeinflusst die Website maßgeblich die Auswahl der Bildungseinrichtung. Onli-

ne- und Suchmaschinen-Werbung kann dafür sorgen, dass die Seite vermehrt auf-

gerufen wird. Durch einfache Zählinstrumente wie beispielsweise Google-Analytics 

ist es möglich, die Anzahl der Seitenbesuche und die Aufrufe aller Unterseiten zu 

bestimmen und so in die Werbeerfolgskontrolle einfließen zu lassen. Die German-

Jordanian University (GJU) nennt ihre Website als zweitwichtigstes Marketinginstru-

ment nach Bildungsmessen. Die Vietnamese-German University (VGU) schreibt ihrer 

Website sogar einen entscheidenden Einfluss auf das Image zu und ordnet sie damit 

eher den Brandinginstrumenten als den Standardinstrumenten zu.

Abbildung 8: Die Website der DKU in deutscher und russischer Sprache
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Gedruckte Flyer und Broschüren 

sind ein besonders wichtiges Stan-

dardinstrument, um Multiplika-

toren wie Eltern und Lehrer zu 

erreichen. Denn diese Generation 

nutzt das Internet nur in einge-

schränktem Maße.

Die VGU benennt Bannerwerbung auf für Schüler relevanten Websites als das erfolg-

reichste Instrument im Studierendenmarketing. Von der DKU wurde Online-Werbung 

bisher nur in Verbindung mit Instrumenten des Eventmarketings praktiziert, um die 

Veranstaltungen anzukündigen.

Die Radiowerbung zur Ankündigung von Tagen der offenen Tür sorgt als Standardin-

strument für den entsprechenden Zulauf bei Informationsveranstaltungen der DKU. 

Etwa ein Drittel der Besucher erfährt über Veranstaltungen durch Radiowerbung. 

Trotz der generell für dieses Instrument anzunehmenden Streuverluste und der ho-

hen Kosten verzichtet die DKU nicht darauf. Das Radio als Medium ist in Kasachstan 

im Allgemeinen beliebter als Zeitungen und Zeitschriften, da dort keine Lesekultur 

herrscht. Radio wird insbesondere während langer Staus am Abend und am Morgen 

in der Metropole Almaty konsumiert. Der Radiospot muss auf verschiedenen Kanä-

len ausgestrahlt werden, damit sowohl die Zielgruppe der Schüler als auch die der 

Eltern und Lehrer als wichtige Multiplikatoren erreicht wird. Auf diese Weise steigert 

Radiowerbung die allgemeine Bekanntheit der Universität und sorgt gleichzeitig für 

einen unmittelbaren Zustrom an Studieninteressierten.

Die Print-Werbematerialien sind die papiernen Visitenkarten der deutschen Hoch-

schuleinrichtungen im Ausland. In Kasachstan unterscheiden sich die Print-Produk-

tionen der staatlichen Hochschulen stark von denen der privaten bzw. der Universitä-

ten mit internationalem Status. Aufgrund der geringen finanziellen Ausstattung ist es 

den staatlichen Einrichtungen oft nur möglich, einfache, fotokopierte Flyer zu erstel-

len. Die DKU nutzt hier die Möglichkeit, sich auch optisch stark von diesen abzuheben 

und erstellt vollfarbige Werbematerialien in modernem Design, die den Bezug zu 

Deutschland und den nachhaltigkeitsbezogenen, innovativen Studiengängen deut-

lich machen. Inhaltlich ist es für die DKU besonders wichtig, die Studiengänge und 

vor allem die damit verbundenen Berufsbilder und Karrierechancen allumfassend 

zu beschreiben, um sie ins Suchfeld der Abiturienten zu rücken. Die DKU brachte 

zusätzlich eine Broschüre mit dem Titel „Zehn DKU-Alumni“ heraus, um Studien-

interessierten und ihren Eltern besonders erfolgreiche Absolventen der Universität 

vorzustellen. Diese geben in Interviews Auskunft zu ihrer beruflichen Tätigkeit und 

berichten, wie sie von den im Studium erworbenen Kenntnissen und Fähigkeiten 

profitieren konnten.

Besonders wichtig sind die gedruckten Flyer und Broschüren. Sie 

dienen dazu, Multiplikatoren wie Eltern und Lehrer für die Univer-

sität einzunehmen. Diese Generation nutzt das Internet nur in ein-

geschränktem Maße. Die Materialien enthalten zudem alle wichti-

gen Termine für Interessierte und Bewerber und verweisen auf die 

Website sowie Social-Media-Angebote der Universität. Lingua fran-

ca eines Großteils der Werbung ist Russisch. Weiterhin produziert 

die DKU eine Broschüre mit allgemeinen Informationen in deutscher 

und kasachischer Sprache, deren Bedeutung als Nationalsprache 

sehr hoch ist. Diese Materialien nutzt die Universität vorrangig, um Ja
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Praxisleitfaden

Marketingkommunikation  
für Hochschulprojekte im Ausland

Standardinstrumente dienen vor 

allem der ersten Aktivierung  

der Interessenten. Da der erste  

Eindruck aber bekanntlich  

entscheidet, ist die richtige Aus-

gestaltung dieser Instrumente 

immens wichtig für den Erfolg des 

Studierendenmarketings.

sich kasachstanischen und deutschen Partnerinstitutionen vorzustellen. Bei Bildungs-

messen spiegeln sie auch die Verbundenheit zu beiden Staaten und ihren Sprachen 

für das Besucherpublikum wieder. 

Abbildung 9: Print-Werbematerialien der DKU

ZusAMMenfAssung:

Für den Einsatz der Standardinstrumente wer-

den klassische Kommunikationskanäle genutzt. 

Mit den entsprechenden Instrumenten werden 

die Alleinstellungsmerkmale betont und das 

Image des transnationalen Hochschulprojekts 

positiv beeinflusst. Das Potenzial der Instru-

mente für den Markenaufbau bleibt jedoch be-

grenzt. Standardinstrumente dienen vor allem der ersten Aktivierung. Sie senden eine 

Botschaft an potenzielle Empfänger, beispielsweise alle Radiohörer oder Website-Be-

sucher. Dabei bleibt zunächst ungewiss, ob die Rezipienten sich weitere Informationen 

beschaffen, ein langfristiges Interesse an der Universität entwickeln oder im besten 

Falle die Entscheidung fällen, an dieser zu studieren.56 Da der erste Eindruck aber be-

kanntlich entscheidet, ist die richtige Ausgestaltung der Instrumente immens wichtig 

für den Erfolg des Studierendenmarketings.  

Kommunikation

Erwartungen

Identität Image

Fremdvermittlung
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Die persönliche Kommunikation 

lässt sich mit nahezu allen  

Instrumenten des Studierenden-

marketings kombinieren.

b. Brandinginstrumente
Brandinginstrumente haben sowohl große Relevanz für die Studierendengewinnung 

als auch ein hohes Potenzial für den Markenaufbau. „Durch eine sehr individuelle 

Ausgestaltung der Instrumente erfolgt eine bestmögliche Profilierung und Differen-

zierung im Wettbewerb.“57 Da viele Brandinginstrumente enge Kontaktmöglichkeiten 

mit den Studieninteressierten bieten, basieren sie häufig auf dem Konzept des Be-

ziehungsmarketings zum Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen (siehe Abschnitt 

2. b.).

Direkte Kommunikation

Direkte persönliche Kommunikation entsteht zumeist auf Veranstaltungen, wie bei 

Tagen der offenen Tür, auf Bildungsmessen, in der Studienberatung und bei jedwe-

der Art des Aufeinandertreffens von Angehörigen des Hochschulprojekts und Exter-

nen. Mitarbeiter tragen die Identität ihres Arbeitgebers nach außen, sobald sie sich 

über ihn äußern. Um den Angehörigen des Hochschulprojekts Sicherheit in ihrer per-

sönlichen Kommunikation zu geben, ist es nötig, alle stets über das aktuelle Studien-

angebot und auch die Inhalte sowie die Berufsperspektiven einzelner Studiengänge 

zu informieren. Dazu führt die DKU, gewöhnlich vor den Tagen der offenen Tür, eine 

Informationsveranstaltung für alle Mitarbeiter durch – ein Beitrag zur Qualitätssiche-

rung in der direkten persönlichen Kommunikation.

Die Mitarbeiter der Studienberatung müssen umfassend und in an-

genehmer Atmosphäre Auskünfte erteilen oder Studieninteressierte 

spontan zu einem Campus-Rundgang einladen. Die DKU nutzt ein 

Webforum, in dem Schülern online ihre Fragen an Studienberater 

richten können. Dieses Instrument erweist sich als hilfreich für den 

Erstkontakt bzw. für Schüler, die ohne Begleitung durch die Eltern 

Beratung suchen. Um die Qualität der Studienberatung permanent sicherzustellen, 

bietet sich eine stichprobenartige Beobachtung der Gespräche durch andere Mitar-

beiter an, die den Kollegen Feedback geben. Defizite bei der Beratung können zum 

Beispiel über eine kurze schriftliche Befragung der Studieninteressierten nach ihrem 

Gespräch mit dem Berater festgestellt werden.

Die Präsentation der DKU und ihres Studienangebotes in Schulen ist ein weiteres 

Beispiel für direkte persönliche Kommunikation. Die VGU betrachtet dieses Instru-

ment ebenfalls als imagebildend und zugleich als effizientestes Instrument für den 

Erstkontakt. Der Auftritt vor Schulklassen kann sehr individuell gestaltet werden.  

Alles ist möglich – nur langweilig sollte es nicht sein. Besonders deutsche Repräsen-

tanten können punkten, wenn sie das Hochschulprojekt, auf Englisch oder Deutsch, 

kurz vorstellen. Gleiches gilt für Studierende, die bei Schulpräsentationen von ihren 

Erfahrungen berichten. Die DKU nutzt die oft knappe Zeit, um eine andere als an 

staatlichen Schulen übliche Form des Unterrichts auszuprobieren. 

Tage der offenen Tür bieten einen idealen Rahmen für die persönliche Kommunikati-

on, da sie noch dazu am Ort der Ausbildung des potenziellen Studenten stattfinden. Ja
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Praxisleitfaden

Marketingkommunikation  
für Hochschulprojekte im Ausland

Die Präsenz von Partnerunter-

nehmen und -institutionen 

am Tag der offenen Tür ist ein 

Cobranding-Instrument. Bei den 

Studieninteressierten erzeugt es 

individuelle Erwartungen an das 

Hochschulprojekt und an den 

späteren Berufseinstieg.

Die DKU bezieht an diesem Tag alle Fakultäten ein, die jeweils getrennt voneinander 

ihre Studiengänge vorstellen. Dabei kommt es insbesondere auf die Persönlichkeiten 

an, die die DKU präsentieren. Um Eltern und Schüler für sich zu gewinnen, sollten 

erfahrene Lehrkräfte und möglichst auch die Dekane selbst ihren Bereich vorstel-

len. Die Anwesenheit von deutschen Gast- oder Langzeitdozenten für Beratungsge-

spräche ist sehr zu empfehlen, gegebenenfalls mit Übersetzung. Sie machen „das 

Deutsche“ an der Universität sichtbar und lebendig. Informationen direkt vom akade-

mischen Personal ergänzen die allgemeine Studienberatung sehr sinnvoll und soll-

ten den Studieninteressenten überzeugen bzw. in seiner Entscheidung für ein Fach 

bestärken. Die Präsenz von Partnerunternehmen und -institutionen ist gleichzeitig 

ein Cobranding-Instrument und erzeugt bei den Studieninteressierten individuelle 

Erwartungen an die Universität und den späteren Berufseinstieg.

Um die DKU in das Suchfeld der besten Schüler der Stadt Almaty 

zu rücken, lädt die Universität Gewinner von Schüler-Wissenstests, 

den sogenannten Olympiaden, zu einer separaten Informations-

veranstaltung ein. Olympiaden sind Wissenswettbewerbe in ver-

schiedenen Disziplinen, bei denen sich Schüler unterschiedlicher 

Altersstufen auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene messen. 

Sie genießen noch aus der Sowjetzeit ein hohes Ansehen. Die Erst- 

bis Drittplatzierten erhalten eine schriftliche Einladung des Präsi-

denten und des Rektors der DKU und werden sozusagen im exklu-

siven Kreis über die Studienmöglichkeiten in den für sie relevanten 

Fächern informiert. 

Eine weitere sehr persönliche Erfahrung, die Schüler mit der DKU machen können, ist 

der „Tag des Abiturienten“. Hierbei handelt es sich um bestimmte Tage in den Mona-

ten Februar, März und April, an denen sich Abiturienten zu einer Schnuppervorlesung 

anmelden können. Die Studienberatung empfiehlt den Schülern vorab Seminare und 

Vorlesungen entsprechend ihrer Interessen. Bei vorhandenen Deutschkenntnissen 

ist der Besuch der Veranstaltung eines deutschen Gastdozenten besonders attraktiv. 

Am „Tag des Abiturienten“ tauchen Studieninteressierte in den Studierendenalltag 

ein, sie erleben die Atmosphäre und damit die Identität der Institution unmittelbar. 

Dieses Erlebnis formt auf besondere Weise die Erwartungen, die spätere Studienan-

fänger an die Universität haben. 

Die Tage der offenen Tür, die Schulpräsentationen sowie die allgemeine Studien-

beratung sollten auch für die Erfolgsmessung anderer Instrumente der Marketing-

kommunikation genutzt werden. Studieninteressierte direkt um das Ausfüllen kurzer 

Fragebögen zu bitten, ist sehr effizient. Gefragt wird beispielsweise danach, über 

welchen Kommunikationskanal sie vom Tag der offenen Tür oder vom Hochschul-

projekt generell erfahren haben. Die Ergebnisse müssen in die nächsten Marketing-

planungen einfließen und werden ggf. die Klassifizierung bestimmter Instrumente 

im Portfolio beeinflussen. 
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Die Internetnutzung durch Schü-

ler während der Explorations- und 

der Bewertungsphase sollte von 

einer intensiven Nutzung der  

E-Mail-Kommunikation durch das 

Hochschulprojekt begleitet werden.

Mit der vermehrten Internetnutzung durch Schüler in der Explorati-

ons- und Bewertungsphase geht die intensive Nutzung von E-Mail 

einher. Die DKU sammelt bei Schulbesuchen, bei Tagen der offe-

nen Tür und während der Studienberatung E-Mail-Adressen von 

Studieninteressierten, die anschließend regelmäßig über wichtige 

Termine, wie beispielsweise den Eignungstest, informiert werden. 

Die E-Mail-Kommunikation ruft den potenziellen Studierenden das 

Hochschulprojekt immer wieder ins Gedächtnis. Jede E-Mail sollte 

auf die Website verweisen, um dort den Traffic zu erhöhen. Wichtig ist, dass die Bot-

schaften nicht ausschließlich auf die Studierendenwerbung fixiert bleiben. So kön-

nen studentische Freizeitprojekte vorgestellt oder Links zu Social-Media-Angeboten 

platziert werden. Nicht nur die eigenen E-Mail-Verteiler helfen, in Kontakt mit der 

Zielgruppe zu bleiben. Auch die E-Mail-Listen anderer Institutionen, insbesondere 

von Agenturen, die Studienplätze im Ausland vermitteln, oder von anderen deut-

schen Mittlerorganisationen, wie beispielsweise dem DAAD-Informationszentrum 

oder dem Goethe-Institut im jeweiligen Land, können genutzt werden. Um die inno-

vativen Studiengänge mit Umwelt- und Nachhaltigkeitsbezug zu vermarkten, nutzt 

die DKU die Verteiler und Informationskanäle von Umweltorganisationen in Zentral-

asien.

Social-Media-Angebote fallen ebenfalls in den Bereich der Brandinginstrumente.  

Facebook und Co. bieten dem deutschen Hochschulprojekt im Ausland die Möglich-

keit, auf digitalem Wege und direkt mit der Zielgruppe zu kommunizieren. Social-Me-

dia-Kanäle sind für das Marketing von Hochschulbildung als Beziehungsdienstleistung 

sehr gut geeignet. Der Unterschied zum eigenen Web-Forum besteht darin, dass die 

Kommunikation nicht im Rahmen eines Angebots des Hochschulprojekts, sondern 

quasi auf „neutralem Boden“ stattfindet. Dies stärkt die affektive Wirkung der Kommu-

nikation und kann die Entscheidungsfindung stark positiv beeinflussen. Im Austausch 

über soziale Netzwerke suchen die Studieninteressierten nach der Bestätigung ihrer 

Erwartungen und Ansprüche. Professionelles Social-Media-Marketing erfordert daher 

ständige Überwachung der vom Hochschulprojekt genutzten Netzwerke sowie Social-

Media-Guidelines, die die Verhaltensweisen derer, die für das Projekt in Netzwerken 

aktiv werden, regeln. Dabei stellt sich beispielsweise die Frage, wie mit Kritik an der 

Universität oder den Posts enttäuschter Studienbewerber, die das Aufnahmeverfah-

ren nicht bestanden haben, umgegangen wird. Der Erfolg von Social-Media-Angebo-

ten hängt zudem stark von den Inhalten ab, die die Universität dort veröffentlicht. Ob 

Schüler der Einladung in eine Gruppe folgen oder eine Seite in Facebook „mögen“ 

und sie immer wieder besuchen, hängt stark von der Strahlkraft der Angebote ab. Der 

damit verbundene Aufwand sollte nicht unterschätzt werden und fordert zusätzliches 

Personal. Allein das Erstellen einer Facebook-Seite für die Universität garantiert noch 

keinen starken Zustrom von Nutzern. Studierende, Studieninteressierte und andere 

relevante Zielgruppen müssen als Nutzer oder später als Fans der Seite eingeladen 

werden. Erst durch gekonntes Monitoring und spannende Inhalte sowie die richtige  

Mischung an Nutzern entfaltet sich eine Eigendynamik, die immer mehr User zu den 

Social-Media-Angeboten der Universität lockt.Ja
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Praxisleitfaden

Marketingkommunikation  
für Hochschulprojekte im Ausland

Social-Media-Marketing erfordert 

ein ständiges Management der 

Inhalte in den genutzten Netzwer-

ken. Das Verhalten der Mitarbeiter 

in Social-Media-Netzwerken sollte 

durch Social-Media-Guidelines 

geregelt werden.

Social-Media-Angebote können folgenden Nutzen im Studieren-

denmarketing entfalten:

p Ergänzung der offiziellen Studienberatung

p Möglichkeit für Interessierte, mit Studierenden in Kontakt  

 zu treten, die ihr eigenes Profil in sozialen Netzwerken haben 

 und in einer Gruppe oder auf einer Hochschulprojekt-Seite  

 aktiv sind

p Herstellung einer frühzeitigen Identifikation mit der Universität durch das Zuge-

hörigkeitsgefühl, das Gruppen in sozialen Netzwerken erzeugen

p Möglichkeit für Interessierte, mit Lehrkräften in Kontakt zu treten, die ihr eigenes 

Profil in sozialen Netzwerken unterhalten bzw. in einer Gruppe aktiv sind oder auf 

einer Seite der Universität

p Darstellung der Besonderheiten und Alleinstellungsmerkmale nicht nur durch die 

Universität selbst, sondern durch Fremdvermittler/Fürsprecher, die in den Grup-

pen oder auf den Seiten der Universität aktiv sind

p informelle und lockere Vermittlung des „Deutschen“ durch entsprechende Inhal-

te bzw. Posts von deutschen Mitarbeitern

p Ankündigung von Veranstaltungen an der Universität (Tage der offenen Tür,  

Aufnahmetests u. ä.) per Mausklick

p direkte Sichtbarkeit von Meinungen und Stimmungen innerhalb der Zielgruppe

p positive Beeinflussung des Google-Rankings, der Platzierung bei Google-Such-

anfragen, durch besonders viele Fans einer Gruppe oder einer Seite des deut-

schen Hochschulprojekts, bzw. durch besonders viele Empfehlungen  

(„I like that“/„Gefällt mir“)

p Steigerung der Bekanntheit des Hochschulprojekts im Ausland durch  

Weiterempfehlung und seiner Wahrnehmung als Bildungsmarke

Die DKU nutzt das russischsprachige soziale Netzwerk „vkontakte“ als Ergänzung der 

Studienberatung und zur Veröffentlichung interessanter Inhalte über die Universität. 

Der Charme dieses Instruments besteht darin, dass die DKU-Seite bei „vkontakte“ 

hauptsächlich von engagierten Studierenden gestaltet wird, die untereinander kom-

munizieren, studentische Freizeitaktivitäten abbilden und den Studieninteressierten 

für Fragen jeder Art zur Verfügung stehen. Die DKU entschied sich für die Nutzung 

des erfolgreichsten russischsprachigen sozialen Netzwerks und eben gerade nicht 

für Facebook, da in Kasachstan gerade einmal 289.800 Kasachstaner und damit 1,9 

Prozent der Bevölkerung diese Plattform nutzen. Zum Vergleich: In Deutschland sind 

es 24 Prozent. Die für Universitäten interessante Altersgruppe der 16- bis 17-Jährigen 

ist bei den kasachstanischen Nutzern gerade einmal mit neun Prozent vertreten (alle 

Zahlen: Stand Okt. 2011). Dies hängt sicher mit der allgemein schwach ausgeprägten 



51

Vor der Gründung eines eigenen 

Angebots muss die Nutzungs-

intensität verschiedener Social-

Media-Angebote im Land des 

Hochschulprojekts geprüft werden 

– so wie die Reichweite bei  

klassischen Medien.

Internetnutzung vor allem im ländlichen Raum Kasachstans zusammen, aber auch 

mit der größeren Beliebtheit anderer sozialer Netzwerke. Die Nutzungsintensität ein-

zelner Angebote am Standort des Hochschulprojekts muss also vor der Gründung 

eines Social-Media-Angebots ähnlich wie die Reichweite bei klassischen Medien ge-

prüft werden.

Etwa zwei Drittel aller Facebooknutzer Kasachstans sind zwischen 18 

und 34 Jahre alt. Daher entschied die DKU, mit ihren Alumni über 

die Facebook-Gruppe „ALUMNI.de in Kasachstan“ in Kontakt zu blei-

ben. Gruppenmitglieder sind neben den DKU-Alumni auch die Ab-

solventen von DAAD-Stipendienprogrammen sowie die deutschen 

Alumni des kasachstanischen Programms „Bolashak“. Da diese Per-

sonen zum Großteil über internationale Erfahrungen verfügen, kann 

davon ausgegangen werden, dass sie aufgrund ihrer bi- oder inter-

nationalen Kontakte häufiger Facebook nutzen als andere Kasachsta-

ner in ihrer Altersgruppe. „ALUMNI.de in Kasachstan“ wird vom Karrierezentrum der 

DKU und vom DAAD-Informationszentrum in Almaty mit Stellen- und Stipendienaus-

schreibungen sowie anderen interessanten Inhalten bestückt.  

In Jordanien nutzen 28,4 Prozent der Bevölkerung Facebook. Die German-Jordanian 

University (GJU) benennt Social Media als drittwichtigstes Marketinginstrument. 

Die Marketingverantwortlichen nutzen Facebook auch, um wichtige Neuigkeiten 

unter ihren Studierenden zu verbreiten. Twitter dient dazu, die Follower vor allem 

über Events an der Universität zu informieren. Die Vietnamese-German University 

(VGU) sieht Facebook als wichtigen Teil des Alltags der jungen Vietnamesen und 

klassifiziert das soziale Netzwerk als Brandinginstrument. Allerdings war Facebook 

in Vietnam bereits ein Mal mehrere Monate geblockt und nicht erreichbar. Mit derlei 

Unwägbarkeiten müssen Marketingverantwortliche von deutschen Hochschulprojek-

ten im Ausland rechnen. Lediglich 2,17 Prozent der Bevölkerung des Landes nutzen 

Facebook, dabei überwiegend junge Leute zwischen 18 und 24 Jahren.58  

Vorsicht ist geboten bei der Werbung für die Studienangebote der Universität in So-

cial-Media-Gruppen oder auf Social-Media-Seiten, die nicht zur Universität gehören. 

Das Anpreisen von Bildungseinrichtungen in der Umgebung von freizeitorientierten 

Themen stößt bei jugendlichen Nutzern eher auf Ablehnung. Die DKU wirbt daher 

nur in solchen Gruppen, die durch ihre thematische Ausrichtung Interesse an Bil-

dungsangeboten zeigen – beispielsweise in den Facebook-Gruppen der Alumni des 

Internationalen Parlamentsstipendiums oder des Goethe-Instituts Kasachstan. Dies 

animiert umgekehrt die Nutzer dieser Gruppen dazu, Fans der Social-Media-Angebo-

te der Universität zu werden. 

Bei allem Enthusiasmus hat Social Media aber auch Grenzen. Eine Umfrage von 

„NextStepU“, einer amerikanischen Agentur für College-Marketing, ergab kürzlich, 

dass Social Media von Marketingverantwortlichen überschätzt wird. Die Studienin-

teressierten in den USA räumen der direkten persönlichen Kommunikation mit Col-Ja
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Bei der indirekten persönlichen 

Kommunikation kann das volle 

Potenzial der Fremdvermittlung 

ausgeschöpft werden, um den Auf-

bau der Marke voranzutreiben.

legeangehörigen und auch der Information, die sie per E-Mail erreicht, eine weitaus 

höhere Bedeutung bei ihrer Entscheidungsfindung ein als den Informationen, die sie 

in den sozialen Netzwerken finden.59  

Auch wenn die Marktforschungsergebnisse aus den USA nicht direkt auf andere 

Märkte übertragbar sind, geben sie doch einen Hinweis darauf, dass Social Media 

bei der Hochschulwahl neben der direkten persönlichen und der E-Mail-Kommunika-

tion eher eine ergänzende Funktion hat. Es ist daher sinnvoll, vor der Schaffung von 

Social-Media-Angeboten bzw. der Nutzung fremder Angebote für die Eigenwerbung 

genaue Ziele zu formulieren im Sinne von: „Was will ich erreichen/Welchen Effekt 

erwarte ich?“, und „Wen will ich erreichen/Wer sollen die Fans oder Besucher meiner 

Angebote sein?“.

Indirekte Kommunikation & Fremdvermittlung

„Indirekte persönliche Kommunikation beinhaltet alle Situationen, in denen ein Mul-

tiplikator […], der selbst nicht Angehöriger der Hochschule ist, ein bidirektionales 

Gespräch mit einer oder mehreren Personen führt.“60  Hier kann das volle Potenzial 

der Fremdvermittlung für den Markenaufbau ausgeschöpft werden. Speziell in der 

„Empfehlkultur“ Kasachstans (siehe Abschnitt 2. b.) ist es daher notwendig, durch 

die Marketingkommunikation engen Kontakt zu Multiplikatoren zu halten und so das 

Image der DKU zu beeinflussen.

Die Mund-zu-Mund-Propaganda ist der erfolgreichste Kommuni-

kationskanal für die DKU. Die VGU benennt die Weiterempfehlung 

der Universität durch Studierende und Lehrer als eine sehr wich-

tige Einflussgröße für das Image insgesamt und auch für die Im-

matrikulationszahlen bestimmter Studiengänge. Die GJU verweist 

auf eine gestiegene Reputation durch die erfolgreiche Platzierung 

von Absolventen im Arbeitsmarkt. Dies zeigt, dass indirekte Kom-

munikation sich sehr gut eignet, „um erfahrungsbasierte Informationen mit einem 

hohen Vertrauenscharakter zu vermitteln“.61 Die Glaubwürdigkeit der unabhängig 

agierenden Multiplikatoren ist hoch. Gleichzeitig beeinflusst das Empfehlen die 

Wahrnehmung der Universität als Marke sehr positiv. Das Weiterempfehlen ist ein 

wesentliches Charakteristikum für jede Art von Marke. Steuern lässt sich die Mund-

zu-Mund-Propaganda nicht allumfänglich. Aber durch gute persönliche Kommunika-

tion (siehe Abschnitt „Brandinginstrumente“, 3. b.) an die richtigen Multiplikatoren, 

die Botschaften weitertragen, kann man sie zumindest anstoßen. 

Weiterhin können Agenturen, die Studienaufenthalte im Ausland vermitteln, wichti-

ge Multiplikatoren sein. Sie sollten die Angebote des deutschen Hochschulprojekts 

genau kennen und in Absprache mit der Hochschule ihre Kunden beraten. Die Wei-

tervermittlung kann auf Basis einer Provision oder informell ohne Bezahlung funktio-

nieren. Zumeist vertreten diese Agenturen britische und amerikanische Universitä-

ten, sodass es ihnen, wie im Fall der DKU, sogar sehr recht ist, im Portfolio auch ein 

deutschlandverbundenes Hochschulprojekt zu haben – für diejenigen Klienten, die 
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nach Bildungsangeboten in Deutschland fragen. Dann bieten sie die einfache Wei-

tervermittlung zumeist sogar kostenfrei an. Gleiches sollte auf die DAAD-Informati-

onszentren zutreffen. Sie können vor allem Abiturienten, denen ein Bachelorstudium 

in Deutschland schwierig erscheint, an das deutsche Hochschulprojekt vermitteln. 

Fremdvermittlung geschieht weiterhin durch deutsche Organisationen im Ausland. Im 

Fall der DKU sind dies vor allem die Botschaft und das Generalkonsulat der Bundes-

republik Deutschland, die PASCH-Schulen und Schulen, die zum Deutschen Sprach-

diplom führen, das Goethe-Institut, die politischen Stiftungen, wie beispielsweise die 

Friedrich-Ebert-Stiftung, deutsche Unternehmen und die Außenhandelskammer in 

Kasachstan. 

Social-Media-Netzwerke sorgen ebenso für eine effiziente Form der Fremdvermitt-

lung. Der offene Umgang mit persönlichen Präferenzen und das Empfehlen von Pro-

dukten und Inhalten ist essenzieller Bestandteil von sozialen Netzwerken. Die Multi-

plikatoren können Studierende, Alumni, Lehrer oder sonstige Fürsprecher sein, die 

sich in sozialen Netzwerken positiv über das deutsche Hochschulprojekt äußern oder 

Empfehlungen aussprechen.

Durch die Darstellung der Aussagen in Testimonials, also in Statements von Studie-

renden, Alumni oder Partnerorganisationen, die sich zu ihren Erfahrungen mit dem 

deutschen Hochschulprojekt äußern, entsteht der Eindruck einer persönlichen Kom-

munikation und Empfehlung durch Dritte. Dieses Instrument kann sowohl auf der 

Website als auch in den Print-Werbematerialien verwendet werden. 

Abbildung 10: Testimonial einer Studentin auf der Website der DKU
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Abbildung 11: Testimonial der Friedrich-Ebert-Stiftung auf der Website der DKU

Cobranding

„Cobranding ist ein längerfristiger, gemeinsamer Markenauftritt von mindestens 

zwei Marken zur Nutzung von Synergieeffekten. Beide Marken erwarten einen Trans-

fer des Images der Partnermarken auf die eigene Marke. Die beteiligten Unterneh-

men oder Institutionen profitieren jeweils vom Image und der Reputation der Partner 

und ergänzen sich gegenseitig. Empfänger der Markenbotschaft assoziieren mit der 

Marke auch Eigenschaften der Partnermarke. Auf diese Weise wird die eigene Marke 

mit neuen Eigenschaften aufgeladen, die auf andere Weise nicht oder nur mit gro-

ßem Aufwand erreicht worden wären.“62 

Cobranding entfaltet für deutsche Hochschulprojekte im Ausland eine starke Wir-

kung. Die bereits zuvor beschriebene Anziehungskraft von Made in Germany mit al-

len positiven Attributen ist in den meisten Ländern ungebrochen und kann durch das 

Cobranding für Hochschulen noch verstärkt werden. Dies ist vor allem beim Cobran-

ding mit Unternehmen der Fall. Starke einheimische Marken sollten dabei nicht ver-

gessen werden. Sie signalisieren die Verankerung und den anerkannten Status des 

deutschen Hochschulprojekts im Partnerland.

Abbildung 12: 
Cobranding mit 
deutschen  
Unternehmen in 
Kasachstan

наш партнер Mercur

Успешно и динамично развивающаяся компания Mercur 
AuTO представлена на официальном рынке казахстана вот 
уже 15 лет и на данный момент является одной из крупней-
ших мультибрендовых компаний республики казахстан. 
в портфель реализуемых брендов компании входят – 
Volkswagen, Audi, Porsche, Mitsubishi. дилерские центры 
тоо «Mercur AuTO LTD» представлены в крупных горо-
дах республики казахстан. к деятельности компании от-
носится также высококачественное сервисное обслужи-
вание автомобилей Volkswagen, Audi, Porsche, Mitsubishi 
и реализация запасных частей.

25

По итогам 2010 года компания Mercur AuTO занимает 
достойное место среди тройки лидеров на рынке ка-
захстана с рыночной долей 14 %. компания планирует 
упрочить свою позицию на рынке, улучшить сферу об-
служивания и увеличить количество дилерских центров 
по казахстану. расширение деятельности компании в 
казахстане потребует опыта высококвалифицированных 
специалистов.  казахстанско-немецкий Университет го-
товит профессионалов  в области экономики и управле-
ния, техники и экологии. именно они и понадобятся нам 
в самом ближайшем будущем. 

контактные телефоны:
Приемная комиссия/курсы +7 (727) 2938913 (вн.29)

Учебная часть +7 (727) 2938913 (вн.22)
отдел маркетинга +7 (727) 2938913 (вн.16)

Приемная +7 (727) 2938913

казахстанско-немецкий университет
050010 алматы, казахстан

Ул. Пушкина, 111/113
телефон: +7 (727) 2938913

Факс: +7 (727) 2930001
e-mail: info@dku.kz

Web: www.dku.kz

текст: кнУ
дизайн: DreamLab creative Ideas, алматы
Фотографии: наталья Пельц
стр. 3: Ульф вегерс,
стр. 5: Bundesregierung/куглер,
стр. 6: рафаэль виденмайер,
стр. 14: BASF,
стр. 25: Mercur
январь 2011 г.
тираж: 5000 экз.

кнУ поддерживает хорошие отношения с:

данный проект был осуществлен при поддержке мид 
германии и DAAD в рамках программы по предоставле-
нию учебных программ немецкими вузами за рубежом.
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Die DKU nutzt das Cobranding vornehmlich in ihren Print-Werbematerialien. Auf der 

Rückseite der A-4-Broschüre der Universität platzieren jährlich vor allem deutsche 

Partnerunternehmen ihre Logos. Sie laden damit nicht nur die Marke DKU positiv 

auf, sondern leisten auch einen kleinen finanziellen Beitrag zur Finanzierung der Bro-

schüre. Im Heft werden einige ausgewählte Unternehmen porträtiert. Im Werbebook-

let der Masterstudiengänge (siehe unten) wurden die Logos von vier ausgewählten 

Partnern sogar auf der Titelseite in eine spezielle Werbebotschaft eingebunden. Die 

Präsenz von Marken wie SIEMENS oder BASF signalisiert einen hohen Praxisbezug 

und gute Karrierechancen nach dem Studium. Gleichzeitig reflektieren diese Firmen 

nochmals den Deutschlandbezug der DKU. Die GJU nennt ihre Partnerschaften mit 

der Wirtschaft als einen der wesentlichen Faktoren, die das Image der Universität in 

den letzten Jahren geformt haben. 

Abbildung 13: 
Cobranding mit 
Unternehmen, einge-
bunden in die Design-
Idee für das Booklet 
zur Werbung von 
Masterstudierenden

Das Cobranding mit Partnerhochschulen spielt für die DKU eine ebenso wichtige 

Rolle wie das Cobranding mit Unternehmen. Sie „exportieren“ ihre Studiengänge 

an die DKU, und auf sie richten sich alle Hoffnungen der potenziellen Studienanfän-

ger, wenn es um den deutschen Hochschulabschluss geht. Die Abbildung der Logos 

und Webadressen sowie ihrer geografischen Lage innerhalb Deutschlands zeigt die 

starke Verbundenheit des Hochschulprojekts mit seinen deutschen Partnern. Vor al-

lem für die Vermarktung der Studiengänge mit Doppelabschluss spielen die Part-

nerhochschulen eine sehr große Rolle. Sie bieten den Studenten die Möglichkeit, in 

Deutschland zu studieren, und liefern sowohl affektive als auch rationale Gründe für 

ein Studium an der DKU. Werbematerialien zu einem Masterstudiengang, den die 

DKU in Kooperation mit der Freien Universität Berlin anbietet, tragen das Logo der Ja
nu
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Partneruniversität auf dem Cover. Durch die Abbildung des Logos wird die Assoziati-

on der Marke DKU mit deutscher Qualität zusätzlich gestärkt. 

Der gemeinsame Auftritt mit staatlichen Institutionen ist für die DKU nicht minder 

wichtig (siehe dazu Punkt 2. b.). Für die Wanderausstellung zum Thema Wasser und  

Energie konnte die DKU das kasachstanische Ministerium für Bildung und Wissenschaft 

sowie das kasachstanische Minsterium für Umwelt und Naturschutz als Schirm-

herren gewinnen. Auf den Werbematerialien zur Ausstellung wurden deshalb die  

Logos der Schirmherren als Cobranding für die DKU abgebildet. 

Um auf die nachhaltigkeits- und umweltbezogenen Studiengänge aufmerksam zu 

machen, positioniert sich die DKU, wann immer sich die Gelegenheit bietet, nah bei 

Umweltbewegungen oder anderen Organisationen in diesem Kontext. Beispielswei-

se war die Universität Mitveranstalter eines Öko-Filmfestivals und dadurch auf allen 

Werbematerialien und Pressemitteilungen des Festivals präsent. 

Abbildung 14: 
Logos der Partner-
hochschulen der 
DKU neben dem 
Foto des ehema-
ligen deutschen 
Bundespräsiden-
ten Horst Köhler 
bei einem Besuch 
der DKU

Abbildung 15: Das Logo der FU Berlin  
auf der Broschüre eines gemeinsamen 
Masterstudiengangs

немецкое качество образования

кнУ – междУнародный Университет

в сентябре 2008 г. Федеральный Президент хорст кёлер 
смог лично убедиться в выдающихся успехах студентов 
кнУ. в рамках своего визита он участвовал в оживленной 
дискуссии со студентами. 
соглашение между правительствами Федеративной ре-
спублики германии и республики казахстан является юри-
дической и политической основой для кнУ и предполага-
ет поддержку университета со стороны обоих государств. 
Это соглашение способствует дальнейшему развитию кнУ 
и росту числа студентов.

Федеральный Экс - Президент Фрг 
хорст келер со студентами кнУ 

«двойной» диПлом и изУчение немецкого языка

с вузами-партнерами заключены договора об обоюдном 
признании экзаменов и двойных дипломах. студенты, 
имеющие отличную успеваемость, могут получить как ка-
захстанский, так и немецкий диплом.
начиная с третьего курса, студенты кнУ посещают семи-
нары на немецком языке, которые проводят профессора 
и доценты из вузов-партнеров германии. 

вУзы-Партнеры в германии

даад оказывает кнУ всестороннюю поддержку. консор-
циум немецких вузов-партнеров поддерживает развитие 
новых специальностей по немецкому образовательному 
стандарту. 

5

наши партнеры в германии

FH Schma lka lden

AKAD Leipzig

FU Berlin
TFH Wilda u

Hochschule  Zitta u/Görlitz
 Hochschulinstitut Zitta u
Internat.

Hochschule  M ittweida

HAW Ha mburg

6

www.fu-berlin.de www.haw-hamburg.de

www.auswaertiges.de

www.ostfalia.de

daad.de

www.akad.de

www.tfh-wildau.dewww.fh-schmalkaden.de

www.tu-cottbus.de

www.htwm.de

www.ihi-zittau.de www.hs-zigr.de
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Bildungsmessen und Roadshows 

schaffen eine große Anzahl von 

Kontakten innerhalb der Ziel-

gruppe. Dadurch haben diese  

Instrumente eine hohe Relevanz 

für die Studierendenwerbung.

Messen und Roadshows

Bildungsmessen und Roadshows geben dem deutschen Hochschulprojekt im Aus-

land die Gelegenheit, sich außerhalb seiner eigenen vier Wände zu präsentieren. 

Zumeist bieten sich dort vielfältige Möglichkeiten der Gestaltung des Auftritts und 

damit des aktiven Brandings. Gleichzeitig ist es möglich, mit diesen Instrumenten 

eine große Anzahl von Kontakten innerhalb der Zielgruppe herzustellen. Das erhöht 

die Relevanz der Messeauftritte und Roadshows für die Studierendenwerbung maß-

geblich. Messen finden zumeist an einem festen Standort nur wenige Male im Jahr 

statt. Roadshows hingegen sind mobil und werden in kürzeren Zeitabständen, meist 

im gleichen Format, an unterschiedlichen Orten veranstaltet.

Der Messeauftritt ist mit vielen anderen Marketinginstrumenten 

höchst effizient kombinierbar. Die GJU sieht Bildungsmessen sogar 

als ihren wichtigsten Kommunikationskanal und ihr wichtigstes Mar-

ketinginstrument. Als Nachteil von Bildungsmessen kann die hohe 

Wettbewerbsintensität gelten. Andererseits bietet die direkte Präsenz 

der Konkurrenten auch Gelegenheit, den Markenkern des deutschen 

Hochschulprojekts im Ausland besonders attraktiv herauszustellen. 

Wie könnte eine möglichst herausragende Präsentation aussehen?

Einige grundlegende Hinweise für einen gelungenen Messeauftritt: 

p	umfassende persönliche Studienberatung, auch durch Lehrkräfte/Dekane

p	Präsenz von Deutschen am Messestand und Kennenlernmöglichkeit für Eltern 

und Schüler

p	Imagefilm und/oder Präsentation am Messestand

p Einbeziehung Studierender in die Standbetreuung als lebendige „Testimonials“ 

p Präsentation der Studienangebote oder Fachseminare durch deutsche Lektoren 

p	Verschenken von Werbeartikeln und Deutschlandfahnen (sehr beliebt!)

Einige besondere Instrumente der DKU: 

p	Einladung von Partnerunternehmen an den Messestand unter dem Motto  

„Zukünftige Arbeitgeber“ (Cobranding) – besonders bei beratungsintensiven 

Studienangeboten

p	Präsentation von Exponaten der DKU-Wanderausstellung „Wasser und Energie: 

Erschließe Dir die Welt von H2O und Watt!“ zum Anfassen und Ausprobieren, um 

auf nachhaltigkeits- und umweltbezogene Studiengänge aufmerksam zu machen

p	Deutschland-Quiz für Standbesucher in Kooperation mit dem DAAD und dem 

Goethe-Institut, attraktive Preise als Gewinne

p	mindestens eine große Grünpflanze, um auf die umweltbezogenen Studien- 

gänge und das „grüne Herz“ der Universität aufmerksam zu machenJa
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Am Messestand sollte eine Erlebniswelt geschaffen werden, die das Publikum mit 

ihrer besonderen Strahlkraft anzieht. Der erste Eindruck ist entscheidend und sollte 

die Universität in den Fokus der Abiturienten rücken. 

Abbildung 16: Exponate zu den 
Themen Wasser und Energie 
luden die Besucher des Messe-
standes der DKU zum Anfas-
sen und Ausprobieren ein

Die direkte persönliche Kommunikation am Messestand gibt „[…] der Hochschule die 

Möglichkeit zur Generierung von Adressdaten. Außerdem gewinnen Hochschulen 

wertvolle Einblicke in die Bedürfnisstruktur, das Nachfrage- und das Entscheidungs-

verhalten der Studieninteressierten. Insbesondere Messen bieten eine gute Plattform 

für eine Markt- und Wettbewerbsanalyse, da viele Akteure im Markt gleichzeitig auf 

engem Raum anzutreffen sind.“63 

Eine weitere Werbemöglichkeit für deutsche Hochschulprojekte im Ausland ist die 

Beteiligung an Roadshows. Sie werden zumeist von Agenturen organisiert, die auslän-

dische Hochschulen im Land vertreten. Die Roadshows steuern oft mehrere Ballungs-

gebiete oder Städte an und werden in exklusiveren Kreisen, von denen anzunehmen 

ist, dass sie ein Auslandsstudium finanzieren können, beworben. Die Informations-

veranstaltungen mit Showcharakter werden meist in Hotels oder Kongresszentren 

abgehalten. Die Teilnahmegebühren sind für einheimische Hochschulen zumeist re-

duziert, jedoch gegenüber denen für national/staatlich organisierte Bildungsmessen 

immer noch hoch. Sehr günstig und mitunter kostenfrei sind Bildungsinformations-

tage oder -messen, die von der Europäischen Kommission organisiert werden. 

In Kasachstan existiert ein gemeinnütziger Fonds, der gegen ein geringeres Entgelt 

die im Land ansässigen Universitäten regelmäßig zu Roadshows an Schulen in Al-

maty und Umgebung einlädt. Auf diese Weise stellt die DKU Kontakt zu einer großen 

Anzahl von Schülern her. Einzelne Schulen mit besonders interessantem Profil kön-

nen anschließend von der Universität gesondert besucht werden.
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ZusAMMenfAssung:

Brandinginstrumente kommunizieren allum-

fänglich den Markenkern der Universität. Ihre 

Ausgestaltung beeinflusst daher maßgeblich 

das Image der Universität. Die persönliche Be-

ratung und Veranstaltungen mit Strahlkraft 

wie Messen und Tage der offenen Tür, die gleich-

zeitig eine große Zahl an Kontakten herstellen, 

spielen hierbei eine wichtige Rolle. So sind die Brandinginstrumente wirksam für die 

Studierendenrekrutierung und zugleich für den Markenaufbau. Die als Einflussgröße 

wichtige Fremdvermittlung kann von den Marketingverantwortlichen durch die Zu-

sammenarbeit mit Agenturen, durch Social-Media-Aktivitäten, durch den gezielten 

Einsatz von Testimonials und durch die sinnvolle Vernetzung mit Multiplikatoren in-

direkt gesteuert werden. 

Auch die Erwartungen an die Hochschule werden durch die Brandinginstrumente, 

vor allem durch die persönliche Interaktion, geformt. Diese wirken zurück auf das 

Image der Universität, wenn Studieninteressierte das Markenversprechen (den Mar-

kenkern) bestätigt sehen wollen. Im Studienverlauf muss es eingelöst werden, damit 

Entscheidungszufriedenheit bei den immatrikulierten Studierenden entsteht und sie 

die Universität ihrerseits weiterempfehlen. Die Mehrzahl der Brandinginstrumente 

sind Instrumente des Beziehungsmarketings, die auf direkter Kommunikation basie-

ren. Die Stärke der Instrumente liegt in ihrem Vermögen, sowohl eine starke kogni-

tive und affektive Wirkung, also eine Einstellungsänderung, zu entfalten als auch 

einen konativen Effekt, das heißt eine Verhaltensänderung zu bewirken, in diesem 

Fall die weitere Informationsbeschaffung bzw. in letzter Konsequenz die Entschei-

dung für das Studium.64 

c. Komplementäre Instrumente
Komplementäre Instrumente (ergänzende Instrumente) besitzen eine hohe Relevanz 

für den Markenaufbau. Bei der Ausgestaltung der entsprechenden Instrumente gibt 

es viel Spielraum und der Markenkern kann vollumfänglich abgebildet werden. Zu 

dieser Kategorie von Instrumenten gehören Projekte mit besonderer Strahlkraft. 

Durch komplementäre Instrumente werden langfristig imagebildende Ziele erreicht. 

Für die Erreichung kurzfristiger ökonomischer Ziele und somit für die Studierenden-

gewinnung sind komplementäre Instrumente jedoch weniger relevant, da sie oft ein 

heterogenes Publikum erreichen und daher mit Streuverlusten zu rechnen ist. Au-

ßerdem bleiben die Informationen, die komplementäre Instrumente transportieren, 

im Vergleich zu den Standardinstrumenten recht allgemein.65 Sie sind emotionaler 

und weniger an den Fakten orientiert, die direkt die Entscheidung für ein Studium 

fördern. Gerade in der Kombination mit Standard- und Brandinginstrumenten sind 

komplementäre Instrumente jedoch sehr wirksam.
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Komplementäre Instrumente  

wirken emotional und transportie-

ren nur sehr allgemeine Informa-

tionen. Gerade in Kombination 

mit Standard- und Brandingin-

strumenten sind komplementäre 

Instrumente jedoch sehr wirksam.

Im Instrumentenportfolio der DKU ist das Eventmarketing ein 

komplementäres Instrument. Unter einem Event werden die eigen-

ständige Inszenierung von Veranstaltungen und die Schaffung von 

Erlebniswelten verstanden, die die Kunden in direkten Kontakt mit 

der Marke bringen und positive Emotionen und Assoziationen im 

Sinne des Marketingziels hervorrufen.66 

Die DKU veranstaltete im Rahmen des Jahres „Deutschland in Ka-

sachstan 2010“ eine Wanderausstellung „Wasser und Energie: Er-

schließe Dir die Welt von H2O und Watt!“. Ziel war es, vor allem bei jungen Leuten 

ein Bewusstsein für Themen wie Ressourceneffizienz und Umweltschutz sowie das 

Interesse an den innovativen Studiengängen der DKU zu wecken. Ein weiteres Motiv 

bestand darin, Schulfächer wie Physik und Chemie, die bei kasachstanischen Schü-

lern aus verschiedenen Gründen überdurchschnittlich unbeliebt sind, ins rechte Licht 

zu rücken. Die Ausstellung ist bisher einzigartig in Kasasachstan, sowohl in ihrer The-

matik als auch in ihrer Aufbereitung mit vielen interaktiven Exponaten zum Anfassen 

und Ausprobieren. Sie vermittelt Wissen auf spielerische Art und kommuniziert Fak-

ten mit Aha-Effekt. Beispielsweise ist der Wasserverbrauch pro Kopf in Kasachstan 

dreimal höher als in Deutschland. Nach dem Besuch der Ausstellung bestand die 

Möglichkeit, einen kurzen Wissenstest zu den Inhalten der Schau zu absolvieren. Bei 

Bestehen des Tests erhielten sie ein Zertifikat, das gleichzeitig Souvenir war und die 

Erinnerung an die DKU fördern sollte.  

Die Ausstellung war mit vielen anderen Marketinginstrumenten kombinierbar. So 

wurde ein Lehrfilm zum Wasser- und Energiesparen gedreht und zusammen mit dem 

Imagefilm auf einer DVD an Besuchergruppen, vor allem Schulklassen, verteilt. Wäh-

rend der Zeit, in der die Ausstellung an der DKU zu sehen war, konnten Schülergrup-

pen Experimente im Wasserlabor der DKU durchführen. Nach dem Besuch der Aus-

stellung wurde über innovative Studiengänge wie „Energie- und Umwelttechnik“ 

informiert. Die Schirmherrschaft kasachstanischer Ministerien und die Finanzierung 

durch deutsche Ministerien sorgten für ein gutes Cobranding. Ein Lehrerwettbewerb, 

dessen Hauptpreis eine themenbezogene Recherchereise nach Deutschland war, 

wurde gemeinsam mit dem Goethe-Institut in Kasachstan ausgeschrieben.

Mittels Flyer und Poster wurde die Veranstaltung durch die Bildungsabteilung des 

Akimats (Stadtverwaltung) der Stadt Almaty an Schulen beworben. Auf Online-Por-

talen erschienen Banner und in einschlägigen Zeitschriften Anzeigen. In den weite-

ren sechs Städten, in denen die Ausstellung gezeigt wurde, waren die Sprachlernzen-

tren des Goethe-Instituts und andere Partner mit der Organisation der Werbung, der 

Vorbereitung der Eröffnung und der Betreuung der Ausstellungsbesucher befasst. 

Die Ausstellung erforderte einen hohen finanziellen Aufwand – die Anfertigung und 

Durchführung der Ausstellung war nur durch Drittmittelfinanzierung möglich – und 

einen erhöhten Personaleinsatz. Der DKU bot die Ausstellung folgende Marketing-

möglichkeiten: 
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p	Darstellung eines wichtigen Teils des Markenkerns gegenüber 8.500 Besuchern 

(zu 90 Prozent Schülergruppen und ihre Lehrer) in sieben Städten des Landes

p	Darstellung des Markenkerns gegenüber wichtigen Multiplikatoren, darunter 

offizielle Vertreter der Bildungs- und Umweltabteilungen der jeweiligen Stadt-

verwaltungen, die an den Ausstellungseröffnungen teilnahmen

p	aktive Pressearbeit: Insgesamt fand die Ausstellung in 20 Presseartikeln, fünf 

Online-Veröffentlichungen und 13 Fernsehbeiträgen republikweit Erwähnung

p	direktes Feedback zur Ausstellung über ein Gästebuch

Abbildung 17: PR-Fotos zur Wanderausstellung der DKU

Die Wanderausstellung ist ein Projekt mit besonderer Strahlkraft, das direkte image-

bildende Effekte hatte. Sie wurde von der DKU genutzt, um deren Wahrnehmung im 

Kontext der nachhaltigkeits- und umweltbezogenen Studiengänge zu steigern. Mit 

dem pädagogischen Rahmenkonzept zur Ausstellung wurde ein wichtiger Beitrag zur 

Umwelterziehung in Kasachstan, vor allem in den Gebieten außerhalb der Metropole 

Almaty, geleistet. Die Einbindung in das offizielle Jahr „Deutschland in Kasachstan“ 

verschaffte den Eröffnungsveranstaltungen in den einzelnen Regionen zusätzliche 

Aufmerksamkeit und erleichterte die Pressearbeit.

Abbildung 18: Pressegespräche nach der Eröffnung der Ausstellung im Ökologiemuseum  

Karaganda, Kasachstan
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Die Dauer der Nutzung von Pro-

jekten mit besonderer Strahlkraft 

muss so weit wie möglich ausge-

dehnt werden. Nur so lassen sich 

die hohen Kosten rechtfertigen.

Eine kostenneutrale Form  

der Zusammenarbeit mit Presse-

medien sind Bartergeschäfte.

Nach ihrer Rückkehr nach Almaty wurde die Ausstellung bei den 

Tagen der offenen Tür an der DKU gezeigt. Weiterhin zog die Schau 

für sechs Wochen in ein großes Einkaufszentrum der Stadt, wo sie 

von bis zu 3.000 Besuchern pro Tag gesehen wurde. Die zeitliche 

Nutzung von Projekten mit besonderer Strahlkraft muss so weit wie 

möglich ausgedehnt werden, um die hohen Kosten zu rechtfertigen.

Die DKU nutzt weitere Events wie den Europatag oder den Tag der deutschen Wirt-

schaft in Kasachstan, um sich in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Bei einem Kultur-

fest, das von deutschen Mittlern und Unternehmen unter dem Namen „CAFE.de“ 

veranstaltet wird, trat die Universität teilweise als Co-Sponsor auf. Im Allgemeinen 

wird das Co-Sponsoring für deutsche Hochschulprojekte im Ausland, die ihrerseits 

auf Drittmittel und andere Förderungen angewiesen sind, als Instrument jedoch keine 

große Rolle spielen. Viel wichtiger ist, dass Vertreter der Universität durch ihre Anwe-

senheit, ihre Expertenmeinung, Vorträge u. Ä. bei öffentlichen Veranstaltungen, Sym-

posien oder Fachkonferenzen zum Aufbau des gewünschten Images beitragen. Dazu 

gehört im Fall der DKU auch die Ausrichtung einer eigenen jährlichen Konferenz mit 

Deutschland- und Kasachstanbezug.

Es ist wichtig, Events, die durch das Hochschulprojekt initiiert werden oder in seinen 

Räumlichkeiten stattfinden, durch Pressearbeit zu begleiten. Die Einladung der Pres-

se empfiehlt sich bei Besuchen durch politische Würdenträger oder Delegationen 

aus Deutschland und bei Konferenzen mit internationaler Beteiligung. Das Interesse 

am Engagement Deutschlands in Kasachstan, vor allem am wirtschaftlichen Enga-

gement, ist sehr groß. Gelingt es, Journalisten mit einer Deutschlandaffinität für die 

Universität zu interessieren und können darüber hinaus Artikel von Professoren und 

Dozenten (auch deutschen) in Fachpublikationen platziert werden, ergibt sich daraus 

ein wichtiger Beitrag zur Beeinflussung der Fremdvermittlung und damit des Marken-

images der Universität.

Eine weitere, kostenneutrale Form der Zusammenarbeit mit Presse-

medien sind Bartergeschäfte. Die DKU nutzte diese Form über einige 

Jahre und veranstaltete einen Essaywettbewerb für Schüler in gro-

ßen kasachstanischen Tageszeitungen, deren Gewinner ihre Aussich-

ten auf ein Stipendium des DAAD für das Studium an der DKU stark 

verbesserten. Die Universität erhielt Raum in der Zeitung für (andernfalls sehr teure) 

Anzeigen und PR-Artikel im Gegenwert einer bestimmten Anzahl ausgelobter Stipendi-

en. Für die Zeitung ergab sich ein Cobranding-Effekt, der junge Leserzielgruppen anzog. 

Multimediawerbung wird an der DKU durch klassische Bildschirmpräsentationen 

und über einen Imagefilm betrieben. Er kommt bei Schulpräsentationen, Messen und 

Roadshows zum Einsatz. Das Medium Film vermittelt Schülern beim Erstkontakt ei-

nen Eindruck von der Hochschuleinrichtung und kann sehr gut die Inhalte von we-

niger bekannten Studiengängen und Fachrichtungen visualisieren. Filme sind im 

Allgemeinen bei Schülern eine willkommene Abwechslung im Unterrichtsgeschehen 
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und stoßen darum auch in den an Schulen für die Berufsorientierung reservierten 

Zeiten auf große Gegenliebe. Gleichzeitig ist der Film online verfügbar (YouTube). Der 

von der DKU produzierte Lehrfilm zum Wasser- und Energiesparen wird bei Tagen der 

offenen Tür zusätzlich genutzt, um die für Kasachstan innovativen Studiengänge der 

DKU in den Fokus der Abiturienten zu rücken. Weiterhin werden die Filme beim jähr-

lichen Öko-Kurzfilmfestival, das Umweltbewegungen in Almaty veranstalten, gezeigt.

Gerade von deutschen Hochschulen im Ausland wird vermutlich erwartet, dass sie in 

der multimedialen Darstellung ihrer Angebote professionell und auf dem neuesten 

Stand der technischen und gestalterischen Möglichkeiten agieren. Pod-Casts und 

Vod-Casts sowie die Verbindung der Multimediawerbung mit Social-Media-Marke-

ting sollten daher etabliert werden.

Abbildung 19: Imagefilm der DKU

ZusAMMenfAssung:

Komplementäre Instrumente wecken vor al-

lem Emotionen bei den potenziellen Studie-

renden und fördern die Entwicklung einer 

bestimmten Einstellung sowie Vertrauen in 

das deutsche Hochschulprojekt (kognitive 

Wirkung). Dadurch entfalten sich langfristi-

ge imagebildende Effekte. 

Kurzfristige Effekte der Verhaltensänderung, wie beispielsweise die weitere Ausein-

andersetzung mit den Angeboten der Universität (konative Wirkung), bleiben oft aus, 

sind jedoch nicht völlig ausgeschlossen.67 Sobald ein komplementäres Instrument 

Formen der persönlichen Kommunikation als Kanal nutzt, steigt seine Bedeutung für 

die Studierendengewinnung und die Wahrscheinlichkeit, dass konative Wirkungen 

einsetzen. Die Fremdvermittlung als Einflussgröße auf das Image spielt im Fall der 

DKU bei der Pressearbeit als komplementärem Instrument eine Rolle. Komplementäre 

Instrumente haben oft ergänzenden Charakter und begleiten andere Maßnahmen. 

Die Pressearbeit ist dafür ein sehr gutes Beispiel.
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Marginale Instrumente haben in 

vielen Fällen eine wichtige ergän-

zende Funktion. Ihre Wirkung 

entfalten sie erst in Kombination 

mit anderen Instrumenten.

d. Marginale Instrumente
Marginale Instrumente (weniger bedeutende Instrumente) haben sowohl eine ge-

ringe Relevanz für die Studierendengewinnung als auch ein geringes Potenzial im 

Markenaufbau. „Die niedrige Gewinnungsrelevanz begründet sich im rudimentären 

Informationsgehalt der Instrumente […].“68 Das geringe Potenzial für den Markenauf-

bau liegt an den begrenzten Möglichkeiten, den Markenkern bei der Gestaltung der 

Instrumente vollumfänglich darzustellen. Dennoch haben marginale Instrumente in 

vielen Fällen eine wichtige ergänzende Funktion. Sie entfalten ihre Wirkung nur in 

Kombination mit anderen Instrumenten und unterstützen diese.

Die DKU zählt Anzeigen in Print-Publikationen zu den marginalen 

Instrumenten. Dies liegt an dem in Abschnitt 2 dargestellten star-

ken Bedürfnis nach persönlichem Austausch der Kasachstaner, an 

den hohen Streuverlusten sowie an der zunehmenden Informati-

onsbeschaffung der jungen Zielgruppe über das Internet. Befra-

gungsergebnisse unterstreichen, dass durch Anzeigen in Printme-

dien kaum Kunden auf die Universität aufmerksam wurden. 

Es gilt jedoch, die klassischen Printprodukte von denen mit einem thematischen Be-

zug zur Bildung und Ausbildung abzugrenzen. Letztere werden aufgrund ihrer höhe-

ren Zielgruppengenauigkeit von der DKU häufiger genutzt. Dazu zählen klassische 

Hochschulverzeichnisse, aber auch Publikationen wie der jährlich vom Goethe-Insti-

tut Kasachstan herausgegebene „Rundbrief Deutsch“, der sich an Deutschlehrer im 

Land richtet und somit für die DKU sehr wichtige Multiplikatoren erreicht. Weiterhin 

nutzt die DKU die Informationsbroschüren international agierender Institute für Fern-

studien als Werbemöglichkeit. Die DKU erreicht mit der Auswahl der entsprechenden 

Materialien für ihre Anzeigen Studierende einer bestimmten Fachrichtung oder in 

einer bestimmten Altersgruppe.  

Außerdem konnten Anzeigen in Verbindung mit anderen Instrumenten, beispielswei-

se bei der Bekanntmachung der Ausstellung „Wasser und Energie“, genutzt werden. 

Da Anzeigenwerbung sehr kostenintensiv sein kann, sollte hier ebenfalls von den be-

reits unter Punkt 3. c. beschriebenen Bartergeschäften mit Medienhäusern Gebrauch 

gemacht werden. 

Plakate und Billboards verzeichnen noch größere Streuverluste als Anzeigen in Print-

medien. Dennoch können sie ebenfalls als Ergänzung zu anderen Instrumenten fun-

gieren. Beispielsweise schmücken Plakate nach Schulpräsentationen das Schwarze 

Brett der Schule. Als Werbemittel für Informationsveranstaltungen und Tage der of-

fenen Tür eignen sich Billboards wie Großaushänge oder auch City-Lights. Bei den 

Veranstaltungen kann eine Erfolgsquote durch Zählung ermittelt werden. Die Kosten 

für derartige Werbung hängen stark vom Standort des deutschen Hochschulprojekts 

ab. Im boomenden Almaty kostet der Billboard-Aushang pro Tag zwischen 50 und 

85 Euro, was dem Preisniveau in München entspricht. Die Verknüpfung mit weiteren 

Instrumenten ist also unbedingt notwendig, um die Werbewirkung zu steigern und 
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die hohen Kosten zur rechtfertigen. Plakate und Billboards können durch ihren Cha-

rakter der allgemeinen Bekanntmachung zudem das Markenbild durch wiederholte 

Rezeption der Botschaft festigen.69  

Die Weitergabe von Werbeartikeln an potenzielle Studierende ist im Portfolio eben-

falls ein marginales Marketinginstrument. Beispielsweise werden Werbeartikel auf 

Messen verteilt oder während der Studienberatung an Interessenten verschenkt. Bei 

den Tagen der offenen Tür verlost die DKU Stofftaschen mit Werbeaufdruck, die in 

Almaty bisher einzigartig sind und besonders von jungen Leuten geliebt werden. Der 

Baumwollstoff und die Mehrfachverwendbarkeit der Tasche unterstreichen zudem 

das Element „Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz“ des Markenkerns der DKU, 

was besonders dank des nach Ende der Sowjetzeit „plastiktütenverliebten“ Einzel-

handels Kasachstans als Novum gelten kann. 

Abbildung 20: Mehrfach verwendbare Baumwolltasche mit langen Henkeln – Werbeartikel der DKU

Abbildung 21: USB-Stick der DKU als höher-
wertiges Werbegeschenk auch für Partner der 
Uni

Werbeartikel können eine Erinnerungswirkung und positive Assoziationen mit der 

Marke erzeugen. Bei ausreichend großer Nachfrage und lohnenden Margen kann das 

deutsche Hochschulprojekt im Ausland über Merchandising – den Verkauf ihrer Wer-

beartikel – nachdenken. Dies erhöht deren Wirkung und bietet zudem die Möglichkeit 

zu analysieren, wer wie viele Werbeartikel käuflich erwirbt. 
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Die Kombination aus verschiede-

nen Instrumenten nutzt Synergie-

effekte und kann eine besonders 

starke Wirkung entfalten.

ZusAMMenfAssung:

Marginale Instrumente haben eine ergänzende 

Funktion und sollten in Verbindung mit ande-

ren Instrumenten eingesetzt werden. Sie kön-

nen sowohl eine Aktivierungswirkung (Anzeige 

oder Plakat mit Ankündigung eines Tages der 

offenen Tür) als auch kognitive Wirkungen (ein-

zigartiger und besonders reizvoller Werbearti-

kel) entfalten. 

e. Der Instrumentenmix und seine Wirkung
Das Instrumentenportfolio der DKU zeigt die Vielfalt der Kommunikationsmöglichkei-

ten. Der richtige Mix sowie die individuelle Ausgestaltung der Instrumente bestimmen 

ihren Erfolg. Die in Abschnitt 3 vielfach beschriebene Kombination verschiedener In-

strumente – die man auch als crossmediales Studierendenmarketing bezeichnen kann 

– nutzt Synergieeffekte und kann eine besonders starke Wirkung entfalten.

Wie zu Beginn von Abschnitt 3 bereits erwähnt, ist die Anordnung 

der Instrumente im Portfolio alles andere als starr. Der Beitrag, den 

die Instrumente sowohl für die Studierendengewinnung als auch 

für den Markenaufbau leisten, muss gemessen und die Anordnung 

der Instrumente daraufhin ggf. angepasst werden. Ausbau und 

Verfeinerung des Einsatzes der Instrumente erfolgen also nach 

einer gezielten Erfolgsmessung und der Sammlung allgemeiner Erfahrungswerte 

beim Instrumenteneinsatz. Die Erfolgsmessung ist dabei aufwendig und herausfor-

dernd. Um den Erfolg einzelner Maßnahmen messen zu können, müssen Marketing-

verantwortliche wissen, welche Art von Wirkung überhaupt zu erwarten ist und wie 

diese erfasst werden kann. Bode et. al unterscheiden drei Formen der Wirkung, die 

Marketinginstrumente entfalten können:

p	die Aktivierungswirkung ->  vor allem für die Studierendengewinnung  

 von Bedeutung

p	die kognitive/affektive Wirkung -> vor allem für den Markenaufbau  

 von Bedeutung

und die

p	konative Wirkung -> für Studierendengewinnung und Marken- 

 aufbau gleichermaßen bedeutend

Die Aktivierungswirkung kann überwiegend durch Zählverfahren erfasst werden, 

beispielsweise bei den Besuchern einer Messe oder eines Tages der offenen Tür. Die 

Zahlen drücken aus, dass das Hochschulprojekt im Ausland in das Suchfeld einer 

Kommunikation

Erwartungen

Identität Image

Fremdvermittlung
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Die genaue Zuordnung einer 

Wirkung zu den einzelnen In-

strumenten ist schwierig, weil 

Einstellungen und Handlungen 

von Studieninteressierten von einer 

Vielzahl komplexer Faktoren be-

einflusst werden. Umso wichtiger 

ist die möglichst gezielte Befragung 

einzelner Gruppen.

bestimmten Anzahl von Rezipienten gerückt ist. Ob aus den Empfängern der Bot-

schaft auch Studieninteressenten werden, steht dabei noch nicht fest. Hierfür ist eine 

kognitive/affektive Wirkung nötig, sie „[…] erfasst, inwieweit die Wahrnehmung des 

Instruments die innere Einstellung des Empfängers der Botschaft zur Hochschule 

verändert oder emotionale Reize ausgelöst werden. Die konative Wirkung schließ-

lich umschreibt, zu welchen Handlungen das Kommunikationsinstrument die Ziel-

person führt.“70  

Kognitive Effekte können fast ausschließlich über Befragungen der Zielgruppen fest-

gestellt werden. Beispielsweise kann bei einer Website die Befragung der Nutzer 

während ihres Besuches stattfinden. Bei Print-Werbematerialien können Pre- und 

Posttests helfen einzuschätzen, wie ansprechend die Materialien gestaltet werden 

müssen oder gestaltet wurden. Unter Messebesuchern kann im Anschluss an die 

Veranstaltung die Erinnerungsquote an die Hochschule ermittelt werden. Die hohe 

Kunst der Erfolgsmessung kognitiver Wirkung ist die Imageanalyse. Sie ermittelt, wie 

sich die Einstellung gegenüber der Marke als ganzer oder gegenüber einzelnen Fa-

cetten im Zeitverlauf verändert. Um konative Wirkungen zu messen, stehen sowohl 

Zählverfahren als auch Befragungen zur Verfügung. Beispielsweise kann nach einer 

Messe gezählt werden, wie viele Interessenten, angestoßen durch dieses Instrument, 

die Studienberatung in Anspruch genommen, also konkret gehandelt haben. Die 

Website bietet die Möglichkeit, Besucherzahlen allgemein auszuwerten oder separat 

für einzelne Unterseiten, beispielsweise für die Darstellung eines bestimmten Studi-

engangs. Die Autoren Armbruster und Lederbogen geben mit ihrer Veröffentlichung 

„Vom Image zur Reputation“ eine praktische Hilfestellung zu Imageanalysen anhand 

von Best-Practice-Beispielen deutscher Hochschulen in Deutschland.71 

Letztendlich bleibt die genaue Zuordnung einer Wirkung zu den einzelnen Instrumen-

ten schwierig, da Einstellungen und Handlungen eines potenziellen Studierenden 

von einer Vielzahl komplexer Faktoren beeinflusst werden. So wirken beispielsweise 

viele verschiedene Instrumente parallel, was die Zuordnung einer Wirkung zu einem 

bestimmten Instrument unmöglich macht. Weiterhin formen die Fremdvermittlung 

und die eigenen individuellen Anlagen die Einstellung und das Verhalten der po-

tenziellen Studierenden. Umso wichtiger ist es, durch möglichst gezielte Befragung 

einzelner Gruppen zumindest Hinweise auf deren Einstellungen und Motivationen 

zu erhalten. Dazu eignen sich nicht nur die klassischen, strukturierten Fragebögen, 

sondern auch persönliche Gespräche in der Studienberatung. Durch  

Fokusgruppendiskussionen mit Schülern und Studierenden der Uni-

versität können das Verhalten bei der Wahl von Universität und Stu-

diengang sowie später die Entscheidungszufriedenheit evaluiert wer-

den. Bode et al. bieten einen detaillierten Überblick zu den Möglichkei-

ten der Erfolgsmessung.

In den einzelnen Phasen der Entscheidung für Universität und Studi-

engang (siehe Abschnitt 2. a.) entfalten die Instrumente der Studieren-

denwerbung unterschiedliche Wirkungen. So lassen sich potenzielle Ja
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Praxisleitfaden

Marketingkommunikation  
für Hochschulprojekte im Ausland

Studierende in der Explorationsphase von Instrumenten mit Aktivierungswirkung 

ansprechen. Studierende, die sich gerade in der Bewertungs- und Entscheidungs-

phase befinden, werden eher auf Instrumente mit kognitiver oder konativer Wirkung 

im wahrsten Sinne des Wortes „reagieren“ – nämlich mit einer Einstellungs- und/

oder Verhaltensänderung. 

Ein deutsches Hochschulprojekt im Ausland sollte diesen Zusammenhang bei der 

zeitlichen Planung des Einsatzes seiner Instrumente im Verlauf des Marketingjahrs 

berücksichtigen, das heißt in Zeiten, in denen besonders viele Abiturienten in der 

Explorationsphase sind, Standardinstrumente einsetzen und später Brandinginstru-

mente für die Bewertungs- und Entscheidungsphase planen. Im Folgenden zeigt 

eine Tabelle am Beispiel der DKU den Zusammenhang zwischen den Phasen der 

Entscheidung des Abiturienten sowie den Marketinginstrumenten und ihrer Wir-

kung in den jeweiligen Zeiträumen. Die zuvor detailliert betrachteten Praxisbeispiele 

und Instrumente werden den Phasen des Entscheidungsprozesses, den die Schüler 

durchlaufen, zugeordnet. In der Bestätigungsphase müssen anstelle der Instrumente 

des Studierendenmarketings bereits Instrumente des internen Marketings eingesetzt 

werden, um Entscheidungszufriedenheit herzustellen. Die Marketingkommunikation 

nach innen kann in dieser Phase weiter unterstützen. Die Entscheidungszufriedenheit 

wird hauptsächlich von der Qualität der Lehre und der Betreuung der Studierenden 

durch die Lehrkräfte abhängen. Beim Verlassen der Universität folgt dann das Alum-

nimarketing, das Absolventen langfristig an die Universität binden soll. 
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Phase Zeitraum
Kasachstan

Instrumenten-
gruppe
STUDIEREN-
DEN-
MARKETING

Beispiel-instru-
mente der DKU

Wirkung

Exploration Sept. – April Standardinstru-
mente

Website, Radio Aktivierungswir-
kung

Bewertung Jan. – Aug. Brandinginstru-
mente

Tage der offe-
nen Tür, Präsen-
tation in Schu-
len, Messen und 
Roadshows, 
Workshop für 
Mitarbeiter zur 
Studienbera-
tung, Cobran-
ding

Eigene Events 
und andere 
Projekte mit 
Strahlkraft

kognitiv und 
konativ

Entscheidung Mrz. – Aug. Brandinginstru-
mente

Komplementäre 
Instrumente

Studienbera-
tung, Social-Me-
dia-Angebote, 
Empfehlungen 
Dritter

Eigene Events 
und andere 
Projekte mit 
Strahlkraft

konativ und 
kognitiv

Bestätigung ab Sept. INTERNES 
MARKETING

 Broschüre für 
Erstsemester, 
interne Veran-
staltungen der 
Universität

kognitiv und 
konativ

ALUMNI- 
MARKETING

Abbildung 22: Phasen der Entscheidung bei Abiturienten sowie der passende Instrumenteneinsatz 
und seine Wirkung 
Quelle: Eigene Darstellung 

Das Portfolio an Instrumenten für das Studierendenmarketing deutscher Hoch-

schulprojekte im Ausland sollte schwerpunktmäßig mit Standard- und Brandingin-

strumenten bestückt werden. Diese binden klassischerweise auch den Großteil der  

finanziellen und personellen Ressourcen rund ums Jahr. Um die Etablierung einer 

Marke voranzutreiben, sollten die Brandinginstrumente kreativ und effizient gestaltet 

sowie auch komplementäre Instrumente eingesetzt werden. Dabei erfordern Projek-

te mit besonderer Strahlkraft, wie etwa eigene Events, einen erhöhten finanziellen 

wie auch personellen Aufwand. Zudem muss ihnen ein größerer Zeithorizont als 

das klassische Marketingjahr zugestanden werden. Diese Projekte sollten weiterhin 

Ja
nu

ar
 2

01
4 

| D
A

A
D

 | 
P

ra
xi

sh
an

db
uc

h 
| D

eu
ts

ch
e 

H
oc

hs
ch

ul
pr

oj
ek

te
 im

 A
us

la
nd



70

Praxisleitfaden

Marketingkommunikation  
für Hochschulprojekte im Ausland

Das Portfolio der Instrumente für das  

Studierendenmarketing deutscher Hoch-

schulprojekte im Ausland sollte schwer-

punktmäßig mit Standard- und Bran-

dinginstrumenten bestückt sowie durch 

marginale Instrumente ergänzt werden.

in enger Abstimmung mit der Hochschulleitung vorausgeplant werden, da für ihre 

Umsetzung zumeist Drittmittel akquiriert und Personaleinsatzpläne abgestimmt wer-

den müssen. Marginale Instrumente sollten die Standard- und Brandinginstrumente 

lediglich ergänzen und möglichst einen nur sehr geringen Teil der finanziellen und 

personellen Ressourcen binden.

Die unten stehende Portfoliodarstellung ordnet am Beispiel der 

DKU den einzelnen Quadranten den finanziellen und personellen 

Aufwand zu sowie die Wirkungen, die die Instrumente überwie-

gend entfalten. Viele Instrumente wirken, insbesondere durch ih-

ren crossmedialen Ansatz, auf allen drei zuvor genannten Ebenen, 

weshalb bewusst das Attribut „überwiegend“ verwendet wurde. 

Abbildung 23: Überwiegende Wirkung und empfohlene Ressourcenbindung der einzelnen Instru-
mentengruppen 
Quelle: Eigene Darstellung nach Portfolio von Bode, Jürgen/Jäger, Gerhard W./Koch, Ulrike et al. 
2008, S. 232
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p Aktivierungswirkung 
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BRANDINGINSTRUMENTE
p Kognitive und konative Wirkung
  (überwiegend)

 

MARGINALE INSTRUMENTE
p Kognitive und Aktivierungswirkung 

(überwiegend)

KOMPLEMENTäRE INSTRUMENTE 
p Kognitive Wirkung 

(überwiegend)

Bindung des Großteils der 
finanziellen Ressourcen

Möglichst geringer personeller  
und finanzieller Aufwand

Bindung des Großteils der  
personellen Ressourcen

Bindung von Finanzen und Perso-
nal in größerem Umfang bei Pro-
jekten mit besonderer Strahlkraft
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Zur Autorin

Claudia Winkler absolvierte an der Hochschule Mittweida (FH) den Studiengang Me-

dienmanagement und war vier Jahre lang als Leiterin der Abteilung Hochschulmar-

keting und -entwicklung an der Deutsch-Kasachischen Universität (DKU) tätig. Dort 

baute sie ein integriertes Serviceangebot auf, bestehend aus Marketing, Studienbe-

ratung und Karrierezentrum für Studieninteressenten, Studierende, Unternehmen 

und Alumni. Die Stelle wurde von der DKU, aus Mitteln der deutschen Entwicklungs-

zusammenarbeit und vom Centrum für Internationale Migration und Entwicklung 

(CIM) finanziert. Derzeit ist Claudia Winkler im internationalen Sales-Marketing bei 

der OSRAM GmbH in München tätig. Sie ist Autorin und Mitherausgeberin zweier 

Wirtschaftsführer für Schwellenländer: „Managerhandbuch Kasachstan“ und „Ma-

nagerhandbuch Philippinen“. Kontakt: claudia.winkler@mail.com

Lesetipps

p	Deutscher Akademischer Austauschdienst: Hochschulprojekte im Ausland.  

http://www.daad.de/hochschulen/hochschulprojekte-ausland/05454.de.html

  Die Webpräsenz des DAAD bietet ständig aktuelle Informationen zu laufenden trans-

nationalen Bildungsprojekten sowie zu Fördermöglichkeiten und -bedingungen.

p	Kotler, Philip/Fox, Karen F. A.: Strategic Marketing for Educational Institutions. 

New Jersey: Prentice-Hall Inc. 1995 

  Das in die Jahre gekommene, vergriffene und nur in englischer Sprache erschie-

nene Werk von Kotler bezieht sich konkret auf das Marketing für Bildungsinsti-

tutionen und ist nach wie vor ein Klassiker. Es liefert, wenn auch oft mit stark 

US-amerikanischen Bezügen, eine detaillierte Übersicht zum strategischen Mar-

keting mit vielen Querverweisen auf die Managementpraxis und Beispielen. Der 

Zusammenhang von strategischer Planung und Marketingplanung wird hier sehr 

gut dargestellt. Im einschlägigen Internetbuchhandel werden gebrauchte Exem-

plare angeboten.

p	Bode, Jürgen/Jäger, Gerhard W./Koch, Ulrike et al.: Instrumente zur Rekrutierung 

internationaler Studierender. Ein Praxisleitfaden für erfolgreiches Hochschulmar-

keting. Bielefeld: W. Bertelsmann Verlag GmbH & Co. KG 2008

  Die GATE-Publikation ist ein hilfreicher Leitfaden für deutsche Hochschulen, die die 

Immatrikulationszahlen ausländischer Studierender (Incomings) steigern möchten. 

Angesprochen sind also in erster Linie die International Offices und Auslandsämter, 

die sich befleißigen, ihre Hochschule und ihren Standort im Ausland zu vermark-

ten. Das Buch ordnet die Marketingarbeit in die Gesamtplanung der Hochschule 

ein, umreißt den Studienwahlprozess ausländischer Studierender und geht an-Ja
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schließend sehr detailliert auf verschiedene Marketinginstrumente und deren Wir-

kung ein. Die Lektüre hilft, das Herangehen an die Rekrutierung ausländischer Studie-

render anhand des „Relevanz-Profilierungsportfolios“ sehr gut zu systematisieren. 

Weitere Publikationen von „GATE Germany – Konsortium Internationales Hochschul-

marketing“ unter: http://www.gate-germany.de/09510.

p	Gerhard, Julia: Die Hochschulmarke. Ein Konzept für deutsche Universitäten. 

Lohmar-Köln: Josef Eul Verlag GmbH 2004

  Julia Haes (geb. Gerhard) entwickelte ein Markenmodell für Hochschulen im Rah-

men ihrer Dissertation. Ihre Betrachtungen zum Modell, bestehend aus Identität, 

Kommunikation und Image, helfen, die Komplexität des Markenaufbaus besser zu 

verstehen. Die im ersten Teil oft fehlende Praxisnähe wird im hinteren Teil durch 

einige Fallbeispiele zu Universitäten im deutschsprachigen Raum aufgewogen.

p	Voss, Rödiger/Müller-Böling, Detlef/Schulte, Reinhard (Hrsg.):  

Hochschulmarketing. Lohmar: Josef Eul Verlag GmbH 2009

  Die nun bereits in zweiter Auflage erschienene Sammlung vereint die neuesten 

Erkenntnisse und Ansichten einiger Bildungsmarketingexperten aus dem deutsch-

sprachigen Raum. Vom Beziehungsmarketing über die Hochschulmarke bis hin zu 

innovativen Ansätzen, wie dem Geomarketing, werden verschiedene Wirkungs-

kreise des Marketings an Hochschulen in (leider ausschließlich) deutschsprachi-

gen Ländern betrachtet und mit unterschiedlich starkem Praxisbezug dargestellt. 

p	Voss, Rödiger/Ulrich, Georges (Hrsg.): Hochschul Relationship Marketing.  

Lohmar: Josef Eul Verlag GmbH 2010

  Rödiger Voss widmet sich in dieser Beitragssammlung gemeinsam mit einem 

anderen Herausgeberkollegen intensiv dem für Hochschulen so wichtigen Bezie-

hungsmarketing. Von einer allgemeinen Erklärung zum Relationship-Marketing 

über eine Betrachtung des Begriffs „Kunde“ für den Bildungsbereich und weiterer 

wichtiger Stakeholdergruppen bis hin zur Alumni-Arbeit werden Ansätze und An-

sichten zum Beziehungsmarketing dargelegt. Besonders empfehlenswert ist der 

Abschnitt mit dem Titel „Und wer soll das Ganze umsetzen? Wie man Strategie 

und Kultur strukturell-systemisch verzahnt“. 

p	Armbruster, Bernt/Lederbogen, Utz (Hrsg.): Vom Image zur Reputation – Image-

studien als Evaluierungsinstrument strategischer Hochschulkommunikation. 

Initiative Qualität von Hochschul-PR (IQ_HKom) (www.bundesverband-hoch-

schulkommunikation.de/ueber-uns/arbeitskreise/iq-hkom/). Dez. 2010
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  Die beiden Autoren liefern eine umfassende Auswertung von Imageanalysen, die 

deutsche Hochschulen durchgeführt haben, und ziehen daraus ihre Empfehlungen 

für ein erfolgreiches Reputationsmanagement. Dieser Bereich wird wichtig für all 

jene Hochschulen, die bereits eine Marke aufgebaut haben und diese nun kontinu-

ierlich pflegen. Die Betrachtung bleibt auf deutsche Hochschulen in Deutschland 

beschränkt, kann jedoch auch für Exportprojekte informativ sein. Armbruster und 

Utz liefern zum Ende des Beitrages eine lesenswerte Beschreibung der Gründe für 

oft mangelndes Engagement bei Professoren und Wissenschaftlern für den Mar-

kenaufbau und das Reputationsmanagement ihrer Hochschule.

p	Journal of Marketing in Higher Education, ISSN 0884-1241 (Print),  

1540-7144 (Online), abrufbar bei: http://www.tandfonline.com

  Das Journal erscheint seit 1988 halbjährlich und veröffentlicht Artikel von Exper-

ten des Bildungsmarketings aus aller Welt. Die Schrift möchte den Dialog der 

verschiedenen Stakeholder des Hochschulmarketings international fördern – oft 

analytisch wie in „The influence of organizational image on college selection: 

what students seek in institutions of higher education“, aber auch praxisnah wie 

beispielsweise in „Social Networking as an Admission Tool: A Case Study in Suc-

cess“ (beides Artikel der Ausgaben von 2011).

Quellenverzeichnis

Internetquellen

p	Bode, Christian: Die bunte Welt der Transnational Education (TNE) – Versuch einer 

Systematik und Zwischenbilanz. 2010 <http://www.daad.de/imperia/md/content/

hochschulen/studienangebotedeutscherhochschulenimausland/bode_export-

powerpoint_freigegeben.2.pdf>, verfügbar am 20.06.2011

p	CHE-Marketing-Runde: Imagemanagement von Hochschulen. 8 Thesen zur  

Bedeutung und Praxis des Imagemanagements. 2005 <http://www.che.de/down-

loads/CHE_8_Thesen_Image_400.pdf>, verfügbar am 15.10.2010

p	Goethe-Institut: Die Deutschland-Liste. 2011 <http://www.goethe.de/ins/be/prj/dli/

eur/deindex.htm>, verfügbar am 15.03.2011

p	Grigat, Felix: Hochschulrektoren für „Transnationale Hochschulen“. 2009 <http://

www.academics.de/wissenschaft/hochschulrektoren_fuer_transnationale_hoch-

schulen_35715.html>, verfügbar am 01.09.2010
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p	Langer, Markus/Beckmann, Julia: Grundzüge des Beziehungsmarketings von 

Hochschulen. In: Voss, Rödiger/Müller-Böling, Detlef/Schulte,Reinhard. (Hrsg.): 
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p	Pepels, Werner: Marketing: Lehr- und Handbuch mit Praxisbeispielen. München, 
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Abkürzungsverzeichnis

DAAD – Deutscher Akademischer Austauschdienst

DKU – Deutsch-Kasachische Universität

DSH – Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang

GJU – German-Jordanian University

GUS – Gemeinschaft Unabhängiger Staaten

PASCH – Projekt „Schulen – Partner der Zukunft“

TestDaF – Test Deutsch als Fremdsprache

VGU – Vietnamese-German University

Die im Text verwendete männliche Form schließt stets die weibliche mit ein. „Kasachsta-
nisch“ und „Kasachstaner“ werden als gängige Bezeichnungen verwendet, um alle im 
Land lebenden Volksgruppen mit einem Begriff zu erfassen. 
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