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Wissenschaftsmarketing: Kaum zu glauben. Die Wissensgesellschaft durchdringt jeden
Millimeter unseres Lebens. Gleichzeitig geraten die Wissenschaften unter
Legitimierungsdruck – Stichwort Fake Science. Wie kann es sein, dass die Glaubwürdigkeit
der vielen, rational denkenden und vorsichtig schlussfolgernden Wissenschaftler so schnell
zu bezweifeln ist? Und was wäre gewesen, wenn die ersten, viel versprechenden Anfänge
eines Wissenschaftsmarketings ernst genommen worden wären? Wären die Wissenschaften
heute vielleicht wehrhafter und vernehmbarer in der Gesellschaft? Eher in der Offensive
statt in der Defensive? Fragen über Fragen …
Es lohnt sich also, einen Blick in die Annalen des Wissenschaftsmarketings zu werfen, wie er
in dem Download unten zu finden ist. Bei meinen Recherchen zum Wissenschaftsmarketing
bin ich (Petra Kern) immer wieder auf die zentralen Argumentationen gestoßen - von
Wissenschaftlern versteht sich. Ich halte die Aussagen für bemerkenswert aktuell. Und wer
weiß? Vielleicht wird ein frühes Verständnis von Wissenschaftsmarketing als zukünftig
belastbares Konzept von Open Science wiederentdeckt? Und vielleicht erinnert sich der eine
oder die andere an die Zeit, als Marketing noch nicht als Schmähwort für eine leicht
durchschaubare Mogelei galt. Leider tut die Marketingdisziplin ja wenig für ein Marketing in
eigener Sache …
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Nur eines noch vorweg: Es geht nicht um einen Affront gegen Hochschulmarketing. Ganz im
Gegenteil. Ohne Hochschulmarketing wäre die Situation der Wissenschaften weitaus
schwieriger. Aber Hochschulmarketing ist nur zum Teil Wissenschaftsmarketing. Es ist
institutionell orientiert und hierarchisch lokalisiert. Die eigentliche Musik aber spielt
woanders …
Die Annalen der Anfänge im Wissenschaftsmarketing
Auch wenn die 1990er Jahre noch gar nicht lange her sind, ist es bemerkenswert, wie viel im
Wissenschaftsmarketing vorausgedacht und wie wenig von den Wissenschaften realisiert
wurde. Es ist sicher kein Zufall, dass ein gravierender Umbruch und ein Strukturwandel des
deutschen Wissenschaftssystems die Kulisse bildeten für das Entstehen des Konzepts
Wissenschaftsmarketings. Die deutsche Wiedervereinigung einerseits und die europäischen
Bemühungen um ein weitgehend angeglichenes, transparentes Bildungssystem andererseits
verbanden sich zu einer einmaligen Konstellation. Nichts weniger als ein grundlegend
geändertes Selbstverständnis von Hochschulen war gefordert. Zukünftig ging es nicht mehr
um institutionell weitgehend statische Gebilde mit einem grundsätzlich vergleichbaren
Angebot in staatlicher Steuerung. Nein - Identitätswandel! Gefordert waren nun (sogar
unternehmerisch denkende) Akteure mit zunehmender Autonomie. Sie sollten die neuen
Anforderungen einer Differenzierung und Profilierung inmitten eines dynamisch veränderten
Wissenschaftssystems in Chancen wandeln.
Identitätswandel: Von grauen Mäusen zu profilierten Persönlichkeiten?!
Mit abnehmenden Regularien von staatlicher Seite waren Steuerungsansätze von Seiten der
Hochschulen selbst zu entwickeln. Die geänderten Parameter warfen vor allem die Frage auf,
wie die Wissenschaften und ihre Institutionen künftig ihr Verhältnis zur Außenwelt zu
gestalten hatten. Mit dem Konzept des Wissenschaftsmarketings entstand eine erste
Diskussionsgrundlage von Seiten der Marketingwissenschaften. Im Folgenden werden die
Arbeiten von Engelhardt et al. (1993), Alewell (1995) und Fritz (1996) vorgestellt, die sich mit
der Übertragung des Marketings als Denkansatz auf die wissenschaftlichen Institutionen
befassten.
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Wissenschaftsmarketing – ein ungewohnter Blick auf Hochschulen
Als Auftaktveranstaltung ist der Workshop „Wissenschaftsmarketing – Hochschule und
Region im Umbruch“ zu sehen, der mit Vertretern aus wissenschaftlichen Institutionen an
der Ruhr-Universität Bochum in 1992 stattfand. Die Ergebnisse des Workshops wurden in
der gleichnamigen Publikation dokumentiert (vgl. Engelhardt et al. 1993). Die Veranstaltung
begründete in zweifacher Hinsicht einen ungewohnten Blick auf wissenschaftliche
Einrichtungen in ihrer Umwelt:
1. Neu war zum einen die Wahrnehmung einer notwendigen Marktorientierung für
wissenschaftliche Institutionen. Konstatiert wurde der marketingtypische Wandel vom
bisherigen „Anbietermarkt“ zu einem „Käufermarkt“, in dem sich Hochschulen national und
international künftig bewegen (Maßberg in ebd.: 11).
2. Neu aufgeworfen wurde zum anderen die Frage nach der gesellschaftlichen
Verantwortung von wissenschaftlichen Institutionen, ihre Leistungen auf die Nachfrage einer
Gesellschaft im Interesse ihrer Weiterentwicklung auszurichten. Dabei wurde die
gesellschaftliche Nachfrage auf beide „Outputs“ von Hochschulen bezogen: „auf qualifizierte
Absolventen und auf herausragende Forschungsleistung.“ (ebd.: 10).
Widersprüche durch eine „Ensembletheorie“ auflösen
Explizit ging es damit um ein Wissenschaftsmarketing für Lehre und Forschung. Definiert
wurde Wissenschaftsmarketing „als eine nachfrage- und konkurrenzorientierte
Managementkonzeption“, die inmitten des raschen Wandels den Hochschulen eine
Entwicklungsrichtung weisen sollte. Als wesentliche Aufgabe galt, „den Widerspruch
zwischen den traditionellen Bildungsidealen des Hochschulsystems .... und den Forderungen
nach Verwertbarkeit und Marktgängigkeit universitärer Leistungen aufzulösen.“ (ebd.: 20).
Marketing wurde dabei schon über die Grenzen der Wirtschaftswissenschaften
hinausgedacht und als „Ensembletheorie“ (Meissner in: ebd.: 29) charakterisiert, die sich
interdisziplinär bis zur Psychologie, Sozialpsychologie und Soziologie ausdehnt.
In Loslösung von einem kommerziellen Marketingverständnis ging es um das wesentliche
Merkmal der Gestaltung von Austauschbeziehungen zum beiderseitigen Vorteil.
Definiert wurde für das Marketing von Non-Business-Organisationen: „Marketing ist damit
eine Konzeption, mit deren Hilfe die Zielvorstellungen von Organisationen (zum Beispiel
Unternehmen oder öffentliche Institutionen) mit den Nutzenvorstellungen von Nachfragern,
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Verbrauchern und anderen Zielgruppen aus der Öffentlichkeit in Einklang gebracht werden
können.“ (Meissner in: ebd.: 25)
Wissenschaftsmarketing als Prinzip und Strategie
Die inhaltliche Leitlinie der Veranstaltung lag darin, die Grundidee des Marketings im
Transfer auf Wissenschaft und Hochschulen zu argumentieren und zu legitimieren. Nicht die
möglichen Instrumentarien eines Wissenschaftsmarketings standen im Vordergrund,
sondern die Prinzipien. Es ging um eine „Denkhaltung“ für die Akteure in Hochschulen, um
eine Überwindung der „Anbieterorientierung“, ebenso um den Abbau von „Sprachbarrieren“
in der Ausrichtung von Hochschulen auf ihre Außenwelt (vgl. Engelhardt in ebd.: 42ff). Im
Vordergrund standen dabei zwei zentrale Anforderungen: Zum einen die Konsistenz des
Wissenschaftsmarketings in Strategie, Zielbildung und Gesamtkonzeption (vgl. ebd.: 46ff)
und zum anderen die strategische Ausrichtung des Marketing-Managements auf eine
langfristige Wandlungsfähigkeit der wissenschaftlichen Institution (vgl. Tavernier in: ebd.:
113ff).
Fachwissenschaftlicher „Ritterschlag“ in der Welt des verbrieften Wissens
Mit der Aufnahme des Eintrags „Wissenschaftsmarketing“ im „Handwörterbuch des
Marketing“, Ausgabe von 1995, wurde das neu entstandene Aufgabengebiet erstmals
fachwissenschaftlich verzeichnet.1 Der Marketingwissenschaftler Alewell verwies auf die
Notwendigkeit einer verstärkten Legitimierung von Wissenschaft gegenüber der
Gesellschaft, wobei er von der inneren Logik des wissenschaftlichen Arbeitens ausging.
Relativität und Vorläufigkeit wissenschaftlicher Erkenntnisse seien das inhärente Merkmal
eines nie abgeschlossenen Prozesses der wissenschaftlichen Forschung und daher
erklärungsbedürftig:
„Die Verwirklichung von Wissenschaft und das den Wissenschaftlern immanente Streben
nach Erkenntnisgewinnung und -vermittlung läßt es deshalb notwendig erscheinen, in der
Gesellschaft Verständnis und Akzeptanz zu wecken, zumal beträchtliche Ressourcen von
dieser Gesellschaft bereitgestellt werden sollen.“ (Alewell 1995:2777)
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Alewell, Karl (1995): Wissenschaftsmarketing. In: Tietz, Bruno / Köhler, Richard / Zentes, Joachim (Hrsg.):
Handwörterbuch des Marketing. Zweite, völlig neu gestaltete Auflage. Schäffer-Poeschel Stuttgart, 2776-2790.
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Nicht kopieren, sondern Beziehungen zur Umwelt neu gestalten!
Alewell korrelierte die zentralen Aufgaben von Wissenschaft (Erkenntnisgewinnung und vermittlung) mit der letztlich durch die Gesellschaft zu legitimierenden Zuwendung
ökonomischer Mittel für die Wissenschaft. Dabei greift er der möglichen Kritik aus der
wissenschaftlichen Domäne vor, dass ein kommerziell geprägtes Verständnis von Marketing
nicht auf die Gegenstände und Ziele von Wissenschaft zu übertragen sei. Nach Alewell gehe
es eben nicht um ein „Kopieren“ des privatwirtschaftlichen Marketings, sondern „um die
Entwicklung analoger Anwendungsformen“ für die Wissenschaft. Dabei stellt er den Aspekt
der „Austauschbeziehungen“ in den Mittelpunkt seiner Ausführungen und untersucht diese
Beziehungen beispielhaft als Marketingaufgabe in Bezug auf die verschiedenen
„Austauschpartner“ von Wissenschaft, wie z.B. Studierende, Unternehmen, Staat und
Öffentlichkeit.
Hochschulrektorenkonferenz plädiert für Öffentlichkeitsarbeit
Mit einer vergleichbaren Argumentation formulierte ebenfalls in 1995 die
Hochschulrektorenkonferenz (HRK) ihre Empfehlung „Zur Öffentlichkeitsarbeit der
Hochschulen“.2 Darin forderte das Gremium: „daß die Hochschulen sich in einem
zunehmend schärfer werdenden Wettbewerb mit anderen Politikbereichen um die
Verteilung staatlicher Mittel bewähren und sich deshalb verstärkt um eine Vermittlung ihrer
Leistungen gegenüber der Öffentlichkeit bemühen müssen.“
Kampfgeist statt braver Pflichterfüllung
Die HRK benutzte zwar nicht den Begriff des Marketings, wohl aber die dem Marketing
zugrunde liegende Denkweise, dass in einem Wettbewerb die Beziehungen zur Außenwelt
bewusst zu gestalten sind. Das empfohlene Mittel der Öffentlichkeitsarbeit wurde als „die
gesamte Kommunikationspolitik der Hochschule nach innen und außen“ bezeichnet und
damit ein terminologischer Bezug zu den vier Policies des instrumentellen Marketings
hergestellt.3 An die Adresse der Hochschulleitungen gerichtet, wurde gefordert, über
Kommunikation für verbesserte Konditionen in Forschung, Lehre und Studium zu „kämpfen“.
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Hochschulrektorenkonferenz (Hrsg.): Empfehlung des 176. Plenums vom 3. Juli 1995. Zur Öffentlichkeitsarbeit
der Hochschulen. Hochschulrektorenkonferenz 1995. Online: https://www.hrk.de/positionen/beschluessenach-thema/convention/zur-oeffentlichkeitsarbeit-der-hochschulen/ (Zugriff am 23.06.2016)
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Die anderen drei Policies sind Produkt, Preis und Konditionen sowie Distribution. Vgl. ..
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Öffentlichkeitsarbeit dürfe nicht als lästige Pflicht delegiert werden4. Gemahnt wurde ferner,
die Öffentlichkeitsarbeit nicht zu Lasten der wissenschaftlichen Arbeit auszubauen. Die
Aufgabe der Kommunikation wurde den Hochschulvertretern eindringlich als eine neue,
inhärente Dimension wissenschaftlicher Arbeit nahe gelegt.
Marketing als Kategorie gesellschaftlicher Verantwortung
Unter der Überschrift „Marketing als Konzeption des Wissenschaftsmanagements“ setzte
sich der Marketingwissenschaftler Fritz (1996)5 mit den grundsätzlichen Chancen und
Potenzialen einer Marketingdenkweise in wissenschaftlichen Institutionen auseinander.
Dabei analysierte er die generellen Aufgaben von Wissenschaft aus einer übergreifenden
Sicht, setzte sich mit kritischen Argumenten der Gesellschaftswissenschaften gegen eine
Marketingdenkweise auseinander und begründete die Merkmale eines von ihm so
genannten „Marketing 2“-Konzepts. Dieses knüpft an das erweiterte Marketingverständnis
als „Herbeiführung und Gestaltung von Austauschprozessen zum gegenseitigen Nutzen der
Austauschpartner“ an. Ein solches Marketing sei für viele nicht-kommerzielle
Anwendungsbereiche mit einem übergreifenden Verständnis und einer sozialen
Verantwortung zu übertragen. Dabei könne an die Maslow’sche Unterscheidung von
Mangelbedürfnissen und Wachstumsmotivationen angeschlossen werden. Zwar könne
Marketing dem Einzelnen keine Selbstverwirklichung garantieren, aber:
„Insoweit Marketing zum Abbau von Mangelmotivationen beiträgt, wirkt es am Aufbau jener
Grundlage mit, auf der nach Maslows Auffassung Selbstverwirklichung erst möglich wird.“
(ebd.: 13).
Fokus auf Produkt- statt auf Kommunikationspolitik
Auf der Grundlage eines solchen Verständnisses müsse die Priorität eines
Wissenschaftsmarketings in „einer kundengerechten Gestaltung“ der Leistungen von
Hochschulen liegen und dürfe sich nicht auf Kommunikationspolitik beschränken (ebd.: 20).
Beispielhaft spielte Fritz die wesentlichen Aufgabenbereiche eines Wissenschaftsmarketings
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Vgl. den Hinweis bei Weitze/Heckel (2016:12): Bis in die 1990er Jahre sei es üblich gewesen, für die
„Popularisierung“ von Wissenschaft – also Aktivitäten der Kommunikation – „ eher ältere oder zweitrangige
Kollegen“ verantwortlich zu machen“.
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Fritz, Wolfgang (1996): Marketing als Konzeption des Wissenschaftsmanagements, in:
Wissenschaftsmanagement 2, 1996, Nr. 1 (Teil 1) , S. 19-23 und Nr. 2 (Teil 2), S. 74-80.
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theoretisch durch und identifizierte die neuralgischen Punkte für eine Wirksamkeit: die
Vereinbarkeit von Zielsetzung und Strategie, Struktur und Kultur, Personen und Interessen
der wissenschaftlichen Institutionen. Sein Resümee:
„Das moderne Marketing bietet Universitäten eine Orientierungshilfe, die, konsequent
umgesetzt, der Zukunft der Universität vielleicht eine dritte Möglichkeit eröffnet zwischen
der Universität im staatlich-traditionellen Sinne, die heute niemand mehr will, und der
Universität im rein privatwirtschaftlichen Sinne, die heute die meisten noch nicht wollen.“
(ebd.: 61)
Wissenschaftsmarketing als Replik auf neue gesellschaftliche Rahmenbedingungen
Mit den vorgestellten Arbeiten der „Pioniere“ sind die wesentlichen Konturen eines
Marketings für wissenschaftliche Institutionen umrissen, vor allem die strategische
Orientierung des Handelns auf die Außenwelt von Hochschulen und die marktorientierte
Gestaltung ihrer Leistungen. Hervorzuheben ist dabei, dass die Ausführungen der
verschiedenen Autoren nicht unter dem Primat einer ökonomischen Marktsicht stehen,
sondern Wissenschaftsmarketing in gesellschaftlich verantwortete, interdisziplinär
orientierte Argumentationen einbinden. Zugleich belegen die Ausführungen eindringlich die
Wahrnehmung, dass für Wissenschaft in Lehre und Forschung eine neue Zeitrechnung
begonnen hat.
Was bleibt hier und heute?
Heute sind wir mehr als 20 Jahre weiter. Die Frage bleibt: Ist das Potenzial eines
fortschrittlich gedachten Konzepts von Wissenschaftsmarketing überhaupt zum Tragen
gekommen? Oder wurde es irgendwann zwischen den Strukturreformen der 1990er Jahre
und den heutigen Prioritäten (z.B. Digitalisierung, Internationalisierung) zerrieben? Und wie
könnte die Orientierung von Wissenschaften auf ein Marketing im Sinne der gestalteten
Außenbeziehungen eine Zukunft haben? Eine Fortsetzung sollte folgen!
Petra Kern: Freiberufliche Beraterin für Wissenschafts- und Designmanagement
Kreative „Kopfarbeiterin“ mit Fokus auf Bildungs- und Designwissenschaften; erfahren in
interdisziplinärem Denken, wissenschaftlichem Schreiben und zielorientiertem Handeln aus
Projekten mit Partnern der Wissenschaft und Wirtschaft.
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