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1. Ziele bei der Gründung 

 

Der Aufbau eines elektronischen Netzwerks Bremer Elite-Abiturient(inn)en ab Anfang 2004 

war eine komplett eigenständige lokale Kreation ohne nationale oder internationale Vorbil-

der (soziale Netzwerke wie das StudiVZ sind erst im Oktober 2005 entstanden). 

 Ausgangspunkt der Überlegungen war die Erfahrung, dass Spitzen-Abiturient(inn)en am En-

de ihrer Schulzeit (beginnend mit der Abitur-Zulassung kurz vor Weihnachten) Entscheidun-

gen treffen müssen, die für ihren weiteren Lebensweg von zentraler Bedeutung sind: Was 

mache ich nach dem Abitur, welchen Beruf strebe ich an, welches Fach möchte ich an wel-

cher Universität und in welcher Stadt studieren? In diese Entscheidung fließen vielfältige 

Überlegungen ein, die auf Informationen beruhen, die häufig nur unzureichend zur Verfü-

gung stehen: 

 Mit meinem Spitzen-Abitur stehen mir alle Wege offen, aber: für welchen Weg 

soll ich mich entscheiden, was erwartet mich wo? 

 Welche Universitäten und welche Studiengänge sind (für mich) optimal? 

 Welche Anmeldefristen gibt es, was sind die Voraussetzungen? 

 Was sollte ich tun, um eine Aufnahmeprüfung zu bestehen? 

 Welche Kosten kommen auf mich zu, bekomme ich Finanzierungshilfen? 

 Welche Möglichkeiten gibt es, an Stipendien zu kommen? 

 Welche Chancen auf Praktika habe ich in welchem Unternehmen? 

 

Spätestens mit der Aufnahme des Studiums stellen sich eine Reihe weiterer Fragen: 

 Kann ich eine vertrauliche Hilfe in einer neuen Stadt, im Ausland, an einer neuen 

Uni finden? 

 Gibt es Tipps oder Hilfen bei der Wohnungssuche? 

 Wie funktioniert eine Universität, was wird wo von mir erwartet? 

 Wie funktionieren die Prüfungsanforderungen an den Universitäten in der Praxis?  

 Wie kann ich ein Auslandssemester optimal gestalten? 

 Kann bzw. will ich meine Studienabschlussarbeit bei einer Firma schreiben? 
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 Kann ich während meines Studiums etwas Geld verdienen? 

   

Für die Mitglieder im Netzwerk wurden viele mögliche Vorteile (Kontakte, Informationen) 

gesehen. Sie sollten z. B.  

 untereinander in Kontakt kommen und im Kontakt bleiben können 

 schnell und unkompliziert Verbindungen zu Bremer Studierenden mit etwas längerer 

Erfahrung an Hochschulen aufnehmen können 

 gezielte und öffentlich nicht leicht zugängliche Hintergrund-Informationen zu Stu-

dienfächern, Universitäten, Städten und anderen Ländern bekommen 

 Hinweise auf Praktika, Diplomarbeiten und Jobs (von Unternehmen in der Heimat-

stadt) erhalten. 

 

Die Website von www.bremerbeste.de enthält seit 2004 viele Funktionalitäten, die heute 

dem „Web 2.0“ zugeschrieben werden. Lediglich die Bereiche „Informationen“, „Events“, 

„Bilder“ (von Events) und „Links“ werden ausschließlich vom Site-Manager gepflegt.  

„User generated Content“ ist entstanden unter den Rubriken  

 „Schwarzes Brett“ als Pinnwand für Kurzbeiträge aller Art  

 „Diskussionsgruppen/Foren“ zu bestimmten Themen, die die User selbst definieren 

können 

 „Erfahrungsberichte“ mit Reportagen von Mitgliedern über Universitäten, Studien-

gänge, Städte, Praktika und über besondere Lebens- und Studienbedingungen im 

Ausland 

 „Angebote/Hinweise“ mit Hinweisen auf Stipendien, Unifristen, Praktika, Diplomar-

beiten und Jobs 

 „Mitglieder“ mit selbst einzutragenden Angaben zur Person (Foto, weitere Bilder, 

Uni, Studiengang, Abitur-Jahr und Schule). Eine Suchfunktion nach diesen Merkmalen 

(Ort, Fachrichtung, ehemalige Schule) soll die Kontaktaufnahme und die Bildung von 

Gruppen erleichtern.  
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Der direkten Mail-Kommunikation untereinander dient eine „Nachrichtenzentrale“, die dem 

einzelnen Mitglied zur persönlichen Verfügung steht und für die Allgemeinheit nicht zu se-

hen ist. 

 

Der Zusammenhalt im Netzwerk sollte durch die Förderung von Face-to-Face-Kontakten im 

Rahmen von 2 Events gestärkt werden: zum einen die Ehrung der besten Abiturient(inn)en 

eines Jahrgangs durch den/die Senator(in) für Bildung im Rathaus, zum anderen ein für alle 

Mitglieder offenes Jahrestreffen.  

 

Es wurde angenommen, dass ein solches High-Potential-Netzwerk auch für die Städte und 

die lokal ansässigen Unternehmen von Vorteil ist. Aus Sicht der Städte sind die High-

Potentials sowohl an den Universitäten wie in ihren Berufsfunktionen hervorragende Wer-

beträger nach außen („Leuchtturm-Funktion“) - es soll Städte (Lyon) geben, die die Spitzen-

absolventen ihrer Spitzen-Hochschule offiziell zu „Botschafter(inne)n“ der Stadt ernennen. 

Die „Heimatschulen“ sollten davon profitieren, dass sich ihre ehemaligen Schüler(innen) als 

Paten/Patinnen zur Verfügung stellen und zu Besuchen bzw. Vorträgen  in „ihrer“ ehemali-

gen Schule bereit sind. Die jährlichen Ehrungen der besten Abiturient(inn)en der Städte im 

Rathaus wurden immer von der Rede eines Ehemaligen bzw. einer Ehemaligen aus dem 

Netzwerk begleitet. Hinweise auf die bevorzugte Rekrutierung von Mitarbeiter(inne)n über 

persönliche Netzwerke hat die Vermutung bestärkt, dass der gute Zugang zu High-Potentials 

für die lokal ansässigen Unternehmen ein Vorteil ist. In der Anerkennung von Leistung und 

der Bindung an die Heimatregion wurden wesentliche Vorteile des Netzwerks gesehen. 
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2. Entwicklung von Anfang 2004 bis Ende 2008 

 

2.1. Mitgliederzahl 

 

Die Beteiligung am Netzwerk ist in 5 Wellen gewachsen: sie begann im Juli 2004 mit ca. 

50 Usern, konnte im Juli 2005 um 150 auf insgesamt ca. 200 Mitglieder erweitert wer-

den, wuchs im Juli 2006 auf 245 und hatte Ende 2008 den aktuellen Stand von 410 Teil-

nehmer(inne)n erreicht. Die Zuwächse seit 2006 waren deshalb relativ gering, weil es 

nicht wie 2005 eine aktive Einladung (push) mit der Bitte um Beteiligung (Zusendung von 

Zugangsdaten an eine bei der Ehrung erfasste Email-Adresse) gegeben hat, sondern an-

lässlich der Veranstaltung im Rathaus lediglich in einem Flyer auf die Möglichkeit der 

Anmeldung hingewiesen wurde. Die aktuell 410 Teilnehmenden sind (mit einigen Aus-

nahmen) direkt per Email erreichbar. 

 

Eine differenzierte Statistik (z. B. nach Schulen, Studienorten, Studiengängen etc.) wie zu 

Anfang ist heute nicht mehr möglich, da Profile nicht vollständig eingegeben und auch 

nicht von allen aktualisiert werden.  

 

 

2.2. Nutzer-Aktivitäten 

Insgesamt kann man eine sich abschwächende Entwicklung der Beteiligung feststellen 

mit dem Resultat einer „Stabilisierung auf niedrigem Niveau“. 

Während allein im Juli 2005 noch 1.424 Besuche mit 46.982 Seitenaufrufen zu verzeich-

nen waren, wurden für das ganze Jahr 2007  insgesamt 2624  Besucher mit 25.462 Sei-

tenaufrufen und für 2008 insgesamt 2.442 Besucher mit 13.459 Seitenaufrufen regist-

riert.  

Die Zahl der Beiträge zu Diskussionsgruppen (unter 200) und die der Reports (unter 50) 

halten sich in Grenzen; es gibt kaum noch neuere Beiträge. Als Paten/Patinnen für ihre 

ehemaligen Schulen stehen lediglich 18 High-Potentials (7,3%) bereit. Die Beteiligung an 

den Jahrestreffen im Hause eines Unternehmens-Sponsors in der Zeit vor Weihnachten 

ist von ca. 80 im Jahr 2005 (von 200 Mitgliedern, ca. 40%) auf ca. 50 im Jahr 2006 (von 

250 Eingeladenen, ca. 20%) und ca. 45 im Jahr 2008 (von 400 Eingeladenen, ca. 11%) ge-

sunken. 

Eine Detailanalyse im Jahr 2006 hat den Eindruck einer Dreiteilung in ca. 10% aktive be-

teiligte, weitere ca. 40% sporadisch interessierte und ca. 50% völlig passive Mitglieder 

vermittelt.  



 
6 

 

Allerdings hat sich ein Teil der Kommunikation ins StudiVZ verlagert, wo die „Bremer 

Gruppe“ inzwischen 138 Mitglieder hat und es seit Anfang 2008 immerhin 38 Beiträge im 

Forum gegeben hat.   

Schon Anfang 2007 hat ein Vergleich der Präsenzen der Bremer Spitzen-Abiturienten im 

Bremer Netzwerk und im StudiVZ (damals gab es noch keine „Bremer Gruppe“) gezeigt, 

das das StudiVZ inzwischen zu ihrer primären Kommunikations-Plattform geworden ist. 

Studienort, Studienfach und Foto wurden deutlich häufiger im StudiVZ als im Bremer 

Netzwerk präsentiert. 

 

Bremerbeste StudiVZ 

Beitrag zu Zahl (n=245) % Zahl (n=245) % 

Studienort 128 52,2 188 76,7 

Studienfach 124 50,6 155 63,3 

Foto 66 26,9 161 65,7 

 

 

2.3. Bewertung durch die Mitglieder 

Eine Online-Befragung aller 245 Mitglieder zu Anfang des Jahres 2007 hatte überraschende 

Ergebnisse, die in deutlichem Kontrast zu den Vermutungen stehen, die die Analyse des 

messbaren Verhaltens der User im Netzwerk nahelegen.  

 gut weniger gut 

Frage n= 143 n=143 

 % % 

Idee Bremerbeste 93,0 5,6 

Exklusivität 78,3 18,9 

Einbeziehen von Freund(inn)en 28,0 67,1 

Ausbau in anderen Städten 35,7 60,1 

Nutzwert User-Profile 70,6 23,8 

Nutzwert Kontakte 36,4 60,8 

Nutzwert Informationen 41,3 55,2 

Nutzwert Praktika 25,9 65,7 

Nutzwert Jobs 19,6 72,0 
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Die positive Bewertung von Idee und Ansatz des Netzwerks Bremer Elite-Abiturient(inn)en 

durch die Teilnehmenden, die reale Nutzung der Vorteile und die Zuweisung eines guten 

Nutzwerts durch ein Drittel der Mitglieder sowie das hohe Maß an Aktivitäts- und Hilfsbe-

reitschaft bildeten die Basis für eine insgesamt hohe Wertschätzung des vorhandenen Netz-

werks durch die User. Dem StudiVZ wurde offensichtlich nicht zugetraut, alle Funktionen von 

Bremerbeste zu übernehmen und dieses Netzwerk zu substituieren. Auf die Frage nach der 

gewünschten Zukunft für das Bremer Netzwerk sprechen sich nur 31,5% dafür aus, komplett 

ins StudiVZ zu wechseln; 9,8% sind mit der Weiterexistenz im jetzigen Rahmen zufrieden, 

und eine Mehrheit (51,7%) votiert überraschenderweise sogar für einen Ausbau des Bremer 

Netzwerks. Ein Signal für die Überflüssigkeit eines Projekts würde anders aussehen. 

 

Zukunftsstrategie Zahl % 

Keine Antwort 10 7,0 

Ausbau 74 51,7 

so lassen 14 9,8 

Wechsel zu StudiVZ 45 31,5 

Gesamt 143 100,0 
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3. Bilanz nach 5 Jahren 

Der Nutzwert des Netzwerks scheint für einzelne Personen sehr unterschiedlich zu sein und 

von „Null“ bis „Sehr hoch“ zu reichen. Eher zufällig und durch persönliche Gespräche ist z. B. 

bekannt geworden, dass 

 mindestens ein Praktikums-Platz bei Siemens nach der Bekanntgabe von offenen 

Positionen im Netzwerk von einem Bremer besetzt wurde 

 das Erreichen eines Studienplatzes in Oxford mit Hilfe von Netzwerk-Kontakten gut 

vorbereitet werden konnte  

 über das Netzwerk Informationen zu Aufnahmebedingungen und Prüfungsmecha-

nismen an sehr selektiven Universitäten vermittelt wurden 

 die Wahl von Studienort und Studienfach durch Kontakte zu Mitgliedern im In- und 

Ausland in mehreren Fällen beeinflusst wurde 

 Bremer(innen) im Ausland (England, insbesondere London) über das Netzwerk mi-

teinander in Kontakt gekommen sind und als Ansprechpartner(innen) gerne zur Ver-

fügung stehen 

 Studierende gleicher Fachrichtung (International Affairs) an internationalen Univer-

sitäten in einen Diskussionszusammenhang gekommen sind 

 Hinweise auf Finanzierungsmöglichkeiten bzw. Stipendien ausgetauscht werden. 

 

Die Analyse der ersten 5 Jahre lässt den Schluss zu, dass das Netzwerk für die Beteiligten 

eine sinnvolle Funktion für den Bedarfsfall hat, aber kein täglich genutztes Kommunikations-

instrument ist. Es ist wie mit der entfernten Verwandtschaft: man weiß, dass es sie gibt und 

man bei Bedarf auf sie zurückgreifen kann. Dieser Bedarf besteht nicht täglich, kann aber in 

sensiblen Phasen der Entwicklung sehr hilfreich sein und wird dann auch genutzt. Aber auch 

wenn der Nutzwert des Netzwerks größer ist  als Null: Das soziale Kapital des Netzwerks 

scheint weder in Form von wertvollen Informationen noch auf der Ebene von wichtigen Kon-

takten sehr hoch zu sein. Allerdings würde es ohne die elektronische Vernetzung wohl gar 

keine Verbindungen geben. Zu diskutieren bleibt, ob dieser Effekt nicht auch durch eine Be-

schränkung auf die Gruppe innerhalb des StudiVZ zu erreichen wäre.   

Zu bedenken ist, dass allein eine Mail-Liste von 410 der besten Bremer Abiturienten der letz-

ten 5 Jahre einen gewissen Wert (z. B. für das Stadt-Marketing) hat. 
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4. Perspektiven für die Weiterentwicklung 

 

Für die Weiterentwicklung des Netzwerks Bremer Spitzen-Abiturienten sind 4 Varianten 

denkbar: sie reichen vom Ausbau (1) über den Weiterbetrieb in jetziger Form (2) und eine 

Reduktion auf die Gruppe im StudiVZ (3) bis hin zur völligen Einstellung (4).   

Variante 1: Ausbau 

Das Netzwerk würde z. B. durch Maßnahmen wie die Bereitstellung von mehr Bremen-

Informationen (Weser-Kurier online), das Gewinnen von prominenten Paten, weitere Events, 

Mitgliederwerbung (Push-Anschreiben) und das Einstellen von wissenschaftlichen Arbeiten 

gestärkt. Erforderlich wäre eine Überarbeitung und Modernisierung der Software. 

 

Variante 2: Weiterbetrieb in jetziger Form 

Das Netzwerk würde wie bisher als „Hintergrund-Datenbank“ fungieren und die schnelle 

Kommunikation könnte weiter über das StudiVZ erfolgen. Der Aufwand würde sich im bishe-

rigen Rahmen bewegen. 

 

Variante 3: Konzentration auf das StudiVZ 

Das Netzwerk würde zum 30.6.2009 (Kündigungsfristen beim Provider, Zeit für Migration) 

abgeschaltet. Die Mitglieder würden in mehreren Wellen auf die Existenz der Gruppe im 

StudiVZ hingewiesen. Eine Neu-Aufnahme der Spitzen-Abiturienten 2009 würde nur noch im 

StudiVZ erfolgen. Auch in der StudiVZ-Gruppe ist ein Netzwerkmanagement erforderlich 

(Moderation, Verwaltung der Zugänge, Einhaltung der Datenschutz-Bestimmungen in Zu-

sammenarbeit mit der senatorischen Behörde, Rundmails,…).   

 

Variante 4: Einstellung des Netzwerks 

Die völlige Einstellung des Netzwerks würde für 410 Spitzen-Abiturienten der letzten 5 Jahre 

sicherlich eine Enttäuschung bedeuten und den bremischen Zugang zu dieser Gruppe ver-

bauen. 

 

Alle Varianten bis auf die letzte sind mit Kosten für den Betreiber verbunden; der muss 

nicht zwangsläufig die Senatorin für Bildung und Wissenschaft sein (diese Rolle könnte z. 

B. auch ein Sponsor oder das Stadtmarketing übernehmen). 


