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Vorwort
Nach zehn Jahren GATE-Germany unternimmt diese Studie eine Standortbeschrei-

bung des internationalen Hochschulmarketings an deutschen Hochschulen. 2001 

wurde GATE-Germany als eine gemeinsame Initiative der Hochschulrektorenkonfe-

renz (HRK) und des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) im Rah-

men der „Konzertierten Aktion Internationales Marketing für den Bildungs- und For-

schungsstandort Deutschland“ gegründet. Ziel der vom BMBF geförderten Initiative 

war es, die Internationalisierung der deutschen Hochschulen voranzutreiben und ihre 

Attraktivität zu steigern. Qualifizierte Studierende und Forscher sollten mit einer welt-

weiten Kampagne über die Leistungsfähigkeit des Studienstandortes Deutschland, 

über einzelne Institutionen und spezifische Studienangebote informiert werden. 

GATE-Germany unterstützt die deutschen Hochschulen dabei, sich im Ausland pro-

fessionell zu präsentieren und die richtigen Partner zu identifizieren. Zu diesem Zweck 

wurde im Laufe der Jahre ein umfassendes, zeitgemäßes Marketing-Angebot ausge-

arbeitet. Weltweit werden inzwischen Messeauftritte organisiert und internationale 

Studienangebote beworben; dazu wurden maßgeschneiderte Informationsmateria-

lien und Publikationsreihen entwickelt. Auf den individuellen Bedarf zugeschnittene 

Marketingdienstleistungen und Länderanalysen können als einzelne Bausteine im in-

ternationalen Marketing von den Hochschulen genutzt werden. GATE-Germany greift 

dabei auf die Expertise des weltweiten Netzwerks des DAAD, seiner 14 Außenstellen 

und 50 Informationszentren sowie ca. 500 DAAD-Lektoren zurück. 

Wie bekannt diese Angebote an den deutschen Hochschulen sind, wie sinnvoll die 

Angebote eingesetzt werden und wie ihre Qualität beurteilt wird, das hat die 2009 

von GATE-Germany bei der HIS Hochschul-Informations-System GmbH in Auftrag ge-

gebene Studie untersucht, die hier vorgelegt wird. 

Gleichzeitig liefert die Auswertung Informationen über den Status Quo der deutschen 

Hochschulen im internationalen Hochschulmarketing. Wie viele personelle und finan-

zielle Ressourcen stellen die deutschen Hochschulen für diesen Bereich bereit? Wel-

che Instrumente erachten die Hochschulen als besonders relevant für die Gewinnung 

internationaler Studierender? Welche Studien- und Betreuungsangebote bieten die 

Hochschulen den ausländischen Studierenden? 

Wir freuen uns, dass die Studie zu einer positiven Einschätzung der Arbeit von GATE-

Germany kommt, insbesondere was seine Bedeutung für das internationale Hoch-

schulmarketing und die Rekrutierung von über 180.000 internationalen Studierenden 

am Studien- und Forschungsstandort Deutschland angeht.

Dr. Irene Jansen
Leiterin der DAAD-Gruppe  
„Kommunikation und Marketing“,  
Leiterin der Geschäftsstelle  
von GATE-Germany 

Marijke Wahlers
Leiterin der Internationalen  
Abteilung der HRK
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Einleitung
Im Auftrag des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) und der Hoch-
schulrektorenkonferenz (HRK) hat die HIS Hochschul-Informations-System GmbH eine 
repräsentative Untersuchung zum Stand des internationalen Hochschulmarketings 
an den deutschen Hochschulen durchgeführt. Mit diesem Projekt wurden zwei Ziele 
verfolgt: Zum einen die Maßnahmen und Aktivitäten der Hochschulen im Zusammen-
hang mit dem internationalen Marketing ebenso wie die dabei auftretenden Schwie-
rigkeiten zu erfassen. Zum anderen ging es auch darum, die Angebote und Leistungen 
des Konsortiums GATE-Germany darauf hin zu analysieren, ob sie den Bedürfnissen 
der Hochschulen entsprechen und welche Potenziale zukünftig für das internationale 
Hochschulmarketing genutzt werden sollen.  

In einer umfangreichen Voruntersuchung wurden Komplexität des Gegenstands der 
Untersuchung und Analysemöglichkeiten erkundet. Interviews an zehn Hochschulen 
machten dabei deutlich, dass innerhalb der Hochschulen unterschiedliche Akteure 
auf dem Feld des internationalen Hochschulmarketings tätig sind. Im Wesentlichen 
handelt es sich dabei um die Hochschulleitungen, die Mitarbeiter der Akademischen 
Auslandsämter oder von Marketingabteilungen sowie um Mitarbeiter in verschiede-
nen Fachbereichen. Während die ersten beiden Akteursgruppen im Rahmen einer 
quantitativen, fragebogengestützten Befragung erfasst werden können, ist es nicht 
möglich mit dem gleichen Untersuchungsansatz auch die in den Fachbereichen für 
das internationale Marketing tätigen Mitarbeiter zu erreichen. Ihre repräsentative 
Einbeziehung in eine solche Untersuchung würde die Möglichkeiten einer solchen Be-
fragung bei weitem übersteigen. Deshalb konzentriert sich die Untersuchung auf die 
Tätigkeit der Hochschulleitungen und der Akademischen Auslandsämter in Bezug auf 
das internationale Hochschulmarketing. (In einem weiteren Projekt wurde im Auftrag 
des DAAD das internationale Marketing auch auf der Ebene der Fachbereiche exem-
plarisch an vier Hochschulen analysiert.)

Ausgehend von den Befunden der Voruntersuchung erhielt jede deutsche Hochschu-
le, die staatlich anerkannte Abschlüsse vergibt, zwei Fragebögen. Der erste Fragebo-
gen richtete sich an die Hochschulleitung. Er enthielt Fragen zu Internationalisierungs-
absichten, zur strategischen Ausrichtung des internationalen Hochschulmarketings, 
zum Studienangebot der Hochschule, zur Nutzung der Angebote von GATE-Germany, 
zu den Leitungsstrukturen beim internationalen Hochschulmarketing sowie zu den für 
das Marketing zur Verfügung stehenden Ressourcen. 

Ein zweiter Fragebogen wurde an die Akademischen Auslandsämter bzw. an die mit 
dem internationalen Hochschulmarketing unmittelbar Beauftragten adressiert. Dieser 
Fragebogen thematisierte die praktisch-organisatorischen Aspekten des Marketings. 
Dazu gehören die Entwicklung internationaler Studiengänge, die Betreuungsangebo-
te für ausländische Studierende, Argumente für und gegen eine Mitgliedschaft bei 
GATE-Germany, die Nutzung bestimmter Marketinginstrumente, die Messeaktivitäten 
der Hochschulen, die Entwicklung kooperativer Marketingformen, die Werbestrategi-
en der Hochschulen, die Beteiligung an Fortbildungsveranstaltungen, die Nutzung der 
Marketing Services (früher: Marketing on Demand) sowie die Evaluationsmaßnahmen 
beim internationalen Hochschulmarketing. 
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Die Befragung der Hochschulen fand in der Zeit vom 15. Januar bis zum 23. April 2009 
statt. In die Auswertung gingen die Angaben aus den Fragebögen von 216 Hoch-
schulleitungen und 217 Akademischen Auslandsämtern bzw. Marketingabteilungen 
ein. Nicht berücksichtigt wurden Fragebögen von Verwaltungsfachhochschulen sowie 
von Hochschulen für Kirchenmusik. Diese Hochschulen beteiligten sich allerdings nur 
im geringen Umfang an der Befragung. Für sie gelten in Bezug auf das internationa-
le Hochschulmarketing besondere Bedingungen, die keinen Vergleich mit anderen 
Hochschulen erlauben. 

Die bereinigte Rücklaufquote beträgt sowohl bei den Fragebögen für die Hochschul-
leitungen als auch bei den Fragebögen für die Akademischen Auslandsämter 68%. 
Dabei zeigen sich allerdings zwischen den verschiedenen Hochschulgruppen größere 
Unterschiede (Abb. 1). 
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Abb. 1 Beteiligung der verschiedenen Hochschulgruppen an der 
 Untersuchung zum internationalen Hochschulmarketing 
Angaben in Prozent

Technische Universitäten (TU)

Fachhochschulen

Universitäten ohne TU

Pädagogische Hochschulen

Kirchliche Hochschulen

Kunst-/Musikhochschulen

Private Hochschulen

Insgesamt 68

42

47

62

66

69

70

100

Hochschulleitungen

Universitäten ohne TU

Technische Universitäten (TU)

Fachhochschulen

Kunst-/Musikhochschulen

Kirchliche Hochschulen

Pädagogische Hochschulen

Private Hochschulen

Insgesamt 68

38

50

52

53

76

85

88

Akademische Auslandsämter
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Zentrale Befunde zum 
Stand des internationalen 

Hochschulmarketings

I.  Gewinnung ausländischer Studierender als Ziel des 
internationalen Hochschulmarketings

Das internationale Hochschulmarketing an den deutschen Hochschulen hat einen 
hohen Entwicklungsstand erreicht. Im Studienjahr 2009 kommt jeder zehnte Studie-
rende in Deutschland aus dem Ausland. Die Hochschulen geben sich aber damit nicht 
zufrieden. Sie streben einen Anteil von durchschnittlich 15% ausländischen Studieren-
den an. Für eine solche deutliche Erhöhung der Zahl ausländischer Studierender ist ein 
weiterer Ausbau des internationalen Hochschulmarketings unabdinglich. 

Trotz dieser anspruchsvollen Zielvorgaben setzen noch nicht alle Hochschulen eine 
hohe Zahl ausländischer Studierender an die Spitze ihrer Bemühungen um Interna-
tionalisierung. Es fällt dabei auf, dass die verschiedenen Aktivitäten im Rahmen der 
Internationalisierung nicht immer in ihrem Zusammenhang mit dem internationalen 
Hochschulmarketing wahrgenommen werden. Offensichtlich wird die Gewinnung 
ausländischer Studierender und damit auch das internationale Hochschulmarketing 
von manchen Hochschulen als separate Aufgabe und nicht als Bestandteil für eine 
erfolgreiche Gesamtentwicklung von Studium und Lehre angesehen.

II.  Steuerung und Ressourcen des internationalen 
Hochschulmarketings

Eine erfolgreiche Entwicklung des internationalen Hochschulmarketings lässt sich be-
sonders an jenen Hochschulen beobachten, bei denen die Verantwortung für die Mar-
ketingstrategie unmittelbar bei der Hochschulleitung liegt. Über einzelne Maßnahmen 
und Aktivitäten sollte dagegen in zentralen Einrichtungen der Hochschule – z. B. im 
Akademischen Auslandsamt – oder in den Fachbereichen entschieden werden. Ein 
mehrstufiges und dezentrales Hochschulmarketing bedarf aber der Abstimmung der 
verschiedenen Akteure. Aus diesem Grund besteht schon an jeder dritten Hochschule 
eine interne Koordinationsgruppe. Weitere Hochschulen planen deren Einführung.

Für die Tätigkeit einer solchen Koordinationsgruppe als auch für das internationale 
Hochschulmarketing selbst stellt ein hochschulbezogenes Internationalisierungskon-
zept eine wichtige Grundlage dar. Im Studienjahr 2008/2009 lag schon bei über einem 
Drittel der Hochschulen ein solches Konzept vor. Bei einem weiteren Drittel befand es 
sich noch in Diskussion. Die verbleibenden Hochschulen erarbeiten oder planen ein 
solches Strategiepapier.
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Große Differenzen gibt es bei den Ressourcen der Hochschulen für das internationale 
Hochschulmarketing. Derzeit setzt rund die Hälfte der Hochschulen Personal im Um-
fang bis zu einer Vollzeitstelle für internationale Marketingzwecke in ihren zentralen 
Einrichtungen ein. Ein Fünftel der Hochschulen stellt dafür eine bis zwei Stellen zur 
Verfügung und ein Viertel sogar mehr als zwei Stellen. Die Mehrzahl der Hochschul-
leitungen hält diesen Personaleinsatz, gemessen an ihren Marketingzielen, für nicht 
ausreichend. Allerdings sehen sich drei Viertel von ihnen auch nicht in der Lage, ihre 
personellen Ressourcen für das internationale Hochschulmarketing auszubauen.

Eine ähnliche Situation ist in Bezug auf die finanziellen Mittel für das internationale 
Marketing zu konstatieren. Im Durch schnitt ver fü gen die Hoch schu len jährlich über 
15.000 Euro für Mar ke ting auf ga ben. Gut die Hälf te der be tref fen den Hoch schu len 
kann da bei nicht mehr als 10.000 Euro für die se Auf ga ben ein set zen. Mehr als 20.000 
Euro um fasst das Mar ke ting bud get bei le dig lich rund ei nem Drit tel der Hoch schu-
len. Die Hochschulleitungen halten auch diese Finanzausstattung zur Erfüllung der 
Marketingziele für nicht ausreichend. Im Unterschied zum Personaleinsatz streben sie 
aber zu einem Anteil von fast zwei Drittel eine Erhöhung der finanziellen Mittel an, 
ohne allerdings davon auszugehen, dass damit die tendenzielle Unterfinanzierung 
des internationalen Hochschulmarketings beseitigt werden kann. Aus Sicht der Hoch-
schu lleitungen ste hen feh len de Fi nan zen und man geln des Per so nal weiterhin ei ner 
Pro fes si o na li sie rung und Op ti mie rung des in ter na ti o na len Mar ke tings am stärks ten 
im Wege.

III.  Rolle von GATE-Germany
Für die weitere Entwicklung des internationalen Hochschulmarketings ist die Tätigkeit 
des Konsortiums GATE-Germany unverzichtbar. Jede dritte deutsche Hochschule ist 
Mitglied des Konsortiums. Dabei handelt es sich um diejenigen Hochschulen, die das 
internationale Hochschulmarketing am aktivsten betreiben und durch ihr internatio-
nales Auftreten das Bild des deutschen Hochschulsystems im Ausland am stärksten 
mit prägen. 

Die Mitgliedshochschulen verstehen GATE-Germany vor allem als eine Möglichkeit, 
gemeinsam umfangreiche Marketingaktivitäten kostengünstig zu organisieren, die 
die Ressourcen einer Hochschule allein – zumindest auf Dauer – überfordern würden. 
Besonderen Wert legen sie dabei auf Messeaktivitäten, aber auch Mar ke ting-Schu lun-
gen und die Un ter stüt zung bei der Ge win nung aus län di scher Stu die ren der sind ihnen 
in diesem Zusammenhang sehr wichtig.

IV.  Internationale Studienangebote der deutschen Hochschulen 
90% der deutschen Hochschulen haben Studienangebote entwickelt, die sich be-
sonders an ausländische Studierende richten. Dabei kommt entsprechenden Master-
Studiengängen an den Universitäten, aber auch Doktorandenprogrammen, eine be-
sondere Bedeutung zu. Daneben spielen zunehmend internationale Sommer- bzw. 
Winterschulen eine wichtige Rolle. Die überwiegende Mehrzahl dieser Angebote 
umfassen unter anderen auch fremdsprachliche Lehrveranstaltungen.

Für diese internationalen Studienangebote verzeichnen etwa zwei Drittel der Hoch-
schulen hinreichende Bewerberzahlen. Im gleichen Umfang äußern sie sich zufrieden 
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mit der Eignung der Bewerber. Beide Werte sprechen für die hohe Bedarfsorientierung 
der internationalen Studienprogramme.

Eine positive Entwicklung zeichnet sich ebenfalls bei der Betreuung der ausländischen 
Studierenden ab. Zum einen bieten so gut wie alle Hochschulen inzwischen Unterstüt-
zungsmaßnahmen an, die da rauf zie len, die Integration vor al lem der erstim ma tri ku-
lier ten aus län di schen Stu die ren den zu er leich tern. Zum anderen können mittlerweile 
zwei Drittel der Hochschulen auf Angebote an studienbegleitenden Deutschkursen 
verweisen. 

V.  Marketinginstrumente
Im Laufe der letzten Jahre hat sich unter den deutschen Hochschulen ein Standard der 
eingesetzten Marketinginstrumente ausgebildet. Für diese Instrumente ist bezeich-
nend, dass sie von der überwiegenden Mehrzahl der Hochschulen angewendet wer-
den. Dazu gehören: Informationsmaterialien in deut scher und in englischer Spra che, 
E-Mail-Be ra tung, Be such von Part ner hoch schu len, Hoch schul websei ten in eng li scher 
Spra che sowie Po wer Point-Prä sen ta ti o nen. Mit diesen Standardinstrumenten hat das 
internationale Hochschulmarketing eine bestimmte Bandbreite erreicht. Die Hoch-
schulen beschränken sich nicht nur auf Druck er zeug nis se, sondern schenken auch 
elekt ro ni schen Me di en Auf merk sam keit. Alle Anzeichen deuten dabei darauf hin, 
dass bei einer weitergehenden Intensivierung des internationalen Hochschulmarke-
tings der Ausbau gerade internetgestützter Aktivitäten einen Schwerpunkt darstellt.

Die GATE-Mitgliedshochschulen und insbesondere die Technischen Universitäten wen-
den standardmäßig noch eine Reihe weiterer Marketingmaßnahmen an. Insbesondere 
Messeteilnahme, Alumniarbeit sowie der Besuch von potenziellen Partnerhochschulen 
sind bei ihnen weit verbreitet. Es zeigt sich, dass nicht nur die Häufigkeit des Einsatzes 
bestimmter Marketinginstrumente, sondern auch deren Vielfalt mit der Gewinnung 
einer hohen Zahl ausländischer Studierender korreliert. 

Gering fällt das Interesse der Hochschulen an den Dienstleistungen von Bildungsagen-
turen aus. Ins ge samt ha t bis her nur ein Zehntel al ler Hoch schu len die Ser vi ce an ge bo te 
von Bil dungs agen tu ren ge nutzt.

VI.  Beteiligung an internationalen Bildungsmessen
Die Teilnahme an internationalen Bildungsmessen gehört zu den wichtigsten Mar-
ketingaktivitäten. Sie wird gerade von jenen Hochschulen betrieben, die sich dem 
internationalen Hochschulmarketing am intensivsten zuwenden und die auch den 
größten Erfolg bei der Rekrutierung ausländischer Studierender verzeichnen. Insge-
samt haben sich 59% aller Hochschulen 2007 und 2008 an solchen internationa-
len Messen beteiligt. Der wichtigste Veranstalter für die deutschen Hochschulen ist 
dabei GATE-Germany. Rund zwei Drittel aller messeaktiven Hochschulen haben in 
dem genannten Zeitraum unmittelbar mit GATE-Germany bei ihren Messeteilnahmen 
zusammengearbeitet. 

Über die Messeangebote von GATE-Germany äußern sich die betreffenden Hoch-
schulen im hohen Maße zufrieden. Bei allen abgefragten Einzelaspekten geben über 
80% der messeaktiven Hochschulen ein positives Urteil. Die Zustimmung ist dabei 
im Wesentlichen unabhängig von der Häufigkeit der Messeteilnahme. Das bedeutet, 

10



GATE-Germany ist es gelungen, Messeangebote zu entwickeln, die den Erwartun-
gen und Ansprüchen der überwiegenden Mehrzahl der bisherigen Messeteilnehmer 
entsprechen.

VII. Argumente für ein Studium in Deutschland
Für die Werbung um ausländische Studierende verwenden die deutschen Hochschu-
len vor allem drei Argumentationen. Sie werben mit kulturellen Aspekten wie der 
Atmosphäre der Hochschulstadt, der Attraktivität der Region sowie den Kultur- und 
Freizeitangeboten. Dies verbinden sie mit dem guten Ruf der deutschen Hochschulen 
allgemein. Darüber hinaus verweisen sie auf Argumente, die mehr auf die allgemeine 
Bedeutung und Besonderheit der jeweiligen Hochschule zielen. Darunter fallen die 
besondere Atmosphäre der Hochschule, deren Ausstattung und die guten Berufs-
chancen durch das Studium. Daneben steht auch die Reputation der Hochschule 
im Mittelpunkt der Werbung. Dabei wird auf solche Aspekte wie den guten Ruf der 
Hochschule, das vielfältige Studienangebot, die Tradition der Hochschule sowie spezi-
elle Forschungsschwerpunkte verwiesen.

Eine etwas geringere Rolle spielen demgegenüber Argumente, die die Studienqualität 
betreffen, z. B. die Zusammenarbeit mit der Wirtschaft, das Angebot an internationa-
len Studiengängen, internationale Akkreditierungen und wirtschaftliche Aspekte des 
Studiums. Vergleichsweise selten werden ausländische Studieninteressierte auf gerin-
ge oder keine Studiengebühren, niedrige Lebenshaltungskosten, guten Service der 
Studentenwerke oder günstige Möglichkeiten der Studienfinanzierung hingewiesen.

VIII. Marketing im Verbund
43% der deutschen Hochschulen betreiben ihr internationales Hochschulmarketing 
im Verbund mit anderen Hochschulen. Zu solchen Kooperationen finden sich häufig 
besonders marketingaktive Hochschulen bereit. Dabei wird die Mitarbeit in Marketing-
verbünden wesentlich vom Interesse an Messebeteiligungen bestimmt. Gemeinsame 
Messeauftritte sind kostensparender und tragen dazu bei, dass die Aufmerksamkeit 
der Studienbewerber auch auf Hochschulen mit niedrigerem Bekanntheitsgrad fällt.

Darüber hinaus unterhalten so gut wie alle deutschen Hochschulen Kooperationen 
mit ausländischen Hochschulen. Im Durch schnitt be trägt de ren Zahl pro Hoch schu le 
zwi schen 50 und 100. Diese Verbindungen spielen für das internationale Hochschul-
marketing vor allem deshalb eine besondere Rolle, weil sie helfen, den internationalen 
Studierendenaustausch zu organisieren.

IX. Schulung und Fortbildung im internationalen 
Hochschulmarketing

Schulung und Fortbildung stellen eine wesentliche Voraussetzung für ein dauerhaft 
erfolgreiches internationales Hochschulmarketing dar. Für alle Hochschulen, die ein 
aktives internationales Marketing betreiben, ist ein hohes Interesse an Weiterbildung 
kennzeichnend. Insgesamt haben schon fast zwei Drittel der deutschen Hochschulen 
ihre Mit ar bei ter in Fort bil dungs veran stal tun gen schu len las sen. Dabei kommt den 
Angeboten von GATE-Germany besondere Bedeutung zu. Allein in den Jah ren 2007 
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und 2008 hat jede zwei te Hoch schu le Mitar bei ter zu Schu lungs- und Fort bil dungs se-
mi na ren von GATE-Ger many ge schickt, und zwar im Durch schnitt zu zwei Se mi na ren.

Die Zufriedenheit mit dem GATE-Schulungsprogramm fällt dabei sehr hoch aus. Von 
den Teilnehmern erhalten alle Einzelaspekte eine überwiegend positive Bewertung. 
Vor allem die Organisation der Veran stal tun gen, die Kom pe tenz der Se minar re fe ren-
ten, das the ma ti sche An ge bo t, die Mög lich kei ten der Netz werk-Bil dung und das Preis-
Leis tungs ver hält nis werden als gut beurteilt.

X.  Entwicklungspotenzial von GATE-Germany
Das Entwicklungspotenzial von GATE-Germany ist nicht ausgeschöpft, es kann davon 
ausgegangen werden, dass das Interesse an dessen Leistungen weiter steigen wird. 
Rund drei Fünftel der Hochschulleitungen bekunden die Absicht, sich in den nächsten 
Jahren mit Hilfe von GATE-Germany stärker im internationalen Hochschulmarketing 
zu engagieren. Dabei ist ein suk zes si ver und allmählicher Aus bau des En ga ge ments 
zu er war ten.

Eine Fortsetzung der po si ti ven Ent wick lung wird es bei der Beteiligung an den GATE-
Mes sen geben. Der Anteil an Hochschulen, der seine Zusammenarbeit mit GATE-Ger-
many in Bezug auf Messebeteiligung weiter verstärken will, beträgt 22%. Insgesamt 
wollen in Zukunft rund zwei Drittel aller Hochschulen mit GATE-Germany an Messen 
teilnehmen. 

Eine anhaltend starke Nachfrage wird in Zukunft ebenfalls für das Fortbildungs- und 
Schulungsprogramm von GATE-Germany bestehen. 42% al ler Hoch schu len zeigen 
sich im hohen Maße an einer Teilnahme an den Weiterbildungs veranstaltungen von 
GATE-Ger many interessiert, 29% bekunden teilweise Interesse. Vor allem die marke-
tingaktiven Hochschulen werden das Schulungsprogramm künftig nutzen, so dass bei 
einem weiteren Ausbau des internationalen Hochschulmarketings mit einem noch 
stärkeren Anstieg des Fortbildungsinteresses zu rechnen ist. 

12



1 Internationalisierung 
von Studium und 

Lehre und internationales 
Hochschulmarketing

Im Studienjahr 2009 studieren an den deutschen Hochschulen 180.000 ausländische 
Studierende (Bildungsausländer) (Abb. 1.1). Nach einem kurzzeitigen Rückgang im Jahr 
2007 steigt deren Zahl wieder an. Insgesamt stellen die ausländischen Studierenden 
einen Anteil von 8,9% an allen Studierenden. Das ist ohne Zweifel ein wichtiger Erfolg 
des internationalen Hochschulmarketings. 

Abb. 1.1 Entwicklung der Zahl ausländischer Studierender  
(Bildungsausländer) an deutschen Hochschulen

Beim Anteil der ausländischen Studierenden gibt es allerdings je nach Hochschule 
deutliche Unterschiede. Bei drei Fünftel der Hochschulen liegt der Anteil an auslän-
dischen Studierenden unter dem allgemeinen Durchschnitt von 9%. Die weiteren 
Hochschulen erreichen einen höheren Anteilswert. Ein Sechstel der Hochschulen kann 
einen Anteil von 15% und mehr vorweisen  (Abb. 1.2). Solche positiven Entwicklungen 
lassen sich vor allem an den Technischen Universitäten feststellen. 

Mit diesem Entwicklungsstand ist aber nur ein geringer Teil der Hochschulen zufrie-
den. Unabhängig von künftigen Zielen schätzt lediglich die Hälfte von ihnen ihre 
bisherigen Zielstellungen hinsichtlich der Immatrikulation ausländischer Studierender 

50.000

75.000

100.000

125.000

150.000

175.000

200.000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

100.033 103.716 108.785 112.883
125.714

142.786

163.213

180.306
186.656 189.450 188.436

177.852 180.222

Jahr

Anzahl der Bildungsausländer

Quelle: Wissenschaft weltoffen 2010/Statistisches Bundesamt

Jeder 10. Studierende an 
deutschen Hochschulen 

kommt aus dem Ausland.

1

13



als verwirklicht ein. Ein weiteres Drittel sieht die bislang erreichten Immatrikulations-
quoten nur teilweise in Übereinstimmung mit den gegenwärtig angestrebten Werten, 
und jede fünfte Hochschule erachtet die erreichte Zahl ausländischer Studierender für 
unzureichend  (Abb. 1.3). 

Abb. 1.2 Erreichter Anteil an ausländischen Studierenden  
(Bildungsausländer) nach Hochschulart 
Angaben in Prozent

Abb. 1.3 Zufriedenheit der Hochschulen mit der gegenwärtigen  
Zahl ausländischer Studierender 
Angaben in Prozent
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Angestrebter und erreichter Anteil ausländischer Studierender
Den dargestellten Befunden entsprechend wollen viele Hochschulen die Immatriku-
lationszahlen ausländischer Studierender nicht nur beibehalten, sondern ausbauen. 
Auch die Hochschulen, die ihre aktuellen Ziele bei der Einschreibung ausländischer 
Studierender erreicht haben, geben sich damit nicht zufrieden. Sie orientieren zu 80% 
auf weitere Erhöhungen. Im Durchschnitt streben die Hochschulen einen Anteil von 
15% an ausländischen Studierenden an. Bei den GATE-Hochschulen liegt diese Ziel-
marke sogar bei 20%. Hinter diesen allgemeinen Werten steht allerdings eine große 
Bandbreite an hochschulspezifischen Absichten. Die Zielvorstellungen der Hochschu-
len schwanken zwischen 5% und 50% (Abb. 1.4). Es besteht kein Konsens, welcher 
Anteil an ausländischen Studierenden angemessen und notwendig ist, um einer in-
ternationalen Ausrichtung des Studiums gerecht zu werden. Selbstverständlich kann 
es für die einzelnen Hochschulen keine detaillierten Quotenvorgaben geben, doch 
weisen die starken Unterschiede darauf hin, dass die konzeptionellen Überlegungen 
zu diesen Fragen in den Hochschulen noch nicht zu Ende gekommen sind.  

Abb. 1.4 Angestrebter Anteil an ausländischen Studierenden  
nach Hochschulart
Angaben in Prozent
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Abb. 1.5 Vergleich des angestrebten mit dem erreichten Anteil an 
 ausländischen Studierenden nach Hochschulart
Angaben in Prozent
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Konkrete Rekrutierungsinteressen der Hochschulen
Die Hochschulen sind grundsätzlich an allen Gruppen ausländischer Studierender in-
teressiert. Besonderes Bemühen gilt dabei ausländischen Master-Studierenden. Drei 
Viertel der Hochschulen beabsichtigen deren Zahl mehr oder minder stark zu erhöhen. 
Die Universitäten richten ihr Interesse in ähnlicher Weise auf ausländische Doktoran-
den. Fast alle Universitäten streben an, deren Zahl zu erhöhen (Abb. 1.6). 

Abb. 1.6 Ziele der Hochschulen in Bezug auf die verschiedenen Gruppen 
ausländischer Studierender 
Angaben in Prozent

Die Hochschulen haben aber nicht nur Präferenzen in Bezug auf die Studienarten, für 
die sie sich mehr ausländische Studierende wünschen, sondern auch für Studierende 
aus bestimmten Regionen. Gefragt danach, aus welchen Regionen die Hochschulen 
bevorzugt ausländische Studierende zu gewinnen suchen, offenbaren zwei Drittel der 
Hochschulen regionale Orientierungen. Dabei dominieren mit großem Abstand Eu-
ropa und Asien die Rekrutierungsinteressen. Diese Ausrichtung entspricht der schon 
bestehenden Zuwanderung ausländischer Studierender. An dritter Stelle der regio-
nalen Interessen stehen Nord- und Lateinamerika. Auf diese Regionen richten sich 
die Bemühungen von jeweils einem Drittel der Hochschulen. Bescheideneres Inter-
esse wird dagegen an Studierenden aus Afrika und Australien bekundet (Abb. 1.7). 
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Abb. 1.7 Interesse der Hochschulen an der Gewinnung ausländischer 
Studierender aus verschiedenen Regionen nach Hochschulart
Mehrfachnennungen möglich, Angaben in Prozent

Solche Konzentrationen auf bestimmte Studierendengruppen zeigen sich auch hin-
sichtlich der Studienfächer, für die ausländische Studierende gewonnen werden sol-
len. Rund zwei Drittel der Hochschulen verfolgen in dieser Hinsicht konkrete Rekrutie-
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ausländische Studierende für ein Studium der Mathematik oder Naturwissenschaften 
zu gewinnen. Dagegen werden kaum die Sprach- und Kulturwissenschaften und noch 
seltener die Medizin genannt. Das kann allerdings ein Hinweis darauf sein, dass die 
Nachfrage in diesen Fächern das Angebot an Studienplätzen übersteigt.
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Internationalisierungsziele der Hochschulen
Allgemein zeigt sich, dass an den Hochschulen vor allem zwei Ziele große Beachtung 
genießen: die weitere Entwicklung von Kooperationen mit ausländischen Hochschu-
len und Forschungseinrichtungen sowie ein hoher Anteil deutscher Studierender mit 
studienbezogener Auslandserfahrung. Mehr als die Hälfte der befragten Hochschulen 
schätzen diese Absichten als sehr bedeutsam ein (Abb. 1.8).

Abb. 1.8 Internationalisierungsziele deutscher Hochschulen 
Angaben in Prozent

Zustimmung erfahren auch Ziele der Internationalisierung wie ein hoher Anteil deut-
scher Dozenten mit internationalen Lehr- und Forschungserfahrungen, gemeinsame 
Studiengänge mit ausländischen Hochschulen sowie eine hohe Zahl ausländischer Do-
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und einem Fünftel der Hochschulleitungen heben diese Aspekte einschränkungslos als 
bedeutsam hervor. Hier ist auch die Gewinnung einer hohen Zahl ausländischer Stu-
dierender als Internationalisierungsziel einzuordnen. Deutlich weniger Hochschulen 
beurteilen die internationale Akkreditierung von Studiengängen und Ausgründungen 
bzw. Niederlassungen in anderen Ländern als wichtig. 
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So erfreulich es ist, dass nicht wenige Hochschulen den verschiedenen Internationa-
lisierungsaspekten großes Gewicht beimessen – gerade auch die Hochschulen, die 
zum Konsortium GATE-Germany gehören – so kann doch nicht übersehen werden, 
dass wesentliche Zusammenhänge zwischen den einzelnen Zielen der Internationali-
sierung von einigen Hochschulleitungen noch zu wenig berücksichtigt werden. Einer-
seits strebt ein besonders hoher Anteil der Hochschulen nach Kooperation und Stu-
dierendenaustausch mit ausländischen Hochschulen und Forschungseinrichtungen. 
Andererseits werden diese Bestrebungen aber nur von halb so vielen Hochschulen in 
gleicher Intensität als Möglichkeit zur Rekrutierung ausländischer Studierender wahr-
genommen. Dieses Verhältnis zwischen dem Aufbau von Kooperationen und den 
Bemühungen um ausländische Studierende zeigt, dass regelmäßige Beziehungen zu 
ausländischen Hochschulen noch zu wenig als ein zentrales Instrument des internati-
onalen Hochschulmarketings verstanden werden. Offensichtlich wird die Gewinnung 
ausländischer Studierender und damit auch das internationale Hochschulmarketing 
von manchen Hochschulen als separate Aufgabe und nicht als unumgängliche Voraus-
setzung für eine erfolgreiche Gesamtentwicklung von Studium und Lehre angesehen. 

Die strategischen Orientierungen der Hochschulleitungen in Bezug auf die Gewinnung 
ausländischer Studierender sind von zentraler Bedeutung für die weitere Entwicklung 
des internationalen Hochschulmarketings. Weder die Absicht, den Anteil an auslän-
dischen Studierenden deutlich zu erhöhen, noch die Benennung von Zielgruppen 
gewährleisten schon intensive Marketingaktivitäten. Dazu bedarf es entsprechender 
strategischer Zielstellungen. Ein optimiertes Marketing wird von jenen Hochschulen 
betrieben, bei denen die Hochschulleitung der Internationalisierung von Studium und 
Lehre und insbesondere der Gewinnung ausländischer Studierender höchstes Gewicht 
beimisst. Diese Hoch schu len, die sich kontinuierlich im in ter na ti o na len Hoch schul mar-
ke ting en ga gieren, kön nen häu fig da rauf ver wei sen, dass sie ihre Zie le hin sicht lich der 
Zahl aus län di scher Stu die ren der er reicht ha ben. 
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2 Steuerung und Gestaltung 
des internationalen 

Hochschulmarketings an den 
Hochschulen

Die Gestaltung des internationalen Hochschulmarketings bedarf einer zielorientierten 
Steuerung. Allerdings liegt die Verantwortung für entsprechende Aktivitäten an den 
Hochschulen in den Händen unterschiedlicher Instanzen. In Bezug auf die strategische 
Führung lassen sich drei verschiedene Steuerungsformen ausmachen: Bei lediglich 
einem Zehntel aller Hochschulen nimmt die Hochschulleitung unmittelbar die Verant-
wortung für das internationale Marketing wahr. Dagegen wurde bei fast der Hälfte 
der Hochschulen die verantwortliche Steuerung auf die Ebene der Dezernate oder Ab-
teilungen delegiert. Sie wird dann vom Akademischen Auslandsamt, von der Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit oder von einer speziellen Marketingabteilung wahrgenom-
men. Fast ein Drittel der Hochschulen betrauen ausschließlich einzelne Institute oder 
Fachbereiche mit der Führung des internationalen Hochschulmarketings (Abb. 2.1).

Abb. 2.1  Verantwortung für das internationale Hochschulmarketing
Angaben in Prozent
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Es ist unbestreitbar, dass die Einbindung aller Ebenen einer Hochschule, insbesondere 
auch der Fachbereiche und Studiengänge, in die Marketingaktivitäten wichtig und 
notwendig ist. Die Mitarbeiter der Fachbereiche kennen nicht nur die Studienange-
bote und die dafür erforderlichen Studienvoraussetzungen am besten, sondern sie 
können aus ihrer Fachkenntnis auch Argumente und Werbeideen für das Studium 
ausländischer Studierender entwickeln. Dennoch erscheint es ebenso unabdinglich, 
das internationale Hochschulmarketing als Anliegen der gesamten Hochschule zu be-
trachten. Dies scheint dort am besten zu gelingen, wo die strategische Gesamtverant-
wortung von der Hochschulleitung wahrgenommen wird. Dann gewinnen beschlos-
sene Marketingmaßnahmen nicht nur die Autorität, die sie brauchen, wenn noch 
nicht alle Hochschulangehörigen um die Bedeutung des internationalen Marketings 
wissen, und dann ist auch eher damit zu rechnen, dass sich die Ressourcenausstattung 
in einem angemessenen Rahmen bewegt. Vor diesem Hintergrund ist der relativ nied-
rige Anteil an Hochschulen, bei denen das internationale Hochschulmarketing auf der 
obersten Leitungsebene verankert ist, kritisch zu bewerten.

Abb. 2.2  Hochschulen mit Koordinationsgruppe für das internationale 
Hochschulmarketing 
Angaben in Prozent

Als günstig erweist es sich, wenn die einzelnen Akteure des internationalen Hoch-
schulmarketings – Fachbereiche, Akademisches Auslandsamt, Öffentlichkeitsarbeit 
etc. – nicht separat handeln, sondern sich um Abstimmung bemühen. Eine Möglich-
keit dafür ist die Einrichtung von internen Koordinationsgruppen. Etwa jede dritte 
Hochschule kann schon auf ein solches Gremium verweisen, ein Viertel plant eine 
solche Einrichtung, aber über zwei Fünftel sehen dafür keine Notwendigkeit (Abb. 2.2). 
Darunter fallen auch Hochschulen, die das internationale Hochschulmarketing ganz 
in die Hände der Fachbereiche gelegt haben. Aber nicht nur für sie ist eine Koordina-
tionsgruppe sinnvoll und notwendig. Unabhängig von der konkreten Verantwortung 
wird Hochschulmarketing mehr oder minder ausgeprägt in vielen Studiengängen 
betrieben. Entsprechende Analysen zeigen, dass für die Einrichtung eines solchen 
koordinierenden Gremiums dem Akademischen Auslandsamt eine anstoßende und 
moderierende Funktion zukommt. Hier sind die Kompetenzen und Möglichkeiten 
gegeben, die verschiedenen Marketingakteure an einem Tisch zu versammeln sowie 
für Themensetzung, Regelmäßigkeit, Nachhaltigkeit und gegebenenfalls auch Inter-
essenausgleich Sorge zu tragen.
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Sowohl für die Tätigkeit einer Koordinationsgruppe als auch für das internationale 
Hochschulmarketing selbst stellt ein hochschulbezogenes Internationalisierungskon-
zept eine wesentliche Grundlage dar. An 38% der Hochschulen lag im Studienjahr 
2008/2009 schon ein solches Konzept vor. Bei weiteren 36% befand es sich noch 
in Diskussion. Die verbleibenden Hochschulen erarbeiten oder planen ein solches 
Strategiepapier. Lediglich 4% zeigten sich zum Befragungszeitpunkt desinteressiert 
(Abb. 2.3). Zwischen den Hochschulen, die Mitglied von GATE-Germany sind, und 
jenen, die nicht zu diesem Konsortium gehören, gibt es in dieser Hinsicht keine gra-
vierenden Differenzen. Diese Befunde belegen zunächst die hohe Bedeutung, die von 
Seiten der Hochschulleitungen der Fortführung des Internationalisierungsprozesses 
eingeräumt wird. Aus diesem Befund geht nicht hervor, welche Bedeutung hierbei der 
Gewinnung von ausländischen Studierenden im Speziellen und dem internationalen 
Hochschulmarketing im Allgemeinen zuerkannt wird. 

Abb. 2.3  Hochschulen mit Internationalisierungskonzept 
Angaben in Prozent
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Auf der an de ren Sei te aber kann ein Vier tel der Hoch schu len auf mehr als zwei Mit ar-
bei ter stel len für das in ter na ti o na le Mar ke ting zu rück grei fen. 

Freilich darf nicht übersehen werden, dass damit ein großer Teil der Aktivitäten in den 
Fachbereichen nicht erfasst wird. Die hier vorgestellten Zahlen zum Personaleinsatz 
beziehen sich vorrangig auf Mitarbeiter, die an zentralen Stellen in den Hochschulen 
für das internationale Marketing tätig werden. Viele Hochschulmitarbeiter, vor allem 
in internationalen Studiengängen, leisten häufig auch neben ihren Arbeitsaufgaben 
wichtige Marketingtätigkeiten. 
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Abb. 2.4  Personalstellen für das internationale Hochschulmarketing nach 
Hochschulart 
Angaben in Prozent

Insgesamt Universität Technische		
Universität Fachhochschule Private		

Hochschule

Mitarbeiterstellen im Umfang bis zu

keiner Stelle 3 8 0 1 0

einer viertel Stelle 16 5 0 17 8

einer halben Stelle 16 24 8 11 8

einer dreiviertel Stelle 10 10 8 4 15

einer Vollzeitstelle 11 10 0 17 15

anderthalb Vollzeitstellen 12 23 8 13 0

zwei Vollzeitstellen 8 5 23 10 15

drei Vollzeitstellen 12 10 15 16 15

mehr als drei Vollzeitstellen 12 5 38 11 24

Dif fe renz iert nach Hoch schular ten zeigt sich, dass die Tech ni schen Uni ver si tä ten im 
in ter na ti o na len Hoch schul mar ke ting per so nell am bes ten be setzt sind: Bei gut der 
Hälfte ar bei ten drei und mehr Mit ar bei ter für das in ter na ti o na le Hoch schul mar ke ting. 
Bei den allgemeinen Universitäten fällt dieser Anteil erstaunlich niedrig aus, er liegt 
lediglich bei 15%. An fast je der zehn ten Uni ver si tät exis tiert über haupt kein Per so nal 
für die Auf ga ben des in ter na ti o na len Hoch schul mar ke tings. An wei te ren 39% al ler 
Uni ver si täten ste ht – in Voll zei tä qui va len ten ge rech net – höchstens eine dreiviertel 
Stelle für das in ter na ti o na le Hoch schul mar ke ting zur Ver fü gung. Of fen sicht lich tun 
sich die Uni ver si tä ten be son ders schwer, aus rei chen de per so nel le Ka pa zi täten für das 
in ter na ti o na le Hoch schul mar ke ting bereit zu stel len, ob wohl das im Grun de ih rem 
Selbst bild und ih rem An spruch als Bil dungs ein rich tun gen, die in ter na ti o nal agie ren, 
wi der spricht. Die pre kä re Si tu a ti on an den Uni ver si tä ten zeigt sich auch da ran, dass 
so wohl von den Fach hoch schu len als auch vor al lem von den pri va ten Hoch schu len 
ein deut lich hö he rer An teil mehr als an dert halb Voll zeits tel len für das in ter na ti o na-
le Hoch schul mar ke ting ein setzt. An den pri va ten Hoch schu len, die ge mes sen an der 
Stu die ren den zahl weit aus klei ner sind als Uni ver si tä ten, wur den so gar in ähn li chem 
Um fang wie an den Tech ni schen Uni ver si tä ten Stel len für das in ter na ti o na le Hoch-
schul mar ke ting ein ge rich tet.

In Bezug auf die jeweilige Zahl der eingeschriebenen ausländischen Studierenden 
zeigt sich, dass Hoch schu len mit höchs tens fünf zig aus län di schen Stu die ren den im 
Durch schnitt über eine vier tel bis eine hal be Mit ar bei ter stel le für Mar ke ting auf ga-
ben ver fü gen (Abb. 2.5). Steigt die Zahl auf bis zu 150 ausländische Studierende an, 
sind im Durchschnitt eine halbe bis eine ganze Stelle dafür vorgesehen. Bei höheren 
Studierendenzahlen bleibt dieser Durchschnittswert dann allerdings konstant. Gleich-
gültig, ob 350 oder 1000 ausländische Studierende an der Hochschule lernen, die 
durchschnittliche Stellenzahl für das internationale Hochschulmarketing liegt zwi-
schen einer Dreiviertelstelle und anderthalb Vollzeitstellen. Auch hier gilt, nicht we ni ge 
klei ne Hoch schu len ver fü gen über zwei und mehr Mit ar bei ter für das in ter na ti o na le 

Rund die Hälfte der  Hochschulen 
setzt mehr als eine Personal

stelle für das internationale 
Hochschulmarketing ein.
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Hoch schul mar ke ting, wie der han delt es sich vor al lem um pri va te Hoch schu len, und 
um ge kehrt, ein Fünf tel der Hoch schu len mit mehr als 1050 aus län di schen Stu die ren-
den setzt höchs tens eine hal be Mit ar bei ter stel le für das in ter na ti o na le Mar ke ting ein. 
Na tür lich sind die se Re la ti onen ein un ge eig ne tes Ef fek ti vi täts- oder Er folgs maß, dazu 
sind die Be din gun gen an den ver schie de nen Hoch schu len, z. B hinsichtlich Be wer-
ber la ge oder auch Studienangebote, zu un ter schied lich. Aber es sollte nicht ver kannt 
wer den, dass die sen Dif fe ren zen beim Ein satz von Per so nal durchaus auch ein unter-
schiedliches Verständ nis des in ter na ti o na len Hoch schul mar ke tings zugrunde liegt.

Abb. 2.5  Personalstellen für internationales Hochschulmarketing nach Zahl 
der ausländischen Studierenden 
Angaben in Prozent

Zahl	der	ausländischen	Studierenden	

insgesamt bis	50 bis	150 bis	350 bis	1.050 mehr	als	
1.050

Stellen im Umfang bis zu

einer viertel Stelle 17 34 15 12 11 12

einer halben Stelle 16 18 19 15 19 9

einer dreiviertel Stelle 10 12 12 12 9 6

einer Vollzeitstelle 11 9 15 19 7 9

anderthalb Vollzeitstellen 12 3 8 15 16 19

zwei Vollzeitstellen 9 9 4 9 9 12

drei Vollzeitstellen 13 15 12 9 11 18

mehr als drei Vollzeitstellen 12 0 15 9 18 15

So am bi va lent sich die Per so nal si tu a ti on dar stellt, so am bi va lent fällt auch das Ur teil 
über den Per so nal ein satz aus. Le dig lich ein Fünf tel der Hoch schu len schätzt ein, dass 
die vor han de nen per so nel len Res sour cen ihren Zie len beim in ter na ti o na len Hoch-
schul mar ke ting ent spre chen. 28% ge ben an, dass eine sol che Ent spre chung nur zum 
Teil bes teht, aber jede zwei te Hoch schu le muss auf man geln des Per so nal für die ge-
stell ten Mar ke ting zie le ver wei sen. Be son de re Schwie rig kei ten ha ben da bei jene Hoch-
schu len, die we ni ger als zwei Mit ar bei ter stel len für Mar ke ting auf ga ben ein set zen 
kön nen. Von ih nen konstatieren 55%, dass per so nel le Mög lich kei ten und Ziel stel lun-
gen nicht übereinstimmen. Erst un ter den je ni gen Hoch schu len, die mehr als zwei Mit-
ar bei ter im in ter na ti o na len Hoch schul mar ke ting be schäf ti gen, sieht sich die Mehr heit 
in der Lage, mit den zur Ver fü gung ste hen den per so nel len Ka pa zi tä ten die avi sier ten 
Zie le auch mehr oder min der gut zu er rei chen. Aber auch von ih nen ver weist ein Drit-
tel auf gro ße Dis kre pan zen zwi schen Vor ha ben und Zahl der Mit ar bei ter. 

Bei allen personellen Engpässen können dennoch die Hochschulen in den letzten 
Jahren auf eine positive Entwicklung des Personaleinsatzes für das internationale 
Hochschulmarketing verweisen. Die ser Trend wird al ler dings nur in ein ge schränk-
tem Maße Fort set zung finden. Drei Viertel aller Hochschulen prognostizieren, dass 
sich in den kommenden zwei Jahren die Zahl der Mitarbeiter im internationalen 

Das internationale Hoch
schulmarketing braucht aus 
Sicht der Hochschulen mehr 

personelle Kapazitäten.
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Hochschulmarketing nicht verändern wird. Eine Stei ge rung se hen nur 28% al ler 
Hoch schu len vo raus (Abb. 2.6). Es ist dabei si cher lich er freu lich, dass, ab ge se hen von 
den pri va ten Hoch schu len, die Uni ver si tä ten, die of fen sicht lich den größ ten Nach hol-
be darf ha ben, auch am häu figs ten eine Er wei te rung des Personals im in ter na ti o na len 
Hoch schul mar ke ting  pla nen. Dies betrifft immerhin 39% der Uni ver si tä ten. Von den 
Hochschulen, die weniger als eine Personalstelle für das Marketing einsetzen, wollen 
nur ein Fünftel diese personellen Kapazitäten erhöhen. Bei den Hochschulen, die ein 
bis zwei Mitarbeiter für Marketingaufgaben haben, beabsichtigt ein Drittel eine per-
sonelle Aufstockung. Bei den Hochschulen mit mehr als zwei Marketingstellen sind 
es sogar zwei Fünftel, die mehr Personal für das internationale Hochschulmarketing 
einsetzen wollen. Der Aus bau der per so nel len Ka pa zi tä ten fin det also vor al lem dort 
statt, wo schon meh re re Mit ar bei ter im Be reich in ter na ti o na les Hoch schul mar ke ting 
tä tig sind.

Abb. 2.6  Künftige Entwicklung der Mitarbeiterzahl für das internationale 
Hochschulmarketing nach Hochschulart 
Angaben in Prozent

Finanzielle Ressourcen des internationalen Hochschulmarketings
Im Durch schnitt ver fü gen die Hoch schu len, die ent spre chen de An ga ben ma chen kön-
nen, über 15.000 Euro im Jahr für Mar ke ting auf ga ben. Gut die Hälf te der be tref fen-
den Hoch schu len kann da bei nicht mehr als 10.000 Euro jähr lich für die se Auf ga ben 
ein set zen (Abb. 2.7). 4% der Hoch schu len weisen kei ner lei Gel der für Mar ke ting zwe-
cke aus. Mehr als 20.000 Euro um fasst das Mar ke ting bud get bei le dig lich rund ei nem 
Drit tel der Hoch schu len, wo bei nur 14% auf über 50.000 Euro ver wei sen kön nen. 

Hochschulen streben eine 
leichte Verbesserung der 

 Personalsituation im internatio
nalen Hochschulmarketing an.
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Abb. 2.7  Finanzielle Mittel für das internationale Hochschulmarketing  
im Studienjahr 2008/09 nach Hochschulart 
Angaben in Prozent

Auch wenn die Mittel, die in den Fachbereichen für das internationale Hochschulmar-
keting aufgewandt werden, hier nur begrenzt Berücksichtigung finden, so kann doch 
die se Fi nan zie rungs si tu a ti on an ge sichts der viel fäl ti gen und zum Teil um fang rei chen 
Investitionen, die ein pro fes si o nel les Hoch schul mar ke ting auch bei Be ach tung al ler 
Ef fek ti vi täts ge bo te ver langt, kaum be frie di gen. Sie muss in wei ten Tei len als eine Un-
ter schät zung der An for de run gen des Hoch schul mar ke tings auf in ter na ti o na ler Ba sis 
in ter pre tiert wer den. Da rü ber scheint auch bei vie len Hoch schu len durch aus Klar heit 
zu bes te hen: 40% al ler Hoch schu len kon sta tie ren eine er heb li che Dis kre panz zwi-
schen den zur Ver fü gung ste hen den Geld mit teln und ih ren In ter na ti o na li sie rungs zie-
len. Wei te re 32% stel len nur eine teil wei se Ent spre chung von Mit tel ein satz und Ziel-
stel lun gen fest. Le dig lich aus Sicht von 28% der Hoch schu len rei chen die fi nan ziel len 
Res sour cen für die ge stell ten Auf ga ben. 

Da bei kommt es zwi schen den Hoch schu larten zu deut li chen Un ter schie den. Die 
meis ten Gel der für das in ter na ti o na le Hoch schul mar ke ting ste hen den Tech ni schen 
Uni ver si tä ten zur Ver fü gung. So setzen 41% aller Technischen Universitäten im Laufe 
eines Jahres mehr als 50.000 Euro für das internationale Hochschulmarketing ein, 
während unter den allgemeinen Universitäten lediglich 12% über einen derart hohen 
Etat verfügen. 40% der Uni ver si tä ten kön nen jähr lich höchs tens mit 10.000 Euro für 
die se Zwe cke rech nen; von den Tech ni schen Hoch schu len sind nur 9% so knapp aus-
ge stat tet. Dies hat zur Fol ge, dass nur ein Fünf tel der Tech ni schen, aber die Hälf te der 
allgemeinen Uni ver si tä ten ein schätzt, mit den zur Ver fü gung ste hen den Mit teln ihre 
Zie le beim in ter na ti o na len Hoch schul mar ke ting im Grun de nicht er rei chen zu kön nen.

So prob le ma tisch die ser Be fund mo men tan er scheint, so kann doch eine po si ti ve 
Ten denz re gist rie rt werden. In den Pla nun gen zeich net sich bei der Mehr heit eine 
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leich te Ver bes se rung der fi nan ziel len Lage im in ter na ti o na len Hoch schul mar ke ting ab 
(Abb. 2.8). Eine Ver rin ge rung der Geld mit tel ist nur bei we ni gen vor ge se hen (4%). Die 
Uni ver si tä ten er war ten dabei im Ver gleich zu an de ren Hoch schu len am häu figs ten 
ei nen Zu wachs der Geld mit tel. Falls sich dies ein löst, kön nen sie ge gen über den Tech-
ni schen Uni ver si tä ten et was an Bo den gut ma chen. Von diesen geht knapp die Hälf te 
da von aus, dass die Mit tel un ver än dert blei ben, und ein eben so gro ßer An teil meint, 
dass sie wei ter stei gen wer den. 

Abb. 2.8  Künftige Entwicklung der finanziellen Mittel für das  
internationale Hochschulmarketing nach Hochschulart
Angaben in Prozent

Dieser Befund weist zwar darauf hin, dass die Hochschulen um die finanziellen Proble-
me des internationalen Hochschulmarketings wissen, aber sich in der Mehrzahl nur zu 
einer leichten Verbesserung der Situation in der Lage sehen. Das be deu tet, die ten den-
zi el le Un ter fi nan zie rung des in ter na ti o na len Hoch schul mar ke tings wird vo raus sicht-
lich auch in den nächs ten Jah ren wei ter bes te hen. Aus Sicht der Hoch schu lleitungen 
ste hen feh len de Fi nan zen und man geln des Per so nal am stärks ten ei ner wei te ren Pro-
fes si o na li sie rung und Op ti mie rung des in ter na ti o na len Mar ke tings im Wege. Dieses 
kri ti sche Ur teil führt al ler dings nicht dazu, dass die Hochschulen in der Mehr zahl eine 
Er hö hung der Mar ke ting ka pa zi tä ten be ab sich ti gen. Es wird deut lich ge se hen, dass die 
ge plan ten Weg mar ken nicht er reicht wer den kön nen, den noch führt das nur bei ei ner 
Min der heit der Hoch schu len zu ent spre chen den Ka pa zi täts er hö hun gen. Die Ursachen 
für ein solches Verhalten mögen vielfältig sein, sie lassen zumindest eine Unterschät-
zung des internationalen Hochschulmarketings vermuten.
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3 GATE-Germany –  
Motor des internationalen 

Hochschulmarketings
GATE-Germany gehören derzeit 116 Hochschulen und vier weitere Institutionen als 
Mitglied an. Damit ist bundesweit jede dritte Hochschule in diesem Konsortium vertre-
ten. Die höchste Beteiligung erfährt GATE-Germany von den Technischen Universitä-
ten, alle entsprechenden Hochschulen haben die Mitgliedschaft erworben (Abb. 3.1). 
Dies ist ein deutliches Zeichen dafür, dass sich gerade die Technischen Universitäten 
auf dem internationalen Bildungsmarkt behaupten wollen. Mit Abstrichen gilt dies 
ebenfalls für die weiteren staatlichen Universitäten. 69% von ihnen sind Mitglied bei 
GATE-Germany. So erfreulich diese hohe Quote ist, so stellt sich doch die Frage nach 
dem Selbstverständnis jenes Drittels an Universitäten, die bislang auf ein Mitwirken bei 
GATE-Germany verzichtet haben. Gerade Universitäten müssten sich angesichts ihres 
Selbstanspruchs als wissenschaftliche Einrichtungen sowohl in Forschung als auch 
Lehre international orientieren.

Von den 104 staatlichen Fachhochschulen sind 40% dem Konsortium GATE-Germany 
beigetreten. Dies betrifft nicht nur Fachhochschulen mit vergleichsweise hohen Stu-
dierendenzahlen, sondern auch kleinere Hochschulen. In den letzten Jahren ist gera-
de an den Fachhochschulen ein gesteigerter Zustrom an ausländischen Studierenden 
zu beobachten. Intensive Marketingaktivitäten dürften diesen Trend verstetigen und 
ausweiten.

Alle weiteren Hochschularten weisen lediglich einen sehr geringen Anteil an GATE-
Mitgliedern auf. Nur 7% aller privaten Hochschulen sind dem Konsortium beigetre-
ten. Allerdings können private Hochschulen nur dann die Mitgliedschaft erwerben, 
wenn sie in der Trägerschaft von gemeinnützigen Organisationen sind. Noch niedriger 
fällt der Wert für die staatlichen Kunst- und Musikhochschulen, die kirchlichen Hoch-
schulen und die pädagogischen Hochschulen aus. Jedoch gelten für sie in diesem Zu-
sammenhang besondere Bedingungen. Das zeigt sich unter anderem bei den Kunst- 
und Musikhochschulen. Vor allem die Musikhochschulen haben hohe Bewerberzahlen 
aus dem Ausland. Bei ihnen geht es weniger um die Gewinnung von Studierenden, als 
unter Umständen um die Organisation effektiver Auswahlverfahren.

Drei Viertel aller Uni
versitäten sind Mitglied 

bei GATEGermany.
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Abb. 3.1  Mitgliedshochschulen von GATE-Germany nach Hochschulart
Angaben in Prozent

Bei allen etwaigen Überlegungen, den Mitgliederbestand von GATE-Germany zu er-
weitern, kann doch zunächst festgestellt werden, dass es dem Konsortium gelun-
gen ist, einen hohen Anteil jener Hochschulen zu gewinnen, die das internationale 
Hochschulmarketing besonders intensiv betreiben. GATE-Hochschulen zeichnen sich 
dadurch aus, dass sie mehr internationale Studienangebote für ausländische Studi-
eninteressierte entwickelt haben; dass sie mehr und häufiger Marketinginstrumente 
einsetzen, zum Beispiel häufiger an Messen teilnehmen; auch dass sie häufiger Schu-
lungs- und Fortbildungsveranstaltungen wahrnehmen und dass sie für das internatio-
nale Hochschulmarketing mehr personelle und finanzielle Kapazitäten zur Verfügung 
stellen. Für die Notwendigkeit von GATE-Germany spricht aber nicht nur die hohe 
Mitgliederzahl und deren Aktivitäten, sondern vor allem der Marketingerfolg der Mit-
gliedshochschulen. 80% der Bildungsausländer sind im Wintersemester 2008/2009 
an GATE-Mitgliedshochschulen eingeschrieben (Quelle: Statistisches Bundesamt und 
Mitgliederverzeichnis von GATE-Germany, März 2010). Hochschulen, die nicht zu 
GATE-Germany gehören, können im Durchschnitt einen Anteil von 6% – 8% auslän-
discher Studierender aufweisen, für die GATE-Hochschulen liegt dieser Wert zwischen 
9% und 12%.

Aus Sicht der Hochschulen spie len für die Mit glied schaft bei GATE-Germany zwei 
As pek te eine he raus ge ho be ne Rol le: die Or ga ni sa ti on von Hoch schul auf trit ten auf 
in ter na ti o na len Mes sen durch GATE-Ger many und der für Mit glie der güns ti ge Preis 
der ent spre chen den Dienst leis tun gen. Mit die sen Ar gu men ten be grün den je weils drei 
Vier tel der be tref fen den Hoch schu len ihre Mit glied schaft (Abb. 3.2). Offensichtlich 
liegt für die GATE-Hochschulen der Sinn ihrer Beteiligung vor allem in der Möglich-
keit, gemeinsam umfangreiche Marketingaktivitäten kostengünstig zu organisieren, 
bei denen die Ressourcen einer Hochschule allein – zumindest auf Dauer – überfordert 
wären. 

Darüber hinaus ist je der zwei ten Mit glieds hoch schu le das An ge bot an Mar ke ting-
Schu lun gen und die Un ter stüt zung bei der Ge win nung aus län di scher Stu die ren der 
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allgemein wichtig. Wei te ren As pek ten kommt da ge gen aus Sicht der be tref fen den 
Hoch schu len etwas ge rin ge re Be deu tung zu. 40% erhoffen sich konzeptionelle Hilfe 
bei Marketing-Aktivitäten und 39% verweisen in diesem Zusammenhang auf das An-
gebot von Fachtagungen, die von GATE-Germany organisiert werden. Zwischen den 
verschiedenen Hochschularten gibt es dabei aber durchaus deutliche Differenzen, die 
auf unterschiedliche Nutzerprofile in Bezug auf die Angebote von GATE-Germany 
schließen lassen.

Ge gen eine Mit glied schaft im Konsortium GATE-Germany spricht da bei aus Sicht der 
betreffenden Hoch schu len vor al lem, dass sie ei gent lich nur an be stimm ten Ver an stal-
tun gen In te res se ha ben, aber nicht am ge sam ten An ge bots spek trum. Jeder zweiten 
Nicht-GATE-Mitgliedshochschule scheint eine Mitgliedschaft auch zu teuer zu sein. 
Ebenfalls jede zweite Nicht-GATE-Mitgliedshochschule behauptet, überhaupt kein 
internationales Hochschulmarketing zu betreiben. Große Zufriedenheit herrscht aber 
auch bei den Nicht-GATE-Mitgliedshochschulen in Bezug auf die Angebote von GATE-
Germany. Dessen Spektrum an Serviceleistungen dient kaum als Ar gu ment für den 
Ver zicht auf Mit glied schaft. Deshalb ist auch eine Nicht-Mit glied schaft nicht einfach 
gleich zu set zen mit Des in te res se am An ge bot von GATE-Ger many. Im mer hin hat rund 
ein Fünf tel al ler Hoch schu len, die nicht zu die sem Kon sor ti um ge hö ren, in den Jah ren 
2007 und 2008 des sen Ser vi ce leis tun gen in An spruch ge nom men. 

Abb. 3.2  Gründe für eine Mitgliedschaft bei GATE-Germany  
nach Hochschulart
Angaben in Prozent
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den Service von GATEGermany.
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4 Internationale 
Studienangebote 

deutscher Hochschulen
Die deut schen Hoch schu len ha ben in be trächt li chem Um fang be son de re Stu di en-
an ge bo te für aus län di sche Stu die ren de ent wi ckelt. Dabei handelt es sich um Stu-
diengänge und –kurse, für die vor allem begabte und qualifizierte Studierende aus 
anderen Ländern gewonnen werden sollen. Inzwischen bieten 90% der deutschen 
Hochschulen solche Studienprogramme an. Sie wurden besonders in den letzten fünf 
Jahren entwickelt und sind zum Teil auf spezifische Bewerberkreise ausgerichtet. Die 
meis ten Hoch schu len kon zen trie ren sich  bei diesen Stu di en an ge bo ten auf Mas ter-
Stu di en gän ge (Abb. 4.1). Bei je der zwei ten Hoch schu le sind ent spre chen de Stu di en-
pro gram me vor han den. Bei den Universitäten können inzwischen sogar schon vier 
von fünf auf solche Masterprogramme verweisen. Demge gen über fällt der An teil an 
spe zi el len Bach elor-Stu di en gän gen mit 17% re la tiv nied rig aus. Lediglich die Fach-
hochschulen widmen solchen Studienangeboten eine etwas höhere Aufmerksamkeit, 
jede vierte hat hier spezielle Bachelorprogramme für ausländische Studierende im An-
gebot. Noch sel te ner sind allerdings Stu di en gän ge mit Dip lom-, Ma gis ter- oder Staats-
ex amen. Ein großer Teil dieser Kurse wird in den nächsten Jahren auslaufen. Nur jede 
zehn te Hoch schu le bie tet 2008/09 für aus län di sche Stu die ren de noch Stu di en gän ge 
mit her kömm li chen Ab schlüs sen an.

Eine zunehmende Bedeutung kommt strukturierten Pro mo ti ons pro gram men zu, für 
die ebenfalls besonders um aus län di sche Stu die ren de geworben wird. Solche Promo-
tionsangebote gibt es inzwischen an je der zwei ten Uni ver si tät. Da bei sind zwi schen 
den Tech ni schen Uni ver si tä ten und den allgemeinen Uni ver si tä ten kei ne we sent li chen 
Un ter schie de zu ver zeich nen. 

Darüber hinaus haben die Hochschulen eine Reihe von weiteren Angeboten entwi-
ckelt, die speziell auf das Interesse ausländischer Bewerber ausgerichtet sind. Dazu 
 ge hö ren auch die Som mer- oder Win ter schu len. Schon 40% al ler Hoch schu len richten 
solche temporären Kurse während der Semesterferien aus. Dies betrifft alle Hoch-
schularten, wobei die Universitäten am stärksten vertreten sind. Zwei von drei Univer-
sitäten bieten Sommer- bzw. Winterschulen für Studierende aus anderen Ländern an. 
Ei ni ge Hoch schu len or ga ni sie ren auch Stu di en an ge bo te für ausländische Stu die ren de 
direkt im Aus land. Insgesamt leisten 14% der Hochschulen den beachtlichen Auf-
wand, der mit der Ent wick lung und Durch füh rung sol cher Stu di en gän ge ver bun den 
ist. Von den Technischen  Universitäten sowie von den privaten Hochschulen betrifft es 
sogar jeweils jede vierte Einrichtung.

90% der deutschen Hoch
schulen bieten besondere 

Studienprogramme für aus
ländische Studierende.
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Abb. 4.1  Studienangebote für ausländische Studierende   
nach Hochschulart 
Angaben in Prozent

Diplom-, Magister-, Staatsexamens-Studiengänge
Bachelor-Studiengänge

Master-Studiengänge
Doktorandenprogramme

Studienangebote im Ausland
Sommer- oder Winterschulen, Ferienkurse

Studienvorbereitungskurse
studienbegleitende Deutschkurse 65

18
40

14
19

53
17

9

Insgesamt

Diplom-, Magister-, Staatsexamens-Studiengänge
Bachelor-Studiengänge

Master-Studiengänge
Doktorandenprogramme

Studienangebote im Ausland
Sommer- oder Winterschulen, Ferienkurse

Studienvorbereitungskurse
studienbegleitende Deutschkurse 92

33
67

25
58

83
17

8

Technische Universitäten (TU)

Diplom-, Magister-, Staatsexamens-Studiengänge
Bachelor-Studiengänge

Master-Studiengänge
Doktorandenprogramme

Studienangebote im Ausland
Sommer- oder Winterschulen, Ferienkurse

Studienvorbereitungskurse
studienbegleitende Deutschkurse 81

33
67

19
53

81
21

17

Universitäten ohne TU

Diplom-, Magister-, Staatsexamens-Studiengänge
Bachelor-Studiengänge

Master-Studiengänge
Doktorandenprogramme

Studienangebote im Ausland
Sommer- oder Winterschulen, Ferienkurse

Studienvorbereitungskurse
studienbegleitende Deutschkurse 71

17
38

13
2

57
24

7

Fachhochschulen

Diplom-, Magister-, Staatsexamens-Studiengänge
Bachelor-Studiengänge

Master-Studiengänge
Doktorandenprogramme

Studienangebote im Ausland
Sommer- oder Winterschulen, Ferienkurse

Studienvorbereitungskurse
studienbegleitende Deutschkurse 67

20
33

27
7

53
20

7

Private Hochschulen
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Über das ei gent li che Fach stu di um hi naus sind als er gän zen des Stu di en an ge bot stu di-
en be glei ten de Deutsch kur se für aus län di sche Stu die ren de weit ver brei tet: Zwei Drit tel 
al ler Hoch schu len ver an stal ten sol che Kur se. Dem ge gen über ge hö ren all ge mei ne Stu-
di en vor be rei tungs kur se, die die Stu die ren den in die hie si gen Stu di en ver hält nis se und 
Stu di en an for de run gen einführen, ge gen wär tig eher noch zur Aus nah me. Le dig lich 
18% aller Hochschulen ha ben sol che Pro pä deu ti ka ein ge rich tet.

Anzahl spezieller Studienangebote für ausländische 
Studieninteressierte

Die Be deu tung des Mast erstu di ums als das derzeit wichtigste An ge bot der deut schen 
Hoch schu len für aus län di sche Stu die ren de zeigt sich auch in de r An zahl entsprechen-
der Angebote pro Hoch schu le. Im Durch schnitt un ter hal ten die be tref fen den Hoch-
schu len nicht ei nen, son dern zwei bis drei spe zi el le Mas ter-Stu di en gän ge (Abb. 4.2). 
Auch bei den Pro mo ti ons pro gram men be schei den sich die entsprechenden Univer-
sitäten nicht mit ei nem An ge bot, son dern können im Durchschnitt auf drei bis vier 
Doktorandenprogramme ver wei sen. Da ge gen fällt das An ge bot an Bach elor-Stu di en-
gän gen deut lich ab. Hoch schu len, die solche An ge bo te in ih rem Stu di en pro gramm 
ha ben, be las sen es in der Re gel bei ei nem bis zwei Stu di en gän gen.

In ei ner be acht li chen Brei te hat sich in zwi schen das An ge bot an Som mer- und Win ter-
schu len ent wi ckelt. Die Mehrzahl der Hochschulen, die solche Ferienkurse ausrichten, 
haben gleich mehrere im Angebot. Zwei Fünf tel der be tref fen den Hoch schu len kön-
nen sogar auf drei und mehr Win ter- bzw. Som mer schu len ver wei sen. 

Abb. 4.2  Anzahl ausgewählter Studienangebote für  
ausländische Studierende 
Anteil der Hochschulen mit dem jeweiligen Angebot, in Prozent

Jede zweite Universität bietet 
im Durchschnitt drei bis vier 
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ausländische Doktoranden.
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Be wer ber zahl und -eignung
An jeweils rund zwei Drittel der betreffenden Hochschulen wird die internationale 
Nachfrage nach Studienangeboten für ausländische Studierende im Bachelor-, Mas-
ter- und Doktorandenstudium jeweils als ausreichend eingeschätzt (Abb. 4.3). Dies 
spricht zum einen für das Interesse an den konkreten Hochschulstandorten, zum an-
deren für die Bedarfsorientierung des betreffenden Angebots. Etwa jeweils ein Drittel 
der Hochschulen hat in diesen Fragen stärkeren Nachholbedarf, wobei allerdings le-
dig lich zwi schen 8% und 16% der Hoch schu len das In te res se an ih ren Stu di en an ge-
bo ten als völ lig un zu rei chend bezeichnen. Der hohe Anteil an nachgefragten Ange-
boten macht offensichtlich, welche Chancen solche internationalen Studienangebote 
bieten können, wenn sie den Motivationen der Studieninteressenten entsprechen. 
Noch güns ti ger scheint die Be wer ber si tu a ti on bei den bes te hen den Stu di en an ge bo-
ten im Aus land und den Som mer- und Win ter schu len zu sein. Vier von fünf der be-
treffenden Hochschulen äußern sich in dieser Hinsicht mehr oder minder zufrieden. 
Fast je weils jede zwei te Hoch schu le sieht die Nach fra ge sogar als völ lig aus rei chend 
an. Hier haben sich offensichtlich in relativ kur zer Zeit positive Ent wick lungen er ge ben, 
die die Bedeutung dieser Angebote für ausländische Studieninteressierte belegen.

Abb. 4.3  Ausreichende Bewerberzahl bei ausgewählten Studienangeboten 
für ausländische Studierende 
Anteil der Hochschulen, die das jeweilige Angebot unterbreiten und die Bewerberzahl 
für ausreichend halten, in Prozent

Die Mehrzahl der Hochschu
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Bei den er gän zen den Stu di en an ge bo ten er gibt sich dagegen eine ge wis se Sche re. Ei-
ner star ken Nach fra ge er freu en sich of fen sicht lich die ver gleichs wei se vie len stu di en-
be glei ten den Deutsch kur se. Hier ha ben die Hoch schu len kaum Mühe, die se Kur se zu 
fül len. Demgegenüber verweist bei den Propädeutika ein Drittel der Hochschulen auf 
eine eingeschränkte Nachfrage.  

Abb. 4.4  Gute fachliche Voraussetzungen der ausländischen Studien-
anfänger bei ausgewählten internationalen Studienangeboten 
Anteil der Hochschulen, die das jeweilige Angebot unterbreiten und die fachlichen Voraussetzungen
der Studienanfänger für ausreichend halten, in Prozent

Eine ausreichende Anzahl an Bewerbern ist aber nur ein Aspekt einer befriedigenden 
Bewerbersituation. Ebenso wichtig ist die hinreichende Eignung der gewonnenen 
Studienanfänger. Hier zeichnet sich ein ähnlicher Befund wie bei der Nachfrage ab: 
Für die zentralen Angebote des Bachelor- und Masterstudiums urteilen zwei Drittel 
der betreffenden Hoch schu len, dass die eingeschriebenen Studienanfänger im We-
sentlichen über die notwendigen fachlichen Voraussetzungen verfügen (Abb. 4.4). Ein 
Drittel der Hochschulen schätzt den Vorbereitungsstand als nicht ausreichend ein. Die 
Gruppe der ausländischen Studierenden, bei denen die Hochschulen die fachlichen 
Voraussetzungen als sehr gut beurteilen, fällt relativ klein aus. Bei den Bachelor- Stu-
diengängen sind es 14% und bei den Master-Studiengängen 22% der Hochschulen, 
die die fachliche Vorbereitung ihrer ausländischen Studierenden als völlig ausreichend 
einschätzen. In den entsprechenden Promotionsangeboten schätzen 63% der betref-
fenden Universitäten die fachlichen Voraussetzungen als ausreichend ein. 
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Abb. 4.5  Gute sprachliche Voraussetzungen der ausländischen Studien-
anfänger bei ausgewählten internationalen Studienangeboten 
Anteil der Hochschulen, die das jeweilige Angebot unterbreiten und die sprachlichen Voraussetzungen
der Studienanfänger für ausreichend halten, in Prozent

In Bezug auf die sprachlichen Voraussetzungen der ausländischen Studienanfänger 
verfügt ein Sechstel in dieser Hinsicht über sehr gute Fähigkeiten. Zwei Fünftel weisen 
gute Kenntnisse auf, mehr als ein Drittel hat jedoch zu Beginn des Studiums noch 
nicht die notwendigen sprachlichen Kompetenzen (Abb. 4.5). 

Zwischen mangelnder Nachfrage sowie fehlenden fachlichen und sprachlichen Vo-
raussetzungen gibt es dabei deutliche Zusammenhänge. Hochschulen, die für ihre 
internationalen Studienangebote zu geringe Bewerberzahlen registrieren müssen, 
fehlt es auch an fachlich und sprachlich geeigneten Studieninteressierten. Zum Teil 
gelingt es den betreffenden Hochschulen auch noch zu wenig, besonders geeignete 
Studienbewerber während der Auswahlverfahren an sich zu binden. Die Interessenten 
nehmen dann wieder Abstand von ihrer Bewerbung und entscheiden sich für eine 
andere Hochschule, unter Umständen auch in einem anderen Land.

Fremdsprachlicher Unterricht 
Bei der Ent wick lung von Stu di en an ge bo ten für aus län di sche Stu die ren de kommt es 
nicht nur auf Brei te und Viel zahl, son dern auch auf eine hohe Qua li tät an. Ne ben dem 
entsprechenden fach li chen Ni veau der Leh re gehören auch fremd sprach li che Lehr-
veran stal tun gen zu den Qua li täts kenn zei chen. Viele Studiengänge, die sich an aus-
ländische Studierende richten, weisen fremdsprachliche Lehrveranstaltungen auf oder 
werden ganz in einer Fremdsprache abgehalten. Vor al lem für die Mas ter-Stu di en gän-
ge und die Pro mo ti ons pro gram me gilt dies. Je weils über 80% der Hoch schu len ge ben 
an, dass die  entsprechenden Stu di en gän ge fremd sprach li che Tei le um fas sen (Abb. 4.6). 
Aber auch die internationalen Bach elor-Stu di en gän ge unterliegen einer solchen Ori-
entierung. Mehr als drei Viertel der be tref fen den Hoch schu len verweisen auf fremd-
sprachliche Lehrangebote. Bei den Sommer- bzw. Winterschulen haben drei Fünftel 
der anbietenden Hochschulen fremdsprachliche Lehrveranstaltungen aufgenommen.
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Abb. 4.6  Fremdsprachliche Lehrveranstaltungen bei ausgewählten  
Studienangeboten für ausländische Studierende 
Anteil der Hochschulen, die im Rahmen des jeweiligen Angebots fremdsprachliche 
Lehrveranstaltungen anbieten, in Prozent

Be treu ungs an ge bo te
Die spe zi fi schen An ge bo te der Hoch schu len für aus län di sche Stu die ren de be schrän-
ken sich nicht al lein auf be son de re Stu di en gän ge, son dern schlie ßen auch Be treu-
ungs pro gram me mit ein. Da bei gibt es of fen sicht lich inzwischen ei nen Stan dard hoch-
schu lüber grei fen der Un ter stütz ungs maß nah men, die da rauf zie len, die Ein glie de rung 
vor al lem der neu im ma tri ku lier ten aus län di schen Stu die ren den zu er leich tern. Dazu 
zäh len Ori en tie rungs veran stal tun gen bzw. eine Be grü ßungs wo che, ein Be grü ßungs-
ser vice so wie kul tu rel le An ge bo te. Für die se Ak ti vi tä ten ist be zeich nend, dass sie von 
so gut wie al len Hoch schu len an ge bo ten wer den (Abb. 4.7). 

Mit einem Anteil von 60% bietet die Mehrzahl der Hoch schu len für die In teg ra ti on der 
aus län di schen Stu die ren den schon in irgendeiner Form Pa ten- bzw. Tan dem-Pro gram-
me an. So wir kungs voll eine sol che Be treu ung auch ist, so darf doch nicht über se hen 
wer den, dass auf die sem Wege in der Re gel nur re la tiv we ni ge aus län di sche Stu die-
ren de be treut wer den kön nen. 

Deut lich sel te ner wer den an den Hoch schu len stu di en be glei ten de Tu to ri en, fach li che 
Vor be rei tungs kur se bzw. Kur se zur Ein füh rung in Lern- und Ar beits tech ni ken so wie 
spe zi el le Sprechs tun den für aus län di sche Stu die ren de durch ge führt. Ein bis zwei Fünf-
tel al ler Hoch schu len ver zich ten ganz da rauf. Bei den an de ren Hoch schu len fin den 
ent spre chen de Maß nah men nur rund zur Hälf te hoch schu lüber grei fend und zur an-
de ren Hälf te nur in be stimm ten Fach be rei chen statt. 
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Abb. 4.7  Betreuungsangebote der Hochschulen  
für ausländische Studierende 
Angaben in Prozent
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5 Instrumente des 
internationalen 

Hochschulmarketings
Ein entwickeltes internationales Hochschulmarketing zeichnet sich durch die Anwen-
dung vielfältiger Marketinginstrumente aus. Die Beschränkung auf wenige Aktivitä-
ten führt dazu, dass bestimmte Gruppen von möglichen Studieninteressenten nicht 
erreicht und damit auch nicht angesprochen werden. Nur mit einer umfangreicheren 
Palette von Maßnahmen können viele potentielle Bewerber von den jeweiligen An-
geboten in Kenntnis gesetzt werden. Unter den deutschen Hochschulen hat sich im 
Laufe der letzten Jahre ein Standard an Marketinginstrumenten herausgebildet. Für 
diese Instrumente ist bezeichnend, dass sie von der überwiegenden Mehrzahl der 
Hochschulen angewendet werden. Als Standardanwendungen gelten hierbei alle 
Instrumente, die von wenigstens drei Viertel der Hochschulen zu Marketingzwecken 
eingesetzt werden.

Unter diesen Bedingungen sind derzeit fol gen de Ak ti vi tä ten zur Ge win nung von 
aus län di schen Stu die ren den als Standardmaßnahmen der deutschen Hochschulen 
anzusehen: 

■ die Bro schü ren, Falt blät ter oder Pro spek te zur Hoch schu le und zum Stu di en  - 
an ge bot in deut scher Spra che; 

■ die E-Mail-Be ra tung; 

■ der Be such von Part ner hoch schu len; 

■ die Hoch schul websei ten bzw. Tei le der Hoch schul websei ten in eng li scher Spra che; 

■ die Bro schü ren, Falt blät ter oder Pro spek te zur Hoch schu le und zum Stu di en  - 
an ge bot in englischer Sprache; 

■ die Po wer Point-Prä sen ta ti o nen (Abb. 5.1).
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Abb. 5.1  Standardinstrumente des internationalen Hochschulmarketings 
von deutschen Hochschulen 
Angaben in Prozent

Mit diesen Standardinstrumenten hat das internationale Hochschulmarketing bereits 
eine gewisse Bandbreite erreicht, denn die Hochschulen produzieren und verteilen 
nicht nur die „klassischen“ Druckerzeugnisse, sondern sie nutzen mit englischspra-
chigen Webseiten und E-Mail Beratung auch elektronische Medien. Alle Anzeichen 
deuten dabei darauf hin, dass bei einer weitergehenden In ten si vie rung des in ter-
na ti o na len Hoch schul mar ke tings der Aus bau in ter net ge stütz ter Ak ti vi tä ten einen 
Schwer punkt darstellen wird. Auch die Be suchs rei sen zu Part ner hoch schu len als eine 
per so nell ver mit tel te Form des Hoch schul mar ke tings werden weiterhin eine wichtige 
Rolle spielen. In den ver gan ge nen Jah ren hat le dig lich ein Zehn tel al ler Hoch schu len 
auf sol che di rek ten Kon tak te ver zich tet. Im Durch schnitt wer den dabei in ner halb von 
zwei Jah ren drei bis fünf, von GATE-Mit glie dern sogar sechs bis neun aus län di sche 
Part ner hoch schu len unter anderem aus Marketinggründen auf ge sucht. 

Neben den Marketinginstrumenten, die als Standard gelten können, gibt es eine Reihe 
von Aktivitäten, die nahe dran sind, diesen Status zu erlangen, weil sie schon von der 
Hälfte bis zu drei Viertel der Hochschulen umgesetzt werden. Zu die sen In stru men ten 
für die Ge win nung aus län di scher Stu die ren der zäh len: 

■ der Hoch schul ein trag in ge druck ten Hoch schul ver zeich nis sen und Online-Daten-
banken, und zwar vor al lem unter Nutzung der entsprechenden GATE-Germany 
Angebote; 

■ das Mer chan di sing und die Fer ti gung von ent spre chen den Wer be ar ti keln; 

■ die Her stel lung von Hoch schul pos tern; 

■ der Be such weiterer aus län di scher Hoch schu len (au ßer Part ner hoch schu len); 

■ die Teil nah me an Mes sen; 

■ die He raus ga be von Hoch schul ma ga zi nen; 

■ der Hoch schul ein trag in On li ne-Por ta len; 

■ der Ver sand von In for ma ti ons ma te ri a li en zur Aus la ge bei deut schen In sti tu ti o nen 
im Aus land (Abb. 5.2).
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Abb. 5.2  Marketinginstrumente, die von der Mehrzahl der deutschen 
Hochschulen genutzt werden 
Angaben in Prozent

Diese Maßnahmen verbreitern die Basis des internationalen Hochschulmarketings, 
wobei vor allem die Messeteilnahme und die Einträge in den verschiedenen Hoch-
schulverzeichnissen als zukunftsweisende Aktivitäten zu bezeichnen sind. Mit ihrer 
Hilfe können Informationen und Argumente direkt zu potentiellen Studienbewerbern 
gelangen.

Zu den wichtigen Aktivitäten gehört auch die Anwendung der folgenden Instrumente. 
Allerdings sind sie nur bei einem Drittel bis zur Hälfte der Hochschulen anzutreffen:

■ die Durch füh rung von Alum ni tref fen; 

■ die Fer ti gung von Image fil men; 

■ die Einrichtung ei ner Te le fon hot li ne; 

■ die Her stel lung von CD-Rom/DVD und Postkarten; 

■ der Be such aus län di scher Schu len; 

■ die Anzeigenschaltung in aus län di schen Printme di en; 

■ die Durch füh rung von In for ma ti ons veran stal tun gen für aus län di sche Schü ler bzw. 
Mul ti pli ka to ren, die in Deutsch land zu Gast sind (Abb. 5.3).
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Abb. 5.3  Marketinginstrumente, die von vielen deutschen  
Hochschulen genutzt werden 
Angaben in Prozent

Die se Mar ke ting maßnahmen werden vor allem von jenen Hochschulen angewandt, 
die ein besonders intensives internationales Hochschulmarketing betreiben. Sie zeich-
nen sich durch ei nen star ken spe zi fi schen Be zug auf aus län di sche Stu di en in te res sier te 
aus, ver lan gen aber auch ei nen ho hen Ka pa zi täts auf wand. Als besonders wirkungs-
voll werden von den Hochschulen unter anderem auch der Einsatz von Alumni für 
das Marketing der Hochschule sowie der direkte Kontakt mit ausländischen Schülern 
charakterisiert.

Schließlich wird eine Rei he von Mar ke ting maß nah men nur von ei ner Min der heit der 
Hoch schu len re a li siert. Dazu ge hö ren vor al lem: 

■ die Ein rich tung von Chat-Mög lich kei ten und wei te rer in ter ak ti ver Web kom po nen-
ten auf den Web sei ten der Hoch schu le;

■ die Such ma schi nen wer bung; 

■ die Wer be an zei gen auf frem den In ter net sei ten; 

■ die He raus ga be von Ab sol ven ten jahr bü chern; 

■ die Ein rich tung von Web sei ten in ei ner an de ren Fremd spra che als Eng lisch; 

■ die Auf nah me von Image fil men auf die Web sei ten; 

■ die Bro schü ren, Falt blät ter oder Pro spek te zur Hoch schu le und zum 
 Stu di en  an ge bot in ei ner an de ren Fremd spra che als Eng lisch (Abb. 5.4). 
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Abb. 5.4  Marketinginstrumente, die nur von ausgewählten deutschen 
Hochschulen genutzt werden 
Angaben in Prozent

Diese Maßnahmen werden von höchstens einem Viertel der Hochschulen angewen-
det. Da bei han delt es sich vor al lem um in ter net ge stütz te Maß nah men. Auch wenn 
bislang nur relativ wenige Hochschulen diese Möglichkeiten nutzen, so ist doch davon 
auszugehen, dass es in den nächsten Jahren hier zu Veränderungen kommt. Viele 
Hochschulen planen gerade ihre internetgestützten Marketingaktivitäten auszubau-
en, um die Reich wei te ihrer Wer bung für ausländische Stu die ren de zu er hö hen. Dies 
betrifft vor allem den Einsatz interaktiver Webkomponenten sowie von Imagefilmen 
auf ihren Webseiten.

Standardinstrumente des internationalen Hochschulmarketings bei 
verschiedenen Gruppen von Hochschulen

Bei den standardmäßig angewandten Marketinginstrumenten gibt es zwischen den 
verschiedenen Gruppen von Hochschulen große Differenzen. So ergreifen Hoch schu-
len, die Mit glied von GATE-Ger many sind, mehr Mar ke ting maß nah men. Zu ihren zu-
sätzlichen Stan dardaktivitäten gehören Mer chan di sing, Ein trä ge in ge druck ten Hoch-
schul ver zeich nis sen und Herstellung von Hoch schul pos tern. Vor allem aber nehmen 
90% der GATE-Hochschulen in ir gend ei ner Form an Bildungsmessen teil. Das Messe-
engagement stellt damit eine der wichtigsten Trennlinien zwischen GATE- und Nicht-
GATE-Hochschulen dar.

In be son derer Art und  Weise wei ten aber die Tech ni schen Uni ver si tä ten sowie die pri-
va ten Hoch schu len den Stan dard der Mar ke ting ak ti vi tä ten aus. Die Technischen Uni-
versitäten fallen im Kreis der GATE-Hochschulen dadurch auf, dass bei ihnen die Or-
ganisation von Alumnitreffen, der Versand von Informationsmaterialien an deutsche 
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Institutionen im Ausland sowie - neben Besuchen bei Partnerhochschulen – die Kon-
taktaufnahme zu weiteren ausländischen Hochschulen zu den Standardmaßnahmen 
zählen. (Abb. 5.5). Das Marketing der Technischen Universitäten erscheint noch breiter 
und stärker auf die Zielgruppe der ausländischen Studieninteressierten orientiert, als 
das bei den anderen Universitäten der Fall ist. Dies wird auch dadurch bekräftigt, dass 
die Mehr zahl der Tech ni schen Uni ver si tä ten An zei gen in aus län di schen Print me di en 
schal tet, an aus län di schen Schu len wirbt sowie Materialien zur Hoch schu le und zum 
Stu di en an ge bot in ei ner an de ren Fremd spra che als Eng lisch ver treibt. Die vielfältigen 
Marketingbemühungen schlagen sich in internationaler Bekanntheit und einer hohen 
Zahl ausländischer Studierender nieder.

Abb. 5.5  Standardinstrumente des internationalen Hochschulmarketings 
von Technischen Universitäten 
Angaben in Prozent

Technische Universitäten weisen 
die vielfältigste Nutzung von 
Marketinginstrumenten auf.
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Ein spe zi fi scher Stan dard der Mar ke ting ak ti vi tä ten hat sich of fen sicht lich bei den pri-
va ten Hoch schu len he raus ge bil det. Mehr als drei Vier tel arbeiten mit den fol gen den 
Maß nah men, um aus län di sche Stu die ren de zu ge win nen: eng lischspra chi ge Web sei-
te; E-Mail-Be ra tung; Be such von Part ner hoch schu len; Mer chan di sing; Hoch schul bro-
schü ren in Deutsch und Eng lisch; Po wer Point-Prä sen ta ti o nen; Hoch schul ein trag in 
On li ne-Por ta len; Wer be an zei gen auf frem den Web sei ten; Such ma schi nen wer bung; 
Hoch schul pos ter; Ein trag in ge druck ten Hoch schul ver zeich nis sen; Ver sand von In for-
ma ti ons ma te ri a li en an deut sche In sti tu ti o nen im Aus land und Alum ni ar beit. Kenn-
zeich nend für das in ter na ti o na le Hoch schul mar ke ting der pri va ten Hoch schu len ist 
nicht nur eine ver gleichs wei se gro ße Brei te der stan dard mä ßi gen Ak ti vi tä ten, son dern 
auch die star ke Ori en tie rung auf in ter net ge stütz te Mar ke ting in stru men te. De ren all-
ge mei ne Ver wen dung spricht da für, dass es sich aus Sicht der pri va ten Hoch schu len 
um sehr ef fek ti ve Maß nah men han delt, mit denen ihre Ziel grup pen an Stu di en be wer-
bern kos ten güns tig anzusprechen sind.

Nutzung von Bil dungs agen tu ren
Sehr gering fällt das Interesse der Hochschulen an den Dienstleistungen von Bildungs-
agenturen aus. Ins ge samt ha ben bis her nur 8% al ler Hoch schu len die Ser vi ce an ge-
bo te von Bil dungs agen tu ren ge nutzt. Le dig lich 5% pla nen ihre In an spruch nah me in 
nächs ter Zeit (Abb. 5.6). 

So wohl die se ge rin ge – zu meist auf Asi en be schränk te – ge gen wär ti ge Nut zung von 
Bil dungs agen tu ren als auch die mo men tan stark eingeschränkten Ab sichten, die An-
ge bo te von sol chen Agen tu ren zu nut zen, er lauben allerdings keine Vor her sa ge, wie 
sich die Nach fra ge nach ent spre chen den Dienst leis tun gen in den nächs ten Jah ren ent-
wi ckeln wird. Ei ni ge In di zi en spre chen aber für ein stei gen des In te res se be stimm ter 
Hoch schu len am Ser vice von Bil dungs agen tu ren. Im mer hin hat jede vier te Tech ni sche 
Uni ver si tät be reits die Diens te sol cher Agen tu ren ge nutzt. Den Technischen Universi-
täten könnte dabei eine Vorreiterrolle zukommen. Sie betreiben von allen Hochschul-
arten das internationale Marketing am intensivsten. Bildungsagenturen haben sie vor 
allem für die Prä sen ta ti on ih rer Hoch schu le im Aus land, zur Ge win nung aus län di scher 
Stu die ren der und zur Stu di en be ra tung im Aus land in Anspruch genommen. 
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Abb. 5.6  Nutzung des Service von Bildungsagenturen nach Hochschulart
Angaben in Prozent
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6 Bedeutung der Hochschul-
messen von GATE-Germany 

In den Jahren 2007 und 2008 hat die Mehrzahl der deutschen Hochschulen an in-
ternationalen Hochschulmessen teilgenommen. Der Anteil der messeaktiven Hoch-
schulen in diesem Zeitraum liegt bei 59%. Dabei beteiligten sich die Hochschulen, die 
Mitglieder von GATE-Germany sind, mit einer Teilnahmequote von 90% wesentlich 
häufiger als die Nicht-Mitglieder an internationalen Hochschulmessen zur Gewinnung 
ausländischer Studienbewerber. Von ihnen zeigten nur 31% aktives Messeinteresse. 
Diese beträchtliche Differenz kor re spon die rt mit dem Be fund, dass die Or ga ni sa ti on 
von Mes se ak ti vi tä ten zu den wich tigs ten Grün den für eine Mit glied schaft bei GATE-
Ger many ge hört. Universitäten erweisen sich in diesem Zusammenhang als messeak-
tiver als Fachhochschulen, 87% der Universitäten (ohne TU) und 55% der Fachhoch-
schulen können für 2007 und 2008 auf Messeteilnahmen verweisen. Aus nahms los 
alle Tech ni schen Uni ver si tä ten tra ten bei Mes sen im Aus land auf (Abb. 6.1).

Abb. 6.1  Messebeteiligung 2007 und 2008 nach Hochschulart 
Angaben in Prozent

Zwischen den verschiedenen messeaktiven Hochschulen gibt es allerdings große Un-
terschiede in Bezug auf die Häufigkeit ihrer Messeteilnahmen. Ein Fünftel der Hoch-
schulen erweist sich als sehr aktiv, diese Gruppe war in den Jahren 2007 und 2008 
häufiger als achtmal zu Messen im Ausland. Ihr gegenüber steht eine Gruppe von 
einem Viertel der messeaktiven Hochschulen, die sich im besagten Zeitraum ein- bis 
zweimal an Messen beteiligten (Abb. 6.2). 
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Welche Be deu tung das Konsortium GATE-Ger many für Messeaktivitäten im Rahmen 
des in ter na ti o na len Hoch schul mar ke tings der deutschen Hochschulen hat, er weist 
sich nicht nur an der hohen Messebeteiligung der GATE-Mit glieds hoch schu len. Noch 
stärker zeigt sich dies in seiner Rolle als wichtigster Veranstalter und Organisator 
von Hochschulmessen bzw. Messeteilnahmen. Rund zwei Drit tel der Hoch schu len, 
die im Lau fe der ver gan ge nen zwei Jah re an Mes sen teil nahmen, ar bei te ten da bei 
unmittelbar mit GATE-Ger many zu sam men. Das sind 37% aller Hochschulen. Auch 
hierbei gibt es einen klaren Vorteil für die zu GATE-Germany gehörigen Hochschulen. 
Drei Viertel der messeaktiven GATE-Hochschulen, und ein Fünftel der betreffenden 
Nicht-Mitglieder haben Messeteilnahmen mit Unterstützung des Konsortiums GATE-
Germany organisiert. 

Abb. 6.2  Häufigkeit der Messebeteiligung im Ausland in den Jahren  
2007 und 2008 
nur messeaktive Hochschulen, Angaben in Prozent

Die Bedeutung der Messen von GATE-Germany resultiert aber nicht allein aus dem 
erfahrenen Zuspruch, sondern auch aus den Ambitionen, die eine Teilnahme an GATE-
Messen mit zugrunde liegen. Hochschulen, die ihre Messebeteiligungen in Zusam-
menarbeit mit GATE-Germany realisieren, können nicht nur auf ein umfangreicheres 
internationales Studienangebot verweisen, sie beweisen auch in anderer Hinsicht stär-
kere Marketinginteressen als diejenigen Hochschulen, die auf dieses Zusammenwir-
ken verzichten. So geben die Teilnehmer an GATE-Messen mit durchschnittlich 20.000 
Euro doppelt so viele Mittel für das internationale Marketing aus wie die anderen 
Hochschulen. Dementsprechend setzen sie zum Beispiel die verschiedenen Marketing-
instrumente häufiger ein. Auch Fortbildung ist für sie ein wichtigeres Thema. Während 
drei Viertel der Teilnehmer an GATE-Messen auch GATE-Schulungsveranstaltungen 
wahrnahmen, trifft dies nur auf rund ein Drittel der anderen Hochschulen zu.

Zufriedenheit mit den Messeangeboten von GATE-Germany
Allgemein herrscht bei den Hochschulen, die bei ihren Messeteilnahmen mit dem 
Konsortium GATE-Germany zusammenarbeiten, eine sehr hohe Zufriedenheit mit 
dessen Messe-Angeboten. Bei allen abgefragten Einzelaspekten geben 80% und 
mehr der messeerfahrenen Hochschulen ein positives Urteil. Die Zustimmung ist dabei 
im Wesentlichen unabhängig von der Häufigkeit der Messeteilnahme. Das bedeutet, 
GATE-Germany ist es gelungen, Messeangebote zu entwickeln, die den Erwartun-
gen und Ansprüchen der überwiegenden Mehrzahl der bisherigen Messeteilnehmer 
entsprechen. 
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Besonders hoch fällt die Zufriedenheit mit der Organisation der Messen und der Betreu-
ung der eigenen Hochschule am Messeort aus. Allein 58% bzw. 39% der betreffenden 
Hochschulen vergeben hier die Höchstnote (Abb. 6.3). Von jeweils rund zwei Fünfteln 
der betreffenden Hochschulen wird die Gestaltung des Hochschulstandes durch GATE-
Germany und die Zusatzangebote wie z. B. Besuche ausländischer Hochschulen oder 
das kulturelle Begleitprogramm einschränkungslos als sehr gut beurteilt. Ähnlich hoch 
fällt mit einem Anteil von 37% die sehr positive Bewertung von Programm und Ablauf 
der Messe aus. Auch das Preis-Leistungs-Verhältnis und die Bewerbung der Messe im 
jeweiligen Land schätzt jeweils ein Drittel aller Hochschulen als sehr gut ein. 29% bzw. 
25% der Hochschulen sind ohne Abstriche mit der Häufigkeit der Messeangebote und 
der Auswahl der Länder, in denen die Messen stattfinden, zufrieden. 

Abb. 6.3  Einschätzung der Messeangebote von GATE-Germany
Angaben in Prozent

Leichte Unterschiede zwischen den Hochschularten zeigen sich zum einen darin, dass 
die Universitäten den folgenden Aspekten des Messeangebotes von GATE-Germany 
deutlich häufiger als die Fachhochschulen die Bestnote geben: der Auswahl der Länder 
bzw. Regionen, in denen Messen stattfinden, dem Preis-Leistungs-Verhältnis und dem 
Zeitpunkt der Messen. Umgekehrt äußern zum anderen die Fachhochschulen häufiger 
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als die Universitäten vollständige Zufriedenheit bei der Organisation der Messen, der 
Gestaltung des Hochschulstandes durch GATE-Germany, dem Messeprogramm, der 
Bewerbung der Messe im jeweiligen Land, der Betreuung der Hochschulen vor Ort 
und den zusätzlichen Angeboten. Ein eigenes Bewertungsverhalten zeigen die beson-
ders messeaktiven Technischen Universitäten. Sie sind überdurchschnittlich zufrieden 
mit dem Messeprogramm, der Länderauswahl und dem Zeitpunkt der Messen. 

Regionale Orientierungen der Messeaktivitäten
Die meisten Hochschulen sind an Messen in Europa interessiert, 78% der mes se ak ti-
ven Hoch schu len rich ten ihre Mes se aktivitäten unter anderem auf die se Re gi on aus. 
An zwei ter Stel le der re gi o na len Orientierungen steht Asi en, auf das 54% der be tref-
fen den Hoch schu len ver wei sen. Mes se teil nah men in Nord ame ri ka und in Süd ame ri ka 
sind für 41% bzw. 31% der Hoch schu len von Be lang.

Be zeich nend ist allerdings, dass sich die Ak ti vi tä ten der ein zel nen Hoch schu len hin-
sicht lich ei ner Mes se teil nah me nicht al lein auf eine Re gi on be schrän ken. Aus schließ-
lich in eu ro pä i schen Län dern be tei li gt sich zum Bei spiel an ent spre chen den Mes sen 
le dig lich rund ein Zehntel al ler Hoch schu len. Verb rei te ter ist da ge gen die gleich zei ti ge 
Ori en tie rung auf Mes sen in Eu ro pa und Nord ame ri ka, da rauf ver wei st ein Fünftel der 
betreffenden Hoch schu len. Ausschließlich auf Asien konzentriert sich ein Zehntel aller 
Hochschulen, ein weiteres Zehntel außerdem auf Europa und ebenfalls rund ein Zehn-
tel gleichzeitig auf Europa, Asien und Südamerika (Abb. 6.4). Die Mitgliedshochschulen 
von GATE-Germany zeigen dabei ein hohes In te res se da ran, gleich zei tig auf meh re ren 
Kon ti nen ten ak tiv zu sein. Ihre Messeaktivitäten zeichnen sich im Ver gleich zu den an-
de ren Hoch schu len durch ein brei te res re gi o na les Spek trum aus.

Abb. 6.4  Regionale Messeorientierungen der Hochschulen 
Angaben in Prozent
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7 Werbung für den Studien-
standort Deutschland

Im Studienjahr 2009 waren an den deutschen Hochschulen 180.000 ausländische 
Studierende (Bildungsausländer) eingeschrieben. Diese hohe Zahl belegt den Erfolg 
des internationalen Hochschulmarketings und die Attraktivität des Studienstandorts 
Deutschland. Die Informationen und Argumente zu den Studienbedingungen ha-
ben die Studierenden überzeugt, ein Studium an einer der deutschen Hochschulen 
aufzunehmen. Die Hochschulen machen bei ihrem internationalen Marketing sehr 
unterschiedliche Aspekte geltend, um ausländische Studienbewerber zu gewinnen. 
Dabei lässt sich eine Reihe von Gemeinsamkeiten feststellen. Insgesamt agieren die 
Hochschulen mit fünf Argumentationslinien, die jeweils unterschiedlich akzentuiert 
werden. 

Eine sehr große Rolle spielen, wenn es um das Studium in Deutschland geht, kulturelle 
Aspekte. Die Hochschulen werben mit der Atmosphäre der Hochschulstadt, mit der 
Attraktivität der Region sowie den Kultur- und Freizeitangeboten. Dies verbinden sie 
mit dem guten Ruf der deutschen Hochschulen allgemein. Insgesamt nennen diese 
Argumente jeweils rund zwei Drittel der deutschen Hochschulen in den entsprechen-
den Broschüren oder auf den Webseiten (Abb. 7.1).

Eine ähnliche Bedeutung kommt Aspekten zu, die auf die allgemeine Bedeutung und 
Besonderheit der jeweiligen Hochschule zielen. Darunter fällt die besondere Atmo-
sphäre der Hochschule, deren Ausstattung und die guten Berufschancen durch das 
Studium. Auch diese werbenden Beschreibungen finden sich in den Informationsma-
terialien von zwei Drittel bis drei Viertel aller Hochschulen. 

Schon eingeschränkter wird mit einer dritten Argumentationslinie operiert. In ihr geht 
es den Hochschulen um ihre Reputation. Sehr häufig verweisen sie dabei auf den 
guten Ruf der jeweiligen Hochschule und – damit zusammenhängend – auf deren 
vielfältiges Studienangebot. Während diese beiden Argumente von der Mehrzahl der 
Hochschulen genannt werden, verweist nur noch jede zweite Hochschule auf ihre Tra-
dition und ihre Forschungsschwerpunkte als Legitimationen ihres guten Rufs. 

Die Einschränkung auf ausgewählte Hochschulen gilt ebenfalls für Argumente, die 
sich der Studienqualität zuwenden. Jeweils jede zweite Hochschule hebt ihre Zusam-
menarbeit mit der Wirtschaft oder auch ihr Angebot an international ausgerichteten 
Studiengängen hervor. Eine geringere Rolle im internationalen Hochschulmarketing 
spielt der Verweis auf Vorbereitungskurse für ausländische Studierende sowie auf 
international akkreditierte Studiengänge, die ebenfalls zu dem Kreis der sich auf die 
Studienqualität beziehenden Aspekte gehören.

Deutsche Hochschulen wer
ben mit guten Berufschancen 

und kulturellen Angeboten um 
 ausländische Studienbewerber.
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Abb. 7.1  Argumentationslinien der deutschen Hochschulen für die 
 Gewinnung ausländischer Studierender 
Anteil der Hochschulen, die auf die jeweiligen Argumente verweisen, in Prozent

Vergleichsweise selten bedienen sich die Hochschulen einer letzten Argumentationsli-
nie, die sich wirtschaftlichen Fragen des Studiums zuwendet. Sowohl der Hinweis auf 
geringe oder überhaupt keine Studiengebühren, auf niedrige Lebenshaltungskosten, 
auf den guten Service des Studentenwerks als auch auf die guten Möglichkeiten der 
Studienfinanzierung wird höchstens von jeder zweiten Hochschule beim internatio-
nalen Marketing thematisiert.

Dieses Selbstbild der deutschen Hochschulen für die Gewinnung ausländischer Stu-
dierender differiert allerdings zwischen den einzelnen Hochschularten beträchtlich. Je 
nach den bestehenden Bedingungen kommt es zu Akzentuierungen der Studienargu-
mente. So ist für die Universitäten bezeichnend, dass sie stärker auf ihr international 
ausgerichtetes Studienangebot und ihre Forschungsschwerpunkte setzen als die deut-
schen Hochschulen im Durchschnitt. Dafür sehen sie allerdings weniger Gründe, auf 
die Zusammenarbeit mit der Wirtschaft und die guten Berufschancen zu verweisen.

Bei den Technischen Universitäten ist auffällig, dass sie fast alle Argumentationslinien 
stärker in ihrem internationalen Hochschulmarketing verwenden. Vor allem trifft dies 
auf solche Argumente zu wie: Zusammenarbeit mit der Wirtschaft, gute berufliche 
Chancen, wichtige Forschungsschwerpunkte, Tradition der Hochschule. Sie weisen 
aber auch häufiger als andere Hochschulen auf wirtschaftliche Aspekte wie auf die 
niedrigen Lebenshaltungskosten, die geringen Studiengebühren oder den guten Ser-
vice des Studentenwerks hin. Dagegen messen sie kulturellen Argumenten eine ge-
ringere Bedeutung bei.

Die Fachhochschulen unterscheiden sich bei ihrer Werbung um ausländische Studie-
rende vom Durchschnitt der Hochschulen vor allem durch die stärkere Hervorhebung 

Gruppe 1  „Kulturelle Aspekte“ 
Kultur- und Freizeitangebote 67
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Attraktivität der Region 65
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guter Ruf der Hochschule 76

vielfältiges Studienangebot 64

Tradition der Hochschule 48

spezielle Forschungsschwerpunkte der Hochschule 44
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Ausstattung der Hochschule 71
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international ausgerichtete Studiengänge 53

Zusammenarbeit der Hochschule mit der Wirtschaft 49
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ihrer Zusammenarbeit mit der Wirtschaft und der guten beruflichen Chancen, die ein 
Studium den Studierenden gewährt. Tradition und Forschung verwenden sie demge-
genüber seltener als Studienargumente.

Ein besonderes Bild entwerfen die privaten Hochschulen von sich. Ganz obenan als 
Argumente für eine Einschreibung in ihre Studiengänge stehen neben der besonde-
ren Atmosphäre an der Hochschule deren Ausstattung, die beruflichen Chancen, die 
Zusammenarbeit mit der Wirtschaft sowie der gute Ruf der Hochschule. Auf diese 
Aspekte wird von fast jeder privaten Hochschule beim internationalen Marketing ver-
wiesen. Überdurchschnittlich wichtig sind auch international ausgerichtete Studien-
gänge, internationale Akkreditierungen sowie günstige Möglichkeiten der Studienfi-
nanzierung. Weitere Aspekte behandeln sie zurückhaltender als andere Hochschulen. 
Dazu zählen der Ruf der deutschen Hochschulen allgemein, die Vielfalt des Studien-
angebots, die Forschungsschwerpunkte, die niedrigen Lebenshaltungskosten und die 
geringen Studiengebühren.

Abb. 7.2  Die zehn wichtigsten Argumente der Universitäten  
(ohne TU) im internationalen Hochschulmarketing 
Anteil der Universitäten, die auf die jeweiligen Argumente verweisen, in Prozent

1. Kultur- und Freizeitangebote 82

2. besondere Atmosphäre der Hochschule 80

3. guter Ruf der Hochschule 79

4. Atmosphäre der Hochschulstadt 78

5. spezielle Forschungsschwerpunkte der Hochschule 72

6. Attraktivität der Region 69

7. vielfältiges Studienangebot 65

8. Ausstattung der Hochschule 61

9. international ausgerichtete Studiengänge 61

10. guter Ruf der deutschen Hochschulen allgemein 56

Abb. 7.3  Die zehn wichtigsten Argumente der Technischen  
Universitäten (TU) im internationalen Hochschulmarketing 
Anteil der TU, die auf die jeweiligen Argumente verweisen, in Prozent

1. besondere Atmosphäre der Hochschule 82

2. guter Ruf der Hochschule 73

3. international ausgerichtete Studiengänge 73

4. gute Berufschancen durch das Studium 72

5. vielfältiges Studienangebot 72

6. Tradition der Hochschule 72

7. spezielle Forschungsschwerpunkte der Hochschule 72

8. Zusammenarbeit der Hochschule mit der Wirtschaft 72

9. niedrige Lebenshaltungskosten 72

10. Vorbereitungskurse an der Hochschule 64

Private Hochschulen 
 verweisen in der Werbung 
auf ihre  Zusammenarbeit 

mit der Wirtschaft. 
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Abb. 7.4  Die zehn wichtigsten Argumente der Fachhochschulen im 
 internationalen Hochschulmarketing 
Anteil der Fachhochschulen, die auf die jeweiligen Argumente verweisen, in Prozent

1. Ausstattung der Hochschule 78

2. gute Berufschancen durch das Studium 77

3. Zusammenarbeit der Hochschule mit der Wirtschaft 77

4. guter Ruf der Hochschule 73

5. guter Ruf der deutschen Hochschulen allgemein 69

6. vielfältiges Studienangebot 68

7. besondere Atmosphäre der Hochschule 68

8. Attraktivität der Region 66

9. Kultur- und Freizeitangebote 62

10. Atmosphäre der Hochschulstadt 60

Abb. 7.5  Die zehn wichtigsten Argumente der privaten Hochschulen im 
 internationalen Hochschulmarketing 
Anteil der privaten Hochschulen, die auf die jeweiligen Argumente verweisen, in Prozent

1. Ausstattung der Hochschule 100

2. gute Berufschancen durch das Studium 100

3. besondere Atmosphäre der Hochschule 100

4. Zusammenarbeit der Hochschule mit der Wirtschaft 82

5. guter Ruf der Hochschule 82

6. international ausgerichtete Studiengänge 73

7. Attraktivität der Region 73

8. Atmosphäre der Hochschulstadt 72

9. Kultur- und Freizeitangebote 72

10. gute Möglichkeiten der Studienfinanzierung 54
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8 Gemeinsam zum Erfolg – 
Internationales Hochschul-

marketing im Verbund
Von al len deutschen Hoch schu len be treiben 43% das in ter na ti o na le Hoch schul mar-
ke ting im Ver bund mit an de ren Hoch schu len oder In sti tu ti o nen. Diese Marketingver-
bünde sind auf den verschiedensten Ebenen angesiedelt. So gibt es unter anderem 
Kooperationen von Hochschulen eines Bundeslandes oder auch eines bestimmten 
Hochschultyps, wie im Fall der TU9, der Zusammenschluss der neun Technischen 
Universitäten. 

Die Mitgliedshochschulen von GATE-Germany erweisen sich dabei als besonders en-
gagiert in solchen Marketingverbünden. Mit 58% ist mehr als jede zweite GATE-
Hochschule im Rahmen einer solchen Kooperation aktiv. Von den Hochschulen, die 
nicht zu GATE-Germany gehören, betrifft dies lediglich ein knappes Drittel. Universitä-
ten gehören zu rund drei Fünfteln Verbünden an, auf die Fachhochschulen trifft dies 
auf die Hälfte und bei den privaten Hochschulen auf ein Fünftel zu (Abb. 8.1).

Abb. 8.1  Deutsche Hochschulen mit internationalem Hochschulmarketing 
im Verbund nach Hochschulart 
Angaben in Prozent
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Die Mitarbeit in Marketingverbünden wird wesentlich von dem Interesse an Messe-
beteiligungen bestimmt. Offensichtlich lohnt sich die Zusammenarbeit für diese Form 
des Marketings besonders. Die Mitgliedschaft in Verbünden ermöglicht und fördert 
Messebeteiligungen. Von den Hochschulen, die zu solchen Marketingverbünden ge-
hören, haben 80% in den Jahren 2007 und 2008 an Hochschulmessen teilgenom-
men. Bei den Hochschulen, die sich nicht an solchen Verbünden beteiligen, können 
nur 42% auf Messeauftritte verweisen. Die enge Verbindung von Marketingverbün-
den mit Messeaktivitäten zeigt sich auch bei den künftigen Absichten. Von den Hoch-
schulen, die im Verbund ihr Marketing betreiben, wollen ein Drittel ihre Messeteil-
nahmen steigern und die Hälfte diese wenigstens im bestehenden Maße beibehalten. 
Bei den Hochschulen außerhalb von Verbünden liegt der Anteil derjenigen, die ihre 
Messeaktivität ausweiten bzw. beibehalten wollen, bei jeweils rund einem Fünftel. Die 
Hälfte will gänzlich auf die Teilnahme an Bildungsmessen verzichten (Abb. 8.2).

Abb. 8.2  Beabsichtigte Teilnahme an Messen von GATE-Germany nach  
Zugehörigkeit zu Marketingverbünden 
Angaben in Prozent

Kooperationen mit ausländischen Hochschulen
Hochschulkooperationen spielen eine entscheidende Rolle im internationalen Hoch-
schulmarketing. So gut wie alle deutschen Hochschulen unterhalten Kooperationen 
mit ausländischen Hochschulen. Im Durch schnitt be trägt de ren Zahl pro Hoch schu le 
zwi schen 50 und 100. Bei GATE-Hoch schu len und Uni ver si tä ten liegt die ser Durch-
schnitts wert so gar bei 150 Ko o pe ra ti o nen und da rü ber (Abb. 8.3). Mit diesen Koope-
rationsbeziehungen verfolgen die beteiligten Hochschulen vielfältige Zwecke – vom 
wissenschaftlichen Austausch bis hin zu bestimmten Marketingabsichten. Auch wenn 
einschränkend festgestellt werden muss, dass sich nicht alle diese internationalen 
Kooperationen der deutschen Hochschulen durch regelmäßige und intensive Bezie-
hungen auszeichnen, so ist doch die positive Wirkung vor allem bei der Gewinnung 
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von ausländischen Studierenden unstrittig. Die Verbindungen helfen bei der Organisa-
tion des Studierendenaustausches. Ohne diese Kooperationen wäre es weder in dem 
Umfang möglich, ausländische Programmstudierende für die eigene Hochschule zu 
gewinnen noch den eigenen Studierenden zeitweilige Studienaufenthalte im Ausland 
zu ermöglichen. Das wird auch von der Mehrzahl der Hochschulen so eingeschätzt. 
Im Grunde nutzen alle Hochschulen im Durchschnitt die Hälfte ihrer Kooperationen 
zur Gewinnung von Austauschstudierenden. Weitaus schwieriger ist es dagegen, re-
guläre Studienbewerber mit Hilfe von Partnerhochschulen zu gewinnen. Zwei Drittel 
der deutschen Hochschulen sehen entsprechende Möglichkeiten nur bei 10% ihrer 
Kooperationen. Das verbleibende Drittel der Hochschulen kann überhaupt keine Stu-
dienbewerber auf diesem Weg gewinnen.

Abb. 8.3  Internationale Kooperationsbeziehungen deutscher Hochschulen 
nach Hochschulart 
Angaben in Prozent
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Eine weitere Möglichkeit mittels kooperativer Beziehungen das internationale Hoch-
schulmarketing zu fördern, stellen Niederlassungen und Büros der Hochschulen im 
Ausland dar. Fast ein Fünf tel der deut schen Hoch schu len un ter hält solche Nie der las-
sun gen im Aus land. Da bei han delt es sich fast aus schließ lich um Mit glieds hoch schu len 
von GATE-Ger many (Abb. 8.4). All er dings scheint de ren Bei trag zur Ge win nung von 
aus län di schen Stu die ren den noch aus bau fä hig. 42% der be tref fen den Hoch schu len 
schät zen ein, dass ihre Nie der las sun gen ei nen gro ßen Bei trag  für das internationale 
Hochschulmarketing leis ten. Bei ei nem Fünf tel der Hoch schu len be tei li gen sich die se 
Nie der las sun gen kaum oder über haupt nicht an der Ge win nung aus län di scher Stu-
die ren der (Abb. 8.5). 

Abb. 8.4  Deutsche Hochschulen mit Auslandsbüros bzw. -niederlassungen 
im Ausland 
Angaben in Prozent

Abb. 8.5  Beitrag der Auslandsbüros bzw. -niederlassungen deutscher Hoch-
schulen im Ausland zur Gewinnung ausländischer Studierender
nur Hochschulen mit Auslandsbüros bzw. -niederlassungen, in Prozent

Ein Fünftel der deutschen 
Hochschulen unterhält 

 Niederlassungen im Ausland.
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9 Fortbildung und Schulung 
– Voraussetzungen für ein 

professionelles internationales 
Hochschulmarketing

Der weitere Ausbau des internationalen Hochschulmarketings ist ohne eine sys te ma-
ti sche Schu lung und Fort bil dung der betreffenden Mit ar bei ter an den Hoch schu len 
nicht möglich. In den meis ten Fäl len han delt es sich bei die sem Per so nen kreis um Mit-
arbeiter der Aka de mi schen Aus land säm ter oder anderer Einrichtungen der Hoch schul-
ver wal tun g. Sie ken nen zwar de tail liert die Stu di en an ge bo te ih rer Hoch schu le, haben 
aber Weiterbildungsbedarf im Bereich des Marketings und deren Realisierung. Hin zu 
 kommt, dass es sich beim in ter na ti o na len Hoch schul mar ke ting um ein dy na mi sches 
Ar beits ge biet han delt, das ei nem ständigen Wan del un ter liegt und entsprechende 
Fortbildungen sinnvoll macht. 

Abb. 9.1  Anzahl der Mitarbeiter, die im internationalen  
Hochschulmarketing geschult wurden, nach Hochschulart 
Angaben in Prozent
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Auf diese Bedingungen hat die Mehrheit der Hochschulen reagiert. 64% der Hoch-
schulen haben be reits Mit ar bei ter in Fort bil dungs veran stal tun gen zum in ter na ti o na-
len Hoch schul mar ke ting schu len las sen (Abb. 9.1). Dabei kommt den Angeboten von 
GATE-Germany besondere Bedeutung zu. Allein in den Jah ren 2007 und 2008 hat 
jede zwei te Hoch schu le Mitar bei ter zu Schu lungs- und Fort bil dungs se mi na ren von 
GATE-Ger many ge schickt, und zwar im Durch schnitt zu zwei Se mi na ren (Abb. 9.2). Die 
Mitgliedshochschulen des Konsortiums zeigen ein besonders starkes Interesse an der 
Weiterbildung. 70% von ihnen haben sich im genannten Zeitraum am Fortbildungs-
Programm beteiligt. Aber die Beteiligung an den Seminaren bleibt nicht auf sie be-
schränkt. Auch von den Hochschulen, die nicht zu GATE-Germany gehören, hat in 
diesem Zeitraum fast jede vierte an den Schulungsveranstaltungen teilgenommen. 
Besonders häu fig beteiligen sich Mit ar bei ter der Tech ni schen Uni ver si tä ten an GATE-
Se mi na ren: Neun von zehn Tech ni schen Uni ver si tä ten können darauf verweisen, dass 
zwischen 2007 und 2008 min des tens zwei Wei ter bil dun gen von ihnen wahrgenom-
men wurden. 

Abb. 9.2  Teilnahme der Hochschulen an Schulungs- und  
Fortbildungsseminaren von GATE-Germany 
Angaben in Prozent

Die Nutzungsintensität ist ein deutlicher Beleg dafür, dass sich die Schulung der Mitar-
beiter lohnt: Hoch schu len, die sich an der Weiterbildung beteiligt haben, sind deut lich 
ak ti ver beim Aus lands mar ke ting. Bei na he zu al len ab ge frag ten Mar ke ting in stru men-
ten zeigt sich, dass sie von den Hoch schu len umso häu fi ger ge nutzt wer den, je mehr 
Mit ar bei ter in der Ver gan gen heit an sol chen Fort bil dun gen teil ge nom men ha ben. 
Zwar kann eine hö he re Zahl ge schul ter Mit ar bei ter auch auf mehr Per so nal im Be reich 
des in ter na ti o na len Hoch schul mar ke tings hinweisen, aber das setzt den dar ge stell ten 
Zu sam men hang nicht au ßer Kraft. An spruchs vol le Mar ke ting auf ga ben sind nur mit 
ent spre chen der Qua li fi ka ti on zu be wäl ti gen.

Zu dem zeigt sich, dass Hoch schu len, die in der Ver gan gen heit in die Qua li fi zie rung ih-
rer Mit ar bei ter in ves tiert ha ben, auch den Leis tungs ka ta log von GATE-Ger many besser 
kennen. So wis sen die Hoch schu len so wohl über die Mes se an ge bo te als auch über die 
Mar ke ting Ser vices (früher: Marketing on Demand) von GATE-Ger many umso bes ser 
Be scheid, je häu fi ger ihre Mit ar bei ter bis her an Fort bil dun gen teil ge nom men ha ben. 

In GATESeminaren wurden 
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Die GATE-Ver an stal tun gen stellen of fen sicht lich eine wich ti ge Platt form dar, um die 
Mar ke ting dienst leis tun gen von GATE-Ger many un ter den Hoch schul mit ar bei tern be-
kann t zu ma chen.

Zufrie den heit mit Schu lungs- und Fort bildungssemi naren 
Die Zu frie den heit der am GATE-Schu lungs pro gramm teil neh men den Hoch schu len 
fällt sehr hoch aus. Drei Fünftel aller beteiligten Hochschulen bekunden zu allen As-
pekten eine sehr hohe bzw. nur leicht eingeschränkte Zufriedenheit. Für ein Drittel 
der betreffenden Hochschulen gilt, dass sie eben falls größ ten teils mit den ver schie de-
nen Ver an stal tungs as pek ten zu frie den sind, aber bei drei bis fünf Kri te ri en Abstriche 
machen. 

Abb. 9.3  Zufriedenheit mit den Schulungs- und Fortbildungsseminaren 
von GATE-Germany 
nur Hochschulen mit Teilnehmern an Schulungsveranstaltungen, in Prozent

Im Einzelnen wird vor allem die Organisation der Schu lungs- und Fort bil dungs veran-
stal tun gen von GATE-Ger many positiv bewertet. Neun von zehn Hochschulen äußern 
hierzu ein positives Urteil, jede zweite sogar ein sehr gutes Urteil (Abb. 9.3). Günstige 
Einschätzungen erhalten ebenfalls die Kom pe tenz der Se minar re fe ren ten, die the ma-
ti schen An ge bo te, die Mög lich kei ten der Netz werk-Bil dung und das Preis-Leis tungs-
Ver hält nis. Jeweils rund ein Viertel der Hoch schu len gibt an, dass sie völ lig mit der 
Qua li tät die ser An ge bo te ein ver stan den sind. Bei rund der Hälf te blei ben in die ser 
Hin sicht nur wenige Wün sche of fen. Etwa ein Fünf tel bzw. fast ein Drit tel zeigt sich 
mit die sen As pek ten der Schu lungs- und Fort bil dungs se mi na re zum Teil zu frie den. 
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Die in halt li che Qua li tät der Se mi na re und der ausgegebenen Materialien er fährt von 
einem Fünftel der Hoch schu len eine sehr gute Be wer tung. Die Mehr heit von drei Fünf-
teln macht in ih rer Ein schät zung leichte Ab stri che. 

Schu lungs be darf der Hoch schu len
Vie le Hoch schu len äu ßern gro ßes In te res se da ran, auch künf tig an Schu lungs- und 
Fort bil dungs veran stal tun gen von GATE-Ger many teil zu neh men. 42% der Hoch schu-
len erweisen sich als in ho hem Maße in te res siert, künf tig an Schu lungs- und Fort bil-
dungs se mi na ren von GATE-Ger many teil zu neh men. Wei te re 29% sind daran zu min-
dest teil wei se in te res siert (Abb. 9.4). Ins be son de re die GATE-Hoch schu len zeigen sich 
mit einem Anteil von 62% für die Wei ter bil dungs an ge bo te auf ge schlos sen, wäh rend 
von den Hoch schu len, die kei ne Mit glie der von GATE-Ger many sind, le dig lich jede 
vier te Hoch schu le ein eben so starkes Interesse bekundet. 

Abb. 9.4  Zukünftiges Interesse an Schulungs- und Fortbildungsseminaren 
von GATE-Germany nach Hochschulart 
Angaben in Prozent

Die Not wen dig keit ei nes Fort bil dungs pro gramms er gibt sich aber noch aus an de ren 
Zwän gen. 28% der be frag ten Hochschulleitungen schät zen ein, dass die Mar ke ting-
qua li fi ka ti o nen der ent spre chen den Mit ar bei ter zu ge ring sind, so dass dem in ter-
na ti o na len Hoch schul mar ke ting da raus gra vie ren de Prob le me er wach sen. Ein Drittel 
der Hoch schu len kon sta tiert in die sem Zu sam men hang zu min dest teil wei se De fi zi te. 
Früher oder später werden schon deshalb drei von fünf Hochschulen Weiterbildungs-
bedarf zum internationalen Hochschulmarketing anmelden. Dabei ist hier noch nicht 
bedacht, dass die Anforderungen in diesem Bereich ständig steigen. Es ist wahrschein-
lich, dass auch Hochschulen, die bislang noch keine Kompetenzlücken bei sich ausma-
chen, angesichts der schnellen Entwicklung der Marketingmöglichkeiten ebenfalls ein 
großes Interesse an Fortbildung entwickeln. 
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Abb. 9.5  Großes Interesse der Hochschulen an ausgewählten Themen für 
Schulungs- und Fortbildungsseminare von GATE-Germany 
Angaben in Prozent

Die Hochschulen, die schon jetzt Schulungsbedarf bekunden, können ihre inhaltlichen 
Interessen deutlich benennen. Sie wünschen sich in ers ter Li nie Se mi na re über die 
Ein satz- und Ge stal tungs mög lich kei ten von In stru men ten des Hoch schul mar ke tings, 
über den Auf bau und die Ver mark tung von in ter na ti o na len Stu di en gän gen und über 
die in ter na ti o na len Markt chan cen für deut sche Hoch schu len auf ein zel nen Bil dungs-
märk ten (Abb. 9.5). Eben falls auf be acht li ches In te res se sto ßen Schu lun gen, die sich 
mit der Ein bin dung von Alum ni in das in ter na ti o na le Hoch schul mar ke ting be fas sen 
oder mit Hoch schul prä sen ta ti o nen und Vor trä gen im Aus land. Daneben wünschen 
sich 40% aller Hochschulen, dass ihnen die Grundlagen des internationalen Hoch-
schulmarketings vermittelt werden. 
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10 Entwicklungspotenziale 
von GATE-Germany

Das Konsortium GATE-Germany hat seit seiner Gründung im Jahre 2001 einen er-
folgreichen Weg zurückgelegt. Mit seinem breiten Angebot an Marketingaktivitäten, 
Weiterbildungsmöglichkeiten und konzeptioneller Unterstützung hat es entscheidend 
dazu beigetragen, dass deutsche Hochschulen internationales Hochschulmarketing 
auf einem hohen Niveau betreiben können. Die zu GATE-Germany gehörenden 116 
Hochschulen bemühen sich von allen Hochschulen am aktivsten um Studierende aus 
anderen Ländern. Darüber hinaus nutzen aber auch viele weitere Hochschulen die 
Marketingangebote des Konsortiums. Der hohe Anteil von fast 10% ausländischen 
Studierenden an deutschen Hochschulen ist ohne die vielfältigen Initiativen von GATE-
Germany nicht denkbar. 

Abb. 10.1  Künftige Nutzung der Angebote von GATE-Germany aus Sicht 
der Hochschulleitungen 
Angaben in Prozent
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Mit dem gegenwärtigen Stand sind aber die Entwicklungspotenziale von GATE-Ger-
many bei weitem noch nicht ausgeschöpft. Viele Hochschulen sind bestrebt, die An-
gebote des Konsortiums künftig stärker zu nutzen. Rund drei Fünftel der Hochschul-
leitungen bekunden, sich in den nächsten Jahren mit Hilfe von GATE-Germany stärker 
im internationalen Hochschulmarketing zu engagieren (Abb. 10.1). In der Per spek ti ve 
über wie gen da mit die Hoch schu len, die sich vor ge nom men ha ben, in den nächs ten 
Jah ren die Be zie hun gen zu GATE-Ger many aus zu bau en. Dabei ist ein suk zes si ver und 
allmählicher Aus bau des En ga ge ments zu er war ten. Dies deckt sich mit weiteren Be-
funden. So wollen die meis ten Hoch schu len ihre fi nan ziel len Mit tel für das in ter na ti-
o na le Hoch schul mar ke ting leicht er hö hen und ihre per so nel len Ka pa zi tä ten dafür im 
We sent li chen kon stant halten.

Von den jetzigen GATE-Mitgliedshochschulen ist dabei et was häu fi ger eine Stei ge rung 
ih res Mar ke ting-En ga ge ments zu erwarten als von den je ni gen Hochschulen, die kein 
Mit glied von GATE-Ger many sind. Be son ders die Uni ver si tä ten wol len die GATE-An-
ge bo te et was stär ker nut zen, wo bei die Tech ni schen Uni ver si tä ten al ler dings eher zu 
einer Bei be hal tung ihres bis her er reich ten (hohen) Ni veaus tendieren. Die künf ti gen 
Nut zungs ab sich ten der Fach hoch schu len sind dagegen noch relativ ver hal ten. Un ge-
ach tet ih rer bis her eher unterdurchschnittlichen Nut zung der GATE-An ge bo te wol len 
sie ihre Nach fra ge eher bei be hal ten als stei gern. 

Künftige Nutzung ausgewählter Marketinginstrumente
Für die weitere Entwicklung des internationalen Hochschulmarketings kommt inter-
netgestützten Marketinginstrumenten zweifelsohne eine besondere Bedeutung zu. 
Sie entsprechen nicht nur dem Informationsverhalten der Studienbewerber, sondern 
ermöglichen auch den unmittelbaren Kontakt mit den ausländischen Studieninteres-
sierten. Auch aus Sicht der Hochschulen wird es in diesem Bereich zu starken Verän-
derungen kommen. Mehr und mehr Hochschulen erschließen sich die Möglichkeiten 
eines Internetmarketings. Dabei lassen sich gegenwärtig drei Tendenzen erkennen. 

Bestimmte internetgestützte Marketinginstrumente werden schon derzeit von der 
überwiegenden Mehrzahl der Hochschulen genutzt. Dabei handelt es sich vor allem 
um E-Mail-Beratung und englischsprachige Webseiten. Sie stellen Standardinstrumen-
te des internationalen Marketings der deutschen Hochschulen dar. Die relativ wenigen 
Hoch schu len, die hier noch De fi zi te auf wei sen, wol len das in nächster Zukunft än dern 
(Abb. 10.2). 
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Abb. 10.2  Künftige Nutzung internetgestützter Marketinginstrumente
Angaben in Prozent

Eine weitere Gruppe von internetgestützten Instrumenten wird gegenwärtig noch von 
wenigen Hochschulen für ihr Marketing genutzt. Dazu gehört in erster Linie der Ein-
satz von Imagefilmen sowie von interaktiven Webkomponenten - wie Blogs, Chats, In-
ternetforen - auf den Webseiten der Hochschule. Die Bedeutung dieser Informations-, 
Beratungs- und Kontaktmöglichkeiten wurde aber inzwischen von vielen Hochschulen 
erkannt. Ein Drittel bis zwei Fünftel streben deshalb danach, sich diese Instrumente zu 
erschließen, so dass davon auszugehen ist, dass in absehbarer Zeit mehr als die Hälfte 
der Hochschulen diese Marketingwege wahrnehmen wird. 

Eine dritte Tendenz besteht bei solchen Internetnutzungen wie der Erstellung von 
Webseiten der Hochschule in anderen Fremdsprachen als Englisch, der Anzeigenschal-
tung auf fremden Webseiten und der Suchmaschinenwerbung. Diese Maßnahmen 
werden derzeit von den Hochschulen weder besonders intensiv ergriffen noch plant 
die Mehrzahl der Hochschulen ihre Realisierung. Allerdings sind auch in Bezug auf 
diese Aktivitäten schon Entwicklungen absehbar. Hochschulen, die sich sehr intensiv 
mit dem internationalen Marketing befassen und in dieser Hinsicht als Vorreiter gel-
ten können, wie z. B. die Technischen Universitäten, orientieren deutlich häufiger auf 
deren Nutzung. Wenn diese Hochschulen gute Erfahrungen mit den genannten inter-
netgestützten Marketingmöglichkeiten machen, dann ist zu erwarten, dass weitere 
Hochschulen in größerem Umfang nachziehen.
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Abb. 10.3  Künftige Nutzung ausgewählter Marketinginstrumente
Angaben in Prozent

realisiert in	Vorbereitung/	
geplant

auch	nicht	
geplant

Broschüren und Prospekte in Deutsch 95 3 2

Broschüren und Prospekte in Englisch 79 17 4

Power-Point-Präsentationen 75 8 17

Hochschuleintrag in gedruckten Hochschulverzeichnissen 74 11 15

Merchandising 69 9 22

Poster 68 11 21

Hochschulmagazin 56 9 35

Hochschuleintrag in Online-Portalen 54 16 30

Versand von Informations-Material ins Ausland 53 24 23

Alumni-Aktivitäten 47 29 24

Imagefilm 41 25 34

CD-Rom/DVD 39 23 38

Telefonhotline 40 12 48

Informationsveranstaltungen für ausländische Multiplikatoren 34 16 50

Informationsveranstaltungen für ausländische Schüler 34 12 54

Postkarten 33 13 54

Broschüren und Prospekte in anderen Fremdsprachen als Englisch 26 18 56

Absolventenjahrbuch 20 20 60

Diese Tendenzen bei der künftigen Nutzung von internetgestützten Marketingwegen 
lassen sich im Prinzip auch bei der Entwicklung der standardmäßigen Marketinginstru-
mente erkennen. Eine beachtliche Anzahl dieser Instrumente wird schon von mindes-
tens der Hälfte der Hochschulen genutzt. Dazu gehören deutsch- und eng lischspra-
chi ge Pro spek te, Po wer Point-Prä sen ta ti o nen, Ein träge in ge druck te wie internetba-
sierte Hoch schul ver zeich nis se, Mer chan di sing, Plakate, Hochschulmagazine sowie 
der Versand von Informationsmaterialien ins Ausland (Abb. 10.3). Ein Zehntel bis zwei 
Fünftel der Hochschulen, die bislang auf deren Nutzung verzichteten, werden sich 
diese Möglichkeiten in nächster Zeit ebenfalls erschließen, so dass sich bei ihnen das 
Spektrum des internationalen Hochschulmarketings deutlich verbreitern wird. Dazu 
wird auch noch eine zweite Gruppe von Marketinginstrumenten beitragen. Für sie ist 
bezeichnend, dass sie noch relativ wenig genutzt werden, dass aber die Hochschulen 
planen, ihre Anwendung zu intensivieren, so dass sie in den nächsten beiden Jahren 
unter der Mehrheit der Hochschulen Verbreitung finden. Hier sind vor allem Alumi-
treffen, die Erarbeitung von CD-Rom bzw. DVD sowie von Imagefilmen zu nennen. 
Je weils rund ein Viertel bis ein Drit tel der Hoch schu len beabsichtigt, die se In stru men te 
künf tig stär ker an zu wen den. Etwas weniger günstig scheint im Moment noch die Ent-
wicklung in Bezug auf Broschüren in einer anderen Fremdsprache als Englisch, Tele-
fonhotlines, Absolventenjahrbüchern, Postkarten sowie Informationsveranstaltungen 
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für ausländische Schüler und Multiplikatoren zu sein. Gerade bei der letztgenannten 
Aktivität darf nicht übersehen werden, dass solche Veranstaltungen nicht einfach zu 
realisieren sind. Dennoch lässt sich auch bei diesen Maßnahmen die Beobachtung 
machen, dass besonders marketingaktive Hochschulen hier Bemühungen verstärken 
wollen. Ihr Vorbild könnte dann ohne weiteres auf andere Hochschulen ausstrahlen. 

Künf ti ge Teil nah me an GATE-Mes sen 
Die Hochschulmessen zählen zu den wichtigsten Marketinginstrumenten im Ange-
bot von GATE-Germany. Für die Teil nah me an den GATE-Mes sen zeich net sich dabei 
eine po si ti ve Ent wick lung ab. Insgesamt planen von al len Hoch schu len 22% eine 
Erweiterung ihrer Be tei li gung an Mes sen von GATE-Ger many (Abb. 10.4). Das be trifft 
be son ders stark Hoch schu len, die sich in den letz ten zwei Jah ren ein- bis vier mal an 
GATE-Mes sen be tei ligt ha ben. Wei te re 33% aller Hochschulen wol len auch künf tig 
im bis her ge wohn ten Um fang an Mes sen von GATE-Ger many teil neh men und le dig-
lich 11% werden ihr En ga ge ment re du zie ren. Überhaupt keine Messeteilnahme in 
Zusammenarbeit mit GATE-Germany erwägt nur rund ein Drittel aller Hochschulen. 

Abb. 10.4 Künftige Teilnahme an Messen von GATE-Germany  
nach Hochschulart 
Angaben in Prozent

Neue bzw. häufigere Messeteilnehmer hat GATE-Germany vor allem unter jenen 
Hochschulen gewonnen, die bislang entweder sowohl mit GATE-Germany als auch 
mit anderen Anbietern bzw. nur mit anderen Messeveranstaltern zusammengear-
beitet haben. Von diesen Hochschulen planen jetzt jeweils zwei Fünftel mit GATE-
Germany bei Messeauftritten zu kooperieren oder ihre Kooperation zu verstärken 
(Abb. 10.5). Einen Ausbau der Zusammenarbeit beabsichtigt ebenfalls ein Viertel der 
Hochschulen, die bis lang ihre Messeteilnahmen ausschließlich mit GATE-Ger many re-
alisierten. Allerdings streben diese mehr heit lich danach, den bisherigen Umfang ihrer 
Messebeteiligung beizubehalten. 
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Abb. 10.5  Künftige Teilnahme an Messen von GATE-Germany nach den 
 verschiedenen Teilnahmetypen 
Angaben in Prozent

In der Prog no se ih res Mes se en ga ge ments un ter schei den sich Hoch schu len, die GATE-
Mit glied sind, deut lich von Nicht-Mit glie dern. Die GATE-Mit glie der pla nen zu ei nem 
An teil von 56%, das bis he ri ge Be tei li gungs ni veau zu hal ten oder, wie 32% an ge ben, 
ihre Teil nah me so gar zu er wei tern. Nur ein Zehn tel will sich ein schrän ken oder auf 
eine Be tei li gung völ lig ver zich ten. Da die meis ten Tech ni schen Uni ver si tä ten, aber 
auch die Mehrzahl der allgemeinen Uni ver si tä ten oh ne hin schon mehr als an de re 
Hoch schu len an GATE-Mes sen teilneh men, gilt ihr Bestreben vor allem dem Aufrecht-
erhalten ihrer bisherigen Messeaktivitäten. Dennoch orientieren sich ein Fünftel der 
Technischen und ein Drittel der allgemeinen Universitäten auf eine Ausweitung des 
Messeengagements. Aufgeschlossen für eine stärkere Messebeteiligung äußern sich 
aber ebenfalls Fachhochschulen und private Hochschulen. Jede vierte Fachhochschule 
und jede zweite private Hochschule streben mehr Messeteilnahmen als bisher an. Da-
gegen steht nur ein Rückgang bei einem Fünftel bzw. einem Zehntel der betreffenden 
Hochschulen. 

GATE-Germany bietet drei Messeformate GATE-Premium, GATE-Klassik und GATE-
Special an, mit unterschiedlich umfangreichem Leistungsangebot. Jährlich werden von 
GATE-Germany rund 16 Premium- und Klassik Messen organisiert, die den größten 
Leistungsumfang haben. Im Format Special Messen werden rund 200 Messen jährlich 
von den DAAD-Außenstellen, den IC-Lektoren und den Botschaften organisiert. An 
diesen Messen können Hochschulen seit 2008 teilnehmen und bisher noch nicht ge-
nutzte Regionen und Märkte günstig und ohne großen organisatorischen Aufwand 
testen. Von diesen Messeformaten werden die Hochschulen vor allem GATE-Klassik 
und GATE-Special nachfragen. Ins ge samt äu ßern 27% bzw. 28% der Hochschulen 
da ran In te res se (Abb. 10.6). Da bei han delt es sich na tür lich aus schließ lich um Hoch-
schu len, die künf tig eine Be tei li gung an GATE-Mes sen an stre ben. Dies gilt eben so 
für das For mat GATE-Pre mi um, für das sich 23% al ler Hoch schu len in te res sie ren. 
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Die Be ur tei lung die ses Hochschulin te res ses an den GATE-Mes se for ma ten fällt noch 
schwer, da die se An ge bo te zum Be fragungs zeit punkt noch re la tiv neu wa ren. Es 
soll te un ter die sen Vo raus set zun gen durch aus zu nächst als Er folg ge wer tet wer den, 
dass alle drei For ma te je weils das In te res se der Hälf te der Hoch schu len fin den, die mit 
GATE-Germany zu sam men ar bei ten wol len. Auch die re la tiv ge rin gen Dif fe ren zen in 
der Nach fra ge nach al len drei For ma ten be le gen die Aus ge wo gen heit der GATE-Mes-
se an ge bo te. Das stärks te Ar gu ment da für, dass GATE-Ger many die rich ti gen For ma te 
ent wi ckelt hat, dürf te der Sach ver halt sein, dass es so gut wie kei ne Hoch schu le gibt, 
die Ver än de rungen in den jetzt bes te hen den Mes se for ma ten wünscht. 

Abb. 10.6 Starkes Interesse an unterschiedlichen Messeformaten  
nach Hochschulart 
Angaben in Prozent

Künf ti ges In te res se an Schu lungs- und Fort bil dungs se mi na ren von 
GATE-Ger many 

An einer künftigen Teilnahme an den Schu lungs- und Fort bil dungs veranstaltungen 
von GATE-Ger many äußern 42% al ler Hoch schu len gro ßes In te res se. 29% zeigen 
sich teilweise interessiert und ebenfalls 29% al ler Hoch schu len bezeichnen die an-
ge bo te nen Schu lun gen für sich bislang als ir re le vant (Abb. 10.7). Die Erfahrungen mit 
diesen GATE-Veranstaltungen sind in der Regel sehr positiv. Sie führen dazu, dass sich 
bei den betreffenden Hochschulen das Interesse am Schulungsangebot noch steigert. 
Je häufi ger die Hoch schu len ihre Mit ar bei ter zu GATE-Schu lun gen ge schickt ha ben, 
des to mehr wol len sie auch künf tig die se An ge bo te wahr neh men. Un ter den Hoch-
schu len, die in den ver gan ge nen zwei Jah ren ein oder zwei Wei ter bil dun gen von 
GATE-Ger many be sucht ha ben, ge ben 59% an, dass sie auch an wei te ren Schu lun gen 
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teil neh men wer den. Von den Hochschulen mit mehr als zwei Beteiligungen interes-
sieren sich sogar 85% für weitere Schulungen. Aber auch unter den Hochschulen, 
die bislang auf Fortbildungen mit GATE-Germany verzichtet haben, ist das Weiterbil-
dungsprogramm attraktiv. So be kun det ein Drit tel der Hoch schu len, de ren Mit ar bei ter 
bis her noch nicht an den GATE-Se mi na ren teil ge nom men ha ben, In te res se an entspre-
chenden Fort bil dungsveranstaltungen. 

Abb. 10.7  Künftige Teilnahme an Schulungs- und Fortbildungsver-
anstaltungen von GATE-Germany nach Hochschulart 
Angaben in Prozent

Ein Drittel der  Hochschulen, 
die bislang auf GATE
Schulungen verzichtet 

 haben, will das ändern. 
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Was ist der Status Quo des internationalen Hochschulmarketings an deut-

schen Hochschulen? Dazu führte die HIS Hochschul-Informations-System 

GmbH im Auftrag von GATE-Germany eine bundesweite Umfrage durch. Die 

vorliegende Publikation liefert Informationen über die finanziellen und per-

sonellen Kapazitäten der Hochschulen, die Instrumente zur Gewinnung in-

ternationaler Studierender, die Studien- und Betreuungs angebote sowie die 

zukünftigen Internationalisierungsziele der Hochschulen.  Darüber hinaus gibt 

die Studie Aufschluss über die Bekanntheit und die Nutzung von GATE-Ger-

many und die Zufriedenheit mit den angebotenen Marketinginstrumenten. 

GATE Germany ist ein 2001 vom Deutschen Akademischen Austauschdienst 

(DAAD) und der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) gegründetes Konsor-

tium für internationales Hochschulmarketing. GATE-Germany unterstützt 

die deutschen Hochschulen bei ihrer Aufgabe, sich im Ausland professionell 

zu präsentieren und internationale Studierende für den Bildungsstandort 

Deutschland zu gewinnen. Die Angebote umfassen internationale Hochschul-

messen, Fortbildungen und Schulungen, Informationsmaterialien und Pub-

likationsreihen sowie individuell zugeschnittene Marketingdienstleistungen.


