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berlin gehört zu den größten und vielfältigsten Wissen-
schaftsregionen in Deutschland. Gelehrt, geforscht und 

gelernt wird an fünf Universitäten, sieben Fachhochschulen, 
vier Kunsthochschulen, 26 privaten Hochschulen sowie 60 
Forschungsstätten. Im Angebot befinden sich Studiengänge 
in allen Bereichen der Geisteswissenschaften, Kunstwissen-
schaften, Natur- und Ingenieurswissenschaften sowie Wirt-
schaftswissenschaften. Die Studierenden können von Ar-
chäologie bis Zahnmedizin alles in der Bundeshauptstadt 
lernen. Doch mit zunehmender Anzahl der Hochschulen 
steigt auch der Konkurrenzwettbewerb. In keiner anderen 
deutschen Stadt ist der Hochschulmarkt so dicht besetzt wie 
in Berlin. Im WS 2012/2013 begannen 746.888 Wissbegierige 
ihr Studium, davon über 50.000 in Berlin. Die Hochschulen 
müssen gezielt um Studieninteressierte und Lehrende wer-
ben und dafür wirksame Marketing- und Kommunikations-
strategien entwickeln. Ziel ist es, die eigene Einrichtung zu 
präsentieren und sie von der Konkurrenz abzusetzen.            

Public Marketing startete eine Umfrage unter den Berliner 
Hochschulen. Leider waren nicht alle kontaktierten Hoch-
schulen bereit, Auskunft über ihre Kommunikationskampa-
gnen zu geben. Dabei haben die Maßnahmen doch genau ein 
Ziel: zu kommunizieren. Geäußert haben sich die Universität 
der Künste, die Hochschule für Technik und Wirtschaft sowie 
die Hochschule für Wirtschaft und Recht zu dem ansteigen-
den Konkurrenzwettbewerb, aktuellen Marketing- und 
Kommunikationsmaßnahmen und dazu wie sie eigentlich 
Interessierte von ihrer Qual der Wahl erlösen. 

Public Marketing: Was macht Ihre Hochschule besonders? 
Universität der Künste Berlin (UdK Berlin): Das Besondere 
an der UdK Berlin ist ihr breites Spektrum und das Studien-
angebot in allen künstlerischen Fächern. An den vier Fakul-
täten Bildende Kunst, Gestaltung, Musik und Darstellende 
Kunst sowie dem Zentralinstitut für Weiterbildung werden 
über 40 Studiengänge angeboten. Des Weiteren hat die Uni-

Qual der Wahl      
   in berlin 

aufgrund der hohen anzahl stehen die berliner hochschulen in einem zuneh-
menden Konkurrenzwettbewerb. Mit welchen Marketing- und Kommunikati-
onsmaßnahmen reagieren sie darauf? Public Markting hat nachgefragt. 

Immer mehr Studierende zieht es in die Bundeshauptstadt. Inzwischen verzeichnet Berlin 160.145 Studierende, 4,2 % mehr als im Vorjahr 
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versität zwei Formate für die postgraduale Förderung: Der 
künstlerische, gestalterische und künstlerisch-wissenschaftli-
che Nachwuchs wird in der Graduiertenschule, der wissen-
schaftliche Nachwuchs wird im Graduiertenkolleg gefördert.

Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin (HTW Ber-
lin): Die 1994 gegründete HTW Berlin ist die jüngste, inzwi-
schen aber größte der vier staatlichen Berliner Fachhochschu-
len. Mit ihrem breiten Fächerspektrum ist sie gleichzeitig die 
vielfältigste: Ingenieurwissenschaften plus Informatik plus 
Wirtschaftswissenschaften plus Kulturwissenschaften plus 
Design. Diese Vielfalt und die sich daraus ergebenden Mög-
lichkeiten für interdisziplinäre Projekte und Forschungsar-
beiten machen Studium, Lehre und Forschung an der HTW 
Berlin sehr spannend. 

Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin (HWR Berlin): 
Manager/in, Kriminalpolizist/in, Rechtspfleger/in … Mit ei-
nem Studium an der HWR Berlin steht einem die ganze Be-
rufswelt offen – in der privaten wie in der öffentlichen Wirt-
schaft, in Deutschland und international. In der Diversifikati-
on liegt unsere Stärke sowie in der optimalen Balance aus 
akademischer Wissensvermittlung und praktischer Anwen-
dung. Mit knapp 10.000 Studierenden ist unsere Hochschule 
groß genug für ein breitgefächertes Studienangebot, das fach-
bereichsübergreifend genutzt wird, und nicht zu groß, so dass 
wir relativ flexibel auf aktuelle Entwicklungen und Anforde-
rungen in Wirtschaft und Verwaltung reagieren können.

Public Marketing: Wie grenzen Sie sich zu anderen Hoch-
schulen in Berlin ab? 
UdK: Die UdK ist weltweit eine der größten künstlerischen 
Hochschulen und die einzige, die alle Disziplinen der Kunst 
und der auf sie bezogenen Wissenschaften in sich vereint. 
Das Herzstück ist die künstlerische Exzellenz, hervorragend 
besetzte Professuren in allen Fakultäten sowie die stete Wei-
terentwicklung von Lehrkonzepten. Die UdK gibt ihren Stu-
dierenden schon frühzeitig und im geschützten Raum des 
Studiums die Möglichkeit, sich mit anderen Kunstformen 

auseinander zu setzen 
und zu experimentie-
ren, um so die Grenzen 
der eigenen Disziplin 
zu erkennen und zu er-
weitern.

HTW: Die HTW bietet 
die größte Vielfalt an 
Studiengängen, eine 
gute Lehre, zwei attrak-
tive und barrierefreie 
Standorte in räumli-
cher Nachbarschaft, ei-
ne moderne Infrastruk-
tur und viel Service für 
ihre Studierenden. 
Lernzentren für Mathe-
matik, Informatik und 
Wirtschaft helfen Erst-
semestern beim Stu-
dieneinstieg. Ein Fami-

lienbüro unterstützt Studierende mit Kindern. Der Career 
Service und das Start up-Kompetenzzentrum erleichtern Ab-
solventinnen und Absolventen den Übergang in das Berufs-
leben.

HWR: Wir setzen stärker als andere Berliner Hochschulen auf 
Praxisbezug und auf Internationalität. Mit einem eigenen 
Fachbereich Duales Studium Wirtschaft / Technik und rund 
2.000 dual Studierenden sind wir der größte Anbieter praxis-
integrierter Studiengänge in Berlin und arbeiten mit rund 650 
Partnerunternehmen zusammen. Wir waren Pioniere im Be-
reich der Managementausbildung und bieten seit über 20 Jah-
ren innovative und exzellente postgraduale MBA-Program-
me an. Die HWR ist die erste und bisher einzige Fachhoch-
schule in Deutschland, die das Gütesiegel der international 
renommierten Akkreditierungsagentur Association of MBAs 

Das Lieblingsstück immer dabei – mit Stoffbeuteln wirbt die Universität der Künste Berlin für die bevorstehende Veranstaltung "crescendo"

HWR-Pressesprecherin Sylke Schu-
mann betont den Praxisbezug und die 
Internationalität der Hochschule. 
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den gesamten artikel können sie in unserer  
aktuellen Public Marketing-ausgabe  
ab seite 28 lesen.

Wenn sie unser heft noch nicht beziehen, 
abonnieren sie jetzt hier!


