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18 schwerpunkt Fundraising an Hochschulen: Der Status Quo in Deutschland

Im Wettbewerb um die besten Studenten spielen Fund-
raising-Aktivitäten eine immer größerer Rolle.
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Der Status quo in Deutschland
Hochschulfundraising im internationalen Vergleich

Das Fundraising an und für Hochschulen hat in Deutschland eine noch recht junge Tradi-
tion und unterscheidet sich durch die Ausrichtung auf Großspender wesentlich von ande-
ren Segmenten des Spendenmarketings. Im internationalen Kontext haben Hochschulen 
in den USA die längste Erfahrung im Hochschulfundraising. Großbritannien, das Mitte der 
1980er-Jahre, etwa zur gleichen Zeit wie die ersten Hochschulen in Deutschland, in das 
professionelle Fundraising eingestiegen ist, hat heute inzwischen eine ähnliche Alumni-
Fundraising-Kultur wie die USA. Dies führte dazu, dass es heute in Großbritannien mehr 
als 1.200 Hochschulfundraiser gibt, während in Deutschland erst 100 bis 120 Fundraiser 
in diesem Schwerpunktbereich tätig sind.

In den USA werden Spenden zumeist von Alumni geleistet, die mit Wohlwollen auf ein sehr pro-

fessionell begleitetes Studium zurückblicken. Trotz hoher Studiengebühr, erleben sie ihr Studium 

als entscheidendes Sprungbrett für eine herausragende Karriere und ein exzellentes Netzwerk. 

Die Universitäten Harvard und Stanford beschäftigen jeweils zwischen 400 und 800 Fundrai-

ser. Einem einzelnen Mitarbeiter obliegt eine eng definierte Zielgruppe, die intensiv betreut wird. 

Wenn etwa Harvard eine Capital Campaign von 500 Millionen bis zu einer Milliarde US-Dollar 

durchführt, ist einer der 800 Mitarbeiter für den Witwen- und Waisenjahrgang 1945-1947 ver-

antwortlich und leitet die einzelnen Fundraising-Projekte dieser Zielgruppe weltweit.

Entwicklung des deutschen Hochschulfundraisings
In Deutschland haben zunächst die privaten Hochschulen ab Mitte der 1980er-Jahre erste Erfah-

rungen im Großspenderfundraising gewonnen. So haben die Universität Witten/Herdecke, die WHU 

– Otto Beisheim School of Management und die EBS – European Business School seit ihrer Grün-

dung einen guten Teil ihrer Finanzierung über Fundraising abgesichert. Die jeweiligen Kampagnen, 

Entwicklung von Gremien zur Förderergewinnung und -bindung wurden, – ähnlich wie in den USA 

– mit einer stillen Phase begonnen, dann in eine öffentliche überführt und nach drei bis fünf Jahren 

abgeschlossen. Das Hochschulfundraising in Deutschland ist im Gegensatz zu den USA und Groß-

britannien nicht auf die Alumni konzentriert, sondern nutzt seine Netzwerke und spricht seine Arbeit 

gebenden Unternehmen an. Inzwischen gibt es hierzulande große Spendenvolumen an die Hoch-

schulen, so z.B. die Spende über 200 Millionen Euro von Klaus Jacobs an die inzwischen nach ihm 

benannte Jacobs University, die Spende von Hasso Plattner von 200 Millionen Euro an die Universi-

tät Potsdam, das Legat von Peter Krüger an die Bergakademie Freiberg von einer Milliarde Euro und 

die Zuwendung des Ehepaars Hopp von 200 Millionen Euro an die Karlsruher Universität. Die Stif-

tungsgründung von Joachim Herz mit einem Volumen von einer Milliarde Euro kommt über den dort 

eingerichteten Stipendienfonds auch deutschen Studierenden und Hochschulangehörigen zugute. 

Die aktuelle Situation an deutschen Hochschulen*
Der Deutsche Hochschulverband hat die Situation des Fundraisings an deutschen Hochschulen 

systematisch erheben lassen und dabei erstmals auch die Medizinischen Fakultäten und Uni-

versitätsklinika gesondert in den Blick genommen. An dieser Befragung beteiligten sich jeweils 

rund. 40 Prozent der angefragten 109 Universitäten und der 34 Medizinischen Fakultäten.

*Anmerkung: 

Vgl. hierzu auch die Erstveröffentlichung der Stu-
dienergebnisse in: Cornelia Kliment/Dr. Edeltraud 
Priddat, fundraisermagazin.de 1/2010, 48-51)
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Für das Berichtsjahr 2008 gaben 56 Prozent der beteiligten Universitäten an, gezielte Fundrai-

singmaßnahmen zu verfolgen, wobei lediglich 41 Prozent personelle Strukturen dafür vorhielten. 

Das Spektrum reichte von einem Beschäftigungsumfang von weniger als einer vollzeitäquiva-

lenten Stelle (11,4%), über ein bis zwei ganze Stellen (18,2%), bis hin zu mehr als zwei Vollzeit-

stellen (11,4%). Das Ausgabenvolumen der Hochschulen für den Fundraisingbereich lag dabei 

zwischen 10.000 und 100.000 Euro pro Jahr. Dem standen Einnahmen in Form von Spenden 

und Sponsoringbeträgen in Höhe von 200.000 bis 11,9 Millionen Euro gegenüber.

Auffällig ist die überwiegend zentrale Ansiedlung des Fundraisings bei der Hochschulleitung 

(54%), durch die eine koordinierende Funktion wahrgenommen und eine zielführende Fund-

raisingstrategie gewährleistet werden kann. Eine Kombination von zentralen und dezentralen 

Fundraisingaktivitäten, durch die ein enger Zielgruppenkontakt erreicht werden kann, fand sich 

bei 33 Prozent der Universitäten. Nur ein kleiner Teil (13%) konnte keine zentral koordinierende 

Stelle für die universitären Fundraisingmaßnahmen vorweisen. Künftig, so die Prognosen der 

Universitäten wie auch der Medizinischen Fakultäten, wird das Fundraising als eines der inno-

vativen Geschäftsfelder einen festen Platz erhalten. Wieso das so ist, lässt sich sehr anschaulich 

an den ersten Erfahrungen mit dem NRW-Stipendienprogramm und den Erwartungen gegen-

über dem Deutschlandstipendium verdeutlichen.

Schubkraftverstärker: NRW-Stipendienprogramm  

Erste Erfahrungen mit einem auf dem Matching-Fonds-Prinzip basierenden Stipendienprogramm 

konnten die Hochschulen in NRW 2009 gewinnen. Alle staatlichen Hochschulen konnten sich 

beteiligen und haben auch daran teilgenommen. Sie hatten 60 Tage (42 Arbeitstage) Zeit, das 

Stipendienfundraising umzusetzen. In dieser ersten Tranche wurden zumeist die Fördervereine 

oder Universitätsgesellschaften angesprochen und um Teilübernahme der Stipendien gebeten. In 

den allermeisten Fällen wurden 50 bis 80 Prozent der Stipendien auf diesem Weg übernommen. 

Trotzdem wurden weitere, über dem „Muss“ liegende Akquisitionsbemühungen unternommen. 

1.200 Stipendien wurden vergeben, damit mehr als 300 zusätzliche. Für die Stipendiaten ist der 

Eintrag in der Vita mehr wert als das Geld selber, sie profitieren von der neugewonnenen Bezie-

hung, wenn sie aktiv gelebt wird. In der Pflege der Stipendiaten durch die Stipendiengeber gibt 

es aufgrund unterschiedlicher Vorgaben in den Hochschulen unterschiedliche Ausprägungen. 

Das Deutschlandstipendium

Im europäischen Vergleich ist das deutsche Stipendienwesen mit zwei Prozent bislang das 

Schlusslicht. Daher wird nun das Deutschlandstipendium, orientiert am NRW-Stipendienpro-

gramm, zum Sommersemester 2011 eingeführt. Es wird zunächst auf 10.000 Stipendien aus-

gelegt, die dann – nach einem am NRW-Stipendienfonds orientierten – Schlüssel vergeben 

werden. In der Ausbauphase wird es 160.000 Stipendien pro Jahr geben. Ziel ist, den jetzt 

schon sichtbaren Fachkräftemangel aufzufangen. Im zweiten Schritt soll die Spendenkultur in 

Deutschland angeflutet und motiviert werden.

Damit wird das kompetitive Wechselspiel der Kräfte, wie schon in der Exzellenzinitiative, bei 

Rankings, Zertifizierungen und Preisen, immer mehr dem freien Markt ähnlich. In dem Markt für 

Spenden, Legate, Sponsoring geht es um Profilierung, Abgrenzung und Alleinstellungsmerkmale. 

Studenten werden sich künftig für die Hochschule entscheiden, die Fundraising betreibt, Sti-

pendienberatung anbietet sowie einen aktiven Alumni- und Fördererkreis aufweist. Im Umkehr-

schluss heißt das: Hochschulleitungen werden nach Kriterien ausgewählt, die Entrepreneurship, 

Pioniergeist, Wettbewerbsempfinden und Fundraising klar mit einbeziehen.

Dipl. pol. Cornelia C. Kliment leitet die Abteilung Fundraising im 
Deutschen Hochschulverband.
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Hochschulleitungen fra-

gen mich immer wieder, 

was passiert, wenn sie auf 

dem Fundraising-Markt 

nicht mitmachen: Darauf 

antworte ich in der Regel, 

dass die Hochschulen, 

die dies nicht machen, 

Abwanderungstendenzen 

ihrer potenziell besten 

Studierenden beobachten 

werden.
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