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20 schwerpunkt Fundraising an Hochschulen: Hürden und Lichtblicke

Durch Geduld und strategisches Fundraising können 
Hochschulen private Förderer gewinnen.
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Hürden und Lichtblicke
Wachstum auf Sparflamme 

Fundraising im Hochschulbereich bedeutet in Deutschland noch immer Pionierarbeit. 
Die Zahl der Hochschulen in Deutschland, die über Fundraising-Mitarbeiter verfügen, hat 
zwar in den letzten Jahren zugenommen, doch lediglich in kleinen Schritten. Einer der 
Haupterfolgsfaktoren ist ein professionelles Fundraising-Büro, das über kompetentes 
Personal verfügt. 

Auch in den USA kommen Spender, Stifter und Sponsoren den Bildungseinrichtungen selten 

von alleine ins Haus gewandert. Vielmehr verfügen US-Hochschulen über riesige Fundraising-

Abteilungen. Es gibt einen engen Zusammenhang zwischen der Steigerung von Fundraising-Ein-

nahmen und den dafür bereit gestellten (hauptamtlichen) personellen Kapazitäten. Mit gezielten 

Investitionen in das professionelle Fundraising können Hochschulen ihre privaten Fördereinnah-

men enorm verbessern.

Die Gewinnung privater Förderer für Hochschulen beruht hierzulande bislang noch weitgehend 

auf dem Zufallsprinzip. Viele Hochschulen erhalten ohne strategisches Fundraising immer wie-

der Spenden und Erbschaften, auch in Form von Stiftungen. Das Förderaufkommen bleibt aber 

noch immer weit unter den Möglichkeiten zurück, nicht zuletzt weil es an gezielten Fundraising-

Aktivitäten fehlt. 

Fundraising-Zielgruppen und Instrumente
Fundraising richtet sich an eine breite Palette potenzieller Förderer, ob Privatpersonen, Unternehmen 

oder Stiftungen. In Deutschland konzentrieren sich viele Hochschulen in erster Linie auf die Gewin-

nung von Unternehmen als Partner und Förderer. Zwar hat sich die Alumniarbeit in vielen deutschen 

Hochschulen mittlerweile zu einem professionellen Aufgabenfeld entwickelt, doch automatische 

Fundraising-Erfolge gehen damit nicht einher. Die Gruppe der Individualspender wird von Hochschu-

len hierzulande bislang weitgehend vernachlässigt. Insgesamt rangiert der Bereich Bildung in unse-

rem Land – anders als in den USA – auf der Spendenpräferenzskala von Individuen ganz unten.

Die Instrumente zur Gewinnung von privaten Förderern sind vielfältig. Sie reichen unter an-

derem von Spenden-Mailings, Fundraising-Events bis zu Erbschaftsmarketing und Telefon-

Fundraising. Von ganz besonderer Bedeutung für den Hochschulbereich ist das Großspenden-

Fundraising, das nach wie vor in Deutschland unterentwickelt ist – und dies trotz der Tatsa-

che, dass Deutschland bei der Zahl der Reichen und der Höhe der Vermögen weltweit in der 

Topliga rangiert. Viele private Förderer engagieren sich unter ihren Möglichkeiten. Mit aktivem 

Großspenden-Fundraising kommt – wie die Erfahrungen einiger Hochschulen in Deutschland 

belegen – vieles in Bewegung.

Zaghafte Anfangsinvestitionen und Mangel an Geduld
Die Etablierung des professionellen Fundraisings erfordert Geduld und langen Atem. Die Hoch-

schule muss in Personal und Mittel investieren und die langfristige Finanzierung des Fundrai-

sings sicherstellen. Viele Hochschulen sind jedoch nicht bereit, ausreichende Mittel für die not-

wendigen Anfangsinvestitionen zur Verfügung zu stellen. Anlaufzeiten von zwei bis drei Jahren, 
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bevor die ersten zusätzlichen Einkünfte fließen, sind normal. Die wirklich großen Früchte in 

Form von hohen Förderbeträgen stellen sich oft erst nach längerer Zeit ein.

Die Mehrzahl der Hochschulen tut sich schwer mit den praktischen Implikationen des systema-

tischen Fundraisings. Auch ein qualifizierter Fundraiser ist nur dann erfolgreich, wenn das Zu-

sammenspiel mit der Hochschulleitung, den Fachbereichen, der Hochschul-Fördergesellschaft 

und anderen mehr funktioniert. So ist beispielsweise die Offenlegung der Kontakte zu potenziel-

len Förderern, über die Einzelne verfügen, eine große Herausforderung. Besonders die Gewin-

nung von geeignetem Personal ist schwierig. Es gibt gegenwärtig in Deutschland nur wenige er-

fahrene Hochschul-Fundraiser. Hinzu kommt, dass die Vergütungen, die im öffentlichen Bereich 

angeboten werden können, für (in anderen Bereichen) erfahrene Fundraiser oft zu gering sind. 

Selbst in Hochschulen, die mit dem Aufbau von Fundraising-Personal begonnen haben, macht 

sich häufig Resignation breit. Wiederholt trennten sich Hochschulen von Fundraisern, weil sie 

sich im Dickicht der komplexen Hochschulstrukturen nicht zurechtfanden und zudem die erhoff-

ten schnellen Anfangserfolge ausblieben. Es gibt auch Fälle, in denen die befristeten Verträge 

erfolgreicher Hochschul-Fundraiser nicht verlängert wurden, weil es den Hochschulen an Mit-

teln zur Weiterführung der Stellen fehlte. Eine häufige Schwachstelle im Hochschul-Fundraising 

sind die mangelnde Bereitschaft und/oder das fehlende Zeitbudget der Hochschulleitung, Fund-

raising als Führungsaufgabe anzunehmen. Besonders ein personeller Wechsel in der Hochschul-

leitung unterbricht in vielen Fällen eine kontinuierliche Fundraising-Arbeit. Ein weiterer Punkt, 

an dem es vielfach hakt, ist die Identifizierung geeigneter Fundraising-Projekte.

Gute Chancen für Fundraising-Erfolge
Das Fundraising ist eine ideale Brücke, durch die Beziehungen zwischen den Hochschulen und 

ihren gesellschaftlichen Bezugsgruppen auf eine solide und für beide Seiten vorteilhafte Basis 

gestellt werden. Jede Hochschule ist gefordert, ihr maßgeschneidertes Fundraising-Konzept zu 

entwickeln. Alle – ob Fachhochschule oder Universität, ob privat oder staatlich, ob geistes- oder 

naturwissenschaftlich geprägt, ob klein oder groß – haben Chancen auf dem privaten Fundrai-

sing-Markt, auch wenn diese im Einzelnen sehr unterschiedlich aussehen, sowohl was die För-

dererzielgruppen als auch was die Größenordnung der Mittel angeht, die eingeworben werden 

können. Doch eines ist sicher: Aus Zufallstreffern können nur dann Dauererfolge werden, wenn 

das Fundraising auf eine stabile Basis gestellt wird und Rückhalt nicht nur in der Hochschullei-

tung, sondern in der ganzen Hochschule hat.

Die finanziellen Ressourcen für ein gesteigertes Engagement im Hochschulbereich sind in der 

Gesellschaft heute mehr denn je vorhanden. Dies belegt auch die Tatsache, dass die Mega-

spenden, die in den vergangenen Jahren im deutschsprachigen Raum Furore machten, fast 

ausschließlich in den Bereich Forschung und Lehre flossen. 

Nach wie vor ist bei der Durchsetzung von Investitionen in den Aufbau einer Fundraising-Infra-

struktur beharrliche Überzeugungsarbeit angesagt. Mit einem groß angelegten Matching Fund-

Programm, an dem sich neben der öffentlichen Hand auch private Förderer beteiligen könnten, 

ließen sich Anreize schaffen und könnte zugleich ein Beitrag zur Aufwertung des professionellen 

Fundraisings im Hochschulbereich geleistet werden. Das Deutschland-Stipendien-Programm 

setzt allerdings Signale in die falsche Richtung. Zwar beschäftigen sich nun viele Hochschulen 

damit, wie sie gezielter auf private Förderer zugehen können, doch das eigentliche Potenzial von 

privaten Fördermitteln, Hochschulen bei der Gewinnung von Profil in Forschung und Lehre zu 

unterstützen, könnte dabei auf der Strecke bleiben.
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