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Michael Beier

Netzwerke stark machen 
Hochschulfundraising und Deutschlandstipendium 

Das Deutschlandstipendium der Bundesregierung als Matching Funds von Privat und 

Staat soll eine bisher unbekannte Stipendienkultur in der Bundesrepublik erzeugen und 

etablieren helfen. Vorläufer ist das NRW-Stipendium, das 2009 nach einer extrem kurzen 

Einführungsphase erfolgreich in Nordrhein-Westfalen gestartet wurde. Die Universitäten 

und Hochschulen blicken nach zwei Jahren auf eine positive Bilanz zurück: Es konnten 

mehr Stipendien eingeworben werden als die Landesregierung zur Verfügung gestellt hat. 

Sowohl das Deutschlandstipendium als auch das NRW-Stipendium setzen sich zusam-

men aus 1.800 Euro vom Bund bzw. vom Land NRW und 1.800 Euro jährlich von Privat, so 

dass der Stipendiat ein Stipendium in Höhe von 3.600 Euro im Jahr erhält. Zielgruppe bei 

beiden Stipendien sind die leistungsbesten Studierenden, die sich zusätzlich durch ein 

hohes gesellschaftliches und soziales Engagement auszeichnen. 

Das Deutschlandstipendium war Bestandteil der Koalitionsvereinbarung von CDU/CSU/FDP in der 

gegenwärtigen Regierungskoalition und wurde am 26. Oktober 2009 in Berlin unterzeichnet. Die 

daraus entstandene Gesetzesvorlage zum Nationalen Stipendienprogramm (NaStip) konnte die 

Bundesregierung im Bundesrat aber nicht umsetzen. Die hälftige Finanzierung Bund-Länder des 

öffentlichen Anteiles am jährlichen Stipendium – Bund und Länder sollten je 900 Euro finanzieren 

– scheiterte am Widerstand der Länder. Die Entscheidung von Bundesministerin Annette Schavan 

in der Sitzung des Bundesrates, den öffentlichen Anteil komplett zu übernehmen, war nur folge-

richtig, wollte man in der Koalition das Projekt am Länderwillen nicht scheitern lassen und einen 

Streit mit der FDP heraufbeschwören. Deshalb hat die Bundesregierung ein Änderungsgesetz in 

den Bundesrat eingebracht und das Programm in Deutschlandstipendium umbenannt. Seit dem 

18. Oktober 2010 ist das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) als federfüh-

rendes Ministerium nun mit der Website www.deutschland-stipendium.de online. Veröffentlicht 

werden Infopakete für Förderer und Studierende, für die Presse sowie für die Hochschulen. 

Die Universitäten und Hochschulen müssen jetzt die Verordnung der Bundesregierung zur 

Durchführung des Stipendienprogramm-Gesetzes (Stipendienprogramm-Verordnung – StipV) 

jeweils mit eigenen Satzungen umsetzen. Die Einwerbung der Stipendien erfolgt bundesweit in 

alleiniger Verantwortung der Hochschulen und Universitäten. Weit über 400 Einrichtungen sind 

nunmehr aufgefordert, sich zu beteiligen. Die Steuerung in den Bundesländern erfolgt über die 

zuständigen Länderministerien. Es entsteht bei der Umsetzung des Deutschlandstipendiums 

somit ein Dreiecksverhältnis zwischen BMBF, Hochschulen und privaten Spendern. Die Betei-

ligung am Deutschlandstipendium ermöglicht den Universitäten und Hochschulen, neben dem 

Aufbau einer Fundraising-Struktur und -Kompetenz, eine zunehmende Verzahnung von Wissen-

schaft und Lehre mit der Bürgergesellschaft, mit Mäzenen und Stiftungen sowie mit der Wirt-

schaft. Das könnte der Beginn einer Stipendienkultur nach den Vorbildern aus den USA, Großbri-

tannien und Asien sein. 

Bei der praktischen Umsetzung des Gesetzentwurfs gab es im Vorfeld nur eine unzureichende 

Einbeziehung der Universitäten und Hochschulen. So sollte die Umsetzung ursprünglich kosten-

Gut vernetzte Hochschulen können mit dem Deutsch-
landstipendium junge Talente gezielt fördern.

Foto: ClipDealer



28 schwerpunkt Fundraising an Hochschulen: Das Deutschlandstipendium

wissenschaftsmanagement 6 • november/dezember • 2010

neutral für den Bund in den Hochschulen erfolgen, das heißt ohne Finanzierung des Overhead-

Kostenanteiles. Diese Idee stieß auf breite Ablehnung im Hochschulbetrieb, so dass die Hoch-

schulen nunmehr jährlich sieben Prozent Overhead-Kosten auf die möglich einzuwerbenden Sti-

pendien erhalten. Hinzu kommt ein bundesweites Schulungsprogramm der Firma actori GmbH 

München im Auftrag des BMBF für die Fundraiser in den Hochschulen. Erfahrungen aus den USA 

und Großbritannien besagen aber, dass man mindestens 30 Prozent der eingeworbenen Mittel 

für den Verwaltungsaufwand benötigt, um ein Stipendienprogramm über Fundraising erfolgreich 

und vor allem dauerhaft zu etablieren. Diese Finanzlücke wird sich noch bemerkbar machen, 

wenn die erhoffte Anfangseuphorie verflogen ist. Die Stipendien sind nämlich jährlich neu ein-

zuwerben und können immer nur für zwei Semester vergeben werden. Ein gewaltiger Aufwand 

an dauernder Werbung bei den Spendern, um Vertrauen zu Stipendiaten und den Hochschulen 

aufzubauen. 

Fundraising an deutschen Hochschulen 
In den meisten deutschen Hochschulen fehlt eine tragfähige Personalstruktur im Fundraising 

(vgl. Beitrag von Cornelia Kliment, S. 21). Scheuen muss man den Vergleich zu den US-ame-

rikanischen Universitäten mit mehreren hundert Fundraising-Mitarbeitern pro Universität. Das 

Ergebnis dort ist aber, dass mehr als 65 Prozent aller Studierenden in den USA eine finanzielle 

Unterstützung in Form von Stipendien erhalten. In Deutschland waren es in 2006 noch ein Pro-

zent, nunmehr sind es drei Prozent der Studierenden. Insgesamt werden 60.000 Stipendien von 

1.400 Stiftungen und Organisationen sowie von Unternehmen direkt vergeben. Davon finanzie-

ren private Spender 40.000 Stipendien, 20.000 vergeben die zwölf Begabtenförderungswerke 

des Bundes, der Parteien, der Gewerkschaft und der Kirche. Für das Deutschlandstipendium hat 

sich das BMBF zum Ziel gesetzt, in naher Zukunft 160.000 sozial neutrale und einkommensun-

abhängige Stipendien vergeben zu können. Starten wird man im Sommersemester 2011 mit 

10.000 Stipendien, für die das Geld im Matching Funds zur Verfügung steht. Doch die Perso-

nalstrukturen in der Hochschullandschaft sprechen gegen einen schnellen Erfolg. Hier sind die 

Hochschulen in der Pflicht, um einen dauerhaften Erfolg sicherzustellen. 

Wirtschaft und Gewerkschaften noch skeptisch 
Die Wirtschaft und ihre Verbände beziehen bisher eine abwartende Haltung zum Deutschlandsti-

pendium und äußern sich öffentlich kaum wahrnehmbar. Einzig der Stifterverband für die Deut-

sche Wissenschaft engagiert sich öffentlich erfolgreich für das Programm und hat seit dem 1. 

Dezember 2010 eine Informationsstelle sowie eine Hotline eingerichtet, an die sich Hochschulen 

und Spender gleichermaßen wenden können. Mit diesem Service moderiert der Stifterverband 

zwischen Fundraisern und möglichen Spendern. Er war auch im Gesetzgebungsverfahren die 

einzige gemeinnützige Organisation, die vorbehaltlos das Programm unterstützte. Der Bundes-

verband Deutscher Stiftungen (BVDS) dagegen lehnte das Programm mit dem Hinweis auf stif-

tungseigene Stipendienprogramme bei den Mitgliedern ab, die durch eigenes Personal und mit 

eigenem Stiftungsmanagement umgesetzt werden (z.B. Hertie-Stiftung „Horizonte-Programm“, 

Telekom-Stiftung „MINT-Stipendien“, Robert Bosch Stiftung „Lehramtsstipendien“ usw.). Weiter 

hat der BVDS dafür geworben, den Anteil des Bundes besser in bestehende Stipendienprogram-

me wie „Lernen vor Ort“ fließen zu lassen und darüber hinaus auch noch den Hochschulen die 

Kompetenz im Fundraising abgesprochen. Durch die Gewerkschaften wurde das Programm mit 

der BAFÖG-Erhöhung argumentativ vermengt und von einer sozialen Unausgewogenheit ausge-

gangen, weil bisher bei den Begabtenförderungswerken Nutznießer der 20.000 Stipendien zu 

rund 75 Prozent Studierende aus Akademikerhaushalten sind. Ebenso vermischte das Studen-

Der Bildungsaufstieg darf 

an finanziellen Hürden 

nicht scheitern. Des-

halb wollen wir mit dem 

Dreiklang aus BAföG, 

Bildungsdarlehen und Sti-

pendien jungen Menschen 

ein Studium ermöglichen. 

Wir wollen den Anteil der 

Stipendiaten mittelfristig 

von heute zwei auf zehn 

Prozent der Studierenden 

erhöhen. Die Stipendien 

sollen ausschließlich nach 

Begabung einkommens-

unabhängig vergeben  

werden.

Koalitionsvertrag CDU/CSU/FDP, S. 61
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tenwerk seine Position mit der Nebentätigkeit von Studierenden aufgrund ihrer sozialen Herkunft 

und dem Bezug von BAFÖG. Auch die Verbände der Deutschen Industrie und des Handwerks 

waren äußerst zurückhaltend. 

Konkrete Fundraising-Maßnahmen in der Region anstoßen 
Die Bewerbung des Deutschland-Stipendiums durch das BMBF läuft bisher überwiegend über 

die Website www.deutschland-stipendium.de; hier finden sich Testimonials, Interviews, Doku-

mente, Pressemitteilungen, Statistiken und Handlungsempfehlungen. Darüber hinaus gab es 

eine kurz laufende Bewerbung in überregionalen Medien und als Plakatwerbung auf Bahnhöfen. 

Dieses aber zu einem Zeitpunkt, zu dem die Hochschulen selbst noch nicht auf das Programm 

eingestellt waren. Eine regionale Wahrnehmung des Programms ist jetzt bei den Spendern nur 

über das Engagement jeder einzelnen Hochschule vor Ort möglich. Hier wird sich die Ansamm-

lung von Universitäten, Hochschulen und privaten Hochschulen, die staatlich anerkannt sind, 

in einigen Region als Hemmnis erweisen. Denn sie alle buhlen um die gleichen Spender. Der 

Frust scheint vorprogrammiert, wenn sich erstmalig zu Beginn des Jahres bis zum Sommerse-

mesterstart im April eventuell über 400 Hochschulen und Universitäten auf den „ausgetretenen“ 

Spendenpfaden begeben werden. Für die Fundraiser kann es deshalb nur heißen: Kopf schlägt 

Masse, denn mit Spenden-Mailing wird kaum eine Spende zu gewinnen sein. Der erwarteten 

1.800 Euro-Spende pro Stipendium steht eine andere Zahl gegenüber: Der Spender in der Bun-

desrepublik spendet im Jahr im Durchschnitt nur 27 Euro. Das Ziel erscheint also für die Fund-

raiser als ein sehr sportliches, denn das BMBF will ja auf Dauer jährlich 160.000 Stipendien 

vergeben.  

Für die Bewerbung des Deutschlandstipendiums wäre ab Februar 2011 eine bundesweite Kam-

pagne notwendig, die sich auf alle Medienarten beziehen muss. Es muss ein Wir-sind-dabei-Ge-

fühl erzeugt werden, um eine Empathie für das Thema Nachwuchsförderung und Bildungsfinan-

zierung über Stipendien zu generieren. Für einen möglichen Erfolg des Deutschlandstipendiums 

sprechen die Erfahrungen aus dem NRW-Stipendienprogramm mit der Analyse der Spender-

zusammensetzung: 43 Prozent Stiftungen und Vereine, 17,5 Prozent Privat, 38 Prozent aus der 

Wirtschaft und nur 1,5 Prozent von Banken und Sparkassen. Diese Verteilung lässt hoffen, dass 

es bundesweit eine ähnliche Verteilung der Spender geben wird. 

Die Fundraiser in den Hochschulen erwarten, dass vor allem die Alumni ihre gesellschaftliche 

Verantwortung als Spender übernehmen. Natürlich sollen auch die lokalen Netzwerke zwischen 

Wissenschaft und Wirtschaft „angezapft“ und damit das Netzwerk selbst gestärkt werden. Hier 

tragen vor allem die Hochschullehrer eine Mitverantwortung, denn sie müssen ihre Kontakte zur 

Verfügung stellen. Die Hochschulen haben die Chance mit Projekten wie Kinder-Uni, Ringvor-

lesungen, Gasthörer-Studiengängen, Seniorenstudium und Freundesgesellschaften persönliche 

Beziehungen zu dem Menschen im näheren Umfeld aufzubauen. Die Realisierung des Erfolges 

im Deutschandstipendium kann also nicht allein das Werk des Fundraisers sein. Notwendig 

wäre ein Zusammenspiel von Hochschulmarketing, Kommunikation, Presse, Studienberatung, 

Carrier Service, Alumni und Fakultäten. Positiv und Erfolg versprechend sind die Bündelung in 

einem hochschuleigenen Fundraising Board und die Schaffung eines Board of Mentors für ein 

regionales und überregionales Netzwerk aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Öffentlichkeit. Das 

Stipendienprogramm kann somit auch der Förderung des geistigen Austauschs in der Gesell-

schaft dienen und Werte wie Leistung und gesellschaftliches Engagement befördern.

Michael Beier verantwortet an der Stiftung Universität Hildes-
heim die Bereiche Hochschulmarketing, Fundraising, Alumni.

Kontakt: 

Michael Beier  
Leiter Hochschulmarketing, Fundraising, Alumni  
Stiftung Universität Hildesheim  
E-Mail: michael.beier@mac.com  
www.michael-beier.eu


