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Deutschland im Dornröschenschlaf 
Zur Situation des Hochschulfundraisings  

Angesichts begrenzter öffentlicher Mittel 
sind Hochschulen und Universitätsklinika 
mehr denn je darauf angewiesen, neue und 
zusätzliche Einnahmequellen zu generie-
ren. Das Hochschulfundraising ist daher 
eine der entscheidenden Optionen für die 
Zukunft der deutschen Wissenschaft. Sich 
der Gesellschaft zu öffnen, Brücken zu 
bauen und die wichtigen Ziele und Res-
sourcenwünsche von Hochschulen nach 
außen zu tragen, gehört zu den vornehms-
ten Aufgaben eines Fundraisings in der 
Wissenschaft. Diesen Prozess zu initiieren 
und zum Erfolg zu führen, ist eine der vor-
rangigen Aufgaben, denen sich Hochschul-
leitungen stellen müssen.

Zunächst haben sich in Deutschland nur pri-

vate Hochschulen aus der Not heraus, Mittel 

zum Überleben generieren zu müssen, dem 

Fundraising gewidmet. Die verbuchten Erfol-

ge nicht weniger Best-Practice-Beispiele und 

die zunehmenden Kosten gerade exzellenter Forschung rufen zunehmend auch die staatlichen 

Hochschulen auf den Plan, sich mit dem Thema Fundraising auseinanderzusetzen. Anspruch 

und Realität klaffen hier aber oft noch weit auseinander. Schnell geht der Blick in Richtung USA, 

deren Situation allerdings nur schwer vergleichbar ist: Durch die politischen Rahmenbedingun-

gen, die das bürgerschaftliche Engagement viel stärker einfordern und fördern als in Deutsch-

land, ist hier über einen langen Zeitraum eine Spendenkultur erwachsen, die man in Deutsch-

land – zumindest zur Zeit – nicht voraussetzen darf. Die Konsequenz sind oftmals kurzsichtige 

Planungen, die mit wenig Einsatz schnelle Erfolge erwarten, die einfach nicht leistbar sind. 

Nie ohne Strategie
Erfolgreiches Fundraising zeichnet sich demgegenüber durch eine strategische Planung aus, die 

von den konkreten Verhältnissen vor Ort ausgeht, Startinvestitionen erfordert – angefangen bei 

kompetentem Personal – und dann mit einer langfristigen Perspektive durchgetragen werden 

muss. Halbherzige Versuche, mal eben schnell ein paar freie Mittel durch ein sogenanntes Kalt-

mailing zu generieren, führen nie zum Erfolg, sondern stets zu Frust. Die Kontaktanbahnung 

muss vielmehr immer persönlich erfolgen. Jede Hochschule hat ein unermessliches Netzwerk 

an Kontakten, die dafür genutzt werden können – sofern sie erschlossen sind und werden. Dies 

gilt nicht nur für die systembedingt sehr gut in die Wirtschaft vernetzten Fachhochschulen, son-

Fundraising muss zentral gebündelt werden; die gesam-
te Hochschule muss hier koordiniert an einem Strang 
ziehen. Doppelansprachen von potenziellen Förderern 
können schnell kontraproduktiv sein. 
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dern auch für die großen Universitäten. Mit dem richtigen Projekt, das der Hochschule durch 

seine Charakteristik ein Alleinstellungsmerkmal verleiht, eine außergewöhnliche Strahlkraft be-

sitzt und möglicherweise einen Anknüpfungspunkt zum potenziellen Förderer hat, kann dann 

eine vielversprechende, individuelle und persönliche Ansprache vorbereitet und angegangen 

werden.

Fundraising heißt Koordination
Hochschulen, insbesondere die großen Universitäten, sind komplexe Gebilde mit diffizilen Struk-

turen. Oftmals laufen auf verschiedenen Ebenen unkoordinierte Fördereransprachen, die sich 

im schlimmsten Fall gegenseitig kannibalisieren: Ein potenzieller Förderer, der aus einer Insti-

tution von unterschiedlichen Stellen auf verschiedene Engagements angesprochen wird, verliert 

schnell das Interesse an einer solch unprofessionell agierenden Institution. Die Hochschule wird 

aus der Außenperspektive nicht in ihrer Diversität wahrgenommen, sondern als eine Institution. 

Will sie erfolgreich wirken, muss sie diesem Verständnis gerecht werden und nach außen mit 

einer Stimme sprechen. 

Funktionieren kann das nur, wenn derartige Fundraisingansprachen zentral koordiniert werden. 

Ein zentrales Fundraising ist dann keinesfalls der alleinige Akteur nach außen, sondern Dienst-

leister für alle Bemühungen der Hochschule, private Mittel zu generieren: Es werden Netzwerke 

von Zielpersonen recherchiert, Kontakte geschützt, um Doppelansprachen zu vermeiden, und 

Hilfestellungen zur besten Herangehensweise gemeinsam erarbeitet. Die Umsetzung, z.B. die 

erste Kontaktaufnahme, kann dann je nach Möglichkeiten und Fähigkeiten von den Projektbetei-

ligten selbst oder durch den Fundraiser geleistet werden.

Alle in einem Boot
Entscheidend für den Erfolg ist dabei, inwieweit es gelingt, die gesamte Hochschule hinter das 

Thema Fundraising zu stellen. Diese Institutional Readiness beginnt bei der Hochschulleitung, 

die das Fundraising nicht als Selbstläufer verstehen darf, sondern als ureigene Aufgabe begrei-

fen muss, in der sie selbst aktiv wird. Nur wenn die Führungsebene Wege bereitet und sich in 

Fundraisingmaßnahmen integrieren lässt, werden auch die Mitarbeiter und nicht zuletzt die Stu-

dierenden motiviert, sich auf das Thema einzulassen und daran mitzuwirken. Alle Hochschulan-

gehörigen sind bei jedem Außenkontakt das Schlüsselloch, durch das ein potenzieller Förderer 

oder Türöffner auf die Hochschule schaut, und damit verantwortlich für den Eindruck, den er 

gewinnt. Wenn die Identifikation von Lehrenden, Mitarbeitern und Lernenden mit der Hochschule 

schlecht ist, wird sich auch kein Förderer gewinnen lassen, der sich derart mit der Hochschule 

identifiziert, dass er sie finanziell unterstützen würde.

Immer mit Psychologie
Überhaupt ist die Spendermotivation ein entscheidendes Faktum jeglicher Fundraisingbemü-

hungen. Während bei vielen Kampagnen außerhalb des Bildungs- und Wissenschaftsbereichs 

das Mitleidsmotiv angesprochen wird, kann eine Hochschule damit in der Regel keine Förderer 

gewinnen – ausgenommen bestimmte Projekte etwa an Universitätsklinika. Förderer im Hoch-

schulkontext wollen herausragende Leistungen unterstützen und so einen Beitrag für die Zu-

kunftsthemen leisten. Die eigene Profilierung ist von daher auch vor diesem Hintergrund wichtig. 

Fundraising ist niemals ein einseitiges Geschäft, insbesondere nicht im Großspenderfundraising. 

Jeder Förderung folgt eine Gegenleistung, die nicht marktadäquat ist, sondern die Spendermotivati-

on bedient. Oft ist dies durch eine differenzierte Dankbarkeitskultur zu erreichen, die der Spenden-
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höhe entsprechende Formen annimmt: vom persönlichen Dankesbrief des Rektors oder Präsidenten 

bis hin zur Einladung zu einer Veranstaltung im exklusiven Rahmen. Durch öffentliche Dankesbe-

kundungen in projektbezogenen Pressemitteilungen oder auf einer sogenannten Wall of Fame kann 

dem Förderer eine angemessene Bühne für sein Engagement gegeben werden.

Neue Chancen durch das Deutschlandstipendium
Das Deutschlandstipendium ist in diesem Jahr in die nächste Runde gestartet: Bis zu einem Pro-

zent aller Studierenden hat nun in der Theorie die Möglichkeit, über diesen staatlichen Match-

ing-Fonds gefördert zu werden, sofern die Hochschule einen privaten oder privatwirtschaftlichen 

Förderer gewinnen kann, der die Hälfte des Stipendiums übernimmt. Viele Unternehmen erken-

nen die Chance, einen Zugang zur Hochschule zu bekommen, um auf diesem Wege frühzeitig 

den Kontakt zu den Fachkräften von morgen zu knüpfen. 

Die Chance des Deutschlandstipendiums liegt aber nicht nur in der Etablierung einer Stipen-

dienkultur in Deutschland, die bisher nur rudimentär vorhanden ist. Darüber hinaus wird für 

die Hochschulen mit breiter staatlicher Förderung ein sehr interessantes Fundraisingprojekt 

aufgearbeitet, das als Startschuss für ein strategisches Fundraising aufgegriffen werden kann. 

Mühen sich aufgrund mangelnder Vorerfahrung im Moment noch viele Hochschulen an der Ver-

gabe ihrer zugeteilten Stipendienschlüssel, kann diese Pionierarbeit doch fruchtbar fortgeführt 

werden, um interessante Kontakte zu pflegen und weiter an die Hochschule zu binden. Durch 

Kontakte mit dem Stipendiaten und Einladungen zu Hochschulveranstaltungen, wie etwa einer 

Verleihungszeremonie des Deutschlandstipendiums, wird zum Stipendiengeber eine Beziehung 

aufgebaut, in der er sich zunehmend als Teil der Hochschule versteht, der einen Beitrag zum 

Gelingen des Hochschulalltags leistet, nicht mehr bloß als Außenstehender. Im Idealfall – mit 

strategischer Planung und akribischer Vorbereitung – kann es so gelingen, einen Stipendienge-

ber für ein weiteres Förderprojekt der Hochschule zu gewinnen.

Fazit
Fachhochschulen werden für Universitäten die größte Konkurrenz im Fundraising: Sie haben 

Praktiker in der Lehre, sind durch Bonding-Messen und Placement & Career-Abteilungen näher 

an den Bedürfnissen der Unternehmen und können durch ihre Größe schneller auf Marktver-

änderungen reagieren. Wie aber auch einige Universitäten bereits überzeugend gezeigt haben, 

ist Fundraising hervorragend geeignet, bei der Qualität von Lehre und Forschung Akzente zu 

setzen, erfolgreiche Projekte zu unterstützen und langfristig die Attraktivität der eigenen Hoch-

schule für die Zielgruppe der Studienbewerber und weiterer potenzieller Förderer zu optimieren.

Kontakt: 

Dipl. pol. Cornelia C. Kliment 
Leiterin DHV-Funds-Consult  
Deutscher Hochschulverband 
Rheinallee 18-20 
53173 Bonn 
Tel.: +49 228 902 66 43 
Fax: +49 228 902 66 97 
E-Mail: kliment@dhv-funds-consult.de 
www.dhv-funds-consult.de

Entscheidend für den  
Erfolg ist, inwieweit es 
gelingt, die gesamte 
Hochschule hinter das 
Thema Fundraising zu 
stellen. 
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