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REIHE

Liebe Leserinnen und Leser, 

die neue Schriftenreihe DRITTMITTEL ERFOLGREICH EINWERBEN fokussiert ein Thema, 

das zunehmend zum Kerngeschäft einer jeder Wissenschaftlerin, eines jeden Wissen-

schaftlers wird – denn in Zeiten der Abkehr vom Gießkannenprinzip und einer gewollten 

Erhöhung des Fremdförderanteils an Projekten verstärkt sich die Kampf um Mittel aus 

den nach wie vor bestehenden Fördertöpfen zusehends. Nicht nur die öffentliche Hand, 

auch Stiftungen und die Privatwirtschaft kommen als Förderer in Frage. Verschiedenste 

Förderziele, Richtlinien, Vorgaben und Einschränkungen sind dabei zu beachten. Nicht 

jedes Förderinstrument ist darüber hinaus für jedes Projekt gleichermaßen. Das Haupt-

anliegen der Reihe ist es demgemäß, professionelle Standards der Drittmittelakquise zu 

vermitteln und die Vielfalt unterschiedlicher Akquiseansätze aufzuzeigen – auf nationa-

lem wie auf europäischem Niveau.

Der Themenbogen wird gespannt von den Grundlagen erfolgreicher Förderung über 

den Kontakt mit potenziellen Fördermittelgebern und dem Kernstück erfolgreicher 

Drittmitteleinwerbung, dem Projektantrag, bis hin zum erfolgreichen Transfer erbrachter 

Leistungen. 

Die Gesamtreihe bietet so einen differenzierten Überblick über das Feld der hoch-

schulischen Drittmittelakquise, schafft Transparenz und stellt alle wesentlichen Erfolgs-

faktoren kompakt heraus. Als Wissenschaftler*innen bzw. als an zentraler Stelle ad-

ministrativ in der Hochschule oder hochschulpolischen organisation Tätige verfügen die 

Autorinnen und Autoren der Beiträge über ein fundiertes und adäquates Expertenwissen.

AUSSERDEM IN DIESER REIHE

• Drittmittel – Grundlagen erfolgreicher Förderung

• Passende Projektanträge

• Grundlagen erfolgreichen Leistungstransfers
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Vom Umgang mit Fördermittelgebern 

Cornelia Borek
Iris Löhrmann  

Fördermittelgeber vergeben ihre Gelder nicht aus Barmherzigkeit oder Großzügigkeit, sondern 
verfolgen durch die geförderten Projekte eigene politische oder strategische Ziele. Daher ist es für 
Antragsteller wichtig, sich rechtzeitig vor der Antragstellung mit den Zielen und der Förder-
philosophie der Geldgeber auseinanderzusetzen. 
Im folgenden Beitrag werden darüber hinaus Beratungsmöglichkeiten im Vorfeld einer Antragstel-
lung aufgezeigt und Tipps und Hinweise zum Begutachtungsverfahren gegeben, die für einen er-
folgreichen Antrag von Bedeutung sind. 

Gliederung Seite 

1. Förderpolitik, Förderphilosophie, Anforderungen und Anspruchshaltung. 
Politische Grundlagen. Weshalb gibt es diese Förderprogramme? 6 

1.1 Interessen der Förderer und Stifter 6 
1.2 Der Einfluss Europas auf die nationale Förderpolitik 9 
2. Wo erhalte ich Beratung, Unterstützung und Tipps? 12 
2.1 Regionale Angebote 15 
2.2 Nationale Angebote 16 
3. Antragswege und Begutachtungsverfahren 18 
3.1 Welche Verfahren gibt es? 18 
3.2 Rolle der Gutachter und ihre Auswahl 19 
3.3 Sie sind niemals allein – Der Faktor Konkurrenz 21 
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1. Förderpolitik, Förderphilosophie, 
Anforderungen und Anspruchshaltung. 
Politische Grundlagen. Weshalb gibt es 
diese Förderprogramme? 

Förderprogramme und -mittel gibt es für die unterschiedlichsten Vor-
haben und sie haben immer zum Ziel, Projekte im Sinne des Förderers 
zu realisieren. Diese Zielstellung schlägt sich in der jeweiligen „För-

derphilosophie“ nieder, die leider nicht im-
mer auf den ersten Blick erkennbar ist. Die-
jenigen, die einen Förderantrag konzipieren, 
sollten diese Förderphilosophie kennen, 
sonst besteht die Gefahr, die Interessen des 
Förderers falsch bzw. gar nicht zu berück-
sichtigen. Leider beachten viele diesen so 
wichtigen Faktor nicht, sind verständlicher-
weise „verliebt“ in ihre Projektidee, die sie 
unbedingt realisieren wollen. Häufig ist man 

sich kaum bewusst, dass hinter Förderern eben keine „Gutmenschen“ 
stehen, die nur zuviel Geld besitzen, sondern dass handfeste Interessen 
die Förderprogramme bestimmen. 

 

 Förderprogramme sind politische Instrumenta-
rien und dienen dazu, die Interessen der Förde-
rer durchzusetzen! 

 

1.1 Interessen der Förderer und Stifter 

Mit Förderprogrammen von EU, Bund und Bundesländern wird aktu-
elle Politik umgesetzt, denn diese Programme bieten einen flexiblen 
und in der mittelfristigen Politikplanung vor allem einen beeinflussba-

ren Rahmen. Alle Förderaktionen sind auf 
genau definierte Ziele und Prioritäten ein-
zelner Politikfelder der Gemeinschaft bzw. 
des Staates oder der Länder ausgerichtet. 

 

 Nur Projekte, die zur Verwirklichung der spezifi-
schen Ziele eines Programms oder eines Stif-
tungsanliegens beitragen und damit die prinzi-
piellen Interessen des Fördermittelgebers be-
rücksichtigen, haben Chancen auf eine positive
Bewertung. 

 
Je nach Schwerpunkt und Interesse des För-
derers sind dies Themen (zum Beispiel 
Umwelt, Verkehr, Gesundheit) oder Politik-
bereiche (zum Beispiel Zusammenwachsen 
der Europäischen Union, Stärkung der Wirt-
schaftskraft im internationalen Wettbewerb, 
Förderung von Wissen und Innovation für 
Wachstum, Schaffung von Arbeitsplätzen).  

Beispielhaft sei hier die Förderung durch das Bundesministerium für 
Bildung und Forschung (BMBF) genannt. So wurde im März 2007 
das neue Programm IKT 2020 vorgestellt, welches den Zukunftstech-
nologiesektor Informations- und Kommunikationstechnik fördert. 
Dieser Sektor soll auch zukünftig international konkurrenzfähige Pro-
dukte und Dienstleistungen hervorbringen und damit zur Schaffung 
von Arbeitsplätzen in Deutschland beitragen. 

6 Drittmittel erfolgreich einwerben 
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Dagegen verfolgt die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) als „zentra-
le Selbstverwaltungseinrichtung der Wissenschaft zur Förderung der 
Forschung an Hochschulen und öffentlich finanzierten Forschungsin-
stitutionen in Deutschland“1 andere Interessen. Sie dient der Wissen-
schaft in allen ihren Zweigen, indem sie Forschungsvorhaben finan-
ziell unterstützt und die Zusammenarbeit der Forscher und Forsche-
rinnen fördert. 

Das Spektrum der DFG bei ihrer Förderung ist sehr weit. Sie fördert 
Forschungsvorhaben in allen Wissenschaftsgebieten, wobei Einzel-
vorhaben und Forschungskooperationen umfasst sind, aber auch die 
Auszeichnung für herausragende Forschungsleistungen. Ebenso wer-
den die wissenschaftliche Infrastruktur und wissenschaftliche Kontak-
te gefördert. So vergab die DFG allein im Jahr 20052 von ihren 1,3 
Mrd. Euro Ausgaben allein 55,5 % für die allgemeine Forschungsför-
derung. Weitere 34,3 % fielen auf die Instrumente Sonderforschungs-
bereiche und Graduiertenkollegs.  

Neben der Forschungsförderung, der Politikberatung und unter ande-
rem der Vernetzung der Wissenschaftler hat sich die DFG insbesonde-
re der Nachwuchsförderung verschrieben, um auch nächste Generati-
onen für die Forschung zu qualifizieren. 

Exkurs: Stiftungen 

Auch Stifter3 betätigen sich in klar abgegrenzten Feldern. Sie werden oft dort aktiv, wo Not herrscht: 
in sozialen, kulturellen und wissenschaftlichen Projekten, dort wo Staat oder Gesellschaft versagen, 
Lücken hinterlassen oder keinen Einfluss haben.  

Stiftungen sind politisch und finanziell unabhängig und haben dementsprechend einen anderen 
Spielraum. Fördermittel werden hier immer zu Gunsten eines speziellen Auftrags, den sich der Stifter 
oder die Stiftergemeinschaft gegeben hat, vergeben. Dieser steht meist klar formuliert in den Stif-
tungsrichtlinien oder Vorworten. Gestiftet wird primär aus wohltätigen Gründen.  

                                                      

1 Siehe www.dfg.de 
2 Siehe http://www.dfg.de/dfg_im_profil/zahlen_und_fakten/mittelverwendung/ 
index.html 
3 In Deutschland gibt es grob geschätzt 14.000 Stiftungen, die Hälfte davon 
entstand in den letzten zehn Jahren. Vgl. „Die Zeit“ Nr. 38, Stiftertag in Berlin – 
Eine Sonderveröffentlichung der Anzeigenabteilung, 14. September 2006, 
Seite 1. 

Deutsche Forschungs-
gemeinschaft (DFG)
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Dies ist aber nicht das alleinige Motiv. Vor Jahren noch wurden Stiftungen überwiegend aus 
Erbmassen heraus gegründet.4 Diese Situation hat sich mittlerweile im deutschen Raum gewandelt 
und man hat sich hier der amerikanischen Stifterkultur angenähert. „In Deutschland sind 13 Prozent 
der Stifter unter 45 und weitere 26 Prozent jünger als 60 ... Vielfach bedeutet Stiften heute, die 
Unternehmerkarriere auf einem anderen Feld fortzusetzen“.5 Gestiftet wird im Bewusstsein 
Leistungen für die Gesellschaft zu erbringen, „Corporate Social Responsibility“, etwas Gutes zu tun, 
gleichzeitig aber auch zu zeigen, wofür man sich engagiert. Frei nach dem Motto „Tue Gutes und 
rede darüber!“. Denn: auch gesellschaftliches Engagement ist geschäftlich relevant und beeinflusst 
Kunden und Geschäftspartner durchaus positiv. Und – nur gesellschaftlich funktionierende 
Strukturen bieten Unternehmen eine gesunde Geschäftsbasis. 

Checkfragen Förderer  

Warum fördert der Förderer?  

Lesen Sie hierzu unter anderem das Vorwort Ihres ausgewählten 
Förderprogramms. Was wird hier zur Förderphilosophie ausge-
führt? Was sind die Beweggründe des Förderers? 

 

Welche Ziele verfolgt er? 

Lesen Sie die Beschreibung des Programms im Internet aufmerk-
sam durch. Die meisten Förderer haben mittlerweile gute und in-
formative Netzdarstellungen, so dass eine umfassende Netzre-
cherche Sie weiterbringt. Nehmen Sie sich die Zeit zu lesen! 

 

Wofür gibt der Förderer Geld?  

Gerade auch die FAQ’s6 geben Auskunft über detaillierte Vorstel-
lungen des Fördermittelgebers, teilweise werden auch Ausschluss-
kriterien genannt: „Was wird nicht gefördert?“. 

 

Checkliste 1 Checkfragen Förderer 

 

                                                      

4 Entsprechend formulierte Andrew Carnegie: „Wer reich stirbt, stirbt in 
Schande.“  
5 Vgl. „Die Zeit“ ebd. 
6 Frequently Asked Questions („Häufig gestellte Fragen“) sind mittlerweile bei 
vielen Drittmittelgebern als Informationsquelle zu finden. 
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1.2 Der Einfluss Europas auf die nationale 
Förderpolitik 

Für eine strategisch kluge Antragstellung bedeutet dies, sich vor der 
Antragstellung genauestens mit der aktuellen und mittelfristigen För-
derpolitik zu befassen. Das geplante Projekt muss zur Verwirklichung 
der postulierten Ziele und Prioritäten beitragen. Der Schwerpunkt liegt 
auf dem Begriff „Politik“, denn hier wird benannt, was aktuell oder 
zukünftig im Schwerpunkt der Förderung liegt. Entscheidend ist hier-
bei, sich einen globalen Blick anzueignen.  

Die EU setzt den politischen Rahmen auch für nationale Vorhaben! 

Auch Projekte, die in einem rein nationalen Rahmen stattfinden sol-
len, werden innerhalb einer europäischen oder globalen Strategie ab-
gestimmt. Innerhalb Europas bestimmt damit die EU durch ihre Poli-
tik den Rahmen. In manchen Programmen legen die einzelnen Staaten 
oder Regionen ihre Schwerpunkte innerhalb dieses Rahmens7 fest und 
stimmen sich mit Brüssel ab (Methode der offenen Koordinierung). 
Die spezifischen Förderoptionen auf europäischer Ebene werden dabei 
für bestimmte Zeitabschnitte, meist sieben Jahre, geplant. Sie werden 
von der Europäischen Kommission und den Verwaltungsbehörden der 
Mitgliedstaaten geplant, vom Europäischen Parlament beschlossen, 
und der finanzielle Rahmen wird festgelegt. Diesem Verfahren geht 
eine jahrelange Diskussion um Inhalte, Förderziele, -zielgebiete, betei-
ligte Länder, mögliche Außenbeziehungen zu Nicht-EU-Staaten und 
mögliche Fördersätze voraus, denn hier geht es um viel Geld. 

Auf EU-Ebene werden gemeinsame Zielsetzungen und Leitlinien de-
finiert, die dann auf nationaler und regionaler Ebene umgesetzt wer-
den.8 Die Umsetzung bleibt den einzelnen Mitgliedstaaten überlas-
sen, die EU nimmt eine ständige Bewertung der Ergebnisse aus den 
Mitgliedstaaten vor.  

Vorgehensweise: 

 

 

                                                      

7 Ein solcher Rahmenvertrag, der im Prinzip die Grundlage für die europäi-
sche Förderpolitik bildet, ist zum Beispiel der Maastricht-Vertrag (1992) oder 
auch der Amsterdamer Vertrag (1997). 
8 So beispielsweise beim Europäischen Sozialfonds (esf) oder beim europäi-
schen Berufsbildungsprogramm Leonardo.  

Strategisch kluge 
Antragstellung

Die Methode der offenen 
Koordinierung
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1. Die Kommission unterbreitet Vorschläge für Zielsetzungen und 
Leitlinien in einem bestimmten Politikbereich, die vom Rat verab-
schiedet werden. 

2. Es werden Indikatoren aufgestellt, anhand derer sich der jeweilige 
Stand der Mitgliedstaaten in einem bestimmten Bereich leichter 
vergleichen lässt.  

3. Die Mitgliedstaaten setzen die Leitlinien in der regionalen und na-
tionalen Politik um. 

4. Die Europäische Kommission überwacht und bewertet die Ergeb-
nisse. Die entsprechenden Hinweise für die jeweiligen Länder 
(und Antragsteller) lassen sich im Internet recherchieren. 

Handout 1 Die Methode der offenen Koordinierung 

Entwicklungsziele, so der Fachbegriff dafür, werden immer in politi-
schen Programmen oder Verträgen festgelegt. Solche Verträge sind ein 
wichtiger Hinweis, wie Sie auch im beruflichen Alltag Förderziele und 
Strukturen erfahren oder interpretieren können, ohne gleich EU-
Expertin oder -Experte sein zu müssen.  

Lesen Sie die Tageszeitung auch unter Förderaspekten! 

Weitere Ziele und politische Richtungen erfährt man zum Beispiel auch 
bei der Übernahme der EU-Ratspräsidentschaft. Jedes Land, das hierbei 
die Präsidentschaft übernimmt, postuliert Schwerpunkte. Auch bei Gip-
felgesprächen werden Schwerpunkte und so genannte Catchwords ge-
nannt, die in Anträgen auftauchen sollten. Das Lesen einer anspruchsvol-
len Tages- oder Wochenzeitung genügt zur grundlegenden Information. 
Im Politik- und Wirtschaftsteil, aber auch im Lokalteil einer guten Tages- 
oder Wochenzeitung sind nahezu täglich unterschiedliche förderrelevante 
Hinweise zu finden. Beispielsweise indem die EU-Kommission die Bun-
desregierung auffordert, auf bestimmten Gebieten9 stärker zu agieren. 
Oder Politiker aller Couleur kommen zu Wort und erklären, worin künfti-
ge Planungen liegen oder Schwerpunkte gesetzt werden sollen. 
                                                      

9 So wurde im „Tagesspiegel“ vom 20. Februar 2007, S. 4, in einem kleinen 
Einspalter berichtet, dass die EU-Kommission zu verstärkten Anstrengungen 
bei der Integration von Ausländern und der Bekämpfung von Kinderarmut 
auffordert – eine aktivere Bildungs- und Integrationspolitik, die Fortsetzung 
der Arbeitsmarktreformen fordert und vor allem die im europaweiten Vergleich 
hohe Langzeitarbeitslosigkeit bekämpfen solle. All diese Themen sind gleich-
zeitig Themen für entsprechende Projekte, die dann natürlich auch zum Be-
heben dieser „Mängelliste“ gebraucht werden. 
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Catchwords und wichtige Aspekte 

Überlegen Sie, ob Sie die folgenden Aspekte sinnvoll in Ihren Antrag 
einbinden können: 

– Einbindung von kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) 

– Nachhaltigkeit 

– Sicherheit 

– Gesundheit 

– Forschung für den Bürger 

– Bekämpfung der Arbeitslosigkeit 

– Mobilität 

– Aktive Bürgerschaft 

– Probleme urbaner Zentren 

– Wirtschaftlicher Wandel 

Handout 2 Catchwords und wichtige Aspekte 

Lissabon: Der aktuelle Förderrahmen 

Den Rahmen für die aktuelle Förderpolitik stellt der Gipfel von Lissa-
bon dar.10 Demnach soll die EU bis zum Jahre 
2010 zum wettbewerbsfähigsten und dyna-
mischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum 
der Welt gemacht werden. Dabei verwenden 
die EU-Mitgliedstaaten die Methode der offe-
nen Koordinierung. 

Im Rahmen der Überprüfung der Umsetzung 
der Lissabon-Strategie (so genannte Halbzeit-
bewertung) wurde auf dem Frühjahrsgipfel 
2005 des Europäischen Rates eine Neuaus-
richtung der Lissabon-Strategie auf die Erhö-
hung von Wachstum und Beschäftigung11 

                                                      

10 Vgl. Schlussfolgerungen des Vorsitzes, Europäischer Rat (Lissabon) vom 
23. und 24. März 2000. 
11 Vgl. Europäischer Rat, Mitteilung für die Frühjahrstagung des Europäischen 
Rates, Integrierte Leitlinien für Wachstum und Beschäftigung (2005–2008) 
und Europäischer Rat (Brüssel) vom 23./24. März 2006, Schlussfolgerungen 
des Vorsitzes. 

 Binden Sie nach Möglichkeit aktuelle politische 
Schwerpunkte und Catchwords in Ihren Antrag 
mit ein. Aber verbiegen Sie sich nicht, sonst 
verlieren der Antrag und auch Sie als Antragstel-
ler an Glaubwürdigkeit! 
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beschlossen. Beim Frühjahrsgipfel 2006 wurde ein Leitlinienpaket 
verabschiedet, das bis 2008 neben dem Energiebereich in den Feldern 
Forschung und Innovation, Unternehmenspotential und KMU sowie 
zur Schaffung von mehr Beschäftigungsmöglichkeiten durchgeführt 
werden sollen, um die Lissabon-Ziele bis 2010 zu erreichen. Diese 
Leitlinien geben den EU-Mitgliedstaaten Hinweise für die nationalen 
Reformprogramme. 

Wie erfahren Sie am schnellsten die aktuellen Förderkriterien?  

Verfolgen Sie in der Tagespresse die aktuellen EU-bezogenen 
politischen Aussagen. 

 

Lesen Sie die Vorworte und Leitlinien der Förderprogramme, aber 
auch in den FAQ’s sind meist die Förderziele nochmals kurz zu-
sammengefasst. 

 

Schreiben Sie keinen Antrag ohne eine vorherige Beratung!  

Checkliste 2 Aktuelle Förderkriterien in Erfahrung bringen 

2. Wo erhalte ich Beratung, Unterstützung 
und Tipps? 

Es ist wichtig, sich vor Einreichung des Förderantrags von Dritten 
beraten zu lassen, um sich vor der üblichen Betriebsblindheit zu 
schützen. Wenn Sie dazu Gelegenheit haben, geben Sie Ihren Antrag 
zunächst interessierten Personen aus Ihrem sozialen Umfeld, die nicht 
„vom Fach“ sind. Oft erhalten Sie hier Feedback, ob Sie Ihre Ziele 
und Methoden verständlich formuliert haben oder ob der Antrag lo-
gisch aufgebaut ist. 

Vor Betriebsblindheit 
schützen! 

Darüber hinaus sollten Sie Beratungsangebote nutzen, welche die 
meisten Fördermittelgeber anbieten. Die einschlägigen Beratungsein-
richtungen sind teilweise regional, teilweise bundesweit zuständig. Es 
gibt sowohl kommerzielle als auch kostenlose Angebote. 

Bevor Sie eine solche Einrichtung kontaktieren, stellen Sie sicher, 
dass Sie insbesondere die Informationen zur Ausschreibung und zu-
mindest die FAQ’s gelesen haben. 

Lesen Sie die FAQ’s 

Wenn Sie unsicher sind, ob Ihre Antragsidee in das Förderprogramm 
passt, reichen Sie eine Kurzskizze ein. Damit helfen Sie den Beratern, 
sich ein schnelles Bild von Ihrer Idee zu machen und gezielte Nach-
fragen zu stellen.  

12 Drittmittel erfolgreich einwerben 
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Informationsgehalt einer Kurzskizze 

Arbeitstitel und Akronym 

Benennen Sie den Arbeitstitel des Projektes, eventuell auch ein Akronym, das heißt ein prägnantes 
Wort oder eine sinnvolle Buchstabenkombination, die sich zum Beispiel aus den Anfangsbuchsta-
ben der Wörter des Projekttitels zusammensetzt. 

Beispiel: TROLL = Transnationale Organisation Länderübergreifenden Lernens (ein Leonardo-
Projekt, in dem das Vermitteln skandinavischer Sprachen im Mittelpunkt stand) 

Ziele, Zielgruppen, Methoden 

Fertigen Sie eine kurze Projektbeschreibung an. Hierzu gehören Ziele, Zielgruppen und Methoden, 
die Sie in einer möglichst klaren und präzisen Sprache kurz darstellen sollten. 

– Worum geht es? (Ziel) 

– Wer wird dadurch angesprochen oder einbezogen? (Zielgruppen) 

Wodurch wollen Sie das Ziel erreichen? Welchen Lösungsansatz wählen Sie? (Methoden) 

Bedarf und Nutzen 

Machen Sie deutlich, weshalb dieses Projekt notwendig ist.  

– Welche Probleme sollen gelöst werden? 

– Welche Wirkungen sollen erreicht werden?  

– Worin liegt der Nutzen? 

Organisation 

Hier wird kurz der geplante organisatorische Rahmen benannt. 

– Gibt es bereits Partner? 

– Wer könnte in die Partnerschaft (national und/oder international) einbezogen werden? 

– Wer ist der Koordinator, das heißt die Einrichtung, welche die Fäden gegenüber dem Drittmittel-
geber in der Hand hält? 

– Aus welchen Bereichen gibt es mögliche Interessenten? 

– Wer hat Interesse an ähnlichen Lösungsansätzen, Themen oder Problemen? 

Zeitrahmen 

Mögliche Projektdauer und eventuell Zeitvorstellung, wann das Projekt starten könnte. Dies ist wichtig, 
wenn Sie schon ein Förderprogramm vorgesehen haben und dessen Antragsfristen einbeziehen müssen. 

Handout 3 Informationsgehalt einer Kurzskizze 
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Nehmen Sie rechtzeitig mit einer Beratungsstelle Kontakt auf. Rech-
nen Sie damit, dass die dort eingebundenen Personen nach Aufrufen 
Informationsveranstaltungen durchführen und somit viel unterwegs 
sind. Wenn Sie keine Gelegenheit haben, eine solche Veranstaltung in 
Ihrer Nähe zu besuchen und einen persönlichen Kontakt aufbauen zu 
können, melden Sie sich rechtzeitig per E-Mail oder Telefon an und 
erkundigen Sie sich nach dem konkreten Angebot. Gegebenenfalls 
werden sogar Ihre Anträge gegengelesen, was Ihnen wertvolle Tipps 
verschaffen kann. Voraussetzung ist hier natürlich, dass Sie nicht erst 
kurz vor Abgabetermin erscheinen. Daher führen wir im Folgenden 
exemplarisch die wichtigsten Beratungsstellen auf, die sich vorrangig 
mit europäischen Programmen beschäftigen, da hier der Beratungsbe-
darf aufgrund der Komplexität der Förderprogramme besonders hoch 
ist. Wenn Ihr Geldgeber keine Beratungsstelle anbietet und Sie unsi-
cher sind, ob Sie diesen im Vorfeld ansprechen können, überlegen Sie 
sich, ob Sie gegebenenfalls erfolgreiche Antragsteller ermitteln kön-
nen und von diesen unter Umständen wertvolle Tipps erhalten können. 

Schritt für Schritt zur richtigen Beratung  

Haben Sie im eigenen Hause Ansprechpartner, wie zum Beispiel 
Forschungsreferentinnen oder -referenten, Vertrauensdozentinnen 
oder -dozenten oder Experten in der Verwaltung, die Ihnen weiter-
führende Tipps geben können? 

 

Wie sieht es in Ihrer Region aus? Wenn Sie im eigenen Hause 
nicht fündig werden, suchen Sie sich Einrichtungen, die in Ihrer 
Stadt oder in der Region beraten und gegebenenfalls für Sie zu-
ständig sind. Hierzu zählen zum Beispiel die Beratungseinrichtun-
gen der Industrie- und Handelskammern, wie zum Beispiel Euro 
Info Centres für mittelständische Unternehmen. 

 

Wenn Sie sich an einem bundes- oder europaweiten Programm 
beteiligen möchten: Gibt es spezielle Beratungseinrichtungen, wie 
zum Beispiel Projektträger oder nationale Kontaktstellen bzw. nati-
onale Agenturen? 

 

Letztlich: Steht der Drittmittelgeber selbst als Ansprechpartner zur 
Verfügung oder blockt er Anfragen im Vorfeld einer Antragstellung 
ab? 

 

Checkliste 3 Schritt für Schritt zur richtigen Beratung 

Rechtzeitig mit einer 
Beratungsstelle Kontakt 
aufnehmen 
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2.1 Regionale Angebote 

2.1.1 Forschungsreferenten/-beauftragte 

Viele Hochschulen und Forschungseinrichtungen lassen die Beratung 
ihrer Mitglieder (Studentinnen und Studenten, wissenschaftliche Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter, Hochschullehrerinnen und -lehrer etc.) 
durch spezialisierte Referenten oder so genannte Beauftragte durch-
führen. Dabei sind die Bezeichnungen und die Tätigkeitsprofile dieser 
Personen, die ebenfalls Mitglieder der jeweiligen Einrichtung sind, 
sehr unterschiedlich. Die Aufgaben können über Erstinformation und 
Beratung auch die gesamte administrative Abwicklung sowohl in fi-
nanzieller Hinsicht („Drittmittelverwaltung“) als auch die juristische 
Abwicklung der Projekte umfassen. Weiterhin gibt es hier unter Um-
ständen sogar aus den Drittmittelprojekten finanzierte Personen, die 
das wissenschaftliche Management der Projekte unterstützen.  

2.1.2 Euro Info Centres 

Im Bereich der mittelständischen Unternehmen beraten 35 deutsche 
EICs mit qualifizierten Ansprechpartnern. Diese regional angesiedel-
ten Centres arbeiten mit 300 Partnereinrich-
tungen in 42 Staaten der EU und den angren-
zenden Drittstaaten und natürlich auch der 
Europäischen Kommission seit 1987 eng zu-
sammen. Neben Informationen über die Aus-
schreibungen und die Förderprogramme füh-
ren Sie auch Beratung durch und vermitteln 
Kooperationspartner in Europa. Weiterhin 
werden Messebeteiligungen im Ausland organisiert und die Ratsu-
chenden im europaweiten öffentlichen Auftragswesen unterstützt. 

 Informationen finden Sie unter www.eic.de  

2.1.3 Innovation Relay Centres 

Im Bereich der internationalen Technologiekooperationen berät ein 
von der Europäischen Kommission seit 1995 gefördertes Netzwerk 
der Innovation Relay Centres. Dieses Netz-
werk ist fast in ganz Europa präsent und 
umfasst auch Drittstaaten. In mehr als 250 
Büros vermitteln die 71 IRCs mit mehr als 
1.000 Experten jede Form von Technologie 
und Know-how. Sie vermitteln Kontakte zu 
Technologieanbietern und auch zu Suchen-
den und unterstützen die Vermarktung von 
Produkten und den Zugang zu Ergebnissen aus Forschung und Ent-
wicklung. 

 Weitere Informationen unter www.irc.de  
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2.2 Nationale Angebote 

2.2.1 Projektträger 

Die Bundesregierung unterstützt die Antragstellenden in ihren eigenen 
Programmen durch Projektträger. Üblicherweise sind diese Einrichtun-
gen bei Großforschungseinrichtungen angesiedelt und mit fachlich ein-
schlägig qualifizierten Experten besetzt. Diese unterstützen nicht nur 
Erstinteressenten, sondern auch während der Antragstellung und ebenso 
die späteren Zuwendungsempfänger. Dies bedeutet, dass auch die Zu-
wendungsbescheide von diesen Einrichtungen ausgestellt werden. Da-
mit werden die Projekte von der Zusage über die administrative Ab-
wicklung inklusive finanzieller und inhaltlicher Berichte bis hin zur 
Verwertung und den üblichen Projektprüfungen begleitet. Da die Pro-
jektträger die Bundesministerien auch durch die Ausrichtung von Fach-
tagungen und regionalen Informationsveranstaltungen unterstützen, ist 
es wichtig, sich über deren Angebote zu informieren, um auf dem Lau-
fenden zu bleiben. Erste Informationen zu dem Förderangebot der Bun-
desregierung finden Sie unter: http://www.foerderinfo.bmbf.de/ 

2.2.2 Nationale Kontaktstellen 

Zur Unterstützung der Antragstellenden im Forschungsrahmenpro-
gramm der Europäischen Kommission hat die Bundesregierung eben-
so wie die anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union ein Netz-
werk der Nationalen Kontaktstellen (NKS) geschaffen. Aufgrund der 
Vielzahl der Themen und des Umfangs der Förderinstrumente gibt es 
für jeden Teilbereich Spezialisten. Finanziert werden diese durch die 
jeweils zuständigen Fachministerien. Die Kontaktstellen unterstützen 
durch Information per Internetseiten und Newsletter und organisieren 
üblicherweise nach Bewerbungsaufrufen auch regionale Informati-
onsveranstaltungen. Neben der Informationsarbeit beraten sie poten-
tielle Antragsteller zur Einordnung ihrer Projektideen und -skizzen. 
Darüber hinaus kommentieren sie auch Antragsentwürfe.  

Dabei sollten die Ratsuchenden bedenken, dass noch genug Zeit vor 
dem Abgabetermin zur Einarbeitung der 
Tipps und Hinweise bleiben sollte und auch 
viele andere Antragsteller diesen Service in 
Anspruch nehmen. Daher ist eine rechtzeiti-
ge Kontaktaufnahme sehr empfehlenswert, 
zumal die NKS neben der Information und 
Beratung auch Aufgaben für ihre zuständi-
gen Fachreferate in den Ministerien über-
nehmen. Dies reicht unter anderem von ei-
ner Auswertung und Bewertung der jeweili-
gen Ausschreibungsrunden über die Kom-

 

 Informationen finden Sie unter 
http://www.forschungsrahmenprogramm.de/nks.
htm. Dort wird neben weiteren Informationen
eine aktuelle NKS-Übersicht im pdf-Format zum
Download angeboten. 

 

16 Drittmittel erfolgreich einwerben 



Vom Umgang mit Fördermittelgebern 

Drittmittel erfolgreich einwerben 17 

mentierung der jeweiligen Arbeitsprogramme der Europäischen 
Kommission bis zur Teilnahme an Programmausschüssen. Diese 
Gremien bestehen aus Vertreterinnen und Vertreter aller Mitgliedstaa-
ten und dienen der Unterstützung der Europäischen Kommission bei 
der Durchführung des Forschungsrahmenprogramms.  

Antrag und Beratung  

Stellen Sie nach Möglichkeit keinen Antrag ohne Beratung! 

Kalkulieren Sie genügend Zeit vor dem Abgabetermin dafür ein! 

Nehmen Sie die Tipps und Hinweise der Berater ernst! 

Checkliste 4 Antrag und Beratung 

2.2.3 Koordinierungsstelle EG der Wissenschaftsorganisationen 

Die Koordinierungsstelle EG der Wissenschaftsorganisationen (KoWi) 
wird von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) als Hilfsein-
richtung der Forschung finanziert und ist speziell für deutsche Hoch-
schulen im Bereich der europäischen Forschungsförderung tätig. Da-
bei erbringt KoWi unter anderem folgende Dienstleistungen: 

• Information zur EU-Forschungsförderung  

• Beratung zur Antragstellung und Projektdurchführung im For-
schungsrahmenprogramm  

• Schulung zum Vertrags- und Projektmanagement 

Besondere Arbeitsschwerpunkte hinsichtlich Information und Bera-
tung setzt KoWi bei der Förderung von Nachwuchswissenschaftlern 
sowie dem Europäische Forschungsrat (ERC).  

KoWi unterhält Büros in Brüssel und Bonn, die im engen Kontakt mit 
den für Forschung und Entwicklung zuständigen Einrichtungen des 
Bundes, der Länder und der Europäischen Union stehen. Mit den Bü-
ros anderer europäischer Wissenschaftsorganisationen ist KoWi durch 
den Zusammenschluss IGLO (Informal Group of R&D Liaison Of-
fices) verbunden.12 

                                                      

12 Informationen über KoWi finden Sie unter: www.kowi.de. 
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3. Antragswege und 
Begutachtungsverfahren 

3.1 Welche Verfahren gibt es? 

Je nach Förderprogramm gibt es unterschiedliche Beantragungsver-
fahren. Bekannt gemacht werden diese zunächst durch einen Aufruf 
zur Einreichung von Vorschlägen, die über die Internetseiten der je-
weiligen Fördermittelgeber oder auch über Amtsblätter (zum Beispiel 
Europäisches Amtsblatt (http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang 
=de)) veröffentlicht wird. Häufig werden Zeitpläne mit geplanten Aus-
schreibungsterminen, so genannte „Roadmaps“ veröffentlicht. Es kann 
sinnvoll sein, besser auf eine folgende Ausschreibung zu warten an-
statt einen Antrag einzureichen, der „mit heißer Nadel gestrickt“ wird. 

Zur Einreichung von Projektanträgen gibt es, je nach Programm, unter-
schiedliche Verfahren: das zweistufige und das einstufige Verfahren. 

Zweistufiges und  
einstufiges Verfahren 

3.1.1 Das zweistufige Verfahren 

Im zweistufigen Verfahren wird ein Vor- oder ein Erstantrag in Form 
einer Kurzskizzierung gestellt, in dem die Grundidee des Antrags und 
die mögliche Partnerschaft dargestellt werden. Dieser Antrag kann – 
unter Umständen – zunächst bei Mittlerstellen wie den Nationalen 
Agenturen oder anderen regionalen Stellen des Programms eingereicht 
werden. Erst nach einer Vorprüfung verbunden mit einer Aufforderung 
durch die Einrichtungen bzw. den Drittmittelgeber kann ein Vollantrag 
gestellt werden, der dann erst direkt vom Förderer begutachtet wird. 
Teilweise behält sich der Förderer vor, sowohl den Kurzantrag als 
auch den Vollantrag direkt zu prüfen. 

Dieses Antragsverfahren hat den Vorteil der Arbeits- und Zeitersparnis 
in der ersten Runde. Auch wenn die Bewilligung eines Antrags, der 
zur Teilnahme an der zweiten Runde aufgefordert wird, nicht gewähr-
leistet wird, so steigen die Chancen doch erheblich. Wichtig ist es 
dabei, die Anregungen aus der ersten Begutachtungsrunde ernst zu 
nehmen und diese umzusetzen. 

3.1.2 Das einstufige Verfahren 

Beim direkten Verfahren wird gleich ein Vollantrag gestellt, das heißt 
der Antrag muss bei der Einreichung vollständig sein. Unterlagen oder 
notwendige Bescheinigungen können nicht nachgereicht werden und 
es fehlt somit die Möglichkeit, im Nachhinein noch Anpassungsmaß-
nahmen zu ergreifen. Denken Sie daher daran, dass Sie hier für einen 
längeren Zeitvorlauf bei der Beibringung von Original-Bescheini-
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gungen gewappnet sein müssen. Dies könnte zum Beispiel bei der 
Bestätigung Ihrer Kontoverbindung durch Ihre Bank oder einer not-
wendigen Bescheinigung durch eine höherrangige Behörde oder ein 
Registerausdruck zu Ihrer Finanzierung oder gegebenenfalls zu Ihrer 
Gründung und Existenz der Fall sein. Wenn Sie es nicht schaffen, 
diese Unterlagen rechtzeitig zum Antragstermin, könnte Ihr Antrag an 
einer solchen Formalie scheitern, wenn hier keine Nachreichmöglich-
keit durch den Geldgeber angeboten wird. Dies ist aber nur in absolu-
ten Ausnahmefällen möglich und vor allem sollten Sie sich auf eine 
solche Nachreichfrist nicht verlassen.  

3.2 Rolle der Gutachter und ihre Auswahl 

Überlegen Sie sich bereits beim Schreiben Ihres Antrags, wie und von 
wem dieser später begutachtet wird. Besorgen Sie sich die Evaluie-
rungsrichtlinien und gegebenenfalls die Anleitungen, die den Gutach-
tergremien zur Auswahl an die Hand gegeben werden. Arbeiten Sie 
diese Texte genauso akribisch durch wie mögliche Anleitungen. Verset-
zen Sie sich in die Rolle der Gutachter. Was wollen diese hören? Welche 
Schlüsselwörter bzw. Catchwords müssen fallen bzw. auf welche Ziel-
vorgaben des Förderprogramms muss sich der Antrag beziehen? 

Verständlicherweise werden vor den Begutachtungen keine Namen der 
Gutachter bekannt gegeben, häufig aber im Nachhinein Gesamtlisten 
veröffentlicht. Suchen Sie in Ihrem Umfeld Personen mit entsprechen-
den Erfahrungen und befragen Sie diese. Häufig erhalten Sie hier noch 
wertvolle Tipps, die so nicht in den Richtlinien der Aufrufe stehen. 

Wenn Sie über die notwendige Expertise auf einem Gebiet verfügen: 
Überlegen Sie sich, ob es sich für Sie trotz hohen Zeitaufwandes und 
unter Umständen nur einer geringen Aufwandsentschädigung lohnen 
könnte, selbst Gutachterin bzw. Gutachter zu werden. 

Üblicherweise werden die wissenschaftlichen Anträge durch so ge-
nannte „Peer Reviews“ begutachtet, das heißt die Begutachtung er-
folgt durch eine „Gruppe von Gleichgestellten“, also entsprechenden 
Experten auf dem Gebiet. Die eingebundenen Personen erhalten übli-
cherweise eine Aufwandsentschädigung13 und werden zur Vertrau-
lichkeit verpflichtet. Es ist selbstverständlich, dass den Personen keine 
Anträge zur Begutachtung vorgelegt werden, an denen sie selbst oder 
Angehörige ihrer eigenen Einrichtung mitgewirkt haben oder bei de-
nen sie aus anderen Gründen befangen sein könnten. 

                                                      

13 Bei der Europäischen Kommission im Bereich Forschung erhalten Gutach-
ter derzeit pro Tag 450 Euro Aufwandsentschädigung. 

Versetzen Sie sich in die 
Rolle der Gutachter!

Peer Reviews
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Da jede Einrichtung unterschiedlich vorgeht, wie sie ihre Gutachter-
gremien zusammenstellt, ist hier exemplarisch die unterschiedliche 
Auswahl der Gutachter bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
und bei der Europäischen Kommission im Bereich Forschung darge-
stellt. 

3.2.1 Nationales Beispiel: Gutachter bei der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft 

Die Geschäftsstelle der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) 
wählt die Gutachterinnen und Gutachter aus, die die wissenschaftliche 
Bewertung vornehmen. Aufgrund der Komplexität der eingereichten 
Anträge wird ein besonderes Augenmerk darauf gelegt, dass alle we-
sentlichen Aspekte der eingereichten Anträge durch kompetente Ex-
pertinnen und Experten abgedeckt werden. Daher müssen die Gutach-
ter auf ihrem jeweiligen Fachgebiet ausgewiesene Forscher sein und 
den für eine sachliche Beurteilung notwendigen Überblick mitbringen. 
Auch die DFG schließt Experten aus, die bei der Begutachtung durch 
vorhergehende Kooperationen oder Einbindungen etc. befangen sein 
könnten. Alle Gutachterinnen und Gutachter arbeiten ehrenamtlich, 
das heißt ohne Bezahlung oder Aufwandsentschädigung. Üblicherwei-
se werden die Anträge im schriftlichen Verfahren begutachtet, be-
stimmte Antragsarten (zum Beispiel Sonderforschungsbereiche) set-
zen allerdings die Präsenz der Gutachtergremien voraus. Jährlich sind 
ca. 10.000 Gutachterinnen und Gutachter aus dem In- und Ausland 
eingebunden. 

3.2.2 Europäisches Beispiel: Gutachter  
im 7. Forschungsrahmenprogramm 

Um Gutachter bei der Europäischen Kommission zu werden, ist übli-
cherweise eine Eigenbewerbung notwendig. So kann man sich im 
Bereich der Forschung (7. Forschungsrahmenprogramm der Europäi-
schen Kommission) unter https://cordis.europa.eu/emmfp7/ als Exper-
te in eine Datenbank eintragen. Inzwischen ist es sogar möglich, dass 
sich eine Einrichtung mit mehreren Experten vorschlägt. Dabei bleibt 
es der vorschlagenden Einrichtung überlassen, hier sogar Personen aus 
anderen Institutionen vorzuschlagen. Da die Bewertungsverfahren 
sehr zeitaufwändig sind und unweigerlich einen mehrtägigen Aufent-
halt in den Diensträumen der Europäischen Kommission in Brüssel 
mit sich bringen, ist es teilweise schwierig, geeignete Personen für 
diese Tätigkeit zu gewinnen. Inzwischen greift die Europäische 
Kommission auch auf Experten aus Drittstaaten zurück, was in der 
Wissenschaftsgemeinschaft nicht ganz kritiklos zur Kenntnis genom-
men wurde. Darüber hinaus geht die Kommission dazu über, immer 
mehr Anträge im so genannten „Remote-Verfahren“ begutachten zu 
lassen, das heißt die Anträge werden unter Beachtung diverser Sicher-
heitsvorgaben den Gutachtern nach Hause gesandt.  

Remote-Verfahren 
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Neben der fachlichen Expertise ist es für eine Begutachtung unab-
dingbar, sehr gute Kenntnisse der englischen Sprache mitzubringen, 
da die Anträge fast ausschließlich in Englisch vorgelegt werden.  

3.3 Sie sind niemals allein – Der Faktor Konkurrenz 

Da viele Drittmittelgeber offene Ausschreibungen veröffentlichen, ist 
es im Vorfeld häufig schwierig abzuschätzen, wie viele Anträge insge-
samt eingehen werden und wer sich von der Konkurrenz beteiligen 
wird. Um einen ersten Eindruck zu erhalten, sollten Sie sich bei den 
Beratungseinrichtungen erkundigen, ob diese Statistiken über die bis-
herigen Beteiligungs- und Erfolgsquoten veröffentlichen. Ideal ist es, 
wenn Sie in einer Datenbank des Drittmittelgebers recherchieren kön-
nen, welche Projekte in den letzten Ausschreibungen gefördert wur-
den. Hieraus können Sie üblicherweise nicht nur die Themen mit einer 
kurzen Zusammenfassung entnehmen, sondern erhalten auch den Na-
men der federführenden Einrichtung sowie die Kontaktdaten der 
hauptverantwortlichen Person. 

Beteiligungs- und 
Erfolgsquoten

Sollten Sie im Vorfeld erfahren, dass Ihre schärfste Konkurrenz im 
selben Aufruf einen Antrag plant, so sollten Sie strategisch – unter 
Umständen gemeinsam mit Ihren Antragspartnern – überlegen, wie 
Sie weiter vorgehen möchten. Einerseits müssen Sie aufpassen, dass 
Sie bei einer möglichen Kontaktaufnahme der Konkurrenz nicht un-
gewollt wertvolle Hinweise liefern, andererseits könnten Sie die 
Chance verpassen, mit der Konkurrenz einen unschlagbaren gemein-
samen Antrag abzuliefern. Hier kommt es auf Ihr eigenes Fingerspit-
zengefühl und Ihre Menschenkenntnis an, wie Sie sich entscheiden. 

Die Europäische Kommission hat in Ausschreibungen des 5. und 6. 
Forschungsrahmenprogramms teilweise Projektanträge im Vorfeld 
verbunden oder zu einem späteren Zeitpunkt angeregt, dass zwei be-
reits zur Förderung vorgeschlagene Projekte über ihre gesamte Lauf-
zeit eng miteinander kooperieren und sich permanent über die laufen-
den Projektfortschritte austauschen sollen („Clusterbildung“). Auch so 
können aus einstigen Konkurrenten plötzlich unter Umständen un-
freiwillige Kooperationspartner werden. 
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So kommen Sie ins Gespräch 
Tipps für Ihren Vortrag vor Laien 

Jürg Häusermann 

Fachfremde Zuhörer können ein dankbares Publikum sein, wenn Sie sie ernst nehmen und wenn 
Sie sie verständlich ansprechen.  
Um Ihr Publikum ernst zu nehmen, müssen Sie sich bewusst machen, dass Sie es mit Bürgern zu 
tun haben, die die Verantwortung für Ihre Forschung mittragen. Sie stehen zwar am Rednerpult, 
aber Sie treten in einen Dialog, der schon längst begonnen hat.  
Damit Ihr Stoff verständlich wird, müssen Sie ihn drastisch reduzieren. Aber um Ihr Publikum 
wirklich anzusprechen, müssen Sie auch bereit sein, persönlich zu werden und etwas von sich 
preiszugeben. 
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Jürg Häusermann 

1. Dialog auf zwei Ebenen 

Mit Ihrem Vortrag tragen Sie Ihr Thema an die Öffentlichkeit. Dabei 
sind Sie, die Rednerin oder der Redner, ohne Zweifel die Hauptper-
son. Dennoch ist Ihre Rede ein Teil eines gesellschaftlichen Dialogs. 
Die Leute, die heute vor Ihnen sitzen, werden morgen mit ihrer Stim-
me über den Fortgang der Forschungspolitik entscheiden. Und über-
morgen werden Sie zusammen mit ihnen bei irgendeinem anderen 
Thema ebenso sehr Laie sein und sich ebenso sehr wie sie an der Sa-
che beteiligt oder übergangen fühlen. Genau genommen, brauchen Sie 
also nicht mehr in den Dialog einzutreten; Sie sind bereits im Dialog.  

Dies sollte sich auch auf der konkreten Ebene Ihres Vortrags ausdrü-
cken. Auch da treten Sie einerseits als Fachperson auf, deren Kompe-
tenz gefragt ist. Andererseits aber klappt jedes kommunikative Vermit-
teln – jedes Lehren, Informieren, Präsentieren – nur, wenn ein Aus-
tausch zustande kommt.  

Ihre Zuhörer haben ihre eigenen Erfahrungen. Wenn es Ihnen gelingt, 
diese im Vortrag zu berücksichtigen, werden beide Seiten mehr profi-
tieren. Natürlich bringen Ihre Zuhörer auch ihre Vorurteile und Miss-
verständnisse mit. Aber manchmal ist, was sie sagen, nicht nur unan-
genehm, sondern auch realistisch.  

Sie können Ihr Publikum in die Verantwortung für den Ablauf Ihres 
Vortrags einbeziehen. Zwar sind für seinen informativen Gehalt immer 
Sie selbst verantwortlich; aber für anderes sind Ihre Zuhörer mindes-
ten so kompetent – etwa dann, wenn es darum geht, die gesellschaftli-
chen Konsequenzen zu diskutieren. Und natürlich kann die Beteili-
gung des Publikums den Lernertrag vergrößern.  

Wesentlich ist, dass Sie die Art des Dialogs, den Sie ermöglichen wol-
len, ebenso sorgfältig planen wie den inhaltlichen Gehalt Ihres Vortrags:  

• Planen Sie nicht nur den inhaltlichen, sondern auch den dialogi-
schen Ablauf: Wie interaktiv soll der Vortrag sein und wie vermit-
teln Sie dies Ihrem Publikum? 

• Widmen Sie besondere Sorgfalt dem Dialoginstrument Frage: In 
welchen Situationen werden Sie eine Frage stellen? Mit welcher 
Absicht? Was sollen die Zuhörer mit Ihren Antworten beitragen?  

• Fragen Sie sich nicht nur, mit welcher Hauptaussage Ihr Vortrag 
aufhören soll, sondern fragen Sie sich auch, mit welcher Aktivität 
des Publikums er aufhören soll. 

Handout 1 Möglichkeiten, den Dialog zu planen 

Möglichkeiten, den  
Dialog zu planen 

Dialog während des 
Vortrags 

Dialog auf der  
gesellschaftlichen Ebene  
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So kommen Sie ins Gespräch 

Führen Sie dialogische Elemente so früh wie möglich ein 

Wahrscheinlich zählen Sie darauf, dass schon während Ihres Vortrags 
Reaktionen aus dem Publikum kommen. Sie stellen z. B. Fragen und 
hoffen auf Antworten. Sorgen Sie deshalb dafür, dass das Publikum 
gleich in den ersten Minuten aktiv wird! Es müssen nicht unbedingt 
Antworten auf Fragen sein; auch viel anderes ist möglich, z. B.: 

• Lachen 

• Applaus 

• Handheben 

• Zwischenruf 

• Platzwechsel 

• Kurze Frage-Antwort-Sequenz mit dem Sitznachbarn 

Stellen Sie nur Fragen, deren Antworten Sie interessieren 

Das wohl wichtigste verbale Mittel des Dialogs ist die Frage. Deshalb 
stellen leider viele Redner Fragen um des Fragens willen – und sind 
enttäuscht, wenn sie keine Antworten bekommen.  

Dies geschieht oft dann, wenn leicht zu erkennen ist, dass der Redner 
die Frage aus rein taktischen Gründen einsetzt. Die Frage soll nur die 
Eintönigkeit des Vortrags unterbrechen, führt aber nirgendwo hin. Zu 
diesem Typ gehören alle Fragen, deren Antworten Sie bereits kennen. 
(„Wie wird wohl der Begriff X von der Wissenschaft definiert?“ – 
„Welches ist der Hauptbestandteil des Medikamentes Y?“ – „Wo fand 
die entscheidende Schlacht um Z statt?“) 

Wählen Sie stattdessen echte Fragen – solche, auf deren Antworten 
Sie selbst gespannt sein können. Und wählen Sie Fragen, deren Ant-
worten weiterführen: 

Fragearten während des Vortrags 

• Stellen Sie Fragen, die subjektiv beantwortet werden können. (Nicht: „Welches ist die wichtigste 
Art der Geldanlage?“ Sondern: „Welches ist für Sie die wichtigste Art der Geldanlage?“) 

• Stellen Sie eher offene statt geschlossene Fragen. Eine offene Frage ermöglicht längere, indivi-
duelle Antworten (z. B.: „Wie bringen Sie Ihr Pferd dazu, in den Anhänger zu gehen?“). Eine ge-
schlossene Frage zielt auf eine eng definierte Antwort ab (z. B.: „Was spritzen Sie Ihrem Pferd, 
wenn Sie die Nerven verloren haben?“) bzw. auf ein Ja oder ein Nein. 

• Stellen Sie Fragen, deren Antworten Sie notieren, systematisieren und auswerten können (z. B.: 
„Was alles gehört für Sie zum Phänomen X?“). 

Handout 2 Fragearten während des Vortrags 

Fragearten während 
des Vortrags

Was aus dem Publikum 
zurückkommt

Drittmittel erfolgreich einwerben 27 



Jürg Häusermann 

Planen Sie den interaktiven Schluss 

Ihr Vortrag läuft auf eine Hauptaussage hinaus. Diese wird im wissen-
schaftlichen Alltag oft „Take-Home-Message „ genannt. Aber dieser 
Begriff geht von einem relativ passiven Publikum aus. Soll es denn 
wirklich nur eine Botschaft übernehmen und damit nach Hause ge-
hen? Es gäbe andere Möglichkeiten – etwa, mit einer offenen Frage 
nach Hause zu gehen oder eine Botschaft an Ort und Stelle zu vertie-
fen – zum Beispiel im Rahmen einer Diskussion zum Schluss.  

Wenn dafür Zeit ist, können Sie Ihren Vortrag daraufhin ausrichten 
(und entsprechend kürzen). Planen Sie deshalb noch vor der endgülti-
gen Ausarbeitung Ihres Manuskripts, mit welcher Art der Interaktion 
Ihr Vortrag aufhören soll:  

Möglichkeiten des  
interaktiven Schlusses • Schlussapplaus ohne weitere Interaktion 

• auf Frage und Antwort begrenzte Schlussdiskussion 

• Gruppengespräche mit Präsentation der Ergebnisse im Plenum 

2. Bereiten Sie den Inhalt auf 

Sie vertreten für Ihre Zuhörer eine fremde Welt. Einen Teil davon 
bringen Sie in den Hörsaal. Da machen Sie diese Welt für Ihr Publi-
kum begehbar.  

Dies funktioniert dann, wenn Sie einen sehr kleinen Teil Ihrer Wissens-
welt auswählen und sich intensiv um dessen Begehbarkeit kümmern.  

2.1 Ihr Kommunikationsziel 

Wenn Sie mit Informationen aus Ihrem Arbeitsbereich vor ein Laien-
publikum treten, kann dies mit ganz unterschiedlichen Zielen gesche-
hen. Zwar kommen dabei immer mehrere Kommunikationsziele zu-
sammen; aber eines überwiegt. Welches das ist, müssen Sie rechtzeitig 
entscheiden. 

Eines von vielen  
möglichen  
Kommunikationszielen  

In den meisten Fällen werden Sie sich sagen: Die Leute sollen etwas 
lernen. Aber oft ist dies nicht das Wichtigste. Oft geht es viel weniger 
um die Wirkung auf der Sachebene als darum, was auf der Bezie-
hungsebene geschieht. Wenn Sie z. B. eine Disziplin vertreten, die in 
der Öffentlichkeit umstritten ist, kann das Hauptziel Ihres Auftritts 
darin bestehen, dass Sie als Mensch wahrgenommen werden. Viel-
leicht gehen die Zuhörer nach Hause mit dem Eindruck: Da ist einer, 
der sich Gedanken macht und der bereit ist, mit uns zu reden. – Das 
kann schon viel sein. 

Unterschätzen Sie die 
Beziehungsebene nicht! 
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In anderen Fällen werden Sie bewusst das Hauptgewicht auf ein un-
terhaltendes Element legen. So müssen Sie z. B. bei Veranstaltungen, 
die den Charakter von Messen oder Werbeanlässen haben, den didak-
tischen Effekt eher vernachlässigen. Da ist es wichtig, dass Sie mit 
Ihrem Thema überhaupt in Erinnerung bleiben. Deshalb werden Sie 
eine Botschaft auswählen, zu der sich gut erzählen lässt. Oder Sie 
werden ein Experiment präsentieren, das vielleicht unter Beteiligung 
des Publikums abläuft und das auf jeden Fall leicht verstanden wird.  

Unterhalten als Ziel

Ihr Vortrag kann auch eine viel pragmatischere Funktion haben; er 
kann dazu dienen, auf ein anderes Ereignis hinzuweisen. Sie reden 
z. B., um den Zuhörern Appetit auf einen Volkshochschulkurs zu ma-
chen. Das erfordert wiederum eine andere Schwerpunktsetzung, als 
wenn es sich um eine einzelne, in sich abgeschlossene Veranstaltung 
handelt. 

Vortrag als Hinweis

2.2 Ihre Hauptbotschaft 

Auch wenn Ihr Ziel „bloßes“ Unterhalten ist: Es hilft Ihnen und Ihrem 
Publikum, wenn Sie den Inhalt auf eine einfache Botschaft reduzieren 
können. Und wenn das Publikum etwas lernen soll, dann ist dies um 
so wichtiger: Formulieren Sie eine Hauptaussage, die einfach und 
leicht zu formulieren ist.  

Reduzieren Sie Ihre Ansprüche  

Denken Sie daran: Sie wenden sich an ein fachfremdes Publikum. Da 
ist es schon eine große Leistung, wenn Sie dessen Vorstellung von 
einer Sache etwas weiter differenzieren können.  

Eine Hauptaussage 
genügt

Angenommen, Ihr Thema ist „Altersdemenz“ – dann ist es ein ver-
nünftiges Ziel, wenn Ihre Zuhörer in Zukunft nicht mehr alles als 
„Alzheimer“ bezeichnen und die Patienten als lauter hoffnungslose 
Fälle. Oder wenn Ihr Thema die literarische Epoche der Romantik ist, 
ist es legitim, wenn Sie sich auf die fragmentarischen Formen kon-
zentrieren, die in jener Zeit eine wichtige Rolle spielten.  

Das Spezielle macht’s interessant  

Um Ihr Zielpublikum anzusprechen, grenzen Sie also Ihre Botschaft 
ein. Aber Sie sollten noch mehr tun: Sie sollten sich trauen, ganz spe-
zifisch zu werden. Auch wenn das Lehrziel allgemein ist, wird es doch 
nur attraktiv, wenn Sie es über konkrete Einzelfälle darstellen können: 

Spezielle Fälle bleiben 
besser haften als 

allgemeine Aussagen
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„Wein und Bier haben Natascha nie geschmeckt. Als ihre Freundin ihr 
einen ‚Bacardi Breezer‘ einschenkte, war sie dagegen begeistert. Sie 
trank drei Fläschchen, ohne überhaupt zu merken, dass sie Alkohol 
enthielten.“  

Dass diese Geschichte repräsentativ ist, müssen Sie erst noch bewei-
sen. Dennoch steht sie stellvertretend für ein Bündel von Erklärungen, 
zum Thema „Jugendliche und Einstiegsdrogen“. Und sie erregt mehr 
Aufmerksamkeit als allgemeine, abstrakte Informationen. Diese 
braucht es zwar auch. Aber sie werden besser verstanden, wenn sie auf 
dem Beispiel aufbauen.  

Wählen Sie eine Teilaussage als Titel 

Dass das Spezielle attraktiver ist als das Allgemeine, sollte sich schon 
im Titel des Vortrags niederschlagen: Wählen Sie besser einen einzel-
nen Satz, der neugierig macht, als eine allgemeine Aussage.  

Ein typisches Merkmal 
in den Titel, Einordnung 
in den Untertitel 

„Die Brücke, die an einem Haar hängt“: Dies ist die Überschrift für 
einen Vortrag über Carbonfasern. Natürlich braucht es einen Unterti-
tel, der die Sache einordnet. Der Haupttitel ist es aber, der die poten-
ziellen Zuhörer neugierig macht; der Untertitel sorgt dafür, dass er 
auch informativ genug ist. 

2.3 Der Aufbau 

Wenn Sie Ihre Botschaft einmal auf ein erträgliches Maß reduziert 
haben, bietet der Aufbau keine großen Schwierigkeiten mehr. Als Wis-
senschaftlerin oder Wissenschaftler sind Sie es gewohnt, Ihre Aussa-
gen logisch und stringent anzuordnen. Allerdings gibt es ein paar Be-
sonderheiten zu beachten, wenn Sie außerhalb des Kollegenkreises 
vortragen.  

Gehen Sie Schritt für Schritt vor  

Vor Fachkollegen können Sie vieles weglassen. Ganze Ketten von 
Zusammenhängen brauchen Sie nur anzudeuten, damit Sie verstanden 
werden. Vor einem fachfremden Publikum dagegen müssen Sie streng 
linear, Schritt für Schritt vorgehen. Setzen Sie nichts voraus – weder 
einzelne Begriffe noch Prämissen noch Schlussfolgerungen! Ihr Pub-
likum will durch das Thema geführt werden. Seien Sie im Zweifelsfall 
lieber etwas expliziter; was für Sie ein selbstverständlicher Zusam-
menhang ist, wirkt auf den Laien oft als Gedankensprung. Testen Sie 
Ihren Vortrag bei Bekannten gerade in dieser Hinsicht! 

Vorsicht vor  
Gedankensprüngen 
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Eins ums andere 

Überprüfen Sie die „Skripts“ Ihres Fachs: Skripts sind feste Hand-
lungsabläufe, die Ihnen aus Ihrem Fach vertraut sind. Sie führen oft 
zu Gedankensprüngen. Einem Kollegen brauchen Sie nur einen Beg-
riff (z. B. „Titrationskurve“) zu nennen, und schon denkt er an den 
ganzen Zusammenhang (das Titrieren). Einem Laien dagegen müs-
sen Sie den gesamten Ablauf und dessen Zweck schildern, damit er 
den Begriff einordnen kann.  

Versuchen Sie einmal übungsweise die folgende Art des Formulierens:  

1. Machen Sie nur kurze Sätze (ca. 8 Wörter). 

2. Bauen Sie in jeden neuen Satz ein Wort aus dem vorangehenden 
Satz ein. – Sie werden damit die Informationsdichte drastisch re-
duzieren. 

Für einen ganzen Vortrag wird das zu primitiv. Aber in schwierigen 
Passagen sind Ihnen die Zuhörer dankbar, weil sie Sie besser ver-
stehen. 

Handout 3 Eins ums andere 

Einstieg, Beispiel, Persönliches  

Ihre Fachkollegen hören ergebnisorientiert. Sie brauchen keinen beson-
ders attraktiven Vortrag, wenn Ihre Forschungsresultate sie überzeugen. 
Ein Laienpublikum dagegen hört den Vortrag als Prozess – so, wie Sie 
ihn präsentieren. Deshalb müssen Sie während des ganzen Ablaufs für 
Attraktivität sorgen: mit einem Einstieg, der sie anspricht, mit Beispie-
len, die sie verstehen, mit persönlichen Bemerkungen, die eine Bezie-
hung zu Ihnen, dem Referenten, herstellen. (All das ist natürlich auch 
vor einem Expertenpublikum nicht verkehrt...) Jedes dieser Elemente 
bringt eine neue sprachliche Handlungsform in den Vortrag:  

Elemente der 
Attraktivität

Vortragselemente 

• Aufhänger:  
Die Botschaft, mit der Sie Ihre Zuhörer abholen: Ist sie einfach und 
leicht nachvollziehbar? Spricht sie die Zuhörer auch emotional an? 

• Strukturierendes Element (advance organizer):   
Die Informationen über die Gliederung Ihres Vortrags oder eines 
Abschnitts: Sind sie so ausführlich, dass man sie auch ohne 
Sachkenntnis versteht? Unterstützen Sie sie visuell? 

• These: 
Die Hauptbotschaft eines Abschnitts: Wo platzieren Sie sie? Wie 
stellen Sie sicher, dass ihre Bedeutung klar wird? 
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• Argumentation: 
Die Untermauerung einer These: Wird sie plausibel? Wirkt sie 
besser, wenn sie der These vorangeht oder folgt?  

• Illustration:  
Das Beispiel, das eine abstrakte Aussage verstehbar macht: 
Schmücken Sie es genügend aus, damit es plastisch wird? Nut-
zen Sie die Chance, von der Sache zu erzählen, statt sie nur zu 
erwähnen? 

• Persönliche Botschaft:  
Der Bericht von einer eigenen Erfahrung, der eine Verbindung zu 
den Zuhörern herstellt: Ist er glaubwürdig? Ist er nachvollziehbar? 

• Zusammenfassung:  
Die Chance, nachzuholen, was einem entgangen ist: Fassen Sie 
überall da zusammen, wo ein Kapitel abgeschlossen ist? Tun Sie 
es verständlich genug, aber ohne dass es zu einer reinen Wie-
derholung wird? 

Handout 4 Vortragselemente 

Überprüfen Sie die Gliederung Ihres Vortrags deshalb auch nach die-
sen Elementen. Gibt es Abwechslung in der sprachlichen Handlungs-
form? Wo holen Sie das Publikum bei Alltagserfahrungen ab? Wo 
illustrieren Sie? Wo fassen Sie zusammen? Wo geben Sie eine persön-
liche Erfahrung preis? Wo fordern Sie die Zuhörer zur Aktivität auf? 

Jede neue Handlungsform bringt einen Rhythmuswechsel 

Dadurch, dass in Ihrem Vortrag die Handlungsformen abwechseln, 
wird er nicht nur inhaltlich reichhaltiger. Sie werden im Bewusstsein 
dieser unterschiedlichen Funktionen auch variantenreicher sprechen.  

Handlungsformen  
sprecherisch  
unterstützen 

Wenn Ihnen dies bewusst ist, werden Sie es aktiv unterstützen und 
Ihren Sprechrhythmus, Ihre Pausen, Ihre Gestik, ja sogar den Ort, von 
dem aus Sie sprechen, je nach Handlungsform verändern. Damit sor-
gen Sie nicht nur für Abwechslung, sondern auch für bessere Ver-
ständlichkeit.  

Versuchen Sie es einmal mit verschiedenen Standorten während des-
selben Vortrags:  

• Wählen Sie einen besonderen Platz, von dem aus Sie die Beispie-
le erklären, und einen anderen, an dem Sie Ihre Thesen formulie-
ren. Sie kanalisieren damit die Aufmerksamkeit besser. 
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• Stellen (oder setzen) Sie sich in die Reihen Ihrer Zuhörer (z. B. um 
mit ihnen zusammen einen Film oder ein Dia zu betrachten). Sie 
schaffen damit eine andere Art des Kontakts.  

Unterstützen Sie die verschiedenen Handlungsformen auch durch 
sprecherische Variation. Probieren Sie z. B. Folgendes aus:  

• Werden Sie bewusst langsamer, wenn Sie einen Begriff definieren.  

• Verzichten Sie aufs Ablesen, wenn Sie eine kurze Geschichte er-
zählen.  

• Werden Sie etwas leiser, wenn Sie etwas persönlich kommentieren.  

3. Auch sprachlich, sprecherisch, 
körpersprachlich: bereit zum Dialog 

Trotz aller Bemühungen um den Dialog: Der Kern Ihres Vortrags ist 
wahrscheinlich noch immer eine Rede und nicht ein Gespräch. 
Schließlich wollen Sie Informationen vermitteln, und dafür bereiten 
Sie ein Manuskript oder eine detaillierte Stichwortliste mit klaren Bot-
schaften vor.  

Dennoch kann auch da Ihr Wille zum Dialog, zum Austausch mit dem 
Publikum, zum Ausdruck kommen – rein dadurch, wie Sie es sagen, 
wie Sie sich anhören, wie Sie mit Mimik, Gestik und Körperhaltung 
wirken.  

3.1 Sprachlich: am Alltag orientiert 

Auch wenn Sie als Redner auftreten, können Sie Dialogbereitschaft 
signalisieren. Sie brauchen dazu nicht einmal das Publikum zum Mit-
machen aufzurufen. Allein dadurch, dass Sie seine Sprache sprechen, 
werden Sie zeigen, dass Ihnen etwas am Kontakt mit ihm liegt. 

Richten Sie Ihre Sprache 
auf die Zuhörer ausOrientieren Sie sich bei der Sprache Ihres Vortrags an der Alltags-

sprache:  
• Machen Sie Sätze, wie sie in der gesprochenen Sprache vorkom-

men, einfach strukturiert und ohne überflüssige rhetorische Figuren.  
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• Verzichten Sie auf Fachausdrücke. Und wenn diese unumgänglich 
sind, führen Sie sie sorgfältig ein. (Oft ist eine pragmatische Erklä-
rung geeigneter als die korrekte Definition: Erzählen Sie z. B., wie 
ein Medikament wirkt, nicht nur, wie es zusammengesetzt ist.) 

• Sagen Sie „Sie“ – besonders wenn Sie moderieren: „Ich stelle Ih-
nen das Institut vor...“ – „Sie sehen hier...“ usw. 

Am liebsten hören wir alle zu, wenn jemand etwas erzählt. Nutzen Sie 
dies. Sie haben viel zu erzählen: von Ihrer Arbeit, aus der Forschungs-
geschichte, Fallbeispiele usw. 

3.2 Sprecherisch: fragend, antwortend, bekennend 

Wie Sie klingen, hängt davon ab, ob Sie den Kontakt zu Ihren Zuhö-
rern wahren. Schauen Sie sie an! Hören Sie hin, welche Wirkung Ihre 
Sätze machen! Dann werden Sie fast automatisch lebendiger und ab-
wechslungsreicher sprechen.  

Problematisch ist für viele das ausformulierte Manuskript. Es verlockt 
zum reinen Ablesen und zu einem gleichförmigen Ton. Entdecken Sie 
Techniken, um sich vom Manuskript zu lösen! Setzen Sie einen brei-
ten Rand und schreiben Sie da Stichworte hinein. Dann können Sie 
sich vom Text lösen und bei Bedarf wieder zurückspringen.  

Und auch wenn Sie wörtlich bei den Formulierungen Ihres Manu-
skripts bleiben – nehmen Sie sich als Vorbild diejenigen Profis, die 
immer wieder vom Text aufsehen und Blickkontakt herstellen! Das 
geht gut, wenn Sie in der Lage sind, mit einem einzigen Blick einen 
Satz oder Satzteil zu erfassen. Voraussetzung dafür ist die übersichtli-
che Gestaltung Ihres Manuskripts:  

Gestaltung des Manuskripts 

• Wählen Sie eine etwas größere Schriftart als üblich (ca. 14 Punkt).  

• Ein größerer Zeilenabschnitt (1½ oder 2) ist eine gute Lesehilfe. 

• Machen Sie einen breiten Rand. Gehen Sie immer da, wo eine 
Sinneinheit (Satz, Nebensatz usw.) zu Ende ist, auf eine neue Zeile. 

• Erleichtern Sie sich das Lesen mit Unterstreichungen, Marginalien, 
Pfeilen usw. 

Handout 5 Manuskriptgestaltung 

Lösen Sie sich vom  
Manuskript! 
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So kommen Sie ins Gespräch 

Wenn Sie sich in der Sprechweise am Dialog orientieren, werden ein-
zelne Sätze unterschiedlich klingen. Sie werden z. B. merken, dass Sie 
von einer fragenden und feststellenden zu einer antwortenden 
Sprechweise wechseln: Sie verändern dann den Rhythmus und setzen 
Pausen. Und manchmal wird der ganze Klang Ihrer Stimme anders, 
einfach weil Sie Gedanken und Sprache optimal koordinieren – viel-
leicht dann, wenn Ihnen bewusst wird, dass das, was Sie zu sagen 
haben, Ihnen ein persönliches Anliegen ist, eine Art Bekenntnis. Und 
dass Sie dazu stehen, hört man Ihnen an.  

3.3 Körpersprachlich: entgegenkommend 

Sie teilen mit Ihren Zuhörern einen Raum, in dem Sie einen privile-
gierten Platz haben. Nutzen Sie ihn aus! Er erlaubt Ihnen eine Körper-
sprache, die Ihrem Naturell angemessen ist. Ihre armen Zuhörer müs-
sen still dasitzen, Sie aber dürfen sich frei bewegen!  

Natürlich brauchen Sie nichts zu tun, was Ihnen nicht entspricht. Aber 
oft hilft es, sich der Freiheit, die der Redner hat, bewusst zu sein. Ge-
ben Sie Gestik und Körperhaltung eine Chance, indem Sie sich zu 
Beginn auf beide Füße stellen und den Atem in Ihrer Körpermitte spü-
ren. Wenn es Ihnen in dieser Ausgangsposition wohl ist, haben Sie 
eine gute Voraussetzung dafür, dass sich im Lauf des Vortrags eine 
Körpersprache entwickelt, wie sie für Sie natürlich ist.  

Vielleicht helfen Ihnen die folgenden Vorstellungen: 

• Sie haben Ihren Zuhörern etwas zu geben. Mit jedem Schritt, den 
Sie auf sie zugehen, tun Sie auch etwas für ihr Verständnis. 

• Lächeln Sie. Und wenn es Ihnen schwer fällt, sagen Sie etwas, 
worüber Ihre Zuhörer lächeln müssen. Dann lächeln Sie mit ihnen.  

• Suchen Sie Orte aus, zu denen Sie mit dem Publikum zusammen 
hinsehen können (Bilder, Gegenstände, Fenster). Das verbindet 
mehr als reine Gestik.  

• Suchen Sie Blickkontakt – nicht mit dem ganzen Saal, sondern mit 
einer einzelnen Person. So fühlen sich auch die anderen ange-
sprochen.  

Nutzen Sie den Freiraum 
des Redners
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4. Visualisieren Sie mit Bedacht 

Ohne Visualisierung geht nichts mehr, so will es zumindest scheinen. 
Kaum jemand traut sich heute noch, einen Vortrag ohne visuelle Hilfs-
mittel zu halten. Und im Zeitalter von Notebook und „PowerPoint“ 
bedeutet Visualisieren in einer Großzahl der Fälle das Folgende: 

Das Notebook wird an den Beamer angeschlossen. Der Raum wird 
leicht abgedunkelt. Der Referent stellt sich in eine Ecke und startet die 
PowerPoint-Präsentation. Ein Bild nach dem anderen wird projiziert, 
und weil immer viel Text drauf ist, nutzt der Referent die Projektion 
gleich auch als Gedächtnisstütze. Zusammen mit seinem Publikum 
hangelt er sich von Begriff zu Begriff, von Schema zu Schema.  

Leider übersieht er dabei zwei wichtige Dinge:  
1. Als Sklave des PowerPoint spricht er in einem langweiligen Ton-

fall, und alles, was er sagt, sind Erläuterungen zu dem, was man 
ohnehin sehen oder lesen kann. Er erzählt nicht, er erklärt nicht, er 
lässt nichts spüren.  

2. Am Schluss weiß kein Mensch, wie der Dozent aussieht. Alle ha-
ben zur Leinwand gesehen. Wer da irgendwo im Dunkeln vor sich 
hin sprach, war nicht von Interesse. Schade. Damit ist die Mög-
lichkeit dahin, über Blickkontakt und andere nonverbale Äußerun-
gen mit dem Publikum in Kontakt zu treten.  

Natürlich ist dies nicht die einzige Möglichkeit, mit Computer und 
einem Beamer umzugehen. Wer die guten Seiten nutzen will, muss 
aber einige Voraussetzungen erfüllen:  

Den Beamer bewusst einsetzen 

• Unterstützen Sie Ihre Worte mit den visuellen Hilfsmitteln – nicht 
umgekehrt! 

• Planen Sie bewusst Sequenzen ein, in denen Sie das Publikum 
direkt und ohne Konkurrenz durch das Bild ansprechen. (Wenn 
Sie PowerPoint einsetzen: Drücken Sie die Taste „B“, und der 
Bildschirm wird schwarz. Drücken Sie wieder „B“, und das Bild 
kehrt zurück.) 

• Überlegen Sie sich alternative Mittel der Visualisierung. Oft ist für 
eine Teilaufgabe die Wandtafel oder der Tageslichtprojektor bes-
ser geeignet. 

Handout 6 Beamer-Einsatz 

Computer und Beamer 
als Hilfsmittel 

Der PowerPoint-Sklave 
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So kommen Sie ins Gespräch 

4.1 Sparsam gestalten 

Visuelle Gestaltung ist eine Kunst für sich. Hier soll nicht der Versuch 
gemacht werden, auf wenigen Zeilen zusammenzufassen, was Berufs-
leute in mehreren Jahren lernen. Aber auf einige Grundregeln soll hin-
gewiesen werden – Grundregeln, gegen die immer wieder verstoßen 
wird – und zwar unabhängig vom Medium. PowerPoint, Tageslichtpro-
jektion oder Dias funktionieren nach sehr ähnlichen Prinzipien.  

Am wichtigsten ist, dass Sie Bilder, die Sie an die Wand projizieren, 
nicht überfrachten. Jedes einzelne soll nur eine einzige Funktion erfül-
len. Für den nächsten Schritt sollten Sie ein weiteres Bild vorsehen. So 
ist garantiert, dass Sie mit graphischen Elementen sparsam umgehen. 
Vermeiden Sie es auf jeden Fall, ganze Abschnitte oder Kapitel Ihres 
Vortrags zu projizieren. Sonst werden Sie zum reinen Vorleser und zu-
sätzlich zwingen Sie Ihr Publikum dazu, Wort für Wort mitzulesen.  

Beachten Sie die folgenden Tipps zur visuellen Gestaltung: 

Gestaltung von Folien in Power Point 

• Reduzieren Sie die einzelnen Bestandteile der Darstellung auf ei-
ne überschaubare Menge (Richtzahl: maximal 7).  

• Schreiben Sie Bilder grundsätzlich an. Wen oder was sieht man? 
Was bezeichnet die Abszisse, was die Ordinate? Was bedeuten 
die verschiedenen Zeichen? Warum die Farbgebung? 

• Verwenden Sie eine große Schrift ohne Füßchen oder weiteren 
Schnickschnack (z. B.: Helvetica, Arial). Die übliche Schriftgröße 
für Briefe und Manuskripte (11 oder 12 Punkt) ist zu klein. 16 
Punkte und mehr garantiert, dass Sie nicht zu viel schreiben... 

• Kopieren Sie keine Ausschnitte aus Büchern (bei Folien ein häufi-
ger Fehler), sondern gestalten Sie die Information neu – reduziert, 
größer, graphisch aufgelöst in mehrere Gruppen. 

Handout 7 Gestaltung von Folien in Power Point 

Minimalismus ist Trumpf
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4.2 Bilder mit dem Publikum interpretieren 

Bilder und andere graphische Darstellungen werden erst verständlich, 
wenn sie mit Worten ergänzt werden. Diese Worte müssen durchaus 
nicht immer von Ihnen kommen. Ganz im Gegenteil: In vielen Fällen 
ist die Projektion eine gute Gelegenheit, um mit dem Publikum ins 
Gespräch zu kommen.  

Aber immer, wenn Sie eine anspruchsvollere Darstellung haben (ein 
Gemälde, eine Karte, einen histologischen Schnitt usw.), kann dies 
eine Gelegenheit sein, das Bild mit dem Publikum zusammen zu in-
terpretieren.  

Ein Bild kann den  
Dialog eröffnen 

Zwar müssen Sie das Folgende selbst tun: 

• Sie ordnen das Bild ein: Das Publikum braucht Sie, damit das Bild 
einen Zusammenhang bekommt.  

• Sie schaffen eine Bildlegende: Sie benennen die Hauptsache und 
die Funktion des Bildes.  

Aber vieles andere können Sie im Dialog erarbeiten: 

• Die Zuhörer teilen ihre Beobachtungen mit – sie sagen, was sie 
mit ihrem jetzigen Wissens- und Erfahrungsstand erkennen. 

• Die Zuhörer beurteilen, was sie sehen – sie geben Einschätzun-
gen, um das Rüstzeug auszuprobieren, das Sie ihnen im bisheri-
gen Verlauf vermittelt haben. 

Genau wie beim Frage-Antwort-Dialog sollten Sie auch in diesen 
Fällen vermeiden, dass Ihr Publikum „Richtiges“ oder „Falsches“ 
liefern muss. Ermöglichen Sie stattdessen Beiträge, auf denen die 
weitere Diskussion aufbauen kann, also Eindrücke, Vermutungen, 
Vergleiche usw. Damit wird auch dieser Teil Ihres Vortrags, die Visua-
lisierung, zum Anlass des Dialogs, von dem Sie ebenso sehr wie Ihr 
Publikum profitieren.  
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Die Logik des Spendens 

Bernd Grohs
Monika Wieberger  

Großspenden-Fundraising beschreibt eine enge zweiseitige Beziehung zwischen einem Spender 
oder Stifter einerseits und, in unserem Kontext, einer Hochschule andererseits. Wie in jeder Bezie-
hung ist das Verständnis der Motivationen, Ziele und Erwartungen des Partners vorteilhaft für das 
Gedeihen der Beziehung.  
Wenn eine Hochschule erfolgreich Großspenden-Fundraising betreiben möchte, sind grundsätzlich 
Intensität und Professionalität der eigenen Aktivitäten gefordert. Von entscheidender Bedeutung für 
den Erfolg aller Bemühungen aber ist, dass sie die Geberseite, deren Motive, Erwartungen und 
deren Entscheidungsprozesse versteht.  

„Warum fördert jemand diese Einrichtung und jene nicht?“ 
Sofern es eine Logik des Spendens gäbe, könnte die Hochschule ihre Zielgruppe für Fundraising 
exakt definieren und ihre Bemühungen dann auf diese Gruppe konzentrieren und die Kandidaten 
erfolgreicher ansprechen und betreuen. 
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1. Einleitung 

Wer über die Universität der Zukunft spricht, kommt an dem Thema 
„private Förderer und Fundraising“ nicht vorbei. „Spender wollen sich 
nicht als Lückenbüßer für staatliches Versagen fühlen oder zur Wohl-
tätigkeit genötigt werden. Sie wollen mit ihrem Vermögen Gutes tun, 
aber sie wollen dabei mitgestalten. Das bedeutet für die Hochschullei-
tung: Sie muss Wissenschaft zum Erlebnis machen, sie muss den 
Spendern die Möglichkeit zur Identifikation mit der Hochschule ge-
ben. Vor allem aber wollen sich Spender wertgeschätzt und bevorzugt 
behandelt fühlen.“ Diese Aussage von Dr. Arend Oetker1 bringt die 
Erwartungen des Spenders auf den Punkt.  

Im Folgenden wird diese Aussage erläutert. Dabei werden insbesonde-
re folgende Fragen beantwortet:  

• Warum fördert ein Mäzen oder ein Unternehmen eine Hochschule?  
• Was bezwecken sie mit der Förderung und was erwarten sie?  
• Wie wird die Entscheidung für eine bestimmte Hochschule getroffen? 

2. Zielgruppe für Fundraising 

In diesem Artikel ist die Rede von Großspenden-Fundraising bei einer 
kleinen Gruppe ausgewählter Spender, nicht von Mailingaktionen oder 
Plakatwerbung zur Ansprache von Zigtausenden oder Millionen po-
tenzieller Spender, wie sie zum Fundraising-Repertoire von wohltäti-
gen Organisationen gehören. Da bei Großspenden-Fundraising größe-
re Förderbeträge (Größenordnung 50.000 Euro bis Hunderte Millionen 
Euro) angestrebt werden, schränkt sich die Zielgruppe automatisch auf 
vermögende Förderer ein. Dies können 

• vermögende Personen, die privat spenden, 
• Personenstiftungen und unabhängige Stiftungen oder 
• Unternehmen und Unternehmensstiftungen sein.  

Um ihre Fundraising-Aktivitäten zu optimieren, muss daher eine Hoch-
schule die Fragen beantworten:  

• Welcher einzelne Förderer aus diesen drei Gruppen könnte uns 
unterstützen?  

• Wie könnten wir auf seine Erwartungen und Wünsche eingehen? 
                                                      

1 duz Magazin 10/2007. 

Erwartungen des  
Spenders 

Großspenden-
Fundraising bei  
ausgewählten Spendern 
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3. Mäzene 

Vermögende Personen sind häufig aktive oder ehemalige Unterneh-
mer, die durch unternehmerische Tätigkeit zu Vermögen gekommen 
sind. Das bedeutet, dass sie unternehmerisch denken und häufig dieses 
Denken auch als Maßstab an ihr Mäzenatentum anlegen. Dies sollten 
Hochschulen bei ihren Überlegungen, wie sie einen Kandidaten an-
sprechen, unbedingt berücksichtigen.  

Reiche Erben, die nicht unternehmerisch tätig sind, spielen zahlenmä-
ßig in diesem Zusammenhang eine geringere Rolle. Sie handeln des-
halb aber nicht unbedingt weniger unternehmerisch bei der Vergabe 
großzügiger finanzieller Unterstützung an eine Hochschule. 

Für die Ansprache von Mäzenen ist deshalb vorab zu klären, wie die 
Person an ihr Vermögen gelangt ist, weil dies ihre Handlungsweise 
prägt. 

3.1 Motivationen von Mäzenen 

Mäzene wollen mit Mäzenatentum etwas Gutes tun. Sie wollen gestal-
tend die Welt verbessern und für diese Leistung geschätzt werden. 
Eine grundsätzliche Erfahrung ist, dass Mäzene mit ihrer Unterstüt-
zung etwas bewirken oder verändern wollen, was, gemessen an ihrem 
individuellen und subjektiven Wertesystem, Wertschätzung verdient.  

Förderung der University of Arkansas durch die Walton Familie 
(Inhaber von Walmart) 

 

 Die Erwartungen der Familie an die Universität und ihre Forderungen als Gegenleistung für die 
großzügige Förderung mit 300 Millionen Dollar sind in einem früheren Artikel dieser Serie, „Fund-
raising für Universitäten – Das amerikanische Vorbild“, beschrieben.2 
Die Walton Familie hat die großzügige Spende erst freigegeben, nachdem die Universität den 
gleichen Betrag von 300 Millionen Dollar bei anderen Unterstützern geworben hatte. Ihr Beitrag 
war also ein „matching fund“ als Belohnung für die erfolgreiche Eigeninitiative der Universität. Die 
geförderten Maßnahmen sollten ausschließlich die Qualität der Ausbildung steigern und der Ver-
besserung der wirtschaftlichen Situation in dem relativ armen Staat Arkansas dienen. Die Erwar-
tungen der Spender wurden in konkreten Zielvereinbarungen festgehalten. Ziel der Walton Familie 
war, gemeinsam mit der Universität das gesellschaftlich relevante Ziel „Verbesserung des Le-
bensstandards im Bundesstaat Arkansas“ zu erreichen. 

 

 

                                                      

2 Beitrag B 3.3 in diesem Handbuch. 

Mäzene denken 
unternehmerisch

Wie ist der Mäzen an 
sein Vermögen gelangt?
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Deshalb ist als zweite wichtige Frage vorab zu klären, welches Werte-
system der anzusprechende Mäzen besitzt. 

Viele wollen mit ihrem Mäzenatentum zusätzlich auch gesellschaftli-
che Anerkennung ihres Wirkens erlangen. Deshalb erhalten Hochschu-
len nur in sehr seltenen Ausnahmen eine Spende, ohne dass ein kon-
kretes Ziel oder ein konkreter Verwendungszweck vereinbart wurde. 
Mäzene wollen nicht für eine zu geringe öffentliche Förderung durch 
den Staat einstehen. In der Regel werden einzelne Maßnahmen und 
hierbei insbesondere die mit der Durchführung der Maßnahme zu 
erreichenden Wirkungen gefördert. Ein Mäzen möchte sich mit seinem 
Projekt identifizieren und wünscht sich, dass seine Leistung bekannt 
gemacht wird und er so die Wertschätzung der Gesellschaft erringt.  

Die subjektive Beurteilung des Nutzens der Maßnahme durch den 
Mäzen ist dabei ausschlaggebend. 

„Es macht einen Riesenspaß, das Geld mit Phantasie und sinnvoll 
auszugeben“, 

sagt Manfred Lautenschläger, Gründer der Firma MLP und seit Jah-
ren Förderer unterschiedlicher Projekte der Universität Heidelberg am 
Hauptsitz seines Unternehmens MLP AG.3 

Gesellschaftliche Anerkennung gewinnt man aber nur, wenn die Maß-
nahme eine positive Wirkung auf die gesellschaftliche Entwicklung 
zeigt. Deshalb wird ein Mäzen nur eine Maßnahme fördern, die so-
wohl aus seiner subjektiven Sicht als auch nach der allgemeinen ge-
sellschaftlichen Wahrnehmung wertvoll ist.  

Für das Fundraising durch Hochschulen bedeutet dies, dass man sich 
mit den Wertvorstellungen und persönlichen Interessen eines poten-
ziellen Spenders intensiv auseinandersetzen muss. Die zu fördernde 
Maßnahme muss unter Beachtung der Interessen des potenziellen 
Förderers erst entwickelt werden. Der persönliche Nutzen des Mäzens, 
selbst wenn er ideeller Natur ist, muss berücksichtigt werden. 

Nicht alle Maßnahmen, für die eine Hochschule eine Finanzierungslü-
cke aufweist, sind als Fundraising-Projekte geeignet. Fundraising-
taugliche Projekte müssen schon gewisse Anforderungen erfüllen: 
 

 

 

                                                      

3 Süddeutsche Zeitung, 08. Februar 2008. 

Kennen wir das  
Wertesystem  
des Mäzens? 

Was könnte einen  
Mäzen motivieren,  
eine Hochschule  
zu unterstützen? 
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• Fundraising-Projekte müssen bedeutsam und strategisch sein! Spender, die größere Finanzmit-
tel einsetzen, fördern nur Projekte von echter Wichtigkeit. „Wichtig“ bedeutet, dass ein Fundrai-
sing-Projekt nachhaltigen Nutzen verspricht und die Hochschule weiterentwickelt, weshalb Fund-
raising an amerikanischen Universitäten unter den Bezeichnungen „development“ oder „instituti-
onal advancement“ läuft. Fundraising ist daher unmittelbar an die strategische Planung gekop-
pelt.  

• Fundraising-Projekte müssen Erfolg versprechend sein. Jeder Spender möchte sich mit Erfolgen 
schmücken; kein Spender riskiert sein gespartes Geld für ein unsicheres Projekt. 

• Fundraising-Projekte müssen Spender und deren „Zielgruppen“ begeistern. Nahezu jeder Spen-
der möchte sein Mäzenatentum kommunizieren und dafür geschätzt werden. 

• Fundraising-Projekte dürfen nicht anderweitig finanzierbar sein. Jeder Spender erwartet, dass die 
Hochschule alle Möglichkeiten zur Finanzierung eines Projektes ausgelotet hat und ein Projekt erst 
dann zu einem Fundraising-Projekt erklärt, wenn andere Finanzierungsquellen versagen. 

Handout 1 Anforderungen an Fundraising-taugliche Projekte 

Mögliche Gründe, warum ein Mäzen einer Hochschule spendet, sind 
nachfolgend aufgelistet. Diese Liste ist nicht vollständig; im Einzelfall 
können viele weitere Gründe ausschlaggebend sein. Meist ist es ein 
Mix mehrerer Gründe, der einen potenziellen Spender zum aktiven 
Mäzen werden lassen. 

Warum spendet eine Privatperson einer Hochschule? 

• weil sie einen Teil ihres Vermögens erübrigen kann, 
• weil sie sich in der entsprechenden Lebenssituation befindet (z. B. 

zum Zeitpunkt der Erstellung eines Testaments), 
• weil sie etwas Gutes tun will, 
• weil sie der Gesellschaft etwas zurückgeben will; aus Dankbarkeit 

für eine gute Ausbildung oder ein gelungenes Leben, 
• weil sie die Förderung von Bildung und Wissenschaft für wichtiger 

hält als die Förderung anderer unterstützungswürdiger Themen, 
• weil sie eigene Wertvorstellungen in einer Hochschule abbilden will, 
• weil sie die Hochschule braucht, um ein inhaltliches Ziel zu erreichen, 
• weil sie sich ein Denkmal setzen will (z. B. Benennung der Hoch-

schule nach dem Spender, siehe Beispiele), 
• weil ihr eine persönliche Ehrung (z. B. Ehrentitel) versprochen 

wurde, 
• weil sie ihren Ruf verbessern möchte, 
• weil sie von der Hochschule danach gefragt wurde! 
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Für das Fundraising der Hochschule ist wichtig, dass sie dort ansetzt, 
wo sie Möglichkeiten der Einflussnahme hat. Einige der oben genann-
ten Gründe liegen außerhalb ihres Einflussbereichs.  

Aber über eines muss sich die Hochschule, noch mehr die Hochschul-
leitung im Klaren sein: 

… , zumindest nicht das, was er braucht. Es gibt natürlich immer wie-
der Mäzene, die von sich aus einer Hochschule Geld für eine Profes-
sur oder ein Thema anbieten. Meistens sind dies jedoch Vorhaben, die 
nicht wirklich in die Strategie der Hochschule passen oder tatsächlich 
ihrer Weiterentwicklung dienen. 

Wer nicht fragt,  
bekommt nichts! … 

Beispiele für die Benennung von Hochschulen oder Instituten nach 
Förderern 

• Hasso Plattner-Institut der Universität Potsdam 

• E.ON Institut der RWTH Aachen 

• Jacobs University Bremen 

• Bucerius Law School, Hamburg 

• Otto Beisheim School of Management, WHU Koblenz-Vallendar 

• Reinhold-Würth-Hochschule Heilbronn  

Persönliche Ehrung als Motivation? 

In vielen Fällen erhalten Mäzene nach ihrer Förderung eine Anerken-
nung durch die geförderte Hochschule in Form von Ehrentiteln, per-
sönlichen Auszeichnungen oder durch die Verewigung auf Tafeln oder 
Plaketten. Diese Ehrung anzunehmen kann als persönliche Eitelkeit 
der Mäzene interpretiert werden. Aber nur selten unterstützen Mäzene 
eine Hochschule, um sich einen solchen Titel (Ehrensenator, Ehren-
bürger, etc.) zu „kaufen“, die Motivation ist ehrenwerter. Abgesehen 
davon sind Ehrentitel und auch akademische Titel mittlerweile recht 
günstig zu erhalten, zu Preisen, die weit unterhalb der oben genannten 
Schwelle von 50.000 Euro liegen. Hochschulen, die ihr Fundraising 
bloß als Verkauf von Ehrentiteln verstehen, werden deshalb nicht er-
folgreich sein. Bei amerikanischen Universitäten tragen die Auszeich-
nungen ihrer Großspender zur eigenen Ehre bei – einflussreiche und 
erfolgreiche Privatpersonen als Unterstützer der Universität gewonnen 
zu haben, ist eine Auszeichnung für die Universität. Sie hat sich für 
deren Unterstützung im Wettbewerb mit anderen Universitäten quali-
fiziert und darf stolz darauf sein. 
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Wenn eine Hochschule für eine maßgebliche Förderung „nur“ eine 
persönliche Ehrung geben muss, ist dies für die Hochschule sehr güns-
tig, weil mit der Gegenleistung für die Förderung kaum Aufwendun-
gen verbunden sind – beispielsweise verglichen mit den Aufwendun-
gen, die für die Bearbeitung eines privat geförderten Forschungsthe-
mas erforderlich sind. Die Hochschule erhält eine maßgebliche Spen-
de, manchmal zur freien Verwendung, und gewinnt zudem eine aner-
kannte und bekannte Person als Aushängeschild für die Hochschule.  

Träger von Ehrentiteln 
sind Aushängeschilder 

der Hochschule

Persönliche Anerkennung als Erwartung! 

Spender erwarten nicht in jedem Fall persönliche Ehrungen, aber in 
fast allen Fällen persönliche Anerkennungen. Für die Förderung einer 
Maßnahme, die zur qualitativen Entwicklung der Hochschule beiträgt, 
wird die Wertschätzung durch die Hochschule und bevorzugte persön-
liche Behandlung durch die Hochschulleitung, insbesondere den Rek-
tor beziehungsweise Präsidenten als obersten Repräsentanten der 
Hochschule, erwartet.  

Zu den anerkennenden Maßnahmen zählen die Involvierung des 
Spenders in das Hochschulleben, regelmäßige Einladungen zu beson-
deren Veranstaltungen der Hochschule, die regelmäßige Informierung 
über Leistungen und Erfolge der Hochschule. Sehr wichtig ist das 
Recht zur Teilhabe des Mäzens an dem von ihm geförderten Projekt 
durch regelmäßige Informierung über den Fortgang und die Erfolge 
des Projekts. Wissenschaft muss zum Erlebnis gemacht werden. Den 
Spendern muss die Möglichkeit zur Identifikation mit der von ihnen 
unterstützten Hochschule gegeben werden. 

Spender wünschen 
Wertschätzung und 

bevorzugte Behandlung

Diese anerkennenden Maßnahmen kosten die Hochschule wenig und 
sind trotzdem enorm wichtig, weil sie die Verbundenheit des Mäzens 
mit der Hochschule stärken, seine Entscheidung, diese Hochschule zu 
unterstützen, nachträglich als richtig belegen und die Zufriedenheit 
mit seiner Förderentscheidung sichern. Zufriedene Spender werden 
häufig Wiederholungsspender.  

In besonderen Fällen kann eine Hochschule durch die Involvierung in 
das Hochschulleben einem älteren Spender sogar einen neuen Lebens-
inhalt geben. Vielleicht wird die Hochschule dafür im Nachlass des 
Mäzens berücksichtigt und belohnt. 
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Umsetzung persönlicher Wertvorstellungen 

 

 Frau Susanne Klatten, geborene Quandt, selbst Unternehmerin und in einer Unternehmerfamilie 
aufgewachsen, stellte der TU München im Jahr 2002 einen Betrag von mehr als 5 Millionen DM 
zur Gründung und Finanzierung der UnternehmerTUM GmbH zur Verfügung. Mit dieser Förde-
rung wollte Frau Klatten unternehmerisches Denken und Handeln bei den Studierenden der TU 
München fördern und die Entwicklung unternehmerischer Kompetenzen unterstützen. Das Zent-
rum für Unternehmertum an der TUM, mittlerweile ein An-Institut, bereitet Studierende und Wis-
senschaftler der TU München auf eine spätere Tätigkeit als Unternehmer oder „Unternehmer im 
Unternehmen“ vor.4 

 

Ein privater Spender kann mit seiner Unterstützung einer Hochschule 
verschiedene Ziele verfolgen. Einige wichtige Zielsetzungen sind 
nachfolgend aufgelistet. 

Wozu spendet eine Privatperson einer Hochschule? 

• um gesellschaftliche Anerkennung zu empfangen 

• um Wertschätzung der Hochschule zu genießen 

• um eine persönliche Ehrung (z. B. einen Ehrentitel) zu erhalten 

• um zu erleben, was mit ihrer Unterstützung erreicht wurde 

• um in dem geförderten Projekt mitzuwirken 

• um ein Forschungsziel zu erreichen (z. B. Therapiemöglichkeit ei-
ner bestimmten Krankheit) 

• um eigene Wertvorstellungen an Mitglieder der Hochschule zu 
vermitteln 

• um ein Denkmal an der Hochschule zu erhalten 

• um in das Hochschulleben integriert zu werden 

• um andere Spender zu treffen 

• um gesellschaftlich nützlich zu sein 

Handout 2 Zielsetzungen des privaten Spenders 

 

                                                      

4 Vgl. Homepage der TU München, http://portal.mytum.de. 



Die Logik des Spendens 

Persönliche Betroffenheit als Motivation 

Persönliche Betroffenheit einer vermögenden Person, zum Beispiel 
der Tod eines Familienmitglieds durch eine Krankheit, führt manch-
mal zur Entscheidung, Forschung zu finanzieren, die einem besseren 
Verständnis, einer zuverlässigeren Diagnose oder einer wirksameren 
Therapie dieser Krankheit dient. Durch die Förderung einer in diesem 
Thema kompetenten Universität strebt der Mäzen an, ein wissen-
schaftliches Ergebnis zu erzielen, das für die gesamte Gesellschaft 
nützlich ist. 

3.2 Entscheidungskriterien und -verantwortlichkeiten 
von Mäzenen 

Der Privatspender entscheidet selbst, manchmal im Kreis seiner Fami-
lie, welcher Hochschule er eine Unterstützung gewährt. Bei den for-
malen Aspekten wird er meist von seinem Vermögensberater oder 
seiner Bank beraten. 

Welche Hochschule wird 
er für seine Förderung 

auswählen?

Notwendige Voraussetzungen für die Förderung sind,  

• dass die Hochschule willens und geeignet ist, die Maßnahme, die 
von beiden – Mäzen und Hochschule – für die Entwicklung der 
Hochschule als wichtig und gesellschaftlich bedeutsam angesehen 
wird, erfolgreich zu realisieren und  

• dass die Förderung durch die Hochschule wertgeschätzt und aner-
kannt wird.  

Wenn dazu mehrere Hochschulen geeignet und willens sind, wird 
meist die emotionale Bindung des Mäzens an eine Hochschule aus-
schlaggebend für die Entscheidung sein, welche Hochschule er 
schließlich unterstützt.  

Dabei können zwei Faktoren relevant sein: 

• Eine persönliche positive Erfahrung als Studierender dieser Hoch-
schule, oder zumindest eine positive Erinnerung daran (Alumni), 
oder die Tatsache, dass ein Kind oder Enkelkind an der Hochschule 
studiert. 

• Die örtliche Nähe. Häufig wird die Hochschule unterstützt, die sich 
am Lebensmittelpunkt des Mäzens befindet. Der Mäzen möchte an 
seiner Fördermaßnahme teilhaben oder von der Hochschule in das 
Hochschulleben einbezogen werden, oder er sucht die gesellschaft-
liche Anerkennung an seinem Wohnort. Dies ist einfacher, wenn 
Lebensmittelpunkt und Hochschulstandort nicht weit entfernt sind. 
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Die Alumnibetreuung ist deshalb für Fundraising eine wichtige unter-
stützende Funktion. Bei der angesprochenen Personengruppe ist aller-
dings eine intensive individuelle Betreuung erforderlich. Der Versand 
von Alumnizeitschriften oder unpersönliche Mailingaktionen sind 
hierfür nicht ausreichend, wenn auch als Zusatzleistung nicht von 
Schaden. 

4. Personenstiftungen und unabhängige 
Stiftungen 

Um ein förderwürdiges Thema auf lange Zeit zu unterstützen, wird 
eine Stiftung errichtet. Da nur die Zinserträge aus dem Stiftungskapital 
verwendet werden dürfen und das Kapital nicht angetastet wird, ist 
eine Förderung auf ewig möglich. Dies bedeutet andererseits aber, 
dass nur ein geringer Prozentsatz des gebundenen Kapitals jeweils zur 
Förderung des Stiftungszwecks zur Verfügung steht.5  

Eine Stiftung kann sowohl privatnützige als auch gemeinnützige Zwe-
cke verfolgen. Gemeinnützig ist der Zweck einer Stiftung dann, wenn 
er darauf gerichtet ist, die Allgemeinheit auf materiellem, geistigem 
oder sittlichem Gebiet selbstlos zu fördern. 

Hochschulen können aus Mitteln einer Stiftung zugunsten der Hoch-
schule sinnvoll Aufwendungen finanzieren, die dauerhaft anfallen. 

Stifter haben persönliche Erwartungen bei der Stiftungsgründung. 
Sie möchten sich eine erfüllende und befriedigende Aufgabe schaffen. 
Der Wunsch nach gesellschaftlicher Anerkennung tritt dabei eher in 
den Hintergrund.  

 

 

 

 

 

 

                                                      

5 Vgl. Bundesverband Deutscher Stiftungen, www.Stiftungen.org 

Alumnibetreuung 

Förderung auf ewig 
möglich 

Und was erwarten  
die Stifter? 
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4.1 Motivationen von Stiftungen  

Die StifterStudie6 der BertelsmannStiftung, die vom Bundesverband 
Deutscher Stiftungen unterstützt wurde, brachte folgende Motive der 
Stifter zu Tage: 

• Wunsch, etwas zu bewegen (68 %)  
• Verantwortungsbewusstsein gegenüber Mitmenschen (66 %)  
• konkretes Problem bekämpfen (49 %)  
• Bestimmte Einrichtung langfristig unterstützen (49 %) 
• Gesellschaft etwas zurückgeben (41 %)  
• Mitleid mit Notleidenden (37 %)  
• Andenken an nahe stehende Person wahren (33 %)  
• religiöse Überzeugung verwirklichen (27 %)  
• Aktivitäten aus Berufsleben durch Stiftung fortführen (26 %)  
• im Sinne der Familientradition handeln (16 %)  
• Rolle der Frau in der Gesellschaft stärken (8 %)  
• Imagegewinn für Unternehmen erzielen (4 %) 

Handout 3 Motive der Stifter 

Informationen zum Thema „Stiftung“ sind beispielsweise beim Bun-
desverband Deutscher Stiftungen oder beim Stifterverband für die 
Deutsche Wissenschaft erhältlich. 

Personenstiftung zugunsten einer ausgewählten Hochschule 

Personenstifter können einen Teil ihres Vermögens erübrigen und su-
chen eine sinnvolle Verwendung dafür. Oft haben sie keine Nachfah-
ren oder wollen ihren Nachfahren nicht das gesamte Vermögen hinter-
lassen. Eine Nebenmotivation des Stifters kann sein, seine unvermeid-
lichen Steuerzahlungen günstiger zu gestalten. Eine Stiftung ist steuer-
rechtlich besser gestellt als andere Zuwendungsarten. Durch den 
Transfer eines Teils des Vermögens in eine Stiftung erhält der Stifter 
das Recht, über die Verwendung dieses Anteils seiner Steuerzahlungen 
selbst zu entscheiden. 

Wenn ein Personenstifter ein unterstützungswürdiges Thema an einer 
von ihm ausgewählten Hochschule dauerhaft zu fördern beabsichtigt, 
so wünscht er in manchen Fällen die Unterstützung des guten Zwecks 

                                                      

6 Stiftungsreport 2007 
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mit seinem Namen oder dem einer Verwandten zu verbinden. Die 
Errichtung einer Personenstiftung dient somit der Verewigung des 
Stifternamens. Dies kann eine Motivation sein, muss aber nicht. 

Grundsätzlich möchte ein Stifter dauerhaft Gutes tun. Er muss sich al-
lerdings auf Dauer für ein einziges Thema festlegen. Der Stiftungs-
zweck sollte so vereinbart werden, dass das geförderte Thema auch von 
Relevanz bleibt und dauerhaft Förderung benötigt. Die Änderung des 
Stiftungszwecks ist mit sehr vielen rechtlichen Hindernissen verbunden, 
selbst wenn sich ein Stiftungszweck im Laufe der Zeit erübrigt hat. 

Was unterstützungswürdig ist, entscheidet in der Regel der Stifter 
selbst auf der Basis seines persönlichen Wertesystems, manchmal 
gemeinsam mit Familienmitgliedern. Auch die Entscheidung zur Höhe 
des Stiftungskapitals trifft der Stifter nach seinen Möglichkeiten und 
Prioritäten.  

Aus Sicht der geförderten Hochschule heißt es, möglichst frühzeitig 
den Stifter bei der Festlegung des Stiftungszwecks zu beraten. Die 
Vereinbarung eines sehr breiten Förderzwecks, beispielsweise die 
Unterstützung von Forschung, Studium und Lehre einer Universität, 
wäre optimal. Bei einer solchen umfassenden Zweckbestimmung ge-
nießt die Hochschule nahezu freie Verwendung der Mittel. Fast alle 
Maßnahmen können auf diesen breiten Förderzweck bezogen werden, 
weil er das Aufgabenspektrum einer Universität weitgehend abdeckt. 
Dies wird sich auch im Laufe der Zeit kaum wesentlich verändern; es 
besteht keine Gefahr, dass der Stiftungszweck obsolet wird.  

Breiter Förderzweck 
vorteilhaft 

Mit einer engeren Definition des Stiftungszwecks würde sich die 
Hochschule unnötigerweise einschränken. Der Wunsch der Hochschu-
le, den Stiftungszweck umfassend zu vereinbaren, sollte deshalb früh-
zeitig dem interessierten Stifter kommuniziert werden, um diesen ge-
gebenenfalls für diese Zweckbestimmung zu gewinnen.  

Welche zusätzlichen Motive hat ein Stifter im Vergleich zu einem Mäzen? 

• Er will ein bestimmtes Thema dauerhaft unterstützen. 

• Er möchte seinen Namen, verbunden mit einer guten Sache, ver-
ewigen. 

• Er möchte seine Steuerzahlung vorteilhaft gestalten. 

• Er möchte selbst bestimmen, was zumindest mit einem Teil seiner 
zu zahlenden Steuer geschieht. 

• Die Stiftung genießt besondere öffentliche Anerkennung. 

Personenstifter erwarten Wertschätzung und Anerkennung durch die 
Hochschule, wie schon im Abschnitt „Mäzene“ beschrieben. Dies ist 
zwar selten die Motivation für die Errichtung einer Stiftung, aber oft 
die Erwartung des Stifters. 
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Unabhängige Stiftungen 

Stiftungen können grundsätzlich nur finanzieren, was der Stiftungs-
zweck deklariert. Eine Hochschule kann deshalb von einer Stiftung 
also nur für eine Maßnahme eine Zuwendung erhalten, die mit dem 
Förderzweck der Stiftung übereinstimmt. 

Förderzweck der 
Stiftung

Stiftungen verlangen als Gegenleistung von der Hochschule grund-
sätzlich ein sorgfältiges Projektreporting, weil sie die Verwendung 
ihrer Stiftungserträge im Sinne der Erfüllung des Stiftungszwecks 
ständig belegen müssen. Darüber hinaus erwarten sie in der Regel nur 
die Kommunikation der Wirkung ihrer Förderung, das heißt die Veröf-
fentlichung der Erfolge und Erkenntnisse des geförderten Projekts. 

Gegenleistung von der 
Hochschule

4.2 Entscheidungskriterien und -verantwortlichkeiten 
von Stiftungen 

Ein Personenstifter hat in der Regel einen engen persönlichen Bezug zu 
der von seiner Stiftung geförderten Hochschule. Er wählt normalerwei-
se die Hochschule aus, an der er studiert hat oder an der er gearbeitet hat 
(bei Professorenstiftungen der Regelfall) oder die sich am Ort seines 
Lebensmittelpunktes befindet. Seltener basiert die Auswahl der zu för-
dernden Hochschule auf Leistungs- oder Qualitätsmaßstäben.  

Personenstiftungen

Nach der Errichtung einer Personenstiftung entscheidet der Stifter 
selbst, sofern er noch lebt, oder der Stiftungsrat über die konkrete 
Förderung. Im Stiftungsrat sind oft Vertreter der geförderten Hoch-
schule vertreten, manchmal auch Verwandte des Stifters. Der Ent-
scheidungsspielraum der Stiftung ist, wie oben erläutert, einge-
schränkt; sie darf ausschließlich fördern, was im Stiftungszweck ex-
plizit als Fördergegenstand deklariert ist.  

Die Entscheidungsbefugnis von unabhängigen Stiftungen ist ebenfalls 
in deren Stiftungssatzung festgelegt. In der Regel entscheidet der Stif-
tungsrat über eine konkrete Fördermaßnahme.  

Unabhängige Stiftungen

Dabei wird diejenige Hochschule zur Förderung ausgewählt, die sich 
von den bewerbenden als am besten zur Realisierung des Vorhabens 
erweist. Für die Hochschule heißt dies, ständig die Förderprojekte und 
Maßnahmen von Stiftungen zu screenen und, wenn sich ein geeigneter 
Stiftungszweck findet, sich zu bewerben. In den letzten Jahren verlas-
sen Stiftungen immer öfter die passive Rolle eines Anbieters von Mit-
teln. Um ihren Stiftungszweck optimal erfüllen zu können, wählen sie 
ihre Partner ziel- und qualitätsorientiert aus, z. B. durch Ausschrei-
bungen oder objektivierende Antragsverfahren.  
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5. Unternehmen und 
Unternehmensstiftungen 

Bei den Unternehmen ist zu unterscheiden zwischen inhabergeführ-
ten Unternehmen und Konzernen oder Gesellschaften, die von ange-
stellten Managern geführt werden, weil sowohl die Entscheidungspro-
zesse als auch die Motive sehr differieren können.  

5.1 Motivationen von Unternehmen 

Inhabergeführte Unternehmen haben sehr oft einen regionalen Bezug, 
selbst wenn sie mittlerweile international tätig sind. Die Entstehungs-
geschichte ist meist regional verwurzelt, ebenso die Inhaberfamilie. 
Der Inhaber selbst spielt eine viel wichtigere Rolle für das Unterneh-
men und dessen soziales Umfeld als Vorstände von Konzernen dies 
tun, oft auch mangels Kontinuität. Die soziale Verantwortung wird in 
der Regel sehr groß geschrieben. 

Inhabergeführte  
Unternehmen 

Inhabergeführte Unternehmen verknüpfen bei ihren Förderentschei-
dungen meist Nutzenargumente mit ihrer gesellschaftlichen Verant-
wortung. Da der Inhaber seine Entscheidung nicht gegenüber share-
holdern verantworten muss, kann er sogar auf Nutzenargumente ver-
zichten. Als tüchtiger Geschäftsmann wird er jedoch anstreben, dass 
auch sein Unternehmen einen Vorteil aus der Förderung der Hoch-
schule ziehen kann. Bei der Förderung von Hochschulen ist oft der 
Zugang zu qualifiziertem Personal von größter Bedeutung. Vorteilhaft 
wäre, wenn die Bedürfnisse des Unternehmens sich auch in Ausbil-
dungsinhalten abbilden. Forschung wird in der Regel im Rahmen von 
Aufträgen abgewickelt und hat seltener mit Fundraising zu tun. 

Konzerne hingegen entscheiden nahezu ausschließlich nach betriebs-
wirtschaftlichen Nutzenargumenten. Die regelmäßige Gegenfrage des 
Konzernvertreters auf eine Spendenanfrage einer Hochschule ist: 
„Was hat mein Unternehmen davon?“ Wie später erläutert, muss diese 
Frage gestellt werden. Die Hochschule sollte sich für diese unver-
meidliche Frage wappnen und handfeste Argumente liefern. Der mate-
rielle Nutzen für das Unternehmen muss aber in der Regel nicht 1:1 
mit dem Förderbetrag aufgewogen werden. 

Konzerne 

Als betriebswirtschaftlicher Nutzen wird der Zugang zu, aus Sicht des 
Unternehmens, bedarfsgerecht ausgebildeten Absolventen, der Zugang 
zu Wissen und Forschungsergebnissen und die Verbesserung der öf-
fentlichen Wahrnehmung des Unternehmens akzeptiert. In Einzelfäl-
len werden sogar Vorteile für Kunden des Unternehmens angestrebt.  
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Unterstützung der ETH Zürich durch die Zürcher Kantonalbank 

 

 Die Zürcher Kantonalbank hat die ETH Zürich großzügig mit einer Spende über 12 Millionen SFr 
bei der Finanzierung eines neuen Sportzentrums unterstützt7. Darüber hinaus beteiligt sie sich mit 
einem namhaften Sponsoringbetrag. Dafür erhält die Bevölkerung Zugang zu ETH-Angeboten vor 
allem im Bereich Sport, Bewegung und Gesundheit. Diese Angebote reichen von Bildungsveran-
staltungen und Begegnungsmöglichkeiten mit Wissenschaftlern bis zur Nutzung von Räumen. Die 
ZKB möchte gemeinsam mit Forschern Erkenntnisse und Erfahrungen der modernen Sport- und 
Bewegungswissenschaften für die Bevölkerung nutzbar machen. Eine win-win-win Situation für 
Hochschule, Bank und Bankkunden. 

 

Direkte Werbemöglichkeiten für ein Unternehmen an einer Hochschu-
le werden in der Regel durch Sponsoring finanziert. Dazu zählen die 
Benennung von Hörsälen oder die Anbringung von Plakaten bei-
spielsweise an den Sportstätten der Hochschule. Dies ist aus Sicht des 
Unternehmens aber nur sinnvoll und auch steuerlich nur absetzbar, 
wenn damit seine Zielgruppe direkt angesprochen wird. Die Förde-
rung der Elitehochschulen durch das Unternehmen Vodafone kann als 
reine Marketingmaßnahme gesehen werden, weil an den Universitäten 
auch Kunden angesprochen werden. 

Warum spendet ein Konzern einer Hochschule? 

• weil seine Finanzsituation dies zulässt 

• weil er einen (betriebswirtschaftlichen) Nutzen aus der Unterstüt-
zung erwartet 

• weil er sein Image verbessern möchte 

• weil er für sich werben will ( Sponsoring) 

• weil er ein inhaltliches Interesse hat 

• weil er gesellschaftlich verantwortlich agiert 

• weil er von der Hochschule danach gefragt wurde! 

 

 

 

 

                                                      

7 Mitteilung der ETH Zürich vom 20.Juni 2006. 
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Welche zusätzlichen Gründe gibt es bei inhabergeführten Unter-
nehmen? 

• weil der Inhaber seiner sozialen Verantwortung in der Region ge-
recht werden will  

• weil der Inhaber persönliche Wertvorstellungen in der Hochschule 
abbilden will  

• weil der Inhaber die Förderung von Bildung und Wissenschaft für 
wichtiger hält als die Förderung anderer unterstützungswürdiger 
Themen 

• weil der Inhaber sich ein Denkmal setzen möchte (z. B. Benen-
nung der Hochschule nach dem Spender) 

• weil dem Inhaber ein Ehrentitel versprochen wurde 

• weil der Inhaber von der Hochschule danach gefragt wurde! 

Handout 4 Motivation zum Spenden bei Konzernen und 
inhabergeführten Unternehmen 

Privaten Förderern, insbesondere Unternehmen, wird oft unterstellt, 
sie möchten die Freiheit der Forschung beeinträchtigen; sie möchten 
Einfluss nehmen auf die Abläufe und die Ergebnisse von Forschung 
nach ihren Präferenzen interpretieren. Diese Unterstellung ist nicht 
nachvollziehbar, da Unternehmen das spezifische Wissen der für das 
Thema bestgeeigneten Person durch ihre Förderung nutzen wollen und 
ihr schon deshalb nichts vorschreiben werden. Durch eine Einfluss-
nahme würden sie sich selbst schaden.  

Wollen Unternehmen die 
Entscheidungsfreiheit 
der Hochschule  
beeinträchtigen? 

Erstaunlich ist in diesem Zusammenhang, dass es selten Klagen zur 
Einschränkung der Forschungsfreiheit durch öffentliche Förderung 
gibt, obwohl dies unvermeidlich geschieht. Wenn ein Forscher eine 
Thematik bearbeitet, die in den Programmen der öffentlichen Förde-
rung ausgeschlossen ist, kann er nicht zu diesem Thema forschen. Ein 
Beispiel ist die Reaktortechnik, früher eine Perle deutscher Ingeni-
eurskunst, nun jahrelang nicht mehr gefördert. Ein Reaktortechniker, 
der keine Förderung erhält, kann kaum forschen, weil er auf teure 
Geräteausstattung und Sachmittelfinanzierung angewiesen ist. Er kann 
auch nicht zum Nanotechnologen oder Solarforscher mutieren, nur 
weil diese Themen „en vogue“ sind und sich deshalb in allen öffentli-
chen Förderprogrammen wieder finden. Seine einzige Chance ist, sich 
um private Forschungsförderung zu bewerben. In diesem Falle wurde 
diese oft durch ausländische Unternehmen gewährt und hat zu einem 
volkswirtschaftlich bedenklichen Know-how-Verlust geführt. 
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Mitgestaltung ist nicht identisch mit Bevormundung. Eine Hochschu-
le, die eine klare Strategie und präzise formulierte Ziele hat, kann 
diese auch in der Verhandlung mit Unternehmen vertreten. Unterneh-
men geben höchstens in Ausnahmefällen Geld zur freien Verfügung 
der Hochschule. Sie finanzieren Maßnahmen, die sie mitgestalten 
können und mit denen sie sich identifizieren möchten. Von Hochschu-
len wird dies öfters als „Reinreden“ wahrgenommen oder dargestellt. 
Wie schon erwähnt, müssen Unternehmen nach Nutzenkategorien 
entscheiden. Manager müssen in der Lage sein, jederzeit ihren Auf-
sichtsgremien Rechenschaft zu geben, dass Gelder im Sinne der Firma 
ausgegeben wurden und der erwartete Nutzen auch soweit möglich 
eintritt. Dies ist verantwortungsvolle Erfolgskontrolle einer Investition 
und nicht Manipulation der Hochschule. 

Spender wollen 
mitgestalten

Betriebswirtschaftlicher Nutzen von Unternehmen  
verträgt sich mit der Freiheit der Hochschule 

 

 Die vier großen Wirtschaftsprüfungsunternehmen stellen derzeit pro Jahr mehr als 2.000 neue 
Wirtschaftsprüfer ein. Dies ist ein relativ hoher Anteil der Absolventen diese Fachs in Deutschland. 
Sie brauchen keine Wissenschaftler, sondern qualifizierte Akademiker, die besondere für ihre 
Berufsausübung benötigte Fähigkeiten haben.  
Das heißt andererseits, eine Ausbildung zum Nachwuchswissenschaftler, die für viele Universitä-
ten immer noch im Vordergrund steht, ist für diese Unternehmen nicht relevant. Deshalb sind 
auch rein wissenschaftliche Themen und die Befähigung zum Forschen in den Studiengängen für 
die Wirtschaftsprüfer nicht von Nutzen. Das Fähigkeitsprofil der Accountants ist klar definiert. Die 
Mitsprache dieser Unternehmen bei der Definition der Studieninhalte wäre nahe liegend. Ist es 
anmaßend, wenn diese Unternehmen wünschen, dass die von ihnen benötigten Fähigkeiten be-
reits an der Universität vermittelt werden? Ist es nicht nachvollziehbar, wenn sie beklagen, dass 
die Ausbildung im Ausland oft praxisnäher und bedarfsgerechter ist? Ein Eingehen auf die spezifi-
schen Interessen dieser Wirtschaftsbranche würde vielleicht mancher Universität auch eine finan-
zielle Unterstützung durch die Unternehmen einbringen. Eine solche Investition könnten die Un-
ternehmen leicht gegenüber ihren Aufsichtsgremien verantworten.  
Es ist aus Sicht der Hochschule schließlich nicht grundsätzlich verwerflich, etwas zum Nutzen 
eines ganzen Wirtschaftszweiges zu tun. Abgesehen davon sollten auch staatliche Universitäten 
erkennen, dass sie die Finanzierung durch den Steuerzahler nur dann rechtfertigen, wenn sie der 
Aufgabe der Bildung einer ausreichenden Zahl bedarfsgerecht qualifizierter Akademiker gerecht 
werden. 

 

Wozu spendet ein Unternehmen einer Hochschule? 

• um sich den Studierenden als Arbeitgeber präsentieren zu können 
• um (besseren) Zugang zu Absolventen zu erhalten 
• um die Ausbildungsinhalte nach seinen Bedürfnissen zu beeinflussen 
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• um eigene Fragestellungen in die Forschungstätigkeit einfließen zu 
lassen 

• um Zugang zu Wissen und Forschungsergebnissen zu erhalten 
• um ein besseres Image zu erhalten 
• um einen Ehrentitel für einen Verantwortungsträger zu erhalten 

Dass ein Unternehmen spendet, damit einer seiner Verantwortungsträ-
ger einen Ehrentitel erhält, dürfte aber eine seltene Ausnahme sein, 
weil diese Investition den shareholdern nicht als Unternehmensnutzen 
vermittelbar wäre. 

Für Unternehmensstiftungen gelten quasi die gleichen Ausführungen 
wie für Unternehmen selbst. Diese werden insbesondere zum Zwecke 
der Darstellung des Unternehmens als sozial verantwortlich errichtet. 
Sie fördern deshalb nur Maßnahmen, die diesem Zwecke dienen. 

Unternehmensstiftungen 

5.2 Entscheidungskriterien und -verantwortlichkeiten 
von Unternehmen 

Bei inhabergeführten Unternehmen trifft der Inhaber selbst die Ent-
scheidung zur Förderung einer Hochschule und muss dies nur sich 
selbst verantworten. Häufig werden auch Familienmitglieder bei der 
Entscheidungsfindung beteiligt. Über die formalen Abläufe lässt sich 
der Inhaber durch seinen Vermögensberater (auch Rechtsanwalt oder 
Notar) oder seine Bank (meist Privatbank) beraten.  

Inhabergeführte  
Unternehmen 

Bei der Entscheidung für eine bestimmte Hochschule finden neben 
Nutzenargumenten auch andere Argumente Berücksichtigung. Dabei 
ist die Verbundenheit mit der Region oft entscheidend, wenn das Un-
ternehmen selbst und auch die Inhaberfamilie stark in der Region 
verwurzelt sind. 

Ein zweiter, wohl aber schwächerer Faktor ist eine persönliche positi-
ve Erfahrung als Studierender einer Hochschule oder zumindest eine 
positive Erinnerung daran (Alumnus).  

Obwohl in Konzernen auch Einzelpersonen, die meist persönliche 
Beziehungen zu ihren Hochschulen haben, die Entscheidung zur För-
derung von Hochschulen treffen, sind die in den vorangegangenen 
Abschnitten beschriebenen Motivationen selten von Bedeutung. Die 
Vorstände von Konzernen haben den Auftrag, unter Wahrung des An-
sehens des Unternehmens und vielleicht weiterer positiver Attribute 
den shareholder value zu steigern. Sie sind also den shareholdern oder 
in deren Vertretung direkt den Aufsichtsgremien für ihre Entscheidun-
gen rechenschaftspflichtig. Deshalb sind bei jeder Entscheidung zur 
Förderung einer Hochschule der betriebswirtschaftliche Nutzen für 

Nach welchen Kriterien 
entscheiden Konzerne? 

58 Drittmittel erfolgreich einwerben 



Die Logik des Spendens 

das Unternehmen und/oder die Verbesserung der allgemeinen Wahr-
nehmung als gesellschaftlich verantwortliches Unternehmen zu beur-
teilen. Konzernmanager sind also auch bei der Förderung von Hoch-
schulen grundsätzlich verpflichtet, nach Nutzenaspekten zu entschei-
den. Der Alumnuseffekt („ich unterstütze meine Hochschule“) spielt 
deshalb in der Regel keine Rolle. Ausgenommen natürlich der Fall, 
dass ein hochdotierter Manager aus seinem Privatvermögen einer 
Hochschule Unterstützung gewährt; dann würde er aber in die Katego-
rie „Mäzen“ fallen.  

Auch bei der Drittmittelforschung entscheiden Konzerne nach dem 
Nutzeneffekt. Sie wählen den für die Lösung ihres Problems am bes-
ten qualifizierten Hochschullehrer, unabhängig vom Standort dessen 
Hochschule und insbesondere unabhängig davon, wo der für den Auf-
trag zuständige Vorstand studiert hat. Sie wählen denjenigen als Part-
ner, von dem sie die best möglichen Erkenntnisse und brauchbarsten 
Ergebnisse erwarten. Sie könnten nicht verantworten, nicht den Besten 
beauftragt zu haben. Auftragsforschung ist daher eine rein geschäftli-
che Beziehung und hat nichts mit Mäzenatentum gemein. 

Entscheidung nach dem 
Nutzeneffekt

Auch wenn die Entscheidungen zu Spenden an Hochschulen nicht 
ausschließlich an Nutzenaspekten ausgerichtet sind, so könnte eine 
starke Diskrepanz des Nutzens der Förderung von Hochschule A zum 
Nutzen der Förderung von Hochschule B nicht verantwortet werden. 
Für das Fundraising von Hochschulen heißt das, dass sie im Wettbe-
werb mit anderen Hochschulen stehen; es nützt ihnen nicht, dass der 
Vorstandsvorsitzende Alumnus ihrer Hochschule ist. Der Nutzen, den 
die Förderung dem Unternehmen zurückgibt, muss wettbewerbsfähig 
sein.  

Nach welchen
Kriterien wählen 

Konzerne die geförderte 
Hochschule aus?

Daneben muss die Hochschule aber auch unterstützungswürdig sein 
und durch ihre Leistungen und ihr Verhalten die Unterstützung recht-
fertigen. Das fördernde Unternehmen möchte natürlich mit einem 
leistungsstarken Partner liiert sein. Unterstützungsbedürftigkeit ist 
kein Alleinstellungsmerkmal, weil alle Hochschulen in Deutschland 
diese Eigenschaft besitzen.  

Aber auch Konzerne sind Teil einer Gemeinschaft und eines sozialen 
Umfelds. Deshalb spielt der örtliche Aspekt bei der Vergabe von 
Spenden auch eine Rolle. Insbesondere am Standort der Konzernzent-
rale oder den Hauptstandorten empfinden die Konzerne auch die Ver-
pflichtung, eine positive Wahrnehmung in der Gesellschaft zu schaf-
fen. Schließlich stellt die Kommune ihr soziales Umfeld und ihren 
Lebensmittelpunkt dar. Oft werden sie auch von lokalen Politikern zu 
einem lokalen oder regionalen Engagement „gedrängt“. Diese Aktivi-
täten, die der Verbesserung der Wahrnehmung des Unternehmens die-
nen, werden meist aus dem Geldtopf für „Corporate Social Responsi-
bility“ finanziert. 
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Natürlich gibt es auch Unternehmen, die eine extreme regionale Fo-
kussierung bei der Vergabe von Spenden haben und denen sich die 
Frage nach der besten Hochschule erst gar nicht stellt. Stadtsparkassen 
beispielsweise können nur lokal oder regional fördern, da sie nur regi-
onal agieren und regional verankert sind. 

6. Exkurs: Private Hochschulen und 
Fundraising 

… bei der Einwerbung privater Mittel als es staatliche sind? Und dies, 
obwohl die privaten Hochschulen so geringe Studentenzahlen haben 
und, in den meisten Fällen, kaum Forschung betreiben? Nach einer 
Untersuchung des CHE aus dem Jahre 2007 erzielten die drei in dieser 
Kategorie führenden privaten Hochschulen in Deutschland an Fundrai-
sing-Einnahmen umgerechnet auf die Zahl ihrer Studierenden zwischen 
5.000 Euro und 10.000 Euro, während die vier führenden staatlichen 
Unis nur zwischen 400 Euro und 700 Euro8 erzielten. Private Hoch-
schulen sind sowohl beim Fundraising bei Mäzenen und Unternehmen 
erfolgreicher als auch bei den Zuwendungen von ihren Alumni. 

Private Hochschulen erhalten, bis auf wenige Ausnahmen, keine re-
gelmäßigen Budgetzuwendungen von den Ländern. Das bedeutet, dass 
sie ihren Betrieb ausschließlich mit Einnahmen aus privaten Quellen 
finanzieren müssen – von Studenten, Unternehmen und von Mäzenen. 
Obwohl sie Studiengebühren einnehmen, die, im Vergleich zu denen 
im staatlichen System, exorbitant erscheinen, reichen auch diese Ein-
nahmen nicht zur Deckung der Kosten aus. Dennoch können die Ge-
bühren nicht beliebig erhöht werden. Schließlich müssen die Studien-
gebühren so dimensioniert werden, dass genügend Studenten bereit 
und wirtschaftlich in der Lage sind, diese zu zahlen. Außerdem stellen 
sich die privaten Hochschulen einem harten internationalen Wettbe-
werb nicht nur hinsichtlich Qualität der Ausbildung sondern auch hin-
sichtlich der Höhe der Studiengebühren. In Abbildung 1 ist die Finan-
zierungsstruktur von drei ausgewählten privaten Hochschulen in 
Deutschland dargestellt: der Jacobs University Bremen, der Bucerius 
Law School in Hamburg und der Wissenschaftlichen Hochschule für 
Unternehmensführung, Otto Beisheim School of Management in Kob-
lenz-Vallendar. 

                                                      

8 „Hochschulfundraising in Deutschland 2004-2006“, Petra Giebisch 

Warum sind private 
Hochschulen soviel  
erfolgreicher … 

Dafür gibt es  
mehrere Gründe! 
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Jacobs University
Bremen

1.000 Studenten
Studiengebühr 15.000 € p.a.

Bucerius Law School,
Hamburg

577 Studenten
Studiengebühr 9.900 € p.a.

480 Studenten
Studiengebühr 10.000 € p.a.

WHU,
Koblenz-Vallendar

15%  Studiengebühren
55%  Fundraising
10%  Erträge aus Stiftungskapital
20%  Drittmittel

23%  Studiengebühren
63%  Erträge aus Stiftungskapital
2%    eigene Einnahmen
12%  Drittmittel

32%  Studiengebühren
46%  Stiftungen und Spenden
5%    Erträge aus Stiftungskapital
7%    übrige Erträge
10%  Drittmittel

40 Mio.€
15%

55%

10%

20%

12 Mio.€

2%

23%

12%

63%
17,5 Mio.€ 32%

46%

7%

10%

5%

 

Abbildung 1 Finanzierung von drei ausgewählten privaten Hochschulen  
in Deutschland9 

In Konsequenz bedeutet dies, dass die privaten Hochschulen von priva-
ten Zuwendungen existenziell abhängig sind. Sie sind also gezwungen, 
intensiv und professionell Fundraising zu betreiben, weil sie sonst nicht 
überleben werden. Während staatliche Hochschulen in Deutschland 
höchstenfalls wenige Prozent ihrer Budgets aus Fundraising-Einnahmen 
bestreiten können, liegt der Prozentsatz bei privaten Hochschulen in 
Deutschland bei bis zu 65 %. Dabei sind in der obigen Abbildung Spen-
den und Stiftungen sowie Erträge des Stiftungskapitals addiert. Fundrai-
sing ist deshalb die vielleicht wichtigste Managementaufgabe der Lei-
tung einer privaten Hochschule und in der Regel auch der Dozenten der 
Hochschule. Darin unterscheidet sich eine private Hochschule funda-
mental von einer staatlichen in Deutschland (nicht so in den U.S.A., 
Großbritannien oder beispielsweise Skandinavien). 

                                                      

9 „Finanzierung von Privathochschulen“, FTD.de 

Private Hochschulen 
sind existenziell 

abhängig von privater 
Finanzierung
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In den U.S.A. gelingt dieser überzeugende Erfolg auch staatlichen 
Hochschulen – dort werden Prozentsätze von 20 bis 30 erreicht. Man-
che Universitäten könnten aus Fundraising-Einnahmen und den Erträ-
gen ihres endowments den Haushalt komplett finanzieren. Sie tun es 
aber nicht, weil sie ihren Kapitalstock weiter vergrößern wollen und 
deshalb in der Regel nur 5 % der Erträge laufend ausgeben.  

Das Management einer privaten Hochschule muss aus den oben ge-
nannten Gründen nach unternehmerischen Prinzipien erfolgen. Diese 
unternehmerische Führung ist für Unternehmen und Unternehmer, die 
als Unterstützer gewonnen werden sollen, viel verständlicher als die 
Vielzahl für sie nicht nachvollziehbarer Regelwerke einer öffentlichen 
Einrichtung. Die Manager der privaten Hochschule sprechen die Spra-
che des Unternehmers und agieren auch so. Dies macht den Aufbau 
und die Pflege einer Beziehung deutlich leichter. Es gibt aber auch 
staatliche Universitäten, die beim Fundraising unter anderem deshalb 
erfolgreich sind, weil sie unternehmerisch agieren. Die TU München 
hat ihre Fundraising-Erfolge insbesondere dem unternehmerischen 
Führungsstil ihrer Hochschulleitung zu verdienen. 

Führung nach  
unternehmerischen 
Prinzipien 

Unternehmen unterstützen auch deshalb private Hochschulen, weil 
dort Führungskräfte herangebildet werden, die exakt ihrem Anforde-
rungsprofil entsprechen. Das gewünschte Profil kommunizieren sie 
natürlich an die Hochschule. Weil auch die Absolventen der privaten 
Hochschulen Führungspositionen anstreben, gibt es keinen Dissens 
über das, was an Ausbildungsinhalten sinnvoll und notwendig ist. Die 
inhaltliche Auslegung von Studienprogrammen erfolgt also nach 
Marktbedingungen – was die Studenten wünschen ist das, was die 
Unternehmen wünschen. Dies wird nicht als Eingriff in die wissen-
schaftliche Freiheit gesehen. 

Bedarfsgerechte  
Ausbildung mit besten 
Berufschancen 

Wegen der hohen Studiengebühren muss die Betreuung der Studen-
ten optimal sein, sonst wäre die Hochschule nicht wettbewerbs- und 
folglich nicht existenzfähig. Die Bindung der Studenten an ihre 
Hochschule wird damit automatisch stärker als es an einer staatli-
chen Hochschule mit Tausenden oder Zehntausenden von Studenten 
möglich sein kann. Auch in der „Darreichung“ der Lehrinhalte unter-
scheiden sich private und staatliche Hochschulen noch stark. An den 
privaten Hochschulen steht die intensive Vertiefung des Stoffes mit 
aktiver Teilnahme des Studenten im Vordergrund (student centered 
education), während an staatlichen Hochschulen immer noch die 
Vorlesung dominiert, obwohl Studenten eigentlich des Lesens mäch-
tig sind. An den privaten Hochschulen scheint, oft im Gegensatz zu 
staatlichen Hochschulen, das Ergebnis (output) wichtiger zu sein als 
der eingebrachte Aufwand (input). Deshalb vergleichen sich private 
Hochschulen auch anhand des erzielbaren Einkommens ihrer Absol-
venten. Dies alles hat zur Folge, dass der Absolvent, wenn er die 
angestrebte Führungsposition eingenommen hat, seinen Erfolg sehr 
viel mehr seiner Ausbildung zuschreibt und sich dafür gegenüber 

Emotionale Bindung  
der Studierenden 
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seiner privaten Hochschule dankbar zeigt. Verstärkt wird dies da-
durch, dass private Hochschulen den Elitegedanken fördern. Wer 
dort reüssiert, fühlt sich als der Elite zugehörig. 

7. Zielgruppendefinition 

Die Autoren stellen in ihrer Praxis fest, dass Hochschulen bei der De-
finition ihrer Zielgruppen für Fundraising sich oft von Überlegungen 
leiten lassen, die letztlich erfolglos sind. „Der Personalvorstand dieses 
Unternehmens in der fernen Stadt hat doch an unserer Universität 
einen Abschluss erhalten – sein Unternehmen müsste uns doch des-
halb unterstützen.“ So funktioniert es nicht. Das vorprogrammierte 
Scheitern der Anfrage führt dann zur Frustration und zur zweifelhaften 
Erkenntnis: „Fundraising funktioniert in Deutschland nicht.“ Die Pra-
xis beweist jedoch das Gegenteil. 

Dr. Erich Krüger Stiftung 

 

 Mit der Dr. Erich Krüger Stiftung erhielt die TU Bergakademie Freiberg im Dezember 2006 das mit 
einem dreistelligen Millionenbetrag größte Stiftungsvermögen einer staatlichen Hochschule in 
Deutschland. Die Universität erhält damit aus dem ihr übertragenen Immobilienvermögen des 
Münchner Unternehmers und gebürtigen Freibergers Peter Krüger jährlich auf unbegrenzte Zeit 
ca. 20 Millionen Euro. Dies entspricht in etwa dem Betrag, den die ausgewählten Universitäten 
der Exzellenzinitiative erhalten. Am 13. Juli 2007 verstarb Krüger, der kurz zuvor zum Ehrensena-
tor der Bergakademie ernannt wurde, in München.10 

 

Auch wenn es immer wieder Überraschungen in der Fundraising-
Szene gibt, auch im positiven Sinne wie die Stiftung des Unterneh-
mers Peter Krüger an die Bergakademie Freiberg, so gibt es Regeln, 
wie man seine Zielgruppe definiert. Anfangs sind Fragen zu stellen 
nach der grundsätzlichen Eignung von potenziellen Spendern. 

 

 

 

                                                      

10 Vgl. de.wikipedia.org/wiki/Technische_Universität_Bergakademie_Freiberg 
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• Wer hat das finanzielle Vermögen? 

• Wer hat eine bestehende Verbindung zur Hochschule (als Spen-
der, Absolvent, Drittmittelgeber, Seniorstudent etc.)? 

• Wer hat Interesse an den Zielen und Aktivitäten der Hochschule? 

• Wer ist noch nicht an eine andere Hochschule gebunden? 

Danach muss jedoch individuell auf jeden einzelnen Mäzen und jedes 
Unternehmen, die eventuell spenden könnten, eingegangen werden 
mit der Frage:  

• Was kann unsere Hochschule diesem potenziellen Spender bieten? 

• Wie können wir attraktiver werden für diesen potenziellen Spender? 

• Welche Ziele könnte diese Person oder das Unternehmen haben? 

• Welche Erwartungen könnte der Mäzen oder das Unternehmen 
haben? 

• Wie denkt der potenzielle Mäzen oder der entscheidende Manager? 

• Gibt es eventuell einen Wunsch oder ein Bedürfnis, das wir als 
Hochschule befriedigen können? 

Handout 5 Fragen zur Definition der Zielgruppe 

Diese Fragen zu beantworten, erfordert viel Aufwand. Sie müssen 
jedoch beantwortet werden und in jedem Fall vor der ersten Anfrage. 

8. Fazit 

Eine Logik des Spendens gibt es zwar – die hier beschriebenen Erfah-
rungen können allerdings nicht verallgemeinert werden. In jedem ein-
zelnen Fall sind umfangreiche Analysen über Motivationen, Wertesys-
teme und Interessen der potenziellen Unterstützer nötig. Wenn ein 
Fundraiser die in diesem Artikel beschriebenen Überlegungen anstellt, 
und danach sorgsam und planvoll mit seinen Ansprechpartnern kom-
muniziert, ist die Gefahr deutlich geringer, dass er in ein Fettnäpfchen 
tritt und einen potenziellen Spender verprellt. Wenn man sein Gegen-
über versteht, auch seine Rahmenbedingungen und seine Grenzen, 
kann verhindert werden, dass unangemessene Wünsche vorgetragen 
werden, die auf kategorische Ablehnung stoßen.  

Ein allgemein gültiges „Rezeptbuch“ für garantiert erfolgreiches 
Fundraising gibt es jedoch leider nicht. Die Berücksichtigung der im 
Artikel beschriebenen Aspekte steigert die Erfolgsquote beim Finden 
und Überzeugen potenzieller Unterstützer aber sicher maßgeblich. 
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Fundraising für Universitäten –  
das amerikanische Vorbild 

Bernd Grohs
Monika Wieberger  

Fundraising für amerikanische Universitäten zeigt Erfolgszahlen, die für deutsche Universitäten eher 
Schwindel erregend sind. Aber was sind die Geheimnisse dieser Erfolge? Ist dieses Erfolgssystem 
vielleicht auf Deutschland übertragbar, denn mehr Geld brauchen alle deutschen Hochschulen? 
Nachfolgend wird beschrieben, welche Rolle das soziokulturelle Umfeld in den USA spielt, wes-
halb so viele Amerikaner soviel mehr spenden als Deutsche dies tun, und was sie im Gegenzug 
erwarten. 
Es wird auch beschrieben, was die Universitäten selbst unternehmen, um bei Fundraising so erfolg-
reich zu sein. Am Ende des Artikels wird dargelegt, welche Unterschiede zwischen USA und 
Deutschland in Bezug auf Fundraising bestehen, inwieweit das System übertragbar ist, wo die 
Chancen und wo die Grenzen liegen.  
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1. Einleitung 

„Die Walton Familie spendet 300 Millionen Dollar an die University of Arkansas in Fayetteville.“ 

„400 Millionen vom Medienmogul – der deutsche Immigrant John Werner Kluge verspricht der 
Columbia University in New York eine Rekordspende.“ 

„Harvard Endowment stieg in 2006 auf 29,2 Milliarden Dollar.“ 

Solche Schlagzeilen beschreiben privates Engagement für amerikani-
sche Colleges und Universitäten. Noch erstaunlicher: Die Auflistung 
herausragenden Mäzenatentums kann fast endlos fortgesetzt werden. 
In den letzten Jahren gab es mehr als 80 Spenden an Universitäten, die 
jede 100 Millionen Dollar überschritten1; in Deutschland gab es dage-
gen nur eine Spende dieser Größenordnung (Jacobs Foundation an die 
IU Bremen). 

Aber nicht nur Großspender helfen der Universität bei ihrer Weiter-
entwicklung. Die University of Michigan hat gerade ihr Kampagnen-
ziel von 2,5 Milliarden Dollar überschritten: 316.000 Personen, davon 
150.000 Alumni, haben den Erfolg ermöglicht. 294.000 Spenden lagen 
jeweils unter 100.000 Dollar. 

Fundraising ist aus dem Finanzierungssystem amerikanischer Univer-
sitäten nicht mehr wegzudenken. Einige Universitäten sind existen-
ziell abhängig von Fundraising-Erfolgen, andere verdanken ihre kom-
fortable Ausstattung, die erst ihre Leistungsfähigkeit in Forschung und 
Lehre ermöglicht, ihren Fundraising-Anstrengungen. Qualitatives 
Wachstum ist in der Regel nur noch über Fundraising finanzierbar, da 
die anderen Einnahmequellen ausgereizt sind. 

Auch in Deutschland sind Universitäten unbestritten unterfinanziert 
und benötigen eine bessere finanzielle Ausstattung, insbesondere 
wenn sie wieder in die Weltliga der Spitzenuniversitäten aufsteigen 
wollen. Deshalb stellt sich die Frage: Ist etwas von diesem so erfolg-
reichen amerikanischen Modell auf Deutschland übertragbar? Folgen-
de Aspekte gilt es in diesem Zusammenhang zu klären: 

• Warum betreiben die amerikanischen Unis Fundraising?  

• Was ist erforderlich für erfolgreiches Fundraising? 

• Welche Gründe veranlassen Amerikaner, so viel zu spenden?  

• Sind die soziokulturellen Rahmenbedingungen in den USA anders als hier? 

                                                      

1 The Chronicle of Higher Education, Almanac, 26.08.2005 
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Um diese Fragen beantworten zu können, werden nachfolgend die 
Rahmenbedingungen für erfolgreiches Fundraising für amerikanische 
Universitäten beschrieben: auf Seiten der Empfänger und der Geber 
privater finanzieller Unterstützung. 

2. Der kleine Unterschied 

Fundraising ist in den USA eine weit verbreitete Finanzierungsform für 
politische, künstlerische, ökologische, karitative, humanitäre und sozia-
le Anliegen. In Deutschland wird die Mehrheit dieser Anliegen über 
gesetzlich geregelte Versorgungssysteme aus Steuergeldern (soziale 
Zuwendungen, Finanzierung von Bildung und Kultur, Parteien- und 
Wahlkampffinanzierung) finanziert. Dies ist ein fundamentaler Unter-
schied, der Fundraising zur Finanzierung der qualitativen Weiterent-
wicklung deutscher Universitäten bisher entbehrlich gemacht hat.  

Zwei Aspekte sind für erfolgreiches Fundraising für amerikanische 
Universitäten entscheidend: 

• die soziokulturellen Rahmenbedingungen, die private Verantwort-
lichkeit stimulieren und individuelles Engagement anerkennen (die 
Motivation des Gebers) 

• die Einstellung der Universitäten gegenüber privater Finanzierung 
und ihre Professionalität bei deren Einwerbung (die Unterstüt-
zungswürdigkeit des Nehmers) 

3. Die Motivation des Spenders 

70 bis 80 Prozent aller Amerikaner spenden jedes Jahr2:  

• Großverdiener im Schnitt 3,1 Prozent ihres Jahreseinkommens,  

• Geringverdiener etwa 1 Prozent,  

• der Durchschnitt beträgt 2,3 Prozent.  

 

                                                      

2 „Philanthropische Republik Amerika“, ZEIT, Nr. 29 

Erfolgsfaktoren
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Praktisch jeder Amerikaner hat freiwillig oder mit sozialem Druck 
schon zu Gunsten irgendeines Themas Kekse gebacken und verkauft, 
an Flohmärkten, Tombolas und Sammelaktionen aktiv mitgewirkt. 
Sich an solchen Aktionen zu beteiligen, ist Bestandteil der sozialen 
Alltagskultur ab einem bestimmten Lebensstandard. In der amerikani-
schen Mittel- und Oberklasse ist es praktisch Pflicht, sich ehrenamt-
lich zu betätigen und für soziale Anliegen zu spenden, in angemesse-
ner Höhe zum eigenen Einkommen. Im Schnitt spendet in den USA 
jeder Einwohner in jedem Jahr 860 Dollar.3 Gemessen am Bruttosozi-
alprodukt geben die Amerikaner rund zehn Mal so viel wie die Deut-
schen. 

„Man braucht Optimismus, hervorragende Leute und große Ziele – 
dann können erstaunliche Dinge geschehen.“ (Bill Gates) 

Fundraising für amerikanische Universitäten kann sich auf diese etab-
lierte Spendenkultur stützen. 

Die Unterstützung der University of Arkansas durch die Walton-Familie 

Die Walton-Familie (Wal-Mart), eine der reichsten Familien der USA (geschätztes Vermögen 82,3 
Milliarden Dollar4), hat eine Spende von mehreren hundert Millionen Dollar zur Unterstützung der 
staatlichen Universität in ihrem Heimatstaat bereitgestellt. Ihr Ziel ist, mit der Investition in die Uni-
versität deren wissenschaftliche Qualität messbar zu verbessern – sie soll unter die 50 Top-
Forschungsuniversitäten der USA aufsteigen – und so die wirtschaftliche Entwicklung rund um die 
Universität nachhaltig ankurbeln. Der Staat Arkansas ist einer der ärmsten und am wenigsten entwi-
ckelten Bundesstaaten der USA mit der geringsten Absolventenquote an Universitäten. 

Die University of Arkansas in Fayetteville erhielt im Jahr 2002 eine Spendenzusage über 300 Millio-
nen Dollar von den Waltons.5 An die Spende waren mehrere Bedingungen geknüpft: Die Universität 
musste in eigener Anstrengung nochmals den gleichen Betrag an Spenden erlösen. Bis auf einen 
Bibliotheksneubau durfte das Geld nicht in Gebäude investiert werden, sondern musste ausschließ-
lich verwendet werden, um die Qualität der Ausbildung messbar zu verbessern. Dafür wurden Ziel-
vereinbarungen mit der Universität ausgehandelt, wie die Anzahl der Neueinschreibungen, die An-
zahl der Absolventen, der prozentuale Anteil von Minderheiten bei den Absolventen, die Anzahl der 
Stipendiaten in nationalen Stipendienprogrammen, die Entwicklung der Forschungsausgaben, der 
Zuwachs des Universitätsvermögens etc. Dies zeigt, dass die Spender eine sehr präzise Vorstellung 
davon hatten, was mit ihrer Unterstützung erreicht werden soll, auch wenn sie nicht im Detail fest-
legten, für welche Maßnahme genau jeder Dollar ausgegeben wird. Wichtig war ihnen, gemeinsam 
mit der Universität ein gesellschaftlich relevantes Ziel zu erreichen. 

 

                                                      

3 wikipedia.org/wki/Spende 
4 Forbes, 09.03.2007 
5 The Chronicle of Higher Education 
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Für die Universität bedeutete die Annahme der Spende gewaltige Arbeit. Auf der anderen Seite war 
es vielleicht die einzige Chance, in eine höhere Liga des amerikanischen Universitätssystems auf-
zusteigen und gleichzeitig die Bedeutung der Universität für die regionale wirtschaftliche Entwick-
lung maßgeblich zu erhöhen. Leicht hat sich die Hochschule diese Entscheidung nicht gemacht. Die 
Verhandlungen mit der Walton-Familie dauerten zwei Jahre, bis man sich auf die Erfolgskriterien 
geeinigt hatte und bereit war, die Verpflichtung, zusätzliche 300 Millionen Dollar zu akquirieren, ein-
zugehen. Diesen Teil der Eigenleistung konnte die University of Arkansas mittlerweile erfüllen. 

Handout 1 Unterstützung der University of Arkansas durch die Walton-Familie 

Dieses Beispiel zeigt, dass insbesondere Großspender oft Ziele verfol-
gen, die über die Verewigung des eigenen Namens durch die Benen-
nung eines Gebäudes weit hinausgehen. In einem Artikel über die 
Bedeutung von Philanthropie in den USA in der „ZEIT“6 formuliert 
der Journalist Thomas Kleine-Brockhoff: „Im amerikanischen Werte-
kanon ist es Ziel eines jeden, persönlich am gesellschaftlichen Besse-
rungsprozess teilzunehmen und als Individuum einem Projekt die 
entscheidende Wende zu geben. […] Nicht anonyme Kräfte sollen die 
Geschehnisse bestimmen, sondern der Einzelne steht in der Verant-
wortung. Nicht die Allmacht, sondern die Unfähigkeit des Staates wird 
dem Beobachter öffentlicher Angelegenheiten ständig vorgeführt. So 
entsteht das Motiv, karitativ einzuspringen, wo der Staat nicht ist, oder 
nicht effektiv sein kann.“ Die Überzeugung, dass Reichtum zur Über-
nahme gesellschaftlicher Verantwortung verpflichtet, ist ebenso ur-
amerikanisch wie der Glaube an die Chance jedes Einzelnen, vom 
Tellerwäscher zum Millionär zu werden. Ebenso typisch amerikanisch 
ist es, dass vor allem Großspenden nie den Charakter mildtätiger Ga-
ben haben, sondern sehr geschäftsmäßig als Investitionen in die Zu-
kunft verstanden werden, auch wenn die erwartete Rendite immate-
rieller Natur ist. 

„Almosen können viel Unheil anrichten, weil das Laster und nicht die 
Tugend gefördert wird.“ (Andrew Carnegie)7 

                                                      

6 Siehe Fußnote 2 
7 Ebd. 
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4. Die Unterstützungswürdigkeit der 
Universität 

Die Wertschätzung der universitären Ausbildung als Vehikel für beruf-
lichen Erfolg und sozialen Aufstieg sowie der universitären Forschung 
zur Lösung gesellschaftlicher Probleme machen Universitäten unter-
stützungswürdig. Eine Universität wird aber erst unterstützt, wenn sie 
leistungsfähig ist und ihre Entwicklungsziele überzeugen und wenn 
sie bei ihrer Überzeugungsarbeit professionell vorgeht. 

4.1 Die Bedeutung von Fundraising für eine 
amerikanische Universität 

Um Fundraising für Universitäten in den USA zu verstehen, ist eine 
Analyse der Finanzierung amerikanischer Universitäten sinnvoll. 

Die Finanzierung staatlicher Universität in den USA  

Staatliche amerikanische Universitäten erhalten nur einen relativ ge-
ringen Teil ihres Budgets in Form von festen Zuwendungen des jewei-
ligen Bundesstaates. Diese jährlichen Zuschüsse fließen ausschließlich 
in den Lehrbetrieb. Die University of Michigan erhielt im Wirtschafts-
jahr 2006 nur 15 Prozent ihres Haushaltes in Form eines Budgets des 
Staates Michigan. Die restlichen 85 Prozent ihres 2,4-Milliarden-
Dollar-Haushaltes musste sie selbst erwirtschaften. (Im Vergleich: 
Deutsche Universitäten erwirtschaften im Schnitt 19 Prozent.8) 

                                                      

8 Statistisches Bundesamt, Fachserie 11, Reihe 4.3.2, Bildung und Kultur 
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Abbildung 1 Zusammensetzung des Haushaltes 2006 der 
Universität Michigan 

Einen bedeutenden Anteil (29 Prozent) der in eigener Anstrengung 
akquirierten Gelder stellte die Bundesförderung für Forschung, die im 
Wettbewerb gegen andere Universitäten beispielsweise von der Natio-
nal Science Foundation, dem National Institute of Health oder Minis-
terien, zum Beispiel vom Department of Energy, eingeworben wird. 
Die Bundesförderung ist gemeinsam mit Forschungsaufträgen von 
Unternehmen und privaten Stiftungen (5 Prozent) das Pendant zu den 
Drittmitteln deutscher Universitäten. Die Studiengebühren steuerten 
einen Anteil von 28 Prozent bei. Aber danach verblieb immer noch 
eine Haushaltslücke von 23 Prozent oder sage und schreibe 550 Milli-
onen Dollar, die nicht mit mehr staatlicher Förderung und mehr Stu-
diengebühren geschlossen werden konnte. Geschlossen wurde diese 
Lücke mit fundraisingbezogenen Einnahmen (10 Prozent), das heißt 
Spenden und Vermögenserträgen, mit Einnahmen aus wirtschaftlicher 
Betätigung (8 Prozent), das heißt aus dem Verkauf von Produkten 
(Merchandising) und Dienstleistungen (z. B. distance learning), und 
sonstigen Einnahmen (5 Prozent).9 

Will die University of Michigan das Niveau ihrer finanziellen Ausstat-
tung – das bedeutet automatisch ihre Leistungsfähigkeit in Forschung 
und Lehre sowie ihre Größe – halten, ist Fundraising schlicht eine 
ökonomische Notwendigkeit.  
                                                      

9 University of Michigan 
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Die Finanzierung privater Universitäten in den USA 

Bei privaten Universitäten entfallen die staatlichen Zuschüsse. Als 
Folge muss die private Unterstützung in der prozentualen Verteilung 
der Einnahmen auf die verschiedenen Finanzierungsquellen eine noch 
prominentere Rolle einnehmen. Im Jahr 2006 bestritt die Harvard 
University 31 Prozent ihres Haushaltes in Höhe von 2,8 Milliarden 
Dollar aus Erträgen aus ihrem Vermögen und 7 Prozent aus Spenden, 
das entspricht 1,1 Milliarden Dollar.10 
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Abbildung 2 Zusammensetzung des Haushaltes 2006 der 
Harvard University 

Die Princeton University ist noch stärker abhängig von ihren Erfolgen 
im Fundraising und Asset Management. Zu ihrem Haushalt des Jahres 
2006 haben fundraisingbezogene Einnahmen 48 Prozent beigetragen, 
davon 37 Prozent Vermögenserträge und 11 Prozent Spenden.11 

Budgetvergleich USA-Deutschland 

Bekanntlich unterscheidet sich das Budget einer amerikanischen Uni-
versität nicht nur in der Verteilung auf die verschiedenen Einnahme-
quellen von dem einer deutschen Universität, sondern auch in der 

                                                      

10 Princeton University Office for Development 
11 Ebd. 
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absoluten Höhe. Auch dies ist ein Effekt, der auf Fundraising zurück-
zuführen ist. Bildet man das Verhältnis des Budgets dividiert durch die 
Zahl der Studierenden, so steht der staatlichen University of Michigan 
das 4,2-Fache des Budgets der staatlichen Universität München 
(LMU) zur Verfügung, bei der privaten Harvard University ist der 
Faktor gegenüber der Universität München sogar 13,3. Das Verhältnis 
Haushalt pro Studierendem ist zwar nicht sehr aussagekräftig, es 
drückt jedoch, bezogen auf die Größe der Universität, den drastischen 
Unterschied aus. 

Amerikanische Universitäten verdienen sich die auskömmliche Ausstat-
tung, auf die deutsche Universitäten oft neidvoll schauen, durch massi-
ve eigene Anstrengungen. Nur durch erfolgreiches Fundraising und 
professionelles Asset Management haben sich die führenden amerikani-
schen Universitäten ihre finanzielle Ausnahmeposition erarbeitet. 

„Private giving ist the university’s only fiscal ressource with the poten-
tial for significant growth.” (Duderstadt)12 

4.2 Die Verankerung von Fundraising in der 
Organisation  

Amerikanische Universitäten sind sich bewusst, dass ausschließlich 
private finanzielle Unterstützung ihre Qualität in Forschung und Lehre 
und ihre Größe, manchmal sogar ihre Existenz sichern kann. Aus die-
sem Bewusstsein heraus entwickelte sich ein Verständnis der Bedeu-
tung von Fundraising, wie es in Deutschland derzeit noch nicht exis-
tiert. Amerikanische Universitäten passen ihre professionelle Einstel-
lung, ihre Verhaltensweisen und ihre Organisation auf die für sie wich-
tige Zielgruppe der privaten Unterstützer an. 

4.2.1 Die Einstellung gegenüber privater Unterstützung 

Typisch für amerikanische Universitäten ist die Mischung aus Traditi-
onsverbundenheit, Pragmatismus und Geschäftssinn, mit der sie sich 
der Herausforderung stellen, Bildungs- und Wissenschaftsideale mit 
harten wirtschaftlichen Realitäten eines schwierigen Marktes zu ver-
einbaren. Alle drei Eigenschaften erfüllen eine wichtige Funktion: 

• Traditionsverbundenheit und die demonstrative Erhaltung akade-
mischer Prinzipien, Wertvorstellungen und Symbole beschreiben, 
demonstrieren und kommunizieren das Wertesystem einer Univer-
sität. Dieses ist unverzichtbar als Nährboden und Basis für die 

                                                      

12 James J. Duderstadt, The University of Michigan 
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emotionale Verbindung der Universität mit ihren privaten Förde-
rern. Aus diesem Wertesystem und der akademischen Integrität der 
Universität werden die Auszeichnungen und Anerkennungsgesten 
für die externen Förderer abgeleitet und erhalten so ihren immate-
riellen Wert. 

• Pragmatismus ist eine unverzichtbare innere Haltung, wenn es gilt, 
einerseits den Traditionen treu zu bleiben (bzw. sich diese leisten 
zu können) und andererseits den Notwendigkeiten des Alltags mit 
seinen materiellen und praktischen Problemen zu begegnen. Ein 
Beispiel dafür ist, dass den oben erwähnten immateriellen Aner-
kennungen für private Förderer präzise und verbindliche Preise zu-
geordnet werden, die auch das Selbstwertgefühl der Universität 
widerspiegeln. Das Geld wird dann beispielsweise für Stipendien 
verwendet, die der Universität zwar keinen materiellen Vorteil 
bringen, aber im amerikanischen akademischen System eine wich-
tige Tradition darstellen. 

Pragmatismus 

• Geschäftssinn erlaubt es den amerikanischen Universitäten, beson-
ders in Finanzierungsfragen professionell und ertragsorientiert zu 
agieren. Merchandising und die Kommerzialisierung von Weiter-
bildungsprogrammen bilden wichtige und straff geführte Unter-
nehmungen unter der Aufsicht der Universität und sind mit klaren 
Ertragserwartungen verbunden. Beim Management ihrer Vermögen 
brauchen die finanziellen Schwergewichte unter den amerikani-
schen Universitäten den Vergleich mit den führenden Kapitalfonds 
und den besten Investment-Banken nicht zu scheuen. Unternehme-
risches Denken und das Wissen, dass das Erschließen von Ge-
schäftsfeldern und Gewinnsteigerungen Investitionen und klare 
Strategien erfordern, muss mitbringen, wer als Universitätsmana-
ger erfolgreich sein will. 

Geschäftssinn 

Selbstbewusstsein und Pragmatismus 

Auch der Managementaufgabe „Fundraising“ widmen sich die Uni-
versitäten mit diesem Mix aus Idealismus und knallharter Ergebnisori-
entierung. Die oben skizzierten Eigenschaften werden hierbei noch 
durch zwei weitere – vielleicht auch typisch amerikanische – Fähig-
keiten ergänzt: Stolz auf die eigene Leistung sowie Talent zur Kom-
munikation mit den unterschiedlichsten Zielgruppen. 

Idealismus und 
knallharte 
Ergebnisorientierung  

Auch amerikanischen Universitäten wäre es am liebsten, wenn sie sich 
ohne Einmischung von außen ihren Aufgaben widmen und ihre eige-
nen Vorstellungen von Bildung und Forschung verwirklichen könnten. 
Angesichts der oben beschriebenen Finanzierungsverhältnisse wissen 
sie aber auch, dass eine Universität ohne die Öffnung zu privaten För-
derern nicht auskommt. Daher unterhalten sie zahlenmäßig gut aus-
gestattete Fundraising-Abteilungen, deren Aufgabe es ist, Geld für die 
Universität zu besorgen.  
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Development beziehungsweise Institutional Advancement 

Fundraising wird dies in den USA allerdings nicht genannt. Mit Fund-
raising verbinden die Amerikaner eher das Akquirieren von politi-
schen Spenden für Wahlkämpfe. Die entsprechenden Abteilungen der 
Universitäten heißen „Strategic Development“ oder „Institutional Ad-
vancement“. In der Kommunikation wird sehr viel Wert darauf gelegt, 
dass es nicht Ziel der Universität ist, möglichst viel Geld einzusam-
meln, sondern dass die Universität wichtige strategische und gesell-
schaftlich relevante Ziele hat, zu deren Verwirklichung es notwendig 
ist, private Unterstützung zu mobilisieren. Spendensammeln ist nie 
Selbstzweck, sondern immer Mittel zum Zweck.  

 Strategische Ziele

Der Wettbewerb der 
Universitäten um die 
besten Studierenden

4.2.2 Die ständigen Bemühungen zur Gewinnung von 
Unterstützern  

Die Zielgruppen für Fundraising amerikanischer Universitäten sind 
ihre Ehemaligen sowie Mäzene, Stiftungen und Unternehmen. Diese 
werden ständig und mit größtem Engagement umsorgt. 

Zielgruppe Alumni 

Die „klassische“ Zielgruppe beim Fundraising sind die Ehemaligen, 
und zwar typischerweise die Alumni, die als Undergraduates an der 
Universität studiert haben. Sie werden nicht erst ab dem ersten Tag 
ihres Studiums, sondern bereits vorher umworben und natürlich auch 
lebenslang nach dem Studium. 

Ab dem ersten Werbeprospekt, der einem begabten 16-jährigen ameri-
kanischen Schüler geschickt wird, verfolgen die Universitäten das Ziel, 
eine emotionale Bindung aufzubauen. Die amerikanischen Universitä-
ten – vor allem diejenigen, die regelmäßig im US-Ranking die 20 ersten 
Positionen einnehmen – stehen in einem heftigen Wettkampf um diese 
Schulabsolventen, die bei den nationalen Leistungstests den besten 10 
Prozent angehören. Für das Abschneiden in den nationalen Rankings ist 
es für die Universitäten sehr wichtig, einen möglichst großen Anteil 
dieser Hochbegabten in ihrer Studentenschaft zu vereinen. Während der 
letzten beiden Schuljahre erhalten die angehenden Highschool-Absol-
venten regelmäßig Informationsbroschüren über Studiengänge, Finan-
zierungsmöglichkeiten, Karrierechancen, Freizeitangebote und Betreu-
ungsleistungen sowie Einladungen an die Universität. Werber für die 
Colleges besuchen die Schulen, Vertrauenslehrer der Universitäten und 
Studienberater geben Empfehlungen ab.  

Um die Studienplätze in den renommiertesten Colleges herrscht eben-
falls ein lebhafter Wettbewerb. Das Bewerbungsverfahren für ameri-
kanische Universitäten ist sehr aufwändig. Neben Leistungsnachwei-
sen verlangen die Universitäten eine sehr persönliche Begründung, 
warum der Interessent diesen Studienplatz anstrebt, detaillierte Infor-

Der Kampf um die 
besten Studienplätze
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mationen über seine persönlichen und sozialen Interessen sowie Emp-
fehlungsschreiben von Lehrern und anderen Bezugspersonen. Zusätz-
lich fordert die Universität Belege über die wirtschaftlichen Verhält-
nisse des Bewerbers und Angaben, wie er die Studiengebühren zu 
finanzieren gedenkt. Außerdem ist den Universitäten wichtig, ob viel-
leicht schon die Eltern des Bewerbers oder enge Angehörige zu ihren 
Alumni zählen. Auf der Basis dieser schriftlichen Bewerbungen wer-
den Kandidaten für persönliche Interviews ausgewählt. Diese finden 
teilweise in den Universitäten, bei den großen Institutionen oft auch 
dezentral durch Beauftragte (Vertrauenslehrer, Alumni, Psychologen) 
statt. Nach diesen Gesprächen wird dann endgültig über die Aufnahme 
entschieden.  

Amerikanische Studierende sind 17 bis 18 Jahre alt, wenn Sie ihr Ba-
chelor-Studium aufnehmen. Ihre Eltern oder sie selbst müssen fast 
immer große finanzielle Anstrengungen unternehmen, um das Studi-
um zu finanzieren. Eine erfolgreiche Bewerbung an einer der großen 
Universitäten stellt automatisch die Weichen für beruflichen Erfolg 
und soziales Ansehen. Entsprechend hoch ist die Bedeutung, die dem 
Erststudium und der Wahl der richtigen Universität beigemessen wird. 

Universität Studiengebühren pro Jahr 

Columbia University 45.386 Dollar 

Harvard University 44.350 Dollar 

Princeton University 42.200 Dollar 

University of Michigan 26.308 Dollar 

University of California in Berkeley 25.308 Dollar 

University of Kentucky 9.211 Dollar 

Tabelle 1 Studiengebühren pro Jahr 

Ein akzeptierter Kandidat, der sich in diesem harten Verfahren gegen 
eine Vielzahl von Bewerbern durchgesetzt hat, bewertet seinen Stu-
dienplatz von vornherein sehr hoch. Er hat ihn sich erarbeitet. Von der 
Universität erhält er durch die Aufnahme die Botschaft: Du bist einer 
der Auserwählten, die in unsere Institution passen, die nun zu uns 
gehören. Dadurch ist auch die emotionale Wertigkeit des Studienplat-
zes von Anfang an sehr hoch. 

Der stolze Auserwählte 

Während der ersten drei Studienjahre bis zum Bachelor-Abschluss wer-
den die Studierenden in Wohnheimen auf dem Campus untergebracht; 
die meisten sind erstmals für längere Zeit von zu Hause fort. Die Studie-
renden tauchen voll in das Universitätsleben ein, das auf der einen Seite 
großen Arbeitseinsatz fordert, auf der anderen Seite aber geprägt ist von 
Freizeitaktivitäten mit Gleichaltrigen in der gleichen Lebenssituation. 

Ständige Förderung der 
Zugehörigkeit und  
Zusammengehörigkeit 
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In dieser Zeit bietet die Universität ein umfassendes Spektrum an Be-
treuung, Beratung und Dienstleistungen für die Studierenden. Begrü-
ßungswochen, eine Vielzahl von formellen Feiern und Ritualen und 
noch mehr informelle Campustraditionen strukturieren die Studienzeit 
und vereinen die Studierenden als Gruppe. Für alle praktischen und 
psychologischen Probleme bietet die Universität Beratung und Unter-
stützung. Sie hilft bei der Finanzierung des Studiums durch Stipen-
dien, Kredite und Jobs auf dem Campus. Jede noch so kleine Interes-
sengruppe findet auf dem Campus eine Nische und kann ihre Bedürf-
nisse zur Geltung bringen.  

Die Universität ist
allgegenwärtig

Das Sportangebot auf dem Campus und die Ligen der College-
Mannschaften steigern die Identifizierung mit der Universität, da es in 
den USA ein auf Vereinsbasis organisiertes Breitensportangebot, wie es 
in Deutschland in jeder Gemeinde vorhanden ist, nicht gibt. Der Col-
lege-Sport ist das wichtigste Band, die Anhänglichkeit von Alumni an 
ihre Universität zu erhalten. Alumni sind hingebungsvolle Fans ihrer 
Teams und folgen den diversen College-Ligen mit Leidenschaft. Ein 
Beleg für die Bedeutung des College-Sports: Die Penn State University 
mit ca. 43.000 Studierenden, die sich in dem Städtchen State College 
mit etwa 39.000 Einwohnern befindet, unterhält ein Sportstadion mit 
107.282 Sitzplätzen, das übers ganze Jahr für jedes Spiel der Football-
Mannschaft „Nittany Lions“ ausverkauft ist. Die immensen Investitio-
nen in den Sportbetrieb lohnen sich, weil sie die Unterstützungsbereit-
schaft der Alumni für ihre Alma Mater frisch und aktiv halten. 

Sport als Instrument zur 
dauerhaften Bindung

Das gesamte Angebot an den Studierenden und den Ehemaligen stei-
gert dessen Zugehörigkeitsgefühl zur Universität und das Zusammen-
gehörigkeitsgefühl zu seinen Klassenkameraden. 

Schaffung eines 
Zugehörigkeitsgefühls

Bei ihrem Umgang mit den Studierenden hat jede Universität also 
immer auch den Aufbau einer stabilen und positiven emotionalen Bin-
dung jedes Einzelnen zum Ziel, weil sie die zuverlässigste Basis für 
spätere materielle Unterstützung ist. Für die Platzierung in den natio-
nalen Rankings ist auch die Anzahl der Absolventen, die als Alumni 
ihre Hochschule finanziell unterstützen, ein Kriterium, das mit 5 Pro-
zent in die Bewertung eingeht (U.S. News&World Reports Annual 
Ranking of America’s Best Colleges). 

Zielgruppe Mäzene und private Personenstiftungen, Unternehmen 

Die zweite Zielgruppe der Universitäten sind Reiche und Superreiche, 
die sich direkt oder über eigene Stiftungen als Mäzene und Förderer 
betätigen. Aus ihren Reihen kommen die begehrten Großspender, die 
mit zwei- und dreistelligen Millionenbeträgen große Bau- und For-
schungsvorhaben der Universitäten finanzieren. Ihre Motivation, sich 
in diesem Umfang zu engagieren, geht meist über rein inhaltliches 
Interesse oder den Wunsch, sich oder Angehörigen ein Denkmal zu 
setzen, hinaus.  
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Die Kontakte zu dieser Zielgruppe werden sorgsam und ganzheitlich 
geplant, überwacht und gepflegt. Jeder gesellschaftliche oder berufli-
che Kontakt jedes einzelnen Mitgliedes der Universität zu einflussrei-
chen oder wohlhabenden Persönlichkeiten und Firmenvertretern könn-
te theoretisch Ausgangspunkt für eine erfolgreiche Spendenakquisition 
sein. Im Idealfall ist dies jedem Universitätsmitglied, das Außenkon-
takte pflegt, bewusst. Das Wissen um die Bedeutung privater Unter-
stützung und die Corporate Identity sind so ausgeprägt, dass jeder 
Dialog mit Außenstehenden genutzt wird, eine langfristige Beziehung 
zur Universität zu begründen oder zu pflegen.  

Investition in  
Kontaktpflege und  
Netzwerke macht sich 
bezahlt  

Für potenzielle Spender, das heißt im Prinzip für jedermann, gibt es 
zahlreiche Anlaufstellen zur Universität über die Webseite, Alumni-
clubs, so genannte Outreach-Programme, kulturelle Veranstaltungen 
oder Sportwettbewerbe. An jedem dieser Eingangstore ist die Univer-
sität aktiv bemüht, jeden potenziellen Spender willkommen zu heißen 
und einen persönlichen Kontakt herzustellen. 

Neben diesen immer präsenten Angeboten zur Kontaktaufnahme hat 
eine amerikanische Universität ein ebenso klares Angebot zur Aner-
kennung von Unterstützung. Der Kleinspender erhält ein Dankes-
schreiben und wird auf den Verteiler eines Newsletters gesetzt. Ist er 
gleichzeitig Alumnus, wird er natürlich in die vielfältigen Alumniakti-
vitäten integriert. Höhere Spenden werden mit immer aufwändigeren 
Danksagungen, Dokumentationen und Einladungen honoriert. Bei der 
steuerlichen Geltendmachung der Spende bietet die Universität jede 
mögliche Unterstützung. Den Großspendern wird, wiederum gestaffelt 
nach der Höhe ihres Engagements, neben Ehrungen, Anerkennungen 
und Öffentlichkeitsarbeit, das Angebot unterbreitet, sich aktiv am 
Universitätsleben zu beteiligen. Sie werden in Beiräte und Komitees 
eingeladen, wirken aktiv als Spendensammler und Fürsprecher bei 
Kampagnen mit, treffen in exklusiven Klubs andere Großspender und 
können – quasi als höchste Anerkennung – in den „Aufsichtsrat“ der 
Universität berufen werden. Den Spendern wird ständig demonstriert, 
dass sie wichtige Assets der Universität sind. 

Bindung des Spenders 

Im Regelfall werden diese „Leistungspakete“ der Universität auf Web-
seiten und in Hochglanz-Kampagnenbroschüren kommuniziert. Es 
wird meist klar zugeordnet, welche Spendenhöhe für welche Ehrung, 
Anerkennung oder Involvierung Voraussetzung ist. Beide Seiten, 
Spender wie Universität, begreifen den Akt der finanziellen Unterstüt-
zung als eine geschäftliche Vereinbarung, die klarer Regelungen be-
darf. Großspender fordern von den Universitäten oft auch definierte 
Eigenleistungen, wie in dem Beispiel der University of Arkansas und 
der Spende der Walton Foundation (S. 4 f.) beschrieben. Auch hier 
muss die Universität bereit und in der Lage sein, die Erwartungen der 
Spender zu erfüllen, die in ein individuelles Leistungspaket geschnürt 
werden. 

Spenderanerkennung 
und -einbeziehung 

80 Drittmittel erfolgreich einwerben 



Fundraising für Universitäten – das amerikanische Vorbild 

Spendet ein Unternehmen, wandelt sich das Verhältnis von Geber und 
Nehmer endgültig in eine Geschäftsbeziehung. Die Leistungen des 
Spenders und die Gegenleistungen der Universität für die Spende 
werden in einem Vertrag („split interest agreement“) genau festgelegt. 
Neben Ehrungen für den Unternehmer oder den Top-Manager und 
Öffentlichkeitsarbeit beinhalten diese Verträge manchmal auch „ech-
te“ Gegenleistungen, wie privilegierten Zugang zu Forschungsergeb-
nissen, Vorkaufsrechte bei eventuell entstehenden Patenten und Lizen-
zen oder Nutzungsrechte für Entwicklungen der Hochschule. Für den 
Umgang mit Unternehmen definieren die Universitäten deshalb 
grundsätzliche Richtlinien, die verbindlich festlegen, bis zu welchem 
Umfang auf Forderungen von Unternehmen eingegangen werden kann 
und wo die Trennlinie zwischen wissenschaftlicher Integrität und 
kommerzieller Einflussnahme gezogen werden muss.   

Spenden von 
Unternehmen

4.2.3 Managementaufgaben und deren Einbettung in die 
Organisation  

Die (Mit-)Verantwortung für die Finanzierung des Universitätshaus-
halts liegt in amerikanischen Universitäten bei jedem Professor und 
natürlich bei der Universitätsleitung.  

Da Forschung prinzipiell nicht aus dem jährlichen staatlichen Budget 
finanziert wird, beziehen die meisten amerikanischen Professoren von 
ihrer Universität in der Regel auch keine zwölf Monatsgehälter, sondern 
meist neun bis zehn. Diese Verdienstlücke können die Professoren 
schließen, wenn sie erfolgreich Forschungsgelder oder private Unter-
stützung akquirieren. Die schiere Notwendigkeit, ständig aktiv Gelder 
einzusammeln, ist also jedem Mitglied der Universität bewusst. 

Teilung der 
Verantwortung für die 

finanzielle Absicherung

Auch für die Universitätsleitung ist die ausreichende Finanzierung des 
Haushalts nicht nur ihre wichtigste Aufgabe, sondern auch ein Er-
folgskriterium, an dem beispielsweise ihr Gehalt bemessen wird. Für 
den Präsidenten ist die finanzielle Absicherung der Universität Haupt-
aufgabe, die oft einen Zeiteinsatz von mehr als 50 Prozent der Ar-
beitszeit abverlangt. Der berühmte ehemalige Harvard-Präsident Neil 
Rudenstein hatte im Jahr 2001 insgesamt 280 Spendertermine wahr-
genommen (Aufzeichnung des Harvard Office for Development). Um 
die immense Bedeutung von Fundraising zu unterstreichen, gibt es an 
den meisten Universitäten die Position eines (natürlich hauptamtli-
chen) Vizepräsidenten für „Development“ oder für „Institutional Ad-
vancement“. Die Deans tragen die finanzielle Verantwortung für den 
Haushalt ihrer Fakultät; deshalb ist für ihre Position die Fähigkeit zu 
professionellem Management unverzichtbar. Weil auch sie die Finanz-
vorgaben nur mit Fundraising erreichen können, ist an amerikanischen 
Universitäten die universitätsweite Unterstützung von Fundraising 
eine Selbstverständlichkeit. 

Fundraising ist 
Führungsaufgabe
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Die Universitätsleitung wird unterstützt durch eine sehr große Fund-
raising-Organisation, die meist zentral beim Präsidium angesiedelt ist, 
an einigen Universitäten mit großen eigenständigen Fakultäten zusätz-
lich noch dezentral in den Fakultäten. Die Development Teams unter 
der Leitung eines in der Regel exzellent bezahlten Development Di-
rectors oder Campaign Directors, bestehen an großen Universitäten oft 
aus mehr als 250 Mitarbeitern; die University of Michigan beschäftigt 
derzeit 546 Fundraiser. Dieser hohe Ressourceneinsatz ist eine hervor-
ragende Investition, weil Fundraising hervorragende Renditen er-
bringt. Die Erfahrungswerte sind, dass die Kosten von Fundraising bei 
10 bis 15 Prozent der durch Fundraising erzielten Einnahmen liegen. 
Zu den riesigen Fundraising-Teams kommen noch Hundertschaften 
von Volunteers, Ehemaligen oder Freunden der Universität, die per-
sönlich für Unterstützung der Universität werben und in den verschie-
denen Komitees organisiert sind.  

Fundraising-Team 

Selbstverständlich ist, dass Fundraising an amerikanischen Universitä-
ten mit allen Funktionsbereichen vernetzt ist und diese alle die (Zu-
satz-)Aufgabe haben, die Spendebereitschaft der von ihnen betreuten 
Zielgruppen zu erhöhen. So ist es beispielsweise Aufgabe des Indus-
trial Liaison Office des MIT, die Wirtschaftspartner der Universität zu 
betreuen und ergänzend zu einzelnen Forschungsaufträgen stabile 
Dauerbeziehungen aufzubauen. Diese machen die Unternehmen dann 
auch zugänglicher für Spendenanfragen. 

Alle ziehen an einem 
Strang 

Die Managementaufgabe Fundraising bedingt an amerikanischen Uni-
versitäten weitere Funktionen, die es an deutschen nicht gibt. Neben 
der Vermehrung des Vermögens durch Fundraising ist es natürlich eine 
Herausforderung, durch professionelles Asset Management die Erträ-
ge des Vermögens zu maximieren. Der Fondsmanager der Universi-
tätsfonds ist in der Regel der am besten bezahlte Mitarbeiter der Uni-
versität. Warum, zeigt der Exkurs zum Thema Endowment. 
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Das Endowment 

Das Vermögen einer amerikanischen Universität setzt sich in der Regel aus vielen Vermögensbe-
standteilen zusammen. Der Harvard Fonds besteht aus 10.840 einzelnen Fonds, von denen die 
meisten (84 Prozent des Wertes) nur für festgelegte Zwecke verwendet werden dürfen. Ein Endow-
ment umfasst meist heimische und internationale Stocks und Bonds, Anteile an Hedge Fonds, Ven-
ture Capital, Direktbeteiligungen an Unternehmen, Grundstücke und nicht handelbare Vermögens-
werte. Alle Universitäten haben eine Politik für die Verwendung ihres Endowments: Die meisten 
verwenden 5 Prozent zur Finanzierung der Betriebskosten der Universität – davon einen Teil als In-
flationsausgleich, einen Teil für die Weiterentwicklung der Universität; der Rest des Geldes wird 
Wert steigernd angelegt. 

Größe des Endowments 

Harvard ist mit einem Endowment von 29,2 Milliarden Dollar (Stand Oktober 2006) der absolute 
Spitzenreiter. Das Endowment konnte innerhalb eines Jahres von 25,5 Milliarden auf 29,2 Milliarden 
Dollar gesteigert werden. In den letzten 20 Jahren wuchs das Harvard-Vermögen durch Wertsteige-
rungen des bestehenden Vermögens und durch Zufluss neuer Vermögenswerte über Fundraising 
um durchschnittlich 10,8 Prozent in jedem Jahr. Das Gesamtvermögen von Harvard inklusive aller 
Immobilien und Grundstücke stieg von 30,6 Milliarden Dollar im Steuerjahr 2005 auf 34,9 Milliarden 
Dollar in 2006.  

Aber Harvard ist nur das prominenteste Beispiel. Die Yale University war im Jahr 2006 die zweit-
reichste mit einem Vermögen von 18,03 Milliarden Dollar. Stanford hat ein Vermögen von 14,08 Mil-
liarden Dollar, das University of Texas System von 13,23 Milliarden Dollar und die Princeton Univer-
sity von 13,04 Milliarden Dollar.13 

Eine Untersuchung der National Association of College and University Business Officers ergab, dass 
im Jahr 2005 alleine neun Universitäten die Vermögensgrenze von einer Milliarde Dollar überschrit-
ten haben; die Gesamtzahl der „Milliardär-Universitäten“ in den USA ist nun auf 56 angestiegen.14 
Die neuen „Milliardäre” sind: University of Wisconsin Foundation, University of Nebraska and Foun-
dation, University of Delaware, University of Cincinnati, Amherst College, Smith College, Southern 
Methodist University und Baylor College of Medicine. In Europa werden nur der Cambridge Universi-
ty (5,87 Milliarden Dollar) und der Oxford University (5,11 Milliarden Dollar) Vermögen größer eine 
Milliarde Dollar zugerechnet. 

Erträge aus dem Endowment 

Die Erträge aus ihrem Kapitalvermögen stellen eine wichtige Finanzierungsquelle der Betriebskos-
ten für amerikanische Universitäten dar. Bei der Harvard-Universität liefern die Kapitalerträge den 
größten Finanzierungsbeitrag aller Einnahmequellen – sie steuern 31 Prozent des Haushalts bei. 
Deshalb ist neben der Vergrößerung des Vermögens die Optimierung des Ertrags des Vermögens 
eine eminent wichtige Aufgabe. Die Manager der Stiftungsfonds zählen daher zu den wichtigsten  
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Funktionsträgern der Universitäten. Zur Professionalisierung ihrer Tätigkeit bedienen sie sich auch 
externer Investment Manager.  

Die Vermögensverwaltung der Harvard University wurde 1974 an die Harvard Management 
Company übertragen, die mittlerweile 130 Mitarbeiter beschäftigt. Die Einkommen der Manager 
dieser Firma sind enorm. Das größte Einkommen eines einzelnen Managers lag bei 35 Millionen 
Dollar im Jahr 2003. Im Jahr 2005 sanken die Einkommen der sechs Top-Manager der Harvard 
Management Company aufgrund ungünstiger Wertentwicklung der Fonds von 78,4 Millionen Dollar 
auf 56,8 Millionen Dollar – wohlgemerkt: für sechs Manager. Das Einkommen setzt sich zusammen 
aus einem Grundgehalt von 400.000 $ und vielen Boni, abhängig von der Wertentwicklung der 
gemanagten Fonds.15 

Universität Wertsteigerung 

Stanford University 23,0 % 

Yale University 19,4 % 

University of Michigan 18,4 % 

Columbia University 15,5 % 

Harvard University 15,0 % 

MIT  14,4 % 

Texas A&M University 13,5 % 

Princeton University  12,9 % 

University of Texas System  12,3 % 

University of California 9,5 % 

Tabelle 2 Die Fonds amerikanischer Universitäten, 
Wertsteigerung von 2004 auf 2005 in % 

Der Manager des Princeton-Fonds, David Swensen, erwirtschaftete im 
Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre einen Ertrag von mehr als 
17 Prozent. Die Stiftungsfonds der amerikanischen Universitäten  
übertrafen im Steuerjahr 2005 mit einer Durchschnittsrendite von 9,3 
Prozent deutlich die Performance des Aktienmarktindexes Standard& 
Poors 500, der in diesem Zeitraum 6,3 Prozent erreichte. Größere 
Fonds mit einem Volumen über einer Milliarde Dollar legten gar im 
Durchschnitt um 13,8 Prozent zu.16 Die Wertsteigerungen der wich-
tigsten Fonds sind oben stehender Tabelle zu entnehmen. 
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Weil sie in heftigem Wettbewerb stehen, geben die Universitäten über 
ihre Anlagestrategien verständlicherweise keine detaillierten Informa-
tionen preis. Auffallend ist, dass die Fonds der „Milliardäre“ deutlich 
erfolgreicher sind als die ärmerer Universitäten. Die riesigen Fonds 
müssen nicht in Aktien anlegen; sie können einen größeren Teil ihrer 
Anlagen in alternative Anlageformen wie Direktbeteiligungen (Private 
Equity) oder Hedge-Fonds stecken, also Fonds, die unabhängig vom 
Trend des Aktienmarkts versuchen, eine möglichst hohe Rendite zu 
erzielen. Über ein Drittel der Vermögen war im Fiskaljahr 2005 in 
Hedge-Fonds, Risikokapital, Private Equity und andere alternative 
Formen angelegt. Die Milliardenfonds hatten 21,7 Prozent ihres Ver-
mögens in Hedge-Fonds angelegt, die kleinen Fonds im Schnitt nur 
2,4 Prozent.  

Der Fonds von Yale etwa steckte Gelder in die Holzwirtschaft und 
beteiligte sich an Waldflächen. Der Princeton-Fonds setzte früh auf 
Rohstoffe, die in den vergangenen Jahren einen starken Aufschwung 
nahmen. Der Stanford-Fonds profitierte stark von Anlagen in Private-
Equity-Fonds, die wegen der geforderten hohen Anlagesummen fi-
nanzschwächeren Universitäten oft versagt bleiben. Ein Großteil des 
Gewinns des Stanford-Fonds resultierte aus der Anlage in Google. 
Stanford war über zwei Risikokapitalgesellschaften an Google betei-
ligt gewesen, die das Unternehmen in seinen Anfängen finanziert hat-
ten.17 

4.3 Formen des Fundraising 

Die Amerikaner unterscheiden zwischen dem sogenannten Annual 
Giving und zeitlich befristeten Capital Campaigns.  

4.3.1 Annual Giving 

Das Annual Giving ist eine Daueraktivität; die Einnahmen sind meist 
nicht zweckgebunden oder für einen sehr weit gefassten Verwen-
dungsrahmen bestimmt. Die Universität kann die hier eingeworbenen 
Mittel frei für ihre dringendsten Bedürfnisse einsetzen. Im Wesentli-
chen stammen diese Spenden von Alumni. Diese spenden oft gemein-
sam als Jahrgangsgruppe oder Mitglieder von Studentenvereinigun-
gen. Die Hochschulen haben nichts gegen Wettbewerb, wer der erfolg-
reichste Jahrgang beim Spenden ist, einzuwenden und fördern diese 
Konkurrenz mit der entsprechenden Öffentlichkeitsarbeit und mit 
Incentives.  
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Beim 25jährigen Jubiläum der 1981-Klasse wurde für die Harvard 
University gesammelt. Mehr als 75 Prozent der Teilnehmer des Tref-
fens beteiligten sich und brachten 41 Millionen Dollar zusammen.18 
Die Princeton University hat im Jahr 2006 von ihren Alumni 40,4 
Millionen Dollar an frei verfügbaren Spenden erhalten. 61 Prozent 
aller ehemaligen Undergraduates haben an dieser Aktion teilgenom-
men.19 Harvard erhielt in 2006 Spenden von 33.600 Ehemaligen, das 
ist eine Beteiligungsrate von 39 Prozent; mehr als 64 Prozent aller 
Alumni haben mindestens einmal im Leben ihrer Universität gespen-
det.20 Die Teilnahmequote am Annual Giving staatlicher Universitäten 
liegt bei 12,4 Prozent. 

Die Methodik zur Einwerbung des Annual Giving entspricht der des 
‚mass marketing‘: 

• Die Alumni werden einmal bis mehrfach im Jahr mit der Bitte zu 
spenden angeschrieben, 

• dem Schreiben wird ein Überweisungsträger beigelegt, 

• es erfolgt keine individuelle und persönliche Ansprache. 

4.3.2 Capital Campaigns 

Große Fundraising-Kampagnen funktionieren vollkommen anders. Oft 
wird für die Vorbereitung und Durchführung einer Kampagne ein ei-
genes Team eingestellt. Kampagnen sind zeitlich befristet (meist über 
vier oder fünf Jahre) und haben zum Ziel, für eine Reihe definierter 
Entwicklungsprojekte der Universität die benötigten Mittel einzuwer-
ben. Meist decken die Projekte ein Themenspektrum von Neubauten 
über Forschungsvorhaben bis zu Maßnahmen zur Verbesserung der 
Studienbedingungen ab (Comprehensive Campaign). Es gibt aber 
auch Beispiele für Kampagnen, die sich nur einem Thema widmen, 
etwa die MIT-Kampagne „Magnetic Destinations, Building MIT“, von 
1999 bis 2006, mit der der Ausbau des MIT-Campus finanziert wurde. 
Kern war die Errichtung von sechs Neubauten, die allesamt von inter-
national renommierten Architekten entworfen wurden. Das MIT woll-
te so einen modernen Gegenentwurf zu dem klassischen, von Ziegel-
bauten und weißen Säulen geprägten Campus des Nachbarn und Riva-
len Harvard zeigen. 
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20 Ebd. 
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Kampagnen beginnen mit der Definition der zu finanzierenden Projek-
te, deren Finanzbedarf und der Sichtung der Spenderbasis. Die Spen-
derbasis umfasst alle „alten“ Spender. Die erste Frage ist: Was könn-
ten die bisherigen Spender in der neuen Kampagne spenden? Dann 
begibt man sich auf die Suche nach neuen Kandidaten, meist im Dia-
log mit bewährten Förderern. Oft wird in der Vorbereitungsphase auch 
eine Machbarkeitsstudie durchgeführt, die helfen soll, das mögliche 
Spendenpotenzial realistisch abzuschätzen. Erst wenn in einer Vorbe-
reitungsphase (Quiet Phase) ein ausreichend großer Prozentsatz (min-
destens 30 Prozent) der benötigten Summe fest zugesagt ist, geht die 
Universität mit ihrer Kampagne in die Öffentlichkeit und macht mit 
Hochdruck Werbung bei potenziellen Förderern. Sie arbeitet dabei eng 
mit ehrenamtlichen Unterstützern zusammen, die – nachdem sie selbst 
gespendet haben – als Mitglieder in einem der vielen Campaign 
Committees ihre Aufgabe darin sehen, neue Spender zu gewinnen.  

Zwischen den renommierten Universitäten findet ein heftiger Wettbe-
werb statt, wer die milliardenschwerste Capital Campaign startet. Of-
fensichtlich wird die Höhe des Kampagnenziels als Indikator für die 
Leistungsfähigkeit der Institution gewertet. Dies ist ein hoher An-
spruch, denn das Nicht-Erreichen des Ziels bedeutet Versagen und ist 
fast eine Schande für die Universität.  

In den letzten Jahren haben sich die Institutionen so auf das Niveau 
von „Billion-$-Campaigns“ hochgeschaukelt. 11 Universitäten befin-
den sich derzeit in Kampagnen mit einem Finanzziel größer zwei Mil-
liarden Dollar, 14 andere mit einem Finanzziel zwischen einer und 
zwei Milliarden Dollar.21 Einige Beispiele: 

Stanford University 4,3 Milliarden Dollar 

Columbia University 4,0 Milliarden Dollar 

Michigan University 2,5 Milliarden Dollar 

University of Kentucky 1,0 Milliarden Dollar 

Die Harvard University soll angeblich eine Zehn-Milliarden-Dollar-
Kampagne vorbereiten.22 

                                                      

21 http://www.dailyprincetonian.com/archives/2006/10/12/news/16171.htm 
22 „Harvard am Hungertuch“, ZEIT online 
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5. Übertragbar auf die deutsche Situation? 

Was kann man aus der amerikanischen Erfahrung lernen? Was kann 
auf deutsche Universitäten übertragen werden? 

Amerikanische Universitäten sind Forschungs- und Bildungseinrich-
tungen, die unter stringenten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 
geführt werden. Dies ist auch in Deutschland so. Forschung und Lehre 
sind mit der gewünschten Qualität und dem gewünschten Umfang nur 
möglich, wenn die Budgetzahlen es erlauben. Auch dies ist in 
Deutschland der Fall, wenngleich hier die Budgets deutlich geringer 
sind. Auch amerikanische Universitäten klagen ständig über Unterfi-
nanzierung. Sie nehmen aber diese Situation nicht hin und tun alles 
dagegen, was in ihrer Macht steht. 

Gleiches Problem – 
unterschiedliche  
Lösungen 

In den USA müssen selbst staatliche Universitäten einen sehr großen 
Anteil ihrer Budgets selbst erwirtschaften. Sie sind deshalb auf unter-
nehmerisches Handeln angewiesen. Das bedeutet keinesfalls, dass 
amerikanische Universitäten Unternehmen sind. Sie sind allerdings 
gezwungen, deutlich mehr Ressourcen in das Finanzmanagement zu 
investieren, um überhaupt Forschung und Lehre finanzieren zu kön-
nen. Dies trifft für Deutschland nicht zu. 

Finanzmanagement zur 
Finanzierung von 
Forschung und Lehre 

In den USA ist Fundraising an Universitäten eine unbestrittene Not-
wendigkeit. 

Wachstum, qualitatives und quantitatives, ist für amerikanische Uni-
versitäten nur noch über zusätzliche private Förderung möglich. Die 
staatlichen Quellen sind ausgereizt, Studiengebühren können nicht 
beliebig erhöht werden. Führende Universitäten, die in einem heftigen 
Wettbewerb stehen, sind deshalb auf private Unterstützung angewie-
sen, wollen sie ihre Qualität und Konkurrenzfähigkeit erhalten. Auch 
immer mehr staatliche Universitäten folgen dem Paradigma einer 
„privately financed public institution“, die zwar ihre gesellschaftliche 
Verantwortung immer als höchste Maxime hat, sich aber privater Fi-
nanzierung zunehmend öffnet.  

Aus diesem Grund ist die Notwendigkeit, Fundraising zu betreiben, an 
amerikanischen Universitäten völlig unbestritten. Diese Sichtweise 
unterscheidet sie fundamental von deutschen Universitäten. Amerika-
nische Universitäten sind sich bewusst, dass sie drohende Schwan-
kungen in der Finanzierung nur ausgleichen können, wenn sie über ein 
Vermögen verfügen, das entsprechende Erträge generiert – ein Begriff, 
über den deutsche Universitäten erst anfangen zu denken. 

Die Einsicht in die existenzielle Notwendigkeit, ständig mehr private 
Finanzierung zu beschaffen, hat die Fundraising-Kultur an den ameri-
kanischen Universitäten entwickelt. Sie passen gezwungenermaßen 

Keine Angst vor  
Bevormundung 

88 Drittmittel erfolgreich einwerben 



Fundraising für Universitäten – das amerikanische Vorbild 

ihr Verhalten und ihre Organisation an diese Notwendigkeit an und 
gehen nicht davon aus, dass sie zwangsläufig durch private Förderung 
in ihrer Entscheidungs- und Forschungsfreiheit stärker beschnitten 
werden als durch staatliche Förderung. Es herrscht eher die Meinung, 
dass mit dem stetig sinkenden Anteil staatlicher Förderung auch die 
staatliche Einflussnahme zurückzugehen habe. Unstrittig ist an den 
Universitäten, dass für große Investitionen in die Weiterentwicklung 
einer Universität zwangsläufig dem Geldgeber (Mäzen, Stiftung, Un-
ternehmen) gewisse Mitspracherechte gewährt werden. Sie sind aber 
selbstbewusst genug, um dies nicht als Bedrohung, sondern als selbst-
verständlichen Gegenstand entsprechender Vertragsverhandlungen zu 
werten. Fundraising wird auch von den Forschenden und Lehrenden 
der Universitäten als Notwendigkeit gesehen, die ihre persönliche 
Unterstützung verdient (Hinweis: Die Faculty and Staff Campaign der 
University of Michigan hat in fünf Jahren 78 Millionen Dollar an uni-
versitätsinternen Spenden gebracht!). 

Die weitgehende staatliche Alimentierung deutscher Universitäten, 
ergänzt durch die überwiegend staatliche Drittmittelfinanzierung, hat 
hierzulande über lange Jahre keine schmerzhaften Einschränkungen 
hervorgerufen. Weil die eigenverantwortliche Bewirtschaftung nicht 
nötig war, ist jetzt die Bereitschaft dazu nicht sehr ausgeprägt und 
Eigeninitiative und entsprechende fachliche Qualifikationen sind 
kaum entwickelt. Trotz regelmäßiger Kürzungen der Haushalte seit 
vielen Jahren vertrauen die meisten deutschen Universitäten weiter auf 
ausreichende staatliche Alimentierung und hoffen, dass sich die be-
klagte Situation zum Besseren wenden werde. Zwar führt man bei 
Diskussionen und Absichtserklärungen die Möglichkeiten des Fund-
raising gerne als Zukunftschance an, de facto ist an fast allen deut-
schen Universitäten Fundraising immer noch ein Fremdwort, die Be-
setzung einer Haushaltsstelle für Fundraising wird schon als bahnbre-
chende Maßnahme gesehen. Solange dieses Verständnis herrscht und 
Fundraising ohne Engagement und entsprechende innere Einstellung 
mit geringstem Ressourceneinsatz ein nicht wirklich ernst genomme-
nes „Projekt“ ist, das skeptisch und halbherzig getestet wird, muss 
Fundraising in Deutschland erfolglos sein.  

In Deutschland war 
Fundraising bisher 

entbehrlich

Die deutschen Universitäten scheinen die stetig schrumpfende staatli-
che Grundfinanzierung ähnlich zu beobachten wie diverse Bundesre-
gierungen die Erodierung des staatlichen Rentensystems beobachtet 
haben – und reagieren darauf mit Verdrängung.  

Verdrängung oder 
Initiative?

Die oben beschriebene Hoffnung auf auskömmliche staatliche Ali-
mentierung wird sich aber vielleicht bald als trügerische Verkennung 
der Realität erweisen. Wer jetzt Vorläufer in Sachen Fundraising ist, 
kann sich dauerhaft einen immer wachsenden Vorsprung besorgen, 
wie man am Beispiel der TU München schon jetzt erkennen kann. 
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Im Prinzip sind alle Maßnahmen, die amerikanische Universitäten für 
erfolgreiches Fundraising getroffen haben, und alle Instrumente, die 
sie entwickelt haben, mit gewissen Anpassungen auf die deutsche 
Situation übertragbar. Eine Übertragung wird aber nichts bewirken, 
solange Fundraising nicht als Notwendigkeit verstanden und die inne-
re Überzeugung geändert wird. Innerhalb der deutschen Universitäten 
gibt es auf allen Ebenen, in Verwaltung wie Fakultäten, große Vorbe-
halte gegen privates Engagement, weil eine Veränderung der gewohn-
ten Rahmenbedingungen und vielleicht auch der Verlust individueller 
Privilegien mehr gefürchtet werden als der drohende Qualitätsverlust 
im deutschen Universitätssystem. 

Allerdings muss festgehalten werden, dass in den USA die außeruni-
versitären Rahmenbedingungen für Fundraising einfach günstiger sind 
als in Deutschland. Erst die gesellschaftliche Einstellung zum Spen-
den hat die großen Erfolge der Universitäten in den USA ermöglicht. 
Die Bedeutung des Gebens ist in den USA völlig anders: Dort genießt 
hohe gesellschaftliche Anerkennung, wer gibt und wer fragt. Zwar 
gibt es auch in Deutschland grandioses Mäzenatentum, aber diese 
wenigen Mäzene werden als Exoten wahrgenommen und nicht als 
strahlende Vorbilder.  

An den deutschen Universitäten herrscht die Überzeugung, dass eine 
Universität per se unterstützungswürdig sei. Wie viele Mitglieder ei-
ner Universität aber bereit wären, für ein Entwicklungsprojekt ihrer 
eigenen akademischen Heimat zu spenden, ist allerdings ein großes 
Fragezeichen. Nach der Statistik sind es in den USA zehn Mal so vie-
le.23 Wie aber kann man private Spenden und vor allem die Spender 
wirklich wertschätzen, wenn man selbst nicht bereit ist, sich zu enga-
gieren?  

Die Rolle und die Möglichkeiten des Staates und die des Individuums 
werden in Deutschland anders interpretiert als in den USA. Amerika-
ner möchten möglichst viele Angelegenheiten in die eigene Hand 
nehmen, während man in Deutschland meist auf die Initiative des 
Staates wartet. Da Fundraising eine Tätigkeit ist, die von allen Betrof-
fenen (Universitäten, Spender, Staat) aktives und beherztes Betreten 
von Neuland erfordert, könnte das deutsche Verhalten in diesem Kon-
text die falsche Strategie sein. 

Derzeit noch benachteiligende Gesetze, wie das Stiftungsgesetz oder 
steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten, könnten wohl umgehend 
verbessert werden, wenn individuelles Engagement in Deutschland 
einen höheren Stellenwert erhielte.  

                                                      

23 „Philanthropische Republik Amerika“, ZEIT, Nr. 29 
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6. Ausblick 

Diese Aussagen sollen nicht entmutigen. In Deutschland haben einige 
wenige Universitäten mit erstaunlichem Erfolg Fundraising-Aktivi-
täten gestartet. Die TU München hat in den ersten drei Jahren ihrer 
Kampagne 75 Millionen Euro eingeworben, die RWTH Aachen in den 
ersten zwei Jahren 50 Millionen Euro. Diese Erfolge sind zwar noch 
nicht vergleichbar mit den amerikanischen Superzahlen, aber auch in 
den USA hat Fundraising noch vor gar nicht allzu langer Zeit wesent-
lich bescheidener begonnen: Die Cornell University erzielte im Jahr 
1976 Fundraising-Einnahmen von 26 Millionen Dollar, 20 Jahre spä-
ter bereits 220 Millionen Dollar.  

Die nachfolgenden Artikel dieser Serie werden zeigen, wie Fundrai-
sing für deutsche Universitäten erfolgreich sein kann; wenn auch der-
zeit nicht in gleichem Maße wie in den USA, so doch immerhin er-
folgreich genug, um die finanzielle Situation einer Universität wahr-
nehmbar zu verbessern und strategische Entwicklungsprojekte finan-
zierbar zu machen. Gewisse Anpassungen der amerikanischen Metho-
dik sind erforderlich; dann steht erfolgreichem Fundraising nichts 
mehr im Weg. 
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1. Problemstellung 

In den über 380 staatlichen Hochschulen werden ca. 20 Millionen 
Quadratmeter Hauptnutzfläche in Anspruch genommen. Ein Großteil 
der Flächen ist in den 70er-Jahren errichtet worden und zeichnet sich 
durch eine schlechte Bausubstanz aus, die zudem nur notdürftig in 
Stand gehalten worden ist. Nach der Hochrechnung von erfahrenen 
Beratern1 beträgt der derzeitige Finanzmittelbedarf für dringende 
Maßnahmen im Bereich Sanierung und Neubau 40 Milliarden Euro, 
die in den nächsten sieben bis zehn Jahren aufzubringen wären.  

Derzeit sind weder die erforderlichen Mittel in den Haushalten der 
Länder verfügbar noch reichten die Kapazitäten in den Bauabteilun-
gen aus, um diesen gewaltigen Instandhaltungs- und Investitionsstau 
zu bewältigen. Damit ist die Situation im Hochschulbau sehr gut mit 
der Situation im kommunalen Bereich vergleichbar, wo seit wenigen 
Jahren in durchaus erfolgreich verlaufenden Pilotprojekten der In-
standhaltungsstau aufgehoben wird. 

Insbesondere in der Bereitstellung öffentlicher Immobilien, allen vo-
ran Schulen, Schwimmbäder und öffentliche Verwaltungsbauten, lie-
gen bereits erste Erfahrungen mit dieser alternativen Beschaffungs-
form vor. Für Großbritannien beispielsweise wurde ein durchschnittli-
cher Wirtschaftlichkeitsvorteil von Public Private Partnerships2 ge-
genüber der konventionellen Beschaffung von 17 % ermittelt. Exper-
ten gehen für Deutschland von Kostensenkungspotenzialen von 10 –
20 % aus (Beratergruppe PPP im öffentlichen Hochbau 2003). Vorteile 
von PPPs verspricht man sich auch aus der Beschleunigung von Bau-
vorhaben und deren qualitativer Verbesserung, die durch die Einbezie-
hung privater Kapazitäten und privaten Know-hows im öffentlichen 
Sektor zu erwarten sind. 

Im Bereich der Hochschulen und anderer Wissenschaftseinrichtungen 
sind PPP-Projekte bislang kaum ernsthaft diskutiert worden. Über den 
Status quo erster allgemeiner Machbarkeitsstudien, wie sie beispiels-
weise von der TU Darmstadt beauftragt wurden, hinaus, liegen keine 
Erfahrungen mit immobilienwirtschaftlichen PPPs vor. Dies liegt ganz 
sicher nicht am mangelnden Handlungsdruck bei den Hochschulen. 
Auch hier besteht erheblicher Bedarf an Erhaltungs- und Ersatzinves-
titionen. Vielmehr verhindert die bisherige Finanzierungsstruktur von 
Hochschulbaumaßnahmen einen erfolgreichen Einsatz von PPPs.  

                                                      

1 Die Beratungsgesellschaft Lahmeyer Rhein Main stützt sich bei ihrer Hoch-
rechnung auf Erkenntnisse erster Machbarkeitsstudien im Bereich von immo-
bilienwirtschaftlichen PPP-Projekten. 
2 Public Private Partnership wird im Folgenden als PPP abgekürzt. 
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Bis in die jüngste Vergangenheit wurde kein Weg gefunden, wie die 
hälftige Mitfinanzierung des Bundes im Rahmen des Hochschulbau-
förderungsgesetzes in das Finanzierungskonzept von PPPs einzubin-
den ist. So war insbesondere die bei PPPs zu gründende Projektgesell-
schaft nicht anspruchsberechtigt. Dieser Umstand mag rechtssystema-
tisch begründbar sein, war aber zumindest aus ökonomischer Sicht 
nicht nachvollziehbar.  

Im Zuge der Föderalismusreform soll die Zuständigkeit für den Hoch-
schulbau, der bisher je zur Hälfte von Bund und Ländern finanziert 
wurde, nun auf die Länder übergehen. Der Koalitionsvertrag sieht dafür 
vor, dass der Bund bis 2013 zweckgebunden jährliche Kompensations-
zahlungen in Höhe von 695,3 Mio. Euro an die Länder leistet. Wenn 
nun im Zuge der Föderalismusreform die Aufgabe des Hochschulbaus 
erwartungsgemäß den Ländern zugeschlagen wird, steht zu erwarten, 
dass die bisherige Blockade von PPPs im Hochschulbau aufgehoben 
wird. Fraglich bleibt hingegen, ob PPPs unter den speziellen Rahmen-
bedingungen des Hochschulbaus erfolgreich sein können.  

Zuständigkeit 
für Hochschulbau soll 
auf Länder übergehen

2. Wesenszüge von PPPs 

2.1 Begriffliche Abgrenzung 

Unter dem Schlagwort „Public Private Partnership“ wird eine ganze 
Reihe an rechtlichen, wirtschaftlichen und organisatorischen Kon-
struktionen subsumiert, denen Potenziale zur Steigerung der Wirt-
schaftlichkeit durch alternative Formen in der Beschaffung von Wirt-
schaftsgütern im öffentlichen Sektor zugesprochen werden.  

Wichtiges Merkmal 
der ModelleWichtiges Merkmal dieser Modelle zur Organisation der Bereitstellung 

von betrieblich genutzten Ressourcen ist die ganzheitliche Erbringung 
aller Aufgaben, angefangen von der Planung über die Bauausführung, 
den Betrieb bis hin zur Verwertung der Anlagen aus der Hand einer 
eigens dafür eingerichteten Organisation. 

Die Anbieter dieser Konzepte versprechen zumeist gleichzeitig eine 
Zunahme der Leistungsqualität bei niedrigeren Kosten. Wenn die Auf-
gaben der Hochschulverwaltung abgenommen werden, trägt das PPP 
zu einem Abbau des Verwaltungsapparats der Wissenschaftseinrich-
tungen bei. Schließlich birgt die Einbindung privater Potenziale deut-
liche Zeitvorteile in der Planung und Realisierung aufwändiger Inves-
titionsvorhaben. PPP besitzt große Potenziale, das Errichten und Be-
treiben von Anlagen im Wissenschaftsbereich wesentlich effizienter zu 
gestalten.  
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Public Private Partnership bezeichnet eine dauerhafte Kooperation zwi-
schen öffentlichen Verwaltungsträgern und erwerbswirtschaftlichen Un-
ternehmen zur Erfüllung kommunaler Aufgaben, in die beide Sektoren 
spezifische Ressourcen (z. B. Kapital, Rechte, Informationen, Know-how) 
einbringen, um komplementäre oder kongruente Ziele zu erreichen und 
gleichberechtigt Chancen und Risiken zu tragen (Budäus 2004).3 

2.2 Fünf Kernelemente 

Für die nachfolgende Abhandlung ist zunächst eine genauere Abgren-
zung erforderlich, was unter PPP verstanden wird. Der PPP-Begriff ist 
in Deutschland in den vergangenen Jahren deutlich ausgefranst. In 
dem hier intendierten Sinne „echte PPPs“ sind durch die in der Abbil-
dung 1 dargestellten und nachfolgend näher beschriebenen fünf Kern-
elemente gekennzeichnet (Pfnür 2006): 
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Abbildung 1 Fünf Kernelemente von echten PPPs  

                                                      

3 Weiterführende, stets aktualisierte Hinweise zum PPP-Begriff sowie dessen 
Verbreitung bieten die Homepage der PPP Task Force des Bundes unter: 
www.ppp.bund.de sowie die zahlreichen Homepages der Länder Task Forces. 
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1. Das voraussichtlich wichtigste Potenzial von PPPs besteht in der Reallokation der Projekt-
risiken. In PPPs trägt derjenige Partner die Risiken, der sie am besten beherrscht. Dies klingt 
zunächst abstrakt, wird aber dann sehr schnell handfest, wenn man sich die Kostenentwicklung 
sowohl von Projekten in der Errichtungsphase als auch im späteren Betrieb der Anlagen speziell 
im öffentlichen Sektor vergegenwärtigt. Im nachhaltigen Transfer vielfältiger Risiken, die sich 
letztendlich in den kumulierten Nutzungskosten der öffentlichen Hand niederschlagen, liegt der 
Schlüssel zu erfolgreichen PPPs. 

2. Im Rahmen von PPPs wird einer Projektgesellschaft die Aufgabe der Anlagenbereitstellung über 
den gesamten Lebenszyklus hinweg übertragen. Dazu gehören die Planung, die Errichtung be-
ziehungsweise die Sanierung, die Finanzierung, der Betrieb und in vielen Fällen die Verwer-tung. 
Die lebenszyklusintegrierte Planung und Durchführung des Projekts ist regelmäßig eine 
wichtige Quelle für das Effizienzsteigerungspotenzial von PPPs. Beispielsweise fallen bei immo-
bilienwirtschaftlichen PPPs 90 % der Lebenszykluskosten typischerweise in der Nutzungs-phase 
an. Bereits in der Planungs- und Bauphase gilt es deshalb, die Betriebskosten im Blick zu behal-
ten, um das Nutzungskostenoptimum sicherzustellen. 

3. PPP-Projekte werden mit privatem Kapital finanziert. Die Finanzierung findet damit jenseits 
des öffentlichen Haushalts statt. Auf diese Weise werden investive Maßnahmen auch dann noch 
möglich, wenn die Haushaltsverschuldung dies eigentlich nicht mehr zuließe. Allerdings gehen 
auch private Finanzierungspartner zunehmend dazu über, PPP-Projekte aus der Finanzie-
rungssicht kritisch zu prüfen. Die Verfügbarkeit von privatem Kapital ist nicht per se gegeben. 
Vielmehr muss die Finanzierung entsprechend gut strukturiert sein. Insbesondere die vom Fi-
nanzierungspartner übernommenen Risiken sind entsprechend genau zu justieren.  

4. Ein PPP ist haushalts- und vergaberechtlich nur dann zulässig, wenn sich ein Wirtschaftlich-
keitsvorteil nachweisen lässt. Vergaberechtlich darf eine Ausschreibung nur erfolgen, wenn tat-
sächlich Beschaffungsbedarf besteht. Dieser ist nur dann gegeben, wenn die PPP-Variante wirt-
schaftlicher ist als die konventionelle Beschaffung. Haushaltsrechtlich gilt für alle öffentlichen In-
vestitionen, dass sie den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit gerecht werden 
müssen. Diese Grundsätze sind auf Bundesebene in den Verwaltungsvorschriften (VV) des § 7 
der Bundeshaushaltsordnung (BHO) enthalten. Weiterhin werden diese Prinzipien in Art. 114 
Abs. 2 GG, § 92 Abs. 2 HGO und § 6 HGrG geregelt. Die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und 
Sparsamkeit für die Verwendung der öffentlichen Mittel und Ressourcen gelten auch bei der Rea-
lisierung von Anlagen im Wissenschaftsbereich als PPP. 

5. Der Treibstoff, der PPPs am Leben erhält ist die PPP-Rendite, die zwischen dem öffentlichen 
Auftraggeber und den privaten Partnern geteilt wird. Bleibt der Erfolg aus, werden beide Seiten 
angesichts der Unvollständigkeit der Verträge und der Dynamik der Rahmenbedingungen viel-
fältige Möglichkeiten finden, sich durch opportunistisches Verhalten Vorteile auf Kosten der je-
weiligen Partner zu verschaffen. Grundvoraussetzung eines Erfolgsmodells im PPP-Bereich ist 
somit das partnerschaftliche Verhalten der Akteure, insbesondere die gerechte Teilung von 
zukünftigen Chancen und Risiken. Ohne einen partnerschaftlichen Umgang mit ungeplanten 
oder rechtlich nicht geregelten Chancen und Risiken wird ein PPP dauerhaft nicht funktionieren. 
Opportunistisch auf den einseitigen Vorteil agierendes Handeln wird bei nächster Gelegenheit 
vom Partner vergolten. Im Ergebnis gerät die Wirtschaftlichkeit des Gesamtprojekts in Gefahr. 

Handout 1 Beschreibung der fünf Kernelemente von echten PPPs 
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In der PPP-Praxis in Deutschland ist nicht die Steigerung der Effi-
zienz, oder anders ausgedrückt, die Erzielung einer PPP-Rendite, 
stärkste Triebkraft zur Forcierung von PPP-Projekten, sondern die 
angespannten Haushalte. Häufig bieten PPP-Projekte den einzigen 
Weg, längst überfällige Investitionen im maroden Immobilienbestand 
vorzunehmen. Angesichts der Tatsache, dass eine Reihe der intensiv 
genutzten Immobilien des Wissenschaftsbetriebs im jährlichen Betrieb 
leicht ein Fünftel der Neubaukosten verschlingen, wird schnell deut-
lich, dass beispielsweise energieeffiziente und betriebsgerechte Anla-
gen ihre Neuinvestitionskosten durch die Effizienzvorteile im Betrieb 
schnell wieder einzuspielen vermögen.  

Triebkraft angespannte 
Haushalte 

3. Von der Wiege bis zur Bahre: der PPP-
Prozess 
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Abbildung 2 Idealtypischer PPP-Prozess der Bundes Task Force  
(Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Beratergruppe „PPP im 
öffentlichen Hochbau“ 2003) 
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Der PPP-Prozess unterliegt in Deutschland zwar noch keinem festge-
fügten Standard, doch weist das Vorgehen in der Praxis schon deutlich 
erkennbare Muster auf. Maßgeblich geprägt ist dieses Muster von den 
Empfehlungen des Leitfadens „PPP im öffentlichen Hochbau“, der im 
Auftrag des Lenkungsausschusses „PPP im öffentlichen Hochbau“ 
2003 in Auftrag gegeben worden ist.4 

3.1 Phase I: Bedarfsfeststellung 

Wichtigstes Ziel der Phase I des PPP-Prozesses ist die Feststellung 
eines Beschaffungsbedarfs. Hierzu muss zunächst, und das ist ange-
sichts des oben dargestellten Zustands der Liegenschaften im deut-
schen Wissenschaftsbetrieb sehr häufig der Fall, grundlegender im-
mobilienwirtschaftlicher Handlungsbedarf bestehen. Darüber hinaus 
ist in einem PPP-Eignungstest die grundsätzliche Eignung dieser Be-
schaffungsvariante zu bejahen.  

Im Eignungstest werden folgende Kriterien verwendet: 

Tabelle 1 Kriterien des PPP-Eignungstests  
(Quelle: Beratergruppe „PPP im öffentlichen Hochbau“ 2003) 

Leistungsumfang Ist die Integration von Planung, Bau, Betrieb, Finanzierung und Verwer-
tung möglich? 

Risikoverteilung Besteht ein signifikantes Risikoprofil? Ist eine optimale Risikoallokation 
möglich? 

Leistungsbeschreibung Kann die Leistung funktional beschrieben werden? 

Projektvolumen Kompensation Transaktionskosten möglich? 

Interesse Bieterseite Ist ein hinreichender Wettbewerb auf Bieterseite zu erwarten? 

Vergütungsmechanismus Sind anreizorientierte Vergütungsstrukturen möglich? 
 
Im Wissenschaftsbau bestehen sicherlich nicht alle Projekte den PPP-
Eignungstest. Grundsätzlich liegen die größten Hindernisse bei den 
Kriterien „Leistungsumfang“ und „Leistungsbeschreibung“. Sicher-
lich sind diese Kriterien von hochinstallierten Anlagen eher seltener 
zu erfüllen, auch wenn auf diesem Gebiet erhebliche Fortschritte ge-
macht wurden, wie jüngste Beispiele aus dem Krankenhausbereich 
verdeutlichen. In der Praxis des Wissenschaftsbaus dürfte man in etwa 
dem in Abbildung 3 dargestellten Ergebnis kommen. 
                                                      

4 Der inklusive aller ergänzenden Arbeitspapiere über tausend Seiten starke 
Leitfaden steht auf der Homepage www.ppp-bund.de zum Download bereit. 

Überblick



Andreas Pfnür 

Sanierung der
Gebäude mit

hochinstalliertem
Laboranteil

Gebäude mit geringem Labor- /
TechnikanteilSanierung der

Gebäude mit
hochinstalliertem

Laboranteil

Gebäude mit geringem Labor- /
Technikanteil

Geplante
Neubauten

Umbau / Sanierung
des Bestands

Konventionelle
Bauabwicklung

PPP Abwicklung: Bauen,
Finanzieren, Betreiben

Sanierung der
Gebäude mit

hochinstalliertem
Laboranteil Geplante

Neubauten
Umbau/Sanierung

des Bestands

Gebäude mit geringem Labor-/
Technikanteil

 
Abbildung 3 Grundsätzliche Eignung von PPP für Wissenschaftsbauten  

(Quelle: Lahmeyer Rhein Main) 

3.2 Phase II: Konzeption 

Gegenstand: ausführli-
cher Beschaffungs- 
variantenvergleich 

Gegenstand der Phase II ist zunächst ein ausführlicher Beschaf-
fungsvariantenvergleich, in dem die PPP-Variante mit der so genann-
ten konventionellen Beschaffungsvariante, die in der Regel die Ei-
generstellung der Leistung durch die öffentliche Hand simuliert, ver-
glichen wird. 

In einer in der Regel sehr aufwändigen finanziellen Rechnung werden 
die Kosten beider Varianten miteinander verglichen. Dabei werden 
insbesondere auch die unterschiedlichen Risiken, die die öffentliche 
Hand zu tragen hat, monetär bewertet. Auf die Risikoposition wird im 
Kapitel 5.1 noch näher eingegangen. Nur wenn die PPP-Variante die 
wirtschaftlichere Lösung bietet, wird der Prozess weiter fortgesetzt. 
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3.3 Phase III: Ausschreibung und Vergabe 

Funktionale 
LeistungsbeschreibungIn Phase III des PPP-Prozesses erfolgt die Ausschreibung der PPP-

Leistungen in der Regel mit Hilfe einer funktionalen Leistungsbe-
schreibung. 

Anstelle eines sonst üblichen detaillierten Leistungsverzeichnisses 
wird die Leistung hier outputorientiert beschrieben. Beispielsweise 
wurde im Fall des AK Hamburg Barmbek den Bietern nur ein Kran-
kenhauskonzept mit der Anzahl der angestrebten Betten übermittelt. 
Die funktionale Ausschreibung ermöglicht dem Bieter, seine speziel-
len konzeptionell-planerischen Fähigkeiten voll zum Einsatz zu brin-
gen. In einem stark vorstrukturierten Verhandlungsverfahren wird in 
der Regel aus drei Angeboten die wirtschaftlichste Variante ermittelt. 
Das vergaberechtlich ansonsten unübliche Verhandlungsverfahren 
ermöglicht, die Nivellierung von Bewertungsunterschieden aufgrund 
der durch die funktionale Leistungsausschreibung qualitativ abwei-
chenden Angebote. Als Alternative zur PPP-Ausschreibung wird in 
Deutschland gegenwärtig die ABC-Ausschreibung diskutiert. 

ABC-Ausschreibungen
ABC-Ausschreibungen stellen eine spezielle Form der in der Literatur 
und Rechtsprechung ausführlich behandelten Parallelausschreibung 
bzw. Doppelausschreibung dar. Diese Variante der Ausschreibung ist 
auch unter dem Begriff „Thüringer Modell“ weit verbreitet, da Anfang 
der 90er-Jahre das Land Thüringen bei öffentlichen Baumaßnahmen 
häufig auf diese Form der Ausschreibung zurückgegriffen hat. 

Bei einer ABC-Ausschreibung werden im Allgemeinen mindestens 
drei Lose in einem einheitlichen Vergabeverfahren ausgeschrieben.  

Dies sind die Lose  

• A (Errichten),  

• B (Finanzieren) und parallel das  

• Los C (Errichten und Finanzieren).  

Das Los A umfasst in der Regel ein Generalunternehmerangebot. Die-
ses Angebot basiert auf der Annahme, dass die Beschaffungsmaßnah-
me als Eigenbau der öffentlichen Hand realisiert wird und diese die 
damit verbundenen Bauherrenaufgaben und Risiken übernimmt.  

Los A

Unter Los B kann ein Angebot über verschiedene Finanzierungsfor-
men, wie z. B. klassische Kreditfinanzierung, Leasing, Fondsleasing 
oder Mietkauf abgefragt werden.  

Los B
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Das Los C bietet die Alternative, ein Angebot über den Bau und die 
Finanzierung aus einer Hand abzugeben.  

Los C 

 

 

 Martin Weber, Michael Schäfer, Friedrich L. 
Hausmann (2005): Praxishandbuch Public 
Private Partnership. Rechtliche Rahmenbe-
dingungen, Wirtschaftlichkeit, Finanzierung. 
Verlag C. H. Beck. 

Grundsätzlich stellt die ABC-Ausschrei-
bung für den öffentlichen Auftraggeber ein 
Instrument dar, welches die Wirtschaftlich-
keit verschiedener Realisierungsformen 
von Bauherren herausstellen soll, ohne 
zuvor umfangreiche Wirtschaft-
lichkeitsanalysen durchführen zu müssen. 
Es findet ein Wettbewerb nicht nur zwi-
schen den Bietern der Teilleistungen, son-
dern auch zwischen den verschiedenen Al-
ternativen statt. Für den öffentlichen Auf-
traggeber gibt es drei verschiedene Alterna-
tiven, das Projekt zu realisieren: „Los 
A + Eigenfinanzierung“, „Los A + B“ und 
„Los C“, das der PPP-Realisierung ent-
spricht. 

Das Praxishandbuch ist die bislang umfas-
sendste Veröffentlichung zum Thema PPP. Die 
Autoren gehören zu den versiertesten Experten 
der deutschen PPP Landschaft und vermitteln 
gut verständlich Zusammenhänge und Lö-
sungsmöglichkeiten für die eine Vielzahl von 
Teilprobleme in der praktischen Umsetzung 
einer PPP Konstruktion.  

3.4 Phasen IV und V: Durchführung und Endschaft 

Phase IV umfasst die Errichtungs- und Betriebsphase der Gebäude 
und Anlagen. 

Überwachung 

Insbesondere erfolgt in der Betriebsphase eine stetige Überwachung, 
ob die vertraglich zugesicherten Qualitäten in Gütern und Dienstleis-
tungen tatsächlich vorhanden sind. Hier erfolgt eine Kontrolle, ob die 
„Service Level Agreements“ von den privaten Partnern erreicht wor-
den sind. Mittels eines Bonus-Malus-Systems haben alle Parteien An-
reize, sich vertragskonform zu verhalten. 

In Phase V wird die Partnerschaft abgewickelt. 
Partnerschaft 

Von besonderer Bedeutung ist die so genannte Endschaftsregelung, in 
der die Konditionen des Eigentumsübergangs der Gebäude und Anla-
gen geregelt werden. In der Regel erwirbt die Wissenschaftseinrich-
tung das Vermögen gegen Zahlung eines Restwerts oder der Vertrag 
wird verlängert. 
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4. Ausgangspositionen und zentrale Ziele 
der Partner 

4.1 Das dritte „P“ als Charakteristikum 

Im klassischen PPP-Modell schließen sich öffentliche und private 
Partner dann zusammen, wenn sie gemeinsam Ziele erreichen kön-
nen, die keine der Parteien auf sich allein gestellt hätte realisieren 
können. 

Sie bewegen sich mit ihrer Partnerschaft auf dem Kontinuum zwi-
schen hierarchischer Steuerung der Aufgabenerfüllung im Rahmen der 
Organisationsstrukturen des öffentlichen Partners und der vertragli-
chen Beauftragung der Leistung beim privaten Partner (Contracting 
out). Neben die Koordinationsprinzipien „Markt“ und „Hierarchie“ 
rückt „Vertrauen“ in der Koordinationstriade als dritte Kraft. PPPs 
kommen in zwei Varianten vor: 

• den klassisch gemischtwirtschaftlichen Unternehmungen in Form 
von Organisations-PPPs oder  

• zeitlich befristet in Form von Projekt-PPPs (siehe Abbildung 4). 

Markt
(Vertrag)

Netzwerk
(Vertrauen, Soziales Kapital)

Hierarchie
(Beteiligung / Autorität)

Projekt PPP

Contracting
out

Konventionell

Org
a. 

PPP

Markt
(Vertrag)

Netzwerk
(Vertrauen, Soziales Kapital)

Hierarchie
(Beteiligung / Autorität)

Projekt PPP

Projekt PPP

Contracting
out

Konventionell

Org
a. 

PPP

Org
a. 

PPP

 

Abbildung 4 PPPs in der Koordinationstriade (Quelle: Budäus 2004) 
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Diese Überlegungen sind in den Wirtschaftswissenschaften an sich 
nicht neu. Immer dann, wenn Wirtschaftssubjekte Unsicherheit emp-
finden über das zukünftige Verhalten ihrer Partner, dient der Aufbau 
von Vertrauen in der Institutionenökonomik als probates Mittel, die 
aus dieser Unsicherheit entstehenden Risiken zu verringern. Vertrauen 
kommt demzufolge nicht von ungefähr, sondern basiert auf der Ratio-
nalität im Verhalten der Akteure. Die Schaffung von Vertrauen unter-
liegt damit generell planbaren Mechanismen.  

Aufbau von Vertrauen 

4.2 Die Position des öffentlichen 
Wissenschaftsmanagements 

Seit geraumer Zeit zeichnet sich als Antwort auf die Krise des Wohl-
fahrtsstaates und die als unzureichend empfundene Alternative des 
neoliberalen Minimalstaates ein Wandel des Staatsverständnisses vom 
„produzierenden“ zum „gewährleistenden“ und „aktivierenden“ Staat 
ab. Die Idee des Gewährleistungsstaates ist ein Staat, der bestimmte 
Strukturen und Leistungen für seine Bürger sicherstellt, gewährleistet, 
diese jedoch nicht zwingend selber erstellt. Nicht zuletzt als Folge der 
prekären Finanzsituation von Bund, Ländern und Kommunen muss 
sich die öffentliche Hand verstärkt um Lösungsansätze bemühen, mit 
denen sie unter den gegebenen Rahmenbedingungen den ihr übertra-
genen öffentlichen Auftrag effizient und effektiv, d. h. wirtschaftlich 
und nachhaltig, zu erfüllen vermag. 

Dies bedeutet gerade unter dem Gesichtspunkt der finanziellen Rah-
menbedingungen, dass geklärt werden muss, 

• welche Aufgaben unter dem Oberbegriff „öffentlicher Auftrag“ zu 
subsumieren sind, d. h. welche Aufgaben staatliche Kernaufgaben 
sind, die von solcher Bedeutung für das Gemeinwesen sind, dass 
sie von öffentlichen Einrichtungen vollzogen werden sollten;  

Klären ... 

• welche Aufgaben einen klaren Gemeinwohlbezug aufweisen und 
damit als öffentliche Leistung zu deklarieren sind, dennoch aber 
nicht zwingend von der öffentlichen Hand erstellt werden müssen, 
sondern auslagerungsfähig sind, so genannte Gewährleistungsauf-
gaben; 

• welche Aufgaben keinen Gemeinwohlbezug aufweisen, bislang 
aber von der öffentlichen Hand erstellt worden sind, und klar aus-
gliederungsfähig und an Dritte übertragbar sind, so genannte priva-
te Kernaufgaben. 
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Zweifelsohne ist die Abgrenzung staatlicher Kernaufgaben von privaten 
Kernaufgaben eine politische Entscheidung. Dies wird gerade in Zeiten 
einer Finanzkrise und des daraus resultierenden politischen Handlungs-
drucks deutlich: So muss bspw. in Zeiten finanzieller Engpässe bei In-
vestitionen für eine nachhaltige Verbesserung, Aufrechterhaltung be-
stimmter öffentlicher Leistungen über Kooperationen mit Dritten inten-
siv nachgedacht werden. Überlegungen, die zu anderen Zeiten nicht zur 
Debatte standen. Aus politischer Entscheidungssicht wird so eine staat-
liche Kernaufgabe zu einer staatlichen Gewährleistungsaufgabe, im 
Extremum zu einer privaten Kernaufgabe. Im Bereich von Investitionen 
in Immobilien und mobile Anlagen des Wissenschaftsbereichs ist die 
Beantwortung der Frage, ob es sich hier um eine Kernaufgabe handelt, 
sicherlich schwierig und umfassend wohl nur im Einzelfall zu beant-
worten. Beispielsweise handelt es sich bei den Immobilien der Wissen-
schaftseinrichtungen um Betriebsmittel, die lediglich als Betriebsmittel 
zur Erfüllung der eigentlichen Aufgaben eingesetzt werden. Unterneh-
men wie beispielsweise die Deutsche Bank, Nokia oder IBM sind längst 
dazu übergegangen, immobilienwirtschaftliche Leistungen bei Dritten 
am Markt einzukaufen und sich auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren. 
Im übertragenen Sinne ist das Immobilienmanagement – wie viele an-
dere Bereiche der Hochschule – sicherlich nicht als Kerngeschäft zu 
bezeichnen. Grundsätzlich dürfte der Staat seine Aufgaben ebenso in 
gemieteten wie in eigenen Immobilien erfüllen können. Folglich ist in 
der Regel nur ein mittelbarer Bezug zwischen staatlicher Aufgabener-
füllung im Wissenschaftsbereich und in der Immobilienwirtschaft zu 
konstruieren, der in jedem Einzelfall unterschiedlich stark sein kann.  

Die Diskussion um die optimale Leistungstiefenpolitik – ein Metaent-
scheidungsproblem, welche Aufgaben ausgegliedert werden sollen 
und welche nicht (Make-or-buy-Entscheidung), und in einem zweiten 
Schritt, in welchem institutionellen Arrangement für den Fall einer 
Ausgliederung die Aufgabe erbracht werden soll (Institutional Choice) 
– wird daher immer unter sich stets ändernden politischen, wirtschaft-
lichen Rahmenbedingungen neu geführt. Die Schnittstelle zwischen 
öffentlichem und privatem Sektor (Contractor-Provider-Split) muss 
entsprechend dynamisch angepasst werden. PPP-Konstruktionen bie-
ten hier die Chance eines Wegs der „goldenen Mitte“. Wie im Folgen-
den noch zu belegen sein wird, bietet die partnerschaftliche Aufgaben-
teilung für das Wissenschaftsmanagement nicht nur das Risiko eines 
„faulen Kompromisses“, sondern die Chance, bessere Leistungen zu 
günstigeren Konditionen zu erhalten, als dies mit rein privaten oder 
rein öffentlichen Bereitstellungsvarianten zu erreichen wäre.  

Weg der 
„goldenen Mitte“

Die Zielsetzungen einer Kooperation mit Dritten aus Sicht der öffent-
lichen Hand besteht in der Aktivierung privater Kapitalgeber und der 
Nutzung privaten, spezifischen Know-hows, verbunden mit daraus 
resultierenden Effizienz- und Effektivitätsvorteilen. Um diese doppel-
te Zielsetzung zu erreichen, ergeben sich zwei gegenläufige, konkur-
rierende Strömungen: 

Doppelte Zielsetzung
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Um private Kapitalgeber, Leistungserfüller zu gewinnen, muss die 
öffentliche Hand Anreize bieten, damit ein Privater zu einer Koopera-
tion bereit ist. Da gerade bei Aufgaben, die einen Wohlfahrtsbezug 
aufweisen, monetäre Anreize wie bspw. Gewinnbeteiligungen nur 
schwerlich denkbar sind, muss die öffentliche Hand Verfügungsrechte 
abgeben, dem Privaten Handlungsflexibilität zukommen lassen, so-
dass dieser ggf. seine Beteiligung an der Leistungserstellung für wei-
tere, in anderen Aufgabenfeldern liegende Zielsetzungen nutzen kann. 

Anreize bieten 

Im Falle eines PPP ist die öffentliche Hand als Gewährleister wiede-
rum in der Verantwortung, die Aufgabenerfüllung zu einem angemes-
senen Niveau sicherzustellen und im Extrem gar bei Ausfall des priva-
ten Akteurs die Aufgabenerfüllung eigenständig weiterzuführen, so 
genannte Auffangverantwortung. Je mehr Verfügungsrechte die öffent-
liche Hand nun abtritt, um den Privaten für eine Kooperation zu ge-
winnen, umso mehr Kontroll- und Steuerungsmöglichkeiten gehen 
dieser verloren, umso mehr schwindet ihr Know-how über den Leis-
tungserstellungsprozess, umso größer wird die Informationslücke über 
die Art und Weise, die Spezifität der Aufgabenumsetzung und umso 
größer wird die Gefahr, eventuelle Leistungsausfälle nicht rechtzeitig 
zu antizipieren und entsprechend vorbereitet zu sein. Hier liegen die 
entscheidenden, maßgeblichen Risiken der öffentlichen Hand.  

Auffangverantwortung 

Die über den Erfolg entscheidenden Fragen von PPP-Konstruktionen 
lauten aufseiten der öffentlichen Hand: 

• Wie viel Verfügungsrechte für wie viel privates Kapital und privates 
Know-how sind abzutreten? 

• Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit eines Leistungsausfalls und 
damit eines Rückfalls der Aufgabe an die öffentliche Hand? 

• Wie kann heute in Verträgen festgehalten werden, dass nicht nur 
kurzfristige Effizienzgewinne, sondern auch eine nachhaltige Lö-
sung der Aufgabenerbringung sichergestellt ist? 

• Wenn Wirtschaftlichkeitserwägungen eine zentrale Rolle spielen, 
wie werden dann bei Entscheidungen über die Wirtschaftlichkeit 
von Eigenleistung resp. Fremdbeschaffung nicht nur die Produkti-
ons- und Beschaffungskosten, sondern auch die Transaktionskos-
ten der mit Eigen- und Fremderstellung verbundenen Verträge/Ver-
einbarungen beachtet? Gerade in diesen Transaktionen „stecken 
die Risiken“!  

Handout 2 Erfolgsentscheidende Fragen von  
PPP-Konstruktionen 
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Nur wenn Risiken angemessen erkannt und in der Anbahnungsphase 
berücksichtigt werden, kann die öffentliche Hand einen nachhaltigen 
Nutzen aus PPPs ziehen. Kurzfristige Effizienzgewinne sind ansons-
ten nur „ein Tropfen auf den heißen Stein“. 

4.3 Die besondere Rolle der wissenschaftlichen 
Nutzer 

Geht man die Beteiligten einer PPP und deren originäre Interessen 
durch, ist aufseiten der öffentlichen Hand eine weitere Unterscheidung 
von großer Bedeutung. Der Nutzer lebt, unabhängig von den Planun-
gen des Immobilienmanagements, ein starkes Eigenleben. Hier unter-
scheidet sich die Situation nicht von der Privatwirtschaft. Die Immobi-
lienbereitstellung ist in beiden Sektoren kein Selbstzeck. Vielmehr 
dienen Immobilien als notwendige Betriebsmittel im Leistungserstel-
lungsprozess, welche die Arbeitsproduktivität maßgeblich beeinflus-
sen können. Empirischen Studien aus der Architekturpsychologie zur 
Folge beeinflussen die Gestaltung der Gebäude die Leistungsfähigkeit 
der Mitarbeiter zwischen 10 und 50 %.  

Zwischen der kostenminimalen und nutzeroptimalen Bereitstellung 
der Immobilien entsteht ein schmaler Grat in der Immobilienplanung, 
der nur unter explizitem Einbezug der Perspektive der zukünftigen 
Nutzer zu treffen sein wird. Die extreme Sparvariante wird nur in den 
seltensten Fällen optimale Nutzerbedingungen schaffen. Ebenso führt 
die Berücksichtigung aller möglichen Nutzerwünsche zu einer nicht 
zu vertretenden Kostenexplosion. So hätte beispielsweise die im We-
sentlichen aus historisch begründetem Statusdenken geforderte Ein-
richtung von Waschbecken innerhalb von Professorenzimmern einer 
juristischen Fakultät die Baukosten um einen sechsstelligen Betrag in 
die Höhe getrieben, von den Betriebskostensteigerungen ganz zu 
schweigen. Auch geht mit dem Neubau von Verwaltungsbauten in der 
Regel eine Verkleinerung der Dienstzimmer einher, die immer wieder 
auf unreflektierte Kritik bei den Nutzern stößt. An diesen Beispielen 
wird deutlich, dass Immobilien nicht nur im betriebswirtschaftlichen 
Sinn als Betriebsmittel empfunden werden, sondern auch als Lebens-
raum, der den dort beschäftigten Mitarbeitern Zusatznutzen in Form 
von sozialer Anerkennung oder Zentralität der Lage des Arbeitsplatzes 
vermittelt.  

In der Vergangenheit hat sich der Hochschulbau regelmäßig als „ba-
sisdemokratischer Prozess“ dargestellt, in dem Individualinteressen, 
wurden sie nur vehement genug vertreten, gegenüber immobilienwirt-
schaftlich sinnvoller Planung der Vorrang eingeräumt werden musste. 
Mit PPPs entzieht sich der Planungsprozess dem Einfluss der Indivi-
dualinteressen in den Hochschulen und wird zur Sache immobilien-
wirtschaftlich professioneller Fachleute. Im Ergebnis können mit PPPs 
nicht nur Kosteneinsparungen, sondern auch deutliche Qualitätsver-

Planungsprozess 
wird zur Sache 

immobilienwirtschaftlich 
professioneller 

Fachleute
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besserungen erreicht werden – angesichts des extrem schlechten Zu-
stands vieler Hochschulbauten nicht allzu verwunderlich. Beispiels-
weise ist auch die Zufriedenheit der Nutzer in den ersten Pilotprojek-
ten in den Offenbacher Schulen außerordentlich hoch, nachdem auch 

hier zunächst vonseiten der Nutzer erhebliche 
Zweifel gegen die Qualität von Planungs- und 
Betriebsleistungen geäußert wurden.  

Für den Nutzer bedeuten PPP-Konstruktionen 
einerseits zwar den Verzicht auf die weitge-
hende Mitsprache über die detaillierte Gebäu-
deplanung sowie Teile der Verfügungsgewalt 
in der Flächennutzung. Andererseits hat er, 
und das ist in vielen Bereichen des Wissen-
schaftsbetriebs eine neue Erfahrung, den ver-
traglich zugesicherten Anspruch auf Räum-
lichkeiten, die sich in vereinbarungsgemäßem 
Zustand befinden. Sofern dies bei der Kon-
struktion des PPPs entsprechend angelegt 
wurde, schlägt sich die immobilienwirtschaft-
liche Professionalität des privaten Partners in 
einer deutlich höheren, an den Bedürfnissen 
der Nutzung orientierten Qualität der Immobi-

lienflächen und deren Bereitstellung nieder. 

 

 

www.ppp-bund.de 

Auf der Homepage der PPP Task Force des 
Bundes finden sich viele nützliche Informatio-
nen rund um das Thema PPP. Neben grund-
sätzlichen Informationen zum PPP-Konzept 
steht hier vor allem auch das über tausend 
Seiten starke Gutachten PPP im öffentlichen 
Hochbau zum kostenfreien Download bereit, 
welches alle wichtigen Problemfelder von PPPs 
adressiert und Lösungsansätze beinhaltet. 

 

4.4 Private Partner 

Die privaten Partner haben aufgrund der leeren Kassen der öffentli-
chen Hand per se seit Jahren mit rückläufigem öffentlichem Auftrags-
volumen zu kämpfen. Insbesondere im Bereich des öffentlichen 
Hochbaus waren und sind die Erwartungshaltungen bei einzelnen 
Marktteilnehmern bis heute gegenüber einer Auftragsbelebung durch 
PPPs sehr hoch gesteckt. Mit fortschreitender Konkretisierung der 
Modelle und praktischer Erfahrungen mit den Konstruktionen trat 
jedoch schnell Ernüchterung ein. Bedingt durch komplexe Ausschrei-
bungsmodi und gegenüber bisherigen Aufträgen abweichenden Leis-
tungsbildern wurde schnell klar, dass die Charakteristika von PPPs 
einer speziellen Herangehensweise bedürfen. Das Ziel der Privaten 
kann demzufolge nicht nur in einer Ausdehnung des Auftragsvolu-
mens durch PPPs bestehen, sondern richtet sich gleichzeitig darauf, 
die Wettbewerbsposition gegenüber den Mitbewerbern um öffentliche 
Aufträge zu verbessern. 

Rückläufiges  
öffentliches  
Auftragsvolumen 
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5. Voraussetzungen schaffen: Beachtung 
zentraler Erfolgsfaktoren 

5.1 Risiken richtig alloziieren 

Um die Risiken besser verstehen zu können, ist es zunächst sinnvoll 
sich über den Risikobegriff als solchem kurz Gedanken zu machen 
(Pfnür/Eberhardt 2005).  

Definition Risiko
Risiko wird in der Betriebswirtschaftslehre definiert als die Unsicher-
heit betriebswirtschaftlicher Werte. Praktikabler ausgedrückt: Risiko 
entsteht in einer Entscheidungssituation aus der Unsicherheit über die 
zukünftige Entwicklung. 

Die Unsicherheit in Entscheidungssituationen begründet nicht nur 
Risiken, sondern in vielen Situationen auch die Chance, dass die reale 
Situation besser eintritt als erwartet. Risiken und Chancen sind in die-
sen Fällen untrennbar miteinander verbunden.  

Für die öffentliche Hand wie die privaten Akteure bringt einerseits die 
alternative Bereitstellung mittels PPP als auch andererseits die Bereit-
stellung der Leistungen auf dem konventionellen Weg spezifische 
Unsicherheiten und damit Risiken mit sich, die sorgsam gegeneinan-
der abzuwägen sind. Aufgrund geringer Erfahrungen in Deutschland, 
der Komplexität derartiger Projekte sowie durch kritische oder ge-
scheiterte Großvorhaben kommt der Risikoidentifikation, Risikobe-
wertung und dem Risikomanagement für PPP-Projekte in Forschung 
und Praxis eine besondere Bedeutung zu.  

Unsicherheiten und 
Risiken sorgsam 

gegeneinander abwägen

Aus den Positionen des Wissenschaftsmanagements und seiner priva-
ten Partner lässt sich ein idealtypischer Vorschlag zur Risikoallokation 
ableiten. Diese folgt zwei Prinzipien (AK Immobilienmanagement im 
Bundesverband PPP e.V. 2006): 

Vorschlag 
zur Risikoallokation

• Derjenige, der die Risiken am besten beherrschen kann, sollte sie 
übernehmen. 

• Risiken, die von keinem der Partner zu beherrschen sind, verblei-
ben bei der öffentlichen Hand. Hier sind keine nachhaltigen Effi-
zienzgewinne aus der Reallokation der Risiken zu erwarten. Viel-
mehr wird der Private die Risikoprämie prohibitiv hoch ansetzen. 
Die öffentliche Hand zahlt folglich einen hohen Preis für ein Risi-
ko, das nicht kalkulierbar ist und somit auch gering ausfallen kann.  
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Generell, ohne die in der Praxis zwingend notwendige Berücksichti-
gung des Einzelfalls, empfiehlt der Arbeitskreis PPP im öffentlichen 
Immobilienmanagement des Bundesverbands PPP e. V. die folgende 
exemplarische Teilung regelmäßig auftretender Risiken zwischen den 
Akteuren.5  

Abbildung 5 Idealtypische Teilung der Risiken zwischen den Partnern  
(Quelle: AK Immobilienmanagement im Bundesverband PPP e. V., 2006) 

Die oben dargelegte idealtypische Risikoteilung verfolgt den Zweck, 
eine erste Diskussionsgrundlage. Selbstverständlich ist diese im kon-
kreten Einzelfall kritisch zu hinterfragen. Insbesondere könnten je 
nach Leistungen auch eine Aufteilung von Einzelrisiken zwischen 
Privatwirtschaft und öffentlichem Wissenschaftsmanagement sinnvoll 
sein.  

 

 

                                                      

5 Auf eine explizite Beschreibung der Risiken soll an dieser Stelle verzichtet 
werden. Für interessierte Leser steht das Arbeitspapier des AK Immobilien-
management im Bundesverband PPP e. V. auf der Verbandshomepage 
www.bppp.de zum Download bereit. 
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5.2 Finanzierungsvarianten abwägen 

Die Bereitstellung von finanziellen Mitteln in PPP-Modellen wird 
gegenwärtig intensiv diskutiert. Auf der einen Seite werden Zweifel an 
der unbegrenzten Kreditwürdigkeit der Gebietskörperschaften laut, die 
sich in lauter werdenden Forderungen, die im privatwirtschaftlichen 
Bereichen üblichen Ratings von Schuldnern durch Rating-Agenturen 
auch für den öffentliche Debitoren anzuwenden, niederschlägt. Auf 
der anderen Seite treibt die weltweit hohe Liquidität der Kapitalmärk-
te die Suche nach möglichst öffentlich gedecktem Infrastrukturin-
vestment massiv voran. Aus der Perspektive privater Kapitalanleger 
eignet sich das spezielle Rendite-Risikoprofil dieses Investitionstyps 
aufgrund der Langfristigkeit und der immer noch sehr hohen Bonität 
des öffentlichen Nutzers besonders für die private Altersvorsorge. 
Auch die Kapitalanlage in langfristige Investments im Hochschul- und 
sonstigen Wissenschaftsbereich erscheint eine interessante Perspektive 
zu eröffnen. Wie Beispiele aus dem Schulbereich zeigen dürften hier 
gegenwärtig Renditen von 5–7 % ohne größeres Risiko für den Kapi-
talanleger erzielbar sein. Insbesondere auch die Beteiligung der Ange-
hörigen der Wissenschaftseinrichtungen schafft neben den direkten 
finanzwirtschaftlichen Erfolgen auch die Möglichkeit zur Stärkung der 
Corporate Identity der Einrichtung. Die Möglichkeiten sind allerdings 
begrenzt, denn grundsätzlich sieht die Struktur der Finanzierungsmo-
delle nur einen geringen Anteil an Eigenkapital bis maximal 20 % bis 
hin zum völligen Verzicht auf Eigenkapital vor. Hier haben sich mit 
dem Forfaitierungs- und dem Projektfinanzierungsmodell zwei Vari-
anten herausgebildet, die sich insbesondere im Hinblick auf die Risi-
koallokation deutlich unterscheiden. 

Intensive Diskussion: 
Bereitstellung von 
finanziellen Mitteln

5.2.1 Forfaitierungsmodell 

Das Forfaitierungsmodell trägt seinen Namen aufgrund einer staatlich 
garantierten Kreditierung. In der Praxis tritt die PPP-Organisation ei-
nen Teil der Nutzungsentgeltforderungen gegenüber der Wissen-
schaftseinrichtung an die Bank per Zession ab. 

Die öffentliche Hand verzichtet in dieser Variante auf jegliche Mög-
lichkeiten zur Reduktion der Zahlungen, unabhängig von der Qualität 
der erbrachten Leistungen des PPPs. Durch diese als einredefreie For-
faitierung bezeichnete Konstruktion besteht für die Bank kein Risiko 
mehr, dass der Kredit nicht bedient werden könnte. Mit dieser Finan-
zierungsvariante lassen sich regelmäßig bestmögliche Kreditkonditio-
nen erzielen. 

Bestmögliche
Kreditkonditionen 

Die staatliche Gewährleistungspflicht sorgt in diesem Finanzierungs-
modell aber auch dafür, dass in letzter Konsequenz die als transferiert 
geglaubten Risiken der PPP-Konstruktion bei der öffentlichen Hand 
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verbleiben. Ist ein privater Partner leistungsunfähig oder -unwillig 
(Partnerrisiko), trägt die öffentliche Hand trotzdem die Zahlungsver-
pflichtungen aus der Kreditfinanzierung weiter. Angesichts einer übli-
chen Vertragslaufzeit von 25 Jahren muss die Bonität der privaten 
Partner in diesem Modell über jeden Zweifel erhaben sein. 

5.2.2 Projektfinanzierungsmodell 

In der PPP-Projektfinanzierung gibt die öffentliche Hand keine Einre-
deverzichtserklärung ab. Es entsteht eine autonome Kreditbeziehung 
zwischen der PPP-Projektgesellschaft und dem Kreditinstitut. Das 
Partnerrisiko wird weitgehend vom Finanzierungspartner übernom-
men. 

Da Kreditinstitute in der Regel kein Interesse daran haben, ihr knappes 
Eigenkapital in diesen Transaktionen zu binden, werden hier dritte Kapi-
talgeber regelmäßig die zur Abdeckung der entstandenen Risken erforder-
lichen Eigenkapitalanteile einstellen. Im Falle der Leistungsunfähigkeit 
oder Leistungsunwilligkeit wird das Kreditinstitut in der Geschäftsfüh-
rung der PPP-Projektgesellschaft präventiv aktiv, um einen Ausfall des 
gewährten Kredits zu verhindern. Die öffentliche Hand kann auf diesem 
Weg von Partnerrisiken weitgehend ferngehalten werden. Die Risiken des 
Kredits werden in die Konditionen eingepreist. Der Kredit wird gegen-
über der staatsgarantierten Finanzierung deutlich teurer. 

Öffentliche Hand kann 
von Partnerrisiken meist 
ferngehalten werden 

 

Abbildung 6 PPP-Projektfinanzierung am Beispiel des 
Kreishauses Unna  
(Quelle: Kreis Unna 2004) 
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Ganz allgemein ist zu beobachten, dass aufseiten der öffentlichen 
Hand keine Bereitschaft besteht, für die Abwälzung von Risiken mit-
tels eines Risikoaufschlags im Finanzierungszins zu zahlen. Hier 
macht sich das generell noch fehlende, wenngleich langsam Einzug 
haltende, kaufmännische Denken bemerkbar. Der Ansatz kalkulatori-
scher Risikokosten ist eine neue Denkweise, deren Notwendigkeit sich 
den Mitarbeitern, die oft über Jahrzehnte in der kameralistischen Ge-
dankenwelt traditionell verhaftet waren, erst langsam erschließt. Tra-
ditionell werden Risiken vom öffentlichen Sektor in Deutschland ein-
fach „genommen“, wie die Beispiele der fehlenden Versicherung öf-
fentlicher Kraftfahrzeuge oder die mangelnde Rentenversicherung von 
Beamten verdeutlichen. Betriebswirtschaftlich gesehen kann aber 
durchaus auch das „Verkaufen“ von Risiken an einen Marktteilnehmer 
eine effektive Option des Risikomanagements darstellen. Letztendlich 
ist über die Form des Umgangs mit Partnerrisiken und damit über die 
Frage des besten Finanzierungsmodells im Einzelfall zu entscheiden. 

Defizit: 
kaufmännisches Denken

5.3 Nachhaltigkeit der Partnerschaft durch 
Controlling-Konzepte gewährleisten 

5.3.1 Notwendigkeit eines proaktiven Risiko-Controllings 

Dauerhafte Vorteile aus der Risikoabwälzung kann sich die öffentliche 
Hand nur dann versprechen, wenn die beabsichtigten Veränderungen 
in der Risikoallokation nicht durch die Hintertür wieder rückgängig 
gemacht werden. Partnerschaftliches Verhalten setzt voraus, dass Risi-
ken gemäß einer im Vertragswerk oder implizit fixierten Regelung 
unter den Akteuren vereinbarungsgemäß geteilt werden. Über die Ver-
tragslaufzeit hinweg kann der einzelne Akteur mit zwei verschiedenen 
Typen an Risiken in PPPs konfrontiert werden, denen er unterschied-
lich entgegentreten muss.  

Zwei verschiedene 
Risikotypen

• Zum einen gibt es Inputrisiken, die von außen auf das PPP einwir-
ken und es als organisatorisches Ganzes treffen, wie beispielsweise 
eine Ölpreiserhöhung zum Anstieg der Betriebskosten führt.  

• Ein anderer Typus ist das so genannte Partnerrisiko, in dem sich 
der Partner – wie einleitend dargestellt – opportunistisch verhält. 

Die ökonomische Rationalität der handelnden Akteure gepaart mit den 
langen Laufzeiten von PPPs und der Unvollständigkeit der Verträge 
lassen erwarten, dass die Risikoallokation im Zeitablauf von sich aus 
instabil ist. Auf diese Dynamik muss bereits in der Konzeptionsphase 
des PPPs aus zwei Gründen Rücksicht genommen werden.  
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• Zum einen ist es für jeden der Akteure selbst von hoher Bedeutung, 
seine eigenen Risiken einschätzen zu können. Dazu benötigen die 
Akteure ein System, das die Risiken transparent macht, welche sie 
im Lebenszyklus des PPPs eingehen. Anders ist eine konzeptionel-
le Ermittlung des Risikozuschlags in der vorvertraglichen Grenz-
preiskalkulation unmöglich. In der Bepreisung der Leistungen wird 
ein Risikozuschlag ermittelt. Die öffentliche Hand ermittelt hier im 
Rahmen des Wirtschaftlichkeitsvergleichs den Wert der abgewälz-
ten Risiken. 

• Zum anderen ist ein Frühwarnsystem erforderlich, welches anzeigt, 
ob der wirtschaftliche Erfolg des PPPs für die Vertragspartner be-
reits von vornherein oder zu einem späteren Zeitpunkt gefährdet 
ist. Der Druck zu opportunistischem Verhalten der Partner kann 
somit frühzeitig erkannt werden. Das Scheitern der partnerschaftli-
chen Zusammenarbeit kann durch eine entsprechende Umvertei-
lung der Risiken von vornherein vermieden werden. Ferner können 
in den Verträgen bereits konkrete Regeln eingebaut werden, wie 
auf eine in der Vertragslaufzeit eintretende Veränderung der Risi-
koallokation reagiert wird. 

Die laufenden Veränderungen in der Risikoallokation machen darüber 
hinaus in der Bau- und Betriebsphase ein prozessbegleitendes Control-
ling der Risikoallokation der Vertragspartner erforderlich. Die auf die 
Partnerschaft gerichteten Handlungen der Akteure müssen für alle 
Beteiligten jederzeit berechenbar sein, um das Vertrauen in eine er-
folgreiche Zusammenarbeit zu erhalten. Hierfür einige Beispiele: 

Prozessbegleitendes 
Controlling 

• Von der Wahrscheinlichkeit eines Verlustes aufseiten des Bauun-
ternehmens aus einer PPP-Konstruktion hängt die Intensität seines 
Claim Managements ab. Für die öffentliche Hand bestimmt sich 
daraus das Risiko, mit Nachträgen überschüttet zu werden. 

• Von der Wahrscheinlichkeit der Kostenüberschreitung in der Bau-
phase hängt die Häufigkeit von Qualitätsmängeln ab. Für den Be-
treiber ergibt sich aus einer Schieflage ein erhöhtes Instandset-
zungskostenrisiko, welches in letzter Instanz auch auf die öffentli-
che Hand in Form eines Qualitätsrisikos in der Flächenbereitstel-
lung durchschlagen kann. 

• Von der Wahrscheinlichkeit eines Verlustes aufseiten des Betreibers 
hängt die Leistungsbereitschaft und, im Falle einer wirtschaftlichen 
Notlage, dessen Leistungsfähigkeit ab. Für die öffentliche Hand 
ergibt sich aus einer Schieflage ein Qualitätsrisiko in der Flächen-
bereitstellung bis hin zum Ausfall der Flächenverfügbarkeit. 

• Von der Wahrscheinlichkeit einer Bedarfsänderung aufseiten der 
öffentlichen Hand hängt deren Mängeltoleranz in der Betriebspha-
se ab. Für den privaten Partner ergibt sich daraus ein Kostenrisiko. 
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Im Sinne des Sprichworts „Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser“ ist 
die Transparenz über den wirtschaftlichen Erfolg eine wichtige Grund-
voraussetzung der dauerhaft angelegten partnerschaftlichen Zusam-
menarbeit in PPPs. 

Grundvoraussetzung: 
Transparenz über 

wirtschaftlichen Erfolg 

5.3.2 Grundzüge eines Performance-Controlling-Konzepts für PPPs 

Die langfristig effektive Zusammenarbeit in PPPs erfordert eine ge-
genseitige Transparenz über die bisherigen Erfolge, die die Partner mit 
dem gemeinschaftlichen Vorhaben erzielt haben sowie deren Zu-
kunftsaussichten.  

Grundvoraussetzungen 
der TransparenzGrundvoraussetzungen dieser Transparenz sind den Beteiligten zu-

gängliche Finanzplanungen der PPP-Aktivitäten auf Ebene jedes ein-
zelnen Partners sowie eine ständige Überarbeitung dieser Planungen. 
Die Planungsergebnisse zeigen dann, wie sich Gewinne sowie Chan-
cen und Risiken der Partner im PPP verteilen. 

Notwendig ist ein System an vernetzten Finanzplanungen der Akteure, 
welches die Wechselwirkungen der finanzwirtschaftlichen Erfolge 
ganz allgemein transparent macht. Beispielsweise werden in einer 
PPP-Konstruktion die Finanzpläne der Projektgesellschaft durch Zah-
lungen in Form von Entgelten, Bauleistungen, Miete und Gebühren 
determiniert. Indirekte Interdependenzen bestehen zwischen den Fi-
nanzplänen der Bauunternehmen und Betreiber. 

Zahlungen für
Miete und
Gebühren

BetreiberBauunternehmen

Life-Cycle Costs

Zahlungen für
Bauleistungen

Projektgesellschaft

Forfaitierter
Anspruch auf
Entgeltzahlung

Jahr 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
EK-Einzahlungen 1.281
FK-Einzahlungen 8.181
Anschaffung 9.461

Mieteinnahmen 622 629 637 645 653 661 670 ? ? ?
Nebenkosten Einnahmen 98 99 100 102 103 104 106 110 113 115

Cashflow Verzinsung 0 4 9 13 18 23 29 ? ? ?

Auszahlungen lfd. Betrieb 144 147 151 154 158 161 165 169 173 177
Auszahlungen Neuvermiet. ? ?
Bedienung FK 362 362 362 ? ? ? ? ? ? ?

Cash-Flow 213 223 233 ? ? ? ? ? ? ?

Verkehrswert 8.964 9.078 9.195 9.316 9.439 9.567 9.698 ? ? ?
Darlehenswert 8.181 8.181 8.181 8.181 8.181 8.181 8.181 8.181 8.181 8.181
Net Asset Value 783 897 1.014 1.135 1.259 1.386 1.517 ? ? ?

Investitionswert 996 1.333 1.683 ? ? ? ? ? ? ?

Öffentliche Hand

Jahr 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
EK-Einzahlungen 1.281
FK-Einzahlungen 8.181
Anschaffung 9.461

Mieteinnahmen 622 629 637 645 653 661 670 ? ? ?
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Abbildung 7 Transparenz durch Offenlegung der Finanzpläne  
(Quelle:  Pfnür/Eberhardt 2005) 
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Die finanzwirtschaftlichen Risiken resultieren aus den Unsicherheiten 
über die Höhe der jeweiligen Zahlungsströme. In dem System kann 
mit Hilfe der simulativen Risikoanalyse gezeigt werden, wie sich un-
terschiedliche Allokationen der Risiken auf den Erfolg der Partner 
auswirken. 

In der Praxis von PPPs lassen sich die Risiken ebenso wie die Chan-
cen der Vertragspartner an unterschiedlichen Kriterien festmachen. 
Während bei Errichtern, Betreibern und Banken die Rendite die Mess-
latte ist, geht es aus Sicht der Kommune – wie oben gezeigt – um den 
Kostenvorteil in der Immobiliennutzung.  

Die Kenntnis über den Umfang der finanzwirtschaftlichen Risiken 
aufseiten der Beteiligten schafft neue Handlungsspielräume im Risi-
komanagement der öffentlichen Hand. Die Handlungsspielräume be-
stehen sowohl proaktiv von der Konzeptionsphase des PPP bis in die 
Implementierungsphase. Beispielsweise könnte die öffentliche Hand 
bei der Grobselektion möglicher Realisierungskonzepte in Erwägung 
ziehen, die Partnerrisiken proaktiv zu „verkaufen“.  

Neue  
Handlungsspielräume  
im Risikomanagement 
der öffentlichen Hand 

Beschaffungs-
variantenver-
gleich
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keitsvergleich

Zieldefinition: 
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Ziele verfolgt er 
mit seiner 
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Eignungstest: Mit 
welchen grund-
legenden 
Modellen können 
Risiken 
zieladäquat über-
tragen werden?

Mit welchem Wert-
ansatz gehen die 
Risiken der alter-
nativen Beschaf-
fungsvarianten in
den Vergleich ein?

Wie sind unter-
schiedliche 
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Risikotransfers 
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Abbildung 8 Performance-Controlling-Schnecke bei PPPs  
(Quelle: Pfnür/Eberhardt 2005) 

Im nächsten Teilschritt des PPP-Beschaffungsprozesses, dem Wirt-
schaftlichkeitsvergleich, werden die Risiken der konventionellen Be-
schaffung und der zuvor entwickelten Form einer PPP-Beschaf-
fungsvariante, wie oben bereits gezeigt, systematisch erfasst und be-
wertet. Die Auswertung der Risikoanalyse zeigt zunächst, mit welcher 
Wahrscheinlichkeit ein Wirtschaftlichkeitsvorteil für die eine oder 
andere Beschaffungsvariante zu erzielen ist.  

Wirtschaftlichkeits- 
vergleich 
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Mit den Ergebnissen der Risikoanalysen werden die folgenden Markt-
transaktionen und insbesondere deren Ausschreibung vorbereitet. Zeigt 
sich beispielsweise, dass die Übertragung 
eines Altlastenrisikos auf die Seite der Priva-
ten mit hoher Wahrscheinlichkeit auf deren 
Seite zu Verlusten aus dem PPP-Geschäft 
führt, ist fraglich, ob ein nachhaltiger Transfer 
des Risikos gelingen kann. Die Einbeziehung 
der Übernahme dieses Risikos in die Aus-
schreibung würde aufseiten der öffentlichen 
Hand zumindest intensiver hinterfragt wer-
den, wenn nicht ganz unterbleiben. 

In der Phase der Ausschreibung und Vergabe 
hat die öffentliche Hand, insbesondere im 
Falle der funktionalen Ausschreibung, die 
Vergleichbarkeit der Angebote im Allgemei-
nen und der Bewertung der Risiken im Be-
sonderen zu gewährleisten. Hierzu sind zum 
einen die Unterschiede in den direkt erkenn-
baren Risikotransfers zu bewerten, zum an-
deren sind die Finanzpläne der privaten Bie-
ter auf Risiken resultierend aus unauskömm-
lichen Kalkulationen ihrer Leistungen zu 
untersuchen. Wie bereits in der vorausge-
henden Phase ist auch hier, allerdings basie-
rend auf detaillierten Finanzplänen der Pri-
vaten, die Wahrscheinlichkeit eines Verlusts 
aufseiten des Partners und damit das Risiko 
seines opportunistischen Verhaltens zu ana-
lysieren. 

In der Phase der Implementierung mündet 
der Prozess schließlich in einen Kreislauf. In 
turnusmäßigen Abständen sind die Finanz-
pläne, welche Gegenstand der Vergabeent-
scheidung waren, fortzuschreiben und die 
entsprechenden Risikoanalysen zu aktuali-
sieren. Auf diese Weise werden die im Wirt-
schaftlichkeitsvergleich präzisierten Ziele 
zum Wirtschaftlichkeitsvorteil im Allgemei-
nen und zum Risikotransfer im Besonderen. Drohende Zielabwei-
chungen können mit diesem Instrument im Sinne eines Frühwarnsys-
tems antizipiert und entschärft werden. Insbesondere können Band-
breiten der Begünstigung und Benachteiligung einzelner Akteure defi-
niert werden, bei deren Über- bzw. Unterschreiten Mechanismen des 
Risikomanagements in Gang gesetzt werden. Die risikoanalytischen 
Auswertungen der geänderten Plandaten zeigen, ob die Chancen- und 
Risikokorridore der Partner eingehalten werden. 

... des Hochschulmanagements: 

Public Private Partnership im öffentlichen 
Immobilienmanagement: Unter dem 
Schlagwort „Public Private Partnership“ wird 
eine ganze Reihe an rechtlich-organisato-
rischen Konstruktionen subsumiert, denen 
mehr oder weniger große Potenziale zur Stei-
gerung der Wirtschaftlichkeit durch alternative 
Formen in der Beschaffung zugesprochen 
werden. Wesenszug dieser neuartigen Mo-
delle ist im Hinblick auf das Anwendungsge-
biet des Immobilienmanagement die Erbrin-
gung aller Aufgaben im Lebenszyklus ange-
fangen von der Planung, über die Bauausfüh-
rung, den Betrieb bis hin zur Verwertung der 
Objekte aus einer Hand  die vertragliche Bin-
dungsdauer ist langfristig und überschreitet 
regelmäßig die Zeitdauer von zwanzig Jah-
ren. Dabei sind die Chancen und Risiken der 
Akteure unsicher und vertraglich nicht ab-
schließend zu regeln. Begriffsbildendes 
Merkmal echter PPPs ist deshalb der part-
nerschaftliche Umgang mit der Unsicherheit 
über den zukünftigen Erfolg und die faire 
Teilung von Chancen und Risiken. Die Her-
ausforderung an PPPs besteht in der juristi-
schen und ökonomischen Absicherung des 
partnerschaftlichen Verhaltens der Parteien 
durch sachgerechte Anreiz- und Sanktions-
mechanismen. 
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6. Kritische Analyse und Perspektiven von 
PPP im Wissenschaftsmanagement 

Finanzierungsaufgabe 
geht in alleinige  
Verantwortung  
der Länder über 

Da die Finanzierung von öffentlichen Wissenschaftseinrichtungen in 
der Vergangenheit ganz maßgeblich Gemeinschaftsaufgabe des 
Bundes und der Länder war, waren PPP-Finanzierungen traditionell 
ungeeignete Finanzierungsinstrumente. Mit dem Wegfall dieser Rege-
lungen geht die Finanzierungsaufgabe in die alleinige Verantwortung 
der Länder über. 

Über den Schlüssel zur ersatzweisen Verteilung der Bundesmittel auf 
die einzelnen Länder besteht derzeit politisch zwar noch keine Einig-
keit, es ist aber bereits heute absehbar, dass zumindest in den ärmeren 
Bundesländern aus Haushaltsmitteln allein der über Jahrzehnte aufge-
baute Investitionsstau nicht abgebaut werden kann. Ebenso wird kaum 
eine Bauverwaltung im Wissenschaftsmanagement in der Lage sein, 
die notwendigen investiven Maßnahmen „in time“ umzusetzen. Ange-
sichts eines veralteten und damit in der Regel unwirtschaftlichen An-
lagenbestands würden die derzeitig vieler Orten unverhältnismäßig 
hohen Nutzungskosten festgeschrieben. Die bayrische Staatsbauver-
waltung hat die Verteilung von Investitions- und Nutzungskosten er-
mittelt. Demzufolge betragen bei Schulen die jährlichen Nutzungskos-
ten 31 % der Baukosten, bei Büros 8,5 %. Bei einer typischen PPP-
Laufzeit von 25 Jahren betragen die Nutzungskosten das 7,75-Fache 
(Büro: 3,12-Fache) der Investitionskosten. Realistischerweise lassen 
sich die Nutzungskosten alter Anlagen durch einen dem Stand der 
Technik entsprechenden Neubau und einem entsprechend professio-
nellen Facility Management in der Nutzungsphase leicht um 20 % 
senken. Dies zeigt, dass sich unter diesen Annahmen Investitionen in 
nutzungskostenintensive Einrichtungen wie Schulen oder auch viele 
Wissenschaftseinrichtungen sogar aus sich selbst heraus finanzieren 
können. 
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Abbildung 9 Selbstfinanzierungseffekt von PPPs  (Quelle: Eigene Darstellung) 

Aus betriebswirtschaftlicher Perspektive ist somit ein rasches Handeln 
geboten. Privates Kapital und privates Know-how sind zukünftig zur 
Erhaltung eines leistungsfähigen Wissenschaftsbereichs in Deutsch-
land conditio sine qua non. Ob allerdings der hier diskutierten echten 
PPP-Variante oder einer anderen Form der Einbindung des privaten 
Sektors der Vorzug gegeben wird, kann nur der Einzelfall entscheiden. 
Insbesondere dann, wenn in der Nutzung ein flexibler Umgang mit 
den zur Verfügung gestellten Anlagen erforderlich ist, erweisen sich 
PPP-Konstruktionen mit ihren langen Laufzeiten von 25 Jahren und 
mehr als zu sperrig. Ein häufig zu hörendes Hauptargument gegen 
PPPs im Wissenschaftsbetrieb ist folglich, dass in technischen und 
naturwissenschaftlichen Fächern der Erfolg der Hochschule in Beru-
fungsverhandlungen mit exzellenten Wissenschaftlern maßgeblich von 
den in Aussicht gestellten Anlagen abhinge. Angesichts der aktuell 
hohen Fluktuation sei folglich der zukünftige Bedarf an Anlagen al-
lerdings gar nicht oder nur sehr schwer planbar. Hier sind sowohl öf-
fentliche als auch private Partner gefordert, zukünftig neue Modelle zu 
entwickeln, den Flexibilitätserfordernissen des Flächennutzers auch in 
langfristig angelegten PPPs Rechnung zu tragen. In der Privatwirt-
schaft sind solche Konzepte im Rahmen von Wertschöpfungspartner-
schaften hier bereits weiter entwickelt. 

Rasches Handeln 
ist geboten
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Warum einen Artikel zum Thema Lobbying – gehört das ebenfalls zum Aufgabenfeld der Hoch-
schulkommunikation? Das Thema ist vielschichtig und gehört in gewissem Sinne zur Öffentlich-
keitsarbeit. Die Frage ist allerdings: In welchem Zusammenhang stehen Hochschulkommunikation 
und Lobbying, und sollten wir in diesem Zusammenhang nicht eher von Interessenvertretung spre-
chen? Der folgende Beitrag erklärt zunächst den Begriff Lobbying, um dann zu erläutern, welche 
Akteure auf europäischer Ebene Lobbying betreiben und welche Interessen es zu unterscheiden 
gilt. Ausgehend von dem, was die Lobbyarbeit tut und wer in ersten Linie in Brüssel „gelobbyt“ 
wird, erfolgt am Ende anhand von Beispielen eine Auflistung der Möglichkeiten der Einflussnahme 
von Hochschulen. 
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1. Was ist Lobby? – Lobbying oder 
Interessenvertretung 

In den Vorhallen – der LOBBY – des amerikanischen Parlaments tra-
fen sich Abgeordnete und Nicht-Mitglieder des Parlaments, um zu 
verhandeln. Interessierte Gruppen aus der Bevölkerung versuchten, 
die Abgeordneten von ihrer Meinung zu überzeugen, um dadurch die 
Gesetzgebung in ihrem Sinn zu beeinflussen. Diese Art der politischen 
Einflussnahme prägte den Begriff des Lobbying. Die angesprochenen 
interessierten Gruppen waren die ersten „Interessenvertreter“.  

Von der politischen  
Einflussnahme zur  
Politikberatung 

Der Begriff Lobbying ist in Deutschland und in vielen anderen euro-
päischen Ländern eher negativ besetzt. Er steht nicht selten für illegale 
Einflussnahmen oder gar als Synonym für Korruption. 

In der Literatur finden sich zahlreiche Definitionen, die sicherlich 
auch vom jeweiligen politischen Selbstverständnis des Betrachters 
geprägt sind. Eine etwas verkürzte und zu einfache Definition be-
zeichnet Lobbying „als den Versuch der Einflussnahme auf Entschei-
dungsträger durch Dritte“ (Bockstette 2003, S. 18). 

Das negative Image des Begriffs hat auch zu starken Abgrenzungsten-
denzen und Neudefinitionen geführt. Interessenvertretung, Public Af-
fairs, politische Kommunikation, Politikberatung oder „Advocacy“ 
meinen im Grunde die gleiche Sache. Lobbyisten bezeichnen sich selbst 
gerne als Politikberater, Informationsmanager oder Dienstleister mit 
ausgezeichneten kommunikativen Fähigkeiten, die mit Mitteln der Öf-
fentlichkeitsarbeit „auf Entscheidungsträger und Entscheidungsprozesse 
durch präzise Informationen einwirken“ (Strauch 1993, S. 19 ff.).  

Bei Wikipedia wird Lobbying als eine Methode der Einwirkung auf 
Entscheidungsträger und Entscheidungsprozesse vor allem durch In-
formation im Rahmen einer festgelegten Strategie erklärt. Interessen-
vermittlung, Einflussnahme, Informationsbeschaffung und Informati-
onsaustausch tauchen in den verschiedenen Begriffsdefinitionen im-
mer wieder auf (vgl. dazu auch Wikipedia). 

Der angesprochene „Austausch von Informa-
tionen“ deutet an, dass es nicht nur um eine 
einseitige Einflussnahme auf die politischen 
Entscheidungsträger geht, sondern auch dar-
um, dass diese auf die Expertise der Interes-
senvertreter zurückgreifen können. Lobbying 
ist demnach keine Einbahnstraße, sondern 
vielmehr ein „Tauschgeschäft von Informati-

onen und politischer Unterstützung gegen die Berücksichtigung be-
stimmter Interessen bei der staatlichen Entscheidungsfindung“ (Sebaldt 
1997, S. 374 ff.). Lobbying kann also auch gesehen werden als Mittel, 
Inhalte mit zu prägen.  

 

  

 http://de.wikipedia.org/wiki/Lobbyismus  
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Dies gilt auch für die EU-Ebene und hier insbesondere im Bereich der 
europäischen Bildungs- und Forschungspolitik. 

2. Wer macht Lobby? Akteure und 
Interessen 

Die Büros von Verbänden, Unternehmen und Institutionen schießen in 
Brüssel wie Pilze aus dem Boden. Laut LobbyControl, einer Organisa-
tion, die sich nach eigener Beschreibung für Transparenz und Schran-
ken des Lobbyings in Brüssel einsetzt, nehmen über 15.000 Lobbyis-
ten Einfluss auf die EU-Institutionen. Etwa 70 Prozent davon arbeiten 
für Unternehmen und Wirtschaftsverbände, nicht immer mit sauberen 
Methoden wie die Organisation aus Köln 
meint. Die EU-Kommission gewähre ihnen 
häufig bevorzugten Zugang zu Entschei-
dungsprozessen oder Expertengruppen. Es 
drohe eine zunehmende Aushöhlung der De-
mokratie zugunsten eines primär an den Inte-
ressen der Wirtschaft orientierten Europas, so 
LobbyControl. 

Diese Betrachtung des Brüsseler Lobby-Dschungels ist sicherlich nah 
an der Realität und unterstreicht den allseits diskutierten negativen As-
pekt, ist gleichzeitig aber zu einseitig betrachtet, denn nicht alle Interes-
sen orientieren sich am Profit. Experten unterscheiden zwischen  

1. wirtschaftlichen Interessen, wie denjenigen bestimmter Industrie-
branchen sowie 

2. öffentlichen Interessen, die in erster Linie gemeinwohlorientiert 
sind (Michalowitz 2007, S. 51 ff.). 

Letztere betreffen sicherlich den Hochschul- und Forschungsbereich, 
allerdings ist das Interesse der Wirtschaft etwa am Forschungsrah-
menprogramm der EU durchaus sehr groß. Wirtschaftliche Interessen-
vertreter sind finanziell deutlich besser ausgestattet und sind in Brüs-
sel an Büros und vor allem Personal gegenüber den „Gruppen mit 
öffentlichen Interessen“ deutlich überlegen, nicht zuletzt auch durch 
die zahlreichen professionellen Lobbyisten, die täglich in Brüssel 
„einfliegen“ und am Abend wieder „ausfliegen“. Diese finanziell 
großzügig ausgestattete Form des Lobbying wird daher häufig mit 
Korruption in Verbindung gebracht. 

Der Einfluss einzelner Akteure – wie Unternehmen – hat in den letz-
ten Jahren deutlich zugenommen. Viele Unternehmen haben mittler-
weile Büros in Brüssel; sie überlassen es nicht nur den Verbänden, 

Über 15.000 Lobbyisten 
in der EU aktiv
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ihre Interessen zu vertreten und erhoffen durch eine direkte Präsenz 
eine stärkere, vor allem schnellere Einflussnahme auf die politischen 
Entscheidungsträger. Beispiele hierfür sind die Automobilhersteller 
oder Banken. So stellen im offiziellen Beratungsgremium der EU-
Kommission zur Regulierung der Finanzmärkte die Banken die über-
wältigende Mehrheit der Mitglieder. Daneben gibt es eine Vielzahl 
professioneller, hauptberuflicher Lobbyisten, die, wie in einem Spie-
gel-Artikel erwähnt, gerne auch als Überzeugungstäter, Strippenzieher 
oder Politik-Einseifer bezeichnet werden (Olényi 2010). 

Irina Michalowitz (2007, S. 79) sieht im Lobbying eine Tauschbezie-
hung und spricht von Lobbyingagenten, die in drei Hauptkategorien 
zu unterteilen sind: 

Drei Arten  
von Lobbyisten 

1. Inhouse-Lobbyisten, die direktes Lobbying durch individuelle Inte-
ressengruppen betreiben und damit eine so genannte „Inhouse“-
Interessenvertretung ausüben (beispielsweise Unternehmen der Au-
tomobil oder Telekommunikationsbranche) 

2. Verbände, die für eine kollektive Interessenwahrung in Form von 
formellen oder informellen Verbänden auf nationaler oder europäi-
scher Ebene stehen  

3. Politikberater, jene kommerziellen, externen und beratenden Lob-
byisten, die nicht selten für Public Affairs oder Politikberatungs-
agenturen tätig sind 

Kollektive Interessenvertreter 

Kollektive Interessenwahrung erfolgt im Brüsseler Lobby-Mekka 
durch Unternehmensverbände, Gewerkschaften und Nichtregierungs-
organisationen. Diese bringen ihre Interessen gezielt in das Gesetzge-
bungsverfahren mit ein. Umgekehrt bekommen die Mitglieder der 
Interessenverbände Informationen von ihren Verbandsorganisationen, 
meist so aufbereitet, dass ihre Mitglieder die komplexe „Eurokraten-
Sprache“ auch verstehen.  

Darüber hinaus bieten sie ihren Mitgliedern eine ideale Diskussions-
plattform und - was noch viel wichtiger ist - sie haben Zugang zu Ent-
scheidungsträgern. Verbände repräsentieren nicht selten eine Vielzahl 
von Einzelmitgliedern, die alleine wenig ausrichten können. Umge-
kehrt erreichen jene, die „gelobbyt“ werden – also die europäischen 
Institutionen – über die Verbände eine viel größere Zielgruppe. Die 
Arbeit der Verbände besteht demnach im Wesentlichen aus Repräsen-
tieren, Informieren, Türen öffnen und Vermitteln. 
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Innerhalb der Gruppe der kollektiven Interessenvertreter haben Unter-
nehmensverbände mit ihren wirtschaftlichen Interessen sicherlich den 
Vorteil, über ausreichend finanzielle Mittel zu verfügen. Viele Nicht-
regierungsorganisationen mit öffentlichen Interessen hingegen arbei-
ten, was sowohl die finanzielle als auch die personelle Ausstattung 
angeht, oft am Limit. Für diese Gruppen ist es besonders wichtig, ihre 
„öffentlichen Interessen“ möglichst effizient zu kommunizieren. Eu-
ropäische Verbände vertreten in der Regel Mitglieder aus verschiede-
nen Ländern, was nicht selten einen langwierigen, mitunter bürokrati-
schen Entscheidungsfindungsprozess nach sich zieht. Oftmals sind die 
Positionen, die sie vertreten, erzwungene Kompromisse. Dies ist mit 
ein Grund für die Zunahme individueller Interessenvertreter. 

Die European University Association (EUA) mit ihrem Slogan „The 
Voice of European Universities“ fällt eindeutig in den Bereich der 
kollektiven Interessenvertreter mit öffentlichem Interesse, sie ist eine 
Nichtregierungsorganisation – eine sogenannte NGO (Non Govern-
mental Organisation) –, die in Brüssel die Interessen der europäischen 
Hochschulen vertritt und gleichzeitig ihre 850 Mitglieder über Trends 
und Vorgänge rund um das Thema Hochschule und Forschung infor-
miert. Gleichzeitig ist sie Anlaufstelle, Beraterin und Multiplikatorin 
der europäischen Institutionen, die im Bereich Bildung und Forschung 
aktiv sind. Die HRK hat seit 2009 ein eigenes Büro in Brüssel ebenso 
wie die FU Berlin. Einige britische Hochschulen haben seit vielen 
Jahren Büros in Brüssel, einige davon sind wieder geschlossen, meist 
aus Kostengründen oder weil viele der Regionen Europas oder die 
einzelnen Landesvertretungen die Interessen der Hochschulen mit 
wahrnehmen.  

3. Was macht Lobby? Information und 
Kommunikation 

Was sowohl kollektive als auch individuelle und professionelle Lob-
byisten gemeinsam haben, ist das Sammeln von Informationen politi-
scher Entwicklungen auf europäischer Ebene. Danach erfolgt die Ana-
lyse der Informationen immer vor dem Hintergrund möglicher Aus-
wirkungen auf die Gruppe derer, die - in welcher Form auch immer - 
durch Lobbyisten vertreten werden. Auf Grundlage dessen erfolgt die 
Kontaktaufnahme zu den Entscheidungsträgern und die damit verbun-
dene Darlegung der eigenen Position (Positionspapiere).  

Sammeln von Informationen – Analyse – Sichtung der Konsequenzen 
– Kontaktaufnahme – Erläuterung der eigenen Position = Lobby 

Interessen der euro-
päischen Hochschulen

Individuelle und kollek-
tive Interessenvertreter
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Dabei ist zwischen direktem und indirektem Lobbying zu unterschei-
den. Meinungen können auch über indirektem Wege die relevanten 
Adressaten beeinflussen, durch Multiplikatoren wie etwa die Medien. 
Die Instrumente des Lobbyings sind Kommunikationsinstrumente 
(Wehrmann 2007, S. 38 ff.). 

Lobbying ist  
Kommunikation 

In einem Interview mit dem Spiegel (Olényi 2010) umschreibt der 
Cheflobbyist beim Forum Atomique Européen (Foratom), dem Dach-
verband der europäischen Atombranche, Sami Tulonen seine Aufgaben: 
„Wir schreiben Pressemitteilungen, stellen Material für unsere Mitglie-
der zusammen, organisieren Veranstaltungen, nehmen an Diskussionen 
teil, besuchen unsere Mitglieder und informieren sie über aktuelle Vor-
gänge in Brüssel. Wir sind Dienstleister, wir liefern Inhalte.“  

4. Wer wird gelobbyt? Die europäischen 
Institutionen 

Wenn wir von Lobbying in Brüssel sprechen, dann sind natürlich die 
EU-Institutionen gemeint: 

– die Europäische Kommission 

– das Europäische Parlament 

– der Rat der Europäischen Union; hier ist die direkte Einflussnahme 
der Lobbyisten eher gering und wird daher in diesem Bericht ver-
nachlässigt 

– die Agenturen wie etwa die Exekutivagenturen, zu denen – zumin-
dest teilweise – auch der European Research Council zählt 

4.1 Die Europäische Kommission 

Die Europäische Kommission mit ihrem Hauptquartier und ihren 27 
Generaldirektionen und Kommissaren, zwischen denen nicht selten 
eine Konkurrenz herrscht, übernimmt im politischen System der EU 
die Funktion der Exekutive. Darüber hinaus besitzt sie das alleinige 
Initiativrecht für die EU-Rechtsetzung. Die Kommission überwacht 
die Einhaltung des Europarechts durch die EU-Mitgliedstaaten. Der 
Bereich Hochschule wird von der Generaldirektion Bildung und Kul-
tur abgedeckt, der Bereich Forschung vom Generaldirektorat For-
schung, in manchen Fällen kommen weitere „GD“ in Frage, so etwa 
das Generaldirektorat Binnenmarkt und Dienstleistungen, in deren 
Zuständigkeit die Anerkennung von Berufsqualifikationen fällt, damit 
auch Abschlüsse mit Staatsexamen. 

Einflussnahme auf die 
europäische Exekutive 
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Die Kommission leitet ihre Gesetzesvorschläge an das Parlament wei-
ter, das dann darüber entscheidet. Dabei nutzt die Kommission ganz 
gezielt die Expertise von externen Akteuren, also auch von Verbänden, 
um eine Gesetzesvorlage zu erstellen. Darüber hinaus können Interes-
senvertreter – vor allem Verbände – Anstöße für Gesetzesinitiativen 
geben. Die Beziehungen der Kommission zu Verbänden erfolgen so-
wohl über formelle als auch informelle Kontakte. Jede Generaldirekti-
on hat zur fachlichen Unterstützung zu verschiedenen Themengebie-
ten beratende Ausschüsse, in denen Interessenvertreter ganz formell 
mitwirken. Die einzelnen Direktionen kennen die Verbände, die sie 
zur Beratung zu einzelnen Themen hinzuziehen können. „Consultan-
cy“ ist eine wichtige Form der Einflussnahme. Große Dachverbände – 
wie etwa die EUA – haben den Vorteil, dass sie den Standpunkt zahl-
reicher Mitglieder in möglichst vielen europäischen Ländern vertreten 
und dadurch ein wichtiger Ansprechpartner, aber auch Multiplikator 
für die Kommission sind. Neben den formellen Kontakten sind die 
informellen, direkten Kontakte zwischen den Interessenvertreten und 
den Kommissionsmitarbeitern nicht zu unterschätzen (vgl. Matyja 
2007, S. 148 ff.). 

4.2 Das Parlament 

Das Parlament hat nicht zuletzt durch den Lissabon-Vertrag an Bedeu-
tung gewonnen. Bevor ein Gesetz beschlossen wird, passiert es zahl-
reiche Instanzen und Beratungen. Die zahlreichen Beteiligten an die-
sen Prozessen (die Parteien, Interessengruppen, Berichterstatter und 
Schattenberichterstatter) suchen sich ebenfalls Beratung von außen 
(siehe Abbildung 1). 

Das EU-Parlament ist für 
Lobbying interessanter 

geworden

Sowohl die Mitarbeiter der Kommission als auch die Abgeordneten im 
Parlament haben im Grunde nichts gegen diese Art der Beratung und 
Einflussnahme. „Wenn Gesetzgebung stattfindet, sollte man auch alle 
Interessen hören“, sagt Rebecca Harms von den europäischen Grünen 
in einem Interview. Lobbyismus sei dort, wo Gesetze gemacht wer-
den, überhaupt nichts Negatives. „Es gibt ja auch Lobbyismus der 
Zivilgesellschaft.“ Nur wenn Geld ins Spiel komme, sei das schlecht. 
„Und wenn der Einfluss nicht transparent ist“ – Abgeordnete müssten 
schließlich unabhängig sein. (Olényi 2010) 

Transparenz ist ein Wort, das einem in Brüssel ständig begegnet. Im 
Rahmen der 2005 vom damaligen EU-Kommissar Siim Kallas ins 
Leben gerufenen Transparenz-Initiative veröffentlichte die Kommissi-
on 2008 ein freiwilliges Lobby-Register. Das bedeutet auch die Offen-
legung der Interessen und der Finanzen einer Interessengruppe, was 
vor allem professionelle Lobbyisten abschreckt. Bislang konnten sich 
Kommission und Parlament nicht auf ein einziges Register für Parla-
ment und Kommission einigen. Es heißt, das Parlament arbeite derzeit 
an einem eigenen Register.  
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Kommissionsmitarbeiter und Abgeordnete sind dazu aufgerufen, vor 
Inanspruchnahme eines externen Beraters ins Register zu schauen. Bei 
öffentlichen Konsultationen erhält die im Register angegebene Kon-
taktperson eine Aufforderung abhängig von dem Expertengebiet, wel-
ches angeben wurde. Derzeit sind 2.600 Lobbyisten und Verbände im 
Register eingetragen, so auch die EUA (vgl. Lehmann 2009).  

Beispiel: Lobby-Register 

Subject: Launching of public consultations by the Commission 

Hello, 

The Commission has just launched a public consultation concerning 
one of the policy areas you selected when entering your organisation 
on the register of interest representatives. 

The consultation concerns: 

• Research and technology 

You can contribute to the consultation via the “Your Voice in Europe” 
site: http://ec.europa.eu/yourvoice 

The site is also a useful source of information if you have any ques-
tions about Commission consultations. 

This message has been generated automatically. Please do not reply 
to it. You can send any comments or queries on the register to the 
Commission at   
https://webgate.ec.europa.eu/transparency/regrin/infos/contact.do. 

European Commission – Secretariat-General 

In der nachfolgenden Abbildung 1 sind beispielhaft die Entschei-
dungswege in der europäischen Gesetzgebung zu finden: 
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Abbildung 1 Beratungswege im Europäischen Parlament 
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5. Hochschulen und Lobbying 

Was veranlasst Hochschulen, in Brüssel auf direktem oder indirektem 
Weg Lobbying zu betreiben? Im Vordergrund stehen natürlich finan-
zielle Interessen. Einer Umfrage zum Thema „Finanzierung der Hoch-
schulen“ der EUA aus dem Jahr 2009 zufolge setzen immer mehr eu-
ropäische Hochschulen auf zusätzliche Einnahmen aus den EU-Töp-
fen, insbesondere für die Forschung (vgl. Estermann/Nokkala 2009). 
Während fast überall in Europa die Hochschulen Budgetkürzungen 
hinnehmen müssen, wird das Parlament einer Erhöhung des Budgets 
für Bildung und Forschung für 2011 wohl zustimmen. 

Finanzielle Interessen 
und Öffentlichkeitsarbeit 
in eigener Sache 

Der Bereich Hochschule – ein Bereich von öffentlichem Interesse – 
zeigt ganz deutlich die in der Definition erwähnten Tauschbeziehun-
gen zwischen Kommission und Parlament auf der einen und den Inte-
ressengruppen auf der anderen Seite. Am Beispiel der Hauptakteure 
im Bereich Bildung und Forschung lässt sich diese Beziehung sehr gut 
verdeutlichen. Darüber hinaus bieten die Interessenverbände ihren 
Mitgliedern eine ideale Plattform, sich der „Brüsseler Öffentlichkeit“ 
zu präsentieren.  

Dies soll im Folgenden am Beispiel der EUA verdeutlicht werden: 

Als die European University Association im Jahr 2001 aus dem 
Zusammenschluss der Association of European Universities (CRE) 
und der Confederation of European Union Rectors' Conferences 
gegründet wurde, war ihr Hauptziel, die Universitäten bei der Um-
setzung des Bologna-Prozesses zu unterstützen. Die EUA vertritt 
die Hochschulen in der Bologna Follow up group und hat in den 
ersten zehn Jahren insgesamt sechs Mal einen Bericht zum Stand 
der Umsetzung des Bologna-Prozesses in Europa veröffentlicht, 
den sogenannten Trends Report, ein Projekt, das mit finanzieller 
Unterstützung der Generaldirektion Bildung (DG EAC – Directora-
te General Education and Culture) durchgeführt wurde. Dazu hat 
die EUA ihre Mitglieder befragt, die Informationen zusammenge-
stellt, ausgewertet und daraus auch Empfehlungen zur weiteren 
Umsetzung des Bologna-Prozesses abgeleitet, die sie auch in die 
Ministerkonferenzen – zuletzt im März 2010 in Budapest/Wien – 
eingebracht hat. Die EUA, die über ihre Mitglieder immer über die 
neuesten Entwicklungen an europäischen Hochschulen informiert 
ist, beteiligt sich an den öffentlichen Ausschreibungen der EU, um 
so Projekte zu unterschiedlichen hochschulpolitischen Themen und 
Trends durchführen zu können. Dabei geht es häufig um eine Be-
standsaufnahme (Mapping), eine Untersuchung der Situation an 
den Hochschulen. Die Analyse dieser Untersuchungen, die in der 
Regel aus dem Programm für lebenslanges Lernen der Generaldi-
rektion Kultur und Bildung finanziert werden, liefert schließlich 
Empfehlungen für ihre Mitglieder und die politischen Entschei-
dungsträger. Ein Beispiel hierfür ist das Projekt SIRUS (Shaping 

Die EUA vertritt die Inte-
ressen der europäischen 
Hochschulen 
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Inclusive and Responsive University Strate-
gies), bei dem es im Wesentlichen um die 
Entwicklung von Strategien für lebenslan-
ges Lernen an Universitäten geht.  

Indem die Kommission auf direktem Wege die 
Interessengruppe „europäische Hochschulen“ 
zur Durchführung von Untersuchungen unter-
stützt, erhält sie umgekehrt die für ihre Ent-
scheidungen notwendigen Informationen und 
Expertise. Dies ist in gewisser Weise die Schaffung einer eigenen Lobby.  

Die EUA veröffentlicht in regelmäßigen Abständen „political state-
ments“, Empfehlungen zur weiteren Entwicklung des europäischen 
Hochschul- und Forschungsraums, zuletzt die Prager Deklaration im 
Jahr 2009. Eine weitere Deklaration wird es 2011 geben. Mit diesem 
klassischen Lobbyinstrument (im Deutschen wird auch der Begriff 
Positionspapier verwendet) unterstreicht die EUA ihre Bedeutung als 
unabhängige Stimme der europäischen Hochschulen. Daneben erteilt 
sie Empfehlungen zu bestimmten hochschulpolitischen Bereichen, so 
entstand im Jahr 2008 die „Charter on Lifelong Learning“, im Herbst 
2010 erschienen die neuesten Empfehlungen zur Doktorandenausbil-
dung (Salzburg II-Recommendations). 

  

 Eine vollständige Liste aktueller und abge-
schlossener Projekte findet sich auf den Inter-
netseiten der EUA unter „Projects“:  
http://www.eua.be 

 

Politische Stellungnah-
men zur Entwicklung
des Hochschul- und 

Forschungsraums

Die EUA ist allerdings auf die aktive Teilnahme ihrer Mitglieder in 
Projekten angewiesen, um etwa bei Umfragen ein möglichst umfas-
sendes Bild zu liefern. In der Kommunikation von Projektergebnis-
sen besteht wiederum die Möglichkeit für die Hochschulen, sich als 
Best-Practice-Beispiel vorzustellen und damit den eigenen Bekannt-
heitsgrad auf europäischer Ebene zu erhöhen. Als die EUA im Mai 
2010 ihren letzten Trends-Bericht in Brüssel vorstellte, geschah dies 
in den Räumen der bayrischen Landesvertretung. Als ein Beispiel 
aus der Praxis bat die EUA die FH Ingolstadt, ihre Erfahrungen in 
der Umsetzung des Bologna-Prozesses zu präsentieren. Die FH In-
golstadt ist Mitglied der EUA und hatte sich auch an der Umfrage zu 
„Trends“ beteiligt.  

Aktive, sichtbare 
Beteiligung der Hoch-

schulen möglich

Diese sogenannten Launch Events sind Teil der Kommunikationsstrate-
gie der EUA für den Bereich „Lobbying Brüssel“, bei der neben den 
EU-Institutionen auch die Vertreter und Multiplikatoren anderer Hoch-
schul- und Forschungsakteure informiert werden - wie etwa die Hoch-
schul- und Forschungsreferenten der Bundesländer oder der Regionen.  

Forschungsreferenten 
nutzen

Letztere sind eine weitere nützliche „Plattform“ für Hochschulen, 
ihre Aktivitäten der Brüsseler Öffentlichkeit und den Entscheidungs-
trägern zu präsentieren. Die Bildungsreferenten der sechzehn deut-
schen Landesvertretungen sind in der Regel sehr aktiv, wenn es dar-
um geht, die einzelnen Bundesländer und Regionen als Hochschul- 
und Forschungsstandort in Brüssel zu präsentieren.  
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Der Bereich der europäischen Forschungspolitik hat in den letzten 
Jahren eine immer wichtigere Bedeutung erhalten. Das Ziel zur Schaf-
fung eines wettbewerbsfähigen, wissensbasierten europäischen Wirt-
schaftsraums (Lissabon-Strategie) hat diesen Prozess beschleunigt, 
was sich im 7. Forschungsrahmenprogramm widerspiegelt. Die Ziele, 
die Laufzeit von sieben Jahren (2007–2013), vor allem aber das Bud-
get (54.000 Millionen Euro) wurden deutlich erweitert. Die Konsulta-
tionen und das Lobbying für das 8. Forschungsrahmenprogramm lau-
fen bereits auf Hochtouren. Ein erstes Orientierungspapier der Kom-
mission soll Anfang 2011 veröffentlicht werden, das dann bis Ende 
2011 zu einem Vorschlag ausgearbeitet werden soll. Im Fokus der 
Forschungslobby von Verbänden wie EUA, LERU (League of Euro-
pean Research Intensive Universities) sowie zahlreichen nationalen 
Forschungsverbänden und Kontaktbüros - etwa der Bayrischen For-
schungsallianz, der Koordinierungsstelle der Wissenschaftsorganisati-
onen (KOWI), der einzelnen Forschungsinstitute mit ihren Brüsseler 
Büros - steht die Generaldirektion Forschung (DG Research). Die von 
der Direktion einberufenen „Stakeholder Meetings“ dienen dem Mei-
nungsaustausch zu einem bestimmten Thema zwischen Kommissions-
beamten und den Interessenvertretern. Daneben ruft die Kommission 
zu Konsultationen auf (siehe Beispiel „Launching of public consulta-
tions by the Commission“ auf S. 8). Interessengruppen beteiligen sich 
aktiv an diesen Konsultationen und veröffentlichen parallel Positions-
papiere, die sie der Kommission ebenfalls zukommen lassen. Dabei 
bedienen sich die Gruppen aller Mittel der Öffentlichkeitsarbeit. Regi-
onen, Länder und Verbände laden zu Veranstaltungen unterschied-
lichster Art und Weise (Diskussionsforen, Vorträge, Ausstellungen) 
ein, um ihre Forschungsprojekte zu präsentieren.  

Direkte Kontakte zwecks Erfahrungsaustausch und Vermittlung der 
eigenen Position bei Kommissionsbeamten, aber auch bei Mitarbei-
tern und Abgeordneten des Parlaments, sind ebenfalls beliebte For-
men der Brüsseler Interessenvermittlung. Hinzu kommt die Medien-
arbeit, ein gern genutztes Instrument der Lobbyisten, um sowohl 
direkt wie auch indirekt (siehe Seite 6) Einfluss auszuüben.  

Zu den wichtigsten „europäischen Medien“ zählen: 

– Euro politics/europolitique (Print und online) 

– European Voice (wöchentlich) 

– EU observer 

– Euractiv, mit dem Schwerpunkt Forschung und Innovation 

– Parliament.com und parliament magazine 

– Shift magazine 

– A look behind the news: eine internationale Presse- und Informati-
onsagentur (in Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch) 

Direkte Kontakte und 
Medienarbeit 
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– ein wöchentlicher Online-Newsletter, der über die neuesten EU-
Forschungs- und Innovationsaktivitäten und politischen Entschei-
dungen berichtet 

– ein von der Kommission betriebener Informationsdienst Science 
business 

– Research Europe (mit Sitz in London) 

Handout 1 Übersicht wichtiger europäischer Medien 

In vielen Fällen dienen die Dachverbände als Vermittler - immer dann, 
wenn Journalisten „Beispiele aus der Praxis“ haben möchten. Dies 
können sie aber nur dann tun, wenn ihre Mitglieder – im Falle der 
EUA die Rektorenkonferenzen und Hochschulen – ihren Verband in-
formieren bzw. sich aktiv beteiligen. 

Zusammengefasst lassen sich folgende Instrumente der Brüsseler 
Hochschul- und Forschungslobby herausstellen: 
– Direkte Kommunikation mit Entscheidungsträgern und Mitarbei-

tern der Kommission und des Parlaments 

– Politische Statements (Positionspapiere) 

– Beteiligung an Online-Konsultationen 

– Beteiligung in Herarings bzw. Stakeholder Meetings 
– Direktes und indirektes Lobbying durch Medienarbeit und klassi-

sche PR-Maßnahmen wie Veranstaltungen oder Kampagnen 

Beispiel: Brüsseler Büro der FU Berlin 
Nicht jede Hochschule hat die Möglichkeit, ein eigenes Büro in Brüssel 
zu eröffnen. Im Dezember 2009 lud die Freie Universität Berlin zur Er-
öffnung ihres EU-Verbindungsbüros in Brüssel ein. Im Rahmen der Ex-
zellenzinitiative hat die FU als "Internationale Netzwerkuniversität" meh-
rere "Center" eingerichtet: Das CIC, Center for International Coopera-
tion, hat sieben Außenbüros weltweit, davon eines in Brüssel. Das CIC 
ist direkt dem Präsidium unterstellt. Das Büro Brüssel arbeitet eng mit 
dem EU-Referenten der Universität zusammen, der wiederum in der 
Forschungsabteilung der Verwaltung angesiedelt ist. Daneben gibt es 
noch das CCD – Center for Cluster Development und die Dahlem Re-
search School. Das Brüsseler Büro informiert und stellt Kontakte her, 
informiert die forschenden Professoren über mögliche Forschungspro-
jekte und Projektpartner, beteiligt sich an den Info Days der Kommissi-
on und pflegt die Kontakte mit anderen Netzwerken. Die Arbeit dieses 
Büros ist vielseitig und ist eine genauere Betrachtung wert; daher soll 
sie im Rahmen dieses Artikels nicht weiter ausgeführt werden. 
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6. Fazit 

Deutsche Hochschulen sollten den Weg nach Brüssel nicht scheuen; 
dies gilt insbesondere für die Hochschulkommunikation, dem wich-
tigsten Instrument jeder Lobbyaktivität. Dazu ist es natürlich notwen-
dig, sich auch sprachlich mit der gesamten Brüsseler Öffentlichkeit zu 
verständigen, nicht nur mit der zugegeben zahlreichen deutschspra-
chigen Brüsseler Clique. Pressemeldungen von europäischer Bedeu-
tung sollten auch in englischer Sprache verfasst werden, dies gilt 
ebenso für den gesamten Bereich der Online-Kommunikation und für 
öffentlichkeitswirksame oder zielgruppengerechte Veranstaltungen in 
Europas Hauptstadt. Die in Brüssel aktiven Verbände und Netzwerke 
könnten viel effizienter und gezielter für alle Formen der Hochschul-
kommunikation in Anspruch genommen werden. 

Mit einem Haushalt von nahezu sieben Milliarden Euro (Zeitraum 
2007–2013) fördert das Lifelong-Learning-Programm der EU lebens-
langes Lernen mit einer Reihe von Maßnahmen wie Austauschpro-
grammen, Studienbesuchen und Netzwerkaktivitäten. Projekte stehen 
nicht nur einzelnen Studenten oder Lernenden, sondern auch Lehr-
kräften, Ausbildern und allen anderen Akteuren der allgemeinen und 
beruflichen Bildung offen. Es gibt vier Einzelprogramme, in deren 
Rahmen Projekte auf verschiedenen Ebenen der allgemeinen und be-
ruflichen Bildung gefördert werden: 

− Comenius für Schulen 

− Erasmus für Hochschulbildung 

− Leonardo da Vinci für Berufsbildung 

− Grundtvig für Erwachsenenbildung 

Weitere Informationen zu diesen Programmen:  
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/ 
doc78_de.htm 

 

 

 

 

 

134 Drittmittel erfolgreich einwerben 



Lobbying für die Wissenschaft 

Hochschulen können: 

– Verbände als Plattform für Kommunikation nutzen 

– sich aktiv an Projekten der Verbände beteiligen 

– Experten für Konsultationen oder in der Medienarbeit bereit stellen 

– die „Europäische Medien“ nutzen 

– Netzwerke und ihren Service nutzen wie etwa die Landesvertre-
tungen 

– Aktivitäten der EU und der Dachverbände intern kommunizieren 

Handout 2 Lobbyarbeit: Welche Instrumente kann ich 
nutzen? 

Wer kennt an der Hochschule die political declarations der EUA? Wer 
weiß Bescheid über die Gelder für Forschungsprojekte außer den EU 
Referenten? Und wer kann das, was in Brüssel alles möglich ist und 
vor sich geht besser kommunizieren als die hauseigenen Kommunika-
tionsexperten?  
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