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"Hochschul-Fundraising und Gender Diversity Management"
- Erste qualitative Studie zum Potenzial und der Notwendigkeit, den 

 Aspekt des Gender Diversity an das Hochschul-Fundraising zu binden
"Quantensprung im deutschen Hochschul-

Fundraising" - so titelt die Vorsitzende der Fach-
gruppe für Bildungs- und Hochschul-Fundraising
des Deutschen Fundraisingverbandes im Herbst
2007.1 Die aktuellen Medienberichte scheinen
diese Einschätzung zu bestätigen. Prominente-
stes Beispiel ist die Großspende von Klaus Jacobs
in Höhe von 200 Millionen Euro an die Internatio-
nal University Bremen. Eine Spende dieser Grö-
ßenordnung ist in Deutschland bisher einzigartig -
für amerikanische Verhältnisse durchaus Realität.
Aber auch in Deutschland gibt es weitere Beispie-
le für erfolgreiches Fundraising: die Großspenden-
Kampagne "Allianz für Wissen" der TU München,

die mittlerweile über 100 Millionen Euro ein-
brachte oder die Kampagne der RWTH Aachen, in
deren Rahmen bisher ca. 56 Millionen Euro einge-
worben wurden. Die Universität Frankfurt am
Main erhielt 33 Millionen Euro durch eine Testa-
mentsspende, die vom Land Hessen um den glei-
chen Betrag ergänzt wurde und die Unternehmer-
familie Schwarz-Schütte finanziert ein Institut der
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf mit 24 Mil-
lionen Euro. Die Reihe der Beispiele ließe sich
fortsetzen und zeigt, dass sehr viel - mit anderen
Worten ein enormes Fundraising-Potential - auch
in Deutschland - vorhanden ist. Und diese Märkte
an potentiellen Förderern gilt es zu erschließen.

1 www.fundraiser-magazin.de
HERBST 2007.
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Allerdings liegen die Fundraising-Einnahmen an
deutschen Hochschulen bisher durchschnittlich
noch unter 1 % des Haushalts - eine eher ernüch-
ternde Bilanz.2

Die erste wichtige Frage lautet daher: Warum ge-
lingt die private Hochschulförderung in Deutsch-
land bisher nicht in dem Maß, wie sie angesichts
des vorhandenen Fundraising-Potentials möglich
erscheint? Welche Voraussetzungen müssen auf
Seiten der Hochschulen dafür vorliegen?

I. Kontext und Zielsetzung der Untersuchung

Hintergrund der Untersuchung ist erstens die
Hochschulautonomie mit der zunehmenden Not-
wendigkeit, alternative Finanzierungsquellen zu
erschließen. Und zweitens sind die Hochschulen
verpflichtet, den nach wie vor bestehenden und
gesetzlich verankerten Gleichstellungsauftrag zu
erfüllen bzw. das Prinzip des Gender Mainstrea-
ming umzusetzen.
In Unternehmen wird Gender als eine Dimension
von Vielfalt in der Regel in das umfassendere Kon-
zept von Diversity-Management integriert. Auch
die Hochschulen werden zunehmend wie Unter-
nehmen geführt. So ist im Hochschulfreiheitsge-
setz des Landes Nordrhein-Westfalen explizit von
"unternehmerische[r] Hochschultätigkeit" die
Rede.3 Die Hochschulen erhalten weitreichende
Kompetenzen und die Verantwortung für Finanz-,
Personal- und Organisationsentscheidungen. Da-
mit ist auch die Umsetzung von Gender Mainstre-
aming zunehmend in Eigenverantwortung zu re-
geln. Im hier behandelten Zusammenhang ist da-
her im Folgenden von Gender als einer Dimension
von Diversity zu sprechen.
In diesem Kontext stellen sich zwei weitere Fra-
gen:
Unter welchen Bedingungen sind Unternehmen
bereit, sich im Rahmen von Hochschulförderung
auch für Gender&Diversity-Projekte zu engagie-
ren?
Wie kann die Hochschulfinanzierung chancenge-
recht gestaltet werden, wenn die Hochschulen in
die Freiheit entlassen werden?
Ziel der Untersuchung ist es, Wege zu finden, wie
die Gender&Diversity-Perspektive sinnvoll in das
Hochschul-Fundraising integriert werden kann.

Methodisch bewegt sich die vorliegende Untersu-
chung im Bereich der qualitativen Evaluationsfor-
schung.
In Form von leitfadengestützten offenen ExpertIn-
nen-Interviews wurden bundesweit 48 Einzelge-
spräche mit Angehörigen von Hochschulen bzw.
Unternehmen in unterschiedlichen Funktionen
durchgeführt. Dabei wurden unterschiedliche
Branchen berücksichtigt.

II. Befragungsergebnisse

A. Hochschulen
Den meisten Rektoraten bzw. Präsidien ist die
Notwendigkeit, aktiv Fundraising betreiben zu
müssen, durchaus bewusst. Allerdings ist diese
relativ aufgeschlossene Haltung dem Fundraising
gegenüber keineswegs repräsentativ für den
Lehrkörper. Ein zentrales Problem beim Aufbau
von Fundraising-Strukturen ist damit für Rektora-
te, dass sie teilweise auf extremen internen Wi-
derstand in der Diskussion um die Einrichtung von
Fundraising-Stellen stoßen. Auch wenn die Einfüh-
rung des Globalhaushalts die Schaffung derarti-
ger Stellen erleichtert, erfordern diese doch Res-
sourcen und konkurrieren mit anderen Stellen.
Gegenwärtig sind die Fundraising-Aktivitäten von
mehr oder weniger zufälligen persönlichen Kon-
takten abhängig und insgesamt nicht koordiniert.
Bundesweit haben bisher bei weitem nicht alle
Hochschulen Stellen eingerichtet, die ausschließ-
lich für Fundraisingaufgaben zuständig sind. Die
Erfahrung zeigt allerdings, dass mittel- und lang-
fristig allein ein strategisch angelegtes Fundrai-
sing erfolgreich sein kann.

B. Unternehmen
Die von Unternehmensseite benannten Schwie-
rigkeiten beziehen sich sowohl auf die Organisati-
ons- als auch auf die Personalstruktur der Hoch-
schulen. Immer wieder wird beklagt, dass sie bei
Hochschulkooperationen keine festen und konti-
nuierlichen Ansprechpersonen vorfinden, die mit
entsprechender Entscheidungskompetenz ausge-
stattet sind. Die Folge sind Reibungsverluste
durch mangelhaften Informationsfluss, fehlende
Kontinuität und geringe Professionalität im Pro-
jektmanagement, so dass schlimmstenfalls die
Kooperationen scheitern. Auf Seiten der Wirt-
schaft besteht der Eindruck, dass wichtige Ent-
scheidungen zerredet und damit verzögert wer-
den und so die Handlungsfähigkeit sowie die für
Kooperationen notwendige Flexibilität stark ein-
geschränkt sind.
Diese verzögerten und komplizierten Abstim-
mungsprozesse an Hochschulen werden im Übri-
gen nicht nur von Unternehmen, sondern auch von
Stiftungen beklagt. So fiel in diesem Zusammen-
hang auch die Formulierung von Hochschulen als
"selbstrefenentiellen Systemen", die teilweise
durch ihr Beharren auf Autonomie echte Koopera-
tionen mit der Wirtschaft unmöglich machten.
Stattdessen fühlen sich Unternehmen sowie Stif-
tungen häufig als "Lückenbüßer" für Einschnitte
in die staatliche Finanzierung angesprochen - ein
allerdings nicht erfolgversprechender Weg. Denn
sowohl Stiftungen als auch Unternehmen sind an
verlässlichen Partnerschaften interessiert, in de-

2 Vgl. hierzu die Studie
"Hochschulfundraising in

Deutschland 2004-2006" des
CHE Centrum für Hochschul-

entwicklung, die im August
2007 veröffentlicht wurde.

3 HFG §5 (7) "Finanzierung
und Wirtschaftsführung".
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ren Rahmen sie gemeinsam mit den Hochschulen
definierte Ziele verwirklichen können.

Bildung bzw. Ausbildung sowie Forschung und Ent-
wicklung gelten als zentrale Zukunftsfaktoren
und bilden im internationalen Wettbewerb ein
wichtiges Innovationspotential für den Standort
Deutschland. Unternehmen haben erkannt, dass
sie durch Hochschulförderung ihre sozialpoliti-
sche Verantwortung als "Corporate Citizens", als
Unternehmensbürger der Gesellschaft dokumen-
tieren können.
Denn angesichts von gesättigten Märkten und
ausdifferenzierten Produkten wird das Verhalten
von Unternehmen hinter ihren Produkten, Marken
und Erfolgen zunehmend zu einem kaufentschei-
denden Faktor. Hochschulförderung im Rahmen
von Corporate Social Responsibility kann daher
für Unternehmen in mehrfacher Hinsicht von Vor-
teil sein: Zum einen schafft sie direkten Zugang zu
Innovationspotential, zum anderen bietet sie die
Möglichkeit eines Imagetransfers.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass Unterneh-
men durchaus bereit sind, den Hochschulbereich
zu fördern. Allerdings wollen sie wissen, was sie
dafür bekommen oder zumindest den Eindruck
haben, dass es sich um eine sinnvolle Investition
handelt, die eine gewisse Nachhaltigkeit ver-
spricht. Mit einem Wort: Sie wollen wissen, wohin
das Geld geht - erwarten Transparenz und die Ge-
wissheit, dass die Förderung konkret den Projek-
ten zugute kommt.
Es wäre daher Aufgabe der Hochschulen, mit inno-
vativen Ideen an die Unternehmen heranzutreten,
und sie so von ihren Projekten und von ihrer Insti-
tution zu überzeugen. Dabei seien insbesondere
die Berücksichtigung der Unternehmensziele und
gute Anknüpfungspunkte von außerordentlicher
Bedeutung. Einer dieser Andockpunkte kann das
Thema Diversity sein.

Der Diversity-Ansatz ist ein relativ junges Konzept
der Organisationsentwicklung, das die bewusste
Anerkennung von Unterschieden und positive
Wertschätzung von Vielfalt aller Beschäftigten
zum Leitprinzip macht. Neben Geschlecht wird an
Dimensionen von Vielfalt einbezogen: Alter, ethni-
sche Herkunft, körperliche oder geistige Befähi-
gung bzw. Behinderung, sexuelle Orientierung
und religiöse Zugehörigkeit. Durch die gezielte
Berücksichtigung der unterschiedlichen Aus-
gangslagen und Bedürfnisse der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter sollen die Potentiale der Beleg-
schaft bestmöglich genutzt werden und zur Stei-
gerung des Unternehmenserfolgs beitragen. Im
Zentrum dieses Konzepts steht somit der wirt-
schaftliche Nutzen.

Dennoch spielt die Dimension Geschlecht eine
wichtige Rolle. Aus Unternehmensperspektive be-
steht mit dem Diversity-Ansatz die Chance, das
Thema "Geschlechtergerechtigkeit" wieder neu
zu beleben. Dieser Ansatz ließe sich den Angehöri-
gen der Organisation wesentlich besser vermit-
teln als das Gender Mainstreaming-Prinzip, und
es seien vor allem mehr und vielfältige Akteure
zur Mitwirkung zu gewinnen.

III. Integration von Gender & Diversity in das
Hochschul-Fundraising

Nahezu alle der befragten Unternehmen, die sich
in dem Bereich Gender & Diversity engagieren,
können sich vorstellen, auch entsprechende Pro-
jekte zu fördern. Sie erwarten, dass ein derartiges
Engagement positiven Einfluss auf das Unterneh-
mensimage hat. Allerdings - wie schon gesagt -
muss der Nutzen für das Unternehmen deutlich
werden.
Dabei ergeben sich folgende Anknüpfungspunkte
zu den Diversity-Zielen:
• mit dem Ziel der Personalrekrutierung hoch-

qualifizierter Fach- und Führungskräfte enga-
gieren sich einzelne Unternehmen im Bereich
der Ausbildungsförderung - u. a. in Form von Sti-
pendien, Mentoring-Programmen.

• Weiterhin verfolgen Unternehmen das Ziel ei-
nes Imagetransfers - also von einem positiven
Image der Hochschule zu profitieren. Dazu müs-
sen die Hochschulen allerdings an einem ent-
sprechenden Profil arbeiten, speziell an einem
Gender & Diversity-Profil.

• Bezogen auf den Absatzmarkt kommen als Ge-
genleistung Forschungstransfer und Know-
How-Transfer in Frage, etwa im Rahmen der
Mitwirkung an einer gendersensiblen Produkt-
entwicklung.

• Im Weiterbildungsbereich bieten sich z. B. Fort-
bildungsmaßnahmen im Bereich Leadership
Management an, die auch Diversity-Aspekte
einbeziehen.

• Auch die Kundinnen- bzw. Kundenbindung ist
für Unternehmen ein außerordentlich wichtiges
Ziel.

Diese von den Unternehmen benannten Anknüp-
fungspunkte korrespondieren mit den Ergebnis-
sen einer EU-Studie von 2005, die in 25 Mitglied-
staaten die Ziele für ein Diversity-Engagement
von Unternehmen untersucht hat.4

Es gibt erste Ansätze für Kooperationen zwischen
Unternehmen und Hochschulen - auch im Gender
& Diversity-Bereich. Einige Beispiele seien an die-
ser Stelle kurz aufgeführt:
• Die Hewlett-Packard GmbH Deutschland unter-

stützt an der FH Furtwangen den Frauenstudi-
engang "Wirtschaftsnetze".

4  Europäische Kommission
2005: Geschäftsnutzen von
Vielfalt - Bewährte Verfahren
am Arbeitsplatz. Luxemburg:
Amt für amtliche Veröffentli-
chungen der Europäischen
Gemeinschaften
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• Die BMW Group hat ein Mentoring Programm,
in dem sie Studentinnen der TU München för-
dert.

• Die Commerzbank AG unterstützt das Cornelia
Goethe Centrum für Frauenstudien an der Uni-
versität Frankfurt in vielfältiger Weise, u. a.
durch Finanzierung des Cornelia Goethe Prei-
ses.

• Durch die finanzielle Unterstützung von 1,5 Mil-
lionen Euro der Mariann Steegmann Stiftung
konnte das "Forschungszentrum Musik und
Gender" an der Hochschule für Musik und
Theater Hannover gegründet werden - für eine
vergleichsweise kleine Hochschule ein stattli-
cher Betrag.

IV. Handlungsempfehlungen

Wenn die Hochschulen diesen ‚neuen' Markt an
potentiellen Förderern erschließen wollen, müs-
sen sie sich nach außen hin öffnen und - um wett-
bewerbsfähig zu sein - vor allem den Innovations-
faktor Gender & Diversity in ihre Reformprozesse
integrieren. Das bedeutet konkret:
Gender & Diversity müssen als feste Kategorien
im Hochschul-Qualitätsmanagement verankert
werden. Weiterhin ist eine glaubwürdige Kommu-
nikation dieser veränderten Organisationskultur
nach innen und außen notwendig. In das Hoch-
schul-Marketing sind Gender & Diversity als Profi-
lierungsfaktor zu integrieren, um so auch die Un-
ternehmen auf bereits vorhandene Aktivitäten
aufmerksam zu machen. Denn vielfach sind gera-
de die Projekte aus dem Gender & Diversity-Be-
reich den Unternehmen nicht bekannt. Grund
hierfür ist, dass sie in der hochschulischen Presse-
und Öffentlichkeitsarbeit nahezu nicht präsent
sind.
Vor allem ist eine systematische Berücksichti-
gung von Gender & Diversity in den Fundraising-
Aktivitäten der Hochschule unerlässlich. Diese ist
z. B. durch eine gezielte Recherche nach potenti-
ellen Förderern für Diversity-Projekte zu realisie-
ren.
Und last but not least gilt - wie bei allen anderen
Fundraising-Projekten auch -, dass professionell
ausgearbeitete Förderkonzepte und zielgruppen-
relevante Kommunikationsstrategien entwickelt
werden müssen.
Dann allerdings gibt es für Gender & Diversity-
Projekte einen Markt an Förderern - und dessen
Tendenz ist steigend, wie z. B das von der Fraun-
hofer-Gesellschaft durchgeführte Symposium
"Das Innovationspotential von Gender" und der
mittlerweile zum zweiten Mal durchgeführte "In-
ternationale Gender Marketing Kongress" in Ber-
lin 2007 belegen. An potentiellen Förderern kom-
men in Frage:

• Unternehmen mit Diversity-Aktivitäten
• Stiftungen, die Gender oder Diversity in ihrem

Stiftungszweck verankert haben
• Privatpersonen, die eine wichtige Zielgruppe

für Großspenden bzw. Erbschafts-Fundraising
bilden.

Fundraising ist Hochschulentwicklung
Die große Herausforderung für Hochschulen be-
steht im Aufbau von Fundraising-Strukturen.
Wichtigste Voraussetzung ist dabei die sogenann-
te "Institutional Readiness", also die interne
Fundraising-Bereitschaft der Hochschulen. Diese
zeichnet sich v. a. durch drei Aspekte aus:
• strategische Entscheidung der Hochschullei-

tung für Fundraising
• deutlich sichtbares Engagement der Führungs-

ebene
• aktive Mitwirkung der Hochschulmitglieder
Weiterhin ist die Bereitstellung von Ressourcen
unerlässlich, d. h. insbesondere die Einrichtung
von hauptamtlichen Fundraising-Stellen und die
Professionalisierung der mit Fundraising befas-
sten Personen. Denn Fundraising ist nicht einfach
Geldbeschaffung, sondern bedeutet letztlich
Hochschulentwicklung und ist mit den strategi-
schen Zielen der Hochschule zu koordinieren.

V. Fazit und Ausblick: Gender & Diversity -
integratives Fundraising

Die Verbindung von Fundraising und Gender Diver-
sity Management bietet so ein erhebliches Inno-
vationspotential für die Hochschulen auf ihrem
Reformkurs.
Eine wichtige Zukunftsaufgabe besteht damit in
der Koordination von zwei Change Prozessen:
• allgemein dem Aufbau von Fundraising-Struk-

turen als Teil der Hochschulentwicklung
• der Implementierung von Gender & Diversity in

das Hochschul-Qualitätsmanagement - und
speziell dessen Integration in das Fundraising.

Bei diesen notwendigen Veränderungsprozessen
handelt es sich um langfristige Entwicklungen.
Die derzeitige Umbruchsituation der Hochschulen
ermöglicht allerdings eine wichtige Weichenstel-
lung, da viele Hochschulen allmählich beginnen,
über die Einrichtung von Fundraising-Stellen
nachzudenken. Insofern ist es sinnvoll, beim Auf-
bau derartiger Strukturen von Anfang an die Per-
spektive der Chancengleichheit miteinzubezie-
hen. Im Rahmen dieses Change Management ist
es dabei nicht ausreichend, sich ausschließlich auf
Prozesse, Strukturen und Menschen innerhalb der
eigenen Organisation zu konzentrieren, sondern
vielmehr notwendig, auch das organisationale
Umfeld sowie die Interessen externer Stakeholder
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zu berücksichtigen. Dieser Aspekt gilt sowohl
beim Fundraising als auch für ein erfolgreiches
Gender Diversity Management.

Ein interessantes Modell hat die Hochschule für
Bildende Künste Braunschweig entwickelt: Dort
ist die Gleichstellung im Wissenschafts-Qualitäts-
management - in Form einer Stabsstelle direkt
dem Präsidium zugeordnet, und zwar zusammen
mit dem Fundraising.
Dabei bedeutet die Implementierung von Gender
& Diversity keine Einschränkung, sondern ermög-
licht vielmehr einen Zugang zu zusätzlichen
Märkten an potentiellen Förderern. Eine diesbe-

zügliche Öffnung bzw. Marktorientierung kann so-
mit für Hochschulen nicht allein wichtige Wettbe-
werbsvorteile bieten, sondern darüber hinaus ei-
nen zukunftsweisenden Beitrag zur privaten
Hochschulfinanzierung leisten.

Die Studie "Hochschul-Fundraising und Gender
Diversity Management" wurde im Auftrag des Mi-
nisteriums für Innovation, Wissenschaft, For-
schung und Technologie des Landes Nordrhein-
Westfalen durchgeführt. Eine ausführliche Publi-
kation der Forschungsergebnisse wird in Kürze er-
scheinen.
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