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W
ie finanziere ich mein
Studium? Dieser Frage
muss sich jeder amerika-

nische Studienplatzbewerber stellen.
Dabei sind die Kostenunterschiede an
amerikanischen Hochschulen oft ge-
nauso groß und verwirrend wie das An-
gebot an Beihilfen, mit denen das Studi-
um finanziert werden kann. Wer ein
Studium aufnehmen will, braucht daher
neben einer überzeugenden Bewerbung
nicht zuletzt eine gut durchdachte Fi-
nanzstrategie.

Beide Themenfelder – der
Bewerbungsprozess und die
Finanzierung – werden in den
USA von professionellen Be-
ratern abgedeckt, die umfas-
send über Studienangebote,
Zulassungsvoraussetzungen und Be-
werbungsfristen ebenso wie über Sti-
pendien- und Darlehensmöglichkeiten
informieren. Zu den wichtigsten Orga-
nisationen in diesem Feld gehören die
American Association of College Regis-
trars and Admissions (AACRAO), die
National Association for College Ad-
mission Counselling (NACAC), die Na-
tional Association of Student Financial
Aid Administrators (NASFAA) und die
Association of Fundraising Professio-

nals (AFP), die ihre Mitglieder und Be-
werber sowie deren Eltern bei den an-
stehenden Entscheidungsprozessen un-
terstützen.

Enorme Spannweite der
Förderungsmöglichkeiten

Wer in den USA ein Studium anstrebt,
weiß in der Regel, worauf er sich in
puncto Kosten einlässt. Andererseits
existiert im Land aber auch eine umfas-
sende und vielfältige Stiftungs- und Sti-

pendienkultur, die das Hochschulsys-
tem flankiert, und der, angesichts der
hohen Kosten, vielfach eine ganz ent-
scheidende Rolle zukommt. Dennoch:
Studierende und ihre Eltern müssen
den größten Teil der anfallenden Kosten
für ein Studium selbst tragen. Die meis-
ten von ihnen stellen dies jedoch nicht
in Frage, sondern betrachten Studienge-
bühren und Lebenshaltungskosten
während der Studienzeit als eine Inves-
tition in ihre persönliche Zukunft. 

Das College Board, das in den letz-
ten Jahren zahlreiche Expertengesprä-
che zum Thema ‚Reform der Studien-
beihilfe’ organisiert hat, nennt drei Eck-
pfeiler der US-amerikanischen Studien-
finanzierung:

Stipendien: Stipendien müssen nicht
zurückgezahlt werden, und Stipendia-
ten müssen auch keine Gegenleistung
(etwa in Form studentischer Arbeit) er-
bringen. Stipendien werden u.a. von der
US-amerikanischen Bundesregierung,
von den Bundesstaaten, aber auch
durch die Universitäten sowie von Stif-
tungen gewährt. Letztere bieten ein
breites Spektrum an Förderangeboten,
deren Bewerbungsvoraussetzungen von
akademischen über außercurriculare
Leistungen bis hin zu ethnischen, reli-

giösen oder anderen Zu-
gehörigkeiten abhängen
können.

Darlehen: Die Bun-
desregierung gewährt
Studierenden, die einen
entsprechenden finan-

ziellen Bedarf nachweisen können, so-
genannte ‚loans’ mit niedrigen Zinsen,
die erst nach dem Abschluss des Studi-
ums zurückgezahlt werden müssen.
Auch Banken offerieren individuell zu-
geschnittene Darlehen für Studierende.

Arbeit: Arbeitsangebote für Studie-
rende an den verschiedenen Universitä-
ten sowie das sogenannte „Work-Stu-
dy“-Programm der Bundesregierung
werden in den USA der Kategorie der
„Beihilfen“ (financial aid) zugeordnet.
Hier arbeiten Studierende bis zu 15
Stunden pro Woche auf dem Campus
und verdienen sich dabei ihr Studium
durch Jobs in ihrem Institut, der Biblio-
thek oder der Mensa.

Um an finanzielle Unterstützung für
ihr Studium zu gelangen, wenden sich
die meisten Studierenden in einem ers-

Studium als Investition
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In den Vereinigten Staaten besteht die Studienfinanzierung aus drei Eckpfeilern:
Stipendien, Darlehen und Arbeitseinkommen. Schnell wird deutlich: Die vielfälti-
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für sich. Einblicke in den durchaus verwirrenden amerikanischen Stipendien-
und Stiftungswald.
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»Neben einer überzeugenden Bewerbung
braucht es nicht zuletzt eine gut durch-
dachte Finanzstrategie.«



ten Schritt an ihre Hochschulverwal-
tung, bei der sie mit dem Free Applicati-
on for Federal Student Aid (FAFSA)
Formular (www.fafsa.ed.gov) eine
staatliche Unterstützung beantragen
können. FAFSA unterstützt, ähnlich
wie Bafög, Studierende durch das Ge-
währen von Darlehen oder einkom-
mensabhängigen Zuschüs-
sen. An der zweiten Stelle
der Beliebtheitsskala stehen
universitätseigene Stipen-
dien.

Neben diesen beiden
„Hauptsträngen“ gibt es Stif-
tungen jeder Couleur und
Ausrichtung: Gefördert wer-
den Angehörige bestimmter Konfessio-
nen oder Glaubensrichtungen, Kinder
von Erziehern oder Bergleuten, Afro-
amerikaner oder amerikanische Urein-
wohner, Studentinnen der Ingenieur-
wissenschaften oder Studierende aus
Alaska... Die Spannweite der Förde-
rungsmöglichkeiten ist enorm, und die
Recherche nach der individuell passen-

den Stiftung oftmals entsprechend müh-
sam und verwirrend.

Ein Beispiel für ein bundesweit aus-
geschriebenes, nicht-staatliches Stipen-
dienprogramm für angehende Studie-
rende ist das National Merit Scholar-
ship-Programm. Von 1,5 Millionen Be-
werbern erhalten jährlich 8 200 Studi-

enanwärter ein einmaliges Preisgeld in
Höhe von 2 500 Dollar. Der Auswahl-
prozess durchläuft mehrere Stufen: In
einer ersten Runde muss eine bestimm-
te Punktzahl in einem standardisierten
Test (PSAT) erreicht werden, die rund
15 000 Finalisten werden dann indivi-
duell beurteilt. Zu den Bewertungskrite-
rien zählen schulische oder akademi-

sche Leistung, Führungsqualitäten, au-
ßerschulische Aktivitäten, ein Empfeh-
lungsschreiben und ein von dem Bewer-
ber geschriebenes Exposé.

Das zur Verfügung stehende Stif-
tungsvolumen für Studienstipendien in
den USA steht jedoch in engem Zusam-
menhang mit der Vitalität der Gesamt-

wirtschaft. Nach Aussagen von
ACT, einem Nonprofit-Unter-
nehmen, das Stipendienpro-
gramme für Stiftungen und Fir-
men verwaltet und entwickelt,
führte die Finanzkrise 2009 zu
einer fünfprozentigen Reduzie-
rung des Gesamtstipendienvo-
lumens. Und auch wenn es kei-

ne vollständige Zusammenstellung von
Stipendienanbietern oder gar eine Da-
tenbank mit genauen Zahlen zu ge-
währten Stipendien gibt, belegen zahl-
reiche Einzelberichte, dass sich die der-
zeit schwierige Lage der Ökonomie und
Finanzmärkte der USA auf die Gewäh-
rung von Ergänzungsdarlehen für Stu-
dierende und deren Familien auswirkt.
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»Das zur Verfügung stehende
Stiftungsvolumen steht in engem
Zusammenhang mit der Vitalität
der Gesamtwirtschaft.«

Alfried Krupp von Bohlen

und Halbach-Stiftung

Die Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung verleiht im Jahr 2011 zum 32. Mal den

Alfried Krupp-Förderpreis für junge Hochschullehrer
Mit der Verleihung des Preises wird eine Förderung in Form von Personal- und Sachmitteln in Höhe von 1 Mio. t, verteilt auf fünf

Jahre, gewährt.

Das Förderangebot richtet sich an Natur- und Ingenieurwissenschaftler, deren Befähigung zu Forschung und Lehre durch die Erst -

berufung auf eine zeitlich unbefristete oder befristete Professur (W2- oder W3-Professur) an einer wissenschaftlichen Hochschule in

der Bundesrepublik Deutschland bestätigt worden ist. Sie sollten nicht älter als 38 Jahre sein. Inhaber einer Juniorprofessur können

nicht vorgeschlagen werden.

Kandidaten können von Einzelpersonen, von wissenschaftlichen Hochschulen und von Forschungsinstitutionen in der Bundesrepublik

Deutschland vorgeschlagen werden. Selbstbewerbungen sind ausgeschlossen.

Vorschläge müssen schriftlich bis zum 225. Februar 2011 an die Stiftung gerichtet werden. Für den Kandidatenvorschlag muß das

hierfür bei der Stiftung erhältliche Formular verwendet werden. Das Formular sowie die vorliegenden Richtlinien sind über die 

Homepage der Stiftung unter www.krupp-stiftung.de abrufbar.

Zusätzlich sind die folgenden Unterlagen erforderlich:

zwei Vorschlagsgutachten • Curriculum Vitae • Bestätigung der Hochschule, daß es sich bei der Professur des Kandidaten um eine

Erstberufung handelt • Bestätigung der Hochschule, daß im Falle einer zeitlich befristeten Erstberufung des Kandidaten die Möglich-

keit zur dauerhaften Übernahme („tenure track“) besteht • verbindliche Angabe der Hochschule, in welchem Umfang der Kandidat

Lehrveranstaltungen anbieten wird • Angaben zur Ausstattung der aktuellen Professur mit Personal- und Sachmitteln • Darstellung

der bisherigen Forschungs- und Lehrtätigkeit • Publikationsliste

Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung

Postfach 23 02 45 • 45070 Essen • Telefon: (02 01) 1 88-48 09 • Telefax: (02 01) 41 25 87 • E-Mail: akf@krupp-stiftung.de

Anzeige



Laut dem diesjährigen „Chronicle of
Philanthropy“-Bericht haben 25 Pro-
zent der Amerikaner ihre philanthropi-
schen Aktivitäten gekürzt.

Schulden im Gegenwert eines
Hauses

Susan Hansler aus Ohio, deren Tochter
Jennifer derzeit ihr letztes Jahr an der
High School absolviert und die vorhat,
sich bei mehreren Colleges zu bewer-
ben, erklärt ihre
Bewerbungsstrate-
gie wie folgt:
„Letztendlich ist
die Entscheidung
für Jennifer und für
uns eine finanziel-
le Frage. Idealer-
weise entscheidet
sie sich für eine Uni, die ihr und uns ein
realistisches finanzielles Angebot
macht („financial aid package“), das ih-
re Schulden nach dem Studienab-
schluss so gering wie möglich hält. Wir
suchen gezielt nach Universitäten, die

eine eigene leistungsfähige Stiftung und
einen guten akademischen Ruf haben.
Darüber hinaus werden wir uns nach
weiteren passenden Stiftungen um-
schauen.“ Vermeiden möchte Frau
Hansler, dass ihre Tochter am Ende des
Studiums neben dem Hochschulab-
schluss Schulden im Gegenwert eines
Hauses hat. 

Dieses Beispiel spiegelt recht gut die
„Kundenmentalität“ von US-Studieren-

den (und deren Eltern) wider, die in ei-
nem Studium vor allem eine Investition
sehen. Ein riesiges Angebot an Finan-
zierungsmöglichkeiten wartet auf Fa-
milie Hansler, und es ist jetzt schon
klar, dass die Studienbeihilfe für ihre

Tochter aus mehreren Quellen kom-
men wird, nicht zuletzt von diversen
Stiftungen.

„Jennifer ist sich bewusst, dass sie
sich nicht nur mit der Abfassung eines
tollen Aufsatzes für die Unibewerbung
beschäftigen muss, sondern auch mit
den Bewerbungsvoraussetzungen für
verschiedene Stiftungen“, erzählt Frau
Hansler. „Mein Mann und ich recher-
chieren mit Jennifer zusammen im In-
ternet, welche Unterstützungsmöglich-
keiten es überhaupt für uns gibt. Wir
haben bereits eine Liste von Stiftungen
zusammengestellt.“

Ständig neue Gelder
einwerben

„An kleineren Colleges oder Universitä-
ten,“ erklärt Thomas Kleinet, stellvertre-
tender Leiter der Graduate Zulassungs-
stelle der Steinhardt School of Culture,
Education and Human Development
der New York University, „gibt es ein
zentrales Büro für Zulassung, ein zen-
trales Büro für Beihilfen, eines für
Alumniarbeit und sogar eines für Fund-
raising, falls dies nicht die Aufgabe des
Alumnibüros ist. Bei uns ist alles dezen-
tralisiert. Jede Fakultät („School“) der
NYU hat ihr eigenes Büro für Zulas-
sung und für Alumniarbeit.“ 

Alle diese Stellen – von der Zulas-
sung über Financial Aid, Alumniarbeit
bis hin zum Fundraising – müssen mit-
einander kooperieren. Die Personalaus-
stattung und das Budget dieser jeweili-
gen Büros hängt wiederum von der
Größe der Hochschule und deren Fi-
nanzierung aus staatlichen, städtischen
oder privaten Quellen ab. So gibt es im
Fall größerer Hochschulen Fundraising-
büros, die sich ausschließlich mit Ak-
tiengesellschaften beschäftigen. Eine
allgemeine Aussage über Struktur und
Aufgabenzuschnitt solcher Arbeitsstel-
len ist nicht möglich. Was sie aber alle
verbindet, ist das gemeinsame Ziel,
ständig neue Gelder einzuwerben – für
Stipendien, eine neuen Sporthalle oder
auch für einen Lehrstuhl.

Die erfolgreichsten Hochschulen
bei der Spendeneinwerbung sind in der
Regel solche, die über einen größeren
Stab an Vollzeitangestellten verfügen,
die ausschließlich Alumni-Recherche
und Spendenakquise betreiben. Im
Fachjargon werden diese Mitarbeiter
gerne auch als „prospect researchers“
bezeichnet. Ohne Vollzeitstellen dage-
gen sind Hochschulen beim Einwerben
von Sponsoren weit weniger erfolg-
reich.
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Anteil an BA-Studierenden, die eine finanzielle Unterstützung erhalten

Zweijährige Colleges (staatlich)

Vierjährige Hochschulen (staatlich)

Vierjährige Hochschulen (privat)

Private, kommerzielle Hochschulen

Gesamt

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Data Date: Award Year 2003-2004. Source: U.S. Department of Education, National Center for Education Statistics,

2000 National Postsecondary Student Aid Study, Undergraduate Data Analysis System, May 2005.
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Durchschnittliche Kreditsumme, die jährlich von Vollzeit-BA-Studierenden
aufgenommen wird
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»Die erfolgreichsten Hochschulen
bei der Spendeneinwerbung sind die,
die einen größeren Stab an Vollzeit-
angestellten haben.«


