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Studium als Investition
Die Bedeutung der Stipendien- und Stiftungskultur
in den Vereinigten Staaten
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In den Vereinigten Staaten besteht die Studienfinanzierung aus drei Eckpfeilern:
Stipendien, Darlehen und Arbeitseinkommen. Schnell wird deutlich: Die vielfältigen Förderungsmöglichkeiten für Studienplatzbewerber sind eine Wissenschaft
für sich. Einblicke in den durchaus verwirrenden amerikanischen Stipendienund Stiftungswald.
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sche Leistung, Führungsqualitäten, außerschulische Aktivitäten, ein Empfehlungsschreiben und ein von dem Bewerber geschriebenes Exposé.
Das zur Verfügung stehende Stiftungsvolumen für Studienstipendien in
den USA steht jedoch in engem Zusammenhang mit der Vitalität der Gesamtwirtschaft. Nach Aussagen von
ACT, einem Nonprofit-Unternehmen, das Stipendienprogramme für Stiftungen und Firmen verwaltet und entwickelt,
führte die Finanzkrise 2009 zu
einer fünfprozentigen Reduzierung des Gesamtstipendienvolumens. Und auch wenn es keine vollständige Zusammenstellung von
Stipendienanbietern oder gar eine Datenbank mit genauen Zahlen zu gewährten Stipendien gibt, belegen zahlreiche Einzelberichte, dass sich die derzeit schwierige Lage der Ökonomie und
Finanzmärkte der USA auf die Gewährung von Ergänzungsdarlehen für Studierende und deren Familien auswirkt.

Anzeige

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 Erstberufung 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 25. 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 Möglichkeit 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
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Anteil an BA-Studierenden, die eine finanzielle Unterstützung erhalten
Zweijährige Colleges (staatlich)
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Vierjährige Hochschulen (staatlich)
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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.

Durchschnittliche Kreditsumme, die jährlich von Vollzeit-BA-Studierenden
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Quelle: The College Board, Trends in Student Financial Aid 2007, Figure4b, pg. 13

Laut dem diesjährigen „Chronicle of
Philanthropy“-Bericht haben 25 Prozent der Amerikaner ihre philanthropischen Aktivitäten gekürzt.

eine eigene leistungsfähige Stiftung und
einen guten akademischen Ruf haben.
Darüber hinaus werden wir uns nach
weiteren passenden Stiftungen umschauen.“ Vermeiden möchte Frau
Hansler, dass ihre Tochter am Ende des
Studiums neben dem Hochschulabschluss Schulden im Gegenwert eines
Hauses hat.
Dieses Beispiel spiegelt recht gut die
„Kundenmentalität“ von US-Studieren-

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 bewerben, erklärt ihre
Bewerbungsstrate»Die erfolgreichsten Hochschulen
gie
wie
folgt:
„Letztendlich ist
bei der Spendeneinwerbung sind die,
die Entscheidung
die einen größeren Stab an Vollzeitfür Jennifer und für
angestellten haben.«
uns eine finanzielle Frage. Idealerweise entscheidet
sie sich für eine Uni, die ihr und uns ein
den (und deren Eltern) wider, die in eirealistisches
finanzielles
Angebot
nem Studium vor allem eine Investition
macht („financial aid package“), das ihsehen. Ein riesiges Angebot an Finanre Schulden nach dem Studienabzierungsmöglichkeiten wartet auf Faschluss so gering wie möglich hält. Wir
milie Hansler, und es ist jetzt schon
suchen gezielt nach Universitäten, die
klar, dass die Studienbeihilfe für ihre

Tochter aus mehreren Quellen kommen 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 recherchieren mit Jennifer zusammen im Internet, welche Unterstützungsmöglichkeiten es überhaupt für uns gibt. Wir
haben bereits eine Liste von Stiftungen
zusammengestellt.“
Ständig neue Gelder
einwerben
„An kleineren Colleges oder Universitäten,“ erklärt Thomas Kleinet, stellvertretender Leiter der Graduate Zulassungsstelle der Steinhardt School of Culture,
Education and Human Development
der New York University, „gibt es ein
zentrales Büro für Zulassung, ein zentrales Büro für Beihilfen, eines für
Alumniarbeit und sogar eines für Fundraising, falls dies nicht die Aufgabe des
Alumnibüros ist. Bei uns ist alles dezentralisiert. Jede Fakultät („School“) der
NYU hat ihr eigenes Büro für Zulassung und für Alumniarbeit.“
Alle diese Stellen – von der Zulassung über Financial Aid, Alumniarbeit
bis hin zum Fundraising – müssen miteinander kooperieren. Die Personalausstattung und das Budget dieser jeweiligen Büros hängt wiederum von der
Größe der Hochschule und deren Finanzierung aus staatlichen, städtischen
oder privaten Quellen ab. So gibt es im
Fall größerer Hochschulen Fundraisingbüros, die sich ausschließlich mit Aktiengesellschaften beschäftigen. Eine
allgemeine Aussage über Struktur und
Aufgabenzuschnitt solcher Arbeitsstellen 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 dagegen sind Hochschulen beim Einwerben
von Sponsoren weit weniger erfolgreich.

