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Forschungsbeitrag

Markus Gmür, Beat Andreas Schweizer und Philipp Erpf

Stipendien für Menschen in der Aus- und Weiterbil-
dung sind in vielen Ländern eine wichtige Säule der 
gesellschaftlichen Bildungsfinanzierung. Vergeben 
werden sie sowohl von staatlichen Stellen als auch 
von privaten Organisationen, wobei diese philanth-
ropische, gemeinschaftliche oder marktwirtschaftli-
che Ziele verfolgen können. Anhand von elf Anbie-
tern von individueller Bildungsfinanzierung unter- 
schiedlicher Trägerschaft wird gezeigt, wie sich de-
ren Zuordnung zu den vier Sektoren gesellschaftli-
cher Regulierung (Staat, Markt, Familie und Zivilge-
sellschaft) in ihrem Selbstverständnis, ihrer Defini- 
tion von Bildung, ihrem Wirkungskreis und ihrer 
Austauschbeziehung mit den Empfängern wider-
spiegelt. Die Analyse zeigt, dass sich in den letzten 
Jahren im Übergang zwischen Markt und Zivilge-
sellschaft hybride Formen herausgebildet haben.1

Bildung ist kostspielig. Sie kostet Geld, weil sie in aller 
Regel in geschlossenen, beheizten oder klimatisierten, 
möblierten und technisch ausgestatteten Räumen 
stattfindet, und weil dazu entsprechend qualifizierte 
Lehrpersonen bezahlt werden wollen, die ihrerseits 
Führung und administrative Betreuung erfordern. Sie 
kostet aber auch Zeit und verursacht damit Opportu-
nitätskosten, weil die Schüler und Studierenden sich 
bilden lassen, statt einer Erwerbsarbeit nachzugehen.

Die staatliche Bildungsfinanzierung deckt zwar in 
den meisten Ländern in erheblichem Umfang die Inf-
rastrukturkosten. Sie muss sich dabei aber auf die po-
litisch ausgehandelte Grundausbildung mit ihren be-
rufsfachlichen und akademischen Verästelungen 
beschränken. Dazu kommt die Finanzierung der zu-
sätzlichen Bildungsangebote für Menschen mit kör-
perlichen, psychischen, wirtschaftlichen oder auch 
sozialen Benachteiligungen. Wer darüber hinaus nach 
Bildung strebt, aber nicht über die dazu notwendigen 
finanziellen Möglichkeiten verfügt, ist auf Quellen der 
Unterstützung angewiesen, die gemeinhin als Stipen-

dienwesen bezeichnet werden. Die darin tätigen Orga-
nisationen weisen eine grosse Vielfalt auf. Es befinden 
sich darunter staatliche Institutionen, private Stiftun-
gen, Vereine, aber mittlerweile auch Banken und ande-
re gewinnorientierte Finanzdienstleister, die als Social 
Entrepreneurs die gesellschaftliche Herausforderung 
der individuellen Bildungsfinanzierung auf innovative 
Weise mit marktkonformen Instrumenten angehen.

Das Stipendienwesen in der Schweiz
In der Schweiz sind Eltern gesetzlich dazu verpflich-
tet, für den Unterhalt ihrer Kinder zu sorgen, bis diese 
eine Erstausbildung absolviert haben. Diese kann sich 
bis zum Abschluss eines universitären Masterstudi-
ums erstrecken.2 Erlauben dies die familiären finanzi-
ellen Verhältnisse nicht, besteht zur Wahrung der 
Chancengleichheit ein Anspruch auf staatliche Unter-
stützung. Die Verantwortung dafür liegt bei den Kan-
tonen; den äusseren Rahmen dafür setzt das Ausbil-
dungsbeitragsgesetz des Bundes.3 Vergeben werden 
Stipendien und Studiendarlehen, wobei letztere (meist 
zinslos) zurückgezahlt werden müssen. Ausschlagge-
bend für die Zuständigkeit ist in der Regel der zivil-
rechtliche Wohnsitz der Eltern. Aufgrund der erhebli-
chen kantonalen Unterschiede in der Stipendienvergabe 
trat zum 1. März 2013 ein Stipendienkonkordat in Kraft, 
das Mindeststandards festlegt.4 Diesem Konkordat ha-
ben sich bisher 18 der 26 Kantone angeschlossen. Die 
sogenannte Stipendieninitiative, die vom Verband der 
Schweizerischen Studierendenschaften initiiert wurde 
und eine noch weitergehende Angleichung anstrebte, 
wurde im Juni 2015 vom Schweizer Stimmvolk mehr-
heitlich abgelehnt. 

Im Jahr 2015 wurden in der Schweiz 334 Mio. CHF 
Ausbildungsbeiträge ausbezahlt, davon 95 % als Sti-
pendien. Rund 44 500 Personen (7,3 % aller Personen 
in einer nachobligatorischen Ausbildung) bezogen 
kantonale Stipendien in Höhe von durchschnittlich 
7 130 CHF.5 Darüber hinaus vergeben auch Gemein-
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den oder die Hochschulen selbst Stipendien. Eine Erhe-
bung zu den Lebensbedingungen von Studierenden an 
Schweizer Hochschulen aus dem Jahr 2013 hat ergeben, 
dass 83 % von der Familie unterstützt werden und 75 % 
sich über eine Erwerbstätigkeit (mit-)finanzieren. 14 % 
gaben an, einen Ausbildungsbeitrag in Form eines Sti-
pendiums oder eines Darlehens zu erhalten, davon 
rund drei Viertel von einer behördlichen Instanz.6

Neben staatlichen Vergabestellen und marktwirt-
schaftlichen Finanzierungsanbietern bieten auch pri-
vate Stiftungen Stipendien an. Von 12 700 gemeinnüt-
zigen Stiftungen erwähnen rund 600 in ihrem Zweck 
die Gewährung von Stipendien.7 Als bekannteste un-
ter ihnen dürfte die 1991 gegründete Schweizerische 
Studienstiftung anzusehen sein, die jährlich rund 60 
Stipendien vergibt und darüber hinaus weitere För-
dermassnahmen für über 600 Personen organisiert.8 

Schliesslich sind unter den Bildungsfinanziers auch 
noch Kirchen und Familienstiftungen anzutreffen, die 
ihre Aktivität auf spezifische Zielgruppen beschränken.

Für die vorliegende Untersuchung wurden elf 
Schweizer Finanzierungsanbieter ausgewählt und 
hinsichtlich ihrer Zielsetzungen, Entscheidungskrite-
rien und Vergabepraxis vergleichend analysiert.9 Die 
Auswahl orientierte sich am Vier-Sektoren-Modell ge-
sellschaftlicher Regulierung. Dieses unterscheidet 
zwischen einem staatlich, einem marktwirtschaftlich, 
einem privat-familiären und einem zivilgesellschaft-
lich organisierten Bereich. In jedem dieser Sektoren 
finden sich organisationale Anbieter von Finanzie-
rungslösungen für Studierende. Den staatlichen Sek-
tor decken in der vorliegenden Untersuchung die 
Kantone Zürich, Thurgau und Graubünden ab. Sie 
stehen jeweils stellvertretend für grossstädtisch, klein-
städtisch bzw. ländlich-alpin geprägte Gemeinwesen. 
Den Marktsektor vertreten die Walliser Kantonalbank 
und die Stiftung Educa Swiss. Unter den Familienstif-
tungen wurden die Nüscheler Familienstiftung, die 
Familienstiftung des Geschlechtes Iten und der Ver-
band der Familien Knüsel ausgewählt. Den zivilge-
sellschaftlichen Sektor (in dieser Untersuchung sehr 
breit gefasst) repräsentieren die Schweizerische Studi-
enstiftung und die Pestalozzi-Stiftung, beide mit Sitz 
in Zürich, sowie die Katholische Landeskirche des 
Kantons Thurgau. Die Auswahl erhebt keinen An-
spruch auf vollständige Repräsentativität. Die Auto-
ren sind aber überzeugt, dass jeweils sektoral typische 

und innerhalb der einzelnen Sektoren ausreichend 
breit gestreute Beispiele gewählt wurden, um das pri-
märe Erkenntnisinteresse zu bedienen: Funktionieren 
Organisationen aufgrund ihrer unterschiedlichen Zu-
ordnung zu den vier Sektoren grundsätzlich nach eige-
nen Rationalitäten? Worin bestehen die Unterschiede?

Das Vier-Sektoren-Modell gesellschaft-
licher Regulierung
Moderne Gesellschaften sind dadurch gekennzeichnet, 
dass für Problemstellungen, welche die Handlungsmög-
lichkeiten eines Individuums und seines unmittelbaren 
Umfelds übersteigen, sozial regulierte Lösungen bereit-
gestellt werden: Wer beispielsweise schwer erkrankt, 
kann auf Ärzte oder Krankenhäuser zurückgreifen und 
für deren Bezahlung auf seine Krankenversicherung. Er/
sie kann eine Beratungsstelle aufsuchen oder sich einem 
Verein anschliessen, in dem sich Betroffene über ihre Er-
fahrungen austauschen. Wer in wirtschaftlicher Not ist, 
kann in ähnlicher Weise staatliche Einrichtungen, Hilfs-
organisationen oder kommerziell tätige Dienstleistungs-
unternehmen in Anspruch nehmen. Die verschiedenen 
Organisationen und die Personen, die darin agieren, bil-
den zusammen ein wohlfahrtsstaatliches System, jeweils 
gruppiert um ein bestimmtes wohlfahrtsstaatliches Pro-
blem. Ein solches System lässt sich in vier Sektoren glie-
dern, denen sich die einzelnen Organisationen oder Ein-
zelpersonen zuordnen lassen (vgl. Abbildung). Die 
relative Bedeutung der vier Sektoren ergibt den spezifi-
schen wohlfahrtsstaatlichen Mix.10
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Abb.: Die vier Sektoren gesellschaftlicher Regulierung

Jeder dieser vier Sektoren ist durch (ideal-)typische 
Merkmale gekennzeichnet. Es handelt sich dabei ge-
wissermassen um die Spielregeln oder handlungslei-
tenden Maximen für Personen und Organisationen, 
die sich nach der jeweiligen Logik bewegen:11 
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• Der staatliche Sektor ist zentralistisch und hierar-
chisch organisiert. Entscheidungen der politischen 
Spitze werden mit dem Anspruch der Allgemein-
gültigkeit in Form von Gesetzen oder anderen for-
malisierten Regeln über hierarchisch angeordnete 
Stufen der Verwaltungsbürokratie durchgesetzt.

• Der Marktsektor wird durch Tauschbeziehungen 
mit komplementären Anreizen gebildet. Oberstes 
Prinzip ist das Austarieren von Angebot und Nach-
frage durch den freien Wettbewerb der Marktkräf-
te. Anders als beim Staat kann der Markt auch 
ohne klar gesetzte Grenzen funktionieren.

• Familien und Clans bilden als eigenen Sektor ei-
nen Mikrokosmos abgeschlossener Einheiten von 
Personen (oder seltener Organisationen). Wer ei-
ner solchen Einheit (durch Askription oder Koop-
tation) angehört, verbleibt darin. Solidarität und 
Loyalität kennzeichnen die Beziehungen, was sie 
von Beziehungen auf den Märkten am meisten 
unterscheiden.

• Der zivilgesellschaftliche Sektor baut auf freiwil-
ligem und nicht unmittelbar entgoltenem Engage-
ment auf. Zugehörigkeit und Beteiligung können 
vom Einzelnen jederzeit und ohne Weiteres auch 
wieder beendet werden. Dieses Merkmal nähert 

den zivilgesellschaftlichen Sektor dem Markt an, 
ohne aber derselben Tauschlogik zu folgen.

Organisationale Anbieter von individueller Bildungsfi-
nanzierung ordnen sich bewusst oder aufgrund ihrer ins-
titutionellen Einbettung in einen oder mehrere dieser Sek-
toren ein. Das lässt sich daran erkennen, wie die Anbieter 
den Kreis der Destinatäre einschränken, wie sie den Zu-
gang regeln, wie sie Stipendien und Kredite finanzieren, 
ob sie Rückzahlungen vorsehen und nach welchen Regeln 
diese zu erfolgen haben. Hinter Festlegungen wie diesen 
steht jeweils ein spezifisches Verständnis von Bildung 
und Gemeinnützigkeit, von Menschen, die eine Bildungs-
finanzierung in Anspruch nehmen und von der Bezie-
hung, die durch die Stipendienvergabe eingegangen 
wird. Einen Überblick dazu vermittelt die Tabelle.

Die vier Charakterisierungen sind idealtypisch zu 
verstehen. Sie beschreiben jeweils Reinformen, die in 
der Realität durchaus als Mischformen anzutreffen 
sind. Eine Familienstiftung kann sehr wohl auch 
markttypische Vergabekriterien anwenden oder ein 
marktwirtschaftlicher Anbieter auch zivilgesellschaft-
liche Ziele über ein reines Gewinnerzielungsinteresse 
hinaus verfolgen (sogenannte Double Bottom Line, ty-
pisch für Social Entrepreneurs).

Markt Familie Zivilgesellschaft Staat

Bildungsverständnis privates Gut Clubgut tendenziell 
öffentliches Gut öffentliches Gut

Gemeinnützigkeits-
anspruch nachrangig beschränkt auf engen 

Personenkreis
beschränkt auf ein 

spezifisches Anliegen stark ausgeprägt

Definition der eigenen 
Rolle Marktakteur erweiterter familiärer 

Rückhalt
komplementär zu 

staatlicher Steuerung Ordnungsinstanz

Handlungs-/
Austauschlogik

Gleichgewicht von 
Angebot u. Nachfrage

intergenerationelle 
Solidarität

Einverständnis, 
philanthropische Utopie

Rechtsanspruch, 
ökonom. Umverteilung

Vergabeform Darlehen mit Zins eher Stipendium als 
Darlehen

eher Stipendium als 
Darlehen

eher Stipendium als 
Darlehen

Finanzierung Investitionsmittel Familienvermögen Spendengelder Steuergelder

Zielgruppe Potenzialträger Familienangehörige frei gewählt bedürftige Bürger

Vergabekriterien Bonität, 
Ausfallrisiken

Familienzugehörig-
keit, Solidarität

Bedürftigkeit nach frei 
gewählten Kriterien

Gewährleistung der 
Chancengleichheit

Rechtsform private 
Kapitalgesellschaft Familienstiftung Stiftung oder Verein, 

gemeinnützig
öffentlich-rechtliche 

Anstalt

Fallbeispiele
Walliser Kantonal-

bank, Stiftung Educa 
Swiss

Stiftungen der 
Familien Nüscheler, 

Iten und Knüsel

CH-Studienstiftung, 
Pestalozzi-Stiftung, 

kath. Landeskirche TG

Kantone Zürich, 
Thurgau und 
Graubünden

Tabelle: Sektorale Idealtypen der individuellen Bildungsfinanzierung12
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Bildungsfinanzierung  
im Sektorenvergleich
Aus staatlicher Perspektive ist Bildung vor allem ein 
öffentliches Gut. In einem demokratischen Gemein-
wesen gibt es ein gesellschaftliches (und volkswirt-
schaftliches) Interesse an einem hohen Ausbildungs-
grad, das über dem individuellen Status- und 
Verwertungskalkül steht. Die staatliche Bildungsfi-
nanzierung korrigiert Fehlallokationen im Bildungs-
markt. Besonders begabte Personen sollen nicht aus 
wirtschaftlichen oder sozialen Gründen gehindert 
werden, die bestehenden Angebote wahrzunehmen. 
Die Fokussierung auf bestimmte Zielgruppen und der 
Einsatz von Steuergeldern zu ihrer Förderung sind 
immer wieder politisch zu legitimieren. Jede Entschei-
dung muss dem Grundsatz der Gesetzmässigkeit 
staatlichen Handelns genügen. Um die angestrebte 
Chancengleichheit unter den Bedingungen von Un-
gleichheit in der finanziellen Vermögensverteilung er-
reichen zu können, stehen Stipendien im Vorder-
grund. Darlehen werden allenfalls flankierend und 
dann zinslos eingesetzt. Die drei Fallbeispiele der Kan-
tone Zürich, Thurgau und Graubünden bestätigen das 
idealtypische Profil. Stipendien werden subsidiär zur 
familiären Finanzkraft gewährt, und die Vergabepraxis 
folgt jeweils transparenten bürokratischen Regeln.

Dem Staat steht diametral der Marktsektor gegen-
über. Aus der Perspektive marktwirtschaftlicher An-
bieter ist Bildung ein individuelles Gut. Wer für sich 
Bildung sucht oder in die Ausbildung Dritter inves-
tiert, verspricht sich dafür einen späteren ökonomi-
schen Vorteil. Deshalb wird die Unterstützung nur in 
Form eines Darlehens oder einer Kapitalinvestition 
erfolgen. Im letzteren Fall kann der Student als eine 
Art Aktie verstanden werden. Nach erfolgtem Berufs-
eintritt wird während einer bestimmten Zeit ein be-
stimmter Anteil des erzielten Einkommens an den In-
vestor zurückerstattet. Kognitive Fähigkeiten, 
Leistungsbereitschaft oder auch die Wahl der Ausbil-
dungsstätte und des Studiengangs können Kriterien 
bei der Auswahl von Empfängern sein, um das Aus-
fallrisiko zu minimieren und die Rendite zu maximie-
ren. Im Fall der Walliser Kantonalbank ist die Überein-
stimmung mit den idealtypischen Kriterien hoch. Das 
Leistungsangebot ist auf Finanzierungaspekte be-
schränkt; neben dem Bildungskredit werden Sonder-
konditionen für ein Studentenkonto und weitere Ver-

günstigungen angeboten, um bereits während des 
Studiums die Basis für eine langfristige Kundenbin-
dung zu legen.13 Während dieses Angebot keinen Ge-
meinnützigkeitsanspruch erhebt, bewegt sich das an-
dere Fallbeispiel aus dem Marktsektor im Übergangs- 
bereich zu Staat und Zivilgesellschaft. Die Stiftung 
Educa Swiss, beziehungsweise der Verein Studienak-
tie.org als deren Vorgängerorganisation, wurde im 
Jahr 2006 mit der Vision gegründet, «Bildung für alle 
Menschen» zu ermöglichen.14 Die Organisation bietet 
markttypisch nur partiarische Darlehen an, die er-
folgsabhängig verzinst werden. Die Konditionen wer-
den in einem vorgegebenen Rahmen (die Verzinsung 
darf 5 % nicht überschreiten) individuell ausgehan-
delt. Hinter ihrem Angebot steht ein sozialunterneh-
merischer Impuls. Seit der Gründung wurden über 
800 Personen finanziell und über ein Mentoring auch 
in ihrer persönlichen Entwicklung gefördert. 

Familienstiftungen unterscheiden sich vor allem 
dadurch von anderen Anbietern, dass der Kreis der 
geförderten Personen stark eingegrenzt ist. Sie ver-
zichten damit auf den Gemeinnützigkeitsstatus, ob-
wohl ihnen ein ähnlicher Solidargedanke zugrunde 
liegt, der sie wiederum von rein marktwirtschaftlichen 
Anbietern mit einer individualistischen Fokussierung 
unterscheidet. Stellvertretend wird das an einer von 
drei Familienstiftungen gezeigt: Der Familienfonds 
der Zürcher Familie Nüscheler wurde 1755 ins Leben 
gerufen. Die Stipendien werden über Kapitalerträge 
des Stiftungskapitals oder Legate finanziert. Sie sollen 
bedürftigen Familienmitgliedern ein Studium ermög-
lichen, aber auch zum Zusammenhalt des Familien-
verbands beitragen. Wer hingegen dem Ruf der Fami-
lie schadet oder einen liederlichen Lebenswandel 
pflegt, kann als Begünstigter ausgeschlossen werden.15 

Für zivilgesellschaftliche Bildungsfinanziers hat 
das kollektive Ziel der Bildungsförderung eine ähn-
lich grosse Bedeutung wie für staatliche Stellen. Da sie 
sich aber nicht politisch legitimieren müssen, steht ih-
nen die Möglichkeit offen, in ihrer Förderung vom 
Territorialprinzip und der Anspruchsgleichheit abzu-
weichen und Prioritäten in der Stipendien- oder Darle-
hensvergabe zu setzen, ohne damit den Gemeinnüt-
zigkeitsanspruch aufzugeben. Die Schweizerische 
Studienstiftung wurde 1991 von drei Wissenschaftlern 
in Zürich gegründet.16 Sie will besonders Begabte auf 
Hochschulstufe fördern. Hier steht das individuelle 
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Potenzial gegenüber der wirtschaftlichen Benachteili-
gung als Voraussetzung im Vordergrund. Eine soziale 
oder wirtschaftliche Bedürfnislage spielt keine we-
sentliche Rolle. Die finanzielle Unterstützung ist des-
halb auch ein eher nachrangiges Element der umfas-
senden Fördertätigkeit, die auf die Herausbildung 
einer Bildungselite abzielt. Wo sie gewährt wird, ist 
sie in ein breites Veranstaltungsangebot, eine indivi-
duelle Betreuung sowie vielfältige Vernetzungsmög-
lichkeiten eingebettet. Die Studienstiftung vermittelt 
Stipendien anderer Stiftungen und vergibt selbst nur 
punktuelle Förderbeiträge. Sie finanziert sich aus 
Gönnerbeiträgen von anderen Förderstiftungen, Un-
ternehmen, öffentlich-rechtlichen Institutionen oder 
Einzelpersonen. Die Pestalozzi-Stiftung beruht, an-
ders als die Schweizerische Studienstiftung, aber ähn-
lich wie die staatlichen Förderstellen auf einem De- 
fizitansatz. Gefördert werden ambitionierte, aber be-
dürftige Jugendliche aus abgelegenen Berg- und Land-
regionen, um die Chancengleichheit dieser margina-
len Bevölkerungsgruppe zu verbessern. Im Jahr 2014 
wurden Stipendien von 777 000 CHF an 284 Studie-
rende vor allem aus den Kantonen Graubünden, Wal-
lis und Tessin ausbezahlt. Die Finanzierung der Sti-
pendien erfolgt auch hier durch Spenden aus einem 
breiten Unterstützerkreis.17 

Die Katholische Landeskirche Thurgau als drittes 
Fallbeispiel aus dem zivilgesellschaftlichen Sektor fo-
kussiert ihre Förderung auf die Ausbildung zu kirchli-
chen Berufen. Damit begründet sie ihre Auswahl nach 
religiösen Kriterien. Die Finanzierung der Stipendien 
erfolgt dementsprechend in erster Linie über Kirchen-
steuereinnahmen, welche als Mitgliederbeiträge zu 
verstehen sind. Letztlich steht aber auch die Erhaltung 
der eigenen Dachorganisation, der Katholischen Kir-
che, auf dem Spiel. Aufgrund der langfristig hohen 
Loyalität, der in der Schweiz speziellen staatskirchen-
rechtlichen Verfassung und dem auch nicht zu leugnen-
den teilweisen Unternehmenscharakter weist die Lan-
deskirche als einzige der analysierten Organisationen 
Berührungspunkte zu den drei übrigen Sektoren auf.

Zusammenfassend zeigt die Analyse der Fallbei-
spiele im Vier-Sektoren-Modell, dass vor allem staatli-
che und familiäre Bildungsfinanziers dem idealtypi-
schen Profil ihres Sektors weitgehend folgen. Die 
marktwirtschaftlichen und zivilgesellschaftlichen Ver-
treter weisen eine grössere Diversität mit teilweise 

durchlässigen Sektorengrenzen auf. Der Einbezug des 
Konzeptes von Social Entrepreneurship in die Unter-
suchung hat gezeigt, dass soziale Unternehmen tat-
sächlich hybride Unternehmen sind und sich zwischen 
verschiedenen Sektorenlogiken bewegen, um ihre Zie-
le zu erreichen. 

Ausblick:  
Von Literaten und Bildungsbürgern
Als Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) im Alter 
von 16 Jahren zur Universität Leipzig aufbrach, konn-
te er sich der komfortablen finanziellen Unterstützung 
seines Vaters sicher sein. Dieser verpflichtete ihn aller-
dings zum ungeliebten Studium der Rechtswissen-
schaft, dem sich der junge Goethe erst allmählich 
dichtend zu entziehen wagte. Heinrich Heine (1797-
1856) war schon auf das weitere familiäre Umfeld an-
gewiesen und profitierte von der weltoffenen Gross-
zügigkeit seines Onkels Salomon, der ihn in familiärer 
Solidarität finanzierte. Friedrich Schiller (1759-1805) 
musste sich in den staatlichen und militärischen 
Dienst des Herzogs von Württemberg begeben, um in 
diesem Rahmen ein ebenfalls wenig geliebtes Rechts- 
und Medizinstudium absolvieren zu können, bis er 
am Ende zum Literaten wurde. Und Gottfried Keller 
(1819-1890) profitierte immerhin schon von einem Rei-
sestipendium der Zürcher Regierung, das ihm we-
nigstens akademische Schnupperaufenthalte ermög-
lichte. Auch heute kann zwar nicht jede/-r Bildungs- 
hungrige auf finanzielle Unterstützung Dritter zählen, 
aber die Angebote für Bildungskredite und Stipendien 
sind mittlerweile zahlreich und vielfältig. Staat, Markt, 
familiäre Netzwerke und zivilgesellschaftlich veran-
kerte Organisationen beteiligen sich daran und tun 
dies auf ihre je eigene, sektorspezifische Weise, wie die 
Fallbeispiele zeigen. Sektorengrenzen, insbesondere 
zwischen Markt und Zivilgesellschaft scheinen all-
mählich zu verschwimmen. Das sozial-unternehmeri-
sche Fallbeispiel zeigt, wie daraus hybride Strukturen 
mit konkurrierenden bis gegensätzlichen Anforderun-
gen resultieren können. Dass die Vorgängerorganisa-
tion der Stiftung Educa Swiss, die Edupreneurs AG im 
Frühjahr 2014 Konkurs anmeldete, mag solchen Span-
nungen geschuldet sein. Auch hat das Sozialunterneh-
mertum18 in der individuellen Bildungsfinanzierung 
vom finanziellen Umfang her noch längst nicht die 
gegenwärtigen Dimensionen des staatlichen Stipendi-
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enwesens erreicht; und wird dies auch nicht, solange 
der gesetzliche Rahmen dem Staat die Priorität ein-
räumt und alles weitere subsidiär dazu nachgelagert 
bleibt. Doch die organisationale Positionierung über 
traditionelle Grenzziehungen hinweg birgt die Chan-
ce einer Signalwirkung, die noch zu weiteren Modell-
varianten führen könnte. Es bleibt zu hoffen, dass eine 
solche Entwicklung den Staat nicht zum Rückzug aus 
seinem eigenen Engagement verleitet. Damit würde 
nicht nur eine Lücke im Angebotsspektrum aufgeris-

sen, sondern die austarierte Balance zwischen unter-
schiedlichen Förderinstitutionen mit ihren jeweils spe-
zifischen Funktionslogiken gestört. Für die einzelne 
Organisation, die sich im Bereich der Bildungsfinan-
zierung bewegt, ist wichtig, sich über die eigene Posi-
tion und die damit verbundene idealtypische Pro-
grammierung bewusst zu sein und ebenso bewusst 
Grenzüberschreitungen vorzunehmen, soweit diese 
der eigenen strategischen Profilierung nützlich sind.

Das Wichtigste in Kürze
Stipendien werden sowohl von staatlichen Stellen als auch von privaten Organisationen vergeben, wobei 
diese philanthropische, gemeinschaftliche oder marktwirtschaftliche Ziele verfolgen können. Aus staatlicher 
Perspektive ist Bildung vor allem ein öffentliches Gut und es muss Chancengleichheit gewährt werden. Aus 
der Perspektive marktwirtschaftlicher Anbieter ist Bildung ein individuelles Gut, dessen Konsum ökonomi-
sche Vorteile verspricht und aus der Studierende daher als Investiontionsobjekte angesehen werden. Im 
Übergang von Markt zur Zivilgesellschaft stehen soziale Unternehmen, die mit einer sozialen Mission renta-
bel Stipendien verleihen. Weder politisch noch ökonomisch legitimieren müssen sich schliesslich Financiers 
aus der Zivilgesellschaft bzw. aus der Familie, namentlich gemeinnützige Stiftungen bzw. Familienstiftun-
gen. Die Analyse zeigt, dass sich in den letzten Jahren im Übergang zwischen Markt und Zivilgesellschaft 
hybride Formen herausgebildet haben.
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