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Während in Österreich bzw. im klas-
sischen Fußballgeschäft ein Gehalt 

ausbezahlt wird erhältst du im Collegesport 
dein Gehalt in Form eines Sportstipendi-
ums. Ein Sportstipendium ist nichts anderes 
als ein finanzielles Fördermittel welches 
dir von den Universitäten zur Verfügung ge-
stellt wird. Der Coach und der Athletic Di-
rector (Sportlicher Leiter) entscheiden ob 
dein Stipendium 100% oder weniger der 
Kosten an der Uni deckt. 

Kosten sind: 
• Studium
• Unterkunft
• Verpflegung
• Lernmaterialien
• Sonstiges

Die Verbände geben den Universitäten 
eine Obergrenze an Sportstipendien pro 
Sportart. Die Coaches können dann die Sti-
pendien beliebig aufteilen:
 
Ein Coach hat 10 Vollstipendien zur Verfügung, 
dadurch darf er beispielsweise 5 Sportler mit 
einem 100% Stipendium 10 Spieler mit 50% Sti-
pendium ausstatten. 

Das Budget wird dazu verwendet talentier-
te ehrgeizige Sportler aus dem In- & Aus-
land anzuwerben.

 
Akademische Stipendien

Zusätzlich zum Sportstipendium bieten na-
hezu alle Universitäten academic scholars-
hips (=akademische Stipendien) an. Diese 
finanziellen Fördermittel werden anhand 
deines Zeugnisses sowie SAT/ACT und TO-
EFL Ergebnisse vergeben. 

Internationale Stipendien

Um internationalen Studenten einen wei-
teren Anreiz zu geben in den USA zu stu-
dieren werden auch international student 
scholarships (=Stipendium für Studenten 
aus dem Ausland) vergeben.

„Es ist möglich deine 
Leidenschaft für den 
Sport mit einer fun-
dierten Ausbildung 
kostengünstig zu 

vereinbaren.“

SPORTSTIPENDIUM



Die Baxter Arena der University of Omaha, Nebraska - ist eine der modernsten College-Hockey Arenen in den USA. Eishockeyspieler genießen an 
der Universität Legendenstatus. 

Einflussfaktoren auf die 
Höhe des Sportstipendiums

50% Talent

Der verständlicherweise wichtigste Faktor 
für ein hohes Stipendium ist deine sportliche 
Leistungsfähigkeit. Hier spielen besonders 
sportliche Ausbildung, Erfolge und Talent 
eine Rolle. Coaches achten jedoch nicht aus-
schließlich auf sportliche  Qualitäten die im 
Wettkampf/Spiel zur Geltung kommen. Vie-
len ist es wichtiger ein Gesamtpaket zu be-
kommen daher ist es von großer Bedeutung 
sich in den Gesprächen mit den Trainern von 
seiner besten Seite zu zeigen.

25% Akademisch

Die akademischen Einflussfaktoren sind 
Testergebnisse (TOEFL & ACT/SAT) und 
dein Maturanotendurchschnitt. 

25% Timing/Bedarf/Budget

Besonders wichtig ist es das perfekte Ti-
ming für die Bewerbung. Schließlich be-
kommen die Coaches jedes Jahr ihr Budget 
vorgegeben und können dahingehend nur 
solange Stipendien vergeben bis die För-
dermittel erschöpft sind.



Universitäten und ihr 
Geschäft mit 

Sportstipendien

Ein Großteil der Universitäten in den 
USA werden privat geführt und sind 
somit als Wirtschaftsunternehmen zu 
betrachten. Ein erfolgreiches Sport-
programm dient der Uni daher als 

ERFOLGE

MEDIENINTERESSE

WERBUNG

MEHR NEUE STUDENTEN

$$$

Aushängeschild. Genauer gesagt wer-
den die Sportprogramme als Marke-
tingtools verwendet. 
Je erfolgreicher die Sportprogramme 
einer Universität sind desto mehr re-
gulär zahlende Studenten können an-
geworben werden.
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Ein perfektes Beispiel für die Profi-
tabilität der Sportprogramme ist die 
University of Alabama:

Der Trainer Nick Saban verhalf der 
University of Alabama zu 4 Nationalen 
Titeln in den letzten 7 Jahren. Dem-
entsprechend werden seine Dienste 
mit knapp $8.000.000 US-Dollar Jah-
resgehalt vergütet. Die Gesamtausga-
ben für den Trainerstab und Staff-Mit-
glieder belaufen sich auf sagenhafte 

$18.000.000 US-Dollar. Die Ausgaben 
rendieren sich jedoch in Form von Ein-
nahmen durch:
 
• Medienrechte
• Fanartikel
• Ticketverkäufe
• Merchandiseverkäufe

Alles zusammengerechnet konnte die 
University of Alabama im Jahr 2015 
somit fast $150.000.000 US-Dollar 
einnehmen. 

Nick Saban - Erfolgscoach des Footballteams der 
University of Alabama 

Credit: Carol M. Highsmith 



Stipendienangebot 
auswählen

Nach unzähligen Gesprächen und langer Recherche wirst du dich irgendwann 
für eine Universität entscheiden müssen. Wir werden dir natürlich bei der Ent-
scheidung behilflich sein, aber schlussendlich liegt die endgültige Entschei-
dungsgewalt bei dir.

Wie recherchierst du 
deine Uni am besten?
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Uni-Website

Jede Universität hat sehr viel Informationen auf ihrer Website. Daher 
ist es für dich wichtig, die richtigen (für dich relevanten) Infos heraus-
zusuchen. (Die Uni bietet Bachelor-Studeingang an etc.)

Videos

Die meisten Unis haben ihren eigenen Youtube-Channel 
mit interessanten Videos zu Sport, Campus, Ausbildung 
etc.
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Erfahrungsberichte

Lies dir Erfahrungsberichte von Absolventen oder aktuellen 
Studenten durch. Hierdurch erfährst du viel über etwaige Miss-
stände oder Probleme an der Uni.

Rankings/Bewertungen

Es gibt zahlreiche Magazine und Webseiten, die nach Kriterien 
(akademisch, sportlich, Campus-Infrastruktur etc.) Rankings von 
Unis erstellen. Wir empfehlen hier: www.usnews.com

Kontakt mit Uni-Athleten

Kontaktiere unbedingt Sportler, die aktuell in den Teams der 
jeweiligen Uni Sport betreiben (am besten internationale Ath-
leten). Die anderen Jungs/Mädchen von der Uni werden sich 
freuen, dir weiterhelfen zu können.

5



Erstelle eine Liste 
mit Kriterien

Bei deinen Kriterien können wir dir mit persönlichen Erfahrun-
gen sehr gut weiterhelfen (Vor-/ Nachteile zu jedem Punkt). Wir 
gehen sicher, dass du keine voreiligen bzw. unüberlegten Ent-
scheidungen triffst. Es ist ein Anliegen unsererseits, dich in den 
USA weiterhin zu betreuen, daher kannst du sicher sein, dass 
wir dich nicht verheizen.



Wie könnte diese 
Liste aussehen?

1. Finanzielles Angebot

2. Akademisches Level

3. Sportliches Level

4. Location

5. Größe der Uni

6. Sicherheit

7. Campus-Infrastruktur



Bei Fragen kannst du dich jederzeit via Whatsapp oder per Telefonat melden.


