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Ein Haus voller Ideen

Christoph Dahl 
Geschäftsführer der  
Baden-Württemberg Stiftung

Liebe Leserinnen und Leser,

die Hochschulen und wissenschaftlichen Einrichtungen des Landes und die Baden-
Württemberg Stiftung sind wichtige Partner füreinander. Ob Sie aus der Verwaltung, 
als Wissenschaftler oder Studierender diese Beilage in die Hand nehmen: Die Wahr-
scheinlichkeit, dass Sie schon von uns gehört haben oder sogar direkten Kontakt 
hatten, ist sehr groß. Aber wissen Sie wirklich, was die Baden-Württemberg Stiftung 
antreibt und wie sie arbeitet? Kennen Sie die Projekte und Programme, die Sie be-
treffen könnten?

In diesem Heft präsentieren wir Ihnen einen Ausschnitt aus unserer Arbeit im Hoch-
schul- und Wissenschaftsbereich, möchten Sie aber ebenso über die Stiftung und 
unsere Arbeit an sich informieren. Unser Claim „Wir stiften Zukunft“ wurde mit un-
serem Umzug in das neue Gebäude um das Motto „Ein Haus voller Ideen“ ergänzt. 
Das Motto bringt die Vielfalt unserer Arbeit und den innovativen Charakter unserer 
Programme zum Ausdruck.

Die Baden-Württemberg Stiftung hat für sich drei Bereiche identifiziert, die in be-
sonderem Maße zur hohen Lebensqualität im Land beitragen und dafür sorgen, 
dass Baden-Württemberg im internationalen Wettbewerb zukunftsfähig bleibt. Wir 
investieren in Forschung, um die Innovationskraft, den wirtschaftlichen Erfolg und 
Arbeitsplätze langfristig zu sichern. Mit unseren Bildungsprogrammen schaffen wir 
individuelle Lernchancen und durch unser Engagement in Gesellschaft und Kultur 
stärken wir die Gemeinschaft sowie die hiesige Kulturlandschaft.

Die Konzentration auf ein Bundesland mit gleichzeitigem Fokus auf die Herausfor-
derungen der Zukunft hebt uns auch von anderen Stiftungen in ganz Deutschland 
ab. So auch unsere operative Arbeitsweise mit Ausschreibung, Begutachtung, Ver-
gabe nach Exzellenz und wissenschaftlicher Begleitung und Bewertung. Unsere 
Motivation möchten wir weitergeben, mit unseren Projekten und Programmen 
neue Impulse setzen. Baden-Württemberg ist ein tolles, lebenswertes Land. Die Er-
werbstätigenquote liegt weit über dem Bundesdurchschnitt, auf dem Innovations-
index belegt das Land regelmäßig den ersten Platz innerhalb der EU. Unternehmen 
von Weltruf sind hier ebenso vertreten wie ein starker Mittelstand und aufstrebende 
Start-ups. Daneben besitzt Baden-Württemberg mit seinen reizvollen Landschaften 
und vielfältigen kulturellen Angeboten einen hohen Freizeitwert.

Aber auf Lorbeeren darf man sich nicht ausruhen. Was wir im Hochschul- und Wis-
senschaftsbereich bewegen, können Sie hier nachlesen – viel Spaß dabei! 



Wie lauten die primären Ziele und Auf ga-
ben der Stiftung und inwieweit ist es ihr 
in den nunmehr 14 Jahren ihres Bestehens 
gelungen, diese bereits erfolg reich umzu-
setzen?
Winfried Kretschmann: Stiftungszweck ist, einen 
Beitrag zur Sicherung und Stärkung der Zu-
kunftsfähigkeit Baden-Württembergs zu leis-
ten. Dabei spielen die Bereiche Nachhaltigkeit 
und Generationengerechtigkeit eine heraus-
ragende Rolle. Die Stiftung konnte hier in den 
letzten 14 Jahren wichtige Projekte fördern. So 
wurden beispielsweise Erfindungen mit unserer 
Unterstützung zum Patent angemeldet, beein-
druckende Karrieren unserer Stipendiatinnen 
und Stipendiaten konnten gefördert oder auch 
Besucherrekorde bei kulturellen Großveranstal-
tungen erzielt werden. Nur mal ein konkretes 
Beispiel: Bei der Preisverleihung des Europäi-
schen Forschungsrats im April 2012 bekamen 
viele baden-württembergische Forscher/-innen 
ein Stipendium, die zuvor ein Projekt oder den 
Zuschlag als Elite-Postdoktorand bei der Baden-
Württemberg Stiftung hatten. Solche Stipendi-
en bringen zwischen 3,5 und 5 Millionen Euro 
an zusätzlichen Forschungsmitteln. Da kommt 
also wirklich etwas zurück.

Warum benötigt das Land dafür eine Stif-
tung privaten Rechts, und gibt es hier nicht 
Überschneidungen zu den Landesaufgaben?
Unsere über 1.700 Stiftungen in Baden-Würt-
temberg ergänzen staatliches und privates 
Handeln. Sie sind Innovatoren und Zukunfts-
werkstätten. Die Baden-Württemberg Stiftung 
ist als ausschließlich gemeinnützige Einrich-
tung und hundertprozentige Tochter des 
Landes nicht dazu da, originäre Landesaufga-
ben zu übernehmen. Allerdings kann sie Lö-
sungsansätze und Wirkungen von Program-
men und Projekten erproben, die dann bei 
entsprechenden Ergebnissen teilweise auch 

als Landesaufgabe übernommen werden. 
Die Programme sollen innovativ und neuar-
tig sein, sie sollen nachhaltig, übertragbar, 
alltagstauglich und interdisziplinär angelegt 
sein und ein vernetztes Denken befördern. 

Was bedeutet es für Sie als verantwortlichen 
Landespolitiker, ein Instrument wie die 
Stiftung zur Verfügung zu haben?
Die Baden-Württemberg Stiftung ist eine Zu-
kunftswerkstatt für das Land. Sie spürt Trends 
auf, leistet auf wichtigen Gebieten Pionier arbeit 
und stellt das auf diese Weise erworbene Wis-
sen zur Verfügung. Ein gutes Beispiel ist die 
frühkindliche Sprachförderung: Hier wurden 
neuartige Ansätze und Methoden entwickelt, 
erprobt und bewertet. Inzwischen wurden die-
se qualifizierten Sprachfördermaßnahmen als 
Landesaufgabe übernommen und gelten übri-
gens bundesweit als beispielhaft.

Welche strategischen, rechtlichen, prak- 
   t isch en Vorteile hat eine Stiftung, um neue 
Akzente für die wirtschaftliche, tech nolo-
gische und gesellschaftliche Entwicklung 
einer Region bzw. eines Bundeslandes zu 
setzen? 
Eine Stiftung kann völlig anders an wichtige 
Themen und Herausforderungen an die Zu-
kunftsfähigkeit des Landes herangehen – sie 
ist wesentlich flexibler, unabhängiger und 
experimentierfreudiger, als das innerhalb der 
Verwaltungsstrukturen möglich wäre. Strate-
gische Überlegungen zu neuen Programmen 
und Projekten werden sehr frühzeitig gemein-
sam mit Forschern und Experten aus Wissen-
schaft, Wirtschaft, Gesellschaft und Politik 
ausgetauscht. Auch der Austausch und die 
Zusammenarbeit mit anderen Stiftungen wird 
systematisch gepflegt. Dabei kommen Bedarfe 
zum Vorschein, deren Verifizierung und Lösung 
das Land insgesamt voranbringen können.

Warum ist es aus Ihrer Sicht demokratisch 
legitim, dass eine Stiftung privaten Rechts 
im weitesten Sinne öffentliche Aufgaben 
übernimmt?
Gesellschaftszweck unserer Stiftung ist es, ei-
nen Beitrag zur Sicherung und Stärkung der 
Zukunftsfähigkeit Baden-Württembergs zu 
leisten. Die gewählte Rechtsform gewährleis-
tet einerseits, dass das vom Land eingesetzte 
Kapital in voller Höhe erhalten bleibt und so 
für nachhaltige und zukunftsorientierte Pro-
jekte eingesetzt werden kann. Andererseits 
spiegelt sich die demokratische Legitimation 
in der Besetzung des jeweiligen Aufsichtsrats 
durch die gewählten Volksvertreter und die 
durch sie eingesetzte Landesregierung wider.

Zudem fußt unsere Gesellschaft in Baden-
Württemberg sehr stark auf privatem und 
bürgerschaftlichem Engagement. Um dieses 
zivilgesellschaftliche Engagement zu erhal-
ten und zu fördern, können Stiftungen wie die 
Baden-Württemberg Stiftung in Ergänzung 
staatlichen Handelns eine sehr konstruktive 
Rolle spielen.

Die Zukunft des Landes und das Wohl 
der Bürgerinnen und Bürger sind zentrale 
Stiftungsanliegen: Inwieweit haben Letztere 
Mitspracherecht – etwa bei der Setzung von 
Themen und der Auswahl von Projekten?
Die Baden-Württemberg Stiftung erhält The-
menvorschläge über verschiedenste Kanäle. 
Die Bürgerinnen und Bürger können sich direkt 
mit Ideen an die Stiftung wenden oder sich in-
direkt durch die immer wieder durchgeführten 
Befragungen, Evaluationen und Studien der 
Stiftung zu bestimmten Bereichen einbringen. 
Bei vielen Projekten setzt die Stiftung auch auf 
Bürgerbeteiligung. Bestes Beispiel ist die „Expe-
dition N“: Das Expeditionsmobil mit Informati-
onen rund um das Thema Nachhaltigkeit und 
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»Die Baden-Württemberg Stiftung ist 
eine Zukunftswerkstatt für das Land«
Wie kann eine landeseigene Stiftung die Landespolitik unterstützen? Wie und wo kann 
sie neue Akzente setzen? Fragen, auf die Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried 
Kretschmann sehr dezidierte Antworten hat. | Interview: Angelika Fritsche
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Energiewende fährt unterschiedlichste Stand-
orte in Baden-Württemberg an, um Bürgerin-
nen und Bürger für diese Themen zu sensibili-
sieren und eine dynamische Diskussion in Gang 
zu bringen.

Die operativen Stiftungsschwerpunkte liegen 
in den Bereichen wirtschaftlicher Wohlstand 
und ökologische Modernisierung, lebendige 
Bürgergesellschaft, soziale und kulturelle 
Teilhabe und Nachhaltigkeit: Nach welchen 
Kriterien wurden sie be stimmt?
Die „Grundkriterien“ wurden bei der Gründung 
festgelegt und vor zwei Jahren überarbeitet. 
Der Aufsichtsrat hat diese Themen ergänzt und 
im Rahmen der ursprünglichen Aufteilung For-
schung, Bildung und Gesellschaftlicher Wandel 
& Kultur aktualisiert. Im Grunde werden The-
men von vielen Seiten angetragen, evaluiert 

und abgestimmt. Letztendlich entscheidet der 
Aufsichtsrat, an welchen Stellen es in Baden-
Württemberg Kompetenzen gibt, die es auszu-
bauen gilt, oder ob es als lohnend und notwen-
dig angesehen wird, fehlende Kompetenzen 
neu aufzubauen. Diese Programme werden 
jeweils ausgeschrieben. Projektanträge werden 
stets durch unabhängige externe Gutachter 
und Gutachterinnen bewertet.

Welches Programm bzw. Projekt spiegelt 
für Sie den Geist und die Zielrichtung der 
Stiftung besonders gut wider?
Die Vielfalt ist so groß, dass nur ein Pro-
gramm zu nennen überaus schwierig ist. 
Trotzdem nenne ich hier erneut „Expedition 
N“, das fast alle Zielrichtungen der Stiftung 
beinhaltet. Denn das Herzstück des Pro-
gramms ist ein Expeditionsmobil, das überall 

Winfried Kretschmann MdL
Der Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg 
fungiert in dieser Eigenschaft zugleich als Aufsichts-
ratsvorsitzender der Baden-Württemberg Stiftung.

» Eine Stiftung ist wesentlich flexibler, unabhängiger 
und experimentierfreudiger, als das innerhalb staatlicher 

Verwaltungsstrukturen möglich wäre.«

in Baden-Württemberg unterwegs ist, um 
möglichst alle Bürgerinnen und Bürger über 
Themen wie Nachhaltigkeit und Energiewen-
de anzusprechen. Es informiert, lädt zum Mit-
machen, Nachdenken und Diskutieren ein. 
Hier werden gleichzeitig mehrere Stiftungs-
schwerpunkte wie „lebendige Bürgergesell-
schaft“, „ökologische Modernisierung“ sowie 
„Nachhaltigkeit“ angesprochen. In dem Expe-
ditionsmobil befinden sich Exponate, die den 
aktuellen Forschungsstand erläutern. Es wer-
den Praktika für Schüler angeboten, vielfäl-
tige Vorträge und Veranstaltungen für Grup-
pen oder Einzelne finden statt. Dabei ist eine 
mobile Ausstellung natürlich auch immer ein 
kultureller Beitrag. „Soziale und kulturelle Teil-
habe“ treffen auf „Gesellschaftlichen Wandel & 
Kultur“. Denkanstöße werden dabei direkt in 
die Bevölkerung hineingetragen.
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Mit Weitblick für Baden-Württemberg
Alle Aktivitäten der Baden-Württemberg Stiftung tragen dazu bei, die Zukunft  
des Landes nachhaltig zu sichern. | Von Christoph Dahl

Die Stiftung engagiert sich in drei 
Kerngebieten

Doch was macht ein Land eigentlich zukunftsfähig? 
Die Baden-Württemberg Stiftung konzentriert sich auf 
entscheidende Faktoren: wirtschaftlicher Wohlstand, 
ökologische Modernisierung, eine lebendige Bürger-
gesellschaft sowie soziale und kulturelle Teilhabe. Da-
mit jetzige und künftige Generationen im Land all dies 
vorfinden, engagiert sich die Baden-Württemberg Stif-
tung in drei Kerngebieten: 

 • Forschung, um Innovation in Schlüsselbereichen 
von Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft 
voranzutreiben. 

 • Bildung, um den Fachkräftebedarf zu sichern, um 
gleiche Bildungschancen zu ermöglichen sowie 
interkulturelle und internationale Kompetenzen zu 
vermitteln. 

 • Gesellschaft & Kultur, um die Zivilgesellschaft und 
Bürgerbeteiligung zu stärken, soziale Kohäsion und 
Teilhabe zu schaffen und Innovationen in Kunst und 
Kultur zu fördern. 

Für alle Aktivitäten der Stiftung gilt, dass sie die Anfor-
derung der Nachhaltigkeit erfüllen.

In über zehn Jahren Stiftungsarbeit hat sich das Drei-
Säulen-Modell mehr als bewährt, besitzt es doch eine 
dreifach positive Wirkung:

 • Erstens wird eine thematische Breite bedient, die 
von frühkindlicher Bildung bis zur Stärkung des 
Ehrenamts reicht.

 • Zweitens wirkt die Baden-Württemberg Stiftung – 
etwa mit Programmen der Spitzenforschung – in 
die Tiefe.

 • Drittens wird durch die kluge Vernetzung einzelner 
Projekte die Wirkungskraft noch gesteigert. 

Mit dieser Herangehensweise stellt sich die Baden-
Württemberg Stiftung zentralen Herausforderungen 
und bleibt dennoch flexibel genug, um Trends aufzu-
spüren und darauf zu reagieren.

Der Auftrag der Baden-Württemberg Stiftung ist, die 
Zukunftsfähigkeit des Landes zu stärken und zu sichern. 
Das unterscheidet sie von allen anderen Stiftungen in 
Deutschland. Sie ist die einzige, die ausschließlich und 
überparteilich in die Zukunft Baden-Württembergs in-
vestiert – und damit in die Zukunft der Bürgerinnen 
und Bürger.

Das Land Baden-Württemberg hat Ende der 1990er 
Jahre die Chancen der Liberalisierung des Energie-
marktes erkannt und seine Privatisierungserlöse zum 
richtigen Zeitpunkt realisiert. Es hat dabei eine Stif-
tungslösung gewählt. Bei dieser bleibt der Kapitalstock 
unangetastet, nur die Erträge stehen für gemeinnützi-
ge Zwecke zur Verfügung. Schon damals ging der Blick 
weit in die Zukunft und war vom Nachhaltigkeitsge-
danken geprägt: Mit der Stiftung sollte ein Instrument 
geschaffen werden, das auch für die zukünftigen Ge-
nerationen Nutzen bringt. Es ging nicht darum, dem 
Reiz der kurzfristigen Haushaltsentlastung nachzuge-
ben und den Erlös von damals rund fünf Milliarden 
Mark rasch zu verbrauchen. Die Stiftung sollte in allen 

Themenfeldern, die für das Land von Bedeutung sind, 
tätig werden. Gemäß ihrem Satzungszweck, „die Zu-
kunftsfähigkeit Baden-Württembergs zu stärken und 
zu sichern“, soll sie als Zukunftswerkstatt und Innova-
tionsmotor für Baden-Württemberg wirken. Daran hat 
sich bis heute nichts geändert und wird es auch in Zu-
kunft nicht: Die Mittel sollen im Land, bei den Einrich-
tungen und Bürgern ankommen.

»  Für alle Aktivitäten der Stiftung gilt, dass sie die 
Anforderung der Nachhaltigkeit erfüllen.«
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Als operativ agierende Einrichtung entwickelt und 
initiiert die Baden-Württemberg Stiftung eigene Pro-
gramme. Die Themen reichen dabei von Klimawan-
del, Lebenswissenschaften und Gesundheit über die 
frühkindliche Bildung, internationalen Austausch, Bil-
dung für nachhaltige Entwicklung bis hin zu bürger-
schaftlichem und kulturellem Engagement. Welche 
Themen die Baden-Württemberg Stiftung umsetzt, 
wird vom Aufsichtsrat auf Vorschlag der Geschäfts-
führung festgelegt (siehe auch Interview auf den Sei-
ten 4–5).

Die Stiftung arbeitet eng mit starken 
Partnern zusammen

Die Baden-Württemberg Stiftung ist eine 100-prozen-
tige Tochter des Landes. In ihrem Aufsichtsrat sitzen 
daher Abgeordnete des Landtags sowie Ministerin-
nen und Minister, Vorsitzender ist der Ministerpräsi-
dent. Der Auftrag, die Zukunft Baden-Württembergs 
zu sichern, beinhaltet auch die Aufgabe, starke Partner 
für das Land mit einzubeziehen, Energien zu bündeln 
und Synergien zu nutzen. Diese Zusammenarbeit kann 
auf unterschiedlichen Ebenen stattfinden, von einem 
ganz allgemeinen (aber enorm wichtigen) Austausch 
über Beratungen oder gegenseitige Mitgliedschaften 

in Gremien oder Arbeitsgruppen bis hin zu gemein-
samen Projektausschreibungen und -umsetzungen. 
Nebst den Hochschulen und außeruniversitären For-
schungseinrichtungen sowie den Ministerien wollen 
wir hier als Beispiele für einige unserer wichtigsten 
Partner im Bereich Bildung und Forschung der letzten 
Jahre stellvertretend folgende Institutionen nennen: 
die Regionaldirektion Baden-Württemberg der Bun-
desagentur für Arbeit, Südwestmetall, BIOPRO Baden-
Württemberg GmbH, den Stifterverband für die Deut-
sche Wissenschaft, die Daimler AG, die Robert Bosch 
Stiftung sowie den DAAD. 

Als konkretes Beispiel für die gemeinsame Projektum-
setzung (hier mit dem Stifterverband für die Deutsche 
Wissenschaft) haben wir in diesem Heft das Programm 
„Fellowships für Innovation in der Hochschullehre“ auf-
genommen (siehe auch Seiten 18–19).

Nachhaltig, innovativ, flexibel, effektiv und mit gro-
ßer Wirkung: Unsere Arbeit wird auch in Zukunft nach 
diesen Kriterien ausgerichtet und gemessen werden 
können.

Christoph Dahl ist Geschäftsführer der Baden-Württemberg 
Stiftung.

 

NACHHALTIGE WIRKUNG
PROJEKTVOLUMEN DER BADEN-WÜRTTEMBERG STIFTUNG

31Millionen Euro

 2000 – 2014:    733     Millionen Euro

2014:    33 Millionen    Euro

33 Millionen Euro: So hoch 
ist das Projektvolumen 

der Baden-Württemberg 
Stiftung im Jahr 2014
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Schlechte Nachrichten dominieren die hochschulpo-
litische Diskussion in Deutschland. Die Universitäten 
und Fachhochschulen seien dramatisch unterfinan-
ziert. Deutschland gingen die Ingenieure aus. Die  
Abbruchquoten seien zu hoch. Den Absolventen feh-
le es an Gründergeist. Risikokapital sei knapp. Mit der 
Bolognareform habe Gängelung und Kontrolle in die 
Hochschulen Einzug gehalten. 

Das mag teilweise sogar stimmen. Doch aus den 
 Krisennachrichten spricht vor allem die typisch deut-
sche Lust, eigene Stärken kleinzureden. Denn wahr 
ist auch: Deutsche Hochschulen ziehen Studierende 
aus aller Welt an. Hightechprodukte made in Germa-
ny sind weltweit begehrt. Die deutsche Ingenieuraus-
bildung hat einen guten Ruf. Universitäten und Fach-
hochschulen bieten in der Breite solide Leistungen in 
Forschung und Lehre. Die Exzellenzinitiative hat viel 
kreatives Potenzial freigesetzt. Die deutschen Hoch-
schulen machen sich verstärkt auf den Weg, die neu-
en Herausforderungen durch die Digitalisierung anzu-
nehmen. Vieles von dem wird ermöglicht durch eine 
intensive Zusammenarbeit zwischen Stiftungen und 
Hochschulen.

Stiftungen erzielen mit begrenzten 
Mitteln fast unbegrenzte Wirkungen

Das Selbstbild privater Stiftungen hat sich in den ver-
gangenen 20 Jahren grundlegend gewandelt. Sie se-
hen sich selbst nicht mehr als bloße Geldgeber oder 
gar Lückenbüßer für das chronisch klamme Hochschul-
system, sondern haben sich zu Impulsgebern entwi-
ckelt, die mit gezielten Initiativen und Programmen auf 
strukturelle Veränderungen ausgerichtet sind. Genau 
hier liegt die große Stärke gerade jener Stiftungen, die 
Wissenschaftsförderung betreiben: Sie können Neues 
wagen, Dinge ausprobieren, Ideen eine Chance geben. 
Sie können dem Staat in vielerlei Hinsicht den Weg 
weisen. So können sie mit ihren begrenzten Mitteln 
fast unbegrenzte Wirkungen erzielen. Die Deregulie-
rung der deutschen Hochschullandschaft etwa, die 
Einführung neuer Studienabschlüsse, die Implemen-
tierung neuer Leitungsstrukturen, die Profilbildung der 

Hochschulen oder ihre Öffnung für neue Zielgruppen 
wurden maßgeblich vom Stifterverband und anderen 
Stiftungen angestoßen und vorangetrieben.

Die solchermaßen operativ arbeitenden Stiftungen 
haben das Wissenschaftssystem aber nicht nur durch 
die Themen verändert, mit denen sie sich beschäftigt 
haben, sondern mindestens ebenso nachhaltig auch 
durch die Art, wie sie fördern. Es waren Stiftungen, die 
das Prinzip der leistungsorientierten Mittelvergabe in 
Deutschland etabliert haben, und es war nicht zuletzt 
der Stifterverband, der Best Practice als Methode in der 
deutschen Hochschullandschaft eingeführt hat. Dahin-
ter steckte die Überzeugung, dass viele wichtige Verän-
derungen des deutschen Hochschulsystems von den 
Hochschulen selbst ausgehen. 

Der Anspruch des Stifterverbandes war es und ist es bis 
heute, die Innovatoren im System zu identifizieren, in ih-
ren Reformen zu unterstützen und für die Verbreitung ih-
rer Ideen zu sorgen. Ein hervorragendes Beispiel hierfür 
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Ein partnerschaftliches Miteinander 
von Staat und privat
Stiftungen verstehen sich als Impulsgeber, die mit gezielten Initiativen und 
Programmen strukturelle Veränderungen in den Hochschulen anstoßen und der 
Politik Denkanstöße geben. | Von Prof. Dr. Andreas Schlüter
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ist das 2011 erstmals ausgeschriebene Programm „Fel-
lowships für Innovationen in der Hochschullehre“, bei 
dem unsere Partner, die Baden-Württemberg Stiftung 
und die Joachim Herz Stiftung, beteiligt sind. Ziel des 
Programms ist es, Anreize für die Entwicklung und Er-
probung neuartiger Lehr- und Prüfungsformate oder 
die Neugestaltung von Modulen und Studienabschnit-
ten zu schaffen. Bis zu 15 Fellowships werden jährlich 
vergeben (siehe auch Seiten 18–19).

Ein weiteres Beispiel dafür, wie Stiftungen an Hochschulen 
Akzente setzen können und wie erfolgreich die Zusam-
menarbeit von Stiftungen und Wissenschaft sein kann, 
ist das Instrument der „Stiftungsprofessur“: Mit Stiftungs-
professuren können die Hochschulen das Spektrum ihres 
Angebots erweitern, schneller und flexibler auf Entwick-
lungen reagieren sowie begabten Nachwuchswissen-
schaftlerinnen und -wissenschaftlern neue Perspektiven 
bieten. Die Förderer wiederum können die Forschung auf 
einem für sie relevanten Gebiet vorantreiben und ihr Netz-
werk im Bereich Wissenschaft und Forschung ausbauen.

Stiftungen verschaffen sich zunehmend 
Gehör in der Politik

Stiftungen, und dass ist eine weitere Evolutionsstufe, 
sind vielfach längst zu Politikberatern und Denkfab-
riken geworden. Ihr Rat und ihre Expertise werden 
staatlicherseits nachgefragt und hoch geschätzt – ob 
in Beratergremien oder als Partner in gemeinsamen 
Projekten wie bei „Bildung & Begabung“, dem Ge-
meinschaftsprojekt von Stifterverband und Bundes-
forschungsministerium zur Förderung junger Talente. 
Dies ist aus Sicht der Stiftungen sowohl eine konse-
quente Weiterentwicklung der operativen Förderpraxis 
als auch historisch gesehen folgerichtig.

100 Jahre lang haben sich die Gewichte zwischen 
staatlicher Verantwortung und privatem Engagement 
im Hochschulsystem verschoben, hat der Staat mehr 
und mehr Zuständigkeiten und Finanzierungsver-
pflichtungen an sich gezogen. Diese Entwicklung geht 
nun zu Ende. Auch wenn die 
staatliche Wissenschaftsför-
derung in den letzten Jah-
ren bemerkenswert stabil 
geblieben ist: Zumindest die 
Hochschulen klagen bereits heute darüber, ihre Auf-
gaben kaum noch erfüllen zu können – und der Blick 
in die Zukunft verheißt nichts Gutes.

Der private Einfluss auf die Wissenschaftsförderung 
nimmt wieder zu. Aber das Pendel schwingt nicht 
einfach zurück. Stiftungen können und wollen nicht 
Lückenbüßer sein, wo der Staat seine Aufgaben nicht 
länger erfüllen kann. Vielmehr entsteht gerade etwas 
Neues: ein Schulterschluss von Staat und privat, ein 
partnerschaftliches Miteinander, in dem beide Seiten 
ihre jeweiligen Stärken zum Wohl des Ganzen einbrin-
gen. Auch diese vorläufig letzte Evolution des Selbst-
verständnisses und der Arbeitsweise von Stiftungen 
ist damit im Kern eine angemessene und notwendige 
Reaktion auf die Herausforderungen einer neuen Zeit – 
und wenn es den Stiftungen auch in Zukunft gelingt, 
sich immer wieder neu zu erfinden, dann wird ihr Bei-
trag zur Wissenschaftsförderung in Deutschland auf 
Dauer unverzichtbar bleiben.

Prof. Dr. Andreas Schlüter ist Generalsekretär des 
Stifter  verbands für die Deutsche Wissenschaft.

»  Stiftungen können dem Staat 
in vielerlei Hinsicht den Weg weisen.«
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Wissenschaft und Forschung als Motor 
für zukunftsfähige Arbeitsplätze
„Stärken stärken“ – auf diesen Leitsatz setzt die Baden-Württemberg Stiftung bei der 
strategischen Ausrichtung ihrer Forschungsförderung. | Von Rudi Beer

Baden-Württemberg hat eine produktionsbetonte Wirtschaft. Natürliche 
Rohstoffe gibt es im Land wenige, sie müssen teuer eingekauft werden. 
Baden-Württemberg ist deshalb – und das schon in jahrhundertealter Tra-
dition – das Land der Tüftler und Denker. Die Innovationskraft der Men-
schen im Land steht deshalb völlig zu Recht im Mittelpunkt des Handelns 
von Land und Stiftung. Da geht es in erster Linie um Wissen, Bildung und 
soziale Kompetenzen. Die sind ganz entscheidend für die Zukunft eines 
exportorientierten Landes, sowohl in wirtschaftlicher und wissenschaftli-
cher als auch in sozialer und kultureller Hinsicht. In einem Land der Innova-
tion müssen Bildung und Forschung Hand in Hand gehen.

Mit herausragenden Forschungsprogrammen in den technischen Schlüs-
seltechnologien für Fahrzeug-, Maschinen- und Anlagenbau und mit dem 
Forschungsschwerpunkt in den Lebenswissenschaften stärkt die Baden-
Württemberg Stiftung den Forschungsstandort im internationalen Wett-
bewerb und damit mittelbar die Technologieführerschaft in den wichti-
gen Wirtschaftsbereichen und kümmert sich um das Thema Gesundheit.

Wissenschaft und Forschung sind der Motor für zukunftsfähige Arbeits-
plätze. Hochausgebildete Menschen schaffen Innovation, Innovation 
schafft Märkte. Märkte schaffen soziale Netze, Einkommen und Wohl-
stand sowie Unternehmensgewinne. Das eröffnet Möglichkeiten der 
sozialen Absicherung sowie – und hier schließt sich der Kreis – die För-
derung von Aus- und Weiterbildung. 

Cluster sollen den Standort nachhaltig sichern

Die Forschungseinrichtungen und Unternehmen im Land sind in einer 
Reihe von Disziplinen und Branchen weltweit führend. Gleichzeitig sind 
Wissenschaft und Wirtschaft aber in kaum einem Thema nicht vertre-
ten, sondern decken auch da ein breites Spektrum auf international 
wettbewerbsfähigem Niveau ab. Es war also für die Stiftung notwendig, 
ihre Programme auf Themen mit hohem Potenzial für die Zukunftsfä-
higkeit des Landes auszurichten. 

Leitsatz für alle Maßnahmen im Forschungsbereich war und ist „Stärken 
stärken“. Das zentrale Prinzip zur Stärkung der Wirtschaftskraft in global 
führenden Wirtschaftszweigen ist das Konzept der Cluster, die über Aus-
strahleffekte andere Wirtschaftsbereiche begünstigen und so zur wirt-
schaftlichen Entwicklung des ganzen Landes beitragen. Entscheidend 
für die langfristige wirtschaftliche Entwicklung des Landes ist die strate-
gische Forschung, insbesondere die auf Wachstumsfelder ausgerichtete 
Grundlagenforschung mit Anwendungsperspektive.

Forschungsfelder werden regelmäßig überprüft

Die mit gutachterlicher Unterstützung strategisch ausgewählten For-
schungsfelder waren die „Lebenswissenschaften“, „Neue Materiali-
en“, „Information und Kommunikation“, „Miniaturisierung“, „Optische 
Technologien“, „Verfahrenstechnik“, „Sensorik“ und die übergreifenden 
Forschungsbereiche „Energie- und Umweltforschung“ sowie die For-
schung an den Schnittstellen der Bereiche Chemie/Physik/Biologie.

Aufgrund der hohen Dynamik in der Wissenschaft hat die Stiftung in 
regelmäßigen Abständen erneut untersucht, wie die baden-württem-
bergische Wissenschaft und Wirtschaft im deutschen und internatio-
nalen Vergleich aufgestellt sind. Ergebnis war, dass sich die relevanten 
Themenfelder in den Jahren nicht wesentlich verändert haben. Die Ba-
den-Württemberg Stiftung hat ihre Forschungsschwerpunkte deshalb 
weiterhin in den Bereichen „Nachhaltige Mobilität“, „Soziale und Öko-
logische Modernisierung der Wirtschaft“, „Klimawandel, Energiewende 
und Ressourceneffizienz“, „Lebenswissenschaften und Gesundheit“ so-
wie „Information und Kommunikation“.

Diese relativ breit gewählten Themen bieten die Möglichkeit einer für 
das Land adäquaten Ausgestaltung der Forschung und ermöglichen so, 
dass von der Baden-Württemberg Stiftung sehr viel aktuell Spannendes 
und Neues auf den Weg gebracht werden kann.

Themen müssen für die Stiftung profilbildend sein

Alle Themen, die die Stiftung in einer Forschungsausschreibung auf-
greift, müssen einen Mehrwert für die Wissenschaft, für die Wirtschaft 
und die Gesellschaft haben. Es muss sich stets um Themen handeln, in 
denen das Land eine besondere Spitzenstellung in Wissenschaft und 
Wirtschaft hat. Die Themen müssen für die Stiftung profilbildend wirken 
und sie müssen zudem neu und innovativ sein. Vor jeder Ausschreibung 
wird konkret recherchiert, welche anderen Fördermittelgeber bei dem 
Thema aktuell Ausschreibungen offen haben (Alleinstellungsmerkmal).

Die Vergabe der Forschungsaufträge erfolgt wettbewerblich durch 
ein Gutachtergremium nach wissenschaftlicher Exzellenz. Alle An-
tragsteller/-innen müssen nachweisen, dass sie auf dem Gebiet be-
reits mit wissenschaftlicher Kompetenz gearbeitet haben, den Stand 
der Technik aufzeigen und einer neuen, für die Wissenschaft und die 
Wirtschaft spannenden Fragestellung interdisziplinär nachgehen. Das 
Gutachtergremium kommt ausschließlich von außerhalb des Landes 
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(meist international besetzt). Die Gutachter/-innen müssen selbst 
aktiv in dem ausgeschriebenen Themenfeld mit wissenschaftlichem 
Renommee forschen.

Mit zusätzlichen themenübergreifenden Vorgaben will die Baden-Würt-
temberg Stiftung positive Veränderungen im Bereich der Wissenschaft 
anstoßen. Zu den wichtigsten dieser Vorhaben zählen:

 • hohe Interdisziplinarität und Kooperationen über die 
Forschungseinrichtung hinaus,

 • frühe Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Wirtschaft,

 • frühe Einbindung von Kliniken in die lebenswissenschaftliche 
Forschung, 

 • Sensibilisierung der Wissenschaft für den Faktor Zeit,

 • gezielte Hilfe beim Transfer von Ergebnissen der Wissenschaft in die 
Wirtschaft, 

 • Unterstützung der Bestrebungen zur Internationalisierung, 

 • gezielte Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses, 

 • Unterstützung der Forschungseinrichtungen durch ein 
Wissensmanagement.

Das strategisch gesetzte Engagement der Baden-Württemberg Stiftung 
in der Forschung hat mit derzeit rund 240 Millionen Euro in mehr als 50 
Forschungsprogrammen und rund 700 einzelnen Auftragsforschungs-
projekten die Wissenschaft und Forschung im Land mit vorangebracht.

Rudi Beer ist Abteilungsleiter Forschung der Baden-Württemberg Stiftung.

Strategische Bedeutung: 
Die Stiftung setzt auf 

Forschungsschwerpunkte, 
die ein hohes Potenzial 

für die Zukunftsfähigkeit 
Baden-Württembergs haben

Zukunft stiften ist  
Forschung vorantreiben

Das aktuelle Portfolio des Bereichs Forschung beinhaltet 
beispielsweise folgende Themenlinien und Programme:

Lebenswissenschaften 

 • Glykomik/Glykobiologie 

 • Adulte Stammzellen 2009 

 • Methoden für die Lebenswissenschaften 

 • Regulatorische RNAs

 • Internationale Spitzenforschung 

Neue Technologien 

 • Optische Technologien 

 • Funktionelle Nanostrukturen 

 • Robotik 

 • Bioinspirierte Materialsynthese

 • Internationale Spitzenforschung 

Umwelt & Nachhaltigkeit

 • Organische Photovoltaik & Farbstoffsolarzellen 

 • Umwelttechnologieforschung 

 • Nachhaltiges Bauen 

 • Rohstoff- und Materialeffizienz in der Produktion 

MINT Nachwuchsprogramme 

 • COACHING4FUTURE 

 • mikromakro – kleine köpfe, große ideen 

 • Artur Fischer Erfinderpreis Baden-Württemberg 

Weitere Informationen unter: www.bwstiftung.de/nc/ 
forschung.html

http://www.bwstiftung.de/nc/forschung.html
http://www.bwstiftung.de/nc/forschung.html


Schülercampus „Mehr 
Migranten werden Lehrer“: 

Schüler/-innen mit
Migrationshintergrund 

erhalten Einblicke in ein 
Lehramtsstudium und in

die Chancen und Möglichkeiten 
des Lehrerberufs
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Internationalisierung, Förderung des wissenschaftli-
chen Nachwuchses und Aus- und Weiterbildung sind 
zentrale Stichworte der Bildungspolitik in einem Land 
wie Baden-Württemberg, dessen wichtigste Ressource 
die Menschen mit ihrem Forscherdrang und ihrer In-
novationsfreude sind (siehe auch Beitrag auf den Sei-
ten 10–11). Mit ihren vielfältigen Bildungsprogrammen 
greift die Baden-Württemberg Stiftung genau diese 
Themen auf.

Bildung als „Investition in die Köpfe“ ist eine Investition 
in die Zukunft. Es gilt die Talente aller zu nutzen, Per-
spektiven zu eröffnen und allen einen erfolgreichen 
Einstieg ins Berufsleben zu ermöglichen. Gute Bildung 
ein Leben lang – vom Kindergarten zur Schule, über 
Ausbildung und Weiterbildung – ist der Schlüssel für 
gesellschaftliche Teilhabe und eine erfolgreiche Bil-
dungsbiografie. Daher formuliert der Aufsichtsrat der 
Baden-Württemberg Stiftung die strategischen Ziele 
im Bereich Bildung folgendermaßen:

 •  Förderung gleicher Bildungschancen

 •  Sicherung des Fachkräftebedarfs

 •  Interkulturelle & internationale Kompetenz

Die Förderung gleicher Bildungschancen – oder, anders 
formuliert, das Ziel der Bildungsgerechtigkeit – trägt zen-
tral zur Sicherung des Fachkräftebedarfs bei. In der Ver-
wirklichung von Bildungsgerechtigkeit liegt damit eine 
zentrale Herausforderung aller Bildungsprogramme.

„Lernen am Unterschied“

Im Mittelpunkt der Bildungsprogramme stehen die 
Menschen selbst. Unsere Programme richten sich an 
die unterschiedlichsten Zielgruppen. Weil die ent-
scheidende Zukunftsressource unseres Landes die 
heranwachsende Generation ist, profitieren vor allem 
junge Menschen von unseren Programmen. Dabei sind 
uns die entscheidenden Übergänge in den einzelnen 
Lebensphasen besonders wichtig: im frühkindlichen 
Bereich der Übergang zur Schule genauso wie später 
der Übergang von der Schule in das Studium oder den 

Beruf. Gerade an den Übergängen in einen anderen 
Bildungsabschnitt können durch gezielte Programme 
Bildungschancen ergriffen werden und damit eine grö-
ßere Bildungsgerechtigkeit erreicht werden.

Eine wichtige Rolle spielen dabei auch unsere Program-
me, die den Fachkräftebedarf in den MINT-Fächern 
Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und 
Technik fokussieren. Ziel des Programms COACHING-
4FUTURE ist es beispielsweise, Schülerinnen und Schü-
ler in Baden-Württemberg über spannende Berufe mit 
herausragenden Zukunftschancen im MINT-Bereich, 
einer wichtigen Säule der baden-württembergischen 
Wirtschaft, zu informieren.

„Lernen am Unterschied“ ist ein Prinzip, das wie in 
diesem Fall auch in vielen anderen Programmen sei-
ne Wirksamkeit entfaltet. Die bewusste Konfrontation 
mit ganz anderen Bereichen oder Erfahrungen setz-
ten Lernprozesse in Gang. Herausragendes Beispiel 
dafür sind die Stipendienprogramme mit ihrer Mög-
lichkeit, internationale und interkulturelle Erfahrun-
gen zu  sammeln. Im Slogan des Baden-Württemberg- 
STIPENDIUMs „Bewegt. Wirkt. Stiftet an.“ wird dies 
ausgedrückt: Wir bewegen Menschen im wörtlichen 
und übertragenen Sinn, erzielen damit Wirkung und 
stiften in vielen Fällen zu weiteren Entwicklungen an. 
Denn wir setzen bei den Bildungsprogrammen auch 
auf einen Schneeball-Effekt. Wir greifen neue Ideen auf 
und versuchen damit Impulse zu setzen, die von ande-
ren aufgegriffen werden können.

Reflexion, Evaluation und Forschung

Eine wissensbasierte Grundlage und die systema-
tische Reflexion tragen zentral zur Wirksamkeit der 
Programme bei. Die wissenschaftliche Begleitung 
von Programmen hat etliche Impulse und Anstöße 
zur Weiterentwicklung gegeben. Ein gutes Beispiel 
dafür ist das Programm „Sag’ mal was“, das Anstoß 
für einige Forschungsprojekte gegeben hat und aus 
dem heraus die Förderdiagnostik LiSe-DaZ® – Lingu-
istische Sprachstandserhebung – Deutsch als Zweit-
sprache hervorgegangen ist.

Gute Bildung  
ein Leben lang ermöglichen
Für mehr Bildungsgerechtigkeit zu sorgen, ist das zentrale Anliegen  
der Bildungsprogramme der Baden-Württemberg Stiftung.  
| Von Dr. Andreas Weber
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COACHING4FUTURE: 
Mit attraktiven 
Präsenzveranstaltungen 
und multimedialen 
Informationsangeboten weckt 
das Programm das Interesse 
der Schülerinnen und Schüler 
für die MINT-Berufe
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Mit dem „Netzwerk Bildungsforschung“ haben wir zwi-
schenzeitlich den forschungsbasierten Ansatz für eine 
nachhaltige Wirkung noch stärker systematisiert. Dieses 
Programm stärkt die empirische Bildungsforschung in 
Baden-Württemberg mit dem Aufbau eines interdiszi-
plinären Forschungsnetzwerks. Das Netzwerk hat den 
bisher nur wenig erforschten thematischen Schwerpunkt 
der Übergänge in die berufliche Bildung und den Beruf 
gewählt. Ein Ziel des Netzwerks ist der Aufbau eines Ba-
den-Württemberg-Panels, mit dem wichtige empirische 
Bildungsdaten langfristig erhoben werden sollen, damit 
unter anderem auch Investitionen im Bildungsbereich 
zukünftig auf ein sicheres Fundament gestellt werden.

Alle unsere Angebote setzen in der Regel auf Auswahl 
und Exzellenz. Sehr viel davon ist personenbezogen. 
Durch die Förderung einzelner herausragender Men-
schen bauen wir Baden-Württembergs interkulturelle 
und internationale Kompetenz aus und stärken damit 
die Zukunftsfähigkeit des Landes insgesamt. 

Im vorliegenden Heft stellen wir deshalb das Baden-
Württemberg-STIPENDIUM als eines der strategisch zen-
tralen und (auch finanziell) bedeutenden Programme 
der Baden-Württemberg Stiftung, das Eliteprogramm 
für Postdoktorandinnen und Postdoktoranden und das 
Fellowship-Programm für Innovationen in der Hoch-
schullehre beispielhaft vor (siehe auch Seiten 14–19). Mit 
dem letztgenannten Programm wird gleichzeitig die Zu-
sammenarbeit mit anderen Stiftungen akzentuiert. Wir 
kooperieren gerne und gezielt mit Partnern, die unsere 
Ziele und unsere Vorgehensweisen teilen. Seit einigen 
Jahren arbeiten wir in verschiedenen Programmen zum 
Beispiel mit dem Stifterverband für die Deutsche Wissen-
schaft oder mit der Robert Bosch Stiftung sehr erfolg-
reich zusammen. Dies setzt neben gemeinsamen Zielen 
vor allem Vertrauen und ein gemeinsames Verständnis 
von den Kriterien der operativen Ausführung voraus.

Gelingende Bildungsgerechtigkeit

Mit unseren Programmen zur Bildung leisten wir einen 
Beitrag zur Erhöhung der individuellen Lebens- und 
Bildungschancen einer jeden Bürgerin und eines jeden 

Bürgers. Eine gelingende Bildungsgerechtigkeit trägt 
automatisch auch zum Erreichen des Ziels der Siche-
rung des Fachkräftebedarfs bei. Auf dem Boden eines 
allgemein hohen Bildungsstandards kann gleicherma-
ßen herausragende Forschung gedeihen. Aktive Bür-
gerinnen und Bürger – egal welcher geografischen 
Herkunft oder sozialen Lage – bringen das Land voran, 
um das Ziel zu verwirklichen: ein für alle lebenswertes 
Baden-Württemberg.

Dr. Andreas Weber ist Abteilungsleiter Bildung der Baden-
Württemberg Stiftung.

Zukunft stiften ist Bildung ermöglichen

Bei ihrem Bildungsengagement setzt die Baden-Württemberg  
Stiftung auf vielfältige Ansätze und Instrumente:

Stipendien – Wichtige Lebens- und Übergangsphasen gezielt un-
terstützen: mit dem Baden-Württemberg-STIPENDIUM, dem Elitepro-
gramm für Postdocs und mit Talent im Land

Frühkindliche Bildung – Sprachförderung ermöglicht Zugang zu 
Chancen und Erfolg in unserer Gesellschaft: Sag’ mal was

Jugend und berufliche Bildung – Bildungsangebote, die Inhalt und 
Vermittlung auf den Prüfstand stellen oder herausragende Leistungen 
auszeichnen: Berufswahlsiegel (BoriS), kicken&lesen, Schülercampus 
und andere

Bildung für nachhaltige Entwicklung – Bürgerbildung – mündige, 
kritische Bürgerinnen und Bürger auszubilden, die Akzeptanz wichti-
ger Themen des Landes auf eine breite Basis zu stellen: Expedition N, 
Bürgerbeteiligung, Wählen ab 16

Themenoffene Programmlinien – An der Schnittstelle zur For-
schung setzen an: Netzwerk Bildungsforschung, Fellowships für Inno-
vationen in der Hochschullehre

Völkerverständigung – Durch lebendigen Austausch lernen und 
vorankommen: Perspektive Donau und Andrássy Universität Budapest

Weitere Informationen unter: www.bwstiftung.de/nc/bildung.html

http://www.bwstiftung.de/nc/bildung.html
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Grenzen zu überschreiten, Menschen und Projekte 
miteinander zu vernetzen, um den Wissenschafts- und 
Wirtschaftsstandort zu stärken, ist eine zentrale Vor-
gehensweise der Baden-Württemberg Stiftung. Dies  
gilt für Fächerdisziplinen ebenso wie für die Hoch-
schulzusammenarbeit. So unterstützt die Stiftung mit 
dem Programmteil „Baden-Württemberg-STIPENDIUM 
für Studierende – BWS plus“ innovative Kooperationen 
von baden-württembergischen Hochschulen. Die be-
teiligten Hochschulen erhalten – maximal drei Jahre 
lang – jährlich zwischen 10.000 bis 60.000 Euro, um 
neue Beziehungen zu Hochschulen im Ausland auf-
zubauen und bereits bestehende Kontakte zu intensi-
vieren. Allein in der Zeit von 2011 bis 2013 wählte die 
Stiftung 26 Projekte für das mit jährlich 800.000 Euro 
dotierte Programm aus. 

Hochschule Ravensburg-Weingarten: 
„Etablierung eines deutsch-indischen 
Kompetenzzentrums Wasser“

Indien nimmt einen zentralen Platz in der Internationa-
lisierungsstrategie der Hochschule Ravensburg-Wein-
garten ein. Folgerichtig erweitert die 1964 gegründete 
Hochschule kontinuierlich die Zusammenarbeit mit in-
dischen Hochschulen wie der SCMS-Group in Cochin. 
Gezielt unterstützt über das BWS-plus-Programm, bau-
en die beiden Kooperationspartner ein gemeinsames 
Kompetenzzentrum Wasser auf. Das 2012 gegründete 
Center of Sustainable Water Technology and Manage-
ment entwickelt und adaptiert Verfahren und Techno-
logien, um die Wasserversorgung und Abwasserent-
sorgung in Indien zu verbessern. Darüber hinaus wird 
es künftig entsprechende Beratungsdienstleistungen 
für die Kommunen und Industrie in Indien anbieten 
sowie Drittmittel für Forschungs- und Entwicklungs-
Projekte akquirieren, um größere Vorhaben im Bereich 
der Verfahrensentwicklung realisieren zu können. 

„Integraler Bestandteil des Projekts ist der Austausch 
von Studierenden und Lehrenden, und zwar in beide 
Richtungen“, betont Prof. Dr. Johannes Fritsch, der Aus-
landsbeauftragte der deutschen Hochschule. Fritsch, 

Professor für Thermodynamik und Verfahrenstechnik, 
ist überzeugt davon, dass das gemeinsame Projekt 
eine Win-win-Situation für alle Beteiligten darstellt: Für 
die indische Hochschule, weil sie das für Indien extrem 
wichtige Thema der Wasser-Infrastruktur in ihre exis-
tierenden Studienprogramme im Bauingenieurwesen 
aufnehmen konnte. Für die eigene Hochschule, da 
sie so ihre Internationalisierungsstrategie konsequent 
weiterverfolgen konnte und zusätzlich – über die In-
genieurwissenschaften hinaus – auch eine Koopera-
tion mit den Management-Bereichen der indischen 
SCMS-Group anbahnen konnte. Und nicht zuletzt für 
den Standort Baden-Württemberg: „Die Studierenden, 
die an solchen Austauschprogrammen teilnehmen, 
werden später potenzielle Ankerpersonen sein für Ge-
schäftsbeziehungen von deutschen Unternehmen mit 
dem indischen Markt.“

Offen für Talente aus aller Welt 
Das „Baden-Württemberg-STIPENDIUM“ fördert den internationalen Austausch von 
Studierenden und unterstützt die Hochschulen des Landes darin, Kooperationen mit 
ausländischen Partnern aufzubauen und zu pflegen. | Von Angelika Fritsche

AUS DER PRAXIS

Das Baden-Württemberg-
STIPENDIUM im Überblick: 

www.bw-stipendium.de/ 
home.html

Erfolgreiche deutsch-indische Kooperation:  Dr. Sunny 
George, Prof. Dr. Madhavan und Ratish Menon von der 

SCMS School of Engineering and Technology gemeinsam mit 
ihrem deutschen Projektpartner Prof. Dr. Johannes Fritsch; 

Abwasserbehandlungsanlage auf dem SCMS-Campus



Musikdesign und Alte Musik im Dialog: 
Konzert beim Besuch der Trossinger 
in Nanchang im April 2014
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Staatliche Hochschule für Musik 
Trossingen: „Ausbau der Kooperation mit 
der University of Nanchang, China“

Mit einer Patenschaft für das inzwischen gegründete 
Institut für Barockmusik an der Universität Nanchang 
vor sechs Jahren fing alles an: Seitdem hat die Mu-
sikhochschule in Trossingen ihre Kontakte mit der in 
Ostchina gelegenen Universität peu à peu verstetigt, 
was einer der Gründe dafür war, dass sie 2011 in das 
BWS-plus-Programm aufgenommen wurde. Das BWS-
plus-Projekt ermöglicht einen intensiven Studieren-
denaustausch und somit den beiden Hochschulen, ge-
meinsame musikgeschichtliche Wurzeln zu erforschen, 
Parallel-Entwicklungen aufzuspüren und den Traditi-
onsbegriff zu reflektieren. „Dank der Projektförderung 
konnten wir den Austausch mit dem großen Thema 
Seidenstraße einerseits historisch reflektieren, ande-
rerseits ins 21. Jahrhundert transferieren und inhaltlich 
weiterentwickeln“, erläutert Prof. Elisabeth Gutjahr. Zu-
gleich ist die Kooperation zukunftsorientiert und zielt 
darauf ab, innovative multimediale und interdisziplinä-
re Ansätze für Lehre und Forschung zu entwickeln, wie 
zum Beispiel mit dem Projekt Global Musikdesign im 
neuen Studiengang Musikdesign.

„Das neue gemeinsame Projekt hat uns im direk-
ten Sinn des Wortes ‚Welten‘ eröffnet“, ist die Rek-
torin der Trossinger Musikhochschule überzeugt. So 
können sich die Kooperationspartner intensiv mit 
grundlegenden Fragen befassen, wie zum Beispiel: 
Wie gehen wir mit unseren Traditionen und Iden-
titäten in Zeiten zunehmender Globalisierung um? 
Wie definieren wir den Qualitätsanspruch, wenn die 
Vorbedingungen sehr unterschiedlich sind – je nach 

„Auslandsstipendien öffnen Türen, Augen und Herzen“

Die Stipendiaten und Stipendiatinnen des 
„Baden-Württemberg-STIPENDIUMs für Stu-
dierende“ (BWS) kommen hälftig aus Baden-
Württemberg und aus dem Ausland. 
Rund 1.200 Studierende nutzen jährlich das Sti-
pendium für einen drei- bis maximal elfmonatigen 
Auslandsaufenthalt. Das BWS für Studierende wird 
ausschließlich im Rahmen von Partnerschaften zwi-
schen baden-württembergischen Hochschulen und 
ihren ausländischen Partnerhochschulen vergeben –  
wie im Fall der Kanadierin Hana Bokshi. Über die 
Queen’s University im kanadischen Kingston, wo sie 
Deutsche Sprache und Literatur studierte, kam sie im 
Jahr 2007 an die Universität Karlsruhe – das heutige 
KIT (Karlsruhe Institute of Technology). Was die da-
malige Stipendiatin nicht ahnen konnte: dass sie ein 
paar Jahre später nach Karlsruhe zurückkehren wür-
de. Als Leiterin des International Students Office ist 
Hana Bokshi seit letztem Jahr für die ausländischen 
Studierenden zuständig, die es ans KIT zieht. 

Frau Bokshi, an was erinnern Sie sich aus Ihrer Zeit als Stipendiatin besonders gerne? 
Ich hatte die Chance, in einem anderen Hochschulsystem zu studieren und die deut-
sche Kultur und Sprache besser kennenzulernen. Das war für mich großartig! Das 
Stipendium hat es mir ermöglicht, neben dem Studium auch einiges von Baden-
Württemberg und der Umgebung zu sehen und so meinen Aufenthalt zu einer viel 
wertvolleren Erfahrung zu machen. Ich denke, das ist auch ein wichtiger Teil der 
Auslandserfahrung, und das BWS hat dazu maßgeblich beigetragen.

Wie haben Sie von dem Stipendium profitiert?  
Ein Auslandsstudium ist immer eine lehrreiche Erfahrung. Man lernt viel, nicht nur 
über das Zielland, sondern auch über sich selbst und den eigenen Hintergrund. Man 
verbessert nicht nur seine Sprachfertigkeit, sondern auch die interkulturelle Kompe-
tenz. Meine Erfahrungen aus dem BWS-Aufenthalt haben – zusammen mit meinem 
internationalen Hintergrund – sicherlich eine Rolle dabei gespielt, dass ich mich be-
ruflich in diese Richtung orientiert habe.

Warum sind Auslandsstipendien wie das BWS wichtig? 
Sie öffnen Türen, Augen und Herzen. Sie sind aus individueller und aus gesell-
schaftlicher Sicht sehr wichtig, um sich international besser zu verstehen und 
zusammenzuarbeiten.  

kultureller Herkunft? „Die Zusammenarbeit trägt so-
mit auch dazu bei, ganz grundsätzliche, gesellschaft-
lich relevante Themen modellhaft anzugehen“, sagt 
Rektorin Gutjahr. Und für sie besonders wichtig: „Das 
BWS-plus-Programm fördert eine vertiefende Aus-
einandersetzung mit der Partneruniversität – hin zu 
relevanten und zum Teil auch verborgenen Themen. 
Hier wird eine sensible interkulturelle Begegnung er-
möglicht, die weit über das übliche Muster von Be-
such und Gegenbesuch hinausgeht.“

Angelika Fritsche ist Wissenschaftsjournalistin in Berlin.



„Eigenständigkeit, Augenhöhe“

Das Eliteprogramm der Baden-Württemberg 
Stiftung richtet sich an besonders herausragen-
de Nachwuchswissenschaftler/-innen, um diese 
mittels eines eigenständigen Forschungspro-
jektes auf eine Karriere als Hochschullehrer/-in 
vorzubereiten. Barbara Helm passte bestens in 
dieses Profil, als sie sich um einen Platz im Elite-
programm bewarb.

Die an der Universität Konstanz habilitierte Ex-
pertin für Vogelkunde und biologische Rhyth-
men hätte sich sehr gut vorstellen können, 
als Professorin an einer deutschen Universität 
zu wirken. Doch es kam anders: „Unter dem 
Druck des Hausberufungsverbotes habe ich 
mich von Anfang an weiterbeworben. Ich bin 
Mutter von drei Kindern und kann nicht riskie-
ren, arbeitslos zu werden. So habe ich 2012 in 
Großbritannien eine feste Stelle angetreten.“ 
Die Baden-Württemberg Stiftung fördert die 
Biologin trotz ihrer veränderten Berufssitua-
tion weiter und ermöglicht ihr so, „eine ganz 
neue Methode in der Vogelforschung“ zu eta-
blieren. Barbara Helm wiederum bleibt der 

Universität Konstanz als Privatdozentin ver-
bunden und führt das geförderte Forschungs-
projekt zum Thema „Circadiane Biologie: vom 
Freiland zu molekularen Uhren von wilden 
Vögeln“ weiter. Ihr zur Seite steht in Konstanz 
eine Doktorandin, die aus Mitteln das Elitepro-
gramms finanziert wird. Ihr größter Nutzen 
aus dem Eliteprogramm: „Eigenständigkeit, 
Augenhöhe, Flexibilität.“

„Mehr Freude am Beruf“

Die Kunsthistorikerin und zweifache Mutter 
Kristin Marek hat ein klares Karriereziel vor Au-
gen: Sie möchte sich habilitieren und eine Pro-
fessur erlangen. Als Research Fellow des Mar-
garete-von-Wrangell-Habilitationsprogramms 
für Frauen forscht und lehrt sie seit 2011 an 
der Staatlichen Hochschule für Gestaltung 
Karlsruhe. Dort leitet sie am Institut für Kunst-
wissenschaft und Medientheorie auch die For-
schungsgruppe „Zeichen oder Leichen? Digita-
le Entkörperlichung in der visuellen Kultur und 
Materialität in der Kunst“. Ermöglicht wird ihr 
dies durch ihre Teilnahme am „Eliteprogramm 
für Postdoktorandinnen und Postdoktoranden“. 
Die Baden-Württemberg Stiftung bietet damit 
exzellenten Nachwuchswissenschaftlerinnen 
und -wissenschaftlern die Chance, sich im Rah-
men eines eigenständigen Forschungsprojek-
tes für die Aufgabe als Hochschullehrer/-in zu 
qualifizieren. 

„In den Geisteswissenschaften sind eigen-
ständig geleitete Drittmittelprojekte vor 
dem Ruf auf eine Professur die Ausnahme. 
Die durch das Eliteprogramm ermöglichte 
Forschergruppe stellt in meinem Fachbe-
reich eine einmalige Möglichkeit dar, meine 

eigenständige Forschung selbstbestimmt zu 
verfolgen“, berichtet Kristin Marek. Auf die 
Frage „Was ist für Sie der größte Nutzen des 
Programms?“ antwortet sie: „Wissenschaftli-
che Unabhängigkeit und damit mehr Freude 
am Beruf.“

„Unabhängigkeit“

Bis zu 100.000 Euro für zwei Jahre stellt die 
Baden-Württemberg Stiftung den Elitenach-
wuchsforschern jeweils für ihre Projekte zur 
Verfügung. „Die Finanzierung eines eigen-
ständigen Forschungsprojekts während der 
Postdoc-Zeit ist eine enorme Unterstützung. 
Darüber hinaus ist die Möglichkeit zum regel-
mäßigen Austausch mit Postdocs aus ähnli-
chen, aber auch ganz anderen Fachrichtungen 
eine echte Bereicherung“, bestätigt Karsten 
Rauss, wie passend das Eliteprogramm auf die 
Bedürfnisse der Nachwuchsforscher/-innen 
ausgerichtet ist.

Karsten Rauss, der an der Universität Genf ei-
nen Doktortitel in Neuroscience erworben 
hat, forscht im Rahmen des Eliteprogramms 
zu neuronalen Vorhersageprozessen – einem 
Forschungsbereich, der zunehmend an Bedeu-
tung gewinnt –, was einmal mehr zeigt, dass 
die Baden-Württemberg Stiftung bei all ihren 
Förderaktivitäten auf innovative, zukunftsbezo-
gene Forschungsthemen setzt. Aus den Mitteln 
der Stiftung finanziert Postdoc Rauss eine Dok-
torandin, die einen Großteil der Datenerhebung 
und der Analysen durchführt. Das entlastet ihn 
enorm, da er so einen Teil der Projektarbeit de-
legieren kann. Und noch einen weiteren Vor-
teil nennt Rauss, der gerne Hochschullehrer 
werden möchte: „So kann ich ein Projekt von 
A bis Z leiten, vom Entwurf über die Antrag-
stellung und Durchführung bis zur Publikati-
on.“ Der größte Nutzen des Eliteprogramms? 
„Unabhängigkeit.“

Den Weg an die Spitze ebnen
Das „Eliteprogramm für Postdoktorandinnen und Postdoktoranden“ stellt  
Mittel für eigene Forschungsprojekte und ein effektives Netzwerk bereit.  
Fünf Teilnehmer/-innen berichten. | Von Angelika Fritsche
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„Förderung der wissenschaftlichen 
Unabhängigkeit“

Seit 2002 schreibt die Baden-Württemberg 
Stiftung das Eliteprogramm regelmäßig aus. 
183 Nachwuchswissenschaftler/-innen haben 
sich in den vergangenen zwölf Jahren darauf 
beworben, über 500 von ihnen wurden in das 
Programm aufgenommen. Ein wichtiges Tritt-

brett auf dem Weg in die Hochschullehrerkar-
riere – wie der Psychologe Jörg Trojan bestäti-
gen kann. „Letztendlich hätte ich meine jetzige 
Position als Juniorprofessor ohne das Elitepro-
gramm wohl nicht errungen. Sowohl die aus 
meinem Projekt hervorgegangen Publikatio-
nen als auch die Einwerbung der Projektmittel 
an sich haben eine große Rolle im Berufungs-
verfahren gespielt.“

Ein weiteres Element, das für die Karriere im Wis-
senschaftsbetrieb sehr förderlich ist, ist das Net-
working. Deshalb hat das Eliteprogramm von 
Anfang an darauf hingearbeitet, ein Netzwerk 
aller Postdocs aufzubauen, das ehemalige und 
aktuelle Stipendiaten miteinander in Kontakt 

Ha bi litations  programms für Frauen, das vom 
Ministerium für Wissenschaft, Forschung und 
Kunst des Landes Baden-Württemberg getra-
gen wird. Beworben hatte sie sich auch beim 
Eliteprogramm, „weil es eine sehr gute Ergän-
zung zu dem Habilitationsprogramm darstell-
te“. Letzteres förderte ausschließlich ihre Stelle, 
während durch das Eliteprogramm die Mittel 
für eine Doktorandin, studentische Hilfskräf-
te sowie Sachmittel für die Durchführung 
der Studien bereitgestellt wurden. Im Mittel-
punkt ihres von der Baden-Württemberg Stif-
tung unterstützten Forschungsprojektes steht 
die „Früherkennung von Auffälligkeiten der 
Sprachentwicklung bei ein- und mehrsprachi-
gen Kindern“.

Die heutige Hochschullehrerin ist überzeugt: 
„Diese eigenständige Forschung, die mir das 
Eliteprogramm ermöglicht hat, war ein wich-
tiger Baustein auf meinem Weg zur Professur. 
Die Förderung kam für mich genau zur rich-
tigen Zeit!“ Und der größte Nutzen des Pro-
gramms für sie: „Finanzierung eigenständiger 
Forschung, Netzwerkbildung.“

bringt. Für Jörg Trojan, der erforscht, wie sich 
die Körper- und Schmerzwahrnehmung unter 
der Einwirkung von Störeinflüssen oder bei be-
stimmten Erkrankungen verändert, sind dieses 
Netzwerk und die damit verbundenen Treffen 
ein weiterer Pluspunkt des Programms: „Zu Be-
ginn fand ich vor allem die Wertschätzung, die 
mir entgegengebracht wurde, sehr wichtig. Im 
Forschungsalltag erhält man als junger Postdoc 
nicht immer die Anerkennung, die man sich 
wünschen würde. Auf den Netzwerktreffen 
hingegen wurde man unvoreingenommen als 
selbstständiger Wissenschaftler behandelt. Im 
Laufe der Zeit habe ich auf den Treffen viele 
Kollegen kennengelernt, die sich in einer ähn-
lichen beruflichen Situation befinden. Mit eini-
gen von ihnen konnte ich inzwischen konkrete 
Forschungsvorhaben entwickeln.“ Sein größter 
Nutzen aus dem Eliteprogramm: „Förderung 
meiner wissenschaftlichen Unabhängigkeit.“

„Finanzierung eigenständiger 
Forschung, Netzwerkbildung“

Steffi Sachse hat inzwischen erreicht, wohin 
die meisten ihrer Kollegiatinnen und Kollegia-
ten aus dem Eliteprogramm der Baden-Würt-
temberg Stiftung noch hingelangen möchten:  
Im Oktober letzten Jahres wurde sie auf 
eine Professur für En twicklungspsychologie/
Schwerpunkt Sprachentwicklung an der Pä-
dago gischen Hochschule Heidelberg berufen. 
Auch sie war einst – wie die Kunsthistorikerin   
Kirstin Marek und die Ornithologin Barbara   
Helm – Stipendiatin des Margarete-von- Wrangell- 

Dr. Kristin Marek
Die Kunsthistorikerin nimmt 
seit 2011 ein Research Fellowship 
des Margarete-von-Wrangell-
Programms an der Hochschule 
für Gestaltung Karlsruhe wahr.

PD Dr. Barbara Helm
Die Ornithologin hat 
seit 2012 eine feste Stelle 
als Reader am Institute 
of Biodiversity an der 
University of Glasgow.

Dr. Karsten Rauss
Der Neurowissenschaftler 
ist seit 2010 als Postdoc am 
Institut für Medizinische 
Psychologie an der 
Universität Tübingen tätig.

Jun.-Prof. Dr. Jörg Trojan
Der Psychologe wurde 
2013 Juniorprofessor für 
Biologische Psychologie 
mit Tenure Track an der 
Universität Koblenz-Landau.

Prof. Dr. Steffi Sachse
Die Expertin für Sprachentwick-
lung hat seit 2013 eine W3-Professur 
für Entwicklungspsychologie 
an der Pädagogischen 
Hochschule Heidelberg inne.
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Anstoß für gute Lehre
Mit den „Fellowships für Innovationen in der Hochschullehre“ gibt die Stiftung  
Anreize für die Entwicklung und Erprobung neuartiger Lehr- und Prüfungsformate.  
Drei Projekte kurz vorgestellt. | Protokoll: Angelika Fritsche

Mobiles Lernen mit WissFIT

Fellow: Prof. Dr. Petra Morschheuser, Professur für 
Unternehmensführung und Controlling an der Dua-
len Hochschule Baden-Württemberg Mosbach
Projektname: WissFIT – Wissenschaftliches Lernen 
mit Microlearning
Inhalte: WissFIT ist eine App, die es Studierenden er-
möglicht, sich zeitlich und räumlich völlig unabhän-
gig mit Lerninhalten auseinanderzusetzen und sie so 
oft sie wollen zu wiederholen.
Mehr Infos unter: www.dhbw-mosbach.de,  
www.wissfit.de 

Frau Prof. Morschheuser, was ermöglichte Ihnen das 
Fellowship? „Mit den Fördermitteln haben wir die App 
WissFIT in Form einer mobilen Webseite entwickelt 
und mit Inhalten gefüllt. Das Vorhaben war für uns nur 
mit zusätzlicher personeller Unterstützung leistbar. 
Dank der Projektgelder konnten wir wissenschaftliche 
Hilfskräfte finanzieren. Und sehr wichtig für mich: die 
persönlichen Erfahrungen im Kreis der Fellows. Viele 
der Kolleginnen und Kollegen bringen sich idealistisch 
in die Lehre ein. Dieses Netzwerk motiviert einen selbst 
immer wieder. Denn wer sich als Hochschullehrer/-in 
intensiv der Lehre widmet, wird in Deutschland oft-
mals nur milde belächelt. Dabei sind die Studierenden 
unser Zukunftshumankapital, das wir bestmöglich 
fördern sollten, und dazu braucht es gute Lehre. Wir 
brauchen eine veränderte Wahrnehmung dessen, was 
einen guten Professor auszeichnet. Diesen Spirit tragen 
wir als Fellows über die Lehr-Lern-Konferenzen in die 
Öffentlichkeit.“

Die Vorlesung via SMILE-App mitgestalten

Fellow: Prof. Dr. Bernd Becker, Lehrstuhl für Rechnerarchitektur an der 
Technischen Fakultät der Universität Freiburg
Projektname: SMILE+ Technologieunterstützte Optimierung der Betreuung 
und des Selbstlernprozesses in Massenlehrveranstaltungen
Inhalte: Die SMILE-App für Smartphones, Tablets und Internetbrowser er-
möglicht Live-Feedback, Quizfragen und Lernfragen während sehr großer 
Lehrveranstaltungen. Mit der Q&A-Funktion können Studierende Fragen ge-
nau dann stellen, wenn sie auftreten – ohne den Vortragenden zu stören.
Mehr Infos unter: www.smile.informatik.uni-freiburg.de

Herr Prof. Becker, was ermöglichte Ihnen das Fellowship? „Wir konnten da-
durch die im Projektantrag skizzierten Weiterentwicklungen von SMILE durch-
führen. Zudem bekamen wir im Rahmen der Fellow-Treffen interessante An-
stöße – wie zum Beispiel, SMILE in den Kontext von MOOCs einzubetten.“

Welche Ziele verfolgen Sie mit SMILE? „Wir möchten die Interaktion zwischen 
Studierenden und Dozierenden in Großlehrveranstaltungen fördern, um einer 
pädagogisch-konstruktivistischen Lehr-Lernauffassung nach Lerner-Orien-
tiertheit gerecht zu werden, und dennoch einen effizienten Lehrbetrieb durch 
Vorlesungen gewährleisten. Wie bei allen sich bietenden technischen Mög-
lichkeiten stellt sich allerdings auch hier die Frage, ob das Ziel durch die bloße 
Bereitstellung von Hilfsmitteln wie einem Classroom Response System (CRS) 
erreicht werden kann. Im Rahmen von begleitenden Evaluationen, hochschul-
didaktischen Schulungen und empirischer Bildungsforschung gehen wir die-
ser Frage ebenfalls nach.“

Warum ist es überhaupt wünschenswert, dass Studierende mit eigenem 
Smartphone und Tablet-PC Vorlesungen mitgestalten? „Aktivierung und dar-
aus entstehende Interaktion zwischen Studierenden und Lehrenden sind we-
sentliche Qualitätsmerkmale guten Unterrichts. In Vorlesungen scheitern Ak-
tivierungsmaßnahmen seitens des Lehrenden – wie zum Beispiel Fragen oder 
eine mündliche Abstimmung – häufig daran, dass die meist sehr hohe Anzahl 
an Lernenden einen sinnvollen Dialog zwischen Dozierenden und Teilneh-
menden nicht erlaubt. SMILE überwindet diese Hürde, indem zum Beispiel 
das Stellen von Fragen und Aufgaben skalierbar gemacht wird.“

Wie trägt Ihr Fellowship zur Erprobung neuartiger Lehrformate bei? „SMILE 
steht prinzipiell jedem Lehrenden auf Anfrage frei zur Verfügung. Interessier-
te können SMILE in ihrer Lehrveranstaltung nutzen und in ihr individuelles 
didaktisches Konzept einbauen. Die hohe Nachfrage von Lehrenden aus un-
terschiedlichen Fachdisziplinen zeigt, dass SMILE universell einsetzbar ist. Der 
Einsatz von SMILE in unterschiedlichen Fachbereichen und Szenarien kann 
dazu beitragen, das Format der Vorlesung kritisch zu reflektieren und gege-
benenfalls aufzubrechen‘.“

http://www.dhbw-mosbach.de
http://mediendidaktik.dhbw-mosbach.de/blended-learning-e-learning-projekte/wissfit.html
http://www.smile.informatik.uni-freiburg.de
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Train the Tutor – vom Lernenden zum Lehrenden

Fellow: Dr. med. Anja Böckers, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut 
für Anatomie und Zellbiologie der Medizinischen Fakultät der Universität Ulm
Projektname: Train the Tutor: Ein Konzept zum Einsatz qualifizierten Peer 
Teachings in der medizinischen Ausbildung und in der Implementierung in-
dividueller Studientracks
Inhalte: Medizinstudenten lernen während ihrer Studienzeit, selbst kompe-
tent zu lehren. Im Rahmen von Train the Tutor werden sie zu Peer-Teachern 
qualifiziert.

Mehr Infos unter: www.uni-ulm.de/med/fakultaet/forschung/lehrforschung/
train_the_tutor.html

Frau Dr. Böckers, was sind die wichtigsten Elemente Ihres Projektes? „Bei Train 
the Tutor steht die Vermittlung didaktischer Grundkenntnisse an Studierende 
im Mittelpunkt. Zu den Inhalten zählen die Unterrichtsplanung und -durch-
führung, die strukturierte Reflexion und der gezielte Einsatz von Feedback. 
Die Studierenden werden von uns longitudinal trainiert und in dieser Praxis-
phase begleitet. So können sie Kompetenzen erwerben, die für ihre künftige 
Arzt- und Dozententätigkeit entscheidend sind, und so bereits frühzeitig ei-
nen individuellen Schwerpunkt in ihrer Ausbildung setzen. Die ausgebildeten 
Tutorinnen und Tutoren werden dann im klinischen Studienabschnitt für den 
Aufbau einer peer-teacher-gestützten Lehrkultur (zum Beispiel Vermittlung 
von Practical Skills, Erfahrungslernen, High-Fidelity-Simulation) eingesetzt. Die 
nicht nur punktuelle, sondern explizit langfristig angelegte Ausbildung dieser 
Tutoren ist ein neuartiger Ansatz dieses Projektes.“

Für wen ist dieses Thema überhaupt relevant? „Ganz allgemein zunächst ein-
mal für alle Studierenden, denn diese profitieren von gut ausgebildeten Tu-
toren. Dann ganz konkret für Studierende, die als Tutoren in der vorklinischen 
Ausbildung tätig sind (zum Beispiel Physiologie und Anatomie) und dafür di-
daktisch vorbereitet werden. Lehrkompetenz ist aber auch eine Eigenschaft, 
die jeder Arzt in seiner Tätigkeit benötigt – zum Beispiel, um Patienten, jün-
gere Kollegen und Angehörige über eine Krankheit aufzuklären. Weiterhin ist 
das Thema wichtig für die Dozentinnen und Dozenten, denn für sie stellen die 
Peer-Teacher (Tutoren) eine Entlastung im klinischen Alltag dar. Und für die 
Fakultät: Sie unterstützt so die Ausbildung eines lehrinteressierten und -erfah-
renen Nachwuchses mit hoher Anbindung an Universitäten.“

Der Beitrag für eine bessere Lehre? „Ein funktionierendes Konzept wie das von 
uns vorgestellte kann auch auf andere Fachbereiche oder Fakultäten übertra-
gen werden, zumindest nach eventuell erforderlichen Modifikationen.“

Mobiles Lernen mit WissFIT

Was verstehen Sie unter „Microlearning“? „Microlear-
ning bedeutet Lernen in kleineren Lerneinheiten. Das 
Lernpensum, die Lerndauer, Testmöglichkeiten und so 
weiter können individuell eingestellt werden. Durch 
die in der Regel webbasierte technische Umsetzung, 
die auch die Anwendung über mobile Endgeräte zu-
lässt, wird der orts- und zeitunabhängige Zugriff un-
terstützt. Diese Microlearning-Erweiterung erlaubt ein 
schnelles und zielgerichtetes Lernen, unabhängig von 
Ort und Zeit.“

Wie profitieren die Studierenden von WissFIT? „Jeder 
Studierende hat heute ein Smartphone oder ein Tab-
let und jeder hat einen individuellen Lernrhythmus. 
WissFIT bringt beides zusammen: Die App gestattet 
es den Studierenden, ihr individuelles Lernpensum 
selbst zu erkennen und ihren idealen Lernprozess zu 
finden. Sie ermöglicht ihnen kurze Lerneinheiten und 
damit ein Lernen „zwischendurch“. Dank WissFIT kön-
nen die Studierenden das Gelernte durch individuelle 
und gezielte Wiederholungen verfestigen.“

Der Beitrag des Fellowships für eine bessere Lehre? 
„Wir haben mit WissFIT eine Mobile-Learning-Anwen-
dung geschaffen, die über einen längeren Zeitraum 
evaluiert werden soll. Daraus lassen sich Hypothesen 
ableiten, wie oft, wie lange und in welchen Studien-
phasen die Studierenden die App nutzen. Wir sind 
neugierig, wie sich diese App im studentischen Alltag 
integriert, und offen für jedes Feedback, um WissFIT 
auch in Zukunft weiterzuentwickeln.“

http://www.uni-ulm.de/med/fakultaet/forschung/lehrforschung/train_the_tutor.html
http://www.uni-ulm.de/med/fakultaet/forschung/lehrforschung/train_the_tutor.html
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Den Geheimnissen des Alterns auf der Spur
In den Lebenswissenschaften fördert die Baden-Württemberg Stiftung vorrangig
Forschung, die sich mit adulten Stammzellen, Allergologie und Proteinbiochemie  
befasst. | Von Frank Bernard und Claudia Eberhard-Metzger

AUS DER PRAXIS

Stammzellen sind ein grundlegendes Prinzip des Lebens: Ohne sie kann 
sich kein Organismus entwickeln und am Leben bleiben. Viele Jahre 
tun sie auch im erwachsenen, im adulten Organismus zuverlässig ihren 
Dienst. Doch auch Stammzellen altern. Sie sind dann nicht mehr imstan-
de, Gewebe und Organe in ausreichendem Maße zu erhalten und zu 
regenerieren. Davon betroffen sind die Stammzellen des Blutes ebenso 
wie die der Leber, der Haut, der Muskeln oder des Nervensystems. Wenn 
beispielsweise die Stammzellen des Blutes im Laufe der Jahre darin nach-
lassen, weiße Blutzellen zur Abwehr von Krankheitserregern (Lymphozy-
ten) zu produzieren, kann uns das anfälliger für Infekte machen. Zu den 
Aufgaben der Lymphozyten gehört es auch, verbrauchte, funktionsun-
tüchtige und kranke Zellen aus dem Organismus zu entfernen. Büßen sie 
diese Fähigkeit ein, beschleunigt sich das Altern. Auch Krebs kann dann 
vermehrt entstehen: Zellen, in denen sich genetische Veränderungen 
(Mutationen) angesammelt haben, können sich ungehindert vermehren. 

Auch in den adulten Stammzellen können sich Mutationen ereignen – 
das Risiko dafür ist aufgrund ihrer langen Lebenszeit sogar besonders 
groß. Sie können dann zum Reservoir für immer neue Krebszellen wer-
den. „In Zukunft könnte es möglich werden, gefährliche Mutationen in 
Stammzellen zu erkennen, bevor Krebs entsteht. Solche Ansätze könn-
ten die Krebstherapie eines Tages revolutionieren“ – so die Prognose von 
Stammzellforscher Lenhard Rudolph.

Die lebenswissenschaftliche Forschung in Baden-Württemberg muss 
keinen Vergleich scheuen: So sind zum Beispiel die Medizinerinnen und 
Mediziner, dicht gefolgt von den Biochemikern und Molekularbiologen, 
nicht nur im Land absolute Spitzenreiter im wissenschaftlichen Publizie-
ren, sondern auch auf nationaler Ebene ganz vorne dabei. 

Eine Analyse besonders forschungsstarker und produktiver Themenfel-
der in Baden-Württemberg hat ergeben: Unter den lebenswissenschaft-
lichen Disziplinen zählen vor allem die Bereiche Adulte Stammzellen, 
Allergologie und Proteinbiochemie zur europäischen und internatio-
nalen Spitze. Genau dort hat die Baden-Württemberg Stiftung zuletzt 
ihre Schwerpunkte gesetzt. Das Forschungsprogramm „Adulte Stamm-
zellen“ legt die Stiftung beispielsweise seit dem Jahr 2002 auf. Zurzeit 
finanziert sie insgesamt zehn Projekte mit über sechs Millionen Euro an 
acht Standorten. Unter anderem geht es dort um die Frage, warum die 
Regenerationskraft von Stammzellen im Alter nachlässt.

Mithilfe der Stammzellenforschung die grundlegenden 
Prinzipien des Lebens entschlüsseln

Mit den genetischen und molekularen Mechanismen, die dem Altern 
zugrunde liegen und alterstypische Krankheiten begünstigen, be-
schäftigt sich die biomedizinische Grundlagenforschung schon lange. 
Erst in jüngerer Zeit sind auch Stammzellen in den Fokus der Forscher/-
innen geraten. Wie Stammzellen altern und welche Folgen das für den 
Organismus hat, sind zentrale Fragen, die Wissenschaftler/-innen des 
Leibniz-Instituts für Altersforschung in Jena beantworten wollen. Neue 
Therapiemöglichkeiten sollen aufgezeigt werden, mit denen sich ty-
pische Alterskrankheiten vermeiden und die „Gesundheitsspanne“ 
verlängern lässt. Die Baden-Württemberg-Stiftung unterstützt die For-
schungsarbeiten unter Leitung von Professor Lenhard Rudolph bereits, 
seit das Projekt 2010 in Ulm gestartet ist.

Stammzellen sind Zellen, von denen andere Zellen abstammen – daher 
ihr Name. Da gibt es zum einen die embryonalen Stammzellen: Aus ih-
nen gehen alle Gewebe und Organe des Körpers hervor. Die zellulären 
„Alleskönner“ verschwinden nach den frühesten Entwicklungsstadien. 
Die zweite Gruppe von Stammzellen, die adulten Stammzellen, finden 
sich lebenslang auch im erwachsenen Körper. Als „zelluläre Reservear-
mee“ sorgen sie für den Erhalt und die Reparatur der Organe. Ein Parade-
beispiel sind die Stammzellen des Blutes: Vom Knochenmark aus setzen 
sie unaufhörlich neue Blutzellen in den Kreislauf frei – über 10 000 Milli-
arden Ersatzzellen pro Tag. 
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Mithilfe von p21-Inhibitoren neue Therapien  
gegen altersbedingte Leiden entwickeln

Wie der Weg zu neuen Medikamenten gegen häufige Alterslei-
den prinzipiell aussehen kann, zeigt das Projekt „p21“, das die 
Wissenschaftler/-innen in Jena unterstützt von der Baden-Württem-
berg Stiftung verfolgen. p21 ist ein Protein, das in alternden Zellen 
bei vielen unterschiedlichen Organen, etwa der Haut, der Muskulatur, 
der Leber und des Darms vorkommt. Wo p21 auftaucht, stoppt die 
Zellteilung; der Nachschub an unverbrauchten Zellen ist dann nicht 
mehr gewährleistet. Wird das Protein mit geeigneten Substanzen 
ausgeschaltet, bleibt die Teilungskraft der Zellen erhalten.

Möglicherweise eignet sich diese Erkenntnis der Grundlagenforscher/-
innen für eine molekulare Regenerationstherapie von häufigen Al-
terserscheinungen. Das Forscherteam um Lenhard Rudolph hat be-
reits mehrere Substanzen identifiziert, mit denen sich das Protein p21 
hemmen lässt. Die Baden-Württemberg Stiftung hat ein Patent auf 
diese Gruppe von „p21-Inhibitoren“ angemeldet. Die Hoffnung ist, 
die Inhibitoren in den kommenden Jahren zu neuen Medikamenten 
gegen eines der häufigsten Altersleiden weiterzuentwickeln – den 
Verschleiß der Gelenke.

Frank Bernard ist Referent in der Abteilung Forschung der Baden- Württemberg  
Stiftung, Claudia Eberhard-Metzger ist freie Wissenschaftsjournalistin.

Lebenswissenschaften

Die zentralen Forschungsprogramme der Baden-
Württemberg Stiftung in diesem strategisch wich-
tigen Bereich sind:

 • Programm „Glykobiologie“ 2010–2014,  
3,5 Millionen Euro für 10 Projekte

 • Programm „Adulte Stammzellen II“ 2010–2015, 
6,5 Millionen Euro für 10 Projekte

 • Programm „Methoden für die 
Lebenswissenschaften“ 2010–2015, 7 Millionen 
Euro für insgesamt 29 Einzelprojekte in 9 
Verbünden

 • Programm „Nicht-kodierende RNAs“ 2014–2017, 
3,5 Millionen Euro, noch nicht gestartet

Weitere Informationen unter:  
www.bwstiftung.de/nc/forschung/laufende- 
programme-und-projekte.html

Stammzellen:  
Als „zelluläre Reservearmee“ sorgen sie für den Erhalt 

und die Reparatur der Organe und des Blutes

http://www.bwstiftung.de/nc/forschung/laufende-programme-und-projekte.html
http://www.bwstiftung.de/nc/forschung/laufende-programme-und-projekte.html
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Von der Natur lernen, Rohstoffe  
optimal einzusetzen
Durch Forschung und Entwicklung die Grundlagen für ressourcenschonende  
Innovationen zu legen, ist die Antwort der Baden-Württemberg Stiftung auf die 
drängenden Umwelt- und Energieprobleme. | Von Dr. Carola Vogt

AUS DER PRAXIS

kommt bei der Entwicklung umweltschonender Ver-
fahren und Technologien in jedem Fall eine große Be-
deutung zu. Die Natur liefert zahlreiche Vorbilder für 
innovative Strukturen und Funktionalitäten. Zugleich 
zeigt sie den damit befassten Forschern und Entwick-
lern Wege auf, wie Energie und Rohstoffe möglichst ef-
fizient eingesetzt werden können.

Im Vergleich zu typischen industriell eingesetzten 
Syntheseverfahren spart die Natur darüber hinaus 
durch die Synthese bei Umgebungsbedingungen 
Energie und verzichtet auf den Einsatz gefährlicher 
oder giftiger Hilfsstoffe. Auch Recycling ist im natür-
lichen Stoffkreislauf selbstverständlich. 

Mit dem Forschungsprogramm „Bioinspirierte Material-
synthese“ möchte die Baden-Württemberg Stiftung 
daher zur gezielten Nutzung natürlicher Prinzipien für 
neuartige Syntheseverfahren anregen. Umweltfreund-
liche Materialien, die optimal an die Erfordernisse ihrer 
Anwendung angepasst sind, sind das Ziel des gerade 
anlaufenden Programms.

Rohstoff- und Materialeffizienz  
in der Produktion

Im Fall von knappen Ressourcen ist ein sparsamer 
Einsatz nicht nur mittelfristig absolut notwendig, 
sondern spart oft auch heute schon Kosten. Investiti-
onen, die sich oft direkt auszahlen, sind zum Beispiel 
solche in Rohstoff- und Materialeffizienz oder die 
Substitution teurer oder schwer verfügbarer Rohstof-
fe. Dem produzierenden Sektor Möglichkeiten aufzu-
zeigen, den Materialeinsatz zu senken oder auf Mate-
rialien mit besserer ökologischer und wirtschaftlicher 
Bilanz umzusteigen, ist Ziel des gerade entstehenden 
Forschungsprogramms „Rohstoff- und Materialeffizi-
enz in der Produktion“. Auch die Entwicklung neuer 
Konzepte und Methoden der Kreislaufwirtschaft be-
ziehungsweise des Recyclings innerhalb von Wert-
schöpfungsketten soll hier vorangetrieben werden.

Unsere zukünftige Lebensqualität und unser ökonomi-
scher Erfolg hängen in bedeutendem Ausmaß von der 
Entwicklung sparsamer und nachhaltiger Technologi-
en ab. Es gilt, den Klimawandel zu bremsen, Ressourcen 
wie Wasser, Boden und Luft zu schonen und Rohstoffe 
effizient einzusetzen sowie nach Möglichkeit zu recy-
celn. Einen Beitrag dazu leistet die Baden-Württem-
berg Stiftung mit ihren vielfältigen Förderaktivitäten im 
Bereich Forschung und Entwicklung, die die Grundla-
gen für ressourcenschonende Innovationen legen.

Umwelttechnologieforschung

Das 2009 aufgelegte Forschungsprogramm „Umwelt-
technologieforschung“ ist ein Beispiel für ein Pro-
gramm der BW-Stiftung, das sich ganz dezidiert den 
Ressourcen- und Klimaschutz zum Ziel gesetzt hat. 
Von 2010 bis 2014 widmeten sich zehn Projekte unter-
schiedlichsten Technologien, von der besseren Nut-
zung der im Abwasser enthaltenen Stoffe bis hin zur 
Optimierung von Solarzellen. Gemeinsam ist allen Pro-
jekten ihr Potenzial, Anwendungen hervorzubringen, 
die einmal zur Ressourcenschonung beitragen werden.

Beispiel: Kunststoff aus Pflanzenöl gewinnen 
Im Projekt „Thermoplastische Werkstoffe aus nach-
wachsenden Rohstoffen mit vollständiger stofflicher 
Nutzung“ besteht der Beitrag im Ersatz von Erdöl durch 
Pflanzenöl bei der Entwicklung von Spezialkunststof-
fen. Unter Anwendung eines chemischen Tricks, der es 
erlaubt, die Pflanzenfettsäuren so langkettig einzuset-
zen, wie sie sind, konnte ein die pflanzlichen Ausgangs-
stoffe optimal nutzendes, polyesterähnliches Material 
entwickelt werden. Es kann zum Beispiel zu Folien ver-
arbeitet werden und eignet sich nach Gebrauch zur 
stofflichen oder energetischen Verwertung.

Bioinspirierte Materialsynthese

Ob sie nun aus nachwachsenden Rohstoffen bestehen 
oder nicht – neuen Materialien mit neuen Eigenschaften 
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IKT optimiert Produktionsprozesse 

Das Programm schließt sich an zwei Forschungspro-
gramme zur effizienten Produktion an, in denen unter 
anderem den Informations- und Kommunikationstech-
nologien Bedeutung bei der Optimierung von Produk-
tionsprozessen zukam.

Bei der Produktion von Solarzellen eingesetzt, ver-
größert eine neuartige „Inline Laserprozessregelung“ 
beispielsweise die an der Stromproduktion beteiligte 
Fläche der Solarzelle im Verhältnis zu ihrer Gesamtflä-
che. Denn anstelle einer ätzenden Lösung isoliert hier 
ein Laser die Kanten der Solarzellen. Und dieser Laser 
ist von einer Kamera so präzise gesteuert, dass kaum 
ein „Rand“ verbleibt. Zudem erspart die neue, laserba-
sierte Technologie den hohen Aufwand der sonst üb-
lichen nasschemischen Kantenisolierung.

Beispiel: Weniger Ausschuss beim Schweißen
Eine extrem leistungsfähige Kamera in Kombina-
tion mit einem Laser (siehe Foto) sorgt auch beim 
Schweißen für konstant hohe Qualität und hält durch 
Vermeidung von Ausschuss Material- und Energie-
verbrauch klein. Denn mit der in einem unserer Pro-
jekte aus dem Themenfeld der Optik eingesetzten 
CNN-Kamera (CNN = Zellulare neuronale Netzwer-
ke) ist es möglich, den Schweißprozess in Echtzeit zu 
steuern. So kann die Einschweißtiefe beim Verbin-
den von Blechstapeln genau geregelt werden, und 
die Blechunterseite bleibt unverletzt. Beispielsweise 

Ökologische Modernisierung der Wirtschaft 

Zentrale Forschungsprogramme der Baden-Württemberg Stiftung in  
diesem Bereich sind:

 • Programm „Umwelttechnologieforschung“, 4 Millionen Euro für  
10 Projekte, Projektlaufzeit 2010–2014

 • Programm „Bioinspirierte Materialsynthese“, 6 Millionen Euro für  
16 Projekte, Start der Projekte 2014, Projektlaufzeit 3 Jahre

 • Programm „Rohstoff- und Materialeffizienz in der Produktion“,  
4,5 Millionen Euro bereitgestellt, Projekte werden zurzeit ausgewählt, 
Projektlaufzeit 3 Jahre

Weitere Informationen unter: www.bwstiftung.de/forschung/laufende- 
programme-und-projekte-forschung/umwelt-energie/umwelttechnolo-
gieforschung.html

Ausgezeichnetes Regelungssystem  
für Laserschweißen: Für ihre Erfindung 
erhielten die Doktoranden Felix Abt,  
Andreas Blug und Leonardo Nicolosi  
den 3. Preis beim Berthold Leibinger  
Innovationspreis 2012

können beim Einschweißen in zwei überlappende, 
verzinkte Stahlbleche Schweißnähte im Sichtbereich 
platziert werden und das Abdampfen der Verzinkung 
wird verhindert. Praktisch für Karosserien oder auch 
für Unterwasserrohre: Sie werden – von außen be-
handelt – dicht verschweißt, ohne dass Wasser ins 
Innere des Rohres eindringen kann.

Dr. Carola Vogt ist Referentin in der Abteilung Forschung der  
Baden-Württemberg Stiftung.

http://www.bwstiftung.de/forschung/laufende-programme-und-projekte-forschung/umwelt-energie/umwelttechnologieforschung.html
http://www.bwstiftung.de/forschung/laufende-programme-und-projekte-forschung/umwelt-energie/umwelttechnologieforschung.html
http://www.bwstiftung.de/forschung/laufende-programme-und-projekte-forschung/umwelt-energie/umwelttechnologieforschung.html
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Die Sonne weist den Weg 
zur alternativen Energieversorgung
Bei ihrem Engagement für die Weiterentwicklung der Solarzellentechnologie  
hat die Baden-Württemberg Stiftung auch immer deren industrielle Anwendbarkeit  
und Nutzung im Blick. | Von Irene Purschke

AUS DER PRAXIS

eingeschätzt. Forschungsstrategisch setzt die Stiftung 
damit bewusst auf ein Feld, das derzeit noch im Bereich 
der anwendungsorientierten Grundlagen- und Vor-
laufforschung angesiedelt ist. Mit einer erfolgreichen 
Vermarktung und einer breiten industriellen Nutzung 
dieser neuen Technologie ist erst über einen längeren 
Zeithorizont zu rechnen. 

Organische Solarzellen werden aus organischen Werk-
stoffen beziehungsweise Polymeren hergestellt und 
bestehen aus einer leichten und transparenten Plas-
tikfolie. Sie haben ein großes Potenzial als flexible und 
kostengünstige Form der alternativen Energieerzeu-
gung aus Sonnenlicht.

Da bei der Fertigung von organischen Solarzellen auf 
den Einsatz von Hochtemperaturprozessen verzichtet 
werden kann und relativ preiswerte Grundmaterialen 
eingesetzt werden, bieten diese Solarzellen die Mög-
lichkeit einer vergleichsweise günstigen Herstellung. 
Dies ist einer ihrer großen Vorteile gegenüber den 
heute marktüblichen kristallinen Solarzellen. Darüber 
hinaus sind hohe Flexibilität, Transparenz und eine 
einfache Handhabung charakteristisch für die organi-
schen Solarzellen. Mit einem Wirkungsgrad von etwa 
zehn Prozent können sie derzeit zwar noch nicht mit 
den kristallinen Solarzellen konkurrieren, das Poten-
zial, das in diesem noch relativ jungen Forschungs-
gebiet steckt, ist jedoch überaus groß. Als Ergänzung 
zu Silizium-Solarzellen werden organische Solarzel-
len sowie Farbstoffsolarzellen in Zukunft ein eigenes 
Marktsegment entwickeln und sind für die Industrie 
von großem Interesse.

Die Stiftung fördert Projekte zur 
Verbesserung der Fertigungstechnik

Im Programm „Organische Photovoltaik und Farbstoff-
solarzellen“ unterstützt die Baden-Württemberg Stif-
tung Forschungsvorhaben, die die Entwicklung und 
Untersuchung neuer Solarzellstrukturen zum Ziel ha-
ben, aber auch die Fertigungstechnik zu verbessern 
suchen. Dies ist verbunden mit dem Vorhaben, die 

Die Deckung des weltweit zunehmenden Energiebe-
darfs stellt eine der großen Herausforderungen der 
Zukunft dar. Um dieser zu begegnen, sind weitere 
Forschungsanstrengungen auf dem Feld der Energie-
erzeugung, -speicherung und -verteilung notwendig. 
Die Forschungsförderung in diesem Bedarfsfeld wurde 
in den zurückliegenden Jahren national wie auch inter-
national deutlich ausgeweitet. So legte zum Beispiel 
die Baden-Württemberg Stiftung in den zurückliegen-
den Jahren eine Reihe von Programmen auf, die ihren 
Fokus auf alternativer Energieerzeugung wie auch auf 
Aspekten der Energieeffizienz haben.

Die Stiftung investiert in 
Grundlagenforschung zur Plasmonik

Im Rahmen ihres operativen Forschungsschwer-
punkts „Klimawandel, Energiewende und Ressour-
censchonung“ greift die Stiftung aktuell das Thema 
der alternativen Energieerzeugung auf: Seit 2012 
führt sie das Programm „Organische Photovoltaik und 
Farbstoffsolarzellen“ durch, in dem Chemiker/-innen, 
Physiker/-innen und Verfahrenstechniker/-innen Fra-
gen der Optimierung organischer Solarzellen und ei-
ner verbesserten Fertigung bearbeiten. In den sechs 
Forschungsprojekten mit insgesamt 15 Verbundpart-
nern arbeiten Wissenschaftler/-innen aus vier Univer-
sitäten, der Hochschule Aalen, dem Fraunhofer Insti-
tut für Solare Energiesysteme (ISE) und dem Zentrum 
für Sonnenenergie- und Wasserstoffforschung (ZSW). 
Diese breite Streuung über unterschiedliche For-
schungseinrichtungen hinweg spiegelt sich auch in 
der thematischen Ausrichtung des mit 3,5 Millionen 
Euro ausgestatteten Programms. Es umfasst grund-
lagenorientierte Ansätze zur Plasmonik bis hin zu an-
wendungsorientierter Forschung zur Fertigungstech-
nik für organische Solarzellen.

Die Baden-Württemberg Stiftung setzt mit diesem 
Programm auf ein ausgesprochen zukunftsträchtiges 
Thema, denn die Entwicklungs- und Anwendungs-
möglichkeiten organischer Solarzellen und Farbstoff-
solarzellen werden längerfristig als immens hoch 
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industrielle Anwendbarkeit und Nutzung der organi-
schen Solarzellen nachhaltig zu unterstützen. Ein be-
sonderer Schwerpunkt liegt dabei auf dem Gebiet der 
Material- und Schichtentwicklung der Solarzellen so-
wie der Produktions- und Fertigungstechnik.

Mehrere Projekte im Forschungsprogramm der Ba-
den-Württemberg Stiftung zielen darauf ab, die neue 
Solarzellentechnologie möglichst ressourceneffizient 
und umweltverträglich zu gestalten. So haben es sich 
zum Beispiel die Freiburger Wissenschaftler Uli Wür-
fel und Birger Zimmermann im Projekt „EFLEXOS“ zum 
Ziel gesetzt, die Herstellung organischer Solarzellen 
ohne die Verwendung von Indiumzinnoxid (ITO) zu er-
möglichen. Indiumzinnoxid wird als Halbleiter in orga-
nischen Solarzellen verwendet. Da ITO aber beispiels-
weise auch für die Herstellung von Flachbildschirmen 
eingesetzt wird, hat sich der Preis für das seltene In-
dium in den letzten Jahren vervielfacht. Daher ist die 
Suche nach einem langfristigen Ersatz von ITO für die 
Weiterentwicklung der Solarzellentechnologie von 
großer Bedeutung. Die Verwendung von Silberelekt-
roden hat sich hierbei im Projekt als vielversprechend 
erwiesen.

Auf dem Feld der organischen Solarzellen und Farb-
stoffsolarzellen nimmt Deutschland und speziell 
Baden-Württemberg wissenschaftlich und wirt-
schaftlich derzeit eine gute Ausgangsposition ein. 
Eine gezielte Unterstützung und Finanzierung von 

Solarzellentechnologie: Mit  
ihren Programmen treibt die Baden-
Württemberg Stiftung den Ausbau 
dieser Zukunftstechnologie voran

Forschungsprojekten kann dazu beitragen, auf dem 
Gebiet der Energieforschung wichtige Erkenntnisse 
gerade mit Blick auf die zukünftige Anwendung zu 
erhalten.

Irene Purschke ist Referentin in der Abteilung Forschung der  
Baden-Württemberg Stiftung.  

Energieforschung

Die Forschungsförderung der Baden-Württemberg Stiftung im Themen-
feld „Energie“ umfasst aktuell:

 • Programme zur zukünftigen Energieerzeugung und zum effizienten 
Umgang mit Energie, wie zum Beispiel: „organische Photovoltaik 
und Farbstoffsolarzellen“, „Energie aus Biomasse“ und „portable 
Minibrennstoffzelle“

 • Programme zur Steigerung der Energieeffizienz: „Innovative Baustoffe 
für die Wärmedämmung“ und „nachhaltiges Bauen“

Die Baden-Württemberg Stiftung hat in diesem Bereich bisher rund  
15 Millionen Euro investiert.

Weitere Informationen unter: www.bwstiftung.de/forschung/laufende-
programme-und-projekte-forschung/umwelt-energie/organische-pho-
tovoltaik-farbstoffsolarzellen/uebersicht-der-einzelprojekte.html

http://www.bwstiftung.de/forschung/laufende-programme-und-projekte-forschung/umwelt-energie/organische-photovoltaik-farbstoffsolarzellen/uebersicht-der-einzelprojekte.html
http://www.bwstiftung.de/forschung/laufende-programme-und-projekte-forschung/umwelt-energie/organische-photovoltaik-farbstoffsolarzellen/uebersicht-der-einzelprojekte.html
http://www.bwstiftung.de/forschung/laufende-programme-und-projekte-forschung/umwelt-energie/organische-photovoltaik-farbstoffsolarzellen/uebersicht-der-einzelprojekte.html
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Eine Stiftung ganz eigener Art
Die Baden-Württemberg Stiftung hat eine besondere Konstruktion in der deutschen 
Stiftungslandschaft. Die wichtigsten Fakten im Überblick. | Von Angelika Fritsche in 
Zusammenarbeit mit Dr. Anja Ernst

Im Unterschied zu anderen Bundesländern hat das Land 
Baden-Württemberg Privatisierungserlöse, die durch 
den Verkauf von Anteilen an Energieunternehmen 
entstanden (in diesem Fall der EnBW), nicht in den Staatshaushalt einge-
stellt. Es wurde auch keine Stiftungslösung gewählt wie in anderen Bun-
desländern. Diese haben zum Teil Stiftungen für einzelne gemeinnüt-
zige Zwecke (Bildung, Forschung oder Kultur) errichtet, die mehr oder 
weniger stark an die jeweiligen Regierungen gebunden sind und zum 
Teil direkt in Ministerien integriert sind. In diesen Konstruktionen ist zum 
einen das verfügbare Kapital wesentlich geringer, zum anderen ist das 
Stiftungshandeln noch stärker und unmittelbarer mit dem staatlichen 
Handeln verwoben.

In Baden-Württemberg wurden die Privatisierungserlöse in die privat-
rechtliche Rechtsform einer gemeinnützigen GmbH eingebracht und 
in der Gesamtheit gesichert. Damit wurde zum einen eine Stiftung ge-
schaffen, die in Kapital und Erträgen zu den zehn größten Stiftungen pri-
vaten Rechts gehört. Diese Konstruktion einer privatrechtlichen GmbH, 
also eines Unternehmens, das jedoch in alleinigem Besitz des Landes 
Baden-Württemberg ist, erzeugt eine Sonderform zwischen öffentlich-
rechtlichem und privatem Handeln. 

Tatsächlich wirkt sich die Sonderform in der Praxis wenig aus. Selbstver-
ständlich ist die Verbundenheit mit dem Land Baden-Württemberg nicht 
nur durch den politisch besetzten Aufsichtsrat, sondern auch durch die 
enge Zusammenarbeit mit den Ministerien und der Landesverwaltung 
größer als zum Beispiel bei den anderen großen Partnerstiftungen in Ba-
den-Württemberg wie der Robert Bosch Stiftung (als Unternehmensstif-
tung) oder den verschiedenen Stiftungen der SAP-Gründer, die durch die 
Stifterpersönlichkeit geprägt werden. Die Baden-Württemberg Stiftung 
sticht durch ihre Ertragsstärke auch unter den anderen Bundesländern 
nahestehenden „Landesstiftungen“ heraus. Allein das sogenannte „Nie-
dersächsische Vorab“ innerhalb der VolkswagenStiftung lässt sich in Kon-
struktion und Größe mit der Baden-Württemberg Stiftung vergleichen.

Die Errichtung einer gemeinnützigen GmbH wurde im Jahr 2000 
auch deshalb gewählt, weil die Anteile der EnBW, aus der die Privati-
sierungserlöse stammen, bereits in einer GmbH (Landesbeteiligungen) 
eingebracht waren. Der Verkauf hätte eine Steuerschuld an den Bund 
ausgelöst, was durch die Umwandlung der GmbH in eine gemeinnüt-
zige GmbH vermieden werden konnte. Die Bildung der Anfang 2000 

gegründeten gGmbH hatte für Verfahren und Satzung einige Kon-
sequenzen, die für das Agieren der Stiftung von Bedeutung sind. Als 
gGmbH (siehe auch Definition auf Seite 30) unterliegt die Baden-Würt-
temberg Stiftung nicht der staatlichen Stiftungsaufsicht. Alle anderen 
Bedingungen, wie zum Beispiel eine festgeschriebene Satzung, die 
Vertretung nach außen durch den Aufsichtsrat und die Geschäftsfüh-
rung, erfüllt sie hingegen. Wie bei rechtsfähigen Stiftungen (siehe auch 
Glossar auf den Seiten 29–31) hat sie keine Mitglieder, was einen großen 
Unterschied zu der Rechtsform der Vereine darstellt.

Im Stiftungswesen unterscheidet man darüber hinaus grundsätzlich zwi-
schen Förderstiftungen, die Tätigkeiten Dritter finanziell fördern, und ope-
rativen Stiftungen, die zur Erfüllung des Stiftungszwecks selbst Projekte 
durchführen. Die Baden-Württemberg Stiftung ist eine gemeinnützige 
GmbH, die überwiegend operativ arbeitet, das heißt, sie führt eigene Pro-
jekte durch. Sie hat damit andere Ziele, Verfahrensweisen und Möglich-
keiten als eine Förderstiftung. Der überwiegende Teil der jährlichen Mittel 
fließt in Projekte und Programme, die sie selbst initiiert und realisiert. 

Bei reinen Förderstiftungen können Dritte Projektideen einreichen, die, 
wenn sie der Stiftungssatzung entsprechen, mit den Mitteln der Stif-
tung gefördert werden können. Dabei obliegt die Verantwortung für die 
Durchführung und Abwicklung in der Regel dem Förderempfänger. Er 
behält auch die Rechte an dem Projekt und den Projektergebnissen. Bei 
operativen Stiftungen hingegen definiert die Stiftung eigene Program-
me und Projekte, auf die sich dann Dritte zur Durchführung bewerben 
können. Die Rechte an den Ergebnissen (Studien, Veröffentlichungen, 
Arbeitsmaterialien, Forschungsergebnisse, Curricula und so weiter) lie-
gen dann meistens, wie es auch bei der Baden-Württemberg Stiftung 
der Fall ist, bei der operativen Stiftung. 

Dies hat insbesondere bei Forschungsergebnissen, die zu Patenten füh-
ren können, auch eine unmittelbare finanzielle Relevanz. Es führt aber 
auch dazu, dass alle Ergebnisse, die der Öffentlichkeit zur Verfügung ge-
stellt werden können, dem Wirken der Stiftung zugerechnet werden. 
Und in aller Regel – soweit keine schutzrechtlichen Gründe dagegen-
sprechen – möchte die Baden-Württemberg Stiftung Erkenntnisse und 
Ergebnisse der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. 

SERVICE

»  Die Baden-Württemberg Stiftung ist eine gemeinnützige 
GmbH, die zu 100 Prozent im Besitz des Landes ist.«
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Alle Projekte werden von der Stiftung eng begleitet 

Die operative Durchführung der Projekte bringt es mit sich, dass sie 
über die gesamte Laufzeit durch die Baden-Württemberg Stiftung eng 
begleitet werden – sei es durch Berichterstattung, Vor-Ort-Besuche, 
gemeinsame Programmtreffen, Evaluationen oder Zwischenbegut-
achtungen. Am Ende steht meist zumindest ein Abschlussbericht, eine 
Tagung oder eine Buchveröffentlichung an. Bereits die Formulierung 
der Ausschreibung beruht auf einem qualitätssichernden Verfahren, in 
das verschiedenste Expertinnen und Experten eingebunden sind. Die-
se Qualitätssicherung zieht sich dann bei der Projektbegleitung durch. 
Dabei wird die Stiftung je nach Programm durch unterschiedliche Or-
gane und etliche Dienstleister unterstützt. Bei den dabei notwendigen 
Begutachtungen zieht die Stiftung gerne dieselben Personen zurate, 
die anfangs die Projekte empfohlen haben oder die Ausschreibung mit 
formuliert haben. Evaluationen und kritische Prüfung können auf sehr 
unterschiedliche Art durchgeführt werden: Manchmal sind sie bereits in 
den Projekten selbst als formative Evaluation und Teilergebnis enthalten, 
manchmal gibt die Stiftung sie an anderer Stelle in Auftrag (zum Bei-
spiel „Strategische Forschung“). Wertvolle Hinweise erhält die Stiftung 
zudem durch Dritte, die auf sie zukommen – zum Beispiel mit einem 
Thema für eine Doktorarbeit, für übergeordnete Veröffentlichungen, 
Datenerfassung oder auch für Studien, in denen die Baden-Württem-
berg Stiftung mit ihren Projekten dann auch erfasst wird. Auch dies trägt 
dazu bei, dass die Stiftung erkennt, wo sie mit ihren Ansätzen und Pro-
jekten im Vergleich steht. 

Angelika Fritsche ist duz SPECIAL-Redakteurin, Dr. Anja Ernst ist Referentin  
in der Abteilung Bildung der Baden-Württemberg Stiftung.

Projektablauf

Die folgenden Abläufe kommen bei der Baden-Württemberg 
Stiftung zum Tragen:

 • Die Programm- oder Projektdefinition erfolgt im Haus und 
stützt sich auf Gespräche, Recherchen und Evaluationen:

 • Die Stiftung führt Recherchen zu den Tätigkeiten anderer 
Institutionen (auch deutschlandweit bzw. international) 
durch.

 • Die Stiftung führt Gespräche mit anderen Einrichtungen 
im Land, u. a. mit den Ministerien. Ziel ist es, Dopplungen 
zu vermeiden, Synergie-Effekte zu erzeugen und der 
Stiftung ein Alleinstellungsmerkmal bei ihren Aktivitäten 
zu ermöglichen.

 • Die Stiftung zieht auch Evaluationen Dritter zurate, 
gleichzeitig gibt sie eigene Evaluationen an unabhängige 
Institute in Auftrag. Hierbei geht es um die Trendfindung 
für zukünftige Projekte, die meist auch eine kritische 
Begutachtung der bisherigen Maßnahmen beinhaltet.

 • Im Beschluss des Aufsichtsrats über den Wirtschaftsplan sind 
die Programmlinien mit finanziellem Umfang ausgewiesen.

 • Nach Beschluss des Wirtschaftsplans erarbeitet und 
veröffentlicht die Stiftung eine Ausschreibung, die den Inhalt 
des Programms sowie Finanzierungsbedingungen klar 
kommuniziert. In der Regel laufen Ausschreibungen über 
einen Zeitraum von drei bis vier Monaten.

 • Die Ausschreibung (also der konkrete Inhalt des Programms) 
wird oftmals bereits mit einem Expertenkreis erarbeitet, häufig 
arbeitet die Stiftung mit Dienstleistern und Projektträgern 
zusammen.

 • Die eingegangenen Anträge werden begutachtet. 
Hierbei gibt es für unterschiedliche Projekte/Programme 
unterschiedliche Anforderungen, auf die die Stiftung flexibel 
reagiert. Es werden immer unabhängige, externe Expertinnen 
und Experten mit der Begutachtung beauftragt. 

Je nach Antragslage erfolgt die Begutachtung in mehreren Schrit-
ten, mal schriftlich, mal in einer Sitzung, mal in gemischter Form. 
Für einige größere Programmlinien, zum Beispiel bei den Stipen-
dienprogrammen, gibt es zusätzliche Organe wie Beratungsgre-
mien oder Steuerungsgruppen, die sowohl bei den Inhalten der 
Ausschreibung als auch bei der Projektauswahl beteiligt werden.

 • Von den Gutachtern empfohlene Projekte erhalten von der  
Stiftung auf der Grundlage des Antrags ein Vertragsangebot.  
Dabei kommt es oft zu Abweichungen von dem ursprüng-
lichen Antrag. Das kann zum Beispiel die Projektskizze, die  
beteiligten Personen oder den finanziellen Rahmen betreffen  
und ist abhängig von den Empfehlungen der Gutachter/-innen.

duz SPECIAL-Redaktion in Zusammenarbeit mit Dr. Anja Ernst. 

Operative Stiftung

Projektdurchführung

Förderstiftung

Finanzielle Förderung

von

Fremdprojekten
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Ebenfalls an der Tagesordnung: Antragsteller reichen auf gut Glück Be-
werbungsunterlagen ein, dabei ist die betreffende Stiftung nur operativ 
tätig und spricht potenzielle Projektpartner von sich aus an. Oder sie 
reichen Unterlagen ein, die unvollständig, unstrukturiert oder viel zu 
umfangreich sind. Dabei hätte ein Blick auf die Homepage der Stiftung 
genügt, um zu erfahren, was und in welcher Form eine Stiftung von ih-
ren Antragstellern erwartet.

Neben grundsätzlichen Informationen haben mittlerweile viele Stiftun-
gen ihre Förderrichtlinien ins Netz gestellt. Fördersuchende müssen sie 
nur noch downloaden, durchlesen und ihre Anträge daran ausrichten – 
damit haben sie dann einen ersten wichtigen Schritt zu einer künftigen 
Partnerschaft mit einer Stiftung gelegt. 

Veronika Renkes ist Wissenschaftsjournalistin in Berlin.

Tagtäglich erhalten wissenschaftsfördernde Stiftungen Dutzende von 
Anfragen und Projektanträgen von Hochschulen, Forschungseinrich-
tungen, aber auch von Privatpersonen. Schnell kommen so im Jahr ein 
paar hundert, wenn nicht gar weit über tausend solcher Vorgänge zu-
sammen, die allesamt von den Stiftungsmitarbeitern und -mitarbeite-
rinnen bearbeitet werden müssen.

Für viele Stiftungen, die in der Regel über eine schmale Personaldecke 
verfügen, kann dies zu einer Zwickmühle werden. Denn einerseits ist 
es für die Qualität ihrer Förderaktivitäten wichtig, dass sie eine ausrei-
chende Anzahl von Bewerbungen erhalten, um so die wirklich besten 
und originellsten Projekte und (Nachwuchs-)Wissenschaftler/-innen 
entdecken und fördern zu können. Andererseits führt eine Flut an 
Bewerbungen und Anfragen zu einer permanenten Überlastung und 
kann dann auch schon mal in Verärgerung umschlagen.

Fördersuchende können dazu beitragen, dass dies nicht überhand-
nimmt – zum Beispiel, indem sie die Gewinnung ihres künftigen Stif-
tungspartners nicht dem Zufall überlassen, sondern dabei systematisch 
vorgehen und Vorgaben einhalten. Oder anders formuliert: Gute Vorbe-
reitung ist die halbe Miete.

Was einschlägige Bewerbungsratgeber für die Stellensuche empfehlen, 
gilt im Grunde auch für die Auswahl des Stiftungspartners:

 • Erst gründlich informieren – zum Beispiel über das Stiftungsprofil, 
gestellte Anforderungen und vorgegebene Abläufe,

 • danach das eigene Profil und Projektvorhaben damit abgleichen und 
eine Vorauswahl treffen,

 • schließlich die geforderten Bewerbungsunterlagen verschicken

 • und sich bei allen weiteren (Bewerbungs-)Schritten an die 
vorgegebenen Abläufe und Fristen halten.

Das hört sich auf den ersten Blick trivial an. Doch Gespräche mit Stif-
tungsmitarbeitern zeigen, dass es ausgerechnet solche grundsätz-
lichen Verhaltensweisen und Handlungskompetenzen sind, die sie 
mitunter bei Fördersuchenden vermissen und die die Zusammen-
arbeit erschweren. So kommt es immer wieder vor, dass bei Stif-
tungen Anträge aus Fachbereichen eingehen, die diese gar nicht 
fördern. Doch eine Stiftung, die laut Satzung ausschließlich in der 
Forschungs- und Wissenschaftsförderung tätig ist, fördert nun mal 
nicht Soziales oder Kultur.

Die ersten Schritte
Stiftungen schätzen es, wenn Fördersuchende sich von Beginn an an vorgegebene 
Abläufe halten und ein paar Spielregeln einhalten. Das sind – neben der Qualifikation –  
wichtige Faktoren für eine erfolgreiche Kontaktaufnahme. | Von Veronika Renkes

SERVICE

Empfehlungen für Fördersuchende
Dies sollten Sie beachten, damit Ihr Antrag Aussicht auf  
Erfolg hat:

 • Vor der Antragstellung prüfen, welche Verfahren 
die Stiftung anwendet und ob der Antrag mit den 
Förderkriterien der Stiftung übereinstimmt,

 • sich bereits geförderte Projekte der jeweiligen Stiftung 
anschauen und einen Abgleich mit dem eigenen Projekt 
durchführen,

 • dem eigentlichen Antrag eine Projektskizze oder kurze 
Zusammenfassung vorschieben, in der die Erfüllung der 
Förderkriterien der Stiftung dargestellt und Interesse an dem 
Projekt geweckt wird,

 • den Antrag übersichtlich und gut strukturiert einreichen, 
um ein gutes Bild von der Organisation zu hinterlassen,

 • Stiftungen auf Evaluationen, Gutachten oder Referenzen 
Externer hinweisen, die der Stiftung die Prüfung des Antrags 
erleichtern können,

 • Perspektiven und Entwicklungsmöglichkeiten des Projektes 
aufzeigen und der Stiftung Möglichkeiten zur Mitsprache 
oder Weiterentwicklung des Projektes geben.

Von Marvin Wiek, Referent Deutscher StiftungsService 
im Bundesverband Deutscher Stiftungen.



Anerkennung

Jede rechtsfähige Stiftung nach bürgerlichem 
Recht benötigt eine staatliche Anerkennung. 
Die inhaltlich-rechtliche Prüfung durch die zu-
ständige Stiftungsaufsichtsbehörde ist relativ 
aufwendig, sodass das Anerkennungsverfahren 
in der Regel einige Monate in Anspruch nimmt. 
Sinnvoll kann daher ein Vorabstimmungsver-
fahren sein.

Anstiftung

Der Einstieg in die Stiftertätigkeit mit einem 
geringen Anfangskapital und dem Ziel, das 
Stiftungsvermögen kontinuierlich durch Zustif-
tungen zu erhöhen oder durch Verfügung von 
Todes wegen (Testament oder Erbvertrag) voll-
ends auszustatten.

Auflösung

Wenn die Verfolgung des Stiftungszwecks un-
möglich wird oder sich der Bezugsrahmen so 
ändert, dass die dauernde und nachhaltige Erfül-
lung des Stiftungszwecks nicht mehr sinnvoll er-
scheint, können die Organe einer rechtsfähigen 
Stiftung in den meisten Bundesländern deren 
Auflösung beschließen. Dieser Beschluss wird 
jedoch erst nach Genehmigung der Stiftungs-
aufsichtsbehörde wirksam. Bei anderen Erschei-
nungsformen ist die Auflösung – je nach Ausge-
staltung – meist unproblematischer möglich.

Aufsichtsbehörden

Aufsichtsbehörden sind sowohl für die Aner-
kennung einer rechtsfähigen Stiftung bei deren 
Errichtung als auch für die rechtliche Aufsicht 
der laufenden Stiftungstätigkeit (die im Einklang 
mit der Satzung und den jeweiligen stiftungs-
rechtlichen Vorgaben stehen muss) zuständig.
Die Stiftungsaufsicht ist Sache der Länder. Auf-
sichtsbehörden sind in der Regel die Regie-
rungspräsidien oder Bezirksregierungen. Darü-
ber hinaus wird die steuerbegünstigte Stiftung 
von den Finanzbehörden regelmäßig auf die 
gemeinnützige Zweckverwirklichung geprüft.

Corporate Citizenship/  
Corporate Social Responsibility

Die Übernahme gesellschaftlicher Verantwor-
tung durch Unternehmen, etwa in Form einer 
Unternehmensstiftung.

Destinatäre

Institutionen bzw. Personen, die von einer Stif-
tung gefördert werden.

Dotation

Betrag, mit dem eine Stiftung finanziell ausge-
stattet wird.

Errichtung

Fachterminus für die Gründung einer Stiftung. 
Bei einer rechtsfähigen Stiftung ist hierfür die 
staatliche Anerkennung erforderlich.

Förderinstrumente

Es gibt vielfältigste Formen der Förderung, wie 
zum Beispiel die Unterstützung von Projekten 
oder Einrichtungen, die Ausschreibung und 
Vergabe von Preisen, Stipendien und Sachbei-
hilfen oder die Finanzierung von Stiftungspro-
fessuren an Hochschulen.

Förderrichtlinien

Kriterien für die Vergabe der Fördermittel. Diese 
werden in der Regel von den Stiftungsorganen 
selbst unter Berücksichtigung des Stiftungs-
zwecks aufgestellt.

Förderstiftung

Fördernd tätige Stiftungen wie zum Beispiel die 
Fritz Thyssen Stiftung verfolgen im Gegensatz 
zu operativen Stiftungen die in ihrer Satzung 
vorgegebenen Zwecke nicht unmittelbar selbst, 
sondern begünstigen mit ihren Erträgen ande-
re Organisationen, deren Förderzweck dem der 
Stiftung entspricht. Manche Stiftungen sind so-
wohl fördernd als auch operativ tätig. 

Fördertätigkeit

Eine Stiftung kann ihre Zwecke durch eigene 
Projekte (operative Tätigkeit) oder durch die 
Unterstützung Dritter (fördernde Tätigkeit) 
verwirklichen.

Gemeinnützigkeit

Eine Stiftung ist dann gemeinnützig, wenn sie 
dem Wohle der Allgemeinheit dient. Hierzu 
macht die Abgabenordnung konkrete Vorga-
ben. Die Anerkennung als gemeinnützig er-
folgt durch die Finanzbehörden. Gemeinnüt-
zige Stiftungen sind u.a. von der Erbschafts-, 
Schenkungs- und Körperschaftssteuer befreit 
und berechtigt, Spenden entgegenzunehmen.
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Die Welt der Stiftungen
Der Begriff der Stiftung ist gesetzlich nicht definiert und findet sich dabei in 
unterschiedlichen Erscheinungsformen. Das Stiftungsalphabet erläutert die 
zentralen Begriffe und Konzepte des Stiftungswesens. | Von Philipp Heubgen

>>>



Rechtsform

Neben den beiden klassischen Erscheinungs-
formen der Stiftung, der rechtsfähigen Stiftung 
sowie der nichtrechtsfähigen Stiftung, ist ge-
meinnütziges Engagement auch über andere 
Rechtsformen möglich, beispielsweise über die 
gGmbH oder die gAG. Die Wahl der Rechtsform 
hängt von der Konstellation ab, unter der das 
Engagement entsteht: Wer stiftet mit welcher 
Intention?

Rechtssitz

Der Rechtssitz, auch Stiftungssitz oder Sitz ge-
nannt, wird vom Stifter bestimmt. Er muss nicht 
dem Wohnsitz des Stifters entsprechen, jedoch 
muss dieser die Wahl des Stiftungssitzes sach-
lich begründen. Nach dem Sitz richten sich die 
behördlichen Zuständigkeiten.

Rücklagen

Gemeinnützige Stiftungen haben in bestimm-
tem Umfang die Möglichkeit, Rücklagen zu bil-
den, um die Zweckerfüllung zu ermöglichen 
und Kapitalstärkung zu betreiben. 

Satzung

Formelle Grundlage einer Stiftung, die unter 
anderem den Stiftungszweck beschreibt und 
die Organisation der Stiftung, so etwa die Zu-
sammensetzung der Stiftungsorgane, regelt.

Spenden

Spenden sind freiwillige und unentgeltliche 
Zuwendungen an eine gemeinnützige Kör-
perschaft. Sie bieten die Möglichkeit, die För-
dertätigkeit der Stiftung zu verstärken. Trotz 
geringerer Vermögensbasis sind Stiftungen mit 
regelmäßig durchlaufenden Spenden denkbar. 
Allerdings sollte eine Stiftung – nicht zuletzt, 
um ihre Ziele zu realisieren – aus eigener Kraft 
dauerhaft leistungsfähig sein. Bei Spenden für 
gemeinnützige Zwecke besteht die Möglich-
keit des allgemeinen Sonderabzugs in Höhe 
von 20 Prozent des Gesamtbetrages der Ein-
künfte des Zuwendungsgebers.

Gemeinnützige GmbH (gGmbH)

Die gGmbH – Gemeinnützige Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung, wie zum Beispiel die 
Baden-Württemberg Stiftung, ist keine Sonder-
form der GmbH. Sie verbindet das klassische 
Rechtskleid einer GmbH mit einer steuerbe-
günstigten – weil gemeinnützigen – Unterneh-
menstätigkeit. Der Gesellschaftszweck einer 
gGmbH ist darauf gerichtet, ausschließlich und 
unmittelbar gemeinnützige, mildtätige oder 
kirchliche Zwecke zu verwirklichen. Die Absicht, 
mit der Unternehmenstätigkeit Gewinne zu er-
zielen, gehört nicht hierzu. Gewinne können 
aber angestrebt werden, um die Gemeinnützig-
keit zu finanzieren. Im Gegenzug gewährt der 
Staat der gGmbH Steuervorteile. Zudem darf sie 
Zuwendungen einwerben und Zuwendungs-
bestätigungen ausstellen. Insofern gleicht sie 
anderen gemeinnützigen Körperschaf ten. Sie 
lässt sich flexibel lenken und kann schnell an 
neue Herausforderungen angepasst werden.

Gremien

Eine Stiftung besitzt Organe, die sich um die Ar-
beit der Stiftung kümmern. Bei einer rechtsfähi-
gen Stiftung ist jedoch nur die Berufung eines 
Stiftungsvorstandes zwingend. Die Einrichtung 
weiterer Organe, die wie ein Kuratorium bera-
tend tätig sind, hängt davon ab, welche Auf-
gaben eine Stiftung verfolgt und über welche 
Größe sie verfügt.

Landesstiftungsgesetze

Die Landesstiftungsgesetze der einzelnen 
Bundesländer enthalten konkretisierende Be-
stimmungen über Stiftungen und deren staat-
liche Beaufsichtigung. Den übergeordneten 
zivilrechtlichen Rahmen setzt das Bürgerliche 
Gesetzbuch.

Mittel

Einnahmen, mit denen die Stiftung ihre Sat-
zungszwecke erfüllt. Dies können zum Beispiel 
Erträge aus der Anlage des Grundstockvermö-
gens oder aus Spenden sein.

Mittelverwendung

Der Einsatz der Stiftungsmittel (insbesondere 
Vermögenserträge, Spenden und Gewinne aus 
wirtschaftlicher Betätigung) für den Stiftungs-
zweck. Gemeinnützige Stiftungen unterliegen 
dem Grundsatz der zeitnahen Mittelverwen-
dung. Diesem Grundsatz wird genügt, wenn 
die Mittel spätestens bis zum Ende des zweiten 
auf den Zufluss folgenden Jahres verwendet 
werden.

Operative Stiftung

Eine operative Stiftung entwickelt und führt 
ausschließlich oder ganz überwiegend eigene 
Projekte durch, bezweckt also nicht die Förde-
rung fremder Projekte bzw. die Förderung an-
derer gemeinwohlorientierter Körperschaften, 
wie es eine Förderstiftung tut. Zu den großen 
operativen Stiftungen im Bereich Wissenschaft 
und Hochschule gehören zum Beispiel die Ba-
den-Württemberg Stiftung, die Daimler und 
Benz Stiftung, die Software AG Stiftung oder 
die Schering Stiftung.

Öffentlich-rechtliche Stiftung 

Öffentlich-rechtliche Stiftungen werden durch 
eine staatliche Anordnung, einen sogenannten 
Hoheitsakt, errichtet und sind den Regeln der 
öffentlichen Verwaltung unterworfen, wie etwa 
die Stiftung Preußischer Kulturbesitz (Stifter: 
Bund und Bundesländer). Daneben kann der 
Staat aber auch Stiftungen nach den Regeln 
des Privatrechts errichten, wie zum Beispiel die 
Baden-Württemberg Stiftung gGmbH (Stifter: 
Baden-Württemberg) oder die VolkswagenStif-
tung (Stifter: Bund und Land Niedersachsen). 
In einigen Landesstiftungsgesetzen wird der 
Begriff der „öffentlichen Stiftung des bürger-
lichen Rechts“ für solche Stiftungen verwen-
det, die sich der Förderung der Allgemeinheit 
verschrieben haben. Er impliziert jedoch nicht, 
dass die Stiftung durch die öffentliche Hand er-
richtet wurde.
Siehe auch Stifterin und Stifter.

Rechtsfähige Stiftung

Diese Form der Stiftung verfügt über eine eige-
ne Rechtspersönlichkeit und kann somit selbst 
im Rechtsverkehr tätig werden – im Gegensatz 
zur treuhänderischen Stiftung, die dies nur über 
den Treuhänder kann. Die rechtsfähige Stiftung 
bedarf einer behördlichen Anerkennung. Im 
Gegenzug ist die Treuhänderische Stiftung in 
einigen Bereichen deutlich flexibler.
Siehe auch Treuhänderische Stiftung.
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Stifterin und Stifter

Als Stifter/-in betätigen können sich Privatper-
sonen oder juristische Personen (Unternehmen, 
Verbände, Vereine, öffentlich-rechtliche Körper-
schaften). Stifterinnen und Stifter  bringen Ver-
mögen in ihre Stiftung ein, damit diese – im 
Normalfall – auf Dauer bestimmte Förderzwe-
cke erfüllt. Ihren Stiftungserrichtungswillen 
bringen die Stifter/-innen durch ein sogenann-
tes Stiftungsgeschäft zum Ausdruck.

Stiftungsgeschäft

Dokument, mit dem der Stifter seinen Willen 
erklärt, eine Stiftung mit einem bestimmten 
Zweck zu errichten. Er verpflichtet sich gleich-
zeitig, ein im Stiftungsgeschäft exakt bestimm-
tes Vermögen auf die zu noch zu errichtende 
Stiftung zu übertragen.

Selbstständige Stiftung

Siehe Rechtsfähige Stiftung.

Stiftungsvermögen

Das Vermögen, das der Stifter unwiderruflich 
in seine Stiftung einbringt. Dieses muss so be-
messen sein, dass die daraus fließenden Erträge 
eine dauerhafte Zweckerfüllung ermöglichen. 
Die Behörden gehen von einem Mindestver-
mögen von 50.000 Euro zur Errichtung einer 
rechtsfähigen Stiftung aus. Wenn die Stiftung 
neben den Vermögenserträgen keine weiteren 
Einnahmen hat, ist diese Summe oftmals deut-
lich zu gering. Bei kleineren Beträgen bieten 
sich die Zustiftung zu einer bestehenden Stif-
tung oder eine Spende an.

Stiftungsverwalter

Auf Stiftungsverwaltung spezialisierte Anbie-
ter übernehmen die administrative Umsetzung 
der Stiftungszwecke sowie die Betreuung der 
Stiftung und, soweit gewünscht, die Anlage des 
Stiftungsvermögens.

Stiftungszweck

Der formulierte Wille eines Stifters, der die 
Aufgaben und Ziele der Stiftung definiert. Der 
Stiftungszweck ist in der Satzung festgelegt. 
Eine Änderung des Stiftungszwecks ist bei 
rechtsfähigen Stiftungen sehr schwierig, bei 
treuhänderischen Stiftungen durch Änderung 
des Vertrages zwischen Stifter und Treuhänder 
(vergleichsweise einfach) möglich. Eine Stif-
tung kann einen oder auch mehrere Zwecke 
verfolgen.

Treuhänder

Sorgt dafür, dass der Stiftungszweck erfüllt 
wird, und steht hierfür auch rechtlich ein. Treu-
händer kann jede natürliche oder juristische 
Person sein, außer dem Stifter selbst. Sinnvoll 
dürfte im Hinblick auf den Ewigkeitsgedanken 
der Stiftung jedoch eine Institution als Treuhän-
der sein. 

Treuhänderische Stiftung 

Wird durch einen Vertrag zwischen Stifter 
und Treuhänder errichtet. Das Vermögen der 
Stiftung geht auf den Treuhänder über, der 
als Träger der Stiftung fungiert. Er sorgt dafür, 
dass der Stifterwille dauerhaft verwirklicht wird.  
Das behördliche Anerkennungsverfahren ent-
fällt bei einer treuhänderischen Stiftung. Steu-
erlich (Spendenabzug, Steuerbefreiungen) ist 
die treuhänderische Stiftung der rechtsfähigen 
umfänglich gleichgestellt. 
Siehe auch Rechtsfähige Stiftung.

Unselbstständige/ 
Nichtrechtsfähige Stiftung

Siehe Treuhänderische Stiftung.

Unternehmensstiftung

Stiftung, die von einem Unternehmen gegrün-
det wird.

Vermögensverwaltung

Die Vermögensverwaltung achtet darauf, dass 
das angelegte Stiftungsvermögen langfristig 
in seinem Wert erhalten bleibt und gleichzeitig 
ausreichend Fördermittel zur Erfüllung des Stif-
tungszwecks erwirtschaftet werden. Die Anla-
gepolitik einer Stiftung muss an diesen beiden 
Zielen ausgerichtet sein.

Verwaltungskosten

Kosten, die durch allgemeine Tätigkeiten der 
Stiftung (Geschäftsführung, Vermögensverwal-
tung, strategische Planungen und so weiter) 
anfallen, die nicht der unmittelbaren Zweck-
verwirklichung dienen. Je geringer die Ver-
waltungskosten ausfallen, desto mehr Mittel 
stehen der Stiftung für die gemeinnützige Tä-
tigkeit zur Verfügung.

Werterhalt

Der Wert- oder Bestandserhalt des Vermögens 
ist Grundanliegen der meisten Stiftungen. Er 
kann durch die Bildung von Rücklagen, eine 
umsichtige Vermögensanlage oder durch Zu-
stiftungen erreicht werden. 

Zustiftung

Aufstockung des Kapitals einer bestehenden 
Stiftung durch weitere Zuwendungen in das 
Vermögen durch den Stifter oder Dritte.

Philipp Heubgen ist Kommunikationsmanager 
beim DSZ − Deutsches Stiftungszentrum GmbH im 
Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft.  
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