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Intro
Wir leben in einer besonderen Zeit. Eine
Gesellschaft, die Sicherheit über alles
liebt und Gewissheit sucht, ist ins Taumeln
geraten. Corona hat nicht nur unser Leben
verändert — das mikroskopisch kleine Virus
hat auch unseren Fortschrittsglauben und das
Weiter-so infrage gestellt.
„STOP. START. WEITER.
Zurück auf Los!“ lautet deshalb das Leitmotiv unseres
Jahresberichts. Die Pandemie markiert eine Zäsur
in unserer Zeitrechnung.
Sie teilt sie in ein Davor
und Danach und wirft drei
grundlegende Fragen auf: Womit möchten
wir in Zukunft aufhören? Womit möchten
wir endlich beginnen? Und womit möchten wir in jedem Fall weitermachen?

Wir haben alte und junge Menschen
unterschiedlicher Herkunft und Profession gefragt, welche Vorstellungen sie
endgültig ins Reich der Vergangenheit
verbannen möchten, welche Ideen einen
Neustart wert sind und welche Erfahrungen sie aus
dieser herausfordernden
Zeit mit in die Zukunft nehmen möchten.
Die Baden-Württemberg
Stiftung ist die Zukunftswerkstatt des Landes. Als
unabhängige und überparteiliche Stiftung gestalten
wir den Wandel gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern von
Baden-Württemberg. Mit zukunftsweisenden Initiativen und Programmen in Forschung, Bildung, Gesellschaft und Kultur.
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Zurück zu
einem starken
Miteinander
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Pandemie hat uns vor Augen
geführt, dass Werte, die unsere Demokratie
prägen, in hohem Maße verletzlich sind. Das
haben nicht nur die Querdenker-Demonstrationen gezeigt, sondern auch jene, die
ihre Profitgier über das Wohl aller stellten.
Corona hat Fragen aufgeworfen, auf die wir
dringend Antworten finden müssen: Wie
gehen wir mit der zunehmenden Spaltung
der Gesellschaft um? Und wie können wir
das Vertrauen in die Demokratie stärken?
Kinder, die während der Pandemie
geboren wurden und in Zukunft geboren
werden, lernen die Welt, in der wir aufgewachsen sind, in der Form nicht mehr
kennen. Sie werden sie, anders als viele
von uns, deshalb auch nicht vermissen.
Aber auch sie werden ihr Leben und Wirken an demokratischen Werten orientieren. Und sich damit für eine Gesellschaft
engagieren, die für Vielfalt und Meinungsfreiheit steht. Das ist eine Hoffnung, keine
Selbstverständlichkeit. In den vergangenen
Monaten haben wir erfahren müssen, dass
Menschen, die ihre Stimme erheben, auch in
der sicher geglaubten Europäischen Union
um ihr Leben fürchten müssen. Das können,
das dürfen wir nicht zulassen.
Europa muss weiterhin ein Vorbild für
Demokratie und den damit verbundenen
Wertekodex sein. Wir, als Baden-Württem
berg Stiftung, tun viel dafür, Grenzen
zu überwinden und Solidarität zu leben.
Unsere Projekte und Programme aus den
drei Bereichen Forschung, Bildung sowie
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Gesellschaft und Kultur sind darauf angelegt, Brücken zu bauen und nachhaltige
Strukturen in Baden-Württemberg zu etablieren. Wir stiften Zukunft, das ist unser
Credo und die Maxime unseres Handelns.
„STOP. START. WEITER. Zurück auf
Los!“ — wenn man das Leitmotiv unseres
Jahresberichts auf unser Engagement
überträgt, so konnten wir beispielsweise
mit zwei Projekten die Lebenssituation
mancher Menschen positiv beeinflussen
und die Verbreitung von Corona punktuell
sogar stoppen. Mit dem Klangspektrum ist
es uns schnell und unbürokratisch gelungen, 1.000 Musikschaffende finanziell zu
unterstützen und damit ihre Existenz
sorgen zu verringern. Und bereits im Juli
2020 haben wir mit dem CoVLAB eine mobile
Corona-Teststation in Betrieb genommen,
die früh Klarheit über die Infektionslage gab.

Editorial

Im Januar 2021 startete die Klimaschutzstiftung. Sie unterstützt die Landesverwaltung auf ihrem Weg, bis spätestens
2030 klimaneutral zu werden. Die Unterstiftung fungiert dabei unter anderem als Drehscheibe für die Kompensation der aktuell
noch unvermeidbaren CO₂-Emissionen für
Kommunen, Unternehmen sowie Bürgerinnen und Bürger.
Seit mehr als 20 Jahren fördern wir
erfolgreich Programme, die Innovation,
Bildung und Zusammenhalt im Land stärken. Und natürlich machen wir damit auch
künftig weiter. Mit COACHING4FUTURE sorgen wir dafür, dass sich junge Menschen für
naturwissenschaftlich-technische Berufe
begeistern. Bei Talent im Land unterstützen
wir Jugendiche und setzen uns so für mehr
Bildungsgerechtigkeit ein. Und mit Vielfalt
gefällt! stärken wir seit mehr als zehn Jahren das Miteinander.
Noch sind die Folgen der Pandemie
nicht abzusehen. Und aus der Vergangenheit Lösungen für die Zukunft zu entwickeln, dafür ist es noch zu früh. Aber wir
können uns auf einen für die demokratische
Gemeinschaft grundlegenden Wert berufen: Solidarität. Sie ist eine wesentliche
Kraft, füreinander einzustehen und sich
gegenseitig zu unterstützen. Nur wenn wir
gemeinsam die Herausforderungen dieser
ungewissen Zukunft annehmen, können wir
sie bewältigen und als Gesellschaft neustarten. Nach dem Motto: Zurück auf Los!
Zurück zu einem starken Miteinander! ✓✓

#neustarten
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Die Zeilen stammen aus dem Song
„Grenzgänger“ von Zweierpasch.
Das deutsch-französische Hip-HopDuo rappt für offene Grenzen
und Völkerverständigung.

#europastarten
Wir fangen Feuer beim Rappen,
brennen auf beiden Seiten
Grenzen sind offen doch manche
wollen das nicht begreifen
Wir wollen Flagge zeigen, Grenzen
die Grenzen zeigen
Die, die das Denken beschränken,
in ihre Schranken weisen

On aime la France même si papi l’a
combattue
L’ennemi est devenu poteau, j’en ai
beaucoup
Des mecs français, des meufs, on
boit des bières ensemble
On rigole bien, on tchatche, on est
pépère ensemble
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Mehr dazu: stopstartweiter.de/europa
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Der Gambist Matthias Bergmann aus
Mannheim ist einer von sieben Gewinnern
des Klangspektrums Baden-Württemberg
in der Kategorie Klassik.

#stillestoppen
« Musik ist eine sehr wirkungsvolle Sprache, die nicht
den Umweg über den Intellekt nimmt, sondern direkt
die Menschen erreicht: Man spürt und hört die Musik
ganz unmittelbar. Sie schafft dabei eine enge Verbindung
zwischen Komponist, Musikern und Zuhörern. Alles was
einen Menschen bewegen kann, ob es mit Worten sagbar ist oder nicht, kann mit Musik ausgedrückt werden.
Sogar das, was man rational gar nicht versteht. Musik
kann auch eine eigene Welt erschaffen. Dort ist zwar
alles Menschliche enthalten, aber reiner, und alles was
in der materiellen Sphäre nicht perfekt ist, zählt nicht.
Musik kann Jahrhunderte überdauern, aber gleichzeitig
entsteht und vergeht sie in Augenblicken und existiert
nur in den Momenten, in denen die Zeit aufgehoben ist. »
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&
hören
Mehr dazu: stopstartweiter.de/stille
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Anders Indset ist Wirtschaftsphilosoph,
Kolumnist und Autor des Sachbuchs
„Wildes Wissen — Klarer denken als die
Revolution erlaubt“. Der Norweger
war im Jahr 2020 bei Mission M zu Gast,
dem Kongress für junge Macherinnen
und Macher im Mittelstand.

#kopfstandstarten
1.

Wir werden zunehmend zu
dopamingesteuerten Junkies,
die durch das Leben gezerrt
werden. Wacht endlich auf aus
eurem großen Nickerchen!

2. Lernt zu lernen mit Tiefgang und
richtet Denkstunden ein! Starrt auf
ein weißes Blatt Papier, bis euch
das Blut aus den Augen tropft.
3. Verletzlichkeit ist der Geburtsort
von Innovation und Kreation,
Vertrauen und Beziehung. Der
Kapitalismus von morgen
braucht Mitgefühl und Liebe.
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Mehr dazu: stopstartweiter.de/kopfstand
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Seit zwei Jahren trainiert Joanna Fulde
mit Berufseinsteigerinnen und -einsteigern
Demokratie. Das Training ist ein Teil des
Stiftungsprogramms Läuft bei dir! Werte.
Wissen.Weiterkommen.

#weiterstreiten
« Wenn wir uns trauen, unsere Meinung auszudrücken,
bewirken wir oft mehr, als uns bewusst ist. Es ist bereichernd, sich für andere Zeit zu nehmen und ihren Erfahrungen und Geschichten zuzuhören. Demokratische Prozesse finden im Alltäglichen statt und liegen gar nicht
unbedingt in der großen Theorie, so wie ich das selbst
in meinem Politikstudium gelernt habe. »
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Zum Interview: stopstartweiter.de/streiten
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#weiterdenken

E

#fühlenstarten
#fühlenstarten
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Lisa Federle ist Hausärztin, Leitende
Notärztin und die Frau, die das Tübinger
Modellprojekt „Öffnen mit Sicherheit“
auf die Beine gestellt hat. Mittlerweile
ist die engagierte Medizinerin nicht nur
Pandemiebeauftragte des Landkreises
Tübingen, sondern auch Trägerin des
Bundesverdienstkreuzes.

#spaltungstoppen
Was ist Ihre größte Sorge?
« Ich sage das jetzt mal ganz salopp: Auf der
einen Seite werde ich wegen meines Engagements bedroht, auf der anderen Seite als
Frau des Jahres vorgeschlagen. Das zeigt,
wie gespalten die Gesellschaft ist. Die einen
sind total aggressiv und sagen: Corona gibt
es nicht. Die anderen verbarrikadieren sich
und verlassen das Haus nicht mehr. Das ist
gefährlich. Abgesehen von Corona und meinem Credo „Testen, testen, testen“: Ich glaube,
die Gesellschaft wieder zusammenzuführen ist
eine wichtige Aufgabe, welche die Politik jetzt
ganz schnell in Angriff nehmen muss. »
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Zum Interview: stopstartweiter.de/spaltung
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Ida Berger hat mit einer Freundin am
Ulmer Schubart-Gymnasium einen
Kreativwettbewerb ins Leben gerufen.
Sie wollten ihre Mitschülerinnen und
Mitschüler motivieren, sich über Fotos,
Videos oder mit eigenen Texten
künstlerisch mit ihrem Alltag in Zeiten
von Corona auseinanderzusetzen.
Unterstützt wurden die Freundinnen
dabei vom Programm Push Dich!

#kreativitätstarten
« Ich denke, es ist wichtiger denn je, die eigene Kreativität
auszuleben. Weil es das Einzige ist, was Magie und Farbe
ins Leben bringt. Und es ist eine der wenigen Möglichkeiten, die man ohne Einschränkung machen darf und bei
der man sich frei entfalten kann. Natürlich ist Kreativität
nicht die Lösung für alles. Aber sie kann helfen, persönliche Hindernisse zu überwinden. »
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Zum Protokoll: stopstartweiter.de/kreativitaet
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#weiterzoomen
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#hamsternstoppen
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Bereits seit 2018 leitet die Erzieherin
und Sozialarbeiterin Semra Yilmaz
Gesprächsgruppen für Frauen und
Mädchen mit Fluchterfahrung. Die
Treffen finden im Rahmen des Projekts
„Takaa-Niroo“ des PARITÄTISCHEN statt,
das von der Baden-Württemberg Stiftung
gefördert wird.

#weiterhelfen
« Ich höre immer wieder, „Frau Yilmaz, Sie sind so
anders“, das irritiert mich immer ein wenig. „Was ist
denn so anders an Frau Yilmaz?“, frage ich mich dann.
Ich gehöre zur Gesellschaft. Ja, ich bin eine Muslima.
Ich bin eine Frau mit Kopftuch. Und meine Werte, die in
meiner Religion begründet liegen und die ich kulturell
durch meine Eltern erfahren habe, die gehören zu mir,
zu meiner Identität. Genauso wie die Werte, die ich hier
in Deutschland erlebe und die für mich höchste Priorität
haben. Ich empfinde mich nicht anders, sondern als
gleichwertigen Teil der Gesellschaft. »
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Zum Interview: stopstartweiter.de/helfen
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Bernhard Lenz ist Professor für
nachhaltige Gebäudetechnologie und
energieoptimiertes Entwerfen an der
Hochschule Karlsruhe. Sein innovatives
Forschungsprojekt BREEZE unterstützt
die Baden-Württemberg Stiftung im
Rahmen des Programms Klimaanpassung.

#klimakrisestoppen
Die Idee
Durch den Klimawandel werden die Temperaturen im Sommer steigen,
im Winter wird es häufiger regnen. Das Mehr an Regenwasser im Winter
wird in Zisternen gespeichert und im Sommer über ein Verdunstungssystem wieder abgegeben.
Die Umsetzung
Auf urbanen Plätzen wird BREEZE zum Beispiel in Sitzgelegenheiten
integriert, wo sich Menschen abkühlen können. BREEZE kann aber
auch bestehende Laternenmasten ummanteln. Nachts versorgen die
Lampen die Stadt mit Licht, tagsüber dienen sie der Abkühlung der
Umgebung.
Die Botschaft
Über ein Interface können Menschen die Temperatur einem Klimawandelszenario lokal anpassen. So erfahren sie, wie sich ein Temperaturanstieg auswirken würde. BREEZE ist nicht nur ein innovativer
Beitrag zur Anpassung an den Klimawandel — das System trägt auch
zum Umdenken in der Gesellschaft bei.
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Zum Interview: stopstartweiter.de/klimakrise
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Seit 2019 fährt Felicitas Mundel mit
dem Erlebnis-Lern-Truck expedition d
Schulen in Baden-Württemberg
an, um Jugendlichen die Digitalisierung
der Arbeitswelt näherzubringen.

#updatestarten
« Manchen Schülerinnen und Schülern bereiten gängige
Text- und Präsentationsprogramme oft Schwierigkeiten.
Da fehlt es an Grundlagen wie einen Ordner zu öffnen
oder ein Bild in ein Chart einzufügen. Ich denke, dass es
wichtig ist, die digitalen Kompetenzen im wahrsten Sinne
des Wortes zu schulen. Digital native bedeutet nicht
unbedingt auch digital literacy: Dass man mit Touchscreen und Apps aufgewachsen ist, sagt nichts darüber
aus, dass man auch über die digitalen Kompetenzen
verfügt, die für die Berufswelt relevant sind. »

32

Zum Interview: stopstartweiter.de/update

33

Dr. Maximilian Kittel und das Team von
der Universitätsmedizin Mannheim sind
seit Juli 2020 mit dem CoVLAB unterwegs,
der ersten mobilen Corona-Teststation
in Baden-Württemberg.

#weitertesten
« Unser Testgerät
ist die NespressoMaschine der
molekulargenetischen
Testung. Damit können
wir täglich bis zu
500 Messdurchläufe
durchführen. »
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Mehr dazu: stopstartweiter.de/testen
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Arichika Ohara ist Student der Gifu Academy
of Forest Science and Culture in Japan. Von
2019 bis 2020 war der 30-Jährige Stipendiat
des BW-STIPENDIUMs an der Hochschule
für Forstwirtschaft Rottenburg am Neckar.
Seine Vision: zur Reform der japanischen
Waldwirtschaft beizutragen.

#weiterlernen
あとは野となれ山となれ

Ato wa no to nare yama to nare
« Danach wird alles zu Wiesen
und Bergwäldern. »
Japanisches Sprichwort, das so viel bedeutet wie:
Es kommt wie es kommt.
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Zum Interview: stopstartweiter.de/lernen

39

Tanja (42) ist die Mutter von Maximilian
(12). Was den Umgang mit digitalen Medien
betrifft, darüber sind sich die beiden oft
nicht einig. Auch der Kurzfilmwettbewerb
der Stiftung Kinderland SMART. OHNE PHONE
hat den Gebrauch von Handy & Co in der
Familie aufgegriffen.

#smombiesstoppen
Das sagt
Maximilian

« Ich verbringe bis zu sieben Stunden
mit Online-Unterricht am Tag und
dann spiele ich ein bis zwei Stunden am Computer. Das ist natürlich
schon eine recht lange Zeit, die man
sozusagen vom Tag verschwendet
und die man auch irgendwie hätte
draußen verbringen können. Theoretisch mache ich ja aber Unterricht. »
« Was ich mir eingestehen muss: Ich Das sagt
darf nicht meine Kindheit mit der Tanja
Kindheit meiner Kinder vergleichen.
Es ist einfach anders. Die wachsen
mit diesen ganzen digitalen Themen
auf. Das ist normal, es gehört dazu.
Ich hab da so diese romantische Vorstellung von früher. »
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Zum Interview: stopstartweiter.de/smombies
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#motorstoppen

42

#motorstarten
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Haltung

Die Baden-Württemberg Stiftung wurde im Jahr
2000 gegründet und ist eine der großen operativen Stiftungen in Deutschland. Als unabhängige
und überparteiliche Stiftung des Landes sind wir
in besonderem Maße den Menschen in BadenWürttemberg verpflichtet.
Mit einem klaren Auftrag und mit einer klaren
Haltung gestalten wir Wandel — in Gesellschaft und
Kultur, in der Bildung sowie der Spitzenforschung.
Für eine gemeinsame Zukunft, die nicht auf das
Ich, sondern auf das Wir baut.
Wir engagieren uns für eine lebendige
Bürgergesellschaft und fördern soziale und kulturelle Teilhabe. Mit Ideen und Investitionen in Wirtschaft und Wissenschaft setzen wir uns für ein
nachhaltig lebenswertes Baden-Württemberg ein.

Wir stiften Zukunft.
Haltung
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20 Jahre

Baden-Württemberg Stiftung

€

STR

Die Baden-Württemberg
Stiftung hat ihren Sitz in
Stuttgart und die Rechtsform
einer gGmbH

41

Mitarbeiterinnen
und
Mitarbeiter

46

66 % Frauen
34 % Männer

sind in der Stiftung
beschäftigt

Kernbereiche
Forschung
Bildung
Gesellschaft & Kultur

20 Jahre Baden-Württemberg Stiftung

30-40
Millionen €
fließen jährlich in die
Programme

Bisher investiertes
Projektvolumen:

979
Millionen €

► 2000
€

2000 Gründung der Landesstiftung
Baden-Württemberg unter Ministerpräsident Erwin Teufel. Bei der ersten Aufsichtsratssitzung am 24. Oktober wird Prof. Dr.
Claus Eiselstein zum Geschäftsführer
bestellt. Stellvertretender Geschäftsführer
im Vermögensbereich ist Walter Leibold.

2,3
Milliarden €

2001
Als bisher größtes Programm der
Stiftung wird das Baden-Württemberg-
STIPENDIUM aus der Taufe gehoben. Das
erste Jahrestreffen findet am 22. Oktober
in der Staatsgalerie Stuttgart statt.

umfasst das
Stiftungsvermögen

2004 Am 31. Januar meldet die Landes
stiftung ihr erstes Patent beim europäischen
Patentamt an. Es handelt sich um eine Vorrichtung zur Erhöhung der Schärfentiefe

Kaisemer 1 in die Kriegsbergstraße 42.
Dort haben wir das ehemalige Gebäude
des Möbelgeschäfts Schildknecht erworben und saniert. Auf das Dach kommt eine
Photovoltaikanlage. Die Solarzellen wandeln
einen Teil der Sonnenstrahlung in elektrische Energie um.
2015
Als Reaktion auf die Flüchtlings
welle startet die Baden-Württemberg Stiftung Integrationsprogramme wie Vielfalt
gefällt! oder Ehrenamtliche Dolmetscher in
Baden-Württemberg.
2017
Die Studie Mobiles Baden-Württemberg wird vorgestellt. Die unterschiedlichen
Szenarien und ihre Auswirkungen werden
zur Diskussionsgrundlage für das Automobilland Baden-Württemberg.
2018
Reiner Moser löst Walter Leibold als
stellvertretender Geschäftsführer im Vermögensbereich ab.

eines optischen Systems.
2005 Die Stiftung Kinderland wird im
Oktober auf Initiative von Ministerpräsident
Günther H. Oettinger und der ehemaligen
Kultusministerin Dr. Marianne Schultz-Hector
mit einem Kapital in Höhe von 50.100.000 €
als Unterstiftung gegründet.

Aufsichtsrat:

9 Mitglieder

2008 Anpfiff für das Erfolgsprojekt
kicken&lesen. Die Landesstiftung, der VfB
Stuttgart und — ab 2014 — der SC Freiburg
verbessern fortan die Lesekompetenz von
Jungen über ihre Begeisterung für Fußball.

sind Vertreterinnen und
Vertreter des Landtags

9 Mitglieder
sind Vertreterinnen
und Vertreter der
Landesregierung
Baden-Württemberg

2010
Die Stiftung feiert ihr 10-jähriges
Bestehen. Passend zum Jubiläum erhält
sie einen neuen Namen und heißt seither Baden-Württemberg Stiftung. In der
Aufsichtsratssitzung wird Christoph Dahl
zum neuen Geschäftsführer der Baden-

2019
Die mobile Bildungsinitiative
zur Digitalisierung geht an den Start. Der
e
 xpedition d-Truck besucht ab sofort Schulen in Baden-Württemberg und bietet Orientierung für die digitale Arbeitswelt.
2020 Unter dem Motto „VERÄNDERN“
begeht die BW Stiftung ihr 20-jähriges
Bestehen. Aufgrund der Corona-Pandemie muss der Festakt im Neuen Schloss in
S tuttgart entfallen.
2020 Anlässlich des Jubiläums geht
der stiftungseigene Podcast VERÄNDERN
— Zukunft made in Baden-Württemberg an
den Start. 20 Expertinnen und Experten
aus Wirtschaft, Politik, Kultur, Gesellschaft
und Wissenschaft werfen einen Blick auf
die Innovationskraft und Zukunftsfähigkeit
Baden-Württembergs.

Württemberg Stiftung bestellt.
2011
Winfried K retschmann wird am
12. Mai neunter Ministerpräsident von Baden-
Württemberg und somit Aufsichtsratsvorsitzender der Stiftung.
2012
Die Baden-Württemberg
Stiftung ist Mitglied im
Bundesverband Deutscher
Stiftungen

Stand: Juni 2021

Wir sind jetzt auf Facebook:
@bwstiftung

2013
Die Baden-Württemberg Stiftung
bekommt eine neue Corporate Identity.
2013
Wir ziehen um: Die Baden-Württemberg Stiftung zieht aus der Straße Im

2020 Während der Corona-Pandemie
leistet die Stiftung Soforthilfen in Höhe von
3,6 Millionen Euro. Neben dem Programm
Klangspektrum BW, das 1.000 Musikschaffende unterstützt, geht in nur 12 Wochen
die mobile Corona-Teststation CoVLAB an
den Start.

2020

20 Jahre Baden-Württemberg Stiftung
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#Neustart in
ungewissen
Zeiten

bot ihren literaturbegeisterten Fans Open Air-Lesungen, digitale Schreibwerkstätten, Online-Inszenierungen und vieles mehr.
Dass virtuelle Veranstaltungen nicht nur auf große Nachfrage stoßen,
sondern auch Vorteile mit sich bringen, zeigten die Z
 ukunftsakademie der
Stiftung Kinderland, das Sommerfest und das Jahrestreffen des BadenWürttemberg-STIPENDIUMs sowie diverse Abschlussveranstaltung und
Preisverleihungen. Durch Streaming-Angebote und digitale Events war es
möglich, die Zielgruppe zu erweitern und auch interessierte Personen außerhalb der Landesgrenzen zu erreichen.
Wichtige und wertvolle Impulse setzte im Oktober der online stattfindende Forschungstag 2020 unter dem Motto „Wissenschaftskommunikation“. Neben Vorträgen hochrangiger Rednerinnen und Redner aus
Wissenschaft, Wirtschaft und Politik wurde das Thema „Wissenschaftskommunikation im Zeichen polarisierter Debatten“ im Rahmen einer Podiumsdiskussion erörtert. Die Veranstaltung brachte über 300 Wissenschaftlerinnen
und Experten aus dem ganzen Land zusammen.
Einen weiteren Höhepunkt im letzten Jahr bildete der Mittelstandskongress Mission M, der im November bereits zum zweiten Mal stattfand.
Unter dem Motto „Change Now: Managing Innovation“ bot der zweitägige
Kongress sowohl jungen Menschen als auch kleinen und mittelständischen

2020 wurde die Baden-Württemberg Stiftung 20 Jahre alt. Unter dem Motto

Unternehmen eine Plattform für Gespräche und neue Erkenntnisse. Rund

„VERÄNDERN“ wollten wir dieses Jubiläum feierlich begehen — mit einem

300 Macherinnen und Macher aus Baden-Württemberg hatten so virtu-

großen Festakt und vielfältigen Veranstaltungen das ganze Jahr hindurch.

ell die Chance, den Mittelstand neu zu denken und mit innovativen Ideen

Verändert hat sich seither einiges. Die Corona-Pandemie stellte die Durch-

voranzubringen.

führung all unserer Programme und Arbeitsabläufe vor große Herausfor-

Das Jubiläumsjahr endete mit einem Startschuss: Zum Jahreswech-

derungen und außergewöhnliche Entscheidungen. Wo uns die Pandemie

sel ging die neugestaltete Stiftungswebsite bwstiftung.de online. Die Seite

anfangs noch zum Stillstand brachte, folgte schon bald ein Aufbruch: Neue

überzeugt mit einem frischen Look, verbesserter Nutzerfreundlichkeit sowie

Ideen und Lösungen mussten gefunden werden. Wie viele andere auch

optimierten Funktionen und Tools.

mussten wir als Baden-Württemberg Stiftung schnell und flexibel handeln,

Mit dem Jahresbeginn 2021 hat die BW Stiftung Zuwachs bekommen:

um auf diese noch nie dagewesene Krisensituation reagieren zu können.

Zum 1. Januar startete die Klimaschutzstiftung Baden-Württemberg als

Unsere Soforthilfemaßnahmen in Höhe von 3,6 Millionen Euro etwa sind

Unterstiftung der Baden-Württemberg Stiftung. Mit der Verzinsung ihres

hierfür ein erfolgreiches Zeugnis.

Grundkapitals von 50 Millionen Euro unterstützt sie Forschung und Ent-

Weil Musikerinnen und Musiker von der Corona-Pandemie beson-

wicklung sowie Bildungsprojekte im Bereich Klimaschutz. Außerdem bietet

ders stark betroffen sind, war eine unserer ersten Maßnahmen, das Pro-

sie Klimaschutzprojekte zur Kompensation im In- und Ausland an. Damit ist

gramm Klangspektrum BW ins Leben zu rufen: 1.000 Musikschaffende aus

Baden-Württemberg Vorreiter in Deutschland.

den verschiedensten Stilrichtungen konnten gegen Honorar ihre neuesten,

Ich danke dem Team der Baden-Württemberg Stiftung sowie unseren

bisher kommerziell unveröffentlichten musikalischen Werke und Interpre-

Partnerinnen und Partnern für ihre Arbeit und den Zusammenhalt in den

tationen per Video präsentieren und einsenden. Es entstand eine einma-

noch anhaltenden, schwierigen Zeiten. Lassen Sie uns weiter gemeinsam

lige Dokumentation der musikalischen Vielfalt und des Ideenreichtums in

für unser Land arbeiten. Auch wenn vieles ungewiss bleibt, freue ich mich

Baden-Württemberg.

auf die Zukunft und den Neustart.

Eine weitere wichtige Maßnahme zur Bekämpfung der Pandemie war
und ist bis heute unser mobiles Testlabor CoVLAB. Der Truck, der aus einem
Modul zur Probenentnahme und einem Sicherheitslabor besteht, wurde in
nur zwölf Wochen auf die Straße gebracht. Die Corona-Teststation kann
bedarfsgerecht an wechselnden Brennpunkten vor Ort eingesetzt werden, um Personen auf das Corona-Virus zu testen. Anfangs vor allem in
Justizvollzugsanstalten und Altenheimen eingesetzt, ermöglicht CoVLAB nun
auch Bürgerinnen und Bürgern in städtischen Brennpunkten ein schnelles
Testergebnis.
Auch wenn im vergangenen Jahr viele Veranstaltungen ausfallen
mussten, konnten einige Events teilweise in veränderter Form oder als digitales Format durchgeführt werden. Dazu zählte auch der Literatursommer
Baden-Württemberg, der im vergangenen Jahr zum zehnten Mal stattfand.
Unter dem Motto „Hölderlin und Hegel — 250 Jahre Sprache und Vision“ widmeten wir unsere Aufmerksamkeit diesen beiden über die Landesgrenzen
hinaus bekannten Geistesgrößen, die 2020 ebenfalls Jubiläum hatten. Auch
der Kinder- und Jugendliteratursommer „Märchen, Mythen, Sagen — Neue
Welten erschließen“ blickte zurück auf Geschichten und Erzählungen aus

Christoph Dahl

aller Welt. Die Veranstaltungsreihe wurde sogar bis Juni 2021 verlängert und

Geschäftsführer der Baden-Württemberg Stiftung
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Bericht des Geschäftsführers

#Weitermachen
an den
Finanzmärkten
#Tina: „There is no alternative“

Die Erträge der Südwestdeutsche Salzwerke AG haben für das Geschäftsjahr in etwa das Niveau des Vorjahres erreicht. Aufgrund des konstanten Ergebnisses über die letzten Jahre war ein Dividendenertrag von mehr als 8 Mio. €
wieder möglich.
Im Immobilienbereich konnten wir im abgelaufenen Geschäftsjahr den
Umsatz von mehr als 30 Mio. € aus den vorherigen Jahren bestätigen. Trotz
der durch die Corona-Pandemie bedingten Auswirkungen auf die Mietverhältnisse konnte die Ertragslage stabil und der Leerstand gering gehalten werden.
Durch höhere Instandhaltungskosten lag der Ergebnisbeitrag dennoch unter
demjenigen des Vorjahres. Der Ergebnisbeitrag könnte auch in den kommenden
Jahren niedriger sein als in den vorherigen Jahren, da mit tendenziell steigenden Instandhaltungskosten zu rechnen ist und evtl. weitere Auswirkungen der
Corona-Krise den Immobilienbereich negativ beeinflussen.
Im Rahmen des Cash-Managements werden kurz- und mittelfristige
Geldanlagen getätigt, um die Liquiditätsströme aller Geschäftsbereiche insgesamt zu steuern. Dieses geschäftsübergreifende Kernelement der Unternehmensfinanzierung wird durch die anhaltend negativen Zinsen derzeit vor
sehr große Herausforderungen gestellt. Verwahrentgelte konnten im abgelaufenen Geschäftsjahr zum Teil noch vermieden werden. Die Zinserträge
reduzierten sich aber weiter, weshalb keine nennenswerten Zinserträge zum

Die Corona-Pandemie hat sowohl das Jahr 2020 als auch das Jahr 2021

Gesamtergebnis beitragen konnten. Durch die Negativzinssituation werden

bestimmt und den Takt in allen Lebensbereichen vorgegeben. Davon betrof-

darüber hinaus auch strategische und taktische Entscheidungen in Bezug auf

fen war auch ein massiver Einbruch der weltumspannenden wirtschaftlichen

die langfristigen Kapitalanlagen und Investitionen beeinträchtigt, da auch lang-

Kreisläufe. Eine Rezession war die Folge. Unterstützt durch die wirtschaftlichen

fristige Anlagemöglichkeiten in Anleihen durch deren niedrige Erträge und in

Entwicklungen in China und den USA ist es zum Ende des Jahres 2020 auch der

Immobilien aufgrund steigender Preise beeinflusst werden. Nach einem für die

exportorientierten Wirtschaft in Deutschland und Europa gelungen, wieder an

Kapitalmärkte insgesamt mäßigen Jahr 2020 ist die Entwicklung im Jahr 2021

Fahrt aufzunehmen. Die Folgen dieser gesamten Entwicklung waren auch für

erfreulicherweise sehr positiv. Die Aktienmärkte haben die konjunkturelle Ent-

die Vermögensverwaltung der Stiftung deutlich spürbar.

wicklung nach der Rezession durch den Corona-Schock im Jahr 2020 bereits

Auch der Immobilienbereich, als ein weiteres wichtiges Segment unseres

aufgeholt. Die Gewinne der Unternehmen haben sich bislang deutlich besser

Portfolios, war von der Entwicklung der Pandemie massiv betroffen. Unseren

entwickelt als zunächst prognostiziert. Hinsichtlich der sehr niedrigen Zinsen

gewerblichen Mietern war es in weiten Teilen nicht möglich, über einen län-

gilt für Aktieninvestments: „There is no alternative“. Trotz des sehr positiven

geren Zeitraum hinweg ihren Geschäften nachzugehen. Als Unterstützungs-

Jahresauftakts bleibt die Entwicklung für das neue Geschäftsjahr insgesamt

maßnahme der Stiftung wurde den Mietern mit Stundungen entgegengekom-

abzuwarten. Die Ertragslage der Fonds im Jahr 2021 wird angesichts des der-

men, um die Zeit bis zur Unterstützung durch Bundes- und Landeshilfen zu

zeitigen Stands der Ertragsentwicklung aller Voraussicht nach im Vergleich

überbrücken.

zum Jahr 2020 aber deutlich positiver ausfallen.

Die Folgen der Pandemie haben die Kurse der Wertpapiere an den

Die Finanzierung der bereits beschlossenen Projekte ist über das Jahr

Kapitalmärkten massiv beeinflusst. Durch die Auswirkungen der Rezession im

2021 hinaus sichergestellt. Damit ist die Baden-Württemberg Stiftung sehr

1. Quartal 2020 verloren die Märkte weltweit innerhalb kürzester Zeit drastisch

gut aufgestellt, um ihre Gesellschaftszwecke langfristig erfüllen zu können.

an Wert. Erst zum Ende des Jahres haben sich die Aktien durch die Unterstützung der Notenbanken und nach der Zulassung der ersten Impfstoffe weltweit

Segmente

wieder erholt und die Verluste des Jahresanfangs aufgeholt. Nebeneffekt der

Ergebnisbeitrag 2020
nach Kosten

Anteil am
Gesamtergebnis

Unterstützungsprogramme ist jedoch das niedrige Zinsniveau, das aller Voraus-

Investmentfonds

21,0 Mio. €

47,2 %

sicht nach mittelfristig niedrig bleiben wird. Dadurch werden auch die Renten-

Immobilien

15,1 Mio. €

34,0 %

märkte weiterhin stark beeinflusst. Anlagemöglichkeiten im Cash-Management

Beteiligungen

8,1 Mio. €

18,1 %

werden zusätzlich erschwert.

Cash-Management

Die bereits erwähnten vergleichsweise niedrigen Kursgewinne im
Geschäftsjahr 2020 waren aufgrund der Corona-Auswirkungen unterhalb der
Erwartungen, die zu Beginn des Jahres prognostiziert wurden. Das abgelaufene Geschäftsjahr weist daher ein leicht negatives Jahresergebnis aus. Das

Vermögensbereich gesamt

0,3 Mio. €

0,7 %

44,5 Mio. €

100,0 %

Rundungsbedingt kann es zu rechentechnischen Differenzen bei der ersten Nach
kommastelle kommen.

Projektvolumen für das Jahr 2021 musste vor diesem Hintergrund etwas reduziert werden, was aber nichts an dem Ziel ändert, in den kommenden Jahren
weiterhin einen stabilen Betrag für die Projektförderung bereitzustellen.
Das Geschäftsjahr 2020 endet im Bereich der Vermögensverwaltung

Stuttgart, im Mai 2021.

mit einem Ergebnis von rd. 44 Mio. €. Dies entspricht einer Eigenkapitalrendite
von rund 2 %. Damit liegt die Verzinsung des Ausstattungskapitals deutlich
über den aktuellen Kapitalmarktzinsen. Wir profitieren dabei von den gezielten
Investitionen in das Sach- und Finanzanlagevermögen in den zurückliegenden
Jahren, aber auch von unserer größten Unternehmensbeteiligung, der Süd-

Reiner Moser

westdeutsche Salzwerke AG.

Stellvertretender Geschäftsführer

Bericht des Geschäftsführers im Vermögensbereich
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Unser Auftrag
Der Auftrag der Baden-Württemberg Stiftung ist es, die Zukunfts
fähigkeit des Landes zu stärken und zu sichern. Das unterscheidet sie
von allen anderen Stiftungen in Deutschland. Als operativ arbeitende
Einrichtung beschränkt sich die Baden-Württemberg Stiftung nicht
darauf, bestehende Projekte finanziell zu fördern, sondern initiiert eigene Programme, führt diese durch und stellt die Ergebnisse sicher.
Die thematischen Schwerpunkte sind vielfältig: Sie reichen von Klimawandel, Lebenswissenschaften und Gesundheit über die frühkindliche
Bildung bis hin zu bürgerschaftlichem und kulturellem Engagement.
Der übergreifende Fokus liegt dabei auf praxisorientierter Forschung,
die die ökologischen, gesellschaftlichen und demografischen Veränderungen im Land begleitet. Die Förderung freiheitlicher Werte und
demokratischer Bildung hat dabei einen besonderen Stellenwert.
Unsere Arbeitsweise | Unsere Programme
Aufsichtsrat

►

Beraten und begleiten

Förderkriterien

►
►
►
►
►
►

►
►
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Innovation und Neuartigkeit
Qualität und Profilierung
Gender-Mainstreaming
Beispielhafte Lösungsansätze
Vernetztes Denken
Alltagstauglichkeit und
Übertragbarkeit
Nachhaltigkeit
Baden-Württemberg-Bezug

Strategie

Qualitätssicherung

►

Durch externe fachliche 		
Expertise

Engagement für
Zukunft und Heimat

1

Forschung

2

Bildung

3

Gesellschaft
& Kultur

Klarer Fokus
Ein strenger Kriterienkatalog garantiert bei der Entwicklung neuer Konzepte die Exzellenz. Die Programme der Baden-Württemberg Stiftung sollen innovativ,
neuartig und qualitativ hochwertig sein, beispielhafte Lösungsansätze hervorbringen, durch Alltagstauglichkeit und Übertragb arkeit überzeugen sowie
einen klaren Bezug zu Baden-Württemberg haben.

Strategie
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Transparentes
Verfahren
1

2

3

Ausschreibung und
Entscheidungsfindung

Konzeptentwicklung

Am Anfang jeder neuen Programmlinie und jedes Projekts steht ein von der
Baden-Württemberg Stiftung entwickeltes
Konzept. Die neuen und auch weiterzuführenden Programme und Projekte werden
auf Vorschlag des Geschäftsführers vom
Aufsichtsrat beschlossen und gemäß den
Verfahrensrichtlinien mit einem finanziellen
Budget ausgestattet.

Durchführung, Begleitung
und Dokumentation

Im Rahmen der Programmlinien werden in der Regel landesweit Ausschreibungen veröffentlicht und einem geeigneten
Teilnehmerkreis zugänglich gemacht. Fachlich kompetente und unabhängige Gutachterinnen und Gutachter aus dem In- und
Ausland beraten die Baden-Württemberg
Stiftung bei der Entscheidungsfindung.

Alle Programme und Projekte werden von Beginn der Durchführungsphase
an durch Expertinnen und Experten wissenschaftlich begleitet. Die gewonnenen
Erkenntnisse werden nicht nur von den
unterstützten Partnerinnen und Partnern
zur Weiterentwicklung ihrer Ziele genutzt,
sondern auch der interessierten Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Definierter Projektablauf

Konzepte
entwickeln
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→

Projekte
initiieren

→

Projekte
begleiten

Strategie

→

Projekte
evaluieren

→

Projekte
dokumentieren

Aktivitäten

1

Innovative Forschung ist
ein Schlüssel zur Bewältigung gesellschaftlicher
Herausforderungen unserer Zeit. Wir investieren

in die Entwicklung zukunftsfähiger Ideen, Techno

logien und Produkte. Im Fokus stehen dabei

gesellschaftlich, wirtschaftlich und ökologisch
bedeutsame Themen. Dies sichert auch kommen
den Generationen Wohlstand und Arbeitsplätze

und bietet Firmen optimale Voraussetzungen im
globalen Wettbewerb.

For
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ung

057

062

071

061

065

073

061

067

073

Vorzeigemodell
zur Pandemiebekämpfung

Ethische Maßstäbe für
smarte Maschinen

Wappnen für den
Klimawandel

Verschwörungstheorien
nicht so stehen lassen

Wunsch und Wirklichkeit

„Hoffentlich überstehen
wir den Hype.“

069

Neue Wirkstoffe und
bessere Ideen

56

Virtuell eintauchen in
die MINT-Welt

Vom Endoskop bis
zum Pavillon

Hilfreicher Quantenspuk

Vorzeigemodell
zur Pandemiebekämpfung

Schnelles und zuverlässiges Testen ist eine Herausforderung in der
Pandemie: Die Auswertung zuverlässiger PCR-Tests dauert meist
Tage, und Schnelltests sind weniger genau. Mit dem CoVLAB hat die
Baden-Württemberg Stiftung gemeinsam mit der Universitätsmedizin
Mannheim schon im Frühjahr 2020 diese Lücke geschlossen.

Forschung
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An diesem Morgen geht alles schnell im
Hof der Justizvollzugsanstalt Bruchsal:
Die Beamten reihen sich ein, ein Arzt bittet sie nacheinander in eine provisorische
Praxis in einem Besucher-Container für den
Nasen-Rachen-Abstrich — und schon nach
wenigen Stunden erfahren sie ihr Ergebnis:
An diesem Tag sind alle PCR-Tests negativ.
Jasmin Walter ist erleichtert: „Ich möchte
keine Gefahr für andere darstellen“, sagt
die JVA-Mitarbeiterin. Sie berichtet, dass
die Gefangenen oft fragen, wie die Situation draußen sei und Angst hätten vor der
Ansteckung. „Gerade Gefängnisse sind ein
besonders sensibles Thema in der Pandemie“, sagt auch Angela Kalous, Abteilungsleiterin Forschung der Baden-Württemberg
Stiftung. Auch, weil sich die Inhaftierten
nicht selbst schützen können. Die promovierte Juristin sah schon zu Beginn der Pandemie großen Handlungsbedarf, nicht nur in
JVAs, sondern auch an anderen gefährdeten Orten wie in Alten- und Pflegeheimen.
„Der Staat hat eine große Verantwortung“,
betont Kalous. „Die Gefangenen sind in seiner Obhut, der Staat muss also auf sie aufpassen.“ Weil in einer JVA kein Platz ist für
eine Isolierstation, braucht es schnelle und
zuverlässige Testverfahren — nur: Wie lässt
sich das umsetzen? Die ganze JVA testen?
In der Zeit, die eine klassische Testauswertung braucht, kann sich das Virus massiv
verbreiten. Im schlimmsten Fall durch einen
symptomlosen Bediensteten.
Als die Agentur FLAD & FLAD mit der
Idee eines mobilen Testlabors an Angela
Kalous und Christoph Dahl, den Geschäftsführer der Baden-Württemberg Stiftung,
herantrat, erkannten beide das enorme
Potenzial: Die Idee könnte den Kampf gegen
die Pandemie verändern. Es ist Anfang Juni
2020, die Ansteckungszahlen in Deutschland sind zwar kurz rückläufig und dennoch
ist klar, dass die zweite Welle kommen wird.
Die Agentur will im mobilen Labor an Brennpunkten Corona-Tests vor Ort durchführen
und auswerten lassen — mit dem Ergebnis
noch am selben Tag.
Während andere nur laut fordern, dass
alles schneller gehen müsse — vor allem
das Testen, um Infektionsketten effektiv
stoppen zu können —, belässt es die BadenWürttemberg Stiftung nicht bei Worten,
sondern bringt das Projekt in Rekordzeit an
den Start. „Wir haben die Chance gesehen,
eine Hilfestellung im Kampf gegen Corona
anzubieten, die allgemein vorbeugende
Maßnahmen wie Kontaktbeschränkungen, Abstandsgebote und das Tragen von
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↑ Ein JVA-Bediensteter wird direkt vor Ort an der JVA Bruchsal getestet.

Mund-Nasen-Schutz zielgerichtet ergänzt“,
sagt Christoph Dahl. „Also haben wir sofort
reagiert.“ Angela Kalous fand schnell geeignete Partner: Die Universitätsmedizin Mannheim kannte sie gut, und gerade der Leiter
des Instituts für Klinische Chemie, Professor
Michael Neumaier, ist nicht nur ein international renommierter Laborarzt, sondern war
auch schnell überzeugt und bereit, flexibel
zu handeln.
Zwölf Wochen nach der ersten Idee
stand der weiße Truck mit der blauen Aufschrift „CoVLAB“ auf der Straße — schneller
geht es kaum während einer Pandemie, in
der eigentlich alles immer zu langsam geht
und sich das Coronavirus deshalb so schwer
stoppen lässt. Auch die Bereitschaftspolizei in Bruchsal und Göppingen kennt nun
diesen Ablauf, wie er an diesem Morgen in
Bruchsal stattfand, ebenso die Bediensteten der anderen Justizvollzugsanstalten

CoVLAB

des Landes: Sie werden regelmäßig dank
des CoVLAB auf das Coronavirus getestet.
Im großen weißblauen Truck fährt
Maximilian Kittel, Assistenzarzt am Institut
für Klinische Chemie der Universitätsmedizin Mannheim, gerade die ersten Rechner
hoch auf dem Parkplatz der JVA Bruchsal. Im
Labor ist alles perfekt optimiert, auf kleinem
Raum ist viel untergebracht. Brummende
Kühlschränke, ein Laborarbeitsplatz mit
durchsichtiger Schutzhaube und natürlich
das Herzstück: drei PCR-Testgeräte. Alles ist
durchdacht, die Kühlschränke sind durchsichtig, damit ihr Inhalt besser zu sehen
ist; die Schränke auf der anderen Seite mit
Testmaterial, Handschuhen und Desinfektionsmittel sind fein säuberlich beschriftet.
Dazwischen drückt Maximilian Kittel hier
und da einen Knopf, schaltet die Lüftung
am Laborarbeitsplatz ein und überprüft die
Vorgänge vom Vortag.
Der junge Arzt kennt Hochleistungsmedizin und modernste Labortechnik aus
seinem Alltag. Doch das mobile Labor, das
er mit betreut und in dem er seit dem Start
Ende Juli bereits zahllose Tests mit ausgewertet hat, beeindruckt ihn bis heute. „Es
ist schon verrückt, Laborgeräte einfach auf
einen Laster zu stellen“, sagt er. „Normalerweise kommt der Hersteller, baut das
Gerät auf und justiert es — und dann darf
es nicht mehr bewegt werden.“ Laborgeräte
brauchen üblicherweise besondere Bedingungen: schwingungsarme Böden und ganz
bestimmt keine Fahrten auf unebenen Straßen. Doch es sind keine normalen Zeiten —
und deshalb darf dieses Testlabor durchaus
als kleines Wunder gelten.

den Kühlschränken an der Wand. In jedes
kann man 16 Kartuschen hineinstecken, in
denen jeweils eine Probe auf den Erreger
SARS-CoV-2 untersucht wird. Diese Kartuschen sind der Trick, der es ermöglicht,
mobil und sicher zu testen. Denn alle für
den Test nötigen Reaktionen laufen in den
Kartuschen ab. Das Ergebnis wird dann vom
Gerät über einen Chip am Rand der Kartusche ausgelesen und auf den Computer
übertragen. „Das System ist extrem platzsparend, zuverlässig und extrem robust“,
sagt Kittel. Im Gerät wird virusspezifische

RNA vervielfältigt, sofern sie in den Proben
vorhanden ist, so lange bis das Vorhandensein des Virus sicher nachgewiesen oder
ausgeschlossen werden kann. „Nach 55
Minuten haben wir das Ergebnis“, erklärt
Kittel. Es ist eines der schnellsten PCRGeräte. „So wie wir jetzt arbeiten, können
wir bis zu 500 Tests am Tag auswerten.“
Ein mobiles Labor aufzubauen mit
Highend-Geräten in einem Truck, für das
es kein Vorbild gibt — andere hätten das
nicht ohne Weiteres gewagt. Schließlich
kann keiner im Vorfeld wissen, ob es am
Ende wirklich funktioniert. „In einer solchen Pandemie hat man keine Zeit, lange
zu überlegen“, sagt Angela Kalous. Freilich stoße man auf so einem Weg auch auf
Widerstände, doch die Verantwortlichen
der Baden-Württemberg Stiftung haben
stets darauf vertraut, eine Lösung zu finden.“ Ganz einfach sei es dennoch nicht
gewesen, die verantwortlichen Stellen und
Ämter im Land zu überzeugen, dass das
CoVLAB entscheidend zum Kampf gegen
die Pandemie beitragen und die Schwächen
bestehender Strukturen ausgleichen kann.
„Wir können mehr Tests verarbeiten
als viele große Krankenhäuser“, sagt Professor Michael Neumaier. Als die BadenWürttemberg Stiftung auf ihn zutrat mit
der Idee eines mobilen Corona-Testlabors,
habe er keinen Moment gezögert. „Der
übliche realistische Turnaround von bis zu
drei Tagen für das Testergebnis ist für die
Bekämpfung der Pandemie nur begrenzt
hilfreich“, sagt er. Tunraround meint die

↑

↑ Die Proben werden sicher in einem Kühlkoffer

Die drei PCR-Testgeräte von der Größe
je eines Handgepäckkoffers hängen über

Im Labor ist alles auf kleinem Raum perfekt
optimiert.

transportiert.

Forschung
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Zeit zwischen der Probennahme und dem
Testergebnis. „Es war klar, wir müssen
schneller werden.“ Doch Geschwindigkeit
ist nicht alles: „Die Ergebnisse müssen
auch genau und aussagekräftig sein.“
Mit dem CoVLAB sei ein Labor geschaffen
worden, das die Genauigkeit von ärztlich
befundeten PCR-Tests mit nahezu der
Geschwindigkeit von Schnelltests verbindet — und das in großem Stil.
Als Neumaier seine Recherche startete, schien die Umsetzung des mobilen
Labors nahezu unlösbar. Die klassischen
Pipettierroboter und Analysesysteme waren
viel zu empfindlich, um in einem Truck
transportiert zu werden. Und: Sie brauchten deutlich zu lange, um einen Test vorzubereiten und durchzuführen. Dazu kommen
aufwendige Prozesse um die Probennahme
herum und generell die hohe Zahl von Menschen, die in der Pandemie getestet werden
wollen. Als er den US-Hersteller mit den verhältnismäßig kleinen und extrem robusten

weitere Tests im mobilen Labor verfügbar
machen, mit denen sich abschätzen lasse,
ob ein Patient ein stärkeres Risiko für einen

die Ausbreitung des Virus zielstrebiger
gestoppt werden, so Neumaier. Er hat sich
bereits den nächsten Flaschenhals vorge-

Testgeräten gefunden hatte, die zur Analyse
auch keine Probenvorbereitung benötigten, sah er Licht am Ende des Tunnels. „Die
Labormedizin muss mobiler werden, um auf
aktuelle Entwicklungen besser reagieren
zu können.“
Nach dem vielversprechenden Start
hat Neumaier schon die nächsten Herausforderungen identifiziert, die er mit dem
CoVLAB-Team lösen will. Schließlich ist ein
weiteres Rätsel um das Coronavirus, dass
manche Menschen sehr schwer erkranken, während andere eine Infektion ohne
Symptome überstehen. Künftig möchte er

schweren Verlauf hat. „Dann sollte sie oder
er nicht erst nach Hause gehen, sondern
sofort an eine Klinik verwiesen werden.“
Wenn Infizierte Komplikationen entwickeln,
steigen ihre Chancen auf Heilung, wenn sie
frühzeitig behandelt werden.
Das CoVLAB könnte auch eine Lösung
für andere Orte sein, an denen Infektionen
ein kritisches Thema sind, wie Alten- oder
Pflegeheime. Zudem fuhr es bereits Sondereinsätze im besonders schwer getroffenen Landkreis Schwäbisch Hall und Erstaufnahmeeinrichtungen für Geflüchtete.
Würden regelmäßig alle getestet, könne

nommen: die Probenentnahme. „Selbst sehr
erfahrene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
schaffen nicht mehr als 30 Abstriche pro
Stunde.“
Dazu kommt, dass manche Menschen
sich vor den Tests fürchten und sich nur
im Notfall testen lassen, weil es unangenehm ist, wenn das Teststäbchen so tief in
die Nase eingeführt wird. „Der Komfort bei
der Probennahme ist wichtig für die Compliance“, betont Neumaier. „Das zeigt sich
an der hohen Akzeptanz schlechter Abnahmeverfahren, die dann oft auch noch mit
unterlegenen Analyseverfahren wie einem
Antigentest kombiniert werden“, sagt er
und spielt unter anderem auf die Schnelltests für Laien an.
Neumaier erprobt daher Ideen für
selbstdurchgeführte Probenentnahmetechniken, für die sich eine hohe Probenqualität auch belegen lässt: Gerade testet
er mit Kolleginnen und Kollegen die sogenannte Kaumethode. Dabei kauen Probanden auf einem Stäbchen herum, „es ist ein
bisschen wie sorgfältiges Zähneputzen“,
sagt er. „Das besitzt nach unseren Umfragen und Beobachtungen eine hohe Compliance und vergleichbare Sensitivität wie ein
Nasen-Rachen-Abstrich.“ Das nehme nicht
nur vielen Menschen die Angst vor dem
Test, sondern erlaube auch einen höheren
Durchsatz, da sie ihre Proben selbst entnehmen können. Beides erhöht also die
Testkapazitäten, was aus seiner Sicht eine
wichtige Grundlage für die Bekämpfung der
Pandemie ist. ✓✓
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Verantwortliche Künstliche Intelligenz

Ethische
Maßstäbe
für smarte
Maschinen

Akzente in zwei wichtigen Bereichen. Zum
einen geht es um die Gestaltung künstlicher Intelligenz aus geistes- und sozialwissenschaftlicher Perspektive. Zum anderen
bringt das Programm Forscherteams aus
unterschiedlichen Disziplinen zusammen,
um gemeinsam die Voraussetzungen für
eine wertebasierte und vertrauensvolle KI
zu entwerfen. So befassen sich Forscherinnen und Forscher aus Stuttgart beispielsweise mit der Entwicklung von Regeln, an
denen sich kleine und mittelständische
Unternehmen beim Einsatz von KI orientieren können. Ein anderes Projekt aus Heidelberg widmet sich älteren Menschen mit oder
ohne Behinderung. Es soll zeigen, wie sich
deren Lebensqualität durch KI-gestützte
Sprachassistenzsysteme verbessern lässt.

Mit der künstlichen Intelligenz (KI) verbinden viele Menschen immense Chancen für
Industrie, Medizin und Alltag. Andere wittern
dahinter eine Gefahr für die Privatsphäre

Wohin der Einsatz von immer „schlaueren“
KI-Systemen führen wird, hängt davon ab,
ob sich deren Grenzen und Möglichkeiten
richtig einschätzen lassen und ob ethische

oder den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Bereits jetzt haben Techniken, die auf
KI basieren, in vielen Bereichen großen Einfluss — etwa bei der Auswahl von Bewerberinnen und Bewerbern für eine offene Stelle.

Maßstäbe die Entwicklung leiten. Mit dem
neuen Forschungsprogramm Verantwortliche Künstliche Intelligenz will die BadenWürttemberg Stiftung dazu einen Beitrag
leisten. Die Projekte im Programm setzen

Am Ende werden die Ergebnisse des auf drei
Jahre angelegten Programms helfen, eine
breite Akzeptanz für Anwendungen von
künstlicher Intelligenz zu schaffen. ✓✓

werden, wirken die Folgen der Freisetzung
von Treibhausgasen noch lange weiter. Um
damit verbundenen Risiken und Schäden
vorzubeugen, gilt es, alle Lebensbereiche
an die neuen Bedingungen anzupassen.
Dabei sind nicht nur Politik und Wirtschaft
gefragt, sondern auch jede und jeder Einzelne. Daher hat die Baden-Württemberg
Stiftung das Forschungsprogramm Klimaanpassung aufgelegt — mit dem Ziel, innovative Ideen zu entwickeln oder bereits

dem städtischen Umfeld. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Stuttgart
wollen mit neuen architektonischen Konzepten die Auswirkungen von städtischen
Hitzeinseln mindern und die Aufenthaltsqualität in den Straßen erhöhen. Dazu sollen klimaadaptive Textildächer entwickelt
werden. ✓✓

Klimaanpassung

Wappnen
für den
Klimawandel

Um rund ein Grad Celsius ist die weltweite
Durchschnittstemperatur gegenüber der
vorindustriellen Zeit bislang gestiegen. Und
die Folgen sind bereits deutlich zu spüren —
auch in Baden-Württemberg: Die Zahl der
Hitzetage nimmt zu, extreme Wettereignisse wie Dürren und Starkniederschläge
häufen sich. Und selbst wenn die Ziele des
Pariser Klimaschutzabkommens erreicht

bestehende Techniken und Dienstleistungen zu marktreifen Lösungen weiterauszubauen. Ein Beispiel finden viele Menschen
quasi vor ihrer Haustür: Streuobstwiesen
liefern nicht nur leckeres Obst, sondern
prägen maßgeblich das Landschaftsbild
ganzer Regionen. Doch Wärme, Trockenheit und Schädlingsbefall infolge der klimatischen Veränderungen setzen ihnen zu.
Daher wollen Forscherinnen und Forscher
aus Stuttgart, Tübingen und Hohenheim
nach Wegen suchen, um Streuobstwiesen
durch eine veränderte Form der Bewirtschaftung fit für das Klima der Zukunft zu
machen. Ein anderes Projekt widmet sich
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Verschwörungstheorien
nicht so stehen
lassen
Beim Forschungstag 2020 ging es um zukunftsweisende Themen unter
anderem aus der Medizin, der Quantenphysik und der Digitalisierung.
Im Mittelpunkt stand das Thema Wissenschaftskommunikation und
die Frage, wie auch wissenschaftsskeptische Teile der Bevölkerung
gut erreicht werden können.
Wer den Forschungstag der Baden-Württemberg Stiftung besucht, hat einen klaren
Vorteil: mitreden zu können bei den großen
aktuellen Fragen ebenso wie bei Zukunftsthemen. 2020 war unter anderem Digitalisierung ein großes Thema — passend zum
digitalen Format, das aufgrund der Pande-

↑ Aufgrund der Pandemie fand der Forschungstag dieses Mal als virtuelles Event statt und die Teilnehmenden
waren größtenteils live zugeschaltet.
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mie bevorzugt worden war. „Leben wir in der
schnellsten aller Zeiten?“, fragte beispielsweise Dr. Karl Lamprecht, der Vorstandsvorsitzende der Carl Zeiss AG in seinem
Vortrag: Schließlich scheint die aktuelle
industrielle Revolution der Digitalisierung die
dynamischste zu sein. Dazu gehören auch
Fortschritte im Bereich der Quantentechnologie: Professor Fedor Jelezko, Direktor des
Instituts für Quantenoptik an der Universität
Ulm, beschrieb in seinem Vortrag, wie quantenphysische Effekte für praktische Anwendungen mit zukunftsweisendem Potenzial
genutzt werden können — unter anderem
in der Sensorik, der Datenverarbeitung und

↑ Im Fokus des Forschungstags dieses Mal: Wissenschaftskommunikation.

der sicheren Kommunikation. Und auch die
Zukunft der Gesundheit und die Nachhaltigkeit unseres Lebensstils waren große Themen: So stellte Professor Andreas Trumpp,
Leiter der Abteilung Stammzellen und Krebs
am Deutschen Krebsforschungszentrum,
neue Therapien gegen Krebs vor und Reetta
Toivanen, Professorin für Nachhaltigkeitswissenschaften an der Universität Helsinki,
beschäftigte sich mit der Zukunft indigener
Gemeinschaften.
Doch während die Besucherinnen und
Besucher des Forschungstages offen sind
für die Botschaften der Forschung, die hier
verständlich erklärt und präsentiert werden, wächst in vielen Teilen der Bevölkerung
eine Skepsis gegenüber der Wissenschaft.
Deshalb war die Frage der Wissenschaftskommunikation ein großer Schwerpunkt
des Forschungstages, der unter diesem
Motto stand. Wie kann man Wissenschaft
am besten vermitteln? Wie Menschen erreichen, die zunehmend skeptisch sind oder
die gar Verschwörungstheorien anhängen? Die Wissenschaftskommunikation hat
einerseits eine Hochphase in der Pandemie:
Schließlich gab es selten so viele Fragen der
Öffentlichkeit an die Wissenschaft und Forschung, und selten konnte diese ihr Potenzial so sehr beweisen — beispielsweise,
wenn es um die Entwicklung von Impfstoffen gegen ein Virus geht, das bis vor
kurzem noch weitgehend unbekannt war.

Wie kann man
Wissenschaft am
besten vermitteln?
Wie Menschen
erreichen, die
zunehmend skeptisch sind oder die
gar Verschwörungs
theorien anhängen?
Andererseits hat die Wissenschaftskommunikation mit Problemen wie einer Vielzahl
an Verschwörungstheorien zu kämpfen, die
sich in unsicheren und schwierigen Zeiten
wie diesen erst so richtig zuspitzen.
Neben den zahlreichen Vorträgen
hochrangiger Rednerinnen und Redner aus
der Wissenschaft, Wirtschaft und Politik
wurde das Thema „Wissenschaftskommunikation im Zeichen polarisierter Debatten“
im Rahmen einer Podiumsdiskussion erörtert — und diese führte wohl mit am besten zusammen, was Journalistinnen und
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Journalisten, Forschende und Kommunizierende derzeit umtreibt.
„Solche Krisen verdeutlichen, wie
wichtig Informationen aus erster Hand sind“,
sagte Beatrice Lugger, Direktorin des Nationalen Instituts für Wissenschaftskommunikation, in Bezug auf die Pandemie. „Wir brauchen gut kommunizierende Forschende, die
ihre Expertise einbringen, um ein möglichst
breites Fundament für politische Entscheidungen zu haben.“ Dem stimmte Nicola
Kuhrt zu, Wissenschaftsjournalistin und
Gründerin von MedWatch — einer Plattform,
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die Meldungen aus der Medizin kritisch auf
Fakten überprüft und einordnet. Doch sie
mahnte: „Wissenschaftler sollten die Verbreitung ihrer Forschungsergebnisse nicht
PR-Agenturen überlassen.“ Für die Gesellschaft sei es wichtig, gerade jetzt qualitativ
hochwertigen Wissenschaftsjournalismus
zu stärken. „Erst durch seine unabhängige
Beobachtung kann die Öffentlichkeit wissenschaftliche Erkenntnisse für sich selbst
profund bewerten.“
Dr. Christina Beck, Forschungssprecherin der Max-Planck-Gesellschaft,
beobachtet dennoch einen dritten Trend
zwischen Marketing und Journalismus: „Wir
schaffen immer mehr eigene Kanäle, auf
denen wir senden können“, sagte sie. Mit
den sozialen Medien habe sich die Welt der
Wissenschaftskommunikation verändert:
„Der Journalist ist nicht mehr primärer
Ansprechpartner“, neben Social MediaKanälen betreiben Forschungseinrichtungen auch eigene Magazine.

↑ Die Veranstaltung wurde live übertragen aus den Wagenhallen Stuttgart.

Der Wissenschaftsjournalist Dr. Jakob
Vicari reagierte darauf diplomatisch: Er finde
es einerseits gut, dass die Forschung auch
selbst publiziere, „aber es gibt nicht dieses
‚Wir‛ der Wissenschaftskommunikation und
der Wissenschaftsjournalisten“, betonte er,
denn der Unterschied sei, „ob man die Forschung verkauft oder über sie berichtet.“
Das konnte freilich Dr. Beck nicht auf sich
sitzen lassen. Es gebe schließlich einen
Unterschied zwischen Kommunikation und
PR: „Wir haben nichts zu verkaufen.“
Weitgehend einig war sich die Runde
darin, dass die Gesellschaft derzeit auch
viel lernt über den wissenschaftlichen
Prozess und dass darin eine Chance liegt,
Konzepte wie das Peer-Review-Verfahren
einer breiteren Öffentlichkeit bekannt zu
machen, also das Verfahren, in dessen

Rahmen Kolleginnen und Kollegen eine
Forschungsarbeit anderer aus ihrem
Gebiet zunächst begutachten und Feedback geben, bevor diese veröffentlicht wird.
Dadurch dürfte auch das Vertrauen in die
Wissenschaft steigen.
Im Fazit zur Frage, wie denn nun konkret Menschen erreicht werden können,
erwiesen sich die Diskutierenden als sehr
kreativ. Vicari berichtete von einer Software, die zuhört und die es ermöglicht,
viele verschiedene Menschen zu befragen und Antworten außerhalb seiner Filterblase zu bekommen: Dafür hat er eine
sehr diverse Community zusammengestellt, die diese Software nutzt und Journalistinnen und Journalisten wie Vicari in
kurzer Zeit sehr viele unterschiedliche

Meinungen zurückmeldet. Nicola Kuhrt
möchte Geschichten anders angehen,
sodass Lesende in Zukunft Länge und Stil
auswählen können, während sich Christina
Beck mehr fiktionale Formate wünscht, bei
denen die Wissenschaft im Zentrum steht.
Und Beatrice Lugger setzt auf den direkten Dialog. „Fast jeder hat jemanden in
der Verwandtschaft mit einer antiwissenschaftlichen Haltung“, sagt sie. Gleichzeitig weise Deutschland einen sehr hohen
Grad der Akademisierung auf. Sie setzt auf
diese Menschen: „Jeder kann sich einschalten.“ Dann bleiben Verschwörungstheorien
nicht so stehen. Zuhören und ins Gespräch
gehen, das ist jetzt unsere Aufgabe. ✓✓

Forschungstag

Die Baden-Württemberg Stiftung veranstaltet den
Forschungstag seit 2007 im zweijährigen Rhythmus,
um Forschung aus Baden-Württemberg sichtbarer zu
machen. Dabei bietet sie den eigenen geförderten
Forschungsprojekten eine Bühne und den Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus Wissenschaft, Wirtschaft
und Politik eine gute Gelegenheit, sich auszutauschen
und zu vernetzen. So können gemeinsam neue Ideen
und Kooperationen entstehen.
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Wunsch
und
Wirklichkeit
Teilnehmer (94)

Sich virtuell vernetzen, motivieren und
gemeinsam Lösungsansätze entwickeln: Der
Empowerment-Tag der Baden-Württemberg
Stiftung fand 2020 zwar hinter den Bildschirmen statt, war aber nicht weniger inspirierend. Mehr als 90 Teilnehmerinnen tauschten
sich in Workshops, Panel-Diskussionen und
Expertinnen-Interviews über Karrierewege in
Wissenschaft und Wirtschaft aus. Mit dem Ziel,
gläserne Decken zu sprengen und die mageren
Frauenquoten in den Führungspositionen endlich zu verändern. Mit dabei das Netzwerk Global Digital Women, das den Empowerment-Tag
im Jahr 2020 unterstützte. Dessen Gründerin,
Tijen Onaran, spricht über ihre Erfahrungen mit
von Männern geprägten Schaltzentralen.
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„Ich würde mir wünschen, dass wir
nicht mehr darüber
diskutieren, ob wir
Diversität brauchen,
sondern darüber,
wie wir sie am
besten umsetzen.“
Seit 2016 sind DAX-Unternehmen
gesetzlich verpflichtet, Positionen
in ihren höchsten Entscheidungsgremien mit Frauen zu besetzen.
2019 gaben 53 von 160 Unternehmen als Zielgröße „0 Prozent

stärken. Früher war ich überhaupt kein Fan
der Quote. Was mit meiner liberalen Grundhaltung zu tun hat. Ich bin der Auffassung,
dass die Wirtschaft Dinge für sich regeln
muss, ohne dass sich die Politik einmischt.
Aus unseren Erfahrungen mit Unternehmen

Frauen“ an. Was sagen Sie dazu?

kann ich heute sagen: Die Quote ist sinnvoll.

Tijen Onaran
Ich frage mich,
wie das in der heutigen Zeit sein kann. Es ist
doch klar, dass eine vielfältige Belegschaft
wirklich wichtig für die Positionierung auf
dem Arbeitgebermarkt ist. Wir haben 2019
mit der Europa-Universität Flensburg die
Studie „Wunsch und Wirklichkeit“ gemacht.
Ein Ergebnis war, dass Unternehmen, die
auf Diversität setzen, Diversität und Digitalisierung stärker vorantreiben und außerdem mehr Bewerberinnen haben. Man muss
schon viel Mut besitzen, solche Angaben
zu machen.

Wie stellen Sie sich die Unternehmensstruktur oder auch -kultur
der Zukunft vor?
Auf Deutschland und den europäischen Raum bezogen, würde ich mir von
Unternehmen mehr Mut zu Menschen wünschen, die andere Geschichten mitbringen.
Man könnte doch überlegen, ob für einen
Job in der IT oder Digitalisierung nicht zum
Beispiel eine Mitarbeiterin mit geisteswissenschaftlichem Hintergrund interessant
wäre. Und ich würde mir wünschen, dass
wir nicht mehr darüber diskutieren, ob wir
Diversität brauchen, sondern darüber, wie
wir sie am besten umsetzen. ✓✓

Wie bekommen Sie in Ihrem Unternehmen eine heterogene Belegschaft hin?
Wenn man ein Team aus unterschiedlichen Persönlichkeiten wirklich
anstrebt, weil man von seinem Mehrwert
überzeugt ist, braucht es Reflexion und Mut.
Für mich persönlich war das auch ein Weg.
Stichwort: eigene Vorurteile. Bis heute sitze
ich in Vorstellungsgesprächen und denke:
„Mmh, diese Person tickt ganz anders als

Ist das Mut? Oder vertragen Unternehmen keine Diversität?
Bevor ich als Unternehmen öffent
lich zugeben muss, dass ich die Vorgaben
nicht schaffe, überlege ich mir doch, wie ich
es schaffen kann. Ich merke, dass einige
Unternehmen immer noch nicht verstanden
haben, dass es an der Zeit ist, diesen Status
quo zu verändern. Und dass offensichtlich
der Druck immer noch nicht groß genug ist.
Brauchen wir eine Frauenquote?
Die Quote hat eine Hebelwirkung.
Aber die muss durch gezielte Talent-
Programme begleitet werden; es braucht
Veranstaltungen, die über die Vorteile und
Erfolge von Diversität informieren; und es
braucht Netzwerke, die eine diverse Kultur
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ich.“ Oder: „Die oder den finde ich höchst
angenehm.“ Ich nehme mich dann zurück und
versuche, das Gespräch objektiv zu führen.
Außerdem sind immer Mitarbeiterinnen oder
Mitarbeiter dabei, die ihre Sicht mitbringen.

Empowerment-Tag

Den Eröffnungstalk und die Panel-Diskussion des
Empowerment-Tags 2020 sowie weitere Informationen gibt es hier.

„Hoffentlich
überstehen
wir den
Hype.“
Der Tübinger Professor Michael Schindler
forscht an Viren, die Pandemien auslösen
können. Lange war es schwierig, dafür Forschungsgelder zu bekommen.
„Biogefährdung Schutzstufe 3“ steht in großer Schrift an der Tür zu Michael Schindlers
Labor an der Universität Tübingen, darunter:
„Stop! Working with SARS-CoV-2“ und ein
ironisches „Hau ab!“ mit einer warnenden
Hand. Wir würden wohl alle gerade gerne
abhauen in eine Welt ohne Coronaviren.
Aber Michael Schindler schaut ganz genau
hin: Seit 2011 forscht der heutige Leiter
der Forschungssektion Molekulare Virologie in Tübingen an Viren mit pandemischem Potenzial. Viren also, von denen er
und seine Fachkolleginnen und -kollegen
annehmen, dass sie das Zeug dazu haben,

Forschung

eine Pandemie auszulösen. Nun hat sich
ein Virus hineingedrängt, das gerade die
Welt in Atem hält, sodass sich Schindler vor
Kooperationsanfragen für sein Labor kaum
retten kann: Labore dieser Schutzklasse
sind selten.
2018 hätte Schindler sein Projekt beinahe zu den Akten gelegt: Es gab keine
Fördergelder — das Thema war lange außer
Mode. Kurz bevor er aufgab — und zwei
Jahre bevor das Thema plötzlich breit im
Gespräch war —, trug die Baden-Württemberg Stiftung schließlich mit einer Förderung dazu bei, dass der Virologe seine Forschung rund um Wirkstoffe gegen Flaviviren
fortsetzen konnte. „Die Stiftung war mein
Rettungsanker“, sagt er heute.
Unverhofft habe sich diese Tür aufgetan, sodass Schindler und seine Kolleginnen
und Kollegen das Projekt weiterentwickeln
und ihre Suche nach breitenwirksamen
antiviralen Wirkstoffen fortsetzen konnten.
Heute, mitten in der Pandemie, staunt er,
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was sich alles getan hat in diesem einen
Jahr: „Es ist unglaublich, welche Kooperationen entstanden sind“, sagt er, „interdisziplinär arbeiten inzwischen Forscherinnen
und Forscher aus der Virologie, Strukturbiologie, Medizin, Immunologie, Informatik,
Epidemiologie, Psychologie, Industrie und
viele mehr an der Pandemie, sie haben
konzentriert ein Riesenproblem in kürzester Zeit erfasst.“
So seien in erstaunlich raschem Tempo
Testsysteme, Impfungen und Behandlungsmöglichkeiten entwickelt worden. Freilich
ist dafür auch die Grundlagenforschung
wichtig, um die zugrunde liegenden Mechanismen viraler Angriffsstrategien zu verstehen. Schließlich ist die aktuelle Pandemie
auch von einem Virus ausgelöst worden,
vor dem Forscherinnen und Forscher schon
seit vielen Jahren gemahnt hatten. Es gab
Warnschüsse: Coronaviren hatten 2003
unter anderem das schwere akute Atemwegssyndrom (SARS) und 2012 das Middle
East Respiratory Syndrome (MERS) ausgelöst. Nachdem sich diese nach anfänglicher
Sorge nicht weiter verbreiteten, wurden die
Forderungen der Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler weitgehend ignoriert, die
Erforschung von Wirkstoffen gegen pandemische Viren zu fördern. „Wir können
uns nicht auf alle Risiken einstellen und
vielleicht liegt das in unserer Natur und ist
auch ganz gut so“, sagt Schindler. Es sei
menschlich, Gefahren zu unterschätzen und
zu verdrängen.
Im Falle der Corona-Pandemie wäre
es freilich besser gewesen, wenn es
anders wäre. „Pandemic preparedness“
ist ein Stichwort, das für Forschende wie
Schindler zum Alltag gehört, während das
Thema in der Öffentlichkeit noch immer
unterschätzt wird. Denn Expertinnen und
Experten weisen schon lange darauf hin,
dass einige Viren das Potenzial haben, sich
zu Pandemien zu entwickeln — und dass es
die Möglichkeit gibt, schon jetzt an Behandlungsmöglichkeiten zu forschen, um diese
im Fall der Fälle eindämmen zu können.
Schindler erforscht Wirkstoffe gegen
Flaviviren, die unter anderem Zika und das
Dengue-Fieber verursachen, übertragen
durch Insekten. „Im Kontext des Klimawandels werden sich die entsprechenden Stechmücken viel weiter verbreiten“,
erklärt Schindler. Von daher geht er davon
aus, dass sich entsprechende Krankheiten
auch in Europa ausbreiten und Flaviviren
möglicherweise eines Tages tatsächlich
eine Pandemie auslösen oder zumindest
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„Es muss gemeinsame Mechanismen
geben, die alle Viren
nutzen.“
große Probleme verursachen könnten,
auch in der westlichen Welt. Einen vielversprechenden Wirkstoff hat Schindler
inzwischen identifiziert nach zehn Jahren intensiver Forschung. Um zu zeigen,
wie aufwendig diese Suche ist, öffnet der
Virologe die Forschungsdatenbank Pubmed: Die Suche nach „SARS“ und „antiviral“
ergibt mehr als 6.500 Treffer. So viele Forschungsartikel wurden dazu schon publiziert. „Und wie viele Medikamente gibt
es gegen SARS?“, fragt er. Und antwortet
schulterzuckend: „Keines.“ Aber es gibt
erste Ansätze. Die Suche nach Wirkstoffen,
die sich in den verschiedenen Testsystemen bewähren, ist wie die Suche nach der
Stecknadel im Heuhaufen.
Schindlers Wirkstoff hat die ersten
Hürden genommen: Er beweist eine sinnvolle therapeutische Breite (die positive
Wirkung übertrifft Nebenwirkungen um den
Faktor 500), hat somit die Zellkulturexperimente der präklinischen Forschung erfolgreich überstanden und auch schon erste

Wirkstoffforschung

positive Ergebnisse im Tiermodell geliefert.
Wahrscheinlich wäre es sogar möglich, ein
breitenwirksames antivirales Medikament
zu entwickeln, erklärt Schindler: „Im Fall
von Bakterien erscheint uns das mit Penizillin ganz normal.“ Schließlich nutzen Viren
menschliche Zellen, „es muss gemeinsame
Mechanismen geben, die alle Viren nutzen.“
Die Pandemie wird ihr Ende finden —
das Bewusstsein dafür, an diesen wichtigen
Themen zu forschen, bleibt aber hoffentlich vorhanden, sagt Schindler: „Schließlich
könnte die Pandemie ein Blueprint darstellen, wie gemeinsame Forschungsanstrengungen uns dazu verhelfen, die großen (und
kleinen) Widrigkeiten unseres Planeten zu
lösen.“ ✓✓
Das Programm Wirkstoffforschung der
Baden-Württemberg Stiftung fördert das
Zusammenspiel von Grundlagenforschung
sowie pharmazeutischer und klinischer Forschung.
Auf diese Weise sollen neue Wirkstoffe und damit
neue therapeutische Ansätze zur Behandlung von
Krankheiten entstehen. In Bereichen mit hohem
medizinischem Bedarf und nicht ausreichenden
Marktanreizen besteht ein besonderer Auftrag an
die Forschung und die Forschungsfinanzierung, der
hier adressiert wird. Darüber hinaus fördert das Programm die interdisziplinäre Zusammenarbeit im Land
sowie die nationale und internationale Vernetzung
von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern.

Neue
Wirkstoffe
und bessere
Ideen
Forscherinnen und Forscher haben nicht nur den Herausforderungen
der Pandemie getrotzt, sondern sind auch über sich selbst hinausgewachsen.
Die Pandemie hat den Laborbetrieb an den
Universitäten und Forschungseinrichtungen massiv verändert. Schließlich durften
nur deutlich weniger Personen die Räume
benutzen. Zudem drängten sich neue Themen in die Forschung. Die Geförderten der
Baden-Württemberg Stiftung haben darauf
mit unglaublicher Kreativität reagiert — und
sich dabei bisweilen selbst übertroffen.
Deutlich machen das drei Beispiele.

Kreative Arbeitszeiten
Im März 2020 war plötzlich alles
anders: „Es herrschte eine große Unsicherheit“, erinnert sich Evi Stegmann, Mikrobiologin an der Universität Tübingen, an den
Beginn der Pandemie und alle Veränderungen, die diese mit sich brachte. Ihre Gruppe,
das Stegmann Lab, arbeitet an der Zukunft
der Biotechnologie, und dafür ist Laborarbeit unverzichtbar. Die zehn Mitglieder
des Interfaculty Institute of Microbiology

„Wir haben uns
an die Situation
gewöhnt.“

and Infection Medicine (IMIT) forschen an
neuen Antibiotika ebenso wie an Substanzen aus Bakterien, die für die industriellen
Anwendungen relevant sind.
Durch die Sicherheitsmaßnahmen
musste kurzfristig die Laborarbeit in
Schichten organisiert werden, um die zulässige Höchstpersonenzahl im Labor nicht zu
überschreiten. Was eignet sich am besten?
Zwei Schichten oder drei pro Tag? Oder
zwei Tage am Stück? Schließlich fand sich
ein Modus, in dem alle unterkamen — und
manchen waren die neuen Arbeitszeiten

Forschung

gar nicht unrecht. So haben Doktorandinnen und Doktoranden bevorzugt abends
im Labor gearbeitet und tagsüber die Ruhe
genossen, um sich in ihre Fachliteratur zu
vertiefen.
„Die Gruppe hat sich engagiert und
versucht, Lösungen zu finden“, sagt Stegmann, „wir haben uns an die Situation
gewöhnt.“ Aber trotzdem fehle allen der
soziale Kontakt. „Bisher waren unsere
Arbeitsgruppenbesprechungen persönlich
mit Kaffee und Kuchen“ — dabei entstehen
schließlich die besten Ideen.
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Mit der Pandemie wurde das Forschungsgebiet von Jan Münch auf einmal

selbst produziert. „Was hemmt die Infektion oder die Vermehrung von Viren?“, fragt
Münch. Daraus können mögliche Wirkstoffe und Therapien entwickelt werden.
Sein Thema war ursprünglich das HI-Virus,
dann habe das Zika-Virus sein Interesse
an neu auftretenden Viren entfacht, und

ähnlich. Die Pandemie habe ohnehin alles
verändert: „Wir hatten anfangs die Auflage, die Arbeiten zu stoppen, die nichts mit
Coronaviren zu tun haben“, erinnert er sich.
Nichts schien naheliegender: Beinahe die
gesamte Arbeitsgruppe stellte ihre Themen
um — die meisten unterbrachen ihre anderen Arbeiten, um sich Covid-19 zu widmen.
„Wir sind Wissenschaftler, das heißt: Wir
sind neugierig.“
Münch selbst hatte schon einiges
publiziert über antivirale Substanzen in
unserem Körper — „und dann gings Schlag
auf Schlag“: Innerhalb der vergangenen
Monate veröffentlichte Münch mit seinen
Kolleginnen und Kollegen mehr als 20 wissenschaftliche Publikationen. Darunter in
Nature Communications über ein körpereigenes Protein, das SARS-CoV-2 hemmt,
indem es dessen Spike-Protein „abschneidet“, sowie eine Veröffentlichung in Cell zur
Frage, wie Antikörper von ehemals Infizierten oder Geimpften neue Virus-Varianten

hochaktuell: Der Direktor des Instituts für
Molekulare Virologie an der Uniklinik Ulm
interessiert sich für antivirale Substanzen —
und zwar solche, die unser Immunsystem

schließlich „war der Schritt zu SARS-CoV-2
naheliegend.“
Denn auch wenn jedes Virus anders
sei, seien die grundlegenden Mechanismen

hemmen können. „Wir haben Tag und Nacht
gearbeitet, um Laborzeiten optimal auszunutzen“, sagt Münch, „ich bin sehr stolz auf
meine Leute.“

„Wir haben Tag und
Nacht gearbeitet, um
Laborzeiten optimal
auszunutzen.“

Publikationsrausch
und Hoffnung im
Kampf gegen Viren

Sorge um die Tierhaltung

„Wir konnten fast
ein halbes Jahr nicht
richtig arbeiten.“

Auch Francois Paquet-Durands „Cell
Death Mechanisms Group“ stand vor ungewohnten Herausforderungen angesichts
der Corona-Pandemie: Paquet-Durand
erforscht mit seiner Gruppe am Institut für
Augenheilkunde der Universität Tübingen
erbliche Netzhautdegeneration und mögliche Therapien, und dafür arbeitet er unter
anderem mit Mäusen. Doch ab März 2020
verzögerten sich die Genehmigungsverfahren, da auch die Behörden und deren
Gutachterinnen und Gutachter durch die
Pandemie eingeschränkt waren.
Zudem musste die Tierhaltung umgestellt werden, damit nicht zu viele Tierpfleger gleichzeitig aufeinandertreffen. „Wir
konnten fast ein halbes Jahr nicht richtig
arbeiten“, erinnert sich Paquet-Durand.
Dazu kam die Unsicherheit: Was würde passieren, wenn sich mehrere Schichten von
Tierpflegern infizieren? Muss man dann alle
Tiere töten? „Das wäre das Ende unserer
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Arbeit“, sagt Paquet-Durand, schließlich
sind die Bestände mit natürlich vorkommenden Maus-Mutanten über viele Jahre
aufgebaut worden. „Es wäre eine Kata
strophe gewesen, wenn die Tierhaltung
hätte schließen müssen.“
In der Not stellte Paquet-Durand seine
Arbeitsabläufe um und forschte zunächst
vermehrt in vitro, also in Organkulturen,
anstatt an lebenden Mäusen. „Wir stimulieren die Netzhaut mit Licht und messen
die elektrische Antwort.“ Das Verfahren
sei nicht ganz trivial, aber von Kolleginnen
und Kollegen über lange Jahre entwickelt

Laborbetrieb während Corona

worden. Die Methodik habe sich als sehr
vielversprechend erwiesen. „Wir können
damit unter vollständig kontrollierten
Bedingungen Ergebnisse erzielen, die
man im lebenden Tier so nicht erhalten
könnte.“ Ganz verzichten könne man leider
noch nicht auf Versuche am lebenden Tier,
zudem sei die Interpretation der In-vitroDaten nicht ganz einfach. Dennoch ist die
Forschung zu Therapien erblicher Netzhautdegeneration weitergekommen trotz
aller Hürden während der Pandemie — ein
Hoffnungsschimmer für Betroffene, denn
bislang gibt es keine Therapie. ✓✓

{Virtuell eintauchen}
in die </MINT-Welt>
Von Schulschließungen, Unterrichtsausfall und Homeschooling sind
auch außerschulische Angebote betroffen. Das Berufsorientierungsprogramm COACHING4FUTURE zeigt, wie mit einem mehrstufigen
Hygienekonzept bis hin zu Online-Workshops Berufsorientierung weiter
stattfinden kann. Aber auch, welche Vorteile Präsenzformate haben.
Mit COACHING4FUTURE engagieren sich
die Baden-Württemberg Stiftung, der
Arbeitgeberverband Südwestmetall und
die Regionaldirektion Baden-Württemberg der Bundesagentur für Arbeit für
Fachkräftenachwuchs in den MINT-Disziplinen (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik). Schulen
in Baden-Württemberg können für den
berufsorientierenden Unterricht ab der
7. Klasse drei Programmbausteine kostenlos buchen. Die Schulteams des Programms stellen mit einem interaktiven
Vortrag im Klassenzimmer und vertiefenden Workshops Zukunftstechnologien
und die Relevanz der MINT-Berufe vor. Die
Erlebnis-Lern-Trucks DISCOVER INDUSTRY
und expedition d zeigen, welche Aufgaben Ingenieurinnen und Informatiker in
der Industrie haben bzw. wie die Digitalisierung die Arbeitswelt verändert. Alle
Programmteile stellen das eigene Erleben und Ausprobieren von Technologien
in den Mittelpunkt. Bei den Vorträgen im
Klassenzimmer geschieht das durch mitgebrachte Exponate und mit Workshops,
in denen gerätselt, ermittelt und getüftelt
werden kann. In den Erlebnis-Lern-Trucks
warten an Arbeits- und Technologiestationen ebenfalls viele praktische Aufgaben
auf die Schülerinnen und Schüler: etwa
einen 3D-Scan erstellen, einen Roboterarm „lenken“, mit Augmented Reality ein
Zimmer einrichten oder mit Smart Glasses
einer Aufbauanleitung folgen.

↑ Für die Onlineworkshops wurden Videos der Arbeitsstationen in den Erlebnis-Lern-Trucks gedreht, hier
z. B. in der expedition d.

Wie geht ein ErlebnisLern-Truck online?
Genau diese Erlebnisse in ein digitales Format zu übertragen, war eine große
Herausforderung. Wie können Arbeitsstationen aus den Trucks spannend virtuell dargestellt werden? Wie werden die
Schülerinnen und Schüler digital zur Interaktion animiert? Wie lassen sich mehrschichtige Inhalte für ein Online-Format
verkürzen und verdichten? Neben solchen Fragen waren auch technische und
organisatorische Fragen zu lösen: Welche
Software bietet alle nötigen Funktionen
und gleichzeitig genug Datenschutz? Wie

Forschung

viele Coaches sind nötig, um ein digitales Format reibungslos zu gestalten? Was
kann technisch bei den Teilnehmenden
vorausgesetzt werden? Die Antworten
kristallisierten sich bald heraus. Aufbau
und Didaktik der Online-Workshops von
C OACHING4FUTURE orientieren sich am
Ablauf der Präsenzformate, die Themen
wurden aber reduziert. Von den Stationen
in den Erlebnis-Lern-Trucks wurden zur
Erklärung Videos gedreht. Zusätzlich wurden interaktive Elemente der Präsenzformate in die Online-Workshops übertragen.
Die Jugendlichen können je nach Format
über Themenbereiche abstimmen, Quizfragen und Aufgaben lösen und auch Wortmeldungen wie im Unterricht sind möglich.
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↑ Für die Online-Workshops entstand im DISCOVER INDUSTRY-Truck ein Video vom 3D-Scanner.

Digital oder Präsenz —
was funktioniert besser?
Fest steht, das eigene Erleben und
das wörtliche „Be-Greifen“ schafft nachhaltigere Eindrücke als digitale Formate.
Mit Hands-on-Angeboten lassen sich auch
Schülerinnen und Schüler in die Interaktion
ziehen, die zurückhaltend sind und digital
leichter „abtauchen“ können. Erklärungsintensive Inhalte lassen sich durch eigenes Ausprobieren besser verstehen. Der
Funke und die Faszination für MINT-Berufe
können im spontanen und persönlichen
Gespräch mit den Coaches leichter überspringen. Erfolgserlebnisse in den praktischen Workshops stärken das Selbstbewusstsein, wenn die Jugendlichen selbst
einen Roboterarm bauen oder eine eigene
Handy-App programmieren. Das Fazit lautet
daher: Hands-on muss bleiben, ergänzt von
intelligenten Hybridkonzepten zur Vor- und
Nachbereitung oder für das Homeschooling.
Dieser Ansicht sind auch viele Lehrkräfte,
denn auch in Zeiten von Corona buchen sie
in überwältigender Mehrheit die Präsenzangebote von COACHING4FUTURE.

Wie gehen Präsenz und
Pandemie zusammen?
Um auch im Pandemie-Schuljahr
2020/21 Präsenzveranstaltungen zu ermöglichen, wurde in einem zweiten Schritt für
das Programm ein mehrstufiges Hygienekonzept entwickelt. Dieses reicht von
einer Masken- und Handschuhpflicht in den
Trucks, gründlicher Reinigung und regelmäßigem Lüften über Konzepte für halbe
Klassen bis hin zu den bereits bestehenden
Online-Formaten. Diese können auch bei
kurzfristigem Ausfall von Präsenzveranstaltungen als Ersatz dienen und ermöglichen
den Schulen so größtmögliche Flexibilität.
Lehrkräfte und Schulleitung können individuell entscheiden, welches Format sie
bevorzugen. Beim kurzfristigen Umstellen
auf ein digitales Format zeigt sich aber
auch ein grundlegendes Problem, mit dem
das Bildungswesen kämpft: die oft unzureichende digitale Infrastruktur. In vielen
Schulen gibt es nicht in jedem Klassenzimmer Internet, sodass eine klassenweise
Teilnahme an einem Online- Workshop gar
nicht möglich ist. Nehmen die betreffenden
Schülerinnen und Schüler von zu Hause aus
teil, kann ebenfalls nicht bei allen vorausgesetzt werden, dass sie über WLAN oder
eine Daten-Flatrate für das Videostreaming
verfügen. Auch digitale Kompetenzen wie
die Sicherheit im Umgang mit Videokonferenz-Software müssen erst eingeübt werden und sind oft nicht Teil des Schulalltags.

Was sind die
Hausaufgaben?
Der Abbau von Hürden beim Digitalpakt, eine schnelle Ausstattung aller Schulen mit digitaler Infrastruktur sowie die
Aus- und Fortbildung von Lehrkräften sind
Hausaufgaben der Politik, Kultusministerien
und Schulträger. Nur so gelingt die Einführung einer Kultur der Digitalität im Bildungswesen, die Schritt hält mit den Technologien
und der Lebenswelt des 21. Jahrhunderts.
Gesellschaftliche Institutionen und NonProfit-Organisationen können sie dabei
unterstützen. Die Baden-Württemberg
Stiftung engagiert sich beim Thema Digitalisierung beispielsweise nicht nur mit dem
Angebot zur Berufsorientierung in der digitalen Arbeitswelt, sondern auch mit einem
Forschungsprogramm zu verantwortlicher
künstlicher Intelligenz. ✓✓

Jährlich informiert das kostenfreie Programm C OACHING4FUTURE über 35.000
Schülerinnen und Schüler an weiterführenden Schulen über Ausbildungsberufe, Studien
gänge und Karrierewege in diesem Bereich. Zu
diesem Angebot gehören: Coaching-Teams, das
Ausstellungsfahrzeug DISCOVER INDUSTRY sowie die
mobile Ausstellung expedition d. Weitere Informationen sowie Lehr- und Lernmaterialien gibt es hier:
coaching4future.de
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Additive Fertigung

Vom
Endoskop
bis zum
Pavillon

Forscher ein Verfahren, mit dem sich licht-

Mit der Abschlussbegutachtung im Oktober 2020 endete das Programm Additive
Fertigung. Darin hatten sich Forscherteams aus dem Land drei Jahre lang mit
verschiedenen Facetten des 3D-Drucks

brechende oder reflektierende Oberflächen
von innovativen Materialien sehr präzise
formen lassen. Dass sich die additive Fertigung auch in großen Dimensionen einsetzen lässt, belegt das Projekt AddFiberFab.
Sein Ziel war die Entwicklung einer Technik, um Bauteile oder ganze Gebäude an
einem Stück herzustellen. Dazu nutzte das
Projektteam Faserbündel aus Glas und
Kohlenstoff, die wie Zwirn auf einer Spule
aufgewickelt sind. Durch einen Roboter lassen sie sich — digital punktgenau gesteuert — abwickeln und zu fast jeder beliebigen
Struktur zusammenfügen. Dabei bleiben im
Gegensatz zu herkömmlichen Bautechniken
keine Abfälle zurück. Was die neue Technik
leisten kann, zeigten die Forscher mit einem

beschäftigt — eine Produktionstechnik, die
Objekte Schicht für Schicht aufbaut. Zum
Beispiel winzige optische Linsen und Spiegel
für das kleinste Endoskop der Welt. Um sie
herzustellen, nutzten die Forscherinnen und

extravaganten Pavillon auf der Bundesgartenschau 2019 in Heilbronn. Für den Erfolg
des Programms Additive Fertigung sprechen auch die vielen veröffentlichten Publikationen. Insgesamt erschienen in den neun

Projekten 48 wissenschaftliche Beiträge.
Resultate aus dem Forschungsprogramm
bilden auch die Grundlage eines Projekts,
das die BW Stiftung unter dem Eindruck der
Corona-Krise 2020 initiiert hat: Die Plattform
maker4care bringt — unter Federführung
des Uniklinikums Heidelberg — Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen mit der MakerBewegung zusammen. Ziel ist es, Ersatzteile
für medizinische Geräte oder Ausrüstung
additiv zu fertigen — schnell, kostengünstig und im Einklang mit den medizintechnischen Normen. ✓✓

Quantentechnologie

Hilfreicher
Quantenspuk

Zerteilt man Materie in immer kleinere
Stücke, vollzieht sich ein erstaunlicher
Wandel in deren physikalischen Eigenschaften. Im Maßstab weniger Atome oder
Moleküle dominieren die bizarren Gesetze
der Quantenmechanik. Sie unterscheiden
sich drastisch von allem, was man aus
der alltäglichen Erfahrung kennt. So ist
es in der Quantenwelt möglich, dass etwa
ein Elektron oder Photon unzählige verschiedene Zustände gleichzeitig besitzt

von Forschungseinrichtungen an sechs
Standorten im Land, die in unterschiedliche Richtungen zielen. So geht es darum,
hochpräzise neue Sensoren zu entwickeln,
die auf Basis von Quanteneffekten zum
Beispiel schwache Magnetfelder messen
können — und dadurch etwa einen Blick
auf die Vorgänge im Gehirn ermöglichen.
Neue Basistechniken für einen schnellen
und sicheren Datenaustausch sowie die
Entwicklung geeigneter Materialien für

oder dass sich mehrere gleichartige Teilchen „verschränken“ und dann ihre Merkmale und Bewegungen selbst über riesige
Entfernungen hinweg ständig miteinander
synchronisieren. Manche Physikerinnen
und Physiker sprechen von „Quantenspuk“.
So bizarr solche Effekte auch erscheinen:
Durch geschickte technische Kniffe lassen sie sich nutzen und eröffnen so viele
völlig neue Möglichkeiten, zum Beispiel in
Medizin oder Telekommunikation. Solche
innovativen Anwendungen stehen im Mittelpunkt des neu gestarteten Programms
Quantentechnologie. Darin finanziert die
Baden-Württemberg Stiftung zehn Projekte

quantentechnische Systeme sind weitere
Schwerpunkte des Programms. Bei der
Auswahl der unterstützten Projekte lag
ein besonderes Augenmerk auf Kooperationen mehrerer Teams. Das soll die
Forschung im Land auf diesem aussichtsreichen Zukunftsfeld bündeln und so die
Umsetzung wissenschaftlicher Erkenntnisse in nutzbare Techniken oder Verfahren
erleichtern. ✓✓

Forschung
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Gut ausgebildete Menschen tragen zum Wohlstand eines Landes
bei. Eines unserer großen Anliegen ist es,
allen Zugang zu unserem Bildungssystem
zu ermöglichen — unabhängig von Herkunft,
Geschlecht, Alter oder anderen Voraus
setzungen. Unsere Programme reichen von
der frühkindlichen Bildung über die berufliche und Erwachsenenbildung bis hin zur
gezielten Unterstützung herausragender
Talente.
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Kreativität schlägt Krise

Das Netzwerk mitgestalten

Talent im Land

Krise kreativ gemeistert
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„Sprache ist ein Schatz.“

Nachhaltige Brücken
am Rhein

Das KI-Powerhouse in
Baden-Württemberg

Roboter lernt
Baumschnitt

Annas Welt

Digitaler Einfallsreichtum
an der Donau

Mission Impossible

Kreativität
schlägt
Krise
Beim Baden-Württemberg-STIPENDIUM stehen in einem ganz normalen
Jahr mindestens zwei große Events im Kalender: Sommerfest und
Jahrestreffen. Dabei kommen mehrere hundert Stipendiatinnen und
Stipendiaten, Alumni und Vertreterinnen und Vertreter von Hochschulen
zusammen, besuchen Workshops, tauschen sich aus und feiern
gemeinsam. 2020 war alles anders.
müssen“, sagt Andreas Weber, Abteilungsleiter Bildung bei der Baden-Württemberg
Stiftung. „Zwei bis maximal drei Stunden,
länger möchte einfach niemand vor dem
Rechner sitzen.“
Das Foyer der Baden-Württemberg
Stiftung verwandelte sich für die Dauer der
Streams in ein Studio: mit mehreren Kameras, Mischpulten, Rechnern, Bühne, Moderationstisch. „Wir haben schnell gelernt, dass
ein virtuelles Event aufwendiger zu organisieren ist als eine Live-Veranstaltung und
man keineswegs weniger personelle Ressourcen braucht“, so Andreas Weber. Allein
der Teilnehmenden-Support bestand aus
vier Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die

↑ Das Foyer der BW Stiftung verwandelte sich in ein Studio.

Ein internationales Austauschprogramm, bei
dem der Austausch plötzlich extrem eingeschränkt ist, bedeutet eine große Herausforderung für die Stiftung. Normalerweise reisen
mit dem Baden-Württemberg-STIPENDIUM
jährlich etwa 1.500 junge Menschen in
andere Länder, um dort zu studieren, sich
weiterzubilden und in unbekannte Kulturen
einzutauchen. 2020 waren es lediglich rund
600, die ihr Stipendium realisieren konnten;
etwa 390 kehrten früher als geplant wieder
in ihre Heimatländer zurück und etwas mehr
als 350 konnten das genehmigte Stipendium
gar nicht erst antreten.

„Das Baden-Württemberg-STIPENDIUM
zählt zu den größten und erfolgreichsten
Programmen der Stiftung“, sagt Christoph
Dahl, Geschäftsführer der Baden-Württemberg Stiftung. „Damit das auch so bleibt, ist
es wichtig, dass wir unseren Stipendiatinnen und Stipendiaten im In- und Ausland
den Austausch ermöglichen, wenn auch
nur virtuell.“
Und so fanden die beiden großen
Events, das Sommerfest und das Jahres
treffen, online statt. Doch was ist das
Erfolgsrezept für virtuelle Feste? „Uns war
klar, dass wir die Formate deutlich kürzen

Bildung

bei technischen Problemen direkt unterstützten. Im gesamten Event-Team waren
15 Menschen aktiv.

Diskussion über Fake
News
Auf das Sommerfest wurden die Stipendiatinnen und Stipendiaten schon einige
Wochen vorher mit einem Online-Wettbewerb eingestimmt: Sie konnten via Social
Media Bilder aus ihrer Heimatstadt einreichen, die prämiert wurden. Wer an der Veranstaltung selbst verhindert war, schickte
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kurze Video-Botschaften, die gemeinsam
mit den Grußworten aus der Stiftung das
Event eröffneten.
Ein Impulsvortrag griff ein zentrales
Thema des vergangenen Jahres auf: Eine
Redakteurin des SWR diskutierte mit dem
Publikum über Fake News und Verschwörungstheorien in Zeiten von Corona.
Anschließend standen 13 Workshops
zur Auswahl wie Upcycling, Illustration,
Umwelt und Klimaschutz, Tanz oder Strategien fürs Sprachenlernen. Teamwork
war gefragt, als es darum ging, in Kleingruppen Aufgaben zu lösen und sich aus
einem virtuellen Escape Room zu befreien.
Den Schlusspunkt setzte die Band Kids of
Adelaide mit einem Wohnzimmerkonzert.

Wunsch nach mehr
Netzwerken

↑ Kids of Adelaide sorgten mit ihrem Wohnzimmerkonzert für ausgelassene Stimmung.

Auch gemeinsames
Backen geht online

Mit den Noten, die die fast 400 Teilneh-

Die virtuelle Weihnachtsparty eine

merinnen und Teilnehmer aus 37 Ländern
dem ersten „Virtual Summer Festival“ des
Baden-Württemberg-STIPENDIUMs gaben,
war das Organisationsteam mehr als zufrieden: 90 Prozent klickten beim Feedback
auf sehr gut und gut. Größter Wunsch für
kommende Events: mehr Möglichkeiten zum
Austausch untereinander.
Das setzte das Organisationsteam für
das Jahrestreffen dann auch um. Es richtete viel mehr digitale Gruppenräume ein, in
denen die Menschen sich begegnen, netzwerken und in kleiner Runde über Themen
diskutieren konnten.
Das Jahrestreffen bestand nicht nur
aus einer, sondern gleich aus drei Veranstaltungen im November und Dezember. Ein
Workshop-Format lud zu fünf verschiedenen Themen ein: nachhaltige Landwirtschaft, populistische Parteien, die Zukunft
der Olympischen Spiele, Karriere-Coaching

Woche später wurde wieder live aus den
Räumen der Stiftung übertragen. Ein
Corona-Projekt der Filmakademie Ludwigsburg, Tipps von Alumni zu Studium, Leben
und Reisen im Ausland, ein Christmas-Quiz
und Begegnungen in Kleingruppen: Die
rund 200 Teilnehmenden lobten die gute
Mischung aus nützlichen Informationen
und der Gelegenheit zu eigener Beteiligung.
So richtig vorweihnachtlich ging es
bei der dritten Veranstaltung des Jahrestreffens zu, dem Weihnachtsbacken. Etwa
75 Stipendiatinnen und Stipendiaten aus
aller Welt verrührten gemeinsam und live
in ihren Küchen die Zutaten für typisches
Gebäck wie (deutsche) Vanillekipferl, (amerikanische) Snickerdoodles, (indisches)
Laddu und (australische) Rocky Roads —
Weihnachtsmusik und Punsch inklusive.
„Es war wirklich spannend, so unterschiedliche Formate zu initiieren und zu

und Storytelling.

sehen, was gut funktioniert, wo Spielräume
sind“, fasst Andreas Weber zusammen. Auf
virtuellen Wegen hat das BWS-Team im vergangenen Jahr viel mehr Stipendiatinnen
und Stipendiaten auf dem ganzen Globus
erreicht und damit weltweit miteinander
in Kontakt gebracht, als das live jemals
möglich gewesen wäre. „Deshalb werden
wir hybride Formate sicherlich auch bei den
zukünftigen Planungen berücksichtigen,
wenn Corona kein Thema mehr ist.“

Regional Chapter sind
aktiver geworden
Auch von sich aus sind die Stipendiatinnen, Stipendiaten und Alumni 2020
aktiver geworden — und zwar in den Regionalgruppen, den sogenannten Regional
Chapters. Jede Stipendiatin, jeder Stipendiat wird zu Beginn des Auslandsaufenthaltes einem Chapter zugeordnet. 25 dieser
Gruppen gibt es weltweit, und sie sind komplett frei darin, eigene Aktionen zu planen.
Im vergangenen Jahr hat die Pandemie die Koordinatorinnen und Koordinatoren der Chapter ganz offensichtlich angespornt. So haben sie einen internationalen
Austausch untereinander initiiert, sich
stärker miteinander und über das eigene
Chapter hinaus vernetzt und selbstständig
neue virtuelle Formate angeboten. Christoph Dahl: „Es ist toll zu sehen, dass die
weltweite Krise die jungen Menschen nicht
lähmt oder entmutigt, sondern im Gegenteil
zu neuer Kreativität motiviert.“ ✓✓

Hier das Video vom Jahrestreffen anschauen.
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Das Netzwerk
mitgestalten
Julianne Hormann, Karla Lorena Guarneros
Juárez und Philipp Walter sind Alumni des
Baden-Württemberg-STIPENDIUMs. Sie engagieren sich für das Programm auch nach
ihrem Auslandsaufenthalt und dem Abschluss
ihres Studiums: in Regionalgruppen ehemaliger Studierender, den sogenannten Regional
Chapters. Wie haben sie das Netzwerk in
Pandemie-Zeiten erlebt und mitgestaltet?

„Mir fehlt das
Gespräch
zwischen Tür
und Angel.“
Julianne Hormann, 29 Jahre, hat Anglistik
studiert und war 2017 mit dem Baden-Württemberg-STIPENDIUM ein halbes Jahr an der
University of Queensland im australischen
Brisbane. Sie ist ehrenamtliche Koordinatorin der Regionalgruppe Freiburg, in der
sich zurzeit rund 15 aktive Alumni treffen.
„Im Januar 2020 haben wir noch ein
Pub-Quiz organisiert, das war das letzte
Event vor Ort. Danach sind die monatlichen Stammtische in Freiburg komplett
ausgefallen. Ich war bei den beiden großen
virtuellen Events der Baden-Württemberg
Stiftung dabei, dem Sommerfest und dem

Jahrestreffen. Da ist mir erst mal richtig
bewusst geworden, wie groß das Netzwerk
ist. Es waren ja viel mehr Leute da, die sonst
nicht angereist wären.
Beide Veranstaltungen haben mir ein
Stückchen Normalität vermittelt. Und dass
ich nicht alleine bin. Trotz der Vorteile, die so
ein Online-Treffen hat — mir fehlt die Präsenz.
Die ungezwungenen Gespräche zwischen
Tür und Angel. Die gibt es virtuell nicht, da
ist man am Bildschirm festgenagelt.
Im Herbst hatte ich die Idee für eine
Aktion zu Weihnachten. Jeder aus unserem
weltweiten Netzwerk, der einem anderen
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eine Postkarte oder einen Brief schicken
wollte, konnte mitmachen. Beteiligt haben
sich 244 Stipendiaten und Alumni, aus 33
Ländern.
Ich habe die Menschen so zugeordnet, dass es eine Gemeinsamkeit zwischen
Absender und Empfänger gab, die Adressen verschickt und alles Weitere dann ihnen
überlassen. Es war ein logistischer Aufwand, hat aber großen Spaß gemacht. Viele
haben eine Karte selbst gebastelt, haben
Fotos verschickt oder längere Briefe. Einige
Karten haben wir am Ende in einer Galerie
online gezeigt.
Warum ich mich im Regional Chapter
engagiere? Ich war zwei Mal im Ausland
und weiß, wie cool es ist, wenn Leute etwas
organisieren, wo du als Neuling hingehen
kannst. Durch das Stipendium habe ich
viel mehr Kontakte geknüpft, als ich jemals
alleine hätte haben können. Das motiviert
mich, einen Teil beizutragen zu diesem
Netzwerk. Die Postkarten-Aktion werde ich
im nächsten Winter auf jeden Fall wieder
machen.“ ✓✓
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Karla Lorena Guarneros Juárez, 36 Jahre,
lebt und arbeitet seit 2019 als selbstständige Grafikerin im Silicon Valley. Sie hat
Informationsdesign studiert, unter anderem
an der Stuttgarter Hochschule der Medien.
Karla koordiniert die Regionalgruppe ihres
Heimatlandes Mexiko, das mit rund 900
Alumni die meisten ehemaligen Stipendiaten

„Ich bin wirklich glücklich, gerade in
diesen ungewöhnlichen Zeiten, Teil des
Baden-Württemberg-STIPENDIUMs zu sein
und Teil des mexikanischen Regional Chapters. Das gibt es seit 2016, und ich bin von
Anfang an dabei. Es ist mir sehr wichtig, das
Chapter weiterzuentwickeln.
Wir haben im vergangenen Jahr einige

das zum Ziel hat, allen 25 Regional Chapters weltweit ein Gesicht zu geben. Also ein
Logo, bestimmte Farben, eine Schrift und
eigene Symbole. Mit diesem Visual Identity
Project möchten wir die Arbeit der Chapter
sichtbarer machen und die Zugehörigkeit
der Alumni stärken.
Im November, auf dem Jahrestreffen, haben wir für das Projekt den Preis für
ehrenamtliches Engagement gewonnen.
Es war das erste Mal überhaupt, dass sich
das Chapter Mexiko mit seiner Arbeit präsentiert hat. Ich bin für das Treffen um fünf
Uhr morgens aufgestanden, aber das hat
sich gelohnt. Es war eine tolle Veranstaltung online. Und den Peis zu bekommen,
das war … unbeschreiblich, wow!
Ich glaube aufrichtig daran, dass sich
durch ein Netzwerk und durch den Transfer von Wissen viel ändern kann. Wer sich
über Grenzen hinauswagt, in andere Länder
geht, andere Menschen kennenlernt, der
kehrt verändert in seine Heimat zurück und

aller lateinamerikanischen Länder hat.

Meetings organisiert und ein Projekt initiiert,

bewirkt auch dort Neues.“ ✓✓

„Wer in andere
Länder geht, kann
in seiner Heimat
Neues bewirken.“

„Wo begegne
ich sonst so
vielen Menschen
aus anderen
Kulturen?“

Philipp Walter hat Wirtschaftsinformatik an
der Dualen Hochschule Karlsruhe und an
der Hochschule für Technik und Wirtschaft
studiert. Mit dem Baden-Württemberg-
STIPENDIUM war er 2014 ein Semester
an der California State University in San
M arcos. Der 29-Jährige koordiniert die
Regionalgruppe Karlsruhe.
„Das Stipendium war für mich so was
wie once in a lifetime. Klar, erst einmal war
die finanzielle Förderung wichtig. Aber ich
habe schnell gemerkt, dass das Programm
viel mehr bietet, vor allem ideell. Deshalb
habe ich mich nach meinem Auslandsaufenthalt im Karlsruher Regional Chapter
engagiert, gemeinsam mit einem zweiten

Stipendiaten und Alumni zu sehen, die nicht
in Deutschland waren und dennoch digital
teilnehmen konnten. Ich hoffe sehr, dass

•

25.000 Personen sind Teil des Alumniprogramms

•

Sie haben an mehr als 1.000 Hochschulen stu-

Koordinator.
Wir haben im Laufe der Jahre einiges auf die Beine gestellt. Treffen für neue
Stipendiaten, bei denen sie die Stadt kennenlernen, regelmäßige Stammtische,
Weißwurstessen, Besuch des Weihnachtsmarkts. 2019 sind wir für zwei Tage nach
Straßburg gefahren, die Stadt und das
Europäische Parlament besuchen. Das war
unser intensivstes Jahr: 21 Events mit 230
Teilnehmenden.
2020 ist natürlich alles eingebrochen.
Wir sind komplett auf digitale Treffen umgestiegen. Ich war dann auch beim weltweiten
Online-Jahrestreffen dabei. Es war toll, dort

die Stiftung künftig mehr hybride Formate
anbietet.
Am meisten vermisse ich in diesen
Zeiten die persönlichen Kontakte und die
Unbeschwertheit. Einfach mal wieder rausgehen, ohne sich Gedanken zu machen
über die Maske und das richtige Verhalten.
Trotz der Einschränkungen war 2020
für mich ein gutes Jahr. Ich bin in Freiburg
mit meiner Freundin zusammengezogen
und arbeite zurzeit komplett im Homeoffice. Und natürlich werde ich mich weiter
als Koordinator engagieren. Wo begegne
ich sonst so vielen Menschen aus anderen
Kulturen?“ ✓✓

•
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Zahlen zum BW-STIPENDIUM*

diert oder an Bildungseinrichtungen hospitiert
2020 konnten aufgrund der Pandemie nur
etwa 600 Studierende und junge Berufstätige
weltweit von einem Stipendium profitieren —
davon sind über 370 aus anderen Ländern
nach Baden-Württemberg gekommen; rund
230 sind aus dem Bundesland in die Welt
gegangen
•

In 25 internationalen Regional Chapters und
13 Regionalgruppen in Baden-Württemberg
engagieren sich Alumni ehrenamtlich

•

Baden-Württemberg-STIPENDIUM

Die Stipendiatinnen und Stipendiaten des BWS
kommen aus 117 Ländern
* Stand Frühjahr 2021

Talent
im Land
„Ich genieße
es, mal nichts
zu tun.“

Bateatey Achale ist im Oktober 2020 als
Au-pair nach Belgien gegangen. Die
20-Jährige war sechs Jahre lang Stipendiatin bei Talent im Land (TiL).

Was …
…

war das Ungewöhnlichste am vergangenen Jahr?

Wie die Menschen sich zurückgezogen haben. Die Pandemie hat begonnen,
als ich mitten in der Vorbereitung aufs Abi
war. Von einem Moment auf den anderen
war ich fast nur noch zu Hause, habe fast
nur alleine gelernt. Da war plötzlich so viel
Distanz zu den anderen.

…

war anstrengend?

Als ich das Abi hatte, musste ich
erst mal lernen, mit mir klarzukommen. Auf
einmal fehlte die Struktur. Ich war alleine.
Dann habe ich eine Familie für mein Jahr
als Au-pair gesucht. Da habe ich oft von

anderen gehört: Das klappt jetzt doch nicht.
Das war schon sehr verunsichernd. Wie
gehts weiter? Werde ich überhaupt ausreisen können? Ich bin so froh, dass ich das
durchgezogen habe. Jetzt bin ich in Belgien,
in einer super tollen Familie, verdiene Geld
und lerne Französisch. Es ist ein Jackpot!

…

hast du gelernt?

Ich glaube, ich habe gelernt, besser mit Unerwartetem zurechtzukommen.
Und dass ich mir selbst genug sein kann.

…

immer irgendetwas. Du tust nie nichts. Jetzt
genieße ich es, wenn ich mal eine Stunde
nichts mache.

…

ist dir wichtiger geworden?

Familie und Freunde sind mir wichtiger geworden. Kontakt zu den Menschen
zu halten, die mir viel bedeuten.

…

ist ein Wor t, das 2020 gut
beschreibt?

Für mich ist das: entwurzelt. Ich
bin von Deutschland nach Belgien und habe
hier neue Wurzeln geschlagen. Viele meiner
Freunde sind an andere Orte gegangen. Und
irgendwie fühlt es sich für mich so an, als
ob die Gesellschaft insgesamt entwurzelt
ist und sich neuen Halt suchen muss.

…

löst Dankbarkeit in dir aus?

Covid hat mir gezeigt: Das Leben
kann so schnell ganz anders werden. Es
ist fragil. Und es ist so viel, was ich habe.
Ich bin dankbar, dass das vergangene Jahr
mir diese neue Perspektive auf das Leben
gegeben hat.

…

hat TiL dir bedeutet?

Talent im Land war ein Anker. Ich
habe durch TiL in der Schule mithalten können, und ich habe tiefe Freundschaften mit
anderen Stipendiatinnen und Stipendiaten
geschlossen.

…

sind deine Pläne für die Zukunft?

Ich möchte Materialwissenschaften in Rhein-Waal studieren. Und ich möchte
mich bei allem, was ich tue, selbst herausfordern und mich immer wieder überraschen. ✓✓

hast du neu entdeckt?
Irgendwann habe ich angefangen,

jeden Tag zwei Stunden spazieren zu gehen.
Außerdem habe ich viel gelesen. Praktische
Bücher über Zeitmanagement, Geldanlagen. Keine Prosa.

…

hast du bewusst beendet?

Ich habe mich entschieden, kein
schlechtes Gewissen mehr zu haben, wenn
ich nichts mache. Während der Schule
kommst du nach Hause und erledigst
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zu? Wie geht es weiter? Spannung, also
Anspannung und Erwartung.

…
„Ich möchte
gerne stolz sein
auf mich.“

Bleona Zeka ist 16 Jahre alt und geht in die
8. Klasse des Carlo-Schmid-Gymnasiums.
Sie lebt mit ihrer Mutter in Bodelshausen
und ist seit 2020 Stipendiatin bei Talent
im Land.

hat dich im vergangenen Jahr am
meisten gefreut?

Dass ich bei Talent im Land angenommen worden bin. Das hat mein Selbstbewusstsein sehr gestärkt. Beim ersten
Treffen der neuen Stipendiatinnen und
S tipendiaten durfte ich viele nette Leute
kennenlernen. Das war noch in Präsenz.

…

hat sich bei dir verändert?

Ich beschäftige mich mehr mit mir
selbst, achte mehr auf meine Gefühle. Seit
einiger Zeit merke ich, dass mir das nur
Zuhause-Sein und die sieben, acht Stunden am Computer nicht guttun. Ich werde
schneller ungeduldig, bin unruhiger. Ich

TiLJahrgang
2020
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…

vermisst du am meisten?

Das Rausgehen mit Freunden. Die
Schule. Den Kontakt mit Schülern und Lehrern. Von uns Schülerinnen und Schülern
wird in der Pandemie viel erwartet. Dass wir

Was …
…

Es kann so vieles auf uns zukommen. Das Leben ist nicht komplett sicher
und wir können nicht alles planen. Das kann
uns vielleicht etwas mehr entspannen.

habe angefangen, meinen Alltag kreativer
zu gestalten. Ich male Bilder und schreibe
Texte über meine Gedanken und Gefühle.

…

sollten wir alle durch diese Pandemie lernen?

ist es, für das du dankbar bist?

Dafür, dass ich mir mehr Zeit für
mich selbst nehme. Ich lerne mich selbst
besser kennen und kümmere mich mehr
um mich.

…

wünschst du dir für dein Leben?

Ich möchte mit meiner Schwester
zusammen die Welt bereisen. Neue Kulturen
kennenlernen und viele Sprachen sprechen.
Und ich möchte gerne stolz sein auf mich.
Auf das, was ich tue und erreiche. ✓✓

trotzdem lernen und den Alltag bestreiten.
Ich habe den Eindruck, viele Erwachsene
wollen, dass wir die Pandemie einfach wegwischen. Aber sie ist auch für uns junge
Menschen eine Belastung. Uns geht die
Kraft aus.

…

hast du neu entdeckt?

Den wunderschönen Wald, der
ganz nah liegt. Dort mache ich viele
Spaziergänge.

…

ist das Wort, das dir einfällt, wenn
du an 2020 denkst?

Ich glaube, das ist: Spannung. Was
geschieht als Nächstes? Werde ich bei TiL
angenommen? Was kommt noch auf uns

Alireza

Amer Mirza

Amira

Anita

Aqsa

Sadeghy

Ahmed

Hamidi

Jung

Mehmood

Deborah

Diem Chau

Dilara

Ella Leon

Esra

Schweizer

Vivian Mac

Yavuz

Guerrero

Khairi

Hamaad

Hamidreza

Hanen

Heba Allah

Heza

Azeem

Zia

Fekih

Aljokhadar

Youssef
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…
„Mich hat erstaunt,
wie stark ich sein
kann.“

Marie Beskers, 19 Jahre, ist im Oktober 2020
von Karlsruhe nach Lübeck gezogen und
studiert dort Physiotherapie. Sie war bis zu
ihrem Abitur vier Jahre lang Stipendiatin bei
Talent im Land.

war 2020 für dich besonders
einschneidend?

Das Jahr habe ich als kunterbuntes Chaos erlebt. Mit dem Abi ist ein großer
Lebensabschnitt zu Ende gegangen. Familiär war es ganz schön herausfordernd, weil
mein Vater eine Chemotherapie machen
musste. Eigentlich wollte ich ein Jahr in
Südamerika verbringen, was sich aber
mit Corona zerschlagen hat. Dann kam
die Zusage für den Studienplatz in Lübeck
und der Umzug. Unglaublich viele Eindrücke
also und intensive Gefühle: Erleichterung,
Sorge, Freude und ganz viel Dankbarkeit.

hat dich im vergangenen Jahr am
meisten gefreut?

Die unfassbare Unterstützung
durch so viele Menschen, als es uns familiär nicht gut ging.

…

Was …
…

…

war eine Art tiefer Einsicht für dich?

Wie wichtig Optimismus ist! Ich
habe mich manchmal dabei ertappt, dass
ich negativ drauf war. Dann habe ich mir
bewusst gemacht, was alles wertvoll und
schön ist, gerade im Kleinen. Das verändert
so viel und macht mich stärker.

…

hat dich überrascht?

Es hat mich erstaunt, wie stark ich
sein kann, wenn ich andere unterstützen
möchte. Da sind doch viel mehr Ressourcen
in mir, als ich früher gedacht habe.

…

ist es, für das du dankbar bist?

Die intensive Zeit, die wir als Familie
miteinander verbracht haben. Mein Bruder
kam im ersten Lockdown von Hamburg
wieder zu uns und wir haben zu viert gelebt.
Mir wurde deutlich, wie kostbar diese
gemeinsame Zeit ist.

…

liegt vor dir?

Ich bin immer noch dabei, die vielen Eindrücke und Umbrüche zu sortieren.
Und vor mir liegt dieses wunderbare Studium. Das erfüllt mich sehr.

…

hat TiL dir mitgegeben?

Freunde, Mentoren, so viele schöne
Momente. Ohne TiL wäre ich nicht da, wo
ich bin. ✓✓

hast du neu begonnen?

Da fällt mir was Kleines ein: das
wechselwarme Duschen. Ich wollte mein
Immunsystem stärken, und tatsächlich bin
ich seither weniger krank.

…

hast du beendet?

Das viele Grübeln. Einfach öfter ins
kalte Wasser springen, dann tut sich auch
Neues auf.

Asma

Awaz

Beheshta

Bryan

Büsra

Christian

Rahimi

Abdi

Merzaie

Schmidt

Lelik

Corosu

Evelyn

Faith

Fatima

Fatima

Flóra

Fotios

Schneider

Osemwengie

Akhtari

Alzahraa

Falusi

Kemalis

Asbir
Isa

Isabell

Khadija

Khadije

Leni

Maral

Tajik

Ilz

Alzahrawi

Husseini

Landeck

Vafa
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…
„Wir sind viele, die für
ihr Alter schon
zu viel Verantwortung
tragen.“

Anwar Jazaa, 19 Jahre, lebt seit November
2015 mit seiner Familie in der Nähe von
Heidelberg. Er geht auf die Realschule und
möchte nach der zehnten Klasse auf ein
Wirtschaftsgymnasium wechseln, um sein
Abitur zu machen. Anwar ist seit 2020 bei
Talent im Land.

…

Was …
…

hat sich 2020 für dich verändert?

Viel. Vor der Pandemie habe ich im
Taekwondo-Verein Kinder trainiert. In der
Schule habe ich in der Vorbereitungsklasse
mitgeholfen. Da kommen ausländische Kinder hin, um besser Deutsch zu lernen. Beides ist nicht mehr möglich.

…

sind besondere Eindrücke vom
vergangenen Jahr?

Es war ein komisches Jahr, mit
guten und schlechten Erfahrungen. Das
Beste war TiL. Wir Stipendiatinnen und
Stipendiaten haben uns im September

84

persönlich treffen können, das war toll. Als
Corona kam, habe ich sofort gedacht, dass
dieses Virus länger da sein wird und dass
damit für mich der Schulabschluss schwieriger wird. Manches war auch anstrengender,
aber meine Noten haben sich doch nicht
so verschlechtert wie ich befürchtet habe.

Videospiele.
Fast jedenfalls.

…

hast du neu begonnen?

Ich telefoniere viel häufiger mit
Freunden als früher.

…

ist dein Traum für die Zukunft?

Ich möchte Polizist werden. Mir sind
Gerechtigkeit, Ordnung und Freiheit sehr
wichtig. Im Irak habe ich erlebt, wie es ist,
wenn man keine Rechte mehr hat. Deshalb
möchte ich hier dafür eintreten.

…

wünschst du dir von TiL?

Connections. Ich mag es, Menschen zu treffen und von ihren Erfahrungen
zu hören. ✓✓

war eine wichtige Einsicht?

Ich habe immer gedacht, dass
ich der Einzige bin, der für so viel verantwortlich ist. Mich um meine vier jüngeren
Geschwister kümmern, Behördengänge für
die Familie machen und so. Aber als ich mit
anderen Stipendiatinnen und Stipendiaten
bei TiL gesprochen habe, habe ich gemerkt:
Wir sind viele, die für ihr Alter schon zu viel
Verantwortung tragen. Das hat mich auch
erleichtert.

…

hast du aufgegeben?

Das Stipendienprogramm Talent im Land
unterstützt begabte Schülerinnen und
Schüler aus Baden-Württemberg, die auf-

fehlt dir?

grund ihrer sozialen Herkunft Hürden zu überwinden
haben, auf ihrem Weg zum Abitur oder zur Fachhoch-

Ich vermisse es, mich frei zu
bewegen. Einfach mal Freunde treffen und
quatschen. Man sieht ja schon seit Langem
hauptsächlich die Familie. Und kleinere
Geschwister nerven manchmal einfach.

schulreife. Finanzielle Förderung, ein begleitendes
Seminarprogramm und individuelle Beratung helfen
den Jugendlichen dabei, die eigenen Begabungen zu
entfalten und ihre Zukunft selbst in die Hand zu nehmen.
talentimland.de

Maria Ogboi

Marina

Mohammad

Mourtada

Mustafa

Nergiz

Uwotta

Mohamad

Altaleb

Niang

Rahimi

Candan

Nurselinur

Patrycja

Paula

Rafah

Roni Dlli

Roula

Bulat

Kukielka

Bauer

Alchikh

Husein

Alsagheer

Ruba

Serin

Simon

Soraya

Torben

Vlada

Alchikh

Elkotob

Nohl

Oluwa

Kleinau

Condrea

Talent im Land

Krise

kreativ
gemeistert
Vor zwanzig Jahren hat die Baden-Württemberg Stiftung gemeinsam
mit dem Kulturministerium erstmals den beo-Wettbewerb initiiert.
Sein Ziel ist es, das kreative Potenzial junger Menschen an Beruf
lichen Schulen sichtbar zu machen. 2020 war dieses Potenzial gleich
doppelt gefordert: durch ein großes gesellschaftliches Thema und
durch die Corona-Krise.

Bildung
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↑ B ei den Kick-off-Events stellten die beo-Projektgruppen ihre Ideen vor, lernten sich untereinander kennen und nahmen an verschiedenen Workshops teil. Von
„Social-Media-Fotografie“ bis „Bühnenpräsentation“ war einiges geboten.

„Nachhaltiges Wirtschaften — wir sind dabei!
Was ist unser Beitrag?“ Das Motto des beo
spornte im vergangenen Jahr Projektgruppen von mehr als zwanzig Berufsschulen
an, Ideen zu entwickeln und einzureichen.
Bei der Umsetzung wurden neun der Nachhaltigkeitsprojekte von der Stiftung mit bis
zu 2.500 Euro unterstützt.
So auch das Vorhaben der Handelslehranstalt Gernsbach. Die 18 Schülerinnen
und Schüler der Projektgruppe setzten sich
mit Upcycling auseinander. Sie stellten aus
abgenutzten Skateboards hip designte
Regale her und bewiesen damit, was
sich aus vermeintlichen Abfallprodukten
machen lässt. Die 500 Euro Einnahmen aus
dem Verkauf der Bücherregale spendete die
Gruppe an die Hilfsorganisation Skate-Aid,
die Kinder in Ruanda unterstützt.
Auch beim Projekt des Technischen
Gymnasiums Donaueschingen stand im
Vordergrund, Abfall kreativ zu nutzen. Aus
recyceltem PET produzierten die Schülerinnen und Schüler ein Geo-Dreieck. Geht es
kaputt, kann es erneut zu einem Geo-Dreieck verarbeitet werden — es fällt also kein
weiterer Plastikmüll an. Die Projektgruppe
begeisterte für die Idee direkt mehrere
Unternehmen des Schwarzwald-Baar-Kreises: Eine Firma lieh ihnen Spritzgießwerkzeug, eine andere stellte die benötigten
Maschinen zur Verfügung, eine dritte den
geeigneten Kunststoff.
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Ein Garten für
Generationen
Eine ganz andere Idee realisierte die
Projektgruppe des Kompetenzzentrums Silberburg. Sie verwandelte das ungenutzte
Areal hinter dem Schulgebäude in einen
Garten. Und weil eine Kindertagesstätte und
ein Pflegeheim an das Schulgelände grenzen, wurde daraus direkt ein Mehrgenerationenprojekt. Hochbeete mit Erdbeeren,
Tomaten und Kürbis, Kräuter- und Blumenbeete, Himbeer- und Johannisbeersträucher, eine Nützlingsweide — und natürlich
Sitzgelegenheiten, damit Gäste die grüne
Oase im dicht bebauten Stuttgarter Westen auch entspannt genießen können: Die
Vielzahl an Ideen musste mit Beginn der
Corona-Krise zwar deutlich reduziert werden; gleichwohl ist das beo-Team optimistisch, dass der entstandene Garten auch
von künftigen Schülergenerationen weiterentwickelt wird.

beo-Wettbewerb

Inés Kreitmair unterstützt die Stiftung
seit einigen Jahren bei der Organisation und
Durchführung des beo. Sie sagt, dass die
Pandemie für den Wettbewerb eine riesige
Herausforderung war. „Von einem auf den
anderen Tag konnten die Schülerteams sich
mit ihren Lehrerinnen und Lehrern nicht
mehr treffen und die geplanten Projekte
mussten teils deutlich überarbeitet werden.“ Herausfordernd war die Corona-Krise
auch für die Baden-Württemberg Stiftung,
die den weiteren Verlauf des Wettbewerbs
anpassen musste.
Alle Beteiligten, so Kreitmair, seien
mit der Situation erstaunlich flexibel und
konstruktiv umgegangen. Keine Projektgruppe habe die Flinte ins Korn geworfen.
Alle neun Ergebnisse, die auf einer virtuellen beo-Abschlussveranstaltung präsentiert wurden, seien trotz Lockdown kreativ
gelungen. ✓✓

Eindrücke vom Kick-off des beo im März 2020, wenige
Tage vor dem Lockdown.

„So viele
Ideen, die raus
möchten.“

Martin Strauß ist Lehrer an der Handelslehranstalt (HLA) Gernsbach. 2005 hat er mit
einer Projektgruppe zum ersten Mal am beo
teilgenommen; seither fünf weitere Male.
Ein Gespräch mit dem 46-jährigen Lehrer
für Betriebswirtschaftslehre, der von sich
sagt, dass ihn der beo nicht mehr loslässt.

Erinnern Sie sich noch an Ihren
ersten beo?
Martin Strauß Na klar. Das war
vor sechzehn Jahren. Damals haben wir
noch keinen Preis gewonnen. Aber es hat
viel Spaß gemacht und wir sind drangeblieben. 2005 waren wir bei der beo-Preisverleihung im Haus der Wirtschaft in Stuttgart
dabei und haben immerhin schon eine
lobende Anerkennung erhalten. Mit dem
ersten Preis hat es endlich 2011 geklappt.
Für welches Projekt?
Die Schülerinnen und Schüler hatten ein Buch geschrieben. Darin ging es
um die eigene Generation: Was sie bewegt,
ihre Interessen, die Geschichten, die sie zu
erzählen haben. Das Besondere war, dass

es auch. Drittens erleben sie stets große
Wertschätzung und Vertrauen.
Wie meinen Sie das konkret?
Nehmen Sie den Kick-off letztes
Jahr im März. Da haben alle teilnehmenden
Teams sich in einem Stuttgarter Working
space getroffen und ihre Projektideen
vorgestellt. Die Stiftung hatte einen tollen
Tag organisiert. In Workshops konnten die
Jugendlichen lernen, wie sie präsentieren,
wie gutes Teamwork funktioniert oder wie
sie ein Projekt strukturiert planen. Durch
eine so professionell organisierte Veranstaltung wird den jungen Menschen vermittelt: Das, was du tust, ist es wert, mit Geld,
Aufmerksamkeit und Vertrauen unterstützt
zu werden. So eine Motivation ist im Schulwesen sonst eher selten.

unseren Schülerinnen plötzlich vor einer
Gruppe und trägt freudestrahlend unsere
Projektidee vor. Eine Woche vorher wollte sie
nicht mal in der Klasse darüber sprechen.
Ist an Ihrer Rolle als Lehrer im Projekt etwas anders als im normalen
Unterricht?
Ich muss die Kontrolle abgeben;
dem vertrauen, was da entsteht. Meine
Erfahrung ist: Die Ergebnisse sind immer
besser, wenn ein Projektteam freiwillig
etwas macht, als wenn ich bestimme, wer
etwas machen soll.
Hat Corona die Freude an der Arbeit
im vergangenen Jahr getrübt?
Es war ein Einschnitt, aber der
hat uns nicht so frustriert wie ich anfangs
befürchtet habe. Das Team hat kreative
Lösungen entwickelt und ist trotzdem zu
einem Ergebnis gekommen. Ein bisschen
schade war vielleicht, dass es aufgrund der
Pandemie keine Gewinner gab. Aber das wird
beim nächsten beo wieder anders sein …
Die HLA Gernsbach wäre also zum
siebten Mal dabei?
Wenn eine Schülergruppe Lust und
Energie hat — auf jeden Fall! ✓✓

Warum engagieren Sie sich als
Lehrer für diese Art von Projektunterricht? Er ist ja mit zusätzlichem
Aufwand zum übrigen Unterricht
verbunden …
… und zwar für alle, Lehrkräfte und
Schülerinnen und Schüler. Es lohnt sich, weil
ich die jungen Frauen und Männer im Projekt

die jungen Menschen nicht nur die Texte
geschrieben haben, sondern das Buch auch
verlegt haben, mit ISBN-Nummer, Druck und
Verkauf im Einzelhandel. Das Geld haben
sie später an das Kinderhilfswerk terre des
hommes gespendet.

ganz anders kennenlerne. In ihnen schlummern so viele Ideen, die raus möchten. Das
kann ich dort viel besser erkennen und fördern als im normalen Unterricht.

Was ist für Sie das Besondere an
diesem Wettbewerb?

Wer sich für die Inhalte der BWL
vielleicht nur schwer begeistern lässt, hat
im Projekt Spaß am Marketing oder an der
grafischen Gestaltung von Ideen — und auch
das sind ja betriebswirtschaftliche Themen.
Im Projekt findet jeder eine Aufgabe und
kann etwas bei sich selbst neu entdecken.
Beim Kick-off letztes Jahr steht eine von

Mit dem beo-Wettbewerb, der seit 2001
stattfindet, fördert die Stiftung kreative und zukunftsweisende Projekte von

Haben Sie dafür auch ein Beispiel?

Schülerinnen und Schülern Beruflicher Schulen sowie
Auszubildenden aus Betrieben im Südwesten. Im Mit-

Da fallen mir drei Dinge ein. Es geht
stets um Themen, die relevant und lebensnah sind und die Schülerinnen und Schüler begeistern. Zweitens planen sie beim
beo nicht nur etwas, sondern realisieren

Bildung

telpunkt stehen Herausforderungen, die kreative
Lösungsansätze erfordern. 2021 startete erstmals der
beOnline-Wettbewerb. Wir wollten wissen: Wie haben
die Beruflichen Schulen den Fernlernunterricht und
die Ausbildungspraxis während der Corona-Pandemie gestaltet? Welche Ideen und Visionen konnten
die Schulen dabei umsetzen? Mehr dazu: beo-bw.de
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„Sprache
ist ein Schatz.“
Sprachentwicklung und Mehrsprachigkeit in
Kinder- und Familienzentren ist das letzte
Leuchtturm-Projekt, das die Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen ihres Programms
Sag’ mal was initiiert hat.

Pädagogische Fachkräfte gingen über
einen Zeitraum von drei Jahren der Frage
nach, wie in ihren Einrichtungen und darüber hinaus im Sozialraum (mehr-)sprachliche Bildung noch intensiver gelingen kann.
Das Projekt endete 2020 mit einem virtuellen Fachdialog, bei dem sich Vertreterinnen
und Vertreter aus Wissenschaft und Praxis
austauschten.
Mit dabei war auch Jutta Sechtig. Die
Diplom-Pädagogin der Pädagogischen

Nehmen Sie das sogenannte dialogische Lesen, also das gemeinsame
Betrachten eines Bilderbuches mit dem
Kind. Dabei ist es zentral, den aktiven Part
des Kindes in den Mittelpunkt zu stellen und
sich als Erwachsener zurückzunehmen. Wie
formuliere ich offene Fragen? Welche ist

Hochschule Weingarten hat die Fachkräfte
gemeinsam mit ihren Kolleginnen Tamara
Schubert und Professorin Susanna Roux
während der Projektlaufzeit begleitet.

wann angemessen und woran merke ich
das? Wie eröffne ich den Raum fürs eigenständige Denken? Das alles sind Aspekte
von Sprachförderung.

Frau Sechtig, was genau war Ihre
Aufgabe?

Ging es auch darum, den eigenen
Umgang mit Sprachenvielfalt zu
reflektieren?

Jutta Sechtig Bei diesem Projekt stand
die Qualifizierung der Fachkräfte im Mittelpunkt. Gemeinsam haben wir Teams aus
drei Einrichtungen über 18 Monate regelmäßig zu eintägigen Qualifizierungsveranstaltungen getroffen. Das gemeinsame
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Haben Sie ein Beispiel einer alltäglichen Situation, die für die Sprachförderung wichtig ist?

Lernen bestand aus sprachbildungsbezogener Arbeit an konkreten, alltäglichen
Situationen, die wir aus unterschiedlichen
Perspektiven beleuchtet haben. Der individuelle Kontext jeder Einrichtung spielte
immer eine Rolle, ebenso der intensive
gemeinsame Austausch. Kurze theoretische Impulse durch uns haben das ergänzt.

Sag’ mal was

Ja, das war ein zentrales Thema.
Wie reagiere ich als Fachkraft, wenn ein
Kind etwas in einer Sprache sagt, die ich
nicht verstehe? Bin ich ablehnend, ratlos,
neugierig? Frage ich nach und signalisiere,
dass ich etwas dazu lernen möchte? Wir

haben in der Qualifizierung immer wieder
die eigene Haltung reflektiert. Wo sind
meine Grenzen? Warum komme ich nicht
in Kontakt mit einzelnen Eltern? Und was
kann ich in der Einrichtung ändern, um die
Familien stärker zum Verweilen und zum
Dialog einzuladen?

ein Schatz und die Familiensprache ist ein
zentraler, identitätsstiftender Baustein für
jede und jeden von uns, egal ob klein oder
groß. ✓✓

Welche Veränderungen wurden
konkret umgesetzt?

gestartet. Das Ziel: sprachliche Bildung ab dem Klein-

2002 hat die Baden-Wür t temberg
Stiftung das Programm Sag’ mal was
kindalter in den Blick zu nehmen und Wege zu mehr
Bildungsgerechtigkeit aufzuzeigen. Nach 18 Jahren

Wir haben eine Fülle an praktischen Beispielen weiterentwickelt, die
sich in der Abschlusspublikation wiederfinden. Sie zeigen, dass es oftmals auch
kleine Dinge sind, die etwas bewirken. Der
Bereich für das Rollenspiel, der erweitert
wird. Etwa durch Stifte und Blöcke für die
Tierarztpraxis, Bilder und Symbole für das
Restaurant oder Verpackungen für den
Kaufladen. Die digitalen Lesestifte, die es
den Kindern ermöglichen, eigenständig Bilderbücher in mehreren Sprachen zu lesen.
Flyer oder Papierrollen mit Informationen
zum mehrsprachigen Aufwachsen oder zur
Sprachentwicklung, die für die Familien zum
Mitnehmen bereitliegen.

und zahlreichen Projekten, die mit 36,3 Millionen Euro
gefördert worden sind, endete das Programm 2020.

Was empfehlen Sie Fachkräften?
Drei Dinge. Stellen Sie das Kind mit
seinen Sprachen in den Mittelpunkt und
beziehen Sie seine Familie ein. Arbeiten Sie
zweitens inhaltlich und fachlich fundiert im
Team zusammen, tauschen Sie Ihr Wissen

Hier gibt es mehr Informationen zum Programm und

aus, nutzen Sie längerfristige Angebote der
Weiterbildung. Drittens: Begegnen Sie Sprachen offen und wertschätzend. Sprache ist

zur Publikation „Sag’ mal was — Sprachentwicklung

und Akteuren in den Bereichen Bildung,
Kultur und Zivilgesellschaft, die einen
Bezug zu Frankreich haben. Zusätzlich zu
einem französischen Projektpartner, können auch weitere internationale Akteure im
Projektvorhaben beteiligt sein. 2020 wurden 21 neue Projekte bewilligt. Inzwischen
konnten vier Projekte erfolgreich abgeschlossen werden, obwohl auch Nouveaux
horizons von der Pandemie betroffen ist.
Viele Projektträger nutzten digitale Formate

sich das ändern. Um darauf aufmerksam
zu machen, haben die Projektinitiatorinnen
und -initiatoren unter anderem eine Wanderausstellung erarbeitet, die an mehreren
Orten in Baden-Württemberg und Frankreich gezeigt wird. ✓✓

und Mehrsprachigkeit in Kinder- und Familienzentren
stärken“.

Nouveaux horizons

Nachhaltige
Brücken
am Rhein

179 Kilometer misst die Grenze, die
Baden-Württemberg mit Frankreich teilt.
Zusammen mit der langen gemeinsamen
Geschichte schafft das die Basis für eine
besonders enge Verbindung der Regionen
diesseits und jenseits des Rheins. Mit dem
2019 aufgelegten Programm Nouveaux
horizons unterstützt die Baden-Württemberg
Stiftung Projekte von gemeinnützigen
baden-w ürttembergischen Akteurinnen

und Medien für die Projektdurchführung,
um sich auszutauschen, gegenseitig zu
informieren — und weiterhin in Kontakt zu
bleiben. Die thematische Vielfalt der Projekte ist dabei außergewöhnlich groß: Ein
Beispiel ist Frugalité créative — weniger ist
genug. Das deutsch-französische Projekt
zum nachhaltigen Bauen, Wohnen und
Leben hat sich zum Ziel gesetzt, eine klimaschonendere Architektur zu etablieren
und damit die Umweltbelastung durch das
Bauen zu reduzieren. Durch eine Architektur, die mit natürlichen Ressourcen respektvoller umgeht und ein Gleichgewicht
zwischen Tradition und Moderne sucht, ließe

Bildung
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Das KI-Powerhouse in
Baden-Württemberg
Mit der KI-Garage fördert die Baden-Württemberg Stiftung den Transfer von Forschungsergebnissen aus dem Bereich der künstlichen
Intelligenz.
Künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles
Lernen verändern Wirtschaft und Gesellschaft. Immer mehr Entscheidungen werden an Rechensysteme delegiert, die besser

sowie Gründungswillige beschäftigen sich
hierzulande mit Anwendungsmöglichkeiten
von KI. Mit einem mehrstufigen Qualifizierungsprogramm unterstützt die KI-Garage

versteht sich als offene Plattform für alle, die
die Entwicklung von Gründungsideen fördern
möchten. Mit dem Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit von Baden-Württemberg in den

und vor allem schneller zu Ergebnissen
kommen. Daraus ergeben sich Chancen für
ganz unterschiedliche Bereiche wie Medizin,
Produktion oder Mobilität. Viele Studierende,
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler

sie dabei, ihre Ideen in die Praxis umzusetzen, Forschungsergebnisse zu Produkten
und Dienstleistungen weiterzuentwickeln
und mit aussichtsreichen Geschäftsmodellen Start-ups zu gründen. Die KI-Garage

Bereichen KI und Digitalisierung auszubauen.

Forschung
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2021

In Erstgesprächen stellen potenzielle Gründerinnen und Gründer einem Expertenteam
der KI-Garage ihre Idee vor. Das Team gibt
ihnen Feedback und berät sie zum Beispiel
in technologischen, marktbezogenen oder
grundsätzlichen betriebswirtschaftlichen
Fragen.

Start KI-Garage
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KI-Ga
KI-Garage

Die KI-Garage ist ein Verbund renommierter Universitäten und Unternehmen.
Dazu gehören das Karlsruher Institut für Techno-

r

GmbH. Alle Partner verfügen über ausgewiesene
Kompetenz und Erfahrung bei der Förderung wissen
schaftlicher und technologischer Gründungsprojekte sowie über ein internationales Netzwerk.
Die Baden-Württemberg Stiftung fördert das

w

dreijährige Programm mit 1 Million Euro.
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Wenn das Projekt den Anforderungen der
KI-Garage entspricht, erhalten die Akteurinnen und Akteure die Möglichkeit, an
weiterführenden Angeboten der KI-Garage
teilzunehmen. Zum Beispiel an KI-Vorträgen, KI-Intensivtrainings oder Hackathons.
Die Maßnahmen verfolgen das Ziel, den per-

In vier Formaten wird die Validität des
Gründungsprojekts geprüft: Im „KI-Challenge-Pool“ lösen die Gründerinnen und
Gründer industrielle Herausforderungen.
Im „KI-Corporate-Speed-Dating“ treffen die
Start-ups auf Unternehmen, die ihr Produkt
testen. Über die „KI-Demo-Days“ geben

sönlichen Austausch zu fördern und eine
Community aufzubauen.

Investoren Feedback und im „KI-XChange“
erhalten die Start-ups unter anderem
Zugang zu internationalen und nationalen
Acceleratorprogrammen.
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Agrartechniker der Universität Hohenheim wollen künstliche Intelligenz für die Pflege und den
Erhalt von Streuobstwiesen einsetzen. Das
Eliteprogramm für Postdocs fördert den Projektleiter David Reiser.

Baumschnitt
Streuobstwiesen faszinieren ihn schon sein
Leben lang. Als Kind ist er auf die Bäume
geklettert, hat bei der Ernte mitgeholfen
und sich den Bauch mit Früchten vollgeschlagen. Als Erwachsener beschäftigt ihn
die Frage: Wie lassen sich Streuobstwiesen
effizienter bewirtschaften und damit erhalten? Und weil David Reiser Landwirtschaftsrobotik studiert hat, ist die Antwort auf
diese Frage: mit einem Roboter, natürlich.
Baden-Württemberg und die Streuobstwiese: eine besondere Liaison. Im Südwesten Deutschlands finden sich europaweit
die größten zusammenhängenden Streuobstbestände; es gibt ein Streuobstportal,
einen landesweiten Streuobsttag, Streuobstpädagogik für Grundschulkinder, eine
Fülle an Förderprogrammen. Und es gibt ein
eigenes Wort für die Menschen, denen eine
Streuobstwiese gehört: Stücklesbesitzer.
Der Stücklesbesitzer und die Stücklesbesitzerin kümmern sich nicht einfach nur
um ein Stück(le) Land, auf dem verstreut
Obstbäume stehen. Sondern um einen
Lebensraum, der Heimat ist für rund fünftausend Tier- und Pflanzenarten: Grünspecht
und Baumläufer, Fledermaus und Siebenschläfer, Wildbiene und Hornisse, unzählige
Käferarten; Gräser, Blumen, Flechten, Moose
… und die Früchte, die hier gedeihen: Apfel,
Birne, Kirsche, Pflaume, Walnuss — etwa
dreitausend Sorten, darunter viele alte.
So wunderbar das alles klingt: Die
Streuobstwiese ist gefährdet. Weil die
Bewirtschaftung dieser artenreichen
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einen Roboter-Arm, wie er auch in indus
triellen Produktionsstraßen eingesetzt wird.
Dieser Gelenkarmroboter ist in alle Richtungen frei beweglich und mit speziellen
Sensoren ausgestattet, die es ihm ermöglichen zu navigieren und Bäume in ihren
dreidimensionalen Strukturen zu erkennen.
Stiftung fördert Projekt
Mithilfe des Gelenkarms kann eine
mit 113.000 Euro
kleine Kettensäge oder Astschere, die
auf einen Teleskopstab montiert ist, in die
Genau hier kommt David Reiser ins
richtige Schnittposition gefahren werden.
Spiel, der in Mönchberg aufgewachsen ist, „Aktuell arbeiten wir daran, dem Computer
einem Dorf nahe Herrenberg, in dem es
beizubringen, wo der Roboter das Werkvermutlich mehr Obstbäume als Einwohner zeug ansetzen soll“, sagt David Reiser.
gibt. Der 36-Jährige hat an der Universität „Baumschnitt ist Erfahrungswissen, und
Stuttgart Mechatronik studiert und sich
das in einen Algorithmus zu packen, ist
anschließend an der Universität Hohenheim
anspruchsvoll.“
auf Landwirtschaftsrobotik spezialisiert —
hierzulande (noch) eine Nischendisziplin.
Testflächen im
„Kann die Robotik zu Lebensdauer und
Überfluss
Ertrag der Bäume beitragen? Kann mit ihr
Biotope kaum rentabel ist, wird nur etwa
jede fünfte Wiese angemessen gepflegt. Auf
rund 80 Prozent der Fläche erkranken die
Bäume oder sterben ab, weil sie nicht regelmäßig und fachgerecht geschnitten werden.

der komplexe Schnitt der Bäume ausgeführt
werden? Das sind die Fragen, zu denen wir
forschen“, sagt Dr. David Reiser. Er und sein
Team vom Institut für Agrartechnik haben
dafür 113.000 Euro Förderung aus dem Eliteprogramm für Postdoktorandinnen und
Postdoktoranden der Baden-Württemberg
Stiftung erhalten.

Wo soll die Säge
ansetzen?
In der Praxis sieht das so aus: Ein 500
Kilo schwerer fahrbarer Prototyp erhält

Eliteprogramm für Postdocs

David Reiser ist zuversichtlich, dass
der Roboter als vom Menschen gesteuertes
Assistenzsystem in einigen Jahren serienreif ist. Bis ein Roboter komplett autonom
über Streuobstwiesen fährt und Bäume
unterschiedlichster Sorte in bis zu sieben
Metern Höhe schneidet, werden mindestens zehn, fünfzehn weitere Jahre vergehen.
Testflächen für den Roboter gibt es
mehr als genug: Seitdem die Medien über
das Forschungsvorhaben berichtet haben,
rufen regelmäßig Stücklesbesitzer an und
bieten ihre Streuobstwiesen als Experimentierfeld an. ✓✓

Mobiles BW

Annas Welt
Das Klima ist im Umbruch. Und das verheißt
nichts Gutes, wie Modellrechnungen zeigen
und die wachsende Zahl an extremen Wetterlagen belegt. Um die Folgen der Klimakrise in den Griff zu bekommen, hat sich
die Weltgemeinschaft auf bestimmte Ziele
geeinigt. Ihr Kern ist ein deutlich geringerer
Ausstoß des Treibhausgases Kohlendioxid
(CO2). Das stammt zu einem erheblichen Teil
aus der Verbrennung von Kraftstoffen im
Verkehr — in Baden-Württemberg mit einem
Beitrag von 32 Prozent der größte CO2-Emittent. Die Konsequenz — so das Ergebnis einer
von der Baden-Württemberg Stiftung beauf-

Zukunft im Verkehrsbereich zu unterstützen, ist das Anliegen des Programms Mobiles BW. Die Baden-Württemberg Stiftung
möchte auch die junge Generation auf diesen Wandel aufmerksam machen, zum Beispiel mit einer interaktiven Graphic Novel.

tragten Studie — kann nur lauten: Wir brauchen einen Wandel hin zu einer zukunftsfreundlicheren und nachhaltigen Mobilität.
Die Gestaltung einer zugleich ökologisch
sinnvollen und ökonomisch tragbaren

Das digitale Format kann von Userinnen und
Usern spielerisch selbst gesteuert werden.
Zentrale Figur der animierten Erzählung ist
Anna — eine 19-jährige Auszubildende in der
IT-Branche. Sie nimmt uns mit in eine Welt

im Jahr 2050, in der es knifflige Aufgaben
zu meistern gilt. So muss die inzwischen
gestandene Software-Entwicklerin Datenspeicher installieren und sich zwischen
Stadt und Land bewegen. Welche Verkehrsmittel ihr dabei zur Verfügung stehen,
mit welcher Art von Energie sie betrieben
werden und in welchem Zustand Anna
ihre Umwelt vorfindet, zeigt, ob die mobile
Wende gelungen ist oder nicht. Denn bereits
heute können wir mit mutigen Entscheidungen bestimmen, in welcher Welt wir morgen
leben möchten. ✓✓

Hier gehts zur interaktiven Graphic Novel
mit Anna: mobiles-bw.de/graphicnovel

Perspektive Donau

Digitaler
Einfallsreichtum an
der Donau

Im Programm Perspektive Donau unterstützt die Baden-Württemberg Stiftung
Projekte in den Bereichen Bildung, Kultur
und Zivilgesellschaft. Als Reaktion auf die
Einschränkungen der Pandemie verlagerten etliche Projekte ihre Aktivitäten ins
Digitale — und das mit einem enormen Maß
an Kreativität. Zwar mussten viele Veranstaltungen und Begegnungen aufgrund
des länderübergreifenden Charakters
verschoben werden, aber es entstanden

auch ganz neue Ideen und Formate. Zum
Beispiel #DanubeMovements: Das Projekt
will Jugendlichen Werkzeuge an die Hand
geben, um eigene soziale Anliegen wirkungsvoll vorzubringen — als Mittel gegen
Resignation und Politikverdrossenheit. Die
Projektträgerinnen und -träger entwarfen
das alternative Format eines Online-Bootcamps, das virtuelle Treffen und Workshops
ermöglichte. Bei DANECT teilten Menschen
aller Altersgruppen ihre Hoffnungen, Emotionen und Kompetenzen miteinander mithilfe einer Onlineplattform, um ein Zeichen
für gutes Miteinander und gegen soziale
Isolation zu setzen. Ähnlich kreativ war
man beim Theaterprojekt MUNCA ≠ ARBEIT.
Geplante Recherche- und Probenreisen
waren nicht machbar, deshalb trafen sich
die Beteiligten aus Baden-Württemberg und
Bukarest zu einer Probewoche per Videokonferenz. Statt Arbeitsmigration geht es
nun um Entschleunigung, Wertschätzung
und moralische Verantwortung in der
Arbeitswelt. Das sind nur drei Beispiele von
vielen für den virtuellen Ideenreichtum im
Donauraum. ✓✓

Bildung
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Mission
Impossible
Um in einer zunehmend global vernetzten Welt erfolgreich zu sein,
müssen Unternehmerinnen und Unternehmer mit Widrigkeiten und
Paradoxien umgehen können. Diese Kompetenz wollen Dr. Laura
Bechthold und ihr Team von der Zeppelin Universität Friedrichshafen
den Studierenden verstärkt vermitteln. Und zwar mit einem Computer
spiel, für das eine Netflix-Produktion Pate stand.
Wenn Sie Unternehmen beschreiben,
die mit Unsicherheiten und Schwierigkeiten besonders gut umgehen
können, bringen Sie häufig das Bärtierchen ins Spiel. Warum?

connecting...

Laura Bechthold

Dieses mikroskopisch
kleine Lebewesen, das es seit Millionen von
Jahren gibt, hat nur deshalb überlebt, weil
es sich immer wieder an die Veränderungen
und Widrigkeiten seiner Umgebung anpassen konnte. Das Bärtierchen besitzt also
das, was in der Unternehmensforschung
Resilienz und Ambiguitätstoleranz genannt
wird und in den vergangenen Jahren wichtiger geworden ist.

Erfolg. Heute tragen Unternehmen soziale und ökologische Verantwortung. Auf
der anderen Seite haben Unternehmen in
den vergangenen Jahren aber auch viele
externe Schocks erlebt. Die Corona-Krise
zum Beispiel. Die Pandemie hat alle kalt
erwischt und zwar in einer Form, die niemand vorhergesehen hätte. Damit wurde
allen noch einmal klar, in welcher Unsicherheit wir vor allem als globale, vernetzte
Gesellschaft leben. Es passiert etwas in
China, und ein paar Monate später liegt die
ganze Welt lahm. Und die Corona-Pandemie
ist nur ein Vorgeschmack auf neue Risiken,
die uns zum Beispiel im Zuge des Klimawandels vor große Herausforderungen stellen
werden.

Warum?
Da kommen verschiedene Faktoren zusammen. Zum einen hat sich das
Verständnis darüber verändert, was gute
Unternehmen auszeichnet. Die Wirtschaft
ist mittlerweile weg von der traditionellen
Definition eines Milton Friedman. Nach den
Theorien des US-Ökonomen ist Profit das
einzige Zeichen für unternehmerischen
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Unternehmen tun also gut
daran, sich mit Unsicherheiten
anzufreunden?

Dr. Laura Bechthold

Ja. Und sie tun gut daran, mit Paradoxien umzugehen. Die sogenannte tolerance of ambiguity wird in der Lehre bis
dato wenig adressiert. Sie ist aber eine der
Schlüsselkompetenzen für erfolgreiches

Fellowships für Innovationen in der Hochschullehre

Unternehmertum. Ambiguitätstoleranz lässt
sich erlernen und ist trainierbar. Das belegen zahlreiche Studien aus der Psychologie und Forschungen rund um sogenannte
high-reliability teams. Das sind Teams, die
unter extremen Stresssituationen arbeiten,
wie Feuerwehrleute oder Notfallhelfer. Die
Teams werden strukturiert und durch Simulationen auf Extremsituationen vorbereitet.
Den Simulationsansatz übernehmen Sie auch für das innovative
Lehrformat, für das Sie ein Fellowship erhalten haben?
In etwa. Grundsätzlich übertragen
wir das Konzept eines situationsbasierten
Lernens auf die Entrepreneurship Education. Unsere Idee ist, wenn sich Studierende schon innerhalb ihrer Ausbildung als
Unternehmerin oder Unternehmer in Trainingsformaten mit Ambiguitätstoleranz
auseinandersetzen, erreichen sie höhere
Selbstsicherheit und unternehmerische
Selbstwirksamkeit.
Was genau haben Sie vor?
Die Idee kommt nicht von mir allein,
die ist im Team mit unserem Doktoranden
Clemens Krüger und Professor Reinhard
Prügel entstanden. Mir ist wichtig, das zu
betonen. Unter dem Arbeitstitel „Mission
Impossible“ entwickeln wir ein sogenanntes
Serious Game. Also ein Computerspiel, mit
dem man auf unterhaltsame Art etwas lernt.
Unser Spiel soll nach dem Konzept choose
your own adventure funktionieren.
Können Sie das einmal genauer
beschreiben?
Diese Erzählform kennen viele
sicher von früher. Da gab es Bücher, bei
denen man selbst entscheiden konnte,
wie die Geschichte weitergeht. Am Ende
eines Kapitels stand dann: „Möchtest du
den Schatz auf der Insel suchen oder in
die tiefe Höhle gehen?“ Je nachdem, wofür
man sich entschieden hat, ging es dann
auf der entsprechenden Seite weiter. Inspiriert hat uns außerdem der interaktive
Film Black Mirror: Bandersnatch, der 2019
auf Netflix lief. Als Zuschauerin musste man
nach einer Szene wählen, was man als
Nächstes tut. Viele Freunde haben den Film
geguckt und ich fand es total interessant,
welche Diskussionen dieser Mechanismus
ausgelöst hat.

Inwiefern?
Zum Beispiel, dass die Gruppe, die
bei dem Film mitgemacht hatte, danach
intensiv darüber diskutierte, warum man
sich für diesen und nicht für den anderen
Weg entschieden hatte. Der Film und die
hohe Reflexionsfreude waren für uns noch
einmal ein Hinweis darauf, dass dieses
situations- und entscheidungsbasierte
Lernen Menschen ungemein dabei hilft,
sich mit anderen auseinanderzusetzen und
auszutauschen.
Sie überlegen sich also Geschichten, in denen zukünftige Gründerinnen und Gründer vor schwierigen
Entscheidungen stehen und Optionen wählen können?
Genau. Die verschiedenen Narrative müssen natürlich sehr nah an der Praxis sein. Wir führen derzeit Interviews mit
Unternehmerinnen und Unternehmern, um
prototypische Entscheidungswege auszumachen. Als Lernende und Lernender
komme ich in eine Situation, in der ich mich
entscheiden muss, und diese Entscheidung
hat in irgendeiner Weise Konsequenzen. Je
tiefer ich in das Spiel einsteige, umso kniffliger wird das Ganze und umso unentscheidbarer werden die Situationen.
Kann das nicht auch frustrierend
sein?

Micro-Lerneinheiten an. Die erklären Strategien, wie man zum Beispiel mit Paradoxien
umgeht und wie man sie löst. Dabei werden
auch Videos eingespielt, in denen Unternehmerinnen und Unternehmer erzählen,
wie sie sich in der Situation verhalten haben
und ob sie zufrieden oder unzufrieden mit
ihrer Entscheidung waren. Wir möchten ein
möglichst diverses Handlungsspektrum
aufzeigen, über das man in der Gruppe
reflektieren und diskutieren kann.
Laut Plan starten Sie im Herbst
2021 mit „Mission Impossible“.
Schaffen Sie das?
Das hoffe ich. Wir arbeiten schon
sehr intensiv an dem Projekt und entwickeln Storylines und Narrative, zum Teil auf
der Grundlage von Abschlussarbeiten. Wir
versuchen gerade, mit der TU München ein
kleines Entwicklerteam zusammenzustellen. Für mich ist das Fellowship der Katalysator, mit dem wir unser Projekt auf die
Strecke bringen. ✓✓

Dr. Laura Bechthold

ist eine von elf Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus Baden-Württemberg, die im Jahr 2020
ein Fellowship für Innovationen in der Hochschullehre
erhalten haben. Die Förderung ist eine Kooperation
zwischen der Baden-Württemberg Stiftung und dem
Stifterverband. Ausgezeichnet werden inspirierende,
neuartige Projekte, die die Lehre an Hochschulen

Wir lassen die Spielerinnen und
Spieler mit ihren Entscheidungen nicht
alleine, sondern knüpfen an jedes Kapitel

Bildung

weiterentwickeln. Im Jahr 2020 wurde das Förderprogramm zum letzten Mal ausgeschrieben.
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3

Baden-Württemberg ist
vielfältig und bietet Menschen aus aller Welt
ein Zuhause. Um allen ein friedliches und
zufriedenes Leben zu ermöglichen, setzen
wir uns insbesondere für diejenigen ein, die
Unterstützung benötigen. In unseren Projekten begegnen sich die Beteiligten mit
Respekt und Toleranz und gehen kreative
Wege, um eine starke Gemeinschaft zu bilden — seien es Kinder, Familien, Senioren,
Menschen mit Migrationshintergrund oder
Menschen mit Behinderungen.
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Sound of silence

3 Fragen an ...
Kai Gniffke

Anregungen für
die Kleinsten

Per Live-Chat an Bord

98

Den Zauber zurückholen

Großes Kino

Literatursommer

Die Zukunft auf
dem Schirm

MINT, Musik & Co

15 Jahre
Stiftung Kinderland
Baden-Württemberg

Nachhaltigkeit
verstehen und leben

Einfach mal ausschalten

Sound
Der Kulturbereich hat unter den Folgen der
Corona-Pandemie besonders zu leiden. Vor
allem freischaffende Musikerinnen und Musiker
sowie Künstlerinnen und Künstler kommen an

of

existenzielle Grenzen. Mit der spontan initiierten Aktion Klangspektrum Baden-Württemberg
unterstützten die Baden-Württemberg Stiftung, die Eva Mayr-Stihl Stiftung
sowie der Südwestrundfunk Musikschaffende
finanziell und machten ihre Arbeiten wieder
sichtbar. Die sieben Hauptpreis-Gewinnerinnen
und -Gewinner des
Klangspektrums BW
erzählen in kurzen
Protokollen, was ihnen ihre Arbeit und die Auszeichnung bedeuten und wie es ihnen in Zeiten

silence
der Krise ergeht.

Gesellschaft & Kultur
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„Musik kann Jahrhunderte überdauern,
aber gleichzeitig entsteht und vergeht sie in
Gewinner in der Kategorie Klassik
Augenblicken. Das finde ich ungeheuer faszinierend! Es ist vielleicht paradox: Obwohl
ich viel weniger Kontakt zu einem Publikum habe, ist schon beim Üben der Gedanke
präsenter, dass ich übe, um die Musik irgendwann wieder mit Menschen zu teilen. Mir ist
durch Corona bewusster geworden, wie wichtig mir Musik als zentraler Bestandteil meines
Lebens ist. Ich kämpfe nun aktiver darum. Dadurch dass beim Klangspektrum jeder ein
Musikstück eigener Wahl präsentieren konnte, sind die Beiträge sehr persönlich geworden.
Der Gewinn hat die kreative Arbeit jedes Einzelnen honoriert. Über die finanzielle Hilfe hinaus
vermittelt dies das Gefühl von Wertschätzung. Das ist gerade im Moment sehr wichtig.“

Matthias Bergmann

Johannes Jäck

„Ich bin mit Musik aufgewachsen, deshalb
empfinde ich mich mit ihr verbunden. Die
Gewinner in der Kategorie Pop
Corona-Krise hat Wind in meinen kreativen
Prozess gebracht. Ich habe mir zu Hause ein
Set-up aufgebaut, mit dem ich ziemlich einfach kurze Beatbox-Videos gedreht und sie
auf Instagram gepostet habe. Das hat mir geholfen, besser zu werden und mehr Routine
zu bekommen. So ist auch das Video für das Klangspektrum entstanden. Ich habe mit
keiner Minute gedacht, dass ich einen Preis gewinnen würde. Beatboxing ist recht speziell
und eher eine musikalische Nische. Finanziell war der Preis eine große Hilfe, ich konnte
praktisch ein halbes Jahr davon leben. Und ich finde es schön, dass sich alle Beiträge in
einem Videoclip zu einem musikalischen Gesamtkunstwerk zusammengefügt haben.“

Mareike Berg
aka ULTRAMARYN

„Ich bin ein sehr emotionaler und grübelnder Mensch, der sich über die Musik Luft
verschafft. Das Songwriting ist für mich eine
Gewinnerin in der Kategorie Pop
Auseinandersetzung mit meinem Innenleben. Ich beginne, mich und die Welt dadurch
besser zu verstehen und fühle mich leichter. Es kann dabei aber auch richtig schön in die
Tiefe gehen, genau wie bei meinem Song „Tiefsee“. Die Idee des Klangspektrums fand ich
genial. Nicht nur, weil mit dem Honorar vielen eher unbekannteren Musikerinnen und Musikern geholfen wurde, sondern auch, weil es die musikalische Vielfalt in Baden-Württemberg
sichtbar gemacht hat. Mit einem eigenen künstlerischen Projekt kommt man sehr oft an
seine Grenzen, finanziell als auch hinsichtlich der eigenen Motivation. Der Gewinn war
dahingehend eine tolle Bestätigung und ein Zeichen dafür, dass sich Dranbleiben lohnt.
Es ist die erste größere Auszeichnung, die ich erhalten habe.“

Julia Nagele
aka JULES

„Musik machen und Songs schreiben ist
für mich wie zu Hause ankommen. In diesen Stunden, Minuten, Momenten ist alles
erlaubt, alles hat seinen Platz, ohne dabei
Gewinnerin in der Kategorie Jazz
festgelegt oder eingeschränkt zu sein. Während Corona hatte ich plötzlich wieder Zeit fürs Songwriting. Das ist der eigentliche Grund,
warum ich überhaupt Musikerin geworden bin. Ich kann mich auf positive Weise darin verlieren. Ich habe in der Zeit auch meine Masterarbeit über Kreativität geschrieben. Kreativität braucht Zeit und Raum, aber auch ein solides finanzielles Fundament. Existenzsorgen
blockieren diese Kraft. Der Gewinn war eine Motivationsspritze, aber auch wirtschaftlich
wichtig für mich. Er hat mir geholfen, dass ich meine Songs veröffentlichen konnte.“
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„Wenn ich morgens mit dem Spielen meines Instruments beginne, ist der Tag geretGewinner in der Kategorie Blastet. Ich liebe es, Gefühle und Stimmungen
und Volksmusik
durch das Musizieren auszudrücken. Durch
den Ausfall aller Auftritte hat Corona dazu
geführt, dass ich mich an die Anfänge als
Jugendlicher erinnerte, als die Neugierde
und die Begeisterung, Musik zu entdecken, der Antrieb des täglichen Übens waren. OnlineAngebote haben den eingeschränkten Musik-Alltag etwas aufgefrischt. Auch die Erkenntnis
hat sich verstärkt, dass das Musizieren über digitale Plattformen das Live-Erlebnis niemals
ersetzen kann. Der Gewinn hat sich angefühlt wie Applaus. Und die damit einhergehende
Würdigung meiner Arbeit ist Balsam für die Seele, vor allem in dieser für Musiker doch
sehr stillen Zeit.“

Berthold Schick

„Mir ist das soziale Miteinander und die
Interaktion zwischen Publikum und Musikerinnen und Musikern besonders wichtig.
Im Idealfall ist das Aufgehen in der Musik
gleichzusetzen mit Meditation. Es ist mir

Torsten Krill und
frimfram collective
Gewinner in der Kategorie Jazz

während Corona noch bewusster geworden, wie wichtig in unserer Gesellschaft musikalische Bildung ohne elitäre Schranken ist. Und ich hoffe, dass das Ende der Pandemie nicht
nur bei mir, sondern in der gesamten Gesellschaft Neues und Positives hervorbringt, um die
anstehenden sozialen, ökonomischen und ökologischen Herausforderungen bewältigen zu
können. Der Preis ehrt mich und bestätigt mich in meinem Tun. Wohl wissend, dass gerade
in dieser Zeit jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer die Auszeichnung verdient hätte.“

Urs Johnen

„Veränderung ist eine Grundzutat für lebendige Kunst. Die mit der Corona-Pandemie
einhergehenden Veränderungen stellen
meine Liebe zum Musikschaffen auf eine
harte Bewährungsprobe. Doch ich bin hoffnungsvoll, dass sie gestärkt daraus hervorgehen wird. Gespannt bin ich allerdings, ob
wir als Gesellschaft aus dieser Krise lernen oder ob wir in den alten Trott zurückkehren
werden. Das Klangspektrum war mit einem Wort: großartig. Mit einem Satz: Ein Privileg,
in diesen Zeiten Baden-Württemberger zu sein, der auf eine solche Unterstützung zählen
darf. Nicht nur wegen des Preisgelds, sondern auch wegen des Grundgedankens: Sichtbarkeit und Vernetzung zu schaffen. Ein unschätzbar wichtiger Beitrag zum Miteinander
Gewinner in der Kategorie Weltmusik

in Krisenzeiten und zum Bewusstsein für den Stellenwert von Kunst, Kultur und ganz
besonders von Musik.“

Klangspektrum Baden-Württemberg
Gemeinsam mit der Eva Mayr-Stihl Stiftung startete die Baden-Württemberg Stiftung im August 2020 kurzfristig

Die Video-Beiträge der

ein Corona-Hilfspaket für den Kulturbetrieb. Maximal 1.000 Musikerinnen und Musiker konnten musikalische

sieben Gewinnerin-

Videobeiträge einreichen und erhielten dafür ein Honorar in Höhe von 1.500 Euro. Aus den Einsendungen kürte

nen und Gewinner des

eine Jury sieben Hauptpreis-Gewinnerinnen und -Gewinner, die zusätzlich je 3.000 Euro bekamen. Der Südwest

Klangspektrums Baden-

rundfunk (SWR) unterstützte das Klangspektrum Baden-Württemberg bei der Umsetzung und verschaffte allen

Württemberg sowie

Musikerinnen und Musikern in einer Online-Sondersendung eine Bühne. Der Sender streamte den mehr als

weitere Infos zum Pro-

67 Stunden langen Mega-Videoclip, der aus allen eingereichten 1.000 Musikbeiträgen bestand.

gramm gibt es online.
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3 Fragen an ...
Kai
Gniffke

Intendant des Südwestrundfunks und tatkräftiger Unterstützer des Klangspektrums
Baden-Württemberg.

01

02

Warum hat sich der Südwestrundfunk
dazu entschlossen, sich für freischaffende Künstlerinnen und Künstler in Baden-
Württemberg zu engagieren?

Wie sah das Engagement des
SWR konkret aus?

Kai Gniffke

Musik und Kultur sind wichtig
und gehören zum Leben. Als öffentlich-
rechtlicher Veranstalter stehen wir in
der Verantwortung, den Kulturbereich in
Krisenzeiten zu unterstützen. Seit März
2020 hatten viele Kulturschaffende keine
Möglichkeit mehr, ihrem Beruf nachzugehen. Deshalb hatten wir im Mai die Aktion
„Zusammenhalten für die Kultur“ gestartet.
Damit haben wir Kulturschaffenden Auftrittsmöglichkeiten verschafft, die Veranstaltungen aufgezeichnet und sie für unsere
Programmangebote nutzbar gemacht. Auf
diese Weise konnten wir für Künstlerinnen und Künstler Verdienstmöglichkeiten
schaffen.

Ursprünglich hatten wir eine
Sondersendung geplant, in
der die Hauptpreisträgerinnen und -preisträger live auftreten sollten. Coronabedingt
musste das Konzert leider ausfallen. Wir haben dann Ende November eine
Online-Sendung veranstaltet, in der unser
Moderator Markus Brock die Gewinnerinnen
und Gewinner in persönlichen Gesprächen
vorstellte. Im Anschluss haben wir einen
Mega-Videoclip gestreamt, der 1.000 Einreichungen umfasste. Es ist großartig, dass
so viele Musikerinnen und Musiker dem
Klangspektrum gefolgt sind und wir ihre
Kreativität und Kunstfertigkeit auszeichnen
und präsentieren konnten.

03
Sie waren auch spontan bereit, das
Klangspektrum Baden-Württemberg zu unterstützen ...
Und dafür bin ich der BadenWürttemberg Stiftung sehr
dankbar! Die Anfrage der Stiftung an den SWR, bei dieser tollen
Aktion mitzumachen, war ein absoluter Glücksfall für uns. Das Klangspektrum
Baden-Württemberg hat Künstlerinnen und
Künstlern in dieser sehr schwierigen Zeit
schnell und unbürokratisch geholfen. ✓✓

Das vollständige Interview in Folge 13 des Podcasts
VERÄNDERN der Baden-Württemberg Stiftung kann
hier angehört werden.
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Komm mit in das gesunde Boot

Anregungen
für die
Kleinsten

Zu essen gibt es fix zubereitete Fertig
gerichte, in der Freizeit stehen Computerspiele und das Anschauen der Lieblingsserien
im Fernsehen auf dem Programm. Der Tagesablauf vieler Kinder trägt nicht gerade zur
Förderung einer guten Gesundheit bei. Um
das zu ändern, hat die Baden-Württemberg
Stiftung 2006 das Programm Komm mit in
das gesunde Boot gestartet. Es richtet sich
an Erzieherinnen und Erzieher, Lehrkräfte,
Eltern — und die Kinder selbst, die durch
clevere Tipps für Ernährung, Bewegung
und Freizeitgestaltung auf spielerische Art
zu einem gesunden Lebensstil ermuntert
werden sollen. Herzstück des Programms
sind regelmäßige Fortbildungen für Lehrund Erziehungsfachkräfte sowie umfassende, praxiserprobte Materialien, die sich

teilnehmen. Zudem wurden neue Materialien
zur Gesundheitsförderung bei Kleinkindern
veröffentlicht: Im Herbst erschien ein neuer
Band, der speziell auf Kinder bis zum Alter
von drei Jahren zugeschnitten ist. Die Inhalte
wurden — wie auch bei den anderen Bänden für den Kindergarten beziehungsweise
die Grundschule — gemeinsam mit einem
Expertenteam der Universität Ulm erarbeitet. Im neuen Band liegt der Fokus neben
einer ausgeglichenen Ernährung und ausreichend Bewegung vor allem auf Übungen
zu sozialen Kompetenzen und zur Entspannung — bei Kindern ein besonders wichtiger
Gesundheitsaspekt. ✓✓

im Kita- oder Schulalltag leicht umsetzen
lassen. Während das geplante Pensum an
Fortbildungen 2020 zunächst stark reduziert
werden musste, können Interessierte inzwischen in Form von Online-Veranstaltungen

mikro makro mint

Per LiveChat an
Bord

Mathe, Technik, Chemie … Nicht bei allen
Schülerinnen und Schülern rufen solche
Einträge im Stundenplan Begeisterung hervor. Um das Interesse an diesen wichtigen
Fächern zu fördern, unterstützt die BadenWürttemberg Stiftung seit 2015 pfiffige
MINT-Projekte (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) für Kinder und
Jugendliche ab Klassenstufe 5. Bis Ende 2020
nahmen an dem Programm mikro makro
mint 979 Projekte aus 164 Schulen im Land
teil. Highlights sind jedes Jahr ein Kongress

sowie Ausfahrten mit dem Forschungs- und
Medienschiff ALDEBARAN auf dem Bodensee.
Während der Kongress, bei dem die Projektgruppen ihre Arbeiten präsentieren, 2020
ausfallen musste, hat sich das ALDEBARANTeam etwas Besonderes ausgedacht: Statt,
wie in den Jahren zuvor, täglich mit ausgewählten Schülergruppen an Bord die Segel
zu setzen, konnten die Kinder und Jugendlichen vom 18. bis 29. Mai virtuell an dem
Törn teilnehmen. Dazu wurde die 14 Meter
lange ALDEBARAN zu einem schwimmenden
TV-Studio umgebaut: Zehn Kameras — teils
fest an Bord installiert, teils beweglich an
einer fliegenden oder Unterwasser-Drohne
angebracht — übertrugen live, wie ein Forscherteam auf dem Bodensee vor Konstanz
etwa Gewässer- oder Sedimentproben entnahm und analysierte. Zwölf Projektgruppen
aus dem ganzen Land hatten so die Gelegenheit, trotz der Pandemie hautnah Forschungsluft zu „schnuppern“. Per Live-Chat
konnten die Mädchen und Jungs Fragen mit
den Forscherinnen und Forschern direkt
austauschen und nach der Rückkehr in den
Hafen individuelle Gespräche führen. Auch

Gesellschaft & Kultur

wenn die echte Seeluft fehlte: Das Interesse
an den virtuellen Forschungsfahrten war riesig, das Feedback danach durchweg positiv —
und außerdem konnten viel mehr Kinder und
Jugendliche als sonst die Aktivitäten an Bord
verfolgen. ✓✓
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Den Zauber
zurückholen
Was als kleines Kammermusikfestival begann,
ist heute eine der bedeutendsten Veranstaltungen für klassische und zeitgenössische
Musik in Deutschland: das 2020 mit dem
Kulturpreis Baden-Württemberg ausgezeichnete PODIUM Esslingen. Mitbegründer Steven
Walter über das Besondere der künstlerischen
Plattform.

connecting...

Können Sie das PODIUM Esslingen
mit einem Bild beschreiben?

Vermittlungsarbeit. Und das wollten wir mit
dem PODIUM Esslingen erreichen.

Steven Walter Das beste Bild, das
mir einfällt, ist eine Art Wurzelgeflecht, wie
das eines Rhizoms, dessen Verästelungen
über die Jahre gewachsen sind. Dieses
Geflecht lässt sich auch auf die Beziehungen übertragen, wie wir sie beim PODIUM
Esslingen führen. PODIUM ist vor allem ein
Netzwerk.

Das PODIUM Esslingen ist bekannt
dafür, dass es die Grenzen zwischen den Musikgenres aufbricht.
Ist das Ihr Erfolgsrezept?

Sie haben das Festival vor 13 Jahren mit Ihrem Jugendfreund Minh
Schumacher gegründet. Was hat
Ihnen damals gefehlt?

Steven Walter
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Ich war noch recht früh im CelloStudium und wollte Musiker werden. Ich
habe dann aber gemerkt, dass man als ausübender Musiker kaum gestalten kann. Man
hat eigentlich nur auf die Bühne zu gehen
und irgendetwas zu spielen, was andere
entschieden haben. Mich interessierten
aber alle Parameter des Musikschaffens:
von der Programmgestaltung über die Entwicklung von Konzertformaten bis hin zur

Kulturpreis Baden-Württemberg

Die wenigsten, die damals bei der
Gründung dabei waren, waren Musikerinnen und Musiker. Ich glaube, das ist unser
Erfolgsrezept. Wir waren eine Gemeinschaft junger Menschen, die unterschiedliche Fächer studierten und die einfach Lust
hatten, ein solches Projekt aufzubauen. Und
weil dadurch unterschiedliche Perspektiven
und Denkweisen zusammenkamen, haben
wir auch anders über Konzepte nachgedacht. Zum Beispiel darüber, wie wir die
Hierarchie zwischen den Musikerinnen und
Musikern auf der Bühne und dem Publikum
unten im Saal aufbrechen können.
Es ging Ihnen also nicht darum,
die klassische Musik vom Elitären
zu befreien?

Tradition. Kunst hingegen schafft Neues.
Die Art der künstlerischen Auseinandersetzung hat das PODIUM groß gemacht. Ja, es
hätte auch ein Kunstpreis sein können, wir
haben aber den Kulturpreis auch sehr gern
entgegengenommen.

Steven Walter

Der Sohn amerikanischer Eltern gründete mit Minh
Schumacher 2009 das PODIUM Esslingen. Während

Sie haben die Intendanz für das
diesjährige Beethovenfest in
Bonn übernommen. Bleiben Sie
dem PODIUM in irgendeiner Weise
verbunden?

Minh Schumacher mittlerweile als Neurologe arbeitet,
übernimmt Steven Walter dieses Jahr die Intendanz
des Bonner Beethovenfests. Cello spielt der 35-Jährige
nur noch aus „psychohygienischen Gründen“.

Ein solches Festival gründet und
entwickelt man nur einmal in seinem Leben.
Vielleicht wird das PODIUM das Wichtigste
sein, was ich je getan habe. Ich will mit 35
Jahren nicht auf mein Leben zurückblicken,
aber es ist einfach etwas sehr Besonderes
für mich. Ich bin sehr froh, dass wir mit dem
Bremer Musiker Joosten Ellée einen tollen
Nachfolger finden konnten. Ich dachte, der
Abschied wäre emotional sehr viel schwieriger für mich. Aber es ist auf eine Art auch
total schön zu wissen, dass ein solches
Projekt nicht von der Gründergeneration
abhängt.

Im Rückblick drängt sich ja immer
die Frage nach einem großen Narrativ auf.
Aber wenn ich ehrlich bin, und ich glaube, so
entstehen die meisten Innovationen, ist es
die Neugier, der wir gefolgt sind. Auf unserem Weg haben wir Dinge entdeckt, sind
da tiefer eingestiegen, haben Arbeitshypothesen aufgestellt und sie weiterentwickelt.
Zum Beispiel haben wir immer kontinuierlich
danach geforscht, wie wir klassische Musik
und die Akteure dahinter entanonymisieren
und erlebnisnah präsentieren können. Der
Ur-Impuls unserer Gründung war aber wirklich sehr naiv. Einfach eine eigene Bühne,
ein eigenes Podium im wahrsten Sinne des
Wortes zu haben und die Freiheit, zu gestalten und Kunst zu machen.
Hätten Sie anstelle des Kulturpreises lieber einen Kunstpreis
bekommen?

Sie haben in einem Interview als
Intendant des Beethovenfestes
gesagt, dass Sie mit der Veranstaltung eine Wiederverzauberung
der Welt erreichen möchten. Was
meinen Sie damit?
Ich glaube, wir haben eine lange
Phase der Dekonstruktion hinter uns, in
der Kunst im Allgemeinen und in der Musik
im Speziellen. Wir haben vieles hinterfragt
und emotional entschlackt. Das war wichtig
und sinnvoll als eine dialektische Antwort
auf das, was davor war. Aber ich glaube,
wir leben jetzt in einer Zeit, wo man den
Zauber wieder zurückholen sollte. Wenn wir
Zauber ausklammern, als Oberbegriff für
alles, was Musik und Kunst mit uns anstellen kann, dann verlieren wir sehr, sehr
viel. Das Zeitalter der Coolness ist vorbei.
Es wird emotional wieder wärmer und die
menschliche Seite, die in der musikalischen
Kunstpraxis verdrängt wurde, tritt wieder
zum Vorschein. Ganz ohne Nostalgie oder
Regression. Das meine ich mit Wiederverzauberung der Welt. ✓✓

Kulturpreis Baden-Württemberg
2020

Die im Jahr 2002 gegründete Stiftung Kulturpreis
Baden-Württemberg der Volksbanken Raiffeisen
banken und der Baden-Württemberg Stiftung vergibt
alle zwei Jahre den Kulturpreis Baden-Württemberg an
Kulturschaffende. Außer dem PODIUM Esslingen wurde
im Jahr 2020 die Virtuosin Anne-Sophie Mutter mit dem
Kulturpreis ausgezeichnet. Der Stiftungsrat prämierte
die Musikerin, die „wie sonst kaum eine InstrumentalKünstlerin das internationale Konzertleben der letzten
Jahrzehnte auf einzigartige Weise geprägt hat.“

Ich empfinde das, was wir mit
dem PODIUM tun, tatsächlich eher als
künstlerische und weniger als kulturelle
Arbeit. Kultur bedeutet für mich die Pflege
und die Instandhaltung einer bestimmten
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Großes
Kino

Schülerinnen und Schüler der Waldorfschule Uhlandshöhe in Stuttgart
drehen in Eigenregie die sechsteilige Serie „Criminal Love“. Das aufwendige Projekt ist eine von 31 kreativen Unternehmungen, die die
Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen des Programms PUSH DICH!
für Jugendliche unterstützt.
Was ist der Stoff, aus dem eine gute
Geschichte ist? Was berühr t? Was
bewegt und setzt die Zuschauerinnen und
Zuschauer gleichzeitig so unter Spannung,
dass sie nicht mehr vom Bildschirm wegkommen? Große Fragen, aber die Film AG
der Waldorfschule Uhlandshöhe in Stuttgart hatte sich ja auch Großes vorgenommen: eine sechsteilige Krimiserie zu
drehen und diese online zu veröffentlichen.
Im Frühjahr 2020 kamen Schülerinnen und
Schüler der zehnten und elften Klasse
erstmals zusammen und begannen das
Drehbuch für eine Serie zu schreiben. „Wir
wollten eine Geschichte erzählen, die unterhält, aber trotzdem realistisch ist“, sagt
Justus (17), der das Projekt angestoßen hat.
Herausgekommen ist „Criminal Love“, eine
Coming-of-Age-Geschichte über Liebe,
Freundschaft und Loyalität. Alles beginnt
damit, dass sich ein Mädchen aus gutem
Hause in einen „Bad Boy“ verliebt, der
zwar das Gute will, aber das Böse schafft.
Es kommt zu einigen Irrungen und Wirrungen — und schließlich zu einer dramatischen
Wendung.
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PUSH DICH!

Ungewollte Drehpause
Mehr sei an dieser Stelle nicht verraten, denn die Premiere von „Criminal
Love“ im Netz hat sich verschoben. Die
Corona-Pandemie hat nicht nur Hollywood
weitgehend stillgelegt, sondern auch die
Produktion von „Criminal Love“ durcheinandergebracht. Nachdem das Projektteam
im Sommer und Herbst 2020 noch unter
Einhaltung aller Hygienevorschriften fast
überall drehen konnte, musste die Film AG
Ende des Jahres aufgrund der Kontakt
beschränkungen eine längere Zwangspause
einlegen. „Das war frustrierend“, sagt Agam
(16), die in der Serie „Jane“, das abenteuerlustige Mädchen aus gutem Hause, spielt.
Für die Schülerin ein lang gehegter Traum:
„Ich war begeistert, schauspielern wollte ich
schon immer.“ Die Offenheit und der kreative
Gemeinsinn am Set machten es ihr leicht,
die anfängliche Scheu zu überwinden.
Sie konnte in Ruhe ausprobieren, welche
Effekte sich mit Mimik und Gestik erzielen
lassen — und wie das auf ihr Publikum wirkt.

← J ustus und Agam sind bei der Produktion einer
Krimiserie über sich hinausgewachsen.

Kreativer Drive
„Wir haben uns da was Großes an den
Hals gehängt“, sagt Justus rückblickend.
Oft kam es anders als geplant. Vieles
klappte nicht auf Anhieb oder gar nicht —
und gelegentlich landete die Film AG am Set
auch in einer kreativen Sackgasse. Aber die
junge Filmcrew hat gelernt, sich in Geduld
zu üben und nicht aufzugeben. „Die richtige Lösung braucht oft Zeit. Wenn man
mit dem Kopf durch die Wand will, kommt
man nicht weiter“, resümiert Justus. Im
Verlauf des Projekts wurde die Geduld der
Film AG jedoch zunehmend auf eine harte
Probe gestellt. Über ein Jahr nach Beginn
des Drehs hoffen jetzt alle auf ein Ende der
Kontaktbeschränkung, um an den kreativen Drive des Sommers 2020 anknüpfen
zu können. Sie wollen „Criminal Love“ jetzt
endlich fertig- und online stellen. Damit ihr
Projekt auch das Happy End bekommt, das
es verdient. ✓✓

Kunst und Kultur gehören nicht nur ins
Theater und Museum. Mit dem Programm
PUSH DICH! unterstützt die Baden-Württemberg
Stiftung seit 2018 Jugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahren, die zusammen mit Freunden ihr eigenes Kreativ
projekt umsetzen möchten. Der Fantasie sind dabei
keine Grenzen gesetzt: Ob Urban Gardening, Fotografie,
Cosplay oder auch traditionelles Goislschnalzen — jede
und jeder kann sich bewerben. Der Push zu mehr Kreativität wird mit bis zu 2.000 Euro pro Projekt gefördert.

und technische Aufgaben wie Ton, Licht

Viel Arbeit und viel Spaß
Das Publikum bestand in diesem
Fall zunächst aus zwölf Mitschülerinnen
und -schülern, die zum harten Kern der
Film AG gehören. Sie alle haben im Verlauf des Projekts ihren Weg gefunden und
sich gemäß ihren Vorlieben und Talenten
eingebracht. „Es ist toll zu sehen, wie alle
für das Projekt brennen und sich durch
die Gemeinschaft gegenseitig gepusht
haben“, sagt Justus. Zu tun gab es genug —
vor und hinter der Kamera. Drehbuch,
Regie, Requisite, Location, Schauspiel

und Postproduktion: So eine Serie macht
viel Arbeit — aber eben auch viel Spaß.
„Mit Film hat man so viele erzählerische
und auch technische Möglichkeiten“, sagt
Justus, der sich schon vor diesem Projekt
mit dem Medium beschäftigt hat und deshalb schon einiges an Erfahrung in das
Projekt einbringen konnte. Aber die Komplexität des Projekts und die Vielfalt der
Herausforderungen bei dem Seriendreh
haben auch ihn überrascht. Zwar gab es
einen befreundeten Regisseur, den sie
gelegentlich um Rat fragen konnten, aber
das allermeiste haben sie doch in Eigenregie auf die Beine gestellt.

Gesellschaft & Kultur

Alle Informationen rund um das Programm und die
Projektförderung gibt es auf der Website.
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Literatur
„Die Sprache ist der
Leib des Denkens.“
Georg Wilhelm Friedrich Hegel

„Gefunden das
Wort, aufgegangen
das Herz.“
Friedrich Hölderlin

Am 27. August 1770 kam der Philosoph
Georg Wilhelm Friedrich Hegel in Stuttgart zur Welt. Auch sein Freund, der Dichter Friedrich Hölderlin, wurde im selben
Jahr in Lauffen am Neckar geboren. Gute
Gründe also, um unter dem Motto „Hölderlin
und Hegel — 250 Jahre Sprache und Vision“
mit dem Literatursommer den Blick auf
diese beiden bedeutenden Persönlichkeiten zu richten. Trotz der Herausforderungen durch die Corona-Pandemie konnten
einige Events der Veranstaltungsreihe
durchgeführt werden — in veränderter
Form oder als digitales Format. Außerdem
wurde der Literatursommer, der eigentlich
nur von Mai bis Oktober 2020 stattfinden
sollte, bis Juni 2021 verlängert. Auch der
Literaturnachwuchs kam nicht zu kurz:
Der Kinder- und Jugendliteratursommer
bot jungen Menschen einen spielerisch-
kreativen Rahmen, um sie für Märchen,
Mythen und Sagen zu begeistern.

Lesung:
Franziskanerkloster
Ehingen
Hölderlins „fatale Reise“ nach Bordeaux im Winter 1801/1802 stellt bis heute
ein großes Rätsel dar. Sie wurde zum entscheidenden Wendepunkt im Leben und
Schreiben des Dichters. Thomas Knubben
ist der Route Hölderlins zu Fuß gefolgt.
Von Nürtingen aus wanderte er über die
Alb, über den Schwarzwald, über Straßburg, Lyon, die Auvergne nach Bordeaux.
Im Winter und allein. Einen eindrucksvollen Reisebericht präsentierte er im
Literatursommer.
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Literatursommer Baden-Württemberg

sommer
LOKSTOFF! liest:
Der wiedergefundene
Freund
Bei der Lesung der etwas anderen
Art an der Stuttgarter U-Bahn-Haltestelle
Rathaus performte das Theater-Kollektiv LOKSTOFF! Fred Uhlmans Novelle „Der
wiedergefundene Freund“.

Slam den Hegel:
Poetische Slammerey in
Böblingen
Was würde passieren, wenn unsere
Nahrung sich verständlich machen
könnte? Wenn die Wurst erzählt, woher
sie stammt und das Steak berichtet, was
für ein Leben es hatte? Im Rahmen eines
modernen Dichterwettstreits im Deutschen Fleischermuseum Böblingen brachten Slammerinnen und Slammer unterhaltsame Texte zum Themenfeld „Geist und
Fleisch“ aufs Tablett.

Gesellschaft & Kultur
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Open Air:
Klosterhof Lauffen am
Neckar
Ausgehend von Hölderlins literarischem Fragment „Der Tod des Empedo
kles“, hat der Film- und Fernsehschauspieler Peter Trabner ein Solo-Theaterstück
entwickelt, das er am jeweiligen Spielort
mit einem fest im Boden verwurzelten
Baum spielt. So auch beim Theater-Spektakel unter freiem Himmel im Klosterhof in
Lauffen am Neckar.

Trickfilm-Werkstatt:
Stadtbibliothek
Mannheim
Im Märchen von Ali Baba und den
vierzig Räubern passieren viele spannende Dinge. Passend dazu machten
Kinder aus Mannheim einen Trickfilm: Sie
bauten Kulissen mit einem Tablet-Computer und schossen mit einer Stop-MotionApp viele Einzelbilder. Die Ergebnisse der
märchenhaften Trickfilm-Werkstatt können sich sehen lassen! ✓✓
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Literatursommer Baden-Württemberg

Zukunftsakademie Baden-Württemberg

Die Zukunft
auf dem
Schirm

Was bringt die Zukunft? Diese Frage
beschäftigt viele Menschen. Vor allem
für Jugendliche ist es wichtig, sich damit
auseinanderzusetzen, wie sie die künftigen Herausforderungen meistern und
die Zukunft in ihrem Sinn gestalten können. Die Zukunftsakademie bietet dafür
einen idealen Rahmen. Die Veranstaltung
der Stiftung Kinderland Baden-Württemberg bringt seit 2012 einmal jährlich junge
Menschen im Alter von 15 bis 18 Jahren für
ein paar Tage zusammen, um gemeinsam
einen Blick in die Zukunft zu werfen. 2020
ist ein gutes Beispiel dafür, wie rasch sich
die Welt verändern kann: Zum ersten Mal
kamen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
der Zukunftsakademie nicht direkt zusammen, sondern trafen sich virtuell. An zwei

Am ersten Tag standen das Coronavirus
und seine Auswirkungen im Zentrum von
Gesprächen und Live-Demonstrationen zur
modernen Medizin. Besonders beeindruckend war ein virtueller Rundgang durch
das Forschungslabor der Universität Ulm.
Dabei lernten die Jugendlichen die Technik einer „gläsernen Lunge“ kennen — einer
innovativen Anlage, mit der sich zum Beispiel lebensrettende Beatmungsgeräte
testen lassen. Am zweiten Tag waren die
rund 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmer
aufgefordert, in mehreren Workshops verschiedene Aufgaben zu bearbeiten und
weiterzuentwickeln. Die von Fachleuten aus
Wissenschaft und Medien begleiteten Workshops kreisten um vier zentrale Zukunftsthemen: Mobilität, Umwelt- und Klimaschutz,

Nachmittagen am 12. und 19. Mai hatten
die Mädchen und Jungen die Gelegenheit,
in einem Online-Event aktuelle technische
oder gesellschaftliche Entwicklungen kennenzulernen — und sich mit ihren Hintergründen und Folgen auseinanderzusetzen.

das „Internet der Dinge“ sowie das Digitale
Leben. Höhepunkt der Zukunftsakademie
war eine online geführte Diskussionsrunde,
in der sich unter anderem die ehemalige
Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann
den Fragen der Jugendlichen stellte. ✓✓

Gelegenheit, ihr Talent weiterzuentwickeln,
Profis in ihrem Metier über die Schulter zu
schauen und gemeinsam mit Gleichgesinnten Museen, Fortbildungs- oder Forschungseinrichtungen zu besuchen. Den Abschluss
des zehnten Jahrgangs im Februar 2020
feierte die Kulturakademie mit einem Festakt in der Stuttgarter Carl Benz Arena. Dort
konnten die jungen Kreativköpfe ihr Können
unter Beweis stellen. Die elfte Förderrunde,
für die wie üblich die Schulen im Land herausragende junge Talente aus den Klassen 6
bis 11 vorschlagen konnten, hatte hingegen
einen schweren Start. Die Corona-Krise

verhinderte die meisten der geplanten
Treffen und Events in den Sommerferien
2020. Allerdings: Die Stiftung Kinderland
sowie die an der Kulturakademie beteiligten Partnerinstitutionen nutzten die Zeit, um
qualitativ hochwertige digitale Angebote zu
entwickeln. So konnten im Frühjahr 2021 die
meisten Veranstaltungen der zweiten Runde
virtuell stattfinden. Aufgrund der kreativen
Programmgestaltung waren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hochmotiviert und
engagiert. Auf diese Weise entstand trotz
der räumlichen Distanz ein echtes Gemeinschaftsgefühl. ✓✓

Kulturakademie Baden-Württemberg

MINT,
Musik & Co

Technik-Genies, begnadete Nachwuchsmusikerinnen, Zeichen-Asse und fantasie
volle Geschichtenschreiber: Seit 2010
ist die Kulturakademie ein Treffpunkt für
junge Talente aus dem ganzen Land. Jahr
für Jahr fördert die Stiftung Kinderland
Baden-Württemberg in diesem Rahmen
Schülerinnen und Schüler mit besonderer
Begabung in den Bereichen MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften,
Technik), Musik, Bildende Kunst oder Literatur. Zweimal je eine Woche lang — in den
Sommer- und Faschingsferien — bietet die
Kulturakademie den jungen Menschen die
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15
Jahre
Stiftung Kinderland Baden-Württemberg

Die Stiftung Kinderland
wurde auf Initiative von
Ministerpräsident a. D.
Günther H. Oettinger und der
ehemaligen Kultusministerin
Dr. Marianne Schultz-Hector

gegründet.

41
Programme

hat die Stiftung Kinderland
seit ihrer Gründung ins Leben
gerufen.
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KiLa-Löwe

In der Landesflagge BadenWürttembergs sind drei
Löwen abgebildet. Da die
Stiftung Kinderland zu BadenWürttemberg gehört, ist der
Löwe ihr Maskottchen.

Das Stiftungskapital der
Stiftung Kinderland umfasst

54,2
Millionen €.

20Stiftung
Jahre BWS
15 Jahre
Kinderland

554
Schülerinnen
und Schüler

haben bei der
Zukunftsakademie BW Ideen
für die Welt von morgen
entwickelt.

580
Kulturlotsen

eröffneten 1.500 Kindern die
Welt der Künste.

► 2005
Mit einem Kapital in Höhe von
2005
50.100.000 € wird die Stiftung Kinderland
im Oktober als Unterstiftung gegründet.

150 pädagogische
Ferienangebote

wurden seit 2006 gefördert.

Seit 2009 haben
Kinder im Programm
Gartenland in Kinderhand

550 Gärten
angelegt.

Bei der Landesgartenschau in Bad
2008
Rappenau lädt die Stiftung Kinderland erstmals zum Kinder- und Familientag ein und
präsentiert den Besucherinnen und Besuchern ein buntes Programm.
Um Kindergartenkindern beizu2009
bringen, wo das Essen herkommt, ruft die
Stiftung Kinderland im Herbst 2009 das Programm Gartenland in Kinderhand ins Leben.
Mit ihrem bundesweit einmaligen
2010
Angebot richtet sich die Kulturakademie
an Schülerinnen und Schüler aus Baden-
Württemberg mit einem besonderen Talent
in den Sparten Bildende Kunst, Literatur,
MINT und Musik. Die erste Kreativwoche
findet im September statt.

Seit 2005 sind

36,2 Millionen €

in gemeinnützige

Programme
und Projekte
für Kinder
geflossen.

1,26
Millionen €

hat die Stiftung Kinderland in
den letzten 15 Jahren durch
Spenden erhalten.

Seit November werfen Jugendli2012
che zwischen 15 und 18 Jahren aus Baden-
Württemberg bei der Zukunftsakademie der
Stiftung Kinderland einen Blick in die Zukunft.
2015
Am 15. Juli feiert die Stiftung Kinderland 10-jähriges Jubiläum mit einem großen Festakt im Neuen Schloss in Stuttgart.
Die Ideengeberin der Stiftung Kin2019
derland, ehemalige Abgeordnete, Staatssekretärin und Kultusministerin Dr. Marianne
Schultz-Hector feiert am 4. Oktober ihren
90. Geburtstag.
2019
Erstmals werden am 4. Mai in Berlin Lehrkräfte mit dem Lehrerpreis ausgezeichnet. Der Preis würdigt Lehrerinnen und
Lehrer, die sich besonders für Nachhaltigkeit an ihren Schulen einsetzen.

Bisher haben

1.120 junge
Talente

in den Sparten Bildende Kunst,
Musik, Literatur und MINT
an der Kulturakademie BW
teilgenommen.

15 Fachleute

aus Wirtschaft, Wissenschaft,
Medien und Kultur begleiten
die Arbeit der Stiftung
Kinderland mit ihrer Expertise.

Stand: Frühjahr 2021
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Die Stiftung Kinderland prämiert
2020
im November mit ihrem Filmwettbewerb
SMART. OHNE PHONE fünf Kurzfilme, die
Eltern die Augen öffnen. Kernbotschaft:
Schau auf dein Kind — und nicht aufs Handy!

2020
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Nachhaltigkeit
verstehen
und leben
Zum zweiten Mal hat die Stiftung Kinderland Baden-Württemberg
Lehrkräfte für ihr vorbildliches Engagement im Bereich Bildung für
nachhaltige Entwicklung (BNE) ausgezeichnet. Die Preisträgerinnen
und Preisträger erhalten je 25.000 Euro für ihre BNE-Projekte.

Bad Säckingen:
Im Namen der Biene
„Nachhaltigkeit ist tief mit dem Gefühl
von Heimat, Ursprung und Natur verbunden“,
sagen Ines Bölle (links im Bild) und Angela
Lütte (rechts im Bild). Seit mehr als drei Jahren betreuen die Lehrerinnen die Schülerfirma RGS Lebenswert, die es bereits seit
20 Jahren an der Rudolf-Graber-Schule in
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Bad Säckingen gibt. Mit ihrer Schülerfirma
verfolgen sie das Ziel, nachhaltige Kompetenzen durch praktisches Handeln zu fördern. „In den naturnahen Projekten lernen
Schülerinnen und Schüler zu verstehen, was
in unserer Welt passiert und wo wir stehen.“
So bewirtschaften sie zum Beispiel eine
eigene, zur Schule gehörende Streuobstwiese, ernten Äpfel und verkaufen die von
ihnen zu Essig und Marmelade verarbeiteten
Produkte auf Märkten. Außerdem kümmern

Lehrerpreis Baden-Württemberg

sie sich um die Wildbienen auf der gut 700
Quadratmeter großen „Lebenswiese“, zu
der künftig auch andere Schulklassen eingeladen werden sollen. Die Jury überzeugte
die praktische Weise, mit der sich Schülerinnen und Schüler dem Artenschutz und
der Natur widmen. Und dass sie über die
Bewirtschaftung der Streuobstwiese lernen,
dass Lebens- und Wirtschaftsraum in Einklang stehen können.

Backnang: Unsere
kleine Hühnerfarm
Artgerechte Tierhaltung erleben
Grundschülerinnen und -schüler hautnah
an der Plaisirschule in Backnang. Hier leben
auf einem angelegten Hof Hühner in Weidehaltung. Außerdem finden hier ausgediente
Legehennen ein neues Zuhause, die über die
Organisation „Rettet das Huhn“ vermittelt
werden. Die Kinder betreuen und versorgen
die Hühner — und sie wachsen zu Expertinnen und Experten heran, die die interessierte
Nachbarschaft über das besondere Gehege
informieren. „Die Schülerinnen und Schüler
lernen, früh Verantwortung zu übernehmen
für die Tiere und für die Natur“, sagen die verantwortlichen Lehrerinnen Christine Nagel
(rechts im Bild), Mirjam Ulmer (Mitte) und
Judith Hültner (links im Bild). „Wir sehen, dass
sie sich mit den Projekten stark auseinandersetzen und identifizieren.“ Nachhaltiges
Engagement findet aber auch im Klassenzimmer statt. In jedem steht seit Kurzem
eine Wurmkiste, mit der die Schülerinnen und
Schüler Wurmhumus herstellen. Außerdem
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bauen sie aus scheinbar wertlosem Material
Produkte und werten Weggeworfenes damit
auf. Der Jury imponierte die konsequente Art,
mit der in der Naturparkschule seit mehreren Jahren Naturverbundenheit und Umweltschutz praktiziert werden. Besonders fand

RE
DA TTET
SH
UH
N!

sie die Art und Weise, wie die Lehrerinnen
den Schülerinnen und Schülern artgerechte
Tierhaltung beibringen und sie als ehrenamtliche Helferinnen und Helfer integrieren.

Friedrichshall:
Faire Sache
Wer nachhaltig leben soll, muss Nachhaltigkeit verstehen — das dachte Axel
Schütz, als er sich die Fair Lessons ausdachte. Der Lehrer vom Friedrich-vonAlberti-Gymnasium in Bad Friedrichshall
initiierte ein Austausch- und WorkshopProgramm, bei dem Kinder aus der sechsten und siebten Klasse jüngeren Schülerinnen und Schülern die Nachhaltigkeitsziele
der Vereinten Nationen näherbringen. Vor
allem soziale Gerechtigkeit am Beispiel textiler Lieferketten ist ein Schwerpunkt der
Fair Lessons. „Wenn man den Blick junger
Menschen für das eigene Tun öffnet, dann
springt der Funke über und sie werden zu
Changemakern“, sagt Axel Schütz. „Das
ist die Grundlage für eine Transformation
unserer Gesellschaft zu mehr Nachhaltigkeit und dabei kann und muss Schule Vorreiter sein.“ An den Fair Lessons haben gut
400 Schülerinnen und Schüler teilgenommen. Die Jury lobte das kooperative Projekt, weil es das Verantwortungsgefühl von
Schülerinnen und Schülern stärkt und sie

im Wissensaustauch mit anderen erfahren,
dass sie selbstwirksam sein können. ✓✓

Gesellschaft & Kultur

Mehr zu den Lehrkräften und ihren Projekten gibt
es in der Video-Preisverleihung.
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Einfach
mal
ausschalten
Schau auf dein Kind — und nicht aufs Handy! Dieser Botschaft war
der Kurzfilmwettbewerb SMART. OHNE PHONE der Stiftung Kinderland
Baden-Württemberg gewidmet. Und so unterschiedlich die prämierten Kurzfilme das Thema auch angehen, eines haben sie gemeinsam:
Sie rütteln auf und öffnen Eltern die Augen für ein wichtiges Thema.

ON

OFF

Eigentlich beginnt alles ganz harmlos:
Eine junge Mutter und ihr Vorschulkind
besuchen einen Spielplatz. Während das
kleine Mädchen immer weiter das Gerüst
hinaufklettert und sich in die Fantasiewelt
als beflügelte Elfe hineinsteigert, sitzt die
Mutter gedanklich abwesend auf der Bank,
den Blick auf das Handy gerichtet. So lange,
bis das Kind mit ausgebreiteten Armen vom
Gerüst springt. Gut, dass sich die Szene nur
fiktiv abgespielt hat — und zwar in einem der
drei mit dem Hauptpreis gekürten Kurzfilme
des Wettbewerbs SMART. OHNE PHONE. Eindrücklich zeigt der Film „Freiflug“, warum
sich Eltern lieber mit dem Nachwuchs als
dem Handy beschäftigen sollten. „Ich habe
auf dem Spielplatz eine ähnliche Szene
erlebt“, sagt die Szenografin Susanne Paret,
„es ging Gott sei Dank glücklich aus, aber
der Vorfall hat mir gezeigt, wie wichtig es
ist, als Mutter oder Vater gedanklich immer
präsent zu sein.“
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Kurzfilmwettbewerb SMART. OHNE PHONE

ON

OFF

Die fünf gekürten Siegerfilme wurden landesweit allen
Kindergärten und Kindertagesstätten zur Verfügung
gestellt, um Eltern zum Nachdenken über das eigene
Medienverhalten anzuregen und sie auf mögliche Risiken aufmerksam zu machen. Wer selbst einen Blick
auf die preisgekrönten Filme werfen möchte, findet
sie online.

Alternativ kann über kinderland@bwstiftung.de ein
USB-Speicherstick mit den Filmen sowie weitere Unterlagen kostenlos bestellt werden.

Lieber offline
kommunizieren
In die Gedankenwelt eines Kindes führt
auch ein weiterer Hauptpreis, der gezeichnete Beitrag „Bens Tag“ von Karolin Deger
und Selina Donat, Studentinnen der Hochschule der Medien Stuttgart. Mehr Aufmerksamkeit wünscht sich der fünfjährige Ben,
der von einem Leben träumt, in dem seine
Eltern weniger abgelenkt sind. „Die Recherche war erheblich aufwendiger als das Filmen“, erzählt Deger, „ich fand es spannend,
mich damit auseinanderzusetzen, wie ein
Kind im Kindergartenalter denkt. Dazu habe
ich mich dann auch mit einer Psychologin
zusammengesetzt, die mir noch ein bisschen besser erklären konnte, wie Kinder
ihre Gefühle ausdrücken.“ Auch die eigene
Wahrnehmung hat sich für sie verändert:
„Wenn man sich erst mal mit dem Thema
beschäftigt, sieht man immer öfter Eltern,
die aufs Handy starren und nicht auf ihre
Kinder achten. Davor ist mir das nicht so
aufgefallen.“
Der dritte Hauptpreisträger, der Film
„Offline“ der Studierenden Marlon Kloss,
Sandra Gally und Miriam Frommer, ebenfalls
von der Hochschule der Medien Stuttgart,
wählt ganz bewusst ein völlig anderes Format: Musikalisch, in Form eines Rap-Songs,
fordern sie, einfach mal das Handy auszuschalten. „Rap passt total gut zur Botschaft
des Videos“, sagt Kloss, der die Hauptrolle
im Film singt und von seinen Freunden Lars
Pfisterer und Frieder Seibold begleitet wird.

Humor gewinnt
Je ein weiterer Preis wurde an das
Team von Misel Capar, Semih Colak, Emre
Öztürk, ebenfalls Studierende an der Hochschule der Medien, und das Team der Schulklassen 6, 7 und 8 der Hardbergschule Mosbach unter der Leitung von Simon Pfeiffer
und Tilo Bödigheimer vergeben. Erstere
parodieren in „#MomLifeUnfiltered“ eine
junge Influencer-Mutter, die ihren SocialMedia-Posts mehr Aufmerksamkeit schenkt
als ihrem Baby, während die Schülerinnen
und Schüler der Hardbergschule in „Kinder
könn(t)en Leben retten“ mit viel Humor vergeblich vor einem Angriff eines Flugobjekts
warnen, während der Vater mit dem Handy
beschäftigt ist. ✓✓

ON

Gesellschaft & Kultur

Hauptsache
kreativ
Der Kurzfilmwettbewerb SMART. OHNE PHONE der Stiftung Kinderland Baden-Württemberg wurde Ende 2019
ausgeschrieben. Dank der einfachen Vorgaben konnte
jeder in Baden-Württemberg daran teilnehmen, egal
ob Filmschaffende oder interessierte Laien: In maximal zwei Minuten galt es, eine mitreißende Story zu
erzählen. Als Zielgruppe standen die Eltern von Kindergartenkindern im Fokus, die durch die Filme angeregt
werden sollten, das eigene Verhalten zu reflektieren
und zu einem bewussten Umgang mit digitalen Medien
in der Familie zu finden. Auch die Professionalität der
Umsetzung war zweitrangig, ausschlaggebend war die
Idee. Lohnen sollte es sich natürlich auch: Die Hauptpreise des Wettbewerbs waren mit 10.000 Euro dotiert,
die beiden Sonderpreise mit jeweils 5.000 Euro.

OFF
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Das

sind

wir

#stop
#start
#weiter

Dr. Michael

Lena

Kapathanasiou

Wenzler

Gerstlauer

#durchstarten

#fairebildung

#ärmelhoch

Nadia

Cosima-Maria

Jan Philipp

Tania

Lindemann

Weyers

Schewe

Teschner

#dontstopbelieving

#abenteuer

#blacklivesmatter

#weiterpläneschmieden

Franziska

Dr. Stefan

Sven

Dr. Angela

Klaeger

Hoffmann

Walter

Kalous

#reusereducerecycle

#solidarität

#heiterweiter

#pandemiestoppen

Dr. Ágnes

Renate

Kaya

Dorena

Sebestyén

Feucht

Uhlmann

Kronhofmann

#reimagineglobalexchange

#verschwörungstheorien

#internationalvernetzen

#zusammenkommen

Birgit

Verena

Violeta

Sabine

Pfitzenmaier

Kiefer

Llugaxhija

Fischer

#wahrheitundklarheit
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Anna

#startdoing

#übergrenzenwachsen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

#weitergehts

Unser Team

:)

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
zum 31. Mai 2021.

Nadja

Dr. Volker

Christoph

Irene

Zink

Scheil

Dahl

Purschke

#gemeinschaft

#weiterruhebewahren

#neustarten

#veränderung

Markus

Dr. Philipp

Stephan

Ute

Mütsch

Jeandrée

Etzel

Krüger

#klimagerechtigkeit

#zuversichtlichbleiben

#lockdown

#bornequal

Thi Ai Linh

Zerrin

Julia

Dr. Lisa

Truong

Uysal

Kovar-

Rauer

Mühlhausen

#gerechtigkeit

#vielfalt

#zeitfürmich

#weiterforschen

Dr. Andreas

Annegret

Hans-Dieter

Dagmar

Weber

Trettin

Schader

Kaiser

#bildungsungleichheitstoppen

#studierenimausland

#newfuture

#sport

Heike

Peter

Gabriel

Karin

Mangold-

Kimmel

Vocasek

Priebe

Ruck

#weiterimmerweiter

#weitermachen

#positivbleiben

BW Stiftung

#durchatmen
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Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter im Projektbereich
zum 31.12.2020
Geschäftsführung

Christoph Dahl
Birgit Pfitzenmaier
Heike Mangold-Ruck

Geschäftsführer

Forschung

Dr. Angela Kalous
Dr. Stefan Hoffmann
Irene Purschke
Dr. Lisa Rauer
Dr. Volker Scheil
Thi Ai Linh Truong

Abteilungsleiterin Forschung, Prokuristin

Dr. Andreas Weber
Jessica Epple
David Johannes Müller
Kevin Sczekalla
Dr. Ágnes Sebestyén
Silja-Kristin Vogt
Kaya Uhlmann
Dagmar Kaiser

Abteilungsleiter Bildung, Prokurist

Birgit Pfitzenmaier

Abteilungsleiterin Gesellschaft & Kultur,

Bildung

Gesellschaft
& Kultur

Kommunikation
Verwaltung

Digitalisierung
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stv. Geschäftsführerin im Projektbereich
Assistentin

Referent Forschung
Referentin Forschung
Referentin Forschung
Referent Forschung
Sekretärin Forschung

Referentin Bildung
Referent Bildung
Referent Bildung
Referentin Bildung
Referentin Bildung
Projektassistentin Bildung
Sekretärin Bildung

Stiftung Kinderland, Prokuristin

Renate Feucht
Lena Gerstlauer
Dorena Kronhofmann
Marleen von Kuhlberg
Tania Teschner
Sven Walter
Sabine Fischer

Referentin Gesellschaft & Kultur, Stiftung Kinderland

Julia Kovar-Mühlhausen
Dr. Philipp Jeandrée
Nadia Lindemann
Katja Bartels

Leiterin Stabsstelle Kommunikation

Birgit Pfitzenmaier
Verena Kiefer
Hans-Dieter Schader
Karin Priebe
Anna Kapathanasiou
Zerrin Uysal
Peter Kimmel
Ute Krüger

Abteilungsleiterin Personal und Verwaltung

Jan Philipp Schewe
Stephan Etzel

Leiter Digitalisierung

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Referentin Gesellschaft & Kultur
Referentin Gesellschaft & Kultur, Stiftung Kinderland
Referentin Gesellschaft & Kultur, Stiftung Kinderland
Referentin Gesellschaft & Kultur, Stiftung Kinderland
Referent Gesellschaft & Kultur, Stiftung Kinderland
Sekretärin Gesellschaft & Kultur

Referent Stabsstelle Kommunikation
Referentin Stabsstelle Kommunikation
Junior-Referentin Stabsstelle Kommunikation

Leiterin Finanz- und Rechnungswesen
Innenrevisor
Buchhalterin
Assistentin Finanz- und Rechnungswesen
Assistentin Finanz- und Rechnungswesen
Haus- und Veranstaltungstechnik
Empfang

Referent Digitalisierung

Rückblick
20 Blicke in die Zukunft
Seit Mai 2020 schauten wir mit unserem neu
gestarteten Podcast VERÄNDERN — Zukunft
made in Baden-Württemberg immer freitags
in die Zukunft. Im Gespräch mit Expertinnen
und Experten aus Wirtschaft, Politik, Kultur,
Gesellschaft und Wissenschaft blickte Julia
Kovar-Mühlhausen auf die Innovationskraft
und Zukunftsfähigkeit Baden-Württembergs. Im Redaktionsplan standen dabei
aktuelle Themen wie langfristig relevante
Entwicklungen in den Bereichen Forschung,
Bildung, gesellschaftliche Verantwortung
und Kultur. Anlässlich unseres 20-jährigen
Stiftungsjubiläums kamen in 20 Folgen interessante Menschen zu Wort und sie ließen

alle Hörerinnen und Hörer an ihren ganz
persönlichen Zukunftsvisionen teilhaben.
Die Folgen können auf allen gängigen Plattformen nachgehört werden.

JETZT REINHÖREN!
Die Zebras sind los!
Am 3. und 4. November 2020 fand erneut
Mission M, der Kongress für junge Macher
innen und Macher aus dem Mittelstand
statt. Dieses Mal virtuell aus den Wagenhallen Stuttgart, um eine Plattform für neue
wie kreative Ideen zu bieten. Nachwuchskräfte von heute prägen die Unternehmen
von morgen. Die Anforderungen der Young
Professionals an Arbeitgeber, ihre Ansprü-

Hi!

che bei den Themen Nachhaltigkeit und
Work-Life-Balance sind groß. Wie können
mittelständische Unternehmen in BadenWürttemberg ihre Attraktivität als Arbeitgeber langfristig sichern und steigern?
Unter dem Motto „Change Now: Managing
Innovation“ kamen zahlreiche Interessierte
aus mittelgroßen wie kleinen Unternehmen
virtuell zusammen, um sich diese Frage
zu stellen. Mit dabei waren in Workshops,
Impulsvorträgen und weiteren kreativen
Formaten 46 Speakerinnen und Speaker,
darunter Anja Hendel, Anders Indset, Tijen
Onaran und Stephan Grabmeier.

Rückblick
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Hi!

Für Klima und Umwelt
Klimaschutz erfordert konkretes Handeln
und das Land Baden-Württemberg geht
als Vorbild voran: Bis spätestens 2030 soll
die Landesverwaltung klimaneutral arbeiten. Auch die neue Klimaschutzstiftung
Baden-Württemberg soll helfen, dieses Ziel
zu erreichen. Mit einem Grundkapital von
50 Millionen Euro wurde sie als Unterstiftung
der BW Stiftung ins Leben gerufen. Im Januar
dieses Jahres nahm sie ihre Tätigkeit auf und
unterstützt künftig die Landesverwaltung
bei der Erreichung ihrer Klimaziele, indem sie
etwa den CO₂-Ausstoß der dienstlich veranlassten Flugreisen kompensiert. In gleicher
Weise stehen die Kompensationsangebote
der Klimaschutzstiftung allen Landkreisen,
Städten, Gemeinden, Unternehmen und
Bürgerinnen und Bürgern in Baden-Württemberg zur Verfügung. Deswegen bietet
die neue Stiftung zertifizierte Klimaschutzprojekte im Land, in Europa und weltweit
an. Dafür arbeitet die Klimaschutzstiftung
mit renommierten Partnern wie myclimate
zusammen und ist Mitglied in der Allianz für
Entwicklung und Klima. Gemeinsam mit dem
Ministerium für Inneres und Digitalisierung
lässt die Klimaschutzstiftung derzeit eine
App entwickeln, mit der jeder seinen CO₂Fußabdruck berechnen, optimieren und
die Restemissionen kompensieren kann.
Die App, die zu einem klimafreundlicheren
Handeln im Alltag motiviert, wird ab Herbst
2021 erhältlich sein. Neben den Kompensationsvorhaben und eigenen Programmen zu
Bildung und Forschung im Bereich Klimaschutz steht bei der Stiftung auch gezielte
Öffentlichkeitsarbeit auf der Agenda. Der
Klimawandel lässt sich schließlich nur dann
abmildern, wenn es eine breite Akzeptanz
in der Bevölkerung für die notwendigen
Maßnahmen und Schritte gibt. Mehr dazu:
klimaschutzstiftung-bw.de

→ Die Schwerpunkte der Stiftung: Kompensation, Klimaschutzprogramme und Öffentlichkeitsarbeit.
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Bilanz

Bilanz für das
Geschäftsjahr
Aktiva
A.

Anlagevermögen

I.

Immaterielle Vermögensgegenstände
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte
und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen
Rechten und Werten

II.

III.

31.12.2019
TEUR

318.625,04

352

534.371.898,54

542.135

Sachanlagen
1.

Grundstücke und Gebäude

2.

Technische Anlagen

24.761,06

27

3.

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

818.713,91

1.151

535.215.373,51

543.313

Finanzanlagen
1.

Beteiligungen

72.565.337,30

72.565

2.

Wertpapiere des Anlagevermögens

1.652.142.863,24

1.577.460

3.

Sonstige Ausleihungen

6.297.730,91

7.806

1.731.005.931,45

1.657.831

2.266.539.930,00

2.201.496

B.

Umlaufvermögen

I.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

II.

31.12.2020
EUR

1.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

1.879.162,70

477

2.

Sonstige Vermögensgegenstände

2.548.419,43

2.437

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten

C.

Rechnungsabgrenzungsposten

D.

Sondervermögen

4.427.582,13

2.914

106.355.045,19

121.630

110.782.627,32

124.544

515.964,77

600

1.

Stiftung Artur Fischer Erfinderpreis Baden-Württemberg

1.761.429,45

1.733

2.

 tiftung Kulturpreis Baden-Württemberg der Volksbanken
S
Raiffeisenbanken und der Baden-Württemberg Stiftung

502.852,45

503

3.

Stiftung Kinderland Baden-Württemberg

1.530.390,00

1.846

3.794.671,90

4.082

2.381.633.193,99

2.330.722
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Bilanz für das Geschäftsjahr 2020

2020
Passiva

31.12.2020
EUR

31.12.2019
TEUR

A.

Eigenkapital

I.

Gezeichnetes Kapital

20.159.318,55

20.159

II.

Kapitalrücklage

21.669.954,96

21.670

III.

Gewinnrücklagen

IV.

B.

1.

 weckgebundene Rücklagen für rechtlich
Z
unselbstständige Stiftungen

54.976.404,05

55.158

2.

Andere Gewinnrücklagen

2.070.004.431,10

2.055.997

2.124.980.835,15

2.111.155

10.861.933,06

27.445

2.177.672.041,72

2.180.429

Bilanzgewinn

Rückstellungen
1.

Rückstellungen für Pensionen

228.171,00

208

2.

Sonstige Rückstellungen

2.634.227,33

2.489

2.862.398,33

2.697

C.

Zweckgebundene Mittel für Projekte

I.

Zweckgebundene Fonds

99.587.496,02

94.004

II.

Fonds Zukunftsoffensiven

34.594.619,80

36.997

134.182.115,82

131.001

D.

Verbindlichkeiten
1.

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

4.320.412,88

6.743

2.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

6.499.748,90

3.813

3.

Sonstige Verbindlichkeiten

926.849,35

438

11.747.011,13

10.994

2.133.482,08

2.226

E.

Rechnungsabgrenzungsposten

F.

Sondervermögen (Drittanteile)
1.

Stiftung Artur Fischer Erfinderpreis Baden-Württemberg

880.714,73

867

2.

 tiftung Kulturpreis Baden-Württemberg der Volksbanken
S
Raiffeisenbanken und der Baden-Württemberg Stiftung

251.426,23

251

3.

Stiftung Kinderland Baden-Württemberg

2.343.143,29

2.257

4.

Klimaschutzstiftung Baden-Württemberg

49.560.860,66

0

53.036.144,91

3.375

2.381.633.193,99

2.330.722

Zahlenteil

125

Gewinn- und
Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1.1.2020 bis zum 31.12.2020

2020
EUR

2019
TEUR

Umsatzerlöse

33.955.923,56

32.995

2.

Sonstige betriebliche Erträge

248.765,08

3.008

3.

Personalaufwand

1.

a)

Löhne und Gehälter

1.946.647,48

1.714

b)

 oziale Abgaben und Aufwendungen für
S
Altersversorgung und für Unterstützung

557.707,86

438

2.504.355,34

2.152

8.127.555,44

8.123

4.

 bschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
A
des Anlagevermögens und Sachanlagen

5.

Projektaufwand

41.763.330,43

41.050

6.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

13.686.250,43

11.477

7.

 rträge aus Beteiligungen, aus anderen Wertpapieren
E
und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens

29.957.626,08

41.410

8.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

75.438,41

55

9.

Ergebnis Sondervermögen

89.429,34

-63

10.

Abschreibungen auf Finanzanlagen

0,00

9.062

11.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

192.901,01

180

29.929.592,82

32.160

12.

Ergebnis nach Steuern

-1.947.210,18

5.361

13.

Sonstige Steuern

747.612,44

652

14.

Jahresfehlbetrag/-überschuss

-2.694.822,62

4.709

15.

Gewinnvortrag aus dem Vorjahr

27.444.495,49

32.312

16.

Zuführung/Entnahme Sondervermögen

220.053,21

-371

17.

Entnahmen aus anderen Gewinnrücklagen

0,00

9.062

18.

Einstellung in andere Gewinnrücklagen

-14.107.793,02

-18.268

19.

Bilanzgewinn

10.861.933,06

27.444
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Bilanz für das Geschäftsjahr 2020

Wir stiften Zukunft
nachhaltige
Wirkung
↓
980
Millionen €

40
Millionen €

Projektvolumen der
Baden-Württemberg Stiftung

beschlossenes Projektvolumen der
Baden-Württemberg Stiftung

↓
nachhaltiger
Erfolg
2000-2020

Zahlenteil
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Entwicklung des
Anlagevermögens
im Geschäftsjahr 2020

Anschaffungs-/Herstellungskosten

I.

III.

Zugänge
EUR

Abgänge
EUR

Umbuchungen
EUR

31.12.2020
EUR

528.602,34

2.603,60

150.995,55

0,00

380.210,39

608.830.695,02

4.173,16

30.406,00

0,00

608.804.462,18

Immaterielle Vermögensgegenstände
 ewerbliche Schutzrechte
G
und ähnliche Rechte und Werte
sowie Lizenzen an solchen
Rechten und Werten

II.

1.1.2020
EUR

Sachanlagen
1.

Grundstücke und Gebäude

2.

Technische Anlagen

41.841,87

0,00

0,00

41.841,87

3.

 ndere Anlagen, BetriebsA
und Geschäftsausstattung

3.884.457,02

39.989,84

34.080,10

0,00

3.890.366,76

4.

Anlagen im Bau

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

612.756.993,91

44.163,00

64.486,10

0,00

612.736.670,81

0,00

0,00

77.786.220,97

0,00

1.661.204.913,24

Finanzanlagen
1.

Beteiligungen

77.786.220,97

0,00

2.

 ertpapiere des
W
Anlagevermögens

1.586.522.038,39

74.682.874,85

3.

Sonstige Ausleihungen

7.806.105,76

10.544,20

1.518.919,05

1.672.114.365,12

74.693.419,05

1.518.919,05

0,00

1.745.288.865,12

2.285.399.961,37

74.740.185,65

1.734.400,70

0,00

2.358.405.746,32
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6.297.730,91

Kumulierte Abschreibungen

Buchwerte

1.1.2020
EUR

Zugänge
EUR

Abgänge
EUR

31.12.2020
EUR

31.12.2020
EUR

31.12.2019
EUR

176.784,30

17.309,60

132.508,55

61.585,35

318.625,04

351.818,04

66.695.816,64

7.736.747,00

0,00

74.432.563,64

534.371.898,54

542.134.878,38

14.987,81

2.093,00

0,00

17.080,81

24.761,06

26.854,06

2.733.703,82

371.405,84

33.456,81

3.071.652,85

818.713,91

1.150.753,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

69.444.508,27

8.110.245,84

33.456,81

77.521.297,30

535.215.373,51

543.312.485,64

5.220.883,67

0,00

0,00

5.220.883,67

72.565.337,30

72.565.337,30

0,00

9.062.050,00

1.652.142.863,24

1.577.459.988,39

9.062.050,00
0,00

0,00

0,00

0,00

6.297.730,91

7.806.105,76

14.282.933,67

0,00

0,00

14.282.933,67

1.731.005.931,45

1.657.831.431,45

83.904.226,24

8.127.555,44

165.965,36

91.865.816,32

2.266.539.930,00

2.201.495.735,13
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Lagebericht
für das Geschäftsjahr 2020

I

Grundlagen der Gesellschaft

Die Baden-Württemberg Stiftung gGmbH verfolgt ausschließlich
und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne von § 52 Absatz
2 der Abgabenordnung. Sie ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in
erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
Gesellschaftszweck ist die Förderung von Wissenschaft
und Forschung, Bildung und Erziehung, Kunst und Kultur, der Religion, der Völkerverständigung, der Entwicklungshilfe, des Umwelt-,
Landschafts- und Denkmalschutzes, des Heimatgedankens, die
Förderung der Jugend- und Altenhilfe, des öffentlichen Gesundheitswesens, des Wohlfahrtswesens und des Sports, soweit die
Zwecke geeignet sind, die Zukunftsfähigkeit des Landes BadenWürttemberg zu sichern.
Der Gesellschaftszweck wird insbesondere durch die
Durchführung und Finanzierung von einzelnen Projekten und Veranstaltungen sowie durch die Vergabe von Stipendien verwirklicht.

II

Wirtschaftsbericht

01

Geschäftsverlauf 2020
Immobilien
Den Mieterträgen in Höhe von EUR 32,5 Mio. und sonsti-

gen betrieblichen Erträgen in Höhe von EUR 0,3 Mio. stehen laufende
betriebliche Aufwendungen in Höhe von EUR 17,7 Mio. gegenüber.
Damit trägt der Grundstücksbereich mit einem operativen Ergebnis
von EUR 15,1 Mio. (Vorjahr: EUR 16,5 Mio.) zum Gesamtergebnis der
Gesellschaft bei. In diesem Ergebnis enthalten sind nicht regelmäßig wiederkehrende Sonderfaktoren, im Wesentlichen Mietnachzahlungen für Vorjahre, in Höhe von EUR 0,1 Mio.
Das Segment Immobilien repräsentiert rund 25 % der
Bilanzsumme der Gesellschaft.
Beteiligungsbereich
Im Geschäftsjahr 2020 wurden Beteiligungserträge in
Höhe von EUR 8,2 Mio. (Vorjahr: EUR 8,2 Mio.) realisiert. Diese entfallen auf die Dividende der Südwestdeutsche Salzwerke AG.
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Vermögensanlagebereich
Die im Anlagevermögen gehaltenen Investmentfondsanteile trugen mit EUR 21,6 Mio. (Vorjahr: EUR 33,0 Mio.) zum
Gesamtergebnis bei.
Aus langfristigen Darlehen und kurzfristigen Geld
anlagen resultierten Zinserträge in Höhe von insgesamt EUR 0,2 Mio.
(Vorjahr: EUR 0,2 Mio.). Damit liegen die Zinserträge nach wie vor
auf einem sehr niedrigen Niveau. Dies resultiert aus der weiterhin
niedrigen Verzinsung der angelegten Termingelder.
Projektbereich
In der Sitzung des Aufsichtsrates vom 27. November
2019 sowie den Umlaufbeschlüssen von 17. April 2020 und 29. Mai
2020 wurden 20 neue Projektbeschlüsse für den Wirtschaftsplan
2020 mit einem Gesamtvolumen von EUR 39,2 Mio. gefasst. Ihrem
Satzungsauftrag entsprechend führt die Baden-Württemberg
Stiftung überwiegend eigene Projekte durch.
Das Geschäftsjahr 2020 war im Projektbereich im
Wesentlichen geprägt von folgenden Schwerpunkten:
Selten war ein Geschäftsjahr so stark durch ein globales Ereignis geprägt wie 2020 durch die Covid-19-Pandemie. Der
Ausbruch des neuartigen Virus hatte weitreichende Auswirkungen für Gesundheit, Gesellschaft, Kultur und Wirtschaft weltweit.
Dementsprechend und gemäß ihrem Auftrag hat sich die BadenWürttemberg Stiftung mit wichtigen gesellschaftlichen Herausforderungen beschäftigt und hat versucht, durch die Umsetzung
ihrer Projekte und Programme einen Beitrag zur Bekämpfung der
Pandemie beizutragen.
Gemeinsam mit den medizinisch-diagnostischen Instituten an der Universitätsmedizin Mannheim realisierte die BadenWürttemberg Stiftung in nur 12 Wochen die mobile Corona-Teststation CoVLAB. Das einzigartige Konzept wurde speziell für die
SARS-CoV-2-Diagnostik entwickelt. Das CoVLAB kommt an potenziell gefährdeten Brennpunkten in ganz Baden-Württemberg zum
Einsatz und führt dort Reihentests auf eine Infektion mit SARSCoV-2 durch. Mit der Bündelung von Probenentnahme und Analyse
an einem Ort sowie der unmittelbaren ärztlichen Befundung bietet
das CoVLAB Testergebnisse in Rekordzeit und von hoher medizinischer Aussagekraft. Einsatzorte sind z. B. Justizvollzugsanstalten,
Polizei- und Feuerwehreinrichtungen.
Auch die Kulturlandschaft in Baden-Württemberg
wurde stark durch die Corona-Krise gebeutelt und leidet aktuell
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immer noch unter den Auswirkungen. Vor allem betroffen sind die
solo-selbstständigen Musiker. Ihnen sind durch die Schließung der
Kultureinrichtungen und Auftrittsmöglichkeiten ihre Engagements
und damit ihre Einnahmequellen weggebrochen.
Mit ihrem Corona-Hilfsprogramm Klangspektrum BW
hat die Baden-Württemberg Stiftung zumindest ein kleines Zeichen
der Unterstützung setzen können. Bei Klangspektrum BW konnten
1.000 baden-württembergische Musikerinnen und Musiker aus
verschiedensten Stilrichtungen Videos ihrer neuesten Stücke auf
eine Online-Plattform laden. Sie erhielten als Honorar insgesamt
1,5 Millionen Euro. Aus den eingereichten Beiträgen ist eine digitale
Videoklanginstallation entstanden, die die musikalische Vielfalt in
Baden-Württemberg dokumentiert.
In der Bildung sind von der Corona-Krise insbesondere die international ausgerichteten Programme betroffen. Das
gilt vor allem für eines unserer größten Programme, das Baden-
Württemberg-STIPENDIUM. Zahlreiche Stipendiatinnen und Stipendiaten (schätzungsweise etwa 350-400) mussten ihren Auslandsaufenthalt abbrechen oder konnten ihn erst gar nicht antreten.
Durch Abbruch, geänderte Rückreise, Rückholaktionen, zu zahlende Mietverpflichtungen u. a. sind z. T. erhebliche Kosten auf die
jungen Menschen zugekommen. Wir haben ihnen zugesichert, für
alle vertretbaren Mehrkosten der Stipendiatinnen und Stipendiaten
aufzukommen.
Auch ein für die Baden-Württemberg Stiftung persönlich wichtiges Ereignis fiel der Corona-Pandemie zum Opfer. Am
24. März 2020 hätte die große Festveranstaltung zum 20-jährigen
Jubiläum der Stiftung im Neuen Schloss in Stuttgart stattfinden sollen. Drei Ministerpräsidenten (zwei ehemalige und ein amtierender)
wollten an dieser festlichen Veranstaltung teilnehmen.
Die Baden-Württemberg Stiftung hat bis zum 31.
Dezember 2020 Projekte mit einem Gesamtvolumen von rund
EUR 979 Mio. beschlossen. Sie nimmt somit einen Spitzenplatz unter
den deutschen Stiftungen ein. Der Gesellschaftszweck „Sicherung
der Zukunftsfähigkeit Baden-Württembergs“ wird vor allem in den
Bereichen Forschung und Wissenschaft sowie Bildung, Gesellschaft
und Kultur erfüllt. Insgesamt wurden Forschungsprojekte mit einem
Volumen von rund EUR 340 Mio. und Bildungsprojekte mit einem
Volumen von rund EUR 295 Mio. betreut. Rund EUR 256 Mio. entfallen
auf den Bereich Gesellschaft und Kultur. Auf die Ganztagesschuloffensive sowie „Sonstige Projekte“ entfallen rund EUR 54 Mio. Auf
die Unterstiftungen entfällt ein Volumen von rund EUR 34 Mio.

02

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Mit einem Anteil von rund 73 % sind etwa drei Viertel der Aktiva in
langfristige Finanzanlagen in Form von Unternehmensbeteiligungen und Investmentfonds investiert.
Die liquiden Mittel betragen zum Bilanzstichtag
EUR 106,4 Mio. Die Höhe orientiert sich grundsätzlich am aktuellen
Verpflichtungsstand und dem bestehenden Projektobligo.
Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt unverändert
EUR 20.159.318,55. Die Eigenkapitalquote beträgt 91,4 % der Bilanzsumme (Vorjahr: 93,6 %).
Das Jahresergebnis 2020 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 2,7 Mio. aus und liegt damit unter dem für
2020 geplanten Wert von EUR 20 Mio.. Zurückzuführen ist das im
Wesentlichen auf geringere Erträge aus dem Beteiligungsbereich
in Folge der Corona-Krise.

03

Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Die Baden-Württemberg Stiftung leistet seit vielen Jahren als Impulsund Ideengeberin wertvolle und kompetente Unterstützung für Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft. Dafür wird gezielt in
drei Themengebiete investiert: zukunftsweisende Forschung, um
Innovationskraft, wirtschaftlichen Erfolg und Arbeitsplätze nachhaltig zu sichern, herausragende Bildung, um individuelle Chancen
zu schaffen und soziale Teilhabe zu ermöglichen sowie Gesellschaft
& Kultur, um unsere Gemeinschaft zu stärken. Als operativ agierende
Einrichtung beschränkt sich die Baden-Württemberg Stiftung nicht
darauf, bestehende Projekte finanziell zu fördern, sondern initiiert
eigene Programme. Die einzelnen Schwerpunkte sind dabei vielfältig
und reichen von Klimawandel, Lebenswissenschaften und Gesundheit über die frühkindliche Bildung bis hin zu bürgerschaftlichem
und kulturellem Engagement. Der übergreifende Fokus liegt dabei
auf praxisorientierter Forschung zur Begleitung des ökologischen,
gesellschaftlichen und demografischen Wandels sowie gesellschaftlichen und kulturellen Aspekten, Werten, Einstellungen und Bildung.
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III

Prognose-, Chancen- und Risikobericht

01

Prognosebericht

Wertansatz im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020. Aufgrund
des Niedrigzinsumfelds, das auch die Erträge der in den Investmentfonds gehaltenen Anleihen beeinflusst, werden die mittelfristigen Erträge in diesem Bereich derzeit geringer prognostiziert
als vor der Corona-Krise.

Der Grundstücksbereich wird trotz möglicher Mietausfälle infolge
der Corona-Krise einen positiven Beitrag zum Gesamtergebnis
erbringen können. Es wird davon ausgegangen, dass dieser Beitrag
auf dem Niveau der Vorjahre liegen wird. Darüber hinaus muss in
den Folgejahren aufgrund größerer Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen mit rückläufigen Jahresergebnissen gerechnet werden. Langfristig dienen die Investitionen im Grundstücks
bereich der Stabilisierung der Jahresergebnisse und tragen positiv
zum realen Vermögenserhalt bei.
Der laufende Ergebnisbeitrag der langfristigen Kapitalanlagen wird im kommenden Geschäftsjahr voraussichtlich über
dem Niveau des Jahres 2020 liegen. Der Grund hierfür liegt in der
Erholung an den Kapitalmärkten nach dem Rückgang infolge der
Corona-Krise im Jahr 2020. Offen ist, ob und in welcher Höhe ein
Beitrag möglich ist, da Unsicherheiten bei der Ergebnisprognose
für die langfristigen Kapitalanlagen aus der weiteren Entwicklung
der Kapitalmärkte resultieren. Die sehr positive Entwicklung an den

Grundstücksbereich
Risiken, die sich aus der Wertminderung oder Leerstandzeiten der vermieteten Grundstücke ergeben können, werden vor allem durch laufende Renovierung, Modernisierung bzw.
Instandsetzung der Gebäude und Abschluss langfristiger Mietverträge minimiert. Das im Zusammenhang mit dem Erwerb des
ehemaligen Postareals aufgenommene Darlehen wird bis zum Ende
der Zinsbindung vollständig zurückgezahlt.

Kapitalmärkten ist voraussichtlich nur vorübergehend.
Aufgrund des unverändert bestehenden Negativzinsumfelds für Neu- und Wiederanlagen sowie der regelmäßigen
Mittelabflüsse aus der laufenden Geschäftstätigkeit werden die
Erträge aus den kurzfristigen Kapitalanlagen im kommenden
Geschäftsjahr voraussichtlich geringer ausfallen als im Geschäftsjahr 2020. Durch ein intelligentes Cash-Management kann voraussichtlich in gewissem Umfang eine Kompensation erreicht werden,
nennenswerte Ergebnissteigerungen sind in den kommenden Jahren aber nicht zu erwarten.
Der Wirtschaftsplan der Baden-Württemberg Stiftung
ging für das Geschäftsjahr 2021 von einem Planergebnis von rd.
EUR 25,5 Mio. aus. Nach derzeitigem Stand wird aufgrund der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage davon ausgegangen, dass das
Jahresergebnis erreicht werden kann.
Für das Geschäftsjahr 2021 werden aufgrund der dauerhaft niedrigen Zinsen infolge der Corona-Krise weniger Erträge
erwartet, sodass Projekte mit einem Volumen von rund EUR 35 Mio.
durchgeführt werden können, wovon rund EUR 3,6 Mio. für Projekte
der Stiftung Kinderland und der Klimaschutzstiftung reserviert sind.
Mit Umlaufbeschluss vom 2. Dezember 2020 hat der Aufsichtsrat

gen ist durch die laufende Berichterstattung der Kapitalverwaltungsgesellschaften und die gesellschaftsinternen Controlling-,
Vergleichs- und Analyseverfahren jederzeit gegeben. Den allgemeinen Marktrisiken wird durch das individuelle Anlagekonzept,
durch vorsichtige Ertragsannahmen und die risikobewusste Anlagestrategie begegnet.
Für die Liquiditäts- und Ertragsplanung existieren kurzund mittelfristige Planrechnungen, die laufend aktualisiert werden.
Im Übrigen wird auf die Angaben zu Sondervermögen
i.S.v. § 1 Abs. 10 KAGB im Anhang zum Jahresabschluss verwiesen.

bereits Projekten mit einem Gesamtvolumen von EUR 30 Mio. für
den Wirtschaftsplan 2021 zugestimmt.

02

Chancen- und Risikobericht

Beteiligungsbereich
Möglichen Risiken aus der wirtschaftlichen Entwicklung
der Beteiligungsunternehmen sowie deren möglichen Gewinnausschüttungen wird insbesondere durch laufende Beobachtung der
wirtschaftlichen Entwicklung der Unternehmen begegnet.
Vermögensanlagebereich
Die stetige Kontrolle der Entwicklung der Kapitalanla-

Projektbereich
Die Risiken im Projektbereich bestehen in der Möglichkeit von Fehlverwendungen bzw. steuerschädlichen Verwendungen, die im ungünstigsten Fall die Gemeinnützigkeit der
Baden-Württemberg Stiftung gefährden könnten. Durch einen
breit angelegten Diskussionsprozess vor der Definition einzelner
Programme, die frühzeitige Einbeziehung steuerfachlichen Sachverstandes, die interne Revision und interne Kontrollstrukturen
tragen wir den Risiken Rechnung.

Stuttgart, 20. Mai 2021
Baden-Württemberg Stiftung gGmbH
Christoph Dahl

Risiken, die die Entwicklung oder den Bestand der Gesellschaft
gefährden könnten, sind zurzeit nicht erkennbar. Gleichwohl weisen
wir darauf hin, dass die negativen finanzwirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Baden-Württemberg Stiftung in den davon betroffenen
Vermögensanlagebereichen beeinflussen werden. Zum Zeitpunkt
der Aufstellung des Jahresabschlusses lagen die Kurswerte der
von der Baden-Württemberg Stiftung im Finanzanlagevermögen
gehaltenen Investmentfondsanteile jedoch deutlich über dem
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Reiner Moser

Anhang
für das Geschäftsjahr 2020

I

Allgemeines

Die Baden-Württemberg Stiftung gGmbH ist eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Stuttgart unter HRB 10775 und hat ihren
Firmensitz in der Kriegsbergstr. 42, 70174 Stuttgart, Deutschland.
Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des
Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften einschließlich der ergänzenden Bestimmungen des GmbH-Gesetzes und den
ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags erstellt.
Soweit nicht anders angegeben, erfolgen Betragsangaben in TEUR.
Die Baden-Württemberg Stiftung gGmbH, Stuttgart,
verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke
im Sinne von § 52 Abs. 2 der Abgabenordnung, soweit diese geeignet sind, die Zukunftsfähigkeit des Landes Baden-Württemberg
zu sichern. Sie ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie
eigenwirtschaftliche Ziele. Die Gesellschaftszwecke werden insbesondere verwirklicht durch die Durchführung und Finanzierung
von einzelnen Projekten, Veranstaltungen und die Vergabe von
Stipendien im vorgenannten Sinne.
Gemäß § 265 Abs. 5 Satz 2 und Abs. 6 HGB ist zu vermerken, dass in der Bilanz sowie in der Gewinn- und Verlustrechnung gegenüber den Gliederungsvorschriften der §§ 266, 275 HGB
Posten hinzugefügt bzw. Postenbezeichnungen geändert worden
sind. Die Abweichungen werden mit dem besonderen Unternehmensgegenstand und der Art der Finanzierung der Baden-Württemberg Stiftung gGmbH sowie der dadurch verbesserten Klarheit
und Übersichtlichkeit bei der Darstellung der Vermögens-, Finanzund Ertragslage begründet.

Die planmäßigen Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen erfolgen grundsätzlich nach
der linearen Methode und entsprechen der wirtschaftlichen
Nutzungsdauer. Die steuerlichen Vereinfachungsregelungen für
geringwertige Wirtschaftsgüter werden in Anspruch genommen.
Die Vermögensgegenstände des Finanzanlagevermögens werden zu Anschaffungskosten, gegebenenfalls vermindert um Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden
Wert, angesetzt. Bei der Bewertung von Wertpapieren des Finanz
anlagevermögens erfolgt die Beurteilung des Vorliegens einer vermutlich dauerhaften Wertminderung unter analoger Anwendung
der Kriterien des Instituts der Wirtschaftsprüfer e. V. in der Stellungnahme zur Auslegung des § 341 b HGB (IDW RS VFA 2) und des
hierzu ergänzend veröffentlichten Ergebnisberichtes vom 26.9.2002
(149. Sitzung des IDW-Versicherungsfachausschusses). Danach wird als
wesentliches Aufgreifkriterium eine Wertminderung dann in Betracht
gezogen, wenn der Durchschnittswert der für den Zeitraum der letzten
12 Monate vor dem Bilanzstichtag festgestellten Kurswerte um mehr als
10 % unter dem Buchwert zum Bilanzstichtag liegt und eine Wertaufholung im Betrachtungszeitraum nach dem Bilanzstichtag bis zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses nicht nachgewiesen ist.
Bei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen werden alle erkennbaren Einzelrisiken individuell berücksichtigt. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände
sind zum Nennwert bilanziert.
Die Rückstellung für Pensionen wird mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist (§ 253 Abs. 1 S. 2 HGB). Die Bewertung erfolgt
nach dem Anwartschaftsbarwertverfahren.
Es wurden folgende Annahmen zugrunde gelegt:
►

II

 ngabe der auf die Posten der Bilanz
A
und Gewinn- und Verlustrechnung
angewandten Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden

Die immateriellen Vermögensgegenstände sowie das Sachanlagevermögen sind zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten,
vermindert um planmäßige und bei andauernder Wertminderung
gegebenenfalls außerplanmäßige Abschreibungen, angesetzt.

Zahlenteil

►

10-Jahres-Durchschnittszins zum 31.12.2020: 2,30 %,
entsprechend des von der Deutschen Bundesbank gem.
§ 253 Abs. 2 HGB (in der durch das Wohnimmobilienkreditrichtlinien-Gesetz geänderten Fassung, d. h. auf
Basis eines 10-Jahres-Durchschnittszeitraumes) für
Dezember 2020 veröffentlichten Rechnungszinses für
eine Restlaufzeit von 15 Jahren
7-Jahres-Durchschnittszins zum 31.12.2020: 1,60 %,
entsprechend des von der Deutschen Bundesbank gem.
§ 253 Abs. 2 HGB für Dezember 2020 veröffentlichten
Rechnungszinses für eine Restlaufzeit von 15 Jahren
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►

►
►
►

Rentensteigerung: jährlich 2,5 %, nächstmals zum
1.1.2022
Biometrie: Richttafeln 2018 G von Prof. Dr. Klaus Heubeck
Witwenrentenanwartschaft: individuell
Waisenrentenanwartschaften: nicht berücksichtigt

Zum 31.12.2020 beträgt der handelsrechtliche Erfüllungsbetrag auf
Basis des 10-Jahres-Durchschnittszinses TEUR 228. Die Differenz zu
dem auf Basis des 7-Jahres-Durchschnittszinses ermittelten Erfüllungsbetrag in Höhe von TEUR 22 bleibt ausschüttungsgesperrt.
Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle im
Zeitpunkt der Bilanzaufstellung ungewissen Verpflichtungen und
erkennbaren Risiken und sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet,
der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist
(§ 253 Abs. 1 Satz 2 HGB). Rückstellungen mit einer Restlaufzeit
von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen
sieben Geschäftsjahre abgezinst (§ 253 Abs. 2 Satz 1 HGB).
Der Satzungszweck wird im Rahmen von einzelnen Projekten und geeigneten Veranstaltungen sowie durch die Vergabe
von Stipendien verwirklicht. Die Passivierung erfolgt grundsätzlich
nach folgender Systematik:
Eine dem Grunde und der Höhe nach bestimmte und
verpflichtende Zusage an Leistungsempfänger ist unter dem Posten „Zweckgebundene Mittel für Projekte“ erfasst. Wenn sich die
Baden-Württemberg Stiftung gGmbH zur Erbringung satzungsmäßiger Leistungen gegenüber einem Dritten (z. B. Projektpartner)
verpflichtet und diese Leistung hinsichtlich ihrer Höhe ungewiss
ist, so sind diese Beträge ebenfalls hierunter erfasst. In geringem
Umfang sind Aufwendungen für eigenes Personal enthalten, welche
in den jeweiligen Budgetfestsetzungsbeschlüssen pauschaliert
angesetzt sind.
Wird eine Leistungszusage unter dem Vorbehalt
erteilt, dass zur Leistungserbringung genügend Mittel zur Verfügung stehen müssen, so handelt es sich — soweit diese Mittel
zum Abschlussstichtag noch nicht vorhanden sind — um eine Verpflichtung, die erst nach Zugang beziehungsweise Erwirtschaftung
der Mittel zu bilanzieren ist. Gleiches gilt für Maßnahmen, die erst in
einem späteren Geschäftsjahr zur Ausführung kommen. Derartige
aufschiebend bedingte Verpflichtungen werden im Anhang unter
der entsprechenden Position angegeben.
Die Verbindlichkeiten sind mit ihren jeweiligen Erfüllungsbeträgen passiviert.

III

01

Angaben und Erläuterungen zu
einzelnen Posten der Bilanz und
Gewinn- und Verlustrechnung
Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens sowie die Abschreibungen des Geschäftsjahres sind in der Anlage zum Anhang dargestellt. Die sonstigen Ausleihungen betreffen in vollem Umfang den
Gesellschafter.
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Die Gesellschaft ist an folgenden Unternehmen beteiligt:
A nteil
%

Ei g enkapit al
31.12.2020
TEU R

Er g eb ni s
2020
TEU R

Verwaltungsgesellschaft
Wasseralfingen mbH,
Wasseralfingen *

50

14.464

-37

Südwestdeutsche Salzwerke AG,
Heilbronn

49

137.364

3.671

Reederei Schwaben GmbH,
Stuttgart *

44

4.234

-103

* Zahlenangaben betreffen das Geschäftsjahr 2019

02

Umlaufvermögen

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen bestehen in Höhe
von TEUR 845 (Vorjahr: TEUR 312) gegen den Gesellschafter.
Vorsteuererstattungsansprüche gemäß § 15a UStG, die
ratierlich zahlungswirksam werden, bestehen zum 31.12.2020 in
Höhe von TEUR 272 (Vorjahr: TEUR 398). Von den sonstigen Vermögensgegenständen entfallen TEUR 204 (Vorjahr: TEUR 360) auf
Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.
Sämtliche übrigen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben — wie im Vorjahr — eine Restlaufzeit von
unter einem Jahr.

03

Sondervermögen

Der Posten Sondervermögen betrifft rechtlich unselbstständige
Stiftungen, die durch die Baden-Württemberg Stiftung gGmbH
gegründet wurden.
Die Sondervermögen werden in einem Nebenbuch mit
eigenen Buchungs- und Bilanzkreisen geführt. Die Ergebnisse der
einzelnen Sondervermögen werden anteilig zugunsten beziehungsweise zulasten der jeweiligen Sondervermögen verwendet.
Auf der Aktivseite kommen die Vermögensgegenstände
der rechtlich unselbstständigen Stiftungen zum Ausweis, soweit
diese nicht gesondert geführt werden. Die Sondervermögen auf der
Passivseite weisen die Anteile der fremden Stifter am Vermögen der
rechtlich unselbständigen Stiftungen aus. Die Anteile der BadenWürttemberg Stiftung gGmbH an den rechtlich unselbstständigen
Stiftungen werden unter den Gewinnrücklagen im Eigenkapital
ausgewiesen.

04

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt unverändert
TEUR 20.159.
Die Kapitalrücklage enthält Gesellschafterzuzahlungen
im Sinne des § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB.
Als zweckgebundene Gewinnrücklagen sind die Anteile
der Baden-Württemberg Stiftung gGmbH an den rechtlich unselbstständigen Stiftungen ausgewiesen. Die Entwicklung der Anteile der
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Baden-Württemberg Stiftung gGmbH an den rechtlich unselbstständigen Stiftungen stellt sich wie folgt dar:
A nteil
BW S t i f t un g
%

1.1.2020
TEU R

Zu g än g e
TEU R

Er g eb ni s anteil 2 0 2 0
TEU R

31.12.2020
TEU R

Stiftung Artur Fischer Erfinderpreis Baden-Württemberg

50,0

866

0

14

880

Stiftung Kulturpreis Baden-Württemberg der Volksbanken
Raiffeisenbanken und der Baden-Württemberg Stiftung

50,0

252

0

0

252

Stiftung Kinderland Baden-Württemberg

95,7

Zweckgebundene Gewinnrücklagen

05

54.040

100

-296

53.844

55.158

100

-282

54.976

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen.

06

Zweckgebundene Mittel für Projekte

Es kommen die noch nicht verbrauchten Beträge für beschlossene und bis zum Ende des Berichtsjahres begonnene Projekte
zum Ansatz.
In dem Posten Zweckgebundene Mittel für Projekte sind
projektbezogene Verpflichtungen gegenüber dem Gesellschafter
in Höhe von TEUR 35.935 (Vorjahr: TEUR 35.963) enthalten.
Die Verpflichtungen aus Zukunftsoffensiven sind formal
innerhalb eines Jahres fällig. Bei den laufenden Projekten werden üblicherweise ca. EUR 40-50 Mio. innerhalb eines Jahres in
Anspruch genommen. Die verbleibenden Projektverpflichtungen
haben eine Restlaufzeit von 1-5 Jahren.

07

Verbindlichkeiten

A r t der
verbindlic hkei ten

G e s a mt

31.12.2020
TEU R

Re s t lau f zei t
bi s 1 jahr

Re s t lau f zei t
> 1 jahr

davon Re s t lau f zei t
> 5 jahre

Vorjahr
TEU R

31 .1 2.2020
TEUR

Vorjahr
TEU R

31 .1 2.2020
TEU R

Vorjahr
TEU R

31 .1 2.2020
TEU R

Vorjahr
TEU R

Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten

4.320

6.743

1.851

2.423

2.469

4.320

0

0

Verbindlichkeiten aus Lieferungen
und Leistungen

6.500

3.814

6.500

3.814

0

0

0

0

(davon gegenüber Gesellschafter)

(142)

(176)
868

349

59

89

0

0

9.219

6.586

2.528

4.409

0

0

Sonstige Verbindlichkeiten

927

438

(davon gegenüber Gesellschafter)

(584)

(119)

(davon aus Steuern)

(32)

(0)

(davon im Rahmen der
sozialen Sicherheit)

(0)

(0)

11.747

10.995

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch eine
Bürgschaft des Landes gesichert.
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08

Umsatzerlöse

13
2020
TEU R

2 01 9
TEU R

Miet-/Pachterträge aus
Grundvermögen

32.868

32.690

Verpachtung Werbeflächen

63

63

Projekterträge

1.025

242

33.956

32.995

Die Umsatzerlöse werden ausschließlich im Inland realisiert.

09

Sonstige betriebliche Erträge

10

 oziale Abgaben und Aufwendungen
S
für Altersversorgung

Projektaufwand
2020
TEU R

2 01 9
TEU R

Zuführung zu zweckgebundenen
Mitteln für Projekte laut Beschlüssen
des Aufsichtsrats

39.200

38.800

Zweckgebundene Mittel Dritter

63

0

Projektaufwand Stiftung Kinderland

2.500

2.250

41.763

41.050

Der Projektaufwand enthält zu einem geringen Teil mitbudgetierte Personalaufwendungen für eigene, nur fallweise für Einzelprojekte eingestellte Mitarbeiter. Hierfür sind im Geschäftsjahr 2020 TEUR 407 tatsächlich angefallen, welche bereits in
den Jahren der entsprechenden Beschlussfassungen aufwandswirksam wurden.

12

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Der Posten enthält periodenfremde Aufwendungen in Höhe von
TEUR 281 (Vorjahr: TEUR 54).
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2 01 9
TEU R

Erträge aus Beteiligungen

8.235

8.235

Erträge aus Wertpapieren des
Finanzanlagevermögens

21.642

33.029

Erträge aus Ausleihungen des
Finanzanlagevermögens

81

146

29.958

41.410

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Unter diesem Posten sind Aufwendungen aus der Aufzinsung von
langfristigen Rückstellungen in Höhe von TEUR 25 (Vorjahr: TEUR 27)
ausgewiesen. Davon entfallen auf Pensionsrückstellungen TEUR 17
(Vorjahr: TEUR 18).

Der Posten „Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung“ enthält Aufwendungen für Altersversorgung in Höhe von
TEUR 232 (Vorjahr: TEUR 193).

11

2020
TEU R

14

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten periodenfremde
Erträge in Höhe von TEUR 87 (Vorjahr: TEUR 160).

Erträge aus Beteiligungen, aus anderen
Wertpapieren und aus Ausleihungen des
Finanzanlagevermögens

IV

Sonstige Pflichtangaben

01

Haftungsverhältnisse

Die Gesellschaft hat sich vertraglich zur Bereitstellung finanzieller
Mittel an ein Beteiligungsunternehmen für den Fall verpflichtet, dass
dieses seine Verpflichtungen aus einer möglichen Inanspruchnahme für die Übernahme von Dekontaminationskosten nicht mit
eigenen Mitteln erfüllen kann. Aufgrund der vorliegenden Indikatoren über das Ausmaß der voraussichtlichen Dekontaminationskosten unter Berücksichtigung der derzeitigen Liquiditäts- und Eigenkapitalausstattung des Beteiligungsunternehmens ist mit einer
Inanspruchnahme aus dem Haftungsverhältnis nicht zu rechnen.
Die Baden-Württemberg Stiftung gGmbH (BWS) ist Mitglied in der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL).
Für die Versorgungsverpflichtungen aus der Zusatzversorgung für
aktive und ehemalige Arbeiter und Angestellte der BWS besteht
eine Subsidiärhaftung seitens des Arbeitgebers. Für diese besteht
unter den sonstigen Voraussetzungen eine Anhangangabepflicht
nach Art. 28 Abs. 2 EGHGB, da die BWS von dem Passivierungswahlrecht des Art. 28 Abs. 1 EGHGB nicht Gebrauch macht und die
Verpflichtungen nicht auf der Basis eines versicherungsmathematischen Gutachtens ermittelt wurden. Es handelt sich um eine
tarifvertraglich vereinbarte zusätzliche Alters-, Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenversorgung gegenüber den Angestellten der BWS. Die Ausgestaltung ergibt sich aus der Satzung der
VBL. Die Versorgung wird im Wege des Umlageverfahrens über die
VBL abgewickelt. Die Arbeitnehmer erwerben einen unmittelbaren
Anspruch gegenüber der VBL.
Der Anteil des Arbeitgebers am derzeitigen Umlagesatz beträgt 6,45 %, der Arbeitnehmeranteil 1,81 %. Neben der
Umlage erhebt die VBL Sanierungsgelder von allen beteiligten
Arbeitgebern mit Pflichtversicherten im Abrechnungsverband
West. Die Gesamthöhe der von den beteiligten Arbeitgebern zu
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leistenden Sanierungsgelder vermindert sich ab 2016 für den
neuen Deckungsabschnitt (bis 31.12.2022). Bisher entsprach die
Gesamthöhe der Sanierungsgelder 2,0 % der jährlich um 1 % erhöhten zusatzversorgungspflichtigen Entgelte aller Pflichtversicherten
im Jahr 2001. Ab 2016 werden noch 0,14 % der entsprechenden
Entgelte verursachergerecht auf die Arbeitgeber und Arbeitgebergruppen verteilt. Die Summe der umlagepflichtigen Gehälter betrug
TEUR 1.804 (Vorjahr: TEUR 1.676). Eine Schätzung der Verteilung
der Versorgungsverpflichtungen auf die anspruchsberechtigten
Arbeitnehmer, ehemaligen Arbeitnehmer und Rentenbezieher ist
nicht möglich.

02

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Derivative Finanzinstrumente

Die Gesellschaft setzt selbst keine derivativen Finanzinstrumente ein.
Im Rahmen der Investmentfonds werden, den Anlagerichtlinien der Baden-Württemberg Stiftung gGmbH entsprechend,
Derivate, im Wesentlichen Futures, eingesetzt.

04

Ministerpräsident Winfried Kretschmann
- Mitglied des Landtags, Vorsitzender des Aufsichtsrats
Andreas Schwarz
- Mitglied des Landtags,
Fraktionsvorsitzender Bündnis ‘90/Die Grünen,
Erster stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats
Prof. Dr. Wolfgang Reinhart
- Mitglied des Landtags, Fraktionsvorsitzender CDU,
Zweiter stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats,
Minister a. D.

Das Volumen der durch den Aufsichtsrat beschlossenen Projekte,
die noch nicht aufwandswirksam erfasst wurden (Projektobligo),
beläuft sich auf TEUR 30.000 (Vorjahr: TEUR 31.100).
Aus im abgelaufenen Geschäftsjahr beauftragten, zum
Bilanzstichtag noch nicht abgerechneten baulichen Maßnahmen,
bestehen Verpflichtungen in Höhe von TEUR 3.862 (Vorjahr: 2.052).

03

Aufsichtsrat
Mitglieder des Aufsichtsrats waren im Geschäftsjahr 2020:

 ngaben zu den Mitgliedern der
A
Unternehmensorgane

Ministerin Theresia Bauer
- Mitglied des Landtags, Ministerin für Wissenschaft, Forschung
und Kunst
Minister Peter Hauk
- Mitglied des Landtags, Minister für Ländlichen Raum und
Verbraucherschutz
Ministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut
- Mitglied des Landtags, Ministerin für Wirtschaft, Arbeit und
Wohnungsbau
Minister Manfred Lucha
- Mitglied des Landtags, Minister für Soziales und Integration
Ministerin Edith Sitzmann
- Mitglied des Landtags, Ministerin für Finanzen

Geschäftsführung
Als Geschäftsführer waren im Geschäftsjahr bestellt:

Minister Guido Wolf
- Mitglied des Landtags, Minister der Justiz und für
Europaangelegenheiten

Herr Christoph Dahl
Herr Reiner Moser, Ministerialdirigent im Ministerium für
Finanzen Baden-Württemberg

Staatssekretär Volker Schebesta
- Mitglied des Landtags
Staatsministerin Theresa Schopper

Die Gesamtvergütung von Herrn Christoph Dahl für das Geschäftsjahr 2020 setzt sich wie folgt zusammen:

Nese Erikli
- Mitglied des Landtags

TEU R
Grundgehalt (inkl. Zusatzversorgung)

131

Sonstige geldwerte Vorteile

7

Reinhold Gall
- Mitglied des Landtags, Minister a. D.

138

Für zwei ehemalige Geschäftsführer wird auf die Angabe der
Bezüge bzw. auf die Angabe der Ruhegeldbezüge sowie auf die
Angabe der Pensionsrückstellung gem. § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Winfried Mack
- Mitglied des Landtags, Stellvertretender Fraktionsvorsitzender
CDU
Claus Paal
- Mitglied des Landtags

Herr Reiner Moser erhält keine Geschäftsführerbezüge.
Barbara Saebel
- Mitglied des Landtags

Zahlenteil
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08

Emil Sänze
- Mitglied des Landtags

Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt vor, den nach Bildung der satzungsmäßigen Rücklagen verbleibenden Bilanzgewinn in Höhe von
TEUR 10.862 auf neue Rechnung vorzutragen.

Nico Weinmann
- Mitglied des Landtags
Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten keine Vergütung.

Stuttgart, 20. Mai 2021
05

Durchschnittliche Zahl der Beschäftigten

Während des Geschäftsjahres waren durchschnittlich 31 Angestellte als Angehörige der Stammbelegschaft, 6 geringfügig/kurzfristig Beschäftigte und durchschnittlich 6 Angestellte, die nur fallweise im Rahmen der Projektdurchführung eingestellt werden,
beschäftigt.

06

Baden-Württemberg Stiftung gGmbH
Christoph Dahl

Abschlussprüferhonorar

Das auf das Geschäftsjahr 2020 auf den Abschlussprüfer entfallende
Gesamthonorar von TEUR 82 (einschließlich gesetzlicher Umsatzsteuer) betrifft ausschließlich Abschlussprüfungsleistungen.

07

Angaben zu Sondervermögen i.S.v. § 1 Abs. 10 KAGB

Differenz zwischen Kurswert und Buchwert
Die Gesellschaft hält u. a. Anteile an 6 inländischen Spezialfonds
sowie an einem Publikumsfonds mit langfristiger Anlagestrategie
(langfristiger Kapitalerhalt und ausschüttungsfähige Erträge). Die
Anteile der Spezialfonds notierten am Bilanzstichtag mit Kurswerten von EUR 1.635,2 Mio. um EUR 54 Mio. über ihrem Buchwert.
Die Anteile an dem Publikumsfonds (Absolute Return) sind zum
Bilanzstichtag mit ihrem Kurswert von EUR 70,9 Mio. bewertet,
der Kurswert entspricht zum Stand 31.12.2020 dem Buchwert von
EUR 70,9 Mio. Am 31.3.2021 lagen die Kurswerte der Anteile an den
Spezialfonds deutlich über den Buchwerten.
Ausschüttungen für das Geschäftsjahr 2020
Die Ausschüttungen im Jahr 2020 beliefen sich bei den Spezialfonds auf insgesamt EUR 21,2 Mio., bei dem Publikumsfonds auf
EUR 0,5 Mio.
Beschränkungen in der Möglichkeit der täglichen Rückgabe
Anteile an den Spezialfonds können durch die Fondsmanagements
innerhalb von wenigen Tagen abgewickelt werden, abhängig von
der Höhe der Anteile erfolgt die Überweisung in der Regel innerhalb von 10 Tagen (zzgl. 3 Tagen zur Wertstellung auf dem Konto
der Stiftung). Bei dem Publikumsfonds besteht die Möglichkeit der
täglichen Rückgabe.
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Reiner Moser

Bestätigungsvermerk

des unabhängigen Abschlussprüfers
an die Baden-Württemberg Stiftung gGmbH, Stuttgart

Prüfungsurteile
Wir haben den Jahresabschluss der Baden-Württemberg Stiftung
gGmbH, Stuttgart - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember
2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang,
einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der
Baden-Württemberg Stiftung gGmbH für das Geschäftsjahr vom
1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 geprüft.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse
►

►

entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen
wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild
der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum
31. Dezember 2020 sowie ihrer Ertragslage für das
Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 und
vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein
zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen
wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu
keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des

Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung
der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für
die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres
Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von
dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und
haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung,
dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und
geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum
Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter
und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss
und den Lagebericht
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung
des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss
unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für
die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses
zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder
unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die
gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des
Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich,
auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht
tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Zahlenteil
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Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die
Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild
von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen
Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner
sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen
und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben,
um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit
den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu
ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die
Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.
Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung
des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung
des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung
des Jahresabschlusses und des Lageberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob
der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten
oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft
vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in
Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht
und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend
darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit
§ 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger
Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche
Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich
angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass
sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

►

gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung
des Jahresabschlusses relevanten internen Kontroll
system und den für die Prüfung des Lageberichts
relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen
Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem
Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme
der Gesellschaft abzugeben.

►

beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und
damit zusammenhängenden Angaben.

►

ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung
der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage
der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen
oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel
an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der
Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu
dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen
oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser
jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen
unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis
zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder
Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die
Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr
fortführen kann.

►

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und
bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus
►
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identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher
Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht,
planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf
diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise,
die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage
für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass
wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt
werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken,
Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen
interner Kontrollen beinhalten können.

beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und
den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der
Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde
liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt,
dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

►

beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem
Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das
von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.

►

führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten
Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen
wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten
Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde
gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten
Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges
Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben
sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir
nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares
Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter
anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung
sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer
Prüfung feststellen.

Stuttgart, den 21. Mai 2021
BANSBACH GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Steffen Ungerer
Wirtschaftsprüfer

Claudia Straßer
Wirtschaftsprüferin
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Die Jahresberichte der Baden-Württemberg Stiftung wurden mehrfach

Formulierung alle Geschlechter, auch wenn aus Gründen der leichteren

ausgezeichnet, unter anderem mit Gold beim BCM-Award 2014, 2015, 2016,

Lesbarkeit nur die männliche Form verwendet wird.

2017, 2018 und 2020, mit Bronze beim ADC-Award 2017 und 2018 sowie mit
dem „Red Dot: Best of the Best“-Award 2015, 2017 und 2020.

STOP. START. WEITER. Zurück auf Los! ist das
Leitmotiv unseres Jahresberichts 2020.
Die Pandemie markiert eine Zäsur in unserer
Zeitrechnung und wirft drei grundlegende
Fragen auf:

#stop
Womit möchten wir in Zukunft aufhören?
#start
Womit möchten wir endlich beginnen?
#weiter
Womit möchten wir weitermachen?

Mehr dazu:
stopstartweiter.de

