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Sehr geehrte Damen und Herren,
die Baden-Württemberg Stiftung hat ihr Motto „Wir stiften
Zukunft“ zum Leitfaden ihres Handelns gemacht und damit
gleichzeitig den Menschen in Baden-Württemberg ein Versprechen gegeben. Seit unserer Gründung verfolgen wir stets
ein Ziel: Baden-Württemberg auf seinem Weg als erfolgreiches,
fortschrittliches und lebenswertes Land zu unterstützen.
Das zehnjährige Bestehen der Stiftung in diesem Jahr haben
wir zum Anlass genommen, ihr ein neues Gesicht zu geben
und sie in Baden-Württemberg Stiftung umzubenennen.
Obwohl die Stiftung unter ihrem bisherigen Namen schon
einen beachtlichen Bekanntheitswert erreicht hat, war die
Umbenennung wichtig. Im Land existieren mehr als 1.700
Stiftungen mit ganz unterschiedlichen Ansätzen und zudem
gibt es mehrere Stiftungen, die den Begriff „Landesstiftung“
in ihrem Namen haben. Für eine der drei größten Stiftungen
privaten Rechts in Deutschland ist es wichtig, sich hier hervorzuheben. Der neue Name „Baden-Württemberg Stiftung“ ist
ein Alleinstellungsmerkmal und signalisiert mit neuem Logo,
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neuem Erscheinungsbild und neuer Geschäftsführung den
Aufbruch in ein neues Jahrzehnt. Das Ziel, Menschen im Land
zu unterstützen und eine wichtige Zukunftswerkstatt für das
Land zu sein, steht dabei im Vordergrund.
Die Baden-Württemberg Stiftung ergänzt in den Bereichen
Forschung, Bildung und Soziale Verantwortung die Maßnahmen
des Landes und seiner
zahlreichen Einrich
tungen und schafft so
einen Mehrwert für die
Bürgerinnen und Bürger
in Baden-Württemberg.
Die Stiftung hat eine
wichtige Gestaltungsaufgabe für das Land
und nimmt diese mit
Engagement und Verantwortung wahr. Wir wollen mit unserer Arbeit die Menschen in unserem Land dazu bewegen,
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selbst zu aktiven Gestaltern ihrer und unserer Zukunft zu
werden. Denn: Wenn individuelle Freiheit, wissenschaftliches
Können und wirtschaftliche Kraft mit einem sozialen und
ökologischen Verantwortungsbewusstsein verbunden werden,
kann viel erreicht werden.
Dass die Schwerpunkte in der zehnjährigen Arbeit der BadenWürttemberg Stiftung richtig gesetzt sind, belegen die vielen
erfolgreichen Projekte, die positiven Rückmeldungen der Teil
nehmerinnen und Teilnehmer sowie die Evaluationen durch
renommierte Gutachter. Leider dringt diese eindrucksvolle
Bilanz nicht immer vollständig an die Öffentlichkeit, denn viele
Programme werden nur punktuell betrachtet. Die strategische
Dimension unseres Handelns bleibt dadurch häufig im Verborgenen.
In Zukunft wollen wir daher unser Profil weiter schärfen, unser
Handeln einer breiten Öffentlichkeit vermitteln, den Abstimmungsprozess mit allen Stellen im Land führen und unsere

Arbeit so gestalten, dass der größtmögliche Nutzen für die
Menschen im Land entstehen kann. Mit der ersten Ausgabe
unseres neuen Magazins „Perspektive Baden-Württemberg“
gehen wir einen wichtigen Schritt in diese Richtung und bauen
auf einer hervorragenden Ausgangsbasis auf. Unser Anspruch
ist dabei unverändert: Nachhaltigkeit im Lernen des Einzelnen
und in der Gesellschaft bestimmt unser Handeln in allen
Themenfeldern.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen und freuen uns
über Ihre Rückmeldungen!
Ihr

Christoph Dahl
Geschäftsführer der Baden-Württemberg Stiftung
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Von „Bad Eigenheim“
nach „Elektro City“
Neue Initiative „Expedition N – Nachhaltigkeit für Baden-Württemberg“
informiert über Energie und Umweltschutz

Einmal im Leben auf Entdeckungsreise gehen – das ist der Traum vieler Menschen. Ein Wunsch, der nun in Erfüllung gehen kann:
Denn im Herbst 2010 hat die Baden-Württemberg Stiftung ihr neues Programm „Expedition N – Nachhaltigkeit für Baden-Württemberg“ gestartet. Die mobile Informations- und Bildungsinitiative lädt auf eine spannende Reise in die Welt der Nachhaltigkeit ein. Neben einer multimedialen Ausstellung erwarten die Besucherinnen und Besucher dabei zahlreiche Weiterbildungsangebote wie Vorträge oder Schüler- und Studentenpraktika. Das Ziel der „Expedition N“: Den Nachhaltigkeitsgedanken im Alltag
zu verankern und einen Dialog zwischen Öffentlichkeit, Politik, Wissenschaft und Wirtschaft anzustoßen.
Wie bei einer „echten“ Entdeckungsreise
gibt es auch ein Expeditionsmobil – und
zwar ein zweistöckiges Ausstellungsfahrzeug mit einer interaktiven Multimedia-Ausstellung im Inneren. Die mobile Informations-, Veranstaltungs- und
Kommunikationsplattform ist auf einer
mehrjährigen Tour durch Baden-Württemberg. Station macht das Expeditionsmobil dabei an rund 100 Standorten pro
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Jahr, unter anderem auf öffentlichen
Plätzen, bei Betrieben sowie an Schulen
und Hochschulen, um gerade Jugendliche und junge Erwachsene für das Thema Nachhaltigkeit zu sensibilisieren. Im
Inneren des Expeditionsmobils erwartet
die Besucherinnen und Besucher eine
spannende Reise zu „energiegeladenen“
Orten wie „Montaña del Sol“, „Green
Zone“, „Energetien“ oder „Elektro City“.

Expeditionsziel: Nachhaltigkeit

Wohin genau führt die Expedition N
ihre Besucherinnen und Besucher? Das
Ziel der Entdeckungsreise ist kein Land,
sondern eines der wichtigsten und
spannendsten Themen unserer Zeit:
die Nachhaltigkeit. Eine nachhaltige
Entwicklung heißt, die Bedürfnisse der
heutigen Generation zu sichern, ohne
die Entwicklungs- und Lebenschancen
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ALLES AUF EINEN BLICK: DIE EXPEDITION N IM INTERNET
Alles Wissenswerte zur „Expedition N“ gibt es auf der Webseite der Initiative. Hier steht, wo das Expeditionsmobil Station
macht, wie man auf Entdeckungsreise gehen kann und vieles mehr. Potenzielle Veranstaltungspartner, wie zum Beispiel
Schulen, Hochschulen, Volkshochschulen, Betriebe, Städte und Gemeinden, Arbeitgeber- und Branchenverbände, Naturschutzverbände, lokale Agenda 21-Gruppen oder Museen,
können das Expeditionsmobil hier für einen Tour-Stopp
anfragen – auf Wunsch inklusive Praktika oder Vorträge.
Wer tiefer in die Welt der Nachhaltigkeit eintauchen möchte, findet hier auch Informationen zum Thema „Energie und
Umwelt“ – in Form von weiterführenden Links, Literaturempfehlungen sowie Broschüren zum Download.

künftiger Generationen zu gefährden.
Dabei ist es entscheidend, dass neben
ökologischen auch soziale und ökonomische Aspekte berücksichtigt werden.
Neben den Zielen Umwelt- und Naturschutz sind beispielsweise auch eine
tolerante und lebenswerte Gesellschaft
sowie eine verantwortungsvolle Finanzpolitik, die künftige Generationen nicht
mit einem Schuldenberg belastet, unabdingbar. So vielfältig wie das Thema sind
auch die Möglichkeiten, sich zu engagieren: Sie reichen vom sorgsamen Umgang
mit Energie über klimafreundliches
Reisen bis hin zu einem fairen Konsum.
Dem übergeordneten Ziel der Generationengerechtigkeit hat sich auch die badenwürttembergische Politik verschrieben.

„Bei all unserem
Handeln dürfen
wir nicht aus den
Augen verlieren,
dass wir auch und
vor allem Verantwortung für unsere
Kinder und deren
Kinder tragen. Es
muss garantiert
sein, dass sie eine
gute und lebenswerte Zukunft haben“,
so Stefan Mappus MdL, Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg
und Aufsichtsratsvorsitzender der Baden-Württemberg Stiftung, und führt
weiter aus:
„Nachhaltig zu handeln, muss daher
unsere oberste Maxime sein.“
Dabei nimmt gerade Baden-Württemberg eine Vorreiterrolle ein. So hat es im
Jahr 2007 als erstes Bundesland eine
Nachhaltigkeitsstrategie verabschiedet.

Sie soll sicherstellen, dass Baden-Württemberg seinen Weg als erfolgreiches,
fortschrittliches und lebenswertes Land
fortsetzen kann. Diesen Prozess unterstützt auch die Baden-Württemberg
Stiftung seit ihrer Gründung im Jahr
2000 mit zahlreichen Programmen und
Projekten. Anlässlich ihres zehnjährigen
Bestehens startet sie mit der „Expedition
N“ nun ein Programm, das beispielhaft
für die vielen Aktivitäten der Stiftung
steht. „Unser Ziel ist es, mit der Expedition N einen Impuls für nachhaltige Entwicklung im Land zu geben“, erläutert
Christoph Dahl, Geschäftsführer der
Baden-Württemberg Stiftung. „Dazu
möchten wir den Menschen Kompetenz
für nachhaltiges Handeln vermitteln.
Denn eine nachhaltige Entwicklung lebt
vor allem vom Engagement der Bürger
innen und Bürger“.
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Expeditionsauftrag:
Energie nutzen – Umwelt schützen
Zu den drängendsten Fragen einer nachhaltigen Entwicklung gehört, wie wir
verantwortungsbewusst mit Energie
umgehen können: Denn ein Großteil
der von uns heute genutzten fossilen
Rohstoffe wie Öl oder Kohle wird in
absehbarer Zeit zur Neige gehen. Zudem
belastet ihre Verwendung das Weltklima
durch den Ausstoß von Kohlendioxid.
In ihrer ersten Phase beleuchtet die
Expedition N daher als Schwerpunkt
thema „Energie und Umwelt“. Sie zeigt
Wege auf, wie sich durch einen nach
haltigen Umgang mit Energie – von der
Gewinnung bis zum Verbrauch – das
Klima und die Umwelt schützen lassen.
Dabei werden unter anderem Fragen
beantwortet wie: „Welche Einsatzmöglichkeiten bieten die erneuerbaren Energien?“ Oder: „Wie können wir Energie
im Alltag sparen, etwa im Verkehr, im
Haushalt oder im Büro?“ Zudem informiert die Expedition N unter anderem
über Zukunftsthemen wie innovative
Technologien, mit denen sich die Energie- und Ressourceneffizienz erhöhen
lässt. Vorgestellt werden dabei auch
Projekte aus Baden-Württemberg, wie
die „Modellstadt Mannheim“, bei der
eine intelligente und energiesparende
Strom-Infrastruktur getestet wird.

Expeditionsroute: Eine Ausstellung als Entdeckungsreise

Um die Themen Nachhaltigkeit sowie
Energie und Umwelt möglichst lebendig,
spannend und anschaulich zu gestalten,
ist die Ausstellung im Inneren des Expeditionsmobils als Entdeckungsreise konzipiert. So laden zahlreiche MultimediaTerminals und bedienbare Exponate zum
selbstständigen Ausprobieren und Lernen
ein. Den Mittelpunkt bildet die „Basisstation“ der Expedition N mit mehreren
berührbaren Bildschirmen. Interessierte
können sich hier dank moderner Multi6

Touch-Technologie an das Thema Nachhaltigkeit „herantasten“. Ein besonderes
Highlight sind die Praktika für Schülerinnen und Schüler verschiedener Altersstufen sowie Studierende. Unter wissenschaftlicher Anleitung lernen sie in Experimenten, wie sich Energie mit Hilfe neuer
Technologien nachhaltig nutzen lässt:
Zum Beispiel bauen sie aus Himbeersaft
und Hibiskusblüten organische Solarzellen.
Auf dem Programm steht außerdem
eine „Reise zum Mittelpunkt der Erde“,
um das Thema Erdwärme als erneuerbare Energiequelle kennen zu lernen. Die
„Power aus Biomasse“ kann bei der Herstellung von Kraftstoff aus Stroh oder
Raps erforscht werden.
In „Bad Eigenheim“ können sich Mieter
und Hausbesitzer am interaktiven Modell
eines Hauses informieren, wie sich der
Energieverbrauch in den eigenen vier
Wänden reduzieren lässt. Bis zu 11,5 Mil
lionen Tonnen CO 2 sind das laut der
Deutschen Energie-Agentur pro Jahr.
Neben Tipps zur Wärmedämmung, zu
neuen Leuchtmitteln oder programmierbaren Thermostaten können über Multimedia-Terminals weiterführende Informationen zu Nachhaltigkeitsprojekten in
Erfahrung gebracht werden. Beispielsweise gibt es Hilfe bei der Suche nach
den richtigen Fachleuten oder Fördermöglichkeiten durch Landes- bzw.
Bundesmittel. Schließlich ist es eines der
zentralen Ziele der Expedition N, den
Menschen Kompetenz für nachhaltiges
Handeln im Alltag zu vermitteln.
Für Fragen und persönliche Gespräche
stehen die projektbegleitenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
unterschiedlicher Disziplinen zur Verfügung. Ob alleine oder im Team:
Die multimediale Ausstellung kann
von Besucherinnen und Besuchern bei
„Tagen der offenen Tür“ individuell
erkundet werden. Für Gruppen besteht

zudem die Möglichkeit, einen geführten
Ausstellungsrundgang zu buchen –
selbstverständlich unentgeltlich.

Reiseprogramm: Filme, Praktika
und Diskussionsrunden

Im rund 50 Quadratmeter großen Obergeschoss gibt es ein „NachhaltigkeitsKino“ – das heißt: interessante Filme rund
um die Themen erneuerbare Energien,
Energieeffizienz und Klimaschutz. Zudem
bietet der erste Stock viel Raum für
Austausch und Kommunikation. Zum
Angebot der Initiative gehört außerdem
ein breit gefächertes Veranstaltungsund Weiterbildungsprogramm, das
sich flexibel an die Vorkenntnisse und
Interessen der Teilnehmerinnen und
Teilnehmer anpassen lässt.
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EXPEDITIONSMOBIL:
ENERGIEEFFIZIENTES RAUMWUNDER
Vor Ort angekommen verwandelt sich das Expeditionsfahrzeug in ein zweistöckiges Informations-, Kommunikationsund Veranstaltungszentrum mit einer Breite von 7,50 Metern,
einer Höhe von 6,20 Metern und einer Grundfläche von
100 Quadratmetern. Im Gegensatz zu seiner imposanten
Größe sind der Schadstoffausstoß und der Kraftstoffverbrauch gering – ganz im Sinne des Nachhaltigkeitsgedankens. So übertrifft das Expeditionsmobil dank moderner
Technologie die seit Oktober 2009 gültige LKW-Abgasnorm
Euro 5 und erfüllt die noch anspruchsvolleren Vorgaben des
freiwilligen europäischen Abgasstandards EEV. Aufgrund
seines sparsamen Kraftstoffverbrauchs ist die Zugmaschine
vom Typ Mercedes-Benz Actros 1846 sogar im „Guiness
Buch der Rekorde“ verzeichnet: als verbrauchsgünstigster
Serien-LKW der Welt in der Klasse der 40-Tonner.

Das Expeditionsmobil:
Unten Multimedia-Ausstellung – oben Kino- und Dialogforum.
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NewsForschung

Vortrags- und Diskussionsabend: „Demenz –
Krankheit und gesellschaftliche Herausforderung“
Diskutiert werden medizinische Ansätze, neue
Technologien und spezifisches Bewegungstraining für Demenzkranke. Wir laden Sie herzlich ein
zum Vortrags- und Diskussionsabend „Demenz –
Krankheit und gesellschaftliche Herausforderung. Wie kann
die Wissenschaft heute helfen?“ am Mittwoch, 10.11.2010,
18 Uhr im Kolpinghaus Stuttgart.

Glykomik: Zucker in der Medizin
Nach der Entzifferung des Genoms und der Erforschung der
Proteine rückt nun die Rolle komplexer Zuckermoleküle im
Körper in den Blick der Wissenschaft. Denn die Zuckerverbindungen liefern nicht nur Energie oder stabilisieren als
Baumaterial Bindegewebe. Die
Zucker helfen Zellen, miteinander zu kommunizieren und sich
zu komplexen Organen zusammenzuschließen, sie organisieren
das Immunsystem oder tarnen
Krebszellen. Viele Krankheiten
hängen mit bestimmten Zuckermolekülen zusammen – das will die Wissenschaft nutzen,
um neue Medikamente gegen Krebs, Alzheimer oder Malaria
zu entwickeln. Und auch bei neuen Implantaten spielen die
Zuckermoleküle eine wichtige Rolle, denn sie können Materialoberflächen besiedeln und sorgen so dafür, dass diese dadurch
für den menschlichen Körper verträglicher sind. Die BadenWürttemberg Stiftung hat hierzu ein Programm initiiert, das,
ausgestattet mit 3,5 Mio. Euro, in den nächsten drei Jahren an
der Beantwortung vieler wichtiger Fragen der Glykomik mitwirken wird.

Studie: „Strategische Forschung 2010“
Eine neue Studie der Baden-Württemberg Stiftung zur strategischen Forschung
2010 belegt, dass Baden-Württemberg in der wissenschaftlichen und industriellen
Forschung sehr gut aufgestellt ist. Sowohl bei den Publikationen als auch bei den
Patenten erreicht das Land eine Position, die deutlich über dem Gewicht des Landes
gemessen am Bruttoinlandsprodukt oder auch der Bevölkerung liegt. Die Studie, die
von Elsevier B.V. Amsterdam und dem Fraunhofer-Institut für System- und Innova
tionsforschung Karlsruhe erarbeitet wurde, beleuchtet die aktuelle Situation der
natur- und ingenieurwissenschaftlichen Forschung in Hochschulen, außeruniversitären Forschungseinrichtungen und Unternehmen im Land, identifiziert aktuelle Forschungstrends und gibt
Empfehlungen für die strategische Ausrichtung der Forschung der Baden-Württemberg Stiftung.
Schriftenreihe der Baden-Württemberg Stiftung
Forschung: Nr. 49
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chlussfolgerungen abgeleitet, die darauf ausgerichtet sind, diese

oder in einzelnen Bereichen weiter auszubauen.

Studie zur Struktur und Dynamik der Wissenschaftsregion Baden-Württemberg
Rainer Frietsch, Knut Koschatzky und Niels Weertman

Stiftung setzt sich für ein lebendiges und lebenswertes Baden-
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nnen und Bürger.

Baden-Württemberg Stiftung gGmbH
Im Kaisemer 1 • 70191 Stuttgart
Fon +49 . 711 . 248 476-0
Fax +49 . 711 . 248 476-50
info@bwstiftung.de • www.bwstiftung.de
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Ausschreibung: „Organische Photovoltaik
und Farbstoffsolarzellen“
Aufgrund der Verwendung organischer Materialien zeichnen sich organische Solarzellen ebenso wie die Farbstoff
solarzellen dadurch aus, dass Produktionskosten und Umweltbelastung im Herstellungsprozess äußerst gering sind.
Dies unterscheidet sie von den Halbleitern der kristallinen
Photovoltaik. Das neue Forschungsprogramm der BadenWürttemberg Stiftung zielt auf die Effizienzverbesserung
der Solarzellen sowie die Sicherstellung der Langzeitstabilität.
Darüber hinaus sollen Prozesse zur Massenfertigung durch
etablierte Druckverfahren auf flexiblen Trägern sowie großen Flächen unterstützt werden. Die Forschungsschwerpunkte haben dabei die wirtschaftliche Nutzung der Zellen
im Blick. Denn durch die organischen und Farbstoffsolarzellen
ergeben sich völlig neue
Anwendungsmöglichkeiten
wie z. B. auf gekrümmten
Oberflächen, als abrollbare
Dachbahnen, als ultraleichte
Solarmodule für die Raumfahrt, die Integration von
Solarzellen in Textilien etc.,
die bisher für die „klassische“
Photovoltaik unerreichbar
waren. Die Baden-Württemberg Stiftung wird diese
spannenden Forschungs
ansätze in ihrem Programm
mit rund 3,5 Mio. Euro unterstützen. Die Ausschreibung
für das Programm läuft noch
bis Ende Dezember 2010.
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Regionalmeeting und Preisverleihung:
„Ausgewählter Ort im Land der Ideen 2010“
Am 19. November 2009 wurden die Preisträger des Wettbewerbs
„365 Orte im Land der Ideen“ 2010 bekannt gegeben. „mikromakro“
wurde aus über 2.200 Bewerbungen ausgewählt und ist in diesem Jahr
Teil der Veranstaltungsreihe „365 Orte im Land der Ideen“ unter der
Schirmherrschaft des Bundespräsidenten. Als „Ausgewählter Ort“ ist
„mikromakro“ Repräsentant für die Kreativität, Vielfältigkeit, Innova
tionskraft und das Know-how in Deutschland. Der Preis wird während
des halbjährlich stattfindenden Regionalmeetings aller 160 Projektteilnehmer und mit zahlreichen geladenen Gästen am 17. November 2010
im Rahmen eines Festakts in der Neuen Tonhalle in Villingen-Schwenningen überreicht. www.mikromakro-bw.de

Neue Publikation im Programm:
„mikromakro. kleine köpfe – große ideen.“
„mikromakro“ ist eines der Programme der Baden-Württemberg Stiftung
zur Förderung junger Talente im MINT-Bereich. Derzeit arbeiten bereits 160
mikromakro Projektgruppen an den Schulen im Land. Die dritte Ausschreibungsrunde läuft bis Ende November 2010. Die Gruppen erhalten für ein
Am Anfang ist es eine Idee –
auf zwei Jahre angelegtes Projekt bis zu 8.000 Euro und viel Know-how
am Ende eine große Erfindung
über Workshops zu den Themen Kreativität, Projektmanagement, Markt,
Technik und Schutzrechte. Zusätzlich gibt es ein Coaching von Fachleuten
aus der Wirtschaft und viele unterstützende Vernetzungsaktivitäten. Seit
September 2010 gibt es nun auch den für die mikromakro Gruppen entwickelten Erfinderleitfaden als Publikation für alle Interessierten. Das Praxishandbuch ist als Arbeitsunterlage konzipiert. Die Kapitel, Tabellen und Schaubilder können jeweils einzeln oder kapitelweise auf ganz unterschiedliche Fragestellungen angewendet
werden. Es gibt für alle Themen einen einleitenden Theorieteil, an den sich zum besseren Verständnis jeweils ein konkretes Beispiel anknüpft und dann Freiraum für eigene Projektanmerkungen und Tabellen
lässt. Der Leitfaden wird allen Interessierten kostenlos zur Verfügung gestellt. Mehr Informationen über
das Programm sowie eine Bestellmöglichkeit erhalten Sie auf der Seite www.mikromakro-bw.de
Schriftenreihe der Baden-Württemberg Stiftung
Foschung: Nr. 52
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Ein Leitfaden für die Planung und Umsetzung von
naturwissenschaftlich-technischen Projekten
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Baden-Württemberg Stiftung gGmbH
Im Kaisemer 1 • 70191 Stuttgart
Fon +49.711.248 476-0
Fax +49.711.248 476-50
info@bwstiftung.de • www.bwstiftung.de
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COACHING4FUTURE:
Ausbau der Angebote für die MINT-Disziplinen
Um den dringend benötigten MINT-Nachwuchs decken zu
können, muss früh, intensiv und nachhaltig zwischen Schulen,
Hochschulen und Unternehmen zusammengearbeitet werden.
Für diese Zusammenarbeit braucht es viele Informationen,
wie beispielsweise den angebotenen MINT-Studiengängen
im Land und der richtigen Ansprechpartner sowie den Firmenprofilen von MINT-Unternehmen im Land und ihren speziellen Angeboten für Schüler und Studierende bis hin zu Ausbildungs- und Arbeitsplätzen. Alle diese Informationen bie-

Baden-Württemberg-STIPENDIUM,
Jahrestreffen 2010 am 26. November 2010 in Böblingen
Die Baden-Württemberg Stiftung realisiert nun bereits im
zehnten Jahr mit dem deutschlandweit einmaligen Programm des Baden-Württemberg-STIPENDIUMs den internationalen Austausch junger Menschen aus Baden-Württemberg und vielen Ländern der Erde. Die diesjährige zentrale
Veranstaltung des weltweiten Netzwerkes findet am Freitag,
den 26. November 2010 in der Legendenhalle in Böblingen
statt. Ganz im Zeichen der Vorweihnachtszeit laden wir
dazu ein, bei einem Streifzug durch die Weihnachtsbräuche
dieser Welt aktiv am lebendigen Netzwerk des Baden-Württemberg-STIPENDIUMs teilzunehmen. Informationen zum
Ablauf und Programm des Stipendiatentreffens finden Sie
unter www.bw-stipendium.de

tet passgenau das bundesweit einmalige Bildungsnetzwerk
Coaching4Future der Baden-Württemberg Stiftung an. Kein
Wunder, dass die Nachfrage von Schülern, Lehrern, Studierenden, Hochschullehrern, Unternehmern und Verbandsvertretern daran beständig zunimmt. Inzwischen wurden verschiedene neue Angebote in das Programm aufgenommen. Die
Lehrstühle an baden-württembergischen Hochschulen werden
seit März 2010 unterstützt, indem ihnen regelmäßig der E-Jobletter „COACHING4FUTURE aktuell“ mit Stellenangeboten für
Studierende aus der MINT-Stellenbörse zugesandt wird. Erweitert wurde auch die Facebook-Seite, die sich als geeignetes

Mach mit beim beo! – 8. Wettbewerb Berufliche Schulen
Bereits zum achten Mal ist derzeit der Wettbewerb Berufliche Schulen ausgeschrieben. Schülerinnen und Schüler der
beruflichen Schulen Baden-Württembergs und die Auszubildenden aus baden-württembergischen Betrieben sind aufgerufen, ihre Leistungsfähigkeit mit Projektarbeiten einer
breiten Öffentlichkeit vorzustellen. Neugier, Selbstständigkeit, Kreativität, Zielorientierung und Leistungsbereitschaft
im Bereich der
Beruflichen Bildung werden mit
dem „beo“ ausgezeichnet und mit
bis zu 15.000 Euro
prämiert. Beiträge
sind bis zum
15. Januar 2011 in elektronischer Form an die Baden-Württem
berg Stiftung zu senden. Nähere Informationen zur
Ausschreibung und zum Wettbewerb finden Sie unter
www.wettbewerb-bs.de

Das „Berufswahl-SIEGEL Baden-Württemberg“ geht in die nächste Runde
Das Programm verfolgt im Wesentlichen drei Ziele: die berufliche bzw. Studienorientierung
von Schülerinnen und Schülern zu verbessern, die Zusammenarbeit von Schulen und externen Partnern auszubauen sowie Transparenz hinsichtlich der Angebote und Aktivitäten zu
schaffen. Nachdem im Schuljahr 2009/2010 insgesamt 98 Schulen mit dem BoriS – Berufswahl-Siegel Baden-Württemberg neu ausgezeichnet wurden, wird das Programm nun im
Schuljahr 2010/2011 zum vierten Mal ausgeschrieben. Alle weiterführenden Schulen in Baden-Württemberg, die besondere Projekte zur Berufs- und Studienorientierung für Schülerinnen und Schüler anbieten und an der Zertifizierung der Qualität ihrer Arbeit durch das Berufswahl-Siegel interessiert sind, sind zur Teilnahme aufgerufen. Eine unabhängige Jury aus
Vertretern der Unternehmen, Schulen und Kammern nimmt die Bewerbungen unter die Lupe
und bewertet diese anhand eines einheitlichen Kriterienkatalogs. Schulen, die bereits im ersten Jahr der Vergabe das Berufswahl-Siegel Baden-Württemberg erhalten haben, sind nun
aufgefordert, ihre Arbeit erneut prüfen zu lassen, da das Zertifikat für drei Jahre zuerkannt
wird.
10
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Medium für die Kommunikation mit Schülern erwiesen hat
und stark nachgefragt wird. COACHING4FUTURE wurde inzwischen zudem um das Thema MINT-Ausbildung erweitert und
hat den Karrierenavigator und das Veranstaltungsangebot auf
Hauptschulen ausgedehnt. Die Rückmeldungen aus dem Bereich der Haupt- und Werkrealschulen zeigen, dass dies richtig
und wichtig war. Weitere Informationen zum Projekt erhalten
Sie auf der Seite www.coaching4future.de

NewsBildung
Männer für erzieherische Berufe gewinnen:
Perspektiven definieren und umsetzen
Kinder brauchen männliche Bezugspersonen. In
erzieherischen Berufen sind aber gerade mal drei
Prozent der Beschäftigten männlich. Welche Beweg
gründe halten Männer nach wie vor von diesem
Berufswunsch ab? Wie können Männer motiviert
werden, sich für dieses Berufsfeld zu entscheiden?
In der Broschüre wird diesen Fragen nachgegangen und es werden
Strategien aufgezeigt, um Männer für die pädagogische Arbeit mit
Kindern zu gewinnen. Es werden außerdem die Ergebnisse der Veranstaltung „Kinder brauchen männliche Bezugspersonen! Strategien zur
Erhöhung des Männeranteils in erzieherischen, pädagogischen und
sozialen Berufen“ der Baden-Württemberg Stiftung vom 24. September
2009 in Stuttgart vorgestellt. Die Broschüre kann kostenlos bei der
Baden-Württemberg Stiftung bestellt werden:
www.bwstiftung.de/publikationen
Schriftenreihe der Baden-Württemberg Stiftung
Bildung: Nr. 50

Projektdienstleister

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung,

Familien und Senioren Baden-Württemberg

Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg
Geschäftsstelle des Programms Chancen=Gleichheit
Schellingstraße 15 • 70174 Stuttgart

Fon +49.711.123 355 4 • Fax +49.711.123 231 6
www.sm.baden-wuerttemberg.de

www.wm.baden-wuerttemberg.de

Männer für erzieherische Berufe gewinnen:
Perspektiven definieren und umsetzen

mit unseren Mitmenschen. Die Baden-Württemberg Stiftung ist eine der großen operativen Stiftungen in Deutsch-

land. Sie ist die einzige, die ausschließlich und überparteilich in die Zukunft Baden-Württembergs investiert – und
damit in die Zukunft seiner Bürgerinnen und Bürger.

Baden-Württemberg Stiftung gGmbH
Im Kaisemer 1 • 70191 Stuttgart
Fon +49 . 711 . 248 476-0
Fax +49 . 711 . 248 476-50
info@bwstiftung.de • www.bwstiftung.de

Männer für erzieherische Berufe gewinnen: Perspektiven definieren und umsetzen

Impulse und Anregungen für eine größere Vielfalt in Tageseinrichtungen für Kinder

Die Baden-Württemberg Stiftung setzt sich für ein lebendiges und lebenswertes Baden-Württemberg ein. Sie

ebnet den Weg für Spitzenforschung, vielfältige Bildungsmaßnahmen und den verantwortungsbewussten Umgang

Ein Programm der

„Neue Brücken bauen…“
Programmdokumentation
Im Jahr 2004 hat die Baden-Württemberg Stiftung die Programmlinie „Neue Brücken bauen
… zwischen Generationen, Kulturen und Institutionen“ initiiert, mit der sie zahlreiche attraktive Angebote zur Vermittlung von Allgemeinbildung und die landesweite Vernetzung von
Trägern der Weiterbildung ermöglicht hat. In
der Programmdokumentation werden die Projekte des Programms vorgestellt. Außerdem beleuchten renommierte
Experten aus der Forschung und der allgemeinen Weiterbildung, wie
Prof. Dr. Rudolf Tippelt und Prof. Dr. Dr. h.c. Ekkehard Nuissl von Rein,
differenziert das Thema Allgemeinbildung und äußern sich zu Anspruch und Realität in der deutschen Weiterbildungslandschaft. Die
Broschüre kann kostenlos bei der Baden-Württemberg Stiftung bestellt
werden: www.bwstiftung.de/publikationen
Schriftenreihe der Baden-Württemberg Stiftung
Bildung: Nr. 54

„Neue Brücken bauen ...
zwischen Generationen, Kulturen und Institutionen“
Programmdokumentation

Ein Programm der

Abschlusstagung des Programms „Chancen=
Gleichheit“ am 29. November 2010 in Stuttgart
Die Baden-Württemberg Stiftung ist der Überzeugung, dass Chancengleichheit mehr ist als die
gegenseitigen Vorhaltungen der Geschlechter,
Vorteile zu genießen
und Nachteile zu
verschieben oder eine Frauenquote einzuführen.
Gleiche Chancen für Männer und Frauen – dies
ist an vielen Stellen in unserer Gesellschaft immer noch Theorie. Besonders in den Köpfen herrschen oft sehr traditionelle Rollenbilder vor. Die
Stiftung hat deshalb für die Verwirklichung der
tatsächlichen Chancengleichheit von Frauen und
Männern in allen Lebensbereichen das Programm
„Chancen=Gleichheit. Gleiche Chancen für Frauen
und Männer“ initiiert. Im Rahmen der Abschlussveranstaltung werden das Programm und die
Projektergebnisse präsentiert und mit externen
Fachleuten diskutiert. Frau Ministerin Dr. Monika
Stolz MdL, Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familien und Senioren in Baden-Württemberg, wird ein Grußwort sprechen. Weiter wird
sich der Wirtschaftsminister Baden-Württembergs, Herr Ernst Pfister MdL, einbringen. Die
Baden-Württemberg Stiftung wird durch ihren
Geschäftsführer Herrn Christoph Dahl vertreten.
Am Nachmittag sind Workshops zu den Themen
„Sensibilisierung von Kindern und Jugendlichen
zur Gender-Thematik, Berufliche Identität und
Karriereförderung in der Ausbildung“ sowie
„Diversity-Management und Chancengleichheit
auf kommunaler Ebene und in Unternehmen“
geplant. Mehr Informationen unter:
www.bwstiftung.de/terminkalender
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NewsSoziale
Soziale
Verantwortung

Literatursommer Baden-Württemberg
Die Baden-Württemberg Stiftung widmete ihren Literatursommer dieses Jahr dem
großen Literaten Johann Peter Hebel, der sich auch als Kirchenmann, Pädagoge
und Politiker einen Namen machte. Der fünfte Literatursommer Baden-Württemberg wurde vor mehr als 300 Gästen am 6. Mai 2010 mit einem feierlichen Festakt
im Theater in Baden-Baden eröffnet. Insgesamt wurden 130 Veranstaltungen unter
dem Motto „Johann Peter Hebel: Theologie – Humanismus – Sprachzauber“ präsentiert. Die Abschlussveranstaltung fand am 26. Oktober 2010 in Tuttlingen statt.
Alle Informationen rund um den Literatursommer finden Sie unter:
www.literatursommer.de
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Kulturakademie Baden-Württemberg der Stiftung Kinderland
Durch das neue Projekt „Kulturakademie Baden-Württemberg“ der
Stiftung Kinderland sollen Kinder und Jugendliche frühzeitig wichtige
Impulse erhalten, um ihre Talente und Interessen entfalten zu können.
Im Frühjahr 2010 wurden 85 Schülerinnen und Schüler mit besonderen
Begabungen ausgewählt, um eine Kreativwoche bei einer der vier
renommierten Partnereinrichtungen zu verbringen. Am 11. September
2010 fand die Abschlussveranstaltung der Kreativwochen in Stuttgart
statt. Hier präsentierten die Kreativschüler die Werke, die sie während
der Woche gestaltet haben. Die nächsten Kreativwochen finden im
Februar 2011 statt. Die neue Ausschreibung der Kulturakademie BadenWürttemberg wird im Januar 2011 veröffentlicht. Weitere Informationen finden Sie auf der Website www.kulturakademie-bw.de

Neue Ausschreibung „Komm mit in das gesunde Boot – Kindergarten“
Bis zum 15. Oktober 2010 konnten sich Kindertageseinrichtungen – nun schon zum achten
Mal – für das Programm „Gesundes Boot – Kindergarten“ bewerben. Ziel des Förderprogramms ist es, Kinder auf spielerische Art an gesunde Ernährung heranzuführen und die
Freude an Bewegung zu wecken. Von der Baden-Württemberg Stiftung ausgebildete Fachkräfte unterstützen die Tageseinrichtungen dabei, den Alltag der Kinder bewegungsfreund
licher zu gestalten und Kindern Ernährungskompetenzen zu vermitteln. Das Programm ist
so angelegt, dass es nach Abschluss in der Kindertageseinrichtung weitergeführt werden
kann. Die neue Bewerbungsphase startet im Januar 2011. Weitere Informationen finden Sie
unter www.gesunde-kinder-bw.de

Schülerpreis Baden-Württemberg
Mit einem Preisgeld von jeweils 20.000 Euro werden Schülerinnen und Schüler der Hauptschulen in Baden-Württemberg gewürdigt, die ihre Freizeit in soziale, künstlerische
oder ökologische Projekte investieren. Der dritte Schülerpreis 2010 wurde am 15. Juli 2010 vergeben. Zehn Preisträger
wurden von Herrn Ministerpräsidenten Stefan Mappus im
Porsche-Museum Stuttgart ausgezeichnet und erhielten
insgesamt ein Preisgeld von 200.000 Euro. Die nächste Ausschreibung wird im Oktober 2010 veröffentlicht. Bewerben
können sich Schülerinnen und Schüler der Klassen fünf
und sechs. Die Nominierungsunterlagen stehen unter
www.schuelerpreis-bw.de zum Download bereit.
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Zellen reagieren sehr
empfindlich auf
winzigste Strukturen
in ihrer Umgebung.
Diese Erkenntnis weist
womöglich den Weg
zu neuen und besseren
Implantaten.

Risikoforschung
als ständiger Begleiter

Sie ist längst in aller Munde: die Nanotechnologie. Während die einen die Kunst, winzig kleine Partikel und Bauteile mit
neuen Eigenschaften herzustellen, als Heilmittel der Zukunft preisen, sind andere skeptisch und fordern etwa eine Kennzeichnungspflicht. Im Land fördert die Baden-Württemberg Stiftung schon seit dem Jahr 2003 Nanoforschung, um das Potenzial
der Schlüsseltechnologie, aber dabei immer auch deren Risiken zu eruieren. Was lag also näher, als zum zehnjährigen Jubiläum
der Stiftung genau dazu einen Diskussionsabend zu veranstalten?
Vor der Jahrtausendwende kannten sie nur eingeweihte Wissenschaftler. Zehn Jahre später gibt es nur noch wenige Universitäten, die keine Forschung in Nanotechnologie betreiben.
Allein im Jahr 2002 erschienen weit über 3.000 wissenschaft
liche Veröffentlichungen zu Kohlenstoff-Nanoröhren. Die so
genannten Carbon Nanotubes sind um den Faktor 1.000 dünner als gewöhnliche Kohlefasern, aber dennoch fester und
haltbarer. Sie sind daher vielfältig einsetzbar: von Verbundwerkstoffen und Transistoren über Wasserstoffspeicherung in
Brennstoffzellen bis hin zu künstlichen Muskeln. Und während
die einen die Nanotechnologie über die Jahre als Heilsversprechen handelten, sahen sie die anderen bald als Albtraum. Die
einen schwärmten davon, dass damit Krebszellen zerstört und
leistungsfähigere Chips entwickelt werden könnten sowie
stromsparendere LEDs oder effektiverer Umweltschutz möglich sei. Die anderen warnten indes vor der Auswirkung der
Nanopartikel in der Natur. Selbst kleinste Veränderungen in
der Bakterien-Population hätten starke Auswirkungen auf das
chemische Gleichgewicht in Erde oder Gewässer. Nanoröhrchen, so erklärten sie, könnten aufgrund ihrer Winzigkeit eingeatmet werden und dann in der Lunge Schaden, ähnlich
Asbest, anrichten.

Auch Christoph Dahl, Geschäftsführer der Baden-Württemberg Stiftung, sind die beiden Seiten der Zwergentechnik mit
dem großen Potenzial, oder besser gesagt, der Kunst, winzig
kleine Partikel, Bauteile und Strukturen mit völlig neuen Eigenschaften gezielt herzustellen, wohl bekannt. So verdanke man
der Nanotechnologie viele neue, teils revolutionäre Anwendungen, betonte er in seinem Grußwort zu dem wissenschaftlichen Diskussionsabend „Nanotechnologie – Chancen und
Risiken. Müssen Verbraucher besser geschützt werden?“, den
die Stiftung im Linden-Museum Stuttgart zu ihrem zehnjähri
gen Jubiläum veranstaltete. Und so führte Dahl zunächst freilich
einige Beispiele an, wie Nanotechnologie die Welt verändern
kann und welch große Chancen diese für zahlreiche Branchen
und Lebensbereiche bietet. Etwa könne die Krebstherapie verbessert werden, wenn winzige eisenoxidhaltige Nanopartikel in
Turmorzellen eingeschleust werden und diese ganz gezielt zerstören, ohne den Körper zu belasten. Oder Implantate würden
schneller einwachsen und länger leben, wenn die Gelenkprothesen ultradünne, nanostrukturierte Beschichtungen besäßen. Auch verbrauchten Autos weniger Energie dank Nanotechnologie, weil sie mit leichteren Kunststoffen und deren
Reifen mit niedrigerem Rollwiderstand ausgestattet seien.
>>
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Elastischere Stoßstangen brächten mehr Sicherheit in den Verkehr, kleinere Computerchips Schnelligkeit samt Sparsamkeit
in die Rechner.

Forschungsförderung: Chancen, aber auch Risiken
der Nanotechnologie im Fokus

Aber der Chef der Baden-Württemberg Stiftung hielt auch nicht
hinter dem Berg mit dem, was mittlerweile auch so manchen
Verbraucher beunruhigt: „Doch so beeindruckend die vorhin beschriebenen Möglichkeiten dieser neuen Schlüsseltechnologie
auch sind, noch ist über ihre Risiken wenig – Kritiker sagen zu
wenig – bekannt,“ erklärte Dahl. Daher müsse nanotechnologische Forschung unterstützt
und die Öffentlichkeit über die
Forschungsergebnisse, die
Chancen und die Risiken informiert werden. Die BadenWürttemberg Stiftung wird
dieser Aufgabe mit dem seit
2003 von ihr finanzierten Forschungsnetzwerk „Kompetenznetz Funktionelle Nano
strukturen“ gerecht. Im Rahmen
dieses Forschungsprogramms
wurden bislang 59 wissenschaftliche Forschungsprojekte
mit rund 15 Millionen Euro unterstützt, jeweils nach Begutachtung mit ausgezeichneter
Bewertung durch ein interna
tional besetztes Gutachtergremium. Mittlerweile gehören
dem von der Stiftung finanzierten standortübergreifenden,
interdisziplinären Forschungsnetzwerk über 200 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler baden-württembergischer Forschungseinrichtungen an. Besonderes Charakteristikum aller
Projekte in diesem Netzwerk ist, dass die Arbeitsgruppen über
räumliche Distanzen sowie institutionelle und interdisziplinäre
Grenzen hinweg sehr eng zusammenarbeiten. Eine weitere Stärke des Kompetenznetzes besteht darin, dass der wissenschaft
liche Nachwuchs auf vorbildliche Weise gefördert wird. Diese
Investitionen tätigt die Baden-Württemberg Stiftung zum einen
in dem Wissen, damit eine Schlüsseltechnologie für die Zukunft
zu fördern. Aber ein wesentliches Moment dieses Unterfangens
war von Anfang an stets auch der Auftrag an die Wissenschaftler, eventuelle Folgen im Blick zu behalten.

Ausgewogene Risikodiskussion in der Gesellschaft
jenseits von Ideologie oder Politik

Und so thematisierte Dahl bei der Diskussionsrunde zum Stiftungsjubiläum auch die lebhaften Debatten, die in jüngerer
16

Vergangenheit in Expertenkreisen und Medien über die Gefahren, die möglicherweise von Nanopartikeln für Mensch und
Umwelt ausgehen, begonnen hätten. So seien etliche Initiativen
gegründet worden, um sich mit den noch offenen Fragen zu
möglichen Gesundheitsgefahren durch Nanomaterialien aus
einanderzusetzen. Zu diesen gehören unter anderem die
Nanokommission zur Beratung der Bundesregierung oder das
Verbundprojekt NanoCare – eine Kooperation von Forschern
aus Wissenschaft und Wirtschaft. Außerdem seien, so der
Stiftungsgeschäftsführer, gerade gegenüber verbraucher
nahen Produkten wie medizinischen Anwendungen, Lebensmitteln, Verpackungen, Kosmetika und Textilien Bedenken geäußert worden. Verbraucherschützer forderten neben
einem Melderegister und
einer gesetzlichen Kennzeichnungspflicht mehr Studien
über das Gefahrenpotenzial,
das von Produkten mit Nanopartikeln ausgehe, und einen
stärkeren Einbezug der Öffentlichkeit.
„Eine frühzeitige wissenschaftlich basierte, offene Diskussion
über Chancen und Risiken ist
unabdingbar und erhöht die
Chancen einer ausgewogenen
Risikodiskussion in der Bevöl
kerung, bevor sich ideologische
und politische Positionen verfestigen“, erklärte Dahl.
Und auch wenn von jener Nanoforschung, die von der BadenWürttemberg Stiftung finanziert werde, keine unmittelbare
Gefahr ausgehe – Grundlagenforschung führe erst in Jahren
zu Produkten –, so wolle die Baden-Württemberg Stiftung als
wichtiger Drittmittelgeber der Nanotechnologieforschung
dieser bedeutenden gesamtgesellschaftlichen Aufgabe gerecht werden: die Verbraucher zu informieren und allen
Gruppen die Möglichkeit zu bieten, in einen Dialog zu treten.

Aspekte der Nanoforschung aus verschiedenen
Blickwinkeln beleuchten

Entsprechend saßen auf dem Podium der Diskussionsrunde
im Lindenmuseum, die von Christoph Ewen moderiert wurde, hochkarätige Experten der wesentlichen Interessengruppen aus Wissenschaft, Wirtschaft und Verbraucherschutz:
Christiane Manthey von der Verbraucherschutzzentrale
Baden-Württemberg, Harald Krug, Toxikologe von der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt
(EMPA) sowie Carolin Kranz, Communications & Government
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Relations der BASF SE. So thematisierten
die Diskutierenden in ihren jeweiligen
Eingangs-Statements die verschiedenen
Aspekte der Nanoforschung aus ihren
Erfahrungsbereichen, die dann in der
folgenden Diskussion vertieft wurden.
Während Krug für die Verbreitung von
wissenschaftlichen Fakten plädierte
anstatt vorschnell wissenschaftliche
Schlussfolgerungen zu verbreiten, die
zu unkorrekten Schlagzeilen führen
könnten, verlangte Manthey Mechanismen, damit sich Verbraucher unabhängig und unmanipuliert eine Meinung zu
Nanoprodukten bilden könnten. Kranz
wiederum stellte die Anwendungsper
spektive in den Vordergrund. Sie warnte
davor, den wirtschaftlichen Nutzen zu
vernachlässigen, nur weil die Gefahren
noch nicht gänzlich bekannt seien. Sie
betonte dabei die Bedeutung und die
Chancen, die der Nanotechnologie bei
der Lösung der weltweit drängenden
Herausforderungen in Sachen Gesundheit, Urbanisierung oder Klima- und
Ressourcenschutz zukommen. Bereits
heute eingesetzte Nanostrukturen
könnten beispielsweise bei der Kunststoffherstellung dazu beitragen, in
einem bedeutenden Maße Energie
einzusparen, so die Kommunikationsexpertin.
>>
Aus Mizellen, kugelförmigen Polymermolekül-Aggregaten, wachsen Nanopartikel aus Gold.

„Nanotechnologie - Chancen und Risiken“, so der Titel einer öffentlichen Veranstaltung der Baden-Württemberg Stiftung im Mai 2010.
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Den offenen Dialog rechtzeitig führen

Das sah die Verbraucherschützerin Manthey anders: „Zuerst
sind umfassende Informationen für den Verbraucher nötig sowie ein gesellschaftlicher Konsens, bevor neue Technologien
angewendet werden.“ Verwirrende Etikettierungen mit widersprüchlichen Beschriftungen verunsicherten Käufer nur. Sie
kritisierte fehlende Nachweismethoden und Regulierungen
und forderte eine bessere Kennzeichnungspflicht, um den Konsumenten eine transparente, fundierte Entscheidungsfindung
zu ermöglichen. Derzeit gibt es keine Kennzeichnungspflicht.
Nach einer EU-Richtlinie müssen erst ab dem Jahr 2012 alle
Kosmetika mit Nanopartikeln – das sind etwa fünf Prozent –
gekennzeichnet werden. Das Umweltbundesamt hatte Anfang
des Jahres eine Kennzeichnungspflicht und ein Melderegister
für Produkte mit Nanopartikeln gefordert. Betroffen wären
mehr als 800 Unternehmen in Deutschland. Empfohlen wurde, Vorsicht walten zu lassen, bis die Wirkungen in der Umwelt
und auf die menschliche Gesundheit besser erforscht seien.
Derlei Panikmache auf Bundesebene ärgert wiederum Harald
Krug. Er sei seit Jahren ständig am runden Tisch mit dieser Behörde und tausche sich permanent über die Forschungsergebnisse aus. Und so erklärte der Toxikologe, dass bekannte Materialien kein Problem darstellten, wie etwa Carbon Nanotubes
oder Zinkoxid. Letztere Verbindung werde schon seit langem
in vielen Bereichen angewendet. Seiner Meinung nach seien
es vor allem die neuen Stoffe, die genau untersucht werden
müssten, etwa Supraleiter oder Lanthan-Strontium-Manganat.
Zudem betonte er einmal mehr, dass die Nanotechnologien
ein großes Potenzial gerade auch für Verbesserungen und Innovationen bei Gesundheitsthemen hätten.
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„Das ist anders als früher bei Asbest, damals ging man nur empirisch vor. Die Nanotechnologie wird ständig von der Risikoforschung begleitet, um Gefahren rechtzeitig zu erkennen“, so Krug.
Der offene Dialog zwischen Forschung, Wirtschaft und Gesellschaft sei gut und werde heute im Gegensatz zu früheren
technologischen Entwicklungen frühzeitig geführt.

Überangebot erzeugt Druck auf Wissenschaft

Allerdings schieße die EU über das Ziel hinaus mit ihrem gut
dotierten Programm zur Technikfolgenabschätzung. Durch ein
solches Überangebot stünden Wissenschaftler unter Druck,
signifikante Ergebnisse zu publizieren. Das wiederum hätte
verschobene oder gar falsche Resultate zur Folge, die die Wahrnehmung der Öffentlichkeit verzerren könnten. Studien, die
nachwiesen, dass keine Nebeneffekte auftreten, würden nicht
veröffentlicht. „Es werden viele Steuergelder verschwendet, weil
immer wieder die gleichen Untersuchungen durchgeführt werden“, so Krug. Trotz differenzierter Meinungen im Detail waren
sich indes alle drei Expertinnen und Experten einig, dass der
Dialog mit der Öffentlichkeit fundiert, verantwortungsbewusst
und aufrichtig geführt werden müsse. Schließlich könne nur auf
diese Weise die Akzeptanz für und das Vertrauen der Verbraucher
in die Nanotechnologie gewonnen werden. Ein Dialog über
Chancen und Risiken, den die Baden-Württemberg Stiftung
weiterhin anstoßen, begleiten und unterstützen werde, wie
deren Geschäftsführer Christoph Dahl betonte.
Petra Mostbacher-Dix
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DIE NANOTECHNOLOGIE
Die Nanotechnologie gehört zu den Schlüsseltechnologien
des 21. Jahrhunderts. Sie beschäftigt sich mit Strukturen im
Nanometerbereich. Damit sind die Wissenschaftler in die
Welt der Atome und Moleküle vorgedrungen – eine Dimension, in der ein Haar mit seinem rund 50.000 nm großen
Durchmesser riesige Ausmaße annimmt (1 nm entspricht
einem millionstel Millimeter).
Eine Besonderheit der winzigen Nanopartikel und -strukturen sind sehr starke Oberflächeneffekte. Hat ein Teilchen
einen Durchmesser von 30 Nanometern, befinden sich
rund fünf Prozent seiner Atome an der Oberfläche, bei
einem Durchmesser von 10 Nanometern sind das bereits
20 Prozent und bei einem Durchmesser von nur einem
Nanometer sogar 50 Prozent aller Atome.
Dieser enorme Einfluss der Oberfläche lässt Nanopartikel
im Vergleich zu makroskopischen Objekten aus demselben
Material chemisch wesentlich stärker reagieren und verleiht
ihnen zudem ganz neue Eigenschaften – beispielsweise
eine größere Härte oder eine höhere Leitfähigkeit. Ein weiteres Merkmal von Nanoteilchen ist der Einfluss von quantenphysikalischen Phänomenen, die bei einer Größe von
weniger als etwa 50 Nanometern gegenüber den Effekten
der klassischen Physik dominieren.
Stark an der Basis: Kompetenzen für Grundlagenforschung
Nur was wir heute erforschen, können wir morgen anwenden: Besonders im Bereich Nanotechnologie ist Grundlagenforschung wichtig. Wichtige Impulse dazu liefert das Kompe
tenznetz „Funktionelle Nanostrukturen“. Seit 2003 unterstützt die Baden-Württemberg Stiftung mit bislang rund
15 Mio. Euro dieses standortübergreifende und interdiszi
plinäre Forschungsnetzwerk aus über 200 Wissenschaftlern
baden-württembergischer Forschungseinrichtungen.
Politik und Wirtschaft setzen große Hoffnungen in das Potenzial der Nanotechnologien – ebenso wie die Wissenschaftler,
die in den Forschungsprojekten des Kompetenznetzes
gemeinsam an zentralen Schlüsselthemen der Nanotechnologie arbeiten.
Die Baden-Württemberg Stiftung gibt Impulse
Mit der Finanzierung des Netzwerkes schafft die BadenWürttemberg Stiftung einen Nährboden für innovative
Nanotechnologieforschung in Baden-Württemberg und
trägt so zu einer Basis für die Hochtechnologien von morgen
bei.
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Gute Bildung für
gutes Geld
Wie effizient ist das deutsche Bildungssystem?
„Die Zukunft nicht aufs Spiel setzen“ lautet der Titel des Jahresgutachtens 2009/10, das der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (SVR) im November 2009 der Bundesregierung vorgelegt hat. Ein wichtiger
Teil dieses Dokuments setzt sich mit der deutschen Bildungspolitik auseinander, hinterfragt die Effizienz des Bildungssystems
und fordert in einem Zehn-Punkte-Plan eine bildungspolitische Offensive. Zur Eröffnung der Vortragsreihe anlässlich ihres
zehnjährigen Bestehens hatte die Baden-Württemberg Stiftung am 11. Mai 2010 Professor Wolfgang Franz nach Stuttgart
eingeladen. In seinem Vortrag erläuterte der Vorsitzende der so genannten „Fünf Wirtschaftsweisen“ und Präsident des
Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung die Gedanken des Rates zur Bildungspolitik.
Zu Beginn seiner Ausführungen
analysierte Professor Wolfgang
Franz die wirtschaftspolitische
Ausgangslage und folgerte:
„Deutschland befindet sich
derzeit auf dem Weg aus einer
tiefen Rezession und muss auf
einen höheren Wachstumspfad
gebracht werden.“
Eine zentrale Ursache liege
im deutschen Bildungssystem,
dessen Erfolge im internationalen Vergleich unterdurchschnittlich seien. Die Bildungsleistungen sowie die öffentlichen Bildungsausgaben Deutschlands liegen im
Vergleich aller OECD-Mitgliedsländer
unterhalb des Durchschnitts. Die Politik
habe den Handlungsbedarf erkannt und
auf dem Dresdner Bildungsgipfel 2008
die Erhöhung der Ausgaben für Bildung
und Forschung auf zehn Prozent des
Bruttoinlandsprodukts (2008: 7,3 Prozent)
bis zum Jahr 2015 vereinbart. Darüber
hinaus gelte es zu prüfen, ob und wie
sich durch strukturelle Verbesserungen
und mit einem effizienteren Einsatz
der Ressourcen auch bildungspolitische
Erfolge erzielen lassen.

Zwei Schwächen des deutschen
Bildungssystems

In seinem Gutachten hebt der Sachverständigenrat insbesondere zwei wesentliche Schwächen des deutschen Bildungs
systems hervor: das eher mittelmäßige
Bildungsniveau und die Ungleichheit der
Bildungschancen. Eine Bildungsreform
müsse dementsprechend zwei Leitgedanken folgen. Zum einen müssen die
Bildungsausgaben über den gesamten
Bildungslebenszyklus, von der frühkind
lichen Bildung bis hin zum Lernen im
Erwachsenenalter, optimal zugeordnet
werden. Zum anderen müssen die institutionellen Rahmenbedingungen des
Bildungssystems effizienter gestaltet
werden.
Zahlreiche Studien der Bildungsökonomie
würden zeigen, dass die Ertragsraten von
Bildung im Lebenszyklus fallen, daher
sollte Lernen vor allem in frühen Lebens-

phasen stattfinden, denn „Bildung erzeugt
Bildung“, so Professor Franz. Hinsichtlich
der Bedeutung institutioneller Rahmenbedingungen für den Bildungserfolg belegen internationale Studien, dass sich mit
einem gegebenen Bildungsbudget qualitativ sehr unterschiedliche Ergebnisse
erzielen lassen. Die institutionelle Umsetzung des Bildungsprozesses in Deutschland – Autonomie von Schulen, Finanzierung von Schulen in freier Trägerschaft,
externe Leistungskontrollen und flexiblere
Übergänge in den Schulformen – rückt
damit in den Vordergrund. Nach Ansicht
von Professor Franz „lässt sich hier mit
vergleichsweise wenig Mitteln eine höhere Humankapitalausstattung erreichen.“
Die kritische Analyse des Bildungssystems
ist der Ausgangspunkt für Lösungsstrategien, die im Bericht des Sachverständigenrates in zehn Thesen zusammengefasst
werden. In seinem Vortrag erläuterte
Professor Franz diese Vorschläge.
>>
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ZEHN PUNKTE FÜR EIN
BESSERES BILDUNGSSYSTEM
Um das durchschnittliche Bildungs
niveau zu erhöhen und die Ungleich
heit der Bildungschancen zu verringern,
hat der SVR ein aus bildungsökono
mischer Sicht zukunfts- wie erfolgs
orientiertes Maßnahmenbündel
zusammengestellt, dessen Schwerpunkte im Elementar- und im
schulischen Bereich liegen:
1.	Erhöhte Förderung der frühkind
lichen Bildung
2. Obligatorisches Vorschuljahr
3.	Flächendeckendes Angebot an
Ganztagsschulen
4.	Engere Verzahnung von Über
gängen
5.	Mehr Wettbewerb zwischen den
Schulen
6.	Größere Autonomie der Schulen
7.	Flexiblere Berufsausbildung
8. Weiterbildung fördern
9.	Einheitliche Erhebung von
Studienbeiträgen
10. Höhere Durchlässigkeit
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Maßnahmen im Elementarbereich

Frühkindlichen Bildungsprozessen
kommt eine herausragende Bedeutung
zu. Hier liegt der wesentliche Ansatzpunkt der bildungspolitischen Maßnahmen. Es sollte vor allem ein größeres
Angebot geben, mit dessen Hilfe bildungsferne Familien und Familien mit
Migrationshintergrund bei der Erziehung
unterstützt werden. International vergleichende Studien belegen, dass ein umfassendes vorschulisches Bildungssystem
besonders Kindern mit Migrationshintergrund zu Gute kommt.
Viele Studien weisen auf die hohe Bedeutung des Elternhauses für den Bildungserfolg im (früh-)kindlichen Alter hin.
Insbesondere in bildungsfernen Familien

ist eine angemessene Betreuung aber oft
nicht gewährleistet. Den Grundschulen
sollte daher in Form von Ganztages
schulen mehr als bisher die Möglichkeit
gegeben werden, diese Aufgabe zu übernehmen. Hinsichtlich der Kosten sei laut
Professor Franz der Grundsatz zu berücksichtigen, „besser früh zu beginnen,
als später zu reparieren.“ Mit dem zweiten
Baustein im Elementarbereich fordert
der SVR ein obligatorisches, gebührenfreies Vorschuljahr. Diese Verpflichtung
hat den Vorteil, dass insbesondere Kinder
aus benachteiligten Familien und solche
mit Migrationshintergrund vom Förderund Betreuungsangebot erfasst werden.
Dadurch erhöht sich deren Chance, die
deutsche Sprache als Bildungssprache
des Landes zu lernen.
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Maßnahmen im Schulbereich

Beim Übergang vom Elementarbereich
in den Primarbereich fällt auf, dass der
Anteil an Zurückstellungen eines Einschulungsjahrgangs in den vergangenen
Jahren noch immer über fünf Prozent
betrug. Grund hierfür ist ebenfalls die
fehlende Förderung im Kindergarten.
Eine verbesserte Zusammenarbeit bei
der Einschulung könnte hier Abhilfe
schaffen. Noch problematischer sei der
Übergang nach der vierten Klasse in das
dreigliedrige Schulsystem. Die bildungsökonomische Forschung liefere zahlreiche
Belege dafür, dass die frühe Selektion zu
einer Verringerung der Chancengleichheit führe.
„‘Spätzünder‘ sind hier benachteiligt,
‚Elterngetriebene‘ schnell überfordert“,
brachte es Professor Franz auf den Punkt.
Zu den Kennzeichen des Schulbetriebs
gehören mangelnder Wettbewerb und
zu wenig Autonomie. Schulen, die um
die Gunst der Eltern konkurrieren müssen, strengen sich nach Meinung von

Professor Franz besonders an
und liefern bessere Ergebnisse:
„Wettbewerb ist oft lästig,
verbessert aber die Leistung.“
Zwar gebe es Schulen in freier
Trägerschaft mit zunehmend
besseren Bildungsleistungen,
jedoch würden diese nur mit
geringen staatlichen Mitteln
unterstützt. Entsprechend
wenige dieser Schulen ent
stehen und sie müssen Schul
gebühren erheben, was eine
soziale Selektion der Kinder zur
Folge hat. Stattdessen sollte
eine kombinierte Finanzierung
mit dem gleichen Satz je Schüler
wie in den öffentlichen Schulen erfolgen.

Maßnahmen zur beruflichen
Bildung und Weiterbildung

Die duale Berufsausbildung in Deutschland – Theorie in einer Berufsschule,
Praxis in einem Ausbildungsbetrieb –
ist insgesamt ein Erfolgsmodell, jedoch
mit Schwachstellen. Die zunehmende
Tendenz einer frühen Spezialisierung in
den Ausbildungsberufen birgt die Gefahr eines erschwerten späteren Wechsels in andere Tätigkeiten und damit

eine unzureichende Anpassungsfähigkeit
der Arbeitnehmer an den Strukturwandel
und den internationalen Standortwett
bewerb. Verwandte Berufe könnten in
Berufsgruppen zusammengefasst und
der Ablauf der Ausbildung angepasst
werden.
Zweitens hätten insbesondere aufgrund
mangelnder Kompetenzen der Haupt
schulabgänger im Jahr 2008 rund
15 Prozent der 20- bis 30-Jährigen keinen
beruflichen Abschluss und nähmen nicht
an Bildungsmaßnahmen teil. Daher könn
ten kürzere berufsgruppenspezifische
Ausbildungsgänge mit geringeren Anfor
derungen eingeführt werden, so dass die
Betroffenen wenigstens über einen beruflichen Abschluss verfügten.
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gangsregelungen der Bundesländer
vereinheitlicht und die dualen Studien
gänge (betriebliche Ausbildung mit
Studium) ausgebaut werden, etwa in
Form der „Dualen Hochschule“ (früher
„Berufsakademie“). Die von Professor
Franz vorgestellten und ausführlich
begründeten Thesen der Wirtschaftsweisen wurden von den anwesenden
Bildungsexperten intensiv diskutiert.
Dabei wurde auch hervorgehoben,
dass noch zu wenig über die Wirkung
bildungspolitischer Maßnahmen
bekannt ist. Die empirische Bildungsforschung hat gerade beim Thema
alternativer Bildungswege und Zugänge
zum Bildungssystem noch etliche Frage
stellungen zu klären. Dies ist eine
wichtige Voraussetzung, um wirklich
effiziente Maßnahmen im Bildungs
system zu etablieren. Unbestritten ist
aber die Notwendigkeit, die Maßnahmen
sehr früh im Bildungszyklus durchzu
führen, um nachhaltige Wirkungen
erzielen zu können.

Investitionen in die Köpfe

Maßnahmen im Hochschulbereich

Die meisten Studierenden kommen aus
Elternhäusern mit mittleren und höheren Einkommen. Aus fiskalpolitischer
Sicht rechtfertigt dies trotz progressiver
Einkommenssteuer die Erhebung von
Studienbeiträgen – wie es auch in der
Mehrheit der OECD-Länder gehandhabt
wird. Allerdings muss gewährleistet
sein, dass kein Studienwunsch allein an
der finanziellen Last scheitert. Dies kann
durch die Gewährung von Studienkrediten
oder Stipendien erreicht werden.
Der Anteil der Personen mit einem
Hochschulabschluss ist in Deutschland
im internationalen Vergleich sehr gering,
was unter anderem an der mangelnden
Durchlässigkeit des Bildungssystems
hin zu einem Hochschulstudium liegt.
Die duale Berufsausbildung solle hier
stärker mit Zugangsmöglichkeiten zu
einem Studium verbunden werden.
Dazu müssten unübersichtliche Über24

Die bildungspolitischen Thesen des
Sachverständigenrates zielen auf strukturelle Veränderungen des gesamten
Bildungssystems. Die Baden-Württemberg Stiftung kann sich mit ihren Programmen und Projekten daran orien
tieren und setzt viele Empfehlungen
bereits um. So können die systemischstrukturellen Veränderungen begleitend
unterstützt werden. Der Erfolg BadenWürttembergs, dem Land der „Tüftler
und Denker“, liegt im Wissen, der Krea
tivität und der Qualifikation seiner Bürgerinnen und Bürger. Die beste Investition
ist daher die Investition in die Köpfe.
Denn gut gebildete Menschen stärken
die Innovationskraft Baden-Württem
bergs. Mit ihrem Engagement und ihren
Programmen in Bildungsfragen trägt die
Baden-Württemberg Stiftung dazu bei,
Lebenschancen zu eröffnen und Zukunftsperspektiven zu erweitern. Zu diesen
Programmen und Projekten gehören
unter anderem „Talent im Land BadenWürttemberg“, „beo – Wettbewerb für
berufliche Schulen“, „BoriS – BerufswahlSIEGEL Baden-Württemberg“ und „Sag‘
mal was – Sprachförderung für Vorschulkinder“.
Frühkindliche Bildung fördert die
Stiftung seit dem Jahr 2003 mit dem
Programm „Sag‘ mal was – Sprachför
derung für Vorschulkinder“. Dieses
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Programm will individuelle Lebenschancen von Kindern durch Unterstützung
des Spracherwerbs – vor allem der
deutschen Sprache – im Vorschulalter
verbessern. Insbesondere Kinder mit
Migrationshintergrund, aber auch
Kinder mit Deutsch als Muttersprache,
sollen und können von der intensiven
Sprachförderung profitieren. Eine wertvolle Hilfe für Kindertageseinrichtungen, die von der Baden-Württemberg
Stiftung mit bisher insgesamt 39 Millionen
Euro unterstützt wurden.
Die Programme „BoriS – BerufswahlSIEGEL Baden-Württemberg“ und „beo
– Wettbewerb Berufliche Schulen“ sollen
zur verbreiterten Qualifizierung von
Schülerinnen und Schülern an beruflichen Schulen beitragen. Die Initiative
„BoriS“ prämiert die Qualitätsentwicklung an Schulen im Themenfeld Berufsorientierung für Schüler. Berufsorientierte Schulen sind aufgerufen, sich
schriftlich für das Berufswahl-SIEGEL
zu bewerben. Nach Vorauswahl durch
eine ehrenamtliche Jury erfolgen VorOrt-Audits der in Frage kommenden
Schulen. Durch das Siegel können ausgezeichnete Schulen in diesem Bereich
Vorbildfunktion übernehmen. Den
Wettbewerb „beo“ veranstaltet die

Baden-Württemberg Stiftung seit dem
Jahr 2001. Er lenkt die öffentliche Aufmerksamkeit auf die Kreativität und das
Leistungsvermögen von Schülerinnen
und Schülern beruflicher Schulen. Mit
einer feierlichen Preisverleihung inklusive

ZUM REFERENTEN
Professor Dr. Dr. h.c. mult. Wolfgang
Franz ist Jahrgang 1944. Er studierte
an der Universität Mannheim Volkswirtschaftslehre und war dort anschließend wissenschaftlicher Mitarbeiter. Im Jahr 1981 habilitierte er mit einer Arbeit über Jugendarbeitslosigkeit. In der Zeit von 1983 bis 1997 hatte Professor Franz
Lehrstühle für Volkswirtschaft an den Universitäten Mainz, Stuttgart
und Konstanz inne. Seit 1. April 1997 ist er Präsident des Zentrums für
Europäische Wirtschaftsforschung GmbH (ZEW) in Mannheim und
Inhaber eines Lehrstuhls für Volkswirtschaftslehre an der Universität
Mannheim.
Professor Franz ist seit März 2009 Vorsitzender des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung.
Er wurde im März 2003 in dieses Gremium berufen, dem er bereits
von 1994 bis 1999 angehörte. Weitere Informationen über den
Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen
Entwicklung und Download des Jahresgutachtens unter:
www.sachverstaendigenrat.org
Preisgeldern und Trophäen sowie einer
Ausstellung der prämierten Projekte
wird das Potenzial dieses Schulzweigs
der Öffentlichkeit präsentiert.

Das Erkennen der Potenziale und die
Förderung von Leistung bei Kindern mit
Migrationshintergrund ist das Ziel des
Programms „Talent im Land BadenWürttemberg“. 50 Schülerinnen und
Schüler aus Zuwandererfamilien in

Baden-Württemberg erhalten dabei
jedes Jahr ein Stipendium, das sie auf
ihrem Weg zum Abitur unterstützt.
Seit 2005 fördert die Baden-Württemberg Stiftung gemeinsam mit der
Robert Bosch Stiftung begabte sowie
finanziell bedürftige Jugendliche ab
dem 8. Schuljahr durch Stipendien,
persönliche Beratung und zahlreiche
Bildungsangebote.
Im Mittelpunkt des Programms
„COACHING4FUTURE – Bildungsnetzwerk
Baden-Württemberg“ steht das Thema
fehlende Studienanfänger und sinkende
Absolventenzahlen in den naturwissenschaftlich-technischen Disziplinen am
Hightech-Standort Baden-Württemberg.
Im Rahmen dieses Programms will die
Baden-Württemberg Stiftung Schüler
innen und Schüler für ein technischnaturwissenschaftliches Studium begeistern und sie frühzeitig mit Unternehmen
und Hochschulen in Kontakt bringen. So
soll dem Mangel an Ingenieuren und
Naturwissenschaftlern, der mittelfristig
bedrohliche Ausmaße annehmen wird,
nachhaltig entgegengewirkt werden –
wiederum ganz im Sinne des Sachverständigenrates, der auf den erheblichen
Mangel an Fachkräften im Bereich der
MINT-Fächer hinweist und die Bildungspolitik zum Handeln auffordert.
25
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„Wir werden Dich

und Deine Eltern
nicht allein lassen“

Kinderhospizdienste helfen Familien mit lebensverkürzend erkrankten Kindern

In Baden-Württemberg leben etwa 10,7 Millionen Menschen und jedes Jahr werden rund 92.000 Kinder geboren. Was jedoch
häufig als schwieriges, weil sehr emotionales und mit Schmerz verbundenes Thema behandelt und daher selten öffentlich
betrachtet wird, ist die Tatsache, dass jährlich auch etwa genauso viele Menschen in Baden-Württemberg sterben. Der Verlust
nahestehender Menschen und Verwandter ist eine sehr persönliche und intime Angelegenheit, mit der alle Betroffenen sehr
individuell umgehen. Dennoch gibt es in einem Punkt einen gesellschaftlichen Konsens, nämlich, dass niemand in diesem letzten
Moment alleine sein sollte oder wie es der ehemalige Bundespräsident Horst Köhler formuliert hat: „Nicht durch die Hand eines
anderen sollen die Menschen sterben, sondern an der Hand eines anderen.“
Umfragen ergeben, dass 80 bis 90 Prozent aller befragten Menschen in den
westlichen Industriestaaten den
Wunsch äußern, zu Hause sterben zu
dürfen. Bis zum Anfang dieses Jahrhunderts starben etwa 80 Prozent aller
Menschen zu Hause. An einem Ort, an
dem der Tod verborgen vor der Öffentlichkeit ablief. Die Antwort auf diese
gesellschaftliche Entwicklung, die das
Sterben und die Sterbenden immer
weiter an den Rand zu drängen drohte,
war in den 1970er-Jahren die Hospizbewegung. Ihr Hauptziel ist es, das Sterben
wieder als wichtigen Teil des Lebens ins
öffentliche Bewusstsein zu rufen, um
den Sterbenden und ihren Angehörigen
ein würdevolles Leben zu ermöglichen.

Der Beginn der Hospizbewegung

In Großbritannien und den USA fand
bereits in den 70er-Jahren eine deutliche
Wende im Umgang mit sterbenden
Menschen statt. Darin besonders hervorgetan haben sich die aus der Schweiz
stammende und in den USA wirkende
Psychiaterin Dr. Elisabeth Kübler-Ross
und die englische Sozialarbeiterin,
26

Ärztin und Krankenschwester Cicely
Saunders. Cicely Saunders gründete 1967
ein Haus für sterbende Menschen, das
sie als „Hospiz“ (hospice) bezeichnete.
Hospizarbeit bedeutet in erster Linie,
Methoden zu entwickeln, um das Sterben
zu Hause und in Geborgenheit zu ermöglichen. Cicely Saunders ging es nicht
darum, „dem Leben mehr Tage zu geben,
sondern den Tagen mehr Leben.“ Die
Hospizarbeit kennzeichnen weniger formale Strukturen, als vielmehr fünf inhaltliche Wesenszüge, die alle Hospizangebote
weltweit gemeinsam haben:
1. Der sterbende Mensch und seine Angehörigen stehen im Zentrum des Dienstes.
Die Kontrolle über die Situation liegt ganz
bei den Betroffenen – im Unterschied zu
herkömmlichen Institutionen des Gesundheitswesens, die das Handeln eher nach
abstrakten Therapiekonzepten oder Krank
heitsvorstellungen ausrichten. Nicht
weniger wichtig ist jedoch, dass die An
gehörigen in gleicher Weise bedacht
werden, da sie oftmals mehr leiden als
die sterbenden Menschen selbst.

2. Den Betroffenen steht ein interdiszi
plinäres Team zur Verfügung. Dieses
besteht nicht nur aus medizinischem
Personal, wie Ärztin bzw. Arzt und Pflegekräften, sondern bezieht auch Sozialarbeiter und Seelsorger ein. Denn Sterben ist keine Krankheit, sondern eine
kritische Lebensphase, die oftmals mit
Krankheit verbunden ist.
3. Die Einbeziehung freiwilliger Helferinnen und Helfer. Diese „Ehrenamtlichen“
haben eigenständige Aufgaben, indem
sie Alltägliches tun wie kochen, einkaufen,
Kinder hüten, am Bett sitzen und reden.
Sie machen Sterbebegleitung zu einem
Teil mitmenschlicher Begegnungen und
dienen damit der Integration des Sterbens
in den Alltag.
4. Gute Kenntnisse in der Symptomkon
trolle. Hier geht es insbesondere um die
Schmerztherapie. Die Hospizbewegung
hat damit der Tatsache Rechnung getragen, dass es zu den größten Ängsten
sterbender Menschen gehört, unter
Schmerzen leiden zu müssen. Neben
medikamentösen Überlegungen darf
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2008 gab es an 17 Standorten in BadenWürttemberg bereits einen Kinder- und
Jugendhospizdienst. Durch das Projekt
der Baden-Württemberg Stiftung kommen seitdem neue Dienste hinzu.
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Karlsruhe

Schwäbisch-Hall

Pforzheim
Stuttgart

Tübingen

Freiburg

Ulm

VillingenSchwenningen
Ravensburg
Konstanz

jedoch nicht vergessen werden, dass
Schmerz stets den ganzen Menschen
betrifft. Dies verweist auf die hohe
Bedeutung der Pflege sterbender
Menschen, die auch immer gleichzeitig
liebevolle Berührung sein sollte.
5. Kontinuität der Fürsorge. Dies bedeutet vor allem, dass ein Hospizdienst rund
um die Uhr erreichbar sein muss. Leider
geschieht es heute immer wieder, dass
Menschen kurz vor ihrem Tod noch in
die Klinik eingewiesen werden. Denn
nicht selten fühlen sich Familien gerade
in den frühen Morgenstunden oder
nachts mit ihren Problemen allein gelassen, so dass sie keinen anderen Ausweg
mehr wissen. Kontinuität der Fürsorge
bedeutet aber auch, dass die Begleitung
einer Familie nicht mit dem Tod eines
Angehörigen beendet wird. Gute Trauerbegleitung kann dazu beitragen, dass
die Hinterbliebenen ohne zusätzliche
körperliche und seelische Schäden die
Zeit nach dem Tod eines geliebten
Menschen überstehen.
>>

>>
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Wichtige Einrichtungen der Hospizbewegung sind stationäre Hospize, Palliativstationen, palliative Pflegedienste sowie
ambulante Institutionen wie Hospizgruppen und -initiativen, die sterbende
Menschen begleiten. In Baden-Württemberg gibt es zur Zeit über 300 Hospiz
einrichtungen. Eine wichtige Gruppe
Betroffener aus unterschiedlichen
28

Perspektiven sind lebensverkürzend
erkrankte Kinder und Jugendliche.

Kinder- und Jugendhospizarbeit
in Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg leben ca. 3.000
Kinder und Jugendliche mit einer lebensbedrohlichen Erkrankung. Etwa 350 von
ihnen sterben jedes Jahr. Die Kinder- und

Jugendhospizarbeit ist daher ein wichtiger und unverzichtbarer Teil der Hospizarbeit.
1982 gründete die Nonne und Kinderkrankenschwester Sister Frances Domenica in Oxford, Großbritannien, das weltweit erste Kinderhospiz „Helen House
Hospice“. Anfang der Neunziger Jahre
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ZUM REFERENTEN
Prof. Dr. Dr. h. c. Dietrich Niethammer, Ärztlicher Direktor der Universitätsklinik für Kinderheilkunde und Jugendmedizin Tübingen, erhält das Bundesverdienstkreuz 1. Klasse.
Er wird für seine großen Verdienste in der Hochschulpolitik und als weltweit anerkannter und hochgeschätzter Wissenschaftler auf dem Gebiet der pädiatrischen Hämatologie und Onkologie ausgezeichnet. Als einer der ersten Ärzte in Deutschland hat Prof.
Niethammer bereits in den 1970er-Jahren allogene Stammzelltransplantationen von
nicht verwandten Spendern durchgeführt. Die psychosoziale Versorgung krebskranker
Kinder wurde von ihm ebenso maßgebend beeinflusst und in die klinische Versorgung
einbezogen wie die Zusammenarbeit der europäischen Pädiater auf dem Gebiet der
Stammzelltransplantation. Neben seinem großen Engagement als Hochschullehrer
und als geschäftsführender Direktor hat Prof. Niethammer in vielen politischen Gremien mitgearbeitet. Seit 1990 war er Mitglied des Wissenschaftsrats der Bundesrepublik
Deutschland, dessen Medizinausschuss er bis Ende Januar 2004 als Vorsitzender leitete. Er war und ist damit maßgebend an der Gestaltung der deutschen Hochschulmedizin beteiligt.

setzte sich das Konzept auch in Deutschland durch: Sechs Familien mit einem
lebensverkürzend erkrankten Kind gründeten den Deutschen Kinderhospizverein (DKHV). Sie übernahmen die Initiative für die Errichtung eines stationären
Kinderhospizes in Deutschland, das 1998
in Olpe eröffnet wurde. Seit dem Jahr
2004 initiiert der DKHV ambulante Hos-

pizdienste für Familien mit lebensverkürzend erkrankten Kindern und Jugendlichen
in ganz Deutschland.
In Baden-Württemberg überlegten 1998
der Malteser Hilfsdienst und die Katholische Gesamtkirchengemeinde in Kirchheim/Teck, wie ein ambulantes HospizAngebot aussehen könnte. Ein Jahr spä-

ter wurden 15 Ehrenamtliche zu „Paten“
ausgebildet und in Familien eingesetzt.
Seit 2003 unterstützt der „Häusliche
Kinderhospizdienst Kirchheim/Teck“
den Kinderhospizverein Allgäu in Bad
Grönenbach bei der Gründung des
stationären Kinderhospizes St. Nikolaus
und veranstaltete drei Jahre später den
ersten Kurs zur Zusatzqualifikation
29
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INTERVIEW MIT PROFESSOR DR. DIETRICH NIETHAMMER
Welche vorrangigen Fragen beschäftigen aus Ihrer Erfahrung lebensbedrohlich erkrankte Menschen und vor allem
Kinder?
Sehr häufig werden Fragen nach dem
Überleben und nach der Ursache der Erkrankung gestellt. Verschlechtert sich der
Zustand der Patienten, geht es zunehmend um das Sterben an sich. Mir wurden sehr häufig Fragen gestellt, ob das
Sterben schmerzhaft und ob man beim
Sterben alleine sei, wann es geschehe,
was danach käme und ob man den Sterbenden vergessen würde. Ich habe darauf
immer einfühlsam und ehrlich geantwortet: Dass ich selbst ja noch nicht gestorben sei und deshalb nichts Genaues wisse, aber schon oft am Bett von sterbenden Kindern gesessen habe und nie den
Eindruck hatte, dass es wehtat. Dass wir
niemanden beim Sterben alleine lassen,
auch wenn man nicht genau wissen könne, wann es passiert. Bei der Frage über
das „danach“ habe ich mit ihnen oft gemeinsam phantasiert, wie es sein und
was dann geschehen könnte. Dass bereits
Kinder fragen, ob man sie vergessen
würde, mag erstaunen, aber auch sie
wollen schon Spuren hinterlassen, z. B.
durch Geschenke oder Bilder.
Wie kann man ihnen das Gefühl geben,
dass man ihre Sorgen und Ängste ernst
nimmt?
Indem man sich Zeit nimmt, auf ihre Fragen eingeht und nicht ausweicht oder
gar lügt. Wenn sie die Zuwendung des
Arztes immer wieder erlebt haben, kann
man darauf aufbauen. Für mich ist das
der Unterschied zwischen einem Mediziner und einem Arzt: Zuwendung ist eine
genuine Aufgabe des Arztes. Diese Fähigkeit zeigt sich gerade bei Kindern,
denn sie vereinbaren für ihre Fragen keine Termine. Sie fragen z. B. oft mitten im
Spielen. Und dann ist es schlecht, wenn
man sagt, man habe gerade keine Zeit
und wolle später darüber sprechen.
Welche Hilfestellung kann man als Angehöriger oder Freund der Familie eines
erkrankten Kindes geben?
Seien Sie einfach da. Hören Sie zu. Teilen
Sie die Sorgen. Nehmen Sie den Angehörigen Alltagsarbeit wie die Betreuung
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von Geschwistern ab, damit sie Zeit
für sich und das Kind haben. Ermutigen Sie Betroffene, ohne Hemmungen um Hilfe zu bitten – ggf. auch finanziell. Trösten Sie sie, nehmen Sie
sie in den Arm und lassen Sie Tränen
zu, auch die eigenen. Seien Sie bereit,
Fragen nach der Ursache der Erkrankung zu diskutieren, auch wenn man
sie nie kennt. Oft taucht auch die Frage nach der persönlichen Schuld auf:
Jeder hat irgendwann etwas „ausgefressen“, die Erkrankung sei jetzt die
Strafe. Ich habe in solchen Fällen immer gesagt: „Wenn persönliche
Schuld ein Auslöser für die Erkrankung wäre, dann müssten viele, z. B.
kriminelle Menschen, auch erkranken.“
Verunsichern Sie die Betroffenen
nicht durch Mitteilungen über andere
Therapieverfahren oder durch immer
wieder neue Theorien über mögliche
Auslöser der Erkrankung. Weichen Sie
nicht aus falscher Rücksicht aus, indem Sie nicht nach dem kranken Kind
fragen oder über das verstorbene
Kind reden. Meist wollen die Betroffenen nichts lieber als über das Kind
reden. Lösen Sie keine Schuldgefühle
durch unbedachte Äußerungen aus,
beispielsweise durch Sätze wie „Ich
habe Dir schon immer gesagt, Du
solltest nicht …“.

Palliative Care für Kinder und Jugendliche
in Süddeutschland. Weitere Kurse folgten.
Bis Ende 2008 sind 16 weitere ambulante
Kinder- und Jugendhospizdienste in
Baden-Württemberg entstanden.
Insgesamt engagieren sich verschiedenste
Träger und etwa 250 Ehrenamtliche in
diesen Diensten. Allerdings ist ein flächen
deckendes Angebot für betroffene Familien in allen Regionen Baden-Württembergs zur Zeit nicht gewährleistet.

Die Arbeit der Kinder- und
Jugendhospizdienste

Wenn ein Kind unheilbar erkrankt, leiden
die Angehörigen ebenso wie alle Menschen, die der betroffenen Familie nahestehen – häufig mit schweren Folgen:
Die Beziehung der Eltern zueinander
wird belastet, Geschwisterkinder fühlen
sich vernachlässigt, Freunde und Verwandte ziehen sich zurück. Die Familie
investiert ihre gesamte Kraft in die Pflege
des kranken Kindes. Oft muss sie jahrelang in dem Wissen leben, dass das
kranke Kind niemals erwachsen wird, nie
ein eigenständiges Leben führen wird.
Daher organisieren sie ihren Alltag um
die Erkrankung ihres Kindes herum.
Kinder- und Jugendhospizdienste entlasten die Familien im täglichen Leben und
schaffen Freiräume, damit die enorm
geforderten Familien etwas für sich tun
können. Neben dieser Entlastung bieten
sie den Angehörigen Möglichkeiten der
Beratung sowie der psychosozialen und
spirituellen Begleitung, um
die Kraft zu finden, den
schweren Weg gemeinsam
zu gehen. Kinderhospizdiens
te begleiten die betroffenen
Familien noch für einige Zeit
über den Tod ihres Kindes
hinaus. Im Juli 2008 beschloss der Stiftungsrat der
Stiftung Kinderland BadenWürttemberg, einer Unterstiftung der Baden-Württemberg Stiftung, den Ausbau der ambulanten Kinderund Jugendhospizarbeit in
Baden-Württemberg zu unterstützen. Mit einer Summe
von 320.000 Euro trägt die
Stiftung Kinderland BadenWürttemberg zum Ausbau
der ambulanten Kinderhospizdienste im Land bei.

Die Stiftung kommt so auch ihrem Auftrag nach, Impulse für ein kinder- und
familienfreundliches Baden-Württemberg zu setzen. Ziel des Programms ist
es, todkranken Kindern und ihren Eltern
in der gemeinsam verbleibenden Zeit so
viel Leben wie möglich zuteil werden zu
lassen. Umgesetzt wird das Projekt von
der Landesarbeitsgemeinschaft Hospiz
Baden-Württemberg (LAG Hospiz BW).
Im Rahmen der auf drei Jahre angesetzten
Maßnahme ist vorgesehen, das Netz an
ambulanten Kinderhospizdiensten im
Land um ca. 20 weitere Dienste aufzubauen. Weitere Ziele sind die umfassende
Beratung und Unterstützung für Interessierte sowie die Erstellung eines
Curriculums für die Qualifizierung von
Ehrenamtlichen und die Schulung von
Kursleitern. Darüber hinaus sollen
Multiplikatoren für Trauerbegleitungsangebote für Kinder und Jugendliche
geschult, der Aufbau der ambulanten
pädiatrischen Palliativversorgung gefördert und Materialien für die Öffentlichkeitsarbeit der Kinder- und Jugendhospizdienste erstellt werden.

„Betroffene Familien brauchen zuver
lässige und qualifizierte Begleiter, die sie
zu Hause in ihrem Alltag unterstützen.
Dabei darf es keine Rolle spielen, ob
zufällig ein solcher Dienst in der Nähe
ist. Daher muss dieses Netz im Lande
ausgebaut werden“, erklärt Bernhard
Bayer, Vorsitzender der LAG Hospiz BW.

Wie Kinder ihre Erkrankung
wahrnehmen

Einen tiefen Einblick in die Arbeit von
Kinder- und Jugendhospizen gewährte
Professor Dr. Dietrich Niethammer im
Rahmen eines Vortrags am 27. Juli 2010
bei der Baden-Württemberg Stiftung.
Unter dem Titel „Zum Schweigen verurteilt – Warum kranke Kinder so lange
nicht reden und fragen durften“ hat er
aus seiner langjährigen Praxis als Kinderarzt und Wissenschaftler auf dem Gebiet

der pädiatrischen Hämatologie und
Onkologie die Veränderung in der Haltung der Medizin dargestellt: Wie aus
einem Verleugnen der Krankheit gegenüber schwer und unheilbar erkrankten
Kindern ein Verhalten entwickelt wurde,
das die Betroffenen mit ihren Sorgen
und Ängsten ernst nimmt. Professor
Niethammer erklärte aus seiner Sicht,
wie mit den Patienten und den Angehörigen gesprochen werden sollte, welche
Fragen Kinder wie Erwachsene beschäftigen und wie man mit diesen Fragen
umgehen sollte.
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Interview mit Geschäftsführer Christoph Dahl zum 10-jährigen Bestehen der Baden-Württemberg Stiftung

10 Jahre Vorsprung

für Baden-Württemberg
„Wir sind die Innovations- und Zukunftswerkstatt im Land“

Die Baden-Württemberg Stiftung feiert im Jahr 2010 ihren zehnten Geburtstag. Die im Jahr 2000 aus der Landesbeteiligung
Baden-Württemberg hervorgegangene Landesstiftung Baden-Württemberg gehört heute zu den bundesweit größten Stiftungen privaten Rechts. Christoph Dahl, seit Mai 2010 Geschäftsführer der Stiftung, zeichnet in einem Interview ein detailliertes
Bild von den Aufgaben, Zielen und Projekten der ausschließlich in und für Baden-Württemberg tätigen Einrichtung.
Herr Dahl, welche Aufgabe hat die Baden-Württemberg
Stiftung eigentlich?
Der Gesellschaftervertrag für die Baden-Württemberg Stiftung
definiert als Aufgabe, Geld für gemeinnützige Zwecke im Sinne
der Abgabenordnung des Bundes zur Verfügung zu stellen, die
der Zukunftssicherung des Landes Baden-Württemberg in innovativer Weise dienen. Einfacher formuliert heißt das: Wir stärken
und sichern die Zukunftsfähigkeit des Landes. Hierfür nutzen
wir alle Quellen wissenschaftlicher und publizistischer Art, um
uns ein Bild zu machen, wie die Zukunft aussehen könnte. Wir
versuchen so, Trends in Forschung, Bildung und sozialer Verantwortung zu identifizieren und diese zu verstärken, soweit sie im
Interesse der Bürgerinnen und Bürger im Land sind.
Welches Selbstverständnis hat die Stiftung und wie hat sie
sich seit ihrer Gründung entwickelt?
Wir verstanden uns von Beginn an als Dienstleister für die
Menschen in Baden-Württemberg. Was sich entwickelt hat, ist
das Fördervolumen: In jedem Jahr sind etwa 50 bis 60 Millionen
Euro dazugekommen, so dass wir heute bei einer Gesamtförderung von rund 600 Millionen Euro liegen, die wir für zirka
400 große Programmlinien mit tausenden Einzelprojekten
vergeben haben.
In diesem Jahr wurde der Name der Stiftung in „BadenWürttemberg Stiftung“ geändert. Warum der neue Name,
das neue Logo und ein neues äußeres Erscheinungsbild?
Unsere Stiftung gibt es jetzt seit zehn Jahren. Wir haben exzellente Ergebnisse für Baden-Württemberg und seine Menschen
geliefert und mit dem neuen Namen betonen wir das: Indem
unser Adressat auch im Namen an erster Stelle steht. Unser
Auftreten, beispielsweise auf unserer Internetseite, ist jetzt
neu, modern, frisch und aktiv. Damit unterstreichen wir, dass
auch wir einen Anspruch auf Zukunft haben. Die Stiftung hat

Geschäftsführer der Baden-Württemberg Stiftung: Christoph Dahl

fast zeitgleich mit dieser Veränderung auch einen neuen
Geschäftsführer und einen neuen Aufsichtsratsvorsitzenden
bekommen.
Das war ein wichtiger Meilenstein für die Stiftung. Auf welche
weiteren Meilensteine blickt die Stiftung zurück?
Wenn wir über Meilensteine sprechen, dann müssen wir über
Inhalte sprechen. Hier kann ich nur ein paar Beispiele nennen.
In der Forschung haben wir zur Schaffung herausragender
Netzwerke beigetragen, beispielsweise zum „Kompetenznetz
33
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Funktionelle Nanostrukturen“, dem fast alle Forschungseinrichtungen und Hochschulen des Landes angehören und das
in seiner Form einzigartig ist. Große Bedeutung hat auch die
im Jahr 2005 auf Initiative des damaligen Ministerpräsidenten
Oettinger gegründete Stiftung Kinderland. Und wenn wir von
Zukunftsfähigkeit sprechen, dann geht es auch immer um
Neues, um Erfindungen: Im Rahmen unseres Erfinderpreises
arbeiten wir mit einem der erfolgreichsten Erfinder weltweit
zusammen: Artur Fischer. Er hat weit über 5.000 Patente angemeldet und steht damit in einer Reihe mit historischen Persönlichkeiten wie Thomas Edison.
Was ist das Besondere an der Baden-Württemberg Stiftung?
Welche Bedeutung hat die Stiftung für das Land und gibt es in
Deutschland eine vergleichbare Einrichtung?
Als operative Stiftung privaten Rechts sind wir ausschließlich
gemeinnützig in und für Baden-Württemberg tätig. Das ist bereits ein wichtiges Alleinstellungskriterium. Wenn man sich jetzt
andere große Stiftungen in Deutschland anschaut, sieht man
schnell, dass es in dieser Form, mit dieser Konzentration auf ein
Bundesland, keine vergleichbare Einrichtung gibt. Die Mehrzahl
der Stiftungen, die finanziell in dieser Liga spielen, sind Unternehmensstiftungen.
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Einzigartig sind auch viele Programme und Projekte der
Stiftung. Woher kommen denn die Ideen und nach welchen
Kriterien werden Projekte ins Leben gerufen?
Das ist unterschiedlich. Die Ideen entstehen zum Teil hier im
Haus oder werden in Zusammenarbeit mit Landesministerien,
Hochschulen, Verbänden, Organisationen, Unternehmen oder
Einzelpersonen entwickelt. Aber wir sind offen für kreative
Ideen, die uns angeboten werden. Damit daraus dann konkrete
Projekte werden, müssen sie drei Kriterien erfüllen: Sie müssen
exzellent sein, das heißt in einem Ausschreibungsverfahren
unsere Anforderungen erfüllen. Sie müssen gemeinnützig, das
heißt zugänglich für alle sein, und sie müssen innovativ sein und
nicht etwas bereits Dagewesenes wiederholen.
Exzellenz steht also an erster Stelle. Wie stellen Sie diese auch
objektiv sicher?
Wir begutachten Projekte und stellen für jede Ausschreibung
einen individuellen Gutachterausschuss zusammen. Eigeninte
ressen schließen wir dabei aus, das heißt, wer zu einer Ausschreibung einen Projektantrag einreicht, kann nicht dem Ausschuss
angehören. Deshalb sind unsere Gremien beispielsweise im
Forschungsbereich immer nur aus Vertretern außerhalb BadenWürttembergs zusammengesetzt und gelegentlich gehört
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ihnen sogar ein Nobelpreisträger an. Leider können wir dabei
nicht immer alle Anträge berücksichtigen und bei vielen Projektanträgen bedauern wir, dass die Projektmittel einfach irgendwann erschöpft sind. In der Regel sind nämlich alle unsere Aus
schreibungen um das Drei- bis Zehnfache überzeichnet. Gemessen daran könnten wir für jedes Programm zwischen 250 und
300 Millionen Euro vergeben – die wir aber leider nicht haben.
Gibt es Projekte, die aus der Gesamtzahl aller Projekte hervorstechen?
Jedes Projekt, das wir ins Leben rufen, ist ja per Definition schon
einzigartig und innovativ. Deswegen kann ich hier nur Beispiele
aufzählen, wie das „Baden-Württemberg-STIPENDIUM“. Es ist
das größte Programm seiner Art bei einer Stiftung. Jährlich
vergeben wir rund 1.000 Stipendien an junge Menschen, die
damit in den internationalen Austausch gehen können.

Oder unser Programm „Sag´ mal was – Sprachförderung für
Vorschulkinder“, mit dem wir bundesweit erstmals flächen
deckend in einem ganzen Bundesland wichtige Basisarbeit geleistet und umfangreiche Erkenntnisse für eine optimale Umsetzung gesammelt haben. Mit dem Projekt „kicken&lesen“
wollen wir zusammen mit dem VfB Stuttgart Jungen für das
Lesen begeistern. Und im Programm „Komm mit in das gesunde
Boot“ haben wir seit 2006 viele Tausend Kinder in Kindergärten
mit dem Thema gesunde Ernährung und Bewegung erreicht.
Seit diesem Schuljahr bieten wir es auch Grundschulen an.
Nicht zuletzt sehe ich in dieser Reihe auch „COACHING4FUTURE“.
In diesem Programm haben wir alle Hochschulen des Landes
mit Hunderten von Unternehmen und Schülern vernetzt. Die
wollen wir für ein technisch-naturwissenschaftliches Studium
motivieren und so den Mangel an Ingenieuren und Naturwissenschaftlern im Land auffangen. Auch „mikromakro“ setzt in
diesem Bereich an. Es fördert junge Talente im MINT-Bereich, die
dringend benötigt werden.

Werfen Sie doch einmal einen Blick in die Zukunft: Wie werden
sich die Themen der Stiftung entwickeln?
Die Entwicklung der Stiftung ist eng verknüpft mit der Entwicklung des Wirtschafts- und Lebensstandortes Baden-Württemberg und Deutschland. Es geht uns ja auch darum, die Umbrüche
in der Gesellschaft abzufedern. Kinder sollen in einer stabilen
Welt aufwachsen, ohne abgeschirmt zu sein von allen äußeren
Einflüssen. Auch wenn man sich die Wirtschaft ansieht: Es
läuft immer mehr darauf hinaus, dass wir uns überwiegend zu
einer Bildungs- und Informationsgesellschaft entwickeln – mit
den entsprechenden Anforderungen an den einzelnen Menschen und an eine übergreifende Vernetzung. Hier kann die
Stiftung die Rahmenbedingungen mit gestalten, damit wir
als Land nicht den Anschluss verlieren.
Gibt es Ihrer Meinung nach besondere „Zukunftsthemen“,
um die sich die Stiftung kümmern wird?
Ich habe ja eben schon das Stichwort Bildungs- und Informationsgesellschaft genannt. Das gilt beispielsweise für die Forschung
und wie wir ihre Ergebnisse nutzbar machen: Nur durch Vernetzung werden wir weitere Erfolge erzielen können. Nehmen
wir die Nanotechnologie. Hier dürfen sich die Fachbereiche
nicht voreinander abschotten, sondern die Chemiker und
Physiker müssen sich mit Medizinern, Biologen und auch Geisteswissenschaftlern ergänzen, um einen verwertbaren Nutzen zu
stiften. In einem Gesellschaftsmodell, dessen Triebfeder der
Wettbewerb ist, brauchen wir offene Diskussionen über Bildung
und Bildungsmodelle: Was wir wie und unter welchen Bedingungen lernen. Eine ganz wichtige Rolle spielt dabei das Thema,
wie wir die Zukunft der Umwelt gestalten, also Nachhaltigkeit,
und was der Einzelne tun kann. Mit unserer „Expedition N –
Nachhaltigkeit für Baden-Württemberg“ greifen wir jetzt dieses
Thema auf.
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Das Land der

„Tüftler und Denker“

führend in der Europäischen Union
Innovationsindex des Statistischen Landesamts bestätigt EU-weit höchste Innovationsfähigkeit
„Die besten Ideen kommen mir immer morgens unter der Dusche. Wenn das Wasser da oben runterkommt, dann bin ich mit
dem Wasser total allein. Und niemand stört mich. Das ist die Freiheit, nichts um sich herum zu haben, sondern einfach hineinzuträumen, der Lösung entgegen.“ Diese Worte stammen von Artur Fischer. Am 31. Dezember 1919 in dem kleinen Schwarzwaldort Tumlingen im Kreis Freudenstadt als ältester Sohn eines Schneiders geboren, zählt Professor Artur Fischer heute mit
Tausenden von Erfindungen und angemeldeten Patenten zu den erfolgreichsten Erfindern der Welt. Er hat mit seinem Ideenreichtum und seiner unternehmerischen Durchsetzungskraft einen wichtigen Teil dazu beigetragen, dass Baden-Württemberg
heute zu den führenden Wirtschaftsregionen in Europa zählt. Und was noch wichtiger ist: Er ist gemeinsam mit vielen anderen „Tüftlern und Denkern“ verantwortlich für die Weichenstellung, die Baden-Württemberg innerhalb der Europäischen
Union (EU) zur Innovationsregion Nummer Eins gemacht hat.
Tüfteln und Denken, die Fähigkeit Erfindungen in marktgerechte Lösungen umzuwandeln, sind die großen Stärken der
Menschen in Baden-Württemberg. Für ein rohstoffarmes,
produktionsbetontes und exportorientiertes Land stellt diese
Fähigkeit die wesentliche Basis dar, um im nationalen und –
angesichts der zunehmenden Globalisierung – auch im inter
nationalen Wettbewerb bestehen zu können. „Bestehen“ ist
dabei jedoch nicht nur als reines Festhalten am Status Quo zu
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verstehen, denn die Forschungs- und Unternehmenslandschaft verändert sich. Zu den wichtigsten Trümpfen im Wettbewerb zählen daher Innovationen. Diese werden nicht zuletzt
durch eine hohe Forschungs- und Wissensintensität erreicht:
Denn neue Technologien führen zu wachsender Produktivität
und ermöglichen neue Produkte und Dienstleistungen. Dieses
Zusammenspiel schafft sichere Arbeitsplätze, Wohlstand und
bildet die Voraussetzung für gesellschaftlichen Zusammenhalt.
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Innovationsindex 2008: Baden-Württemberg an der
Spitze der EU-Regionen

Dass Baden-Württemberg in den vergangenen Jahren auf dem
richtigen Weg war und ist, zeigt der Innovationsindex 2008
des Statistischen Landesamtes: Nirgendwo anders werden im
europäischen Regionenvergleich mehr Mittel in Forschung und
Entwicklung (FuE) investiert, arbeiten mehr Menschen in forschungsintensiven Industriezweigen und werden prozentual
mehr Patente angemeldet. So arbeiteten im Jahr 2006 rund
18 Prozent aller Erwerbstätigen in FuE-intensiven Industriezweigen, beispielsweise im Fahrzeug- und Maschinenbau oder
im Bereich „Medizin-, Mess-, Steuer- und Regelungstechnik,
Optik“. Im europäischen Durchschnitt (EU-27) liegt dieser Anteil
bei unter sieben Prozent. Weiterhin haben nach Berechnungen
des Statistischen Landesamtes für das Jahr 2005 – bezogen auf
eine Million Einwohner – heimische Erfinder etwa fünfmal so
viele Patente beim Europäischen Patentamt angemeldet wie
der Durchschnitt aller 27 EU-Länder. Darüber hinaus investiert
Baden-Württemberg 4,2 Prozent seines Bruttoinlandsprodukts
(knapp 13,7 Milliarden Euro) in FuE und ist damit europaweit

führend. Auch bei der FuE-Personalintensität liegt BadenWürttemberg mit fast zwei
Prozent auf einem europäischen Spitzenplatz. Unterdurchschnittlich abgeschnitten
hat das Land dagegen beim
Anteil der Erwerbstätigen in
wissensintensiven Dienstleistungsbranchen – dazu zählen
neben Ingenieur-, Finanz- und
IT-Dienstleistungen beispielsweise auch Dienstleistungen
aus den Bereichen Logistik, Gesundheit und Medien. Dies spiegelt
den hohen Stellenwert forschungsintensiver Industriebranchen
im Land wider. Die starke technologische Basis Baden-Württembergs zeigt sich im Spitzenwert des Landes innerhalb des Teilindexes „Niveau“. Das liegt unter anderem daran, dass sich viele
global tätige Konzerne mit ihrem Hauptsitz oder bedeutenden
Tochtergesellschaften in Baden-Württemberg angesiedelt >>
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haben. Viele dieser Unternehmen verfügen hier nicht nur über
enorme Forschungskapazitäten, sondern zählen auch deutschland- und europaweit zu den größten Patentanmeldern. Eine
optimale Ergänzung finden diese Kapazitäten in einem Netzwerk innovativer Zulieferer und Dienstleister sowie in einem
dichten Netz von Hochschulen und Forschungseinrichtungen.

bunden werden. Gäbe es die Baden-Württemberg Stiftung
nicht, müsste man sie erfinden. Die Stiftung hat eine wichtige
Gestaltungsaufgabe für das Land und nimmt diese mit
Engagement und Verantwortung wahr. Sie kann als Zukunfts-

Zukunft stiften durch Investitionen in Forschung,
Bildung und Soziales

Um die Innovationskraft Baden-Württembergs und damit
sichere Arbeitsplätze, Wohlstand und gesellschaftlichen
Zusammenhalt zu erhalten und auszubauen, müssen vor allem
drei Bereiche gefördert werden: Forschung, Bildung und soziale
Kompetenzen. Diese Bereiche sind entscheidend für die Zukunft des Landes – in wirtschaftlicher und wissenschaftlicher
Hinsicht genauso wie in Bezug auf soziale und kulturelle Aspekte. Junge Menschen brauchen in erster Linie differenzierte
Bildungschancen, denn Wissen, Bildung und soziale Kompetenz
sind individuelles Vermögen, das sich auf die gesamte Gesellschaft positiv auswirkt. Denn gut ausgebildete Menschen
schaffen Innovationen. Innovationen schaffen Märkte. Märkte
schaffen soziale Netze, Einkommen, Wohlstand und Unternehmensgewinne. Dies wiederum eröffnet Möglichkeiten der sozialen Absicherung sowie – und hier schließt sich der Kreis –
der Förderung von Aus- und Weiterbildung.
Die Baden-Württemberg Stiftung ergänzt im Bereich der
Forschung, der Bildung und im Sozialen strategisch die Maßnahmen des Landes und schafft so einen Mehrwert für die
Bürgerinnen und Bürger im Land. So können individuelle Freiheit,
wissenschaftliche Exzellenz und wirtschaftliche Kraft mit einem
sozialen und ökologischen Verantwortungsbewusstsein ver38

Preisübergabe in der Grundschule Deillingen im Jahr 2009

werkstatt für das Land die Wirkung verschiedenster Maßnahmen
messen und dem Land hochwirksame Maßnahmen für eine
landesweite Umsetzung auf den Entscheidungstisch legen.
Nicht zuletzt sind auch Erfinder von Weltrang wie Artur Fischer
Partner der Baden-Württemberg Stiftung: In der gemeinsam
getragenen „Stiftung Artur Fischer Erfinderpreis BadenWürttemberg“. Mit der zweijährlichen Preisverleihung an
private Erfinder und Schüler soll der Bevölkerung BadenWürttembergs die Bedeutung von Forschung verdeutlicht
werden und die Akzeptanz von Technik durch Informationen
über neue Entwicklungen gefördert werden: Damit BadenWürttemberg das Land der Tüftler und Denker bleibt.

01 | 2010 Perspektive

DER INNOVATIONS
INDEX DES STATISTISCHEN LANDESAMTES
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*) NUTS-1-Regionen in Deutschland, Frankreich (FR), Italien (IT), Polen (PL) und Spanien (ES), sonst Länder.
1) Ohne Anteil der Erwerbstätigen in FuE-intensiven Industrie- und wissensintensiven Dienstleistungsbranchen sowie der HRST-O-Beschäftigtenquote.
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Der Innovationsindex des
Statistischen Landesamtes
liefert anhand einer einzigen
Kennzahl Aussagen über
die Innovationsfähigkeit im
internationalen und regio
nalen Vergleich. Er setzt sich
aus den beiden Teilindizes
„Niveau“ und „Dynamik“
zusammen. Der Niveauindex
errechnet sich aus den jeweils
aktuellsten Anteils- oder
Pro-Kopf-Werten von sechs
Innovationsindikatoren und
gibt Aufschluss über den
technologischen Ist-Zustand
der untersuchten Gebiete.
Der Dynamikindex umfasst
die jahresdurchschnittlichen
Veränderungsraten dieser
sechs Indikatorreihen in der
Regel seit Ende der neunziger
Jahre und gibt damit Hinweise
auf die mittelfristige Entwicklung der Innovationsfähigkeit.
Da für die EU-Regionen und
für die baden-württembergischen Kreise nicht die gleichen
Innovationsindikatoren vor
lagen, wurde der Innovationsindex für die beiden Unter
suchungsräume mithilfe
verschiedener, inhaltlich aber
ähnlicher Einzelindikatoren
berechnet. Sie umfassen die
Gesamtausgaben für Forschung
und Entwicklung (FuE) bezogen
auf das Bruttoinlandsprodukt,
das FuE-Personal, die Zahl der
Erwerbstätigen in FuE-intensiven Industriezweigen, die Zahl
der Erwerbstätigen in wissens
intensiven Dienstleistungs
branchen, Personen, die in
wissenschaftlich-technischen
Berufen arbeiten, unabhängig
davon, ob sie einen formalen
wissenschaftlich-technischen
Bildungsabschluss haben
sowie die Patentanmeldungen
beim Europäischen Patentamt.

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg
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Die Baden-Württemberg Stiftung setzt sich für ein lebendiges und lebenswertes Baden-Württemberg ein.
Sie ebnet den Weg für Spitzenforschung, vielfältige Bildungsmaßnahmen und den verantwortungsbewussten
Umgang mit unseren Mitmenschen. Die Baden-Württemberg Stiftung ist eine der großen operativen Stiftungen
in Deutschland. Sie ist die einzige, die ausschließlich und überparteilich in die Zukunft Baden-Württembergs
investiert – und damit in die Zukunft seiner Bürgerinnen und Bürger.

Baden-Württemberg Stiftung gGmbH
Im Kaisemer 1 · 70191 Stuttgart
Fon +49.711.248 476-0
Fax +49.711.248 476-50
info@bwstiftung.de · www.bwstiftung.de

