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„Bleibende Werte für
das Land schaffen“
» Ministerpräsident Winfried Kretschmann, der Aufsichtsratsvorsitzende
der Baden-Württemberg Stiftung, im Gespräch:

1

2

Sicher habe ich nicht mehr allzu viel Zeit
für Privates und auch mein gesellschaftliches Engagement, zumindest außerhalb
meines politischen Wirkens, musste ich
deutlich zurückfahren. Aber ich versuche,
mir kürzere Auszeiten zu nehmen. Ich war
jetzt erst wieder einige Tage im Kloster.

Die Baden-Württemberg Stiftung ist in ihrer Art einzigartig in Deutschland. Sie konzentriert sich mit ihren Programmen und
Projekten ausschließlich auf die Zukunftsfähigkeit des Landes: Die Baden-Württemberg
Stiftung spürt Trends auf, entwickelt Konzepte und gibt wichtige Impulse in zentralen Zukunftsfeldern. Mit den drei Säulen
Forschung, Bildung und Gesellschaft werden

Herr Ministerpräsident, seit dem
12. Mai 2011 sind Sie Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg. Nebenbei engagieren Sie sich
seit vielen Jahren ehrenamtlich für
die Gesellschaft – kommen Sie zurzeit
überhaupt noch zum Luftholen?

2011 haben Sie auch den Aufsichtsratsvorsitz der Baden-Württemberg Stiftung übernommen. Was
macht die Stiftung Ihrer Meinung nach
besonders wertvoll für das Land?

einerseits Innovationskraft und wirtschaftlicher Erfolg, aber auch individuelle Lernchancen für Kinder und Jugendliche aus allen
Bevölkerungsschichten und die Stärkung der
Gemeinschaft durch Beteiligung und Integration bis hin zu verantwortungsbewusstem
Umgang mit Umwelt, Natur und Mitmenschen gefördert. Dabei kann sich die BadenWürttemberg Stiftung auf ein Netzwerk von
kompetenten Partnern und Kooperationen
mit Institutionen, wie fast allen großen
deutschen Stiftungen, Verbänden und Forschungseinrichtungen, stützen. Damit konnten und können bleibende Werte für das Land
und seine Menschen geschaffen werden.

3

Viele Programme der Baden-Württemberg Stiftung zielen darauf ab,
Kinder und Jugendliche zu weltoffenen Menschen mit Gemeinsinn heranzubilden. Welchen wichtigen Grundsatz haben Sie selbst an Ihre Kinder
weitergegeben, um sie auf das Leben
vorzubereiten?
Selbst denken.

4

Die Baden-Württemberg Stiftung engagiert sich im Land, aber
knüpft auch Kontakte in alle Welt,
z.B. über Forschungsinitiativen oder das
Baden-Württemberg-STIPENDIUM. Waren Sie selbst als junger Mensch einmal
für längere Zeit im Ausland und wie
schätzen Sie den Wert einer solchen Erfahrung ein?
Leider nicht. Ich schätze das als sehr wichtig
ein. Meine Tochter blieb auf diesem Wege allerdings in Schottland „hängen“. Damit muss
man also auch rechnen.

5

Welche Eigenschaften zeichnen
das Land und die Menschen in Baden-Württemberg aus, von denen
andere lernen könnten?
Wir sind das Land der Tüftler und Denker,
der Schaffer und Macher. Die Baden-Württemberger sind bodenständig und zielstrebig.
Sie sind zugleich offen und tolerant. Nicht
zuletzt aufgrund dieser Tugenden sind wir
hier im Land so erfolgreich.

6

Das Land Baden-Württemberg
wirbt für sich seit einigen Jahren
mit dem Slogan „Wir können
alles. Außer Hochdeutsch.“ Sie selbst
stammen aus einem kleinen schwäbischen Dorf. Welche schwäbische Weisheit bekommen Ihre Kollegen aus anderen Bundesländern häufiger zu hören?
„Bei den Reichen kann man s’ Sparen lernen.“
Das bezieht sich darauf, dass Nehmer-Länder
sich Dinge leisten, die wir uns nicht leisten.

7

Baden-Württemberg feiert dieses
Jahr sein 60-jähriges Landesjubiläum. Warum ist dieses Jubiläum aus
Ihrer Sicht eine Feier wert?
Baden-Württemberg hat einen erfolgreichen
Weg hinter sich und ist heute ein wichtiger
Impulsgeber in Deutschland. Es waren die
Bürgerinnen und Bürger, die sich in einer
demokratischen Volksabstimmung für die
Gründung ausgesprochen haben und dadurch
das Baden-Württemberg, wie wir es heute
kennen, erst ermöglichten. Unter dem Motto
„Wir feiern in die Zukunft rein“ wollen wir daher den runden Geburtstag Baden-Württembergs zum Anlass nehmen, die Menschen im
Land wieder mehr zu Wort kommen zu lassen
und sie in politische Entscheidungen einzubeziehen. Deshalb setzen wir bei vielen Jubiläumsveranstaltungen und -aktionen auch
auf die Schwerpunkte Bürgerbeteiligung und
Neue Gründerzeit. Nur mit der Hilfe und der
Unterstützung der Menschen hierzulande
können wir auch in Zukunft vorwärts
kommen.

8

Versuchen wir uns als Hellseher
und werfen einen Blick in die
Zukunft: Wie sieht Baden-Württemberg in weiteren 60 Jahren aus
und welchen Beitrag könnte die BadenWürttemberg Stiftung dazu leisten?
Hellseherische Fähigkeiten besitze ich keine! Fest steht aber, dass wir alle eine große
Verantwortung gegenüber unserer Umwelt
und Natur, sprich: unseren natürlichen Lebensgrundlagen, haben. Hierfür müssen wir
schon heute die richtigen Weichen stellen,
beispielsweise bei der ökologischen Modernisierung im Rahmen der Energiewende, aber
auch mit einer nachhaltigen Bildungs- und
Haushaltspolitik. Sicherlich kann BadenWürttemberg diese großen Herausforderungen nicht alleine lösen. Aber Baden-Württemberg, seine Bürgerinnen und Bürger und
seine Unternehmen können dazu auf jeden
Fall einen wichtigen Beitrag leisten – davon
profitieren wir alle. Die Baden-Württemberg
Stiftung kann mit ihren jeweils zeitgemäßen
Projekten und Programmen zu dieser Entwicklung ebenfalls wertvoll beitragen.
••
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Der Aufsichtsrat der
Baden-Württemberg
Stiftung stellt sich vor
» Der Aufsichtsrat kommt zweimal im Jahr zu einer Sitzung zusammen, um über die
Programme der Baden-Württemberg Stiftung zu beraten und den Wirtschaftsplan zu
beschließen. Neun der 18 Mitglieder sind Vertreter der amtierenden Landesregierung.
Die anderen neun Mitglieder sind Vertreter des Landtags, die aus dem Kreis der Abgeordneten entsandt werden. Am 4. Oktober 2011 wurde Ministerpräsident Winfried
Kretschmann zum Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt. Folgende Mitglieder gehören
diesem Gremium an:

Winfried
Kretschmann,
BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN
Der Gymnasiallehrer für Biologie,
Chemie und Ethik (1948 in Spaichingen geboren) ist der erste grüne
Ministerpräsident des Landes BadenWürttemberg. Kretschmann vertritt
den Wahlkreis Nürtingen.

Reinhold
Gall, SPD

In der Landesregierung hat der gelernte Fernmeldehandwerker (1956 in
Sülzbach geboren) den Posten des Innenministers inne und vertritt für die
SPD den Wahlkreis Neckarsulm.

Dr. Nils
Schmid, SPD

Der promovierte Jurist (1973 in
Trier geboren) ist seit Mai 2011 stellvertretender Ministerpräsident von
Baden-Württemberg und Minister für
Finanzen und Wirtschaft. Für die SPD
vertritt er den Wahlkreis Reutlingen.

Franz
Untersteller,
BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN
Der Diplom-Ingenieur für Landschaftsplanung (1957 im saarländischen Ensheim geboren) ist als Minister für die Bereiche Umwelt, Klima
und Energiewirtschaft zuständig. Als
Mitglied der GRÜNEN kümmert er
sich um den Wahlkreis Stuttgart III.

Peter
Friedrich, SPD

Als Minister für Bundesrat, Europa und
internationale Angelegenheiten gehört
der Diplom-Verwaltungswissenschaftler (1972 in Karlsruhe geboren) der
Landesregierung Baden-Württemberg
an. Friedrich ist als Mitglied der SPD
für den Wahlkreis Konstanz zuständig.

Gabriele
WarminskiLeitheußer, SPD

Die Juristin und Diplom-Verwaltungswirtin (1963 im nordrhein-westfälischen Waltrop geboren) war Bürgermeisterin von Mannheim, ehe sie für
die SPD zur Ministerin für Kultus,
Jugend und Sport berufen wurde.

Theresia Bauer,
BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN

Die Politikwissenschaftlerin (1965 in
Zweibrücken geboren) ist Ministerin
für Wissenschaft, Forschung und
Kunst. Bauer vertritt den Wahlkreis
Heidelberg.

Peter
Hauk, CDU

Der Diplom-Forstwirt (1960 in
Walldürn geboren) und ehemalige
Landesminister für Ernährung und
Ländlichen Raum ist Vorsitzender der
CDU-Fraktion im Landtag. Hauk vertritt den Wahlkreis Neckar-Odenwald.

Georg
Wacker, CDU

Der Diplom-Musiklehrer (geboren
1962 in Ulm) sitzt für die CDU als
Vertreter des Wahlkreises Weinheim
im baden-württembergischen Landtag. Davor war er politischer Staatssekretär im Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg.

Hans-Martin
Haller, SPD

Der Gymnasiallehrer und gelernte
Bäckermeister (1949 in Tailfingen
geboren) war Oberbürgermeister von
Albstadt und gehört seit 2001 als Vertreter des Wahlkreises Balingen der
SPD-Landtagsfraktion an.

Winfried
Hermann,
BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN
Der Gymnasiallehrer (1952 in Rottenburg am Neckar geboren) verstärkt die
Landesregierung Baden-Württemberg
als Minister für Verkehr und Infrastruktur.

Elke
Brunnemer, CDU

Die Oberstudienrätin (1952 in
Neckarbischofsheim geboren) gehört
für den Wahlkreis Sinsheim als
Mitglied der CDU dem badenwürttembergischen Landtag an.

Edith Sitzmann,
BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN

Die Historikerin (1963 in Regensburg geboren) sitzt seit 2002 für den
Wahlkreis Freiburg, wo sie seit 1986
lebt, im Landtag und ist Fraktionsvorsitzende der GRÜNEN in BadenWürttemberg.

Andreas
Stoch, SPD

Der Rechtsanwalt (geboren 1969 in
Heidenheim) zog 2009 für den Wahlkreis Heidenheim in den baden-württembergischen Landtag ein. Stoch ist
Parlamentarischer Geschäftsführer
der SPD-Landtagsfraktion.
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Katrin
Altpeter, SPD

Die ausgebildete Altenpflegerin und
Lehrerin für Pflegeberufe (1963 in
Waiblingen geboren) ist Ministerin
für Arbeit und Sozialordnung, Familie,
Frauen und Senioren. Für die SPD vertritt sie den Wahlkreis Waiblingen.

Winfried
Mack, CDU

Der Diplom-Verwaltungswissenschaftler und Oberregierungsrat a. D.
(1965 in Ellwangen geboren) ist stellvertretender Vorsitzender der CDULandtagsfraktion und vertritt den
Wahlkreis Aalen.

Dr. Kai
SchmidtEisenlohr,
BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN
Der Doktor der Wirtschaftswissenschaften (1978 in Heidelberg geboren)
zog 2011 als erster grüner Abgeordneter
des Wahlkreises Wiesloch in den badenwürttembergischen Landtag ein.
Dr. Schmidt-Eisenlohr ist wissenschaftspolitischer Sprecher der Fraktion.

Prof. Dr. Ulrich
Goll, FDP/DVP

Der Professor der Rechtswissenschaften (geboren 1950 in Überlingen) war
bis Mai 2011 stellvertretender Ministerpräsident von Baden-Württemberg
und vertritt nun für die FDP/DVP den
Wahlkreis Waiblingen im Landtag.
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T

radition und Innovationsgeist,
Heimatverbundenheit und Weltbürgertum müssen keine Gegensätze sein. Kein anderes Bundesland
zeigt das so eindrücklich wie eben jenes,
in dem die Menschen alles können –
außer Hochdeutsch.
Maultaschen und Linsen mit Spätzle,
Bommelhut und Kuckucksuhr, Kehrwoche und Fasnet: Wenn die Sprache auf
Baden-Württemberg kommt, scheinen
bestimmte Stichworte nahezu unvermeidlich zu sein – was zum Glück die wenigsten
Menschen im Ländle wirklich stört: Statt
sich über Klischees von „Ausländern“ zu
ärgern, kokettieren sie schmunzelnd mit
ihrem etwas biederen Image, schließlich
wissen sie es besser und werden nicht
umsonst auch mit einer gewissen Schlitzohrigkeit in Verbindung gebracht. Als vor
einigen Monaten die Diskussionen um
Stuttgart 21 immer lauter wurden und
sich ganz Deutschland erstaunt die Augen
rieb ob der Unruhe in der Landeshauptstadt, wunderten sich die Menschen im
Land daher vor allem über eben jenes
Erstaunen. Kluge und engagierte Köpfe,
die sich, von der Richtigkeit einer Sache
überzeugt, bisweilen auch als ausgesprochen stur und hartnäckig erwiesen, hatte
die Region schließlich schon zu der Zeit
hervorgebracht, als sie noch in einzelne Fürstentümer und später in die drei
Einzelstaaten Baden, Württemberg und
Hohenzollernsche Lande aufgespalten
war: von den Dichtern Friedrich Schiller
und Hermann Hesse über den Philosophen Georg Wilhelm Friedrich Hegel, den
Physiker Albert Einstein und den Luftschiffkonstrukteur Ferdinand Graf von
Zeppelin bis hin zu Gottlieb Daimler und
Carl Benz, denen Baden-Württemberg bis
heute seinen Ruf als Autoland verdankt.

Arm an Bodenschätzen,
reich an Ideen
Seit dem 25. April 1952 hat das auf die
Gesamtfläche gesehen drittgrößte Bundesland nach Bayern und Niedersachsen
einen rasanten Aufstieg erlebt. Es glänzte
schon bald mit einem überdurchschnitt-

lichen Bruttoinlandsprodukt pro Kopf
und erwarb sich auch bezüglich der Lebensqualität einen ausgezeichneten Ruf.
Ein Wohlstand, der noch dazu weitaus
besser steuerbar ist als in vielen anderen
Ländern: Die Schätze des Landes schlummern nicht unter der Erde und drohen
nicht, eines Tages zur Neige zu gehen.
Sie wachsen auch nicht auf Wiesen und
Feldern, wo sie von äußeren Einflüssen
abhängig wären. Das Kapital des Landes steckt in den Köpfen der Menschen.
In keinem Bundesland werden Jahr für
Jahr so viele Erfindungen zum Patent
angemeldet wie in Baden-Württemberg.
Nicht nur die Dichter und Denker fühlen sich im Land wohl, es finden sich hier
auch die Fachleute, die vielversprechende

Erfindungen machen, vermarkten und
fortlaufend verbessern. Neben Leuchtturmbranchen wie der Automobilindustrie, für die Stuttgart bundesweit bekannt
ist, haben zahlreiche Maschinenbau-,
Elektrotechnik- und Textilunternehmen
sowie bedeutende Zulieferer und traditionelle Familienunternehmen ihren Sitz in
Baden-Württemberg.

Musterländle
Das hohe Niveau des „Musterländles“,
wie Baden-Württemberg gleichermaßen
liebevoll-spöttisch wie anerkennend genannt wird, ist wohl zu gleichen Teilen der
Voraussicht und dem Fleiß der Menschen
in der Region zu verdanken: Getreu dem
Motto „Schaffe, schaffe, Häusle baue“ ruht
sich hier niemand auf den erarbeiteten
Lorbeeren aus. Entscheidend für die Erfolgsgeschichte Baden-Württembergs war
von Beginn an der Dreiklang aus Investitionen in Forschung und Bildung sowie
einer Gesellschaftsstruktur, die auf ein verantwortungsbewusstes Miteinander ausgerichtet ist. Aus gutem Grund fühlt sich
daher auch die Baden-Württemberg Stiftung diesen drei Bereichen besonders

verpflichtet: Nur eine solide Ausbildung
und eine kontinuierliche Förderung des
handwerklichen und wissenschaftlichen
Nachwuchses garantieren, dass auch in
Zukunft die notwendigen Wachstumsleistungen erbracht werden können – und nur
wo eine hohe Lebensqualität herrscht, ist
gewährleistet, dass dieser gut ausgebildete
Nachwuchs auch im Land bleibt.

Land mit exzellentem Ruf –
und exzellenten Köpfen
Ganz nebenbei lockt die einzigartige Verbindung aus dem vielfältigen Kulturangebot und der idyllischen Landschaft mit
ihren bewaldeten Bergzügen und sonnigen Rebgärten, malerischen Flüssen und
Seen zahlreiche Touristen an – sowie viele kluge Köpfe: Baden-Württemberg hat
sich in den vergangenen Jahrzehnten als
Einwanderungsland etabliert. Während
manch anderes Bundesland den Wegzug
fähiger junger Leute beklagt, erfreut sich
Baden-Württemberg bei in- und ausländischen Hochschulabsolventen, Wissenschaftlern und engagierten Fachkräften
großer Beliebtheit. Der frische Wind und
der Innovationsgeist, den sie mitbringen,
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tragen in erheblichem Maße zum Ruf Baden-Württembergs als
exzellentem Wirtschafts- und Forschungsstandort bei – ein Perpetuum mobile der erfreulichsten Sorte. Dem trägt die BadenWürttemberg Stiftung beispielsweise durch den Aufbau von Forschungsnetzwerken Rechnung, unterstützt Postdoktorandinnen
und Postdoktoranden und ermöglicht jungen Menschen aus dem
Ausland mithilfe des Baden-Württemberg-STIPENDIUMs einen
Aufenthalt im Land.

Große Bedeutung von
Gemeinsinn und Ehrenamt
Natürlich hat Baden-Württemberg in den vergangenen
60 Jahren nicht nur gute Zeiten erlebt. Doch, auch das ist typisch
für die Menschen im Land, statt zu zögern und zu zaudern, hat
man die Probleme angepackt. Mit viel Hilfsbereitschaft, Einfallsreichtum und Pragmatismus unterstützen die Baden-Württemberger dabei längst nicht nur Freunde und Bekannte: Mehr als
41 Prozent aller Bürger, Männer und Frauen, Junge wie Alte, betätigen sich ehrenamtlich, sei es im Sportverein, der freiwilligen
Feuerwehr, im Umwelt- und Naturschutz oder im kulturellen Bereich. All diese helfenden Hände, die guten Ideen und die Netzwerke vor Ort machen auch die Arbeit der Baden-Württemberg
Stiftung erst so erfolgreich. Denn je weiter sich eine Idee verbreitet und je dichter die Netzwerke von Institutionen, gemeinnützigen Organisationen und Privatpersonen geknüpft werden, desto
mehr Menschen können vom Angebot profitieren.

Stiftungsarbeit:
Erfolg mit Zins- und Zinseszinseffekt
Seit der Gründung der Stiftung im Jahr 2000 unter dem
Namen „Landesstiftung Baden-Württemberg“ haben zahlreiche
Programme und Projekte bewiesen, dass oft schon ein kleiner
Anstoß genügt, um viel zu bewegen. Ob es darum geht, junge
Eltern beim Abenteuer Familie zu unterstützen, Jungen zum
Lesen anzuregen oder älteren Menschen die Tür zum World Wide
Web zu öffnen: Gute Ideen entwickeln rasch ein erfreuliches
Eigenleben – und diejenigen, die dabei selbst einmal Hilfe
erfahren haben, sind meist die Eifrigsten, wenn es darum geht,
künftig anderen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Ähnliches
gilt für die Spitzenforschung: Wo sich junge Talente ungestört
entfalten können, exzellente Wissenschaftler ebenso gute
Forschungsbedingungen vorfinden und innovative Technologien entstehen, dort haben nicht nur einzelne Menschen eine
Perspektive, dort hat ein ganzes Land eine glänzende Zukunft.
Und die beginnt heute.

Zu Besuch bei den Übermorgenmachern
Und die Zukunft beginnt jetzt, davon zeugen vor allem die
Menschen im Land, die durch berufliche oder private Aktivitäten
beweisen, dass sie heute schon an übermorgen denken. Diesen
Menschen widmet das Land Baden-Württemberg im Rahmen
der Jubiläumsfeierlichkeiten besondere Aufmerksamkeit: Bis
Ende 2011 konnten sich Einzelpersonen und Kleingruppen, die
sich mit spannenden Zukunftsprojekten befassen, für den Wettbewerb „Die Übermorgenmacher“ bewerben. Eine hochkarätige Jury mit 13 Experten aus den Bereichen Forschung, Kultur,
Politik, Medien und Ehrenamt – darunter auch die Staatsrätin
für Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung, Gisela Erler, und der
Geschäftsführer der Baden-Württemberg Stiftung, Christoph
Dahl – wählte im Januar aus über 500 Bewerbungen 60 Übermorgenmacherinnen und -macher aus, die mit ihren Projekten
besonders überzeugt haben. Die besten fünf Projekte werden
am 27. April 2012 um 20.15 Uhr in einer Live-Fernsehsendung
des Südwestrundfunks vorgestellt. Doch auch die übrigen 55 Zukunftsgestalter können sich freuen: Neben einer öffentlichkeitswirksamen Ehrung in ihrer jeweiligen Heimatstadt durch eine
Vertreterin oder einen Vertreter der Landesregierung haben
alle Übermorgenmacher einen Wunsch frei, der das Land bis zu
1.000 Euro kosten darf, aber unmittelbar dem ausgezeichneten
Projekt zugutekommen muss.

Feiern Sie mit!
Gute Wünsche spielen im Jubiläumsjahr natürlich ohnehin eine
große Rolle: Auf der offiziellen Website zum Landesjubiläum
unter www.bw-feiert.de können Sie sich mit schriftlichen oder
gemalten Grüßen und Glückwünschen an das Geburtstagskind
Baden-Württemberg verewigen – und am besten gleich mal einen
Blick in den Veranstaltungskalender werfen: Unter dem Motto
„Wir feiern in die Zukunft rein“ finden nämlich das ganze Jahr
über an vielen verschiedenen Orten Konzerte, Ausstellungen,
Vorträge und andere Kulturereignisse rund um die Geschichte
und die Zukunft Baden-Württembergs statt – ein Dankeschön
an diejenigen, die das Land geprägt haben und bis heute prägen:
die Bürgerinnen und Bürger. In diesem Sinne: Auf die nächsten
60 Jahre!
••

www.bw-feiert.de

Eine Reise
in die
Zukunft

Baden-Württemberg ist immer eine Reise
wert. Praktisch, dass man dabei gleich einen
Blick in die Zukunft werfen kann. Denn in der
Zukunftswerkstatt der Baden-Württemberg
Stiftung entstehen Projekte, die das Land und
seine Bürgerinnen und Bürger zukunftsfähig
machen. Wir investieren in helle Köpfe, um
die Innovationskraft zu sichern. Wir setzen auf
individuelle Förderung von Groß und Klein,
um gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen.
Und wir übernehmen soziale Verantwortung,
um die Gemeinschaft zu stärken.
Baden-Württemberg Stiftung.
Wir stiften Zukunft.
www.bwstiftung.de

LANDESJUBILÄUM
inhalt
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Innovationsgeist:
Baden-Württemberg
Stiftung geehrt
I

mmer wieder würdigt die BadenWürttemberg Stiftung engagierte Menschen und herausragende
Projekte. 2011 zählte sie in gleich
zwei prestigeträchtigen Wettbewerben
selbst zu den Preisträgern.
Viele ausgezeichnete Ideen hat die BadenWürttemberg Stiftung seit ihrer Gründung im Jahr 2000 bereits mit ihren
Partnern umgesetzt – im wahrsten Sinn
des Wortes: 2011 wurde die Stiftung
von der Initiative „Deutschland – Land
der Ideen“ erneut für ihre Projekte ausgezeichnet. Unter der Schirmherrschaft
des Bundespräsidenten wirbt die Initiative „Deutschland – Land der Ideen“ seit
ihrer Entstehung im Jahr 2005 für den
Standort Deutschland als Land der Dichter, Denker und Tüftler. Eines ihrer bedeutendsten Projekte ist der bundesweit
ausgetragene Wettbewerb „365 Orte im
Land der Ideen“, bei dem in Kooperation
mit der Deutschen Bank Ideen und Projekte gewürdigt werden, die durch ihren
nachhaltigen Charakter zur Zukunftsfähigkeit Deutschlands beitragen.

Glykomik
Zucker ist süß – denkt man. Das stimmt allerdings nur für die
wenigsten Zuckervarianten. Die meisten von ihnen haben im
Körper ganz andere Funktionen. Sie haften an Proteinen und
helfen Zellen, miteinander zu kommunizieren und sich zu komplexen Organen zusammenzuschließen. Und leider helfen sie
auch ungebetenen Gästen, in den Körper einzudringen: Das
Grippevirus nutzt Proteine mit Zuckeranhängsel und der Erreger der Malaria setzt einen Zucker als Gift ein. Auch Krebs und
Alzheimer scheinen mit Zuckermolekülen zu tun zu haben.
Kein Wunder, dass die Medizin große Hoffnungen in die „Glykomik“ setzt, die Erforschung von Zuckermolekülen im
Körper. Das US-Magazin Technology Review des MIT zählt die Glykomik zu den zehn wichtigsten Technologien der
Zukunft. Das Forschungsgebiet ist jung: Erst seit wenigen Jahren wagen sich Forscher an die ungeheuer variantenreichen
Moleküle – immer häufiger auch in Baden-Württemberg. Damit die Wissenschaftler im Bundesland international in der
ersten Liga spielen können, finanziert die Baden-Württemberg Stiftung das Forschungsgebiet mit 3,5 Millionen Euro für
drei Jahre. Die zehn Projekte beschäftigen sich unter anderem mit der Bildung von Tumoren oder mit der Verträglichkeit
von Titanimplantaten.

Expedition N –
Nachhaltigkeit für Baden-Württemberg
Die mobile Informations- und Bildungsinitiative
der Baden-Württemberg Stiftung

Umweltbewusstsein fördern,
Islamismus vorbeugen
Der Titel ist begehrt, rund 2.600 Bewerbungen erreichten die Jury im Jahr
2011, darunter auch die der BadenWürttemberg Stiftung. Die Freude war
groß, als sich die Jury vom innovativen
Ansatz der „Expedition N“ und des Projekts „Team meX. Mit Zivilcourage gegen
Extremismus“ beeindruckt zeigte. Beide
Projekte sind bundesweit einzigartig:
Die Expedition N hat es sich zur Aufgabe
gemacht, die Menschen vor Ort über
den Begriff „Nachhaltigkeit“ aufzuklären
und sie zu einem nachhaltigeren Lebenswandel zu ermutigen. Team meX zeigt
Lehrern und Sozialarbeitern auf, worin
sich Islam und Islamismus unterschei-

E in fach e rk l ärt
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Europaweit einmalig: Die „Expedition N“ bringt das Zukunftsthema Nachhaltigkeit
direkt zu den Bürgerinnen und Bürgern. Die interaktive Multimedia-Ausstellung

nimmt Besucher mit auf eine spannende Entdeckungsreise zu nachhaltiger Energienutzung im Alltag, dem Einsatz regenerativer Rohstoffe und Elektromobilität.
den und wodurch sie eine extremistische
Gesinnung erkennen und ihr vorbeugen
können.

Jury lobt nachhaltigen Effekt
von „kicken&lesen“
Auch in dem 2011 erstmals durchgeführten Wettbewerb „Ideen für die
Bildungsrepublik“ konnte ein Projekt
der Baden-Württemberg Stiftung überzeugen: „kicken&lesen“ schaffte es auf
Anhieb auf die Liste der Preisträger.

Hier beeindruckte neben dem kreativen
Ansatz, Jungen über das Thema Fußball
zum Lesen zu bringen, vor allem der Netzwerkgedanke: Da alle Projekte mit mindestens einem lokalen Partner kooperieren
müssen, wird der Boden für eine langfristige Zusammenarbeit bereitet.
••

www.land-der-ideen.de

Das zweistöckige Expeditionsmobil mit Begleitangeboten wie Praktika, Vorträgen
und Weiterbildungsveranstaltungen können Schulen, Hochschulen oder andere
Institutionen aus Baden-Württemberg kostenfrei buchen.
www. expeditionN.de
www.bwstiftung.de

Ein Programm der
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Nachhaltigkeit als
Stiftungsauftrag
ab: Das Engagement werde deutlich größer
sein, je weniger die zu ergreifenden Maßnahmen den eigenen Geldbeutel belasteten.

Teilnehmer der Berliner Stiftungswoche
im Juni 2011. Dass Nachhaltigkeit auch
in der Stiftungslandschaft eine immer
größere Rolle zukommt, ist längst offensichtlich: Von den über 18.100 rechtsfähigen Stiftungen bürgerlichen Rechts
sehen rund 1.550 ihr Hauptbetätigungsfeld im Umweltschutz, wobei der Anteil
dieser Stiftungen seit den 1980er-Jahren
stetig wächst, zumal noch deutlich mehr
Stiftungen ihr Profil in Richtung Klimaschutz verschärfen. „Besonders erfreulich
ist, dass hierzulande seit Jahren immer
öfter neue Stiftungen speziell mit dem
Förderzweck Klimaschutz gegründet werden“, meint dazu Prof. Dr. Hans Fleisch,
Generalsekretär des Bundesverbands
Deutscher Stiftungen. Weitere rund
3.340 Stiftungen haben sich der Wissenschaft und Forschung verschrieben, was
ebenfalls zahlreiche Berührungspunkte
mit Klimaschutz und Nachhaltigkeit beinhaltet.

Klimaschutz: Hoher Stellenwert
in der Stiftungslandschaft

Für das Thema Nachhaltigkeit
sensibilisieren

Was können Stiftungen unter Berücksichtigung dieser Faktoren tun, um zu mehr
Eigeninitiative in Sachen Nachhaltigkeit
aufzurufen? Mit dieser und ähnlichen
Fragestellungen beschäftigten sich die

Doch was ist „Nachhaltigkeit“ überhaupt?
Viele Menschen wissen mit dem Begriff
nach wie vor nur wenig anzufangen. Entsprechend sehen sie – neben dem praktischen Umweltschutz und der Förderung
wissenschaftlicher Forschungsprojekte –
die Aufklärungsarbeit zu Recht als wichtigen Teil der Stiftungsarbeit an: Sie
fordern die Stiftungen auf, in Sachen
Klima- und Umweltschutz deutlich offensiver in Erscheinung zu treten, den
abstrakten Begriff „Nachhaltigkeit“ mit
Leben zu füllen und konkrete Hilfestellungen dazu zu geben, wie jeder Einzelne
seinen Lebensstil ein wenig nachhaltiger
gestalten kann. Insbesondere lokal tätige
Stiftungen könnten dabei von ihrer Bürgernähe profitieren.

» S
 tif tungsReport beleuchtet das Them a Klimas chutz

S

tiftungen pflegen im Allgemeinen eine intensive Beziehung zu Bürgerinnen und Bürgern und gesellschaftlichen
Gruppen. Deshalb können Stiftungen bei einem aktuellen Thema wie dem Klima- und Umweltschutz Mittler zwischen
Zivilgesellschaft, Wissenschaft und Politik sein. Doch nutzen sie ihr Potenzial, und wenn ja, auf welche Weise? Der
StiftungsReport 2011/12 vom Bundesverband Deutscher Stiftungen hat sich diesem Thema unter Beteiligung der BadenWürttemberg Stiftung angenommen.
Wurde noch vor wenigen Jahren breit
diskutiert, ob überhaupt ein Klimawandel stattfinden werde, beziehungsweise
ob er jemals eine Bedrohung darstellen würde, so ist mittlerweile klar: Der
Klimawandel kommt, nur auf das Ausmaß der Auswirkungen können wir noch
Einfluss nehmen. Diese Chance zu nutzen
ist nun oberstes Gebot, darüber herrscht
auch in der Politik weitgehend Einigkeit.
An der Frage nach dem „Wie“ hingegen

scheiden sich die Geister – derweil die
Zeit erbarmungslos verrinnt. Fast drei
Viertel der Deutschen sind daher der
Meinung, dass beim Klimaschutz nicht
länger auf die Politik gewartet werden
kann, wie eine repräsentative Umfrage
für den StiftungsReport 2011/12 ergeben
hat. Andererseits meinen fast ebenso
viele, die Bereitschaft, diesbezüglich selbst
tätig zu werden, hänge entscheidend von
einer etwaigen finanziellen Mehrbelastung

Expedition N erstmals
außerhalb Baden-Württembergs unterwegs
Als positives Beispiel präsentierte sich das
Mobil der „Expedition N – Nachhaltigkeit
für Baden-Württemberg“, das im Rahmen der Stiftungswoche in Berlin Station
machte. Im Obergeschoss der mobilen
Ausstellungs- und Informationsplattform
stellten Christoph Dahl, Geschäftsführer
der Baden-Württemberg Stiftung, Prof.
Dr. Hans Fleisch und Dr.-Ing. E. h. Fritz
Brickwedde von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) am 22. Juni 2011
den StiftungsReport 2011/12 der Öffent-

lichkeit vor. Er behandelt im Wesentlichen drei Themenbereiche: Stiftungen
als Agenda-Setter und Themenanwälte,
Stiftungen als Förderer von Wissenschaft und Umwelttechnologie und „wie
Stiftungen durch ökologisch nachhaltige Ansätze das Klima schützen“. Besonders beim letztgenannten Punkt ist
noch viel zu tun: „Der StiftungsReport
ergänzt die Klima-Debatte um eine häufig
übersehene Dimension: den Beitrag der
Zivilgesellschaft“, erklärte Brickwedde,
der der größten Klimaschutzstiftung
der Welt als Generalsekretär vorsteht.
„Klimaschutz ist ein Querschnittsthema
und eine gemeinsame Aufgabe von Politik,
Wirtschaft, Wissenschaft und Bevölkerung. Stiftungen sind durch ihre Verwurzelung in allen gesellschaftlichen
Bereichen und als nachhaltigster Teil der
Zivilgesellschaft für dieses Thema prädestiniert.“

Kampagne mit
nachhaltiger Wirkung
Der Erfolg der Expedition N bestätigt
diese Einschätzung: „Mit unserer bundesweit einmaligen Kampagne erreichen
wir an 100 Standorten rund 100.000
Besucher pro Jahr“, zog Christoph Dahl
Bilanz. „Ziel der ‚Expedition N‘ ist es,
den Nachhaltigkeitsgedanken im Alltag
zu verankern und einen Dialog direkt bei
den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort
anzuregen.“ Das gelang auch in Berlin, wo
das Tourmobil viele Neugierige anzog. Einen weiteren Höhepunkt stellte der von
der Baden-Württemberg Stiftung organisierte Vortrag von Prof. Dr. Ortwin Renn
am 22. Juni 2011 in der Landesvertretung
Baden-Württemberg dar. Der renommierte Risikoforscher, der nicht nur eine
Professur für Technik- und Umweltsoziologie an der Universität Stuttgart und den
Vorsitz des Nachhaltigkeitsbeirats BadenWürttemberg innehat, sondern zudem
Mitglied in der von der Bundeskanzlerin
eingesetzten Ethik-Kommission „Sichere
Energieversorgung“ ist, sprach vor zahlreichen Zuhörern zum Thema „Bildung
für nachhaltige Entwicklung – wie gestalte ich einen guten Dialog mit Bürgerinnen
und Bürgern?“.
Er betonte dabei, dass eine Sensibilisierung für das Thema Nachhaltigkeit
umso erfolgversprechender sei, je intensiver und individueller der Dialog mit der
Zielgruppe verlaufe. Das setze wiederum
möglichst lebensweltbezogene Anknüpfungspunkte sowie eine offene Atmosphä-

re voraus, damit Spannungen zwischen
individuellen und gesellschaftlichen Interessen und Werten ehrlich zur Sprache
kommen können. Nur wo Zusammenhänge selbst durchdrungen und auf private
Lebensverhältnisse übertragen worden
seien, fänden Wissenschaft und Politik
den Boden für eine fruchtbare Zusammenarbeit vor. Dieser Einschätzung folgt
auch der Bundesverband Deutscher
Stiftungen: Als kurz- und mittelfristige
Ziele in puncto Nachhaltigkeit strebt er
zum einen an, weitere Stiftungen für den
Klimaschutz zu gewinnen und den Austausch der Stiftungen untereinander zu
intensivieren, wie Prof. Dr. Hans Fleisch
im StiftungsReport erklärt. Darüber
hinaus liege das besondere Augenmerk
auf der Förderung der Kooperationen
zwischen Zivilgesellschaft und Staat:
„Der Sonderkongress ‚Wie Stiftungen
das Klima schützen‘ im Jahr 2010 und
dieser StiftungsReport sind Meilensteine
auf unserem Weg.“
••
⁄⁄ B
 undesverband
Deutscher Stiftungen
Bereits seit

1948 vertritt der

Bundesverband Deutscher Stiftungen als unabhängiger Dachverband
die Interessen der mehr als

18.100 Stiftungen in Deutsch-

land und er ist der größte und

älteste Stiftungsverband in Europa.
Die Umweltstiftungen sind seit

1997 im Arbeitskreis Umwelt,
Natur, Gesundheit organisiert.
In der Lenzener Erklärung vom

11.10.2011 konkretisierten

sie jüngst ihr Engagement im

Hinblick auf die Energiewende:
„Die deutschen Umweltstiftungen
wollen aktiv an dieser Gestaltung
mitwirken. (...) Die entsprechenden
Aktivitäten der Stiftungen sollen
darum erweitert werden.“
Der unter Mitwirken der BadenWürttemberg Stiftung erstellte
StiftungsReport ist erhältlich unter:

www.stiftungen.org
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Fortschritt
und Tradition

» Fo r s ch un g stag 2011 bringt in Heidelbe rg
Wissenschaft und W irtschaf t zusa mmen

D

er Rahmen hätte nicht besser
gewählt sein können: Der Forschungstag 2011 der BadenWürttemberg Stiftung war an der
Universität Heidelberg zu Gast. Die
Veranstaltung war ein Highlight der
Feierlichkeiten zum 625-jährigen Bestehen von Deutschlands ältester Universität. Heidelberg steht für Tradition –
und für aktuelle Spitzenforschung in
den Lebenswissenschaften. Auch für
die Baden-Württemberg Stiftung sind
die Lebenswissenschaften ein wichtiger
Pfeiler ihrer Tätigkeit. Und so drehte
sich am 29. Juni 2011 alles um adulte
Stammzellen, Allergologie, Proteomforschung und Biomaterialien, aber
auch um technische Entwicklungen
in angrenzenden Fachgebieten wie

dem Höchstleistungsrechnen oder der
Mikrosystemtechnik.
Mit dem Forschungstag möchte die Baden-Württemberg Stiftung Vertreter aus Hochschulen, Wissenschaft
und Wirtschaft zusammenbringen, was
auf positive Resonanz stieß: 500 Gäste –
darunter auch etliche aus dem Ausland –
folgten der Einladung. Die Liste der
Hauptredner am Vormittag war gespickt
mit illustren Namen: Prof. Paul Kirchhof,
Steuerrechtler an der Universität Heidelberg, referierte über ethische und rechtliche Aspekte der lebenswissenschaftlichen
Forschung – ein Thema, mit dem er sich
derzeit auch in einem interdisziplinären
Forschungsprojekt beschäftigt. Und Prof.
Erwin Neher, Medizinnobelpreisträger
von 1991, berichtete aus seiner aktuel-

len Forschung zu Neurotransmittern.
Der Nachmittag war dem fachlichen Austausch vorbehalten. Mit Workshops und
rund 100 Postern informierten dutzende
Wissenschaftlerteams aus Baden-Württemberg über aktuelle Forschungsergebnisse.
  ••

⁄⁄ Vielfalt, aber nicht mit der GieSSkanne
Gitte Neubauer ist Forschungsdirektorin von Cellzome. Das Unternehmen mit Standorten in Heidelberg und im
britischen Cambridge ist weltweit führend bei der Entwicklung von Wirkstoffen gegen Entzündungskrankheiten. Auf
dem Forschungstag 2011 der Baden-Württemberg Stiftung
war die Biochemikerin zu einem Vortrag eingeladen – und
staunte über die Vielfalt der vorgestellten Themen.
Wie hatten Sie bisher mit der
Baden-Württemberg Stiftung zu tun?
Gar nicht. Zu dem Vortrag auf dem Forschungstag wurde ich wahrscheinlich eingeladen, weil Cellzome auf dem Gebiet der Proteomik
führend ist und dies ein Schwerpunkt der Workshops am Nachmittag
des Forschungstages war. Erst auf der Tagung wurde mir bewusst, wie
vielfältig die vorgestellten Projekte sind. Zunächst dachte ich: „Was
für ein Sammelsurium!“, aber dann war ich beeindruckt von dem,
was die Stiftung für den Forschungsstandort Baden-Württemberg
tut, und das mit einem relativ kleinen Budget, verglichen beispielsweise mit den Mitteln des BMBF. In den Lebenswissenschaften ist
das Bundesland hervorragend aufgestellt, besser geht es kaum.

„Wohin wird die Reise ge(h)n? Zur Zukunft der Lebenswissenschaften“ – darüber diskutierten (von links nach rechts):
Prof. Randy W. Shekman, Professor für Zell- und Entwicklungsbiologie, UC Berkeley, Moderator Rudy C. Meidl, Prof. Flossie Wong-Staal, Professorin für
Biologie/Medizin, University of San Diego und Prof. Erwin Neher, Nobelpreisträger für Physiologie oder Medizin 1991
Foto oben: Prof. Paul Kirchhof, Direktor des Instituts für Finanz- und Steuerrecht der Universität Heidelberg,
bei einem Vortrag über ethische und rechtliche Aspekte der lebenswissenschaftlichen Forschung

Angenehm finde ich, dass die Baden-Württemberg Stiftung nicht
nach politischem Kalkül fördert oder nach dem Gießkannenprinzip,
was leider bei großen Budgets häufig der Fall ist, sondern gezielt dort,
wo für das Land großes Potenzial erkennbar ist.
Auch Gutes kann man verbessern.
Wenn Sie der Stiftung einen Rat geben dürften …
Dann würde ich noch mehr den Technologietransfer fördern, speziell
bei Projekten, wo eine kommerzielle Verwertbarkeit bereits absehbar
ist. Gerade in den Lebenswissenschaften haben wir da ein Problem,
in ganz Deutschland.
Was hat Ihnen der Forschungstag 2011 persönlich gebracht?
Sehr gute Kontakte. Ich habe eine Kollegin kennengelernt, die ein
Medium für 3-D-Zellkulturen macht. Das könnte einer unserer Partner gut gebrauchen. Und über ein Poster bin ich auf eine Heidelberger
Gruppe aufmerksam geworden, die etwas Ähnliches wie wir in der
Leukämieforschung macht. Das habe ich gar nicht gewusst. Die Kontakte werde ich auf jeden Fall weiterverfolgen.
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Unendlich viele
Geschichten
» Z ehn Jahre Baden-Württemberg-STIPENDIUM

U

nter dem Motto „Zehn Jahre Baden-Württemberg-STIPENDIUM.
Unendlich viele Geschichten“
feierte die Baden-Württemberg Stiftung
am 14. Oktober 2011 das Jubiläum ihres
erfolgreichen Austauschprogramms.
„Hm, wo hänge ich denn jetzt meine Karte
hin, da ist ja schon alles voll?!“ Pawel
überlegt einen Moment, dann platziert
der junge Pole sein Kärtchen kurzerhand
über den übrigen, ungefähr an der Stelle
der Weltkarte, an der er seinen derzeitigen Studienort Karlsruhe vermutet. Das
Jahrestreffen des Baden-WürttembergSTIPENDIUMs 2011 hatte gerade erst
begonnen, da wurde der Platz auf der Weltkarte an einigen Stellen schon knapp. Kein
Wunder, denn viele der rund 400 Stipendiatinnen und Stipendiaten, die in der
Neuen Universität Heidelberg zusammengekommen waren, um gemeinsam zu
feiern, waren sogenannte Incomings:
Schüler, Studierende und Berufstätige aus
aller Herren Länder, die dank des BadenWürttemberg-STIPENDIUMs der BadenWürttemberg Stiftung zwei bis elf Monate
in Baden-Württemberg verbringen und
dabei wertvolle Erfahrungen sammeln
konnten. Auf der Weltkarte markierten sie
mit ihren Profilkärtchen ihr Heimat- oder
Gastland und knüpften dabei häufig schon
die ersten neuen Kontakte.

13.000 Stipendiaten und
Weltbürger
Weitere Möglichkeiten dazu boten sich
genug, denn vom frühen Nachmittag bis
in den Abend hinein wurde ein umfangreiches Rahmenprogramm geboten: An
zehn Stationen konnten derzeitige und
ehemalige Stipendiaten sowie Ehrengäste und Freunde die verschiedenen Programmlinien des Baden-WürttembergSTIPENDIUMs in all ihren Facetten
kennenlernen, sei es am Stand des
Regional Chapters Budapest beim Ver-

kosten ungarischer Spezialitäten, an der
Station der Schüler-Linie, wo man Europa
mit allen Sinnen erfahren konnte, oder in
der Blue-Box der Filmakademie BadenWürttemberg. Die zehn Stationen symbolisierten dabei das zehnjährige Bestehen
des Baden-Württemberg-STIPENDIUMs –
und ungleich mehr Erfolgsgeschichten.
„Das bedeutendste Programm im Land
für den Austausch von Studierenden“, wie
Ehrengast Dr. Simone Schwanitz, Ministerialdirektorin im Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst, in ihrer Eröffnungsrede anmerkte, bot bislang rund
13.000 aufgeschlossenen Stipendiatinnen
und Stipendiaten „die Chance, neue Erfahrungen zu sammeln, andere Kulturen
kennenzulernen und ihre Perspektiven
am Arbeitsmarkt zu verbessern“.

Junge Talente fördern und neue
hinzugewinnen
Beim Festakt in der Neuen Aula der Universität Heidelberg konnte man einigen
dieser Erfolgsgeschichten lauschen: Leonore Kratsch beispielsweise verbrachte
mit der Programmlinie für Berufstätige
spannende Monate in Italien, wo sie in
einer Schneiderei für Filmkostüme an
der Fertigung prächtiger Gewänder beteiligt war. Jungregisseur Kay Kienzler
erlebte mit der Programmlinie für Filmproduktion intensive Wochen in Los
Angeles und schien selbst immer noch
kaum glauben zu können, dass er tatsächlich mit Roland Emmerich in dessen
Haus ein Glas Wein trinken durfte. Und
wie inspirierend selbst ein Aufenthalt im
tiefsten Schwarzwald sein kann, erfuhren die gut aufgelegten Gäste von Emilija
Gagrcin, die zunächst als Schülerin aus
Serbien nach Zell am Harmersbach kam
und der es in Deutschland so gut gefiel,
dass sie heute in Berlin Publizistik, Kommunikationswissenschaft und Politikwissenschaft studiert.

Networking made in BadenWürttemberg
Einig waren sich alle Stipendiaten darüber,
dass die Zeit im Ausland ungemein bereichernd gewesen war. Viele Teilnehmer stehen auch untereinander bis heute in regem
Austausch, wozu nicht zuletzt die „Regional Chapters“ beitragen, die ihre Kontakte
auch im Internet auf einer eigenen Plattform der Baden-Württemberg Stiftung
pflegen können. Doch nicht nur für die
Stipendiaten nimmt der Netzwerkgedanke einen immer höheren Stellenwert ein:
Mit dem Programm „Baden-WürttembergSTIPENDIUM plus“ fördert die Stiftung
im Jahr 2012 erstmals auch innovative
internationale Kooperationen von Hochschulen, die dadurch beispielsweise ihren
Doktoranden optimale Rahmenbedingungen bieten können. Viele gute Gründe also,
um gemeinsam zu feiern und sich auf die
Zukunft zu freuen – da schmeckte die imposante Torte, die Geschäftsführer Christoph Dahl und der Rektor der Universität
Heidelberg, Prof. Dr. Bernhard Eitel, gegen
Ende des Festakts gemeinsam anschnitten, gleich noch mal so gut.
••
⁄⁄ Tipps für sankt petersburg
www.bw-stipendium.de
⁄⁄ STIPENDIUMSFÜHRER
Willkommen in
Baden-Württemberg! Der Marco
Polo Führer, der
exklusiv für das
Baden-Württemberg-STIPENDIUM
herausgegeben
wird, steht im
Internet zum
Durchblättern
bereit.

	Sebastian Borkhardt verbrachte während seines
Studiums an der Eberhard Karls Universität Tübingen mit
dem Baden-Württemberg-STIPENDIUM ein Semester an der
A. I. Herzen Universität, St. Petersburg, und hat die Stadt in
dieser Zeit kennen und lieben gelernt.
• Was sollte man in St. Petersburg auf keinen Fall verpassen? Das Anna Achmatowa Museum, die St.-Petri-Kirche und
die zahlreichen Paläste in und um Petersburg.
• Wo kann man gut und günstig speisen? Im vegetarischen Restaurant Botanika, im Studentenlokal Zoom oder im Schwabski
dom („Schwäbischen Haus“) an der Metrostation Nowotscherkasskaja.
• Wo kann man seinen Wissensdurst stillen? Im Russischen
Museum, im Blockade-Museum oder beim Besuch eines orthodoxen Gottesdienstes.

• Wohin geht man an einem Samstagabend? Ins MariinskiTheater, ins Kleine Dramentheater, oder man mischt sich auf dem
Newski-Prospekt unters Volk.
• Wohin zieht es Sie an einem schönen Sommertag? An den
Finnischen Meerbusen.
• Welches Datum schreiben sich Sankt-Petersburg-Fans in
ihren Kalender und warum? Den 27. Mai. An diesem Tag feiern die Petersburger die Gründung ihrer Stadt durch Zar Peter I.
im Jahr 1703.
• Welchen Satz sollte man möglichst schnell auf Russisch beherrschen? „Daite mne, poschaluista, bilet.“ – „Ein Ticket, bitte“.
• Welches typische Souvenir ist überall erhältlich? Die bekannten Schachtelpuppen (matrjoschki).
• Und was wäre eine schöne Alternative? Birkenrindenschatullen, Stickarbeiten oder Keramik.
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⁄⁄ Von Schattentänzern und neuer Körperlichkeit

Im Zeichen der
neuen Medien
» Kultu r p r eis 2011 ve r lie h en

K

unst ist, was wir in ihr sehen. Ein
Kunstwerk zeichnet sich gerade
dadurch aus, dass wir nicht den
einen, für alle gleichen, praktischen
Nutzen in ihm finden, sondern uns vielmehr mit unseren individuellen Empfindungen und Gedanken in Bezug auf das
Objekt auseinandersetzen. Die Preisträger des Kulturpreises Baden-Württemberg 2011 forcieren dies in besonderem
Maße: Walter Giers und Philipp „Pipo“
Tafel beziehen die Menschen durch interaktive Kunstwerke unmittelbar in
ihre Schöpfungen mit ein und fügen
somit der unsichtbaren inneren Auseinandersetzung eine sichtbare äußere
Form hinzu.
Der Kulturpreis Baden-Württemberg wird an bedeutende Künstler, vielversprechende Talente oder Institutionen verliehen, die sich in besonderem
Maße um die Kunst verdient gemacht

haben. Die „Stiftung Kulturpreis BadenWürttemberg der Volksbanken Raiffeisenbanken und der Baden-Württemberg
Stiftung“ vergibt den Kulturpreis alle
zwei Jahre im thematischen Wechsel. Im
Jahr 2011 wurde der Preis zum nunmehr
fünften Mal verliehen – nach den vier
Bereichen Bildende Kunst, Darstellende
Kunst, Literatur und Musik diesmal im
Bereich Film/Neue Medien.
Den mit 20.000 Euro dotierten
Hauptpreis erhielt der 1937 geborene
Pfälzer Walter Giers für sein Lebenswerk: Giers schafft interaktive Licht-TonKunstwerke, die die Grenzen zwischen
Bildender Kunst, Musik und Technik aufheben. Zunächst einige Jahre als Jazzmusiker tätig, beschäftigte sich Walter
Giers erstmals während seines Studiums
im Fachbereich Industrial Design an der
Werkkunstschule Schwäbisch Gmünd
mit Licht-Ton-Kunstwerken. Charak-

teristisch für die Werke des mit dem
Bundesverdienstkreuz ausgezeichneten
Künstlers war von Beginn an ein tiefgründiger, bisweilen bitterböser Humor,
stets gekoppelt an kritische Aussagen zu
Politik, Medien oder schlicht menschlichen Eigenheiten.
Der mit 5.000 Euro dotierte Förderpreis ging an den 1979 in Stuttgart
geborenen Philipp Tafel für seine Installationsarbeit „Shadowing“. Nach seinem
Studium der Medienkunst an der Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe schloss
der als „Pipo“ Tafel bekannte Künstler
ein Tanzstudium an der Folkwang Hochschule in Essen und an der Palucca Hochschule für Tanz in Dresden an. Wir haben
mit ihm über sein Werk „Shadowing“
gesprochen.			 ••

www.kulturpreis-bw.de

Im Interview: Medienkünstler Pipo Tafel
Nur wenige Menschen schaffen es, über ihren eigenen Schatten zu springen, denn dieser bewegt sich normalerweise mit.
Ausnahmen bestätigen die Regel: Pipo Tafel verhilft dem
Schatten nicht nur zu mehr Unabhängigkeit, er regt durch
seine Installation „Shadowing“ auch zur Wiederentdeckung
des Körpers als künstlerisches Ausdrucksmittel an.
Besucher Ihrer Installation finden auf den ersten Blick
nichts weiter vor als einen leeren Raum mit einer lichtgefluteten Wand, aus dem leise sphärische Klänge dringen und
in dessen Mitte ein weißes Podest steht. Wie reagieren die
Menschen darauf?
Die meisten nähern sich dem Podest zunächst mit vorsichtiger Neugier, bis sie ihren eigenen Schatten auf der weißen Fläche entdecken
und feststellen, dass dieser sich auf unvorhersehbare Weise selbständig macht. Das weckt die Experimentierfreude: Die Menschen
beobachten ihren eigenen Schatten und beginnen, bewusste, deutliche
Bewegungen auszuführen. Sie heben und senken zum Beispiel die
Arme, drehen sich ins Profil oder versuchen, sich von ihrem eigenen
Schatten berühren zu lassen.
Wie sind Sie auf die Idee gekommen, dem Schatten ein
Eigenleben zu verleihen?
Ich wollte immer ein Projekt machen, das Menschen aller Altersstufen anspricht und für das man keine Vorbildung braucht, sondern an
das man mit einer kindlich intuitiven Wahrnehmungsweise herangehen kann. Es sollte tänzerische Elemente enthalten, beim Betrachter
ein choreographisches Denken und Handeln erzeugen und darüber hinaus möglichst auch noch eine philosophische Ebene beinhalten, über
die man sich unterhalten kann – aber nicht muss. Und es sollte zeitlos
sein. All das konnte ich in der Idee von „Shadowing“ vereinen, und bei
der Realisierung meines Konzepts hatte ich mit dem Medienkünstler
Daniel Berwanger und dem Designer Taro Gragnato die Besten an
meiner Seite, um das auch in die Tat umsetzen zu können. Die Kunst
besteht immer auch darin, die richtigen Partner zu finden, mit denen
sich eine Vision in die Welt bringen lässt.
Der Schatten hat kein vollständiges Eigenleben, er vollzieht
nur das, was die Besucher vormachen, allerdings taucht er
mal vor und mal hinter seinem – ehemaligen – Besitzer auf,
bewegt sich mitunter erst deutlich später als erwartet oder
führt die Bewegungen im Zeitraffer durch. Warum haben Sie
sich für diese Vorgehensweise entschieden?
Ich hätte auch eine eigene Choreographie für den Schatten entwerfen
können, aber das wäre ein gänzlich anderer Ansatz gewesen. Ich bin
der Meinung, dass jeder Mensch selbst kreativ sein und eigene Entscheidungen treffen kann. Und diese Annahme bestätigt sich: Die Besucher entwickeln auf dem Podest als einer Art Miniaturbühne ihre
eigene Choreographie, ein Pas de deux mit ihrem Schatten-Ich. Die
Klanguntermalung unterstreicht dabei das träumerische Element,
das von einem solchen Schattentanz ausgeht.
Videos zur Installation „Shadowing“ sowie das vollständige
Interview finden Sie unter:

www.perspektive-bw.de
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Ausgezeichnete
Tüftler

Finanz- und Wirtschaftsminister Dr. Nils Schmid (2. v. l.), Christoph Dahl,
Geschäftsführer der Baden-Württemberg Stiftung (ganz links) und Erfinder
Prof. Artur Fischer (Mitte) gratulieren dem Preisträger Dr. Thomas Ney (2. v. r.)
und Laudator Prof. Dr. Uwe Dreiss

Von Zahnspange bis Katzenklappe

© Viola Schütz

Nachwuchstüftler erfanden das Trampolin
„Trumpy Jumpy“ und wurden dafür mit dem 3. Preis
in der Kategorie „bis Klasse 7“ ausgezeichnet

Dr. Thomas Ney, Kieferorthopäde aus
Tübingen, gewann mit seiner hydraulischen Zahnspange den ersten Preis und
konnte sich über 10.000 Euro freuen, die
in die weitere Entwicklung fließen sollen.
Nicht minder kreativ und nützlich waren
die Erfindungen im Schülerwettbewerb.
Die prämierten Erfindungen reichten von
einer intelligenten Katzenklappe (Kategorie „bis Klasse 7“) über die Stromgewinnung beim Türenschließen („Klassen
8 bis 10“) bis zu einem neuen Schweißverfahren („weiterführende Schulen“).
Die Schwerpunkte der Erfindungen lagen
auch beim sechsten Wettbewerb in den
Bereichen Umweltschutz, Energie, medizinische Innovationen und praktische
Alltagshilfen. Die Jury bewertet nicht
nur den Alltagsnutzen der Innovationen,
sondern auch das Engagement der
Erfinder bei der Umsetzung in die Praxis.
Die nächste Ausschreibungsrunde startet
im Juni 2012. Dann sind wieder pfiffige
Erfinder aufgefordert, ihre Erfindungen
einzureichen. Einsendeschluss ist der
31. März 2013.    
                    ••

www.erfinderpreis-bw.de

© Viola Schütz

D

ie Jury hatte die Qual der Wahl:
Noch nie reichten Tüftler aus
Baden-Württemberg so nützliche und originelle Erfindungen ein wie
beim Artur Fischer Erfinderpreis 2011.
„Jede Erfindung muss dem Menschen
helfen.“ Diese Maxime gilt für das Leben
von Prof. Artur Fischer – erfolgreichster
deutscher Erfinder der Gegenwart und
baden-württembergischer Unternehmer
par excellence – und für den Erfinderpreis, den Fischer 2001 gemeinsam mit
der Baden-Württemberg Stiftung ins
Leben gerufen hat und der alle zwei Jahre
verliehen wird. Die besten Erfindungen
wurden bei einer Feier am 6. Juli 2011 im
Stuttgarter Haus der Wirtschaft geehrt.

⁄⁄ Erfindung mit Biss
Dr. Thomas Ney ist Kieferorthopäde in Tübingen – und leidenschaftlicher Bastler und Erfinder. Mit seiner Idee einer hydraulischen Zahnspange überzeugte der 58-Jährige die Jury des Artur Fischer Erfinderpreises
und gewann 10.000 Euro.
Welche Idee steckt hinter Ihrer Erfindung?
Bei Kindern stehen die Zähne im Kiefer oft zu eng. Im Unterkiefer lässt sich das nur
schwer beheben. Herkömmliche Spangen kippen die Zähne nach außen, um Platz zu
schaffen. Meine Erfindung, die bereits patentiert ist, sorgt dafür, dass tatsächlich der
Kiefer geweitet wird und die Zähne gerade bleiben.
Die Zahnspange arbeitet hydraulisch. Das klingt kompliziert.
Ist es gar nicht. Der Trick ist, dass die Spange die natürliche Kieferbewegung, die wir unbewusst bis zu 2.000 Mal am Tag beim Schlucken machen, in eine Kraft umsetzt, die den
Kiefer seitlich dehnt. Der Patient beißt auf ein Flüssigkeitskissen, wodurch Wasser oder
Speiseöl in das Kraftabgabekissen gepumpt wird. Gehen die Zähne wieder auseinander,
verschwindet auch die Kraft. Dieses Beißen, Loslassen, Beißen, Loslassen und so weiter
sorgt dafür, dass das Gewebe immer wieder durchblutet wird und es keine Schmerzen gibt.
Und das funktioniert?
Ob die Spange tatsächlich gut wirkt, muss eine klinische Studie zeigen, die bereits in
Planung ist. Zuvor möchte ich mit einer Messvorrichtung klären, ob die Kräfte tatsächlich so arbeiten, wie ich mir das gedacht habe. Dabei hilft mir Sebastian Murgul, ein
16-jähriger Schüler, der beim Artur Fischer Erfinderpreis 2011 eine Anerkennung für
seinen Vorrats-Checker bekam.
Wie kam es zu diesem Kontakt?
Ganz zufällig. Wir haben uns auf der Preisverleihung unterhalten und ich habe ihm
von dem Problem erzählt, die Funktion der Spange im Kiefer des Patienten zu messen. Sebastian hatte gleich eine Idee, wie man es machen könnte, und jetzt finanziere ich ihn mit einem Teil des Preisgelds. Ich finde es prima, dass ich einem jungen
Erfinder helfen kann. Ohne den Preis wäre das nicht möglich gewesen. Ich verdanke
Artur Fischer und der Baden-Württemberg Stiftung sehr viel.
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Günstiger Sonnenstrom im großen Stil

Produktives Programm

Die Photovoltaik boomt. Doch das technologische Potenzial von Solarzellen ist
noch lange nicht ausgeschöpft. Das gilt
besonders für die organische Photovoltaik. Damit sind Solarzellen gemeint, die
sich billig als Massenware aus Kunststoff
herstellen lassen. Experten bescheinigen
der organischen Photovoltaik ein enormes
wirtschaftliches Potenzial. Organische Solarzellen und Farbstoffsolarzellen bieten
Architekten und Designern neue Möglichkeiten. Die biegsamen Folien lassen sich in
Gebäude und sogar in Kleidung integrie-

Innovative Produktionstechnik ist das
Lebenselixier der Wirtschaft in BadenWürttemberg. Viele Branchen, etwa die
Automobilindustrie, benötigen neuestes
Know-how, auch die Forschung im Land
ist international Spitze. Das zeigte sich
bei der Abschlussbegutachtung des Forschungsprogramms „Werkzeuge für eine
flexible, adaptive Produktion“, das 2011
ausgelaufen ist. Neun höchst erfolgreiche
Projekte beschäftigten sich mit der Frage,
wie Produktion in Zeiten immer kürzerer
Innovationszyklen und individueller Fertigung flexibler werden kann.

ren oder können zukünftig als aufrollbare
Ladestationen in mobilen Elektrogeräten
dienen. Die Baden-Württemberg Stiftung
hat ein Programm aufgelegt, das die Führungsposition der Forscher und Firmen
im Bundesland auf diesem relativ jungen
Gebiet sichern soll. Die Stiftung unterstützt
sechs Projekte mit 3,5 Millionen Euro.
Ziele sind die Steigerung der Stromausbeute und der Langzeitstabilität sowie die
Entwicklung einer Massenfertigung mit
gängigen Druckverfahren.

Coaching für die Zukunft
Coaching4Future startet mit frischen Ideen ins Jahr 2012. Neu im
Vortragsprogramm sind Themen wie Umweltschutz und Mobilität sowie ein berufskundlicher Teil, der Aufgaben und Tätigkeiten
in naturwissenschaftlich-technischen Berufen anhand konkreter
Beispiele illustriert. Einen Vorgeschmack auf das Programm geben der neue Coaching4Future Youtube-Kanal und die erweiterte Internetseite www.coaching4future.de. Die Vortragsreihe der
Baden-Württemberg Stiftung ist bei Schulen heiß begehrt. Teams
von Nachwuchsforschern reisen durchs Land und begeistern
Schülerinnen und Schüler weiterführender Schulen für naturwissenschaftlich-technische Themen. Damit will die Stiftung
Jugendliche animieren, über eine Ausbildung oder ein Studium in
einem naturwissenschaftlich-technischen Bereich nachzudenken.

www.coaching4future.de
www.youtube.com/coaching4future

// Kurz & Bündig

Mach MINT!

Freude am Experimentieren wecken – dieses Ziel haben die neuen Mitmachkästen, die
von der Baden-Württemberg Stiftung im Programm „MINT-Box“ gefördert wurden.
Die Mitmachkästen zu zehn spannenden Themen sollen junge Entdecker für naturwissenschaftliche und technische (MINT-)Themen begeistern. Schulen können die Kästen
ausleihen. Bei der Vorstellung der Boxen am 17. Oktober 2011 im Naturkundemuseum
Stuttgart informierten die Projektteams über Inhalt und Lernziele ihrer Boxen. Bei den
Experimentierkästen kommen alle Altersgruppen auf ihre Kosten: Kinder ab acht können mit dem „Ideenkoffer Bionik“ an Ahorn- und Löwenzahnsamen das Geheimnis des
Fliegens ergründen. Mit dem „Ideenkoffer Umwelt“ lernen schon Vierjährige, wie man
schmutziges Wasser mit Kiessand filtert. Spannung für ältere Jugendliche bietet der
Fahrsimulator, den Ingenieure des Karlsruher Instituts für Technologie entwickelt haben.
Die Broschüre „MINT-Box“ informiert über die Inhalte der Kästen.

© FhG-ISE
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Ein Beispiel ist die Fertigung von Solarzellen. Das Fraunhofer-Institut für Solare
Energiesysteme in Freiburg hat ein Verfahren entwickelt, das Defekte auf Solarzellen im laufenden Produktionsprozess
erkennt und den Aufdruck der Metallkontakte so flexibel steuert, dass die Zelle am
Ende dennoch funktioniert.

Erfolgreicher Abschluss
Ein hohes Niveau, das in Deutschland Maßstäbe setzt – so lautete das Urteil der Experten bei der Abschlussevaluation des Programms „Biomaterialien/Biokompatibilität“, das 2011 endete. Elf Projekte waren in den vergangenen drei Jahren mit 4,9 Millionen
Euro gefördert worden. Stellvertretend seien hier nur zwei davon genannt:
Dr. Brigitte Angres von der Universität Tübingen hat ein neues
Verfahren entwickelt, das bestimmte Peptide identifiziert und
in ein Trägermaterial einbringt. Die Peptide sollen dafür sorgen,
dass Implantate von körpereigenen Stammzellen besiedelt werden und so verträglicher werden. Angres hat bereits eine Firma
gegründet und ein Patent angemeldet.

Prof. Jürgen Geis-Gerstorfer von der Universitätsklinik Tübingen hat eine Beschichtung für Zahnimplantate entwickelt, von
der sich Biofilme aus Bakterien leicht mittels UV-Licht ablösen
lassen. Diese Filme sorgen sonst für Infektionen und Knochenabbau.
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Wie gut kann
„LiSe“ Deutsch?

S

prache ist der Schlüssel zur Welt – und die Voraussetzung für eine erfolgreiche Teilhabe am Bildungssystem. Kinder
beim Spracherwerb zu unterstützen und ihnen bei Bedarf besondere Förderung zuteil werden zu lassen, ist darum ein
besonderes Anliegen der Baden-Württemberg Stiftung. Insbesondere für Mädchen und Jungen mit Migrationshintergrund hat sie zu diesem Zweck schon im Jahr 2003 das Programm „Sag’ mal was“ ins Leben gerufen. Doch woran erkennt man
überhaupt, ob die Sprachkompetenz eines Kindes mit nicht-deutscher Muttersprache seinem Alter entsprechend entwickelt
ist? Bei der Beantwortung dieser Frage hilft seit Juni 2011 ein einfach anzuwendender Test: „LiSe-DaZ. Linguistische Sprachstandserhebung – Deutsch als Zweitsprache“ ist bundesweit die erste Sprachförderdiagnostik, die ein Bewertungsschema
dafür entwickelt hat, was ein Kind mit einer anderen Muttersprache in einem bestimmten Alter – beziehungsweise nach einer
bestimmten Zeitspanne, in der es mit der deutschen Sprache in Kontakt gewesen ist – beherrschen sollte. Daraus können
gezielte Sprachfördermaßnahmen abgeleitet werden.
Für die Entwicklung dieses Verfahrens
im Auftrag der Baden-Württemberg
Stiftung hatten Professorin Rosemarie
Tracy von der Universität Mannheim und
Professorin Petra Schulz von der Universität Frankfurt/Main den Sprachschatz
und die Sprachentwicklung von 609 Kindern mit Zweitsprache Deutsch und von
303 Kindern, die mit Deutsch als Muttersprache aufwuchsen, verglichen. Damit
konnte der Test „normiert“ werden, d. h.
es ist damit möglich, die Ergebnisse immer am gleichen Standard zu messen.
Mithilfe einer Handpuppe, verschiedener Bilderkarten und Protokollbögen können Erzieherinnen und Erzieher auf spielerische Weise in insgesamt
sieben Untertests das Sprachverständnis
und die Sprachproduktionsfähigkeit von

Kindern im Alter von drei bis sieben
Jahren prüfen, beispielsweise ob sie den
Unterschied zwischen einer Ja/NeinFrage und einer einfachen W-Frage („Was
ist in dem Rucksack?“) verstehen.

Schnelle Testergebnisse
Der komplette Test nimmt dabei gerade
mal 25 bis 30 Minuten in Anspruch.
Durch den Vergleich der individuellen
Testergebnisse mit den Normvorgaben
der Altersgruppe ist anschließend auf einen Blick ersichtlich, ob – und wenn ja, in
welchem Bereich – eine Sprachförderung
sinnvoll erscheint. Auch der Erfolg bereits
eingeleiteter Fördermaßnahmen kann anhand des Tests immer wieder kontrolliert
werden. Vorerst noch bis Juni 2012 bietet die Baden-Württemberg Stiftung für
⁄⁄ LiSe-DaZ-Box
Pädagogische Fachkräfte und mit
Sprachförderung beauftragte Personen können die LiSe-DaZ-Box über
den Hogrefe Verlag oder die BadenWürttemberg Stiftung beziehen.

an der frühkindlichen Bildung beteiligte
Personen aus Baden-Württemberg Schulungen zur Durchführung von LiSe-DaZ
an. Auf Grund der hohen Nachfrage wird
über eine Fortsetzung der Schulungen
nachgedacht.
„LiSe“ heißt das Mädchen, das in
der LiSe-DaZ Sprachstandserhebung eine
tragende Rolle spielt und durch die Geschichte führt. Es steht aber auch für die
etwas sperrige Bezeichnung „Linguistische Sprachstandserhebung – Deutsch als
Zweitsprache“. Insofern beantwortet –
einfach gesagt – der Test die Frage: „Wie
gut kann ‚LiSe‘ Deutsch?“.
••

www.lise-daz.de
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Fachtagung Nachhaltigkeit
Seit dem 21. November 2011 gehört das Projekt „Expedition N“ zu den Preisträgern im bundesweiten Innovationswettbewerb „365
Orte im Land der Ideen“ (siehe auch S. 14). Im Anschluss an die Preisverleihung im Kurhaus Isny fand dort die Fachtagung „Im Dialog über Nachhaltigkeit in Baden-Württemberg“ statt. Neben Vorträgen des bekannten Risikoforschers Prof. Dr. Ortwin Renn und
des OBI-Gründers Manfred Maus konnten sich die Besucher beim „Markt der Möglichkeiten“
über Projekte mit Vorbildfunktion informieren, unter anderem über die
„Expedition N“ und das Energiespiel „Energetika 2010“.

Neues Programm fördert
Exzellenz in der Lehre

Ankern in der Welt
der Wissenschaft

Den Doktortitel in der Tasche, viele Ideen für Forschungsprojekte im Kopf, aber noch keine feste Stelle, durch die
sie sich finanzieren ließen – junge Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler, die eine Laufbahn an der Hochschule anstreben, müssen Durchhaltevermögen beweisen. Die
Baden-Württemberg Stiftung möchte jenen mit Lebensmittelpunkt in Baden-Württemberg mit ihrem Eliteprogramm für Postdoktorandinnen und Postdoktoranden ein
Partner sein, wenn es darum geht, sich durch Forschungsprojekte einen Namen zu machen und sich dadurch für
eine Professur zu empfehlen.

Das Onlinespiel, das den Deutschen Computerspielpreis 2011
in der Kategorie „Serious Game(s)“ erhielt und ebenfalls bei
„Land der Ideen“ ausgezeichnet wurde, gehört ab diesem
Jahr auch zu den Highlights des Expedition N Tourmobils.
Wer den höchsten Punktestand erzielt, wird mit einem
Solarrucksack belohnt.

Die Stiftung stellt seit 2002 jedes Jahr für etwa 20 von einem Expertengremium ausgewählte Projekte über einen
Zeitraum von bis zu zwei Jahren Forschungsmittel zur Verfügung – ein wichtiges Angebot, wie die steigende Zahl an
Anträgen zeigt: Allein 2011 gingen 99 Bewerbungen ein.

www.expeditionN.de

Die Forschung gilt an vielen Hochschulen als deutlich prestigeträchtiger als die Lehre – doch wie soll die Forschungstradition
fortgesetzt werden, wenn der wissenschaftliche Nachwuchs
nicht angemessen ausgebildet wird? Um die Entwicklung innovativer Konzepte für eine verbesserte Lehre voranzutreiben, haben die Baden-Württemberg Stiftung, die Joachim Herz Stiftung
und der Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft im Jahr
2011 bundesweit erstmals 16 Fellowships für Innovationen in
der Hochschullehre bewilligt.
Nachhaltiger Nutzen
Eine Jury aus Fachvertretern, Hochschuldidaktikern und Studierenden wählte die Projekte der mit je 50.000 Euro dotierten
Fellowships aus. Von 181 eingegangenen Anträgen stammten 61
aus Baden-Württemberg – den Zuschlag erhielten Hochschulen
in Freiburg, Karlsruhe, Stuttgart und Ulm. Ein Indiz dafür, dass
die Hochschulen im Land ihren Lehrauftrag sehr ernst nehmen.

// Kurz & Bündig

Stipendien für junge Talente mit
Migrationshintergrund
Jugendliche aus Zuwandererfamilien haben es an der Schule oft
besonders schwer: Häufig wird ihnen aufgrund von Sprachbarrieren, oder weil ihre Eltern mit dem deutschen Bildungssystem
wenig vertraut sind, nicht die notwendige Förderung zuteil und
sie verlassen die Schule vorzeitig. Mit dem Programm „Talent im
Land Baden-Württemberg“ unterstützt die Baden-Württemberg
Stiftung gemeinsam mit der Robert Bosch Stiftung jährlich rund
50 Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund, die

sich durch besonderes schulisches und gesellschaftliches Engagement auszeichnen. Das Stipendium umfasst neben finanzieller Unterstützung auch ein umfangreiches Bildungsprogramm.
Bewerbungen für die Ausschreibung 2012 können noch bis zum
1. April eingereicht werden.

www.talentimland.de

Bildungsforschung

Wo es an gut ausgebildeten Fachkräften mangelt, egal ob im
Handwerk oder in der Forschung, stoßen wirtschaftlicher Aufschwung und damit einhergehend oft auch die soziale Gerechtigkeit rasch an ihre Grenzen. Umso wichtiger ist es, die Voraussetzungen für erfolgreiche Bildungsstrategien zu kennen,
beispielsweise ab wann und wie sich mathematisches Denken
bei Kindern entwickelt, wodurch die Attraktivität zukunftsträchtiger Berufe erhöht werden kann oder wie die vielfältigen
Angebote der beruflichen Bildung dazu beitragen können, die
Kluft zwischen Herkunft und Bildung zu schließen. Die BadenWürttemberg Stiftung fordert mit ihrem neuen Programm
„Netzwerk Bildungsforschung“ Forschergruppen verschiedener Disziplinen der Bildungsforschung dazu auf, gemeinsam

neue Erkenntnisse in Bildungsfragen zu erarbeiten. Die Ausschreibung läuft noch bis zum 16.03.2012.
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Gartenzwerge
mit Appetit und
Wissenshunger

S

Das „Kinder-Garten-Koch-Buch“ ist
im Rainer Hampp Verlag erschienen
und kostet 19,80 Euro.

www.hamppmedia.de

Junges Gemüse im Mittelpunkt
Die meisten Zutaten dafür stammen
aus eigenem Anbau – und die Rezepte
aus einem Buch, in dem junges Gemüse
in jeglicher Form die Hauptrolle spielt:
„Gartenland in Kinderhand. Das KinderGarten-Koch-Buch“ bietet all jenen eine
Hilfestellung, die ihren Kindern den Wert
von Nahrungsmitteln, Natur und gesunder Ernährung aktiv vermitteln möchten.
Das Buch baut auf den Erfahrungen des Programms „Gartenland in Kinderhand – Ein Garten für die Kita“ auf,
für das die Stiftung Kinderland seit dem
Herbst 2009 insgesamt 500.000 Euro
zur Verfügung stellte: Kindertagesstätten konnten sich um eine Anschubfinanzierung von jeweils 1.000 Euro bewerben,

um sich damit eine Grundausstattung an
Geräten und Pflanzen für einen kleinen
Gemüsegarten zuzulegen.
Im Buch „Gartenland in Kinderhand“ werden gelungene Projekte vorgestellt und handfeste Tipps rund um
das Thema „Gärtnern und Kochen mit
Kindern“ gegeben. Sterneköche wie
Eckart Witzigmann, Alfred Klink, Vincent
Klink oder Jörg Sackmann steuerten
zahlreiche Rezepte bei, die einem schon
beim Lesen das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen. Charles Prince
of Wales, der schon seit langem den
biologischen Landbau propagiert, sowie
Carlo Petrini, der Begründer der SlowFood-Bewegung, unterstützen die Publikation mit einem Grußwort.
••

© Rainer Kwiotek

⁄⁄ Gartenland in Kinderhand

© Rainer Kwiotek

äen und gießen, ernten und
schnippeln: Mit „Gartenland in
Kinderhand. Das Kinder-GartenKoch-Buch“ machen Jahrhundertkoch
Eckart Witzigmann und die Stiftung
Kinderland Lust aufs Gärtnern und Kochen in der Kita. Interessierte Erzieher
und Eltern erfahren auf 184 reichbebilderten Seiten, wie man Erwachsene
und Kinder für einen Küchengarten in
der Kita begeistern kann und erhalten
wertvolle Praxistipps zur Beetanlage
sowie viele leckere Rezepte.
„Mmmh, die sind ja sogar warm von der
Sonne, lecker“, freut sich der kleine Jonas
und schwupps, verschwindet gleich noch
eine frischgepflückte Cocktail-Tomate
in seinem Mund. Die süßen roten Kugeln haben es dem Vierjährigen ganz besonders angetan, obwohl er dafür einen
strengen Blick von Sandkastenfreundin
Sarah kassiert: „Die sollst du jetzt noch
nicht essen, die sind doch für den Salat!“
Heute ist Erntetag im Kindergarten, denn
später wollen alle zusammen ein leckeres
Mittagessen kochen.
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Ausgezeichnet: Engagierte Schüler

Freude am Rennen und Hüpfen
Mit dem Schokoriegel zur Schule und anschließend vor den Fernseher: Immer mehr Kinder leiden infolge von Bewegungsmangel
und Übergewicht unter gesundheitlichen Problemen. Das 2006 von der Baden-Württemberg Stiftung initiierte Programm „Komm
mit in das gesunde Boot“ kann Kinder für die Thematik sensibilisieren und spielerisch zu mehr körperlicher Aktivität und einer
gesünderen Ernährung animieren. Das ist das Ergebnis einer für den Programmteil Kindergarten durchgeführten Evaluation, die
Wissenschaftler des Mannheimer Instituts für Public Health (MIPH) am 22. September 2011 auf der Fachtagung „Gesunde Kinder in Baden-Württemberg“ in Stuttgart vorgestellt haben. Um langfristige und nachhaltige Verhaltensänderungen zu erzielen,
empfehlen die Experten, die Eltern der Kinder noch
stärker mit einzubeziehen. Die Baden-Württemberg
Stiftung möchte diese Anregung aufgreifen und das
Programm entsprechend weiterentwickeln.

www.gesunde-kinder-bw.de
Clever, kreativ und sozial engagiert präsentierten sich Haupt-, Werkreal- und
Sonderschülerinnen und -schüler bei der
Verleihung des Schülerpreises 2011 der
Stiftung Kinderland Baden-Württemberg
im Porsche Museum Stuttgart. Insgesamt
neun Preisträger durften sich im vergangenen Jahr über jeweils 20.000 Euro freuen –
zu Recht, denn diese Schüler und Schülerinnen der Klassen 5 und 6 hatten für ihre
Projekte nicht nur viel Freizeit geopfert,
sondern auch viel Einfallsreichtum und
einen Blick für die Interessen und Nöte
anderer Menschen bewiesen.

Ausgezeichnet wurden folgende Projekte:
1. Zaunsanierung für Behindertenzentrum (Peter-Koch-Schule Weinheim)
2. Patenschaften für Grundschulkinder (Astrid-Lindgren-Schule Ulm)
3. Tutanchamun-Ausstellung (Martinsschule Sindelfingen)
4. Rollstuhl- und Inklusionsparcours (Schillerschule Reutlingen)
5. 3-D-Kunstausstellung für Sehbehinderte (Albert-Schweitzer-Schule Kehl)
6. Verschönerung einer Bahnhofsunterführung (Esther-Weber-Schule Emmendingen)
7. Erlebnis- und Sinneswald (Eichendorffschule Donaueschingen)
8. Vernissage mit eigenen Werken (Schlossbergschule Vaihingen/Enz)
9. Kooperation mit Seniorenzentrum (Schwarzwaldschule Rheinstetten)

Umweltschutz mit Spaß und Praxisbezug
www.schuelerpreis-bw.de

Spannung pur für junge Künstler und
Wissenschaftler

In den Schulferien 2012 geht’s rund: Beim
dritten Durchgang der Kulturakademie
der Stiftung Kinderland Baden-Württemberg verbringen junge Talente aus
ganz Baden-Württemberg wieder spannende Kreativwochen bei den vier Partnereinrichtungen der Kulturakademie:
dem Deutschen Literaturarchiv Marbach,
dem Förderverein Science und Technologie in Rust, der Landesmusikakademie
Ochsenhausen und der Akademie Schloss
Rotenfels. Die Ausschreibungsfrist für
das 2010 ins Leben gerufene, bundesweit
einmalige Programm läuft noch bis zum
23.03.2012. Bis zu diesem Datum haben
alle weiterführenden Schulen in BadenWürttemberg die Möglichkeit, junge Talente der Klassenstufen sechs bis acht für
das Auswahlverfahren zu nominieren.

www.kulturakademie-bw.de

Wenn sie es spielerisch erklärt bekommen,
begreifen schon kleine Kinder ökologische
Zusammenhänge rasch und in Sachen
Umweltschutz sind sie oft mit einer Begeisterung bei der Sache, die manchen Erwachsenen beschämt. Diese Aufgeschlossenheit möchte die Baden-Württemberg
Stiftung bei ihrem neuen Programm
„Nachhaltigkeit lernen“ nutzen. Auf
der Tagung „Erziehung für nachhaltige
Entwicklung“ am 24. November 2011 in
Stuttgart wurden die 14 teilnehmenden
Projekte vorgestellt, mit denen Kindern
im Alter von 3 bis 8 Jahren ein verant-

// Kurz & Bündig

wortungsvoller Umgang mit der Umwelt
nahegebracht werden soll. Wie das funktionieren kann, erfuhren die Tagungsteilnehmer in Fachvorträgen und in Workshops: Neben praktischen Beispielen
für kindgerechtes Umweltlernen wurde

auch die begleitende wissenschaftliche
Evaluation des auf drei Jahre angelegten
Programms erläutert, für das Franz Untersteller, Minister für Umwelt, Klima und
Energiewirtschaft Baden-Württemberg,
die Schirmherrschaft übernommen hat.

Vorhang auf für ein neues Programm

Die Fähigkeit, sich in andere Personen hineinzuversetzen, beeinflusst in hohem Maße
die soziale Kompetenz eines Menschen und
hilft beispielsweise, Vorurteile gegenüber
Menschen mit Migrationshintergrund oder
Behinderungen abzubauen. Die BadenWürttemberg Stiftung schreibt daher das
neue Programm „Kinder und Theater“ aus,

bei dem junge Teilnehmer aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppierungen
gemeinsam und auf spielerische Weise ihr
Einfühlungsvermögen trainieren können,
aber auch lernen, ihren eigenen Gefühlen
und Wünschen Ausdruck zu verleihen. Darüber hinaus sollen durch die Modellprojekte Berührungsängste gegenüber dem

Theater als künstlerischer Ausdrucksform
abgebaut und Kindern der Zugang zu ihrem
künstlerischen Potenzial erleichtert werden. Die Ausschreibung läuft noch bis zum
31.03.2012.

www.stiftung-kinderland.de
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Umzug in
historische Mauern
» B
 aden-Württemberg Sti ftung zieh t im
Herbst in das Schildkne cht Geb äude ein

I

m kommenden Herbst werden in der
Baden-Württemberg Stiftung die
Umzugskartons gepackt. Geschäftsführer Christoph Dahl erläutert: „Schon
seit geraumer Zeit ist in unserem Bürogebäude im Kaisemer der Platz knapp
geworden. Insbesondere der Bedarf an
ausreichend großen Veranstaltungsräumlichkeiten ist kontinuierlich hoch.
Seither mussten wir oftmals auf teure
externe Räumlichkeiten ausweichen.“
Nach ausgiebiger Suche und diversen
Immobilienbesichtigungen ist die Wahl
auf ein ganz besonderes Gebäude gefallen
und hat es damit sogar vor dem Abriss bewahrt: das ehemalige Domizil des Stuttgarter Einrichtungshauses Schildknecht
in der Kriegsbergstraße 42. Anfang des
vorigen Jahrhunderts erbaut, hat es im
Gegensatz zu den meisten anderen Gebäuden in dieser Gegend den Zweiten
Weltkrieg unversehrt überstanden.
Jahrzehntelang gingen hier Kunden
ein und aus, um außergewöhnliche Bürooder Wohnmöbel und Accessoires zu erwerben. Der 1828 vom Sattler und Tapezierer Eberhard Epple gegründete kleine
Handwerksbetrieb – zunächst als „Möbelfabrik“ mit dem Zusatz „Meubleshandlung und Leihanstalt“ bekannt – erhielt
im Jahr 1888 sogar den Titel „Königlich
Württembergischer Hoflieferant“. Nach
schweren Zeiten während des Zweiten
Weltkriegs erlebte das Unternehmen in
den Jahren des deutschen Wirtschafts-

wunders einen schwungvollen Aufstieg,
sodass 1959 Werkstätten, Versand und
Lager in ein neu erbautes Fabrikationsgebäude ausgegliedert wurden. 2011 verließ
das Einrichtungshaus den traditionellen
Standort und bezog eine neue Immobilie mit gläserner Fassade im Norden der

Stadt – um den Kunden von auswärts eine
geeignete Infrastruktur zu bieten.
In das Gebäude in der Kriegsbergstraße zieht nun die Zukunft ein – und
beschert den historischen Mauern selbst
auch ein Stück Zukunft.
••

⁄⁄ Das neue gebäude
Auf rund

2.000 Quadratme-

tern entstehen nach einer Kernsanierung und dem passgenauen
Umbau die Büroräume der BadenWürttemberg Stiftung – und ganz
wichtig: ein Veranstaltungsraum
für ca. 130 Personen. „Für uns war
auch eine zentrale Lage des neuen
Gebäudes sehr wichtig“, betont
Christoph Dahl. „Wir möchten als
Stiftung für die Bürgerinnen und
Bürger auch im Stadtbild präsent
sein.“
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Spot on Optik
» M
 it einer neuen Auss chreibung g e ht
das Programm „Optische Tech nolog ien “
in DIE N ÄCH STE Runde

D

ie optischen Technologien sind
der Klassiker im Forschungsportfolio der Baden-Württemberg
Stiftung. Als wichtige Schlüsseltechnologie werden sie seit 2001 mit bisher
21 Millionen Euro unterstützt. Jetzt bereitet die Stiftung die Ausschreibung
zur siebten Runde vor, die bewilligten
Projekte sollen noch in 2012 anlaufen.
Vier Themenbereiche stehen dabei zur
Diskussion: Neuartige Optikkomponenten, optische Technologien für den
Umweltschutz, optische Diagnostik
sowie die ultraschnelle Lasermaterialbearbeitung. Welche dieser Bereiche
tatsächlich für die neue Ausschreibung
ausgewählt werden, entscheidet die
Baden-Württemberg Stiftung mithilfe des Photonik-Zentrums, einem mit
hochrangigen Experten besetzten Gremium, das für die Stiftung strategische
Forschungsfelder in den optischen Technologien identifiziert und die Stiftung
bei der Themenauswahl berät. Betreut
werden die Projekte auch künftig von
Photonics BW, das sich in zehn Jahren
zum führenden deutschen Kompetenznetz für optische Technologien entwickelt hat.
Mit dem Programm „Optische Technologien“ unterstützt die Baden-Württemberg
Stiftung ein Forschungsfeld, das eine
wichtige Säule für die Industrie im Land
darstellt. Die Photonik-Branche im Bundesland erzielt mit optischen Technologien einen Umsatz von rund fünf Milliarden Euro pro Jahr. Mit einem Anteil von
23 Prozent ist Baden-Württemberg damit der führende Photonik-Standort
in Deutschland. Das hilft auch anderen
Industrien im Land: Optische Komponenten wie Laser, Linsen oder Leuchtmittel
sind eine Schlüsseltechnologie für viele
andere Branchen, etwa für die Medizintechnik (Endoskope) oder die Automobilindustrie (Laserschweißen).
Dass die Experten des PhotonikZentrums bisher richtig lagen, zeigen die

Laserleistung innerhalb der Reaktionszeit
des Schweißprozesses anpassen. Dadurch
kann man den Schweißprozess so regeln,
dass Produktionsstörungen ausgeglichen
werden. Mit einem PC würde es ein Vielfaches länger dauern und wäre es weniger
robust.“
Mit der Vermarktung der Erfindung ist das Technologie-Lizenz-Büro in
Karlsruhe beauftragt, das schon viele Erfindungsmeldungen für die Baden-Württemberg Stiftung beurteilt, zum Patent
angemeldet und an Firmen herangetragen
hat. Die Schweißlaser-Steuerung wurde
im April 2010 zum Patent angemeldet –
prompt gab es Interesse von Unternehmen.
„Ein erster Lizenzvertrag ist bereit zur
Unterschrift“, verrät Michael Ott, Innovationsmanager am TLB.
••

©Projekt ACES, Herr Blug
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Profil einer
geregelten
Einschweißung am
Überlapp-Stoß

⁄⁄ N
 eu aufgelegt
Ebenfalls in eine weitere Runde geht das Forschungsprogramm „Funktionelle Nanostrukturen“. 20 neue Projekte wurden ausgewählt, die bis Ende

www.photonicsbw.de

Laser sind wichtige Multifunktionswerkzeuge:
Sie schneiden, schweißen oder bohren beispielsweise Bleche.

Erfolge bei der Kommerzialisierung der
Forschungsergebnisse: 22 Erfindungsmeldungen gingen bislang aus dem Programm
hervor, 12 davon wurden zum Patent angemeldet, drei Patente sind bereits erteilt.
Gleich zwei Erfindungsmeldungen gehen auf das Konto des Projekts
„Analoge Bildverarbeitung mit zellularen
neuronalen Netzen zur Regelung laserbasierter Schweißprozesse“. Hinter der
sperrigen Beschreibung steckt ein Problem, das ganze Industrien umtreibt: Tiefschweißprozesse sind ein komplexes und
hochdynamisches Zusammenspiel von
Laserlicht, Schmelzströmungen und dem
Druck des Metalldampfs – das macht die
Qualitätssicherung sehr schwierig. Ob
der Laser durchschweißt, also das untere
Blech durchstößt, oder nur in die Oberfläche einschweißt, lässt sich anhand des
sogenannten Durchschweißlochs erkennen, das als kühler Fleck im Wärmebild
der Schmelze erscheint. Bisherige optische Methoden waren zu langsam, um

die enorme Dynamik in der Schmelze zu
erfassen, wenn ein Laser mit sechs Kilowatt auf eine winzige Fläche von einem
Viertelquadratmillimeter brennt.

14.000 Bilder pro Sekunde
Anders mit der Messmethode, die das Institut für Strahlwerkzeuge der Universität
Stuttgart und das Fraunhofer-Institut für
Physikalische Messtechnik in Freiburg
gemeinsam entwickelt haben. Das Team
setzt eine Hochgeschwindigkeitskamera
ein, bei der jeder Bildpunkt einen eigenen
„Prozessor“ besitzt. Dabei handelt es sich
um ein analoges „zellulares neuronales
Netzwerk“, das bis zu 14.000 Bilder pro
Sekunde auswerten kann. „Wenn man die
Technik beherrscht, ist die Bildverarbeitung zehnmal schneller als konventionelle Bildverarbeitungstechnologien“, sagt
Herr Blug, Physiker am Fraunhofer IPM
und einer der drei Erfinder. „Nach nur 100
Mikrosekunden weiß man, ob das Durchschweißloch vorhanden ist, und kann die

2014 unterstützt werden.
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Mit viel Engagement dabei
» B
 eru fli che Sch ulen beeindrucken
beim „beo “-Wettbewerb

W

In über 1.000 Arbeitsstunden fertigten Schüler der
Robert-Mayer-Schule Stuttgart einen „Hörthron“,
mit dem Menschen mit Hörschädigung Umgebungsgeräusche besser wahrnehmen können.

ow, was ist das denn,
ein Riesenhörrohr?“ Der
Andrang am Stand der
Robert-Mayer-Schule Stuttgart war
groß – genau wie das Werkstück, mit
dem die Klempnermeisterschüler
am 1. April 2011 zur Preisverleihung
des „beo – Wettbewerb Berufliche
Schulen“ ins Haus der Wirtschaft in
Stuttgart gekommen waren: Zwei
überdimensionale drehbare Hörrohre aus Kupfer wuchsen wie riesige
Blüten aus einem Sessel, der in den
kommenden Stunden nahezu ununterbrochen von Neugierigen besetzt
war, die das „Lauschofon“ einmal
ausprobieren wollten.
Über 1.000 Arbeitsstunden steckten die
13 Schüler in die Konzeption und Herstellung der imposanten Blechtrichter,
mit deren Hilfe Umgebungsgeräusche so
verstärkt werden, dass sie für Menschen
mit Hörschädigung besser wahrnehmbar
sind. Dieser Gedanke war es auch, der
die Schüler über Wochen zu Höchstleistungen anspornte und dazu brachte,
große Teile ihrer Freizeit für das Projekt
zu opfern: Der „Hörthron“ bereichert
heute die Sinnesinseln im Schulgarten der Johannes-Wagner-Schule für
Schwerhörige und Sprachbehinderte in
Nürtingen und macht dort Hunderten
von Kindern Freude.
Ein solches Engagement sollte
auch gesamtgesellschaftliche Anerkennung finden. Deshalb würdigt die
Baden-Württemberg Stiftung derartige
Projekte seit 2001 alle zwei Jahre im
Rahmen des „beo – Wettbewerb Berufliche Schulen“ mit hochdotierten Preisen: Die Drittplatzierten erhalten mit
der „beo“-Auszeichnung einen Scheck
über 3.000 Euro, die Zweitplatzierten
können sich über 8.000 Euro freu-

en und den Erstplatzierten winken als
Anerkennung für ihre Kreativität und
Einsatzbereitschaft sogar 12.000 Euro.
Insgesamt zeichnet die Stiftung jeweils
Projekte aus vier verschiedenen Gruppen aus:
1. Berufsschule / Duales System
2. Berufliche Vollzeit-Schularten, die
zu einem Hauptschul- oder mittleren Bildungsabschluss führen bzw.
eine Berufsvorbereitung vorsehen
3. Berufliche Vollzeit-Schularten, die
auf einem mittleren Bildungsabschluss aufbauen
4. Schularten übergreifende Beiträge

Anerkennung für die Experten
von morgen
All diesen Schulformen gemein ist es, dass
sie im Gegensatz zu allgemeinbildenden
Schulen oft ein wenig im Abseits stehen,
obgleich sie auf zahlreichen Fachgebieten die Experten von morgen ausbilden
und ungefähr 50 Prozent der Hochschulzugangsberechtigungen im beruflichen
Schulwesen erworben werden. Die immer
vielfältigeren Fähigkeiten und Fertigkeiten, die sich die Schülerinnen und Schüler
aneignen müssen, um den hohen Anforderungen auf dem Arbeitsmarkt gerecht
werden zu können, vermitteln die beruflichen Schulen durch die enge Verzahnung
von Theorie und Praxis vorbildlich und
mit viel Engagement, das viel zu selten
gewürdigt wird. Und da niemand besser
von diesem Engagement zeugen kann
als die Schülerinnen und Schüler selbst,
bietet die Baden-Württemberg Stiftung
ihnen mit dem „beo – Wettbewerb Berufliche Schulen“ ein Forum, auf dem sie sich
und ihre Schulen präsentieren können.
Das geschieht jedes Mal auf ebenso unterschiedliche wie originelle Art und Weise,

weshalb der bundesweit einzigartige Preis
auch in den Medien eine große Resonanz
erfährt.

Die nächste Runde läuft bereits
2012/2013 findet der „beo – Wettbewerb Berufliche Schulen“ zum neunten
Mal statt. Teilnehmen können Schüler
und Schülergruppen sowie Auszubildende
aus Baden-Württemberg, die bereit sind,
sich auch außerhalb des schulischen
Unterrichts für ihr Projekt zu engagieren. Besonders gute Chancen auf eine
Auszeichnung haben Projekte mit hoher
gesellschaftlicher, wirtschaftlicher oder
technischer Relevanz, die von den Schülerinnen und Schülern weitgehend eigenständig und möglichst in Kooperation mit
selbstgewonnenen externen Partnern
geplant und verwirklicht werden. Eine
ansprechende Dokumentation, beispielsweise in Form eines Projekttagebuchs
oder eines kleinen Videos, bringt zusätzliche Pluspunkte. Bewerbungen sind
noch bis zum 11. Januar 2013 möglich.
				••

www.beo-bw.de
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Lesespaß im
ganzen Land

Neu: Kinder- und
Jugendliteratursommer

» L ite ratursommer 2012 startet im Mai und steh t
ga nz im Zeichen des L andesjubil äums

Aus diesem Grund wird es im Jahr 2012
erstmals auch einen Kinder- und Jugendliteratursommer geben. Im selben Zeitrahmen wie beim Literatursommer der
Großen können sich kleine Bücherwürmer in rund 50 Veranstaltungen mit dem
Thema Literatur auseinandersetzen: In
Jugendhäusern, Stadtbibliotheken, an
Schulen oder in Lesezelten üben sich
Kinder und Jugendliche gemeinsam im
Lesen und Dichten, sehen Theaterstücke
oder erarbeiten selbst kleine Aufführungen. In Schreibwerkstätten erklären Autoren, wie ihre Geschichten entstehen,
helfen beim Schreiben eines eigenen Krimis oder beim Zeichnen eines Comics.
Altersspezifische Veranstaltungen beispielsweise zu Hermann Hesse oder auch
solche zu Themen wie Alzheimer oder
Migration runden das Angebot ab.

Lesen als Beitrag zur
Persönlichkeitsentwicklung

A

uch dieses Jahr machen wieder
viele hochkarätige Angebote
Lust aufs Lesen – und nicht nur
darauf, denn das Veranstaltungsspektrum ist so breit wie nie zuvor. Erstmals
werden zudem auch junge Leser gezielt
angesprochen.
60 Jahre Baden-Württemberg, das bedeutet nicht nur ein Kapitel Landesgeschichte, sondern auch unzählige Kapitel
Literaturgeschichte – im wahrsten Sinn
des Wortes, bedenkt man die Vielzahl
von Autorinnen und Autoren, die hier geboren wurden oder eine Zeit hier gelebt
haben, die in Baden-Württemberg auf
Themen stießen oder selbst zum Thema
wurden. „60 Jahre Literatur in und aus
Baden-Württemberg“ lautet denn auch
das Motto des Literatursommers BadenWürttemberg 2012, mit dem sich die
Baden-Württemberg Stiftung dieses Jahr
in die Festivitäten zum Landesjubiläum
einreihen und gleichzeitig einen Beitrag
zur Literaturforschung und zur Leseförderung leisten möchte.

Was ist? Was bleibt?
Was kommt?
In rund 140 Veranstaltungen im ganzen
Land werden im Zeitraum von Mai bis
Oktober zeitgenössische Literatur und
Gegenwartsliteratur im Mittelpunkt stehen. Dabei wird unter anderem den Fragen
nachgegangen, inwiefern sich literarische
Trends in der öffentlichen Wahrnehmung
in Baden-Württemberg niedergeschlagen haben, welche Strömungen von hier
aus ihren Anfang nahmen und wie sich
politisch-historische oder wirtschaftliche
Entwicklungen, aber auch gesellschaftliche
oder kulturelle Ereignisse in der Literatur
Baden-Württembergs wiederfinden und
verarbeiten ließen.

Keine Beschränkung in Stilrichtung und Darbietungsform
Von Nachkriegsromanen über ScienceFiction und Fantasy bis hin zu den immer beliebter werdenden Lokal-Krimis
wird es eine bunte inhaltliche Mischung
geben, die für jeden Geschmack etwas

bietet, das Gleiche gilt für die Präsentation: Neben klassischen Lesungen und
Vorträgen werden sich Theateraufführungen und Literaturkonzerte, PoetrySlams, Hörspiele und wissenschaftliche
Symposien mit Autoren, Werken, literarischen Figuren, Orten und Handlungen beschäftigen, deren gemeinsamer
Nenner ein Bezug zu Baden-Württemberg ist. Durch diese Bandbreite soll
insbesondere die Neugier weniger literaturinteressierter Menschen geweckt
werden. Die Chancen dafür stehen gut,
zumal sich der seit 2002 alle zwei Jahre
stattfindende Literatursommer längst
zu einer beliebten und wertgeschätzten
Veranstaltungsreihe entwickelt hat, die
von Jahr zu Jahr ein größeres Publikum
findet.
Wie spannend Literatur sein kann,
wie viel Freude es bereitet, sich mit
Sprache zu beschäftigen und in die Welt
der Buchstaben einzutauchen, das sollten insbesondere Kinder und Jugendliche möglichst früh erfahren.

Auch dem Kinder- und Jugendliteratursommer liegt eine Auswahl von Autoren und Geschichten in und aus BadenWürttemberg zugrunde, zahlreiche Verfasser werden zudem selbst vor Ort sein.
Vor allem jedoch möchten die BadenWürttemberg Stiftung und die Projektträger vor Ort Kindern und Jugendlichen
auf spielerische Art und Weise zeigen,
wie vielfältig Literatur sein kann, und
ihnen die kreative Auseinandersetzung
mit Büchern, aber auch mit ihren eigenen
Gedanken und Gefühlen nahebringen.
Wo es gelingt, Lesen, Vorlesen und den
Austausch über Gelesenes als positives
Erlebnis in den Köpfen zu verankern,
und wo in der Folge mehr gelesen wird,
steigen die Chancen auf eine erfolgreiche
Teilnahme am Bildungssystem – und die
Aussichten, beim nächsten Landesjubiläum wieder talentierte junge Autoren
aus Baden-Württemberg begrüßen zu
dürfen. Der Literatursommer startet am
3. Mai 2012 mit einer Auftaktveranstaltung in Hausach.
••

Mehr Informationen gibt es unter:

www.literatursommer.de
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„Musik ist Leben,
transponiert
in Schwingung“
» S
 ta r-V iolinistin Anne-S op hie Mutte r t r ägt d ie Fl a mme de r
Lei d ensc h aft in sic h – und nutzt sie, um a n vielen ver schie denen
Orten Hoffnung s funk en Für eine besse re Zuk unf t zu entzün den
selbst einmal ein Instrument ausprobieren. Ich würde auch dringlichst empfehlen, dass man Kinder viel früher mit ins
Konzert nimmt – und wenn sie einschlafen, ja mein Gott, es gibt Schlimmeres.“

Mit Musik etwas Gutes tun

Spielerisch mit Instrumenten
umgehen
Neben mehr Projekten zur musikalischen
Früherziehung fordert Anne-Sophie
Mutter auch verstärkt Programme zur Talentförderung wie die „Kulturakademie“
der Baden-Württemberg Stiftung. „Talente müssen so früh wie möglich gefördert
werden, deshalb ist das unbedingt ein
fabelhafter Ansatz. Wer lernt, spielerisch
mit einem Instrument umzugehen und
seine eigene Kreativität auch als Komponist auszuleben, wird viel eher ernsthaft
bei der Sache bleiben und sich dann auch
ans Üben wagen.“ Was die Kombination

Anne-Sophie Mutter mit Dirigent Michael Francis

aus Passion und einem gesunden Maß
an Disziplin möglich macht, dafür ist sie
selbst das beste Beispiel – oder um es
mit den Worten des Philosophen Khalil
Gibran zu sagen: „Ruhm ist der Schatten
einer Leidenschaft, die im Licht steht.“
Lesen Sie das komplette Interview mit
Anne-Sophie Mutter online unter:

www.perspektive-bw.de

⁄⁄ anne-sophie mutter
Informationen zu aktuellen Konzertterminen, Einspielungen und
sozialen Projekten von Anne-Sophie
Mutter finden Sie unter:

www.anne-sophie-mutter.de

© Harald Hoffmann / DG

Auch bei ihrem vielfältigen sozialen
Engagement hat Anne-Sophie Mutter
vor allem junge Menschen im Blick: Im
Rahmen ihrer eigenen Stiftung fördert
sie talentierte Nachwuchsmusiker und
jedes Jahr stehen zahlreiche Benefizkonzerte auf dem Programm, deren Erlöse
beispielsweise an die SOS-Kinderdörfer,
aber auch an ausgewählte Einzelprojekte
gehen. „Es macht das eigene Leben sinnvoller und ist zudem sehr inspirierend,
wenn man sich engagiert und die Musik
einmal nicht nur der Vervollkommnung
der eigenen Fähigkeiten oder der Repertoirevergrößerung dient, sondern dem
Zweck, der Allgemeinheit etwas Gutes zu
tun“, erklärt die oft sehr ernst wirkende
und doch ungemein herzliche Musikerin.

© Chris Lee / DG

L

eidenschaft. Wenn es einen Begriff
gibt, der Anne-Sophie Mutters
Leben annähernd in einem Wort
beschreiben kann, so ist es eben jener. Ob als Mutter, beim Einstudieren
eines neuen Stücks, im Konzert oder
beim Einsatz für ihre Stiftung und andere soziale Projekte: Die 48-jährige
Geigenvirtuosin brennt für die Dinge,
die ihr im Leben wirklich wichtig sind –
dass eine ihrer Leidenschaften in
Weltruhm mündete, scheint mehr ein
angenehmer Nebeneffekt zu sein. Bereits als 13-Jährige debütierte AnneSophie Mutter bei den „Internationalen Musikwochen“ in Luzern und ein
Jahr später begeisterte sie bei den
Salzburger Pfingstfestspielen mit dem
Berliner Philharmonischen Orchester
unter Herbert von Karajan, der die als
„Wunderkind“ gefeierte Violinistin bis
zu seinem Tod 1989 unter seine Fittiche nahm.
Rund 35 Jahre später ist nicht nur die
Welt um zahlreiche unvergleichliche
Konzertaufnahmen und Einspielungen,
spektakuläre Uraufführungen und unvergessliche Erinnerungen reicher, sondern
ist auch Anne-Sophie Mutters Leben noch
erfüllter als in den ebenso aufregenden
wie anstrengenden Tagen zu Beginn ihrer Laufbahn. Musik spielt jedoch in allen
Bereichen eine Hauptrolle: „Durch Musik
können wir sehr viel über das Leben lernen, vor allen Dingen über das Miteinander, denn Musik beruht ja auf Dialog“, sagt
die Mutter eines 17-jährigen Sohnes und
einer 20-jährigen Tochter. „Mein Elternhaus war beispielsweise sehr aufgeschlossen und klassische Musik war einfach Teil
des Lebens, irgendwann will man dann
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Neueste Publikationen

Rätseln und gewinnen!

» Die aus ihren programmen und projekten gewonnenen erkenntnisse macht die
Baden-Württemberg stiftung der interessierten Öffentlichkeit zugänglich: in form
von Dokumentationen, evaluationen und interessanten fachpublikationen.

Ein Bild sagt mehr als viele Worte – normalerweise. Hier ist es jedoch genau umgekehrt: Alle Bilder ergeben zusammen das Lösungswort. Benennen Sie die Bilder und streichen bzw. tauschen Sie die angegebenen Buchstaben aus und es ergibt sich – zeilenweise
gelesen – der gesuchte Begriff. Nennen Sie uns das Lösungswort: Teilnahme per Postkarte an Baden-Württemberg Stiftung, Stichwort: „Gewinnspiel Perspektive“, Im Kaisemer 1, 70191 Stuttgart (Absender nicht vergessen!) oder im Internet unter:

mInT-Box

www.perspektive-bw.de

GeKom – Gender-Kompetenz und Gender
mainstreaming im kommunalen Raum

Die Broschüre „MINT-Box“ gibt
einen Überblick über das gleichnamige Programm der Baden-Württemberg Stiftung. Mithilfe von
Experimentierkästen bzw. -systeMINT-Box
men sollen Kinder und Jugendliche für Mathematik, Informatik,
Naturwissenschaft und Technik
begeistert werden. Insgesamt zehn
Themen stehen Kindergärten, Schulen oder außerschulischen
Einrichtungen zur Verfügung: von Astronomie über Medienkunst bis hin zu Bionik und Simulation in virtueller Realität. Die
Broschüre ist kostenlos erhältlich unter:
www.bwstiftung.de/publikationen

Chancengleichheit von Frauen und
Männern ist ein großes Anliegen der
Baden-Württemberg Stiftung. Im Rahmen des 2007 initiierten Programms
„Chancen=Gleichheit. Gleiche Chancen
für Frauen und Männer“ wurden sieben
Forschungs- und Praxisprojekte realisiert; eines davon ist „GeKom“: In fünf
Kommunen wurden hier beispielhafte
Prozesse geschlechtergerechter Arbeit in
der Verwaltung in Gang gebracht. Die gesammelten Erfahrungen,
erzielten Ergebnisse und aufgebauten Netzwerke sind in der Broschüre beschrieben. Sie ist beim Verlag DASHÖFER erhältlich.

Die frauengesundheit im Blick

Gesundheitsförderung im Kindergarten

Eierstockkrebs, Herzinfarkt bei Frauen,
die Wechseljahre oder Mythen und Fakten über die Pille – die Broschüre behandelt das ganze Spektrum rund um das
Thema Frauengesundheit. Anschaulich
und für Laien verständlich informiert sie
über Krankheiten und die Möglichkeiten
der Prävention und Behandlung. Darüber hinaus enthält die Broschüre eine
Übersicht über die Informations- und
Beratungsangebote zur Frauengesundheit im Land, die sich auch
an Ärzte und Fachleute richtet. Die Broschüre ist kostenlos erhältlich unter www.bwstiftung.de/publikationen

Gemeinsam speisen, einfache Gerichte
selbst zubereiten und Freude an der Bewegung sowie an sportlicher Aktivität
in der Gruppe erfahren – all das lernen
Kinder aus ganz Baden-Württemberg im
Bewegungs- und Ernährungsprogramm
„Komm mit in das gesunde Boot – Kindergarten“. Die vorliegende Broschüre
bietet einen umfassenden Überblick
über die Ergebnisse der Evaluation, für
die Eltern und Erzieherinnen ausführlich befragt wurden. Die
Broschüre ist kostenlos erhältlich unter:
www.bwstiftung.de/publikationen

sag’ mal was – sprachförderung
für Vorschulkinder

motor of Innovation – advancing education
and research in Baden-Württemberg

In mehr als sieben Jahren hat die BadenWürttemberg Stiftung mit dem Programm „Sag’ mal was – Sprachförderung
für Vorschulkinder“ fast 90.000 Kinder
erreicht. Die Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitforschung, die bereits auf
einer Fachtagung diskutiert wurden, sind
nun Thema der Publikation. Beleuchtet
werden die Konsequenzen für Wissenschaft und Forschung sowie für Praxis,
Aus- und Weiterbildung. Zu beziehen im Buchhandel (Narr Francke Attempto Verlag).

Baden-Württembergs Innovationskraft
steht bundes- und europaweit an erster
Stelle. In keinem anderen Land sind die
Ausgaben für Forschung und Entwicklung und die Patentdichte höher. Mit ihMotor of Innovation
ren Aktivitäten will die Baden-Württemberg Stiftung dazu beitragen, dass diese
Vorreiterrolle auch in Zukunft erhalten
bleibt. Die englischsprachige Broschüre
stellt eine Auswahl des Engagements
der Stiftung in Bildung und Forschung vor. Die Publikation ist
kostenlos erhältlich unter www.bwstiftung.de/publikationen

Experimente aus Naturwissenschaft und Technik

Die Frauengesundheit im Blick
Eine Informationsbroschüre für Frauen und Ärzte
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Gesundheitsförderung im Kindergarten
Evaluation des Programms „Komm mit in das gesunde Boot“

der Baden-Württemberg Stiftung in Kindergärten in Baden-Württemberg

Ein Programm der

Advancing education and research in Baden-Württemberg

1. Preis:

Sie besuchen mit einer Begleitperson die SWR-Sendung NACHTCAFÉ mit Wieland
Backes im Schloss Ludwigsburg (inklusive einer Übernachtung für zwei Personen in
Ludwigsburg, Anreise auf eigene Kosten).

2.–5. Preis:

Je eine handsignierte CD von StarViolinistin Anne-Sophie Mutter.

6.–10. Preis:

Je ein „Kinder-Garten-Koch-Buch“ mit
vielen leckeren Rezepten.

Einsendeschluss ist der 31.05.2012. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahme ab 18 Jahren. Mitarbeiter der Baden-Württemberg Stiftung und deren Angehörige sind von der
Teilnahme ausgeschlossen. Die Gewinner werden ausgelost und schriftlich benachrichtigt.

IMPRESSUM
Herausgeberin
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

Verantwortlich
Christoph Dahl, Geschäftsführer
Baden-Württemberg Stiftung
Redaktion
Julia Kovar, Christine Potnar,
Nina Flosdorff
Text
Mascha Schacht, Frankfurt a. M.,
Bernd Müller, Bonn

Bildmaterial
Baden-Württemberg Stiftung, Landeszentrale für politische Bildung, Masterfile,
gettyimages, istockphoto
Konzeption und Gestaltung
agencyteam Stuttgart GmbH
Druck
Druckerei Mack GmbH
© Januar 2012, Stuttgart

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

