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 » Präsent sein, wo die 
philanthropische Reise 
beginnt

„Die Jugend hat Heimweh nach der Zukunft.“ Dieses Bonmot des französi-
schen Philosophen Jean-Paul Sartre haben wir uns für den Schwerpunkt 
dieser StiftungsWelt zu eigen gemacht und das Gespräch mit der nächs-
ten Generation gesucht. Geführt haben wir es an unterschiedlichen Orten 
und nicht nur mit jungen Leuten: in Erbenzirkeln, in sozialen Start-ups, 
aber auch in den Stiftungen selbst. Auf den Seiten 10 bis 49 kommen 
viele von ihnen zu Wort.

Warum? Ein guter Verband ist für seine aktuellen Mitglieder da. Ein 
sehr guter auch für die kommenden. Wir können nicht (mehr) warten, 
bis uns von den Aufsichten neue Stiftungen gemeldet werden. Wenn wir 
verstehen wollen, wie die Philanthropie der Zukunft – und damit unser 
Verband – aussieht, müssen wir lange vor der Stiftungsgründung präsent 
sein: dort, wo die philanthropische Reise beginnt, wo sich Ideen, Trends 
und Vermögen verdichten.

Im Rahmen vieler privater Abendessen bei Gründerinnen und Grün-
dern habe ich einiges darüber gelernt, wie unser Stiftungswesen durch 
die Augen derer aussieht, die gewissermaßen vor unserer Tür stehen und 
überlegen, ob sie klingeln wollen. In diesen Kreisen gibt es viel  Respekt 
vor Stiftungen, aber auch Distanz. Im Interview (Seite 26 
bis 29) kommen zwei prominente Vertreter der Berliner 
 Gründerszene mit teils provokanten Ansichten zu Wort.

In fast allen Gesprächen spielt Geschwindigkeit eine zen-
trale Rolle. Der technologische Wandel ist nur eine, vielleicht 
jedoch die stärkste Ausprägung. Unfassbar: Gerade einmal 
zehn Jahre ist es her, dass Apple-Gründer Steve Jobs das 
 iPhone vorstellte. Im selben Jahr starteten Twitter, Android 
und  Skype. Die nächsten Revolutionen unseres Alltags fin-
den nicht mehr alle paar Jahrzehnte, sondern alle paar Jahre statt. Auch 
deshalb werden wir die nächste Ausgabe der StiftungsWelt der Digitali-
sierung widmen. Wir freuen uns über Ihre Beiträge!

Der US-amerikanische Kolumnist Thomas Friedman unterscheidet 
„dis ruption“ und „dislocation“. Disruption macht durch gute Ideen alte 
Geschäftsmodelle obsolet. Dislocation passiert, wenn die Geschwindig-
keit des Wandels und die Fähigkeit zur Anpassung auseinanderdriften. Für 
den Bundesverband gilt, dass wir schnell genug sein müssen, um nicht 
den Anschluss an die Zukunft zu verlieren – und langsam genug, um nicht 
die Verbindung an die vielen wertvollen Erfahrungen aufzugeben, die wir 
geerbt haben. Diese Herausforderung erleben auch andere Sektoren, wie 
ZEIT-Chancen-Chef  Manuel Hartung im Interview ( Seite 12 bis 16) schildert.

Über die Geschwindigkeit können wir streiten. Die Richtung hingegen 
müssen die Philanthropen und Profis von morgen weisen. Ich freue mich 
auf die nächsten Jahre dieser Reise mit Ihnen. 

Frohe Festtage und einen guten Start ins neue Jahr!

Ihr Felix Oldenburg

Felix Oldenburg  
ist seit April 2016 General-
sekretär des Bundesverban-
des Deutscher Stiftungen.
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Schwerpunkt: generation Stiftung? 

Die Meinung der Leserinnen 
und Leser der StiftungsWelt ist 
uns wichtig. In dieser Ausgabe 
möchten wir Sie in den kontinu-
ierlichen Verbesserungsprozess 
des Magazins mit einbeziehen.  
Bitte nehmen Sie sich daher 
ein paar Minuten Zeit für  unsere 
beigefügte Leserumfrage. 
 Herz lichen Dank!
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apc.stiftungen@allianz.de 
www.apc.allianz.de
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Vermögensanlage von Stiftungsgeldern. Bei Fragen wenden Sie sich gerne an Ihre Ansprechpartner bei der Allianz Pension Consult.

Allianz Pension Consult GmbH 
Marienstraße 50, 70178 Stuttgart 
Telefon 0711.663 960 96

Sie arbeiten für Ihren Traum  
von einer besseren Welt.

Wir für Ihre Finanzen.
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Jugendstudie der tui  stiFtung: Hört die signale!

„Am 1. Oktober wird deutschlandweit der Tag 
der Stiftungen begangen, um die Vielfalt der 
Stiftungslandschaft zu zeigen und für das 
damit verbundene Engagement zu werben. 
Viele der über 21.000 deutschen Stiftungen 
bürgerlichen Rechts öffnen ihre Türen an die-
sem Tag, zeigen Ausstellungen und organi-
sieren Vorträge, um zu verdeutlichen, wie sie 
Kultur, Wissenschaft, Bildung, Umwelt oder 
Sport fördern.“

„morgen Ist tag Der stIFtungen“ 
schWerIner VolksZeItung, 30.09.2017

„Es müssen nicht immer Konzerne wie Fre-
senius oder Bertelsmann sein, bei denen 
Unternehmer ihre Anteile in die Hände einer 
Stiftung legen. Auch immer mehr Mittelständ-
ler denken über diese Lösung nach. Die Fir-
ma dauerhaft erhalten, Gutes tun, die Fami-
lie über den eigenen Tod hinaus versorgen. 
(…) ‚Der Stifter kann Regeln, Zeitspanne und 
Umfang der Versorgung konkret bestimmen‘, 
sagt Stephan Schauhoff, Vorstandsmitglied 
im Bundesverband Deutscher Stiftungen.“

„DIe FIrma erhalten unD gutes tun“ 
süDDeutsche ZeItung, 05.10.2017

„Sie alle (die Stiftungen – Anm. d. Red.) haben 
ein  Problem: die niedrigen Zinsen. (…) ,Wenn 
eine 500.000-Euro-Stiftung vielleicht noch 
5.000 Euro Rendite im Jahr erwirtschaftet 
und davon drei Kindertagesstätten unterstüt-
zen möchte, bekommt am Ende jede Einrich-
tung gerade einmal ein oder zwei Spielzeuge‘, 
rechnet Michael Göring, Vorstandsvorsitzen-
der des Bundesverbandes Deutscher Stiftun-
gen und der ZEIT-Stiftung, vor. Die veränder-
te Situation auf dem Kapitalmarkt führt dazu, 
dass sich Stiftungen in ihrer Anlagepolitik 
neu orientieren. Sie möchten ihr Porte feuille 
breiter streuen und auch abseits der lange 
Zeit besonders geschätzten festverzinslichen 
Wertpapiere investieren.“

„ProbIer’s mal mIt charIty“  
süDDeutsche ZeItung, 05.10.2017

anstiFter

Was stört dich am meisten an der Euro-
päischen Union? Welche Aufgaben und 
Bedeutung hat sie deiner Meinung 
nach? Und: Wenn morgen ein Refe-
rendum über die EU-Mitgliedschaft 
deines Landes stattfinden würde, wie 
würdest du dich entscheiden? Diese 
und andere Fragen hat das Meinungs-
forschungsinstitut Yougov im Auftrag 
der TUI Stiftung Jugendlichen u.a. aus 
Deutschland, Griechenland, Groß-
britannien und Polen im Rahmen der 
Studie „Junges Europa 2017“ gestellt. 
Herausgekommen sind international 
vergleichbare Aussagen junger Men-
schen im Alter zwischen 16 und 26 Jah-
ren zum Thema Europa. Die Ergebnisse 
sind ernüchternd. Mehr als ein Drittel 
der Befragten will, dass die EU wieder 
Macht an die nationalen Regierungen 
zurückgibt. Für drei von vier jungen 
Europäern sind nicht gemeinsame Wer-
te, sondern die wirtschaftliche Zusam-
menarbeit der Kern der Europäischen 
Union. Und insgesamt hält nur die Hälf-
te der jungen Europäer die Demokratie 
für die beste Staatsform. Wie lassen 
sich diese Antworten einordnen? Ist 
die Europäische Union am Ende, wenn 

selbst die Jugend keine Hoffnung mehr 
in sie setzt? Die Studie gibt wichtige 
Hinweise, um zu verstehen, wie junge 
Menschen denken, wie sie fühlen und 
wie ihre faktische Lebensrealität in 
Europa aussieht. Für viele ist die EU ein 
Konstrukt, das mit ihnen selbst schein-
bar nichts zu tun hat. Die wertebasier-
ten Bindungskräfte Europas gelten für 
diese Jugend lichen offensichtlich kaum 

– und umso weniger, wenn sie nur gerin-
ge Chancen haben, am Wohlstand teil-
zuhaben. Des-
halb sollte die 
Umfrage einen entscheidenden Wen-
depunkt markieren in der Diskussion 
darüber, was Europa ausmacht und 
inwiefern die EU dafür gebraucht wird. 
Sie zeigt: Der gesellschaftspolitische 
Diskurs darf nicht wie bisher ohne die-
jenigen geführt werden, die letztlich 
über die Zukunft Europas entscheiden 
werden. Die TUI Studie gibt den jun-
gen Menschen in Europa eine Stimme, 
die gerade in Zeiten des Brexits stärker 
denn je gehört werden sollte. Denn nur 
dann können sie für die europäische 
Idee zurückgewonnen werden.
www.tui-stiftung.de Wy

8 StiftungsWelt 04-2017
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»  »  »      Der Nachfolger von Heinrich Botter-
mann steht fest: Zum 1. Februar 2018 über-
nimmt Ex-Landesminister Alexander Bonde 
das Amt des Generalsekretärs der Deutschen 
Bundesstiftung Umwelt. +++ Fachanwalt und 
Stiftungsrechtler Stefan Winheller ist mit Wir-
kung zum 26. Oktober 2017 in den Stiftungsrat 
der Karg-Stiftung 
berufen worden. 
+++ Gemeinsam in die Zukunft: Zum 20. Jubi-
läum des Stuttgarter Stiftungstages präsen-
tierte sich im Stuttgarter Rathaus der neu 
gewählte Vorstand des Stiftungsnetzwerks 
Region Stuttgart e.V. (SRS): Edith Wolf, Irene 
Armbruster und Dr. Stefan Hofmann bilden 
seit Sommer dieses Jahres das Vorstand-
strio. +++ Am 1. Dezember hat Inger Paus den 
Geschäftsführungsvorsitz der Vodafone Stif-
tung sowie die Geschäftsführung des Voda-
fone Instituts für Gesellschaft und Kommu-
nikation übernommen. Die 48-Jährige folgt 
auf Dr. Mark Speich, der im September 2017 
von der NRW-Landesregierung zum Staatsse-
kretär berufen wurde. +++ Am 24. November 
wurden der Bayerische Stifterpreis an Stifter 
und Ex-Fußballspieler Philipp Lahm sowie der 
Care-for-Rare Science Award an den Wissen-
schaftler Christian Michael Grimm unter dem 
Motto „pro. movere – mehr bewegen“ von 
der Werner Reichenberger Stiftung und der 
Care-for- Rare Foundation verliehen. +++ Nach 
35-jähriger Vorstandstätigkeit und 25 Jahren 
als Vorstandsvorsitzender ist Prof. Dr. Burk-
hard Huch am 1. Dezember 2017 aus dem Vor-
stand der Rut- und Klaus-Bahlsen-Stiftung 
ausgeschieden. Auf ihn folgt Dr. Jürgen Seja, 
der seit einigen Jahren Mitglied des Vorstan-
des ist. +++ Der ehemalige Profifußballer und 
Stifter Christoph Metzelder wurde von Bun-
despräsident Frank-Walter Steinmeier zum Tag 
des Ehrenamts für sein soziales Engagement 
mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt. Wy

Cent Kaltmiete jährlich – zu diesem 
Preis können rund 150 Bedürftige in 
Augsburg wohnen. Möglich macht dies 
die Stiftung von Jakob Fugger, gegrün-
det im Jahr 1521. Die als Fuggerei 
bekannten 67 Häuser bilden die ältes-
te Sozialsiedlung der Welt. Nach wie 
vor orientiert sich der Mietpreis der 
142 Wohnungen am Wert eines Rhei-

nischen Gulden und bietet somit Kon-
ditionen, die es nirgendwo sonst gibt. 
Außerdem sollen die Mieter drei Gebe-
te täglich für das Seelenheil der Stifter-
familie sprechen, so will es der Miet-
vertrag. Nach nunmehr 500  Jahren 
zeigt sich: Zufriedene Mieter, gesegne-
te Stifter. Das Konzept geht auf.
www.fugger.de sPe

88

Hamburgs perlen
Günstiger Wohnraum in Ballungsgebieten ist heute vielfach Mangelware. In Ham-
burg machen Stiftungen vor, wie auch Menschen mit wenig Einkommen Wohnun-
gen zur Verfügung gestellt werden können. Mehr als 100 Wohnstifte gibt es in 
den innerstädtischen Quartieren der Hansestadt – und das nun schon seit mehr 
als einem Jahrhundert. Die Wohnstifte bieten übrigens nicht nur bezahlbaren 
Wohnraum, sondern sind darüber hinaus zu wichtigen Inseln des Miteinanders 
von Generationen und Kulturen geworden. Diese „Perlen“ zu erhalten und weiter-
zuentwickeln, hat sich die Initiative Perlen Polieren auf die Fahnen geschrieben. 
Mechthild Kränzlin, Ulrike Petersen und Johannes Jörn (Foto) haben sie initiiert. 

Gemeinsam mit Unterstützerinnen und Unterstüt-
zern setzen sich die drei dafür ein, die rund 5.000 

Wohneinheiten fit für die Zukunft zu machen. Dafür vernetzen sie Akteure, infor-
mieren zum Thema und mobilisieren Kapital. Weitere Mitstreitende und Fördern-
de sind herzlich willkommen. Hamburgs Perlen zeigen, welch wichtigen und 
konkreten Beitrag Stiftungen zur Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen 
leisten und wie Stiftungskapital und Stiftungszweck klug zusammengedacht wer-
den können. In Zeiten von Wohnknappheit und Niedrigzins sind stiftungsfinan-
zierte Immobilien ein Modell mit Zukunft. 
www.perlen-polieren.de sPe

ticker

  Folgen Sie unseren tagesaktuellen  
Neuig keiten rund um das Stiftungswesen  
unter twitter.com/stiftungstweet.

ausgeFallen
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„Stiftungen gestalten durch ihre Programme 
und Förderung die Gesellschaft von morgen 
mit – ihre Personalpolitik sollte dieser 
Zukunfts zugewandtheit Rechnung tragen. 
Dann bin ich mir sicher, dass die Rolle 
von Stiftungen als Impulsgeber für diese 
 Gesellschaft noch größer werden wird.“  
manuel j. hartung

10 StiftungsWelt 04-2017



Neuer SchWung  
Für DIe PhIlanthroPIe
Junge Menschen in der Stiftungsszene
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StiftungsWelt: Herr Hartung, Sie kennen das  deutsche 
Stiftungswesen ziemlich gut, sind vielen Stiftungen 
und Stiftungsmenschen verbunden. Wie wichtig ist es 
für die Planung und Umsetzung guter Stiftungsarbeit, 

 kontinuierlich frische Impulse von außen 
aufzunehmen?
Manuel J. Hartung: Ich halte die Impul-
se von außen für unerlässlich, um gute 
Stiftungsarbeit zu leisten. Stiftungen 
zählen zu den wichtigen Impulsgebern 
für die Gesellschaft. Sie sind damit eine 
unschätzbare Kraft für unser gesellschaft-
liches Zusammenleben. Wer aber ein 
guter Impulsgeber sein will, muss auch 
ein guter Impulsnehmer sein.

Warum?
Erstens werden die eigenen Ideen durch 
Impulse von außen besser. Zweitens stei-
gern Impulse von außen die Wirksamkeit 
von Projekten. Drittens können sie das 
Stiftungswesen langfristig attraktiv hal-
ten. In der ZEIT-Redaktion beginnen wir 
jede Konferenz damit, auf die vergangene 
Ausgabe zurückzublicken und zu fragen: 
Was war gut, was nicht, was müssen wir 
künftig anders machen? „Blattkritik“ nen-
nen wir das. Dazu laden wir Blattkritiker 
ein – Politiker, Vertreter der Wirtschaft, 
Journalisten, Professorinnen, Studenten, 

Praktikanten, natürlich unsere Leserinnen und Leser, 
aber auch Stiftungsvertreter. Eines ist verboten: die 
Haltung „Nennst du mich Goethe, nenn’ ich dich Schil-
ler“. Gerade weil wir oft davon überzeugt sind, eine 
gute Ausgabe gemacht zu haben, ist die Blattkritik 
hart, aber sehr hilfreich; ein guter Blattkritiker bringt 
für jeden Kritikpunkt auch eine neue Idee mit. Weil wir 
uns hinterfragen, entwickeln wir uns ständig weiter 
und bleiben dadurch beständig. Kritik und Ideenfin-
dung zu institutionalisieren, hat übrigens einen wei-
teren Vorteil: Kritische Impulse von außen sind kein 
Weltuntergang, sondern ein Anreiz, besser zu werden.

Wie können Impulse von außen die Wirksamkeit von 
Stiftungen erhöhen?
Je mehr man andere einbezieht, desto breiter wird 
auch eine Idee getragen. Wenn Stiftungen gemein-
sam etwas anstoßen, wenn Zivilgesellschaft und Staat 
zusammenarbeiten, wenn sich Netzwerke bilden, 
kann eine Idee Wucht entfalten. Natürlich kann man 
auch so vorgehen: erst die Idee entwickeln, dann das 
Projekt aufsetzen, zum Schluss Unterstützer finden. 
Wenn man Partner und ihre Anregungen frühzeitig ein-
bezieht, entsteht jedoch eine ganz andere Form von 
Ownership.

Inwieweit sind Impulse von außen wichtig, um das 
Stiftungswesen langfristig attraktiv zu halten?
Das Stiftungswesen kann so attraktiv bleiben, wie es 
derzeit ist, wenn es immer wieder neue Stifter anzieht 
und damit die erfolgreiche Wachs tums geschichte 
der vergangenen Jahre fortschreibt. Das ist aber 
kein Selbstläufer. Wenn man heute Gründern oder 
Start-up-Unternehmerinnen zuhört, stellt man fest: Die 

manuel J. Hartung,  
Jahrgang 1981, leitet seit 2015 das 
CHANCEN-Ressort der ZEIT. Zuvor war er 
Geschäftsführer von TEMPUS CORPORATE, 
der Content-Marketing-Tochter der ZEIT-Ver-
lagsgruppe, sowie Chefredakteur von ZEIT 
CAMPUS. Hartung engagiert sich im Beirat 
von Common Purpose, im Kuratorium der 
Bucerius Law School, bei der Wertekommis-
sion sowie bei „Fleiß und Mut“, einem Verein, 
der Journalistenstipendien vergibt. Manuel 
Hartung studierte Geschichte in Bonn und 
New York sowie Public Administration in 
Harvard, unterrichtete an den Universitäten 
in Göttingen und St. Gallen.

Weitere Informationen  
mjh@zeit.de

 

Im InterVIeW

Rechts:  
Im Hintergrund: Turmuhr mit 
Schlagwerk, vermutlich  
18. Jahrhundert, Schmiedeeisen

„EIne ZukunFtsZugeWanDte StabIlItät 
steht In Der DNA Von StIFtungen“
Ein Interview mit dem ZEIT-Journalisten Manuel J. Hartung  

zum Erneuerungspotenzial im Stiftungswesen

interview: benIta V. behr 

Aufmacherbild: 
Wellenwippe. Durch 
 Verlagerung des  Schwerpunktes 
entstehen Wellen und Wirbel
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„Um die Zukunft von Stiftungen 
anzudenken, können junge 
Köpfe hilfreich sein. Nicht mit dem 
Anspruch, jeden Stein umzudrehen, 
sondern mit dem Ziel, Stiftungen 
weiterhin in der Realität und nicht 
nur in der Tradition gegründet zu 
wissen.“ alexandra heraeuS
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denken schon in jüngeren Jahren darüber nach, was 
sie der Gesellschaft zurückgeben können. Dabei sind 
sie aber noch offen, ob sie nun eine Stiftung grün-
den wollen, ein Sozialunternehmen oder eine andere 
Form für ihr Engagement finden. Ich bin mir sicher: Ein 
hochdynamisches Stiftungswesen, das immer wieder 
Anstöße von außen aufnimmt, wird diese Leute zu 
Stifterinnen und Stiftern machen.

In unserem Vorgespräch erwähnten Sie den Begriff 
„Erneuerungsimperativ“. Was meinen Sie damit?
Stiftungen stehen ja qua Definition für Dauerhaftig-
keit. Dieses Stabilitätsversprechen muss aus meiner 
Sicht kombiniert werden mit der Selbstverpflichtung, 
sich ständig zu erneuern, dem „Erneuerungsimpera-
tiv“. Das Interessante ist ja: Gerade wenn man im Kern 
beständig ist, kann man sich viel leichter verändern 
als Institutionen, die ihre Festigkeit andauernd nach 
außen beweisen müssen. Das ermöglicht Stiftungen, 
noch stärker „out of the box“ zu denken. Dies mag 
schwieriger sein für Stiftungen, die einen recht engen 
Stiftungszweck haben. Häufig sind Stiftungssatzungen 
jedoch so weit gefasst, dass vieles Neue möglich ist.

Findet in Stiftungen bisher zu wenig  
Erneuerung statt?
Es gibt zumindest Bereiche, die zwar nicht überför-
dert sind, in denen sich jedoch sehr viele Stiftungen 
tummeln. Immer mehr Stiftungen wollen aber Pionier 
sein. Das ist gut. Ich weiß, dass es schwer ist, etwas 
zu finden, mit dem man Neuland betritt. Das kann ein 
neues Thema sein, aber auch eine neue Methodik, ein 
neues Veranstaltungsformat. Ich teile Sebastian Gal-
landers Kritik an Podiumsdiskussionen [siehe S. 25]. 
Ein Gespräch zwischen zwei außergewöhnlichen Leu-
ten führt oft weiter als eine Runde zu fünft.

In welchen Themenfeldern sollten sich Stiftungen 
denn erneuern?
Es gibt ein Thema, das in seinen Dimensionen von 
niemandem auch nur annähernd vollständig ver-
standen worden ist, weder von der Politik noch von 
Akteuren der Zivilgesellschaft noch von den Medien, 
ich schließe mich da durchaus ein: Dieses Thema ist 
die Digitalisierung. Kaum jemand kann sich vorstellen, 
wie groß und radikal ihre Auswirkungen sein werden. 
Der Alibaba-Chef Jack Ma, einer der wichtigsten neuen 
Unternehmer dieser Welt, hat kürzlich vor „decades of 

pain“ und großen sozialen Konflikten gewarnt, die im 
Zuge der Digitalisierung über die Welt kommen wür-
den. Ist das real oder Alarmismus? Ich weiß es nicht. 
Ich weiß aber, dass es sich für Stiftungen, Medien und 
Politik lohnen würde, sich diesem Thema intensiver zu 
widmen. Dass der nächste Deutsche StiftungsTag Digi-
talisierung zum Thema hat, finde ich daher richtig. Im 
Diskurs um die Digitalisierung haben fast alle Beteilig-
ten eine eigene Agenda – mit ihrer großen Unabhän-
gigkeit wären viele Stiftungen hier genau die richtigen, 
den gesellschaftlichen Dialog für eine von Digitalisie-
rung geprägte Gesellschaft mitzuorganisieren.

Wie ist das denn bei der ZEIT mit dem  
Erneuerungs imperativ?
Wenn ich mich durch das PDF-Archiv der ZEIT  klicke, 
bin ich manchmal überrascht, wie stark sich die Zei-
tung in den letzten fünf, zehn, aber auch 25 Jahren 
kontinuierlich verändert hat. 1992 hatte die ZEIT eine 
Rekordauflage, ähnlich wie heute, doch damals war 
die Zeitung eine ganz andere. Anfang der 1990er-Jah-
re gab es nur die Zeitung und die Gestaltung ihrer 
Titelseite wurde als „Grabplatte“ verspottet. Heute 

„Über Geschwindigkeit  
lässt sich streiten.  
Die Richtung aber  müssen 
die  Philanthropen von 
morgen weisen.“  
felix oldenburg
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erreichen wir unsere Leserinnen und Leser auf vie-
len verschiedenen Kanälen: Neben die Zeitung sind 
Online, iPad, Mobile und Audio getreten. Zielgruppen 
wie Studierende erreichen wir über Magazine, wir 
bieten Bücher, Reisen und Dienstleistungen an – und 
die persönliche Begegnung mit Leserinnen und Lesern, 
den „Freunden der ZEIT“, wird immer wichtiger. Die-
se Erneuerung war aber nur möglich, weil die ZEIT in 
ihren Werten, ihrer DNA, stabil war und die Erneuerung 
von den Mitgliedern der Redaktion und Verlagsmitar-
beitender vorangetrieben wurde.

Sind Sie optimistisch für die Selbsterneuerungskraft 
von Stiftungen?
Ja. In Stiftungen steckt so viel Kreativität, und eine 
ganze Reihe von Stiftungen macht sich die Erneuerung 
bereits zur Aufgabe. Ich bin optimistisch, dass die 
Erneuerung des Stiftungssektors sich nicht erst durch 
exogene Schocks vollzieht, weil eine zukunftszuge-
wandte Stabilität in der DNA von Stiftungen steht. Man 
kann die Lage der Hochschulen der 1990er-Jahre als 
warnendes Beispiel ansehen. Strukturell haben Hoch-
schulen einiges mit Stiftungen gemeinsam: Ihr Kern ist 

beständig, ihre Anliegen sind für die Gesellschaft wich-
tig und sie sind sehr anerkannt – egal ob eine Stiftung 
oder Hochschule Hunderte von Jahren alt ist oder gera-
de gegründet wurde. Jahrelang haben sich Hochschu-
len nur wenig verändert, das geschah seit der Jahrtau-
sendwende durch Druck von oben und von unten: Zum 
einen, top-down, waren es die Hunderte von Millionen 
Euro, die über Wettbewerbe wie die Exzellenzinitiative 
oder den Qualitätspakt ins System kamen. Zum ande-
ren, bottom-up, stieg die Zahl der Studierenden von 
1,8 Millionen im Jahr 2000 auf 2,8 Millionen im Jahr 
2017. Ohne diese Impulse wäre wenig passiert. Die 
Veränderungen seitdem waren sehr rasch und positiv: 
Der Ruf der deutschen Universitäten hat sich weltweit 
deutlich verbessert. Die Stiftungen können sich auch 
ohne Schocks von außen erneuern. 

Kann man sich auch zu schnell erneuern?
Die Selbstverpflichtung zur Erneuerung könnte in der 
Stiftungsarbeit mit zwei Dingen verbunden sein: zum 
einen mit etwas, das ich Projektgeduld nennen möch-
te. Also: Nicht auf Teufel komm raus alle fünf Jahre 
ein neues Projekt anstoßen, nur weil man jetzt wieder 

Bernsteinmodell 
eines  dreimastigen 
Segelschiffs
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etwas Neues um des Neuen willen braucht. Sondern 
genau prüfen, wie wirksam ein Projekt war, das Gute 
bewahren und dann auch einmal sagen: Wir machen 
das länger. Wenn Stiftungen dauerhafte Institutionen 
gründen, wie etwa das Mercator Institute for China 
Studies oder das Bucerius Kunst 
Forum, finde ich das gut. Zweitens: 
Freiräume für den Zufall. Es gibt 
im Englischen das schöne Wort 
„serendipity“, nach dem Märchen 
von den drei Prinzen von Serendip, 
die durch Zufall spannende Entde-
ckungen machen. Also: Wenn man 
alles verplant, entfalten sich die 
schönsten Möglichkeiten nicht.

Was sind in Ihren Augen wichtige Impulsgeber für 
Stiftungen? 
Hier kann jede Stiftung ihre eigene Strategie  finden. 
Für manche sind Ideen aus dem privaten Sektor 
besonders wichtig, für andere steht der Austausch 
mit dem Staat im Vordergrund, wieder andere profi-
lieren sich damit, dass ihre jungen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter eine besondere Rolle spielen. Auch 
in Kunst und Kultur liegen wichtige, oft unterschätz-
te Impulsquellen. Stiftungen sollten zudem an die 
Ränder der Gesellschaft gehen und sich herausfordern 
lassen. Was für alle Stiftungen gilt: Förderempfänger 
sind wichtige Impulsgeber für die Arbeit. Das sind ja 
oft Organisationen und Einrichtungen, die über viele 
Jahre eine Expertise in einem speziellen Feld erwor-
ben haben. Im Gegensatz zur operativen Arbeit von 
Stiftungen haftet Förderarbeit bisweilen etwas Altmo-
disches an – zu Unrecht, wie ich finde. Die Kombina-
tion von beidem scheint mir besonders wirkmächtig 
zu sein. Wenn ich selbst eine Stiftung gründen würde, 
würde ich sie sowohl operativ als auch fördernd aus-
richten – operativ da, wo man Pionier sein kann und 
Diskurse anstößt, fördernd da, wo es andere gibt, die 
ein bestimmtes Ziel besser erreichen können als man 
selber. Selbstbewusst und demütig zugleich.

Welche Perspektiven sollten Stiftungen in Zukunft 
vielleicht noch mehr einbeziehen als bisher?
So wichtig es ist, eigene professionelle Karrierewege 
im Stiftungswesen zu entwickeln – eine große Stärke 
von Stiftungen ist die Offenheit für Seitenwechsler 
und Quereinsteiger. Dieser Stärke könnten sich Stif-

tungen noch mehr bewusst sein. Wir brauchen eine 
Drehtür, um die Rolle von Stiftungen als Impulsgeber 
für das öffentliche Handeln zu stärken. Ich habe das in 
den USA immer sehr bewundert: Professorinnen und 
Professoren und Mitarbeiter von Thinktanks und Stif-

tungen wechseln für einige Jahre in 
die Regierung oder Verwaltung, in 
die Medien oder in die Privatwirt-
schaft und kehren danach zurück. 
Das bereichert die Stiftungsar-
beit, aber auch die anderen Sek-
toren. Besonders ärgere ich mich 
über die Trägheit vieler deutscher 
Verwaltungen und oft der Politik. 
Eine lobenswerte Ausnahme ist 

die neue Koalition in Nordrhein-Westfalen, die mit 
Isabel Pfeiffer-Poensgen, Heinrich Bottermann und 
Mark Speich gleich drei Stiftungsleute in die Landes-
regierung berufen hat. Das kann doch auch in anderen 
Bundesländern funktionieren.

Ist es wichtig, die Stiftungslandschaft zu verjüngen 
und vielfältiger zu machen – im Sinne von Diversity?
Vielfältige Teams, so zeigen Untersuchungen, führen 
zu besseren Ergebnissen als homogene Gruppen, dar-
auf weist Alexandra Heraeus zu Recht hin [siehe S. 22]. 
Doch nicht nur aus Ergebnisorientierung, sondern 
auch aus gesellschaftlicher Verantwortung sollten 
Stiftungen ihre Gremien öffnen. Wo sind denn  jüngere 
Männer und noch stärker jüngere Frauen in den Kura-
torien und Beiräten, wo in den Vorständen der Stif-
tungen? Man gilt erstaunlicherweise in einem Alter, 
in dem man in Frankreich Staatspräsident oder in 
Neuseeland Premierministerin werden kann, im deut-
schen Stiftungswesen noch als jung. Und wie kann 
man Strategien für diese immer vielfältigere Gesell-
schaft finden, wenn so wenig Menschen mit Migrati-
onshintergrund in Führungspositionen von Stiftungen 
sind? Stiftungen gestalten durch ihre Programme und 
Förderung die Gesellschaft von morgen mit – ihre 
Personalpolitik sollte dieser Zukunftszugewandtheit 
Rechnung tragen. Dann ist mir überhaupt nicht bange: 
Ich bin mir sicher, dass die Rolle von Stiftungen als 
Impulsgeber für diese Gesellschaft noch größer wer-
den wird.   « « «

 » Wenn man alles 
verplant, entfalten 
sich die schönsten 
Möglichkeiten nicht.
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» » »   „Anfangs stand ich dem Konzept Stiftung skep-
tisch gegenüber“, gibt Neven Subotić zu. Nach sechs 
Jahren des Engagements bei verschiedenen Organisa-
tionen, darunter beim Verein Kinderlachen, der sich in 
Subotićs Wahlheimat Dortmund um kranke und arme 
Kinder kümmert, trieb den Profifußballer von Borussia 
Dortmund (BVB 09) im Jahr 2012 der Wunsch um, sich 
nicht mehr nur lokal für das Gemeinwohl einzuset-
zen, sondern auch global. Ein befreundeter Stiftungs-
gründer schlug ihm vor, selbst Stifter zu werden. Der 
damals 23-Jährige recherchierte 
ein halbes Jahr, um keine vor-
schnelle Entscheidung zu tref-
fen: „Ich bin jemand, der sich 
Dinge selbst erarbeiten muss. 
Mit der Zeit wurde mir klar, was 
eine Stiftung ist und was man 
mit ihr erreichen kann: Dass 
man seine Ziele über das eigene 
Leben hinaus festhalten und 
damit dem Gemeinwesen die-
nen kann. Das fand ich genial.“ 

Subotić ist nicht einfach nur 
Namens- und Geldgeber sei-
ner Stiftung; er hat sich mit der 
internationalen Entwicklungs-
politik ebenso auseinander-
gesetzt wie mit der Tatsache, dass weltweit 663 Mil-
lionen Menschen – das Achtfache der deutschen 
Bevölkerung – keinen Zugang zu sauberem Wasser 
haben. Ein Fakt, der jeden Tag rund 1.000 Kinder unter 
fünf Jahren das Leben kostet. 

Subotić reist gemeinsam mit seinem Team in die 
Tigray-Region im Norden Äthiopiens, spricht mit Alt 
und Jung, arbeitet mit, wenn Brunnen gebaut und 
Sanitäranlagen installiert werden; es ist ihm wichtig, 
persönlich zum Erfolg der Projekte beizutragen. Jeder 
einzelne Tag vor Ort biete unzählbare Besonderheiten, 
sagt der 28-Jährige: „Man wird sehr demütig ange-

sichts dieser Menschen, die sich trotz ihrer schwieri-
gen Situation nicht der Angst hingeben oder Schuld 
bei anderen suchen, sondern einfach sagen: ‚So ist 
das Leben, wir machen das Beste daraus.‘ Ich glaube, 
davon können wir in Deutschland eine Menge lernen: 
Wir können etwas verändern, und das sollte der Fokus 
sein. Gemeinsam lässt sich immer mehr erreichen.“ 

Die Bedeutung eines gemeinsamen Ziels – dieses 
Motiv scheint im Gespräch immer wieder auf. Neven 
Subotić wurde 1988 im heutigen Bosnien und Her-
zegowina geboren; als er ein Jahr alt war, floh seine 
Familie vor dem drohenden Bürgerkrieg nach Deutsch-

land. Zehn Jahre später zog sie 
nach Amerika, um einer Abschie-
bung zu entgehen. Als 18-Jähriger 
ging Subotić allein zurück nach 
Deutschland, um beim 1. FSV 
Mainz 05 seine Profifußballer-
karriere zu beginnen. Zwei Jahre 
später folgte das Ausnahmetalent 
seinem Trainer Jürgen Klopp nach 
Dortmund zum BVB 09. 

Als prägend für sein gesell-
schaftliches Engagement sieht 
Subotić weniger seine Vorgeschich-
te denn das Vorbild seiner Eltern, 
deren gemeinsames Ziel stets das 
Wohlergehen ihrer Kinder war: 
„Wenn Eltern etwas vorleben, kön-

nen sich Kinder etwas abschauen.“ 
Das Gefühl des Zusammenhalts und der gemeinsa-

men Verantwortung kennzeichnen die beiden großen 
Leidenschaften von Subotić: Fußball und Gemeinwohl. 
Auch seine Stiftungsgründung war letztlich Teamwork, 
angestoßen durch den bereits erwähnten älteren Stif-
ter: „Das ist wie im Leben selbst. Die Älteren haben 
Erfahrung und damit auch eine große Chance und Ver-
antwortung, der jüngeren Generation etwas mitzuge-
ben – und die Jüngeren sollten dafür auch ein offenes 
Ohr haben. Ich habe mit 28 Jahren noch lange nicht 
ausgelernt, ganz im Gegenteil.“   « « «

„GemeInsam erreIcht man Immer mehr“
Der Profifußballer Neven Subotić war erst 23 Jahre alt, als er im Jahr 2012 eine Stiftung gründete – 

seither hat er 50.000 Menschen in Äthiopien Zugang zu sauberem Wasser ermöglicht

von Dana buchZIk
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dana bucHzik  
arbeitet als freie Journalistin 
in den Bereichen Kultur, Di-
gitalisierung und Stiftungen. 

Weitere Informationen  
dana.buchzik@gmail.com 
 

Erfolgreich auch mit seiner Stiftung: 
Profifußballer Neven Subotić  
(www.nevensuboticstiftung.de)
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» » »   Am 2. März 2002, einem Samstag, versam-
melten sich im Haus der Demokratie und Menschen-
rechte in Berlin zwei Frauen und sieben Männer, um 
gemeinsam zu stiften. Mit einem Grundstockkapital 
von 250.000 Euro hoben sie die Bewegungsstiftung 
aus der Taufe, der sich seither mehr als 150 weitere 
Stifterinnen und Stifter angeschlossen haben. Eine der 
Gründerinnen war Ulrike Bock, damals 25 Jahre alt und 
Studentin. Geboren und aufgewachsen in Hamburg, 
waren ihr im Alter von vierund-
zwanzig Jahren Anteile des von 
ihrem Großvater gegründeten 
Familienunternehmens übertra-
gen worden – ebenso wie ihren 
drei Geschwistern sowie ihren 
Cousinen und Cousins.

Die Gemeinschaftsstifterin-
nen und -stifter verband nicht 
nur ein besonderes Gespür für 
soziale Gerechtigkeit und ein 
politisches Interesse, sondern 
auch, dass sie allesamt mehr 
Geld geerbt hatten, als sie 
für sich selbst benötigten. Als 
Mitglieder der „Generation der 
Erben“ wollten sie Teile ihres 
Vermögens einsetzen, um soziale Bewegungen und 
gesellschaftlichen Wandel zu fördern.

Schon zu Beginn ihres Studiums hat sich Ulrike 
Bock damit auseinandersetzen müssen, dass sie auf-
grund ihres Erbes mehr besitzt als andere – und damit 
mehr Verantwortung trägt. Der Kontakt zu den Initia-
toren der Bewegungsstiftung kam über ihren Bruder 
zustande. Der hatte das Thema ethisches Investment 
auf die Familienagenda gebracht und an einem Work-
shop des Initiatorenkreises der Bewegungsstiftung 
teilgenommen. Ulrike Bock und ihre Geschwister 
wuchsen in einer politisch wachen Familie auf. Die 

Eltern engagierten sich u.a. in der Anti-Atomkraft- und 
Umweltbewegung. „Wir waren schon als Kinder viel 
auf Demos und hatten einen nachhaltigen Lebensstil“, 
erinnert sie sich. Die Firma war im Hintergrund prä-
sent, aber in der Familie sei Reichtum nie ein Thema 
gewesen. „Ich kann mich nicht erinnern, dass ich, bis 
ich zwölf war, jemals neue Kleidung bekommen hätte. 
Das kam alles vom Flohmarkt oder wurde weiterge-
reicht.“

Das Beste daran, jung zu stiften, ist, dass man so 
viel mehr Jahre gemeinsam mit der Stiftung erlebt als 

ältere Stiftende. Auch der Aspekt 
des gemeinsamen Stiftens ist 
Ulrike Bock wichtig: „Ich hätte nie 
alleine eine Stiftung gegründet. 
Ich wollte immer sicher sein, dass 
es auch ohne mich funktioniert.“ 
Inzwischen blickt die Mutter eines 
neun Monate alten Sohnes auf 
15 Jahre Stiftungserfahrung zurück, 
die sie nun weitergeben kann. 
Ihr Herz schlägt vor allem für inter-
kulturelle Themen, was sich glei-
chermaßen in ihrem Engagement, 
ihrem Beruf als Lateinamerika-
historikerin und in ihrem Privat-
leben widerspiegelt. Ihr Lebens-
gefährte ist Chilene, ihr Sohn 

wächst zweisprachig auf. 
Seit 2016 ist die heute 40-Jährige Vertreterin der 

Stifterinnen und Stifter im Stiftungsrat der Bewe-
gungsstiftung und engagiert sich darüber hinaus in 
der Projekt- und Kampagnenbegleitung. Motiviert ist 
sie vor allem durch die Themen, die Inhalte und das 
konstruktive Miteinander der vielfältigen Menschen 
in der Bewegungsstiftung. Nah dran sein an sozialen 
Bewegungen, sie beraten, begleiten und fördern: „Ich 
habe im Moment sehr viel Spaß, das zu machen, und 
deshalb mache ich das auch!“   « « «

von benIta V. behr

Erben VerPFlIchtet
Mit 24 hat die Lateinamerikahistorikerin Ulrike Bock Anteile eines Familienunternehmens geerbt und 

mit 25 die Bewegungsstiftung mitgegründet. Ein Porträt einer überzeugten Gemeinschaftsstifterin

Ulrike Bock war 25 Jahre alt, als sie 2002 
die Bewegungsstiftung mitgründete
(www.bewegungsstiftung.de).

benita v. beHr  
ist freie Redakteurin und 
Lektorin in Berlin.

Weitere Informationen  
post@benita-von-behr.de 
www.benita-von-behr.de
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» » »   In einer Katalyse werden Vorgänge in gewünsch-
te Richtungen gelenkt oder beschleunigt. Übertragen 
auf die Philanthropie bedeutet das nichts anderes, als 
mit Kapital positiv und strategisch auf gesellschaft-
liche Entwicklungen einzuwirken. Ein Prinzip, das 
Antonis Schwarz konsequent nutzt, um sein Kapital 
nachhaltig einzusetzen.

Seit vier Jahren unterstützt 
der 29-Jährige mit deutsch-grie-
chischen Wurzeln durch seine 
Erbschaft zahlreiche Organisa-
tionen, vor allem in Griechen-
land, aber auch in Deutsch-
land – etwa das Bündnis „Ende 
Gelände“, das durch seine von 
zivilem Ungehorsam geprägten 
Aktionen immer wieder von sich 
reden macht. Und das deshalb 
so gut zu den Förderleitlinien 
der Guerrilla Foundation passt, 
die Antonis Schwarz im Sep-
tember 2016 in Berlin gegrün-
det hat. „Ich verstehe  Guerrilla 
als Wortspiel“, erklärt der 
junge Stiftungsgründer. „Guerrilla impliziert für mich 
Lebendigkeit und die Fähigkeit, mit guten Ideen und 
geringen Mitteln einen großen Impact zu erzielen und 
katalytisch und systematisch zu wirken.“ So rebellisch 
der Name der Stiftung, so durchdacht ist die Strategie. 
Es geht Schwarz und seinen Partnern darum, Akti-
visten und soziale Bewegungen zu unterstützen, die 
mit mutigen sowie ungewöhnlichen Aktionen zu einer 
sozialen Transformation – hin zu einer gerechteren 
Ökonomie und sozialem, ökologischem Wohlergehen –  
beitragen. Und wenn die Stiftung, die rein rechtlich gar 
keine Stiftung, sondern eine gemeinnützige GmbH ist, 

dabei auf unkonventionelle Weise den Stiftungssektor 
ein wenig aufmischt – gerne auch das!

Schon während seines Studiums der Ökonomie 
und Politikwissenschaften in London wuchs bei dem 
heute in Athen lebenden Philanthropen die Gewiss-
heit, dass er sein Vermögen nachhaltig anlegen möch-
te. In diesem Sinne verschaffte er sich Einblick in den 
Social-Impact-Bereich, u.a. bei BonVenture, Deutsch-
lands erstem Social Investment Fund. Im vergangenen 

Jahr arbeitete er für das Netzwerk 
„The ImPact“ mit Sitz in New York, 
für das er als European Community 
Manager die europäischen Mit  -
glieder betreute. Es sind vor allem 
die jungen Wohlhabenden, die er 
zu nachhaltigem Investment auf-
ruft. Als Teil dieser Elite appelliert 
er an deren Verantwortungsgefühl 
für die Gesellschaft. Mittlerweile 
ist Schwarz ein gefragter Redner 
auf Konferenzen und Veranstaltun-
gen rund um das Thema „Soziale 
Verantwortung der jungen Gene-
ration“.

Es ist diese Haltung, gepaart 
mit seinem großen politischen 

Interesse, die ihn antreibt. Bereits 2013 gründete er 
in Athen „Vouli-Watch“ – Vouli heißt auf Griechisch 
Parlament. Die Plattform funktioniert ähnlich wie das 
deutsche „abgeordnetenwatch“ und gibt Bürgerin-
nen und Bürgern die Möglichkeit, mit Parlamentariern 
in Kontakt zu treten. Unkonventionelle Wege gehen, 
auch mal unbequem sein, sich einbringen und Teil des 
Wandels sein – in seinem Engagement lebt Antonis 
Schwarz vor, wozu er andere aufruft, und ist stolz dar-
auf, seinen Wohlstand mit seinen Werten in Einklang 
bringen zu können.   « « «

iris rOdriguez  
ist Gründerin des Kommu-
ni kationsbüros „Das 
Schoene werk“ in Berlin mit 
Schwerpunkt Stiftungen und 
NGOs.

Weitere Informationen  
rodriguez@das-schoenewerk.
de 
www.das-schoenewerk.de
 

von IrIs roDrIgueZ

„Ich möchte Durch DIe PhIlanthroPIe 
katalytIsch WIrken“
Sozialunternehmer, Mission Investor, Aktivist – Antonis Schwarz hat viele Hüte auf. Seit einem Jahr 

nun auch den des Stifters. Was ihn antreibt? Das Ziel, mit seinem Vermögen die Welt zu verbessern

Antonis Schwarz gründete 2016 mit 28 
Jahren in Berlin die Guerrilla Foundation 
(www.guerrillafoundation.org).
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„Die Stiftungsgründung meiner 
Eltern hat bei mir dazu geführt, 
dass ich ein Zutrauen entwickelt 
habe, dass man für eigene 
Herzensthemen etwas bewegen 
kann.“ dr. magdalena maack

20 StiftungsWelt 04-2017



Fo
to

: A
rn

o 
Di

et
sc

he
 (P

or
trä

t G
öb

el
)

Führen junge Führungskräfte in Stiftungen anders als ältere? Wenn ja, was machen sie anders? Was ist charakteris-

tisch für junge Stiftungsführung – und was ist gut daran? Was macht für Sie selbst Good Governance im Stiftungs-

sektor aus? Was sind wichtige, innovative Eigenschaften von Führungskräften in Stiftungen? Was sind Ihre eigenen 

wichtigsten Werte und Prinzipien bei der Führung? Welche Eigenschaften, Qualitäten, Einsichten und Werte sollten 

sich in Zukunft im Stiftungswesen (im Hinblick auf das Management von Stiftungen) mehr verbreiten? 

Diese Fragen haben wir sechs Frauen und Männer unter 40 gestellt, die Führungsverantwortung in einer Stiftung 

tragen. Wir haben sie gebeten, ihre Sicht auf den Stiftungssektor und die Leitung von Stiftungen zu schildern und 

uns zu sagen, was ihnen wichtig ist. Nicht jede Frage sollte beantwortet werden, vielmehr sollten die Autorinnen 

und Autoren die Schwerpunkte wählen, die ihnen wichtig sind. Hier sind ihre Impulse für die Stiftungslandschaft.

StImmen Junger FührungskräFte
Menschen unter 40, die eine Stiftung leiten? Die gibt es eher selten. Wir haben sechs junge 

 Lenkerinnen und Lenker gebeten, ihre Perspektive zu schildern

In eine bereits seit mehr als einem Jahr-
zehnt aktive Stiftung als „junge“ Füh-
rungskraft einzusteigen, hat bei mir 
anfangs vor allem eines hervorgerufen: 
Respekt. Respekt vor dem Engagement 
der Stifterfamilie, vor der Aufbauleistung 
der Kolleginnen und Kollegen, die lange 

vor mir da waren. Und Respekt vor der Wir-
kung der existierenden Projekte. Seitdem 
haben sich einige Prinzipien herausgebil-
det, die mein Team und mich bei unserer 
Arbeit leiten: 

1. Sich nicht zu ernst nehmen: In Stif-
tungen sind wir permanent der Gefahr 
ausgesetzt, uns selber zu wichtig zu neh-
men. Andere hängen ja von unseren finan-
ziellen Mitteln ab. Das Paradigma muss 
aber ein anderes sein: Wir sind genauso 
auf die Sozialunternehmer, NGOs und Pro-
jekte angewiesen, die wir fördern.

2. Mehr zuhören, weniger reden: Wir 
erfahren nicht, wo die wirklichen Heraus-
forderungen liegen, wenn wir in Stiftungs-
zentralen Welterklärungen konstruieren. 
Wir müssen hinausgehen, den Puls füh-
len, zuhören. 

3. In Hebeln denken: Ich begegne 
immer mehr Stiftungskollegen, die in 
Kooperationsprojekten denken, die Mittel 
zusammenlegen, um einen größeren 

Hebel in der Förderung von Vorhaben zu 
haben. Gemeinsam sind wir stärker. 

4. Experimente ermöglichen: Wir 
wollen als Team immer wieder unserer 
Verpflichtung nachkommen, Experimente 
zu ermöglichen und offen für Risiken zu 
bleiben. In meiner Wahrnehmung tendie-
ren Stiftungen zu sehr zu „Sowieso-si-
cher-Projekten“ und nutzen damit gerade 
nicht ihr besonderes Potenzial, das sie im 
Unterschied zu Unternehmen und öffent-
lichen Akteuren haben.

5. Klare Ziele definieren: Wir vereinba-
ren mit unseren Förderpartnern, aber auch 
für unsere eigenen Projekte klare Ziele und 
messen diese schonungslos. Die Stiftung 
wird dann ein lernender Ort, wenn in der 
Reflexion alles infrage gestellt werden 
darf.

tim.goebel@schoepflin-stiftung.de  |   
www.schoepflin-stiftung.de

Ätherophon. Instrument, 
das durch Überlagerung von 
Schwingungen Töne erzeugt

Tim Göbel (39)
Seit April 2016 Geschäftsführender Vor-
stand der Schöpflin Stiftung
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Die Welt ist im Wandel und scheint vor 
wenig haltzumachen. Die meisten Konzer-
ne und Start-ups beschäftigen sich derzeit 
mehr denn je mit der Frage, ob ihr Angebot 
auch in Zukunft noch relevant sein wird 
und ob sie für das, was vor ihnen liegt, 
gut aufgestellt sind. Wie wir leben, arbei-
ten – und helfen, hat sich in vielem ver-
ändert. Stiftungen sind keine Unterneh-
men, die unter echtem Wettbewerbsdruck 
stehen, und das ist im Grunde gut so, weil 
sie keiner kurzfristigen Ergebnisoptimie-

rung unterliegen und so das gesell schaft-
liche Problem ins Zentrum rücken können. 
Dennoch bin ich davon überzeugt, dass 
auch den Stiftungen eine Verantwortung 
obliegt, sich für die Zukunft gut aufzu-
stellen und ihre Ressourcen bestmöglich 
einzusetzen, um ihre Wirkung messbar zu 
maximieren. Immerhin haben deutsche 
Stiftungen rund 20 Milliarden Euro zur Ver-
fügung, die sie jedes Jahr für gemeinnützi-
ge Zwecke einsetzen können.

Ein Weg, unerschöpfte Potenziale zu 
erschließen, führt in meinen Augen über 
eine Anpassung der Führungskultur in 
Stiftungen und über eine Verjüngung in 
den Führungsgremien. Warum? Den Mehr-
wert eines heterogenen Führungsteams 
hat mittlerweile beinahe jeder erkannt. 
Der Mehrwert, der sich aus generations-
übergreifenden Gesprächen entwickelt, 
bleibt in der Realität allerdings bisher wei-
testgehend ungenutzt. 

Dabei sind es die Erfahrungshorizonte 
der verschiedenen Generationen außer-
halb der Stiftungswelt, die wichtige und 
spannende Impulse in Stiftungsstrategien 
und Debatten bringen können. Ich denke 
z.B. an eine höhere Technikaffinität und 
Erfahrung in der Nutzung von Daten(ban-
ken). Oder an Einblicke in die globale Welt 
durch ein hohes Maß an Vernetzung und 
vielfältige Kommunikationsmedien, die 
jüngere Mnschen mit an den Tisch brin-
gen. Erfahrene Generationen wiederum 
geben wichtigen Input bei der Implemen-
tierung frischer Ideen.

Alexandra Heraeus (28)
Seit 2016 Vorstandsmitglied der Heraeus 
Bildungsstiftung, Vorstands mitglied bei 
Children for a better World und hauptbe-
ruflich tätig bei der Finanzierungs agentur 
für Social Entre preneur ship (FASE)

Als Basis für diese Führungskultur 
bedarf es einer zentralen Eigenschaft von 
Führungskräften in Stiftungen: Verände-
rungsbereitschaft und die Freude, Neues 
auszuprobieren. Das ist nicht das, was 
den Leitenden in der Vergangenheit not-
wendigerweise abverlangt wurde. Sat-
zungen und gesetzliche Einschränkungen 
tragen auch nicht dazu bei, dies zu för-
dern. Aber wenn Stiftungen weiterhin dem 
Anspruch genügen wollen, ihr Bestmög-
liches zu tun, um ihre Zwecke zu erfüllen, 
müssen auch sie sich im Laufe der Jahre 
immer wieder neu erfinden statt nur den 
Status quo fortzuschreiben. Dann gehören 
auch mal Themen wie Impact Investing 
oder Social Impact Bonds auf die Agenda, 
denen viele bislang noch zurückhaltend 
gegenüberstehen.

Um die Zukunft von Stiftungen, sowohl 
nach innen als auch nach außen gerichtet, 
anzudenken, können junge Köpfe hilfreich 
sein. Nicht mit dem Anspruch, jeden Stein 
umzudrehen, sondern mit dem Ziel, Stif-
tungen weiterhin in der Realität und nicht 
nur in der Tradition gegründet zu wissen.

www.heraeus-bildungsstiftung.de
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Gerade scheint der gesellschaftliche 
Zusammenhalt in Frage gestellt zu sein. 
Wir sollten gemeinsam gegen Populis-
mus, Radikalisierungstendenzen und den 
Ausstieg immer größerer Teile der Bevöl-
kerung aus dem gesellschaftlichen Dis-
kurs eintreten – ganz gleich in welchem 
Themenfeld wir tätig sind. Das betrifft 
nicht nur den Dritten Sektor, sondern alle 
gesellschaftlichen Kräfte. Wir brauchen 
wieder eine Vision von einer lebenswerten 
Gesellschaft und eine starke junge Gene-
ration, die sich einbringt, die mitgestaltet 
und dem Postfaktischen die Stirn bietet. 

Mit seinen diversen Programmen stärkt 
CHILDREN daher die junge Generation. 
In unseren bundesweit 59 Partnerein-
richtungen leisten wir Präventionsarbeit 
in Brennpunktstadtteilen. Mit unserem 
En gage ment programm „CHILDREN Jugend 
hilft!“ fördern wir junge Macherinnen und 
Macher von morgen und ermutigen sie, 
den gesellschaftlichen Diskurs mitzube-
stimmen. Und mit den CHILDREN Kinder-
beiräten erreichen wir die Entscheider 
der Zukunft und sensibilisieren sie dafür, 
schon in jungen Jahren verantwortungs-
volle Entscheidungen zu treffen. Zentral 
ist, dass wir Kinder einbinden und ihre 
Perspektiven ernst nehmen. Nur so konn-
ten wir drei so erfolgreiche Programme 
entwickeln.

Für die Jugendlichen ist es eine zent-
rale Erfahrung, etwas bewegen zu können 
und das eigene Umfeld mitzugestalten. Je 
früher sie diese Erfahrung machen, desto 
nachhaltiger ist das Engagement. Das sieht 
man vielleicht auch an meinem Beispiel: 
Meinen ersten Kontakt mit CHILDREN hat-
te ich mit 16 Jahren – als Preisträger beim 
bundesweiten Engagementwettbewerb 
„CHILDREN Jugend hilft!“. Seither habe ich 
CHILDREN in verschiedenen Rollen beglei-
tet, zuletzt als Vorstandsmitglied des Ver-
eins. Ich bin also mit CHILDREN erwach-
sen geworden und habe inzwischen mehr 
als mein halbes Leben mit CHILDREN ver-
bracht. Die Organisation hat mein Leben 
entscheidend mitgeprägt. Was für eine 
bessere und stärkere Verbindung könnte 
es geben? Ich möchte nun etwas zurück-
geben und CHILDREN gemeinsam mit dem 
Vorstand und unserem hoch engagierten 
Team in die Zukunft führen.

Cornelius Nohl (32) 
Seit September 2017 Geschäftsführer 
von Children for a better  World e.V., Vor-
standsmitglied der Stiftung Children for a 
better World

Hierin liegt meiner Ansicht nach ein 
großes Potenzial für Stiftungen und 
Non-Profit-Organisationen: Wenn sie jun-
ge Leute mit einbeziehen, können sie 
lange Zeit von der Verbindung profitieren. 
Denn sie bauen damit Nachwuchskräf-
te auf, die über eine große authentische 
Organisationserfahrung verfügen.

info@children.de  |  www.children.de
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1. Walk the talk: Unsere Stiftung hat 
sich zum Ziel gesetzt, junge Europäerin-
nen und Europäer zu motivieren und sie 
zu befähigen, die europäische Gesell-
schaft aktiv mitzugestalten. Wir bieten 
ihnen einen Raum für offene Diskussion, 
die Möglichkeit, eine eigene Haltung zu 
entwickeln und diese aktiv zu vertreten. 
Wir motivieren dazu, Verantwortung zu 
übernehmen und Gestaltungsspielräume 
in der Gesellschaft wahrzunehmen. Diese 
Haltung muss sich auch in unserer Orga-
nisationskultur widerspiegeln. Mein Ziel 
ist es, nur das zu regeln, was unbedingt 
geregelt werden muss, Entscheidungen 
so transparent wie möglich zu machen 
und offen zu kommunizieren.

2. Stärker Position beziehen: Ich den-
ke, dass es in den kommenden Jahren 
darum gehen wird, als Organisation und 
als Führungsperson viel stärker Haltung 
zu zeigen. Wo verorte ich mich, auf wel-
cher Wertebasis gründet meine Arbeit, 
wofür steht meine Organisation? Sich 
deutlich zu etwas zu bekennen und nicht 
nur gegen etwas zu sein; aufrecht, klar 
und zielgerichtet eine Haltung zu vertre-
ten, in der Gesellschaft, in Organisatio-
nen, in Stiftungen – das ist vielleicht eine 
der zentralen Aufgaben von Führung heu-
te. Ob ich das immer perfekt umsetze und 
beherzige? Wahrscheinlich nicht! Aber ich 
bin motiviert und neugierig, diesen Weg 
konsequent weiterzugehen.

a.rolvering@schwarzkopf-stiftung.de  |   
www.schwarzkopf-stiftung.de

Ich bin mit einem Start-up-Mindset an 
meine Aufgabe herangetreten und hatte 
meine Erfahrungen aus der Arbeit mit 
Sozialunternehmern und Aktivisten im 
Gepäck. Zu Anfang fragte ich den Grün-
der der Guerrilla Foundation [Antonis 
Schwarz, siehe Porträt S. 19], ob es die 
Guerrilla Foundation überhaupt geben 
sollte, was ihr Alleinstellungsmerkmal sei 
und welche Nische sie besetzen müsste, 
um wirklich relevant zu sein. Es wurde 
dann schnell klar, dass europaweit viel zu 
wenig Ressourcen in die Förderung von 
Graswurzelbewegungen, Aktivismus und 
echte Systemkritik fließen. Und genau 
da setzten wir dann an. Oft habe ich den 
Eindruck, dass diese Art von Analyse 
noch zu selten stattfindet und niemand 
sich traut zu fragen: „Braucht das wirklich 
jemand?“

Ob junge Führungskräfte in Stiftungen 
anders führen als ältere, vermag ich so 
pauschal nicht zu bewerten. Ich glaube 
aber, dass Führung  – unabhängig vom 
Alter  – im Wandel ist, sich an eine sich 
rasant verändernde Gesellschaft anpasst 
und dabei zunehmend weniger an Hierar-
chie, Autorität, Alter und Tradition orien-
tiert ist. 

Mit den gesellschaftlichen Herausfor-
derungen ändern sich auch die Anforde-
rungen an Führung, andere Kompetenzen 
sind gefragt. Persönlich fühle ich mich von 
einem zunehmend komplexer und unsi-
cherer werdenden Umfeld herausgefor-
dert. Welche Kompetenzen brauchen ich 
und die Organisation, um unsere Arbeit so 
wirksam wie möglich zu gestalten? Zwei 
erste Antworten habe ich gefunden: 

Anne Rolvering (35)
Seit Januar 2013 Geschäftsführerin der 
Schwarzkopf- Stiftung  Junges Europa Romy Krämer

Managing Director, Guerrilla  Foundation
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In der Ausarbeitung von Mission und 
Werten haben wir versucht, eine prakti-
sche Anleitung für unsere tägliche Arbeit 
zu entwerfen. Im Sinne eines „lebenden 
Dokuments“ entwickeln wir diese ständig 
weiter, basierend auf der Interaktion mit 
unseren Partnern. Wir sehen uns auch als 
politischen Akteur und arbeiten oft eng 
mit Aktivisten und sozialen Bewegun-
gen zusammen. Besonders spannend ist 
dies z.B. im Falle von Barcelona en Comú, 
einer politischen Partei, die aus sozia-
len Bewegungen entstanden ist. Viele 
Stiftungen würden sicher davor zurück-
schrecken, direkt mit einer Partei zusam-
menzuarbeiten. Über die Kofinanzierung 
einer Konferenz konnten wir jedoch dazu 
beitragen, dass die Idee des neuen Muni-
zipalismus und der Redemokratisierung 
städtischer Politik noch mehr an Fahrt 
gewonnen hat. 

Offenheit für Kollaborationen und 
lösungsorientierte Zusammenarbeit sind 
für uns zentrale Werte. Als Mitglied der 
EDGE Funders Alliance sind wir global mit 
anderen progressiven Stiftungen vernetzt, 
nutzen dieses Netzwerk, um gemeinsame 
Projekte zu initiieren, z.B. FundAction, 
einen partizipativ gemanagten Fonds von 
Aktivisten für Aktivisten. Wir würden uns 
freuen, mehr deutsche Mitglieder in die-
sem Netzwerk zu sehen.

romy@guerrillafoundation.org  |   
www.guerrillafoundation.org

Verändern ist natürlich leichter gesagt 
als getan. Wir alle im Stiftungswesen 
machen uns schließlich schon sehr lange 
viele Gedanken darum, wie wir mit den 
uns anvertrauten Ressourcen die größt-
mögliche Wirkung erzielen können. Viel-
fach haben wir damit angefangen, unsere 
Projekte nicht nur sorgsam zu entwerfen, 
sondern auch von Anfang an eine kla-
re Erfolgsmessung mit einzubauen. Am 
Ende müssen wir jedoch oft feststellen, 
dass unser Lösungsbeitrag eher klein ist – 
im Verhältnis zur Größe der gesellschaft-
lichen Probleme. Einen wirklich bedeu-
tenden Lösungsbeitrag schafft – in einem 
Land mit einer so großen Staatsquote 
wie in Deutschland – nur der öffentliche 
Sektor.

Deshalb erscheint es mir immer wich-
tiger, die Arbeit von Stiftungen stärker 
und von vornherein in Partnerschaft mit 
Regierung und Verwaltung anzulegen. Wir 
können sie nicht ersetzen, aber ergänzen, 
indem wir Lösungsideen entwickeln und 
einbringen: Vergleichen wir das Lösen 
von gesellschaftlichen Problemen für 
einen Moment mit der Entwicklung der 
digitalen Wirtschaft. Hierfür bedarf es 
zunächst einer flächendeckenden Ver-
breitung der nötigen Hardware – eben-
so wie die Gesellschaft überall Straßen, 
Krankenhäuser und Schulen braucht. 
Diese gesellschaftliche Grundversorgung 
muss der Staat gewährleisten; Stiftungen 
hätten hierfür gar nicht das Geld. Wir kön-
nen aber versuchen – ähnlich wie in der 
digitalen Wirtschaft –, gemeinsam mit 
den Nutzenden innovative Anwendungen 
zu entwickeln – Anwendungen, die mit 
der bestehenden Hardware kompatibel 
sind und die dann im „App-Store der 
Gesellschaft“ kostenlos zur Verfügung 
stellen.

sebastian.gallander@vodafone.com  |   
www.vodafone-stiftung.de

Jungsein ist keine Frage des Lebensalters, 
sondern der Offenheit. Und wenn man 
ganz offen an eine neue Leitungsaufgabe 
herangeht, stellen sich drei Fragen: Was 
möchte ich beibehalten? Was abschaffen? 
Und was sollte ich verändern?

Beibehalten möchte ich in jedem Fall 
das menschliche Umfeld. Nirgendwo 
sonst arbeiten so viele kluge, interessan-
te und nette Menschen wie im Stiftungs-
wesen. Die gibt es zwar überall, aber so 
stark aufgefallen ist mir das nur in unse-
rem Sektor. Für mich einer der Haupt-
gründe, hier zu arbeiten.

Abschaffen – oder zumindest stark 
reduzieren – würde ich die Podiumsdis-
kussion. Dieses Format ist zwar kein rein 
stiftungsspezifisches Phänomen, aber 
besonders in Berlin hält es sich so hart-
näckig wie eine verschleppte Erkältung. 
Häufig reden dort nur die gleichen Men-
schen mit den gleichen Meinungen zu 
den gleichen Themen vor dem gleichen 
Publikum. Podiumsdiskussionen brin-
gen nicht nur keinerlei Nutzen, sondern 
schaden vielleicht sogar: weil sie Geld 
und Arbeitszeit kosten, die an anderer 
Stelle fehlen. 

Sebastian Gallander (38)
Seit  Februar 2017 Geschäftsführer der 
Vodafone  Stiftung Deutschland
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» » »   Die Namen Verena Pausder (38) und Christi-
an Vollmann (42) kennt in der Berliner Gründerszene 
jeder. Die Gründerin des erfolgreichsten deutschen 
Entwicklers von Apps für Kinder baut heute als Social 

Entrepreneurin Digitalwerkstätten auf 
und motiviert Jugendliche zum Unterneh-
mertum. Seriengründer Christian Voll-
mann, der kürzlich als Business Angel 
des Jahres ausgezeichnet wurde, ist nun 
auch Stifter. Mit seiner jüngsten Grün-
dung, der Online-Plattform nebenan.de, 
vernetzt er bereits mehr als eine Million 
Nachbarn. Die beiden waren Gastgebe-
rin beziehungsweise Teilnehmer in einer 
Serie privater Abendessen von stiftungs-
interessierten Start-up-Gründern und 
Unternehmern mit Felix Oldenburg. Mit 
dem Generalsekretär des Bundesverban-
des Deutscher Stiftungen sprachen sie 
über Sinnkrisen nach dem wirtschaftli-
chen Erfolg, fehlende unternehmerische 
Initiative im sozialen Sektor und die 
Frage, ob Online-Gründer die besseren 
Philanthropen sind. 

StiftungsWelt: Verena, Christian, ihr habt 
beide nach kommerziell erfolgreichen 
Gründungen vor Kurzem Start-ups gegrün-
det, die auch eine explizit soziale Mission 
haben. Wie ist es dazu gekommen?

Christian Vollmann: Ich will ganz ehrlich sein. Direkt 
nach der Uni ging es mir vorrangig darum, als Unter-
nehmer erfolgreich zu sein. Mit dem Erfolg kam dann 
die Sinnkrise: Was trage ich eigentlich dazu bei, die 
großen Probleme der Menschheit zu lösen? Aus dieser 
Frage heraus entstand nebenan.de, die Plattform für 
Nachbarschaft. 
Verena Pausder: Ich glaube auch, dass man irgend-
wann als Unternehmer leer läuft, wenn man nur an 
sich und die Firma denkt. Bei mir kam früh der Wunsch 
auf, auch jenseits meines Unternehmens gesellschaft-
lich etwas zu bewegen, ohne in die Politik gehen zu 
müssen. Daher bin ich jetzt sehr glücklich, dass ich 
mit unseren Digitalwerkstätten Unternehmertum 
und soziales Engagement verbinden und mit unserer 
Non-Profit-Initiative StartupTeens Jugendliche motivie-
ren kann, unternehmerisch aktiv zu werden. 

Nach Berlin sind in den ersten sechs Monaten die-
ses Jahres etwa zwei Milliarden Euro Wagniskapital 
gekommen. Was schätzt ihr: Wie viel davon wird ver-
brannt, wie viel wird zu Vermögen und wie viel davon 
dann philanthropisch angelegt?
Pausder: Letzteres viel zu wenig. Das liegt zum einen 
daran, dass die Start-up-Szene noch jung ist und es – 
im Vergleich zum Mittelstand hierzulande – noch nicht 
viele zu einem Vermögen gebracht haben, welches sie 
philanthropisch anlegen können. Zum anderen wer-
den viel zu wenige Unternehmen mit sozialer Mission 
gegründet. Für die meisten scheint es ein Widerspruch 
zu sein, Geld zu verdienen und gleichzeitig Gutes zu tun. 
Vollmann: Absolut unseriöse Bierdeckel-Rechnung 
gefällig? Die ginge in etwa so: Das Geld verdoppelt 
sich über die nächsten zehn Jahre. Ein Viertel des 

„WIr brauchen DrIngenD mehr 
 WagnIsbereItschaFt“
Ein Gespräch mit den Berliner Gründern Verena Pausder und Christian Vollmann  

über ihre Sicht auf Stiftungen

interview: FelIx olDenburg

verena pausder  
ist Gründerin und Geschäftsführerin der 
Fox & Sheep GmbH, die Apps für Kinder im 
Vorschulalter entwickelt und vertreibt. Im 
Februar 2016 hat Fox & Sheep damit begon-
nen, Digitalwerkstätten zu eröffnen, in denen 
Kinder aller Altersgruppen programmieren 
lernen können. Pausder ist Mit-Initiatorin 
der Non-Profit-Initiative STARTUP TEENS, die 
Schülerinnen und Schüler für Unternehmer-
tum begeistert und ihnen unternehmerisches 
Denken und Handeln beibringt. Sie ist zudem 
Initiatorin von bundesweiten Ladies Dinners, 
die zum Ziel haben, Unternehmerinnen, 
Gründerinnen und Geschäftsführerinnen der 
Internet- und Medienbranche zu vernetzen.

Weitere Informationen  
www.verena-pausder.de
 

Im InterVIeW
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Gewinns bleibt bei den Gründern hängen. Von diesen 
stellt sich wiederum ein Drittel seiner gesellschaft-
lichen Verantwortung und engagiert sich philan thro-
pisch mit im Schnitt 15 Prozent seines Vermögens. 
Das wären dann 25 Millionen Euro für Philanthropie. 
Zu wenig? Zu viel? Ich weiß es nicht. Aber Verena hat 
Recht. Die noch wichtigere Frage ist: Wie viele dieser 
erfolgreichen Gründer suchen sich ein gesellschaft-
liches Problem als nächste Herausforderung? Unter-
nehmerische Initiative ist das wirklich knappe Gut im 
sozialen Sektor.

Viele Internetgründer der zweiten Generation haben 
schon sehr früh einen großen Teil ihres Vermögens 
sozialen Zwecken versprochen. Gehört es mittlerwei-
le zur Definition von Erfolg, auch die Frage zu beant-
worten, was man mit dem Geld tut, das man zu Leb-
zeiten nicht mehr für sich selbst ausgeben kann?
Pausder: In den USA gehört es zum Selbstverständ-
nis und zum guten Ton, im Erfolgsfall zurückzugeben. 
In Deutschland hingegen ist die Erwartung, sich bei 
Erfolg auch sozial zu engagieren, noch völlig unterent-
wickelt. Deshalb ist es so wichtig, dass immer mehr 
Unternehmer sich philanthropisch engagieren, damit 
die Innovationskultur auch auf gesellschaftlicher Ebe-
ne Fuß fasst. 
Vollmann: Da stimme ich Verena zu. Denn erfolgreiche 
Gründer sind auch als künftige Philanthropen viel eher 
bereit, Risiken einzugehen, um zu wirklich bahnbre-

chenden Lösungen zu kommen. Wir brauchen drin-
gend mehr Wagnisbereitschaft, wenn wir die großen 
sozialen Probleme des 21. Jahrhunderts lösen wollen.

Wagnis und Gemeinnützigkeit: Da fürchten manche, 
dass Geld verbrannt wird, wenn ständig Dinge schief-
gehen.
Vollmann: Ich sage ja nicht, dass Stiftun-
gen hundert Prozent ihrer Fördergelder in 
hochriskante Dinge investieren sollten. 
Aber einen Teil eben schon. Innovation 
und Risiko sind zwei Seiten derselben 
Medaille. Man bekommt das eine nicht 
ohne das andere. Wer immer nur auf 
schrittweise Innovation setzt, schafft nie 
den großen Wurf. Ich plädiere daher für 
einen Mix, also zum Beispiel 15 Prozent 
nicht nur der Förderung, sondern auch 
des Stiftungskapitals in innovative neue 
Ideen anzulegen. Und dabei langfristig 
über mindestens 50 Projekte zu diversi-
fizieren.

Online-Gründer sind ja auf der Suche 
nach großen Hebeln, nach schnellem 
Wachstum. Prägt das auch das Engage-
ment?
Vollmann: Auf jeden Fall. Es ist nur 
menschlich, dass man versucht, erprobte 

cHristian vOllmann  
hat die Online-Portale iLove, MyVideo und 
eDarling gegründet. Sein jüngstes Unter-
nehmen ist das Nachbarschaftsnetzwerk 
nebenan.de. Seit einigen Monaten ist der 
42-Jährige auch Stifter: Die nebenan.de 
Stiftung unterstützt innovative Projekte, 
die lokale Gemeinschaften und lebendige 
Nachbarschaften stärken. 

Weitere Informationen  
www.nebenan-stiftung.de

 

Im InterVIeW

„Unternehmerische Initiative 
ist das wirklich knappe Gut  
im sozialen Sektor.“  
chriStian vollmann

Taumelring. Durch 
Aufrichten des Rings 
wird Lage-, durch das 
Andrehen Bewegungs-
energie zugeführt.
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Erfolgsrezepte zu übertragen. „Schnell scheitern“ ist 
die Devise. Also neue Ideen mit minimalen Ressour-
cen testen, sich frühzeitig echtes Markt-Feedback 
dazu einholen, messen und analysieren, aus Fehlern 
unmittelbar lernen und die Erkenntnisse daraus direkt 
in die Verbesserung des Produkts einfließen lassen. 
Diesen Feedback-Loop wiederholt man so oft, bis man 
eine skalierbare Lösung gefunden hat. Wenn etwas 
nicht funktioniert, wird es verworfen und neu gedacht. 
So werden die knappen Ressourcen geschont und 
man hat mehr Anläufe, das Problem zu lösen. Dieses 

Vorgehen ist der effektivste Weg zu funktionierenden 
Lösungen mit breiter Wirkung. 
Pausder: Als Unternehmer hat man sicher immer einen 
Schuss Idealismus, aber auch den Wunsch und Drang, 
etwas Großes zu schaffen, das schnell wächst und am 
Markt Erfolg hat. Genau diese Denke ist auch für den 
sozialen Sektor so wichtig, damit dort mit der gleichen 
großen Ambition und Vision gegründet wird und damit 
sich die so entstehenden Unternehmen langfristig am 
Markt etablieren. 

Was glaubt ihr: Was assoziieren die Menschen um 
euch herum mit Stiftungen?
Pausder: Überspitzt gesagt sind Stiftungen für viele in 
meinem Umfeld wenig greifbare und intransparente 
Institutionen – von risikoscheuen Menschen geführt, 
die Studien lieber mögen als Unternehmertum und 
Innovation. 
Vollmann: Ich bin mal frech und drehe die Frage um: 
Was assoziieren Menschen sicher nicht mit Stiftungen? 
Da würden mir Begriffe wie Innovation und Risikobe-
reitschaft einfallen.

Was verbindet ihr selbst mit Stiftungen?
Vollmann: Die vielseitige Stiftungslandschaft in 
Deutschland ist ein wichtiger Stützpfeiler unserer 
lebendigen Zivilgesellschaft. Gleichzeitig würde ich 
mir wünschen, dass deutsche Stiftungen sich mehr 
als Wagniskapitalgeber verstünden. In der Wirtschaft 
schickt ein Investor fünfzig Ideen ins Rennen. Vierzig 
davon scheitern, fünf laufen okay, drei bis vier sehr 
gut und eine bis zwei werden zum Total Game Changer. 
Wenn wir ehrlich sind und uns die Zahlen hinter den 
schönen Projektfotos ansehen, dann ist es doch heute 
schon so, dass vieles in der Philanthropie eben nicht 
funktioniert. Nur herrscht zu wenig Ehrlichkeit und 
Transparenz im Sektor, um aus den eigenen Fehlern 
und denen der anderen zu lernen und schneller voran-
zukommen.
Pausder: Lange Zeit hatte ich viele Vorurteile gegen-
über Stiftungen – ich habe sie nicht als zukunftsge-
richtete und handlungsfähige Institutionen wahrge-
nommen. Je öfter aber junge Gründer gerade aus den 
USA namhafte Stiftungen mit einem klaren Auftrag, 
die Zukunft zu gestalten, gegründet haben, desto 
mehr habe ich mich mit dem Stiftungswesen beschäf-
tigt und die Stärke von Stiftungen erkannt. Ich sehe es 
allerdings wie Christian, dass sich die Denke und Risi-

„Mit der Zeit wurde mir klar, 
was man mit einer Stiftung 
erreichen kann: Dass man seine 
Ziele über das eigene Leben 
hinaus festhalten und damit dem 
Gemeinwesen dienen kann. Das 
fand ich genial.“ neven Subotić

 Nebelschallglocke 
von 1888 vom 
 Leuchtturm „Hohe Weg“ 
in der Außenweser
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kobereitschaft von Stiftungen verändern muss, damit 
sie zu Gestaltern der Zukunft werden. Deshalb halte 
ich es für wichtig, mit gutem Beispiel voranzugehen 
und neue Stiftungen zu gründen, die einen Innovati-
onsanspruch haben. 

Könntest du dir denn vorstellen, selbst eine Stiftung 
zu gründen? 
Pausder: Auf beruflicher Ebene haben wir neben unse-
ren Digitalwerkstätten gerade einen gemeinnützigen 
Verein „Digitale Bildung für alle e.V.“ gegründet mit 
dem Ziel, digitale Bildung allen Bevölkerungsschich-
ten zugänglich zu machen, damit Bildung keine Frage 
des Geldes ist. Privat kann ich mir sehr gut vorstellen, 
zusammen mit meinem Mann eine Stiftung zu grün-
den und so Projekte und Unternehmen zu initiieren, 
die sich mit digitaler Bildung oder Energieeffizienz 
beschäftigen. Denn das sind die Themen, mit denen 
wir uns sehr gut auskennen. 

Christian, du hast in diesem Jahr aus nebenan.de  
 heraus die nebenan.de-Stiftung als gGmbH 
 gegründet. Was bedeutet dabei der Begriff Stiftung?
Vollmann: Mit Till Behnke (Gründer der Spendenplatt-
form betterplace.org – Anm. d. Red.) und meinem Bru-
der Michael Vollmann (einer der ersten Mitarbeiter der 
Non-Profit-Organisation Ashoka Deutschland – Anm. 
d. Red.) habe ich zwei Sozialunternehmer als Mitgrün-
der. Wir haben lange überlegt, ob wir nebenan.de 
nicht als reines Non-Profit gründen sollten. Entschie-
den haben wir uns dann aber für die Gründung als 
GmbH, um Wagniskapital aufnehmen zu können und 

nicht dauerhaft auf Spenden angewiesen zu sein. 
Gleichzeitig ist uns die soziale Wirkung unserer Unter-
nehmung extrem wichtig und wir haben erkannt, dass 
wir dafür einen eigenen institutionellen Platz brau-
chen. Durch die Gründung der „nebenan.de Stiftung 
gGmbH“ sind wir nun ein hybrides Sozialunternehmen 
und haben den rein gemeinwohlorientieren Aktivitä-
ten ein institutionelles Zuhause gegeben. Der Begriff 
„Stiftung“ erklärt die gemeinnützige Ausrichtung in 
einem Wort, wesentlich besser als das kleine „g“ im 
Begriff gGmbH. Dabei haben wir uns bewusst gegen 
die Stiftung bürgerlichen Rechts entschieden, da die-
se in Deutschland rigiden Regularien wie etwa der 
Kapital erhaltungspflicht unterliegt und somit für sozi-
alunternehmerische Aktivitäten nicht wirklich attraktiv 
ist.

Hast du Vorbilder für deine Stiftungsgründung?
Vollmann: Vorbilder sind die großen unternehmeri-
schen Philanthropen aus den USA: Bill Gates oder 
Pierre Omidyar einerseits sowie extrem weitsichtige 
Unternehmer wie Elon Musk andererseits. Dann sind 
es die vielen kleinen, findigen Sozialunternehmen, 
die uns als Gründerteam inspirieren. Mit nebenan.de 
schaffen wir ein niedrigschwelliges Angebot und 
senken die Hürde, den ersten Schritt auf die Men-
schen nebenan zuzugehen – der Gegenentwurf zur 
„Online-Filterblase“ sozusagen. Alle Welt redet der-
zeit von den Gefahren der Digitalisierung. Wir hinge-
gen sind überzeugt, dass sie große Chancen in sich 
birgt, unsere Gesellschaft positiv zu verändern. Mit 
nebenan.de wollen wir das beweisen.   « « «

„Nie zuvor hat eine Generation so viel 
in Bildung und Ausbildung investiert, 
um für alle Eventualitäten gewappnet zu 
sein; und nie zuvor war eine Generation 
zugleich derart flexibel.“  martin Speer

Im Hintergrund: 
 Nachbau eines 
 Normalsegelapparates 
von Otto Lilienthal 
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StiftungsWelt: Herr Wrzesinski, Sie wurden 2009 
mit 26 Jahren stellvertretender Geschäftsführer der 
DFB-Stiftung Sepp Herberger, 2011 übernahmen Sie 
diese Funktion auch für die DFB-Stiftung Egidius 
Braun. Bis zu seiner Pensionierung haben Sie eng mit 
Herrn Watzke als Geschäftsführer zusammengearbei-
tet, bevor Sie in diesem Frühling in seine Fußstapfen 
getreten sind. Welche Erfahrungen haben Sie aus 
dieser Zusammenarbeit der Generationen mitgenom-
men?
Tobias Wrzesinski: Ich formuliere jetzt sicher kei-

nen Nachruf, weil wir ja immer noch im 
Austausch stehen, 
aber ich habe von 
der Zusammenarbeit 
mit Wolfgang Watzke 
in vielerlei Hinsicht 
sehr profitiert. Unser 
Miteinander hat mich 
sowohl fachlich als 
auch menschlich 
bereichert. Wolfgang 
hat eine immense 
Erfahrung und verfügt 
über einen äußerst breiten Wissensfun-
dus – politisch, wirtschaftlich, kulturell. 
Nur beim Fußball hat er Lücken (lacht). 
Das sozial- und gesellschaftspolitische 
Engagement des Deutschen Fußball-Bun-
des und der DFB-Stiftungen hat Wolfgang 

mit aufgebaut und über viele Jahre geprägt. Seine 
Bürotür stand im wahrsten Sinne des Wortes immer für 
mich offen. Gerade in den Anfangsjahren haben wir oft 
stundenlang Themen besprochen und um eine kluge 
Linie gerungen. Fundierte Leitlinien für unsere Engage-
ments zu entwickeln, um auf dieser Basis sicher und 
schnell entscheiden zu können – gerade das habe ich 
von Wolfgang Watzke gelernt. Besonders wichtig war 
zudem, dass ich in der Stiftung von Anfang an eigene 
Ideen einbringen konnte. Ich durfte „machen“ und 
war mir dabei stets sicher, dass ich sein Vertrauen 
genieße – auch, wenn mir ein Fehler passiert. Diese 
Rückendeckung hat mein Selbstbewusstsein gestärkt 
und mich motiviert. Ich bin froh, Wolfgang noch immer 
als Ratgeber an meiner Seite zu wissen.

Herr Watzke, Sie waren seit 2001 
Gründungsgeschäftsführer der 
DFB-Stiftung Egidius Braun und 
haben 2009 auch die Geschäfts-
führung der Sepp- Herberger- 
Stiftung übernommen. Wie war für 
Sie die Weitergabe der Verantwor-
tung an Ihren jungen  Nachfolger?
Wolfgang Watzke: Von Anfang an 
ging es mir darum, für die Zeit nach 
mir jemanden zu finden, der nicht 
nur über eine exzellente Ausbil-

dung und über eine vernünftige Lebenseinstellung 
verfügt, sondern darüber hinaus die gesellschafts-
politische Verantwortung des DFB vom Start in sein 
Berufsleben an und von den politischen Grundlagen 
her versteht. Mit Tobias Wrzesinski haben wir so 
jemanden bekommen. Als er an Bord war, musste er 

„MoDernes Denken hält StIFtungen 
staubFreI“
Miteinander der Generationen: Interview mit Wolfgang Watzke, langjähriger Geschäftsführer der 

DFB-Stiftungen Egidius Braun und Sepp Herberger, und Tobias Wrzesinski, seit April 2017 

 Geschäftsführer beider Stiftungen

interview: benIta V. behr

WOlFgang Watzke  
war seit Errichtung der DFB-Stiftung Egidius 
Braun im Jahr 2001 deren Geschäftsführer 
und übernahm 2009 auch die Geschäftsfüh-
rung der DFB-Stiftung Sepp Herberger. Heute 
ist er Kuratoriumsmitglied der DFB-Stiftung 
Egidius Braun.

 

Im InterVIeW

 » Tobias wird die 
Stiftung zeitgemäß 
weiterentwickeln – 
besser als wir Alten es 
gekonnt hätten.
WOlFgang Watzke
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sich erst alles anhören, was der Ältere zu sagen hatte, 
musste sich in unser Denken hineinversetzen und 
sich mit zunehmender eigener Verantwortung in die 
Arbeitsweise unserer Stiftungen einarbeiten. Dies hat 
er hervorragend geschafft. Die Nachfolgeentscheidung 
war daher klar. Tobias wird die Aufgaben mit seinem 
modernen Denken verbinden und die Stiftungen im 
Verbund mit der neuen Generation von gewählten 
Mandatsträgern in den kommenden Jahren zeitgemäß 
weiterentwickeln. Er wird es besser machen, als wir 
Alten es gekonnt hätten. 

Führen junge Führungskräfte in Stiftungen anders 
als ältere?
Wrzesinski: Ob ich anders führe, weiß ich nicht, aber 
ich nutze sicher die technischen Möglichkeiten anders 
und bin gelegentlich ungeduldiger als mein Vorgän-
ger (lacht). Mir ist wichtig, dass wir uns innerhalb des 
Teams auch jenseits der Sachfragen gut verstehen und 
stets zuverlässig agieren. Dass wir uns aufeinander 
verlassen können und auch unsere 
Partner und Destinatäre sich auf 
uns verlassen können. Übrigens 
sind wir unserer Linie treu geblie-
ben: Mein Stellvertreter in der 
Sepp-Herberger-Stiftung ist mit 
26 Jahren genauso alt, wie ich es 
bei meinem Wechsel zur Stiftung 
gewesen bin.
Watzke: Natürlich führen jun-
ge Führungskräfte eine Stiftung 
anders, als es die Generation vor ihnen getan hat. Es 
wäre schlimm, wenn das nicht so wäre! Allein die neu-
en Möglichkeiten, unmittelbarer miteinander zu kom-
munizieren, flache Hierarchien und direkte Wege zu 
finden, sind – richtig gemacht – effizienter als der alte 
Ansatz. Modernes Denken zu nutzen, um alte Strate-
gien zu verändern und neue zu initiieren, ist außeror-
dentlich wertvoll und hält die Stiftungen „staubfrei“. 
Das alles bringt allerdings nichts, wenn der Umgang 
mit den Menschen nicht stimmt. Das war immer so 
und wird auch in Zukunft so bleiben.

Was macht für Sie Good Governance im Stiftungs-
sektor aus? Was sind Ihre eigenen wichtigsten Werte 
und Prinzipien?
Wrzesinski: Ich bin der Überzeugung, dass Good 
Governance gerade für Stiftungen obligatorisch ist. 

Wir alle haben das Privileg, uns mit unseren Möglich-
keiten für bestimmte gesellschaftliche Themen ein-
zusetzen und Gutes tun zu dürfen. Dabei stehen wir 
nicht selten in einer langen Tradition. Viele Menschen 
setzen großes Vertrauen in uns und unsere Arbeit und 
wenden sich mitunter in äußersten persönlichen Not-

situationen an Stiftungen. Insofern 
steht für mich außer Frage, dass 
man gerade im Stiftungssektor mit 
hoher Seriosität, empathisch, sorg-
fältig und verlässlich agiert.
Watzke: Die Frage nach Good 
Governance entspricht 
dem Zeitgeist. Aber 
ohne dass ich leicht-
fertig sein möchte: 
Ich finde diese Frage 

entbehrlich, weil soziale Stiftungen im 
Denken und Wesen die Inkarnation von 
Nachhaltigkeit, Good  Governance, Trans-
parenz, Compliance, CSR und dergleichen 
sind. Sie waren schon bei ihrer Grün-
dung und der Definition ihrer Zwecke 
im Wesentlichen auf die Inhalte dieser 
Begriffe angelegt, auch wenn diese 
damals noch nicht in aller Munde oder 
erfunden waren. Die wichtigsten Werte? 
Es reicht eigentlich schon einer, der seit 
Aristoteles gilt: das Zoon politikon – das 
verantwortlich handelnde Wesen in einer 
sozialen Gemeinschaft. Dieser Idee nach-
zustreben, führt zu vielen, vielen guten 
und sicheren Entscheidungen.   « « «

tObias Wrzesinski  
ist seit April 2017 Geschäftsführer der 
beiden DFB-Stiftungen. Der 34 Jahre alte 
Diplom-Betriebswirt wechselte 2009 aus 
der DFB-Zentralverwaltung als Stellvertreter 
Watzkes zur Sepp-Herberger-Stiftung. 2011 
wurde ihm diese Aufgabe auch in der 
DFB-Stiftung Egidius Braun übertragen.

Weitere Informationen  
tobias.wrzesinski@sepp-herberger.de 
www.sepp-herberger.de 
www.egidius-braun.de
 

Im InterVIeW

 » Ich bin froh, Wolfgang 
noch immer als 
 Ratgeber an meiner 
Seite zu wissen.
tObias Wrzesinski

DFB-Stiftungen Sepp Herberger und Egidius Braun
Die Stiftungen Sepp Herberger und Egidius Braun des Deutschen Fußball- 
Bundes (DFB) wurden 1977 bzw. 2001 ins Leben gerufen. Die nach dem 
Rekord national trainer benannte Sepp- Herberger-Stiftung engagiert sich u.a. 
für den Behindertenfußball und setzt sich für die Resozialisierung von Straf-
gefangenen ein. „Fußball – Mehr als ein 1:0“ ist das Lebensmotto des heuti-
gen Ehren präsidenten des DFB – und der Leitsatz der von ihm gegründeten 
und nach ihm benannten Egidius-Braun-Stiftung, die  national wie internatio-
nal in Bereichen wie Nachwuchsförderung oder soziale Integration aktiv ist. 

Weitere Informationen:  
www.egidius-braun.de  |  www.sepp-herberger.de
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» » »   Wird die Zeit des Übergangs von einer Stifter-
generation auf die nächste als Chance oder als Risiko 
betrachtet? Eine Frage, die sich beiden Generationen 
stellt. Die Jungen werden sie vermutlich als Chance zur 
Veränderung sehen, als eine Phase, in der sie Innova-
tionen anstoßen und Organisationsstrukturen anpas-
sen können. Bei der älteren Stiftergeneration hin-
gegen gibt es unterschiedliche Sichtweisen, wie die 
Übergabe im Idealfall gestaltet sein sollte. Die Spann-
breite reicht von einer nüchternen Aufgabenübertra-
gung auf die Juniorgeneration bis hin zu umfassender 

Unterstützung und Beratung. In jedem 
Fall sollte dem Nach-
wuchs ausreichend 
Gestaltungsspielraum 
gewährt werden, um 
eine gesunde Balance 
zwischen Neuem und 
Bewährtem sicherzu-
stellen. 

Doch kann ein 
solcher Prozess auch gelingen, wenn 
das Management von der 18. auf die 
19. Stiftergeneration übertragen werden 
soll? Vor dieser Herausforderung stan-
den die Fuggerschen Stiftungen im Jahr 
2004. Zunächst wurde eine grundlegende 
Änderung der Geschäftsordnung zur Stif-
tungssatzung der Fürstlich und Gräflich 
Fuggerschen Stiftungen vollzogen und 

eine Altersgrenze von siebzig Jahren für den Vorstand 
eingeführt. Konkret heißt das: Erreicht eines der drei 
Vorstandsmitglieder sein 71. Lebensjahr, kann verein-
bart werden, dass die Amtszeit des Älteren um maxi-
mal drei Jahre verlängert wird. Diese Begrenzung gab 
es zuvor nicht: Ein Stiftungsvorstand wurde jeweils auf 
Lebenszeit berufen. Dem Vorstand der Fürstlich und 
Gräflich Fuggerschen Stiftungen gehören insgesamt 
drei Mitglieder an – jeweils ein Vertreter der drei Lini-
en der Familie Fugger. 

Altersgrenze für den Vorstand
Der damalige Vorstand hielt darüber hinaus eine 
frühzeitige Einbeziehung der Nachfolgenden in die 
Stiftungsgeschäfte für sinnvoll. Die Junior-Genera-
tion sollte von nun an zu Vorstandssitzungen sowie 

zu allen Stiftungsveranstaltungen 
eingeladen werden. Außerdem 
wurde sie aufgefordert, sich aktiv 
in die Arbeit der Stiftungen ein-
zubringen. Im Rahmen dieses 
Amtsübergabeprozesses  richtete 
die nachfolgende Generation 
ihren Fokus auf die Rolle des 
Vorstands bzw. der Verwaltung 

und legte ihren Schwerpunkt auf die strategische 
Ausrichtung der Stiftungen. Überdies befand sie eine 
intensive Überprüfung und ggf. Neuinterpretation 
des mittlerweile fast 500-jährigen Stiftungszwecks 
für sinnvoll. In diesem Zusammenhang wurden 
grundlegende Fragen zur Funktionsweise von Stiftun-
gen sowie zu steuerlichen und rechtlichen Aspekten 
geklärt – Themen, die der Senior-Generation über 
ihre lange Amtszeit hinweg in Fleisch und Blut über-

DIe Nächsten bItte! 
Die Fuggerschen Stiftungen machen es vor und stellen die Weichen  

für die nachfolgende  Stifter-Generation 

von WolF-DIetrIch graF Von hunDt

<m>WOlF-dietricH graF vOn Hundt  
ist seit 1998 Administrator der Fürstlich 
und Gräflich Fuggerschen Stiftungen. Der 
Steuerberater  engagiert sich ehrenamtlich 
als Diözesanleiter beim Malteser Hilfsdienst 
e.V. sowie beim Bundesverband Deutscher 
Stiftungen als Rechnungsprüfer.

Weitere Informationen  
www.fugger.de
 

 » Überprüft wurde 
ein fast 500-jähriger 
Stiftungszweck.
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gegangen waren und die von der nachfolgenden 
Generation als Sachverhalte erst neu erschlossen 
werden mussten.

Change-Prozess dauerte über drei Jahre
Der Bundesverband Deutscher Stiftungen spiel-
te im Veränderungsprozess dieser altehrwürdigen 
Stiftung eine wichtige Rolle. In 
mehreren Gesprächsrunden wur-
den zunächst die Themen aus-
gearbeitet, die es zu behandeln 
galt. In einem ersten Workshop 
unter Leitung der Deutschen 
Stiftungsagentur wurden rele-
vante Gesichtspunkte rund um die 
Stiftungen beleuchtet; anschlie-
ßend wurde in vier einzelnen 
Workshops gemeinsam mit allen Stiftungsorganen 
ein Strategieprozess angestoßen. Leitbild, Mission 
und Strategie der Stiftungen wurden definiert sowie 
weiterentwickelt. Letztere wurde mit den bestehen-
den Ressourcen der Stiftungen abgeglichen und in 
ein neues Organigramm eingearbeitet, sodass eine 
Anpassung der personellen Ressourcen vorgenom-
men werden konnte. 

Der gesamte Change-Management-Prozess dauerte 
über drei Jahre. Die Phase der Gespräche und Work-
shops, die eineinhalb Jahre in Anspruch nahm, war 
eine besonders intensive Zeit der Vorstandstätigkeit. 
Zwei der drei Senior-Vorstände übergaben in dieser 
Zeit an die jüngere Generation. Lediglich der Vorsitzen-
de wird bis zum 500-jährigen Jubiläum der Fugerschen 
Stiftungen im Jahr 2021 im Amt bleiben. Damit ist 
sichergestellt, dass die „Neuen“ im Vorstand weiter-
hin von seinen langjährigen Erfahrungen profitieren 
können. Diese Expertise, gepaart mit der Dynamik der 
jungen Vorstandsmitglieder, hat sich als die richtige 
Strategie erwiesen. 

Hierzu muss angemerkt werden, dass die Vor-
standsmitglieder in der Wahl ihrer Nachfolger nicht 
gänzlich freie Hand haben. Sie müssen ein Mitglied 
der eigenen Familie finden, das die Verantwortung 
dieses Ehrenamts übernehmen und die Zeit dafür auf-
bringen möchte. So ist die Nachfolgeplanung im Amt 
natürlich stark an die Entwicklung der eigenen Familie 
und die Bereitschaft gekoppelt, sich für dieses tradi-
tionsreiche Amt in der mittlerweile 19. Generation zur 
Verfügung zu stellen. 

Strategische Linien im Blick behalten 
Dieser Prozess, der in der Zusammenfassung sehr 
schlicht und abstrakt klingt, birgt sowohl enorme 
Risiken als auch große Chancen für die Arbeit zwi-
schen Vorstand und Verwaltung. Wichtig ist, zu jedem 
Zeitpunkt die großen strategischen Linien im Blick 
zu behalten und den Mut zu besitzen, sich erfahre-

ne Berater als Unterstützung zu 
holen. Denn eine Gefahr besteht 
darin, sich in Details zu verlieren 
oder sich in längst überwunden 
geglaubte Streitigkeiten zu ver-
stricken. Eine geschickte externe 
Moderation kann helfen, dass 
dieser komplexe Prozess für eine 
Stiftung nicht zum Fallstrick, son-
dern zu einem Gewinn wird. 

Der Strategieprozess gilt als geglückt, wenn Vor-
stand und Verwaltung die Strategie nach der von 
ihnen gemeinsam erarbeiteten Priorisierung Hand in 
Hand umsetzen. Im Fall der Fuggerschen Stiftungen 
führte dies zu einer Erweiterung der sozialpädagogi-
schen Arbeit in der Fuggerei. So wurden Programme 
zur Stärkung des sozialen Miteinanders entwickelt, da 
im Leitbild festgelegt ist, dass die Stiftungen mit ihrer 
Hilfe zur Selbsthilfe ein gelingendes Leben ermögli-
chen sollen. 

Um die Strategie umzusetzen und die interne und 
externe Kommunikation der Stiftungen zu stärken, 
wurde eine neue Vollzeitstelle für Öffentlichkeitsar-
beit sowie Veranstaltungs- und Projektentwicklung 
geschaffen. Ziel ist es, kontinuierlich neue Themenfel-
der zu erschließen. So entstehen viele kleine Mosaik-
steine, die das strategische Gesamtbild formen. Das 
500-jährige Jubiläum der Fuggerschen Stiftungen im 
Jahr 2021 hat so das Potenzial, zu einem Meilenstein 
in der Stiftungsgeschichte zu werden und das Wirken 
der Augsburger Handelsfamilie über ein halbes Jahr-
tausend hinweg gebührend zu würdigen.   « « « 

 » Leitbild, Mission  
und Strategie 
 definieren und 
 weiterentwickeln
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StiftungsWelt: Frau Zorr-Werner, wie kam es zur 
 Gründung Ihrer Stiftung Medien- und Online Sucht?
Arnhild Zorr-Werner: Unser Mitgründer Wolfgang 

Schulz, der leider viel zu früh 
verstorben ist, war Psycho-
therapeut für Kinder und 
Jugendliche. Anfang 2007 
erzählte er uns von völlig 
verzweifelten Eltern in seiner 
Praxis: Ihre Kinder würden 
bis tief in die Nacht vor Com-
puterspielen sitzen. Inner-
halb eines halben Jahres 
waren es bereits 13  Familien, 
die bei unserem Freund 
professionelle Hilfe suchten. 
Das hat uns bewogen, im 
September 2007 die Stiftung 
Medien- und Online Sucht zu 
gründen.
Dr. Magdalena Maack: Ich 
erinnere mich gut an diese 
Zeit. Meine Eltern hatten 
bereits damals viele eige-

ne Ideen für die vor allem auch präventive Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen sowie ihren Familien. Die-
ses starke und dauerhafte Interesse am damals noch 
weitgehend unbekannten Phänomen der Medienab-
hängigkeit fand ich beeindruckend – ebenso wie die 
Motivation und den Mut, die eigenen Ideen mit einer 
Stiftung umsetzen zu wollen. Die Stiftungsgründung 
meiner Eltern hat bei mir dazu geführt, dass ich meine 
eigenen Gedanken und Ideen viel ernster genommen 
und ein Zutrauen entwickelt habe, dass man für eigene 
Herzensthemen etwas bewegen kann.

Frau Zorr-Werner, Sie und Ihr Mann möchten die 
 Stiftung nun auf Ihre Tochter übertragen. Was erhof-
fen Sie sich davon? 
Zorr-Werner: Unsere Hoffnung ist, dass Magdalena 
die Stiftung im Sinne unseres Leitbildes mit ihren ganz 
eigenen Visionen fortführt. Unsere Tochter kennt alle 
Höhen und Tiefen der Stiftungsarbeit und war schon in 
ihrer Kindheit für sinnstiftende Tätigkeiten zu begeis-
tern. Zudem hat sie einen wissenschaftlichen Back-
ground und hat bereits während ihres Studiums einen 
Leitfaden zur Analyse suchtfördernder Mechanismen 
in Online-Rollenspielen erarbeitet. Magdalena unter-
stützt uns vor allem im konzeptionellen Arbeiten. 

Und Sie, Frau Dr. Maack: Was reizt Sie daran, die 
 Stiftung zu übernehmen?
Dr. Maack: Zum einen das Thema Medienabhängig-
keit selbst, welches ich als gesamtgesellschaftliche 
Herausforderung sehe. Diese komplexen und rasant 
ablaufenden Prozesse brauchen dringend nicht nur 
wissenschaftliche Begleitung, sondern auch politi-
sches, überfachliches und überregionales Engage-
ment. Genau hier setzt die Stiftung an. Zum anderen 

„Das Von meInen Eltern GeleIstete 
FortsetZen“

Vor zehn Jahren hat Arnhild Zorr-Werner gemeinsam mit ihrem Mann 

die Stiftung Medien- und Online Sucht gegründet, jetzt soll Tochter 

Magdalena übernehmen. Was sie sich von dem Stabwechsel erhoffen, 

erzählen Mutter und Tochter im Interview. 

interview: nIcole alexanDer

arnHild zOrr-Werner  
ist Fachberaterin für 
Kleinkindpädagogik und hat 
2007 gemeinsam mit ihrem 
Mann Bernd Werner und 
dem gemeinsamen Freund 
Wolfgang Schulz in Lüneburg 
die Stiftung Medien- und 
Online Sucht ins Leben 
gerufen. 

 

Im InterVIeW

dr. magdalena maack  
ist wissenschaftliche 
Mitarbeiterin an der Pädago-
gischen Hochschule Freiburg 
und ehrenamtlich im Beirat 
der Stiftung Medien- und 
Online Sucht tätig. 

Weitere Informationen  
www.stiftung-medienund 
onlinesucht.de
 

Im InterVIeW
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reizt mich die Vielfältigkeit an Aufgaben und Mög-
lichkeiten, die mit der Stiftungsarbeit einhergehen. 
Zudem arbeite ich sehr gern mit meinen Eltern und 
dem Team zusammen und finde den Gedanken schön, 
das von ihnen Geleistete fortzusetzen und weiterhin 
im Austausch darüber zu sein. 

Meinen Sie, dass Ihre Generation generell anders an 
die Stiftungsarbeit herangeht als die Ihrer Eltern?
Dr. Maack: Das weiß ich nicht, weil ich niemanden 
kenne, der überlegt, die Stiftung seiner Eltern zu über-

nehmen. Ich denke aber, dass es heute ein seltenes 
Privileg ist, sich finanziell abgesichert längerfristig mit 
einem Thema befassen und dieses voranbringen zu 
können. Die Stiftung bietet als Form der Selbststän-
digkeit keine dauerhafte finanzielle Sicherheit – sie 
muss fortlaufend aktiv hergestellt werden. Deshalb 
habe ich nicht nur vor der Stiftungsarbeit selbst 
großen Respekt, sondern auch vor der Aufgabe, eine 
solide Finanzierung zu sichern.   « « « 

Bei Übertragung einer privaten Stiftung von einer 
Familiengeneration auf die nächste sind – neben 
fach lichen, unternehmerischen und psychologischen – 
auch steuerliche sowie rechtliche Aspekte zu beach-

ten. Dies gilt für gemeinnützige wie für privatnützige 
Stiftungen. Anhand der folgenden Checkliste können 
Sie im Rahmen des Nachfolgeprozesses prüfen, ob Sie 
an alle wesentlichen Punkte gedacht haben.

dr. tHilO Fleck   
ist Partner der auf den Bereich 
Gesellschaftsrecht/Corporate 
spezialisierten Kanzlei Berner 
Fleck Wettich Partnerschaft von 
Rechtsanwälten mbB. 

Weitere Informationen   
fleck@bfw.law  |  www.bfw.law

Frage Zu prüfen

1. a)   Welche Organe hat die Stiftung neben dem zwingend vorgesehenen Vorstand (ggf. zusätzlich Geschäftsführung, 
Stiftungsrat/-beirat und/oder Kuratorium)?

b)  Welche Organpositionen sind im Rahmen der Nachfolge neu zu besetzen? 
c)  Welche Aufgaben und Pflichten haben die Stiftungsorgane?
d)   Gibt es neben den originären Aufgaben der Stiftungsorgane auch Aufgaben in Beteiligungen (Unternehmens-

träger stiftung)?
e)  Welche Amtszeit ist vorgesehen?
f)  Welche Vergütung ist beabsichtigt?

Stiftungssatzung
Anstellungsverträge/
Beschlüsse
Gesetzliche Vorgaben 
(BGB, Landesstiftungs-
gesetz)

2. a)   Gibt es in der Stiftungssatzung oder in anderen Dokumenten der Familie Nachfolgeregelungen zur Person (z.B. 
Familienmitglied und/oder Nichtfamilienmitglied, Mindest-/Maximalalter, Qualifikation) des jeweiligen Organs? 

b)   Gibt es aus Governance-Gesichtspunkten Argumente, die für/gegen bestimmte Kandidaten sprechen (etwa bei 
Mehrfachfunktionen in Familienunternehmen)?

Stiftungssatzung
Letztwillige Verfügungen
Gesamtdokumentation*

3. Wer bestellt den neuen Stiftungsvorstand und sonstige Organe (Nachfolgeliste, geborene Mitgliedschaft, gekorene 
Mitgliedschaft) oder besteht eine Pflicht zur Selbstergänzung (Kooptation)?  

Stiftungssatzung

4. Welche Anzeige-/Informationspflichten bestehen gegenüber der Aufsichtsbehörde? Landesstiftungsgesetz

5. Was ändert sich mit Blick auf die Publizität der betroffenen Familienmitglieder? Welche Eintragungen im  jeweiligen 
Landesstiftungsverzeichnis und im Transparenzregister sind erforderlich? Wer kann die Eintragungen jeweils 
 ein sehen?

Gesetzliche Vorgaben 
(Geldwäschegesetz, 
Landesstiftungs gesetze)

6. a)  Ist die Stiftungssatzung ggf. im Rahmen des Nachfolgeprozesses insgesamt zu modernisieren?
b)  Ist der Stiftungszweck anzupassen?
c)  Ist die Nachfolgeregelung zu ändern?
d)  Passt die aktuelle Governance-Struktur auch für die nächste Generation?

Stiftungssatzung

7. Ist sichergestellt (über revolvierende Amtszeiten der Vorstandsmitglieder etc.), dass die Stiftung jederzeit 
 handlungsfähig ist?

Gesamtdokumentation*

8. Gibt es einen Notfallplan (insbesondere für unerwartete Todesfälle)? Gesamtdokumentation*

* Sämtliche für die Stiftung relevanten Rechtsdokumente, insbesondere Stiftungssatzung, letztwillige Verfügungen, Vereinbarungen der Familie

Checkliste: Rechtliche Aspekte der Stiftungsnachfolge
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» » »   Über eine einzelne Generation zu sprechen, 
sie zu kategorisieren und zu beschreiben, ist ein 
Drahtseilakt. Viel zu schnell gerät man in Versuchung, 
pauschal zu urteilen und Millionen Menschen einer 
Altersgruppe einem undifferenzierten Bild zu unter-
werfen. Und doch lassen sich bei jeder Alterskohorte 
spezifische gesellschaftliche Prägungen, Verhaltens-
muster und Präferenzen beobachten. 

In der Soziologie wird als Generation gemein-
hin eine Gruppe von Menschen bezeichnet, 
die aufgrund ihrer gemeinsamen histori-
schen, kulturellen und sozialen Erlebnis-
se und Erfahrungen eine zeitbezogene 

Ähnlichkeit aufweist. Häufig 
ordnet man diese Altergrup-
pen auch gewissen Jahrgän-
gen zu. Bekannte Beispiele 
sind die Babyboomer, wie die 1955 
bis 1969 Geborenen genannt werden, 
oder die Generation X, also die 1970 
bis 1980 Geborenen. In vielen Fällen 
bekommen bestimmte Altersstufen 
klangvolle Namen zugeschrieben – so 
wie die von Florian Illies beschriebene 
„Generation Golf“ oder die von Sabine 
Bode so betitelten „Nachkriegskin-
der“. 

In diesem Beitrag steht die Gene-
ration Y im Mittelpunkt. Damit wird 
die Bevölkerungskohorte bezeichnet, 

die je nach Auslegung im Zeitraum von 1980 bis 2000 
geboren wurde. Nach Daten des Statistischen Bundes-
amtes gehören rund 22 Prozent der Gesamtbevölke-
rung und rund 20 Prozent der heutigen Erwerbstätigen 
zur sogenannten Generation Y (17 bis 37 Jahre). 

Auch in der deutschen Stiftungslandschaft nehmen 
Vertreterinnen und Vertreter der Generation Y – ob als 
Mitarbeitende, Projektpartner oder junge Führungs-
kräfte – eine immer wichtigere Rolle ein. Viele Titel 
und Zuschreibungen hat man dieser Altersgruppe 
gegeben. Digital Natives, Generation Praktikum, die 
neuen Biedermeiers, aber auch „verwöhnt, faul und 

unfähig" (Die Welt) und „überfordert, gierig 
und überschätzt" (Manager Magazin). Es 

zeigt sich ein vielschichtiges und auch 

WIe tIckt DIe GeneratIon Y?
Was die nach 1980 Geborenen prägte – und was dies für Stiftungen bedeutet

von martIn sPeer

martin speer  
arbeitet im Bereich politische Kommuni-
kation beim Bundesverband Deutscher 
Stiftungen und gehört selbst zur Generation Y. 
Er ist freier Autor und bekannt für Initiativen 
wie #FreeInterrail oder #EsIstZeit.
 

StiftungsWelt: Mit welchen drei Adjektiven würdest 
du deine Generation beschreiben? 
Susanne Hauer: Zerrissen, konsumgesättigt, zugleich 
lebenshungrig. Politisiert, aber zu brav. 

<f>Warum hast du dich für einen Job in einer Stiftung 
entschieden?
Die Welt der Stiftungen ist sehr dynamisch und man 
trifft neben Gleichgesinnten ständig auf neue Initi-
ativen und interessante Projektpartner. Gerade im 
Bereich der Zivilgesellschaft entstehen auf lokaler, 

Susanne Hauer, stellvertretende 
Geschäftsführerin und Projektleiterin 
Europa, Bildung und Jugend,  
Allianz Kulturstiftung 
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widersprüchliches Bild. Was steckt dahinter 
und was bedeutet dies für Stiftungen?

Globalisierung und Digitalisierung
Die Bezeichnung „Generation Y“ eröffnet einen guten 
Weg, sich dieser anzunähern. Englisch ausgesprochen, 
verweist der Buchstabe Y auf das englische Fragewort 
„why“ (zu Deutsch: „warum“) und damit auf Verhal-
tensweisen, die bei Angehörigen dieser Generation 
häufig beobachtet werden: ein ständiges Hinterfragen, 
eine andauernde Sinnsuche, die Weigerung, sich auf 
irgendetwas festzulegen. Es ist aber auch ein Hinweis 
darauf, dass diese Alters kohorte – ebenso wie die 
Gesellschaft, die sie prägte – stark diversifiziert und 
fragmentiert ist. Was die Generation Y eint, sind die 
Rahmenbedingungen der Welt, in der sie groß wurden.

Aufgewachsen sind die nach 1980 Geborenen in 
einem wiedervereinten Deutschland, einem geein-
ten Europa und in einer Welt, die weniger durch klare 
Fronten als vielmehr durch komplexe politische und 
ökonomische Zusammenhänge und Abhängigkeiten 
geprägt ist. Vielfach werden sie auch als die ersten 
„Digital Natives“ beschrieben, also als Menschen, die 
in einer digitalen Welt aufgewachsen bzw. natürlich in 
sie hineingewachsen sind. In diesem Zusammenhang 
steht auch die Prägung durch eine in fast alle Lebens-
bereiche vordringende Ökonomisierung: Die Generati-
on Y ist das Produkt einer globalisierten Leistungsge-
sellschaft. 

Krisenerprobt, flexibel und freiheitsliebend 
Zahlreiche Umbrüche und Krisen haben die Gene-
ration Y geprägt. In den sensiblen und formativen 
Kindheits- und Jugendjahren erlebte sie die Terror-
anschläge vom 11. September 2001 in New York, die 
Finanz- und Eurokrise, soziale und kulturelle Ver-
werfungen sowie wachsenden Nationalismus und 
Populismus. Daher, so der Berliner Jugendforscher 
Klaus Hurrelmann, sei die Generation den Umgang 
mit Ungewissheiten und Unsicherheiten in der eige-
nen Lebensplanung gewohnt. Sie habe gelernt, „das 
Beste aus jeder noch so undurchsichtigen Situation 
zu machen, zu sondieren und zu taktieren, um sich 
stets möglichst viele Optionen offenzuhalten“, sagt 
Hurrelmann. Und weiter: „Das Leben in Unsicherheit 
empfindet sie aus diesem Grund als ganz normal.“ 
Auch ein Rückzug ins Private und die Sehnsucht nach 
einem stabilen familiären Umfeld als Konsequenz aus 
der unruhigen globalen Lage und der Prägung durch 
eine Leistungsgesellschaft sind laut Hurrelmann zu 
beobachten.

Der Job auf Lebenszeit, eine dauerhafte Anstellung, 
das Arbeiten und Leben an nur einem Ort ist für viele, 
die der Generation Y angehören, eine Erzählung aus 
alten Zeiten. Nie zuvor hat daher eine Altersgruppe so 
viel in Bildung und Ausbildung investiert, um für alle 
Eventualitäten gewappnet zu sein; und nie zuvor war 
eine Generation zugleich derart flexibel. Die stetig 
steigende Abiturienten- und Studierendenquote kann 
als ein Ausdruck dessen verstanden werden.

aber auch auf europäischer Ebene momentan viele 
Ideen und Lösungsansätze für gesellschaftliche 
Herausforderungen. Stiftungen haben die Möglich-
keit, dafür Frei- und Handlungsräume zu schaffen 
und Zusammenarbeit auch über Grenzen hinweg zu 
fördern. Das zu begleiten, finde ich spannend und 
bereichernd. 

Was ist dir in deinem Job wichtig?
Transparenz und Fairness sollten bei jedem Arbeit-
geber hoch im Kurs stehen – auch gemeinnützige 
Stiftungen können hier noch mehr tun. Eigene 
 Ideen einbringen und realisieren zu können sowie 
die Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben spie-
len für mich auch eine Rolle bei der Entscheidung 
für einen Job.
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StiftungsWelt: Mit welchen drei Adjektiven würdest du deine  
Generation beschreiben?
Wolfgang Gründinger: Betriebsam, verunsichert, global. 

Warum hast du dich für ein Engagement in einer Stiftung entschieden? 
Als ich unter 30 war, hat mich niemand ernst genommen. Daher wollte ich 
die Stimme der Jungen stärken. 

Was ist dir bei deinem Engagement wichtig?
Die Zusammenarbeit mit vielen anderen Gleichgesinnten, manchmal 
auch der konstruktive Streit über den richtigen Weg. Daraus habe ich viel 
gelernt. 

Wolfgang Gründinger,  Vorstand Stiftung für die Rechte 
zukünftiger Generationen
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Generation Y und Stiftungen
In Stiftungen sind Vertreterinnen und Vertreter 
der Generation Y in allen Hierarchiestuften 
und Aufgabenbereichen vertreten. Nicht ohne 
Grund, lässt sich doch unter jungen Men-
schen eine Affinität für den Non-Profit-Sektor 
feststellen. Verschiedene Untersuchungen, 
darunter die „Millenials at Work“-Studie des 
Beratungsunternehmens Pricewaterhouse-
Coopers und die Studie der Robert-Bosch-Stiftung 
„Die Zukunft der Arbeitswelt – Auf dem Weg ins Jahr 
2030“ zeigen, dass den jungen Frauen und Männern 
Arbeitgeber wichtig sind, die soziale Verantwortung 
übernehmen und mit dem eigenen Wertekanon im 
Einklang stehen. Rund zehn Prozent der Generation Y 

sehen im Non-Profit-Sektor sogar ihren bevorzugten 
Tätigkeitsbereich, wie eine umfassende Untersuchung 
des Zukunftsinstituts in Zusammenarbeit mit dem 
britischen Markt- und Meinungsforschungsinstitut 
YouGov deutlich macht. 

Dazu passt, dass es 87 Prozent der jungen Men-
schen wichtig ist, einen sinnstiftenden Job zu haben. 
Stiftungen erfüllen vielfach diese Wünsche und Krite-
rien. Für einen solchen Arbeitgeber sind junge Frauen 
und Männer auch bereit, Einbußen beim Gehalt in 
Kauf zu nehmen, wenn andere Kriterien wie ein ange-
nehmes und familienfreundliches Arbeitsumfeld, Fle-
xibilität bei Arbeitszeit und -ort sowie Möglichkeiten 
der betrieblichen Mitbestimmung erfüllt sind. Dahin-
ter steht ein Bild von Arbeits- und Lebenszeit, in dem 
die Grenzen zwischen Job und Freizeit immer stärker 
verschmelzen und zugleich ein harmonisches Mitein-
ander von beidem angestrebt wird. Starre Hierarchien 
und Abläufe werden von der Generation Y häufig hin-
terfragt oder zuweilen gar als unnatürlich empfunden. 

Stiftungen werden sich auf diese Generation neu 
und anders einstellen müssen – und vielfach tun sie 
dies längst. Flexiblere Arbeitszeitmodelle, digitale 
Arbeitsplätze, demokratische Abstimmungsprozesse 
und projektbezogene Aufgabenverteilung sind auch 
im Stiftungsalltag angekommen. Gut so! Denn darin 
steckt die Chance, Potenziale und Talente einer Gene-
ration zu entfalten, die den Stiftungsgedanken genuin 
und intuitiv in sich trägt. Sinn zu stiften, die Gesell-
schaft zu verbessern und sich zugleich immer wieder 
neu zu erfinden: Diese Haltung liegt der Generation Y 
besonders nahe – und macht sie zur idealen Mistreite-
rin im und für das Stiftungswesen.   « « «

StiftungsWelt: Mit welchen drei Adjektiven wür-
dest du  deine Generation beschreiben? 
Luisa Elsig: Aufgeschlossen, agil, nach Individuali-
tät  strebend. 

Warum hast du dich für einen Job in einer Stiftung 
 entschieden? 
Ich hatte bereits zu Beginn meines Politikstudiums 
den Wunsch, im Non-Profit-Bereich tätig zu werden 
und mich für Völkerverständigung einzusetzen. Ich 
glaube, dass Stiftungen die Chance bieten, Men-
schen aus verschiedenen Sektoren miteinander 
in Austausch zu bringen und so die Entstehung 
und Umsetzung von Ideen zur Bewältigung gesell-
schaftlicher Herausforderungen zu fördern. Diese 
Schnittstelle zwischen Zivilgesellschaft, Politik, 
Wissenschaft, Medien und Wirtschaft ist einmalig. 

Was ist dir in deinem Job wichtig? 
Für mich persönlich ist Fairness im Berufsleben 
besonders wichtig, ganz besonders im Non-Pro-
fit-Bereich. Vor allem mit Blick auf Entlohnung und 
Balance zwischen Beruf und Privatleben sollten 
Stiftungen mit gutem Beispiel vorangehen, um 
hier einen positiven Wandel in der Gesellschaft zu 
bewirken. 

Luisa Elsig, Projektreferentin 
 Internationale Verständigung, 
 Stiftung Mercator 

StiftungsWelt: Mit welchen drei Adjektiven  würdest 
du deine  Generation beschreiben? 
Robert Benjamin Biskop: Idealistisch, leidenschaft-
lich, produktiv.

Dr. Robert Benjamin Biskop, 
Vorstand Stiftung Elemente der 
Begeisterung, Projektleiter im 
Prorektorat für Entwicklung und 
Transfer der Universität Leipzig 
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Warum hast du dich für ein Engagement in einer Stiftung 
 entschieden?
Die Stiftung Elemente der Begeisterung steht für Ver-
ständigung, Engagement und Bildung mit Begeisterung. 
Gemeinsam mit Kommilitonen der Universität Leipzig und 
weiteren Hochschulen habe ich diese Stiftung gegründet 
und aufgebaut. Ihre kontinuierliche Entwicklung, ihre Pro-
jekte und insbesondere der von ihr gemeinsam mit dem 
Bundesverband Deutscher Stiftungen initiierte Kreis Jun-
ge Menschen und Stiftungen bereiten mir große Freude. 

Was ist dir bei deinem Engagement wichtig?
Mich motiviert dreierlei: Zum einen die Möglichkeit, 
vom Reden zum Handeln zu kommen und mit konkreten 
Schritten die Welt positiv zu verändern. Zum zweiten die 
Wertschätzung und Unterstützung, die ernsthaftem und 
ausdauerndem Engagement entgegengebracht werden. 
Und schließlich die kooperative Zusammenarbeit mit 
Vertretern der jungen Stiftungsgeneration in großen und 
kleinen Stiftungen, insbesondere im Netzwerk des Krei-
ses Junge Menschen und Stiftungen. 

„Unkonventionelle Wege gehen,  
auch mal unbequem sein, sich einbringen 
und Teil des Wandels sein“  
iriS rodriguez über antoniS Schwarz

Richtungshören. 
Der Trichter 
wird an ein Ohr 
gehalten und 
das Rohr dann 
mit einem Stock 
angeschlagen. 
Das Gehirn kann 
die Anschlag-
stelle orten.
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» » »   Über 300 Bürgerstiftungen in Deutschland tra-
gen das Gütesiegel des Bundesverbandes Deutscher 

Stiftungen. Bürgerstiftungen setzen sich 
für die Verbesserung des Gemeinwohls in 
ihrem jeweiligen Wirkungskreis ein und 
sind mit ihrem Aufkommen vor knapp 
20 Jahren in Deutschland eine „jugend-
liche“ Stiftungsform. Die Akteure selbst 
sind allerdings zumeist nicht mehr ganz 
so jung, sondern im Schnitt über sechzig. 
Anders gesagt: Die meisten Bürgerstiftun-
gen fördern zwar Projekte für Kinder und 
Jugendliche, doch in ihren Gremien sind 
junge Menschen kaum vertreten.

Bürgerstifter entsprechen in der 
Altersstruktur also derjenigen der Stiften-
den in Deutschland insgesamt. Der Stu-
die „Stifterinnen und Stifter in Deutsch-
land“ zufolge, die der Bundesverband 
Deutscher Stiftungen 2015 herausgege-
ben hat, stiften die meisten Menschen 
kurz vor oder nach ihrem Renteneintritt; 
rund 80 Prozent der Stifterinnen und Stif-

ter sind bei der Stiftungsgründung zwischen 65 und 
80 Jahre alt.

Die Gründe sind bekannt: In der Regel sind Jüngere 
einer zeitlichen und finanziellen Mehrfachbelastung 
durch Beruf und Familie ausgesetzt. Da bleibt wenig 
Geld und Zeit zum Stiften. Und die ganz Jungen, also 
Schüler und Studenten, verfügen zumeist ohnehin 
nicht über ausreichende finanzielle Mittel, um zur Stif-
terin oder zum Stifter zu werden. 

Was können Bürgerstiftungen jungen Menschen 
 bieten?
Dabei haben insbesondere Bürgerstiftungen das 
Potenzial, auch jüngere Menschen anzu sprechen. Da 
bei ihnen das Kapital dynamisch von vielen verschie-
denen Menschen eingebracht wird, helfen bereits 
kleine Summen. Manch eine Bürgerstiftung setzt Stif-
tenden als Untergrenze 500 Euro; andere ermöglichen 
eine Zustiftung etwa über einen Dauerauftrag von 
zehn Euro im Monat. Eine solche Summe können auch 
Studierende aufbringen. Durch eine gezielte Anspra-
che junger Menschen in der Stiftungskommunikation 
lässt sich der Kreis der Unterstützerinnen und Unter-
stützer zudem enorm erweitern. 

Andreas Howiller, Stiftung Bürger für Leipzig, bringt 
die Problematik auf den Punkt und liefert Lösungsvor-
schläge gleich mit: „Das Konzept des Stiftens ist vie-
len jungen Menschen fremd, auch weil ihnen meist die 
finanziellen Mittel dazu fehlen. Die Engagement-Kultur 
hat sich geändert, dem müssen sich Bürgerstiftungen 
mit ihren Methoden anpassen und viel stärker digital 
arbeiten. Inhaltlich sollten sie sich mehr auf konkrete 
Anlässe und Inhalte fokussieren und z.B. mehr nach-
vollziehbare, anschauliche Mikroprojekte in städti-
schen Quartieren fördern.“

Wo sInD DIe Jungen?
Eine Spurensuche in Bürgerstiftungen

von axel hallIng

Die Bürgerstiftung ist eine vergleichsweise neue Stiftungsform 

und sollte Potenzial haben, jüngere Menschen anzuziehen.  

Dennoch engagieren sich auch hier vor allem Ältere. Woran liegt das? 

Ein Erklärungsversuch. 

axel Halling  
ist Koordinator des Projekts Bürgerstiftungen 
stiften Patenschaften für Geflüchtete. Er 
arbeitet seit 2008 als Referent der Initiative 
Bürgerstiftungen beim Bundesverband 
Deutscher Stiftungen. 

Weitere Informationen  
axel.halling@stiftungen.org 
www.buergerstiftungen.org

 Zur Bürgerstiftungsszene in Rumänien:  
http://ffcr.ro/en/
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Neben finanziellen Beiträgen werden Bürgerstiftun-
gen vor allem durch ehrenamtliche Tätigkeit getragen. 
So können sich junge Leute für ihre Umgebungsgesell-
schaft engagieren, indem sie Zeit stiften – wie es viele 
Studierende aktuell als Mentoren für Geflüchtete oder 
nachhilfebedürftige Kinder tun. Und da Bürgerstiftun-
gen zumeist die gesamte Bandbreite an gemeinnützi-
gen Zwecken vor Ort fördern, stehen die Chancen für 
Interessierte gut, ihre Zeit für ein Anliegen ihrer Wahl 
stiften zu können. Zudem kann vielleicht sogar die 
eigene Idee in einem neuen Projekt mit der Bürgerstif-
tung umgesetzt werden. Einige Bürgerstiftungen unter-
stützen gezielt Jugendfonds wie z.B. die Youth Banks, 
bei denen Jugendliche selbst bestimmen, welche 
Projekte für ihre Altersklasse unterstützt werden. 

Notwendig ist die Einbindung von Jüngeren nicht 
zuletzt, um die Arbeit der Organisation perspektivisch 
sinnvoll zu gestalten. Die Bürgerstiftung in Köln-Kalk 
hat über eine gezielte Stellenausschreibung ihr aktuel-
les Vorstandmitglied Elizaveta Khan gefunden. „Bür-
gerstiftungen sollten bei der Gewinnung von Jüngeren 
in einer aktiven Hol-Struktur denken, da junge Leute 
Stiftungen nicht unbedingt mit der Möglichkeit ver-
binden, sich aktiv einzubringen“, meint die 35-Jähri-
ge. „Die Erwartungshaltung vieler Bürgerstiftungen, 
dass ja jeder kommen und mitmachen könne, wenn er 
wolle, ist jungen Menschen gegenüber schlicht unzu-
reichend und unrealistisch.“ 

Andere Länder, andere Ausgangslage –  
das Beispiel Rumänien
Ein Land mit einer sehr jungen Bürgerstiftungsszene 
ist Rumänien. Die meisten Gründer und Akteure der 
dortigen Bürgerstiftungen sind um die dreißig Jahre 
alt. Auf den ersten Blick erstaunlich, auf den zweiten 
durchaus erklärbar: Das Konzept des Stiftens ist in 
dem osteuropäischen Land 27 Jahre nach dem Sys-
temwechsel immer noch neu; ältere Bürgerinnen und 
Bürger agieren – bei sehr geringen Renten – vorsichti-
ger als jüngere, die wiederum gern Organisationsmo-
delle aus dem (westlichen) Ausland übernehmen und 
den Kontakt zu internationalen Gesinnungsgenossen 
suchen. 

Die jungen Menschen in Rumänien sind durch gute 
Ausbildung und Sprachkenntnisse bestens gerüstet, 
um das Modell der Bürgerstiftung erfolgreich umzu-
setzen. Ablesen lässt sich das auch an den Internet-
präsenzen der heute 16 Bürgerstiftungen des Landes: 
Sie sind auf dem neuesten digitalen Stand und zwei-
sprachig in Rumänisch sowie Englisch gehalten. Die 
Bürgerstifterinnen und -stifter in dem osteuropäischen 
Land verfügen nicht unbedingt über große finanzielle 
Mittel. Sie verstehen es aber, die grundsätzlich offene 
Struktur der Bürgerstiftungen erfolgreich um zeitge-
mäße Fundraising-Methoden und Projekte zu ergän-
zen.   « « «

„Wir wollen als Team 
immer wieder unserer 
Verpflichtung nach-
kommen, Experimente 
zu ermöglichen und 
offen für Risiken zu 
bleiben.“ tim göbel

Gekoppelte, das heißt 
durch ein Gestänge mit 
Gelenken verbundene 
Schaukel
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» » »   Hoch über Frankfurt am Main, auf Augenhöhe 
mit den Turmspitzen der Skyline – das war der Aus-
blick des Kreises Junge Menschen und Stiftungen bei 
seiner 21. Tagung zum Thema „Leadership und Persön-
lichkeitsbildung“ im Oktober 2017. Im 30. Stock des 
Wolkenkratzers Silberturm sitzt das Skydeck, ein Labo-
ratorium für Innovation. Dieser Tagungsort ist Sinnbild 
dafür, dass bei den Treffen des Kreises die Aufgaben 
und Anliegen der jungen Generation in Stiftungen aus 
einer neuen und inspirierenden Perspektive betrachtet 
werden. 

„Der Kreis zeigt, wie vielfältig das Stiftungswesen 
in Deutschland ist und wie viel Engagement junge 
Menschen für diese Vielfalt auf-
bringen“, so beschreibt es Mara 
Knapp, persönliche Referentin der 
Geschäftsführung der Klaus Tschira 
Stiftung. „Insbesondere die Offen-
heit des Austausches sorgt dafür, 
dass man gemeinsam Ideen für 
Lösungen findet, statt nur Proble-
me zu besprechen“, betont Dr. Oli-
ver Grewe, Referent im Förderteam 
Personen und Strukturen der VolkswagenStiftung.

Seit seiner Gründung 2011 trifft sich der Kreis mehr-
mals pro Jahr und diskutiert Themen wie Leadership 
und Stiftungshandeln, Dialog der Generationen oder 
Berufsbilder und Karrierewege. Das Programm wird 
durch den Beirat des Kreises Junge Menschen und Stif-
tungen gestaltet. Die Organisation der Tagungen über-
nimmt in Zusammenarbeit mit dem Bundesverband 
Deutscher Stiftungen die Stiftung Elemente der Begeis-
terung, eine ausschließlich von der jungen Generation 
gegründete Stiftung, die Bildung mit Begeisterung, jun-
ges Engagement und Völkerverständigung fördert.

„Der Kreis Junge Menschen und Stiftungen ist eine 
wirkungsvolle Plattform, um junge Stiftungsmitarbei-
ter aus der gesamten Bundesrepublik miteinander ins 

Gespräch zu bringen“, so Daphne Lipp, Bereichsleite-
rin Fördermanagement und Antragswesen der Stiftung 
Polytechnische Gesellschaft Frankfurt am Main. Viele 
Mitglieder des Kreises nehmen regelmäßig an den 
Treffen teil, aber auch neue Gesichter kommen hinzu, 
z.B. Philipp Tybus, Ressortkoordinator Wissenschaft 
der Stiftung Mercator. Seine Motivation: „Die Stif-
tungswelt von morgen zu diskutieren – das ermöglicht 
der Kreis. Nicht nur der inhaltliche Austausch, sondern 
besonders auch die persönliche Begegnung steht hier-
bei für mich im Vordergrund.“

Seit der Gründung wächst der Kreis kontinuier-
lich. Seine Facebookgruppe hat inzwischen mehr 

als 1.500 Mitglieder. Die meisten 
Teilnehmenden sind zwischen 25 
und 45 Jahre alt, aber jeder ist 
unhabhängig von seinem Alter 
willkommen. „Die Treffen sind 
ideale Gelegenheiten für junge und 
junggebliebene Stiftungsmitarbei-
terinnen und -mitarbeiter, gemein-
sam zu lernen, sich auszutauschen 
und zu vernetzen. Nur im Gespräch 

können Synergiepotenziale entdeckt und gehoben 
werden“, so Anne Burghardt, Referentin des Vorsitzen-
den der Geschäftsführung der Robert Bosch Stiftung. 
Tim Lock, der beim Bundesverband Ansprechpartner 
für den Kreis ist, ergänzt: „Jeder im Stiftungswesen 
sollte eine passende Anlaufstelle zur Vernetzung 
finden – deswegen ist der Kreis Junge Menschen und 
Stiftungen eine wichtige Institution geworden.“

Die Tagungen werden an wechselnden Orten mit 
jeweils gastgebenden Stiftungen organisiert. Der Kreis 
bietet zudem seit 2011 einen interaktiven Beitrag auf 
dem Deutschen StiftungsTag, so auch im Mai 2018 in 
Nürnberg. Dieser Termin ist für alle Interessierten eine 
gute Gelegenheit, den Kreis Junge Menschen und Stif-
tungen kennenzulernen.   « « « Fo
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VernetZung unD Austausch Für Junge 
unD  JunggeblIebene
Der Kreis Junge Menschen und Stiftungen im Bundesverband Deutscher Stiftungen

von Dr. robert benJamIn bIskoP und Dr. anna Punke-Dresen

dr. anna punke-dresen  
ist stellv. Vorsitzende des 
Beirats des Kreises Junge 
Menschen und Stiftungen 
und Vorstand der Stiftung 
Elemente der Begeisterung. 
Sie lebt in Hamburg.

Weitere Informationen  
kreis@jmus.eu 
www.jmus.eu
 

dr. rObert benJamin biskOp  
ist Vorsitzender des Beirats 
des Kreises Junge Menschen 
und Stiftungen und Vorstand 
der Stiftung Elemente der 
Begeisterung. Er arbeitet als 
Projektleiter im Prorektorat 
für Entwicklung und Transfer 
der Universität Leipzig.
 

 » Nur im Gespräch 
können Synergie-
potenziale entdeckt 
und gehoben werden.
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» » »   Schüler Helfen Leben (SHL) setzt sich seit 1992 
als erste von Jugendlichen gegründete Stiftung in 
Deutschland für die Rechte und Mitbestimmung von 
Kindern und Jugendlichen ein. So werden Jugend- und 
Bildungsprojekte in Südosteuropa, Jordanien und 
Deutschland mit den Themenschwerpunkten Antidis-
kriminierung, Jugendaktivismus und Unterstützung 
von Geflüchteten durchgeführt und gefördert.

Drei Ansätze dienen dabei als Basis und Motor für 
eine erfolgreiche, nachhaltige Zusammenarbeit mit 
bzw. von jungen Menschen:
» Gemeinsam setzen sich Kinder und Jugendliche 

aktiv für Frieden ein und thematisieren globale 
Abhängigkeiten sowie die Zusammenhänge und 
Folgen von Flucht und Transition.

» Durch diese Auseinandersetzung und den Aktivis-
mus entwickelt sich ein Gefühl von gemeinschaft-
licher Solidarität und Verantwortung.

» Das Engagement wird insbesondere dadurch 
 effektiv, dass auch wichtige Positionen in der 
Organisation stets von jungen Menschen besetzt 
werden.
SHL wird in diesem Jahr 25 Jahre alt – das ist ein 

Vierteljahrhundert. Auch wenn sich das in manchen 
jugendlichen Ohren alt anhören mag, bahnt sich 
keinerlei „Quarterlife Crisis“ an und die Organisation 
baut wie zuvor auf junge Menschen, die sich engagie-
ren und für ein verantwortungsvolles, solidarisches 
Miteinander einsetzen. Der Altersdurchschnitt des 
gewählten Rates – des Leitungsgremiums – liegt z.B. 
bei 21 Jahren.

Aber auch das Büro in Neumünster bleibt jugend-
lich: Acht Freiwilligendienstleistende übernehmen 

dort im jährlichen Turnus die Verantwortung für 
die Umsetzung des „Sozialen Tages“. In Teams mit 
Hauptamtlichen des Berliner Büros stimmen sie sich 
ab, arbeiten in eigenen Aufgabenbereichen und steu-
ern gemeinsam die Deutschlandarbeit. Das Ergebnis 
ist ein dynamischer Austausch von Erfahrungen und 
Wissen von Hauptamtlichen und frischen, innovativen 
Impulsen von Ehrenamtlichen.

Seit 1998 richtet SHL den „Sozialen Tag“ aus, an 
dem jährlich über 80.000 Schülerinnen und Schüler 
einen Tag arbeiten, statt zur Schule zu gehen, und 
ihren Lohn spenden. Seitdem wurde insgesamt eine 
Spendensumme von ca. 30 Millionen Euro erreicht. 
Schülerinnen und Schüler entscheiden selbstständig 
nicht nur wo, sie arbeiten wollen, sondern auch, wel-
che Organisationen mit dem Geld unterstützt werden. 
Sie informieren sich intensiv, lernen einerseits wir-
kungsorientierte Ansätze und globale Zusammenhän-
ge kennen und erleben andererseits auf diese Weise 
demokratische Prinzipien.

In diesem Zusammenhang kann SHL als Vorbild 
für andere Stiftungen dienen, einen allumfassenden 
partizipativen Ansatz anzuwenden, in dem es nicht 
nur um formale Mitbestimmung von Jugendlichen 
geht, sondern auch um Selbstwirksamkeitserfahrung 
und Vertrauen. Menschen, ob jung oder alt, engagie-
ren sich vor allem dann, wenn ihr Engagement ernst 
genommen wird, neue Ideen akzeptiert werden und 
es Spaß macht. Daher sollten nicht Zweifel und Über-
legungen dominieren, sondern es sollte gemäß dem 
Motto gehandelt werden: „Mach doch.“   « « «
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„Mach Doch“
Die Stiftung Schüler Helfen Leben zeigt, wie man junge Menschen  

für Stiftungsengagement begeistert

von aylIn koç

aylin kOç  
ist für die Koordination 
von Kommunikation und 
Partnerschaften bei Schüler 
Helfen Leben zuständig. 
Zuvor setzte sie sich in 
diversen Organisationen 
für Demokratieförderung 
und insbesondere im 
Bereich Empowerment von 
Jugendlichen ein.

Weitere Informationen  
aylin.koc@schueler- 
helfen-leben.de 
www.schueler-helfen- 
leben.de
 

Jung, engagiert und eigenverantwortlich handeln – bei Schüler Helfen Leben entscheiden Jugendliche 

selbstständig darüber, welche Projekte mit einem jährlichen Spendenvolumen von über einer Million Euro 

unterstützt werden.
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» » »   Kennen Sie die „Babylotsen“? Das Programm 
unterstützt junge Familien durch sogenannte Baby-
lotsinnen, die sowohl in Geburtskliniken als auch 
Frauenarztpraxen eingesetzt werden. Sie sollen 
Familien bei hohen Belastungen im Alltag beistehen, 
um für das Kind gute Entwicklungsmöglichkeiten zu 
schaffen. „Babylotsen“ wurde in Hamburg von der 
Stiftung SeeYou ins Leben gerufen. Mittlerweile gibt 
es das Angebot aber nicht nur in nahezu allen Ham-

burger Geburtskliniken, sondern auch 
in fünf weiteren Bundesländern. Mög-
lich ist das, weil andere Stiftungen die 
Umsetzung des Programms an weiteren 
Orten unterstützen, wie etwa die Crespo 
Foundation in Frankfurt am Main. Bis-
her konnten so ungefähr 1.800 Familien 
erreicht werden.

Das Rad muss nicht immer neu 
 erfunden werden
Es gibt viele Initiativen und Program-
me, die wie die Babylotsen bundesweit 
angeboten werden. In einigen Fällen 
wird dieser sogenannte Projekttransfer 
durch die Unterstützung von Stiftungen 
ermöglicht. Aber leider steht für viele Stif-
tungen der Wunsch nach Innovation im 
Vordergrund. Das ist bedauerlich, denn 
durch die Unterstützung der bundes-
weiten Ausweitung von wirkungsvollen 

Maßnahmen oder der Weitergabe eigener Projekte an 
andere könnten Stiftungen eine größere Hebelwir-
kung erreichen. Gesellschaftliche Herausforderungen 
machen vor Stadtgrenzen nicht halt. Dennoch werden 
viele Lösungen nur lokal angeboten und das Rad wird 
immer wieder neu erfunden. Wer schon einmal etwas 
Neues entwickelt hat, weiß, dass dies ein Prozess ist, 
der Ressourcen bindet und immer auch das Risiko des 
Scheiterns birgt. Indem sie den Transfer erprobter Pro-
jekte unterstützen oder diese selbst umsetzen, kön-
nen Stiftungen also ihre eigenen finanziellen Ressour-
cen noch effektiver einsetzen.

Der systematische Projekttransfer hat weitere Vor-
teile. Durch die Verbreitung einer Initiative können 
mehr Menschen erreicht werden. Die Wirkung wird 
also um ein Vielfaches gesteigert. Außerdem wird ein 
Projekt sichtbarer, je größer es ist. Die gesellschaft-
liche Herausforderung, die es lösen möchte, gerät 
in das Bewusstsein von immer mehr Menschen, und 
die Möglichkeit, die Politik zu beeinflussen, wird 
erhöht. Auch die Qualität des Projekts steigt, wenn 
eine Auseinandersetzung mit den eigenen Prozessen 
stattfindet und Erfahrungen und Ideen, die an ande-
ren Orten entstanden sind, wieder in das Projekt 
zurückfließen. Es stimmt, dass die Projekte nicht neu 
sind. Aber ist es nicht wirkungsvoller, in ein starkes, 
bundesweites und vor allem erprobtes Konzept zu 
investieren, als einzelne lokale Initiativen zu unter-
stützen, die immer wieder neue Maßnahmen entwi-
ckeln müssen?

Mehrere Wege führen zum Ziel
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine Initiative zu 
verbreiten. Ob als Förderer, als Projektgeber – also 

von JulIa meuter

WIssen WeItergeben
Innovation ist nicht alles. Oftmals können Stiftungen durch die Weitergabe von Bewährtem  

eine größere Hebelwirkung erzielen

Julia meuter  
arbeitet seit 2014 als Leiterin Transfer-
beratung bei der Stiftung Bürgermut in 
Berlin. Die Politikwissenschaftlerin war zuvor 
bei der European Philanthropy Association 
(EVPA) in Brüssel tätig und leitete beim 
Bundesverband Deutscher Stiftungen zwei 
Projekte im Themenfeld Social Franchising 
und Projekttransfer.

Weitere Informationen  
julia.meuter@buergermut.de 
www.buergermut.de
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die Organisation, die das Projekt initiiert – oder als 
Projektnehmer – die Organisation, die das Projekt 
vor Ort umsetzt –: Für Stiftungen ist es wichtig, sich 
vorab über die verschiedenen Strategien im Klaren 
zu sein. Denn die Transferstrategie entscheidet z.B. 
darüber, wie schnell der Transfer vorangeht, welche 
Möglichkeiten der Qualitätssicherung es gibt und 
welche Erwartungen an die jeweiligen Partner gestellt 
werden.

So kann ein Projekt offen weitergegeben werden. 
Das heißt, die Prozesse und das Wissen über die 
detaillierte Umsetzung werden dargelegt und kön-
nen von unabhängig agierenden Partnern umgesetzt 
werden. Die Wissensweitergabe kann über Open 
Source, Beratung oder Austausch passieren, doch eins 
ist immer gleich: Sie unterliegt keiner vertraglichen 
Bindung. Obwohl dies wenig Handlungsspielraum zur 
Qualitätssicherung bietet, hat sich diese Methode 
gerade für Projekte bewährt, die eine Anpassung an 
lokale Gegebenheiten erfordern.

Eine weitere Vorgehensweise ist die Verbreitung 
durch Social Franchise. Ähnlich dem kommerziellen 
Franchising werden hier Projekte an unabhängige 
Organisationen oder Personen weitergegeben, die 
diese vor Ort umsetzen. Dabei müssen vorgegebene 
Standards eingehalten werden, die vertraglich festge-
legt sind. Für den Projektgeber beinhaltet diese Stra-
tegie mehr Möglichkeiten zur Qualitätssicherung, der 
Projektnehmer erhält ein schlüsselfertiges Konzept 
und die nötige Unterstützung, um es umzusetzen – 
eine gute Strategie also für Vorhaben, bei denen die 
Sicherung von Standards notwendig ist.

Noch mehr Kontrolle darüber, wie das Projekt 
vor Ort umgesetzt wird, bietet das Konzept der Fili-
alisierung. Hier werden rechtlich abhängige Stand-
orte eröffnet. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, 
Regionalkoordinatoren oder Ähnliches einzusetzen, 
die beim Projektgeber angesiedelt sind und von da 
aus die Umsetzung in einer Region verantworten. 
Dies sind nur einige Strategien. In der Praxis haben 
sich oft hybride Modelle oder Mischformen aus meh-
reren Varianten bewährt. Welche Strategie die richti-
ge ist, hängt immer davon ab, welche Ziele mit dem 
Transfer verfolgt werden, wie komplex das Projekt ist 
(kann es etwa in einem Handbuch erläutert werden 
oder ist eine regelmäßige Begleitung notwendig?) 
und welche Kapazitäten für die Umsetzung zur Verfü-
gung stehen.

Stiftungen spielen zentrale Rolle für Transfer
Die Verbreitung eigener Projekte scheint im gemein-
nützigen Sektor angekommen zu sein. Viele Organisa-
tionen möchten ihr Wissen weitergeben, um so mehr 
Wirkung zu erreichen. Doch sie benötigen oft Hilfe bei 
der Entwicklung der passenden Strategie. Sie soll-
ten sich Zeit für die Transferplanung nehmen können, 
ohne im Alltagsgeschäft unterzugehen. Dafür brau-
chen sie meist finanzielle Unterstützung von Dritten. 
Hier können Stiftungen eine zentrale Rolle spielen. Es 
bedarf also eines Umdenkens im Stiftungssektor: weg 
von der Förderung und Umsetzung einzelner Projekte 
hin zur Verbreitung bewährter Lösungen. So können 
wir einen noch nachhaltigeren Beitrag zu gesellschaft-
lichen Herausforderungen leisten.   « « «

Personenheber. Je 
weiter das Seil vom 
Drehpunkt entfernt ist, 
umso leichter lässt sich 
das Gewicht am anderen 
Ende der Konstruktion 
heben.

„Gemeinsam Ideen für 
Lösungen finden, statt nur 
Probleme zu besprechen.“ 
dr. oliver grewe
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1.  Der Spaltung der Gesellschaft in Arm und Reich 
begegnen

» » »   Untersuchungen zeigen, dass sowohl in den 
Industrienationen als auch in Schwellen- und soge-
nannten Entwicklungsländern die Schere zwischen 
Arm und Reich immer weiter auseinandergeht. Das 

betrifft die globale Gesellschaft ebenso 
wie die Bevölkerung in einzelnen Län-
dern. Wenn ein Teil der Bevölkerung sich 
abgehängt fühlt und ein weiterer Teil 
Angst hat, abzurutschen, nicht mehr 
dazuzugehören, wächst die Gefahr, dass 
es verstärkt zu sozialen Unruhen kommt 
und mehr Menschen extreme Parteien 
wählen. In erster Linie muss die Politik, 
aber auch die Wirtschaft hier Anstrengun-
gen unternehmen, um die Kluft zwischen 
Arm und Reich wieder zu schließen. Aber 
auch Stiftungen sind gefragt. Sie kön-
nen nicht nur bedürftige Menschen auf 
viel fältige Art unterstützen, sondern vor 
allem aufklären und Antworten bieten, 
wie wir der Spaltung zwischen Arm und 
Reich entgegenwirken können. 

2. Den Klimawandel bremsen
Der Klimawandel mit all in seinen Aus-
wirkungen wird die nächsten Jahrzehnte 
prägen – und das regional sehr unter-
schiedlich. Manche Urlaubsparadiese 

wie die Malediven und die Seychellen, aber auch 
europäische Regionen, etwa in Holland, werden 
Ende des Jahrhunderts voraussichtlich unterhalb des 
Meeres spiegels liegen. Seit den 1970er-Jahren hat 
sich die Anzahl von Wetterextremen weltweit verzehn-
facht. Sie wird weiter steigen. In Tourismusgebieten 
wie z.B. in Griechenland und auf den Balearen wird 
es im Sommer oftmals zu heiß sein, was für diese 
Regionen ökonomische Probleme nach sich zieht. 
Rund um das Mittelmeer wird es mehr Waldbrände 
und Wasserknappheit geben. Realistisch gesehen 
werden Stiftungen an der Lösung dieser globalen 
Probleme keinen großen Anteil haben. Hier ist vor 
allem die Politik gefragt. Aber Stiftungen können sich 
einbringen, indem sie die Politik beraten und das 
ökologische Bewusstsein der Menschen schärfen. Sie 
können aufklären, was jeder Einzelne tun kann, um 
nachhaltig zu agieren.

3. Die Digitalisierung mit gestalten
Durch die Digitalisierung der Welt, die erst am Anfang 
steht, wird sich die Welt radikal verändern, allem 
voran die Arbeitswelt. Seriöse Untersuchungen sagen 
für die nächste Generation einen Wegfall jedes drit-
ten Arbeitsplatzes voraus. Dieser Megatrend wird vor 
allem im Fertigungssektor viele Menschen betreffen. 
Wahrscheinlich werden 3-D-Drucker innerhalb der 
nächsten 20 oder 30 Jahre in jedem Haushalt selbst-
verständlich. Handel und Güterverkehr werden sich 
dadurch komplett ändern. Das hat wieder Auswir-
kungen auf andere Fragen, z.B.: Welche Rolle spielt 
Besitz in Zukunft? Was bedeutet das für die Umwelt? 
Welche Anforderungen stellen sich an die Planung 
von Recycling prozessen? Die Rolle von Stiftungen 

ZukunFtsthemen Für StIFtungen
Welche Megatrends, gesellschaftlichen Herausforderungen und Perspektiven sollten  

Stiftungen im Blick haben? Zehn Impulse von Prof. Dr. Ulrich Reinhardt, wissenschaftlicher Leiter  

der Stiftung für Zukunftsfragen

von ProF. Dr. ulrIch reInharDt

prOF. dr. ulricH reinHardt  
ist Zukunftswissenschaftler und seit 2011 
wissenschaftlicher Leiter der BAT-Stiftung für 
Zukunftsfragen in Hamburg. Seine Schwer-
punkte umfassen u.a. den gesellschaftlichen 
Wandel, das Freizeit-, Konsum- und Touris-
musverhalten sowie die Europaforschung. 
Er ist Mitherausgeber der internationalen 
Fachzeitschrift „European Journal of Futures 
Research“ (EJFR) und hält eine Professur 
für Empirische Zukunftsforschung am 
Fachbereich Wirtschaft an der FH Westküste 
in Heide.

Weitere Informationen  
kontakt@stiftungfuerzukunftsfragen.de 
www.stiftungfuerzukunftsfragen.de
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sehe ich angesichts des Digitalisierungstrends insbe-
sondere darin, in Bildung zu investieren. 

4. Bildung fördern
Bildung muss in den Köpfen der Menschen viel posi-
tiver besetzt werden. Stiftungen sind gefordert, Bil-
dungsangebote bereitzustellen, die Spaß machen, 
aber auch andere Funktionen erfüllen. Es geht nicht 
nur um Faktenwissen für die Arbeit, sondern um viele 
Bereiche des Lernens – z.B. auf sozialer, ethischer 
und moralischer Ebene. Welches Wissen und welche 
Fähigkeiten brauchen wir, um unsere Welt auch in 
Zukunft lebenswert zu gestalten? Hier können Stiftun-
gen Antworten erarbeiten.

5.  Neue Modelle für das Miteinander der Geschlechter 
entwerfen

Frauen werden in Zukunft eine deutlich größere Rolle 
in der Arbeitswelt spielen als bisher. Es ist bekannt, 
dass Frauen von der Hauptschule bis zur Promotion 

die besseren Noten erzielen. Die Arbeitswelt muss 
deshalb in Zukunft weiblicher gestaltet werden. 
 Frauen legen nachweislich mehr Wert auf ein ausge-
glichenes Verhältnis von Arbeit und Familie, Freund-
schaften und Freizeit. Arbeitgeber müssen sich ver-
ändern, um Frauen attraktive Angebote zu machen, 
Männer müssen umdenken. Andere Länder sind in 
puncto Vereinbarkeit von Familie und Beruf deutlich 
weiter als Deutschland. Deutsche Stiftungen könnten 
diesen Transformationsprozess unterstützen, indem 
sie Vorschläge erarbeiten, wie es gelingen kann, die 
Arbeitswelt weiblicher zu gestalten: Welche Anreize 
sorgen dafür, dass mehr Frauen nach der Familien-
phase schnell wieder in den Job einsteigen? Viele 
Menschen wünschen sich für die Zukunft Teilzeitarbeit, 
die es auch Männern ermöglicht, sich in der Familie 
stärker zu engagieren. Wäre es sinnvoll, dass alle Füh-
rungskräfte nur noch in Teilzeit tätig sind? Der Trend 
der Feminisierung der Arbeitswelt betrifft derzeit vor 
allem westliche Industrienationen, weil Frauen in vie-

Elektrisches Dreh-
spiegelfeuer mit 
vier Parabolspiegeln

„Unsere Hoffnung ist, dass 
unsere Tochter die Stiftung 
im Sinne unseres Leitbildes 
mit ihren ganz eigenen 
Visionen fortführt.“ 
arnhild zorr-werner
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len anderen Ländern bisher keine ausreichende Teil-
habe an Bildungschancen haben. Aber auf lange Sicht, 
in 20 oder 30 Jahren, werden auch in diesen Ländern 
viel mehr Mädchen zur Schule gehen und Frauen stu-
dieren. Schon jetzt nimmt in manchen Schwellenlän-
dern die Quote sehr stark zu. Stiftungen können diese 
Entwicklung befeuern.

6.  Die demografische Entwicklung konstruktiv 
 gestalten

In vielen westlichen Industrieländern ist die Gebur-
tenquote nach wie vor sehr gering. Dies wird zu einem 
gewissen Grad aufgefangen durch Zuzügler. Dennoch 
ist es Fakt, dass diese Länder, vor allem Deutschland, 
in Zukunft deutlich mehr ältere Menschen behei-
maten werden als junge Menschen. Das hat Aus-
wirkungen auf viele Bereiche des Lebens. Betriebe 
müssen sich fragen, ob sie neben der Betriebs-Kita 
auch ein Betriebs-Altersheim brauchen, weil heute 
vor allem Frauen ihren Arbeitsplatz aufgeben, wenn 
die Eltern pflegebedürftig werden. Stiftungen sind 
gefordert, kreative Lösungen zu entwickeln, mit denen 
die Gesellschaft dem demografischen Wandel kons-
truktiv begegnen kann. Das betrifft auch die Zukunft 
des Wohnens. Wie werden die älteren Generationen 
wohnen? Welche Anforderungen ergeben sich in den 
Bereichen Service und gesundheitliche Vorsorge?

7. Die nächsten Generationen einbeziehen
Jede Stiftungsarbeit muss auf die nächsten Gene-
rationen ausgerichtet sein, in allen Bereichen. Eine 
Kulturstiftung etwa kann nicht nur den herkömmlichen 
Kulturbegriff sehen und ihre Arbeit fortsetzen, wie sie 
schon immer war, sondern muss sich fragen: Wie wird 
die zukünftige Generation Kultur definieren? Was ist 
für sie erhaltens- und erstrebenswert? Wir haben kei-
ne Alternative dazu, uns auf die junge Generation zu 
verlassen. Und wir können uns auch auf sie verlassen. 
Die nächsten Generationen werden Antworten auf die 
Herausforderungen finden. Historisch gesehen ist es 
typisch, der jungen Generation zu wenig zuzutrauen 
und Sorge zu haben, dass sie nicht so weitermacht, 
wie wir es kennen. Aber gerade die jetzige junge 
Generation, die damit aufgewachsen ist, ganz global 
und offen zu denken, wird einen richtigen Weg finden 
und verdient dabei Unterstützung. Stiftungen sind 
daher gut beraten, mehr auf die junge Generation zu 
hören. Ich würde mir wünschen, dass Stiftungen eine 

Quote für junge Menschen in ihren Gremien einrichten 
und dass der eine oder die andere Geschäftsführende 
jemand an die Seite gestellt bekommt, der oder die 
unter 30 oder noch jünger ist. Und dass mehr Stiftun-
gen ein Schüler-Kuratorium bilden. In diese Richtung 
zu denken, fände ich sehr zukunftsweisend.

8. Nachbarschaft stärken
Ich bin davon überzeugt, dass uns eine Renaissance 
der Nachbarschaft bevorsteht – als Gegentrend zur 
Globalisierung und Digitalisierung, als Antwort auf die 
anonymisierte Welt und die medialen Umwälzungen. 
Nachbarschaft wird wieder eine stärkere Rolle spielen, 
das ist der Wunsch der Bevölkerung. Heimat ist für die 
Menschen etwas ganz Zentrales. Im Bereich des nach-
barschaftlichen Engagements waren Stiftungen schon 
immer stark. Hier können sie noch viel mehr bewegen. 

9. Bürgerschaftliches Engagement fördern
Das gilt auch für bürgerschaftliches Engagement. Es 
wird in Zukunft viel wichtiger sein, weil der Staat sich 
zunehmend auf seine Kernaufgaben zurückziehen 
wird und Unternehmen auch nicht mehr ganz so viel 
tun werden. Stiftungen sind gefordert, bürgerschaftli-
ches Engagement noch stärker zu unterstützen, moti-
vierende Angebote bereitzustellen und die Anerken-
nungskultur weiterzuentwickeln.

10. Nicht jeden Trend mitmachen
Meiner Ansicht nach sind Stiftungen aber auch sehr 
gut beraten, nicht jeden Trend mitzumachen. Stiftun-
gen haben immer ein langfristiges Ziel und sollten ent-
sprechend agieren. Gerade Themen, die aktuell weni-
ger en vogue, aber trotzdem förderungswürdig sind, 
bedürfen ihres Engagements. Aus Sicht der Bevölke-
rung war der Wunsch nach Beständigkeit nie höher als 
jetzt. Unsere Zeit ist von umwälzenden Veränderungen 
gekennzeichnet. Damit geht eine Unsicherheit einher: 
Wo ist mein eigener Platz in Zukunft? Stiftungen ste-
hen für Verlässlichkeit, Kontinuität und Beständigkeit. 
Danach sehnen sich viele Menschen. Insofern ist es 
wichtiger denn je, dass Stiftungen die Zukunft mitge-
stalten und helfen, die richtigen Fragen zu stellen und 
Antworten darauf zu finden.   « « «
 aufgezeichnet von benIta V. behr

Plasmalampe in 
Zylinderform, in 
der Ladungsträger 
in Form von Blitzen 
sichtbar gemacht 
werden können.
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„Möglichst viele Stiftungen 
sollten zu den großen 
 globalen und auch regio-
nalen Entwicklungen, denen 
wir in Zukunft gegenüber-
stehen, Position beziehen 
und sich einbringen.“ 
prof. dr. ulrich reinhardt

Fotos im Schwerpunkt
Junge Menschen setzen Impulse im Stiftungswesen – das ist das Thema unserer Bildstrecke in diesem Schwerpunktteil, die uns zwei 
Mitgliedsstiftungen des Bundesverbandes ermöglicht haben. Aufgenommen hat sie der Berliner Fotograf Detlef Eden im Deutschen 
Technikmuseum in Berlin und im dazugehörigen Science Center Spectrum, wo es zahlreiche Impuls setzende Exponate zu sehen und 
zu erleben gibt. Mit den Objekten interagieren Mitarbeitende der Stiftung Schüler Helfen Leben, einer ausschließlich von Jugendlichen 
gegründeten Stiftung mit dem wohl jüngsten Team in der deutschen Stiftungslandschaft (siehe Artikel auf Seite 43).

Wir danken der Stiftung Deutsches Technikmuseum Berlin für die freundliche Genehmigung, in beiden Häusern fotografieren zu 
 dürfen, und dem Team der Stiftung Schüler Helfen Leben für ihre großzügige Zeitspende sowie das fröhliche und dynamische Mitwirken!
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» » »   Die kleine Kirche in Icking 
hätte für die Trauerfeier dreimal 
so groß sein müssen. Auch jene, 
die keinen Platz mehr fanden und 
nichts hören konnten, sangen 
draußen die Lieder mit. Es war ein 
besonderer Abschied von einem 
beliebten und engagierten Men-

schen und Kollegen. Carl-August 
Graf von Kospoth ist im Oktober 
viel zu früh von uns gegangen. 

Er hinterlässt eine schmerz-
liche Lücke. Weil er so wichtig 
war – für das Stiftungswesen und 
weit darüber hinaus. Er war der 
erste und beste Verbündete für 
eine  große Idee, zu der ich und 
viele andere erst viel später als 
er  gefunden haben: Stiftungen 
können, nein, sie sollen sozial 
investieren. Was so einfach klingt, 
ist für viele immer noch  unerhört. 
Graf von Kospoth hat diese Idee 
in seiner Stiftung früh zu einem 
 Leitmotiv gemacht und ein Pilot-
vor haben nach dem anderen 
umgesetzt. 

Auch im Bundesverband hat er 
früh mit Leidenschaft für Impact 
Investing geworben und den 
entsprechenden Expertenkreis 
geleitet – zuerst als Vorstand der 
Eberhard von Kuenheim-Stiftung, 
dann als Mitvorstand der BMW 
Foundation.

Wenn wir in vielen Jahren wie 
selbstverständlich überall in 
Stiftungsdeutschland sozial inves-
tieren werden, dann wird es plötz-
lich viele Väter des Erfolgs geben. 
Manche werden behaupten, sie 
hätten es immer gesagt. Graf von 
Kospoth hat es wirklich getan, und 
zwar als einer der ganz wenigen. 
Ich bin dankbar für seine Freund-
schaft, seine Unterstützung, sein 
gutes Beispiel auch für Führung im 
Großen und Kleinen. 

„Unsere Reise miteinander wird 
weitergehen“ und „Deine Ideen 
haben jetzt schon Flügel“ habe 
ich ihm vor einigen Monaten für 
ein kleines Buch anlässlich seines 
Ausscheidens aus der aktiven Stif-
tungsrolle geschrieben. Mit dem 
ersten Satz habe ich leider nicht 
Recht behalten. Mit dem zweiten 
umso mehr.   « « «
FelIx olDenburg  |  generalSekretär deS 
 bundeSverbandeS deutScher Stiftungen

nachruf

Seine Ideen haben jetzt schon Flügel

Carl-August Graf von Kospoth ist im Oktober 2017 viel zu jung 

 gestorben. Als Stiftungsvorstand, Vordenker und Zukunftstreiber  

hat er den Stiftungssektor mitgeprägt. 

Carl-August  
Graf von Kospoth
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Kräfte bündeln: damit die Kapitalanlage 
den Stiftungszweck unterstützt

Lassen Sie die Kapitalanlage Ihrer Stiftung für Ihren Stiftungszweck arbeiten und profitieren Sie 
von der doppelten Wirkung des nachhaltigen Investments.

Wir arbeiten seit vielen Jahren eng mit Stiftungen und Kirchen zusammen und haben sehr vielen 
Kunden dabei geholfen, die Kapitalanlage nachhaltig auszurichten.

oekom research: Pionier des Nachhaltigkeitsratings seit 1993 – Partner von mehr als 160  
institutionellen Anlegern – international mehrfach ausgezeichnet – Marktführer in Deutschland

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.  
Wir freuen uns, Sie unterstützen zu können. 

Karin Siemann 
+49 (0) 89 5441 84 78 
stiftungen@oekom-research.com 
www.oekom-research.com

High Quality ESG Ratings



» » »   Die Wissenschaft ist einem 
gestiegenen Erwartungs- und 
Rechtfertigungsdruck ausgesetzt. 
Politik und Gesellschaft erwarten 
zunehmend von ihr Vorschläge 
zur Lösung der großen gesell-
schaftlichen Herausforderungen: 
Klimawandel, Migration, Digita-
lisierung etc. Im Wettbewerb um 
die Verteilung öffentlicher Mittel 
müssen Wissenschaftler verstärkt 
nachweisen, welche Leistungen 
sie im Einzelnen für die Gesell-
schaft erbringen. Zugleich werden 
Expertenmeinungen in Zeiten von 

„Alternative Facts“ und „Fake News“ 
immer häufiger in Frage gestellt. 
Die Vermittlung wissenschaftlicher 
Ergebnisse an die Öffentlichkeit 
gewinnt daher stark an Bedeutung. 

Wie beurteilen die wissen-
schaftsfördernden Stiftungen in 
Deutschland die aktuellen Vermitt-
lungsaktivitäten der Wissenschaft? 
Und wie können Stiftungen die 
Wissenschaft in dieser Hinsicht 
unterstützen? Der Arbeitskreis 
Wissenschaft und Forschung des 
Bundesverbandes Deutscher Stif-
tungen hat sich umgehört.

Die Mehrheit der  befragten 
 Stiftungen sieht erhebliche 
 Defizite bei den Bemühungen der 
Wissen schaft, ihre Bedeutung 
für die Gesellschaft herauszustel-
len und ihre Forschungsergebnis-
se der Öffentlichkeit zu vermit-
teln. Ein Vertrauensverlust der 
Öffentlichkeit in die Wissenschaft 
wird überwiegend aber nicht 
wahr genommen (siehe  Grafik 1). 
 Dieses Ergebnis weicht vom 
gefühlten medialen Krisendiskurs 
ab und ist daher ein ermutigendes 
Zeichen.

Zwei Drittel der wissenschafts-
fördernden Stiftungen haben es 
sich zur Aufgabe gemacht, wis-
senschaftliche Resultate auch an 
Zielgruppen außerhalb der Wissen-
schaft zu vermitteln. Die Spann-
breite der Zielgruppen umfasst das 
gesamte gesellschaftliche Spek-
trum: von Politik über Wirtschaft 

umfrage zur wiSSenSchaftSförderung

Die Kunst der Vermittlung

In Zeiten von „Alternative Facts“ und „Fake News“ stehen Wissen-

schaftler vor der Herausforderung, ihre Forschungsergebnisse einer 

breiten Öffentlichkeit nahezubringen. Doch gelingt es ihnen auch? 

Eine Umfrage unter wissenschaftsfördernden Stiftungen liefert 

 erhellende Antworten. 

Wahrnehmung der Wissenschaft durch wissenschaftsfördernde Stiftungen (alle Angaben in Prozent)

Ich meine, dass die Wissenschaft ihre Forschungsergebnisse hinreichend an 
 gesellschaftliche Gruppen außerhalb der Wissenschaft vermittelt.

Ich meine, dass Wissenschaftler bzw. wissenschaftliche Einrichtungen ihre  Funktion 
für die Gesellschaft hinreichend vermitteln.

Ich empfinde zurzeit einen Vertrauensverlust der Öffentlichkeit  
in die  Wissenschaft.

Die Vermittlung zwischen Wissenschaft und Gesellschaft ist ein Ziel  
meiner Stiftung.

Unsere Stiftung fördert auch eigenständige Projekte, bei denen es um die  bloße 
 Vermittlung von wissenschaftlichen Erkenntnissen außerhalb der Wissenschaft geht.

 ja  eher ja  eher nein  nein

4 19 68 9

 5 35 53 7

 6 25 54 15

 38 28 18 16

 24 18 19 39

Grafik 1

Quelle 
Die Daten beruhen auf 
einer Umfrage, die der 
Bundesverband Deutscher 
Stiftungen, Arbeitskreis 
Wissenschaft und Forschung, 
im Juni 2017 unter allen 
wissenschaftsfördernden 
Stiftungen in Deutschland 
durchgeführt hat. Von 1.554 
eingeladenen Stiftungen 
haben 98 an der Umfrage 
teilgenommen.
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bis zur breiten Öffentlichkeit (siehe 
Grafik 2).

Die Mehrheit der Stiftungen 
unterstützt ihre Geförderten 
aktiv bei dieser Vermittlung. Dies 
geschieht entweder durch die 
Finanzierung passgenauer Vermitt-
lungsformate (40 Prozent) und/
oder durch das Einbringen eigener 
Expertise und Netzwerke (42 Pro-
zent). Zahlreiche Stiftungen finan-
zieren auch reine Vermittlungspro-
jekte, die nicht mit einer konkreten 
Forschungsförderung verbunden 
sind (42 Prozent). 

Häufig scheinen solche Akti-
vitäten von Größe und Professi-
onalisierungsgrad einer Stiftung 
abzuhängen: je größer eine Stif-

tung, desto höher die Bereitschaft, 
Fördermittel in die Vermittlungs-
arbeit zu investieren. Einerseits 
gibt es große Stiftungen – mit 
einem jährlichen Fördervolumen 
von mehr als zehn Millionen Euro 
für die Wissenschaftsförderung 
und über hundert Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern. Andererseits 
verfügt etwa die Hälfte der wis-
senschaftsfördernden Stiftungen 
über ein Förderbudget von weniger 
als 100.000 Euro – hier ist man 
maßgeblich auf das ehrenamtliche 
Engagement der Stiftungsgremien 
angewiesen (siehe Grafik 3).

Wenn man bedenkt, dass 
bereits ein Betrag von ca. 
100.000 Euro benötigt wird, um 

Zielgruppen für die Vermittlung wissenschaftlicher 
Resultate (alle Angaben in Prozent)

Unsere Stiftung wendet sich bei der Vermittlung wissenschaftlicher 
 Ergebnisse an folgende Zielgruppen (Mehrfachantworten möglich):

Breite Öffentlichkeit 
Politik 
Verwaltung 
Wirtschaft 

Medien 
Kultur 
bestimmte Fachöffentlichkeit 
Sonstiges 

22

16

8
12

15

7

16

4

Grafik 2

FundraiserEdition

Großspenden
können Großes
bewirken.

Das neue Buch von 
Dr. Marita Haibach 
und Jan Uekermann

Erster kompakter und praxisnaher Überblick 
zum Großspenden-Fundraising

im deutschsprachigen Raum

Jetzt bestellen unter
edition-fundraiser.de
… oder im Buchhandel

AnzeigeStiftungsWelt 04-2017   » » »   Stiftungen 53



eine wissenschaft-
liche Stelle für zwei 
Jahre zu finanzieren, 
wird deutlich, dass die 
Wirkungs- und Vermitt-
lungsmöglichkeiten 
für kleine Stiftun-
gen relativ begrenzt 
sind. Es kommt somit 
entscheidend darauf 
an, dass jede Stiftung 
eine geeignete „För-
dernische“ für sich 
entdeckt. Dies kann 
beispielsweise die 
Unterstützung einer 
Forschungseinrich-
tung, eines Faches, 

einer bestimmten Forschungsfrage 
sein oder die Fokussierung auf ein 
konkretes Förderformat wie die Ver-
gabe von Stipendien oder Preisen. 

Für jede Förderkonstellation 
und ebenso für jede Zielgruppe 
stellt sich die Vermittlungsfrage 
anders. Es gibt keine allgemein-
gültige Antwort, welche Vermitt-
lungsmaßnahmen und -konzepte 
erfolgversprechend sind. Das 
Hauptinstrument der Stiftungen 
für die Vermittlungsarbeit sind – 
mit weitem Abstand und eher 
wenig innovativ – Veranstaltungen 
(62 Prozent). Daneben werden 
Soziale Medien genutzt (29 Pro-

zent) und Fortbildungen finanziert, 
in denen Wissenschaftler lernen, 
wie sie ihre Forschungsergebnisse 
besser an andere gesellschaftli-
che Gruppen vermitteln können 
(27 Prozent). Blogs (11 Prozent) 
und die Organisation von Hinter-
grundgesprächen mit Journalisten 
(19 Prozent) bilden eher die Aus-
nahme.

Eine weitere wichtige Methode 
der Vermittlung ist die Nutzung von 
Open Access, also die kostenlose 
digitale Veröffentlichung von For-
schungsdaten und -ergebnissen. 
Zahlreiche große und öffentliche 
Forschungsförderer (zum Beispiel 
die Deutsche Forschungsgemein-
schaft) schreiben die Veröffentli-
chung von Forschungsergebnissen 
im Open-Access-Verfahren mittler-
weile verbindlich vor. Inzwischen 
ist Open Access auch in der Stif-
tungslandschaft angekommen: 

62 Prozent der wissenschaftsför-
dernden Stiftungen legen explizit 
Wert darauf, dass die aus einer 
Förderung resultierenden For-
schungsergebnisse möglichst so 
veröffentlicht werden, dass sie für 
jedermann kostenlos zugänglich 
sind. 

Fazit
Viele wissenschaftsfördernde 
Stiftungen unterstützen bei der 
Vermittlung von Forschungsergeb-
nissen an die Gesellschaft. Sowohl 
auf Seiten der Wissenschaft als 
auch seitens der Stiftungen sind 
diese Aktivitäten jedoch ausbau-
fähig – vor allem, was innovative 
und zielgruppengerechte Formate 
betrifft.   « « «

Jährliches Budget für Wissenschaftsförderung  
(alle Angaben in Prozent)

bis 100.000 Euro
100.000 bis 1 Million Euro
1 Million bis 10 Million Euro
über 10 Million Euro

52

25

15

8

Grafik 3

dr. Felix streiter  
leitet den Bereich Wissenschaft der Stiftung 
Mercator. Gemeinsam mit Dr. Jörg Klein 
sowie Matthias Mayer (Körber-Stiftung) und 
Dr. Cornelia Soetbeer (VolkswagenStiftung) 
organisiert er die Treffen des Arbeitskreises 
Wissenschaft und Forschung des Bundesver-
bandes Deutscher Stiftungen.
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Veranstaltungshinweis
Tagung des Arbeitskreises Wissenschaft und Forschung 
am 1./2. Februar 2018 in Hamburg zum Thema Wissen-
schaft und Gesellschaft: Die Kunst der Vermittlung. 
In Expertenvorträgen und Beispielen aus der Praxis soll 
der Frage nachgegangen werden, wie Stiftungen einen 
Beitrag leisten können, das Vertrauen in die Wissenschaft 
(wieder)herzustellen bzw. wissenschaftliche Ergebnisse 
zu vermitteln.
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PSP Family Office

Kompetenz, Erfahrung, Vertrauen.

PETERS, SCHÖNBERGER & PARTNER

RECHTSANWÄLTE 
WIRTSCHAFTSPRÜFER 
STEUERBERATER

Schackstraße 2, 80539 München 
Tel.: +49 89 38172- 0 
psp@psp.eu, www.psp.eu 

GEMEINSAM  
NEUES ANSTOSSEN

Sie geben den Ton an. Mit Takt und Fingerspitzengefühl bringt das
PSP Family Office mit einem interdisziplinären Ensemble Kompositionen aus
individuellen Vermögensstrategien und einem wirksamen Controlling für Sie

auf die Bühne. Schnelle Tempi und schwierige Passagen werden
ebenso souverän gemeistert wie anspruchsvolle Soli für Stiftungen,

Non-Profit-Organisationen und vermögende Privatpersonen.



Fo
to

s:
 p

riv
at

 (P
or

trä
t G

ro
ll)

, T
U 

Be
rg

ak
ad

em
ie

 (r
ec

ht
s)

» » »   Es klingt wie ein Märchen: 
Weil er kein Arbeiter- oder Bauern-
kind ist, wirft eine Universität 
Anfang der 1950er-Jahre einen 
begabten Studenten hinaus. 
Jahrzehnte später, nach zügigem 
Elektrotechnikstudium an einer 
anderen Universität und einer 
höchst erfolgreichen Unternehmer-
karriere, überträgt dieser ehemals 
Zwangsexmatrikulierte jener ersten 
Universität, die ihn aufgrund eines 
unmenschlichen politischen Sys-
tems so kaltherzig behandelte, ein 
dreistelliges Millionenvermögen in 
Form von Immobilien: die größte 
private Stiftung für eine staatliche 
Universität in Deutschland! Und 
doch ist die Geschichte wahr.

Es handelt sich um den im 
sächsischen Freiberg gebore-

nen Dr. Peter Krüger 
und die nach sei-
nem Vater benannte 
Dr. Erich Krüger Stif-
tung. Vermögensträ-
ger und Nutznießer 
der gemeinnützigen, 
unselbstständigen, 
das Vermögen nicht 
verzehrenden Stif-
tung ist die TU Berg-
akademie Freiberg, 
erste Bergakademie 
der Welt, die auf eine 
250-jährige Geschichte 
zurückblickt. Die Stif-
tung wurde im Dezem-
ber 2006 gegründet. 

Stiftungszweck ist primär die 
Förderung der praxis- und anwen-
dungsbezogenen Wissenschaft 
und Forschung der TU Bergakade-
mie Freiberg, vorzugsweise mit 
Ergebnissen, die dem Produktions-
stand ort Sachsen und speziell der 
Region Freiberg zugutekommen. Die 
Verwirklichung dieser Ziele erfolgt 
durch die Finanzierung von For-
schungs projekten und technischen 
Geräten, die Vergabe von Stipen-
dien sowie die Schaffung von Dok-
torandenstellen. Weitere der breiten 
Öffentlichkeit dienende Anliegen 
sind die Präsentation und der Aus-
bau der „Mineralogischen Samm-
lung Deutschland“: ein spektakulä-
res Highlight des am Schlossplatz in 
Freiberg gelegenen, im 16. Jahrhun-
dert vom Hofmeister Rudolph von 
Bünau erbauten Krügerhauses, des-
sen Besichtigung jedem Besucher 
der sächsischen Universitätsstadt 
wärmstens zu empfehlen ist.

Mit Herzblut und Detailkenntnis
Die Früchte seines segensreichen 
Wirkens konnte Dr. Peter Krüger 
leider nicht mehr erleben. Kurz 
nach seiner Ernennung zum Ehren-
senator der Bergakademie verstarb 
er im Juli 2007 im Alter von 83 Jah-
ren. Aber die Stiftung gedieh ohne 
Unterbrechung weiter, nun unter 
dem Vorsitz der Witwe des Stifters, 
Frau Dr. Erika Krüger. Sie hatte 
das Projekt von Anfang an mitge-
tragen und gefördert. Inzwischen 

ebenfalls mit der Ehrensenator- 
Würde ausgezeichnet, leitet sie 
mit Herzblut und Detailkenntnis 
die Geschicke der Stiftung und 
wird dabei von drei weiteren Vor-
ständen unterstützt: dem Rektor 
der TU Bergakademie Freiberg, 
Prof. Dr. Klaus-Dieter Barbknecht, 
dem früheren Vorstand der Bremer 
Landesbank, Fritz Lütke-Uhlen-
brock, und Prof. Dr. Klaus Michael 
Groll, dem Verfasser dieses Bei-
trags. Eine einzige Zahl steht für 
den Erfolg: Seit ihrem Bestehen 
hat die Stiftung jedes Jahr mehr 
als eine Million Euro ausgeschüt-
tet! Dank des durch den Stifter in 
erstklassigen Gewerbe-Immobilien 
angelegten Vermögens schmälert 
die Niedrigzinsperiode nicht ihre 
Ertragskraft.

Zwei Projekte standen bisher 
im Mittelpunkt der Förderung: Das 
„Freiberger Hochdruckforschungs-
zentrum“ (FHP) und das „Biohydro-
metallurgische Zentrum für stra-
tegische Elemente – Prozesskette 
zur Gewinnung von Metallen aus 
Erzen, Halden und Recyclingmate-
rial“ (BHMZ). Bei Ersterem geht es 
um die Herstellung neuer ultrahar-
ter Materialien unter hohem Druck, 
bei Letzterem um die Gewinnung 
vor allem von Indium durch mik-
robielle Laugung von Erzen sowie 
durch einen neuen werkstoffche-
mischen Ansatz. Beide Projekte 
sind interdisziplinär ausgerichtet 
und versammeln zahlreiche Profes-

private wiSSenSchaftSförderung 

Der Millionär, der sein Vermögen 
einer Universität stiftete

Die Entstehung der Dr. Erich Krüger Stiftung –  
eine unglaubliche Geschichte 

prOF. dr. klaus micHael grOll  
gehört dem Vorstand der Dr. Erich Krüger 
Stiftung an. Der Fachanwalt für Erbrecht 
ist Gründungs- und Ehrenpräsident des 
 Deutschen Forums für Erbrecht und war von 
1987 bis 2004 Lehrbeauftragter der Uni-
versität München für Familien- und Erbrecht.
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soren und Doktoranden aus ver-
schiedenen Fakultäten unter ihrem 
Dach. Wesentliche Erkenntnisse 
wurden gewonnen und inzwischen 
mehrere Patente angemeldet.

Die Dr. Erich Krüger Stiftung 
finanziert auch die Krüger-Kol-
loquien mit Vorträgen heraus-
ragender Persönlichkeiten aus 
Wissenschaft, Wirtschaft oder 
Gesellschaft zu Zukunftsfragen 
und stellt Mittel für die Freiber-
ger Graduierten-und Forschungs-
akademie (GraFA) zur Verfügung. 
Abgerundet wird das Engagement 
dadurch, dass Dr. Erika Krüger aus 
eigenen Mitteln das historische 
Krügerhaus saniert und im Zentrum 
Freibergs auch das eindrucksvolle 
Chile-Haus errichtet hat. Letzteres 
dient als Gästehaus für Gastwis-
senschaftler und Doktoranden, 
vorzugsweise aus Chile, denn die 
TU Bergakademie Freiberg pflegt 
seit vielen Jahren mit mehreren 
 chilenischen Universitäten eine 
sehr freundschaftliche, völkerver-
bindende Beziehung.   « « «

StiftungsWelt: Frau Dr. Krüger, 
warum hat Ihr verstorbener Mann 
ausgerechnet der Universität 
sein Vermögen vermacht, die ihn 
1946 nach nur einem Semester 
zwangsexmatrikuliert hatte? 
Dr. Erika Krüger: Der Grund dafür 
lag sicherlich in seiner tiefen 
inneren Verbundenheit mit Frei-
berg, wo er aufgewachsen war. Wie 
stark diese Verbindung war, habe 
ich erst am Tag des Mauerfalls 

begriffen. Stundenlang hat mein 
Mann damals bei uns zu Hause am 
Starnberger See vor dem Fernse-
her gesessen und war zu Tränen 
gerührt. 

Wann sind Sie beide nach dem 
Mauerfall das erste Mal in seine 
alte Heimat gefahren?
Im Januar 1990. Freiberg war 
damals in einem erbarmungswür-
digen Zustand. Wenn man heute 
durch dieses schmucke Universi-
tätsstädtchen läuft, kann man das 
kaum glauben. 

Wie hat Ihr Mann darauf reagiert, 
seine alte Heimat in einem solch 
trostlosen Zustand zu sehen?
Sehr betroffen. Man hat sich 
damals im Westen ja nicht vor-
stellen können, wie es in der DDR 
wirklich ausgesehen hat. Dorthin 
zu fahren, war für die meisten kein 
Thema. Auch wir sind in all den 
Jahren nach dem Bau der Mauer 
nicht dort gewesen. Mein Mann hat 
das einfach nicht fertiggebracht, er 
hatte eine Art inneren Vorhang her-
untergelassen – zumal auch seine 
ganze Verwandtschaft inzwischen 
im Westen lebte.

Es war die größte private Schenkung an eine staatliche Universität in 

Deutschland überhaupt: Im Dezember 2006 stiftete Dr. Peter Krüger 

der TU Bergakademie Freiberg sein Privatvermögen. Wie es dazu kam, 

erzählt seine Witwe Dr. Erika Krüger im Interview.

„Den Ausschlag gab das 
Heimatgefühl“

Stifter Dr. Peter Krüger mit seiner Frau im Juni 2007 in Freiberg
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Wie entstand die Idee zu der Stif-
tung an die TU Bergakademie Frei-
berg, die die größte private Stif-
tung zugunsten einer staat lichen 
Universität in Deutschland ist?
Mein Mann war ein genialer Unter-

nehmer und zugleich 
ein vorsichtiger Kauf-
mann. Nachdem wir 
die Delikatessen-Kette 
Schlemmermeyer, die 
wir gemeinsam auf-
gebaut hatten, sehr 
gewinnbringend ver-
kauft hatten, haben 
wir uns auf Immobili-
en in verschiedenen 
deutschen Großstäd-
ten, immer in bes-
ter Innenstadtlage, 
verlegt. Irgendwann 
stellte sich die Fra-
ge, was wir mit dem 
erworbenen Vermögen 
machen. Unsere Kin-
der hatten wir ausbe-
zahlt, die brauchten 

das Geld nicht mehr. Zwei Jahre 
lang haben wir hin und her über-
legt. Zuerst war noch die Universi-
tät Karls ruhe im Gespräch, an der 
mein Mann studiert hatte, nach-
dem er in Freiberg zwangsexmatri-
kuliert worden war. Doch dann gab 
das Heimatgefühl den Ausschlag. 

Für Freiberg ein Glücksfall. Haben 
Sie aber nicht Sorge, dass sich 
der Staat angesichts des privaten 
Geldsegens aus der Finanzierung 
der Bergakademie ein Stück her-
ausziehen könnte?
Nein. Denn in der Stiftungssatzung 
ist festgehalten, dass die Zuwen-
dungen unserer Stiftung an die 
Universität niemals mit staatlichen 
Geldern verrechnet werden dürfen. 

Seit dem Tod Ihres Mannes im Juli 
2007 führen Sie den Vorsitz der 
Stiftung. Was liegt Ihnen beson-
ders am Herzen?
Wichtig ist mir die Förderung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses, 

der Studierenden. Gemeinsam mit 
der Stiftung finanziere ich aktuell 
38 Stipendiaten. Seit mein Mann 
nicht mehr da ist, ist das meine 
Lebensaufgabe geworden.

Worüber haben Sie sich in den 
vergangenen zehn Stiftungsjahren 
am meisten gefreut?
Zum ersten Mal wieder richtig 
gefreut habe ich mich, als das 
 Krüger-Haus …

… das alte Amtshaus am Frei-
berger Schlossplatz, das Ihr 
Mann gekauft hat und das heute 
die Dauerausstellung „Deutsche 
 Minerale“ beherbergt … 

… nach langen Jahren der Sanie-
rung und Renovierung 2012 als 
öffentliches Ausstellungshaus wie-
dereröffnet wurde. Das war mein 
erster glücklicher Moment seit 
dem Tod meines Mannes fünf Jahre 
zuvor.   « « «
 InterVIeW: nIcole alexanDer

dr. erika krüger  
führt seit dem Tod ihres Mannes Dr. Peter 
Krüger den Vorsitz der von ihm gegründeten 
Dr. Erich Krüger Stiftung. Krüger ist Geschäfts-
führerin der Renata GmbH Versicherungsver-
mittlungs-und Vermögensverwaltungsgesell-
schaft mbH, München. 2012 wurde ihr der 
Sächsische Verdienstorden verliehen, 2014 
die Ehrendoktorwürde der TU Bergakademie 
Freiberg. 

 

Im InterVIeW
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Stiftungsmanagement

par excellence!

Wealth Management

Lernen Sie unsere ausgezeichnete Expertise im  

Stiftungsbereich kennen. 

Seit Jahren setzen wir Maßstäbe im Stiftungs- und  

Vermögensmanagement. Das finden nicht nur über  

700 Stiftungen, sondern auch die Fachjury im FUCHS-

Report »Stiftungsvermögen 2017«. Wir sind zum  

fünften Mal Topanbieter und die Nummer 1 unter  

den Stiftungsmanagern im deutschsprachigen Raum.

Innovative Ideen, wirkungsorientiertes Investieren und  

ein maßgeschneiderter, kompetenter Service für unsere 

Kunden sind uns Ansporn und Verpflichtung zugleich.

Profitieren Sie von unserer Kompetenz in individuellen 

Stiftungslösungen. Lassen Sie uns darüber in den  

Dialog kommen. Wir sind auf Ihre Vorhaben gespannt!

Frau Mirjam Schwink und Herr Michael Freudigmann 

freuen sich auf ein persönliches Gespräch.

0711 124-73428 oder

Mirjam.Schwink@bw-bank.de

0711 124-78493 oder 

Michael.Freudigmann@bw-bank.de

www.bw-bank-wealth.de
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» » »   Europa als Wertegemein-
schaft – gibt es das überhaupt 
noch? Wirft man einen Blick auf 

den alljährlich euro-
paweit stattfindenden 
Tag der Stiftungen, 
muss diese Frage mit 
einem enthusiasti-
schen Ja! beantwortet 
werden: Überall in 
Europa gibt es Stif-
tungen, die ähnliche 
Werte vertreten und 
gemeinsame Ziele 
verfolgen. In meh-
reren europäischen 
Ländern, so auch in 
Deutschland, betei-
ligten sich wieder 
Stiftungen mit Ver-

anstaltungen, Veröffentlichun-
gen, Diskussionen – und erstmals 
auch digital, in Form von Kurz-
interviews auf der Internetseite 
www.tag-der-stiftungen.de. 

Im Jahr 2013 wurde der Tag der 
Stiftungen durch den Bundesver-
band Deutscher Stiftungen und das 
europäische Stiftungsverbände-
netzwerk Donors and Foundations 
Network (DAFNE) ins Leben geru-
fen. Ziel ist es, europaweit auf das 
Wirken und den gesellschaftlichen 
Beitrag von Stiftungen aufmerksam 
zu machen. Für Stiftungen selbst 
ist der Aktionstag eine wertvol-
le Gelegenheit, Unterstützer und 
Förderer zu finden und mit Projekt-
partnern oder Bürgern vor Ort ins 
Gespräch zu kommen. 

Der Tag der Stiftungen wurde 
in diesem Jahr in über 242 Medien 
deutschlandweit erwähnt. Unter 
dem Hashtag #TagderStiftungen 
wurden zudem viele Menschen 
mobilisiert, sich online zu beteili-
gen. Möglich wurde der Aktionstag 
durch die großzügige Unterstüt-
zung der sechs Themenpaten: 
Heinz Sielmann Stiftung (Themen-

pate Umwelt), Dietmar Hopp 
Stiftung (Themenpate Gesundheit), 
Kölner Gymnasial- und Stiftungs-
fonds (Themenpate Bildung), 
Lotto-Stiftung (Themenpate Sport), 
Stifterverband (Themenpate Wis-
senschaft und Forschung) und die 
Initiative Bürgerstiftungen (The-
menpate Bürgerstiftung).

Auch 2018 sind Stiftungen 
wieder herzlich eingeladen, sich 
am 1. Oktober der Öffentlichkeit zu 
präsentieren, ihre Geschichten zu 
erzählen und so den Stiftungsge-
danken zu stärken. Mitzumachen 
ist einfach und lohnt sich – für 
kleine wie für große Stiftungen. 
Berücksichtigen Sie schon heute 
den Aktionstag in Ihrer Jahrespla-
nung und überlegen Sie sich Ver-
anstaltungen und Projekte rund um 
den Tag der Stiftungen! Lassen Sie 
uns gemeinsam die Stiftungsidee 
feiern!   « « «

rückblick

Die Stiftungsidee feiern!
Der europaweite Tag der Stiftungen präsentiert das vielfältige Wirken 
von Stiftungen in ganz Europa

martin speer  
arbeitet im Bereich politische Kommuni-
kation beim Bundesverband Deutscher 
Stiftungen. Er ist freier Autor und bekannt für 
Initiativen wie #FreeInterrail oder #EsIstZeit.
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WÜRZBURG:  
Stiftungen  bilden Menschenketten 

300 Vertreter und Vertreterinnen aus rund 25 Würz-
burger Stiftungen bildeten auf der berühmten Wein-
baulage Würzburger Stein öffentlichkeits- und medi-
enwirksam eine Menschenkette. Damit sollten der 
Zusammenhalt, die Lebendigkeit und die Vielfalt 
der Würzburger Stiftungslandschaft zum Ausdruck 
gebracht werden. Initiiert wurde die  Aktion vom „Ini-
tiativekreis Würzburger Stiftungen“, zu dem u.a. die 
Blindeninstitutsstiftung, das Bürgerspital zum Heili-
gen Geist, die Stiftungen Juliusspital und SOS Familie 
sowie die Dirk Nowitzki Stiftung gehören.

JENA:  
Rundgang mit Spitzen politiker versteigert 

Zum Tag der Stiftungen versteigerten elf Bürgerstiftun-
gen in Deutschland „unbezahlbare Gelegenheiten“, 
um Spendengelder zu sammeln und zugleich auf ihre 
Arbeit aufmerksam zu machen. Die Idee zur Aktion 
kommt ursprünglich von der Bürgerstiftung Jena. Dort 
versteigerte man in diesem Jahr eine Führung durch 
den Deutschen Bundestag mit Spitzenpolitiker Gregor 
Gysi. Andere Highlights waren ein Rudertraining mit 
Olympiasieger Hannes Ocik, versteigert durch die Bür-
gerstiftung Rostock, oder ein Tag als Radiomoderator, 
angeboten von der Bürgerstiftung Braunschweig.

BERLIN: Stiftungsinfowand  
am Haus Deutscher Stiftungen  enthüllt 

Über 21.000 Stiftungen mit Zehntausenden engagier-
ter Menschen leisten jeden Tag Außergewöhnliches für 
das Gemeinwohl in Deutschland. Um dieses Wirken 
zu würdigen und mehr Menschen auf die Arbeit von 
Stiftungen aufmerksam zu machen, enthüllte der 
Bundesverband Deutscher Stiftungen aus Anlass des 

Vier Highlights
Am Tag der Stiftungen 2017 beteiligten sich Stiftungen und Stiftungsnetzwerke aus ganz Deutschland

Aktionstages eine Stiftungsinfowand am Haus 
Deutscher Stiftungen in Berlin-Mitte. Die auffäl-
lig gestaltete Wand präsentiert die wichtigsten 
Zahlen aus der neuen Veröffentlichung „Zahlen, 
Daten, Fakten zum Deutschen Stiftungswesen“, die 
kostenfrei im Online-Shop des Bundesverbandes 
unter www.shop.stiftungen.org zum Download zur 
Verfügung steht.

INTERNET:  
Kurzinterviews auf www.tag-der-stiftungen.org 

Erstmals konnten sich Stiftungen auch digital 
am Tag der Stiftungen beteiligen. In Kurzinter-
views präsentierten die Stiftungen sich und 
ihre Arbeit und zeigten auf der Internetseite 
www.tag-der-stiftungen.org anschaulich, welchen 
gesellschaftlichen Beitrag sie leisten, wie sie ent-
standen sind und was sie sich für die Zukunft vor-
genommen haben. Auch im kommenden Jahr gibt 
es dazu wieder Gelegenheit, um allen Stiftungen 
die Chance zu bieten, mit geringem Aufwand einen 
wertvollen Beitrag zum Aktionstag zu leisten.
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» » »   Nur wenige Minuten noch, 
dann wird das „Fest der Kulturen“ 
in der Aula des Wolfgang- Borchert-
Gymnasiums in Halstenbek bei 
Hamburg starten. Schon stürmen 
die Schülerinnen und Schüler im 
Affentempo den Saal – kurz darauf 
ist auch der letzte Stuhl besetzt. 

Lehrerin Helle Stehn 
spricht in das Mikro-
fon am Rednerpult, 
doch keiner hört sie 
– es ist noch nicht 
eingeschaltet. Sie 
winkt den drei Schü-
lern, die oben im ver-
glasten Technikraum 
sitzen und heute für 
Licht und Ton ver-
antwortlich sind. Der 
Lärmpegel in der Aula 
ruft Erinnerungen an 
die eigene Schulzeit 
wach. Stehn greift 
erneut zum Mikro-
fon. Diesmal funktio-
niert es. Sie kündigt 
einen Schüler aus 
dem Iran an, der den 
Auftakt des Schulfes-

tes machen soll. Der Junge nimmt 
die drei Stufen auf die Bühne in 
einem Schritt und setzt sich an den 

schwarzen Flügel. Gekonnt gleiten 
seine Hände über die Tasten – es 
ist ein Stück aus seiner Heimat, 
das er anstimmt, eine fröhliche 
Melodie. 

Eine Schule im Rausch der Kulturen 
Schnell musste es gehen, damit 
das Fest der Kulturen noch in die-
sem Jahr stattfinden konnte. Ein 
vierköpfiges Organisationsteam 
hatte die Planung in die Hand 
genommen, unter ihnen Lehrerin 
Stehn: „Alle waren ein bisschen 
in Panik, aber wenn ich mich so 
umsehe, finde ich es großartig, 
was hier gemeinsam mit Schülern, 
Lehrern und Eltern entstanden ist.“ 
Die Schüler sind von ihren Plätzen 
aufgestanden und haben sich auf 
ihre Stände verteilt: Jede Klasse 
stellt ein Land vor, zu dem einer 
oder mehrere ihrer Mitschüler eine 
besondere Verbindung haben. 

Ein Junge mit einem riesigen 
Mexikaner-Hut und einer schwar-
zen Musikbox unter dem Arm ruft 
einem Mitschüler zu, er solle spä-
ter zum Hot-Dog-Essen nach oben 
kommen. Dänemark ist also auch 
vertreten. Ein türkisches Mädchen 
trägt über ihrem Kopftuch ein 
Schweizer Papphüttchen und läuft 

mit einer Gruppe Mädchen und 
Jungen in rot-weißen Hemden über 
den Flur. Die Idee, ein Schulfest zu 
veranstalten, an dem die Schüle-
rinnen und Schüler ihre Heimatlän-
der und Kulturen vorstellen – oder 
aber die ihrer Eltern –, entstand 
in einem Willkommens-Workshop. 
„Es ist wirklich unglaublich, wie viel 
man erreichen kann, wenn alle mit 
anpacken“, sagt Stehn, während 
sie an den Ständen mit bunten 
Fotocollagen und Köstlichkeiten 
aus aller Herren Länder vorbeigeht. 

Stärken entdecken, handeln und 
teilhaben 
Den zweitägigen Workshop zur 
Integration von geflüchteten Kin-
dern und Jugendlichen initiiert hat 
die gemeinnützige Initiative „Das 
macht Schule“. Insgesamt hat 
sie zehn solcher Workshops nach 
einem Bewerbungsverfahren an 
Schulen im ganzen Bundesgebiet 
kostenlos vergeben. Durch die 
gemeinnützige „Initiative Neues 
Lernen“ wurden die Schulteams 
professionell unterstützt. In den 
Workshops haben Lehrkräfte, 
Eltern, Schulleitungen, geflüchtete 
und einheimische Schüler – stell-
vertretend für die ganze Schul-
gemeinschaft – konkrete Ideen 
ausgearbeitet. „Das ist typisch für 
unsere Herangehensweise. Wir 
helfen Schulen, Praxisprojekte 
durchzuführen, indem wir ihnen 
Projektideen online zur Verfügung 
stellen oder, wie in diesem Fall, 
einen Workshop organisieren, bei 
denen Schüler echte Teilhabe erle-

partizipation an Schulen

Die Anstoßer 

Es gibt Dinge, die kann man aus Büchern nicht lernen. Soziale 

Kompetenzen zum Beispiel – dabei sind sie für Kinder und Jugendliche 

enorm wichtig. Die Initiative „Das macht Schule“ hilft Lehrkräften 

bei der Umsetzung von Praxisprojekten. Eindrücke aus einer Schule 

in Hamburg 

birgitt cOrdes  
ist Journalistin und für die Redaktion bei 
„Das macht Schule“ verantwortlich. Schon 
zu Beginn ihrer journalistischen Laufbahn 
standen die Themen Schule und Bildung 
ganz weit oben. Cordes verfasste – als freie 
Autorin und Redakteurin – Reportagen, 
Porträts und Interviews für Tageszeitungen 
und Magazine im In- und Ausland. 

Weitere Informationen:  
www.das-macht-schule.net
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Krönender Abschluss 
des Praxisprojekts:  
Am Wolfgang-Borchert- 
Gymnasium in 
Halsten bek bei Hamburg 
beginnt das „Fest der 
Kulturen“.
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ben“, sagt Bernd Gebert, Gründer 
von „Das macht Schule“. 

Ein gelungenes Projekt von 
„Das macht Schule“ sieht immer so 
aus: Die Schüler sind von Anfang 
an dabei und bringen sich tatkräf-
tig ein. Sie sind kreativ, motiviert 
und entdecken Stärken an sich, 
die sie bisher noch nicht kannten. 
„Unsere Projektvorlagen sind eine 
Stütze, damit Schüler an der Schul-
entwicklung teilhaben und selbst 
mit anpacken können – gleich-
zeitig ist das eine Entlastung für 
die Lehrer. Natürlich begleiten wir 
unsere Mädchen und Jungen wäh-
rend des gesamten Projektablaufs: 
Wir hören zu, geben Anstöße und 
schaffen Raum für weitere Perspek-
tiven“, so Gebert. 

Außer zum Thema Integration 
bietet die Initiative zu zahlreichen 
anderen Themen Anleitung. Beson-
ders beliebt: die Renovierung von 
Klassenräumen; Sponsorenläufe, 
um Projekte zu finanzieren; IT- und 

Medienbildung mit gespendeter 
Hardware; Klima-Arbeitsgemein-
schaften, in denen man sich mit 
Müllbekämpfung oder Nachhal-
tigkeit im Schulalltag auseinan-
dersetzt. Deutschlandweit wurden 
bislang 1.697 Projekte umgesetzt; 
knapp 300.000 Schüler haben 
dabei Kompetenzen entwickelt, die 
sie nicht im Unterricht lernen – so 
wie hier in Halstenbek. 

Partizipation – Schüler setzen 
 Projekte um 
Viele Lehrkräfte stoßen auf die 
Website von „Das macht Schule“, 
wenn sie nach Anregungen suchen. 
So auch Helle Stehn, die nach 
Möglichkeiten zur Integration von 
Geflüchteten recherchierte. Ihr war 
wichtig, dass sich die Schüler und 
Lehrer rechtzeitig mit dem Thema 
auseinandersetzen. „Für uns war 
der Workshop eine tolle Erfahrung, 
weil dabei dieses Fest herausge-
kommen ist. Der Wunsch ist groß, 

das im nächsten Jahr zu wiederho-
len. Unsere Schüler stehen absolut 
dahinter, ihr Engagement und ihr 
Teamgeist sind überwältigend.“ 

Ein solch großes Fest auf die 
Beine zu stellen, steht an Schu-
len nicht auf der Tagesordnung 
– und es kostet ganz schön Über-
zeugungsarbeit, etwas in der Art 
anzustoßen. Schließlich schuften 
die Lehrer dafür bis an ihre Gren-
zen. Ihr Schulleiter stehe immer 
voll hinter solchen Veranstaltun-
gen, fügt Stehn hinzu. Jedenfalls 
konnte sie das Kollegium überzeu-
gen, dass solche Projekte wertvoll 
für die Schulentwicklung sind. Und 
heute haben sich alle gemeinsam 
über den großen Erfolg gefreut. 

Aus einem Klassenraum kom-
men orientalische Klänge. Mäd-
chen, Jungen, Lehrer und Eltern 
halten sich an den Händen und 
tanzen im Halbkreis einen türki-
schen Volkstanz. Ungefähr 2000 
dieser Tänze gibt es, erzählt ein 
türkisches Mädchen und verteilt 
Baklava, ein in Zuckersirup ein-
gelegtes Gebäck, unter den Besu-
chern. Auf dem Flur kommt Helle 
Stehn eine Gruppe Schüler entge-
gen, deren Gesichter wie Toten-
köpfe geschminkt sind. Der „Dia 
de Muertos“, der Tag der Toten, ist 
eines der farbenprächtigen Volks-
feste in Mexiko. Zu Ehren der Toten 
heißt es, doch es ist alles andere 
als eine Trauerveranstaltung. 

Stehn folgt den Schülern bis 
zum Mexiko-Stand, an dem es 
köstlich duftet. Eine mexikanische 
Mutter steht vor dem Grill, umwi-
ckelt Tortillas mit Käse und Tacos 
mit Fleisch. „Vor zwei Tagen hat mir 
mein Sohn von dem Fest erzählt, 
da habe ich zu Hause noch schnell 
alles vorbereitet“, erzählt sie. Auch 
eine Mutter aus Afghanistan hat 

Das mexikanische Fest 
„Dia de Muertos“ feiert 
die Toten und regte 
die Hamburger Schüler 
zu einfallsreichen 
Kostümierungen an. 
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spontan gebacken, und ihr Sohn 
hat geholfen: Elefantenohren hei-
ßen die süßen, hauchdünnen Teil-
chen aus Blätterteig, die mit viel 
Puderzucker bestäubt sind. 

Praxisprojekte an Schulen fördern 
Genau darin sieht die Initiative 
„Das macht Schule“ ihre Aufga-
be: in den Schulen den Stein ins 
Rollen zu bringen. „Kleine Anstöße 
haben unserer Erfahrung nach oft 
eine große Wirkung. Werte festigen 
sich, Talente kristallisieren sich 
heraus, Weichen werden gestellt“, 
so Gebert. Jede Schülerin und 
jeder Schüler soll die Schule mit 
den Kompetenzen verlassen, die 
sie bzw. ihn gut auf die Arbeits-

welt vorbereiten. Außerdem sollen 
die Jungen und Mädchen ermutigt 
werden, sich an der Gestaltung der 
Gesellschaft aktiv zu beteiligen. 
In den Praxisprojekten verbes-
sern Schüler aller Klassenstufen 
und Schulformen ihre Sozial- und 
Handlungskompetenzen und ent-
wickeln Vertrauen in die eigene 
Selbstwirksamkeit. Man setzt sich 
intensiv mit einer Sache ausein-
ander, diskutiert und überlegt sich 
gemeinsam, wie sich ein Thema 
umsetzen lassen könnte. 

Dabei sind den Schülerin-
nen und Schülern keine Grenzen 
gesetzt. Oft entwickelt sich aus 
einer ersten Idee die nächste und 
weitere Projekte werden verwirk-

licht. Schüler einer Gesamtschule 
in Bayern beispielsweise hatten 
sich vorgenommen, ein leeres 
Klassenzimmer in einen IT-Raum zu 
verwandeln. Durch die PC-Spende 
von „Das macht Schule“ kamen 
neue Computer ins Haus. Mittler-
weile verwalten die Jugendlichen 
die Geräte selbst und führen klei-
nere Reparaturen durch. Zudem hat 
nun jeder Schüler Zugang zu einem 
PC – was an deutschen Schulen 
keine Selbstverständlichkeit ist. In 
einer aktuellen Studie des Bran-
chenverbandes Bitkom gab jede 
zweite Lehrkraft an, dass sie gern 
öfter digitale Medien im Unterricht 
einsetzen würde, dies aber an 
fehlenden Geräten scheitere. In 

Schroder & Co. Limited, Frankfurt Branch, Taunustor 1 (TaunusTurm), 60310 Frankfurt am Main, Deutschland, Tel.: +49 (0) 69 97 57 17-5, Fax: +49 (0) 69 97 57 17-300
E-Mail: privatkunden@schroders.com, schroders.com/de/de/wealth-management/

Schroders bietet Ihnen Unterstützung bei der Entwicklung einer 
Anlagestrategie an, die sowohl dem Zweck der Stiftung ent-
spricht als auch ökologische, soziale und Governance-Kriterien 
(ESG) einhält. Schroders Experten helfen Ihnen, konkrete 

Anlagerichtlinien basierend auf Kriterien der Nach haltigkeit 
und des Rendite-Risiko-Pro ls zu de nieren. Pro tieren Sie von 
einer individuellen Vermögensverwaltung und erhöhen Sie 
dabei gleichzeitig die Nachhaltigkeit der Stiftung.
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Sachen digitale Bildung an Schu-
len klafft eine weitere Lücke, die 
„Das macht Schule“ zu schließen 
versucht. 

Damit Praxisprojekte Schule 
machen können, brauchen Lehr-

kräfte Unterstützung. Die Initiative 
liefert nicht nur Ideen, sondern 
ermutigt Lehrer, diese zu verwirk-
lichen. „Für unsere Schule war die 
Begleitung durch ‚Das macht Schu-
le‘ eine große Hilfe. Sie sind immer 
dran geblieben, das motiviert“, 
sagt Stehn. Motivation braucht 
es von allen Seiten, das fordert 
auch die Politik. „Junge Menschen 
müssen durch wirksame Beteili-
gung und Mitsprache eingebunden 
werden“, heißt es im Nationalen 
Aktionsplan für nachhaltige Ent-
wicklung (BNE), dem deutschen 
Beitrag zum UNESCO-Weltaktions-
programm. Der Aktionsplan gibt 
Schulen eine tragende Rolle für 
die Entwicklung der Gesellschaft 
und fordert, Partizipation als (Mit-)
Gestaltungsinstrument in der Schu-
le sinnvoll zu berücksichtigen. 

„Vielen Lehrern fehlt nicht nur 
die Zeit, sondern auch die Pro-
jekt- und Partizipationserfahrung, 
um das zu realisieren. Und viele 

Lehrkräfte trauen sich und ihrer 
Schule zu wenig zu“, sagt Gebert. 
Rund 80 Prozent aller Jugendlichen 
in Deutschland seien bereit, sich 
zu engagieren, aber nur 35 Prozent 
würden geeignete Möglichkeiten 
dafür finden, zeigt die repräsen-
tative Studie „jungbewegt“ der 
Bertelsmann Stiftung. 

Für Jakob Kersten war das Fest 
der Kulturen eine gute Gelegenheit, 
die Geschichte des Irans hautnah 
kennenzulernen. Er steht vor zwei 
Tischen und präsentiert gelbe 
und grüne Karten, die er eigens 
laminiert hat. Zu jeder Epoche hat 
Jakob einen Text geschrieben: von 
der Antike bis zum ersten Golf-
krieg. „Geschichte interessiert 
mich schon lange. Ich fand es toll, 
die neuen Mitschüler zu befragen, 
Fachartikel zu lesen und dann das 
hier zu zeigen.“, erzählt der Zwölf-
jährige begeistert.   « « «

Schüler Jakob Kersten 
hat für seine Mitschüler 
die Geschichte Irans 
dokumentiert.

„Das macht Schule“
<n>Die gemeinnützige Initiative „Das macht Schule“ hilft 
Lehrerinnen und Lehrern, Praxisprojekte umzusetzen 
und damit Schülerinnen und Schüler fit für die Zukunft zu 
machen. Die Initiative stellt Lehrkräften aller Klassenstu-
fen und Schulformen kostenlos online Projektanleitungen 
zur Verfügung. Schülerinnen und Schüler übernehmen in 
den Projekten Verantwortung, erleben Teilhabe, trainie-
ren durch Erfahrungslernen Kreativität, Kommunikation, 
Zusammenarbeit und kritisches Denken. Die Initiative 
ist seit 2007 online – deutschlandweit, unabhängig und 
gründergeführt. Finanziert wird sie durch Stiftungen und 
Spenden; die Grundförderung stellt die Schöpflin Stiftung 
bereit. Derzeit wird ein Förderkonsortium mit innovativen 
Stiftungen aufgebaut, das die Initiative gemeinsam wei-
terentwickeln soll.

Fo
to

:  
M

ar
ku

s 
Sc

ho
lz

66 StiftungsWelt 04-2017



 Ihre Ziele – unsere    

   Verantwortung:  

Stiftungsmanagement 

   MitWirkung.

Alexander George 
089 / 2393 - 2114 

alexander.george@hauck-aufhaeuser.com

Gemeinsam Zeichen setzen: Seit über 220 Jahren übernehmen wir Verantwortung – für das Vermögen unserer Kunden sowie für die 
Werte unserer Gesellschaft. Wir begleiten Stiftungen kompetent und mit individuellen Lösungen in allen Fragen der Vermögensgestaltung 
und fördern den partnerschaftlichen Austausch in einem lang jährig gewachsenen Netzwerk von Stiftern und Experten. Sprechen Sie uns 
an und profitieren Sie von unserer Erfahrung. www.hauck-aufhaeuser.com 

Asset Servicing Financial Markets Wealth Management

StiftungSpartner
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» » »   Eine Stiftung benötigt regel-
mäßig ein vertretungsberechtigtes 
Organ – meist Vorstand genannt. 
Zusätzlich zu diesem Organ haben 

über 20 Prozent der 
befragten Stiftungen 
eine hauptamtliche 
Geschäftsführung, und 
mehr als jede vierte 
Stiftung beschäftigt 
haupt amt liche Mitar-
beitende. Insgesamt 
 verfügen 37,4 Prozent 
der befragten Stif-
tungen über Personal 
(n=246).

Stiftungen mit 
Personal strategie in 
der Minderheit
Nur rund 40 Prozent 
der befragten Stiftun-

gen mit hauptamtlichem Personal 
haben auch eine Personal strategie. 
Der Verzicht auf eine solche Stra-
tegie mindert allerdings die Chan-
cen, kompetente Mitarbeitende 
zu gewinnen und zu halten. Dies 
wiederum kann einem optimalen 
Ressourcen einsatz in der Stiftung 
entgegenstehen. Personalfragen 
scheinen also – im Vergleich zu 
Förder- oder Projektstrategien – 
eine untergeordnete Rolle zu spie-
len. Gestützt wird diese Einschät-
zung durch folgenden Befund: 
Knapp ein Fünftel der befragten 
Stiftungen, die über Personal ver-
fügen, führt keine regelmäßigen 
Personalgespräche (jeweils n=92).

Welche Themen beschäfti-
gen Stiftungen im Hinblick auf 
ihr hauptamtliches Personal? 
Wenig überraschend geht es in 

über 80 Prozent der Fälle um 
die Vergütung der Beschäftigten 
(n=86). Allerdings hat nur rund die 
Hälfte der Befragten angegeben, 
dass in Personalgesprächen die 
Gehaltsentwicklung zur Sprache 
kommt (n=74). Weitere wichtige 
Rollen spielen für Stiftungen die 
Motivation bzw. das Engagement 
sowie die Qualifizierung und Wei-
terbildung ihres Personals (jeweils 
rund 75 Prozent, n=86).

Sinnstiftender Quereinstieg für 
engagierte Menschen? 
Welchem Anforderungsprofil sollen 
die Beschäftigten in der Stiftungs-
welt entsprechen? Stiftungen – vor 
allem kleine – brauchen Multitalen-
te. Das Personal soll sowohl über 
inhaltliche Expertise bezüglich 
des Stiftungszwecks als auch über 

Studie 

Arbeitsmarkt Stiftungen
Eine aktuelle Befragung des StiftungsPanels gibt Einblicke,  
wie Stiftungen als Arbeitgeber agieren

tHeresa rataJszczak  
hat Mittlere und Neuere Geschichte und 
Soziologie an der Universität Leipzig studiert 
und ist wissenschaftliche Referentin beim 
Bundesverband Deutscher Stiftungen.

Weitere Informationen:  
www.stiftungen.org/stiftungspanel
 

In der Stiftungswelt arbeiten viele Quereinsteiger.  
(n=195)

Mitarbeitende in einer Stiftung müssen über Fachkompetenz in Bezug 
auf den Stiftungszweck verfügen. (n=240)

Mitarbeitende in einer Stiftung müssen über betriebswirtschaft liches 
Wissen bzw. Management-Kompetenz verfügen. (n=239)

Mitarbeitende in einer Stiftung müssen über Fachkompetenz in der 
 Vermögensverwaltung verfügen. (n=236)

Mitarbeitende in einer Stiftung müssen über Fachkompetenz im 
 Steuerrecht, insbesondere Gemeinnützigkeitsrecht, verfügen. (n=237)

Die Arbeit in einer Stiftung ist eine sinnstiftende Tätigkeit.  
(n=239)

Die persönliche Motivation der Mitarbeitenden basiert auf der 
persön lichen Werteorientierung und der ideellen Qualität der Arbeit 

 (intrinsische Motivation). (n=237)

 40,5 41,5 11,8 6,2

 35,8 40,4 21,3 2,5

 24,3 47,7 23,8 4,2

 23,7 29,7 35,6 11,0

 20,7 34,2 33,8 11,4

 75,3 21,3 2,5 0,8

 56,1 38,4 5,5

 Trifft voll zu   Trifft zu   Trifft eher nicht zu   Trifft überhaupt nicht zu
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allgemeine Managementkompe-
tenzen verfügen – jeweils rund drei 
Viertel der Stiftungen geben diese 
Erwartungen an (Top-Werte auf der 
4er-Skala, n=240 bzw. n=239). Es 
bleibt festzuhalten, dass es keine 
typische Ausbildung bzw. formale 
Qualifikation gibt, die Menschen 
für die Arbeit in einer Stiftung 
prädestiniert. Es ist daher nicht 
überraschend, wenn über 80 Pro-
zent der Befragten der Meinung 
sind, dass in der Stiftungswelt viele 
Quereinsteiger arbeiten.

Da die Stiftungslandschaft 
sehr heterogen ist, lässt sich die 
Arbeitswelt in diesem Sektor nicht 
verallgemeinernd charakterisieren. 
Jedoch sind sich fast alle Teilneh-

menden unserer Umfrage einig, 
dass die Arbeit in einer Stiftung 
sinn stiftend sei und ihre Mitarbei-
tenden intrinsisch motiviert seien. 
Der Stiftungssektor kommt auch 
dem Wunsch vieler Beschäftigten 
nach einer Identifikation mit der 
Mission ihres Arbeitgebers ent-

gegen, verspricht er doch „Arbeit 
mit Sinn“. Dass die Beschäftig-
ten in der Stiftungsarbeit oftmals 
eine sinnstiftende Tätigkeit sehen, 
könnte ein Grund für die geringe 
Fluktuation auf dem Arbeitsmarkt 
Stiftungen sein.   « « «
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Eckdaten der Befragung
Zeitraum: 12.07. bis 30.07.2017  |  Im StiftungsPanel: 545 Stiftungen  |  Rücklaufquote: 45,1 Prozent 
n ist die Anzahl der Stiftungen, die die jeweilige Frage beantwortet haben. 
Detaillierte Ergebnisse der Befragung sind im Stiftungs fokus Nr. 13  „Personal in Stiftungen – 
 aktuelle Zahlen und Fakten“ veröffentlicht.

Die digitale Reihe  ist kostenfrei abrufbar unter www.stiftungen.org/stiftungsfokus.
Weitere Informationen:  www.stiftungen.org/stiftungspanel

Der Fonds für Stiftungen Invesco bietet über die Investition in verschiedene 
Anlageklassen Zugang zu einer professionellen Vermögensverwaltung, die auf die 
besonderen Bedürfnisse von  Stiftungen zugeschnitten ist. Der Fonds berücksichtigt 
neben ökonomischen insbesondere auch strikte ethische, soziale und ökologische 
Anlagekriterien. Denn wer Gutes tut, braucht eine gute Vermögensverwaltung. 

Erfahren Sie mehr unter: www.stiftungsfonds.de 

Ihre Partner:  BANK IM BISTUM ESSEN eG 
PRO SECUR Vermögensberatung und –verwal tung GmbH 
Wir sind Partner des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen.

Diese Anzeige dient lediglich der Information und stellt keinen Anlagerat dar. Der Wert der Anteile sowie die Erträge hieraus können sowohl steigen als auch fallen, und es ist möglich, dass der 
Anleger den ursprünglich angelegten Betrag nicht zurückerhält. Der Fonds unterliegt insbesondere folgenden Risiken, die sich nachteilig auf die Wertentwicklung auswirken können: Markt-, Kredit-, 
Währungs- und Konzentrationsrisiken sowie Risiken aus Derivateinsatz und operationelle Risiken. Eine detaillierte Beschreibung der Risiken können Sie dem Abschnitt „Risikohinweise“ des Ver-
kaufsprospektes entnehmen. Eine Anlageentscheidung muss auf den jeweils gültigen Verkaufsunterlagen basieren, diese (fonds- und anteilklassenspezifischen wesentlichen Anleger informa tio-
nen, Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresberichte) sind in deutscher Sprache als Druckstücke kostenlos erhältlich sind bei BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH, MesseTurm, 
Friedrich-Ebert-Anlage 49, 60327 Frankfurt am Main (www.bnymellon.com/kag) und bei Invesco Asset Management Deutschland GmbH, An der Welle 5, 60322 Frankfurt am Main. Heraus ge-
geben in Deutschland von Invesco Asset Management Deutschland GmbH. Stand: 30. September 2017. [CE2379/2017]

Investieren mit Weitblick –  
ethisch und nachhaltig verlässlich
Fonds für Stiftungen Invesco 

Fonds-für-Stiftungen Stiftungswelt 210x135mm 2017_10.indd   1 25.10.2017   17:04:13

Anzeige StiftungSpartner
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personalia
Andrea Bartl

Zum Jahreswechsel 2018 wird Andrea Bartl 
die kaufmännische Geschäfts führung der 
Stiftung Lesen übernehmen. Sie folgt auf 
Johannes Altschäfl, der die Stiftung auf 
eigenen Wunsch verlässt und zum 1. Januar 
zum Caritasverband für die Stadt Köln e.V. 
wechselt.
www.stiftunglesen.de

Dr. Ulrike Detmers

Professorin Dr. Ulrike Detmers, Unterneh-
merin, Wirtschaftsprofessorin und Frauen-
rechtlerin, ist ab dem 1. Januar 2018 neu in 
das Kuratorium der Bertelsmann Stiftung 
berufen worden. Sie ist außerdem Mit-
glied der Geschäftsführung und Gesell-
schafterin in der Mestemacher-Gruppe, 
Gütersloh. 
www.bertelsmann-stiftung.de

Lydia Grün und Mustafa Akça

Die Geschäftsführerin des netzwerks jun-
ge ohren e. V., Lydia Grün (Foto), und der 
Leiter des interkulturellen Projekts „Sel-
am Opera!“, Mustafa Akça, sind neue Mit-
glieder im Rat für Kulturelle Bildung, eine 
Initiative u.a. der Bertelsmann Stiftung, 
der Stiftung Mercator und der Stiftung 
Nantesbuch.
www.rat-kulturelle-bildung.de

Sebastian Hutzenthaler  
und Monika Weinl
Der Vorstand der Dominik-Brunner-Stif-
tung wird künftig durch Sebastian Hut-
zenthaler, 2. Bürgermeister des Marktes 
Ergoldsbach, sowie Monika Weinl, Minis-
terialrätin im Staatsministerium des Inne-
ren, für Bau und Verkehr und ehemalige 
Regierungsvizepräsidentin der Regierung 
von Niederbayern, verstärkt.
www.dominik-brunner-stiftung.de

Kirsten Keppeler

Seit dem 1. November unterstützt Kirsten 
Keppeler Michael Okrob, den Geschäfts-
führer der START-Stiftung, als Geschäfts-
leiterin. Keppeler leitete zuvor den 
Deutschen Integrationspreis der Gemein-
nützigen Hertie-Stiftung. Sie folgt auf 
Andrea Bartl, die zur Stiftung Lesen wech-
selt.
www.start-stiftung.de

Norbert Lammert

Am 1. Dezember wurde der ehemalige 
Bundestagspräsident Norbert Lammert 
als Nachfolger von Dr. Hans-Gert Pötte-
ring zum Vorsitzenden der Konrad-Ade-
nauer-Stiftung gewählt. Des Weiteren hat 
ihn NRW-Ministerpräsident Armin Laschet 
bereits im November zum neuen Kurator 
der RAG-Stiftung berufen.
www.rag-stiftung.de

Andrea Pauline Martin

Zum 1. Oktober wurde Andrea Pauline 
Martin zum neuen Vorstand für Bildung 
bei der Roland Berger Stiftung bestellt. 
Die Gymnasiallehrerin war zuletzt für die 
Joachim Herz Stiftung tätig. Sie folgt auf 
Regine Pötke, die zum Jahresende in den 
Ruhestand tritt. 
www.rolandbergerstiftung.org

Prof. Dr. Martin Schreiner

Nach 25  Jahren als Vorstandsvorsitzende 
übergab Barbara Lambrecht-Schadeberg 
die Leitung der Barbara-Schadeberg-Stif-
tung zum 25. Oktober an Prof. Dr. Martin 
Schreiner. Schreiner lehrt an der Universi-
tät Hildesheim und ist der Stiftung seit 
1994 als Kuratoriumsmitglied, seit 2006 
als Berater des Vorstands verbunden.
www.barbara-schadeberg-stiftung.de
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Bank für Kirche und Caritas eG · Kamp 17, 33098 Paderborn 

www.bkc-paderborn.de  ·  info.service@bkc-paderborn.de

Mit Platz 1 ausgezeichnet –
Stiftungsberatung erstklassig

„Wir nehmen die Bank für Kirche und Caritas  
als einen Anbieter wahr, der gemeinnützige  
Stiftungen in  Vermögensfragen kontinuierlich  
auf hohem Niveau berät.“

Berlin, Mai 2017, Ralf Vielhaber, Chefredakteur Fuchs-Report

Die besten Stiftungsberater Deutschlands 

 wurden von der Private Banking Prüfinstanz, 

bestehend aus dem Verlag Fuchsbriefe und  

Dr. Jörg Richter (IQF), prämiert.

Unsere Ansprechpartnerin 

für die Stiftungsbetreuung

E	 Stine Pfeifer, Telefon 05251 121-2744

Anzeige StiftungSpartner
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Stefan Seewald

Mit Wirkung zum 1. Januar ist Stefan See-
wald neuer Geschäftsführer der Oberfran-
kenstiftung. Der gelernte Bankkaufmann 
begleitet bereits seit 2002 die Vermö-
gensanlageseite der Stiftung. Er folgt auf 
Eckhard Wiltsch, der zum Jahresende in 
den Ruhestand geht.
www.oberfrankenstiftung.de

Wolfgang Tiefensee

Die Stiftung Menschen für Menschen hat 
den thüringischen Wirtschafts- und Wis-
senschaftsminister Wolfgang Tiefensee in 
ihr Kuratorium aufgenommen. Tiefensee 
erhielt am 16. Oktober seine Berufungs-
urkunde in Erfurt.
www.menschenfuermenschen.de

Eckhard Uhlenberg

Zum 16. Oktober bestellte der Stiftungs-
rat der Nordrhein-Westfalen-Stiftung den 
ehemaligen Landtagspräsidenten und 
Staatsminister Eckhard Uhlenberg zum 
neuen Präsidenten. Er folgt auf Harry Kurt 
Voigtsberger, der künftig Ehrenpräsident 
der NRW-Stiftung ist.
www.nrw-stiftung.de

Peter Witterauf und Dr. Wolf Krug

Nach einer Satzungsänderung ist Peter 
Witterauf (Foto) seit dem 1. September 
Generalsekretär der Hanns-Seidel-Stif-
tung in München. Außerdem trat zum 
1. Oktober Dr. Wolf Krug, bisher Regional-
projektleiter, die Nachfolge von Ludwig 
Mailinger als Leiter der Verbindungsbüros 
in der Münchner Zentrale der Stiftung an.
www.hss.de
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LutherRose der Internationalen 
 Martin Luther Stiftung für Nicola 
Leibinger-Kammüller
Am 22. Oktober wurde Dr. Nicola Leibin-
ger-Kammüller, Vorsitzende der Geschäfts-
führung der TRUMPF GmbH + Co. KG, im 
Rahmen der 10. LutherKonferenz in Ei-
senach mit der LutherRose 2017 für ge-
sellschaftliche Verantwortung und Unter-
nehmer-Courage ausgezeichnet. In der 
Begründung der Internationalen Martin 
Luther Stiftung (IMLS) hieß es, dass Lei-
binger-Kammüller „eine beeindruckende 
Persönlichkeit und erfolgreiche Unterneh-
merin [sei], die beruflich wie privat die 
 reformatorischen Werte Martin Luthers 
 verkörpert.“ 
www.luther-stiftung.org

sOziales

Eugen-Biser-Stiftung erhält Bürgerpreis des 
 Bayerischen Landtags 2017 
Am 19. Oktober hat die Eugen-Biser-Stiftung den mit 12.000 Euro dotierten ersten 
Platz des Bürgerpreises des Bayerischen Landtags gewonnen, der dieses Jahr unter 
dem  Motto „Mein Glaube. Dein Glaube. Kein Glaube. – Unser Land! Bürgerschaftliches 
Engagement und weltanschaulicher Diskurs für eine Gesellschaft des Respekts und der 
Verständigung“ verliehen wurde. Platz zwei und drei gingen an das Zelt der Religionen
 sowie den Interreligiösen Gesprächskreis Würzburg. Seit dem Jahr 2000 zeichnet der 
Bayerische Landtag mit seinem Bürgerpreis jährlich vorbildliches bürgerschaftliches 
Engagement in Bayern aus. 
www.eugen-biser.de

Herausragender Einsatz für Geflüchtete: 
Verleihung des Deutschen Integrations-
preises
Wie Integration erfolgreich gelingen kann, zeigt das Projekt „Bike 
Bridge“ aus Freiburg, das den ersten Preis bei Deutschlands größ-
tem Integrationswettbewerb der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung 
gewonnen hat. Bei der Verleihung am 26. Oktober in Frankfurt am 
Main wurde das Projekt mit 50.000 Euro ausgezeichnet. Damit 
würdigte die Jury die Erfolge bei der Integration von geflüchte-
ten Frauen, denen sich „Bike Bridge“ durch Fahrradkurse und 
Freizeitausflüge widmet. Der mit 30.000 Euro dotierte zweite 
Preis ging an „ZuBaKa“ aus Frankfurt am Main. Mit Platz drei und 
20.000 Euro wurde das Berliner Projekt „Flüchtlinge Willkom-
men“ geehrt. 
www.ghst.de

72 StiftungsWelt 04-2017



Fo
to

s:
 Je

ns
 B

ra
un

e 
(D

eu
ts

ch
er

 In
te

gr
at

io
ns

pr
ei

s)
, T

RU
M

PF
 G

ru
pp

e 
(N

ic
ol

a 
Le

ib
in

ge
r-K

am
m

ül
le

r),
 E

ug
en

-B
is

er
-S

tif
tu

ng
 (B

ür
ge

rp
re

is
 B

ay
er

is
ch

er
 L

an
dt

ag
), 

TO
NA

Li
 (T

O
NA

Li
 TO

UR
 N

or
dd

eu
ts

ch
la

nd
), 

Ch
ris

tin
a 

W
ei

ß 
(M

en
as

se
), 

Be
si

m
 M

az
hi

qi
 (N

EU
E 

ST
IM

M
EN

)

kunst und kultur

Opernnachwuchs bei Internationalem 
 Gesangswettbewerb NEUE STIMMEN 2017 gekürt
Die bulgarische Mezzosopranistin Svetlina Stoyanova und der 
südkoreanische Bass Cho ChanHee wurden im Rahmen des Jubi-
läumswettbewerbs NEUE STIMMEN der Bertelsmann Stiftung 
jeweils mit dem ersten Preis ausgezeichnet. Für die beiden Sän-
ger gab es ein Preisgeld von jeweils 15.000 Euro – gleichzeitig 
eröffnen sich ihnen beste Karrierechancen im Bereich Oper. Die 
weiteren Finalteilnehmer erhielten Förderpreise. Der internatio-
nale Gesangswettbewerb wurde 1987 von Liz Mohn, stellvertre-
tende Vorstandsvorsitzende der Bertelsmann Stiftung, initiiert. 
www.bertelsmann-stiftung.de

„TONALi TOUR  Norddeutschland“ gestartet
Elf Klassik-Festivals im Norden, darunter u.a. die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern, 
die Kammermusiktage Ahrenshoop und die Niedersächsischen Musiktage, beteiligen 
sich am neuen Gemeinschaftsprojekt für kulturelle Bildung, das die NORDMETALL-Stif-
tung und die Kulturinitiative TONALi unter dem Namen „TONALi TOUR Norddeutsch-
land“ ins Leben gerufen haben. Die Initiative soll dazu beitragen, „junge Menschen mit 
Herzblut“ für eine lebendige Kultur und für klassische Musik in der norddeutschen Regi-
on zu begeistern. Um die musische Erziehung im Norden zu fördern, werden talentierte 
Musikerinnen und Musiker in Schulen sowie Schülerinnen und Schüler in Konzerte oder 
Musikfestivals eingeladen. 
www.nordmetall-stiftung.de

Robert Menasse erhält Deutschen 
Buchpreis 2017 
Zum Auftakt der Frankfurter  Buchmesse 
hat die Börsenverein des Deutschen 
Buchhandels Stiftung Robert Menas-
se mit dem Deutschen Buchpreis 2017 
geehrt. Er erhält die Auszeichnung für sei-
nen Roman „Die Hauptstadt“ (Suhrkamp). 
Nominiert waren außerdem Gerhard Falk-
ner („Romeo oder Julia“, Berlin Verlag), 
Franzobel („Das Floß der Medusa“, Paul 
Zsolnay), Thomas Lehr („Schlafende Son-
ne“, Carl Hanser), Marion Poschmann 
(„Die Kieferninseln“, Suhrkamp) sowie 
Sasha Marianna Salzmann („Außer sich“, 
Suhrkamp). Menasse erhält ein Preis-
geld von 25.000 Euro, die fünf Finalisten 
jeweils 2.500 Euro. 
www.boersenverein.de
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Alarmierendes Artensterben: Stiftungen 
verabschieden Überlinger  Erklärung zum 
Biotopverbund Deutschland 
Wie der erste Artenschutz-Report des Bundesamtes für Natur-
schutz zeigt, ist ein Drittel der rund 72.000 bekannten Tier-, 
Pflanzen- und Pilzarten in Deutschland im Bestand bedroht. Der 
Arbeitskreis Umwelt im Bundesverband Deutscher Stiftungen, 
in dem sich deutsche Umweltstiftungen engagieren und vernet-
zen, fordert deshalb in seiner am 13. Oktober verabschiedeten 
Überlinger Erklärung Bund, Länder und Kommunen zum Handeln 
gegen das voranschreitende Artensterben und den Verlust wert-
voller Habitate auf. 
www.stiftungen.org/umwelt

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier übergibt 
 Deutschen Umweltpreis 
Am 29. Oktober zeichnete Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Naturschützer 
Inge Sielmann, Dr. Kai Frobel und Prof. Dr. Hubert Weiger einerseits sowie die Unterneh-
mer Bernhard und Johannes Oswald andererseits mit dem jeweils mit 245.000 Euro 
dotierten Deutschen Umweltpreis der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) aus. 
Die Stiftung würdigt damit den Einsatz des Naturschützer-Trios für das erste und größte 
gesamtdeutsche Naturschutzprojekt, das Grüne Band, sowie im Familienunternehmen 
OSWALD Elektromotoren die Entwicklung eines besonders energiesparenden Elektromo-
tors für etwa industrielle Zerkleinerer oder Pressen. Der mit 10.000 Euro dotierte Ehren-
preis geht posthum an den früheren Außenminister der Marshall-Inseln, Tony de Brum.
www.dbu.de

umWelt

Engagement und  Artenvielfalt: 
 Verleihung des Berliner 
 Naturschutzpreises 2017
Am 17. Oktober würdigte die Stiftung 
Naturschutz Berlin zum 30. Mal außeror-
dentliche Leistungen für den Natur- und 
Umweltschutz. Gewinnerin des Ehren-
preises ist Anne Loba, die aus einer Wei-
delandschaft im Südwesten Berlins einen 
Hotspot der Artenvielfalt gemacht hat. In 
der Kategorie Institutionen/Unternehmen 
wurde das St.-Michaels-Heim des Johan-
nischen Sozialwerks e.V. geehrt, dessen 
Freiflächen rund um das Heim zu einem 
naturnahen Park umgestaltet wurden.
www.stiftung-naturschutz.de
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Freiräume für die Forschung: Gips- 
Schüle- Stiftung vergibt 150.000 Euro 
zur Förderung der Pflanzenforschung 
Zeit und Freiraum, um große Forschungs-
projekte anzugehen: Dazu verhilft die 
Gips-Schüle-Stiftung Wissenschaftlern 
der Universität Hohenheim in Stuttgart mit 
der 2016 erstmals vergebenen Auszeich-
nung Freiräume für die Forschung. Am 
20. Oktober übergab Stiftungsvorstand 
Dr. Stefan Hofmann die Auszeichnung 
im feierlichen Rahmen an Prof. Dr. Karl 
Schmid, Leiter des Fachgebiets Nutzpflan-
zenbiodiversität und Züchtungsinformatik 
der Universität Hohenheim. Prof. Schmid 
beabsichtigt, das Preisgeld für ein For-
schungsprojekt im Bereich Kulturpflanzen 
einzusetzen, für das neben Software vor 
allem zwei wissenschaftliche Mitarbeiter 
benötigt werden. 
www.gips-schuele-stiftung.de

WissenscHaFt und FOrscHung

Gesundheit durch Prävention: preventa Stiftung zum 
Kampf gegen Gebärmutterhalskrebs gegründet
Bundesweit lassen sich durchschnittlich nur 31 Prozent junger Mädchen und Frauen 
gegen krebserregende humane Papilloma-Viren impfen, obwohl sie sich so effektiv 
vor Gebärmutterhalskrebs und weiteren Krebsarten schützen können. Vor diesem Hin-
tergrund wurde am 28. September die neugegründete preventa Stiftung von der Diet-
mar-Hopp-Stiftung und dem gemeinnützigen Verein Gesundheitsnetz Rhein-Neckar 
e.V. vorgestellt. Die Stiftung hat sich dem Ziel verschrieben, Gesundheit durch Präven-
tion zu fördern, die HPV-Impfrate durch Aufklärungsarbeit anzuheben und somit HPV-in-
duzierte Tumore langfristig zu verhindern. 
www.preventa.de

Gruppenvertrag D&O/VHV für Stiftungen im Bundesverband Deutscher Stiftungen

Ihre Ansprechpartnerin:
Gunhild Peiniger, Geschäftsführerin
Telefon +49 (0)40 413 45 32-0
Telefax +49 (0)40 413 45 32-16
gunhild.peiniger@pp-business.de 
Ein Unternehmen der Ecclesia Gruppe.

Wir beraten Sie individuell.

Fordern Sie ein unverbindliches Angebot an. Weitere Infos finden Sie unter: www.pp-business.de
* Höhere Deckungssummen können dem einzelnen Verbandsmitglied jederzeit zu günstigen Prämien angeboten werden.

Wir sind Partner vom

Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung
¤ 100.000,- Versicherungssumme

Organhöherdeckung ¤ 1 Mio. Versicherungssumme

D&O-Versicherung
¤ 500.000,- Versicherungssumme*

Gesamtversicherungssumme
¤ 1,6 Mio.

Mitarbeiter- und Organfehler im operativen Bereich

Versicherung nur für Organe der Stiftung bei Auswahl-,
Überwachungs- und Organisationsverschulden

Prämienbeispiel: ¤ 750,- zzgl. 19% VSt.
bei einem Stiftungsvermögen bis ¤ 500.000,-

Anzeige
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Abschluss der Jubiläumsaktion „Sportvereint“: 
 Dietmar-Hopp-Stiftung prämiert Turnverein mit 
20.000 Euro
Am 20. Oktober zeichnete die Dietmar-Hopp-Stiftung das Projekt „Verein im Wandel“ 
des Turnvereins (TV) Sennfeld 1897 mit 20.000 Euro aus. Die zwanzigste und somit  letzte 
Spendenübergabe komplettierte die Jubiläumsaktion „Sportvereint“, in deren Kontext 
ein Jahr lang 20 generationsübergreifende Vereine der Metropolregion Rhein-Neckar mit 
jeweils 20.000 Euro ausgezeichnet wurden. 
www.dietmar-hopp-stiftung.de

Über Macher, Engagierte und  Stifter in Deutschland:  
Stiftung Aktive Bürgerschaft launcht Jahresmagazin „bürgerAktiv“ 
Mit dem neuen Format „bürgerAktiv“ werden jährlich Geschichten und Themen rund um bürgerschaftliches 
Engagement vorgestellt, die mit der Arbeit in der Stiftung Aktive Bürgerschaft in Verbindung stehen. Die ers-
te Ausgabe stellt Bürgerinnen und Bürger vor, die mit ihren Ideen und Projekten Verantwortung für die Zivil-
gesellschaft übernehmen.
www.aktive-buergerschaft.de

Reportagepreis 2017 für 
 „Tagesspiegel“-Artikel
Am 21. Oktober hat das Netzwerk Junge-
Journalisten.de in Kooperation mit der 
Heinrich-Böll-Stiftung den Reportage-
preis 2017 für junge Journalistinnen und 
Journalisten an den 26-jährigen Robert 
Pausch verliehen. Pausch gewinnt mit 
einem Artikel, der unter dem Titel „Arbeit 
am Malocher“ im Berliner „Tagesspiegel“ 
erschienen ist und beispielhaft den Auf-
stieg der AfD in der Lokalpolitik der Stadt 
Essen beschreibt. Matthias Bolsinger und 
Stefanie Helbig wurden mit dem zweiten 
und dritten Preis geehrt.
www.boell.de

Konrad-Adenauer-Stiftung vergibt  
Deutschen  Lokaljournalistenpreis
Mit dem sogenannten „Oscar“ für Lokaljournalisten wurde am 
23. Oktober das crossmediale Projekt „Aufwachsen als Flücht-
lingskind“ der Landeszeitung für die Lüneburger Heide ausge-
zeichnet. Der Preis ist mit 6.000 Euro dotiert. Den zweiten Preis 
in Höhe von 3.000 Euro erhielt der „Kölner Stadt-Anzeiger“ für 
den Beitrag „Kölner Botschaft“. Der bereits zum vierten Mal ver-
gebene Sonderpreis für Volontärsprojekte geht zudem an den 
General-Anzeiger Bonn, die Rheinische Post sowie die Westdeut-
sche Allgemeine Zeitung. 
www.kas.de
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BMW Foundation Herbert 
Quandt startet Blog
Die Weltgemeinschaft hat sich mit der 
Agenda 2030 der Vereinten Nationen 
und den daran geknüpften 17 Nachhalti-
gen Entwicklungszielen dazu verpflichtet, 
innerhalb der nächsten Jahre Antworten 
auf die drängendsten Probleme der Welt 
zu finden. Unter dem Titel TwentyThirty 
erzählt die BMW Foundation im Format 
eines Weblogs Geschichten von Men-
schen und Organisationen, die sich dem 
Ziel verschrieben haben, gesellschaftli-
chen und politischen Wandel im Sinne der 
Agenda 2030 voranzutreiben. 
www.bmw-foundation.org
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Anzeige

Mit Erfahrung und Expertise.Mit Erfahrung und Expertise.
Zum Beispiel beim Liquiditätsmanagement. Nutzen Sie alle Vorteile eines controllingbasierten Cash-

Managements – halten Sie Ihre Liquidität und einen e�  zienten Zahlungsverkehr zu jeder Zeit aufrecht.

Dabei profi tieren Sie von unserer besonderen Expertise im Gesundheits- und Sozialwesen.

Sprechen Sie mit uns. Wir haben die Lösung. 

Telefon 0221 97356-0 | investition@sozialbank.de | www.sozialbank.de
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 stiFtungen, stiFtungs-    
 verWaltungen und gemein -  
 nützige  OrganisatiOnen  

BNP PARIBAS STIFTUNG
Pariser Platz 6
10117 Berlin
Telefon (069) 71 93-11 25
astrid.schuelke@bnpparibas.com
www.bnpparibas.de/de/verantwortung/

Die BNP Paribas Stiftung mit Sitz in Ber-
lin wurde als nichtrechtsfähige Stiftung 
in der Verwaltung des Stifterverbandes 
für die Deutsche Wissenschaft im Jahr 
2015 errichtet. Sie unterstützt Projekte 
der Bereiche Bildung, Kunst und Kultur in 
Deutschland. Dabei fördert sie insbeson-
dere Kinder und junge Menschen, die in 
ihrer persönlichen Biografie Hürden und 
Grenzen überwinden müssen, beispiels-
weise aufgrund einer sozialen Benachtei-
ligung, einer Behinderung oder aufgrund 
eines Migrations- oder Flüchtlingshinter-
grunds. Als Stiftung einer global tätigen 
Finanzgruppe fördert die BNP Paribas 
Stiftung den Leitgedanken des interna-
tionalen Dialogs. Die von ihr unterstütz-
ten Projekte bringen junge Menschen 
mit unterschiedlichem Hintergrund und 
unterschiedlicher Herkunft zusammen 
und tragen so zu interkultureller Verstän-
digung und Solidarität bei. 

CMS STIFTUNG GMBH
Schöttlestraße 8  |  70597 Stuttgart
Telefon (040) 376 30-119  |  Fax -404 19
info@cms-stiftung.de
www.cms-stiftung.de

Die 2015 durch die Rechtsanwaltssozi-
etät CMS Hasche Sigle gegründete CMS 
Stiftung GmbH ist fördernd tätig. Die 
Stiftung verschafft Menschen, die in 
Not geraten sind und dringend juristi-
sche Hilfe benötigen, Zugang zum Recht. 
Hierfür kooperiert sie mit fachkundigen 
gemeinnützigen Organisationen. Dane-
ben engagiert sich die Stiftung für die 
juristische Qualifizierung von Mitarbei-
tern in Beratungsstellen und bei Rechts-
anwälten sowie in besonderen Fällen der 
Fortbildung von Kriminalbeamten, Rich-
tern und Staatsanwälten in kriminolo-
gischen und psychologischen Beson-
derheiten, wenn dies der Zielgruppe 
der Stiftungsarbeit zugutekommt. Darü-
ber hinaus unterstützt die CMS Stiftung 
ehrenamtliches Rechtsberatungsengage-
ment für Bedürftige, insbesondere durch 
studentische Initiativen. 

DIETER SCHWARZ STIFTUNG GGMBH
Rötelstraße 35  |  74172 Neckarsulm
Office: Bildungscampus 3
74076 Heilbronn
Telefon (07132) 30-70 24  |  Fax -70 29 
info@dieter-schwarz-stiftung.de
www.dieter-schwarz-stiftung.de

Bildung, Wissenschaft und Innovati-
on sind von entscheidender Bedeutung 
für die Entwicklung und Zukunftsfähig-
keit eines Landes. Die Dieter Schwarz 

Stiftung hat es sich zum Ziel gesetzt, 
auf diese drei Säulen zu bauen und 
zukunftsorientierte Projekte zu initiie-
ren und zu fördern. Sie gehört zu den 
großen Stiftungen in Deutschland und 
wird dort tätig, wo Wirtschaft und Gesell-
schaft Anforderungen stellen, die staat-
liche Organe nicht oder nicht ausrei-
chend erfüllen können. Zu den aktuellen 
Schwerpunkten gehört der Bildungscam-
pus in Heilbronn sowie das nahegelege-
ne Science Center experimenta, in der 
Besucher für Wissenschaft und Technik 

begeistert werden. Leitgedanke des Stif-
ters seit der Gründung 1999 und prägend 
für die Arbeit der Stiftung: „Bildung ist 
unser wichtigster Rohstoff.“ 

DIVERSICON GGMBH
Oranienstraße 183
10999 Berlin
Telefon (030) 23 53 68 03
info@diversicon.de
www.diversicon.de

Das Sozialunternehmen diversicon för-
dert, vermittelt und coacht qualifizier-
te Fachkräfte mit Autismus und bringt 
Autistinnen, Autisten und Arbeitge-
ber zusammen. diversicon setzt dabei 
an beiden Seiten an: Zum einen soll die 
Arbeitswelt diverser und inklusiver wer-
den, zum anderen werden in der diversi-
con-Academy Autistinnen und Autisten 

auf gegenwärtige Situationen am regulä-
ren Arbeitsmarkt vorbereitet. diversicon 
identifiziert die besonderen Fähigkei-
ten der Teilnehmenden und bietet ihnen 
ergänzende, autismusspezifische Trai-
nings an. Für Unternehmen und Orga-
nisationen agiert diversicon als Perso-
nalvermittler und unterstützt die Suche 
nach Fachkräften mit einem besonde-
ren Blick auf Prozesse und Produkte, die 
gleichzeitig zu Diversität und Inklusion 
beitragen. Mit diesem sozialunterneh-
merischen Ansatz möchte diversicon die 
hohe Arbeitslosigkeit von Menschen mit 
Autismus Stück für Stück verringern.

JOHANNES HÜBNER STIFTUNG
Siemensstraße 7
35394 Gießen
Telefon (0641) 79 69-701
info@johannes-huebner-stiftung.de
www.johannes-huebner-stiftung.de

Die Johannes Hübner Stiftung wurde von 
Olga Alexandra Riedl-Hübner im Jahr 
2003 gegründet und trägt den Namen 
ihres Vaters Johannes Hübner, Firmen-
gründer der Johannes Hübner – Fab-
rik elektrischer Maschinen GmbH in Gie-
ßen. Die Stiftung vergibt Stipendien an 
besonders qualifizierte Studierende, die 
an einer deutschen Hochschule eine wis-
senschaftlich fundierte und zugleich pra-
xisorientierte Master- oder Diplomarbeit 
anfertigen wollen, abgeschlossen haben 
und/oder promovieren möchten. Zweck 
der Stiftung ist die Förderung der Ent-
wicklung und Forschung auf naturwissen-
schaftlichem sowie technischem Gebiet 
an deutschen Hochschulen. 

mitglieder und freunde

Neue Mitglieder stellen sich vor
Herzlich willkommen im Bundesverband Deutscher Stiftungen!
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Initiatoren und Förderer:

 Der Deutsche Engagementpreis würdigt das freiwillige Engagement der Menschen in unserem Land. Sie alle verdienen unsere 

besondere Wertschätzung, denn sie gestalten aktiv unser Gemeinwohl. Wir gratulieren herzlich den Preisträgern 2017!

Dein Sternenkind

 Leinefischer im Netz/

Jugendhilfe Göttingen

Datteltäter

ElKiS / 

Friedenskreis Halle 

Allianz gegen Rechtsextremismus in 
der Metropolregion Nürnberg

Dein Sternenkind

Bürgerwerke eG

Allianz gegen Rechtsextremismus in 
der Metropolregion Nürnberg

Allianz gegen Rechtsextremismus in 
der Metropolregion Nürnberg

Allianz gegen Rechtsextremismus in Allianz gegen Rechtsextremismus in 
der Metropolregion Nürnberg
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NEBENAN.DE STIFTUNG GGMBH
Köpenicker Straße 154
10997 Berlin
Telefon (030) 346 55 77 62
kontakt@nebenan-stiftung.de
www.nebenan-stiftung.de

Die Vision der Stiftung ist eine Gesell-
schaft, in der sich jeder Mensch in sei-
nem lokalen Umfeld zu Hause fühlt 
und seine Potenziale aktiv in die loka-
le Gemeinschaft einbringen kann. Die 
Stiftung ist operativ sowie fördernd 
tätig und setzt sich für lebendige Nach-
barschaften in Deutschland ein. Sie 
 testet, implementiert und skaliert inno-
vative Projekte zur Förderung und Stär-
kung nachbarschaftlich-gesellschaft-
lichen Engagements. Zusammen mit 
Partnern fördert sie die Vernetzung von 
Akteuren und die Verbreitung erfolg-
reicher Lösungsansätze z.B. durch 
den Deutschen Nachbarschaftspreis 
(www.nachbarschaftspreis.de). Die 
Kooperation mit der Nachbarschafts-
plattform nebenan.de, Deutschlands 
größtem sozialen Netzwerk für Nachbarn, 
bildet dabei die Basis für ihre wirkungs-
volle Arbeit.

STIFTUNG FAMILIENGLÜCK
Adolf-Engelhardt Straße 17/1
69124 Heidelberg
Telefon (06221) 599 72 81
stiftung@familienglueck.de
www.familienglueck.de

Die Stiftung wurde 2008 von dem Hei-
delberger Markus Heimer gegründet. 
Im Jahre 2016 übernahm seine Ehefrau, 
Anna-Kristina Heimer, den Vorstand der 
Stiftung und setzt sich seither für Famili-
en ein, fördert Projekte zu diesem Thema 
oder unterstützt Organisationen, die sich 
für Familien stark machen. „Wir brau-
chen eine rücksichtsvolle und toleran-
te Gesellschaft und diese kann nur dann 
bestehen, wenn wir eine Gesellschaft 
mit glücklichen Familien sind, aus denen 
sich glückliche Menschen entwickeln 
können. Unser Name ist unsere Aufgabe: 
Mehr Familienglück in Deutschland!“

SZLOMA-ALBAM-STIFTUNG
Ansbacher Straße 74
10777 Berlin
Telefon (030) 23 63 20 18-0  |  Fax -9
info@szloma-albam-stiftung.de
www.szloma-albam-stiftung.de

Die gemeinnützige Szloma-Albam-Stif-
tung fördert Bildung und Erziehung, Wis-
senschaft und Forschung sowie Kunst 
und Kultur in jüdischem Kontext. Stif-
ter war der jüdisch-polnische Kaufmann 
Szloma Albam, der sich 1946 in Ber-
lin niedergelassen hatte. Nach Albams 
testamentarischen Verfügung wurde 
die Stiftung 1999 gegründet. Das Stif-
tungsvermögen besteht aus mehreren 
Miets häusern. Es werden Stipendien 
an jüdische Schülerinnen und Schü-
ler, Auszubildende und Studierende 
aller Bildungsgänge und -niveaus verge-
ben sowie Einrichtungen und Projekte in 
den Bereichen Bildung, Kunst und Kultur 
gefördert, die zur Pflege sowie Stärkung 
jüdischer Kultur und ihrer Teilnahme am 
gesellschaftlichen Dialog beitragen. Im 
Bereich Wissenschaft werden Einrichtun-
gen, Forschungsvorhaben und Veröffent-
lichungen vornehmlich aus der Judais-
tik gefördert.

UMWELTSTIFTUNG RASTATT
Stadt Rastatt 
Postfach 1263 
76402 Rastatt 
Telefon (07222) 972-42 10  |  Fax -40 99
umweltstiftung@rastatt.de
www.umweltstiftung-rastatt.de

Die Umweltstiftung Rastatt dient der 
Förderung des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege im Verwaltungsraum 
Rastatt. Sie soll Natur und Landschaft 
erhalten, seine naturschutzgerechte Ent-
wicklung fördern und zur Erhaltung der 
heimischen Tier- und Pflanzenwelt sowie 
der Leistungsfähigkeit des Naturhaus-
haltes beitragen. Die Weiterentwicklung 

der Natur- und Landschaftsschutzge-
biete ist der Umweltstiftung ein beson-
deres Anliegen. Dank zahlreicher enga-
gierter Projektpartner konnten von der 
Gründung im Jahr 1999 bis 2016 rich-
tungsweisende Naturschutzprojekte 
mit insgesamt mehr als 1.000.000 Euro 
gefördert werden. So hat die Umwelt-
stiftung Rastatt die Anbindung der etwa 
zwei Kilometer langen Hofwaldschlut 
an den Riedkanal finanziell unterstützt. 
Dadurch hat sich diese stark verlande-
te alte Murgschlut in ein kleines Fließge-
wässer verwandelt, das sich jetzt unter 
einem ehrwürdigen Gehölzbestand durch 
die Schlut schlängelt. 

YOUTH4PLANET E.V.
Rutschbahn 33
20146 Hamburg
Telefon (040) 414 699-44  |  Fax -41
allmail@youth4planet.org
www.youth4planet.org

Viele Kinder und Jugendliche beschäf-
tigt die Frage: Wie wollen wir auf die-
sem Planeten gut leben? Wie können 
wir unsere Zukunft mitgestalten? Über 
Youth4planet lernen sie als digitale Sto-
ryteller ihre Umgebung im Team mit dem 
Mobiltelefon zu erkunden und über alle 
(Fach)grenzen hinweg Kompetenzen für 
zukünftige Herausforderungen, z.B. den 
Klimawandel, zu erwerben. Gemein-
sam arbeiten sie an Lösungen und ver-
suchen diese praktisch umzusetzen. 
Youth4 planet funktioniert in Grundschu-
len genauso wie in Hochschulen und 
bringt Menschen aus aller Welt in Kon-
takt – über Filme, Veranstaltungen, Expe-
ditionen und über eine digitale Platt-
form zum Austausch von Materialien und 
Erfahrungen auf der Basis der Nachhal-
tigkeitsziele der Agenda 2030 (Sustain-
able Development Goals; SDGs). 

 Freunde des stiFtungsWesens

Natürliche Personen

ASTRID KÜCHLE-ZEUNER
Auf dem Kornfeld 22
57612 Eichelhardt
astrid.kuechle@web.de

DANIEL BEK
Fischmarkt 15–17
78462 Konstanz
bek@ra-bek.de

 Freunde des stiFtungsWesens 

Juristische Personen

KAROLA PILZ – STEUERBERATUNG
Dürerstraße 20
12203 Berlin
Telefon (030) 280 35-223
k.pilz@stb-pilz-berlin
www.stb-pilz-berlin.de

KIENBAUM CONSULTANTS 
 INTERNATIONAL GMBH
Potsdamer Platz 8
10117 Berlin
Telefon (030) 88 01 98-80
anne.vonfallois@kienbaum.de
www.kienbaum.de
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Im Auftrag des

17 ZIELE 
verändern die Welt     
… wenn wir alle uns engagieren. Die Vereinten Nationen haben mit der 
Agenda 2030 und den 17 Nachhaltigkeitszielen einen ehrgeizigen Plan vorgelegt: 
WIR SCHAFFEN EINE GERECHTE UND NACHHALTIGE WELT.

Machen Sie mit!  
Wie? Mit Ihren Möglichkeiten!

Engagement Global informiert, berät und vernetzt. Wir  
begleiten und fördern auch die Entwicklungszusammenarbeit 
deutscher Stiftungen. Kommen Sie mit uns ins Gespräch: 

0800 188 7 188  (gebührenfrei)
info@engagement-global.de
www.engagement-global.de/stiftungen



StiftungsWelt: Frau Feist, ein Jahr 
lang haben Sie die Neuauflage des 
Verzeichnisses Deutscher Stiftun-
gen vorbereitet, die im Oktober 
2017 erschienen ist. Was hat Sie 
bei der Arbeit daran am meisten 
überrascht?
Cornelia Feist: Vor Kurzem fiel mir 
die erste Auflage des Verzeich-

nisses aus dem Jahr 1991 in die 
 Hände, in dem rund 4.800 Stiftun-
gen aufgeführt sind. In der aktuel-
len Auflage sind mehr als 26.000 
Stiftungen verzeichnet: spannend 
zu sehen, wie sich die rasante Ent-
wicklung des Stiftungswesens im 
Verzeichnis Deutscher Stiftungen 
widerspiegelt. 

Wie haben Sie es geschafft, über 
26.0000 Stiftungen zu erfassen 
bzw. ihre Daten zu aktualisieren? 
Wir haben den Fragebogen zum 
Verzeichnis und zur Publikation 
„Zahlen, Daten, Fakten zum deut-
schen Stiftungswesen“ diesmal 
auf das Wesentliche konzentriert, 
denn wir sind uns bewusst, dass 
das Ausfüllen des Fragebogens Zeit 
kostet. Außerdem haben wir die 
Fragen auch online bereitgestellt 
– ein Angebot, das von den Stiftun-
gen sehr gut angenommen wurde. 
Insgesamt wurde uns die Auswer-
tung dadurch enorm erleichtert, 
weil der Zeitaufwand für das Entzif-
fern der handschriftlich ausgefüll-
ten Fragebögen entfiel. Allerdings 
konnten auch genaueste Format-
vorgaben nicht alle Unstimmigkei-
ten bei den Antworten verhindern. 
Damit solche Unstimmigkeiten 
bei der Auswertung sofort erkannt 
werden, ist es nach wie vor enorm 
wichtig, dass alle Projekt-Mitarbei-
ter bestens mit dem Stiftungswe-
sen vertraut sind. 

Wie können Stiftungen das neue 
Verzeichnis optimal für sich 
 nutzen?
Bei der Printversion empfehle ich 
die Nutzung der Register. Wenn 
ich beispielsweise mit einer 
Stiftung in einem Projekt koope-
rieren möchte, das sich mit Bil-
dung beschäftigt, dann würde 
ich schauen, welche Stiftungen in 
diesem Themenfeld aktiv sind und Fo
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verzeichniS deutScher Stiftungen

Warum sollte ich die StiftungssuchePlus 
abonnieren, Frau Feist?

Im Oktober 2017 ist das Verzeichnis Deutscher Stiftungen in neunter 

Auflage erschienen, und ab Mitte Januar 2018 gibt es das Standardwerk 

auch im Online-Abo. Wie können Stiftungen das Verzeichnis – ob 

gedruckt oder digital – optimal nutzen? Ein Gespräch und ein Praxistest 

mit Cornelia Feist, verantwortliche Projektleiterin beim Bundesverband 

Deutscher Stiftungen. 
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Gemeinsam handeln – Gutes bewirken. 

Erfahren Sie mehr und nehmen Sie Kontakt zu uns auf: 
www.KD-BanK.de/Stiftungsberatung

Gehen Sie mit uns stiften! 
Menschen, die eine Stiftung gründen und führen, stehen vor einer 
Vielzahl von Fragen und Anforderungen. Vom Stiftungszweck über 
die richtige Rechtsform bis hin zur Zuwendungsbestätigung und pas-
sender Geldanlage – es sind viele wichtige Entscheidungen zu treffen. 
Die Bank für Kirche und Diakonie unterstützt Stiftungen mit ihrer 
Erfahrung, ihren Kontakten und besonderen Dienstleistungen.

AA_210x135_Stiftung_b5.indd   1 12.09.2016   11:14:49

für mich relevant sein könnten. 
Das Ortsregister ist sehr hilfreich, 
um Stiftungen in meiner Stadt 
oder meiner Region zu finden. 
Umgekehrt nutzen Stiftungen den 
Eintrag im Verzeichnis gern, um 
sich zu präsentieren.

Seit einigen Jahren gibt es neben 
dem gedruckten Verzeichnis eine 
kostenlose Online-Stiftungssuche 
auf der Website des Bundesver-
bandes. Wie kam es dazu?
Wir bekommen oft Anrufe oder 
E-Mails von Menschen oder Orga-
nisationen, die nach einer För-
dermöglichkeit suchen. Der Bun-
desverband selbst fördert nicht, 

will Fördersuchenden aber eine 
Anlaufstelle bieten. Daher haben 
wir die StiftungssucheBasic – so 
nennen wir die einfache, kosten-
lose Online-Stiftungssuche – ein-
geführt. Sie beinhaltet alle Stiftun-
gen, die einer Aufnahme in diese 
Suchfunktion nicht widersprechen 
und die über eine eigene Web-
site verfügen. Das sind zurzeit 
rund 11.000 Stiftungen. Über die 
StiftungssucheBasic lassen sich 
relativ schnell grundlegende Infos 
recherchieren. Für weiterführende 
Auskünfte müssen sich die Nutzer 
dann direkt an die betreffende 
Stiftung wenden.

Neben der Stiftungs-
sucheBasic bietet 
der Bundesverband 
ab Mitte Januar 
2018 die Stiftungs-
suchePlus an. Worin 
unter scheiden sich 
die  beiden Such-
varianten?
Über die Stiftungs-
suchePlus sind – 
anders als bei der 
Stiftungs suche Basic – 
sämtliche Inhalte der 
Print-Version online 
verfügbar.  Dieser kos-
tenpflichtige Zugang 
ersetzt die bisherige 
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Anzeige StiftungSpartner

cOrnelia Feist  
ist Leiterin Verzeichnis Deutscher Stiftungen 
und Datenbank Relaunch beim Bundesver-
band Deutscher Stiftungen.

Weitere Informationen  
www.stiftungen.org 
www.stiftungssuche.de
 

Im InterVIeW
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CD-ROM zum Verzeichnis Deut-
scher Stiftungen. Die Stiftungssu-
chePlus ist wahlweise im Monats- 
oder im Jahres abo erhältlich und 
kann ab Mitte Januar 2018 unter  
www.stiftungs suche.de erworben 
werden. 

Welche Vorteile hat ein solches 
Abo gegenüber dem Kauf des 
gedruckten Verzeichnisses?

Zum einen findet man über die Stif-
tungs suche Plus topaktuelle Daten: 
Die Stiftungssuche wird schließlich 
täglich aktualisiert. Im Vergleich 
zur Print-Version ist zudem eine 
erheblich flexiblere und umfang-
reichere Suche möglich. So gibt 
es bei der StiftungssuchePlus die 
Möglichkeit, sich die Suchergeb-
nisse auf einer Karte anzeigen zu 
lassen. Von der Karte aus kann der 

Nutzer direkt das Porträt der ent-
sprechenden Stiftung aufrufen.

Lassen Sie uns einen Test mit der 
StiftungssuchePlus machen: Neh-
men wir an, ich bin auf der Suche 
nach Informationen zu deutschen 
Förderstiftungen, die Umweltpro-
jekte in Asien oder Lateinamerika 
unterstützen. Wie gehe ich vor?
Das ist ganz einfach: Sie geben 
beim Stichwort „Latein amerika“ 
ein, wählen unter Themen 
„Umwelt“ und zu guter Letzt set-
zen Sie zwei Häkchen: zum einen 
unter „Verwirklichung“ bei „för-
dernd“ und zum anderen unter 
„Antragsmöglichkeit“ bei „nicht 
ausgeschlossen“. Und schon 
haben Sie ein Rechercheergebnis: 
eine rechtsfähige Stiftung bürger-
lichen Rechts, die genau auf Ihre 
Anfrage passt. Darüber hinaus alle 
wesentlichen Informationen über 
die Stiftung: Kontaktmöglichkeiten, 
Themen, Stiftungszweck, Aktivitä-
ten und Zielgruppen.  
 interview: Dr. anette kleInnbroD

Stiftungszwecke nach Themen in Dekaden (in Prozent)

1951 
bis 1960

1961 
bis 1970

1971 
bis 1980

1981 
bis 1990

1991 
bis 2000

2001 
bis 2010 seit 2011

Bildung 30,0 31,3 29,0 31,0 29,6 37,0 38,3
Gesellschaft 49,1 49,6 51,3 50,8 46,6 51,8 53,1
Gesundheit und Sport 9,1 11,6 12,2 13,2 16,4 23,5 23,9
Internationales 5,6 5,6 5,2 6,9 8,1 11,5 11,4
Kunst und Kultur 21,6 22,8 21,2 25,8 33,6 35,1 34,9

Privatnützige Zwecke 13,2 9,2 9,6 8,0 3,5 3,4 10,9

Religion und Kirche 9,1 8,9 9,4 9,3 9,5 12,2 10,6
Umwelt 7,3 5,1 6,6 9,1 13,4 17,9 19,0
Wissenschaft 21,3 25,4 23,1 25,3 25,1 25,6 23,3
Gesamt (n) 287 448 637 1.389 3.697 7.507 3.534

Quelle: Datenbank Deutscher Stiftungen, Stand Mai 2017

Mehrfachnennungen möglich.
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Anzeige

Am 27. und 28. Februar erwarten die Besucher des 11. Institutional Money Kongresses in Frankfurt namhafte
 Keynote-Speaker, unzählige Fachvorträge, Workshops und Gruppengespräche. Der Bundesverband Deutscher Stiftungen
und proFonds, der Dachverband gemeinnütziger Stiftungen der Schweiz, laden im Rahmen des Kongresses zur  bereits
 sechsten länderübergreifenden Veranstaltung für Stiftungsexperten ein – überzeugen Sie sich selbst und sichern Sie sich Ihre  Eintrittskarte!
 Anmeldung unter www.im-online.com/kongress oder via E-Mail an kongress@institutional-money.com.

Professor für
 Wirtschaftspolitik,
 Wirtschaftsweiser

LARS FELD

Chef des EFSF (Euro-
 Rettungsschirm), über -

zeugter Monetarist

KLAUS REGLING

Ex-Facebook-Marketing-
Chefin, Gründerin
 Zuckerberg Media

RANDI ZUCKERBERG

Ehemaliger Chefökonom
des IWF, Präsident der
Reserve Bank of India 

RAGHURAM RAJAN

27. und 28. Februar 2018
Congress Center, Frankfurt

Ludwig-Erhard-Anlage 1

Generalsekretär des
Bundesverbandes

 Deutscher  Stiftungen 

FELIX OLDENBURG

Vorstandsmitglied der
Deutschen Bundesbank,

ehem. Staatsminister

JOHANNES BEERMANN

…und viele mehr!

Jetzt
anmelden!

IM-Kongress 2018_210x135mm_CMIng_2_1  29.11.2017  13:52  Seite 1

Verzeichnis Deutscher Stiftungen 2017: Bände 1–3
Im Oktober 2017 ist das dreibändige Verzeichnis Deutscher  Stiftungen in neunter erweiterter Auflage erschienen. Das umfassendste Stif-
tungsregister Deutschlands bietet Informationen zur vielfältigen deutschen Stiftungslandschaft mit mehr als 26.000 Stiftungsporträts.  
Es ist alphabetisch sortiert, enthält Kontaktdaten, Zwecke und weiterführende Informationen wie Projekte und Förderbedingungen. Band 3 
bietet ein zusätzliches Register nach Satzungszwecken und Orten. 

Das dreibändige Standardwerk kann über den Online-Shop des Bundesverbandes oder im Buchhandel bestellt werden.
ISBN: 978-3-941368-91-0, Preis: 199 Euro, Mitgliederpreis: 139 Euro

Online gibt es künftig zwei Recherchevarianten: Die kostenpflichtige StiftungssuchePlus ist die digitale Version des Verzeichnisses 
 Deutscher Stiftungen und bietet detaillierte Suchmöglichkeiten. Im Monatsabo kostet die StiftungssuchePlus für Nichtmitglieder 49,99 Euro 
(kommerzielle Nutzung) bzw. 39,99 Euro (nichtkommerzielle Nutzung). Mitglieder zahlen 29,99 Euro (kommerzielle Nutzung) bzw. 19,99 Euro 
(nichtkommerzielle Nutzung). Das Jahresabo ist für Nichtmitglieder bei kommerzieller Nutzung für 499 Euro und bei nichtkommerzieller Nut-
zung für 399 Euro erhältlich. Mitglieder zahlen 299 Euro (kommerzielle Nutzung) bzw. 199 Euro (nichtkommerzielle Nutzung).
Weiterhin wird es eine kostenlose StiftungssucheBasic mit reduzierten Inhalten geben.

Kontaktadresse zur StiftungssuchePlus: post@stiftungssuche.de
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Die Premiumpartner des Bundesverbandes

Kontakt

Sebastian Sattler
Marienstr. 50 | 70178 Stuttgart
Tel. (0711) 663-12 84 | Fax -812 84
sebastian.sattler@allianz.de
www.apc.allianz.de

Seit über 125 Jahren unterstützen wir dieje-
nigen, die sich mutig für ihr Ziel engagieren. 
Ob Asset-, Vorsorge- oder Versicherungs-
lösung, die Allianz Pension Consult GmbH fin-
det für die Bedürfnisse Ihrer Stiftung die pas-
sende Lösung – nutzen Sie das Wissen und 
die Erfahrung unserer Beratungsgesellschaft. 
Wir bieten Ihnen maßgeschneiderte Konzepte 
zu  einer sicheren, auf die Satzungsverpflich-
tungen abgestimmten Kapitalanlage. 
Diese zeichnen sich durch stabile, attraktive 
Ausschüttungen bei höchster Ausfallsicher-
heit und geringen Wertschwankungen aus. 
Mitglieder des Bundesverbandes Deutscher 
Stiftungen erhalten Sonderkonditionen. 
Die überragende Finanzstärke und die profes-
sionelle Kapitalanlage machen die Allianz zu 
einem verlässlichen Partner für Ihre Stiftung.

Kontakt

Detlef Lau | Institutionelle Kunden
Taunusanlage 17 | 60325 Frankfurt am Main
Tel. (069) 71 44 97-352 | Fax -199
detlef.lau@jsafrasarasin.com
www.jsafrasarasin.de

Die Bank J. Safra Sarasin agiert mit einer 
konsequent nachhaltigen Ausrichtung. An 
weltweit 30 Standorten beschäftigt die Gruppe 
mehr als 2.100 Mitarbeiter. Sie wurde von der 
Welt / Welt am Sonntag im Rahmen der Unter-
suchung „Die Elite der Stiftungsexperten“ mit 
der goldenen Pyramide für besonders heraus-
ragende Beratungsqualität im Stiftungswesen 
ausgezeichnet. In der J. Safra Sarasin-Gruppe 
wird das Vermögen von über 100 Stiftungen 
verwaltet. Die Bank berät Stiftungen in Fragen 
der Administration sowie in der Vermö-
gensverwaltung. Die speziell für deutsche 
Stiftungen konzipierten Produkte, z.B. Fonds 
(Sarasin-FairInvest) und andere banknahe 
Dienstleistungen, erhalten Mitglieder des 
Bundesverbandes Deutscher Stiftungen zu 
Sonderkonditionen. 

Kontakt

Oliver Oehri
Managing Partner
Herrengasse 11 | 9490 Vaduz
Tel. +423 235 03 99
o.oehri@cssp-ag.com
www.cssp-ag.com 

Die CSSP–Center for Social and Sustainable 
Products ist ein internationales Beratungs- 
und Forschungsunternehmen für die Überprü-
fung und Überwachung von Vermögenswir-
kung. Zur CSSP Gruppe zählen die globalen 
Initiativen wie: 
www.yourSRI.com – Vermögenswirkung per 
Click. yourSRI ermöglicht Ihnen, die Vermö-
genswirkung Ihrer Stiftung zu bestimmen. 
Über 4 Billionen Euro betreute Kundenvermö-
gen werden bereits in Europa von yourSRI.com 
auf deren Nachhaltigkeit bewertet. 
www.myImpact-Academy.com – Online 
Videothek für Philanthropie und nachhaltige 
Veranlagung. Bequem aktuelle Konferen-
zen, Vorlesungen oder Interviews per Video 
verfolgen.
www.impactforum.eu – Impactforum Europe, 
nutzen Sie den Erfahrungsaustausch in den 
Impact Foren von Berlin, Salzburg oder Zürich.

Kontakt

Manuela Spinger
Paumgartnerstr. 6–14 | 90329 Nürnberg
Tel. (0911) 31 94 54 02
manuela.spinger@datev.de
www.datev.de

Die DATEV eG zählt zu den größten Informa-
tionsdienstleistern und Softwarehäusern 
in Europa. Seit 1966 nutzen Steuerberater, 
Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte und mittel-
ständische Unternehmen die Lösungen der 
DATEV. So bietet DATEV u.a. ein Branchen-
paket für Stiftungen an, welches auf dem 
Standard kontenrahmen (SKR49) basiert. Mit 
der Kostenrechnung können Stiftungen den 
Nachweis der Mittelherkunft und -verwendung 
erbringen und einzelne Treuhandvermögen 
und geförderte Projekte voneinander ab-
grenzen. Mit dem Spendentool lassen sich 
Spender verwalten und Spendenquittungen 
erzeugen. Der Steuerberater ist dafür der 
richtige Ansprechpartner. 

 

Kontakt 

Dr. Franziska Nocke 
Seidlerstr. 6 | 34117 Kassel 
Tel. (0561) 78 87-13 00 | Fax -46 70

Die Evangelische Bank eG ist ein genossen-
schaftlich organisiertes, nachhaltiges Kredit-
institut. Als moderner Finanzdienstleister 
bietet sie Spezial-Know-how und umfassende 
Finanzlösungen für den kirchlich-diakoni-
schen und sozialen Bereich. Dazu zählt ein 
kompetentes Stiftungsmanagement von der 
Gründung bis zur professionellen Verwaltung 
des Stiftungsvermögens. Mit einer Bilanzsum-
me von 7,1 Milliarden Euro stellt die Evange-
lische Bank die größte Kirchenbank dar und 
zählt zu den zehn größten Genossenschafts-
instituten in Deutschland. Als nachhaltig 
führende Kirchenbank Deutschlands ist sie 
ein spezialisierter Finanzpartner der Kirchen, 
Diakonie, Caritas, Freien Wohlfahrtspflege und 
der Sozialwirtschaft. Rund 480 Mitarbeiter 
betreuen bundesweit etwa 19.000 institutio-
nelle Kunden und ca. 72.000 private Kunden 
an 14 Standorten.

Kontakt

Thomas Goldfuß 
Christstr. 9 | 44789 Bochum 
Tel. (0234) 57 97-52 80 | Fax -51 40 
thomas.goldfuss@gls.de 
www.gls.de/vermoegensmanagement

Als erste sozial-ökologische Bank setzt die 
GLS Bank konsequent auf Nachhaltigkeit und 
Transparenz. Seit mittlerweile über 40 Jahren 
begleitet die GLS Bank Stiftungen dabei, ihr 
Stiftungsvermögen auch als gesellschaftliches 
Gestaltungsmittel einzusetzen. Im Rahmen 
unserer Beratung bieten wir sogar ausschließ-
lich Vermögensanlagen an, die sich ganz 
sicher auch im Einklang mit Ihrem Stiftungs-
auftrag und den Ihrer Stiftungsidee zugrunde 
liegenden Werten befinden. Ihre Anforderun-
gen bezüglich Sicherheit, Verfügbarkeit und 
ökonomischer Rentabilität berücksichtigen 
wir dabei gezielt. Ganz im Sinne von Mission 
Investing beraten wir auch Sie gerne bei der 
Identifikation von Anlagen, die Ihren Stiftungs-
zweck aktiv befördern. 
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Kontakt

Sascha Voigt de Oliveira
Klingelhöferstr. 18 | 10785 Berlin
Tel. (030) 20 68 44 66 | 
Fax (0180) 21 19 91-06 22
svoigtdeoliveira@kpmg.com
www.kpmg.de/stiftungen

KPMG ist ein Firmennetzwerk mit mehr als 
189.000 Mitarbeitern in 152 Ländern. Auch in 
Deutschland gehört KPMG zu den führenden 
Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunter-
nehmen. KPMG ist seit Jahrzehnten eng mit 
dem Stiftungssektor verbunden. Reinhard 
Goerdeler, Gründungsmitglied unserer Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft, faszinierte das 
Stiftungswesen schon im Studium. Später war 
er auch Vorsitzender des Bundesverbandes 
Deutscher Stiftungen. Dieser Tradition fühlen 
wir uns verpflichtet. Wir wissen, was Stifter 
bewegt und wie wichtig ihr Engagement für die 
Gesellschaft ist. Neben fachlichem Know-how 
verfügen unsere Spezialisten über umfang-
reiche Branchenkenntnisse und langjährige 
Erfahrung in der Beratung von Stiftungen und 
Stiftern.

Kontakt

Karin Siemann
Senior Manager Client Relations
Goethestr. 28 | 80336 München
Tel. (089) 54 41 84-78 | Fax -99
karin.siemann@oekom-research.com 
www.oekom-research.com

oekom research AG ist seit 1993 als unab-
hängige Rating-Agentur auf die soziale und 
ökologische Bewertung von Unternehmen und 
Ländern spezialisiert. Das oekom Universum 
umfasst derzeit über 6.200 Emittenten, davon 
ca. 5.500 Unternehmen und 700 Staaten bzw. 
Gebietskörperschaften. Mehr als 160 Asset 
Manager und Asset Owner aus 13 Staaten 
beziehen das Research von oekom research 
regelmäßig in ihre Anlageentscheidungen ein. 
Unsere Analysen beeinflussen dadurch aktuell 
rund 1,5 Billionen Euro. Speziell für Stiftungen 
haben wir ein Angebot geschaffen, das die 
Entwicklung eines Nachhaltigkeitskonzeptes 
für die Kapitalanlage, die Portfolio-Analyse zur 
Überprüfung der Nachhaltigkeitsqualität der 
aktuellen Kapitalanlagen sowie die Defini-
tion eines spezifischen Anlageuniversums 
umfasst.

Kontakt

Maik Paukstadt
Steuerberater, Certified Financial Planner und 
Partner bei Peters, Schönberger & Partner (PSP)
Schackstraße 2 | 80539 München
m.paukstadt@psp.eu
www.psp.eu

Peters, Schönberger & Partner (PSP) zählt mit 
einer über 35-jährigen Unternehmenshistorie 
zu den renommiertesten mittelständischen 
Kanzleien in Deutschland. Der interdiszi pli-
näre Ansatz vereinigt die Bereiche Rechts-
beratung, Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung 
und Family Office. PSP besitzt besondere 
Expertise in Nachfolge-, Stiftungs- und 
Immobilienfragen. Die langjährige Erfahrung 
im  Gemeinnützigkeitssektor resultiert aus der 
seit jeher umfassenden Beratung von Stiftun-
gen und anderen Non-Profit-Orga nisationen 
sowie aufgrund der Mitwirkung mehrerer 
Partner von PSP in den Gremien gemeinnüt-
ziger Organisationen. Das PSP-Family Office 
 unterstützt in allen Vermögensangelegen-
heiten, von der Strukturierung und Implemen-
tierung der externen Vermögensverwaltung bis 
hin zum Vermögenscontrolling. 

Kontakt

Dr. Cordula Haase-Theobald
Geschäftsführende Direktorin
Tel. (0221) 145-17 73
cordula.haase-theobald@oppenheim.de
www.oppenheim-stiftungen.de

In der Vermögensverwaltung betreut und berät 
das traditionsreiche Bankhaus Stifter, Stiftun-
gen und kirchliche Institutionen. Mit einem 
einzigartigen Investmentprozess, der private 
und institutionelle Anforderungen gleicherma-
ßen berücksichtigt, sowie produktunabhängi-
ger Beratung richtet sich Sal. Oppenheim ganz 
an den besonderen Anforderungen seiner 
Kunden aus. In der Tradition eigenen gesell-
schaftlichen Engagements ist nachhaltiges 
und ethisch verantwortungsvolles Investieren 
für Sal. Oppenheim gelebte Praxis. Für ihre 
Expertise in der stiftungsspezifischen Vermö-
gensanlage und in der Beratung von Stiftern 
wurde die Bank vielfach ausgezeichnet. So 
führt Sal. Oppenheim seit sechs Jahren die 
„Ewige Bestenliste“ im Stiftungsmanagement 
des Fachmagazins FUCHSBRIEFE an. 

Kontakt

Christian Windolph
Schroder & Co. Ltd. Frankfurt Branch
Taunustor 1 | 60310 Frankfurt am Main
Tel. (069) 97 57 17-130
christian.windolph@schroders.com
www.schroders.com/de/de/wealth-management

Im Bereich der Vermögensverwaltung für 
Stiftungen ist Schroders in Großbritannien 
bereits Marktführer. Insbesondere die Umset-
zung individueller Nachhaltigkeitskriterien 
im Rahmen von Vermögensverwaltungs-
mandaten wird von Kunden sehr geschätzt. 
Schroders verfügt über mehr als 200 Jahre 
Anlageerfahrung und verwaltet Kundengelder 
von 465 Milliarden Euro in der ganzen Welt. 
Mit über 4.000 Mitarbeitern in 27 Ländern ist 
Schroders einer der führenden unabhängigen 
Vermögens verwalter. Seit 1959 ist Schroders 
an der Londoner Börse notiert; die Kontroll-
mehrheit des Aktienkapitals wird jedoch im-
mer noch von der Familie Schroder gehalten. 
Unabhängigkeit ist uns sehr wichtig. Dies 
gilt im Hinblick auf die solide Finanzlage und 
Stabilität unseres Unternehmens wie auch in 
Bezug auf unser Geschäft. Wir konzentrieren 
uns einzig auf die Vermögensverwaltung.

 

Kontakt

Karin Kohler
Hohenzollerndamm 134 | 14199 Berlin
Tel. (030) 897 98-176 | Fax -599
karin.kohler@weberbank.de
www.weberbank.de

Die Weberbank ist ein Berliner Traditionshaus 
und eng mit der Stadt und ihren Menschen 
verbunden. Als Privatbank der Hauptstadt 
bieten wir bundesweit institutionellen und 
privaten Anlegern seit 1949 eine umfassende 
Beratung, die dem individuellen Kundenin-
teresse verpflichtet ist. Wir verstehen ihre 
Bedürfnisse und setzen mit viel Erfahrung 
unser Augenmerk auf die dem Gemeinwohl 
verpflichteten Zwecke dieser Institutionen. 
Stiftungen stellt die Weberbank ihre komplette 
Vermögensverwaltungskompetenz zur Verfü-
gung, um Vermögen mit höchstem Anspruch 
zu verwalten und für die Zukunft zu bewahren. 
Anspruch verbindet.

Rund 230 Stiftungspartner und ihre Dienstleistungen finden Sie über 
die Stiftungspartner-Suche unter www.stiftungen.org/stiftungspartnerDie Premiumpartner des Bundesverbandes

Kontakt

Sebastian Sattler
Marienstr. 50 | 70178 Stuttgart
Tel. (0711) 663-12 84 | Fax -812 84
sebastian.sattler@allianz.de
www.apc.allianz.de

Seit über 125 Jahren unterstützen wir dieje-
nigen, die sich mutig für ihr Ziel engagieren. 
Ob Asset-, Vorsorge- oder Versicherungs-
lösung, die Allianz Pension Consult GmbH fin-
det für die Bedürfnisse Ihrer Stiftung die pas-
sende Lösung – nutzen Sie das Wissen und 
die Erfahrung unserer Beratungsgesellschaft. 
Wir bieten Ihnen maßgeschneiderte Konzepte 
zu  einer sicheren, auf die Satzungsverpflich-
tungen abgestimmten Kapitalanlage. 
Diese zeichnen sich durch stabile, attraktive 
Ausschüttungen bei höchster Ausfallsicher-
heit und geringen Wertschwankungen aus. 
Mitglieder des Bundesverbandes Deutscher 
Stiftungen erhalten Sonderkonditionen. 
Die überragende Finanzstärke und die profes-
sionelle Kapitalanlage machen die Allianz zu 
einem verlässlichen Partner für Ihre Stiftung.

Kontakt

Detlef Lau | Institutionelle Kunden
Taunusanlage 17 | 60325 Frankfurt am Main
Tel. (069) 71 44 97-352 | Fax -199
detlef.lau@jsafrasarasin.com
www.jsafrasarasin.de

Die Bank J. Safra Sarasin agiert mit einer 
konsequent nachhaltigen Ausrichtung. An 
weltweit 30 Standorten beschäftigt die Gruppe 
mehr als 2.100 Mitarbeiter. Sie wurde von der 
Welt / Welt am Sonntag im Rahmen der Unter-
suchung „Die Elite der Stiftungsexperten“ mit 
der goldenen Pyramide für besonders heraus-
ragende Beratungsqualität im Stiftungswesen 
ausgezeichnet. In der J. Safra Sarasin-Gruppe 
wird das Vermögen von über 100 Stiftungen 
verwaltet. Die Bank berät Stiftungen in Fragen 
der Administration sowie in der Vermö-
gensverwaltung. Die speziell für deutsche 
Stiftungen konzipierten Produkte, z.B. Fonds 
(Sarasin-FairInvest) und andere banknahe 
Dienstleistungen, erhalten Mitglieder des 
Bundesverbandes Deutscher Stiftungen zu 
Sonderkonditionen. 

Kontakt

Oliver Oehri
Managing Partner
Herrengasse 11 | 9490 Vaduz
Tel. +423 235 03 99
o.oehri@cssp-ag.com
www.cssp-ag.com 

Die CSSP–Center for Social and Sustainable 
Products ist ein internationales Beratungs- 
und Forschungsunternehmen für die Überprü-
fung und Überwachung von Vermögenswir-
kung. Zur CSSP Gruppe zählen die globalen 
Initiativen wie: 
www.yourSRI.com – Vermögenswirkung per 
Click. yourSRI ermöglicht Ihnen, die Vermö-
genswirkung Ihrer Stiftung zu bestimmen. 
Über 4 Billionen Euro betreute Kundenvermö-
gen werden bereits in Europa von yourSRI.com 
auf deren Nachhaltigkeit bewertet. 
www.myImpact-Academy.com – Online 
Videothek für Philanthropie und nachhaltige 
Veranlagung. Bequem aktuelle Konferen-
zen, Vorlesungen oder Interviews per Video 
verfolgen.
www.impactforum.eu – Impactforum Europe, 
nutzen Sie den Erfahrungsaustausch in den 
Impact Foren von Berlin, Salzburg oder Zürich.

Kontakt

Manuela Spinger
Paumgartnerstr. 6–14 | 90329 Nürnberg
Tel. (0911) 31 94 54 02
manuela.spinger@datev.de
www.datev.de

Die DATEV eG zählt zu den größten Informa-
tionsdienstleistern und Softwarehäusern 
in Europa. Seit 1966 nutzen Steuerberater, 
Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte und mittel-
ständische Unternehmen die Lösungen der 
DATEV. So bietet DATEV u.a. ein Branchen-
paket für Stiftungen an, welches auf dem 
Standard kontenrahmen (SKR49) basiert. Mit 
der Kostenrechnung können Stiftungen den 
Nachweis der Mittelherkunft und -verwendung 
erbringen und einzelne Treuhandvermögen 
und geförderte Projekte voneinander ab-
grenzen. Mit dem Spendentool lassen sich 
Spender verwalten und Spendenquittungen 
erzeugen. Der Steuerberater ist dafür der 
richtige Ansprechpartner. 

 

Kontakt 

Dr. Franziska Nocke 
Seidlerstr. 6 | 34117 Kassel 
Tel. (0561) 78 87-13 00 | Fax -46 70

Die Evangelische Bank eG ist ein genossen-
schaftlich organisiertes, nachhaltiges Kredit-
institut. Als moderner Finanzdienstleister 
bietet sie Spezial-Know-how und umfassende 
Finanzlösungen für den kirchlich-diakoni-
schen und sozialen Bereich. Dazu zählt ein 
kompetentes Stiftungsmanagement von der 
Gründung bis zur professionellen Verwaltung 
des Stiftungsvermögens. Mit einer Bilanzsum-
me von 7,1 Milliarden Euro stellt die Evange-
lische Bank die größte Kirchenbank dar und 
zählt zu den zehn größten Genossenschafts-
instituten in Deutschland. Als nachhaltig 
führende Kirchenbank Deutschlands ist sie 
ein spezialisierter Finanzpartner der Kirchen, 
Diakonie, Caritas, Freien Wohlfahrtspflege und 
der Sozialwirtschaft. Rund 480 Mitarbeiter 
betreuen bundesweit etwa 19.000 institutio-
nelle Kunden und ca. 72.000 private Kunden 
an 14 Standorten.

Kontakt

Thomas Goldfuß 
Christstr. 9 | 44789 Bochum 
Tel. (0234) 57 97-52 80 | Fax -51 40 
thomas.goldfuss@gls.de 
www.gls.de/vermoegensmanagement

Als erste sozial-ökologische Bank setzt die 
GLS Bank konsequent auf Nachhaltigkeit und 
Transparenz. Seit mittlerweile über 40 Jahren 
begleitet die GLS Bank Stiftungen dabei, ihr 
Stiftungsvermögen auch als gesellschaftliches 
Gestaltungsmittel einzusetzen. Im Rahmen 
unserer Beratung bieten wir sogar ausschließ-
lich Vermögensanlagen an, die sich ganz 
sicher auch im Einklang mit Ihrem Stiftungs-
auftrag und den Ihrer Stiftungsidee zugrunde 
liegenden Werten befinden. Ihre Anforderun-
gen bezüglich Sicherheit, Verfügbarkeit und 
ökonomischer Rentabilität berücksichtigen 
wir dabei gezielt. Ganz im Sinne von Mission 
Investing beraten wir auch Sie gerne bei der 
Identifikation von Anlagen, die Ihren Stiftungs-
zweck aktiv befördern. 
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» » »   „Zum Wohle der Witwen und 
Waisen“ – das war der Stiftungs-
gedanke des Berliner Schiffbau-
meisters Johann Friedrich Koep-
johann. Drei Tage vor seinem Tod 
im Jahr 1792 verfügte er, dass sein 
Vermögen an eine Stiftung übertra-
gen werden solle. Er wollte damit 
die Witwen und Waisen aus seiner 
Verwandtschaft und der seiner 
verstorbenen Frau versorgt wissen. 

Wenn Erträge übrig blieben, sollten 
bedürftige Frauen und Kinder im 
Stiftungsgebiet unterstützt wer-
den. Bis heute bilden die Miet- und 
Pachteinnahmen der Stiftungs-
immobilien in Berlins historischer 
Mitte – am Schiffbauerdamm und 
in der Albrechtstraße – die wirt-
schaftliche Grundlage der Stiftung. 
Und bis heute kommen sie karitati-
ven Zwecken zugute. 

Stiftungszweck
Die Koepjohann’sche Stiftung 
ist eine der ältesten mildtätigen 
Stiftungen in Berlin. Inzwischen ist 
sie Trägerin von vier Einrichtungen: 
einem Besuchsdienst für ältere 
pflegebedürftige Menschen, dem 
Service „Känguru hilft und beglei-
tet“, der junge Familien mit Babys 
und Kleinkindern unterstützt, dem 
Frauentreffpunkt Sophie sowie 
dem Kieztreff Koepjohann. Zudem 
entsteht derzeit in der Tieckstra-
ße in Berlin-Mitte ein Wohn- und 
Beratungshaus für Frauen in Not. 
Die Stiftung  fördert und unter-
stützt seit vielen Jahren weitere 
soziale Projekte im Stiftungsgebiet 
sowie die Koepjohannitinnen, wie 
die weiblichen Nachfahren des 
Stifters und seiner Familie genannt 
werden. 

Jubiläumsjahr 2017
In diesem Jahr feiert die Koepjo-
hann’sche Stiftung gleich mehrere 
Jubiläen: Am 17. Dezember 2017 
jährt sich der Geburtstag des Stif-
ters Johann Friedrich Koepjohann 
zum dreihundertsten Mal – am 
3. Juni 1792, also vor 225 Jahren, 
verfasste er sein Testament – und 
im gleichen Jahr, am 22. Novem-
ber 1792, wurde die Stiftung durch 

StiftungSkommunikation

225 Jahre Koepjohann’sche Stiftung
Wie Stiftungen ihr Jubiläum begehen (Teil 10)

Koepjohann’sche Stiftung
Die Koepjohann’sche Stiftung wurde 1792 vom Schiffbaumeister und Unternehmer Johann Fried-
rich Koepjohann gegründet und ist eine der ältesten Stiftungen in Berlin. Sie feiert dieses Jahr 
ihr 225-jähriges Jubiläum und den dreihundertsten Geburtstag des Stifters. Koepjohann verfügte 
testamentarisch, dass seine in der Spandauer Vorstadt gelegenen Immobilien den Grundstock für 
eine Stiftung bilden sollten. Aus den Miet- und Pachteinnahmen erhalten bedürftige Frauen aus 
der Familie des Stifters und der Evangelischen Kirchengemeinde am Weinberg bis heute Zuwen-
dungen. Die Stiftungsarbeit ist im Sinne des Stiftungszwecks weiter ausgebaut worden. So werden 
sowohl eigene Einrichtungen als auch verschiedene soziale Projekte 
im Stiftungsgebiet finanziert, die sich für Frauen, Kinder, Jugendliche 
und Senioren einsetzen. Seit September saniert und modernisiert die 
Stiftung ein denkmalgeschütztes Haus in Berlin-Mitte und wird dort ein 
Wohn- und Beratungshaus für Frauen in Not etablieren. 

Die Festschrift kann gegen eine Schutzgebühr von zehn Euro im Büro 
der Stiftung in der Albrechtstraße 14 e, 10117 Berlin, erworben werden. 
Die  Erlöse aus dem Verkauf fließen direkt in das Wohnprojekt in der 
 Berliner Tieck straße. 

Kontakt: 

Ute Stefan  |  info@koepjohann.de
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das Oberkonsistorium im Auftrag 
Friedrich Wilhelm II. anerkannt. 

Festschrift
Anlässlich dieser Jubiläen hat 
die Stiftung eine umfangreiche 
Festschrift herausgegeben, die 
225 Jahre Stiftungsgeschichte 
Revue passieren und langjährige 
Wegbegleiter zu Wort kommen 
lässt. Die Publikation blickt zurück 
und nach vorn, berichtet über eige-
ne Einrichtungen der Stiftung, aber 
auch über Projekte, die von dieser 
gefördert werden. 

Traditionen und Veranstaltungen
Es gibt zwei feststehende Termine 
im Stiftungskalender: Zum einen 
die jährliche Dampferfahrt mit 
den Koepjohannitinnen, mit Mit-
arbeitern, Ehrenamtlichen, Freun-
den und Gästen der Stiftung. Die 
diesjährige Dampferfahrt wurde 
kurzerhand zur Jubiläumsdamp-
ferfahrt – mit prominenten Gästen, 
Reden und musikalischer Beglei-
tung. Zweiter traditioneller Termin 
ist der Zweite Advent, an dem die 
Koepjohannitinnnen zu Kaffee und 
Kuchen eingeladen werden und 
Vorstand und Geschäftsführung 
sich um das leibliche Wohl der 
Damen kümmern.

Über das Jahr verteilt fanden 
in den vier Einrichtungen zudem 
immer wieder themenbezogene 
Veranstaltungen statt. So gab es 
etwa im Kieztreff Koepjohann eine 
Diskussionsreihe mit geflüchteten 
Frauen und engagierten Helferin-
nen und Helfern.

Gefeiert wurde auch mit unse-
ren Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern. Professionell und enga-
giert setzen sie sich täglich für 
Not leidende Menschen ein – sie 
verdienen in besonderer Weise 

Wertschätzung und Anerkennung. 
Im Jubiläumsjahr organisierte die 
Geschäftsführung eine Fahrradtour 
ins Grüne mit Museumsbesuch und 
gemeinsamem Essen als kleines 
Dankeschön für den großen Ein-
satz.

Und was bringt die Zukunft?
Künftig wollen wir mehr kommuni-
zieren, um gemeinsam mit anderen 
Politik und Gesellschaft auf Miss-
stände aufmerksam zu machen, 
Schwächeren eine Stimme zu 
geben und Lösungen zu erarbeiten. 
Stiftungen leben durch Engage-
ment und helfende Hände, die sie 
begleiten und unterstützen. Uns 
als Verantwortliche der Stiftung ist 
dies bewusst. Wir sind dankbar, 

dass wir das Erbe Koepjohanns 
pflegen und ausbauen dürfen. 
Umgekehrt sind wir 
all denjenigen zu 
Dank verpflichtet, die 
in der Vergangenheit 
verantwortungsvoll 
und überlegt gehan-
delt haben, um 
seiner Stiftung eine 
solide Grundlage 
für die Zukunft zu 
geben. Dass dies so 
bleibt – dafür wer-
den wir Sorge tra-
gen. Denn Stiftungen 
sind für die Ewigkeit 
gemacht!   « « «

Janka Haverbeck  
gehört dem Vorstand der Koepjohann’schen 
Stiftung an und ist verantwortlich für deren 
Öffentlichkeitsarbeit.

Weitere Informationen  
haverbeck@koepjohann.de 
www.koepjohann.de
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» » »   Juli 2017, noch wenige Tage 
bis zur Zeugnisvergabe: Die Schü-
lerinnen und Schüler der vierten 
Klasse einer Solinger Grundschu-
le reden munter  durcheinander. 
Ihre Aufregung angesichts des 
bevorstehenden Schulwechsels 
nach den Sommerferien ist spür-

bar. Sie sind Teil 
des von der Social- 
Profit- Organisation 
 EDUCATION Y durch-
geführten Programms 
 buddY-Stufenwechsel, 
das Kinder aktiv in 
die Planung und 
Gestaltung ihres 
Wechsels in die 
Sekundarstufe einbe-
zieht. Ziel ist es, dass 
sie – unabhängig von 
der Schulform – ihren 
Übergang von der 
Grund- in die wei-
terführende Schule 
aktiv und bewusst 
gestalten. Die Solin-
ger Schülerinnen und 
Schüler jedenfalls 
haben bereits sehr 

konkrete Vorstellungen davon, wie 
ihr Start an der neuen Schule aus-
sehen soll.

Fokus auf die Sicht der Kinder 
Die Solinger Grundschule ist eine 
von 27 Schulen, die an buddY-Stu-
fenwechsel teilnehmen. Über 
3.000 Kinder erreicht das Modell-
projekt, das in drei Kommunen 
durchgeführt wird und noch bis 
Ende Januar 2018 läuft. Es wird von 
der Wübben Stiftung gefördert und 
wurde von EDUCATION Y entwickelt. 

Das Modellprojekt geht den 
Weg über die Pädagoginnen und 
Pädagogen der Schule: Gut zwei-
einhalb Jahre lang werden sie zu 
sogenannten „Stufenbegleitern“ 
ausgebildet. In lokalen, schul-
formübergreifenden Netzwerken 
entwickeln diese Stufenbeglei-
ter gemeinsam mit den Kindern 
Projekte und Formate, die einen 
bruchlosen, stressfreien und kind-

zentrierten Übergang in die nächs-
te Schulstufe begünstigen. Eltern-
cafés, Patenschaftsprogramme 
und spezielle Kennenlernnachmit-
tage sind nur einige der Formate, 
welche die pädagogischen Fach-
kräfte gemeinsam mit den Kindern 
in den vergangenen zwei Jahren 
entwickelt haben. 

Wirkungsorientierung in drei 
Schritten
Die positive Wirkung von buddY- 
Stufenwechsel ist nicht von der 
Hand zu weisen. Doch wie kann 
sie wirklich sichtbar, planbar und 
dokumentierbar gemacht werden? 
Um sich dieser Herausforderung zu 
stellen, wurde eine Fachstelle für 
Wirkungsorientierung eingerichtet. 
Ihre Aufgabe ist es, entlang der 
Programmpraxis konkrete Tools 
und Praktiken der Wirkungsorien-
tierung zu entwickeln und zu erpro-
ben (Grafik 1).

Erster Schritt: Wirkungsplanung
Beim Start des Modellprojektes im 
Januar 2015 ging es zunächst dar-

wirkungSorientierung

Der Rundum-sorglos-Wechsel

saraH ulricH  
ist Diplompsychologin mit Schwerpunkt 
Sozialpsychologie. Sie leitet seit 2015 
die Fachstelle Wirkungsorientierung bei 
EDUCATION Y und berät mittlerweile auch 
andere an Wirkungsorientierung interessierte 
Organisationen aus Zivilgesellschaft, Wirt-
schaft und Politik.

Weitere Informationen:  
sarah.ulrich@education-y.de 
www.education-y.de

 

EDUCATION Y
Die Vodafone Stiftung Deutschland ist Initiator und bundesweiter 
Haupt engagement-Partner der Social-Profit-Organisation EDUCATION Y. 
Derzeit implementiert EDUCATION Y die Wirkungsorientierung fest 
in die eigenen Strukturen und Programme. Die Fachstelle Wirkungs-
orientierung wurde durch die Wübben Stiftung initiiert und wird 
 überdies von der Auridis gGmbH und der Stiftung Deutsches Forum für 
Kriminal prävention gefördert. 

Der Übergang von der Grund- in eine weiterführende Schule ist für viele 

Kinder eine kritische Phase. Das Programm buddY-Stufenwechsel hilft 

ihnen, sie aktiv mitzugestalten. Doch wie kann die positive Wirkung 

sicht- und planbar gemacht werden?
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um, Kernleitfragen der Wirkungs-
planung zu entwickeln. Ausgehend 
von der Programmvision, Schulen 
dabei zu unterstützen, Kindern 
durch eine positive, selbstwirk-
same Übergangsgestaltung eine 
möglichst bruchlose Bildungsbio-
graphie zu ermöglichen, wurde 
eine Stakeholderanalyse durchge-
führt. Hier wurde ermittelt, welche 
Personen bei der Erreichung dieser 
Vision eine besonders wichtige Rol-
le spielen. Anschließend wurden 
für die so ermittelten Zielgruppen 
ganz spezifische Ziele formuliert, 
die im Laufe der zwei Jahre rea-
listischerweise durch das Modell-
projekt erreicht werden konnten 
(Grafik 2).
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Die Wirkungsplanung hilft 
dabei, sich Möglichkeiten und 
Grenzen eines Projektes vor Augen 
zu führen, Zielerwartungen zu 
managen sowie von Anfang an 
transparent und auskunftsfähig 
über die beabsichtigte Wirkung zu 
sein.

Zweiter Schritt: Wirkungs-
steuerung
Durch regelmäßige Feedback-
schleifen und Reflexionsgespräche 
mit Seminar-Coaches, Kooperati-
onspartnern und Teilnehmenden 
lässt sich herausfinden, ob sich 
das Projekt tatsächlich gemäß 
der beabsichtigten Wirkung ent-
wickelt. Im Modellprojekt wurden 
die Teilnehmenden regelmäßig um 
Feedback gebeten, wie zufrieden 
sie mit der Entwicklung sind und 
welche Bedarfe bzw. Wünsche sie 
noch haben, um an ihren Schulen 

das Thema des Übergangs bearbei-
ten zu können. Darüber hinaus gab 
es zur Projekt-Halbzeit Fokusgrup-
peninterviews mit Schülerinnen 
und Schülern. Die so gewonnenen 
Erkenntnisse wurden in projekt-
begleitenden Reflexions- und 
Entwicklungsgruppen gemeinsam 
mit der Projektleitung und den 
Seminar-Trainerinnen gesichtet 
und in konkrete Steuerungsschritte 
umgesetzt. 

Dritter Schritt: Wirkungsanalyse
Das Modellprojekt endet im Januar 
2018. Derzeit läuft die Wirkungs-
analyse, die nach einer von der 
Fachstelle Wirkungsorientierung 
entwickelten Methode der Ergeb-
nis-Berichterstattung („Outcome 
Reporting“) durchgeführt wird. Das 
Besondere an dieser partizipativen, 
explorativen Analysemethode ist, 
dass sie durch die  Kombination 

qualitativer und quantitativer 
Untersuchungsmethodik sowohl 
intendierten als auch nicht-inten-
dierten Effekten des Modellpro-
jekts auf den Grund geht (Grafik 3).

Konkret heißt das, dass 
zunächst Interviews mit kleinen 
Fokusgruppen der erreichten 
Lehrer und Schüler geführt wer-
den. Anschließend werden die 
Interviews ausgewertet und die 
Kernerkenntnisse in Fragebögen 
überführt, die dann von möglichst 
allen teilnehmenden Lehrkräften 
und Schülern beantwortet werden. 
Somit wird der vertiefte Erkenntnis-
gewinn über die Wirkung aus den 
Fokusgruppen-Interviews mit dem 
breiten Erkenntnisgewinn aus der 
Fragebogenbefragung kombiniert.

Ergebnisse sind nach Ab-
schluss des Modellprojekts zu 
erwarten.   « « «

Kernleitfragen der Wirkungsplanung 

Wirkung Zielgruppen Wirkungen Ergebnisse Ressourcen

Welcher gesellschaft lichen 
 Vision soll das Projekt 
oder  Programm dienen?

Welche  relevanten 
 Personen müssen durch 
das  Projekt erreicht 
 werden, um die  Vision zu 
 realisieren?

Welche  konkreten, 
 realistischen  Ziele  werden 
für die  identifizierten 
 Zielgruppen gesetzt?

Welche  Maßnahmen 
 kommen zum  Einsatz, 
um die  konkreten  Ziele zu 
erreichen?

Welche  Ressourcen 
 werden benötigt, um das 
Projekt zu  realisieren?

Die vier Phasen des Outcome Reporting 

Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4

»  Semistrukturierte,  quali tative 
Fokusgruppen-Interviews

»  Auswertung nach Standards der 
qualitativen Sozial forschung

»  Konstruktion eines  Frage bogens 
auf Basis der  qualitativen Daten

»  Abgleich der Items mit der 
 Wirkungslogik

»  Quantitative Daten erhebung 
mit Fragebogen

»  Stabilisierung der 
 qualitativen Daten

»  Rückschlüsse auf die 
 Wirkung

»  Weiterentwicklung

Grafik 3

Grafik 2
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» » »   Die Auswirkungen der Nied-
rigzinsphase zeigen sich mittler-
weile deutlich, da sich lang laufen-
de, rentierliche Wert papier anlagen 
dem Ende zuneigen. Es wird 
schwieriger, auskömmliche Erträge 
zu generieren, um den Stiftungs-
zweck zu erfüllen. Wer über hohes 
Stiftungskapital verfügt, kann mit 
direkten Immobilieninvestments 
noch gute Renditen erwirtschaf-
ten. Für kleinere Stiftungsvermö-
gen ist dies jedoch keine Option. 

Hinzu kommt, dass 
die Anlagericht linien – 
sofern vorhanden – 
oft zu konservativ 
sind oder aus einer 
anderen Zeit stam-
men. Sie lassen kaum 
Spielraum für gewis-
se Risiken – mithin für 
Ertragschancen.

Um wieder Dyna-
mik in die Ertrags-
lage zu bekommen, 
müssen wir neue 
Ideen entwickeln. 
Das beschäftigt auch 
unser eigenes Stif-
tungsmanagement, 
denn viele kirchliche 
und diakonische Stif-

tungen, mit denen wir zusammen-
arbeiten, stehen vor exakt diesen 
Herausforderungen.

Innovative Strategien entwickeln
Nicht selten wird der Wunsch 
geäußert, Stiftungen zu effizien-
teren, kapitalstärkeren Einheiten 

zusammenzuführen. Diese Mög-
lichkeit besteht dann, wenn sie 
in räumlicher 
Nähe einen 
gemeinsamen 
Stiftungszweck 
verfolgen. Das 
Stiftungsrecht 
stellt dabei 
allerdings hohe 
formale Hürden 
auf; Stiftun-
gen sind ja im 
Grundsatz auf 
Dauer angelegt. Gleichwohl gibt 
es Varianten, die intensiv geprüft 
werden sollten.

Einige Landes stiftungs gesetze 
sehen die Möglichkeit einer 
Zusammenlegung auf Beschluss 
der zuständigen Stiftungsorga-
ne vor, wenn sich der Stiftungs-
zweck dadurch besser erreichen 
lässt. Auf diesem Weg entsteht 
per Zusammenlegungsbescheid 
der Stiftungsaufsichtsbehörde im 
Grundsatz eine neue Stiftung; die 
ursprünglichen Stiftungen erlö-
schen. So lassen sich Effizienzstei-
gerungen realisieren. 

Ein anderer Weg ist die soge-
nannte Zulegung, die rechtlich 
nicht eindeutig geregelt ist. Hier 
geht es um eine Zusammenfüh-
rung zweier Stiftungen, bei der die 
eingegliederte Stiftung aufgegeben 
wird und die andere fortbesteht. 
In einem solchen Fall können die 
Vermögensbestände der bisheri-
gen Einzelstiftungen verschmolzen 
werden. Das Vermögen der einge-

gliederten Stiftung lässt sich aber 
auch separat verwalten. 

Mittel und 
Wege sind 
also durchaus 
vorhanden. Die 
aktuelle Rechts-
auslegung der 
staatlichen wie 
kirchlichen Stif-
tungsaufsicht, 
so unsere prak-
tische Erfah-
rung, erschwert 

solche Vorhaben allerdings erheb-
lich. Es wäre hilfreich, das oben 
beschriebene Instrumentarium 
flexibler einsetzen zu können. 

Chancen der Digitalisierung 
 nutzen
Langfristig sind durch die Digitali-
sierung deutliche Impulse, bessere 
Vernetzung und Effizienzsteigerun-
gen zu erwarten. Der Finanzsektor 
widmet sich den neuen digitalen 
Möglichkeiten bereits umfassend. 
So gibt es schon heute spezielle 
Online-Spendenschnittstellen oder 
Crowdfunding-Portale. 

Neue Anwendungen wie etwa 
digitale Anlageberatungsinstru-
mente bieten zudem die Chance, 
den Professionalisierungsgrad des 
Stiftungsmanagements und dessen 
betriebswirtschaftliche Orientie-
rung auszuweiten. Am wichtigsten 
bleiben aber, ganz analog, die 
„Anstifter“, die für ihre Stiftung 
„brennen“ und andere mit ihrer 
Begeisterung mitreißen.   « « «

StiftungSmanagement

Wege aus der Ertragskrise 
Vor allem kleineren Stiftungen macht die Niedrigzinsphase zu schaffen. 
Manchmal kann eine Zusammen- oder Zulegung die Lösung sein. 

micHael Hepers  
ist Direktor Institutionen der Evangelischen 
Bank. In dieser Funktion verantwortet er 
u.a. das Vermögensmanagement und das 
Stiftungsengagement von Deutschlands 
größter Kirchenbank.

Weitere Informationen:  
www.eb.de

 

 » Am wichtigsten 
bleiben die ‚Anstifter‘, 
die für ihre Stiftung 
‚brennen‘ und andere 
mit ihrer Begeisterung 
mitreißen.
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Keine Steuerbefreiung bei der 
unentgeltlichen Übertragung auf 
eine Stiftung, die sich zur Weiter-
veräußerung verpflichtet hat
(FG Münster, Urteil vom 7.6.2017 –  
8 K 2338/14 GrE) 

auf einen blick:  
Die unentgeltliche Übertragung 
eines Grundstücks durch einen 
Träger öffentlicher Verwaltung auf 
eine Stiftung, die sich zur Weiter-
veräußerung verpflichtet hat, fällt 
nicht unter die Ausnahme von 
der Besteuerung gemäß § 3 Nr. 2 
S. 1 Grunderwerbsteuergesetz 
(GrEStG).

Die Klägerin, die S-Stiftung, schloss 
mit den Miteigentümern, einem Ver-
band und einer Kommune, einen 
Übereignungsvertrag nebst Auf-

lassung, wonach der 
S-Stiftung Grundstü-
cke übereignet wur-
den. Dies geschah, wie 
im Vertrag vorgesehen, 
unentgeltlich. Aller-
dings verpflichtete sich 
die S-Stiftung im sel-
ben Vertrag dazu, die 
Grundstücke umge-
hend nach Eigentums-
übertragung an die 
C-Stiftung zu verkaufen, 
um mit den erzielten 
Erträgen das Stiftungs-
geschäft und die Sat-
zung zu verwirklichen. 
Im Gegenzug sollte der 

S-Stiftung ein Nießbrauchsrecht an 
den Grundstücken durch die C-Stif-
tung eingeräumt werden. 

Daraufhin erließ der Beklag-
te, das Finanzamt Münster, einen 
Grunderwerbssteuerbescheid. 
Gegen diesen wandte sich die 
S-Stiftung mit der Begründung, bei 
dem Übereignungsvertrag handele 
es sich um eine Grundstücksschen-
kung unter Lebenden, die gemäß 
§ 3 Nr. 2 S. 1 GrEStG grunderwerbs-
steuerfrei sei. Im Rahmen der 
Vorschrift des § 7 Abs. 1 Nr. 8 S. 1 
ErbStG liege, unabhängig von der 
Motivation des Zuwendenden, eine 
Schenkung vor. 

Das Kriterium der Freigebigkeit ist 
entscheidend 
Dem hielt der Beklagte entgegen, 
dass über den Wortlaut hinaus 
für § 7 Abs. 1 Nr. 8 S. 1 ErbStG die 
in § 7 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG erwähnte 
„Freigebigkeit“ erforderlich sei, an 
der es im vorliegenden Fall mange-
le. § 7 Abs. 1 Nr. 8 S. 1 ErbStG sei im 
Vergleich zu § 7 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG 
lediglich für Zuwendungen an eine 
erst noch zu errichtende Stiftung 
gedacht gewesen, solle sich aber 
andernfalls nicht in den Vorausset-
zungen unterscheiden. Eine unent-
geltliche freigebige Vermögens-
übertragung sei daher in beiden 
Varianten erforderlich. 

Das Gericht sah den Grund-
erwerbs steuer bescheid als recht-
mäßig an. Eine Ausnahme von der 
Besteuerung gemäß § 3 Nr. 2 S. 1 
GrEStG sei schon deshalb abzu-

lehnen, da es sich nicht um eine 
Grundstücksschenkung, sondern 
um eine mittelbare Geldschen-
kung handele. Für die Unterschei-
dung komme es darauf an, dass 
der Beschenkte nicht über das 
unmittelbar Hingegebene, hier die 
Grundstücke, sondern erst über 
das Surrogat, also den Verkaufs-
erlös, verfügen könne und somit 
erst um dieses bereichert sei. Die 
Verpflichtung, die Grundstücke 
umgehend an die C-Stiftung zu 
verkaufen, stehe somit der Ausnah-
me der Besteuerung gem. § 3 Nr. 2 
S. 1 GrEStG entgegen. Zum selben 
Ergebnis komme auch die Ausle-
gung des § 7 Abs. 1 Nr. 8 S. 1 ErbStG 
bezüglich des Kriteriums der Freige-
bigkeit.

Nach ständiger Rechtspre-
chung des Bundesfinanzhofes sind 
unentgeltliche Vermögensübertra-
gungen durch Träger der öffentli-
chen Verwaltung regelmäßig keine 
freigebigen Zuwendungen. Bei 
solchen Übertragungen handelt es 
sich vielmehr um eine Erfüllung der 
den Trägern öffentlicher Verwaltung 
obliegenden Aufgaben. 

Dem Gericht wurde mit dieser 
Entscheidung die Möglichkeit gege-
ben, das Tatbestandsmerkmal der 
Freigebigkeit nun auch ausdrück-
lich im Anwendungsbereich des 
§ 7 Abs. 1 Nr. 8 S. 1 ErbStG vorauszu-
setzen. Aufgrund der grundsätzli-
chen Bedeutung wurde die Revision 
zugelassen. Das Verfahren ist beim 
Bundesfinanzhof unter dem Akten-
zeichen II R 31/17 anhängig.

StiftungSrecht i

Aktuelle Verfügungen und Urteile
Für Sie zusammengestellt am Institut für Stiftungsrecht und das Recht 
der Non-Profit-Organisationen der Bucerius Law School Hamburg 

lOtte buscH, ll.b.  
ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am 
Institut für Stiftungsrecht und das Recht der 
Non-Profit-Organisationen der Bucerius Law 
School in Hamburg und Redaktionsleiterin 
der Zeitschrift für das Recht der Non Profit 
Organisationen (npoR).
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Freibetrag bei Übergang von Ver-
mögen auf eine Familienstiftung 
(FG Münster, Urteil vom 
18.05.2017 – 3 K 3247/15 Erb)

auf einen blick  
Ist ein Stiftungsgeschäft unter 
Lebenden Gegenstand der Besteu-
erung und handelt es sich bei der 
Stiftung um eine Familienstiftung, 
ist der Besteuerung das Ver-
wandtschaftsverhältnis des nach 
der Stiftungsurkunde entfern-
test Berechtigten zum Erblasser 
zugrunde zu legen. Entscheidend 
sind hierbei erfasste Begünstigte, 
auch wenn sie noch nicht leben. 

Das Finanzgericht Münster hat-
te über die Frage zu entschei-
den, welcher Freibetrag nach § 16 
Erbschaftsteuer- und Schenkung-
steuergesetz (ErbStG; in der bis 
zum 31. Dezember 2008 gültigen 
Fassung) bei der Übertragung von 
Vermögen aufgrund eines Stif-
tungsgeschäfts unter Lebenden 
gemäß § 7 Abs. 1 Nr. 8 S. 1 ErbStG 
zu gewähren ist.

Die Klägerin ist eine für die 
Unterstützung von Familienmitglie-
dern errichtete Stiftung. Begünstig-
te der Stiftung sind die Stifterin zu 
50 Prozent, ihr Ehegatte zu 45 Pro-
zent und ihre Tochter zu 5 Prozent. 
Zudem ist in der Satzung festge-
legt, dass eine weitere zukünftige 
Generation, also Enkelkinder der 
Stifterin, ebenfalls höchstens 5 Pro-
zent der Anteile halten sollen. Der 
ältesten Generation stünden dann 
90 Prozent und der mittleren Gene-
ration 5 Prozent der Anteile zu. 

Die Stiftung war der Auffassung, 
dass für Zwecke des Freibetrages 
das Verwandtschaftsverhältnis der 
Stifterin zum entferntest leben-

den Berechtigten zum Zeitpunkt 
der Stiftungserrichtung, also hier 
zur Tochter, entscheidend sei 
(§ 16 Abs. 1 Nr. 2 ErbStG). Dem folg-
te das beklagte Finanzamt nicht. 
Maßgeblich für die Besteuerung sei 
im Sinne des § 15 Abs. 2 S. 1 ErbStG 
das Verwandtschaftsverhältnis der 
nach der Stiftungssatzung ent-
ferntest Berechtigten zum Schen-
ker – unabhängig davon, ob diese 
bereits geboren worden seien.

Maßgeblich: die Stiftungsurkunde
Das Finanzgericht stimmte dem 
Finanzamt zu. Es seien alle Perso-
nen zu berücksichtigen, die Ver-
mögensvorteile aus der Stiftung 
erlangen könnten. Dagegen spre-
che zwar der Bestimmtheitsgrund-
satz, weil mit der Geburt eines 
Enkelkindes der Stifterin ein mög-
liches zukünftiges Ereignis auf den 
Besteuerungszeitpunkt vorgezogen 
werde. Außerdem fände bei der 
Besteuerung nach dem Verwandt-
schaftsverhältnis der Stifterin zu 

noch nicht lebenden Personen ein 
aufschiebend bedingtes Ergebnis 
steuerliche Berücksichtigung.

Diese Argumente überzeugten 
jedoch nicht. Um den „entferntest 
Berechtigten“ im Sinne des § 15 
Abs. 2 S. 1 ErbStG zu ermitteln, sei 
die Stiftungsurkunde auszule-
gen. Da die vorliegende Stiftungs-
urkunde neben der ältesten leben-
den Generation auch zwei weitere 
Generationen – und somit auch die 
Enkelgeneration – am Vermögen 
teilhaben lasse, sei nach § 16 Abs. 1 
Nr. 3 ErbStG der Freibetrag des Ver-
wandtschaftsverhältnisses zu den 
Enkeln maßgeblich. Bei der Ver-
mögensnachfolge durch Errichtung 
einer Stiftung sei es immanent, 
dass die Vermögensübertragung 
auch auf nachfolgende Erwerbe 
ausgerichtet sei. Zur Fortbildung 
des Rechts wurde Revision zuge-
lassen und auch eingelegt (Akten-
zeichen des Bundesfinanzhofes: 
II R 32/17).    « « «

Institut für Stiftungsrecht und das Recht  
der Non-Profit-Organisationen
Das von der ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius initiierte Institut für Stiftungsrecht und das Recht 
der Non-Profit-Organisationen unter der Leitung von Prof. Dr. Birgit Weitemeyer ist eine in Deutsch-
land einmalige Forschungseinrichtung. Das Institut übernimmt mit seiner Arbeit Verantwortung für 
die Weiterentwicklung des Rechts der gemeinnützigen Organisationen in Deutschland und Europa. 
Seit 2009 gibt es die „Zeitschrift für das Recht der Non Profit Organisationen – npoR“ heraus. Her-
ausgeber und Redaktion der Zeitschrift begreifen es als ihre Aufgabe, den gemeinnützigen Sektor 
durch rechtswissenschaftliche Analysen, durch die Förderung der Diskussion zwischen Recht-
sprechung, Verwaltung, Beraterschaft und Wissenschaft sowie durch die Mitarbeit an sinnvollen 
rechtspolitischen Forderungen an den Gesetzgeber zu unterstützen und kritisch zu begleiten. Seine 
Datenbestände stellt das Institut seit 2015 in der juristischen Datenbank „tertius“ kostenfrei zur 
Verfügung. In Kooperation mit den Spitzenverbänden des Dritten Sektors veranstaltet das Institut 
einmal jährlich die Hamburger Tage des Stiftungs- und Non-Profit-Rechts, die sich inzwischen zur 
juristischen Jahrestagung des Dritten Sektors entwickelt haben.

Weitere Informationen 
www.npoR.de  |  www.tertiusonline.de  |  www.hamburger-tage.net  |  www.law-school.de
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» » »   Neben den stiftungs- und 
steuerrechtlichen Vorgaben gibt es 
eine Vielzahl weiterer Rechtsvor-
schriften, die ein Stiftungsvorstand 
im Rahmen seiner ordnungsge-

mäßen Geschäfts-
führung zu beachten 
hat. Dazu gehören 
auch jene Vorschrif-
ten zum Datenschutz, 
die jüngst reformiert 
worden und ab dem 
25. Mai 2018 anzu-
wenden sind. Die 
neuen Regelungen 
enthalten im Vergleich 
zum Bundesdaten-
schutzgesetz (BDSG) 
deutlich verschärfte 
Strafandrohungen 
und steigern damit 
das Haftungsrisiko für 

Stiftungsvorstände. Die erforder-
lichen Änderungen sollten daher 
innerhalb der kommenden sechs 
Monate umgesetzt werden. 

Was bleibt?
Bislang fanden sich die rechtlichen 
Grundlagen des Datenschutzes im 
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), 
das für Stiftungen des bürgerli-
chen Rechts als „private Stellen“ 
unmittelbar Anwendung findet. Im 
Zentrum des Datenschutzes ste-
hen das Recht jedes Einzelnen auf 
informationelle Selbstbestimmung 
und der Schutz des Einzelnen vor 
Beeinträchtigung seines Persön-
lichkeitsrechts durch den Umgang 

mit seinen personenbezogenen 
Daten. Unter personenbezogenen 
Daten versteht man jede Einzelan-
gabe über persönliche oder sachli-
che Verhältnisse einer bestimmten 
oder bestimmbaren natürlichen 
Person. Damit gemeint sind sämt-
liche Informationen, die über den 
Betroffenen etwas aussagen – 
unabhängig von der Sensitivität 
der Verarbeitung. Zu den perso-
nenbezogenen Daten gehören 
damit u.a. Adress- und Kontover-
bindungsdaten, das Geburtsdatum, 
Vertrags- und Abrechnungsdaten, 
Sozial- und Steuerdaten, ggf. aber 
auch die IP-Adresse. 

Grundprinzipien des Daten-
schutzes, die nach den neuen 
Regelungen beibehalten werden 
und auch für jede Stiftung Geltung 
haben, soweit sie personenbezoge-
ne Daten verwendet, sind folgende:
» Gebot der Datenvermeidung, 

Datensparsamkeit und Trans-
parenz

» Verbot mit Erlaubnisvorbehalt: 
Die Erhebung, Verarbeitung 
und Nutzung personenbezo-
gener Daten ist verboten – es 
sei denn, es ist durch Gesetze 
erlaubt oder es liegt eine Ein-
willigung des Betroffenen vor. 
Erlaubende Gesetze finden sich 
u.a. im BDSG selbst. Danach 
ist z.B. die Nutzung der Daten 
erlaubt, wenn ein Vertrag erfüllt 
werden muss. 

» Zweckbindungsgebot: Daten 
dürfen grundsätzlich nur zu 

dem Zweck verarbeitet werden, 
zu dem sie mit Einwilligung 
oder Erlaubnis des Betroffenen 
erhoben worden sind.

» Zweckentfremdungsverbot: 
Eine unbefugte Änderung bzw. 
Erweiterung der Zweckbindung 
der erhobenen Daten stellt 
einen Eingriff in das Recht auf 
informationelle Selbstbestim-
mung dar.

» Direkterhebung: Daten müssen 
grundsätzlich beim Betroffenen 
selbst erhoben werden. Ist dies 
nicht der Fall, ist er jedenfalls 
zu benachrichtigen.

Das ändert sich – ein Überblick
Grundlage für das neue Daten-
schutzrecht ist die Datenschutz-
grundverordnung (DSGVO). Als 
europäische Verordnung findet sie 
unmittelbar in Deutschland Anwen-
dung; über sogenannte Öffnungs-
klauseln sind einzelne Regelungen 
im BDSG konkretisiert worden. 
Die wesentlichen Änderungen auf 
einen Blick:

Datenschutz-Management-System
Im Zentrum der DSGVO steht 
das Recht auf Vergessenwerden 
durch strengere Informations- und 
Löschpflichten. Nutzt eine Stiftung 
personenbezogenen Daten, muss 
sie ein System zur Steuerung und 
Kontrolle der datenschutzkonfor-
men Verarbeitung einführen. Dazu 
gehören die Implementierung 
eines Verfahrens, in dem festgelegt 

StiftungSrecht ii

Verschärfte Vorschriften zum Datenschutz
Ab dem 25. Mai 2018 müssen personenbezogene Daten besser  
geschützt werden. Die neuen Regelungen gelten auch für Stiftungen.  
Was bleibt und was ändert sich? Ein Überblick 

dr. verena staats  
ist Justiziarin und Mitglied der Geschäfts-
leitung beim Bundesverband Deutscher 
Stiftungen.

  

Fo
to

: T
im

on
 K

ro
ne

nb
er

g

98 StiftungsWelt 04-2017



und dokumentiert wird, für welche 
Zwecke und auf welcher Rechts-
grundlage die Datenverarbeitung 
und ggf. die Weiterverarbeitung 
erfolgt. Um Betroffenenrechte zu 
erfüllen, muss sie den Betroffe-
nen bei Erhebung der Daten infor-
mieren (z.B. durch Anpassung 
der Datenschutzerklärungen) und 
besagte Stiftung muss ihren Lösch-
pflichten nachkommen. 

Verarbeitungsverzeichnis
Soweit die Datenverarbeitung nicht 
nur gelegentlich erfolgt, muss elek-
tronisch oder schriftlich ein soge-
nanntes Verarbeitungsverzeichnis 
geführt werden. In diesem Ver-
zeichnis sind alle Verarbeitungs-
tätigkeiten nebst Angaben zu den 
Verantwortlichen zu erfassen. Dies 
bedeutet, dass sich Stiftungen 
einen Überblick über jene eigenen 
Prozesse verschaffen müssen, bei 
denen personenbezogene Daten 
verarbeitet werden (Spenderdatei, 
Newsletter-Versand etc.), und dass 
sie bei jeder einzelnen Verarbei-
tung prüfen muss, ob es dafür eine 
Rechtsgrundlage gibt. Grundlage 
für die Verarbeitung können eine 
Einwilligung oder die Erforderlich-
keit einer Vertragserfüllung sein. 

Soweit die Verarbeitung aufgrund 
einer Einwilligung erfolgt, hat die 
Stiftung zu prüfen, ob die Einwilli-
gung den verschärften Anforderun-
gen der DSGVO (Widerrufsmöglich-
keit) standhält.

Auftragsdatenverarbeitung
Nach wie vor bedarf es einer ver-
traglichen Vereinbarung, wenn 
Daten im Auftrag eines anderen 
verarbeitet werden. So etwa, wenn 
die Stiftung ein Spender-Mailing 
mit Unterstützung eines Versand- 
Dienst leisters abwickelt und 
diesem Adressdaten übermittelt. 
Nach der DSGVO müssen beide 
Seiten geeignete technische und 

organisatorische Maßnahmen 
festlegen, damit die verarbeiteten 
Daten entsprechend geschützt 
werden. Außerdem müssen die 
Verarbeitungstätigkeiten dokumen-
tiert werden. Es ist zu erwarten, 
dass Stiftungen ihre bestehenden 
Vereinbarungen überprüfen und 
ggf. an die neue Rechtslage anpas-
sen.   « « «

Checkliste

Die wichtigsten Maßnahmen
 » Dokumentation der Verarbeitungsprozesse und Erstellung eines 

Verarbeitungsverzeichnisses
 » Überprüfung der Datenschutzerklärungen
 » Anpassung der Einwilligungserklärungen
 » Implementierung eines Prozesses bei Widersprüchen
 » Überprüfung der Vereinbarungen zur Auftragsdatenvereinbarung 
 » Einführung eines Prozesses für Datenpannen
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Jetzt vormerken! 
Am 1. Oktober 2018 ist europaweiter 
Tag der Stiftungen! Seien Sie dabei!
Ein Projekt vom

www.tag-der-stiftungen.de

Anzeige
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WIr bürgerstIFter

Stefan Nährlich, Gudrun Sonnenberg (Hg.): 
Wir Bürgerstifter. DG Verlag Wiesbaden,  
2017. ISBN: 978-3-87151-190-5. 160 Seiten.  
12,90 Euro.

» » »   Bürgerstiftungen gibt es in 
Deutschland seit rund 20 Jahren: 
Am 20. Dezember 1996 wurde nach 
dem Vorbild der US-amerikani-
schen Community Foundations in 
Gütersloh die erste Stiftung von 
Bürgern für Bürger gegründet. 

Wer sind die Menschen hinter 
den Bürgerstiftungen? Wie enga-
gieren sie sich? Was sind ihre 
Motive? Diesen Fragen gehen die 
Herausgeber Stefan Nährlich und 
Gudrun Sonnenberg in dem Buch 
„Wir Bürgerstifter“ nach und porträ-
tieren dreizehn Bürgerstifterinnen 
und Bürgerstifter. Diese erzählen, 
warum und wie sie zu einer Bür-
gerstiftung kamen und was sie 
mit ihrem Engagement erreichen 
wollen. Sie geben Einblicke in 
ihre Biografie, schildern prägende 
Erfahrungen sowie Erlebnisse, die 
das Engagement auslösten. Die 
Bandbreite der daraus resultieren-
den Projekte ist groß: Einige Stifter 
engagieren sich im Kinderschutz 
oder für Geflüchtete. Andere haben 
auf Basis ihrer beruflichen Exper-

tise Projekte entwickelt, beispiels-
weise in der pharmazeutischen 
Forschung für Babys und vieles 
mehr.

Wer sich von den Beispielen 
inspirieren lässt, findet in dem 
Buch auch Auskünfte dazu, wie 
man Bürgerstifter wird und ob es 
in der näheren Umgebung bereits 
eine passende Bürgerstiftung 
gibt.   « « «
Leseprobe und Bestellung:  
www.aktive-buergerschaft.de/buergerstifter

Weitere Informationen:  
www.buergerstiftungen.org,  
www.communityfoundations.eu 

silke rOtHlübbers  |  leitern internet, 
bundeSverband deutScher Stiftungen

stIFtungen In DeutschlanD

Helmut K. Anheier, Sarah Förster, Janina 
Mangold, Clemens Striebing: Stiftungen in 
Deutschland 2: Wirkungsfelder. Springer VS,  
Wiesbaden 2017. ISBN: 978-3-658-11750-4.  
401 Seiten. 59,99 Euro. 
 
Helmut K. Anheier, Sarah Förster, Janina 
Mangold, Clemens Striebing: Stiftungen 
in Deutschland 3: Portraits und Themen. 
Springer VS, Wiesbaden 2017. ISBN:  
978-3-658-13383-2. 179 Seiten. 29,99 Euro.

» » »   Welche gesellschaftliche 
und politische Bedeutung haben 
Stiftungen in Deutschland? Und 
wie nehmen sie sich und ihre 
Arbeit wahr? Nach dem ersten 

Band der Reihe „Stiftungen in 
Deutschland“ hat das Forschungs-
team der Hertie School of Gover-
nance und des Centre for Social 
Investment der Universität Heidel-
berg nun die beiden Nachfolger 
vorgelegt. 

Systematisch beleuchtet der 
zweite Teil der Reihe, wie deutsche 
Stiftungen in den Bereichen Schule, 
Wissenschaft, Soziales sowie Kunst 
und Kultur wirken, welche Ziele sie 
verfolgen und wie sie sich dabei 
positionieren. Im Spannungsfeld 
zwischen Innovationsdrang, zivil-
gesellschaftlicher Förderung sowie 
karitativen Motiven zeigt sich, 
welch komplexes und vielschichti-
ges Gefüge deutschen Stiftungen 
seit jeher zugrunde liegt. 

Der dritte Band analysiert die 
Struktur und Arbeitsweise deut-
scher Stiftungen anhand festge-
legter Typen wie Engagement- oder 
Nischenstiftungen und diskutiert 
deren Stärken wie Schwächen. 
Komplettiert wird die Darstel-
lung durch einen differenzierten 
Vergleich zwischen Stiftungen in 
Ost- und Westdeutschland sowie 
einen Blick auf international tätige 
Stiftungen. 

Beide Neuerscheinungen 
führen somit konsequent weiter, 
was der erste Band begonnen hat: 
eine wissenschaftlich fundierte 
Untersuchung der gegenwärtigen 
deutschen Stiftungslandschaft, die 
für eine kritische Auseinanderset-
zung mit dem Thema unerlässlich 
ist.   « « «
meike vOn WysOcki  |  volontärin, 
bundeSverband deutScher Stiftungen

buchmarkt

Neuerscheinungen
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 HinWeise 

Namentlich gekennzeichnete Beiträge 
geben die Meinung der Verfasser, nicht 
unbedingt die des Bundesverbandes 
Deutscher Stiftungen wieder. 
 
Mitglieder des Bundesverbandes 
 Deutscher Stiftungen erhalten das 
 Magazin im Rahmen der Mitgliedschaft 
kostenfrei.

 bildnacHWeis 

Soweit nicht auf den jeweiligen Seiten 
anders ausgewiesen, liegen die Bildrechte 
bei den im Beitrag genannten Personen 
oder Institutionen. 

Fotos im Schwerpunkt: Detlef Eden  
(siehe Seite 49) 

Die nächste Ausgabe erscheint 
am 2. Mai 2018.

Digitale Technologien sind fester 
Bestandteil unseres Alltags. 
Zugleich geht der digitale Wan-
del in rasantem Tempo weiter. 
Wir erleben einen Epochen-
umbruch – und einen höchst 
ambivalenten dazu: Vernetzung, 
Transparenz und Open Source, 
aber auch Datenschutz, Sicher-
heit und Cyber-Attacken sind 
Begriffe, die in einer digitalisier-
ten Welt an Bedeutung gewin-
nen. Damit der digitale Umbruch 
zum Aufbruch wird, bedarf es 
einer Auseinandersetzung mit 
seinen Chancen wie mit seinen 
Risiken: in der Politik, in der 
Gesellschaft – und auch in Stif-
tungen. Inwiefern ist gerade das 

Stiftungswesen von der Digita-
lisierung betroffen? Welche Per-
spektiven bieten sich ihm durch 
den digitalen Wandel? Welche 
Transformationen mit Blick auf 
Organisationsabläufe und -struk-
turen, Beteiligung von Projekt-
partnern und Ehrenamtlichen, 
Fundraising und Wirkungsmes-
sung sind zu erwarten? Wie kann 
ein verantwortlicher Umgang mit 
den Möglichkeiten einer digita-
lisierten Welt gestaltet werden? 
Diese Fragen stehen auf dem 
Deutschen StiftungsTag vom 
16. bis 18. Mai 2018 in Nürnberg 
im Fokus und bilden auch den 
Schwerpunkt der ersten Aus gabe 
der StiftungsWelt 2018.

Mit drei Ausgaben im Jahr 2018 bietet die StiftungsWelt Informa-
tionen rund um das Stiftungswesen. Das Magazin richtet sich an 
die Mitglieder des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen, an 
 Entscheider und Führungskräfte in Stiftungen, an Stifter und Stif-
tungsberater sowie an Abonnenten und Multiplikatoren aus Politik 
und Gesellschaft.

Die nächsten Schwerpunktthemen:
» StiftungsWelt 01-2018: Digitalisierung
» StiftungsWelt 02-2018: Kulturelles Erbe 

Sie haben Ideen und Themenvorschläge zu Artikeln oder Beiträ-
gen für einzelne Rubriken? Wir freuen uns über Anregungen und 
 Exposés! Pressemitteilungen senden Sie bitte direkt an den The-
menpool für Verbandsmedien unter  redakteure@stiftungen.org.
Übrigens wählte die Redaktion bei mehr als 5.300 E-Mails im Jahr 
2016 pro Werktag aus 21 potenziellen Themen aus.

Weitere Informationen und Termine 
www.stiftungswelt.de  |  www.stiftungen.org/newsletter 
www.facebook.com/bundesverband  |  @stiftungstweet
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tHOmas scHieFerstein  
gründete 2008 zusammen 
mit seiner Frau Cornelia 
„ProFiliis“. Die Stiftung enga-
giert sich sowohl auf lokaler 
als auch auf internationaler 
Ebene mit dem Ziel, „die 
Rahmenbedingungen von 
Kindern und Jugendlichen 
für ein erfülltes und glück-
liches Leben zu verbessern“. 
Mit seinen drei Kindern lebt 
das Ehepaar in Dortmund. 

Weitere Informationen  
info@ProFiliis-Stiftung.de 
www.profiliis.de/
 

Nachgefragt: Thomas Schieferstein
„In Sportvereinen ist das Geld immer knapp“
StiftungsWelt: Herr Schieferstein, 
Ihre Stiftung heißt „ProFiliis“. 
Warum der lateinische Name?
Thomas Schieferstein: Das hat 
bestimmt damit zu tun, dass ich in 
der Schule Latein als Leistungskurs 
hatte (lacht). Vor neun Jahren, als 
wir die Stiftung gegründet haben, 
fand ich den Namen ganz witzig. 
Und er drückt ja genau aus, für 
wen die Stiftung gedacht ist: für 
Kinder und Jugendliche. 

Gab es einen konkreten Anlass, 
die Stiftung zu gründen?
Ja, der Anlass war eine Begeg-
nung mit behinderten Kindern in 
einem Slum in Nairobi, die mich 
tief bewegt hat. Das war 2007 auf 
einer Reise durch Kenia, die die 
Hilfsorganisa-
tion Christoffel- 
Blindenmission 
für ihre Spen-
der organisiert 
hat. Manche 
dieser Kinder 
hatten ihre 
Wellblech-
hütten noch 
nie verlassen, 
geschweige denn eine Schule 
besucht. Meine Frau und ich hatten 
schon vorher mit dem Gedanken 
gespielt, eine Stiftung zu gründen. 
Das Erlebnis in Nairobi gab dann 
den letzten Anstoß. 

Wie ging es nach der Stiftungs-
gründung weiter?
Zunächst haben wir uns auf Pro-
jekte in Entwicklungsländern 
konzentriert. Das Tolle ist, dass 
man in diesen Ländern mit relativ 
überschaubaren Summen sehr 
viel bewirken kann. Weil uns das 

Schicksal der behinderten Kin-
der in Nairobi nicht losgelassen 
hat, haben wir in unserem ersten 
Projekt sechs kenianische Schu-
len behindertengerecht umbauen 
lassen. Inzwischen investieren wir 
aber den Großteil unserer Mittel, 
etwa 70 bis 80 Prozent, in unserer 
Wahlheimat Dortmund. 

Wie kam es zur Ausrichtung der 
Stiftung auf Kinder- und Jugend-
projekte?
Weil wir selbst drei Kinder haben, 
wussten wir, dass zum Beispiel 
in Sportvereinen und Musikschu-
len das Geld immer knapp ist. 
Die könnten viel mehr machen, 
wenn ihnen mehr Mittel zur Ver-
fügung stünden. Und es gibt auch 

tolle Ideen, 
die sich aber 
nur umsetzen 
lassen, wenn 
sich jemand 
findet, der das 
privat finan-
ziert. Daher 
stand unser 
Entschluss 
schnell fest, 

vor allem Projekte zu fördern, die 
sich im Kinder- und Jugendbereich 
engagieren. 

Haben Sie ein Lieblingsprojekt? 
Ich weiß nicht, ob ich ein Lieblings-
projekt habe, aber es gibt eines, 
auf das ich sehr stolz bin: 2009 
haben wir mit dem Kinderschutz-
bund als Partner ein Nachhilfepro-
jekt in der Dortmunder Nordstadt, 
einem sozialen Brennpunkt, ins 
Leben gerufen. Seither können 
alle Kinder in diesem Viertel an 
zwei Tagen in der Woche kostenlos 

Nachhilfe in Anspruch nehmen. 
Dieses Angebot gibt es nun seit 
durchgehend acht Jahren. Die-
se Kontinuität halte ich für sehr 
wichtig. 

Als Sie vor neun Jahren die Stif-
tung gegründet haben, waren 
Sie 46 Jahre alt – für einen Stifter 
relativ jung. 
Das stimmt. Für mich war es ein-
fach der richtige Zeitpunkt. Ich 
hatte zuvor jahrelang zunächst als 
Geschäftsführer, dann als Berater 
und im Aufsichtsrat eines großen 
Unternehmens gearbeitet. Damals 
drehte sich quasi mein ganzes 
Leben um die Firma. Irgendwann 
wurde mir klar, dass ich mich 
noch einmal neu orientieren und 
unbedingt etwas Gemeinnütziges 
tun möchte. Ich habe mich dann 
beruflich selbstständig gemacht 
und mit Unterstützung meiner Frau 
die Stiftung gegründet. 

Wie bringen Sie sich persönlich in 
die Stiftungsarbeit ein? 
Mir ist es sehr wichtig, die Projekte 
und Partner, die wir unterstützen, 
gut zu kennen und zu wissen, 
wo jeweils der Schuh drückt. Wir 
haben auch schon gemeinsam mit 
Projektpartnern neue Ideen ent-
wickelt und umgesetzt. So dis-
kutieren wir zurzeit, ob wir unser 
Nachhilfe-Projekt mit dem Kinder-
schutzbund um eine Klasse für 
Flüchtlingskinder erweitern. Inso-
fern verstehen wir uns als „mitden-
kende“ Förderstiftung. Nur Gelder 
zur Verfügung zu stellen und zu 
sagen, der Rest interessiert mich 
nicht – das ist nichts für mich.
 interview: alx

 » Mir ist es sehr  wichtig, 
die Projekte und 
Partner gut zu kennen 
und zu wissen, wo der 
Schuh drückt.
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Nachgefragt: Thomas Schieferstein
„In Sportvereinen ist das Geld immer knapp“

Ich bewahre Werte.  
Meine Privatbank  
mein Stiftungsvermögen.

Anspruch verbindet.

Unser Stiftungsmanagement bietet vielfältige Möglichkeiten. Finden Sie heraus, was wir für Sie tun  
können und vereinbaren Sie einen Termin unter (030) 8 97 98-588 oder unter www.weberbank.de

Die Weberbank ist

Premiumpartner

des Bundesverbandes

Deutscher Stiftungen.
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Die Anforderungen und Fragestellungen an ein  
nachhaltiges, risikobewusstes und ertragssicheres 
Stiftungsmanagement sind so vielfältig wie die  
Stiftungslandschaft selbst. Wir finden für Sie auch  
in Niedrigzinsphasen die passenden Antworten.  
Erfahren Sie mehr unter www.kpmg.de/stiftungen  

Anticipate tomorrow. Deliver today.
 
Kontakt: 
Sascha Voigt de Oliveira 
T +49 30 2068-4466 
svoigtdeoliveira@kpmg.com

Gut gemeint 
muss gut 
 gemacht sein.
Ist Ihre Stiftung flexibel für  
die Zukunft aufgestellt?
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