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Liebe Leserinnen und Leser,

„Ach, hättest Du geschwiegen, wärst Du ein Philosoph geblieben.“ 
So ähnlich klagte Boethius vor fast genau 1.500 Jahren im Kerker 
Theoderichs. In jenen letzten Jahren des Römischen Reiches war 
der Kommunikationskontext, sagen wir mal, unübersichtlich. 

Wozu und wann kann man in unserer Zeit schweigen, warum 
und wie sollte man laut werden? Der Schwerpunkt dieser Stiftungs-
welt widmet sich einigen der schwierigsten Fragen für Stiftungen. 
Zur Unübersichtlichkeit kommen heute das Tempo zahlreicher 
Kanäle und die wachsende Polarisierung vieler Debatten hinzu. 
Wenige Wochen vor dem Deutschen StiftungsTag „Unsere Demo-
kratie“ ist es Zeit für eine kritische Auseinandersetzung mit einer 
manchmal vernachlässigten Schlüsselkompetenz.

Wo wir stehen, das können wir unserer neuen Emnid-Umfrage 
entnehmen (Seite 14–20). Danach hält die Bevölkerung Stiftungen 
zwar für kompetent, aber für wenig transparent. Was für mich aus 
den ambivalenten Zahlen heraussticht: Menschen, die Kontakt zu 
Stiftungen haben, haben ein viel positiveres Bild. Es gibt also viel 
zu gewinnen, wenn man das Gespräch sucht. 

Ihr Felix Oldenburg
Generalsekretär des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen
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Transparenz schlägt  
Urheberrecht
„Zentrale Dokumente der Demokratie müssen offen 
für alle bereitstehen. Das Urheberrecht darf der De-
mokratie nicht im Wege stehen.“ Nach diesem Cre-
do hatte die Open Knowledge Foundation Ende 2018 
sämtliche Bundesgesetzblätter seit 1949 auf der Inter-
netseite www.offenegesetze.de veröffentlicht. Bis-
her wurden die Gesetzesblätter in dem privaten, zum 
DuMont-Verlag gehörenden Bundesanzeiger-Verlag 
veröffentlicht. Dieser beansprucht auf die Daten ein 
Urheberrecht, weshalb für die Durchsuchung oder 
den Druck der Seiten Gebühren anfallen. Die Aktion 
der Stiftung zeigte Wirkung: Bundes justizministerin 
Katarina Barley kündigte gegenüber der „Frankfur-
ter Allgemeine Zeitung“ nun an, künftig alle Gesetze 
und Verordnungen „uneingeschränkt digital“ zur Ver-
fügung zu stellen. Vorher müsse jedoch der Vertrag 
mit DuMont gekündigt werden. Um diesen Schritt 
auch rechtlich möglich zu machen, müsse zudem das 
Grundgesetz entsprechend geändert werden.

Anstifter

7
Prozent der Sozialunterneh-
men in Deutschland haben ih-
re Gründung durch Stiftungs-
mittel finanziert. Im laufen-
den Geschäft kooperieren hin-
gegen deutlich mehr, nämlich 
41,7 Prozent der Social Enter-
prises mit Stiftungen.

Quelle: Deutscher Social Entrepre-
neurship Monitor 2018.

Dr. Firoze Manji, Fellow an der Robert Bosch Academy und Adjunct 
 Professor, Institute for African Studies an der Carleton University in 
 Kanada. Seinen Artikel zur Philanthropie in Afrika finden Sie unter 
www.stiftungen.org/aktuelles

»In the philanthropic 
relationship it is 
tempting to see 
ourselves as saviors.«

Panorama
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Thomas Radetzki ist Vorstandsvor-
sitzender der Berliner Aurelia Stiftung. 

Der Bienenexperte spricht auf dem 
StiftungsTag 2019 in Mannheim zum 

Thema Bienen-Demokratie. 

Drei Fragen an
Thomas Radetzki
Aurelia Stiftung

Herr Radetzki, der Deutsche StiftungsTag 
2019 hat das Motto „Unsere Demokratie“. 
Was bedeutet für Sie „Unsere Demokratie“? 
Thomas Radetzki:  Wir haben unsere Demo-
kratie zu lange Polit-Profis überlassen, deren 
Handlungen zu oft kosmetischen Charakter 
haben. Kein Wunder, dass viele Bürger poli-
tikverdrossen sind. Doch als „Bienenbotschaf-
ter“ begegne ich immer mehr Menschen, die 
aus der Opferhaltung in Eigenverantwortung 
gehen, konstruktiv und sinnstiftend tätig 
werden. Das stimmt mich optimistisch, was 
unsere Demokratie angeht.

Was leistet die AureliaStiftung für „Un
sere Demokratie“? Unsere Stiftung setzt sich 
für einen agrarpolitischen Wandel ein, weil 
industrielle Agrarproduktion ein wesentlicher 
Faktor für Artenverlust und Klimawandel ist. 
Wir erstellen Studien über diese Probleme 
und arbeiten an Lösungen, Bildungsmaßnah-
men und Forschungsprojekten.

Sind Bienen die besseren Demokraten? 
Ja. Bei der Suche und Wahl eines neuen Nist-
platzes, von dessen Erfolg das Überleben des 
Volkes abhängt, gibt es keinen Chef oder hie-
rarchische Strukturen. Ausgangspunkt ist die 
Urteilsbildung einzelner Bienen über die Güte 
einer neuen Behausung, deren anschließende 
Tanz-Kommunikation darüber und sodann ihr 
Verfahren, zügig zu einem optimalen Konsens 
zu finden. Dass wir von den Bienen lernen 
können, möchte ich in meinem Vortrag auf 
dem Deutschen StiftungsTag verdeutlichen.

Datendiebstahl trifft im  
innersten Kern
Stiftungen verwalten oft private und nicht selten höchst sen-
sible Daten der von ihnen Geförderten. Höchste Zeit, dass sie 
dem auch Rechnung tragen. 
www.stiftungen.org/datendiebstahl

„Das Bauhaus ist weltweit 
zu entdecken“
Dr. Claudia Perren, Direktorin und Vorstand der Stiftung 
Bauhaus Dessau, erzählt anlässlich des Jubiläumsjahres im 
Interview, welche Spuren das Bauhaus weltweit hinterlassen 
hat. www.stiftungen.org/bauhausjubilaeum

Verschärfte Regeln für den 
 Kapitalertragsteuerabzug
Was ist neu ab 2019? Wer ist von der Neuregelung betroffen? 
Was ist für Dividenden, die im Jahr 2018 zugeflossen sind,  
zu beachten? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.
www.stiftungen.org/kapitalertragsteuerabzug

Meistgelesen auf stiftungen.org
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1. REGEL – MUT UND HALTUNG

Bewahren Sie Haltung. Denn nur 
dann kommt Ihre Botschaft über-
zeugend an.



Wir 
müssen 
reden

Die politische Großwetterlage ist stürmisch, der Wellengang der 
öffentlichen Debatte hoch. Zugleich stellt das enorme Tempo 

zahlreicher neuer Kanäle nicht nur Kommunikationsverantwortliche 
in Stiftungen vor Herausforderungen. Gar nicht so einfach, in dieser 

Situation Kurs zu halten. Der Schwerpunkt dieser Stiftungswelt 
versucht, Orientierung zu bieten, und gibt Ihnen einige Regeln für 

eine erfolgreiche Stiftungskommunikation an die Hand.
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Erste These: Jeder ist vermögend. 
Die altehrwürdige Idee der Stiftung ging von Vermögen als 
Grundstock an Kapital aus. Meine Definition von „Vermö-
gen“ geht eher dahin, dass jemand etwas zu bewegen „ver-
mag“. Mit Zeit, mit Ideen, mit Vernetzung. Und das geht 
in der digitalen Welt und in Zeiten der Aufmerksamkeits-
ökonomie manchmal auch ohne Kapital. Gleichzeitig su-
chen Milliarden Euro in Deutschland neuen Sinn. Spen-
densummen und Stiftungsvermögen nehmen nicht zu, ob-
wohl es mehr Stiftungen gibt. Wir hocken auf einem Pri-
vatvermögen von geschätzten 6.000 Milliarden Euro, und 
immer mehr Menschen wird klar: In den Himmel können 
sie es nicht mitnehmen. Gemessen daran ist das Geld, das 
in Gemeinnützigkeit investiert wird, peinlich gering. Denn 
wenn das Gemeinwesen zusammenbricht, nutzt einem 
auch das ganze Geld nichts mehr. 

Wir sind als Menschheit gerade dabei, uns das Le-
ben auf der Erde zur Hölle zu machen. Die großen Prob-
leme, vor denen wir stehen, sind neben der Gefährdung 
der Demokratie in Europa und der steigenden Gefahr von 
Kriegen vor allem die ganz konkrete Überhitzung der At-
mosphäre und die durch den Klimawandel drohende Ver-
nichtung unserer Lebensgrundlagen. Wie die aktuellen 
Schülerproteste „Fridays for Future“ zeigen, entsteht in 

der jungen Generation derzeit ein Bewusstsein dafür, dass 
ihre Lebensgrundlagen durch die Art und Weise, wie wir 
wirtschaften, zerstört werden und dass sie die Entschei-
dungen, die ihre Zukunft betreffen, mitbestimmen wol-
len. Wenn die Zeit dafür reif ist, kann eine Schülerin aus 
Schweden eine weltweite Welle auslösen, die in dieser 
Form keiner vorhergesagt hätte. 

Authentisches Engagement hat eine Kraft, die zu be-
wegen vermag. Und die sozialen Medien in all ihrer Zwei-
schneidigkeit machen es möglich, Ideen ohne hohe Trans-
aktionskosten zu verbreiten. Es muss heute niemand mehr 
auf das Wohlwollen der Lokalzeitung warten – Menschen 
werden im Digitalzeitalter selbst zum „Sender“, zum Me-
dium und zum Beweger. 

Zweite These: Die Menge an engagierten Menschen 
darf nicht konstant bleiben.
Wer einmal bekannt dafür ist, dass er sich engagiert, auf 
den wird sehr viel abgeladen. Das gilt in jedem kleinen 
Verein, in jeder Kirchengemeinde, und das gilt auch für 
die öffentlich engagierten Fernsehgesichter. In dem Mo-
ment, in dem man seinen kleinen Finger hebt, kommen 
viele, die sich mit der Hand nicht zufriedengeben wollen, 
sondern gleich beide Arme nehmen. Das macht schnell 
bewegungsunfähig. 

Sinn stiften!
Fünf Thesen, wie gesellschaftliches Engagement wirksamer werden kann –

und welche Rolle die Kommunikation dabei spielt

Von Eckart von Hirschhausen
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Seit ich vor zehn Jahren meine Stiftung Humor hilft 
heilen gegründet habe, die sich für mehr Humanität in der 
Humanmedizin einsetzt, werde ich überschüttet mit An-
fragen und Bettelbriefen. Ich schreibe dann sehr freundlich 
zurück, ob die Anfragenden das Naheliegende schon getan 
haben: in der Nähe zu suchen statt sich auf einen bundes-
weit Prominenten zu stürzen. Vor 20 Jahren wäre ich noch 
für sehr viele Projekte zu gewinnen gewesen. Daher mein 
Rat: Wer jetzt etwas aufbaut, sollte sich in der Szene unter 
den 30-Jährigen umschauen und sich überlegen, wer von 
denen das Potenzial hat, mit der Aufgabe – und in die Öf-
fentlichkeit hinein – zu wachsen. 

Der zweite Rat ist Mark Twains wunderbarem Buch 
„Die Abenteuer des Tom Sawyer“ entlehnt: Als der Titel-
held den Gartenzaun streichen muss, schafft er es, alle Kin-
der auf diese Aufgabe heiß zu machen, indem er es als et-
was ganz Besonderes hinstellt, dabei sein zu dürfen. Ein 
tolles Ehrenamtsmanagement machen etwa die McDo-
nalds-Kinderhäuser. Dort „dürfen“ die Ehrenamtlichen gar 
nicht mehr als eine bestimmte Stundenzahl in der Woche 
Dienst tun. Als Schirmherr eines dieser Häuser in Mainz 
habe ich Veranstaltungen mit sehr vielen unterschiedli-
chen Menschen erlebt, die nicht zur „klassischen“ Engage-
ment-Szene gehören. Menschen, die voll im Beruf stehen, 
aber gern eine begrenzte und planbare Zeit spenden, wenn 
sichergestellt ist, dass sie von ihrem Engagement nicht 
gleich „aufgefressen“ werden. Stiftungen müssen raus aus 
der „Elite“-Ecke, Ehrenamtliche raus aus der „Ich opfere 
mich auf“-Ecke. Und es braucht Plattformen, wo sich phi-
lanthropische Ideen und Menschen, die Zeit und Lust ha-
ben anzupacken, begegnen. 

Dritte These: Stiftungen dürfen Forderungen an die 
Politik stellen – und sollten es auch deutlicher tun.
Wer sich um sozial benachteiligte Gruppen kümmert, 
darf und sollte sich durchaus die Frage stellen, warum es 
so viele davon gibt. Und wie etwas daran zu ändern wäre. 
Es ist toll, wenn sich Naturschützer in ihrer Freizeit da-
für einsetzen, Insekten zu zählen, und dadurch offenbar 
wird, wie weit wir das Artensterben durch unsere Art der 
Landwirtschaft schon getrieben haben. Aber dann müs-
sen auch die großen und schwerfälligen Forschungsein-
richtungen greifen, dann müssen politische Prozesse in 
Gang kommen. 

Bei allen großen Umweltfragen reicht es nicht, 
seinen Müll zu trennen und nur im Privaten an seinem 
ökologischen Fußabdruck zu arbeiten. Ja, ich kann weni-
ger Fleisch essen, weniger Essen wegwerfen und weniger 
Flugreisen machen. Aber dass es bis heute oft billiger ist, 
innerhalb Deutschlands zu fliegen als mit der Bahn zu 
fahren, ist einfach himmelschreiender Schwachsinn. Das 
kann ich als Einzelner zwar nicht ändern. Aber ich kann 
darauf hinarbeiten, dass Kerosin besteuert wird, dass die 
Wende hin zu hundert Prozent erneuerbare Energien 
schnellstens vorangetrieben wird und dass die Braun-
kohle in der Erde bleibt, statt uns in der Atmosphäre zu 
ersticken. 

Stiftungen sollen die Lücken aufdecken, beschrei-
ben, Leid lindern und Freude mehren. Aber sie dürfen 
nicht als Alibi-Veranstaltung instrumentalisiert werden, 
als „Ja, wir tun doch was“. Sie dürfen nicht das Trostpflas-
ter oder Feigenblatt sein, sondern der Finger in der Wunde. 
Und die heilt man am besten ganzheitlich.    
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Vierte These: Wer mit Projekten nicht scheitert, 
macht die falschen. 
Seit ich Visiten von Clowns im Krankenhaus fördere, mag 
ich die Metaphorik in diesem Tun: Der Clown scheitert 
stellvertretend für uns. Gerade bei behinderten, alten oder 
palliativ kranken Menschen erleben wir kleine „Wunder“, 
wie entlastend und befreiend es ist, wenn sich jemand blö-
der anstellt als man selbst. Und es jedes Mal schafft, einmal 
mehr aufzustehen, als er hingefallen ist. 

Auf Stiftungen übertragen, bedeutet dies: Sie müs-
sen sich mehr trauen! Viele Projekte werden gemacht, weil 
sie „sicher“ funktionieren. Weil sie kritiklos sind. Weil sich 
alle einig sind, dass das eine „gute Sache“ ist. Wenn zu viel 
Einigkeit herrscht, ist das ein Zeichen für zu viel Mittel-
maß. Stiftungen können Pioniere sein, in Felder gehen, wo 
das Terrain noch nicht so klar beschrieben und abgesichert 
ist. Stiftungen dürfen mit Projekten scheitern – für mich ist 
das ein Kriterium, dass sie auch dorthin gehen, wo es weh 
tut. Klar macht Musikförderung für benachteiligte Kinder 
viel Sinn. Von dieser Art von Projekten gibt es aber schon 
sehr viele, sehr gut finanzierte und langfristige. Aber viel-
leicht spielt die Musik auch mal auf einem anderen Feld? Es 
gibt nicht mehr das, was sowieso richtig ist. Stiftungen sol-
len ihr Geld konservativ anlegen – und so haben sie Wag-
niskapital für das Sinnvolle! 

Fünfte These: Humor verhindert den moralischen 
Beigeschmack der „Gutmenschen“.
Mark Twain hat mein Dilemma, diesen Artikel zu schrei-
ben, einst so pointiert: „Im Himmel gibt es keinen Hu-
mor.“ Der Schriftsteller stellte sich das Paradies wohl als 
ewige Tugendparade vor, so wie der Münchner im Him-
mel aus der gleichnamigen Satire des bayerischen Schrift-
stellers Ludwig Thoma bei dem fortwährenden Frohlocken 
auch nicht lachen durfte. Eine aktuelle psychologische Stu-

die belegt, was wir schon immer ahnten: Moral und Hu-
mor vertragen sich schlecht. „Spaßbefreit“ trifft es gut, denn 
wer sich auf einer ethisch uneinholbar überlegenen Posi-
tion wähnt, dem kommt das Subversive und Ambivalente 
des Humors bedrohlich vor. Es könnte ja jemand bemer-
ken, dass die Ehrfurcht vor der Autorität nicht die einzige 
Möglichkeit der Betrachtung ist. Oder um in der Welt der 
Märchen und der entlarvenden Kraft des Kindermundes zu 
bleiben: Womöglich ist der Kaiser nackt. Wer an sich selbst 
hohe ethische Standards anlegt, wandelt als impliziter mo-
ralischer Vorwurf an alle anderen durch das Leben. Beliebt 
macht das nicht. Fragen Sie mal Jesus.

Wenn schon die Moralisten wenig Humor haben, 
tröstet es ein wenig, dass Ideologen und Fundamentalis-
ten erst recht keinen kennen. Es gibt rechte Popmusik, aber 
keine rechten Comedians. Kann das daran liegen, dass 
Rechte generell keinen Humor haben? „Es gibt keinen of-
fen AfD-nahen Comedian, keine neurechte Titanic, keinen 
rechtspopulistischen Postillon“, schreibt Till Rae ther im Ju-
li 2017 im SZ-Magazin. Nach einer halbjährigen Recher-
che in rechten Publikationen, auf entsprechenden Inter-
netseiten und Social-Media-Auftritten stellt der Autor und 
Journalist fest: „Rechte können keinen Humor.“ 

Was allen von ihrer Position maßlos Überzeugten 
fehlt, nennen Psychologen „Ambiguitätstoleranz“. Ge-

Stiftung Humor hilft heilen
Die Stiftung Humor hilft heilen hat es sich zur 
Aufgabe gemacht, das therapeutische Lachen zu 
fördern, wo immer es gebraucht wird: in der Medi-
zin, der Arbeitswelt und der Öffentlichkeit. Obers-
tes Ziel der Stiftung ist es, das Humane in der 
Humanmedizin zu stärken. Dazu hilft sie unter 
anderem, professionell ausgebildete Clowns in 
Kliniken und Pflegeheimen deutschlandweit zu 
etablieren, und fördert die stetige Fortbildung von 
Klinikclowns durch Seminare, Workshops 
sowie Supervision.
www.humorhilftheilen.de
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2. REGEL – HUMOR UND LEICHTIGKEIT

Nehmen Sie sich nicht zu ernst. Denn mit 
Humor und Leichtigkeit lassen sich schwierige 
Themen viel besser vermitteln.



UNSER ETHIK-ANALYSE-PROZESS – 
ERFOLGREICH SEIT 1995.
Das PRIME VALUES Ethik-Komitee der Hauck & Aufhäuser (Schweiz) AG prüft und bewertetet regelmäßig die Ethikprofile 
von Unternehmen und Anleiheemittenten. Seine Beurteilungen sind bindend für die Zusammensetzung der darauf basieren-
den Portfolien. Der unabhängige Expertenrat ist mit renommierten Wissenschaftlern verschiedener Fachrichtungen besetzt. 
Seine Mitglieder haben ausgewiesenes Know-how in den Bereichen Wirtschaftsethik, Medizin, Ökologie, Ingenieurwissen-
schaften, Finanzwirtschaft und Theologie. Das Ethik-Komitee gewährleistet umfassende Kompetenz und eine strikte Konse-
quenz bei der Berücksichtigung nachhaltiger Standards - und das seit 1995. 

Diese Werbemitteilung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes wird ausschließlich zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt und kann eine individu-
elle anlage- und anlegergerechte Beratung nicht ersetzen. Die H&A Global Investment Management GmbH, Kaiserstraße 24, 60311 Frankfurt am Main un-
terliegt der Aufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn und Marie-Curie-Straße 24-28, 
60439 Frankfurt am Main. Die Hauck & Aufhäuser (Schweiz) AG ist eine 100prozentige Tochtergesellschaft der H&A Global Investment Management GmbH. 
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meint ist die Fähigkeit, es für möglich zu halten, dass man 
irrt. Dass es nie die eine Wahrheit gibt, sondern wir nur 
Teile davon erhaschen und erkennen können, und dass 
deshalb jemand anderes auf seine Art und aus seinen ei-
genen guten Gründen auch recht haben könnte. Der Lyri-
ker Erich Fried hat das in einem Gedicht sehr gut auf den 
Punkt gebracht: 

Angst und Zweifel

Zweifle nicht

an dem

der dir sagt

er hat Angst

aber hab Angst

vor dem

der dir sagt

er kennt keinen Zweifel

Erich Fried, Angst und Zweifel
aus: Erich Fried, Gegengift

© 1974 Verlag Klaus Wagenbach, Berlin

Weil Humor Zweifel eben nicht ausräumt, sondern be-
trachten kann und sogar die Uneindeutigkeit genießt, ist 
er so ein wunderbares Mittel in der Kommunikation von 
schwierigen Themen. Und auch, wenn man über viele Din-
ge, die in Deutschland und der Welt gerade schieflaufen, 
wirklich den Humor verlieren kann, halte ich mich an Karl 
Valentin: „Wenn es regnet, freue ich mich. Denn wenn ich 
mich nicht freue, regnet es auch.“

Ein wunderbarer Coach und Freund, Jens Corssen 
aus München, übt mit den Menschen „gehobene Stim-
mung“. Denn Veränderungen werden nicht aus der Ver-
biesterung heraus geschehen. Wenn wir die Welt retten 
wollen, dann sollten wir den Zeigefinger nicht so oft zum 
Drohen nutzen, sondern öfter zum Kitzeln. Und betonen, 
dass wir niemandem etwas „wegnehmen“ wollen, son-
dern nur mit radikalen Änderungen Lebensqualität erhal-
ten können. Wir können es uns nicht leisten, es uns heute 
nichts kosten zu lassen. Und: Wir brauchen positive Ziele. 
„Nichtraucher“ klingt wie „Nichtschwimmer“ – das ist doch 
kein attraktives Ziel! Wenn wir über Luftschadstoffe und 
aussterbende fossile Mobilitätskonzepte reden, fühlen sich 
die Raser bedroht und verhalten sich wie trotzige kleine 
Kinder, denen man ihr Spielzeug wegnimmt. Und automa-
tisch sind die Lebensschützer die Spielverderber. Deshalb 
habe ich meinen Facebook-Post zu dem Thema überschrie-
ben: „Warum ich lieber die Abgase von einem Radfahrer 
einatme als die von einem Auto …“ Nicht alle fanden das 
lustig. Ich schon. 

Leicht ist schwer. Aber möglich. Es ist doch paradox: 
Jeder Mensch meint von sich, er habe Humor. Gleichzei-
tig kennen wir viele, die keinen haben. Das geht nicht auf. 
Wollen Sie wissen, zu welcher Gruppe Sie gehören? Ein 
kleiner Test: „Statistisch ist jeder dritte Deutsche hässlich. 
Wenn Sie jetzt einmal unauffällig rechts und links schau-
en, und die beiden neben Ihnen sehen ganz okay aus – ja 
dann – haben Sie Humor!“  ←

Über den Autor Dr. Eckart von Hirschhausen (Jahrgang 1967) 
studierte Medizin und Wissenschaftsjournalismus in Berlin, London 
und Heidelberg und ist seit über 20 Jahren als Komiker, Autor und 
Moderator in den Medien und auf der Bühne präsent. Hinter den 
Kulissen engagiert sich Eckart von Hirschhausen mit seiner Stiftung 
Humor hilft Heilen für mehr gesundes Lachen im Krankenhaus sowie 
für Forschungs- und Schulprojekte. Als Botschafter und Beirat ist 
er unter anderem für die Deutsche Krebshilfe, die Deutsche Bahn 
Stiftung und die Stiftung Deutsche Depressionshilfe tätig. Auf dem 
Deutschen StiftungsTag 2019 in Mannheim hält er am 7. Juni die 
Festrede. www.hirschhausen.com
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UNSER ETHIK-ANALYSE-PROZESS – 
ERFOLGREICH SEIT 1995.
Das PRIME VALUES Ethik-Komitee der Hauck & Aufhäuser (Schweiz) AG prüft und bewertetet regelmäßig die Ethikprofile 
von Unternehmen und Anleiheemittenten. Seine Beurteilungen sind bindend für die Zusammensetzung der darauf basieren-
den Portfolien. Der unabhängige Expertenrat ist mit renommierten Wissenschaftlern verschiedener Fachrichtungen besetzt. 
Seine Mitglieder haben ausgewiesenes Know-how in den Bereichen Wirtschaftsethik, Medizin, Ökologie, Ingenieurwissen-
schaften, Finanzwirtschaft und Theologie. Das Ethik-Komitee gewährleistet umfassende Kompetenz und eine strikte Konse-
quenz bei der Berücksichtigung nachhaltiger Standards - und das seit 1995. 

Diese Werbemitteilung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes wird ausschließlich zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt und kann eine individu-
elle anlage- und anlegergerechte Beratung nicht ersetzen. Die H&A Global Investment Management GmbH, Kaiserstraße 24, 60311 Frankfurt am Main un-
terliegt der Aufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn und Marie-Curie-Straße 24-28, 
60439 Frankfurt am Main. Die Hauck & Aufhäuser (Schweiz) AG ist eine 100prozentige Tochtergesellschaft der H&A Global Investment Management GmbH. 
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 → Welches Bild haben die Menschen 
in Deutschland von Stiftungen? Und 
wie hat sich ihre Einstellung zu Stif-
tungen in den vergangenen zehn Jah-
ren verändert? Um dies herauszufin-
den, hat der Bundesverband Deut-
scher Stiftungen im Januar 2019 das 
Meinungsforschungsinstitut Kantar 
Emnid beauftragt, eine entsprechen-
de repräsentative Befragung aus dem 
Jahr 2010 zu wiederholen. 

Bei der aktuellen Befragung 
wurden insgesamt 1.025 Personen 
zwölf gegensätzliche Eigenschafts-
paare vorgelegt, die sie auf Stiftun-
gen beziehen sollten. Dabei konnten 
die Befragten ihr Urteil auf einer Ska-
la von 1 bis 5 abstufen. Das erste Ge-
gensatzpaar etwa lautete: „Stiftungen 
arbeiten sehr transparent / lassen sich 
sehr gerne in die Karten schauen“ ver-
sus „Stiftungen arbeiten nicht trans-

parent / lassen sich nicht in die Karten 
schauen“. Wer sich zwischen 1 und 2 
auf der Skala einordnete, der stimmt 
damit der Aussage, dass Stiftungen 
sehr transparent arbeiten, ganz oder 
weitgehend zu. Wer sich hingegen 

zwischen 4 und 5 verortete, der ver-
tritt die Auffassung, dass Stiftungen 
nicht transparent arbeiten. Und die-
jenigen, die sich bei 3 eingruppierten, 
haben keine Meinung zu diesen bei-
den Aussagen oder wissen es nicht. 

Stiftungen – 
die großen 
Unbekannten?
In fast allen gesellschaftlichen Bereichen spielen Stiftungen eine eminent 
wichtige Rolle. Doch inwieweit ist dies der Öffentlichkeit bewusst? Und was 
denken die Deutschen über Stiftungen? Wir haben nachgefragt 

Positive Entwicklung  Das Image von 
Stiftungen hat sich in den vergangenen 
Jahren deutlich verbessert.
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Ambivalentes Bild
Auf den ersten Blick scheint das Er-
gebnis der Umfrage durchaus erfreu-
lich: Immerhin rund die Hälfte der 
Befragten findet Stiftungen seriös, 
wirkungsvoll und kompetent. Bei nä-
herer Betrachtung differenziert sich 
dieses Bild allerdings. So meint fast 
ein Drittel der Befragten, dass Stif-
tungen nicht oder nicht sehr transpa-
rent sind, über ein Viertel sagt, dass 
sie hauptsächlich den Interessen der 
Stifterin / des Stifters dienen, und im-
merhin ein Fünftel hält sie für elitär 
und abgehoben. Diese Zahlen legen 
die Vermutung nahe, dass das Nega-
tivbild von Stiftungen als Steuerspar-
modell einer kleinen, privilegierten 
Bevölkerungsschicht eine gewisse Be-
harrungskraft hat. Grund genug für 
jede Stiftung, sich mit dieser verbreite-

Quelle: Umfrage „Assoziationen zu Stiftungen“, Bundesverband Deutscher Stiftungen durch Kantar Emnid, Januar/Februar 2019

Fast die Hälfte der Befragten findet, dass Stiftungen viel bewirken
Standpunkte zu Aussagepaaren über Stiftungen, in Prozent, 
links Werte 1 + 2 , rechts Werte 4 + 5 auf einer 5er-Skala

sind seriös

bewirken viel

sind kompetent

sind vertrauenswürdig

arbeiten sehr professionell

gehen sorgfältig mit Geld um

dienen hauptsächlich  
der Allgemeinheit

sind bodenständig,  
mitten unter uns

arbeiten nachhaltig

sind innovativ, stoßen  
neue Entwicklungen an

sind fortschrittlich

arbeiten sehr transparent, lassen 
sich sehr gern in die Karten schauen

9

10

3

13

6

11

27

20

10

13

17

31

51 

48

45

44

41

38

38

38

38

34

33

23

sind nicht seriös

bewirken wenig

sind inkompetent

sind nicht vertrauenswürdig

arbeiten wenig professionell

gehen nicht sorgfältig mit Geld um

dienen hauptsächlich den  
Interessen des Stifters

sind elitär, abgehoben

arbeiten nicht nachhaltig

sind nicht innovativ, stoßen  
keine neuen Entwicklungen an

sind konservativ

arbeiten nicht transparent, lassen 
sich nicht in die Karten schauen

n = 1.025

Stiftungen …

Auf den persönlichen Kontakt kommt 
es an  Wer eine Stiftung kennt, hat 
grundsätzlich ein deutlich besseres Bild 
von Stiftungen als jemand, der noch nie 
mit einer Stiftung zu tun hatte.
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3. REGEL – TRANSPARENZ

Machen Sie Strukturen und 
Finanzen Ihrer Stiftung öf-
fentlich. Denn Transparenz 
erhöht die Glaubwürdigkeit.



ten Wahrnehmung selbstkritisch aus-
einanderzusetzen und sich zu fragen, 
wie sie ihr durch eigenes Handeln und 
Auftreten entgegenwirken kann. 

Vergleich zu 2010
Zugleich zeigt der Vergleich der aktu-
ellen Umfrage mit der von 2010: Das 
Image von Stiftungen hat sich in den 
vergangenen zehn Jahren insgesamt 
deutlich verbessert – ein höchst er-
freulicher Befund, der für die Zukunft 
hoffen lässt. Werden die beiden bes-
ten Ausprägungen (1+2) jeweils ad-
diert, schneiden Stiftungen heute in 
fast allen zwölf Eigenschaften, die ab-
gefragt wurden, besser ab als im März 
2010. So fand etwa vor zehn Jahren 
gut ein Viertel der Befragten, dass Stif-
tungen hauptsächlich der Allgemein-
heit dienen. Anfang 2019 stimmten 

immerhin 38 Prozent dieser Aussage 
zu. Auch die Wirkung von Stiftungen 
wurde in der aktuellen Umfrage posi-
tiver bewertet als 2010: Während vor 
zehn Jahren 35 Prozent der Befragten 
sagten, dass Stiftungen viel bewirken, 
waren es Anfang dieses Jahres fast die 
Hälfte. 

Wie oben bereits erwähnt, 
wird Stiftungen gern nachgesagt, dass 
sie elitär seien. Besonders freuen dürf-
te daher viele Stiftungen, dass die Be-
fragten hier milder urteilen als noch 
vor zehn Jahren: Immerhin 38 Pro-
zent stimmten in der aktuellen Um-
frage der Aussage zu, dass Stiftun-

Quelle: Umfragen „Assoziationen zu Stiftungen“, Bundesverband Deutscher Stiftungen durch Kantar Emnid, Januar/Februar 2019 sowie März 2010

Beim Thema Transparenz von Stiftungen sehen die Befragten 
immer noch Nachholbedarf
Standpunkte zu Aussagepaaren über Stiftungen, in Prozent, Werte 1 + 2 auf einer 5er-Skala

Stiftungen…

sind seriös

bewirken viel

sind kompetent

sind vertrauenswürdig

arbeiten sehr professionell

gehen sorgfältig mit Geld um

dienen hauptsächlich der All-
gemeinheit

sind bodenständig,  
mitten unter uns

arbeiten nachhaltig

sind innovativ, stoßen neue 
Entwicklungen an

sind fortschrittlich

arbeiten sehr transparent,  
lassen sich sehr gerne in die 

Karten schauen

           51

                 41

                    48

                 35

             45

           39

         44

        32

                  41

        38

        38

            27

        38

            27

        38

   24

        38

                  29

              34

        26

           33

      25

                  23

      19

2019
(n = 1.025)

2010
(n = 1.350)
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 → Kennen Sie das? Eine volle Ar-
beitswoche: Gerne würden Sie in Ru-
he den Fachtext lesen, der schon lan-
ge auf Ihrem Schreibtisch wartet. Sich 
endlich in eine wichtige Angelegen-
heit vertiefen. Nur wann? Alles soll 
wieder einmal ganz schnell gehen. 

Zahlen und Grafiken können 
helfen, Sachverhalte rasch zu erfassen, 
können mehr als tausend Worte sa-
gen – wenn sie gut gemacht sind. Sind 
sie also etwas für Eilige? Natürlich 
nicht. Auch eine Grafik will Ihre un-
geschmälerte Aufmerksamkeit, nicht 
nur einen flüchtigen Blick. Das Den-
ken nimmt sie niemandem ab. Und 
nein, der Kopf braucht nicht notwen-
digerweise eine hübsche Grafik-Ge-
schenkverpackung oder eine gefälli-
ge Story zur Garnierung. Geschich-
tenerzählen kommt seit der jüngsten 
Reporter-Trickserei eh aus der Mode. 
Warum nicht Trendsetter sein: Zahl 
minus Story, das funktioniert!

Seien Sie also nachsichtig mit 
der nackten Zahl – es sei denn, sie 
kommt nur deshalb in die Welt, weil 
sie unbedingt größer und toller sein 
soll als die der Konkurrenz. Haben 
Sie Geduld mit der „langweiligen“ 
Grafik. Schauen Sie genau hin. Freuen 
Sie sich über eine sachliche und inte-
ressante Information. Und haken Sie 
nach, sollten Sie handwerkliche Feh-
ler oder gar eine Manipulation entde-
cken. Wie Sie die erkennen, verraten 
Ihnen gute Bücher. Aber für die brau-
chen Sie dann natürlich mehr Zeit.  ←

 Dr. Antje Bischoff

Klassiker der Zahlenliteratur:
 › G. Zelazny: Wie aus Zahlen Bilder werden. 
Springer Gabler 2015, 229 Seiten, 64,99 Euro.

 › W. Krämer: So lügt man mit Statistik. Campus 
2015, 224 Seiten, 19,99 Euro. 

 › H.-H Dubben und H.-P. Beck-Bornholdt:  
Mit an Wahrscheinlichkeit grenzender 
 Sicherheit. Rowohlt, 220 Seiten, 9,99 Euro.

Zeit für Zahlen
Plädoyer für mehr Geduld 

gen sehr oder weitgehend „boden-
ständig und mitten unter uns“ sind; 
2010 teilte nur knapp ein Viertel 
diese Auffassung. 

Auf den letzten drei Plätzen 
befinden sich damals wie heute die 
Eigenschaften Innovationsfreude, 
Fortschrittlichkeit und – als abso-
lutes Schlusslicht – Transparenz. 
Immerhin konnten Stiftungen aber 
auch in diesem Punkt aufholen: So 
fand 2010 nur gut ein Viertel der 
Befragten, dass Stiftungen innovativ 

oder sehr innovativ sind, während 
2019 immerhin über ein Drittel die-
ser Auffassung ist. Und während vor 
zehn Jahren sogar nur 19 Prozent 
der Umfrageteilnehmenden Stif-
tungen als transparente oder weit-
gehend transparente Einrichtungen 
einstuften, kletterte dieser Wert in 
der aktuellen Befragung auf 23 Pro-
zent. 

Mehr Kommunikation!
Bei aller Freude über die insgesamt 
positive Entwicklung in der Wahr-
nehmung von Stiftungen durch 
die Öffentlichkeit, die sich im Ver-
gleich der Ergebnisse der beiden 
Umfragen zeigt, müssen diese al-
lerdings differenziert betrachtet 
werden. So finden zwar 38 Prozent 
der aktuell Befragten, dass Stiftun-
gen hauptsächlich der Allgemein-
heit dienen. Allerdings sind im-
merhin 27 Prozent der gegensätz-

lichen Meinung, dass Stiftungen 
hauptsächlich den Interessen des 
Stifters dienen, und weitere 28 Pro-
zent haben keine Meinung zu die-
sem Gegensatzpaar. 

Noch deutlicher wird dies 
beim Merkmal Transparenz, das 
in der Rangfolge der Zustimmung 
zu den abgefragten positiven Ei-
genschaften das Schlusslicht bil-
det: Während weniger als ein Vier-
tel der Befragten der Aussage zu-
stimmt, dass Stiftungen sehr oder 
überwiegend transparent arbeiten, 
teilt knapp ein Drittel diese Auf-
fassung offensichtlich nicht, das ist 
der Spitzenwert bei den Negativ-
bewertungen. Und weitere 35 Pro-

Große Unentschiedenheit  Zwischen 
30 und 40 Prozent der Befragten 
wählen auf einer fünfstufigen Skala 
die 3, haben also keine klare Meinung 
zu Stiftungen.
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zent haben keine Meinung zu dieser 
Aussage oder können dies nicht be-
urteilen. 

Das ist ein Ergebnis, das we-
der die Stiftungen in Deutschland 
selbst noch ihren Bundesverband zu-
friedenstellen kann. Stiftungen kön-
nen hier mit wenig Aufwand dazu 
beizutragen, dass sich diese Werte 
verbessern. Ein Beispiel: Dem Stif-
tungsfokus „Transparenz gegen-
über der Öffentlichkeit“ von Juni 
2018 zufolge (shop.stiftungen.org/
stiftungsfokus-nr-15-transparenz) 
veröffentlichen nur zwei Drittel der 
Stiftungen ihren Jahresbericht auf 
ihrer Internetseite, während ihn ein 
Drittel lediglich an die Stiftungsauf-
sicht schickt. Dabei stellt die Veröf-
fentlichung des Jahresberichtes im 
Netz eine einfache Möglichkeit dar, 
für mehr Transparenz zu sorgen. Da-
her auch an dieser Stelle noch einmal 

die Empfehlung an Stiftungen, von 
dieser Möglichkeit auch Gebrauch zu 
machen. 

Ein zweiter Wermutstropfen 
aus Stiftungssicht liegt darin, dass 

in der aktuellen Umfrage bei fast al-
len Eigenschaften zwischen 30 und 
40 Prozent der Befragten den Mittel-
wert 3 wählen, sich also nicht fest-
legen. Hinzu kommen jeweils 7 bis 

Erfreuliche Steigerung  Während vor 
zehn Jahren 24 Prozent der Befragten 
Stiftungen als bodenständig empfanden, 
sind es heute 38 Prozent.

premiumpartner  Anzeige
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Der erste O� ene Immobilienfonds 
der neuen Generation!

STIFTUNGSFONDS 
DES JAHRES 

2019 
RenditeWerk

Leading Cities Invest
Defensiver Baustein

+16,8%
zum 31.12.2018 seit Aufl age

5-Jahres-
Performance des

LEADING CITIES 
INVEST

WKN: 679 182

+3,0%
p.�a. zum 31.12.2018

99,5%
Vermietungsquote

Juni 2018 1)

Fondsporträt:

Mit 16,8 % Rendite in 5 Jahren nutzt der 
LEADING CITIES INVEST den weltweiten Trend zur 
Urbanisierung und belegt einen Spitzenplatz 
unter vergleichbaren Kapital anlagen.

Als O� ener Immobilienfonds der neuen 
Generation kombiniert er das Wachstumspotenzial 
der Städte mit neuen sicherheitsorientierten 
Eigenschaften.

Möchten Sie mehr erfahren?

KanAm Grund 
Kapitalverwaltungs gesellschaft mbH, 
MesseTurm, 60308 Frankfurt am Main
T  0800 589 3555 
info@LCI-Fonds.de  
www.LCI-Fonds.de 

Jetzt Anteile sichern:
www.LCI-Fonds.de/
CashCall-Strategie

Managed by

HINWEIS: Diese Anzeige ist eine Werbemitteilung und stellt keine Anlageberatung unter Berücksichtigung der individuellen Verhältnisse und Wünsche des Kunden dar. Für den Erwerb von Anteilen sind ausschließlich der aktuelle Jahres- und Halbjahresbericht, der 
Verkaufsprospekt mit den Vertragsbedingungen sowie die wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Document) maßgeblich. Diese werden bei der KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, der Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA 
in Hamburg und den Vertriebspartnern kostenlos für Sie bereitgehalten. Angaben zur Wertentwicklung des LEADING CITIES INVEST erfolgen immer nach der BVI-Berechnungsmethode. Berechnungsbasis: Anteilwert; Ausschüttung wird wieder angelegt. Kosten, die 
beim Anleger anfallen, wie z. B. Ausgabeaufschlag, Transaktionskosten, Depot- oder andere Verwahrkosten, Provisionen, Gebühren und sonstige Entgelte, werden nicht berücksichtigt.

1) Sämtliche Ratingveröffentlichungen inklusive der Ratingbedingungen: https://www.scopeanalysis.com/#/rating-and-research/open-ended-funds/rating-news

17 Prozent, die gar keine Angabe ma-
chen. Diese große Zahl der Unent-
schiedenen legt den Schluss nahe, 
dass die Mehrheit der Bürgerinnen 
und Bürger in Deutschland kein kla-
res Bild von Stiftungen vor Augen hat. 

Eindeutiger Auftrag 
Ein Grund dafür mag darin liegen, 
dass gut drei Viertel der Befragten 
bisher keinen persönlichen Kontakt 
zu einer der über 22.000 Stiftungen 
bürgerlichen Rechts in Deutschland 
hatten. Denn betrachtet man die Be-
wertungen aller Eigenschaften unter 
diesem Aspekt, fällt auf, dass bei den-
jenigen, die bereits Kontakt zu einer 
Stiftung hatten (das sind ein Vier-
tel der Befragten), die Bewertungen 
deutlich positiver ausfallen als bei 
denjenigen, die bisher noch nicht mit 
einer Stiftung in Berührung gekom-
men sind (drei Viertel der Befragten). 

So hat zum Beispiel knapp die 
Hälfte derjenigen, die bereits Kontakt 
zu einer Stiftung hatten, gesagt, dass 
Stiftungen hauptsächlich der Allge-
meinheit dienen, während bei denje-
nigen, die sagen, dass Stiftungen dies 
nicht tun, nur 35 Prozent schon ein-
mal mit einer Stiftung zu tun hatten. 
Ähnlich auffällig ist die Diskrepanz in 
der Wahrnehmung zwischen denen 
mit Berührungspunkten zu Stiftun-
gen und denen ohne beim Merkmal 

Transparenz: Hier bescheinigt fast ein 
Drittel derjenigen, die Kontakt zu ei-
ner Stiftung hatten oder haben, dass 
Stiftungen transparent oder ziemlich 
transparent sind, während dies nur 
ein Fünftel derjenigen tut, die bisher 
noch nicht mit einer Stiftung in Be-
rührung gekommen sind. Offensicht-
lich haben diejenigen, die bereits eine 
Stiftung kennen, ein deutlich besseres 
Bild von Stiftungen allgemein als die-
jenigen, die noch nie mit einer Stif-
tung zu tun hatten. 

Angesichts der großen und 
trotz anhaltender Niedrigzinspha-
se weiter steigenden Zahl von über 
22.000 Stiftungen bürgerlichen 
Rechts in Deutschland und ihres viel-
fältigen Engagements quer durch al-
le gesellschaftlichen Bereiche müssen 
die Ergebnisse der aktuellen Umfra-
ge aufhorchen lassen. Sie lassen sich 
als eindeutiger Auftrag an die Stiftun-
gen und ihre Kommunikationsverant-
wortlichen verstehen, die Öffentlich-

keit künftig noch besser über das man-
nigfache Wirken von Stiftungen zu in-
formieren und stärker den Kontakt zu 
den Bürgerinnen und Bürgern zu su-
chen. Dazu gehört auch, dass Stiftun-
gen mehr Transparenz insbesondere 
beim Thema Finanzen an den Tag le-
gen. Der Vergleich der aktuellen Um-
frage mit der aus dem Jahr 2010 kann 
dabei nur ermutigen. Denn er zeigt: 
Stiftungen sind hier bereits auf dem 
richtigen Weg.  ← Nicole Alexander

Wie bewerten Sie die Umfrageergebnisse? Und welche Schlüsse 
 ziehen Sie daraus für die Kommunikation Ihrer Stiftung? Diskutieren 
Sie mit: auf unserer Internetseite www.stiftungen.org/umfrage2019 
und in den sozialen Medien.

Kein gutes Zeugnis  Weniger als ein 
Viertel der Befragten ist der Meinung, 
dass Stiftungen sehr oder überwiegend 
transparent arbeiten.
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Der erste O� ene Immobilienfonds 
der neuen Generation!
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DES JAHRES 

2019 
RenditeWerk

Leading Cities Invest
Defensiver Baustein

+16,8%
zum 31.12.2018 seit Aufl age

5-Jahres-
Performance des

LEADING CITIES 
INVEST

WKN: 679 182

+3,0%
p.�a. zum 31.12.2018

99,5%
Vermietungsquote

Juni 2018 1)

Fondsporträt:

Mit 16,8 % Rendite in 5 Jahren nutzt der 
LEADING CITIES INVEST den weltweiten Trend zur 
Urbanisierung und belegt einen Spitzenplatz 
unter vergleichbaren Kapital anlagen.

Als O� ener Immobilienfonds der neuen 
Generation kombiniert er das Wachstumspotenzial 
der Städte mit neuen sicherheitsorientierten 
Eigenschaften.

Möchten Sie mehr erfahren?

KanAm Grund 
Kapitalverwaltungs gesellschaft mbH, 
MesseTurm, 60308 Frankfurt am Main
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info@LCI-Fonds.de  
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4. REGEL – VERNETZUNG

Sagen Sie dem Einzelkämpferdasein 
ade. Denn nur wer mit anderen  
kooperiert und an ihren Kommunika-
tionsressourcen teilhat, wird von den 
Vorteilen einer zunehmend vernetz-
ten Welt profitieren.

„Erstklassiger  
Vermögensmanager  

für Stiftungen.“
Ralf Vielhaber, Chef-Redakteur Fuchs-Report, 

Mai 2018, Berlin

Kamp 17  ·  33098 Paderborn  ·  Telefon 05251 121-0  ·  www.bkc-paderborn.de  ·  info.service@bkc-paderborn.de

Unsere Kompetenz: ethisch-nachhaltige Geldanlagen.



 → Neue Kollegen kennenlernen, Bekannte wiedertreffen. 
Impulse für die eigene Stiftungskommunikation erhalten. 
Einblicke in die kommunikativen Herausforderungen an-
derer Stiftungen bekommen. Seit zehn Jahren bietet der 
Bundesverband mit dem Forum Stiftungskommunikation 
Presse- und Kommunikationsverantwortlichen von Stif-
tungen und gemeinnützigen Mitgliedern eine Plattform. 

Zweimal im Jahr kommt das Forum zusammen: 
zum Deutschen StiftungsTag und im Herbst bzw. Winter. 
Zwei Tage lang wird intensiv über ein Fokusthema disku-
tiert, zuletzt über Achtsamkeit, Mut, politische Kommuni-
kation sowie Kinder und Jugendliche als Zielgruppe. 

Terminmerker Deutscher StiftungsTag in 
 Mannheim, 6. Juni 2019, 16.45 bis 17.45 Uhr

Wir werden darüber reden, wie wir in unserer Stiftungs-
arbeit mit populistischen Kräften umgehen. Diskutieren 
wir in unseren Meinungsblasen oder suchen wir den Aus-
tausch mit Menschen, deren Weltsicht wir ablehnen? Wie 
machen wir unsere eigenen Positionen deutlich? Und wie 
weit sind wir bereit, dafür einzustehen, oder gibt es für uns 
eine Toleranzgrenze für Intolerante? Kommen Sie vorbei!

Sie wollen sich mit Kolleginnen und Kollegen vernetzen? 
Folgen Sie unserer XING-Gruppe „Forum Stiftungskom-
munikation – Bundesverband Deutscher Stiftungen“ und 
diskutieren Sie mit! ←

Forum Stiftungskommunikation

Ansprechpartnerin im Bundesverband Deutscher Stiftungen:  
Andrea Nienhaus, Leiterin Kommunikationsdesign, Projektleiterin 
„Tag der Stiftungen“, andrea.nienhaus@stiftungen.org

Seit 2016 wird das Forum von Esther Spang, Teamleiterin Presse, 
Public Affairs & Digitale Kommunikation, Stiftung Haus der 
kleinen Forscher, und Peter Augustin, Stellvertretender Vorstand, 
Kommunikation und Internationale Beziehungen, Software 
AG-Stiftung, geleitet. 
Esther.Spang@haus-der-kleinen-forscher.de · P.Augustin@sagst.de
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„Erstklassiger  
Vermögensmanager  

für Stiftungen.“
Ralf Vielhaber, Chef-Redakteur Fuchs-Report, 

Mai 2018, Berlin

Kamp 17  ·  33098 Paderborn  ·  Telefon 05251 121-0  ·  www.bkc-paderborn.de  ·  info.service@bkc-paderborn.de

Unsere Kompetenz: ethisch-nachhaltige Geldanlagen.
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 → In den letzten Wochen und Mona-
ten haben immer wieder Persönlich-
keiten aus der Politik für Schlagzeilen 
gesorgt, die Facebook und / oder Twit-
ter aus verschiedenen Gründen den 
Rücken gekehrt haben: zu viel Auf-
wand, zu viele Kritiker, Sorge um die 
persönlichen Daten. 

Eine Politikerin und ein Politi-
ker fielen dabei besonders auf: Ange-
la Merkel und Robert Habeck. Doch 
während die noch immer mächtigste 
Frau Deutschlands nach ihrem Rück-
zug vom CDU-Vorsitz lediglich ih-
re Facebook-Fanpage als Parteiche-
fin abschaltete – und ihre 2,5 Millio-
nen Abonnenten bat, stattdessen ihre 

Profile und Seiten als Bundeskanzle-
rin zu „liken“ –, verabschiedete sich 
der Bundesvorsitzende der Grünen 
dramatisch komplett aus den sozialen 
Netzwerken. War das richtig? Und 
welche Schlüsse lassen sich daraus für 
die Stiftungskommunikation ziehen? 

Habeck nannte zwei Gründe 
für seinen Abschied von Twitter und 
Facebook: Zum einen waren von ei-
nem Hacker private Daten aus sei-
nem Facebook-Profil abgegriffen und 
öffentlich gemacht worden. Das ist 
in der Tat bedauerlich, passierte aber 
auch anderen (noch immer aktiven) 
Politikern, und der Täter ist bereits 
gefasst. Zum anderen hatte ein Ver-

sprecher von ihm in einem selbst ge-
posteten Video für Kritik gesorgt. Ge-
genüber der Presse klagte er, Twitter 
würde ihn unkonzentriert machen 
und dadurch solche Fehler provozie-
ren. Die sozialen Netzwerke würden 
ihn außerdem dazu verleiten, viel zu 
oft auf sein Handy zu schauen und 
sich von „Likes“ abhängig zu machen. 
Doch diese Argumente sind sinnwid-
rig und zeugen von einem wenig pro-
fessionellen Verständnis von Social 
Media. 

Delegieren statt abmelden
Die meisten Politikerinnen und Po-
litiker, Parteien, Behörden und Or-
ganisationen beschäftigen profes-
sionelle Kommunikatorinnen und 
Kommunikatoren, die für sie die So-
cial-Media-Kanäle bedienen oder sie 

Gehen oder
Bleiben?
Der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck hat sich kürzlich mit Aplomb aus 
den sozialen Netzwerken verabschiedet. Ein Schritt, der auch Stiftungen zu 
denken geben sollte? Unsere Autorin hat dazu eine klare Meinung

von Christiane Germann

Diese Anzeige richtet sich ausschließlich an Professionelle Kunden und Finanzberater in Deutschland. Eine Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet. Die Anzeige dient lediglich der Infor ma 
tion und stellt keinen Anlagerat dar. Auszeichnung als Stiftungsfonds des Jahres 2018 von RenditeWerk im April 2018, weitere Informationen unter www.renditewerk.net. Hinweise auf Aus
zeich nungen oder Ratings bieten keine Garantie für die künftige Wertentwicklung und lassen sich nicht fortschreiben. Eine Anlage entschei dung muss auf den jeweils gültigen Verkaufsunterlagen 
basieren, diese (fonds und anteilklassenspezifischen wesentlichen Anleger informa tio nen, Verkaufsprospekt, Jahres und Halbjahres berichte) sind in deutscher Sprache als Druckstücke kostenlos 
erhältlich bei BNY Mellon Service KapitalanlageGesellschaft mbH, MesseTurm, FriedrichEbertAnlage 49, 60327 Frankfurt am Main (www.bnymellon.com/kag) und bei Invesco Asset Manage
ment Deutschland GmbH, An der Welle 5, 60322 Frankfurt am Main. Heraus ge geben in Deutschland von Invesco Asset Management Deutschland GmbH. Stand: 31. Mai 2018. [EMEA4864/2018]

Investieren mit Weitblick
Fonds für Stiftungen Invesco 
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.
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zumindest dabei unterstützen. Das 
hat unter anderem den Vorteil eines 
Vier-Augen-Prinzips: Fällt der Politi-
kerin oder dem Vorstandsvorsitzen-
den ein Versprecher, ein Zahlendre-
her oder ein anderer Fehler nicht auf, 
kann das Social-Media-Team nachkor-
rigieren – oder umgekehrt. Auch kön-
nen Kommentare und Nachrichten 
vom Team im Auge behalten und be-
antwortet werden, wofür vielen Man-
datsträgern verständlicherweise die 
Zeit fehlt. Fans und Follower erwar-
ten auch nicht, dass eine Person den 
gesamten Dialog in sozialen Netzwer-
ken alleine stemmt. Der Grünen-Vor-

sitzende hätte also einfach mehr dele-
gieren können, anstatt sich für über-
fordert zu erklären und abzumelden. 

Vielleicht hat Robert Habeck 
aber auch die Aussicht gelockt, sich 
mit diesen mitunter anstrengenden 
und pöbelnden Menschen im Netz 
nicht mehr beschäftigen zu müssen. 
Das mag für viele persönlich verständ-
lich sein. Für ihn als Politiker gehört 
es aber im Jahr 2019 schlicht zum Job. 
Soziale Netzwerke sind seit gut zehn 
Jahren ein fester Bestandteil der poli-
tischen Kommunikation. Sie sind die 
Orte, an denen sich viele Menschen 
tagtäglich begegnen, austauschen, 

einmischen und informieren. Manche 
Wählerinnen und Wähler sind für Po-
litikerinnen und Politiker heute aus-
schließlich dort erreichbar, da Erste-
re keine Zeit oder keine Lust haben, 
zu öffentlichen Kundgebungen oder 
Parteisitzungen zu gehen. Als Politi-
kerin oder Politiker soziale Netzwer-
ke grundsätzlich meiden zu wollen, 
weil es dort manchmal anstrengend 
ist, ist so, als würde man nicht mehr 
auf Marktplätzen sprechen wollen, 
weil es regnen und man nass werden 
könnte, oder sein Telefon abschaf-
fen, weil es manchmal dann klingelt, 
wenn man gerade Ruhe haben will. 

Was bedeutet das für Stiftungen? 
Soziale Netzwerke sind heute ein 
selbstverständliches Mittel der Kom-
munikation und Meinungsbildung, 
auch und gerade für Institutionen. 
Sie sind kein Trend, der wieder „weg-

Diese Anzeige richtet sich ausschließlich an Professionelle Kunden und Finanzberater in Deutschland. Eine Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet. Die Anzeige dient lediglich der Infor ma 
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basieren, diese (fonds und anteilklassenspezifischen wesentlichen Anleger informa tio nen, Verkaufsprospekt, Jahres und Halbjahres berichte) sind in deutscher Sprache als Druckstücke kostenlos 
erhältlich bei BNY Mellon Service KapitalanlageGesellschaft mbH, MesseTurm, FriedrichEbertAnlage 49, 60327 Frankfurt am Main (www.bnymellon.com/kag) und bei Invesco Asset Manage
ment Deutschland GmbH, An der Welle 5, 60322 Frankfurt am Main. Heraus ge geben in Deutschland von Invesco Asset Management Deutschland GmbH. Stand: 31. Mai 2018. [EMEA4864/2018]
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auf die besonderen Bedürfnisse von  Stiftungen zugeschnitten ist. Der Fonds 
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geht“, sondern ein Fakt, mit dem man, 
ähnlich wie mit der Globalisierung 
oder Digitalisierung, schlicht umge-
hen muss. 

Die Frage ist natürlich, wie, 
denn gerade gemeinnützige Orga-
nisationen arbeiten bekanntlich mit 
begrenzten Ressourcen und können 
sich nicht in jedem Fall Vollzeit-So-
cial-Media-Teams leisten. Die gute 
Nachricht ist: Sie müssen nicht in al-
len Netzwerken gleichzeitig präsent 
sein. Worauf es ankommt, ist, Ihre 
Zielgruppe zu identifizieren und sie 
dann auf dem richtigen Kanal anzu-
sprechen. Deshalb sollten Stiftungen 
Zeit und Gedanken auf ihre Kommu-
nikationsstrategie verwenden – und 
Social Media als einen selbstverständ-
lichen Bestandteil behandeln.

Letztlich bringt es enorm vie-
le Vorteile, in sozialen Netzwerken 
unterwegs zu sein – deshalb haben 
die meisten Politikerinnen und Politi-
ker parteiübergreifend auch recht ver-
ständnislos auf Habecks Entschluss 
reagiert. Über Social Media lässt sich, 
mit Einsatz von etwas Zeit, aber rela-
tiv wenig Geld, viel erreichen: Wichti-
ge Nachrichten können innerhalb von 
Minuten mit einem Klick an Ihre Ziel-
gruppen und die gesamte Öffentlich-
keit gesendet werden – gerade in der 
Krisenkommunikation ist das hilfreich. 

Ignorieren ist keine Lösung
Doch auch in ruhigen Zeiten helfen 
Ihnen „eigene“ Kanäle: Sie können 
dort Beiträge absenden, die für die 
Medien nicht relevant genug sind, Ih-
re Zielgruppen aber durchaus interes-
sieren könnten. Auch der Austausch 
mit anderen ist entgegen der Befürch-
tungen meistens positiv, konstruktiv 
und für beide Seiten sinnvoll, da Sie 
Menschen ganz direkt von Ihren The-
men überzeugen oder umgekehrt et-
was von ihnen erfahren können. Für 
viele ist Social Media aus all diesen 
Gründen der Kommunikationsweg 
schlechthin. 

Wer nicht im Social Web ist, er-
leidet hingegen ähnlich große Nach-
teile wie jemand ohne Internetsei-
te oder Telefon: Sie bekommen dann 
nicht mit, was dort über Sie und Ih-
re Themen geschrieben wird, kön-
nen nicht reagieren und werden von 
den zahlreichen Digital Natives als 
schlecht erreichbar – oder gar über-
haupt nicht – wahrgenommen. Die 
größte Gefahr, gerade für gemeinnüt-
zige Organisationen: Die Deutungs-
hoheit im Netz zu wichtigen gesell-
schaftlichen Themen übernehmen 
dann andere. 

Statt sozialen Medien den Rü-
cken zu kehren, sollte man sie also 
klug in den eigenen Kommunikati-
onsmix integrieren – selbst, wenn das 
mangels Ressourcen erst einmal pas-
siv geschieht, indem man sie zumin-
dest zum „Zuhören“ respektive „Mit-
lesen“ nutzt. Sich einfach herauszu-
halten ist jedoch nicht die Lösung!  ←

Über die Autorin Christiane Germann ist Social-Media-Beraterin für Behörden, Verbände 
und Non-Profit-Organisationen. Zuvor arbeitete sie viele Jahre im öffentlichen Dienst, unter 
anderem als Social-Media-Managerin im Bundesinnenministerium und im Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge. www.christianegermann.de

Soziale Netzwerke

sind kein Trend, der

wieder „weggeht“,

sondern ein Fakt,

mit dem man

umgehen muss

 → Lesen Sie zu diesem Thema 
auch den Artikel „Social  Media – 
aber richtig!“ in der dieser  Ausgabe 
beiliegenden  Stiftungsinfo, 
 Seite 10 / 11.
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5. REGEL – BESONNENHEIT

Überlegen Sie, bevor Sie loslegen. Denn 
eine kluge Kommunikationsstrategie bringt 
Sie viel schneller zum Ziel als das hekti-
sche Bemühen, überall mitzumischen.



Stiftungswelt: Frau Thiele, Ihr Bereich im Jüdischen 
Museum Berlin heißt „Digital & Publishing“. Was 
kommt dort alles zusammen?
Barbara Thiele:  Der Bereich Digital & Publishing vermit-
telt jüdische Geschichte und Kultur in gedruckten und di-
gitalen Formaten. Hier werden Online-Angebote und Me-
dieninstallationen konzipiert und realisiert, Ausstellungs-
kataloge und andere Publikationen geplant und umgesetzt 
sowie Datenbanken aufgebaut und gepflegt. Außerdem 
entwickeln wir die Digitalstrategie für das gesamte Haus.

Herr Perkins, Sie leiten den Bereich „Marketing & 
Kommunikation“. Wo gibt es Überschneidungen mit 
dem Bereich von Frau Thiele?
Sascha Perkins:  Wir sind für die übergreifende Außen-
kommunikation und Vermarktung aller Angebote des Mu-
seums zuständig. Zu unseren Aufgaben gehören also die 
Entwicklung von Kommunikationsstrategien, Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit und Werbung. Die Betreuung der 
einzelnen Kanäle teilen wir uns mit dem Bereich Digital 
und Publishing: Die Kolleginnen und Kollegen kümmern 
sich um die Website, YouTube, das Journal und die Buch-
publikationen, wir um alle anderen Instrumente.

Also sind Ihre beiden Bereichen für ganz unter
schiedliche Kanäle verantwortlich. Wie finden Sie zu 
einer gemeinsamen Kommunikation nach außen?
Thiele:  Derzeit arbeiten wir an einer gemeinsamen, ab-
teilungsübergreifenden Kommunikationsstrategie, die da-
zu führen soll, dass wir unsere Besucher mit der richtigen 
Botschaft noch besser auf dem Kanal ihrer Wahl erreichen.

Ein paar Beispiele für Formate, die Ausstellungen des 
Jüdischen Museums Berlins digital erlebbar machen?
Thiele:  Wir haben schon seit Jahren einen Audio-Guide für 
unsere Ausstellungen. Ganz frisch haben wir unseren ers-
ten WhatsApp-Guide „Ada“ gelauncht, der eine hervorra-
gende Ergänzung unseres Vermittlungsangebots darstellt. 
Es ist der schnellste und einfachste Weg, um Infos und Hin-
tergrundwissen zu unseren Themen zu bekommen – auf 
eine unterhaltsame und lockere Art. Da über WhatsApp 
ohnehin viel kommuniziert wird, erreichen wir viele Men-
schen über ein ihnen vertrautes Medium. 

Ein Medium, das allerdings nur kleine Textportionen 
erlaubt.
Thiele:  Das stimmt. Dennoch vermittelt unser Whats App-
Guide auch ernste Themen, wie die Verfolgung deutscher Jü-
dinnen und Juden in der Zeit des Nationalsozialismus. Die 
Nutzerinnen und Nutzer bestimmen dabei selbst, wie sehr sie 
das Thema vertiefen möchten. Eines der wichtigsten Projekte 
der letzten Jahre ist „Jewish Places“ (www.jewish-places.de), 
eine interaktive Kartenanwendung, die als Recherche-Tool 
für aktuelles und historisches jüdisches Leben in Deutschland 
dient und gleichzeitig jede und jeden dazu animiert, eigene 
Texte, Videos, Fotos und Quellen selbstständig hochzuladen. 

„Man muss
Generalist und Spezialist
zugleich sein“
Stiftungskommunikation ist immer mehr auch digitale Kommunikation.  
Im Gespräch erklären Barbara Thiele und Sascha Perkins vom Jüdischen Museum Berlin, 
wie ihre Stiftung den Weg ins digitale  Zeitalter geht
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Im Frühjahr 2020 soll die neue Dauerausstellung im 
Jüdischen Museum eröffnen. Werden damit auch 
neue digitale Vermittlungsformate einhergehen? 
Thiele:  Ja, gerade entwickeln wir unseren ersten Multi-
media-Guide, der zur Eröffnung der neuen Dauerausstel-
lung den aktuellen Audio-Guide ablösen soll. Konzipiert 
ist er als multimediale App, die sowohl auf Leihgeräten 
als auch auf dem eigenen Smartphone funktioniert. Im 
Unterschied zum reinen Audio-Guide können zusätzlich 
zu Hörbeiträgen an geeigneter Stelle Bilder, Videos und 
Animationen gezeigt werden. 

Als Team, das sowohl Print als auch Online Formate 
verantwortet, arbeitet Ihr Bereich medienüber
greifend. Wie gelingt es Ihnen, die Medien inhaltlich 
miteinander zu verbinden?
Thiele:  Kurz gesagt: Wir sprechen viel miteinander. Wir 
haben jede Woche ein einstündiges Meeting mit dem ge-
samten Team, in dem wir uns austauschen. Zudem achte 
ich als Bereichsleiterin darauf, dass Themen gemeinschaft-
lich und Print und Online dabei immer zusammengedacht 
werden. Aber das Wichtigste ist ein super Team, dass es als 
ganz selbstverständlich ansieht, sich gegenseitig auf dem 
Laufenden zu halten, eine transparente Unternehmens-
kommunikation zu betreiben, von Beginn an vom Thema 
her zu denken und erst dann zu entscheiden, welche analo-
gen und / oder digitalen Kanäle sich für das Thema eignen. 

Was müssen Mitarbeitende  mitbringen, die in 
 integrierten Kommunikationsteams arbeiten wollen? 
Perkins:  Wichtig sind Neugier und Interesse für die In-
halte sowie die Fähigkeit, sich schnell in neue Themen 
und verschiedene Zielgruppen hineinzudenken. Man 
muss immer wieder geeignete Wege finden, die Inhalte 
mit treffenden Botschaften anschlussfähig zu machen. Da-
neben braucht es Kreativität gepaart mit Organisationsta-
lent, sprachliche und visuelle Ausdrucksfähigkeit sowie ei-
nen Überblick über aktuelle gesellschaftliche und mediale 
Themen und Trends. Das Team sollte über eine fundierte 
Kenntnis aller relevanten Instrumente und Kommunika-
tionskanäle verfügen. Man muss Generalist und Spezialist 
zugleich sein. 

Wie wird sich das  Thema „Digitale Kommunikation“ 
für Museen künftig  entwickeln? 
Perkins:  Digitale Kommunikation wird immer wichtiger 
werden. Zum einen lassen sich digitale Kanäle aufgrund 
ihrer Messbarkeit sehr effizient nutzen. Das ist ein großer 
Vorteil, um mit notorisch engen Budgets effektiv zu kom-
munizieren. In Bezug auf das Marketing erlauben es digita-
le Kanäle außerdem, Kommunikation und Vertrieb stärker 
zu verschränken. Hier können Museen noch aufholen. Zum 

anderen lassen sich vor allem jüngere Zielgruppen fast nur 
noch über digitale Kommunikationswege erreichen. Und 
schließlich bieten sie das Potenzial, sich dem Publikum zu 
öffnen und unabhängig vom Ort in einen Dialog zu treten. 
Auch Museen müssen ihre Kommunikation stärker ausdif-
ferenzieren, um gezielter anzusprechen und zugänglicher 
zu werden. Nur so kann ein Austausch mit dem Publikum 
stattfinden, den Menschen im Sinne von Teilhabe und Par-
tizipation erwarten. 

Welche Trends sehen Sie?
Perkins:  Es geht nicht mehr um die Generierung von Auf-
merksamkeit mit dem Gießkannenprinzip, sondern um ei-
ne möglichst individualisierte Begleitung über viele Kon-
taktpunkte entlang der Customer Journey und um eine län-
gerfristige Bindung an die Institution. Einerseits sind die 
Ausgangsbedingungen für Museen perfekt: Es gibt eine 
Fülle von potenziell interessantem Content, aus dem man 
für die Kommunikation und Vermittlung schöpfen kann. 
Um digitale Kanäle adäquat zu bespielen, braucht es ne-
ben finanziellen Mitteln vor allem Know-how, kontinuier-
liche Fortbildungen und personelle Ressourcen. Eine große 
Herausforderung liegt deshalb in der Entscheidung, welche 
Kanäle man dauerhaft bedienen kann. Nach dem vor allem 
durch Social Media getriebenen Impuls, möglichst überall 
dabei zu sein, muss man sehr genau evaluieren, welche Ka-
näle wirklich erfolgreich sind. 
Thiele: Ich sehe den größten Trend hin zu mehr Offenheit 
und Transparenz in unserer Arbeitsweise, aber auch zu 
mehr Flexibilität, was unsere Angebote angeht.  ←
 Interview Jörg Faber und Andrea Nienhaus 

Über die Gesprächspartner Barbara Thiele ist Leiterin des 
Bereichs Digital & Publishing im Jüdischen Museum Berlin. Zuvor hat 
sie das Holtzbrinck Self-Publishing und Print-on-Demand Start-Up 
„epubli“ aufgebaut und zuletzt als Geschäftsführerin geleitet.
Sascha Perkins ist Leiter des Bereichs Marketing & Kommunikation 
im Jüdischen Museum Berlin. Zuvor war er im Verlagsmarketing und 
in der Kommunikation für die Hochschule für Musik „Hanns Eisler“ 
Berlin tätig.
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 → Wenn eine Stiftung nach 15 Jahren erfolgreicher Stif-
tungsarbeit einen grundlegenden Change-Prozess angeht, 
steht viel auf dem Spiel: die Glaubwürdigkeit gegenüber 
langjährigen Partnerinnen und Partnern und auch die An-
bindung an die Zielgruppe. Dennoch hat die Start-Stiftung 
den Schritt gewagt, sich neu zu erfinden. Richtunggebend 
waren dabei drei Punkte: die Rückbesinnung auf unsere 
Stiftungswerte, eine Standortbestimmung im gesellschaft-
lichen Kontext und schließlich eine ambitionierte Weiter-
entwicklung unserer Programmatik. 

Die Start-Stiftung wurde 2002 von der Gemeinnüt-
zigen Hertie-Stiftung ins Leben gerufen. Ziel war es, jun-
gen Migrantinnen und Migranten über ein mehrjähriges 
Förderprogramm eine Chance zu bieten und ihren schu-
lischen Bildungsweg zu fördern. Viele Kinder und Jugend-
liche aus Familien mit Zuwanderungsgeschichte sind ge-
sellschaftlich mehrfach benachteiligt, gerade im Hinblick 
auf ihre Bildungs- und Teilhabechancen. Nach wie vor be-
steht die Tendenz, dass ihr familiärer Migrationshinter-
grund sowie ihr sozialer Status negativ ausgelegt werden. 
Damit fällt ihnen häufig auch der gesellschaftliche Aufstieg 
schwerer. Dieser Befund des Sachverständigenrates deut-
scher Stiftungen für Integration und Migration von 2016 
gilt leider unverändert.

Qualität vor Quantität
Zu Beginn des letzten Jahres nahmen wir den Change-Pro-
zess in Angriff. Wir hatten zuvor evaluiert, wie sich die 
Konzentration unserer Programme auf neu zugewander-
te Jugendliche im Zuge des extremen Anstiegs der Flücht-
lingszahlen im Jahr 2015 auf unsere inhaltliche Arbeit aus-
wirkte. Wir wollten diesen jungen Menschen den Weg in 
die deutsche Bildungslandschaft ebnen. Über einen erfolg-
reichen Schulabschluss sollte ihnen zudem die Teilhabe an 
der deutschen Gesellschaft erleichtert werden. Die Nach-
frage nach dieser Art von Förderung war hoch und der 
Wille, diese zu bedienen, vorhanden. Im Ergebnis wurden 
jährlich 700 Jugendliche aus mehreren Jahrgangskohorten 
ideell, materiell und finanziell unterstützt. Für jeden ein-
zelnen jungen Menschen war dies wichtig und hilfreich. 
Bei näherer Betrachtung zeigte sich jedoch, dass program-
matischer Anspruch und Wirklichkeit nicht deckungsgleich 
waren. Kurzum: Wir bekamen Schwierigkeiten, zu „lie-
fern“. Inhaltliche Ambitionen und qualitative Wirkungs-
versprechen waren unter den gegebenen Umständen nicht 
länger zu gewährleisten. Die Schere zwischen unserer Vi-
sion und der Realität ging immer weiter auseinander. Diese 
Entwicklung konnte nur zu einer Konsequenz führen: Wir 
mussten uns und unsere Stakeholder mit einer unbeque-
men Frage konfrontieren: Warum braucht es Start? Diese 
Frage war die Ausgangsbasis, um Mission und Wirkungs-
logik neu zu formulieren, immer wieder zu schärfen und 
konsequent umzusetzen.

Gekonnt über den 
Haufen werfen
Wenn sich eine Stiftung einem grundlegenden Change-Prozess unterzieht, braucht sie 
Mut zur Veränderung. Zugleich bietet er Chancen, die eigene Marke neu zu positionieren 
und die gesellschaftliche Wirkung zu erhöhen. Ein Erfahrungsbericht der Start-Stiftung

Von Michael Okrob und Ronald MenzelNazarov

Ill
us

tr
at

io
n:

 J
am

es
 M

ar
sh

 / 
w

w
w

.ja
m

es
m

ar
sh

.c
om

   
ST

IF
TU

N
G

SW
EL

T 
Fr

üh
lin

g 
20

19
   

Ko
m

m
un

ik
at

io
n

30

http://www.jamesmarsh.com


6. REGEL – DIALOG UND AUSTAUSCH

Arbeiten Sie mit Ihren Kolleginnen und 
 Kollegen Hand in Hand. Denn je integrierter 
die Kommunikation, umso wichtiger ist der 
gleichberechtigte Austausch über Hierarchie- 
und Abteilungsgrenzen hinweg.



Das Warum ist entscheidend
Dabei besannen wir uns zum einen auf die Wurzeln unse-
rer Arbeit: Migrantinnen und Migranten dabei zu unter-
stützen, ihren Platz in unserer Gesellschaft zu finden und 
an deren Ausgestaltung mitzuwirken. Zum anderen gaben 
aktuelle und besorgniserregende gesellschaftspolitische 
Entwicklungen den Impuls vor, die Förderung von Indi-
viduen mit dem Ziel zu verbinden, unsere Demokratie zu 
stärken: Populistische, antidemokratische Kräfte meldeten 
sich damals vermehrt lautstark zu Wort und erhalten bis 
heute zunehmend Unterstützung. 

Hinzu kamen die Ergebnisse der Leipziger Auto-
ritarismus-Studie „Flucht ins Autoritäre – Rechtsextreme 
Dynamiken in der Mitte der Gesellschaft“. Auch kritisch 
hinterfragende Stimmen, wie die des renommierten Poli-
tikwissenschaftlers Yascha Mounk, untermauerten für uns 
die Notwendigkeit des neuen Start-Programms. Die Stu-
dien kamen jeweils zu dem Schluss, dass es um unser Ge-
sellschaftsmodell einer liberalen Demokratie nicht beson-
ders gut bestellt ist. Drastischer ausgedrückt: Wir sehen die 
Zukunft unserer offenen Gesellschaft bedroht. 

Die Start-Stiftung wollte deshalb zur proaktiven 
Mitgestalterin der Demokratie werden. Vor dem Erfah-
rungshintergrund, den wir bei der Begleitung des Bil-
dungsweges von Jugendlichen mit Migrationserfahrung 
hatten, formulierten wir unser neues und vorrangiges Stif-
tungsziel: Wir wollten talentierten jungen Menschen da-
zu verhelfen, zu künftigen Verantwortungsträgern einer of-
fenen und demokratischen Gesellschaft zu werden. Dabei 
betrachten wir die Migrationserfahrung der Jugendlichen 
als wertvolle Ressource. Durch den bi- oder gar multikultu-
rellen Hintergrund, den die jungen Menschen mitbringen, 
sind sie prädestiniert dafür, Perspektivwechsel vorzuneh-
men und kreative Lösungen für komplexe Herausforderun-
gen zu entwickeln. Zudem eignen sie sich als Vermittler de-
mokratischer Werte und Haltungen im Kontext der gesell-
schaftlichen Herausforderungen im Zeitalter der Globali-
sierung besonders gut. 

Selbstbild und Fremdbild in Einklang bringen
Weiterhin wollten wir den Prozess der Neuausrichtung 
nutzen, um auch die Marke Start neu zu positionieren. 
Grundlage dafür waren unsere fünf Werte: Großes wagen, 
sichtbar wirken, in Menschen investieren, Beziehungen 
stiften sowie stetig lernen. Wir befragten kritische Freun-
dinnen und Freunde von Start, wie sie die Stiftung wahr-
nehmen. Die Ergebnisse waren ehrlich und wenig schmei-
chelhaft. Die Meinungen reichten von „Mann in der Mid-
life-Crisis im ewig gleichen grauen Anzug“ über „begüter-
ter Insecure Overachiever mit hoher Risikoaversion“ bis zu 
„außergewöhnliches Hybridwesen mit viel Lebendigkeit“ 
(unsere Stipendiaten) und gleichzeitig ausgeprägter „Be-

amtigkeit“ (Start als Organisation). Die Quintessenz war 
auch hier: Die äußere Wahrnehmung und der innere An-
spruch passten nicht zueinander. Die schonungslose Ehr-
lichkeit tat gut, sie setzte Bereitschaft und Energie frei, über 
unser Erscheinungsbild neu nachzudenken. Seit Januar 
2019 nun tritt die Start-Stiftung mit einem neuen Corpo-
rate Design auf – der wahrscheinlich offensichtlichste As-
pekt unseres Change-Prozesses.

In nur zwölf Monaten haben wir viel erreicht. Den-
noch ist der Prozess nicht abgeschlossen. Wir wollen sicher-
stellen, auf lange Sicht wirkungsvolle Effekte zu erzielen. In 
den kommenden Monaten werden die Jugendlichen nach 
einem wissenschaftlich fundierten und weiterentwickelten 
Verfahren für die Förderung zum Schuljahr 2019 / 20 aus-
gewählt. Auf programmatischer Ebene wird das Bildungs- 
und Engagementprogramm kontinuierlich ausgestaltet – 
fünf Kompetenzen für das 21. Jahrhundert bilden dabei 
den Fokus. Darüber hinaus werden wir eine pragmatische 
und kontinuierliche Begleitforschung aufsetzen, die uns da-
zu verhilft, Verbesserungsmaßnahmen zügig zu entwickeln 
und umzusetzen. Aus diesem qualitativen Anspruch her-
aus – und nicht etwa aus äußeren Zwängen – werden wir 
künftig weiteres Wachstum anstreben. Und warum? Sakine 
Aktag, Start-Absolventin 2018, stellt klar: „Wenn man aus 
Ländern kommt, in denen Demokratie nicht vorhanden ist, 
dann weiß man, wie kostbar sie ist.“  ←

Über die Autoren Michael Okrob ist seit Oktober 2016 Geschäfts-
führer der Start-Stiftung gGmbH. Er ist einer der Gründungs-
gesellschafter von Teach First Deutschland und war nach seiner 
Tätigkeit für McKinsey bei Save the Children Deutschland und 
Education Y für Unternehmenskooperationen zuständig. 
Ronald MenzelNazarov leitet seit Juni 2017 den Bereich Fund-
raising und Kommunikation bei Start. Zuvor hat er bei dem Verein 
MitOst für das Theodor-Heuss-Kolleg der Robert Bosch Stiftung 
internationale Demokratiebildungsprogramme aufgebaut und war 
für die CBM – Christoffel-Blindenmission sowie das Reformations-
jubiläum 2017 verantwortlich im Fundraising tätig.

Im Auftrag des

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

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

FACHWISSEN FÜR DEN GLOBALEN SÜDEN: WELTDIENST 30+ 

Einsatz in der Auszeit
Sie wollen sich freiwillig in der Entwicklungszusammenarbeit engagieren? 
Im Urlaub oder Sabbatjahr Ihr Know-how weitergeben? Wirksam helfen?

Dann machen Sie mit beim Weltdienst 30+, der jungen Sparte des 
Senior Experten Service (SES) für Berufstätige – von der Bundesregierung 
gefördert, für Sie kostenlos!

www.ses-bonn.de
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 → Jan Böhmermann hat einen, das Auswärtige Amt hat 
einen, Angela Merkel schon lange. Die Rede ist von Pod-
casts, die hierzulande immer beliebter werden. Jeder fünf-
te Deutsche hört regelmäßig Podcasts, am häufigsten übri-
gens auf Reisen oder beim Putzen, fand der Digitalverband 
Bitkom unlängst heraus. Und der Digital News Report pro-
phezeit, dass das Angebot der Audios im Windschatten des 
Erfolges von Smart-Speakern, also vernetzten und intelli-
genten Lautsprechern, weiter steigen wird. 

Jetzt hat auch der Bundesverband Deutscher Stiftun-
gen einen Podcast: Goodcast, der Podcast, der wirkt. Darin 
sprechen wir mit Expertinnen und Experten aus Wirtschaft, 
Politik, Gesellschaft und Medien über ihre Ideen zur Zukunft 
des Gebens. In vier Staffeln mit jeweils drei Folgen  nehmen 
wir mit unseren Gesprächsgästen die Themen Demokratie, 
Diversität und Next Philanthropie genauer unter die Lupe.

In der Auftaktstaffel rund um wirkungsorientierte Vermö-
gensanlage sprechen wir mit 

 › Dr. Gerhard Schick, der sein Mandat im Bundestag 
niederlegte, um sich – mithilfe von Stiftungen – in 
der NGO „Bürgerbewegung Finanzwende“ für ein 
grüneres und gerechteres Finanzsystem einzuset-
zen (und bereit ist, sich dafür mit dem Bankenver-
band anzulegen),

 › Ise Bosch, die sich als Stifterin und Regenbo-
gen-Philanthropin für die Themen Menschenrech-
te, Frauen und sexuelle Minoritäten engagiert und 
als Preisträgerin des Deutschen Stifterinnenpreises 
2018 die Stiftungsszene aufrüttelte,

 › Patrick Knodel, der als Stifter Start-Ups und Un-
ternehmen fördert, die sich für die Lösung globa-
ler Probleme wie Zwangsprostitution oder Arbeits-
sklaverei einsetzen.

Übrigens: Wenn Ihnen der Name Goodcast bekannt vor-
kommt: stimmt! Für unser Audioformat haben wir auf be-
reits vorhandenes Know-how gesetzt und entwickeln ge-
meinsam mit Unternehmer, Tausendsassa und Stiftungs-
kenner Julius Bertram, der den Goodcast 2018 als Podcast 
für Social Entrepreneurship startete, die Marke weiter. Ju-
lius Bertram empfängt gemeinsam mit wechselnden Kolle-
ginnen und Kollegen aus dem Bundesverband, in der ersten 
Staffel mit Katrin Kowark, unsere Gäste.  ← Katrin Kowark

Sie können den Goodcast auf iTunes, 
Spotify, Soundcloud und YouTube hö
ren. Auf www.stiftungen.org/goodcast 
haben wir alles verlinkt! Schon reinge-
hört? Sagen Sie uns Ihre Meinung oder 
schlagen Sie uns weitere Interviewgäste 
vor – auf unseren Social-Media-Kanälen 
mit dem Hashtag #goodcast.

Der Podcast, der wirkt 
Der Bundesverband Deutscher Stiftungen startet mit dem „Goodcast“ den ersten Podcast 

zu Stiftungswesen und Philanthropie. Thema der ersten Staffel: Kapital und Wirkung

GOOD

CAST

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,-

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.

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

Wir sind Partner vom
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7. REGEL – SCHLAGFERTIGKEIT UND ZIELSICHERHEIT

Seien Sie schlagfertig und zielsicher. Denn nur 
mit Eloquenz und Selbstbewusstsein werden 
Sie sich in der vielstimmigen und oft hekti-
schen Medienwelt behaupten und Ihre Bot-
schaft sicher dorthin bringen, wo sie hingehört.



Herr Şimşek, Sie waren in der 
Türkei im Tourismus und als Mu
siker aktiv. Wie wurden Sie zum 
professionellen Fotoreporter und 
Kriegsfotografen?
Önder Şimşek:  Ja, das stimmt, ich 
habe etwa drei Jahre lang Ferienwoh-
nungen an Touristen vermietet. Das 
war allerdings ein Saisongeschäft, die 
restliche Zeit bin ich herumgereist und 
habe fotografiert. 2013 begannen die 
Proteste im Gezi-Park gegen die tür-
kische Regierung. Es gab damals kei-
ne Bilder von den Demonstrationen 
im Fernsehen oder in anderen großen 
Medien. Deshalb wollte ich mit mei-
nen Fotos zeigen, was dort vor sich 
ging. In dieser Zeit knüpfte ich auch 
Kontakte zu anderen aus der „Gene-
ration Gezi“, zu der ich selbst gehöre.

Wie haben Sie diese Bilder ver
breitet?
Şimşek:  Vor allem über Facebook. 
Wir hatten gesehen, wie in Libyen 
die sozialen Netzwerke dazu benutzt 
wurden, sich zu organisieren und In-
formationen zu verbreiten. Es war 
quasi das Gesicht einer neuen öffent-
lichen Opposition.

Später waren Sie bei den Kämp
fen kurdischer Milizen gegen den 
Islamischen Staat dabei. Wie kam 
es dazu?
Şimşek:  Durch meine Reisebilder und 
die Fotos von den Gezi-Park-Protesten 
hatte ich mir ein Portfolio aufgebaut. 
Ende 2014 kam der syrische Bürger-
krieg sehr nah an die türkische Grenze 
heran. Erst wollte ich die Grenze nicht 

überschreiten, sondern auf der türki-
schen Seite fotografieren. Als ich da 
war, traf ich aber andere Fotografen aus 
der ganzen Welt, die eine Zeit lang in 
die Kriegsgebiete gingen, dort fotogra-
fierten und dann zurückkamen. Dieses 
Menschen waren inspirierend! 

Wie wurden Sie als Fotograf in den 
Kriegsgebieten wahrgenommen?
Şimşek:  Wenn du eine Kamera dabei 
hast, mag dich niemand so richtig. 
Zunächst einmal denken alle Seiten, 
dass du ein Spion bist. Ich habe aber 
auch nicht erwartet, dort besonders 

„Eine naive 
und fantas
tische Idee“
Das Refugium-Programm der taz Panter Stiftung ermöglicht Journalisten, die

in ihren Heimatländern unter Druck geraten sind, eine Auszeit in Deutschland.

Ein Gespräch mit Programmleiterin Konny Gellenbeck und Stipendiat und

Fotoreporter Önder Şimşek
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viele Freunde zu finden, ich war we-
gen der Bilder, wegen der Stories vor 
Ort. Als Reporter wirst du als jemand 
wahrgenommen, der aus dem Westen 
kommt und hier sein Geld verdient – 
was ja stimmt. Es ist mein Job, aber es 
ist ihr Leben. 

Sie haben die kurdischen Mili
zen der YPG begleitet, die selbst 
 Leute haben, die für die Kom
munikation verantwortlich sind. 
 Wurden Sie von denen als Kon
kurrenz wahrgenommen?
Şimşek:  Nicht wirklich, denn wir ha-
ben auf völlig unterschiedlichen Platt-
formen publiziert. Außerdem bedeutet 
Presse bei der YPG, dass sich in der Ar-
mee irgendein Freiwilliger findet, der 
gerne Videos dreht oder Fotos schießt. 
Er ist quasi ein Kämpfer, der aus der 
Not heraus zum Journalisten wurde.

Waren Sie persönlich während 
Ihrer Arbeit in den Kriegsgebieten 
in Gefahr?
Şimşek:  Es gibt Journalisten, die eini-
ge wirklich verrückte Geschichten zu 
erzählen haben – nur sehr wenige ent-
sprechen der Wahrheit. Aber von Zeit 
zu Zeit war ich tatsächlich in Gefahr. 
Einmal war ich zusammen mit ande-
ren Journalisten und einem kurdischen 
Soldaten auf dem Dach eines Hauses, 
das von türkischen Soldaten beschos-
sen wurde. Als es vorbei war, waren wir 

blutüberströmt – doch keiner war ge-
troffen. Wir hatten nur am ganzen Kör-
per kleine Schnitte von den Kugeln, die 
von den Wänden abgeprallt sind.

Ein Kriegsfotograf kann während 
seiner Arbeit in ein Dilemma ge
raten: In seiner Rolle als Foto
graf muss er fotografieren, auch 
wenn das bedeuten könnte, Hilfe 
zu verwehren. Wie sind Sie damit 
umgegangen?
Şimşek:  Es gibt keine Regel hierfür, 
aber ich finde, dass auch ein Fotograf 
immer zuerst helfen sollte. Nicht nur 
aus Mitmenschlichkeit, sondern auch, 
um selbst zu überleben. Wenn etwa 
ein Soldat, mit dem du unterwegs bist, 
angeschossen wird und stirbt, dann 
stirbst du vielleicht als nächstes. Um 
durchzukommen, braucht man sich 
gegenseitig.

Wie bleibt man als Kriegsfotograf 
unparteiisch?
Şimşek:  Zunächst einmal interessiert 
mich diese Diskussion um unabhän-
gigen und unparteiischen Journa-
lismus nicht sonderlich. Ich glaube, 
dass ein solcher Zugang zum Jour-
nalismus sehr klischeebehaftet und 
westlich geprägt ist. Demnach bist 
du kein Journalist, wenn du eine 
Waffe in die Hand nimmst. Doch es 
gibt Situationen, in denen brauchst 
du eine Waffe. Selbst CNN-Repor-
ter in Syrien haben Leute dabei, die 
für ihre Sicherheit sorgen. Vielleicht 
werben sie selbst welche an oder die 
Armee stellt ihnen Soldaten, denn 
wenn ein CNN-Mitarbeiter stirbt, ist 
das schlecht für alle Seiten. Natürlich 
sollten sich Journalisten nicht auf ei-
ne Seite schlagen. Aber ich finde, die 
ganze Debatte sollte nicht so stereo-
typ geführt werden. 

Was erhoffen Sie sich vom 
 Fotografieren?
Şimşek:  Ein größeres Ziel habe ich 
nicht, ich fotografiere einfach um 
des Fotografierens willen. Natürlich 
macht der Prozess viel Spaß: Flug bu-
chen, Menschen treffen, die Welt be-
reisen. Wenn das alles manchmal so-
gar jemandem hilft, ist das ohne Zwei-
fel ein schönes Gefühl, aber ich glaube 
nicht daran, dass sich durch meine Ar-
beit viel verändert. Sie kann natürlich 
ein Instrument für Veränderung sein – 
doch die Welt wird durch meine Bilder 
nicht gleich besser. Meine Motive sind 
die gleichen wie die vor hundert Jah-
ren – nur die Gesichter, die Hautfarbe, 
das Aussehen der Menschen verändern 
sich. Vielleicht sollte ich nicht ganz so 
pessimistisch sein. Die Presse kann 
durchaus Anreize liefern, damit die Be-
völkerung aufsteht und aktiv wird. 

„Als Kriegsreporter giltst du als jemand,

der hier sein Geld verdient – was ja stimmt.

Es ist mein Job, aber ihr Leben“
Önder Şimşek
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Im vergangenen Jahr sind 
Sie im Rahmen des Program
mes „ Refugium“ für drei Mona
te nach Deutschland gekommen. 
Frau Gellenbeck, wie ist dieses 
 Programm entstanden? 
Konny Gellenbeck:  „Refugium“ ist 
ein gemeinsames Projekt der taz Pan-
ter Stiftung und von Reporter ohne 
Grenzen. Seit einigen Jahren veran-
stalten wir internationale Workshops, 
zu denen wir Journalisten aus Ländern 
einladen, in denen die Pressefreiheit 
eingeschränkt oder bedroht ist. Es ist 
ein Empowerment-Programm, damit 
Journalisten in ihren Heimatländern 
gute Arbeit leisten können. Im Rah-
men dieser Workshops ist uns noch 
einmal klarer geworden, wie massiv 
Reporter weltweit bedroht werden. 
Deshalb haben wir vor etwa drei Jah-
ren das Refugium-Programm gestartet.

Wie kommunizieren Sie das 
 Programm?
Gellenbeck:  Wir schreiben es öffent-
lich aus, denn uns ist wichtig, dass 
wir unsere Kandidatinnen und Kan-

didaten nicht informell finden. Gera-
de durch das Netzwerk unserer Part-
nerorganisation Reporter ohne Gren-
zen, die weltweit sehr bekannt und 
gut vernetzt ist, wird die Ausschrei-
bung dann weiterverbreitet. Über So-
cial Media, in bestimmten geschlos-
sen Facebook-Gruppen beispielswei-
se. Dadurch kommen wir auf 100 bis 
300 Bewerbungen pro Jahr. 

Bewerbungen können über ein 
Verschlüsselungssystem ver
schickt werden. Naiv gefragt: Ist 
das notwendig?
Gellenbeck:  Ja, das ist wirklich wich-
tig. In einigen Ländern, in denen 
Journalisten massiv bedroht sind, 
kann allein der Nachrichtenverkehr 
dazu führen, dass sie inhaftiert wer-
den. Man wundert sich manchmal, 
aber die Journalisten, die das betrifft, 
können mit solchen Verschlüsselungs-
verfahren sehr gut umgehen. 

Herr Şimşek, wie sind Sie auf  
das Programm aufmerksam 
 geworden?
Şimşek:  Das war im August 2017. Es 
gibt eine Facebook-Gruppe, in der 
Journalisten Informationen über logis-
tische Hilfe im Irak und in Syrien mit-
einander teilen: Wo überquere ich am 
besten eine Grenze, wie finde ich einen 

guten Übersetzer? Dort wurde der Link 
zu dem Programm von einem anderen 
Journalisten geteilt. Es war verrückt, 
ich konnte es gar nicht glauben – drei 
Monate lang muss ich gar nichts tun? 
Das ganze Programm ist eine naive und 
gleichzeitig fantastische Idee – so etwas 
gibt es bei uns in der Türkei nicht.

Sicherlich haben Sie während 
 Ihres Stipendiums trotzdem  
etwas getan.
Şimşek:  Im Grunde habe ich die Zeit 
genutzt, um im wahrsten Sinne des 
Wortes einmal nichts zu tun. Natür-
lich, ich habe viele hilfreiche Kontak-
te geknüpft und befreundete Jour-
nalisten getroffen, die hier arbeiten. 
Außerdem habe ich mein Fotoarchiv 
sortiert – ich hatte mit der Zeit ja hun-
derttausende Bilder aufgenommen. 
Aber die Zeit in Berlin war tatsächlich 
eine Auszeit für mich. 

Wie ging es danach weiter?
Şimşek:  Mit einem befreundeten 
Journalisten wollte ich in den Liba-
non und dann nach Damaskus flie-
gen. Mein Flug ging über Istanbul, 
deshalb wollte ich noch ein paar Ta-
ge zu Hause verbringen. Als ich am 
Flughafen ankam, wurde ich jedoch 
wegen angeblicher terroristischer 
Propaganda sofort verhaftet. Als Be-
weise wurden meine Bilder heran-
gezogen, die ich weltweit in Zeitun-
gen veröffentlicht hatte. Ich blieb ei-
ne Woche lang in Polizeigewahrsam. 
Danach durfte ich zwar gehen, muss-
te aber jede Woche wiederkommen 
und mich zeigen. Außerdem durf-
te ich die Türkei nicht mehr verlas-
sen. Einige Monate später bestätigte 
ein höheres Gericht die Anklage: Ich 
sollte für zweieinhalb Jahre ins Ge-
fängnis. 
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Über die Gesprächspartner Önder Şimşek  studierte Elektrotechnik und arbeitete zeitweise 
in der Tourismusindustrie. Heute ist er dokumentarischer Fotograf mit einem Fokus auf Kriegs- 
und Krisenfotografie. Seine Fotos wurden in internationalen Medien wie der Washington Post 
und der New York Times veröffentlicht. 
Konny Gellenbeck  ist studierte Gymnasiallehrerin und kam 1986 zur taz. Seit 1996 ist sie 
Fundraiserin für die taz Genossenschaft und sitzt im Vorstand der taz Panter Stiftung.
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Wie haben Sie darauf reagiert?
Şimşek:  Schon vorher hatte ich mich 
über Möglichkeiten informiert, das 
Land zu verlassen. Ich unternahm 
verschiedene Reisen an die türkische 
Grenze und überlegte, an welcher Stel-
le ich am besten die Grenze überque-
ren könnte. Ich wurde dann in Grie-
chenland verhaftet, doch mithilfe von 
Reporter ohne Grenzen durfte ich 
nach Deutschland zurückkehren. Das 
Auszeit-Programm hat da sehr gehol-
fen, denn letztendlich habe ich erst da-
durch die Leute kennengelernt, die mir 
in dieser Zeit geholfen haben. Wäre ich 
nicht in dem Programm der taz Panter 
Stiftung gewesen, säße ich jetzt nicht 
hier. Ich wäre nur ein weiterer, in Grie-
chenland gestrandeter Flüchtling. 

Hatte Ihre Verhaftung etwas 
mit Ihrer Teilnahme an dem 
 Programm zu tun?
Şimşek:  Das glaube ich nicht. Die 
Untersuchungen liefen lange, bevor 
ich verhaftet wurde. Zu dieser Zeit 
hatte ich noch nicht geplant, hierher 
zu kommen. Außerdem ist den türki-
schen Strafbehörden das Programm 
gar nicht bekannt. 

Frau Gellenbeck, man könnte an
nehmen, dass im Journalismus Tä
tige, die aufgrund ihrer Profession 
verfolgt werden, noch mehr unter 
Druck geraten, wenn sie an einem 
solchen Programm teilnehmen. 
Gellenbeck:  Diese Erfahrung haben 
wir bisher nicht gemacht. Ein Beispiel: 
Eine Journalistin aus der Ukraine kam 

wirklich sehr erschöpft mit ihrer kleinen 
Tochter zu uns. Wir konnten während 
der drei Monate geradezu zusehen, wie 
ihr Lebenswillen langsam zurückkehr-
te – und sie damit wieder arbeitsfähig 
wurde. Wir versuchen, für unsere Sti-
pendiatinnen und Stipendiaten mög-
lichst eine Auszeit zu organisieren und 
sie vor zu viel Öffentlichkeit zu schüt-
zen. Einige von ihnen haben aber doch 
ein großes Interesse, ihr Anliegen, ihre 
Arbeit zum Beispiel auf einer Veranstal-
tung öffentlich vorzutragen. Wir hand-
haben das ganz individuell und schau-
en, was unser Gast möchte und was ihm 
und seiner Situation entspricht.

Welche Journalistinnen und Jour
nalisten wurden mit dem Aus
zeitProgramm bisher  gefördert?
Gellenbeck:  Es sind schon unter-
schiedlichste Menschen hier gewesen: 
Frauen wie Männer, aus Afghanistan, 
Ruanda, der Türkei, wie Herr Şimşek, 
aber auch aus der Ukraine. Insgesamt 
waren es bisher sieben Journalistin-
nen und Journalisten. 

Der Bedarf ist offensichtlich groß. 
Warum fördern Sie nicht mehr Me
dienvertreterinen und vertreter? 
Gellenbeck:  Das scheitert allein am 
Geld. Wir führen jedes Jahr etwa 14 
weitere Projekte durch und geben dafür 
600.000 Euro aus. Wenn für einen Work-
shop zwölf afrikanische Journalisten zu 
uns kommen, kostet das natürlich. Au-
ßerdem fließt die Hälfte unseres Spen-
denaufkommens in die deutsch-türki-
sche Online-Zeitung taz.gazete. 

Mit welcher Motivation kommen 
die Bewerberinnen und Bewerber 
zu Ihnen?
Gellenbeck:  Das ist ganz unterschied-
lich. Eine Journalistin war Shallah 
Shaiq. Eine junge, engagierte Frau, 
die in Afghanistan ein Frauen-Radio 
aufgebaut hat. Über die ex tremen Ar-
beitsbedingungen kann man sich gar 
keine Vorstellungen machen. In Ka-
bul wurden vor den Augen ihrer Toch-
ter der Lehrer und Mitschüler erschos-
sen. Danach hat sich die Tochter ein 
ganzes Jahr lang nicht mehr aus dem 
Haus getraut. Shallah Shaiq selbst ist 
zwangsverheiratet worden. Das Re-
fugium-Programm hat ihr Kraft gege-
ben, ihre Arbeit in Afghanistan wieder 
aufzunehmen. Zusätzlich hat sie wäh-
rend ihrer Auszeit hier gute Kontakte 
geknüpft, um sich finanzielle Unter-
stützung für ihre Arbeit vor Ort zu si-
chern. 

Herr Şimşek, zurzeit können Sie 
nicht in die Türkei zurückkeh
ren, weil Ihnen dort Haft droht. 
 Glauben Sie, dass sich an dieser 
Situation etwas ändern wird?
Şimşek:  Sicherlich nicht sehr bald. 
Denn es geht ja nicht allein um 
mich, sondern um die Situation der 
Journalisten in dem Land allgemein. 
Einige Hundert mussten die Türkei 
verlassen und Asyl im Ausland bean-
tragen. Kurz bevor ich das Land ver-
ließ, traf ich einen Journalisten, der 
nach 18 Jahren Exil zurückgekehrt 
war. 18 Jahre – das ist eine lange 
Zeit. Ich hoffe, dass es bei mir nicht 
so lange dauern wird.  ←
 Interview Theo Starck

taz Panter Stiftung
Die taz Panter Stiftung ist die Stiftung der Tageszeitung taz. Ihr Ziel ist 
neben der Verleihung des taz  Panter Preises für ehrenamtliches Enga-
gement und dem Aufbau der taz Akademie für journalistische Aus- und 
Weiterbildung die Organisation von Veranstaltungen, die den Zweck 
haben, Bürgerrechte zu vermitteln und zu deren Wahrnehmung 
zu animieren. Im vergangenen Jahr feierte die taz Panter 
 Stiftung ihr  zehnjähriges Bestehen.
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Die Illustrationen in der Titel-
strecke dieser Stiftungswelt 
sind Teil der Kommunikations-
kampagne „Paket Championat 
95“, mit der die Deutsche Post 
1995 für die neue Frachtpost warb. 
Wir danken der Museumsstiftung 
Post und Telekommunikation, 
der Deutsche Post DHL Group 
sowie den Künstlern Guy Billout, 
Teresa Fasolino, Robert Giusti, 
John Howard und James Marsh 
für die freundliche Erlaubnis, die 
hier gezeigten Illustrationen 
abzudrucken.
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„Für unsere 
Arbeit brauchen 
wir politische 
Stabilität“
Seit Oktober 2018 hat die Bill & Melinda Gates Foundation ein eigenes

Büro in Berlin. Mit dessen Leiter Tobias Kahler sprachen wir darüber,

was die Stiftung in der deutschen Hauptstadt vorhat

42
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Stiftungswelt: Herr Kahler, im Oktober 2018 hat die 
Bill & Melinda Gates Foundation ihr Büro in Berlin er
öffnet – neben dem in London, das es seit 2010 gibt, 
ist es das zweite überhaupt in Europa. Warum die Ent
scheidung für die deutsche Hauptstadt?
Tobias Kahler:  Weil Deutschland im Bereich der Entwick-
lungsfinanzierung ein extrem wichtiges Land geworden ist 
– immerhin ist es heute nach den USA zweitgrößtes Ge-
berland für Entwicklungszusammenarbeit. Damit ist es 
ein sehr wichtiger Akteur und Partner für uns in unseren 
Kernbereichen Globale Gesundheit, Landwirtschaft, Was-
ser- und Sanitärversorgung sowie Familienplanung. Und 
es ist nicht nur die Arbeit in Deutschland, sondern die in 
ganz Kontinentaleuropa, die wir von hier aus mitgestalten. 

Bislang wurde die Arbeit der Stiftung in Europa von 
London aus koordiniert. Inwiefern hat der Brexit eine 
Rolle bei der Entscheidung für Berlin gespielt? Da gibt 
es keinen direkten Zusammenhang, wir werden auch wei-
terhin große Teile unserer Zusammenarbeit mit Geberlän-
dern von unserem Büro in London aus steuern. Allerdings 
hat die Stiftung bereits vor einigen Jahren begonnen, die 
Zusammenarbeit mit europäischen Gebern zu dezentrali-
sieren – wir haben Mitarbeiter in Brüssel, Paris und schon 
länger auch in Berlin. Dass wir in Berlin jetzt ein eigenes 
Büro haben, ist insofern nur eine Vertiefung und Auswei-
tung dieser Strategie. Natürlich beobachten wir die politi-
sche Situation in Großbritannien, ganz klar. Der Brexit ist 
ein weiteres Anzeichen dafür, dass die politische Landschaft 
insgesamt unberechenbarer wird, und das stellt uns als Stif-
tung vor enorme Herausforderungen. Politische Stabilität 
hilft uns natürlich bei der Planung und in der Zusammen-
arbeit mit Ministerien. Wenn man laufend damit rechnen 
muss, dass dort alle zwei, drei Monate die Ansprechpartner 
wechseln, dann erschwert das die Arbeit ungemein.

Als Leiter des Berliner Büros sind Sie verantwortlich 
für die DeutschlandBeziehungen der Stiftung. Was 
heißt das konkret? Zum einen pflege ich den Kontakt in 
die deutsche politische Landschaft hinein – das Bundesmi-
nisterium für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammen-
arbeit etwa ist ein ganz wichtiger Partner von uns –, aber 
auch zu anderen Ministerien, zum Kanzleramt und zum 
Bundestag. Und dann habe ich auch eine Art Botschafter-
funktion, das heißt, ich funke in unser Hauptquartier in 
Seattle die Themen zurück, die in Deutschland gerade ei-
ne wichtige Rolle spielen. Manchmal muss ich dabei auch 
Übersetzungsarbeit leisten – nicht nur im wörtlichen, son-
dern auch im kulturellen Sinne.

Das müssen Sie erklären.  Nun, die angelsächsische 
Sichtweise auf Entwicklungsintervention unterscheidet 
sich deutlich von der kontinentaleuropäischen – das kann 
mitunter zu Verständigungsproblemen führen. 

Worin bestehen diese Unterschiede? In den USA und 
Großbritannien arbeitet man stark ergebnis- und evidenz-
orientiert und hat immer das Verhältnis von Input und 
Output im Blick. In Kontinentaleuropa hingegen herrscht 
der systematische Ansatz vor, bei dem es vor allem um den 
Aufbau von Strukturen geht. 

Welchen Ansatz halten Sie für den richtigen? Beide 
sind sehr wichtig. Im Gesundheitsbereich, wo sich mit ei-
ner großen Impfaktion viele Kinderleben retten lassen, ist 
eine evidenzorientierte Ausrichtung von Geldern sicher-
lich leichter, als wenn es darum geht, die Strukturen von 
Good Governance, also für gute Regierungsführung und 

„Von Berlin aus gestalten wir

die Arbeit der Stiftung nicht nur

in Deutschland, sondern in ganz

Kontinentaleuropa mit“

Über den Gesprächspartner Tobias Kahler leitet seit November 
2018 die Deutschlandarbeit im neuen Europabüro der Bill & Melinda 
Gates Stiftung in Berlin. Zuvor war er elf Jahre lang Deutschland-
chef der entwicklungspolitischen Kampagnenorganisation One und 
selbstständiger Berater u.a. für die Weltbank und die Gesellschaft 
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).
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Korruptionsbekämpfung, zu stärken. Ich denke, wann im-
mer es möglich ist, sollte man die entwicklungspolitischen 
Interventionen möglichst an empirischen Kriterien aus-
richten. Zugleich ist der deutsche Ansatz sehr wichtig, nicht 
nur bestimmte Krankheiten zu bekämpfen, sondern nach-
haltige Gesundheitsstrukturen aufzubauen, von denen alle 
Menschen profitieren und nicht nur diejenigen, die an be-
stimmten Krankheiten leiden. Man muss einfach schauen, 
dass man das Beste aus beiden Welten zusammenbringt. 

Wie kann man sich einen typischen Tag von Ihnen vor
stellen? Den gibt es nicht, jeder Tag ist anders. Ich bin ja ganz 
frisch dabei, ich lerne jeden Tag ganz viel. Und das wird nicht 
aufhören, glaube ich. Ein Drittel unserer Gelder gehen in den 
Bereich Forschung und Entwicklung. Sich diese Forschungs-
landschaft anzuschauen und zu erfahren, an welchen Wirk-
stoffen gerade geforscht wird und was in zehn, zwanzig Jah-
ren dank neuer Medikamente vielleicht möglich sein wird, 
das finde ich extrem spannend. Ansonsten beschäftigt mich 
neben der politischen Kontaktpflege der tägliche Austausch 
mit einer Reihe von NGOs, die wir fördern. Und natürlich 
tauschen wir uns intern intensiv aus und überlegen gemein-
sam, wie wir bestimmte Programme vorantreiben können.

„Wir sehen das Berliner Büro

als Hub, als Treffpunkt für die

entwicklungspolitische Szene,

der immer wichtiger wird“

 ↑ Sieht sich als interkultureller Übersetzer: Tobias Kahler
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Wie viele Mitarbeitende sind derzeit im Berliner Büro 
beschäftigt? Aktuell sind wir zu fünft, doch wir möchten 
in absehbarer Zeit auf acht oder neun Teammitglieder an-
wachsen. Außerdem sind häufig Kolleginen und Kollegen 
aus London und Seattle bei uns, um hier Termine mit wahr-
zunehmen. Wir sehen das Europäische Büro in Berlin als ei-
ne Art Hub, einen Treffpunkt für die entwicklungspolitische 
Szene, der immer wichtiger wird. 

Berlin als the place to be? Auf jeden Fall. Es kommen 
nicht nur immer mehr internationale Organisationen und 
Stiftungen nach Berlin, auch eine Reihe von Forschungs-
einrichtungen verlegt derzeit ihren Sitz von Großbritanni-
en in die deutsche Hauptstadt. Dadurch hat die Forschung 
im Bereich Globale Gesundheit eine ganz neue Dynamik 
entwickelt. Das Bundesgesundheitsministerium etwa hat 
gerade ein Global Health Hub eröffnet, einen Ort, wo ver-
schiedene Akteure aus dem Bereich der Globalen Gesund-
heit zusammenkommen. Dass dieses europäische und in-
ternationale Netzwerk in Berlin entsteht, finden wir hoch 
spannend, und natürlich wollen wir daran mitwirken.

Wie offen sind Sie dabei für Partnerschaften mit 
deutschen Stiftungen? Auf jeden Fall möchten wir uns 
jetzt, da wir ein eigenes Büro in Berlin haben, stärker in 
die hiesige Stiftungslandschaft einbringen. Dazu müssen 
wir zunächst einmal verstehen, wie sie aufgestellt ist und 
mit welchen Akteuren wir bei internationalen Projekten 
kooperieren können. Bei uns steht immer das Thema For-
schung und Entwicklung im Vordergrund. An der Universi-
tät Erlangen etwa finanzieren wir Forschungen zur Ertrags-
steigerung von Wurzel- und Knollenpflanzen. Das klingt 
zunächst recht speziell, kann aber für viele Menschen in 
Ländern des Globalen Südens lebensrettend sein. Solche 
Forschungen ließen sich sicherlich auch zusammen mit an-
deren finanzieren. Mit einer Reihe zivilgesellschaftlicher 
Organisationen arbeiten wir ja auch bereits zusammen. 

Bill & Melinda Gates Foundation
Die Bill & Melinda Gates Foundation mit Sitz 
im US-amerikanischen Seattle wurde 1994 von 
Microsoft-Mitbegründer Bill Gates ins Leben 
gerufen und ist mit einem Kapital von 36,7 Mil-
liarden US-Dollar die größte Privatstiftung der 
Welt. Sie engagiert sich vor allem in Ländern des 
Globalen Südens. Der Schwerpunkt liegt dabei 
auf den Bereichen Globale Entwicklung, Gesund-
heit und Bildung.
www.gatesfoundation.org/de

Christliche Werte und die Ziele Ihrer Stiftung sind die   
Grundlage unserer fairen Beratung. Informieren Sie sich über 
unsere Stiftungsbegleitung, Anlagerichtlinien und nachhal-
tige Angebote unter www.KD-Bank.de/Stiftungsberatung. 
Gemeinsam gestalten wir die Zukunft Ihrer Stiftung. 
    

Bank für Kirche und Diakonie eG – KD-Bankwww.KD-Bank.de
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Mitte Januar war Ihr oberster Chef, MicrosoftMit
begründer Bill Gates, in Berlin . Ja, er ist fast schon re-
gelmäßig hier; ihn interessiert die politische Situation in 
Deutschland sehr. Es war das erste Mal, dass ich ihn in mei-
ner neuen Funktion getroffen habe. Ich kannte ihn ja be-
reits aus meiner vorherigen Tätigkeit bei One, einer ent-
wicklungspolitischen Kampagnenorganisation. 

Wie haben Sie die Zusammenarbeit dort mit ihm erlebt? 
Bill ist jemand, der mit wahnsinnig viel Energie seine Stif-
tung aufgebaut hat, um entwicklungspolitische Themen so 
voranzutreiben, dass möglichst viele Menschen davon profi-
tieren. Den Drive, mit dem er Microsoft aufgebaut hat, den 
bringt er jetzt in seine Stiftung ein. Und was früher für ihn als 
Unternehmer die wirtschaftlichen Kennzahlen von Microsoft 
waren, sind nun für ihn als Stifter die Erfolge, die wir hoffent-
lich beim Kampf gegen Armut und Hunger erzielen. 

Dass die Stiftung dabei mitunter den Zweck über die 
Mittel stellt, ist ein nicht selten gehörter Vorwurf. So 
wurde ihr vor einigen Jahren vorgehalten, dass sie 
Aktien von Unternehmen besitzt, die Umwelt und 
Sozialstandards nicht einhalten. Was entgegnen Sie 
solchen Kritikern? Dass die Stiftung als separate Rechts-
einheit unabhängig vom Bill & Melinda Gates Foundati-
on Trust agiert, der das Stiftungsvermögen verwaltet. Wir 
haben keinen Einfluss auf die Anlageentscheidungen des 
Trusts und keinen Einblick in seine Investments. So stel-
len wir sicher, dass die Arbeit der Stiftung unabhängig von 
den Investitionen des Trusts bleibt und wir uns auf das 
Ziel konzentrieren können, die Lebensqualität der ärms-
ten Menschen in der Welt zu verbessern. 

Sie betonten vorhin die angelsächsische Tradition, Pro
jekte stark evidenzbasiert auszurichten. Wie misst die 
GatesStiftung, ob die gewünschten Ergebnisse auch 
wirklich erreicht wurden? Nehmen wir als Beispiel die 
Bekämpfung von Kinderlähmung. Eine entsetzliche Krank-
heit, die heute fast ausgerottet ist – aber eben nicht ganz. Es 
gibt immer noch ein paar wenige Fälle auf der Welt. Des-
halb sind wir an dem Impfthema drangeblieben, sind in die 
Länder gegangen, wo es Fälle von Polio gab, und haben die 
Menschen dort geimpft. Das Verhältnis von Impfquote und 
Krankheitsfällen haben wir dann als Wirkungsmatrix darge-
stellt und daraus entsprechende Lehren gezogen. 

Und die wären? Dass man die Investitionen nicht zurück-
fahren darf, solange es noch Krankheitsfälle gibt. Das sollte 
man erst tun, wenn die Krankheit wirklich ausgerottet wur-
de. Dann kann man auf Polio-Impfungen weltweit kom-
plett verzichten und enorm viel Geld einsparen. Dahin-
ter steht eine sehr unternehmerische Denke, nämlich die 
Überlegung: Welche Investitionen müssen wir jetzt in die 
Hand nehmen, um in Zukunft viel Geld zu sparen?  ←
 Interview: Nicole Alexander

 ↑ Microsoft-Mitbegründer Bill Gates im Oktober 2018 bei einer Veranstaltung in Berlin
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 → Wir alle sind aufgefordert, uns für die Demokratie 
und damit für die Grundlagen unserer freien Stiftungs-
arbeit einzusetzen. „Unsere Demokratie“ ist daher nicht 
nur das Motto des diesjährigen StiftungsTages in Mann-
heim (#DST19), sondern auch für den Bundesverband 
Deutscher Stiftungen das Hauptthema 2019. Damit wir 
diesen Ansprüchen selbst gerecht werden, haben wir ei-
ne Demokratie-Plattform auf unserer Internetseite ein-
gerichtet. Sie soll sichtbar machen, wo und wie sich Stif-
tungen für unsere Demokratie engagieren.

Klare Kante
Stiftungen sind Verfechterinnen des Gemeinwohls. Daher 
braucht Demokratie auch die Stimme aus den Stiftungen: 

 › Was heißt für Sie Demokratie?
 › Wie setzen Sie sich für Demokratie ein?
 › Was ist Ihr Beitrag für den #DST19?

Unter dem Hashtag #WirStiftenDemokratie sammeln 
wir auf Twitter, Facebook und Instagram Ihre Stimmen .

Checkpoint Demokratie
In der Kategorie Checkpoint Demokratie stellen wir 
spannende Projekte und Ideen vor, die zeigen, wie Stif-
tungen sich für unsere Demokratie engagieren:

 › Ihr Demokratie-Programm verdient mehr Auf-
merksamkeit? Zeigen Sie uns, warum!

 › Sie haben eine spannende Idee und suchen 
noch Unterstützung? Fragen Sie danach!

 › Ihr Projekt hat bereits etwas verändert? Teilen 
Sie Ihr Wissen!

#DST19
Sie sind auf dem Deutschen StiftungsTag? In der Rubrik 
#DST19 können Sie schon im Vorfeld des Kongresses 
mit den Teilnehmenden ins Gespräch kommen: 

 › Welche Themen wollen Sie diskutieren? 
 › Welche Thesen sind es wert, bereits im Vorfeld 

diskutiert zu werden? 
 › Wo brauchen Sie noch Unterstützung?

Helfen Sie mit, dass die Seite ein deutliches Zeichen 
unseres Engagements für „Unsere Demokratie“ wird. 
Stellen Sie Ihr Projekt vor und schreiben Sie uns an 
unseredemokratie@ stiftungen.org  ← Dr. Mario Schulz

Unsere Demokratie 
braucht Ihre 
Unterstützung

Edition Stiftung&Sponsoring
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Stiftungswachstum trotz  
Renditeschwäche
Das Jahr 2018 hatte es in sich für Stiftungen. 
Die wichtigsten Zahlen und Trends

→ Weniger als die Hälfte 
der befragten Stiftungen 
schafft realen Kapitalerhalt
2018 war ein höchst kritisches 
Jahr für die Vermögensanla-
ge in Deutschlands Stiftungen. 
Wie eine aktuelle Umfrage im 
StiftungsPanel des Bundesver-
bandes zeigt, erwarten knapp 
40 Prozent der Stiftungen eine 
Rendite unterhalb der Infla-
tionsgrenze. 2017 sahen nur 
20 Prozent der befragten Stif-
tungen den Inflationsausgleich 
in Gefahr.

Mehr unter www.stiftungen.org/stiftungsdeutschland-2018

Quelle: Online-Befragung unter den 545 Teilnehmenden des StiftungsPanels, 
Erhebungszeitraum: 5.– 18. Dezember 2018, Rücklaufquote: 42,2 Prozent.

Beurteilung der eigenen Rendite (in Prozent)
Lag Ihre Stiftung mit der Rendite der Vermögensanlage  
nach Abzug aller Kosten oberhalb der jährlichen Inflationsrate?

Ja Nein Keine Angabe n=230 * Prognose

2017 2018*2016
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↑ Anzahl der Stiftungsneugründungen steigt leicht
Trotz der Lage an den Finanzmärkten wächst der Stiftungssektor kontinuierlich. Um 2,1 Pro-
zent ist die Zahl der rechtsfähigen Stiftungen bürgerlichen Rechts im vergangenen Jahr ge-
stiegen. 554 Stiftungen erhielten 2018 eine Anerkennungsurkunde. 2017 waren es 549 Stif-
tungen. 28 Stiftungen gibt es heute pro 100.000 Bundesbürger. Zu den jetzt 22.743 rechtsfä-
higen Stiftungen des bürgerlichen Rechts kommt noch eine Vielzahl anderer Rechtsformen.

← Auch im Osten wird 
zunehmend mehr gestiftet
Brandenburg, Sachsen, Sach-
sen-Anhalt und Mecklen-
burg-Vorpommern holen beim 
Stiften auf. So lag das Netto-
wachstum in den östlichen 
Ländern mit 3,7 Prozent weit-
aus höher als im Bundesdurch-
schnitt von 2,1 Prozent. 62 
der 554 Neugründungen des 
vergangenen Jahres stammen 
aus Ostdeutschland. Spitzen-
reiter ist hier Brandenburg mit 
einem Wachstum von 8,2 Pro-
zent und 16 neu anerkannten 
Stiftungen.

Stiftungssektor wächst weiter
Stiftungsbestand 2001 – 2018  
(rechtsfähige Stiftungen des bürgerlichen Rechts) 

Quelle: Bundesverband Deutscher Stiftungen. Berlin 2019. Stiftungen: Umfrage unter den Stiftungsaufsichtsbehörden, Stichtag 31. Dezember 2018.
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Stiftungswachstum setzt sich fort – 
besonders in Brandenburg,   
SachsenAnhalt und Sachsen
Stiftungswachstum 2018  
(in Prozent, rechtsfähige  
Stiftungen des  
bürgerlichen Rechts) 
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Stiftungswelt: Benjamin, was ist deiner Meinung nach 
der wichtigste Treiber für die weltweite Philanthropie 
in den nächsten zehn Jahren? 
Benjamin Bellegy:  Es gibt eine ganze Reihe von Treibern. 
Einer davon ist der wachsende Einfluss von Technologie 
und Daten auf philanthropisches Handeln sowie auf Ent-
scheidungen und Strategien. Im Bereich der individuellen 
Spenden entwickeln sich beispielsweise in verschiedenen 
Regionen der Welt Online-Spendenplattformen, die neue 
Brücken zwischen individuellen Spendern und lokalen Or-
ganisationen bilden. In China werden 90 Prozent der Spen-
den online gesammelt. Das ist eine der Entwicklungen der 
letzten Jahre. Aber es wird weit darüber hinausgehen.

Du hast Prozesse der Entscheidungsfindung erwähnt – 
wie werden sich diese ändern? Die Entscheidungsfin-
dung könnte sich immer mehr auf die Forschung zur größt-
möglichen Wirkung konzentrieren: auf die Suche nach den 
effektivsten und effizientesten Ansätzen, aber auch nach 
den Ursachen. Mit steigendem Druck, mehr Wirkung zu 
erzielen, müssen die Geber neue Wege finden, wie sie ihre 
Investitionen optimal einsetzen können. Einige Akteure be-
ginnen bereits, sich mit großen Datenmengen und Künstli-
cher Intelligenz in diesen Prozessen auseinanderzusetzen, 
was natürlich interessante und weitgehende Fragen aufwirft 
– philosophische Fragen, aber auch Fragen nach der Effek-
tivität dieses Ansatzes, da es unterschiedliche Ansichten 
über den Begriff der Effektivität gibt. Dies ist ein wichtiger 
Trend, der die Branche in Zukunft definitiv verändern wird.

„Die 
Philanthropie 
muss mutiger 

werden“
Benjamin Bellegy, Geschäftsführer der Worldwide Initiatives for 

Grantmakers Support (WINGS), über die Bedeutung von Infrastrukturen in

der Philanthropie, visionäre Geldgeber und „Philgorithmen“

Next Philanthropy →
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Welche Auswirkungen hat künstliche Intelligenz im Be
reich des Impact Investing? Ich denke, wir werden die 
Entstehung ultrarationaler Ansätze des Gebens erleben, 
wie wir es bereits in der Bewegung des Effektiven Altruis-
mus sehen, die auf einer utilitaristischen Philosophie ba-
siert. Dieser kann als ein recht kaltherziger Ansatz erschei-
nen, da er – basierend auf „objektiven“ Kriterien und oft 
sehr quantitativen Wirkungsansätzen – prioritäre Anlie-
gen und Organisationen hierarchisiert. Große Datenmen-
gen und künstliche Intelligenz sind perfekte Verbündete 
für Geber, die bereit sind, diesen Ansatz zu verfolgen. Die 
Charities Aid Foundation spricht von „Philgorithmen“ – ei-
ner Kombination aus Philanthropie und Algorithmen. Ob-
wohl einige Experimente durchgeführt wurden – Computer 
können Daten verarbeiten und definieren, mit welchen An-
liegen sie sich befassen sollten –, ist dies derzeit mehr eine 
Idee als Realität. Aber wenn wir über die Zukunft sprechen, 
wird dies definitiv zu berücksichtigen sein.

Wo siehst du die Rolle von Stiftungen und Infrastruk
turOrganisationen, damit wir künstliche Intelligenz 
auf hilfreiche Weise nutzen und die Risiken reduzie
ren? Obwohl ich kein Experte bin, denke ich, dass der phi-
lanthropische Sektor proaktiver werden sollte, wenn es 
darum geht, die Ethik und die Politik zu antizipieren, die 
hinter solchen technologischen Entwicklungen stehen. Er 
spielt dort eine Rolle, wo Regierung und Privatsektor we-
gen der großen finanziellen Perspektiven, die diese Bran-
che bietet, nur langsam eingreifen.

Was sind denn konkret die Risiken der künstlichen In
telligenz für den Sektor? Philanthropie ist eine Kunst 
und eine Wissenschaft. Zwischen diesen beiden Aspekten 
besteht eine gewisse Spannung. Es besteht das Risiko, Phi-
lanthropie in eine Scheinwissenschaft zu verwandeln und 
die Kunst der Beziehungen zu vergessen. Philanthropie 
hat eine menschliche Dimension, die absolut notwendig 
ist. Andernfalls sind wir nicht mehr im Bereich der Philan-
thropie tätig. Hinter philanthropischen Aktivitäten muss 
eine menschliche Absicht und Vision stehen.

Objektivität ist nicht alles? Wenn wir uns zu sehr auf 
die Wissenschaft konzentrieren, werden Entscheidungen 
immer mehr von der Realität vor Ort getrennt oder künst-
lich getroffen. Der Fokus wird dann auf die Bereiche gelegt, 
die als am wirkungsvollsten gelten. Wer Algorithmen ent-
wickelt, kann diese mit seinen Neigungen beeinflussen – 
auch wenn das mit den besten Absichten geschieht. Darü-
ber hinaus besteht die Möglichkeit, dass niemand versteht, 
wie der Algorithmus am Ende funktioniert. Er wird wäh-
rend der Entwicklung immer komplexer und schließlich 
verstehen selbst diejenigen, die ihn gebaut haben, nicht 
mehr, warum er so funktioniert, wie er funktioniert. Inge-
nieure, die nicht im Bereich der Philanthropie arbeiten, be-
richten bereits, wie leicht man den Überblick über den ge-
nauen Entscheidungsprozess verlieren kann. 

Was können Stiftungen tun? Stiftungen – und der So-
zialsektor im Allgemeinen – sind spät dran, was die Arbeit 
mit diesen Technologien betrifft. Sie haben viel zu tun, um 
ihre eigene Infrastruktur zu modernisieren und die vorhan-
denen Möglichkeiten zu nutzen, um ihre Auswirkungen zu 
bewerten, ihre Entscheidungen zu optimieren, die Wirk-
samkeit ihrer Förderungen zu erhöhen und vieles mehr. 
Wichtig ist auch, dass sie sich mit ihren Entscheidungspro-
zessen auseinandersetzen und wie sie dabei – achtsam – 
Daten und Technologien nutzen können.

Was ist für dich neben der Technologie der wichtigste 
Treiber der Philanthropie? Ihre Demokratisierung. Dies 
ist kein neues Thema, es geht mehr um die Entwicklung 
dessen, wie wir Philanthropie verstehen. Überall gibt es 
Traditionen des Gebens und der Solidarität. Wir müssen 
es als Teil desselben weiten Feldes verstehen und Brücken 
bauen. Bei der Philanthropie geht es nicht nur um die Rei-
chen, sondern um alle Menschen. Individuelles Spenden 

Über den Gesprächspartner Benjamin Bellegy ist Geschäftsführer 
von WINGS. Zuvor leitete er internationale Programme zur Stärkung 
lokaler Zivilgesellschaften, zur nachhaltigen Entwicklung und zum 
Wiederaufbau nach Katastrophen.
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ist viel größer als die institutionelle Philanthropie, es ist die 
eigentliche „große Philanthropie“. Es ist sehr wichtig, dass 
wir die individuellen Spendenpraktiken mit der institutio-
nellen Philanthropie verbinden.

Was sind die Herausforderungen bei der Entwick
lung des individuellen Spendens? Es gibt ein enormes 
Potenzial in dieser Entwicklung, insbesondere in der Mit-
telschicht von Schwellenländern. Aus verschiedenen Grün-
den ist das individuelle Spenden jedoch noch nicht auf dem 
Niveau, auf dem es sein könnte. Ein Grund dafür ist das 
fehlende Vertrauen zwischen Gebern und zivilgesellschaft-
lichen Organisationen. Sie brauchen Brücken, Kanäle und 
Standards, die Transparenz fördern und Vertrauen schaf-
fen. Obwohl sich diese entwickeln, sehen wir wenig pro-
aktive Bemühungen von Stiftungen und Gebern, in Infra-
strukturen zu investieren, die es ermöglichen, dass die 
Spendenströme wachsen und effektiver werden. Das ist 
eindeutig einer der zu entwickelnden Bereiche, und dazu 
bedarf es visionärer Geldgeber.

Wie würdest du einen solchen visionären Geldgeber 
beschreiben? Visionäre Geldgeber von morgen sind die-
jenigen, die über ihre eigenen Ressourcen hinaus nach Wir-
kung suchen und versuchen, Wege zu finden, die Investi-
tionen anderer Geldgeber zu beeinflussen. Die mehr und 
bessere Ressourcen für ihre Sache oder Region nutzen und 
die sich als Teil eines Ökosystems betrachten, weil sie ge-
meinsam viel mehr erreichen können als allein. Visionäre 
Geldgeber sind auch diejenigen, die nicht-finanzielle Res-
sourcen nutzen, um ihre Investitionen und Missionen auf-
einander abzustimmen, die versuchen, die grundlegenden 
Ursachen anzugehen und die sich in der Transformation 
mit einer Vielzahl von Partnern engagieren.

Warum ist das individuelle Spenden eine so wichti
ge Komponente der Philanthropie? Fast überall auf der 
Welt ist es quantitativ die wichtigste Finanzierungsquelle 
für die Zivilgesellschaft. Über das Volumen hinaus trägt 
die Finanzierung durch eine Vielzahl von Bürgerinnen und 
Bürgern zur Legitimität von Organisationen der Zivilge-

sellschaft und zu deren finanzieller Resilienz bei. Dies ver-
setzt diese Organisationen, insbesondere diejenigen, die 
sich mit schwierigen Themen befassen, in die Lage, Ein-
schränkungen durch Regierungen und „Shrinking Spaces“ 
zu begegnen. Es ist schwieriger, gegen eine von vielen Ge-
bern unterstützte Organisation vorzugehen, als gegen eine, 
die dank der Unterstützung weniger großer Geldgeber ope-
riert. Dies gilt umso mehr, wenn es sich um lokale individu-
elle Geber und nicht um ausländische handelt.

Durch Big Philanthropy verschwimmen die Grenzen 
zwischen dem Profit und dem NonProfitSektor. 
Wie bewertest du diese Entwicklung? Der Trend zu 
mehr geschäftsorientierten Praktiken ist eine vielverspre-
chende Entwicklung, die es zu fördern gilt. Gleichzeitig ist 
es wichtig, dass neue Akteure, die nächste Generation und 
die aufstrebenden Philanthropen, im Dialog mit den „tra-
ditionellen“ Förderern auf der einen Seite und der mehr an 
der Basis und den kollektiven Ansätzen orientierten Phil-
anthropie auf der anderen Seite bleiben.

Warum sind Austausch und Dialog in dieser Hinsicht 
so wichtig? Offensichtlich gibt es verschiedene Blasen in 
diesem Sektor. Dadurch besteht die Gefahr, dass sich Si-
los bilden. Die Konzentration auf Ansätze des Sozialun-
ternehmertums, auf Impact Investing etwa, ist eine gute 
Nachricht für die Wirkung unseres Sektors. Aber wir brau-
chen eine Vielzahl von Ansätzen und Instrumenten, da-
mit kein Bereich zurückbleibt. Es gibt Bereiche des Enga-
gements, wie die Verteidigung der Menschenrechte, die nie 
wirtschaftlich profitabel sein werden. Trotzdem müssen sie 
weiterhin bestehen bleiben. Wir laufen Gefahr, dass zwei 
Sektoren zwar ähnliche Dinge erreichen wollen, aber ver-
schiedene Sprachen sprechen und getrennte Netzwerke ha-
ben, sodass eine Vertrauenslücke zwischen ihnen entsteht.

WINGS
Worldwide Initiatives for Grantmaker Support 
(WINGS) ist ein Netzwerk, an dem über 100 phil-
anthropische Vereine und Support Organisationen 
in 40 Ländern beteiligt sind, um philanthropisches 
und soziales Investment zu fördern, zu stärken 
und weiterzuentwickeln.

●�� �Ca. 10.000 aktuelle Termine mit  
multimedialer dpa-Planung

●�   Nach Suchbegriffen, Zeitraum,  
Relevanz u.v.m. filtern

●�� Eigene Events online eintragen 

Mehr Infos: dpaq.de/agenda-stiftungen

VORTEILE FÜR STIFTUNGEN

Jetzt 
testen und 

Vorzugspreis 
für Stiftungen 

sichern

Im Zeitalter digitaler Medien ro
tieren Nachrichten immer schnel
ler. Wer kommuniziert, ob als 
Un ter nehmen oder Organisation, 
ringt um Aufmerksamkeit für die 
eigenen Themen. Dafür den rich
tigen Zeitpunkt zu finden, wird 
immer entscheidender. Warum 
sind Termine in diesem Zusam
menhang so wichtig?

Dr. Alexander Missal, Produkt
manager dpaAgenda: Aktuelle 
Ereignisse haben den größten Einfluss 
darauf, welche Themen in den Medien 
eine Rolle spielen. Zu wissen, was für 
mich als Pressestelle oder Kommuni-
kationsabteilung relevant ist, wie viel 
„Konkurrenz“ ich an einem Tag habe –  
das ist ein Informationsvorsprung, der 
sich bezahlt macht.

dpa-Redakteure tragen bereits seit 1999 
relevante Termine und Veranstaltungen 
in die Termindatenbank ein und ergän-
zen, worüber dpa berichtet. Diese Infor-
mationen stellen wir auf dpa-Agenda 
zur Verfügung. 

Beobachten ist gut, beeinflussen 
noch besser. Wie hilft dpaAgen
da beim AgendaSetting? 

Jeder Kunde kann seine eigenen Events 
eintragen – und erreicht damit automa-
tisch fast alle tagesaktuellen Medien in 
Deutschland, die das Tool für ihre Pla-
nung einsetzen.

THEMEN ERFOLGREICH  
PLANEN UND KOMMUNIZIEREN

www.dpa-agenda.de
dossiers-termine@dpa.com

   
ST

IF
TU

N
G

SW
EL

T 
Fr

üh
lin

g 
20

19

52



Wie kann das gelöst werden? Wir brauchen Ansätze, die 
die verschiedenen Praktiken der sozialen Investitionen in 
Einklang bringen, von der Förderung bis hin zu Impact In-
vesting und Kerngeschäft. Das vom Asian Venture Philan-
thropy Network (AVPN) entwickelte „Continuum of Capi-
tal“ ist in dieser Hinsicht ein interessanter Versuch. Es be-
steht auch die dringende Notwendigkeit, dass die beiden 
Sektoren weiterhin miteinander kommunizieren und vonei-
nander lernen. Dazu braucht man Brückenbauer, Netzwerke 
und verschiedene Arten von Infrastruktur-Organisationen.

Was ist in diesem Zusammenhang deine Forderung 
an philanthropische InfrastrukturOrganisationen? 
Einer der wichtigen Trends ist der Wandel von einem Ser-
vice-Modell zu einem Vordenker-Modell. Es ist notwendig, 
nach vorne zu schauen, dem Sektor zu helfen, durch Ver-
änderungen zu navigieren und unsere Interessensvertretun-
gen und Mitglieder herauszufordern. Dienstleistungen sind 
unerlässlich, um das Feld zu unterstützen, aber Infrastruk-
tur-Organisationen können auch eine proaktive Rolle spie-
len, Einfluss ausüben und als Changemaker agieren. 

Wie weit ist die Philanthropie beim Aufbau eigener 
Ökosysteme? Es gibt derzeit wichtige Entwicklungen in 
Europa mit der gemeinsamen Arbeit des Donors and Do-
nations Network in Europe, des European Foundation 
Centre und der European Venture Philanthropy Alliance. 
Interessant ist auch die Plattformrolle, die AVPN für die 
Infrastruktur in der Region Asien spielt. In den USA ist 
es die Arbeit des United Philanthropy Forums und kürz-
lich der Zusammenschluss zwischen dem Foundation Cen-
ter und Guidestar. Es ist manchmal eine Herausforderung 
für die Geber, den Mehrwert philanthropischer Infrastruk-
tur-Organisationen zu verstehen: Der Großteil der Arbeit 
ist langfristig, kollektiv und immateriell. Es besteht Bedarf 
an einer besseren Beurteilung der Wirkung.  ←
 Interview Dr. Annette Kleinbrod

●�� �Ca. 10.000 aktuelle Termine mit  
multimedialer dpa-Planung

●�   Nach Suchbegriffen, Zeitraum,  
Relevanz u.v.m. filtern
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Reform dringend 
gewünscht!
Die Bundesregierung lässt sich Zeit mit der im Koalitionsvertrag vereinbarten
Stiftungsrechtsreform. Wie nötig die Novelle ist, zeigen zwei Befragungen des
Bundesverbandes unter Teilnehmenden des StiftungsPanels

↑ Stiftungsregister
Fast drei Viertel der im StiftungsPanel befragten Stiftungen befürworten die Ein-
richtung eines bundeseinheitlichen Stiftungsregisters. Ein solches fordert der Bun-
desverband seit Langem von der Politik. Die im Koalitionsvertrag vereinbarte Stif-
tungsrechtsreform bietet die einmalige Chance, eine digitalbasierte Registerlösung 
mit Publizität einzuführen. Dies würde die bürokratische Last reduzieren, die vie-
le Stiftungen aufgrund der aktuellen Rechtslage tragen.

StiftungsPanel
Das StiftungsPanel besteht aus einer Gruppe registrierter Stiftungen, die sich bereit erklärt haben, regelmäßig an 
Umfragen des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen zur Erforschung des Stiftungswesens teilzunehmen. Das 
StiftungsPanel liefert Daten zu langfristigen Trends und aktuellen Themen.
Mitmachen unter: www.stiftungen.org/stiftungspanel

Einschätzungsfrage zum Stiftungsregister (in Prozent)
„Unsere Stiftung befürwortet die Einrichtung eines bundeseinheitlichen Stiftungsregisters 
mit Publizitätswirkung. Das heißt, die Öffentlichkeit darf auf die Richtigkeit des Register-
eintrags vertrauen.“ 

Quelle: Bischoff, Antje; Ratajszczak, Theresa: Transparenz gegenüber der Öffentlichkeit - Aktuelle Zahlen aus dem Stiftungssektor.
Stiftungsfokus Nr. 15, hg. v. Bundesverband Deutscher Stiftungen. Berlin 2018.

Trifft voll und ganz zu

Trifft eher zu

Trifft eher nicht zu 

Trifft überhaupt nicht zu

Weiß ich nicht

n=246

13,86,96,126,446,7

   
ST

IF
TU

N
G

SW
EL

T 
Fr

üh
lin

g 
20

19

54

http://www.stiftungen.org/stiftungspanel


↑ Business Judgement Rule
Viele Stiftungsvertreterinnen und -vertreter treibt die Sorge um, für Prognoseentscheidungen – 
wie sie in der Vermögensanlage getroffen werden müssen – in Haftung genommen zu werden. 
Der Bundesverband tritt daher dafür ein, dass Stiftungsvorstände nicht zur Haftung herangezo-
gen werden dürfen, wenn sie bei ihrer Geschäftsführung die Sorgfalt einer ordentlichen und ge-
wissenhaften Geschäftsleitung angewandt haben (sogenannte Business Judgement Rule). Über 
90 Prozent der befragten Stiftungen sehen das ähnlich und sagen: Die Einführung der Business 
Judgement Rule im Zuge der Stiftungsrechtsreform ist eher wichtig oder sogar sehr wichtig!

← Satzungsänderung
Immer mehr Menschen grün-
den zu Lebzeiten eine Stiftung. 
Eine Korrektur der Stiftungs-
zwecke basierend auf Lern-
erfahrungen, die Stiftende in 
ihrer Stiftung machen – das ist 
bisher vom Stiftungsrecht aus-
geschlossen. Der Bundesver-
band setzt sich daher für ein 
Sonderrecht der Stifterin oder 
des Stifters ein, zu Lebzeiten 
den Zweck an Erfahrungen an-
passen zu können. Und die 
Praxis zeigt: Der Bedarf ist da. 
In mehr als 60 Prozent der im 
StiftungsPanel befragten Stif-
tungen war bereits eine Sat-
zungsänderung notwendig. Bei 
größeren Stiftungen mit über 
einer Million Euro Vermögen 
waren es sogar über 70 Prozent.

Quelle: Online-Befragung unter den Teilnehmenden des StiftungsPanels, Erhebungszeitraum: 8.–27.August 2018, Rücklaufquote: 47 Prozent.

Beurteilung der Einführung einer Business Judgement Rule (in Prozent)
„Zu den Aufgaben des Stiftungsvorstandes gehört u.a. die Vermögensbewirtschaftung. Diese erfordert 
Prognoseentscheidungen mit erheblicher Unsicherheit. Die rechtliche Verankerung der Business 
Judgement Rule soll bewirken, dass Stiftungsvorstände nicht zur Haftung herangezogen werden dürfen, 
wenn sie bei ihrer Geschäftsführung die Sorgfalt einer ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleitung 
angewandt haben. Wie beurteilen Sie diese geplante gesetzliche Regelung?“

Sehr wichtig

Eher wichtig

Eher unwichtig

Überhaupt nicht wichtig

Keine Angabe möglich

n=242

4,126,065,3

3,3

1,2

Gesamt, n= 242
bis unter 1 Mio Euro, n= 110
1 Mio Euro und mehr, n= 132

Quelle: Online-Befragung unter den Teilnehmenden des StiftungsPanels,  
Erhebungszeitraum: 8.–27.August 2018, Rücklaufquote: 47 Prozent.

Notwendigkeit einer Satzungsänderung 
(in Prozent)
„War in Ihrer Stiftung bereits eine Satzungsänderung notwendig?“

Ja

Nein

Wir planen 
sie gerade.

Keine Angabe 
möglich

61,2
49,1

71,2

5,8
8,2

3,8

32,6
42,7

24,2

0,4

0,8
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 → Bis vor wenigen Jahren schienen 
die Grenzen klar: Dort, wo Staat und 
Markt kein ausreichendes Angebot 
zur Verfügung stellten, begann das 
Einsatzgebiet der Akteure des Drit-
ten Sektors. Ganz klassisch waren dies 
gemeinnützige Vereine, Stiftungen, 
gGmbHs und andere gemeinnützige 
Körperschaften, die sich unter dem Be-
griff Non-Profits subsumieren lassen. 
Mit dem zunehmenden Aufkommen 
des Sozialunternehmertums (Social 
Entrepreneurship) sind neue Akteu-
re in den Dritten Sektor eingetreten. 
Ihr Ziel ist es, gesellschaftliche Prob-
leme mit innovativem Unternehmer-
tum und dem Verständnis von Markt-
mechanismen zu lösen. 

Doch was verbindet Stiftungen 
und Social Entrepreneurs? Was grenzt 
sie voneinander ab? Und wie sozial 
kann Business überhaupt sein? Die-
se Frage haben wir unterschiedlichen 
Akteurinnen und Akteuren aus dem 
Dritten Sektor gestellt.  ←

 Aufgezeichnet von
 Ulrike MüllerSiebert und Esther Spang

Dr. AnnaLisa Schwarz

Stiftungswelt: Was verbindet Stif
tungen und Social Entrepreneurs? 
Verbindendes Element von Stiftun-
gen und Social Entrepreneurs ist das 
Ziel, der Gesellschaft einen Nutzen zu 
bringen, „Gutes zu tun“ und nicht nur 
Geld-, sondern auch Sinnstiftendes 
zu vollbringen. Social Entrepreneurs 
möchten selbst gestalten und haben 
eine kommerzielle Absicht, das heißt, 
sie sind nicht zwangsläufig Non-Pro-
fit. Stiftung gestalten auch, sind aber 
oft nicht selbst, sondern fördernd tä-
tig. Social Entrepreneurs sind, anders 
als Stiftungen, eher auf den kurz- bis 
mittelfristigen Erfolg fokussiert und 
an unternehmerischen Leitlinien ori-
entiert. Gerade hier können sie von 
Stiftungen lernen und mehr noch in 
eine unabhängige Rolle als langfris-
tige Gestalter schlüpfen. Wie Stif-
tungen sollten sie sich trauen, gesell-
schaftliche Prozesse und Situationen 
auf den Prüfstand zu stellen und dis-
ruptiv zu bearbeiten.

Wie bleibt der Dritte Sektor zu
kunftsfähig? Der Dritte Sektor muss 
sich professionalisieren, genau wie je-
der Sektor in der freien Wirtschaft. 
Management-Prozesse, Kooperatio-
nen, Ausbildung, Finanzierung und 
Marketing sollten genauso agil und 
nachhaltig weiterentwickelt werden, 
wie es im freien Wettbewerb nötig 
wäre. Auch der Dritte Sektor kann 
sich nicht auf einem reinen „Gutmen-
schentum“ ausruhen, sondern muss 
sich immer wieder hinterfragen. 

Wie sozial kann Business sein? Und 
welche Rolle können Stiftungen in 
einer businessgeprägten Welt spie
len?  Stiftungen sollten sich ihre Inno-
vationsfähigkeit erhalten – früher wa-
ren Stiftungen oft diejenigen Institu-
tionen, die aufgrund ihrer Unabhän-
gigkeit Neues ausprobieren konnten. 
Das ist ein wichtiges Potenzial für jede 
Gesellschaft, gerade weil auch immer 
mehr Unternehmensnachfolgen in 
Stiftungen geregelt werden. Stiftungen 
sollten ihre Rolle als Vordenker, Rat-
geber und Unterstützer von Wissen-
schaft, Politik und letztlich auch Wirt-
schaft aktiv spielen.

Dr. AnnaLisa Schwarz ist Geschäftsführerin 
der Werte-Stiftung und beschäftigt sich in 
dieser Funktion intensiv mit der Frage, welche 
Werte eine zukunftsfähige Wirtschaft und 
insbesondere Gründerteams benötigen.

Im Reich der NonProfits
Stiftungen und Social Entrepreneurs – und was sie voneinander lernen können
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Gabriela Spangenberg

Was verbindet Stiftungen und So
cial Entrepreneurs? Der wesentliche 
gemeinsame Nenner von gemeinnüt-
zigen Stiftungen bzw. deren Stiftern 
und Social Entrepreneurs ist sicher die 
Übernahme gesellschaftlicher / sozia-
ler Verantwortung und das Ziel, etwas 
zu bewegen – beide verfolgen mithin 
eine Mission. Oft bestehen zwischen 
Social Entrepreneurs und Förderstif-
tungen wechselseitige Abhängigkei-
ten. Social Entrepreneurs sind Inno-
vatoren. Sie sind Unternehmer, tragen 
wirtschaftliche Risiken und Verant-
wortung. Sie entwickeln und verbrei-
ten neuartige wirkungsvolle Produk-
te und Dienstleistungen. Um diese 
der Zielgruppe kostenfrei anbieten zu 
können, suchen Social Entrepreneurs 
oft öffentliche oder private Partner – 
unter anderem für die Finanzierung 
einzelner Projekte. Um ihre Ziele zu 
erreichen, müssen Förderstiftungen 
Organisationen / Social Entrepre-
neurs unterstützen, deren Geschäfts-
zweck der Satzung der jeweiligen Stif-
tung entspricht.

Wie bleibt der Dritte Sektor zu
kunftsfähig? Im Dritten Sektor sind 
weit mehr als 2,5 Millionen Menschen 
beschäftigt. Wie auch der privatwirt-
schaftliche steht der Dritte Sektor an-
gesichts der großen gesellschaftlichen 
Herausforderungen unter enormem 

Handlungs- und Innovationsdruck. 
Vor diesem Hintergrund initiieren im-
mer mehr Organisationen des Drit-
ten Sektors Innovationsprozesse und 
kooperieren mit Social Entrepreneurs 
und Start-ups, um diese zu beschleu-
nigen. Für den Dritten Sektor ist es es-
senziell, dass auch die öffentlichen und 
privaten Finanzierungspartner bereit 
sind, Innovationen zu fördern. Dazu 
müssen die Förderregelungen über-
dacht und angepasst werden. Darüber 
hinaus behindern auch viele klassische 
öffentliche Finanzierungsformen die 
Innovationsentwicklung im Dritten 
Sektor.

Wie sozial kann Business sein? 
Und welche Rolle können Stiftun
gen in einer businessgeprägten 
Welt spielen? Die Marktwirtschaft 
dient der Versorgung unserer Gesell-
schaft mit Gütern und Dienstleistun-
gen. Dies ist nicht per se unsozial. Un-
sozial wird unternehmerisches Han-
deln, wenn rücksichtslos und nicht 
zukunftsorientiert mit menschli-
chen, gesellschaftlichen und ökologi-
schen Ressourcen umgegangen wird, 
um privates Gewinninteresse zu be-
dienen. Unternehmen haben mithin 
vielfältige Möglichkeiten, sich nicht 
nur sozial zu engagieren, sondern vor 
allem ihre Wertschöpfungsprozesse 
an sozialen und ökologischen Kriteri-
en auszurichten. Auch für Stiftungen 
wäre es ein wichtiger Schritt, Vermö-
gensanlagen zu überdenken und nur 
soziale und ökologische Investments 
zu betreiben. Die effektivste Form des 
Social Entrepreneurship bestünde da-
rin, Probleme gar nicht erst entstehen 
zu lassen. Somit wären alle Unterneh-
men sozial. Erst dann verlören Stif-
tungen ihre Berechtigung und Not-
wendigkeit.

Gabriela Spangenberg ist Geschäftsführerin 
der Social Impact gGmbH und arbeitet an der 
Schnittstelle zwischen Social Entrepreneurs 
und Stiftungen.

Thomas Friemel

Was verbindet Stiftungen und So
cial Entrepreneurs? Stiftungen mit 
entsprechender Ausrichtung und So-
cial Entrepreneurs eint der Wille zum 
gesellschaftlichen Impact – eine ziem-
lich gute Grundvoraussetzung, um 
gemeinsam die Zukunft zu gestalten. 
Stiftungen sind für Sozialunterneh-
mer vor allem Ermöglicher ihrer Un-
ternehmungen: mit Know-how, Ka-
pital und Netzwerken. Gleichzeitig 
können sie aber auch von den Social 
Entrepreneurs lernen: Tempo, Prag-
matismus, unternehmerisches Han-
deln. Eine gute Mischung eigentlich. 
Wenn da nicht all die rechtlichen Fes-
seln wären, die einer gedeihlichen Zu-
sammenarbeit mitunter enge Gren-
zen setzen.

Wie bleibt der Dritte Sektor zu
kunftsfähig? Er muss sich an den 
dringenden Fragen der Gegenwart in 
Bezug auf die Lösung künftiger gesell-
schaftlicher Herausforderungen orien-
tieren. Wenn er es schafft, Politik und 
Wirtschaft als glaubwürdiger Akteur 
zur Seite zu stehen und sich als mo-
ralisches Korrektiv in Zeiten des Hy-
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per-Kapitalismus und seiner Auswüch-
se zu positionieren, ist er ein gefragter 
Partner für die Ausgestaltung der Zu-
kunft und ein wichtiger Player für die 
Gesellschaft. Dazu bedarf es Professio-
nalisierung auf allen Ebenen: Kommu-
nikation, Marketing, Vertrieb, Zufrie-
denheit am Arbeitsplatz. Und: Die Be-
zahlung im Dritten Sektor muss end-
lich auf einem Niveau sein, dass die 
High Potentials sich um die Stellen bal-
gen. Wir brauchen dort die Besten für 
die beste Gesellschaft.

Wie sozial kann Business sein? Und 
welche Rolle können Stiftungen 
in einer businessgeprägten Welt 
spielen? Für viele ist Business bereits 
sozial an sich, weil es Jobs schafft – 
das ist jedoch Old School. Wirtschaft 
kann aber auch die Welt verändern, 
das beweisen immer mehr Social En-
trepreneurs jeden Tag. In Zukunft 
werden jene Unternehmen am ehes-
ten erfolgreich sein, die auf einen ge-
sellschaftlichen Mehrwert fokussieren 
und in allen drei Dimensionen (sozi-
al, ökologisch, wirtschaftlich) nach-
haltig agieren. Die Rolle der Stiftun-
gen kann dabei sein, entsprechende 
Impulse in die Wirtschaft zu tragen 
und in Zukunftslaboren innovative 
Modelle als Blaupause für Unterneh-
men zu erproben. In jedem Fall aber 
sollten sie auch weiterhin kritische 
Begleiter und Reflektierer der Gegen-
wart sein.

Thomas Friemel ist Gründer und Geschäfts-
führer des auf Social Entrepreneurship spezia-
lisierten Kommunikationsbüros Kombüse und 
unter anderem Beirat beim Sozialunternehmen 
LemonAid e. V.

Stefanie Stockhecke

Was verbindet Stiftungen und So
cial Entrepreneurs? Beide arbeiten an 
Lösungen für soziale und ökologische 
Probleme, das macht sie durchaus zu 
attraktiven Arbeitgebern. In einer Zeit, 
in der immer mehr Menschen, insbe-
sondere der jüngeren Generation, nach 
sinnstiftender Arbeit suchen, können 
sie hier die eigenen Fähigkeiten für das 
Gemeinwohl (statt nur für den Arbeit-
geber) einsetzen. Dabei sind die Struk-
turen in Social Enterprises, die ich ken-
nengelernt habe, weniger hierarchisch 
und die Prozesse oft weniger bürokra-
tisch als in Stiftungen, die in vielen 
Fällen mehr oder weniger dem öffent-
lichen Dienst gleichen. Social Enterpri-
ses müssen schneller agieren, um sich 
verändernden Marktbedingungen an-
zupassen, und erlauben deshalb Mit-
arbeitenden mehr Spielraum für Inno-
vationen. Stiftungen sind da oft deut-
lich träger, bieten dafür aber häufig, 
ähnlich dem öffentlichen Dienst, at-
traktive Arbeitszeitmodelle, soziale 
Absicherung und – zumindest im Rah-
men von Festverträgen – eine gewisse 
Arbeitsplatzsicherheit. 

Wie bleibt der Dritte Sektor zu
kunftsfähig? Der Dritte Sektor muss 
erkennen, dass der Wettbewerb um 
gute Mitarbeitende sich nicht auf den 
Zweiten Sektor beschränkt und dass 
es höchste Zeit ist, sich intensiv mit 
Themen wie Employer Branding und 
Personalentwicklung zu beschäftigen. 
Dafür braucht es einen realistischen 
Blick auf die Erwartungen von Mit-
arbeitenden heute und in der Zukunft 
sowie die Bereitschaft, sich mit zentra-
len gesellschaftlichen Entwicklungen 
auseinanderzusetzen. Als Stichwort 
fällt mir da natürlich „Digitalisierung“ 

ein. Die aktuell heranwachsende Ge-
neration von Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern hat sicher wenig Ver-
ständnis für eine Diskussion darüber, 
„ob das jetzt wirklich sein muss mit 
der Digitalisierung“. Organisationen, 
die ihre Erwartungen im Hinblick auf 
Innovation nicht erfüllen, werden zu-
künftig als Arbeitgeber einfach nicht 
mehr infrage kommen. Da hilft dann 
auch der gute Zweck nicht. 

Wie sozial kann Business sein? 
Und welche Rolle können Stiftun
gen in einer businessgeprägten 
Welt spielen? Stiftungen sind wich-
tige Impulsgeber und könnten da-
mit viel mehr Einfluss auf den Wirt-
schaftssektor nehmen, als sie es heu-
te tun. Sie könnten beispielsweise die 
Gründung von Social Enterprises un-
terstützen und ggf. sogar eigene Pro-
jekte zur Ausgründung bringen. Da-
mit würden die Grenzen zwischen 
den Sektoren fließender und die Stif-
tungen könnten sich im Gegenzug die 
Innovationskraft der Social Enterpri-
ses zunutze machen. Damit würden 
sie dem Ziel, auch in Zukunft attrak-
tive Arbeitgeber zu bleiben, vielleicht 
ein Stück näherkommen.

Stefanie Stockhecke begleitet Stiftungen und 
Unternehmen sowie Einzelpersonen durch 
Coaching, Beratung und Training in ihrer 
Entwicklung.
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Angelika Dinges

Was verbindet Stiftungen und So
cial Entrepreneurs? Stiftungen und 
Social Entrepreneurs verbindet der 
Wunsch, einen spürbaren, positiven 
Wandel der Gesellschaft zu bewirken. 
Sie wollen Veränderungsmöglichkei-
ten und -notwendigkeiten aufzeigen, 
den Dialog hierzu fördern, Impulse 
zur Veränderung geben und konkrete, 
oft innovative und vor allem nachhal-
tig wirksame Angebote zur Lösung so-
zialer Probleme machen. Gleichzeitig 
hat das Social Entrepreneurship oder 
„soziale Unternehmertum“ von Be-
ginn an das Ziel, ein leistungsbezoge-
nes Einkommen mit sozialem Enga-
gement zu verbinden. Gewinn steht 
zwar nicht im Mittelpunkt der Aktivi-
täten; trotzdem plant ein Social Ent-
repreneur, sein Tun über die Einnah-
men aus seinen Tätigkeiten zu finan-
zieren. Unternehmerisches Denken 
ist daher meist schon im Kern seiner 
Aktivitäten verankert. 

Für Stiftungen, die für ihre ge-
meinnützigen Vorhaben sehr häufig 
Spenden einwerben und Förderun-
gen beantragen, stellt sich die Situa-
tion meist etwas anders dar. Ihr An-
trieb, unternehmerisch zu denken, 
hat seinen Ursprung oft erst einmal 
in der Verpflichtung gegenüber Mit-
telgebern, sorgsam mit den ihnen 
anvertrauten Fördergeldern umzu-

gehen. Hieraus entwickeln viele Stif-
tungen ein ganzheitliches, wirtschaft-
liches, unternehmerisches Denken. 
Denn Entrepreneure und Stiftungen 
vereint wiederum der Gedanke, dass 
man mit derselben Summe Geld ggf. 
noch mehr Gutes tun kann. 

Wie bleibt der Dritte Sektor zu
kunftsfähig? Die Digitalisierung ver-
ändert schon jetzt vieles und wird es 
weiter tun. Auch die Geschwindigkeit 
des Wandels wird weiter zunehmen. 
Das stellt neue, komplexe Anforde-
rungen an Organisationen jeder Art 
und an die Menschen, die in ihnen ar-
beiten. Eine wichtige Aufgabe von Or-
ganisationen, Führungskräften und 
Mitarbeitenden – egal ob im Dritten 
Sektor oder anderswo – wird es des-
halb sein, sich der Herausforderung 
frühzeitig zu stellen, die individuelle 
Chance darin zu erkennen und diese 
Chance zu nutzen. Das ist eine eben-
so anspruchsvolle wie spannende Auf-
gabe, die neben Kompetenz und Er-
fahrung auch Mut und Fingerspitzen-
gefühl braucht. 

Wie sozial kann Business sein? 
Und welche Rolle können Stif
tungen in einer businessgepräg
ten Welt spielen? Gemeinnützigkeit 
und Wirtschaftlichkeit schließen sich 
nicht grundsätzlich aus. Man kann 
durchaus Geld verdienen, indem man 
Gutes tut. Dafür gibt es mittlerwei-

le zahlreiche Beispiele – wenn auch 
viele Social Entrepreneurs wirkliches 
Durchhaltevermögen zeigen muss-
ten, bis ihre Idee wirtschaftlich tragfä-
hig wurde. Sicherlich funktioniert das 
Prinzip nicht für alle gesellschaftli-
chen Herausforderungen. Nicht jedes 
soziale Problem lässt sich in ein Ge-
schäftsmodell verwandeln. Hier wer-
den Stiftungen auch in Zukunft eine 
zentrale Rolle spielen. Sie sind daher 
meines Erachtens eine unverzichtba-
re Säule der Gesellschaft. Wir sehen 
zudem, dass immer mehr Unterneh-
men erkennen, wie wertvoll gemein-
nützige Organisationen auch für sie 
sind. Wer etwa die Bildungschancen 
von Kindern verbessert, hilft damit 
erst einmal den Mädchen und Jungen. 
Gleichzeitig leistet er einen wichtigen 
Beitrag, damit Unternehmen künftig 
gut qualifizierte Fachkräfte finden.

Angelika Dinges war viele Jahre lang Leiterin 
des Bereiches „People & Change“ und Partnerin 
in der Unternehmensberatung von KPMG. 
Heute ist die Expertin für Personal- und 
Organisationsentwicklung sowie für Change 
Management Vorständin der Stiftung „Haus der 
kleinen Forscher“.

Ulrike MüllerSiebert ist Leiterin Projekte bei der DFL Stiftung und arbeitet zudem als 
Strategie- und Kommunikationsberaterin für Stiftungen und Social Start-ups.
ums@umfeldbewusstsein.de · www.dfl-stiftung.de, www.umfeldbewusstsein.de
Esther Spang ist Teamleiterin Presse, Public Affairs und Digitale Kommunikation bei der 
Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ und arbeitet zudem als Kommunikationsberaterin und 
Coach. esther.spang@haus-der-kleinen-forscher.de · www.haus-der-kleinen-forscher.de
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Clemens Zotlöterer
Seit November letzten Jahres ist 
Clemens Zotlöterer neuer Allein-
vorstand der Papiertechnischen 
Stiftung (PTS). Damit sei der 
seit zwei Jahren verfolgte Wech-
sel innerhalb der Führung ab-
geschlossen, teilte die Stiftung 
mit. Zotlö terer folgt damit auf 
Prof. Dr. Frank Miletzky, der sein 
Vorstandsmandat niederlegte. 
www.ptspaper.de

Thomas Schulze
Das Kuratorium der Dr. Jürgen 
und Irmgard Ulderup Stiftung 
hat Dr. Thomas Schulze zum neu-
en hauptamtlichen Vorstands-
vorsitzenden gewählt. Zuvor war 
Schulze bereits nebenamtlich 
in dieser Funktion tätig. Zudem 
übernimmt Vorstandsmitglied 
Prof. Dr. Olaf Werner juristische 
Aufgabenbereiche in der Stiftung. 
www.ulderupstiftung.de

Magdalena SchulzOhm
Die Ernst-Barlach-Stiftung hat 
eine neue Geschäftsführung. Die 
Kunsthistorikerin Dr. Magdale-
na Schulz-Ohm übernimmt zum 
März die Position von Dr. Volker 
Probst. Dieser geht nach 25 Jah-
ren an der Spitze der Stiftung in 
den Ruhestand.
www.ernst-barlach-stiftung.de

Timo Bernhard
Rennfahrer und Langstrecken-
weltmeister Timo Bernhard ge-
hört seit Dezember 2018 dem 
Stiftungsrat der ADAC Stiftung 
Sport an. Dagegen verlässt der 
ehemalige Mercedes-Benz-Pi-
lot Ralf Schumacher auf eigenen 
Wunsch das Gremium. 
www.adac-stiftungsport.de

Jürgen Vormann
Neu im Verwaltungsrat der Wer-
ner Reimers Stiftung ist Jürgen 
Vormann. Zukünftig wird er die 
Entscheidungen zur strategischen 
Ausrichtung der Stiftung sowie 
zur Verwendung der Stiftungsmit-
tel treffen.
www.reimers-stiftung.de

Linda Zervakis
Tagesschau-Sprecherin Linda Zer-
vakis ist neue Botschafterin der 
BürgerStiftung Hamburg. Schon 
seit mehreren Jahren engagiert 
sich die Hamburgerin mit griechi-
schen Wurzeln in verschiedenen 
Projekten der Bürgerstiftung.
www.buergerstiftung-hamburg.de

Personalia
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Janine Schnabel, Stephanie 
Heinze, Susanne Zinecker 
In der Hilde-Ulrichs-Stiftung für 
Parkinsonforschung hat ein Drei-
ergespann die Führung übernom-
men: Janine Schnabel, Stephanie 
Heinze und Susanne Zinecker (v. 
l. n. r.) werden die Stiftung künftig 
leiten. Bereits Ende des Jahres wa-
ren Dr. Jürgen Weber und Wolf-
gang Bornemann, die viele Jahre 
im Vorstand und Beirat der Stif-
tung tätig waren, aufgrund von 
Krankheit ausgeschieden.
www.parkinsonweb.com

Catherina Hinz
Catherina Hinz wird neue Direk-
torin des Berlin-Institutes für 
Bevölkerung und Entwicklung. 
Die Bevölkerungsexpertin kommt 
von der Deutschen Gesellschaft 
für Internationale Zusammenar-
beit (GIZ) GmbH. Am 1. Septem-
ber 2019 wird sie den Posten von 
Reiner Klingholz übernehmen, 
der seit 2003 am Institut tätig ist.
www.berlin-institut.org

Carolin Ruh
Seit Januar 2019 ist Carolin Ruh 
neues Vorstandsmitglied der 
Heinz Sielmann Stiftung. „Ein 
Schwerpunkt meiner Aufgaben 
wird neben der Entwicklung und 
Vernetzung von Gut Herbigsha-
gen die Intensivierung der Kom-
munikation und Zusammenarbeit 
mit Partnern sein“, erläuterte Ruh 
ihre neuen Aufgabenbereiche. 
www.sielmann-stiftung.de

Pia Elisabeth Liehr
Die Geschäftsführung des 
 Bundesverbandes Deutscher 
Stiftungen wird erweitert: Ne-
ben Birgit Radow ist ab sofort Pia 
Elisabeth Liehr stellvertretende 
Generalsekretärin des Bundes-
verbandes. Liehr ist seit 2005 im 
Verband und seit 2010 in der Ge-
schäftsleitung tätig.
www.stiftungen.org

Niko Kappel, Julia Jäkel, 
 Sebastian Kehl 
Die DFL Stiftung verstärkt ihr 
Kuratorium: Zukünftig werden 
der Kugelstoßer und Paralym-
pics-Sieger Niko Kappel, Gruner 
+ Jahr-CEO Julia Jäkel sowie Se-
bastian Kehl, Leiter der Lizenz-
spielerabteilung von Borussia 
Dortmund (v. l. n. r.), dem Gremi-
um angehören.
www.dfl-stiftung.de

Gerd MeyerSchwickerath
Die Stiftung Westfalen-Initiative 
hat mit Gerd Meyer-Schwickerath 
seit dem 1. Februar einen neuen 
Geschäftsführer. Der gebürtige 
Münsteraner und Betriebswirt 
kann auf zwei Jahrzehnte Exper-
tise in der Geschäftsführung von 
Unternehmen zurückblicken. Als 
Fachreferent für den Berufsver-
band der Wirtschafsprüfer sam-
melte er auch in einer Non-Pro-
fit-Organisation Erfahrung.
www.westfalen-initiative.de
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Rainer Öhlschläger
Seit Ende 2018 ist Dr. Rainer 
Öhlschläger neuer Vorsitzen-
der des Stiftungsrates der St. Eli-
sabeth-Stiftung in Bad Wald-
see. Der ehemalige Leiter des 
Tagungshauses Weingarten der 
Akademie der Diözese Rotten-
burg-Stuttgart übernimmt den 
Vorsitz von Helmut Schnell, der 
nach 14 Jahren aus dem Gremium 
ausscheidet.
www.st-elisabeth-stiftung.de

Reiner Haseloff
Die Katholische Familienstiftung 
für Soldaten hat eine prominen-
te Neubesetzung für ihren Beirat. 
Dr. Reiner Haseloff, Ministerprä-
sident des Landes Sachsen-An-
halt, ist im Dezember 2018 von 
Militärbischof Dr. Franz-Josef 
Overbeck in das Stiftungsgremi-
um berufen worden. 
www.katholische- 
familienstiftung.de

Jutta BurgholteNiemitz
Bei der Hans und Ilse Breu-
er-Stiftung gibt es einen Perso-
nalwechsel: Jutta Burgholte-Nie-
mitz ist seit Januar Mitglied des 
Kuratoriums der Stiftung. Vorher 
leitete sie über viele Jahre das De-
menzzentrum StattHaus Offen-
bach der Stiftung.
www.breuerstiftung.de

Gero Dimter, Barbara Helwing, 
Patricia Rahemipour
Der Stiftungsrat hat den Juristen 
Gero Dimter zum neuen Vizeprä-
sidenten der Stiftung Preußischer 
Kulturbesitz gewählt. Dimter 
folgt damit auf Günther Schauer-
te, der die Position seit 2011 inne-
hatte und nun in den Ruhestand 
geht. Dr. Patricia Rahemipour 
übernimmt die Leitung des Insti-
tutes für Museumsforschung und 
Dr. Barbara Helwing wird neue 
Leiterin des Vorderasiatischen 
Museums.
www.preussischer-kulturbesitz.de

Dagmar EntholtLaudien 
Dr. Dagmar Entholt-Laudien 
übernimmt den Vorsitz der Bür-
gerstiftung Hamburg. Die bishe-
rige Vorstandsvorsitzende Birgit 
Schäfer scheidet nach drei Jahren 
aus dem Amt aus. 
www.buergerstiftung-hamburg.de

Matthias Platzeck
Der Stiftungsrat der Deutschen 
Kinder- und Jugendstiftung 
(DKJS) hat einen neuen Vor-
sitzenden: Matthias Platzeck, 
Ex-Ministerpräsident von Bran-
denburg, leitet seit Kurzem das 
Gremium. Platzeck hatte dem Ge-
sellschafterkreis der Stiftung be-
reits bis 2013 angehört.
www.dkjs.de
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Daniela Heisel
Seit Januar ist Dr. Daniela Heisel 
Mitglied des Vorstandes der Ver-
sicherungskammer-Stiftung. Sie 
vertritt das Bayerische Staatsmi-
nisterium des Innern, für Sport 
und Integration in dem Gremium. 
Heisel übernimmt das Mandat 
von Dr. Georg Waltner.
www.versicherungskammer- 
stiftung.de

Meik Woyke
Ab Juli 2019 hat die Bundes-
kanzler-Helmut-Schmidt-
Stiftung eine neue Spitze: 
Dr. Meik Woyke wurde vom Ku-
ratorium der Stiftung zum neuen 
hauptamtlichen Geschäftsfüh-
rer und Vorsitzenden des Vor-
standes ernannt. Der 46-jährige 
Historiker leitet seit 2012 das Re-
ferat „Public History“ der Fried-
rich-Ebert-Stiftung in Bonn.
www.helmut-schmidt.de

Andrea Rudolph
Dr. Andrea Rudolph übernimmt 
zum 1. April 2019 die Geschäfts-
führung der Stiftung Vicente 
 Ferrer und baut die Geschäfts-
stelle in Berlin auf. Die Stiftung 
fördert Projekte in Indien. Vor-
her war Rudolph 13 Jahre lang für 
die Deutsche StiftungsAkademie 
tätig.
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Stift ungen managen
Stift ungsrecht, Stift ungssteuerrecht, Vermögensanlage, Führung und Organi-
sationsentwicklung: In der Stift ungsarbeit bewegen Sie sich in vielseitigen 
strategischen, operativen und juristischen Handlungsfeldern. 

Der Stift ungsManager bietet Ihnen das Rüstzeug, um Stift ungen und Non-
profi ts in organisatorischer, rechtlicher und fi nanzieller Hinsicht erfolg-
reich zu gestalten. Mit kontinuierlich qualitätsgeprüft em Fachcontent bleiben 
Sie zu allen wichtigen Entscheidungsbereichen der professionellen Stift ungs-
praxis auf Kurs. 

Online informieren 
und bestellen:

   www.ESV.info/17878

Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG · Genthiner Str. 30 G · 10785 Berlin · Tel. (030) 25 00 85-225 · Fax (030) 25 00 85-275 · ESV@ESVmedien.de · www.ESV.info

Stift ungsManager
Recht, Organisation, Finanzen

Herausgegeben von 
Prof. Dr. Burkhard Küstermann, Jörg Martin 
und Berthold Theuff el-Werhahn
Loseblatt werk, 2.510 Seiten in 2 Ordnern, 
im Abonnement: Grundwerk € (D) 138,–, 
ca. 4 Ergänzungslieferungen pro Jahr, 
ISBN 978-3-503-17878-0

StM_Anzeige_210x130_4c_kd.indd   1 15.03.2019   12:23:56
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Deutsches Meeresmuseum 
 fusioniert mit Ozeaneum
Für einen symbolischen Euro hat die Stiftung Deutsches 
Meeresmuseum das Stralsunder Ozeaneum gekauft. Bis-
her war das 2008 eröffnete Ozeaneum als eigenständige 
GmbH organisiert, durch die Integration wird es nun Teil 
der Stiftung. Vorteile bringt der Zusammenschluss vor 
allem im organisatorischen Bereich, indem Doppelstruk-
turen nun vermieden werden können. Zusätzlich sei die 
GmbH langfristig nicht förderfähig gewesen, dies ände-
re sich nun durch den Kauf der Stiftung, teilte eine Spre-
cherin mit. Alle 60 Mitarbeitenden werden übernommen. 
Das Deutsche Meeresmuseum mit seinen vier Standorten 
ist heute das meistbesuchte Museum Norddeutschlands.

Hochdotierter Medizinpreis 
vergeben

Prof. Dr. Franz-Ulrich Hartl und 
Prof. Dr. Arthur L. Horwich haben 
den Paul Ehrlich- und Ludwig Darm-
staedter-Preis erhalten. Ausgezeich-
net werden die Forscher für ihre 
grundlegenden Arbeiten zur Protein-
faltung. Der mit 120.000 Euro dotier-
te und mit hohem Renommee ver-
bundene Medizinpreis der Paul Ehr-
lich-Stiftung zeichnet Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler auf 
den Gebieten Immunologie, Krebs-
forschung, Hämatologie, Mikrobio-
logie und Chemotherapie aus. 22 der 
128 bisher Ausgezeichneten erhiel-
ten später auch den Nobelpreis. Der 
gleichnamige Nachwuchspreis geht 
in diesem Jahr an Dr. Dorothee Dor-
mann vom Biomedizinischen Cent-
rum der LMU München.
www.uni-frankfurt.de/stiftung

Bürgerstiftungen erhalten Deutschen 
 Stifterpreis 2019
Über 400 von ihnen gibt es, gut 30.000 Menschen sind in ihnen  aktiv. 
Die Rede ist von den deutschen Bürgerstiftungen, die sich im ganzen 
Land engagieren. Nun werden sie ausgezeichnet: Der vom Bundesver-
band Deutscher Stiftungen alljährlich verliehene Deutsche Stifterpreis  
geht in diesem Jahr an all die Menschen, die sich in dieser besonderen 
Stiftungsform engagieren. Als „Paradebeispiel für gemeinschaftliches, 
stifterisches Engagement und für demokratische Mitbestimmung“ be-
zeichnete Prof. Dr. Joachim Rogall, Vorstandsvorsitzender des Bundes-
verbandes, den Einsatz der Bürgerstiftungen. Die Verleihung des Preises 
findet auf dem diesjährigen Deutschen StiftungsTag in Mannheim statt.

Meldungen

   
ST

IF
TU

N
G

SW
EL

T 
Fr

üh
lin

g 
20

19
   

M
el

du
ng

en

64

http://www.uni-frankfurt.de/stiftung


Bürgerstiftungen für  Demokratie und Vielfalt

Auf dem Bürgerstiftungskongress in Neuss haben sich die Bürgerstiftun-
gen in Deutschland zu Demokratie, Menschenwürde und Vielfalt be-
kannt. In der am 15. September 2018 vorgestellten Selbstverpflichtung 
sprechen sie sich für ein freiheitlich-demokratisches Miteinander aus. Er-
arbeitet wurde die Selbstverpflichtung gemeinsam mit dem Koordinie-
rungskreis der Bürgerstiftungen und dem Bündnis der Bürgerstiftungen 
Deutschlands. Alle Bürgerstiftungen konnten sich an der Diskussion um 
den Wortlaut der Erklärung beteiligen. Auf Grundlage der eingesand-
ten Anmerkungen ist nun eine finale Fassung entstanden. Bürgerstiftun-
gen sind eingeladen, sich der Selbstverpflichtung anzuschließen. Auf dem 
diesjährigen Deutschen StiftungsTag in Mannheim werden die unter-
zeichnenden Bürgerstiftungen in einer gemeinsamen Aktion präsentiert.
www.buergerstiftungen.org

stiftungspartner  Anzeige

Husch Josten mit 
 Literaturpreis geehrt
Die Journalistin und Schriftstellerin 
Husch Josten wurde mit dem Litera-
turpreis der Konrad-Adenauer-Stif-
tung ausgezeichnet. „Husch Josten 
erinnert an die enorme Bedeutung 
des literarischen Erzählens im Infor-
mationszeitalter und verteidigt den 
Wahrheitsanspruch der Dichtung“, 
hieß es in der Entscheidung der Jury. 
Die Verleihung des mit 20.000 Euro 
dotierten Preises findet am 16. Ju-
ni 2019 in Weimar statt.

BÜRGERSTIFTUNGEN 

FÜR DEMOKRATIE, 
MENSCHENWÜRDE 

UND VIELFALT!
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Israel Bonds sind israelische Staatsanleihen, die Ihnen eine 
Direktinvestition in ein Land mit einer außergewöhnlichen 
Geschichte ermöglichen.

Israel Bonds hängen von der Kreditwürdigkeit des Staates Israel 
ab, der seit dem Verkauf der ersten israelischen Anleihe immer 
seine Kapital- und Zinszahlungen bediente, was kein Indikator für 
deren zukünftige Entwicklung ist. Israel Bonds sind eine Investition 
in ein modernes und innovatives Land.

Die Development Company for Israel (International) Ltd. erhebt 
selbst keine Gebühren. Die Anlagen sind endfällig und nicht 
handelbar. Israel Bonds finden sich in den Portfolios einer Vielzahl 
verschiedener Investoren wieder, etwa Unternehmen, Stiftungen 
und Privatpersonen.

Israelische Innovation in der Autoindustrie

Hightech-Standort Israel

Die Informationen auf dieser Anzeige wurden von der Development Company for Israel (International) Limited zur Verfügung gestellt, welche von der Financial Conduct Autority 
autorisiert, reguliert und in England unter der Nr.: 01415853 registriert ist. Dies ist kein Angebot, welches nur mittels Prospekt erfolgen könnte. Lesen Sie den Prospekt, um mit 
den israelischen Staatanleihen verbundenen Risiken bewerten zu können. Diese können auf unserer Homepage unter https://israelbondsintl.com/home-de/ eingesehen und 
heruntergeladen werden. Sie riskieren Ihr Kapital, die Regeln unter FSMA zum Schutz der Kleinanleger gelten nicht. Eine Investition in diese Anleihen fällt nicht unter die 
Bestimmungen der Financial Service Compensation Schema, oder eines ähnlichen Programms. Israel Bonds sind als Langzeit Investitionen vorgesehen. Da sie weder gelistet, 
noch an der Börse gehandelt werden dürfen und es auch keinen Sekundärmarkt dafür gibt, sind Israel Bonds als Konsequenz nicht vor Ihrer Fälligkeit realisierbar. DCI 
(International) Ltd ist nicht der Emittent der Anleihen. Sie werden vom Staat Israel emittiert. März 2019

Anzeige 

Für mehr Informationen 
kontaktieren Sie uns unter:

infoDE@israelbondsintl.com | Tel.: 069-490470  
israelbondsintl.com

Development Company for Israel (International) Limited | Hebelstraße 6, 60318 Frankfurt am Main

Seit 1951

ISRAEL
BONDS

Die verfügbaren Anlagekonditionen für feste und variabel 
verzinsliche Anleihen bieten vielfältige Möglichkeiten bei der 
Planung finanzieller Ziele, wie beispielsweise 
Portfoliodiversifikation. Israel Bonds können in Euro, US-Dollar 
und britischem Pfund mit Laufzeiten ab 1 bis zu 15 Jahren 
erworben werden. 

David Ben Gurion gründet das
Israel Bonds Programm im Jahr 1951
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Jugendliche an die Urnen!

Am 26. Mai 2019 ist Europawahl. Leider machen bei Wah-
len zum Europäischen Parlament erfahrungsgemäß gerade 
junge Menschen unterdurchschnittlich oft Gebrauch von 
ihrem Stimmrecht – nur 41 Prozent der Menschen zwi-
schen 18 und 21 Jahren gehen wählen. Damit sich das än-
dert, hat die Kreuzberger Kinderstiftung zusammen mit der 
Schwarzkopf-Stiftung Junges  Europa und dem Haus Rissen 
das Projekt „Erstwahlhelfer“ gestartet. Jugendliche sollen in 
Seminaren das politische System der Europäischen Union 
kennenlernen und werden auf die praktische Tätig keit als 
Wahlhelferinnen und Wahlhelfer vorbereitet. Dabei lernen 
sie von ihresgleichen: Geleitet werden die Seminare näm-
lich ebenfalls von Jugendlichen. www.be.erstwahlhelfer.de

Fit für die digitale Zukunft

„Netzentdecker“ – so nennt sich das Anfang 
des Jahres von Journalist und Autor Hajo 
Schumacher initiierte und von der Brost-Stif-
tung unterstützte Digitalprojekt. Gemeinsam 
mit den Studierenden Anika Wiese und Ja-
scha Loos will er diejenigen fit für die digitale 
Zukunft machen, die analog sozialisiert wur-
den. Schumacher, selbst ein Vertreter dieser 
Generation, erklärte gegenüber dem Bun-
desverband Deutscher Stiftungen: „Inzwi-
schen kapieren auch wir Älteren, dass die-
se Verweigerung nicht mehr zeitgemäß ist.“ 
In Kurzfilmen und Kolumnen tastet er sich 
langsam an Smartphones, Computerspiele 
und Co. heran. „Es geht um demokratische 
Teilhabe, um bewusste reflektierte Entschei-
dungen und, sehr praktisch, darum, den 
Kontakt zu unseren Kindern nicht zu verlie-
ren.“ Alle Videos und Artikel gibt es, natür-
lich online, unter www.netzentdecker.de.

Rettung für Hamburgs Golden Pudel Club

„Das Pudel Haus ist ab sofort komplett in Stiftungshand und für alle 
Zeiten dem Zugriff von Privatinteressen, Spekulationen und Markt-
bewegungen entzogen.“ Mit diesem Statement teilten die Betreiber die 
organisatorische Neuausrichtung des legendären Hamburger Clubs 
mit. Autor und Entertainer Rocko Schamoni überführte demnach 
Ende vergangenen Jahres seine Hälfte des Grundstücks in die neuge-
gründete Golden Pudel Stiftung. Die zweite Hälfte des Pudels ging 
bereits 2016 in den Besitz der Mara und Holger Cassens Stiftung über. 
Der Golden Pudel blickt auf eine wechselhafte Geschichte zurück: 
Seit 1994 residiert der Szeneclub in einem ehemaligen Schmuggler-
gefängnis am Hamburger Fischmarkt. Dem Gebäude in begehrter La-
ge drohte jedoch lange Zeit der Verkauf. Hinzu kam 2016 ein Groß-
brand, der das historische Gebäude schwer beschädigte. Durch die 
Stiftungsgründung konnte der Pudel nun dem Immobilienmarkt ent-
zogen und gleichzeitig die noch ausstehende Sanierung des Oberge-
schosses weiter vorangetrieben werden.
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Israel Bonds sind israelische Staatsanleihen, die Ihnen eine 
Direktinvestition in ein Land mit einer außergewöhnlichen 
Geschichte ermöglichen.

Israel Bonds hängen von der Kreditwürdigkeit des Staates Israel 
ab, der seit dem Verkauf der ersten israelischen Anleihe immer 
seine Kapital- und Zinszahlungen bediente, was kein Indikator für 
deren zukünftige Entwicklung ist. Israel Bonds sind eine Investition 
in ein modernes und innovatives Land.

Die Development Company for Israel (International) Ltd. erhebt 
selbst keine Gebühren. Die Anlagen sind endfällig und nicht 
handelbar. Israel Bonds finden sich in den Portfolios einer Vielzahl 
verschiedener Investoren wieder, etwa Unternehmen, Stiftungen 
und Privatpersonen.

Israelische Innovation in der Autoindustrie

Hightech-Standort Israel

Die Informationen auf dieser Anzeige wurden von der Development Company for Israel (International) Limited zur Verfügung gestellt, welche von der Financial Conduct Autority 
autorisiert, reguliert und in England unter der Nr.: 01415853 registriert ist. Dies ist kein Angebot, welches nur mittels Prospekt erfolgen könnte. Lesen Sie den Prospekt, um mit 
den israelischen Staatanleihen verbundenen Risiken bewerten zu können. Diese können auf unserer Homepage unter https://israelbondsintl.com/home-de/ eingesehen und 
heruntergeladen werden. Sie riskieren Ihr Kapital, die Regeln unter FSMA zum Schutz der Kleinanleger gelten nicht. Eine Investition in diese Anleihen fällt nicht unter die 
Bestimmungen der Financial Service Compensation Schema, oder eines ähnlichen Programms. Israel Bonds sind als Langzeit Investitionen vorgesehen. Da sie weder gelistet, 
noch an der Börse gehandelt werden dürfen und es auch keinen Sekundärmarkt dafür gibt, sind Israel Bonds als Konsequenz nicht vor Ihrer Fälligkeit realisierbar. DCI 
(International) Ltd ist nicht der Emittent der Anleihen. Sie werden vom Staat Israel emittiert. März 2019

Anzeige 

Für mehr Informationen 
kontaktieren Sie uns unter:

infoDE@israelbondsintl.com | Tel.: 069-490470  
israelbondsintl.com

Development Company for Israel (International) Limited | Hebelstraße 6, 60318 Frankfurt am Main
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ISRAEL
BONDS

Die verfügbaren Anlagekonditionen für feste und variabel 
verzinsliche Anleihen bieten vielfältige Möglichkeiten bei der 
Planung finanzieller Ziele, wie beispielsweise 
Portfoliodiversifikation. Israel Bonds können in Euro, US-Dollar 
und britischem Pfund mit Laufzeiten ab 1 bis zu 15 Jahren 
erworben werden. 

David Ben Gurion gründet das
Israel Bonds Programm im Jahr 1951
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www.stiftungstag.org/anmeldung
Alle Infos zum Deutschen StiftungsTag 2019
fi nden Sie unter www.stiftungstag.org.

#UnsereDemokratie #DST19

Fundierte Gesamtschau
Wer eine systematische und umfas-
sende Gesamtschau zum Gemein-
nützigkeits- und Spendenrecht sucht, 
sollte zum gerade in vierter Auflage 
erschienenen „Hüttemann“ greifen. 
Praxisgerecht und wissenschaftlich 
fundiert werden die Grundlagen der 
Gemeinnützigkeit, das gemeinnützi-
ge Handeln, die wirtschaftliche Betä-
tigung gemeinnütziger Organisatio-
nen, das Spendenrecht und sonstige 
Steuervergünstigungen dargestellt. 

Dabei gelingt es dem Autor, 
das komplexe Recht der gemeinnüt-
zigen Organisationen in verständli-
cher Weise zu erläutern und die für 
die Rechtsanwendung notwendigen 
Zusammenhänge zwischen den ein-
zelnen Themenbereichen zu verdeut-
lichen. Auch die neueren Entwick-
lungen im Recht der Non-Profit-Or-
ganisationen wie der sogenannte 
Kita-Beschluss des Bundesgerichts-
hofes finden in der Neuauflage Be-
rücksichtigung. 

Fazit: Ein überaus nützliches 
Handbuch, das aufgrund seiner um-
fassenden Aufstellung für die Bera-
tung im Non-Profit-Bereich, aber auch 
gemeinnützigen Organisationen selbst 
zu empfehlen ist.  ← Dr. Verena Staats

Prof. Dr. Rainer Hüttemann: Gemeinnützigkeits 
und Spendenrecht. 4., neu bearbeitete Auflage 
Verlag Dr. Otto Schmidt 2018. 1.088 Seiten. 
130 Euro.

Das radikal Gute
In „Lean Impact“ beschreibt Ann Mei 
Chang, wie gemeinnützige Organisa-
tionen durch schnelle Innovation, per-
manentes Lernen und messbare Indi-
katoren erfolgreicher, weil wirkungs-
voller, werden können.

Erfolg, so Chang, definiere sich 
zu oft über das Einhalten des Budgets 
und des Zeitplans. Anders beim „Lean 
Impact“-Ansatz, bei dem drei Grund-
prinzipien im Mittelpunkt stehen:

1. Think Big: Denke vom Ziel 
her, auch wenn es unerreich-
bar erscheint, statt bereits die 
Zwischenstufen zu planen.

2. Start Small: Beginne mit klei-
nen Schritten, die es erlauben, 
Fehler frühzeitig zu erkennen 
und zu korrigieren.

3. Seek Impact: Das Credo „Ver-
liebe dich in das Problem, 
nicht in deine Lösung“ um-
schreibt die Fähigkeit, die ei-
gene Arbeit infrage zu stellen. 

Changs lesenswertes, allerdings auf 
den amerikanischen Kontext zuge-
schnittenes Buch endet mit prakti-
schen Hinweisen, wie Stiftungen den 
Lean-Impact-Ansatz nutzen kön-
nen.  ← Pavel Richter

Ann Mei Chang: Lean Impact. How to Innovate 
for Radically Greater Social Good. Wiley-VCH 
2018. 304 Seiten. 21 Euro.

Unfreiwillig engagiert?
Bürgerschaftliches Engagement steht 
in Deutschland hoch im Kurs: Über 
30 Millionen Menschen setzen sich 
freiwillig für eine gute Sache ein. Ge-
stärkt wird dieser Trend durch die En-
gagementpolitik des Bundes, Ehren-
amtstage, Engagementpreise etc. 

Doch woher kommt diese gro-
ße Nachfrage nach freiwilliger Arbeit? 
Claudia Pinl sieht die Ursache im Ab-
bau des Sozialstaates, der sich seit den 
1980er-Jahren abzeichne und „Gra-
tisarbeit“ zu einer Notwendigkeit ge-
macht habe. Sie kritisiert, dass frei-
willige Arbeit, wie das Betreiben von 
Bürgerbussen oder die Grünpflege öf-
fentlicher Parks, öffentliche Aufgaben 
sein sollten und Engagement nicht 
„als Stützfunktion an den Rändern 
des bröckelnden Sozialstaats“ fungie-
ren dürfe. 

„Ein Cappuccino für die Ar-
men“ ruft auf kluge und meist kurz-
weilige Art dazu auf, eine unbeque-
me und zugleich erhellende Perspek-
tive einzunehmen. Neben kritischen 
Worten werden auch Lösungsansät-
ze diskutiert, wie das solidarische 
Grundeinkommen oder die Einfüh-
rung einer Vermögensteuer.  ←

 Lisa Purzitza

Claudia Pinl: Ein Cappuccino für die Armen. 
Köln: PapyRossa Verlag 2018. 159 Seiten. 
12,90 Euro.

Bu
ch

co
ve

r: 
Pa

py
Ro

ss
a 

Ve
rla

g 
(E

in
 C

ap
pu

cc
in

o 
fü

r 
di

e 
di

e 
A

rm
en

), 
W

ile
y-

VC
H

 (L
ea

n 
Im

pa
ct

. H
ow

 to
 In

no
va

te
 fo

r 
Ra

di
ca

lly
 G

re
at

er
 S

oc
ia

l G
oo

d)
, V

er
la

g 
D

r. 
O

tt
o 

Sc
hm

id
t 

(G
em

ei
nn

üt
zi

gk
ei

ts
- 

un
d 

Sp
en

de
nr

ec
ht

)

Medien

   
ST

IF
TU

N
G

SW
EL

T 
Fr

üh
lin

g 
20

19
   

M
ed

ie
n

68



E
-

K R E
MD -O

U N S E R

IT
ME
A

Jetzt anmelden!
www.stiftungstag.org/anmeldung
Alle Infos zum Deutschen StiftungsTag 2019
fi nden Sie unter www.stiftungstag.org.

#UnsereDemokratie #DST19



Fo
to

: v
eg

ef
ox

.c
om

 / 
st

oc
k.

ad
ob

e.
co

m

SERVICEBEILAGE Stiftungsinfo

NEU IM MITGLIEDERBEREICH AUF STIFTUNGEN.ORG:  
JETZT NOCH MEHR CHECKLISTEN UND PRAXISTIPPS

Expertentipps für die Vermögensanlage, stiftungsrelevante 
Urteile, praktische Beiträge und Hilfestellungen zu Manage-
mentthemen: All dies und mehr finden unsere Mitglieder in 
der Stiftungsinfo, der Servicebeilage, die jeder Ausgabe der 
Stiftungswelt beiliegt. 

Unter anderem in dieser Ausgabe:
 › Weitergabe ausdrücklich erwünscht: Warum freie Li-

zenzen gerade für Stiftungen interessant sind 
 › Ganz nach oben bei Google & Co.: Wie sich mit der 

Suchmaschinenoptimierung von Texten die Reichwei-
te erhöhen lässt 

 › Von Monitoring bis Übersetzung: eine Auswahl digi-
taler Tools für die budgetschonende Stiftungskommu-
nikation

 › Neues Tool: Wie das „Stiftungscockpit“ Stiftungen 
beim erfolgreichen Finanzmanagement unterstüt-
zen will

Exklusiv für Mitglieder

Stiftungsinfo Servicebeilage exklusiv für unsere Mitglieder

Stiftungsinfo
Frühling 2019

12 Warum freie Lizenzen 
das Stiftungswirken 
erhöhen 13 Was bei 
Impressum und V.i.S.d.P. 
beachtet werden 
muss 18 Wie das neue 
„Stiftungscockpit“  
das Finanzmanagement 
erleichtert

Neben aktuellen Downloads zu den Themen Recht und Steuern, Stiftungsvermögen 
und Stiftungsmanagement finden Sie hier die digitalen Ausgaben der Stiftungswelt 
sowie der Stiftungsinfo. Loggen Sie sich ein unter www.stiftungen.org/login.
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Stiftungswelt als EPaper

Weitere Informationen
www.stiftungswelt.de/stiftungswelt
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Nächster Anzeigenschluss  1. April 2019

Hinweise
Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben die Meinung der 
Verfasser, nicht unbedingt die des Bundesverbandes Deut-
scher Stiftungen wieder.

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

Illustrationen Guy Billout (Cover, S. 6, 36), Teresa Fasolino 
(S. 11), John Howard (S. 16), Robert Giusti (S. 22, 27), 
James Marsh / www.jamesmarsh.com (S. 31)

Stiftungswelt
Mit vier Ausgaben im Jahr bietet die Stiftungswelt Informa-
tionen rund ums Stiftungswesen. Das Magazin richtet sich an 
die Mitglieder des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen, 
an Entscheider und Führungskräfte in Stiftungen, an Stifter 
und Stiftungsberater, an Multiplikatoren aus Politik, Wirt-
schaft und Gesellschaft sowie an alle Philanthropen.

Die nächsten Titelthemen
Stiftungswelt Sommer 2019: Unsere Demokratie 
Stiftungswelt Herbst 2019: Gender und Vielfalte

Sie haben Ideen und Themenvorschläge zu Artikeln und 
Beiträgen? Wir freuen uns über Anregungen! Schicken Sie 
Ihre Themen bitte an redaktion@stiftungswelt.de

Weitere Informationen
www.stiftungswelt.de · www.stiftungen.org
 www.stiftungen.org/newsletter
 www.facebook.com/bundesverband
 @stiftungstweet
 www.instagram.com/deutsche_stiftungen

VORSCHAU Stiftungswelt Sommer 2019: Unsere Demokratie
Demokratie und Stiftungen – darum geht es in der Sommerausgabe der Stiftungswelt. In facetten-
reichen Beiträgen und im Austausch mit spannenden Gesprächspartnern wollen wir herausfinden: 
Welche Rolle spielen Stiftungen in der Demokratie? Wie können sie den derzeit grassierenden anti-
demokratischen Tendenzen entgegenwirken? Wie politisch können und dürfen Stiftungen überhaupt 
agieren? Und: Welche Rolle spielt andersherum Demokratie in  Stiftungen, wie demokratisch sind 
sie selbst? Damit greifen wir das Thema des Deutschen StiftungsTages 2019 auf, der ebenfalls unter 
dem Motto „Unsere Demokratie“ steht – kontroverse Debatten garantiert! Erscheint am 23. Mai 2019

Outro
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Die Allianz kümmert sich um stabile und sichere Erträge für Ihre Stiftung.
Seit über 125 Jahren unterstützen wir diejenigen, die sich mutig für ihr Ziel engagieren. Mit individuellen Lösungen für eine stabile und krisensichere 
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 
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ABGESTAUBT

Goethe an Schiller

In der Rubrik „Abgestaubt“ stöbern wir in den Sammlungen und Archiven von Stiftungen und fördern verborge-
ne Kostbarkeiten zutage. Diesmal: Aus dem Goethe- und Schiller-Archiv der Klassik Stiftung Weimar. Brief von 
 Johann Wolfgang von Goethe an Friedrich Schiller. Weimar, 10. September 1794. 1 Blatt, 19,3 x 22,6 cm. Eigenhän-
dig von Goethe.

„Haben Sie Danck für die Zusage kommen zu wollen.“ Mit  diesen 
Worten beginnt die Geschichte einer großen Freundschaft. Ein 
Dichtergespann, wie es die Welt noch nicht erlebt hat: epochal 
in seiner Bedeutung, brilliant in seinen Texten, unerreichbar für 
seine literarischen Feinde. Für uns ein Geschenk. 
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Stiftungsmanagement 
auf Augenhöhe. 
Anspruch verbindet.

Die Privatbank der Hauptstadt.

Für meine gemeinnützige Stiftung hat eine stabile Vermögens-
entwicklung erheblichen Einfl uss auf die Finanzierung unserer Projekte. 
Die speziell ausgebildeten Berater der Weberbank berücksichtigen 
bei der Verwaltung des Stiftungsvermögens selbstverständlich die 
in unserer Satzung festgehaltenen ethischen Investmentvorgaben.

Mein Berater bei der Weberbank Actiengesellschaft: 
Robby Pietschmann, Leiter Institutionelle Kunden,
Tel. 030 89798-588, robby.pietschmann@weberbank.de 
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	Reform dringend gewünscht! / Die Ergebnisseeiner Umfrage unter Mitgliedstiftungen zeigen,wie wichtig die Novellierung des Stiftungsrechts ist
	Im Reich der Non-Profits / Fünf Experten gebenAuskunft, was Stiftungen und Social Entrepreneursverbindet – und was sie voneinander lernenkönnen
	Personalia
	Meldungen
	Medien
	Outro / Impressum
	Abgestaubt



