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Sie halten ihn in den Händen, frisch 
gedruckt oder auch digital, den neuen 
 StiftungsReport. Vielleicht fragen Sie sich: 
Stiftungen und Entwicklungszusammen-
arbeit, ist das Thema überhaupt relevant 
für mich? Und ob! Im Folgenden will ich drei 
Gründe mit Ihnen teilen, weshalb dieses 
Thema uns alle etwas angeht.

1) ÜBER GRENZEN DENKEN UND 
 HANDELN – Wir leben in Zeiten, in denen 
soziale, ökologische und politische He-
rausforderungen nicht mehr an Grenzen 
halt machen. Nie waren Menschen und ihre 
Ideen mobiler. Aufgaben von solch globa-
ler Dimension sind nur gemeinsam lösbar. 
Dabei muss unser Denken und Handeln 
Schritt halten, damit wir gemeinsam kluge 
Antworten auf die Fragen der Zeit finden. 
Ob im Bereich des Klimawandels, der Digi-
talisierung oder bei Fragen der Demokratie, 
Migration und Sicherheit. Es wird auf das 
grenzübergreifende TUN ankommen, auch 
und ganz besonders unter Stiftungen.

VORWORT

Liebe Leserinnen und Leser,

2) ENTWICKLUNGSZUSAMMENARBEIT 
ZU HAUSE – Das Feld hat sich fundamen-
tal verändert. Im September 2015 wurde 
auf einem Gipfel der Vereinten Nationen von 
allen Mitgliedsstaaten die Agenda 2030 
verabschiedet. Das Kernstück der Agenda 
sind 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung 
(Sustainable Development Goals, SDGs). 
Sie beschreiben globale Ziele erstmals 
nicht mehr als Entwicklungszusammen-
arbeit im herkömmlichen Sinne der Unter-
stützung weniger entwickelter Regionen. 
Es geht nicht mehr um das Aufholen eines 
Entwicklungsrückstands der „anderen“. 
Stattdessen gelten diese Ziele für die ge-
samte Staatengemeinschaft. Es sind unsere 
Ziele. Denn, so banal es klingt, wir haben 
nur eine Welt und die ist zu klein geworden, 
um nicht zusammenzuarbeiten. Das gilt 
auch für die Stiftungswelt.
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Vorwort

3) IDEEN KÖNNEN VON ÜBERALL HER
KOMMEN – Innovation und Inspiration 
haben keinen festen Geburtstermin und 
-ort. Die besten Ideen entstehen oft an den 
unwahrscheinlichsten Orten. Manchmal 
weit abseits von denen, die eine Stiftungs-
satzung als regionalen Bezug definiert. 
Daher sind genaues Hinschauen, Zuhören 
und Lernen über Grenzen hinweg die wohl 
wichtigsten Fähigkeiten unserer Zeit. Enga-
gement ist längst mobil, flexibel und hie-
rarchiebefreit. Wer als Stiftung diese Ver-
änderungen ignoriert, wird rechts und links 
überholt werden von anderen Akteuren des 
gesellschaftlichen Wandels.

In aller Kürze: Zum erfolgreichen Stiftungs-
handeln gehört mittlerweile der Blick über 
den geographischen Tellerrand. Nur wer 
über ihn hinaus denkt und handelt (nicht 
unbedingt: fördert), ist als Stiftung auf 
 Augenhöhe mit den Herausforderungen der 
Zeit – zu Hause wie in Partnerländern.

Diese Haltung ist keine Frage der Größe. 
Aber es ist eine Frage der Motivation, Ver-
netzung, Unterstützung und auch der for-
malen Spielräume im Bereich des Stiftungs- 
und Gemeinnützigkeitsrechts.

Eine Gelegenheit für Stiftungen, gemeinsam 
zu handeln und sich den Herausforderun-
gen unserer Zeit zu stellen, ist der kommen-
de G20-Gipfel. Deutschland hat 2017 die 
Präsidentschaft inne. Das nächste Treffen 
findet im Juli in Hamburg statt. Einige deut-
sche Stiftungen bilden parallel dazu eine 
G20-Stiftungsplattform, um als Teil der glo-
balen Zivilgesellschaft Stellung zu beziehen 
und an den umfassenden Transformations-
prozessen mitzuwirken (siehe S. 103).

Die Bundesregierung hat die Partnerschaft 
mit Afrika zu einem Schwerpunkt der deut-
schen G20-Präsidentschaft erklärt. Dafür 
hat sie „Eckpunkte eines Marschallplans 
mit Afrika“ in die Diskussion gebracht. Auch 
deutsche Stiftungen haben das Dokument 
durch ihre Beiträge weiterentwickelt. 

Der Bundesverband Deutscher Stiftungen 
hat sich zum Ziel gesetzt, gemeinsam 
mit seinen Mitgliedern diesen Weg der 
verstärkten Vernetzung und Internationali-
sierung zu gehen. Dafür wollen wir die Rah-
menbedingungen verbessern, Ideen und 
Erfahrungen teilen. Dieser Report markiert 
den Start einer längeren Strategie. Wir dan-
ken dem Bundesministerium für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und Entwicklung für 
die Unterstützung dieses Reports und für 
einen sogenannten „EZ-Scout“, der ab Mai 
2017 aus dem Haus Deutscher Stiftungen 
allen Mitgliedern als Berater für die Themen 
dieses Reports zur Verfügung stehen wird – 
zusammen mit den Kolleginnen und Kolle-
gen der Geschäftsstelle sowie den vielen in 
der Entwicklungszusammenarbeit bereits 
engagierten Mitgliedern. Also kommen Sie 
gerne mit uns und anderen Stiftungen ins 
Gespräch.

Und jetzt lassen Sie sich auf eine impulsrei-
che Lesereise einladen. Ich wünsche Ihnen 
viel Spaß mit dem neuen StiftungsReport.

Felix Oldenburg
Generalsekretär
Bundesverband Deutscher Stiftungen
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Was deutsche Stiftungen in der Entwick-
lungszusammenarbeit (EZ) leisten, ist 
bisher noch zu wenig bekannt. Häufig sind 
beim Stichwort Entwicklungszusammenar-
beit vor allem staatliche Akteure oder große 
Nichtregierungsorganisationen (NROs) 
gedanklich präsent. Bei den sogenannten 
„Entwicklungsländern“ ist der Blick eben-
falls eingeschränkt: Im Vordergrund steht 
oft der afrikanische Kontinent, vielleicht 
noch Teile Asiens. 

Der vorliegende StiftungsReport will diesen 
Blick öffnen und bietet zahlreiche Daten, 
Fakten, Good-Practice-Beispiele und Stim-
men zum Stiftungsengagement im Ausland. 
Deutsche Stiftungen sind in zahlreichen 
Ländern der Welt aktiv, mit unterschied-
lichen Ansätzen und Methoden. Dabei 
setzen sie vor allem auf  Kooperationen 
mit zivilgesellschaftlichen Partnern, die 
sich vor Ort auskennen, und auf die Zu-
sammenarbeit mit Akteuren aus Politik 
und Wirtschaft. Stiftungen beschäftigen 
sich hierzulande, wie auch im Ausland, mit 
verschiedenen Themen wie etwa Bildung, 
Gesundheit, Umwelt oder Kultur. 

Deutsche Stiftungen unterstützen weltweit 
zivilgesellschaftliche Organisationen und 
Projekte, die zum Beispiel Minderheiten 

Einführung

eine Stimme geben, Regenwälder schüt-
zen, Kleinbäuerinnen und -bauern fördern 
oder Mädchen helfen, sich beruflich zu 
qualifizieren und finanziell unabhängig zu 
werden. Auch Stiftungen, die „Entwick-
lungszusammenarbeit“ nicht im Satzungs-
zweck festgeschrieben haben, können sich 
engagieren, etwa im Rahmen der Satzungs-
zwecke  „Bildung“ oder  „Umwelt“. 

Die Arbeit im Ausland ist für Stiftungen 
etwas anderes, als sich innerhalb Deutsch-
lands zu engagieren. Die ersten Schritte 
in ein zunächst fremdes Land sind mit viel 
Vorarbeit verbunden. Fragen tauchen auf: 
Wer kennt sich dort aus, wen könnte man 
ansprechen? Funktionieren unsere Ansätze 
in einem anderen Land? Wie lernen wir die 
Menschen vor Ort und ihre Bedarfe kennen? 
Vielleicht gibt es erst einmal nur die Idee, 
im Ausland aktiv zu werden mit einem The-
ma, bei dem sich die Stiftung gut auskennt. 
Aber welches Land bietet sich an? 

Zahlreiche deutsche Stiftungen haben die-
se Fragen für sich bereits beantwortet. Wel-
che Herausforderungen sie dabei gestemmt 
haben und was andere Stiftungen daraus 
lernen können, davon berichtet der aktuelle 
StiftungsReport.
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Einführung

Die Rolle von Stiftungen in der 
 Entwicklungszusammenarbeit

Entwicklungszusammenarbeit ist ein op-
timales Handlungsfeld für Stiftungen: Als 
zivilgesellschaftliche Akteure werden sie 
wichtiger, sind Impulsgeber, Netzwerker, 
finanzielle Säule, Projektträger und Innova-
tionsschmieden. All diese Rollen nehmen 
deutsche Stiftungen auch in der Entwick-
lungszusammenarbeit wahr. Allgemein 
haben nicht-staatliche bzw. private Organi-
sationen gegenüber staatlichen Akteuren 
den Vorteil, dass sie politisch unabhängig 
agieren. Oft können sie unbürokratische 
Hilfe in Regionen und Bereichen leisten, in 
die andere nicht vordringen. Sie haben den 
direkten Kontakt zur lokalen Bevölkerung 
und genießen teilweise durch ihre jahre-
lange Arbeit vor Ort besonderes Ansehen 
und eine hohe Glaubwürdigkeit. 

Die Arbeit und Zuwendungen von Stiftun-
gen und NROs konzentrieren sich meistens 
auf bestimmte Zielgruppen, wie arme 
oder mangelernährte Menschen, Klein-
bäuerinnen und -bauern, Frauen, Kinder 
und Menschen mit Behinderungen und 
 Erkrankungen.2 Stiftungen geben Gelder 
nach eigenem Ermessen aus. Sie sind 

Was heißt Entwicklungs
zusammenarbeit?

  Entwicklungszusammenarbeit will 
Menschen die Freiheit geben, ohne 
materielle Not selbstbestimmt und 
eigenverantwortlich ihr Leben zu ge-
stalten, und ihnen eine gute Zukunft 
ermöglichen. 

  Sowohl beim staatlichen als auch 
beim zivilgesellschaftlichen Enga-
gement geht es außerdem um die 
globale Zukunftssicherung, etwa um 
Ressourcenschutz und Konzepte ge-
gen den Klimawandel.

  Leistungen der Entwicklungszusam-
menarbeit können in materieller Form 
(als Kredite oder Zuschüsse) oder 
in immaterieller Form (zum Beispiel 
durch Bereitstellung von Know-how 
oder Aus- und Fortbildung) erbracht 
werden.1
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deshalb freier als andere Akteure in ihrer 
Entscheidung, welche Projekte sie unter-
stützen. Diese Unabhängigkeit erlaubt es 
Stiftungen zudem, Risiken einzugehen, 
Innovationen zu fördern, Methoden auf 
andere Regionen zu übertragen oder neue 
Ansätze in Pilotmaßnahmen zu erproben.3

Durch ihr häufig weites Netzwerk haben 
Stiftungen und andere NROs die Möglich-
keit, Kooperationen mit anderen Organisa-
tionen einzugehen und die jeweiligen Vor-
teile aller Partner zu bündeln. Gerade im Be-
reich Entwicklungszusammenarbeit spielen 

Kooperationen eine entscheidende Rolle: 
Gelder, Erfahrung und Know-how gebündelt 
einzusetzen, erzielt oft mehr Wirkung, als 
allein zu agieren. 

Die Sustainable Development Goals 
als Wegweiser

Warum engagieren sich deutsche Stiftun-
gen im Ausland? Die Gründe dafür sind 
vielfältig. Häufig sind die persönlichen Er-
fahrungen einer Stifterin oder eines Stifters 
in einem anderen Land ausschlaggebend. 

Stiftungen bewegen sich als Akteure in einem Umfeld von zahlreichen Institutionen der 
Entwicklungszusammenarbeit in Deutschland. Dazu zählen staatliche, halbstaatliche, 
nicht-staatliche, kirchliche, parteinahe und private Organisationen. Details und Adressen 
siehe S. 113 ff.
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Auch strategische Gründe können eine 
Rolle spielen, wenn das Know-how, die 
Konzepte und Methoden einer Stiftung zum 
Beispiel optimal auf Bedarfe in anderen 
Ländern passen oder die Stiftung von Part-
nern im Ausland lernen kann.

Oft spielen beim Auslandsengagement 
einer Stiftung globale Verträge und Zielset-
zungen eine Rolle. Sie dienen als Überbau, 
als Leitidee für die Stiftungsaktivitäten, wie 
zum Beispiel das Konzept der Menschen-
rechte oder – ganz aktuell – die Sustainable 
Development Goals (SDGs). Diese Ziele 
nachhaltiger Entwicklung wurden von den 
Vereinten Nationen am 18. September 2015 
verabschiedet. Die SDGs sind die Nach-
folger der Millenniums-Entwicklungsziele 
(Millennium Development Goals, MDG), 
die 2000 von einer Arbeitsgruppe aus Ver-
treterinnen und Vertretern der Vereinten 
Nationen, der Weltbank, des IWF und des 
Entwicklungsausschusses Development 
Assistance Committee der OECD formuliert 
worden sind. Der offizielle Titel des glo-
balen Abkommens über die SDGs lautet 
„Transformation unserer Welt: die Agenda 
2030 für nachhaltige Entwicklung“. Darin 
enthalten ist bereits der wichtige Aspekt: 
Für eine nachhaltige Entwicklung müssen 
sich alle Länder der Erde verändern. 

Die SDGs können den Referenzrahmen für 
Aktivitäten im Bereich Entwicklungszusam-
menarbeit liefern. Die Botschaft ist eindeu-
tig: Alle Länder der Erde, alle Weltbürgerin-
nen und -bürger tragen die Verantwortung 
für unseren Planeten, für unsere globale 
Gesellschaft. So verweist die Agenda 2030 
explizit auf die bedeutende Rolle philan-
thropischer Organisationen. Die SDGs sind 
wichtige Wegweiser nicht nur für politische 
Akteure, sondern auch für die Zivilgesell-
schaft, das heißt auch für Stiftungen.

Ralf Tepel, Vorstandsmitglied der Karl  Kübel 
Stiftung, sagt in Bezug auf die SDGs: „Viele 
Stiftungen, die in der Entwicklungszusam-
menarbeit tätig sind, haben diesen ganzheit-
lichen Ansatz schon immer verfolgt. Deshalb 
sind die SDGs nochmal eine Bestärkung, 
dass man in die richtige Richtung geht.“ 
Auch Andreas Rosen von der Stiftung Nord
SüdBrücken „wirbt“ dafür, dass Stiftungen 
sich mit den SDGs und der Agenda 2030 
auseinandersetzen: „Ich finde, das ist ein 
total spannender Text, weil gesellschaftliche 
Herausforderungen so klar benannt werden. 
Probleme wie Flucht oder die Ungleichver-
teilung von Einkommen, Grundrechte wie 
Zugang zu Bildung, wichtige Fragestellungen 
wie das Verhältnis zwischen Stadt und Land, 
Siedlungsbau, Mobilität. Organisationen, 
die gesellschaftliche Veränderungen vor-
antreiben wollen, sollten sich mit diesem 
Dokument beschäftigen.“

Bei einer Befragung im September 2016 
über das StiftungsPanel des Bundesver-
bandes Deutscher Stiftungen zeigte sich: 
Die Agenda 2030 ist bei über der Hälfte der 
befragten Stiftungen (noch) unbekannt (58 
Prozent, n=200). Unter den Stiftungen, die 
die Agenda 2030 kennen, orientieren sich 
knapp 24 Prozent in der Stiftungsarbeit an 
den SDGs (n=84). Mit ihrem „SDG-Index“ 
von 2016 zeigte die Bertelsmann Stiftung 
außerdem: In 149 Staaten besteht noch 
dringender Handlungsbedarf, um die Nach-
haltigkeitsziele umzusetzen. „Während die 
Industriestaaten vor allem in den Bereichen 
verantwortungsvoller Konsum und inter-
nationale Entwicklungszusammenarbeit 
Versäumnisse aufholen müssen, scheitern 
viele Entwicklungsländer noch an grundle-
genden Zielen wie Hungerbekämpfung und 
Sicherheit“, heißt es auf der Internetseite.

Einführung
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Die Agenda 2030 und die Sustainable 
Development Goals

Im September 2015 verabschiedete die 
Weltgemeinschaft die Agenda 2030 – einen 
Fahrplan für die Zukunft und für ein men-
schenwürdiges Leben weltweit. Die darin 
enthaltenen 17 Ziele für nachhaltige Ent-
wicklung (Sustainable Development Goals) 
verbinden ökonomische, ökologische 

Armut in jeder 
Form und überall 
beenden.

Den Hunger been-
den, Ernährungs-
sicherheit und eine 
bessere Ernährung 
erreichen und eine 
nachhaltige Land-
wirtschaft fördern.

Ein gesundes Leben 
für alle Menschen 
jeden Alters gewähr-
leisten und ihr Wohl-
ergehen fördern.

Inklusive, gerechte 
und hochwertige 
Bildung gewähr-
leisten und Möglich-
keiten des lebens-
langen Lernens für 
alle fördern.

Geschlechter-
gerechtigkeit und 
Selbstbestimmung 
für alle Frauen und 
Mädchen erreichen.

Verfügbarkeit und 
nachhaltige Be-
wirtschaftung von 
Wasser und Sanitär-
versorgung für alle 
gewährleisten.

Zugang zu bezahl-
barer, verläss licher, 
nachhaltiger und 
zeitgemäßer Energie 
für alle sichern. 

Dauerhaftes, inklusi-
ves und nachhaltiges 
Wirtschaftswachs-
tum, produktive 
Vollbeschäftigung 
und menschenwür-
dige Arbeit für alle 
fördern.

und soziale Aspekte der Entwicklung. Die 
Agenda gilt gleichermaßen für Industrie-
länder, Schwellen- und Entwicklungsländer. 
Alle sind verantwortlich dafür, nachhal-
tige Entwicklung in den nächsten Jahren 
 voranzubringen.

17 Ziele für nachhaltige  Entwicklung

KEINE ARMUT

GLEICHBERECHTIGUNG 
DER GESCHLECHTER

GUTE GESUNDHEITS-
VERSORGUNG

ERNEUERBARE 
ENERGIE

KEINE 
HUNGERSNOT

SAUBERES WASSER 
UND SANITÄRE 
EINRICHTUNGEN

HOCHWERTIGE 
BILDUNG

GUTE ARBEITSPLÄTZE 
& WIRTSCHAFTLICHES 
WACHSTUM
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Eine belastbare 
 Infrastruktur auf-
bauen, inklusive 
und nachhaltige 
Industrialisierung 
fördern und Innova-
tionen unterstützen. 

Ungleichheit 
 innerhalb von und 
zwischen Staaten 
verringern.

Städte und Siedlun-
gen inklusiv, sicher, 
widerstandsfähig 
und nachhaltig 
 machen. 

Für nachhaltige 
 Konsum- und 
 Produktionsmuster 
sorgen.

Umgehend Maßnah-
men zur Bekämp-
fung des Klimawan-
dels und seiner Aus-
wirkungen ergreifen.

Ozeane, Meere und 
Meeresressourcen 
im Sinne einer nach-
haltigen Entwick-
lung erhalten und 
nachhaltig nutzen.

Landökosysteme 
schützen, wieder-
herstellen und ihre 
nachhaltige Nutzung 
fördern, Wälder 
nachhaltig bewirt-
schaften, Wüsten-
bildung bekämpfen, 
Bodenverschlech-
terung stoppen 
und umkehren und 
den Biodiversitäts-
verlust stoppen.

Friedliche und inklu-
sive Gesellschaften 
im Sinne einer nach-
haltigen Entwick-
lung fördern, allen 
Menschen Zugang 
zur Justiz ermögli-
chen und effektive, 
rechenschafts-
pflichtige und inklu-
sive Institutionen 
auf allen Ebenen 
 aufbauen.

Umsetzungsmittel 
stärken und die 
globale Partner-
schaft für nachhal-
tige Entwicklung 
 wiederbeleben.

Weitergehende Informationen – insbesondere zur 
 Um setzungsstrategie – finden Sie hier: www.bmz.de/17ziele

Einführung

INNOVATION UND 
INFRASTRUKTUR

MASSNAHMEN 
ZUM KLIMASCHUTZ

PARTNERSCHAFTEN, 
UM DIE ZIELE ZU 
ERREICHEN

NACHHALTIGE STÄDTE 
UND GEMEINDEN

LEBEN AN LAND

REDUZIERTE 
UNGLEICHHEITEN

LEBEN UNTER 
DEM WASSER

VERANTWOR-
TUNGSVOLLER 
KONSUM

FRIEDEN UND 
GERECHTIGKEIT
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Mehr globales Denken vor der eigenen 
Haustür

Weil ein Umdenken auch in den Industrie-
staaten stattfinden muss, wird entwick-
lungspolitische Inlandsarbeit – genauer: 
Globales Lernen – heute als wichtiger Be-
standteil von Entwicklungszusammenarbeit 
angesehen. Globales Lernen ist ein pädago-
gisches Konzept, das die Frage nach welt-
weit nachhaltiger Gerechtigkeit stellt und 
unsere Lebensweise und unseren Wohl-
stand dazu in Beziehung setzt. Wichtige 
Fragen lauten deshalb: Wie können wir als 
Weltbürgerinnen und -bürger verantwortlich 
leben? Welche Auswirkungen – positive 
wie negative – hat unser Handeln in einer 
 globalisierten Welt? 

Stiftungen und andere Akteure arbeiten 
diese Fragen innerhalb von verschiedenen 
Bildungsangeboten auf: Ob in der Kita, 
Schule, Uni oder im Alltag – die Angebote 
sollen das Bewusstsein der Zielgruppen 
schärfen, zum Nachdenken anregen und 
Handlungsoptionen aufzeigen. Besonders 
die Themen Produktion, Konsum, Rohstoffe 
und Klimawandel stehen dabei im Mittel-
punkt. Die Erkenntnis bei den Lernenden 
ist häufig: Was tausende Kilometer weit 

weg auf der Welt geschieht, hat viel mehr 
mit mir und meinen Handlungen zu tun, als 
ich dachte. Simon Ramirez-Voltaire, Ge-
schäftsführer der Arbeitsgemeinschaft der 
Eine-Welt-Landesnetzwerke, stellt fest: „Die 
SDGs bedeuten auch Herausforderungen 
für die Inlandsarbeit und schaffen neue 
Zugänge. Gleichzeitig unterfüttern und le-
gitimieren die Nachhaltigkeitsziele das Tun 
der aktiven Organisationen und fordern alle 
Akteure dazu auf, sich noch stärker für die-
sen Bildungsbereich einzusetzen.“

Die Sustainable Development Goals sind 
somit nicht nur ein roter Faden in der aktuel-
len Entwicklungszusammenarbeit, sondern 
tauchen auch im vorliegenden Stiftungs-
Report in den verschiedenen Kapiteln auf. 
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Aufbau des StiftungsReports

Der Abschnitt Zahlen, Daten, Fakten 
beantwortet grundlegende Fragen zum 
Stiftungsengagement in der Entwicklungs-
zusammenarbeit: Wie viele Stiftungen sind 
in diesem Bereich tätig? Wann wurden sie 
gegründet und von wem? Welche Stiftungs-
zwecke haben sie? Welches Kapital steht 
zur Verfügung? Wo sind diese Stiftungen 
tätig?

1  Das erste Schwerpunktkapitel  
 Stiftungs engagement weltweit gibt 

einen Überblick: Von Lateinamerika über 
Afrika und Asien bis Osteuropa fördern 
Stiftungen Vorhaben ihrer Projekt partner 
vor Ort oder setzen operativ eigene Pro-
jekte um. Das Kapitel stellt Beispiele 
dieser vielfältigen Stiftungsaktivitäten 
vor und zeigt Motive von Stifterinnen und 
Stiftern, die zum Engagement im Bereich 
Entwicklungszusammen arbeit führen.

Einführung

2  Im zweiten Kapitel geht es um  
 Stiftungswirken und  Partnerschaften 

in der Entwicklungszusammenarbeit. 
 Methoden und Instrumente werden vorge-
stellt, die Stiftungen bei ihren Auslands-
aktivitäten einsetzen. Das Kapitel zeigt 
außerdem, wie wichtig Kooperationen 
zwischen unterschiedlichen Akteuren aus 
Zivilgesellschaft, Staat und Wirtschaft sind. 
Darüber hinaus werden die Themen Evalua-
tion und Wirkungsmessung vorgestellt so-
wie Tipps zu Qualitätskriterien gegeben.

3  Das dritte Kapitel Globales Lernen  
 – was Stiftungen mit Inlandsarbeit 

 bewirken zeigt, wie Stiftungen, für die bei-
spielsweise ein Auslandsengagement nicht 
infrage kommt, „vor der eigenen Haustür“ 
entwicklungspolitisch aktiv werden können. 
Globales Lernen wird in der Agenda 2030 
ausdrücklich als wichtiger Aspekt zur Ver-
wirklichung der SGDs genannt. Das Kapitel 
stellt Stiftungsbeispiele vor und gibt Tipps 
zu Qualitätsstandards der Inlands arbeit 
und des Globalen  Lernens.

Durchblick bei den SDGs, UN-Tag 2016, Deutschland
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Interview mit Dr. Gerd Müller, Bundesminister für wirtschaftliche 
 Zusammenarbeit und Entwicklung

Herr Dr. Müller, Sie sind seit drei Jahren 
Bundesminister für wirtschaftliche Zusam
menarbeit und Entwicklung. Wie hat sich 
Ihre Arbeit – auch im Hinblick auf die 
SDGs – in dieser Zeit verändert und welche 
Rolle spielt Deutschland in der internatio
nalen Zusammenarbeit?

Wir sind das Ministerium, das sich mit den 
Überlebensfragen der Menschheit befasst. 
Ob Konflikte, Kriege, Klimawandel oder 
Flüchtlingskrise – als Entwicklungsministe-
rium sind wir laufend gefordert. 

Die Richtschnur für unser tägliches Handeln 
ist die Ende 2015 verabschiedete Agenda 
2030 mit ihren 17 Entwicklungszielen. Eine 
Welt ohne Hunger, weltweiter Klimaschutz 
und die anderen ehrgeizigen Ziele können 
wir allerdings nur gemeinsam erreichen. 
Egal ob Privatwirtschaft, Zivilgesellschaft, 
Stiftungen – wir wollen alle für mehr ent-
wicklungspolitisches Engagement gewin-
nen. Mit der Agentur für Wirtschaft und 
Entwicklung haben wir für alle Unterneh-

men, die sich engagieren möchten, einen 
Ansprechpartner geschaffen. Auch für 
Stiftungen und Philanthropen haben wir vor 
wenigen Monaten eine Servicestelle gegrün-
det. So erleichtern wir allen den Einstieg 
in die oft sehr komplexe Welt der Entwick-
lungszusammenarbeit.

Die prägende Herausforderung der letzten 
drei Jahre ist aber ohne Zweifel die Flücht-
lingskrise. Wir dürfen nicht vergessen, dass 
90 Prozent der 65 Millionen Flüchtlinge in 
Entwicklungs- und Schwellenländern leben. 
In der Region um Syrien haben wir unsere 
Mittel in den vergangenen drei Jahren daher 
vervierfacht. Deutschland finanziert in der 
Region die Hälfte der Nahrungsmittelhilfe 
der Vereinten Nationen. 

Welchen Stellenwert hat die entwicklungs
politische Inlandsarbeit und wie unter
stützen Sie diese Arbeit? 

Unser Ziel muss es sein, die Globalisierung 
gerecht zu gestalten. Das fängt vor unserer 
Haustür an – an der Obsttheke genauso wie 
beim Kauf eines fair gehandelten T-Shirts. 
Die Mittel für die Inlandsarbeit habe ich in 
den vergangenen drei Jahren verdoppelt, 
um in Schulen, auf Marktplätzen oder in Rat-
häusern Interesse zu wecken, Initiativen wie 
das entwicklungspolitische Schulaustausch-
programm ENSA zu fördern. Engagement 
Global, unsere Informations- und Service-
stelle für entwicklungspolitisches Engage-
ment, ist mittlerweile ein unverzichtbarer 
Ansprechpartner und Berater geworden. 

Auf Ihren Reisen sehen Sie menschliches 
Leid, aber auch Erfolge – was hat Sie in den 
letzten Jahren besonders beeindruckt?

Eines meiner Schlüsselerlebnisse hatte ich 
gleich zu Beginn meiner Amtszeit. Da hat 
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der Vater einer Großfamilie in Jordanien 
seinen Ziegenstall leer geräumt, um einer 
Familie aus Syrien Obdach zu geben. Ein-
fach so, ohne sich lange Fragen zu stellen. 
Der Mann hat gehandelt, um 10 Menschen 
in größter Not zu helfen, ganz konkret. 
Das habe ich mir zum Vorbild genommen. 
Mein Motto ist: Wir können mit unserem 
Ministerium und den hervorragenden Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern weltweit eine 
ganze Menge bewegen, damit es Menschen 
besser geht, damit sie eine Zukunft haben, 
ganz konkret – einfach so. Und nach diesem 
 Motto arbeiten in ganz Deutschland auch 
viele Stiftungen. Ihre Gründerinnen und 
Gründer haben einen Missstand oder ein 
Problem erkannt und haben nicht lange 
gefragt, was andere tun können. Sie haben 
angepackt. Ganz genau so verstehe ich mei-
ne Arbeit, jeden Tag.

Der Nahe Osten steht im Moment im 
 Fokus der Aufmerksamkeit. Kümmert sich 
hier auch das BMZ verstärkt und welche 
 Regionen stehen außerdem bei Ihrer Arbeit 
 aktuell im Vordergrund?

Die Lage in und um Syrien ist dramatisch. 
Krieg, Hunger und mangelnde Perspektiven 
treiben die Menschen in die Flucht. Wir ha-
ben unsere Mittel vor Ort aufgestockt und 
unterstützen bei der Nahrungsmittelhilfe 
und der Wasserversorgung. Wir müssen für 
die Menschen vor Ort aber auch Perspek-
tiven schaffen, damit sie sich gar nicht erst 
in die Hände von Schleppern begeben. Das 
bedeutet, dass Kinder in die Schule gehen, 
Jugendliche eine Ausbildung erhalten und 
Erwachsene einen Job bekommen. Genau 
hier setzen wir an. Mit unserer Hilfe können 
bereits eine Million Flüchtlingskinder wieder 
zur Schule gehen. Dieses Jahr werden wir in 
den syrischen Nachbarländern 57.000 Jobs 
geschaffen haben, damit die Flüchtlinge 
sich und ihre Familien selbst versorgen kön-
nen. Im irakischen Tikrit konnten 130.000 
Menschen mit unserer Hilfe in ihre Häuser 
zurück.

Wir müssen den Blick aber auch nach Afrika 
richten. Dort wird sich die Bevölkerung bis 
2050 verdoppeln, jedes Jahr kommen 18 
Millionen Menschen auf den Arbeitsmarkt. 
Die Menschen brauchen Jobs, Wohnungen, 
Essen und Energie. Das Bevölkerungs-
wachstum ist eine gewaltige Herausforde-
rung – gerade für die deutsche Wirtschaft 
aber auch ein großes Potenzial. Deswegen 
werden wir Anreize für privatwirtschaftliche 
Investitionen schaffen. 

Momentan gehen das BMZ und Stiftungen 
stärker aufeinander zu. Welche Vorteile 
haben diese Akteure in der Entwicklungs
zusammenarbeit und wie kann man diese, 
Ihrer Meinung nach, sinnvoll verbinden?

Die Bedeutung von Stiftungen hat in der 
Entwicklungszusammenarbeit immer mehr 
zugenommen. Diese Entwicklung unterstüt-
zen wir, indem wir beraten, fördern, vernet-
zen oder uns in Entwicklungsländern für 
bessere Rahmenbedingungen für Stiftungen 
einsetzen. Ich bin überzeugt, dass alle pro-
fitieren, wenn wir unsere jeweiligen Stärken, 
unsere Erfahrung, Netzwerke, Ressourcen 
zusammenbringen. Ein Beispiel: 2016 ha-
ben wir mit der Else Kröner-Fresenius-Stif-
tung das Programm Klinikpartnerschaften 
gegründet. Wir bringen Gesundheitseinrich-
tungen in Deutschland mit solchen in Ent-
wicklungs- und Schwellenländern zusam-
men. Diese kooperieren dann zum Beispiel 
bei der Ausbildung von Hebammen oder 
teilen ihr Wissen zu Ebola. So stellen wir die 
Entwicklungszusammenarbeit auf eine brei-
tere Basis und gewinnen Partner mit einem 
großen Know-how und viel fachlicher Exper-
tise zur Lösung globaler Zukunftsaufgaben, 
auch in der ganz alltäglichen Problemlösung 
in Schwellen- und Entwicklungsländern.

Einführung
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Über die Arbeit deutscher Stiftungen im 
Kontext der Entwicklungszusammenarbeit 
ist bisher wenig veröffentlicht4 und ge-
forscht worden5. Möglicherweise liegt das 
daran, dass sie bisher als Akteure in der 
Entwicklungszusammenarbeit wenig aufge-
fallen sind. 

In der Tat ist die Entwicklungszusammen-
arbeit im Vergleich zu anderen Bereichen 
ein seltenes Handlungsfeld von Stiftungen. 
Eine aktuelle Befragung des Bundes-
verbands Deutscher Stiftungen6 zeigt 
jedoch, dass viele Stiftungen bereit sind, 
sich mit Fragen rund um die nachhaltige 
Entwicklung auseinanderzusetzen. Die 
Agenda 2030 (mehr dazu S. 12 f.) kennen 
42,0 Prozent der befragten Stiftungen 
(n=200) und weitere 45,6 Prozent können 
sich grundsätzlich vorstellen, ihre Stif-
tungsarbeit daran auszurichten (n=180). 
Unter den Stiftungen, die die Agenda 2030 
kennen, orientiert sich fast jede vierte bei 
der Stiftungsarbeit an den Sustainable 
 Development Goals (n=84).

Der vorliegende StiftungsReport will daher 
das Stiftungshandeln in der Entwicklungs-
zusammenarbeit sichtbar machen und 
zugleich aufzeigen, dass die Entwicklungs-

Zahlen, Daten, Fakten zu 
Stiftungen und 
Entwicklungszusammenarbeit

zusammenarbeit ein lohnenswertes Hand-
lungsfeld für Stiftungen in Deutschland ist. 
Das folgende Kapitel präsentiert Zahlen 
und Daten zu Stiftungen und Entwicklungs-
zusammenarbeit.

Stiftungen sind vergleichsweise selten 
in der Entwicklungszusammenarbeit 
tätig

Laut Datenbank Deutscher Stiftungen 
haben 1.766 Stiftungen einen Bezug zur 
Entwicklungszusammenarbeit. Das sind 
Stiftungen, auf die mindestens eine der 
folgenden Beschreibungen zutrifft:

  Entwicklungszusammenarbeit ist als 
Zweck in der Satzung  verankert.

  Die Stiftung verwendet in der Beschrei-
bung ihrer Aktivitäten7 „Entwicklungs-
zusammenarbeit“, „Entwicklungshilfe“, 
„Entwicklungsländer“ oder „dritte Welt“.

  Die Stiftung gibt an, dass sie in Afrika 
oder Mittel- und Südamerika tätig ist.8

  Die Stiftung gibt an, in einem Entwick-
lungsland9 tätig zu sein.
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Von den rechtsfähigen Stiftungen bürger-
lichen Rechts10 (n=21.301) beschäftigen 
sich nur 5,7 Prozent mit Entwicklungs-
zusammenarbeit. Dagegen fördern 9,9 
Prozent der rechtsfähigen Stiftungen des 
bürgerlichen Rechts Sport, 12,3 Prozent im 
Umweltbereich oder 34,6 Prozent Bildung 
und Erziehung (n=21.301).

Dem Bundesverband Deutscher Stiftungen 
sind 458 Treuhandstiftungen mit Bezug zur 
Entwicklungszusammenarbeit bekannt.11 
Ulrich Wickert hat beispielsweise eine Treu-
handstiftung gegründet (siehe Interview 
S. 92 f.) sowie auch Auma Obama. Deren 
2011 gegründete Sauti Kuu Foundation 
baut derzeit ein Sport-, Ressourcen- und 
Ausbildungszentrum für Jugendliche in 
 Alego (Kenia) auf.

Unter den Entwicklungszusammenarbeit 
fördernden Stiftungen sind auch zehn 
Bürgerstiftungen. Das zeigt, dass Entwick-
lungszusammenarbeit auch in deutschen 
Kommunen ein wichtiges Thema sein kann. 
So hat beispielsweise die Bürgerstiftung 
Erfurt, die 2005 von 58 Erfurter Bürgerin-
nen und Bürgern gegründet wurde, die lo-
kale Agenda 21 als Handlungsaufforderung 

in die eigene Satzung aufgenommen. Wie 
Stiftungen sich im Bereich des globalen 
Lernens vor Ort engagieren, wird im dritten 
Kapitel dargestellt (siehe S. 94 ff.). 

Die älteste in der Entwicklungszusammen-
arbeit tätige Stiftung ist die Missionsanstalt 
Hermannsburg. Sie wurde 1856 gegründet, 
um Theologen für die Missionsarbeit im 
Ausland auszubilden. Heute hat diese Stif-
tung nicht nur einen neuen Namen, sondern 
auch ein verändertes Selbstverständnis: 
Das Evangelischlutherische Missionswerk 
in Niedersachsen (ELM) unterstützt finan-
ziell und personell Partnerkirchen in Afrika, 
Lateinamerika und Asien. Missionsarbeit 
wird heute als gemeinsame Aufgabe ver-
standen und beinhaltet weit mehr als die 
Gewinnung neuer Kirchenmitglieder.12

Für einige Stiftungen ist der christliche 
Glaube das zentrale Handlungsmotiv für 
ihr Engagement in der Entwicklungszusam-
menarbeit. Dazu zählen auch insgesamt 
78 Stiftungen kirchlichen Rechts. Viele der 
christlich geprägten Stiftungen sind för-
dernd tätig und unterstützen kirchlich ge-
bundene Organisationen wie Misereor oder 
Brot für die Welt. 

Zahlen, Daten, Fakten
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Entwicklungs zusammenarbeit als 
 Stiftungsthema wird zunehmend wichtig

Anteil der neu  errichteten Stiftungen mit 
 Bezug zur Entwicklungs zusammenarbeit 
nach dem Jahrzehnt der Errichtung  
(in  Prozent) 

Berücksichtigt wurden die rechtsfähigen Stiftungen 
bürgerlichen Rechts, da nur bei diesen ein Ver-
gleich zur Gesamtheit möglich ist. Vor 1960 wurde 
lediglich ein Prozent der Stiftungen mit Bezug zur 
Entwicklungs zusammenarbeit  gegründet.

Die überwiegende Mehrheit der Stiftungen 
mit Bezug zur Entwicklungszusammen-
arbeit ist rein fördernd tätig. Sie vergeben 
ihre Mittel an andere Personen oder ge-
meinnützige Organisationen, ohne eigene 
Projekte durchzuführen, beispielsweise 
indem sie Nichtregierungsorganisationen 
(NROs) finanziell unterstützen, die Projekte 
im Bereich der Entwicklungszusammen-

Fast 60 Prozent der Stiftungen mit Bezug zur Entwicklungszusammenarbeit 
sind rein fördernd tätig 

Art der Verwirklichung (in Prozent)

12,7

fördernd

1960
–

1969 
(n=448)

1970
–

1979 
(n=626)

1980
–

1989 
(n=1.299)

1990
–

1999 
(n=3.651)

2000
–

2009 
(n=8.767)

beides

operativ

59,9

2,9

4,0

4,9

5,8

7,2

27,4 n = 875

arbeit durchführen. Andere unterstützen 
gemeinnützige Organisationen aus Ent-
wicklungsländern (Informationen zur Aus-
landsförderung siehe S. 68 f.). Bei einem 
knappen Fünftel der Stiftungen mit Bezug 
zur Entwicklungszusammenarbeit können 
Anträge auf Förderung eingereicht werden 
(19,3 Prozent, n=1.766).
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Wer gründet Stiftungen, die in der Ent
wicklungszusammenarbeit tätig sind?

Bei 76 Prozent der Stiftungen war mindes-
tens eine Privatperson an der Stiftungs-
gründung beteiligt (n=1.152). Einen Über-
blick zu den Motiven und den soziodemo-
grafischen Merkmalen von Stifterinnen und 
Stiftern gibt die Grafik auf S. 22 f. 

Knapp 8 Prozent der Stiftungen wurden 
von einer juristischen Person öffentlichen 
Rechts mitgegründet (n=1.152), wie bei-
spielsweise die 1991 vom Land Baden-
Württemberg ins Leben gerufene Stiftung 
EntwicklungsZusammenarbeit Baden
Württemberg (siehe S. 98 f.). Bei 23,5 Pro-
zent war eine juristische Person privaten 
Rechts (z.B. ein Verein) beteiligt. Viele 
entwicklungspolitische Nichtregierungs-
organisationen gründen Stiftungen (siehe 
Kasten S. 79).

Welche Verbindung haben diese 
 Stiftungen zu Unternehmen?

Knapp 80 Prozent der Stifterinnen und Stif-
ter haben das Stiftungsvermögen mindes-
tens teilweise selbst erwirtschaftet.13 Über 
die Hälfte des Stiftungsvermögens stammt 
aus unternehmerischer Tätigkeit.14 Es ist 
anzunehmen, dass dies auch bei Stiftungen 
in der Entwicklungszusammenarbeit zutrifft. 

Zu drei konkreten Formen der engen Verbin-
dung von Stiftungen in der Entwicklungs-
zusammenarbeit mit bestehenden Unter-
nehmen gibt es Zahlen:

  95 Stiftungen wurden ausschließlich von 
Unternehmen oder Unternehmensverbän-
den errichtet (Corporate Foundation), zum 
 Beispiel die Münchener Rück Stiftung  
(siehe S. 61). 

  Bei 45 Stiftungen waren Unternehmen 
an der Stiftungsgründung neben anderen 
 Gründern beteiligt. 

  38 Stiftungen haben eine (mindestens 
25-prozentige) Beteiligung an einem Un-
ternehmen, wie beispielsweise die Robert 
Bosch Stiftung (siehe S. 42), die 92 Prozent 
der Anteile an der Robert Bosch GmbH trägt.

Mindestens eine dieser Formen der engen 
Verbindung zwischen einer Stiftung und 
einem Unternehmen trifft auf 15,4 Prozent 
der Stiftungen in der Entwicklungszusam-
menarbeit (n=1.152) zu.

Zahlen, Daten, Fakten

21

http://www.sez.de
http://www.sez.de
http://www.sez.de
http://www.munichre-foundation.org/de/home.html
http://www.bosch-stiftung.de
http://www.bosch-stiftung.de


Mustermann GmbHMichael

Mustermann

»Meinem Mann 
und mir ist es 

in unserem Leben 
sehr gut ergangen, 
wir haben gute 
Chancen gehabt 
und mehr erreicht 
als gedacht. Mit 
eigenen Kindern 
hat es leider nicht 
geklappt, also 
wollten wir anderen 
Kindern helfen, 
Chancen im Leben 
zu bekommen und  
zu nutzen.«

Stifterehepaar Karin 
und Ralf Reschke

»Beträchtliches 
gesellschaft-

liches Wirken wird 
erzielt, wenn die 
Lösung sozialer 
Herausforde rungen 
mit wirt schaftlichen 
Mitteln angestrebt 
wird. Aus dieser 
Überzeugung 
habe ich die Social 
Business Stiftung 
gegründet, die 
schwerpunkt mäßig 
Mikro finanz  projekte 
mit verschiedenen 
Partnerorganisa-
tionen durchführt.«

Stifter Gerhard 
Bissinger

Motive von Stifterinnen und Stiftern

Was bewegt Menschen dazu, eine Stiftung zu gründen und 
sich in einem bestimmten Land zu engagieren? Die Werte 
der Stifterinnen und Stifter sowie ihre Biografien sind fast 
immer der Schlüssel zur Motivation. Menschen stiften aus 
Verantwortungsbewusstsein oder weil sie etwas bewegen 
möchten. Dies bestätigt eine Studie des Bundesverbandes 
Deutscher Stiftungen aus dem Jahr 2015.15 Die genannten 
Motive gelten für alle Engagementbereiche, in denen Stif-
tungen aktiv sind – somit auch für die Entwicklungszusam-
menarbeit. 

100
100 100

100 100
100 100

100 100
100

Soziodemografische  
Merkmale der Stiftenden

Sehr hoher 
 Bildungsgrad

Oft 
männlich

95% sind  
über 45 Jahre

45% sind  
Idealisten  
(Bevölkerung: 
14%) 

Überwiegend
vermögend

Gut die Hälfte 
sind Unternehmer

Gut die Hälfte  
ist kinderlos22
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Als Betreuer von 230 Treuhandstiftungen hat das Team des Plan Stif-
tungszentrums einen guten Einblick in die Motive von Stifterinnen und 
Stiftern im EZ-Bereich: „Die Stifterinnen und Stifter wollen der Gesell-
schaft etwas zurückgeben“, sagt Kathrin Hartkopf vom Plan Stiftungs-
zentrum. „Viele wollen nachhaltige Veränderungen in Entwicklungs-
ländern erreichen. Nach unserer Erfahrung aus den letzten zehn Jahren 
haben die Motive‚ der Gesellschaft etwas zurückzugeben‘ und ‚sozialen 
Wandel anzustoßen‘, zugenommen.“ 

  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

11  12  13  14  15  16  17  18  19  20

21  22  23  24  25  26  27  28  29  30

  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

11  12  13  14  15  16  17  18  19  20

21  22  23  24  25  26  27  28  29  30

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  11

12  13  14  15  16  17  18  19  20  21

22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

Motive für gemeinnütziges Engagement 

Anlass/Zeitpunkt der Stiftungsgründung

„Ich habe die Stiftung 
aus Verantwortungs-
bewusstsein gegründet“

79,7 %

30,0%

74,6%

28,0 %

68,7 %

35,6 %

„Ich wollte etwas 
bewegen“

„Ich wollte der 
Gesellschaft etwas 
 zurückgeben“

Mehr als drei Viertel der Stiftenden hatten einen konkreten 
Anlass für die Stiftungsgründung (76,1 Prozent). Die meis-
ten Anlässe beziehen sich auf das eigene Vermögen oder 
auf einen biografischen Einschnitt. 

„Der eigene Nachlass 
soll geregelt werden“

„Geeignete Erben 
 fehlen“

„Ende der Berufs tätigkeit, 
persönliche Schicksals-
schläge und/oder Jahres-
tag oder Jubiläen“

Zahlen, Daten, Fakten
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Stiftungen, die in der Entwicklungs zusammenarbeit tätig sind,  
haben verschiedene  Stiftungszwecke

Um einen besseren thematischen Überblick zu bekommen, wurden die Stiftungszwecke aus dem § 52 der 
Abgabenordnung zu Stiftungszweckhauptgruppen zusammengefasst. Mehrfachnennungen möglich.

56,6

Gesellschaft und Engagement

Umwelt

Kirche

Privatnützig

Kunst und Kultur

Wissenschaft

Gesundheit und Sport

Bildung

Internationales

61,0

48,6

27,1

24,5

20,4

18,6

16,0

0,7 n = 1.766

Verteilung der Stiftungszweckhauptgruppen unter den Stiftungen mit Bezug  
zur Entwicklungszusammenarbeit (in Prozent)

Nur knapp die Hälfte der Stiftungen 
hat Entwicklungszusammenarbeit als 
 Satzungszweck

Mit 61 Prozent ist „Gesellschaft und 
Engagement“ die häufigste Stiftungs-
zweckhauptgruppe. Darunter fallen 
unter anderem Kinder- und Jugendhilfe, 
Wohlfahrtswesen, Katastrophenschutz, 
Gleichberechtigung von Frauen und Män-
nern und bürgerschaftliches Engagement. 
Entwicklungszusammenarbeit zählt zur 
Hauptzweckgruppe „Internationales“, die 
mit 56,6 Prozent an zweiter Stelle steht.

Entwicklungszusammenarbeit als (min-
destens einen) Satzungszweck gemäß 
der Abgabenordnung haben 48,8 Prozent 
(n=1.766) der Stiftungen. Ein Engagement 
in der Entwicklungszusammenarbeit ist 
jedoch nicht an diesen Satzungszweck ge-

bunden. Nahezu jede Stiftung könnte hier 
tätig werden, z.B. im Kontext des globalen 
Lernens (siehe Kap. 3). 

So hat beispielsweise die Peter Ustinov 
Stiftung Entwicklungszusammenarbeit 
nicht als ausdrücklichen Stiftungszweck. 
Die Stiftung fördert die Kinder- und Jugend-
hilfe, und zwar weltweit: Sie unterstützt 
u.a. die Aufklärungsarbeit gegen Men-
schenhandel in Bangladesch, eine Musik-
schule in Nicaragua und ein Gemeinde-
zentrum in Tansania.

Die Stiftungen in der Entwicklungszusam-
menarbeit sind thematisch breit aufgestellt 
(siehe Kapitel 1). Auch fördern die Stiftun-
gen in der Regel nicht nur Entwicklungs-
zusammenarbeit. Nur 4,6 Prozent 
(n=1.766) haben Entwicklungszusammen-
arbeit als alleinigen Satzungszweck. 
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Woher stammen die Zahlen in diesem Kapitel und wie sind sie einzuordnen?

Alle drei Jahre befragt der Bundesverband Deutscher Stiftungen die ihm bekannten Stiftungen – un-
abhängig von Rechtsform, Größe oder Mitgliedschaft – und befüllt mit den Ergebnissen die Daten-
bank Deutscher Stiftungen. 

Diese Datenbank ist – soweit nicht ausdrücklich anders vermerkt – die Basis für die hier dargestell-
ten Daten und Fakten. Verwendet wurde die jeweils aktuellste Angabe. Somit kann das Berichtsjahr 
variieren. Einige Stiftungen beantworten nur einen Teil der Fragen. Daher beziehen sich nicht alle 
Prozentangaben auf die Gesamtzahl der Stiftungen mit Bezug zur Entwicklungszusammenarbeit 
(n=1.766), sondern auf die Zahl der Stiftungen mit Angaben zu dem jeweiligen Aspekt.

Nur 4,6 Prozent (n=1.766) der Stiftungen haben Entwicklungszusammenarbeit als alleinigen 
Satzungs zweck. Bei allen anderen Stiftungen ist Entwicklungszusammenarbeit kein Satzungszweck 
oder es wurden mehrere Zwecke neben Entwicklungszusammenarbeit in der Satzung verankert. 
Für die vorliegende Auswertung heißt das, dass nicht unbedingt alle Stiftungen aktuell tatsächlich 
in der Entwicklungszusammenarbeit tätig sind. Darüber, wie sich die finanziellen und personellen 
 Ressourcen auf die verschiedenen Tätigkeitsbereiche verteilen, lassen die vorliegenden Daten 
keinen Rückschluss zu.

Zahlen, Daten, Fakten

Nur rund ein Fünftel der Stiftungen gibt 
jährlich über 500.000 Euro aus. Die Stif-
tungen verfolgen fast alle mehrere Zwecke 
(siehe Grafik S. 24), daher wird nur ein 
Teil für die Entwicklungszusammenarbeit 
ausgegeben. Die Stiftungen, die aus-
schließlich Entwicklungszusammenarbeit 
als Satzungszweck haben, sind eher kleine 

Stiftungen: 70 Prozent dieser Stiftungen 
geben weniger als 10.000 Euro jährlich 
aus (n=23). Drei dieser 23 Stiftungen ge-
ben jährlich mehr als 200.000 Euro aus. 
Alle drei sind ausschließlich fördernd 
tätig und unterstützen Projekte von deut-
schen  Nichtregierungsorganisationen im 
 Ausland.

Fast jede vierte Stiftung in der Entwicklungszusammenarbeit gibt 
weniger als 10.000 Euro jährlich aus

Anteil der Stiftungen in Ausgabenklassen in Euro (in Prozent)

9,3

10.000.000 und mehr

unter 10.000

10.000 bis unter 50.000

50.000 bis unter 100.000

100.000 bis unter 500.000

500.000 bis unter 1.000.000

1.000.000 bis unter 10.000.000

5,0

4,8

16,3

8,8

31,7

24,0 n=441
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Nur 5 Prozent der Stiftungen mit Bezug zu 
Entwicklungszusammenarbeit bewegen 
sich in einer ähnlich hohen Ausgabenklas-
se. Dies sind allerdings Stiftungen, die 
nicht schwerpunktmäßig in der Entwick-
lungszusammenarbeit tätig sind. So wie die 
Kulturstiftung des Bundes, die einen Fonds 
für künstlerische Kooperationen zwischen 
Deutschland und afrikanischen Ländern 
hat, oder die ZEITStiftung Ebelin und Gerd 
Bucerius, die sich neben vielem anderen 
für die Initiative „Afrika kommt“ engagiert 
(siehe S. 81).

In welchen Regionen sind Stiftungen 
in der Entwicklungszusammenarbeit 
tätig?

Manche Stiftungen arbeiten weltweit 
zu einem Thema. So zum Beispiel die 
 Sparkassenstiftung für internationale 
 Kooperation, die sich weltweit für einen 
nachhaltigen Zugang zu Finanzdienst-
leistungen durch die Stärkung von Bil-
dungs- und Verbraucherschutzstrukturen 

Unter rein finanziellen Gesichts
punkten spielen Stiftungen in der 
Entwicklungs zusammenarbeit eher 
eine untergeordnete Rolle 

Aus der Verteilung der Ausgabenklassen 
lässt sich nicht schließen, wie viel Stif-
tungsgelder tatsächlich in die Entwick-
lungszusammenarbeit fließen. Selbst wenn 
das höchstmögliche Ausgabenvolumen 
angenommen wird – nämlich die jährlichen 
Gesamtausgaben – zeigt sich, dass es im 
Vergleich zu den staatlichen Ausgaben 
marginal ist. Im Jahr 2014 beliefen sich die 
staatlichen Ausgaben für die Entwicklungs-
zusammenarbeit auf 12,486 Milliarden 
Euro25. Stiftungen wollen und müssen sich 
nicht an den staatlichen Ausgaben messen, 
daher ist der Vergleich zu großen NROs für 
die Einordnung von Stiftungen hilfreicher. 
Wobei zu bedenken ist, dass viele NROs – 
wie auch Stiftungen –, die in der Entwick-
lungszusammenarbeit tätig sind, staatliche 
Zuschüsse aus den oben genannten Ausga-
ben erhalten.

NRO Projekt ausgaben

Brot für die Welt16 252.500.000

Misereor17 201.000.000

Welthungerhilfe18 188.790.000

Plan International Deutschland19 120.321.869

Caritas international20   68.132.342

Malteser International21  30.370.317

Save the Children22 20.097.000

Terres des Hommes23 19.709.881

Johanniter-Auslandshilfe24 16.771.515

Projektausgaben 
großer Nichtregie
rungsorganisatio
nen in der Entwick
lungszusammenar
beit 2015 (in Euro)
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einsetzt (siehe S. 39). Andere wiederum 
konzen trieren sich auf eine Region, wie die 
Dreyer Stiftung, die in Dano (Burkina Faso) 
tätig ist (siehe S. 46).

Etwa 34 Prozent der Stiftungen (n=1.331) 
geben an, dass sie weltweit tätig sind oder 
sich in Entwicklungsländern engagieren. 
Oft sind diese Stiftungen dann aber aus 
Kapazitätsgründen nur in einem Land tä-
tig, auch wenn die Satzung mehr erlauben 
würde. Somit können keine exakten Aus-
sagen darüber getroffen werden, wie viele 
Stiftungen aktuell in einem bestimmten 
Kontinent (oder gar Land) aktiv sind. Die 
Datenlage erlaubt es allerdings, Tendenzen 
 aufzuzeigen. 

70,0 Prozent der Stiftungen in der Entwick-
lungszusammenarbeit haben einen Bezug 
zum afrikanischen Kontinent. Diese Gruppe 
setzt sich zusammen aus Stiftungen,

  die weltweit oder

  in mehreren Kontinenten oder

  ausschließlich in Afrika oder einem 
afrikanischem Land tätig sind bzw. dies 
planen.

Afrika erhält die meiste Aufmerksamkeit durch deutsche Stiftungen 

Weltregionen, in denen Stiftungen (potenziell) tätig sind (in Prozent)

Ausschließlich auf dem afrikanischen Kon-
tinent tätig sind 18,4 Prozent der Stiftungen 
aus dem Bereich der Entwicklungszusam-
menarbeit (n=1.331). Auch im Rahmen des 
strategischen Dialogs des Auswärtigen 
Amtes mit Stiftungen, an dem sich u.a. der 
Bundesverband Deutscher Stiftungen be-
teiligt, wird angesichts der weltpolitischen 
Lage intensiver zum (künftigen) Engage-
ment in Afrika gesprochen.

Viele Stiftungen fokussieren sich in ihrer 
Arbeit auf einzelne Länder oder gar nur 
eine Region beziehungsweise ein Dorf. 
Dem Bundesverband Deutscher Stiftungen 
liegen von einem Drittel der Stiftungen, die 
in der Entwicklungszusammenarbeit tätig 
sind, Angaben zu Ländern vor, in denen sie 
operativ oder fördernd tätig sind. Mit 15,1 
Prozent (n=549) wird Indien am häufigsten 
genannt, gefolgt von Brasilien (8,7 Prozent), 
Tansania (7,5 Prozent), Kenia (6,9 Prozent) 
und Äthiopien (5,6 Prozent).

60,9

Afrika

Osteuropa

Süd- und Mittelamerika

Asien

70,0

57,4

42,7

Mehrfachnennungen möglich. n =1.331

Zahlen, Daten, Fakten
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Der Begriff „Entwicklung“ – kontrovers diskutiert

Entwicklungszusammenarbeit (bzw. Ent-
wicklungspolitik) ist nicht nur ein kontro-
vers diskutiertes Handlungsfeld – schon 
der Begriff wird von vielen Fachleuten 
aus Theorie und Praxis kritisch betrach-
tet. Andreas Rosen von der Stiftung 
NordSüdBrücken hat jahrzehntelange 
Erfahrung im Bereich Entwicklungszu-
sammenarbeit: „Es gibt schon lange die 
Debatte darüber, was ‚Entwicklung‘ ei-
gentlich heißt und ob die Vorstellung von 
Entwicklung zu westlich zentriert ist.“ 
Bereits 1993 erschien das polemische 
Handbuch zur Entwicklungspolitik „Wie 
im Westen so auf Erden“, in dem Intel-
lektuelle des globalen Südens überspitzt 
davor warnen, mit Entwicklungspolitik 
die Machtstrukturen ehemals kolonialer 
Systeme zu reproduzieren. „Im soge-
nannten postkolonialen Diskurs und 
auch von migrantischen Gruppen wird 
der Entwicklungsbegriff hinterfragt“, 
erklärt Rosen. „Das ist wichtig, weil Ent-
wicklung etwas Selbstbestimmtes sein 
muss und nicht etwa von internationalen 
Gebern vorgegeben werden darf.“ 

Die postkoloniale Theorie vertritt den 
Ansatz, dass frühere Kolonien zwar po-
litisch unabhängig wurden, aber nach 
wie vor von eurozentristischen Werten 
und Normen beherrscht werden. Diese 
Normen prägen auch die gegenwärtige 
Entwicklungszusammenarbeit, und dies 
bei den „Gebern“ ebenso wie bei den 
„Nehmern“.

Einige Stiftungen und NROs nutzen den 
Begriff Entwicklungszusammenarbeit 
deshalb nicht mehr. Sonja  Schelper, 
Geschäftsführerin bei filia. die frauen
stiftung, sagt: „Wir nennen es Inter-
nationale Zusammenarbeit.“ Andreas 
Rosen weist aber auch darauf hin, dass 
der kritische Diskurs die Fortschritte 
teilweise zu wenig beachtet: „Man muss 
klar sagen, dass mit internationalen 
Übereinkünften wie der Paris Declaration 
on Aid Effectiveness oder ganz aktuell 
den Sustainable Development Goals 
Veränderungen im Verhältnis des glo-
balen  Nordens und Südens angestoßen 
wurden.“ Selbstbestimmung und Ver-
antwortung statt reiner Hilfsprogramme 
– dahinter steckt bereits eine andere 
Vorstellung von „Entwicklung“. „Dennoch 
ist und bleibt die Debatte wichtig“, betont 
Rosen. „Sie sorgt immer wieder für die 
wichtige Reflektion des eigenen Denkens 
und  Handelns.“

Für Praktiker, also auch Stiftungsmit-
arbeiterinnen und -mitarbeiter, ist dieser 
theoretische Diskurs wichtig, weil er die 
eigene Haltung infrage stellt. Für alle Ak-
teure gilt es zu reflektieren, mit welchen 
Werten und normativen Vorstellungen 
Programme und Projekte konzipiert und 
umgesetzt werden.
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Neue Wege gehen – Frauen in einer Werkstatt zur Reparatur von Bootsmotoren, Südindien

Zahlen, Daten, Fakten
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KAPITEL 1

Stiftungsengagement weltweit – 
ein Überblick



 Themen, die viele Stiftungen bei ihrem 
Auslandsengagement berücksichtigen, sind 
Bildung, Gesundheit, Wirtschaft, Umwelt, 
Kultur und internationale  Verständigung. 

 Weiterführende Informationen zu den 
Stiftungen erhalten interessierte  Leserinnen 
und Leser durch das Klicken auf die fett-
gedruckten Stiftungsnamen. 

Von Lateinamerika über Afrika und Asien bis Osteuropa sind Stiftungen weltweit aktiv. 
Sie fördern Vorhaben ihrer Projektpartner vor Ort oder setzen operativ eigene Projekte um 
– meist in Zusammenarbeit mit lokalen Partnern. Das Kapitel stellt Beispiele dieses viel-
fältigen Stiftungsengagements vor.

Sexualaufklärung in Jugendclubs,  Ostafrika

1 – Stiftungsengagement weltweit
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Gesundheit 

Die Gesundheitsinfrastruktur ist in vielen 
ärmeren Ländern der Welt nur unzureichend 
ausgebaut. Mangelnde Aufklärung über 
 Sexualität, fehlende Vorsorgeuntersuchun-
gen und medizinische Versorgung oder un-
zureichender Zugang zu bezahlbaren Medi-
kamenten – die Bedarfe sind vielfältig und 
ebenso divers ist das Engagement deut-
scher Stiftungen auf diesem Gebiet. Dabei 
fließen die Themen Gesundheit, Bildung, 
Umwelt und Wirtschaft oft ineinander.

Wirtschaft 

Die Unterstützung der lokalen wirtschaft-
lichen Entwicklung ist ein weiteres Themen-
feld für Stiftungen. Mikrofinanzkredite, 
die Förderung von Existenzgründungen 
sowie kleiner und mittelständischer Un-
ternehmen oder Innovationen sind dabei 
im Fokus. Auch bei der Entwicklung nach-
haltiger Landwirtschaft, beim Einsatz von 
Solarenergie oder bewusstem Wasser-
Management stehen Stiftungen lokalen 
Organisationen zur Seite. Dabei messen sie 
dem Thema Umwelt stets eine besondere 
Bedeutung bei. Vergleichsweise neu ist das 
wachsende Engagement bei der Förderung 
von Sozialunternehmen.

Zur Auswahl der Stiftungsbeispiele 
und Themen

Die Auswahl der hier vorgestellten Regio-
nen orientiert sich an der Liste der Entwick-
lungsländer und -gebiete des Development 
Assistance Committee der OECD.26 Um der 
Diversität der deutschen Stiftungsland-
schaft gerecht zu werden, tauchen unter-
schiedlichste Stiftungstypen auf: kleinere, 
mittlere, große Stiftungen, operative oder 
fördernde, mildtätige, rechtsfähige sowie 
nicht rechtsfähige Stiftungen. Zudem en-
gagieren sich Stiftungen in den jeweiligen 
Regionen auf verschiedenen thematischen 
Feldern. Themen, die viele Stiftungen bei 
ihrem weltweiten Engagement berücksich-
tigen, und die deshalb in diesem Kapitel im 
Vordergrund stehen, sind:

Bildung 

Bildung spielt für viele Stiftungen in der 
Entwicklungszusammenarbeit eine große 
Rolle. Demografie-Experte Reiner Klingholz 
vom BerlinInstitut für Bevölkerung und 
Entwicklung sieht Bildung als Schlüsselfak-
tor für die Zukunft der Menschheit.27 Auch 
durch die Sustainable Development Goals 
wird die Bedeutung von Bildung hervorge-
hoben: Laut Agenda 2030 (siehe S. 12 f.) 
ist das Recht auf Bildung das Fundament, 
auf dem alle anderen Menschenrechte 
aufbauen. Stiftungen setzen häufig bei der 
Förderung von Kindern an. Doch auch die 
Erwachsenenbildung behalten Stiftungen 
im Blick. Zudem engagieren sie sich für die 
Aufklärung über sowie die Stärkung von 
Kinder- und Frauenrechten und setzen sich 
für die Rechte von Minderheiten ein.
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Internationale 
Verständigung 

Wo Konflikte oder politische Umbrüche 
herrschen, sind häufig Mediatoren gefragt, 
die den Dialog zwischen verschiedenen 
Parteien fördern. Einen Beitrag dazu leisten 
Stiftungen, indem sie etwa Gespräche zu 
außen- und sicherheitspolitischen Frage-
stellungen arrangieren und sich auf ver-
schiedenen Wegen für friedliche Konflikt-
lösungen einsetzen.

Nicht alle nachfolgend vorgestellten Stiftun-
gen haben „Entwicklungszusammenarbeit“ 
als Zweck in ihrer Satzung festgeschrieben. 
Viele engagieren sich im Rahmen der oben 
genannten Themen (bzw. Zwecke) im Aus-
land. Auch für die Beantragung staatlicher 
Mittel ist der Zweck „Entwicklungszusam-
menarbeit“ kein Muss.

Neben den hier vorgestellten Beispielen 
gibt es selbstverständlich noch zahlreiche 
weitere Stiftungen, die sich in der Entwick-
lungszusammenarbeit oder der internatio-
nalen Arbeit engagieren. 

Umwelt 

In vielen Entwicklungsländern findet man 
eine beeindruckende Biodiversität – die 
jedoch oft bedroht ist. Wie der Abbau von 
Rohstoffen und ein bewusster und nach-
haltiger Umgang mit der Natur gelingen 
können, erarbeiten Stiftungen mit ihren 
Partnern vor Ort. Dabei geht es häufig auch 
um den Schutz bei Naturkatastrophen, 
denen mit bestimmten Umweltmaßnahmen 
vorgebeugt werden kann.

Kultur 

Ob die Förderung junger Schriftstellerinnen 
oder die Stärkung lokaler Musikszenen – 
Stiftungen geben Künstlerinnen und Künst-
lern eine lautere Stimme und Initiativen vor 
Ort die Möglichkeit, bekannter zu werden. 
Oft kommen die Impulse aus dem Land, 
der Region, der Gemeinde selbst. Stiftun-
gen geht es darum, sinnvolle Projekte auf 
langfristige, sichere Füße zu stellen. Dazu 
zählt ebenso die Unterstützung der Zivilge-
sellschaft. Besonders in Ländern, die durch 
Krieg oder politische Transformationen 
einen großen Teil ihrer zivilgesellschaft-
lichen Infrastruktur eingebüßt haben, ist 
dies ein Weg, Meinungsfreiheit, demokrati-
sche Strukturen und den Zusammenhalt der 
Bevölkerung zu stärken.

1 – Stiftungsengagement weltweit
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Liste der Entwicklungsländer und gebiete28 
(gültig für die Berichtsjahre 2014–2016)

ALGERIEN

MAROKKO

MALI
MAURETANIEN

NIGER

NIGERIA

NAMIBIA

BRASILIEN

MEXIKO

BOLIVIEN

PERU

ARGENTINIEN

CHILE

URUGUAY

PARAGUAY

ECUADOR

KOLUMBIEN

VENEZUELA

WEST-
SAHARA

HAITIJAMAIKA

KUBA
DOMINIKANISCHE
REPUBLIK

PANAMA
NICARAGUA

COSTA RICA

EL SALVADOR

HONDURAS

BELIZE

GUATEMALA

GUYANA
SURINAM

KAP VERDE

GABUN

KAMERUN

KONGO

ÄQUAT. 
GUINEA

ZENTRALAFR.
REPUBLIK

SENEGAL

GUINEA

BURKINA 
FASOGAMBIA

GUINEA-BISSAU

SIERRA LEONE
LIBERIA

ELFENBEIN-
KÜSTE

GHANA
TOGO

BENIN
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IRAN

KASACHSTAN

TÜRKEI

LIBYEN ÄGYPTEN

SUDAN

SÜD-
SUDAN

TSCHAD

UKRAINE

ÄTHIOPIEN

SOMALIA

MADAGASKAR

MAURITIUS

ANGOLA

TANSANIA

KENIADEMO-
KRATISCHE 
REPUBLIK 

KONGO

SÜDAFRIKA

CHINA

INDIEN

MALAYSIA

INDONESIEN

PAPUA-
NEUGUINEA

MONGOLEI

PHILIPPINEN

SRI LANKA

VIETNAM

WEISSRUSSLAND

NEPALPAKISTAN

IRAK
TUNESIEN

SWASILAND

LESOTHO

GEORGIEN

SYRIENLIBANON
PALÄSTINA

JORDANIEN

ARMENIEN

ASER-
BEIDSCHAN

NORDKOREA

THAILAND
MYANMAR

BHUTAN

LAOS

KAMBODSCHA

BANGLA-
DESCH

KIRGISIEN
TADSCHIKISTAN

USBEKISTAN

TURKMENISTAN

AFGHANISTAN

JEMEN

ERITREA

DSCHIBUTI

UGANDA

SAMBIA

MOSAMBIK

BOTSUANA

MALAWI

SIMBABWE

BURUNDI
RUANDA

OSTTIMOR

INDIEN

35



Welche konkreten Bedarfe es in bestimm-
ten Ländern gibt, erfahren Stiftungen aus 
Berichten von Hilfsorganisationen oder 
anderen Stiftungen, die bereits vor Ort 
tätig sind. Wichtig sind zudem auch staat-

Paulchen Esperanza Stiftung | Kinderbetreuung in Benavidez | Argentinien

Lateinamerika und die Karibik

Die Stiftung: 2005 gegründet, engagiert 
sich die hamburgische Stiftung überwie-
gend im Ausland. Der Grundsatz: Sinnvolle 
Projekte, die es bereits gibt, sollen langfris-
tig gefördert werden. 

Das Projekt: Die Cousine der Stifterin Petra 
Hammelmann lebte lange in Argentinien 
und half bei der Suche nach einem geeigne-
ten Projekt. Gemeinsam fand man dieses in 
 Benavidez, einem Vorort von Buenos Aires. 
Eine engagierte Lehrerin gründete hier be-
reits vor Jahren eine „Hilfsinsel” für Kinder, 
die zu Hause wegen der beengten Wohnver-
hältnisse nicht in Ruhe Hausaufgaben ma-
chen können. Die Stiftung fördert das Haus 
für Kinder finanziell. „Um auch ältere Kinder 
möglichst lange einzubinden, gibt es Koch- 

und Näh kurse, Schustern, Selbstverteidi-
gung und Computerkurse“, berichtet Petra 
Hammelmann. Ein Streetworker arbeitet 
mit den Kindern, eine Psychologin und ein 
Zahnarzt schauen regelmäßig vorbei. 

Die Partner: Die Partnerin vor Ort ist die 
Lehrerin Maria Marta, die das Projekt grün-
dete und von der Stiftung finanziell bei der 
Fortführung und dem Ausbau unterstützt 
wird. 

Herausforderungen & Erkenntnisse: „Uns 
ist es wichtig, Projekte langfristig zu beglei-
ten und auch selbst vor Ort zu sein“, erklärt 
Stifterin Petra Hammelmann. „So sehen wir 
die Fortschritte und erkennen, wo es noch 
Bedarf gibt.“ 

liche Informationsquellen. Michael Dirkx, 
Geschäftsführer der Schmitz Stiftungen, 
empfiehlt die deutsche Botschaft in den 
jeweiligen Ländern: „Das BMZ hat an 
viele deutsche Botschaften Entwicklungs-
referenten entsandt. Diese können einen 
Überblick liefern, wer von deutscher Seite 
in dem Land mit welchem Schwerpunkt 
tätig ist. Außerdem können die Botschaften 
in der Regel eine generelle Lageeinschät-
zung des Landes liefern, auch in Bezug auf 
die Rahmenbedingungen für ein mögliches 
Engagement.“ 

Aber auch durch persönliche Erfahrungen 
und Beziehungen zu den Menschen vor 
Ort bekommen Stifterinnen und Stifter ei-
nen guten Eindruck, wo sich Engagement 
lohnt. Das berichtet zum Beispiel Stifterin 
Petra Hammelmann über die Förderung von 
Kindern in einem Vorort von Buenos Aires, 
Argentinien. Hier setzt sich ihre Paulchen 
Esperanza Stiftung gegen Bildungs-
ungleichheit ein.

Argentinien

Brasilien

Bolivien

mit  Projektbeispielen
ohne  Projektbeispiele

Ecuador

El Salvador

Kolumbien

Kuba

Haiti

Mexiko

Peru

Entwicklungsländer 
dieser Region
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Obwohl die regionale Wirtschaft in ganz 
Lateinamerika in den letzten Jahren ge-
wachsen ist, gelten weiterhin 28 Prozent 
der Bevölkerung als arm. Sozialpolitische 
Maßnahmen konnten vor allem aufgrund 
der Exporterlöse für Rohstoffe umgesetzt 
werden. Doch es wurden längst nicht genü-
gend Investitionen getätigt. Grundlegende 
Bereiche wie Bildung und medizinische 
Versorgung sind entsprechend unzurei-
chend ausgebaut. Stiftungen tragen punk-
tuell einen Teil dazu bei, diesen Mangel zu 
beheben.

Die soziale Ungleichheit in Lateinamerika 
betrifft vor allem die Gesundheitsvorsorge. 
Durch eine starke Beteiligung des Privat-
sektors an Gesundheitsleistungen wird der 

Stiftung Hilfswerk Deutscher Zahnärzte | Zahnprophylaxe für Schulkinder | Argentinien

Zugang für ärmere Menschen begrenzt. Das 
gilt auch für gesundheitliche Aufklärung wie 
etwa über die richtige Zahnpflege. Deshalb 
setzt sich die Stiftung Hilfswerk Deutscher 
Zahnärzte in Buenos Aires für mehr Wissen 
im Bereich Zahnprophylaxe ein. Neben ei-
nem Zahnhygieneprogramm für Schul kinder 
sprechen die Stiftung und ihre Partner 
gezielt Mütter an. Die Frauen können ihr 
Wissen dann bereits an die Kleinsten und 
an die ganze Familie weitergeben.

Susanne Srowig, Stifterin der Libra 
 Stiftung, sieht im Bereich der Entwicklungs-
zusammenarbeit die Förderung und Unter-
stützung von Mädchen und Frauen als eine 
zentrale Aufgabe: „Traditionell sind in die-
sen Ländern Frauen für die Betreuung der 

Die Stiftung: Seit ihrer Gründung 1987 
folgt die Göttinger Stiftung dem Grundsatz, 
dort aktiv zu werden, wo staatliche Hilfs-
maßnahmen nicht greifen und die großen 
Hilfsorganisationen nicht vertreten sind. 
Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten, steht im 
Vordergrund.

Das Projekt: Mit einem Präventionspro-
gramm für Kinder ist die Stiftung zusammen 
mit Apotheker ohne Grenzen unter anderem 
in argentinischen Grundschulen aktiv. In 
den Slums von Buenos Aires lernen Kinder 
und Lehrpersonal alles über die richtige 
Zahnpflege. Ziel des Projekts ist unter 
anderem, die Kinder ans Zähneputzen zu 
gewöhnen und so Plaque und damit Karies 
zu reduzieren. Auch die Familien und lokale 
Health Worker sind Teil des Programms. 
Zahnbürsten, Zahnpasta, Zahnputzbecher 
und Schulungsmaterial werden zur Verfü-
gung gestellt sowie die Arbeit von Zahn-
ärztinnen und -ärzten in einem Gesund-
heitszentrum finanziert.

Die Partner: Apotheker ohne Grenzen e.V., 
lokales medizinisches Personal und medizi-
nische Einrichtungen 

Herausforderungen & Erkenntnisse: Die 
Zusammenarbeit mit öffentlichen Gesund-
heitszentren erleichtert die Arbeit bei 
diesem Projekt. Als Teil des argentinischen 
Gesundheitssystems schaffen sie den Zu-
gang zu anderen Einrichtungen des öffent-
lichen Bereichs (wie Kindergärten, Schulen, 
Krankenhäusern). Multiplikatoren vor Ort 
zu gewinnen, ist besonders wichtig. Um 
die Aufklärung und Zahnprophylaxe noch 
nachhaltiger zu gestalten, werden vor allem 
Mütter eingebunden. Sie geben das Gelern-
te an ihre Kinder weiter. Außerdem gehen 
die Mitarbeitenden des Projektes aktiv auf 
Studierende der (Zahn-)Medizin an lokalen 
Universitäten zu, um sie für soziales Enga-
gement zu gewinnen.

1 – Stiftungsengagement weltweit
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Stiftung Stars4Kids | Mit dem Ball nach vorne | Brasilien

chen Kinder. Viele dieser Schwangerschaf-
ten resultieren aus Vergewaltigungen. Die 
jungen Frauen sind oft traumatisiert und 
überfordert.

In der im Süden Boliviens gelegenen Stadt 
Tarija hat Plan International mit Unterstüt-
zung der Libra Stiftung und der Partnerorga-
nisation Mujeres en Acción ein Frauenhaus 
gebaut. Junge Frauen, die sexuell miss-
braucht und als Folge schwanger wurden, 
bekommen hier gesundheitliche, psycholo-
gische und rechtliche Hilfe. Sie können wie-
der zur Schule gehen oder eine Ausbildung 
machen. Zugleich werden Frauen in den 
umliegenden Gemeinden über ihre Rechte 
aufgeklärt. Geschulte Sozialarbeiterinnen 
aus lokalen Gesundheitszentren überneh-
men die Rolle von zuverlässigen Ansprech-

Kinder zuständig; entsprechend liegt ihnen 
die Zukunft der Kinder besonders am Her-
zen. Oft übernehmen sie in einer Gemeinde 
die meiste Verantwortung. Aber in vielen 
Gesellschaften spielen Frauen und Mädchen 
dennoch eine untergeordnete Rolle.“ Frauen 
durch Bildung zu stärken, sei der Schlüssel 
zu mehr Gleichberechtigung, sagt Srowig.

Unter dem Dach der Stiftung Hilfe mit Plan 
engagiert sich die treuhänderisch verwaltete 
Libra Stiftung unter anderem in Bolivien für 
Mädchen und Frauen. In Lateinamerika weist 
Bolivien die meisten Fälle von physischer 
und sexualisierter Gewalt auf. Obwohl das 
Land fortschrittliche Gesetze erlassen hat, 
schützt der Staat Frauen nach wie vor nicht 
ausreichend.29 Darüber hinaus bekommt 
schon ein Drittel der unter 18-jährigen Mäd-

Die Stiftung: Stars4Kids ist eine inter-
nationale Hilfsorganisation mit Sitz in 
 Baden-Württemberg. Sie setzt sich in zahl-
reichen Projekten für Kinder und Jugend-
liche in sozialen Brennpunkten ein. 

Das Projekt: „Bola Pra Frente“ („Mit dem 
Ball nach vorne“) ist ein Sport- und Erzie-
hungszentrum in Rio de Janeiros Armen-
viertel Guadalupe. Im Jahr 2000 vom brasi-
lianischen Fußballtrainer Jorginho eröffnet 
und von der Stiftung Stars4Kids finanziell 
gefördert, können junge Leute hier nicht nur 
Sport treiben. Die Kinder und Jugendlichen 
von sechs bis 17 Jahren nehmen auch an 
kostenlosen Kursen teil und arbeiten an 
berufsorientierten Projekten. Das Zentrum 
bietet unter anderem Sprach-, Mathematik-, 
Gesundheits-, Theater-, Musik- und Compu-
terkurse an. Dank erfolgreicher Spenden-
aktionen – wie Benefiz-Spielen mit Bundes-
ligateams, Tombolas und Autogrammstun-
den – konnte die Stiftung seit 2003 rund 

1.649.520 Euro für „Bola Pra Frente“ zur 
Verfügung stellen. 

Die Partner: Der brasilianische Fußball-
meister Jorginho gründete das Zentrum 
zusammen mit seinem Mannschaftskolle-
gen Bebeto. Allgemein wird die Stiftung von 
Profifußballern aus dem In- und Ausland, 
Sportausrüstern und anderen Unternehmen 
unterstützt.

Herausforderungen & Erkenntnisse: Große 
Herausforderungen bei der Unterstützung 
von ausländischen Projekten sind die 
Sprachbarriere und die direkte Kommu-
nikation. Es ist von Vorteil, wenn man 
einen direkten Ansprechpartner vor Ort 
hat, der sowohl die Landessprache – bei 
diesem Projekt ist es Portugiesisch – als 
auch Deutsch (oder Englisch) spricht. So 
jemanden haben wir bei „Bola Pra Frente“, 
wodurch wir Informationen regelmäßig, 
aktuell, vollständig und korrekt erhalten.
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Bildungs- und Erziehungswesen stark 
unter finanziert. Es herrscht Lehrermangel 
und das Lehrpersonal ist unzureichend qua-
lifiziert. Kindern in Brasilien trotzdem eine 
gute Bildung zu ermöglichen, ist deshalb 
das Anliegen der Stiftung. Das Projekt kom-
biniert Lernen mit Fußball und erleichtert 
mit dem niedrigschwelligen Sportangebot 
den Zugang zu den Jugendlichen.

Auch finanzielle Bildung und seriöse 
 Finanzdienstleistungen sind wichtig und 
bieten die Chance, Lebensbedingungen 
zu verbessern. Die Sparkassenstiftung 
für internationale Kooperation unterstützt 
deshalb Unternehmen in verschiedenen 
lateinamerikanischen Ländern beim Zugang 

partnerinnen. Es ist klar, dass das Projekt 
in Bolivien nur ein sehr kleiner Schritt auf 
dem Weg zu verwirklichten Frauenrechten 
und Gleichstellung ist. „Die Veränderungen 
in der bolivianischen Gesellschaft werden 
Jahre und Jahrzehnte dauern“, so die Stifte-
rin. „Aber wir möchten erreichen, dass das 
Thema in den Gemeinden und öffentlich 
diskutiert wird. Es ist unser Anliegen und 
Ziel, mit diesem Projekt erste Schritte zu 
einer nachhaltigen Prävention vor Gewalt 
und Missbrauch von Mädchen und Frauen 
zu erreichen.“

Einem ebenso herausfordernden Thema 
widmet sich die Stiftung Stars4Kids (siehe 
S. 38) in Brasilien: Hier ist das staatliche 

Sparkassenstiftung für internationale Kooperation | Zugang zu Finanzdienstleistungen | 
Bolivien, Ecuador, El Salvador, Kolumbien, Kuba, Mexiko und Peru

Die Stiftung: Die Sparkassenstiftung mit 
Sitz in Bonn hilft seit 1992 Finanzinstitu-
tionen, die die wirtschaftliche und soziale 
Entwicklung auf lokaler, regionaler oder 
nationaler Ebene durch bedarfsgerechtes 
Bankgeschäft fördern. 

Das Projekt: Ein umfassendes Regional-
projekt startete die Stiftung 2014 in Latein-
amerika. Ziel ist es, bis 2022 den Zugang 
zu Finanzdienstleistungen für geschäft-
liche und private Kunden zu verbessern. 
Dafür sollen Verbände des Finanzsektors 
verstärkt auf die Aus- und Fortbildung 
zum Thema Mikrofinanzierung setzen, um 
kleinste, kleine und mittlere Unternehmen 
beraten zu können. Die Sparkassenstiftung 
bietet vor Ort praxisorientierte Schulungen 
und leichtverständliche Materialien zur 
finanziellen Bildung an. Sie fördert z.B. 
die duale Ausbildung für Bankkaufleute. 
Gemeinsam mit staatlichen Institutionen, 
etwa der Bankenaufsicht oder der Verbrau-
cherschutzbehörde, werden bessere Rah-

menbedingungen im (Mikro-)Finanzsektor 
und für die finanzielle Bildung geschaffen. 

Die Partner: Staatliche Institutionen, 
 Mikrofinanzverbände und ihre Mitglieder, 
Ostdeutscher Sparkassenverband, BMZ als 
Zuwendungsgeber

Herausforderungen & Erkenntnisse: In den 
benannten Ländern trifft die Sparkassen-
stiftung oft auf ein geringes Niveau an 
finanzieller und unternehmerischer Grund-
bildung sowie auf eine gering ausgeprägte 
Sparkultur. Dies bedingt eine kreditorien-
tierte Kultur, eine hohe Fluktuation in den 
Finanzinstitutionen (in Bezug auf Aus- und 
Weiterbildung) sowie eine mangelnde 
Infrastruktur zur Versorgung mit Finanz-
dienstleistungen besonders in ländlichen 
Regionen. Die Effizienz der Schulungsmaß-
nahmen wird durch das Training von lokalen 
Multiplikatorinnen und Multiplikatoren 
gefördert. 

1 – Stiftungsengagement weltweit
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StrahlemannStiftung | Schule der Hoffnung | Haiti

zu Finanzierungsmöglichkeiten. Der Stif-
tung geht es zudem um Aufklärung, denn: 
Um kurzfristige Bedürfnisse zu decken, 
lassen sich gerade die ärmeren Bevölke-
rungsschichten häufig von fragwürdigen 
Kreditangeboten locken. Die Gefahr, sich zu 
überschulden, ist hoch. 

Lateinamerika und die Karibik werden oft 
in einem Atemzug genannt, gerade wenn 
es um Entwicklungszusammenarbeit geht. 
Vor allem der Inselstaat Haiti hat trotz der 
 französischen Amtssprache eine enge  
Bindung zu Lateinamerika. Haiti erlebte  
im Januar 2010 das schwerste Erdbeben in  
der Geschichte Nord- und Südamerikas. 

Es kostete über 300.000 Menschen das Le-
ben, der wirtschaftliche Schaden belief sich 
auf 5,4 Milliarden Euro. Sechs Jahre später 
müssen sich die Menschen hier erneut den 
Folgen einer Naturkatastrophe stellen: Im 
Oktober 2016 verwüstete ein Hurrikan die 
südliche Hälfte des Karibikstaats, vernich-
tete Ernte und Nahrungsmittelvorräte und 
forderte hunderte Tote. Vor allem nach dem 
Erdbeben 2010 engagierten sich deutsche 
Stiftungen in Haiti, wie zum Beispiel die 
StrahlemannStiftung. Nach dem Hurrikan 
und seinen Folgen ist zivilgesellschaftliches 
Engagement, auch von Stiftungen, mehr 
denn je gefragt.

Die Stiftung: Die Heppenheimer Strah-
lemann-Stiftung, die von 50 Gründungs-
stifterinnen und -stiftern ins Leben gerufen 
wurde, kümmert sich seit 2008 um das 
Thema Bildung. Für sie steht fest: Bildung 
ist weltweit der Schlüssel zu einem selbst-
bestimmten Leben, zu Unabhängigkeit und 
Zukunftschancen. Die Strahlemann-Stiftung 
ist operativ und fördernd tätig.

Das Projekt: In der haitianischen Küsten-
stadt Léogâne, dem Epizentrum des Bebens 
von 2010, baute die Stiftung gemeinsam 
mit Projektpartnern eine Schule für über 
200 junge Menschen. Hier wird Lehrperso-
nal ausgebildet, um die Kinder und Jugend-
lichen langfristig zu begleiten. Fahrräder für 
den Schulweg stehen zur Verfügung und die 
Eltern werden quartalsweise zu Elternaben-
den eingeladen. Man bespricht gemeinsam 

praktische Aspekte des Schulbetriebs und 
die Entwicklung der Kinder. Für den Schul-
besuch entrichten die Eltern einen kleinen 
Beitrag, wenn es ihre wirtschaftliche Lage 
zulässt. Die Lehrer werden von der Kinder-
nothilfe und der Stiftung bezahlt. 

Die Partner: Projektpartner vor Ort ist die 
Kindernothilfe. Zwei Unternehmen konnten 
als Projektpaten gewonnen werden.

Herausforderungen & Erkenntnisse: Die 
politische Lage auf Haiti bleibt schwierig. 
Dazu werfen Naturkatastrophen, wie zuletzt 
Hurrikan „Matthew“, den armen Inselstaat 
immer wieder zurück. Langfristige und 
nachhaltige Hilfe ist deshalb dringend 
notwendig. Darum hilft die Stiftung häufig 
auch noch dann, wenn andere Organisatio-
nen sich bereits zurückgezogen haben.

40

StiftungsReport

http://www.strahlemann.org
http://www.strahlemann.org


Auch das öffentliche Gesundheitssystem 
Haitis ist unzureichend ausgebaut. Vor 
allem Menschen auf dem Land sind davon 
betroffen und der Mangel an Medikamen-
ten treibt die Preise in die Höhe. Hier setzt 
die Stiftung Opportunity International 
Deutschland auf Empowerment, also auf 
die Ermächtigung und die Übertragung von 
Verantwortung auf die Menschen vor Ort. 
Die Organisation mit Sitz in Köln unterstützt 
weltweit lokale Partnerorganisationen, 
die neue Finanzierungskonzepte entwi-
ckeln, um Arbeitsplätze zu schaffen. Das 
 Opportunity-Projekt in Haiti ermöglicht 
600 Frauen, ihre kleinen Geschäfte zu einer 
„Boutik Sante“ (haitianisches Kreol für „Ge-
sundheitsladen“) auszubauen und so die 
nahegelegenen Dörfer mit Medikamenten 
und Hygieneartikeln zu versorgen. Die Pro-
dukte in den Gesundheitsläden sind bis zu 
50 Prozent günstiger als bei anderen Anbie-
tern. Durch den Verkauf können die Klein-
unternehmerinnen nicht nur ihr Einkommen 
erhöhen, sondern auch die Gesundheit der 
Menschen in ihren Gemeinden verbessern. 
Angehende Unternehmerinnen werden aus 
den bestehenden Klientinnen des Projekt-
partners, dem lokalen Mikro finanzinstitut 
Fonkoze, ausgewählt. Ausgebildete Kran-
kenpflegerinnen schulen die Frauen in der 
Beratung, Anwendung und im Verkauf von 
Medikamenten.

Geografisch reicht Nordafrika bis an die 
Wüste Sahara. Es ist die afrikanische 
 Region, an die eher seltener gedacht wird, 
wenn es um das Thema Entwicklungs-
zusammenarbeit geht. International rückten 
verschiedene nordafrikanische Länder 
vor allem seit Januar 2011 durch die Re-
volutionen ins Bewusstsein. In Ägypten 
und Tunesien führten sie zum Sturz der 
Regime, in Libyen zu einem Bürgerkrieg. 
Nach den Volksaufständen war und ist die 
innenpolitische Situation in vielen Staaten 
Nordafrikas instabil.30 Grundlegende de-
mokratische Aushandlungsprozesse sind 
jetzt notwendig. Etwa die Frage: Wie kann 
das Zusammenleben in der Stadt gelingen? 
Diesem Thema widmet sich die Robert 
Bosch Stiftung (siehe S. 42) mit einem 
Projekt zum Thema Stadtentwicklung in 
Algerien,  Marokko und Tunesien. Denn die 
gesellschaftlichen Veränderungen in Nord-
afrika führen zu neuen Anforderungen und 
Möglichkeiten für die Lebensgestaltung der 
Bevölkerung. 

Nordafrika

1 – Stiftungsengagement weltweit
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Die Menschen in Nordafrika stehen aktuell 
nicht nur vor der Aufgabe, gemeinsam ihr 
Zusammenleben auf einer neuen politi-
schen Basis auszuhandeln, sondern auch 
zu ehemals erfolgreichen Strukturen zu-
rückzukehren. So verfügt etwa Tunesien 
über eine moderne Wirtschaftsstruktur auf 
marktwirtschaftlicher Basis und wichtige 
Standortvorteile. Das Land hat einen ho-
hen Industrialisierungsgrad, die Nähe zu 
Europa ist von Vorteil und ebenso die vielen 

qualifizierten Arbeitskräfte. Bis Ende 2014 
wurden diese Vorteile allerdings durch die 
politische Transformation überschattet.31 
Mit einem Existenzgründerzentrum in  Tunis 
will die Westerwelle Foundation (siehe 
S. 43) dazu beitragen, die Gründerszene im 
Land neu zu mobilisieren.

Robert Bosch Stiftung | Stadtentwicklung | Algerien, Marokko, Tunesien

 Exkursionen führen in verschiedene 
deutsche Städte. Etwa die Hälfte der Teil-
nehmenden hospitiert in einer deutschen 
 Verwaltungseinrichtung.

Die Partner: Die Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) unter-
stützt das Stiftungsprojekt im Auftrag des 
BMZ, die Europäische Akademie Berlin ist 
für die Umsetzung verantwortlich.

Herausforderungen & Erkenntnisse: Auf 
Anregung der marokkanischen und tune-
sischen Teilnehmenden aus dem ersten 
Jahrgang wurde das Projekt um Expertinnen 
und Experten aus Algerien erweitert. Damit 
haben die drei Partner Neuland betreten: 
Kontakte und Netzwerke mussten zunächst 
mühsam aus der Ferne aufgebaut werden, 
erst für die Ausschreibung des dritten Jahr-
gangs unterstützte die algerische Botschaft 
in Berlin durch eine Einladung nach Algier. 
Inzwischen tauschen sich die Teilnehmen-
den auch nach der Teilnahme am Projekt 
grenzüberschreitend aus und leisten einen 
Beitrag zur besseren Vernetzung innerhalb 
des Maghreb.

Die Stiftung: Die Robert Bosch Stiftung 
gehört zu den großen unternehmensver-
bundenen Stiftungen in Deutschland. 
Sie arbeitet operativ und fördernd zu den 
Themen Gesundheit, Wissenschaft, Gesell-
schaft, Bildung und Völkerverständigung. 
800 Eigen- und Fremdprojekte werden pro 
Jahr umgesetzt. 

Das Projekt: Das von der Stiftung initiierte 
und finanzierte Projekt „Baladiya“ richtet 
sich an algerische, marokkanische und 
tunesische Fachkräfte auf dem Gebiet der 
Stadtentwicklung. Es ermöglicht den Teil-
nehmenden einen Austausch von Erfahrun-
gen und Kenntnissen, sowohl untereinander 
als auch mit deutschen Fachkolleginnen 
und -kollegen. Zudem werden Vertreterin-
nen und Vertreter der Zivilgesellschaft, 
wie etwa von Stadtteilorganisationen oder 
Bürgerinitiativen, einbezogen. Themen der 
Diskussionen, Vorträge, Exkursionen und 
Kompetenztrainings sind z. B. integrierte 
Planung, Stadterneuerung, Klimawandel, 
Generationengerechtigkeit oder politi-
sche Partizipation in der Stadtplanung. 
Getagt wird überwiegend in Berlin, die 
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Westerwelle Foundation | Existenzgründerzentrum | Tunesien

Workshops sowie Kontakte zu potenziellen 
Investoren und Behörden sowie Rechts-
beratung. Es gibt zum Beispiel Tipps zur 
Erstellung eines Businessplans oder zur 
Produktentwicklung. 

Die Partner: Die Stiftung setzt das Projekt 
gemeinsam mit dem deutschen Verein 
 enpact um.

Herausforderungen & Erkenntnisse: Der 
Austausch mit anderen Stiftungen, inter-
nationalen Organisationen und lokalen 
Akteuren über Erfahrungen, (Miss-)Erfolge, 
bestehende Projekte und lokale Bedarfe 
im Vorfeld ist von großer Bedeutung für die 
Projektkonzeption. Denn bei der Umset-
zung stellt die Anpassung des Projekts an 
die örtlichen Gegebenheiten und Abläufe 
eine der größten Herausforderungen dar.

Lesen Sie außerdem im Interview mit der 
Generalsekretärin des Maghreb Economic 
Forums, Amel Karboul, auf Seite 74 f., wie 
die BMW Foundation Herbert Quandt in 
Tunesien den Aufbau der wirtschaftlichen 
und zivilgesellschaftlichen Infrastruktur 
unterstützt.

Junge Nordafrikanerinnen und -afrikaner, 
vor allem junge Frauen und Mädchen, ent-
wickeln ein immer stärkeres Bewusstsein 
für die eigenen Rechte und fordern Mög-
lichkeiten, ihr Leben selbst zu gestalten. 
Besonders in Marokko steht dem nach wie 
vor eine starke Diskriminierung entgegen.32 
Aber es gibt positive Entwicklungen: In 
der jungen Generation wandeln sich die 
Geschlechterrollen. In der neuen Verfas-
sung von 2011 ist die Gleichberechtigung 

zum Staatsziel erhoben worden. Auch 
Stiftungen helfen hier: So engagiert sich 
zum Beispiel die ASTRAIA Female Leader
ship  Foundation für mehr Frauenbildung in 
 Marokko. In Marokko fördert sie, gemein-
sam mit der Berliner Abury Foundation, 
die Ausbildung von über 50 Mädchen und 
Frauen in traditionellem Handwerk, welches 
aufgrund von Massenproduktion und -kon-
sum weniger ausgeübt wird. Da Analpha-
betismus vor allem auf dem Land nach wie 
vor ein Problem ist, finanziert ASTRAIA 
im Projektgebiet Douar Anzal neben der 
Handwerksschule auch einen Lehrer, der 
den Frauen Lesen und Schreiben beibringt. 
Zusammen mit der handwerklichen Aus-
bildung steigen so die Chancen, sich ein 
unabhängiges und selbstständiges Leben 
aufzubauen.

Die Stiftung: Der verstorbene Außen-
minister a.D. Guido Westerwelle gründete 
die Stiftung 2013 zusammen mit Ralph 
 Dommermuth, Vorstandsvorsitzender der 
United Internet AG. Die Stiftung mit Sitz in 
Berlin engagiert sich für internationale Ver-
ständigung, Demokratie, Marktwirtschaft, 
Rechtsstaatlichkeit und Toleranz.

Das Projekt: In Tunis errichtete die Stif-
tung 2016 das Existenzgründerzentrum 
„Startup Haus Tunis“. Es soll als zentrale 
Anlaufstelle für Gründer und Start-Ups fun-
gieren. Das Ziel: In Kooperation mit lokalen 
Partnern werden die relevanten Initiativen 
und Angebote an einem Ort gebündelt. 
Junge Unternehmerinnen und Unternehmer 
erhalten hier, neben Büroraum und Technik, 
die Gelegenheit zum Austausch mit Gleich-
gesinnten, den Zugang zu nationalen und 
internationalen Förderprogrammen und 
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SubsaharaAfrika

Afrika ist ein Kontinent mit 54 Ländern. 
Manchmal muss man sich daran erinnern, 
denn auch heute herrschen noch genügend 
Afrika-Klischees, die der diversen Realität 
nicht gerecht werden. So ist der Begriff 
„Entwicklungsland“ gerade bei vielen 
afrikanischen Staaten irreführend. Ganze 
technologische Entwicklungsstufen wer-
den hier übersprungen: Ärgert man sich in 
Deutschland noch mit papierlastiger Büro-
kratie herum, läuft in afrikanischen Ländern 

Deutsche Stiftung Weltbevölkerung | Jugendklubs für Aufklärung | 
Äthiopien, Kenia, Tansania, Uganda

ich meine Partnerin und meinen Partner 
mit Respekt? Von der Stiftung ausgebildete 
einheimische Jugendberaterinnen und -be-
rater geben anderen Jugendlichen Tipps zu 
Gesundheitsfragen. In den Klubs lernen die 
Jugendlichen zugleich, wie sie sich selbst 
aus der Armut befreien können. Denn die 
Stiftung ermöglicht ihnen durch Aus- und 
Weiterbildungsangebote, ein eigenes Ein-
kommen zu erwirtschaften.

Herausforderungen & Erkenntnisse: Kultu-
relle Praktiken wie Genitalverstümmelung 
und Kinderehen, aber auch die Tatsache, 
dass Sexualität von Jugendlichen teilweise 
noch immer tabuisiert wird, prägen die per-
manenten Herausforderungen. Doch in den 
25 Jahren ihres Engagements hat die Stif-
tung viel gelernt und dadurch viel erreicht. 
Eine der wichtigsten Erkenntnisse: Nur 
mit einem umfassenden Ansatz in der Ju-
gendarbeit lassen sich nachhaltige Erfolge 
erzielen – das heißt nicht nur Jugendliche 
aufklären, sondern auch das soziale Umfeld 
einbeziehen, Gesundheitsangebote verbes-
sern und die Jugendlichen weiterbilden.

Die Stiftung: Seit 1991 setzt sich die 
Deutsche Stiftung Weltbevölkerung (DSW) 
besonders in Entwicklungsländern dafür 
ein, Menschen einen Zugang zu Aufklärung, 
freiwilliger Familienplanung und Gesund-
heitsversorgung zu ermöglichen. Neben 
dem Hauptsitz in Hannover hat die Stiftung 
Länderbüros in Äthiopien, Kenia, Tansania 
und Uganda sowie Verbindungsbüros in 
Berlin und Brüssel.

Das Engagement: Jugendliche in Entwick-
lungsländern haben häufig keine Möglich-
keit, offen über Sexualität oder die Verän-
derung ihres Körpers zu sprechen und Ver-
hütungsmittel zu bekommen. Dies ist einer 
der Gründe, warum jedes Jahr 7,3 Millionen 
Mädchen unter 18 ein Kind bekommen – 
und für die hohe Zahl von HIV-Infektionen 
unter Jugendlichen. Deswegen hat die Stif-
tung ein Netz von Jugendklubs geschaffen, 
in denen Jugendliche von zehn bis 24 Jahren 
über Sexualität und Verhütung aufgeklärt 
werden: Woher bekomme ich ein Kondom 
und wie benutzt man es richtig? Was pas-
siert bei der Regelblutung? Wie behandle 
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vieles digital. Hinzu kommen Handys statt 
Festnetz, Zahlung per Mobilfunk statt über 
Bankfilialen, kleine Solaranlagen statt gro-
ßer Kraftwerke.33 Südlich der Sahara leben 
in Afrika rund eine Milliarde Menschen 
in 49 Staaten. Viele davon haben sich zu 
stabilen Demokratien entwickelt. Doch 
nicht zu verschweigen ist: Es ist die einzige 
 Region der Welt, in der aufgrund des wei-
terhin hohen Bevölkerungswachstums die 
absolute Zahl der Menschen in extremer 
Armut kontinuierlich gestiegen ist.34

Afrikas Bevölkerung ist jung. Die Hälfte 
der Menschen südlich der Sahara ist unter 
15 Jahre alt. Für die jungen Leute zählen, 
neben Frieden, vor allem eine gute Bildung 
und Gesundheitsvorsorge. Diesen Themen 
widmet sich die Deutsche Stiftung Welt
bevölkerung (siehe S. 44). Sie gibt jungen 
Menschen die Möglichkeit, sich offen über 
Sexualität auszutauschen und zu informie-

ren. Untersuchungen zeigen: Gut informier-
te junge Leute haben weniger Sexualpartner 
und nutzen eher Kondome und andere Ver-
hütungsmittel. Gut gebildete und aufgeklär-
te Mädchen werden später schwanger und 
bekommen weniger Kinder.35

Umfassende Informationen und positive 
Zukunftsperspektiven motivieren junge 
Leute, sich mit schwierigen Themen wie 
HIV oder ungewollter Schwangerschaft 
auseinanderzusetzen. Eine weitere Chance, 
solche Perspektiven zu eröffnen, ist die 
Mikrofinanzierung. Sie ermöglicht Men-
schen, sich mithilfe eines Kredites eine 
eigene Existenz aufzubauen. Die Social 
Business Stiftung unterstützt zum Beispiel 
ein Mikrofinanzprojekt in Sierra Leone. Hier 
sind jahrzehntelange Misswirtschaft nach 
der Unabhängigkeit und die Zerstörung des 

Social Business Stiftung | Mikrofinanzprojekt | Sierra Leone

Die Partner: Mohamed Salia, der als Kind 
zum Opfer des Bürgerkriegs wurde, ist heu-
te mit seiner Nichtregierungsorganisation 
SEED Sierra Leone für die Umsetzung des 
Projekts verantwortlich. Auch der lokale 
Verein Ana yi africa unterstützt die Mikro-
finanzbank.

Herausforderungen & Erkenntnisse: Durch 
die Ebola-Epidemie im Jahr 2014 konnten 
viele Kreditnehmerinnen ihre Rückzahlun-
gen an die Mikrofinanzbank nicht einhalten. 
Leere Märkte, blockierte Straßen, abgerie-
gelte Regionen und die Kontaktvermeidung 
bremsten die Geschäfte. Doch die Stiftung 
reagierte rechtzeitig, sammelte Spenden 
und konnte so frische Gelder ins Mikro-
finanzprojekt geben.

Die Stiftung: Die Social Business Stiftung 
möchte Menschen, denen die nötigen  Mittel 
fehlen, ermöglichen, ihre Ziele aus eigenem 
Antrieb durch eine Existenzgründung zu 
erreichen. Dafür setzt sie unter anderem 
Mikrofinanzierung ein.

Das Projekt: Mit ihrem Mikrofinanzprojekt, 
der Adakavi Bank, unterstützt die Stiftung 
Frauen in Sierra Leone bei der Gründung 
und dem Ausbau ihrer kleinen Unterneh-
men. So konnte zum Beispiel Fatmata 
Sallieu mit Hilfe eines Kleinkredites der 
Bank einen florierenden Handel mit der 
Nutzpflanze Maniok aufbauen. Im Rahmen 
des Projekts wurden unter anderem auch 
die Interessen von Bergbaugemeinden bei 
Verhandlungen um Ackerland gestärkt.
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Landes während des Bürgerkrieges Gründe 
für die wirtschaftlichen Probleme. Der pri-
vate Sektor ist schwach, Arbeitskräfte sind 
schlecht ausgebildet.36 Mikrofinanzprojekte 
können natürlich nur einen kleinen Teil zur 
Stabilisierung der wirtschaftlichen Lage 
beitragen. Für die Menschen vor Ort bedeu-
ten sie aber die Freiheit, ein eigenes kleines 
Unternehmen auf die Beine zu stellen und 
Einkünfte zu generieren. 

Neben Sierra Leona zählt das etwa 1.000 
Kilometer entfernte Burkina Faso ebenfalls 
zu den ärmsten Ländern der Welt. Hier ist 
die Wirtschaft, mit Ausnahme von Baum-
wollproduktion und Bergbau, geprägt 
durch Subsistenzwirtschaft, also Selbst-
versorgung. Für die Menschen bedeutet das 
eine hohe Abhängigkeit von klimatischen 
Bedingungen und Weltmarktpreisen für 
Exportprodukte. Natürliche Ressourcen 
und ökologische Nachhaltigkeit sind für 
die Burkinabe dementsprechend wichtig.37 
In der Stadt Dano, im Süden des Landes, 
fördert die Dreyer Stiftung nachhaltige 
Landwirtschaft. 

Dreyer Stiftung | Nachhaltige Landwirtschaft/Erziehung | Burkina Faso

Mais, Gemüse und Zwiebeln entwickelt. Der 
großflächige Anbau von Reis in der Regen-
zeit, seine Veredelung durch innovative und 
nachhaltige Energiesysteme, durchgeführt 
mit selbstständig arbeitenden Bauernge-
nossenschaften, sind die Schwerpunkte im 
Kampf gegen Armut und Hunger. Die Stif-
tung strebt bis 2020 an, die Finanzierung 
ihrer bestehenden Sozial- und Bildungspro-
jekte aus der örtlichen Wertschöpfung her-
aus zu leisten und sich auf eine beratende 
Rolle zu beschränken.

Herausforderungen & Erkenntnisse: Kom-
plexe Wertschöpfungsketten für landwirt-
schaftliche Produkte zu organisieren vor 
dem jahrhundertealten Erfahrungshinter-
grund individueller Subsistenzwirtschaft 
gelingt nur durch jahrelange praktische 
Anleitung und breite Erziehungsarbeit. 

Die Stiftung: Das Unternehmerehepaar 
Gisbert und Jenny Dreyer engagiert sich 
mit ihrer Stiftung aufgrund persönlicher 
Erfahrungen in Dano. In der Region im Süd-
westen des Landes unterstützen sie vor 
allem die Entwicklung nachhaltiger Land-
wirtschaft und die schulische Erziehung 
von Tausenden von Kindern.

Das Projekt: Wegen der engen Verbindung 
zu den Menschen vor Ort wuchsen die Auf-
gaben der Stiftung in Dano über die Jahre, 
sodass hier 2005 schließlich das Zentrum 
für Forschung und wissenschaftliche Bil-
dung der Dreyer Stiftung entstand. Es ist 
eine Anlaufstelle für die Zusammenarbeit 
mit lokalen und überregionalen Partnern – 
mit Fokus auf nachhaltige Landwirtschaft. 
Gemeinsam werden bessere Konzepte zu 
Anbau, Lagerung und Vermarktung von 
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Nachhaltiges Wirtschaften spielt auch bei 
den Sustainable Development Goals eine 
entscheidende Rolle. In zahlreichen Zielen 
mischen sich die Aspekte Ernährung, Wirt-
schaft und Umwelt, wie etwa in Ziel 15, das 
lautet: „Landökosysteme schützen, wie-
derherstellen und ihre nachhaltige Nutzung 
fördern, Wälder nachhaltig bewirtschaften, 
Wüstenbildung bekämpfen, Bodenver-
schlechterung stoppen und umkehren und 
den Biodiversitätsverlust stoppen“. 

Zur Erreichung der Ziele des nachhaltigen 
Wirtschaftens wird in der Agenda 2030 
Bildung als entscheidender Faktor genannt, 
etwa: „Je höher das Bildungsniveau eines 
Menschen, desto eher ist er sich der vielfäl-
tigen Umweltprobleme bewusst und kann 
sich beispielsweise für den Erhalt der Bio-
diversität einsetzen.“ Das vierte Entwick-
lungsziel fordert ausdrücklich inklusive, 
chancengerechte und hochwertige Bildung 
sowie Möglichkeiten zum lebenslangen 
Lernen für alle Menschen. Die Investition in 
die Bildung und die Stärkung des Bildungs-
sektors wird als Schlüssel zur Entwick-
lung eines Landes und seiner Menschen 
 benannt.38

Eine Übersicht der Sustainable 
 Devel opment Goals finden Sie auf 
Seite 12–13.

Im kleinen Agrarland Malawi wird deutlich, 
wie schwer das vierte Entwicklungsziel 
umzusetzen ist. Malawi gehört zu den am 
dichtesten besiedelten afrikanischen Staa-
ten. Hier wächst die Bevölkerung jährlich 
um fast 3 Prozent. Entsprechend hoch ist 
der Bedarf an Bildungseinrichtungen, der 
schon heute nicht gedeckt werden kann. 
Die  malawische Regierung hat sich, mit 
Hilfe internationaler Geber, schon in der 
Vergangenheit verstärkt um eine Anhebung 
des Bildungsniveaus bemüht. Der Grund-
schulbesuch für alle Kinder ist gebühren-
frei, doch dies führte zu einem starken 
Anstieg der Schülerzahlen. Deshalb fehlen 
Schulgebäude, Lehrpersonal und Bücher.39

Das Stifterehepaar Manuela und  Christian 
Beiner hatte während der Projektreise für 
ihre Stiftung Chance4Girls in  Malawi die 
Idee, Mädchen auf dem Weg zu  einem 
erfolgreichen Schulabschluss zu unter-
stützen. 90 Prozent der Kinder in der 
Projektregion Mzuzu haben keine Bücher, 
100 Kinder in einer Klasse sind keine Sel-
tenheit. Mit Hilfe des Stipendienprojektes 
„18+ Schulbildung statt frühe Heirat“, 
gelingt den jungen Frauen der Übergang 
zur weiterführenden Schule. Über die ver-
besserte Bildungsqualität an der Schule 
berichtet die Stipendiatin Mary: „Die Ruhe 
in den Klassen ist für mich jeden Tag aufs 
Neue ein Wunder.“ Das Projekt ist Teil des 
Programms 18+, mit dem Plan International 
in Malawi, Sambia, Tansania und Simbabwe 
die frühe Zwangsverheiratung von Kindern 
langfristig abschaffen möchte. 

Perspektiven für Minderheiten im südlichen 
Afrika zu schaffen, ist das Ziel von filia. die 
frauenstiftung (siehe S. 48). Sie engagiert 
sich in einem Projekt für die Stärkung und 
Vernetzung lesbischer Frauen. Die Men-
schenrechtssituation von Lesben, Schwu-
len, Bi-, Trans- und Intersexuellen wird in 
einigen Ländern Afrikas immer prekärer. 
2013 verabschiedete etwa das ugandische 
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Parlament ein Antihomosexuellengesetz, 
das einvernehmlichen homosexuellen 
Geschlechtsverkehr mit lebenslänglicher 
Haft unter Strafe stellt. In Nigeria, Gambia, 
Liberia, Tansania und im Tschad gab es ähn-
liche Gesetzesvorhaben. Doch es gibt auch 
Erfolge: Das Verfassungsgericht in Uganda 
erklärte das Antihomosexuellengesetz nach 
Protesten schließlich für ungültig. In Süd-
afrika bekleiden offen homosexuelle Politi-
kerinnen und Politiker Regierungsämter.40

Solche Schritte zu „sozialem Wandel“ zu 
unterstützen, ist das Ziel vieler Stiftungs-
projekte – ein ambitioniertes Ziel, für das 
es Strategien, Ressourcen, aber vor allem 
Geduld braucht. „Oft muss man genau 
hinschauen, um die feinen Nuancen zu er-
kennen, die Veränderungen, die das Leben 
für die Menschen Schritt für Schritt besser 
machen“, sagt Sonja Schelper, Geschäfts-
führerin von filia.

filia. die frauenstiftung | Vernetzung lesbischer Frauen |  
Botswana, Namibia, Sambia, Simbabwe

Risiko. Mit dem Projekt „Masakhane“ wur-
den die vorhandenen Aktivitäten stärker 
vernetzt, es bildeten sich neue Allianzen, 
Organisationen wie die Coalition of African 
Lesbians werden nun ernster genommen. 

Die Partner: Coalition of African Lesbians 
(Zusammenschluss von mehr als 30 Organi-
sationen in 19 afrikanischen Ländern), Les-
ben- und Schwulenverband Deutschland, 
BMZ

Herausforderungen & Erkenntnisse: Für 
filia sind bei der Auswahl von Projekten 
vor allem die Kompetenzen und Werte 
der Partnerinnen und Partner ausschlag-
gebend. Darüber hinaus geht es der Stif-
tung darum, Selbstorganisationsprozesse 
zu fördern und Strategien gemeinsam vor 
Ort zu entwickeln: „Es ist nicht so, dass wir 
uns ein Programm ausdenken und das soll 
dann übernommen werden. Wir arbeiten 
ausschließlich mit Partnerinnen, die selbst 
wissen, was sie machen wollen, und durch 
unseren Input und unsere Mittel ihre Arbeit 
besser machen können“, erklärt Programm-
managerin Claudia Bollwinkel.

Die Stiftung: filia ist eine Gemeinschafts-
stiftung, die Frauenaktivitäten weltweit 
stärkt. 2001 von neun Frauen gegründet, 
engagieren sich heute 66 Stifterinnen für 
Frauenempowerment. War die Stiftung bis 
vor einigen Jahren noch fördernd tätig, wer-
den aktuell auch eigene Projekte umgesetzt 
und dafür Zuwendungen öffentlicher Geber 
genutzt.

Das Projekt: Im Zentrum des deutsch-
afrikanischen Kooperationsprojekts 
 „Masakhane“ (bis 2016) stand die Stär-
kung und Vernetzung lesbischer Frauen im 
südlichen Afrika. Hier werden Homosexu-
elle häufig von ihren Familien verstoßen, 
sie haben keinen Zugang zu Bildung und 
zum Arbeitsmarkt. Es gibt bereits viel En-
gagement – von der kleinen Initiative im 
Township bis zur Interessenvertretung auf 
UN-Ebene. Die Aktivistinnen und Aktivisten 
arbeiten vor Ort und bieten Beratung, Un-
terstützung und Vernetzung an. Außerdem 
machen sie auf regionaler, nationaler und 
internationaler Ebene auf die Verletzungen 
der Menschenrechte von sexuellen Min-
derheiten aufmerksam. Häufig engagieren 
sie sich unter einem hohen persönlichen 
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Gesellschaftliche Verhältnisse offen kriti-
sieren zu können, ist in vielen Ländern der 
Welt bis heute nicht selbstverständlich. 
Eine Möglichkeit, dies subtil zu tun, bieten 
Kunst und Musik. Dafür nutzen junge Leute 
in Südafrika den Musikstil „Kwaito“, eine 
Mischung aus Rhythm & Blues, House, 
Hip-Hop und Ragga. Einer der bekanntes-
ten Songs der Szene handelt vom neuen 
schwarzen Selbstbewusstsein und wurde 
anfangs noch von vielen Radiosendern boy-
kottiert.41 „Kwaito“ ist einer von tausenden 
Musikstilen des Kontinents und ebenso, 
wie man nicht von „der afrikanischen Kul-
tur“ sprechen kann, gibt es auch keine 

„afrikanische Musik“, sondern eine hoch 
diverse Musikszene. Die Initiative „Music 
In Africa“ der Siemens Stiftung soll zur 
Förderung und zum Erhalt des vielfältigen 
Musiksektors beitragen.

Siemens Stiftung | Music In Africa | Afrika

Offline-Veranstaltungen wie z.B. Konzerte 
oder Weiterbildungen zu Musikmanage-
ment. Bislang sind Informationen zu 13.000 
Künstlerinnen und Künstlern sowie Instituti-
onen aus 27 afrikanischen Ländern online. 
Bis 2022 sollen Informationen zu allen 54 
Ländern verfügbar sein.

Die Partner: Mehr als 100 professionelle 
Musiker/innen, Wissenschaftler/innen, 
Journalist/innen, Manager/innen und 
 Pädagog/innen aus Afrika und vielen Län-
dern weltweit waren an der Konzeption der 
von Goethe-Institut und Siemens Stiftung 
initiierten Seite beteiligt. 

Herausforderungen & Erkenntnisse: Wich-
tigstes Projektziel ist der Aufbau der Music 
In Africa Foundation als panafrikanische 
Trägerorganisation. Festigung als Organisa-
tion und Kompetenzaufbau der Mitarbeiter 
spielen dabei eine wichtige Rolle. Damit 
das Portal langfristig eigenständig funktio-
nieren kann, ist der Ausbau des lokalen 
Fundraising entscheidend.

Die Stiftung: Die gemeinnützige Unterneh-
mensstiftung setzt sich für nachhaltige ge-
sellschaftliche Entwicklung ein. Der Fokus 
ihrer internationalen Projektarbeit liegt auf 
den Bereichen Entwicklungskooperation, 
Bildung und Kultur. Die Stiftung ist vorran-
gig operativ tätig.

Das Projekt: Music In Africa ( musicinafrica.
net) ist ein Online-Portal für die Musik 
 Afrikas. Mit einem innovativen digitalen 
Konzept stärkt das Portal die weltweite 
Wahrnehmung des afrikanischen Musik-
sektors, fördert Vernetzung und Kompe-
tenzaufbau und eröffnet so zahlreiche 
Chancen für den Kontinent. Neben Infor-
mationen zu Akteuren der Musikbranche, 
Übersichtsartikeln zu den Musikszenen und 
Musikkritiken bietet das Portal auch Unter-
richtsmaterialien und praktische Tools für 
Musikerinnen und Musiker. Die im Juli 2013 
gegründete Music In Africa Foundation mit 
Sitz in Johannesburg und Regionalbüros in 
derzeit vier weiteren afrikanischen Ländern 
baut die Plattform aus und wird sie lang-
fristig tragen. Ergänzt wird das Portal durch 
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Naher Osten

Der Nahe Osten (international: Middle East) 
ist eine geografische Bezeichnung für die 
arabischen Staaten Vorderasiens und Is-
rael. Häufig werden außerdem die Türkei, 
Ägypten und der Iran dazugezählt. Ähnlich 
wie Nordafrika ist diese Region seit 2010 im 
Umbruch – teils mit verheerenden Auswir-
kungen, wie dem Bürgerkrieg in Syrien. Der 
Dialog zwischen verschiedenen Parteien 
ist in dieser Region schon seit Jahrzehn-
ten ebenso schwierig wie notwendig. Die 
Hamburger KörberStiftung engagiert sich 
auf diesem Gebiet und bietet eine Platt-
form für multilaterale Gespräche zu aktu-
ellen außen- und sicherheitspolitischen 
 Fragestellungen.

KörberStiftung | Gespräche zu außen- und sicherheitspolitischen Fragestellungen

optionen bewertet. Mehr als 3.000 führende 
Politikerinnen und Politiker, Regierungsver-
treterinnen und -vertreter und Fachleute aus 
Europa, Asien, dem Nahen und Mittleren 
Osten und den USA haben bislang an den 
über 163 Bergedorfer Gesprächskreisen teil-
genommen. Die Diskussionen werden doku-
mentiert und stehen zum Download auf der 
Internetseite der Körber-Stiftung bereit.

Herausforderungen & Erkenntnisse: Durch 
die langjährige Tradition des Bergedorfer 
Gesprächskreises und die unterschiedlichen 
Tagungsorte auf der ganzen Welt ist der 
Gesprächskreis mittlerweile in vielen Län-
dern der Welt bekannt. Gleichzeitig bleibt 
es eine Herausforderung, den besonderen 
Charakter der Gespräche zu vermitteln, 
bei dem Politiker und Regierungsvertreter 
gemeinsam mit Fachleuten die Grenzen der 
eigenen Disziplin überschreiten und neue 
Impulse entwickeln.

Die Stiftung: 1959 vom Unternehmer 
Kurt A. Körber gegründet, ist die Stiftung 
heute mit eigenen Projekten, Kooperati-
onen und Veranstaltungen national und 
international aktiv. An den Standorten 
Hamburg und Berlin sind rund 90 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt.

Das Projekt: Seit 1961 diskutieren beim 
Bergedorfer Gesprächskreis hochrangige 
internationale Politikerinnen und Politi-
ker sowie Fachleute in kleiner und ver-
traulicher Runde Grundfragen deutscher 
und europäischer Außen- und Sicher-
heitspolitik. Ziel ist es, zur Verständi-
gung in der internationalen Politik beizu-
tragen. Der Gesprächskreis gründet auf 
der Überzeugung, dass es – vor allem in 
Zeiten politischer Konflikte – immer bes-
ser ist, miteinander als übereinander zu 
reden. In informeller Atmosphäre werden 
neue Ideen entwickelt und Handlungs-

Libanon

Jemen

mit  Projektbeispielen
ohne  Projektbeispiele

Entwicklungsländer 
dieser Region
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Der Bürgerkrieg im Jemen rückt, angesichts 
des syrischen Bürgerkriegs, bei der aktuel-
len Berichterstattung über die Region in den 
Hintergrund. Seit 2004 sind mindestens 
10.000 Menschen im sogenannten „Huthi-
Konflikt“ getötet worden.43 Tausende Men-
schen müssen aus ihren Heimatgebieten 
fliehen und in Flüchtlingscamps Zuflucht 
suchen. Hier fehlt es häufig an der notwen-
digen medizinischen Versorgung. Aus die-
sem Grund betreibt die AdraStiftung eine 
ambulante Klinik in einem Flüchtlingscamp 
in der Nähe der Grenzstadt Haradh. 

Die Länder des Nahen Ostens unterschei-
den sich stark, etwa beim Einkommen: 
Einerseits die reichen Golfstaaten, deren 
Investitionen regelmäßig für Aufsehen sor-
gen, andererseits Staaten wie der Jemen, 
die zu den am wenigsten entwickelten 
Ländern der Welt gehören.42 Zwischen der 
Hoffnung auf Wandel durch den „Arabi-
schen Frühling“ und Gewaltausbrüchen 
versuchen die lokalen Akteure, politische 
Reformen zu erarbeiten und umzusetzen. 
Durch ungleiche Machtstrukturen und 
fehlende Erfahrung wird dieser Prozess 
erschwert. Die Berghof Foundation wirkt 
deshalb beim Prozess für den Nationalen 
Dialog im  Libanon und im vom jahrelangen 
Bürgerkrieg zerrütteten Jemen mit.

Berghof Foundation | Unterstützung des Nationalen Dialogs | Libanon und Jemen

studien, Forschungsergebnisse und Exper-
tenfachwissen zur Verfügung. Sie fördert 
auch die gemeinsame Wissensentwicklung. 
So stellte das Team der Initiative zum 
Beispiel bei der Diskussion um Erdgasvor-
kommen im Mittelmeer und die relevanten 
Grenzen zwischen Israel und Libanon eine 
wissenschaftliche Orientierungshilfe zur 
Verfügung, um politisch Verantwortlichen 
Optionen aufzuzeigen.

Die Partner: Ministerien und unabhängige 
Institute in den jeweiligen Ländern, lokale 
NROs wie das Political Development Forum 
Yemen, internationale NROs wie die Peace 
Appeal Foundation und EU-Organisationen

Herausforderungen & Erkenntnisse: Die 
Stiftung versucht stets, ein breites Spek-
trum an Optionen aufzuzeigen und nicht, 
Lösungen für die internen Probleme in den 
Ländern vorzugeben.

Die Stiftung: Die Berghof Foundation 
steht Konfliktparteien und anderen Ak-
teuren in ihren Bemühungen zur Seite, 
durch Friedensförderung, -erziehung 
und Konflikttransformation politischen 
Wandel sowie dauerhaften Frieden zu 
erreichen. 

Das Projekt: Die Stiftung unterstützt 
unter anderem im Jemen und im Libanon 
den Prozess des Nationalen Dialogs. 
2012 gründete sie gemeinsam mit dem 
Political Development Forum Yemen das 
National Dialogue Support Programme. 
Dessen Team aus deutschen und jemeni-
tischen Experten bietet den wichtigsten 
Akteuren im Jemen prozessbezogene 
Beratung an. Ähnlich funktioniert die von 
der Stiftung mitinitiierte Common Space 
Initiative im Libanon. Sie ist heute ein 
wichtiges Instrument der Libanesen, um 
Konflikte durch gemeinsame Reflexion 
und Konsensbildung anzugehen. Die 
Initiative stellt zum Beispiel Hintergrund-
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Wie sich politische Stiftungen im 
 Nahen Osten engagieren

Politische Stiftungen stehen den ver-
schiedenen im Bundestag vertretenen 
Parteien nahe und werden deshalb auch 
als parteinahe Stiftungen bezeichnet. Bei 
ihrer Arbeit vertreten sie die Grundsätze 
ihrer Partei und handeln zwar nicht im 
Auftrag der Bundesregierung, wohl aber 
mit ihrer grundsätzlichen Zustimmung 
und finanziellen Unterstützung. Trotz ihrer 
parteilichen Verbindungen arbeiten die 
Stiftungen organisatorisch und inhaltlich 
offen und sind allen interessierten Bürge-
rinnen und Bürgern  zugänglich.44 

Als wichtige Akteure der Entwicklungs-
zusammenarbeit unterstützen politische 
Stiftungen Institutionen und gesellschaft-
liche Gruppen in Entwicklungsländern. 
Ihnen geht es vor allem darum, Demokra-
tie zu stärken – dafür fördern sie etwa 
Bildungseinrichtungen und freie Medien.45 
Alle politischen Stiftungen unterhalten 
weltweit Auslandsbüros, auch im Nahen 
Osten. Die Region ist seit Jahrzehnten 
geprägt durch Konflikte und politische 
Stagnation. Um den Dialog zwischen den 
verschiedenen gesellschaftlichen und 
ethnischen Gruppen in den Ländern zu 
fördern und demokratische Strukturen zu 
stärken, ist die Stiftungsarbeit hier beson-
ders wichtig. 

In Beirut, Hauptstadt des Libanon, unter-
hält etwa die CDU-nahe KonradAdenauer
Stiftung ein Auslandsbüro. Die Mitarbei-
tenden betreuen verschiedene Projekte im 
Land und beschäftigen sich auch mit der 
Lage in Syrien sowie deren Auswirkungen 
auf den Libanon. So organisierte die Stif-
tung zum Beispiel in Kooperation mit dem 
Libanesischen Verband für Mediation und 
Versöhnung ein Training für libanesische 
Sicherheitskräfte. Dieses vermittelt ge-
waltfreie Kommunikation und gibt Werk-
zeuge an die Hand, um Mediation als ein 
Mittel zur friedlichen Konfliktlösung anzu-
wenden. Wie alle politischen Stiftungen 
arbeitet die Konrad-Adenauer-Stiftung an 
ihren internationalen Standorten mit vie-
len lokalen Partnerorganisationen zusam-
men. Dazu gehören Universitäten, Think-
tanks, Vereinigungen der Zivilgesellschaft 
und der Privatwirtschaft sowie staatliche 
Institutionen und Parteien. 

Auch die RosaLuxemburgStiftung (Die 
Linke) kooperiert zum Beispiel in Tel Aviv, 
Israel, mit lokalen NROs. Die Projekte 
zielen hier vor allem darauf, den Abbau 
demokratischer Rechte zu verhindern und 
das Selbstbewusstsein der sozial schwä-
cheren Bevölkerung zu stärken – wie 
der arabischen Bürgerinnen und Bürger, 
orientalischen Jüdinnen und Juden, äthio-
pischen Zugewanderten und Frauen aller 
Bevölkerungsgruppen. 
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Ähnlich engagiert sich die HannsSeidel
Stiftung (CSU): In Israel und den Paläs-
tinensischen Gebieten organisiert sie 
 grenzübergreifende Veranstaltungen zu 
Themen wie Toleranz und Konfliktbe-
wältigung, die verschiedene ethnische 
Gruppen in einem konstruktiven Dialog 
zusammenbringen. 

Einen Schwerpunkt bildet dieses  Gebiet 
auch bei der Arbeit der Heinrich Böll 
 Stiftung (Die Grünen). Die Stiftung 
kümmert sich, vor dem Hintergrund der 
deutschen Geschichte, um das deutsch-
israelische Verhältnis und unterstützt 
den Dialog zwischen Israel und Palästina. 
Darüber hinaus fördert die Heinrich Böll 
Stiftung den demokratischen Umgang mit 
natür lichen Ressourcen und die Erschlie-
ßung von regenerativen Energiequellen in 
der Region. 

Für demokratische und rechtsstaatliche 
Reformen setzen sich auch die Mitarbei-
tenden der FriedrichNaumannStiftung 
für die Freiheit (FDP) am Standort Amman, 
Jordanien, ein. Im Rahmen eines langfris-
tig angelegten regionalen Projektes or-
ganisieren sie Gespräche zwischen Dele-
gierten aus Ägypten, Jordanien, Palästina, 
Libanon und Syrien, um neue Standards 
für die Tätigkeiten von NROs, Parteien und 
Gewerkschaften auszuhandeln und so 
deren Arbeit zu stärken.

Die Projekte der politischen Stiftungen 
orientieren sich stark am Bedarf der 
Bevölkerung vor Ort. Die Auslandsbüros 
machen es möglich, sehr eng mit lokalen 
Partnern zusammenzuarbeiten. So stellt 
zum Beispiel die SPD-nahe Friedrich
EbertStiftung in Sana’a, Jemen, ein kos-
tenloses Internetcafé für Frauen zur Verfü-
gung. Allgemein ist der  Internetzugang im 
Land sehr eingeschränkt und zudem teuer. 
Die starke  Geschlechtertrennung macht es 
besonders jungen Studentinnen schwer, 
Zugang zum World Wide Web zu erlangen. 
Üblicherweise halten sich junge Frauen 
im Jemen nicht in Cafés auf, in denen sich 
Männer befinden. Ein Internetcafé nur für 
Frauen ist deshalb für viele die einzige 
Möglichkeit, online zu gehen und sich zu 
informieren – zumal die Bibliotheken der 
 Universitäten häufig schlecht ausgestat-
tet sind. Um Mädchen und Frauen auch 
 darüber hinaus zu stärken, arbeitet die 
Friedrich-Ebert-Stiftung im Jemen zum Bei-
spiel mit  verschiedenen Frauenverbänden 
und dem Ministerium für Menschenrechte 
zusammen.
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Um vor allem jungen Menschen eine Stim-
me zu geben, macht die KfW Stiftung Nach-
wuchsschriftstellerinnen und -schriftsteller 
im Libanon  sichtbar.

Die NRO Adra Deutschland e.V. leistet inter-
national Nothilfe in Katastrophenfällen und 
unterstützt beim Wiederaufbau. Um regel-
mäßige Einnahmen besser zu gewährleis-
ten, gründete der Verein 2001 eine Stiftung 
mit Sitz im hessischen Weiterstadt. Sie för-
dert mit ihren Erträgen nachhaltige Projekte 
der Entwicklungszusammenarbeit. Mit den 
Mitteln der Stiftung wird seit 2011 die Klinik 
im Flüchtlingscamp finanziert. Über 50.000 
Menschen erhalten durch dieses vom 
Auswärtigen Amt geförderte Projekt eine 
medizinische Untersuchung. Langfristig will 
die Adra-Stiftung die ambulante Klinik zu 
einem öffentlichen Gesundheitszentrum 
erweitern, um noch mehr Patientinnen und 
Patienten zu  erreichen. 

KfW Stiftung | Nachwuchsautorinnen und -autoren fördern | Libanon

nen und -autoren zur Frankfurter Buchmes-
se nach Deutschland eingeladen und in die 
internationale Literaturszene eingeführt 
werden. Darüber hinaus wird den Geschich-
ten der Zugang zu einem digitalen globalen 
Publikum über das Online-Magazin adda 
ermöglicht. Mit diesem Projekt, das an Cairo 
Short Stories anknüpft, soll ein Signal für 
die Notwendigkeit von Meinungsfreiheit, 
Vielstimmigkeit und Bereitschaft zur Ver-
ständigung gesetzt werden. Mit Blick auf die 
aktuellen gesellschafts politischen Heraus-
forderungen im Nahen Osten zeigt Beirut 
Short Stories einen Weg auf, wie durch 
Literatur trans nationale Verbindungen ent-
stehen und ein offener, kreativer Raum ver-
teidigt werden kann. 2018 werden parallel 
Workshops in  Kairo und Beirut angeboten.

Die Partner: Goethe-Institut, 
 Commonwealth Foundation

Die Stiftung: Die 2012 von der KfW Banken-
gruppe gegründete KfW Stiftung setzt sich 
als operative Stiftung in vier Schwerpunk-
ten mit den großen gesellschaftlichen Her-
ausforderungen auseinander. Im Fokus von 
Kunst und Kultur steht der inter kulturelle 
Dialog in der globalen Gegenwart. Dort 
schafft sie Plattformen für die internationa-
len zeitgenössischen Künste, um Kreativi-
tät, Meinungsfreiheit und diskursive Kapa-
zität zu stärken und so kulturelle Vielfalt zu 
fördern.

Das Projekt: Beirut Short Stories ist eine 
Initiative der KfW Stiftung zur Förderung 
von Nachwuchsautorinnen und -autoren 
im Libanon. Unter der Leitung bekann-
ter Schriftstellerinnen und Schriftsteller 
können sie an einer Schreibwerkstatt im 
Goethe-Institut in Beirut teilnehmen und 
Kurzgeschichten entwickeln. Eine Jury wählt 
die besten Ergebnisse aus, deren Autorin-
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Südostasien

Wie so viele Regionen, die unter einem 
Begriff zusammengefasst werden, sind 
auch die Länder Südostasiens divers. Hin-
zugezählt werden alle Staaten, die sich 
östlich von Indien und südlich von China 
befinden. Sie haben unterschiedliche Spra-
chen und unterschiedliche politische Er-
rungenschaften. Die Grenzen der heutigen 
Staaten Südostasiens wurden häufig aus 
rein politischem Kalkül gezogen. Länder 
wie Indonesien, Kambodscha und Myanmar 
tragen Erblasten der vorkolonialen Zeit, 
der Kolonisierung und der konfliktreichen 
 unmittelbaren Vergangenheit.46

Kambodscha

Indonesien

PhilippinenMyanmar

Die Bedeutung des Klimawandels spielerisch erlernen, Vietnam

mit  Projektbeispielen
ohne  Projektbeispiele

Entwicklungsländer dieser Region
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In Kambodscha herrschte jahrelang Bür-
gerkrieg, der erst in den 1990er Jahren mit 
Hilfe internationaler Vermittlung gestoppt 
werden konnte. Nachdem staatliche Insti-
tutionen, die Infrastruktur und Versorgung 
wieder aufgebaut wurden, entwickelte sich 
das wirtschaftliche Wachstum positiv. 

Um die Lebensbedingungen der Menschen 
und die wirtschaftliche Entwicklung in 
Kambodscha weiter zu fördern, hat die 
Stiftung Solarenergie ein Konzept entwi-
ckelt, mit dem nicht nur vereinzelt Schulen, 
Gesundheitsstationen oder Haushalte mit 
Solarenergie versorgt werden können, son-
dern ganze Dörfer. Auch im kambodschani-
schen Chbar Chros setzt die Stiftung dieses 

Konzept um. Der Ort liegt westlich der 
Hauptstadt Phnom Penh. Hier leben etwa 
hundert Familien – überwiegend vom Reis-
anbau. Weil das Dorf nicht ans Stromnetz 
angeschlossen ist, verwenden die Einwoh-
nerinnen und Einwohner alte Autobatterien, 
um Strom zu erzeugen. Diese stehen offen 
im Haus, ohne Sicherheitsschutz. Ist die 
Batterie leer, muss sie zu einer zentralen 
Ladestation gebracht werden. Das ist für 
die Familien zeit- und kostenintensiv.47

Stiftung Solarenergie | Solardörfer |  Kambodscha

Gemeindevorsteher schrieb im Januar 
2016, zwei Monate nach der Installation: 
„Wenn ich abends durch das Dorf gehe und 
mit den Einwohnern rede, sehe ich, wie 
glücklich und zufrieden alle mit dem neuen 
Licht sind. Sie sagen, das Dorf sehe nun 
aus wie eine richtige Stadt.“

Die Partner: Die Stiftung Solarenergie 
arbeitet regelmäßig mit Unternehmen, 
NROs, dem BMZ und anderen Stiftungen 
 zusammen.

Herausforderungen & Erkenntnisse: Der 
Stiftung geht es nicht um einmalige Hilfs-
maßnahmen, sondern um den Aufbau ei-
nes sich selbst tragenden Solarhandwerks 
in den verschiedenen Ländern. Deswegen 
setzt sie sowohl auf den Aufbau von 
 Solaranlagen als auch auf die Ausbildung 
von jungen Solarunternehmerinnen und 
 -unternehmern sowie auf die Schaffung 
von Arbeitsplätzen.

Die Stiftung: Die Freiburger Stiftung be-
gann ihre Arbeit 2004 in Äthiopien und 
überträgt ihr Konzept nach und nach in 
andere Länder. 

Das Projekt: In den Solardörfern, zum Bei-
spiel im kambodschanischen Chbar Chros, 
werden Haushalte und öffentliche Gebäude 
wie Schulen, Gesundheitsstationen und 
Kirchen mit Solarenergie versorgt. Lokale 
Techniker sind für Wartung und Service 
zuständig, die Einwohnerinnen und Ein-
wohner entrichten dafür monatlich eine 
Pauschale. Die Vorteile für die Menschen 
vor Ort: Sie erhalten Strom für Licht und 
Handyladung, Lehr- und Lernmöglichkeiten 
werden durch die Beleuchtung in den Klas-
senräumen verbessert. Eine Gesundheits-
versorgung ist rund um die Uhr möglich. 
Zudem können Medikamente und Impf-
stoffe kühl gelagert werden und das Risiko 
von Lungen- und Atemwegs  erkrankungen 
durch Kerosinlampen sinkt. Chbar Chros’ 
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Myanmar ist eines der ärmsten Länder 
Südostasiens. Das Zentrum mit den Regi-
onen Sagaing, Mandalay und Magwe ist 
eine Trockenzone und die Kleinbäuerinnen 
und -bauern erzielen dort immer weniger 
Erträge. Um wirtschaftlich überleben zu 
können, roden sie Waldflächen, was zu 
mehr Trockenheit führt. Zur Aufklärung 
über alternative Anbaumethoden unter-
stützt die Georg Kraus Stiftung eine lokale 
 Hilfsorganisation. 

Wie Myanmar ist auch Indonesien ein Land 
im Wandel. Seit 2007 zählt es zu den Län-
dern mit mittlerem Einkommensniveau, ist 
aber von regionalen Gegensätzen geprägt: 
Großstädte mit modernen Einkaufszentren 
kontrastieren mit armen ländlichen Gegen-

den. Die indonesischen Inseln sind reich 
an natürlichen Ressourcen und seltenen 
Arten, doch die dort lebenden Menschen 
können ökonomisch kaum vom Regenwald 
profitieren. Oft ist die einzige Lösung, ihren 
Unterhalt oder die Schulbildung ihrer Kinder 
durch die Mitarbeit im illegalen Holzhan-
del zu finanzieren. Die hohe Biodiversität 
Indonesiens ist durch die Abholzung in 
Gefahr.48 Dieser begegnet OroVerde – Die 
Tropenwaldstiftung (siehe S. 58) mit einem 
Projekt zum nachhaltigen Management der 
Regenwaldgebiete. 

Die Peter Wolf Kinderhilfe Stiftung un-
terstützt ein Projekt an der Schnittstelle 
von Naturschutz und Entwicklungszusam-
menarbeit. Das Projekt „Anpassung an 

Georg Kraus Stiftung | Alternative Anbaumethoden | Myanmar

sert. In der Zeit der Wiederaufforstung 
und Ernte des ersten Brennholzes erhalten 
die Betroffenen für zwei Jahre eine Ent-
schädigung, um ihren Einkommens verlust 
 auszugleichen.

Die Partner: Die lokale Hilfsorganisation 
FREDA (Forest Resource Environment Devel-
opment and Conservation Association)

Herausforderungen & Erkenntnisse: Ur-
sprünglich wurden nur schnellwachsende 
Brennholz-Bäume angepflanzt. Da das Pro-
jekt sehr gut angenommen wurde, wurde 
es ausgeweitet auf die Anpflanzung von 
Obstbäumen und den Anbau von Getreide, 
Gemüse und Heilkräutern. Die kleinbäuer-
lichen Familien können sich nun durch die 
Ernten selbst versorgen und haben durch 
den Verkauf der Überschüsse ein gesicher-
tes Jahreseinkommen. Ihre Kinder können 
ungestört die Schule besuchen, sodass 
insgesamt ein hoher Grad von Nachhaltig-
keit erzielt wird.

Die Stiftung: Hans-Georg und Anne Kraus 
gründeten 1996 ihre Stiftung, die auf Ent-
wicklungsprojekte spezialisiert ist. In der 
Regel kooperiert sie mit gemeinnützigen 
Einrichtungen, die Anträge für ihre Projekte 
an die Stiftung stellen. 

Das Projekt: In Myanmar kümmert sich die 
Hilfsorganisation FREDA mit ehrenamtlich 
Engagierten darum, die Spirale von Rodung 
und Trockenheit zu durchbrechen. Ein 
Ansatz sind gezielte Schulungs- und Unter-
stützungsprogramme zu alternativen An-
baumethoden für die betroffenen Landwir-
tinnen und -wirte, die Freda gemeinsam mit 
der Georg Kraus Stiftung durchführt. Dazu 
kauft die Hilfsorganisation zur Wiederauf-
forstung geeignete Parzellen. Hier werden 
zunächst schnell wachsende Brennholz-
Bäume gepflanzt, um ein erstes Einkommen 
zu erzielen. Zugleich kommen Obstbäume 
in die Erde, die nach einigen Jahren Früchte 
tragen. Durch den grünen Waldgürtel, der 
so entsteht, wird das Mikroklima verbes-

1 – Stiftungsengagement weltweit

57

http://www.georg-kraus-stiftung.de
http://www.regenwald-schuetzen.org
http://www.regenwald-schuetzen.org
http://www.wolf-kinderhilfestiftung.de
http://www.georg-kraus-stiftung.de


den Klimawandel für Familien ethnischer 
Minderheiten“ wird von Plan International 
in  Vietnam durchgeführt. Es stärkt die 
Gemeindemitglieder in den ländlichen 
Gebieten hoch im Norden des Landes, 
einen Beitrag zur Anpassung an den Klima-
wandel, Aufforstung und Umweltschutz in 
der Provinz Lai Chau zu leisten. Es werden 
Schulungen zur Förderung nachhaltiger 
Landwirtschaft durchgeführt und ein Green-
Climate-Actions-Fonds wird angelegt, damit 
Fraueninitiativen Zugang zu Finanzierungs-
quellen und somit die Möglichkeit haben, 
ihre Ideen umzusetzen. Außerdem sollen 
Strategien zur Anpassung an den Klimawan-
del in den lokalen Lehrplan aufgenommen 
werden, damit Kinder und Jugendliche 

schon in der Schule lernen, wie sie sich 
nachhaltig für den Umweltschutz einsetzen 
können. Stifter Peter Wolf: „Mich berührt 
es, wenn ich die lebhaften Kinder sehe, die 
so wissensdurstig sind.“

Auf den Philippinen engagiert sich die 
 Stiftung für Kinder für das Thema Bil-
dung. Das nach amerikanischem Vorbild 
konzipierte philippinische Bildungswesen 
besteht aus staatlichen Schulen sowie pri-
vaten oder kirchlich betriebenen Colleges 
und Universitäten. Es herrscht allgemeine 
Schulpflicht bis zum sechsten Grundschul-
jahr. Viele Schulabbrecher, große Klas-
senstärken, ein Mangel an Schulbüchern 
und anderen Lehrmitteln sowie schlecht 

OroVerde – Die Tropenwaldstiftung | Nachhaltiges Management der Regenwald-Gebiete | 
Indonesien

oder Agroforstwirtschaft im Regenwald zu 
planen und umzusetzen.

Die Partner: Im Projektteam engagieren 
sich sieben Mitarbeitende von drei Part-
nerorganisationen: Fachleute der bei-
den lokalen NROs Yayasan Nazaret und 
Belantara Papua sowie Mitarbeitende der 
Naturschutzorganisation Fauna & Flora 
Inter national. Das Projekt wird vom BMZ 
finanziell unterstützt.

Herausforderungen & Erkenntnisse: Die 
schwierige politische Situation in West-
Papua, komplexe Clan-Strukturen und 
kulturelle Unterschiede zwischen ethni-
schen Gruppen sowie die unzureichende 
Kommunikationsinfrastruktur in den abge-
legenen Projektdörfern erwiesen sich als 
zentrale Herausforderungen im Projekt. 
Die intensive Zusammenarbeit mit lokalen, 
sehr gut vernetzten Partnerorganisationen 
war entscheidend für den Erfolg der bisher 
durchgeführten Maßnahmen. 

Die Stiftung: Die Bonner Stiftung OroVerde 
versteht sich seit ihrer Gründung 1989 als 
Schnittstelle zwischen Entwicklungszusam-
menarbeit und Naturschutz. Sie arbeitet 
eng mit Ökologen, Biologen, Ökonomen, 
Tropenexperten und erfahrenen Praktikern 
aus aller Welt zusammen. Die Stiftung kon-
zentriert sich auf dauerhaft wirksame Bei-
träge zum Schutz der Tropenwälder. 

Das Projekt: Die Tropenwaldstiftung setzt 
seit 2014 ein Projekt zum Schutz der 
 Regenwälder des Raja Ampat-Archipels um. 
Die lokale Bevölkerung erhält Unterstüt-
zung, beim nachhaltigen Management der 
Regenwald-Gebiete aktiv mitzuwirken und 
effektive Regelungen mit der Lokalregie-
rung zu vereinbaren. Dies soll dem illegalen 
Holzeinschlag entgegenwirken. Hierzu führt 
die Stiftung Fortbildungen in den Gemein-
den durch, erarbeitet gemeinsam mit den 
Menschen vor Ort Dorfentwicklungspläne 
und hilft dabei, nachhaltige Einkommens-
initiativen etwa im Bereich Öko-Tourismus 
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Süd und Zentralasien

1 – Stiftungsengagement weltweit

Indien

Bangladesch

Usbekistan
Turkmenistan

Kirgistan

Südasien ist eine der ärmsten Regionen der 
Welt: In Indien leben beispielsweise fast 
60 Prozent der Bevölkerung von weniger 
als zwei US-Dollar pro Tag. Die öffentlichen 
Ausgaben für Bildung und Gesundheit 
reichen nicht aus, um die gesamte Bevölke-
rung zu versorgen.50 Eine deutsche Stiftung, 
die sich in Indien gut auskennt, ist die Karl 
Kübel Stiftung (siehe S. 60). Bis Mitte der 
1980er Jahre war sie weltweit tätig, mit „ty-
pischen Entwicklungsprojekten“, wie Ralf 
Tepel, Vorstandsmitglied der Stiftung, sagt. 
„Dann gab es eine Konsolidierung, es war 
klar: Wir müssen uns fokussieren.“ Indien 
war damals das einzige Land, in dem sich 
die Stiftung bereits gemeinsam mit lokalen 
Partnern engagierte. 

Das Ziel der neuen Stiftungsstrategie ist 
es, alle Entwicklungsprojekte in lokale 
Trägerschaft zu übergeben. Um einheimi-
sche Ressourcen zu fördern und lokales 
Wissen zu nutzen, verzichtet die Stiftung 
heute auf den Einsatz deutscher Fachleute 
vor Ort. Die Partner sind anerkannte lokale 

bezahltes Lehrpersonal sind die Probleme 
der staatlichen Schulen.49 „Eine gute Aus-
bildung auf den Philippinen erhält nur, wer 
sich die guten und teuren Privatschulen 
leisten kann“, heißt es in den Berichten 
der Stiftung für Kinder. Angesichts der Ar-
mut der philippinischen Landbevölkerung 
eröffnen die von der Stiftung geförderten 
Vorschulprojekte auf der Insel Mindanao 
einen ersten Zugang zu Bildung – ungeach-
tet der kulturellen Herkunft der Kinder aus 
indigenen, christlichen oder muslimischen 
Familien traditionen. So werden schon klei-
ne Kinder an Bildung herangeführt und bre-
chen später weniger häufig die Schule ab.

Schutz der Tropenwälder, Indonesien

mit  Projektbeispielen
ohne  Projektbeispiele

Entwicklungsländer dieser Region
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Karl Kübel Stiftung | Wasser-Projekte | Indien

zung geplant wird, können klimabedingte 
Trockenphasen besser überbrückt werden. 
Wie bei allen Stiftungsprojekten steht aber 
letztlich die Frage im Fokus, welche posi-
tiven Wirkungen diese Projekte für Kinder 
und Familien mit sich bringen, wie z.B. 
bessere Trinkwasserversorgung und Ernäh-
rung für die Kinder oder mehr Geld für den 
Schulbesuch.

Die Partner: Die Organisation Watershed 
Organisation Trust (WOTR) steht für eine 
Vielzahl von Partnern der Stiftung in Indien, 
die sich auf die nachhaltige Bewirtschaf-
tung von Wassereinzugsgebieten und die 
Anpassung an die Folgen des Klimawandels 
in den verschiedenen Landesteilen fokus-
siert und spezialisiert haben. Das Projekt 
wird vom BMZ finanziell unterstützt.

Herausforderungen & Erkenntnisse: „Die 
Zusammenarbeit mit Partnern vor Ort spart 
natürlich einerseits Kosten“, erklärt Vor-
standsmitglied Ralf Tepel, „denn deutsches 
Personal ins Ausland zu senden ist teuer. 
Aber es geht vor allem um die partizipative 
Projektentwicklung, die der Stiftung wich-
tig ist. Insgesamt ist die Arbeit mit lokalen 
Partnern eindeutig nachhaltiger.“

Die Stiftung: Die operative Stiftung mit Sitz 
in Bensheim realisiert Projekte allein oder 
zusammen mit Partnern. Ein Schwerpunkt 
liegt auf der Entwicklungszusammenarbeit. 
Im Fokus steht dabei die Stärkung von Fa-
milien und Dorfgemeinschaften nach dem 
Prinzip der Hilfe zur Selbsthilfe. Seit ihrer 
Gründung 1972 engagiert sich die Stiftung 
für Menschen in benachteiligten Regionen. 
Bereits in seiner Zeit als Unternehmer setz-
te sich der Stifter Karl Kübel für ländliche 
Entwicklungsprojekte im Ausland ein.

Das Projekt: Ein Projekt von vielen, das 
die Stiftung in Indien durchführt, ist das 
 „Watershed-Management“. Es zielt darauf 
ab, in Gebieten extremer Trockenheit die 
Beschaffenheit des Bodens zu verbessern. 
Alle Maßnahmen sind darauf ausgerichtet, 
das Oberflächenwasser, das in Regen-
perioden zur Verfügung steht, besser zu 
speichern und zu nutzen. Dafür werden 
etwa Bewässerungsdämme gebaut, Brun-
nen instand gesetzt und modernisiert. In 
landwirtschaftlichen Schulungsprogram-
men vermitteln Expertinnen und Experten 
Wissen zu geeigneten Produktionsmitteln 
und angepassten Nutzungsmethoden. 
Indem ein fester Rhythmus der Bodennut-

 Organisationen. Sie wissen, wo es dringen-
de Bedarfe in einer Region gibt. In Indien 
sind das unter anderem Wassermangel und 
extreme Hitzeperioden, die in vielen Bun-
desstaaten die Ernährung der ländlichen 
Bevölkerung gefährden.

Auch die Münchener Rück Stiftung (siehe 
S. 61) kümmert sich in Südasien um das 
Thema Umwelt. In Zusammenarbeit mit 
Partnern organisiert sie Veranstaltungen 
zur Naturkatastrophenvorsorge in Bangla-
desch. Das Land liegt am östlichen Rand 

der Region und ist durchzogen von 240 
Flüssen.51  Bangladesch ist eines der am 
stärksten von Veränderungen durch den 
Klimawandel betroffenen Länder. Natur-
katastrophen und Umweltveränderungen 
gefährden die Existenzgrundlage weiter Tei-
le der Bevölkerung. Menschen, die entlang 
der großen Flüsse leben, sind durch Über-
schwemmungen gefährdet, an den Küsten 
sind sie von Wirbelstürmen bedroht und im 
Norden des Landes gibt es immer wieder 
Dürreperioden und Hitzewellen.52 Es wur-
den aber bereits viele Schutzmaßnahmen 
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Münchener Rück Stiftung | Katastrophenvorsorge | Bangladesch

man, in solchen Situationen aneinander 
vorbeizureden? Wie kann man die Men-
schen unterstützen und dennoch Risiken 
sinnvoll begegnen? Die Teilnehmenden 
sind handverlesen und erarbeiten während 
der Akademiewoche wichtige Erkenntnis-
se, die in Fachpublikationen veröffentlicht 
werden. 

Die Partner: Institute for Environment 
and Human Security der United Nations 
University, Bonn International Centre for 
Climate Change and Development, Dhaka, 
 Bangladesch

Herausforderungen & Erkenntnisse: Häufig 
sprechen die Teilnehmenden eine völlig 
unterschiedliche Sprache – und das nicht, 
weil sie aus bis zu 20 unterschiedlichen 
Ländern kommen. In der Wissenschaft 
formuliert man anders als in der Politik. Die 
Herausforderung besteht darin, für Ver-
ständnis unter den Akteuren zu sorgen und 
am Ende politikrelevante Empfehlungen – 
sogenannte Policy Briefs – in einer gemein-
samen Sprache zu erstellen. Es ist immer 
wieder beeindruckend, wie neue Lösungen 
zustande kommen. Die verschiedenen Kul-
turkreise ermöglichen Perspektivwechsel.

Die Stiftung: Die von der Münchener Rück-
versicherungs-Gesellschaft gegründete 
Stiftung ist operativ tätig und unterstützt 
mit ihren Projekten Menschen in Risiko-
situationen. Dabei fokussiert sie sich auf 
den Zusammenhang zwischen der Bevöl-
kerungsentwicklung und dem Medium 
Wasser. 

Das Projekt: Die Stiftung veranstaltet zu-
sammen mit ihren Partnern seit 2013 eine 
Serie von „Resilience Academies“. Diese 
Akademien zur Stärkung der Widerstands-
fähigkeit werden im Wechsel in Bangla-
desch und Deutschland durchgeführt. 
Dabei kommen Akteure aus Wissenschaft, 
Praxis und Politik aus verschiedenen 
Ländern zusammen und vertiefen gemein-
sam ihr Wissen zum Zusammenhang von 
Klimawandel, Katastrophenmanagement 
und Einkommensmöglichkeiten in armen 
Ländern. Hier sammeln sich ganz unter-
schiedliche Perspektiven: Was bedeutet 
es zum Beispiel, wenn Hilfsorganisationen 
bestimmte Gebiete, etwa aufgrund von 
Überschwemmungsgefahr, als „ungeeig-
nete Lebensräume“ einstufen, die einhei-
mischen Fischer aber genau diese Orte als 
ihre Heimat betrachten? Wie vermeidet 

ergriffen, um die Katastrophenvorsorge zu 
verbessern. Eine davon sind die Resilience 
Academies der Münchener Rück Stiftung.

Reist man von Bangladesch weiter nord-
westlich, ins Innere des Kontinents, er-
reicht man Zentralasien mit Usbekistan, 
Kasachstan, Kirgistan, Tadschikistan und 
Turkmenistan. Auch diese Region beheima-
tet im Hinblick auf Natur und Umwelt einige 
Schätze – die von Problemen bedroht 

sind. So gibt es etwa in Usbekistan viele 
seltene Tier- und Pflanzenarten. Doch die 
Biodiversität verschwindet aufgrund von 
Überweidung, Verschmutzung von Wasser-
ressourcen, Forsteinschlag, Wilderei und 
des Bevölkerungswachstums. Gemeinsam 
mit der Bevölkerung, politischen Akteuren 
sowie Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern hat die Michael  Succow Stiftung 
(siehe S. 62) ein Konzept entwickelt, um die 
Naturreservate Usbekistans zu  schützen. 

1 – Stiftungsengagement weltweit
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Michael Succow Stiftung | Naturräume schützen | Zentralasien

sind gestört. Das bedroht die landwirt-
schaftliche Lebensgrundlage der dortigen 
Bevölkerung. Mit der Restauration der 
Böden und dem Anbau halophytischer 
Pflanzen entlastet das Projekt die Natur-
resourcen der Auenregion und erschließt 
neue Einkommensquellen. Dadurch entwi-
ckelt es eine Modellregion für nachhalti-
gere Landnutzungspraktiken. 

Die Partner: Partner in Turkmenistan ist 
das Nationale Institut für Wüste, Flora und 
Fauna (NIDFF) unter dem Naturschutz-
ministerium und in Usbekistan die NRO 
KRASS. Gefördert wird das Projekt durch 
das BMZ.

Herausforderungen & Erkenntnisse: In der 
politisch sensiblen Region Zentralasiens 
ist der Natur- und Biodiversitätsschutz nur 
grenzübergreifend zu erreichen.

Die Stiftung: Die Greifswalder Stiftung wur-
de 1999 als eine der ersten Naturschutz-
stiftungen in den neuen Bundesländern 
gegründet. Sie wirkt operativ und ist sowohl 
national wie international tätig. In Ländern 
Eurasiens engagiert sie sich für Moor- und 
Klimaschutz sowie für die Entwicklung und 
Sicherung von Schutzgebieten.

Das Projekt: In Zentralasien engagiert sich 
die Michael Succow Stiftung grenzübergrei-
fend am Amu Darja für den Erhalt letzter 
Auwälder. Ein angepasstes Management 
soll helfen, dieses einzigartige Ökosystem 
widerstandsfähig gegen den Klimawandel 
zu machen und die Armut der dortigen 
Bevölkerung zu bekämpfen. Intensive Land-
nutzung, massive Wasserentnahme und 
unkontrolliertes Sammeln von Feuerholz 
haben Böden versalzen und den Wald de-
gradieren lassen. Natürliche Überflutungen 

Seltener Bucharahirsch in den Tugai-Auwäldern, Turkmenistan/Usbekistan
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Stiftung Zuversicht für Kinder | Operationssaal für Kinder | Kirgistan

die Möglichkeit zum vergünstigten Einkauf 
von neurochirurgischem Equipment sowie 
Ausbildungs- und Trainingsmöglichkeiten. 

Die Partner: Neben der WFNS unterstützt 
das International Neuroscience Institute 
Hannover die Stiftung als Projektpartner. 

Herausforderungen & Erkenntnisse: Die 
logistische Organisation von Auslandspro-
jekten in Entwicklungs- und Transforma-
tionsländern ist oftmals durch die Unter-
schiedlichkeit der kulturellen Identitäten 
herausfordernd. Daher sollte man sich in-
tensiv mit den Werten und Einstellungen der 
lokalen Kooperationspartner befassen und 
diesen nicht nur mit Toleranz und Respekt, 
sondern vor allem auch mit Geduld und 
Empathie begegnen. Unbedingt empfeh-
lenswert ist die langfristige Beschäftigung 
einer zuverlässigen lokalen (deutsch- oder 
englischsprachigen) Kontaktperson, die die 
Erwartungshaltung der Projektträger kennt 
und verständnisvoll weitervermittelt. Regel-
mäßige eigene Präsenz von Projektverant-
wortlichen vor Ort ist unerlässlich.

Die Stiftung: Die Stiftung mit Sitz in 
 Hannover ist eine Förderstiftung, setzt 
aber auch eigene Hilfsprojekte um. 
 Priorität haben die Rettung von Leben und 
die Linderung von Leiden. Auf dem Funda-
ment 25-jähriger Erfahrung insbesondere 
im Bereich der medizinischen Hilfe ist die 
Stiftung inte ressiert an weiteren engagier-
ten Partnern, die dazu beitragen möchten, 
das sich auf diese Weise steigernde Wir-
kungspotenzial zum Wohle von Kindern zu 
nutzen.

Das Projekt: 2016 wurde der von der Stif-
tung gebaute und ausgestattete Operati-
onssaal für die neurochirurgische Behand-
lung von Kindern in Bischkek eingeweiht. 
Hier können nun u.a. Operationen von Kin-
dern mit Hydrocephalus („Wasserkopf“) 
durchgeführt werden. Der Hydrocephalus 
ist weltweit eine der häufigsten neuro-
logischen Fehlbildungen bei Säuglingen 
und Kindern. Das Projekt soll international 
ausgebaut werden. Eine Partnerschaft 
mit der World Federation of Neurosurgical 
Societies (WFNS) bietet der Stiftung auch 

Solche gemeinsamen Vorhaben verschie-
dener Akteure sind in den überwiegend 
autoritär regierten Ländern Zentralasiens 
alles andere als selbstverständlich. So ist 
der Staat Kirgistan mit seiner parlamenta-
rischen Demokratie eine Seltenheit in der 
Region. Soziale Gerechtigkeit, Gleichheit 
und der freie Zugang zu medizinischer Ver-
sorgung sind hier laut Gesetz ein Recht aller 
Bürgerinnen und Bürger. 

In der Praxis ist der Zugang zu medizi-
nischen Leistungen jedoch nicht für alle 
gleich. Krankheiten, die für westliche 
Maßstäbe relativ leicht therapierbar sind, 
können in Kirgistan häufig nicht behandelt 
werden. Die  Stiftung  Zuversicht für Kinder 
hat deshalb in  Bischkek einen Operations-
saal eingerichtet, in dem Kinder mit 
 „Wasserkopf“ neurochirurgisch behandelt 
werden können. 

1 – Stiftungsengagement weltweit
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Ost und Südosteuropa

Osteuropa blickt auf eine bewegte Ge-
schichte zurück: Auf den Zusammenbruch 
der Sowjetunion folgten gewaltsame Kon-
flikte, die innerstaatlichen Auseinander-
setzungen führten in den 1990er Jahren zu 
Krieg und Vertreibung. Mit der Osterweite-
rung traten seit 2004 zahlreiche Staaten der 
EU bei.53

Stiftung Schüler helfen Leben |  Schülervertretungen | Serbien

UNSS die Schülerinnen und Schüler beim 
Bildungsministerium, in Behörden und 
in der Öffentlichkeit. Mittlerweile hat die 
UNSS so viel Vertrauen aufgebaut, dass sie 
bei Änderungen an Jugend- und Bildungs-
gesetzen regelmäßig konsultiert wird. 

Herausforderungen & Erkenntnisse: Wie in 
Jugendorganisationen häufig der Fall, gibt 
es bei der UNSS eine hohe Fluktuation der 
Mitglieder und Vorstände, da diese nach 
dem Ende der Schulzeit häufig ausschei-
den. Dies bringt auf der einen Seite ein 
hohes Maß an Innovation und Kreativität 
in die Organisation, stellt die UNSS jedoch 
auch vor Herausforderungen in Bezug auf 
Wissensmanagement und Fundraising, die 
sie durch gezielte Trainings und den Einsatz 
moderner Projektmanagement-Methoden 
 adressiert.

Die Stiftung: Die Geschichte ist bemer-
kenswert: Die 2002 gegründete Stiftung 
entstand aus einer Bewegung von Schüle-
rinnen und Schülern, die sich seit 1992 für 
Kinder und Jugendliche in Südosteuropa 
einsetzt. Seit 2013 arbeitet die „jüngste 
Stiftung Deutschlands“ auch in Syrien und 
Jordanien. 

Das Projekt: Die Union Serbischer Schüler-
vertretungen (UNSS) ist das Netzwerk von 
Schülervertretungen in ganz Serbien. Es 
bietet eine Plattform für junge Menschen, 
die Missstände in ihrem Land offen anspre-
chen. Dabei unterstützt sie die Stiftung 
Schüler Helfen Leben. In Workshops und 
Trainings an Schulen klärt das UNSS-Team 
Schülerinnen und Schüler über ihre Rechte 
auf und macht auf Beteiligungsmöglich-
keiten aufmerksam. Außerdem vertritt die 

KosovoBosnien- 
Herzegowina

Serbien

mit  Projektbeispielen
ohne  Projektbeispiele

Entwicklungsländer dieser Region
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Seit 2000 engagiert sich die Karl Kübel 
Stiftung im Kosovo für den Aufbau von 
Kompetenzen zur friedlichen Konflikt-
lösung zwischen verschiedenen ethnischen 
Gruppen. Besonders Roma leiden unter 
Diskriminierung und werden in verschiede-
nen Bereichen des täglichen Lebens offen 
benachteiligt. Gemeinsam mit lokalen 
Partnerorganisationen und finanzieller 
Unterstützung des BMZ setzt sich die Stif-
tung für eine respektvolle Integration der 
Roma-Gemeinschaft ein. Sie kooperiert zum 
Beispiel mit den Schulbehörden, um den 
Respekt unter den Schülerinnen und Schü-
lern zu fördern. Besonders beeindruckend 
ist für die Stiftung die gute Zusammenar-
beit von Roma-Organisationen, Eltern und 
Schulbehörden. 

Auch Serbien muss sich, neben dem Min-
derheitenschutz den Themen Modernisie-
rung und demokratische Transformation 
stellen. Dabei spielt die serbische Zivilge-
sellschaft eine entscheidende Rolle.54 Junge 
Serbinnen und Serben setzen sich immer 
stärker dafür ein, dass ihre Stimmen ge-
hört werden. Doch sie haben häufig wenig 

Erfahrung mit Mitbestimmungsprozessen. 
Um die Einflussmöglichkeiten von jungen 
Leuten auf das Bildungssystem zu erhöhen, 
fördert die Stiftung Schüler helfen Leben 
(siehe S. 64) eine Initiative zur Vernetzung 
von Schülervertretungen im Land.

Zivilgesellschaftliche Prozesse und Bewe-
gungen zu unterstützen, betrachten viele 
deutsche Stiftungen als wichtige Aufgabe. 
In Bosnien-Herzegowina fördert zum Bei-
spiel die Freudenberg Stiftung die Bürger-
stiftung Tuzla. Für die Stiftung steckt eine 
klare Motivation hinter der Förderung: Die 
Stifter des Fonds wollen ihre Mitverantwor-
tung in der Weltgemeinschaft zum Ausdruck 
bringen und die wichtigen Erfahrungen aus 
dem Projektland in die hiesigen Programme 
zurückfließen lassen.

Diese Bürgerstiftung wird u.a. auch von der 
Charles Stewart Mott Foundation, der Soros 
Stiftung, der Rosa Luxemburg Stiftung und 
dem BMZ unterstützt. Für die Bürgerstiftung 
in Tuzla ist diese Hilfe eine „unermessliche 
Bereicherung“, wie Geschäftsführerin Jasna 
Jašarević sagt.

Workshop der Union Serbischer Schülervertretungen (UNSS), Serbien
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Interview mit Jasna Jašarević, Geschäftsführerin der Bürgerstiftung Tuzla, 
BosnienHerzegowina

Tuzla ist eine Industriestadt im Nordosten 
von Bosnien und Herzegowina. Hier gründe-
ten die Einwohner 2003 eine Bürgerstiftung, 
die sich von einer Stadtteil-Organisation zu 
einer Stiftung für die gesamte Stadt entwi-
ckelte. Von Beginn an unterstützte die Wein-
heimer Freudenberg Stiftung diese sowohl 
finanziell als auch beratend.

Frau Jašarević, wie kam es zu der Koope
ration mit der Freudenberg Stiftung?

Die Stiftung hatte ein Büro in Simin Han, 
einem Stadtteil von Tuzla, und dort ein 
Programm für Jugend- und Community- 
Empowerment. Die Bürgerstiftung wurde 
im Rahmen dieses Programms entwickelt, 
für das ich ebenfalls tätig war. Irgend-
wann tauchte die Frage auf: Können wir 
das Empower ment-Programm an einen 
einheimischen Träger weitergeben? Wir ver-
sammelten die relevanten Akteure und das 
Ergebnis war die Gründung der Bürgerstif-
tung – das Kapital stellten Bürgerinnen und 
Bürger zur  Verfügung. 

Wofür engagiert sich die Bürgerstiftung 
Tuzla?

Uns geht es vor allem um Community 
 Devel opment, also Menschen zu motivieren, 
sich einzubringen. Wir sind die erste Bürger-
stiftung in Bosnien-Herzegowina – am An-
fang war es nicht leicht, den Einheimischen 
und lokalen Institutionen zu vermitteln, 
warum eine Bürgerstiftung eine gute Sache 
ist. Heute unterstützen wir nicht nur zivil-
gesellschaftliche Initiativen, sondern sind 
auch Sprachrohr für gesellschaftliche Anlie-
gen gegenüber der Politik.

Warum ist das BürgerstiftungsModell in 
Bosnien und Herzegowina noch nicht so 
verbreitet?

Nicht nur hier, in der ganzen Balkanregion 
ist es noch ziemlich unbekannt. Wir hatten 
das Glück, durch die Freudenberg Stiftung 
davon zu erfahren. In Serbien ist die Trag 
 Foundation sehr aktiv bei der Verbreitung. 
Insgesamt gibt es hier einfach nicht so viel 
Kapital, um Bürgerstiftungen zu gründen. 
Das heißt, wir sind nach wie vor von auslän-
dischen Unterstützern abhängig.
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Wie genau unterstützt Sie die Freudenberg 
Stiftung?

Die Stiftung stellt Mittel für Projekte zur 
Verfügung, und wir haben uns schon 2004 
auf eine gemeinsame Zehn-Jahres-Strategie 
geeinigt. Die Ziele der beiden Stiftungen 
sind ähnlich: Es geht darum, junge Leute 
zu fördern, um Leadership, um informelle 
Bildungsprogramme. In verschiedenen Ge-
genden der Stadt variieren die Zielgruppen, 
von Flüchtlingen über arbeitslose Menschen 
bis zu Roma-Familien. Wir überlegen konti-
nuierlich, gemeinsam mit der Freudenberg 
Stiftung, wie wir unsere Arbeit für diese 
Gruppen verbessern können.

Das heißt, die Freudenberg Stiftung berät 
Sie auch?

Ja, sie ist wie eine „große Schwester“, eine 
sehr ehrliche Unterstützerin und Beraterin. 
Zum Beispiel reden wir darüber, welche 
 Methoden in Deutschland funktionieren, 
und versuchen, diese auf Tuzla zu über-
tragen. Oder Mitarbeiter aus der Bürgerstif-
tung reisen nach Deutschland und besuchen 
dort Projekte. Ich würde sagen, wir haben 
keine typische Spender-Empfänger-Bezie-
hung. Wir sind Partner, die voneinander 
lernen. Zudem eröffnet uns die Freudenberg 
Stiftung auch wichtige Kontakte, wie etwa 
zur Charles Stewart Mott Foundation.

Gibt es ein Erfolgsgeheimnis bei dieser 
gelungenen Kooperation?

Die ähnlichen Ziele. Beide Organisationen 
wollen vor allem Jugendliche in der Region 
unterstützen, ihre Chancen verbessern, bes-
sere Bildung ermöglichen. Zugleich wollen 
wir möglichst viele Menschen in die Arbeit 
der Bürgerstiftung einbeziehen. Das haben 
wir sehr ausführlich mit der Freudenberg 
Stiftung diskutiert und sind da absolut auf 
einer Wellenlänge. Außerdem ist es wichtig, 
dass die Stiftung uns nicht nur projektweise 
unterstützt, sondern die Partnerschaft von 
Beginn an langfristig angelegt war. Deshalb 
geht es nicht immer nur um Ergebnisse und 
Zahlen, sondern auch um Herausforderun-
gen, Chancen, neue Lösungen.

1 – Stiftungsengagement weltweit

Mehr über Bürgerstiftungen in  Europa 
und ihre Supportorganisationen 
 erfahren Sie hier:
www.communityfoundations.eu
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Auslandsförderung von Stiftungen 
– Welcher rechtliche Rahmen muss 
 beachtet werden?

Von Dr. Verena Staats, Rechtsanwältin, 
Bundesverband Deutscher Stiftungen 

Stiftungszivilrecht

Aktivitäten von Stiftungen im Ausland 
müssen vom Satzungszweck erfasst sein. 
Finden sich in der Stiftungssatzung regio-
nale Beschränkungen für das Engagement 
der Stiftung („Die Stiftung fördert Projek-
te, die in Berlin durchgeführt werden“), 
die keine Ausnahmen zulassen, sind laut 
Stiftungsrecht fördernde oder operative 
Aktivitäten im Ausland nicht zulässig. 
Gibt es keine regionale (oder nationale) 
Beschränkung, muss anhand der Satzung 
und des Stifterwillens ausgelegt wer-
den, ob Auslandsaktivtäten in Betracht 
kommen. Austausch und Lernen sowie 
Kooperationen mit anderen sind in der 
Regel nicht eingeschränkt und daher für 
viele Stiftungen auch über Ländergrenzen 
hinweg möglich.

Gemeinnützigkeitsrecht

Auslandsaktivitäten einer gemeinnützigen 
Stiftung müssen zudem vom Gemein-
nützigkeitsrecht gedeckt sein, besonderes 
Augenmerk ist dabei auf die erhöhten 
Anforderungen an die Nachweispflicht  
(§ 90 AO) zu legen.

1. Struktureller Inlandsbezug

Für alle gemeinnützigen Stiftungen gilt der 
sogenannte strukturelle Inlandsbezug  

(§ 51 Abs. 2 AO).  Verwirklicht eine Stif-
tung ihre steuerbegünstigten Zwecke im 
Ausland, so erhält sie die Steuervergüns-
tigungen im Inland nur, wenn sie  Perso-
nen unterstützt, die ihren regulären Sitz 
in Deutschland haben, oder wenn ihre 
Tätigkeit als dem Ansehen der Bundes-
republik förderlich eingeschätzt wird.

Die praktische Relevanz dieser Vorschrift 
und ihre Justiziabilität sind allerdings 
fraglich. Zum einen ist unklar, wer letzt-
lich bestimmen soll, ob eine Tätigkeit 
dem Ansehen Deutschlands dient. Zum 
anderen ist ungeklärt, ob diese Norm 
einer europarechtlichen Überprüfung 
standhalten würde. In der Finanzver-
waltung hat sich jedenfalls die Praxis 
durchgesetzt, dass die Auslandstätig-
keit einer in Deutschland ansässigen 
Körper schaft grundsätzlich dem Anse-
hen Deutschlands förderlich ist, sodass 
jedenfalls für deutsche gemeinnützige 
Stiftungen der strukturelle Inlandsbezug 
für Aktivitäten innerhalb und außerhalb 
der  Europäischen Union kein Hindernis 
darstellen dürfte. 

2. Umsetzung der Auslandsaktivitäten

2.1 Operative Tätigkeiten 

Um selbst im Ausland aktiv zu werden, 
kann eine Stiftung auch eine ausländi-
sche natürliche oder eine ausländische 
juristische Person einbinden, die dann 
als sogenannte Hilfsperson (§ 57 AO) für 
die Stiftung tätig wird. Es handelt sich 
dabei um eine Zurechnungsnorm, so dass 
Steuerung und Kontrolle weiterhin bei 
der deutschen Stiftung liegen. Vor Beginn 
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der Fördertätigkeit sollte ein schriftlicher 
Vertrag zwischen der deutschen steuer-
begünstigten Körperschaft und der Hilfs-
person im Ausland geschlossen werden, 
der Inhalt und Umfang der beiderseitigen 
Tätigkeiten und die Rechenschaftspflich-
ten der Hilfsperson fixiert, wobei die 
 Abrechnungs- und Buchführungsunterla-
gen im Inland aufzubewahren sind (§ 146 
Abs. 2 AO).

2.2 Fördernde Tätigkeiten

Darüber hinaus ist auch die Mittelweiter-
gabe an ausländische Organisationen zur 
Durchführung der Auslandstätigkeit nicht 
ausgeschlossen.

Die Mittelweitergabe an ausländische 
Organisationen des privaten oder öffent-
lichen Rechts mit Sitz innerhalb und au-
ßerhalb EU/EWR kann über § 58 Nr. 1 AO 
erfolgen. In diesem Fall wird die deutsche 
gemeinnützige Stiftung als sog. Förder-
körperschaft (Mittelbeschaffungskörper-
schaft) tätig. Voraussetzung ist, dass die 
deutsche Stiftung, die „Mittelbeschaf-
fung“ als Satzungszweck aufgenommen 
hat. Des Weiteren muss die empfangende 
Organisation eine Körperschaft im Sinne 
des Körperschaftsteuergesetzes sein. 
Dazu ist ggf. ein Rechtsformvergleich 
anzustellen, wozu zum Beispiel die 
Satzung der Organisation in deutscher 
Übersetzung anzufordern ist. Die aus-
ländische Empfängerorganisation selbst 
muss nicht die strengen Voraussetzungen 
der §§ 52 ff. AO erfüllen. Vielmehr ist es 
ausreichend, wenn die Umsetzung des 
geförderten Projekts den gemeinnützigen 
Vorgaben entspricht. 

Die Anforderungen an den Nachweis für 
die satzungsgemäße Mittelverwendung im 
Ausland werden von der Finanzverwaltung 
unterschiedlich gehandhabt. Als Nachwei-
se können z.B. ins Deutsche übersetzte 
Verträge, Belege über den Abfluss der Mit-
tel in das Ausland und Bestätigungen des 
Zahlungsempfängers über den Erhalt der 
Mittel, Tätigkeitsbeschreibungen oder Gut-
achten eines Wirtschaftsprüfers bei gro-
ßen oder andauernden Projekten  dienen. 

Die Weitergabe von Mitteln an Körper-
schaften, die im Inland weder ihre Ge-
schäftsleitung noch ihren Sitz haben, kann 
auch auf § 58 Nr. 2 AO gestützt werden. 
 Allerdings muss es sich bei der empfan-
genden Körperschaft um eine der in § 5 
Abs. 2 Nr. 2 KStG aufgeführten Körper-
schaften (beschränkt steuerpflichtige  
EU/EWR-Körperschaften i.S. des § 5 Abs. 1  
Nr. 9 KStG) handeln (vgl. AEAO zu § 58  
Nr. 2, Nr. 2).

Vertiefende Hinweise: 

Prof. Dr. Birgit Weitemeyer/Elias 
 Bornemann, Problemstellungen gemein-
nütziger Tätigkeiten mit Auslandsbezug,  
In: Ertragsteuerrecht 2016, 437-484.

BMF, Schreiben vom 16.05.2011 –  
S 2223/07/0005:008, BStBl. I 2011, 559.

Bayerisches Landesamt für Steuern, Ver-
fügung vom 14.09.2013 – S 2223.1.1-23/5 
St 32, IStR 2012, 817.

OFD Frankfurt a.M., Verfügung vom 
05.09.2013 – S 0170 A - 50 - St 53, DStR 
2014, 102.
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KAPITEL 2

Stiftungswirken und 
 Partnerschaften in  
der  Entwicklungszusammenarbeit



 Das zweite Kapitel stellt Methoden sowie 
Instrumente vor und zeigt, wie Stiftungen 
diese bei ihren Auslandsaktivitäten ein-
setzen. Dabei erhebt das Kapitel keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit. 

 Das Kapitel zeigt außerdem, wie wichtig 
Kooperationen zwischen unterschied - 
lichen Akteuren aus Zivilgesellschaft,  
Staat,  Wissenschaft und Wirtschaft sind – 
und wie diese gelingen können.

 Darüber hinaus werden die Themen 
Evaluation und Wirkungsmessung vorge-
stellt. Schon seit Jahren spielen sie in der 
staatlichen, aber auch der zivilgesellschaft-
lichen Entwicklungszusammenarbeit eine 
entscheidende Rolle. An welchen Qualitäts-
kriterien sich Stiftungen orientieren können 
und welche Tools sich anbieten, zeigt der 
letzte Abschnitt dieses Kapitels.

Deutsche Stiftungen arbeiten im Ausland nicht nur zu ganz unterschiedlichen Themen, 
sondern nutzen bei ihrem Engagement auch verschiedene Ansätze.

2 – Stiftungswirken und Partnerschaften

Anpassung des Ackerbaus an den 
 Klimawandel zur Nahrungsmittelsicherung, 
Vietnam ©
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Instrumente feststellen, die sich im Bereich 
Entwicklungszusammenarbeit über die 
Jahre verfestigt haben:

 das Prinzip der Partizipation

 das Ownership-Prinzip

 die Empowerment-Methode

 Institution Development und  
Capacity Building

 Thinktanks als Instrumente der 
 Stiftungsarbeit

 die Projekttransfer-Methode

 Impact Investing als Instrument der 
 Stiftungsarbeit

Partizipation

Das Prinzip der Partizipation bedeutet, dass 
Zielgruppen an Entscheidungen teilhaben, 
die sie betreffen. Die Zielgruppen und Part-
nerorganisationen können ihre Interessen 
artikulieren und durchsetzen sowie ihre 
Erfahrungen und Wertvorstellungen in die 
gemeinsame Arbeit einbringen.57

Ownership

Auch das Ownership-Prinzip („Eigentümer-
schaft“) fordert die Eigenverantwortung 
und Selbstbestimmung der Projektpartner. 
In der entwicklungspolitischen Diskussion 
wird der Begriff verwendet, um die Identifi-
kation der Menschen mit einem Vorhaben 
zu umschreiben.58

Empowerment

Aus dem Partizipations- und Ownership-
Prinzip abgeleitet, setzen viele Organisati-
onen und Stiftungen auf die Empowerment-
Methode. Bei dieser werden Maßnahmen 
zur Übertragung von Verantwortung an die 
Menschen vor Ort direkt im Projektkonzept 
angelegt. Dazu gehört ebenso die Förderung 
eines Prozesses, der das Selbstvertrauen 
benachteiligter Bevölkerungsgruppen stärkt 
und sie am politischen Prozess beteiligt.59

Für Stiftungen bietet sich diese Methode der 
Selbstermächtigung an, weil sie Flexibilität 
und einen langen Atem erfordert und auf 
nachhaltige Lösungen zielt. Stiftungen und 
NROs allgemein stimulieren und begleiten 
Prozesse, etwa die Bildung von Initiativen 
wie Graswurzel- oder Selbsthilfegruppen.60 
Dahinter steht auch eine menschenrechts-
basierte Philosophie: Grundbedürfnisse wie 
Nahrung, Wasser, Wohnen, Bildung, Ge-

Diese Methoden nutzen Stiftungen

Ganz allgemein werden Leistungen der Ent-
wicklungszusammenarbeit in materieller 
Form oder in immaterieller Form erbracht.55 
Die gemeinnützige Analyse- und Beratungs-
organisation Phineo unterscheidet in ihrem 
Ratgeber zu Entwicklungszusammenarbeit56 
außerdem zwischen philanthropischen Akti-
vitäten und einem marktorientierten Ansatz. 
Bei dieser Unterscheidung – wie bei den un-
ten aufgeführten methodischen Ansätzen – 
muss hinzugefügt werden: Stiftungen gehen 
selten nur einen Weg. Häufig probieren sie 
Neues aus, erproben Instrumente parallel 
und führen weiter, was sich bewährt. Stif-
tungsexperte Hans Fleisch weist darauf hin: 
„Beim internationalen Stiftungsengagement 
gibt es heute weniger Moden als früher. 
Sowohl, was die Regionen angeht, in denen 
Stiftungen aktiv sind, als auch bei den In-
strumenten und Methoden.“ Fleisch nennt 
das den „neuen Pragmatismus“. 

Betrachtet man das Engagement von 
Stiftungen im Ausland, lassen sich einige 
grundlegende Prinzipien, Methoden und 
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sundheit werden als Rechte betrachtet, auf 
die jede und jeder einen legitimen Anspruch 
hat. Beim Empowerment geht es also nicht 
um karitative Mildtätigkeit, sondern um die 
aktive Umsetzung von Rechten. 

Mit ihrer Initiative Cotton made in Africa 
nutzt die 2005 von Michael Otto gegründete 
Aid by Trade Foundation die Empowerment-
Methode. Gemeinsam mit Partnern aus 
Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und NROs 
verknüpft die Stiftung Entwicklungszusam-
menarbeit und Baumwollhandel. So wird 
die Initiative u.a. vom BMZ, der Deutschen 
Investitions- und Entwicklungsgesellschaft 
(DEG) – einer Tochtergesellschaft der KfW 
Entwicklungsbank – von der Welthunger-
hilfe und Aldi Süd unterstützt. In Afrika, 
dem regionalen Förderungsschwerpunkt, 
will Cotton made in Africa die Lebensbe-
dingungen der Baumwollbäuerinnen und 
-bauern verbessern: Experten vermitteln 
in Schulungen, wie der Anbau effizient und 
umweltschonend funktioniert. Zudem fragt 
eine internationale Allianz von Textilunter-
nehmen den Rohstoff Cotton made in Africa 
nach und zahlt für die Nutzung des zuge-
hörigen Siegels eine Lizenzgebühr. Diese 
Einnahmen werden in der Projektregion 
reinvestiert.

Eine Stiftung, die den Empowerment-
Ansatz ebenfalls seit Jahren verfolgt, ist die 
 Siemens Stiftung. Bei ihrer internationalen 
Projektarbeit setzt sie auf eine gesicherte 
Grundversorgung und gute Bildung. Mit 
ihrem „empowering people. Network“ 
verbindet sie zum Beispiel Erfinderinnen 
und Erfinder mit Sozialunternehmen aus 
aller Welt, die sich Techniklösungen für die 
Grundversorgung in Entwicklungsregionen 
ausdenken und einsetzen – insofern kann 
man hier von einer Mischung aus philan-
thropischem und marktorientiertem Ansatz 
sprechen. Kern des Netzwerks ist eine 
Datenbank mit einfachen Techniklösun-
gen. Hier werden die besten Einreichungen 
des internationalen „empowering people. 

2 – Stiftungswirken und Partnerschaften

Award“ gebündelt. Im Jahr 2016 hat die Or-
ganisation Bempu Health aus Indien gewon-
nen. Mit ihrer Erfindung, dem Temperatur-
Monitoring-Armband, kann die Körpertem-
peratur bei Babys sehr einfach beobachtet 
und Unterkühlung vorgebeugt werden. Ein 
großer Vorteil, vor allem in Entwicklungs-
ländern, wo Kinder häufig mit Untergewicht 
geboren werden und Kliniken oft nicht über 
ausreichend Monitoringgeräte verfügen.

Initiativen wie das „empowering people. 
Network“ zeigen: Anders als früher zielen 
viele Stiftungen nicht mehr auf räumlich 
und zeitlich begrenzte karitative Hilfe, son-
dern auf strukturelle Verbesserungen und 
die strategische Vernetzung verschiedener 
 Akteure.61

Institution Development 
und Capacity Building

Stiftungen fördern auch Institution Develop-
ment. So wird die Stärkung gesellschaftlich 
wichtiger Organisationen oder Plattformen 
genannt, die neue Ideen verbreiten, sich 
um dringende gesellschaftliche Aufgaben 
kümmern – und deshalb gerade in instabi-
len Regionen wichtig sind. Oft geht es dabei 
um den Aufbau demokratischer, wirtschaft-
licher und zivilgesellschaftlicher Strukturen, 
wie etwa in den Ländern Nordafrikas nach 
dem Arabischen Frühling. In Tunesien stellt 
sich das 2011 gegründete Maghreb Econo-
mic Forum dieser Aufgabe und wird dabei 
von der BMW Foundation Herbert Quandt 
gefördert. Die Stiftung vernetzt tunesische 
mit internationalen Akteuren und organi-
siert Coachings. Dieser Aufbau von Wissen 
und Fähigkeiten wird Capacity Building 
 (Kapazitätsbildung) genannt. 

Im folgenden Interview berichtet die 
 Generalsekretärin des Maghreb Economic 
Forum, Amel Karboul, wie genau die BMW 
 Foundation Institution Development und 
 Capacity Building in Tunesien unterstützt.

4
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Amel Karboul ist ein Global Citizen. Die 
Tunesierin studierte Maschinenbau in 
Karlsruhe, gründete ihre eigene Unterneh-
mensberatung mit Büros in London, Tunis 
sowie Köln und war – nach dem Arabischen 
Frühling – ein Jahr lang Tourismusministe-
rin in ihrem Heimatland. Nun will sie den 
wirtschaftlichen und sozialen Wandel in den 
Maghreb-Staaten vorantreiben.

Frau Karboul, beim Maghreb Economic 
 Forum arbeiten Sie mit der BMW  Foundation 
Herbert Quandt zusammen. Welche 
Vorteile ziehen beide Seiten aus dieser 
 Kooperation?

Für die BMW Foundation sind wir ein wich-
tiger Partner in der Region. Denn hier gibt 
es nur wenige zivilgesellschaftliche Orga-
nisationen, die „liefern“ können. Für uns ist 
die Kooperation einmalig, denn die Stiftung 

investiert in Institution Building. In unseren 
Ländern – den Emerging Economies – ist oft 
das größte Problem, dass es nicht genug 
stabile Institutionen gibt. Das gilt für den 
Staat und auch im Non-Profit-Bereich. Oft fi-
nanzieren internationale Stiftungen aber nur 
für die Zeit eines Projektes. Mit dem Ergeb-
nis, dass sich keine Institutionen der Zivil-
gesellschaft entwickeln. Wenn eine Region 
nicht mehr „in“ ist, wie es in Osteuropa der 
Fall war, bleibt dann leider wenig zurück. 

Wie genau unterstützt Sie die BMW 
 Foundation?

Mit Mitarbeitern, Strategie, Know-how und 
Coaching. Wir sind ein Think-and-Do-Tank, 
der wirtschaftliche und zivilgesellschaftliche 
Initiativen in der Region unterstützen will. 
Die BMW Foundation schafft uns Räume, 
wie etwa beim Responsible Leaders Forum. 
Wir hatten Impact Sessions, wo wir ein Pro-
blem einbringen und die Stiftung lädt Leute 
ein, die Feedback geben. Und die Stiftung 
stellt natürlich Kontakte zu potenziellen 
Geld gebern her.

Sie schreiben in Ihrem Buch „Coffin 
 Corner“, dass es – aus wirtschaftlicher 
Perspektive – noch viele mentale Blockaden 
gibt, wenn es um Kooperationen zwischen 
Süden und Norden geht. Gilt das auch für 
den NonProfitSektor? 

Teilweise ja, denn man sollte erst einmal 
zuhören und zuschauen, was dem Land 
wirklich hilft. Das dauert aber. Es geht da-
rum, nicht einfach mit eigenen Projekten zu 
kommen, weil sie funktionieren. Die Frage 
ist: Nimmt man sich wirklich die Zeit, das 
Land kennenzulernen, mit den Menschen zu 
reden und nimmt man auch ein Stück Risiko 
in Kauf? Oft wollen Förderpartner alles bis 
zum letzten Punkt beschrieben haben. Aber 
vieles entsteht erst im Tun. Hier bräuchte es 
eine Art iteratives Projektmanagement. 

Interview mit Amel Karboul, 
 Generalsekretärin des Maghreb 
Economic Forum, Tunesien
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Welchen praktischen Tipp haben Sie, um 
solche Prozesse zu unterstützen? 

Die Amerikaner haben dafür den „Planning 
Grant“. Oft ist es ja so: Für ein Projekt muss 
man eine ganz tolle Beschreibung liefern, 
dafür muss man aber die Kompetenzen 
haben. Wenn man aber als Stiftung in ein 
Land geht und helfen will, die Zivilgesell-
schaft aufzubauen, dann muss man erst 
mal die Kompetenz für diese Planung auf-
bauen. Wir machen jetzt bei einer großen 
deutschen Stiftung einen Antrag und haben 
dafür schon fast 5.000 Euro ausgegeben. 
Wir mussten jemanden holen, der uns hilft, 
das zu schreiben. Wir haben mit den Stake-
holdern ein Focus-Group-Dinner gemacht. 
D.h. wir haben acht Monate Planungsphase 
investiert, um einen guten Projektantrag zu 
 schreiben. Von der Idee über die Analyse bis 
zum Konzept. Solche Phasen zu unterstüt-
zen, wäre für Stiftungen spannend! 

Wo sollten Stiftungen aus Ihrer Sicht in 
Nordafrika aktiv werden?

Der Vorteil – und der gleichzeitige Nachteil 
– bei uns ist: Es gibt unendlich viele Bau-
stellen. Aber Institution Building ist wirklich 
wichtig. Nicht nur von NROs, sondern insge-
samt im Land. Dann ist das Thema Leader-
ship wichtig, auf allen Ebenen: Staat, privat, 
Zivilgesellschaft, Medien – wir haben einen 
großen Mangel an Leadership. Und Critical 
Thinking müsste gefördert werden. Für Stif-
tungen wäre auch ein wichtiger Bereich: Wie 
stärkt man nationale Philanthropie? Denn 
wir können nicht von internationalen Spen-
dern abhängig bleiben, wir müssen lokales 
Geld für soziale Innovationen generieren. 
Aber zurzeit ist das fast auf Null. Das wäre 
ein richtig spannendes Projekt, denn bei 
jedem Euro, den eine Stiftung reinsteckt, 
kommen vielleicht 1.000 bei raus.

2 – Stiftungswirken und Partnerschaften

Ansätze, mit denen in Entwicklungsländern 
Kapazitäten aufgebaut werden sollen, 
kamen bereits in den 1950er Jahren unter 
dem Schlagwort „Hilfe zur Selbsthilfe“ 
auf. Die Ideen entwickelten sich weiter 
zum  Capacity Building. Dieses verbindet 
verschiedene Ansätze – es enthält auch 
Empowerment und Institution Building – 
und schließt damit mehrere Ebenen ein: 
Individuen und Organisationen sowie 
förderliche Rahmenbedingungen wer-
den gestärkt.62 Das ist auch das Ziel der 
Stiftung Umverteilen, die demokratische 
Strukturen in Afrika fördern will. Sie unter-
stützt War Resisters International (WRI), ein 
weltweites Netzwerk von 83 Gruppen, das 
antimilitaristischen Widerstand und Ge-
waltfreiheit verbindet. Im Rahmen des WRI 
läuft der Aufbau des African Non violence 
and  Peacebuilding Network. Diese Süd-
Süd-Vernetzung zwischen Aktivisten und 
Organisationen in Afrika ist ein wichtiger 
Baustein des gewaltfreien Widerstands 
gegen diktatorische Regime.

Auch die Stiftung Sankt Barbara wendet 
diese Methode an. Sie beriet die libysche 
Regierung bei der Einrichtung eines Minen-
räumzentrums, förderte die lokale NRO Free 
Fields Foundation und stärkte damit wich-
tige Organisationen im Land, die sich in 
 Libyen um die Räumung explosiver Kampf-
mittel kümmern. Zudem wurden mit Hilfe 
der Stiftung Menschen vor Ort in verschie-
denen Bereichen ausgebildet, zum Beispiel 
im Minenräumen und in der Notfallmedizin, 
und so auch die individuellen Kapazitäten 
im Land gestärkt. 

Die Übergänge zwischen Empowerment-, 
Institution-Development- und Capacity-
Building-Methoden sind häufig fließend 
und die begriffliche Abgrenzung oft nicht 
eindeutig. Relevant ist aber die Perspektive, 75
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die allen Ansätzen gemein ist und die mit 
den Sustainable Development Goals noch-
mal neues Gewicht bekommen hat: Ent-
wicklung geht nur langfristig, gemeinsam, 
in partnerschaftlichem Austausch und auf 
Augenhöhe.

Thinktanks

Stiftungen fördern außerdem sogenann-
te Thinktanks – oder agieren selbst als 
solche. Der Begriff bezeichnet ein praxis-
orientiertes Forschungsinstitut, in dem 
Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler und 
Experten unterschiedlicher Fachdisziplinen 
gemeinsam politische oder wirtschaftliche 
Konzepte und Strategien entwickeln.63 So 
unterstützt beispielsweise die Stiftung 
Mercator das Istanbul Policy Center: Wis-
senschaftlerinnen, Wissenschaftler und 
in der wissenschaftlichen Praxis Tätige 
arbeiten hier gemeinsam an Themen wie 
europäisch/deutsch-türkische Beziehun-
gen, Bildung und Klimawandel. Zentrales 
Element der Arbeit ist die Verbreitung der 
Ergebnisse in der türkischen und deutschen 
 Öffentlichkeit.

Mit der Veröffentlichung ihres jährlichen 
Datenreports agiert auch die Deutsche 
 Stiftung Weltbevölkerung als Thinktank. 
Der Datenreport beinhaltet aktuelle Infor-
mationen zu sozialen, demografischen 
und gesundheitlichen Themen aus aller 
Welt, zum Beispiel Weltbevölkerungszah-
len, Säuglingssterblichkeitsraten, HIV-
Infektions raten unter Jugendlichen oder 
allgemeine Lebenserwartung. Der Report 
kann online als PDF abgerufen werden. Da-
rüber hinaus stellt die Stiftung eine Online-
Länderdatenbank mit weltweiten Zahlen, 
Daten und Fakten zur Verfügung. 

Das BerlinInstitut für Bevölkerung und 
Entwicklung ist ebenfalls ein unabhängiger 
Thinktank, der sich mit Fragen regionaler 

und globaler demografischer Verände-
rungen beschäftigt. Die gemeinnützige 
Stiftung wurde 2000 gegründet und hat die 
Aufgabe, das Bewusstsein für den demo-
grafischen Wandel zu schärfen, nachhal-
tige Entwicklung zu fördern, neue Ideen in 
die Politik einzubringen und Konzepte zur 
Lösung demografischer und entwicklungs-
politischer Probleme zu erarbeiten. 

Projekttransfer

Das Rad muss nicht immer neu erfunden 
werden – das gilt auch für stifterisches 
Engagement im Bereich Entwicklungszu-
sammenarbeit. Ein Projekt, das an einem 
Ort gut funktioniert, kann an anderen Orten 
ebenso erfolgreich sein. Der Transfer sozia-
ler Innovation ist die Spezialität der Stiftung 
Bürgermut: Mit ihrer openTransfer Akade-
mie unterstützt sie andere Stiftungen und 
NROs dabei, ihre Projekte zu verbreiten. 
Beim strategischen Projekttransfer wird ein 
erfolgreiches Projektkonzept an eine andere 
Organisation weitergegeben, sodass diese 
das Projekt an einem anderen Ort – mit 
entsprechenden bedarfsgerechten Anpas-
sungen – durchführen kann. Die Implemen-
tierung erfolgreicher Projekte in anderen 
Regionen oder bei anderen Zielgruppen 
steigert die Reichweite der Projekt idee; 
Ressourcen zur Entwicklung neuer Projekte 
werden gespart.64

So hat etwa die Robert Bosch Stiftung über 
Jahre viel Erfahrung mit dem Programm 
Theodor-Heuss-Kolleg (THK) in Mittelost-
europa gesammelt. Das THK qualifiziert 
junge Menschen, die ihre Gesellschaft als 
aktive und eigenverantwortliche Bürgerin-
nen und Bürger mitgestalten wollen, u.a. 
durch Fortbildungen in ehrenamtlicher 
Projektarbeit. „Seit 2014 gibt es auch einen 
THK-Standort in Ägypten, der – je nach po-
litischer Großwetterlage – mal funktioniert, 
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mal nicht. Denn obwohl die Organisation 
als solche eine Registrierung hat, muss 
jedes einzelne Seminar immer wieder ge-
nehmigt werden. Wir sind außerdem gerade 
dabei, einen THK-Standort in Tunesien 
aufzubauen und da lernen wir auch von der 
Erfahrung aus Mittelosteuropa und natür-
lich aus den Vorarbeiten aus Ägypten“, sagt 
Atje Drexler, Leiterin des Bereichs Völker-
verständigung Europa und seine Nachbarn. 
Ob sich das THK auch für Subsahara-Afrika 
eignet, prüft die Stiftung in den kommen-
den Jahren. Dass es hier Bedarf an einem 
vergleichbaren Programm gibt, das nicht 
nur junge Leute ermutigt, sondern ihnen 
auch die notwendigen Fähigkeiten vermit-
telt, ist den Stiftungsvertreterinnen und 
-vertretern in zahlreichen Gesprächen be-
stätigt worden. 

Auch die Stiftung Menschen für Menschen 
folgt der Transfer-Idee. Hierzu setzt die 
Hilfsorganisation auf das Prinzip der „In-
tegrierten nachhaltigen Entwicklungspro-
jekte“. Gemeinsam mit der Bevölkerung in 
Äthiopien werden die Bereiche integrierte 
Landwirtschaft, Bildung, Wasser und 
 Hygiene, Gesundheit und Einkommensent-
wicklung in übergreifenden Projekten eng 
miteinander verzahnt. Alle Projekte werden 
intensiv geplant, im Schnitt auf zehn bis 15 
Jahre angelegt und die Fortschritte durch 
umfassendes Monitoring nachverfolgt. So 
wird sichergestellt, dass die Wirkung der 
Projekte sich auch nach dem Rückzug der 
Stiftung aus dem betreffenden Gebiet für 
die Bevölkerung und mit den Behörden wei-
ter entfalten kann. Ihren Ansatz transferiert 
die Stiftung in weitere Gebiete. Aktuell führt 
sie in zwölf Regionen Äthiopiens langfristig 
angelegte Hilfsprojekte durch. Menschen 
für Menschen wurde 1981 von Karlheinz 
Böhm gegründet und hat heute Landes-
organisationen in Deutschland, Österreich 
und Belgien.

2 – Stiftungswirken und Partnerschaften

7 Impact Investing

Impact Investing, also wirkungsorientiertes 
Investieren, erfährt in den letzten Jahren als 
Instrument im internationalen NRO-Sektor 
einen Boom und kann durchaus als Trend 
bezeichnet werden. Der Begriff wurde 2007 
von der US-amerikanischen Rockefeller 
Foundation geprägt und beschreibt Inves-
titionen, mit denen gleichzeitig finanzielle 
und gesellschaftliche Ziele verfolgt werden. 
Diese Art des Investments ist besonders 
durch Entwicklungsbanken seit vielen Jah-
ren erprobt. Stiftungen bietet es die Chan-
ce, die Anlage ihres Vermögens zugunsten 
einer zusätzlichen gesellschaftlichen 
 Rendite auszurichten.65

Stiftungen können hier wichtige Impulse 
setzen und ihr Vermögen zweckbezogen 
investieren. Mission Related Investing als 
Sonderform des Impact Investing bringt 
zudem das Stiftungsvermögen in Ein-
klang mit dem gemeinnützigen Stiftungs-
zweck oder fördert diesen aktiv – stets 
im Sinne der rechtlichen Vorgaben der 
 Vermögensverwaltung.66

Auch die Oikocredit Stiftung nutzt das 
Instrument Mission Investing und legt ihr 
Kapital bei der Muttergesellschaft, der 
Bank Oikocredit, an. Die internationale 
Genossenschaft vergibt Darlehen und 
Kapitalbeteiligungen an Partnerorgani-
sationen in Entwicklungsländern. Das 
Geld fließt zum Beispiel durch Darlehen 
und Kapitalbeteiligungen an Mikro-
finanzinstitutionen, die armen Menschen 
Kredite und Sparmöglichkeiten bieten, 
oder an Klein bauerngenossenschaften, 
die ihre Mitglieder unterstützen und Ar-
beitsplätze schaffen. Eine der weltweiten 
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 Partnerorganisationen, die ein Darlehen 
der Stiftung nutzt, ist zum Beispiel die 
 Sagetatorul Cooperative aus  Moldawien, 
ein Landwirtschaftsunternehmen, das Äp-
fel, Pflaumen, Johannisbeeren und Getreide 
anbaut. Sagetatorul möchte mit modernen 
Technologien die moldawische Landwirt-
schaft neu beleben. Die Genossenschaft ist 
außerdem ein wichtiger lokaler Arbeitgeber. 
Die Oikocredit Stiftung fokussiert sich folg-
lich sowohl mit dem Einsatz ihrer Erträge 
als auch mit der Anlage ihres Vermögens 
klar auf entwicklungsfördernde Zwecke. 

Laut einer Befragung im April 2016 über 
das StiftungsPanel des Bundesverbandes 
Deutscher Stiftungen hat fast ein Viertel 
der deutschen Stiftungen Teile seines 
Vermögens wirkungsorientiert angelegt. 
„Deutschland holt beim Impact Investing 
gerade mächtig auf“, so Felix Oldenburg, 
Generalsekretär des Bundesverbandes. 
„Wenn Stiftungen ihre Vermögensstrategie 
und ihre Förderziele zusammen denken, 
dann erweitern sie ihren Handlungsspiel-
raum und ihre mögliche Wirkung erheblich.“ 
Auch Michael Alberg-Seberich sieht Mission 
Related Investing als sinnvollen Weg für 
Stiftungen: „Man sollte hinterfragen, war-
um man die Investmentstrategie vollkom-
men getrennt vom inhaltlichen Bereich der 
Stiftung fährt. Warum nicht beides zusam-
menführen?“ Alberg-Seberich ist Geschäfts-
führer der Philanthropieberatung Beyond 
Philanthropy, einem Sozialunternehmen 
des gemeinnützigen Forum for Active 
Philanthropy, und zudem Mitglied des In-
vestmentkomitees des SI2 Fund. Er plädiert 
dafür, dass Stiftungen und Finanzberater 
in diesem Bereich mutiger werden sollten, 
aber „natürlich braucht es die passenden, 
geprüften Produkte.“

Auch mit nachhaltig ausgerichteten Fonds 
können Wirkungen erzielt werden. Mehrere 
vom BMZ und der KfW Entwicklungsbank 
geförderte strukturierte Fonds bieten In-
vestoren die Möglichkeit zur Kapitalanlage 
in nachhaltige Entwicklung mit positiver 
Verzinsung. Die Fonds fördern in Entwick-
lungsländern sinnvolle und rentable Maß-
nahmen, über die sie regelmäßig berichten. 
Weitere Informationen zu diesen Fonds 
finden Sie im Serviceteil auf S. 116 –118.

Ausführliche Informationen zum Thema 
Impact Investing bietet der Ratgeber Impact 
Investing, der 2016 beim Bundesverband 
Deutscher Stiftungen erschienen ist. 

Erfolgreiche Kooperationen – oft 
 sektorübergreifend

Kennzeichnend für das Engagementfeld 
Entwicklungszusammenarbeit ist die hohe 
Kooperationsdichte unterschiedlicher 
Organisationen und staatlicher Organe.67 
Das liegt nahe, denn die verschiedenen 
Akteure haben diverse Möglichkeiten 
und Einschränkungen – sowohl, was 
ihre Ressourcen (Finanzen, Arbeitskraft, 
Know-how) angeht, als auch bezüglich 
ihrer Zugänge ins Ausland. Gegenüber den 
staatlichen Akteuren haben Stiftungen und 
NROs beispielsweise den Vorteil, dass sie 
politisch unabhängig agieren können. Sie 
sind zugleich aber häufig auf öffentliche 
Finanzmittel angewiesen. Thematisch und 
hinsichtlich ihrer Zielgruppen sind die Or-
ganisationen der Zivilgesellschaft oft hoch 
spezialisiert. 
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Stiftungsgründung als Instrument für Nichtregierungsorganisationen

2 – Stiftungswirken und Partnerschaften

Seit einigen Jahren nutzen größere NROs, 
die international tätig sind, Stiftungen 
als Instrument, um ihr Engagement zu-
kunftsfähig und dauerhaft zu gestalten. 
Beispiele sind etwa die Stiftung Hilfe 
mit Plan von Plan International oder die 
 Stiftung Brot für die Welt des gleich-
namigen Hilfswerks der evangelischen 
Kirche in Deutschland. Die Vermögen 
der Stiftungen wachsen langfristig 
durch Zustiftungen oder Spenden von 
Unterstützern. Darüber hinaus bietet die 
Organisationsform „Stiftung“ die Mög-
lichkeit, Matching-Mittel für Projekte mit 
öffent lichen Gebern zur Verfügung zu 
stellen.

Diesem Prinzip folgt auch die kirchen-
nahe CaritasStiftung Deutschland. Der 
Deutsche Caritasverband ist der Wohl-
fahrtsverband der katholischen Kirche 
in Deutschland. Er engagiert sich, neben 
der Arbeit im Inland, in 200 Ländern 
weltweit in der Not- und Katastrophen-
hilfe. Um dabei finanziell unabhängig 
zu bleiben, hat er 1999 die Stiftung 
gegründet. Als Treuhänder verwaltet die 
Organisation mehrere Stiftungen unter 
ihrem Dach. So zum Beispiel die Stiftung 
des Ehepaares Brigitte und Martin Blan-
kenburg, die Kinder in Afrika und Latein-
amerika unterstützt. „Die Caritas vor Ort 
arbeitet absolut punktgenau“, lobt der 
Stifter aus Lüneburg, der einen Teil sei-
ner Ausbildung in Südafrika und Bolivien 
absolvierte.

Auch der Verein Deutsche Welthunger-
hilfe entschloss sich 1998 dazu, eine 
selbstständige Stiftung zu gründen, 

die Stiftung Welthungerhilfe. Mit dieser 
Rechtsform ist es möglich, das Vermö-
gen der Stifter dauerhaft zu erhalten 
und die Erträge für die Projektarbeit des 
Vereins zu nutzen. Dank der Erträge kann 
die Welt hungerhilfe ihre Arbeit besser 
 planen. 

Dieser Aspekt motivierte auch Unicef, 
1996 eine Stiftung zu gründen. Viele 
Menschen bedenken die Hilfsorganisati-
on mit Schenkungen und Erbschaften. Oft 
verbinden sie mit solchen Zuwendungen 
den Wunsch, etwas Bleibendes für die 
Nachwelt zu schaffen. Mit der UnicefStif
tung kann dieses Kapital langfristig wir-
ken. Die Alternative wäre, dass auch grö-
ßere Erbschaften schon in wenigen Jah-
ren zur Zweckverwirklichung vollständig 
ausgegeben werden müssten, um dem 
Gebot der zeitnahen Mittelverwendung 
der Abgabenordnung zu entsprechen.

Stiftungsexperte Hans Fleisch erklärt, 
warum die Stiftungsgründungen nicht 
nur für NROs sinnvoll sind, sondern auch 
der „Szene“ gut tun: „Welten, die früher 
getrennt waren, die Stiftungswelt und 
die übrige NRO-Welt, haben sich stärker 
aufeinander zubewegt. Es gibt weniger 
Berührungsängste, weil Stiftungen heute 
mehr kooperieren – und dabei eben auch 
mit NROs – und weil NROs mittlerweile 
Stiftungen als Fundraisinginstrumente 
gründen. So werden sie in gewisser Wei-
se Teil der Stiftungsfamilie, besuchen 
entsprechende Veranstaltungen und die 
Szene rückt stärker zusammen.“ Vor al-
lem im Bereich Entwicklungszusammen-
arbeit ist das ein großer Vorteil.
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Da Stiftungen Gelder nach eigenem Ermes-
sen auf Basis von Satzung und Stifterwille 
ausgeben können, sind sie freier als andere 
Akteure in ihrer Entscheidung, welche Pro-
jekte sie unterstützen. Organisatorische 
Unabhängigkeit erlaubt es Stiftungen, 
Risiken einzugehen, Innovationen hervor-
zubringen und auch langfristig zu fördern: 
Beispielsweise indem sie nach von anderen 
Gebern vernachlässigten Bereichen suchen, 
Methoden auf neue Felder übertragen oder 
neue Ansätze erproben.68

Filiz Bikmen hat über zehn Jahre Erfahrun-
gen mit führenden türkischen Stiftungen 
und internationalen Organisationen ge-
sammelt. Sie war 2014 Fellow der Robert 
Bosch Academy und ist zurzeit als Beraterin 
für soziale Investitionen und Philanthropie 
tätig. Laut Bikmen können Stiftungen eine 
Schlüsselrolle in der Förderung von Koope-
rationen einnehmen. Denn es gibt viele 
soziale Probleme, mit denen sich sowohl 
deutsche als auch türkische Stiftungen 
beschäftigen. „Man kann viel voneinander 
lernen und Erfahrungen austauschen. Zum 
Beispiel ist das Thema Bildung von Müttern 
ein wichtiges in der Türkei und ebenso 
innerhalb der Türkisch sprechenden Be-
völkerung in Deutschland. Aber um solche 
Kooperationen anzubahnen, braucht es 
Vorarbeiten und Ressourcen, damit sicher-
gestellt ist, dass beide Gesellschaften von 
den Ergebnissen solcher Initiativen profitie-
ren können. Ich bin überzeugt, dass es sich 
für Stiftungen lohnt, in diesem Bereich zu 
kooperieren.“

Eine weitere Kernaussage der Sustainable 
Development Goals lautet, dass die zukünf-
tigen Herausforderungen nur in enger Zu-
sammenarbeit verschiedener Akteure aus 
Zivilgesellschaft, Politik, Wissenschaft und 
Wirtschaft bewältigt werden können. Multi-

NRO

+

+

Akteurs-Partnerschaften werden deshalb in 
der Agenda 2030 als ein zukunftsweisender 
neuer Ansatz in der Entwicklungszusam-
menarbeit beschrieben. 

Für das Gelingen von Partnerschaften in 
der Entwicklungszusammenarbeit sind drei 
grundlegende Aspekte ausschlaggebend:

 Die verschiedenen Akteure an einen 
Tisch holen und ihre Kompetenzen und 
Vorteile sinnvoll bündeln,

 jeweilige Ziele und Verantwortlichkeiten 
klar benennen, 

 die Menschen vor Ort von Beginn an in 
die Planung und Konzeption gemeinsamer 
Projekte einbeziehen.69

Stiftungen, Staat und Nicht
regierungsorganisationen

Die Initiative „Klinikpartner-
schaften – Partner stärken 
Gesundheit“ wurde 2016 von 
Bundesentwicklungsminister 
Gerd Müller ins Leben gerufen. 
Zusammen mit der Else Kröner
FreseniusStiftung finanziert 
das BMZ Partnerschaften 

zwischen deutschen Kliniken und Gesund-
heitseinrichtungen in Entwicklungs ländern. 
Hier soll ein Beitrag zur Stärkung der 
Gesundheitsversorgung geleistet werden 
– durch die Weiterbildung von Gesundheits-
fachkräften und Beratung zur Optimierung 
von Strukturen und Prozessen in Gesund-
heitseinrichtungen und Krankenhäusern. 
Neben der finanziellen Unterstützung bringt 
die Else Kröner-Fresenius-Stiftung auch 
umfangreiches Wissen und Erfahrungen in 
der Förderung humanitärer Gesundheits-80
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projekte in die Initiative ein. Interessierte 
deutsche Partner können sich um eine 
finanzielle Unterstützung ihrer Klinikpart-
nerschaft bewerben und bis zu 50.000 Euro 
beantragen. 

Das Projekt „Berufliche Perspektiven für 
junge Menschen“ in El Salvador wird vom 
BMZ, von Plan International Deutschland 
e.V. und der Stiftung Hilfe mit Plan gemein-
schaftlich finanziert. Plan International El 
Salvador setzt die berufsvorbereitenden 
Workshops und beruflichen Schulungen 
um. Darüber hinaus werden die jungen 
Menschen in Arbeitsstellen und Praktika 
vermittelt oder bei der Gründung eigener 
Unternehmen unterstützt. Die Ziele sind die 
Verbesserung der sozialen und wirtschaft-
lichen Situation junger Erwachsener, insbe-
sondere junger Frauen sowie die Integration 
junger Frauen und Männer in den formalen 
Arbeitsmarkt.

Eine weitere Kooperationsvariante ist die 
gemeinsame Stiftungsgründung. So wurde 
beispielsweise der Caucasus Nature Fund 
im Jahr 2007 von BMZ, der KfW Entwick-
lungsbank und zwei Naturschutzorganisati-
onen, Conversation International und dem 
WWF Deutschland, gemeinsam gegründet.

Das bedeutsame Ökosystem des Kaukasus 
ist stark gefährdet. Viele Dutzend regionale 
Tierarten stehen auf der Roten Liste der vom 
Aussterben bedrohten Spezies, weil Wälder 
abgeholzt oder große Straßen und Brücken 
gebaut werden. Deshalb haben die drei 
Kaukasusländer Armenien, Aserbaidschan 
und Georgien etwa 10 Prozent ihrer Fläche 
zum Schutzgebiet erklärt. Aber es fehlt an 
Geld: Mindestens 5 Millionen Euro pro Jahr 
sind nötig, um die Schutzgebiete wirksam 
zu betreiben. Mit dem Ziel, diese Finanzie-

rungslücke langfristig zu schließen, wurde 
der Caucasus Nature Fund als rechtsfähige 
Stiftung bürgerlichen Rechts mit Sitz in 
Offenbach am Main gegründet. Seitdem 
baut der Fonds seine Förderaktivitäten 
stetig aus, sodass inzwischen mehr als ein 
Dutzend Schutzgebiete auf einer neuen 
finanziellen und institutionellen Grundlage 
arbeitet. Mittlerweile gibt es Erfolge zu 
vermelden: Neben den vielen Rangern, die 
nun ein angemessenes Gehalt beziehen, 
wurde in den Wald- und Wegeerhalt, aber 
auch in Geräte wie Löschwagen und Jeeps 
investiert. Gleichzeitig wurden für die vielen 
Touristen, die die einmalig schöne Natur 
des Kaukasus kennenlernen möchten, 
Schutzhütten, Informationszentren und 
Wanderwege eingerichtet.

Stiftungen, Staat und 
 Wirtschaft

Gemeinsam mit dem Auswärti-
gen Amt, dem BMZ, der Deut-
schen Gesellschaft für interna-
tionale Zusammenarbeit (GIZ) 
und zahlreichen Partnern aus 
der Wirtschaft engagieren sich 
zum Beispiel die Robert Bosch 
Stiftung und die ZEITStiftung 

Ebelin und Gerd Bucerius für die Initiative 
„Afrika kommt!“. Diese bietet pro Jahrgang 
rund 30 afrikanischen Nachwuchsführungs-
kräften einen Einblick in die Arbeitsab-
läufe und Managementmethoden großer 
deutscher Unternehmen wie Continental, 
Daimler oder SAP. Das Netzwerk baut so 
Brücken für deutsch-afrikanische Wirt-
schaftskooperationen. Das Wissen über 
betriebliche Strukturen und Abläufe in 
deutschen Unternehmen macht die jun-
gen Führungskräfte zu Expertinnen und 
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Stiftungen und Stiftungen

Im Rahmen des „Projektservice 
International“ kooperieren die 
Düsseldorfer SchmitzStiftun
gen mit der Münchner  Stiftung 
 Stifter für Stifter und dem Haus 

des Stiftens. Projektförderungen im Aus-
land werfen viele Fragen auf: Wie kann ich 
mich wirkungsvoll engagieren? Wie kann 
ich mich der Qualität der Projekte verge-
wissern? Was muss ich bei der Umsetzung 
und Dokumentation einer Förderung be-
achten? Die beiden Organisationen stellen 
ihr Expertenwissen für andere Stifterinnen 
und Stifter zur Verfügung, helfen bei der 
Auslandsförderung und vermitteln Projekte. 
Die Schmitz-Stiftungen bringen dabei ihr 
Know-how in der internationalen Projektför-
derung ein. Stifter für Stifter hat es sich zur 
Aufgabe gemacht, das Angebot interessier-
ten Förderern vorzustellen. Die Haus des 
Stiftens gGmbH unterstützt die operative 
Umsetzung des Projekts.

Mit dem Asian Forum on Global  Governance 
führen deutsche Stiftungen jedes Jahr jun-
ge Führungskräfte aus Europa, Amerika, 
Afrika, Asien und Australien zusammen. 
Das jährliche Forum veranstaltet die 
 ZEITStiftung Ebelin und Gerd Bucerius 
gemeinsam mit der Observer Research 
 Foundation, einem renommierten indi-
schen  Thinktank, sowie in Kooperation mit 
der BMW  Foundation Herbert Quandt, der 
 Wadhawan Group und dem indischen Au-
ßenministerium. Nachwuchsführungskräfte 
nutzen die Plattform, um über globale 
Herausforderungen zu diskutieren. Mit 
dabei sind Gäste aus Politik, Wirtschaft 
und Wissenschaft. Die Foren diskutieren 
vorrangig drängende Governance-Themen 
im asiatisch-pazifischen Raum. Zuletzt fand 
das zehntägige Forum im Oktober 2016 in 
Neu-Delhi statt.

Experten der Wirtschaftszusammenarbeit 
zwischen Deutschland und ihren Heimat-
ländern. Die Unternehmen legen auch 
später noch großen Wert auf den Austausch 
mit den Alumni des Programms. Nach der 
Rückkehr in ihre Heimatländer bleiben die 
Nachwuchsführungskräfte außerdem über 
die Alumni-Netzwerke der GIZ miteinander 
in Verbindung und stehen zukünftigen Teil-
nehmenden zur Seite.

Ein weiteres Beispiel für die erfolgreiche 
Zusammenarbeit von Stiftungen, Staat und 
Wirtschaft ist das Operndorf des verstor-
benen Regisseurs und Autors Christoph 
Schlingensief in Ouagadougou, der Haupt-
stadt Burkina Fasos. Kurz vor seinem Tod 
im Jahr 2010 initiierte Schlingensief das 
„Operndorf Afrika“ und auch nach sei-
nem Tod wurden die Arbeiten von der neu 
gegründeten Stiftung Operndorf Afrika 
fortgeführt – mit finanzieller und logis-
tischer Unterstützung der Kulturstiftung 
des  Bundes, des Goethe-Instituts, des 
Auswärtigen Amtes, des BMZ und verschie-
dener Unternehmen. Unter „Oper“ verstand 
Schlingensief nicht die klassische Institu-
tion. Der kontroverse Künstler wollte das 
Operndorf als kulturelle Begegnungs- und 
Experimentierstätte und als Zukunftsreser-
voir verstanden wissen. Im Oktober 2011 
eröffnete die Grundschule des Dorfs, die 
neben regulären Unterrichtsfächern zum 
Beispiel Kurse in traditioneller afrikanischer 
Musik, Rap und bildender Kunst anbietet. 
Im Sinne des Projektanliegens, wonach das 
Operndorf mehr und mehr in die Hände der 
Menschen vor Ort übergehen soll, entwi-
ckeln seine Mitglieder Ideen und Program-
me für das künstlerische Leben im Dorf. 

+
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Stiftungen und andere Nicht
regierungsorganisationen

Ende 2015 schlossen die Else 
Kröner- Fresenius-Stiftung und 
der Verein  EinDollarBrille ein 
Pilotprojekt zur Versorgung 

der Bevölkerung in Malawi mit bezahlbaren 
und passenden Brillen. Laut einer Studie 
der Weltgesundheitsorganisation bräuchten 
weltweit mehr als 150 Millionen Menschen 
eine Brille, können sich aber keine leisten. 
Martin Aufmuth, der Gründer des Vereins, 
entwickelte eine Lösung für dieses Problem: 
die EinDollarBrille. Sie besteht aus einem 
leichten, flexiblen Federstahlrahmen. Die 
Brille wird auf einer einfachen Handbiege-
maschine von den Menschen vor Ort her-
gestellt, ihre Materialkosten liegen bei nur 
einem US-Dollar. Ein Geschäftsmodell zur 
Verbreitung der EinDollarBrille flankiert 
die Erfindung: Der Verein trainiert lokale 
Fachkräfte in Herstellung und Vertrieb der 
Brillen sowie in der Durchführung von Seh-
tests. Die Menschen können so ein eigenes 
Einkommen generieren. Im Rahmen eines 
Pilotprojektes wurde zunächst eine Region 
im Süden des Landes gewählt – langfristi-
ges Ziel ist die augenoptische Versorgung 
der Bevölkerung in ganz Malawi. Die Else 
Kröner-Fresenius-Stiftung schiebt das Pro-
jekt finanziell an mit dem Ziel, dass es sich 
in absehbarer Zeit selbst trägt. „Benachtei-
ligten Menschen eine Sehhilfe zu ermögli-
chen und sie damit am normalen Leben teil-
haben zu lassen – das wäre ganz im Sinne 
unserer Stifterin gewesen“, kommentiert Dr. 
Dieter Schenk, Vorsitzender des Stiftungs-
rats der Else Kröner-Fresenius-Stiftung. Vor 
allem die mit der augenoptischen Ausbil-
dung vor Ort angelegte Nachhaltigkeit des 
Projekts habe die Entscheidung der Stiftung 
positiv beeinflusst, so Schenk weiter.

Stiftungen und Staat

Wenn es um die Kooperation 
von Stiftungen mit staatlichen 
Institutionen geht, steht erst 
einmal das Thema Fundraising 
im Fokus. Für viele Stiftungen 

sind öffentliche Gelder ein bewährtes Mittel 
der Projektfinanzierung. „Es gibt kaum et-
was Effektiveres im Fundraising als die Be-
antragung öffentlicher Fördergelder“, sagt 
Tom Neukirchen, Fundraising-Experte und 
Vorstandsmitglied des Deutschen Fundrai-
singverbandes. Seiner Meinung nach ist der 
Return on Investment im Vergleich zu ande-
ren, klassischen Fundraising-Maßnahmen 
sehr hoch. Das liege daran, dass es eine 
hohe Hürde gebe, solche Mittel zu bean-
tragen. Man brauche spezielles Know-how 
für die Antragstellung (fachlich und metho-
disch), die zudem mit einem hohen zeit-
lichen Vorbereitungsaufwand verbunden 
sei. „Aber wenn die Chancen auf Förderung 
gut sind und die Fördersumme hoch, ist der 
zeitliche Aufwand und das damit verbunde-
ne Risiko einer Absage sehr gut vertretbar“, 
so Neukirchen. So stellt alleine das BMZ im 
Jahr 2017 im Rahmen der Förderung „priva-
ter Träger“ 100 Millionen Euro für die (an-
teilige) finanzielle Förderung von Vorhaben 
deutscher Nichtregierungsorganisationen 
in Entwicklungsländern zur Verfügung. 
Stiftungen, die sich unsicher sind, ob ihr 
Projekt förderungsfähig ist, oder wie man 
einen entsprechenden Antrag ausfüllt, kön-
nen die Beratung von Engagement Global 
in Anspruch nehmen, die für das BMZ die 
Antragstellung bearbeitet. Darüber hinaus 
können mit der Zusammenführung von öf-
fentlichen Finanzmitteln und Stiftungsgel-
dern größere oder langfristigere Projekte 
angestrebt werden.
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Nichtregierungsorganisationen 
(NROs) und Terrorismus 
finanzierung –  Warum sich der 
 gemeinnützige Sektor mit  
der  Financial Action Task Force 
 beschäftigen sollte!

Von Hanna Surmatz, Juristin, European 
Foundation Centre, Brüssel

In vielen Ländern wurde der Handlungs-
spielraum für die organisierte Zivilge-
sellschaft in den letzten Jahren einge-
schränkt. Zahlreiche Gesetze oder Maß-
nahmen wurden erlassen, die Barrieren 
für Vereine und Stiftungen darstellen. Zu 
nennen sind u.a. zusätzliche Berichts- 
und Rechnungslegungspflichten, stren-
gere Registrierungsvorgaben, Verbote, 
ausländische Fördergelder entgegen-
zunehmen, oder die Registrierung als 
ausländische Agenten. Die Motivationen 
der Regierungen sind vielschichtig. Im 
Zentrum stehen oftmals Argumente der 
Bekämpfung von Terrorismus, Geldwä-
sche und Steuerhinterziehung, die ihre 
Grundlage in den Regularien der Finan-
cial Action Task Force (FATF) finden. 

Die FATF ist ein 1989 auf dem G7-Gipfel 
errichtetes internationales Gremium 
von 36 Mitgliedern (Regierungen und 
die EU-Kommission), das die Methoden 
der Geldwäsche und der Finanzierung 
des Terrorismus analysiert und Maß-
nahmen zu deren Bekämpfung entwi-
ckelt. Auf der ganzen Welt haben sich 
mehr als 190 Länder verpflichtet, die 
FATF-Empfehlungen in Recht und Politik 
 umzusetzen.

Die Düsseldorfer Schmitz Stiftungen sind 
erfahren in der Kooperation mit dem BMZ. 
Ihr Geschäftsführer, Michael Dirkx, betont, 
dass es dabei nicht nur um finanzielle Mit-
tel geht. „Wichtig ist auch der Erfahrungs-
austausch, das Teilen von Wissen und die 
gegenseitige Wertschätzung. Das macht 
die Kooperation mit staatlichen Stellen 
qualitativ wichtig. Die Zusammenarbeit 
unserer Stiftungen mit dem BMZ ist gut 
eingespielt.“

Joachim Rogall, Geschäftsführer der Robert 
Bosch Stiftung, hält den verstärkten Aus-
tausch zwischen Staat und Stiftungen für 
sinnvoll: „Jeder weiß, dass man mehr er-
reicht, wenn man sich abstimmt, wenn man 
informiert ist, Dinge gemeinsam macht. 
Wichtig ist: Jede Institution hat ihre Ziele. 
Die muss man klar formulieren.“ Manchmal 
sei es völlig ausreichend, wenn man wisse, 
was die anderen machen, so Rogall, und 
vielleicht später einmal darauf zurückgreife. 
„Ich glaube, man muss da realistisch sein. 
Es wird immer Fälle geben, in denen man 
sich selbst bei den besten Voraussetzun-
gen entscheidet, nicht zu kooperieren.“ Atje 
Drexler, die Leiterin des Bereichs Völker-
verständigung Europa und seine Nachbarn 
in der Stiftung, ergänzt: „Mehr Austausch 
zwischen Stiftungen und Staat führt dazu, 
dass beide die Funktionslogiken des jeweils 
anderen besser kennenlernen. Stiftungen 
ist es zum Beispiel wichtig, als unabhängi-
ge Akteure wahrgenommen zu werden, nur 
dann können wir unsere Funktion erfüllen. 
Gerade im Außenpolitischen, wo wir oft als 
neutrale Instanz, als Plattform, Einladende 
und Vermittler agieren.“ 
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Wie wird die Umsetzung der FATFEmpfeh
lungen sichergestellt? 

FATF ist zwar kein Gesetzgeber, hat aber 
sehr effektive Wege entwickelt, die Um-
setzung seiner Empfehlungen sicherzu-
stellen. Die 190 teilnehmenden Staaten 
unterliegen einer strengen Prüfung durch 
die FATF und ihre regionalen Stellen. Alle 
sechs bis sieben Jahre ist eine Evaluierung 
vorgesehen, um zu beurteilen, wie die 
Staaten die 40 Empfehlungen umgesetzt 
haben. Deutschland wird voraussichtlich 
2020 besucht und hat bereits mit der 
Risikoanalyse begonnen. Länder, die bei 
dieser Evaluierung schlecht abschneiden, 
sind verpflichtet, Reformen durchzu-
führen. Staaten, die nicht kooperieren, 
kommen auf eine schwarze Liste, was die 
beteiligten Staaten naturgemäß zu verhin-
dern suchen. 

Der gemeinnützige Sektor galt bis Juni 
2016 als besonders risikoanfällig

Obwohl Fälle von Terrorismusfinanzierung 
durch gemeinnützige Organisationen in 
Bezug auf die Gesamtgröße des Sektors 
äußerst selten sind, beurteilte die FATF 
den gemeinnützigen Sektor als besonders 
gefährdet. Nr. 8 der Empfehlungen hob 
alle gemeinnützigen Organisationen als 
besonders anfällig für Terrorismusfinan-
zierung hervor und rief Staaten auf, Geset-
ze und Praktiken einzuführen, um diese 
Risiken zu mindern. 

Eine wachsende Zahl von Ländern hat mit 
Blick auf diese Empfehlungen strengere 
Gesetze für NROs geschaffen. Vor allem in 
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einigen weniger demokratischen Staaten 
entwickelten sich die FATF-Empfehlun-
gen zu einem Rezept für übermäßig re-
pressive Vorschriften. 

NROKoalition 

Teile des gemeinnützigen Sektors haben 
sich unter Federführung des Charity 
Security Networks (CSN), European 
Foundation Centre (EFC), European 
Center Not-for-Profit Law (ECNL) und 
Human Security Collective (HSC) zu einer 
lockeren Koalition zusammengefunden 
mit dem Ziel, über FATF-Maßnahmen und 
deren „richtige“ Umsetzung zu informie-
ren, mehr Dialog mit NROs anzuregen 
und die FATF-Politik in ihrem Sinn zu 
beeinflussen. 

Nach intensiver Zusammenarbeit mit 
dem FATF-Sekretariat ist es im Juni 2016 
gelungen, diesen Generalverdacht gegen 
den gemeinnützigen Sektor abzuwen-
den. NROs gelten nun nicht mehr als 
besonders anfällig für Missbrauch durch 
Terrorismus und Geldwäsche.

Den Mitgliedsstaaten wird nunmehr in 
der revidierten FATF-Empfehlung Nr. 8 
auferlegt, eine Risikoanalyse durchzu-
führen und nur für als riskant eingestufte 
NROs passende und angemessene 
Maßnahmen zu ergreifen. Allerdings 
hat sich nun die Hauptverantwortung 
auf die nationale Risikoanalyse und -be-
kämpfung verlagert und entsprechende 
Anleitungen für Regierungen sind noch 
verbesserungswürdig. Hier wird die NRO-
Koalition Vorschläge entwickeln. 
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Evaluation und Wirkungsorientie
rung – wie hängt das zusammen?

 Wirkungsorientierung ist ein spezi-
eller Ansatz innerhalb der Konzeption 
und Evaluation eines Projektes. 

 Früher stand bei der Zielorientie-
rung vor allem die Durchführung der 
Projektaktivitäten im Vordergrund – 
nicht die Ergebnisse eines Projektes. 

 Mit der Wirkungsorientierung 
verschiebt sich der Fokus auf die un-
mittelbaren Veränderungen bei den 
Zielgruppen. 

 Zudem werden von Anfang an 
mögliche negative Auswirkungen von 
Projekten mitgedacht. 

 Bei der wirkungsorientierten 
Evaluation rücken außerdem nicht 
beabsichtigte positive Wirkungen von 
Projekten stärker in den Blick.73

Evaluation in der Entwicklungs
zusammenarbeit

Stärkere Orientierung hin zu Wirkung

Die Zielorientierung in der Entwicklungs-
zusammenarbeit hat sich über die Jahre 
gewandelt. Gerade auf staatlicher Seite 
haben Evaluationen in diesem Bereich 
aber eine lange Tradition. Sie sollen zei-
gen, ob die Ziele wie Armutsbekämpfung, 
Demokratieförderung oder Friedenssiche-
rung mit den angewandten Maßnahmen 
tatsächlich erreicht werden.70 Um die Jahr-
tausendwende gab es eine internationale 
Debatte, die Entwicklungszusammenarbeit 
strategischer, effektiver und effizienter zu 
gestalten. Sie mündete 2005 in die Paris-
Deklaration der Organisation für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(OECD) mit unmittelbaren Auswirkungen 
auch auf die deutsche Entwicklungszusam-
menarbeit. Mit der neuen Orientierung auf 
Wirkung sollte es nicht mehr darum gehen, 
nur bestimmte Aktivitäten durchzuführen, 
sondern sich auf die konkreten Verände-
rungen für die Zielgruppe zu konzentrieren. 
Auch zivilgesellschaftliche Organisationen 
setzen sich seit Jahren mit Wirkungsorien-
tierung auseinander.71

Immer wieder taucht die berechtigte Frage 
auf, ob Initiativen der Entwicklungszu-
sammenarbeit tatsächlich die Situation in 
Entwicklungsländern verbessern. Dies zu 
messen, funktioniert mit einer Orientierung 
auf Wirkung besser als mit einer reinen 
Zielorientierung. Besonders, wenn die Wir-
kung von unabhängigen Expertinnen und 
Experten untersucht wird. Projekte und Pro-
gramme der Entwicklungszusammenarbeit 
sollten von Anfang an mit Ergebnisindikato-
ren ausgestattet werden. International wird 
dies auch als Results-Reporting-System 
bezeichnet. Es geht dabei nicht nur um 
 Rechenschaftslegung, sondern auch um 
das Lernen in bzw. aus Projekten.72

Andreas Rosen von der Stiftung NordSüd 
Brücken beschäftigt sich schon lange mit 
Wirkung und Evaluation. „Meine Erfahrung 
ist, dass beim Stichwort ‚Evaluation‘ alle 
zusammenzucken“, sagt Rosen. „Evaluation 
wird nach wie vor als Sanktionsmecha-
nismus wahrgenommen und seltener als 
Chance gesehen, die eigene gute Arbeit 
noch besser zu machen.“ Evaluation von 
Projekten bietet die Möglichkeit, Erkennt-
nisse zu sammeln, ob in der Konzeption, 
dem Prozess oder der Umsetzung Verbesse-
rungsmöglichkeiten schlummern. Um das 
Thema Wirkung noch stärker zu verbreiten, 
hat die Stiftung zusammen mit dem Berliner 
Entwicklungspolitischen Ratschlag eine 
Handreichung zur wirkungsorientierten 
Antragstellung herausgegeben. „Wir haben 
festgestellt, dass es vielen Organisationen 
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schwerfällt, Indikatoren für die Wirkung 
ihrer Projekte aufzustellen, um die eigene 
Arbeit zu überprüfen“, berichtet Andreas 
Rosen. „Aber es ist natürlich etwas an-
ders, wenn man im Vorfeld des Projektes 
bestimmt: Wir möchten mit unseren Work-
shops ein Verständnis für fairen Handel bei 
mindestens der Hälfte der Teilnehmenden 
erreichen – also eine bestimmte Wirkung 
erzielen – als einfach nur festzulegen: Wir 
wollen 20 Workshops durchführen.“ Folgen-
de Indikatoren könnten in diesem Fall zum 
Einsatz kommen:

 Ein möglicher (kurzfristiger) Indikator auf 
der Ebene des Wissenszuwachses wäre: 80 
Prozent der Workshop-Teilnehmenden kön-
nen am Ende des Workshops – im Rahmen 
einer spielerischen Abfrage – mindestens 
drei positive Auswirkungen des Einkaufs 
fair gehandelter Produkte (Kaffee, Kleidung, 
Spielzeug) für die Produzenten und ihre 
Familien benennen.

 Ein weitergehender Indikator auf der 
 Bewertungsebene: 20 Prozent der Work-
shop-Teilnehmenden geben im Rahmen 
einer E-Mail-Abfrage an, dass sie im An-
schluss an den Workshop mit ihren Part-
nern, in ihren Familien oder ihrem Freundes-
kreis über die Vorzüge des Fairen Handels 
gegenüber dem konventionellen Handel 
gesprochen haben.

 Ein möglicher Indikator auf der Hand-
lungsebene: Zwei Teilnehmende melden 
sich nach dem Workshop bei dem Bildungs-
referenten und fragen nach Möglichkeiten 
der Mitarbeit in einem Weltladen. 

Es komme insgesamt darauf an, herauszu-
kristallisieren, welche gesellschaftlichen 
Veränderungen mit einem Projekt erreicht 
werden sollen, so Andreas Rosen.

Bisher gibt es keine einheitlichen Berichts-
formate für die Entwicklungszusammen-
arbeit und auch keinen Konsens darüber, 
welche Methoden der Wirkungsmessung 
wann angewandt werden sollten. Grobe Ei-
nigkeit besteht darin, dass bei der Messung 
verschiedene Ebenen von Wirkung be-
trachtet werden sollten: Mikro-, Meso- und 
Makroebene. Zudem sollte die Messung 
um sogenannte „Störfaktoren“ bereinigt 
werden, wie zeitliche Entwicklungen, natür-
licher Verlauf von Epidemien und Erkran-
kungen, selbständige Lernprozesse in den 
Partnerländern.74

Wie komplex Wirkungsmessung sein 
kann, lässt sich am Beispiel der oben ge-
nannten Initiative EinDollarBrille der Else 
Kröner FreseniusStiftung (siehe S. 83) 
verdeutlichen: Das Ziel der Initiative ist die 
Versorgung der Bevölkerung in Malawi mit 
bezahlbaren und passenden Brillen. Die an-
gestrebte Wirkung ist, einfach ausgedrückt, 
Kindern besseres Lernen und Erwachsenen 
mehr Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu 
ermöglichen und somit langfristig Armut 
zu reduzieren. Auf der Mikroebene kann 
zum Beispiel in einzelnen Dörfern durch die 
Befragung der Menschen vor Ort in Erfah-
rung gebracht werden, ob die angestrebte 
Wirkung eingetreten ist. Doch auf der Hand 
liegt auch: In diesem Fall die Effekte ande-
rer Faktoren auszublenden und die Wirkung 
auf der Makroebene zu messen, ist äußerst 
aufwendig.
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Beispiele: Verbesserung der Ge-
sundheitsversorgung durch neue 
Gesetzgebung, Wachstum des Pro-
Kopf-Einkommens, Verringerung der 
HIV-Neuinfektionsraten

Beispiele: Entwicklung von Kapazitä-
ten, Versorgung mit Gütern und Dienst-
leistungen, nachhaltige Produktion

Beispiele: Verstärkte Verwendung von 
Kondomen für die Familienplanung, 
Aufbau eines eigenen Unternehmens

Qualitätsstandards und Werkzeuge  
für die Evaluation 

Auch wenn es keine einheitlichen 
Berichts formate für die Entwicklungs-
zusammenarbeit gibt, können vorhandene 
Qualitätsstandards für Stiftungen hilfreich 
sein. Die Qualitätsstandards für die Ent-
wicklungsevaluierung76 des Development 
Assistance Committee (DAC), einem Or-
gan der OECD, bieten für Stiftungen und 
 andere NROs eine gute Orientierung. Unter 
anderem werden folgende grundlegende 
 Evaluationskriterien genannt:

 Relevanz  Wird das Richtige getan? 
Widmet sich das Projekt drängenden 
 Problemen und geht es auf die Bedürfnisse 
der Zielgruppe ein?

 Effektivität  Werden die definierten 
Ziele erreicht?

 Effizienz  Werden die Ziele mit ange-
messenem finanziellem Aufwand erreicht?

 Wirkung  Hat das Projekt eine ent-
wicklungspolitische Wirkung? Auch in 
Bezug auf die Sustainable Development 
Goals?

 Nachhaltigkeit  Ist die Wirkung von 
Dauer?

VENRO, der Verband Entwicklungspolitik 
und Humanitäre Hilfe deutscher Nichtregie-
rungsorganisationen, setzt Wirkungsbeob-
achtung und Evaluation in Anlehnung an 
die OECD DAC-Kriterien und jene der Deut-
schen Gesellschaft für Evaluation um. „Hier 
 stehen wir für eine bestimmte Qualität“, 
erklärt Geschäftsführerin Heike Spielmans. 
„Wir bieten Hilfe, um diese Standards einzu-
lösen: Leitlinien, Handbücher, Guidelines, 
Veranstaltungen und Fortbildungen.“ Auch 
wenn VENRO-Mitglieder unabhängige Part-

Betrachtung verschiedener Ebenen von 
Wirkung75

MAKROEBENE

Veränderungen von Strukturen, 
 Prozessen und Verhaltensweisen auf 
nationaler oder gesamtgesellschaft-
licher Ebene

MESOEBENE

Veränderungen auf der Ebene von 
 definierten Institutionen oder  Gruppen

MIKROEBENE

Veränderungen direkt bei der 
 Zielgruppe
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nerorganisationen ins Boot holen, sollen 
diese eine angemessene Wirkungsmessung 
durchführen und darüber berichten. Dabei 
werden die eigenen Ansätze der Partner 
im Hinblick auf die Wirkungsbeobachtung 
wertgeschätzt und unterstützt. Heike Spiel-
mans erklärt: „In der Praxis ist es natürlich 
so, dass gerade kleine Organisationen 
manchmal nicht die Ressourcen haben, 
ausführlich zu evaluieren. Aber in unserer 
Arbeitsgruppe für Wirkungsorientierung 
lernen kleine Organisationen durchaus 
von den großen, die ja häufig eigene Abtei-
lungen zu dem Thema haben und äußerst 
professionell arbeiten.“ Und auch kleine, 
sehr spezialisierte Organisationen liefern 
hier aufgrund ihrer Erfahrungen wertvollen 
Input, so Spielmans.

Bei VENRO gelten folgende Kriterien als 
Orientierung:

 Nützlichkeit  Ausrichtung an den ver-
einbarten Evaluationszwecken sowie am 
Informationsbedarf der vorgesehenen Nut-
zerinnen und Nutzer

 Durchführbarkeit  Realistische, gut 
durchdachte, diplomatische und kosten-
bewusste Planung und Durchführung

 Fairness  Respektvoller und fairer 
Umgang mit den betroffenen Personen und 
Gruppen

 Genauigkeit  Gültige Informationen 
und Ergebnisse zum jeweiligen Evaluations-
gegenstand und den Evaluationsfragen

Neben diesen genannten Standards wird 
außerdem besonderer Wert auf die Parti-
zipation der Zielgruppen am Evaluations-
prozess sowie auf die Unabhängigkeit der 
Gutachterinnen und Gutachter gelegt.

Die Wirkung eines Projektes angemessen zu 
beschreiben und mit Daten zu belegen, ist 
eine Herausforderung. Um dieser zu begeg-
nen, haben sich NROs und Stiftungen mit 
ihren Südpartnern – unterstützt vom BMZ 
als Förderer – zusammengeschlossen und 
Instrumente entwickelt, um die Ziele eines 
Projektes zu bestimmen und die Wirkungen 
des eigenen Handelns aus der Sicht der Ziel-
gruppe zu reflektieren. Auf der Internetseite 
www.ngo-ideas.net werden Tiny Tools, also 
einfache Werkzeuge, zur Verfügung gestellt, 
die diesen Prozess leichter machen. Eines 
dieser Werkzeuge ist das sogenannte Road 
Journey Diagram: Gemeinsam mit ihren Des-
tinatären oder Projektpartnern veranstaltet 
eine Stiftung Workshops, in denen alle 
Teilnehmenden eine Straße zeichnen. Die 
Straßen sind gespickt mit zahlreichen Kur-
ven, Brücken oder Symbolen. Sie stehen für 
Entwicklungen, Herausforderungen, Erfolge, 
Rückschläge oder Risiken, die die Teilneh-
menden wahrnehmen. So veranschaulicht 
jede gezeichnete Straße die subjektiv 
empfundene lokale Entwicklung seit dem 
Projektstart – zusammengesetzt ergeben 
die Zeichnungen eine Straßenkarte, die viel 
über den bisherigen Projektverlauf verrät. 
Die Voraussetzung für den Einsatz dieses 
Werkzeugs ist gegenseitiges Vertrauen. 
Denn nur, wenn die Workshop-Teilnehmen-
den bereit sind, auch Kritik zu äußern, kann 
das Road Journey Diagram hilfreich sein.

Auch die Guidelines for Effective Philanthro-
pic Engagement77 des OECD Global Network 
of Foundations Working for Development 
geben Stiftungen Hinweise darauf, wie sie 
ihre Arbeit im Bereich Entwicklungszusam-
menarbeit noch besser gestalten können. 
Das Netzwerk ist ein  Zusammenschluss 
internationaler Stiftungen, ein Mitglied aus 
Deutschland ist die Bertelsmann Stiftung. 
Zu den Guidelines gehören zum Beispiel die 
Aufforderungen an Stiftungen, den Dialog 
mit Akteuren verschiedener Sektoren zu 
suchen, Wissen zu teilen und Kräfte mit 
anderen Stiftungen zu bündeln.
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Wie Stiftungen evaluieren

Die Karl Kübel Stiftung verfolgt ebenfalls 
einen speziellen Evaluationsansatz. Die 
Entwicklungsprojekte der Stiftung liegen 
in lokaler Trägerschaft. „Alle zwei bis drei 
Monate erhalten wir Berichte aus den Pro-
jekten“, erklärt Vorstandsmitglied Ralf Te-
pel. „Mit dem Logical Framework Approach 
haben wir ein sehr enges Berichtsmuster. 
Zudem wird jedes Projekt regelmäßig von 
Mitarbeitenden unserer Regionalstellen 
besucht.“ Und auch die Stiftungsmitarbei-
terinnen und -mitarbeiter besuchen die 
Projekte ein- bis zweimal im Jahr. Hinzu 
kommen in unregelmäßigen Abständen so-
genannte externe Evaluationen. „Manchmal 
gab es Fälle, wo potenzielle Projektpartner 
gesagt haben, dass ihnen die Berichter-
stattung zu anspruchsvoll ist“, sagt Tepel. 
„Weil diese Organisationen aber teilweise 
einen sehr guten Zugang zu den Menschen 
vor Ort haben und wertvolle Arbeit leisten, 
drücken wir dann schon mal ein Auge zu 
und erwarten nicht von Anfang an diesen 
intensiven ‚bürokratischen‘ Aufwand.“ In 
diesen Fällen bietet die Stiftung Organi-
sationsentwicklungsmaßnahmen für ihre 
Partner an. Die Stiftung legt Wert auf einen 
langen Atem: „Mit vielen Partnern arbeiten 
wir schon über 20 Jahre zusammen, sodass 
die Chemie auf allen Seiten stimmt. Davon 
abgesehen sind Vertrauen und gegensei-
tiges Verständnis in allen Fällen wichtig 
und Grundlage für die  Zusammenarbeit.“ 
Zudem lässt die Stiftung in unregelmäßigen 
Abständen externe thematische Quer-
schnittsevaluierungen durchführen.

Weitere Informationen und Unter-
stützung beim Thema Evaluation und 
 Wirkungsorientierung finden Sie hier:

 Phineo gAG, das Analyse- und 
 Beratungshaus für wirkungsvolles 
gesellschaftliches Engagement,  
www.phineo.org

 Social Reporting Standard, ein wir-
kungsorientierter Berichtsstandard 
für Non-Profit-Organisationen,  
www.social-reporting-standard.de

 Tiny Tools,  
www.ngo-ideas.net

 Verband Entwicklungspolitischer 
Nichtregierungsorganisationen,  
www.venro.org

 Wirkt so oder so. Zweite Hand-
reichung zur wirkungsorientierten An-
tragsstellung in der entwicklungspoli-
tischen Inlandsarbeit. Herausgegeben 
vom Berliner Entwicklungspolitischen 
Ratschlag e.V. (BER) und der Stiftung 
Nord-Süd-Brücken, 2015,  
http://eineweltstadt.berlin/ 
publikationen/ber-publikationen- 
bestellen/broschure-wirkt-so-oder-so/
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Projektevaluation ist auch für den Global 
Nature Fund, eine 1998 gegründete interna-
tionale Stiftung für Umwelt und Natur, ein 
unverzichtbarer Teil der Arbeit. Da sehr viele 
Projekte der Stiftung mit öffentlichen Gel-
dern kofinanziert werden, müssen sie in der 
Regel sehr umfangreich und intensiv evalu-
iert werden und hierbei den klaren Vorga-
ben der jeweiligen Geldgeber folgen. „Bei 
kleineren Projekten kann keine umfassende 
Evaluation durchgeführt werden, das würde 
den finanziellen Rahmen sprengen“, berich-
tet Udo Gattenlöhner, Geschäftsführer des 
Global Nature Fund. Zum Beispiel hat der 
Global Nature Fund im Jahr 2013 ein erstes 
Pilotprojekt zum Bau einer Pflanzenkläran-
lage in der Gemeinde San Miguel de Sema 
in Kolumbien realisiert. Diese kostengüns-
tige Technologie, auch Grünfilter genannt, 
simuliert die Abbauprozesse eines natür-
lichen Feuchtgebiets und reduziert so rund 
95 Prozent der Krankheitserreger und un-
erwünschter Nährstoffe im  Abwasser – bei 
geringem Wartungs- und Energieeinsatz. 
Das Pilotprojekt hatte ein Finanzvolumen 
von rund 25.000 Euro und wurde über eine 
Spendenkampagne finanziert. Zur Evaluati-
on kleiner Projekte empfiehlt Gattenlöhner: 
„Es ist hilfreich, wenn zu Beginn ein klares 
Ziel formuliert wird, das überprüft werden 
kann. Neben der quantitativen Erfassung 
von Zahlen und Daten sollte immer auch 
mit den beteiligten Menschen gesprochen 
werden. So ist es möglich, mehr über die 
Wirkung eines Projektes zu erfahren.“ Diese 
Methode hat der Global Nature Fund auch 
bei dem Pilotprojekt in Kolumbien ange-
wendet und sowohl regionale Wasser- und 
Umweltbehörden als auch die Bevölkerung 
intensiv einbezogen. Der Projektpartner 
vor Ort hat neben einem Finanzbericht, 
der als Nachweis für die Ausgaben diente, 
einen inhaltlichen Bericht über die Pflan-
zenkläranlage und ihre Wirkung erstellt. Die 
erfolgreichen Pflanzenkläranlagen werden 

mittlerweile auch in größerem Umfang in 
weiteren Ländern gebaut. Finanziert wird 
dies u.a. durch das BMZ und Zuschüsse aus 
dem privaten Sektor. 

Mit ihrem ausführlichen Wirkungsbericht 
zeigt auch die Münchner TuaRes Stiftung, 
wie man dem Thema Wirkungsmessung 
begegnen kann. Um ein besseres Verständ-
nis für die Lebenswelt der Mädchen im Pro-
jektland Burkina Faso zu erlangen und Kon-
zepte entsprechend anzupassen, führte die 
Stiftung eine Feldstudie durch: Über 500 
Schülerinnen des TuaRes-Schulprojektes 
wurden dafür interviewt. Darüber hinaus 
werden regelmäßig Daten zu Schulabbrü-
chen und -abschlüssen erhoben. Aufgrund 
der Ergebnisse plant die Stiftung, in Zukunft 
die vorhandenen Projekte zu erweitern und 
mehr Schülerinnen in die Programme aufzu-
nehmen. Außerdem sind neue Projekte wie 
IT-Ausbildung, Berufsbildung und Gesund-
heitschecks vorgesehen.

Wirkungsmessung ist eine Herausforderung 
und gerade für kleinere Stiftungen nicht 
einfach umsetzbar. Dennoch lohnt sich ein 
Blick auf die vorhandenen Instrumente oder 
der Kontakt zu einer Stiftung, die sich Wir-
kungsorientierung auf die Fahnen geschrie-
ben hat. Denn auch erste kleine Schritte 
Richtung Wirkungsmessung können Stif-
tungsprojekte transparenter machen und 
so einen Lerneffekt haben. Vor allem aber 
können sie schon während der Projektlauf-
zeit Fehlentwicklungen verdeutlichen und 
wertvolle Hinweise für die Steuerung von 
Projekten liefern.
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Ulrich Wickert ist Moderator, Autor, „Mr. 
Tagesthemen“ und Stifter. 2011 gründete er 
seine Stiftung unter dem Dach der Stiftung 
Hilfe mit Plan und fördert seitdem weltweit 
Projekte für Kinder.

Herr Wickert, warum liegen Ihnen speziell 
Kinderrechte am Herzen?

Weil Kinder, aber auch Erwachsene häufig 
nicht wissen, dass es Kinderrechte gibt und 
dass sie weltweit für alle Kinder gelten. Sie 
wurden 1989 in der UN-Kinderrechtskon-
vention festgelegt. In vielen Regionen dieser 
Welt leben noch immer zahlreiche Kinder 
ohne Zugang zu Bildung, werden Mädchen 
benachteiligt, Kinder wie Besitz behandelt. 
Darum ist es wichtig, dass sich Menschen 
dafür einsetzen, die Kinder zu informieren 
und sie beim Gebrauch ihrer Rechte zu un-
terstützen. Kinder haben ein Recht auf ihr 
Recht und alle Erwachsenen tragen die Ver-
antwortung dafür, dass sie es bekommen. 

Was macht für Sie ein gutes Projekt aus?

Zu allererst, dass es wirkt, also die Lebens-
bedingungen von Kindern verbessert. Auf 
die Projekte der Ulrich Wickert Stiftung 

bezogen heißt das, gesellschaftliches Be-
wusstsein für Kinderrechte zu schaffen und 
zugleich das Selbstbewusstsein von Kindern 
zu stärken, diese Rechte auch in Anspruch 
zu nehmen. Gut ist ein Projekt, wenn das 
Umfeld der Kinder – Eltern, Schule, Gemein-
de – mit einbezogen wird. Und wenn auch 
Regierungen durch gezielte Politik und Ge-
setze die Bedingungen vor Ort verbessern. 
Das bedeutet für die Projektleiter vor Ort, 
sehr gut vernetzt und mit den Gegeben-
heiten vertraut zu sein. Wenn ein Projekt 
auf unterschiedlichen Ebenen Bewusstsein 
für den Wert z.B. von Bildung, Gesundheit 
und Gleichberechtigung schafft und die 
Bereitschaft bei Erwachsenen und Kindern 
weckt, sich dafür einzusetzen, dann ist das 
ein großer Beitrag zu mehr Gerechtigkeit auf 
dieser Welt.

In Deutschland wachsen Kinder ganz 
selbstverständlich mit Internet, Fernse
hen, Radio und Printmedien auf. Welches 
Verhältnis zu Medien haben die Kinder, 
die Sie mit ihrer Stiftung in Projektländern 
fördern?

Kinder, die an unseren Medienprojekten 
teilnehmen, haben zu Beginn selten eigene 
Erfahrungen mit journalistischen Medien-
formaten und deren meinungsbildendem 
Potenzial gemacht. Dennoch kennen sie 
vom Hören Zeitungen, Radio und Fernsehen, 
auch Online-Medien. Bei der Projektarbeit 
der Stiftung geht es darum, dass die Kinder 
lernen, sich die Medien als Verbreiter von 
Informationen zunutze zu machen. Sie sollen 
das Bewusstsein entwickeln, dass sie mit 
ihrem Anliegen andere erreichen können. 
Besonders beliebt ist das Radio – es kann 
weltweit gesendet und empfangen werden – 
auch von denen, die nicht lesen können. 

Interview mit Ulrich Wickert, Stifter der Ulrich Wickert Stiftung
©
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Warum haben Sie sich 2011 für eine eigene 
Stiftung entschieden? Und warum für eine 
Treuhandstiftung?

Wie das so ist: Was man gern macht, macht 
man gut, was man nicht gern macht, sollte 
man lieber anderen überlassen. Mit der Treu-
handstiftung konnte ich beides verbinden. 
Von Herzen gern setze ich mich dafür ein, 
dass Kinderrechte weltweit wahrgenommen 
und eingehalten werden. Seit den 1990er 
Jahren habe ich mit dem Kinderhilfswerk 
Plan International in zahlreichen Medienpro-
jekten mit Kindern erleben dürfen, welches 
Selbstbewusstsein, welche Ausdrucksstärke 
und Persönlichkeit die jungen Menschen in 
solchen Projekten entfalten und darüber hin-
aus andere zu neuen Sicht- und Denkweisen 
anregen. Das hat mich motiviert, eine eigene 
Stiftung zu gründen mit dem Leitgedanken 
„Kindern eine Stimme geben“. Die Form der 
Treuhandstiftung bietet mir den Vorteil, dass 
sich Fachleute vom Plan Stiftungszentrum 
um alles juristisch Formale kümmern und 
mir mehr Zeit für die Inhalte bleibt. 

Wie bringen Sie sich persönlich in die 
 Stiftungsarbeit ein?

Indem ich Menschen zum Handeln „anstif-
te“. Ich nutze meine Bekanntheit als Journa-
list und Autor, um bei Veranstaltungen, in 
Publikationen und Interviews das Interesse 
und Verständnis für die Probleme der Men-
schen in Entwicklungsländern wachzuhalten 
und zu fördern.

Teilen Sie Ihre Erfahrungen aus der Stif
tungsarbeit mit anderen Stifterinnen und 
Stiftern?

Ja, besser gesagt, wir vervielfachen sie. 
Denn wenn das Plan Stiftungszentrum zum 
jährlichen Stiftertreffen einlädt und die 
„Stifterfamilie“ zusammenkommt und sich 
austauscht, wird immer wieder deutlich, wie 
viel jeder und jede Einzelne mit Engagement 
bewirkt und was wir alle zusammen für die 
Kinder dieser Welt tun können. 

Der Ulrich Wickert Preis honoriert journa
listische Beiträge zum Thema Kinderrechte. 
Was macht für Sie eine gute Berichterstat
tung aus?

Journalistisch gute Berichterstattung sollte, 
egal über welches Thema, differenziert, 
kritisch und ausgewogen, nachvollziehbar 
und unabhängig sein. Beiträge zum Thema 
Kinderrechte sind gut, wenn sie die Lebens-
wirklichkeit von Kindern, insbesondere die 
Situation von Mädchen darstellen und damit 
das Bewusstsein für Kinderrechte entstehen 
und wachsen lassen. Wenn sie dazu anre-
gen, sich für eine nachhaltige Verbesserung 
der Lebensumstände von Mädchen und 
Jungen einzusetzen. 

Seit 1995 sind Sie Pate der Selbsthilfe 
Projekte von Plan International. Warum 
sind Sie von Plan überzeugt?

Dafür gibt es eine Reihe guter Gründe, aber 
zwei überzeugen mich am meisten: Zum 
einen sind die Patenschaften immer eine 
Unterstützung der gesamten Gemeinschaft, 
in der die Patenkinder leben. Zum anderen 
geht das meiste Geld der Paten direkt in 
die Hilfe und nur sehr wenig wird für die 
dafür notwendige Organisation ausgege-
ben. Außerdem wurde Plan 1937 von dem 
britischen Korrespondenten John Langdon-
Davies gegründet. Er hat gezeigt, was ein 
Journalist für unser gemeinsames Ziel be-
wirken kann. 

Was planen Sie in den kommenden Jahren?

Fortsetzen, was ich auch jetzt tue: Menschen 
nahebringen, sich heute für die Werte einer 
humanen Gesellschaft von morgen einzu-
setzen. Und natürlich auch, dass wir als 
Stiftung weiter wachsen, um unsere Hilfe für 
die Projekte auszudehnen und so zu unter-
stützen, wie sie unterstützt werden müssen. 
Nur so können wir Kinderrechte weltweit 
Wirklichkeit werden lassen. 

2 – Stiftungswirken und Partnerschaften
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KAPITEL 3

Globales Lernen – was 
 Stiftungen mit Inlandsarbeit 
 bewirken



Für Stiftungen – auch solche, die nicht im Ausland tätig werden können oder möchten, 
aber dennoch  aktiv werden wollen – bietet sich die entwicklungspolitische Inlandsarbeit 
an. Bildung für nachhaltige Entwicklung und nachhaltige Lebensformen, Menschenrechte 
und Geschlechtergerechtigkeit werden in der Agenda 2030 ausdrücklich als grundlegende 
Aspekte zur Verwirklichung der SDGs genannt.

 Dieses Kapitel erläutert zunächst, was 
Bildung für nachhaltige Entwicklung und 
Globales Lernen bedeuten.

 Anhand verschiedener Stiftungsbeispiele 
wird gezeigt, wie vielfältig die Engagement-
möglichkeiten in diesem Bereich sind und 
welche positiven Effekte entwicklungspoli-
tisches Engagement „vor der eigenen Haus-
tür“ hat.

 Außerdem stellt das Kapitel Qualitäts-
standards der Inlandsarbeit und des Globa-
len Lernens vor, an denen sich Stiftungen 
orientieren können.

3 – Was Stiftungen mit Inlandsarbeit bewirken

Ein Schüler informiert sich bei der Ausstellung 
„Flucht weltweit: Perspektive durch Entwicklung“ 
des BMZ, Deutschland©
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Globales Lernen ist wichtiger Teil der 
BNE und stellt eine weltgesellschaftliche 
Perspektive in den Mittelpunkt. Das tun 
Umwelt- und Verbraucherbildung teilweise 
auch – doch Globales Lernen blickt ganz 
klar auf Zusammenhänge und Interde-
pendenzen, die unsere Lebensweise und 
unseren Wohlstand in Beziehung zu welt-
weiten Entwicklungen setzen.80 Wie und wo 
wird mein Handy produziert? Was hat der 
Klimawandel mit mir zu tun? Wie kann ich 
zu einer gerechteren Welt beitragen? Diese 
und ähnliche Fragen werden im Globalen 
Lernen thematisiert.81 Die Frage, wie wir als 
Weltbürgerinnen und -bürger verantwortlich 
leben können, war auch eine wichtige Basis 
bei der Entwicklung der Agenda 2030. Es ist 
deshalb konsequent, dass das vierte SDG 
lautet: „Inklusive, gerechte und hochwer-
tige Bildung gewährleisten und Möglich-
keiten des lebenslangen Lernens für alle 
fördern“. Im Teilziel 4.7 wird konkretisiert: 

 „… bis 2030 sicherstellen, dass alle Ler-
nenden die notwendigen Kenntnisse und 
Qualifikationen zur Förderung nachhaltiger 
Entwicklung erwerben, unter anderem durch 
Bildung für nachhaltige Entwicklung und 
nachhaltige Lebensformen, Menschenrech-
te, Geschlechtergleichstellung, eine Kultur 
des Friedens und der Gewaltlosigkeit, Welt-
bürgerschaft und die Wertschätzung kultu-
reller Vielfalt und des Beitrags der Kultur zu 
nachhaltiger Entwicklung.“

Bildung für nachhaltige Entwick
lung und Globales Lernen

Das Konzept Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung (BNE) soll Menschen ermöglichen, 
die Auswirkungen des eigenen Handelns 
auf die Welt zu verstehen und so verant-
wortungsvolle Entscheidungen zu treffen. 
BNE führt verschiedene Bildungstraditio-
nen zusammen: Umweltbildung, Globales 
Lernen und Verbraucherbildung. In den 
vergangenen Jahren hat sich das Konzept 
stärker verbreitet und viele Schulen haben 
BNE in ihrem Unterricht aufgenommen.78 
Nach einer BNE-Dekade von 2005 bis 2014 
rief die UNESCO 2015 das Weltaktionspro-
gramm Bildung für nachhaltige Entwicklung 
aus. Es zielt darauf, langfristig eine struktu-
relle Veränderung des Bildungssystems zu 
bewirken, und leistet damit einen Beitrag 
zur Umsetzung der Agenda 2030.79

Nicht nur für Kinder und Jugendliche, 
auch für Erwachsene sind Umweltbildung, 
Globales Lernen und Verbraucherbildung 
relevant. Wie man sich im Alltag weiterbil-
den kann, zeigt zum Beispiel der von der 
Stiftung Umwelt und Entwicklung Nord
rheinWestfalen geförderte Einkaufsführer 
„Buy good stuff – Fair Fashion Shopping 
Guide Köln“. Er enthält ein umfangreiches 
Ladenverzeichnis und bietet mit Laden- und 
Designerporträts, Interviews und Reporta-
gen Einblicke in die Welt der nachhaltigen 
und ökofairen Mode. Die Stiftung wurde 
2001 von der Landesregierung Nordrhein-
Westfalen gegründet, um die Umsetzung 
der Agenda 21 zu unterstützen.
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Globales Lernen setzt auf 
 Selbstreflexion

Die Motivation für Veränderungen vor der 
eigenen Haustür kann durch Globales Ler-
nen gefördert werden. Denn das pädagogi-
sche Konzept setzt vor allem auf Selbstre-
flexion: Welche Handlungsmöglichkeiten 
haben wir in einer globalisierten Welt? Was 
können wir bei unserem täglichen Konsum 
verändern? Wie begegnen wir anderen 
Menschen? Besonders die Beziehungen 
zwischen Ländern des globalen Südens und 
den Industrieländern werden thematisiert.83

Die Maßnahmen oder Projekte der entwick-
lungspolitischen Inlandsbildungsarbeit – so 
werden die Aktivitäten genannt, die BNE 
oder Globales Lernen fördern – sind sehr 
unterschiedlich. Inlandsarbeit reicht von 
Begegnungsreisen im Rahmen von Städte- 
und Schulpartnerschaften, Freiwilligenent-
sendungen über mediale Kampagnen bis zu 
Projekttagen an Bildungsinstitutionen. Sie 
findet im Kontext der formalen schulischen 
Bildungsarbeit, in Kitas, aber auch an weni-
ger formalen Lernorten wie Jugendzentren, 
in Museen, Kinos oder im Internet statt.84 
Zudem gibt es vielfältige Angebote zur 
außerschulischen Bildung, auch für Erwach-
sene. Wer als Institution oder Organisation 
Globales Lernen anbietet, reflektiert seine 
Haltung und Hintergründe und macht diese 
transparent: Warum ist es wichtig, eine 
globale Perspektive einzunehmen? Die 
Lernenden wiederum werden darin unter-
stützt, Vorgänge in der globalisierten Welt 
zu erkennen, sie zu bewerten und sich neue 
Handlungsoptionen zu erschließen, wie 
das eigene Konsumverhalten umzustellen. 
Man hinterfragt die eigenen Werte und 
Perspektiven, Denkmuster, Stereotype und 
Rassismen.85

Die Prämisse ist heute nicht mehr: Entwick-
lungsländer sollen sich nach dem Vorbild 
westlicher Länder entwickeln, sondern: Alle 
Länder der Erde müssen sich im Sinne einer 
global nachhaltigen Entwicklung weiterent-
wickeln. Dafür braucht es das entsprechen-
de Verständnis, die entsprechende Bildung. 
Viele Stiftungen und NROs in Deutschland 
folgen diesem Anspruch schon lange. Sonja 
Schelper, Geschäftsführerin von filia. die 
frauenstiftung, erklärt: „Das war ein ent-
scheidender Schritt bei den SDGs. Man hat 
erkannt, dass sich alle verändern müssen, 
und man verabschiedet sich von der Vor-
stellung, dass manche Länder ‚entwickelter‘ 
sind als andere.“

Simon Ramirez-Voltaire ist Geschäftsführer 
der Arbeitsgemeinschaft der Eine Welt-
Landesnetzwerke in Deutschland (agl). 
Die agl unterstützt die Bildungs-, Informa-
tions- und Projektarbeit ihrer Mitglieder zu 
den Themen zukunftsorientierte globale 
Entwicklung, soziale Gerechtigkeit und öko-
logische Nachhaltigkeit. Ramirez-Voltaire 
unterstreicht: „Die SDGs bestärken das Tun 
der Organisationen, die sich im Bereich Glo-
bales Lernen engagieren. Die Ziele halten 
fest: Es geht nicht mehr um ‚die da‘ und ‚wir 
hier‘, sondern wir brauchen eine globale 
Perspektive.“ Das erfordert eine Bildungs-
arbeit, die diese Herausforderung annimmt. 
Denn der notwendige gesellschaftliche 
Wandel ist nur möglich, wenn er von der 
Mehrheit der Menschen mitgetragen wird.82 
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Stiftungen fördern Wissenschaft 
und Forschung zu Entwicklungs
zusammenarbeit

Viele Themen der Entwicklungszusam-
menarbeit werden in der Forschung be-
handelt. Auch Stiftungen sind hier aktiv: 
Sie forschen selbst, sind also operativ 
tätig, oder fördern wissenschaftliche Pro-
jekte. Eigene Forschungsvorhaben setzt 
zum Beispiel die Stiftung Wissenschaft 
und Politik um. Sie berät politische Ent-
scheidungsträger auf Basis wissenschaft-
licher Erkenntnisse zu Fragen der Außen- 
und Sicherheitspolitik. Verschiedene 
Forschungsgruppen der Stiftung stellen 
ihre Ergebnisse auch für die Öffentlichkeit 
bereit – zum Beispiel zu Transforma-
tionsprozessen in Afrika, sicherheits-
politischen Entwicklungen in Südasien 
oder internationalem Krisenmanagement.

Stiftungen fördern außerdem die For-
schung in Deutschland sowie in Entwick-
lungsländern oder vergeben Stipendien 
an Studierende aus diesen Ländern. So 
unterstützt etwa die DeutschÄthiopische
Stiftung aus Hamburg junge afrikanische 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
ler. Stiftungsgründer Siegbert Uhlig ist 
überzeugt: „Wir sollten in Afrika nicht wie 
bisher an den Symptomen von Katastro-
phenzyklen und Armut herumbasteln, 
endlos Geld und Manpower in Brunnen 

und Schulen investieren. Sorgen wir dafür, 
dass Afrika seine Zukunft aus eigener Kraft 
schafft, mit seinen Mitteln und seiner Ju-
gend nachhaltige Perspektiven entwickelt. 
Nordafrika braucht nicht nur Fachkräfte für 
Infrastruktur und Landwirtschaft, sondern 
vor allem Führungskräfte für Gesellschaft 
und Wissenschaft, die all ihre Ideen ein-
setzen in Wirtschaft, Handel, Finanzen und 
Bildung. Die besten Köpfe, diese intelligen-
te, hoch motivierte Jugend statten wir mit 
breiter exzellenter akademischer Bildung 
aus.“ 

Die Gerda Henkel Stiftung unterstützt mit 
ihren Lisa Maskell Stipendien die Ausbil-
dung afrikanischer Promotionsstudieren-
der. Darüber hinaus arbeitet die Stiftung 
eng mit Universitäten vor Ort zusammen 
und gemeinsam werden konkrete Vorha-
ben entwickelt. Ein wichtiger Aspekt ist 
dabei die Kooperation mit dem Netzwerk 
Partnership for Africa’s Next Generation of 
Academics, ein Zusammenschluss afrika-
nischer Universitäten, die Forschungska-
pazitäten bereitstellen und so das Selbst-
bewusstsein der Wissenschaft auf dem 
Kontinent fördern wollen.

Die Themen der Forschung zu Entwicklungs-
zusammenarbeit reichen von allgemeineren 
Fragestellungen bis zu im Alltag unmittel-
bar relevanten Projekten. So stellt die von 
der Bundesrepublik gegründete Deutsche 

So engagieren sich Stiftungen vor 
der eigenen Haustür

Besonders Produktion und Konsum sind die 
Bereiche, die es nachhaltig zu verändern 
gilt. Globales Lernen thematisiert deswe-
gen unter anderem Fairen Handel, Energie-
verbrauch oder Ausbeutung von Kindern 

und Frauen bei der Kleidungsherstellung. 
Die Stiftung EntwicklungsZusammenarbeit 
BadenWürttemberg, die 1991 vom Land-
tag und Land Baden-Württemberg gegrün-
det wurde, fördert Initiativen, die Informati-
onen zu diesen Themen in die Öffentlichkeit 
tragen. Zum Beispiel durch Lesungen, Basa-
re oder Infoveranstaltungen. Der Anspruch 
der Stiftung: Es soll angeregt werden, sich 
über globale Probleme zu informieren und 
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 Stiftung Friedensforschung beispielswei-
se Mittel für Forschungs-, Vernetzungs-
projekte sowie Tagungen der Friedens- 
und Konfliktforschung zur Verfügung. 

Praktische Erfindungen fördert die Hans 
Sauer Stiftung: Sie unterstützte zum Bei-
spiel das Team von „Rucksackspende“, 
das den ersten solarbetriebenen medi-
zinischen Rucksack für Entwicklungs-
regionen erfand. Gerade in ländlichen 
Regionen sind nicht-sterile Operationsin-
strumente ein Grund für Wundinfektionen 
und führen zur Verbreitung von HIV oder 
Tuberkulose. Der innovative Rucksack 
reinigt, desinfiziert und sterilisiert Opera-
tionsbesteck nur mit Hilfe der Sonne und 
ist deshalb auch in Gegenden ohne zuver-
lässige Stromversorgung einsetzbar.

Auch Stiftungsprofessuren sind ein 
Mittel, um die Forschung zum Thema 
Entwicklungszusammenarbeit zu unter-
stützen. So fördert die Haniel Stiftung 
Professuren der Willy Brandt School of 
Public Policy an der Universität Erfurt – 
ganz aktuell den Gerhard Haniel Chair for 
Public Policy and International Develop-
ment. Außerdem vergibt die Stiftung hier 
Stipendien und Projektmittel. Die Brandt 
School fällt besonders durch ihre Interna-
tionalität auf: Die Studierenden kommen 
aus über 40 Ländern, darunter viele aus 
Ländern des globalen Südens.

auszutauschen, indem ein direkter Bezug 
zum Alltag der Menschen in den Kommunen 
hergestellt wird und konkrete Handlungs-
alternativen aufgezeigt werden. Außerdem 
berät die Stiftung zur entwicklungspoliti-
schen Bildungsarbeit.

Globales Lernen in Kita, Schule und 
Universität

Stiftungen haben nicht nur die Möglichkeit, 
einzelne Initiativen zum Globalen Lernen zu 
fördern (oder selbst umzusetzen), sondern 
können die Umsetzung des pädagogischen 
Konzepts auch an Kitas und Schulen un-
terstützen. So wie die Stiftung Haus der 
kleinen Forscher, die Fortbildungskonzepte 
und Materialien für Pädagoginnen und 
Pädagogen erarbeitet, die mit Kindern im 
Alter von 3 bis 10 Jahren arbeiten. Um das 
Konzept in der Praxis zu erproben, wurden 
Modellnetzwerke in verschiedenen Bundes-
ländern ausgewählt, die als erste die neuen 
Fortbildungen in ihrer Region anbieten. 
Deutschlandweit stehen die Fortbildungen 
nach und nach ab 2018 zur Verfügung. Das 
Projekt ist bis 2019 angelegt und wird aus 
Mitteln des Bundesministeriums für Bildung 
und Forschung (BMBF) unterstützt. 

Ein weiteres Beispiel ist die Stiftung Um
welt und Entwicklung NordrheinWestfalen, 
die gemeinsam mit dem BMZ das Projekt 
„Modellschulen für Globales Lernen“ des 
Welthauses Bielefeld fördert. Schulen 
unterschiedlicher Schulformen in Ostwest-
falen-Lippe werden auf dem Weg begleitet, 
das Globale Lernen in den Lehrplänen zu 
verankern. So lernen die Kinder und Jugend-
lichen zum Beispiel auf einer Exkursion, 
warum der Kauf fair gehandelter Schoko-
lade sinnvoll ist, oder setzen sich mit Pro-
duktionsbedingungen auseinander, indem 
sie die „Reise einer Jeans“ um die Welt zu 
verschiedenen Herstellungsschritten ver-
folgen. Sie besprechen ihren ökologischen 
Fußabdruck und das Thema Menschenrech-
te. Viele der Kinder und Jugendlichen sind 
überrascht, wie stark sie mit ihren täglichen 
Handlungen Einfluss auf globale Entwick-
lungen nehmen: „Ich konnte jedes Thema 
auf mich und mein Handeln beziehen“, 
berichtet eine Schülerin. Für die Lehrkräfte 
gab es während des Projekts regelmäßig 
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Ruanda diese Zeit hinter sich lassen. Die 
Stipendiaten nutzten die Gelegenheit zur 
Diskussion und nahmen wertvolle Erkennt-
nisse mit. Gefördert wurde die Akademie 
durch Engagement Global im Auftrag des 
BMZ.

Digital global lernen

Entwicklungspolitische Bildungsarbeit 
funktioniert auch digital: frieden-fragen.de  
ist ein Internetangebot für Kinder zu Fra-
gen über Krieg und Frieden, Streit und 
Gewalt – unterstützt u.a. von der Berghof 
 Foundation und dem Bundesministerium 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Es 
gibt kindgerechte und ehrliche Antworten 
auf zentrale Fragen des Zusammenlebens, 
wie zum Beispiel „Gibt es einen gerechten 
Krieg?“ oder „Warum flüchten Menschen?“. 
Das Besondere ist, dass Kinder hier selbst 
ihre Fragen stellen können und binnen we-
niger Tage individuelle Antworten erhalten. 
Eltern, Lehrkräfte und pädagogisches Per-
sonal von Kindertageseinrichtungen finden 
außerdem pädagogische Hilfestellungen 
zum Umgang mit solchen Kinderfragen. 

Aufmerksam machen und einmischen

„Hinsehen, Analysieren, Einmischen“ – un-
ter diesem Motto engagiert sich der Verein 
Germanwatch seit 1991 für Nord-Süd-
Gerechtigkeit. Im Zentrum der Aktivitäten 
stehen die Politik und Wirtschaft des Nor-
dens mit ihren weltweiten Auswirkungen. 
Um sich ein eigenes Standbein zu schaffen, 
gründete Germanwatch 1997 die Stiftung 
Zukunftsfähigkeit. Vorstand beider Orga-
nisationen ist Klaus Milke. „Für eine unab-
hängige Advocacy-Arbeit ist unabhängiges 
Geld sehr wichtig. Die Stiftung macht im 
Grunde eine Programmförderung von Ger-
manwatch. Das war ein wesentliches Motiv 

Fortbildungen und Konferenzen. Eine Schul-
leiterin erklärt: „Wichtig für das Kollegium 
war vor allem deutlich zu machen, dass wir 
mit dem Globalen Lernen nichts Zusätz-
liches ‚obendrauf‘ packen, sondern dass wir 
es als Einstellung verinnerlichen wollen.“86 

Auch die Norddeutsche Stiftung für Umwelt 
und Entwicklung fördert entwicklungspoliti-
sche Bildungsarbeit im Raum Hamburg und 
Mecklenburg-Vorpommern. Zum Beispiel 
unterstützt die Stiftung den Rostocker Ver-
ein Soziale Bildung, der Projekttage zum 
Thema Konsum und Globalisierung anbietet. 
Das Projektkonzept: Zunächst werden ent-
wicklungspolitisch interessierte Multiplika-
torinnen und Multiplikatoren geschult, die 
anschließend die Projekttage eigenständig 
mit Schulklassen und Jugendgruppen durch-
führen. Insgesamt nahmen bisher etwa 600 
Jugendliche teil. In den Veranstaltungen 
lernen sie die historische Entwicklung sowie 
verschiedene Dimensionen von Globalisie-
rung kennen, beschäftigen sich mit Produkt-
zyklen und Ressourcenströmen. 

Für Studierende veranstaltete die Stiftung 
der Deutschen Wirtschaft in Brandenburg 
„Entwicklungspolitische Akademien“: 50 
junge Stipendiatinnen und Stipendiaten 
konnten unter der Überschrift „Brücken 
ins südliche Afrika“ an den sechstägigen 
Veranstaltungen teilnehmen und über ver-
schiedene Fragen diskutieren: Wie lässt sich 
Entwicklung gerecht gestalten? Wo verlau-
fen Möglichkeiten und Grenzen unterneh-
merischer Entwicklungszusammenarbeit? 
Welchen Einfluss haben wir als Verbraucher 
in Deutschland? Ein Höhepunkt war der Be-
such von Christine Nkulikiyinka, Botschaf-
terin der Republik Ruanda. Sie vermittelte 
den jungen Leuten ein Bild ihres Landes, 
das vor 20 Jahren durch den Genozid an den 
Tutsi erschüttert wurde. Dank vieler enga-
gierter Menschen im Land und mit eigenen 
Entwicklungs- und Aufbauzielen konnte 
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für die Gründung“, berichtet Milke. „Mittler-
weile sind wir 30 Stifterinnen und Stifter.“ 
Auch Germanwatch erhält finanzielle Unter-
stützung vom BMZ, um sich unter anderem 
um Themen wie Unternehmensverant-
wortung, Fairer Handel und Klimaschutz 
zu kümmern. Das Credo: Eigeninitiative 
fördern und zu nachhaltigem Denken und 
Handeln anregen. Im Rahmen der Bonner 
„ZukunftsTour 2016“ des BMZ begeisterte 
Germanwatch zum Beispiel junge Men-
schen mit verschiedenen Angeboten für 
Klimapolitik und Globale Gerechtigkeit. Die 
Schülerinnen und Schüler nahmen an einer 
virtuellen Klima- und Rohstoffexpedition 
teil und konnten anhand von Satellitenbil-
dern die Konsequenzen des Klimawandels 
miterleben, wie etwa das Austrocknen von 
Süßwasserseen über mehrere Jahrzehnte. 

Aufmerksam machen und einmischen 
sind auch zwei wesentliche Aufgaben der 
Arbeitsgemeinschaft der Eine Welt-Landes-
netzwerke, der Stiftung NordSüdBrücken 
und VENRO. Zusammen haben die drei 
Akteure das Eine Welt-Promotor*innen-Pro-
gramm ins Leben gerufen, dessen Rahmen 
die SDGs bilden. Seit 2013 fördern das BMZ 
und deutsche Länder die Arbeit von nun-
mehr 140 Promotorinnen und Promotoren, 
die deutschlandweit entwicklungspolitische 
Prozesse durch Beratungs-, Vernetzungs- 
und Qualifizierungsmaßnahmen anstoßen. 
Sie entwickeln und unterstützen Aktionen 
für verschiedene Zielgruppen. So trägt das 
Promotor*innen-Programm dazu bei, dass 
sich Menschen unterschiedlicher Bevölke-
rungsschichten für entwicklungspolitische 
Themen interessieren, ihr Know-how sowie 
ihr Engagement für eine gerechtere Welt 
gestärkt werden. Zum Beispiel in Bayern: 
Hier brachte das Eine Welt-Jugendcamp 
deutsche Jugendliche und unbegleitete min-
derjährige Flüchtlinge aus Afghanistan zu-
sammen. Im Bayrischen Wald näherten sich 
die jungen Leute gemeinsam verschiedenen 

Themen der globalen Gerechtigkeit. Wer 
Promotorin oder Promotor werden möchte, 
bewirbt sich auf die ausgeschriebenen Stel-
len der Partnerorganisationen. So wie Julia 
Otten.

Otten ist Referentin für zukunftsfähiges 
Wirtschaften in globalen Lieferketten. Im 
Rahmen des Berliner Promotor*innen-Pro-
gramms ist sie beim Verein Germanwatch 
angestellt. „Ich beschäftige mich mit Fragen 
wie: Auf welche Sozial- und Umweltstan-
dards sollten Unternehmen achten? Wie 
können sie verantwortlicher und zukunfts-
fähiger wirtschaften? Dazu mache ich 
Bildungsarbeit, also Angebote für Lehrer, 
aber zum Beispiel auch Aktionstage für 
Studenten. Wir arbeiten zudem mit Gewerk-
schaften und progressiven Unternehmen 
zusammen. Außerdem brechen wir das, 
was bundespolitisch und europapolitisch 
passiert, auf die Berliner Ebene herunter. 
Also: Was wird etwa im Land Berlin im Be-
reich Unternehmensverantwortung und Be-
schaffung getan und wie kann man sich da 
organisieren?“ Wie viele Promotorinnen und 
Promotoren kannte sich Julia Otten in dem 
Fachgebiet schon vor Antritt der Stelle aus: 
„Wir nehmen Netzwerkrollen ein, und da ist 
es hilfreich, wenn man den Bereich schon 
kennt und ein Stück weit verankert ist – in 
der Stadt und mit der Zivilgesellschaft vor 
Ort.“ Eine der erfolgreichsten Aktionen 
des Berliner Programms war ein selbst 
konzipiertes Onlinespiel, angelehnt an den 
Game-Erfolg Candy Crush: „Unser Spiel 
heißt ‚Handy Crush‘. Man spielt anhand der 
Handylieferkette und lernt, wo es Probleme 
bei der Produktion und Entsorgung dieses 
täglichen Gebrauchsgegenstands gibt.“ 
Die gesamte Wertschöpfungskette wird im 
Spiel abgebildet und eingängig vermittelt.

Wenn es um die Zielgruppen Globalen Ler-
nens geht, stehen Kinder und Jugendliche 
häufig im Vordergrund. Doch auch bei der 
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Robin verbrachte seinen „weltwärts“-
Freiwilligendienst in Indien. Der junge 
Mann berichtet87: „Acht Monate habe ich in 
einem Kinderheim für Straßenkinder und 
Kinder aus armen Familien in Indien gelebt. 
Ich habe mit ihnen gemeinsam auf dem 
Boden dreimal täglich Reis gegessen, mit 
ihnen gespielt, herumgealbert und ihnen 
Nachhilfe gegeben. Ihr Alltag und Zuhause 
wurden auch zu meinem. Obwohl unsere 
Lebensgeschichten so unterschiedlich 
sind, habe ich eine sehr starke Bindung zu 
ihnen aufgebaut. Wenn ich auf der Wiese 
mit den älteren Kindern Volleyball gespielt 
habe, dann hatte ich nicht das Gefühl Be-
treuer zu sein, sondern meine Mitspieler 
waren Freunde. Doch nicht nur der Alltag 
im Kinderheim, auch die Gastfreundschaft 
und Offenherzigkeit, mit der ich überall 
empfangen wurde, haben mich tief be-
eindruckt.“ Die „weltwärts“-Freiwilligen 
werden während ihrer Monate in Indien von 
Mitarbeitenden des Karl Kübel Institute for 
Development Education betreut. Die Karl 
Kübel Stiftung beteiligt sich von Anfang an 
am „weltwärts“-Programm als eine von ca. 
180 Entsende organisationen. 

Insgesamt haben seit der Gründung 2007 
bis heute fast 20.000 Freiwillige aus ganz 
Deutschland an dem Programm teilge-
nommen. Die Teilnehmenden werden als 
Lernende betrachtet, die ihr Engagement 
in die deutsche Gesellschaft zurücktragen. 
Nach ihrem Freiwilligendienst engagieren 
sich viele Rückkehrerinnen und Rückkehrer 
weiter in der entwicklungspolitischen Arbeit 
und leisten damit über ihren Auslandsein-
satz hinaus einen Beitrag für eine gerechte-
re Welt. Viele Organisationen gewinnen aus 
diesem Kreis engagierten Nachwuchs. 

Erwachsenenbildung oder in politischen 
Diskursen sind die Perspektiven des Glo-
balen Lernens hilfreich und wichtig. Mit 
ihren Veranstaltungen bietet die Stiftung 
 Entwicklung und Frieden deshalb ein in-
ternationales Fachforum, das heutige und 
künftige politische Entscheidungsträgerin-
nen und Praktiker mit Wissenschaftlern und 
Akteuren der Zivilgesellschaft und Wirt-
schaft zusammenbringt. Dabei ist es der 
Stiftung wichtig, die Perspektive des globa-
len Südens in die Debatten zu integrieren. 
Beim Workshop für entwicklungspolitische 
Expertinnen und Experten der Bundes-
länder 2016 ging es zum Beispiel um die 
Fragen, welche Chancen und Herausforde-
rungen sich aus der aktuellen Zuwanderung 
ergeben und wie die Kooperation mit Mig-
rantengruppen und Diasporagemeinschaf-
ten gelingen kann.

Auslandserfahrungen sinnvoll nutzen

Bei einem Freiwilligendienst helfen junge 
Leute für eine bestimmte Zeit in einer Ein-
richtung oder in einem Projekt im Ausland. 
Viele engagieren sich im Anschluss daran 
in Deutschland und geben ihre Erfahrungen 
weiter. Der entwicklungspolitische Frei-
willigendienst „weltwärts“ ist ein Gemein-
schaftswerk des BMZ und zivilgesellschaft-
licher Organisationen, koordiniert von 
 Engagement Global. Unter anderem betei-
ligen sich die Stiftung Nordlicht, die Stif-
tung Nord-Süd-Brücken und die Karl Kübel 
 Stiftung. Seit 2007 nehmen jedes Jahr mehr 
als 3.500 junge Erwachsene an dem ent-
wicklungspolitischen Freiwilligendienst teil 
und sammeln Erfahrungen bei der Mitarbeit 
in sozialen Projekten im Ausland. Bei „welt-
wärts“ steht die Lern- und Lebenserfahrung 
im Vordergrund, die die jungen Teilnehmen-
den machen – weniger ihr direkter Beitrag 
in den Entwicklungsprojekten.
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Stiftungen auf dem Weg zu weltweiter nachhaltiger Entwicklung 

Von Klaus Milke, Vorsitzender der Stiftung Zukunftsfähigkeit

Viel ist noch zu tun, wenn man die De-
batten um die Agenda 2030 mit ihren 
Sustainable Development Goals (SDG) 
verfolgt. In der Öffentlichkeit, in großen 
Teilen der Wirtschaft und der Politik, 
vor allem auf der EU-Ebene. Aber auch 
in weiten Teilen der Zivilgesellschaft 
ist man nach wie vor beim Business as 
usual. 

Und doch hat es einen Paradigmenwech-
sel gegeben. Der Referenzrahmen für 
alle Akteure weltweit ist neu gesetzt. 
„Transforming our World“, „Leave no 
one Behind“ und „Ein Weiterso ist nicht 
akzeptierbar“ – das sind die Hauptüber-
schriften eines weltweiten Handlungs-
abkommens für die nächsten 13 Jahre. 
Eben bis 2030. Und die Implementierung 
der Klimabeschlüsse von Paris und die 
Umsetzung der Agenda 2030 gehören 
dabei untrennbar zusammen. 

Die Umsetzungen der SDGs und der 
Paris-Beschlüsse sind nun wahrlich kein 
Kinderspiel. Sie gehen an die Substanz 
der gegenwärtigen Wirtschaftsweisen, 
der aktuellen Ungleichverteilungen von 
Reichtum und Macht, aber auch von 
nicht nachhaltigen Lebensstilen. Den 
entscheidenden Druck werden in den 
nächsten Jahren die ärmeren Entwick-
lungs- und die Schwellenländer machen, 
die die SDGs auch als Fortsetzung der 
nicht erfüllten Millennium Development 
Goals (MDG) sehen. Wobei klar sein soll-
te, dass durch die SDGs nun alle Staaten 
der Welt „Entwicklungsländer“ sind. Alle 
Staaten müssen nun zeigen, wie sie um-
setzen. Stiftungen können in ihrer ope-
rativen Arbeit, ihrer Fördertätigkeit und 
ihren Anlageaktivitäten einen besonde-
ren Zugang zu Modellen und Lösungen 

nachhaltigen Handelns schaffen. Und sie 
können Brücken bauen zwischen Zivilge-
sellschaft, Wirtschaft und Politik.

Eine Transformation von Gesellschaft 
und Ökonomie im Sinne der Agenda 
2030 und zum Schutz des Weltklimas ist 
machbar. Praktische Beispiele des Gelin-
gens müssen als Vorbilder und Modelle 
eine höhere Beachtung und Verbreitung 
finden. Zugleich muss die Politik die 
Voraussetzungen für eine nachhaltige, 
auf umfassende Teilhabe setzende und 
dekarbonisierte Wirtschaft deutlich 
 verbessern. 

Die Kräfte der Zivilgesellschaft werden 
vielerorts brutal behindert. Durch neue 
sogenannte „NGO-Gesetze“, rechtliche 
Einschränkungen, bürokratische Hürden 
und Repressionen drängen viele Staaten 
die Zivilgesellschaft zurück. Dabei ist ihr 
Beitrag zur Verwirklichung der SDGs und 
zur Einhaltung des 2°- bzw. 1,5°-Limits 
jedoch unverzichtbar. 

Im Vorfeld der deutschen G20-Präsident-
schaft haben sich daher deutsche Stif-
tungen darauf verständigt, eine eigene 
G20-Stiftungsplattform auf die Beine zu 
stellen. Zunächst auf nationaler Ebene, 
aber dann auch durch internationale 
Beteiligung aus dem G20-Kontext. Diese 
vielleicht auch in Zukunft weitergeführte 
„Foundations 20“-Formation (F20) soll 
verdeutlichen, dass Stiftungen als Teil 
der globalen Zivilgesellschaft Stellung 
beziehen und mitwirken wollen bei den 
umfassenden Transformationsprozes-
sen rund um die Agenda 2030 und die 
Implementierung des Paris-Abkommens. 
Weitere Informationen u.a. auf:  
www.stiftungzukunft.org.
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Mit dem „Fairwandler-Preis“ zeichnet die 
Karl Kübel Stiftung seit 2016 dieses junge 
Engagement aus und schätzt entwicklungs-
politische Initiativen wert, die von Rückkeh-
rern gestartet werden. Der Preis umfasst 
eine finanzielle Unterstützung von 2.500 
Euro und bietet individuelle Hilfe für die 
Verantwortlichen der ausgezeichneten Pro-
jekte durch Coachings, Beratungsangebote 
und Qualifizierungskurse. Fünf Projekte 
aus verschiedenen Kategorien haben im 
letzten Jahr den Preis gewonnen. Unter an-
derem „Bridging Gaps“, ein Antirassismus-
Projekt aus dem Baden-Württembergischen 
Sindelfingen: Studierende zwischen 24 
und 28 Jahren wollen mit Dokumentatio-
nen, Ausstellungen und Jugendprojekten 
dafür sorgen, dass sich Menschen in 
Deutschland stärker mit Privilegien, glo-
balen Machtfragen und Alltagsrassismus 
 auseinandersetzen.

Seit 2013 gibt es außerdem eine weitere 
Komponente des „weltwärts“-Programms: 
Freiwillige aus dem Globalen Süden können 
einen entwicklungspolitischen Freiwilli-
gendienst in Deutschland leisten. Diese 
„Süd-Nord-Komponente“ intensiviert den 
Austausch zwischen Partnern des Globalen 
Südens und des Globalen Nordens. Seit 
2013 haben über 350 Freiwillige aus den 
Partnerländern einen Freiwilligendienst in 
Deutschland absolviert. Das Ziel ist, zu-
künftig bis zu 600 Freiwilligen jährlich die 
Reise zu ermöglichen. Das Programm läuft 
in Kooperation mit dem Bundesfreiwilligen-
dienst des Bundesministeriums für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend. Ein guter 
Ansprechpartner für die Süd-Nord-Kompo-
nente ist Engagement Global. 

Weltplanspiel in der Zukunftswerkstatt, Deutschland
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Inlandsarbeit als Engagementfeld 
für Stiftungen – die Vorteile

Stiftungen können sich im eigenen Land im 
Rahmen des Globalen Lernens engagieren 
und damit einen Teil zur internationalen 
Entwicklungszusammenarbeit – und zur 
Verwirklichung der SDGs – beitragen. Die 
Inlandsarbeit hat drei Vorteile:

 Auch für Stiftungen, die Entwicklungs-
zusammenarbeit nicht im Satzungszweck 
festgeschrieben haben oder deren Akti-
vitäten satzungsmäßig auf Deutschland 
beschränkt sind, bietet Globales Lernen ein 
spannendes Engagementfeld mit globaler 
Wirkung.

 Wer zur Verwirklichung der SDGs beitra-
gen möchte, aber nicht über ausreichend 
Ressourcen für die Auslandsarbeit verfügt, 
findet in der entwicklungsorientierten 
Arbeit im Heimatland eine hervorragende 
Alternative: Die Arbeit „vor der eigenen 
Haustür“ begrenzt die Transaktionskosten, 
die für Aktivitäten im Ausland anfallen 
würden.88 Damit sind etwa Kosten für Re-
cherchen, Kontakte oder Reisen gemeint, 
die eine Stiftung zu Beginn und im Laufe 
ihres Engagements im Ausland aufbringen 
 müsste. 

 In ihren Regionen haben deutsche 
Stiftungen meist schon sehr gute Kontakte 
zu relevanten Akteuren. Der Aufwand für 
Kooperationen sinkt entsprechend, weil 
passende Ansprechpartnerinnen und -part-
ner oft schon bekannt sind und gemeinsa-
me Aktivitäten verhältnismäßig leicht und 
schnell umgesetzt werden können.

Globales Lernen bietet viele 
 Engagementmöglichkeiten

Sowohl für fördernde als auch für operativ 
tätige Stiftungen bietet das Feld Globales 
Lernen viele Möglichkeiten:

  Stiftungen können Initiativen wie Work-
shops, Ausstellungen, Infoveranstaltungen, 
Internetangebote fördern oder selbst um-
setzen und so Informationen zu globalen 
Themen in die Öffentlichkeit bringen.

  Stiftungen können das pädagogische 
Konzept auch an Schulen fördern, zum 
Beispiel durch Fortbildungen für Lehrkräfte 
oder Unterrichtsmaterialien.

  Stiftungen können Beratungs-, Vernet-
zungs- und Qualifizierungsmaßnahmen für 
verschiedene Zielgruppen anbieten. 

  Stiftungen können mediale Kampagnen 
zum Globalen Lernen fördern oder selbst 
umsetzen und damit Agendasetting betrei-
ben und Aufmerksamkeit schaffen.

  Stiftungen können erfahrene andere 
NROs bei ihren Projekten finanziell unter-
stützen. Sie hebeln ihre Mittel, wenn die 
NROs die Förderung als Eigenanteil (in der 
Regel 25 Prozent) für einen BMZ-Antrag 
einsetzen und weitere 75 Prozent als staat-
lichen Zuschuss beantragen.

  Und nicht zuletzt können Stiftungen 
Freiwilligendienste im Ausland ermöglichen 
und den Teilnehmenden anschließend in 
Deutschland Plattformen bieten, um die 
im Ausland gesammelten Erfahrungen 
 weiterzutragen.
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„Wir verpflichten uns, die Art und Weise, in 
der unsere Gesellschaften Güter und Dienst-
leistungen produzieren und konsumieren, 
grundlegend zu verändern. Die Regierun-
gen, die internationalen Organisationen, die 
Unternehmen und anderen nichtstaatlichen 
Akteure wie auch jeder Einzelne müssen zur 
Veränderung nicht nachhaltiger Konsum- 
und Produktionsmuster beitragen (…)“89

Finanzierungstipps für entwicklungs-
politische Inlandsarbeit finden Sie im 
Serviceteil auf den Seiten 113 ff.

Bildungsangebote zur Selbstreflexion und 
globalen Verantwortung richten sich na-
türlich nicht nur an junge Leute. Stiftungen 
können auch Erwachsene als Zielgruppe 
in den Blick nehmen, wenn es um Globales 
Lernen geht. Berufs-, Erwachsenen- und 
Seniorenbildung sind in diesem Zusammen-
hang häufig weniger gut repräsentiert als 
Bildung für Kinder und Jugendliche. Stiftun-
gen, die hier aktiv werden, können also eine 
Lücke füllen.

Inlandsarbeit ist dabei nicht „weniger wert“ 
als Entwicklungszusammenarbeit im Aus-
land. Die Agenda 2030 benennt dieses not-
wendige Engagement ausdrücklich:

Fotoaktion zum Auftakt der Deutsch-Afrikanischen-Jugendinitiative 
von Engagement Global, Deutschland
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3 – Was Stiftungen mit Inlandsarbeit bewirken

  Qualität der Vorbereitung > Planung und 
Umsetzung werden von Anfang an mitge-
dacht. Der Prozess ist wirkungsorientiert, 
transparent und anschlussfähig.

Die Qualitätskriterien für die entwicklungspolitische Bildungsarbeit

  Inhaltliche Qualität > Die Inhalte beziehen 
sich auf die Globalität und Heterogenität der 
Welt. Zugleich thematisieren sie die Wech-
selwirkungen zwischen globalen und lokalen 
Handlungen, Entwicklungen, Ideen und 
Entscheidungen. Die Inhalte sind so gewählt 
und aufbereitet, dass sie die Komplexität 
globaler Entwicklungen anschaulich vermit-
teln. Sie ermöglichen Mehrperspektivität und 
Interdisziplinarität sowie die Thematisierung 
von Unsicherheit und Nicht-Wissen. 

  Didaktische und methodische Qualität > 
Die Methoden sind zielgruppenorientiert, 
vielfältig und kompetenzorientiert. Die Prin-
zipien der Partizipation und Gleichstellung 
werden berücksichtigt.

Qualitätsstandards der Inlands
arbeit und des Globalen Lernens

Für die Bildungspraxis vieler Stiftungen und 
NROs sind die VENRO-Qualitätskriterien 
für entwicklungspolitische Bildungsarbeit 

leitend.90 Sie enthalten Merkmale guter 
 Bildungsarbeit, die für alle Bildungs-
bereiche gelten. Für Stiftungen, die 
Projekte des Globalen Lernens fördern 
oder  gemeinsam mit Partnern umset-
zen wollen, sind die Kriterien ein guter 
 Orientierungsrahmen.

2.
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Mehr Wirkung beim Globalen Lernen

Auch bei der Inlandsarbeit ist die Wirkungs-
orientierung sinnvoll – wobei die konkreten 
Erfolge von Bildungsarbeit häufig schwer 
nachzuweisen sind. Denn Globales Ler-
nen geht über die Vermittlung von Fakten 
hinaus und fokussiert sich als werteori-
entiertes, pädagogisches Konzept auf Be-
wusstseins-, Einstellungs- und Verhaltens-
änderung. Das zu messen, ist nicht einfach. 
Außerdem differieren pädagogische Kon-
texte – von Kita über Schule, Erwachsenen-
bildung bis zu informellem Lernen – und 
methodische Herangehensweisen stark. 

Dennoch sollte Wirkungsorientierung bei 
der Projektplanung eine wesentliche Rol-
le spielen und Förderstiftungen sollten 
diese von ihren Destinatären einfordern: 
Wirkungsorientierung denkt darüber nach, 
welche positiven Veränderungen oder Im-
pulse bei der Zielgruppe auftreten sollen 
und wie diese gemessen werden können,91 
wie im zweiten Kapitel bereits erläutert 
wurde. Stiftungen können so wesentlich 
besser prüfen, wie erfolgreich ihre Projekte 
zum Globalen Lernen sind – denn sie be-
trachten nicht nur die Umsetzung der Pro-
jektmaßnahmen, sondern messen Effekte, 
die diese Maßnahmen bei den Zielgruppen 
haben. 

In den letzten Jahren wurde darüber hin-
aus daran gearbeitet, das Globale Lernen 
konsistenter zu fassen, etwa einheitliche 
Standards festzulegen, und Fragen von 
Rassismus und Kolonialismus einfließen zu 
lassen. Heute wird beispielsweise verstärkt 
gefordert, den Kolonialismus und seine 
Kontinuitäten zum Ausgangspunkt von 

Lernvorhaben zu machen. Die Frage lautet 
dann: Wer hat in den Produktions-, Han-
dels- und Konsumprozessen warum welche 
Rolle inne, wie ist es dazu gekommen und 
welche Position nehme ich ein?92 Die Ausei-
nandersetzung mit historisch gewachsenen 
Privilegien und eine rassismuskritische 
Perspektive verstärken die Wirkung von 
globalen Lernprojekten. 

Die nördliche Perspektive hinterfragen

Simon Ramirez-Voltaire, Geschäftsführer 
der agl und Vorstandsmitglied von VENRO, 
rät Stiftungen, die sich im Bereich Globales 
Lernen engagieren wollen: „Zunächst sollte 
man sich über die eigene Perspektive klar 
werden und fragen: Denken wir wirklich glo-
bal? Das hieße beispielsweise, ob die kom-
plexen Wechselwirkungen und Zusammen-
hänge von Lebensweisen in Nord und Süd 
tatsächlich ausreichend hinterfragt und 
dargelegt werden.“ Laut Ramirez-Voltaire 
haben sich auch die Methoden des Globa-
len Lernens in den letzten Jahren verändert: 
„Es geht heute stärker darum, Horizonte zu 
erweitern, Lernen als Prozess zu verstehen, 
statt ‚auszulernen‘. Und es geht stärker um 
Kompetenzorientierung, statt einfach Wis-
sen anzuhäufen.“ Das Gelernte sollte also 
praktisch angewandt werden können. Auch 
sollte eine Stiftung sich genau anschau-
en, auf welchem Handlungsfeld sie aktiv 
werden will: Von schulischer Bildung über 
informelle Bildung, Berufsbildung bis zu 
Erwachsenenbildung gebe es viele Möglich-
keiten. „Und es gilt“, so Ramirez-Voltaire, 
„sich die Akteure anzuschauen, die schon 
in dem Bereich – und in der Region – aktiv 
sind und in Dialog zu treten.“
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3 – Was Stiftungen mit Inlandsarbeit bewirken

Orientierung bietet darüber hinaus das 
Portal zum Globalen Lernen und zur   
Bildung für nachhaltige Entwicklung  
www.globaleslernen.de. Herausgegeben 
wird es von der Eine Welt Internet Konfe-
renz, einem Zusammenschluss kooperie-
render Organisationen, die es sich zum Ziel 
machen, BNE und Globales Lernen durch 
den Einsatz des Internets zu fördern. Mit-
glieder sind unter anderem die Deutsche 
Stiftung Weltbevölkerung, die Stiftung 
Friedens bildung, die Karl Kübel Stiftung 
und  OroVerde – Die Tropenwaldstiftung. 
Gefördert wird das Portal von Engagement 
Global im Auftrag des BMZ.

Auch der bundesweite Kongress für Globa-
les Lernen und BNE „WeltWeitWissen“ ist 
eine gute Anlaufstation für interessierte 
Stiftungsvertreterinnen und -vertreter. 
Beim Kongress 2016 in Bonn diskutierten 
über 400 Teilnehmende unter anderem zum 

Thema „Wie werden wir Weltbürger_in“, 
informierten sich auf dem Bildungsmarkt 
und probierten praktische Methoden in den 
36 Workshops aus. WeltWeitWissen findet 
alle zwei Jahre statt, wird von den Eine Welt-
Landesnetzwerken ausgerichtet und vom 
BMZ und der Stiftung Umwelt und Entwick
lung NordrheinWestfalen gefördert.

Stiftungen, die nicht im Ausland tätig wer-
den können oder möchten, aber dennoch 
entwicklungspolitisch aktiv werden wollen, 
können sich an vielen Stellen über Möglich-
keiten, sich zu engagieren, informieren. Der 
Kontakt zu anderen Stiftungen und NROs, 
die bereits im Globalen Lernen aktiv sind, 
lohnt sich. So ergeben sich nicht nur Mög-
lichkeiten, voneinander zu lernen, sondern 
eventuell auch, erfolgreiche Projekte in 
andere Regionen Deutschlands zu trans-
ferieren oder gemeinsam etwas Neues zu 
entwickeln.
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Service: Tipps für Stiftungen,  
Stifterinnen und Stifter

Die Motive von Stiftenden, in einem be-
stimmten Land aktiv zu werden, beruhen 
häufig auf persönlichen Erfahrungen. Wer 
sich einem Land besonders verbunden 
fühlt, will etwas dazu beitragen, dass die 
Menschen vorankommen. Wer mit offenen 
Augen reist, entwickelt ein Gefühl für die 
Bedürfnisse vor Ort. Oder es ist offen-
sichtlich, dass eine Region nach einer 
politischen oder einer Naturkatastrophe 
Unterstützung braucht.

Unabhängig davon, ob die Zielregion 
feststeht oder nicht: Verschiedene An-
laufstellen helfen, mehr Klarheit über das 
Engagement, die Bedarfe vor Ort und die 
richtigen Partner zu schaffen. Wenn eine 
Stiftung im Ausland aktiv werden möchte, 
ist der logische erste Schritt, Kontakte 
zu knüpfen – sowohl zu Partnerorga-
nisationen vor Ort als auch zu anderen 
deutschen oder internationalen Akteuren, 
die sich bereits im Land engagieren und 
über entsprechendes Know-how verfü-
gen. Auch lohnt es sich, von Beginn an zu 
kooperieren. Plattformen wie VENRO, die 

Eine Welt-Landesnetzwerke, Engagement 
Global – Service für Entwicklungsinitiati-
ven oder der Arbeitskreis Internationales 
im Bundesverband Deutscher Stiftungen 
bieten dafür gute Möglichkeiten. In die-
sem Kapitel werden verschiedene Stellen 
vorgestellt, an die sich Stiftungen wie 
auch  (potenzielle) Stifterinnen und Stifter 
 wenden können. 

Aktiv werden – so gelingt  
der erste Schritt

Mit Bedacht vorgehen

Erfolgreiches Auslandsengagement setzt 
voraus, dass die Zielgruppen und weitere 
Beteiligte vor Ort einbezogen werden und 
aktiv partizipieren. Stiftungen sollten nicht 
nur ihren eigenen Vorstellungen folgen, 
sondern den Menschen vor Ort gut zuhö-
ren, Expertinnen und Experten befragen, 
Bedarfe analysieren und darüber hinaus die 
eigene Rolle reflektieren.
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Filiz Bikmen arbeitet seit Jahren für und mit 
deutschen und türkischen Stiftungen. Sie 
rät: „Zunächst muss die Stiftung bestim-
men, was ihre Werte und Ziele sind, und 
dann muss sie Partnerorganisationen vor 
Ort finden, die in dieser Weise kooperieren 
möchten. Wenn sich eine deutsche Stiftung 
zum Beispiel in der Türkei für Frauenrechte 
einsetzen will, dann ist es sehr wichtig, 
dass sie lokale Stiftungen oder NROs als 
Partner gewinnt, die diese Werte und Ziele 
teilen.“ 

Schwarz-weiß-Denken vermeiden, Selbst-
verständliches hinterfragen, Handlungs-
muster überdenken, offen mit Unbekann-
tem umgehen – das sind Herausforderun-
gen, denen sich Stiftungsakteure im Be-
reich Entwicklungszusammenarbeit beson-
ders stellen müssen. Es sind aber zugleich 
die Faktoren, die dieses Engagementfeld so 
interessant und bereichernd machen. 

Interne Kompetenzen einer Stiftung 
sicherstellen

Eine Stiftung braucht darüber hinaus intern 
spezielle Kompetenzen, wenn sie sich in der 
Entwicklungszusammenarbeit engagieren 
möchte:

  Vor allem Verständnis für das Land, in 
dem gearbeitet werden soll.

  Regionale Kompetenz in der Stiftung, d.h. 
Menschen, die die jeweilige Landessprache 
sprechen und „kulturelle Übersetzungen“ 
leisten können.

  Ggf. Expertinnen und Experten für das 
jeweilige Themengebiet, in dem die Stiftung 
aktiv werden will. 

  Solide externe Strukturen, d.h. Netzwer-
ke und Partner vor Ort, um die örtlichen 
Gegebenheiten zu verstehen und Akzeptanz 
zu schaffen.

  Die Möglichkeit für Stiftungsmitarbeiten-
de, in regelmäßigen Abständen in das Pro-
jektgebiet zu reisen, mit den Menschen zu 
sprechen und sich ein Bild zu machen.

Service
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Neben der gemeinsamen Wertebasis zählt 
auch die Reputation der potenziellen Part-
nerorganisation im jeweiligen Land. Folgen-
de Fragen können bei der Auswahl helfen: 

  Handelt es sich um eine etablierte Or-
ganisation mit gutem Know-how in ihrem 
Bereich? 

  Ist der Partner kompetent im Projekt-
management, in der wirtschaftlichen Mittel-
verwendung und im Berichtswesen? 

  Geht die Organisation regelmäßig Koope-
rationen ein, ist sie in der Zusammenarbeit 
mit Partnern professionell? 

  Agiert sie unabhängig von staatlichen 
Einflüssen? Arbeitet sie eher mit einer kri-
tischen NGO oder mit staatlichen Stellen 
zusammen, um beispielsweise Gesetzes-
änderungen herbeizuführen, die sich posi-
tiv auf die Lebensumstände der Menschen 
auswirken?

  Ist der Partner nach lokalen gesetzlichen 
Vorgaben als gemeinnützige Organisation 
anerkannt und erfüllt alle Voraussetzungen 
für eine internationale Zusammenarbeit?

  Möchte die Stiftung bewusst einer klei-
nen und innovativen Organisation mit 
frischen Ideen und unkonventionellen 
 Konzepten eine Chance geben?

  Was bleibt von der Förderung langfristig, 
ist sie nachhaltig? 

Manche Vorbehalte gegenüber einem 
Engagement in der Entwicklungszusam-
menarbeit beruhen auf der erhöhten Nach-
weispflicht bei der Verwirklichung steuer-
begünstigter Zwecke im Ausland, die im 
Anwendungserlass der Abgabenordnung 
gefordert wird. Diese wird in der Praxis 
durch die Vorlage von Originalbelegen und 
das Testat eines vereidigten Wirtschafts-
prüfers im Kooperationsland erfüllt, der 
Aufwand ist also überschaubar. Eine Part-
nerorganisation sollte allerdings in der 
Lage sein, ihre Buchführung entsprechend 
professionell zu organisieren. Mehr zu den 
rechtlichen Rahmenbedingungen einer Aus-
landsförderung lesen Sie auf S. 68 f.

Die richtigen Kooperationspartne
rinnen und partner finden

Sonja Schelper, Geschäftsführerin von filia. 
die frauenstiftung, rät: „Stiftungen sollten 
darüber nachdenken, welche Netzwerke es 
speziell für das Themenfeld gibt, in dem sie 
sich engagieren möchten. filia setzt sich für 
Gleichberechtigung ein und für Möglichkei-
ten von Mädchen und Frauen, ihre Potenzi-
ale zu entfalten.“ Hier gibt es internationale 
Netze wie etwa die Association for Women’s 
Rights in Development. „Auf den Treffen 
begegnen sich Hunderte von Frauen aus in-
ternationalen Organisationen – ein enormer 
Wissenspool.“ So wurde filia auf Projekte 
und Initiativen aufmerksam, wie etwa auf 
die mongolische Stiftung MONES, die das 
Empowerment von Frauen in der Mongolei 
fördert. Zusammen mit MONES unterstützt 
filia in der Provinz Zavkhan gezielt Frauen-
organisationen und deren Zusammenarbeit. 
Durch die fokussierte Netzwerkarbeit in 
der Provinz, das Engagement mehrerer 
Frauengruppen und eine Medienkampagne 
konnte das Bewusstsein für die Bedeutung 
von Frauen in der Politik gestärkt werden. 
So gelang es, Zavkhan zur Provinz mit dem 
höchsten Anteil an weiblichen Parlamenta-
rierinnen zu machen. Für Sonja Schelper ist 
klar: „Gemeinsame Werte, wie in unserem 
Fall eine enge Verbindung zur Frauenbewe-
gung, sind eine gute Basis für erfolgreiche 
Zusammenarbeit.“
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Hier finden Stiftungen 
 Unterstützung 

Viele Stifterinnen und Stifter haben durch 
ihre Reisen bereits gute Beziehungen in das 
Land, in dem sie sich engagieren möchten. 
Doch kompetente und vertrauenswürdige 
Partnerinnen und Partner (sowohl hierzu-
lande als auch vor Ort) zu finden, ist mitun-
ter nicht einfach. Eine gründliche Recherche 
kann beantworten, wo die Not am größten 
ist, welche Menschen am stärksten benach-
teiligt werden und welche Methoden die 
wirkungsvollsten sind. Dieses Wissen und 
die Erfahrungen sammeln viele deutsche 
Stiftungen schon seit Jahren (siehe erstes 
Kapitel).

Stiftungen und Verbände 

So kann etwa die Stiftung Hilfe mit Plan 
dank ihres globalen Netzwerks von Plan 
International auf das Know-how aus über 
70 Ländern zugreifen – und stellt dieses 
Wissen gern beratend zur Verfügung. „Als 
Juristin weiß ich, wie kompliziert es sein 
kann, wenn man alles selbst machen will. 
Mit Hilfe des Plan Stiftungszentrums ist 
man jedoch wirtschaftlich und rechtlich gut 
aufgehoben. Hier findet man kompetente 
Beratung zu allen Fragen: von der Groß-
spende über die Stiftungsgründung bis hin 
zur Testamentsgestaltung“, so Marianne 
Raven, ehemalige Geschäftsführerin von 
Plan International.
www.plan-stiftungszentrum.de

Bei der Karl Kübel Stiftung prüfen die Re-
gionalstellen der Stiftung in den einzelnen 
Ländern potenzielle Partner vor Projektbe-
ginn. Dafür gibt es spezielles Personal vor 
Ort. Vom Antrag bis zur Förderung können 
so schon mal zwei Jahre vergehen. Der 
Stiftung ist es aber ein Anliegen, dass trag-
fähige Strukturen entstehen – eine ausführ-
liche Prüfung ist die Basis dafür. Ihre Bera-
tung und ihre Strukturen vor Ort bietet die 
Karl Kübel Stiftung auch anderen Stiftungen 
an. Außerdem übernimmt die Stiftung Prü-
fungsaufträge für neue Projekte (speziell in 
Indien, Nepal und den Philippinen).
www.kkstiftung.de

Auch der Arbeitskreis Internationales im 
Bundesverband Deutscher Stiftungen ist 
eine gute Anlaufstelle für  Informationen 
und Austausch. Der Arbeitskreis beschäf-
tigt sich mit Themenstellungen, die für die 
Arbeit deutscher Stiftungen im Ausland 
relevant sind. Dazu gehören rechtliche 
Fragen – etwa zur Besteuerung und 
Rechtsfähigkeit von Stiftungen – und die 
Vorbereitung transnationaler Kooperations-
vorhaben. „Der Arbeitskreis Internationales 
war schon immer auch ein Treffpunkt für 
Stiftungsvertreter und Vertreter von NROs 
und Verbänden aus dem Feld der Entwick-
lungszusammenarbeit. Der thematische 
Austausch war aber bisher eher punktuell 
und nicht systematisch geplant“, berichtet 
Dr. Rupert Antes, Leiter des Arbeitskreises. 
„Aktuell versuchen wir, dem Austausch der 
unterschiedlichen Akteure zu Themen der 
Entwicklungszusammenarbeit einen fes-
teren Platz einzuräumen und gemeinsame 
Themen zu entwickeln. Dazu führen wir 
seit vergangenem Jahr einen sehr positiven 
und zielführenden Dialog mit dem BMZ, um 
unsere gegenseitigen Interessen und Po-
tenziale besser zu kennen und für die Stif-
tungsarbeit im Bereich der Entwicklungszu-
sammenarbeit nutzbar zu machen.“ Da der 

Service

113

http://www.plan-stiftungszentrum.de
http://www.plan-stiftungszentrum.de
http://www.kkstiftung.de
http://www.kkstiftung.de
http://www.stiftungen.org
http://www.stiftungen.org


S. 88 f.). Die fast 130 Mitglieder von VENRO 
sind in der Entwicklungszusammenarbeit 
erfahrene NROs. Dies kann gerade für Stif-
tungen, die in der Entwicklungszusammen-
arbeit tätig werden wollen, eine hilfreiche 
Plattform sein.
www.venro.org

Zudem gibt es in ganz Deutschland Eine 
Welt-Netzwerke, die auf Landesebene aktiv 
sind. In ihnen ist eine Vielzahl von NROs 
zusammengeschlossen, die über meist 
langjährige Erfahrungen im Aus- und Inland 
verfügen. Die Arbeitsgemeinschaft der Eine 
WeltLandesnetzwerke (agl) unterstützt die 
Bildungs-, Informations- und Projektarbeit. 
Darüber hinaus bietet die agl Fortbildungs- 
und Vernetzungstreffen an.
www.agl-einewelt.de

Staatliche Anlaufstellen 

Für Stiftungen, die sich entwicklungspoli-
tisch engagieren möchten, ist die Service
stelle Stiftungen und Philanthropen von 
Engagement Global und BMZ eine kompe-
tente Anlaufstelle.

Hier erhalten fördernde und operativ tätige 
Stiftungen Beratung zu den Themen Ver-
netzung und Kooperation. Bei Bedarf steht 
 Engagement Global mit fachlicher Expertise 
zu gesellschafts- und entwicklungspo-
litischen Themen, mit organisatorischer 
Beratung und finanzieller Förderung zur 
Seite. Mit der  praxisorientierten Veranstal-
tungsreihe „Stiftungen in der Entwicklungs-
zusammenarbeit“ bieten BMZ und Engage-
ment Global die Möglichkeit zum fachlichen 
Austausch an. 
www.engagement-global.de/stiftungen

Bundesverband Deutscher Stiftungen dem 
Beitrag der Stiftungen an globalen Problem-
lösungen wachsende Bedeutung zumisst, 
baut er seine Kapazitäten hierzu strategisch 
und personell aus. 
www.stiftungen.org

Ab Mitte 2017 werden an vier ausge-
wähl ten Institutionen in der deut-
schen Stiftungslandschaft sogenannte 
Entwicklungszusammenarbeits(EZ)Scouts 
tätig, finanziert vom BMZ. Diese Expertin-
nen und Experten sollen Stiftungen sowie 
Philanthropen motivieren, informieren, 
beraten und unterstützen. Sie bilden eine 
Schnittstelle zwischen interessierten 
Stiftungen, ihren Institutionen, weiteren 
zivilgesellschaftlichen Akteuren in der Ent-
wicklungszusammenarbeit, der Wirtschaft 
und staatlichen Stellen. Ein EZ-Scout wird 
im Bundesverband Deutscher Stiftungen 
in Berlin tätig sein und ein weiterer im 
Deutschen Stiftungszentrum in Essen, dem 
Dienstleistungszentrum des Stifterverban-
des für die Deutsche Wissenschaft. Auch im 
Analyse- und Beratungshaus für wirkungs-
volles gesellschaftliches Engagement, 
 Phineo gAG in Berlin, wird ein EZ-Scout 
tätig. Im Münchener Haus des Stiftens wird 
ebenfalls ein EZ-Scout eingesetzt. Das 
Haus des Stiftens ist ein Träger des Projekt-
services International (siehe S. 82).
www.stiftungen.org
www.deutsches-stiftungszentrum.de
www.phineo.org
www.haus-des-stiftens.org

Der Dachverband der entwicklungspoliti-
schen und humanitären Nichtregierungs-
organisationen VENRO ist eine Interessens-
vertretung, führt aber auch Weiterbildungen 
durch. So bietet er beispielsweise Hilfe 
beim Thema Evaluation an (siehe Kapitel 2, 
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Ein weiteres Angebot ist das Matching. 
Dieses Angebot richtet sich an fördernde 
Stiftungen, die in der Entwicklungszu-
sammenarbeit aktiv sind oder es werden 
möchten. Ausgehend von den Interessen 
der Stiftung schlägt Engagement Global 
Entwicklungsprojekte gemeinnütziger Trä-
ger vor. Sie können durch die finanzielle 
Unterstützung einer Stiftung ihr Entwick-
lungsvorhaben im In- oder Ausland wir-
kungsvoller umsetzen. Projektträger, die in 
eine engere Auswahl kommen, präsentieren 
in einem zweiten Schritt ihre Vorhaben per-
sönlich und geben damit der Stiftung eine 
Entscheidungsgrundlage für eine mögliche 
 Zusammenarbeit.

Engagement Global fördert mit Finanzierung 
des BMZ die Vielfalt globaler Aktivitäten mit 
rund 30 unterschiedlichen Programmen. 
Etliche Angebote sind für international oder 
in der Inlandsarbeit engagierte Stiftungen 
interessant. So müssen engagierte Organi-
sationen oft einen Eigenanteil – in der Regel 
25 Prozent der Gesamtsumme – aufbringen 
und könnten den Zuschuss einer Stiftung 
dabei gut einsetzen. Aber auch Stiftungen, 
die selbst eine finanzielle Unterstützung 
suchen, werden bei Engagement Global fün-
dig. So können Stiftungen beispielsweise 
Förderzuschüsse für Globales Lernen (siehe 
Kapitel 3) beantragen.

Mit Förderzuschüssen von bis zu 2.000 
Euro unterstützt das Aktionsgruppenpro
gramm (AGP) Engagierte in Schulen und Ini-
tiativen, die ihr Wissen über die Zusammen-
hänge der Einen Welt vertiefen und weiter 
vermitteln. AGP bietet finanzielle Förderung 
für Informationsveranstaltungen, Tagungen, 
Seminare, Workshops und vieles andere.
www.engagement-global.de/ 
agp-aktionsgruppenprogramm.html

Das Förderprogramm Entwicklungspoli
tische Bildung (FEB) unterstützt Projekte 
innerhalb Deutschlands, die lebensnah 
und anschaulich über entwicklungspoli-
tische Themen aufklären und die zeigen, 
wie sich Bürgerinnen und Bürger bzw. 
 Organisationen entwicklungspolitisch en-
gagieren können. Das FEB unterstützt Pro-
jekte, die das Konzept der Bildung für nach-
haltige Entwicklung (BNE) verfolgen und so 
die entwicklungspolitische Zielsetzung der 
Bundesregierung in die Gesellschaft vermit-
teln und umsetzen.
www.engagement-global.de/ 
feb-foerderprogramm.html

Die Abteilung bengo bei Engagement 
Global berät deutsche Nichtregierungs-
organisationen zu allen Fragen bezüglich 
der finanziellen Förderung von Auslands-
projekten durch das BMZ. Die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter unterstützen bei Pro-
jektideen und Konzepten und geben Anre-
gungen zur Formulierung von Anträgen. Sie 
beantworten Fragen rund um die Förderung 
und geben Hilfestellungen, damit Partner-
organisationen im Ausland die konkreten 
Bedingungen des Projektes mit den Vorga-
ben des BMZ in Einklang bringen können. 
bengo bietet für die Antragstellung und alle 
Projektphasen Seminare an, die ausführ-
liches Know-how vermitteln. Außerdem 
bietet bengo Beratungen und Prüfungen 
der Zwischen- und Verwendungsnachweise, 
bevor diese an das BMZ gehen.

Gefördert werden Auslandsprojekte, deren 
Ziel die Unterstützung armer Bevölkerungs-
gruppen in ihren Selbsthilfeanstrengungen 
ist. Die Vorhaben müssen an deren Grund-
bedürfnissen ausgerichtet sein und sollen 
die Lebensbedingungen der Zielgruppe 
nachhaltig verbessern oder sichern. Ferner 
können Maßnahmen bezuschusst werden, 
die zur Einhaltung der Menschenrechte in 
den Projektländern beitragen.
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Kleinprojektefonds aus Mitteln des BMZ:
Gemeinnützige Nichtregierungsorgani-
sationen können für Projekte, die sie mit 
ihren Partnerorganisationen in einem Ent-
wicklungsland durchführen möchten, eine 
Förderung aus dem EZ-Kleinprojektefonds 
beantragen. Die Projekte sollen armen 
und benachteiligten Menschen helfen, 
ihre Lebensbedingungen nachhaltig zu 
verbessern. Die maximale Fördersumme 
pro Projekt beträgt 20.000 EUR. Bis zu 75 
Prozent der Gesamtprojektsumme können 
bezuschusst werden. Eine Eigenleistung der 
Antragsteller in Höhe von 25 Prozent muss 
in Deutschland aufgebracht werden. 
Diese Förderung kleiner Auslandsprojekte 
können ostdeutsche NROs bei der Stiftung 
Nord-Süd-Brücken beantragen, west-
deutsche bei den Schmitz Stiftungen.
www.nord-sued-bruecken.de/ 
ez-kleinprojektefonds.html
www.schmitz-stiftungen.de/de/ 
ez-kleinprojektefonds/

Die Deutsche Gesellschaft für Internationa
le Zusammenarbeit (GIZ) GmbH ist ein welt-
weit tätiger Dienstleister der internationalen 
Zusammenarbeit für nachhaltige Entwick-
lung und hat mehr als 50 Jahre Erfahrung 
in unterschiedlichsten Feldern – von der 
Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung 
über Energie- und Umweltthemen bis hin 
zur Förderung von Frieden und Sicherheit.

Das vielfältige Know-how der GIZ wird rund 
um den Globus nachgefragt – von der deut-
schen Bundesregierung, Institutionen der 
Europäischen Union, den Vereinten Natio-
nen und Regierungen anderer Länder. Der 
Hauptauftraggeber ist das Bundesministeri-
um für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (BMZ). Daneben kooperiert die 
GIZ auch mit weiteren in der Entwicklungs-
zusammenarbeit relevanten Akteuren wie 
beispielsweise NROs, politischen und priva-
ten Stiftungen sowie Philanthropen.

Für eine Förderung gibt es eine Reihe von 
Kriterien, sowohl für die Projekte wie auch 
für die Organisationen. Ein Grundprinzip 
dieses Förderinstruments ist es, dass nur 
erfahrene deutsche private Träger einen 
Antrag auf Projektförderung stellen kön-
nen. Diese Erfahrung begründet sich in der 
Regel durch eine mindestens dreijährige 
Auslands tätigkeit. Die gemeinnützige 
deutsche Organisation muss mit einem 
eigenständigen und ebenfalls nicht ge-
winnorientierten lokalen Partner (Verein, 
Selbsthilfegruppe o.ä.) im Projektland 
zusammenarbeiten. Der deutsche Träger 
ist koordinierend tätig, übernimmt die An-
tragsbearbeitung und die Kommunikation 
zwischen dem lokalen Partner im Projekt-
land, bengo sowie dem BMZ und erstellt die 
Nachweise über die zweckentsprechende 
Verwendung der Mittel. Die lokale Organi-
sation übernimmt Planung und Umsetzung 
des Vorhabens und schafft die buchhalte-
rischen Grundlagen für die spätere Mittel-
abrechnung mit dem BMZ. Einzelpersonen 
wie auch Organisationen im Projektland 
sind nicht antragsberechtigt. Dies gilt auch 
für Treuhandstiftungen. Das sogenannte 
„Huckepack“-Verfahren ermöglicht es ge-
meinnützigen Organisationen, die den oben 
genannten Kriterien (noch) nicht entspre-
chen, in Einzelfällen die Hilfe eines anderen 
erfahrenen und antragsberechtigten Trä-
gers in Anspruch zu nehmen. Dieser stellt 
den Antrag und verantwortet den Zuschuss 
rechtlich gegenüber dem BMZ.

Das Huckepack-Verfahren und Erstanträge 
sind auf Zuschüsse von maximal 50.000 
Euro begrenzt. Sie müssen in einem Haus-
haltsjahr umgesetzt werden. Nach erfolg-
reichem Abschluss eines Erstprojektes 
können für folgende Projekte die Förder-
summen steigen und die Projektlaufzeiten 
länger werden. 
https://bengo.engagement-global.de
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Dabei gibt es eine Vielzahl von Modellen, in 
deren Rahmen Stiftungen und Philanthro-
pen mit der GIZ zusammenarbeiten können:

  Ko-Finanzierung eines bestehenden GIZ-
Projekts: Ein bestehendes oder geplantes 
durch einen öffentlichen Auftraggeber (z.B. 
BMZ) finanziertes Projekt wird um eine 
Komponente erweitert. Diese Komponente 
wird durch den Finanzier (in diesem Fall die 
Stiftung) getragen. 

  Die Voraussetzung: Die Ziele müssen 
mit dem Vorhaben konform gehen und der 
öffentliche Auftraggeber und der lokale 
Partner müssen zustimmen.

  Direktbeauftragung von GIZ Internatio-
nal Service: Stiftungen und Philanthropen 
haben die Möglichkeit, die GIZ direkt zur 
Durchführung eines Vorhabens oder Pro-
jekts zu beauftragen. Dabei wird ein Vertrag 
geschlossen, in dem sich die GIZ zur Durch-
führung des Vorhabens gegen ein Entgelt 
verpflichtet und für die Umsetzung der 
Leistungen einsteht. Die Zielsetzung und 
die Gestaltungshoheit des Projektes liegen 
dabei beim Kunden (der Stiftung oder den 
Philanthropen).

  Die GIZ beauftragt Stiftungen: Im Rahmen 
bestehender Vorhaben/Aufträge vergibt die 
GIZ einen Teil der geforderten Leistungen 
an Unterauftragnehmer (z.B. eine Stif-
tung) unter Beachtung der Regelungen des 
 Vergaberechts. 

  Zuschussverträge: Gemeinnützige Stif-
tungen können für ihre gemeinnützigen 
Projekte eine Bezuschussung durch die GIZ 
erhalten.

  Stiftungen und GIZ arbeiten gemeinsam 
in Kooperationen: Stiftungen und GIZ kön-
nen auch gemeinsam Beiträge zu einem 
Projekt erbringen, ohne dass zwischen bei-
den Partnern Geld fließt. Grundlage dafür 
ist in der Regel eine verbindliche Kooperati-
onsvereinbarung. Gemeinsame Aktivitäten 
können zum Beispiel gemeinsam durchge-
führte Veranstaltungen, Workshop-Reihen 
oder die Durchführung gemeinsamer Pro-
jekte umfassen. Grundvoraussetzung sind 
sich überschneidende oder ergänzende 
thematische Interessen und Schwerpunkte.
www.giz.de 

Die KfW Entwicklungsbank unterstützt die 
Bundesregierung seit mehr als 50 Jahren 
dabei, ihre Ziele in der Entwicklungspolitik 
und in der internationalen Zusammenarbeit 
zu erreichen. Dabei ist die KfW eine erfah-
rene Bank und eine Entwicklungsinstitution 
zugleich, die über Finanzierungexpertise, 
entwicklungspolitischen Sachverstand 
und langjährige, nationale und internatio-
nale Erfahrung verfügt. Die KfW finanziert 
und begleitet im Auftrag des Bundes, vor 
allem des BMZ, Programme und Projekte 
mit überwiegend staatlichen Akteuren in 
Entwicklungs- und Schwellenländern – von 
der Konzeption über die Umsetzung bis 
zur Erfolgskontrolle. Ziel ist es, die Part-
nerländer dabei zu unterstützen, Armut zu 
bekämpfen, Frieden zu sichern, Umwelt und 
Klima zu schützen und die Globalisierung 
gerecht zu gestalten.

Dabei arbeitet die KfW in bestimmten 
Sektoren wie Gesundheit und Bildung, 
oder in Krisen- und Fluchtkontexten mit 
Nichtregierungsorganisationen und Stif-
tungen in der Umsetzung von Projekten 

Service

117

http://www.giz.de
http://www.kfw.de


Verschiedene regionale Schwerpunkte sind 
ebenfalls wählbar. Als eine Art Risikoschirm 
schützen die öffentlichen Eigenkapitaltran-
chen der strukturierten Fonds die privaten 
Investoren vor Risiken. Fondsbeispiele sind 
der Africa Agriculture and Trade Investment 
Fund (AATIF), der Finanzdienstleistungen 
und den Zugang zu Märkten für Unterneh-
men und Kleinbauern in ländlichen Ge-
bieten Afrikas fördert, der Sanad Fund für 
Beschäftigungsförderung im Nahen Osten 
oder der regionale Investmentfonds für 
kleinste, kleine und mittlere Unternehmen 
in Afrika (REGMIFA). Beispielsweise hat 
die Stiftung Nord-Süd-Brücken aus ihrem 
Stiftungsvermögen zunächst Anleihen 
des Green for Growth Fund und dann auch 
Anleihen des Sanad Fund, die von der GLS 
Bank platziert wurden, gekauft.
www.kfw.de

Wie Sie sich international weiter 
 vernetzen können, erfahren Sie hier:
www.stiftungen.org/globale-netzwerke

zusammen, die diese zum Teil kofinanzie-
ren. Für die Förderung von Biodiversität 
beispielsweise verfügt die KfW auch über 
Expertise in der Gründung von operativen 
Stiftungen, z.B. zum Management von 
 Naturschutzgebieten. 

Mehrere im Rahmen der finanziellen Zu-
sammenarbeit durch das BMZ und die KfW 
Entwicklungsbank geförderte Fonds bieten 
institutionellen bzw. professionellen Inves-
toren die Möglichkeit zur Kapitalanlage als 
ethisches Investment mit gleichzeitig posi-
tiver Verzinsung. 

Private Kapitalanleger, Philanthropen und 
Stiftungen können Anleihen oder Aktien der 
Fonds kaufen und erhalten so eine attrakti-
ve Gelegenheit zu Mission oder Impact In-
vesting in Entwicklungsländern.93 Die Fonds 
fördern entwicklungspolitisch sinnvolle und 
rentable Maßnahmen, über deren Wirkun-
gen sie regelmäßig berichten.

Dabei stehen den Investoren verschiede-
ne Laufzeiten, Risiko-Rendite-Profile und 
 Wirkungsfelder zur Wahl, wie etwa:

  Mikrofinanzierung, 
  Beschäftigungsförderung, 
  Grüne Themen: Green Business, Klima-

schutz, Energieeffizienz,
  Bildungs- oder Wohnraumfinanzierung,
  Soziale Unternehmen. 
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So gründen Sie eine Stiftung

Was ist eine Stiftung?

Der Begriff Stiftung ist im Gesetz nicht de-
finiert. Auch wenn somit nicht automatisch 
eine bestimmte Rechtsform mit dem Begriff 
der Stiftung einhergeht, verfügen Stiftun-
gen über einheitliche charakteristische 
Merkmale. Die Stiftung ist gekennzeichnet 
als Vermögensmasse, die einem bestimm-
ten Zweck, insbesondere einem gemeinnüt-
zigen, auf Dauer gewidmet ist. Welche Zwe-
cke die Stiftung verfolgt und wie ihre innere 
Organisation aussieht, legen die Stiftenden 
in der Satzung fest. Klassisches Instrument 
zur Verwirklichung eines auf Dauer ange-
legten Zwecks ist die rechtsfähige Stiftung 
bürgerlichen Rechts. Ihre Entstehungs-
voraussetzungen sind in den §§ 80 ff. des 
Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) geregelt, 
die durch die Landesstiftungsgesetze aus-
gefüllt werden. Die rechtsfähige Stiftung 
bürgerlichen Rechts unterscheidet sich von 
sonstigen juristischen Personen des Pri-
vatrechts (etwa GmbH oder e.V.) durch ihre 
fehlende Verbandsstruktur. Sie hat keine 
Mitglieder oder Eigentümer.

Stiftungsgründung in fünf Schritten

1	 Entwurfserstellung der schriftlichen  
 Satzung und des Stiftungsgeschäfts 

entsprechend dem Stifterwillen unter 
Beachtung der Formerfordernisse sowie 
der steuerlichen Anforderungen, falls eine 
 Steuerbegünstigung angestrebt wird (vgl. 
§§ 51 ff. der Abgabenordnung).

2  Abstimmung der Entwürfe mit der  
 zuständigen Stiftungsaufsicht und 

dem zuständigen Finanzamt.

3	 Einreichung der Stiftungssatzung und  
 des Stiftungsgeschäfts bei der 

 Stiftungsaufsicht mit dem Antrag auf 
 Anerkennung.

4  Einreichung beim zuständigen  
 Finanzamt mit Antrag auf Erteilung 

einer Steuernummer und Beantragung 
eines Bescheids über die gesonderte 
Feststellung der Einhaltung der satzungs-
mäßigen  Vo raussetzung (vgl. § 60a der 
 Abgaben ordnung). 

5  Nach Anerkennung und Erteilung des  
 Bescheids über die gesonderte 

Feststellung der Einhaltung der satzungs-
gemäßen Voraussetzungen: Einzahlung 
des Stiftungskapitals/Übertragung des 
 Stiftungsvermögens.

Weitere Informationen rund um die Stif-
tungsgründung, Service- und Beratungsan-
gebote sowie Wissenswertes zur deutschen 
Stiftungslandschaft finden Sie auf der Inter-
netseite des Bundesverbandes Deutscher 
Stiftungen unter www.stiftungen.org. 
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Öffentlichrechtliche Stiftung
Stiftungen des öffentlichen Rechts werden 
von staatlicher Seite durch einen Stiftungs-
akt, insbesondere per Gesetz, errichtet und 
verfolgen Zwecke, die von einem besonde-
ren öffentlichen Interesse sind. 

Öffentliche Stiftung bürgerlichen Rechts
Eine öffentliche Stiftung bürgerlichen 
Rechts wird nach den Regeln des Privat-
rechts errichtet. Der Zusatz „öffentlich“ wird 
vor allem in Bayern und Baden-Württemberg 
verwendet und kennzeichnet Stiftungen, die 
Zwecke verfolgen, die zumindest teilweise 
dem Gemeinwohl dienen. Eine öffentliche 
Stiftung bürgerlichen Rechts ist meistens, 
aber nicht notwendigerweise, gemeinnützig.

Trägerstiftung (oder sogenannte Anstalts
trägerstiftung)
Trägerstiftungen verwirklichen ihren Zweck 
in der Regel vornehmlich durch von ihnen 
betriebene Einrichtungen wie Kranken-
häuser, Pflegeeinrichtungen, Museen oder 
Forschungszentren, deren Art den Zweck 
der Stiftung vorgibt. Neben den Erträgen 
aus dem Anlagevermögen finanzieren sich 
Trägerstiftungen über öffentliche Zuwen-
dungen, aus ihren Dienstleistungen sowie 
Pflegesätzen.

Treuhandstiftung  Rechtsfähige 
 Stiftung
Eine Treuhandstiftung, auch als unselbst-
ständige, nichtrechtsfähige oder fiduzi-
arische Stiftung bezeichnet, wird durch 
einen Vertrag zwischen dem Stifter und 
dem Treuhänder (Träger) errichtet. Der 
Stifter überträgt das Stiftungsvermögen 
dem Treuhänder, der es getrennt von einem 
eigenen Vermögen gemäß den Satzungsbe-
stimmungen der Stiftung verwaltet. Anders 
als eine rechtsfähige Stiftung verfügt eine 
Treuhandstiftung nicht über eine eigene 
 Rechtspersönlichkeit.

Stiftungsglossar

Bürgerstiftungen
Bürgerstiftungen sind gemeinnützige 
Stiftungen von Bürgern für Bürger, deren 
Stiftungszweck möglichst breit gefasst ist 
und dessen Verwirklichung in einem geo-
grafisch begrenzten Raum erfolgt.

Familienstiftung
Familienstiftungen dienen ihrem Zweck 
nach überwiegend dem Interesse der Mit-
glieder einer oder mehrerer Familien. Die 
für eine Steuerbegünstigung erforderliche 
Förderung der Allgemeinheit liegt bei ei-
ner reinen Familienstiftung nicht vor. Sie 
wird daher auch als privatnützige Stiftung 
 bezeichnet.

Gemeinnützige Stiftung
Eine Stiftung ist gemeinnützig, wenn ihr 
Zweck darauf gerichtet ist, die Allgemein-
heit auf materiellem, geistigem oder sitt-
lichem Gebiet selbstlos zu fördern. Die An-
erkennung als gemeinnützig erfolgt durch 
die Finanzbehörden. Mit dem Status der 
Gemeinnützigkeit ist regelmäßig die Steu-
erbefreiung der Stiftung verbunden. Auch 
sind gemeinnützige Stiftungen berechtigt, 
Spenden entgegenzunehmen.

Kirchliche Stiftung
Eine kirchliche Stiftung ist eine Stiftung, 
deren Zweck überwiegend kirchlichen Auf-
gaben dient. Die Bestimmung als kirchliche 
Stiftung hängt vom Stifterwillen und der 
Zustimmung der Kirche ab.

Operative Stiftung  Förderstiftung
Eine operative Stiftung führt eigene Projek-
te durch, bezweckt also nicht nur die Förde-
rung fremder Projekte bzw. die Förderung 
anderer gemeinwohlorientierter Körper-
schaften (Förderstiftung).
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Unternehmensstiftung
Eine Unternehmensstiftung ist eine Stif-
tung, für die das Unternehmen das Stif-
tungsvermögen und gegebenenfalls laufen-
de Mittel bereitstellt.

Unternehmensverbundene Stiftung
Unternehmensverbundene Stiftungen hal-
ten Anteile an Unternehmen oder betreiben 
selbst ein Unternehmen. Sie werden häufig 
als Instrument zur Regelung der Unterneh-
mensnachfolge eingesetzt.

Verbrauchsstiftung
Eine Verbrauchsstiftung nennt man eine 
Stiftung, deren Grundstockvermögen nach 
dem Willen des Stifters in einer bestimmten 
Zeitspanne ganz oder zum Teil für die Ver-
wirklichung des Stiftungszwecks eingesetzt 
werden soll.

Vereinigung von Stiftungen durch Zulegung
Bei einer Zulegung wird die betroffene 
Stiftung mit einer anderen vereinigt. Die 
Stiftung wird nach entsprechender Ände-
rung ihrer Satzungsbestimmungen über 
den Vermögensanfall aufgehoben und 
liquidiert. Handelt es sich bei der betroffe-
nen Stiftung um eine Stiftung bürgerlichen 
Rechts, so verliert sie dabei ihre eigene 
Rechtsfähigkeit.

Zustiftung (als Alternative zur Stiftungs
gründung)
Wenn sich jemand für einen bestimmten 
Zweck engagieren, aber keine eigene Stif-
tung gründen möchte, bietet sich eine Zu-
stiftung an. Im Gegensatz zu Spenden müs-
sen Zustiftungen von der empfangenden 
Stiftung nicht zeitnah verwendet werden, 
denn sie werden dem Stiftungsvermögen 
dauerhaft zugeführt. Durch die Erhöhung 
des Vermögens erzielt die Stiftung langfris-
tig höhere Erträge und kann ihre Zwecke 
nachhaltiger verfolgen.
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Bundesverband Deutscher Stiftungen
Die Idee für eine Interessenvertretung deutscher Stiftungen wurde in einer der ältesten So-
zialstiftungen des Landes, der Fuggerei in Augsburg, geboren. 1948 als „Arbeitsgemein-
schaft bayerischer Wohltätigkeits-, Erziehungs- und Kultusstiftungen“ gegründet, erhielt 
der Verband 1990 seinen heutigen Namen.

Aus einem kleinen Kreis ist eine Stiftungsfamilie mit 4.100 Mitgliedern erwachsen; über 
Stiftungsverwaltungen sind dem Verband gut 8.000 Stiftungen mitgliedschaftlich verbun-
den. Jede Mitgliedsstiftung ist einzigartig – vom Typ, in der Größe, Struktur, in ihrem An-
liegen und Zweck. Der Bundesverband Deutscher Stiftungen repräsentiert somit die ganze 
Bandbreite der deutschen Stiftungslandschaft und drei Viertel des deutschen Stiftungsver-
mögens in Höhe von mehr als 100 Milliarden Euro. Mitglieder profitieren von Informations-, 
Service- und Beratungsangeboten sowie von Praxiserfahrungen und Kontakten: regional, 
national und international. Die thematische Stiftungsvielfalt spiegelt sich in Arbeitskreisen 
und Foren wider.

Neben Veranstaltungen im gesamten Bundesgebiet organisiert der Verband jedes Jahr mit 
dem Deutschen StiftungsTag den größten Stiftungskongress in Europa sowie den Tag der 
Stiftungen am 1. Oktober und stärkt die Aufmerksamkeit für Stiftungen in der Öffentlichkeit. 
Mit dem Deutschen Stifterpreis und der Medaille für Verdienste um das Stiftungswesen wür-
digt der Verband das stifterische Engagement herausragender Akteure. 

Auf politischer Ebene macht sich der Bundesverband Deutscher Stiftungen – als unabhängi-
ger Dachverband und „Stimme der Stiftungen“ – für verbesserte rechtliche und steuerrecht-
liche Rahmenbedingungen in Deutschland und Europa stark. Der Professionalisierung des 
Stiftungswesens dienen die im Jahr 2006 von den Mitgliedern verabschiedeten Grundsätze 
guter Stiftungspraxis, die gemeinnützigen Stiftungen einen Orientierungsrahmen für ver-
antwortungsvolles und effektives Stiftungshandeln geben. Zu ihren Kernaussagen zählt das 
Transparenzgebot, welches verdeutlicht, dass die Bereitstellung von Informationen ein Aus-
druck originärer Verantwortung jeder gemeinnützigen Organisation gegenüber der Gesell-
schaft ist. In Ergänzung dazu haben Vorstand und Beirat des Bundesverbandes Deutscher 
Stiftungen 2012 die „Grundsätze guter Verwaltung von Treuhandstiftungen“ verabschiedet 
und das Qualitätssiegel für die gute Verwaltung von Treuhandstiftungen eingeführt. Zudem 
hat der Verband diverse Handlungsempfehlungen für einzelne Stiftungssegmente erarbei-
tet. Der Bundesverband Deutscher Stiftungen ist das Kompetenzzentrum der Stiftungen. 
Mit der regelmäßig aktualisierten Datenbank Deutscher Stiftungen und dem Onlinebefra-
gungstool StiftungsPanel dokumentiert und analysiert der Verband praxisnah die deutsche 
Stiftungslandschaft. Der Verband spürt Trends auf und hilft, dass sich neue Formen des 
bürgerschaftlichen Engagements und ein kreativer nachhaltig wirkungsorientierter Umgang 
mit Kapital entwickeln können. Der Förderung von Bürgerstiftungen dienen z.B. die Initiati-
ve Bürgerstiftungen und die European Community Foundation Initiative. Kooperationen von 
und mit Bildungsstiftungen ermöglicht das Netzwerk Stiftungen und Bildung im Bundes-
verband Deutscher Stiftungen.
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Mit langem Atem
Stiftungen entwickeln nachhaltige Lösungen
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Bundesministerium für wirtschaftliche 
 Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ)
Das BMZ ist innerhalb der Bundesregierung für die deutsche Entwicklungspolitik 
zuständig. Aufgabe des BMZ ist es, die Ziele der deutschen Entwicklungspolitik 
festzulegen, die Zusammenarbeit mit den etwa 80 Partnerländern weltweit abzu-
stimmen und die Zusammenarbeit auf multilateraler Ebene zu gestalten. Die von 
den Vereinten Nationen verabschiedete Agenda 2030 für nachhaltige Entwick-
lung bildet den internationalen Rahmen der deutschen Entwicklungspolitik. Das 
BMZ legt dabei einen besonderen Schwerpunkt auf die Schaffung von Perspekti-
ven in den Herkunftsländern von Flüchtlingen. Wichtige Themen sind zudem die 
weltweite Ernährungssicherung, nachhaltiges Wirtschaften und Klimaschutz. Das 
Ministerium hat seinen Dienstsitz in Bonn und Berlin und ist zudem durch Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter an den deutschen Botschaften in den Partnerländern 
sowie bei den internationalen Organisationen vertreten. Das BMZ beauftragt mit 
der Umsetzung seiner Vorhaben u.a. die Deutsche Gesellschaft für internationale 
Zusammenarbeit (GIZ), die KfW sowie Engagement Global.

Wenn Sie als Philanthropin oder Philanthrop oder im Rahmen einer privaten Stif-
tung in der Entwicklungszusammenarbeit aktiv sind oder es werden möchten, 
finden Sie Unterstützung bei der Servicestelle für private Stiftungen und Philan-
thropen. Das BMZ und seine drei Organisationen GIZ, Engagement Global und 
KfW stellen Ihnen Ideen, Kontakte, Erfahrungen und Instrumente bereit, damit 
Sie Ihre Vorstellungen umsetzen können. Sie erreichen die Servicestelle unter der 
E-Mail Stiftungen@bmz.bund.de. 

Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ)
Postfach 12 03 22
53045 Bonn
Zugang: Dahlmannstraße 4
53113 Bonn
T.: 0228 / 99 – 535 3164 (Servicestelle Stiftungen und Philanthropen)
F.: 0228 / 99 – 10 535 3164
stiftungen@bmz.bund.de oder info@bmz.bund.de
www.bmz.de
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Engagement Global gGmbH – Service für 
 Entwicklungsinitiativen

Für ein gerechtes globales Miteinander

Engagement Global ist Ansprechpartnerin für entwicklungspolitisches Engagement. 
Seit 2012 gibt es in Deutschland eine zentrale Anlaufstelle für die Vielfalt des entwick-
lungspolitischen Engagements sowie der Informations- und Bildungsarbeit: eine Telefon-
nummer, eine Adresse und eine Website.

Engagement Global informiert zu aktuellen Projekten und Initiativen in Deutschland und 
weltweit, berät Einzelne, Gruppen und Organisationen zu entwicklungspolitischen Vorha-
ben und fördert diese finanziell. Sie qualifiziert bedarfsgerecht, verbindet Menschen und 
Institutionen miteinander, unterstützt zivilgesellschaftliches und kommunales Engage-
ment, private Träger und Einrichtungen.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Stiftungen und andere Nichtregierungs-
organisationen, Unternehmen und Kommunen, Lehrer und Schüler finden

• Information: Engagement Global informiert über die Möglichkeiten, sich entwicklungs-
politisch zu engagieren – sei es innerhalb einer Organisation, in Projekten oder in der 
Bildungsarbeit, sei es zeitlich begrenzt oder langfristig, im Inland oder bei einem Aus-
landseinsatz.
• Beratung: Von der Erstberatung bis zur Evaluation – Engagement Global berät Einzel-
personen und Gruppen sowie Organisationen und Kommunen bei ihrem Vorhaben. Von 
der Ideenfindung über Antragsformalitäten bis hin zur Durchführung und Evaluierung 
eines Projekts beraten Sie erfahrene und regional wie thematisch kompetente Ansprech-
partner zu inhaltlichen und formalen Gesichtspunkten.
• Weiterbildung: Engagement Global vermittelt bedarfsgerecht Fort- und Weiterbildungs-
möglichkeiten, vernetzt Einrichtungen und Initiativen des Globalen Lernens mit Lernen-
den und Lehrenden und führt Informations-, Lern- und Qualifizierungsveranstaltungen zu 
entwicklungspolitischen Themen durch. 
• Förderung: Engagement Global hilft bei der Beschaffung von Finanzmitteln für die 
Durchführung von Projekten und Initiativen. Sie berät bei der Antragstellung für Förder-
mittel und der Einhaltung der Förderkriterien.
• Netzwerke: Engagement Global vernetzt Einzelpersonen, Gruppen, Organisationen und 
Vereine weltweit miteinander und ermöglicht die Zusammenarbeit über Grenzen hinweg.

Engagement Global arbeitet im Auftrag der 
Bundesregierung und wird vom BMZ finan-
ziert. Es ist einziger Gesellschafter der ge-
meinnützigen GmbH. Mit dem  Ministerium 
teilt Engagement Global das Ziel, mehr 
Bürgerinnen und Bürger und ihre zivilgesell-
schaftlichen Organisationen für entwick-
lungspolitisches Engagement zu gewinnen.
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Die Stiftung Hilfe mit Plan
Kinder gehen endlich zur Schule, ihre Eltern gründen ein eigenes Unternehmen und die 
ganze Gemeinde sorgt für ein kinderfreundliches Umfeld. Diese Hilfe zur Selbsthilfe wird 
durch Förderer, Stifter und öffentliche Geber möglich gemacht, die sich für Projekte von 
Plan International engagieren – in über 51 Ländern der Welt. 

Unter dem Dach der Stiftung Hilfe mit Plan versammelt sich die Plan-Stifterfamilie: Hier 
wird mit über 230 Treuhandstiftungen, einer Vielzahl von assoziierten rechtsfähigen 
Stiftungen und kooperierenden Förderstiftungen mit Herz und Hand gemeinsames 
 Engagement gelebt. Aus einem Vermögen von über 41 Millionen Euro konnten wir in den 
letzten elf Jahren wirkungsvoll Plan-Projekte umsetzen. 2014 wurde die Stiftung Hilfe 
mit Plan als erste Stiftung mit dem Qualitätssiegel für gute Treuhandstiftungsverwaltung 
vom Bundesverband Deutscher Stiftungen ausgezeichnet. 

Geführt wird die Stiftung Hilfe mit Plan vom Plan Stiftungszentrum. Wir unterstützen hier 
Privatpersonen, Unternehmer und Stiftungen in ihrem sozialen Engagement für Kinder 
in der Welt. Wir beraten individuell und kennen die Motive und Wünsche unserer Stifter 
und Förderer. Gemeinsam finden wir mit ihnen das passende Projekt, unterstützen und 
begleiten in allen Fragen zu Stiftungsgründung und Nachlassgestaltung. Ein besonderer 
Service gilt zudem assoziierten Stiftungen, die in Kooperation mit der Stiftung Hilfe mit 
Plan Projekte realisieren möchten. Sie profitieren von unserer Kompetenz und erhalten 
von uns Unterstützung im Bereich Stiftungsmanagement, Gremienarbeit und Vermögens-
verwaltung.

Plan International ist eine religiös und weltanschaulich unabhängige Hilfsorganisation, 
die sich weltweit für die Chancen und Rechte der Kinder engagiert: effizient, transparent, 
intelligent. Seit fast 80 Jahren arbeiten wir daran, dass Mädchen und Jungen ein Leben 
frei von Armut, Gewalt und Unrecht führen können. Dabei binden wir Kinder in über 70 
Ländern aktiv in die Gestaltung der Zukunft ein. Die nachhaltige Gemeindeentwicklung 
und Verbesserung der Lebensumstände in unseren Partnerländern ist unser oberstes 
Ziel. Wir reagieren schnell auf Notlagen und Naturkatastrophen, die das Leben von Kin-
dern bedrohen. Die nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen bestärken 
uns in unserem Engagement für die Gleichberechtigung von Mädchen und Frauen. Mit 
unserer Bewegung Because I am a Girl wollen wir sicherstellen, dass sie überall auf der 
Welt ihr volles Potenzial entfalten.

www.plan-stiftungszentrum.de
www.plan.de 
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Karl Kübel Stiftung für Kind und  Familie
Die Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie wurde 1972 vom Unternehmer 
Karl Kübel (1909–2006) gegründet. Sie ist überwiegend operativ tätig 
und realisiert Projekte meist zusammen mit Partnern. Die Stiftungsarbeit 
basiert auf der Überzeugung, dass stabile Familien die Voraussetzung 
für eine optimale kindliche Entwicklung sowie für eine zukunftsfähige 
Gesellschaft bilden. Ziel der Stiftung ist die vorausschauende, präventive 
Stärkung von Erziehenden, damit sie Kinder in ihren Bildungs- und Ent-
wicklungsaufgaben bestmöglich unterstützen und fördern können. „Hilfe 
zur Selbsthilfe“ und ein ganzheitlicher Projektansatz sind dabei wichtige 
Grundsätze. 

Die Stiftung engagiert sich in drei Bereichen: Inlandsarbeit, Entwicklungs-
zusammenarbeit und Bildung. Derzeit fördert sie jährlich mehr als 40 
Projekte im Ausland (Indien, Philippinen, Kosovo, Äthiopien, Nepal). Ziel 
ist es dort, die Lebensverhältnisse benachteiligter Kinder und Familien aus 
besonders bedürftigen Bevölkerungsgruppen nachhaltig zu verbessern. 
Gleichzeitig werden Kinder und Jugendliche in Deutschland mit der ent-
wicklungspolitischen Bildungsarbeit der Stiftung für die unterschiedlichen 
Lebenssituationen von Menschen in der Welt sensibilisiert. Die Stiftung 
beteiligt sich am weltwärts-Programm der Bundesregierung und entsendet 
junge Freiwillige in ihre Projekte nach Indien und in die Philippinen.

Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie
Darmstädter Straße 100
64625 Bensheim
T: 06251 70050
F: 06251 700555
info@kkstiftung.de
www.kkstiftung.de
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Deutscher Stiftungen umfasst über 22.700 
Stiftungsporträts in drei Bänden und auf CD-ROM.

Verzeichnis Deutscher Stiftungen
2014  |  8., erweiterte Auflage

Bände 1–3 mit CD-ROM  |  279,- €*
für Mitglieder: 199,- €* 
ISBN 978-3-941368-59-0

Bände 1–3  |  199,- €*
für Mitglieder: 139,- €*
ISBN 978-3-941368-60-6

CD-ROM  |  199,- €*
für Mitglieder: 139,- €*
ISBN 978-3-941368-61-3

» Unverzichtbar für Fördersuchende 
und Kooperationswillige «
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Bestellung und weitere Informationen:
Bundesverband Deutscher Sti� ungen
Mauerstraße 93  |  10117 Berlin

Telefon (030) 89 79 47-0  |  Fax -41
www.sti� ungen.org/shop
verlag@sti� ungen.org

Neuerscheinungen

*      Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten von  3 € bzw. 8 € (Buchausgabe Verzeichnis Deutscher Sti� ungen).

Bundesverband Deutscher Stif-
tungen, Eberhard von Kuenheim 
Stiftung der BMW AG und BMW 
Stiftung Herbert Quandt (Hg.)

Impact Investing
Vermögen wirkungsorientiert 
anlegen – ein Praxishandbuch

StiftungsRatgeber Band 7
Berlin 2016  |  348 Seiten
ISBN 978-3-941368-79-8
19,80 Euro*
für Mitglieder: 16,80 Euro*
E-Book: 14,99 Euro

Bundesverband Deutscher 
Stiftungen (Hg.)

Mit Vermögen gestalten
Anlagemöglichkeiten, 
Strategien und Perspektiven 
für Stiftungen in der 
Niedrigzinsphase

Berlin 2016  |  180 Seiten
ISBN 978-3-941368-81-1
kostenlos
auch als E-Book erhältlich

Bundesverband Deutscher 
Stiftungen (Hg.)

StiftungsWelt 04-2016:
Vorstand & Co.
Gute Gremienarbeit 
in Stiftungen

Berlin 2016  |  84 Seiten
15,90 Euro*  |  E-Paper: 14,99 Euro
kostenlos im Rahmen 
der Mitgliedschaft

Bundesverband Deutscher 
Stiftungen (Hg.)

Stiftungsinfo Nr. 6: 
Anlagerichtlinien
Professionelle 
Vermögensbewirtschaftung 
mit Anlagerichtlinien

Berlin 2016  |  20 Seiten
kostenlos

Professionelle Vermögensbewirt-
schaftung mit Anlagerichtlinien

Es wird zunehmend schwieriger, das Vermögen einer Stiftung erfolgreich 
zu verwalten, weil sich die Situation an den Kapitalmärkten in den letzten 
Jahren gravierend verändert hat. Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus stellt 
es zurzeit eine Herausforderung dar, angemessene Erträge für die Erfüllung 
der Stiftungszwecke zu erwirtschaften. 

Vermögensverantwortliche in Stiftungen müssen inzwischen deutlich 
komplexere Entscheidungen treffen als noch vor einigen Jahren. Ange-
sichts der Bandbreite von Anlagemöglichkeiten und Angeboten für Stif-
tungen ist es noch wichtiger geworden, bei der Vermögensanlage mit 
Plan und Strategie vorzugehen. Dafür bilden Anlagerichtlinien die un-
verzichtbare Basis. Ein Agieren im praktisch freien Raum ist nicht nur ge-
fährlich, weil man riskiert, unstrukturiert und nach Gutdünken zu handeln 
– es kann auch zu Haftungsrisiken für den Vorstand führen (vgl. hierzu die 
Stiftungsinfo Nr. 4 zum Thema Haftung).

Schon Seneca wusste: „Für ein Schiff ohne Hafen ist kein Wind ein 
günstiger.“ Anlagerichtlinien schaffen für alle Beteiligten eine wichtige 
Arbeitsgrundlage. Diese Stiftungsinfo bietet eine Hilfestellung, um An-
lagerichtlinien neu zu formulieren oder bestehende Anlagerichtlinien 
zu überarbeiten. Das Wissen, dass umso mehr gemeinnützige Projekte 
finanziert werden können, je professioneller und erfolgreicher die Ver-
mögensanlage aufgestellt ist, ist sicher eine entscheidende Motivation. 
Wir wünschen Ihnen dafür viel Erfolg!

Ihre 

Birgit Radow
Stellvertretende Generalsekretärin
Bundesverband Deutscher Stiftungen

Exklusiv für Mitglieder des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen www.stiftungen.org
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In der Reihe Stiftungsinfo geben 

wir unseren Mitgliedern praxis- 

orientierte Empfehlungen an die 

Hand, liefern Fakten und beant-

worten Fragen. Wünschen Sie 

sich eine Stiftungsinfo zu einem 

konkreten Thema? Gern nehmen 

wir Ihre Anregungen auf.

Alle Stiftungsinfos finden Sie online 

im geschlossenen Mitgliederbereich 

unter www.stiftungen.org/ 

stiftungsinfo. Zugangsdaten  

senden wir Ihnen gern zu.
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Anzeige?

»Sie fehlen uns!«
Werden Sie Stiftungspanelist! Über 550 deutsche Stiftungen
haben sich bereits für das StiftungsPanel des Bundesverbandes
Deutscher Stiftungen angemeldet. Sie nehmen regelmäßig an
kurzen Umfragen zur Erforschung des Stiftungswesens teil.

Wie funktioniert das?
1. Ihre Stiftung unverbindlich anmelden:
 www.stiftungen.org/stiftungspanel
2. Freiwillig bei vier Online-Befragungen pro Jahr mitmachen:
   drei kurze Umfragen (5–10 Minuten)
   eine längere Umfrage (20–30 Minuten)
3. Informationsvorsprung sichern: Wo steht Ihre Stiftung im
 Branchenvergleich? Sie erhalten die Umfrageergebnisse
 exklusiv vorab.

Wer kann teilnehmen?
Jede Stiftung, unabhängig von Rechtsform, Stiftungskapital  
und Mitgliedschaft im Bundesverband Deutscher Stiftungen,
kann kostenlos teilnehmen.

Bisherige Befragungsthemen:
Fehlerkultur, Zinskrise, freiwilliges Engagement,
Kooperationen, Nachfolge im Stiftungsvorstand,
Fundraising, Stiftungskommunikation, Haftung von 
 Stiftungsvorständen

JA NEIN

Panel

Unser Dank gilt:

http://stiftungen.org/stiftungspanel




Entwicklungszusammen arbeit:  
Wie Stiftungen weltweit wirken
Bisher engagieren sich erst 5,7 Prozent der gut 21.000 deutschen rechtsfähigen Stiftungen 
bürgerlichen Rechts für Entwicklungszusammenarbeit. Doch es werden mehr. Der Stif-
tungsReport gibt erstmals einen Überblick über das Engagement der Stiftungen und zeigt 
Poten ziale auf. Dabei wird deutlich, wie wichtig Partnerschaften und Kooperationen sind. 
Und dass es um weit mehr geht als Fördergelder. Ein Schwerpunkt des StiftungsReports ist 
zudem das globale Lernen: Was können Stiftungen mit entwicklungspolitischer Inlandsarbeit 
bewirken und wie engagieren sie sich hier bereits? Des Weiteren: Was sollten Stiftungen in 
der Entwicklungszusammenarbeit beachten? Wie findet eine Stiftung Partner und Förderer? 

  Aktuelle Zahlen, Daten und Fakten zu Stiftungen und Entwicklungszusammenarbeit

  Interviews u.a. mit Gerd Müller, Amel Karboul und Ulrich Wickert

  Über 80 Porträts von Stiftungen und ihren Projekten

  Umfangreicher Serviceteil für Stiftungen und Philanthropen

Der StiftungsReport wendet sich an Fach- und Führungskräfte im gemeinnützigen Sektor, 
in Politik und Wirtschaft, an künftige Philanthropen, Medienschaffende und Verbände. 
Im Fokus steht jeweils eine gesellschaftspolitische Herausforderung. Aktuelle Daten und 
Trends sowie zahlreiche Fallbeispiele zeigen anschaulich, welchen Beitrag Stiftungen zu 
deren Lösung leisten (können).

Herausgegeben vom in Kooperation mit

Originalausgabe

www.stiftungen.org ISBN 978-3-941368-87-3
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