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Medienkonzern und wurde damit zu einer der finanzstärksten gemein-
nützigen Stiftungen der Bundesrepublik.

Das Kuratorium hat die Politik der Konzentration fortgesetzt.  
Die finanzielle Ausstattung der ZEIT-Stiftung ermöglicht seit dem Erbfall, 
jährlich 100 bis 150 Vorhaben zu unterstützen. Doch der überwie- 
gende Teil der Fördermittel kommt zwei Großvorhaben zugute, die die 
Stiftung selbst konzipiert und etabliert hat: der Bucerius Law School,  
die im Jahr 2000 die ersten Studierenden aufnahm, und dem Bucerius 
Kunst Forum, das 2002 die erste Ausstellung zeigte.

Beide Einrichtungen haben sich in kurzer Zeit bundesweites und  
gar internationales Renommée erworben. Sie sind sichtbare Zeichen  
für die Leistungsfähigkeit des von privater Hand errichteten gemein- 
nützigen Stiftungswesens in Deutschland. Mehr als 1.100 Studierende  
haben wir an der Bucerius Law School bereits begrüßt. Es gibt keine  
bessere Gelegenheit für eine Stiftung, in derart engem Kontakt mit den 
nachwachsenden Generationen, deren Vorstellungen und Zielen zu 
bleiben. Mit vier großen Ausstellungen im Jahr und über 60 Konzerten, 
Lesungen, Vorträgen, Diskussionsveranstaltungen und Symposien  
ist das Bucerius Kunst Forum seit Jahren eine erste Adresse im kulturellen 
Leben der Stadt Hamburg.
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„Von privater Hand gegründete gemeinnützige  

Stiftungen sind Zeichen einer freiheitlichen  

Gesellschaft. Sie übernehmen damit auch selbst  

Verantwortung für gelebte Toleranz,  

Pluralität und die Stärkung der Demokratie.“

Eine gemeinnützige Stiftung sollte für ihre Tätigkeit über fünf Elemente 
verfügen: ein nicht zu geringes Kapital, wachen Verstand, eine weit  
gefasste Satzung, ein von unabhängigen Persönlichkeiten besetztes, ent-
scheidungsfreudiges Kuratorium und Schnelligkeit beim Umsetzen  
von Entschlüssen.

Am Anfang steht der Stifter. Er legt die Stiftungszwecke fest, er beruft 
das Kuratorium, er prägt den Geist der ersten Stunde, setzt die Maß- 
stäbe, gibt das Tempo an. Seine Neugier, seine Experimentierfreude be-
stimmen auch über seinen Tod hinaus das Geschick der Stiftung. Die  
ZEIT-Stiftung hat mit ihrem Stifter Dr. Gerd Bucerius großes Glück gehabt.

1971 ist für Gerd Bucerius ein gutes Jahr. Der Hamburger Verleger  
ist am erfolgreichen Verlagshaus Gruner + Jahr mit 37,5 Prozent beteiligt. 
Als Gruner + Jahr 1971 an Bertelsmann geht, erhält Gerd Bucerius für  
seine Anteile 11,5 Prozent der Bertelsmann AG. Nach einer Kapitalerhöhung 
1977, an der Bucerius nicht teilnimmt, betragen die Anteile 10,74 Prozent. 
Das ist ein beruhigendes Polster für zukünftige Aktivitäten, auch wenn 1971 
noch keineswegs vorhersehbar ist, wie rasant sich die Bertelsmann AG  
in den kommenden Jahren entwickeln wird. Gerd Bucerius entscheidet 
sich noch im gleichen Jahr, eine gemeinnützige Stiftung zu gründen. Die  
ZEIT-Stiftung soll Wissenschaft, allgemeines Bildungswesen, Kunst und 
Kultur fördern. Der 65-jährige Bucerius will sein Lebenswerk sichern, etwas 
Dauerhaftes hinterlassen und über die Wochenzeitung DIE ZEIT hinaus  
in die Gesellschaft wirken. Das Gründungskapital beträgt ganze 100.000 DM. 
Doch die Stiftung erhält einen wahren Schatz hinzu: die wertvollen Titel- 
rechte an der Wochenzeitung DIE ZEIT und an der Wirtschaftswoche, deren 
Erträge zusammen mit beträchtlichen Spenden des Stifters der kleinen 
ZEIT-Stiftung schon damals beachtliche Fördermöglichkeiten eröffnen.

Gerd Bucerius hat bis zu seinem Tod als Vorstand der ZEIT-Stiftung  
insgesamt 90 Projekte mit einer Gesamtsumme von 15 Mio. DM bewilligt. 
Er folgte schon damals einem Prinzip, das auch die heutige Arbeit der 
Stiftung leitet: dem Prinzip Konzentration. Zu Bucerius‘ Zeiten war die 
Universität Witten/Herdecke der bei weitem wichtigste Mittelempfänger.  
Mit 12,65 Mio. DM förderte die ZEIT-Stiftung von 1983 bis über den Tod  
des Stifters hinaus den Aufbau des kühnen Vorhabens einer privaten  
Hochschule im Ruhrgebiet.

Nach Gerd Bucerius‘ Tod 1995 fiel der Stiftung testamentarisch sein 
gesamtes Vermögen zu, ergänzt 1997 um das Vermögen seiner Frau  
Ebelin. Die Bertelsmann-Anteile verkaufte die Stiftung an den Gütersloher  

Vorwort

Fünf Elemente 
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Jede Stiftung ist Ausdruck von Zuversicht und Optimismus, von Gestal- 
tungswillen und gesellschaftlicher Verantwortung. Gerd Bucerius besaß 
diese Tugenden. Sein Vorbild als ebenso liberaler wie streitbarer Geist 
bedeutet für seine Stiftung die Verpflichtung zu Mut und zur Offenheit 
gegenüber Neuem. Unser Einstieg in die Frühförderung und die Öffnung 
unserer Netzwerke für mehr Nachwuchskräfte aus Asien mit dem Asian 
Forum on Global Governance ab Herbst 2011 sind die beiden jüngsten 
größeren Vorhaben, die – so hoffen wir – dem Anspruch gerecht werden.

Von 1971 bis heute hat die ZEIT-Stiftung mehr als 1.500 Vorhaben initi-
iert, gefördert, realisiert. 215 Mio. Euro hat sie bislang für Förderzwecke  
aufgewendet. Sie wird sich auch in den kommenden Jahren mit ihrem 
Know-how und ihren finanziellen Möglichkeiten einbringen. Wissenschaft 
und Forschung, Kunst und Kultur, Bildung und Erziehung sind Pfeiler  
unserer Gesellschaft. Diese Zwecke ebenso mutig wie beständig zu fördern, 
bleibt eine fordernde und zutiefst befriedigende Aufgabe.

Prof. Dres. h.c. Manfred Lahnstein Prof. Dr. Michael Göring 
Vorsitzender des Kuratoriums Vorsitzender des Vorstandes

Michael Berndt Prof. Dr. Dres. h.c. Karsten Schmidt 
Mitglied des Vorstandes ehrenamtliches Mitglied des Vorstandes  
 und Mitglied des Kuratoriums

Begabtenförderung gehört seit langem zu den Schwerpunkten der  
ZEIT-Stiftung. Die Bucerius Summer School on Global Governance, das 
Bucerius-Jura-Programm, das Doktorandenprogramm „Deutschland  
und seine östlichen Nachbarn“ und seit 2008 das internationale Ph.D.- 
Programm für Migrationsstudien „Settling Into Motion“ sammeln die  
Begabtesten ihrer Altersgruppe. Hinzu kommen die vielen Schulprojekte, 
welche die ZEIT-Stiftung seit Gründung des Bucerius LERN WERKs  
im Jahr 2000 auf den Weg gebracht hat. Hier hilft die Stiftung gerade  
denjenigen, die weniger gute Chancen haben. Der Schülercampus  
„Mehr Migranten werden Lehrer“ wird von vielen Bundesländern nach- 
gefragt. Neu hinzu kommt jetzt die Frühförderung, flankiert von der  
2006 eröffneten Kindertagesstätte an der Bucerius Law School. Förderung  
des Nachwuchses umfasst nunmehr das gesamte Spektrum – von der  
Kita bis zum Doktoranden, ja bis zur 35-jährigen young professional, die  
sich in der Bucerius Summer School mit ihren peers aus 20 Ländern misst.

Alle Stiftungsprojekte tragen zu einer aktiven Bürgergesellschaft bei,  
die nicht auf den starken Staat wartet, sondern danach fragt, was sie  
selbst leisten kann. Das gilt auch für die zahlreichen kulturerhaltenden  
Fördervorhaben, vor allem in den neuen Bundesländern, die seit Jahren 
zum festen Bestand unseres Förderspektrums gehören. Von privater  
Hand gegründete gemeinnützige Stiftungen sind Zeichen einer freiheit- 
lichen Gesellschaft. Sie übernehmen damit auch selbst Verantwor- 
tung für gelebte Toleranz, Pluralität und die Stärkung der Demokratie. 
Dieses Engagement tragen wir mit dem Gerd Bucerius-Förderpreis  
Freie Presse Osteuropas seit dem Jahr 2000 auch in die Staaten des ehe-
maligen Ostblocks. 66 Zeitungen, Internet-Plattformen und Journa- 
listen haben wir seitdem in 9 Staaten Osteuropas gefördert. Das Deutsche 
Historische Institut Moskau, das Bucerius Institute for Research of  
Contemporary German History and Society in Haifa und die Transatlantic 
Academy in Washington sind die wichtigsten Einrichtungen, die die  
ZEIT-Stiftung im Ausland mit auf den Weg gebracht hat.

Als Gerd Bucerius die ZEIT-Stiftung 1971 gründete, gab es in Deutsch-
land rund 3.000 Stiftungen. Jetzt, vierzig Jahre später sind es rund  
18.500. Immer mehr Bundesbürger sehen eigenes stifterisches Engage-
ment als den besten Weg, langfristig gemeinnützige Ziele zu verfol- 
gen, ihrem Land etwas zurückzugeben, für Veränderungen und Innova- 
tionen zu sorgen, Impulse zu geben und Chancen zu eröffnen.
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Kuratoriumsvorsitzender  
Manfred Lahnstein (re.)  
und Vorstandsvorsitzender  
Michael Göring

Impulse für die Hochschullandschaft zu geben. Beides ist mit der  
Bucerius Law School gelungen.  

Michael Göring: Wir wollten ganz bewusst etwas Fassbares schaffen.  
Stiftungsvorhaben „zum Anfassen“ haben eine andere Wahrnehm-
barkeit und Prägekraft als Forschungsprojekte, Symposien oder Memo- 
randen. Vor allem an unseren eigenen Einrichtungen soll man erken- 
nen, was privates Engagement der Bürgergesellschaft erreichen kann. 

2010 beging die Bucerius Law School ihr zehnjähriges Jubiläum.  
Kommen manche Förderprojekte in die Jahre? 
Michael Göring: Im Gegenteil, Dauer zeigt auch Güte. Wir haben derzeit 
über 620 Studierende im Staatsexamens-Studiengang, 260 Dokto- 
randen, 99 abgeschlossene Promotionen und 53 Master-Studierende – 
das ist eine eindrucksvolle Bilanz. Die Hochschule kostet uns aber  
auch 8 Mio. Euro pro Jahr. Und es gibt Erweiterungs-Überlegungen, doch 
dafür brauchen wir einen starken Partner.

Eine juristische Hochschule und eine Ausstellungshalle –  
wie geht das zusammen? 
Manfred Lahnstein: Das Bucerius Kunst Forum am Hamburger Rathaus-
markt ist das Herz unserer Kunst- und Kulturförderung. 235.000 Besucher 
allein 2010 geben uns Recht. Dieses Forum für Ausstellungen, Konzerte, 
Lesungen und Diskussionen ist hoch attraktiv. Es ist einer der meistbe-
suchten Kunst-Orte dieser Stadt. Mit jeder der vier jährlichen Ausstellungen  
erfindet sich das Bucerius Kunst Forum neu, spricht und regt die Besucher 
auf ungewohnte Weise an.  

Die ZEIT-Stiftung hat ein hochrangig besetztes Kuratorium,  
wie verlaufen die internen Diskussionen?
Manfred Lahnstein: Das Spektrum an Charakteren und an Expertise  
ist breit. Wir haben political animals dabei und Finanz- und Wirt- 
schaftsexperten, die Bildungs-Leidenschaft ist ebenso vertreten wie der 
journalistische Blick, juristische und kulturelle Erfahrung ebenso  
wie wissenschaftliche Leidenschaft. Das zusammen führt zu tragfähi- 
gen Entscheidungen. 

Wirken gesellschaftliche Debatten und Veränderungen auf  
die Arbeit der Stiftung? 
Michael Göring: Da sehe ich eine Wechselwirkung: Wir wollen Debatten 
anstoßen und vertiefen, wollen Entwicklungen vorantreiben und  
begleiten, wir zielen auf die Veränderung von Missständen. Insofern ist 
unser Jubiläums-Dreischritt erkennen – bewegen – verändern wohl  
überlegt. Gleichzeitig wirken die aktuellen Debatten zur Entwicklung  
unserer Gesellschaft auch unmittelbar auf uns. Wir sehen uns als  
Akteure der Zivilgesellschaft, das bedeutet Einmischung – wie sie der 
Stiftungsgründer Gerd Bucerius schätzte. 

Welche richtungsweisenden Entscheidungen traf das Kuratorium  
in den 40 Jahren?
Manfred Lahnstein: Zwei Entscheidungen wirken bis heute und machen 
uns weithin sichtbar – die zur Gründung der Bucerius Law School  
und die zur Gründung des Bucerius Kunst Forums in Hamburg. Diese zwei 
Flaggschiffe zu schaffen, hat weitreichende ideelle und finanzielle  
Konsequenzen. Es geht um unsere beiden Ziele, Begabte zu fördern und 

40 Jahre ZEiT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius
erkennen – bewegen – verändern
Manfred Lahnstein und Michael Göring im Gespräch
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Konzeptionelle Energie für die 
Stiftungsschwerpunkte Wissen-
schaft und Forschung, Kunst  
und Kultur, Bildung und Erziehung

Manfred Lahnstein: Gerade hier setzen wir deutliche Bildungs-Akzente  
mit der gezielten Leseförderung, die das Lesevermögen frühzeitig  
stärkt. Außerdem versuchen wir mit dem Schülercampus „Mehr Migran-
ten werden Lehrer“ junge Zuwanderer für diesen wichtigen Beruf  
zu gewinnen. 

Welche Wirkung entfalten denn diese relativ kleinen Formate überhaupt?
Michael Göring: Seit wir den Schülercampus 2008 initiierten, ist die  
Resonanz enorm. Wir konnten das Projekt vervielfältigen und inzwischen 
in sechs Bundesländern realisieren. Bald werden es noch mehr sein.  
Wenn von 121 jungen Programmteilnehmern 90 ein Studium beginnen, 
73 davon auf Lehramt, belegt das den Erfolg unserer Orientierungs- 
tage. Auch die Tagungen, die wir zuvor zu Fragen der internationalen 
Finanzpolitik oder zur Entwicklung in Asien veranstaltet haben, zeigen ihre 
Wirkung in lang anhaltendem Echo über unsere Netzwerke hinaus. 

Wie sieht denn die Gewichtung der drei Förderbereiche aus?
Michael Göring: Unsere Energie ist auf alle drei Bereiche gerichtet.  
Auch wenn Bucerius Law School und Bucerius Kunst Forum besonders 
eindrücklich und sichtbar sind, ist uns bewusst, dass wir angesichts  
der zukünftigen Herausforderungen die Bedeutung der Bildung nicht 
hoch genug ansehen können. An der Bildung hängt doch alles. 

Der Erfolg von Institutionen ist das Eine. Das Andere ist die thematische 
Schwerpunktsetzung. Welche Programmlinien sehen Sie da?
Michael Göring: Die Konzentration auf die Satzungsbereiche Wissenschaft 
und Forschung, Kunst und Kultur sowie Bildung und Erziehung leitet  
uns. Wir sind aber auch beständig offen für Profilschärfungen. Ein Beispiel: 
Nach der historischen Forschung haben wir die Migrationsforschung  
als Schwerpunkt gesetzt. „Settling Into Motion“ ist ein Stipendienprogramm 
mit wirklich internationalem Zuschnitt. Es versammelt aktuell 34 Dokto-
randen aus 18 Ländern.  

Wie passt das zusammen – die Orientierung auf Hamburg mit den  
eigenen Einrichtungen Bucerius Law School und Bucerius Kunst Forum 
und das internationale Engagement?
Manfred Lahnstein: Unser Kuratorium besteht aus Menschen mit  
großer politischer Erfahrung und hohem Interesse an globalen Entwick-
lungstendenzen. Die Analyse der weltweiten Veränderungen haben  
wir fest im Blick. Wenn man Nachwuchsführungskräfte aus allen Kontinen- 
ten zusammenbringt, entstehen über den Wissensaustausch hinaus  
globale Netzwerke.

Welche Schwerpunkte setzen Sie dabei?
Michael Göring: Die Bucerius Summer School on Global Governance findet 
alljährlich in Hamburg, Berlin und Paderborn statt. Wir werden jetzt  
einen Ableger in Indien starten – weil sich die weltpolitischen Gewichte 
erkennbar verschieben. Die Auswirkungen von Migration und globa- 
len Entwicklungen zeigen sich auch im eigenen Land, nicht zuletzt in der 
Zuwanderungs-Debatte.
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Man muss sich Gerd Bucerius als umtriebigen Menschen vorstellen.  
Als Rechtsanwalt engagiert er sich für seine Klienten, darunter  
auch jüdische Bürger, und beweist Zivilcourage während des National- 
sozialismus. „Ich war einer, der sich bückte und sich drückte, aber nicht 
nachgab.“ Deshalb kann er nicht Richter werden. 

Am Neubeginn 1945 will er entschieden mitwirken. Er leistet einen  
hohen Beitrag zum Aufbau der Bundesrepublik. Bucerius wird zu einem 
der prägenden Verleger des Landes, als er mit der Wochenzeitung  
DIE ZEIT 1946 ein liberales Blatt auf den Markt bringt. Er ist mit seiner  
verlegerischen Arbeit wirtschaftlich äußerst erfolgreich. Bucerius wird 
zudem politisch aktiv – als Bausenator im stark zerstörten Hamburg,  
als Mitglied des Wirtschaftsrates und schließlich als Mitglied des ersten 
Deutschen Bundestages, dem er bis 1962 angehört. Dieser Mann  
gründet 1971 eine Stiftung, um über den Tod hinaus die Gesellschaft  
mit zu gestalten.

Gerd Bucerius sei ein „urteilsreifer Mann“ gewesen, ein „ungewöhn- 
licher aber vorbildlicher Typ des sozialen Kapitalisten, einer der  
wirkungsmächtigsten Mitbürger Hamburgs“, sagt Helmut Schmidt  
2006, als die Hansestadt den 100. Geburtstag ihres Ehrenbürgers  
feierlich begeht und auch DIE ZEIT und die ZEIT-Stiftung ihrem Gründer 
ihre Reverenz erweisen. 

Mit seinem Nerv für Freiheit und Unabhängigkeit, mit seinem hohen 
gesellschaftlichen Engagement ist Gerd Bucerius zeitlebens ein  
Unruhestifter gewesen. Welch Glück und welche Verpflichtung, ihn als 
Stifter zu haben. 
Michael Göring

„ DIE ZEIT und die Stiftung, aus der Law School 
und Kunst Forum hervorgegangen sind, 
zeigen, was für eine Wirkung Bucerius hatte. 
Die Berühmtesten sind nicht immer die  
Wirksamsten, und die Wirksamsten sind nicht 
immer die Berühmtesten. Bucerius gehört  
zu den Wirksamen.“ Ralf Dahrendorf

Umtriebig und urteilsreif 
Eine Verneigung vor Gerd Bucerius



„Die ZEiT-Stiftung bringt die Zukunft 

in die Gegenwart – indem sie rich-

tungweisende, globale Lehr- und For-

schungsstrukturen fördert, indem  

sie neue Forschungsfelder erschließt, 

indem sie interdisziplinär tätigen  

wissenschaftlichen Nachwuchs unter-

stützt. Gerade der Fokus auf Rechts- 

und Gesellschaftswissenschaften,  

Geschichts- und Kulturwissenschaften 

sowie Philosophie ermöglicht es  

Disziplinen, die manche gern als wirt-

schaftlich einflusslos bezeichnen,  

ihre Relevanz zu demonstrieren.“
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wissenschaft 
und forschung



Die ersten zehn Jahre der privaten  
Bucerius Law School in Hamburg  
markieren eine stolze Entwicklung

Aufbruch und Erfolg
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Verantwortung für die Wissenschaft
Was Stiftungen heute bei der Förderung von Wissenschaft leisten,  
ist bemerkenswert. Wer stiftet, übernimmt eine besondere Verant- 
wortung für die Gesellschaft; eine Verantwortung, die niemand  
einklagen kann; eine Verantwortung, die sich konkreten Zielen ver-
schreibt. Kaum eine Einrichtung repräsentiert die Essenz bürger- 
gesellschaftlichen Engagements in Deutschland so überzeugend wie  
die ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius.

Stiftungen sind ein Spiegelbild der Gesellschaft. Der Blick in die 
deutsche Stiftungslandschaft zeigt: 33 Prozent der deutschen Stiftungen 
verfolgen soziale Ziele. Danach folgen mit einem Anteil von jeweils  
15 Prozent Stiftungen, die Kultur und Bildung fördern. In der Wissen-
schaftsförderung sind 13 Prozent aktiv, während 4 Prozent sich für den 
Umweltschutz einsetzen.  

Man könnte sagen, dass Stiftungen in Deutschland – anders als in  
den Vereinigten Staaten oder Großbritannien – das Wissenschaftssystem  
oder auch nur einzelne Fächer aufgrund der Größenverhältnisse nicht 
substanziell zu fördern vermögen. Denn der Anteil der Mittel aus Stiftun-
gen liegt – bezogen auf die Gesamtaufwendungen für Forschung und 
Entwicklung – bei rund einem halben Prozent bzw. – bezogen auf die 
öffentlichen Aufwendungen – bei rund einem Prozent. Dennoch ist offen-
kundig: Stiftungen leisten in Deutschland einen wertvollen Beitrag, um  
die Qualität von Wissenschaft und Forschung zu sichern.

Stiftungen sind elementare Kristallisationspunkte von gönnerhaf- 
tem Gemeinsinn und wohlverstandenem Eigensinn. Sie ergänzen staat-
liche Forschungsförderung und sind beredter Ausdruck privaten finan- 
ziellen Engagements. Sie sind Bekundung einer freiheitlichen, friedlichen 

Partner mit Zukunft:  
Stiftungen als Förderer der Wissenschaft
von Annette Schavan



21

  

und wohlhabenden Gesellschaft. Sie weiten mit ihrer Autonomie den 
Spielraum des Einzelnen. Stiftungen geben ein Beispiel für pflicht- 
bewusstes, sozialorientiertes Handeln. Sie setzen Zeichen gegen Politik-
verdrossenheit und machen Mut. Stiftungen erinnern daran, wie  
wichtig das Engagement und der fortwährende Einsatz des Einzelnen  
für das gesellschaftliche Miteinander sind. 

Verantwortung für die Gemeinschaft zu übernehmen, ist einer  
der Aufträge, den die zwölf überwiegend aus Bundesmitteln finanzierten  
Begabtenförderungswerke an junge Menschen weitergeben. Mit  
ihrer Stipendienförderung für Studierende und Promovierende nehmen 
sie einen besonderen Platz in der deutschen Stiftungslandschaft ein.  
Ihre Träger reflektieren den notwendigen Pluralismus unserer gesellschaft-
lichen Wirklichkeit durch ihre unterschiedlichen weltanschaulichen,  
konfessionellen, politischen, wirtschafts- oder gewerkschaftsorientierten 
Strömungen. Alle Begabtenförderungswerke übernehmen Verantwor-
tung gegenüber der individuellen Begabung und gegenüber der  
freiheitlich-demokratisch verfassten Gesellschaft, die ohne funktionale 
Leistungseliten undenkbar ist.

Stiftungsprofessuren, die überwiegend aus der Industrie finanziert  
werden, haben die Hochschullandschaft in den vergangenen Jahren enorm 
bereichert. Stiftungsuniversitäten haben privates Kapital mobilisiert  
und die Hochschulen stärker in der Gesellschaft verankert. Wo immer Geld 
aus der Schatulle eines Bürgers in die Wissenschaft geflossen ist, hat  
sich an einer bestimmten Stelle etwas vermehrt, ohne dass andernorts 
etwas schmerzlich vermisst wurde. So entstanden neue Kontinuitäten  
in einem Land, das – schaut man auf die vergangenen Jahrhunderte zu-
rück – lange Zeit von politischen Diskontinuitäten geprägt wurde.

Dem schlüssigen Neuen eine Chance geben
Unter den großen deutschen Stiftungen ragt die ZEIT-Stiftung heraus.  
In ihr manifestiert sich nicht nur das vorbildhafte Tun einer Herz und 
Verstand einsetzenden Bürgergesellschaft auf besondere Weise. Die Ein-
richtung, die vom liberalen Geist Hamburgs genauso geprägt wurde 
wie von Gerd Bucerius‘ Überzeugung, dem schlüssigen Neuen eine Chance 
zu geben, ist selbst ein Teil der Bürgergesellschaft. Bei seinen Grenz-
gängen zwischen Politik, Wirtschaft und Publizistik war Bucerius klar ge- 
worden: Erst kollektive und individuelle Freiheiten ermöglichen das 
Bekenntnis zu einem Ziel – und dem daraus abgeleiteten Einsatz für das 
Wohl aller und jedes Einzelnen.

Das Stipendienprogramm „Deutschland und  
seine östlichen Nachbarn“ zielte auf geschichts- 
wissenschaftliche Promotionen zur Epochen - 
zäsur 1989 und den Folgen. Das passende Ausschrei- 
bungsmotiv: Johannes Grützkes „Europa auf  
dem Stier, auf der Mauer balancierend. Vorwärts  
oder rückwärts?“ Der Fresko-Entwurf inter- 
pretiert die europäische Geschichte als Balanceakt, 
der wahlweise vor oder zurück oder zum 
Absturz führen kann

Eine Epochenzäsur begreifen
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Nachwuchswissenschaftler des internationalen 
Ph.D.-Stipendienprogramms „Settling Into  
Motion“ erkunden während ihrer Türkei-Studien-
reise auch Istanbuls Stadtteil Tarlabaşi.

Erkenntnis und interesse vor Ort

Gerd Bucerius verkörperte den Idealtypus des Stifters: Bei ihm waren 
das Wahrnehmen der Wirklichkeit, die Energie zu handeln und der 
Wunsch, Positives zu schaffen, unzertrennlich und befeuerten einander 
stetig. „Die Kraft, große Dinge zu entscheiden, kommt aus der ununter-
brochenen Beobachtung der kleinen Dinge“, sagte er einmal. Nur ungern 
mochte der Verleger und Politiker die Vorstellung widerlegen, dass ge-
bürtige Westfalen mitunter dickköpfig sind. Doch von der Festigkeit der 
Überzeugungen profitierten viele – nicht zuletzt die Gemeinschaft der 
Leser. Ein Beispiel dafür ist, dass Bucerius gegen manchen Widerstand das 
„ZEITmagazin“ als erste farbige Beilage in Deutschland durchsetzte. 

Man mag den „rechten Liberalen“ Bucerius einen widersprüchlichen  
Charakter nennen. Denn einerseits hielt er an der „ZEIT“ fest, obwohl sie 
lange Jahre kaum rentabel war. Und andererseits verlangte er, dass  
Unternehmer ein finanzielles Plus erwirtschaften: „Sie schulden der All- 
gemeinheit Gewinne, damit sie Steuern von ihnen bekommt.“ Dem 
motivierenden und aktivierenden Publizisten war es eben wichtig, der 
Bürgergesellschaft im Allgemeinen und der Politik im Besonderen trotz 
widriger Umstände regelmäßig Ideen, Hintergründe, Entscheidungs-
grundlagen zukommen zu lassen. Indes gab Bucerius nicht, damit auch 
die eine oder der andere gibt, sondern er gab, um zu geben.

Indem sie sich neben der Förderung von Kunst und Kultur sowie von 
Bildung und Erziehung auf die Fahnen geschrieben hat, Wissenschaft  
und Forschung voranzubringen, sorgt die von Gerd Bucerius gegründete 
ZEIT-Stiftung auch heute noch in seinem Andenken für ein produktives 
Miteinander der gesellschaftlichen Akteure. Bucerius hatte erkannt, dass 
Wissenschaft und Forschung in der sich beschleunigenden, wissensbasier-
ten Gesellschaft die Elixiere des Fortschritts sind, die es mitzugestalten  
gilt. Wie modern er als Chef den Begriff der Mitgestaltung verstand, offen-
bart sein Ausspruch: „Wenn man als Manager einen starken Mann hat, 
dann lässt man den auch mal Entscheidungen treffen, die man selbst für 
falsch hält. Vielleicht hat er ja doch recht.“

Die ZEIT-Stiftung bringt die Zukunft in die Gegenwart – indem sie  
richtungweisende, globale Lehr- und Forschungsstrukturen fördert, indem  
sie neue Forschungsfelder erschließt, indem sie interdisziplinär tätigen 
wissenschaftlichen Nachwuchs unterstützt. Gerade der Fokus auf Rechts- 
und Gesellschaftswissenschaften, Geschichts- und Kulturwissenschaften 
sowie Philosophie ermöglicht es Disziplinen, die manche gern als wirt-
schaftlich einflusslos bezeichnen, ihre Relevanz deutlich zu demonstrieren.
Es war vorbildlich und beeindruckend zugleich, wie die ZEIT-Stiftung – im 
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Die weltweit über 500 Metropolen mit mehr als  
1 Mio. Einwohnern und 20 Stadt-Regionen mit 
über 10 Mio. Menschen bedeuten enorme Heraus-
forderungen. Zugleich wollen Städte weiter 
wachsen, streben nach globaler Bedeutung und 
Bekanntheit. Aktivitäten im Bereich der Metro-
polenforschung fragten nach den Ursachen und 
Folgen der rapiden Verstädterung, erkundeten 
deren Gestaltungsmöglichkeiten und versuchten 
zu bestimmen, was Stadt heute überhaupt ist

Das Phänomen ‚Stadt‘

Geiste des innovativen Gerd Bucerius – im Jahr 2000 mit der Bucerius Law 
School die erste und bisher einzige private Hochschule für Rechts- 
wissenschaft in Deutschland gründete. Es ist wegweisend, dass sich die von 
Geschichtsbewusstsein geprägte Einrichtung besonders für die Uni- 
versität Haifa einsetzt. Und es ist Ausdruck eines ausgeprägten Zukunfts-
bewusstseins, dass die Stiftung den Schülercampus „Mehr Migranten  
werden Lehrer“, ein bundesweit einmaliges Orientierungsangebot, mit-
prägt und mitverantwortet.

Stiftungs-Anforderungen
In einer vom stetigen Wandel durchdrungenen Welt leistet die Hamburger 
ZEIT-Stiftung und leisten freilich auch andere bedeutende Stiftungen 
schon viel von dem, was eine wissenschaftsbezogene Stiftung von mor-
gen leisten muss. Und doch gibt es Anforderungen, die zunehmend in 
den Mittelpunkt rücken werden.

Eine Stiftung der Zukunft muss ein wichtiger Partner der lokalen Wissen-
schaftspolitik sein. Die öffentliche Hand garantiert die wissenschaftliche 
Grundversorgung. In Zeiten knapper Kassen sind private Geldgeber indes 
besonders gefragt, um verantwortungsvoll Lehre und Forschung zu  
stiften. Das Dauerhafte, das eine Stiftung charakterisiert, gibt dem örtli-
chen Geschehen die Stärke, um international und nachhaltig zu sein. 

Bei der täglichen Arbeit wird es deshalb darauf ankommen, dass auch 
die Stiftungen mit ausreichend Mitarbeitern ausgestattet sind, um auf  
die Erfordernisse und Ansprüche der Wissenschaft eingehen zu können.  
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So wie beim Fußball das Geld keine Tore schießt, so wenig führen mone-
täre Mittel per se zu Erkenntnis oder Erfindung. Es müssen Menschen  
sein, die Konzepte imaginieren und realisieren; es müssen Menschen sein, 
die andere begeistern. Homepages können informieren, aber auch in  
der Ära der technikgetriebenen Kommunikation braucht es ein Wesen aus 
Fleisch und Blut, das in Aktion tritt und für eine Idee, einen Stiftungs- 
zweck eintritt.

Eine Stiftung der Zukunft muss ihren Zweck so konkret wie möglich  
benennen. Es ist erfreulich, dass die Zahl der Stiftungen wächst – und es  
ist gleichzeitig schade, dass die private Förderlandschaft immer weni- 
ger zu überschauen ist. Um auffindbar, unverwechselbar, erfolgreich zu 
sein, bedarf es eindeutiger Profile. Für die öffentliche wie die private  
Förderung gilt gleichermaßen: Nicht das Gießkannenprinzip führt weiter. 
In Zukunft wird es entscheidend sein, im Sinne des Stiftungszwecks  
spezifische Felder aufzuspüren und sich auf bestimmte Szenen zu beschrän-
ken.  „Wer Großes will, muss sich zusammenraffen“, wusste schon Johann 
Wolfgang von Goethe: „In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister.“

Wer sich fragt, ob er einen bestimmten Missstand umgehend ändern 
oder langfristig einem ausgewählten Kreis von Talenten sichere Perspek- 
tiven eröffnen mag, sollte sich für den Weg des langen Atems entscheiden. 
Gründlichkeit vor Schnelligkeit – das muss das Credo von Stiftungen sein. 
Die Kunst des Stifters von morgen wird noch mehr darin bestehen, ein 
Anliegen so spezifisch wie möglich und so flexibel wie nötig zu formu- 
lieren. So entsteht Sinnvolles, Bewegendes, Verbindendes.

Seit mehr als zehn Jahren aktiv – das Bucerius Institute  
for Research of Contemporary German History and Society 
an der Universität Haifa ist eines von drei Forschungs- 
zentren, die Europa und Deutschland in den Blick nehmen

Die Universität Haifa im Norden israels
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Der eindrucksvolle Ergänzungsbau bietet  
Raum für die Bibliothek der Bucerius Law School;  
im Auditorium maximum, dem ersten Neu- 
bau auf dem Campus der privaten Hochschule  
für Rechtswissenschaft in Hamburg

Das Bucerius Center for Graduate  
Studies – Deutsche Bank Hall 

Das Deutsche Historische Institut Moskau –  
eine Gemeinschaftsinitiative der Alfried Krupp  
von Bohlen und Halbach-Stiftung und  
der ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius

Die bilateralen Beziehungen zwischen  
Deutschland und Russland erforschen Die Transatlantic Academy versammelt wissen-

schaftliche Expertise zu wechselnden Jahres- 
themen in Washington, D.C. – die gemeinschaft-
liche Arbeit mündet in Handlungsempfehlungen 
für politische Entscheidungsprozesse

Transatlantisch und transdisziplinär

Eine Stiftung der Zukunft muss schließlich offensiv auch andere zum Stiften 
anregen. Manchmal wissen die Menschen nur vage, was diese oder jene 
Institution tut. Daher gilt es, die Öffentlichkeit noch besser zu informieren. 
Wenn genau bekannt ist, wie eine Stiftung ausgestattet ist, welche Pro- 
jekte warum im Fokus stehen, wie Förder- und Personalentscheidungen 
fallen, entsteht das notwendige Vertrauen in der Bevölkerung, eine  
Stiftung überhaupt und bestenfalls wiederholt bei ihrer Arbeit zu unter-
stützen. Der Genuss der Steuerbefreiungen, die Stiftungen beanspruchen, 
geht einher mit der Pflicht, sich in die Karten schauen zu lassen. So ent-
steht nicht zuletzt Akzeptanz, Verständnis und eine immer positivere Wahr- 
nehmung in der breiten Öffentlichkeit. Wer Gutes tut, sollte seine Zurück-
haltung ablegen und nicht warten, bis andere gut darüber reden. Ein-
gedenk der altruistischen Grundhaltung allen Stiftens sollten Stiftungen 
jenen Mut zur Initiative ergreifen, der auch Wohltaten erst ermöglicht.

Eine Stiftung der Zukunft, die ein starker Partner der Wissenschafts- 
politik ist, die ihren Zweck so konkret wie möglich benennt und die offen-
siv zum Stiften anregt, erobert sich eine unverzichtbare Rolle in der  
Wissenschaftsrepublik Deutschland. Eine solche Einrichtung ist bestens 
gerüstet für Prozesse, die im akademischen Betrieb längst eingesetzt  
haben und die sich bald noch intensivieren werden: Die Rede ist von stren- 
gem Wettbewerb, erheblicher Differenzierung, ausgreifender Interna- 
tionalisierung. Staat und Privatmann, Politiker und Stifter, die Gemeinschaft 
und der Einzelne sind gefordert, wenn es darum geht, unser Land  
durch Wissenschaft und Forschung weiterhin zu Wohlstand und Wachs-
tum zu führen. 
Die Autorin ist Bundesministerin für Bildung und Forschung  
und Mitglied des Deutschen Bundestags.

 „Er war einer von den wenigen in unserer 
Generation, die einem helfen, so etwas  
wie den Glauben an die Menschen aufrecht  
zu erhalten.“ Das Werk des Philosophen  
Ernst Cassirers erschließen helfen  
leistet auch einen Beitrag zur Wiedergut- 
machung an diesem großen Gelehrten,  
der 1933 aus Deutschland vertrieben, dessen 
Werk verfemt wurde

Albert Einstein über Ernst Cassirer:
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„Kunst kann, Kunst muss als Glück  

erfahren werden, als einzigartige  

Chance für jedes individuum, sich zur 

Vollkommenheit seiner Möglich- 

keiten zu entwickeln. Dann wird  

sie zu jener Kultur, die alles, was man  

einst lernen musste, zu vergessen  

erlaubt – wie jene Wittgensteinsche  

Leiter, die wegwerfen kann, wer  

über sie emporgestiegen ist. Nur dort, 

wo beide zusammenkommen, die  

erhaltene und die erworbene Kultur,  

die pfleglich in institutionen tradierte 

und die im freien Spiel der Sinne  

erprobte, erwacht Tradition zum Leben 

und wird der Funke weiterleuchten.“

kunst und kultur



Das Bucerius Kunst Forum mit seinen  
intensiv erlebbaren Ausstellungen bietet  
außerdem eine Fülle von Konzerten,  
Lesungen, Vorträgen und Diskussionen

Der konzentrierte Blick

Wer immer den Begriff der Kulturnation gebraucht, schuldet Schiller  
Tribut. Er war es, der avant la lettre die wesentlichen Vorstellungsinhalte 
definiert hat. Seine Briefe „Über die ästhetische Erziehung des Menschen“ 
enthalten ein ganzes Programm kultureller Bildung, das sich im vor-
staatlichen Bereich realisieren soll. Ja, in einzelnen Formulierungen geht 
der Autor soweit, die Kultur, sprich Wissenschaft und Kunst, als Aktivitäten 
darzustellen, die sich gleichsam gegen den Staat behaupten sollen: Als 
müsse die Kultur vor dessen Wirksamkeit geschützt werden. Wissenschaft 
und Kunst, so heißt es im 9. Brief, „erfreuen sich einer absoluten Immu- 
nität von der Willkür des Menschen. Der politische Gesetzgeber kann ihr 
Gebiet sperren, aber darin herrschen kann er nicht. Er kann den Wahr- 
heitsfreund ächten, aber die Wahrheit besteht; er kann den Künstler  
erniedrigen, aber die Kunst kann er nicht verfälschen.“ 

Dennoch taugt Schiller schlecht zum Kronzeugen für die deutsche 
Krankheit der Apolitie, die sich gern auf die Kultur beruft, um sich vor der 
Politik in Sicherheit zu bringen. Sätze wie der zitierte reißen keine welt-
fremde Kluft auf, sondern verteidigen die Autonomie von Wissenschaft und 
Kunst gegen die Machtansprüche der Despotien, mit denen Schiller,  
und nicht nur als Historiker, seine Erfahrungen gemacht hat. Im Übrigen  
ist nie ein schöneres, anspruchsvolleres und raffinierteres Programm 
wechselseitiger Voraussetzung und Förderung von Kultur und Politik ent- 
wickelt worden als in den „Briefen“, in denen Schiller seine konkrete  
Bildungsutopie entwirft. 

Ihr zentraler Gedanke ist die Verschwisterung der ästhetischen Kultur 
des Menschen mit dessen Freiheitssinn: Nur wer über den geschärften 
Sinn und die verfeinerte Bildung verfügt, um das Schöne zu erkennen und 
an seinem Genuss zu wachsen, wird fähig sein, sich im politischen Leben 

Die eine Kultur und die vielen
von Ulrich Raulff
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anmutig und selbständig zu behaupten. Der Freiheitssinn ist der wichtigste 
Sinn des Menschen, der in Gemeinschaft lebt, und gleichsam der kon- 
geniale Bruder des Schönheitssinns. Wer den Menschen zur kulturellen Mün- 
digkeit erzieht, befähigt ihn auch zur politischen, wer seinen Kunstsinn 
bildet, fördert seinen Gemeinsinn. Die Reihenfolge freilich ist nicht gleich-
gültig: „Ausbildung des Empfindungsvermögens ist also das dringendere 
Bedürfnis der Zeit.“

Wer sich von Schiller die Augen öffnen lässt, sieht die Kultur in neuem 
Licht. Sie erscheint ihm nicht länger als die Summe ihrer Teile. Kultur,  
so sieht er (oder sie) jetzt, ist mehr als die Gesamtmenge der Bücher, Bilder 
und Instrumente, die in Museen, Bibliotheken und Sammlungen ange-
häuft sind. Die Kultur eines Landes ist mehr als die Summe seiner Theater, 
Schulen, Konzertsäle und Opernhäuser. Und zwar einfach deshalb, weil 
Kultur generell keine Summe ist, weder von Gütern noch von Institutionen. 
Sie äußert sich primär nicht im Bereich der Dinge, sondern in dem der  
Fähigkeiten und Empfänglichkeiten, sie ist Empfindungsvermögen, Sensi- 
bilität und ästhetische Bildung. Kultur realisiert sich nicht in Form von 
Opernhäusern oder funktionalen Mehrzweckhallen, sondern als geschultes 
Auge, trainiertes Ohr, fühlender Verstand. Kultur hat die Natur eines  
Fluidums, und wer nicht über die Fähigkeit, wer nicht über den Takt ver-
fügt, sie sinnlich zu begreifen und an ihr teilzuhaben, ist nicht nur für  
die Museen und die Theater verloren. Sondern auch für die Gemeinschaft. 
So lautet Schillers Gesetz.

Bildung, sagt ein bekanntes Wort, ist das, was übrig bleibt, wenn man 
alles andere vergessen hat. Bildung besteht nicht aus dem, was einer  
auswendig weiß oder als Kulturgut im Regal stehen hat; Bildung ist Erzieh- 
ung des Herzens, éducation sentimentale. Schillers Verständnis von ästhe- 
tischer Erziehung und generell seine Auffassung von Kultur geht in dieselbe 
Richtung. Seine „Briefe“ lenken den Blick von den Schatzhäusern der Kultur 
hin auf ihre Bildungsanstalten, unter denen ihm – bekanntlich schreibt 
hier ein Dramatiker – das Theater als die herausragende erscheint. Von den 
Monumenten der Kultur, ihrem Marmor und ihrem Gips, hin zum Fein- 
gefühl ihrer Rezipienten, ihrer sensiblen Intelligenz, ihrer Fluidalkompetenz.

Das Neue ensteht unter der Voraussetzung der Überlieferung
Eine solche Wendung, mit der gehörigen Grazie durchgeführt, ist sehr  
verführerisch. In ihrer Aversion gegen die Institutionen ist sie allerdings 
auch dazu angetan, den Sinn für die Realitäten der Kultur zu trüben.  
Zu diesen gehören unabdingbar die Zeugnisse wissenschaftlichen und 

Die Sanierung des Kirchendachs, die Rekonstruktion 
der archäologischen Prussia-Sammlung, die Edition 
des Opus postumum von Kant, ein Stipendien- 
programm für russische Philosophie-Studierende,  
die Aufarbeitung des historischen Fotoarchivs –  
Facetten des Stiftungs-Engagements in Kaliningrad

Der Pregel – und der Königsberger Dom  
mit dem Grab immanuel Kants 



Die CDs der Reihe Musica sacra Hamburgensis.  
Wiederentdeckungen Hamburger Kirchenmusik 1600 – 1800  
machen mit kirchenmusikalischen Meisterwerken des  
17. und 18. Jahrhunderts bekannt. Ob Thomas Selle (*1599),  
Georg Philipp Telemann (*1681) oder Carl Philipp  
Emanuel Bach (*1714) – ihre Kompositionen gehören zum  
vielfältigen musikalischen Erbe dieser Zeit

Was fern scheint, ist doch so nah 
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künstlerischen Schaffens, und keine idealistische oder sensualistische 
Volte kann darüber hinwegtäuschen, dass die Menschen der Museen und 
Archive bedürfen, der Orte, die sie aufsuchen, und der Objekte, die sie 
anschauen, berühren oder belauschen können. Jede Kultur setzt nicht nur 
geschulte Rezipienten voraus, sondern auch versierte Einrichtungen, die 
sich ihrer Bewahrung und Vermittlung widmen. Hinter ihrer konservativen 
Fassade bilden sie die selbstverständlichen Voraussetzungen neuer  
Kreation. Eigentlich müssten alle Institutionen, an denen die Kompetenz, 
Neues zu schaffen, weitergegeben wird, nach dem Vorbild der älteren 
Musikhochschulen Konservatorien heißen. Denn das Neue entsteht nicht 
bloß in Ateliers, Labors und Werkstätten, es entsteht auch in Museen  
und Archiven. Es entsteht unter der Voraussetzung der Überlieferung. 

Es gibt Zeiten im Leben von Kulturen, und vielleicht sind dies die glück-
licheren (die leichteren sind es allemal), die sich gern von Schillers Bot-
schaft beflügeln lassen. Ihr von keinen materiellen Sorgen getrübter Sinn 
springt leicht vom Hier und Heute ins Dort und Dann, von den Mühen  
der Ebene zu den Höhen der Utopie. Auch wir haben solche Zeiten erlebt, 
es ist nicht lange her. Noch vor zwei Jahrzehnten machte sich verdäch- 
tig, wer von den materiellen Voraussetzungen der Kultur sprach, statt ihre  
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Das Hamburger Literaturhaus fasziniert – mit 
seinem Programm, seiner Atmosphäre, seiner 
architektonischen Einzigartigkeit ist es seit  
mehr als zwanzig Jahren ein Kristallisationspunkt 
des literarischen Lebens der Hansestadt

Literatur ist hier zu Haus

hohen Aufgaben zu beschwören. Die seither eingetretene Kulturdäm- 
merung gilt weniger deren Wert, als vielmehr ihrer Einspannung für  
die höchsten Menschheitszwecke. Heute wird die Kultur eher als knappe 
und kostbare Ressource gesehen, die man umsichtig bewirtschaften  
und anständig verteilen muss. Auf den ersten Blick scheint es keinen 
großen Unterschied zu machen, ob jemand von „ästhetischer Erziehung“ 
spricht oder, wie heute üblich, von „kultureller Bildung“. Doch der  
Schein trügt: Wer von kultureller Bildung spricht, hat gelernt, mit den 
Beständen zu rechnen.

In den siebziger und achtziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts 
schien die Welt der Kultur den Unterschied zwischen Wünschbarem  
und Machbarem vergessen zu haben. Eines Tages wird man die Geschich-
te der 1980er Jahre mit ihren schwellenden Museumsufern und üppi- 
gen Kulturmeilen als Explosionsgeschichte des kommunalen Steuerauf-
kommens schreiben. Eine Generation später haben sich die Dinge in  
ihr Gegenteil verkehrt. Kultur wird nicht mehr von hochgesteckten Zielen 
definiert, sondern von ihrer Finanzierbarkeit. Die Utopien haben der  
Praktikabilität Platz gemacht. Was aus kulturkritischer Perspektive deplo-
rabel scheint, ist aus historischer nicht ganz falsch. Man sieht heute  
wieder deutlicher die Bedeutung der materiellen Prämissen für jede Art 
von Kultur. Auch die Kultur, so könnte man Böckenfördes berühmtes  
Diktum variieren, lebt von Voraussetzungen, die sie selbst nicht garantie-
ren kann. Sie setzt Einrichtungen voraus, in denen sie schöpferisch ver-
mehrt, und andere Einrichtungen, in denen ihr Gedächtnis gepflegt wird. 
Zahllose materielle Bedingungen müssen erfüllt sein, bevor am Abend 
eines langen Tages der Dirigent den Taktstock hebt oder ein Kurator das 
erste Bild einer neuen Ausstellung aufhängt.

Auch die lebendige, mit Leidenschaft betriebene Kultur verlangt nach 
Einrichtungen, die nicht nur da sein müssen, sondern die auch betrie- 
ben und erhalten werden müssen. Es nützt nichts, innerstädtische Brachen  
mit Museumsbauten zu veredeln, wenn man anschließend nicht die 
Bespielungsmittel zur Verfügung stellen kann. Es nützt freilich auch nichts, 
soviel nur in Parenthese, von kultureller Bildung zu schwärmen, wenn  
man gleichzeitig die Klassenfrequenzen der Schulen immer weiter erhöht 
und dadurch elementare Voraussetzungen der allgemeinen Bildung  
gefährdet. Dies alles sind Teilaspekte jener materiellen Realität von Kultur, 
mit denen die Gegenwart zu tun hat. Es ist, als addierten sie sich gleich-
sam zu einer finsteren, molochischen Gegenwelt der hehren Schiller-Welt. 
Aber vielleicht muss man wieder lernen, dialektisch zu denken.
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Vorhang auf – für Kreativität und Können,  
Spielfreude und Bühnenzauber – für die Autoren- 
theatertage und später die Lessingtage am  
Hamburger Thalia Theater, für das Kinder- und  
Jugendtheater am Deutschen Schauspielhaus, für 
die Abschlussarbeiten des Studiengangs Schau-
spieltheaterregie der Theaterakademie Hamburg

Was für ein Theater

Herausforderung Föderalismus
Das Land, in dem wir leben, kennt die so genannte „Kulturhoheit“ nur  
im Plural: als Sache der Länder. Eine nicht nur politisch, sondern auch kul- 
turell wirksame Zentralität wie in Frankreich existiert in Deutschland  
nicht. Im historischen Hintergrund der deutschen Kulturpluralität stehen 
bekanntlich die zahllosen kleinen Staaten, Städte und Herrschaften  
des Alten Reichs. Auf sie geht, wie Goethe im Gespräch mit Eckermann im 
Oktober 1828 bemerkt, der kulturelle Reichtum Deutschlands zurück.  
„Gesetzt“, so der Dichter, „wir hätten in Deutschland seit Jahrhunderten  
nur die beiden Residenzstädte Wien und Berlin, oder gar nur eine, da 
möchte ich doch sehen, wie es um die deutsche Kultur stände. Deutsch-
land hat über zwanzig im ganzen Reiche verteilte Universitäten und  
über hundert ebenso verbreitete öffentliche Bibliotheken, an Kunstsamm-
lungen und Sammlungen aller Naturreiche gleichfalls eine große Zahl. 
Gymnasien und Schulen für Technik und Industrie sind im Überfluß da, ja 
es ist kaum ein deutsches Dorf, das nicht seine Schule hätte ... Und wie-
derum die Menge deutscher Theater, deren Zahl über siebzig hinausgeht. 
Der Sinn für Musik und Gesang und ihre Ausübung ist in keinem Lande 
verbreitet wie in Deutschland, und das ist auch etwas!“ 

Die historisch begründete und politisch gewollte Pluralisierung der 
Kultur in Deutschland dient nicht dem Zweck regionaler Marottenpflege. 
Allerdings hat sie die keineswegs unerwünschte Konsequenz eines  
permanenten peer contest. Unausgesprochen wetteifern die Länder um 
die besten Ränge auf den Listen, die kulturelle Eminenz verzeichnen.  
Lange bevor von Bundesseite der Exzellenzwettbewerb unter den Hoch-
schulen erfunden wurde, bestand ein solcher unter den Kultureinrich- 
tungen der Länder. Anders als in zentralistisch organisierten Staaten,  
in denen die Provinz kulturell chancenlos ist und sich leicht einem natür- 
lichen Fatalismus ergibt, fordert der deutsche Föderalismus die kultu- 
rellen Kräfte der Kommunen und Länder heraus. „Fordern und Fördern“  
ist das natürliche Lebensgesetz des Kulturföderalismus. Als Michael  
Naumann die Kulturhoheit der Länder als „Verfassungsfolklore“ bezeich- 
nete, widersprachen ihm nicht nur bayerische Konservative. Kultur in 
Deutschland kann und will nicht unter einen Hut.

Mit der Hoheit über die Kultur haben die Länder auch die Pflicht zu 
deren Förderung und Bewahrung übernommen. Vor welch enorme 
Herausforderungen diese letztere Aufgabe ihre Träger stellt, davon geben 
spektakuläre Einzelfälle nur einen unzureichenden Eindruck. Bereits  
vor dreißig Jahren haben die Länder und eine gemeinsame Stiftung, die 
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Kulturstiftung der Länder, gegründet. Sie hilft den Einrichtungen der ein- 
zelnen Bundesländer, die Aufgaben der Erhaltung, aber auch die der 
Erwerbung von Kulturgut wahrzunehmen, die ihre eigenen finanziellen 
Kräfte übersteigen. Komplementär zu ihr wirkt die jüngere, aber finan- 
ziell besser ausgestattete Kulturstiftung des Bundes, die ihre Aufgabe in 
der Förderung künstlerischer und kultureller Initiativen der Gegenwart 
sieht. Es war kein Zufall, dass die Kulturstiftung des Bundes das Schillerjahr 
2005 feierte, indem sie eine Reclam-Sonderausgabe der Briefe „Über die 
ästhetische Erziehung des Menschen“ in Auftrag gab. Der Glaube an die 
Macht der Kunst und die Sensibilität des Menschen, umgekehrt das Miss-
trauen in die Institutionen prägen auch die deutsche Kultur der Gegenwart.

Und doch muss beides Hand in Hand gehen, will die Kulturnation  
leben und sich perpetuieren. Erhaltung der Kulturgüter und Betrieb der 
Einrichtungen sind ebenso unabdingbar wie die Vermittlung der lebendi-
gen Kunst und die Bildung der Sinne, die zu ihrem Erleben, zu ihrer Erfah- 
rung befähigen. Kunst kann, Kunst muss als Glück erfahren werden, als 
einzigartige Chance für jedes Individuum, sich zur Vollkommenheit seiner 
Möglichkeiten zu entwickeln. Dann wird sie zu jener Kultur, die alles, was 
man einst lernen musste, zu vergessen erlaubt – wie jene Wittgensteinsche 
Leiter, die wegwerfen kann, wer über sie emporgestiegen ist. Nur dort,  
wo beide zusammenkommen, die erhaltene und die erworbene Kultur, die 
pfleglich in Institutionen tradierte und die im freien Spiel der Sinne er- 
probte, erwacht Tradition zum Leben und wird der Funke weiterleuchten. 
Der Autor ist Direktor des Deutschen Literaturarchivs Marbach

Programm: „Erfahren, woher wir kommen“, „Schauen, 
woher wir kommen“, „Hören, woher wir kommen“,
diese Reihen bieten kompetente Erläuterungen zu 
europäischen Grundschriften, zur europäischen  
Kunst und der Oper, also kulturelle Selbstvergewisse-
rung und Selbstbegegnung im Spiegel gültiger Werke

Enormer Andrang 

Die neu gestaltete Dauerausstellung „Händel –  
der Europäer“ im Händelhaus in Halle wie auch das  
erweiterte Bach-Archiv in Leipzig präsentieren 
Werk und Leben dieser großen Komponisten unge-
wöhnlich und anregend

Vermittlungskunst

Die Dorfkirche in Blankenhagen bei Rostock  
hat eine ganz besondere Orgel – sie stammt von 
dem großen norddeutschen Orgelmeister  
Arp Schnitger und stand vormals in der Reformier-
ten Kirche in der Kleinen Freiheit in Altona.  
Für die Zukunft gerettet, diese Initiative mehrerer 
Stiftungen und der Landeskirchen ermöglichte  
die Sicherung von zahlreichen Orgeln in  
Mecklenburg-Vorpommern

Kirchenklänge

Der „Ring des Nibelungen“ – ein Ereignis, auch  
an der Hamburger Staatsoper. Generalmusik-
direktorin Simone Young dirigierte die Tetralogie 
in der Inszenierung von Claus Guth und in der 
Ausstattung von Christian Schmidt

Macht, Weltherrschaft,  
Liebe, Untergang

Ob die Gerd Bucerius-Förderstipendien  
der Deutschen Stiftung Musikleben,  
die Meisterkurse beim Schleswig-Holstein 
Musik Festival oder das „Preisträger in 
Residence“-Projekt bei den Festspielen 
Mecklenburg-Vorpommern – stets geht  
es um den Nachwuchs: begabte junge 
Musiktalente, die gefördert und herausge-
fordert werden, zur Freude ihres Publikums

Gefördert und herausgefordert
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„Mit dem Ergebnis ihrer Bildungs- 

arbeit können Stiftungen staatlichen  

institutionen Wege aufzeigen, wie  

jenseits konventioneller Methoden  

und Konzepte neue Ansätze der  

Bildungsförderung umsetzbar wären.  

im idealfall ermöglicht dies den  

Einsatz der erneut freiwerdenden  

privaten Mittel für weitere Neuerungen. 

Ein solches Verständnis von sozialer  

innovation bedeutet dann auch  

nicht, ständig Neues zu entdecken,  

sondern einmal Erkanntes  

in Regelpraxis zu überführen.“

bildung und 
erziehung



46

Allen, die für diesen anspruchsvollen Beruf 
offen sind, bietet der Schülercampus  

„Mehr Migranten werden Lehrer“ orientierendes 
Wissen und praxisnahe Informationen – wie  
auch die Eignungsberatung für Studierende zielt  
er auf die überlegte Wahl des Studienfachs

Herausforderung Schule 

Stiftungen als Akteurinnen im Bildungsbereich
Bildung und Erziehung gehört neben sozialen Projekten und Kunst und 
Kultur zu einem der drei Kernbereiche des Engagements von Stiftungen in 
Deutschland. Das ist insofern beachtlich, als gerade Bildung und Erzie-
hung in staatlicher Verantwortung liegen, die Stiftungen es also mit einem 
großen, durchaus schwer zu handhabbaren Apparat zu tun haben.  
Stiftungen leisten einen wichtigen Beitrag zu Innovationen im Bildungs-
wesen, hier haben sie ein hohes Potenzial, gesellschaftliches Bewusstsein zu 
verändern und Impulse zu geben. Zugleich haben Stiftungen aufgrund  
ihrer Unabhängigkeit von staatlichen Institutionen und bildungspolitischen 
Entscheidungen die Handlungsfreiheit, genau in jenen Bereichen aktiv  
zu werden, in denen sich der Staat aufgrund von rechtlichen Beschränkun-
gen und eigener „Betriebsblindheit“ nicht engagieren kann oder will. 

Stiftungen sind in ihrem Engagement im Bildungsbereich dann beson- 
ders glaubwürdig, wenn sie hinsichtlich ihrer Gründungsgeschichte  
oder aufgrund ihrer bisherigen Aktivitäten über Expertise verfügen. Wenn 
sie aus der Bürgergesellschaft heraus entstanden sind, kommen sie der 
Sozialpflichtigkeit des Eigentums nach und tragen zur gesellschaftlichen 
Problemlösung bei. Aufgrund ihrer staatlichen Unabhängigkeit können 
Stiftungen Projekte initiieren, die dem Prinzip der affirmative action folgen, 
das der Staat aufgrund des Allgemeinen Gleichstellungsgesetzes so nicht 
umsetzen kann. Ohne langwierige Entscheidungswege können sie 
innovative Förderkonzepte zunächst in einem begrenzten lokalen Rahmen 
entwickeln, erproben oder eine Testphase bieten, die – wenn sie erfolg-
reich ist und den Sprung in eine Public Private Partnership schafft – Eingang 
in das Regelsystem findet. Mit dem Ergebnis ihrer Bildungsarbeit können 
Stiftungen staatlichen Institutionen Wege aufzeigen, wie jenseits konven-

Bildungsförderung durch Stiftungen 
im interkulturellen Kontext
von Yasemin Karakaşoğlu
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tioneller Methoden und Konzepte neue Ansätze der Bildungsförderung 
umsetzbar wären. Im Idealfall ermöglicht dies den Einsatz der erneut  
freiwerdenden privaten Mittel für weitere Neuerungen. Ein solches Ver-
ständnis von sozialer Innovation bedeutet dann auch nicht, ständig Neues  
zu entdecken, sondern einmal Erkanntes in Regelpraxis zu überführen. 

Stipendien- und Mentoringprogramme für Jugendliche  
mit Migrationshintergrund
Integration im Bildungsbereich ist inzwischen zum Kernthema der Debatte 
um den konstruktiven Umgang mit den gesellschaftlichen Folgen von 
Migration geworden. Insofern müssten Stiftungen darauf nicht mehr be-
sonders aufmerksam machen, sein Innovationspotenzial ist also begrenzt. 
Doch birgt die Suche nach Förderformaten, die der nachgewiesenen 
Bildungsbenachteiligung von Kindern und Jugendlichen mit Migrations-
hintergrund entgegensteuern, durchaus innovatives Potenzial.

Die offensichtliche Relevanz des Themas und die Einsicht, dass Pluralität 
zur Normalität bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland gehört  
und nicht Merkmal einer kleinen Sondergruppe ist, trägt dazu bei, dass  
die Verantwortlichen für bewährte Stiftungsprogramme über den Zugang 
zu einer von ihnen bislang wenig fokussierten Gruppe nachdenken.  
Häufig werden bei Ausschreibungen jetzt Schülerinnen und Schüler bzw. 
Studierende mit Migrationshintergrund neben anderen explizit als  
Zielgruppe genannt. Sie sollen entweder zu einer Bewerbung ermutigt 
oder als erfolgreiche Beispiele für Geförderte vorgestellt werden. 

Der Anteil von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund 
bei vielen Stiftungsprogrammen ist unterdurchschnittlich. Daraus  
resultiert die Frage, wie die existierenden Programme attraktiver für diese 
Zielgruppe gemacht werden können. Eine andere Reaktion besteht  
darin, spezifische Förderprogramme für unterschiedliche Adressaten- 
kreise unter den Schülerinnen und Schülern bzw. Studierenden mit Migra- 

von der Fahrrad- und Tischlerwerkstatt bis  
zur Schulküche, Praxislerntage, speziell  
konzipierte Leseförderung mit Bücherkisten  
und Leseausweisen kennzeichnen das  
Bucerius LERN-WERK. Es zeigt: Unterricht  
gelingt, wenn er plausibel erweitert und mit 
praktischen Erfahrungen verschränkt wird.

Elternkurse, Bewerbungstrainings,  
Schülerfirmen – 
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tionshintergrund zu entwickeln und zu etablieren. Diese Programme 
bieten Stipendien, also materielle und ideelle Unterstützungsleistungen 
für einzelne, bereits als bildungserfolgreich sichtbare junge Migrantinnen 
und Migranten. Sprachkurse, Studien-Schnupperkurse, Berufsfelderkun-
dungen, Trainings und Fortbildungen zur Persönlichkeitsentwicklung 
sowie zu Bewerbungskonventionen zielen auf eine Bildungsinfrastruktur, 
die familiär und durch die Regelinstitutionen nicht zur Verfügung steht. 
Mit landesspezifischem und allgemeinem kulturellen Kapital vermitteln sie 
den Stipendiaten das Rüstzeug für eine weitere erfolgreiche Bildungs- 
karriere und bestärken sie ideell in ihrem Aufstiegswillen. 

Stiftungen erreichen mit diesen Programmen, zu denen Schülerinnen 
und Schüler den Zugang häufig über Empfehlungen der betreuenden 
Lehrpersonen finden, vorwiegend eine bereits bildungsnahe Gruppe. Ihre 
Zielsetzung, soziale und bildungsbenachteiligte aber begabte Kinder  
und Jugendliche zu unterstützen, erreichen sie somit nur eingeschränkt. 
Im Hinblick auf die Stipendienprogramme etwa für junge Migrantin-
nen und Migranten hat eine Untersuchung über die START-Stipendien 
feststellen können, dass die Stipendiatengruppe eine besondere Auswahl 
darstellt. Lediglich 15 Prozent von ihnen kamen aus Familien mit einem 
niedrigen Bildungshintergrund. Dies weist auf eine Selektivität im Bewer-
bungs- und Auswahlprozess zu Gunsten der Familien mit hohem kultu-
rellen Kapital. Allerdings war die sozioökonomische Situation der Familien 
unterdurchschnittlich, die Eltern hatten also in den überwiegenden  
Fällen durch Migration einen Dequalifizierungsprozess erlebt. Das Stipen-
dienprogramm kompensiert demnach den Dequalifizierungsprozess  
in der zweiten Generation. Darüber hinaus machen die Stipendiaten  
anderen Schülerinnen und Schüler als Bildungsvorbilder Mut zum Auf-
stieg durch Bildung. 

  Hier setzt ein weiteres Format von stiftungsfinanzierter Bildungsför-
derung im Migrationskontext an. Die inzwischen zahlreichen Mentoring- 

Reden bedeutet immer auch Anregen,  
das zeigen erfolgreiche Veranstaltungsreihen  
wie die Bucerius Lectures in Washington,  
Moskau und Jerusalem, die Berliner Lektionen,  
das ZEIT Forum Wissenschaft und die Kultur- 
diskurse im Bucerius Kunst Forum.
Seyran Ateş auf der Bühne des Renaissance-
Theaters – im Verlauf ihrer Berliner Lektion „Von 
Freiheiten und anderen ‚Luxusgütern‘“ zeigte  
die deutsche Anwältin türkischer Herkunft ihr 
Gesicht und trug ihre Ansichten zu Assimilation  
und Anpassung, zu Frauen und Männern, zu  
Freiheit und Unfreiheit vor: „Die Verhüllung macht 
die Frau zu einem Nichts.“

Die Macht der Rede
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Bibliotheken sind Archive des Geistes, bewahren 
das Kulturgut Buch und machen es immer  
wieder neu erlebbar, wirken selber an dessen 
Traditionsbildung mit. Die Auszeichnung  

„ Bibliothek des Jahres“, der einzige nationale  
 Bibliothekspreis in Deutschland, macht  
alljährlich sichtbar, was diese unverzichtbaren 
Bildungseinrichtungen leisten

Die Auszeichnung
„Bibliothek des Jahres“ 

und Coachingprogramme für Schülerinnen, Schüler und Studierende 
weisen nicht die vergleichsweise hohe soziale Selektivität der Stipendien-
programme auf. Häufig sind es Projekte, die von Stiftungen selbst oder 
zumeist mit deren finanzieller Unterstützung von erfahrenen Akteurinnen 
und Akteuren vor Ort entwickelt wurden. Die familien-, schul- oder stu-
dienergänzenden Maßnahmen werden im Nationalen Integrationsplan 
(2007) wie im Bundesweiten Integrationsprogramm (2010) als besonders 
hilfreich für die Zielgruppe der Jugendlichen mit Migrationshinter- 
grund benannt. 

All diese individuellen Begleit- und Beratungskonzepte verfolgen  
das Ziel, Schülerinnen und Schülern bei der Bewältigung des Übergangs 
Schule/Beruf individuelle Unterstützung, Beratung und Begleitung zu 
bieten. Belegt ist, dass eine gute Mentoring-Beziehung direkte und mess- 
bare Auswirkungen hat und die Teilnehmer bessere Entwicklungsten-
denzen aufweisen. Sie sind mit einem Mentor als fürsorglichem Freund 
widerstandsfähiger gegenüber den vielfältigen Irritationen, die ihre  
Lebensverhältnisse mit sich bringen. Die positiven Effekte zeigen sich auch 
auf Seiten der Mentorinnen und Mentoren. Diese verbessern ebenfalls  
ihr Lernverhalten und ihre sozialen Kompetenzen. 

Viele durch Stiftungen geförderte Mentoring-Programme sind an  
der Schnittstelle zwischen Schule/Beruf-Studium angesiedelt und 
arbeiten mit studentischen Mentoren/Coaches, möglichst ebenfalls mit 
Migrationshintergrund. Dieses Mentoring ist ein bildungs- und inte- 
grationspolitisches Instrument, das die vorhandenen institutionellen  
Beratungsangebote ergänzt und zur Kompensation der ungleich  
verteilten familiären und sozialen Unterstützungsleistungen an Hoch- 
schulen und Universitäten beiträgt.

Stiftungen können über solche, aber auch über eigene, innovative  
Bildungsmodelle in allen Stufen des Bildungswesens Impulse setzen –  
ein Beispiel hierfür ist die Gründung privater Institutionen wie die der  



54

Hamburger Bucerius Law School mit ihrer Kindertagesstätte, die auf  
Basis der Reggio-Pädagogik arbeitet. Diese Einrichtungen können jedoch 
zumeist nur mit additiven Maßnahmen in Erscheinung treten und  
somit nicht nachhaltig an Strukturveränderungen mitwirken, die für eine  
Entkoppelung von Schulerfolg und sozialer Herkunft sorgten. 

Breitenwirksamkeit von Stiftungsaktivitäten im  
interkulturellen Kontext
Insbesondere das Modell der Public Private Partnership kann dazu beitra-
gen, die lokal begrenzt erprobten und erfolgreichen Projekte in staat- 
liche Verantwortung zu überführen. Ein Beispiel hier ist der Matching-Fund 
der Mercator-Stiftung, die damit ihre an Universitäten angesiedelten  
Förderprojekte für Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund  
der Sekundarstufen I und II sukzessive in staatliche Verantwortung über- 
geben will. Auch das Bucerius LERN-WERK, das lernschwache Schülerinnen 
und Schüler mit Migrationshintergrund unterstützt, ohne nur auf diese  
begrenzt zu sein, steht dafür. Indem es Schülerinnen und Schüler an ausge- 
wählten Schulen an die Berufsorientierung heranführte und einen 
„Praxislerntag“ etablierte, gelang es beispielsweise in Hamburg, ein neues 
Unterrichtskonzept in den Haupt- und Realschulen als regelhaft zu  
implementieren. Ebenfalls von der ZEIT-Stiftung gefördert und in Schule im- 
plementiert wurde eine eigens entwickelte Leseförderung für Haupt- 
schüler der Klassen 8 und 9 sowie in Grundschulen. Stiftungen können 
also auch durch eine Vernetzung mit anderen Stiftungen oder mit staatli-
chen Institutionen ihre Förderkraft wirksam machen. 

Wie durch gemeinschaftliches Engagement großer Stiftungen –  
darunter der ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius – Nachhaltigkeit und 
breitere Wirksamkeit von Interventionen im Bereich der Integrations- 
politik und als Teilbereich der Bildungspolitik erzielt wird, belegt die Grün-
dung des Sachverständigenrats deutscher Stiftungen für Integration  

Ob als Redakteure oder politische Referenten,  
als NGO-Organisatoren oder Unternehmens- 
berater, als Vorstandsassistenten oder Nachwuchs-
politiker, junge Führungskräfte aus diesen  
Bereichen gestalten globale Veränderungspro-
zesse mit – und diskutieren darüber während  
der Bucerius Summer School on Global Governace

Globalisierungsprozesse  
reflektieren und gestalten 
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Der Gerd Bucerius-Förderpreis Freie Presse  
Osteuropas bleibt wichtig, wie die Ent- 
wicklung in Russland und Belarus zeigt, wo  
unabhängige Berichterstattung verfolgt,  
die Journalisten und Medien drangsaliert werden

Auszeichnungen für  
unerschrockene Medien

Im konzentrierten Austausch über die dynamische 
Entwicklung Asiens, über den Westen und seine 
Religionen, über das Werk Ralf Dahrendorfs und 
über den Nahen Osten argumentative Anregungen 
und neue Sichtweisen gewinnen

Symposien zu aktuellen Themen 

und Migration. Durch bürgerschaftliches Engagement finanziert, bildet er 
ein politisch unabhängiges Gegengewicht zur offiziellen Berichterstattung 
über Erfolge und Notwendigkeiten in der Integrations- und Migrations-
politik. Nicht zufällig nahm der Aspekt „Bildung und Ausbildung“ breiten 
Raum im ersten Jahresgutachten 2010 des Sachverständigenrats ein.

Durch Stiftungen angeregte und finanzierte langfristige Initiativen von 
Begegnungs- und Diskussionsforen bieten den relevanten Akteuren  
und Akteurinnen im Bildungsbereich weitere Chancen zu Austausch und 
Vernetzung. Hier wären z.B. die Runden Tische der Breuninger-Stiftung  
zur Kooperation zwischen Eltern mit Migrationshintergrund und Schulen 
zu nennen oder auch der Quadratkilometer Bildung der Freudenberg- 
Stiftung zur Vernetzung aller regional existierenden Erziehungsinstanzen 
und (Aus-)Bildungsinstitutionen mit dem sozialen Umfeld. Vorbildlich  
sind Konzepte in diesem Bereich, die auf Perspektive (im Fall des Quadrat-
kilometer Bildung auf 10 Jahre) angelegt sind. Gerade im Bildungsbe- 
reich ist ein langer Atem notwendig, um nachhaltige Erfolge der Bildungs-
förderung zu erzielen. Dieser ist bei Stiftungsaktivitäten von Unternehmen 
nicht immer gegeben, denn er ist nicht nur philantropisch begründet 
sondern auch fiskalisch hochgradig abhängig von der Rendite der Unter-
nehmen, die hinter den Stiftungen stehen. Der schmale Grat zwischen 
Engagement für Benachteiligte und Imagegewinn für das Unternehmen 
ist ebenfalls eine der Herausforderungen für die Glaubwürdigkeit der 
Stiftungsaktivitäten in diesem Bereich. Alle Programme sollten darüber 
hinaus in der Ausrichtung und Werbung ihr Label der Migrantenförderung 
daraufhin hinterfragen, ob die so angesprochene Zielgruppe sich mit  
dieser Zuschreibung wirklich identifiziert und inwiefern Kinder und 
Jugendliche sich durch eine solche Adressierung auf einen Objektstatus 
reduziert sehen. Für die nahe Zukunft bleibt anzuregen, Cultural Main- 
streaming zur Grundorientierung aller Stiftungsaktivitäten zu machen – 
und stärker als bisher Stiftungsaktivitäten gemeinsam mit Unternehmern 
und Unternehmerinnen mit Migrationshintergrund zu initiieren.    
Die Autorin ist Professorin für Interkulturelle Bildung und Konrektorin  
der Universität Bremen

Die Schirmherrin der Kindertagesstätte an der 
Bucerius Law School mitten im Geschehen.  
Ihr war stets das Fragen, Erkunden und „Begreifen“ 
der Kinder wichtig

Loki Schmidt (1919 bis 2010) –  
eine unvergessene Anregerin  
und Ratgeberin 
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