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sehr geehrte leserin,  
sehr geehrter leser,
unsere Gesellschaft lebt vom privaten engagement  
einzelner, von ideen und projekten, die zu reformen  
und innovationen führen. stiftungen gehören zu  
den wirksamsten einrichtungen einer derart aktiven 
bürgergesellschaft. 

seit über 40 Jahren fördert die zeit-stiftung ebelin 
und Gerd bucerius wissenschaft und forschung, kunst 
und kultur sowie bildung und erziehung. Auf den 
folgenden seiten sehen sie die Vielfalt unserer nationa-
len wie internationalen tätigkeit, gewinnen einen 
eindruck vom studium an unserer bucerius law school, 
von den schätzen, die das bucerius kunst forum zeigt, 
vom themenspektrum der bucerius summer school on 
Global Governance, von „settling into motion“ und  
von weiteren stiftungsprojekten. bitte entnehmen sie 
detaillierte aktuelle informationen unserer homepage 
unter www.zeit-stiftung.de 

wir wünschen ihnen viel Vergnügen beim einblick 
in die Arbeit einer gemeinnützigen stiftung.

dear reader,
our society needs the investment and support of private 
individuals and depends on ideas and projects that generate 
reforms and innovation. Foundations are among the most 
effective institutions in a dynamic civil society. 

For over 40 years, the Zeit-stiftung ebelin und  
gerd Bucerius has been active in promoting research and 
scholarship, art and culture as well as education and 
training. the following pages will give you an impression  
of the diversity of our national and international activities. 
our aim is to give you some insight into the law studies 
programme at our Bucerius law school and to introduce 
you to some of the treasures on show at the Bucerius Kunst 
Forum. We also wish to give you an idea of the range of 
topics covered by the Bucerius summer school on global 
governance, and showcase the project “settling into 
motion”, along with many more. please consult our home- 
page for more current and detailed information:  
www.zeit-stiftung.de 

We hope you enjoy this tour of the multifaceted activities 
of our charitable foundation.
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bildung und erziehung prägen und entwickeln die  
notwendigen kompetenzen jedes einzelnen. sie schaffen 
die Voraussetzung dafür, dass menschen ihre Vergan-
genheit verstehen und gemeinsam mit anderen ihre 
Gegenwart und zukunft gestalten. um Anstöße für die 
Veränderung und weiterentwicklung der Gesellschaft 
zu geben, fördert die zeit-stiftung innovative schul- und 
bildungskonzepte. sie setzt mit frühkindlicher bildung 
bei den kleinsten an und qualifiziert den pädagogischen 
nachwuchs. in einer Gesellschaft der Vielfalt engagiert 
sie sich für mehr migranten im lehrerberuf, vernetzt 
schulische Akteure und setzt sich für die integration 
bildungsferner schüler ein. die stiftung stärkt engagierte 
Journalisten, veranstaltet sommerschulen für den inter-
nationalen führungsnachwuchs und initiiert sympo-
sien und debatten. 

die zeit-stiftung entwickelt programme und pro-
jekte in eigener Verantwortung. sie unterstützt darüber 
hinaus Vorhaben auch in kooperation mit nationalen 
und internationalen partnern, um neue ideen zu realisie-
ren. sie trägt dazu bei, dass mehr menschen sich für das 
Gemeinwesen einsetzen und bereit sind, Verantwortung 
zu übernehmen. 

education and training have a decisive influence on the indi-
vidual. they provide the necessary competencies for people 
to understand their past and together shape the present and 
future. the Zeit-stiftung provides funding for innovative 
schools and education projects that provide a fresh impulse 
for social change and development. areas of funding ex-
tend from nursery education through to the training and 
qualification of young teachers. in our increasingly diverse 
society, the foundation aims to increase the intake of teachers 
from an immigrant background, provides a network for 
education practitioners, and promotes the integration of 
pupils from non-academic backgrounds. the foundation also 
supports critical journalists, organizes summer schools  
for international young leaders, and initiates symposia and 
debates in many areas.

the Zeit-stiftung develops its own programmes and 
projects. Furthermore, the foundation supports projects in 
collaboration with national and international partner 
institutions in order to ensure the realization of new concepts. 
the Zeit-stiftung thus promotes people participation in 
civil society and helps citizens take responsibility for their 
community.

leitbild
mission statement

die zeit-stiftung ebelin und Gerd bucerius versteht 
sich als teil der zivilgesellschaft. dabei ist sie ihrem stif-
ter Gerd bucerius in der suche nach schöpferischen An-
sätzen und tatkräftigem bürgerschaftlichen engagement 
verpflichtet. Gerd bucerius kennzeichneten beredte 
einmischung, eine streitbare haltung und bereitschaft 
zur Verantwortung. sein leidenschaftliches interesse  
für politik, Gesellschaft und kultur hat die wochenzei-
tung die zeit geprägt. in dieser tradition sieht sich 
auch die stiftung, die seinen und den namen seiner frau 
trägt. die stiftung verfolgt diese ziele in wissenschaft 
und forschung, kunst und kultur sowie bildung und 
erziehung.

wissenschaft und forschung sind zentrale ressour-
cen moderner komplexer Gesellschaften. sie dienen 
der reflexion darüber, wie wir in zukunft leben werden 
und leben wollen. die zeit-stiftung fördert insbeson-
dere den begabten wissenschaftlichen nachwuchs und 
konzentriert sich auf die rechts- und Gesellschafts-
wissenschaften sowie die kulturwissenschaften. mit der 
von ihr getragenen bucerius law school bietet sie ein 
anderes konzept der hochschulausbildung.

kunst und kultur sind essenziell für die entwicklung 
von individuen und Gesellschaft. die begegnung und 
Auseinandersetzung mit allen künsten bereichert und 
inspiriert. die zeit-stiftung engagiert sich deshalb für 
die bildende kunst, literatur und musik, für das theater- 
und operngeschehen. in dem von ihr errichteten  
bucerius kunst forum ermöglicht sie jährlich drei bis 
vier große kunstausstellungen sowie ein reiches musika- 
lisches und literarisches programm. sie fördert darüber 
hinaus außergewöhnliche Ausstellungen und Auffüh-
rungen, konzerte, lesungen und kulturfestivals und trägt 
zur sicherung schützenswerter kulturgüter bei. 

the Zeit-stiftung ebelin und gerd Bucerius sees itself as 
part of civil society. in its pursuit of creative solutions and 
hands-on endeavour it remains indebted to its founder,  
gerd Bucerius, whose readiness to participate in even the 
most controversial debate was matched by a willingness 
to take on active responsibility. gerd Bucerius‘ passionate 
interest in politics, society, and culture deeply influenced  
the news weekly die Zeit. the foundation, which bears 
both his name and that of his wife, follows in this tradition 
and pursues the same aims in its main areas of activity: 
scholarship and research, arts and culture, and education 
and training. 

science and research are key resources in modern and 
complex societies. they provide the basis for the debate 
about the way we will live in the future and the ways in 
which we want to manage the necessary transitions.  
the Zeit-stiftung provides funding and scholarships par- 
ticularly for talented young academics. the focus of the 
programme is on law studies and the social sciences as well 
as the humanities. its flagship institution, the Bucerius  
law school, offers a different and innovative approach to 
higher education. 

culture and the arts play an essential role in the 
devolopment of individuals and society. Both are inspired 
and enriched by encounters with art in all its manifesta-
tions.the Zeit-stiftung therefore provides funding for fine 
arts projects, literature and music, and theatre and opera. 
the foundation established the Bucerius Kunst Forum where 
it annually organizes three to four major art exhibitions 
accompanied by a varied musical and literary programme 
of events. in addition, the Zeit-stiftung contributes funding 
to special exhibitions, performances, concerts, readings,  
and festivals as well as helping in the preservation of en- 
dangered buildings and artefacts. 

wissen fördern – kultur bereichern – kompetenzen stärken
promoting scholarship – enriching the cultural heritage – developing competencies
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die begabtesten anziehen, individuell fördern und eine international kompatible 
juristischen spitzenausbildung gewährleisten – das bietet die bucerius law school.  
the Bucerius law school attracts only the best, and provides each individual student 
with the highest standard of training to prepare them for an international career in law. 

die bucerius lAw school – 
eine herVorrAGende 
hochschule
the Bucerius laW school –  
an outstanding 
university 

the Bucerius law school in hamburg is germany‘s first 
private law school with the powers to award doctoral  
and postdoctoral degrees. it was founded in 2000 by the  
Zeit-stiftung, and has since established its position at  
the top of the law school league tables in germany both with 
regard to the above-average exam results of its graduates 
and in current university rankings. its selective admissions 
policy, moderate tuition fees, innovative programmes  
and excellent supervision of students are the key factors  
for its success. 

the law school has a faculty of 27 professors and  
65 assistants engaged in teaching and research. its research 
profile extends to the ‘institute for Foundation law and  
the law of non-profit organizations’ , the ‘institute for 
corporate and capital markets law’ , the ‘center for 
transnational ip, media and technology law and policy’ 
as well as a ‘notarrechtliches Zentrum Familienunterneh-
men’ (‘solicitors’ center for family-owned businesses’). at the 
heart of the programme is the law course that leads up  

die bucerius law school in hamburg ist deutschlands 
erste private hochschule für rechtswissenschaft mit 
promotions- und habilitationsrecht. sie wurde im Jahr 
2000 von der zeit-stiftung gegründet und hat sich 
seitdem an der spitze der rechtswissenschaftlichen fakul- 
täten in deutschland etabliert – sowohl im hinblick  
auf die weit überdurchschnittlichen examensergebnisse 
ihrer Absolventen wie auch auf die positionierungen  
in hochschulrankings. erfolgsfaktoren sind eine inten- 
sive Auswahl der studierenden, finanzierbare studien- 
gebühren sowie innovative und bestens betreute studien- 
programme. 

27 professoren und 65 wissenschaftliche mitarbeiter 
und Assistenten widmen sich an der bucerius law school 
der lehre und forschung. ein „institut für stiftungs-
recht und das recht der non-profit-organisationen“,  
ein „institut für unternehmens- und kapitalmarktrecht“, 
ein „center for transnational ip, media and technology 
law and policy“ sowie ein „notarrechtliches zentrum 

Glücksmoment – erfolgreicher hochschulabschluss
a proud moment – graduation day

*  1. platz für die bucerius law school im  
che hochschulranking (mai 2012)  
Bucerius law school in first place in the  
che universities ranking (may 2012)

   1.*
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entspannung und Anregung auf dem campus 
campus life – relaxation and inspiration 
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1 // 

konzentriertes studieren an der ersten privaten hochschule für  
rechtswissenschaft in deutschland – der bucerius law school in hamburg
the Bucerius law school in hamburg: fully immersed in  
studies at germany‘s first private law school 

2 // 

1 // An der spitze – doris könig, präsidentin der bucerius  
law school, und ihr Vorgänger karsten schmidt, mitglied im 
kuratorium und Vorstand der zeit-stiftung 
leading the Way – doris König, president of the Bucerius  
law school, and her predecessor Karsten schmidt, member of  
the Board of trustees and the executive Board of the Zeit-stiftung

2 // intensives miteinander von lehrenden und studierenden 
lively interaction between teachers and students
3 // rund um die uhr geöffnet – die hengeler mueller-bibliothek 
an der bucerius law school mit ihren 560 Arbeitsplätzen 
open around the clock – the hengeler mueller-library at Bucerius 
law school has 560 desk spaces

3 // 
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to the Bachelor of laws (ll.B.) degree and provides an 
excellent preparation for the german first state examination 
in law. the programme ‘Jura plus’ provides the students 
with legal training that reaches far beyond the usual scope 
of law studies. as part of the programme, students spend  
an obligatory term abroad at one of the school’s 90 partner 
universities on every continent and also participate in  
foreign language training as well as a study programme  
in economics. the triad of studium generale, studium  
personale and studium professionale is an integral part of 
the programme. 

young people from around the world are drawn by  
the ‘Bucerius/Whu master of law and Business’ , two 
summer programmes, and the school’s international 
exchange programme which annually allows 100 students 
from the partner institutions to study for one term by  
reciprocal arrangement. 

familienunternehmen“ runden das forschungsprofil  
der hochschule ab.

kern des studienangebots der hochschule ist das 
Jurastudium, das mit dem bachelor of laws (ll.b.) 
abschließt und optimal auf die erste prüfung vorbereitet, 
das juristische staatsexamen. die juristische Ausbildung 
an der bucerius law school geht dabei mit „Jura plus“ 
weit über die rechtswissenschaft hinaus: neben einem 
obligatorischen Auslandsaufenthalt an einer der über  
90 partnerhochschulen auf allen kontinenten umfasst 
sie ein fremdsprachenprogramm, ein studium generale, 
ein studium personale, ein programm in wirtschafts-
wissenschaften sowie ein studium professionale. 

ein „bucerius/whu master of law and business“, 
zwei summer programs und das internationale exchange 
program, bei dem im Gegenzug zum Auslandstrimester 
der deutschen Jurastudenten jährlich rund 100 studie-
rende der partnerhochschulen zu „bucerius“ kommen, 
ziehen junge menschen aus der ganzen welt an.
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*  33 Ausstellungen hat das bucerius kunst forum am hamburger  
rathausmarkt in den ersten zehn Jahren seit der eröffnung 2002 gezeigt 
since its opening in 2002, the Bucerius Kunst Forum on  
hamburg‘s town square has shown 33 exhibitions in ten years

12 // zeit-stiftung bucerius kunst forum 

ergänzend zu seinen attraktiven Ausstellungen bietet das bucerius kunst forum 
ein breites spektrum kultureller Veranstaltungen, lesungen und konzerte.  
the Bucerius Kunst Forum offers a broad range of cultural events, readings, and concerts 
to complement its outstanding exhibitions.

dAs bucerius kunst forum – 
ein ort fÜr Alle kÜnste
the Bucerius Kunst Forum –  
a house For all art Forms 

the Bucerius Kunst Forum, founded in 2002, annually 
shows four international art exhibitions in the heart of the 
city on hamburg‘s town square. the range of topics reaches 
from antiquity to the present, and each of the specially  
commissioned exhibitions showcases art of the highest qua-
lity, thus regularly making an internationally-acclaimed 
contribution to the city‘s cultural life and museums. the 
Bucerius Kunst Forum is open to all art forms as its ian 
Karan auditorium provides a venue for concerts, readings, 
lectures, and debates. the museum is open daily. 

the Bucerius Kunst Forum aims to present important 
works of art in new contexts. ‘Focus’ is the key concept, 
which allows visitors to experience the exhibitions even on 
just a short visit. the focus of each exhibition, therefore, is 
always on one single topic, period, or artist. the exhibitions 
aim to make new connections between artists and move-
ments, periods and disciplines, and to make links between 
ancient and modern art. the shows encourage visitors  
to take a fresh look at the artists and their works. ‘ 

mit jährlich vier Ausstellungen – das themenspektrum 
reicht von der Antike bis zur Gegenwart – präsentiert das 
2002 gegründete bucerius kunst forum internationale 
kunst im zentrum der stadt am hamburger rathaumarkt. 
mit seinen eigens konzipierten Ausstellungen leistet  
es einen international beachteten beitrag zur Attraktivi-
tät des kunst- und museumsstandortes. Als stätte  
für alle künste bietet das Ausstellungshaus mit seinem  
ian karan Auditorium zudem raum für hochkarätig  
besetzte konzerte, lesungen, Vorträge und Gespräche. 
das bucerius kunst forum ist täglich geöffnet.

das bucerius kunst forum möchte kunst von hoher 
Qualität in neuen zusammenhängen vermitteln. unter 
dem stichwort „der konzentrierte blick“ können die 
Ausstellungen auch bei einem kurzen besuch erschlossen 
werden. die Ausstellungen richten sich auf ein thema, 
eine epoche oder einen künstler. sie sollen künstlerische 
zusammenhänge, beziehungen zwischen epochen  
und disziplinen aufzeigen und brücken zwischen alter 

Von Angesicht zu Angesicht
Face to Face  33*
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für Alberto Giacometti hing alles davon ab, blick und  
Gesicht eines menschen in seiner kunst lebendig werden zu 
lassen – die eindrucksvolle schau „Alberto Giacometti.  
begegnungen“ im bucerius kunst forum 
For alberto giacometti, bringing to life the gaze and features  
of a person was everything. a remarkable exhibition:  
‘alberto giacometti. encounters’ at the Bucerius Kunst Forum
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alberto giacometti. encounters’ , for example, brings 
together the artist‘s portraits; the exhibition, ‘dionysus. the 
power of transformation’ , spanned centuries of dionysiac 
imagery from antiquity to the present day. the limited  
size of the exhibition space results in a clear topical focus, 
enabling even experts to gain new impressions and  
insights into the works of art. 

despite being geared towards an interested lay  
audience, the exhibitions have a solid academic foundation. 
ahead of the opening there is frequently a public sym- 
posium, which brings together international specialists  
in the field in question to debate the topics and hypotheses 
related to the exhibition. the outcomes of the symposia  
are published in the richly-illustrated exhibition catalogues 
that since 2005 have been published by hirmer. 

und moderner kunst schlagen. die werke werden  
unter einem neuen Aspekt betrachtet – so versammelt 
„Alberto Giacometti. begegnungen“ die porträts des 
künstlers, die Ausstellung über „dionysos. rausch  
und ekstase“ widmet sich erstmals epochenübergreifend 
der dionysischen bilderwelt von der Antike bis in die 
Gegenwart. so gewinnen auch kenner neue eindrücke 
und erkenntnisse. die überschaubare Größe der Aus-
stellungsfläche bedingt eine genaue fokussierung des 
themas. 

trotz der Ausrichtung auf ein breites kunstinter- 
essiertes publikum sind die Ausstellungen des  
bucerius kunst forums wissenschaftlich fundiert. häufig 
geht ihnen ein öffentliches symposium voraus, das 
internationale spezialisten zu einem Gebiet versammelt 
und themen und thesen der Ausstellung diskutiert.  
die beiträge der symposien werden in umfangreich  
bebilderten Ausstellungskatalogen gedruckt, die seit 
2005 im hirmer Verlag erscheinen.

16 // zeit-stiftung bucerius kunst forum

2 // 

3 // 

der weinselige Gott und die sterbliche – „bacchus und Ariadne“ (um 1660) von caesar boëtius van everdingen
the Wine-loving god and the mere mortal – ‘Bacchus and ariadne’ (ca. 1660) by caesar Boëtius van everdingen

1 // starke töne des russischen Avantgardisten 
Alexander rodtschenko (1896–1956) – „reine farbe Gelb“, 
„reine farbe rot“, „reine farbe blau“, 1921 
a bold palette by the russian avantgarde artist  
alexander rodtschenko (1891–1956) – „pure yellow colour“, 
„pure red colour“, „pure Blue colour“, 1921 
2 // silen mit prall gefülltem weinschlauch, um 70–110 n. chr. 
silenus with wineskin full to bursting, ca. 70–110 a.d.
3 // starker ruf – „plakat“, Alexander rodtschenko, 1924
strong call – a ‘poster’, by alexander rodtschenko, 1924 

1 // 
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die zeit-stiftung unterstützt innovative internationale  
lehr- und forschungsstrukturen ebenso wie neue forschungsfelder. 
the Zeit-stiftung provides funding for innovative international  
teaching and research programmes as well as new areas of research.

wissenschAft  
und forschunG
research  
and scholarship

settling into motion –  
international studies in migration 
through its postgraduate program ‘settling into motion. 
the Bucerius ph.d. scholarship program in migration 
studies’ , the Zeit-stiftung makes a significant contribution 
to international migration studies. Besides financial invest- 
ment, the foundation provides opportunities for debates on 
many levels, including interdisciplinary exchanges.  
closed conferences enable participants to present their 
research projects and get feedback from both their fellow 
scholars and the supervisory committee. regular study trips  
and workshops address current questions on migration.  
on average, 250 highly-qualified young researchers 
respond to the international calls for applications. since its 
inception in 2008, 50 scholarships to researchers from  
20 countries have been awarded under the program 
‘settling into motion’ .

settling into motion –  
internationale migrationsstudien
mit „settling into motion. the bucerius ph.d. scholar-
ship program in migration studies“ engagiert sich  
die zeit-stiftung im bereich der migrationsforschung. 
das doktorandenprogramm bietet neben finanzieller 
unterstützung vielfältige möglichkeiten zu fachlichem 
und interdisziplinärem Austausch. Auf internen kon- 
ferenzen werden die forschungsprojekte präsentiert und 
im kreis der stipendiaten und des wissenschaftlichen 
beirats besprochen; zudem behandeln studienreisen  
und workshops aktuelle fragen zum thema migration.  
Auf die international ausgeschriebenen stipendien 
bewerben sich im durchschnitt in jedem Jahr 250 hoch- 
qualifizierte nachwuchswissenschaftler. seit beginn  
des programms 2008 konnten im rahmen von „settling 
into motion“ bereits 50 doktorandenstipendien an 
teilnehmer aus 20 ländern vergeben werden.

„settling into motion“ – das ph.d.-stipendienprogramm  
fördert studien zur migration
‘settling into motion’ – the Bucerius ph.d. scholarship program  
in migration studies

*  bis zu 3 Jahre erstreckt sich das stipendium für  
promotionen zur migrationsforschung „settling into motion“  
scholars of the programme ‘settling into motion’ may  
be granted funding for up to 3 years

18 // zeit-stiftung wissenschaft und forschung
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paris erkunden – teilnehmer der sommerakademie  
„history takes place. urban change in europe“
exploring paris – participants at the summer academy  
‘history takes place. urban change in europe’ 
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1 // Historische Spuren in der Topografie, in der  
Architektur und in Denkmälern einer Stadt entdecken 
Discovering traces of History – exploring the  
topography, architecture and monuments of a city

2 + 3 // „Settling Into Motion“ – Migration  
vor Ort im Austausch mit Experten erfassen 
‘Settling Into Motion’ – experiencing migration  
first hand under the guidance of experts 
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dichtung und welt 
poetics and the 
world
Die Büchner-Preisträgerin  
Felicitas Hoppe hat sich mit 
Abenteuer- und Reiseromanen 
einen Namen gemacht.  
„Abenteuer.Welt.Reisen“ – so  
das Motto ihrer Gastprofessur  
für Interkulturelle Poetik  
an der Universität Hamburg 
(Sommersemester 2012)  
Felicitas Hoppe, winner of the 
Büchner-Prize, has made a name 
for herself with adventure and  
travel books. ‘Abenteuer.Welt. 
Reisen’ (Adventure.World.Travel) 
was the motto for her tenure  
as guest professor for Intercultural  
Poetics a the University of  
Hamburg (summer semester 2012)
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experiencing the development  
of european cityscapes
The programme ‘History Takes Place’ was originally 
designed as a summer academy for young historians. Its 
current focus is on ‘Urban Change in Europe’ and  
provides an opportunity for architects, city planners,  
sociologists, and art historians to engage on site with a  
chosen city, and to examine its key periods of development, 
view it in the light of recent change, and engage in inter- 
disciplinary discussions. The call for applications for the 
Paris programme elicited 170 responses; 24 participants 
from around the world were invited to participate.  
The programme of the summer academy comprises not  
only presentations by the participants, but also lectures by 
renowned city planners, historians and art historians, 
politicians and sociologists. Guided tours of the cities and 
museums complement the academic programme. Following 
St. Petersburg, Breslau, Lemberg, Warsaw and Paris,  
the next stop for ‘History Takes Place’ is Istanbul.

den wandel europäischer  
stadtlandschaften erleben
Zunächst als Sommerakademie für junge Historiker 
erdacht, hat sich „History Takes Place“ inzwischen dem 
Thema „Urban Change in Europe“ zugewandt. Sie  
eröffnet so auch Architekten, Stadtplanern, Soziologen 
und Kunsthistorikern die Möglichkeit, sich vor Ort mit 
einer Stadt und ihren Schlüsselepochen zu beschäftigen, 
sie vor aktuellem Hintergrund neu zu sehen und sich 
interdisziplinär darüber auszutauschen. Aus über 170 
Bewerbungen bei der Ausschreibung für Paris wurden  
24 internationale Teilnehmer ausgewählt. Die Sommer-
akademie umfasst neben den Referaten der Teilnehmer 
auch Vorträge renommierter Stadtplaner, (Kunst-)
historiker, Politiker sowie Soziologen. Museumsführun-
gen und Besichtigungen sowie Rundgänge durch die 
Städte ergänzen das wissenschaftliche Programm. Nach 
St. Petersburg, Breslau, Lemberg, Warschau und Paris 
erkundet „History Takes Place“ Istanbul.
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landmark museum projects 
Besides its investment in its own Bucerius Kunst Forum,  
the foundation also supports projects in some of hamburg’s 
museums to help them catalogue, preserve their artworks, 
and present them in a contemporary style. occasionally  
there are unexpected finds or ways in which a work of art 
can be seen afresh. visitors can see the results in attractive 
exhibitions, for example of old master drawings at the 
Kunsthalle (fine art museum), of photographic art at the 
museum für völkerkunde (museum of ethnology), or of 
works of antiquity at the museum für Kunst und gewerbe 
(arts and crafts museum).

helping to preserve 
cultural heritage sites
From among a vast range of cultural treasures, the  
Zeit-stiftung aims to preserve those that particularly  
enhance our present and future cultural life – not just  
in hamburg. the programme ‘Kulturerhalt in ostdeutsch-

markante museumsförderungen 
neben dem engagement für das eigene bucerius  
kunst forum, unterstützt die stiftung insbesondere 
hamburger museen dabei, kunstwerke zu erfassen,  
zu bewahren und zeitgemäß zu präsentieren.  
dabei gibt es zuweilen unerwartete funde, werden  
werke neu sichtbar. ob die Altmeisterzeichnungen  
in der kunsthalle, fotografien im museum für  
Völkerkunde oder werke der Antike im museum für 
kunst und Gewerbe – die resultate können die  
besucher in sehenswerten Ausstellungen erkunden. 

kulturelle werte erhalten
Aus der fülle erhaltenswerter kulturzeugnisse will  
die zeit-stiftung jene bewahren, die auch die kulturelle 
Gegenwart und zukunft bereichern, nicht nur in  
hamburg. Vor allem bei der restaurierung von denk-
malgeschützten sakralbauten wie den marienkirchen  
in Anklam und behrenhoff hilft das programm  

die zeit-stiftung hilft, wertvolle baudenkmäler in hamburg und ostdeutschland 
zu sichern. sie fördert eine lebendige musikkultur und das literarische leben. 
the Zeit-stiftung helps to preserve historic buildings in hamburg and east germany  
as well as funding musical and literary events and festivals.

kunst und kultur 
art and culture

staunenswert – die sammlungen Antike und renaissance  
des museums für kunst und Gewerbe, hamburg 
astonishing – the collections of classical antiquity and  
renaissance art of  the arts and crafts museum, hamburg

*  13.000 besucher jährlich hat das literaturhaus  
hamburg, das der zeit-stiftung gehört  
the literaturhaus hamburg, which is owned by the 

 Zeit-stiftung, which attracts 13.000 every year

 13.000*
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land’ (restoration fund for east germany) can act fast to 
provide assistance where immediate investment is necessary, 
especially in the restoration of listed church buildings  
such as the churches of st mary in anklam and Behrenhoff. 
among the chosen sites are more than 40 monasteries, 
cathedrals and village churches that had fallen into neglect 
under the gdr regime, as well as memorials to composers 
and historic library collections. 

exciting music festivals
exciting summer music festivals showcase the attractive-
ness and diversity of the north german music scene. the 
master classes of the schleswig-holstein musik Festival, held 
by teachers of international renown, are designed to give 
highly-talented young musicians a boost. audiences can 
hear young soloists in the first stages of a successful interna- 
tional career perform chamber music in the ‘artist in 
residence’ concerts as part of the Festspiele mecklenburg-
vorpommern. the ‘sommerliche musiktage hitzacker’ 

„kulturerhalt in ostdeutschland“ schnell und unbüro-
kratisch, wo fördermittel kurzfristig nötig sind. das 
engagement umfasst mehr als vierzig klosteranlagen, 
dome und dorfkirchen, während der ddr-Vergangen-
heit vernachlässigt, aber auch komponistengedenk-
stätten und historische bibliotheksbestände. 

mitreißende musikfestivals
mitreißende sommermusikfestivals präsentieren  
die Attraktivität und Vielfalt der norddeutschen musik-
landschaft. die meisterkurse des schleswig-holstein
musik festivals mit internationalen dozenten fördern 
den musikalischen höchstbegabtennachwuchs, in  
den „preisträger in residence“-konzerten der festspiele 
mecklenburg-Vorpommern sind junge, international 
bereits renommierte solisten beim solistischen und 
kammermusikalischen musizieren zu erleben, bei den 
sommerlichen musiktagen hitzacker geht es um inno-
vative programme zum thema „träume“ oder „exil“. 

1 // 1943 zerstört, 2013 wieder zu hören – die orgel von  
st. katharinen in hamburg, die Johann sebastian bach so schätzte 
destroyed in 1943, but restored to its former glory in  
2013 – the organ in st. Katharinen church in hamburg, greatly  
appreciated by Johann sebastian Bach 
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im naumburger domschatzgewölbe sind Altäre, tafelbilder, 
sakrale plastiken, urkunden und handschriften ausgestellt
altarpieces, panel paintings, religious sculptures,  
documents and manuscripts are on public display in the  
naumburg cathedral vaults

2 // preisträger in residence der festspiele  
mecklenburg-Vorpommern 2013: der klarinettist  
matthias schorn bringt österreich an die ostsee 
artist in residence at the Festspiele mecklenburg- 
vorpommern 2013: the clarinet player matthias schorn  
brings the spirit of his native austria to the Baltic region 
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„um alles in der welt!“ – mitreißende lessingtage 2013  
am thalia theater hamburg: fabian hinrichs in „kill your  
darlings! streets of berladelphia“ von rené pollesch 
the exciting lessing festival 2013 at the thalia theater  
hamburg: Fabian hinrichs in ‘Kill your darlings! streets  
of Berladelphia’ by rené pollesch 

2 // 

1 + 2 // immer ausverkauft – die Abende „erfahren, woher wir 
kommen“ stellen große romane der weltliteratur vor
always sold out – the events ‘knowing our roots’ present some of 
the great novels from the Western canon
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(summer music days) present innovative programmes 
focusing on such topics as ‘dreams’ and ‘exile’ .

the art of language:  
theatre and literature 
the foundation makes significant investments in hamburg‘s 
lively theatrical scene and supports the off-festival ‘Kaltstart’ 
as well as at the ‘lessingtage’ festival at the thalia theater. 
Both festivals address current topics concerning ethnic  
and religious diversity in contemporary society. 

the foundation also supports the ‘literaturhaus  
hamburg’ and provides a maintenance grant for the buil- 
ding. in addition, the foundation organizes literary pro-
grammes of its own such as the series, ‘erfahren, woher wir 
kommen’ (knowing our roots), which explores canonical  
novels and texts and has won wide critical acclaim. the 
three-volume edition of ‘grundschriften der europäischen 
Kultur’ (‘seminal texts in european culture’) makes 
available a selection of these in print. 

sprachkunst auf dem theater  
und in der literatur
die stiftung engagiert sich für eine lebendige hamburger 
theaterszene und unterstützt das off-festival „kaltstart“ 
ebenso wie die „lessingtage“ am thalia theater. diese 
greifen aktuelle fragen einer religiös und ethnisch viel-
fältigen Gesellschaft auf. 

die stiftung fördert auch das literaturhaus hamburg 
und gewährleistet den erhalt des Gebäudes. sie veranstaltet 
selber literarische programme. dazu gehört die reihe 
„erfahren, woher wir kommen“ zu großen romanen und 
texten der kulturellen Überlieferung, die über hamburg 
hinaus interesse gefunden hat. die dreibändige edition 
„Grundschriften der europäischen kultur“ versammelt 
eine Auswahl dieser reihe. 

1 // 



um Vielfalt in allen bildungsphasen zu gewährleisten, setzt die zeit-stiftung  
einen förderschwerpunkt bei jungen menschen mit einwanderungsgeschichte. 
in order to ensure access to educational opportunities at all stages, the Zeit-stiftung  
has made assisting young people from immigrant backgrounds a focus of its investment.
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bildunG und erziehunG
education and training

helping secondary school students 
make informed study and career choices 
is becoming a teacher the right career choice for me? What 
does studying to become a teacher entail? do i have what it 
takes? the schools campus project ‘mehr migranten werden 
lehrer’ helps students to find answers to these questions 
before leaving school. 

the orientation course, initiated by the Zeit-stiftung 
in 2008, is designed to help students arrive at a realistic 
understanding of the profession. over the course of 4 days, 
participants can find out whether a career in teaching 
suits them. the scheme has been attracting an ever wider 
range of collaborators and participants. thanks to a range 
of cooperating partners, the campus event now regularly 
takes place in fifteen different locations across germany. 
the Zeit-stiftung monitors quality control and provides its 
partners with the organizational concept and content of the 
course. at the individual location, the foundation oversees 
the realization of the event and finds funding partners.

oberstufenschüler in der studien-  
und berufsentscheidung stärken
ist der lehrerberuf für mich interessant? wie sieht ein 
lehramtsstudium aus? welche Voraussetzungen bringe 
ich dafür mit? diese fragen vor dem Abitur abzuklären – 
das leistet der schülercampus „mehr migranten  
werden lehrer“. 

der 2008 von der zeit-stiftung in hamburg initiierte 
orientierungskurs vermittelt ein realistisches berufs-
bild. so können die teilnehmer vier tage lang testen, ob 
ihnen der lehrerberuf liegt. 

das modellprojekt zieht kreise – dank engagierter 
kooperationspartner findet der schülercampus bun-
desweit an fünfzehn standorten statt. die zeit-stiftung 
gewährleistet die Qualitätssteuerung und liefert den 
partnern das inhaltliche und organisatorische kon-
zept. Vor ort stimmt sie die realisierung des jeweiligen 
schülercampus ab und stellt mit weiteren partnern die 
finanzierung sicher. 

ist lehrer das richtige berufsziel für mich? der schüler- 
campus „mehr migranten werden lehrer“ berät und orientiert
is teaching for me? the schools campus ‘mehr migranten  
werden lehrer’ provides orientation and advice

*  schülerinnen und schüler stärken ihre fähigkeiten im  
„bucerius lern-werk lesen“ – an den 7 beteiligten schulen  
lesen sie durchschnittlich 7 bücher pro halbjahr  
the ‘Bucerius lern-WerK lesen’ helps pupils improve  
their reading skills – at the 7 schools participating, on average  
the children read 7 books per term

  7x7*
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campus-luft schnuppern 
campus life
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1 // unabhängige medien  
in osteuropa unter dauerdruck
independent media in eastern 
europe face constant pressure 

leselust 
the pleasures  
of reading
sinnstiftendes lesen  
will gelernt sein   
learning to read and  
making sense of the text

spielerisches lernen
learning through play
ein ort der neugier und  
entdeckerfreude – die kita an 
der bucerius law school  
a place for curiosity and  
discovery – the day-care centre 
at the Bucerius law school

gemeinsam stark 
stronger together
zweikampfverhalten e.V.,  
erfolgreiches Anti-Aggressions-
training für Jugendliche  
dealing with conflict, anti- 
aggression training for teenagers 

supporting media and  
journalists in eastern europe
in many countries in central and eastern europe the condi-
tions under which media operate give cause for concern –  
freedom of expression and of information cannot be taken  
for granted. Journalists are imprisoned, and subjected to 
various threats and forms of persecution. the ranking on 
freedom of the press published in 2013 by reporters without 
Borders, places the ukraine in position 126 and russia  
in 148, followed by azerbaijan and Belarus, respectively 
ranked as 156 and 157.

Freedom of expression – a benchmark of democracy – 
is threatened in russia and other eastern european states. 
the gerd Bucerius prizes Free press in eastern europe  
aims to encourage those media and journalists who refuse  
to bow to repression and economic hardship. so far the  
scheme has awarded prizes to 52 newspapers, internet media 
and agencies, as well as 31 individual journalists. 
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blindtext erkenntnisse und Gesellschafcher erkennt-
nisse und debatten erweist sich in der Gesellschaft. 
dummytext modernen Wissensgesellschaft eröffnen Wissen- 
schaft und Forschung persönliche Bildungs.

engagement für medien  
und journalisten in osteuropa
die mediensituation in zahlreichen staaten mittel- und 
osteuropas ist beunruhigend – die freiheit der meinungs- 
äußerung und der information sind nicht gewährleistet. 
Journalisten werden inhaftiert, bedroht und verfolgt. 
die rangliste der pressefreiheit 2013 von reporter ohne 
Grenzen verzeichnet die ukraine auf platz 126, russland 
auf platz 148, Aserbaidschan und belarus folgen mit 
platz 156 und 157. 

sieht man die meinungsfreiheit als Gradmesser für 
die politische kultur eines landes, steht es schlecht um 
die demokratische entwicklung in russland und ande-
ren staaten osteuropas. die Gerd bucerius-förderpreise 
freie presse osteuropas machen jenen medien und 
Journalisten mut, die sich nicht von repressalien und 
wirtschaftlichen schwierigkeiten abschrecken lassen. 
bislang wurden 52 zeitungen, internetmedien und 
Agenturen sowie 31 einzelne Journalisten ausgezeichnet. 

Ausgezeichnete Journalisten aus belarus, Aserbaidschan, russland und der  
ukraine zusammen mit dem kuratoriumsvorsitzenden der stiftung anlässlich  
der Verleihung der Gerd bucerius-förderpreise freie presse osteuropas 2012 
prize-winning journalists from Belarus, azerbaijan, russia and ukraine together  
with the chairman of the Board of trustees of the Foundation at the awards ceremony  
for the gerd Bucerius prizes Free press of eastern europe 2012
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intensive debatten beim Asian forum on Global Governance in neu-delhi 
lively debates at the asian Forum on global governance in delhi

*  666 Alumni vernetzen die bucerius summer school on  
Global Governance und das Asian forum on Global Governance  
linking two networks of alumni – the Bucerius summer school  
on global governance and the asian Forum on global governance 

international dialogue 
and understanding
the Bucerius summer school on global governance brings 
international young leaders from politics, business, media 
and non-profit organizations to germany by invitation of 
the Zeit-stiftung and the heinz nixdorf stiftung. experts 
from around the world are on hand to lead workshops, 
working groups and simulations, all of which are aimed at 
tackling global challenges such as the consequences of the 
financial crisis, climate change, migration, and armed 
conflicts. in 2011, the Zeit-stiftung expanded into asia 
and set up the asian Forum on global governance together 
with the observer research Foundation in india, which 
aims to promote international dialogue and understanding. 
By drawing on the expertise of world leaders in their fields, 
global challenges can be better understood and solutions 

internationaler dialog  
und verständigung
internationale junge führungskräfte aus politik, wirt- 
schaft, medien und nichtregierungsorganisationen  
kommen auf einladung der zeit-stiftung und der heinz 
nixdorf stiftung zur „bucerius summer school on Global 
Governance“ nach deutschland. mit hochrangigen 
referenten aus der ganzen welt arbeiten sie in work-
shops, Arbeitsgruppen und simulationen an globalen 
fragestellungen: Auswirkungen der finanzkrise, klima- 
wandel, migration, bewaffnete konflikte. 2011 hat  
die zeit-stiftung ihre 2001 begonnenen Aktivitäten nach 
Asien ausgeweitet. Auch das „Asian forum on Global 
Governance“ mit der observer research foundation in 
indien zielt auf internationalen dialog und Verstän-
digung. durch die expertise der besten kräfte in  

bei zwei jährlich stattfindenden konferenzen diskutiert der  
internationale führungsnachwuchs mit experten aktuelle fragen  
guten regierens angesichts globaler herausforderungen. 
two annual conferences bring together young leaders and experts to debate 
current topics concerning good governance and global challenges.

internAtionAle proJekte
international proJects  

  666*
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1 + 2 // perspektive auf berlin, begegnungen  
und diskussionen während der  
bucerius summer school on Global Governance
views on Berlin, encounters and discussions  
with politicians at the Bucerius summer school  
on global governance
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found. the two forums make an active contribution to inter- 
national understanding by facilitating the building of 
networks of young leaders. nearly 700 alumni of the two 
programmes regularly come together at reunions  
and ‘governance talks’ .

finding solutions to global challenges
Finding solutions to the global challenges of today requires 
 collaborative thinking and shared expertise. Founded  
in 2008, the transatlantic academy in Washington dc 
is a centre for excellence. it brings together european and 
american experts in politics, economics and sociology.  
participants spend 10 months working on an annual topic – 
at present this is ‘the Future of the Western liberal  
order’ – and at the end of their tenure present possible  
solutions and policy advice for governments, the  
world of business, and civil society. 

verantwortlichen positionen können globale fragen 
verstanden und gelöst werden. dazu tragen die beiden 
foren aktiv bei, indem sie das netzwerk von jungen 
entscheidern stärken. fast 700 Alumni aus beiden 
programmen treffen sich regelmäßig bei reunions und 
„Governance talks“.

antworten auf globale 
herausforderungen entwickeln
die globalen herausforderungen von heute zu bewälti-
gen, erfordert gemeinsames denken und gebündelte  
expertise. die transatlantic Academy, 2008 in washing-
ton dc etabliert, ist ein kompetenzzentrum für euro- 
päische und amerikanische experten. politik- und wirt-
schaftswissenschaftler und soziologen arbeiten zehn 
monate lang an jährlich wechselnden themen – derzeit 
ist es „the future of the western liberal order“ – und 
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internationaler führungsnachwuchs bei der  
bucerius summer school on Global Governance 
international young leaders at the  
Bucerius summer school on global governance 
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Absolventinnen der universität haifa 
graduates of the university of haifa

2 // 

1 // 
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the bucerius institute at the  
university of haifa
the Bucerius institute for research of contemporary 
german history and society in haifa provides a research 
facility for recent german history and the social, political 
and cultural situation in present-day germany. By funding 
visiting professorships and scholarships, the foundation  
facilitates academic exchange between germany, europe 
and israel. regular conferences and research workshops are 
part of the programme, and in addition, the institute  
organizes many public events and guest lectures that are 
open to the general public.

stellen abschließend lösungsansätze und handlungs-
empfehlungen für staat, wirtschaft und zivilgesell- 
schaft vor.

engagement an der universität haifa
das bucerius institute for research of contemporary 
German history and society in haifa forscht zur zeit-
genössischen Geschichte sowie zur sozialen, politischen 
und kulturellen Gegenwart deutschlands. Gastauf- 
enthalte von wissenschaftlern und stipendien fördern 
den akademischen Austausch mit deutschland, europa 
und israel ebenso wie regelmäßig stattfindende kon- 
ferenzen oder research workshops. Außerdem bietet das 
institut vielfältige öffentliche Veranstaltungen sowie 
Gastvorträge – auch für ein breites publikum.

1 + 2 // fellows der transatlantic Academy beim study field trip  
in der nähe von kairo und beim Austausch in washington dc
Fellows of the transatlantic academy on a field trip near  
cairo and in Washington 
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die stiftunG
the Foundation

das Anlagenmanagement verfolgt das ziel, das stiftungs- 
vermögen in seiner substanz zu erhalten und ange-
messene erträge zur erfüllung der stiftungszwecke zu 
erwirtschaften. die kapitalanlagen der zeit-stiftung 
(marktwerte) beliefen sich am 31.12.2012 auf 794,1 mio. 
euro; im Jahre 2012 wurde ein return on investment  
von +12,3% erzielt. bei den Aktien erfolgten investments 
insbesondere in werte deutscher unternehmen, da  
diese sich durch attraktive dividendenzahlungen und 
exportstärke auszeichnen. im segment der festverzins-
lichen wertpapiere wurde der Anteil der unternehmens-
anleihen zulasten der staatsanleihen erhöht. das  
ordentliche finanzergebnis betrug 22,0 mio. euro.

the foundation‘s asset management strategy is geared to-
wards guarding its core assets whilst achieving the necessary 
revenue to enable it to meet its obligations under its statutes. 
at the end of the financial year 2012, the capital assets  
(market value) of the Zeit-stiftung amounted to 794.1 million 
euro; during the financial year 2012 a return on investment  
of +12,3% was achieved. the shares portfolio is focused on 
german companies since these yield high dividends and show 
strong export performance. in the segment of fixed- 
income, the share of corporate bonds was expanded at the 
same time as reducing the share of government bonds. the 
ordinary financial result totalled 22.0 million euro. 

vorstand  
executive board
prof. dr. michael Göring 
(Vorstandsvorsitzender 
ceo and chairman of the executive Board)
michael berndt 
prof. dr. dr. h.c. mult. karsten schmidt

kuratorium  
board of trustees
prof. dres. h.c. manfred lahnstein  
(Vorsitzender chairman) 
dr. karl-Joachim dreyer
Giovanni di lorenzo
dr. siegfried luther
prof. dr. dr. h.c. mult. hubert markl
prof. Jobst plog
christina rau
bundeskanzler a.d. helmut schmidt
prof. dr. dr. h.c. mult. karsten schmidt
dr. theo sommer
peer steinbrück mdb
dr. henning Voscherau
dipl.-kfm. bernd wrede

ordentliches finanzergebnis (in mio. euro)
ordinary financial result (in mio. euro)

Vermögensverteilung (31.12.2012)
asset distribution (31.12.2012)

2,6 % 
bankguthaben, 
festgeld 
Bank deposit, 
time deposit

12,8 %
immobilien 
properties 

19,7 % 
unternehmens-
anleihen
corporate bonds

28,0 % 
Aktien 
shares

36,9 %
öffentliche  

Anleihen,  
pfandbriefe 
public sector  

and mortgage 
bonds

2010 2011 2012

22,9 23,6 22,0




