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Vorwort   Preface

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser! 

Der vorliegende Bericht informiert über die wichtigsten Einrichtungen, 
Programme und Projekte der ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius in 
den Jahren seit 2012. Aktuelle Nachrichten und die ausführlichen einzel-
nen Tätigkeitsberichte finden Sie selbstverständlich auf unserer Website: 
www.zeit-stiftung.de.

Die Herausforderungen der letzten Jahre waren klar: Es galt, in nahe-
zu zinsloser Zeit das Stiftungskapital zu mehren, zumindest zu erhalten, 
und ausreichend Erträge zu erwirtschaften, die den eigenen Einrichtun-
gen Bucerius Law School und Bucerius Kunst Forum sowie den Langzeit- 
Programmen weiterhin die selbstverständlich sichere Grundlage und 
zugleich genügend Spielraum auch für institutionelle Weiterentwick-
lungen bieten können. Dies ist mit einem durchschnittlichen ROI  
von 6,9 % (2012 – Mitte 2016) und einem ordentlichen Ertrag von 3 % pro  
Jahr gelungen.

Auf der inhaltlichen Seite sieht sich die ZEIT-Stiftung mit ihren  
Förderschwerpunkten Wissenschaft und Forschung, Kunst und Kultur, 
Bildung und Erziehung vor allem durch drei Entwicklungen herausge-
fordert: Welchen Beitrag kann die Stiftung als Teil der von privater Hand 
getragenen Bürgergesellschaft bei der Integration der vielen Menschen 
leisten, die seit 2015 in unser Land flohen? Welchen Beitrag können wir 
in einer Welt erbringen, die in nahezu allen Lebensbereichen von einer 
durchgreifenden Digitalisierung erfasst wird? Das betrifft auch unsere 
Hochschule, die Bucerius Law School, deren Studierende und Absolven-
ten mit MOOCS und Legal Tech groß werden. Wie verhält sich die Würde 
des Individuums, sein Recht auf eigene Entscheidung, zur von Algorith-
men immer stärker vorgeprägten Welt?

Wie vertreten wir als Stiftung unsere Werte angesichts ihrer Bedro-
hung? Als neutrale Plattform für Studien und Dialog können wir die 
Demokratie, das Verständnis von Rechtsstaatlichkeit, von Gleichberech-
tigung der Geschlechter und von religiöser Toleranz, aber auch die Leit-
vorstellung des einigen Europas stärken und daran mitwirken, dass die 
Globalisierung zum bestmöglichen Wohle aller Menschen voranschrei-
tet. Das sind große Aufgaben, große Ziele: Wir haben in der ZEIT-Stiftung 
mit dem Bereich Politik und Gesellschaft sowie dem Bucerius Lab jüngst 
zwei Programmlinien eröffnet, die sich den aktuellen gesellschaftlichen 
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Herausforderungen widmen. Wir wissen, dass wir als gemeinnützige 
Stiftung stets nur einen Beitrag leisten können, aber den wollen wir im 
Rahmen unserer Verantwortung für das Gemeinwohl erbringen, sei es 
mit dem Programm WEICHENSTELLUNG für Zuwandererkinder und 
-jugendliche, mit der Bucerius Summer School on Global Governance, 
mit den Diskussionsrunden zu Europa bei ZEIT-Stiftung aktuell, mit 
den Kampnagel-Konferenzen des Bucerius Lab, mit unserem Programm  
„Trajectories of Change“ und anderen Formaten.

Den Blick nach vorn zu richten, schließt immer mit ein, sich der eige- 
nen kulturellen Tradition zu versichern. Auch das hat mit den Ausstellun- 
gen des Bucerius Kunst Forums, mit den Lesungs-Reihen und vor allem mit 
dem Langzeit-Vorhaben „Kulturerhalt in Ostdeutschland“ (2004 – 2014), 
jetzt „Kulturerhalt in Norddeutschland“, seinen besonderen Stellenwert 
in unserer Stiftung.

Im Jahre 2015 verstarb Helmut Schmidt. Unser langjähriges Kura- 
toriumsmitglied hat unser Denken beflügelt und unser Handeln ge- 
prägt. Helmut Schmidt wird uns Vorbild bleiben. Im Jahre 2016 verstarb 
Henning Voscherau. Sein Rat, seine Erfahrung fehlen.

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre und Durchsicht 
dieses Berichtes.

Prof. Dr. Michael Göring
Vorsitzender des Vorstands

Prof. Dres. h.c. Manfred Lahnstein 
Vorsitzender des Kuratoriums  
 

Michael Berndt 
Mitglied des Vorstands
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Vorwort   Preface

Dear reader,

This report provides an overview of the most important programs, projects, and 
institutions of the ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius for the years since 
2012. Current information and detailed reports on individual programs and pro-
jects can be found on our website: www.zeit-stiftung.de.

In recent years we have faced obvious challenges. Despite low interest rates, 
the aim was to grow, or at the very least preserve, the foundation’s financial as-
sets in order to generate sufficient income to secure funding for the foundation’s 
long-term programs, and moreover to provide the necessary financial resources 
for their continued institutional development.  

These financial goals were achieved with an average ROI of 6,9 % (2012 – 
first half of 2016) and an ordinary income of 3 % p.a.

In the areas Research and Scholarship, Art and Culture, and Education and 
Training, there are three main challenges to the mission of ZEIT-Stiftung. How 
can the foundation as part of civil society contribute to the integration of the large 
numbers of refugees who arrived in this country in 2015? What contributions 
can we make in a world where almost all areas of life are rapidly becoming digi-
tized? This phenomenon is especially relevant to our Bucerius Law School, whose 
students and graduates already take MOOCS and Legal Tech for granted. In a 
world increasingly dominated by algorithms, what are the impacts on human 
dignity and the sovereign decision-making rights of the individual?

How can we as a foundation defend the values we stand for in times when 
these are under threat? We as an unbiased platform for scholarship and dialogue 
are in a position to promote democracy, the rule of law, gender equality and reli-
gious tolerance as well as the idea of a united Europe, and we can make a contri-
bution to help ensure that globalization benefits all humankind. These are huge 
issues and ambitious goals. The ZEIT-Stiftung aims to meet these pressing social 
challenges with two new programs: “Politics and Society” and the Bucerius Lab. 
As a non-profit organization we are aware that we can only make limited con-
tributions to the common good, but in all our endeavours we wish to promote a 
spirit of public service, be it in the program WEICHENSTELLUNG for young 
migrants, the Bucerius Summer School on Global Governance, the series of panel 
discussions on Europe as part of the “ ZEIT-Stiftung aktuell” program, the Buce-
rius Lab conferences at Kampnagel, our program “Trajectories of Change”, and 
many others.
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Planning for the future is impossible without an awareness of our cultural tra-
ditions. The exhibitions at Bucerius Kunst Forum, many public readings, and 
especially the long-term conservation projects in the programs “Kulturerhalt in 
Ostdeutschland (2004 –2014)”, since renamed “Kulturerhalt in Norddeutsch-
land”, show our investment in preserving these cultural legacies. 

2015 saw the death of Helmut Schmidt. As a long-standing member of the 
board of trustees, he was a role model for us in word and deed. Helmut Schmidt 
will always remain an inspiration to us. 2016 saw the death of Henning  
Voscherau. We shall miss his guidance and experience.

We hope you enjoy perusing our publication.

Prof. Dr. Michael Göring
CEO and Chairman of 
the Executive Board 

Prof. Dres. h.c. Manfred Lahnstein 
Chairman of the Board of Trustees

Michael Berndt 
Member of the Executive Board
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Leitbild   The Mission Statement

Unser Selbstverständnis

Die Zivilgesellschaft ist gefordert, sie muss Lösungen finden für die viel-
fältigen Herausforderungen der Gegenwart und der Zukunft. In der Tradi-
tion ihrer Stifter Ebelin und Gerd Bucerius sieht sich die ZEIT-Stiftung als 
Teil und Förderer einer liberal-weltoffenen Zivilgesellschaft. 

Wir verwirklichen unsere Ziele durch Projekte und eigene Einrich-
tungen, fördern jedoch gleichermaßen Menschen und Organisationen, 
die mutig Neues versuchen und Impulse in Wissenschaft, Kultur und Bil-
dung setzen.

Kreative Energien zu wecken, ergebnisoffen zu experimentieren, 
aber ebenso schützenswerte kulturelle Güter zu erhalten – dafür machen 
wir uns stark.

Begabte und motivierte, insbesondere junge Menschen unterstützen 
wir dabei, ihre Potenziale zu entdecken und zu entfalten. Kosmopolitisch 
weiter zu denken, sich interkulturell auszutauschen und nachhaltige 
Bande zu knüpfen – dazu regen wir an.

Fragen in Politik, Gesellschaft, Kultur und Wissenschaft unabhängig 
zu diskutieren, interdisziplinäre Lösungsansätze für lokale wie globale 
Herausforderungen zu suchen – das ist unsere Motivation.

Mit unseren Aktivitäten wollen wir inspirieren, bewegen und lang-
fristig Wirkung erzielen. Das wird uns nicht immer gelingen. Aus Erfah-
rungen zu lernen und uns weiterzuentwickeln – auch das gehört zu unse-
rem Selbstverständnis.
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Civil societies will have to find solutions to the many challenges of today and  
tomorrow. Following in the tradition of its founders Ebelin and Gerd Bucerius, the 
ZEIT-Stiftung sees itself not just as a part of, but as force for good in a liberal and 
open civil society. 

The foundation realizes its aims through its own projects and institutions, 
but it also grants funding to individuals and organizations who dare to innovate, 
and thus inspire change in science and research, culture and education.

We lend our support to creative endeavour and open-ended experimentation, 
but we also invest in the preservation of our cultural heritage.

We help highly gifted and motivated individuals – especially young people – 
to discover and realize their potential. We aim to stimulate intercultural debates 
and provide networking opportunities in the spirit of cosmopolitan exchange.

We are motivated by the need for open debates on current issues in politics, 
society, culture and science, and by the need to find interdisciplinary solutions to 
local as well as global challenges.

Through the activities of the foundation, we aim to inspire, motivate, and 
achieve lasting change. Achieving these goals is not always possible. Learning 
from experience and growing as a result – this too is one of our lasting aims.

Our Mission
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 Die Bucerius Law School   Bucerius Law School

Ermutigung zur Exzellenz – Campus der Bucerius Law School in Hamburg 
A place for excellence – the campus of Bucerius Law School in Hamburg
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Die Bucerius Law School   Bucerius Law School

Die Bucerius Law School –  
Hochschule für Rechtswissenschaft

Die Bucerius Law School hat ihren Ruf als exzellente Ausbildungsein-
richtung für begabte  Jurastudierende in den Jahren 2012 bis 2016 weiter 
gefestigt. Sie hat sich darüber hinaus in dieser Zeit zu einer weithin wahr-
genommenen Plattform für Lehre, Forschung und den Dialog mit der  
Gesellschaft entwickelt.

Rund 600 Abiturienten bewerben sich jährlich auf die 116 Studien- 
plätze. 18 Vollzeit-Professorinnen und -Professoren unterrichten die ins- 
gesamt 560 Studierenden, 8 weitere kommen hinzu. Die Noten der 
Absolventen der „Ersten Prüfung“ (dem ersten Staatsexamen) liegen mit 
durchschnittlich mehr als zehn Punkten weit oberhalb des Bundes- 
durchschnitts. Im wichtigsten Ranking juristischer Fakultäten in 
Deutschland (CHE-Hochschulranking) belegte die Bucerius Law School 
jeweils die Spitzenposition. Die Studierenden der Bucerius Law School  
haben für ihr obligatorisches Auslandsstudium die Wahl unter mittler-
weile 90 Partnerhochschulen in aller Welt.

Prof. Dr. Doris König, die das Präsidentenamt im Jahr 2012 von  
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Karsten Schmidt übernommen hatte, wurde 2014 
zur Richterin des Bundesverfassungsgerichts berufen. Die kommissari-
sche Präsidentschaft übernahm Prof. Dr. Karsten Thorn, bis im Oktober 
2015 Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Katharina Boele-Woelki, die zuvor an der Uni-
versität Utrecht gelehrt hatte, als Claussen-Simon-Stiftungsprofessorin 
für Rechtsvergleichung zur Präsidentin ernannt wurde.

Im Berichtszeitraum wurden 159 Promotions- und sechs Habilita- 
tionsverfahren abgeschlossen. Anfang 2016 waren 240 Promotionsstu-
dierende und ein Habilitand eingeschrieben.

Das seit Jahren bestehende Forschungsprofil der Institute für Unter-
nehmens- und Kapitalmarktrecht, für Stiftungsrecht und das Recht der 
Non-Profit-Organisationen sowie des Center for International IP & Media 
Law and Policy ist 2014 um ein Notarrechtliches Zentrum erweitert wor-
den. Es widmet sich gemeinsam mit einer Stiftungsprofessur dem Thema 
„Recht der Familienunternehmen“.

Das Master of Law and Business Program hat einen neuen Schwer-
punkt in Law and Entrepreneurship eingerichtet. Drei Summer Programs 
in International Business Law, International IP Transactions (in Koope-
ration mit der UC Hastings, San Francisco) und in Sports Law runden das 
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Angebot für Jurastudierende aus dem Ausland ab. Das Hochschulkonzept 
„Jura Plus“ bietet den Studierenden ein breit gefächertes Fremdsprachen-
programm, ein Studium professionale, das auf die späteren Berufsmög-
lichkeiten vorbereitet, sowie ein allgemeinbildendes Studium generale  
und ein Studium personale zur Persönlichkeitsentwicklung. Studieren-
de können Zusatzzertifikate in Betriebswirtschaftslehre (in Kooperation 
mit der WHU – Otto Beisheim School of Management), in interkulturel-
ler Kompetenz und in Philosophie erwerben. Unter den studentischen  
Aktivitäten ragt die „Law Clinic“, eine Beratungsstelle für Menschen 
ohne Rechtsbeistand, hervor, die die Studierenden gemeinsam mit der  
Diakonie Hamburg eingerichtet haben.

Das „Center on the Legal Profession“, das zur Weiterbildungstochter 
Bucerius Education GmbH gehört, hat sich zur ersten Adresse für Fragen 
der Rechtsberatung entwickelt. Dazu zählt insbesondere der Bereich  
Legal Technology mit dem Kompetenzcluster „Bucerius Law Port“ in  
Berlin. „Legal Tech“ hat zu neuen Herausforderungen für die juristische 
Ausbildung geführt. Die Hochschule positioniert sich hierbei mit der 
ersten „Legal Tech Lecture Series“.

Die Finanzen der Bucerius Law School sind durch die Zuwendun-
gen der ZEIT-Stiftung mit rund der Hälfte des jährlichen Etats in Höhe  
von 17,8 Mio. Euro (2016) stabil, Studiengebühren tragen zu rund 30 % 
und Spenden, Sponsoring und eigene Einnahmen zu rund 20 % zum  
Gesamthaushalt bei.

Ausführliche Informationen zur Bucerius Law School sind auf der 
Website der Hochschule zu finden: www.law-school.de
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Freude am gemeinsamen Arbeiten – Studierende der Bucerius Law School  
An enjoyable working environment – students at Bucerius Law School 

Die Bucerius Law School   Bucerius Law School
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Die Bucerius Law School   Bucerius Law School

Bucerius Law School

In the years since 2012, Bucerius Law School has further enhanced its reputation 
as an excellent teaching facility for talented law students. It is also a highly re-
garded to a platform for teaching, scholarship and public debate. 

Each year, the school receives around 600 applications for its 116 places. 
There are now 18 full professors and 8 affiliate professors in the faculty. The ave-
rage grades of Bucerius students in the first exam (German first state exam) are 
consistently around ten points above the national average. In the most important 
ranking of law schools in Germany (CHE Hochschulranking), Bucerius Law 
School has been consistently ranked at the top. All Bucerius students are required 
to study abroad and now have a choice of 90 partner universities worldwide. 

Prof. Dr. Doris König in October 2012 succeeded Prof. Dr. Dr. h.c. mult. 
Karsten Schmidt as President, and in June 2014 was appointed a Judge at the 
Federal Constitutional Court of Germany. Prof. Dr. Karsten Thorn stepped in 
as interim President until October 2015, when Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Katharina 
Boele-Woelki, until then law professor at Utrecht University, was appointed  
Dean and Claussen-Simon Foundation Professor of Comparative Law.

To date, 159 doctoral dissertations and 6 ‘Habilitationsverfahren’ (German 
postdoctoral qualifications) have been completed. At the beginning of 2016,  
a further 240 post-graduates were enrolled in doctoral studies, and one post- 
doctoral scholar was enrolled for the ‘Habilitation’. 

In 2014, Bucerius’ existing research profile in business and capital markets 
law, and non-profit law, along with the Center for International IP & Media Law 
and Policy was added to with a center for notarial law. The center, together with 
an endowed professorship, focuses on research into family business law.

The Master of Law and Business Program was restructured and now focuses 
on law and entrepreneurship. The school has expanded its offerings for interna-
tional students with three summer programs in International Business Law, In-
ternational IP Transactions (in cooperation with UC Hastings, San Francisco), 
and Sports Law.

Under the label “Jura Plus” Bucerius offers its students a wide range of for-
eign language courses and law studies that are divided into a ‘studium profes-
sionale’ focused on exploring professional opportunities, a ‘studium generale’ 
geared towards general knowledge acquisition, and a ‘studium personale’  aimed 
at personal development. Students also have the opportunity to gain additional 
qualifications in business administration (in cooperation with WHU – Otto  
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Beisheim School of Management), intercultural communication, and philosophy. 
The most notable student initiative is the “Law Clinic”, a counselling center for 
people without access to legal protection that is run in collaboration with the  
Diakonie (German Protestant church social welfare organization) in Hamburg.

The “Center on the Legal Profession” has emerged as a leading institution in 
legal consulting as part of Bucerius Education GmbH, a provider for continued 
professional development. A key issue is legal technology, for which a center of 
competence, “Bucerius Law Port”, has been established in Berlin. As a response to 
the new challenges to law studies presented by legal tech, Bucerius has instituted 
the first “Legal Tech Lecture Series”.

The financial position of Bucerius Law School remains stable as around half 
the annual budget of 17,8 million euros (2016) is covered by a ZEIT-Stiftung 
grant. Tuition fees account for around 30%, while donations and sponsorship 
and other income make up for a further 20% of the overall budget. 

Detailed information on Bucerius Law School can be found on our website: 
www.law-school.de
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Das Bucerius Kunst Forum   Bucerius Kunst Forum

Das Bucerius Kunst Forum –  
ein Ausstellungshaus für alle Künste

Seit das Bucerius Kunst Forum unmittelbar neben dem Hamburger Rat-
haus 2002 seine Tore für das Publikum öffnete, begeistert es Kunstliebha-
ber mit jährlich vier konzentrierten Ausstellungen von der Antike bis zur 
klassischen Moderne. Sie zeichnen sich durch die Qualität der Exponate, 
die Internationalität der Leihgaben sowie die Vielfalt der Themen und Be-
gleitveranstaltungen aus. 

Das Forum bereichert den Kunststandort Hamburg und vermittelt 
Kunst in neuen Zusammenhängen, zeigt künstlerische Beziehungen 
zwischen Epochen und Disziplinen auf und schlägt Brücken zwischen 
alter und moderner Kunst. Die Bandbreite reicht von „Pompeji. Götter, 
Mythen, Menschen“ (2014) bis zu „Picasso. Fenster zur Welt“ (2016). Ein 
Schwerpunkt liegt auf den großen Künstlerpersönlichkeiten der klassi-
schen Moderne. Das Werk vermeintlich vertrauter Künstler wie Chagall 
(2012), Giacometti (2013), Mondrian (2014), Miró (2015) oder Picasso 
(2016) ist aus neuer Perspektive zu sehen. Themen-Schauen wie „Täu-
schend echt“ (2012), „Dionysos. Rausch und Ekstase“ (2013), „Von Poussin 
bis Monet. Die Farben Frankreichs“ (2015) oder „Venedig. Stadt der Künst-
ler“ (2016) verfolgen die jeweiligen Facetten durch verschiedene Epochen 
der Kunstgeschichte. 

2011 widmete sich „Gerhard Richter. Bilder einer Epoche“ erstmals  
einem der bedeutendsten lebenden Künstler. Mit „New York Photography 
1890 – 1950. Von Stieglitz bis Man Ray“ stand 2012 zum ersten Mal die  
Fotografie im Mittelpunkt einer eigenen Ausstellung. „Über Wasser.  
Malerei und Photographie von William Turner bis Olafur Eliasson“ war 
2015 einer der erfolgreichsten Einzelausstellungen der Triennale der  
Photographie Hamburg, an der sich das Ausstellungshaus erstmals betei-
ligte. Alle Ausstellungen des Bucerius Kunst Forums werden – teilweise 
zusammen mit Gastkuratoren – eigens für die Räume konzipiert und 
durch international besetzte wissenschaftliche Symposien vorbereitet.

Der Bucerius Kunst Club mit seinen mehr als 2.800 Mitgliedern ge- 
währleistet als gemeinnütziger Förderverein des Bucerius Kunst Forums 
das wissenschaftliche Volontariat des Kunst Forums und das wissen-
schaftliche Begleitprogramm zu den einzelnen Ausstellungen.

Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre können die Ausstellungen kosten- 
los besuchen. Der Kinder Kunst Club macht junge Besucher spielerisch 



Faszinierendes Mosaik aus der Casa del Citarista (1. Jh. n. Chr.) –  
in der Ausstellung „Pompeji. Götter, Mythen, Menschen“ im Bucerius Kunst Forum   

A fascinating mosaic from the Casa del Citarista (first century AD) –  
in the exhibition “Pompeii. Gods, Myths, Man” at Bucerius Kunst Forum 
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Das Bucerius Kunst Forum   Bucerius Kunst Forum

mit Kunst vertraut, beispielsweise mit Familienführungen an Samstagen. 
Das Projekt „Schüler führen Schüler“ geht einen besonderen Weg der 
Kunstvermittlung. Auch der jährliche ExxonMobil-Kindertag hat sich als 
Angebot für das junge Publikum etabliert. 

 Das Bucerius Kunst Forum versteht sich als Forum für alle Künste und 
Ort des Austauschs und der Begegnung. Zu allen Ausstellungen findet ein 
umfangreiches Veranstaltungsprogramm mit Konzerten internationaler 
Solisten und Ensembles, Debatten, Vorträgen, Lesungen, aber auch mit 
ARTE-Filmabenden sowie sehr erfolgreichen Poetry Slam- und Pub Quiz-
Formaten statt. 

Viele Konzerte entstehen mit Partnern wie dem NDR Das Alte Werk 
und das neue werk, dem Elbphilharmonie Orchester und der Bigband des 
NDR, dem Schleswig-Holstein Musik Festival, den Festspielen Mecklen-
burg-Vorpommern oder der Deutschen Stiftung Musikleben. 

Die Programme umfassen neben den ausstellungsbezogenen Veran-
staltungen auch Veranstaltungsreihen der ZEIT-Stiftung zu aktuellen 
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Themen der Kunst-, Kultur- und Literaturförderung. Dazu zählen insbe-
sondere die Reihen „Erfahren, woher wir kommen. Große Erzählungen 
der Weltliteratur“ mit Hanjo Kesting, das „Forum Geschichte“ in Koope-
ration mit SPIEGEL GESCHICHTE, der „HörSalon“ in Kooperation mit 
NDR Kultur sowie die Diskussionsreihe „Zur Sache, Hamburg“ in Koope-
ration mit der ZEIT: Hamburg. 

Über die Jahre sind die räumlichen Kapazitäten durch den großen 
Zuspruch mit inzwischen etwa 200.000 Besuchern im Jahr und drei bis 
vier Veranstaltungen pro Woche an ihre Grenze gekommen. 2018 bezieht 
das Bucerius Kunst Forum deshalb neue Räume am Alten Wall, wenige 
Schritte vom jetzigen Standort entfernt. Das neue Forum an der Bucerius 
Passage setzt das erfolgreiche Konzept konzentrierter Themenausstel-
lungen auf einer Etage fort. Für das stark nachgefragte Veranstaltungs-
programm entsteht eine eigene Etage mit Auditorium und Lichthof. Die 
Servicebereiche und die Malschule werden großzügiger und für die Publi-
kumsbedürfnisse angemessener gestaltet.

Blick in die Ausstellung „Dionysos. Rausch und Ekstase“,  
die das Bucerius Kunst Forum 2013 zeigte  

A view of the exhibition “Dionysus. Intoxication and Ecstasy”,  
shown at Bucerius Kunst Forum in 2013
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Das Bucerius Kunst Forum   Bucerius Kunst Forum

 Bucerius Kunst Forum – 
a venue for all the arts

Since its opening in 2002 right next to Hamburg’s town hall, the Bucerius Kunst 
Forum has each year lured art lovers with four compact exhibitions ranging from 
Antiquity to modernism. The quality of the exhibits, the large number of inter-
national loans, and the wide range of subjects along with a complementary pro-
gram have made the Forum what it is today. 

The Forum provides a significant contribution to Hamburg’s art scene and 
aims to make new connections by showing the relations between different peri-
ods and genres, frequently bridging the gap between classical and modern art. 
This wide range can be seen in exhibitions such as “Pompeii. Gods, Myths, Man” 
(2014), and “Picasso. Window to the World” (2016). One focus is on leading 
artists in modernism. The works of seemingly familiar artists such as Chagall 
(2012), Giacometti (2013), Mondrian (2014), Miró (2015), and Picasso (2016) 
are shown in a new light. Thematic exhibitions such as “Genuine Illusions” 
(2012), “Dionysus. Intoxication and Ecstasy” (2013), “From Poussin to Monet. 
The Colors of France” (2015), and “Venice. City of Artists” (2016) follow a speci-
fic theme across different periods in art history. 

In 2011, the first exhibition devoted to a living artist showed “Gerhard Rich-
ter. Images of an Era”. “New York Photography 1890 – 1950. From Stieglitz to 
Man Ray” in 2012 was the first show devoted to photography. “When Water 
Matters. Painting and Photography from J.  M. W. Turner to Olafur Eliasson” in 
2015 proved to be one of the most popular shows in the program of the Triennial  
of Photography Hamburg, the first time the Kunst Forum had participated in  
the event. All exhibitions at the Bucerius Kunst Forum are specifically designed 
for this venue, always with an international pre-exhibition symposium and  
sometimes with guest curators.

The Bucerius Kunst Club, a non-profit sponsorship organization with more 
than 2,800 members, provides the funding for the academic traineeship at the 
Bucerius Kunst Forum as well as for the academic program of events that comple-
ments each exhibition.

Children under 18 have free access to the exhibitions. The ‘Kinder Kunst 
Club’ (kids’ art club) aims to lead children to art in a playful fashion, for exam-
ple with the help of guided family tours on Saturdays. The project “Schüler füh-
ren Schüler” (school pupils guiding school pupils) pioneers a new approach to 
teaching art. The annual ExxonMobil-Kindertag (childrens’ day) has become a 
popular fixture for a young audience.



„Die rote Mühle“ (1911) von Piet Mondrian in der Ausstellung „Mondrian. Farbe“  
“The Red Mill” (1911) by Piet Mondrian, part of the exhibition “Mondrian. Colour”



Vittore Carpaccio (um 1465–1525/1526) zugeschrieben: „Der Doge Lorenzo Loredan“,  
um 1501–1505 – zu sehen in der Venedig-Ausstellung des Bucerius Kunst Forums  

Attributed to Vittore Carpaccio (c. 1465–1525/1526): “The Doge Lorenzo Loredan”,  
c. 1501-1505 – part of the Venice-exhibition at Bucerius Kunst Forum
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The Bucerius Kunst Forum sees itself as a forum for all art forms, and moreover 
as a space for encounters and dialogue. Thus there is a wide-ranging additional 
program to complement each exhibition. There are concerts with leading soloists 
and ensembles, debates, lectures, readings, ARTE-film evenings as well as very 
successful poetry slam- and pub quiz-events.

Many of the concerts are realized with partners such as NDR ‘Das Alte 
Werk’ (ancient music series) and ‘das neue werk’ (contemporary music series), 
the NDR Elbphilharmonie Orchester and the NDR Bigband, the Schleswig-Hol-
stein Musik Festival, the Festspiele Mecklenburg-Vorpommern, and the Deutsche 
Stiftung Musikleben (German foundation for music sponsorship).

Beyond the programs specifically designed for individual exhibitions, the 
ZEIT-Stiftung also offers programs on current issues in the arts, literature and 
culture: the reading series “Erfahren, woher wir kommen. Große Erzählungen 
der Weltliteratur” (Knowing our Roots – great narratives in world literature) 
with Hanjo Kesting, the “Forum Geschichte” (history forum) in collaboration with  
SPIEGEL GESCHICHTE, the “HörSalon” in collaboration with NDR Kultur, and 
the debating series “Zur Sache, Hamburg” in collaboration with ZEIT:Hamburg.

Over the years, the venue has become too small for the annual average num-
ber of 200,000 visitors who flock to the Forum, where between three and four 
events are held every week. In 2018, the Bucerius Kunst Forum will therefore 
move to a new exhibitions space on Alter Wall, within easy walking distance 
from its present location. The new Forum in Bucerius Passage (Bucerius arcade) 
will continue with its successful concept of holding concentrated thematic exhibi-
tions on just one floor. The popular accompanying programs will have a separate 
floor including an auditorium and an atrium. The entrance hall and the painting 
school will be enlarged to meet the needs of the public.

Das Bucerius Kunst Forum   Bucerius Kunst Forum
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Die transatlantische Partnerschaft ist ein Anliegen der ZEIT-Stiftung, das 
auf ihren Stifter Gerd Bucerius zurückgeht und das durch viele Persön-
lichkeiten im Kuratorium der Stiftung über Jahrzehnte hin immer wieder 
bestärkt wurde. Ausdruck dieses Engagements sind neben den transatlan-
tischen Kooperationen vor allem die American Friends of Bucerius (AFB), 
gegründet 2007 als gemeinnützige Organisation nach amerikanischem 
Recht 901,3 c mit Sitz in New York.

Die American Friends of Bucerius vertreten die ZEIT-Stiftung in den 
USA. Sie verfolgen als Erstes das Ziel, die Sichtbarkeit der ZEIT-Stiftung, 
vor allem der Bucerius Law School, in den Vereinigten Staaten zu erhö-
hen und mit den dort lebenden Alumni in Kontakt zu bleiben. Von den 
derzeit 90 Partnerhochschulen der Bucerius Law School liegen 32 in 
den USA. Jährlich absolvieren bis zu 80 Studierende US-amerikanischer 
Law Schools ein Auslandstrimester an der Bucerius Law School. Sie wer-
den zu Botschaftern unserer Hochschule in den USA. Ebenso haben die  
Bucerius Summer School on Global Governance und die internationa-
len Governance-Foren der ZEIT-Stiftung jedes Jahr eine große Zahl von 
Teilnehmern aus den USA. Die American Friends of Bucerius halten den 
Kontakt zu unseren amerikanischen Ehemaligen und zu den vielen deut-
schen Absolventen der Bucerius Law School, die in den Vereinigten Staa-
ten arbeiten. 1.200 Alumni haben an den 50 Netzwerkveranstaltungen 
in den vergangenen fünf Jahren in New York City, aber auch in Atlanta, 
Boston, Chicago, Dallas, Houston, Pittsburgh, Washington, D. C. und  
San Francisco teilgenommen.

Über die Alumniarbeit hinaus haben die American Friends of  
Bucerius im Berichtszeitraum mehr als 80 Veranstaltungen angeboten, 
die das breite Spektrum der Tätigkeit der ZEIT-Stiftung, der Bucerius 
Law School und auch des Bucerius Kunst Forums in den USA zeigen. 
Politikwissenschaftliche Themen aus dem Bereich Global Governance 
standen hierbei ebenso im Vordergrund wie transatlantisch wichtige 
Fragen aus Recht und Rechtswissenschaft mit den Themenschwerpunk-
ten International Law, Energy Law, IP and Media Law, aber auch Conti-
nous Legal Education. 2.500 Experten und Interessierte haben an den 
Fachveranstaltungen der American Friends of Bucerius teilgenommen. 
Hinzu kommen 300 Gäste, die 2015 die erste „Transatlantic Lecture“ der 

„Bucerius“ in den USA
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Debatte unter transatlantischen Freunden  
A debate among transatlantic friends

American Friends of Bucerius mit Botschafter a. D. Thomas Pickering als 
Hauptredner in Dallas, Texas, besucht haben. Die Veranstaltung wurde in  
Kooperation mit dem American Council on Germany durchgeführt.

Die American Friends of Bucerius tragen dazu bei, dass sich der Name 
„Bucerius“ zu einem Begriff in den USA entwickelt. Er steht für interna-
tional ausgerichtete Aus- und Weiterbildung in den Bereichen Jura und 
Global Governance. Diese Kompetenz nutzen die American Friends of 
Bucerius auch, um in den USA Mittel für unsere internationalen Projekte  
und deren Teilnehmer einzuwerben. Mit dem „Bucerius Global Legacy 
Fund“ haben die American Friends of Bucerius eine Spendenplattform in 
den USA geschaffen, deren Erträge vor allem amerikanischen Studieren-
den helfen, einen Studienaufenthalt an der Bucerius Law School zu finan-
zieren. Die AFB verwalten außerdem das Heidsieck-Endowment.
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“Bucerius” in the US

The founder of the ZEIT-Stiftung, Gerd Bucerius, defined the transatlantic part-
nership as one of the core objectives of the foundation’s mission. It has since been 
actively promoted by many members of the board of trustees and is reflected not 
only in the various transatlantic cooperations, but above all by the American 
Friends of Bucerius (AFB), founded in 2007 as a non-profit organization under 
US law 901,3 c with its registered address in New York.

The American Friends of Bucerius represent the ZEIT-Stiftung in the US. 
Their main objective is to increase the visibility of the ZEIT-Stiftung, and above 
all of Bucerius Law School in the US whilst staying in touch with the alumni 
resident in the US. Of the 90 partner universities of Bucerius Law School, 32 are 
located in the US. On average, 80 students from US law schools spend a term at 
Bucerius Law School every year, and subsequently become ambassadors for our 
law school in the US. Similarly, the Bucerius Summer School on Global Govern-
ance and the international Governance Forums of the ZEIT-Stiftung each year 
attract a large number of participants from the US. The American Friends of  
Bucerius maintain contact with our American alumni as well as to the signifi-
cant number of alumni of Bucerius Law School now working in the US. Over 
the last five years, 1,200 alumni have attended the 50 networking events held in 
New York City, Atlanta, Boston, Chicago, Dallas, Houston, Pittsburgh, Washing-
ton, D.C. und San Francisco.

Over and above providing networking opportunities for alumni, the Ame-
rican Friends of Bucerius in the reporting period have organized more than  
80 events that reflect the broad scope of the activities of the ZEIT-Stiftung, of  
Bucerius Law School, and of the Bucerius Kunst Forum in the US. The focus was 
on political science topics centred on Global Governance as well as issues in law 
and law studies that are particularly relevant in the transatlantic context such 
as International Law, Energy Law, IP and Media Law, as well as Continous  
Legal Education. 2,500 experts and members of the public attended these events 
organized by the American Friends of Bucerius. In addition, 300 guests atten-
ded the first “Transatlantic Lecture” of the American Friends of Bucerius held  
in Dallas, Texas, in 2015, with former Ambassador Thomas Pickering as the  
keynote speaker. The event was organized in collaboration with the American  
Council on Germany.

The American Friends of Bucerius are helping to ensure that the name  
“Bucerius” is rapidly gaining widespread recognition in the US. “Bucerius” 
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stands for an international approach to providing degree courses and continued 
professional development in law studies and Global Governance. It is this reputa-
tion that enables the American Friends of Bucerius to raise funding for our inter-
national projects and their participants in the US. The “Bucerius Global Legacy 
Fund” was set up by the American Friends of Bucerius as a donor platform in 
the US to fund bursaries for American students to spend time at Bucerius Law 
School. The AFB also administers the Heidsieck-Endowment.

Gesprächs-Impulse der American Friends of Bucerius  
Valuable contributions from the American Friends of Bucerius
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Weitgespannte transatlantische Aktivitäten

Transatlantic Academy

Mit der Transatlantic Academy in Washington, D. C. hat die ZEIT-Stiftung 
2008 mit mehreren weiteren Stiftungs-Partnern ein Kompetenzzentrum 
etabliert, in dem europäische und amerikanische Experten gemeinsam  
Zukunftsthemen bearbeiten. Die Transatlantic Academy in Washington, 
D. C. ist beim German Marshall Fund verankert.

Während eines zehnmonatigen Aufenthaltsstipendiums in der US-
Hauptstadt erarbeiten die Fellows der Transatlantic Academy zu einem 
wechselnden Jahresthema über Fachgrenzen hinweg Lösungskonzepte 
für Staat, Wirtschaft und Zivilgesellschaft. 

So lautet 2016/17 das Thema „Germany and the United States in  
the 21st Century“. 2015/16 ging es um „Russia: A Test for Transatlantic  
Unity“. 2014/15 stand „Religion and Foreign Policy“ im Fokus, 2013/14  
war es „The Future of the International Liberal Order“ und 2012/13 „The  
Future of the Western Liberal Order“. 

Arnold Heidsieck Scholarship Fund 

Für ein- bis zweisemestrige Studienaufenthalte an einer amerikanischen 
Universität finanziell unterstützt zu werden – diese Chance bieten die 
Arnold Heidsieck Scholarships der ZEIT-Stiftung. Die Stipendien rich-
ten sich an Bachelor-Studierende der Geisteswissenschaften, die an einer 
deutschen Universität studieren und dabei den Schwerpunkt auf deut-
sche Kultur, Sprache, Geschichte, Musik oder Kunst legen. 

Seit 2014 konnten zwölf Stipendiaten in Buffalo, Oregon, New York, 
Colorado, Kalifornien, Illinois, North Carolina oder Washington Einbli-
cke in eine andere Kultur gewinnen. Einige beschäftigen sich mit dem 
Thema ihrer Bachelor-Arbeit, andere entwickeln neue Projektideen. 

Arnold Heidsieck (1937 – 2009), Philosoph und Germanist, war Pro-
fessor an der University of Southern California in Los Angeles. Geboren 
in Leipzig, promovierte er an der Freien Universität Berlin. Er forschte  
zunächst zum intellektuellen Umfeld Franz Kafkas; in späteren Arbeiten 
widmete er sich der deutschen Nachkriegsliteratur und der Frage nach 
der Darstellung des Holocaust.
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Clifford Bob, Michael Barnett, Anne Jenichen, Sir Michael Leigh, Nora Fisher Onar und Lucian Leustean (v.l.n.r.) –  
sie gehören zu den 58 Full-time-Fellows und den 54 Short-time-Fellows der Transatlantic Academy 

Clifford Bob, Michael Barnett, Anne Jenichen, Sir Michael Leigh, Nora Fisher Onar and Lucian Leustean (left to right) –  
members of the group of 58 full-time-fellows and 54 short-time-fellows of the Transatlantic Academy
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Transatlantic Academy

The Transatlantic Academy in Washington, D.C. was established in 2008 by 
the ZEIT-Stiftung together with several partners of the foundation as a center of 
competence where European and American experts engage in research and deba-
te on the topics of the future. The Transatlantic Academy in Washington, D.C. is 
embedded in the German Marshall Fund. 

During their ten-month residential scholarship in the US capital, the fellows 
of the Transatlantic Academy engage in interdisciplinary research on a shared 
topic with a view to providing policy solutions for governments, businesses, and 
civil society.

In 2016/2017, the topic is “Germany and the United States in the 21st Cen-
tury”. The focus for 2015/16 was on “Russia: A Test for Transatlantic Unity”. 
The topic for 2014/15 was “Religion and Foreign Policy”, for 2013/14 it was 
“The Future of the International Liberal Order”, and for 2012/13 the focus was 
on “The Future of the Western Liberal Order”. 

Arnold Heidsieck Scholarship Fund

The Arnold Heidsieck Scholarship program of the ZEIT-Stiftung provides finan-
cial aid to students who wish to spend one or two semesters at a university in 
the US. The scholarships are open to B.A. humanities students currently enrolled 
at a German university in degree courses in German culture, language, history, 
music, or art. 

Since 2014 twelve recipients have been able to gain insight into American 
culture in Buffalo, Oregon, New York, Colorado, California, Illinois, North Ca-
rolina, and Washington. Some of the students have focused on their B.A. thesis, 
while others have been inspired to develop new project ideas.

Arnold Heidsieck (1937 – 2009) was professor of philosophy and German 
studies at the University of Southern California in Los Angeles. He was born 
in Leipzig, and gained his Ph.D. from Freie Universität Berlin. The focus of his  
research was on the intellectual scene surrounding Franz Kafka; his later pub-
lications centred on German post-war literature and the representation of the  
Holocaust.

A wide range of transatlantic activities

Transatlantischer Dialog   Transatlantic Dialogue
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Rot • Weiß • Blau – die Arnold Heidsieck Scholarships ermöglichen Studienaufenthalte in den USA 
American colours – the Arnold Heidsieck Scholarships make studying in the US possible
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Wissenschaft und Forschung   Research and Scholarship

Wissenschaft und Forschung    
Research and Scholarship
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Die Stiftung widmet sich relevanten Fragestellungen  
insbesondere der Rechts- sowie der 

Geistes- und Sozialwissenschaften und fördert vor allem 
die interdisziplinäre Arbeit von Nachwuchsforschern 

The foundation provides funding for relevant research topics,  
especially in law studies, the humanities and the social sciences,  

and in particular aims to promote interdisciplinary projects  
with young researchers  
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Den wissenschaftlichen Nachwuchs fördern

Staatszerfall, Krisen, Umbrüche und verstärkte Migrationsbewegungen 
in der europäischen Nachbarschaft stehen im Mittelpunkt gesellschaft-
licher Debatten. Die zunehmend fragile politische und soziale Lage 
in vielen Ländern führt auch zu neuen Forschungsfragen. Die Dokto-
randenprogramme „Trajectories of Change“ und „Settling Into Moti-
on“ nehmen deshalb gezielt den Wandel in der MENA-Region (Middle 
East and North Africa), in Osteuropa und Zentralasien sowie die vielen 
Migrations phänomene in den Blick. Die Stiftung unterstützt junge Wis-
senschaftler in der Entwicklung veränderter Forschungsperspektiven auf 
Transformation und Migration. Sie fördert sowohl empirische Studien, 
die auf intensiver Feldforschung basieren, als auch Projekte zur Weiter-
entwicklung theoretischer Reflexion. An Auswahl und Betreuung der  
Stipendiaten wirkt jeweils ein international und interdisziplinär besetz-
ter wissenschaftlicher Beirat mit. 

Das Stipendienprogramm „Settling Into Motion“ versammelt 56 junge 
Migrationsforscher. Ihre Promotionsprojekte befassen sich mit ver-
schiedenen Facetten und Ausprägungen von Migration – den urbanen  

Wissenschaft und Forschung   Research and Scholarship
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Veränderungen, der gesellschaftlichen Vielfalt und den Fragen der Staats-
bürgerschaft sowie den Zusammenhängen zwischen Migration und Ent-
wicklung, insbesondere im globalen Süden. Das Stipendiaten-Netzwerk 
bringt anregende Projekte hervor, die regionale wie disziplinäre Grenzen 
überwinden: So erschien im Frühjahr 2016 die Sonderausgabe „Beyond 
the Border: Clandestine Migration Journeys“ der Zeitschrift Geopolitics. 
Zwei „Settling Into Motion“-Stipendiaten hatten hierzu einen transatlan-
tischen Workshop initiiert.  

Mit „Trajectories of Change“ vernetzt die Stiftung den wissenschaft-
lichen Nachwuchs, der sich mit historischen und aktuellen Transforma-
tionsprozessen an den Rändern Europas befasst. Das Programm ermög-
licht überregionale Vergleiche und fördert den Austausch zwischen den 
klassischen Disziplinen und den Area Studies. Auf Konferenzen und 
Workshops werden nicht nur geförderte Promotionsprojekte diskutiert, 
sondern auch übergreifende Forschungsthemen und gemeinsame Heraus-
forderungen erörtert, wie z. B. Sicherheitsbelange während der Feldfor-
schung in Krisengebieten.

Beständiger Wandel – „Trajectories of Change“-Stipendiaten  
untersuchen gesellschaftliche Transformationsprozesse 

Constant change – scholars examine social transformation  
in the “Trajectories of Change” program
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Programs for young researchers

Public debate must currently engage with failed states, numerous crises, social 
upheaval, and, as a result, a rise in migration around the European periphery. 
The increasingly unstable political and social situation in many countries poses 
new research questions. The post-graduate programs “Trajectories of Change” 
and “Settling Into Motion” have therefore directed their focus to developments in 
the MENA-region (Middle East and North Africa), Eastern Europe, and Central 
Asia; migration in all its forms is an overarching topic. The foundation supports 
young researchers in redirecting their research to engage with transformation 
and migration, and provides funding not only for empirical research based on 
extensive field studies, but also for projects that aim to develop new theoretical 
departures. For each of the programs, an international and interdisciplinary sci-
entific advisory board advises on the selection and supervision of the participants.  

The scholarship program “Settling Into Motion” brings together 56 young 
researchers in migration studies. Their Ph.D. projects focus on the many aspects 
and manifestations of migration: urban change, social diversity, nationality and 
citizenship, and the relationship between migration and development, especially 
in the Southern hemisphere. Inspirational projects across regional and interdis-
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ciplinary borders have arisen from this network of scholars. In spring 2016, the 
journal Geopolitics published a special edition entitled “Beyond the Border: Clan-
destine Migration Journeys”. Two participants in the “Settling Into Motion” pro-
gram organized an accompanying transatlantic workshop.

With the “Trajectories of Change” program, the foundation provides net-
working opportunities for young researchers working on historical and current 
transformations on Europe’s periphery. The program enables the participants to 
draw comparisons between different regions and promotes exchange between the 
traditional academic disciplines and area studies. Conferences and workshops 
provide a forum where participants can present and debate their Ph.D. projects, 
and furthermore engage with a wide range of topics and shared concerns such as 
personal safety during field studies in war zones.

„Trajectories of Change“ – Stipendiaten und Board-Mitglieder  
bei der Doktorandentagung 2016 in Hamburg  

“Trajectories of Change” – scholarship holders and members of the board  
at the post-graduate symposium in 2016 in Hamburg



Schichten und Geschichten einer Stadt erkunden – Rom 
Uncovering the many layers and stories that make a city – Rome

40
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Internationalisierung, Austausch und Vernetzung in der Metropolen-
forschung – darauf zielen die Sommerakademien „History Takes Place: 
Dynamics of Urban Change“ ab. Sie richten sich an Historiker, Kunsthis-
toriker, Archäologen, Kultur- und Sozialwissenschaftler sowie Architek-
ten und Stadtplaner. Die Doktoranden untersuchen exemplarisch und 
interdisziplinär die jeweilige Stadtgeschichte und den urbanen Wandel 
bis in die Gegenwart. Nach einer internationalen Ausschreibung werden 
die Teilnehmer eingeladen, ihre Forschungsprojekte zu präsentieren.  
Gespräche mit Wissenschaftlern, Akteuren der Stadtplanung, Vertretern 
der Zivilgesellschaft und Kulturschaffenden sind dabei ebenso wichtig 
wie der Austausch untereinander. 

Insgesamt sieben Mal konnten die Veranstaltungen bislang realisiert 
werden. Nach St. Petersburg, Breslau, Lemberg, Warschau und Paris folg-
ten 2013 Istanbul und ein Jahr später Rom. 2014 nahmen die Teilnehmer 
unter der wissenschaftlichen Leitung von Prof. Dr. Martin Zimmermann 
insbesondere die Architektur und die Kunst der „Ewigen Stadt“ in den 
Fokus, in denen sich die Aufstiege und Niedergänge der Stadtgeschichte 
spiegeln. 

Das Programm wird in Kooperation mit der Gerda Henkel Stiftung 
durchgeführt und von wissenschaftlichen Einrichtungen und Kulturin-
stitutionen der jeweiligen Metropole unterstützt. Die Teilnehmer gewan-
nen so eindrucksvolle Einblicke: Bei einer Führung durch das Kolosseum 
konnte die Gruppe beispielsweise auch die Unterbauten der Arena be-
sichtigen. Dieses aufwändige System aus Schächten, Aufzügen, Falltüren, 
Käfigen für die wilden Tiere und aus Gefängnisräumen ist für die Öffent-
lichkeit sonst nicht zugänglich. 

 Die Ergebnisse der Sommerakademie in Istanbul wurden publiziert: 
Anna Hofmann/Ayş e Öncü (Eds.), „History Takes Place: Istanbul – Dyna-
mics of Urban Change“, Berlin 2016. Der Rom-Band, herausgegeben von 
Anna Hofmann/Martin Zimmermann, „History Takes Place: Rome  –  
Dynamics of Urban Change“, liegt seit Herbst 2016 vor.

Die Sommerakademien „History Takes Place:  
Dynamics of Urban Change“ in Istanbul und Rom
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Promoting Internationalization, exchange, and networking in metropolis re-
search – these are the objectives of the summer academies “History Takes Place: 
Dynamics of Urban Change”.

They are aimed at historians, art historians, archaeologists, researchers in 
cultural studies and the social sciences as well as architects and city planners. To-
gether the post-graduate participants explore the history of a specific city and the 
ways in which urban change has shaped it into what it is today. The respondents 
to an international call for applications are invited to present their projects. The 
academy facilitates interdisciplinary exchange among the participants, but meet-
ings with scientists, city planners, representatives of civil society, and creative  
artists are also an integral part of the program. 

Seven of these events have been realized so far. Saint Petersburg,  Wrocław,  
Lviv, Warsaw and Paris were followed by Istanbul in 2013, and Rome in the 
following year. In 2014, under the academic directorship of Prof. Dr. Martin  
Zimmermann, the participants explored the “eternal city” with a focus on its ar-
chitecture and art, which both reflect the dynamics of rise and fall in the city’s history.

The program is realized in cooperation with the Gerda Henkel Stiftung and 
is regularly supported by academic and cultural institutions in the metropolis 
hosting the event. Participants thus have an opportunity to gain unusual insights. 
During a visit to the Colosseum, for example, the group was able to see the tunnels 
and structures under the arena. This complex system of shafts, lifts, trap doors, 
cages for wild animals, and prison cells is not open to the general public. 

The outcomes of the summer academy in Istanbul have been published: Anna 
Hofmann/Ayşe  Öncü (Eds.), “History Takes Place: Istanbul – Dynamics of Urban 
Change”, Berlin 2016. The volume on Rome, edited by Anna Hofmann/Martin 
Zimmermann, “History Takes Place: Rome – Dynamics of Urban Change”, was 
published in the autumn of 2016.

The Summer Academies “History Takes Place:  
Dynamics of Urban Change” in Istanbul and Rome
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Die Visualisierung des Kolonialen

Die Geschichte des Kolonialismus ist auch eine Geschichte in Bildern. 
Dies gilt insbesondere für die Fotografie: Das fotografische Quellenkor-
pus des Museums für Völkerkunde in Hamburg mit Aufnahmen von ca. 
1870 bis etwa 1960 bezeugt über Bildsprache, Motivwahl und Blickwin-
kel eindrucksvoll die Prozesse der kolonialen Aneignung und Machtaus-
übung. Er besteht aus knapp 70.000 Exemplaren mit kolonialem Bezug, 
wovon etwa 35.000 dem afrikanischen Kontinent generell und über 8.500 
Bilder den deutschen Kolonien gewidmet sind. 

Das von der ZEIT-Stiftung geförderte Forschungsvorhaben „Die  
Visualisierung des Kolonialen“ dient der Aufbereitung, Auswertung und 
historischen Untersuchung dieser bildlichen Zeugnisse der Kolonia-
lisierung. Es wird unter der Leitung von Prof. Dr. Jürgen Zimmerer von 
der Forschungsstelle „Hamburgs (post-)koloniales Erbe“ der Universität 
Hamburg und dem Museum für Völkerkunde durchgeführt. 

Hamburg ist die Stadt in Deutschland, die durch den Aufstieg des 
Hafens als „Tor zur Welt“ am stärksten in den europäischen Kolonialis-

Beide Aufnahmen entstanden bei der Zentralafrika-Expedition von Adolf Friedrich Herzog zu Mecklenburg 1910/11 
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mus involviert war. Auch heute noch sind koloniale Spuren in der Stadt 
an Gebäuden und Büsten, in Namen von Straßen und Plätzen sichtbar. 
Der Hamburger Senat hat 2014 beschlossen, die Kolonialgeschichte auf-
zuarbeiten und dafür eine Forschungsstelle an der Universität der Han-
sestadt einzurichten. Im Sommersemester 2016 fand die Ringvorlesung  
„Hamburg: Deutschlands Tor zur kolonialen Welt. Über den Umgang mit 
einem schwierigen Erbe“ statt, in der erste Ergebnisse der Forschungs-
stelle präsentiert und mit der Stadtöffentlichkeit diskutiert wurden.

Both photographs were made during an expedition through Central Africa by Adolf Friedrich Herzog zu Mecklenburg in 1910/11
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Visualizing Colonial History

Colonial history is also visual history. This is especially true of photography as 
a medium. The collection of photographic documents in the Museum für Völker-
kunde in Hamburg (Museum of Ethnology) contains images from around 1870 
until around 1960. Through their composition, camera angles, and subject mat-
ter the photographs reflect the process of colonial appropriation and exercising  
power. The collection consists of slightly fewer than 70,000 documents of a colo-
nial nature, of which about 35,000 relate to the African continent in its entirety, 
and more than 8,500 photographs show scenes from the German colonies. 

The objectives of the research project “Die Visualisierung des Kolonialen” 
(“Visualizing the Colonial”), funded by the ZEIT-Stiftung, are the preservation, 
evaluation and historical analysis of these visual documents of colonialism. The 
director is Prof. Dr. Jürgen Zimmerer of the research center “Hamburgs (post-) 
koloniales Erbe” (“Hamburg’s (post-)colonial legacy”) at the University of 
Hamburg and the Museum für Völkerkunde.

Through the growth of its port as a “gateway to the world”, Hamburg was 
more invested in the European colonial movement than any other German city. 

Strafgefangene in Ketten müssen eine Straße reinigen 
A chain-gang of prisoners on street cleaning duty
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Even today, traces of the colonial past can be seen on and in buildings, statues, 
and the names of streets and squares. In 2014 the Senate of the City of Hamburg 
decided to invest in the research of its colonial history and established a research 
center at the University of Hamburg. In the summer semester 2016, a lecture  
series “Hamburg: Deutschlands Tor zur kolonialen Welt. Über den Umgang mit 
einem schwierigen Erbe” (“Hamburg: Germany’s gateway to the colonial world. 
Engaging with a problematic legacy”) was held to present its first research  
findings and invite public debate.

Askaris – einheimische Soldaten in den Kolonialtruppen – vor einer Kaserne in Tanga,  
damals Deutsch-Ostafrika, dem heutigen Tansania  

Askaris – indigenous soldiers in a colonial regiment outside barracks in Tanga,  
formerly German East Africa, present-day Tanzania
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Die Hamburger Gastprofessur für  
Interkulturelle Poetik

Die Gastprofessur für Interkulturelle Poetik an der Universität Hamburg 
verknüpft interkulturelle Fragestellungen mit der Werkanalyse zeitge- 
nössischer Autoren. Die Begegnung mit einer Autoren-Persönlichkeit und 
deren Werk fördert den Austausch zwischen Literatur und Wissenschaft 
in Forschung und Lehre: Jeweils im Sommersemester finden unter der Lei-
tung von Prof. Dr. Ortrud Gutjahr öffentliche Poetik-Vorlesungen sowie 
Lesungen statt. Eine internationale Tagung rundet das Programm ab. 

2011 beschäftigte sich die deutsch-japanische Autorin Yoko Tawada 
mit dem Hafen als literarischem Topos und dem Wasser als Metapher für 
fluide Sprachverwendung. 2012 folgte Felicitas Hoppe, die sich mit Aben-
teuer- und Reiseromanen einen Namen gemacht hat. Die in der Türkei 
geborene Schauspielerin und Autorin Emine Sevgi Özdamar war 2014 
zum Thema „Sprach-Rollen-Wechsel“ zu Gast in Hamburg. Zafer Ş enocak 
konzentrierte sich 2016 auf „Wort. Brüche – Fragmente einer Sprache des 
Vertrauens“.  

Visiting Professorship for Intercultural Poetics  
at the University of Hamburg

The visiting professorship for intercultural poetics at the University of Hamburg 
relates intercultural issues with literary analysis of the works of contemporary 
writers. Encounters with authors and their works facilitate the exchange between 
literature and literary studies in teaching and research. Every summer semester, 
public lectures in poetics and literary readings are held under the academic direc-
torship of Prof. Dr. Ortrud Gutjahr. An international symposium completes the 
program.

In 2011 the German-Japanese author Yoko Tawada explored the port as a  
literary topos, and water as a metaphor for the fluidity of language. She was  
followed in 2012 by Felicitas Hoppe, who has made a name for herself with adven-
ture and travel novels. The Turkish-born actor and author Emine Sevgi Özdamar  
in 2014 explored the topic “Sprach-Rollen-Wechsel” (“language-role-change”). 
Zafer Ş enocak in 2016 investigated “Wort. Brüche – Fragmente einer Sprache des 
Vertrauens” (“Words. Broken – fragments of a language of trust”).  

Yoko Tawada 

Emine Sevgi 
Özdamar

Felicitas Hoppe

Zafer Ş enocak
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Engagement an  
der Universität Haifa

Das Bucerius Institute for Research of Contemporary German History 
and Society in Haifa unter der Leitung von Prof. Amos Morris-Reich 
forscht zur zeitgenössischen Geschichte sowie zur sozialen, politischen 
und kulturellen Gegenwart Deutschlands. 

Der Wissenschaftler-Aufenthalt, insbesondere von Nachwuchskräf-
ten, befördert den fachlichen Austausch über die akademische Sphäre 
hinaus. Das Institut veranstaltet Vorlesungsreihen – zum Beispiel zu  
Migrations- und Integrationsfragen – sowie Gastvorträge, Workshops 
und Tagungen. 

Mehrere Veröffentlichungen verdeutlichen die Arbeitsschwerpunkte 
des Instituts, darunter: Amos Morris-Reich, „Race and Photography: Racial 
Photography as Scientific Evidence, 1876 – 1980“, 2016; und Anja Siegemund 
(Hrsg.), „Deutsche und zentraleuropäische Juden in Palästina und Israel. 
Kulturtransfer, Lebenswelten, Identitäten. Beispiele aus Haifa“, 2016.

Investment in  
the University of Haifa

Das Bucerius Institute for Research of Contemporary German History and So-
ciety in Haifa under its director Prof. Amos Morris-Reich, conducts research on 
the recent history, and the social, political and cultural development of contem-
porary Germany.

The visiting professorships and scholarships, aimed especially at young re-
searchers, facilitate exchange beyond the boundaries of research interests and 
academic concerns. The Institute organizes lecture series – for example on issues 
such as migration and integration – as well as guest lectures, workshops and 
conferences.

Several publications showcase the work of the Institute, for example: Amos 
Morris-Reich, “Race and Photography: Racial Photography as Scientific Evi-
dence, 1876 – 1980”, 2016; and Anja Siegemund (ed.), “Deutsche und zentral-
europäische Juden in Palästina und Israel. Kulturtransfer, Lebenswelten, Iden-
titäten. Beispiele aus Haifa” (“German and Middle-European Jews in Palestine 
and Israel. Transfer of Culture, living environments, and Identities – Haifa as an 
Example”), 2016.
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Kunst und Kultur    
Art and Culture
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Ob Museen, Kulturerhalt, Musik oder Literatur  
und Theater – das Engagement der  

Stiftung zielt auf das Spannungsfeld von  
kultureller Tradition und Innovation 

Museums, art conservation, literature and the theater –  
exploring the boundaries between cultural traditions and innovation 

is at the heart of the foundation’s commitment to the arts
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Ausstellungs- und Museumsförderungen 
in Hamburg und Norddeutschland

Die von der ZEIT-Stiftung unterstützte Triennale der Photographie hat 
sich seit 1999 zu einem Fotofestival von internationaler Bedeutung ent-
wickelt. Neben den großen Hamburger Museen beteiligten sich 2015 
über vierzig Galerien und andere Institutionen; auch das Bucerius Kunst 
Forum war mit einer Ausstellung vertreten. Rund 200.000 Besucher sa-
hen die Bilderschauen der 6. Triennale zum Thema „Zukunft“ unter dem 
Motto „The Day Will Come“. 

Darüber hinaus setzt sich die ZEIT-Stiftung dafür ein, dass die Ham-
burger Museen ihre Sammlungen aufarbeiten, erhalten, durch Neuer-
werbungen ergänzen und zeitgemäß präsentieren können. So konnte im 
Jahr 2012 die Antikensammlung des Museums für Kunst und Gewerbe 
Hamburg, die rund 5.500 Kunstwerke aus mehr als vier Jahrtausenden 
umfasst, neu konzipiert und grundlegend überarbeitet werden. Für die 
Hamburger Kunsthalle erwarb die Stiftung für die Hamburger Kunst-
sammlungen im Jahr 2015 mithilfe der ZEIT-Stiftung unter anderem das 
Gemälde „Aïcha“ von Félix Vallotton.
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Über Hamburg hinaus stärkt die ZEIT-Stiftung auch die norddeutsche 
Museumslandschaft. So förderte sie die Ausstellung „Der Gottorfer Codex. 
Blütenpracht und Weltanschauung“ auf Schloss Gottorf, die Schauen 
„Zeitspeicher  – Vier Häuser für die Kunst!“ zum 125-jährigen Bestehen des 
Künstlerdorfs Worpswede, die Ausstellung „Lübeck 1500. Kunstmetropo-
le im Ostseeraum“ im St. Annen-Museum Lübeck und „Franz Marc, Henri 
Nannen und die blauen Fohlen“ in der Kunsthalle Emden anlässlich des 
100. Geburtstags des Kunsthallen-Gründers Henri Nannen.

Triennale der Photographie 2015  
The Triennial of Photography 2015
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Blick in die „Kunstkammer – Gesammelte Weltwunder“ (r.) und in die Antikensammlung  
des Museums für Kunst und Gewerbe Hamburg –  

wieder vollständig und in neuer erzählerischer Struktur präsentiert 
Views of the “Kunstkammer” – wonders of the world (r.) and of the collection of antiquities  

of the Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg –  
newly presented in its entirety and with a new narrative structure

Kunst und Kultur   Art and Culture
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Funding for Museums and Exhibitions  
in Hamburg and North Germany

Since 1999 the Triennial of Photography, supported by the ZEIT-Stiftung, has 
become a festival of photography of international importance. In 2015 more than 
40 galleries and other institutions in addition to Hamburg’s main museums par-
ticipated in the event; the Bucerius Kunst Forum contributed a special exhibition. 
Around 200,000 visitors came to the shows of the 6th Triennial with the topic 
“The Future”, and the motto “The Day Will Come”.

Furthermore the ZEIT-Stiftung provides aid to Hamburg’s museums for the re-
search, preservation, and modern presentation of their collections as well as for 
new acquisitions. For example, in 2012, the foundation provided funding for the 
Museum für Kunst und Gewerbe (museum of decorative arts) Hamburg, to com-
pletely reorganize and re-envision its collection of antiquities, which comprises 
almost 5,500 artefacts spanning more than four millennia. Through the ”Stif-
tung für die Hamburger Kunstsammlungen” (foundation for Hamburg’s art  
collections), the ZEIT-Stiftung also contributed to new acquisitions. For example,  
in 2015, the Hamburger Kunsthalle (Hamburg museum of art) was able to 
purchase the painting  “Aïcha” by Félix Vallotton.

Franz Marcs „Gelber Löwe, blaue Füchse, blaues Pferd“ (1914) war 2013 in der Kunsthalle Emden zu sehen 
Franz Marc’s “Yellow Lion, Blue Foxes, Blue Horse” (1914) was on show in 2013 in the Kunsthalle Emden
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Outside Hamburg the ZEIT-Stiftung also supports museums in North Germa-
ny. The foundation provided funding for the exhibitions “Der Gottorfer Codex. 
Blütenpracht und Weltanschauung” (“The Gottorf Codex. The abundance of  
flowers and view of the world”) at Schloss Gottorf, “Zeitspeicher – Vier Häuser 
für die Kunst!” (“Time capsules – four houses dedicated to art”) in celebration of 
125 years of the arts and crafts village Worpswede, “Lübeck 1500. Kunstmetro- 
pole im Ostseeraum” (“Lübeck 1500. Metropolis of Art in the Baltic Region”) 
at St. Annen-Museum Lübeck, and “Franz Marc, Henri Nannen and the Blue  
Foals” at the Kunsthalle Emden (Emden museum of art) to honour the centenary 
of the birth of its founder, Henri Nannen.

Blüten, Wurzeln, Knollen oder Zwiebeln – prachtvoller Pflanzenatlas des Gottorfer Codex,  
Mitte des 17. Jahrhunderts, von Hans Simon Holtzbecker  

Flowers, roots, root balls and onions – a splendid atlas of plants in the Gottorf Codex,  
mid-17th century, by Hans Simon Holtzbecker



58

Kunst und Kultur   Art and Culture

Detail aus dem Sippenretabel, um 1510 – 1515 vom Meister der  
Lübecker Burgkirchensippe geschnitzt, nunmehr St. Annen-Museum 

Detail from the altar screen showing the Holy Family, c. 1510 – 1515, made by the master  
wood carver of the “Lübecker Burgkirchensippe”, now in St. Annen-Museum

Das Hans Memeling zugeschriebene Kreuzigungsretabel, 1491 für den Lübecker Dom geschaffen,  
gehört jetzt zur Sammlung des St. Annen-Museums der Hansestadt  

Altar screen with crucifiction scene, attributed to Hans Memeling, made in 1491 for Lübeck cathedral,  
now belongs to the collection of the St. Annen-Museum in the Hanseatic city
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Augustiner-Eremiten-Kloster in Eisleben, Sachsen-Anhalt – die Fassade und die Mönchszellen (1516) wurden aus Mitteln der ZEIT-Stiftung saniert 
Augustinian Hermitage in Eisleben, Saxony-Anhalt – the facade and the monastic cells (1516) were restored with the help of the ZEIT-Stiftung
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Stiftungen wissen, dass der Blick nach vorn die Vergangenheit und die 
Tradition einer Region und eines Landes mit einschließt. Die Zukunft 
gestalten heißt immer auch, sich dessen zu vergewissern, was bewahrt 
werden muss. Die Vielzahl denkmalgeschützter Bauten zeigt den außer-
gewöhnlichen Reichtum unseres Landes. 

Die ZEIT-Stiftung engagiert sich in Hamburg und Ostdeutschland 
für den Kulturerhalt. Zu den Vorhaben in Hamburg zählt die 2013 einge-
weihte rekonstruierte Barockorgel in der Hauptkirche St. Katharinen, 
die klanglich und optisch der berühmten Katharinenorgel aus dem  
17. Jahrhundert gleicht, ebenso wie die Kreuzkirche in Wandsbek von 1910. 

Mit dem Programm „Kulturerhalt in Ostdeutschland“ hat die Stiftung 
darüber hinaus im Jahr 2007 einen Denkmalpflege-Etat aufgelegt, um 
Hilfe schnell und unbürokratisch zu leisten. Das Programm ermöglicht 
dringend notwendige Restaurierungsmaßnahmen an denkmalgeschütz-
ten Objekten in den ostdeutschen Bundesländern und mindert das histo- 
risch bedingte Ungleichgewicht in der Denkmalpflege zwischen den alten 
und den neuen Bundesländern. Das Programm hat zur Sanierung von  
insgesamt 54 denkmalgeschützten Objekten beigetragen, vor allem von  
Sakralbauten wie die Marienkirche in Anklam, die Marktkirche in Halle 
oder die St.-Laurentius-Kirche in Groß Kiesow bei Greifswald. Die 2012  
und 2015 in zwei Publikationen dokumentierten Förderprojekte (online 
unter www.zeit-stiftung.de) reichen von der Rettung bedrohter Kirch- 
türme und der Sanierung von Dächern bis zur Restaurierung der oft 
kunsthistorisch bedeutenden Innenausstattung. 

2015 fragte die forsa Politik- und Sozialforschung GmbH im Auftrag 
der ZEIT-Stiftung nach „Meinungen und Einstellungen zu schutzwürdi-
gen Gebäuden und Kulturgütern“. Das Bewahren denkmalgeschützter 
Bauten und Artefakte entspricht einem grundlegenden Bedürfnis: Der 
großen Mehrheit der Menschen in West- und Ostdeutschland würde 
etwas fehlen, wenn es keine gut instand gehaltenen älteren und histo-
rischen Gebäude gäbe. Die Ergebnisse bestärkten die Stiftung in ihrem 
Engagement. Seit 2016 konzentriert sie sich nunmehr auf den Erhalt 
denkmalgeschützter Objekte in Hamburg und Norddeutschland.

Bewahren wollen  
Kulturerhalt in Hamburg und Ostdeutschland

Kunst und Kultur   Art and Culture



62

Wusterhusen, Johanneskirche, Kreuzrippengewölbe über dem Langschiff, Sterngewölbe über dem Chor,  
dazwischen Wandmalereien am Triumphbogen (erstes Viertel 15. Jahrhundert)  

Wusterhusen, Johanneskirche, vaulted arches above the nave, starred vaulted ceiling above the chancel,  
in the middle frescoes on the triumphal arch (first quarter of the 15th century)

Kunst und Kultur   Art and Culture
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Foundations act in the knowledge that looking to the future must encompass the 
past and the traditions of a region and nation. Shaping the future must be rooted 
in an awareness of what needs preserving. The large number of listed buildings 
reflects the extraordinarily rich heritage of our country.

The ZEIT-Stiftung invests in conservation projects in Hamburg and East 
Germany. 

Among its projects in Hamburg is the reconstruction of the Baroque organ 
in St. Katharinen church, unveiled in 2013, which closely resembles the famous 
seventeenth-century Katharinenorgel in sound and appearance, and also the 
Kreuzkirche in Wandsbek, which dates from 1910. With its program “Kulturer-
halt in Ostdeutschland” (“art conservation in East Germany”) the foundation set 
up an additional conservation fund in 2007 to provide help fast and in an un-
bureaucratic fashion. The program enables urgently necessary repairs to listed 
buildings in the East German Bundesländer and thus narrows the gap between 
the old and the new Bundesländer in terms of conservation investment, where 
for historical reasons there is an imbalance. The program has contributed to the 
conservation of a total of 54 listed buildings, mainly church buildings such as the 
Marienkirche in Anklam, the Marktkirche in Halle, and the St.-Laurentius-Kirche 
in Groß Kiesow near Greifswald. The funding projects, documented in 2012 and 
2015 in two publications (available online at: www.zeit-stiftung.de), range from 
saving church spires in danger of collapse to reroofing and the restoration of inte-
riors, many of which are of significant value to art history. 

In 2015 the ZEIT-Stiftung commissioned a poll by forsa Politik- und Sozial-
forschung GmbH to measure public opinion on “Meinungen und Einstellungen 
zu schutzwürdigen Gebäuden und Kulturgütern” (“attitudes to historic buildings 
and artefacts”). It emerged that the preservation of listed buildings and artefacts 
is regarded as a fundamental need: the vast majority of people in West and East 
Germany stated that they would miss something vital if well-preserved old and 
historic buildings no longer existed. The foundation viewed these results as encou-
ragement for its continued endeavours. Since 2016 it has focused increasingly on 
the preservation of listed buildings in Hamburg and North Germany.

Preserving the Past –  
Art Conservation in Hamburg and East Germany
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Westfassade der Dorfkirche in Behrenhoff, Mecklenburg-Vorpommern, deren Bedachung und Dachstuhl saniert wurden 
Western facade of the village church in Behrenhoff, Mecklenburg-West Pomerania, its roof structure now repaired
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Musikfestivals im Norden 

Das Schleswig-Holstein Musik Festival, die Festspiele Mecklenburg- 
Vorpommern und die Sommerlichen Musiktage Hitzacker stärken die  
Attraktivität der norddeutschen Musiklandschaft jenseits der Metropolen.

In den Meisterkursen des Schleswig-Holstein Musik Festivals, durch 
Possehl-Stiftung und ZEIT-Stiftung gemeinsam gefördert, widmen sich 
hochkarätige Künstler und Pädagogen in intensiver Einzelarbeit dem 
musikalischen Nachwuchs. 

Als „Preisträger in Residence“ der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern 
können herausragende junge Musiker ausgefallene Programm-Ideen  
umsetzen, ihre Mentoren und langjährigen musikalischen Wegbegleiter 
einladen oder mit ihren Lieblingsorchestern musizieren. 

Von 2012 bis 2015 gestaltete die Geigerin Carolin Widmann die Som-
merlichen Musiktage Hitzacker. Die Intendantin prägte das Programm 
mit Themen wie „Exil“ (2012), „Traum“ (2013) oder „Tanz“ (2014) ebenso 
wie als Solistin. 2016 fand Deutschlands ältestes Kammermusikfestival 
zum Motto „Treff.Punkt Hitzacker“ erstmals unter der künstlerischen  
Leitung des Geigers Oliver Wille statt.



67

Kunst und Kultur   Art and Culture

Music Festivals in North Germany

The Schleswig-Holstein Musik Festival, the Festspiele Mecklenburg-Vorpommern 
and the Sommerliche Musiktage Hitzacker are attractive additions to the North 
German music scene away from the cities. In the master classes of the Schleswig-
Holstein Musik Festival, jointly funded by the Possehl-Stiftung and the ZEIT-
Stiftung, renowned artists and teachers devote their time to young musicians in 
intensive one-to-one sessions.

As “prize winner in Residence” at the Festspiele Mecklenburg-Vorpommern 
outstanding young musicians can realize adventurous ideas, invite their mentors 
and long-standing fellow musicians, or perform with their favourite orchestra. 

From 2012 until 2015 the violinist Carolin Widmann directed the Sommer-
liche Musiktage Hitzacker. The director put her stamp on the program with topic 
choices such as “Exile” (2012), “Dream” (2013) and “Dance” (2014), and also as 
a soloist. 2016 was the first year that Germany’s oldest chamber music festival 
under the motto “Treff.Punkt Hitzacker” (“meeting.point Hitzacker”) was direct-
ed by the violinist Oliver Wille.

Unvergleichlich – Musikgenuss inmitten der Natur  
Beyond compare – enjoying a concert surrounded by nature
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Zu den genuinen Aufgaben von Stiftungen gehört es, kulturelle Vermitt-
lungsarbeit zu leisten. Auf literarischem Gebiet hat Hanjo Kesting, der 
langjährige Leiter der Abteilung Kulturelles Wort beim Norddeutschen 
Rundfunk, im Auftrag der ZEIT-Stiftung diese Vermittlungsarbeit von 
2008 bis 2011 mit einer 27-teiligen Reihe über „Grundschriften der eu-
ropäischen Kultur“ übernommen. Es handelte sich um kommentierte 
Lesungen der zentralen Texte der literarischen Überlieferung, an denen 
prominente Rezitatoren wie Sophie Rois, Traugott Buhre, Peter Simoni-
schek oder Ulrich Noethen mitwirkten. Sie fanden ein starkes Echo und 
wurden zum festen Bestandteil im Programm des Bucerius Kunst Forums 
am Hamburger Rathausmarkt. 

Für die ZEIT-Stiftung lag es nahe, ihre literarische Vermittlungsarbeit 
danach mit einer Reihe über „Große Romane der Weltliteratur“ fortzu-
setzen, diesmal in 36 Folgen zwischen 2011 und 2015. Bücher wie „Die 
Leiden des jungen Werthers“, „Moby Dick“, „Krieg und Frieden“ oder „Der 
Zauberberg“ gehören auf andere Weise zu den „Grundschriften“ unserer 
Kultur, indem sie uns einerseits erfahren lassen, „woher wir kommen“, 
während sich andererseits eine ganz eigene Wirkungsgeschichte in Mu-
sik, Literatur, der bildenden Kunst und dem Theater an sie knüpft. Auch 
diesmal wirkten prominente Künstler wie Barbara Nüsse, Ulrich Matthes, 
Christian Brückner, Thomas Sarbacher und Burghart Klaußner mit. Die 
Lesung aus „Der Butt“ übernahm der Autor Günter Grass selbst in einem 
der letzten seiner Auftritte. 

Beide Reihen fanden über Hamburg hinaus Interesse und wurden in 
Hannover, Bremen und Lübeck übernommen: in Hannover durch eine 
Initiative der Goethe-Gesellschaft mit Unterstützung der Stiftung Nieder-
sachsen, in Lübeck in Zusammenarbeit mit dem Verein der Freunde der 
Museen für Kunst und Kulturgeschichte, in Bremen durch eine Koopera-
tion mit dem Nordwestradio. 

Die Reihe „Große Erzählungen der Weltliteratur“ nahm 2015 ihren 
Anfang. 

Der Göttinger Wallstein Verlag hat die ersten beiden Vortragsreihen 
2012 und 2015 in jeweils dreibändigen Editionen dokumentiert.

Erfahren, woher wir kommen –  
Große Romane und Große Erzählungen 

der Weltliteratur
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Hanjo Kesting und Markus Boysen – konzentriert auf „Berlin Alexanderplatz“ von Alfred Döblin  
Hanjo Kesting and Markus Boysen – focused on “Berlin Alexanderplatz” by Alfred Döblin
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Promoting cultural communication is one of the prime objectives of foundations 
such as the  ZEIT-Stiftung. In the field of literature, the ZEIT-Stiftung commis-
sioned Hanjo Kesting, long-time director of the department “Kulturelles Wort” 
(cultural commentary) at Norddeutscher Rundfunk radio station to undertake 
the task of producing a 27-part series on “Grundschriften der europäischen Kul-
tur” (“seminal texts in European culture”) from 2008 to 2011. These readings 
and commentary of seminal texts in the literary canon with well-known speakers 
such as Sophie Rois, Traugott Buhre, Peter Simonischek and Ulrich Noethen met 
with great acclaim and became a regular part of the program of the Bucerius 
Kunst Forum in Hamburg’s Rathausmarkt.

It seemed the obvious next step for the ZEIT-Stiftung to continue its invest-
ment in literary activities with the series “Große Romane der Weltliteratur” 
(great novels in world literature); this time with 36 events between 2011 and 
2015. Novels such as “The Sorrows of Young Werther”, “Moby Dick”, “War and 
Peace” and “The Magic Mountain” are seminal texts in Western culture that not 
only help us understand our roots, but have also had a wide influence on music, 
literature, fine art and the theatre. Once more, the readings for this series were 
performed by well-known actors such as Barbara Nüsse, Ulrich Matthes, Chris-
tian Brückner, Thomas Sarbacher and Burghart Klaußner. The reading of “The 
Flounder” was even undertaken by the author Günter Grass himself in one of his 
last public appearances.

Both series attracted audiences beyond Hamburg and inspired similar events 
in Hanover, Bremen and Lübeck: organized in Hanover by the Goethe-Gesell-
schaft with help from the Stiftung Niedersachsen (Niedersachsen foundation), in 
Lübeck in cooperation with the Verein der Freunde der Museen für Kunst und 
Kulturgeschichte (friends of the museums for art and history), and in Bremen in 
cooperation with Nordwestradio.

A further series, “Große Erzählungen der Weltliteratur” (great narratives in 
world literature), started in 2015.

The Wallstein Verlag Göttingen has produced two three-volume publications 
that document the two series in 2012 und 2015.

Knowing our Roots –  
great novels and great narratives in world literature
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Günter Grass – ein Weltautor liest aus seinem Werk  
Günter Grass – a Nobel laureate in literature reading from his work “The Flounder”
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„Golgota Picnic“ von Rodrigo García bei den Lessingtagen 2012 am Thalia Theater Hamburg 
“Golgota Picnic” by Rodrigo García at the Lessingtage 2012 at Thalia Theater Hamburg



73

Kunst und Kultur   Art and Culture

„Golgota Picnic“ von Rodrigo García bei den Lessingtagen 2012 am Thalia Theater Hamburg 
“Golgota Picnic” by Rodrigo García at the Lessingtage 2012 at Thalia Theater Hamburg

Die „Lessingtage“ am Hamburger Thalia Theater, deren Namenspatron 
der einige Zeit in der Hansestadt wirkende Dramatiker Gotthold Ephraim 
Lessing ist, versammeln seit 2010 alljährlich eine Vielzahl internationa-
ler Theatergastspiele und bieten darüber hinaus mit Vorträgen, Konzer-
ten und Performances sowie der „Langen Nacht der Weltreligionen“ ein 
umfangreiches Programm. 

Das Motto der Lessingtage „Um alles in der Welt“ zielt auf das Zu-
sammenleben unterschiedlicher Kulturen, Religionen und Ethnien, das 
in der Epoche der Aufklärung zum ersten Mal als Herausforderung und 
Aufgabe begriffen wurde. In den Produktionen des Festivals wird immer 
wieder Lessings Botschaft der Toleranz, das Thema einer übernationalen, 
multireligiösen und multiethnischen Gesellschaft aufgegriffen, in den 
letzten Jahren u. a. in Gastspielen des Burgtheaters Wien, des Deutschen 
Theaters Berlin, der Schaubühne am Lehniner Platz Berlin, der Münchner  
Kammerspiele, des Maly-Theaters St. Petersburg sowie von Theater-
gruppen aus Peking, Helsinki, Kairo, Genf und Brüssel. Mit den „Lessing- 
tagen“ ist es gelungen, den Geist Lessings auf neue Art wachzurufen und 
in Hamburg zu verankern.

Das rein privat finanzierte Hamburger Theater Festival zeigt seit 2009 
jeweils im Herbst eine Reihe prominenter Gastspiele. Die ZEIT-Stiftung 
unterstützt auch dieses Festival seit seinem Beginn und ermöglicht zu-
dem die erstmals 2010 veranstaltete Festivalakademie. Deren Workshops 
finden in Zusammenarbeit mit der Theaterakademie der Hochschule 
für Musik und Theater Hamburg statt und richten sich vor allem an Stu-
dierende der bühnennahen Ausbildungsberufe. In Vorträgen und Kollo-
quien lassen Autoren und Theaterleute wie Emine Sevgi Özdamar, Mar-
tin Heckmanns, Nicolas Stemann, Thomas Thieme, Angela Winkler oder 
Martin Wuttke das Publikum an ihren Bühnenerfahrungen vor und hin-
ter den Kulissen teilnehmen.

Lessingtage und  
Hamburger Theater Festival
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Kunst und Kultur   Art and Culture

Every year since 2010 the “Lessingtage” at Thalia Theater Hamburg, named 
after the playwright Gotthold Ephraim Lessing, who for some years lived and 
worked in the Hanseatic city, bring together eine large number of international 
theater productions and provide an extensive additional program of lectures, con-
certs, performances, as well as the “Lange Nacht der Weltreligionen” (“a night of 
world religions”).

The motto of the “Lessingtage”, “Um alles in der Welt” (“everything in this 
world”), encapsulates the need for different cultures, religions and ethnic groups 
to live together, a need that the Enlightenment identified for the first time as a chal-
lenge and responsibility for society. All the festival productions convey Lessing’s 
message of tolerance and the theme of a supranational, multi-faith, and multi-
ethnic society. Over the last years, the festival has had guest performances by the 
Burgtheater Wien, the Deutsches Theater Berlin, the Schaubühne am Lehniner 
Platz Berlin, the Münchner Kammerspiele, the Maly-Theater St. Petersburg as 
well as by theater companies from Bejing, Helsinki, Cairo, Geneva and Brussels. 
The “Lessingtage” have given new life to the spirit of Lessing and made it part of 
Hamburg’s legacy. 

Every autumn since 2009, the entirely privately-financed “Hamburg The-
ater Festival” has showcased groundbreaking guest performances. The ZEIT-
Stiftung has supported this festival since its beginnings, and moreover funds the 
festival academy, inaugurated in 2010. The workshops in this program are orga-
nized in collaboration with the “Theaterakademie der Hochschule für Musik und 
Theater Hamburg” (Hamburg University of Music and Theater) and are de - 
signed for students and trainees in all areas of stagecraft. In lectures and collo-
quia, authors and theater practitioners such as Emine Sevgi Özdamar, Martin 
Heckmanns, Nicolas Stemann, Thomas Thieme, Angela Winkler and Martin 
Wuttke share their experiences on stage and behind the stage with the public.

„Troja“, eine Produktion des Burgtheaters Wien, beim Hamburger Theater Festival 2013  
“Troja”, a production of the Burgtheater Vienna, at the Hamburg Theater Festival 2013

Lessingtage and  
Hamburg Theater Festival
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Wissenschaft und Forschung   Research and Scholarship

Bildung und Erziehung    
Education and Training
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Schüler zu stärken und chancengerecht  
zu unterstützen – besonders auch diejenigen,  

die erst seit kurzem in Deutschland sind – 
steht im Zentrum der Bildungsaktivitäten 

The foundation’s investment in education aims to support  
young students and provide them with equal opportunities in  

education – including recent immigrants to Germany
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WEICHENSTELLUNG zieht Kreise

Bildung und Erziehung   Education and Training

WEICHENSTELLUNG für Zuwandererkinder und -jugendliche will den 
Übergang der Schülerinnen und Schüler von den Internationalen Vor-
bereitungsklassen in die Regelklassen erleichtern. Lehramtsstudieren-
de, aber auch Studierende anderer Fachrichtungen begleiten die jungen 
Menschen dabei. 

Jede Mentorin, jeder Mentor unterstützt maximal drei Mentees vier 
Stunden pro Woche fachlich und entsprechend ihrer individuellen Lern-
bedürfnisse. Dabei erschließen die studentischen Mentoren mit den Kin-
dern und Jugendlichen die neue schulische Situation und die zunächst 
fremde Stadt und Kultur. Einmal im Monat erleben Mentoren und Men-
tees ein Kulturprogramm. 

Es geht um doppeltes Lernen: Die Studenten sammeln praktische 
pädagogische Erfahrungen, die Kinder und Jugendlichen werden gezielt 
und individuell sowohl innerhalb der Schule als auch außerhalb betreut 
und begleitet. 

Das Projekt realisiert die ZEIT-Stiftung seit 2015 in Kooperation mit 
der Til Schweiger Foundation am Hamburger Gymnasium Hamm. Dank 
einer Zuwendung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend werden rund 400 Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 
18 Jahren in Hamburg intensiv gefördert – und WEICHENSTELLUNG für 
Zuwandererkinder und -jugendliche kann auf andere Bundesländer aus-
strahlen.

WEICHENSTELLUNG für Viertklässler richtet sich an Grundschüler 
mit Potenzial, die es durch gezielte Flankierung aufs Gymnasium schaffen. 
WEICHENSTELLUNG fördert sie individuell entsprechend ihrer Bega-
bungen. Mehr als 100 Viertklässler an den acht Hamburger Grundschulen 
und an 23 weiterführenden Schulen werden von Lehramtsstudierenden 
unterstützt. Partner sind die Dürr-Stiftung, die Jürgen Sengpiel Stiftung 
und die Harold A. und Ingeborg L. Hartog Stiftung. Außerdem engagieren 
sich die Privatbank Hauck & Aufhäuser und die Buch- und Filmautorin 
Gisela Graichen.

Mit der Karl Schlecht Stiftung und der Pädagogischen Hochschule 
Weingarten realisiert die ZEIT-Stiftung WEICHENSTELLUNG für Viert-
klässler seit 2014 in Baden-Württemberg – und mit der Dr. Harald Hack 
Stiftung und der Universität zu Köln seit 2016 in Nordrhein-Westfalen.
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Offen für neue schulische Herausforderungen – die drei werden im Rahmen des  
Projekts WEICHENSTELLUNG für Zuwandererkinder und -jugendliche gefördert 

Ready for new academic challenges – these three are helped  
by the project WEICHENSTELLUNG for migrant children and teenagers
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Bildung und Erziehung   Education and Training

WEICHENSTELLUNG for migrant children and teenagers aims to help school 
pupils make the transition from special international reception classes to regular 
school classes. Students in education science and other subjects act as mentors for 
these young people.

Each of the mentors supports a maximum of three mentees for four hours each 
week to provide individualized learning assistance. The student mentors help the 
pupils explore the new and unfamiliar school system, city and culture. Once a 
month, mentors and mentees come together to enjoy special cultural activities.  

The benefits of this approach to learning are twofold: the students are able to 
gain practical experience, and the pupils receive individual and targeted support 
in and beyond the school environment. 

 The ZEIT-Stiftung has realized this project since 2015 in cooperation with 
the Til Schweiger Foundation at the Hamburg secondary school Gymnasium 
Hamm. Thanks to additional funding by the Federal Ministry for Family Affairs, 
Senior Citizens, Women and Youth, around 400 children and teenagers between 
the ages of 10 and 18 are currently receiving targeted support in Hamburg – and 
it is hoped that WEICHENSTELLUNG for under-age migrants will serve as a 
model for other Bundesländer.

WEICHENSTELLUNG for pupils in year four is aimed at children who 
show academic potential and are thus able to make the transition to a grammar 
school. WEICHENSTELLUNG provides them with individual tuition according 
to their abilities. More than 100 year-four pupils at primary schools in Hamburg, 
and another 23 at secondary schools are currently being supported by education 
science students. The program relies on partnerships with the Dürr-Stiftung,  
the Jürgen Sengpiel Stiftung and the Harold A. und Ingeborg L. Hartog Stiftung. 
The private bank Hauck & Aufhäuser and the prose and screenwriter Gisela 
Graichen have provided further funding.

Together with the Karl Schlecht Stiftung and the Pädagogische Hochschu-
le (teacher training college) Weingarten, the ZEIT-Stiftung has been running a 
WEICHENSTELLUNG program for year-four pupils in Baden-Württemberg 
since 2014, and in North Rhine-Westphalia together with the Dr. Harald Hack 
Stiftung and Cologne University since 2016.

WEICHENSTELLUNG (on track) –  
a rapidly expanding program
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Doppeltes Lernen – Schüler und Mentoren arbeiten eng zusammen und stärken sich wechselseitig 
The learning experience doubled – pupils and mentors working and supporting each other closely
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Bildung und Erziehung   Education and Training

Schülercampus „Mehr Migranten werden Lehrer“

Den Schülercampus „Mehr Migranten werden Lehrer“ hat die ZEIT- 
Stiftung von 2008 bis 2015 in Kooperation mit dem Hamburger Zentrum 
für Lehrerbildung und dem Landesinstitut für Lehrerbildung und Schul-
entwicklung konzipiert und umgesetzt. Ziel war es, das Interesse für das 
Berufsfeld zu wecken und ein realistisches Bild vom Lehrerberuf zu ver-
mitteln – und junge Menschen rechtzeitig und praxisnah auf die Wahl 
eines Studienfachs vorzubereiten. Darüber hinaus hat die Stiftung dazu 
beigetragen, den Anteil von Lehrkräften mit Migrationshintergrund an 
deutschen Schulen zu erhöhen.

Das viertägige Orientierungsangebot nutzten durchschnittlich ma-
ximal 30 Teilnehmer, um die Vielfalt des Lehrerberufs kennenzulernen, 
mit Praktikern über Berufswege, Aufstiegsmöglichkeiten und die Wahl 
einzelner Fächer zu diskutieren und an ausgewählten Schulen zu hospi-
tieren. Zudem hat der Kompaktkurs praxisbezogen über das Berufsfeld 
Lehrer und die Chancen und Herausforderungen des Lehrerberufs infor-
miert. Dabei haben sich die Teilnehmer mit erfahrenen Experten ausge-

Auf das Lehramtsstudium einstimmen – der Besuch der Universität gehört selbstverständlich dazu 
Considering a teaching degree – a tour of the university is a must
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tauscht, insbesondere mit Lehrkräften, die selber eine Einwanderungs-
geschichte haben und Einblicke in ihre Bildungsbiografie gaben. Das 
Angebot bestand aus Vorträgen, Gesprächen, Rollenspielen, Gruppenar-
beit und Hospitationen an Schulen. 

Die Initiative wirkte dank engagierter Unterstützung zahlreicher 
starker Partner – somit konnten über 770 Oberstufenschüler am Schüler-
campus „Mehr Migranten werden Lehrer“ teilnehmen – an 15 Standorten 
in 10 Bundesländern. Dass der Schülercampus echte Studienorientierung 
geboten hat, bestätigten die Rückmeldungen ehemaliger Teilnehmer: 
Laut einer Alumni-Onlinebefragung im Jahr 2012 fühlten sich 90 % mit 
dem Kompaktkurs gut auf ein Lehramtsstudium vorbereitet, 70 % ent-
schieden sich für ein Lehramtsstudium.

Die Stiftung hat mit dem Schülercampus Impulse gegeben – so wur-
den nach Auslaufen des Projekts in den Bundesländern Hamburg, Nieder-
sachsen, Berlin und Bayern Adaptionen des Schülercampus umgesetzt.

Mehr Durchblick – Orientierungskurs für das Lehramtsstudium  
Providing insight – an orientation course before embarking on a teaching degree



84

Bildung und Erziehung   Education and Training

From 2008 until 2015 the ZEIT-Stiftung, in collaboration with the “Hamburger 
Zentrum für Lehrerbildung” (teacher training center) and the “Landesinstitut 
für Lehrerbildung und Schulentwicklung” (state institute for teacher training 
and school development), conceived and realized the schools campus “Mehr 
Migranten werden Lehrer” (“encouraging more students with an immigration 
background to become teachers”). Its aim was to spark interest in teaching whilst 
showing the profession in a realistic light in order to give young people timely and 
practical orientation for their study and career choices. The foundation was thus 
able to make a contribution to increasing the number of teachers with an immi-
gration background in German schools.

On average 30 participants made use of each of the four-day orientation 
events to gain an insight into the teaching profession, by asking practitioners 
about career strategies, promotion possibilities, and specific subject choices, and 
by observing classes in carefully selected schools. The intensive course also pro-
vided information sessions on the teaching profession and its opportunities and 
challenges. The participants were able to consult experienced practitioners, espe-
cially teachers who themselves had an immigration background and were able 
to share the story of their route to becoming a teacher. The program comprised 
lectures, discussions, role play, group activities and visiting schools.

The initiative was successful thanks to a number of strong partners – which 
meant that in total more than 770 secondary school pupils at 15 locations in  
 10 Bundesländer were able to participate in the schools campus program “Mehr 
Migranten werden Lehrer”. Participants later confirmed that the schools cam-
pus had provided them with valuable orientation: according to an online alumni-
survey in 2012, 90 % felt that the compact program had prepared them well 
for their studies and teacher training; 70 % decided in favour of studying for a 
teaching career. Through the schools campus, the foundation has inspired simi-
lar programs: versions of the schools campus have since been held in Hamburg,  
Lower Saxony, Berlin and Bavaria.

Schools Campus “Encouraging more students  
with an immigration background to become teachers”
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Lehrerin werden wollen – eine bewusste Entscheidung!  
Becoming a teacher – a conscious decision!
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Bildung und Erziehung   Education and Training

Bildungs-Tag mit  
Bundespräsident Joachim Gauck

Mit der zentralen Forderung, dass es bei gleichen Begabungen auch glei-
che Aufstiegsmöglichkeiten geben müsse, überzeugte Bundespräsident 
Joachim Gauck am 6. November 2015 auf dem Bildungs-Tag der ZEIT- 
Stiftung auf Kampnagel in Hamburg. Mit seiner Rede vor rund 700 Gästen 
thematisierte er die Bedeutung gerechter Bildungszugänge.

Bundespräsident Joachim Gauck wies auf die Intensität der Bildungs- 
debatten hin und bemerkte: „Seit Jahrzehnten diskutieren wir in Deutsch-
land über Chancengleichheit, Chancengerechtigkeit. Es ist die große  
Konstante der deutschen Bildungspolitik: Noch immer hängt Bildungs-
erfolg in Deutschland stark – ja wir könnten sagen: zu stark! – von der 
sozialen Herkunft ab.“ Angesichts dessen betonte er: „Wirkliche Chan-
cengerechtigkeit darf sich nicht auf so etwas wie formale Gleichheit  
beschränken. […] Das ist der zentrale Anspruch, hinter den unsere Gesell-
schaft, besonders unsere moderne Einwanderungsgesellschaft, nicht  
zurückfallen darf: Bei gleichen Begabungen muss es gleiche Aufstiegs-
möglichkeiten geben.“

Klares Motto: Chancengerecht bilden – der Bildungs-Tag der ZEIT-Stiftung  
A clear motto: providing equal opportunities in education – the Bildungs-Tag of the ZEIT-Stiftung
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Im Podiumsgespräch, moderiert von Johannes B. Kerner, unterstrichen 
die Diskutanten Ties Rabe (Hamburgs Senator für Schule und Berufs-
bildung), Karin von Palubicki (Schulleiterin der Beruflichen Schule für 
Wirtschaft, Hamburg-Eimsbüttel), Manfred Prenzel (Vorsitzender des 
Wissenschaftsrates und Bildungsforscher an der TU München) sowie 
Philip Oprong Spenner (Studienrat an der Stadtteilschule Am Heidberg, 
Hamburg) die Notwendigkeit, mit Hilfe gezielter Konzepte die Durch-
lässigkeit des Bildungswesens zu erhöhen und damit offene Zugänge zu 
gewährleisten.

Anschließend stellten die Robert Bosch Stiftung, die Stiftung Poly-
technische Gesellschaft Frankfurt am Main, die Stiftung der Deutschen 
Wirtschaft und die ZEIT-Stiftung dem Publikum an verschiedenen 
Ständen ausgewählte Bildungsinitiativen mit dem Fokus Schulent-
wicklung, Sprach- und Familienbildung, Lehrerbildung und Bildungs-
übergängen vor.

Rege und intensiv – Bildungsinteressierte im Gespräch 
Lively and intense discussions at the education event
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“Bildungs-Tag” with  
Federal President Joachim Gauck

Federal President Joachim Gauck argued the case for equal opportunities in edu-
cation at the “Bildungs-Tag” event organized by the ZEIT-Stiftung at Kampnagel 
in Hamburg on 6th November 2015. In his speech before an audience of 700, 
President Gauck demanded that academic aptitude should be matched by oppor-
tunities for advancement as a matter of principle.

President Joachim Gauck pointed to the intense passions at work in the edu-
cation debate, and remarked that: “In Germany we have been debating equal 
opportunities and fairness in education for decades. This is the underlying con-
stant in German education policy: success in education is still dependent – we 
might say, far too dependent – on social background.” In view of the unchanged 
situation, he emphasized that: “Real equality must reach beyond formal equality. 
[ ... ] This is the key objective, that our society, our modern society, which is shaped 
by immigration, must be measured against now and in future: equal academic 
abilities must result in equal opportunities for advancement.”

Mitreißend – die Auftritte der HipHop Academy 
Riveting – the performances of the HipHop Academy 

Bildung und Erziehung   Education and Training



89

During the panel discussion, moderated by Johannes B. Kerner, the participants 
Ties Rabe (Hamburg Senator for Schools and Vocational Training), Karin von 
Palubicki (principal of the vocational and business training school “Berufliche 
Schule für Wirtschaft” in Hamburg-Eimsbüttel), Manfred Prenzel (director of 
the Scientific Counsel and professor of Education Science at the Technical Univer-
sity of Munich), and Philip Oprong Spenner (teacher at the secondary school Am 
Heidberg, Hamburg) emphasized the need for targeted education programs to 
make education accessible to all.

The discussion was followed by presentations from the Robert Bosch Stif-
tung, the Stiftung Polytechnische Gesellschaft Frankfurt am Main, the Stiftung 
der Deutschen Wirtschaft, and the ZEIT-Stiftung, who at their stands introduced 
the audience to a range of education initiatives focused on schools development, 
language education, education and social work, teacher training, and managing 
transitions in education. 

Bildungserfahrungen, die stark machen  
Learning experiences that empower the students and pupils
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Wissenschaft und Forschung   Research and Scholarship

Politik und Gesellschaft    
Politics and Society
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Die Stiftung bewegen Fragestellungen  
in globaler wie in lokaler Perspektive, dazu regt  

sie vielfältige Diskurse an 

The foundation engages with global as well as local issues  
and encourages open debate
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Das Weltgeschehen immer im Blick beim Asian Forum on Global Governance in Neu-Delhi 2015  
Debating world events at the Asian Forum on Global Governance in New Delhi 2015
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Global Governance

Politik und Gesellschaft   Politics and Society

Die Welt ist in einem beständigen Wandel, und Krisen, seien sie regional 
oder global, häufen sich. Mit ihren Governance-Programmen ermöglicht 
die ZEIT-Stiftung Nachwuchsführungskräften aus der ganzen Welt, Ant- 
worten und Lösungsansätze zu komplexen globalen Fragen zu entwi- 
ckeln und Teil eines internationalen Governance-Netzwerks zu werden. 
Junge Politiker, Diplomaten, Mitarbeiter von Nichtregierungsorgani- 
sationen, internationalen Organisationen, Vertreter der Wirtschaft, der 
Wissenschaft und der Medien bilden den Teilnehmerkreis. 

Kooperationen und Netzwerkbildung müssen mit jungen Menschen 
beginnen, die zukünftig Verantwortung tragen werden. Die Stiftung 
veranstaltet in Kooperation mit der Heinz Nixdorf Stiftung die Bucerius 
Summer School on Global Governance, zu der jährlich 60 ausgewählte 
internationale Führungskräfte für zwei Wochen in Deutschland zusam-
menkommen, um aktuelle globale Fragen mit hochrangigen Vertretern 
aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft zu diskutieren. Die Anregung 
zur Bucerius Summer School verdankt sich dem langjährigen, inzwi-
schen verstorbenen Kuratoriumsmitglied Helmut Schmidt. Seit 2011  
hat die Stiftung ein zweites Format mit der indischen Observer Research 
Foundation etabliert. Andere Themen werden in Begegnungen wie dem  
Latin American Forum on Global Governance, das 2014 und 2015 in Rio 
de Janeiro mit der brasilianischen Fundação Getulio Vargas realisiert 
wurde, und 2016 anlässlich des deutschen OSZE-Vorsitzes mit The Future 
of the OSCE in Berlin und Wien mit dem Auswärtigen Amt vertieft. 

Hauptmotive der Governance-Programme sind Dialog und fortdau-
ernder Erfahrungsaustausch. Wirkliches Verständnis kann nur entste-
hen, wenn der Konsens der Übereinstimmungen und Differenzen klar 
definiert und letztlich eine positive Dynamik in internationalen Bezie-
hungen erreicht wird. Dabei spielen die Netzwerkbildung und aktive 
Alumniarbeit eine besondere Rolle – bei Governance Talks und Reuni-
ons in Hamburg, Warschau, Kapstadt, New York, Neu-Delhi und anderen 
Metropolen haben die Alumni die Möglichkeit, bestehende Kontakte zu 
vertiefen und neue zu knüpfen.
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Politik und Gesellschaft   Politics and Society

We live in a world of accelerated change, and crises – be they regional or glo-
bal – are becoming more frequent. Through its governance-programs, the ZEIT- 
Stiftung provides young leaders from around the world with a forum in which 
they can debate approaches and solutions to complex global challenges, thus 
becoming part of an international governance network. Young politicians, di-
plomats, members of non-profit organizations and other international organiza-
tions, representatives from business and banking, academia, and the media are 
the chosen participants for these events.

Cooperation schemes and networks must be aimed at those young people who 
will be the decision makers of the future. In cooperation with the Heinz Nixdorf 
Stiftung, the foundation organizes the Bucerius Summer School on Global Gover-
nance, which each year for two weeks brings together 60 carefully selected in-
ternational young leaders in Germany, where they debate global issues together 
with high-ranking representatives from politics, business, and academia. The in-
spiration for the Bucerius Summer School came from the long-standing member 
of the board of trustees, the late Helmut Schmidt. Since 2011 the foundation has 
established a similar program together with the Observer Research Foundation 
in India. Further topics are explored at events and meetings with other orga-
nizations such as the Latin American Forum on Global Governance, which in 
2014 and 2015 was held in Rio de Janeiro together with the Brazilian Fundação  
Getulio Vargas; in 2016 events on The Future of the OSCE were held in Berlin 
and Vienna together with the German Foreign Office to coincide with the Ger-
man OSCE-presidency. 

Promoting dialogue and a continued exchange of opinions are the core objec-
tives of the governance-programs. Real understanding depends on building a con-
sensus that clearly defines both common ground and differences so that a positive 
dynamic in international relations can ultimately be achieved. Networking and 
alumni events and programs have a key role to play: governance talks and reuni-
ons in Hamburg, Warsaw, Cape Town, New York, New Delhi and other major 
cities provide the alumni with an opportunity to maintain existing contacts and 
make new connections.

Global Governance
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Gute Argumente sind gefragt – auch bei der Bucerius Summer School on Global Governance 2016 
Good arguments win the day – here at the Bucerius Summer School on Global Governance 2016
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Politik und Gesellschaft   Politic and Society

Free Media Awards

Die Situation von Journalisten und Medien in Osteuropa ist besorgniser-
regend. Das freie Wort ist dort extrem unter Druck. Deshalb hat die ZEIT-
Stiftung die „Free Media Awards – Supporting Independent Journalism in 
Eastern Europe“ ausgelobt und vergibt sie erstmals 2016 mit der norwegi-
schen Stiftelsen Fritt Ord. Die jährlich drei Auszeichnungen können Jour-
nalisten und Medien in Russland, der Ukraine, Aserbaidschan, Belarus 
und Armenien zuerkannt werden. Die mit je 15.000 Euro dotierten Preise  
werden im Rahmen einer Konferenz in einem der Zielländer übergeben.

Zwischen 2000 und 2015 hatten die beiden Stiftungen ihr Engage-
ment für unabhängige Berichterstattung und gegen Repression und Gän-
gelung von Medien durch die jährliche Vergabe mehrerer Gerd Bucerius-
Förderpreise “Freie Presse Osteuropas“ gezeigt.

PRESSEFREIHEIT WELTWEIT 2016

FREEDOM OF THE PRESS WORLDWIDE IN 2016
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Weltkarte der Pressefreiheit – jährlich vorgelegt von Reporter ohne Grenzen  
A world map of press freedom – produced each year by Reporters without Borders

The situation of journalists and media in Eastern Europe gives rise for deep con-
cern. The free word in the region is constantly under threat. The ZEIT-Stiftung 
has therefore instituted the “Free Media Awards – Supporting Independent Jour-
nalism in Eastern Europe”, awarded for the first time in 2016 jointly with the 
Norwegian Stiftelsen Fritt Ord. Journalists and media in Russia, the Ukraine, 
Azerbaijan, Belarus and Armenia are eligible for the three annual prizes. The 
prizes, each worth 15,000 euros, are presented as part of a conference program in 
one of the target countries. 

From 2000 until 2015, the two foundations demonstrated their engagement 
for free reporting and against repression and censorship of the media through the 
annual presentation of a range of Bucerius Prizes “Free Press of Eastern Europe”. 

Free Media Awards
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Debatten

Die ZEIT-Stiftung begreift sich als Akteur der Zivilgesellschaft, sie initi-
iert Debatten zu umstrittenen Themen und stellt streitbare Positionen 
zur Diskussion. „ZEIT-Stiftung aktuell “ und „Zur Sache, Hamburg“ richten 
sich an das Publikum in der Hansestadt. Die Veranstaltungsreihe „ZEIT 
Forum Wissenschaft“ ist ein gut besuchtes, etabliertes Forum zu For-
schungsthemen in Berlin. 

„ZEIT-Stiftung aktuell “ thematisiert vor allem relevante politische und 
gesellschaftliche Fragen und Ereignisse, die informativ und kontrovers 
mit Experten und dem Publikum in der Bucerius Law School diskutiert 
werden. Von „Charlie Hebdo – und nun?“ über „Patient Meer – Zum gesün- 
deren Umgang mit unseren Ozeanen“, „Neue Krisen – Alte Antworten?“, 
„Was verbindet Deutschland und die USA?“, „Faszination Dschihad – 
Warum ziehen Jugendliche in den Krieg?“, „Verliert Deutschland seine 
Mitte?“ bis zu „Fliehkräfte in der EU – welche Folgen hat der Brexit?“ 
reicht das Themenspektrum dieser Abende.

Die Reihe „Zur Sache, Hamburg“ von ZEIT-Stiftung und ZEIT:Ham-
burg greift schnell, kontrovers, fundiert und diskursiv Fragestellungen 

Aktuelle Themen, eingreifende Debatten bei „Zur Sache, Hamburg“ 
Current topics, incisive debates at “Zur Sache, Hamburg”
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der Stadtgesellschaft auf. An den jeweils kurzfristig konzipierten Aben-
den kommt das Publikum im Bucerius Kunst Forum mit dem jeweiligen  
Autor des Artikels und Experten ins Gespräch. „Zur Sache, Hamburg“ 
widmet sich ganz unterschiedlichen Themen: „Die Wirtschaftsfamili-
en der Stadt: Wandel der Branche – neue Ideen – Generationenwechsel“, 
„Was in unserem Bildungssystem schiefläuft: Zwei langjährige Schullei-
ter diskutieren mit dem Publikum“, „Poetry Slam – unsere neue Kulturin-
dustrie?“, „Sind wir nicht alle ein bisschen Start-up?“, „Heimat bauen oder 
Wie viel Abriss braucht die Stadt?“

Das Publikum ist aktiv dabei 
Active audience participation
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Debates

The ZEIT-Stiftung sees itself as an active member of civil society, and initiates 
debates on controversial topics where even radical positions can be represented. 
“ZEIT-Stiftung aktuell“ and “Zur Sache, Hamburg” (“Let’s Talk, Hamburg”) 
invite the public in the Hanseatic city to join the debates. The discussion series 
“ZEIT Forum Wissenschaft” (“ZEIT Forum Science”) is a popular and acclaimed 
forum for topics in science and research in Berlin.

“ZEIT-Stiftung aktuell” focuses on relevant political and social issues and 
events in debates with experts and the general public at Bucerius Law School. 
The aim is always to inform and present all sides of the controversy. These eve-
ning events address a wide range of topics: “Charlie Hebdo – und nun?” (“Char-
lie Hebdo – where do we go from here?”), “Patient Meer – Zum gesünderen Um-
gang mit unseren Ozeanen” (“The sick seas – how can we find healthier ways 
to live with our oceans?”), “Neue Krisen – Alte Antworten?” (“New crises – old 
solutions?”), “Was verbindet Deutschland und die USA?” (“What connects Ger-
many with the US”?), “Faszination Dschihad – Warum ziehen Jugendliche in 
den Krieg?” (“The fascination with jihad – why do young people go to war?”), 
“Verliert Deutschland seine Mitte?” (“Is Germany losing its center ground?”), 

Politik und Gesellschaft   Politics and Society

„Faszination Dschihad“ – intensive Diskussion mit Lamya Kaddor, Wolf Walther (l.) und Andreas Zick (r.) bei „ZEIT-Stiftung aktuell “ 
“The fascination with jihad” – an intense discussion with Lamya Kaddor, Wolf Walther (l.) and Andreas Zick (r.) at “ZEIT-Stiftung aktuell” 2016



101

and “Fliehkräfte in der EU – welche Folgen hat der Brexit?” (“Centrifugal forces 
at work in the EU – what lies ahead after Brexit?”).

The series “Zur Sache, Hamburg” organized by the ZEIT-Stiftung and 
ZEIT:Hamburg is designed to provide fast, controversial, discursive and well-
informed responses to issues in city life. The evening events are organized on short 
notice at Bucerius Kunst Forum and enable the general public to engage with the 
author of a topical article as well as experts on the issue in question. Thus “Zur 
Sache, Hamburg” addresses a wide range of topics: “Die Wirtschaftsfamilien der 
Stadt: Wandel der Branche – neue Ideen – Generationenwechsel” (“Hamburg’s 
great family businesses: changes in industry – new ideas – generation change”), 
“Was in unserem Bildungssystem schiefläuft: Zwei langjährige Schulleiter disku-
tieren mit dem Publikum” (“Problems in our education system – two experienced 
head teachers meet the public”), “Poetry Slam – unsere neue Kulturindustrie?” 
(“Poetry slam – our new cultural industry?”), “Sind wir nicht alle ein bisschen 
Start-up?” (“Start-ups – do we all have one in us?”), “Heimat bauen oder Wie 
viel Abriss braucht die Stadt?” (“Building our city – how much demolition does 
it take?”).

Höchst unterschiedliche Antworten auf die Frage: „Verliert Deutschland seine Mitte?“ von Katja Gloger,  
Bundestagspräsident Norbert Lammert, Anja Reschke und Hans Vorländer (v.l.n.r.) 

Very different answers to the question, “Is Germany losing its center ground?” from Katja Gloger,  
Norbert Lammert, President of the German Bundestag, Anja Reschke, and Hans Vorländer (left to right)
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Das Bucerius Lab    
Bucerius Lab
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Die Herausforderungen der digitalen Revolution  
sind immens – das Bucerius Lab bietet eine Plattform,  

Lösungen zu erdenken 

The challenges posed by the digital revolution are huge –  
the Bucerius Lab is a forum for exploring possible solutions
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Die kalifornische Herausforderung:  
Wie wollen wir im digitalen Zeitalter leben?

Die Digitalisierung verändert unsere Gesellschaft radikal. Kein Lebens-
bereich bleibt davon unberührt. Es entstehen neue Machtstrukturen, 
kulturelle Codes und „disruptive“ ökonomische Umbrüche, die ebenso 
Faszination wie Besorgnis auslösen. Diesem Phänomen widmet die ZEIT-
Stiftung einen neuen Schwerpunkt: das Bucerius Lab. Hervorgegangen 
aus der Initiative .vernetzt# – Wie wollen wir leben? bietet die Stiftung 
mit dem Bucerius Lab ein Forum für Bürger und Experten, um gemein-
sam über die Folgen der Digitalisierung nachzudenken und zu erörtern: 
Wie wollen wir im digitalen Zeitalter leben?

Im Februar 2016 lockte das Lab-Symposium „Die kalifornische  
Herausforderung“ über 1.000 Besucher in die Hamburger Kulturfa- 
brik Kampnagel, wo sie an zwei Tagen mit internationalen Experten wie  
Richard Barbrook, Mercedes Bunz, Sascha Lobo, Heinz Bude, Johnny  
Haeusler und Angela Richter zentrale Fragen des digitalen Wandels dis-
kutierten: Was verspricht uns die kalifornische Moderne und vor welche 
Herausforderungen stellt sie uns? Warum hat Europa dem so wenig 
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hinzuzufügen? Wie gehen wir mit den Möglichkeiten von Big Data und 
Künstlicher Intelligenz verantwortungsvoll um? Was macht der Mensch, 
wenn Algorithmen ihm die Arbeit abnehmen? Welche Grundrechte 
brauchen ein digitales „Update“? Diese und andere Themen vertieft das 
Bucerius Lab nun mit regelmäßigen Lectures, Workshops, einem Blog 
und einem Fellow-Programm. Ziel ist es, sowohl Aufklärung zu fördern 
als auch konstruktive Lösungen zu entwickeln. So haben beispielsweise 
25 Experten auf Anregung von Giovanni di Lorenzo bei mehreren Treffen 
in Berlin über eine europäische digitale Grundrechtecharta diskutiert.

Die digitale Gesellschaft ist kein Schicksal – wir alle sind aufgeru-
fen, diesen Wandel mitzugestalten. Das war die Botschaft des Bucerius 
Lab-Auftakts. „Während wir diese neue Gesellschaft erfinden, werden 
wir auch Wege erfinden, wie wir damit umgehen. Wir sind keine Idioten 
der Geschichte, wir sind einfallsreich!“ Das gab der Soziologe und GEO-
Chefredakteur Christoph Kucklick den Gästen am Ende des ersten Lab-
Symposiums mit auf den Weg.

Arbeitet zu den Perspektiven der digitalen Gesellschaft – das Bucerius Lab  
Working on the future of the digital society – the Bucerius Lab
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The Californian Challenge:  
how do we want to live in the digital age?

Digitization is radically changing our society. No aspect of our lives remains un-
touched. New power structures and cultural codes are emerging along with “dis-
ruptive” economic change to which we respond with a mixture of fascination and 
concern. The ZEIT-Stiftung has devoted a new program to this phenomenon: the 
Bucerius Lab, which emerged from the initiative “.vernetzt# – Wie wollen wir 
leben?” (“.networked# – how do we want to live?”). With the Bucerius Lab, the 
foundation provides a forum for the general public and experts to consider the 
consequences of digitalization and debate the question: “how do we want to live  
in the digital age?”

In February 2016 the Lab-symposium “Die kalifornische Herausforderung” 
(“The Californian Challenge“) over two days attracted more than 1,000 visitors 
to the Hamburg cultural venue Kampnagel. Together with international experts 
such as Richard Barbrook, Mercedes Bunz, Sascha Lobo, Heinz Bude, Johnny  
Haeusler and Angela Richter participants were able to debate key issues in digi-
tal change: what does the Californian movement offer and what are the challen-
ges we face? Why is Europe’s contribution so limited? How can we deal respon-

Anreger Sascha Lobo – nicht nur ihn beschäftigen die Auswirkungen des Internets auf Gesellschaft, Wirtschaft, Politik und Kultur  
Contribution from Sascha Lobo – he is not alone in engaging with the impact of the internet on society, the economy, politics, and culture
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sibly with Big Data and artificial intelligence? How are humans affected when 
their work is taken over by algorithms? Which of our human rights require a 
digital “update”? These are just some of the topics addressed by the Bucerius Lab 
through regular lectures, workshops, a blog and a fellowship-program. The aim 
is to educate and find constructive solutions. For example, at the suggestion of  
Giovanni di Lorenzo, 25 experts came together at several meetings in Berlin to 
debate a possible European charter of digital rights.

Digital society is no instrument of fate – we are all called upon to shape and 
be the change. This was the message of the first Bucerius Lab session. “Since we 
are the ones who are inventing this new society, we will also be the ones to find 
ways to deal with the issues. We are not the idiots of history, we are ingeniously 
inventive!” This is how the sociologist and GEO editor-in-chief Christoph Kucklick 
summed up his vision before the audience at the end of the first Lab-symposium.

Was der Blick ins Silicon Valley lehrt  
What we can learn from Silicon Valley

Anreger Sascha Lobo – nicht nur ihn beschäftigen die Auswirkungen des Internets auf Gesellschaft, Wirtschaft, Politik und Kultur  
Contribution from Sascha Lobo – he is not alone in engaging with the impact of the internet on society, the economy, politics, and culture
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Alumni    
Alumni
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Internationalisierung und Vernetzung 

Mit der Zunahme an internationalen Projekten wuchs die Zahl der in-
ternationalen Alumni der ZEIT-Stiftung. Alle zwei Jahre veranstaltet die 
Stiftung deshalb gemeinsam mit der Bucerius Law School ein Treffen 
außerhalb Deutschlands. Es bietet den Alumni der ZEIT-Stiftung sowie 
den internationalen Alumni der Bucerius Law School die Möglichkeit, 
sich über die eigene Arbeit hinaus mit Alumni anderer Forschungs-, Ge-
sellschafts- oder Wirtschaftsbereiche zu vernetzen. Diskutiert werden 
Themen des aktuellen Zeitgeschehens wie 2013 in Paris „Nach dem arabi-
schen Frühling: Die arabische Welt neu definiert“. 2015 in Riga bestimm-
ten Vorträge und Diskussionen zum wenige Monate zuvor erfolgten 
Beitritt Lettlands zum Euroraum sowie die Ergebnisse des kurz zuvor in  
Riga zu Ende gegangenen Gipfeltreffens der Östlichen Partnerschaft die 
Agenda.

Die  Wissenschaftsprogramme mit ihrer Vielzahl von Alumni bilden 
den Rahmen von spezifisch auf deren Interessen zugeschnittenen Tref-
fen. Mit dem Schwerpunkt-Wechsel im Wissenschaftsbereich wandelte 
sich auch der Fokus der Treffen: Nach der anfänglichen Konzentration 
auf historische Themen traten mit Migration und der Erforschung von 
Transformationsgesellschaften aktuelle Fragestellungen in den Vor-
dergrund. So wurde 2014 in Istanbul „Geschichte und Vermächtnis der 
Türkischen Republik“ sowie „Türkische Politik und Gesellschaft heute“ 
diskutiert. In Warschau 2016 standen „Herausforderungen der europä-
ischen Integration – das Ende der Solidarität?” sowie „Warschau – eine 
Stadt im Umbruch? Urbaner Wandel, Migration und Partizipation“ im 
Mittelpunkt. 

Es ist der Stiftung besonders wichtig, die  Alumni in die Veranstal-
tungen einzubinden, sowohl als Redner wie als Moderatoren, aber auch 
als Stadtführer, die den Teilnehmern einen ganz eigenen Blick auf den  
jeweiligen Veranstaltungsort bieten – immer sind sie entscheidend.
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Internationalization and Networking

The expanding range of international projects of the ZEIT-Stiftung has led to an 
increase in the numbers of international alumni. Every two years the foundation 
together with Bucerius Law School therefore organizes a meeting outside Ger-
many. It provides the alumni of the ZEIT-Stiftung as well as the international 
alumni of Bucerius Law School with a networking opportunity where they can 
exchange views – beyond the remit of their professions – with other alumni from 
different areas of research, society, and business. Discussions focus on current  
affairs topics such as in 2013 in Paris: “The aftermath of the Arab spring: rede-
fining the Arab world”. In 2015 in Riga the agenda was dominated by lectures 
and discussions on Latvia’s accession to the Eurozone, which had taken place just 
a few months earlier, as well as the results of the Eastern Partnership summit that 
had just taken place in Riga.

For the science and research programs with their large number of alumni, 
meetings are designed around their specific interests. Any change to the topics 
of these programs means a new focus for the related meetings. While in the first 
years, the focus generally was on historical topics, it has since shifted to migrati-
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on and research into transformation processes in society, which are pressing con-
cerns. In 2014 in Istanbul, the debate was on “Geschichte und Vermächtnis der 
Türkischen Republik” (“History and legacy of the Turkish Republic”) as well as 
“Türkische Politik und Gesellschaft heute” (“Turkish politics and society today”). 
The meeting in Warsaw in 2016 centred on “Herausforderungen der Europäi-
schen Integration – das Ende der Solidarität?” (“Challenges to European inte-
gration – the end of solidarity”?) as well as “Warschau – eine Stadt im Umbruch? 
Urbaner Wandel, Migration und Partizipation” (“Warsaw – a transforming 
city? Urban change, migration and participation”). 

It is important to the foundation that the alumni are active participants in 
these events, as speakers and moderators, but also as city guides who are able to 
give their fellow participants a very personal insight into the chosen location – in 
any event, the alumni are the ones who matter.

Verbunden durch ihre Teilnahme an der Sommerakademie „History Takes Place“ 2013 in Istanbul –  
die Alumni Christian Bauer (l.) und Carolin Genz (r.)  

Connected as participants of the summer academy “History Takes Place” 2013 in Istanbul –  
the alumni Christian Bauer (l.) and Carolin Genz (r.)
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Die Stiftung    
The Foundation

Die ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius  
2012 bis 2016 in Zahlen   

 
The ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius  

2012 – 2016 in figures
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Kapitalanlagen

In der Berichtsperiode standen die Finanzmärkte ganz im Zeichen der  
Aktivitäten der Notenbanken. Aufgrund der Aussagen und Maßnahmen 
der Europäischen Zentralbank wurde in der Eurozone ein historisch  
niedriges Zinsniveau erreicht. Mitte 2016 notierten zahlreiche festver-
zinsliche Wertpapiere sogar mit negativen Renditen. Von den niedrigen 
Zinsen profitierten die Sachwertanlagen, bei der Bewertung aber auch die 
Renten-Altbestände. In der Neuanlage ist es im Rentenbereich dagegen 
kaum noch möglich, ausreichende Erträge ohne die Übernahme hoher 
Risiken zu erzielen.      

Die Kapitalanlagen der Stiftung (Marktwerte) haben sich von 726 Mio. 
Euro (Anfang 2012) auf knapp 900 Mio. Euro (Mitte 2016) erhöht. Sie waren 
zuletzt zu 45,2 % in Sachwerten (Aktien, Grundstücke) und zu 54,8 % in 
Nominalwerten angelegt. Der Anlageschwerpunkt lag nach wie vor im 
Euroraum. Allerdings wurde im Berichtszeitraum auch mit dem Aufbau 
einer Position von amerikanischen Aktien begonnen.

Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus und der attraktiven Bewertungs-
relationen an den Aktienmärkten wurde in der Berichtsperiode der Anteil 
der Dividendenwerte im Portfolio deutlich erhöht. Ziel ist eine Aktien-
quote von 40 %, die bewertungsbedingt Mitte 2016 nicht ganz erreicht 
wurde. Der Grundstücksanteil belief sich zur Jahresmitte 2016 auf 10 %. 
Durch den Zugang einer Immobilie in der zweiten Jahreshälfte 2016 wird 
sich dieser Anteil weiter den angestrebten 15 % nähern. 

Bei den festverzinslichen Wertpapieren bildeten die Unternehmensan- 
leihen den Schwerpunkt der Rentenanlagen. Daneben spielten Pfandbriefe 
und europäische Staatstitel weiterhin eine bedeutende Rolle. In Staatsan-
leihen der europäischen Südländer wurde mit Augenmaß investiert.

 Investments in alternative Anlageklassen wie Hedge-Fonds und  
Private Equity wurden – wie in den Jahren zuvor – nicht vorgenommen.
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Die Stiftung   The Foundation

For the reporting period, the financial markets were dominated by the activities 
of the central banks. As a result of the statements and measures of the European 
Central Bank, the Eurozone recorded the lowest interest levels in history. By 
mid-2016, many fixed-interest securities were even sold at a negative yield. The  
values of real assets benefited from the low interest rates, as did outstanding 
bonds. But with new investment in the bond market it is now practically impos-
sible to achieve sufficient return without incurring high risks. 

The investments of the foundation (market value) grew from 726 million eu-
ros (at the beginning of 2012) to just under 900 million euros (mid-2016). At the 
time of writing, the investments were spread across 45.2 % in real assets (stock, 
real estate) and 54.8 % were invested in nominal values. As ever, the investment 
focus centred on the Eurozone. However, in the reporting period, the foundation 
also began building a portfolio of US shares.

In response to low interest rates and attractive valuation ratios on the stock 
market, the number of dividend stocks was significantly increased during the re-
porting period. The aim is to achieve an equity exposure of 40 %, which was 
not quite achieved by mid-2016 due to valuation-related results. The allocation 
of real estate by mid-2016 amounted to 10 %. Through the acquisition of a new 
property in the second half of 2016, this allocation will come closer to the target 
of 15 %.

In the fixed-interest securities allocation, the focus was on corporate bonds. 
Mortgage bonds and European government securities also remained an impor-
tant part of the portfolio. A conservative investment strategy was followed for 
government bonds of Southern European States. As in the past, no investments 
were made in alternative asset classes such as hedgefunds and private equity.



 Vermögensverteilung zum 30. Juni 2016

(Verteilung nach Marktwerten 900 Mio. Euro)

Asset distribution as of 30 June 2016

(900 million euro categorized by market values)

Öffentliche Anleihen, Pfandbriefe Public sector and covered bonds

Unternehmensanleihen Corporate bonds

Immobilien Real Estate

Bankguthaben, Festgeld Deposit, time deposit

Aktien Europa Equities Europe

Aktien USA Equities USA

Aktien Emerging Markets Equities emerging markets

29,3 %

22,3 %

10,0 %

3,2 %

32,5 %

2,5 %

0,2 %
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Erträge

Das ordentliche Finanzergebnis lag in den Jahren 2012 bis 2015 nahezu 
konstant bei jährlich etwa 22 Mio. Euro. Rückläufige Erträge aus festver-
zinslichen Wertpapieren konnten durch höhere Dividendenzahlungen 
ausgeglichen werden. 

In den kommenden Jahren ist bei unverändert niedrigen Zinsen aller-
dings mit einem Rückgang der laufenden Erträge zu rechnen.

Der durchschnittliche Return on Investment lag im Zeitraum 2012 
bis Mitte 2016 bei +6,9 % p.a.

   

Revenues

The ordinary financial result for the years 2012 to 2015 remained at an almost 
constant annual figure of around 22 million euros. Lower yields from fixed-in-
terest securities were compensated for by higher dividend income.

However, if interest rates remain at their present low rate, a fall in revenues 
is to be expected for the coming years.

For the period 2012 to mid-2016 an average return on investment of +6.9 % 
p.a. was achieved.

Ordentliches Finanzergebnis (in Mio. Euro) 
Ordinary  financial result (in million euro)

Zinserträge, Dividenden und Mieten
abzüglich planmäßiger Abschrei- 
bungen und Aufwendungen für die  
Verwaltung der Kapitalanlagen 
Interest earnings, dividends, and property
rental income reduced by scheduled
depreciation and financial management
administrative costs2012 2013 2014 2015

22,0 21,9 22,1 22,3
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Das Stiftungskapital belief sich Ende 2015 auf 770,1 Mio. Euro. Die Rückla- 
gen für die Kapitalerhaltung, das sind die freie Rücklage und die Umschich- 
tungsrücklage, sind seit 2012 um insgesamt 24,5 Mio. Euro auf 102,1 Mio. 
Euro gestiegen.

Die Stiftung führt seit dem Jahre 2003 auf freiwilliger Grundlage eine 
Berechnung der realen Kapitalerhaltung durch. Dabei wird das im Jahre 
2003 ausgewiesene bilanzierte Stiftungskapital mit dem Verbraucher-
preisindex für Dienstleistungen indexiert (= Soll-Stiftungskapital). Dieser 
Wert wird dem aktuell bilanzierten Stiftungskapital inklusive Bewer-
tungsreserven (= Ist-Stiftungskapital) gegenübergestellt. Nachdem das  
Ist-Stiftungskapital im Zuge der Finanzkrise 2008 unter das Soll-Stiftungs-
kapital gefallen war, ist seit 2013 wieder eine deutliche Überdeckung zu 
verzeichnen.

   

Endowment and capital maintenance

At year-end 2015, the endowment of the foundation amounted to 770.1 million 
euros. The reserves for capital maintenance, i.e. free reserves and the “Umschich-
tungsrücklage” (a reserve from reallocation), since 2012 have increased from 
24.5 million euros to 102.1 million euros. 

Since 2003 the foundation has undertaken a calculation of the real value 
of its assets on a voluntary basis. The stated endowment for 2003 is indexed 
against the consumer prices index for services (= target endowment). This figure 
is compared with the current endowment including valuation reserves (= actu-
al endowment). Whilst the foundation’s actual endowment fell below the target  
endowment in the wake of the financial crisis in 2008, a clear surplus cover has 
been recorded since 2013.

Stiftungskapital und Kapitalerhaltung
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In der Berichtsperiode (2012 – 2015) hat die Stiftung Förderungen mit  
einem Volumen von 59,4 Mio. Euro vorgenommen. Es erfolgten insge-
samt über 500 Bewilligungen. Für die beiden Tochtergesellschaften, die 
Bucerius Law School und das Bucerius Kunst Forum, wurden 41,7 Mio. 
Euro zur Verfügung gestellt.

Auf die einzelnen Satzungsbereiche der Stiftung verteilten sich 
die Förderungen wie folgt: Wissenschaft und Forschung 38,5 Mio. Euro 
(64,9 %), Kunst und Kultur 14,7 Mio. Euro (24,7 %) und Bildung und  
Erziehung 6,2 Mio. Euro (10,4 %).

   

Funding and Grants 

In the reporting period (2012 – 2015), the foundation approved funding and 
grants with a volume of 59.4 million euros. More than 500 grants were approved 
in total. 41.7 million euros were provided for the two subsidiaries, Bucerius Law 
School and Bucerius Kunst Forum.

The grants were allocated to the aereas of activity as follows: Research and 
Scholarship 38.5 million euros (64.9 %), Art and Culture 14.7 million euros 
(24.7 %), and Education and Training 6.2 million euros (10.4 %).

Jährliche Bewilligungen 2012 bis 2015 (in Mio. Euro) 
Annual grants 2012 to 2015 (in million euro)

Fördermittel 

2012 2013 2014 2015 

14,0 14,0 15,2 16,2 
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Die Verwaltungskosten der Stiftung haben sich zwischen 2012 und 2015 
sehr moderat um insgesamt +4,5 % auf jährlich 3,2 Mio. Euro erhöht. Die 
Personalkosten legten mit insgesamt +1,6 % auf jährlich 2,5 Mio. Euro 
unterdurchschnittlich zu, während die Sachkosten mit knapp +16 % auf 
jährlich 0,7 Mio. EUR deutlich stärker gestiegen sind. 

Die Anzahl der beschäftigten Mitarbeiter ist im Zeitraum 2012 bis 
2015 nahezu unverändert geblieben. Sie lag Ende 2015 bei 32 Mitarbei-
tern. Aufgrund des Anstiegs der Teilzeitbeschäftigungen hat sich die Per-
sonalausstattung der Stiftung auf Vollzeitbasis umgerechnet allerdings 
von 27,1 Stellen (Anfang 2012) auf 25,7 Stellen (Ende 2015) vermindert.

Administration and Staff

Between 2012 and 2015, the administration costs of the foundation rose modera-
tely by +4.5 % to 3.2 million euros in total. Personnel costs increased by a below 
average rate of +1.6 % to 2.5 million euros, while material costs and overheads 
increased significantly by just under +16 % to 0.7 million euros annually.

In the period 2012 – 2015, the number of employees remained almost un-
changed. By year-end 2015, this amounted to 32 staff. Due to an increase in part-
time contracts, the number of full-time equivalents of the foundation has decreas-
ed from 27.1 (at the beginning of 2012) to 25.7 (by year-end 2015). 

Verwaltung und Mitarbeiter
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Kennzahlen aus Bilanz und  
Gewinn- und Verlustrechnung (in Mio. Euro)

Key figures out of balance sheet, and profit and  
loss statement (in million euro)

Bilanz Balance 2012 2015

Kapitalanlagen (Buchwert) investments (book value)  752,8  783,4
Stiftungskapital endowment 748,1 770,1
Förderverpflichtungen funding pledges  5,8  8,6
Bilanzsumme balance sheet total  755,7  785,4

Gewinn- und Verlustrechnung 
Profit and loss statement

Zuwendungen donations  0,6  0,3

Überschuss aus der Vermögensverwaltung davon  25,4  24,2
surplus/deficit from asset management of these
– ordentliches Finanzergebnis ordinary income  22,0  22,3
–  außerordentliches Finanzergebnis 

 extraordinary income  3,4  1,9

Aufwendungen für den Stiftungszweck davon für  14,0  16,2
expenditure on projects in accordance with statutes 
of the foundation of these
– Wissenschaft und Forschung research and scholarship 9,5  9,5
– Kunst und Kultur art and culture  3,4  4,3
– Bildung und Erziehung education and training 1,1  2,4

Verwaltungsaufwendungen davon  
administrative costs  3,0  3,2
– Personalaufwendungen staffing costs  2,4  2,5
– Sachaufwendungen material costs  0,6  0,7

Mittelvortrag funds carried over  1,3  5,1

Zuführung zu den Rücklagen für Kapitalerhaltung  7,3  5,9
allocations to capital maintenance
–  gemäß § 62 Abs. (1) Nr. 3 Abgabenordnung 

according to v § 62 Abs. (1) Nr. 3 German fiscal code  4,0  4,0
– aus Umschichtung from reallocation  3,3  1,9
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Die ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius konzentriert ihre Förderun-
gen auf von ihr selbst initiierte Vorhaben. Sie nimmt darüber hinaus An-
träge auf Projektförderung entgegen, sofern die Vorhaben ihrer Satzung 
und ihren Förderschwerpunkten entsprechen. Dabei sind die Innovati-
onsfähigkeit, Nachhaltigkeit, Vernetzung des Vorhabens zur Schaffung 
von Synergieeffekten – gerne über Landesgrenzen hinaus – sowie die  
Originalität des Projektes entscheidend. 

Die Stiftung misst ferner dem Eigenanteil des Antragstellers sowie 
seinem Bemühen um die Gewinnung von Förderpartnern große Bedeu-
tung zu. Sie vergibt keine Mittel zur Schließung von allgemeinen Haus-
haltslücken.

Je nach Förderhöhe entscheiden Vorstand oder Kuratorium über die 
Bewilligung. In fachlich erforderlichen Fällen werden externe Gutachter 
einbezogen und um qualifizierte Voten gebeten. 

Conditions for Funding

The ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius provides funding primarily for its 
own initiatives. The foundation also welcomes applications for funding provided 
that the proposed projects conform to its statutes and aims. The key criteria for 
approval are the innovative potential and sustainability of the project as well as 
collaborative efforts to create synergies – ideally across national boundaries, and 
the originality of the proposal. 

The foundation attaches great importance to the investment made by the ap-
plicant and to his endeavours to find other partners. No funding is granted to 
cover budgetary deficits.

Depending on the size of the grant application, the funding decision is made 
by the board of directors or the board of trustees. In some cases, specialist consul-
tants may be invited to evaluate the grant application.

Förderbedingungen
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Vorstand ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius  
Board of Directors

Prof. Dr. Michael Göring 
Vorsitzender  chair
Michael Berndt

Kuratorium ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius 
Board of Trustees

Prof. Dres. h.c. Manfred Lahnstein 
Vorsitzender  chair 
Dr. Karl-Joachim Dreyer
Prof. Dr. Doris König
Giovanni di Lorenzo
Prof. Jobst Plog
Christina Rau
Carola Gräfin von Schmettow
Prof. Dr. Burkhard Schwenker
Peer Steinbrück
Prof. Dr. Christina Weiss
Dipl.-Kfm. Bernd Wrede

Gremien 
Executive Bodies
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Kuratorium Bucerius Law School
Board of Trustees

Dr. Regina Back
Dr. Christoph von Bülow
Gabriele Caliebe
Dr. Andreas Dietzel
Prof. Dr. Michael Göring
Dr. Tessen von Heydebreck
Dr. Andreas C. Hoffmann
Rolf Hunck
Dr. Klaus Landry
Prof. Dr. Katharina Pistor
Dr. Joachim Rosengarten
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Karsten Schmidt
Wolfgang Sturm
Dr. Christian Veith
Jan Wildhirth

Aufsichtsrat Bucerius Law School 
Supervisory Board

Prof. Dr. Michael Göring 
Vorsitzender  chair
Michael Behrendt
Dr. Henneke Lütgerath
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Kuratorium Bucerius Kunst Forum 
Board of Trustees

Prof. Dr. Michael Göring 
Vorsitzender  chair
Hans-Dieter Eckstein
Prof. Dr. Andreas Hoffmann
Dr. Franz Wilhelm Kaiser 
Prof. Dr. Christiane Lange
Prof. Dr. Bernhard Maaz
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hermann Parzinger
Sean Rainbird
Prof. Dr. Heinz Spielmann (Ehrenmitglied)

Kuratorium American Friends of Bucerius
Board of Trustees

James J. Hanks, Jr.
Ko-Vorsitzender  co-chair 
Richard Walker
Ko-Vorsitzender  co-chair
Dr. Nina Smidt
Prof. Dr. Dana Beldiman
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Katharina Boele-Woelki
Charles Dahlquist
David W. Detjen
Prof. Dr. Michael Göring
Prof. Dr. h.c. Wolfgang Ischinger
Wolfgang Sturm



126

Die Stiftung   The Foundation

Team Vorstandsvorsitzender
Team Chairman of the Board of Directors
Prof. Dr. Michael Göring
Vorsitzender des Vorstands 
Chairman of the Board of Directors

Fabian Thunemann
Wissenschaftlicher Referent des Vorstands   
Research Assistant to the Chairman of the Board

Heidi Bühler Becker
Vorstandssekretariat  Board Secretary

Susanne Pagel
Vorstandssekretariat  Board Secretary

Andrea Schnäckel
Vorstandssekretariat  Board Secretary

Team Vorstand Finanzen 
Team Financial Director
Michael Berndt
Vorstand  Member of the Board of Directors
Finanzen, Verwaltung, Personal   
Finance, Administration, Human Resources 

Karin Wandenelis
Rechnungswesen und Personal ZEIT-Stiftung   
Accounts and Human Resources ZEIT-Stiftung 

Kirsten Wittek
Rechnungswesen Bucerius Kunst Forum,
Deutsche Nationalstiftung  Accounts  
Bucerius Kunst Forum, Deutsche Nationalstiftung

Judith Strand
Vorstandssekretariat  Board Secretary

Team Bereichsleitung International Strategic 
Planning and Business Developement 
Team International Strategic Planning and  
Business Development Division
Dr. Nina Smidt
Bereichsleiterin  Division Manager

Melis Tusiray
Director of Programs, American Friends  
of Bucerius  Director of Programs,  
American Friends of Bucerius

Elnara Mikhaylova
Program Manager, American Friends  
of Bucerius  Program Manager,  
American Friends of Bucerius

Team Bereichsleitung Förderungen
Team Grants Division
Christine Neuhaus
Bereichsleiterin Förderungen
Grants Division Manager

Herdis Dris
Assistenz  Assistant

Meike Egge
Assistenz  Assistant

Christina Wagner
Assistenz  Assistant
Elternzeit  parental leave

Teams 
Teams
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Team Bereichsleitung Kommunikation
Team Communication Division
Frauke Hamann
Bereichsleiterin Kommunikation
Programmleiterin Journalismus 
Communication Division Manager 
Program Director Journalism

Kirsten Drees
Assistenz  Assistant

Cosima Alessa Oltmann
Assistenz  Assistant

Team Wissenschaft und Forschung 
Team Research and Scholarship
Dr. Anna Hofmann
Programmleiterin  Program Director

Marcella Christiani, M.A.
Referentin Publikationen   
Project Manager Publications

Jane Bartels
Assistenz  Assistant 

Team Kunst und Kultur 
Team Art and Culture
Christine Neuhaus
Programmleiterin  Program Director

Herdis Dris
Assistenz  Assistant

Meike Egge
Assistenz  Assistant

Christina Wagner
Assistenz  Assistant
Elternzeit  parental leave

Prof. Dr. Andreas Hoffmann
Programmleiter
Geschäftsführer Bucerius Kunst Forum
Program Director
Managing Director Bucerius Kunst Forum

Evelyn Bertz
Assistenz  Assistant 

Anna-Maria Grust
Assistenz  Assistant
Elternzeit  parental leave
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Team Bildung und Erziehung
Team Education and Training 
Dr. Tatiana Matthiesen
Leiterin  Program Director

Julie Boekhoff
Wissenschaftliche Referentin
Research Assistant

Katrin Wischert
Referentin  Project Manager 

Wiebke Deneke
Assistenz  Assistant

Anna Härtl
Assistenz  Assistant 

Judith Strand
Assistenz  Assistant

Team Politik und Gesellschaft
Team Politics and Society
Sascha Suhrke
Programmleiter  Program Director

Maik Schnierer 
Referent  Project Manager

Dörthe Boose
Assistenz  Assistant

Jane Bartels
Assistenz  Assistant

Team Bucerius Lab 
Team Bucerius Lab
Daniel Opper
Projektleiter 
Project Director

Meike Egge
Assistenz  Assistant

Alumni  
Alumni 
Petra Borchard, M.A.

Archiv und Datenschutz  
Archive and Data Protection
Dipl.-Arch. Axel Schuster

Team Hausverwaltung 
Team House Management 
Martina Tomfohrde
Empfang  Reception

Margret Stürz
Empfang  Reception

Benjamin Koch
Haustechnik  Company Technician

Thomas Gland   
Systemadministrator  Systems Administrator
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