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Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

erneut gibt die ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius Auskunft über ihre Tätigkeit 
in einem Zweijahresbericht. Die Jahre 2009 und 2010 standen unter dem Einfluss 
der Finanzkrise, deren Auswirkungen auf das Vermögen der Stiftung vergleichs-
weise geringfügig blieben. Eine vorsichtige Geldanlage mit Schwerpunkt auf 
festverzinslichen Wertpapieren hat hierbei geholfen. In den beiden zurückliegen-
den Jahren ist es gelungen, die Buchverluste von 2008 nahezu vollständig wieder 
auszugleichen. Doch die Entwicklung der Zinserträge und Dividenden hat 2009  
und 2010 zu niedrigeren ordentlichen Erträgen geführt als in den Jahren zuvor. 
Insgesamt standen uns 2009 und 2010 zusammen 47,3 Mio. Euro an Erträgen zur 
Verfügung, gegenüber 52,5 Mio. Euro in den zwei vorangegangenen Jahren. 

Dies führte zu einer Konzentration unserer Fördertätigkeit auf die Stiftungs-
schwerpunkte. Vorstand und Kuratorium waren sich darin einig, dass die beiden 
Flaggschiffe der Stiftung, die Bucerius Law School und das Bucerius Kunst Forum, 
in ihrer rasanten Entwicklung trotz geringerer Erträge weiterhin gestärkt werden 
sollten. An der Bucerius Law School startete das Bucerius Center on the Legal Pro-
fession, die Stiftung erweiterte die Kindertagesstätte an der Bucerius Law School, 
und die American Friends of Bucerius in den USA wurden professionell aufge-
baut. Am Bucerius Kunst Forum bot ein künstlerisches Programm in dichter Folge  
außergewöhnliche Konzerte, Lesungen, Vorträge und Tagungen. Über 470.000  
Besucher haben in den Jahren 2009 und 2010 das Bucerius Kunst Forum erlebt, 
das in besonderer Weise den Ruf Hamburgs als Kulturmetropole bestätigt. Lange 
Menschenschlangen auf dem Rathausmarkt zur Chagall-Ausstellung 2010 bewie-
sen die hohe Attraktivität des Ausstellungshauses. 

Trotz Konzentration blieb Raum für Aktuelles und Neues. Die Tagung „How  
Asia Changes – the World“ beleuchtete den Schwenk der welt- und finanzpoliti-
schen Entwicklung in Richtung Asien; die Tagung „Beyond Secularism? The Role 
of Religion in Contemporary Western Societies“ widmete sich den neuen Heraus-
forderungen durch religiös motiviertes Handeln. 

Der 2008 entwickelte Schülercampus „Mehr Migranten werden Lehrer“ hatte im 
Jahr 2010 enorme Resonanz. Zahlreiche Bundesländer bekundeten großes Inte-
resse an diesem Vorhaben, das Oberstufenschüler mit Migrationshintergrund mo-
tiviert, ein Lehramtsstudium zu wählen. 

Auch auf den aktuellen Themenfeldern Migration und Integration hat die ZEIT-
Stiftung ihr Engagement verstärkt. 34 Stipendiaten aus 18 Ländern umfasst das 

Doktorandenprogramm „Settling Into Motion“ zu den Phänomenen der Migration. 
Im „Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration“ ist 
die ZEIT-Stiftung Partner eines Verbundes. Der Rat analysiert die Integrationspoli-
tik und trägt durch eigene Studien dazu bei, Lösungsvorschläge für die drängen-
den Probleme eines Einwanderungslandes zu erarbeiten. Diese Beispiele stehen 
für das reiche Förderprogramm der ZEIT-Stiftung in ihren drei Satzungsbereichen. 
Wo immer sie tätig ist, wen immer sie bei ihren oder seinen Projekten fördert: Stets 
verdeutlicht die Stiftung ihre Selbstverpflichtung zu einer aktiven, lebendigen  
Bürgergesellschaft, die sich gesellschaftlicher Bedürfnisse annimmt, selbst zu Ver-
änderungen und Reformen beiträgt und Neuem eine Chance gibt.

In der Stiftung selbst hat es 2009/2010 auch personelle Veränderungen ge-
geben. Nach dem Ausscheiden von Dr. Markus Baumanns aus dem Stiftungsvor-
stand zum 31. Dezember 2009 ist Dipl.-Kfm. Michael Berndt zum 1. Januar 2010 
zum Vorstandsmitglied ernannt worden und für die Bereiche Finanzen, Personal 
und Verwaltung zuständig. Das ehrenamtliche Vorstandsmitglied Dr. Klaus Asche 
verließ den Vorstand altersbedingt zum 31. Dezember 2010 nach langjähriger ver-
dienstvoller Tätigkeit, deren Spuren noch lange sichtbar bleiben werden. 
Das Kuratorium haben altersbedingt Bundespräsident a. D. Prof. Dr. Roman Herzog 
zum 31. Dezember 2009 und Dr. Martin Kohlhaussen zum 31. Dezember 2010 ver-
lassen. Ihnen gebührt großer Dank. Neu hinzugekommen sind der Chefredakteur 
der ZEIT Giovanni di Lorenzo zum 1. Januar 2010 und Bundesminister a. D. Peer 
Steinbrück zum 1. Januar 2011.

Wir wünschen Ihnen, liebe Leserin, lieber Leser, viel Vergnügen bei der Lek-
türe dieses Berichtes über die Tätigkeit der ZEIT-Stiftung in den Jahren 2009 
und 2010. Für aktuelle Informationen verweisen wir Sie gern auf unsere Website  
www.zeit-stiftung.de

Vorwort   Preface

Stiftungs-Verantwortung tragen Michael Berndt, Manfred Lahnstein, Michael Göring und Karsten Schmidt  
(von links nach rechts). The Directors of the foundation, Michael Berndt, Manfred Lahnstein, Michael Göring,  
and Karsten Schmidt (from left to right) 
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The schools scheme ‘Mehr Migranten werden Lehrer’, which was designed in 2008 
to encourage pupils from immigrant backgrounds to become teachers, attracted 
much attention in 2010. Almost every one of Germany’s federal states voiced a 
keen interest in this project amid high hopes that the scheme will lead to a greater 
take-up of teacher training in minority groups.

The ZEIT-Stiftung also expanded its engagement with the widely debated top-
ics of immigration and integration. The post-graduate programme on migration, 
‘Settling Into Motion’, provided scholarships for 34 participants from 18 countries. 
The ZEIT-Stiftung works hand in hand with the ‘Sachverständigenrat deutscher 
Stiftungen für Integration und Migration‘, an organization that analyses inte-
gration policy and commissions its own studies aimed at finding solutions to the 
problems faced by countries with high rates of immigration. These are just some 
examples to illustrate the rich and varied programme of the ZEIT-Stiftung across its 
three areas of activities. 

In all its activities, and in its dealings with people and projects, the foundation 
adheres to its aim of promoting an active and lively civil society, a society that 
remains willing to engage with social concerns, committed to change and reform 
and keen to create opportunities for innovation to take hold.

Since 2009/2010 there have been some changes to the team leading the foun-
dation. Following Dr. Markus Baumanns’ resignation as of 31 December 2009, Mr 
Michael Berndt joined the executive board on 1 January 2010 and took respon-
sibility for finance, personnel and administration. The honorary board member  
Dr. Klaus Asche retired on 31 December 2010. The legacy of his long years of dedi-
cated service will live on in the foundation. 

Bundespräsident a. D. Prof. Dr. Roman Herzog, the former president of the fe-
deral republic of Germany, retired from the board of trustees as of 31 December 
2009, and Dr. Martin Kohlhaussen also retired as of 31 December 2010. We owe 
both a debt of gratitude. New members are Giovanni di Lorenzo, chief editor of  
DIE ZEIT, who joined on 1 January 2010, and the former cabinet minister Bundes-
minister a. D. Peer Steinbrück, who joined the board of trustees on 1 January 2011.

We hope you enjoy reading this report on the activities of the ZEIT-Stiftung  
for the years 2009 and 2010. For current information please go to our website:  
www.zeit-stiftung.de

Dear reader,
In our latest biannual report we wish to provide an overview of the activities of the 
ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius. The years 2009 and 2010 were overshad-
owed by the financial crisis which had comparatively little impact on the assets 
of the foundation. A cautious financial policy focused on fixed-interest securities 
helped prevent substantial losses. Over the past two years we were able to balan-
ce the losses of 2008 almost completely. However, reduced interest earnings and 
low dividends in 2009 and 2010 resulted in lower revenues than in previous years. 
In 2009 and 2010 we achieved a total revenue of 47.3 million euro down from 52.5 
million euro for the previous two years. 

These reductions led us to concentrate on the foundation‘s core activities. The 
board of directors and the board of trustees were unanimous in their decision to 
strengthen the foundation‘s two flagship projects, the Bucerius Law School and 
the Bucerius Kunst Forum despite lower revenues at our disposal. At the Bucerius 
Law School the new Bucerius Center on the Legal Profession was opened and the 
day care centre expanded. In the US the American Friends of Bucerius was estab-
lished as a professional organization. The Bucerius Kunst Forum presented a rich 
and varied programme of outstanding concerts, readings, lectures and symposia. 
Between 2009 and 2010 the Bucerius Kunst Forum attracted more than 470,000 
visitors, and thus made a major contribution to Hamburg as a cultural metropolis. 
The Chagall exhibition in 2010 drew long queues across Rathausmarkt – a visible 
sign of the forum’s wide appeal to the public.

Despite concentrating on its key areas, the foundation was able to fund new, 
highly-relevant projects. The symposium ‘How Asia Changes – the World’ exami-
ned the global political and financial shift towards Asia; the symposium ‘Beyond 
Secularism? The Role of Religion in Contemporary Western Societies’ debated the 
new challenges coming from religiously motivated action. 

Prof. Dres. h.c. Manfred Lahnstein Prof. Dr. Michael Göring 
Vorsitzender des Kuratoriums Vorsitzender des Vorstandes 
Chairman of the Board of Trustees CEO and Chairman of the Executive Board 

Michael Berndt Prof. Dr. Dres. h.c. Karsten Schmidt 
Mitglied des Vorstandes Mitglied des Kuratoriums  
Member of the Executive Board und Mitglied des Vorstandes 
 Member of the Board of Trustees and  
 Member of the Executive Board

Haus der ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius in Hamburg. Headquarters of  
the ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius in Hamburg 
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Leitbild   The Mission Statement

Wissen fördern – Kultur bereichern – Kompetenzen stärken

Die ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius versteht sich als Teil der Zivilgesell-
schaft. Dabei ist sie ihrem Stifter Gerd Bucerius in der Suche nach schöpferischen 
Ansätzen und tatkräftigem bürgerschaftlichen Engagement verpflichtet. Gerd  
Bucerius kennzeichneten beredte Einmischung, eine streitbare Haltung und Be-
reitschaft zur Verantwortung. Sein leidenschaftliches Interesse für Politik, Gesell-
schaft und Kultur hat die Wochenzeitung DIE ZEIT geprägt. In dieser Tradition sieht 
sich auch die Stiftung, die seinen und den Namen seiner Frau trägt. Die Stiftung 
verfolgt diese Ziele in Wissenschaft und Forschung, Kunst und Kultur sowie Bil-
dung und Erziehung.

Wissenschaft und Forschung sind zentrale Ressourcen moderner komplexer 
Gesellschaften. Sie dienen der Reflexion darüber, wie wir in Zukunft leben werden 
und leben wollen. Die ZEIT-Stiftung fördert insbesondere den begabten wis- 
senschaftlichen Nachwuchs und konzentriert sich auf die Rechts- und Gesell- 
schaftswissenschaften sowie die Kulturwissenschaften. Mit der von ihr getragenen 
Bucerius Law School bietet sie ein anderes Konzept der Hochschulausbildung.

Kunst und Kultur sind essenziell für die Entwicklung von Individuen und Gesell-
schaft. Die Begegnung und Auseinandersetzung mit allen Künsten bereichert und 
inspiriert. Die ZEIT-Stiftung engagiert sich deshalb für die bildende Kunst, Litera-
tur und Musik, für das Theater- und Operngeschehen. In dem von ihr errichteten  
Bucerius Kunst Forum ermöglicht sie jährlich drei bis vier große Kunstausstellun-
gen sowie ein reiches musikalisches und literarisches Programm. Sie fördert darü-
ber hinaus außergewöhnliche Ausstellungen und Aufführungen, Konzerte, Lesun-
gen und Kulturfestivals und trägt zur Sicherung schützenswerter Kulturgüter bei.   

Bildung und Erziehung prägen und entwickeln die notwendigen Kompeten-
zen jedes Einzelnen. Sie schaffen die Voraussetzung dafür, dass Menschen ihre Ver-
gangenheit verstehen und gemeinsam mit anderen ihre Gegenwart und Zukunft 
gestalten. Um Anstöße für die Veränderung und Weiterentwicklung der Gesell-
schaft zu geben, fördert die ZEIT-Stiftung innovative Schul- und Bildungskonzep-
te. Sie setzt mit frühkindlicher Bildung bei den Kleinsten an und qualifiziert den 
pädagogischen Nachwuchs. In einer Gesellschaft der Vielfalt engagiert sie sich für 
mehr Migranten im Lehrerberuf, vernetzt schulische Akteure und setzt sich für die 
Integration bildungsferner Schüler ein. Die Stiftung stärkt engagierte Journalisten, 
veranstaltet Sommerschulen für den internationalen Führungsnachwuchs und  
initiiert Symposien und Debatten. 

Die ZEIT-Stiftung entwickelt Programme und Projekte in eigener Verantwor-
tung. Sie unterstützt darüber hinaus Vorhaben auch in Kooperation mit nationa-
len und internationalen Partnern, um neue Ideen zu realisieren. Sie trägt dazu bei, 
dass mehr Menschen sich für das Gemeinwesen einsetzen und bereit sind, Verant-
wortung zu übernehmen. 

Promoting Scholarship – Enriching the Cultural Heritage –  
Developing Competencies
The ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius sees itself as part of civil society. In its 
pursuit of creative solutions and hands-on endeavour it remains indebted to its 
founder, Gerd Bucerius, whose readiness to participate in even the most contro-
versial debate was matched by a  willingness to take on active responsibility. Gerd 
Bucerius‘ passionate interest in politics, society, and culture deeply influenced the 
news weekly DIE ZEIT. The foundation, which bears both his name and that of his 
wife, follows in this tradition and pursues the same aims in its main areas of activi-
ty: research and scholarship, art and culture, and education and training. 

Science and research are key resources in modern and complex societies. They 
provide the basis for the debate about the way we will live in the future and the 
ways in which we want to manage the necessary transitions. The ZEIT-Stiftung 
provides funding and scholarships particularly for talented young academics. The 
focus of the programme is on law studies and the social sciences as well as the 
humanities. Its flagship institution, the Bucerius Law School, offers a different and 
innovative approach to higher education. 

Culture and the arts play an essential role in the devolopment of individuals 
and society. Both are inspired and enriched by encounters with art in all its mani-
festations. The ZEIT-Stiftung therefore provides funding for fine arts projects, lite-
rature and music, and theatre and opera. The foundation established the Bucerius 
Kunst Forum where it annually organizes three to four major art exhibitions  
accompanied by a varied musical and literary programme of events. In addition, 
the ZEIT-Stiftung contributes funding to special exhibitions, performances, con-
certs, readings, and festivals as well as helping in the preservation of endangered 
buildings and artefacts.  

Education and training have a decisive influence on the individual. They pro- 
vide the necessary competencies for people to understand their past and together 
shape the present and future. The ZEIT-Stiftung provides funding for innovative 
schools and education projects that provide a fresh impulse for social change and 
development. Areas of funding extend from nursery education through to the 
training and qualification of young teachers. In our increasingly diverse society, 
the foundation aims to increase the number of teachers from an immigrant back-
ground, provides a network for education practitioners, and promotes the inte-
gration of pupils from non-academic backgrounds. The foundation also supports 
critical journalists, organizes summer schools for international young leaders, and 
initiates symposia and debates in many areas.

The ZEIT-Stiftung develops its own programmes and projects. Furthermore, 
the foundation supports projects in collaboration with national and international 
partner institutions in order to  ensure the realization of new concepts. The ZEIT-
Stiftung thus promotes people participation in civil society and helps citizens take 
responsibility for their community.
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Stiftungen sind auf Dauer angelegt, auf Bewahren und Gestalten. Zugleich 
aber wollen sie bewegen, Impulse setzen und verändern. 
Im Bewusstsein dieser Polarität feiert die ZEIT-Stiftung 2011 ihr 40-jähriges Be-
stehen. Das Jubiläum ist kein Anlass zu Zufriedenheit und Selbstbespiegelung, 
vielmehr ein markantes Datum, um öffentlich Rechenschaft zu geben und Per-
spektiven zu setzen. 

Die ZEIT-Stiftung hat zu Lebzeiten ihres Stifters die seinem Temperament und 
seinen Interessen gemäßen Aktivitäten entfaltet. Dazu gehören die beträchtli-
che Startförderung für die private Universität Witten/Herdecke und der Kauf des  
Literaturhauses in Hamburg. Ab 1997 dann, als der Nachlass von Ebelin und Gerd  
Bucerius an die Stiftung fiel, hat sich das Unternehmen Stiftung* entwickelt. Mit zwei 
Gründungen in rascher Folge wurden in Hamburg und weit darüber hinaus Maß-
stäbe gesetzt, denn Bucerius Law School und Bucerius Kunst Forum wirken über die 
Hansestadt hinaus. Insgesamt mehr als 1.500 Projekte im Umfang von 215 Mio. Euro 
konnte die Stiftung initiieren und realisieren oder durch Förderungen bewegen. 

„erkennen – bewegen – verändern“ sind die Leitmotive ihres Handelns. Das 
Jahr 2011 gibt Anlass für eine Selbstvergewisserung, die gerade nicht im Blick zu-
rück verharrt. Der Jubiläumsband porträtiert einige markante Projekte, die vielfach 
in Kooperation mit starken Partnern entstanden. Die Stiftung setzt darüber hinaus 
im Jubiläumsjahr neue Förderakzente – dazu gehören die frühkindliche Bildung, 
eingreifende Symposien zu Themen der Zeit und ein Global Governance-Format 
in Indien. So bleibt sie sich im Wandel treu.      
Michael Göring 
*siehe auch: Michael Göring, „Unternehmen Stiftung. Stiften mit Herz und Verstand“, 2., erweiterte und  
aktualisierte Auflage, München 2010

Motivating Change and Innovation 
40 years of ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius
Foundations are built to last with an aim of preserving and creating, but 
their role is to motivate change and promote innovation in equal measure.
Conscious of this dual role, the ZEIT-Stiftung will be celebrating its 40th anniversa-
ry in 2011. This anniversary is not just an opportunity for self-congratulation but 
rather a significant date that calls for a public examination of our activities and 
plans for the future.

The ZEIT-Stiftung reflected the temperament and interests of its founder during 
his lifetime. Significant start-up capital for the private university Witten/Herdecke 
and the purchase of the Literaturhaus in Hamburg were two key investments. 
When in 1997 the bequest of Ebelin and Gerd Bucerius fell to the foundation, the 

Unser Jubiläum   Our anniversary

erkennen – bewegen – verändern
40 Jahre ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius

Gerd Bucerius (1906 bis 1995). Gerd Bucerius (1906 – 1995)

ZEIT-Stiftung began to expand rapidly*. The Bucerius Law School and the Bucerius 
Kunst Forum became the flagship projects that radiate beyond the city of Hamburg. 
In total, the foundation has been able to provide funding of 215 million euro for 
more than 1,500 projects, many of which were its own initiatives. 

Motivating change and innovation – this is the motto of the foundation. The 
year 2011 gives us an opportunity to reflect on our role – in order to move forward. 
This anniversary edition gives insight into some of our landmark projects, many 
of which were undertaken in collaboration with strong partners. In its jubilee year 
the foundation will be branching out into new areas, for example pre-school edu-
cation, in-depth symposia on current topics and an annual gathering in India. In 
doing so, the foundation remains true to its values. 
Michael Göring 

 *cf. Michael Göring, ‘Unternehmen Stiftung. Stiften mit Herz und Verstand’, 2nd revised ed., Munich 2010
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Wissenschaft und Forschung
Research and Scholarship

Studiengebühren? Studiengebühren!
Fünf Jahre nach der Gründung der Bucerius Law School  
macht der erste Jahrgang das 1. juristische Staatsexamen.  
Die Absolventen der privaten Hochschule für Rechtswissen-
schaft schneiden hervorragend ab: 96 Prozent erreichen  
ein Prädikatsexamen – gegenüber 15 Prozent im Bundes-
durchschnitt. Setzt man die Studiengebühren in Relation zu  
Studiendauer und Studienerfolg, wird deutlich, wie günstig  
ein vermeintlich teures Studium sein kann.
Der Jurist, Politiker und Verleger Gerd Bucerius (1906 – 1995) gründet 1971  
die ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius  

Alle 40 Miniaturen aus 40 Jahren ZEIT-Stiftung unter  
www.zeit-stiftung.de und auf facebook

Tuition fees? Tuition fees!
Five years after the founding of the Bucerius Law School,  
the first intake completed their finals. The graduates of the 
first private university for law studies showed outstanding 
results: 96 per cent were awarded a first-class degree –  
compared with a national average of just 15 per cent. If 
one relates the tuition fees to the speed and quality of the 
results, it becomes apparent just what excellent value an 
expensive degree course can be.
In 1971 the lawyer, politician and publisher Gerd Bucerius (1906 – 1995)  
founded the ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius  

Read all 40 impressions from the first 40 years of the ZEIT-Stiftung at:   
www.zeit-stiftung.de and on facebook

40 Miniaturen aus 40 Jahren ZEIT-Stiftung  

The ZEIT-Stiftung: 40 impressions from 40 years
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2. Oktober 2000 bis 1. Oktober 2010: Seit zehn Jahren gibt es die Bucerius 
Law School. Am Ende der ersten Dekade ziehen die Hochschule und ihre  
Gesellschafterin eine überaus positive Bilanz.
Zehn Jahre Bucerius Law School – stolz feierten Hochschule und Stiftung dieses 
Jubiläum am 1. Oktober 2010. Vieles musste gewagt und bewegt werden, als kurz 
nach dem Tod des Stifters die Idee einer privaten Hochschule für Rechtswissen-
schaft entstand. Dazu gehörten die Entscheidung der ZEIT-Stiftung, den Betrieb 
der neuen Hochschule dauerhaft zu gewährleisten, der Erwerb einer geeigneten 
Immobilie, das inhaltliche Konzept, die staatliche Anerkennung und die Berufung 
des Lehrkörpers und der Hochschulleitung. 

Die Bucerius Law School war von Anfang an eine Erfolgsgeschichte. Das ver-
dankt sie zum Einen der Tatsache, dass die juristische Ausbildung an bundesdeut-
schen Hochschulen im Jahr 2000 gemeinhin als reformbedürftig galt. Das Profil 
der ersten privaten Hochschule für Rechtswissenschaft in Deutschland, das mit 
12 Trimestern deutlich gestraffte Studium, die internationale Ausrichtung und die 
Praxisnähe erregten Aufmerksamkeit. Es gelang, bereits mit den ersten Hochschul-
lehrern besonders engagierte Professorinnen und Professoren zu berufen. Auch 
die ersten Studienjahrgänge setzten Maßstäbe: Die ausgewählten Studierenden 
überzeugten durch starke Leistungsbereitschaft, die sich bis in die überdurch-
schnittlich guten Abschlüsse beim 1. juristischen Staatsexamen fortsetzte.

Der Erfolg der Bucerius Law School verdankt sich vor allem der steten Verbes-
serung und Erweiterung der Hochschule. Die hohe Nachfrage, die mittlerweile  
bei über 600 Bewerbern für die jährlich 100 neuen Studienplätze liegt, spricht 
für die Qualität der Institution, ebenso wie die Erstplatzierung in den relevanten  
Rankings. Auch die Sponsoren und Förderer der Bucerius Law School beweisen 
die Spitzenposition, die die Hochschule im Wettbewerb um die beste rechts- 
wissenschaftliche Ausbildung hierzulande einnimmt. 

Auf dem Campus ist das Vertrauen Dritter sichtbar im Neubau des eindrucks-
vollen Bucerius Center for Graduate Studies – Deutsche Bank Hall. Der Hamburger 
Architekt Jan-Oliver Meding, der auch das Auditorium maximum errichtet hatte, 
schuf damit eine markante Erweiterung der Campusuniversität, deren Mittel-
punkt das eindrucksvolle Gebäude des ehemaligen Botanischen Instituts bildet. 
Mit den neuen Bauten öffnet sich der Campus zu Planten un Blomen. So liegt die 
Bucerius Law School im Herzen Hamburgs und zugleich im Grünen.

Die Bucerius Law School hat unterdessen 620 Studierende und 23 Professorin-
nen und Professoren, eine Bibliothek mit 24-Stunden-Öffnung und 90 Partneruni-
versitäten in 31 Ländern. Sie bietet neben dem grundständigen Studium, das über 
den Bachelor of Laws (LL. B.) zum 1. juristischen Staatsexamen führt, gemeinsam 
mit der Joachim Herz Stiftung das Graduiertenangebot „Bucerius/WHU Master of 
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Zehn Jahre Bucerius Law School

Tag und Nacht geöffnet – die Bibliothek  
der Bucerius Law School. Open around the clock –  
the library of the Bucerius Law School 

Eingang des Auditorium maximum. 
Entrance to the Auditorium maximum
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Law and Business – Joachim Herz Program“. Die Hochschule besitzt das Promo-
tions- und Habilitationsrecht, sie hat bislang 280 Doktoranden hervorgebracht. Sie 
wurde vom Wissenschaftsrat akkreditiert.

In ihr zweites Jahrzehnt geht die Bucerius Law School mit klaren Perspektiven. 
Im Bereich des grundständigen Studiums präsentiert sie ihr Angebot künftig als 
„Jura Plus“. Damit betont die Hochschule drei Schwerpunkte, mit denen sie das 
Fachstudium systematisch ergänzt: Studium Generale, Studium Professionale und 
Studium Personale. Die Zusatzangebote bilden die Studierenden in außerfachli-
chen Kontexten fort, verschaffen Einblicke in die Berufspraxis und schulen indi-
viduelle Kompetenzen. Im Bereich der Didaktik wird das Zentrum für Juristisches 
Lernen künftig weiter verstärkt. Für die berufliche Fortbildung von Juristen, die  
Sozietäten oder Rechtsabteilungen führen, besteht nun seit Oktober 2010 das  
Bucerius Center on the Legal Profession.

Die ZEIT-Stiftung, die Bucerius Law School, alle Förderer und Partner, vor allem 
aber die engagierten und begabten Studierenden blicken zufrieden zurück und zu- 
versichtlich in eine Zukunft, in der Jura ohne die Bucerius Law School und Ham-
burg ohne die private Hochschule für Rechtswissenschaft nicht mehr denkbar sind.

Bucerius Law School: the first ten years
2 October 2000 to 1 October 2010: the Bucerius Law School was founded ten 
years ago. At the end of its first decade the school and the foundation can 
celebrate a success story. 
Ten years of the Bucerius Law School: the school and the foundation were proud 
to be able to celebrate this anniversay on 1 October 2010. The idea for Germany’s 
first private law school was born shortly after the death of the founder of the ZEIT-
Stiftung. Many risks had to be taken, and challenges met, for the idea to become 
a reality. Finding a suitable site, developing a concept, gaining official recognition 
by the education authorities, choosing teachers and a governing body and ma-
king a firm committment to the long-term running of the school were just some 
of the milestones in this process.

From its very beginning the Bucerius Law School was a success story. One  
reason for this was that at the time, law studies at German universities were wi-
dely regarded as being in need of reform. The profile of Germany‘s first private 
law school, its streamlined course structure in 12 terms, its international outlook 
and its practice-oriented content attracted much attention. It was possible to win 
particularly engaged professors to teach at the school. The first intake of students 
lived up to their early promise: their motivation and hard work led them to achieve 
above-average grades in their first state examination. 

Studieren heißt miteinander lernen … Studying means learning together …
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The Bucerius Law School owes its success primarily to the constant improvement 
and expansion of the school. Its quality is reflected in the numbers of applicants, 
600 for 100 places per year, and also in its leading position in all the relevant ran-
king tables. Its sponsors and benefactors further underpin the school’s competitive 
advantage over other institutions providing legal education in Germany. 

The new building for the Bucerius Center for Graduate Studies – Deutsche Bank 
Hall – is a visible sign of the trust sponsors place in the school. The Hamburg-based 
architect Jan-Oliver Meding, who also built the Auditorium maximum, designed a 
landmark building around an existing centre, the old building of the botanical in-
stitute. With these new buildings the campus now opens onto the municipal park 
Planten un Blomen.The Bucerius Law School is thus situated in the green heart of 
Hamburg. 

The Bucerius Law School currently has 620 students and 23 professors, a library 
open 24 hours a day and 90 partner universities in 31 countries. The undergratuate 
programme leads to the bachelor of laws (LL. B) degree and first state examinati-
on; this is followed by the ‘Bucerius/WHU Master of Law and Business – Joachim 
Herz Program’. The university can grant doctoral and professorial ‘habilitation’  
degrees and is accredited by the Wissenschaftsrat (German Council of Science and 
Humanities). So far, 280 students have completed their postgraduate studies with 
a doctoral title. 

The Bucerius Law School is entering its second decade with clear aims. Under-
graduate studies will be redesigned as ‘Jura Plus’. Its law courses will be comple-
mented by three additional areas of study: studium generale, studium profession-
ale, and studium personale. Students will be able to gain individual competencies 
beyond their specific area of expertise, and gain work experience in their field. The 
centre for legal learning will be expanded to improve didactic performance. Since 
October 2010 the Bucerius Center on the Legal Profession has provided professio-
nal training for lawyers working in chambers or companies’ legal departments. 

The ZEIT-Stiftung, the Bucerius Law School, all its sponsors and partners, and 
above all its gifted students, look back with satisfaction and look with confidence 
to a future in which this first private law school will continue to be a leader in its 
field – in Hamburg and beyond. 

… und auch – zusammen zu feiern.  … and also – partying together
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Die Erforschung des globalen Phänomens Migration ist der ZEIT-Stiftung 
wichtig. Das Ph. D.-Stipendienprogramm „Settling Into Motion“ versammelt 
34 Doktoranden aus 18 Ländern. 
Die Migrationsstipendiaten betreiben intensive Feldforschung weltweit, verbunden 
mit hoher Mobilität und dem zielstrebigen Überschreiten disziplinärer Grenzen. Das 
Programm vernetzt die Nachwuchswissenschaftler international und interdiszipli-
när, so dass auch zukünftig Forschergruppen entstehen können, die dem globalen 
Charakter von Migration gerecht werden. Synergien entstehen bereits in der Promo-
tionsphase aufgrund der thematischen Nähe der individuellen Forschungsprojekte. 

Jedes Jahr hat das Programm eine neue inhaltliche Schwerpunktsetzung. 2009 
war sie auf Migration, Umwelt und Entwicklung gerichtet. 2010 standen Migration, 
Vielfalt und Zukunft der modernen Gesellschaften im Fokus. Das Jahresthema 2011 
widmet sich Migration, Staatsbürgerschaft und Menschenrechten. 

„Settling Into Motion“ wird international ausgeschrieben. Aus dem Kreis von rund 
250 hochqualifizierten Bewerbern vergibt die Stiftung jährlich sechs bis acht Stipen-
dien für maximal drei Jahre. Das Stipendium bietet neben finanzieller Unterstützung 
zahlreiche Möglichkeiten zum fachlichen Austausch: Programminterne Konferen-
zen fanden 2009 in Hamburg und 2010 in Berlin – in Kooperation mit dem Haus der 
Kulturen der Welt – statt. Die geförderten Promotionsprojekte wurden dort vorge-
stellt und im Kreis von Stipendiaten und Mitgliedern des wissenschaftlichen Beirats 
diskutiert. Teilnehmer aller Jahrgänge hatten darüber hinaus Gelegenheit zum per-
sönlichen Kennenlernen. Ihre Evaluationsbeiträge regen mit zur Weiterentwicklung 
des Programms an. 

Im Juni 2009 gab es ein programmübergreifendes Vernetzungstreffen der „Sett-
ling Into Motion“-Stipendiaten mit den in der Transatlantic Academy versammelten 
amerikanischen und europäischen Migrationsforschern. Bei der Ernst Freiberger- 
Stiftung im bayerischen Amerang diskutierten sie gemeinsam aktuelle migrations- 
und integrationspolitische Fragen im transatlantischen Vergleich.

Im Oktober 2010 unternahmen die Stipendiaten eine Studienreise in die Türkei. Im 
Zentrum der Gespräche mit Wissenschaftlern und Vertretern von Nichtregierungs- 
organisationen stand der Migrationswandel: Nach Jahrzehnten traditioneller Aus-
wanderung ihrer Bevölkerung nach Westeuropa ist die Türkei zunehmend mit 
Einwanderung konfrontiert. Auch die Migrationsgeschichte wurde thematisiert, 
da das Erbe des osmanischen Reichs die heutige Migrationspolitik beeinflusst. 
Zudem sind die Folgen der seit den 1950er Jahren anhaltenden umfangreichen  
Binnenmigration immer noch sichtbar. Besuche im Istanbuler Viertel Tarlabaşi und in 
Izmir, besonders dem starken Modernisierungsdruck ausgesetzten Stadtteil Kadife-
kale, ergänzten das Programm. Die Studienreise ermöglichte unmittelbare Einblicke 
in das multikulturelle Zusammenleben in den beiden türkischen Metropolen.
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Das Bucerius Ph. D.-Stipendienprogramm für Migrationsstudien  
„Settling Into Motion“  – ein globales Netzwerk junger Forscher

In Istanbul unterwegs. Exploring Istanbul 
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The Bucerius Ph. D.-scholarship programme ‘Settling Into Motion’ is  
a global network of young academics in the field of migration studies 
Research into this global phenomenon is a key interest of the foundation. 
The programme unites 34 postgraduate scholars in 18 countries.
The scholars engage in intensive field work on migration across the globe which 
requires a high degree of mobility and a willingness to transcend interdisciplinary 
boundaries. The aim is to establish a network of scholars who in future will be able 
to address migration as a global issue. Synergies are created by making use of the 
overlapping interests of individual Ph. D. research projects. 

Every year the programme focuses on a different area. In 2009 this was mi-
gration, the environment and development. In 2010 the focus was on migration, 
diversity and the future of modern societies. The topic in 2011 will be migration, 
nationality and human rights.

The programme ‘Settling Into Motion’ invites international applications. There 
are around 250 highly qualified entries from which the foundation selects six to 
eight scholars and grants their funding for up to a maximum of three years. Apart 
from financial support, the programme provides numerous opportunities for ex-
change and debate. It also held its own conferences, in Hamburg in 2009, and 
in Berlin in 2010, the latter in cooperation with the ‘Haus der Kulturen der Welt’. 
On these occasions the Ph. D. scholarship projects were presented and debated 
amongst participants and members of the advisory board. These events also gave 
all participants the opportunity to get to know each other in person. Their feed-
back provided valuable ideas for the future development of the programme. 

In June 2009, a general networking event was organized for the ‘Settling Into 
Motion’ scholars and the American and European migration specialists at the 
Transatlantic Academy. At the Ernst Freiberger-Stiftung in the Bavarian town of 
Amerang all participants were able to debate current developments in migration 
and integration on both sides of the Atlantic.

In October 2010, the scholars went on a field trip to Turkey. Changes in migra-
tion patterns were at the heart of talks conducted with academics and representa-
tives of NGOs: after decades of emigration of Turkish citizens to Western European 
countries, Turkey now finds itself increasingly having to manage immigration.

One of the topics addressed was the history of migration: the legacy of the Ot-
toman Empire still has an influence on the migration policies of today, and the 
consequences of migration within the country since the 1950s are still clearly  
visible in many parts. The programme also comprised visits to the Tarlabaşi quarter 
in Istanbul and the part of Izmir that has been subject to radical modernization, 
Kadifekale. The trip provided participants with valuable insights into many aspects 
of multicultural life in the two Turkish metropolises.

Besuch in einer Schusterwerkstatt 
in Tarlabaşi. A visit to a shoemaker’s 
workshop in Tarlabaşi
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Diskussion im Goethe-Institut Istanbul über  
Migration in der Türkei. Discussion at the Goethe-Institut 
Istanbul about migration in Turkey
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Der Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und  
Migration – ein unabhängiges Expertengremium 

Kompetent und unabhängig –  
die Mitglieder des Sach-
verständigenrats deutscher 
Stiftungen für Integration 
und Migration. Independent 
experts – the members of  
the ‘Expert Council of German 
Foundations on Integration 
and Migration’

voll und ganz eher ja teils/teils gar nichteher nicht

Angehörige der Mehrheitsbevölkerung  

wollen Zuwanderer integrieren

Zuwanderer sind an  

Integration interessiert

Interesse an Integration ohne Migrationshintergrund

100 %

30,5

31,2 24,6 26,6

35,7 13,3 17,3

12,5

Angehörige der Mehrheitsbevölkerung  

wollen Zuwanderer integrieren

Zuwanderer sind an  

Integration interessiert

Interesse an Integration mit Migrationshintergrund

100 %

30,9

35,3 19,7 20,5

36,3 12,2 16,8

21,6

Der Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migra- 
tion begleitet systematisch und kritisch die deutsche Integrations- und  
Migrationspolitik.
Der Sachverständigenrat mit Sitz in Berlin ist ein Gemeinschaftsprojekt von acht 
Stiftungen. Geleitet von Prof. Dr. Klaus J. Bade bezieht er Stellung zu aktuellen in-
tegrations- und migrationsrelevanten Fragen, erstellt ein Integrationsbarometer 
und übernimmt Beratungsaufträge. 

Das erste Jahresgutachten „Einwanderungsgesellschaft 2010“ analysiert Rah-
menbedingungen und Entwicklungslinien der Integration und Migration. Es dia-
gnostiziert eine weitgehend positive Wahrnehmung des Integrationsgeschehens 
in der Bundesrepublik und ein belastbares gegenseitiges Grundvertrauen von Zu-
wanderern und Deutschen. Die Ergebnisse und Empfehlungen wurden im Juni 
2010 in Hamburg im Rahmen einer Diskussionsveranstaltung vorgestellt.  

Neben dem Vorsitzenden gehören dem Sachverständigenrat an: Prof. Dr. Ursula 
Neumann, Universität Hamburg (stellvertretende Vorsitzende); Prof. Dr. Michael 
Bommes († Dezember 2010), Universität Osnabrück; Prof. Dr. Heinz Faßmann, Uni-
versität Wien; Prof. Dr. Yasemin Karakaşolğu, Universität Bremen; Prof. Dr. Christine 
Langenfeld, Universität Göttingen; Prof. Dr. Werner Schiffauer, Europa-Universität 
Viadrina Frankfurt/Oder; Prof. Dr. Thomas Straubhaar, Hamburgisches WeltWirt-
schaftsInstitut, sowie Prof. Dr. Steven Vertovec, Max-Planck-Institut Göttingen.

The Expert Council of German Foundations on  
Integration and Migration – an independent organization 
The role of the ‘Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration 
und Migration’ is to monitor Germany’s policy on integration and migration.
The council of experts based in Berlin is a joint project run by eight charitable 
foundations. Under the leadership of Prof. Dr. Klaus J. Bade, the council advises on 
current issues of integration and migration, and provides polls, such as the ‘integ-
ration barometer’, and consultancy services. 

Their first annual report, ‘Einwanderungsgesellschaft 2010’ (immigrant society 
2010), analysed the frameworks and developments concerning integration and 
migration. The report concluded that the perception of integration in Germany 
is mostly positive and that there is a fundamental feeling of mutual trust amongst 
immigrants and native Germans. Results and recommendations were presented in 
June 2010 in Hamburg during a panel debate. 

Apart from its president, the following are members of the advisory council: Prof. 
Dr. Ursula Neumann, University of Hamburg (vice president); Prof. Dr. Michael 
Bommes (deceased December 2010), University of Osnabrück; Prof. Dr. Heinz Faß-
mann, University of Vienna; Prof. Dr. Yasemin Karakaşolǧu, University of Bremen; 
Prof. Dr. Christine Langenfeld, University of Göttingen; Prof. Dr. Werner Schiffauer, 
European University Viadrina Frankfurt/Oder; Prof. Dr. Thomas Straubhaar, Ham-
burgisches WeltWirtschaftsinstitut, and Prof. Dr. Steven Vertovec, Max-Planck- 
Institute Göttingen.
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Die Herausforderungen von heute sind komplex und global. Sie zu bewälti-
gen, erfordert gemeinsames Denken und gebündelte Expertise.
Mit der Transatlantic Academy in Washington haben die ZEIT-Stiftung, der German 
Marshall Fund of the United States, die Robert Bosch Stiftung und die Lynde and  
Harry Bradley Foundation ein Kompetenzzentrum europäischer und amerikani-
scher Experten etabliert. Leiter ist Professor Stephen F. Szabo, die Transatlantic  
Academy ist beim German Marshall Fund of the United States in Washington ver-
ankert.

 Wissenschaftler, Intellektuelle und Praktiker entwickeln Lösungsansätze für die 
globalen Zukunftsherausforderungen. Die Transatlantic Academy organisiert Wis-
senschaftleraufenthalte zu jährlich wechselnden Jahresthemen. Durch eine inter-
national zusammengesetzte Gruppe entstehen konzentrierte fächerübergreifen-
de Lösungsansätze. Wichtig dabei ist die spannungsvolle Mischung von jungen 
und erfahrenen Politik- und Wirtschaftswissenschaftlern und Soziologen. 

Ausgewiesene Fachleute unterschiedlicher Disziplinen und Nachwuchswis-
senschaftler erhalten ein zehnmonatiges Aufenthaltsstipendium, um in der US-
Hauptstadt fokussiert zu arbeiten – abseits des hektischen Alltags und nah am 
US-amerikanischen Politikbetrieb. Um die ökonomische Perspektive in den Analy-
sen zu verankern, etablierte die ZEIT-Stiftung 2009 zu Ehren ihres Kuratoriumsmit-
glieds Helmut Schmidt das nach ihm benannte Fellowship für Wirtschaftswissen-
schaftler an der Transatlantic Academy. Erster Helmut Schmidt-Stipendiat war im 
Jahr 2010 der Ökonom Prof. Dr. Thomas Straubhaar. Der Wirtschaftswissenschaft-
ler Dr. Steffen Kern bringt 2011 als zweiter Helmut Schmidt-Stipendiat ebenfalls  
exzellente wirtschaftswissenschaftliche Expertise in die Forschergruppe ein.  
Darüber hinaus tragen Experten und Praktiker aus Deutschland und den Verei-
nigten Staaten während ihres drei- bis viermonatigen Aufenthalts zu einer vertie-
fenden Auseinandersetzung mit den wirtschaftlich, politisch, gesellschaftlich und 
kulturell relevanten Zukunftsfragen bei. 

Die Fellows beteiligen sich an den Debatten in Washington und veranstalten 
Fachsymposien zu dem jeweiligen Rahmenthema. Am Ende des Studienjahres 
stehen ein Symposion, eine gemeinsame Publikation und ein knappes, für die Po-
litik brauchbares Papier mit Handlungsempfehlungen, das Regierungsvertretern 
in Europa und Nordamerika vorgestellt und übergeben wird. Bisherige Jahres-
themen waren Migration (2008/2009), die Rolle der Türkei in Europa (2009/2010) 
sowie die geopolitischen Veränderungen der transatlantischen Beziehungen 
(2010/2011). Der vierte Jahrgang 2011/2012 wird sich mit dem neuen geopoli-
tischen „Great Game“ und dem Kampf um Rohstoffe beschäftigen. Im fünften Jahr 
2012/2013 geht es um „The Future of the Liberal Order“.

Wissenschaft und Forschung   Research and Scholarship

Die Transatlantic Academy in Washington –  
eine interdisziplinäre Denkfabrik 

Förderer und Fellows der Transatlantic Academy. 
Sponsors and Fellows of the Transatlantic Academy

Achtzehn Fellows und fünfzehn Kurzzeit-Stipendiaten aus den Vereinigten Staaten 
und Deutschland sowie anderen europäischen Ländern haben bislang an der  
Transatlantic Academy geforscht. Weitere Stiftungen wollen die interdisziplinäre 
Arbeit der Transatlantic Academy mit eigenen Forschungsstipendien unterstützen.

The Transatlantic Academy in Washington – an interdisciplinary think tank
The challenges of today are complex and global. Joined-up thinking and  
expertise are necessary in order to meet them. 
The Transatlantic Academy is a centre of excellence for European and American 
experts, which was established by the ZEIT-Stiftung, the German Marshall Fund 
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of the United States, the Robert Bosch Stiftung and the Lynde and Harry Bradley 
Foundation. Its director is professor Stephen F. Szabo and the academy is embed-
ded within the German Marshall Fund of the United States.

Academics, intellectuals and practitioners work together on finding solutions 
for pressing global challenges. The Transatlantic Academy invites academics to be 
part of an international group designed to develop interdisciplinary solutions for a 
different topic each year. The broad range of young and experienced researchers, 
in political science, economics, and sociology is particularly stimulating.  

Specialists in a variety of disciplines and young academics are granted a ten-
month residential scholarship that enables them to concentrate on their research 
in the US capital – away from hectic daily schedules but close to the US political 
scene. In order to ensure economic analysis in its outcomes, the ZEIT-Stiftung in 
2009 established the Helmut Schmidt fellowship for economics in honour of its 
long-standing member of the board of trustees. The first Helmut Schmidt scholar 
at the Transatlantic Academy was the economist Prof. Dr. Thomas Straubhaar. In 
2011 the economist Dr. Steffen Kern will bring his expertise to the group of re-
searchers. A programme of three- or four-month stays for visiting scholars enables 
specialists and practitioners from Germany and the US to engage in an in-depth 
exploration of the economic, political, social, and cultural questions of the future.

The fellows engage in panel discussions in Washington and organize symposia 
on the topic of the year. At the end of the study year, the participants host a sym-
posium and produce a joint publication along with a brief report with recommen-
dations that is designed for politicians and disseminated to members of govern-
ment in Europe and North America. The annual topics so far have been migration 
(2008/2009), the role of Turkey in Europe (2009/2010), and the geopolitical shifts in  
transatlantic relations (2010/2011). The fourth annual programme 2011/2012 will 
focus on the new geopolitical ‘Great Game’ and the fight for natural resources. The 
fifth-year programme in 2012/2013 will examine ‘the future of the liberal order’.

Eighteen fellows and fifteen short-term scholars from the US and Germany, as 
well as other European countries, have so far conducted research at the Transat-
lantic Academy. Other foundations have declared their intention of wanting to 
support the interdisciplinary inquiries by establishing their own scholarships at 
the Transatlantic Academy.

Gastredner Kishore Mahbubani, National University  
of Singapore, und Stephen Szabo, Direktor der  
Transatlantic Academy. Guest speaker Kishore Mahbubani, 
National University of Singapore, and Stephen Szabo, 
Director of the Transatlantic Academy
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Das Bucerius Institute for Research of Contemporary German History and  
Society erforscht zeitgeschichtliche Themen, bietet Aufenthalte von Gast-
wissenschaftlern und Stipendiaten und veranstaltet Tagungen, Vorträge  
und Kongresse.
Im Rahmen der Institutsarbeit fanden 2009 und 2010 die Symposien „Looking 
at Iran: Perspectives on Contemporary Iran and Iranian Culture in Germany and  
Israel“, „Queer experiences during the Third Reich and the Holocaust“, „The Legal 
Protection of the State: Offences Against the State“, „Childhood During the Holo-
caust and After: Germany, Palestine, Poland“, „Globalization, Migration, Multicul-
turalism in Contemporary German-Speaking Literature“, „Concepts of ‚Race‘ in the 
History of the Humanities“ und „German Memory Landscape of the Holocaust and 
Word War II“ statt. Diese wissenschaftlichen Tagungen wurden zumeist in Koopera- 
tion mit wissenschaftlichen Einrichtungen an der Universität Haifa oder mit ande-
ren israelischen und internationalen Hochschulen konzipiert und realisiert. 

Das Bucerius Institute unter Leitung des Zeithistorikers Dr. Amos Morris-Reich 
feierte 2010 sein 10-jähriges Bestehen mit der Bucerius Lecture des Aktionskünst-
lers Gunter Demnig und einer Konferenz zur deutschen Erinnerungskultur. Im Ju-
biläumsjahr des Institutes waren insgesamt zwei Studierende, fünf Doktoranden 
und drei Forscher zu Gast, vier internationale Konferenzen sowie sieben Gastvor-
träge gehörten zu den regen akademischen Aktivitäten. 

Facilitating open exchange – the Bucerius Institute for Research of  
Contemporary German History and Society at the University of Haifa
The Bucerius Institute for Research of Contemporary German History and So-
ciety at the University of Haifa invites visiting researchers and scholars, and 
organizes symposia, lectures and conferences with a focus on current affairs. 
In 2009 and 2010 the institute organized symposia on a wide range of topics: ‘Loo-
king at Iran: Perspectives on Contemporary Iran and Iranian Culture in Germany 
and Israel’, ‘Queer experiences during the Third Reich and the Holocaust’, ‘The  
Legal Protection of the State: Offences Against the State’, ‘Childhood During the 
Holocaust and After: Germany, Palestine, Poland’, ‘Globalization, Migration, Multi-
culturalism in Contemporary German-Speaking Literature’, ‘Concepts of “Race” in 
the History of the Humanities’ and ‘German Memory Landscape of the Holocaust 
and Word War II’. These academic conventions were usually developed and rea-
lized in collaboration with other institutes at the University of Haifa or with other 
universities in Israel and other countries.
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Offen für den wissenschaftlichen Austausch –  
das Bucerius Institute for Research of Contemporary German History  
and Society an der Universität Haifa 

In 2010 the Bucerius Institute, under the directorship of the historian Dr. Amos 
Morris-Reich, was able to celebrate its tenth anniversary with a Bucerius Lecture 
given by the performance artist Gunter Demnig and a conference on memory in 
Germany. In its decennial year the institute hosted two undergraduate and five 
postgraduate students along with three academic specialists, and it organized 
four international conferences and seven lectures by visiting scholars.

Campusgelände der Universität Haifa… 
Campus of the University of Haifa…

 

… und konzentriertes Arbeiten. 
… and intense work in progress
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Reden in einem anderen Land setzen inhaltliche Markierungen, bieten Ge-
sprächs- und Denkanstöße, vermessen gesellschaftliche Veränderungen – 
wie die Bucerius Lectures in Washington, Moskau und Jerusalem. 
Altbischof Prof.  Dr. Wolfgang Huber sprach im Juni 2010 über „Religion and Vio-
lence in a Globalized World“. „Germany in Europe. Twenty Years After Unification“ 
analysierte Prof. Dr. Kurt Biedenkopf im März 2009. In Washington realisiert die ZEIT-
Stiftung die jährliche Bucerius Lecture zusammen mit dem Deutschen Historischen 
Institut.

Kaum ein Land ist mit Deutschland in der neueren Geschichte so dauerhaft 
und eng verwoben wie Russland. Und so finden die Bucerius Lectures zu aktuel-
len politischen und gesellschaftlichen Fragen auch am Deutschen Historischen 
Institut Moskau statt. Gerhard Schröder, Bundeskanzler a. D., thematisierte dort im 
Mai 2010 „Deutschland, Europa und Russland – eine Partnerschaft für Frieden und 
Sicherheit“. 

Mit den Bucerius Lectures in Jerusalem unterstreicht die ZEIT-Stiftung ihr Israel-
Engagement. Partner ist das Konferenzzentrum Mishkenot Sha’ananim. Die Vorträ-
ge sollen den israelisch-deutschen Dialog intensivieren und die Debatte über aktu-
elle Fragen der europäischen Gesellschaften in Israel befördern. Im November 2010 
stellte der Künstler Gunter Demnig sein Erinnerungsprojekt „Stolpersteine“ vor. Im 
Januar 2010 schilderte Regisseur und Oscar-Preisträger Volker Schlöndorff die Ent-
stehung seines Lebenswerks „Shadow and Movement – My Life and My Films“. 

Washington, Moscow, Jerusalem – 
Bucerius Lectures with prominent speakers
The Bucerius Lectures abroad – such as the ones in Washington, Moscow, and 
Jerusalem – are designed to inspire thought and debate by charting social 
change.
In June 2010 emeritus Bishop Wolfgang Huber spoke on the topic of, ‘Religion and 
Violence in a Globalized World’. Prof. Dr. Kurt Biedenkopf presented his analysis of 
‘Germany in Europe. Twenty Years After Unification’ in March 2009. In Washington, 
the ZEIT-Stiftung in collaboration with the German Historical Institute continues to 
organize an annual Bucerius Lecture. 

Few countries in recent history have been as closely interconnected with Ger-
many as Russia. It is for this reason that the Bucerius Lectures on current political 
and social topics are held at the German Historical Institute in Moscow. In May 
2010 the former Chancellor or the Republic Gerhard Schöder addressed the topic 
of  ‘Germany, Europe and Russia – a Partnership for Peace and Security’. 
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Washington, Moskau, Jerusalem – prominent besetzte Bucerius Lectures 

Kluge Köpfe – Kurt Biedenkopf, Wolfgang Huber, 
Gunter Demnig, Volker Schlöndorff und  
Gerhard Schröder (im Uhrzeigersinn). Influential  
leaders – Kurt Biedenkopf, Wolfgang Huber,  
Gunter Demnig, Volker Schlöndorff and  
Gerhard Schröder (clockwise)

The Bucerius Lectures in Jerusalem are a keystone of the foundation’s engage-
ment in Israel. Its local partner is the conference centre Mishkenot Sha’ananim. 
The lectures are intended to intensify the dialogue between Israel and Germany 
and provide a platform in Israel for debates about current issues in European sta-
tes. In November 2010 the artist Gunter Demnig presented his memorial project‚ 
‘Stolpersteine’ (stumbling blocks). In January 2010 the film director and Academy 
award winner Volker Schlöndorff looked back on his oeuvre under the title, ‘Sha-
dow and Movement – My Life and My Films’.
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Die Sommerakademien „History Takes Place“ betreiben interdisziplinäre 
Stadtforschung. Nachwuchswissenschaftler verfolgen vor Ort die histori-
schen Spuren und erkunden den gegenwärtigen urbanen Wandel. 
Bereits seit 2003 lädt die ZEIT-Stiftung junge Wissenschaftler zur Auseinander-
setzung mit den wirkungsreichen Geschichtsspuren europäischer Städte ein. In  
den Jahren 2009 und 2010 wurde die Reihe „History Takes Place“ mit freundlicher 
Unterstützung der Gerda Henkel Stiftung fortgesetzt und thematisch neu ausge-
richtet. Neben der Geschichte von Metropolen in Ost- und Westeuropa untersu-
chen die Sommerakademie-Teilnehmer die aktuelle urbane Entwicklung. Rund 
20 junge Architekten, Stadtplaner, Historiker, Kunsthistoriker, Literatur- und Sozi-
alwissenschaftler werden jedes Jahr auf der Grundlage einer internationalen Aus-
schreibung ausgewählt. Sie forschen zum Phänomen der europäischen Stadt und 
gestalten durch ihre Vorträge das Programm aktiv mit. 

Vom 7. bis zum 18. September 2009 erkundete „History Takes Place“ Warschau, 
wo die Zäsuren der vergangenen zwei Jahrhunderte deutlich abzulesen sind. Die 
Teilnehmer spürten die Zeitschichten in der einmaligen Topografie der Stadt auf, 
geprägt von Sachsenzeit, Industrialisierung und Russifizierung während der Tei-
lungen. Das spannungsvolle Verhältnis zwischen dem Bürgertum und der zah-
lenmäßig größten jüdischen Gemeinde Europas gab Warschau zu Beginn des  
20. Jahrhunderts ein besonderes Profil. Die deutsche Besatzung im Zweiten Welt-
krieg brachte dieses zum Erlöschen – die tiefste und blutigste Zäsur in der Stadt-
geschichte. Der Wiederaufbau der Nachkriegszeit bildete den Ausgangspunkt  
der Diskussion über die aktuelle Stadtentwicklung. Das Programm konzipierte  
und betreute Prof. Dr. Werner Benecke, Gerd Bucerius-Stiftungsprofessor für Kul-
tur und Geschichte Mittel- und Osteuropas an der Europa-Universität Viadrina,  
Frankfurt/Oder. 

Vom 6. bis 18. September 2010 konzentrierte sich die Sommerakademie auf  
Paris, eine Stadt, die Jahrhunderte lang die kulturelle und politische Führung in der 
westlichen Hemisphäre innehatte und bis heute Austragungsort gesellschaftlicher 
Konflikte ist. Die Teilnehmer präsentierten ihre Forschungsarbeiten zur Geschichte 
und Gegenwart der französischen Hauptstadt. Mit Wissenschaftlern und Akteuren 
der Stadt- und Regionalplanung besprachen sie die Entwicklungsperspektiven. 
Die Neugestaltung des Großraum Paris steht vor der Herausforderung, die his-
torisch gewachsene städtebauliche Trennung zwischen dem urbanen Zentrum 
und der Peripherie zu überwinden. Prof. Dr. Thomas Kirchner, Kunsthistoriker an 
der Goethe-Universität Frankfurt/Main, übernahm die wissenschaftliche Leitung.  
Das Projekt wurde realisiert in Kooperation mit dem Deutschen Forum für Kunst-
geschichte Paris. 
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History Takes Place – Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der  
europäischen Metropolen Warschau und Paris 

Dem Wandel auf der Spur – Stadtführung in Paris.  
Uncovering signs of change – a guided city walk around Paris



36 37

Austausch im Seminargespräch und 
Museumsbesuch im Louvre. Lively 
discussions in the plenary session and 
on a visit to the Louvre

‘History Takes Place’ – the past, present and future  
of the European metropolises Warsaw and Paris
Urban history and city planning are the topics for the interdisciplinary sum-
mer academies ‘History Takes Place’. Young researchers conduct field trips to 
discover the history of these cities and examine their current developments.  
The ZEIT-Stiftung first invited young academics to engage with the historical  
legacy of important European cities in 2003. In 2009 and 2010, the Gerda Henkel 
Stiftung helped to ensure the continuation of the programme ‘History Takes Place’ 
with a new thematic outlook. Participants of the summer academy are invited to 
explore both the history and the current urban developments of metropolises in 
Eastern and Western Europe. Each year 20 young architects, city planners, histori-
ans, art historians, as well as literary and social science scholars are selected from 
an international pool of applicants. Their presentations of their research interests 
on the phenomenon of the European city are an integral part of the programme. 

Between 7 and 18 September 2009, the ‘History Takes Place’ programme cen-
tred on Warsaw, a city that shows the scars of many periods of upheaval over two 
centuries. The participants explored the traces of historical events in the many 
layers of the city’s topography, the most important milestones being Saxon rule, 
industrialization and the Russian hegemony during partition. At the beginning of 
the twentieth century, Warsaw had the largest Jewish community in Europe, and 
tense relations with the non-Jewish citizens gave the city a distinct atmosphere. 
This period ended violently with the German occupation in World War II – un-
doubtedly the deepest wound in the history of the city. Examining the post-war 
effort to rebuild the city was the starting point for a discussion about current city 
planning. The programme was designed and directed by Prof. Dr. Werner Benecke, 
Gerd Bucerius endowed professor for the culture and history of Central and Eas-
tern Europe at the European University Viadrina in Frankfurt/Oder.

From 6 to 18 September 2010, the summer academy took place in Paris, which 
for centuries was the leading city of the western world in cultural and political 
terms, and today is the centre of many social conflicts. The participants presented 
their research findings on the history and present situation of the French capi-
tal. They discussed future developments with scientists and representatives from 
municipal and regional planning departments. The main challenge for the future 
reorganization of the metropolitan region is the existing segregation between 
the urban centre and its periphery. The programme director was Prof. Dr. Thomas 
Kirchner, art historian at the Goethe-University in Frankfurt/Main. The project was 
realized in collaboration with the German Forum for Art History, Paris.

Wissenschaft und Forschung   Research and Scholarship 
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2010 verliehen ZEIT-Stiftung und Bucerius Law School zum dritten Mal ihre 
Ehrenmedaillen für besondere Verdienste um die Wissenschaft und um 
Recht und Rechtsentwicklung an Arend Oetker und Klaus J. Hopt.
Mit der Verleihung der Ehrenmedaillen zeichneten die ZEIT-Stiftung und die  
Bucerius Law School zwei herausragende Persönlichkeiten aus. Arend Oetker und 
Klaus J. Hopt sind beide beispielhaft in ihrem Engagement für die Wissenschaft 
und die Gesellschaft. Sie sind Impulsgeber, Förderer und Vorbilder.

Dr. Arend Oetker ist ein Mittler zwischen Wirtschaft und Wissenschaft. Seit 1998 
prägt er als Präsident den Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft: „Die ZEIT-
Stiftung dankt Arend Oetker für seinen großen Einsatz für die Wissenschaften und 
würdigt seine Verdienste um den Wissenschaftsstandort Deutschland.“

Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Klaus J. Hopt, MCJ (NYU), Direktor des Max-Planck- 
Instituts für ausländisches und internationales Privatrecht (1995–2008), wurde 
die Ehrenmedaille für besondere Verdienste um Recht und Rechtsentwicklung 
zuerkannt, weil er „ein Brückenbauer zwischen europäischer und angloamerika-
nischer Rechtstradition, ein Wegbereiter modernen Kapitalmarktrechts und ein 
wirkungsmächtiger Berater von Praxis und Rechtspolitik“ ist.

Honours given by the ZEIT-Stiftung and the Bucerius Law School
In 2010, the ZEIT-Stiftung and the Bucerius Law School gave medals to Arend 
Oetker and Klaus J. Hopt for their services to science and law studies.
With the medals, the ZEIT-Stiftung and the Bucerius Law School chose to honour 
two distinguished personalities. Both Arend Oetker and Klaus J. Hopt have served as 
mentors and inspirational role models in their dedication to advancing science 
and society. 

Dr. Arend Oetker is a mediator between business and science. Since 1998 
he has had a huge impact as president of the ‘Stifterverband für die Deutsche  
Wissenschaft’ (German industry initiative promoting science and learning). The 
commendation praised ‘Arend Oetker for his dedicated commitment to scientific 
research in gratitude for his contribution to promoting Germany as a leader in this 
field’.

Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Klaus J. Hopt, MCJ (NYU), the director of the Max-Planck- 
Institute for comparative and international private law (1995 – 2008), was awarded 
the medal for services to legal studies and the development of the law, ‘for buil-
ding bridges between the European and Anglo-American legal traditions’, and as 
a ‘trailblazer for modern capital markets law and influential commentator on the 
practice and theory of legal policy’.
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Die Ehrenmedaillen von ZEIT-Stiftung und Bucerius Law School

Ausgezeichnete Impulsgeber, Förderer und  
Vorbilder: Arend Oetker und Klaus J. Hopt.  
Honoured as inspirational sponsors and role  
models: Arend Oetker and Klaus J. Hopt
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Am 29. April 2010 lud die ZEIT-Stiftung zur Diskussion über die Perspektiven 
der Universität Hamburg ein, mit knapp 40.000 Studierenden ist sie eine der 
größten in Deutschland. 
Angesichts intensiver Debatten um die Bedeutung der Hochschule für den Stand-
ort Hamburg und mehrerer Wechsel an der Hochschulspitze war die Universität 
der Hansestadt seit 2008 in einer ungewissen Situation.

Zu Beginn erläuterte der frisch gewählte Präsident, Prof. Dr. Dieter Lenzen,  
welchen Aufgaben er sich gegenübersehe. So erinnerte er daran, dass eine Uni-
versität eine Geschichte besitzt, Verantwortung trägt, einen gesellschaftlichen 
Auftrag hat. Die Universität Hamburg sei eine leistungsfähige Einrichtung in einem 
reichhaltigen Umfeld. Ihre Herausforderungen bestünden darin, das Leistungs-
potenzial zu steigern und die Universität insgesamt stärker sichtbar zu machen. In 
diesem Zusammenhang kündigte er auch die Bewerbung in der nächsten Exzel-
lenzinitiative an.

Auf den Vortrag folgte eine Podiumsdiskussion mit der Senatorin für Wissen-
schaft und Forschung, Dr. Herlind Gundelach, der Wissenschaftsredakteurin  
Marion Schmidt (Financial Times Deutschland) und dem Rektor a. D. der Universität  
Bielefeld, Prof. Dr. Dieter Timmermann. 

Stiftung und Publikum signalisierten bei der Veranstaltung Unterstützung für 
eine starke und selbstbewusste Universität.

‘Plans, Perspectives, and Potential’ – a panel debate about  
the future of the University of Hamburg
On 29 April 2010, the ZEIT-Stiftung organized a panel discussion about the 
future of the University of Hamburg, whose nearly 40,000 students make it 
one of the largest in Germany. 
The university has been in a state of flux since 2008, due to the intense debate 
about the importance of the university for the metropolitan region and the quick 
succession of its presidents in recent years.

The new president, Prof. Dr. Dieter Lenzen, opened the proceedings with his 
views on the challenges he faced. He emphasized the historical role of the univer-
sity and its social responsibilities. He characterized the University of Hamburg as 
an institution with great potential in a vibrant community. Professor Lenzen iden-
tified the main challenges: to build on this potential in order to improve perfor-
mance, and to promote the university more widely. In keeping with these aims, he 
announced that the university would enter the next competition for the national 
scheme for academic excellence.
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„Perspektiven, Potenziale, Pläne“ –  
Diskussionsveranstaltung zur Universität Hamburg

Stark und selbstbewusst wünschen sie  
sich die Universität Hamburg: Michael Göring,  
Vorstandsvorsitzender der ZEIT-Stiftung (li.)  
und Dieter Lenzen, Präsident der Universität  
Hamburg (re.). Michael Göring, CEO of  
the ZEIT-Stiftung (left) and Dieter Lenzen,  
President of the University of Hamburg (right) 
share the vision for a strong and successful  
University of Hamburg

The lecture was followed by a panel discussion with the senator for science and 
research, Dr. Herlind Gundelach, the science journalist Marion Schmidt (Financial 
Times Germany), and the chancellor emeritus of the University of Bielefeld, Prof. Dr. 
Dieter Timmermann. 

Both the ZEIT-Stiftung and the audience clearly voiced their support for a strong 
and independent university.
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Kunst und Kultur
Art and Culture

Sturz in die Künste
Wie passend: Seit der Manierismus-Schau „Sturz in die  
Welt“ präsentiert sich das erweiterte Bucerius Kunst Forum 
am Hamburger Rathausmarkt. Es stürzt sich wirklich  
in alle Künste: Kammerkonzerte, Vorträge, Lesungen und 
Gespräche im Ian Karan Auditorium beleuchten das  
jeweilige Ausstellungsthema, zeigen Querverweise und  
Verwandtschaften zwischen den Künsten. Das Publikum 
erlebt hier zudem eine Fülle von Veranstaltungen zu  
kulturellen und gesellschaftlichen Themen.
Der Jurist, Politiker und Verleger Gerd Bucerius (1906 – 1995) gründet 1971  
die ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius 

Alle 40 Miniaturen aus 40 Jahren ZEIT-Stiftung unter  
www.zeit-stiftung.de und auf facebook

Leap into the Arts
How fitting: since the exhibition of Mannerist paintings,  
‘Descent into the World’, visitors to the Bucerius Kunst  
Forum on Hamburg’s town square have been able to plunge 
into all the arts in its newly enlarged premises. Chamber 
music concerts, lectures, readings, and panel discussions 
are held in the new Ian Karan Auditorium to bring different 
perspectives to the exhibition topic and examine its  
genealogy and manifestations in other art forms. A wide 
range of events on other cultural and social topics  
complements the programme.
In 1971 the lawyer, politician and publisher Gerd Bucerius (1906 – 1995)  
founded the ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius   

Read all 40 impressions from the first 40 years of the ZEIT-Stiftung at:   
www.zeit-stiftung.de and on facebook

40 Miniaturen aus 40 Jahren ZEIT-Stiftung  

The ZEIT-Stiftung: 40 impressions from 40 years 
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Seit seiner Erweiterung ist das Bucerius Kunst Forum ein Schauplatz aller 
Künste. Das Erfolgskonzept liegt in dem breiten Spektrum an Ausstellungs-
themen – von der Antike bis in die Klassische Moderne. 
Im Herzen Hamburgs gleich neben dem Rathaus zeigt das Bucerius Kunst Forum 
jährlich vier Ausstellungen und erweist sich als Ort des Austauschs und der Begeg- 
nung in allen Bereichen der Bildenden Kunst. Folgende Ausstellungen waren 2009 
und 2010 zu sehen: „Sturz in die Welt. Die Kunst des Manierismus in Europa“ (15.11. 
2008 bis 11.01.2009), „Matisse. Menschen Masken Modelle“ (31.01. bis 19.04.2009), 
„Modern Life. Edward Hopper und seine Zeit“ (09.05. bis 30.08.2009), „Zwischen 
Himmel und Hölle. Kunst des Mittelalters von der Gotik bis Baldung Grien“ 
(19.09.2009 bis 17.01.2010), „Täuschend echt. Illusion und Wirklichkeit in der Kunst“ 
(13.02. bis 24.05.2010), „Rubens, van Dyck, Jordaens. Barock aus Antwerpen“ (11.06. 
bis 19.09.2010) und „Marc Chagall. Lebenslinien“ (08.10.2010 bis 16.01.2011).

Seit der Antike verschreiben sich Künstler dem Augentrug und spielen virtuos 
mit der Kunst der Illusion. „Täuschend echt. Illusion und Wirklichkeit in der Kunst“ 
bot einen gerafften Überblick von der Antike bis heute und war mit mehr als 85.000 
Besuchern die bislang erfolgreichste Themenausstellung. Rund achtzig Werke aus 
deutschen und internationalen Sammlungen repräsentieren das vielfältige Spek-
trum dieser wundersamen Kunst stupender Verblüffung.

Antwerpen, die größte und bedeutendste Kunstmetropole des Barock, stand 
im Zentrum von „Rubens, van Dyck, Jordaens. Barock aus Antwerpen“. Gezeigt 
wurden fünfzig monumentale religiöse und mythologische Historienbilder, Por-
träts, Landschaften, Stillleben und Genreszenen aus dem Königlichen Museum für 
Schöne Künste, das eine der wichtigsten Sammlungen des europäischen Barock 
beherbergt. Er entfaltete sich in Antwerpen besonders prachtvoll, obwohl die 
Handelsstadt nach 1600 ihre Wirtschaftskraft weitgehend eingebüßt hatte.

„Marc Chagall. Lebenslinien“ untersuchte das Verhältnis zwischen dem Maler 
und seiner Frau und die künstlerischen Folgen, leistete also eine Zusammenschau 
von Autobiografie und Werk Chagalls. Ein weiteres Novum war es, die Chagall-
Sammlung des Israel Museums in Jerusalem in Deutschland zu präsentieren, er-
gänzt durch deutsche und internationale Leihgaben. Die Erinnerungen an Kind-
heit und Jugend im Schtetl Witebsk schufen einen Bilderschatz, der variantenreich 
in Chagalls Malerei einging und selbst für das späte Werk bedeutsam blieb.

 Seit seiner Erweiterung im Herbst 2008 bietet das Bucerius Kunst Forum im Ian 
Karan Auditorium ein umfangreiches Programm. Konzerte, Literaturabende, Vor-
träge, Lesungen und Gespräche beleuchten das jeweilige Thema der Ausstellung 
aus der Perspektive der verschiedenen Künste. Zahlreiche Veranstaltungsreihen 
thematisieren die kulturfördernden Akzente der ZEIT-Stiftung. 

Seit Herbst 2010 offeriert das ansprechend gestaltete vegetarische Restaurant 
SEASON Schmackhaftes und Gesundes.
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Faszinierende Ausstellungen und kulturelle Impulse –  
das Bucerius Kunst Forum 

Täuschend echtes Staunen – das Publikum genoss gerade auch diese Ausstellung im Bucerius Kunst Forum.  
Illusions that elicit genuine looks of amazement – many visitors found this exhibition at the Bucerius Kunst Forum 
particularly enjoyable
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Tiefe Blicke – geschaffen von Henri Matisse, Marc Chagall  
und Hans Baldung, gen. Grien (im Uhrzeigersinn). 
The steady gaze – seen in works by Henri Matisse, Marc Chagall,  
and Hans Baldung, aka Grien (clockwise) 

The Bucerius Kunst Forum provides fascinating  
exhibitions and cultural inspiration   
Since its expansion, the Bucerius Kunst Forum has become a centre for all 
art forms. It owes its success to the immense range of its exhibitions – from  
classical antiquity to modernism. 
Situated at the heart of Hamburg, right beside the town hall, the Bucerius Kunst 
Forum shows four exhibitions per year. It is a forum for communication and en-
counters with fine art in all its forms. The following exhibitions were held in 2009 
and 2010:

‘Descent into the World. The Art of Mannerism in Europe’, November 15, 2008 – 
January 11, 2009; ‘Matisse. People Masks Models’, January 31 – April 19, 2009;  
‘Modern Life. Edward Hopper and His Time’, May 9 – August 30, 2009; ‘Between 
Heaven and Hell. Medieval Art from the Gothic Age to Baldung Grien’, Septem- 
ber 19, 2009 – January 17, 2010; ‘Genuine Illusions. Illusion and Reality in Art’, Feb- 
ruary 13 – May 24, 2010; ‘Rubens, van Dyck, Jordaens. Baroque Art from Antwerp’, 
June 11 – September 19, 2010; and ‘Marc Chagall. Life Lines’, October 8, 2010 – 
January 16, 2011.

Since antiquity artists have developed a virtuoso repertoire of techniques to 
create optical illusions and trompe l’oeil effects. The exhibition, ‘Genuine Illusions. 
Illusion and Reality in Art’ gave an overview from ancient times to today. With more 
than 85,000 visitors, it is the most successful thematic exhibition to date. Around 
eighty exhibits from German and international collections were representative of 
the wide spectrum of these wonderful and astonishing art works. 

 Antwerp, the largest and most important artistic centre of the baroque period, 
was the thematic focus for the exhibition, ‘Rubens, van Dyck, Jordaens. Baroque Art 
from Antwerp’. Fifty monumental religious and mythological paintings, portraits, 
landscapes, still lifes, and genre paintings were on show. They were loaned by the 
Royal Museum of Fine Arts, which houses one of the most important collections of 
European baroque art. The latter flourished in Antwerp despite the fact that after 
1600, the city ceased to be a centre of economic influence. 

The exhibition, ‘Marc Chagall. Life Lines’ showed the relationship between the 
painter and his wife, and how this influenced his work, thus examining his life and 
art as an indivisible entity. For the first time, the Chagall collection from the Israel 
Museum in Jerusalem was shown in Germany; this was complemented by loans 
from Germany and abroad. Chagall’s memories of his childhood and youth in the 
Shtetl of Vitebsk provided him with a rich source of motifs that he reworked in his 
paintings throughout his life.

Since its expansion with the opening of the Ian Karan Auditorium in the autumn 
of 2008, the Bucerius Kunst Forum has been able to put on an even more varied 
programme. Concerts, literary readings, lectures and panel discussions on the the-
matic focus of the current exhibition bring other perspectives and art forms into 
the mix. In all these new activites, the ZEIT-Stiftung can be seen to be providing 
fresh impulses for the arts.

Since the autumn of 2010, the vegetarian restaurant SEASON has welcomed 
visitors to sample its healthy and delicious fare.
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Naturdarstellungen in der Kunsthalle Bremen –  
und Kunst im Freien in Neumünster.  
Images of nature at the Kunsthalle Bremen –  
and open-air art in Neumünster

Die Museums- und Ausstellungsförderungen der ZEIT-Stiftung reichen von 
der Archäologie bis zur zeitgenössischen Kunst. Sie umfassen die ganze 
Bandbreite künstlerischen Schaffens und zielen nicht zuletzt auf neue An-
sätze der Kunstvermittlung.
Das Helms-Museum in Hamburg-Harburg verfügt aufgrund der Förderung durch 
die ZEIT-Stiftung über eine neu gestaltete, erlebnisorientierte Dauerausstellung, 
die vor allem auf Kinder und Jugendliche zugeschnitten ist. Sie lädt die Besucher 
ein, die frühesten Zeugnisse menschlichen Lebens auf spielerische Weise zu ent-
decken und aktiv nachzuvollziehen. 

Einen einmaligen Schatz besitzt die Hamburger Kunsthalle in dem künstleri-
schen Werk von Philipp Otto Runge, das hier fast vollständig vereinigt ist. Anläss-
lich des 200. Todestages von Runge zeigte das Museum mit Unterstützung der 
ZEIT-Stiftung die erste große Retrospektive des romantischen Malers seit über 
dreißig Jahren, darunter auch einige bislang unbekannte oder verschollen ge-
glaubte Werke. 

Die französische Malerei des 19. Jahrhunderts bildet einen Sammlungsschwer-
punkt der Kunsthalle Bremen, darunter Werke von Eugène Delacroix, Claude  
Monet, Vincent van Gogh, Pierre Bonnard, Félix Vallotton und Edouard Vuillard. Der 
Bestandskatalog wird in einem mehrjährigen Arbeitsprozess auf den neuesten 
wissenschaftlichen Stand gebracht und umfasst auch die in den letzten Jahrzehn-
ten erworbenen Werke, vor allem mit Blick auf ihre Provenienz. Die Ergebnisse 
werden nach dem Umbau der Kunsthalle 2011 in einer hochwertigen, von der 
ZEIT-Stiftung geförderten Publikation vorgelegt.

Rechtzeitig zu Friedrich Schillers 250. Geburtstag waren die Sanierungsarbeiten 
abgeschlossen, und das Schiller-Nationalmuseum in Marbach am Neckar wurde 
am 10. November 2009 wiedereröffnet. Die neue Dauerausstellung zeigt in einem 
nach Gerd Bucerius benannten Saal die Korrespondenz des berühmten Dichters. 

Die Ausstellung „Carl Gustav Carus – Natur und Idee“ über das Werk des Dresdner 
Arztes, Naturphilosophen, Literaten, Malers und Zeichners bildete den Abschluss 
eines mehrjährigen, von der ZEIT-Stiftung maßgeblich geförderten Forschungs-
projekts. Die Präsentation, die 2009 zunächst in Dresden und danach in Berlin zu 
sehen war, zeigte neben Gemälden und Zeichnungen von Carus und Zeitgenos-
sen wie Caspar David Friedrich und Johan Christian Dahl auch medizinische Gerä-
te, anatomische Präparate, naturkundliche und anthropologische Exponate. 

Von Juni bis Oktober 2010 präsentierte die Herbert-Gerisch-Stiftung in Neu-
münster „Romuald Hazoumé. My Paradise – Made in Porto Novo“. Der afrikanische 
Künstler thematisiert die Differenz der Kulturen und die Suche von Afrikanern und 
Europäern nach dem vermeintlichen Paradies auf dem jeweils anderen Kontinent. 

Kunst und Kultur   Art and Culture
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Philipp Otto Runge im Selbstporträt in  
der Hamburger Kunsthalle, Horst Köhler  
beim Betrachten von Exponaten im  
Schiller-Nationalmuseum in Marbach,  
Spuren vergangenen und gegenwärtigen  
Lebens im Helms-Museum in Hamburg- 
Harburg. A self-portrait by Philipp Otto Runge 
at the Hamburger Kunsthalle, Horst Köhler  
viewing the exhibits at the Schiller-National-
museum in Marbach, traces of past and  
present lives at the Helms-Museum in 
Hamburg-Harburg

Als Material für seine Fotoarbeiten, Masken, Großskulpturen und Installationen 
setzt Hazoumé Alltagsgegenstände wie Wasserkanister ein. Die Ausstellung wur-
de vom Auswärtigen Amt und der ZEIT-Stiftung ermöglicht.

Landmark Museum Projects
The ZEIT-Stiftung funds museums and individual exhibitions. Projects range 
from archaeology to contemporary art and include all art forms as well as art 
education
The Helms-Museum in Hamburg-Harburg owes its new, interactive permanent 
exhibition to funding by the ZEIT-Stiftung. It is particularly aimed at children and 
young people, and invites its visitors to discover and playfully interact with the 
earliest traces of human life. 

The Hamburg Kunsthalle comes close to owning the complete works of Philipp 
Otto Runge, making the collection a unique treasure. To commemorate the 200th 
anniversary of Runge’s death, the museum showed the first great retrospective 
of the works of the romantic painter, including several hitherto unknown or lost 
paintings. The ZEIT-Stiftung funded the exhibition.

At the centre of the Kunsthalle Bremen is its collection of French paintings from 
the nineteenth century, including works by Eugène Delacroix, Claude Monet,  
Vincent van Gogh, Pierre Bonnard, Félix Vallotton, and Edouard Vuillard. The cata-
logue of the permanent collection is currently being extensively revised to include 
acquisitions made in the last decades, and in particular information on their pro-
venance. Following the reopening of the redesigned museum, the results will be 
presented in a high-quality publication funded by the ZEIT-Stiftung. 

The Schiller-Nationalmuseum in Marbach am Neckar was reopened after ex-
tensive restaurations to the building, in time for the 250th anniversary of Friedrich 
Schiller’s birth on 10 November 2009. The new permanent exhibition shows the 
letters of the famous writer in a room named after Gerd Bucerius. 

The exhibition, ‘Carl Gustav Carus – Nature and Idea’, which showed the work of 
the doctor, natural philospher, writer and painter from Dresden, was the result of 
a research project that spanned several years, and for which the ZEIT-Stiftung had 
provided the bulk of the funding. The exhibition opened in Dresden in 2009 before 
moving to Berlin. Paintings and drawings by Carus and his contemporaries Caspar 
David Friedrich and Johan Christian Dahl were on show along with medical appa-
ratus and exhibits from anatomy, natural history, and anthropology. 

From June to October 2010, the Herbert-Gerisch-Stiftung in Neumünster show-
ed ‘Romuald Hazoumé. My Paradise – Made in Porto Novo’. The African artist is in- 
spired by different cultures and by many African and European people‘s vain search 
for a paradise on the ‘other’ continent. Hazoumé showed photographs, masks,  
large sculptures, and installations, using everyday objects such as water canisters. 
The exhibition was funded by the German Foreign Office and the ZEIT-Stiftung.

Kunst und Kultur   Art and Culture
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Die elfteilige Konzert- und CD-Reihe „Musica Sacra Hamburgensis 1600 – 
1800“ präsentiert Wiederentdeckungen Hamburger Kirchenmusik. Die ZEIT-
Stiftung erhält dafür den ECHO Klassik-Sonderpreis 2010. 
Unveröffentlichte Werke Hamburger Kirchenmusik aus der Zeit zwischen 1600 und 
1800 von Komponisten wie Thomas Selle, Georg Philipp Telemann und Carl Philipp 
Emanuel Bach versammelt die Konzert- und CD-Reihe. Die ZEIT-Stiftung realisiert 
sie gemeinsam mit der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg, dem Klassik-
label cpo und dem Medienpartner Deutschlandradio Kultur. 

Die in Hamburg als Organisten, Ratsmusiker oder Kantoren tätigen Komponis-
ten Hieronymus Praetorius, Thomas Selle, Johann Schop, Matthias Weckmann, 
Christoph Bernhard, Jan Adam Reincken, Johann Mattheson, Reinhard Keiser,  
Georg Philipp Telemann und Carl Philipp Emanuel Bach wirkten vielfältig. Sie hat-
ten wesentlichen Anteil an der Fortentwicklung kirchenmusikalischer Gattungen 
wie der Passion, dem Geistlichen Konzert, der Kantate oder dem Oratorium.

Die klingende Wiederentdeckungs-Reihe möchte ein nachhaltiges Interesse 
für diese Glanzzeit der Hamburger Kirchenmusik wecken. Ersteinspielungen mit 
renommierten Ensembles der Alten Musik vermitteln die Vielfalt der Hamburger 
Kirchenmusik von der frühen Neuzeit bis zur beginnenden Romantik. 

Für die elfteilige Konzert- und CD-Reihe hat die ZEIT-Stiftung den ECHO Klassik-
Sonderpreis 2010 der Deutschen Phono-Akademie erhalten. Es war die zweite 
derartige Auszeichnung nach der Ehrung 2006 für die dreiteilige CD-Edition mit 
Orgelkonzerten auf restaurierten Instrumenten in Mecklenburg-Vorpommern. 

Johann Matthesons Weihnachtsoratorium „Das größte Kind“ erschien im Okto-
ber 2009 als siebte CD. Diese „Wiederentdeckung“ zeigt die engen Verbindungen 
zwischen der geistlichen Musik und der Hamburger Oper. 1678 eröffnet, war die 
Oper am Gänsemarkt das erste und wichtigste bürgerlich-städtische Opernhaus 
nördlich der Alpen.

Reinhard Keiser ist vor allem als Opernkomponist bekannt, viele seiner Werke 
liegen noch unveröffentlicht in Archiven und Bibliotheken. Die Aufnahme seiner 
Passionsmusiken vereinigt eine Psalmkomposition, das Fragment einer anonym 
überlieferten Lukas-Passion sowie einen Musikdruck aus dem Jahre 1715.

1768 wurde Carl Philipp Emanuel Bach städtischer Musikdirektor und Kan-
tor am Johanneum in Hamburg. Seine „Hamburger Quartalsmusiken“ zu Ostern, 
Pfingsten, Michaelis und Weihnachten waren, den feierlichen Anlässen gemäß, 
obligatorisch mit drei Trompeten und Pauken besetzt. 

Die Einspielung des am Hamburger Dom entstandenen Marien-Offiziums  
„Historia de Compassione Mariae“ präsentiert das früheste Zeugnis in Hamburg 
entstandener Kirchenmusik, interpretiert vom Leipziger Vokalensemble amarcord.
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Ausgezeichnete „Wiederentdeckungen Hamburger Kirchenmusik“ –  
ECHO Klassik-Sonderpreis 2010 

La Stagione Frankfurt spielt auf. La Stagione Frankfurt ready to perform
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Prize-winning discoveries: ‘Wiederentdeckungen Hamburger  
Kirchenmusik’ – ECHO Klassik-Sonderpreis 2010 
The eleven-part series of concerts and CDs, ‘Musica Sacra Hamburgensis 1600 – 
1800’ showcases rediscovered pieces of Hamburg church music. For this, the 
ZEIT-Stiftung was awarded the prize, ‘ECHO Klassik-Sonderpreis’ 2010.
The series of concerts and CDs presents unpublished works of Hamburg church 
music from 1600 to 1800 by composers such as Thomas Selle, Georg Philipp Tele-
mann, and Carl Philipp Emanuel Bach. This was a collaborative project of the ZEIT-
Stiftung, the Library of the University of Hamburg, the classical record label cpo, 
and the radio station Deutschlandradio Kultur. 

The composers Hieronymus Praetorius, Thomas Selle, Johann Schop, Matthias 
Weckmann, Christoph Bernhard, Jan Adam Reincken, Johann Mattheson, Reinhard 
Keiser, Georg Philipp Telemann, and Carl Philipp Emanuel Bach all worked in Ham-
burg as organists, cantors and masters of music for the city council. They made 
significant contributions to various forms of church music such as the passion, the 
cantata, and the oratorio. 

This series of rediscoveries is intended to spark public interest in the golden 
age of Hamburg church music. First recordings with well-known ancient music 
ensembles give an insight into the wide variety of Hamburg church music from 
early modern times to the beginning of the romantic period.

For this eleven-part concert and CD series, the ZEIT-Stiftung was awarded the 
‘ECHO Klassik-Sonderpreis’ 2010 by the German Phono-Akademie. The foundation 
won a similar prize in 2006 for its three-part CD with organ concertos played on 
restored instruments in Mecklenburg Pomerania.

Johann Mattheson’s Christmas oratorio, ‘Das größte Kind’ (the greatest child) 
was the seventh CD in the series, issued in October 2009. This ‘rediscovery‘ shows 
the close links between religious music and the opera in Hamburg. Opened in 
1678, it was the first and most important public opera house funded by the mer-
chant classes north of the Alps. 

Reinhard Keiser is known first and foremost as a composer of operas. But many 
of his works still lie unpublished in various archives and libraries. The recordings of 
his passion compositions comprise a psalm, the fragment of an anonymous Luke‘s 
passion, as well as a piece printed in 1715. 

In 1768 Carl Philipp Emanuel Bach became the city’s musical director and master 
of music at the Johanneum grammar school in Hamburg. His ‘Hamburger Quartals- 
musiken’ (Hamburg seasonal musics) were performed at Easter, Whitsun, Michel-
mas and Christmas, and traditionally orchestrated with three trumpets and timpani.

The Mary officium ‘Historia de Compassione Mariae’ is part of the musical legacy 
of Hamburg cathedral. The recording with the ‘Leipziger Vokalensemble amarcord’ 
presents the earliest known piece of Hamburg church music.

Die Hansestadt im Wandel ihrer Musik dokumentiert die Konzert- 
und CD-Reihe „Wiederentdeckungen Hamburger Kirchenmusik“. 
The musical heritage of the Hanseatic city is documented in  
the concert and CD series ‘Wiederentdeckungen Hamburger  
Kirchenmusik’ (Hamburg church music rediscovered)

Kunst und Kultur   Art and Culture
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In einer aufwändigen Neuproduktion inszeniert die Staatsoper Hamburg  
Richard Wagners „Der Ring des Nibelungen“. Das hohe Engagement der ZEIT-
Stiftung gilt neuen Vermittlungskonzepten.
Unter der musikalischen Leitung der Intendantin Simone Young schmiedet die 
Hamburgische Staatsoper Richard Wagners „Ring“-Operntetralogie in einer Neu-
inszenierung mit Regisseur Claus Guth und Ausstatter Christian Schmidt über 
vier Spielzeiten. „Das Rheingold“ hatte am 16. März 2008 Premiere, es folgten „Die 
Walküre“ am 19. Oktober 2008 sowie „Siegfried“ am 18. Oktober 2009. Die Premiere 
der „Götterdämmerung“ im Oktober 2010 vollendete den Hamburger „Ring“. Das 
Opernhaus bietet zudem im Frühjahr 2011 zwei komplette „Ring“-Zyklen an. 

Wagners „Ring“, dieses besondere Opernerlebnis, soll vor allem junge Menschen 
verzaubern und sie zu Opernbegeisterten werden lassen. Begleitend zur Neuinsze-
nierung entwickelte die Staatsoper zusammen mit NDR Kultur ein umfangreiches 
Education-Programm. Die Teilnehmer konnten Proben miterleben und Künstler 
treffen, gewannen Einblicke in die musikalischen und szenischen Vorbereitungen 
der einzelnen Produktionen. NDR Kultur öffnete seine Studios, damit die Schüler 
unter Anleitung von Redakteuren Radiosendungen produzieren konnten. Jeweils 
vor den Premieren wurden die dabei entstandenen Features in der Reihe „Opern-
konzert“ ausgestrahlt.

The ‘Ring Cycle’ in Hamburg completed 
The Hamburg State Opera presented an elaborate new production of Richard 
Wagner’s  ‘Der Ring des Nibelungen’.  The ZEIT-Stiftung made significant invest- 
ments in an innovative educational programme. 
The musical director of the Hamburg State Opera, Simone Young, led the new 
production of Richard Wagner’s ‘Ring Cycle’, which spanned four seasons. It was 
directed by Claus Guth and designed by Christian Schmidt. ‘Rhinegold’ opened 
on 16 March 2008, and this was followed by ‘The Valkyrie’ on 19 October 2008, and 
‘Siegfried’ on 18 October 2009. ‘Götterdämmerung’ in October 2010 completed  
the cycle. Two complete performances of the cycle will be shown in spring 2011 at 
the State Opera House.

Wagner’s ‘Ring Cycle’ is an extraordinary experience, and it was the particular 
aim to attract young people in the hope that they might become opera enthu-
siasts. The Hamburg State Opera, together with the the public radio station NDR 
Kultur, developed a comprehensive education programme. Its participants were 
invited to attend rehearsals, meet the artists and become acquainted with the ar-
tistic aspects of the production process. At the NDR Kultur studios, school children 
were taught to produce their own radio programmes. These were broadcast in 
advance of the premieres in the series ‘Opernkonzert’.
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Vollendeter Hamburger „Ring“ 

Dramatischer „Ring“-Auftakt – Szene aus „Das Rheingold“.  
Dramatic beginning – a scene from ‘The Rhine Gold‘ in Wagner’s ‘Ring‘ cycle  
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Zwei Musikfestivals vor den Toren Hamburgs bereichern die kulturelle Land-
schaft Norddeutschlands: das Schleswig-Holstein Musik Festival und die 
Festspiele Mecklenburg-Vorpommern.
Jedes Jahr kommen junge Musiker aus aller Welt in die Lübecker Musikhochschule, 
um in den Meisterkursen des Schleswig-Holstein Musik Festivals von den Großen 
ihres Faches zu lernen. Zahllose bedeutende Dozenten haben das Programm zu 
einer Talentschmiede gemacht, darunter Weltstars wie 2009 der Klarinettist Jörg 
Widmann und der Solo-Oboist der Berliner Philharmoniker Albrecht Mayer, 2010 
die Geigerin Midori, die Pianistin Elisabeth Leonskaja und der Dirigent Iván Fischer. 
Die ZEIT-Stiftung fördert seit 1999 das Meisterkursprogramm, das zu den tragen-
den Säulen des Schleswig-Holstein Musik Festivals gehört. 

Die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern bieten dem musikalischen Spitzen-
nachwuchs in jährlich rund dreißig Kammer- und Orchesterkonzerten die Ge-
legenheit, sein Können vorzustellen. Seit 2006 nominiert das Festival jedes Jahr 
einen „Preisträger in Residence“. Die ZEIT-Stiftung ermöglichte, dass 2009 die Gei-
gerin Viviane Hagner und 2010 der Trompeter Gābor Boldoczki als „Preisträger in 
Residence“ eigene ausgefallene programmatische Ideen umsetzen, ihre Mentoren 
und langjährigen musikalischen Wegbegleiter zu Kammermusikprojekten einla-
den oder mit ihren Lieblingsorchestern musizieren konnten. 

Music Festivals in the North
Two music festivals just outside Hamburg are designed to enrich the cultural 
landscape in North Germany: the ‘Schleswig-Holstein Musik Festival’ and the 
‘Festspiele Mecklenburg-Vorpommern’. 
Each year young musicians from all over the world convene at the music acade-
my in Lübeck to take part in master classes at the ‘Schleswig-Holstein Musik Fes-
tival’. Great musicians are there to teach them and discover new talent: in 2009 
the world-class clarinet player Jörg Widmann and the solo oboist of the Berlin 
Philharmonic, Albrecht Mayer, gave classes; in 2010 the violinist Midori, the pianist 
Elisabeth Leonskaja, and the conductor Iván Fischer. The ZEIT-Stiftung has funded 
the master class programme since 1999, thereby making a key contribution to the 
‘Schleswig-Holstein Musik Festival’. 

The ‘Festspiele Mecklenburg-Vorpommern’ invite outstanding young musicians 
to showcase their talent in around thirty orchestra and chamber concerts each 
year. Since 2006, the festival has had an annual ‘prize winner in residence’. The ZEIT-
Stiftung funded the violinist Viviane Hagner in 2009, and the trumpet player Gábor 
Boldoczki in 2010, to create their own unusual projects and invite their mentors, 
musical partners or favourite orchestras to perform with them during the festival.
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Intensives Proben. Intense rehearsals 
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Die ungemein beliebte „Grundschriften“-Reihe widmet sich den zentralen 
Texten von der Antike bis zur Gegenwart und erläutert ihre Wirkungs- 
geschichte in Literatur, Musik, Theater und Bildender Kunst. 
Seit November 2008 stellt Hanjo Kesting, langjähriger Leiter der Abteilung Kultu-
relles Wort beim Norddeutschen Rundfunk, in kommentierten Lesungen zentra-
le Texte der europäischen Literatur aus Antike, Mittelalter und Neuzeit vor: Die  
„Odyssee“ und die „Orestie“ kamen bei den 27 Abenden ebenso zu Gehör wie 
das „Nibelungenlied“ und Dantes „Göttliche Komödie“, Montaignes „Essais“ und 
Kants Schrift „Was ist Aufklärung?“ Die Lesung der Texte übernahmen prominente 
Schauspielerinnen und Sprecher, unter ihnen Sophie Rois, Traugott Buhre, Peter 
Simonischek, Peter Matić, Frank Arnold und Barbara Nüsse. Die Veranstaltungen im 
Bucerius Kunst Forum waren jeweils innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. 

Die Reihe findet auch über Hamburg hinaus Interesse und wird in Hannover und 
Lübeck wiederholt: in Hannover durch Kooperation mit der Goethe-Gesellschaft 
und mit Unterstützung der Stiftung Niedersachsen, in Lübeck in Zusammenar-
beit mit dem Verein der Freunde der Museen für Kunst und Kulturgeschichte der 
Hansestadt Lübeck e. V. Die Übernahmen der Reihe nach Bremen und Oldenburg 
2011 werden durch eine Kooperation mit dem Nordwestradio möglich, das die 
Grundschriften-Abende ausstrahlen wird.

Knowing our roots – seminal texts in European culture 
This extremely popular series looks at seminal texts from ancient to modern 
times and explains their relevance for literature, music, the theatre, and the 
fine arts.
In November 2008, Hanjo Kesting, the long-term director of the cultural depart-
ment at the public radio station ‘Norddeutscher Rundfunk’, began presenting  
canonical texts from ancient Greece and Rome, the Middle Ages, and modern his-
tory. Since then, 27 evenings have been devoted to the ‘Odyssey’ and the ‘Iliad’, the  
‘Nibelungenlied’ and Dante’s ‘Divine Comedy’, Montaigne’s ‘Essays’ and Kant’s pub-
lication, ‘What is Enlightenment?’ Well-known actors gave the readings, amongst 
others, Sophie Rois, Traugott Buhre, Peter Simonischek, Peter Matić, Frank Arnold, 
and Barbara Nüsse. The events at the Bucerius Kunst Forum invariably sold out 
almost immediately.

The series has attracted interest in other cities, and will therefore be repeated 
in Hanover and Lübeck. In Hanover this will take place in collaboration with the 
Goethe Society and with the help of the Stiftung Niedersachsen (Lower Saxony 
Foundation). In Lübeck, the partners will be the ‘Verein der Freunde der Museen 
für Kunst und Kulturgeschichte der Hansestadt Lübeck e. V.’ (the charitable society 
of friends of the museums for art and art history in the Hanseatic city of Lübeck). In 
Bremen and Oldenburg, Nordwestradio will broadcast the programme in 2011. 
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Erfahren, woher wir kommen –  
beliebte Grundschriften der europäischen Kultur

Die Reihe „Erfahren, woher wir kommen“ belehrt – und begeistert.  
The lecture series, ‘Erfahren, woher wir kommen’ (knowing our roots) –  
instructive and inspirational 
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Gerd Bucerius erwarb die Immobilie am Schwanenwik aus Stiftungsmitteln 
und stellte sie dem Literaturhausverein in Hamburg zur Verfügung.
Das Hamburger Literaturhaus, das 1989 eröffnet wurde, war nach Berlin das zweite 
Haus dieser Art in Deutschland. Bis heute profitiert der Literaturhausverein, der 
inzwischen fast 800 Mitglieder zählt, von der Förderung durch die ZEIT-Stiftung, 
weitere Einnahmen erreicht er durch die Vermietung von Räumlichkeiten. Sie er-
möglichen das umfangreiche Programm mit über 120 Veranstaltungen pro Jahr. 
Bekannte Autoren wie Umberto Eco, Jonathan Franzen, Günter Grass, Michel  
Houellebecq, Elfriede Jelinek, Herta Müller und Martin Walser sind hier aufgetreten 
und haben aus ihren Büchern gelesen. 

Das 20-jährige Bestehen des Literaturhauses wurde im September 2009 festlich 
begangen. Die Senatorin für Kultur, Sport und Medien, Prof. Dr. Karin von Welck, 
würdigte das Haus als zentralen Ort der Literaturvermittlung, Prof. Dr. Michael  
Göring erinnerte an die wichtigsten gemeinsamen Projekte. Aber nicht nur die 
Förderung der Literatur, sondern auch die Substanzsicherung zählt die ZEIT- 
Stiftung zu ihren Aufgaben – bis heute gehört die Instandhaltung des denkmal-
geschützten Hauses ebenfalls zu ihren Fördermaßnahmen.

The Literaturhaus Hamburg celebrates its 20th anniversary   
Gerd Bucerius bought the house on Schwanenwik with money from the foun-
dation and bequeathed it to the Literaturhausverein in Hamburg.
When it opened in 1989, the Literaturhaus Hamburg was only the second of its 
kind in Germany, after Berlin. The charity Literaturhausverein, which today has  
almost 800 members, is still a beneficiary of the ZEIT-Stiftung. It also raises funds  
as a hire venue. These funds cover the costs of an annual programme of more than 
120 events. Famous authors such as Umberto Eco, Jonathan Franzen, Günter Grass, 
Michel Houellebecq, Elfriede Jelinek, Herta Müller, and Martin Walser have given 
readings in the past.

The 20th anniversary of its inception was duly celebrated in September 2009. 
The Senator for culture, sports and the media, Prof. Dr. Karin von Welck, praised the 
Literaturhaus as a centre for literature. Prof. Dr. Michael Göring gave an overview of 
the most outstanding joint projects. Over and above supporting the literary pro-
gramme, the ZEIT-Stiftung also makes regular and subtantial contributions to the 
maintenance of the listed building.
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20 Jahre Literaturhaus Hamburg

Andrang im Literaturhaus Hamburg – nicht zuletzt der begnadeten Autoren wegen.  
Queues at the Literaturhaus Hamburg – leading authors attract large crowds
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In ihrer Theaterförderung spannt die ZEIT-Stiftung einen weiten Bogen von 
Festivals mit internationalen Gastspielen bis zu Off-Produktionen und Ange-
boten zur Fortbildung von Nachwuchsschauspielern und -regisseuren. 
Mit Beginn seiner Intendanz am Thalia Theater etablierte Joachim Lux die „Lessing-
tage“, ein Festival im Geist des großen Aufklärers. Gastinszenierungen aus Berlin, 
Köln, Wien und Israel stießen beim Publikum auf großes Interesse. Den Abschluss 
des ersten Festivals im Jahr 2010 bildete die Verleihung des Lessing-Preises an den 
Publizisten Klaus Harpprecht. 

Seit 2009 zeigt das rein privat finanzierte Hamburger Theater Festival jeweils 
im Herbst eine Reihe prominenter Gastspiele. Die ZEIT-Stiftung unterstützt das 
Festival seit Beginn und ermöglichte 2010 die erstmals im Zusammenhang mit 
dem Festival veranstaltete Herbstakademie mit Referenten wie Nicolas Stemann,  
Martin Heckmanns, Thomas Thieme, Angela Winkler und Martin Wuttke. 

Die ZEIT-Stiftung nimmt sich auch der Nachwuchsförderung an, etwa durch För-
derung der Festivals „50 % Made in Hamburg“ und „Kaltstart“, bei denen professio- 
nelle Off-Theater-Produktionen speziell für ein jüngeres Publikum gezeigt wurden. 

Außerdem fördert sie die Abschlussinszenierungen der Studierenden im Be-
reich „Regie Schauspiel“ der Theaterakademie Hamburg. In den letzten Jahren ha-
ben bekannte Regisseure wie Nicolas Stemann, Falk Richter, Jorinde Dröse, Roger 
Vontobel und Jette Steckel dort ihre Ausbildung absolviert. 

The Theatrical Scene 
The ZEIT-Stiftung provides funding for theatrical productions spanning a 
wide range of festivals, international tours, off-mainstream productions and 
training opportunities for young actors and directors.
Immediately after taking over the directorship at the Thalia Theater, Joachim Lux 
established the ‘Lessingtage’, a festival to celebrate the great thinker of the Enlight-
enment. Visiting productions from Berlin, Cologne, Vienna, and Israel attracted 
much interest. The first festival in 2010 ended with a ceremony to award the Les-
sing-Prize to the writer Klaus Harpprecht. 

Every autumn since 2009, the privately-financed ‘Hamburger Theater Festi-
val’ has invited touring companies to perform in Hamburg. The ZEIT-Stiftung has 
supported the festival from the beginning and provided funding for the festival’s‚ 
‘autumn academy’ held for the first time in 2010, with speakers such as Nicolas  
Stemann, Martin Heckmanns, Thomas Thieme, Angela Winkler, and Martin Wuttke. 
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Theaterleben

„Der zerbrochene Krug“ beim Hamburger Theater Festival 2009;  
„La Linea – Die Grenze oder Der Traum vom besseren Leben“  
bei den Lessingtagen 2010.  ‘Der zerbrochene Krug’ at the  
Hamburge Theatre Festival 2009; ‘La Linea – Die Grenze oder  
Der Traum vom besseren Leben’ at the Lessingtage Festival 2010

The ZEIT-Stiftung also provides funding for young professionals and audiences, for 
example for the festivals ‘50 % Made in Hamburg’ and ‘Kaltstart’ (cold start), which 
show professional off-mainstream productions aimed at a young audience. 

Moreover, the ZEIT-Stiftung funds the productions of the final-year students 
studying theatre directing at the ‘Theaterakademie Hamburg’. Well-known direc-
tors such as Nicolas Stemann, Falk Richter, Jorinde Dröse, Roger Vontobel, and  
Jette Steckel have graduated from the academy over the years.
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Die ZEIT-Stiftung initiiert und unterstützt die Restaurierung denkmalge-
schützter kultureller Zeugnisse in Ostdeutschland, um sie zu sichern, zu  
bewahren und angemessen zugänglich zu machen. 
Denkmalpflegemaßnahmen in den neuen Bundesländern bilden einen wichtigen 
Förderschwerpunkt der ZEIT-Stiftung. Sie geht mit dem Programm „Kulturerhalt in 
Ostdeutschland. Denkmalpflegemaßnahmen“ auf Anfragen zum Kulturerhalt zeit-
nah und unbürokratisch ein – ob es sich um die Restaurierung denkmalgeschütz-
ter Landgüter und Kirchen sowie deren Ausstattung oder um herausragendes  
Archivgut und Kunstgegenstände in Museen handelt. 

Gemeinsam mit weiteren Förderern engagiert sich die ZEIT-Stiftung im Rah-
men des umfassenden Sanierungsprogramms beispielsweise für die Marienkirche 
in Rostock. Bei dieser Hauptkirche Rostocks, einem zentralen Werk der norddeut-
schen Backsteingotik, beteiligt sich die Stiftung an der Sanierung der Turmanlage.

Die ZEIT-Stiftung fördert darüber hinaus die Restaurierung des Passionsaltars in 
der Pfarrkirche St. Marien in Güstrow. Den spätgotische Wandelaltar mit Doppel-
flügeln zieren Schnitzreliefs von Jan Borman d.  J. aus Brüssel und Tafelgemälde von 
Bernaert van Orley. 

Bei der um 1290 begonnenen und 1307 geweihten St. Georgen-Kirche in  
Parchim engagiert sich die Stiftung für die Dachsanierung des dreischiffigen  
gotischen Hallenbaus.

Preserving cultural treasures in East Germany
The ZEIT-Stiftung initiates and supports the restoration of historical artefacts 
and buildings in East Germany. The aim is to secure them for future genera-
tions and to make them publicly accessible wherever possible. 
Conservation projects in the new ‘Bundesländer’ states form an important aspect 
of the activities of the ZEIT-Stiftung. The foundation’s programme, ‘Kulturerhalt in 
Ostdeutschland. Denkmalpflegemaßnahmen’ (preserving culture in East Germany. 
Conservation projects) is designed to grant applications for funding on an ongoing 
basis where and when this is needed. This can apply to listed manor houses and 
churches as well as their contents, also valuable archives, or artefacts in museums. 

Together with other partners, the ZEIT-Stiftung undertakes comprehensive res- 
toration projects, for example, the ‘Marienkirche’ in Rostock. This is one of Rostock’s 
main churches and an outstanding example of North German red-brick gothic ar- 
chitecture. The foundation has pledged help for the restoration of the church tower.

The ZEIT-Stiftung is presently also funding the restoration of the ‘Passionsaltar’at 
the parish church St. Marien in Güstrow. The ornate wood carvings on the two 
panels of the late gothic diptych are attributed to Jan Borman the younger from 
Brussels; the painting is by Bernaert van Orley. 

The ‘St. Georgen-Kirche’ in Parchim was begun in 1290 and consecrated in 1307. 
The foundation is currently funding the restoration of the roof of this gothic triple-
nave hall church.   

Kunst und Kultur   Art and Culture

Schätze bewahren – Kulturerhalt in Ostdeutschland 

Blick in die Rostocker Marienkirche. A view inside the Marienkirche in Rostock 
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Bildung und Erziehung
Education and Training

Damit mehr Migranten Lehrer werden
„Ich war zunächst unsicher, ob ich Lehramt studieren sollte.“ 
Jetzt studiert Duygu Murathanoglu Französisch und  
Spanisch, motiviert vom Schülercampus „Mehr Migranten 
werden Lehrer“. Praktische Informationen, Gespräche mit  
Studenten und Hospitationen an Schulen haben der jungen 
Cuxhavenerin dieses Berufsziel nahe gebracht und klar  
gemacht – Deutschlands Schulen brauchen mehr Lehrer 
mit Zuwanderungsgeschichte.
Der Jurist, Politiker und Verleger Gerd Bucerius (1906 – 1995) gründet 1971  
die ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius   

Alle 40 Miniaturen aus 40 Jahren ZEIT-Stiftung unter  
www.zeit-stiftung.de und auf facebook

German schools need more teachers from  
immigrant backgrounds
‘At first I was unsure whether I should study for a teaching  
degree’. Today Duygu Murathanoglu is studying French  
and Spanish. The schools project, ‘Mehr Migranten werden 
Lehrer’ motivated the young woman from Cuxhaven  
with Turkish roots to choose a teaching degree course. 
Practical information, conversations with students and  
trainee teachers, and visits to schools gave her a clear  
idea of what to expect and aim for. German schools need 
more teachers from immigrant backgrounds.
In 1971 the lawyer, politician and publisher Gerd Bucerius (1906 – 1995)  
founded the ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius  

Read all 40 impressions from the first 40 years of the ZEIT-Stiftung at:   
www.zeit-stiftung.de and on facebook

40 Miniaturen aus 40 Jahren ZEIT-Stiftung  

The ZEIT-Stiftung: 40 impressions from 40 years
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In deutschen Schulen hat jeder zweite Jugendliche einen Migrationshinter-
grund, in Großstadt-Schulen liegt ihr Anteil noch weitaus höher – bei 60 Pro-
zent bis zu 90 Prozent. Doch Lehrer türkischer, russischer oder spanischer  
Herkunft sind viel zu selten.
Schülerinnen und Schüler mit ausländischen Wurzeln für ein Lehramtsstudium 
und den Lehrerberuf zu gewinnen – das ist das Ziel des Schülercampus „Mehr  
Migranten werden Lehrer“. Die Motivation für ein Lehramtsstudium ist notwen-
dig angesichts der eigenen Schulerfahrung: Schüler mit Migrationshintergrund  
erleben Schule häufig als negativ und frustrierend. Darüber hinaus drängt das 
Elternhaus vielfach zu Studienfächern mit vermeintlich besseren Aufstiegs- und 
Vergütungschancen. Auch trauen sich junge Migranten diesen Beruf oft nicht zu – 
aus Angst vor Überforderung oder aufgrund unzureichender Vorstellungen. 

Der viertägige Schülercampus mit Bildungsexperten, Schulpolitikern, Schullei-
tern, Lehrkräften und Lehramtsstudierenden informiert umfassend. Die 30 Teilneh-
mer erfahren aus erster Hand, was den Lehrerberuf ausmacht. Der Kompaktkurs 
bietet eine schülergerechte Einführung in die fachlichen Grundlagen der Päda-
gogik. Lehrer mit Migrationshintergrund berichten aus ihrem Schulalltag und Stu-
dierende mit ausländischen Wurzeln informieren über ihre Studienerfahrungen. 
Durch Schulbesuche erfahren die Kursteilnehmer, wie guter Unterricht gelingen 
kann. In Rollenspielen nehmen sie die Sicht des Lehrers ein und reflektieren, ob 
dieser Beruf zu ihnen passt.  

Das von der ZEIT-Stiftung 2008 in Hamburg initiierte Studienorientierungsan-
gebot hat bundesweit großen Zuspruch. Dank der Kooperation mit engagierten 
Partnern – meist den zuständigen Ministerien, Stiftungen und Netzwerken für 
Lehrkräfte nichtdeutscher Herkunft – findet es unterdessen auch in Bayern, Berlin, 
Bremen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen statt. Die Kompaktkurse mo-
tivieren und bestärken. Teilnehmer bekunden, wie hilfreich sie bei der Wahl des 
Fachs und der Studienrichtung gewesen seien. Fünf Schülercampus-Auswertun-
gen belegen den Projekterfolg: Von 121 Teilnehmern studieren mittlerweile 90 – 
viele davon auf Lehramt. 

Die Stiftung entwickelt den Schülercampus „Mehr Migranten werden Lehrer“ 
als Kooperationsmodell. Sie gewährleistet die Qualitätssteuerung und liefert den 
Partnern das inhaltliche und organisatorische Konzept. Vor Ort stimmt sie die 
Durchführung und Koordination des jeweiligen Schülercampus ab, übernimmt 
gemeinsam mit weiteren Stiftungen und den zuständigen Ministerien die Finan-
zierung. Außerdem entwickelt die Stiftung das Projekt kontinuierlich weiter, sorgt 
für den Wissenstransfer unter allen Partnern, vernetzt die Akteure untereinander 
und treibt Alumni-Aktivitäten voran. Die Perspektive ist klar: Deutschlands Schulen 
brauchen mehr Migranten im Lehrerberuf.

Bildung und Erziehung   Education and Training

Der Schülercampus „Mehr Migranten werden Lehrer“ 
orientiert den pädagogischen Nachwuchs

Ein mögliches Berufsziel auf dem Prüfstand: Was erwartet mich als Lehrer?  
Considering a possible study and career choice: what can I expect from the teaching profession? 
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The schools project ‘Encouraging more students from immigrant  
backgrounds to become teachers’ is designed to help young people make 
informed choices about a teaching career
One in two young people in German schools come from an immigrant back-
ground. In Germany’s largest cities, the proportion is significantly higher: 
between 60 and 90 per cent. Yet teachers with Turkish, Russian or Spanish 
origins remain a rarity. 
The aim of the schools project ‘Mehr Migranten werden Lehrer’ is to interest pu-
pils from ethnic backgrounds in studying for a teaching career. It is necessary to 
enhance the motivation of immigrant pupils to take up teacher training in order 
to help them overcome their experience of school, which is often perceived as 
frustratingly negative. Moreover, parents often demand that their children make 
study and career choices which appear to offer better chances of advancement 
and higher earnings. Young immigrant pupils frequently lack the confidence to 
embark on a teaching career, either because they doubt their ability to cope or 
because they have unrealistic preconceptions. 

The four-day campus project provides in-depth information given by educa-
tion practitioners, such as heads of schools, teachers, and trainee teachers, as well 
as politicians involved in education policy. 30 participants are invited to share the 
experts‘ first-hand experience of the teaching profession. The intensive course 
provides the pupils with a taylor-made introduction to the basics of pedagogy 

„Super Input“ – das attestieren die Teilnehmer dem  
Orientierungsangebot Schülercampus „Mehr Migranten 
werden Lehrer“. ‘Superb input’ – the unanimous  
verdict of the participants of the schools project ‘Mehr 
Migranten werden Lehrer‘ (encouraging students  
from an immigrant background to become teachers) 

and didactics. Teachers from an immigrant background are on hand to share their 
experiences of university and teacher training. On school visits the participants are 
able to see examples of best practice. During role play exercises, the pupils can 
test their suitability for a teaching career. 

Since its inception by the ZEIT-Stiftung in 2008 in Hamburg, the project has 
seen an increased uptake nationwide. Thanks to many partners who are willing to 
engage in the scheme – ministries for education of the ‘Länder’, other foundations 
and networks for teachers from immigrant backgrounds – courses are now also 
held in Bavaria, Berlin, Bremen, Lower Saxony and North Rhine-Westphalia. These 
compact courses clearly motivate and inspire: testimonials from participants show 
how helpful they have been in making their choice of subjects. The statistics speak 
for themselves: 90 out of 121 participants of five courses have so far taken up uni-
versity education, and many of these are studying for a teaching degree.

The ZEIT-Stiftung designed the schools project ‘Mehr Migranten werden Lehrer’ 
as a collaborative scheme. The foundation provides quality assurance as well as 
content and organization for its partners. On site, it also oversees the coordination 
and running of the event and organizes its funding. Moreover, the foundation con-
tinues to develop the project further, facilitates knowledge transfer, and provides 
networking and alumni platforms. The aim is clear: German schools need more 
teachers from immigrant backgrounds. 
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Bin ich geeignet für den Lehrerberuf? Gemeinsam mit der Universität Hamburg 
gibt die ZEIT-Stiftung angehenden Lehrerinnen und Lehrern die Gelegenheit, 
auf diese wichtige Frage eine Antwort zu erhalten.
Arbeitspsychologen wissen längst, dass der Lehrerberuf – entgegen der öffentli-
chen Wahrnehmung – eine große Spannbreite von Kompetenzen und ein hohes 
Maß an Belastbarkeit verlangt. Viele Lehramtsstudierende machen sich aber nur 
unzureichend Gedanken über die Anforderungen ihres zukünftigen Berufs. Daher 
haben ZEIT-Stiftung und Universität Hamburg in einer zweijährigen Pilotphase 
eine studienbegleitende Eignungsberatung aufgebaut. Lehramtsstudierende  
haben jetzt Gelegenheit, mit Hilfe von internetbasierten Self-Assessments und 
praxisnahen Rollenspielen ihre Eignung für den Lehrerberuf zu überprüfen und, 
wo notwendig, diese in einem einwöchigen Trainingsseminar zu stärken. Die wis-
senschaftliche Begleitung des Projekts lag bei Prof. Dr. Uwe Schaarschmidt, dem 
Autor der Potsdamer Lehrerstudie. Mittlerweile ist die Eignungsberatung, die 
national auf großes Interesse gestoßen ist, fest im Studienverlauf verankert. Das 
Hamburger Zentrum für Lehrerbildung hat die Betreuung des Beratungsangebots 
übernommen und sorgt für seine weitere Optimierung.

Early aptitude assessment for students in education science
‘Do I have what it takes to become a teacher?’ Together with the University of 
Hamburg, the ZEIT-Stiftung helps students aspiring to the teaching profes-
sion find the answer to this all-important question.
Organizational psychologists have long pointed out that the teaching profession – 
contrary to popular opinion – demands a broad range of competencies and a 
high level of resilience. But many students in teacher training have unrealistic not-
ions about their future career. For this reason, the ZEIT-Stiftung and the University 
of Hamburg started a two-year pilot project to assess the suitability of aspiring 
teachers in the course of their studies. Students have the opportunity to test their 
aptitude for a teaching career with the help of internet-based self-assessment 
tools and realistic role play exercises. Where necessary, they can take part in a one-
week training seminar to help them develop the required skills. 

Prof. Dr. Uwe Schaarschmidt, the author of the Potsdam report on teaching, is 
the academic director of the project. Meanwhile, the assessment scheme, which 
attracts much attention nationwide, has become an integral part of education stu-
dies in Hamburg. The ‘Zentrum für Lehrerbildung Hamburg’ (Hamburg centre for 
teacher training) has taken over the organization and future development of the 
assessment scheme. 

Bildung und Erziehung   Education and Training

Rechtzeitige Eignungsberatung für Lehramtsstudierende

Wer das Lehramtsstudium wählt, sollte  
die Anforderungen des Lehrerberufs  
genau kennen. Choosing a teaching career 
should be an informed decision
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Der Schülercampus „Jura“ bietet Studienorientierung für Schüler aus allen 
Bundesländern. Nach dem einwöchigen Programm fällt die Entscheidung für 
oder gegen das Studienfach Jura leichter.
Dem fünften und sechsten Schülercampus „Jura“ gelang es erneut, 50 Oberstufen-
schülerinnen und -schülern das Studienfach Jura eindrücklich vorzustellen. Der 
anspruchsvolle Mix aus Vorlesungen, Übungen und Einblicken in die Berufspraxis 
verlangte viel von den motivierten Jahrgängen 2009 und 2010.

 In vielen Fällen kam es zur Verfestigung des Studienwunsches Jura. Für Eini-
ge bestand der Gewinn der Intensivwoche allerdings auch in der Erkenntnis, dass 
Jura eben doch nicht gewählt werden sollte. Die Einzelberatungen halfen, dies im 
Gespräch mit Mitarbeitern der Hochschule und Coaches zu spiegeln.

Neben der fachlichen Entscheidungshilfe bot der Schülercampus Informatio-
nen zum Thema „private oder staatliche Hochschule“. Studierende der Bucerius 
Law School und der Hamburger Universität diskutierten das Für und Wider ihrer 
jeweiligen Hochschule.

Nicht zuletzt zeichneten sich die Veranstaltungen durch das positive Miteinan-
der und ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm aus.

Orientierung schaffen mit dem größtmöglichen Angebot und in einer beson-
ders zugewandten Atmosphäre – das gelang auch 2009 und 2010 in der fruchtba-
ren Zusammenarbeit von ZEIT-Stiftung und Bucerius Law School.

Detailed and helpful information for studies and careers –  
the schools project ‘Jura’ (law) 
The nationwide schools project ‘Jura’ (law) provides information about law 
studies for pupils. The week-long programme facilitates the decision-making 
process – for or against taking up law studies
The fifth and sixth event in the schools project ‘Jura’ (law) provided 50 pupils  
preparing for university with a detailed introduction to the subject. Its participants 
in 2009 and 2010 encountered a demanding programme of lectures, case studies 
and insight into the profession. 

In many cases, the experience helped to consolidate the pupils’ choice, but for 
some the intensive course resulted in the realization that law studies would not be 
a suitable subject for them. Individual advisory sessions with university teachers 
and communication trainers helped the participants to achieve clarity.  

The schools project also addressed the decision to be made between private 
or state education. Students from the Bucerius Law School and the University of 
Hamburg were on hand to debate the pros and cons of their respective learning 
institutions.

Bildung und Erziehung   Education and Training

Anspruchsvolle und hilfreiche Studienorientierung –  
der Schülercampus „Jura“ 

Die Herausforderungen des Faches „Jura“ erfassen.  
Learning about the challenges of law studies

The events were invariably enhanced by a positive working atmosphere and a  
varied social programme. 

Once again in 2009 and 2010, the fruitful collaboration between ZEIT-Stiftung 
and Bucerius Law School resulted in a wide range of offers for orientation in a par-
ticularly warm and welcoming atmosphere.        
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Wer heute eine Schule leitet, hat eine der anspruchsvollsten Positionen in 
unserem Bildungssystem inne. Ein fünftägiges Seminar bereitet Lehrerinnen 
und Lehrer auf diese Führungsaufgabe vor.
In fünf Pilotdurchgängen bot das Seminar „Leiten lernen“ 80 motivierten Lehrerin-
nen und Lehrern die Gelegenheit, sich intensiv mit den Anforderungen und Chan-
cen einer Schulleitungsposition auseinanderzusetzen. In praxisnahen Übungen 
erkundeten die jeweils 16 Teilnehmer ihre Fähigkeit, mit leitungstypischen Auf-
gaben umzugehen. Dabei ging es um Themen wie Kommunikation, strategisches 
und systemisches Denken, Lösungsorientierung, Konfliktfähigkeit sowie Werte- 
orientierung. Zwei Trainer und zwei Beobachter gaben seminarbegleitend detail-
lierte Einschätzungen des Leitungspotenzials und zeigten individuelle Entwick-
lungsmöglichkeiten auf. Nach Abschluss des Seminars können die Teilnehmer in 
einem Netzwerk für Nachwuchsführungskräfte aktiv bleiben. 

Die ZEIT-Stiftung entwickelte und realisierte das Seminarangebot mit dem Ham- 
burger Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung. Bei Beendigung 
der Pilotphase im März 2010 waren bereits 40 Prozent der Seminarabsolventen in 
Leitungspositionen aufgestiegen. Seit Herbst 2010 ist das Seminarformat fest im 
Qualifizierungsprogramm des Landesinstituts verankert.

Learning to lead: preparing to take responsibility in schools 
Heads of schools hold some of the most challenging posts in our education 
system today. A five-day seminar prepares teachers for taking on leadership 
roles.
Five pilot events under the heading ‘Leiten lernen’ (learning to lead) have so far 
given 80 highly-motivated teachers a chance to engage with the requirements 
and opportunities encountered by heads of schools. 

16 participants per course were able to explore their ability to perform typical 
leadership tasks in practical exercises. The main themes were communication, stra-
tegic and systemic thinking, solution finding, conflict resolution and formulating 
values. For each group, two trainers and two observers gave detailed continuous 
feedback and assessed the participants’ development potential whilst offering in-
dividual suggestions. Upon completion, alumni of the training scheme have the 
opportunity to become part of a network of young leaders. 

 The ZEIT-Stiftung developed and realized the scheme together with the ‘Ham-
burger Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung’ (Hamburg sta-
te institute for teacher training and development in schools). By the end of the 
pilot phase in March 2010, 40 per cent of the scheme’s participants had already 
been promoted to headships. The seminar became an integral part of the training  
programme of the Landesinstitut as of autumn 2010.

Bildung und Erziehung   Education and Training

Leiten lernen – Qualifizierung für schulische Verantwortung

Hohe Erwartungen an alle, die schulische Verantwortung tragen.  
Head teachers face great responsibilities 
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Mit dem Bucerius LERN-WERK Lesen setzt die ZEIT-Stiftung ihr Engagement 
zugunsten lernschwacher Schülerinnen und Schüler fort. Das erfolgreiche 
Konzept bewährt sich überregional und in verschiedenen Altersstufen. 
Auch die jüngsten PISA-Ergebnisse bescheinigen Deutschland noch eine hohe 
Quote an Risikolesern. In Hamburg können 20 bis 25 Prozent der Kinder und Ju-
gendlichen nicht sinn-entnehmend lesen, erreichen also kaum oder gar nicht die 
Kompetenzstufe I.

Die ZEIT-Stiftung setzt bei dieser Risikogruppe an. Sie entwickelte zunächst, von 
2004 bis 2009, ein Konzept für Schüler an Hamburger Haupt- und Gesamtschulen. 
Von 2006 bis 2009 realisierte sie das Konzept erstmals in der Primarstufe, an sechs 
Schulen in Braunschweig. Seit 2009 konzentriert sie sich auf ausgewählte Grund-
schulen in Hamburg.

Der Förderunterricht in Kleingruppen ist Teil des schulischen Curriculums. Den 
Unterricht erteilen Studierende am Beginn ihres Lehramtsstudiums. Die wissen-
schaftliche Projektleitung begleitet alle Fördergruppen.

 Das Konzept ist an allen Standorten und in allen Altersstufen erfolgreich. Die 
Geförderten gewinnen an Lesefreude und können ihre Kompetenzen nachweis-
lich steigern. Die Studierenden berichten von einem großen Praxisgewinn. Alle 
Ergebnisse fußen auf einer begleitenden wissenschaftlichen Evaluation.

Das Bucerius LERN-WERK Lesen beeinflusste maßgeblich Initiativen zur Lese-
förderung in Oberhausen und Bremen.

Helping pupils with special educational needs
With the Bucerius LERN-WERK Lesen (reading scheme) the ZEIT-Stiftung  
continues its endeavours to help pupils with special educational needs. The 
concept has proved successful across several regions and age levels.
The latest PISA-study once more showed that Germany has a high rate of pupils 
who fail to acquire basic reading skills. In Hamburg, between 20 and 25 per cent of 
children and teenagers are unable to pass basic (level one) reading comprehen-
sion tests. 

 The ZEIT-Stiftung focuses on this high-risk group. Between 2004 and 2009, the 
foundation developed a scheme for pupils in the lower stream of secondary edu-
cation. From 2006 until 2009, this scheme was expanded to primary schools with 
a pilot project that was conducted at six primary schools in Braunschweig. Since 
2009 the focus has been on selected primary schools in Hamburg.

Under the scheme, remedial teaching in small groups is an integral part of the 
curriculum. These groups are taught by trainee teachers. All groups are monitored 
by the academic directors of the programme.

Bildung und Erziehung   Education and Training

Engagement zugunsten lernschwacher Schülerinnen und Schüler 

Lesen und Verstehen sind längst nicht selbstverständlich.  
Reading and comprehension are not always a given, but often a challenge

 The concept has proved successful in all locations and age groups. The pupils ex-
perience the joys of reading and improve their performance as a result. The trainee 
teachers regard their contribution as valuable experience. Continuous scientific 
evaluation ensures quantifiable results. 

The Bucerius LERN-WERK Lesen has had a profound influence on similar reading 
initiatives in Oberhausen and Bremen.
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Im Jahre 2010 konnte die Kindertagesstätte an der Bucerius Law School ihre 
Erweiterung feiern, musste aber auch Abschied nehmen von ihrer Schirm-
herrin Professor Dr. h.c. Loki Schmidt.  
„Sprache, Kunst, Natur und Technik – früh erleben“ lautet das Motto der Kinder-
tagesstätte an der Bucerius Law School. Sie öffnet ihre Türen für die Kinder der 
Studierenden und Beschäftigten der Law School, für den Nachwuchs der Mitarbei-
ter von ZEIT-Stiftung und Bucerius Kunst Forum sowie für Kinder aus dem Stadt-
teil. Das an der Reggio-Pädagogik orientierte Konzept sieht auch die Kleinsten als 
selbstbewusste und weitgehend eigenständige Gestalter ihrer Lernprozesse. Ge-
meinsam mit den Erzieherinnen gehen die Kinder auf Entdeckungsreisen, die in 
der alltäglichen Erfahrungswelt beginnen. Um der großen Nachfrage gerecht zu 
werden, hat die Stiftung im Rahmen des Bundesprogramms zum Krippenausbau 
die pädagogische Fläche 2010 erheblich erweitert. Wo anfänglich 26 Elementar- 
und Krippenkinder betreut werden konnten, ist jetzt Platz für 40 Kinder. 

Im Oktober 2010 trauerte die Bucerius-KiTa um ihre Schirmherrin Loki Schmidt, 
die den Aufbau der Kindertagesstätte von Anfang an mit großem Interesse und 
Zuspruch verfolgt hatte. Die warmherzige Klugheit von Loki Schmidt, ihre Neugier-
de auf die Welt, bleiben Vorbild für die Arbeit der Kindertagesstätte. 

Beginnings and Endings at the Day Care Centre of the Bucerius Law School 
In 2010 the Bucerius Law School was able to celebrate the extension to its  
day care centre, at the same time as having to mourn the death of the centre‘s 
patron, Professor Dr. h.c. Loki Schmidt.
‘Early encounters with language, art, nature, and technology’ – that is the motto of 
the day care centre at the Bucerius Law School. The centre is open to the children 
of students and faculty, and to those of employees of the ZEIT-Stiftung and the 
Bucerius Kunst Forum, as well as to children from the area. Influenced by the Reg-
gio school of pedagogy, even the youngest children are regarded as autonomous 
beings who shape their own learning experience. Gently guided by the nursery 
teachers, the children embark on a journey of discovery that begins in their eve-
ryday environment. In order to be able to meet the great demand, the foundation 
in 2010 considerably extended the facilities with funding from the national pro-
gramme for day care centres. There are now 40 children in crèche and nursery care, 
where before there were only 26 places. 

In October 2010, the Bucerius-KiTa lost her patron, Loki Schmidt, who from the 
beginning had taken a keen personal interest in the construction of the day care 
centre. Loki Schmidt‘s warmth and wit, as well as her curiosity, will always be fond-
ly remembered by everyone at the centre. 
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Willkommen und Abschied  
an der Kindertagesstätte der Bucerius Law School

Eltern, Erzieher und Kinder gemeinsam beim  
Gartengestalten; Loki Schmidt inmitten der Kinder 
der Bucerius KiTa. Gardening together: parents, 
teachers and children; Loki Schmidt amongst the 
children at the Bucerius KiTa daycare centre
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Der nationale Preis „Bibliothek des Jahres“ betont die hohe gesellschaftliche 
Bedeutung von Bibliotheken. Er zeichnet modellhafte Einrichtungen im 
kommunalen Raum ebenso aus wie wissenschaftliche Bibliotheken.
Die mit 30.000 Euro dotierte Auszeichnung „Bibliothek des Jahres“ ist der bundes-
weit einzige Preis für bibliothekarisches Engagement. Kommunale Bibliotheken  
sollen alle Gruppen der Gesellschaft ansprechen und Bildung ebenso vermitteln 
wie Kultur. Wissenschaftliche Einrichtungen müssen sich auf die wachsende Be-
deutung digitaler Literatur einstellen und ihren Service kontinuierlich verbessern.

Im zehnten Jahr der Preisvergabe würdigte die Stiftung 2009 das „Medien- und 
Informationszentrum“ in Biberach/Riß. Die Stadtbücherei entwickelt höchst krea-
tiv neue Angebote und Produkte und passt sie an die Bedürfnisse ihrer Nutzer an. 
Sie ist ein idealer Ort des lebenslangen, selbstgesteuerten Lernens.

2010 erhielt die Universitätsbibliothek Konstanz den Preis. Zu ihrer vorbildlichen 
Kundenorientierung gehört die 24-Stunden-Öffnung ebenso wie die überdurch-
schnittlich intensive Schulung der Mitarbeiter, die mit dem Wandel der Informati-
onswelten Schritt halten und den Besuchern aktuelle Dienste anbieten können.

Den Preis „Bibliothek des Jahres“ vergibt die ZEIT-Stiftung in Zusammenarbeit 
mit dem Deutschen Bibliotheksverband e. V.

Library of the Year – an award for outstanding performance
The national award scheme ‘Library of the Year’ emphasizes the importance 
of libraries for our society. The prize is awarded to outstanding municipal 
and university libraries. 
The prize money for the award ‘Library of the Year’ is 30,000 euro. It is the only na-
tionwide scheme that celebrates the achievements of libraries. Municipal libraries 
need to have a broad appeal to all members of society and are required to make 
provision for both education and culture. Academic institutions increasingly need 
to embrace digital media and improve their services constantly. 

In its decennial year in 2009, the prize went to the ‘Medien- und Informations-
zentrum’ in Biberach/Riß. The town library was praised for its creative development 
of new offers and products designed to meet the needs of its users, thus making it 
an ideal centre for life-long autonomous learning.   

In 2010 the award went to the library of the University of Constance. Its user-
friendliness is reflected in its 24-hour opening policy and in the unusually inten-
sive training given to its staff, who are thus able to keep up to date with the latest 
developments in information technology. 

The ZEIT-Stiftung awards the prize ‘Library of the Year’ in collaboration with the 
‘Deutscher Bibliotheksverband e. V.’ (national organization of libraries).
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Bibliothek des Jahres – ein Preis für führende Leistungen 

Preiswürdige Bibliotheken in Biberach und Konstanz. 
Award-winning libraries in Biberach and Konstanz



Anregen, ausloten, vertiefen – mit starken Partnern veranstaltet die ZEIT-
Stiftung Debatten und Diskussionsreihen zu aktuellen gesellschaftsrelevan-
ten Themen.

Netzwelten 
Die Diskussions- und Sendereihe „Netzwelten oder Das Leben in der Digitalge-
sellschaft“ im Herbst 2009 mit NDR Info thematisierte Fragen zur Entwicklung der 
elektronischen Medien: „Immer online? Wie das Internet unseren Lebensstil ver-
ändert“, „Weltmacht Google oder Wie frei ist Information?“ und „Politik 2.0 – Das 
Internet als Chance für die Demokratie?“

Kulturdiskurs im Bucerius Kunst Forum
Der Kulturdiskurs im Bucerius Kunst Forum, gemeinsam konzipiert und realisiert 
von NDR Kultur und ZEIT-Stiftung, stellt Fragen zur Kulturentwicklung: Entfremden 
wir uns zunehmend der Kultur? Wie erleben wir Musik und Literatur, wie praktizie-
ren und verstehen wir sie? Im Herbst 2010 debattierten Experten und Praktiker: 
Vergehen uns Hören und Lesen?  

Berliner Lektionen
Auch 2009/2010 war diese in der deutschen Hauptstadt fest etablierte sonntäg-
liche Matineen-Reihe mit Peter Bieri, Shirin Ebadi, Raoul Schrott, Hans Meyer und 
Moritz Rinke sowie Olafur Eliasson prominent besetzt. 

Die Saison 2010/2011 zum Leitthema „Kraft der Erinnerung“ bestritten Peer  
Steinbrück, Christian Boltanski und Armin Zweite, Arseni Roginski, Andrei Ujica 
und Friedrich Kittler, Baltasar Garzón Real sowie Julia Kristeva.

Debates in Hamburg and Berlin
Inspiration, innovation, and in-depth discussion – the ZEIT-Stiftung organ-
izes panel discussions on current social topics in collaboration with strong 
partners.

‘Netzwelten’ – networlds 
In the autumn of 2009, a series of debates and broadcasts, realized with the radio 
channel NDR Info under the title, ‘Netzwelten oder Das Leben in der Digitalgesell-
schaft’ (networlds, or life in the digital society), addressed current developments 
concerning electronic media: ‘Immer online? Wie das Internet unseren Lebens-
stil verändert’ (Online 24/7? How the internet is changing our lives), ‘Weltmacht 
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Debatten in Hamburg und Berlin

Eindrückliche Berliner Lektionen. Inspiring lectures: Berliner Lektionen

Google oder Wie frei ist Information?’ (Google as a world power, or how free is  
information?), and ‘Politik 2.0 – Das Internet als Chance für die Demokratie?’ 
(Politics 2.0 – the internet as a forum for democracy?).

‘Kulturdiskurs’ Debates in the Bucerius Kunst Forum
The ‘Kulturdiskurs’ debates in the Bucerius Kunst Forum are a joint project of the 
NDR Kultur public radio station and the ZEIT-Stiftung. The lectures address cultural 
topics: are we becoming increasingly alienated from cultural developments? How 
do we experience, practise and understand music and literature? In the autumn 
season of 2010, experts and practitioners debated the question, ‘are listening and 
reading in decline?’  

‘Berliner Lektionen’ – matinees in Germany’s capital
The series of Sunday matinees in the German capital continued to be a fixture for 
the cultural season 2009/2010 with prominent speakers such as Peter Bieri, Shirin 
Ebadi, Raoul Schrott, Hans Meyer and Moritz Rinke, as well as Olafur Eliasson. 

The season 2010/2011 focused on ‘the power of memory’, and featured Peer 
Steinbrück, Christian Boltanski and Armin Zweite, Arseni Roginski, Andrei Ujica and 
Friedrich Kittler, Baltasar Garzón Real and Julia Kristeva.
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Journalisten und Medien in Russland und anderen osteuropäischen Staaten 
stehen unter Dauerdruck. Repressionen und Gewalt machen die Arbeit für 
viele Journalisten zum persönlichen Risiko, Medien werden mittels büro- 
kratischer Auflagen schikaniert.
Die Gerd Bucerius-Förderpreise Freie Presse Osteuropas Preise gingen 2009 an 
sieben Journalisten und Medien: den investigativen Journalist Roman Shleynov 
von der Novaya Gazeta, Moskau; die freie Journalistin Zoya Svetova, Moskau; 
Novy Tschas, Minsk; das georgische Magazin Batumelebi aus Batumi; die Tages- 
zeitung Azadliq und den Journalisten Natiq Gavadli von Bizim Yol, alle aus Baku, 
Asebaidschan; und die freie Journalistin Marianna Grigoryan aus Eriwan. Die Preis-
verleihung fand am 3. Juni 2009 im Nobel-Institut in Oslo statt, ausgerichtet von 
der norwegischen Partnerstiftung Institusjonen Fritt Ord. 

Die Gerd Bucerius-Förderpreise 2010 erhielten drei Zeitungen, drei Journalisten 
und ein Internet-TV: Mikhail Beketov von der Chimkinskaja Pravda, Moskau; die 
Wochenzeitung Arsenjevskije vesti aus Wladiwostok; die Kreiszeitung Borisowskije 
nowosti aus Borisow, Belarus; das georgische Magazin Liberali, Tiflis; der aserbaid-
schanische Journalist Shahvalad Chobanoglu, Baku; das Telemedium Azerbaijan 
Network Television ANTV aus Baku; der armenische Journalist Edik Baghdasary-
an von der Zeitschrift Hetq, Eriwan. Die Preisverleihung fand am 19. Mai 2010 im  
Hamburger Rathaus statt, Laudator war der russische Schriftsteller Viktor Jerofejew.

Supporting independent journalists and publications – 
The ‘Gerd Bucerius Prize Free Press of Eastern Europe’
Journalists in all the media in Russia and other Eastern European countries 
operate under constant pressure. Repression and violence mean that many 
journalists have to take high personal risks, and the media are subjected to 
intense scrutiny and bureaucratic obstacles. 
In 2009 the Gerd Bucerius Prizes Free Press of Eastern Europe were awarded to 
seven journalists and publications: the investigative journalist Roman Shleynov of 
Novaya Gazeta, Moscow; the free-lance journalist Zoya Svetova, Moscow; Novy 
Tschas, Minsk; the Georgian magazine Batumelebi from Batumi; the daily Azadliq, 
and the journalists Natiq Gavadli, Bizim Yol, all from Baku; and also the free-lance 
journalist Marianna Grigoryan from Yerevan. The prizegiving ceremony took place 
on 3 June 2009 at the Nobel-Institute in Oslo, and was organized by the Norwegian 
partner organization Institusjonen Fritt Ord. 

The Gerd Bucerius Prizes 2010 went to three newspapers, three journalists, 
and an internet-TV station: Mikhail Beketov of Chimkinskaja Pravda, Moscow; the 
weekly Arsenjevskije vesti from Vladivostok; the regional newspaper Borisowskije 
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Unabhängige Journalisten und Medien stärken –  
die Gerd Bucerius-Förderpreise Freie Presse Osteuropas

Couragiert und unerschrocken – die Träger der  
Gerd Bucerius-Förderpreise Freie Presse Osteuropas 2010. 
Courage under fire – the winners of the  
Gerd Bucerius Prize Free Press of Eastern Europe 2010

nowosti from Borisow, Belarus; the Georgian magazine Liberali, Tiflis; the Aserbaija-
nian journalist Shahvalad Chobanoglu, Baku; the television production Azerbaijan 
Network Television ANTV from Baku; the Armenian journalist Edik Baghdasaryan 
of the magazine Zeitschrift Hetq, Yerevan. The prizegiving ceremony took place 
on 19 May 2010 in the town hall of Hamburg; the award speech was given by the 
Russian writer Viktor Jerofejew.
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Die Teilnehmer der Bucerius Summer School on Global Governance dis- 
kutieren Strategien und Konzepte guten Regierens angesichts globaler  
Herausforderungen. Das Alumni-Netzwerk umfasst unterdessen 555 junge 
Führungskräfte aus 68 Ländern.
Zwei Wochen dauern die Treffen von Experten aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft 
und Nichtregierungsorganisationen – die Bucerius Summer Schools 2009 und 
2010 brachten insgesamt 110 junge Führungskräfte aus 42 Ländern nach Ham-
burg, Berlin und Paderborn. Dr. Theo Sommer, Editor-at-Large der ZEIT und  
Kurator der ZEIT-Stiftung, leitet und moderiert seit Beginn die Summer School,  
seit 2009 gemeinsam mit Botschafter Wolfgang Ischinger, Vorsitzender der  
Münchner Sicherheitskonferenz.

Die Teilnehmer diskutierten 2009 „Re-shaping the World: Nation States, Inter-
national Organizations, Markets and Societies“. Mit Experten wie Rahul Gandhi,  
Dr. Wolfgang Schäuble, Jürgen Fitschen, Professor David Held, Prof. Dr. Charles Kup-
chan, Dmitri Trenin und Toumo Hatakka analysierten die Teilnehmer die Finanzkrise, 
den Klimawandel, Terrorismus und die Zukunft der Vereinten Nationen. Die zehnte  
Bucerius Summer School 2010 unter dem Leitthema „Beyond the Crisis: Prospects 
for Democracy, Development, and Security“ prägten u. a. Prof. Dr. Sunil Khilnani, 
Egon Ramms, Eckart von Klaeden, Professor Tariq Ramadan und Dr. Shashi Tharoor. 
Es ging vor allem um die Zukunft Asiens, die Friedensaussichten im Nahen und 
Mittleren Osten und in Afghanistan, das Verhältnis von Europa und der Türkei und 
die Bedeutung der Weltreligionen. 

Die Fülle der Perspektiven in diesem Netzwerk, das internationale Entschei-
dungsträger aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Medien und Zivilgesellschaft zu-
sammenbindet, machen den Reiz der alljährlichen Begegnungen aus.

Dem 10-jährigen Jubiläum der Bucerius Summer School on Global Governance 
ging im Juni die Konferenz „How Asia Changes – the World“ voraus. Wie keine an-
dere Region stellt Asien heute die größte Herausforderung für die westliche Welt 
dar. Nach der Eröffnung durch Helmut Schmidt sprachen und diskutierten Ron-
nie C. Chan, Wang Hui, Cheng Lee, Professor Paul Kennedy und Parag Khanna das 
Verhältnis zwischen Asien und dem Westen, die Rolle Chinas und Indiens und die 
daraus resultierenden globalen Entwicklungen.

Regelmäßig finden Alumni-Konferenzen der Bucerius Summer School statt. 
Eine dieser „Bucerius Governance Talks“ im Oktober 2010 in New York mit über  
70 Teilnehmern thematisierte den Tagungsort: „In and about New York: the  
Global City“. Redner waren Prof. Dr. Anne-Marie Slaughter, David Harland und  
Edith Lederer, den Höhepunkt bildete der Vortrag von Dr. Henry A. Kissinger.

Die Heinz Nixdorf Stiftung und die ZEIT-Stiftung veranstalten die Bucerius  
Summer School on Global Governance seit 2004 gemeinsam. Die Idee: Nur mit-
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10 Jahre Bucerius Summer School on Global Governance

Intensive Begegnungen und Debatten bei der  
Bucerius Summer School on Global Governance. 
Intense encounters and debates at the  
Bucerius Summer School on Global Governance.
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einander, durch die Expertise der besten Kräfte in verantwortlichen Positionen, 
können globale Fragen verstanden und gelöst werden. Dazu tragen die beiden 
Stiftungen aktiv bei, indem sie das Kontakt-Netzwerk von jungen Entscheidern 
stärken.

The Bucerius Summer School on Global Governance – the first ten years
The participants of the Bucerius Summer School on Global Governance are 
invited to debate strategies and concepts for good governance in the face 
of global challenges. To date, 555 young leaders from 68 countries have be-
come members of its alumni-network.
The two-week summer schools bring together experts from many areas: politics, 
business, academia and NGOs. The Bucerius Summer Schools 2009 and 2010 invi-

The world is a little town – die Bucerius Summer School 
überwindet Denk- und Sprachgrenzen. The world is  
a little town – the Bucerius Summer School transcends the 
boundaries of language and perception

ted a total of 110 young leaders from 42 countries to Hamburg, Berlin, and Pader-
born. Every year since its beginning, Dr. Theo Sommer, Editor-at-Large of DIE ZEIT 
and curator of the ZEIT-Stiftung, has presided over the summer school; since 2009 
he has done so jointly with the former German Ambassador Wolfgang Ischinger, 
chairman of the Munich Security Conference.

In 2009 the participants debated the topic, ‘Re-shaping the World: Nation  
States, International Organizations, Markets and Societies’. Experts such as Rahul 
Gandhi, Dr. Wolfgang Schäuble, Jürgen Fitschen, Professor David Held, Prof. Dr. 
Charles Kupchan, Dmitri Trenin, and Toumo Hatakka were present to analyse the 
impact of the financial crisis, climate change, terrorism, and to assess the future 
of the United Nations. The tenth Bucerius Summer School in 2010 focused on the 
topic, ‘Beyond the Crisis: Prospects for Democracy, Development, and Security’ 
with an expert panel comprised of Prof. Dr. Sunil Khilnani, Egon Ramms, Eckart von 
Klaeden, Professor Tariq Ramadan, and Dr. Shashi Tharoor. Discussions centred on 
the future of Asia, the prospects for peace in the Middle East and North Africa and 
in Afghanistan, and on the relationship between Europe and Turkey, as well as the 
importance of world religions. 

The annual gatherings owe their appeal to the wide range of topics addressed 
and to the internationality of the network, which brings together decision makers 
from many countries and areas, such as politics, business, academia, science, the 
media and civil society.  

The tenth anniversary of the Bucerius Summer School on Global Governance 
took place in the wake of a conference held in June, ‘How Asia Changes – the 
World’. More than any other region today, Asia presents the greatest challenge to 
the Western World. The opening address was given by Helmut Schmidt. This was 
followed by lectures and debates on the relationship between Asia and the West, 
the role of China and India and the resulting global developments, with Ronnie C. 
Chan, Wang Hui, Cheng Lee, Professor Paul Kennedy and Parag Khanna. 

Alumni conferences are regularly held as part of the Bucerius Summer School 
programme. One of these ‘Bucerius Governance Talks’ took place in 2010 in New 
York with over 70 participants. The location provided the theme: ‘In and about 
New York: the Global City’. The speakers were Prof. Dr. Anne-Marie Slaughter, David 
Harland, and Edith Lederer; Dr. Henry A. Kissinger gave the keynote speech.

Since 2004, the Heinz Nixdorf Stiftung and the ZEIT-Stiftung have jointly organ-
ized the Bucerius Summer School on Global Governance. The idea behind it is the 
realization that the global challenges we face can only be resolved in a collab-
orative effort that taps the expertise of the best leaders and opinion-makers. In 
facilitating a network of young decision-makers, the two foundations are making 
an active contribution to finding constructive solutions. 
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„Beyond Secularism? The Role of Religion in Contemporary Western Socie-
ties“: Ein internationales Symposium von Herbert Quandt-Stiftung und ZEIT-
Stiftung.
Religion und Religiosität erleben in den säkularisierten Gesellschaften westlicher 
Prägung eine überraschende Renaissance. Zur Frage nach ihrer Bedeutung und 
Rolle veranstalteten die Herbert Quandt-Stiftung und die ZEIT-Stiftung ein Sym-
posium in Hamburg. Sozial- und Kulturwissenschaftler beobachten eine „resurg-
ence of religion“, etwa wenn in den westlichen Transformationsgesellschaften 
vermeintlich aufgeklärte und religiöse Lebenswelten aufeinander treffen. Das 
„kulturell Andere“ ist oft religiös kodiert und verleiht Religion in den öffentlichen 
Diskursen immer wieder Bedeutung. Dabei muss religiöse Verschiedenheit nicht 
unbedingt zu Konflikten führen, sie kann vielmehr als Grundlage eines positiven, 
interreligiösen und interkulturellen Dialogs genutzt werden.

Die konstruktive Kraft von Religionen, aber auch die heutigen Formen von  
Religiosität und die Folgen für individuelles und gesellschaftliches Handeln dis- 
kutierten am 9. und 10. Juli 2009 der damalige Bundesinnenminister Dr. Wolfgang 
Schäuble, Dr. Navid Kermani, Prof. Dr. Dan Diner, Prof. Dr. Friedrich Wilhelm Graf,  
Dr. Lale Agkün und andere.
Beiträge und Ergebnisse des Symposiums versammelt der Band von Christian Peters, Roland Löffler (Hrsg.),  
„Der Westen und seine Religionen“, Freiburg 2010

„Freiheit und Konflikt“: Zu Ehren des 2009 verstorbenen Lord Ralf Dahrendorf 
veranstaltete die ZEIT-Stiftung im November 2009 ein Symposium zu Werk 
und Wirkung des großen Soziologen.
Zahlreich und ausführlich waren die Nachrufe auf Ralf Dahrendorf, den gro-
ßen Liberalen und Intellektuellen. Sie zeigten, wie sehr Dahrendorf über fünf-
zig Jahre Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit beeinflusst hatte. Auch die 
ZEIT-Stiftung verdankt ihm wesentliche Impulse, mit „Liberal und unabhän- 
gig – Gerd Bucerius und seine Zeit“ verfasste er die Biografie ihres Stifters. 

Das Symposium „Freiheit und Konflikt“ am 30. November 2009 in der Bucerius 
Law School beleuchtete nicht nur den Sozialtheoretiker, sondern diskutierte auch 
Dahrendorfs Politikverständnis und dessen Aktualität. Eingangs deutete der Poli-
tikwissenschaftler Prof. Dr. Herfried Münkler Dahrendorf als republikanischen Libe-
ralen respektive liberalen Republikaner, der den Konflikt als „Jungbrunnen“ einer 
offenen Gesellschaft verstanden habe.

Die Sorge des späten Dahrendorf um die Grundlagen der Demokratie und seine 
Furcht vor einer zunehmenden politischen Apathie standen im Zentrum vor allem 
der dritten Diskussionsrunde „Gefährdungen der Freiheit und die neuen Konflikte“ 
mit Prof. Dr. Jens Alber, Prof. Dr. Claus Leggewie und Dr. Michael Naumann. 
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Denkanstöße durch Symposien 

Eine Frage von hoher Aktualität: Was kommt nach der Säkularisierung?  
A highly relevant question: what comes after secularization?
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Der Erzbischof von Lublin.  
The Archbishop of Lublin

Dem gingen Überlegungen zu „Gesellschaftstheorie und Politikverständnis“ von 
Prof. Dr. Rainer Forst, Prof. Dr. Volker Gerhardt und Prof. Dr. Hans Vorländer voraus 
sowie eine zugleich wissenschaftliche und persönliche Würdigung Dahrendorfs 
durch den langjährigen Wegbegleiter Prof. Dr. Timothy Garton Ash. 

Thought-provoking Symposia
‘Beyond Secularism? The Role of Religion in Contemporary Western Socie-
ties’: an international symposium organized by the Herbert Quandt-Stiftung 
and the ZEIT-Stiftung.
Religion and religious belief are once again on the rise in secular western socie-
ties. Together, the Herbert Quandt-Stiftung and the ZEIT-Stiftung organized a sym-
posium in Hamburg to examine the role of religion in society. Sociologists and ex-
perts in cultural studies have identified a resurgence of religion which is especially 
visible when secular and religious lifestyles clash in western transitional societies. 
‘Cultural otherness’ is often framed in religious terms, and this adds weight to the 
public debate on religion. But religious differences need not by necessity result 
in conflicts; instead, they can form the basis for a multifaith intercultural dialogue 
conducted in a spirit of reconciliation.  

On 9 and 10 July 2009, Federal Home Secretary Dr. Wolfgang Schäuble, Dr.  
Navid Kermani, Prof. Dr. Dan Diner, Prof. Dr. Friedrich Wilhelm Graf, Dr. Lale Agkün, 
and others, engaged in a debate on the constructive power of religion, modern 
forms of religious faith, and the religious aspects of individual and social actions.
The outcomes of the symposium were published in one volume by Christian Peters, Roland Löffler (eds),  
‘Der Westen und seine Religionen’ (Religion in the Western World), Freiburg 2010

‘Freedom and Conflict’: in November 2009, the ZEIT-Stiftung organized a 
symposium to celebrate the life and works of the great sociologist Lord Ralf 
Dahrendorf, who had died earlier that year.  
The death of the great liberal and intellectual Ralf Dahrendorf was marked by a  
large number of obituaries, many of them of considerable length. They showed 
how much Lord Dahrendorf had influenced academia, politics, and public opinion  
over the more than fifty years of his professional life. The ZEIT-Stiftung owes him a 
debt of gratitude for many contributions, most notably his biography of its found-
er: ‘Liberal und unabhängig – Gerd Bucerius und seine Zeit’ (An Independent Libe-
ral – the Life and Times of Gerd Bucerius). 

The symposium ‘Freedom and Conflict’ on 30 November 2009 at the Bucerius  
Law School, examined Lord Dahrendorf’s contributions to social theory, and his 
idea of politics and its relevance in today’s world. The political scientist Prof.  

Dr. Herfried Münkler opened the debate by presenting Dahrendorf both as a  
republican liberal and as a liberal republican, and also as a man who perceived this 
contradiction as a source of vitality for an open society. 

In later years, Lord Dahrendorf became increasingly concerned for the future 
of democracy in view of growing political apathy. These concerns were the focus 
for the third panel, which consisted of Prof. Dr. Jens Alber, Prof. Dr. Claus Leggewie, 
and Dr. Michael Naumann, who debated the topic, ‘the dangers to freedom and 
potentials for new conflicts’. 

Before this, Prof. Dr. Rainer Forst, Prof. Dr. Volker Gerhardt, and Prof. Dr. Hans 
Vorländer had examined Lord Dahrendorf’s ‘political theory and understanding 
of politics’, and his long-time friend Prof. Dr. Timothy Garton Ash had shared his 
thoughts from both an academic and a personal viewpoint.  
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Der 3. Hamburger Stiftungstag am 4. und 5. Juni 2010 wurde zur sommer- 
lichen Begegnung mit Stiftungsvertretern und Stiftungsthemen rund um 
das Rathaus der Hansestadt.
Den Auftakt des 3. Hamburger Stiftungstages bildete der Neustifterempfang im  
Großen Festsaal des Hamburger Rathauses am Abend des 4. Juni 2010. Die Ge-
spräche zeigten, wie wichtig der persönliche Austausch im Stiftungssektor ist. 

Am Folgetag dann trafen die Besucher in der Handelskammer Hamburg auf 
einen Markt der über achtzig beteiligten Stiftungen. Sie präsentierten ihre Arbeit 
in den fünf Themeninseln „Bildung und Erziehung“, „Chancengerechtigkeit und 
Partizipation“, „Gesundheit und Soziales“, „Kunst und Kultur“ sowie „Wissenschaft/
Wissenschaftsstandort Hamburg“. Ergänzend dazu gab es Vorträge und Work-
shops, eine abschließende Podiumsdiskussion fragte „Selbstverwirklichung oder 
Gemeinwohl? Was Stifter und Stiftungen antreibt“. Ein reichhaltiges Rahmenpro-
gramm unterhielt die Interessierten im Rathausinnenhof. 

Wie findet man gute Lehrer? Was müssen Schulleiter können? Warum braucht 
Schule mehr Migranten im Lehrerberuf? – die ZEIT-Stiftung stellte ihre Bildungs-
initiativen am gemeinschaftlichen Stand „Bildung und Erziehung“ mit anderen 
Stiftungen der Hansestadt vor.

Acting together and sharing a platform for information – the third  
‘Hamburger Stiftungstag’ (Hamburg charitable foundation day) 2010 
The third ‘Hamburger Stiftungstag’ held on 4 and 5 June 2010, was a summer 
event with representatives who presented their foundations and causes in 
and around Hamburg’s town hall. 
The third ‘Hamburger Stiftungstag’ opened with a reception held by new donors. 
The event took place in the grand hall of the ‘Rathaus’ on the evening of 4 July 
2010. The vibrant atmosphere showed just how important it is to have a chance to 
interact on a personal level.

The following day, a fair with the stands of over eighty participating founda-
tions welcomed visitors to the building of the Hamburg Chamber of Commerce.

The foundations presented their activities under five headings: ‘education and 
training’, ‘equal opportunities and participation’, ‘health and social concerns’, ‘the 
arts’, and ‘Hamburg as a centre for science’. This was complemented by lectures 
and workshops, and a final panel discussion addressed the topic, ‘Who do we wish 
to serve, ourselves or the community? What is the motivation for foundations and 
donors?’ A varied cultural programme entertained the visitors in the courtyard of 
the town hall. 
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Gemeinsam handeln und informieren – der 3. Hamburger Stiftungstag 2010  

Abschlussdiskussion beim 3. Hamburger Stiftungstag: 
„Selbstverwirklichung oder Gemeinwohl?  
Was Stifter und Stiftungen antreibt“. The final panel  
discussion at the 3rd ‘Hamburger Stiftungstag’  
(Hamburg charitable foundation day): ‘Who do we  
wish to serve, ourselves or the community?  
What is the motivation for foundations and donors?’

‘How does one find good teachers? What is the profile of a head teacher? Why  
do schools need more teachers from immigrant backgrounds?’ These were the 
questions addressed by the ZEIT-Stiftung, which presented its education initiative 
at a stand shared with other Hamburg foundations under the heading ‘education 
and training’.  
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Damit mehr Migranten Lehrer werden
„Ich war zunächst unsicher, ob ich Lehramt studieren sollte.“ 
Jetzt studiert Duygu Murathanoglu Französisch und  
Spanisch, motiviert vom Schülercampus „Mehr Migranten 
werden Lehrer“. Praktische Informationen, Gespräche mit  
Studenten und Hospitationen an Schulen haben der jungen 
Cuxhavenerin dieses Berufsziel nahe gebracht und klar  
gemacht – Deutschlands Schulen brauchen mehr Lehrer 
mit Zuwanderungsgeschichte.
Der Jurist, Politiker und Verleger Gerd Bucerius (1906 – 1995) gründet 1971  
die ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius   

Alle 40 Miniaturen aus 40 Jahren ZEIT-Stiftung unter  
www.zeit-stiftung.de und auf facebook

German schools need more teachers from  
immigrant backgrounds
‘At first I was unsure whether I should study for a teaching  
degree’. Today Duygu Murathanoglu is studying French  
and Spanish. The schools project, ‘Mehr Migranten werden 
Lehrer’ motivated the young woman from Cuxhaven  
with Turkish roots to choose a teaching degree course. 
Practical information, conversations with students and  
trainee teachers, and visits to schools gave her a clear  
idea of what to expect and aim for. German schools need 
more teachers from immigrant backgrounds.
In 1971 the lawyer, politician and publisher Gerd Bucerius (1906 – 1995)  
founded the ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius  

Read all 40 impressions from the first 40 years of the ZEIT-Stiftung at:   
www.zeit-stiftung.de and on facebook

40 Miniaturen aus 40 Jahren ZEIT-Stiftung  

The ZEIT-Stiftung: 40 impressions from 40 years
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In deutschen Schulen hat jeder zweite Jugendliche einen Migrationshinter-
grund, in Großstadt-Schulen liegt ihr Anteil noch weitaus höher – bei 60 Pro-
zent bis zu 90 Prozent. Doch Lehrer türkischer, russischer oder spanischer  
Herkunft sind viel zu selten.
Schülerinnen und Schüler mit ausländischen Wurzeln für ein Lehramtsstudium 
und den Lehrerberuf zu gewinnen – das ist das Ziel des Schülercampus „Mehr  
Migranten werden Lehrer“. Die Motivation für ein Lehramtsstudium ist notwen-
dig angesichts der eigenen Schulerfahrung: Schüler mit Migrationshintergrund  
erleben Schule häufig als negativ und frustrierend. Darüber hinaus drängt das 
Elternhaus vielfach zu Studienfächern mit vermeintlich besseren Aufstiegs- und 
Vergütungschancen. Auch trauen sich junge Migranten diesen Beruf oft nicht zu – 
aus Angst vor Überforderung oder aufgrund unzureichender Vorstellungen. 

Der viertägige Schülercampus mit Bildungsexperten, Schulpolitikern, Schullei-
tern, Lehrkräften und Lehramtsstudierenden informiert umfassend. Die 30 Teilneh-
mer erfahren aus erster Hand, was den Lehrerberuf ausmacht. Der Kompaktkurs 
bietet eine schülergerechte Einführung in die fachlichen Grundlagen der Päda-
gogik. Lehrer mit Migrationshintergrund berichten aus ihrem Schulalltag und Stu-
dierende mit ausländischen Wurzeln informieren über ihre Studienerfahrungen. 
Durch Schulbesuche erfahren die Kursteilnehmer, wie guter Unterricht gelingen 
kann. In Rollenspielen nehmen sie die Sicht des Lehrers ein und reflektieren, ob 
dieser Beruf zu ihnen passt.  

Das von der ZEIT-Stiftung 2008 in Hamburg initiierte Studienorientierungsan-
gebot hat bundesweit großen Zuspruch. Dank der Kooperation mit engagierten 
Partnern – meist den zuständigen Ministerien, Stiftungen und Netzwerken für 
Lehrkräfte nichtdeutscher Herkunft – findet es unterdessen auch in Bayern, Berlin, 
Bremen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen statt. Die Kompaktkurse mo-
tivieren und bestärken. Teilnehmer bekunden, wie hilfreich sie bei der Wahl des 
Fachs und der Studienrichtung gewesen seien. Fünf Schülercampus-Auswertun-
gen belegen den Projekterfolg: Von 121 Teilnehmern studieren mittlerweile 90 – 
viele davon auf Lehramt. 

Die Stiftung entwickelt den Schülercampus „Mehr Migranten werden Lehrer“ 
als Kooperationsmodell. Sie gewährleistet die Qualitätssteuerung und liefert den 
Partnern das inhaltliche und organisatorische Konzept. Vor Ort stimmt sie die 
Durchführung und Koordination des jeweiligen Schülercampus ab, übernimmt 
gemeinsam mit weiteren Stiftungen und den zuständigen Ministerien die Finan-
zierung. Außerdem entwickelt die Stiftung das Projekt kontinuierlich weiter, sorgt 
für den Wissenstransfer unter allen Partnern, vernetzt die Akteure untereinander 
und treibt Alumni-Aktivitäten voran. Die Perspektive ist klar: Deutschlands Schulen 
brauchen mehr Migranten im Lehrerberuf.

Bildung und Erziehung   Education and Training

Der Schülercampus „Mehr Migranten werden Lehrer“ 
orientiert den pädagogischen Nachwuchs

Ein mögliches Berufsziel auf dem Prüfstand: Was erwartet mich als Lehrer?  
Considering a possible study and career choice: what can I expect from the teaching profession? 
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The schools project ‘Encouraging more students from immigrant  
backgrounds to become teachers’ is designed to help young people make 
informed choices about a teaching career
One in two young people in German schools come from an immigrant back-
ground. In Germany’s largest cities, the proportion is significantly higher: 
between 60 and 90 per cent. Yet teachers with Turkish, Russian or Spanish 
origins remain a rarity. 
The aim of the schools project ‘Mehr Migranten werden Lehrer’ is to interest pu-
pils from ethnic backgrounds in studying for a teaching career. It is necessary to 
enhance the motivation of immigrant pupils to take up teacher training in order 
to help them overcome their experience of school, which is often perceived as 
frustratingly negative. Moreover, parents often demand that their children make 
study and career choices which appear to offer better chances of advancement 
and higher earnings. Young immigrant pupils frequently lack the confidence to 
embark on a teaching career, either because they doubt their ability to cope or 
because they have unrealistic preconceptions. 

The four-day campus project provides in-depth information given by educa-
tion practitioners, such as heads of schools, teachers, and trainee teachers, as well 
as politicians involved in education policy. 30 participants are invited to share the 
experts‘ first-hand experience of the teaching profession. The intensive course 
provides the pupils with a taylor-made introduction to the basics of pedagogy 

„Super Input“ – das attestieren die Teilnehmer dem  
Orientierungsangebot Schülercampus „Mehr Migranten 
werden Lehrer“. ‘Superb input’ – the unanimous  
verdict of the participants of the schools project ‘Mehr 
Migranten werden Lehrer‘ (encouraging students  
from an immigrant background to become teachers) 

and didactics. Teachers from an immigrant background are on hand to share their 
experiences of university and teacher training. On school visits the participants are 
able to see examples of best practice. During role play exercises, the pupils can 
test their suitability for a teaching career. 

Since its inception by the ZEIT-Stiftung in 2008 in Hamburg, the project has 
seen an increased uptake nationwide. Thanks to many partners who are willing to 
engage in the scheme – ministries for education of the ‘Länder’, other foundations 
and networks for teachers from immigrant backgrounds – courses are now also 
held in Bavaria, Berlin, Bremen, Lower Saxony and North Rhine-Westphalia. These 
compact courses clearly motivate and inspire: testimonials from participants show 
how helpful they have been in making their choice of subjects. The statistics speak 
for themselves: 90 out of 121 participants of five courses have so far taken up uni-
versity education, and many of these are studying for a teaching degree.

The ZEIT-Stiftung designed the schools project ‘Mehr Migranten werden Lehrer’ 
as a collaborative scheme. The foundation provides quality assurance as well as 
content and organization for its partners. On site, it also oversees the coordination 
and running of the event and organizes its funding. Moreover, the foundation con-
tinues to develop the project further, facilitates knowledge transfer, and provides 
networking and alumni platforms. The aim is clear: German schools need more 
teachers from immigrant backgrounds. 
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Bin ich geeignet für den Lehrerberuf? Gemeinsam mit der Universität Hamburg 
gibt die ZEIT-Stiftung angehenden Lehrerinnen und Lehrern die Gelegenheit, 
auf diese wichtige Frage eine Antwort zu erhalten.
Arbeitspsychologen wissen längst, dass der Lehrerberuf – entgegen der öffentli-
chen Wahrnehmung – eine große Spannbreite von Kompetenzen und ein hohes 
Maß an Belastbarkeit verlangt. Viele Lehramtsstudierende machen sich aber nur 
unzureichend Gedanken über die Anforderungen ihres zukünftigen Berufs. Daher 
haben ZEIT-Stiftung und Universität Hamburg in einer zweijährigen Pilotphase 
eine studienbegleitende Eignungsberatung aufgebaut. Lehramtsstudierende  
haben jetzt Gelegenheit, mit Hilfe von internetbasierten Self-Assessments und 
praxisnahen Rollenspielen ihre Eignung für den Lehrerberuf zu überprüfen und, 
wo notwendig, diese in einem einwöchigen Trainingsseminar zu stärken. Die wis-
senschaftliche Begleitung des Projekts lag bei Prof. Dr. Uwe Schaarschmidt, dem 
Autor der Potsdamer Lehrerstudie. Mittlerweile ist die Eignungsberatung, die 
national auf großes Interesse gestoßen ist, fest im Studienverlauf verankert. Das 
Hamburger Zentrum für Lehrerbildung hat die Betreuung des Beratungsangebots 
übernommen und sorgt für seine weitere Optimierung.

Early aptitude assessment for students in education science
‘Do I have what it takes to become a teacher?’ Together with the University of 
Hamburg, the ZEIT-Stiftung helps students aspiring to the teaching profes-
sion find the answer to this all-important question.
Organizational psychologists have long pointed out that the teaching profession – 
contrary to popular opinion – demands a broad range of competencies and a 
high level of resilience. But many students in teacher training have unrealistic not-
ions about their future career. For this reason, the ZEIT-Stiftung and the University 
of Hamburg started a two-year pilot project to assess the suitability of aspiring 
teachers in the course of their studies. Students have the opportunity to test their 
aptitude for a teaching career with the help of internet-based self-assessment 
tools and realistic role play exercises. Where necessary, they can take part in a one-
week training seminar to help them develop the required skills. 

Prof. Dr. Uwe Schaarschmidt, the author of the Potsdam report on teaching, is 
the academic director of the project. Meanwhile, the assessment scheme, which 
attracts much attention nationwide, has become an integral part of education stu-
dies in Hamburg. The ‘Zentrum für Lehrerbildung Hamburg’ (Hamburg centre for 
teacher training) has taken over the organization and future development of the 
assessment scheme. 
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Rechtzeitige Eignungsberatung für Lehramtsstudierende

Wer das Lehramtsstudium wählt, sollte  
die Anforderungen des Lehrerberufs  
genau kennen. Choosing a teaching career 
should be an informed decision
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Der Schülercampus „Jura“ bietet Studienorientierung für Schüler aus allen 
Bundesländern. Nach dem einwöchigen Programm fällt die Entscheidung für 
oder gegen das Studienfach Jura leichter.
Dem fünften und sechsten Schülercampus „Jura“ gelang es erneut, 50 Oberstufen-
schülerinnen und -schülern das Studienfach Jura eindrücklich vorzustellen. Der 
anspruchsvolle Mix aus Vorlesungen, Übungen und Einblicken in die Berufspraxis 
verlangte viel von den motivierten Jahrgängen 2009 und 2010.

 In vielen Fällen kam es zur Verfestigung des Studienwunsches Jura. Für Eini-
ge bestand der Gewinn der Intensivwoche allerdings auch in der Erkenntnis, dass 
Jura eben doch nicht gewählt werden sollte. Die Einzelberatungen halfen, dies im 
Gespräch mit Mitarbeitern der Hochschule und Coaches zu spiegeln.

Neben der fachlichen Entscheidungshilfe bot der Schülercampus Informatio-
nen zum Thema „private oder staatliche Hochschule“. Studierende der Bucerius 
Law School und der Hamburger Universität diskutierten das Für und Wider ihrer 
jeweiligen Hochschule.

Nicht zuletzt zeichneten sich die Veranstaltungen durch das positive Miteinan-
der und ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm aus.

Orientierung schaffen mit dem größtmöglichen Angebot und in einer beson-
ders zugewandten Atmosphäre – das gelang auch 2009 und 2010 in der fruchtba-
ren Zusammenarbeit von ZEIT-Stiftung und Bucerius Law School.

Detailed and helpful information for studies and careers –  
the schools project ‘Jura’ (law) 
The nationwide schools project ‘Jura’ (law) provides information about law 
studies for pupils. The week-long programme facilitates the decision-making 
process – for or against taking up law studies
The fifth and sixth event in the schools project ‘Jura’ (law) provided 50 pupils  
preparing for university with a detailed introduction to the subject. Its participants 
in 2009 and 2010 encountered a demanding programme of lectures, case studies 
and insight into the profession. 

In many cases, the experience helped to consolidate the pupils’ choice, but for 
some the intensive course resulted in the realization that law studies would not be 
a suitable subject for them. Individual advisory sessions with university teachers 
and communication trainers helped the participants to achieve clarity.  

The schools project also addressed the decision to be made between private 
or state education. Students from the Bucerius Law School and the University of 
Hamburg were on hand to debate the pros and cons of their respective learning 
institutions.
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Anspruchsvolle und hilfreiche Studienorientierung –  
der Schülercampus „Jura“ 

Die Herausforderungen des Faches „Jura“ erfassen.  
Learning about the challenges of law studies

The events were invariably enhanced by a positive working atmosphere and a  
varied social programme. 

Once again in 2009 and 2010, the fruitful collaboration between ZEIT-Stiftung 
and Bucerius Law School resulted in a wide range of offers for orientation in a par-
ticularly warm and welcoming atmosphere.        
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Wer heute eine Schule leitet, hat eine der anspruchsvollsten Positionen in 
unserem Bildungssystem inne. Ein fünftägiges Seminar bereitet Lehrerinnen 
und Lehrer auf diese Führungsaufgabe vor.
In fünf Pilotdurchgängen bot das Seminar „Leiten lernen“ 80 motivierten Lehrerin-
nen und Lehrern die Gelegenheit, sich intensiv mit den Anforderungen und Chan-
cen einer Schulleitungsposition auseinanderzusetzen. In praxisnahen Übungen 
erkundeten die jeweils 16 Teilnehmer ihre Fähigkeit, mit leitungstypischen Auf-
gaben umzugehen. Dabei ging es um Themen wie Kommunikation, strategisches 
und systemisches Denken, Lösungsorientierung, Konfliktfähigkeit sowie Werte- 
orientierung. Zwei Trainer und zwei Beobachter gaben seminarbegleitend detail-
lierte Einschätzungen des Leitungspotenzials und zeigten individuelle Entwick-
lungsmöglichkeiten auf. Nach Abschluss des Seminars können die Teilnehmer in 
einem Netzwerk für Nachwuchsführungskräfte aktiv bleiben. 

Die ZEIT-Stiftung entwickelte und realisierte das Seminarangebot mit dem Ham- 
burger Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung. Bei Beendigung 
der Pilotphase im März 2010 waren bereits 40 Prozent der Seminarabsolventen in 
Leitungspositionen aufgestiegen. Seit Herbst 2010 ist das Seminarformat fest im 
Qualifizierungsprogramm des Landesinstituts verankert.

Learning to lead: preparing to take responsibility in schools 
Heads of schools hold some of the most challenging posts in our education 
system today. A five-day seminar prepares teachers for taking on leadership 
roles.
Five pilot events under the heading ‘Leiten lernen’ (learning to lead) have so far 
given 80 highly-motivated teachers a chance to engage with the requirements 
and opportunities encountered by heads of schools. 

16 participants per course were able to explore their ability to perform typical 
leadership tasks in practical exercises. The main themes were communication, stra-
tegic and systemic thinking, solution finding, conflict resolution and formulating 
values. For each group, two trainers and two observers gave detailed continuous 
feedback and assessed the participants’ development potential whilst offering in-
dividual suggestions. Upon completion, alumni of the training scheme have the 
opportunity to become part of a network of young leaders. 

 The ZEIT-Stiftung developed and realized the scheme together with the ‘Ham-
burger Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung’ (Hamburg sta-
te institute for teacher training and development in schools). By the end of the 
pilot phase in March 2010, 40 per cent of the scheme’s participants had already 
been promoted to headships. The seminar became an integral part of the training  
programme of the Landesinstitut as of autumn 2010.
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Leiten lernen – Qualifizierung für schulische Verantwortung

Hohe Erwartungen an alle, die schulische Verantwortung tragen.  
Head teachers face great responsibilities 
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Mit dem Bucerius LERN-WERK Lesen setzt die ZEIT-Stiftung ihr Engagement 
zugunsten lernschwacher Schülerinnen und Schüler fort. Das erfolgreiche 
Konzept bewährt sich überregional und in verschiedenen Altersstufen. 
Auch die jüngsten PISA-Ergebnisse bescheinigen Deutschland noch eine hohe 
Quote an Risikolesern. In Hamburg können 20 bis 25 Prozent der Kinder und Ju-
gendlichen nicht sinn-entnehmend lesen, erreichen also kaum oder gar nicht die 
Kompetenzstufe I.

Die ZEIT-Stiftung setzt bei dieser Risikogruppe an. Sie entwickelte zunächst, von 
2004 bis 2009, ein Konzept für Schüler an Hamburger Haupt- und Gesamtschulen. 
Von 2006 bis 2009 realisierte sie das Konzept erstmals in der Primarstufe, an sechs 
Schulen in Braunschweig. Seit 2009 konzentriert sie sich auf ausgewählte Grund-
schulen in Hamburg.

Der Förderunterricht in Kleingruppen ist Teil des schulischen Curriculums. Den 
Unterricht erteilen Studierende am Beginn ihres Lehramtsstudiums. Die wissen-
schaftliche Projektleitung begleitet alle Fördergruppen.

 Das Konzept ist an allen Standorten und in allen Altersstufen erfolgreich. Die 
Geförderten gewinnen an Lesefreude und können ihre Kompetenzen nachweis-
lich steigern. Die Studierenden berichten von einem großen Praxisgewinn. Alle 
Ergebnisse fußen auf einer begleitenden wissenschaftlichen Evaluation.

Das Bucerius LERN-WERK Lesen beeinflusste maßgeblich Initiativen zur Lese-
förderung in Oberhausen und Bremen.

Helping pupils with special educational needs
With the Bucerius LERN-WERK Lesen (reading scheme) the ZEIT-Stiftung  
continues its endeavours to help pupils with special educational needs. The 
concept has proved successful across several regions and age levels.
The latest PISA-study once more showed that Germany has a high rate of pupils 
who fail to acquire basic reading skills. In Hamburg, between 20 and 25 per cent of 
children and teenagers are unable to pass basic (level one) reading comprehen-
sion tests. 

 The ZEIT-Stiftung focuses on this high-risk group. Between 2004 and 2009, the 
foundation developed a scheme for pupils in the lower stream of secondary edu-
cation. From 2006 until 2009, this scheme was expanded to primary schools with 
a pilot project that was conducted at six primary schools in Braunschweig. Since 
2009 the focus has been on selected primary schools in Hamburg.

Under the scheme, remedial teaching in small groups is an integral part of the 
curriculum. These groups are taught by trainee teachers. All groups are monitored 
by the academic directors of the programme.
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Engagement zugunsten lernschwacher Schülerinnen und Schüler 

Lesen und Verstehen sind längst nicht selbstverständlich.  
Reading and comprehension are not always a given, but often a challenge

 The concept has proved successful in all locations and age groups. The pupils ex-
perience the joys of reading and improve their performance as a result. The trainee 
teachers regard their contribution as valuable experience. Continuous scientific 
evaluation ensures quantifiable results. 

The Bucerius LERN-WERK Lesen has had a profound influence on similar reading 
initiatives in Oberhausen and Bremen.
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Im Jahre 2010 konnte die Kindertagesstätte an der Bucerius Law School ihre 
Erweiterung feiern, musste aber auch Abschied nehmen von ihrer Schirm-
herrin Professor Dr. h.c. Loki Schmidt.  
„Sprache, Kunst, Natur und Technik – früh erleben“ lautet das Motto der Kinder-
tagesstätte an der Bucerius Law School. Sie öffnet ihre Türen für die Kinder der 
Studierenden und Beschäftigten der Law School, für den Nachwuchs der Mitarbei-
ter von ZEIT-Stiftung und Bucerius Kunst Forum sowie für Kinder aus dem Stadt-
teil. Das an der Reggio-Pädagogik orientierte Konzept sieht auch die Kleinsten als 
selbstbewusste und weitgehend eigenständige Gestalter ihrer Lernprozesse. Ge-
meinsam mit den Erzieherinnen gehen die Kinder auf Entdeckungsreisen, die in 
der alltäglichen Erfahrungswelt beginnen. Um der großen Nachfrage gerecht zu 
werden, hat die Stiftung im Rahmen des Bundesprogramms zum Krippenausbau 
die pädagogische Fläche 2010 erheblich erweitert. Wo anfänglich 26 Elementar- 
und Krippenkinder betreut werden konnten, ist jetzt Platz für 40 Kinder. 

Im Oktober 2010 trauerte die Bucerius-KiTa um ihre Schirmherrin Loki Schmidt, 
die den Aufbau der Kindertagesstätte von Anfang an mit großem Interesse und 
Zuspruch verfolgt hatte. Die warmherzige Klugheit von Loki Schmidt, ihre Neugier-
de auf die Welt, bleiben Vorbild für die Arbeit der Kindertagesstätte. 

Beginnings and Endings at the Day Care Centre of the Bucerius Law School 
In 2010 the Bucerius Law School was able to celebrate the extension to its  
day care centre, at the same time as having to mourn the death of the centre‘s 
patron, Professor Dr. h.c. Loki Schmidt.
‘Early encounters with language, art, nature, and technology’ – that is the motto of 
the day care centre at the Bucerius Law School. The centre is open to the children 
of students and faculty, and to those of employees of the ZEIT-Stiftung and the 
Bucerius Kunst Forum, as well as to children from the area. Influenced by the Reg-
gio school of pedagogy, even the youngest children are regarded as autonomous 
beings who shape their own learning experience. Gently guided by the nursery 
teachers, the children embark on a journey of discovery that begins in their eve-
ryday environment. In order to be able to meet the great demand, the foundation 
in 2010 considerably extended the facilities with funding from the national pro-
gramme for day care centres. There are now 40 children in crèche and nursery care, 
where before there were only 26 places. 

In October 2010, the Bucerius-KiTa lost her patron, Loki Schmidt, who from the 
beginning had taken a keen personal interest in the construction of the day care 
centre. Loki Schmidt‘s warmth and wit, as well as her curiosity, will always be fond-
ly remembered by everyone at the centre. 
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Willkommen und Abschied  
an der Kindertagesstätte der Bucerius Law School

Eltern, Erzieher und Kinder gemeinsam beim  
Gartengestalten; Loki Schmidt inmitten der Kinder 
der Bucerius KiTa. Gardening together: parents, 
teachers and children; Loki Schmidt amongst the 
children at the Bucerius KiTa daycare centre
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Der nationale Preis „Bibliothek des Jahres“ betont die hohe gesellschaftliche 
Bedeutung von Bibliotheken. Er zeichnet modellhafte Einrichtungen im 
kommunalen Raum ebenso aus wie wissenschaftliche Bibliotheken.
Die mit 30.000 Euro dotierte Auszeichnung „Bibliothek des Jahres“ ist der bundes-
weit einzige Preis für bibliothekarisches Engagement. Kommunale Bibliotheken  
sollen alle Gruppen der Gesellschaft ansprechen und Bildung ebenso vermitteln 
wie Kultur. Wissenschaftliche Einrichtungen müssen sich auf die wachsende Be-
deutung digitaler Literatur einstellen und ihren Service kontinuierlich verbessern.

Im zehnten Jahr der Preisvergabe würdigte die Stiftung 2009 das „Medien- und 
Informationszentrum“ in Biberach/Riß. Die Stadtbücherei entwickelt höchst krea-
tiv neue Angebote und Produkte und passt sie an die Bedürfnisse ihrer Nutzer an. 
Sie ist ein idealer Ort des lebenslangen, selbstgesteuerten Lernens.

2010 erhielt die Universitätsbibliothek Konstanz den Preis. Zu ihrer vorbildlichen 
Kundenorientierung gehört die 24-Stunden-Öffnung ebenso wie die überdurch-
schnittlich intensive Schulung der Mitarbeiter, die mit dem Wandel der Informati-
onswelten Schritt halten und den Besuchern aktuelle Dienste anbieten können.

Den Preis „Bibliothek des Jahres“ vergibt die ZEIT-Stiftung in Zusammenarbeit 
mit dem Deutschen Bibliotheksverband e. V.

Library of the Year – an award for outstanding performance
The national award scheme ‘Library of the Year’ emphasizes the importance 
of libraries for our society. The prize is awarded to outstanding municipal 
and university libraries. 
The prize money for the award ‘Library of the Year’ is 30,000 euro. It is the only na-
tionwide scheme that celebrates the achievements of libraries. Municipal libraries 
need to have a broad appeal to all members of society and are required to make 
provision for both education and culture. Academic institutions increasingly need 
to embrace digital media and improve their services constantly. 

In its decennial year in 2009, the prize went to the ‘Medien- und Informations-
zentrum’ in Biberach/Riß. The town library was praised for its creative development 
of new offers and products designed to meet the needs of its users, thus making it 
an ideal centre for life-long autonomous learning.   

In 2010 the award went to the library of the University of Constance. Its user-
friendliness is reflected in its 24-hour opening policy and in the unusually inten-
sive training given to its staff, who are thus able to keep up to date with the latest 
developments in information technology. 

The ZEIT-Stiftung awards the prize ‘Library of the Year’ in collaboration with the 
‘Deutscher Bibliotheksverband e. V.’ (national organization of libraries).
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Bibliothek des Jahres – ein Preis für führende Leistungen 

Preiswürdige Bibliotheken in Biberach und Konstanz. 
Award-winning libraries in Biberach and Konstanz



Anregen, ausloten, vertiefen – mit starken Partnern veranstaltet die ZEIT-
Stiftung Debatten und Diskussionsreihen zu aktuellen gesellschaftsrelevan-
ten Themen.

Netzwelten 
Die Diskussions- und Sendereihe „Netzwelten oder Das Leben in der Digitalge-
sellschaft“ im Herbst 2009 mit NDR Info thematisierte Fragen zur Entwicklung der 
elektronischen Medien: „Immer online? Wie das Internet unseren Lebensstil ver-
ändert“, „Weltmacht Google oder Wie frei ist Information?“ und „Politik 2.0 – Das 
Internet als Chance für die Demokratie?“

Kulturdiskurs im Bucerius Kunst Forum
Der Kulturdiskurs im Bucerius Kunst Forum, gemeinsam konzipiert und realisiert 
von NDR Kultur und ZEIT-Stiftung, stellt Fragen zur Kulturentwicklung: Entfremden 
wir uns zunehmend der Kultur? Wie erleben wir Musik und Literatur, wie praktizie-
ren und verstehen wir sie? Im Herbst 2010 debattierten Experten und Praktiker: 
Vergehen uns Hören und Lesen?  

Berliner Lektionen
Auch 2009/2010 war diese in der deutschen Hauptstadt fest etablierte sonntäg-
liche Matineen-Reihe mit Peter Bieri, Shirin Ebadi, Raoul Schrott, Hans Meyer und 
Moritz Rinke sowie Olafur Eliasson prominent besetzt. 

Die Saison 2010/2011 zum Leitthema „Kraft der Erinnerung“ bestritten Peer  
Steinbrück, Christian Boltanski und Armin Zweite, Arseni Roginski, Andrei Ujica 
und Friedrich Kittler, Baltasar Garzón Real sowie Julia Kristeva.

Debates in Hamburg and Berlin
Inspiration, innovation, and in-depth discussion – the ZEIT-Stiftung organ-
izes panel discussions on current social topics in collaboration with strong 
partners.

‘Netzwelten’ – networlds 
In the autumn of 2009, a series of debates and broadcasts, realized with the radio 
channel NDR Info under the title, ‘Netzwelten oder Das Leben in der Digitalgesell-
schaft’ (networlds, or life in the digital society), addressed current developments 
concerning electronic media: ‘Immer online? Wie das Internet unseren Lebens-
stil verändert’ (Online 24/7? How the internet is changing our lives), ‘Weltmacht 
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Debatten in Hamburg und Berlin

Eindrückliche Berliner Lektionen. Inspiring lectures: Berliner Lektionen

Google oder Wie frei ist Information?’ (Google as a world power, or how free is  
information?), and ‘Politik 2.0 – Das Internet als Chance für die Demokratie?’ 
(Politics 2.0 – the internet as a forum for democracy?).

‘Kulturdiskurs’ Debates in the Bucerius Kunst Forum
The ‘Kulturdiskurs’ debates in the Bucerius Kunst Forum are a joint project of the 
NDR Kultur public radio station and the ZEIT-Stiftung. The lectures address cultural 
topics: are we becoming increasingly alienated from cultural developments? How 
do we experience, practise and understand music and literature? In the autumn 
season of 2010, experts and practitioners debated the question, ‘are listening and 
reading in decline?’  

‘Berliner Lektionen’ – matinees in Germany’s capital
The series of Sunday matinees in the German capital continued to be a fixture for 
the cultural season 2009/2010 with prominent speakers such as Peter Bieri, Shirin 
Ebadi, Raoul Schrott, Hans Meyer and Moritz Rinke, as well as Olafur Eliasson. 

The season 2010/2011 focused on ‘the power of memory’, and featured Peer 
Steinbrück, Christian Boltanski and Armin Zweite, Arseni Roginski, Andrei Ujica and 
Friedrich Kittler, Baltasar Garzón Real and Julia Kristeva.
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Journalisten und Medien in Russland und anderen osteuropäischen Staaten 
stehen unter Dauerdruck. Repressionen und Gewalt machen die Arbeit für 
viele Journalisten zum persönlichen Risiko, Medien werden mittels büro- 
kratischer Auflagen schikaniert.
Die Gerd Bucerius-Förderpreise Freie Presse Osteuropas Preise gingen 2009 an 
sieben Journalisten und Medien: den investigativen Journalist Roman Shleynov 
von der Novaya Gazeta, Moskau; die freie Journalistin Zoya Svetova, Moskau; 
Novy Tschas, Minsk; das georgische Magazin Batumelebi aus Batumi; die Tages- 
zeitung Azadliq und den Journalisten Natiq Gavadli von Bizim Yol, alle aus Baku, 
Asebaidschan; und die freie Journalistin Marianna Grigoryan aus Eriwan. Die Preis-
verleihung fand am 3. Juni 2009 im Nobel-Institut in Oslo statt, ausgerichtet von 
der norwegischen Partnerstiftung Institusjonen Fritt Ord. 

Die Gerd Bucerius-Förderpreise 2010 erhielten drei Zeitungen, drei Journalisten 
und ein Internet-TV: Mikhail Beketov von der Chimkinskaja Pravda, Moskau; die 
Wochenzeitung Arsenjevskije vesti aus Wladiwostok; die Kreiszeitung Borisowskije 
nowosti aus Borisow, Belarus; das georgische Magazin Liberali, Tiflis; der aserbaid-
schanische Journalist Shahvalad Chobanoglu, Baku; das Telemedium Azerbaijan 
Network Television ANTV aus Baku; der armenische Journalist Edik Baghdasary-
an von der Zeitschrift Hetq, Eriwan. Die Preisverleihung fand am 19. Mai 2010 im  
Hamburger Rathaus statt, Laudator war der russische Schriftsteller Viktor Jerofejew.

Supporting independent journalists and publications – 
The ‘Gerd Bucerius Prize Free Press of Eastern Europe’
Journalists in all the media in Russia and other Eastern European countries 
operate under constant pressure. Repression and violence mean that many 
journalists have to take high personal risks, and the media are subjected to 
intense scrutiny and bureaucratic obstacles. 
In 2009 the Gerd Bucerius Prizes Free Press of Eastern Europe were awarded to 
seven journalists and publications: the investigative journalist Roman Shleynov of 
Novaya Gazeta, Moscow; the free-lance journalist Zoya Svetova, Moscow; Novy 
Tschas, Minsk; the Georgian magazine Batumelebi from Batumi; the daily Azadliq, 
and the journalists Natiq Gavadli, Bizim Yol, all from Baku; and also the free-lance 
journalist Marianna Grigoryan from Yerevan. The prizegiving ceremony took place 
on 3 June 2009 at the Nobel-Institute in Oslo, and was organized by the Norwegian 
partner organization Institusjonen Fritt Ord. 

The Gerd Bucerius Prizes 2010 went to three newspapers, three journalists, 
and an internet-TV station: Mikhail Beketov of Chimkinskaja Pravda, Moscow; the 
weekly Arsenjevskije vesti from Vladivostok; the regional newspaper Borisowskije 
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Unabhängige Journalisten und Medien stärken –  
die Gerd Bucerius-Förderpreise Freie Presse Osteuropas

Couragiert und unerschrocken – die Träger der  
Gerd Bucerius-Förderpreise Freie Presse Osteuropas 2010. 
Courage under fire – the winners of the  
Gerd Bucerius Prize Free Press of Eastern Europe 2010

nowosti from Borisow, Belarus; the Georgian magazine Liberali, Tiflis; the Aserbaija-
nian journalist Shahvalad Chobanoglu, Baku; the television production Azerbaijan 
Network Television ANTV from Baku; the Armenian journalist Edik Baghdasaryan 
of the magazine Zeitschrift Hetq, Yerevan. The prizegiving ceremony took place 
on 19 May 2010 in the town hall of Hamburg; the award speech was given by the 
Russian writer Viktor Jerofejew.
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Die Teilnehmer der Bucerius Summer School on Global Governance dis- 
kutieren Strategien und Konzepte guten Regierens angesichts globaler  
Herausforderungen. Das Alumni-Netzwerk umfasst unterdessen 555 junge 
Führungskräfte aus 68 Ländern.
Zwei Wochen dauern die Treffen von Experten aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft 
und Nichtregierungsorganisationen – die Bucerius Summer Schools 2009 und 
2010 brachten insgesamt 110 junge Führungskräfte aus 42 Ländern nach Ham-
burg, Berlin und Paderborn. Dr. Theo Sommer, Editor-at-Large der ZEIT und  
Kurator der ZEIT-Stiftung, leitet und moderiert seit Beginn die Summer School,  
seit 2009 gemeinsam mit Botschafter Wolfgang Ischinger, Vorsitzender der  
Münchner Sicherheitskonferenz.

Die Teilnehmer diskutierten 2009 „Re-shaping the World: Nation States, Inter-
national Organizations, Markets and Societies“. Mit Experten wie Rahul Gandhi,  
Dr. Wolfgang Schäuble, Jürgen Fitschen, Professor David Held, Prof. Dr. Charles Kup-
chan, Dmitri Trenin und Toumo Hatakka analysierten die Teilnehmer die Finanzkrise, 
den Klimawandel, Terrorismus und die Zukunft der Vereinten Nationen. Die zehnte  
Bucerius Summer School 2010 unter dem Leitthema „Beyond the Crisis: Prospects 
for Democracy, Development, and Security“ prägten u. a. Prof. Dr. Sunil Khilnani, 
Egon Ramms, Eckart von Klaeden, Professor Tariq Ramadan und Dr. Shashi Tharoor. 
Es ging vor allem um die Zukunft Asiens, die Friedensaussichten im Nahen und 
Mittleren Osten und in Afghanistan, das Verhältnis von Europa und der Türkei und 
die Bedeutung der Weltreligionen. 

Die Fülle der Perspektiven in diesem Netzwerk, das internationale Entschei-
dungsträger aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Medien und Zivilgesellschaft zu-
sammenbindet, machen den Reiz der alljährlichen Begegnungen aus.

Dem 10-jährigen Jubiläum der Bucerius Summer School on Global Governance 
ging im Juni die Konferenz „How Asia Changes – the World“ voraus. Wie keine an-
dere Region stellt Asien heute die größte Herausforderung für die westliche Welt 
dar. Nach der Eröffnung durch Helmut Schmidt sprachen und diskutierten Ron-
nie C. Chan, Wang Hui, Cheng Lee, Professor Paul Kennedy und Parag Khanna das 
Verhältnis zwischen Asien und dem Westen, die Rolle Chinas und Indiens und die 
daraus resultierenden globalen Entwicklungen.

Regelmäßig finden Alumni-Konferenzen der Bucerius Summer School statt. 
Eine dieser „Bucerius Governance Talks“ im Oktober 2010 in New York mit über  
70 Teilnehmern thematisierte den Tagungsort: „In and about New York: the  
Global City“. Redner waren Prof. Dr. Anne-Marie Slaughter, David Harland und  
Edith Lederer, den Höhepunkt bildete der Vortrag von Dr. Henry A. Kissinger.

Die Heinz Nixdorf Stiftung und die ZEIT-Stiftung veranstalten die Bucerius  
Summer School on Global Governance seit 2004 gemeinsam. Die Idee: Nur mit-
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10 Jahre Bucerius Summer School on Global Governance

Intensive Begegnungen und Debatten bei der  
Bucerius Summer School on Global Governance. 
Intense encounters and debates at the  
Bucerius Summer School on Global Governance.
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einander, durch die Expertise der besten Kräfte in verantwortlichen Positionen, 
können globale Fragen verstanden und gelöst werden. Dazu tragen die beiden 
Stiftungen aktiv bei, indem sie das Kontakt-Netzwerk von jungen Entscheidern 
stärken.

The Bucerius Summer School on Global Governance – the first ten years
The participants of the Bucerius Summer School on Global Governance are 
invited to debate strategies and concepts for good governance in the face 
of global challenges. To date, 555 young leaders from 68 countries have be-
come members of its alumni-network.
The two-week summer schools bring together experts from many areas: politics, 
business, academia and NGOs. The Bucerius Summer Schools 2009 and 2010 invi-

The world is a little town – die Bucerius Summer School 
überwindet Denk- und Sprachgrenzen. The world is  
a little town – the Bucerius Summer School transcends the 
boundaries of language and perception

ted a total of 110 young leaders from 42 countries to Hamburg, Berlin, and Pader-
born. Every year since its beginning, Dr. Theo Sommer, Editor-at-Large of DIE ZEIT 
and curator of the ZEIT-Stiftung, has presided over the summer school; since 2009 
he has done so jointly with the former German Ambassador Wolfgang Ischinger, 
chairman of the Munich Security Conference.

In 2009 the participants debated the topic, ‘Re-shaping the World: Nation  
States, International Organizations, Markets and Societies’. Experts such as Rahul 
Gandhi, Dr. Wolfgang Schäuble, Jürgen Fitschen, Professor David Held, Prof. Dr. 
Charles Kupchan, Dmitri Trenin, and Toumo Hatakka were present to analyse the 
impact of the financial crisis, climate change, terrorism, and to assess the future 
of the United Nations. The tenth Bucerius Summer School in 2010 focused on the 
topic, ‘Beyond the Crisis: Prospects for Democracy, Development, and Security’ 
with an expert panel comprised of Prof. Dr. Sunil Khilnani, Egon Ramms, Eckart von 
Klaeden, Professor Tariq Ramadan, and Dr. Shashi Tharoor. Discussions centred on 
the future of Asia, the prospects for peace in the Middle East and North Africa and 
in Afghanistan, and on the relationship between Europe and Turkey, as well as the 
importance of world religions. 

The annual gatherings owe their appeal to the wide range of topics addressed 
and to the internationality of the network, which brings together decision makers 
from many countries and areas, such as politics, business, academia, science, the 
media and civil society.  

The tenth anniversary of the Bucerius Summer School on Global Governance 
took place in the wake of a conference held in June, ‘How Asia Changes – the 
World’. More than any other region today, Asia presents the greatest challenge to 
the Western World. The opening address was given by Helmut Schmidt. This was 
followed by lectures and debates on the relationship between Asia and the West, 
the role of China and India and the resulting global developments, with Ronnie C. 
Chan, Wang Hui, Cheng Lee, Professor Paul Kennedy and Parag Khanna. 

Alumni conferences are regularly held as part of the Bucerius Summer School 
programme. One of these ‘Bucerius Governance Talks’ took place in 2010 in New 
York with over 70 participants. The location provided the theme: ‘In and about 
New York: the Global City’. The speakers were Prof. Dr. Anne-Marie Slaughter, David 
Harland, and Edith Lederer; Dr. Henry A. Kissinger gave the keynote speech.

Since 2004, the Heinz Nixdorf Stiftung and the ZEIT-Stiftung have jointly organ-
ized the Bucerius Summer School on Global Governance. The idea behind it is the 
realization that the global challenges we face can only be resolved in a collab-
orative effort that taps the expertise of the best leaders and opinion-makers. In 
facilitating a network of young decision-makers, the two foundations are making 
an active contribution to finding constructive solutions. 
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„Beyond Secularism? The Role of Religion in Contemporary Western Socie-
ties“: Ein internationales Symposium von Herbert Quandt-Stiftung und ZEIT-
Stiftung.
Religion und Religiosität erleben in den säkularisierten Gesellschaften westlicher 
Prägung eine überraschende Renaissance. Zur Frage nach ihrer Bedeutung und 
Rolle veranstalteten die Herbert Quandt-Stiftung und die ZEIT-Stiftung ein Sym-
posium in Hamburg. Sozial- und Kulturwissenschaftler beobachten eine „resurg-
ence of religion“, etwa wenn in den westlichen Transformationsgesellschaften 
vermeintlich aufgeklärte und religiöse Lebenswelten aufeinander treffen. Das 
„kulturell Andere“ ist oft religiös kodiert und verleiht Religion in den öffentlichen 
Diskursen immer wieder Bedeutung. Dabei muss religiöse Verschiedenheit nicht 
unbedingt zu Konflikten führen, sie kann vielmehr als Grundlage eines positiven, 
interreligiösen und interkulturellen Dialogs genutzt werden.

Die konstruktive Kraft von Religionen, aber auch die heutigen Formen von  
Religiosität und die Folgen für individuelles und gesellschaftliches Handeln dis- 
kutierten am 9. und 10. Juli 2009 der damalige Bundesinnenminister Dr. Wolfgang 
Schäuble, Dr. Navid Kermani, Prof. Dr. Dan Diner, Prof. Dr. Friedrich Wilhelm Graf,  
Dr. Lale Agkün und andere.
Beiträge und Ergebnisse des Symposiums versammelt der Band von Christian Peters, Roland Löffler (Hrsg.),  
„Der Westen und seine Religionen“, Freiburg 2010

„Freiheit und Konflikt“: Zu Ehren des 2009 verstorbenen Lord Ralf Dahrendorf 
veranstaltete die ZEIT-Stiftung im November 2009 ein Symposium zu Werk 
und Wirkung des großen Soziologen.
Zahlreich und ausführlich waren die Nachrufe auf Ralf Dahrendorf, den gro-
ßen Liberalen und Intellektuellen. Sie zeigten, wie sehr Dahrendorf über fünf-
zig Jahre Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit beeinflusst hatte. Auch die 
ZEIT-Stiftung verdankt ihm wesentliche Impulse, mit „Liberal und unabhän- 
gig – Gerd Bucerius und seine Zeit“ verfasste er die Biografie ihres Stifters. 

Das Symposium „Freiheit und Konflikt“ am 30. November 2009 in der Bucerius 
Law School beleuchtete nicht nur den Sozialtheoretiker, sondern diskutierte auch 
Dahrendorfs Politikverständnis und dessen Aktualität. Eingangs deutete der Poli-
tikwissenschaftler Prof. Dr. Herfried Münkler Dahrendorf als republikanischen Libe-
ralen respektive liberalen Republikaner, der den Konflikt als „Jungbrunnen“ einer 
offenen Gesellschaft verstanden habe.

Die Sorge des späten Dahrendorf um die Grundlagen der Demokratie und seine 
Furcht vor einer zunehmenden politischen Apathie standen im Zentrum vor allem 
der dritten Diskussionsrunde „Gefährdungen der Freiheit und die neuen Konflikte“ 
mit Prof. Dr. Jens Alber, Prof. Dr. Claus Leggewie und Dr. Michael Naumann. 
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Denkanstöße durch Symposien 

Eine Frage von hoher Aktualität: Was kommt nach der Säkularisierung?  
A highly relevant question: what comes after secularization?
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Der Erzbischof von Lublin.  
The Archbishop of Lublin

Dem gingen Überlegungen zu „Gesellschaftstheorie und Politikverständnis“ von 
Prof. Dr. Rainer Forst, Prof. Dr. Volker Gerhardt und Prof. Dr. Hans Vorländer voraus 
sowie eine zugleich wissenschaftliche und persönliche Würdigung Dahrendorfs 
durch den langjährigen Wegbegleiter Prof. Dr. Timothy Garton Ash. 

Thought-provoking Symposia
‘Beyond Secularism? The Role of Religion in Contemporary Western Socie-
ties’: an international symposium organized by the Herbert Quandt-Stiftung 
and the ZEIT-Stiftung.
Religion and religious belief are once again on the rise in secular western socie-
ties. Together, the Herbert Quandt-Stiftung and the ZEIT-Stiftung organized a sym-
posium in Hamburg to examine the role of religion in society. Sociologists and ex-
perts in cultural studies have identified a resurgence of religion which is especially 
visible when secular and religious lifestyles clash in western transitional societies. 
‘Cultural otherness’ is often framed in religious terms, and this adds weight to the 
public debate on religion. But religious differences need not by necessity result 
in conflicts; instead, they can form the basis for a multifaith intercultural dialogue 
conducted in a spirit of reconciliation.  

On 9 and 10 July 2009, Federal Home Secretary Dr. Wolfgang Schäuble, Dr.  
Navid Kermani, Prof. Dr. Dan Diner, Prof. Dr. Friedrich Wilhelm Graf, Dr. Lale Agkün, 
and others, engaged in a debate on the constructive power of religion, modern 
forms of religious faith, and the religious aspects of individual and social actions.
The outcomes of the symposium were published in one volume by Christian Peters, Roland Löffler (eds),  
‘Der Westen und seine Religionen’ (Religion in the Western World), Freiburg 2010

‘Freedom and Conflict’: in November 2009, the ZEIT-Stiftung organized a 
symposium to celebrate the life and works of the great sociologist Lord Ralf 
Dahrendorf, who had died earlier that year.  
The death of the great liberal and intellectual Ralf Dahrendorf was marked by a  
large number of obituaries, many of them of considerable length. They showed 
how much Lord Dahrendorf had influenced academia, politics, and public opinion  
over the more than fifty years of his professional life. The ZEIT-Stiftung owes him a 
debt of gratitude for many contributions, most notably his biography of its found-
er: ‘Liberal und unabhängig – Gerd Bucerius und seine Zeit’ (An Independent Libe-
ral – the Life and Times of Gerd Bucerius). 

The symposium ‘Freedom and Conflict’ on 30 November 2009 at the Bucerius  
Law School, examined Lord Dahrendorf’s contributions to social theory, and his 
idea of politics and its relevance in today’s world. The political scientist Prof.  

Dr. Herfried Münkler opened the debate by presenting Dahrendorf both as a  
republican liberal and as a liberal republican, and also as a man who perceived this 
contradiction as a source of vitality for an open society. 

In later years, Lord Dahrendorf became increasingly concerned for the future 
of democracy in view of growing political apathy. These concerns were the focus 
for the third panel, which consisted of Prof. Dr. Jens Alber, Prof. Dr. Claus Leggewie, 
and Dr. Michael Naumann, who debated the topic, ‘the dangers to freedom and 
potentials for new conflicts’. 

Before this, Prof. Dr. Rainer Forst, Prof. Dr. Volker Gerhardt, and Prof. Dr. Hans 
Vorländer had examined Lord Dahrendorf’s ‘political theory and understanding 
of politics’, and his long-time friend Prof. Dr. Timothy Garton Ash had shared his 
thoughts from both an academic and a personal viewpoint.  
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Der 3. Hamburger Stiftungstag am 4. und 5. Juni 2010 wurde zur sommer- 
lichen Begegnung mit Stiftungsvertretern und Stiftungsthemen rund um 
das Rathaus der Hansestadt.
Den Auftakt des 3. Hamburger Stiftungstages bildete der Neustifterempfang im  
Großen Festsaal des Hamburger Rathauses am Abend des 4. Juni 2010. Die Ge-
spräche zeigten, wie wichtig der persönliche Austausch im Stiftungssektor ist. 

Am Folgetag dann trafen die Besucher in der Handelskammer Hamburg auf 
einen Markt der über achtzig beteiligten Stiftungen. Sie präsentierten ihre Arbeit 
in den fünf Themeninseln „Bildung und Erziehung“, „Chancengerechtigkeit und 
Partizipation“, „Gesundheit und Soziales“, „Kunst und Kultur“ sowie „Wissenschaft/
Wissenschaftsstandort Hamburg“. Ergänzend dazu gab es Vorträge und Work-
shops, eine abschließende Podiumsdiskussion fragte „Selbstverwirklichung oder 
Gemeinwohl? Was Stifter und Stiftungen antreibt“. Ein reichhaltiges Rahmenpro-
gramm unterhielt die Interessierten im Rathausinnenhof. 

Wie findet man gute Lehrer? Was müssen Schulleiter können? Warum braucht 
Schule mehr Migranten im Lehrerberuf? – die ZEIT-Stiftung stellte ihre Bildungs-
initiativen am gemeinschaftlichen Stand „Bildung und Erziehung“ mit anderen 
Stiftungen der Hansestadt vor.

Acting together and sharing a platform for information – the third  
‘Hamburger Stiftungstag’ (Hamburg charitable foundation day) 2010 
The third ‘Hamburger Stiftungstag’ held on 4 and 5 June 2010, was a summer 
event with representatives who presented their foundations and causes in 
and around Hamburg’s town hall. 
The third ‘Hamburger Stiftungstag’ opened with a reception held by new donors. 
The event took place in the grand hall of the ‘Rathaus’ on the evening of 4 July 
2010. The vibrant atmosphere showed just how important it is to have a chance to 
interact on a personal level.

The following day, a fair with the stands of over eighty participating founda-
tions welcomed visitors to the building of the Hamburg Chamber of Commerce.

The foundations presented their activities under five headings: ‘education and 
training’, ‘equal opportunities and participation’, ‘health and social concerns’, ‘the 
arts’, and ‘Hamburg as a centre for science’. This was complemented by lectures 
and workshops, and a final panel discussion addressed the topic, ‘Who do we wish 
to serve, ourselves or the community? What is the motivation for foundations and 
donors?’ A varied cultural programme entertained the visitors in the courtyard of 
the town hall. 
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Gemeinsam handeln und informieren – der 3. Hamburger Stiftungstag 2010  

Abschlussdiskussion beim 3. Hamburger Stiftungstag: 
„Selbstverwirklichung oder Gemeinwohl?  
Was Stifter und Stiftungen antreibt“. The final panel  
discussion at the 3rd ‘Hamburger Stiftungstag’  
(Hamburg charitable foundation day): ‘Who do we  
wish to serve, ourselves or the community?  
What is the motivation for foundations and donors?’

‘How does one find good teachers? What is the profile of a head teacher? Why  
do schools need more teachers from immigrant backgrounds?’ These were the 
questions addressed by the ZEIT-Stiftung, which presented its education initiative 
at a stand shared with other Hamburg foundations under the heading ‘education 
and training’.  
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Publikationen
Publications

Kein Handy ohne Hertz 
Heinrich Hertz entdeckt die elektromagnetischen Wellen.  
Der Name dieses Pioniers der drahtlosen Telegrafie – Hertz –  
ist als Bezeichnung für die Frequenzeinheit (Schwingung  
pro Sekunde) weltweit gebräuchlich. Euphorisch erlebt der  
Hochbegabte das Studium. Der „Hamburger Köpfe“-Band  
zeigt einen Ausnahmephysiker, der kurz vor seinem frühen  
Tod schreibt, dass er „zu den besonders Auserwählten  
gehöre, die nur kurz leben und doch genug leben.“
Der Jurist, Politiker und Verleger Gerd Bucerius (1906 – 1995) gründet 1971  
die ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius 

Alle 40 Miniaturen aus 40 Jahren ZEIT-Stiftung unter  
www.zeit-stiftung.de und auf facebook

At the ‘Hertz’ of the matter – making waves for the ‘mobile’
Heinrich Hertz discovered electromagnetic waves. Physicists  
today still use the name of this pioneer of the wireless tele-
graph to measure units of frequency – in hertz. The volume 
in the ‘Hamburger Köpfe’ series dedicated to the young 
genius shows how he experienced his student years as a 
euphoric voyage of discovery which led him to become  
one of the most outstanding physicists of the age. Shortly 
before his death, he wrote that he felt he was, ‘one of  
the chosen ones who are granted only a short life, but a 
plentiful one’.
In 1971 the lawyer, politician and publisher Gerd Bucerius (1906 – 1995)  
founded the ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius  

Read all 40 impressions from the first 40 years of the ZEIT-Stiftung at:   
www.zeit-stiftung.de and on facebook

40 Miniaturen aus 40 Jahren ZEIT-Stiftung  

The ZEIT-Stiftung: 40 impressions from 40 years
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Die „Hamburger Köpfe“ porträtieren verdienstvolle Persönlichkeiten, deren 
Lebensläufe mit Hamburg zu tun haben, und denen die Stadt wichtige Impulse  
und bleibende Prägungen verdankt.
Helmut Schmidt, Kuratoriumsmitglied der ZEIT-Stiftung, gab die Anregung zu 
der Buchreihe, in der seit dem Jahr 2000 36 „Hamburger Köpfe“ erschienen sind. 
Die jüngsten Bände zeigen die Bandbreite der Persönlichkeiten aus Kultur, Poli-
tik und Wissenschaft: Hans Schmidt-Isserstedt, Dirigent und Mitbegründer des 
heutigen NDR-Sinfonieorchesters; Max M. Warburg, Bankier und einflussreicher  
Finanzexperte der Weimarer Republik; William Stern, Psychologe und Erfinder des 
Intelligenzquotienten; Heinrich Hertz, Physiker und Entdecker der elektromagne-
tischen Wellen; Erik Blumenfeld, Überlebender von Auschwitz und CDU-Politiker, 
der maßgeblich daran beteiligt war, Hamburg zu einem Motor der Entspannungs-
politik zu machen; schließlich Philipp Otto Runge, der große Maler der deutschen 
Frühromantik, der auch Anteil hatte an der berühmten Märchensammlung der 
Gebrüder Grimm. 

Die folgenden Bände werden weitere bedeutende Hamburger Persönlichkei-
ten wie zum Beispiel Gustaf Gründgens vorstellen, denn die Stadt braucht „immer 
wieder Personen mit Perspektive, mit Urteilskraft und mit Energie. Dafür bietet die 
hamburgische Geschichte hervorragende Beispiele“ (Helmut Schmidt).  

The publication series ‘Hamburger Köpfe’ 
The ‘Hamburger Köpfe’ publications portray personalities who shaped  
Hamburg during their lifetimes and whose legacy lives on in the city.
Helmut Schmidt, a member of the board of trustees of the ZEIT-Stiftung, inspired 
the ‘Hamburger Köpfe’ series in which 36 portraits have appeared since 2000. The 
most recent volumes show the range of personalities from the city’s cultural, poli-
tical and business spheres: Hans Schmidt-Isserstedt, conductor and co-founder of 
what is today the NDR symphony orchestra; Max M. Warburg, banker and influen-
tial financial expert during the Weimar Republic; William Stern, psychologist and 
inventor of the intelligence quotient; Heinrich Hertz, the physicist and inventor 
who discovered electromagnetic waves; Erik Blumenfeld, an Auschwitz survivor 
and politician in the CDU (German christian democratic party), who was instru-
mental in making Hamburg a leader in the policy of détente during the cold war; 
finally Philipp Otto Runge, the great painter of the early German romantic period, 
who played a part in the collection of fairy tales by the brothers Grimm. 

The following volumes will portray more leading Hamburg personalities such 
as Gustaf Gründgens, because, according to Helmut Schmidt, the city ‘will always 
need personalities who have a strong point of view, good sense, and energy. The 
history of Hamburg offers many outstanding examples of these traits.’

Publikationen   Publications

Die Buchreihe „Hamburger Köpfe“ 

Anregend und informativ – „Hamburger Köpfe“-Potpourri.  
‘Hamburger Köpfe’ – an informative and inspirational portrait gallery
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Zuwanderer haben das Leben der Hansestadt, die Kultur und ihren Alltag ver-
ändert und geprägt. Ihre Einflüsse zeigt die fünfbändige Buchreihe „Fremde 
in Hamburg“, herausgegeben von der ZEIT-Stiftung.
Nach „Italien in Hamburg“ von Michael Koglin, „Russland in Hamburg“ von Olaf  
Irlenkäuser und „Portugal in Hamburg“ von Michael Studemund-Halévy erschien 
2009 der Band „Skandinavien in Hamburg“ im Ellert & Richter Verlag. „China in 
Hamburg“ ist in Vorbereitung.

Sabine Homann Engel und Michael Grill schildern bedeutende historische 
Ereignisse zwischen Hamburg und Skandinavien vom 8. Jahrhundert bis zur Ge-
genwart. Sie erzählen von den wechselvollen politischen und wirtschaftlichen 
Beziehungen, insbesondere während des Zweiten Weltkriegs. In der Nachkriegs-
zeit entwickelte sich durch das humanitäre Engagement der Nachbarländer für 
die Hansestadt eine friedvolle Nachbarschaft. Der Blick der Autoren fällt auf die 
eindrucksvollen Findlinge am Elbstrand, aber auch auf fast vergessene Menschen 
und Geschichten. Nordische Architektur, Wohnkultur und Literatur machen das 
skandinavische Lebensgefühl aus, in Hamburg bezeugt durch die Seemannskir-
chen und die berühmte, von dem Dänen Verner Panton gestaltete Kantine im 
SPIEGEL-Verlagshaus. Dem reich bebilderten „Skandinavien in Hamburg“ liegt ein 
Stadtplan bei, der zur Spurensuche einlädt. 

‘Scandinavia in Hamburg’ – an invitation to join a city walk
Immigrants have had a strong influence on the culture and everyday life of 
the Hanseatic city. These influences are traced in the five-volume book series 
‘Fremde in Hamburg’, published by the ZEIT-Stiftung.
To date the volumes, ‘Italien in Hamburg’ (Italy in Hamburg) by Michael Koglin, 
‘Russland in Hamburg’ (Russia in Hamburg) by Olaf Irlenkäuser, and ‘Portugal in 
Hamburg’ by Michael Studemund-Halévy, and, lastly in 2009, ‘Skandinavien in 
Hamburg’ (Scandinavia in Hamburg) have been published by Ellert & Richter. Work 
on ‘China in Hamburg’ is currently in progress.

Sabine Homann Engel and Michael Grill give an account of the most impor-
tant events in the shared history of Hamburg and Scandinavia from the 8th cen-
tury to the present day. Over the centuries, political and economic relations un-
derwent many changes, particularly during World War II. After the war, peaceful 
relations were firmly established because the neighbouring countries generously 
provided humanitarian relief for the Hanseatic city. The authors describe the giant  
erratics along the beach of the Elbe, and unearth long-forgotten personalities 
and untold stories.

Nordic architecture, home furnishings, and literature encapsulate the Scandinavi-
an way of life. In Hamburg, the sailors’ church and the iconic design of the canteen 
in the SPIEGEL building, the work of the Dane Verner Panton, are representative 
of this lifestyle. The richly-illustrated volume ‘Skandinavien in Hamburg’ contains a 
city map so that the reader can follow in the footsteps of the authors.

Publikationen   Publications

„Skandinavien in Hamburg“ – Einladung zum Stadtrundgang

Präsentation von „Skandinavien  
in Hamburg“ – wo, wenn nicht in der  
legendären Spiegel-Kantine?  
The book launch for ‘Skandinavien  
in Hamburg’ (Scandinavia in Hamburg) – 
what better place than the famous  
canteen of Der Spiegel?
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Schlag ins Kontor
Keine vielfältigen Förderungen der ZEIT-Stiftung ohne  
kräftige und nachhaltige Erträge aus dem Stiftungsvermögen. 
Die Finanzkrise 2008 mit rückläufigen Aktienkursen und  
Dividendenzahlungen bedeutete einen spürbaren Rückschlag. 
Wie sich jetzt zeigt, blieben die Auswirkungen auf das  
Stiftungsvermögen vergleichsweise geringfügig – was auch  
an einer vorsichtigen Geldanlage vor allem mit festver- 
zinslichen Wertpapieren liegt. So sind die Buchverluste nahezu 
vollständig wieder ausgeglichen. 
Der Jurist, Politiker und Verleger Gerd Bucerius (1906 – 1995) gründet 1971  
die ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius 

Alle 40 Miniaturen aus 40 Jahren ZEIT-Stiftung unter  
www.zeit-stiftung.de und auf facebook

 
Heavy Losses
Funding for the many activities of the ZEIT-Stiftung  
depends on the income generated from the foundation’s 
assets. The falling share prices and reduced dividends  
that resulted from the financial crisis of 2008 had a palpable 
impact on the foundation’s earnings. Since then it has  
become apparent that the losses to the foundation’s capital 
were relatively small, largely because of a cautious invest-
ment strategy based mainly on fixed-interest securities.  
As a result, it has been possible to recoup almost entirely  
the losses.
In 1971 the lawyer, politician and publisher Gerd Bucerius (1906 – 1995)  
founded the ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius 

Read all 40 impressions from the first 40 years of the ZEIT-Stiftung at:   
www.zeit-stiftung.de and on facebook

40 Miniaturen aus 40 Jahren ZEIT-Stiftung  

The ZEIT-Stiftung: 40 impressions from 40 years
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Die ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius 2009 und 2010 in Zahlen

The ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius 2009 and 2010 in Figures
Assets and Investments
The consequences of the financial crisis had a significant impact on the assets of 
the ZEIT-Stiftung during the last two financial years. As in the years before, the as-
set management centred on tangible assets which meant that the losses incurred 
in 2008 were largely recouped. However, lower interest earnings and dividends 
compared with the years prior to the crisis resulted in a lower overall income.  

The capital investments (market values) amounted to 760 million euro as of 
31 December 2010. Of these, 40.9 per cent were tangible assets  (shares, proper-
ties), and 59.1 per cent nominal values. The investment universe was the Eurozo-
ne. Apart from some minor investments in the emerging markets, no investments 
were made in other currencies. 

In the shares portfolio, the proportion of German equities was significantly in-
creased. By the end of the year 2010, German shares amounted to 60 per cent of 
the shares portfolio of the foundation. Further investments were centred on equi-
ties of leading European corporations. Their high dividend yields were the decisive 
factor. For the reporting period in question, the largest increase in investments 
was made in MDAX and emerging market shares.  However, their overall contribu-
tion is relatively insignificant.

In the property portfolio, holdings were increased in a property based fund. 
Profitable investment opportunities emerged soon after the crisis had reached 
its nadir.  

Among the fixed-interest assets, investments centred on German ‘Pfandbriefe’ 
and European government bonds, weighted in favour of German issuers. Bond 
issues from Southern European countries played no significant part in the port-
folio. During the reporting period, increased investments were made in corpo-
rate bonds. 

As in previous years, no investments were made in alternative types of invest-
ments such as hedge funds or private equity funds.

Kapitalanlagen
Die Nachwirkungen der Finanzkrise prägten in der Berichtsperiode ganz wesent-
lich die Kapitalanlage der ZEIT-Stiftung. Das sachwertorientierte Anlagenmanage-
ment wurde bewusst fortgesetzt, so dass es gelang, die im Jahr 2008 erlittenen 
Vermögensverluste zu einem Großteil wieder aufzuholen. Niedrigere Zinserträge 
und Dividendenausschüttungen führten allerdings gegenüber den Vorperioden 
zu geringeren ordentlichen Finanzergebnissen.

Die Kapitalanlagen (Marktwerte) beliefen sich am 31.12.2010 auf 760 Mio. Euro; 
sie waren zu 40,9 Prozent in Sachwerten (Aktien, Grundstücke) und zu 59,1Prozent 
in Nominalwerten angelegt. Das Anlageuniversum bildete der Euroraum. Bis auf 
ein kleineres Investment in Emerging Markets-Aktien spielten Fremdwährungsan-
lagen keine Rolle.

Bei der Aktienanlage erfolgte eine deutliche Erhöhung des Anteils deutscher Ti-
tel. Deutsche Aktien machten Ende 2010 knapp 60 Prozent aller Aktieninvestments 
aus. Daneben bildeten die Werte der großen europäischen Aktiengesellschaften 
einen weiteren Schwerpunkt der Aktienanlage. Hier spielte deren Dividendenstär-
ke die entscheidende Rolle. Prozentual am stärksten wurden im Berichtszeitraum 
die Positionen in MDAX-Werten und Emerging Markets-Aktien ausgebaut. Insge-
samt kommt diesen Segmenten allerdings eine untergeordnete Bedeutung zu.

Im Grundstücksbereich wurde die Beteiligung an einem Immobilien-Spezial-
fonds erhöht. Schon kurz nach dem Wendepunkt der Finanzkrise zeichneten sich 
hier attraktive Einstiegschancen ab.

Bei den festverzinslichen Wertpapieren bildeten Pfandbriefe und europäische 
Staatstitel den Schwerpunkt der Anlagen, wobei auf der Emittentenseite deutsche 
Adressen das Bild beherrschten. Anleihen der europäischen Südländer spielten 
keine wesentliche Rolle im Portfolio. Der Anteil der Unternehmensanleihen wurde 
im Berichtszeitraum erhöht.

Investments in alternative Anlageklassen wie Hedge-Fonds und Private Equity 
wurden – wie in den Jahren zuvor – nicht vorgenommen.
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Revenues 
The net financial income in 2009 amounted to 24.4 million euro; in 2010 this was 
reduced to 22.9 million euro. The key reasons for the lower income compared with 
previous years were the lower interest earnings from fixed-interest assets as well 
as lower dividend payouts. Necessary repairs to the slate roof of the Bucerius Law 
School contributed to the losses. 

In the two years following the financial crisis, large-scale asset restructuring was 
avoided. The extraordinary profits for the reporting period were therefore down. 
No write-ups from over-depreciation were undertaken.
The return on investment in 2009 was +12.5 per cent, and in 2010, +5.7 per cent.

Ordentliches Finanzergebnis
(in Mio. Euro)
Net financial results (in millions euro)

Vermögensverteilung der ZEIT-Stiftung zum 31. Dezember 2010
(Verteilung nach Marktwerten 760 Mio Euro)
Asset distribution of the ZEIT-Stiftung as of 31 December 2010  
(760 million euro categorized by market values)

Erträge
Das ordentliche Finanzergebnis lag im Jahre 2009 bei 24,4 Mio. Euro und ermäßig-
te sich im Jahre 2010 auf 22,9 Mio. Euro. Ursache für die im Vergleich zu den Vor-
perioden niedrigeren Ergebnisse waren rückläufige Erträge aus festverzinslichen 
Wertpapieren und geringere Dividendenzahlungen. Ergebnis mindernd wirkte 
sich außerdem die Sanierung des Schieferdaches der Bucerius Law School aus.

In den beiden Jahren nach der Finanzkrise wurde von größeren Umschich-
tungen im Vermögen abgesehen. Die außerordentlichen Ergebnisse fielen im  
Berichtszeitraum deshalb niedrig aus. Von möglichen Zuschreibungen wurde  
abgesehen. 

Der Return on Investment lag im Jahre 2009 bei +12,5 Prozent und im Jahre 
2010 bei +5,7 Prozent.

Zinserträge, Dividenden und Mieten  
abzüglich planmäßiger Abschreibungen  
und Aufwendungen für die Verwaltung  
der Kapitalanlagen  
Interest earnings, dividends, and property 
rental income reduced by scheduled  
depreciation and financial management 
administrative costs 
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Stiftungskapital und Kapitalerhaltung
Das Stiftungskapital hat sich im Berichtszeitraum um 17,0 Mio. Euro auf 731,8 Mio. 
Euro erhöht. 

Die aus den ordentlichen Erträgen des Stiftungskapitals seit 2000 gebildete freie 
Rücklage nach § 58 Nr. 7a Abgabenordnung, die sogenannte Kapitalerhaltungs-
rücklage, umfasste am 31.12. 2010 67,2 Mio. Euro nach 53,2 Mio. Euro Ende 2008.

Capital assets of the foundation and maintenance of capital 
During the reporting period this was increased by 17.0 million euro to 731.8 milli-
on euro. 

The capital building reserve from the net earnings of the foundation’s assets 
since 2000, the so-called ‘Kapitalerhaltungsrücklage’ according to § 58 Nr. 7a Ger-
man fiscal code, as of 31 December 2010 amounted to 67.2 million euro, up from 
53.2 million euro by the end of 2008.

Fördermittel
In den letzten zehn Jahren hat die Stiftung Fördermittel in Höhe von 157,5 Mio. 
Euro bewilligt; hiervon wurden bisher 150,0 Mio. Euro ausgezahlt. Insgesamt er-
folgten 1.758 Bewilligungen, die sich auf 1.115 Einzelprojekte verteilten. Für die 
beiden Tochtergesellschaften, die Bucerius Law School und das Bucerius Kunst  
Forum, wurden 94,4 Mio. Euro zur Verfügung gestellt.

Im Zeitraum 2009 und 2010 erfolgten insgesamt 312 Bewilligungen mit einem 
Volumen von 27,8 Mio. Euro. Der regionale Schwerpunkt der Förderungen lag mit 
einem Anteil von über 90 Prozent der Fördersumme in Hamburg. Auf Projekte im 
Ausland entfielen weniger als 2 Prozent des Fördervolumens.

Funding and grants
Over the past ten years, the foundation has allotted a funding total of 157.5 million 
euro; 150.9 million euro of this sum have so far been paid out. 

In total, 1,758 applications were granted funding; this amounted to 1,115 indi-
vidual projects. Provision was made for the foundation’s subsidiary concerns, the 
Bucerius Law School and the Bucerius Kunst Forum, in total 94.4 million euro.

In 2009 and 2010, a total of 312 applications were granted funding with a vol-
ume of 27.8 million euro. There was a strong regional focus, with 90 per cent of the 
investments made in Hamburg. Investment in projects abroad amounted to less 
than 2 per cent of  total funding.

Jährliche Bewilligungen 2001 bis 2010
(in Mio. Euro)
Annual overheads 2001 to 2010
(in million euro)

Verwaltung und Mitarbeiter
Die Verwaltungskosten der Stiftung haben sich im Berichtszeitraum 2009/2010 
um 9,9 Prozent auf insgesamt 6,4 Mio. Euro verringert. Auf die Personalkosten ent-
fielen 4,9 Mio. Euro und auf die Sachkosten 1,5 Mio. Euro. Der Personalaufwand 
entspricht gut 10 Prozent der ordentlichen Erträge. 

Die Stiftung beschäftigte im Zeitraum 2009/2010 durchschnittlich 32 angestell-
te Mitarbeiter; auf Vollzeitbasis umgerechnet waren das am Jahresende 2010 ins-
gesamt 24,6 Stellen; 9 Mitarbeiter hatten Teilzeitverträge.

Administration and staff
Over the reporting period 2009/2010, admininistrative costs were reduced by 9.9 
per cent to 6.4 million euro. Employees’ salaries amounted to around 10 per cent 
of the net revenue.

On average, the foundation employed 32 salaried staff during 2009/2010. Mea-
sured in full-time contracts, this translated as 24.6 full-time posts; 9 staff members 
had part-time contracts.
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Förderbedingungen

Kennzahlen aus Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung (in Mio. Euro)
Key figures in the accounts, and profit and loss statement (in million euro)

Bilanz Balance 2009 2010

Kapitalanlagen (Buchwert) capital assets (book value) 731,5 736,8
Stiftungskapital foundation capital  725,6 731,8
Förderverpflichtungen funding pledges  9,0 7,5
Bilanzsumme balance sheet total  735,7 740,5

Gewinn- und Verlustrechnung Profit and loss statement

Zuwendungen expenditure 0,5 0,0

Überschuss aus der Vermögensverwaltung davon 27,8 22,9
surplus/deficit from asset management of these
· ordentliches Finanzergebnis net income      24,4 22,9
· außerordentliches Finanzergebnis extraordinary income 3,4 0,0

Aufwendungen für den Stiftungszweck davon für 14,3 13,5
expenditure on projects in accordance with statutes of the  
foundation of these 
· Wissenschaft research 9,7 9,0
· Kunst und Kultur art and culture 3,6 3,1
· Bildung education 1,0 1,4

Verwaltungsaufwendungen davon administrative costs 3,3 3,1
· Personalaufwendungen staffing costs 2,5 2,4
· Sachaufwendungen supplies 0,8 0,7

Mittelvortrag funds carried over  1,7 0,9

Zuführung zu den Rücklagen für Kapitalerhaltung  10,4 7,0
davon allocations to capital building reserve
·  gemäß § 58 Nr. 7a Abgabenordnung according to  

§ 58 Nr. 7a German fiscal code 7,0 7,0
· aus Umschichtung from restructuring 3,4 0,0

Die ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius konzentriert ihre Förderungen auf von 
ihr selbst initiierte Vorhaben. Sie nimmt darüber hinaus Anträge auf Projektförde-
rung entgegen, sofern die Vorhaben ihrer Satzung und ihren Förderschwerpunk-
ten entsprechen. Dabei sind die Innovationsfähigkeit, 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 Bedeutung zu. Sie vergibt keine Mittel zur Schließung 
von allgemeinen Haushaltslücken.

Je nach Förderhöhe entscheiden Vorstand oder Kuratorium über die Bewilli-
gung. 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. In addition, the foundation welcomes applications for funding for pro-
jects that are in accordance with its statutes and aims. Funding is granted accor-
ding to the following criteria: sustainability of the project; collaborative efforts of 
the applicants to create synergies, particularly across national boundaries; also, the 
originality of the project and its innovative potential for the future. Further decisive 
factors are the size of the investment by the applicant and his endeavours to win 
other partners. No funding is granted to cover general budget shortfalls or fun-
ding gaps.  

Depending on the size of the grant, the funding decision is made by the board 
of directors or the board of trustees. In some cases, external specialists are asked to 
evaluate the application.
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Vorstand
Executive Board 

Prof. Dr. Michael Göring
Vorstandsvorsitzender
CEO and Chairman 
 
Michael Berndt

Prof. Dr. Dres. h. c. Karsten Schmidt

Kuratorium
Board of Trustees

Prof. Dres. h. c. Manfred Lahnstein
Vorsitzender
Chairman

Dr. Karl-Joachim Dreyer

Giovanni di Lorenzo

Dr. Siegfried Luther

Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Hubert Markl

Prof. Jobst Plog

Christina Rau

Bundeskanzler a. D. Helmut Schmidt

Prof. Dr. Dres. h. c. Karsten Schmidt

Dr. Theo Sommer

Peer Steinbrück 

Dr. Henning Voscherau

Dipl.-Kfm. Bernd Wrede

Hilde von Lang (†2011)
Beraterin des Kuratoriums
adviser to the Board of Trustees

Die Stiftung   The Foundation

Organe der Stiftung 
Bodies of the Foundation

Kuratorium und Vorstand der ZEIT-Stiftung 
Ebelin und Gerd Bucerius. The Board  
of Trustees and the Executive Board of the  
ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius
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Team Vorstandsvorsitzender
Team Chairman  
of the Excecutive Board

Prof. Dr. Michael Göring
Vorsitzender des Vorstandes 
Chairman of the Excecutive Board
Chief Executive Officer

Dr. Hannah Jacobmeyer
Büroleiterin Vorstand
Head of Corporate Office

Heidi Bühler Becker
Vorstandssekretariat
Chairman‘s office

Herdis Dris
Vorstandssekretariat
Chairman‘s office

Susanne Pagel
Vorstandssekretariat 
Elternzeit
Chairman’s office  
currently on maternity leave

Andrea Schnäckel
Vorstandssekretariat
Chairman’s office

Team Vorstand Finanzen
Team Head of Finance

Michael Berndt
Vorstand
verantwortlich für Finanzen,  
Verwaltung, Personal
Member of the Executive  Board
Chief Financial Officer  
responsible for finance,  
administration, and personnel 

Judith Strand
Vorstandssekretariat
CFO’s Office

Karin Wandenelis
Rechnungswesen ZEIT-Stiftung 
Ebelin und Gerd Bucerius
accounting ZEIT-Stiftung Ebelin  
und Gerd Bucerius

Kirsten Wittek
Rechnungswesen Bucerius Kunst Forum 
Deutsche Nationalstiftung
accounting Bucerius Kunst Forum 
Deutsche Nationalstiftung

Team Bereichsleitung
Team Funding Division
Christine Neuhaus
Bereichsleiterin Förderungen
Head of funding division

Bettina Elsper
Assistenz 
assistant
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Teams der Stiftung
Teams of the Foundation

Team Kommunikation
Team Communication

Frauke Hamann
Bereichsleiterin Kommunikation
Programmleiterin  
Israel und Journalismus
Head of Communication 
Programm director  
Israel and journalism

Jana Brinkmann
Assistenz
assistant

Kirsten Drees
Assistenz   
assistant 

Evi Folak
Assistenz Marketing
assistant marketing

Team Wissenschaft und Forschung
Team Research and Scholarship

Dr. Anna Hofmann
Programmleiterin
Program director

Dipl. Arch. Axel Schuster
Projekte
projects

Marcella Christiani, M. A.
Assistenz  
Publikationen
assistant 
publications

Christina Sietz
Assistenz 
assistant 

Team Governance
Team Governance

Sascha Suhrke
Programmleiter
Program director

Dörthe Boose
Assistenz 
assistant 

Team Kunst und Kultur
Team Art and Culture

Christine Neuhaus
Programmleiterin
Program director

Bettina Elsper
Assistenz 
assistant 

Dr. Andreas Hoffmann
Programmleiter
Geschäftsführer des  
Bucerius Kunst Forums
Program director
Managing Director of the  
Bucerius Kunst Forum

Anna-Maria Grust
Assistenz
assistant 
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Team Bildung und Erziehung
Team Education and Training

Dr. Elmar Lüth
Programmleiter
Schwerpunkt: Frühkindliche Bildung  
und Lehrerbildung
Program director 
Focus Pre-school education  
and teacher training 

Jane Bartels
Assistenz 
assistant

Dr. Tatiana Matthiesen
Programmleiterin
Schwerpunkt: Vielfalt und Bildung
Program director
Focus Diversity and Education

Wiebke Deneke
Assistenz
assistant

Katrin Wischert
Assistenz
assistant

Team Hausverwaltung
Team Facility Management

Bernd Rüdiger Seemann
Haustechnik
technician

Eva Gassel
Empfang
reception

Petra Remp
Empfang
reception

Thomas Gland
Systemadministrator 
system administrator

Alumni-Arbeit
Alumni Organization
Petra Borchard, M. A.

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