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Vorwort des Vorstands

Den gesellschaftlichen Wandel gestalten – hierin 
erkennen zahlreiche stiftungen in Deutschland ihren 

auftrag. Die besondere Perspektive, unter der sich unsere 
stiftung dieser aufgabe widmet, ist die wissenschaft liche. 
Wir unterstützen Forscher und Forschungsvorhaben unab
hängig von ihrer Fachrichtung. Dabei liegt unser augen
merk vor allem auf dem zu erwartenden gesellschaftlichen 
ertrag. ertrag bedeutet hier nicht Generierung eines 
finanziellen Mehrwerts oder das Zustandekommen rasch 
verwertbarer Patente, sondern vielmehr einen Wissens
ertrag, der als Zukunftskapital allen zur Ver fügung steht.

also müssen wir uns auch fragen lassen, woran wir einen 
solchen Mehrwert erkennen. in welchen bereichen von 
Wissenschaft und Forschung können wir gegenwärtig 
besonders wichtige und relevante erkenntnisse erwarten? 
Wenn wir auf dieses Jahr zurückblicken, auf verschiedene 
neue Fördervorhaben, auf öffentliche tagungen und die 
aus ihnen hervorgegangenen Publikationen, auf Vorträge 
und den persönlichen austausch mit jungen Wissenschaft
lern in unserem PostdoktorandenProgramm, so zeigt sich 

Prof. Dr. Eckard Minx  

Vorstandsvorsitzender

eines deutlich: Wir befinden uns inmitten eines gewaltigen 
gesellschaftlichen Umbruchs, dessen Geschwindigkeit und 
Dynamik bisherige entwicklungen weit in den schatten 
stellt. hierin liegt die besondere signatur unserer Zeit, hier 
entstehen die für uns wichtigen herausforderungen.

Um diesen Gedanken zu verdeutlichen, sei exemplarisch 
auf drei voneinander unabhängige Veranstaltungen 
verwiesen. auf dem 15. innovationsforum „auf dem 
Weg in die digitale arbeitswelt – Folgen für arbeit und 
Gesellschaft“ berichtete Dr. andreas boes über einen 
Forschungsaufenthalt im silicon Valley. sein Fazit fiel 
prägnant aus: Durch die rasante und branchenübergreifen
de digitale transformation, die Wirtschaftsunternehmen 
gegenwärtig auf breiter Front erreicht, könnten schon bald 
ein großer – noch nicht exakt quantifizier barer – anteil  
aller heutigen arbeitsplätze wegfallen. bereits jetzt zeichne  
sich in den Usa ein „system der permanenten bewährung“ 
ab: Dem individuum drohe eine Zukunft als digitaler 
Fließbandarbeiter, wenn es nicht überhaupt durch neue, 
algorithmisch perfekt abgestimmte softwareProgramme 

aus dem rahmen einer wirtschaftlich sinnvollen erwerbs
tätigkeit hinausgedrängt werde. Die mit dieser weltweiten 
entwicklung einhergehenden sozialen herausforderungen 
seien dramatisch und dürften vielleicht als die kritischsten 
der nächsten Jahre angenommen werden.

Das berliner Kolloquium „Der Datenmensch – Freiheit 
und selbstbestimmung in der digitalen Welt“ hat deutlich 
gemacht, wie weit vorangeschritten informationstechno
logien sind und wie umfassend sie unseren alltag bereits 
durchdringen. Die Furcht vor dem „gläsernen bürger“ 
kann nicht mehr als hirngespinst abgetan werden, 
denn überall, wo wir uns bewegen, hinterlassen wir in 
irgend einer Form auch Datenspuren. Für staaten wie für 
Unternehmen sind diese von größtem interesse. Wollen 
wir unsere bürgerrechte und unsere informationelle 
selbstbestimmung schützen, so erweist sich dies gleich
wohl als schwierige aufgabe – denn es ist längst eine harte 
Wissensasymmetrie entstanden zwischen wenigen, die die 
Möglichkeit besitzen, die hochkomplexen technologien 
zu steuern, und vielen, die sich ihnen ausgeliefert fühlen 
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oder es faktisch sind. hier aufklärung und eine fachüber
greifende Orientierung zu leisten, gelang, wie wir meinen, 
dem wissenschaftlichen Leiter, Prof. Dr. alexander roß
nagel, in ausgezeichneter Weise.

bei seinem Vortrag „Die energieversorgung der Zukunft: 
Wege zur strom gesellschaft“ erläuterte Prof. Dr. Martin 
Faulstich im rahmen unserer bremer Vortragsreihe 
„Mensch, Umwelt, technik“, wie dringend notwendig eine  
hinwendung zu umweltverträglichen energieträgern 
geworden ist, möchten wir den Fortbestand unserer 
industriegesellschaft sichern. eine künftige „stromgesell
schaft“ wird sich dabei fundamental von unserer heutigen 
energiewelt unterscheiden. Mit Millionen von dezentralen 
akteuren, modernen speicheranlagen und differenzierten 
Verteilungsnetzen bedarf es einer intelligenten steuerung 
des Verbrauchs und bereitstellung von strom. Um eine so 
fein verzweigte infrastruktur zu schaffen, wird eine Viel
zahl von hightechMetallen und seltenen erden benötigt. 
Um diesen bedarf zu decken, muss also mit der anstehen
den energiewende auch eine rohstoffwende einhergehen.

bei allen thematischen Unterschieden trat in diesen 
Veranstaltungen als roter Faden eine erkenntnis hervor: 
Gleichgültig, ob es um Fragen des maschinellen Lernens 

und ihrer anwendung, um eine zukunftsfähige und 
nachhaltige energieversorgung oder die sicherstellung 
von humanität in einer von Disruption geprägten arbeits
welt geht – es bedarf sachkundiger Wissenschaftler, die 
diese oft enorm komplexen und neuartigen sachverhalte 
angemessen durchdringen. Und es bedarf weiter einer 
ebenso angemessenen erläuterung, da ansonsten ein kon
kreter bezug zu unserer Lebenswelt nicht mehr hergestellt 
werden kann. hierbei sehen wir uns als wissenschafts
fördernde stiftung besonders in der Verantwortung, in 
dieser Funktion möchten wir bewusst als Mittlerin in der 
Öffentlichkeit auftreten.

auch von zwei neuen Förderprojekten haben wir zu 
berichten; auch sie sind inhaltlich an dem interdepen
denzverhältnis zwischen Mensch und hochtechnologie 
angesiedelt. in dem Ladenburger Kolleg „internet und see
lische Gesundheit“ untersuchen Wissenschaftler, wie die 
Nutzung des internets unsere Gewohnheiten, Wahrneh
mungen und Gefühle, unsere Kommunikationsstrukturen 
sowie unser selbstbild verändert. eine wissenschaftliche 
Debatte zu diesem thema findet jenseits populistischer 
Zuspitzungen oder inhaltlich grob verkürzender populär
wissenschaftlicher Werke zur „internetsucht“ selbst in 
der Psychiatrie derzeit noch nicht statt. Dieser Mangel an 

Wissen über kausale Zusammenhänge zwischen internet
nutzung und seelischer Gesundheit steht in eklatantem 
Widerspruch zum großen öffentlichen interesse an der 
thematik. im rahmen des auf drei Jahre angelegten inter
disziplinären Förderprojekts werden unter anderem auch 
die inzwischen schon augenscheinlichen auswirkungen 
von internetnutzung auf die seelische Gesundheit von Ju
gendlichen und die Frage nach dem Umgang mit internet
bezogenen Konflikten in Familien bearbeitet.

Das weitere neue Fördervorhaben „avenue 21 – autonomes 
Fahren in der stadt der Zukunft“ geht der Frage nach, wie 
sich städte und stadtgesellschaften durch das autonome 
Fahren entwickeln werden. Unter Leitung eines interdis
ziplinären Forscherteams an der technischen Universität 
Wien arbeiten Vertreter der architekturtheorie, der ört
lichen raumplanung und stadtentwicklung, der soziologie 
und der Verkehrssystemplanung gemeinsam daran, ein 
differenziertes bild vom autonomen Fahren im Kontext 
ausgewählter europäischer städte zu zeichnen.

Wir danken allen Forschern, die die stiftung mit ihrem 
Fachwissen engagiert begleitet haben und denen es immer 
wieder auf eindrückliche Weise gelang, die tief greifenden 
transformationsprozesse deutlich werden zu lassen, denen 
wir als Gesellschaft unterliegen. Wir danken auch den be
suchern unserer Veranstaltungen sowie den Vertretern der 
Medien, die sich immer wieder diese komplexen themen 
zugemutet haben und so teil eines Diskursprozesses ge
worden sind, dessen wir unsererseits bedürfen. Wenn wir 
die gegenwärtigen herausforderungen nicht nur meistern, 
sondern auch im sinne eines solidarischen Gemeinsinnes 
für uns nutzen möchten, ist das Gespräch, ist dieser aus
tausch unverzichtbar.

Prof. Dr. Eckard Minx Prof. Dr. Rainer Dietrich

Prof. Dr. Rainer Dietrich  

Vorstandsmitglied  
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Impulse für Wissen

D ie Daimler und Benz Stiftung wurde 1986 von der 
Daimler-Benz AG (heute Daimler AG) gegründet. Mit 

der Bereitstellung wissenschaftlicher Ergebnisse versucht 
die Stiftung, frei von politischen Zuordnungen, Beiträge zur 
künftigen Entwicklung der Gesellschaft zu leisten. Dabei 
sieht sie sich als Impulsgeber der Wissensgesellschaft und 
ist bestrebt, das Ansehen der Forschung in der Öffentlich-
keit zu stärken.

Das im Jahr 2016 gestartete Förderprojekt avenue 21 
bildet den Zusammenschluss eines interdisziplinär arbei-
tenden Forschungsteams an der Technischen Universität 
Wien. Die beteiligten Wissenschaftler untersuchen, wie 
sich Städte und Stadtgesellschaften durch das autonome 
Fahren entwickeln könnten und wie diese Mobilität der 
Zukunft das Gesicht urbaner Zentren verändern wird. Im 
gesamtgesellschaftlichen Kontext wurde das Themenfeld 
„Autonomes Fahren“ bereits im Projekt Villa Ladenburg 
bearbeitet, das nun mit zwei Nachfolgeprojekten eine neue 
perspektivische Ausrichtung in kleinerem Rahmen erfährt.

Zweck der Daimler und Benz Stiftung ist die  

Förderung von Wissenschaft und Forschung zur  

Klärung der Wechselbeziehungen zwischen  

Mensch, Umwelt und Technik.

In verschiedenen Veranstaltungsreihen in Berlin, Stuttgart, 
Heidelberg und Bremen präsentiert die Stiftung der Öffent-
lichkeit wissenschaftliche Ergebnisse.  
Der Ladenburger Diskurs ist ein Forum, auf dem Wis-
senschaftler und Experten aus der Praxis den Stand der 
Forschung für ein besonderes Thema erörtern. In einigen 
besonders forschungsrelevanten Fällen kann das unter-
suchte Spezialthema dann im Förderprogramm der Stiftung 
als Ladenburger Kolleg fortgeführt werden.  
Das im Berliner Haus Huth stattfindende Innovationsforum  
versteht sich als Schnittstelle zwischen Theorie und Praxis 
und bietet eine Plattform für die Diskussion zwischen  
Wissenschaftlern und jungen Managern.  
Weiterhin werden bei dem Berliner Kolloquium fachüber-
greifend Themen von gesamtgesellschaftlichem Interesse 
wie etwa die Ursachen der menschlichen Entscheidungs-
findung, der Einfluss von Genen und Umwelt auf den  
Menschen oder die Bedeutung moderner Informations-
technologien auf die Entwicklungen unserer Demokratie 
diskutiert.

Die Stiftung vergibt Stipendien an Postdoktoranden mit 
dem Ziel, die Autonomie und Kreativität der nächsten 
Wissenschaftlergeneration zu stärken. Eine herausragende 
Wissenschaft trägt entscheidend zur Zukunftsfähigkeit 
unseres Staatswesens bei. Nicht zuletzt deshalb besitzt die 
Förderung junger Forscher bei der Daimler und Benz Stif-
tung einen hohen Stellenwert. Das Stipendienprogramm 
richtet sich an Wissenschaftler unmittelbar nach der Pro-
motion und steht für alle Fachrichtungen offen. Zielgruppe 
sind Postdoktoranden und Juniorprofessoren in der Früh-
phase ihrer wissenschaftlichen Arbeit sowie Wissenschaft-
ler in vergleichbarer Position, etwa selbstständige Leiter 
von Nachwuchsforschergruppen. Mit der Reihe … im Haus 
Huth lädt die Stiftung Gäste zur akademischen Debatte. 
Eingeladen werden Forscher aus allen Fachdisziplinen, 
bereichert werden die Abende im Haus Huth, dem Sitz des 
Berliner Büros der Stiftung, durch literarische Lesungen. 
Die Vortragsreihe Dialog im Museum, die im Mercedes-
Benz Museum in Stuttgart stattfindet, stellt ausgewählte 
Wissenschaftler und exzellente Forschungsvorhaben der 

interessierten Öffentlichkeit vor. So soll der Ideen reichtum 
wie auch der gesellschaftliche Nutzen von Wissenschaft 
nachvollziehbar und anregend kommuniziert werden. 
Bei einer im vergangenen Jahr neu aufgelegten Vortrags-
reihe im Mercedes-Benz Kundencenter in Bremen bietet 
der Schwerpunkt Mensch, Umwelt, Technik den Refe-
renten einen bewusst weit gefassten Rahmen, um sich mit 
innovativen und kontroversen Theorien der Forschung und 
der gesellschaftlichen Entwicklung auseinanderzusetzen.

Mit der jährlich stattfindenden Bertha Benz-Vorlesung 
würdigt die Stiftung herausragende Beiträge von Frauen in 
Wissenschaft, Politik und Gesellschaft. Seit 2009 vergibt 
sie den jährlich ausgeschriebenen und mit 10.000 Euro  
dotierten Bertha Benz-Preis, mit dem junge Wissenschaft-
lerinnen ausgezeichnet werden, die durch ihre Doktorarbeit 
einen hervorragenden Beitrag in den Ingenieurwissen-
schaften geleistet haben.
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Diskussion & Forschung Die Daimler und Benz Stiftung versteht sich als aktiv operierende Stiftung, 

die eigene Themenschwerpunkte entwickelt. Sie konzentriert ihre Förder-

mittel dabei auf Inhalte, die in interdisziplinären Diskussionsgruppen, den 

Ladenburger Diskursen, vorbereitet bzw. in Forschungsgruppen, den Laden-

burger Kollegs, oder auch in wissenschaftlichen Einzelprojekten bearbeitet 

werden. Die Stiftung veranstaltet das Innovationsforum als Plattform für  

die Diskussion zwischen Wissenschaftlern und jungen Managern.
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Mobilität der Zukunft
es wird nicht mehr lange dauern, bis wir autonome Fahr
zeuge so selbstverständlich nutzen wie heute bus, bahn 
und PKW. Die technologische Leistung, die dies ermögli
chen wird, ist atemberaubend und war vor gar nicht langer 
Zeit zwar Vision der Popkultur, doch niemand konnte 
sich vorstellen, dass diese idee eines tages in die Praxis 
umgesetzt werden würde. Wenn das autonome Fahren 
einmal teil unseres Lebens ist, wird das Funktionieren der 
technologie als selbstverständlich angenommen und im 
hintergrund des alltages verschwinden.

Der Übergang vom hype zum hintergrund ist allen tech
nologien gemein. allerdings war noch keine Gesellschaft 
jemals bloße Nutzerin neuer technologien, denn diese  
stehen immer in einem bestimmten Wechsel und inter
dependenzverhältnis zu weiteren technologischen 
entwicklungen sowie deren gesellschaftlichem Gebrauch. 
Weiterhin wirken sich rechtliche und politische rah
menbedingungen und die Märkte auf den Umgang mit 
innovativen technologien aus. auf diese Weise verändern 
Menschen und Gesellschaften sich mit deren Mitteln, 
öffnen neue horizonte, neue Lebensweisen und verschlie
ßen andere. innovationen der Mobilität sind besonders 
imponierend, da sie auch eine Veränderung der gebauten 
Umwelt nach sich ziehen.

Das eindrücklichste beispiel dafür ist das auto, denn das 
heutige stadtbild wurde entscheidend und nachhaltig von 
der Massenmotorisierung geprägt. Nichts ist denkbar ohne 
die individuelle Mobilität des PKW, weder die ausufernden 
Flächen des urbanen ballungsraumes („urban sprawl“) 
noch die einkaufszentren an den siedlungsgrenzen und 
die Lieferketten, die unsere Versorgung garantieren, we
der die unzähligen innerstädtischen stellplätze noch die 
zahlreichen Funktions und Wohnbauten, die auf mächti
gen Garagensockeln ruhen. autonomes Fahren wird nicht 
nur die Mobilität der Menschen entscheidend verändern, 
sondern auch die stadtstruktur neu formen. Diese „ande
ren städte“ erscheinen im Moment noch ebenso undenkbar 
wie vor gar nicht langer Zeit die Vorstellung, dass autos 
ohne Fahrer auskommen könnten.

In wenigen Jahren werden autonome Fahrzeuge im 

Straßenverkehr selbstverständlich und damit Teil un-

seres Lebens sein. Zugleich wird sich diese Innovation 

als besonders eindrücklich erweisen, da sie eine tief 

greifende Veränderung der gebauten Umwelt nach  

sich zieht. Mit dem Förderprojekt „avenue 21“ (Auto-

nomer Verkehr: Entwicklungen des urbanen Europa) 

unterstützt die Daimler und Benz Stiftung ein interdis-

ziplinäres Forschungsteam an der Technischen Uni-

versität Wien, das der Frage nachgeht, wie sich Städte 

und Stadt gesellschaften durch das autonome Fahren 

entwickeln könnten – und umgekehrt. Darüber hinaus 

werden internationale Vorreiterregionen, in denen auto-

nomes Fahren bereits intensiv gefördert wird, über die  

ge samte Projektlaufzeit betrachtet.

Förderprojekt „avenue 21 –  

Autonomes Fahren in der  

Stadt der Zukunft“

Die Stadt als Mittlerin
Mit dem Projekt „avenue 21“ fördert die Daimler und 
benz stiftung ein interdisziplinäres Forschungsteam an 
der technischen Universität Wien, das von dem archi
tekturtheoretiker Dr. Mathias Mitteregger koordiniert 
wird. im rahmen dieses Projekts soll untersucht werden, 
wie sich zukünftige städte und stadtgesellschaften in 
Wechselwirkung mit dem autonomen Fahren entwickeln 
könnten. Unter dem Dach des 2013 gegründeten future.lab 
der Fakultät für architektur und raumplanung arbeiten 
die bereiche architekturtheorie, Örtliche raumplanung 
und stadtentwicklung, soziologie und Verkehrssystem
planung gemeinsam an dem Ziel, ein differenziertes bild 

LEITEnDE WISSEnScHAFTLER  

DES FöRDERPRoJEKTS 

Fakultät für Architektur und Raumplanung,  

Technische Universität Wien

Ian Banerjee

Prof. Dr. Martin Berger

Prof. Dr. Jens S. Dangschat

Alexander Diem

Dr. Mathias Mitteregger (Koordinator)

Prof. Rudolf Scheuvens

Dissertanten: Emilia Bruck, Aggelos Soteropoulos,

Andrea Stickler
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vom autonomen Fahren im Kontext ausgewählter euro
päischer städte zu zeichnen. Methodisch wird von eben 
diesen städten ausgegangen und deren prognostizierte 
bzw. intendierte Zukunft vor dem hintergrund autonomen 
Fahrens weitergedacht. Dies führt zu der Frage, welche 
entwicklungen europäischer städte, die wir heute schon 
wahrnehmen, durch autonomes Fahren beschleunigt oder 
gehemmt werden.

Diese herangehensweise bietet den entscheidenden 
Vorteil, konkrete lokale rahmenbedingungen als basis 
vorzufinden. Die Forschung kann von relativ stabilen 
gesellschaftlichen Größen ausgehen und siedlungsstruk
turen betrachten, die im Übergang noch lange den bau
lichen rahmen darstellen werden. Darüber hinaus werden 
referenzstädte und internationale Vorreiterregionen, in 
denen das autonome Fahren bereits in die stadtplanung 
einbezogen wird, über die gesamte Projektlaufzeit hinweg 
fortlaufend beobachtet. es ist zu erwarten, dass an diesen 
Orten nicht nur technologische Festlegungen passieren, 
sondern auch die Zukunft der stadt mitgestaltet wird.  
ein fächerübergreifendes internationales Netzwerk wird 
an mehreren stellen im Forschungsprozess herangezogen, 
um die arbeit weiter zu fundieren.

Forschungsfragen werden sein: auf welche art und Weise 
kann die Qualität von standorten neu bewertet werden, 
wenn es möglich ist, die Fahrzeit im autonom agierenden 

auto anderweitig produktiv zu nutzen? Wie werden städte 
in Zukunft versorgt, wenn ganze Lieferketten nahezu ohne 
Personalkosten realisierbar sind, und welche Folgen wird 
dies etwa für die innerstädtischen Verkaufsflächen zeiti
gen? Welche charakteristika besitzt ein öffentlicher raum, 
wenn in ihm Maschinen zu akteuren werden? Könnten 
durch effizientere Fahrzeug und infrastrukturnutzung frei 
gewordene städtische Flächen für neues und wertvolles 
Gestaltungspotenzial in der stadtentwicklung sorgen?

Für jede dieser Fragen wird es mehr als eine antwort 
geben. Zu erwarten sind Wirkungszusammenhänge, die 
in teilen auf ähnliche städte übertragbar, teils aber auch 
lokal abgegrenzt sein werden. Durch die Förderung als 
Ladenburger Kolleg erhalten die beteiligten Forscher die 
Möglichkeit, zu einem sehr frühen Zeitpunkt einen sich 
formierenden Diskurs mitzugestalten. Über die betrach
tung der potenziellen Wirkungsbeziehungen des autono
men Fahrens im urbanen Kontext werden chancen und 
risiken für die europäische stadtentwicklung aufgezeigt. 
Daraus entwickeln sich mögliche Lenkungsformen – unter 
der Ägide des staates sowie regionaler Verwaltungen –, 
die eine integration autonomer Fahrzeuge in europäische 
städte leiten könnten. 
 
es ist erklärtes Ziel des Forschungsvorhabens, den Diskurs 
so zu gestalten, dass er interdisziplinär, offen und einer 
breiteren Öffentlichkeit zugänglich ist.
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Mit dem Projekt „Villa Ladenburg – Autonomes Fahren“ 

förderte die Daimler und Benz Stiftung von 2012 bis 

2015 die wissenschaftliche Betrachtung der gesell-

schaftlichen Auswirkungen des autonomen Fahrens. 

Mit der Förderung von zwei Forschungsvorhaben erfuhr 

das Projekt 2016 eine neue Ausrichtung im kleineren 

Rahmen. Zum einen wird ein Wissenschaftlerteam das 

Thema „Wertebasierte Fahrentscheidung“ mit dem  

Fokus auf ethischen Aspekte der Umfeld-Wahrnehmung,  

navigation und Fahrentscheidung untersuchen und 

zum anderen setzt sich eine Promotionsarbeit zum Ziel, 

mit der ganzheitlichen Evaluierung signifikanter Ver-

kehrsszenarien und Unfallschwerpunkte die bundes-

weit relevanten Standardisierungs-, normungs- und 

weiteren Gesetzgebungsverfahren für automatisiertes 

Fahren zu unterstützen.

Villa Ladenburg

Projekt „Wertebasierte Fahrentscheidung“

Ethische aspekte von Fahrentscheidungen wurden 
in den letzten Jahren verstärkt diskutiert und sie 

werden auch weiterhin im Fokus des öffentlichen interes
ses stehen, da sie für automatisierte Fahrzeuge über die 
rein technologischen aspekte hinaus eine wichtige rolle 
einnehmen. Die vom bundesministerium für Verkehr und 
digitale infrastruktur ins Leben gerufene ethikkommis
sion für automatisierte Fahrzeuge etwa wird sich mit den 
ethischen Dimensionen dieser entwicklung befassen.

im Mai 2016 wurde das durch die Daimler und benz stif
tung geförderte Projekt „Wertebasierte Fahrentscheidung“ 
gestartet, das die Untersuchung ethischer aspekte der 
UmfeldWahrnehmung, Navigation und Fahrentscheidung 
zum Ziel hat. Während in der Vergangenheit vor allem 
Dilemmasituationen mit unvermeidlichem Personenscha
den diskutiert wurden, sollen im rahmen dieses Projekts 
auch alltägliche und auf den ersten blick „einfache“ 
Fahrentscheidungen betrachtet werden. Das Kernteam 
um Prof. Dr. Markus Maurer von der technischen Univer
sität braunschweig (institut für regelungstechnik) wird 

gangsbasis für ein derartiges Forschungsprojekt bewährt. 
auch für das Projekt „Wertebasierte Fahrentscheidung“ 
erscheint dies deshalb sinnvoll. einer der betrachteten an
wendungsfälle wird das fahrerlose Fahren im städtischen 
straßenverkehr „von tür zu tür“ sein. Dieses szenario 
beinhaltet sämtliche herausforderungen für das auto
matisierte Fahren in der stadt, da hierbei zahlreiche und 
vielfältige szenarien auftreten. Diese sind repräsentativ 
für weitere anwendungsfälle und einsatzgebiete. Weiter
hin bietet sich ein szenariobasierter ansatz an. szena
rien sind zeitlich begrenzte abfolgen von ereignissen im 
straßenverkehr, die über die eigenschaften der szenerie 
und der beteiligten Verkehrsteilnehmer variiert werden 
können. Über Vorkenntnisse, die aus den Projekten „Villa 
Ladenburg“ und „stadtpilot“ stammen, und die daraus 
abgeleiteten szenarien wird eine erste auswahl getroffen, 
die im rahmen des Projekts „Wertebasierte Fahrentschei
dung“ erweitert und detailliert untersucht werden soll. 
Neben den aufgaben „einem Fahrstreifen folgen“ und 
„weiteren Verkehrsteilnehmern auf einer einstreifigen 
straße folgen“ stehen unter anderem die ethisch korrekte 
Wahl der Geschwindigkeit, des longitudinalen und des 
lateralen abstands zu hindernissen und zu weiteren Ver

die Forschung gemeinsam mit Partnern am center for 
automotive research der stanford University, der ethics 
and emerging sciences Group der california Polytechnic 
state University sowie dem stanford intelligent systems 
Laboratory durchführen.

Nach Projektstart wurde neben den ersten Literaturrecher
chen eine Werkzeugkette vorbereitet, mit der zu einem 
späteren Zeitpunkt sowohl simulativ als auch in einem 
Versuchsträger des instituts für regelungstechnik der 
technischen Universität braunschweig gearbeitet werden 
kann. hierzu wurden die Vorarbeiten aus dem instituts
internen Projekt „stadtpilot“ genutzt. Dazu gehören ein 
sicherheitskonzept mit einem sicherheitsfahrer, eine 
ansteuerung des Fahrzeugs, eine trajektoriengenerierung 
und Fahrzeugregelung und eine UmfeldWahrnehmung. 
Der Versuchsträger „Leonie“, der seit 2010 im öffentlichen 
straßenverkehr eingesetzt wird, und eine kompatible  
simulationsumgebung erlauben die Veranschaulichung 
und evaluation der Forschungsergebnisse.

im rahmen des Förderprojekts „Villa Ladenburg“ hatte 
sich die Verwendung von anwendungsfällen als aus
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Promotionsprojekt „Beobachtung, Entwicklung, 
Validierung, Simulation und Test automatisierter 
Fahrzeuge“

Zur Unterstützung des Freigabeprozesses automatisier
ter Fahrzeuge unter der berücksichtigung techni

scher, ethischer und rechtlicher rahmenbedingungen hat 
thomas Winkle (technische Universität München) im 
rahmen seines Promotionsprojekts gemeinsam mit dem 
Fraun hoferinstitut für Verkehrs und infrastruktursys
teme in Dresden erstmals eine flächendeckende analyse 
von Verkehrsunfalldaten durchgeführt. im Unterschied 
zu bisherigen analysen wurden dabei auch Kollisionen 
ohne Personenschaden mit geografisch definierten Ver
kehrsunfalldaten großflächig analysiert. Die erhaltenen 
szenarien dienen zur Definition und Prüfung der anfor
derungen zur Unterstützung einer sicheren entwicklung 
und Genehmigung von automatisierten Fahrfunktionen 
bis zur Freigabe.

Winkle kam dabei zu folgenden ersten ergebnissen: 
Nach auswertung aller polizeilich dokumentierten 
Verkehrsunfalldaten für das bundesland sachsen, die 
von 2004 bis 2104 1,29 Millionen Verkehrsunfälle im 
gesamten sächsischen straßennetz umfassen, konnten im 
ergebnis 374 Verkehrsszenarien unter schlechten Wetter
bedingungen und sichteinschränkungen in hinblick 
auf die menschliche und maschinelle Wahrnehmung 
analysiert werden. Dabei wurde der einzige tödliche 
Unfall aus den erhaltenen 374 Verkehrsszenarien näher 
betrachtet, der aus der Kollision eines Fahrzeugs mit einem 
Fußgänger unter schwierigen Wetterbedingungen und 
sichteinschränkungen resultierte. Untersucht wurde der 
Zusammenhang menschlicher und maschineller Wahr
nehmung der kritischen situation kurz vor der Kollision. 
Da ethische Fragestellungen in Verbindung mit dem 
automatisierten Fahren oft am beispiel von möglichen 
ausweichmanövern diskutiert werden, wurden diese im 

Zusammenhang mit hinweisen in den Unfallbeschreibun
gen auf ein ausweichen vor einer drohenden Kollision be
trachtet. Die ergebnisse dieser analyse aus den insgesamt 
374 Verkehrsunfällen zeigen, dass Fahrer in 18 Fällen vor 
der Kollision einen ausweichversuch unternommen haben. 
Dies entspricht einem anteil von fünf Prozent. Von diesem 
anteil wiederum dokumentieren fünf Verkehrsunfallan
zeigen (ein Prozent) ein erfolgreiches ausweichmanöver 
zur Milderung der Unfallfolgen. in 13 Fällen (vier Prozent) 
blieb der ausweichversuch erfolglos.

Diese beispielhaft am bundesland sachsen recherchierten  
Unfallszenarien dienen als Potenzial für zukünftige Vali
dierungs und erprobungsszenarien. als neu entwickelte 
umfassende Datengrundlage ist sie methodisch auf die 
ganze bundesrepublik skalierbar. sie ist in dieser Form 
einzigartig und eine Voraussetzung für die breite einfüh
rung automatisierter Fahrfunktionen. Die Validierungs 
und erprobungsplattform dient zur Unterstützung von 
bundesweit relevanten standardisierungs, Normungs 
und weiteren Gesetzgebungsverfahren für automatisier
tes Fahren. Darüber hinaus können die erkenntnisse in 
nationale und internationale regelungen einfließen, um 
die sichere Funktionalität zukünftiger automatisierter 
Fahrzeugfunktionen zu gewährleisten.

kehrsteilnehmern zur Diskussion. Nimmt man komplexere 
Fahrmanöver hinzu, wie zum beispiel Fahrstreifenwech
sel, abbiegemanöver und das Durchfahren von Kreisver
kehren, ergeben sich weitere szenarien, die im rahmen 
des Projekts untersucht werden sollen.

im ersten Jahr wird der Forschungsschwerpunkt auf der 
identifizierung von Werten liegen, die bei Fahrentschei
dungen berücksichtigt werden müssen. Diese Werte be
sitzen eine unterschiedliche Gewichtung, die es en detail 
zu ermitteln gilt. hierfür sind unter anderem Metriken 
erforderlich, die in einem technischen system berechnet 
und genutzt werden können. Des Weiteren sind die Fertig
stellung der simulationsumgebung inklusive ausgewählter 
szenarien sowie die Verfeinerung des anwendungsfalls 
geplant. außerdem wird die recherche aktueller Fach
literatur intensiv fortgesetzt, sodass eine auswahl von 
Verfahren zur implementierung der Gewichtung und 
berücksichtigung von Werten zur Verfügung steht. eines 
der identifizierten Verfahren wird prototypisch imple
mentiert, um zum ende des ersten Jahres eine Demonst
ration ethischer Fahrentscheidungen in der simulation zu 
ermöglichen. im folgenden Jahr werden die ergebnisse 
verfeinert sowie ein zweites Verfahren implementiert, um 
eine evaluation zu ermöglichen. schwerpunkt wird dabei 
auch die Diskussion der gewonnenen Projektergebnisse 
mit externen experten sein.

Im Unterschied: Menschliche und maschinelle Wahrnehmung 
einer kritischen Situation kurz vor der Kollision. 
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Ladenburger Kolleg 

Sprachstandsermittlung bei Kindern  
mit Migrationshintergrund

Das Forschungsprojekt um den wissenschaftlichen 
Leiter Prof. Dr. Jörg roche, der am institut für 

Deutsch als Fremdsprache an der LudwigMaximilians
Universität München lehrt, arbeitet an der entwicklung 
und erprobung eines spielerischen Verfahrens, welches die 
besonderheiten im spracherwerb mehrsprachiger Kinder 
im Vorschulalter berücksichtigt. Da die vorhandenen Me
thoden zur sprachstandsermittlung oftmals gar nicht auf 
Kinder mit Migrationshintergrund ausgelegt sind, soll das 
Fördervorhaben dabei helfen, diese Lücke zu schließen.

Das Verfahren wird als spielbare sowie für die Kinder mög
lichst spannende app konzipiert und für das pädagogische 
Fachpersonal ein möglichst einfaches instrument zur ein
schätzung des sprachstands darstellen. insbesondere soll 
für die Kinder keine Prüfungssituation entstehen, sondern 
vielmehr eine vertraute, authentische Gesprächssituation 
geschaffen werden, in der sie einen sinn erkennen und 
unbekümmert sprechen können. Die app bietet zudem den 
Vorteil, sämtliche erhobene Daten digital zu erfassen und 
teilautomatisiert auszuwerten.

auf einladung der stiftung fanden im Jahr 2016 neben 
einem Gesamtgruppentreffen auch mehrere kleinere 
arbeitsgruppentreffen statt. so erstellte die arbeitsgruppe 
„sprache“ bereits im Januar eine endgültige systematik 
der aufgaben und analysen, welche die Grundlage für die 
spielumgebung bilden. im Gegensatz zu anderen Verfah
ren wurden hierbei weniger formelle Kriterien – wie etwa 
die grammatische Korrektheit – in den Mittelpunkt gestellt 
als vielmehr funktionale Merkmale, die somit kennzeich
nend für das neue Verfahren sind. 

Grundsätzlich merkt der initiator des Kollegs, Prof. Dr. 
Wolfgang Klein vom MaxPlanckinstitut für Psycholingu
istik Nijmegen, an: „Um festzustellen, ob jemand eine 
sprache beherrscht, genügt es nicht festzustellen, wie viele 
Wörter jemand kennt und ob er den Plural oder den Kon
junktiv richtig bilden kann. Man muss vielmehr feststellen, 
was er mit diesen ausdruckmitteln macht.“

auf diesen thematischen Grundsatz hin orientierte sich 
das Gesamtgruppentreffen des Kollegs im Februar in der 
Ladenburger Geschäftsstelle der stiftung. bei der Veran
staltung wurde die neue Geschichte für das spiel vorge
stellt und inhaltlich weiterentwickelt. Dazu gehörten auch 
Überlegungen zu den Möglichkeiten einer automatischen 
auswertung, die später die arbeit der pädagogischen 
Fachkräfte deutlich erleichtern soll. bei einem treffen in 
heidelberg im Juni wurde die Grundlage zu der in einigen 
Jahren anstehenden Normierung und Validierung des 
tests gelegt, denn die app muss bereits in ihrem entwick
lungsstadium so konzipiert werden, dass sie die späteren 
testgütekriterien erfüllen kann.

bis ende 2016 wurde die Geschichte finalisiert und die 
automatisierte auswertung vorangetrieben, sodass mit 
beginn des Jahres 2017 die endgültige app für die erste 
sprachliche Domäne produziert werden kann. Weitere 
Geschichten mit anderen sprachlichen aufgaben werden 
folgen.

Ein „Ladenburger Kolleg“ stellt einen Forschungs-

schwerpunkt der Stiftung dar, in dem Wissenschaftler 

aus unterschiedlichen Disziplinen und teilweise  

Experten aus der Praxis zusammenarbeiten. In einer 

Explorationsphase wird zunächst untersucht, ob das 

ins Auge gefasste Thema von ihnen interdisziplinär 

und mit den von der Stiftung zur Verfügung gestellten 

Mitteln Erfolg versprechend bearbeitet werden kann. 

Sobald sich ein Kolleg gebildet hat, legt es sein  

Forschungsprogramm fest und agiert in hohem Maße  

autonom. Die beteiligten Wissenschaftler reflektieren 

bei regelmäßig stattfindenden Treffen den Fortgang 

des Forschungsprozesses und koordinieren die betei-

ligten Einzelprojekte des Vorhabens. Die Dauer eines 

Kollegs umfasst drei bis fünf Jahre, die erzielten Ergeb-

nisse werden veröffentlicht.
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Internet und seelische Gesundheit

Im Frühjahr 2016 nahm das Ladenburger Kolleg „inter
net und seelische Gesundheit“ seine arbeit auf. Wissen

schaftlicher Leiter ist der Psychiater Dr. Jan Kalbitzer vom 
Zentrum für internet und seelische Gesundheit (ZisG) der 
an die berliner charité angeschlossenen Klinik für Psychi
atrie und Psychotherapie. in interdisziplinärer Zusammen
arbeit untersuchen die beteiligten Wissenschaftler an den 
drei standorten berlin, Münster und tübingen die auswir
kungen des internets auf die menschliche Psyche. hierzu 
bedienen sie sich ausführlicher befragungen einzelner 
Nutzer und großer Umfragen mittels Fragebögen. Damit 
begegnet das Kolleg der hauptsächlich in den Medien und 
in der populärwissenschaftlichen Literatur wenig fun
diert geführten Debatte, ob das internet als technologie 
psychisch krank mache oder ob es sich bei der medial und 
unter Psychotherapeuten häufig diskutierten Zunahme an 
„stress“ im alltag vieler Menschen eher um allgemeine 
anpassungsprozesse an eine neuartige technologie han
dele. Dabei stellt sich die Frage, welchen einfluss parallel 
stattfindende gesellschaftliche Prozesse wie die Globalisie
rung und die Veränderung von arbeitsstrukturen auf diese 
interaktion haben.

Die wissenschaftliche Untersuchung widmet sich dabei fol
genden themen: Was bewirkt der Verlust von räumlichen 
und zeitlichen Grenzen auf das stresserleben? Welche 
auswirkungen hat die Diskussion über das internet auf 
Krankheitsbegriffe der Mediziner sowie das Verständnis 
von begriffen wie „normal“ und „unnormal“ oder „gesund“  
versus „krank“ in der Gesellschaft? inwieweit ist es mög
lich, in einer transitionsphase des internets – allzumal in 
anbetracht sehr unterschiedlicher Nutzungsformen und 
charaktereigenschaften der einzelnen Nutzer – krank
heitsrelevante oder salutogene Parameter angemessen zu 
beurteilen? hierzu werden im rahmen des Forschungsvor
habens experten (Ärzte, therapeuten, Wissenschaftler), 
gesunde Nutzer und Menschen mit psychischen beschwer
den zur bedeutung des internets für ihre Gesundheit und 
zur entwicklung ihrer Probleme befragt. Die ergebnisse 
dieser befragungen werden zum einen direkt ausgewertet 

und zum anderen zur Generierung neuer hypothesen und 
Fragestellungen für eine umfangreiche erhebung genutzt.

in den vergangenen Monaten wurde in einem ersten schritt 
bei Mitarbeitertreffen an den verschiedenen standorten  
die gemeinsame Forschungsarbeit geplant und methodisch  
koordiniert. im anschluss wurden bereits zahlreiche inter
views mit betroffenen und experten durchgeführt sowie 
deren ergebnisse für die Formulierung von Fragen für den 
OnlineFragebogen für den ersten, breiter ange legten  
survey im Winter 2016 genutzt. Die bisherigen Pilotergeb
nisse, die sich selbstverständlich noch nicht als verbindliche 
hypothesen formulieren lassen, deuten jedoch darauf hin, 
dass es keine einheitlichen Zuschreibungen geben kann, 
welche einflussfaktoren der internetnutzung als patholo
gisch definiert werden können und wo eine klare diagnos
tische Grenze zwischen „normaler“ und „ungesunder“ 

Nutzung gezogen werden könnte. auch die Frage, ob es 
trennbare anteile einer Person, also eine analoge („reale“) 
identität versus eines digitalen „avatars“ in den sozialen  
Medien oder bei Onlinespielen geben kann, ob das, was 
wir im Leben innerhalb und außerhalb des internets 
zeigen, Facetten ein und derselben identität sind oder das 
internet vornehmlich ein reines Werkzeug darstellt und 
eine Unterteilung damit schlicht unmöglich ist, wurde 
anhand der ersten befragungen weiter untersucht. Vieles 
deutet bislang darauf hin, dass sowohl die fehlende tren
nung, wie sie häufig bei jüngeren teilnehmern anzutreffen 
ist, als auch die radikale trennung in „wahres Leben“ und 
„internet als Werkzeug“ zu einer reduktion an Zweifeln 
und damit verbundenem stress führt. es scheint bisher so 
zu sein, dass die Zweifel vor allem die mittlere Generation 
treffen, die nicht nur für sich selbst eine Kultur im Umgang 
mit diesem Medium finden muss, sondern auch die Verant

wortung hat, auf der basis ihrer bisherigen erfahrung 
die nächste heranwachsende Generation richtig zu 
erziehen.

Das von Dr. Jan Kalbitzer im september 2016 veröffent
liche buch „Digitale Paranoia – Online bleiben, ohne 
den Verstand zu verlieren“ konnte in den Medien eine 
starke resonanz verzeichnen. Kalbitzer beschreibt da
rin die aufbauphase des Forschungsprojekts und auch 
die erste begegnung mit der Daimler und benz stiftung. 
er ruft dazu auf, nicht aus angst vor neuen technologi
en in einen Zustand der Lähmung zu verfallen. Zudem 
erfolgte aufgrund des großen öffentlichen interesses 
eine rege teilnahme der Projektteilnehmer am gesell
schaftlichen Diskurs in öffentlichen bildungseinrichtun
gen und auf symposien – wie beispielsweise dem Frank
schirrmacherGedenksymposium „re:claim autonomy“ 
im Dezember 2016 und auf der re:publica 2017.
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Ladenburger Diskurs

Die Dynamik der Wechselbeziehungen zwischen 

Mensch, Umwelt und Technik erfordert auf wissen-

schaftlicher Ebene die ständige Reflexion der von ihr 

hervorgerufenen Prozesse. Ein Forum der Stiftung für 

diese Reflexion ist der „Ladenburger Diskurs“.  

Wissenschaftler und Experten der Praxis erörtern den 

Stand der Forschung zu ausgewählten Fragen und 

klären, ob sich eine Fragestellung als Forschungs-

thema für das Förderprogramm der Stiftung eignet 

und als „Ladenburger Kolleg“ in einem umfassenderen 

Rahmen weitergeführt wird. Darüber hinaus steht der 

Diskurs auch zur Erörterung aktueller wissenschaft-

licher Einzelfragen offen, ohne dass eine erweiterte 

Fortführung im Förderprogramm beabsichtigt ist. Als 

vorwiegend aktiv operierende Stiftung legt die Stiftung 

die inhaltlichen Schwerpunkte dabei selbstständig fest. 

Die Themenfindung ist Aufgabe eines institutionalisier-

ten Diskussionsprozesses, der den Sachverstand von 

externen Wissenschaftlern und Experten der Praxis 

in die Entscheidungsfindung der Stiftungsgremien 

einbezieht.

Einflüsse auf die politische Vertrauensbildung
3. – 4. November 2016

Nachdem in den Vorjahren bereits zwei Workshop
Veranstaltungen zum thema „Vertrauensbildung“ in 

Ladenburg stattgefunden hatten, organisierte die interdis
ziplinäre Mannheimer Forschungsallianz Mitra (Mann
heim interdisciplinary trust research alliance) ihr dies
jähriges treffen als „Ladenburger Diskurs“, zu dem neben 
den Mannheimer Forschern auch Vertrauensexperten der 
Universitäten Münster, Frankfurt, bielefeld, trier, hagen, 
bonn, München und Wien als Kommentatoren eingeladen 
waren. Dabei fokussierten sich die Wissenschaftler auf den 
bereich der politischen Vertrauensbildung mit Fragen zur 
langfristigen entstehung und Modifizierung von Vertrauen 
in Politik. Durch das Format von Fachbeitrag und Kom
mentar entwickelten sich fruchtbare Diskussionen und ein 
lebhafter Diskurs zum themenfeld „politische Vertrauens
bildung“. Folgende Vorträge standen im Mittelpunkt:

• Die Medien als einflussgröße  
für die politische Vertrauensbildung
Prof. Dr. Matthias Kohring (Universität Mannheim)  
und Prof. Dr. Frank Marcinkowski  
(Westfälische WilhelmsUniversität Münster)  
mit Kommentaren von Prof. Dr. Bernd Lahno  
(Frankfurt school of Finance & Management),  
Dr. Torsten Strulik (Universität bielefeld)  
und Prof. Dr. Martin Endreß (Universität trier) 

• exogene schocks, Politikwandel und die Konsequenzen 
für das Vertrauen der bürger in politische institutionen 
repräsentativer Demokratien
Prof. Dr. Marc Debus (Universität Mannheim)  
mit Kommentar von Dr. Markus Tausendpfund  
(FernUniversität hagen)

• Das klassische athen:  
Misstrauen gegen Politiker, Vertrauen in die Demokratie
Prof. Dr. Christian Mann (Universität Mannheim)  
mit Kommentar von Dr. Jan Timmer (Universität bonn)

• Vertrauen und Vertrauensrhetorik als politische  
ressource in den internationalen beziehungen  
der bundesrepublik Deutschland
Prof. Dr. Philipp Gassert (Universität Mannheim) und  
Dr. Reinhild Kreis (Universität Mannheim)  
mit Kommentar von Dr. Bernhard Gotto (institut für Zeit
geschichte, LudwigMaximiliansUniversität München)

• Vertrauen und information
Prof. Dr. Thomas Gautschi (Universität Mannheim)  
mit Kommentar von Prof. Dr. Bernhard Kittel  
(Universität Wien)

Die wesentlichen Fragestellungen und Diskussionspunkte  
können wie folgt zusammengefasst werden: Mit dem Ver
trauen in Politik werden die funktionalen erwartungen 
bezeichnet, die in unserer Gesellschaft an Politik und 
Politiker gerichtet werden. Die Frage „Worin vertraue ich, 
wenn ich in Politik vertraue?“ stellt dabei die referenz des 
Vertrauens (wie etwa sicherheit). Vertrauen ist riskant, da 
sich seine berechtigung stets erst im Nachhinein erweist. 
Zudem ist Vertrauen nicht rational kalkulierbar. Daher 
sucht der Vertrauende nach anhaltspunkten, um seine Ver
trauensentscheidung vor sich und anderen zu legitimieren. 
hiermit ist die Frage des „Weshalb vertraue ich (in diesen 
bestimmten Politiker)?“ gemeint, also die Frage nach den 
Gründen für Vertrauen (etwa aufrichtigkeit oder Durch
setzungskraft). Die Frage nach der referenz politischen 
Vertrauens – geht es allein um politische entscheidungen/

Outcomes oder auch um die art und Weise der politischen 
Prozesse? – scheint in der Literatur noch nicht ausreichend 
geklärt zu sein. auch erscheint nicht klar, wer überhaupt 
der adressat politischen Vertrauens ist: „die Politik“, „die 
Politiker“, Parteien oder einzelne Politiker?

Vertrauen unterliegt aller Wahrscheinlichkeit nach einem 
historischen Wandel. im hinblick auf die Vertrauens
bildung kann davon ausgegangen werden, dass sich so
wohl die funktionalen erwartungen an Politik als auch die 
begründungen von Vertrauen im Verlauf der Zeit ändern 
können. sie können zudem zur gleichen Zeit in verschiede
nen Gruppen der Gesellschaft unterschiedlich ausgeprägt 
sein.

Der Fokus der bildung von politischem Vertrauen lenkt den 
blick auch auf frühe sozialisationserfahrungen wie etwa 
familiäre tischgespräche, die Prägung durch politisch 
festgelegte erwachsene und die schule. ab wann mediale 
Kommunikation und Nachrichtenmedien eine einflussrei
che rolle spielen und wie diese genau aussieht, wäre von 
daher ebenfalls zu untersuchen. in diesem Zusammen
hang ist es von interesse, wann im Lebenslauf zum ersten 
Mal und auf welchem Weg eigene erfahrungen (etwa im 
Zusammenhang mit dem nicht funktionierenden öffent
lichen Personennahverkehr, mit kaputten straßen oder 
maroden schultoiletten) mit Politik und deren – immer 
auch anders möglichen – entscheidungen in Verbindung 
gebracht werden. 



26 27

Studie „Säkulare Stagnation. Zwangsläufigkeiten ge-
stalten statt bekämpfen. Kann die säkulare Stagnation 
zur Versöhnung von Ökonomie und Ökologie führen?“

Bereits seit Jahrzehnten sehen sich die industrienatio
nen mit einem tendenziell sinkenden Wirtschafts

wachstum konfrontiert, wobei diese entwicklung auf 
verschiedene Ursachen zurückzuführen ist. Der demogra
fische Wandel wird diesen trend weiter verstärken, sodass 
ein ende des Wachstums, wie wir es kennen, nicht aus 
ökologischen Überlegungen, sondern vielmehr aus syste
mischen Gründen naht. Länder wie Japan, aber auch teile 
der europäischen Union erleben gegenwärtig bereits eine 
Wirtschaft, die so gut wie nicht mehr wächst. Vor allem in 
der angelsächsischen Literatur wird dieser Prozess unter 
dem alten stichwort „säkulare stagnation“ neu diskutiert. 
Das berlininstitut für bevölkerung und entwicklung 
arbeitet derzeit – gefördert von der Daimler und benz 
stiftung – an einer studie, die sich mit den Ursachen und 
Folgen der schleichenden Wachstumsschwäche in den 
industrienationen beschäftigt.

Um sich dieser thematik zu nähern, luden die stiftung 
und das berlininstitut für bevölkerung und entwicklung 
experten aus Wirtschaft, Politik, Ökologie und Demografie 
am 9. Februar zu einem tagesworkshop ins haus huth in 
berlin ein. teilnehmer des Workshops waren die Nach
haltigkeitsforscherin christine ax, der Publizist Mathias 
Greffrath, der ehemalige bundesumweltminister Prof. Dr.
Klaus töpfer, reinhard Loske, Professor für Politik, 
Nachhaltigkeit und transformationsdynamik, Dr. Dr. bodo 
Vogt, Professor für empirische Wirtschaftsforschung, und 
der ehemalige Direktor der abteilung Klimapolitik des 
Wuppertal instituts für Klima, Umwelt, energie Prof. Dr. 
hermann Ott. Die Gesprächsrunde wurde moderiert von 
Dr. reiner Klingholz, Leiter des berlininstituts für bevöl
kerung und entwicklung.

Klingholz formulierte zunächst wesentliche Fragen nach 
der bedeutung des Wachstums für unsere Wirtschaft und 
Gesellschaft. in welcher Form sind Unternehmen, infra
strukturpolitik oder Finanzmärkte abhängig vom Wachs
tum? Wäre ein Gesellschaftsmodell ohne Wachstum denk
bar? Funktionieren unsere sozialsysteme, wenn dauerhaft 
Wachstum ausbleibt? bei der Diskussion wurde deutlich, 
dass Wachstum in der Wissenschaft, aber auch in der me
dialen Wahrnehmung als Konstante gilt. Um eine Gesell
schaft auch bei ausbleibendem Wachstum organisieren zu 
können, sei ein grundsätzliches Umdenken in Politik und 
Gesellschaft, in der Volkswirtschaftslehre und in Unter
nehmen notwendig. auch der Wirtschaftsjournalismus 
wird sich mit dieser Frage auseinandersetzen müssen.

Die Diskursteilnehmer erörterten daraufhin zwei szenari
en für die Zukunft: entweder bereitet sich die Gesellschaft 
auf den Wandel vor und erarbeitet für einzelne Lebens
bereiche Modelle, die weniger abhängig von Wachstum 
sind. Oder sie agiert weiter unter der erwartung eines dau
erhaften Wachstumprozesses, versucht wie bisher schon 
mit Konjunkturprogrammen Wachstum zu erzwingen, 
riskiert damit aber den kompletten Zusammenbruch des 
systems. Weil Krisen wie diese stets auch den Kern neuer 
entwicklungen in sich tragen, müssten Politik und Zivilge
sellschaft anschließend wachstumsunabhängige Konzepte 
aus dem hut zaubern, die zuvor nur in Nischen funktio
nieren konnten, wie beispielsweise die sharing economy, 
stiftungsunternehmen statt aktiengesellschaften oder 
eine Kreditwirtschaft ohne Zins. auch über mögliche öko
logische Vorteile der Postwachstumsgesellschaft sowie die 
bedeutung der säkularen stagnation für die aufstrebenden 
entwicklungs und schwellenländer wurde debattiert.

Immer weniger Wirtschaftswachstum: In sämtlichen Industrienationen ist der 
gleiche Trend zu erkennen – die Zeiten eines erheblichen Wirtschaftswachstums ge-
hören der Vergangenheit an. Dennoch zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen 
den Ländern. Während Japan in den 1960er- und 1970er-Jahren äußerst erfolg-
reich war, danach aber einen umso stärkeren ökonomischen Einbruch zu verzeich-
nen hatte, erlebte Großbritannien aufgrund einer verfehlten Wirtschaftspolitik 
lange Zeit wenig Wachstum. Das Land erholte sich zu Beginn des 21. Jahrhunderts, 
vermag sich aber dem generellen Abwärtstrend der jüngeren Vergangenheit nicht 
zu entziehen.
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Nachdem im Februar 2016 der erste expertenworkshop zu 
diesem thema stattgefunden hatte, lud die Daimler und 
benz stiftung und das berlininstitut für bevölkerung und 
entwicklung am 14. November erneut experten aus Wirt
schaft, Politik und Wissenschaft zu einem tagesworkshop 
nach berlin ein. teilnehmer waren diesmal Dr. Matthias 
von bismarckOsten von der investitionsbank berlin, die 
Direktorin des berliner büros des Wuppertal instituts für 
Klima, Umwelt, energie Dr. Maja Göpel, der Professor für 
Umwelt und energietechnik Dr. Martin Faulstich, stefan 
schneider von Deutsche bank research, rainer sartoris 
von der hsbc trinkaus & burkhardt aG sowie der Pro
fessor für empirische Wirtschaftsforschung Dr. Dr. bodo 
Vogt. Die Gesprächsrunde wurde moderiert von Dr. reiner 
Klingholz, Leiter des berlininstituts für bevölkerung und 
entwicklung.

Die experten stellten zunächst fest, dass langfristig kein 
neuer anstieg des Wirtschaftswachstums zu erwarten ist. 
Die großen innovationen wie die Dampfmaschine, der Ver
brennungsmotor, die elektrizität oder der computer sind 
Vergangenheit und neue entwicklungen, etwa im bereich 
der industrie 4.0, führen bisher nicht zu einer annähernd 
vergleichbaren steigerung der Produktivität.  

Die runde diskutierte daraufhin die bisherigen reaktionen 
aus Politik und Wirtschaft auf diese entwicklungen. insge
samt, so stellten die experten fest, hätten die politischen 
entscheidungsträger bislang nicht realisiert, dass es so 
etwas wie säkulare stagnation gebe. es herrschten alleror
ten die althergebrachten Wachstumserwartungen vor, ge
rade auch weil staatliche sozialsysteme, die Finanzierung 
der infrastruktur und die schuldenpolitik Wachstum benö
tigen. als Folge dieser Diskrepanz zwischen ökonomischer 
realität und nicht mehr zeitgemäßen erwartungen breite 
sich in der Gesellschaft eine Verunsicherung aus, die unter 
anderem zum erstarken populistischer Parteien führe.

Zum tagungsabschluss ging die expertenrunde den 
Fragen nach, was ein systembedingtes ende des Wachs
tums für die bewohner der industrienationen bedeute und 
welche gesellschaftlichen Lösungsansätze es gebe, um 
ein Wohlergehen der Menschen bei geringerem oder gar 
fehlendem Wachstum zu garantieren. Des Weiteren wurde 
diskutiert, in welchen bereichen von Politik und Gesell
schaft grundsätzliche Veränderungen und strukturelle 
reformen notwendig sind.
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Innovationsforum

14. Innovationsforum:
Auf dem Weg in die digitale Arbeitswelt –
Folgen für Arbeit und Gesellschaft
9. Mai 2016

R und 40 junge Manager und Wissenschaftler kamen 
am 9. Mai im berliner haus huth zusammen, um sich 

auf dem 14. innovationsforum über Fachgrenzen hinweg 
zu chancen und risiken auszutauschen, die durch die 
bevorstehende digitale transformation der arbeitswelt zu 
erwarten sind. „Wir erkennen: Vor uns liegt ein struktur
wandel, der gewaltig sein wird. Welche konkreten Folgen 
der einsatz von extrem rechenstarken computern und 
autonom agierenden Maschinen haben wird, welche 
berufszweige maßgeblich betroffen sein werden und wo 
neue arbeitsplätze entstehen können – dies müssen wir 
sehr sorgfältig untersuchen“, so Prof. Dr. eckard Minx, 
Vorstandsvorsitzender der Daimler und benz stiftung, bei 
seiner begrüßung. Man müsse sich heute dieser heraus
forderung stellen, denn nur so sei es möglich, entwicklun
gen frühzeitig einzuschätzen und produktiv zu steuern. 
eine interdisziplinäre tagung der stiftung zum thema 
roboterethik im November 2015 habe gezeigt, dass auch 
Fachleute in ihren Prognosen derzeit noch stark voneinan
der abweichen. immerhin 50 bis 70 Prozent der heutigen 
arbeitsplätze könnten verloren gehen. Deshalb gelte es, 
anzukunftsfähigen Konzepten zu arbeiten, die die Kompe
tenzen des einzelnen stärken und ihn befähigen, diesen 
Wandel aktiv zu bewältigen.

Die Veranstaltung eröffnete der wissenschaftliche Leiter 
Dr. andreas boes (institut für sozialwissenschaft liche 
Forschung e. V. München) mit dem Vortrag „Die Digita
lisierung braucht den Menschen – zwischen ,digitalem 
Fließband‘ und aufbruch in eine neue huma nisierung von 
arbeit“. seit drei bis vier Jahren werde deutlich, dass das 
thema digitale transformation die Wirtschaft auf breiter 
Front erreiche. Gleichwohl hätten sich rund 70 Prozent der 
mittelständischen deutschen Firmen noch nicht genü
gend mit den auf sie zukommenden herausforderungen 
beschäftigt. „Wir stehen vor einem historischen Gestal

tungsprojekt, das in den nächsten 10 bis 15 Jahren auf die 
schiene gebracht werden muss“, lautete boes’ einschät
zung. „Dabei wird es entscheidend sein, nach welchen 
Werten und Prinzipien wir handeln. in dieser entwick
lung liegt sehr viel positives Potenzial, wenn wir uns 
daran orientieren, was für den Menschen am ende dabei 
herauskommt.“ Große deutsche Unternehmen hätten sich 
mit den neuen Produktions und Distributionsprozessen 
weit intensiver beschäftigt und würden die chancen von 
ecommerce, industrie 4.0, cloud Working und smart 
services im rahmen ihres jeweiligen Geschäftsmodells 
bereits effektiv nutzen.

‚agilität‘ sei für viele Unternehmen zum neuen Leitbild 
ihrer Organisationsstruktur geworden. Getrackte arbeits
prozesse, die entkopplung von Ort und Zeit sowie eine 
neue Kultur der Kooperation – gerade auch über Zeitzonen 
hinweg – beförderten derzeit einen gewaltigen Produkti
vi tätssprung. Für viele arbeitnehmer erweise es sich 
allerdings als schwierig, sich den damit einhergehenden 
und oft unausgesprochenen Verfügbarkeitserwartungen 
anzupassen. Was der eine als Gewinn an Zeitsouveränität 
empfinde, stelle für den anderen eine Überforderung oder 
sogar ein Kontrollpanoptikum durch den arbeitgeber dar. 
„Wir haben in europa ein soziales erbe, das wir gerade 
vor diesem hintergrund nicht einfach über bord werfen 
dürfen. Wir müssen diese Prozesse nutzen und zugleich 
derart steuern, dass sie unserer selbstentfaltung dienen“, 
betonte boes.

in seinem Vortrag „crowdwork – Zukunft der arbeit“ 
zeigte der Wirtschaftsinformatiker Dr. christoph Peters 
(Universität Kassel) auf, wie sich Wertschöpfungsketten  
aufgrund neuer digitaler arbeitsformen verändern. 
Gleichwohl betreffe diese Umwälzung nicht nur Volks
wirtschaften auf der Makroebene, sondern gewaltige 
Veränderungen seien ebenso auf der Meso (institutionen, 
Organisationen) und der Mikroebene zu beobachten.  
immer mehr Unternehmen wünschten sich hoch qualifi
zierte arbeitskräfte schlicht nach bedarf und immer auf 
abruf bereit. Dieses Prinzip eines „workers on tap“  

Seit 2008 richtet die Daimler und Benz Stiftung  

Innovationsforen aus. Diese intensiven Workshops 

zielen auf die Überbrückung der oftmals bestehenden 

Kluft zwischen Theorie und Praxis im Alltag des Wirt-

schaftslebens. Junge Manager aus Wirtschaft, Wissen-

schaft und Verbänden bewerten mit Wissenschaftlern 

aus verschiedenen Fachbereichen aktuelle organisa-

tionstheorien und Managementkonzepte und messen 

diese an der beruflichen Realität. Schwerpunkte lagen 

bislang auf den Themen Macht, Unsicherheit, Absorp-

tive capacity, Pfadforschung und Scheitern. Die beiden 

Innovationsforen des Jahres 2016 standen im Zeichen 

der digitalen Revolution. Zum einen wurde über die 

Folgen der Digitalisierung für Arbeit und Gesellschaft 

informiert und zum anderen darüber diskutiert, welchen 

Einfluss dieser tief greifende technologische Wandel 

auf die unternehmerische Personalführung hat.
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Durch die mitunter starke Zergliederung digitaler arbeits
prozesse erwarte er für die Zukunft enorme herausforde
rungen für nahezu alle branchen und damit auch für fast 
jeden arbeitnehmer. Dabei werde nicht nur Fachwissen 
im bereich it oder der Fremdspracherwerb eine wichtige 
rolle spielen, sondern zunehmend rückten auch Problem
lösekompetenzen in einem weiten und allgemeinen sinne 
in den Fokus. „Wir müssen diesen Wandel als gesamtge
sellschaftliche herausforderung betrachten. Die arbeit
nehmer sollten durch weitreichende Qualifizierungsmaß
nahmen befähigt werden, und zugleich muss politisch 
eine gerechte sowie ökonomisch sinnvolle Verteilung der 
Produktionsgewinne ausgehandelt werden.“ Die Frage 
nach einem Grundeinkommen für alle bürger oder auch 
nach der beurteilung, welchen Wert arbeit jenseits ihrer 
pekuniären Definition besitzen könne, werde vor diesem 
hintergrund völlig neu zu beantworten sein.

abschließend informierte der Journalist und Publizist 
Kai schlieter über „Die herrschaftsformel: Künstliche 
intelligenz und algorithmische regulation von Wirtschaft, 
Politik und Gesellschaft“. er betonte, dass das thema 
Künstliche intelligenz (Ki) nicht in der fernen Zukunft zu 
verorten sei. Vielmehr müsse in der aktuellen Diskussion 
erkannt werden, wo algorithmische Mustererkennung 
schon eingesetzt werde und wie autonom computer bereits 
heute agierten. ein wichtiger treiber dieser entwicklung 
sei nach seinen recherchen das Militär, denn bereits 
2012 sei in den Usa jedes dritte Flugobjekt eine Drohne 
gewesen. 80 Prozent des hochfrequenzhandels verlaufe 
vollautomatisiert und 80 Prozent aller suchanfragen im in
ternet würden über die „bewusstseinskonzerne“ Facebook 
und Google abgewickelt. china plane, jedem bürger einen 
algorithmisch ermittelten „citizen score“ zuzuweisen, der 
unter anderem darüber entscheide, ob man ins ausland 
reisen dürfe. Der springende Punkt der weiteren entwick
lung, so schlieter, sei die automatisierung der Program
mierung. hier könnten autonome Lernalgorithmen und 
computernetzwerke entstehen, die von außen kaum noch 
zu verstehen bzw. zu steuern seien.

15. Innovationsforum:
Führung im Spannungsfeld der Digitalisierung –
Wandel verantwortlich gestalten
21. November 2016

In der arbeitswelt zeichnen sich radikale Veränderungen  
ab. bereits heute wird sichtbar, etwa im rahmen der 

MenschMaschineinteraktion, wie tiefgreifend und 
unumkehrbar jener Wandel ist, der durch die Digitalisie
rung angestoßen wurde. „Möchten wir diesen Prozess 
in seiner Dynamik begreifen, dann kann nicht allein das 
dahinterstehende technologiemanagement im Fokus 
unseres interesses stehen. ebenso müssen wir nach den 
sozialen und psychologischen Konsequenzen dieser ent
wicklung fragen“, so Prof. Dr. eckard Minx, Vorsitzender 
des Vorstands der Daimler und benz stiftung, bei seiner 
begrüßung zum 15. innovationsforum. auf der einen seite 
bleibe eine Zunahme von Unsicherheit zu konstatieren. 
aufder anderen seite erhöhe die ungeahnte Zugänglichkeit 
von Daten eine weit effektivere und flexiblere steuerung 
von Unternehmen – aber eben auch deren vollständige 
Durchleuchtung und Kontrolle. „es entsteht unweigerlich 
eine transparenz neuer art, die an Führende wie Geführte 
große, mitunter sogar paradoxe anforderungen stellt“, er
läuterte Minx. „Was an hergebrachter Personalkultur sollte 
also bewahrt werden? Welche Werte und Kompetenzen im 
bereich Führungsmanagement müssen wir entwickeln? 
Dies gilt es mit augenmaß zu untersuchen, weil viel davon 
abhängen wird.“

rund 40 Nachwuchsmanager und junge Wissenschaftler 
kamen am 21. November im berliner haus huth zusam
men, um das thema „Führung im spannungsfeld der 
Digitalisierung – Wandel verantwortlich gestalten“ zu 
diskutieren. Geleitet wurde das 15. innovationsforum 
von Prof. Dr. sylvia rohr, Geschäftsführerin der Graduate 
school of excellence advanced Manufacturing enginee
ring an der Universität stuttgart. „Wir benötigen neue 
Paradigmen für die industrie der Zukunft. Dies schließt in 
hohem Maße die Qualifikation neuer Führungskräfte mit 

funktioniere derzeit bereits sehr flüssig bei Projekten, 
die auf hierfür eingerichteten OnlinePlattformen ausge
schrieben werden. ein beispiel hierfür sei die Firma „Local 
Motors“, bei der 80 fest angestellte Mitarbeiter mit über 
46.000 crowdworkern an rund 40 – teils hochkomplexen – 
einzelprojekten arbeiteten.

benjamin Mikfeld (bundesministerium für arbeit und 
soziales) widmete sich der thematik „arbeiten 4.0: Die 
digitale arbeitswelt als handlungsfeld für die Politik“. 
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ein, insbesondere da der Grad an selbstorganisation, von 
der Produktentwicklung bis hin zum Vertrieb der Waren, 
stetig anwächst“, lautete rohrs einschätzung.

in seinem Vortrag „Wertorientiert, agil, nachhaltig?  
Wie sich Unternehmen wandeln müssen“ erläuterte  
Dr. Kurt schmalz, Geschäftsführender Gesellschafter der 
J. schmalz Gmbh, die aktuellen entwicklungen aus der 
Perspektive eines im schwarzwald ansässigen mittel
ständischen Unternehmens. 1910 gegründet, ist seine 
Firma heute Weltmarktführer im bereich der Vakuum
aufspanntechnik und beschäftigt rund 1.000 Mitarbeiter 
an weltweit 17 standorten. „Was uns charakterisiert, ist 
zunächst eine traditionelle ausrichtung. Wir verstehen uns 
als eigenständiges Familienunternehmen, planen lang
fristig und achten bei unseren Führungskräften auf einen 
wertebasierten Führungsstil“, beschrieb schmalz das Fir
menprofil. Genau aus dieser haltung entspringe die Mög
lichkeit, soziale strukturen im Unternehmen aufzubauen, 
die sich als stabil erwiesen. Dies habe zum wirtschaft
lichen erfolg der letzten Jahre entscheidend beigetragen. 
Doch die gegenwärtigen Veränderungen seien gravierend, 
so schmalz: „Wir sehen extrem kurze entwicklungs und 
innovationszyklen, das ‚internet of things‘ erfordert 
völlig neue Planungsprozesse.“ eine wichtige Kompetenz 
zukünftiger Führungskräfte erkenne er darin, Werte und 
Ziele zu vermitteln, zugleich aber flexible teams mit hohen 
Freiheitsgraden auszustatten.

„Führung auf dem Wege ins digitale Zeitalter – anspruch 
und Wirklichkeit“ lautete der titel des Vortrags von  
Prof. Jörg Menno harms, Vorsitzender des aufsichtsrats 
der hewlettPackard Gmbh. bei zahlreichen Großunter
nehmen sei, so seine einschätzung, während der letzten  
30 Jahre eine nicht unproblematische entwicklung zu be
obachten. Während sich in den Zentralen eine zunehmen
de Machtfülle angesammelt habe, würden die Mannschaf

ten lokaler Dependancen technokratisch eingeengt. „Wir 
sollten in Zukunft wieder deutlich mehr Vertrauen in die 
Potenziale der einzelnen Mitarbeiter zeigen!“, lautete sein 
appell. in einer vernetzten Welt müssten Veränderungen 
so früh wie möglich wahrgenommen werden, da allein 
deren schiere Geschwindigkeit auch Global Player ins 
abseits drängen könne. auch lohne es sich sehr, darüber 
nachzudenken, Mitarbeiter wieder bewusst am Kapital 
und Gewinn ihres Unternehmens zu beteiligen und aus 
abhängig beschäftigten engagierte teilhaber zu machen.

in seinem Vortrag „Führung neu gedacht“ berichtete  
Philipp herrmann von der etventure business ignition 
Gmbh über seine erfahrungen in der berliner startup
szene. Während der letzten zwei bis drei Jahre habe 
es hier enorme entwicklungen gegeben. Für etablierte 
Unternehmen sei es sehr schwer, Projekte gemäß der 
Gewichtung „highspeed über Kontrolle“ durchzuführen. 
Doch immer deutlicher setze sich bei diesen die erkenntnis 
durch, dass die Konkurrenten der Zukunft nicht die  
brancheninsider von heute seien, sondern digitale Gigan

ten wie amazon und Google oder agile startups, die über 
künftige Geschäftsmodelle – und Marktzugänge – ent
scheiden. „es wird zunehmend wichtiger, sehr gute junge 
Leute für sich zu gewinnen. Doch genügt es nicht, sie mit 
einer fest umrissenen Karriereaussicht zu locken. Die 
Unternehmen müssen dahin kommen, sie auf augenhöhe 
anzusprechen und ihnen eine Mission anzubieten“, betonte 
herrmann.

„Die Persönlichkeit von topManagern: reif für den digita
len Wandel?“ lautete der Vortragstitel von Prof. Dr. Marion 
büttgen von der Universität hohenheim. Positiv sei zu 
konstatieren, dass das digitale Kompetenzprofil der DaX
30Vorstände während der letzten beiden Jahre aufgeholt 
habe. Dennoch bestünden im internationalen Vergleich 
weiterhin Defizite. Mit ihrem team versuchte büttgen, in 
empirischen studien jene eigenschaften zu identifizieren, 
die „Digital Leaders“ heute aufweisen. anhand der Unter
suchung von 332 topManagern beiderlei Geschlechts 
habe sich gezeigt, dass „Digital Leader“ im Vergleich  
zur Normalbevölkerung etwa eine höhere emotionale  
stabilität besäßen. „auch zeigten sie eine Neigung zu  
offener Kommunikation und experimentierbereitschaft“, 
so büttgen. als ein interessanter ansatz, bestehende  
recruitingVerfahren zu ergänzen, könnte das sprach
analysetool Precire erwogen werden, das bewerber 
anhand von sprachproben mit bestimmten Persönlich
keitsmerkmalen korreliert.

Zum abschluss des innovationsforums ging der Neurowis
senschaftler Dr. arndt Pechstein, Direktor von biomimicry 
Germany, der Frage „Wie kommt das Neue in die Welt?“ 
nach. als problematisch erweise sich nach seiner einschät
zung, dass das europäische Denken seit der aufklärung 
in mechanistischen und segregationistischen Modellen 
gefangen sei. Die Überbetonung des analytischen Denkens 
scheitere jedoch heute an der schieren Komplexität der 
digitalen Welt. als hilfreich erweise sich ein blick in die 
Natur, die außerordentlich vielschichtige und mit der Um
welt effektiv interagierende systeme hervorgebracht habe. 
Ob das schwarmverhalten von Vögeln, der stofftransport 
in Körperzellen oder bionische bauprinzipien bei Walflos
sen – Optimierungsvorgänge aller art seien gerade auch 
ohne bewusste steuerung erfolgreich. Pechstein betonte: 
„Das system der Zukunft muss – unter biologischen, tech
nischen und sozialen aspekten gleichermaßen betrachtet – 
um den Menschen herum aufgebaut werden. seinerseits 
sollten eigenschaften wie empathie oder intuition dabei 
eine weit wichtigere rolle spielen als heute.“



36 37

Weitere Projekte

„Museen – Orte des Authentischen?“ –  
Internationale Fachtagung
3. – 4. März 2016

Museen haben eine hohe Glaubwürdigkeit in der 
Öffentlichkeit und mit ihren ausstellungen und Ver

mittlungsprogrammen erreichen sie ein breites Publikum. 
Dadurch tragen sie eine große gesellschaftliche Verant
wortung. Gefördert von der Daimler und benz stiftung, 
veranstaltete der LeibnizForschungsverbund „historische 
authentizität“ gemeinsam mit weiteren Partnern im 
erbacher hof und Museum für antike schifffahrt des 
römischGermanischen Zentralmuseums in Mainz eine 
internationale Fachtagung, auf der aktuelle zentrale he
rausforderungen der Museumsarbeit interdisziplinär mit 
Wissenschaftlern und Vertretern aus der Museums praxis 
beleuchtet wurden. in unterschiedlichen Diskussionen 
kam dabei zur sprache, wie authentizität durch samm
lung und Forschung, Konservierung und restaurierung, 
aber auch durch ausstellungskonzeption und Vermitt
lungsarbeit hergestellt wird.

Qualitätsjournalismus
3. – 4. März 2016

Demokratie funktioniert nicht ohne eine informierte 
Öffentlichkeit. Journalisten klären auf, sie infor

mieren, ordnen ein und tragen durch ihre arbeit zur 
Meinungsbildung und zur Kontrolle der entscheider in 
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft bei. Doch in dieser 
Wächterfunktion ist der Journalismus derzeit bedroht. 
Mangels zurückgehender auflagen und eines dadurch 
nicht mehr kostendeckenden betriebs wurden bereits zahl
reiche redaktionen geschlossen, vor allem im regionalen 
bereich. Unter der Ägide des bundesverbandes Deutscher 
stiftungen wendet sich der expertenkreis „stiftungen und 
Qualitätsjournalismus“ gegen die erosion des unabhän
gigen und kritischen Journalismus. Der Kreis fungiert als 
Netzwerk, erfahrungsbörse und initiator von aktivitäten, 
die geeignet sind, die Wertschätzung für Qualitätsjourna
lismus in der bevölkerung zu stärken und dessen bedeu
tung für die Zivilgesellschaft hervorzuheben. Die Daimler 
und benz stiftung ist in diesem expertenkreis vertreten 
und unterstützt im rahmen ihrer satzung dessen arbeit.

World Health Summit
9. – 11. Oktober 2016

Bereits zum achten Mal in Folge trafen sich Wissen
schaftler, Mediziner, Politiker und Vertreter aus 

industrie und Zivilgesellschaft in berlin zur internationa
len Konferenz „World health summit“, um die herausfor
derungen der internationalen Gesundheitsversorgung in 
Gegenwart und Zukunft zu diskutieren und gemeinsam 
Lösungsmodelle zu erarbeiten. Zentrale themen im Jahr 
2016 waren etwa die Gesundheitsversorgung von Flücht
lingen, die verbesserte bereitstellung von Gesundheits
leistungen und die Folgen der ebolaepidemie und des 
ZikaVirus. Die stiftung förderte diese Veranstaltung  
von gesamtgesellschaftlicher bedeutung, hinter der die  
M8 alliance of academic health centers, Universities and 
National academics als akademisches und wissenschaft
liches Netzwerk steht.

„Wissenswerte“ – Fachmesse für Wissenschafts- 
kommunikation
28. – 30. November 2016

W issenschaftsjournalisten und Pressesprecher großer 
Forschungseinrichtungen sowie wissenschafts

fördernder stiftungen kamen am 28. und 30. November in 
bremen zum Kongress „Wissenswerte“ zusammen. Vor Ort 
informierten Mitarbeiter der Daimler und benz stiftung 
in persönlichen Gesprächen mit Medienvertretern über 
inhaltliche ausrichtung, Förderrichtlinien und aktuelle 
Förderprojekte der stiftung. auf besonderes interesse 
stießen dabei das neue Ladenburger Kolleg „internet und 
seelische Gesundheit“ sowie das „stipendienprogramm für 
Postdoktoranden und Juniorprofessoren“.

als größte deutsche Fachmesse für Wissenschaftskom
munikation informiert „Wissenswerte“ in zahlreichen 
Vorträgen, Diskussionen und Werkstattgesprächen über 
maßgebliche trends und entwicklungen der Profession.  
Dabei stand nicht nur der auflagenrückgang großer 
Zeitungen und Magazine im Zentrum, sondern auch der 
reichweitenverlust von Funk und Fernsehen. Mehr denn je 
wird es deshalb in Zukunft eine wichtige aufgabe wissen
schaftsfördernder einrichtungen und stiftungen sein, ihre 
themen visuell und sprachlich professionell aufzubereiten 
und als Meinungsbildner ihre Zielgruppen über öffentliche 
Kanäle wie etwa Youtube zu erreichen, so das Fazit.

Weitere Informationen:
www.worldhealthsummit.org

Weitere Informationen:
http://web.rgzm.de/tagung/leibniz-authentizitaet.html
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Junge Wissenschaft Ein besonderes Augenmerk legt die Stiftung auf die Förderung des  

wissenschaftlichen nachwuchses. Seit dem Jahr 2011 bietet die Stiftung 

ein Stipendien programm an, das sich an junge Wissenschaftler nach  

der Promotion richtet. Gerade in dieser Phase werden wesentliche  

Forschungsleistungen erbracht. Um ihren Weg in die Wissenschaft zu  

unterstützen, werden Postdoktoranden und Juniorprofessoren in der 

Frühphase ihrer wissenschaftlichen Arbeit sowie junge Forscher in  

vergleichbarer Position gefördert.
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Stärkung der Forschungsautonomie
Mit ihrem stipendienprogramm für Postdoktoranden und 
Juniorprofessoren kommt die stiftung dem in der satzung 
verankerten auftrag zur Nachwuchsförderung nach.  
eine bedarfsanalyse zeigte: Promotionsstipendien werden 
ausreichend angeboten und durch die einführung von  
Juniorprofessuren wurden stellen für junge Wissenschaft
ler geschaffen. Diesen stellen fehlte allerdings oftmals 
eine angemessene ausstattung. Daher legte die stiftung 
ein stipendienprogramm für Postdoktoranden und Junior
professoren auf, das nicht die Lebenshaltungskosten 
abdeckt, sondern finanzielle Mittel zur Verfügung stellt, 
die die stipendiaten im rahmen ihrer Forschungsprojekte 

Stipendienprogramm  

für Postdoktoranden und 

Juniorprofessoren

„Da sich wichtige Forschungsfragen heute als außer-

ordentlich komplex erweisen, ist die Zusammenarbeit 

verschiedener wissenschaftlicher Disziplinen unabdingbar. 

Interdisziplinarität genießt deshalb in den Projekten der 

Stiftung besondere Bedeutung. Das Postdoktoranden-

Programm ist daher nicht nur bewusst für sämtliche 

Disziplinen offen, sondern die Stiftung bemüht sich auch 

intensiv darum, den wissenschaftlichen Diskurs ihrer 

Stipendiaten untereinander anzuregen und neue Ver-

bindungen entstehen zu lassen. Wie die jährlichen Treffen 

der aktuellen und ehemaligen Stipendiaten zeigen, sind 

aus den zahlreichen Vorträgen, Gesprächen und Diskus-

sionen fachlich ertragreiche wie persönlich anregende 

Verbindungen entstanden, die einen sichtbar positiven 

Einfluss auf die wissenschaftliche Karriere oder auch den 

späteren beruflichen Weg der Stipendiaten im Bereich von 

Industrie und Wirtschaft genommen haben.“

Dr. Jörg Klein, Geschäftsführer

Detaillierte Ausschreibungsunterlagen und  
Informationen über das Bewerbungsverfahren 
sind auf der Homepage der Stiftung  
(www.daimler-benz-stiftung.de) zu finden.  
Dort besteht auch die Möglichkeit zu einer 
Online-Anmeldung.

weitgehend frei verwenden können. Nach individuellem 
bedarf ist es ihnen möglich, damit etwa computer oder 
technische ausrüstung, wissenschaftliche hilfskräfte, 
Forschungsreisen oder die teilnahme an tagungen zu 
finanzieren. Durch dieses stipendienprogramm möchte 
die stiftung die Forschungsautonomie und Kreativität der 
nächsten Wissenschaftlergeneration stärken.

Junge Wissenschaftler aller Fachdisziplinen sollen in der 
anfangsphase ihrer wissenschaftlichen Karriere mit dem 
stipendienprogramm gefördert werden. ihren berufs
weg während der besonders produktiven Phase nach der 
Promotion zu begleiten und zu ebnen, ist ein anliegen der 

stiftung. sie stellt dazu jährlich ein Gesamtvolumen von 
ca. 400.000 euro zur Verfügung. Pro Jahr werden zehn 
stipendien vergeben, die jeweils mit einer Fördersumme 
von 20.000 euro pro Jahr ausgestattet sind. Zusätzlich zu 
den von der Daimler und benz stiftung ausgelobten zehn 
stipendien ermöglicht die in hamburg ansässige reinhard 
Frankstiftung (www.reinhardfrankstiftung.org) die 
Vergabe von zwei zusätzlichen stipendien. Die Förderdauer 
beträgt maximal zwei Jahre. Mit der bedingung, dass der 
bewerber an eine deutsche Universität oder wissenschaft
liche einrichtung institutionell gebunden ist, wirkt die 
stiftung der abwanderung hochkarätiger Nachwuchs
wissenschaftler entgegen.

Interdisziplinäre Kommunikation
Die Kommunikation der stipendiaten untereinander ist der 
stiftung sehr wichtig. Deshalb bietet sie ihnen ein Forum 
an. regelmäßig werden die stipendiaten zu Veranstaltun
gen der stiftung sowie zu einem gemeinsamen interdiszi
plinären Gedankenaustausch nach Ladenburg eingeladen. 
hierdurch wird auch die Kooperation mit der stiftung 
gestärkt.
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Stipendiaten und Themen 2016

Assistant-Prof. Dr. Matthias J. Feige
(in Kooperation mit der reinhard Frankstiftung)
„Molekulare Mechanismen der Interleukin-Qualitätskontrolle:  
Grundlagen und therapeutische Anwendungen“
technische Universität München, institute for advanced study 

Dr. Michael Fritz
„Quantifying carbon, nutrient and sediment fluxes in the Arctic nearshore zone  
along eroding permafrost coasts“
alfredWegenerinstitut, helmholtzZentrum für Polar und Meeresforschung Potsdam,  
sektion Periglazialforschung

Jun.-Prof. Dr. Stefan Kaiser
„Kontrolle der Vielteilchen-Quanten-Dynamik in organischen Leitern  
und Supraleitern mittels ultrakurzer Laserpulse“
Universität stuttgart und MaxPlanckinstitut für Festkörperforschung,  
Forschungsgruppe Ultraschnelle Festkörperspektroskopie

Dr. Julian Koenig
„Acute effects of transcutaneous vagus nerve stimulation on prefrontal cortex and 
vagal activity during emotion processing in adolescents with major depression“
Universitätsklinikum heidelberg, Klinik für Kinder und Jugendpsychiatrie, sektion  
translationale Psychobiologie in der Kinder und Jugendpsychiatrie

Jun.-Prof. Dr. Malte Krack
„A self-tuning beam with a sliding mass“
Universität stuttgart, institut für Luftfahrtantriebe

Dr. Michael Möller
(in Kooperation mit der reinhard Frankstiftung)
„Splitting methods for convex lifting“
Universität siegen, institut für bildinformatik

Jun.-Prof. Dr. Adrian Pfeiffer
„Erzeugung von isolierten Attosekundenpulsen in inhomogenen Festkörpern“
Universität Jena, institut für Optik und Quantenelektronik

Dr. Alexander Popp
„Bottom-up modeling of self-expandable stent grafts for endovascular repair  
of abdominal aortic aneurysms“
technische Universität München, Lehrstuhl für Numerische Mechanik

Dr. Frauke Rostalski
„Der Tatbegriff im Strafrecht“
Universität Marburg, rechtswissenschaftliche Fakultät

Dr. Johannes Teichert
„Reactivity-based identification of new copper-catalyzed reductive transformations“
technische Universität berlin, institut für chemie

Dr. Huayna Terraschke
„In situ luminescence analysis of coordination sensors (ILACS):  
looking inside chemical reactions“
Universität Kiel, institut für anorganische chemie

Dr. Seraphine Wegner
„Ein lichtaktiviertes Tag für lichtgesteuerte Proteinmikrostruktur“
MaxPlanckinstitut für Polymerforschung Mainz, 
arbeitskreis Prof. Dr. Gerhard Wegner
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Ausgewählte Aktivitäten unserer 

Stipendiaten und Fellows

Orobates. Nach 300 Millionen Jahren reanimiert
8. September 2016 – 5. Februar 2017

am 8. september wurde im tieranatomischen theater 
der humboldtUniversität zu berlin die Wanderausstel
lung „Orobates. Nach 300 Millionen Jahren reanimiert“ 
eröffnet, die einblicke in die Forschungen zu einem uralten 
Fossil bot. Nach dem Fund des fast vollständig erhaltenen 
skeletts der echse Orobates pabsti und ihres versteinerten 
Fährtenabdrucks begann ein interdisziplinäres Wissen
schaftlerteam mit der Vermessung, Digitalisierung und 
animation des ausgestorbenen tieres. in experimenten 
wurde das bewegungsmuster heute lebender reptilien 
analysiert, um in einem Vergleichsverfahren mehr über 
die Fortbewegung des Orobates pabsti herauszufinden.
Unter anleitung von Prof. Dr. John Nyakatura, ehemaliger 
Postdocstipendiat der stiftung, wurde die ausstellung 
durch studierende der humboldtUniversität zu berlin und 
der bauhausUniversität Weimar im rahmen eines zwei
semestrigen seminars im bologna.labProjekt „Vielfalt der 
Wissensformen“ zusammen mit Felix sattler vom helm
holtzZentrum für Kulturtechnik kuratiert und gestaltet. 
Originale Fundstücke, Modelle, röntgenvideos, animatio
nen sowie ein lebensgroßer roboter machten seine wissen
schaftliche arbeit für die besucher besonders anschaulich 
und luden die besucher dazu ein, den Forschungsprozess 
genauer unter die Lupe zu nehmen und dessen ergebnisse 
nachzuvollziehen. Die ausstellung, die auch im tierana
tomischen theater der humboldtUniversität zu berlin zu 
sehen war, wurde von der stiftung gefördert. so bot dieses 
Projekt eine gute Gelegenheit, den Kontakt der stiftung zu 
ihrem ehemaligen stipendiaten, der mittlerweile am ins
titut für biologie der humboldtUniversität zu berlin, eine 
Juniorprofessur für Morphologie und Formen geschichte 
innehat, im rahmen eines hochinnovativen Forschungs
projekts fortzuführen.

Alumni der Daimler 

und Benz Stiftung e. V.

Die Anzahl der von der Daimler und Benz Stiftung unter-

stützten jungen Wissenschaftler wächst über die Jahre 

hinweg stetig weiter – und mit ihr die Anzahl der geförder-

ten Forschungsprojekte. Um den Austausch untereinander 

und damit auch zwischen den Disziplinen zu intensivieren, 

lädt der 2009 gegründete Alumni-Verein gemeinsam mit 

der Stiftung einmal jährlich zur Zusammenkunft. Als Mit-

glieder sind darüber hinaus auch Wissenschaftler willkom-

men, die im Sinne der Stiftung offen für den interdiszipli-

nären Austausch sind.

Gründung
19. September 2009 in Lichtenfels (Frankenakademie)

Gründungsmitglieder
11 Fellows, 1 Stipendiatin, 2 Mitarbeiter der Stiftung  
(Geschäftsführer Dr. Jörg Klein und Petra Jung),  
Prof. Dr. Gisbert Freiherr zu Putlitz

name
Alumni der Daimler und Benz Stiftung e. V.

Sitz
Ladenburg

Zweck
Förderung von Wissenschaft, Forschung, Bildung,  
Studierendenhilfe und Stipendiatenhilfe

Vorstand
1. Vorsitzender: Dr. Jochen Langer
2. Vorsitzender: Dr. Hartmut Walther
Weitere Mitglieder: Dr. Jörg Klein, Dr. Sebastian Linden, 
Prof. Dr. Arno Schindlmayr

Ehrenmitglied
Prof. Dr. Gisbert Freiherr zu Putlitz

Werksführung mit Stipendiaten in Sindelfingen
10. Oktober 2016

auf einladung der Daimler aG trafen sich mehr als  
20 stipendiaten der Daimler und benz stiftung am  
10. Oktober zu einem besuch des Mercedesbenz tech
nology center und einer anschließenden Werksführung 
durch das Werk sindelfingen. bei dem Fachvortrag zum 
thema „intelligente elektromobilität“ von Jürgen schenk, 
Leiter eDrivesystemintegration, erhielten die teilnehmer 
interessante einblicke in die aktuellen technologischen 
entwicklungen. bereits bei einem abendessen am Vor
abend wurde die Gelegenheit zum persönlichen austausch 
genutzt. als sehr positiv nahm die stiftung dabei wahr, 
dass dieses treffen die Möglichkeit zu einem Wiedersehen 
mit mehreren stipendiaten aus den anfangsjahren der 
stiftung bot.

Eine erste Ausstellung fand von April bis August in Jena  
im Phyletischen Museum statt.
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17. – 18. September 2016

Das Jahrestreffen der stipendiaten und alumni, zu 
dem aktuelle sowie ehemalige stipendiaten in der  

Ladenburger Geschäftsstelle der Daimler und benz  
stiftung zusammenkamen, stand ganz im Zeichen des  
wissenschaftlichen und persönlichen austauschs.  
„Noch nie zuvor konnten wir so viele von ihnen im carl 
benzhaus willkommen heißen“, begrüßte stiftungs
vorstand Prof. Dr. rainer Dietrich die teilnehmer. „seit 
ihrem bestehen hat die stiftung mittlerweile mehr als 
700 stipendien vergeben. Die heute gehaltenen Vorträge 
spiegeln die große inhaltliche Vielseitigkeit der über die 
Jahre geförderten themen wider.“ Das treffen wurde 
gemeinsam von der Daimler und benz stiftung und dem 
alumniVerein organisiert.

Dass die stiftung ein breites, interdisziplinär ausgerichte
tes themenspektrum fördert, zeigte sich in den Vorträgen 
von vier Nachwuchswissenschaftlern. Die ingenieur
pädagogin Dr. heike hering von der tÜV Nord akademie 
in hannover stellte das von ihr entwickelte computer
programm „docutune“ vor, das technischen redakteuren 
bei der Verbesserung ihres individuellen schreibstils 
helfen soll. Gerade auch vor dem hintergrund, dass in der 
industrie artikel oft in andere sprachen übersetzt werden, 
sei die Fasslichkeit des textes eine wichtige Vorausset
zung, um Fehler zu vermeiden und die fremdsprachliche 
Übertragung zu erleichtern, so hering.

in seinem Vortrag „building transboundary cooperation 
in the himalayas for conservation and Development“ 
sprach der Forstwissenschaftler Dr. rajan Kotru über die 
herausforderungen des Landschafts und Naturschutzes 
in der himalayaregion.  

Kotru arbeitet für das „international centre for integrated 
Mountain Development“ (iciMOD) in Nepal und setzt sich 
mit Fragen des Wassermanagements, der biodiversität 
und des Katastrophenschutzes auseinander. als besondere 
herausforderung gilt dabei der Klimawandel. so gebe es 
allein in indien 30 sogenannte gefährliche seen, die durch 
eine rasche schneeschmelze ihre senke plötzlich sprengen 
und zu einer Überflutung führen können. Kotru kommt zu 
folgender einschätzung: „hilfreich bei vielen Vorhaben hat 
sich die Unterstützung durch NGOs, etwa die UNescO, 
erwiesen. Gerade auch auf staatlicher ebene sehen wir 
durch unsere arbeit gegenseitiges Vertrauen wachsen, was 
für alle anrainer ein Gewinn ist.“

Die chemikerin Dr. heike schettler informierte über die 
von ihr gegründete bildungsplattform „scienceLab“ zur 
wissenschaftlichen Frühförderung, die mittlerweile in 
sieben bundesländern experimentierkurse zu naturwis
senschaftlichen oder technischen themen für Kinder 
zwischen vier und zwölf Jahren und Weiterbildungen für 
Pädagogen anbietet. im hinblick auf die Zukunft sieht 
schettler darin einen wichtigen bildungsauftrag: „Unsere 
zentrale pädagogische aufgabe ist es heute, Kinder auf 
eine Welt vorzubereiten, von der wir nicht wissen, wie sie 
eines tages aussehen und welche herausforderungen sie 
mit sich bringen wird. aber ein solides naturwissenschaft
liches Wissensfundament ist ganz gewiss unverzichtbar.“

Die aus Myanmar stammende biologin Dr. Le Le Win war 
in den Jahren 2006 bis 2008 Promotionsstipendiatin der 
Daimler und benz stiftung und wurde an der Univer sität 
Göttingen promoviert. in ihrem sehr persönlichen Vor
trag „how a scholar adapted after returning to Myanmar“ 
berichtete Win über die mit der rückkehr in ihre heimat 
verbundenen schwierigkeiten, ihre wissenschaftlichen  
ambitionen mit den dortigen beruflichen und sozialen 
strukturen zu vereinbaren. Nach stationen am „Depart
ment of agricultural research“ in Yezin und bei der 
„Welthunger hilfe“ arbeitet sie heute als Operations Mana
ger GeF (Global environment Facility) bei der „Food and 
agriculture Organization of the United Nations“. Für ihre 
arbeit seien wissenschaftliche Kenntnisse zwar unverzicht
bar, aber im Vordergrund stehe immer die nutzbringende 
anwendung, nicht aber die beantragung oder Durch
führung neuer und innovativer Forschungsvorhaben, so 
Wins resümee. Das treffen der stipendiaten beschloss 
der abendvortrag im Ladenburger Domhof „Leben im exil 
oder: haben Pflanzen rechte?“ (siehe folgende seite). 

am sonntag wurde das treffen der stipendiaten und alum
ni mit einer Führung durch den botanischen Garten in hei
delberg beendet. Dessen Direktor, Prof. Dr. Marcus Koch, 
erläuterte dabei den stellenwert von botanischen Gärten 
und der dortigen Pflanzensammlung für die Forschung, ins
besondere vor dem hintergrund einer heute durch intensive 
Landwirtschaft und Klimawandel bedrohten biodiversität.
 

Treffen der aktuellen  

und ehemaligen Stipendiaten
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abendvortrag im Ladenburger Domhof
Leben im Exil oder: Haben Pflanzen Rechte? 
Eine andere Perspektive auf Botanische Gärten
Prof. Dr. Marcus Koch, Direktor des Botanischen Gartens 
und Professor für Biodiversität und Pflanzensystematik, 
Universität Heidelberg

Wenn wir hierzulande eine artenzählung vorneh
men, so bringen wir weniger als 4.000 einheimi

sche blüten und Pflanzenarten zusammen“, stellte  
Prof. Dr. Marcus Koch zu beginn seines Vortrags fest. 
„Zählen wir aber einmal durch, was in Deutschlands  
botanischen Gärten und einigen Privatsammlungen kulti
viert wird, so finden wir rund 50.000 Pflanzenarten.“ seit
dem die ersten botanischen Gärten vor über 400 Jahren 
in europa entstanden, erfuhren sie immer wieder einen 
bedeutungswandel, erläuterte Koch. sie entwickel ten 
sich weg von einer überwiegend medizinischen Kräuter
sammlung und dienten immer mehr als lebendige wissen
schaftliche Kataloge, die alles enthielten, was Forscher 
auf verschiedenen Kontinenten an exotischen Pflanzen 
sammelten.

heute seien die botanischen Gärten für die moderne 
Wissenschaft unverzichtbar: „Ob es um die Geschichte der 
evolution oder um Molekularbiologie, um Genetik oder 
Pharmakologie geht – in diesen Oasen des Lebens finden 
wir lebendige schätze, die unser Wissen außerordentlich 
bereichern.“ Während für tiere heute das tierschutzrecht 
gelte, sei die rechtliche situation für Pflanzen weitgehend 
ungeregelt. Unklar sei etwa, unter welchen rechtlichen 
bedingungen viele Pflanzen nach Deutschland in die Ge
wächshäuser gelangt seien. auch stelle sich die Frage, wer 
für sie und ihr Überleben die Verantwortung trage, ob es 
überhaupt zulässig sei, sie in einer künstlichen Umgebung 
zu züchten oder ihnen vielleicht auch die Nachkommen
schaft zu verweigern.

„eine zentrale herausforderung stellt derzeit der Klima
wandel und die Verschiebung der Klimazonen dar“, beton
te Koch. „Viele Pflanzenarten sind mit der Geschwindigkeit 
dieser Veränderungen überfordert und drohen auszuster
ben. Die botanischen Gärten sind deshalb eine art arche 
Noah für sie: hier können viele von ihnen überleben und 
vielleicht eines tages wieder ausgewildert werden. es ist 
eine wichtige aufgabe unserer Gesellschaft, den arten
reichtum auch für künftige Generationen zu bewahren.“
 

Mit dem Stipendium möchten das Einstein Forum und 

die Daimler und Benz Stiftung herausragenden jungen 

Wissenschaftlern aus dem In- und Ausland die Mög-

lichkeit bieten, ein Forschungsvorhaben zu realisieren, 

das sich außerhalb ihrer bisherigen Arbeit ansiedelt. 

Dadurch sollen jene jungen Universalisten gefördert 

werden, die sich – ähnlich wie Albert Einstein – neben 

ihren außergewöhnlichen Leistungen in einem  

spezifischen Wissenschaftsgebiet besonders durch 

disziplinenübergreifendes Engagement auszeichnen.

Undoing Lamentation. From Monteverdi to Mahler 
Dr. Nimrod Reitman

Das Lamento in der Kunst, also die ergreifende oder 
schmerzhafte Darstellung von Gefühlen, kann 

entweder als deren angemessener ausdruck oder aber 
als anzeichen dafür gewertet werden, dass diese sich der 
Darstellbarkeit entziehen. seinem Wesen nach geht das 
Lamento nicht in seiner Performanz auf – keine rhetorik 
oder Melodie vermag das originäre Gefühl als solches zu 
vermitteln. Dennoch beschäftigen sich Musiker wie Dich
ter intensiv mit dieser Kunstform. Das Lamento ereignet 
sich in einem rhetorisch und musikalisch umstrittenen 
raum, in dem sprache und Musik aufeinanderprallen und 
zugleich zusammenwirken.

Nimrod reitman geht es in seiner arbeit vor allem um die
jenigen Lamenti, in denen sich die Komponisten claudio 
Monteverdi und Gustav Mahler mit dem tod von Kindern 
und den Phantasmen des Kindermords auseinandersetzen. 
Dabei werden unterschiedliche Formen des Lamentos 
erkennbar, welche die „faux alliance“ von Musik und spra
che deutlich machen. 

Der albert einsteinstipendiat Nimrod reitman ist Mu
siktheoretiker und ausgebildeter Konzertpianist. er ist als 
solist und Kammermusiker in europa, israel und den Usa 
zu hören. 
 

E I N S T E I N
F O RUM

Weitere Informationen:
www.einsteinforum.de/about/fellowship

Albert Einstein-Stipendium
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MINTernational

Nachdem 2014 die strategien der hochschulen für eine 
internationalisierung der MiNtDisziplinen und 2015 

die besten beispiele für digitale Lern und informations
angebote ausgezeichnet wurden, standen in der dritten 
ausschreibungsrunde 2016 hochschulprojekte im Fokus, 
die innovativ und modellhaft Praxisangebote und bezüge 
im studium für die internationalisierung der MiNtFächer 
nutzen. als Gewinner wurden in der Jurysitzung am 
26. Januar 2016 schließlich sechs hochschulen ermittelt, 
die für die Umsetzung jeweils 50.000 euro erhalten (siehe 
Kasten oben).

„Der Wettbewerb Praxis MiNternational hat uns geholfen, 
nachahmenswerte Projekte zu finden, die wir jetzt fördern 
und sichtbar machen“, resümierte Dr. Volker Meyer
Guckel, stellvertretender Generalsekretär des stifterver
bandes. „Die MiNtFächer übernehmen hier eine gewisse 
Vorreiterrolle. aber die geförderten Projekte können auf 
alle anderen Fächer übertragen werden, das war unser 
anspruch.“

Die Konferenz MiNternational, die am 13. Oktober in 
berlin stattfand, gab einblicke in ausgezeichnete Praxis
beispiele und lud zum fachlichen austausch ein. in diesem 
rahmen wurden nicht nur die sechs ausgewählten hoch
schulen prämiert, sondern auch drei weitere hochschulen 
(siehe Kasten unten) mit dem mit insgesamt 100.000 euro 
dotierten „best Performance Prize MiNternational“ aus
gezeichnet. Diese hochschulen konnten bis zum Jahr 2015 
die größten Fortschritte bei der internationalisierung der 
MiNtFächer nachweisen. bewertet wurden einschlägige 
Kennzahlen (internationale studierende und Wissen
schaftler, austauschprogramme, internationalisierung der 
studiengänge) unter berücksichtigung der strategie und 
des Umfelds der hochschule. 

Der bewerbungsschluss für die vierte ausschreibungsrun
de „studienstart MiNternational“ endete am 1. März 2017. 
hier werden innovative Konzepte und Maßnahmen zum 
studienstart gesucht, die sich an internationale studie
rende in den MiNtFächern richten. Dazu zählen auch 
initiativen mit einem schwerpunkt auf der integration von 
Flüchtlingen.

                             07-07-2014                                  © SeitenPlan GmbHLogo MINTernational (horizontale Anordnung)    

Zusammen mit dem Daimler-Fonds und dem Stifter-

verband für die Deutsche Wissenschaft fördert die 

Daimler und Benz Stiftung eine Programminitiative, 

die die Hochschulen bei der Entwicklung und Umset-

zung ihrer Strategien zu einer Internationalisierung der 

MInT-Disziplinen (Mathematik, Informatik, natur- und 

Technikwissenschaften) unterstützt.

10.2.2014Die sechs Gewinner im Wettbewerb  

„Praxis MInTernational“:

• Hochschule Bremen

• Hochschule Fresenius

• Universität Hamburg

• SRH Hochschule Heidelberg

• Hochschule Karlsruhe – Technik und Wirtschaft

• Universität Kassel

10.2.2014Den mit 100.000 Euro dotierten  

„Best Performance Prize MInTernational“  

teilen sich folgende drei Hochschulen:

• Technische Universität München (50.000 Euro)

• Technische Hochschule Deggendorf (30.000 Euro)

• Universität des Saarlandes (20.000 Euro)

Weitere Informationen:
www.stifterverband.org/minternational
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Veranstaltungen & Preis Wissenschaft lebt von der offenheit für die Blickrichtungen und der  

Wissbegierde intelligenter Köpfe. Damit Forschungsergebnisse ihren  

Weg jedoch tatsächlich in die Wirklichkeit des Alltags finden, bedarf es 

des interdisziplinären Austauschs engagierter Fachleute. Mit vielfältigen  

Veranstaltungsformaten ermöglicht die Daimler und Benz Stiftung  

außergewöhnliche und diskursive Begegnungen von Spezialisten.  

Sie intensiviert die wissenschaftliche Diskussion und fördert den fach-

übergreifenden Dialog.
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Berliner Kolloquium

Der Datenmensch
Freiheit und Selbstbestimmung in der digitalen Welt
11. Mai 2016

Wer heute informationstechnologien nutzt, hinter
lässt Datenspuren und so lässt sich in der digitalen 

Welt von jedem Menschen innerhalb kürzester Zeit ein 
umfassendes Profil erzeugen. inzwischen vermischen sich 
virtuelle und reale informationen, sodass durch immer 
leistungsfähigere analysemethoden das Verhalten nicht 
nur des einzelnen, sondern ganzer Gruppen vorhersehbar 
und damit steuerbar wird. Viele nehmen die auswertung 
ihrer Daten bislang notgedrungen hin. Doch muss dies 
sein? Wie steht es um unsere durch das Grundgesetz 
verbürgte Freiheit und unser recht auf selbstbestimmung? 
Wollen oder müssen wir beides aufgeben oder gibt es 
alternativen zum gläsernen ich?

beim 20. berliner Kolloquium der Daimler und benz 
stiftung diskutierten namhafte experten über die bedeu
tung dieser entwicklung für das individuum und unsere 
Gesellschaft. sie erörterten den ökonomischen Wert von 
Daten und sprachen über die Möglichkeiten der Politik, 
den bürger durch Gesetze zu schützen. Die wissenschaft
liche Leitung übernahm der rechtswissenschaftler  
Prof. Dr. alexander roßnagel. er leitet an der Universität 
Kassel das Fachgebiet Öffentliches recht mit schwerpunkt 
recht der technik und des Umweltschutzes. angesichts 
des drohenden Verlusts der informationellen selbstbestim
mung jedes einzelnen in der digitalen Welt setzt er sich 
für eine umfassende gesellschaftliche Diskussion ein: „Die 
informationstechnologie unterliegt einer hohen Dynamik. 
es werden innerhalb kürzester Zeit weitere erfindungen 
für anwendungen auf den Markt kommen – leider immer 
noch geldfrei, aber datenintensiv. Wenn wir Lösungen für 
den Umgang mit dem Phänomen ‚Datenmensch‘ haben 
wollen, müssen wir uns als Gesellschaft jetzt darüber klar 
werden, was wir eigentlich wollen. Denn die Unternehmen 
werden immer mehr Lebensbereiche erfassen und unsere 
persönlichen Daten für neue Dienste einsetzen, bis hin 
zum Gesamtbild eines Menschenlebens.“

Das Berliner Kolloquium bietet einmal jährlich ein 

Forum für die Diskussion aktueller wissenschaftlicher 

Themen. Das Spektrum der Fragestellungen reicht  

von der Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine,  

der Molekularmedizin, den neuro- und Kulturwissen-

schaften über die Psychologie, ökologie, Urbanistik 

und Informatik bis hin zu Kommunikations- und  

Managemententwicklungen. Hier treffen Wissenschaft-

ler aus unterschiedlichen Disziplinen mit Repräsen-

tanten aus Wirtschaft, Politik und öffentlichem Leben 

zusammen und kommen miteinander ins Gespräch.  

Die Diskussion unter Experten sowie deren Diskurs mit 

der interessierten öffentlichkeit trägt dazu bei, wichtige 

Entwicklungen aus der Forschung unmittelbar in die 

Gesellschaft hineinzutragen.
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Personenbezogene Daten
thoralf schwanitz ist bei Google Germany als Public 
Policy and Government relations counsel im bereich 
Datenschutz, Datensicherheit und transparenz tätig. in 
seinem Vortrag erläuterte er, wie die sicherheit privater 
informationen im rahmen datengetriebener innovationen 
in Zukunft gewährleistet werden kann. Die Nutzer von 
„smart Data“ profitierten zwar von den neuen, attrakti
ven Möglichkeiten zur Gestaltung von beruf und Freizeit, 
bildung und Unterhaltung, doch dabei müsse die robuste 
Datensicherheit mit sinnvollen Möglichkeiten zur Kontrol
le der Privatsphäreeinstellungen an erster stelle stehen, 
so schwanitz.

Selbstbestimmung durch Einwilligung
Das herunterladen einer app funktioniert nach dem  
„take it or leave it“ansatz, bei dem der Verbraucher in  
die Datenschutzbestimmungen einwilligen muss. Die Prob
lematik dieses Konzepts und mögliche alternativen  
dazu erörterte Florian Glatzner, der als referent im team 
Digitales und Medien beim Verbraucherzentrale bundes
verband e. V. für den themenbereich Datenschutz zu
ständig ist. bei der installation einer app etwa wäre die 
datenschutzfreundliche abfrage, ob der Nutzer Zugriffe 
auf seine persönlichen Kontakte oder seinen Kalender 
erlauben oder ablehnen möchte, ein schritt hin zu mehr 
individueller entscheidungsfreiheit.

Die Politikwissenschaftlerin Prof. Dr. Jeanette hofmann, 
die am Wissenschaftszentrum berlin für sozialforschung 
die Projektgruppe „Politikfeld internet“ leitet, beleuchtete 
in ihrem Vortrag die Frage nach den Wahlmöglichkeiten 
des Nutzers bezüglich seiner einwilligung in die Verarbei
tung personenbezogener Daten. Weiterhin ging sie darauf 
ein, warum die individuelle einwilligung trotz aller Kritik 
und Gegenargumente auch weiterhin eine so wichtige rol
le im Datenschutz einnimmt. „in diesem Zusammenhang 
erweist sich die GovernancePerspektive als hilfreich, da 
sie nicht nur auf Funktionalitäten und Gesetzestexte blickt, 
sondern auch bestehende akteurkonstellationen und 
Machtverteilungen, gewachsene regulierungsstrukturen 
und ihre Pfadabhängigkeiten einbezieht“, so hofmann.

Ertrunken im Datenmeer
Die schwierigkeiten, big und smart Data mit datenschutz
rechtlichen Vorgaben zu vereinen, nahm Prof. Dr. indra 
spiecker genannt Döhmann von der Universität Frankfurt 
in den Fokus. es sei problematisch, dass die verwendeten 
Daten nicht immer aus neutralen, eindeutigen und frei 
verfügbaren Quellen stammten und auch nicht zwangsläu
fig in objektive, transparente und diskriminierungsfreie 
bewertungen mündeten, erläuterte die rechtswissen
schaftlerin.

Prof. Dr. Gerrit hornung, der an der Universität Kassel den 
Lehrstuhl für Öffentliches recht, itrecht und Umwelt
recht innehat, diskutierte die Vereinbarkeit von big Data 
und der idee der Datensparsamkeit. er widmete sich der 
Frage, wie man angesichts der Fülle an Daten, auf die neue 
anwendungen und Geschäftsmodelle angewiesen sind, 
noch die anforderung nach systemen aufstellen kann, die 
so wenig personenbezogene Daten wie möglich erheben, 
verarbeiten oder nutzen. Mit blick auf diese technisch 
sozialen Veränderungen plädierte hornung für ein Daten
schutzrecht, das sich immer neu aktualisiert.

Datenschutz in der digitalen Welt
abschließend nahm Prof. Dr. Johannes Masing, richter 
des ersten senats des bundesverfassungsgerichts, 
ambivalenzen und spannungen in den blick, die sich 
einerseits aus den zum teil äußerst hohen erwartungen 
an den Datenschutz und andererseits aus der vielfach 
rückhaltlosen bereitschaft ergeben, höchstpersönliche 
Daten freiwillig im Netz preiszugeben oder mit einer 
Unzahl unbekannter Personen zu teilen. „Ob es trotz 
der ersichtlichen Unbeherrschbarkeit der Datenflüsse 
seitens der betroffenen noch sinnvoll sein kann, an dem 
recht auf informationelle selbstbestimmung festzu
halten, wird maßgeblich davon abhängen, was man 
hierunter versteht“, betonte Masing.
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Durch ihr selbstbewusstes Auftreten und ihre tat-   

kräf tige Anteilnahme an den Erfindungen ihres Ehe-

mannes avancierte Bertha Benz zu einer Pionierin 

der Technik – ein Gebiet, zu dem Frauen ihrer Zeit 

üblicherweise keinen Zugang hatten. Im August 1888 

fuhr sie mit dem Patent-Motorwagen von carl Benz von 

Mannheim nach Pforzheim und bewies so erstmals die 

Tauglichkeit des Automobils für Fernfahrten.  

Im Gedenken an die Pionierleistung dieser selbst-

bewussten und energischen Frau veranstaltet die 

Stiftung seit 1987 jährlich eine Bertha Benz-Vorlesung. 

Als Vortragende sprechen Frauen, die sich durch her-

ausragende Bei träge zu Wissenschaft, Wirtschaft oder 

Gesellschaft ausgezeichnet haben. 

Bertha Benz-Vorlesung

Agenten der Kultur: Die Kunst der Vermittlung
Prof. Sonia Simmenauer
7. Juli 2016

Auf der Grundlage ihrer langjährigen Praxis als 
Konzert agentin beleuchtete Prof. sonia simmenauer 

als referentin der 33. bertha benzVorlesung das berufs
profil des Kunstvermittlers. Dr. rupert Felder, Leiter Per
sonal der heidelberg Gruppe, eröffnete die Vorlesung im 
Forschungs und entwicklungszentrum der heidelberger 
Druckmaschinen aG. trotz des an diesem abend statt
findenden halbfinales der Fußballeuropameisterschaft 
(Deutschland gegen Frankreich) erschienen mehr als  
300 Gäste.

sonia simmenauer machte sich 1989 mit der agentur  
„impresariat simmenauer“ selbstständig und vertritt 
seitdem einige der international angesehensten streich
quartette und solisten. Zudem ist sie seit 2009 Professorin 
für Musikvermittlung an der hochschule für Musik und 
theater hamburg. ihr Vortrag informierte über die histo
rischen stationen ihres berufs und dessen ansiedelung an 
der schnittstelle von Kunst und Markt. 

Ob Galeristen für bildende Künstler, Literaturagenten für 
autoren, theateragenten für schauspieler oder Konzert
agenten für Musiker – Künstler aller sparten benötigen 
Fürsprecher und Vermittler, die für sie werben und 
abschlüsse tätigen. Die ihnen helfen, mit den anforderun
gen einer modernen Kulturwelt umzugehen, den Lebens
unterhalt zu sichern und sich dadurch auf ihre primäre 
begabung zu konzentrieren. „Funktion und aufgaben 
eines agenten sind sehr vielschichtig, in vielem paradox, 
meistens unsichtbar – und gerade deswegen aufregend. 
Zumindest für mich ist es seit über 30 Jahren ein spannen
der beruf“, so eröffnete simmenauer ihren Vortrag.

Künstler und Vermittler träfen sich in gemeinsamer sache 
und besäßen ein gemeinsames Ziel. Zunächst betrachte 
der junge Künstler den agenten als den architekten seiner 
glanzvollen Zukunft. Der agent sei schließlich derjenige, 
der in der Musikwelt fest vernetzt sei, der das system, Na
men und adressen kenne. Der wisse, wie man Wege ebne: 
„Der Vermittler definiert sich durch seine Künstlerauswahl 
und gibt damit auch eine eigene künstlerische Überzeu
gung kund. er übernimmt Verantwortung für die Künstler, 
setzt auf deren Zukunft und investiert in sie. Während 
ein junger Künstler einen erfahrenen Vermittler benötigt, 
hängt dessen einfluss wiederum mit der berühmtheit 
seiner anderen Künstler unmittelbar zusammen.“

Das wirtschaftliche Überleben des agenten selbst könne 
nur dann dauerhaft gelingen, wenn der Künstler schließ
lich auch in der stunde glanzvoller bühnenerfolge weiter 
verlässlich bei seinem agenten bleibe und ihre berufliche 
Partnerschaft weiterbestehe. Oft entwickle sich über viele 
Jahre hinweg eine besondere art der Verbundenheit zwi
schen ihnen: „Der Vermittler verkauft zwar, ist aber weit 
mehr als ein Verkäufer, und es geht zwischen dem Künstler 
und seinem Vermittler um noch ganz andere themen als 
um die höhe eines honorars und fälliger Provisionen: um 
Lebenspläne, strategien, träume und – um Vertrauen.“
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Bertha Benz war zeit ihres Lebens von Technik  

begeistert. noch mit 84 Jahren sprach sie in einem 

Radiointerview mit großer Sachkunde über die tech-

nischen Probleme bei der Erfindung des Automobils. 

Diese Begeisterung war der eigentliche Antrieb ihres 

Einsatzes für das Lebenswerk ihres Mannes carl Benz. 

Bereits vor der Hochzeit steckte sie ihre Mitgift in sein 

Unternehmen. Sie testete gemeinsam mit ihm neue 

Motoren. Und schließlich unternahm sie 1888 mit ihren 

beiden Söhnen die erste Fernfahrt mit einem Auto. 

Bertha Benz gilt deshalb heute als Pionierin der Auto-

mobilgeschichte. 

In Anerkennung dieser Persönlichkeit und ihrer 

visionären Leistung vergibt die Stiftung den Bertha 

Benz-Preis. Er ist mit 10.000 Euro dotiert und wird an 

junge deutsche Ingenieurinnen vergeben, die mit ihrer 

Doktorarbeit einen herausragenden Beitrag in einem 

Gebiet der Ingenieurwissenschaften geleistet haben. 

Die Stiftung möchte sie durch den Preis in ihrer Berufs-

wahl bestärken. Die Verleihung findet jeden Sommer 

anlässlich der Bertha Benz-Vorlesung statt.
Forschungsarbeit zur Nutzung von  
CVD-diamantbeschichteten Werkzeugen
Bertha Benz-Preis für Dr. Fiona Sammler
7. Juli 2016

Das Potenzial diamantbeschichteter Werkzeuge ist groß: 
Dank ihrer unglaublichen härte vermögen sie faser
verstärkte Kunststoffe, aluminiumsiliziumLegierungen, 
holz, aber auch stein und beton, Keramik und Glas zu 
schneiden. Durch das Verfahren der chemischen Gas
phasenabscheidung (cVD) können Diamantschichten 
heute direkt auf Werkzeuge aufgetragen werden. seit
dem solche cVDDiamantschichten darüber hinaus auf 
Werkzeugen mit komplexer Geometrie verfügbar sind, 
hat sich das spektrum ihrer einsatzmöglichkeiten enorm 
erweitert.

Mit ihrer Dissertation „steigerung der Nutzungspotenziale 
von cVDdiamantbeschichteten Werkzeugen“ gelang es 
Dr. Fiona sammler, erstmals richtwerte für den einsatz 
solcher hochleistungswerkzeuge zu erarbeiten, was deren 
einführung in die breite industrielle Nutzung künftig deut
lich erleichtert. Für diesen wichtigen Forschungsbeitrag 
wurde ihr der bertha benzPreis 2016 verliehen. sammler 
untersuchte zunächst experimentell, welche unterschied
lichen schädigungsmechanismen auf diamantbeschichtete 
Werkzeuge einwirken können. ergänzend führte sie eine 
Umfrage bei Unternehmen, die solche Werkzeuge nutzen 
und herstellen, durch, worin deren Probleme im prakti

Bertha Benz-Preis  

für eine herausragende  

ingenieurwissenschaftliche  

Promotion

schen alltagseinsatz bestehen. so gelang es der ingeni
eurin, alternative Vor und Nachbehandlungsmethoden 
zur beschichtung unterschiedlicher Werkzeugtypen zu 
entwickeln.

Die größte Nutzanwendung für ihre Forschung sieht 
sammler vor allem in der Luft und raumfahrt, in der  
automobilindustrie sowie in zahlreichen mittelstän
dischen Firmen, die um diese Großindustrien herum 
angelagert sind, als Zulieferer fungieren und beispiels
weise Werkzeuge herstellen. „Dank der in meiner arbeit 
entwickelten Modelle können wir diamantbeschichtete 
Werkzeuge passgenau auf einen bestimmten arbeitspro
zess und den bearbeiteten Werkstoff auslegen. so werden 
risse in der Diamantschicht oder im bearbeiteten Mate
rial vermieden, die Werkzeuge halten länger und werden 
damit im einsatz kostengünstiger“, so sammler.
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Ausgewählte Vorträge: www.youtube.com/user/DaimlerBenzStiftung  
sowie http://blog.daimler.de/

„Dialog im Museum“ ist eine gemeinsame Vortrags-

reihe der Daimler AG, der Daimler und Benz Stiftung 

und des Mercedes-Benz Museums. Den thematischen 

Schwerpunkt der Vortragsreihe bilden die Wechsel-

beziehungen zwischen Mensch, Umwelt und Technik. 

Zu deren Klärung fördert die Stiftung interdisziplinäre 

Forschungsprojekte. 

zu beobachten und nachzuvollziehen, wie sie auf ganz 
bestimmte anreize reagieren. Untersuchungen zufolge 
werde dabei jede Kaufentscheidung zwischen belohnungs
zentrum und schmerznetzwerk austariert. hierbei helfe – 
als drittes system – die kognitive selbstkontrolle. sie sei in 
der Lage, an Wunschobjekten Kriterien klar zu unterschei
den. so hänge etwa die persönliche entscheidung, ein eis 
zu kaufen oder auf dieses zu verzichten, von der einschät
zung dessen süße, Wassergehalts, Kaloriendichte, Kosten 
und Gesundheitsfolgen ab.

„Wenn ich ihre Untersuchungsergebnisse richtig verstehe, 
wirken viele Faktoren unbewusst auf uns“, so ein besu
cher bei der abschließenden Diskussion. „Müssen wir 
den homo oeconomicus der Wirtschaftswissenschaften 
also endgültig beerdigen?“ in der tat, entgegnete Weber, 
würden viele von uns intuitiver auf siegel, auszeichnun
gen oder Markenversprechen reagieren, als ihnen selbst 
bewusst sei: „aber je deutlicher wir begreifen, wie sich 
unsere individuelle Kaufentscheidung anbahnt, desto 
rationaler können wir auch auswählen.“

 

Mythos mündiger Verbraucher – Der Konsument  
aus Sicht der Verhaltens- und Hirnforschung
Prof. Dr. Bernd Weber, Universität Bonn,  
Center for Economics and Neuroscience
25. Februar 2016

Während die soziologisch orientierte Verbraucherfor
schung früherer Jahre den Menschen als mündigen 

Konsumenten und rationalen entscheider betrachtet habe, 
wähle er bei seinen Untersuchungen einen ganz anderen 
ansatz, begann Prof. Dr. bernd Weber seinen Vortrag:  
„Der Verbraucher wird in erheblichem Maße von körperli
chen Parametern beeinflusst. Ob hunger oder Durst, stress 
oder schlafmangel, helligkeit oder optische reize, gerade 
die biologischen einflussgrößen haben einen erheblichen 
einfluss auf unsere Umweltwahrnehmung. Wir neigen bei 
unseren Kaufentscheidungen zu systematischen Verhal
tensverzerrungen.“

es sei wichtig zu erkennen, welche einflüsse unser Verhal
ten als Käufer bestimmen, erläuterte Weber, der den Lehr
stuhl für Neuroökonomie an der Universität bonn innehat. 
Denn so sei es eher möglich, einer Verhaltensmanipulation 
zu entgehen: „im Gehirn als neuronaler schaltzentrale 
wirken bei jeder Kaufentscheidungen drei räumlich unter
scheidbare systeme zusammen: unser belohnungszent
rum, das sogenannte schmerznetzwerk und die kognitive 
Kontrolle.“ Dank moderner bildgebender Verfahren gelin
ge es mittlerweile ausgesprochen gut, die neuronale akti
vität von Probanden während ihrer entscheidungsfindung 

Dialog im Museum

Wissenschaftler aus den Projekten und Programmen 

der Stiftung stellen im Mercedes-Benz Museum ihre 

Erkenntnisse zur Diskussion. Mit seiner lückenlosen 

Präsentation der über 125-jährigen Geschichte des  

Automobils vom ersten Tag an und seiner futuris-

tischen Architektur bietet das Museum hierfür einen 

einzigartigen Raum.
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Unser einfacher und doch rätselhafter Kosmos
Prof. Dr. Matthias Bartelmann, Universität Heidelberg,  
Institut für Theoretische Astrophysik
7. Juni 2016

Ich möchte ihnen heute gerne das Universum vorstellen, 
werde es allerdings nicht in der sprache der Mathematik 

tun. Was wir in den letzten 100 Jahren an erkenntnissen 
über unseren Kosmos gewonnen haben, ist in der tat atem
beraubend.“ so leitete der astrophysiker Prof. Dr. Matthias 
bartelmann seinen Vortrag ein. Das Wissen über das 
Universum erweiterte sich deutlich durch die beobachtung 
des andromedanebels, der der Milchstraße nächstliegen
den Galaxie. Mit der Messung ihrer entfernung zur erde 
beginne in gewisser Weise die moderne Kosmologie, so 
bartelmanns einschätzung.

Nach den Forschungen des Physikers edwin hubble mach
te dann albert einsteins relativitätstheorie einen weiteren 
bedeutsamen wissenschaftlichen Fortschritt. bartelmann 
wertete diese theorie als „eine der phänomenalsten in
tellektuellen Leistungen der Menschheit“, deren Problem 
allerdings darin bestehe, dass ihre Gleichungen nicht 
auflösbar seien. Dennoch werde durch einsteins theorie 
die schwerkraft als diejenige Kraft beschreibbar, welche 
die entwicklung des Universums beeinflusst.

bartelmann erläuterte weiterhin die Forschungen des 
russischen Mathematikers alexander Friedmann, der 
einsteins Gleichungen zur Grundlage einer beschreibung 
des Universums im Ganzen machte. hieraus resultierte die 
Vorstellung, dass es kein statisches Universum geben kön
ne, sondern sich dieses entweder immer weiter ausdehnen 
oder aber zusammenziehen müsse. als wichtigste erkennt
nis der letzten 15 Jahre sei festzuhalten, dass alle heutigen 
beobachtungsbefunde tatsächlich in diesen einfachen 
rahmen passen.

Die heutige struktur des 14 Milliarden Jahre alten Univer
sums könne allerdings nicht vollständig erklärt werden, 
wenn man nicht eine weitere substanz hinzunähme: die 
dunkle Materie. Diese mache 85 Prozent der Gesamtmasse 
des Kosmos aus und zeige keinerlei Wechselwirkung mit 
Licht. „Wir wissen bis heute nicht, worum es sich bei dieser 
dunklen Materie handelt. Für die beschleunigte ausdeh
nung des Universums halten wir Forscher die sogenannte 
dunkle energie für verantwortlich, von der wir allerdings 
noch weniger wissen, worum es sich bei ihr handelt, als 
bei der dunklen Materie.“ Diesen beiden Phänomenen  
weiter nachzuspüren, sei eine der großen herausforderun
gen, denen sich die astrophysik in den nächsten Jahren 
stellen müsse, so bartelmanns Fazit.
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Unter dem einfluss des Krieges sei das juristische Personal 
rasch ausgedünnt worden. Daraus resultierte die Fest
legung von Parallelgerichten: „bei jedem angriff versuchte 
man zu retten, was zu retten war, wie etwa schreibma
schinen, Vervielfältigungsgeräte oder auch wichtige 
akten – und führte dann die Verhandlungen andernorts 
weiter“, so Lahusen. Je näher die Frontlinie rückte, desto 
tiefer zogen sich die Gerichte ins Deutsche reich zurück – 
immer noch weiterverhandelnd. Lahusen resümierte: 
„tatsächlich endete die tätigkeit vieler Gerichte erst, als 
die Panzer der alliierten oder der sowjets auf dem Markt 
standen und die stadt besetzt war.“

in der anschließenden Diskussion bemerkte ein besucher: 
„ich hätte gedacht, dass die Gerichte in der endphase des 
Krieges vor allem mit erschießungen und der bestrafung 
von Deserteuren beschäftigt waren.“ tatsächlich bestehe 
eine erstaunliche Diskrepanz zwischen unserer kollektiven 
erinnerung an diese Zeit und dem tatsächlichen Gesche
hen, hielt Lahusen fest. „ich denke, dies hängt auch damit 
zusammen, dass sich staatliche herrschaft gerade auch 
durch solch kleinteilige juristische aktionen stabilisiert, 
wie ich sie vielerorts aus Gerichtsakten rekonstruieren 
konnte“, so der rechtshistoriker. 

Volkssturm und Kehrwoche. 
Der Alltag des deutschen Rechts 1945
Dr. Benjamin Lahusen,  
Humboldt-Universität zu Berlin, Juristische Fakultät
22. September 2016

Bei der Wahl seines Forschungsgebiets über die recht
sprechung im Übergang des Dritten reichs in die jun

ge bundesrepublik erschienen ihm vor allem drei aspekte 
interessant, erläuterte der rechtshistoriker Dr. benjamin 
Lahusen in seinem Vortrag. er informierte darüber, wie 
zum einen der nationalsozialistische staatsapparat auch 
unter schwierigsten äußeren Umständen versucht habe, 
die rechtsprechung ohne Unterbrechung aufrechtzuerhal
ten. Zum zweiten sei zu beobachten, dass viele Fälle naht
los in der jungen bundesrepublik fortgesetzt wurden, und 
drittens sei bemerkenswert, mit welcher selbstverständ
lichkeit banalste streitigkeiten von Privatleuten selbst in 
der endphase des Krieges vor Gericht gebracht wurden. 
„Die Welt um sie herum versank in schutt und asche. Doch 
ob es um ruhestörung, das Versäumnis der Kehrwoche, 
kleine Mietschulden oder Nachbarschaftsstreitigkeiten 
ging – die bürger klagten mit stoischem Gleichmut weiter“, 
kommentierte Lahusen.

Ist der Mensch ein biologischer Baukasten?
Stammzellforschung zwischen Versprechen  
und Erfüllung
Prof. Dr. Anthony Ho, Universitätsklinikum Heidelberg
30. November 2016

Prof. Dr. anthony ho ist ein Wissenschaftler, der sich – 
wie der provokante titel seines Vortrags bereits sug

gerierte – mit den Verheißungen der stammzellforschung, 
die seit der ersten Knochenmarktransplantation im Jahr 
1957 die behandlung für zahlreiche schwere erkrankun
gen revolutionierte, gleichermaßen fundiert wie kritisch 
auseinandersetzt.

Mit der verlängerten Lebenserwartung, die gegenwärtig 
in Deutschland bei Männern 78 und bei Frauen 83 Jahre 
beträgt, gehe ein anstieg an sogenannten Degenerations
erkrankungen und damit an Kosten einher. „ein längeres 
Leben ist gewiss gut für das individuum, aber es bedingt 
zugleich negative auswirkungen für das renten und 
Gesundheitssystem“, so ho. bei der Kostenbegrenzung 
komme der behandlung mithilfe von stammzellen als teil 
der regenerativen Medizin zunehmend eine bedeutendere 
rolle zu. Diese therapie hat zum Ziel, unterschiedliche 
erkrankungen durch die Wiederherstellung funktions
gestörter Zellen, Gewebe und ganzer Organe zu heilen. 
Dies kann durch biologischen ersatz etwa mithilfe gezüch
teter Gewebe, aber auch durch die anregung körpereige
ner regenerations und reparaturprozesse erfolgen.

bereits 1985 gelang es dem team von anthony ho an der 
Universität heidelberg – erstmals weltweit –, bei einem 
Patienten mit Lymphdrüsenkrebs eine dauerhaft erfolgrei
che transplantation von blutstammzellen durchzuführen. 
Das besondere an der damaligen Leistung war, dass bei 
diesem kein Knochenmark gewonnen werden konnte und 
stattdessen stammzellen aus seinem blut extrahiert wer
den mussten. Das Verfahren der therapeutischen Nutzung 

dieses Zelltypus war bis dahin nur in tierexperimenten ge
lungen und ho wagte erstmals den einsatz dieser Methode 
in der humanmedizin. sein Patient war damals 38 Jahre 
alt und erfreut sich bis heute guter Gesundheit. Mittler
weile ist diese von ho seinerzeit eingeführte Methode 
zum standard verfahren bei der behandlung bestimmter 
Krebsarten geworden.

in seinem Vortrag und auf Nachfrage aus dem Publikum 
ging der heidelberger Mediziner auch auf die Nutzung 
embryonaler stammzellen und deren Gewinnung aus 
befruchteten eizellen sowie die aktuelle Gesetzeslage 
in Deutschland ein. als alternative stehen seit 2007 die 
sogenannten „induzierten pluripotenten stammzellen“ 
zur Verfügung, also stammzellen, die gemäß ho aus 
erwachsenen gewonnen und mittels einsatz von verschie
denen substanzen „von einem alten sack zu einem jungen 
hüpfer“ verwandelt werden könnten. Dieser typ von 
stammzellen wurde von dem japanischen Wissenschaftler 
shin'ya Yamanaka entdeckt, der 2012 hierfür den Nobel
preis erhielt. aus diesen stammzellen lassen sich bereits 
Organoide, also Vorstufen vollständiger Organe, her
stellen. Damit sei der Weg beschritten, auch vollständige 
Organe zu züchten, doch sei es noch ein weiter Weg, dass 
diese wie in einem „baukastenprinzip“ einfach im Patien
ten ausgetauscht werden könnten.

„stammzellen stellen ein ideales ausgangsmaterial zur 
erforschung der Mechanismen fundamentaler Lebens
vorgänge dar und bieten großartige Möglichkeiten für die 
regenerative Medizin“, so hos Fazit. Die Grundlage für 
den künftigen erfolg könne jedoch nur durch eine enge 
und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Grund
lagen und klinischer Forschung entstehen. Der tendenz 
von PharmaUnternehmen, bestimmte schritte in der 
stammzellbehandlung zu patentieren und mit teuren  
Medikamenten scheinbare alternativen anzubieten, 
 er teilte er eine klare absage.



68 69

Der Körper des Drachen – Chinas Megastädte  
aus interkultureller Perspektive
Prof. Dr. Dieter Hassenpflug, Urban Solutions, Weimar
1. März 2016

„eine chinesische stadt unterscheidet sich fundamental 
von einer europäischen. sie ist eine stadt urbaner Dörfer“, 
erklärte der stadtsoziologe und buchautor Prof. Dr. Dieter 
hassenpflug in seinem Vortrag. Der Urbanisierungsgrad 
in china betrage über 50 Prozent. Problematisch sei dabei 
das enorme Wachstum: täglich würden etwa 35 Dörfer 
von den wachsenden städten geschluckt. inzwischen gebe 
es über 100 chinesische Millionenstädte, davon sogar zehn 
mit mehr als zehn Millionen einwohnern – einschließlich 
arbeitsmigranten ohne festen Wohnsitz und den durch 
diese rasante Verstädterung bedingten Umweltproblemen.

etwa 96 Prozent der registrierten chinesischen stadt
bewohner wohnten in geschlossenen Nachbarschaften 
mit mehreren tausend Menschen. Die Wohnquartiere 
seien abgeriegelt, umzäunt und durch sicherheitsdienste 
geschützt. Um hineinzugelangen, müsse man ein bewach
tes tor passieren – oft mit schlagbaum, rollgitter und 
Videokameras gesichert. Öffentlich seien in den städten 
lediglich die Verkehrsinfrastruktur mit großen straßen, 
kommerzielle räume und erhabene Plätze politischen oder 
spirituellen charakters. Dabei gehe es laut hassenpflug 
vor allem auch um die Vermittlung des bildes einer großen 
Weltmacht.

„Wo in europa das Modell einer offenen stadt mit einer 
klaren trennung zwischen privatem und öffentlichem 
raum vorherrscht, ist diese beziehung in china unklar“, 
erläuterte hassenpflug. so würde der geringe offene stadt
raum oft als eine art reservefläche genutzt: öffentliche 
Flächen zum Wäscheaufhängen, bürgersteige zum taxi
fahren oder Plätze unter brücken und vor bürogebäuden 
für spontanes tanzen. Dem europäischen individualismus 
stehe der chinesische Kollektivismus mit ausgeprägtem 
Familiensinn gegenüber. so seien europäische stadtplaner 
in china bereits aufgrund der kulturellen Gegensätze zwi
schen den städten europas und chinas gescheitert: es sei 
ihnen nicht gelungen, das ideal einer offenen stadt in den 
2.000 Jahre alten Kulturraum chinas zu übertragen.

als größte Probleme hätten sich dabei erwiesen, dass  
offener und geschlossener stadtraum nicht unterschieden  
wurde, dass es keine Nachbarschaftshöfe gab und zu 
wenig Wohnungen mit südorientierung. hassenpflug resü
mierte: „Wir sollten offen sein, interkulturell voneinander 
zu lernen.“ Man könne viel soziales aus der art und Weise 
herauslesen, wie Menschen ihren Wohnraum gestalten.

Mensch, Umwelt, Technik

Die innovativen und oft kontroversen Theorien, welche 

die Forschung hervorbringt, fordern den Disput heraus. 

Dieser kann angesichts der großen Bedeutung wissen-

schaftlicher Erkenntnisse für Staat und Gesellschaft 

nicht nur wissenschaftsintern geführt werden; die 

Wissenschaften stehen gleichermaßen vor der Her-

ausforderung, sich im Dialog den drängenden Fragen 

der öffentlichkeit zu stellen. Mit der Vortragsreihe 

„Mensch, Umwelt, Technik“ richten das Mercedes-

Benz Werk Bremen und die Daimler und Benz Stiftung 

gemeinsam wissenschaftliche Vorträge im Mercedes-

Benz Kundencenter Bremen aus. Wissenschaftler und 

Wissenschaftspublizisten vermitteln aktuelle Erkennt-

nisse aus der Forschung zu den Wechselbeziehungen 

zwischen Mensch, Umwelt und Technik und beziehen 

zu gesellschaftlich relevanten Fragen Position.

Ausgewählte Vorträge: 
www.youtube.com/user/DaimlerBenzStiftung
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Die Energieversorgung der Zukunft: 
Wege zur Stromgesellschaft
Prof. Dr. Martin Faulstich,  
Technische Universität Clausthal, Geschäftsführer  
des Clausthaler Umwelttechnik-Instituts (CUTEC)
25. Mai 2016

„Wir befinden uns noch immer in einer fossilen industrie
gesellschaft“, konstatierte Prof. Dr. Martin Faulstich, 
Vorsitzender des sachverständigenrats für Umweltfragen. 
aufgrund planetarer Grenzen müssten wir uns dringend 
zu einer nachhaltigen industriegesellschaft entwickeln. 
Der Umwelt und energieexperte benannte als eine der glo
balen herausforderungen die wachsende Weltbevölkerung. 
Diese müsse von energieverbrauch und Kohlendioxid
ausstoß dringend entkoppelt werden. „Das begrenzende 
ZweiGradZiel für die erderwärmung bis zum Jahr 2050, 
das in Paris sogar auf 1,5 Grad verschärft wurde, ist längst 
universell akzeptiert“, so Faulstich. Nur wenn die aufnah
mefähigkeit der atmosphäre von maximal 200 bis 300  
Gigatonnen Kohlenstoff ernst genommen werde, ließen 
sich die auswirkungen auf der erde künftig noch beherr
schen – und ein Grad dieses temperaturanstiegs sei heute 
bereits verbraucht. „Damit wir das Klimaziel einhalten 
können, müssen 98 Prozent aller Kohle, Öl und Gas
vorräte im boden verbleiben.“

Um die Dramatik des temperaturanstiegs von zwei Grad 
celsius auf der erde zu verdeutlichen, wählte Faulstich den 
Vergleich mit der Körpertemperatur: bei Fieber könne der 
Unterschied zwischen 39 und 41 Grad lebensbedrohlich 
sein. Die Lösung stelle der einsatz erneuerbarer energien 
verbunden mit dem konsequenten Kohleausstieg dar. trotz 
immer mehr Fotovoltaik, Wind und biomasseanlagen 
werde heute noch genauso viel braunkohle wie im Jahr 

1990 verstromt. Die energiewende müsse daher eine 
stromwende sein – eine dezentrale strominfrastruktur, 
bei der Versorgung und Verbrauch entkoppelt seien. Durch 
erneuerbaren strom könnten der Wärme, Verkehrs und 
industriebedarf abgedeckt werden: „Power to all“, so sein 
credo. allein der straßenverkehr müsse im sinne der 
Nachhaltigkeit bis 2050 zu 80 Prozent elektrifiziert sein.

„Der Preis, den die Zivilisation dafür zahlen muss, ist unter 
anderem Fläche für solar und Windanlagen“, führte Faul
stich aus. etwa zwei Prozent der deutschen Landesfläche 
müssten für Windkraftanlagen bereitgestellt werden. hier 
käme es unter anderem zu Zielkonflikten mit dem Umwelt
schutz und der Landwirtschaft. Nur Kompromisse und eine 
sinnvolle Koexistenz könnten hier abhilfe schaffen.

Langfristig führe die energiewende sogar zu niedrigeren 
Preisen. Windenergie werde laut Faulstich immer güns
tiger, Kohle immer teurer und Kernenergie sei ohnehin 
die teuerste energieform. Neben intelligenten Kreisläufen 
für wirtschaftsstrategische rohstoffe, die für erneuerbare 
energien benötigt werden, müssten sich auch neue Dienst
leistungen und Lebensstile entwickeln. Faulstich schloss 
seinen Vortrag: „es ist nicht möglich, dass neun Milliarden 
Menschen auf der erde so leben wie wir. Wir müssen den 
strukturwandel aktiv gestalten. Denn, Max Frisch zitie
rend: „Was alle angeht, können nur alle lösen.“

Leben kann man nicht alleine –
Die Körpermikroben von Mensch, Tier und Pflanze
Dr. Bernhard Kegel,  
Wissenschaftspublizist und Schriftsteller, Berlin
17. November 2016

Der Wissenschaftspublizist Dr. bernhard Kegel betrachtet  
den Menschen als ganzheitliches Lebewesen, das nur 
mithilfe unzähliger anderer Lebewesen, den sogenannten 
Mikroorganismen oder Mikroben, leben und überleben 
könne. „Wir befinden uns in der atemberaubenden Welt 
des Kleinen“, begann er seinen Vortrag. Um den Zuhörern 
ein Gefühl für die Dimension von Mikroorganismen – dazu 
gehören bakterien, aber auch viele Pilze und algen – zu 
geben, stellte Kegel einen Vergleich an: eine bakterien
zelle verhalte sich zur Größe eines Delfins wie die des 
Delfins zu Großbritannien.

Mikroben gebe es sowohl in 15 Kilometern höhe über der 
erde, in einem 800 Meter unter antarktischem eis gelege
nen see als auch in basaltgestein, das 250 Meter unter dem 
Grund von Ozeanen liegt. aber: „Über 99 Prozent aller 
bakterienarten sind mit herkömmlichen Methoden bislang 
noch nicht kultivierbar“, betonte Kegel. er wies darauf hin, 
dass sich die Zusammensetzung von bakterien in Familien 
bzw. deren Wohnungen durch eine charakteristische sig
natur auszeichne: Nur wenige Wochen nach einem Umzug 
hätte das neue heim die gleichen bakterienarten wie die 
frühere Wohnung.

alle Lebewesen seien sogenannte holobionten oder 
Metaorganismen. sie bestünden aus einem Wirt und ihn 
besiedelnden Mikroorganismen, das sogenannte Mikro
biom. hierbei handele es sich jedoch um keine Zufallsge
meinschaft, vielmehr weise dieser Verbund nach vielen 
Millionen Jahren Koevolution eine spezifische Zusammen
setzung auf. „es gab immer das Gemeinsame“, sagte Kegel. 
so bestehe der Mensch aus zehn Millionen Körperzellen 
und 100 billionen Mikrobenzellen. Davon stellten lediglich 
200 bakterienarten potenzielle Krankheitserreger dar.  
Das immunsystem sei primär kein reines abwehrsystem, 
sondern vielmehr ein MikrobenManagementsystem. Laut 
Kegel sorgen nämlich die Mikroorganismen für die ab
wehr von Pathogenen, die immunreifung, die Differenzie
rung des Nervensystems, den stoffabbau und die Produk
tion lebensnotwendiger aminosäuren und Vitamine. Dabei 
habe der Darm eine besondere bedeutung, da er intensiv 
mit dem Gehirn kommuniziere: Nach anzahl und Dichte 
seiner Nervenfasern stehe er im Körper nach dem Gehirn 
an zweiter stelle.
 
„aufgrund der neuen erkenntnisse müssen wir auch neue 
Fragen stellen: Was ist ein Organismus?“, fasste Kegel 
zusammen. ein Zuhörer wollte im anschluss wissen, ob 
bei erkrankungen künftig statt der einnahme von antibio
tika auch das geschädigte Mikrobiom beeinflusst werden 
könnte. Kegel erklärte, dass anzeichen in diese richtung 
wiesen, die Forschung dazu jedoch in den Kinderschuhen 
stecke.
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Das legendäre Haus Huth am Potsdamer Platz ist ort 

einer wissenschaftlichen Debatte, die die rhetorische 

Form pflegt. In Plädoyers, Lamenti oder Antithesen  

vertreten Wissenschaftler engagiert ihren Standpunkt 

avantgarde im haus huth
Die Energieversorgung der Zukunft: 
Wege zur Stromgesellschaft
Prof. Dr. Martin Faulstich,  
Technische Universität Clausthal, Geschäftsführer des 
Clausthaler Umwelttechnik-Instituts (CUTEC)
22. Februar 2016

heute verlaufen die Wachstumskurven der erdbevölke
rung, des weltweiten bruttoinlandprodukts, der rohstoff
entnahmen, des Verbrauchs fossiler rohstoffe und der 
Kohlendioxidkonzentration weitgehend parallel. im sinne 
einer nachhaltigen industriegesellschaft stellen diese 
Daten eine bittere Zwischenbilanz dar.

Die globale herausforderung sei es, das bevölkerungs
wachstum von energieverbrauch und Kohlendioxidaus
stoß zu entkoppeln, betonte der Vorsitzende des sachver
ständigenrats für Umweltfragen der bundesregierung,  
Prof. Dr. Martin Faulstich. Dabei sollte bis zum Jahr 2050 
der anteil regenerativ gewonnenen stroms zwischen  
80 und 100 Prozent liegen und die Verstromung aus braun
kohle der Vergangenheit angehören.

Für einen konsequenten Weg in die stromgesellschaft 
bedürfe es politischen Willens, eines intelligenten strom
marktdesigns sowie der akzeptanz in der bevölkerung. 
aus dem Publikum kam die interessierte Frage nach dem 
künftigen stromtransport aus Windkraftanlagen von 
Nord nach süddeutschland. Faulstich erläuterte in diesem 
Zusammenhang diverse kurz und mittelfristige wirt
schaftliche Möglichkeiten.

ein größerer Flächenbedarf, höhere Kosten und hochwer
tige rohstoffe stellten besondere, jedoch keine unlösbaren 
herausforderungen dar. „Zukunft bietet Optionsräume“, 
sagte Faulstich und schloss seinen Vortrag mit einem 
 Plädoyer für eine nachhaltige industriegesellschaft: 
„in einer materiell begrenzten Welt kann die Wirtschaft 
nicht unbegrenzt wachsen.“

… im Haus Huth

Beiträge zum Berliner Geistesleben

und begründen ihn mit den Erkenntnissen ihrer  

Forschungen. Zugleich ist die Reihe offen für ein  

breites Spektrum an Themen.

Ausgewählte Vorträge: 
www.youtube.com/user/DaimlerBenzStiftung



76 77

Pas de deux im haus huth
Neue Heimat Deutschland –
Die Mühen der Integration
Prof. Dr. Wolfgang Kaschuba, Humboldt-Universität  
zu Berlin, Direktor des Berliner Instituts für empirische 
 Integrations- und Migrationsforschung,  
und Gilles Duhem, Geschäftsführer des Fördervereins  
Gemeinschaftshaus MORUS 14 e. V., Berlin
28. Juni 2016

„Deutschland ist ein einwanderungsland. Deshalb benöti
gen wir einen neuen integrationsbegriff: alle müssen sich 
integrieren.“ Mit diesem statement begann der stadt
ethnologe Prof. Dr. Wolfgang Kaschuba sein impulsreferat. 
Wir seien eine Gesellschaft individueller Lebensstile und 
gerade diese seien integrationsschleusen. insbesondere 
durch restaurant oder stadionbesuche sowie die Mit
gliedschaft in sportvereinen könnten Flüchtlinge rasch 
eingegliedert werden. Kaschuba monierte die gegen
wärtige Diskussion in stereotypen, die das Fremde und 
trennende in den Mittelpunkt stelle.

Gilles Duhem, stadtplaner und Geschäftsführer von  
morus 14 – einem Verein, der sich für nachhaltige und so
ziale integration durch bildung, Kultur und Gewaltpräven
tion in berlinNeukölln einsetzt –, gab seine einschätzung 
aus zehnjähriger integrationspraxis: „integration bedeutet 
zugehörig zu sein und dies auch zu wollen. Das funktio
niert nur mit Fleiß, entbehrungen und viel arbeit.“ Mig
ration sei ein Leidensweg für alle Mitglieder einer Gesell
schaft. Drei wesentliche Faktoren müssten Migranten laut 
Duhem vermittelt werden: Zeit und raumkoordinaten im 
sinne von Pünktlichkeit und termintreue, Wertschätzung 
des öffentlichen raumes sowie der Umgang mit Freiheiten 
und regeln, die nicht immer sofort sichtbar sind.

beide experten beschrieben Deutschland als das derzeit 
interessanteste Labor der Welt. integration könne laut 
Duhem gelingen, wenn gegenseitige toleranz geübt wür
de, der sozialstaat durch eine größere Differenz zwischen 
hartz iV und niedrigen einkommen arbeitsanreize schaffe 
und wenn Grundschulen als erzwungene schnittstellen 
zwischen einheimischen und Migranten kulturvermit
telnd genutzt würden. „Kommunikation, Kicken und 
Kochen sind die drei relevanten Ks der integration“, fasste 
Kaschuba zusammen. Dafür seien neben bürgerlichem 
engagement klare Organisationsstrukturen und nicht nur 
ungeordnete einzelprojekte vonnöten. 

Weltbewusstsein im haus huth
„Mein vielbewegtes Leben.“ Alexander von Humboldt  
und die Amerikanischen Reisetagebücher
Prof. Dr. Ottmar Ette, Universität Potsdam,  
Institut für Romanistik
21. April 2016

seit 2013 sind die tagebücher von alexander von hum
boldts reisen durch die amerikanischen tropen wieder im 
besitz der staatsbibliothek zu berlin. Der romanist und 
Literaturwissenschaftler Prof. Dr. Ottmar ette würdigte 
in seinem Vortrag die „amerikanischen reisetagebücher“ 
humboldts als „Denkmal der Wissenschafts und Philo
sophiegeschichte“. begrüßt und inhaltlich eingeführt 
wurde er von barbara schneiderKempf, Generaldirektorin 
der staatsbibliothek zu berlin.

Was alexander von humboldt umtrieb, antrieb und vor
antrieb, war laut ette vor allem die Unruhe. „Leben“ und 
„bewegung“ stellten in seinem Leben zentrale begriffe dar, 
was insbesondere durch die reiseaufzeichnungen wäh
rend der Jahre 1799 bis 1804 auf dem neuen Kontinent 
deutlich wird. humboldts tagebücher beinhalten Notizen, 
briefe, skizzen, Karten und bilder. er verfasste die texte in 
unterschiedlichen sprachen.

„sein Wissen war nomadisch“, betonte ette. „humboldt 
freute sich nach eigener aussage nicht über das erreichte, 
sondern nur über das Neue.“ in diesem sinn seien seine 
Werke unvollendet. humboldt untersuchte und sezierte 
alles. Gemäß seines transdisziplinären Denkens empfand 
er Natur und Kultur grundsätzlich als zusammengehörig. 
Den Wert dieser aufzeichnungen unterstrich ette abschlie
ßend wie folgt: humboldts Lebenswerk „Kosmos – ent
wurf einer physischen Weltbeschreibung“ sei ohne den 
rückgriff auf die tagebücher nicht denkbar.

Prolog im haus huth
Vorbild Silicon Valley? 
Für einen europäischen Entwicklungsweg  
zwischen Disruption und Stabilität
Dr. Andreas Boes, Institut für Sozialwissenschaftliche 
Forschung e. V., München
5. Oktober 2016

„think bigger“ laute das Lebens und arbeitsgefühl im  
silicon Valley – so der soziologe Dr. andreas boes. auf 
einer Fläche von 30 mal 70 Kilometern sei das Pulsieren 
dieser weltweit einzigartigen Konzentration von it
Unternehmen regelrecht fühlbar. boes bezeichnete das 
silicon Valley als „vernetztes biotop“, das in einer Kultur 
des austauschs innovationen generiere. insbesondere für 
startupUnternehmen stünden investoren und Geld im 
Überfluss zur Verfügung.

„startups sind Materialisierungen von risikokapital“, so 
boes, „sie setzen für kurze Zeit die Fallgesetze des Kapi
talismus außer Kraft.“ Zielsetzung sei nicht der Gewinn. 
im silicon Valley sei eine Fehlerkultur entstanden, die 
disruptive innovationen ermögliche. europa hingegen 
benötige aufgrund anderer rahmenbedingungen einen 
eigenen Weg, um die Digitalisierung in der Gesellschaft zu 
gestalten. Das internet bilde die basis dafür. es stelle nicht 
nur einen neuen sozialen handlungsraum dar, sondern 
zugleich einen raum für Wertschöpfung und Produktion.

boes erklärte: „Für einen europäischen entwicklungsweg 
müssen wir uns Gedanken machen, wie wir die Möglich
keiten des globalen informationsraums zum Wohl der 
Menschen einsetzen.“ Dabei sollte eine Kultur des sozia
len Kompromisses etabliert werden, die als erfolgsfaktor 
wahrgenommen werde. Disruptive innovationen könn
ten nur in gewachsenen wirtschaftlichen beziehungen 
verwirklicht werden. auf die Frage eines besuchers nach 
der ökonomischen Gestaltung dieses Prozesses antwortete 
boes: „Unternehmen müssen untereinander systematisch 
Querbeziehungen aufbauen und stärken.“ Die Digitalisie
rung stelle aus seiner sicht einen historischen Umbruch 
der Dauer eines knappen Jahrhunderts dar.
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avenue21
autonomes Fahren in der stadt 
der Zukunft
Dr. Mathias Mitteregger,  
Technische Universität Wien, Institut 
für Architekturwissenschaften

Berliner Kolloquium
20. berliner Kolloquium
Der Datenmensch 
Freiheit und Selbstbestimmung  
in der digitalen Welt
Wissenschaftliche Leitung:  
Prof. Dr. Alexander Roßnagel, Uni-
versität Kassel, Fachgebiet Öffentliches 
Recht mit Schwerpunkt Recht der 
Technik und des Umweltschutzes

Bertha Benz-Preis
bertha benzPreis 2016
Dr. Fiona Sammler, Technische Uni-
versität Berlin, Institut für Werkzeug-
maschinen und Fabrikbetrieb

Bertha Benz-Vorlesung
33. Vorlesung: agenten der Kultur: 
Die Kunst der Vermittlung
Prof. Sonia Simmenauer, Hochschule 
für Musik und Theater Hamburg

Dialog im Museum
Mythos mündiger Verbraucher – 
Der Konsument aus sicht der  
Verhaltens und hirnforschung
Prof. Dr. Bernd Weber, Universität 
Bonn, Center for Economics and Neuro-
science

Unser einfacher und doch rätselhafter 
Kosmos
Prof. Dr. Matthias Bartelmann,  
Universität Heidelberg, Institut für 
Theoretische Astrophysik

Volkssturm und Kehrwoche.
Der alltag des deutschen rechts 1945
Dr. Benjamin Lahusen, Humboldt-Uni-
versität zu Berlin, Juristische Fakultät

ist der Mensch ein biologischer  
baukasten? 
stammzellforschung zwischen  
Versprechen und erfüllung
Prof. Dr. Anthony Ho,  
Universitätsklinikum Heidelberg

Einzelprojekte
albert einsteinstipendium  
der Daimler und benz stiftung
Dr. Nimrod Reitman

MiNternational – eine Programm
initiative von Daimler und benz 
stiftung, DaimlerFonds und  
stifterverband zur Verbesserung 
der internationalität in den MiNt
Fächern

Museen – Orte des authentischen?
internationale Fachtagung

Qualitätsjournalismus
expertenkreis stiftungen & Qualitäts
journalismus im bundesverband 
Deutscher stiftungen

säkulare stagnation. Zwangsläufig
keiten gestalten statt bekämpfen
Dr. Reiner Klingholz, Berlin-Institut für 
Bevölkerung und Entwicklung

Wissenswerte
Fachmesse für Wissenschafts
kommunikation
www.wissenswertebremen.de

World health summit
www.worldhealthsummit.org

… im Haus Huth
Avantgarde …
Die energieversorgung der Zukunft: 
Wege zur stromgesellschaft
Prof. Dr. Martin Faulstich, Technische 
Universität Clausthal, Geschäftsführer 
des Clausthaler Umwelttechnik-Insti-
tuts (CUTEC)

Weltbewusstsein …
„Mein vielbewegtes Leben.“ 
alexander von humboldt und die 
amerikanischen reisetagebücher
Prof. Dr. Ottmar Ette, Universität Pots-
dam, Institut für Romanistik

Pas de deux …
Neue heimat Deutschland – 
Die Mühen der integration
Prof. Dr. Wolfgang Kaschuba, Hum-
boldt-Universität zu Berlin, Direktor 
des Berliner Instituts für empirische 
Integrations- und Migrationsforschung 
(BIM), und Gilles Duhem, Geschäfts-
führer des Fördervereins Gemein-
schaftshaus MORUS 14 e. V., Berlin

Geförderte Projekte

Ladenburger Diskurs 
einflüsse auf die politische  
Vertrauensbildung
Prof. Dr. Heinz Jürgen Müller,  
Universität Mannheim, Fakultät 
für Wirtschaftsinformatik und 
Wirtschafts mathematik

Ladenburger Kolleg
sprachstandsermittlung von Kindern 
mit Migrationshintergrund
Prof. Dr. Jörg Roche, Ludwig-Maximi-
lians-Universität München, Institut für 
Deutsch als Fremdsprache

internet und seelische Gesundheit
Dr. Jan Kalbitzer, Charité Berlin,  
Zentrum für Internet und seelische 
Gesundheit (ZISG)

Mensch, Umwelt, Technik
Der Körper des Drachen – 
chinas Megastädte aus  
interkultureller Perspektive
Prof. Dr. Dieter Hassenpflug,  
Urban Solutions, Weimar

Die energieversorgung der Zukunft:
Wege zur stromgesellschaft
Prof. Dr. Martin Faulstich, Technische 
Universität Clausthal, Geschäftsführer 
des Clausthaler Umwelttechnik-Insti-
tuts (CUTEC)

Leben kann man nicht alleine – 
Die Körpermikroben von Mensch, 
tier und Pflanze
Dr. Bernhard Kegel, Wissenschafts-
publizist und Schriftsteller, Berlin

Postdoktoranden- 
Stipendienprogramm 2016
Assistant-Prof. Dr. Matthias J. Feige
„Molekulare Mechanismen der 
 interleukinQualitätskontrolle: 
Grund lagen und therapeutische  
anwendungen“
Technische Universität München,  
Institute for Advanced Study 

Dr. Michael Fritz
„Quantifying carbon, nutrient and 
sediment fluxes in the arctic nearshore 
zone along eroding permafrost coasts“
Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-
Zentrum für Polar- und Meeres-
forschung Potsdam, Sektion Peri-
glazialforschung

Jun.-Prof. Dr. Stefan Kaiser
„Kontrolle der VielteilchenQuanten
Dynamik in organischen Leitern 
und supraleitern mittels ultrakurzer 
Laserpulse“
Universität Stuttgart und Max-Planck-
Institut für Festkörperforschung,  
Forschungsgruppe Ultraschnelle  
Festkörperspektroskopie

Dr. Julian Koenig
„acute effects of transcutaneous 
vagus nerve stimulation on prefrontal 
cortex and vagal activity during emo
tion processing in adolescents with 
major depression“
Universitätsklinikum Heidelberg, Kli-
nik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, 
Sektion Translationale Psychobiologie 
in der Kinder- und Jugendpsychiatrie

Prolog …
Vorbild silicon Valley?
Für einen europäischen entwick
lungsweg zwischen Disruption und 
stabilität
Dr. Andreas Boes, Institut für Sozial-
wissenschaftliche Forschung e. V. (ISF), 
München

Innovationsforum
14. innovationsforum:
auf dem Weg in die digitale  
arbeitswelt – Folgen für arbeit und 
Gesellschaft
Dr. Andreas Boes, Institut für Sozial-
wissenschaftliche Forschung e. V. (ISF), 
München

15. innovationsforum:
Führung im spannungsfeld der  
Digitalisierung – Wandel verantwort
lich gestalten
Prof. Dr. Sylvia Rohr, Universität Stutt-
gart, Geschäftsführerin der Graduate 
School of Excellence advanced Manu-
facturing Engineering

Jährliches Treffen der aktuellen und 
ehemaligen Stipendiaten
der Daimler und benz stiftung in 
Ladenburg in Kooperation mit dem 
alumniVerein
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Präambel
Die Daimlerbenz aG hat aus anlass 
des hundertjährigen Jubiläums des 
automobils durch stiftungsurkunde 
vom 25. Juli 1986 die Gottlieb Daim
ler und Karl benzstiftung mit sitz 
in stuttgart als rechtsfähige stiftung 
des bürgerlichen rechts nach dem 
stiftungsgesetz für badenWürttem
berg errichtet. Die Genehmigung 
der stiftung erfolgte am 8. august 
1986 durch das regierungspräsidium 
stuttgart.

Die stiftung wurde mit einem errich
tungsvermögen von 50.000.000 DM 
ausgestattet. Das stiftungsvermögen 
wurde durch eine Zustiftung im Jahre 
1999 um 25.000.000 DM erhöht. 
Durch eine weitere Zustiftung im Jahr 
2011 anlässlich des Jubiläums 125 
Jahre automobil wurde das stiftungs
vermögen um eUr 88.000.000 auf 
insgesamt ca. eUr 125.000.000 
erhöht.

stiftungszweck ist die Förderung von 
Wissenschaft und Forschung zur Klä
rung der Wechselbeziehungen zwi
schen Mensch, Umwelt und technik.

aufgrund der weiteren Zustiftung im 
Jahr 2011 waren die bestimmungen 
über die Organisation der stiftung zu 
modernisieren.

§ 1 | name, Sitz und Rechtsform
Die „Daimler und benz stiftung“ ist 
eine rechtsfähige stiftung des bür
gerlichen rechts. sie hat ihren sitz in 
stuttgart.

§ 2 | Stiftungszweck
1 | Zweck der stiftung ist die Förde
rung von Wissenschaft und Forschung 
zur Klärung der Wechselbeziehun
gen zwischen Mensch, Umwelt und 
technik. Die stiftung unterstützt 
eine interdisziplinäre behandlung 
dieser Problematik im interesse der 
Gestaltung und sicherung einer 
menschenwürdigen Zukunft unter 
den bedingungen einer freiheitlichen 
Gesellschaftsordnung.
Zweck der stiftung ist auch die  
beschaffung von Mitteln gemäß § 58 
Nr. 1 aO zur Förderung von Wissen
schaft und Forschung für die Verwirk
lichung der Zwecke einer anderen 
steuerbegünstigten Körperschaft oder 
für die Verwirklichung steuerbegüns
tigter Zwecke durch eine Körper
schaft öffentlichen rechts.

2 | Der stiftungszweck wird verwirk
licht insbesondere durch
• errichtung und Unterhalt eines Kol
legs (arbeitstitel: „Mensch, Umwelt, 
technik“) in Ladenburg, welches 
anerkannten Forschern, aber auch 
Nachwuchskräften aus Wirtschaft, 
Gewerkschaften, öffentlichen institu
tionen und Gesellschaft verschiede
ner Länder und Disziplinen persön
liche und wissenschaftliche Kontakte 
und die ausführung eigener arbeiten 
zum themenbereich des stiftungs
zwecks ermöglicht;

Satzung der Daimler und Benz Stiftung

• die Vergabe von Daimlerbenz 
Kollegstipendien an hervorragende 
Forscher des Wissenschaftsbereiches 
„Mensch, Umwelt, technik“;
• die Vergabe von Daimlerbenz 
Promotions, habilitations und 
Forschungsstipendien, mit denen wis
senschaftliche arbeiten im schwer
punktbereich des stiftungszweckes 
gefördert werden;
• sonstige Maßnahmen, insbesondere 
die Förderung wissenschaftlicher  
Projekte, tagungen und Veröffent
lichungen zum themenbereich 
„Mensch, Umwelt, technik“, sowie die 
Förderung von Nachwuchskräften aus 
Wirtschaft, Gewerkschaften, öffent
lichen institutionen und Gesellschaft 
im hinblick auf den stiftungszweck.

3 | Die stiftung wird diese Zielsetz
ungen und Forschungsergebnisse in  
der Öffentlichkeit bekannt machen. 
sie wird sich hierzu der Medien, 
eigener informationsveranstaltungen, 
Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit 
sowie der Veröffentlichung in wissen
schaftlichen Publikationen bedienen.

4 | Die stiftung verfolgt ausschließ
lich und unmittelbar gemeinnützige 
Zwecke im sinne des abschnitts 
„steuerbegünstigte Zwecke“ der 
abgabenordnung. sie ist selbstlos 
tätig und verfolgt nicht in erster Linie 
eigenwirtschaftliche Zwecke.

§ 3 | Stiftungsvermögen
1 | Das stiftungsvermögen beträgt  
ca. 125.000.000 euro.

Jun.-Prof. Dr. Malte Krack
„a selftuning beam with a  
sliding mass“
Universität Stuttgart,  
Institut für Luftfahrtantriebe

Dr. Michael Möller
„splitting methods for convex lifting“
Universität Siegen,  
Institut für Bildinformatik

Jun.-Prof. Dr. Adrian Pfeiffer
„erzeugung von isolierten  
attosekundenpulsen in inhomogenen 
Festkörpern“
Universität Jena, Institut für Optik und 
Quantenelektronik

Dr. Alexander Popp
„bottomup modeling of selfexpanda
ble stent grafts for endovascular  
repair of abdominal aortic aneurysms“
Technische Universität München,  
Lehrstuhl für Numerische Mechanik

Dr. Frauke Rostalski
„Der tatbegriff im strafrecht“
Universität Marburg,  
Rechtswissenschaftliche Fakultät

Dr. Johannes Teichert
„reactivitybased identification of 
new coppercatalyzed reductive  
transformations“
Technische Universität Berlin, 
Institut für Chemie

Dr. Huayna Terraschke
„in situ luminescence analysis of  
coordination sensors (iLacs):  
looking inside chemical reactions“
Universität Kiel,  
Institut für Anorganische Chemie

Dr. Seraphine Wegner
„ein lichtaktiviertes tag für licht
gesteuerte Proteinmikrostruktur“
Max-Planck-Institut für Polymer-
forschung Mainz, Arbeitskreis  
Prof. Dr. Gerhard Wegner

Orobates. Nach 300 Millionen Jahren 
reanimiert
ausstellung
Prof. Dr. John Nyakatura

Villa Ladenburg:
Autonomes Fahren 
(Nachfolgeprojekte)
Wertebasierte Fahrentscheidung
Prof. Dr. Markus Maurer, Technische 
Universität Braunschweig, Institut für 
Regelungstechnik

beobachtung, entwicklung, Validie
rung, simulation und test automati
sierter Fahrzeuge
Thomas Winkle, Technische Universität 
München, Fakultät für Maschinenwesen

Vortrag im Domhof
Leben im exil oder:  
haben Pflanzen rechte? 
eine andere Perspektive auf  
botanische Gärten
Prof. Dr. Marcus Koch, Direktor des 
Botanischen Gartens und Professor für 
Biodiversität und Pflanzensystematik, 
Universität Heidelberg
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2 | es ist in seinem Wert ungeschmä
lert zu erhalten. Dem stiftungsvermö
gen wachsen alle Zuwendungen der 
stifterin oder Dritter zu, die von den 
Zuwendenden dazu bestimmt sind 
(Zustiftungen).

3 | im rahmen des steuerrechtlich 
Zulässigen können auf beschluss  
des Vorstandes teile der jährlichen  
erträge des Vermögens einer rück
lage zugeführt werden.

§ 4 | Verwendung der  
Stiftungserträge
1 | Die erträge des stiftungsvermö
gens und die sonstigen Mittel der 
stiftung dürfen nur zur erfüllung der 
satzungsmäßigen Zwecke verwendet 
werden. Die Verwaltungskosten der 
stiftung einschließlich einer ange
messenen Vergütung für die Mit
glieder des stiftungsvorstandes sind 
vorab aus diesen Mitteln zu decken.

2 | Keine Person darf durch ausgaben, 
die dem Zweck der stiftung fremd 
sind oder durch unverhältnismäßig 
hohe Vergütungen begünstigt werden.

3 | Den durch die stiftung begünstig
ten steht aufgrund dieser satzung ein 
rechtsanspruch auf Leistungen nicht 
zu.

§ 5 | organe der Stiftung
Organe der stiftung sind:
• der Vorstand und
• der stiftungsrat.

§ 6 | Der Vorstand
1 | Der Vorstand besteht aus einem 
Vorsitzenden und wenigstens einem 
weiteren Mitglied, höchstens zwei 
weiteren Mitgliedern.

2 | Der Vorstand wird vom stiftungs
rat mit einer Mehrheit von ⅔ seiner 
Mitglieder bestellt, welcher auch die 
näheren bedingungen seiner tätigkeit 
regelt. Die amtsdauer des Vorstandes 
beträgt 5 Jahre, Wiederbestellung 
ist zulässig. Mitglieder des Vorstands 
können vom stiftungsrat mit einer 
Mehrheit von ⅔ seiner Mitglieder ab
berufen werden, wenn ein wichtiger 
Grund vorliegt.

3 | Dem Vorstand obliegt die Verwal
tung des Vermögens der stiftung, die 
Durchführung ihrer aufgaben sowie 
die laufende Geschäftsführung. Dem 
Vorstand obliegt hierzu insbesondere 
die einrichtung von Projektbeiräten 
gemäß § 8.

4 | Der Vorstand vertritt die stiftung 
gerichtlich und außergerichtlich.  
er hat die stellung eines gesetzlichen 
Vertreters. er handelt durch seinen 
Vorsitzenden und ein weiteres Mit
glied.

5 | Der Vorstand gibt sich mit Zustim
mung des stiftungsrats eine Geschäfts
ordnung.

§ 7 | Der Stiftungsrat
1 | Der stiftungsrat hat sieben Mitglie
der. hiervon werden drei Mitglieder 
vom Vorstand der Daimler aG aus 
dem Unternehmen Daimler und ein 
Mitglied vom Gesamtbetriebsrat der 
Daimler aG aus dem Gesamtbetriebs
rat benannt und abberufen. Drei  
weitere Mitglieder werden gemäß 
absatz 2 kooptiert.
Die weiteren Mitglieder des stiftungs
rats werden vom stiftungsrat mit ¾ 
Mehrheit kooptiert. Die amtszeit der 
weiteren Mitglieder beträgt 5 Jahre. 
eine einmalige Wiederwahl ist 
zulässig. Die weiteren Mitglieder des 
stiftungsrats können vom stiftungs
rat mit einer Mehrheit von ¾ seiner 
Mitglieder abberufen werden, wenn 
ein wichtiger Grund vorliegt. Das 
betroffene Mitglied ist nicht stimm
berechtigt.

2 | Der stiftungsrat hat die aufgabe, 
die beachtung des stifterwillens 
durch den Vorstand für den stiftungs
rat sicherzustellen. Der stiftungs
rat kann auch Dritte ermächtigen, 
einzelne dieser aufgaben wahrzuneh
men. Dem stiftungsrat obliegt hierzu 
insbesondere
• die bestellung und abberufung des 
stiftungsvorstandes, seine beratung 
bei der Geschäftsführung und seine 
entlastung;
• die Verabschiedung von richtlinien  
für die konkrete erreichung des  
stiftungszwecks;
• die bestätigung der Zulassung von 
Kandidaten für Förderungsmaßnah
men auf Vorschlag des Vorstandes.

3 | Der stiftungsrat wählt aus seiner 
Mitte einen Vorsitzenden. er gibt sich 
eine Geschäftsordnung.

4 | Der stiftungsrat ist von seinem 
Vorsitzenden mindestens einmal 
jährlich einzuberufen. Zu den sit
zungen des stiftungsrates kann der 
Vorstand eingeladen werden und mit 
beratender stimme teilnehmen. Der 
stiftungsrat – soweit diese satzung 
nichts anderes vorsieht – ist bei 
anwesenheit von mindestens 4 Mit
gliedern beschlussfähig. beschlüsse 
werden mit einfacher Mehrheit der 
anwesenden Mitglieder gefasst. bei 
stimmengleichheit gibt die stimme 
des Vorsitzenden den ausschlag.

§ 8 | Der Projektbeirat
1 | Zur beratung des Vorstands und 
zur wissenschaftlichen begleitung 
von einzelnen Fördermaßnahmen 
sollen jeweils themenspezifische 
und zeitlich befristete Projektbeiräte 
eingerichtet werden. Die einrichtung 
eines solchen Projektbeirats und die 
Festlegung der Dauer obliegt dem 
Vorstand.

2 | einem Projektbeirat sollen jeweils 
mehrere fachlich ausgewiesene 
Persönlichkeiten angehören, sofern 
möglich eine gleiche anzahl externer 
Wissenschaftler wie experten von 
seiten der stifterin.

3 | Näheres ist in einer Geschäfts
ordnung zu regeln, die vom Vorstand 
erlassen und vom stiftungsrat zu 
genehmigen ist.

4 | Um die Kooperation zwischen der 
stiftung und der stifterin zu fördern, 
kann ein Kooperationsteam durch 
den Vorstand der stifterin ernannt 
werden. es soll aus Funktionsinha
bern der stifterin bestehen und mit 
dem stiftungsvorstand in angelegen
heiten, die vom Vorstand der stifte
rin im einzelnen festzulegen sind, 
zusammenarbeiten.

§ 9 | Änderung  
der Stiftungssatzung
1 | beschlüsse des Vorstandes über 
satzungsänderungen und über die 
auflösung der stiftung bedürfen der 
Genehmigung durch die stiftungs
behörde. sie sind dem zuständigen 
Finanzamt anzuzeigen.

2 | satzungsänderungen, die den 
Zweck der stiftung betreffen, bedür
fen der einwilligung des Finanzamtes.

3 | Die beschlüsse zur Änderung der 
satzung sind vom Vorstand einstim
mig zu fassen und vom stiftungsrat 
zu genehmigen. betrifft die Änderung 
den Zweck der stiftung, so ist für die 
Genehmigung des stiftungsrats eine 
Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mit
glieder sowie außerdem die Genehmi
gung des Vorstandes der Daimler aG 
erforderlich.

4 | Die auflösung der stiftung kann 
nur durch einstimmigen Vorstandsbe
schluss und mit Zustimmung von zwei 
Dritteln der Mitglieder des stiftungs
rats sowie mit Genehmigung des 
Vorstandes der Daimler aG erfolgen.

§ 10 | Vermögensanfall
1 | bei auflösung oder aufhebung 
der stiftung oder bei Wegfall ihrer 
steuerbegünstigten Zwecke fällt das 
Vermögen der stiftung an eine juris
tische Person des öffentlichen rechts 
oder eine andere steuerbegünstigte 
Körperschaft zwecks Verwendung für 
Wissenschaft und Forschung.

2 | beschlüsse über die künftige Ver
wendung des Vermögens dürfen erst 
nach einwilligung des Finanzamtes 
ausgeführt werden.

stuttgart, den 28.03.2012
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Stiftungsorgane

Mitglieder des Stiftungsrats 
Prof. Dr. Thomas Weber 
(Vorsitzender) Mitglied des Vorstands, 
Konzern forschung & Mbc entwick
lung, Daimler aG, sindelfingen

Michael Brecht 
Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats, 
stellvertretender Vorsitzender  
des aufsichtsrats
Daimler aG, Gaggenau  

Prof. Dr. Martin Faulstich 
Lehrstuhl für Umwelt und energie
technik, technische Universität 
clausthal

Prof. Dr. Matthias Kleiner 
Präsident der LeibnizGemeinschaft

Prof. Dr. Ernst Osterkamp 
humboldtUniversität zu berlin,  
institut für Deutsche Literatur

Wilfried Porth
Mitglied des Vorstands, Personal  
& arbeitsdirektor, Daimler aG,  
stuttgart

Kurt Schäfer
Mitglied des Vorstands, Leiter  
treasury, Daimler aG, stuttgart

ehrenvorsitzender
Prof. Dr. Werner Breitschwerdt
Daimler aG, stuttgart

Vorstand
Prof. Dr. Eckard Minx 
(Vorsitzender) 

Prof. Dr. Rainer Dietrich

Vermögensnachweis 2016 *

1. Stiftungsvermögen

stiftungsvermögen am 01.01.2016 126.346.891,09 €

Umschichtungsergebnis am 01.01.2016 171.728,25 €

Stiftungsvermögen am 31.12.2016 126.518.619,34 €

2. Freie Rücklage

Freie rücklage am 01.01.2016 3.029.000,00 €

einstellung lfd. Jahr 100.000,00 €

einstellung Vorjahre 200.000,00 €

Freie Rücklage am 31.12.2016 3.329.000,00 €

3. Stiftungsmittel

stiftungsmittel am 01.01.2016 1.943.794,26 €

Zugänge

Zuwendungen zur unmittelbaren Vergabe 80.000,00 €

Zinsen/Dividenden 2.862.318,99 €

Vermietung und Verpachtung 650,00 €

erträge Zweckbetrieb 5.720,00 €

Mittelrücklauf früherer Jahre 17.763,17 €

Zuführung aus wirtschaftl. Geschäftsbetrieb 37.886,85 €

Zugänge gesamt 3.004.339,01 €

abgänge

satzungsmäßige Leistungen – 2.227.218,63 €

Zinsen und bankgebühren – 1.320,31 €

einstellung freie rücklage – 300.000,00 €

abschreibungen anlagevermögen – 2.965,83 €

Verwaltungsentgelt – 192.006,50 €

abgänge gesamt – 2.723.511,27 €

Stiftungsmittel zum 31.12.2016 2.224.622,00 €

Buchwert Gesamtvermögen 132.072.241,34 €

* Der Vermögensnachweis ist vorläufig, da zum Zeitpunkt der Drucklegung 
   das testat der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (KPMG) noch nicht vorlag.
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Kontakt
Dr. Jörg Klein
Geschäftsführer

Geschäftsstelle
Dr.carlbenzPlatz 2
68526 Ladenburg
tel.: 06203 10920
Fax: 06203 10925
eMail: info@daimlerbenzstiftung.de

Berliner Büro
haus huth
alte Potsdamer str. 5
10785 berlin
tel.: 030 25927161
eMail: berlinerbuero@daimlerbenzstiftung.de

Presse und Medien
Dr. Johannes schnurr
Pressesprecher
eMail: presse@daimlerbenzstiftung.de

Die Geschäftsstelle der Stiftung 
befindet sich im Carl Benz-Haus in 
Ladenburg. Benz, einer der beiden 
Namensgeber der Stiftung, lebte 
hier mit seiner Familie von 1905 
bis zu seinem Tod im Jahr 1929. 
Seit 1985 ist das Haus im Besitz 
der Daimler AG; im Untergeschoss 
erinnert eine kleine Ausstellung an 
die wegweisenden Erfindungen des 
ehemaligen Hausherrn. Aufgrund 
der Atmosphäre des Hauses und 
des Ambientes von Ladenburg, 
aber auch der Verfügbarkeit von 
Tagungsräumen eignet es sich her-
vorragend für wissenschaftliche 
Treffen im Rahmen des Förderpro-
gramms der Stiftung.

Seit dem Sommer 2008 unterhält 
die Stiftung ihr Berliner Büro im 
Haus Huth am Potsdamer Platz. 
Das Büro repräsentiert die Stiftung 
in der Hauptstadt, die sich über 
ihre politische Bedeutung hinaus 
zu einem Zentrum der gesellschaft-
lichen und wissenschaftlichen 
Diskussion in Deutschland entwi-
ckelt hat. Das für Berlin historisch 
bedeutsame Haus Huth bietet ide-
ale Voraussetzungen für Vortrags-
veranstaltungen und Seminare der 
Stiftung. Es ist Sitz der Konzern-
repräsentanz der Daimler AG und 
beherbergt die Ausstellungsräume 
der Kunstsammlung des Unterneh-
mens.

Herausgeber
Daimler und Benz Stiftung
im Februar 2017 
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Hinweis: Aus Gründen der besseren Lesbar-
keit wird auf die gleichzeitige Verwendung 
weiblicher und männlicher Sprachformen 
verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen 
gelten für beiderlei Geschlecht.

Bildnachweise 
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