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Vorwort des Vorstands

S ei es der Klimawandel, das Artensterben, die Luftver
schmutzung, die Ausbeutung der uns zur Verfügung 

stehenden natürlichen Ressourcen oder die Belastung 
der Ozeane mit Kunststoffabfällen: Der tief greifende und 
rasante Wandel, der unseren Globus längst erfasst hat und 
für den der Mensch als entscheidender Einflussfaktor gilt, 
kann als ein Charakteristikum des neuen geologischen 
Zeitalters angesehen werden, für das der Begriff „Anthro
pozän“ geprägt wurde. Die Komplexität des Phänomens 
erfordert einen interdisziplinären Ansatz. Mit dem Laden
burger Diskurs „Natürliche und künstliche Intelligenz 
im Anthropozän“ nahm die Stiftung in diesem Jahr das 
Thema in den Fokus und beleuchtete es aus einer ganzheit
lichen Perspektive.

Der Mensch des Anthropozäns ist ein grenzenlos mobiler 
Mensch. Wie sehr sich die für uns so selbstverständliche 
globale Bewegungsfreiheit vom Segen zum Fluch wandeln 
kann, führte uns in diesem Jahr die COVID19Pandemie 
mit aller Deutlichkeit vor Augen. Sehr schnell wurde aus 
einer lokal begrenzten Epidemie eine kaum mehr kontrol
lierbare Pandemie. Die Stiftung musste Konsequenzen  
ziehen und sagte zahlreiche Veranstaltungen ab. Die 
BerthaBenzVorlesung, die stets gemeinsam mit der Ver
leihung des BerthaBenzPreises an eine herausragende 
Ingenieurwissenschaftlerin stattfindet, fiel in diesem Jahr 
aus. Die Preisträgerin Dr. Kathrin Philipp erhielt ihre Aus
zeichnung in aller Stille und ohne den festlichen Rahmen, 
der ihre Dissertation angemessen gewürdigt hätte. Die 
junge Ingenieurin entwickelte ein digitales Lasermikro
skop, das insbesondere bei der Untersuchung tiefer liegen
der Gewebeschichten völlig neuartige Diagnosemöglich
keiten eröffnet. Die von ihr erforschte Technik bietet den 
Vorteil, dass nun auch relativ dicke Proben in einer guten 
Auflösung untersucht werden können, ohne diese vorher 
aufwendig zu präparieren.

Große Veranstaltungen wie das Berliner Kolloquium und 
das Innovationsforum wurden auf unbestimmte Zeit 
verschoben. Von den Vortragsreihen „Dialog in Museum“, 
„Mensch, Umwelt, Technik“ und den Vorträgen im Haus 
Huth konnten nur zwei Veranstaltungen zu Beginn des 

Prof. Dr. Lutz H. Gade Prof. Dr. Eckard Minx

Jahres stattfinden. In seinem Vortrag „Wir sind nicht 
allein. Wie Mikroben im Darm unser Leben beeinflussen“ 
informierte der Ernährungswissenschaftler Prof. Dr. Dirk 
Haller über neue Erkenntnisse zur Rolle des menschlichen 
Mikrobioms. Die Soziologin Prof. Dr. Martina Löw sprach 
im Berliner Haus Huth über die Art und Weise, wie sich 
Stadträume im 21. Jahrhundert durch Globalisierung und 
Digitalisierung grundlegend verändern.

Wenn sich Lebensräume wandeln, dann stellt dies neue 
Anforderungen an die Mobilität. Während wir in diesem 
Jahr schmerzhaft lernen mussten, unsere Bewegungsfrei
heit auf einen minimalen Radius zu beschränken, wurde 
dennoch intensiv weiter zum Thema Mobilität geforscht. 
Trotz der mit der Pandemie einhergehenden Einschrän
kungen konnte in diesem Zusammenhang ein neues 
wissenschaftliches Projekt gestartet werden. Seit diesem 
Jahr fördert die Stiftung ein am FraunhoferInstitut für 
Kurzzeitdynamik, ErnstMachInstitut, EMI, angesiedeltes 
Forschungsvorhaben mit dem Ziel, ein Verkehrssimula
tionsmodell für die Prognose von Verkehrsunfällen zu 
erstellen. Die beteiligten Wissenschaftler berücksichtigen 
dabei die steigende Komplexität des Straßenverkehrs, die 
mit der schrittweisen Umsetzung des autonomen Fahrens 
einhergeht.

Das vier Jahre als Ladenburger Kolleg geführte Projekt 
AVENUE21, das sich ebenfalls mit der Automatisierung 
des Verkehrs befasste, präsentierte 2020 abschließend die 
Ergebnisse dieses interdisziplinären Verbunds. Unter an
derem konnten die Forscher aufzeigen, welche Wirkungen 
automatisierte und vernetzte Fahrzeuge in Zukunft auf die 
Stadtentwicklung nehmen werden und dass im umge
kehrten Sinn das Straßennetz in europäischen Städten 
aufgrund seiner heterogenen Struktur ganz unterschied
liche Anforderungen an automatisierte Fahrsysteme stellt. 
Eine weitere Publikation, die sich mit den Auswirkungen 
auf ländliche Strukturen beschäftigt, wird im kommenden 
Jahr erscheinen.

Ein weiteres Ladenburger Kolleg wurde ebenfalls in die
sem Jahr erfolgreich zum Abschluss gebracht. Das wissen
schaftliche Team des Projekts „Sprachstandsermittlung bei 
Kindern mit Migrationshintergrund“ entwickelte während 
des sechsjährigen Förderzeitraumes ein Verfahren, mit 
dem sich mittels einer animierten App die sprachlich 
kommunikativen Potenziale von vier bis sechsjährigen 
Kindern in einer stressfreien Spielumgebung ermitteln 
lassen und daraus ein eventueller Förderbedarf abgelei
tet werden kann. Dass diese nun in den Regelbetrieb zu 
überführende Methode bereits jetzt als Erfolg verspre
chend gilt, zeigt ihre Auszeichnung durch die „Wirkung 
hoch 100“Initiative des Stifterverbands für die Deutsche 
Wissenschaft.

Flexibilität im Umgang mit komplexen Phänomenen be
stimmte sämtliche Lebens und Arbeitsbereiche, in denen 
es sich immer wieder aufs Neue den Launen des Virus 
anzupassen galt. Einen Einblick zu diesem Thema geben 
zwei Interviews, die wir mit Stipendiaten der Stiftung 
geführt haben. Jun.Prof. Dr. Gabriele Buchholtz und 
Prof. Dr. Moritz Schulze Darup berichteten uns über ihre 
Erfahrungen im Arbeits und Forschungsalltag vor dem 
Hintergrund der COVID19Pandemie. Deren Herausfor
derungen zu meistern, wird auch das kommende Jahr 
bestimmen. Auch unter erschwerten Bedingungen wird 
sich die Stiftung mit ihren Förderprogrammen weiterhin 
dafür einsetzen, den von ihr geförderten Wissenschaftlern 
die bestmöglichen Bedingungen zu bieten.

Prof. Dr. Lutz H. Gade
Vorstandsmitglied  

Prof. Dr. Eckard Minx
Vorstandsvorsitzender
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Zweck der Daimler und Benz Stiftung ist die Förderung 
von Wissenschaft und Forschung zur Klärung der 

Wechselbeziehungen zwischen Mensch, Umwelt und 
Technik. Die 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. In verschiedenen Veranstaltungsreihen in 
Berlin, Stuttgart, Heidelberg und Bremen präsentiert die 
Stiftung der Öffentlichkeit wissenschaftliche Ergebnisse.

Der Ladenburger Diskurs etwa ist ein Forum, in dem  
Experten aus der Praxis und Wissenschaftler den Stand 
der Forschung zu einem besonderen Thema erörtern. In 
einigen besonders forschungsrelevanten Fällen kann das 
untersuchte Spezialthema dann im Förderprogramm der 
Stiftung als Ladenburger Kolleg fortgeführt werden.

Das im Berliner Haus Huth stattfindende Innovations
forum versteht sich als Schnittstelle zwischen Theorie und 
Praxis und bietet eine Plattform für die Diskussion zwischen 
Wissenschaftlern und jungen Managern.

Weiterhin werden beim Berliner Kolloquium fachübergrei-
fend Themen von gesamtgesellschaftlichem Interesse dis-
kutiert wie etwa neueste Entwicklungen in der Psychologie, 
der Urbanistik, der Molekularmedizin und der Epigenetik, 
den Kultur- und Kommunikationswissenschaften oder der 
weitreichende Einfluss der Digitalisierung auf alle Lebens-
bereiche.

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 Stipendien programm 
richtet sich an Wissenschaftler unmittelbar nach der 
Promotion und steht für alle Fachrichtungen offen. Ziel-
gruppe sind Postdoktoranden und Juniorprofessoren in der 
Frühphase ihrer wissenschaftlichen Arbeit sowie Wissen-
schaftler in vergleichbarer Position, etwa selbstständige 
Leiter von Nachwuchsforschergruppen.

Mit der Reihe Vorträge 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 der interessier-
ten Öffentlichkeit ausgewählte Wissenschaftler und exzel-
lente Forschungsvorhaben vor. So soll der Ideenreichtum 
wie auch der gesellschaftliche Nutzen von Wissenschaft 
nachvollziehbar und anregend kommuniziert werden.

Bei einer im Jahr 2016 neu aufgelegten Vortragsreihe 
im Mercedes-Benz Kundencenter in Bremen bietet der 
Schwerpunkt Mensch, Umwelt, Technik den Referenten 
einen bewusst weit gefassten Rahmen, um sich mit inno-
vativen und kontroversen Theorien der Forschung und der 
gesellschaftlichen Entwicklung auseinanderzusetzen.

Mit der jährlich stattfindenden BerthaBenzVorlesung 
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 BerthaBenzPreis, mit dem 
junge Wissenschaftlerinnen ausgezeichnet werden, die 
durch ihre Doktorarbeit einen hervorragenden Beitrag in 
den Ingenieurwissenschaften geleistet haben.

Fördern. Erfahren.Aufgaben  
der Stiftung

Forschen.

WEITERE INFORMATIONEN

www.daimler-benz-stiftung.de



Forschen. Die Daimler und Benz Stiftung versteht sich als zugleich operativ tätige und 

fördernde Stiftung mit verschiedenen Schwerpunktthemen. Bei den Ladenburger 

Kollegs wird unter der Leitung eines von der Stiftung benannten wissenschaftlichen 

Koordinators ein interdisziplinäres Forschungsprojekt von mehreren Arbeitsgruppen 

an unterschiedlichen Einrichtungen bearbeitet. Die Ladenburger Diskurse bieten 

ein Forum, in dem Wissenschaftler und Experten aus der Praxis gesellschaftlich 

bedeutende Forschungsthemen erörtern. Die Diskurse stehen sämtlichen 

Disziplinen offen – Themen können sowohl von Wissenschaftlern eingebracht als 

auch von der Stiftung initiiert werden. Unter Forum Forschung fasst die Stiftung 

diverse Fördervorhaben zusammen. Dazu zählen wissenschaftliche Tagungen 

und Forschungsprojekte in kleinerem Umfang. Die Förderung erfolgt häufig in 

Kooperation mit anderen Stiftungen und Einrichtungen.
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Zum Thema automatisiertes Fahren und Stadtent
wicklung förderte die Daimler und Benz Stiftung das 

Forschungsprojekt AVENUE21 als Ladenburger Kolleg. 
Während des Förderzeitraums konnten hier Impulse 
gesetzt werden, die auf europäischer Ebene und auch für 
eine geplante Gesetzgebung des Deutschen Bundestages 
hohe Relevanz haben.

Können automatisierte und vernetzte Fahrzeuge bestehen
den Zielen der Stadtentwicklung zur Umsetzung verhel
fen? Diese Frage stand am Anfang des Forschungspro
jektes, für das ein Team aus den Bereichen Soziologie, 
Verkehrs und Mobilitätsforschung, Stadtentwicklung und 
Architekturtheorie an der Technischen Universität Wien 
zusammenkam. Als Plattform für das Projekt diente das 
future.lab Research Center der Fakultät für Architektur 
und Raumplanung an der Technischen Universität Wien, 
das inter und transdisziplinäre Forschung ermöglicht.

Die etwa vier Jahre dauernde Forschungstätigkeit wurde 
in zwei Phasen gegliedert: Während der ersten Projekt
phase arbeitete das Kernteam an einer gemeinsam ver
fassten Publikation. In dieser führten die Forschenden die 
unterschiedlichen Sichtweisen ihrer Disziplinen zu einer 
umfassenden Betrachtung zusammen, die bis dahin noch 
ausstand und die Wirkungen automatisierter und vernetz
ter Fahrzeuge im Kontext der Stadtentwicklung in Europa 
in den Blick nahm. Zudem machte das AVENUE21Team 
Gestaltungsmöglichkeiten sichtbar, die der Politik und 
Planung einen proaktiven Umgang mit diesem wichtigen 
Zukunftsthema ermöglichen. Zur Schärfung der argumen
tativen Basis wurden mehr als 400 Experten in ganz Eu
ropa befragt, zahlreiche Workshops und Veranstaltungen 
abgehalten sowie räumliche Datenanalysen durchgeführt. 
Für die Arbeit an der zweiten Projektphase wurden sowohl 
der räumliche Fokus als auch die Autorenschaft erweitert: 
Nun richtete sich das Interesse der Wissenschaftler auf 
automatisierte Mobilität in suburbanen ländlichen Räu
men. Dieses Forschungsfeld hatte bislang deutlich weniger 
Aufmerksamkeit im Fachdiskurs bekommen. Ausgewählte 
internationale Experten unterschiedlicher Disziplinen ver
fassten zu diesem wenig beleuchteten Thema Beiträge für 

einen Sammelband. Die Ergebnisse der ersten Projektpha
se wurden im Frühjahr 2020 als OpenAccessPublikation 
bei Springer Vieweg veröffentlicht. Der Sammelband der 
zweiten Phase wird 2021 im selben Verlag erscheinen. 
Für beide Bände sind englischsprachige Übersetzungen 
geplant bzw. bereits in Arbeit.

Eine zentrale These der Forschenden –  
Das „Lange Level 4“
Die zentrale These, die das Team an der TU Wien entwi
ckelt hat, ist die des „Langen Level 4“. Die Wissenschaftler 
konnten zeigen, dass das Straßennetz in europäischen 
Städten – das ebenso aus mittelalterlichen Wegen und 
belebten Quartiersstraßen besteht wie aus menschen
leeren Industriestraßen – aufgrund der Komplexität und 
Heterogenität ganz unterschiedliche Anforderungen an 
automatisierte Fahrsysteme stellt. Diese aus dem histori
schen Bestand und der jeweiligen Stadtplanungskultur 
gewachsenen Eigenschaften machen eine lange Phase des 
Übergangs wahrscheinlich, für die das Team den Begriff 
des „Langen Level 4“ vorgeschlagen hat. Anstelle einer  

Beim Förderformat „Ladenburger Kolleg“ handelt es 

sich um drei bis fünf Jahre geförderte Forschungs

vorhaben, deren Ergebnisse publiziert werden. Unter 

der Leitung eines von der Stiftung benannten Wissen

schaftlers wird ein Forschungsthema von mehreren  

Arbeitsgruppen an unterschiedlichen wissenschaft

lichen Einrichtungen im In und Ausland über einen 

längeren Zeitraum bearbeitet. Die Mitglieder eines 

Kollegs agieren in hohem Maße frei, legen ihr  

Forschungsprogramm eigenständig fest und kommen 

bei regelmäßigen Treffen in der Stiftung zusammen. 

Die Stiftung finanziert in der Regel Stellen für die  

Promotion jüngerer Mitarbeiter sowie Reisekosten  

und in begrenztem Umfang auch Sachmittel.

AVENUE21 – Autonomer Verkehr:  

Entwicklungen des urbanen Europa  

im 21. JahrhundertLadenburger Kolleg

BETEILIGTE WISSENSCHAFTLER 

Technische Universität Wien,

Fakultät für Architektur und Raumplanung

Prof. Dr. Martin Berger

Prof. Dr. Jens S. Dangschat

Dr. Mathias Mitteregger (Koordinator)

Prof. Rudolf Scheuvens

Ian Banerjee

Doktoranden: Emilia Bruck,  

Aggelos Soteropoulos, Andrea Stickler
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denpolitik unabdingbar. Automatisierung und Vernetzung 
sind Querschnittsmaterien, die über die Zuständigkeiten 
bestehender Ressorts wirken und auch nach breiter räum
licher Kooperation verlangen. Die Herausforderungen 
der Mobilitätswende sind zu groß, als dass sie ein Akteur 
alleine bewältigen könnte.

Förderung junger Forschender
Ein Anliegen der Initiatoren der Daimler und Benz 
Stiftung sowie der TU Wien war es, junge Wissenschaftler 
zu fördern. Drei Promotionsstellen in den Forschungs
bereichen Verkehrssystemplanung, Soziologie und 
Örtliche Raumplanung wurden im Rahmen des Projektes 
ermöglicht.

Die neuen Teammitglieder haben sowohl Kernaufgaben 
in der gemeinsamen Arbeit übernommen als auch eigen
ständige Positionen entwickelt: Andrea Stickler hat ihre 
Dissertation unter dem Titel „Automobilität im Umbruch?“ 
bereits erfolgreich verteidigt. Aggelos Soteropoulos hat 
sich für eine kumulative Arbeit an der Schnittstelle zwi
schen Mobilität, Geoinformatik und Raumentwicklung 
entschieden und arbeitet an Kriterien der Tauglichkeit und 
Verträglichkeit von automatisierten Fahrzeugen im Stra
ßenraum. Emilia Bruck geht u. a. der Frage nach, inwie
weit mit dem Aufkommen der automatisierten Mobilität 
ein Wandel in der lokalen Planungspraxis einhergeht. Im 
Zuge ihrer vergleichenden Arbeit hat sie einen Forschungs
aufenthalt an der Ryerson University in Toronto absolviert.

Über die begonnenen Karrieren der jungen Forschenden 
hinaus hat die Förderung der Daimler und Benz Stiftung 
einen Grundstein für ein neues Forschungsfeld an der 
TU Wien gelegt. Zahlreiche weiterführende Projekte im 
In und Ausland wurden bereits umgesetzt und Artikel in 
internationalen Journalen veröffentlicht.

Revolution der Mobilität wird ein über mehrere Jahrzehn
te dauernder und räumlich differenzierter Diffusions
prozess angenommen. Während dieser Zeit dürften nur 
Teile des Straßennetzes automatisiert befahrbar sein und 
herkömmliche Verkehrsmittel weiterhin eine wesentliche, 
aber zunehmend spezialisierte Rolle spielen. Die meisten 
Vor und Nachteile der automatisierten Technologie kon
zentrieren sich folglich an Standorten entlang besonders 
geeigneter Teile des Straßenverkehrsnetzes.

Diese These hat sich bestätigt: Die Forschungsergebnisse 
flossen in die Überarbeitung der Planungsleitlinien der 
Europäischen Kommission für integrierte Mobilitätspla
nung („Sustainable Urban Mobility Plans“, SUMP) ein und 
auch in der aktuell geplanten Gesetzgebung des Deutschen 
Bundestages, die den Regelbetrieb von automatisierten 
Fahrsystemen gesetzlich ermöglichen wird, wurde ein 
ganz ähnlicher Ansatz gewählt.

Automatisiertes Fahren – Eine Planungsaufgabe
Wie sind nun automatisierte Fahrzeuge im Kontext der 
Stadtentwicklung zu bewerten? Die Forschungsergeb
nisse haben zu einer Relativierung der ursprünglichen 
Hoffnungen beigetragen. Ohne gezielte Steuerung wären 
zunehmende Ungleichgewichte bei Mobilitätschancen (für 
Personen und Betriebe), mehr Verkehr und mehr Druck 
auf den öffentlichen Raum der Straße und angrenzende 
Nutzungen zu erwarten. Der Grund dafür ist eine Affinität 
dieser Technologie gegenüber bereits autoaffinen Lagen 
und eine Steigerung der Erreichbarkeit in suburbanen und 
peripheren Gebieten. Genau diese Eigenschaften könnten 
aber auch durch koordiniertes Handeln genutzt werden.

So geht es künftig im Kern um gute Kooperationen. Die 
Klimakrise macht eine Mobilitätswende unabdingbar; ein 
weiteres Negieren dieser Tatsache ist nicht länger möglich. 
Neue Akteure sind bereits Teil der Mobilitätsmärkte und 
werden mit steigender Automatisierung und Vernetzung 
weiter zunehmen. Mit diesen Akteuren Partnerschaften zu 
schließen und ihnen konkrete Aufgaben zuzuweisen wird 
in Zukunft eine der wichtigen Aufgaben von Verkehrspoli
tik und Stadtentwicklung sein. Neue Schnittstellen werden 
im Verkehrssystem entstehen und eine potenziell höhere 
Erreichbarkeit der Peripherie machen eine restriktive Bo

WEITERE INFORMATIONEN

www.avenue21.city/

Verkehrsaufkommen 
Mit automatisiertem Fahren ent-
stehen neue Mobilitäts optionen 
und können neue Nutzergruppen 
erreicht werden. Dadurch können 
Verkehrsnachfrage, gefahrene 
Kilometer und Verkehrsaufkom-
men zunehmen. Steigen Nutzer 
auf Car-Sharing und Mitfahr-
dienste um, kann das Verkehrs-
aufkommen reduziert werden.

Zeitvorteile und Reisekomfort
Das automatisierte Fahren kann 
aufgrund von Zeit- und Komfort-
vorteilen längere Pendlerfahrten 
begünstigen. Nutzer könnten 
die Zeit zu Unterhaltungs- oder 
Arbeits zwecken nutzen. 

Nutzungs und Betriebskosten
Kurzfristig liegen die Fixkosten 
eines Fahrzeugerwerbs höher  
als die eines konventionellen 
Fahrzeugs. Allerdings können  
Effizienzvorteile die Reduktion 
der Nutzungs- und Betriebs-
kosten begünstigen. Geringe  
Betriebskosten könnten öffent-
lichen Anbietern die Netz-
erweiterung erleichtern.

Verkehrsmittelwahl
Mit Einführung des automati-
sierten Fahrens kann es zu 
Veränderungen im Reiseverhalten 
kommen. Nutzer könnten anstelle 
des Fuß- oder Radweges ver-
mehrt auf private Mitfahrdienste 
zurückgreifen. Auch könnte es 
zu einer Verlagerung weg vom 
öffentlichen Nahverkehr kommen. 

AUTOMATISIERTES FAHREN
meint alle jene Angebotsformen, für die digital vernetzte und automatisierte Fahrzeuge zum Einsatz kommen, 

die ggf. elektrisch betrieben sind.

Primäre Wirkungen des automatisierten Fahrens

Veränderter Parkraumbedarf 
Der Umstieg auf Mobilitäts-
dienste, Mikromobilität und das 
automatisierte Fahren verändern 
den Parkraumbedarf. Es besteht 
mehr Bedarf nach temporären 
Haltezonen als nach straßenge-
bundenen Parkplätzen. Dies hat 
Auswirkungen auf die Verteilung 
des Straßenraums und die um-
liegende Bebauung.

Flächenkonkurrenzen
Der Anstieg von Mobilitäts-
diensten, Online-Handel und 
Mikro mobilität erhöht den Druck 
auf die Nutzung und Flächenver-
teilung öffentlicher Räume. Setzt 
sich zudem das automatisierte 
Fahren durch, steigt der Bedarf 
an Zu- und Ausstiegsflächen, 
deren Integration auf Mobilitäts-
muster und räumliche Trenn-
effekte einwirkt.

Ergänzende Infrastruktur 
In den Einsatzgebieten des 
automatisierten Fahrens kann der 
Bedarf nach Infrastrukturanpas-
sungen entstehen (z. B. digitale 
Infrastruktur, Zu- und Ausstiegs-
buchten und Fahrbahnmarkierun-
gen). Auch kann der Bedarf an 
E-Ladestationen und Service-
möglichkeiten steigen.

Verlagerung von Standorten
Kosten- und Komfortvorteile des 
automatisierte Fahrens könnten 
die Verlagerung von Standorten  
begünstigen. Dazu zählen: 
neue Standorte für dezentrale 
Sammelgaragen und Verteiler-
zentren des Warenverkehrs, die 
Abwanderung von Logistik- und 
Gewerbegebieten und die Wohn-
standortwahl.

Konversionsflächen
Standortverlagerungen und ein 
Rückgang des Parkraumbedarfs 
setzen Entwicklungsflächen 
frei. Dies können speziell Pkw-
bezogene Flächen wie Park-
plätze, Garagen, Tankstellen und 
Gewerbe- und Logistikgebiete 
sein. Räumliche Transformation 
und Nachverdichtung werden 
begünstigt.

Vielfalt im öffentlichen Raum
Mit dem automatisierten Fahren 
steigt die Vielfalt an Flächen-
ansprüchen, die in Einklang 
zu bringen sind. Neben dem 
Rückbau von straßengebundenen 
Stellplätzen und Fahrbahnbreiten 
ist die Priorisierung von Modi, 
Geschwindigkeiten und urbanen 
Qualitäten, z. B. räumliche Durch-
lässigkeit und Verweilräume, zu 
berücksichtigen.

Neue Zentralitäten
Wird das automatisierte Fahren 
als Teil des ÖPNV-Netzes ge-
plant, können an Mobilitätsknoten 
und neuen Haltepunkten Zentren 
entstehen. Auch kann die Trans-
formation speziell suburbaner 
Gebiete eine Zentrenentwicklung 
fördern. Am Rande der Einsatz-
gebiete des automatisierten 
Fahrens können Flächenerforder-
nisse für Mobilitätshubs, Sammel- 
und Verteilerzentren entstehen.

Dynamik urbaner Dichte
Aufgrund längerer Pendlerdis-
tanzen kann die Zersiedelung 
und Abnahme der durchschnitt-
lichen urbanen Dichte begüns-
tigt werden. Auch könnten in 
Gebieten mit einem hohen Anteil 
an Konversionsflächen neue 
Dichten entstehen. Entlang der 
Einsatzrouten des automati-
sierten Fahrens könnte es zur 
Entwicklung räumlicher Korridore 
kommen.

Primäre Wirkungen auf den Siedlungsraum

Sekundäre Wirkungen auf den Siedlungsraum
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Die Normierungsstudie soll eine praktikable Förderzuwei
sung für jedes Kind (Förderbedarf ja/nein), eine genauere 
Bestimmung des Förderprofils für die Anschlussförderung 
sowie vor diesem Hintergrund eine effiziente Ressourcen
Allokation als Instrument für Bildungsinstitutionen 
ermöglichen. Im Fokus stehen dabei nicht mehr nur Kinder 
mit anderen Familiensprachen als Deutsch, sondern alle 
schulpflichtigen Kinder, da die Schlüsselrolle der Sprach
kompetenz für erfolgreiche Bildungskarrieren von allen 
einschlägigen Bildungsstudien festgestellt wurde und auch 
viele Kinder mit Erstsprache Deutsch von Sprachförderung 
profitieren würden. Das Projekt hat somit höchste Rele
vanz für die Sicherung von BildungschancenGleichheit 
in der Gesamtgesellschaft und ist damit ein wichtiges 
Grundlageninstrument für die Entwicklung individueller 
Talente.

Das neuartige Verfahren wurde erwerbs und computer
linguistisch sowie ITtechnisch in unterschiedlichen Phasen 
mehrfach erprobt und verfeinert. Neben der grafischen 
Umsetzung der Testumgebung wurde auch ein effizien
tes und DSGVOkonformes Datenmanagementsystem 
entwickelt. Integriert bzw. entwickelt und erprobt wurden 
zudem das Transkriptionssystem OCTRA sowie AutoAna, 
ein System für die automatische Analyse der Sprachdaten. 
Der Entwicklungsprozess stellte höchste Anforderun
gen, da Spracherwerbsdaten von Kindern aufgrund ihrer 
Normabweichungen grundsätzlich schwer analysierbar 
sind und es bei der hier entwickelten Methodik schließlich 
nicht um die Ermittlung von Fehlern, sondern um den 
Nachvollzug der kindlichen Lernergrammatik und deren 
Funktionalität geht. Der Fokus liegt auf der verlässlichen 
Bewertung von Kommunikationspotenzialen der Kinder, 
auf einer möglichst früh einsetzenden Sprachbildung und, 
wo Bedarf besteht, auf der Entwicklung von passgenauen 
Förderverfahren. Dafür ist es aber auch wichtig, typische 
Erwerbsverläufe und Umfeldbedingungen zu erforschen. 
Eine zuletzt durchgeführte Pilotierung mit 120 Kindern 
bestätigt Folgendes:

V iele Schulkinder haben noch Defizite im Deutschen, 
die den Blick auf ihr sprachliches Potenzial und ihre 

Lernpotenziale verstellen und damit ihre Bildungschancen 
gravierend beeinträchtigen können. Verschiedene Studien 
konnten zeigen, dass konventionelle Verfahren zur Sprach
standsmessung den tatsächlichen Entwicklungsstand der 
Kinder und den daraus abzuleitenden Förderbedarf meist 
nicht zuverlässig bemessen können.

Im Rahmen des als Ladenburger Kolleg arbeitenden For
schungsprojekts wurde von 2014 bis 2020 ein Verfahren 
entwickelt, das zur Chancengleichheit von Kindern nicht
deutscher Herkunftssprache beitragen kann, indem bereits 
vor Schuleintritt Lernpotenziale in Deutsch als Zweitspra
che spielerisch und zuverlässig ermittelt werden. Geleitet 
wird das Projekt von Prof. Dr. Jörg Roche, der am Institut 
für Deutsch als Fremdsprache an der LudwigMaximilians
Universität München lehrt.

Mittels einer animierten App werden die sprachlich
kommunikativen Potenziale von vier bis sechsjährigen 
Kindern fair, valide, reliabel, objektiv und ökonomisch 
gemessen, und zwar in einer stressfreien Spielumgebung. 
Dazu kommunizieren die Kinder im Rahmen authentischer 
Sprachhandlungen mit einem virtuellen Freund über 
spannende und relevante Themen. Als Ergebnis liefert 
dieses sogenannte „Serious Game“ (ein digitales Spiel 
mit ansprechenden Aufgaben) eine präzise linguistische, 
automatisierte Analyse entscheidender Elemente der Kin
dersprache, aus der sich die Feststellung des Förderbedarfs 
ergibt und ein praxistaugliches Förderbedarfsprofil für 
jedes Kind abgeleitet werden kann. Das Gesamtverfahren 
muss nun mit 1.000 Kindern normiert und in den Regel
betrieb überführt werden.

Sprachstandsermittlung bei Kindern  

mit Migrationshintergrund

Szene aus dem Serious Game: In dieser Szene 
muss das Kind den Hund Wuschel instruieren, 
den Bach zu überqueren, um zum Haus mit dem 
Zauberstab auf der anderen Seite zu kommen. 
Der Schelm Willi hat offenbar wieder seinen 
Schabernack getrieben, aber die Bretter für die 
Brücke sind ja noch vorhanden.



16 Forschen. Ladenburger Kolleg 17

Die obigen Abbildungen 1 und 2 zeigen erstens, dass 
Kinder im Alter von 4,5 bis 6 Jahren auch bei relativ kurzer 
Kontakt dauer zum Deutschen von etwas mehr als einem 
Jahr überdurchschnittlich gute Sprachkompetenzen besit
zen können und daher keinen Sprachförderbedarf haben. 
Zweitens spielt auch das Alter beim Einsatz des Deutsch
erwerbs – anders als oft angenommen – keine ausschlag
gebende Rolle: Auch ältere Kinder können in kürzester 
Zeit überdurchschnittliche Deutschkompetenzen erwer
ben. Und drittens erweist sich auch die Annahme, dass 
Sprachförderung ein grundlegendes und ausschließliches 

• Bisher als entscheidend geglaubte Variablen wie Alter, 
Herkunftssprache, Kontaktdauer zur Zielsprache und 
Alter zu Beginn des Spracherwerbs korrelieren nicht 
notwendigerweise mit dem Erwerbsstand.

• Es lassen sich überindividuelle Erwerbsverläufe iden
tifizieren, die Entwicklungsvorhersagen erlauben und 
sich daher als Grundlage für eine gezielte Förderung 
anbieten.

• Auch Kinder aus deutschsprachigen Familien können ei
nen höheren Sprachförderbedarf als Kinder mit Deutsch 
als Zweitsprache aufweisen. Das trifft sogar dann zu, 
wenn die Kinder mit Deutsch als Zweitsprache erst kurze 
Zeit in Deutschland leben.

Problem von Kindern mit Migrationshintergrund sei, ganz 
klar als Irrtum. Viele Förderprogramme und Zuordnungen 
von Kindern in diese Programme sowie die Bereitstellung 
von personellen und finanziellen Ressourcen beruhen 
aber auf solchen globalen, oft fehlgeleiteten Annahmen. 
Aus diesem Grund setzt das im Rahmen des Forschungs
projekts entwickelte neuartige Verfahren sowohl auf die 
individuelle Bewertung der Sprachkompetenz als auch auf 
eine optimierte, passgenaue Sprachförderung.

Die Abbildung 3 auf der nächsten Seite zeigt deutlich, 
dass Sprachförderbedarf nicht nur ein Thema des Migra
tionshintergrundes ist. Vielmehr lässt sich beobachten, 
dass auch Kinder aus deutschsprachigen oder bilingualen 
Elternhäusern einen hohen Förderbedarf haben können, 
andererseits aber auch Kinder mit Migrationshinter
grund oft bessere Sprachkenntnisse haben als Kinder aus 
deutschsprachigen Familien. Sehr oft verhalten sie sich 
ganz ähnlich.

ABBILDUNG 1 

Die Kinder der Pilotierungsstudie 
(hier dargestellt als Punkte) konnten 
sowohl bei einer sehr kurzen Auf-
enthaltsdauer von etwas mehr als 
einem Jahr (horizontale Achse) als 
auch bei einer Aufenthaltsdauer von 
bis zu drei Jahren hohe Kompetenz-
bewertungen erhalten (maximal 10, 
vertikale Achse).

ABBILDUNG 2

Weiterhin zeigt die Pilotierungsstudie, 
dass Lerner jeder Altersstufe über-
durchschnittliche Kompetenzbewer-
tungen erreichen können, selbst wenn 
das Kind beim sprachlichen Erstkon-
takt bereits zwischen zwei und fünf 
Jahre alt ist (horizontale Achse). Hohe 
Bewertungen sind zwischen 6 und 10 
angesiedelt (vertikale Achse).

Dauer des Kontaktes zur Zielsprache Deutsch in Jahren Alter des Kindes beim Einsatz des Spracherwerbs
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Eine Feinanalyse der Erwerbsdaten der Kinder ergibt zu
dem ein sehr differenziertes Bild der Erwerbsverläufe. Sie 
zeigt unter anderem minutiös, wie sich Kinder mit Deutsch 
als Zweitsprache bei einzelnen Merkmalen im Vergleich zu 
deutschsprachigen Kindern verhalten. Interessant daran 
ist unter anderem, dass sich manche Verläufe früher oder 
später angleichen, also Förderbedarf auch zurückgehen 
kann, dass aber bei anderen Merkmalen auch im fortge

Das entwickelte Verfahren erweist sich damit auch als prä
zises Instrument für die Erforschung des Spracherwerbs 
und damit als Instrument einer Grundlagenforschung, 
die künftig genaue Erwerbsverläufe vorhersagen und zur 
Entwicklung passgenauer Fördermaßnahmen beitragen 
könnte. Diese Grundlagen sind die Bedingung für eine 
optimierte individuelle Sprachförderung zu Hause, in der 
Kita und in der Schule und für chancenreiche Bildungs
karrieren. Die zuständigen Ministerien und Bildungsins
titutionen bekommen mit dem beschriebenen Verfahren 
zudem ein Planungsinstrument an die Hand, mit dem sie 
optimierte Ressourcenplanung betreiben können.

In seiner „Wirkung hoch 100“Initiative, mit der der 
Stifter verband für die Deutsche Wissenschaft die 100 
besten Projekte für Wissenschaft, Bildung und Innovation 
gesucht hat, wurde das Forschungsprojekt 2020 unter 
vielen Hundert Bewerbungen ausgezeichnet. Seit Novem
ber 2020 ist es Teil eines mehrstufigen Förderprozesses 
und wird durch verstärkte Netzwerkaktivitäten mit der 
Bildungspolitik, den Stiftungen und der Wirtschaft und 
durch vielfältige CoachingAktivitäten begleitet. Das 
Projektteam erhofft sich hieraus tatkräftige Unterstützung 
für die Durchführung der Normierungsstudie und für die 
Einführung des Verfahrens in den Regelbetrieb von Kitas 
und Schulen.

WEITERE INFORMATIONEN

www.sprachstandsermittlung.daf.uni-
muenchen.de/index.html

schrittenen Spracherwerb gravierende Unterschiede zwi
schen Kindern mit und ohne Deutsch als Familiensprache 
bestehen bleiben können. Diese Erkenntnisse sind wichtig, 
weil sie zum einen erlauben, durch einen reichhaltigen 
sprachlichen Input und eine aktive Auseinandersetzung 
damit zu Hause oder in der Kita präventiv Sprachbildung 
zu betreiben. Zum anderen ermöglichen sie genaue Vor
hersagen für eine spezifische Sprachförderung.

ABBILDUNG 3 

Sprachliche Kompetenzen korrelieren 
nur bedingt mit dem Migrationshinter-
grund und der Familiensprache: Auch 
deutschsprachige Kinder (dargestellt 
als weinrote Punkte) verhalten sich 
oft ähnlich wie Kinder mit Deutsch 
als Zweitsprache (petrol) und bilingu-
ale Kinder (grün). Die Intensität der 
Farben gibt den Sprachförderbedarf 
an: je kräftiger die Farben, desto höher 
der Bedarf. Die Nähe der Punkte 
markiert die Ähnlichkeit des sprach-
lichen Gesamtverhaltens der Kinder, 
die Distanz der Punkte markiert die 
Unterschiede. Nach rechts (horizontal) 
nimmt das Kompetenzniveau in dieser 
multidimensionalen Skalierung zu. Die 
vertikale Achse bildet andere, hier nicht 
relevante Dimensionen ab.
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F olgende Forschungsbereiche haben sich in jüngster 
Zeit am Lehrstuhl für Philosophie mit Schwerpunkt 

analytische Philosophie und Wissenschaftstheorie der Uni
versität Augsburg sowie in dessen akademischem Umfeld 
als bevorzugte wissenschaftliche Schwerpunkte erwiesen: 
das Bewusstsein in der Perspektive der Philosophie des 
Geistes und in seinem Verhältnis zu Materialität, künst

Beim Förderformat Ladenburger Diskurs handelt es 

sich um ein bis zweitägige Veranstaltungen in den 

Räumlichkeiten der Stiftung. Die Themenvorschläge 

werden in der Regel durch Wissenschaftler an die 

Stiftung herangetragen, die im Fall einer Bewilligung 

die Teilnehmer auswählen können und als wissen

schaftliche Leiter fungieren. Aber auch Vorstand und 

Geschäftsführung der Stiftung können Themen vor

schlagen und geeignete Wissenschaftler sowie Persön

lichkeiten aus Industrie, Verwaltung und Verbänden als 

Teilnehmer anfragen. Das Ergebnis eines Ladenburger 

Diskurses ist offen: Er kann mit einem Treffen beendet 

sein oder zu Folgetreffen führen. Nicht selten mündet 

ein Diskurs in eine Publikation oder führt zu Projekt

anträgen bei anderen Fördereinrichtungen. Die Stiftung 

übernimmt die Organisation der Treffen und finanziert 

die Reise und Aufenthaltskosten der Teilnehmer.

Natürliche und künstliche Intelligenz  

im Anthropozän

1.– 3. März 2020Ladenburger Diskurs

liche Intelligenz in technikphilosophischer Perspektive 
und das Anthropozän als das neue, von menschlichen Ein
flüssen auf das Erdsystem geprägte geologische Zeitalter, 
das die laut Kant für die Philosophie zentrale Frage nach 
dem Menschen neu stellt.

Das Anthropozän stellt ein komplexes Phänomen dar, 
das sich nur interdisziplinär erschließen lässt, um dessen 
Auswirkungen nicht nur auf das Physische, sondern auch 
auf das Mentale zu erfassen. Für die Forschung spielt dabei 
die Informatik eine besondere Rolle. Weitere relevante 
Disziplinen sind die Psychologie und die Pädagogik, die 
sich aus je verschiedenem Blickwinkel mit Intelligenz 
und Bewusstsein befassen, die Umweltwissenschaften, in 
denen es auch um die Veränderungen des Erdsystems im 
Anthropozän geht, und die Philosophie, die als Reflexions
wissenschaft Vernetzungschancen bietet. Als Testfall 
eignen sich Umweltprobleme, die mit dem Anthropozän 

zusammenhängen. Der Blick auf Deutschland lässt sich 
dabei durch Bezüge zu bestimmten Regionen Kanadas 
ergänzen, die sich durch große Diversität auszeichnen 
und zu deren Universitäten und bestimmten Institutionen 
gewachsene Forschungskontakte bestehen. Hieraus erklärt 
sich die disziplinäre Vielfalt und internationale Herkunft 
der Teilnehmenden dieses Ladenburger Diskurses. Die wis
senschaftliche Leitung hatte Prof. Dr. Uwe Voigt inne, der 
an der Universität Augsburg analytische Philosophie lehrt.

Die beteiligten Wissenschaftler erörterten folgende Fra
gen: Wie lassen sich natürliche und künstliche Intelligenz 
für sich bestimmen, voneinander abgrenzen und zuein
ander in Beziehung setzen? Ist der richtige Ansatz, um 
Intelligenz begrifflich zu fassen, der Umgang mit Werten, 
in die menschliches Leben eingebunden ist? Wie lässt sich 
künstliche Intelligenz für das Erkennen und Bearbeiten 
der Umweltprobleme des Anthropozäns nutzbar machen, 
für die exemplarisch das drohende Aussterben der Grizzly
bären im YukonTerritorium betrachtet wurde? Kann die 
Interaktion von natürlicher und künstlicher Intelligenz 
dabei helfen, die Kluft zwischen hinreichendem Wissen 
und unzulänglichem Handeln hinsichtlich jener Umwelt
probleme zu überbrücken?

Der Fokus des Diskurses lag auf der Planung einer gemein
samen Veröffentlichung sowie drittmittelgestützter Projek
te zur weiteren Klärung dieser Fragen. Dazu entstand eine 
Ideensammlung, die online weiterentwickelt wird. Um 
Praxisbezug auch durch Apps herzustellen, erklärte das 

Gremium deren Entwicklung zu einem zentralen Be
standteil des Forschungsvorhabens. Die Beantragung 
dieser Apps hat der Ladenburger Diskurs entscheidend 
vorangebracht. Unter der Herausgabe von Joachim 
Rathmann und Uwe Voigt wird bei der Wissenschaft
lichen Buchgesellschaft Darmstadt im Jahr 2021 ein 
Band mit den Beiträgen zur Tagung erscheinen.
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T rotz rückläufiger Unfallzahlen sterben in Deutsch
land jährlich noch immer über 3.000 Menschen im 

Straßenverkehr. Diese Zahl weiter zu senken sowie die 
Schwere von Unfällen zu vermindern, liegt im allseitigen 
gesellschaftlichen Interesse und rückt durch das autonome 
Fahren ein Stück näher. Wissenschaftler des Fraunhofer
Instituts für Kurzzeitdynamik, ErnstMachInstitut, EMI, 
arbeiten an prognosefähigen Verkehrssimulationen, die 
die steigende Komplexität des Straßenverkehrs durch 
automatisierte Fahrfunktionen berücksichtigen. Gerade in 
Bezug auf die Automatisierung des Straßenverkehrs und 
die schrittweise Umsetzung autonomen Fahrens steigen 
Art und Anzahl der Wechselwirkungen von Verkehrsteil
nehmern untereinander durch den entstehenden Misch
verkehr. Um neu entwickelte automatisierte Fahrfunktio
nen und Algorithmen des autonomen Fahrens etablieren 
zu können, müssen diese zunächst umfangreich und 
statistisch valide getestet werden. Dies geschieht aktuell 
weitestgehend durch Testfahrzeuge.

Unter „Forum Forschung“ fasst die Stiftung diverse 

Fördervorhaben zusammen. Dazu zählen wissenschaft

liche Tagungen und Forschungsprojekte in kleinerem 

Umfang. Die Förderung erfolgt häufig in Kooperation 

mit anderen Stiftungen und Einrichtungen.

Sind Unfälle vorhersagbar?Forum Forschung

Die Open-Access-Publikation  
„Autonomes Fahren –  
Technische, rechtliche und  
gesellschaftliche Aspekte“  
ging aus einem früheren  
Forschungsprojekt der Stiftung  
hervor und ist zum Download  
verfügbar.
www.springer.com/de/
book/9783662458532

In der 2015 erschienenen OpenAccessPublikation 
„Autonomes Fahren – Technische, rechtliche und gesell
schaftliche Aspekte“ von Markus Maurer et al. kom
men die Autoren zu dem Ergebnis, dass ein autonomes 
Testfahrzeug statistisch gesehen über 2.1 Milliarden 
Kilometer zurücklegen muss, um einen 50prozentigen 
Nachweis darüber zu erbringen, nur halb so viele Unfälle 
wie ein menschlich gesteuertes Fahrzeug zu verursachen. 
Tests dieses Umfangs bedeuten einen erheblichen zeitli
chen und wirtschaftlichen Aufwand bei der Umsetzung 
automatisierter Fahrfunktionen und Algorithmen des 
autonomen Fahrens. Um solche Qualifikationen zukünftig 
wirtschaftlich tragfähig zu realisieren, spielt die Entwick
lung valider und prognosefähiger Verkehrssimulationen 
eine zentrale Rolle.

Das Forschungsprojekt „Verkehrssimulationsmodell als 
Grundlage für die Prognose von Verkehrsunfallstatistiken 
im zukünftigen Verkehrsgeschehen“ adressiert diese Pro
blematik und gliedert sich dafür in drei Hauptziele.

Forschungsziele des Projekts
Ein erstes Ziel ist die Erstellung einer validen, den Realver
kehr statistisch genügend genau erfassenden Datenbasis 
in Bezug auf die realistische Abbildung von relevanten 
Verkehrsszenarien. Diese Datenbasis bildet die Grundlage, 
um Simulationsmodelle auf ihre ausreichende Genauigkeit 
in Bezug auf die Nachbildung von Realverkehr zu unter
suchen und diese entsprechend zu optimieren. Dabei soll 
vor allem darauf geachtet werden, kritische Situationen 
und Unfälle statistisch valide und simulativ abbilden zu 

https://www.springer.com/de/book/9783662458532
https://www.springer.com/de/book/9783662458532
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können. Unterschiedliche Verkehrsszenarien (Autobahn
verkehr, Stadtverkehr, Landstraßen) beeinflussen dabei 
die benötigte Dimensionalität des Datensatzes und deren 
Umfang.

Ein weiteres Ziel besteht in der Weiterentwicklung vor
handener VerkehrsflussSimulationsmodelle in Bezug auf 
deren Eignung, Realverkehr statistisch genügend exakt 
nachzubilden. Es soll dabei untersucht werden, welche 
Modelle aktuell verwendet und entwickelt werden, welche 
Fahrer und Fahrzeugmodelle diese verwenden und ob de
ren Parametrierung ausreicht, um Realverkehr statistisch 
valide zu beschreiben.

Der Verkehr und das Fahrverhalten auf Autobahnen weist 
Unterschiede zum Verkehr und zum Fahrverhalten im 
Stadtverkehr oder auf Landstraßen auf. Für jedes Szenario 
unterscheiden sich also die Parameterwerte eines validen 
Simulationsmodells, um den betrachteten Verkehr rea
listisch zu simulieren. Um eine effiziente Gestaltung und 
Optimierung dieser Simulationsmodelle und deren breite 
und schnelle Anwendung zu gewährleisten, steht als drit
tes und essenzielles Ziel im Fokus des Forschungsprojekts 
die Entwicklung automatisierter Optimierungsverfahren. 
Diese sollen auf der Grundlage der erstellten Datenbasis 
die entsprechenden optimalen Parametrierungen des 
Simulationsmodells automatisiert finden.

Gegenwärtiges wissenschaftliches Hauptinteresse
In einer breit angelegten Literaturrecherche werden 
bereits vorhandene Datenquellen ermittelt, deren Größe, 
Umfang und Zugänglichkeit erfasst und deren Eignung 
für das Vorhaben geprüft werden. Weiterhin besteht das 
wissenschaftliche Hauptinteresse aktuell darin, eine 
bereits umgesetzte, vereinfachte Realisierung eines auto
matisierten Optimierungsverfahrens weiterzuentwickeln 

BETEILIGTE WISSENSCHAFTLER  

FraunhoferInstitut für Kurzzeitdynamik, 

ErnstMachInstitut, EMI

Florian Lüttner (Projektleiter)
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und bezüglich ihrer Effizienz zu maximieren. Hierfür wird 
auf diverse, bereits zugängliche Daten aufgenommenen 
Verkehrs als Datenbasis zugegriffen. Als Simulationsum
gebung wird für die Optimierung OpenPASS verwendet. 
Diese ist Bestandteil aktueller Forschung in der Automobil
industrie.

Erzielte Fortschritte im Förderzeitraum 2020
Seit Beginn der Förderung im März 2020 konnte eine 
erste BasisRealisierung eines automatisierten Optimie
rungsverfahrens umgesetzt werden. Basierend auf real 
aufgenommenem Autobahnverkehr wurden initiale und 
vereinfachte Optimierungen von OpenPASS durchgeführt. 

Anhand ausgewählter statistischer Größen wurden weiter
hin die InputParameter der Simulationsumgebung durch 
das automatisierte Optimierungsverfahren derart kalib
riert, dass simulierter und real aufgenommener Verkehr in 
den betrachteten statistischen Größen entsprechend der 
getroffenen Vereinfachungen möglichst übereinstimmen. 
Dabei konnten sowohl die Machbarkeit des Vorhabens ge
zeigt als auch weitere Herausforderungen in der Entwick
lung eines ganzheitlichen Optimierers ermittelt werden.

Simulationsmodell Optimierer Datenbasis

Nicht optimierte Parameter Optimierte Parameter Generierung Analyse

https://www.emi.fraunhofer.de
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Wertebasierte Verhaltensentscheidung

Institut genutzten Simulationsumgebung Virtual Test 
Drive (VTD) und wurde aus der Perspektive des automa
tisierten Fahrzeugs aufgenommen. Parkende Fahrzeuge, 
die passiert werden sollen, verdecken die Sicht auf den 
Seitenstreifen, von dem aus ein Ball auf die Straße rollt. 
Der Aktionsbereich des automatisierten Fahrzeugs wird 
durch ein entgegenkommendes Fahrzeug eingeschränkt. 
Das Beispielszenario zeigt in kompakter Form viele der 
Herausforderungen bei der Entwicklung automatisierter 
Fahrfunktionen. Eine zentrale Aufgabe ist der Umgang 
mit Unsicherheiten im Entwicklungsprozess und in allen 
Systemteilen zur Laufzeit. Im letzten Jahr wurden die Aus
wirkungen und die daraus resultierenden Anforderungen 
an ein automatisiertes Fahrzeug vertieft diskutiert.

In diesem Projektjahr lag ein Forschungsschwerpunkt auf 
den Unsicherheiten des Entwicklungsprozesses: Unser 
Verkehrssystem ist eine offene Welt, in der nahezu alles zu 
jeder Zeit passieren kann. Daher ist die Spezifikation eines 
technischen Systems in einer solchen Einsatzumgebung 
von vornherein unvollständig – auch bei sorgfältigster Ent
wicklung wird nicht jede sicherheitskritische Situation im 
Vorfeld definiert werden können. Während menschliche 
Fahrer in unerwarteten Situationen auf Erfahrungs wissen 
und Kreativität zurückgreifen können, ist dies einem 
automatisierten Fahrzeug nicht ohne Weiteres möglich. 
Einen möglichen technischen Ansatz, um mit unsicheren 
Spezifikationen umgehen zu können, bieten wissens
basierte Systeme: Das Ziel ist es, das Fahrzeug aus einem 
Satz bekannter Regeln neue Regeln schlussfolgern zu 
lassen und so mindestens einen Anhaltspunkt für sicheres 
Verhalten in unbekannten Situationen zu liefern.

E thische Aspekte von Verhaltensentscheidungen 
werden seit einigen Jahren verstärkt diskutiert, da 

sie für automatisierte Fahrzeuge über die technologischen 
Aspekte hinaus eine wichtige Rolle für die gesellschaft
liche Akzeptanz spielen. Während in der Öffentlichkeit 
vor allem DilemmaSituationen mit unvermeidlichem 
Personenschaden diskutiert wurden, soll in dem seit 2016 
von der Daimler und Benz Stiftung geförderten Projekt 
„Werte basierte Verhaltensentscheidung“ der Einfluss von 
ethischen Fragestellungen auf alltägliche Verhaltens
entscheidungen im Straßenverkehr betrachtet werden. 
Geleitet wird es von Prof. Dr. Markus Maurer vom Institut 
für Regelungstechnik der Technischen Universität  
Braunschweig. Um einen interdisziplinären Dialog zwi
schen Ingenieurwissenschaften und ethischen Fragestel
lungen anzuregen und zu vertiefen, wurde im vergange
nen Jahr der Kontakt zu Prof. Jason Millar von der Faculty 
of Engineering an der University of Ottawa, Kanada, 
intensiviert. 

Forschungsjahr 2020
In den vergangenen Jahren wurden in der Arbeitsgruppe 
des Projekts Werte ermittelt, die für die Fahrfunktion 
eines automatisierten Fahrzeugs relevant sind. Diese Wer
te betreffen die Bedürfnisse nach Sicherheit, Mobilität, 
Komfort sowie die Beachtung der Straßenverkehrsregeln 
und Gesetze. Darauf aufbauend lag der Fokus weiterhin 
auf der Vorgehensweise, diese Werte in der Verhaltens
entscheidung und generierung zu berücksichtigen. 
Dafür wurden Beispielszenarien genutzt; eines davon, 
unter Annahme einer städtischen Umgebung, ist in der 
Abbildung dargestellt. Das Szenario stammt aus der am 

Dieser Herausforderung haben sich die Projektbeteiligten 
in Kooperation mit Prof. Millar und seinen Mitarbeitern 
von der University of Ottawa verstärkt gewidmet. Die 
kanadische Arbeitsgruppe forscht u. a. an der Schnittstelle 
zwischen der Entwicklung technischer Systeme und der 
Auslegung dieser Systeme unter ethischen Gesichtspunk
ten. Aus dieser Kooperation ist eine Masterarbeit entstan
den, die einen ersten Beitrag zu einer wissensbasierten 
Entscheidungsfindung geliefert hat. Ziel war die Zuord
nung von Anforderungen aus dem Entwicklungsprozess 
zu Werten und eine damit verbundene wissensbasierte 
Ableitung von Parametern und Randbedingungen für 
die Verhaltensentscheidung zur Laufzeit. Der Ansatz ist 
ein erster Schritt zur flexiblen Werteabwägung in variie

Die oben gezeigte Situation, in der ein Ball aus einer 
Verdeckung auf die Straße gerollt ist, ist ein bekanntes 
Fahrschulbeispiel. Aus der Erfahrung, dass Kinder mit 
Bällen spielen und ihrem Spielgerät unter Umständen un
achtsam auf die Fahrbahn nachlaufen, würde ein mensch
licher Fahrer sein Tempo verringern. Ohne die Fähigkeit 
zur wissensbasierten Entscheidungsfindung müsste ein 
automatisiertes Fahrzeug über feste Regeln für genau diese 
Situation verfügen. Ohne diese Regeln könnte das Fahr
zeug nicht präventiv abbremsen. Das Ziel eines wissensba
sierten Systems wäre es, Assoziationen ähnlich folgender 
Form vorzunehmen: „Ein Ball liegt auf der Straße. Das 
heißt, dass ein Kind auf die Straße laufen könnte.“ Diese 
Assoziation könnte eine Grundlage für eine Entscheidung 
zum Bremsen sein. Neben solch konkreten Assoziations
ketten ist es allerdings auch möglich, abstraktere Sachver
halte zu formulieren.
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renden Situationen. Das zusätzliche Wissen kann dabei 
etwa die verschiedenen Objekte wie „Ball“, „Kind“ und ein 
daraus resultierendes Unfallrisiko zu einer Kausalkette 
zusammenführen. Das drohende Unfallrisiko wird mit ei
ner Verletzung des Wertes „Sicherheit“ verknüpft. Um den 
Wert „Sicherheit“ im resultierenden Fahrzeugverhalten 
zu berücksichtigen, können die Randbedingungen für das 
hier gezeigte Szenario zum Beispiel eine verringerte maxi
mal zulässige Geschwindigkeit oder eine minimale Distanz 
zur Verdeckung beinhalten. Die explizite Verknüpfung von 
Anforderungen, Werten und Randbedingungen erlaubt 

somit einerseits eine explizite Abwägung zwischen Werten 
und bietet andererseits über die Randbedingungen eine 
Schnittstelle in das im vorherigen Projektjahr realisierte 
System zur Bewegungsplanung.

Durch die COVID19Pandemie wurde die Umsetzung der 
Projektinhalte für die Demonstration im Versuchsträger 
verzögert. Auch der Diskurs in Wissenschaft und Gesell
schaft kam für mehrere Monate zum Erliegen. Erst zum 
Jahresende fanden wieder erste Vorträge und Workshops 
zum Thema virtuell statt. Dabei wurden auch ethische 
Aspekte und mögliche Ansätze zum Umgang mit Unsicher
heiten diskutiert.

WEITERE INFORMATIONEN

www.bit.ly/3abVjxa

Weiteres Vorgehen
Im kommenden Jahr sollen die zusätzlich entstandenen 
Module im Laufzeitsystem miteinander verknüpft werden. 
Aus praktischen Versuchen sollen Erkenntnisse zur Funk
tionsweise der Werteberücksichtigung gewonnen werden. 
Neben der Realisierung im Versuchsträger werden für die 
Arbeit relevante Szenarien in einer Simulationsumgebung 
getestet und untersucht.
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erst wenn die Unternehmen ihre Produktion umgestellt 
und ihre Arbeitskräfte an die neuen technologischen 
Möglichkeiten angepasst hätten, nähmen die Volkswirt
schaften wieder an Fahrt auf. Wer am Ende recht behält, 
lässt sich derzeit noch nicht absehen. Um die auslaufende 
demografische Dividende in den früh industrialisierten 
Ländern auszugleichen, ist allerdings ein neuerlicher Pro
duktivitätsschub notwendig. Sollte dieser ausbleiben, wäre 
eine weitere Verlangsamung des Wirtschaftswachstums 
unausweichlich.

Im Mittelpunkt der Forschungsarbeit steht daher die Frage, 
ob sich aus einer säkularen Stagnation eine ökologische 
Dividende schöpfen lässt bzw. ob die Gleichung „mehr 
Wirtschaftswachstum = mehr Umweltschäden“ auch mit 
umgekehrten Vorzeichen funktioniert. Denn bislang haben 
trotz aller Umweltbemühungen die Emissionen und der 
Ressourcenverbrauch in den letzten Jahrzehnten weiter 
zugenommen. Seit dem Bericht des Club of Rome im Jahr 
1972 haben sich etwa die weltweiten TreibhausgasEmissi
onen mehr als verdoppelt.

I m Jahr 2017 ging die von der Daimler und Benz Stiftung 
geförderte Studie „Was tun, wenn das Wachstum 

schwindet? Warum auf Staat, Bürger und Wirtschaft eine 
neue Normalität zukommen könnte“ der Frage nach, wa
rum sich in früh industrialisierten Ländern wie Deutsch
land, den USA oder Japan das wirtschaftliche Wachstum 
seit einigen Jahrzehnten immer weiter abschwächt. Eine 
Antwort auf diese Frage liefert die Theorie der „säkularen 
Stagnation“. Sie macht Gründe wie den demografischen 
Wandel, die abnehmenden Produktivitätsfortschritte oder 
die auslaufende Bildungsexpansion dafür verantwortlich.

Die laufende Dissertation von Manuel Slupina greift die 
Theorie der „säkularen Stagnation“ auf und analysiert, in 
welchen Ländern sich Wachstumsschwächen zeigen, die 
nicht nur zyklischer Natur sind, also die Folge eines länger 
anhaltenden Abschwungs (Rezession) innerhalb einer 
konjunkturellen Phase, sondern strukturelle und unum
kehrbare Ursachen haben. Zu Letzteren zählen etwa die 
Alterung der Bevölkerungen und die damit einhergehende 
Verrentung der geburtenstarken Jahrgänge, der sogenann
ten Babyboomer. Dies lässt künftig die Zahl der Menschen 
im Erwerbsalter sinken, sowohl absolut als auch anteilig 
an der Gesamtbevölkerung. In den früh industrialisierten 
Ländern neigt sich damit eine demografische Phase dem 
Ende zu, die nach der Theorie der „demografischen Divi
dende“ große wirtschaftliche Möglichkeiten eröffnet.

Eine alternde und schrumpfende Bevölkerung könnte auf 
dem wirtschaftlichen Wachstumspfad bleiben, sofern die 
Erwerbsbevölkerung immer produktiver wird. Doch in den 
Industrieländern zeigt sich seit Jahrzehnten ein schwin
dendes Produktivitätswachstum – trotz der gleichzeitig 
stattfindenden digitalen Revolution, der Robotisierung 
oder des zunehmenden Einflusses des Internets der Dinge. 
Einige Ökonomen führen dies darauf zurück, dass heutige 
Innovationen nur noch zu geringen Produktivitätsstei
gerungen führten. Demgegenüber verweisen andere 
Wirtschaftswissenschaftler darauf, dass es eine gewisse 
Zeit brauche, bis neue Technologien ihre Wirkung entfal
ten. Ihrer Argumentation zufolge führen technologische 
Revolutionen zunächst zu hohen Anpassungskosten und 

Säkulare Stagnation  

und ihre ökologischen Folgen

(„MultiRegional Input Output“ = MRIO). Diese MRIO
Modelle verknüpfen die inländischen Wirtschaftsstruk
turen über bilaterale Handelsdaten mit einer Vielzahl von 
Ländern auf Produkt und Sektorenebene und bieten so 
eine detaillierte Darstellung der weltweiten Ressourcen 
und Güterströme. Die Erweiterung der MRIOModelle 
durch Umweltdaten ermöglicht es, die Auswirkungen der 
weltweiten Verflechtung der Warenströme und letztlich 
auch des endgültigen Konsums von Gütern und Dienst
leistungen auf eine Vielzahl von natürlichen Ressourcen 
oder umweltschädlichen Emissionen darzustellen und zu 
quantifizieren.

Einer der umfangreichsten MRIOs ist EXIOBASE. Dieser 
Datensatz stellt nicht nur die Waren und Dienstleistungs
ströme zwischen den 44 wichtigsten Volkswirtschaften 
und fünf weiteren Weltregionen dar, sondern er enthält 
auch zahlreiche Umweltdaten zum Ressourcen und Ener
gieverbrauch, zur Wasserentnahme sowie zur Luft und 
Wasserverschmutzung. In der folgenden Untersuchung 
werden mittels dieser Datengrundlage Szenarien entwi
ckelt, um den Effekt einer säkularen Stagnation auf die 
globalen Umweltbelastungen der früh industrialisierten 
Länder zu schätzen. Betreut wird die Promotion von 
Prof. Dr. Martin Faulstich, Inhaber des Lehrstuhls Ressour
cen und Energiesysteme an der Technischen Universität 
Dortmund und Direktor des Instituts für die Zukunft der 
Industriegesellschaft (INZIN).

Die bislang übliche Berechnung des Ressourcenverbrauchs 
oder der klimaschädlichen Emissionen innerhalb von 
Landesgrenzen beantwortet allerdings nur unzureichend 
die Frage, welche Auswirkungen letztlich der Konsum von 
Produkten und Dienstleistungen – und damit auch das 
Wirtschaftswachstum – auf Umwelt und Klima haben. 
Rund 50 Prozent aller gehandelten Güter und 70 Prozent 
aller Dienstleistungen, die in den Jahren 1995 bis 2005 un
ter den OECDLändern und mit ihren wichtigsten Handels
partnern gehandelt wurden, waren Zwischenprodukte und 
flossen in die Produktion weiterer Güter und Dienstleistun
gen ein. Konsum ist zu einem geografisch weit entfernten 
Treiber verschiedenster ökologischer und sozialer Auswir
kungen in den Ländern geworden, wo die nötigen Ressour
cen gefördert und Güter produziert werden.

In den letzten Jahren ist eine Reihe von unterschiedlichen 
Methoden, Modellen und Datenbanken entstanden, um die 
globalen Umweltbelastungen des Konsums eines Landes 
zu quantifizieren. Zu diesen Datenbanken und Modellen 
zählen vor allem multiregionale InputOutputAnalysen 

WEITERE INFORMATIONEN

www.inzin.de/manuel-slupina/

RESSOURCENNUTZUNG IN DEUTSCHLAND, 2015

 16

 12

 8

 4

 0

2000

 1500

 1000

 500

 0

 1200

 900

 600

 300

 0

Wasserverbrauch
in Kubikkilometern (km3)

MaterialEntnahme
in Mio. Tonnen

Flächennutzung
in 1.000 Quadratkilometern

 produktionsbasierte Berechnung     konsumbasierte Berechnung

Die produktionsbasierte 
Berechnung erfasst nur den 
Ressourcenverbrauch inner-
halb der deutschen Landes-
grenzen. Die konsumbasierte 
Berechnung berücksichtigt 
hingegen die kompletten 
Verbräuche, die entlang der 
globalen Produktionsketten 
entstehen und schreibt sie 
jenen Ländern zu, in denen 
die erstellten Güter und 
Dienstleistungen letztendlich 
konsumiert werden.

+ 77,27 %
+ 510,49 %

+ 170,56 %

DOKTORAND

Manuel Slupina

Technische Universität Clausthal, 

Fakultät für Energie und 

Wirtschaftswissenschaften



3332 Forschen. Forum Forschung

Paläoanthropologie:  

Wanderungsbewegungen früher Menschen

P aleontological excavations conducted by Gustav Hein
rich Ralph von Koenigswald from 1936 to 1941 led to 

the discovery of the first hominin fossil in Sangiran, Central 
Java. Since then, at least 60 “Homo erectus” fossils, and 
many other vertebrates, invertebrates, pollen and artefacts 
have been found here throughout a continuous strati
graphic section. This section represents a unique window 
on the history of human evolution from at least 1.3 million 
years ago.

Empirical data from Sangiran provides information on 
the morphology and paleoenvironment of early hominins 
in Sangiran as well as the tools they used. Nevertheless, 
the interpretation of their migration, dispersal, behaviour 
and interaction with their environment in the stratigraph
ic context is not straightforward and has always been 
varied due to the use of different proxies and divergent 
interpretation. This situation cannot simply be resolved or 
improved by means of additional empirical data. Ideally, 
observation of hominin activities for a certain amount 
of time is necessary for an understanding of their be

Auf welchen Wegen besiedelten frühe Hominiden Süd

ostasien? Diese Frage beschäftigt Paläoanthropologen 

seit fast 100 Jahren. Mittlerweile verwenden sie Werk

zeuge, die ursprünglich für Computerspiele entwickelt 

worden sind. Sogenannte Agentenbasierte Simulati

onen helfen dort weiter, wo die Datenlage Lücken auf

weist. Und sie erlauben eine Öffentlichkeitsarbeit, mit 

der sich von der Wissenschaft weit entfernte Zielgrup

pen erreichen lassen. Dr. Mika Rizki Puspaningrum un

tersucht die Ausbreitung früher Hominiden in Südost

asien in einem interdisziplinären Forschungsvor haben, 

das gemeinsam von der Daimler und Benz Stiftung, 

der Werner Reimers Stiftung und der Johanna Quandt 

UniversitätsStiftung getragen wird. Ziel des For

schungsvorhabens ist es, neue Erkenntnisse über die 

Ausbreitung früher Menschenformen in Südostasien 

zu gewinnen. Wissenschaftlich betreut wird Puspanin

grums Forschungsprojekt durch die Abteilung Paläoan

thropologie am Senckenberg Naturmuseum unter der 

Leitung von Prof. Dr. Friedemann Schrenk.

haviour in adapting to the everchanging environment, 
the strategies they used to collect and consume resources, 
and factors affecting their mobility patterns that can be 
used to analyse their migration and dispersal. However, 
unlike with modern humans, we cannot directly observe 
the early humans, because their activities occurred in 
the distant past and all that remains are their fossils and 
tools. In this case, we use an experimental approach by 
building a simulation model that allows us to observe how 
these hominins lived in Sangiran in the past. The model 
we have designed emphasizes the activity of gathering 
resources and how seasonal change and resource avail
ability affected hominins’ dispersal on Java. We focused on 
“Homo erectus”, who inhabited Sangiran 1 million years 
ago, with all of their attributes. 1 Ma (= 1 million years) 
was selected due to the time of the deposition of the main 
marker bed called “Grenzbank”. This particular layer is not 
only widely distributed and easily recognizable, but also 
has an abundant fossil record from such a compacted layer 
and age, which provides an ideal basis for preconditions of 
the paleoenvironment and resources.

Gemeinsam gefördert mit der 
Johanna Quandt Universitäts-Stiftung 
und der Werner Reimers Stiftung.

THIS PROJECT INVOLVED A TEAM FROM VARIOUS 
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Mika R. Puspaningrum, Ph.D. (geologist) 

from the Paleontology and Quaternary Geology 

Research Group, Bandung Institute of Technology, 

Indonesia

Dr. Christine Hertler (paleobiologist) 

from ROCEEH, Senckenberg Research Institute 

and Heidelberg Academy of Sciences and 

Humanities, Germany

PD Dr. Angela Bruch (paleobotanist) 

from ROCEEH, Senckenberg Research Institute 

and Heidelberg Academy of Sciences and 

Humanities, Germany

Ericson Hölzchen (bioinformatician, Ph.D. 

candidate) from ROCEEH, Senckenberg Research 

Institute, Germany

Susanne Krüger (paleobiologist, Ph.D. candidate) 

from ROCEEH, Senckenberg Research Institute, 

Germany

Iwan P. Anwar (oceanographer, Ph.D. candidate) 

from the Oceanography Research Group, Bandung 

Institute of Technology, Indonesia

JanOlaf Reschke (bioinformatician, Master 

student) from the Institute for Ecology, Evolution 

and Diversity, Goethe University Frankfurt, 

Germany
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AgentBased Modelling (ABM) is used in this study, since 
it facilitates a generative explanation of the complex 
interactions evident in ecosystems through the unforeseen 
interaction of multiple agents. An agentbased model con
sists of agents (our Sangiran “Homo erectus” in this case) 
endowed with certain attributes, an environment, and 
rules of interaction between the entities. Before  
implementing and testing the agents in a realistic 4D  
simulation model, we need to carry out several steps:  
1) reconstructing the spatial environment where they 
lived, 2) analysing what resources they could gather and 
their seasonal availability and 3) developing an interac
tion model. Spatial reconstruction is necessary to establish 
a living realm for our hominins to carry out their activities 
in the form of a topographic map (Figure 1), as well as the 
climatic/seasonal variability in the form of a map of pre
cipitation/drought category distribution. The reconstruct

WEITERE INFORMATIONEN

www.youtube.com/watch?
v=TOwxcz1XrsQ&feature=
youtu.be

Elevation (m)

FIGURE 1

Reconstructed paleotopography and 
hydrology of Eastern Java at age 1 Ma. 
This map was reconstructed by calcu-
lating the land exposure after sea-level 
correction and regional tectonic uplift, 
which resulted in an overall change 
in sea level of –41.8 metres from the 
present sea level. The land area ex-
posed during this age is slightly larger 
than the present land exposure.

FIGURE 2

Distribution of vegetation 
units over Eastern Java 
at 1 Ma. The vegetation 
units were derived from 
the topography, climatic 
condition and geographic 
setting in general.

ed topography and climatic condition were then entered 
on a map of vegetation coverage (Figure 2).

The second step is aimed at providing our hominins with 
food they could gather in the environment and its season
al availability by creating a large database of resources. 
The resource categories include plants and plant parts, 
large and small game, aquatic animals and insects found 
in the fossil records, and existing species. The vegetation 
unit map produced from the previous step is used here to 
determine the distribution of the resources. Due to the 
large number of species and their attributes that need 
to be input, the construction of the database is currently 
still underway, and is available (with restriction) in the 
Senckenberg database repository. Maps from step 1) and 
the distribution and seasonality of resources from step 2) 
will later be incorporated in the simulation model.

An initial model of resourcegathering and movement 
patterns has been produced. This model is being run in the 
program over a period of one year, which is sufficient to 
observe the hominins’ adaptation to seasonal variation.

The materials produced in the course of this project have 
been used as teaching modules in “Hominin Ecospace and 
Dispersal (HESPAD) 2020” staged by the research project 
“The Role of Culture in Early Expansions of Humans 
(ROCEEH)”, Senckenberg Research Institute and Goethe 
University Frankfurt, from May 13–27, 2020. These mate
rials will also be included in HESPAD 2021 and as one of 
the teaching modules in 2021 for the subject “Quaternary 
Geology” taught at the Bandung Institute of Technology. 
The spatial environment reconstruction step was also pre
sented in the “Human Origins – Digital Future Conference 
2020”, held by ROCEEH from July 27–31, 2020. A paper 

manuscript titled “Living in Sangiran: A Spatial Recon
struction of Hominin Environment in Java at 1 Ma (MIS 
27)” is currently being prepared for publication. We also 
plan to write three future publications that are still under
way: “Setting the table in Sangiran: Seasonal availability 
of food resources for Hominins in Java at 1 Ma (MIS 27)”, 
“The 1Ma Hominins of Sangiran: behaviour, diet compo
sition and technology”, and a further paper for ABM (title 
in progress).

https://www.youtube.com/watch?v=TOwxcz1XrsQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=TOwxcz1XrsQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=TOwxcz1XrsQ&feature=youtu.be
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Seien es eigens von der Stiftung initiierte 

Veranstaltungsformate oder externe Tagungen,  

die die Stiftung mit Fördermitteln unterstützt:  

Häufig geht von den in diesen Foren gehaltenen 

Vorträgen und Diskussionen der Impuls aus, die 

gewonnenen Erkenntnisse zu publizieren. Dabei steht 

die Beleuchtung eines Themas aus verschiedenen 

fachlichen Perspektiven im Vordergrund. Im Jahr 

2020 konnten zwei Buchpublikationen zu früheren 

Veranstaltungen herausgebracht werden.

Weitere Projekte

M useen haben eine hohe Glaubwürdigkeit in der 
Öffentlichkeit, denn mit ihren Ausstellungen und 

Vermittlungsprogrammen erreichen sie ein breites Publi
kum. Dadurch tragen sie eine große gesellschaftliche Ver
antwortung. Gefördert von der Daimler und Benz Stiftung, 
veranstaltete der LeibnizForschungsverbund „Historische 
Authentizität“ gemeinsam mit weiteren Partnern im Jahr 
2016 eine internationale Fachtagung, auf der aktuelle 
zentrale Herausforderungen der Museumsarbeit interdiszi
plinär mit Wissenschaftlern und Vertretern aus der Muse
umspraxis beleuchtet wurden. Verschiedene Diskussionen 
befassten sich damit, wie Authentizität durch Sammlung 
und Forschung, Konservierung und Restaurierung, aber 
auch durch Ausstellungskonzeption und Vermittlungsar
beit hergestellt wird.

Aus den Vorträgen und Diskussionen zum Thema, die auf 
dieser und weiteren bis 2019 vom LeibnizForschungsver
bund initiierten internationalen Fachtagungen zur Spra
che kamen, ging nun eine Publikation hervor. Der Band 
„Museen – Orte des Authentischen? Museums – Places of 
Authenticity?“ versammelt 43 Beiträge von 56 Autoren, 
die sich in unterschiedlichen disziplinären Sichtweisen mit 
dem Phänomen „Authentizität“ auseinandersetzen.

„Mensch-Roboter-Kollaboration“

Printpublikation und EBook

DER SAMMELBAND IST ALS  

OPENACCESSPUBLIKATION VERFÜGBAR.

books.ub.uni-heidelberg.de/propylaeum/
catalog/book/745

V or dem Hintergrund des im März 2019 veranstalteten 
Ladenburger Diskurses „MenschRoboterKollabora

tion“ konnte in diesem Jahr die gleichnamige Buchpublika
tion herausgebracht werden. Initiiert wurde der Sammel
band von Prof. Dr. HansJürgen Buxbaum, ehemals 
wissenschaftlicher Leiter des Ladenburger Diskurses, der 
an der Hochschule Niederrhein in Krefeld Automatisierung 
und Robotik lehrt, dort die Labore für Robotik und Human 
Engineering leitet und an der Schnittstelle zwischen 
Mensch und Maschine forscht.

Das Buch ist das erste interdisziplinäre Werk zur Mensch
RoboterZusammenarbeit und nimmt die in der Situation 
des demografischen Wandels neu entstehenden Assistenz
systeme der MenschRoboterKollaboration (MRK) aus 
verschiedenen Perspektiven in den Fokus. Ethische und 
arbeitswissenschaftliche Ansätze kommen dabei gleicher
maßen zur Sprache. Es wird erörtert, ob sich die MRK als 
zentrales Thema für die Gestaltung unserer Arbeitswelt 
erweisen wird oder ob es sich dabei nur um einen zeitlich 
befristeten Hype handelt, ob Roboter auf lange Sicht den 
Menschen entlasten oder sogar ersetzen können. Aufgrund 
der direkten Zusammenarbeit von Mensch und Maschine 
werden die Aspekte Arbeitssicherheit und Ergonomie 
diskutiert. Weiterhin gehen die in dem Buch versammelten 
Autoren der Frage nach, wie MRKArbeitsplätze zukünftig 
gestaltet und neue Aufgabenfelder wie etwa in der Pflege 
und Medizin erschlossen werden können.

„Museen – Orte des Authentischen?  

Museums – Places of Authenticity?“

OpenAccessPublikation

DIE PUBLIKATION IST ALS  

EBOOK VERFÜGBAR.

www.springer.com/de/
book/9783658283063

https://books.ub.uni-heidelberg.de/propylaeum/catalog/book/745
https://books.ub.uni-heidelberg.de/propylaeum/catalog/book/745
https://www.springer.com/de/book/9783658283063
https://www.springer.com/de/book/9783658283063
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Ein besonderes Augenmerk legt die Stiftung auf die Förderung des wissenschaftlichen 

Nachwuchses. Sie vergibt Stipendien an Juniorprofessoren und Postdoktoranden.  

Ziel ist, die Autonomie und Kreativität der nächsten Wissenschaftlergeneration zu 

stärken und den engagierten Forschern den Berufsweg während der produktiven  

Phase nach ihrer Promotion zu ebnen. Als Pionierin unternahm Bertha Benz vor über 

130 Jahren nicht nur die weltweit erste Fernfahrt in einem Automobil: Sie unterstützte 

die Erfindungen ihres Ehemanns Carl Benz in unternehmerischem Geist und mit 

technischer Expertise, wofür sie damals von der Technischen Universität Karlsruhe 

ausgezeichnet wurde. In Anerkennung dieser Leistung vergibt die Stiftung jährlich den 

BerthaBenzPreis. Er zeichnet junge Ingenieurinnen im Sinne der Namensträgerin für 

ihre herausragende Dissertation aus.
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Stipendienprogramm  
für Postdoktoranden  
und Juniorprofessoren

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 in 
Deutschland ausreichend angeboten und durch die Ein
führung von Juniorprofessuren wurden Stellen für junge 
Wissenschaftler geschaffen. Diesen Stellen fehlte aller
dings oftmals eine angemessene Ausstattung. Daher legte 
die Stiftung ein Stipendienprogramm für Postdoktoranden 
und Juniorprofessoren auf, das nicht die Lebenshaltungs
kosten abdeckt, sondern finanzielle Mittel zur Verfügung 
stellt, die die Stipendiaten im Rahmen ihrer Forschungs

projekte weitgehend frei verwenden können. Nach indivi
duellem Bedarf ist es ihnen möglich, damit etwa Computer 
oder technische Ausrüstung, wissenschaftliche Hilfskräf
te, Forschungsreisen oder die Teilnahme an Tagungen zu 
finanzieren. Durch dieses Stipendienprogramm möchte 
die Stiftung die Forschungsautonomie und Kreativität der 
nächsten Wissenschaftlergeneration stärken.

Mit dem Stipendienprogramm sollen junge Wissen
schaftler aller Fachdisziplinen zu Beginn ihrer wissen
schaftlichen Karriere gefördert werden. Ihren Berufsweg 
während der besonders produktiven Phase nach der 
Promotion zu begleiten und zu ebnen, ist ein Anliegen der 

Für Nachwuchswissenschaftler kann eine Pandemie, 

wie wir sie gegenwärtig erleben, einen herben Rück

schlag für ihre Forschungsarbeit bedeuten. Wenn 

Projekte gestoppt werden müssen, weil wissen

schaftliche Studien und Experimente nicht fortge

führt werden können, geht dies mit einem zeitlichen, 

inhaltlichen und finanziellen Verlust einher. Gerade 

dann ist eine unbürokratische Förderung wichtig, die 

den Forschern Freiräume verschafft. Darüber hinaus 

wächst die Bedeutung des persönlichen Austauschs 

und der wissenschaftlichen Vernetzung. So organi

sierte die Stiftung erstmals virtuelle Treffen, um die 

Stipendiaten und Alumni in dieser herausfordernden 

Zeit auch ideell zu unterstützen. Nach den positiven 

Erfahrungen der beiden OnlineVeranstaltungen des 

AlumniNetzwerks wollen wir dieses Format auch 

künftig fortführen – als Ergänzung der bewährten 

und unersetzbaren persönlichen Zusammenkünfte.

Dr. Jörg Klein, Geschäftsführer

Interdisziplinäre Kommunikation
Die Kommunikation der Stipendiaten untereinander ist der 
Stiftung sehr wichtig. Deshalb werden sie regelmäßig zu 
Veranstaltungen der Stiftung sowie zu einem gemeinsa
men interdisziplinären Gedankenaustausch nach Laden
burg eingeladen. Hierdurch wird auch die Kooperation mit 
der Stiftung gestärkt. Während der COVID19Pandemie 
erwiesen sich OnlineTreffen als gute Alternative, um den 
gegenseitigen Kontakt der Stipendiaten auf virtuellem 
Weg zu pflegen.

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 die Vergabe von zwei weiteren Stipendien. 
Die Förderdauer beträgt zwei Jahre. Mit der Bedingung, 
dass der Bewerber an eine deutsche Universität oder 
wissenschaftliche Einrichtung institutionell gebunden ist, 
wirkt die Stiftung der Abwanderung hochkarätiger Nach
wuchswissenschaftler entgegen.
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WEITERE INFORMATIONEN 

www.daimler-benz-stiftung.de/cms/de/
foerdern/stipendienprogramm/stipendi-
enprogramm-2022.html

http://www.daimler-benz-stiftung.de/cms/de/foerdern/stipendienprogramm/stipendienprogramm-2022.html
http://www.daimler-benz-stiftung.de/cms/de/foerdern/stipendienprogramm/stipendienprogramm-2022.html
http://www.daimler-benz-stiftung.de/cms/de/foerdern/stipendienprogramm/stipendienprogramm-2022.html
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Geförderte Wissenschaftler

Jun.-Prof. Dr. Claudia Alfes-Neumann
„CM Integrals of Igusa Invariants“
Universität Paderborn, Institut für Mathematik

Dr. Julien Guizetti
„Die Vermehrung des Malaria-Erregers im Menschen besser verstehen“
Universitätsklinikum Heidelberg, Zentrum für Infektiologie

Dr. Susanne Koch
(in Kooperation mit der Reinhard FrankStiftung)
„Veränderungen der Blutgefäße bei Retinitis pigmento“
LudwigMaximiliansUniversität München, Department of Physiological Genomics

Dr. Nils Kroemer
„Bauchgefühle auf Knopfdruck: Kann man die Motivation durch eine Stimulation  
des Vagusnervs regulieren?“
Universitätsklinikum Tübingen, Allgemeine Psychiatrie und Psychotherapie mit Poliklinik

Dr. Sebastian Oeck
„Resistenzmechanismen von Lungenkrebs gegen Immuncheckpoint-Blocker-Therapie“
Universitätsklinikum Essen, Innere Klinik

Jun.-Prof. Dr. Timo Rademacher
„Grenzen der Optimierung“
Leibniz Universität Hannover, Juristische Fakultät

Jun.-Prof. Dr. Eva-Maria Roelevink
„Mythos Krupp: Öffentlichkeit zwischen Public Relations und  
Wirtschaftsjournalismus, 1900–1968“
Johannes GutenbergUniversität Mainz, Historisches Seminar

Prof. Dr. Moritz Schulze Darup
(in Kooperation mit der Reinhard FrankStiftung)
„Verschlüsselte Regelungstechnik für kritische Infrastruktur“
Technische Universität Dortmund, Lehrstuhl für Regelungstechnik  
und cyberphysische Systeme

Jun.-Prof. Dr. Arthur Seibold
„Effektive Alterssicherung in Zeiten des demographischen Wandels“
Universität Mannheim, Abteilung Volkswirtschaftslehre

Dr. Ann-Kathrin Stock
„Frühzeitiges Erkennen alkoholbedingter Hirnschäden“
Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden, Klinik und Poliklinik  
für Kinder und Jugendpsychiatrie und psychotherapie

Dr. Dominika Wylezalek
„Der Einfluss supermassiver schwarzer Löcher auf die Entwicklung von Galaxien“
Universität Heidelberg, Astronomisches RechenInstitut

Dr. Michael Zimmermann
„Einfluss der menschlichen Darmflora auf die Wirkung von Medikamenten“
European Molecular Biology Laboratory Heidelberg
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Stipendiaten im Fokus

A ls größter Hirnnerv übermittelt der Vagusnerv unter 
anderem Informationen von den inneren Organen 

an das zentrale Nervensystem. Deshalb übernimmt er eine 
Schlüsselfunktion im menschlichen Motivationsverhal
ten, durch das Aktionen auf physiologische Bedürfnisse 
abgestimmt werden. So werden wir etwa bei Hunger zum 
Essen „motiviert“ und „belohnen“ uns mit Nahrung. Mit 
der gezielten Stimulation des Vagusnervs erhofft man sich 
effektive Behandlungsmöglichkeiten etwa bei depressiven 
Erkrankungen, um die Motivation zu beeinflussen. Denn 
man weiß, dass diese Erkrankungen mit Motivationsmän
geln und gestörten Belohnungsfunktionen einhergehen.

Einen entscheidenden Schritt zum besseren Verständnis 
der Wirkungsweise der Vagusnervstimulation hat nun die 
Wissenschaftlergruppe um Dr. Nils Kroemer beigetragen, 
die an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des 
Universitätsklinikums Tübingen forscht. In einer Studie 
zur transkutanen Vagusnervstimulation konnten die Wis
senschaftler zeigen, dass diese Methode die Motivation, 
für Belohnungen zu arbeiten, nachweislich steigern kann. 
Die Studienergebnisse wurden jüngst in der Fachzeit
schrift „Nature Communications“ publiziert. Aus diesem 
Anlass bat die Stiftung Kroemer, aktuell Stipendiat der 
Daimler und Benz Stiftung, um ein Interview.

Damit exzellente Forschung nicht im Verborgenen 

bleibt, geben die von der Stiftung geförderten jungen 

Wissenschaftler in Interviews immer wieder spannende 

Einblicke in ihre Forschungsarbeit und berichten über 

die täglichen Herausforderungen ihres Arbeitsalltags. 

Zudem nimmt die Stiftung regelmäßig wichtige Publi

kationen oder Auszeichnungen zum Anlass, um über 

Forschungsprojekte ihrer Stipendiaten zu berichten.

Der Schlüssel zur Motivation –  

Neueste Forschungsergebnisse  

zum größten Hirnnerv
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Sie erforschen den Einfluss des Vagusnervs auf das 
menschliche Motivationsverhalten. Welche Rolle spielt 
dieser Nerv für unsere Entscheidungen, bestimmte 
Dinge zu tun oder nicht zu tun?
Diese Frage haben wir uns zu Beginn auch gestellt. Es gibt 
eine ganze Reihe an Ideen, was der Vagusnerv bei der 
menschlichen Entscheidungsfindung macht. Wir haben 
uns zunächst die Tierliteratur als Grundlage genommen. 
Denn wenn man sich die Humanliteratur anschaut, gibt es 
dort gar nicht so viel zum Thema Motivation, sondern eher 
zu Themen wie Regulation der Herzrate oder Emotions
wahrnehmung. In den Tierstudien hingegen ist relativ 
gut belegt, welche Rolle der Vagusnerv bei der Regulation 
des Energiestoffwechsels spielt. Da konnte in den letzten 
Jahren sehr überzeugend gezeigt werden, dass über die 
Rückmeldung, ob sich zum Beispiel gerade Kalorien in 
meinem Magen befinden oder ob ich vor Kurzem Kalorien 
aufgenommen habe, der Vagusnerv wesentlich an der 
Steuerung der Motivation beteiligt ist. Für ein Tier ist es 
eine große Herausforderung, die Aufnahme von Kalorien 
so zu steuern, dass mindestens die Menge, die an Kalorien 
verbraucht wird, dem Körper auch wieder zugeführt wird. 
Deswegen ist es sehr wichtig, dass die Motivation Hand 
in Hand geht mit der Aufnahme von Energie, d. h. von 
Nahrung.

Am 16. Juli 2020 wurden die Studienergebnisse Ihres 
Forschungsteams zur Vagusnervstimulation in einem 
der Top-Wissenschaftsjournale, in „Nature Communi-
cations“, publiziert. Was war das Ziel dieser Studie?
Wenn jetzt die Vagusnervstimulation tatsächlich über 
die Rückmeldung eines kalorischen Signals vielleicht die 
Motivation beeinflussen kann, dann stellte sich für uns 
folgende Frage: Wie wirkt sich dies spezifisch auf die Moti
vation aus, wenn wir eigentlich hungrig sind und dann die 
Möglichkeit haben, über die Investition von Aufwand auch 
Belohnungen zu bekommen? Belohnung heißt für uns Es
sen oder Geld. Essen ist ein sogenannter primärer Verstär
ker. Das bedeutet, ich muss das Essen erst konsumieren, 
um den Wert der Belohnung zu bekommen. Sekundäre 
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Dr. Nils Kroemer studierte Psychologie an der Techni

schen Universität Chemnitz. Anschließend promovierte 

er 2013 an der Technischen Universität Dresden mit 

der Arbeit „Im Angesicht von Nahrung: Die Neuromo

dulation der Reaktivität auf Essensbilder“, die mit dem 

WernerStraubPreis von der Fakultät Psychologie 

ausgezeichnet wurde. Nach weiteren Forschungsauf

enthalten als Postdoc an der Yale University und an der 

TU Dresden leitet er seit 2017 eine Nachwuchsgruppe 

zur Neurowissenschaft von Motivation, Handlungen 

und Verlangen an der Universität Tübingen.
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Macht es einen Unterschied, ob man die Vagusnerv-
stimulation bei Männern oder Frauen einsetzt?
Das ist eine sehr gute Frage. In der Studie zur Motivation 
haben wir erst mal keine wesentlichen Unterschiede in 
den Effekten bei Männern und Frauen festgestellt. Es gibt 
vermutlich Parameter, bei denen sich die Stimulation zwi
schen Männern und Frauen unterscheidet. Um genauere 
Aussagen treffen zu können, brauchen wir noch größere 
Stichproben. Deshalb sammeln wir gerade noch weitere 
Daten. Aber aktuell sieht es so aus, als wäre diese Motivati
onskomponente – d. h. wie viel bin ich bereit, an Aufwand 
zu investieren? – weniger unterschiedlich zwischen Män
nern und Frauen. Eventuell könnte die Belohnungslern
komponente Unterschiede aufweisen.

Sie sind seit 2020 Stipendiat der Daimler und Benz 
Stiftung. Was ist Ihr konkretes Forschungsziel wäh-
rend der zweijährigen Förderphase?
In der vorliegenden Studie haben wir bearbeitet, inwie
fern es einen Unterschied macht, ob wir die Stimulation 
einsetzen, wenn wir über einen längeren Zeitraum keine 
Nahrung zuführen. Im Rahmen dieses Stipendiums wollen 
wir uns noch einer weiteren Frage zuwenden: Gibt es 
vielleicht sogar einen besseren Zustand für die Stimulati
on, also wenn man weder satt noch hungrig ist? Wenn wir 
hungrig sind, sind wir ohnehin sehr motiviert, auch für 

Verstärker wie etwa Geld kann ich gegen andere primäre 
Belohnungen eintauschen. In dem Moment, in dem ich das 
Geld bekomme, löse ich noch nicht den direkten Beloh
nungswert ein und trotzdem weiß ich, wie viel mir Geld 
wert ist. Dies ist wichtig insofern, weil bisher nicht klar 
war, inwiefern die Effekte der Vagusnervstimulation auf 
Geld generalisieren würden.
Nun wollten wir feststellen, ob wir die Vagusnervstimula
tion einsetzen können, um die Motivation zu beeinflussen. 
Das Ziel ist, einerseits zu verstehen, was der Körper nor
malerweise macht, um die Motivation hoch und runter
zuregulieren, und andererseits, wie man dies eventuell 
für eine Therapie nutzbar machen kann. Denn wir wissen, 
dass bei der depressiven Erkrankung die Rückmeldung 
zwischen den peripheren Organen und dem Gehirn gestört 
ist, was auch zu Veränderungen im Stoffwechsel führt. 
Deswegen war uns wichtig, einerseits den Mechanismus 
zu verstehen und andererseits zu schauen, ob sich dieser 
auch für die Therapie eignen würde.

Wie funktioniert die Vagusnervstimulation für einen 
Patienten in der Praxis?
Früher hat man Stimulationsgeräte implantiert und einen 
Nervenast zervikal, d. h. über den Hals, stimuliert. Nun 
gibt es seit einiger Zeit nichtinvasive Stimulationsgeräte, 
die am Ohr platziert werden können. Durch das Ohr 
verläuft ein Ast des Vagusnervs, der sogenannte auriku
lare Ast. Dieser lässt sich mit einer normalen Elektrode 
so stimulieren, dass man auch Hirnsignale beeinflussen 
kann. Da die invasive Stimulation eine Operation nötig 
macht, erscheint die nichtinvasive Methode natürlich sehr 
attraktiv. Man könnte sie bei einer viel größeren Ziel
gruppe einsetzen, auch zur Unterstützung einer aktuellen 
Therapie.

nutzbar zu machen. Bei allem, was prinzipiell nutzbar ist 
für die Therapie, könnte man sich natürlich auch überle
gen, wie das jemand einsetzen könnte, der diese Therapie 
eigentlich gar nicht nötig hat. Könnte man zum Beispiel die 
Vagusnervstimulation einsetzen, damit wir etwas mögen, 
was wir sonst nicht gemocht hätten, oder damit wir 
plötzlich für etwas arbeiten, was wir eigentlich gar nicht 
wollen? Das können wir aktuell nicht beantworten. Wir 
können sagen, dass wir scheinbar dann bereit sind, mehr 
Aufwand zu investieren, gerade für Belohnungen, die wir 
eigentlich gar nicht so gerne haben wollen. Das ist etwas, 
was wir uns bei Depressionsbehandlungen wünschen. 
Aber natürlich könnte ich mir auch Szenarien vorstellen, 
in denen das für die Person auch unangenehm sein könnte. 
Setzen dann vielleicht Arbeitgeber diese Methode ein, um 
Arbeitnehmer produktiver zu machen? Gegenüber dieser 
Frage sollten wir nicht blind sein als Forscher, aber am 
Ende geht es um die Regulation, wo man die Vagusnerv
stimulation einsetzen darf. Wir würden den weitreichen
den Einsatz nicht unbedingt empfehlen.
Aber es gibt eine Tendenz, gerade in der Literatur zur 
Hirnstimulation, nach der auch engagierte Selbstoptimie
rer anfangen, Protokolle etwa zu folgender Frage online 
zu posten: Wie kann man seinen dorsolateralen präfron
talen Kortex stimulieren mit Dingen, die man zu Hause 
oder im Baumarkt findet, um sein Arbeitsgedächtnis zu 
verbessern? So etwas wird man natürlich ohne Regulation 
schwer aufhalten können. Das ist ein Dilemma, das sich 
aber genauso mit anderen Substanzen stellt.
Aktuell sind die Effekte allerdings nicht so, dass man sich 
Sorgen machen müsste, dass man zu etwas gebracht wird, 
was man ganz und gar nicht machen möchte. Die Vagus
nervstimulation ist kein Wunderding. Aber wir wollen 
natürlich versuchen, die Effektstärke zu steigern, um sie 
möglichst klinisch nutzbar zu machen.

Belohnungen zu arbeiten. Das haben wir mit der vorlie
genden Studie identifiziert. Nun haben wir in einer aktuell 
laufenden Studie bei depressiven Patienten einen Zustand 
gewählt, der weder hungrig noch satt ist. Wir denken, dass 
wir den Stimulationseffekt dann sogar eher verstärken 
könnten. Das wollen wir jetzt direkt untersuchen. Dann 
wollen wir natürlich auch schauen, inwiefern das nicht nur 
für psychische Störungen relevant ist, sondern auch für 
metabolische Störungen, gerade bei Adipositas.
Jetzt denkt man natürlich, Motivation sei vielleicht 
nicht so ein großes Problem bei Adipositas, weil man ja 
eigentlich zu viel Nahrung konsumiert. Aber es ist ein 
großes Problem, dass die Nahrungsaufnahme häufig eher 
opportunistisch ist. Das bedeutet, dass man nicht unbe
dingt bereit ist, viel Aufwand zu investieren, sondern man 
sorgt eigentlich dafür, dass man genug Nahrung verfügbar 
hat. Aufwand wird eher stark abgewertet. Das heißt auch, 
dass Belohnungen, die mit viel Aufwand verknüpft sind, 
abgewertet werden. Dann greift man vielleicht eher zu 
Essen, welches schnell zubereitet, bereits verfügbar und 
sehr kaloriendicht ist. Man ist weniger bereit, dafür zu 
arbeiten oder sich zu bewegen. Das ist aus unserer Sicht 
ein großes Problem. Denn häufig stellt einen Teil des 
Belohnungswerts dar, dass wir, um etwas zu bekommen, 
auch etwas dafür tun. Deswegen stellt sich die Frage, ob 
wir mit dieser nichtinvasiven Stimulation vielleicht auch 
bei Adipositas einen Teil der motivationalen Problematik 
angehen können.

Wären in Zukunft auch Szenarien denkbar, in denen 
die Vagusnervstimulation zu Manipulationszwecken 
missbraucht werden könnte? Könnten mit dieser 
Methode auch „Bauchgefühle auf Knopfdruck“ erzeugt 
werden, die unser Verhalten in bestimmte Richtungen 
ganz gezielt beeinflussen?
Das ist natürlich das, was wir uns für eine Therapie 
wünschen, was aber gleichzeitig immer auch zu ethischen 
Fragen führt. Diese sind schwierig für uns als Forscher, 
die versuchen wollen, diese Methode für die Therapie 
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eine zusätzliche Hilfskraft beschäftigen können. Für die 
Unikliniken entsteht ein zusätzliches Problem durch das 
Wegbrechen der Einnahmenseite. Wir wissen nicht, ob 
noch mal eine Pause nötig ist. Wir wissen nur, dass die Kos
ten in den Projekten erst mal weiterlaufen. Die Mitarbeiter 
sind ja beschäftigt. Schließlich können wir nicht sagen, 
ob uns am Ende zugutegehalten wird, dass es externe Um
stände waren, die zu den Verzögerungen geführt haben.

DIE STUDIENERGEBNISSE SIND ALS OPEN

ACCESSPUBLIKATION VERFÜGBAR.

www.nature.com/articles/s41467-020-
17344-9

Zum Schluss eine Frage aus aktuellem Anlass: In Ihrer 
wissenschaftlichen Arbeit sind Sie bestimmt auch von 
den Einschränkungen betroffen, die mit der COVID-19- 
Pandemie einhergehen. Wie machen sich diese be-
merkbar und wie gehen Sie damit um?
Es wurden dadurch natürlich all unsere Zeitpläne zu
nichtegemacht. Wir führen aktuell noch eine Studie mit 
depressiven Patienten durch, die mussten wir für über drei 
Monate pausieren. Auch andere Studien mit Patienten, die 
unter BingeEatingDisorder, einer bestimmten Form der 
Essstörung, leiden, mussten wir lange pausieren. Weil das 
eine nicht so häufige Erkrankung ist, ist es auch gar nicht 
so einfach, auf die notwendigen Fallzahlen zu kommen. 
Wir haben Projekte, die in der Laufzeit begrenzt und 
gleichzeitig in ihrem Arbeitsplan ambitioniert sind. Ten
denziell sind diese eher unterfinanziert. Wenn dann noch 
wie jetzt die COVID19Pandemie dazwischenkommt, 
ist es ganz schwer, den zeitlichen Verlust aufzufangen. 
Die einzige Möglichkeit ist, darauf zurückzugreifen, was 
und wer für uns verfügbar ist. So sind es häufig Studen
ten, die in den Projekten mitarbeiten und dort auch gut 
eingewiesen werden. Diese müssen richtig mit anpacken, 
um die verloren gegangene Zeit irgendwie auszugleichen. 
Tatsächlich hat uns die parallele Projektförderung der 
Daimler und Benz Stiftung jetzt geholfen, dass wir nun 

WEITERE INFORMATIONEN

www.neuromadlab.com

https://www.nature.com/articles/s41467-020-17344-9
https://www.nature.com/articles/s41467-020-17344-9


5150 Fördern. Stipendiaten im Fokus

Forschung und Lehre  

während der COVID-19-Pandemie –  

Stipendiaten berichten

Seit 1. November 2020 ist die Rechtswissenschaftle

rin Dr. Gabriele Buchholtz Juniorprofessorin für „das 

Recht der sozialen Sicherung mit dem Schwerpunkt 

in Digitalisierung oder in Migration“ an der Fakultät für 

Rechtswissenschaft der Universität Hamburg. Zuvor 

war sie wissenschaftliche Assistentin am Lehrstuhl 

für Öffent liches Recht, Verwaltungswissenschaften 

und Rechtsvergleichung an der Bucerius Law School. 

Sie habilitiert zum Thema Integrationsverwaltungs

recht. Buchholtz, seit 2019 Stipendiatin der Daimler 

und Benz Stiftung, konnte mit Förderung der Stiftung 

einen Forschungsaufenthalt am European University 

Institute (EUI) in Florenz realisieren, den sie aufgrund 

der COVID19Pandemie allerdings vorzeitig abbre

chen musste. Kurz vor dem Antritt ihrer Juniorpro

fessur an der Universität Hamburg berichtete sie der 

Stiftung in einem Interview, wie sie diese Situation 

erlebte.

Die globale Ausbreitung des neuartigen Corona

virus, die seit März 2020 unseren Alltag mehr oder 

weniger beeinträchtigt, hat dazu geführt, dass sich 

auch die Wissenschaft mit den damit verbundenen 

Einschränkungen arrangieren muss. Wie ist es 

zu schaffen, dass Forschung nicht zum Erliegen 

kommt und trotz aller Schwierigkeiten weiterge

führt werden kann? Wie kann gute Lehre abseits 

von Hörsälen und Seminarräumen gelingen? Über 

diese und andere Fragen im Zusammenhang 

mit der COVID19Pandemie unterhielt sich die 

Stiftung mit zwei ihrer Stipendiaten, Jun.Prof. Dr. 

Gabriele Buchholtz und Prof. Dr. Moritz Schulze 

Darup – nicht bei einer persönlichen Begegnung, 

sondern per Videokonferenz.

Am 10. März erhielt ich eine EMail vom EUI, in der es 
hieß, dass der Betrieb eingestellt werde und dass alle 
ausländischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft
ler aufgefordert werden, die Uni nicht mehr zu betreten. 
Es wurde uns zudem nahegelegt, das Land zu verlassen. 
Wir dachten, wir könnten während der nächsten zwei, 
drei Tage noch in Ruhe die Sachen zusammenpacken und 
danach losfahren. Allerdings hörten wir dann die Meldun
gen, dass die Grenzen überall geschlossen werden. Nun 
wurde es uns ein bisschen unheimlich. In Italien festzu
sitzen, war keine Option für uns, zumal gemeldet wurde, 
dass die Krankenhäuser total überfüllt seien und dass die 
medizinische Versorgung nicht mehr gewährleistet werden 
könne. Wir hatten keine Angst, COVID19 zu bekommen, 
aber mit einem kleinen Kind möchte man schon die Mög
lichkeit haben, notfalls auf ärztliche Hilfe zurückgreifen 
zu können.
Wir schauten uns dann im Routenplaner erst einmal alle 
denkbar möglichen Routen an, die wir für unsere Rück
reise nach Deutschland mit dem Auto nehmen könnten. 
Wir riefen permanent den NachrichtenLiveTicker ab, um 
die Situation an den Grenzen zu beobachten. Österreich 
schloss zuerst die Grenze, dann war die Schweiz für uns 
noch eine Weile eine Option. Frankreich wäre trotz des 
großen Umweges auch noch denkbar gewesen. Unsere 
italienischen Vermieter halfen uns dabei, Formulare aus
zufüllen. Diese waren notwendig, weil man sich zu diesem 
Zeitpunkt nicht mehr ohne Grund auf der Straße aufhalten 
durfte, weder zu Fuß noch mit dem Auto. Anderenfalls 
wäre es eine Ordnungswidrigkeit gewesen. Wir gaben 
darin an, dass wir uns auf dem Heimweg befinden. Wir 
packten relativ schnell und stiegen vier Tage, nachdem ich 
die EMail vom EUI erhalten hatte, ins Auto und fuhren 
los. Die Autobahnen waren leer, es war kein einziges Auto 
unterwegs. Die Menschen nahmen die Warnung, das Haus 
nicht mehr zu verlassen, sehr ernst.

Interview mit Gabriele Buchholtz

Als Italien Ende Februar 2020 zum COVID-19-Risiko-
gebiet erklärt wurde, waren Sie gerade zu einem For-
schungsaufenthalt am European University Institute in 
Florenz. Wie haben Sie reagiert?
Dank der Mittel, die ich von der Daimler und Benz Stiftung 
zur Verfügung hatte, konnte ich in Florenz am European 
University Institute einen Forschungsaufenthalt antreten. 
Mit dabei waren mein Mann, der Elternzeit hatte, und 
mein kleiner Sohn, der zu diesem Zeitpunkt elf Monate 
alt war. Mein Forschungsaufenthalt begann am 1. Februar 
2020 und die ersten Wochen waren auch sehr schön. Ich 
habe mich am Institut wirklich wohlgefühlt, die Kolle
gen waren sehr nett und der Austausch war sehr positiv. 
Zudem war es ein schöner Ort, an dem ich wirklich gut 
arbeiten konnte. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich nach 
der langen Elternzeit wieder in meine Arbeit hineinfinden 
konnte. Die ersten Februarwochen verliefen wunderbar, 
aber gegen Ende Februar kamen langsam die ersten Mel
dungen zur CoronaSituation in Italien. In Norditalien gab 
es Orte, die stark von COVID19 betroffen waren. Im Alltag 
war davon aber noch nichts zu spüren, denn es gab noch 
keine Sicherheitsmaßnahmen oder Ähnliches.

Ende Februar besuchte uns eine Freundin aus Deutsch
land. Als sie am Sonntagabend, den 23. Februar, Florenz 
verließ, meldete man im Radio, dass es nun wirklich ge
fährlich werde. Dann ging alles sehr schnell. Innerhalb von 
zwei Wochen hatte sich das Virus rasant verbreitet. Die In
nenstadt von Florenz war total gespenstisch. Zwei Wochen 
vorher waren die öffentlichen Plätze noch total überfüllt, 
vor den Uffizien gab es lange Besucherschlangen. Schlag
artig war das alles vorbei. Die Museen waren geschlossen, 
vor den Supermärkten standen die Leute mit Masken. Nun 
gehören Masken zum Alltagsbild, aber damals war das für 
uns total ungewohnt und irgendwie auch gruselig.
Ich erinnere mich an eine Begebenheit, die ich nicht ver
gessen werde. Mein Mann ging noch in den Supermarkt, 
um Bananen für unseren Sohn zu kaufen. Ihm wurde das 
Obst aus dem Einkaufswagen geklaut. Dieses Beispiel zeigt 
recht anschaulich, wie verängstigt die Menschen waren.
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Aber als dann dieser Monat vorbei war, hatten wir wirklich 
Probleme. Wir behalfen uns sozusagen mit Schichtbetrieb. 
Ich habe gearbeitet, wenn mein Mann nach Hause kam. 
Zum Glück konnten wir Freunde als „Babysitter“ engagie
ren. Gleichzeitig fiel in diese Phase noch eine Ausschrei
bung für eine Professur an der Universität Hamburg. Diese 
Chance wollte ich unbedingt nutzen. Ich bereitete mich im 
„Schichtbetrieb“ auf das Bewerbungsverfahren vor. Das 
hat zum Glück geklappt! Obwohl es widrige Umstände  
waren, ist alles gut ausgegangen. Ab November kann ich 
nun an der Universität Hamburg die Professur antreten. 
Gott sei Dank lief der KitaBetrieb irgendwann auch wie
der an und wir konnten sogar Ende Mai mit der Notbetreu
ung starten. Seitdem hat sich die Lage etwas beruhigt und 
entspannt.

Lassen Sie uns kurz über Ihre wissenschaftliche Arbeit 
sprechen. Sie forschen im Bereich Verwaltungsrecht. 
Sie untersuchen, wie die Verwaltung zum Gelingen der 
Integration zugewanderter Menschen beitragen kann. 
Beeinflusst das Thema Corona inhaltlich in irgend-
einer Form Ihr Forschungsgebiet?
Das Thema meiner Habilitation ist Integrationsverwal
tungsrecht. Ich untersuche die Integration Zugewanderter 
ins Schulsystem und in die schulische Bildung, ins Sozial
leistungsrecht und in den Arbeitsmarkt. Das Thema weist 
nur am Rande Berührungspunkte zur COVID19Pandemie 
auf. Die Veränderungen betreffen meine Kernforschung 
nicht. Womit ich mich in Zukunft intensiver beschäftigen 
möchte, ist das Sozialrecht. Dort gibt es natürlich einige – 
vor allem kurzfristige – Änderungen durch Corona, die 
zum Beispiel den Arbeitsmarkt betreffen. Es finden sich 
dort zahlreiche Einzelregelungen, die im Zuge dieser Krise 
getroffen wurden.

Wie haben Sie es bis nach Deutschland geschafft?
Wir ließen es auf einen Versuch ankommen und fuhren 
zur österreichischen Grenze. Wir konnten dann tatsächlich 
über Österreich nach Süddeutschland fahren. Wir mie
teten uns am Bodensee für eine Woche in einer Ferien
wohnung ein, weil wir wenigstens abwarten und nicht 
direkt auf Freunde und Familie treffen wollten. Das war 
sozusagen unsere Quarantäne. Danach fuhren wir nach 
Hamburg zurück. Das war unsere Geschichte.

Wie lange hätte Ihr Forschungsaufenthalt in Italien, den 
Sie ja abbrechen mussten, normalerweise gedauert?
Normalerweise wären wir noch bis Anfang April in Florenz 
geblieben. Etwa einen Monat vor Ende mussten wir den 
Aufenthalt abbrechen.

Sie kamen unter Corona-Bedingungen wieder nach 
Deutschland. Wie hat sich dann in Hamburg Ihr akade-
mischer Alltag verändert?
So dramatisch der Anfang der Geschichte klingt, umso 
weniger dramatisch ist das Ende. Es ist alles extrem positiv 
für mich ausgegangen. Meine Elternzeit endete Ende März 
und ich bin Anfang April beruflich wieder ganz normal 
eingestiegen. Ich konnte in meinem ersten Monat am EUI 
in Florenz sehr viel sinnvolle Arbeiten erledigen, auf die 
ich dann zum Glück in Deutschland weiter aufbauen konn
te. Ich halte jedes Jahr Vorlesungen in Sankt Petersburg, 
die immer in die Frühlingszeit fallen. Das habe ich nun mit 
dem Videokonferenzsystem „Zoom“ gelöst, es hat super 
geklappt! Meine Schreibtischarbeit kann ich überall erle
digen. Es wäre insofern nur ein gewisser organisatorischer 
Aufwand gewesen, als die Eingewöhnung meines Sohnes 
in der Kita hätte beginnen sollen. Dann fiel diese wegen 
des Coronavirus aus. Mein Mann hatte sich extra noch den 
Eingewöhnungsmonat freigenommen. Er saß dann mit 
unserem Sohn zu Hause, das war aber noch okay und ich 
konnte arbeiten.

Wie werden Sie Ihre Lehre im kommenden Winter-
semester gestalten?
Es geht ja um das große Thema digitale Lehre und wie 
man das selbst begreift, welchen Anspruch man an sich 
hat und was überhaupt von der Fakultät gefordert oder 
gewünscht wird. Ich habe tatsächlich viele Erfahrungen in 
der digitalen Lehre gesammelt. Zusammen mit meiner Kol
legin Prof. Dr. Anika Klafki habe ich Ende 2018 das von der 
ClaussenSimonStiftung geförderte digitale Lehrprojekt 
„Peer2PeerLehrvideos“ durchgeführt. Die Studierenden 
durften sich Problemstellungen aus dem Allgemeinen Ver
waltungsrecht heraussuchen und zu diesen – mit Anima
tionssoftware und der Hilfe von Didaktikern und Medien
technikern – Lehrvideos erstellen, um diese Probleme zu 
visualisieren. Nach dem Motto „Lernen durch Lehren“ 
werden diese Videos in der Lehre eingesetzt und anderen 
Studierenden zur Verfügung gestellt.
Vor diesem Hintergrund habe ich, was die digitale Lehre 
angeht, auch eine gewisse Leidenschaft entwickelt. Ich bin 
nun wirklich sehr gespannt, welche Möglichkeiten sich an 
der Universität Hamburg ergeben werden. Wichtig ist und 
bleibt allerdings die Präsenzlehre, weil ich den Austausch 
vor Ort einfach spannender finde und immer noch das 
Gefühl habe, dass man im analogen Raum besser diskutie
ren kann. Daher bin ich der festen Überzeugung, dass die 
digitale Lehre immer nur als Ergänzung sinnvoll ist, aber 
niemals ein vollständiger Ersatz für die Präsenzlehre sein 
kann. Dies entspricht auch meiner bisherigen Erfahrung 
und so möchte ich es auch weiterhin handhaben.

Können Sie noch weitere Beispiele nennen?
Ich hatte meinen Berufungsvortrag zum BAföG gehal
ten. Dort sind einige pandemiebedingte Sonderregelun
gen getroffen worden, um Studierende in dieser Zeit zu 
unterstützen. So werden etwa durch Corona verursachte 
Studien bzw. Unterrichtsausfälle bei der Berechnung 
des BAföGFörderungszeitraumes nicht berücksichtigt. 
Ferner bilden unvermeidbare krisenbedingte Ausbildungs
verzögerungen einen schwerwiegenden Grund, der eine 
Verlängerung der Förderung über die Höchstdauer hinaus 
zulässt. Aber grundsätzlich wurde mein Forschungsthema 
durch Corona nicht beeinflusst. Vielleicht gibt es aber auch 
Auswirkungen, die ich jetzt noch gar nicht absehen kann. 
Das bleibt abzuwarten. Ich habe viele Kolleginnen und 
Kollegen, die zu Krisenphänomenen forschen. Die haben 
natürlich jetzt richtig gut zu tun und sind sehr gefragt, 
weil sie gerade im Hinblick auf Risikomanagement und 
Infektionsschutzgesetz ihre „Konjunkturphase“ haben.

Sie treten nun eine Professur an der Universität 
Hamburg an. Wie wird sich unter den Vorzeichen der 
Pandemie Ihr universitärer Alltag dort gestalten? Wie 
anders wird das sein als vor Corona?
Ich habe schon ein bisschen Einblick in meinen künftigen 
Arbeitsalltag gewinnen können und mich schon viel mit 
dem Verwaltungspersonal und der Fakultät ausgetauscht. 
Das lief im Wesentlichen telefonisch. Jetzt zum Winter
semester wird der Semesterbetrieb an der Universität 
Hamburg online stattfinden. Auch mein Kennenlernen mit 
der Fakultät, all das wird erst einmal virtuell stattfinden. 
Das ist natürlich seltsam, denn ich würde selbstverständ
lich gerne alle, mit denen ich künftig zusammenarbeiten 
werde, persönlich treffen. Das wird leider nicht der Fall 
sein. Zum Glück kannte ich einige Personen, die dort arbei
ten, schon aus der Vergangenheit.

YOUTUBEKANAL DER  

„PEER2PEERLEHRVIDEOS“

www.youtube.com/playlist?list=PLPJgLCEw
WmcNR6yf5VaN8AdrxAdGEe5jM

https://www.youtube.com/playlist?list=PLPJgLCEwWmcNR6yf5VaN8AdrxAdGEe5jM
https://www.youtube.com/playlist?list=PLPJgLCEwWmcNR6yf5VaN8AdrxAdGEe5jM
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Prof. Dr. Moritz Schulze Darup, seit 2020 Stipen

diat der Daimler und Benz Stiftung, übernahm am 

1. Oktober 2020 den Lehrstuhl für Regelungstechnik 

und cyberphysische Systeme an der Technischen 

Universität Dortmund. Zuvor war er Juniorprofessor 

und Nachwuchsgruppenleiter an der Universität 

Paderborn. Er forscht an der Entwicklung verschlüs

selter Regelungen für den sicheren Betrieb vernetzter 

Systeme, wie sie etwa smarte Energienetze oder 

intelligente Transport und Logistiksysteme darstellen. 

Kurz vor seinem Wechsel von der Universität Pader

born an die Technische Universität Dortmund bat die 

Stiftung Schulze Darup um ein Interview, um mit ihm 

über seine Erfahrungen im Arbeits und Forschungs

alltag vor dem Hintergrund der COVID19Pandemie 

zu sprechen.

Interview mit Moritz Schulze Darup

In der Wissenschaft gilt es, Zeit- und Arbeitspläne ein-
zuhalten. Ist Ihnen das in diesem besonderen, von der 
COVID-19-Pandemie geprägten Jahr 2020 gelungen?
Ja und nein, würde ich sagen. Natürlich gibt es auch in der 
Wissenschaft Zeitpläne. Wenn wir ein Projekt einwerben 
wollen, dann muss ich einen Plan vorlegen, wie ich mir 
die Realisation dieses Projekts vorstelle. Diese Pläne sind 
jedoch mit Vorsicht zu genießen, da ich die Antworten zu 
den wissenschaftlichen Fragestellungen natürlich noch 
nicht kenne und somit nur grob einschätzen kann, wie 
lange die Forschungsarbeiten dauern werden. Pandemien 
sind da bisher allerdings nicht eingepreist. Konkret bin 
ich letztes Jahr mit einer Nachwuchsgruppe gestartet. 
Erfreulicherweise wurde unsere Arbeit bisher nicht stark 
beeinträchtigt und wir liegen gut im Zeitplan. Das liegt 
sicher auch daran, dass die Anträge für derartige Nach
wuchsprogramme immer besonders gut durchdacht sind, 
weil die Laufbahn der Antragsteller häufig entscheidend 
von einer erfolgreichen Einwerbung abhängen.

Wie viele Leute haben Sie in Ihrem Team?
Die Nachwuchsgruppe setzt sich zusammen aus zwei 
wissenschaftlichen Mitarbeitern, zwei Studenten und mir 
als Leiter. Ein wissenschaftlicher Mitarbeiter und zwei 
Studenten sind schon an Bord; eine Stelle ist noch offen. 
Ich wechsle ja gerade von einer Nachwuchsgruppenleitung 
auf eine Professur in Dortmund und da sind die Spielregeln 
natürlich noch mal ganz anders. Die Gruppe dort wird 
größer sein und der Fokus ist auch nicht mehr so eng wie 
bei der Nachwuchsgruppe.

Wie hat sich Ihr Arbeitsalltag seit Beginn der Pandemie 
verändert?
Er hat sich natürlich sehr stark verändert. HomeOffice ist 
zur Normalität geworden. Das war einerseits sehr schön, 
weil ich eine junge Familie habe und viel mehr Zeit insbe
sondere auch mit meiner kleinen Tochter verbringen konn
te. Allerdings brauche ich für meine Forschung längere 
Konzentrationsphasen, was mit einem Kleinkind zu Hause 
schwierig umzusetzen ist. Interessanterweise übersehen 
ältere Wissenschaftler diesen Engpass gelegentlich. Ich 
erinnere mich an eine Situation in der NordrheinWestfä
lischen Akademie der Wissenschaften und der Künste. Die 
Akademie begeht in diesem Jahr ihr 50jähriges Jubiläum, 
doch die Feierlichkeiten sind durch die Pandemie leider 
größtenteils ins Wasser gefallen. Über sogenannte Stippvi
siten sollten zumindest Treffen im kleinen Kreis stattfinden 
und an einem dieser sehr unterhaltsamen Treffen habe 
ich als Mitglied des Jungen Kollegs der Akademie auch 
teilgenommen. Drei weitere Kollegiaten und ich wurden 
dort von älteren Gästen aus der Wissenschaft gefragt, ob 
es für uns momentan nicht „goldene Zeiten“ seien, da wir 
ja zu Hause unsere Ruhe hätten und viele Verpflichtungen 
in den Unis wegfallen. Das mussten wir alle (mit Kleinkin
dern zu Hause) schmunzelnd verneinen. Klar fällt einiges 
weg. Aber es kommt eben – jenseits der genannten Konzen
trationsprobleme – auch einiges hinzu, wie beispielsweise 
die Virtualisierung der Lehre.

Wie hat die virtuelle Lehre mit Ihren Studierenden 
funktioniert?
Für mich als Dozenten hat das ganz gut geklappt. Natür
lich musste man mit Hauruck viele neue Werkzeuge 
kennenlernen, vor denen man sich die Jahre davor eher 
gedrückt hatte. Das hat der überfälligen Digitalisierung 
einen guten Schub versetzt – wenn auch erzwungenerma
ßen. Ich habe die meisten Lehrveranstaltungen asynchron 
per Screencast, also per VideoAufzeichnung am eigenen 
Bildschirm, umgesetzt. Das war insbesondere am Anfang 
deutlich aufwendiger als klassische Vorlesungen oder 
Übungen. Wenn ich eine Vorlesung live halte, dann kommt 
mal ein schräger Satz heraus und dann ist das so. Aber 
wenn man die Möglichkeit hat, die Aufnahme zu bearbei
ten, dann ist man anfangs sehr perfektionistisch. Tatsäch
lich habe ich fehlerhafte Aussagen, die ich an der Tafel 
einfach im nächsten Satz korrigiert hätte, zunächst häufig 
durch neue Aufnahmen ersetzt. Das dauert natürlich. Mit 
der Zeit wird man dann robuster. Aber es ist bei mir immer 
noch etwa der doppelte zeitliche Aufwand. Schade fand 
ich außerdem, dass die Interaktion mit den Studierenden 
nur schleppend verlief. So wurden synchrone Gesprächs
angebote häufig nur dann angenommen, wenn ich dies 
explizit eingefordert habe.

Fanden diese Gespräche dann „live“ mit kleinen oder 
größeren Gruppen statt?
Ich habe mich gelegentlich virtuell mit Studierenden 
getroffen, die zu viert oder fünft in Kleingruppen gelernt 
haben. Das war aber die Ausnahme. Dass die Studie
renden das nicht stärker einforderten, kann mehrere 
Gründe haben. Einerseits könnte es natürlich sein, dass 
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Deutschland kam und im April entschieden wurde, die für 
Juli in Berlin geplante Konferenz zu virtualisieren. Eine 
Konferenz mit circa 4.000 Teilnehmern, die jahrelang als 
OnSiteVeranstaltung geplant wurde, innerhalb von nur 
drei Monaten zu virtualisieren, ist natürlich eine Mammut
aufgabe. Durch großes ehrenamtliches Engagement, 
eine findige Eventagentur und ein „maßgeschneidertes“ 
Videokonferenzsystem ist uns dies aber glücklicherweise 
gut gelungen. 

Was genau war Ihre Aufgabe als Organisator bei dieser 
nun virtuell stattfindenden Konferenz?
Zunächst möchte ich klarstellen, dass ich erst Anfang des 
Jahres zum Organisationsteam gestoßen bin, als sich die 
Virtualisierung abzeichnete. Meine Aufgabe bestand dar
in, die sozialen Aspekte unserer Konferenz bestmöglich ins 
Virtuelle zu übersetzen. Man muss sich diesbezüglich vor 
Augen führen, dass man die wissenschaftlichen Vorträge 
als solche verhältnismäßig einfach virtualisieren kann. 
Bei der anschließenden Diskussion wird es schon schwie
riger, da die Hemmschwelle zum fachlichen Austausch in 
virtuellen Konferenzräumen zu steigen scheint. Was bei 
der Virtualisierung zunächst gänzlich verloren geht, ist 
das soziale Interagieren, das zufällige Kennenlernen von 
neuen Leuten und so weiter. Zusammen mit einem kleinen 
Team habe ich mir Gedanken gemacht, wie wir dieses 
Problem lösen können.

Haben Sie die inhaltliche Konzeption der ursprüng-
lichen Veranstaltungsplanung eins zu eins umsetzen 
können?
Nein, wir haben uns größtenteils bewusst dagegen ent
schieden. Normalerweise wären ja alle Teilnehmenden in 
Berlin in einer Zeitzone zusammengekommen. Die Virtu
alisierung einer internationalen Konferenz führt natür
lich dazu, dass viele verschiedene und wenig kompatible 
Zeitzonen berücksichtigt werden müssen. Wir haben daher 
nur wenige Programmpunkte wie „Plenary talks“ oder 
Podiumsdiskussionen „live“ realisiert und diese in unse
rem „Global Live Track“ zusammengefasst. Dieser lief eine 

die Studierenden mit der Digitalisierung aller Vorlesungs
inhalte genau das erhielten, was sie sich in früheren 
Lehrevaluierungen immer gewünscht hatten. Durch Vor 
und Zurückspulen der Videos ergibt sich ja theoretisch 
die Möglichkeit, sich viele Fragen selbst zu beantworten. 
Ich bezweifle allerdings, dass sich die geringe Interaktion 
zwischen Studierenden und Dozenten so erklären lässt. 
Vielmehr glaube ich, dass es den Studierenden schwerfällt, 
einen virtuellen Studientag effizient zu gestalten. Denn es 
ist ja verlockend, die Arbeit erst mal aufzuschieben und 
sich die ganzen Videos erst kurz vor der Klausur anzu
schauen. Doch mit den einzelnen Vorlesungseinheiten, 
Intros zu Übungen und Erläuterungen zu Altklausuren 
kam ich letztendlich auf etwa 70 Videos für eine Veranstal
tung. Wenn man sich dann eine Woche vor der Klausur das 
erste Mal einloggt und die Liste sieht, dann schließt man 
das Fenster doch direkt wieder!

Sie waren Mitorganisator des „IFAC World Congress 
2020“, der weltweit größten regelungstechnischen 
Konferenz, die von der „International Federation of 
Automatic Control (IFAC)“ ausgetragen wird. Wie 
führt man eine derart große Konferenz in Zeiten von 
Corona durch?
Konferenzen laufen momentan natürlich ganz anders ab; 
insbesondere so große Konferenzen wie der IFAC WC, 
der nur alle drei Jahre stattfindet. Normalerweise kann 
man sich die Organisation ein bisschen wie bei einer 
Weltmeisterschaft vorstellen: Tatsächlich erhält das 
Austragungsland Jahre im Voraus den Zuschlag und die 
lokale regelungstechnische Community beginnt sogleich 
mit der Organisation. Wenn das KonferenzCenter, die 
Hotelkontingente, eine DinnerLocation und das Catering 
gebucht sind, dann schläft das Organisationskomitee 
normalerweise deutlich ruhiger. All diese Punkte wurden 
von jetzt auf gleich überflüssig und sogar eine enorme 
finanzielle Belastung, als das Virus im März verstärkt nach 

Forscher aus finanzschwächeren Regionen teilnehmen 
können. Für den IFAC WC traf das jedoch nur bedingt zu, 
da wir ja zunächst eine OnSiteVeranstaltung geplant 
hatten und damit noch viele finanzielle Belastungen 
einhergingen. Wir haben die Teilnahmegebühren den
noch halbiert und sehr günstige Zugänge für „passive“ 
Zuschauer (ohne Beitrag) ermöglicht. Das hat uns jedoch 
nicht davor bewahrt, einige wütende EMails mit der Frage 
zu bekommen, warum man für „ein paar Videos“ noch 
so viel bezahlen solle. Das ist einerseits nachvollziehbar, 
da man kleine Konferenzen mit etwa 200 Leuten mittler
weile ohne großen Aufwand aus der „Garage“ ausrichten 
könnte – was auch tatsächlich passiert ist. Man darf jedoch 
nicht vergessen, dass der IFAC WC eine andere Größenord
nung war und außerdem jahrelang onsite geplant wurde. 
In der Zukunft wird es jedoch viele von Beginn an virtuell 
geplante Konferenzen geben und es ist großartig, dass 
man damit so viele Leute über unterschiedliche Kanäle 
einfach erreichen kann. 

Welche Nachteile sehen Sie bei virtuellen Konferenzen?
Der bittere Beigeschmack ist, dass die soziale Interaktion 
im Vergleich zu klassischen Konferenzen signifikant 
erschwert wird. Oder anders gesagt: Man wird sich nicht 
mehr zufällig im Aufzug oder beim Frühstück im Konfe
renzhotel treffen und das Zusammentreffen in virtuellen 
Konferenzräumen wird nicht ausreichen. Aus meiner Sicht 
ist die soziale Interaktion ein wichtiger Bestandteil von 
Konferenzen und man sollte sich daher unbedingt Gedan
ken machen, wie man diese Komponente virtualisiert. 
Es war ein Ziel von uns und insbesondere von mir, neue 
Formate im Rahmen des IFAC WC zu erproben, und ich 
glaube, dass wir einige gute Ideen hatten.

Woche lang von 11:00 bis 15:00 Uhr deutscher Zeit, da das 
weltweit eine Phase ist, in der viele Leute wach sind.
Die wissenschaftlichen Fachvorträge haben wir im Gegen
satz zum LiveProgramm zum individuellen Abruf bereit
gestellt. Es gab ein riesiges OnDemandVideoportal mit 
ca. 3.000 vorab eingereichten Vortragsvideos. Bei diesem 
Umfang fiel es einigen Teilnehmern offenbar schwer, das 
„richtige“ Video zu finden, denn rückblickend wurde das 
Portal zwar gut, aber nicht sehr gut genutzt.

Machen die Erfahrungen, die Sie mit dieser virtuellen 
Konferenz gesammelt haben, Lust auf mehr? Haben 
Sie vor, eine Konferenz in dieser Form noch einmal zu 
veranstalten?
In naher Zukunft gibt es ja gar keine Alternative. Bis Kon
ferenzen dieser Größenordnung wieder vor Ort stattfinden 
können, geht bestimmt noch einige Zeit ins Land. Auch 
Konferenzen etwa für Ende 2020 und Anfang 2021 wur
den bereits sehr früh als virtuell angekündigt. Ob das jetzt 
Lust auf mehr macht? Ich würde sagen, ja und nein. Eine 
virtuelle Konferenz hat viele Vorteile wie etwa geringe 
CO2Emissionen und Teilnahmegebühren. 
Im zuvor genannten Jungen Kolleg der NRWAkademie 
haben wir Anfang des Jahres eine KlimaAG gegründet, 
die sich damit beschäftigen sollte, wie „klimafreundlich“ 
eigentlich die operative Seite der Wissenschaft mit ihren 
großen Laboren und Rechenzentren ist. Internationale 
Konferenzen waren da natürlich auch von Beginn an im 
Gespräch. Mit der Virtualisierung der ersten großen Kon
ferenzen war dann schnell klar, dass man dieses Thema 
aufgrund seiner Aktualität in den Fokus setzen muss. Wir 
haben in der AG grob überschlagen, dass durch die Virtua
lisierung des IFAC WC etwa so viel CO2 eingespart wurde, 
wie 650 Haushalte in Deutschland durchschnittlich durch 
Heizen und Strom pro Jahr emittieren. Genauere Studien, 
die diesen Trend bestätigen, wurden übrigens zeitgleich  
in Oxford angefertigt und in „Nature“ veröffentlicht  
(www.nature.com/articles/d41586020020572).
Positiv ist definitiv auch, dass virtuelle Konferenzen im 
Prinzip deutlich günstiger sind und somit auch mehr 
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Das klingt nach sehr viel Arbeit im Vorfeld.
Durchaus! Die Wochen im Vorfeld waren sehr stressig, 
insbesondere da die Zeit für die virtuelle Realisierung der 
Konferenz sehr begrenzt war.

Wie wird sich Ihre Arbeit in den kommenden Monaten 
gestalten?
Ich werde im Oktober an die TU Dortmund wechseln und 
darauf bin ich schon sehr gespannt! Auch hier fand im Vor
feld vieles virtuell statt, wie beispielsweise die Verhand
lung mit der Rektorin, und ich war rückblickend erneut 
überrascht, wie gut das funktionierte.
Die nahe Zukunft in Dortmund geht natürlich mit eini
gen Herausforderungen einher. Einerseits bestimmt die 
CoronaPandemie offenbar noch länger den UniAlltag. 
Andererseits steht nun der Rollentausch vom Nachwuchs
wissenschaftler hin zum Lehrstuhlleiter an und ich mache 
mir viele Gedanken, wie ich mit der neuen Verantwortung 
bestmöglich umgehe. Schließlich gilt es, das Profil des 
Lehrstuhls in Forschung und Lehre zu schärfen, und dar
auf freue ich mich besonders. Die Anfangsphase beinhaltet 
außerdem noch einige ganz banale Aufgaben: Ich muss 
bzw. darf die Renovierung unserer Büro und Laborräume 
organisieren.

Wie haben Sie die Konferenzteilnehmer abseits von 
Vorträgen und Sitzungen in lockerer Atmosphäre im 
Netz zusammengebracht?
Wir haben zum einen ein OnlineQuiz veranstaltet, bei 
dem zu Spitzenzeiten 200 Leute online waren. Bemerkens
wert ist, dass schließlich 130 Leute begeistert dabeigeblie
ben sind, obwohl das Quiz mit fast drei Stunden deutlich 
länger dauerte als geplant! Wichtig war uns, dass die Teil
nehmenden nicht alleine spielen und auch nicht in ihren 
üblichen Arbeitsgruppen. Wir haben die etwa 40 Teams 
daher zufällig zusammengewürfelt und so den „Aufzug
Effekt“ nachempfunden. Das hat super funktioniert: Die 
drei GewinnerTeams setzten sich aus Wissenschaftlern 
von zehn Universitäten aus allen Kontinenten zusammen.
Eine weitere Aktion, die ich federführend geplant habe, 
war ein Fotomosaik. Die Idee dahinter war, dass die 
Teilnehmenden eine Art Souvenir erhalten, das sie an die 
Konferenz und auch an den ursprünglichen Austragungs
ort Berlin erinnert. Dazu wurden alle Teilnehmenden 
aufgefordert, ein Foto einzureichen. Auf derartige Aufrufe 
reagieren natürlich nicht alle – dennoch haben wir viele 
Rückmeldungen erhalten. Mit den Fotos haben wir dann 
das Brandenburger Tor nachgebildet und ein, wie ich finde, 
tolles Fotomosaik erstellt.
Glücklicherweise konnten wir auch noch eine Aktion aus 
dem Konzept der OnSiteKonferenz retten. Es war ge
plant, dass in Berlin erstmals ein Orchester mit Musikern 
ausschließlich aus unserer Community auftreten sollte. 
Das fand ich eine großartige Idee, auch wenn ich selbst 
nicht der Ideengeber war und auch leider kein Instrument 
spiele. Ich ging jedoch zunächst davon aus, dass eine 
Virtualisierung schwer umzusetzen sei. Die Köpfe hinter 
der Aktion haben allerdings eine Lösung gefunden: Die 
Musiker haben die ausgewählten Songs „Smoke on the 
Water“ und „For a Lifetime“ zu Hause per Kopfhörer gehört 
und ihren Part alleine eingespielt. Die einzelnen Beiträge 
wurden anschließend von einem Dirigenten und einem 
der beteiligten Musiker zusammengeschnitten. Auch diese 
Aktion hat sehr viel positiven Zuspruch erfahren.

YOUTUBEVIDEO IFAC CONTROL ORCHESTRA 

„SMOKE ON THE WATER“

www.youtube.com/
watch?v=fAC78eSjCz8&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=fAC78eSjCz8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=fAC78eSjCz8&feature=emb_logo
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Exzellente Forschung  

von Stipendiaten gewürdigt

D ie Entwicklungsbiologin Prof. Dr. Elvira Mass und 
der Kinder und Jugendmediziner Dr. Daniel Kotlarz 

wurden für ihre wissenschaftlichen Leistungen von der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft mit dem Heinz Maier
LeibnitzPreis ausgezeichnet. Beide werden im Rahmen 
des Stipendienprogramms für Juniorprofessoren und 
Postdoktoranden der Daimler und Benz Stiftung gefördert, 
das ihre berufliche Karriere stärken soll.

Forschungsschwerpunkt der Wissenschaftlerin Elvira 
Mass vom LIMESInstitut (Life & Medical Sciences) der 
Rheinischen FriedrichWilhelmsUniversität Bonn ist die 
Entwicklung und Funktion von Makrophagen, also den 
„Riesenfresszellen“ des angeborenen Immunsystems.  
Sie erhielt die Auszeichnung für ihre Erkenntnisse über 
die molekularen Grundlagen der Rolle von Gewebs
makrophagen bei der Entstehung der Organe während  
der Embryonal entwicklung. Ihre Erkenntnisse tragen  
wesentlich zum Verständnis von Erkrankungen wie  
Osteopetrose bei, bei der es zu einer Anhäufung von Kno
chensubstanz kommt. Darüber hinaus konnte Mass zeigen, 
dass Makrophagen degenerative Erkrankungen  
des Nervensystems verursachen.

Daniel Kotlarz vom Dr. von Haunerschen Kinderspital  
der LudwigMaximiliansUniversität München erhielt 
den Preis für seine Untersuchungen zu seltenen gene
tischen Defekten bei chronischentzündlichen Darm
erkrankungen im frühen Kindesalter. Er analysierte 
genetische Signaturen, die durch Immunregulations
störungen zu diesen Erkrankungen führen, und identi
fizierte eine Reihe genetischer Defekte von Molekülen 
des Immunsystems. Aus Kotlarz’ Ergebnissen konnte 
erstmals ableitet werden, dass nicht nur komplexe 
Genkombinationen, sondern auch einzelne Gene derar
tige Darmerkrankungen auslösen können. Dies erlaubt 
künftig gezielte und personalisierte Therapieformen.

Alumni der Daimler 
und Benz Stiftung 

Die Anzahl der von der Daimler und Benz Stiftung unter
stützten jungen Wissenschaftler wächst über die Jahre hin
weg stetig weiter – und mit ihr die Anzahl der geförderten 
Forschungsprojekte. Um den Austausch der Spezialisten 
untereinander zu intensivieren, lädt der 2009 gegründete 
AlumniVerein einmal jährlich zur Zusammenkunft. Als 
Mitglieder sind darüber hinaus Wissenschaftler und For
scher willkommen, die im Sinne der Stiftung offen für den 
interdisziplinären Austausch sind.

Gründung
19. September 2009 in Lichtenfels (Franken-Akademie)

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. Johannes Müller, 
Prof. Dr. Arno Schindlmayr

Ehrenmitglied
Prof. Dr. Gisbert Freiherr zu Putlitz
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Online-Treffen der aktuellen 
und ehemaligen Stipendiaten

I n ihrem Vortrag „ALL_INCLUSIVE. Der blaue Ozean des 
Lebens“ berichtete Dr. Janina Urussowa über ihre Ar

beit als Unternehmensberaterin und wie es ihr gemeinsam 
mit Firmen unterschiedlicher Branchen sowie Künstlern in 
den vergangenen Jahren gelang, innovative Produkte für 
Menschen mit Behinderung zu entwickeln. Die studierte 
Architektin und promovierte Kulturwissenschaftlerin war 
1993 eine der ersten Stipendiatinnen der Daimler und 
Benz Stiftung und wurde für ihre Forschungsarbeit über 
die „Entwicklung großstädtischer Raum und Zeitkonzep
tionen in der russischen Architektur und im russischen 
Film 1917 bis 1930“ gefördert. Nach beruflichen Stationen 
im Deutschen HygieneMuseum Dresden und bei der Expo 
2000 in Hannover wechselte sie zu Siemens nach Moskau, 
wo sie die Abteilung Corporate Communication aufbaute 
und leitete. „Russland ist für Siemens ein sehr bedeutender 
Markt, weshalb diese Stelle auch viele Herausforderungen 
mit sich brachte. Ich versuchte nach Kräften, meine Erfah
rungen aus Wissenschaft und Forschung mit den Business
Anforderungen dieser breit aufgestellten Technologiefirma 
in Einklang zu bringen. Siemens feierte 150 Jahre in Russ
land und meine Aufgabe war es, das Bild des Konzerns im 
Land zu modernisieren und neu zu kreieren“, so Urussowa.

Obwohl sie die übernommene Aufgabe sehr gut bewältig
te, beschloss Urussowa, ihrem Leben nach einigen Jahren 
eine neue Wendung zu geben, und begann ein umfassen
des Downshifting. Mit ihrem Lebenspartner brach sie zu 
einem Segeltörn auf, der sie auf einem alten Fischerboot 
von Martinique nach Senegal führte. „Da wir wegen des 
Zustands des Bootes und der ausgewählten Route segel
technisch nicht richtig vorangekommen sind, verbrachten 
wir schließlich sechs Wochen auf dem Atlantik. Die Erfah
rungen jener Zeit verhalfen mir zu völlig neuen Perspekti
ven, ich entdeckte eine neue Langsamkeit und fühlte mich 
dabei schutzlos wie ein Krebs, der sein altes Häuschen 
verlassen hat, aber noch kein anderes entdecken konnte.“

Die seit 1993 nahezu ununterbrochen einmal im Jahr 

stattfindenden Stipendiatentreffen der Daimler und 

Benz Stiftung dienen den aktuellen und ehemaligen 

Stipendiaten zum Austausch über akademisches und 

berufliches Leben, aber auch zur Vertiefung aktuel

ler gesellschaftlicher und wissenschaftlicher Frage

stellungen. Da die Stiftung seit über 30 Jahren für 

sämtliche Disziplinen offene Stipendien vergibt,  

entstand mit der Zeit ein bemerkenswertes inter

disziplinäres, interkulturelles und freundschaftlich 

verbundenes Netzwerk aus Fellows der Stiftung. 

Die beiden diesjährigen Treffen fanden unter ganz 

besonderen Umständen statt: Aufgrund der COVID19 

Pandemie entschied sich der Verein der Alumni und 

Stipendiaten erstmals für eine rein virtuelle Zusam

menkunft. Aus diesem Grund wurden die beiden Vor

träge von Dr. Janina Urussowa und Dr. Christina Kallas 

gestreamt. Rund 30 Alumni und Stipendiaten weltweit 

nahmen jeweils online teil. Die Stiftung plant, künftig 

weitere virtuelle Stipendiatentreffen durchzuführen.

ALL_INCLUSIVE.  

Der blaue Ozean des Lebens

Dr. Janina Urussowa | 8. Juni 2020

VORTRÄGE DER  

ONLINESTIPENDIATENTREFFEN

www.youtube.com/user/Daimler-
BenzStiftung/videos

Nach ihrer Rückkehr in ein frostiges, turbokapitalistisches 
Moskau im Dezember des Jahres 2004 stieß Urussowa auf 
ein Zitat, das ihrer Arbeit künftig als Leitmotiv dienen soll
te: „Vulnerability is the birthplace of innovation, creativity 
and chance“. Das Thema „Einschränkung = Verletzlich
keit“ – und damit das Thema Behinderung – betreffe nicht 
nur einzelne Personen, sondern gleichfalls Institutionen 
sowie die gesamte Gesellschaft. „Dieses Thema geht uns 
alle persönlich an, ebenso unser Business, ebenso unsere 
Gesellschaft und die Kultur. Zugleich wissen wir nicht – 
sofern wir nicht direkt betroffen sind –, was Behinderung 
ist, wenn wir darüber sprechen, und das macht uns Angst.“ 
Werde diese Angst überwunden, eröffnen sich gleich
wohl neue Wachstumschancen. Urussowa erläuterte dies 
anhand des Projektes „Acropolis: How I found my Body“ 
(2014–2016): Analog zu einer altgriechischen szenischen 
Götterdarstellung posierten junge Menschen mit Behin
derung auf einer Unterlage – herausragend fotografisch 
interpretiert von der bekannten russischen Modefotografin 
Ira Bordo.

Es folgten Modeprojekte etwa auf der MercedesBenz 
Fashion Week Russia gemeinsam mit der British Higher 
School of Art and Design Moskau. Das ReBranding für 
die Gruppe von Menschen, die mit Behinderung leben, 
sei global betrachtet ein gewaltiger Markt, so Urussowa. 
Immerhin 1,2 Milliarden Menschen mit Behinderung und 
2,2 Milliarden Menschen aus dem unmittelbaren Umfeld 
mit einer Kaufkraft von rund 8 Billionen Dollar pro Jahr 
rückten hier in den Fokus. Zusammen mit Designern, 
Technikern und Ingenieuren gelang es ihr in den folgen
den Jahren, zahlreiche weltweit agierende Konzerne für 
innovative Anwendungen und Produkte zu gewinnen, 
von Kleidung bis hin zu Kommunikation. „Menschen mit 
Behinderung müssen tagein, tagaus innovativ sein, weil 
die Welt nicht ihren Bedürfnissen entspricht. Daraus resul
tiert ihre innovative Kraft, die sich die Wirtschaft zunutze 
machen kann, wenn sie sich dieser Zielgruppe öffnet. In 
gewisser Weise gilt dies für uns alle. Deshalb müssen wir 
uns gegenseitig dabei helfen, dass wir uns gegenseitig und 
auch uns selbst als würdig und wertvoll ansehen können.“

Während des von der Pandemie geprägten Jahres 2020 
entwickelte Urussowa ein neues internationales Medien
projekt, den VideoPodcast „IN YOUR MOCCASINS“. 
Dieser zeigt Menschen mit Behinderung als Experten der 
Krisenbewältigung, Manager von lange andauernden Un
sicherheitssituationen und als Early Adopter von digitalen 
Technologien.

YOUTUBEKANAL DES PROJEKTS   

„IN YOUR MOCCASINS“

www.youtube.com/channel/
UC7aQ_9XOL13WhY3aQ-Bjjfw

WEITERE INFORMATIONEN

www.inyourmoccasins.com/

https://www.youtube.com/user/DaimlerBenzStiftung/videos
https://www.youtube.com/user/DaimlerBenzStiftung/videos
https://www.youtube.com/channel/UC7aQ_9XOL13WhY3aQ-Bjjfw
https://www.youtube.com/channel/UC7aQ_9XOL13WhY3aQ-Bjjfw
https://www.inyourmoccasins.com
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Abschied vom Filmhelden  

und die Summe subjektiver Wahrheiten

Dr. Christina Kallas | 13. Juli 2020

In New York sei sie den Schritt zum Autorenfilm gegangen, 
dort habe sie ihre ganz eigene Stimme, ihre „signature“ 
gefunden. Mittlerweile arbeitet Kallas an ihrem dritten 
Film, dessen Drehbuch sie geschrieben und bei dem sie 
Regie geführt hat. Diese von der amerikanischen Kritik als 
„Gun Trilogy“ bezeichneten drei Filme sind „42 Seconds of 
Happiness“ (2016), „The Rainbow Experiment“ (2018) und 
„Paris is in Harlem“, der sich gerade in der Postproduktion 
befindet.

Aufgrund ihrer vielen Wohnortwechsel in unterschied
lichen Ländern habe sie sehr früh den Blickwinkel eines 
Außenseiters gehabt, was sich auch auf die Art und Weise, 
Geschichten zu erzählen, niedergeschlagen habe. „Üb
licherweise wird die Geschichte eines Helden erzählt, 
üblicherweise ist ein Film konzentriert auf eine Figur, den 
sogenannten Protagonisten.“ Geleitet von der Idee, dass 
die Wahrheit die Summe vieler Perspektiven bzw. dass die 
Wahrheit die Summe subjektiver Wahrheiten ist, arbeitet 
Kallas in ihrer filmischen Erzählweise daran, „zeitgleich 
diese verschiedenen Perspektiven wahrzunehmen und zu 
erkennen“. Sie wende dabei eine von ihr entwickelte Tech
nik an, die sogenannte „emotionale Struktur“. Die drei 
Filme ihrer „Gun Trilogy“ seien alle multiperspektivisch 
und erzählen ein Ereignis aus verschiedenen Blickwinkeln 
der Figuren, was dazu führe, dass die perspektivische 
Vielfalt ganz unterschiedliche Empfindungen des Gesche
henen zulasse.

Die durch die COVID19Pandemie verursachte Krise, die 
ihre Branche besonders hart trifft, begreift Kallas auch als 
Chance. Sie sehe aktuell eine verstärkt geforderte Flexi
bilität und Anpassungsfähigkeit in allen Bereichen, die 
das Spezialistentum zurückdränge. Die Pandemie erfor
dere auf einmal wieder eine Hinwendung zur Weite des 
Denkens, zum Generalistentum. Das gleichzeitige Wahr
nehmen von verschiedenen Perspektiven sei auch in der 
Wissenschaft noch wichtiger geworden. Dies werde auch 
die narrativen Strukturen hin zu einem nichtlinearen 

A nlässlich der zweiten virtuellen Zusammenkunft der 
Stipendiaten in diesem Jahr berichtete die Autorin 

und Filmregisseurin Dr. Christina Kallas über ihre Arbeit 
und über ihre spezielle Art, Geschichten zu erzählen. 
Kallas, gebürtige Griechin, studierte in Deutschland Film 
und Musikwissenschaften. Gefördert von der Daimler und 
Benz Stiftung promovierte sie 1992 in Filmwissenschaf
ten an der Freien Universität Berlin und arbeitete danach 
für Film und Fernsehen. Sie war eine der Autorinnen der 
bei Sat.1 ausgestrahlten TVSerie „Edel & Starck“ und 
schrieb das Drehbuch zu dem im offiziellen Wettbewerb 
der Berlinale uraufgeführten Spielfilm „The Commissio
ner“ und zu mehreren Folgen der unter anderem mit dem 
Deutschen Fernsehpreis und dem Deutschen Comedypreis 
ausgezeichneten Serie „Danni Lowinski“, die ebenfalls bei 
Sat.1 zu sehen war. Von 2006 bis 2009 war sie ordentliches 
Mitglied der Auswahlkommission und Vorsitzende der 
Drehbuchkommission der Filmförderungsanstalt (FFA) 
und stand der Federation of Screenwriters in Europe (FSE) 
von 2006 bis 2014 als Präsidentin vor. Kallas unterrich
tete an der Deutschen Film und Fernsehakademie Berlin 
(DFFB), an der Internationalen Filmhochschule Köln (ifs) 
und verfasste mehrere Bücher zum Thema Drehbuch
schreiben.

Seit 2011 lebt Kallas in New York und arbeitet dort als 
Drehbuchautorin, Regisseurin und Produzentin: „Das 
Leben hier entsprach dem, was mich am meisten inter
essiert hat: die Diversität, die Internationalität und die 
Möglichkeit, von hier aus die ganze Welt ansprechen zu 
können.“ Als Jurymitglied und Head of Jury bei verschie
denen internationalen Filmfestivals wie dem St. Louis 
International Film Festival, dem Fusion Film Festival New 
York, dem Athena Film Festival und dem Slamdance Film 
Festival ist ihre Expertise sowohl in den USA als auch in 
Europa sehr gefragt. Zudem unterrichtet Kallas Drehbuch 
und Regie u. a. an der New York University, der Columbia 
University, der Feirstein Graduate School of Cinema und 
an der School of Visual Arts in New York City.

Erzählen verändern: „Es gibt diese alte Denkweise, dass 
eine Geschichte einen Anfang, eine Mitte und ein Ende 
hat. Gerade erleben wir ein ganz anderes Gefühl von Zeit. 
Wir fangen an, Zeit anders zu empfinden. Und wer weiß: 
Vielleicht sind Anfang, Mitte und Ende in den Geschichten 
der Zukunft gleichzeitig da.“

FILMTRAILER ZU  

„THE RAINBOW EXPERIMENT“

www.youtube.com/watch?v=KC7wE66-E8E

FILMTRAILER ZU  

„42 SECONDS OF HAPPINESS“

www.youtube.com/watch?v=6eqC-
8ER3Jc

http://www.youtube.com/watch?v=6eqC-8ER3Jc
http://www.youtube.com/watch?v=6eqC-8ER3Jc
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Bertha-Benz-Preis

F ür ihre Dissertation „Investigation of aberration cor
rection and axial scanning in microscopy employing 

adaptive lenses“ zeichnet die Daimler und Benz Stiftung 
Dr. Katrin Philipp mit dem BerthaBenzPreis 2020 aus. 
Die preiswürdige Forschungsarbeit wurde an der Fakultät 
Elektrotechnik und Informationstechnik der Technischen 
Universität Dresden eingereicht. Der Ingenieurin gelang 
es, ein digitales Lasermikroskop zu entwickeln, das ins
besondere bei der Untersuchung tiefer liegender Gewebe
schichten – etwa bei Veränderungen in der Schilddrüse –  
völlig neuartige Diagnosemöglichkeiten eröffnet. In Ko
operation mit der Professur für Mikroaktorik am Institut 
für Mikrosystemtechnik (IMTEK) der AlbertLudwigs 
Universität Freiburg entwickelte Philipp eine adaptive Linse. 
Mit deren Nutzung erreichte Philipp einen international 
sichtbaren Fortschritt für die smarte digitale Lasermikro
skopie, der einen ingenieurwissenschaftlichen Durchbruch 
an der Schnittstelle von Biologie, Mikro systemtechnik und 
Messtechnik darstellt.

„Aberrationen, also Verzerrungen der Wellenfront, sind 
ein Problem in vielen optischen Systemen. Aberrationen 
entstehen zum Beispiel innerhalb von dicken biologischen 
Proben durch die Variation des Brechungsindex. Mit 
unserer Forschung an adaptiven Linsen in der Mikroskopie 
konnten wir einen Weg aufzeigen, die optische Auflösung 
durch die Korrektur eben dieser Aberration zu verbessern“, 
erläuterte die Ingenieurin. Die zentrale Idee ist, neuartige 
adaptive Linsen sowohl für eine schnelle, vereinfachte 
Erfassung von Volumenaufnahmen als auch für eine 
Verbesserung des Kontrastes bzw. der Auflösung einer 
smarten Fluoreszenzmikroskopie zu nutzen. „Konkret 
besteht der Vorteil dieses Ansatzes in der Kompaktheit des 
Aufbaus sowie in den geringen Materialkosten. Mit dieser 
Technologie könnten in Zukunft neuartige bildgebende 
medi zinische Verfahren entstehen, die zum einen eine 
schnellere, einfachere und kostengünstigere Diagnostik 
ermöglichen, zum anderen entfällt die aufwendige che
mische oder mechanische Präparation der untersuchten 
Proben“, so Philipp.

Als Preisträgerinnen für den BerthaBenzPreis 

können junge Ingenieurinnen, die mit den Ergebnissen 

ihrer Dissertation einen gesellschaftlichen Mehrwert 

geschaffen haben, von ihren wissenschaftlichen 

Institutionen vorgeschlagen werden.  

Der mit 10.000 Euro dotierte Preis wird jährlich 

vergeben und würdigt in Anlehnung an Bertha Benz 

Pioniergeist, Mut und visionären Charakter.  

Die prominente Namensstifterin unternahm im Jahr 

1888 gemeinsam mit ihren beiden Söhnen die erste 

Fernfahrt in einem von Carl Benz konstruierten 

Automobil. Mit ihrem Wissen und technischen 

Verständnis stand sie ihrem Ehemann zeitlebens  

zur Seite. 

Aufgrund der COVID19Pandemie musste in diesem 

Jahr auf den festlichen Rahmen der Preisverleihung 

im Zusammenhang mit der BerthaBenzVorlesung 

verzichtet werden.

Smartes Lasermikroskop –  

Paradigmenwechsel in der Biomedizin

Dr. Katrin Philipp

Tätigkeit eine ideale Fortführung meiner Arbeit an der 
Universität. Statt Grundlagenforschung zu betreiben, kann 
ich nun ein Produkt von der Entwicklung bis zur Ausliefe
rung an den Kunden begleiten.“

Ihre berufliche Zukunft sieht Philipp zunächst in der 
Industrie, denn es sei essenziell wichtig, aktuelle inge
nieurwissenschaftliche Erkenntnisse in die Gesellschaft 
und in die Unternehmen hineinzutragen. Auch in der 
Industrie gebe es sehr spannende und anspruchsvolle 
Forschungs und Entwicklungsprojekte mit vergleichbar 
hohem Anspruch wie an der Universität: „Für mich ist es 
entscheidend, eine Aufgabe zu finden, die mich anspornt 
und ausfüllt. Diese habe ich derzeit bei Precitec Optronik 
GmbH, einem Unternehmen, das industrielle optische 
Messtechnik zum Beispiel für die Glasindustrie und für 
Unterhaltungselektronik entwickelt. Für mich ist diese 

PORTRÄT DER PREISTRÄGERIN

www.youtube.com/watch?v=CeiZBp5nth8

https://www.youtube.com/watch?v=CeiZBp5nth8
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Albert Einstein-Stipendium

D ie Naturwissenschaften verfahren heute überwie
gend reduktionistisch: Wir denken von unten herauf. 

Wir erklären Prozesse, indem wir sie auf Komponenten auf 
einem niedrigeren Niveau herunterbrechen. Wir reduzie
ren chemische Prozesse auf Moleküle, diese wiederum auf 
Atome, dann auf Elektronen, Protonen, Neutronen und so 
weiter. Wir erklären Ökosysteme als Populationen von Or
ganismen, Organismen durch Genetik, Genetik durch DNS 
und Eiweiße. Solche Reduktionen sind jedoch einfacher zu 
bewerkstelligen als ihr Gegenteil: die Demonstration, dass 
das System auf der niedrigeren Ebene tatsächlich dasje
nige auf der höheren Ebene erklärt, aus dem es reduziert 
wurde. So sind wir zum Beispiel nicht in der Lage, die 
Eigenschaften von Atomen – selbst Helium – rigoros mit
hilfe der Schrödingergleichung herzuleiten. Die Faltung 
von Proteinen kann nicht aus der Aminosäurensequenz 
kalkuliert werden, ebenso wenig wie sich der Phänotyp 
eines Organismus zwingend aus seinem Erbgut ergibt. Die 
Dynamik von Galaxien lässt sich – auch rein rechnerisch – 
nicht aus der Zusammenwirkung der sie bildenden Sterne 
ableiten.

Die Alternative zu diesem Verfahren wäre ein holistischer 
Ansatz – die Perspektive von oben herab. Nehmen wir ein 
Ökosystem oder einen Organismus: Hier kann man nach 
Mustern suchen, ohne deren Größenordnung zu verlas
sen. Statt eine Galaxie als 400 Milliarden Punktmassen 
(Sterne) zu modellieren, können wir sie als ein eigenstän
diges Objekt betrachten, das bestimmte Eigenschaften 
besitzt (spiralförmig, elliptisch). Ein Wirbelsturm lässt sich 
als eine strukturierte Form von Wasserdampf und feuch

In Kooperation mit dem Einstein Forum zeichnet die 

Stiftung herausragende junge Wissenschaftler aus 

dem In und Ausland für ihr disziplinenübergreifendes 

Engagement aus. Das Albert EinsteinStipendium 

bietet ihnen die Möglichkeit, ein Forschungsvorhaben 

zu realisieren, das sich außerhalb ihrer bisherigen 

Arbeit ansiedelt. Verbunden ist das Stipendium mit 

einem halbjährigen Aufenthalt auf dem Grundstück des 

Sommerhauses von Albert Einstein (1879–1955)  

in Caputh nahe Berlin.

Von Elektronen zu Elefanten und  

Elektoraten: Ein großes vereinheitlichtes 

Narrativ zu Inhalten und Kontexten

Shyam Wuppuluri

ter Luft begreifen, woraufhin wir auf dieser Ebene nach 
Mustern suchen können. Der Reduktionismus bezieht sich 
vor allem auf Inhalte, während holistische Modelle sich für 
den Kontext interessieren. Was einen Wirbelsturm erzeugt, 
ist die warme Oberfläche des Ozeans, Winde mit einer be
stimmten Wirbelgeschwindigkeit und so weiter. Natürlich 
bedeutet dies nicht, dass die Dinge auf der niedrigeren 
Ebene sich nicht auf die höheren Ebenen auswirken: Ohne 
eine ausreichende Zahl an Elektronen gäbe es keinen Ele
fanten, ohne genügend Menschen kein Elektorat. Doch es 
gibt einen besonderen Sinn, in dem wir von den niedrige
ren Prozessen (un)abhängig sind. Reduktionismus (Inhalt) 
und Holismus (Kontext) sind nicht gegensätzliche Philo
sophien, man muss sie zusammendenken.

Das Zusammenspiel zwischen Inhalt und Kontext und 
seine Rolle bei der Gestaltung des „système du monde“ 
möchte ich systematisch untersuchen, indem ich einen 
interdisziplinären Sammelband zusammenstelle, der min
destens sieben Wissensgebiete in Dialog bringt und von der 
Philosophie bis zu den Naturwissenschaften reicht.

Shyam Wuppuluri ist der Albert 

EinsteinStipendiat 2020 sowie Elected 

Fellow der Royal Society of Arts. Er ist 

Lehrer in Mumbai, Indien, und arbeitet  

interdisziplinär an der Grenze von 

Naturwissenschaft und Philosophie. 

Wuppuluri ist Herausgeber von „The 

Map and the Territory: Exploring the 

Foundations of Science, Thought and 

Reality“ (Springer Verlag, 2018) sowie 

„Space, Time and the Limits of Human 

Understanding“ (Springer Verlag, 2017).

WEITERE INFORMATIONEN

www.einsteinforum.de/about/fellowship

In Kooperation mit dem

E I N S T E I N
F O RUM



Erfahren.

70

Wissenschaft lebt von der Offenheit und der Wissbegierde interessierter Köpfe. Damit 

Forschungsergebnisse und neue Erkenntnisse ihren Weg tatsächlich in die Wirklichkeit 

des Alltags finden, bedarf es des interdisziplinären Austauschs engagierter Menschen. 

Mit vielfältigen Veranstaltungsformaten ermöglicht die Daimler und Benz Stiftung 

Begegnungen von Spezialisten und der Öffentlichkeit. Sie intensiviert den wissen

schaftlichen Diskurs und fördert den fachübergreifenden Dialog.
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D as am dichtesten besiedelte Ökosystem des Planeten 
liegt mitten in uns – in unserem Darm. Gleichblei

bend warm, feucht und mit verlässlicher Nahrungszufuhr 
versorgt, erweist sich dieser Lebensraum geradezu als ein 
Paradies für Mikroorganismen. 108 Bakterien leben in 
unserem Dünndarm, 1013 besiedeln unseren Dickdarm. 
Und in nur 100 Gramm Stuhl finden sich rund 1012 Billio
nen Bakterien. Über diesen einzigartigen bakteriellen 
Lebensraum informierte der Lebensmittelmikrobiologe 
und Ernährungswissenschaftler Prof. Dr. Dirk Haller, der 
an der Technischen Universität München den Lehrstuhl 
für Ernährung und Immunologie innehat und das ZIEL – 
Institut for Food & Health leitet.

Die Gesamtheit aller Mikroorganismen, die den Men
schen besiedeln, bezeichnet man als Mikrobiom. „Was die 
aktuelle MikrobiomForschung angeht, so begegnen uns 
in der öffentlichen Diskussion derzeit viele Spekulationen 
und wenig empirische Erkenntnisse“, so Haller. „Dennoch 
handelt es sich um ein Forschungsgebiet, in dem derzeit 
extrem viel in Bewegung ist und das in den nächsten 
Jahren einiges an neuen Erkenntnissen für uns bereithal
ten dürfte.“ Was derzeit als gesichert gelten könne, sei der 
Zusammenhang zwischen dem Stuhlgewicht und dem 
Risiko, an Darmkrebs zu erkranken: „In Zentralafrika, wo 
sich die Menschen von faserreichen Pflanzen ernähren, 
gibt es quasi keinen Dickdarmkrebs. Während Menschen 
in Uganda täglich durchschnittlich 470 Gramm ausschei
den, sind es in Schottland nur rund 72 Gramm.“

Erstmals beschrieben wurden Bakterien von dem nieder
ländischen Naturforscher Antoni van Leeuwenhoek im 
Jahr 1675, der mithilfe eines Lichtmikroskops – etwa im 
Regenwasser oder im menschlichen Speichel – sogenannte 
„Animalcules“, also „kleine Tierchen“, beobachtete. Wel
chen weitreichenden Einfluss solche MiniOrganismen auf 
den Menschen haben können, erkannte Robert Koch 1882, 
als er den Erreger der Tuberkulose identifizierte. „Seitdem 
ist die Infektionsmikrobiologie als Forschungsgebiet für 
uns selbstverständlich geworden. Dass wir den Einfluss 

Wir sind nicht allein. Wie Mikroben im Darm 

unser Leben beeinflussen

4. Februar 2020

Die Vortragsreihe Dialog im Museum erfolgt in 

Kooperation mit der Daimler AG und dem Mercedes

Benz Museum. Die Stiftung lädt mehrmals im Jahr 

renommierte Forscher und Wissenschaftler ein, um  

sie im Stuttgarter MercedesBenz Museum den 

neuesten Stand der Forschung präsentieren und im  

Anschluss mit den Zuhörern diskutieren zu lassen. 

Die Vorträge konzentrieren sich auf aktuelle Themen 

und erörtern insbesondere wirtschaftliche und 

gesellschaftliche Implikationen.

Dialog im Museum
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nicht pathogener Mikroorganismen hinsichtlich ihrer ge
sundheitlichen Bedeutung wissenschaftlich untersuchen, 
ist hingegen relativ neu“, stellte Haller fest.

Als Immunorgan besitze der Darm allein aufgrund seiner 
riesigen Oberfläche und dem daraus resultierenden 
direkten Kontakt mit zahlreichen Krankheitserregern 
eine hervorgehobene Stellung. Derzeit würden zahlreiche 
Erkrankungen mit dem Zustand des individuellen Mik
robioms in Verbindung gebracht: von Morbus Crohn über 
Asthma bis hin zu Adipositas, Demenz oder Alzheimer. 
„Hier ist allerdings allergrößte Vorsicht angebracht, denn 
nur wenigen gesicherten Erkenntnissen stehen zahlreiche 
Hypothesen gegenüber“, so Haller. „Was Übergewicht an
geht, so sind es aus unserer Sicht wohl nicht die Bakterien, 
sondern mangelnde Bewegung und falsche Ernährung, die 
den entscheidenden Einfluss haben. Ein ganz neues For
schungsgebiet eröffnet die Frage, wie Bakterien Medika
mente verstoffwechseln; hier sind in den nächsten Jahren 
wesentliche neue Erkenntnisse zu erwarten.“

Auffällig sei, dass sich erst im Zuge der Industrialisierung 
in vielen Ländern chronisch entzündliche Erkrankungen 
massiv ausgeweitet hätten. So habe die Erkrankungsrate 
bei Morbus Crohn, einer besonderen Form der Darm
entzündung, im Jahr 1960 bei zwei Fällen pro 100.000 
Einwohner gelegen. Bis 1980 seien es bereits sechs und ab 
2008 rund 30 Patienten pro 100.000 Individuen gewesen – 
mit einer starken Häufung in Nordamerika und Europa. 

„Lebensstil und Mikrobiom hängen, so unsere Vermutung, 
eng zusammen, aber wenn wir uns die Frage stellen, was 
ein normales, was ein gesundes Mikrobiom ist – dann wird 
es bereits schwierig“, so Haller. „Was wir herausgefunden 
haben ist, dass die Zusammensetzung unseres Mikrobiom 
über den Tag hinweg oszilliert. Welche Bakterien wir in 
welcher Häufigkeit finden, hängt immer auch vom Zeit
punkt einer Probenentnahme ab.“

Weitgehend unerforscht sei derzeit noch die Möglichkeit, 
Patienten durch Stuhlübertragungen zu heilen. Zwar wur
de bereits nachgewiesen, dass gesunde Mäuse durch den 
Stuhl von an Morbus Crohn erkrankten Tieren ebenfalls 
erkranken können. Auch könne der Stuhl von Menschen in 
einer akuten Entzündungsphase gesunde Mäuse erkran
ken lassen. Eine solche Übertragung von Mensch zu Maus 
finde allerdings nicht statt, wenn sich die Patienten in ei
ner inaktiven Phase ihrer Erkrankung befänden. Auf eine 
therapeutische Stuhltransplantation sprechen auch einige 
DiabetesPatienten an. „Erstaunliche Erfolge sehen wir bei 
Patienten, die sich im Krankenhaus mit resistenten Keimen 
infiziert haben und deren Immunsystem bereits durch 
Antibiotika stark geschwächt wurde“, so Haller. „Diesen 
Patienten Stuhl von gesunden Menschen zu implantieren, 
zeigt außerordentliche therapeutische Erfolge und könnte 
in Zukunft weltweit viele Leben retten.“ Derzeit tue sich 
der Gesetzgeber noch schwer, neue Stuhlmedikamente 
zuzulassen, wofür man aber Verständnis aufbringen müs
se, denn eine genaue Risikobewertung liege letztlich im 
Interesse der Patienten.

Prof. Dr. Dirk Haller

Technische Universität München,  

TUM School of Life Sciences
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S tadträume wandeln sich durch die Globalisierung und 
Digitalisierung grundlegend“, konstatierte Prof. Dr. 

Martina Löw zu Beginn ihres Vortrags. Die Wissenschaft
lerin lehrt Soziologie an der Technischen Universität 
Berlin und forscht in den Bereichen Stadt, Planungs und 
Architektursoziologie. Die Erlebniswelten von Menschen 
seien heterogener und komplexer geworden, die Beziehun
gen zu ihren Räumen veränderten sich. „Fast alle sozialen 
Phänomene sind raumbezogen.“ Als Beispiel erläuterte 
sie, wie viele Gesellschaftsinformationen bereits in einem 
kleinen Privatraum wie der Wohnung stecken, ablesbar am 
klassischen Grundriss: Die zwei Kinderzimmer, für jedes 
Kind eines, verweisen auf das hiesige Gesellschaftsideal 
einer vierköpfigen Familie.

Insbesondere Kinder nehmen ihre Lebensräume heute 
anders wahr als früher. Bis in die 1970erJahre sei deren 
Raumbild konzentrisch gewesen: das Zuhause, die anlie
gende Straße, der umgebende Ort. „In heutigen Befragun
gen sprechen sie von ihrer Wohnung, Freunden, Schule, 
Verein und Urlaub jeweils in Form einzelner Rauminseln“, 
erläuterte Löw, „das Leben findet vor allem in einem digi
tal vernetzten Gefüge statt.“

Gegenwärtig entstehen weltweit zahlreiche sogenannte 
„Smart Cities“, entweder durch die Digitalisierung bereits 
bestehender urbaner Strukturen oder durch komplette 
Neuerrichtung. Als Forschungsbeispiel diene die südkore
anische Planstadt Songdo, angelegt auf einem aufgeschüt
teten Gelände für 70.000 Einwohner. Die standardisierten 
Apartments sind durchweg mit Monitoren ausgestattet, der 
öffentliche Raum ist überwacht. Alle in der Stadt erfassten 

Heterotopie im Haus Huth

Refiguration. Über Stadt- und  

Raum entwicklung im 21. Jahrhundert

24. Februar 2020

Im historischen Haus Huth am Potsdamer Platz in 

Berlin lädt die Daimler und Benz Stiftung regelmäßig 

zu Vorträgen ein, die sich an eine interessierte 

Öffentlichkeit richten. Wissenschaftler, Forscher und  

Experten aus der Praxis referieren über ihre wissen

schaftliche Arbeit, aktuelle Themen oder besondere 

Publikationen. Im Anschluss stehen sie für Fragen und 

Diskussionen bereit.

Vorträge im Haus Huth
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Daten werden in einem Kontrollzentrum – zugleich die 
offizielle Anlaufstelle für die Bürger – zusammengeführt. 
Die Verkehrswege seien für die derzeitige Einwohnerzahl 
allerdings überdimensioniert.

„Die genannten Faktoren führen zu einem starken 
Rückzug ins Private“, erklärte Löw. Die Bürger Songdos 
kommunizieren überwiegend digital, die Straßen seien 
menschenleer. So beeinflusse die Smart City als Lebens

raum die Konstruktion sozialer Wirklichkeit. Entscheidend 
sei jedoch, wie Menschen künftig leben möchten. Die 
Forschung von Löw beschäftigt sich mit der Refigurati
on von Städten mit ihren heterogenen und komplexen 
Raumtypen. Das Ziel ist, Konflikte und Überforderungen 
innerhalb der Gesellschaft besser zu verstehen und alter
native Gestaltungsmöglichkeiten für öffentliche Räume 
aufzuzeigen.
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Prof. Dr. Martina Löw 

Technische Universität Berlin,  

Institut für Soziologie

AUSGEWÄHLTE VORTRÄGE

www.youtube.com/user/Daimler-
BenzStiftung/videos

https://www.youtube.com/user/DaimlerBenzStiftung/videos
https://www.youtube.com/user/DaimlerBenzStiftung/videos
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Tagung des Einstein Forums

W ar es lange Zeit verpönt, Gefühl zu zeigen, ist 
es inzwischen eher eine Forderung an uns alle, 

Emotionen nicht zu unterdrücken. Prägend sind dafür 
immer auch öffentliche, vor allem professionelle Dar
stellungen des Fühlens, besonders im Kino und in den 
Medien. Beiträge aus verschiedenen Disziplinen erörter
ten unter anderem, wie sich die Möglichkeiten, Gefühl 
zu inszenieren, vom Theater über den Stummfilm zum 
Ton und schließlich Farbfilm ändern, wie gesellschaft
liche Gefühlskonventionen mit denen auf dem Theater 
interagieren, wie die Gefühlsdarstellung, etwa durch das 
Casting oder durch die Maske, vorbereitet wird, und wie 
Emotionen typisiert werden.

 Konzeption
• Prof. Dr. Ursula von Keitz,  
 Filmuniversität Babelsberg
• Rüdiger Zill, Einstein Forum,  
 Potsdam

 Vortragende
• Dr. Annette Dorgerloh, 
 Kunsthistorikerin, Berlin
• Julia Dufek, 
 Computeranimatorin, Potsdam
• Prof. Dr. Fabienne Liptay, 
 Filmwissenschaftlerin, Zürich
• Prof. Dr. Stephen Lowry, 
 Filmwissenschaftler, Stuttgart
• Prof. Dr. Christine ReehPeters, 
 Kunstphilosophin und Filmemacherin, Potsdam
• Dr. Stefan Schmidl, 
 Musikwissenschaftler, Wien
• Prof. Dr. Dieter Thomä, 
 Philosoph, St. Gallen
• Dr. Íngrid Vendrell Ferran, 
 Philosophin, Frankfurt/Main
• Isa Willinger, 
 Dokumentarfilmerin, Berlin

Das Einstein Forum ist eine Stiftung des öffentlichen 

Rechts, die sich mit einem innovativen, internationalen 

und multidisziplinären wissenschaftlichen Programm 

an die Öffentlichkeit wendet. Mit Konferenzen, 

Workshops und Vorträgen bietet sie die Möglichkeit, 

in die Arbeit und intellektuellen Prozesse bedeutender 

zeitgenössischer Denker Einblick zu nehmen.  

Die Daimler und Benz Stiftung fördert ausgewählte 

Formate des Einstein Forums.

Gefühl zeigen. Emotionen im Kino

23.–25. Januar 2020

WEITERE INFORMATIONEN

www.einsteinforum.de/tagung/gefuhl-
zeigen-emotionen-im-kino/

In Kooperation mit dem

E I N S T E I N
F O RUM
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BerthaBenzPreis
BerthaBenzPreis 2020
Dr. Katrin Philipp,  
Technische Universität Dresden,  
Institut für Grundlagen der Elektro-
technik und Elektronik

Dialog im Museum
Wir sind nicht allein. Wie Mikroben 
im Darm unser Leben beeinflussen
Prof. Dr. Dirk Haller,  
Technische Universität München,  
TUM School of Life Sciences

Einzelprojekte
Albert EinsteinStipendium  
der Daimler und Benz Stiftung
Shyam Wuppuluri

Tagung des Einstein Forums:
Gefühl zeigen. Emotionen im Kino

Säkulare Stagnation  
und ihre ökologischen Folgen
Manuel Slupina,  
Technische Universität Clausthal, 
Fakultät für Energie- und Wirtschafts-
wissenschaften

Pleistocene Hominin Migration  
of Java: MultiScale AgentBased 
Model Simulation
Prof. Dr. Friedemann Schrenk,  
Dr. Mika Rizki Puspaningrum,  
Senckenberg Gesellschaft für  
Naturforschung

Wertebasierte Verhaltens
entscheidung
Prof. Dr. Markus Maurer,  
Technische Universität Braunschweig, 
Institut für Regelungstechnik

Verkehrssimulationsmodell als 
Grundlage für die Prognose von  
Verkehrsunfallstatistiken im zukünf
tigen Verkehrsgeschehen
Florian Lüttner,  
Fraunhofer-Institut für Kurzzeit-
dynamik, Ernst-Mach-Institut, 
Freiburg

Vorträge  im Haus Huth
Heterotopie  im Haus Huth:  
Refiguration. Über Stadt und Raum
entwicklung im 21. Jahrhundert
Prof. Dr. Martina Löw,  
Technische Universität Berlin,  
Institut für Soziologie

Ladenburger Diskurs
Natürliche und künstliche Intelligenz 
im Anthropozän
Prof. Dr. Uwe Voigt,  
Universität Augsburg,  
Lehrstuhl für Philosophie mit Schwer-
punkt analytische Philosophie und 
Wissenschaftstheorie

Ladenburger Kolleg
AVENUE21 – Autonomer Verkehr:
Entwicklungen des urbanen Europa 
im 21. Jahrhundert
Dr. Mathias Mitteregger,  
Technische Universität Wien,  
future.lab – Plattform für inter- und 
transdisziplinäre Lehre und Forschung

Sprachstandsermittlung bei Kindern 
mit Migrationshintergrund
Prof. Dr. Jörg Roche,  
Ludwig-Maximilians-Universität 
München, Institut für Deutsch als 
Fremdsprache

OnlineTreffen der aktuellen und 
ehemaligen Stipendiaten
der Daimler und Benz Stiftung in 
Ladenburg in Kooperation mit dem 
AlumniVerein

Geförderte Projekte
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Jun.-Prof. Dr. Timo Rademacher
„Grenzen der Optimierung“
Leibniz Universität Hannover,  
Juristische Fakultät

Jun.-Prof. Dr. Eva-Maria Roelevink
„Mythos Krupp: Öffentlichkeit zwi
schen Public Relations und Wirt
schaftsjournalismus, 1900–1968“
Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz, Historisches Seminar

Prof. Dr. Moritz Schulze Darup
(in Kooperation mit der  
Reinhard FrankStiftung)
„Verschlüsselte Regelungstechnik  
für kritische Infrastruktur“
Technische Universität Dortmund, 
Lehrstuhl für Regelungstechnik und 
cyberphysische Systeme

Jun.-Prof. Dr. Arthur Seibold
„Effektive Alterssicherung in Zeiten 
des demographischen Wandels“
Universität Mannheim,  
Abteilung Volkswirtschaftslehre

Dr. Ann-Kathrin Stock
„Frühzeitiges Erkennen alkohol
bedingter Hirnschäden“
Universitätsklinikum  
Carl Gustav Carus Dresden, 
Klinik und Poliklinik für Kinder- und 
Jugendpsychiatrie und -psychotherapie

Dr. Dominika Wylezalek
„Der Einfluss supermassiver schwar
zer Löcher auf die Entwicklung von 
Galaxien“
Universität Heidelberg,  
Astronomisches Rechen-Institut

Dr. Michael Zimmermann
„Einfluss der menschlichen Darmflora 
auf die Wirkung von Medikamenten“
European Molecular Biology  
Laboratory Heidelberg

Postdoktoranden 
Stipendienprogramm 2020
Jun.-Prof. Dr. Claudia Alfes-Neumann
„CM Integrals of Igusa Invariants“
Universität Paderborn,  
Institut für Mathematik

Dr. Julien Guizetti
„Die Vermehrung des MalariaErre
gers im Menschen besser verstehen“
Universitätsklinikum Heidelberg,  
Zentrum für Infektiologie

Dr. Susanne Koch
(in Kooperation mit der  
Reinhard FrankStiftung)
„Veränderungen der Blutgefäße bei 
Retinitis pigmento“
Ludwig-Maximilians-Universität 
München, Department of Physiological 
Genomics

Dr. Nils Kroemer
„Bauchgefühle auf Knopfdruck: Kann 
man die Motivation durch eine Stimu
lation des Vagusnervs regulieren?“
Universitätsklinikum Tübingen,  
Allgemeine Psychiatrie und Psycho-
therapie mit Poliklinik

Dr. Sebastian Oeck
„Resistenzmechanismen von  
Lungenkrebs gegen Immuncheck
pointBlockerTherapie“
Universitätsklinikum Essen,  
Innere Klinik
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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.
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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.
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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 
Markus Schäfer
(Vorsitzender)
Mitglied des Vorstands
Konzernforschung und Mercedes
Benz Cars Chief Operating Officer
Daimler AG

Michael Brecht
Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats
Stellvertretender Vorsitzender des 
Aufsichtsrats
Daimler AG

Prof. Dr. Martin Faulstich
Direktor des Instituts für die Zukunft 
der Industriegesellschaft (INZIN)
Technische Universität Dortmund, 
Lehrstuhl Ressourcen und Energie
systeme

Prof. Dr. Tatjana Hörnle
Direktorin
MaxPlanckInstitut  
zur Erforschung von Kriminalität, 
Sicherheit und Recht

Prof. Dr. Reinhard Hüttl
(Mitgliedschaft ruht derzeit)

Wilfried Porth
Mitglied des Vorstands
Personal und Arbeitsdirektor
Daimler AG

Kurt Schäfer
Head of Treasury
Daimler AG

Ehrenvorsitzender
Prof. Dr. e. h. Werner Breitschwerdt

Vorstand
Prof. Dr. Eckard Minx
Prof. Dr. Lutz  H. Gade
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Vermögensnachweis 2020 

1. Stiftungsvermögen

Stiftungsvermögen am 01.01.2020 126.346.891,09 €

Umschichtungsergebnis am 01.01.2020 171.728,25 €

Stiftungsvermögen am 31.12.2020 126.518.619,34 €

2. Freie Rücklage

Freie Rücklage am 01.01.2020 3.329.000,00 €

Einstellung lfd. Jahr 0,00 €

Einstellung Vorjahre 0,00 €

Freie Rücklage am 31.12.2020 3.329.000,00 €

3. Stiftungsmittel

Stiftungsmittel am 01.01.2020 642.184,08 €

Zugänge

Zuwendungen zur unmittelbaren Vergabe 80.000,00 €

Zinsen/Dividenden 2.058.542,75 €

Vermietung und Verpachtung 425,00 €

Mittelrücklauf früherer Jahre 34.505,82 €

Zugänge gesamt 2.173.473,57 €

Abgänge

Satzungsmäßige Leistungen – 1.734.929,53 €

Zinsen und Bankgebühren – 2.773,92 €

Abschreibungen Anlagevermögen – 3.774,27 €

Stifterverband Verwaltungsentgelt – 87.000,00 €

Sonstiges –21,70 €

Abgänge gesamt – 1.828.499,42 €

Stiftungsmittel zum 31.12.2020 987.185,23 €

Buchwert Gesamtvermögen 130.834.777,57 €
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Zum Titelbild 

Das Bild zeigt die Grafik von Seite 18 aus 

dem Bericht „Sprachstandsermittlung bei 

Kindern mit Migrationshintergrund“ in modi-

fizierter Form. In dieser multidimensionalen 

Skalierung werden die unterschiedlichen 

sprachlichen Hintergründe und Kompe-

tenzen von deutschsprachigen Kindern 

(dargestellt als weinrote Punkte), bilingua-

len Kindern (grün) und Kindern mit Deutsch 

als Zweitsprache (petrol) erfasst und in 

Beziehung zueinander gesetzt.
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Kapitel

Vorspann

Projekt

Carl-Benz-Haus
Ladenburg

Haus Huth
Berlin

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 Erfindun-
gen des ehemaligen Hausherrn. 
Aufgrund der Atmosphäre des 
Hauses und des Ambientes von 
Ladenburg, aber auch der Verfüg-
barkeit von Tagungsräumen eignet 
es sich hervorragend für wissen-
schaftliche Treffen im Rahmen des 
Förderprogramms der Stiftung.

Im Berliner Haus Huth am Pots-
da mer Platz unterhält die  Stiftung 
ihr Berliner Büro. Das Büro 
reprä sentiert die Stiftung in der 
Hauptstadt, die sich über ihre poli-
tische Bedeutung hinaus zu einem 
Zen trum der gesellschaftlichen 
und wissenschaftlichen Diskussion 
in Deutschland entwickelt hat.  
Das für Berlin historisch bedeut-
same Haus Huth bietet ideale 
Voraussetzungen für Vortragsver-
anstaltungen und Seminare der 
Stiftung. Es ist Sitz der Konzern-
repräsentanz der Daimler AG  
und beherbergt die Ausstellungs-
räume der Kunstsammlung des 
Unternehmens.


