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Vorwort des Vorstands

Prof. Dr. Lutz H. Gade Prof. Dr. Julia Arlinghaus

Die Hoffnung, die COVID-19-Pandemie im Jahr 2021 
in den Griff zu bekommen, erfüllte sich leider nicht. 

Ganz im Gegenteil: Gegen Ende des Jahres stiegen die 
Infektionszahlen rasant, die Lage entwickelte sich dra-
matischer als je zuvor. Dennoch hängen viele Menschen 
immer noch dem Irrglauben an, die Pandemie sei ein von 
unbekannten Mächten gesteuertes Komplott oder gar 
Ausdruck einer totalitären Corona-Diktatur.

Unter dem Titel „Faszination Verschwörung – Geschichte 
und Wirkungen von Verschwörungstheorien“ berichtete 
der Amerikanist Prof. Dr. Michael Butter bereits 2018 
im Rahmen der von der Stiftung organisierten Vortrags-
reihe „Dialog im Museum“ über Geschichte, Ursachen und 
Wirkungen von Verschwörungstheorien. Die Thematik  
ist aktueller denn je, denn „Corona hat Verschwörungs-
glauben sichtbar gemacht“, so Butter in einem Interview, 
das im Juli 2021 auf der Internetseite der Bundesregierung 
veröffentlicht wurde.1 Auf die Frage, was Politik und Ge-
sellschaft im Umgang mit Verschwörungstheorien tun 
können, gab Butter folgenden Rat: „Wir wissen, dass Bil-
dung hilft. Je gebildeter Menschen sind, desto geringer 
ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie an Verschwörungs-
theorien glauben.“

Bildung kann helfen, die Vielzahl der in unserer Gesell-
schaft existierenden Spannungsfelder und Brüche besser 
zu verstehen und Lösungen dafür zu finden. Das ist auch 
unsere tiefste Überzeugung und genau hier sehen wir  
als wissenschaftsfördernde Stiftung unseren Auftrag,  
im Rahmen unserer Veranstaltungsreihen das durch 
Forschung gewonnene Wissen an die Öffentlichkeit zu 
vermitteln, Interesse für die Projekte der Forschenden zu 
wecken und das Vertrauen in deren Arbeit zu festigen.

Deshalb war es uns besonders wichtig, nach den zahlrei-
chen pandemiebedingten Absagen des Vorjahres einige 
Veranstaltungen wieder aufzunehmen bzw. neu zu star-
ten. „Augenblick für Forschung“ heißt eine neue Reihe, 
die interessante Einblicke in die wissenschaftliche Arbeit 
unserer Stipendiaten des Nachwuchswissenschaftler-
Programms bietet. In diesen rund 15 Minuten dauernden 
Video-Vorträgen, die monatlich erscheinen und auf der 
Stiftungshomepage abrufbar sind, stellt jeweils ein Stipen-
diat sein Forschungsvorhaben vor – aus ganz unterschied-
lichen wissenschaftlichen Disziplinen.

Die Vortragsreihe „Dialog im Museum“ konnte in diesem 
Jahr erfreulicherweise als Hybrid-Veranstaltung erstmals 
wieder durchgeführt werden. Sowohl eine begrenzte 
Anzahl an Besuchern im Saal des Stuttgarter Mercedes-
Benz Museums als auch zahlreiche per Internet-Livestream 
zugeschaltete Zuschauer verfolgten mit großem Interesse 
die Vorträge des Architekten und Stadtplaners Prof. Mark 
Michaeli, der über Forschungsansätze zur Gestaltung 
nachhaltiger Städte informierte, sowie des Assyriologen 
Prof. Dr. Stefan M. Maul über die schwierigen Ausgrabun-
gen des vorislamischen Kulturerbes im vom Krieg teilweise 
verwüsteten Mosul im Irak.

Auch die Verleihung des Bertha-Benz-Preises konnte als 
kleine, aber feine Zeremonie in der Geschäftsstelle der 
Stiftung in Ladenburg stattfinden. Mit diesem Preis wird 
die herausragende Promotion einer jungen Ingenieu-
rin gewürdigt. Aktuelle Preisträgerin ist Dr. Alexandra 
Rommerskirchen, die in ihrer Promotion an der RWTH 
Aachen ein Verfahren entwickelte, um Salze aus Abwas-
serströmen mithilfe eines elektrischen Feldes zu entfer-
nen. Auch Dr. Kathrin Philipp, die 2020 für die Entwick-
lung eines neuartige Diagnosemöglichkeiten eröffnenden 
digitalen Lasermikroskops ausgezeichnet wurde, erhielt 
ihre Verleihungsurkunde nachträglich im Rahmen der 
Feier in der Geschäftsstelle der Stiftung im Ladenburger 
Carl-Benz-Haus.

5

1 www.bundesregierung.de/breg-de/themen/umgang-mit-

desinformation/-corona-hat-verschwoerungsglauben-sichtbar-

gemacht--1944674 [zuletzt abgerufen am 06.04.2022]

LINK ZUM INTERVIEW

https://tinyurl.com/mpuvcemw
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Nach der pandemiebedingten Unterbrechung des Vor-
jahres kamen im September 2021 über 20 aktuelle und 
ehemalige Stipendiaten zum Jahrestreffen der Stipendia-
ten, Fellows und Alumni in Ladenburg zusammen, um sich 
über ihre Forschungsprojekte auszutauschen. Auch zu den 
im Jahr 2020 eingerichteten virtuellen Treffen verabredete 
man sich erneut, mit nach wie vor positiver Resonanz der 
Stipendiaten. Diese Online-Veranstaltungen werden auch 
in Zukunft eine wichtige Ergänzung zu den unersetzlichen 
Präsenztreffen bilden.

Eine Neuerung gab es in der Forschungsförderung der Stif-
tung: Das bewährte Förderformat „Ladenburger Kolleg“, 
das relevante Forschungsfragen an der Schnittstelle von 
Mensch, Technik und Umwelt aufgreift, wurde erstmals 
mit einem zweistufigen Antragsverfahren versehen: Nach 
einer Vorauswahl von Projektskizzen zum Ausschreibungs-
thema wurde eine kleine Anzahl von Projekten zur Stel-
lung von Vollanträgen angefordert. Die Stiftung beabsich-
tigt, zukünftig in unregelmäßigen Abständen thematisch 
fokussierte Ausschreibungen zu veröffentlichen.

Im Sommer schrieb die Stiftung in diesem Format die Ein- 
richtung eines neuen Forschungsverbunds mit dem Thema 
„Auflösung von Zielkonflikten durch Planspiele und Simu- 
lationen“ aus. In einem interdisziplinären, fächer- und 
gegebenenfalls auch länderübergreifenden Konsortium 
von Projektgruppen sollen entstehende und/oder bereits 
vorhandene Spannungsfelder zwischen Wirtschaft und 
Technik, Umwelt und Gesellschaft mit scheinbar unauf-
lösbaren Zielkonflikten identifiziert und Widersprüche 
transparent gemacht werden. Ein tief greifendes Verständ-
nis dieser Konflikte kann dann als Grundlage für techno-
logische sowie gesellschaftliche Lösungsansätze dienen. 
Methodisch sollen im Mittelpunkt der vorgeschlagenen 
Forschungsprojekte Planspiele oder Simulationen stehen, 

die entsprechend aufbereitet im Anschluss als eigenes 
Forschungsergebnis für Schulungszwecke zur Verfügung 
gestellt werden können.

Neben diesem auf den Weg gebrachten Ladenburger  
Kolleg, dessen Auswahlverfahren zum Jahresende  
abgeschlossen sein wird und über das wir aktuell auf 
unserer Homepage berichten, wurde ein weiteres neues 
Forschungsprojekt gestartet. Unter der Leitung des  
Psychologen Prof. Dr. Martin Reuter von der Universität 
Bonn untersuchen Wissenschaftler mit Methoden der vir-
tuellen Realität die grundlegenden Unterschiede zwischen 
Angst und Furcht, um neue biologische Erkenntnisse über 
diese beiden Primäremotionen zu gewinnen und thera-
peutische Maßnahmen für die Behandlung von Angst- 
störungen, Panikattacken und Phobien abzuleiten.

Darüber hinaus brachte das Jahr 2021 eine persönliche 
Veränderung: Nach 13-jährigem Engagement wurde  
Prof. Dr. Eckard Minx im April aus dem Vorstand der 
Stiftung verabschiedet. Mit seinem visionären Blick in 
die Lebenswelt von morgen prägte der Zukunftsforscher 
nachhaltig die inhaltliche Ausrichtung vieler Forschungs-
projekte und Veranstaltungsreihen der Stiftung.

Interdisziplinäre Forschung – Wissenschaftliche Nach-
wuchsförderung – Dialog mit der Öffentlichkeit: Mit die-
sem bewährten Dreiklang unserer Stiftungsarbeit setzen 
wir uns weiterhin nach Kräften dafür ein, den Wert der 
Wissenschaft für unser aller Leben und Zukunft sichtbar 
zu machen.

Prof. Dr. Lutz H. Gade
Vorstand  

Prof. Dr. Julia Arlinghaus
Vorstand
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U nabhängige Wissenschaft trägt entscheidend zur 

Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft bei. Ziel der ge-
meinnützigen Daimler und Benz Stiftung ist die Förderung 
von Wissenschaft und Forschung zur Klärung der Wechsel-  
beziehungen zwischen Mensch, Umwelt und Technik. 
Sie fördert zudem den Dialog zwischen der interessierten 
Öffentlichkeit und Wissenschaftlern verschiedener Fach-
richtungen.

Im Jahr 1986 gründete die Daimler-Benz AG, heute 
Mercedes-Benz Group AG und Daimler Truck AG, im 
Gedenken an die beiden Unternehmensgründer die 
„Gottlieb-Daimler- und Karl-Benz-Stiftung“. 2010 wurde 
sie in „Daimler und Benz Stiftung“ umbenannt. Sie ist eine 
rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts und verfügt 
über ein Stiftungsvermögen von ca. 160 Millionen Euro.  
Zurzeit stehen jährliche Fördermittel von rund 2 Millionen 
Euro zur Verfügung. Der Sitz der Geschäftsstelle befindet 
sich im Carl-Benz-Haus im badischen Ladenburg, dem 
ehemaligen Wohnsitz der Familie Benz.

Die Stiftung initiiert Forschungsprojekte, fördert Postdokto-
randen mit einem Stipendienprogramm und präsentiert der 
Öffentlichkeit in Veranstaltungsreihen in Berlin, Stuttgart, 
Heidelberg und Bremen wissenschaftliche Ergebnisse.

Der Ladenburger Diskurs ist ein Forum, in dem Exper-
ten 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. Es bietet eine Plattform für die Diskussion zwischen  
Wissenschaftlern und jungen Managern.

Weiterhin werden beim Berliner Kolloquium fachüber-
greifend Themen von gesamtgesellschaftlichem Interesse 
diskutiert wie etwa neueste Entwicklungen in der Psycho- 
logie, der Urbanistik, der Molekularmedizin und der Epi-
genetik, den Kultur- und Kommunikationswissenschaften 
oder der weitreichende Einfluss der Digitalisierung auf 
alle Lebensbereiche. Aufgrund der Pandemie fand das 
Berliner Kolloquium in diesem Jahr nicht statt.

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.

Seit 2009 vergibt sie den jährlich ausgeschriebenen und 
mit 10.000 Euro dotierten Bertha-Benz-Preis, mit dem 
junge Wissenschaftlerinnen ausgezeichnet werden, die 
durch ihre Doktorarbeit einen hervorragenden Beitrag in 
den Ingenieurwissenschaften geleistet haben.

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.

Mit der Bertha-Benz-Vorlesung würdigt die Stiftung 
herausragende Beiträge von Frauen in Wissenschaft, 
Politik und Gesellschaft. Sie findet jährlich statt, musste 
aber pandemiebedingt in diesem Jahr pausieren.

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 in- 
novativen und kontroversen Theorien der Forschung und 
der gesellschaftlichen Entwicklung auseinanderzusetzen.

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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Das als Ladenburger Kolleg geförderte Projekt „Sprach-
standsermittlung bei Kindern mit Migrationshinter-

grund“ ist nicht nur angetreten, um die Grundlagen des 
Spracherwerbs von Kindern mit und ohne Deutsch als 
Familiensprache zu erforschen. Allein schon dieses Vorha-
ben hatte trotz der vermeintlichen Einfachheit der Sprache 
von vier- bis sechsjährigen Kindern enorme Herausforde-
rungen zu meistern, weil die sprachliche Oberfläche nur 
bedingt preisgibt, welche komplexen sprachlichen und 
kommunikativen Kompetenzen die Kinder bereits tatsäch-
lich erworben haben bzw. im Prozess sind zu erwerben. 
Das Projekt hatte darüber hinaus immer auch das Ziel, die 
wissenschaftlichen Erkenntnisse in ein praxistaugliches 
Verfahren umzusetzen, das möglichst vielen Kindern 
erfolgreiche Bildungswege eröffnen soll. 

Dazu wurde ein leicht zu implementierendes „Serious 
Game“ (ein digitales Spiel mit ansprechenden Aufgaben) 
entwickelt, das die Kinder mit Freude und ohne Prüfungs-
ängste bewältigen und Erzieher ohne großen Aufwand 
bedienen können. Die automatisierte Auswertung stellt 
eine zeitliche und fachliche Entlastung dar, sodass die 
Sprachstandsermittlung auch im Kita-Alltag qualitativ 
hochwertiger als frühere Verfahren und höchst effizient 
durchgeführt werden kann. Geleitet wurde das Forschungs- 
projekt von Prof. Dr. Jörg Roche, der am Institut für 
Deutsch als Fremdsprache an der Ludwig-Maximilians-
Universität München lehrt. Die Abschlusskonferenz, die 
aufgrund der COVID-19-Pandemie auf unbestimmte Zeit 
verschoben werden musste, steht noch aus.

Die Arbeiten an der Erforschung der Prinzipien des kindli-
chen Spracherwerbs gehen zügig weiter. Mittlerweile las-
sen sich durch Korrelationsanalysen bestimmte Erwerbs-
verläufe vorhersagen. Dadurch wird es möglich, frühe 
Interventionsmaßnahmen zu schaffen, die einen möglichst 
optimalen Erwerbsverlauf gewährleisten. Die Thematik 
der Optimierung des Erwerbsverlaufs – und damit die För-
derung von Bildungschancen – steht seit Beendigung der 
Hauptentwicklungsphase im Fokus des Forschungsteams: 
Zum einen werden an der Universität Heidelberg unter    
der Leitung von Prof. Dr. Giulio Pagonis Förderinstrumente 

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.

Sprachstandsermittlung bei Kindern

mit MigrationshintergrundLadenburger Kolleg
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Immerhin: Im Januar 2022 startete im Saarland das  
aus Mitteln des dortigen Ministeriums für Bildung und 
Kultur finanzierte Projekt „Sprachliche Bildung/Sprach-
förderung im frühkindlichen Bereich“ unter der Leitung 
von Prof. Dr. Stefanie Haberzettl. In dessen Kontext ist ein 
erster Teil einer Normierungsstudie mit ca. 300 Kindern 
angelegt. Mit Blick auf die bundesweite Normierungsstu-
die wird bei der Auswahl der 15 Kitas darauf geachtet, 
dass unterschiedliche städtische und ländliche Regionen 
und unterschiedliche soziale Umfeldbedingungen Be-
rücksichtigung finden. Zudem werden das in den Kitas 
arbeitende pädagogische Personal und insbesondere die 
im Modellprojekt eingesetzten Sprach-Fachberaterinnen 
sowie deren Multiplikatorinnen mit dem Diagnoseverfah-
ren vertraut gemacht. Im Modellprojekt soll die Diagnose-
App nicht nur als deskriptives Instrument zur Messung 
des Sprachstands, sondern auch für die Förderdiagnose 
zum Einsatz kommen. Geplant ist darüber hinaus, aus den 
Ergebnissen des Diagnoseverfahrens sprachdidaktische 
Empfehlungen abzuleiten, die in einem direkten Feedback 
an die einzelnen Kita-Standorte, aber auch in einer stand-
ortübergreifend einsetzbaren Handreichung formuliert 
werden sollen. Auch in ein Fortbildungsprogramm, das im 
Laufe des Modellprojekts entwickelt werden soll, werden 
diese Empfehlungen Eingang finden.

In der Gesamtschau des Projekts von seinen wissenschaft-
lichen Grundlagen bis hin zur Implementierung seiner 
Ergebnisse im Bildungssystem bestätigt sich Folgendes 
erneut: Nicht nur die wissenschaftlichen, sondern auch die 
bildungspolitischen Impulse bundesweiter Stiftungen sind 
für gesellschaftliche Innovationen wichtig.

Damit soll eine von der Förderpraxis dringend geforder-
te Verlinkung zwischen linguistischer Sprachdiagnose 
und Förderplanung erfolgen. Des Weiteren wird geprüft, 
inwieweit die mit der Diagnose erhobenen Sprachdaten 
zur Domäne RAUM, d. h. zu Raumkonzepten und ihrem 
sprachlichen Ausdruck, auch Aussagen über den Kom-
petenzstand in weiteren Bereichen des Sprachgebrauchs 
zulassen, für die die App bisher nicht gezielt entwickelt 
wurde. Dazu zählen etwa die Nominalflexion, der Satzbau 
und der allgemeine Wortschatz. Erste Analysen zeigen, 
dass dies für zentrale Bereiche der Grammatik möglich ist, 
womit das Anwendungsspektrum und die Attraktivität der 
Diagnose-App für Förderkräfte deutlich erweitert werden.

Herausforderungen der Bildungspolitik 
Mit Blick auf die Einführung des Verfahrens in den Regel-
betrieb hat das Forschungsteam unter anderem Kontakt 
zu verschiedenen Bildungs- und Sozialministerien in 
Deutschland aufgenommen und ist dabei auf großes 
Interesse und Anerkennung gestoßen. Schließlich wird 
eine frühe und verlässliche Sprachstandsdiagnose als 
Grundlage erfolgreicher Bildungskarrieren allgemein 
nicht nur anerkannt, sondern geradezu von der Sozial- und 
Bildungspolitik gefordert. Trotz des wachsenden „Leidens-
drucks“, der eigentlich zum Handeln zwingt, bleibt es oft 
bei solchen Thematisierungen. Bisher ist das tatsächliche 
Engagement der zuständigen Institutionen zu gering, etwa 
bei der Durchführung der nun erforderlichen Normie-
rungsstudie mit ca. 1.000 Kindern.

WISSENSCHAFTLICHE LEITUNG

Prof. Dr. Jörg Roche

Ludwig-Maximilians-Universität München,  

Institut für Deutsch als Fremdsprache

WEITERE INFORMATIONEN

https://tinyurl.com/yc8y7h66

und Verfahren zum Ausgleich sprachlicher Defizite 
(remediale Förderung) im Kontext der di gitalen Weiter-
entwicklung des Programms „Deutsch für den Schulstart“ 
entwickelt. Zum anderen arbeitet ein erweitertes Team mit 
einem führenden Verlag unter der Leitung von Prof. Roche 
an der Entwicklung präventiver Sprachbildungskonzepte, 
die möglichst früh (ab einem Alter von ca. zwei Jahren) 
in unterschiedlichen medialen Formaten für optimale 
Spracherwerbsbedingungen sorgen sollen, bevor eine 
Sprachstandsdiagnose und ggf. auch remediale Sprach-
förderung überhaupt erforderlich werden.

Derzeit wird das für das Diagnoseverfahren entwickelte 
automatische Sprachanalysetool (AutoAna) erweitert, um 
es für weitere Sprachdaten wie zum Beispiel Bildbeschrei-
bungen und Erwerbsgegenstände (Nominalmorphologie, 
Satzbau) nutzen zu können. Im Rahmen des Sprachförder-
konzepts „Deutsch für den Schulstart“ soll es den Sprach-
förderkräften ermöglicht werden, individuelle Sprachstän-
de (Genus, Kasus, Verbstellung, Wortstellung) zu ermitteln 
und auf dieser Grundlage individuelle Förderempfehlun-
gen, Fördereinstiege und Gruppenbildungsempfehlungen 
auszusprechen.
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AVENUE21 – Autonomer Verkehr:

Entwicklungen des urbanen Europa

im 21. Jahrhundert

AVENUE21. Automatisierter und vernetzter Verkehr: 
Entwicklungen des urbanen Europa

Dieser im Rahmen des Forschungsprojekts „AVENUE21 
– Autonomer Verkehr: Entwicklungen des urbanen 

Europa im 21. Jahrhundert“ entstandene erste Band wurde 
bereits 2020 in deutscher Sprache publiziert und ist seit 
diesem Jahr auch auf Englisch verfügbar. Das Buch möchte 
einen Beitrag leisten, Grundlagen für die zu erwartende 
öffentliche Debatte über den automatisierten und vernetz-
ten Verkehr bereitzustellen und allen beteiligten Diskurs-
gruppen notwendige Informationen an die Hand zu geben. 
In diesem Zusammenhang werden die Auswirkungen 
automatisierter und vernetzter Fahrzeuge auf die europä-
ische Stadt sowie die Voraussetzungen, unter denen diese 
Technologie einen positiven Beitrag zur Stadtentwicklung 
leisten kann, diskutiert.

Dabei vertreten die Autoren zwei Thesen, die im wissen-
schaftlichen Diskurs bislang wenig Beachtung fanden:
• Automatisierte und vernetzte Fahrzeuge werden sich für 
lange Zeit nicht in allen Teilräumen der Stadt durchsetzen. 
Dies hat zur Folge, dass bislang angenommene Wirkun-
gen – von der Verkehrssicherheit bis zur Verkehrsleistung 
sowie räumliche Effekte – neu bewertet werden müssen.
• Um einen positiven Beitrag dieser Technologie zur 
Mobilität der Zukunft sicherzustellen, müssen verkehrs- 
und siedlungspolitische Regulationen weiterentwickelt 
werden. Etablierte territoriale, institutionelle und organi-
satorische Grenzen sind zeitnah zu hinterfragen.

Immer wieder legen die Autoren das Augenmerk auf die 
einmalige Chance dieser Phase des Gestaltens, die trotz 
oder wegen der bestehenden großen Unsicherheiten in 
vielen Bereichen genutzt werden sollte – in der Technolo-
gieentwicklung, aber auch in der Politik, Stadtplanung, 
Verwaltung und Zivilgesellschaft.

Wissenschaftler der Technischen Universität Wien 

nahmen im Forschungsprojekt „AVENUE21 – Autono-

mer Verkehr: Entwicklungen des urbanen Europa im 

21. Jahrhundert“ gegenwärtige Problemstellungen und 

drängende Zukunftsfragen rund um den digitalisierten 

und automatisierten Straßenverkehr unter die Lupe. 

Das Projekt wurde über einen Zeitraum von vier Jahren 

als Ladenburger Kolleg von der Stiftung gefördert. 

Da die Thematik auch Landesgrenzen überschreitet, 

arbeiteten die Forscher in fachübergreifenden und 

internationalen Teams. Ihre wissenschaftlichen und 

gesellschaftsrelevanten Ergebnisse wurden in zwei 

Bänden veröffentlicht, die 2020 und 2021 als Open-

Access-Publikationen erschienen.

DER SAMMELBAND IST ALS 

OPEN-ACCESS-PUBLIKATION IN 

DEUTSCHER UND ENGLISCHER 

SPRACHE VERFÜGBAR.

https://tinyurl.com/49hfu6uu

https://tinyurl.com/2p9hmfhr

AVENUE21. Politische und planerische Aspekte
der automatisierten Mobilität

Während sich der erste Band „AVENUE21. Automa-
tisierter und vernetzter Verkehr: Entwicklungen 

des urbanen Europa“ mit den städtischen Auswirkun-
gen automatisierter Fahrzeuge beschäftigte, liegen die 
Schwerpunkte des vorliegenden zweiten Bandes nun im 
öffentlichen Raum: Welche Erfahrungen gibt es mit auto-
matisierten Shuttlebussen im öffentlichen Verkehr? Sind 
Zustellroboter die Lösung für die letzte Meile in der Stadt? 
Wie lässt sich der Fahrradverkehr in automatisierte Ver-
kehrsstrukturen der Zukunft einbinden? Und wie sollen 
Politik, Verwaltung und Gesellschaft mit allem umgehen? 
Die potenzielle Vielfalt möglicher Einsatzformen auto-
matisierter und vernetzter Mobilität steht im Mittelpunkt 
und wird unter anderem anhand internationaler Beispiele 
beschrieben.

DER SAMMELBAND IST ALS OPEN-ACCESS-

PUBLIKATION VERFÜGBAR.

https://tinyurl.com/4w7br9fj
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Unter anderem in der deutschen und in der englischen 
Sprache werden die Wörter „Angst“ („anxiety“) und 

„Furcht“ („fear“) als Synonyme verwendet, um Emotionen 
zu beschreiben, die in bedrohlichen Situationen auftreten. 
Zwar kennen wir feststehende Begriffe wie „Höhenangst“, 
„Prüfungsangst“ und „Furchtkonditionierung“; den Un-
terschied zwischen Angst und Furcht können wir jedoch 
meist nicht klar definieren. Auch in der wissenschaftlichen 
Emotionsforschung werden die Begriffe oft austauschbar 
verwendet. 

Basierend auf der vornehmlich am Tiermodell entwickel-
ten revidierten Reeinforcement-Sensitivity-Theory (r-RST) 
von Jeffrey Gray, die drei biologisch bedingte disposi-
tionale Verhaltenssysteme postuliert – ein Verhaltens-
Annäherungs-System, ein Konflikt-Detektions-System 
und ein Kampf-Flucht-Starre-System –, versucht das von 
der Daimler und Benz Stiftung geförderte Projekt eine 
empirische Differenzierung von Angst und Furcht im 
Humanbereich. Wissenschaftlicher Leiter dieses neuen 
Forschungsprojekts mit dem offiziellen Titel „Experimen-
telle Differenzierung von Angst und Furcht in einer Virtual 
Reality-Umgebung“ ist Prof. Dr. Martin Reuter, der die 
Abteilung Differentielle und Biologische Psychologie 
am Institut für Psychologie der Rheinischen Friedrich-
Wilhelms-Universität Bonn leitet.

Gemäß der r-RST-Theorie entsteht Angst in Konfliktsitua-
tionen. Man weiß nicht, ob der Reiz oder die Situation, mit 
der man konfrontiert wird, positiv oder negativ ist und ob 
man Annäherungs- oder Vermeidungsverhalten zeigen soll. 
Solch ein Konflikt entsteht insbesondere in neuen oder un-
bekannten Situationen. Furcht hingegen wird durch eindeu-
tig negative Situationen hervorgerufen, wie beispielsweise 
das Bemerken von Einbrechern im eigenen Zuhause. Die 
möglichen Verhaltensalternativen sind hier Flucht, Kampf 
oder aber der sogenannte „Totstellreflex“, indem man hofft, 
durch Regungslosigkeit nicht entdeckt zu werden.

Für Angst und Furcht postulierte die Forschung neurobio-
logische Systeme, die sich zum Teil überlappen, aber auch 
Unterschiede aufweisen. Den stärksten empirischen Hin-

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.

Psychologie: 

Wie unterscheiden sich Angst und Furcht?Forum Forschung

BETEILIGTE WISSENSCHAFTLER

Prof. Dr. Martin Reuter

Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, 
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Jonas Zimmer
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www.colognegamelab.de
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Das Projekt setzt daher auf einen Editor mit modularen 
Elementen, eine Art Steckkastenprinzip für Angstsitua-
tionen. Aus einem Fundus vorgefertigter Raum- und Gang-
anordnungen sowie einer Auswahl an Ereignissen können 
diverse Szenarien etabliert werden. Das Stockwerkprinzip 
setzt den Versuchspersonen dabei klare Ziele: Erreicht 
werden soll der rettende Fahrstuhl im aktuellen Stock-
werk, um dem Ausgang aus dem Labyrinth immer näher 
zu kommen. Diese Kapselung in Stockwerke ermöglicht es, 
distinkte Versuchsanordnungen je Stockwerk zu generieren 
und diese in beliebiger Reihenfolge aneinanderzuketten.

Die Maxime bei der Entwicklung ist die intuitive Erfah-
rung. Um die natürlichen Reaktionen und das instinktive 
Verhalten der Versuchspersonen erfassen zu können, 
müssen die Barrieren des Versuchsaufbaus so gering wie 
möglich gehalten werden. Die Interaktion mit der Simula-
tion findet daher nicht mithilfe abstrakter Steuerelemente 
statt, sondern durch natürliche Bewegung: Die Versuchs-
personen bewegen sich frei in einem Raum, wobei jeder 
ihrer Schritte in das virtuelle Szenario übertragen wird. 
Genutzt werden dabei geschickt getarnte nicht-euklidische 
Raumaufbauten, um den erkundbaren virtuellen Raum 
zu vergrößern. Ein erster Prototyp zeigte die Machbarkeit 
dieser Fortbewegung im VR-Raum. Zum aktuellen Projekt-
zeitpunkt wird das Interaktionsmodell entwickelt und das 
Steckkastenprinzip mit Elementen befüllt.

Das vorliegende grundlagenwissenschaftliche Forschungs-
projekt zur experimentellen Differenzierung von Angst 
und Furcht kann nicht nur das Verständnis über die 
biologischen Grundlagen der beiden Konstrukte Angst und 
Furcht verbessern, sondern könnte zudem Transfereffekte 
für die Behandlung von Angststörungen, Panikattacken 
und Phobien aufzeigen. Letztere beide Störungen werden 
der Furcht zugeschrieben. Die Verhaltensanordnung in 
der VR könnte z. B. therapeutisch für Expositionstherapien 
genutzt werden oder zur Prüfung der Effektivität neuer 
pharmakologischer Substanzen.

weis darauf, dass es sich bei Angst und Furcht um getrennte 
Emotionssysteme handelt, war der Befund, dass nur 
Angst, nicht aber Furcht durch Pharmaka abgeschwächt 
werden kann.

Es liegen zwar bereits viele Belege für die Trennung von 
Angst und Furcht aus tierexperimentellen Studien vor, 
aber die Datenlage in Humanstudien ist noch dünn.  
Während Verhaltensanordnungen im Labor meist artifi-
ziell und wenig realistisch sind, mangelt es bei der Feld-
forschung an der Möglichkeit zur Verallgemeinerung auf 
unterschiedliche Situationen und Zeitpunkte. Oftmals  
sind es hier nur einmalige Messungen, bei denen situative 
Variablen aber nicht kontrolliert und Reliabilitätsmaße 
auch nicht berechnet werden können. Neuere technologi-
sche Entwicklungen wie „Virtual Reality“ (VR) eröffnen 
hier vollkommen neue Perspektiven. Die Versuchsperso-
nen bewegen sich in einer äußerst realistischen Umgebung 
und agieren auf reale oder zumindest als real wahrgenom-
mene Reize.

Ziel des Förderprojekts ist es, eine experimentelle Ver-
suchsanordnung zu entwickeln, die eine realistische  
Differenzierung von Angst und Furcht in einem Virtual-
Reality-Szenario ermöglicht. Die Versuchspersonen 
bekommen eine VR-Brille aufgesetzt und werden in einen 
unterirdischen Laborkomplex mit wissenschaftlichen  
Forschungslaboren und Gängen versetzt. Dort beobachten 
sie bedrohliche Experimente und versuchen, dem Keller- 
labyrinth zu entkommen. Es werden experimentelle 
Situationen kreiert, die Konflikte abbilden (Stimulation 
der Angst) oder die die Probanden veranlassen, eine der 
drei Furcht-assoziierten Verhaltensalternativen (Kampf/
Flucht/Totstellreflex) zu zeigen. Die davon abhängigen 
Variablen, die interindividuelle Unterschiede in der An-
sprechbarkeit des Angst- und des Furchtsystems messen, 
sind die Reaktionszeiten, bis eine der Handlungsalterna-
tiven gewählt und ergriffen wird, oder aber ist die Art der 
gewählten Handlung selbst. Um reliable Maße für alle drei 
Verhaltenssysteme zu erhalten, müssen viele solcher Kon-
flikt- und Bedrohungssituationen programmiert werden.
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Verkehrsforschung:

Sind Unfälle vorhersagbar?

Trotz 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. Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler des Fraunhofer-Instituts für Kurzzeitdynamik, 
Ernst-Mach-Institut, EMI, arbeiten an prognosefähigen 
Verkehrssimulationen, die die steigende Komplexität des 
Straßenverkehrs durch automatisierte Fahrfunktionen 
berücksichtigen.

In der 2015 erschienenen Open-Access-Publikation 
„Autonomes Fahren – Technische, rechtliche und gesell-
schaftliche Aspekte“ von Markus Maurer et al. kommen 
die Autoren zu dem Ergebnis, dass ein autonomes Test-
fahrzeug statistisch gesehen über 2,1 Milliarden Kilo-
meter zurücklegen muss, um einen 50-prozentigen Nach- 
weis darüber zu erbringen, nur halb so viele Unfälle wie 
ein menschlich gesteuertes Fahrzeug zu verursachen. 
Tests dieses Umfangs bedeuten einen erheblichen zeit-
lichen 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 „Verkehrssimulations-
modell als Grundlage für die Prognose von Verkehrsunfall-
statistiken im zukünftigen Verkehrsgeschehen“ adressiert 
diese Problematik 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 Genau-
igkeit in Bezug auf die Nachbildung von Realverkehr zu 
untersuchen und diese entsprechend szenariospezifisch zu 
optimieren. Dabei soll vor allem darauf geachtet werden, 
kritische Situationen und Unfälle statistisch valide und 
simulativ abbilden zu können.

Ein weiteres Ziel besteht in der Weiterentwicklung vor-
handener Verkehrsfluss-Simulationsmodelle 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.

Verkehrsszenarien (Stadtverkehr, Autobahn, Landstraße 
etc.) benötigen unterschiedliche Simulationsparameter 
und Wertebereiche, um den betrachteten Verkehr realis-
tisch zu simulieren. Um eine effiziente Optimierung dieser 
szenariospezifischen Simulationsmodelle und deren 
breite und schnelle Anwendung zu gewährleisten, steht 
als drittes und essenzielles Ziel im Fokus des Forschungs-
projekts die Entwicklung automatisierter Optimierungs-
verfahren. Diese sollen datenbasiert die entsprechenden 
optimalen Parametrierungen des Simulationsmodells 
automatisiert finden.

Gegenwärtiges wissenschaftliches Hauptinteresse
Weiterhin besteht das wissenschaftliche Hauptinteresse 
darin, den implementierten Optimierungsalgorithmus 
stetig weiterzuentwickeln. Als Simulationsumgebung wird 
für die Optimierung OpenPASS verwendet, die Bestandteil 
aktueller Forschung in der Automobilindustrie ist.

Nach ersten Optimierungsdurchläufen stellte sich 
heraus, dass die benötigte Rechenzeit für mehrere zu 
optimierende Simulationsparameter stark ansteigt. Dies 
wird bedingt durch die Wahl eines gradientenfreien 
Optimierungs-verfahrens. Kern der Optimierung bildet 
die Formulierung einer Bewertungsfunktion, in welche 
die zu optimierenden Parameter eingehen und die ein 
Maß für die Abweichungen von aufgenommenem und 
simuliertem Verkehr abhängig von diesen Parametern 
ausgibt. Während der Optimierung wird versucht, diese 
Abweichungen durch Variation der Parameterwerte zu 
minimieren, sodass sich simulierter und realer Verkehr 
möglichst gleichen. Ist die Bewertungsfunktion analy-
tisch ableitbar, kann hierfür ein gradientenbasiertes 

Optimierungsverfahren verwendet werden, welches – 
einfach ausgedrückt – die Steigung der Funktion durch 
eine weitere abgeleitete Funktion angibt und auf diese 
Weise schnell und analytisch entscheiden kann, ob die 
Funktionswerte für beliebige Parameterwerte kleiner 
(Bewegung hin zum Optimum) oder größer werden 
(Bewegung weg vom Optimum). Wenn die Bewertungs-
funktion nicht analytisch ableitbar ist, muss zunächst 
an jedem zu untersuchenden Punkt der Funktionswert 
der Bewertungsfunktion ausgewertet und durch den 
Vergleich benachbarter Funktionswerte numerisch 
entschieden werden, ob eine Bewegung hin zum oder 
weg vom Optimum stattfindet. Die im Forschungsprojekt 
aufzustellende Bewertungsfunktion ist nicht analytisch 
ableitbar (kein Gradient bildbar), weshalb zunächst ein 
gradientenfreies Verfahren umgesetzt wurde. Diese sind 
durch ihren numerischen Charakter  im Allgemeinen 
rechenintensiver als gradientenbasierte. Die Optimierung 

benötigt mehr Zeit. Ein Forschungsziel liegt daher in 
der Reduktion der benötigten Rechenzeit für die Opti-
mierung. Hierfür wird unter anderem der Einsatz eines 
am EMI entwickelten und allgemein für gradientenfreie 
Optimierungsprobleme geeigneten „quasi-gradienten-
basierten“ Verfahrens überprüft.

Für eine valide Abbildung des Realverkehrs ist es wichtig, 
auch kritische Situationen statistisch genügend genau 
nachzubilden. Hierfür werden Daten von kritischen 
Situationen (ohne Unfallfolge) benötigt, welche in dieser 
Form kaum vorhanden sind oder noch nicht in den vor-
handenen Datenbanken identifiziert wurden. Deshalb 
sollen zunächst in den bereits vorhandenen unfallfreien 
Daten Hinweise und Schwellwerte für die Identifikation 
kritischer Situationen ermittelt werden. Hierfür bietet 
die Literatur zwar allgemeine Ansätze, allerdings kaum 
konkrete Werte.
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Fortschritte im Förderzeitraum 2021
Seit März 2021 konnte die bereits implementierte Basis-
Realisierung eines automatisierten Optimierungsverfah-
rens weiterentwickelt werden. Eine Herausforderung der 
Optimierung des verwendeten Simulationsmodells bildet, 
wie oben beschrieben, die dafür benötigte Rechenzeit.  
Um diese zu verringern, wurde am EMI ein „quasi-gra-
dientenbasiertes“ Optimierungsverfahren entwickelt, 
welches weniger Rechenaufwand benötigen soll als ein 
rein gradientenfreies Optimierungsverfahren. Erste  
Tests zeigen eine vielversprechende Reduktion der für  
die Optimierung benötigten Rechenzeit.

Weiterhin wurde als potenzielle Alternative zu den klas-
sischen Optimierungsmethoden eine erste einfache Form 
eines KI-basierten Optimierers umgesetzt, der für initial 
wenige zu optimierende Parameter ebenfalls gute Ergeb-
nisse bei vergleichbarem Aufwand liefert.

Ein Update der verwendeten Simulationsumgebung und 
dadurch notwendige Anpassungen im Optimierungs-
algorithmus sowie etliche umgesetzte Zusatzmodule 
ermöglichen es nun, auch komplexere Szenarien als den 
Autobahnverkehr aufzurufen und so zu optimieren.

WEITERE INFORMATIONEN

www.emi.fraunhofer.de

Simulationsmodell Optimierer Datenbasis
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Wirtschaftswissenschaften:

Säkulare Stagnation und ihre

ökologischen Folgen

In den Industrieländern zeigt sich bei der Wirtschafts-
entwicklung ein ähnliches Muster: Die Zeiten hohen 

Wirtschaftswachstums sind Vergangenheit. 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“ 
ging im Jahr 2017 der Frage nach, warum sich in früh 
industrialisierten Ländern wie Deutschland, den USA oder 
Japan das wirtschaftliche Wachstum seit einigen Jahr-
zehnten immer weiter abschwächt. Die Studie griff dabei 
die Theorie der „säkularen Stagnation“ auf, die unumkehr-
bare und strukturelle Gründe wie den demografischen 
Wandel, die abnehmenden Produktivitätsfortschritte oder 
die auslaufende Bildungsexpansion für die Wachstumsver-
langsamung verantwortlich macht.

Die Dissertation von Manuel Slupina untersucht, in wel-
chen Ländern sich langfristige Wachstumsschwächen zei-
gen, die sich nicht durch konjunkturelle Phasen erklären 
lassen. Dabei wird aufgezeigt, dass sich in den Industrie-
ländern eine demografische Phase dem Ende zuneigt, 
die nach der Theorie der „demografischen Dividende“ gro-
ße wirtschaftliche Möglichkeiten eröffnet. Denn solange 
die geburtenstarken Jahrgänge der Babyboomer im Er-
werbsalter sind, ist der Anteil derjenigen Menschen in den 
Gesellschaften hoch, die den Wohlstand in diesen Ländern 
erwirtschaften. Dies ändert sich mit deren Verrentung, da 
gleichzeitig immer weniger junge Menschen ins Erwerbs-
leben nachwachsen. Eine sinkende Zahl an Erwerbsfähigen 
steht nun einer steigenden Zahl an Menschen im gesetzli-
chen Rentenalter gegenüber.

Eine alternde und schrumpfende Bevölkerung könnte auf 
dem wirtschaftlichen Wachstumspfad bleiben, sofern die 
Erwerbsbevölkerung immer produktiver wird. Doch trotz 
der aktuellen digitalen Revolution, der Robotisierung  
oder des zunehmenden Einflusses des Internets der Dinge 
zeigt sich in den Industrieländern ein schwindendes Pro-
duktivitätswachstum. Umstritten ist unter Ökonomen,  
ob die aktuelle Pause in der Produktivitätsentwicklung 
eine Übergangszeit von der Entwicklung neuer Techno-
logien bis zu deren Einzug in unseren Alltag und in die 

Wirtschaftsabläufe sein könnte. Die aktuell niedrigen 
Produktivitätszuwächse wären demnach ein Vorbote für 
künftig größere Steigerungen, sozusagen eine vorrüberge-
hende technologische „Flaute“. Einige Wirtschaftswissen-
schaftler verweisen darauf, dass solche Phasen in Volks-
wirtschaften üblich seien, deren Wachstum von großen, 
seltenen und zufälligen technologischen Revolutionen 
getrieben wird. Ob sich diese Hoffnung erfüllt, lässt sich 
derzeit nicht absehen und somit auch nicht, ob eine säkula-
re Stagnation die Zukunft der wirtschaftlichen Entwick-
lung in den Industrieländern beschreibt.

Doch was wäre, wenn sich eine säkulare Stagnation ein-
stellt? Ließe sich aus der Wachstumsverlangsamung eine 
ökologische Dividende schöpfen? Diesen Fragen geht das 
vorliegende Forschungsvorhaben nach. Darüber hinaus 
untersucht es, ob die Gleichung „mehr Wirtschaftswachs-
tum = mehr Umweltschäden“ auch mit umgekehrten 
Vorzeichen funktioniert. Dabei wird zunächst analysiert, 
wie Wirtschaftswachstum und der Ressourcenverbrauch 
bislang zusammenhängen. So könnte etwa der technolo-
gische Fortschritt dafür sorgen, dass sich das Wirtschafts-
wachstum künftig vom Ressourcenverbrauch und von den 
Schadstoffemissionen entkoppelt. Dass dies trotz perma-
nenten Effizienzsteigerungen bislang nicht ausreichend 
gelingt, liegt am sogenannten Rebound-Effekt, der in zwei 
unterschiedlichen Arten auftritt. Ein direkter Rebound- 
Effekt zeigt sich etwa, wenn Besitzer von sparsameren 
Autos diese öfters nutzen und längere Strecken fahren, 
weil sie weniger für Benzin oder Diesel bezahlen müssen. 
Ähnlich verhält es sich bei Unternehmen, die auf effiziente-
re Produktionsprozesse umstellen, dadurch rentabler wer-
den und mehr Produkte oder Dienstleistungen absetzen 
können. Daneben kommt es auch zu indirekten Rebound-
Effekten, etwa, wenn Fahrer von effizienteren Autos  
zwar nicht mehr Kilometer zurücklegen, das gesparte 
Geld aber für andere (energieintensive) Waren und  
Dienstleistungen wie Flüge ausgeben.

Zudem wird betrachtet, warum die bislang häufig übliche 
Berechnung des Ressourcenverbrauchs oder der klima-
schädlichen Emissionen innerhalb von Landesgrenzen 
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nur unzureichend die Frage beantwortet, welche Auswir-
kungen der Konsum von Produkten und Dienstleistungen 
– und damit auch das Wirtschaftswachstum – auf Umwelt 
und Klima haben. Der Grund hierfür ist, dass in den letzten 
beiden Jahrzehnten die weltweite Liberalisierung des 
Handels und der Märkte, die ökonomische Spezialisierung 
einzelner Länder sowie der wirtschaftliche Aufstieg der 
Schwellenländer zu einer deutlich stärkeren Verflechtung 
der globalen Warenströme geführt hat. Konsum ist zu ei-
nem der wichtigsten und dabei geografisch weit entfernten 
Treiber verschiedenster ökologischer und sozialer Auswir-
kungen in den Ländern geworden, wo die nötigen Ressour-
cen gefördert und Güter produziert werden.

Um die Frage beantworten zu können, welche Umwelt-
auswirkungen mit der aktuellen Art des Wirtschaftens 
einhergehen, muss also die gesamte Wertschöpfungskette 
eines Produktes betrachtet werden. Sogenannte globale 
bzw. multiregionale Input-Output-Modelle ermöglichen 
diese konsumorientierte Sicht auf die Umweltauswirkun-
gen. Bei diesen Berechnungen werden die Emissionen und 
Verbräuche jenen Ländern zugeschrieben, in denen die 
Dienstleistungen und Güter letztlich konsumiert werden 
oder in denen sich die Sektoren am Ende der weltweiten 
Lieferketten befinden.

In der Forschungsarbeit werden mittels dieser Daten-
grundlage die Ökobilanzen der Industrieländer anhand 
ihres Konsums ausgewertet und Szenarien entwickelt, 

um den Effekt einer säkularen Stagnation auf die globa-
len Umweltbelastungen der früh entwickelten Länder zu 
schätzen. Die Grafik veranschaulicht, dass es vor allem die 
Länder mit hohem Einkommen sind, die Ressourcen, Güter 
und Dienstleistungen aus ärmeren Ländern importieren 
und damit auch die damit einhergehenden Umweltaus-
wirkungen dorthin verlagern. Betreut wird die Promotion 
von Prof. Dr. Martin Faulstich, Inhaber des Lehrstuhls 
Ressourcen- und Energiesysteme an der Technischen 
Universität Dortmund und Direktor des Instituts für die 
Zukunft der Industriegesellschaft (INZIN). 

Technikethik:

Wertebasierte Verhaltensentscheidung

Ethische Aspekte von Verhaltensentscheidungen 
werden seit einigen Jahren verstärkt diskutiert, da sie 

für automatisierte Fahrzeuge über die technologischen 
Aspekte hinaus eine wichtige Rolle für die gesellschaftli-
che Akzeptanz spielen. Während in der Öffentlichkeit der 
Fokus vor allem auf Dilemma-Situationen mit unvermeidli-
chem Personenschaden lag, wird in dem seit 2016 von der 
Daimler und Benz Stiftung geförderten Projekt „Werteba-
sierte Verhaltensentscheidung“ der Einfluss von ethischen 
Fragestellungen auf alltägliche Verhaltensentscheidungen 
im Straßenverkehr betrachtet. Geleitet wird es von Prof. Dr. 
Markus Maurer vom Institut für Regelungstechnik der 
Technischen Universität Braunschweig. Hauptakteure des 
dort angesiedelten Forschungsteams sind Susanne Ernst, 
Marcus Nolte, Dr. Andreas Reschka, Nayel Fabian Salem 
und Torben Stolte. Um einen interdisziplinären Dialog zwi-
schen Ingenieurwissenschaften und ethischen Fragestel-
lungen anzuregen und zu vertiefen, arbeiten die Wissen-
schaftler mit Partnern in den USA und Kanada zusammen. 
Im Austausch mit Prof. Chris Gerdes und Sarah Thornton 
vom Dynamic Design Lab (DDL) der Stanford University 
und mit Prof. Jason Millar und Sophie Le Page von der 
Faculty of Engineering der University of Ottawa erhielt das 
Projekt wesentliche Forschungsimpulse.

Forschungsergebnisse und Herausforderungen
Die Beschäftigung mit der werteorientierten Verhaltens-
entscheidung hat in diesem Projekt fundamentale Her-
ausforderungen bei der Entwicklung autonomer Straßen-
fahrzeuge aufgezeigt. Im Gedankenexperiment lassen sich 
die ursprünglichen Fragestellungen leicht illustrieren: 
Stellen Sie sich vor, Sie fahren mit Ihrem Fahrzeug in 
einer Ortschaft an einer Reihe längs geparkter Fahrzeuge 
entlang. Hinter jedem Fahrzeug gibt es eine Verdeckung, 
die Sie nicht einsehen können. Wenn nun im ungünstigs-
ten Moment ein Kind aus dieser Verdeckung vor Ihnen auf 
die Straße läuft, dann werden Sie nicht mehr rechtzeitig 
bremsen können.

Die genauere Analyse zeigt, dass die Verhaltensentschei-
dung im Straßenverkehr durch Werte beeinflusst wird: 
Möchte ich möglichst schnell einen Termin erreichen oder 

möchte ich möglichst sicher fahren? Je nachdem, welcher 
Wert (Sicherheit versus Schnelligkeit) im Vordergrund 
steht, ändert sich mein Verhalten. Die Diskussion des 
Szenarios der Vorbeifahrt an den geparkten Fahrzeugen 
illustriert anschaulich das inhärente Risiko, dem wir uns 
aussetzen, wenn wir unser Fahrzeug selbst steuern und so 
am Straßenverkehr teilnehmen. Wenn wir entsprechend 
den üblichen Gepflogenheiten fahren, werden wir in sehr 
seltenen Szenarien nicht rechtzeitig bremsen können.

Auch autonome Straßenfahrzeuge sind diesem, dem Ver-
kehrssystem inhärenten Risiko ausgesetzt. Für die Wahr-
nehmungssysteme dieser neuartigen Verkehrsteilnehmer 
gibt es, genau wie für menschliche Fahrer in der geschil-
derten Situation, ebenfalls Verdeckungen und damit 
verbunden Unsicherheiten: Welche Verkehrsteilnehmer 
befinden sich in diesen Verdeckungen? Welche Absichten 
verfolgen diese? Und was werden sie als Nächstes tun? 
Im diskutierten Szenario manifestieren sich bereits zwei 
unterschiedliche inhärente Risiken, die wir für autonome 
Straßenfahrzeuge identifiziert haben: das Risiko, das sich 
aus der nicht perfekten Wahrnehmung ergibt (Verdeckun-
gen), und das Risiko, das aus der Unsicherheit in Bezug auf 
zukünftige Handlungen anderer möglicher Verkehrsteil-
nehmer resultiert.

Aus technischer Sicht ist unser Verkehrssystem zudem 
eine offene Welt, denn beinahe alles kann zu jeder Zeit 
passieren. Aufgrund ihrer Komplexität ist diese offene Welt 
für die Entwickler autonomer Fahrzeuge niemals vollstän-
dig beschreibbar: Unvorhergesehene Effekte zwischen 
Sensoren und Materialien können dazu führen, dass z. B. 
der Stoff eines Kleidungsstückes von einem Sensor wegen 
ungünstiger Reflexionseigenschaften nicht „gesehen“ 
werden kann. Verkehrsteilnehmer können zum Karneval 
die kreativsten Kostüme tragen, die dazu führen, dass 
sie ebenfalls von den Kameras nicht mehr als Fußgänger 
erkannt werden. Auch „neue“ Verkehrsteilnehmer, wie 
die mittlerweile weit verbreiteten E-Scooter, können nach 
Markteinführung der Systeme im Verkehr auftauchen 
und die maschinellen Wahrnehmungssysteme überfor-
dern, wenn sie nicht in den eingesetzten Trainingsdaten 
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enthalten waren. Dies sind nur einige Beispiele, die 
dazu führen, dass es auch bei gewissenhaftester und 
gründlichster Entwicklung autonomer Fahrzeuge immer 
Szenarien geben wird, die während der Entwicklung 
weder beschrieben noch getestet wurden. Die unvoll-
ständige Spezifikation und der unvollständige Test sind 
systembedingte, inhärente Risiken, die daraus resultie-
ren, dass sich ein technisches System ohne menschliche 
Überwachung in einer offenen Welt zurechtfinden muss. 
Die Formulierung dieser inhärenten Risiken stellt ein 
wichtiges Projektergebnis dar.

Die beschriebenen systemischen Risiken werden heute 
durch sorgfältige Entwicklung und den Einsatz von Metho-
den aus der Systemtechnik (engl. Systems Engineering) 
möglichst eingegrenzt. Ganz eliminieren kann man diese 
prinzipbedingt nicht; es bleiben Restrisiken. Den Unter-
suchungen im Projekt „Wertebasierte Verhaltensentschei-
dung“ zufolge sind die eingesetzten Methoden aus dem 
Bereich Systemtechnik notwendig, aber nicht ausreichend 
für die Akzeptanz von autonomen Straßenfahrzeugen in 

der Bevölkerung. Sie sollten durch Methoden der werte-
orientierten Entwicklung ergänzt werden, die anhand der 
Grafik oben beschrieben werden.

Die Grafik modelliert wesentliche Bestandteile einer 
werteorientierten Entwicklung. Der Kasten rechts oben 
symbolisiert die Verhaltensentscheidung im autonomen 
Fahrzeug, die nach explizit formulierten Werten das 
Fahrzeug steuert. In unserem konkreten Eingangsbeispiel 
ermöglichen Methoden aus der sogenannten modell-
prädiktiven Regelung (engl. Model Predictive Control), 
Randbedingungen zu berücksichtigen und damit den 
identifizierten Werten Rechnung zu tragen: So symbo-
lisiert das blaue Dreieck die Verdeckung, die durch das 
geparkte Auto am Fahrzeugrand entsteht. Der rote daran 
angrenzende Bereich steht für einen Sicherheitsbereich, 
den die modellprädiktive Regelung einführt, um das 
Risiko für aus der Verdeckung hervorspringende Kinder 
im skizzierten Eingangsszenario zu verkleinern. Der 
geplante Fahrweg schmiegt sich an diesen Sicherheits-
bereich an.
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Woher weiß nun die Fahrzeugführung, welche Werte in 
einem Szenario aus Sicht der Stakeholder wichtig sind? Re-
levante Stakeholder in diesem Szenario sind beispielsweise 
die Insassen des Fahrzeugs, alle anderen Verkehrsteilneh-
mer, deren Angehörige, der Fahrzeughersteller, Vertreter 
des Staates oder Versicherungen. Die für die Stakeholder 
relevanten Werte müssen in der Entwicklungsphase im 
Unternehmen von Forschern und Entwicklern identifi-
ziert werden (Kasten links oben). Für die Identifikation 
der Werte scheint das Entwicklungsparadigma des Value 
Sensitive Design besonders geeignet zu sein. Die systema-
tische Überführung der Werte aus dem Entwicklungspro-
zess (Kasten links) in den Bereich der Verhaltensentschei-
dung (Kasten rechts) wird durch die Formalisierung der 
Anforderungen (Kasten oben Mitte) gewürdigt; Letztere 
ist bisher nur in ersten Ansätzen skizziert und erfordert 
weitere Forschung.

Da sich autonome Fahrzeuge später im öffentlichen Ver-
kehr bewähren sollen, halten wir die Klärung der Werte 
und speziell die Auflösung der Auslegungskonflikte (im 
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Wertebasiertes Verhalten
Beispiel: Geschwindigkeit versus Sicherheit) für so zentral, 
dass sie mit Vertretern der Gesellschaft ausgehandelt 
werden sollten. Dieser Aushandlungsprozess wird durch 
die Doppelpfeile zwischen den Kästen links oben und 
unten Mitte repräsentiert. Relevante Stakeholder werden 
also schon in die frühe Phase der Entwicklung einbezogen. 
Insbesondere Fragen verbleibender Restrisiken müssen 
sorgfältig und ausführlich mit Vertretern der Öffentlich-
keit diskutiert werden. Wir folgen damit der Empfehlung 
des Wirtschaftsethikers Karl Homann, der bereits im Jahr 
2002 in einem Vortrag zum Thema „Wirtschaft und gesell-
schaftliche Akzeptanz: Fahrerassistenzsysteme auf dem 
Prüfstand“ – damals angewandt auf Systeme mit einer 
automatischen Notbremse – die transparente Diskussion 
aller Betriebsrisiken mit geeigneten Stakeholdern der
Gesellschaft vor Markteinführung entsprechender Serien-
systeme gefordert hat.

Schematische Darstellung der

werteorientierten Entwicklung
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Paläoanthropologie:

Wanderungsbewegungen früher Menschen

Auf welchen Wegen besiedelten frühe Hominiden 

Südostasien? Diese Frage beschäftigt Paläoanthro-

pologen seit fast 100 Jahren. Mittlerweile verwenden 

sie Werkzeuge, die ursprünglich für Computerspiele 

entwickelt worden sind. Sogenannte Agenten-basierte 

Simulationen helfen dort weiter, wo die Datenlage 

Lücken aufweist. Und sie erlauben eine Öffentlichkeits-

arbeit, mit der sich von der Wissenschaft weit entfernte 

Zielgruppen erreichen lassen. Dr. Mika Rizki Puspanin-

grum untersucht die Ausbreitung früher Hominiden in 

Südostasien in einem interdisziplinären Forschungs-

vorhaben, das gemeinsam von der Daimler und Benz 

Stiftung, der Werner Reimers Stiftung und der Johanna 

Quandt Universitäts-Stiftung getragen wird. Ziel des 

Forschungsvorhabens ist es, neue Erkenntnisse über 

die Ausbreitung früher Menschenformen in Südost-

asien zu gewinnen. Wissenschaftlich betreut wird 

Puspaningrums Forschungsprojekt durch die Abteilung 

Paläoanthropologie am Senckenberg Naturmuseum 

unter der Leitung von Prof. Dr. Friedemann Schrenk.

Setting the table in Sangiran and letting Homo erectus 
choose what and how to eat
One of the best-documented records of Early and Middle 
Pleistocene Homo erectus comes from Sangiran, Java, 
Indonesia (Figure 1). This was a survey by Gustav Heinrich 
Ralph von Koenigswald in 1930s, pioneering the discov-
ery of Homo erectus and many other fossils in this area. 
The continuous stratigraphic section in Sangiran provides 
evidence of hominid occupation from at least 1.3 million 
years ago. A rich fossil record furthermore allows us to 
produce various interpretations of the past ecology and 
environment surrounding Homo erectus. However, the 
information obtained from the analysis of empirical data 
hardly provide a comprehensive picture of relationships 
between early human behaviour and environmental dy-
namics. Therefore, in this study, we focus on analysing and 
testing interactions between humans and their respective 
environments in Java in the late Early Pleistocene, around 
one million years ago.

After successfully reconstructing the paleo-landscape, 
seasonality and types of vegetation encountered by Homo 
erectus around one million years ago, as a second step we 
focus on building upon such a study; we may subsequent-
ly assess the spectrum of available resources and their 
seasonal dynamics, or in other words set the table for our 
hominins. To begin with, we created a database of food 
resources available on the basis of fossil taxa estimated 
to have occurred at that time and modern analogues. The 
resources are divided into five groups: plants, aquatic ani-
mals (fishes, molluscs and shellfishes), large animals, small 
animals (small mammals, birds, reptiles, amphibians and 
eggs), and insects. These databases, named “PlantBITES” 
and “ResourceBITES”, are digitally stored in the ROCEEH 
Metadata Catalogue with restricted access. The resourc-
es differ in taxonomy, habitat, body mass, their kind 
of acquisition and the technology required for efficient 
exploitation, along with seasonal availability based on 
the present-day analogy. The databases are still growing, 
and will not only be used for this project but also for other 
future studies that require such databases.

Gemeinsame Förderung mit der 
Johanna Quandt Universitäts-Stiftung 
und der Werner Reimers Stiftung
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Figure 1

The continuous stratigraphic section of Sangiran 

and Homo erectus fossils found in respective 

strata. The red rectangle in the uppermost map 

shows the position of Java within the Indonesian 

Archipelago. Geological map (left) and lithostrati-

graphic sequence of Sangiran (centre) redrawn 

after Bettis et al. (2004).
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Taxa lists acquired from the database were calculated 
for their quarterly availability index for our next step, by 
assessing their abundance value (Table 1) and seasonality 
value (Table 2). The resource availability index was then 
integrated into the respective vegetation distributions 
from a previously reconstructed map, which changed 
monthly. Even in the past, resources were available all 
year round in a rather wet tropical environment like Java. 
The seasonal availability of plants and insects changes 
significantly, especially between the late dry and early 
wet seasons. Meanwhile aquatic animals, small vertebrate 
and large mammals are not subject to significant seasonal 
dynamics. However, an aspect requiring further analysis 
is the difference between food availability indexes with 
and without handling technology factors (tools and fire) 
that are necessary for a decisive dietary selection among 
hominids.

Figure 2

An overview of how the gathering model 

was run. Here we can see a 50 x 50 km2 

environment where hominin were placed 

among cells, each filled with different 

information of availability, which changes 

monthly. Green cells represent terrestrial 

environment, while blue cells represent 

aquatic environment. The darker colour 

indicates higher resource availability. At 

the beginning (far left), the agents (the 

central camp is indicated by a red dot and 

individual hominids by black dots) were 

After setting the table, the next step is to put our hominins 
in their environment, and let them choose what to eat and 
how to acquire those foods in gathering activities through 
Agent Based Modelling (ABM). At first, the agents, the 
environment and all the desired interactions were defined. 
The model consists of two kinds of agents: the gathering 
agents representing individual hominins, and the group 
agent, acting as the camp and making group-wide deci-
sions. All gatherers share the same attributes and interact 
similarly with the environment. The camp also acts as the 
meeting point after every gathering trip and is used by the 
agents to store and share surplus food. The environment is 
represented as a geographical space measuring 2500 km2, 
composed of 1 km² cells (Figure 2). Each cell holds infor-
mation defining how the hominins can interact with it dur-
ing the foraging process, such as topography, slope, water 
body, resource availability and seasonality obtained from 

placed at the very centre of the map and 

shifted to the right; we can observe how 

the agents exploited the resources and 

moved to other patches when the resourc-

es surrounding the initial camp decreased 

(indicated by lightening of colour every 

time the resource is exploited).

Table 1. Criteria for abundance value assesment                                                                                                                                       

Abundance rating –  Birds Population density Abundance value                 
plants  (Britton (ed.) 1980) [individuals/km2]

Very abundant Common > 25 5                                             

Abundant Reasonably common 5–25 4                                           

Frequent Uncommon 1–5 3                                            

Occasional Scarce 0.1–1 2                                              

Rare Erratic < 0.1 1                                            

                                                                                                                                                                                                      

Table 2. Criteria for seasonality value assessment                                                                                                                                      

Criteria  Seasonality value                                                                            

In season/peak of availability       2                                                                                                          

Resource temporarily available in this quarter 1                                                                                                                                      

Aseasonal  1                                                                                                

                                                                                                                                                                                                        

Figure 3

Analysis of the influence of the proportion of the foraging strategy 

on logistical mobility. The proportion of opportunistic foragers 

decreases by 10 percent for every step, while the proportion of 

targeted foragers increases.
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previous steps. The agents interact with the environment 
in two ways: 1) gathering agents are given several tasks 
to do for a particular number of hours per day, including 
searching for patches to exploit, and 2) the group agents 
search for a new camp location if they are running out of 
resources within their range of operation until they can 
reach the maximum load of food they can carry on a daily 
basis. To find resources they move from the camp in an ar-
bitrary direction. We implemented two different gathering 
strategies: 1) the agents gather resources individually to 
fulfil the daily energy demand and 2) they are allowed to 
cooperate by sharing knowledge about the distribution of 
resources, so that they can plan their foraging trips based 
on knowledge of the environment. Each simulation model 
was run for a year of hominid life. Our results suggest that 
a group is able to stay longer with at least 25 percent of 
cooperating agents at each location (Figure 3). They seem 
to be more successful in gathering, but randomly foraging 
agents seem to play an important role in the overall group 
success.

The materials produced in the course of this project were 
used as teaching modules in “Hominin Ecospace and 
Dispersal (HESPAD) 2021” staged by the research pro-
ject “The Role of Culture in Early Expansions of Humans 
(ROCEEH)” at Senckenberg Research Institute and Goethe 
University Frankfurt and incorporated as teaching mod-
ules in 2021 for the subject “Quaternary Geology” at the 
Bandung Institute of Technology. Two publication manu-
scripts titled “Setting the table in Sangiran: Seasonal avail-
ability of food resources for Hominins in Java at 1 Ma (MIS 
27)” and “Modelling cooperative gathering behaviour of 
early hominins, using comparative recent hunter-gather-
er behaviour in Sangiran” are currently in the process of 
being written.

WEITERE INFORMATIONEN
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Innovativ/subversiv –

Der Rand als Ort der Innovation

21. Innovationsforum | 11. Oktober 2021

Wo und wie entstehen Innovationen? An den Rän-
dern, in Freiräumen, in Nischen? In Start-up-

Unternehmen und Innovation Labs? Neues entsteht in 
Konfrontation zu alten Machtverhältnissen und jenseits 
des Gewohnten und Althergebrachten, das durch Inno-
vationen stets infrage gestellt wird. Ob dies so stimmt, 
wurde beim 21. Innovationsforum anhand von Praxis-
beispielen und Managementtheorien erörtert.

Die Veranstaltung war die letzte einer langjährigen Reihe 
der Daimler und Benz Stiftung, die Manager aus diversen 
Wirtschaftsbranchen sowie Führungskräfte von Verbän-
den, Institutionen und anderen Einrichtungen mit Wissen-
schaftlern unterschiedlicher Disziplinen zusammenbrach-
te. Während dieser eintägigen Workshops konnten sich 
die Teilnehmer über aktuelle Organisationstheorien und 
Managementkonzepte austauschen.

Das letzte Innovationsforum widmete sich den Vor- und 
Nachteilen sogenannter Randlagen – räumlichen, sozialen, 
ökonomischen, aber auch weiteren Rändern. Mit Blick 
auf Innovationen beleuchteten die Redner aus Industrie, 
Wissenschaft, Versicherungswesen und Start-up-Szene 
exemplarische „Rand“-Aspekte und diskutierten intensiv 
mit den Teilnehmern der Veranstaltung. Dabei wurde auch 
ein Experiment zur hierarchiefreien Führung am Rand des 
VW-Konzerns betrachtet.

„Sich mit Randerscheinungen zu beschäftigen und  
diese in die Mitte der Aufmerksamkeit zu rücken“, so  
Prof. Dr. Günther Ortmann, Universität Witten/Herdecke, 
„ist seit jeher nicht nur reizvoll, sondern auch notwendig“. 
Es stehe die Frage im Raum, weshalb es am sogenannten 
Rand innovativ oder sogar subversiv zugehen könne. Laut 
Ortmann könne der sogenannte Rand eine Grundbedin-
gung für Innovationen sein. Die vorgetragenen Beispiele 
zeigten, dass Innovationen oftmals auf eigenes Risiko als 
etwas Organisationswidriges oder Grenz- bzw. Regelver-
letzendes auf den Weg gebracht werden müssten.
  
„Für solche Perspektivwechsel hat sich unsere Veranstal-
tungsreihe stets stark gemacht“, betonte Prof. Dr. Eckard 
Minx, ehemaliger Vorstand der Daimler und Benz Stif-
tung. „Zielsetzung der 21 Innovationsforen in den letzten 
13 Jahren war immer, die Prozesse und Bedingungen von 
Innovationen zu verstehen und dieses Wissen für Praktiker 
in ihrem Berufsalltag handhabbar zu machen: ein Dialog 
zwischen Theorie und Praxis.“
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Engagiert, anschaulich und vielfältig: Mit „Augen-        

blick für Forschung“ startete die Daimler und Benz 

Stiftung in diesem Jahr eine neue Reihe, in der        

aktuelle und ehemalige Stipendiaten der Stiftung        

ihre wissenschaftliche Arbeit in rund 15-minütigen 

Online-Vorträgen präsentieren. Die regelmäßig 

publizierten Vorträge können per E-Mail abonniert 

werden und stehen auf der Homepage sowie in den 

sozialen Medien der Stiftung bereit.

Augenblick für Forschung

Prof. Dr. Bilen Emek Abali, 
Uppsala University, Department of Materials 
Science and Engineering
Der Maschinenbauingenieur Prof. Dr. Bilen 
Emek Abali beschäftigte sich während seines 
Stipendiums bei der Daimler und Benz 
Stiftung mit Phänomenen aus der Mechanik, 
Thermodynamik und dem Elektromagnetis-
mus. In seinem Vortrag informiert er über die 
„Numerische Berechnung der Multiphysik 
in einem Akku“ und beantwortet dabei 
folgende spannende Frage: „Was geht in 
50 Mikrometern wirklich ab?“

AUSGEWÄHLTE VORTRÄGE

https://tinyurl.com/3hvhfpw7

Prof. Dr. Simon Munzert,
Hertie School Berlin, Data Science Lab
In seinem Vortrag „Wer nutzt COVID-19-
Apps? Mit digitalen Tools durch die 
Corona-Pandemie“ berichtet der Politik-
wissenschaftler Prof. Dr. Simon Munzert 
über neue Erkenntnisse aus einer Studie 
zur Corona-Warn-App, die er gemeinsam 
mit einem Forscherteam durchgeführt 
hat. Darin ging es um die beiden Kernfra-
gen, wer die Corona-Warn-App eigentlich 
nutzt und wie sich die Nutzungsrate der 
App steigern lässt.

Jun.-Prof. Dr. Marcella Woud,  
Ruhr-Universität Bochum, 
Lehrstuhl Klinische Psychologie 
und Psychotherapie
„Die Rolle von dysfunktionalen Bewertun-
gen bei der Posttraumatischen Belastungs- 
störung“ lautet der Vortragstitel der 
Psychologin Jun.-Prof. Dr. Marcella Woud. 
In ihrer Forschung geht sie unter anderem  
der Frage nach, welche Rolle das Bewerten 
oder Interpretieren von Traumasymptomen 
für die Entwicklung einer Posttraumatischen 
Belastungsstörung spielt.

Prof. Dr. Thomas Grünewald,  
Deutsches Krebsforschungszentrum, 
Abteilung Translationale Pädiatrische 
Sarkomforschung
In seinem Vortrag zur „Translatio-
nalen Kinderkrebsforschung“
erklärt der Mediziner Prof. Dr. Thomas 
Grünewald, wie sich Krebserkrankungen 
bei Kindern von denen Erwachsener 
unterscheiden und welche Therapien 
heute möglich sind.

Dr. Matthias Urban,  
Eberhard Karls Universität Tübingen, 
Seminar für Sprachwissenschaft
Der Sprachwissenschaftler Dr. Matthias 
Urban zeigt auf, welche Verbindungen 
zwischen „Historischer Sprachwissen-
schaft und der Ausbreitung von Kul-
turpflanzen in den Anden“ bestehen 
und wie sich anhand eines sprachwissen-
schaftlichen Zugangs die Kultivierung 
von Nutzpflanzen wie Mais oder Tomate 
in Südamerika nachverfolgen lässt.
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Prof. Dr. Tobias Lenz,   
Leuphana Universität Lüneburg, 
Institut für Politikwissenschaft
Warum sinkt die Akzeptanz internatio-
naler Organisationen, obwohl wir mehr 
und robustere internationale Zusam-
menarbeit benötigen? Diesem Dilemma 
widmet sich der Politikwissenschaftler 
Prof. Dr. Tobias Lenz in seinem Vortrag 
„Die Delegitimation internationaler 
Organisationen“.

Prof. Dr. Lars Borchardt,  
Ruhr-Universität Bochum, Lehrstuhl
für Anorganische Chemie I
Was haben Kugelmühlen mit grüner
und nachhaltiger Chemie zu tun?  
Der Chemiker Prof. Dr. Lars Borchardt 
gibt einen Einblick in sein Forschungs-
gebiet der „Mechanochemie“. Seine Ar-
beitsgruppe arbeitet an der Entwicklung 
einer alternativen Form der chemischen 
Prozessführung, die gänzlich auf den 
Einsatz von Lösungsmitteln verzichtet.
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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 

Bertha-Benz-Preis. 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
Ihrem in der Satzung verankerten Auftrag zur Nachwuchs-
förderung kommt die Stiftung mit ihrem Stipendienpro-
gramm für Postdoktoranden und Juniorprofessoren nach. 
Dieses deckt nicht die Lebenshaltungskosten ab, sondern 
stellt finanzielle Mittel zur Verfügung, die die Stipendia-
ten im Rahmen ihrer Forschungsprojekte weitgehend frei 
verwenden können. Nach individuellem Bedarf ist es ihnen 
möglich, damit etwa Computer oder technische Ausrüs-
tung, wissenschaftliche Hilfskräfte, Forschungsreisen oder 
die Teilnahme an Tagungen zu finanzieren. Durch dieses 

Stipendienprogramm möchte die Stiftung die Forschungs-
autonomie und Kreativität der nächsten Wissenschaftler-
generation 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 
Stiftung. Sie stellt dazu jährlich ein Gesamtvolumen von 
ca. 400.000 Euro zur Verfügung. Pro Jahr werden zehn 

Junge Spitzenforscher arbeiten in ihren Forschungs-

projekten jeden Tag engagiert daran, gegenwärtige 

und künftige Herausforderungen für Mensch, 

Umwelt und Technik zu meistern. Die Qualität ihrer   

wissenschaftlichen Arbeit speist sich aus kreativen 

und neuartigen Forschungsansätzen und oft auch 

aus der Bereitschaft, sich interdisziplinär und inter-

national zu vernetzen. Daher gilt es, die Kreativität 

dieser klugen Köpfe vor allem in der Phase nach 

der Promotion zu stärken, in der wichtige Weichen 

für Forschung und wissenschaftliche Karriere 

gestellt werden. Genau hier setzt unser Stipendien-

programm an, mit dem wir zum einen finanzielle 

Mittel bereitstellen, aber auch in regelmäßig statt-

findenden Treffen den fachlichen Austausch der 

Stipendiaten untereinander fördern wollen – 

vor allem in schwierigen Zeiten wie in der gegen-

wärtigen Pandemie, in denen die für die Wissen-

schaft so wichtige und fruchtbare Kontaktpflege 

nicht selbstverständlich ist.

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 COVID-19-Pandemie 
erwiesen sich Online-Treffen als gute Alternative, um den 
gegenseitigen Kontakt der Stipendiaten auf virtuellem 
Weg zu pflegen.

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 
Frank-Stiftung 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 

https://tinyurl.com/4f7tn4ha
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Stipendiaten

Dr. Joshua Philip Barham
Kobaltkatalysatoren gewinnen Licht und elektrische Energie für neuartige Verfahren 
zur Synthese organischer Moleküle
Universität Regensburg, Institut für Organische Chemie

Dr. Sandra Dinter
Auf den Spuren britischer Fußgängerinnen im 19. Jahrhundert
Universität Hamburg, Institut für Anglistik und Amerikanistik

Dr. Stefanie Egidy
Strategische Prozessführung in der Demokratie
Max-Planck-Institut zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern, Bonn

Dr. Lennart Gilhaus
Grenzen und Entgrenzungen von Kriegsgewalt in vormodernen Gesellschaften
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Institut für Geschichtswissenschaft

Jun.-Prof. Dr. Anika Klafki
Planung und gesellschaftliche Einflussnahme
Friedrich-Schiller-Universität Jena, Lehrstuhl für Öffentliches Recht, 
insbesondere transnationales Verwaltungsrecht

Dr. Simone Mayer
Auf den Spuren der menschlichen Hirnentwicklung
Eberhard Karls Universität Tübingen, Hertie-Institut für klinische Hirnforschung

Dr. Bastian Oesterle
(in Kooperation mit der Reinhard Frank-Stiftung)
Effiziente Simulation primärer und sekundärer Instabilitäten 
in mehrschichtigen Systemen
Universität Stuttgart, Institut für Baustatik und Baudynamik

Prof. Dr. Frank Reinhold
(in Kooperation mit der Reinhard Frank-Stiftung)
frACTIONs: Motivated Action in Learning Fractions with Digital Tools
Pädagogische Hochschule Freiburg, Institut für Mathematische Bildung

Dr. Sebastian O. Schneider
Smartphones, Social Media und psychische Gesundheit bei Jugendlichen
Max-Planck-Institut zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern, Bonn

Dr. Jan Schuller
Der Aufbau von Membranprotein-Komplexen mittels biologischer Montagebänder: 
Wie baut man eine biologische Wasserspalt-Maschine?
Philipps-Universität Marburg, Zentrum für Synthetische Mikrobiologie (SYNMIKRO)

Jun.-Prof. Dr. Giancarlo Soavi
Effiziente Lichtemission von an Metaflächen gekoppelten außerplanaren Exzitonen
Friedrich-Schiller-Universität Jena, Institut für Festkörperphysik

Dr. Philip Willke
Kontrolle von einzelnen magnetischen Atomen
Karlsruher Institut für Technologie, Physikalisches Institut
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Im Fokus

Bier, Wein, Sekt oder Hochprozentiges zu trinken, 
ist in unserer Kultur tief verwurzelt: Über 13 Liter 

puren Alkohol nehmen Europäer im Alter ab 15 Jahren im 
Durchschnitt jährlich zu sich. Dabei ist längst bekannt, 
dass Alkoholmissbrauch das Gehirn schädigt. Die weiße 
Substanz, die fast die Hälfte des Gehirns ausmacht, ist 
nachweislich stark betroffen; dieser Teil des Zentralner-
vensystems besteht überwiegend aus Leitungsbahnen und 
Nervenfasern. In der Folge kann es zu zahlreichen Ein-
schränkungen kommen, die Kontrolle des Menschen über 
die eigene Handlungsfähigkeit nimmt ab. Dies befördert 
wiederum die Sucht – ein Teufelskreis. Die Psychologin  
Dr. Ann-Kathrin Stock vom Universitätsklinikum Carl  
Gustav Carus Dresden befasst sich in einem von der 
Daimler und Benz Stiftung im Rahmen des Stipendien-
programms für Postdoktoranden geförderten Projekts 
mit Hirnschäden, die infolge des Rauschtrinkens, aber 
auch infolge eines Alkoholentzugs auftreten können. Ihr 
Forschungsziel ist es, diese Schäden früher und präziser 
erkennen zu können, um so zu einer Verbesserung der 
Behandlung alkoholkranker Menschen beizutragen.

Leider bleibt es oft nicht bei einem Gläschen Wein: Das 
Statistische Bundesamt zählte allein im Jahr 2017 über 
300.000 Patienten, die wegen Alkoholmissbrauchs 
stationär behandelt werden mussten, und rund 16.000 
entlassene Patienten nach einer Rehabilitation. Psychi-
sche und physische Störungen durch Alkoholmissbrauch 
belegen stets einen der vorderen Plätze der bundesweiten 
Krankheitsstatistik. „Eine traurige Bilanz, denn hinter 
diesen Zahlen stehen Einzelschicksale“, sagt Stock, die 
am Dresdner Universitätsklinikum die Grundlagen der 
menschlichen Handlungskontrolle erforscht. „Wir interes-
sieren uns für die Mechanismen, die zu alkoholbedingten 
Hirnschäden führen, und wollen Optionen aufzeigen, wie 
sich die medizinische Versorgung bei einem kontrollierten 
Entzug mit diesem Wissen weiter verbessern lässt.“

Nach neuesten Erkenntnissen treten Hirnschäden nicht 
nur beim Rauschtrinken selbst auf, sondern verstärken 
sich insbesondere während der ersten Phasen des Entzugs. 

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.  

Wann und wie schädigt Alkohol
das Gehirn?
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Laut Stock tragen die entzugsbedingten Schäden wiede-
rum dazu bei, bestehende Suchtstörungen aufrechtzuer-
halten – umso stärker, je mehr Entzüge notwendig sind. 
Für einen größtmöglichen Therapieerfolg sind daher die 
Motivation  des Patienten und zugleich die medizinische 
Versorgung von großer Bedeutung. Wodurch entstehen 
aber die Hirnschäden, die durch Alkoholkonsum und 
-entzug bedingt werden? „Je mehr und regelmäßiger ein 
Suchtmittel konsumiert wird, desto stärker steuern Körper 
und Gehirn entgegen“, erklärt Stock, „es kommt zur Tole-
ranzentwicklung.“ Ein Beispiel: Alkohol entzieht dem Kör-
per Wärme – woraufhin der Körper als Ausgleich mit einer 
Erhöhung seiner Temperatur entgegenwirkt. Deshalb tritt 
beim sogenannten „kalten“ Entzug ohne medizinischen 
Beistand als häufige Gegenreaktion Fieber auf.

Ähnlich verhält es sich mit den Botenstoffen des Gehirns: 
Alkohol dämpft die Hirnaktivität, indem es die hemmen-
de Wirkung des Botenstoffs Gamma-Aminobuttersäure 
(GABA) potenziert und gleichzeitig die erregende Wir-
kung von Glutamat, einem weiteren wichtigen Botenstoff, 
reduziert. Um dies zu kompensieren, passen sich bei 
dauerhaftem Konsum die Art und Anzahl der entsprechen-
den Rezeptoren im Gehirn an – der Alkohol wirkt weni-
ger dämpfend. Als Folge werden immer höhere Mengen 
getrunken, um den gewünschten Effekt noch erzielen zu 
können. Wenn das Botenstoffsystem aufgrund dieser Tole-
ranzbildung jedoch nicht mehr richtig funktioniert, kommt 
es beim Entzug wegen der Übererregbarkeit des nüchter-
nen Gehirns zum Absterben von Hirngewebe, insbesonde-
re der weißen Substanz.

Im Klartext heißt das: Der Entzug ist für den Patienten 
umso gefährlicher, je mehr Alkoholtoleranz sein Körper im 
Lauf der Zeit entwickelt hat. Um die teils lebensbedrohli-
chen Konsequenzen zu behandeln, kommen Medikamente 
zum Einsatz, die die Wirkung des Alkohols am GABA- 
Rezeptor ersetzen. Die über Glutamat vermittelte Über- 
erregbarkeit wird jedoch meist nicht gesondert behandelt, 
obwohl eine zu starke Aktivierung der Glutamatrezeptoren 
zu weitreichenden Schäden an der weißen Substanz füh-
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Dr. Ann-Kathrin Stock studierte an der Ruhr-Universität 

Bochum Psychologie und promovierte dort 2014 am 

Institut für Kognitive Neurowissenschaft. Seitdem er-

forscht sie am Universitätsklinikum Carl Gustav Carus 

Dresden Grundlagen und Mechanismen der menschli-

chen Handlungskontrolle. Ein besonderer Fokus ihrer 

Arbeit liegt hierbei auf der Erforschung von Substanz-

konsum und -missbrauch.

ren kann. Genau dieser Mechanismus ist jedoch im Zu-  
sammenhang mit Alkohol noch nicht ausreichend erforscht; 
bis vor kurzen fehlte es auch an geeigneten Diagnose-
methoden, um derartige Schäden schnell, exakt und 
kostengünstig identifizieren zu können.

„Um eine Verbesserung der Behandlungsergebnisse auf 
allen Ebenen zu erreichen, müssen wir zeigen, dass sich 
bereits geringfügige Schäden an der weißen Substanz 
messbar auf die Kontrolle über das eigene Denken und 
Handeln auswirken können“, erläutert Stock. In ihren Stu-
dien erforscht sie die akute Wirkung eines Vollrauschs und 
untersucht Patienten vor, während und nach dem Entzug. 
Der wissenschaftliche Fokus liegt auf dem Zusammenhang 
zwischen Handlungskontrolle und bestimmten Bruch-
stücken der weißen Gehirnsubstanz, die sich mithilfe 
eines innovativen und sehr empfindlichen Verfahrens im 
Blut nachweisen lassen. Diese stellen ein sensibles Maß 
für die suchtbedingte Schädigung bzw. die verbliebene 
Funktionalität der weißen Substanz dar. Laut Stock kann 
dies künftig einen wichtigen Baustein in der zeitnahen 
Diagnose und Behandlung entzugsbedingter Hirnschäden 
darstellen. „Mit differenzierten Erkenntnissen über die 
alkoholbedingten Hirnschäden können wir Gefahren deut-
licher benennen und Betroffenen in Zukunft hoffentlich zu 
mehr Lebensqualität verhelfen“, fasst Stock zusammen.
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Krieg und Gewalt in der Antike

Für Gesellschaften der Antike war es völlig normal, 

Kriege zu führen. Die männliche Bevölkerung wurde 

von klein auf darauf vorbereitet. In bestimmten Kriegs-

situationen, etwa nach erfolgten Eroberungen, wurden 

bisweilen besondere Gewaltdynamiken freigesetzt: 

Massaker, Vergewaltigungen, Versklavungen. Aus heu-

tiger Sicht offenbare gerade der Zusammenhang zwi-

schen Krieg und Gewalt neue Erkenntnisse über antike 

Gesellschaften und schärfe den Blick für die damaligen 

Gesellschaftsnormen, so Dr. Lennart Gilhaus, Institut 

für Geschichtswissenschaft der Universität Bonn. Im 

Rahmen des Stipendienprogramms für Postdokto-

randen und Juniorprofessoren der Daimler und Benz 

Stiftung sollen diese Gewaltdynamiken untersucht und 

in unterschiedlichen Kulturen der Vormoderne mitei-

nander verglichen werden. In einem Interview mit der 

Stiftung sprach Gilhaus über sein Forschungsprojekt.

Herr Gilhaus, Ihrer Ansicht nach gehören Gewalt und 
Krieg zu den Grundphänomenen der Menschheitsge-
schichte. Wie lässt sich diese Ansicht nachvollziehen?
Vereinzelte bewaffnete Auseinandersetzungen gab es 
wohl bereits zwischen einstigen Gruppen von Jägern 
und Sammlern. Aber erst mit der Sesshaftwerdung des 
Menschen und der Gründung von Siedlungen und Städten 
mehren sich archäologische Zeugnisse für organisierte 
Konflikte, die mitunter sogar zur kompletten Auslöschung 
feindlicher Gruppen führten. Krieg ist also ein kulturelles 
Phänomen, das insbesondere mit der Entstehung komple-
xerer Gesellschaften auftritt und in der Menschheitsge-
schichte seitdem vorkommt.

Ihr Forschungsschwerpunkt liegt auf einer uns 
näheren Epoche. Weshalb konzentrieren Sie sich 
auf Kriegsgewalt in der griechischen Antike?
Obwohl es mittlerweile umfangreiche Forschung zur 
Gewalt in der Antike gibt, liegt der Fokus meist auf der 
Darstellung und der Betrachtung von Gewalt innerhalb 
von Gesellschaften. Paradoxerweise wird gerade im 
Bereich der Kriegsführung die Gewaltthematik ausge-
klammert – vielleicht, weil Krieg und Gewalt als selbst-
verständlich und zusammengehörig empfunden werden. 
Mein Ansinnen ist es, die kulturellen Bedingungen 
und Folgen von Gewalt im Krieg zu betrachten und zu 
verstehen, wie die damaligen Gesellschaften ihre eigene 
Kriegsgewalt eingeordnet haben.

Über welche Formen von Gewalt sprechen wir dabei?
Etwa seit den 1990er-Jahren boomen soziologische und 
historische Studien zu Gewaltphänomenen. Dabei werden 
sehr unterschiedliche Gewaltbegriffe verwendet: Es gibt 
psychische, sexualisierte, ritualisierte Gewaltformen, 
ebenso Stalking, Mobbing und viele mehr. Ich konzentrie-
re mich vor allem auf die physische Gewalt, die in Kriegen 
verübt wurde. Dazu gehören auch extreme Gewaltszenen, 
die eine neue Perspektive auf die damalige Kriegsnormali-
tät eröffnen.
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Was ist der wesentliche Unterschied zwischen  
vor moderner und moderner Kriegsgewalt – und  
lässt sich das überhaupt so unterscheiden?
Der Hauptunterschied ist, dass in der griechischen Antike 
Kriegsgewalt buchstäblich Handarbeit der einzelnen Krie-
ger war. Krieg und Gewalt waren feste Bestandteile des 
damaligen Lebens. Es gab eine durchweg starke Mobili-
sierung, die Männer wurden von Kindheit an mithilfe von 
Ritualen und Symboliken darauf vorbereitet. Jeder musste 
damit rechnen, später in den Krieg zu ziehen und Feinde 
zu töten. Mit der Erfindung automatisierter Waffen in der 
Moderne und deren stetiger Weiterentwicklung änderte 
sich dies. Man kann sagen, dass sich in der westlichen 
Welt mit dem Ersten Weltkrieg die Einstellung zum Krieg 
verändert hat.

Sie sagen, dass man von kriegerischen Gewalt- 
dynamiken auf gesellschaftliche Normen der  
jeweiligen Zeit schließen kann. Könnten Sie das  
an einem Beispiel erläutern?
In der Zeit von 800 bis 300 v. Chr. bekriegten sich die 
griechischen Poleis – Stadtstaaten ganz unterschiedlicher 
Größe – vehement untereinander. Griechen kämpften ge-
gen Griechen. Die Auseinandersetzungen waren kleinteilig 
und unterlagen einer unglaublichen Dynamik: Freund-
Feind-Beziehungen unter Stadtstaaten konnten sich 
dabei schnell ändern. Zu diesem äußeren Aspekt kommt 
eine besondere innere Konstitution der Stadtstaaten. Als 
weltgeschichtliche Ausnahme kam im alten Griechenland 
und insbesondere in Athen erstmals die Vorstellung von 
der Gleichheit aller männlichen Bürger auf. Menschliche 
Beziehungen wurden auf eine rechtliche Basis gestellt. 
Prozesse wurden geführt, um Recht durchzusetzen. Auch 
das Rachedenken, das für die griechische Kultur typisch 
ist, wurde beispielsweise durch den Staat eingehegt und 
kanalisiert: Die Beziehungen der Bürger untereinander 
sollten weitgehend frei von Gewalt gehalten werden. 
Die damit gesetzten Normen wiederum wirkten auf das 
Verhalten im Krieg. Hinrichtungen in Athen konnten zwar 
sehr grausam und entehrend sein, aber sie erfolgten ohne 
Blutvergießen – und dieselben Strafen wurden auch im 
Krieg angewandt.

Dr. Lennart Gilhaus ist Althistoriker und forscht 

als Akademischer Rat an der Universität Bonn. 

Forschungsaufenthalte führten ihn an die Univer-

sitäten Straßburg, Luxemburg und Utrecht. Zu 

seinen Forschungsschwerpunkten gehören neben 

der lateinischen Epigrafik und der griechischen 

Historiografie vor allem Gewaltphänomene in 

antiken Gesellschaften.

Inwieweit ist das mit unserem heutigen Verständnis 
von Gesellschaft vergleichbar?
Eher weniger, denn Gewalt war auch in der Polis die Basis 
der Macht. Auch die griechischen Eroberer töteten ihre 
Unterworfenen oder versklavten sie, aber man schreck-
te beispielsweise vor Folterungen und Demütigungen 
der Feinde eher zurück. Es herrschte auch kein solcher 
Triumphalismus wie im alten Rom, wo Stadtbevölke-
rungen planvoll massakriert wurden, um Schrecken zu 
verbreiten, oder Kriegshelden nach Anzahl der getöteten 
Feinde gefeiert wurden. An extremen Praktiken kann man 
ablesen, wie Gesellschaften funktionieren. So entwickel-
te sich der Stadtstaat Athen im 5. Jahrhundert v. Chr. zu 
einer Ausnahmeerscheinung: Als Zentrum der Demokratie 
wuchs dieses Imperium und unterwarf immer mehr ande-
re griechische Städte. Die Athener fühlten sich nicht mehr 
wie Gleiche unter Gleichen, die durch ähnliche kulturelle 
Werte verbunden waren. Sie tätowierten plötzlich Eulen 
auf Kriegsgefangene, hackten Erzfeinden die Daumen ab 
und griffen zu immer krasseren Gewaltformen.

Im Rahmen des Stipendienprogramms der 
Daimler und Benz Stiftung erweitern Sie Ihre 
Forschung auf andere Epochen und Kulturen.
Wir bleiben in der Vormoderne, nehmen aber weitere 
Gesellschaften in den Fokus: die bereits angesprochene 
römische Republik, das feudale Japan, das spätmittelalter-
liche Zentralasien, das Inkareich und das mittelalterliche 
Mitteleuropa. Ziel ist es, auch in diesen Kulturen den Ein-
fluss der Kriegsgewalt auf das Alltagsleben zu verstehen 
und die Erkenntnisse dann miteinander zu vergleichen: 
Wie blickten die Menschen auf legitime und illegitime Ge-
walt? Welche Gewalt war im Krieg erlaubt, welche in den 
urbanisierten Bereichen?

Welche Quellen nutzen Sie dafür?
Das ist ganz unterschiedlich, wir stützen uns auf Ge-
schichtsschreibung, dichterische Quellen, Theaterstücke, 
philosophische Schriften, inschriftliche Zeugnisse wie 
Grabsteine, ikonografische Zeugnisse wie Vasenmalerei 
und natürlich auch Waffen- oder Skelettfunde. Dabei 
arbeiten wir interdisziplinär zusammen – also Historiker, 

Archäologen, Ethnologen und wegen der intensiven Quel-
lenarbeit auch mit spezialisierten Philologen.

Lassen sich aus den Zusammenhängen von Krieg und 
Gewalt in vormodernen Gesellschaften Ableitungen 
für das Hier und Jetzt treffen?
Es ist immer schwierig, einen direkten Nutzen zu formulie-
ren. Vielleicht können wir mit dem Wissen über vormo-
derne Gesellschaften aber ein besseres Verständnis für die 
Verschiedenheit menschlichen Daseins entwickeln und 
daraus lernen: Wie funktionieren Mechanismen in frem-
den Kulturen, wie funktioniert der Mensch als kulturelles 
Konstrukt?

Gewalt und Kultur gehören in menschlichen 
Gesellschaften also zusammen?
Auf jeden Fall. Daher ist es wichtig, die emotionalen und 
psychischen Mechanismen eskalierender Gewaltsitua-
tionen und -exzesse zu ergründen und die Phänomene 
in ihrem jeweiligen kulturellen Kontext zu verstehen. 
Heutige westliche Gesellschaften verstehen sich als ge-
waltfrei und thematisieren daher vor allem Gewalt in den 
zwischenmenschlichen Beziehungen und Institutionen, 
zum Beispiel die physische Gewalt in Familien während 
der COVID-19-Pandemie. Aber wir sehen auch Bilder der 
Bürgerkriege in Syrien, Libyen oder anderen Ländern. Im 
Gegensatz zur Antike werden im heutigen Europa jedoch 
nicht die politischen Sieger in den Blick genommen, 
sondern vor allem die Opfer von Kriegsgewalt. Allerdings 
sehen wir Kriegsgewalt als etwas Fremdes an, das unser 
Leben nicht tangiert. Gleichzeitig findet bei uns durch die 
mediale Omnipräsenz von Bildern leidender Menschen aus 
entfernten Ländern eine gewisse Abstumpfung statt.
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Auszeichnungen für Stipendiaten

Erkrankungen wie Epi-
lepsie, Schizophrenie, 

Alzheimer oder Parkinson 
gehen oft mit mechani-
schen Veränderungen oder 
Fehlbildungen des Gehirns 
einher. Mithilfe von compu-
tergenerierten 3D-Modellen 
erforscht Dr. Silvia Budday 
die mechanischen Eigen-
schaften von Gehirngewe-
be, was aufgrund seiner ultraweichen Materialeigenschaf-
ten eine besondere Herausforderung darstellt. Sie ist damit 
eine der weltweit führenden Wissenschaftlerinnen in der 
Kontinuumsbiomechanik. Bereits in ihrer mit dem Bertha-
Benz-Preis ausgezeichneten Promotion „Mechanische 
Aspekte der Gehirnentwicklung“ beschritt sie in diesem 
noch jungen Forschungsgebiet ganz neue Wege, indem sie 
den Einfluss physikalischer Kräfte auf die Strukturbildung 
des Gehirns systematisch untersuchte.

Seit 2019 leitet Budday eine im Emmy Noether-Programm 
von der DFG geförderte Nachwuchsgruppe an der Friedrich- 
Alexander Universität Erlangen-Nürnberg. Ziel dieses 
Forschungsvorhabens ist es, anhand der hier entwickelten 

mechanischen Modelle das regionsabhängige Verhalten 
von Gehirngewebe zu beschreiben, aber auch Verände-
rungen während der Entwicklung, etwa durch Krankheit, 
vorherzusagen. Dies soll eine frühere Diagnostizierung 
von Krankheiten und eine Optimierung von Behandlungen 
ermöglichen.

Die Forschung des 
Biochemikers Dr. 

Jan Schuller, der seit 
2021 von der Stiftung 
gefördert wird, soll einen 
Beitrag zum Umgang mit 
den Auswirkungen des 
Klimawandels leisten. Es 
geht darum, wie Bakterien 
das Treibhausgas CO₂ der 
Atmosphäre entziehen und 
auf sich ändernde Umwelt-
einflüsse reagieren. Das Verstehen der dabei ablaufenden 
chemischen Reaktionen kann außerdem dafür eingesetzt 
werden, Naturstoffe und solare Brennstoffe künftig aus 
optimierten, photosynthetisch aktiven Mikroorganismen 
herzustellen.

Schuller forscht an Cyanobakterien, allgemein auch 
Blaualgen genannt, die wegen ihrer weiten Verbreitung 
in den Weltmeeren eine Schlüsselfunktion im globalen 
Kohlenstoff- und Stickstoffkreislauf einnehmen. Seit Juli 
2020 leitet er eine von der DFG geförderte Emmy Noether-
Nachwuchsgruppe im Fachbereich Chemie der Philipps-
Universität Marburg. Schuller und sein Team untersuchen 
die Struktur derjenigen Enzymkomplexe, die in den 
Cyanobakterien an der Kohlenstofffixierung und den 
damit verbundenen molekularen Mechanismen der Koh-
lenstoffakkumulation innerhalb der Zelle beteiligt sind. 
Auf atomarer Ebene werden die Strukturen durch hoch-
auflösende Kryo-Elektronenmikroskopie ermittelt, was die 
detaillierte Darstellung der biokatalytischen Reaktionen 
im dreidimensionalen Raum erlaubt.

Die Daimler und Benz Stiftung gratuliert zwei Wissen-

schaftlern zur Auszeichnung mit dem Heinz Maier-

Leibnitz-Preis 2021 durch die Deutsche Forschungs-

gemeinschaft (DFG). Die Maschinenbau-Ingenieurin 

Dr. Silvia Budday ist bereits Preisträgerin des Bertha-

Benz-Preises 2018 der Stiftung und wurde nun für ihre 

Forschung auf dem Gebiet der Biomechanik ausge-

zeichnet. Der Biochemiker Dr. Jan Schuller, der aktuell 

im Rahmen des Stipendienprogramms für Juniorprofes-

soren und Postdoktoranden von der Stiftung gefördert 

wird, erhält den Preis für seine wissenschaftliche Arbeit 

auf dem Gebiet der strukturellen Mikrobiologie.

Berufung nach Stiftungsförderung

Der Stipendiat der Daimler und Benz Stiftung, Prof. Dr. 

Frank Reinhold, wurde zum Dezember 2021 auf eine 

Professur für Mathematik und ihre Didaktik an der  

Pädagogischen Hochschule Freiburg berufen. Er 

wird seit 2021 im Rahmen des Stipendienprogramms 

für Juniorprofessoren und Postdoktoranden für sein 

Forschungsvorhaben „frACTIONs: Motivated Action in 

Learning Fractions with Digital Tools“ gefördert.

Evidenzbasierte Begleitung der Digitalisierung 
im Mathematikunterricht
Der positive Einfluss eines durch digitale Tools unter-
stützten Mathematikunterrichts auf den Lernerfolg gilt 
weithin als belegt – wobei nicht digitale Tools „per se“, 
sondern vielmehr spezifische in diese Tools implementierte 
Features lernförderlich sind: Die integrative Verwendung 
unterschiedlicher Repräsentationen, die Möglichkeit zur 
eigenständigen Exploration in Simulationen sowie Adap-
tivität und individuelles Feedback können den Lernerfolg 
gerade von leistungsschwächeren Schülern wesentlich 
verbessern. Mit Forschungsergebnissen wie diesen 
beteiligt sich Reinhold am internationalen Diskurs zur 
Digitalisierung im Mathematikunterricht. Insbesondere 
widmet er sich der bisher weitgehend ungeklärten Frage, 
welche Wirkmechanismen den positiven Effekt solcher 
Features digitaler Tools erklären können. Er arbeitet damit 
an der Schnittstelle der fachdidaktischen und der lehr-
lernpsychologischen Forschung. Dabei setzt er einerseits 
auf etablierte Methoden der quantitativen empirischen 
Sozialwissenschaften zur Abbildung von Lernerfolgen – 
und verknüpft diese andererseits mit innovativer, fachdi-
daktisch motivierter Logfile-Datenanalyse zur Abbildung 
der kognitiven Aktivitäten einzelner Schüler während des 
Lernprozesses. Im Projekt frACTIONs geht er unter ande-
rem der Frage nach, welche Rolle Motivation und Interesse 
in diesem Zusammenhang zukommt.

Das Stipendium der Daimler und Benz Stiftung war einer 
der Meilensteine seiner bisherigen Karriere, so Reinhold: 
„Durch die Förderung hatte ich frühzeitig nach der 
Promotion die notwendigen Mittel zur Verfügung, meine 
Forschung auch am ‚neuen Standort‘ unabhängig fortzu-
führen. Rückblickend hat gerade die große Flexibilität der 
Stiftung zum Einsatz der Mittel – auch zur Anschaffung 
von Hardware oder zur Softwareentwicklung – wesentlich 
zur Entwicklung meiner Projekte beigetragen.“

Frank Reinhold, Jahrgang 1988, ist seit Dezember 

2021 Professor für Mathematik und ihre Didaktik am 

Institut für Mathematische Bildung der Pädagogischen 

Hochschule Freiburg. Nach seinem Studium des 

gymnasialen Lehramts für Mathematik und Physik an 

der Universität Regensburg und seinem Referendariat 

in München war er dort an einem Gymnasium tätig. Er 

promovierte in Mathematikdidaktik an der TUM School 

of Education der Technischen Universität München. 

Anschließend arbeitete er an der TUM bis 2020 als 

PostDoc, bevor er in Freiburg eine Professur für 

Mathematik und ihre Didaktik vertrat. Reinhold erhielt 

unterschiedliche Preise und Stipendien, darunter 

2019 eine Ehrenurkunde der Stiftung Polytechnische 

Gesellschaft für „Umgang mit Vielfalt in der MINT-

Bildung“ sowie 2020 den Förderpreis der Gesellschaft 

für Didaktik der Mathematik für eine herausragende 

Dissertation.
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Alumni-Netzwerk

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 aktueller 

gesellschaftlicher und wissenschaftlicher Fragestellun-

gen. Da die Stiftung seit über 30 Jahren für sämtliche 

Disziplinen offene Stipendien vergibt, entstand mit der 

Zeit ein bemerkenswertes interdisziplinäres, interkul-

turelles und freundschaftlich verbundenes Netzwerk 

aus Fellows der Stiftung. Da die pandemiebedingt im 

letzten Jahr eingerichteten virtuellen Zusammenkünfte 

durchweg auf positive Resonanz bei den Stipendiaten 

stießen, entschied man sich, die Online-Treffen künftig 

beizubehalten. Sie bilden fortan eine Ergänzung zu den 

unersetzbaren persönlichen Treffen und bieten den 

Stipendiaten Gelegenheit, über ihren Werdegang oder 

ein interessantes Forschungsprojekt zu berichten.

Treffen der Stipendiaten, Fellows und Alumni

Ladenburg, 17.–19. September 2021

Nach einer im Jahr 2020 durch die COVID-19-Pande-
mie bedingten Pause fanden aktuelle und ehemalige 

Stipendiaten in Ladenburg erneut zusammen. Unter ent-
sprechenden Schutzmaßnahmen wurden alle Vorträge im 
Domhof abgehalten.

Dr. Jörg Klein, Geschäftsführer der Daimler und Benz 
Stiftung, begrüßte die Teilnehmer und betonte die fort-
währende Bedeutung, welche die Nachwuchsförderung 
im Wirken der Stiftung einnimmt. Anschließend hieß 
Dr. Jochen Langer, erster Vorsitzender des Alumni-Vereins 
der Stiftung, alle Anwesenden willkommen und verwies 
auf den intensiven wissenschaftlichen Austausch unter 
Stipendiaten im Alumni-Verein. An dem diesjährigen  
Treffen nahm darüber hinaus Prof. Dr. Gisbert Freiherr  
zu Putlitz teil, einer der Mitgründer der Stiftung.

Digitale Tools im Mathematikunterricht
Den akademischen Teil des Programms eröffnete der 
Mathematiker Dr. Frank Reinhold von der Pädagogischen 
Hochschule Freiburg, der seit 2021 für seine Arbeit zu 
computergestützten mathematikdidaktischen Methoden 
von der Stiftung gefördert wird. In seinem Vortrag ging 
Reinhold auf die Anwendung digitaler Tools und deren 
positiven Einfluss auf Lernprozesse ein. Aus seiner For-
schung geht hervor, dass mathematikbezogenes Interesse 
mit digitalen Tools effizient geweckt werden kann und 
dass das motivational-emotionale Engagement der Schüler 
eine zentrale Rolle bei Lernaktivitäten spielt. Wie Reinhold 
ausführte, führe Gamification – eine im Mathematikun-
terricht oft angewandte Lernstrategie, die spieltypische 
Elemente einsetzt – zu einem minimalen Lernerfolg.  
Sie erziele nur schwache positive Effekte auf kognitive, 
motivationale und behaviorale Lernziele und könne sogar 
negative Auswirkungen wie Ängstlichkeit oder Neid 
haben. Das von Reinhold entwickelte mehrdimensionale 
Modell schlägt alternativ einen neuen fachdidaktischen 
Zugang zu Inhalten vor. Das Modell umfasst ansprechend 
gestaltete Lehr-Lern-Settings mit interaktiven Tools und 
Feedback auf Grundlage kognitiver Modelle. Die ersten 
Ergebnisse zeigten, dass insbesondere leistungsschwache 
Lernende von digitalen Tools profitieren, da sie zu einer 
effizienteren Wissensvermittlung beitragen.

Von Ameisenkiefern zum Bau 
chirurgischer Greifwerkzeuge 
Dr. Carsten Engelmann (Klinik für Kinderchirurgie,  
Universitätsklinikum Brandenburg an der Havel) und  
Dr. Benjamin Wipfler (Zoologisches Forschungsmuseum 
Alexander Koenig, Bonn) berichteten über einzelne Schrit-
te ihrer interdisziplinären Zusammenarbeit, in der es um 
technische Übertragung tierischer Fähigkeiten auf die 
Herstellung medizinischer Geräte geht. Aus der Analyse 
von Waldameisenkiefern und deren Bewegungen haben 
Engelmann und Wipfler Nadelhalteprinzipien für eine 
verbesserte Konstruktion chirurgischer Geräte abgeleitet 
und sind im Rahmen des Projekts zu neuen biologischen 
Erkenntnissen gekommen. Zum einen haben sie beobach-
tet, dass die Drehachsen der Ameisenkiefern außerhalb 
der Kopfachse liegen, dass sie schräg zur Körperlängsachse 
verlaufen und dass sie im Verlauf von Kieferöffnung oder 
-schluss nach außen kippen. Mit diesem Wissen haben  
Engelmann und Wipfler neue Nadelhaltermodelle ent-
wickelt und Prototypen davon anfertigen lassen, deren 
Greifkraft im Vergleich zu den herkömmlichen Geräten  
um das Mehrfache steigt. Darüber hinaus habe die 
Greifbewegung der Waldameise zu einer konstruktiven 
Neuerung an einer Schlauchklemme für Infusionssysteme 
beigesteuert, berichtete Engelmann.

Interaktionen von Bakterien 
Im Anschluss referierte Dr. Daniel Unterweger vom  
Max-Planck-Institut für Evolutionsbiologie in Plön  
über Ergebnisse seines von der Stiftung geförderten For-
schungsprojekts über bakterielle Gemeinschaften und  
ihre Interaktionen während Infektionen. In seinem Vortrag 
aus dem Bereich der Evolutionären Medizin zeigte Unter-
weger, dass kleinere Mutationen im Erbgut der Bakterien 
reichen, um gegen Antibiotika immun werden zu können. 
Dies betreffe beispielsweise das Bakterium Pseudomonas 
aeruginosa, so Unterweger, das inzwischen gegen viele 
Antibiotikabehandlungen bei Patienten mit Lungeninfek-
tionen resistent geworden sei. Der Bakteriologe sieht  
diese Entwicklung als ein direktes Ergebnis der Evolution. 
Um diesen Mechanismus besser zu verstehen, untersucht 
Unterweger mittels Fluoreszenzmikroskopie physiologi-
sche Abwehrstrategien von Bakterien in Gemeinschaften. 
Die von seiner Forschungsgruppe gewonnenen Erkenntnis-
se führen zu einem besseren Verständnis von Infektionen 
und stellen neue Ansatzpunkte für Therapien dar.
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Opernhäuser und Hauptstädte im Entstehen
Dr. Nari Shelekpayev von der European University  
St. Petersburg, der 2018 mit dem gemeinsam von Daimler 
und Benz Stiftung und Einstein Forum initiierten Albert 
Einstein-Stipendium ausgezeichnet wurde, ging in seiner 
Präsentation auf historische Zusammenhänge von Opern-
häusern und der politischen Entwicklung von Hauptstäd-
ten ein. Im Zentrum seines Vortrags stand die Geschichte 
der erst in den letzten Dekaden eröffneten Opernhäuser 
in Ländern des Nahen Osten, zum Beispiel des Royal Opera 
House Muscat in Oman oder des Cairo Opera House in 
Ägypten. Es sei einfacher, beobachtete Shelekpayev, ein 
Opernhaus zu bauen, als einen kulturellen Zeitgeist zu 
schaffen; denn mit einem solchen Bau gehe nicht nur 
eine kulturelle Investition einher, auch wenn sie sich erst 
etablieren müsse, sondern auch ein politisches Bild. Aus 
Shelekpayevs Präsentation ging dementsprechend hervor, 
dass einige in Ländern des Nahen Osten gebaute Opern-
häuser mit ihrem Baustil ihre imperialistische Pracht oder 
nationale Unabhängigkeit zum Ausdruck bringen.

Logisch: Entweder falsch oder wahr
Jun.-Prof. Dr. Franziska Jahnke vom Institut für Mathema-
tische Logik und Grundlagenforschung der Westfälischen 
Wilhelms-Universität Münster präsentierte anschließend 
faszinierende Einsichten in die Aussagenlogik. Jahnke 
beschäftigt sich in ihrer Forschung mit Verknüpfungen 
von Aussagen, deren Implikationen sowie mit logischen 
formalen Modellen. Gemeinsamen mit den Anwesenden 
berechnete sie mittels logischer Operatoren den Wahr-
heitswert der folgenden komplexen Aussage: „In Münster 
regnet es oder es läuten die Glocken. Wenn beides gleich-
zeitig geschieht, ist Sonntag.“ Durch diese exemplarische 
Berechnung konnte man die grundlegenden Methoden des 
logischen Schlussfolgerns kennenlernen und anschließend 
bestimmen, ob die Aussage in allen möglichen Welten 
wahr, falsch oder kontingent ist. Die Kunst des Schlussfol-
gerns sei wichtig, betonte Jahnke, nicht nur um Sach-
verhalte zu beweisen oder zu widerlegen, sondern auch 
um Zusammenhänge zu erkennen und Problemlösungen 
herzuleiten. 

Abendvortrag im Domhof:
Zur magischen Kryptographie
Prof. Dr. Jörn Müller-Quade, Leiter der Arbeitsgruppe 
Kryptographie und Sicherheit am Institut für Theoretische 
Informatik des Karlsruher Instituts für Technologie, gab 
schließlich erhellende Einblicke in das Gebiet der Krypto-
graphie. In seinem Vortrag „Kryptographie ist wie Magie“ 
präsentierte Müller-Quade zuerst einen spannenden 
historischen Überblick über kryptographische Verfahren 
und referierte anschließend darüber, wie die Kommuni-
kation zwischen Sender und Empfänger verschlüsselt 
werden kann.

Wie kommt also der Schlüssel von A nach B, ohne dass 
Sender und Empfänger einander treffen und ohne dass 
man magische Tricks anwendet? Müller-Quade stellte 
verschiedene Verfahren vor, unter anderem das Drei-Pass-
Protokoll, nach dem jede Partei ihren eigenen Verschlüs-
selungs- und Entschlüsselungsschlüssel hat, sowie den 
Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch, nach dem wiederum 
ein gemeinsamer geheimer Schlüssel in Form einer Zahl 
zur Verfügung steht. Besondere Aufmerksamkeit widmete 
Müller-Quade der Public-Key-Kryptographie, einer asym-
metrischen Verschlüsselung, die am Massachusetts Institute 

of Technology in Cambridge/Massachusetts von Ronald 
Linn Rivest, Adi Shamir und Leonard Max Adleman 
erfunden wurde. Die Verschlüsselung besteht darin, einen 
öffentlichen Schlüssel zu entwickeln, mit dem jeder, der 
diesen öffentlichen Schlüssel kennt, verschlüsseln könne. 
Entschlüsseln kann man jedoch nur mit einem geheimen 
Schlüssel, den nur derjenige kennt, für den die Nachricht 
bestimmt ist. Müller-Quade verglich dieses Verfahren mit 
einem Briefkasten: Der Sender wirft alle seine Briefe in 
einen Briefkasten, der geschlossen ist. Diesen Briefkasten 
wiederum kann nur diejenige Person öffnen, die einen 
Schlüssel dafür hat. Das ist normalerweise ein Briefträger, 
der die Briefe zustellt. Nach dem Empfang der Briefe kann 
der Empfänger die Nachricht entschlüsseln. Mit diesem 
Verfahren gehen aber zwei nicht belanglose Probleme 
einher, wie Müller-Quade einräumte: Zum einen laufe man 
Gefahr, dass gleiche Nachrichten mit gleichen Chiffraten 
verschlüsselt werden, zum anderen wisse man nicht, ob 
der Public-Key tatsächlich dem Sender gehört und nicht 
etwa einem Geheimdienst. Während das erste Problem 
mit einem Algorithmus (zum Beispiel Random Padding) 
umgangen werden könne, wie Müller-Quade erläuterte, 
brauche man für die andere Hürde digitale Signaturen, wie 
sie zum Beispiel in Arbeitsverträgen verwendet werden.
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Stoßinduzierte Ablösung und Strömungs-

beeinflussung – und ihre Relevanz

für Luft- und Raumtransportsysteme

Dr. Anne-Marie Schreyer | 25. Februar 2021

Online-Vortrag

Dr. Anne-Marie Schreyer leitet seit 2017 ihre Emmy 
Noether-Nachwuchsgruppe am Aerodynamischen 

Institut der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hoch-
schule Aachen. Das Forschungsprojekt der Luft- und 
Raumfahrtingenieurin befasst sich mit einem in vielen 
Bereichen relevanten Thema der Strömungslehre. Über 
Kommunikations-, Navigations- und Transportanwen-
dungen, aber auch über die Klimaforschung haben Luft- 
und Raumtransportsysteme direkten Einfluss auf unser 
alltägliches Leben. Nutzlasten, Treibstoffverbrauch und 
manchmal auch die Funktionsfähigkeit solcher Systeme 
sind stark von aerodynamischen Aspekten beeinflusst. Das 
aerodynamische Verhalten ist insbesondere vom Phäno-
men der stoßinduzierten Ablösung geprägt, das starke lo-
kale Druck- und Wärmelasten verursachen kann und somit 

die Systemintegrität gefähr-
det. Daher gibt es ein starkes 
Interesse, dieses Phänomen 
durch gezielte Beeinflussung 
der Strömung abzumildern 
oder sogar zu verhindern. Zur 
effektiven Entwicklung solcher 
Beeinflussungsmethoden ist 
ein grundlegendes Verständ-
nis der Strömungsphysik 
notwendig. In ihrem Online-
Vortrag stellte Schreyer die 
Grundlagenforschung in diesem Bereich vor und ging auch 
auf experimentelle Methoden ein, die diese Strömungen 
zugänglich machen.
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Da es unter den Laubenvögeln Arten mit mehr oder 
weniger buntem Gefieder gibt und auch deren Lauben 
unterschiedlich stark dekoriert werden, ist es nicht nur 
für Evolutionsbiologen spannend zu beobachten und 
zu untersuchen, wie sich diese Unterschiede auf den 
jeweiligen Paarungserfolg auswirken. Laubenvögel sind 
somit ein Paradebeispiel für sexuelle Selektion.

Mit Unterstützung der Stiftung konnte Lenz mehrere 
Jahre lang Lauben- und Paradiesvögel in Australien und 
Neuguinea untersuchen. Dabei entstand eindrucksvolles 
Bildmaterial, mit dem das einzigartige Paarungsverhalten 
dieser Vögel lebendig vermittelt werden kann.

Schöner wohnen statt besser aussehen? 

Die einzigartige Evolution der Laubenvögel

Prof. Dr. Norbert Lenz | 22. April 2021

Online-Vortrag

Der ehemalige Stipendiat der Stiftung Prof. Dr. Norbert 
Lenz, seit 2008 Direktor des Staatlichen Museums für 

Naturkunde Karlsruhe, berichtete in seinem Online-Vor-
trag über seine Forschung an Laubenvögeln im australi-
schen Regenwald. Laubenvögel sind wie die Paradiesvögel 
eine Familie von Singvögeln, die nur in Australien und 
Neuguinea heimisch sind. Die Mehrzahl der Arten beider 
Familien zeigt ein auffälliges Balzverhalten, weshalb frü-
her angenommen wurde, sie seien nahe miteinander ver-

wandt. Ihre DNA verriet aber, 
dass Paradiesvögel nahe mit 
Rabenvögeln verwandt sind, 
während zur Verwandtschaft 
der Laubenvögel typisch aus-
tralische Vogelfamilien wie 
die Leierschwänze zählen.

Bei der Balz der Laubenvögel 
spielen neben Besonderheiten 
ihres Gefieders vor allem die 
aufwendig konstruierten, de-
korierten und sogar bemalten 

Balzplätze, die namengebenden „Lauben“, eine wichtige 
Rolle. Die Männchen versuchen, sich mit möglichst vielen 
verschiedenen Weibchen zu verpaaren und beschädigen 
oder bestehlen die Lauben ihrer Konkurrenten – Verhal-
tensweisen, die mitunter geradezu „menschlich“ wirken. 
Bei ihren „Diebeszügen“ unterscheiden die Laubenvogel-
Männchen sogar zwischen seltenem und weniger seltenem 
„Diebesgut“.
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„Hüte dich, dass du deine Opfer nicht 

an jedem Ort darbringst, den du 

siehst! … oder doch?“ 

Die Ausgrabungen in Tel Mo.za/Israel

Prof. Dr. Anselm Hagedorn | 10. Juni 2021

Online-Vortrag

Prof. Dr. Anselm Hagedorn, evangelischer Theologe und 
ehemaliger Stipendiat der Stiftung, hat seit 2017 den 

Lehrstuhl für Altes Testament und Antikes Judentum an 
der Universität Osnabrück inne. In seinem Online-Vortrag 
sprach er über seine biblische archäologische Forschung 
in Israel.

Schlägt man das Alte Testament auf und beginnt zu lesen, 
bekommt man schnell den Eindruck, es gäbe exakt einen 
legitimen Tempel – denjenigen in Jerusalem. Alle anderen 
Heiligtümer werden als unrechtmäßig erklärt und teilwei-
se übel beschimpft.

Denn so spricht der Herr zum Hause Israel:
Suchet mich, so werdet ihr leben.
Suchet nicht Bethel und kommt nicht nach Gilgal […].
Denn Gilgal wird gefangen weggeführt werden, 
und Bethel wird zunichtewerden. (Am 5,4–5)

Dies schleudert der Prophet Amos den Israeliten entgegen, 
die wie selbstverständlich Gott auch in Gilgal und Bethel 
verehren. Noch bevor die Israeliten das Gelobte Land 
betreten, werden sie gewarnt, bloß nicht irgendwo anders 
zu opfern als an dem Ort, den Gott selbst erwählen wird. 
Was man hier liest, ist die Perspektive Jerusalems – und 
diese stößt sich empfindlich mit dem Bild, das die Archäo-
logie entwirft. Hier stellt sich der Kult im antiken Palästina 
weitaus diverser dar, als die Bibel es glauben machen will. 
Natürlich gibt es andere Tempel und natürlich sind diese 
eigentlich kein Problem. Eine solche Stätte ist etwa die 
Tempelanlage von Tel Moza, lediglich acht Kilometer west-
lich vom Tempelberg in Jerusalem gelegen. Diese Anlage 
wird in Kooperation mit der Universität Tel Aviv ausge-
graben und ist bereits jetzt eine Sensation, da in nächster 
Nähe zum Jerusalemer Tempel in einem Wirtschaftszen-
trum ein Heiligtum existiert, das es eigentlich gar nicht 
geben dürfte.

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

Alumni der Daimler und Benz Stiftung 

Die Anzahl der von der Daimler und Benz Stiftung  
unterstützten jungen Wissenschaftler wächst über  
die Jahre hinweg stetig weiter – und mit ihr die Anzahl 
der geförderten Forschungsprojekte. Um den Aus-
tausch der Spezialisten untereinander zu intensivieren, 
lädt die Stiftung in Kooperation mit dem Alumni-Verein 
einmal jährlich zur Zusammenkunft. Als Mitglieder 
sind darüber hinaus Wissenschaftler und Forscher 
willkommen, die im Sinne der Stiftung offen für den 
interdisziplinären Austausch sind.

VORTRÄGE DER ONLINE-

STIPENDIATENTREFFEN 

https://tinyurl.com/bddaynv9
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Bertha-Benz-Preis

Der Bertha-Benz-Preis 2021 der Daimler und Benz 
Stiftung wird an Dr. Alexandra Rommerskirchen ver-

liehen. Mit den Ergebnissen ihrer Dissertation lassen sich 
wichtige industrielle Prozesse nachhaltiger und effizienter 
gestalten.

Salze spielen nicht nur in unserer Nahrung und im Stoff-
wechsel von Organismen eine wichtige Rolle, sondern 
auch in industriellen Prozessen – etwa im Bergbau, in 
der chemischen Industrie oder der Stahlherstellung. 
Dabei können jedoch umweltschädliche Abwasserströme 
mit hohem Salzgehalt entstehen. „Ich habe ein neues 
Verfahren entwickelt, mit dem die gelösten Salze aus 
dem Abwasser als Rohstoffe zurückgewonnen werden 
können“, erklärt Rommerskirchen. Über elektrische Felder 
und fließfähige Kohlenstoffelektroden werden die Salze 
dem Abwasser entzogen und anschließend konzentriert. 
Dafür wird die Ingenieurwissenschaftlerin Dr. Alexandra 
Rommerskirchen mit dem Bertha-Benz-Preis 2021 der 
Daimler und Benz Stiftung ausgezeichnet.

„Continuos Flow-Electrode Capacitive Deionization 
(FCDI)“ lautet der Titel ihrer Dissertation, die sie am 
Lehrstuhl für Chemische Verfahrenstechnik (AVT.CVT) 
der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule 
Aachen und dem DWI – Leibniz-Institut für Interaktive Ma-
terialien erstellt hat. Kern des FCDI-Verfahrens ist, Salze 
aus Abwasserströmen mithilfe eines elektrischen Feldes 
zu entfernen. Dies gelingt mit fließfähigen Kohlenstoff-
elektroden, die in der Lage sind, viele Salzwasser-Ionen 
aufzunehmen. Die Elektroden werden dann in ein anderes 
Modul gepumpt, wo sie regeneriert werden. Gleichzeitig 
werden die Salze so weit konzentriert, dass sie als Aus-
gangsstoff für weitere Prozesse zur Verfügung stehen. Der 
FCDI-Prozess kann kontinuierlich betrieben werden, er ist 
hocheffizient, energiesparend und kostengünstig.

Mit diesem nachhaltigen Verfahren eröffnet die Preisträ-
gerin neue Chancen, Wertstoffe aus Abfällen in Kreisläufe 
zurückzuführen. „Der Einsatz der FCDI-Technologie 
hat gleich zwei positive Effekte: Salzemissionen werden 
vermieden und es werden weniger neue Ausgangsstoffe 

Als Preisträgerinnen für den Bertha-Benz-Preis kön-

nen 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. Pandemiebedingt 

konnte in diesem Jahr nur eine kleine, aber dennoch 

festliche Verleihungszeremonie in der Ladenburger 

Geschäftsstelle der Stiftung stattfinden. In 

diesem Rahmen erhielt auch Dr. Kathrin Philipp, 

Bertha-Benz-Preisträgerin 2020, nachträglich ihre 

Verleihungsurkunde.

Effiziente Rohstoffgewinnung aus Abfällen

Dr. Alexandra Rommerskirchen

gebraucht“, erläutert Rommerskirchen. Ihre anspruchsvol-
le Arbeit verbindet Grundlagenforschung mit essenziellen 
Anwendungen für eine nachhaltige Industrieproduktion 
und birgt Potenzial für weitere technische Anwendungs-
gebiete. Gerade aufgrund dieser thematischen Breite er-
schien die Dissertation der Jury als besonders preiswürdig.

Mut wie die Namensstifterin Bertha Benz brauche man 
laut Rommerskirchen vor allem, um sich nicht vom Selbst-
bewusstsein anderer einschüchtern zu lassen. Gerade 
junge Frauen seien häufig selbstkritisch und tendierten 
dazu, sich zu unterschätzen. Ihr Fazit: „Traut Euch, auch 
wir können Ingenieurwissenschaften!“

PORTRÄT DER PREISTRÄGERIN

https://tinyurl.com/2p8r2xfx
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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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Prof. Mark Michaeli, der den Lehrstuhl für Nachhal-
tige Entwicklung von Stadt und Land („sustainable 

urbanism“) an der Technischen Universität München 
innehat, setzte sich in seinem Vortrag mit den Folgen 
des gesellschaftlichen Wandels für die Veränderung der 
bebauten und unbebauten Umwelt auseinander. Anhand 
einiger Beispiele gab er Einblick in seine Forschung, die 
von der Grundfrage ausgeht, wie sich die nachhaltige Stadt 
(„sustainable city“) in Zukunft gestalten lässt. Stadtplaner 
spielen für deren Gestaltung eine zentrale Rolle, doch es 
sei ganz wichtig zu verstehen, „dass man in den Städten 
glücklich wird, die man selber entworfen hat, die man 
selber mitformen konnte“, so Michaeli.

Zwischen Wunsch und Wirklichkeit der Raumgestaltung 
liege eine große Diskrepanz. So seien in unserem Wunsch-
bild Stadt und Land ohne ausfransende Siedlungsränder 
klar voneinander abgegrenzt. Die Realität entspreche 
jedoch vielmehr einem System der Infrastruktur und 
Logistik, das gar nicht in der Lage sei, diese Wunschbilder 
zu verwirklichen.

Nachdem Michaeli die wesentlichen Merkmale von Nach-
haltigkeit erläutert hatte, gab er einen kleinen Einblick in 
die Geschichte der Raumplanung und Stadtentwicklung. 
Nach dem älteren Modell der „zentralen Orte“, das der 
Geograf und Stadtplaner Walter Christaller 1933 in seiner 
Publikation „Die zentralen Orte in Süddeutschland“ vorge-
legt hatte, erfüllen Städte alle eine bestimmte Funktion in-
nerhalb eines großen Netzes. Ihre hierarchische Ordnung 
in Ober-, Mittel- und Unterzentren legt fest, dass Städte 
je nach Funktion eine bestimmte Ausstattung gesichert 
bekommen, z. B. eine Universität. Christallers anhand 
des süddeutschen Raumes exemplifiziertes Modell wurde 
auch nach dem Zweiten Weltkrieg zur Planungsgrundlage 
für den Städtebau. Demgegenüber prägte der Architekt 
Thomas Sieverts den Begriff „Zwischenstadt“ (siehe die 
gleichnamige Publikationsreihe, die aus einem von der 
Daimler und Benz Stiftung geförderten Forschungsprojekt 
hervorging), die mit den Logiken der Ausstattungen nicht 

Für eine Infrastruktur, die den Alltag

verbessert – Neue raum-zeitliche Konzepte 

für die Gestaltung einer nachhaltigen 

Siedlungslandschaft

23. September 2021

Die Vortragsreihe Dialog im Museum erfolgt in 

Kooperation mit der Mercedes-Benz Group AG, der 

Daimler Truck AG und dem Mercedes-Benz Museum. 

Die Stiftung lädt mehrmals im Jahr renommierte 

Forscher und Wissenschaftler ein, um sie im Stuttgarter 

Mercedes-Benz 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. Nach längerer pandemiebedingter 

Unterbrechung konnte die Vortragsreihe im Hybrid-

format neu gestartet werden. Aufgrund der nach 

Corona-Verordnung geltenden Einlassbeschränkung 

war nur eine bestimmte Besucheranzahl im Saal 

zugelassen, aber zugleich verfolgten viele weitere 

Interessierte die Vorträge per Livestream im Internet.

Dialog im Museum

AUSGEWÄHLTE VORTRÄGE

https://tinyurl.com/53pmzvsj

mehr zu erklären sei, so Michaeli. In diesen „Zwischen-
städten“ sei der Raum inzwischen so gut ausgestattet, dass 
sich neue Verbindungen am Rand bilden oder sich sogar 
fern liegende Orte ablösen.

Aus diesem Grund laufe Raumentwicklung mittlerweile 
anders ab, denn es gebe kein planerisches Rahmenwerk 
mehr, an dem der Markt sich orientiere: „Vielmehr ist die 
Planung zum Lenker und Begrenzer eines freien Marktes 
geworden. Auch die individuelle Entscheidung des Nutzers 
ist wichtiger geworden. Die Stadt als Räumlichkeit der 
Ermöglichung ist aus der Diskussion verschwunden“, 
konstatierte Michaeli. In Smart-City-Szenarien etwa sei 
die Stadt nur noch Kulisse für dahinterliegende Daten-
ströme und Serviceangebote. Die Räume und die Arten, 
wie wir miteinander kommunizieren, hätten sich grund-
legend verändert.

Eine nachhaltige Stadtplanung müsse sich daran anpassen, 
so Michaeli. Einerseits gehe es immer noch um klassi-
sches Planerhandwerk, etwa um die Auseinandersetzung 
mit Elementen und Strukturen der jeweiligen Regionen, 
andererseits um die Identifizierung der Akteure, die ange-
sprochen werden sollen. „Dazu gehört auch, dass sich der 
Architekt virtuos mit einer Ladung Glühwein auf einem 
Weihnachtsmarkt bewegen muss, um dort vielleicht zu er-
fahren, was sich eine Bürgerschaft in einem Ort hinsicht-
lich ihrer eigenen Zukunft vorstellen kann.“ Schließlich 
brauche es das Wissen um die für die Umsetzung relevan-
ten Prozesse.

Es sei eine wichtige Erkenntnis, so Michaeli, dass sich die 
Wahrnehmung vor Ort von Ergebnissen der strukturel-
len Stadtplanung oft unterscheide. Weiterhin habe sich 
der Wandel gewandelt: „Lange Zeit war es Deutschlands 
großer Vorteil, dass eigentlich die gesamte Landfläche 
versorgt und auch bewohnbar war. Doch langsam haben 
wir eher französische Zustände. Dort sind die ländlichen 
Gebiete nicht mehr ausreichend versorgt, wodurch ein 
Attraktivitätsüberschuss der Städte entsteht. Daraus resul-
tieren die großen Konzentrationsprozesse, die in Regionen 
wie Stuttgart oder München die Preise explodieren und die 
Städte auch zu eng werden lassen.“

Im Rahmen eines Entwurfslabors der Technischen Univer-
sität München (2018/19) erstellte Michaeli mit Studieren-
den für den im schweizerischen Kanton Thurgau gele-
genen Ort Hüttwilen eine Übersicht typischer Faktoren, 
die den ländlichen Raum in prosperierenden Regionen 
betreffen. Dort herrsche Zuzugsdruck mit Einfamilien-
haus-Wunsch, doch es gebe keine Landreserven mehr. Man 
beobachte dysfunktionale Altbestände in den Ortskernen 
(etwa leer stehende Läden) und Sanierungsrückstand 
bei alten Einfamilienhäusern. Weiterhin gebe es Qualifi-
zierungsbedarf hinsichtlich öffentlicher Räume und des 
Zugangs zu Landschaft. Um den Siedlungsraum effizient 
zu nutzen, lag die Lösung in der Umwandlung bereits 
bestehender Einfamilienhäuser in hochwertig sanierte 
Mietwohnungen für Ortsansässige.

Mit diesem und weiteren Beispielen seiner Forschungs-
projekte unterstrich Michaeli, dass es immer darum gehe, 
nicht nur über Standortqualitäten für die Wirtschaft oder 
für die Ausstattung des Ortes nachzudenken, sondern 
herauszufinden, was Standortqualitäten im Sinne eines 
vereinfachten Alltags für den Einzelnen vor Ort bedeuten. 
Die Pandemie habe gezeigt, dass sich viele Menschen mit 
der Option, im Homeoffice zu arbeiten, etwa aus Kosten-
gründen weiter von ihrem eigentlichen Arbeitgeberort 
entfernen wollen. „Wir erleben gerade eine komplette 
Veränderung des Arbeitsmarktes und der Arbeitsmodelle. 
Dies können wir nutzen, um unseren Raum nachhaltiger 
zu gestalten.“

Auf die aus dem Plenum gestellte Frage, ob die Gesell-
schaft in der Zukunft eher von Siedlern oder Nomaden be-
völkert werde, antwortete Michaeli, dass sich die Tendenz 
zum Nomaden oder Siedler im Laufe des Lebens ändere. 
„Allerdings haben wir in den letzten Jahren viel mehr auf 
die Siedler als auf die Nomaden in der Gesellschaft geach-
tet.“ Doch müsse sich der Wohnungsmarkt daran anpassen, 
dass viele Menschen „wohn-mobil“ bleiben wollen.

Prof. Mark Michaeli

Technische Universität München

TUM School of Engineering and Design
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Ninive, die untergegangene Hauptstadt des Assyrerrei-
ches, geriet nie in Vergessenheit, denn ihr ist sowohl 

in der Bibel als auch im Koran ein Denkmal gesetzt“, 
eröffnete Prof. Dr. Stefan M. Maul seinen Vortrag. Maul 
ist Inhaber des Lehrstuhls für Assyriologie an der Uni-
versität Heidelberg und erforscht zurzeit mit einem Team 
von Assyriologen und Vorderasiatischen Archäologen 
die Hinterlassenschaften der vorislamischen Kulturen 
im völlig zerstörten Mosul. In unmittelbarer Nähe der 
nordirakischen, am Tigris gelegenen Stadt wurde in der 
Mitte des 19. Jahrhunderts das antike Ninive wiederent-
deckt, die Hauptstadt des einst mächtigen assyrischen 
Weltreiches, die im 7. Jahrhundert v. Chr. von Babyloniern 
und Medern eingenommen und niedergebrannt wurde. 
Das riesige Stadtgebiet Ninives wurde dominiert von zwei 
Siedlungshügeln, heute benannt als Tell Kuyunjik und Tell 
Nebi Yunus, die mittlerweile innerhalb der Stadtgrenzen 
Mosuls liegen.

Im 19. Jahrhundert erkundeten britische Archäologen Tell 
Kuyunjik und machten dort spektakuläre, heute weltbe-
rühmte Funde wie riesige menschenköpfige Stierkolosse 
oder die Reste der Bibliothek von König Assurbanipal, die 
zu einem beachtlichen Teil in London und Paris aufbe-
wahrt werden. Der zweite Hügel, Tell Nebi Yunus, blieb 
dagegen weitgehend unerforscht, denn weite Teile der 
assyrischen Zitadelle waren mit einer Moschee überbaut. 
Auf der Anlage der Moschee liegt auch das Grab des Pro-
pheten Jonas, ein für den Islam wichtiger Pilgerort. Einige 
Keilschrifttexte berichten davon, dass die letzten assy-
rischen Könige lange vor dem Bau der Moschee an eben 
dieser Stelle einen gewaltigen, prachtvoll ausgestatteten 
Palast errichtet hatten, in dem pompöse Militärparaden 
stattfanden. Den Beweis für dessen Existenz brachten vom 
irakischen Antikendienst Ende der 1980er-Jahre unter-
nommene Sondagen.

Nach der Einnahme im Juni 2014 erklärten die Truppen 
des Islamischen Staates (IS) Mosul zu ihrer Hauptstadt 
und errichteten ein drei Jahre dauerndes Schreckensre-
gime. Nur wenige Tage nach der Eroberung wurde mit der 
Vernichtung heiliger Pilgerstätten begonnen: Man spreng-

Ausgrabungen in Mosul nach dem

Bürgerkrieg – Archäologie als Mittel

der Kulturpolitik

23. November 2021

te die Jonas-Moschee auf Tell Nebi Yunus und vernichtete 
systematisch die vorislamischen Kulturzeugnisse der 
Assyrer. „Das Ziel des IS war klar“, erläuterte Maul: „Eine 
lange gewachsene, sich auf den Alten Orient berufende 
säkulare Kulturidentität Mosuls und des Irak sollte ein für 
alle Mal untergehen.“ Zudem wurden Stollen in den Unter-
grund der Moschee getrieben, um die darunter liegenden 
Kunstschätze des niedergebrannten assyrischen Palastes 
zu rauben.

Bereits im April 2018, kurz nach der Vertreibung des IS, 
war ein Heidelberger Archäologenteam unter der Leitung 
von Prof. Dr. Peter A. Miglus zur Stelle, um gemeinsam mit 
den Kollegen vor Ort eine erste Untersuchung der vom IS 
angelegten Tunnel vorzunehmen und die angerichteten 
Schäden zu dokumentieren. Mithilfe von GPS-gestützten 
fotogrammetrischen Aufnahmen und 3D-Rekonstruk-
tionen der Stollen gelang es, in dem unübersichtlichen 
Tunnelgewirr nach und nach architektonische Strukturen 
des verschütteten assyrischen Palastes sichtbar zu machen. 
Es habe überhaupt kein Zweifel daran bestanden, dass hier 
der Militärpalast der letzten assyrischen Könige wieder-
entdeckt worden war. „Auch wenn es zynisch klingen mag, 
ergibt sich durch die barbarische Sprengung der Jonas-
Moschee eine Chance für Archäologie und Altertumswis-
senschaften. Trotz der enormen Zerstörungen des IS ist 
hier dank der Methoden, die heute der Archäologie zur 
Verfügung stehen, ein Erkenntnisgewinn zu erwarten.“

Das im Sommer 2018 vom irakischen Antikendienst 
unterbreitete Angebot, der Universität Heidelberg eine 

Prof. Dr. Stefan M. Maul

Universität Heidelberg

Seminar für Sprachen und Kulturen 

des Vorderen Orients 

Ausgrabungslizenz für das alte Ninive zu erteilen und dort 
in Kooperation mit Kollegen vor Ort umfangreiche archäolo-
gische Untersuchungen durchzuführen, beantwortete Maul 
„nach sehr gründlichem Nachdenken“ mit einem „klaren 
und festen ‚Ja!‘“, denn Ausgrabungen in der jetzigen Phase 
der Geschichte des Landes stellen weit mehr als lediglich 
ein altertumswissenschaftliches Forschungsvorhaben dar: 
„Im vollkommen zerstörten Mosul ist heute alles Altver-
traute, sind alle geschichtsträchtigen und markanten Orte 
verschwunden, und der IS scheint seine geschichts- und 
gesichtslose Vision der Stadt letztendlich verwirklicht zu 
haben. Dem gilt es etwas entgegenzustellen.“

Die im Sommer 2019 aufgenommenen Arbeiten seien 
jedoch mit enormen Herausforderungen verbunden 
gewesen, so Maul, da man auf dem Gelände jederzeit mit 
Blindgängern rechnen musste und die Stollen nach den 
schweren Regenfällen der letzten Jahre einzustürzen 
drohten. Als Herzstück der Ausgrabungen wertet Maul den 
wiederentdeckten Thronsaal und dessen Ausstattung mit 
beschrifteten Steinplatten und monumentalen geflügelten 
Torstieren. „Der Thronsaal sollte vollständig freigelegt und 
vor Ort in behutsam rekonstruierter Form der Öffent-
lichkeit zugänglich gemacht werden.“ Jedoch gab Maul 
zu bedenken, dass der irakische Antikendienst mit dem 
Vorhaben, an einem bedeutenden islamischen Pilgerort 
Hinterlassenschaften einer vorislamischen, ungläubig-
heidnischen Kultur zu zeigen, auch heute noch bei Teilen 
der Bevölkerung von Mosul auf Vorbehalte stoßen könnte. 
Gespräche mit der irakischen Moscheenverwaltung zeigen 
jedoch, dass hier gute Lösungen gefunden werden können.

„Tell Nebi Yunus ist weit und breit der einzige Ort im Vor-
deren Orient, an dem die stolze altorientalische Kultur in 
organischer und positiver Weise mit dem Islam verknüpft 
werden kann. Das Zeigen von Bedeutung und Größe des 
alten Irak könnte, nachdem der IS nahezu alle entspre-
chenden Monumente in Mosul vernichtet hat, auch dem 
wiedererstehenden islamischen Irak zum Zeichen des 
Neuanfangs und des nationalen Stolzes werden“, erläu-
terte Maul seine Vision zu dem historischen Ort. Da der 
Prophet Jonas aber nicht nur im Islam, sondern auch im 
Juden- und Christentum verehrt werde, könnte Tell Nebi 

Yunus darüber hinaus zu einem Ort werden, der – nach 
all dem, was geschehen ist – die großen Religionen des 
Vorderen Orients wieder zusammenführt. Eine entspre-
chende Präsentation mit ihrer kulturübergreifenden, mit 
diversen Weltanschauungen kompatiblen Botschaft könnte 
von überregionaler Attraktivität sein und einen wichtigen 
Schritt hin zum Vorhaben des Irak darstellen, mittelfristig 
einen Antrag für die Aufnahme von Ninive in die Liste der 
UNESCO-Weltkulturerbestätten zu erarbeiten.

„Heute stehen wir erst am Anfang des langfristigen 
Ausgrabungsvorhabens im alten Ninive. Im Augenblick 
konzentrieren sich die Arbeiten auf den Bereich, auf dem 
in den nächsten Jahren die Jonas-Moschee wiedererste-
hen wird. Es ist aber klar, dass weitere Ausgrabungen 
weitere Teile des riesigen Palastes zutage bringen werden. 
Die Arbeiten der nächsten Jahre werden gewiss manche 
Überraschung liefern“, stellte Maul fest. Er betonte jedoch, 
dass die Entscheidungshoheit darüber, was langfristig aus 
dem assyrischen Palast und der zerstörten Jonas-Moschee 
werde, in den Händen des Irak liege. Man könne nur für 
das Vorhaben werben und Fürsprecher wie etwa den 
irakischen Kulturminister, die irakische Antikenbehörde 
und auch die deutsche Botschaft gewinnen. Weiterhin 
wolle man Wiederaufbauarbeit leisten, indem die Ausgra-
bungsaktivitäten vor Ort als Lehrgrabung für irakische 
Grabungstechniker und Archäologen gestaltet werden. 
„Der nachhaltige Erfolg unseres Vorhabens ist gewiss nur 
dann gesichert, wenn der Irak über genügend gut geschul-
te Fachleute verfügt und in der Bevölkerung von Mosul 
ein Bewusstsein für die Bedeutung der vorislamischen Ge-
schichte und Kulturgeschichte ihrer Heimat wiederersteht. 
Denn nur wenn ein großer Teil der Menschen in Mosul 
unser Vorhaben als das ihre versteht und die Kulturgüter 
Ninives als schützenswert betrachtet, wird die barbarische 
Zerstörungswut des IS nicht wieder aufleben können“, 
resümierte Maul.
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Einstein Forum

Interdisziplinarität gilt seit Langem als Erfolgsgarant 
wissenschaftlicher Forschung. Anscheinend ist Innova-

tion von einem Fach allein nicht mehr zu erwarten. Dies 
stellt vor allem die Geisteswissenschaften vor Herausfor-
derungen, insbesondere wenn sie mit deutlich entfernten 
Fächern zusammenarbeiten: Unter welchen Bedingungen 
führt Interdisziplinarität tatsächlich zu neuen Erkennt-
nissen, die nicht nur einseitig anerkannt werden? Wie 
kann man das Risiko des Dilettantismus minimieren? 
Welche Rolle spielen geteilte oder auch nicht geteilte 
wissenschaftsethische Normen? Wie wird die Kooperation 
effektiv organisiert? Welchen Interessen dient die Öffnung 
der Geisteswissenschaften gegenüber den exakten und 
empirischen Disziplinen? Gibt es historische wie aktuelle 
Beispiele, aus denen wir etwas über das Gelingen, aber 
auch über das Misslingen interdisziplinärer Zusammenar-
beit lernen können?

Diesen Fragen wandte sich spannungsreich die interna-
tionale Tagung „Grabenkämpfe und Brückenschläge. 
Interdisziplinarität in der Praxis“ zu, die das Einstein Fo-
rum in Kooperation mit Andrea Albrecht konzipierte. Den 
Auftakt bildeten zwei renommierte Wissenschaftler: Peter 
Weingart ging der Diskrepanz zwischen wissenschafts- 
und antragspolitischer Rhetorik und interdisziplinärer 
Forschungspraxis nach. Julie Thompson Klein lieferte 
dagegen mit dem Art-Science Movement und dem SHAPE-
ID-Projekt Beispiele gelungener Kollaborationen aus dem 
Bereich der Digital Humanities. Ein Plädoyer für die Integ-
ration dieses Forschungsfelds in literaturwissenschaftliche 
Studiengänge hielt Dennis Mischke. Darüber entspann 
sich eine Kontroverse mit Nan Z. Da, die einen äußerst 
kritischen Blick auf das Erkenntnispotenzial der Digital 
Humanities präsentierte. Gabriele Dürbeck diskutierte 
Forschungstendenzen der sich zunehmend etablierenden, 
von Anfang an interdisziplinär angelegten Environmental 
Studies. Weitere Beispiele erfolgreicher Brückenschläge 
zwischen Natur- und Geisteswissenschaften lieferten 
Yvonne Ilg und Anke Maatz, die ihre Zusammenarbeit als 
Tandem aus Sprachwissenschaft und Psychiatrie vorstell-
ten, sowie Oliver Müller, der aus seiner philosophischen 
Mitwirkung an einem neurotechnologischen Exzellenz-

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.

Grabenkämpfe und Brückenschläge. 

Interdisziplinarität in der Praxis

6.– 8. Mai 2021

WEITERE INFORMATIONEN

https://tinyurl.com/433sj4mb

In Kooperation mit dem

E I N S T E I N
F O RUM

cluster berichtete. Den Abschluss bildeten Rüdiger Zill, 
der, zum historischen Ausgangspunkt zurückkehrend, den 
Philosophen Hans Blumenberg als Pionier zwischenfach-
licher Verständigung in den Blick nahm, und Merve Emre, 
die eine post-disziplinäre Zukunft der Literaturwissen-
schaften als fächerübergreifende Einübung in (berufs-)
ethische Qualitäten entwarf.

 Konzeption
• Prof. Dr. Andrea Albrecht,  
 Literaturwissenschaftlerin,
 Universität Heidelberg
• Dr. Franziska Bomski, 
 Literaturwissenschaftlerin,
 Einstein Forum, Potsdam

 Vortragende
• Ass. Prof. Dr. Nan Z. Da,
 Literaturwissenschaftlerin,
 University of Notre Dame
• Prof. Dr. Gabriele Dürbeck,
 Literatur- und Kulturwissenschaftlerin,
 Universität Vechta
• Ass. Prof. Dr. Merve Emre,
 Literaturwissenschaftlerin,
 University of Oxford
• Dr. Yvonne Ilg, 
 Linguistin,
 Universität Zürich
• Prof. em. Dr. Julie Thompson Klein,
 Literaturwissenschaftlerin und
 Interdisziplinaritätsforscherin,
 Wayne State University, Detroit
• Dr. Anke Maatz,
 Ärztin,
 Psychiatrische Universitätsklinik
 Zürich
• Dr. Dennis Mischke,
 Literatur- und Medienwissenschaftler,
 Universität Potsdam
• Prof. Dr. Oliver Müller,
 Philosoph,
 Albert-Ludwigs-Universität 
 Freiburg
• Prof. em. Dr. Peter Weingart,
 Soziologe,
 Universität Bielefeld
• Dr. Rüdiger Zill,
 Philosoph,
 Einstein Forum, Potsdam

E I N S T E I N  
 F O R U M

      
Online-Tagung           

   Donnerstag, 6. – Samstag, 8. Mai 2021

 Livestream unter  
www.einsteinforum.de 
Diskussionsteilnahme nach 
 vorheriger Registrierung   

 Grabenkämpfe
  Interdisziplinarität in der Praxis
       Brückenschläge  und
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Präambel
Die Daimler-Benz AG hat aus Anlass 
des hundertjährigen Jubiläums des 
Automobils durch Stiftungsurkunde 
vom 25. Juli 1986 die Gottlieb Daim-
ler- und Karl Benz-Stiftung mit Sitz 
in Stuttgart als rechtsfähige Stiftung 
des bürgerlichen Rechts nach dem 
Stiftungsgesetz für Baden-Württem-
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.

Satzung der Daimler und Benz Stiftung

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;
• die Vergabe von Daimler-Benz 
Kollegstipendien an hervorragende 
Forscher des Wissenschaftsbereiches 
„Mensch, Umwelt, Technik“;
• die Vergabe von Daimler-Benz 
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.
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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.

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.
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§ 7 | Der Stiftungsrat
1 | Der Stiftungsrat hat sieben Mitglie-
der. Hiervon werden drei Mitglieder 
vom Vorstand der Daimler AG aus 
dem Unternehmen Daimler und ein 
Mitglied vom Gesamtbetriebsrat der 
Daimler AG aus dem Gesamtbetriebs-
rat benannt und abberufen. Drei  
weitere Mitglieder werden gemäß 
Absatz 2 kooptiert.
Die weiteren Mitglieder des Stiftungs-
rats werden vom Stiftungsrat mit ¾ 
Mehrheit kooptiert. Die Amtszeit der 
weiteren Mitglieder beträgt 5 Jahre. 
Eine einmalige Wiederwahl ist 
zulässig. Die weiteren Mitglieder des 
Stiftungsrats können vom Stiftungs-
rat mit einer Mehrheit von ¾ seiner 
Mitglieder abberufen werden, wenn 
ein wichtiger Grund vorliegt. Das 
betroffene Mitglied ist nicht stimm-
berechtigt.

2 | Der Stiftungsrat hat die Aufgabe, 
die Beachtung des Stifterwillens 
durch den Vorstand für den Stiftungs-
rat sicherzustellen. Der Stiftungs-
rat kann auch Dritte ermächtigen, 
einzelne dieser Aufgaben wahrzuneh-
men. Dem Stiftungsrat obliegt hierzu 
insbesondere
• die Bestellung und Abberufung des 
Stiftungsvorstandes, seine Beratung 
bei der Geschäftsführung und seine 
Entlastung;
• die Verabschiedung von Richtlinien  
für die konkrete Erreichung des  
Stiftungszwecks;
• die Bestätigung der Zulassung von 
Kandidaten für Förderungsmaßnah-
men auf Vorschlag des Vorstandes.

3 | Der Stiftungsrat wählt aus seiner 
Mitte einen Vorsitzenden. Er gibt sich 
eine Geschäftsordnung.

4 | Der Stiftungsrat ist von seinem 
Vorsitzenden mindestens einmal 
jährlich einzuberufen. Zu den Sit-
zungen des Stiftungsrates kann der 
Vorstand eingeladen werden und mit 
beratender Stimme teilnehmen. Der 
Stiftungsrat – soweit diese Satzung 
nichts Anderes vorsieht – ist bei 
Anwesenheit von mindestens 4 Mit-
gliedern beschlussfähig. Beschlüsse 
werden mit einfacher Mehrheit der 
anwesenden Mitglieder gefasst. Bei 
Stimmengleichheit gibt die Stimme 
des Vorsitzenden den Ausschlag.

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

2 | Einem Projektbeirat sollen jeweils 
mehrere fachlich ausgewiesene 
Persönlichkeiten angehören, sofern 
möglich eine gleiche Anzahl externer 
Wissenschaftler wie Experten von 
Seiten der Stifterin.

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

4 | Um die Kooperation zwischen der 
Stiftung und der Stifterin zu fördern, 
kann ein Kooperationsteam durch 
den Vorstand der Stifterin ernannt 
werden. Es soll aus Funktionsinha-
bern der Stifterin bestehen und mit 
dem Stiftungsvorstand in Angelegen-
heiten, die vom Vorstand der Stifte-
rin im Einzelnen festzulegen sind, 
zusammenarbeiten.

§ 9 | Änderung  
der Stiftungssatzung
1 | Beschlüsse des Vorstandes über 
Satzungsänderungen und über die 
Auflösung der Stiftung bedürfen der 
Genehmigung durch die Stiftungs-
behörde. Sie sind dem zuständigen 
Finanzamt anzuzeigen.

2 | Satzungsänderungen, die den 
Zweck der Stiftung betreffen, bedür-
fen der Einwilligung des Finanzamtes.

3 | Die Beschlüsse zur Änderung der 
Satzung sind vom Vorstand einstim-
mig zu fassen und vom Stiftungsrat 
zu genehmigen. Betrifft die Änderung 
den Zweck der Stiftung, so ist für die 
Genehmigung des Stiftungsrats eine 
Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mit-
glieder sowie außerdem die Genehmi-
gung des Vorstandes der Daimler AG 
erforderlich.

4 | Die Auflösung der Stiftung kann 
nur durch einstimmigen Vorstandsbe-
schluss und mit Zustimmung von zwei 
Dritteln der Mitglieder des Stiftungs-
rats sowie mit Genehmigung des 
Vorstandes der Daimler AG erfolgen.
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§ 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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Gremien

Mitglieder des Stiftungsrats 
Markus Schäfer
(Vorsitzender bis
10. November 2021)
Mitglied des Vorstands
Chief Technology Officer
Entwicklung & Einkauf
Mercedes-Benz Group AG

Michael Brecht
Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats
Daimler Truck AG

Jasmin Eichler
(seit 10. November 2021)
Leiterin Future Technologies
Mercedes-Benz AG

Prof. Dr. Martin Faulstich
Direktor
Institut für die Zukunft der Industrie-
gesellschaft (INZIN)

Jürgen Hartwig
(seit 10. November 2021)
Mitglied des Vorstands
Personal und Arbeitsdirektor
Daimler Truck AG

Prof. Dr. Tatjana Hörnle
Direktorin
Max-Planck-Institut  
zur Erforschung von Kriminalität, 
Sicherheit und Recht

Prof. Dr. Reinhard Hüttl
(Mitgliedschaft ruht derzeit)

Sabine Kohleisen
(seit 10. November 2021)
Mitglied des Vorstands
Personal und Arbeitsdirektorin
Mercedes-Benz Group AG

Wilfried Porth
(bis 10. November 2021)
Mitglied des Vorstands
Personal und Arbeitsdirektor
Daimler AG

Kurt Schäfer
(bis 10. November 2021)
Head of Treasury
Daimler AG 

Vorstand
Prof. Dr. Julia Arlinghaus
Prof. Dr. Lutz H. Gade

Die Stiftung trauert um
Prof. Dr. e. h. Werner Breitschwerdt

Prof. Dr. e. h. Werner Breitschwerdt, geboren am 23. Sep- 
tember 1927 in Stuttgart, verstarb am 20. Dezember 2021 
in Stuttgart. Die Mitarbeiter der Daimler und Benz 
Stiftung trauern um eine beeindruckende Persönlichkeit.

Vor 35 Jahren rief Werner Breitschwerdt als Vorstands-
vorsitzender der Daimler-Benz AG die gemeinnützige 
„Gottlieb-Daimler- und Karl-Benz-Stiftung“ ins Leben – 
ihre Geburtsstunde war der 10. November 1986. Seitdem 
prägte er als Vorsitzender des Kuratoriums, das später in 
Stiftungsrat umbenannt wurde, die Stiftungsarbeit. Ab 
dem Jahr 2010 war er dessen Ehrenvorsitzender.

Werner Breitschwerdt lag die Erforschung der Wechsel-
wirkungen zwischen Mensch, Umwelt und Technik am 
Herzen. Zur Gründung der Stiftung sprach er von einer 
geistigen Aufgabe und einer tief empfundenen Ver-
pflichtung des stiftenden Unternehmens gegenüber dem 
Gemeinwohl. Mittelpunkt und Maß aller technischen 
Entwicklungen sei stets der Mensch.

Durch seine Weitsicht und sein Engagement legte er 
damit die Grundlage für die Förderung einer Vielzahl 
zukunftsweisender Forschungsprojekte und begleitender 
Publikationen. Werner Breitschwerdt hatte stets die inter-
disziplinäre Forschung, die Förderung wissenschaftlichen 
Nachwuchses und den Austausch mit der Öffentlichkeit im 
Blick. Dass die Stiftung unabhängig und frei agieren kann, 
war ihm ein wesentliches Anliegen. All dies ist bis heute 
gültig und in der Satzung als Stiftungszweck hinterlegt.

Wir werden die Daimler und Benz Stiftung in diesem 
Sinne weiterentwickeln und das Andenken an Werner 
Breitschwerdts Wirken aufrecht und in Ehren erhalten.

Prof. Dr. Lutz H. Gade und Prof. Dr. Julia Arlinghaus 
Dr. Jörg Klein
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Vermögensnachweis 2021 

1. Stiftungsvermögen

Stiftungsvermögen am 01.01.2021 126.346.891,09 €

Umschichtungsergebnis am 01.01.2021 171.728,25 €

Stiftungsvermögen am 31.12.2021 126.518.619,34 €

2. Freie Rücklage

Freie Rücklage am 01.01.2021 3.329.000,00 €

Einstellung lfd. Jahr 0,00 €

Einstellung Vorjahre 0,00 €

Freie Rücklage am 31.12.2021 3.329.000,00 €

3. Stiftungsmittel

Stiftungsmittel am 01.01.2021 987.156,23 €

Zugänge

Zuwendungen zur unmittelbaren Vergabe 80.000,00 €

Zinsen/Dividenden 1.567.574,77 €

Vermietung und Verpachtung 780,00 €

Mittelrücklauf früherer Jahre 1.492,41 €

Zuführung aus wirtschaftl. Geschäftsbetrieb 350,00 €

Zugänge gesamt 1.650.197,18 €

Abgänge

Satzungsmäßige Leistungen – 1.353.749,19 €

Zinsen und Bankgebühren – 8.432,92 €

Abschreibungen Anlagevermögen –2.864,31 €

Stifterverband Verwaltungsentgelt – 89.250,00 €

Abgänge gesamt – 1.454.296,42 €

Stiftungsmittel zum 31.12.2021 1.183.058,99 €

Buchwert Gesamtvermögen 130.030.678,33 €
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Zum Titelbild 

Zu sehen ist hier das Bild „Everyday Battle 

within Batteries“, in dem der ehemalige 

Stipendiat der Daimler und Benz Stiftung 

Prof. Dr. Bilen Emek Abali die rechneri-

schen Ergebnisse einer Simulation zur 

Ionenbewegung ästhetisch darstellte. 

Das Bild wurde im Rahmen des Wett-

bewerbs „Arts and Science Contest of 

the WCCM-ECCOMAS 2020“ mit dem 

ersten Preis ausgezeichnet.

Während seines Stipendiums beschäftigte 

sich der Maschinenbauingenieur mit Phäno-

menen aus der Mechanik, Thermodynamik 

und dem Elektromagnetismus. Im Fokus 

seiner Arbeit stand dabei ein Lithium-

Ionen-Akku, in dem sich elektrische Ladung 

bewegt, sich dadurch die Temperatur erhöht 

und eine mechanische Belastung erzeugt 

wird. Detailaufnahmen der Bewegung der 

Temperatur und des elektrischen Feldes 

sind allerdings nicht möglich, sodass hier 

nur Simulationen weiterhelfen.

Prof. Dr. Bilen Emek Abali schloss an der 

Istanbul Technical University und an der 

Technischen Universität München sein 

Studium des Maschinenbaus ab. Danach 

promovierte er an der Technischen Univer-

sität Berlin, arbeitete als Postdoktorand an 

der University of California Berkeley und 

wurde an der TU Berlin habilitiert. Nach 

einem Aufenthalt an der Ghent University 

forscht er seit November 2020 als Asso-

ciate Professor in Solid Mechanics an der 

Uppsala University.

Bildnachweise/Quellen

Anne Günther: S. 43 (Soavi)

Augenblick für Forschung/Abali: S. 34

Augenblick für Forschung/Borchardt: 

S. 36 unten

Augenblick für Forschung/Grünewald: 

S. 35 oben rechts

Augenblick für Forschung/Lenz: S. 36 oben

Augenblick für Forschung/Munzert: 

S. 35 oben links

Augenblick für Forschung/Urban: 

S. 35 unten rechts

Augenblick für Forschung/Woud: 

S. 35 unten links

AVENUE21: S. 17 links (Kartengrundlage: 

Image©2018DigitalGlobe)

Daimler und Benz Stiftung/Hillig: S. 33

Daimler und Benz Stiftung/Oestergaard: 

S. 5, 7, 9 oben links, 13, 28, 30 oben, 

32, 38f., 40f., 47f., 53–55, 59, 61, 70f., 75, 

Rückumschlag

Daimler und Benz Stiftung/Springer: 

S. 16, 17 unten rechts

Daimler und Benz Stiftung/Wölffing: 

S. 2, 4, 9 oben rechts, 62f., 65–67

Experimentelle Differenzierung von Angst 

und Furcht in einer Virtual Reality-Umge-

bung: S. 19 oben rechts

Fraunhofer Institut für Kurzzeitdynamik, 

Ernst-Mach-Institut, EMI: S. 22

Hell Gate Bridge In Queens Under 

Construction, 1914; Frederic Lewis/Staff 

©gettyimages: S. 69

Mercedes-Benz Group AG: S. 77

Norbert Lenz: S. 57

Pleistocene Hominin Migration of Java/

Puspaningrum: S. 29, 30 unten, 31

Privat: S. 42f. (außer Soavi), 45 oben rechts, 

50 rechts, 51, 56 unten rechts

Säkulare Stagnation, S. 24 [Quellen]: 

Global Resources Outlook 2019: Natural 

Resources for the Future We Want. A 

Report of the International Resource Panel. 

United Nations Environment Programme. 

Nairobi, Kenya; Stadler, K. et al. (2018). 

EXIOBASE 3: Developing a Time Series 

of Detailed Environmentally Extended 

Multi-Regional Input-Output Tables. Journal 

of Industrial Ecology, 22(3), 502–515. 

https://doi.org/10.1111/jiec.12715

Shutterstock/adike: S. 36f.

Shutterstock/Akarat Phasura: S. 25

Shutterstock/blackjack: S. 56 oben

Shutterstock/Fabio Berti: S. 45 oben links

Shutterstock/Gorodenkoff: S. 8, 10f.

Shutterstock/Pavel Chagochkin: S. 21

Shutterstock/UfaBizPhoto: S. 19 oben links

Sprachstandsermittlung bei Kindern mit 

Migrationshintergrund: S. 14f.

Studioline: S. 50 links

Tel Moza Excavation Project/Israel 

Antiquities Authority: S. 58

Wertebasierte Verhaltensentscheidung, 

TU Braunschweig/Institut für Regelungs-

technik, S. 26f. [Quellen]: Identifikation 

von Werten beteiligter Stakeholder nach 

Friedmann, B. et al. (2013), „Value Sensitive 

Design and Information Systems“. In: Doorn, 

N., Schuurbiers, D., van de Poel, I., Gorman, 

M. (eds), Early engagement and new tech-

nologies: Opening up the laboratory. Philo-

sophy of Engineering and Technology, vol 

16. Springer, Dordrecht, The Netherlands, 

pp. 55–95 (https://doi.org/10.1007/978-

94-007-7844-3_4), und Graubohm, R., 

Schräder, T., Maurer, M. (2020), „Value 

Sensitive Design in the Development of 

Driverless Vehicles: A Case Study on an 

Autonomous Family Vehicle”. In: DS 102: 

Proceedings of the DESIGN 2020, 16th In-

ternational Design Conference, pp. 1–907. 

Ansätze zur Formalisierung von Anforde-

rungen nach Salem, Nayel Fabian (2021), 

„Entwicklung und Implementierung eines 

Frameworks zur Repräsentation von Anfor-

derungen und der Ableitung von Laufzeit-

parametern für die Verhaltensentscheidung 

eines automatisierten Straßenfahrzeugs“, 

Masterthesis, TU Braunschweig, Institut für 

Regelungstechnik.

WEITERE INFORMATIONEN

https://tinyurl.com/2ctuc8p6
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Kapitel

Vorspann

Projekt

Carl-Benz-Haus
Ladenburg

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 Mercedes-Benz 
Group AG und der Daimler Truck 
AG; im Untergeschoss erinnert 
eine kleine Ausstellung an die 
wegweisenden Erfindungen des 
ehemaligen Hausherrn. Aufgrund 
der Atmosphäre des Hauses und 
des Ambientes von Ladenburg, 
aber auch der Verfügbarkeit von 
Tagungsräumen eignet es sich 
hervorragend für wissenschaftliche 
Treffen im Rahmen des Förder-
programms der Stiftung.


