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1.   Herzensprojekt



Kunde Freies Projekt 
Job Konzeption, Redaktion, Art Direktion,  
 Gestaltung, Fotografie, Produktion
Datum 08/2012 – 02/2014 (erscheint im Februar 2014)

Info www.bpl.io 
 www.startnext.de/beyondplastic

Beyond Plastic
»Ein Mixtape im Buchformat«



2.   Kommerzielle Arbeiten



Agentur Tempus Corporate (ZEIT Verlag)
Job Art Direktion und Gestaltung 
Umfang 54+8 Seiten
Datum 07/2013

Info www.goo.gl/58iezn
PDF www.goo.gl/wKEJ0T

Rolf Huber, Dr. Nathalie von Siemens, Georg Bernwieser  

Siemens Stiftung
Kaiserstraße 16
80801 München

www.siemens-stiftung.org

EncouragE.
empowering 
people

Jahresbericht 2012

Was wir unter  
EncouragE 
verstehen

Was wir unter  
EmpowEr
verstehen

Siemens Stiftung
Jahresbericht 2012

Ausblick 
2013

International, operativ  
und transparent

Die Siemens Stiftung hat es sich zur Aufgabe gemacht, Chancen für gesell-
schaftliche und wirtschaftliche Teilhabe zu eröffnen und positive Verände-
rungsprozesse zu unterstützen.

Dabei liegt eine Stärke der Siemens Stiftung in ihrer internationalen Arbeit. 
Dadurch können Projektmodelle in verschiedenen Fokusregionen, ange-
passt an die jeweiligen Situationen vor Ort, zum Wohl der Menschen zum 
Einsatz gebracht werden. 

Das bestehende Projektportfolio wollen wir in der Tradition unserer Stif-
terin mit unternehmerischem Mut weiterentwickeln und mit Leben füllen. 
Auch in Zukunft werden wir uns dabei operativ an Projekten beteiligen. 

Die Siemens Stiftung hat seit ihrer Gründung Maßstäbe in ihrer Transpa-
renz gesetzt. Wir sind davon überzeugt, dass Offenheit und Integrität in 
hohem Maße dazu beitragen, die Wirksamkeit unserer Arbeit zu erhöhen. 
Diesen Weg wollen wir gemeinsam mit unseren Kooperationspartnern 
konsequent weitergehen. 

Wir freuen uns darauf, diese Aufgabe gemeinsam mit Ihnen, den Freunden 
und Mitstreitern der Siemens Stiftung, in Zukunft gestalten zu können! 
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MIttelherkunft / MIttelVerWendunG für 2011/2012                        in € 30.09.2012 30.09.2011

Mittelherkunft

Erträge aus der Vermögensverwaltung 15.509.309,40 17.483.891,91

Einnahmen aus Spenden 18.000,00 122.001,00

Erträge aus Wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb 92.624,97 150.907,05

Sonstige betriebliche Erträge 186.339,89 206.976,33

Außerordentliche Erträge –/– 109.008,80

Summe 15.806.274,26 18.072.785,09

Mittelverwendung

Aufwendungen aus der Vermögensverwaltung 1.721,10 5.435,18 

Grundversorgung & Social Entrepreneurship 3.000.751,50 4.384.533,18

Bildung 4.425.150,05 4.539.044,74

Kultur 1.402.544,01 1.797.597,72

Kommunikation 1.331.606,33 1.328.296,68

Verwaltungskosten 958.561,56 1.341.973,77

Aufwendungen aus Wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb 88.838,67 149.702,64

Summe 11.209.173,22 13.546.583,91

Jahresüberschuss 4.597.101,04 4.526.201,18
 

959 / 8,55 %
Verwaltungskosten

MIttelherkunft
(in Tausend Euro und %)

AufWAndS- und ertrAGSrechnunG für 2011/2012                              in € 30.09.2012 30.09.2011

Erträge

1.   Erträge aus der Vermögensverwaltung 15.509.309,40 17.483.891,91

2.   Einnahmen aus Spenden 18.000,00 122.001,00

3.   Erträge aus Wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb 92.624,97 150.907,05

4.   Sonstige betriebliche Erträge 186.339,89 206.976,33

5.   Außerordentliche Erträge –/– 109.008,80

 15.806.274,26 18.072.785,09

Aufwendungen

6.   Aufwendungen aus der Vermögensverwaltung 1.721,10 5.435,18

7.   Aufwendungen für den Stiftungszweck

Grundversorgung & Social Entrepreneurship 3.000.751,50 4.384.533,18

Bildung 4.425.150,05 4.539.044,74

Kultur 1.402.544,01 1.797.597,72

Kommunikation 1.331.606,33 1.328.296,68

10.160.051,89 12.049.472,32

8.   Sonstige betriebliche Aufwendungen

Verwaltungskosten 958.561,56 1.341.973,77

Aufwendungen aus Wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb 88.838,67 149.702,64

 1.047.400,23 1.491.676,41

11.209.173,22 13.546.583,91

9.   Jahresüberschuss 4.597.101,04 4.526.201,18 

10. Mittelvortrag aus dem Vorjahr 12.577.681,86 11.051.480,68

11. Einstellung in die Freie Rücklage gem. § 58 Nr. 7a AO 4.500.000,00 3.000.000,00

12. Mittelvortrag 12.674.782,90 12.577.681,86

Aufwands-/ertragsrechnung
Die Aufwands und Ertragsrechnung für das Geschäftsjahr 2011/2012 zeigt Erträ
ge aus der Vermögensverwaltung in Höhe von TEUR 15.509 (Vj. TEUR 17.484), 
Einnahmen aus Spenden in Höhe von TEUR 18 (Vj. TEUR 122) sowie Erträge aus 
Wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb in Höhe von TEUR 93 (Vj. TEUR 151). Die 
Sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von TEUR 186 (Vj. 207) bestehen im 
Wesentlichen aus dem Saldo aus dem Aufwand aus der Abzinsung von Pensions
verpflichtungen und dem Ertrag aus dem Deckungsvermögen sowie aus Erträ
gen aus der Auflösung von Rückstellungen.
Darüber hinaus sind operative Aufwendungen für den Stiftungszweck in Höhe 
von TEUR 3.001 (Vj. TEUR 4.385) für das Arbeitsgebiet „Grundversorgung & 
Social Entrepreneurship“, TEUR 4.425 (Vj. TEUR 4.539) für das Arbeitsgebiet „Bil
dung“ und TEUR 1.403 (Vj. TEUR 1.798) für das Arbeitsgebiet „Kultur“ angefallen. 
Für die Kommunikation wurden TEUR 1.332 (Vj. TEUR 1.328) aufgewendet. Für 
die Verwaltung sind Aufwendungen in Höhe von TEUR 959 (Vj. TEUR 1.342) 
angefallen. Die Aufwendungen für den Wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb betru
gen TEUR 89 (Vj. TEUR 150). In die Freie Rücklage gem. § 58 Nr. 7a AO wurden 
TEUR 4.500 (Vj. TEUR 3.000) eingestellt.

Bestätigungsvermerk
Die Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat die Prüfung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts der Siemens Stiftung zum 30. Septem
ber 2012 nach den Grundsätzen des HGB und Artikel 16 BayStG unter Beachtung 
der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grund
sätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen und mit dem uneinge
schränkten Bestätigungsvermerk versehen.

MIttelVerWendunG
(in Tausend Euro und %)

1.403 / 12,51 %
Kultur

4.425 / 39,48 %
Bildung

18 / 0,11 %
Einnahmen aus Spenden

3.001 / 26,77 %
Grundversorgung &  

Social Entrepreneurship
1.332 / 11,88 %
Kommunikation

186 / 1,18 %
Sonstige betriebliche Erträge

2 / 0,02 %
Aufwendungen aus  

der Vermögensverwaltung

93 / 0,59 %
Erträge aus Wirtschaftl. Geschäftsbetrieb

89 / 0,79 %
Aufwendungen aus Wirtschaftl. Geschäftsbetrieb

15.509 / 98,12 %
Erträge aus der Vermögensverwaltung
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Die Statistik ist eindeutig: In Europa 
fehlen Techniker und Naturwissen-
schaftler – an den Schulen genauso wie 
in der freien Wirtschaft. In Deutschland 
beispielsweise suchen Gymnasien 
nach Lehrkräften für Physik oder Che-
mie, an Berufsschulen fehlen nach 
aktuellen Statistiken 35 Prozent der 
Lehrer. An den Hochschulen sind die 
Abbrecherquoten in den sogenannten 
MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaft und Technik) hoch. 
Zugleich braucht das Land dringend 
Nachwuchs aus dem technischen 
Bereich, um eine nachhaltige tech-
nologische Entwicklung voranzutrei-
ben. Viele Probleme, die offenbar auf 
die selbe Ursache zurückgehen: Das 
Interesse an Technik und Naturwissen-
schaften ist schon an den Schulen oft 
nur schwach ausgeprägt – eine Ten-
denz, die sich in ganz Europa beobach-
ten lässt.

„ Das Besondere an  
Experimento ist, dass 
die Schulung der Lehr-
kräfte im Mittelpunkt 
steht.“

Die Siemens Stiftung will an dieser Stel-
le ansetzen und schon bei Kindern die 
Lust am Entdecken und am Forschen 
wecken. Dazu hat sie zusammen mit 
Partnern ein umfassendes pädago-

gisches Konzept entwickelt, in dem das 
Experimentieren im Vordergrund steht. 
Kinder und Jugendliche beschäftigen 
sich dabei selbstständig mit Naturphä-
nomenen. Durch eigenes Forschen 
und Entdecken lernen sie technisch-
naturwissenschaftliche Zusammenhän-
ge. Dahinter steckt ein pädagogisches 
Konzept für die Lehrkräfte, das in Wei-
terbildungsangeboten vermittelt wird. 
Thematisch dreht sich alles um Energie, 
Umwelt und Gesundheit: Der Anspruch 
ist es, die Schüler mit den großen Zu-
kunftsfragen wie dem Treibhauseffekt, 
den erneuerbaren Energien oder der 
Trinkwassergewinnung in Kontakt zu 
bringen. Entlang der Bildungskette 
können sie anhand von rund 130 Ex-
perimenten ihr Wissen vertiefen. Dass 
dabei Inhalte aus verschiedenen Diszi-
plinen behandelt werden, ist gewollt: 
Das Konzept enthält Elemente aus der 
Biologie, der Chemie und der Physik, 
damit die Schüler zugleich lernen, wie 
eng die Phänomene verwoben sind.
Experimento ist für verschiedene Alters-
gruppen konzipiert und baut dabei auf-
einander auf: Für Vier- bis Siebenjährige, 
Acht- bis Zwölfjährige und Zehn- bis 
Achtzehnjährige gibt es jeweils der Al-
tersstufe entsprechend ein Experiment 
zum selben naturwissenschaftlichen 
Phänomen. Dabei gibt es viele Materia-
lien für den unmittelbaren Einsatz in der 
Praxis – neben Alltagsgegenständen 
auch Hightech wie digitale Thermo-

Europa – Experimento

Das Entdecker-Prinzip: Naturwissen-
schaften und Technik machen Schule
Das Experimento-Projekt soll Kinder schon im frühen Alter für die Welt 
von Naturwissenschaften und Technik begeistern und das Interesse 
 entlang der Bildungskette wachhalten. Mit einem umfassenden Konzept 
für Pädagogen und Lehrkräfte fördert es Kinder aller Altersklassen – und 
gibt so eine Antwort auf drängende gesellschaftliche Probleme.
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meter, Solarzellen, Motoren, Leucht-
dioden, Multimeter und Kondensatoren. 
Im Unterricht werden unterschiedliche 
pädagogische Konzepte angewendet. 
Für jedes Experiment befinden sich 
in den dazugehörigen Experimento-
Kästen ausreichend Materialien für den 
unmittelbaren Einsatz in der Praxis. Das 
Projekt ist so angelegt, dass es nicht 
nur in Europa funktioniert: Auch in la-
teinamerikanischen und afrikanischen 
Schulen hat sich Experimento inzwi-
schen bewährt.
In Deutschland gibt es Experimento-
Zentren in mehreren Bundesländern. 
Dort werden Pädagogen in einer zwei-
tägigen Fortbildung darauf vorbereitet, 
wie Experimento in den Unterricht 
eingebunden werden kann. Im Vor-
dergrund steht dabei das Multiplika-
toren-Prinzip: Lehrkräfte, die bereits 
Erfahrungen mit dem Konzept gemacht 
haben, geben sie an ihren Schulen wei-
ter. Mehrere Lehrkräfte aus Nordrhein-
Westfalen, Rheinland-Pfalz und Hessen 

begleiten das Projekt schon seit der 
Startphase, damit sie im Anschluss ihre 
Kollegen schulen können. Erklärtes Ziel 
ist es, dass Experimento schon ab dem 
Schuljahr 2013/2014 passend zum Lehr-
plan eingesetzt werden kann.
Zusätzlich wird Experimento im ba-
yerischen Mühldorf pilotiert. Dort ko-
operiert die Siemens Stiftung mit dem 
örtlichen Schulamt. Unter dem Motto 
„Naturwissenschaften entdecken und 
Sprache fördern“ wird dort experimen-
telles Lernen mit der Sprachförderung 
verknüpft. Die Erfahrungen werden 
intensiv ausgewertet, damit später 
Schüler in ganz Deutschland davon pro-
fitieren können.
„Das Besondere an Experimento ist, 
dass die Schulung der Lehrkräfte im 
Mittelpunkt steht“, sagt Maria Schumm-
Tschauder von der Siemens Stiftung. 
Die didaktisch aufbereiteten Materia-
lien gibt es inzwischen in unterschied-
lichen Sprachen, die Pädagogen kön-
nen die Unterlagen kostenlos aus dem 

Medienportal der Siemens Stiftung 
herunterladen. Dort sind alle Materia-
lien stets auf dem aktuellen Stand, weil 
die neuesten wissenschaftlichen Er-
kenntnisse kontinuierlich eingearbeitet 
werden. „Experimento ist kein fertiges 
Projekt. Die Lehrkräfte können die 
Möglichkeiten je nach Unterrichtsziel 
speziell auf ihre Zwecke zuschneiden“, 
sagt Schumm-Tschauder. Dazu gehört 
auch, dass sich die Schüler überall auf 
der Welt mit Themen beschäftigen, die 
sie aus ihrem Alltag kennen. Die Ein-
satzbeispiele sind schließlich dann am 
plausibelsten, wenn sie direkt aus der 
Lebenswelt der Kinder stammen.

  Wie das Experimento-Projekt in 
Lateinamerika und in Afrika umge-
setzt wird, lesen Sie auf den Seiten 
30 und 38.

Dem Experimento-Projekt liegt ein ausgeklügeltes pädagogisches Konzept zugrunde.

Die Zukunftsfähigkeit einer Gesellschaft 
hängt von jungen Menschen ab, die sich 
mutig, verantwortungsvoll und ideenreich 
mit den globalen Herausforderungen aus-
einandersetzen. Die Bildungssysteme in 
Europa stehen vor der Aufgabe, jungen 
Menschen Fähigkeiten zu vermitteln, mit 
denen sie den Problemstellungen in Ge-
genwart und Zukunft begegnen können. 
Sprachkompetenz als Grundlage für opti-
male Bildungs- und Lebenschancen sowie 
eine naturwissenschaftlich-technische Bil-
dung spielen dabei eine entscheidende 
Rolle. Die Siemens Stiftung engagiert sich 
daher mit ganzheitlichen Bildungsangebo-
ten in den Bereichen Sprachförderung und 
experimentelles Lernen, ergänzt durch kul-
turelle Bildung. Sie bietet Erziehern und 
Lehrkräften zeitgemäße und lebensnahe 
Unterrichtsmethoden und -materialien und 
unterstützt sie auf diese Weise in ihrer pä-
dagogischen Aufgabe, Kinder und Jugend-
liche dazu zu befähigen, ihre Kompetenzen 
zu erweitern und zu festigen.

Europa/Deutschland
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Lateinamerika
PANORAMA SUR

Lateinamerika
MOVIMIENTO SUR

Die Inszenierung „H3“ des Brasilianers Bruno Beltrão und  
seiner Grupo de Rua wurde im Teatro San Martín aufgeführt.

Interdisziplinäres Laboratorium von Kate McIntosh im 
Parque Cultural de Valparaíso.

Lebendiges Netzwerk für 
künstlerischen Austausch 
und Wissenstransfer

Denken in Bewegung 

Die internationale Theater-Plattform PANORAMA SUR in Buenos 
Aires lenkt den Blick auf die eigenen Potenziale in Lateinamerika.

Die internationale Plattform  
MOVIMIENTO SUR in Chile  
widmet sich den Zusammen-
hängen von Bewegung, Kunst 
und Gesellschaft.

Durch den mehrjährigen Aufbau der internationalen 
 Arbeitsplattform für Darstellende Kunst PANORAMA SUR 
 öffnet die Siemens Stiftung einen neuen Raum für den 
 innerlateinamerikanischen Dialog. In einem vierwöchigen 
Intensivprogramm bietet sie Nachwuchskünstlern und kul-
turellen Akteuren zahlreiche Möglichkeiten der Professiona-
lisierung, Vernetzung und Zusammenarbeit. Ein breites Pu-
blikum erhält überdies Einblicke in die sich wandelnde Rolle 
des Theaters in der Gesellschaft. Ziel der fortan jährlich 
stattfindenden Plattform ist es, Eigeninitiative zu fördern 
und die Kulturszenen in Südamerika zu stärken.
Für die dritte Ausgabe des von der Siemens Stiftung und 
THE – Asociación para el Teatro Latinoamericano ins Leben 
gerufenen Forums konnte sowohl das Programm als auch 
das Netzwerk der kooperierenden Partner erweitert wer-
den. Unter dem Motto „Beyond Representation“ trafen 
 junge Theatermacher, Autoren und Choreografen aus aller 
Welt in Buenos Aires zusammen, um an neuen künstle-
rischen Praktiken zu arbeiten. Dabei ging es um ein ver-
ändertes Selbstverständnis der Künstler als Mitgestalter 
 gesellschaftlicher Entwicklung.

Nach dem Erfolg von PANORAMA SUR in Argentinien und 
dem wachsenden Bedürfnis nach mehr Raum für Austausch 
und Zusammenarbeit in Lateinamerika initiierte die Siemens 
Stiftung mit MOVIMIENTO SUR eine zweite Arbeitsplattform 
in Chile. Der Schwerpunkt des dreiwöchigen Pilotprojekts 
2012 im neu gebauten Parque Cultural de Valparaíso lag auf 
dem interdisziplinären Dialog über Bewegung.
Kompetenzaufbau und Erfahrungsaustausch standen auch 
hier im Vordergrund. Die Fortbildungsprogramme mit inter-

nationalen Workshops, Seminaren und Laboratorien wur-
den gemeinsam mit lokalen Akteuren und Institutionen 
konzipiert. Künstlerische Fragestellungen wurden unmittel-
bar mit organisatorischen Aspekten der kulturellen Praxis 
verknüpft. Vorgestellt wurden unter anderem die „Improvi-
sation Technologies“, mit denen der Choreograf William 
Forsythe ein neues Verfahren zur Darstellung von Bewe-
gung im Raum entwickelt hatte. Sie bieten aus der Kunst 
heraus ein Werkzeug, das Bewegung als Denkmodell für 
andere Bereiche wie Architektur, Stadtplanung oder Philo-
sophie anschlussfähig macht. 
Eigeninitiative zu fördern und Wissen nicht nur zu über-
nehmen, war Anliegen eines Workshops der chilenischen 
Künstlerin Varinia Canto Vila, die seit Langem in Europa 
 arbeitet und für einen Workshop in ihr Heimatland zurück-
kehrte. Sie konnte ihre Erfahrung aus der interdisziplinären 
Arbeit mit der Choreografin Meg Stuart einbringen, die auf 
vielfältige Weise den Körper als sozialen Ort erkundet. 
 Zusammen mit Eric Grondin führte sie die Live-Installation 
„sand table“ als eine gelungene Zusammenarbeit von 
Künstlern unterschiedlicher Bereiche auf.
An der Schnittstelle von Kunst und Wissenschaft experi-
mentierte die neuseeländische Künstlerin Kate McIntosh. In 
zahlreichen Experimenten mit Objekten und Alltagsma-
terialien ließ sie in ihrer Aufführung von „Dark Matter“ wie 
in ihrem zweiteiligen Laboratorium die Logik des wissen-
schaftlichen Denkens mit der Imagination der Kunst zu-
sammentreffen und beobachtete, wie sie sich gegenseitig 
befruchten oder behindern. Ergänzend hielt sie einen 
 Imaginationsworkshop für Kinder aus den umliegenden 
Stadtteilen ab. Mit Objekten, Aktionen und Wörtern erfan-
den sie die Welt neu – groß oder klein, poetisch oder poli-
tisch, traurig oder lustig – und fragten, was diese Welten zu 
bieten haben.
Das Netzwerk aus internationalen und regionalen Partnern 
ermöglichte es, das Projekt aus den lokalen Gegebenheiten 
und Bedürfnissen heraus zu entwickeln und den lokalen Ak-
teuren Raum zu geben, sich selbst zu fragen, wie eine regio-
nale Zusammenarbeit aussehen könnte, wie ein Netzwerk 
entstehen kann und welche Inhalte dabei wichtig sind.

Projektpartner: 
Asociación para el Teatro Latinoamericano/THE, Goethe-Institut, Malba (Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires)/Fundación Costantini, 
IUNA – Departamento de Artes del Movimiento, Complejo Teatral de Buenos Aires, MEC, INAE/Dirección Nacional de Cultura Uruguay,  
Espacio Callejón, TEMPO Festival, Funceb, Centro Cultural de España en Buenos Aires (CCEBA), Siemens Fundación Argentina, Cámara de Industria 
y Comercio Argentino-Alemana, Hotel 725 Continental

Projektpartner: 
Goethe-Institut Santiago, Parque Cultural de Valparaíso,  
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de Chile

Ob im intimen Raum eines Hotelzimmers oder mit 130 
Menschen auf einer Bühne: Eine Reihe von Aufführungen 
aus Südamerika, Europa und den USA sensibilisierte für das 
gesellschaftliche Miteinander. Dies stand auch im Zentrum 
der Autorenwerkstatt von Alejandro Tantanian und Cynthia 
Edul. Teilnehmer aus elf lateinamerikanischen Ländern 
konnten dort ihre eigenen Projekte weiterentwickeln, neue 
Ideen generieren und nachhaltige Arbeitskontakte auf-
bauen. Internationale Workshops mit innovativen Arbeits-
ansätzen bedeutender Theatermacher gaben vor allem 
 jungen Künstlern Impulse für ihre eigene Arbeit. 
Dank der Exzellenzinitiative des Goethe-Instituts konnte 
der Radius der Plattform erweitert werden. Nachwuchs-
talente aus Lateinamerika erhielten Stipendien, mit denen 
sie die Kenntnisse und Erfahrungen der Plattform in ihre 
Heimatländer einbringen konnten, um den gesellschaft-
lichen Dialog zu befördern.

22 23

empowering 
people. Award

Die Siemens Stiftung hat einen internationalen 
Wettbewerb ausgelobt: Ziel ist es, einfache 
technische Lösungen zu finden und bereitzu-
stellen, mit deren Hilfe sich drängende Aufga-
ben in der Grundversorgung in Entwicklungs- 
und Schwellenländern bewältigen lassen. Der 
Aufbau einer zentralen Wissensdatenbank soll 
dafür sorgen, dass diese Erfindungen künftig 
für alle Akteure in der Entwicklungszusammen-
arbeit zur Verfügung stehen.

Technologie ist ein Hebel für gesellschaftliche Entwicklung. 
Dies gilt nicht nur für den High-End-Bereich. In Entwick-
lungs- und Schwellenländern bieten einfache, an regionale 
Rahmenbedingungen angepasste Techniklösungen großes 
Potenzial für positive soziale, ökologische und wirtschaft-
liche Veränderungen. Durch den gezielten Einsatz in Busi-
ness-Ansätzen mit weitgehend lokaler Wertschöpfung 
schaffen sie neue Arbeitsplätze und helfen zugleich, die  
Lebensbedingungen der Menschen zu verbessern.

Auf der Suche nach einfachen technischen  
Lösungen mit großem Potenzial

Technologien, die eine solche nachhaltige Entwicklung er-
möglichen, sind heute längst vorhanden. Die eigentliche 
 Herausforderung besteht darin, sie bestmöglich zum Einsatz 
zu bringen. Mit dem empowering people. Award hat die 
 Siemens Stiftung im Juni 2012 auf dem UN-Gipfel für nach-
haltige Entwicklung in Rio de Janeiro (Rio+20) einen welt-
weiten Wett bewerb ins Leben gerufen, der solche techni-
schen Lösungen nicht nur finden, sondern auch verfügbar 
machen soll. Ob Miniwindräder, Kompostieranlagen, Solar-
kollektoren oder die Vernetzung via Internet – gesucht sind 
alle Ideen aus den Bereichen Wasser & Abwasser, Energie, 
Gesundheit, Wohnen & Bauen, Ernährung & Landwirtschaft, 
Abfall management & Recycling, Informations- & Kommuni-

Gesucht: einfache technische Lösungen  
zur Verbesserung der Grundversorgung

·  Prof. Dr. Daniel Fletcher, Professor für Biotechnik und Biophysik 
an der Universität von Kalifornien, Berkeley

·  Dr. Christoph Frei, Generalsekretär des World Energy Council (WEC)
·  Tanja Gönner, Vorstandssprecherin der Deutschen Gesellschaft 

für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
·  Prof. Dr. Peter Gruss, Präsident der Max-Planck-Gesellschaft
·  Wolfgang Hafenmayer, Managing Partner LGT Venture Philanthropy
·  Manuela Kasper-Claridge, Leiterin der Wirtschaftsredaktion 

Deutsche Welle TV
·  Thomas Loster, Vorstandsvorsitzender der Münchener Rück Stiftung 
·  Felix Oldenburg, Director Europe und Hauptgeschäftsführer 

Deutschland von Ashoka
·  Stephan Opitz, Direktor der KfW für Grundsätze und Lateinamerika

im Geschäftsbereich Entwicklungsbank
·  Prof. Dr.-Ing. Ewald Pruckner, Geschäftsführer des Steinbeis-

Transferzentrums für Verfahrens-, Energie- und Umwelttechnik
·  Dr. Dorothea Ringe, Leiterin Strategie und Finanzen des Oxford 

Center for Entrepreneurship and Innovation, Saïd Business School
·  Gerry Salole, Vorstandsvorsitzender des European 

Foundation Centre (EFC)
·  Mirjam Schöning, Senior Researcher am Skoll Center der Saïd 

 Business School, University of Oxford
·  Prof. Dr. Georg Teutsch, Wissenschaftlicher Geschäftsführer 

des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung (UFZ)
·  Prof. Dr. Klaus Töpfer, Exekutivdirektor des Institute for Advanced 

Sustainability Studies (IASS) 
·  Simon Trace, Geschäftsführer Practical Action
·  Jean-Luc Vincent, Gründungspräsident der International 

Exhibition of Invention
·  Gavin Wall, Director Rural Infrastructure and Agroindustries Division, 

Food and Agriculture Organization of United Nations (FAO)

Die Jury des empowering people. Award

Freundschaft bei Aristoteles 
promoviert. Haben Sie 

kationstechnologie. Unterstützt wird der Wettbewerb von 
der KfW (Geschäftsbereich Entwicklungsbank), Frankfurt/
Main, der Helmholtz-Gemeinschaft, Berlin, und UN-Habitat, 
Nairobi. Einreichungen waren online über die Website  
www.empowering-people-award.siemens-stiftung.org bis 
zum 31. Januar 2013 möglich. Teilnehmen konnten Einzel-
personen, Teams, Organisationen oder Unternehmen aus 
 aller Welt, die eine entsprechende Lösung bzw. ein Produkt 
entwickelt haben und über die zugehörigen IP-Rechte ver-
fügen. Bei Redaktionsschluss lagen der Stiftung 800 Einrei-
chungen aus 90 Ländern vor.

Fachexperten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Ent-
wicklungszusammenarbeit bilden internationale Jury

Eine hochkarätige, internationale Jury mit Experten aus Wirt-
schaft, Wissenschaft und Entwicklungszusammenarbeit wird 
die Gewinner festlegen. Basis für ihr Voting ist eine durch ein 
erfahrenes Evaluierungsteam des AT-Verbands erstellte 

Shortlist. Bewertungskriterien sind unter anderem das 
 Leistungsvermögen in Bezug auf Grundversorgung, die tech-
nische Funk tionalität, das zugrunde liegende Geschäfts-
konzept, Möglichkeiten der Replizierbarkeit, ökologische Ge-
sichtspunkte sowie die Zukunftsfähigkeit der Geschäftsidee 
bezüglich finanzieller Aspekte. Die Einreichungen mit den 
besten  Jury-Bewertungen erhalten Preisgelder im Wert von 
insgesamt 200.000 Euro.

Internationale Wissensdatenbank für Praktiker als Ziel

Doch ist der empowering people. Award mehr als ein 
Wettbewerb. Die Einreichungen sind die Grundlage für 
eine Wissensdatenbank, die öffentlich zugänglich ist und 
die Dialog, Know-how-Austausch und Zusammenarbeit er-
möglicht. Dem Motto „empowering people“ folgend soll 
eine  Plattform entstehen, die den Menschen vor Ort, 
Praktikern aus NGOs und Entwicklungsorganisationen ei-
nen möglichst umfassenden Überblick und komfortable 

Recherchemöglichkeiten zu bereits vorhandenen Technik-
lösungen bietet, die für Entwicklungsprojekte „ready-to-
implement“ zur Verfügung stehen. Damit verbunden ist 
das Anliegen, Erfolg versprechende Implementierungskon-
zepte sichtbar zu machen und so eine direkte Interaktion 
zwischen Erfindern und internationalen Playern wie auch 
Investoren aus dem Bereich Entwicklungszusammenarbeit 
zu ermöglichen. 
Ziel der Plattform ist es, dazu beizutragen, vorhandene 
technische Lösungen in Kooperations- und Hilfsprojekten 
effektiver einzusetzen und damit eine nachhaltige Ver-
besserung der Lebensbedingungen in Entwicklungs- und 
Schwellenländern zu erzielen.

Projektpartner:  
KfW (Geschäftsbereich Entwicklungsbank), Helmholtz-Gemeinschaft, 
UN-Habitat, AT-Verband zur Förderung angepasster, sozial- und umwelt-
verträglicher Technologien
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„ Was unsere Stiftung  
prägt? Die technologische 
Tradition – und der  
unternehmerische Mut“

Ulrike Wahl hat die Siemens Stiftung als Vorsitzende aufge-
baut, Nathalie von Siemens übernimmt jetzt gemeinsam mit 
Rolf Huber die operative Führung. Ein Gespräch über die Rolle 
von Philanthropie, über Haltungen – und über Pioniertaten.

Frau von Siemens, Sie wurden über den Begriff der 
Freundschaft bei Aristoteles promoviert. Haben Sie 
aus dieser Arbeit etwas für Ihre zukünftige Tätigkeit 
für die Stiftung mitgenommen?
 Nathalie von Siemens: Ja, ganz sicher. Die aristotelische 
Ethik lebt stark von der Gemeinschaft, und Stiftungsarbeit 
ist Arbeit für die Gemeinschaft. Für den Freundschafts
begriff bei Aristoteles sind zwei Dinge wesentlich. Erstens: 
Ein Freund ist dann ein Freund, wenn er Wohlwollen für 
sein Gegenüber hat – wenn er ihm Gutes wünscht und 
dann auch hilft, dieses Gute zu erreichen. Und zweitens: 
Empathie. Man wird Teil des anderen, indem man für ihn 
Gutes tut. Jeder möchte er selbst sein und sein eigentliches 
Selbst realisieren. Dabei hilft ein Freund und wird dadurch 
auch Teil des anderen. Genau diese Fähigkeit der Empathie 
ist für die Stiftungsarbeit fundamental.
 Ulrike Wahl: Das ist ein sehr schöner und für uns sehr 
passender Gedanke. Von Anfang an verstehen wir uns als 
Brückenbauer und Mitstreiter. Für uns ist das Gegenüber 
der Mittelpunkt, den wir als Menschen wertschätzen. Wir 
wollen nicht dozieren oder etwas vorschreiben, sondern 
voneinander lernen. Prozesse effizient gestalten und ge
meinsam Lösungen erarbeiten – dieser Plural ist für uns 
sehr wichtig und zeichnet die Siemens Stiftung aus. 

Frau von Siemens, Sie sind seit Januar 2013 im Vor-
stand der Siemens Stiftung. Haben Sie vorher schon 
verfolgt, was in der Stiftung passiert?
 von Siemens: Aber natürlich. Es war für mich ein sehr 
schöner Moment, als die Stiftung gegründet wurde. Bis 
dato hatte es ja keine übergeordnete Unternehmensstif
tung der AG gegeben, obwohl gesellschaftliche Verantwor
tung als Teil der unternehmerischen Verantwortung bei 
Siemens bereits seit Gründung etwas sehr Wichtiges ist. Ich 
selbst wollte unbedingt mehr über die Stiftung erfahren 
und habe Ulrike Wahl besucht.

Ulrike Wahl (rechts im Bild) hat die Siemens Stiftung von 2009 bis 
2012 operativ geführt und ihre Positionierung und Ausrichtung maß-
geblich geprägt. Auf eigenen Wunsch gab sie im September 2012 die 
Führung der Stiftung ab und setzt nun in Lateinamerika Projekte der 
Stiftung um und treibt die Lateinamerika-Strategie voran.

Dr. Nathalie von Siemens (links im Bild) ist seit Januar 2013 
gemeinsam mit Rolf Huber und Georg Bernwieser Vorstand der 
 Siemens Stiftung. Nach ihrer Promotion in Philosophie arbeitete sie 
im akademischen Bereich und forschte unter anderem zur Geschichte 
der  antiken Philosophie, der systematischen Moralphilosophie und 
Wirtschaftsethik. Bevor sie zur Stiftung kam, war sie in verschie-
denen strategischen Bereichen der Siemens AG tätig.

Siemens Stiftung
»Jahresbericht 2012«
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Kreative 
Botschaften 
Designer können eine immer komplexer werdende Welt 
übersichtlicher gestalten. Dadurch gewinnt ihre Arbeit 
mehr und mehr an Bedeutung.

Kreativwirtschaft

Text Oda Tischewski · Fotos Hanspeter Schiess/Büro Uebele (4/5, 7 gr.), Christian Richters/Büro Uebele (6), Daniel Kraus (7 kl.)

› Orientierungssystem der Messe Innsbruck - Form, Farbe und Format beruhigen die Architektur

Sie entwerfen Autos und Toaster, Schriften 
und Smartphones, Kleider und Möbel. Doch 
die Aufgaben werden immer vielfältiger und 
herausfordernder: Designer geben der Welt 
um uns nicht nur ihre äußere Form, sie schaf-

fen zunehmend Orientierung in Zeiten des Datenüber-
flusses. In Situationen, in denen viele Eindrücke und 
Informationen auf uns einstürmen, kommt der Gestal-
tung eine Schlüsselrolle zu: Sie rückt Wichtiges in den 
Vordergrund und stellt weniger Wichtiges zurück, sie 
verdeutlicht Zusammenhänge – Gestaltung reagiert auf 
eine Gemengelage von Problemen und bildet daraus ei-
nen Überblick. Beispiele dafür sind Infografiken, Raum-
konzepte oder Leitsysteme. „Designer müssen heute 
über Wissen verfügen, Zusammenhänge, die nichts mit 
ästhetischen Anforderungen allein zu tun haben, schnell 
entschlüsseln zu können. Ein richtig guter Designer ist 
immer auch ein Vordenker. Und ein Vordenker kann nur 
jemand sein, der etwas umfassend versteht, Weitsicht 
hat, also ganzheitlich denkt, aus verschiedenen Pers-
pektiven heraus“, sagt Prof. Dr. Ekkehart Baumgartner. 
Er ist Vizepräsident der Hochschule Fresenius für den 
Fachbereich Design und leitet die Akademie Mode & De-
sign (AMD), die in München, Hamburg, Düsseldorf und 
Berlin zukünftige Designer ausbildet.

„Ein richtig guter Designer ist 
immer auch ein Vordenker. Und ein
Vordenker kann nur jemand sein,
der etwas umfassend versteht.“

Gutes Design entsteht also dort, wo die Gestaltung die ge-
stellte Aufgabe in vollkommener Weise löst: intuitiv ver-
ständlich, leicht zu bedienen und in ihrer Formensprache 
überzeugend. Der bis heute gültige Leitsatz „form follows 
function“ wurde – bezogen auf die Architektur – bereits 
Mitte des 19. Jahrhunderts in den USA geprägt. In Deutsch-
land avancierte er zum Grundprinzip des 1907 gegründeten 
Deutschen Werkbundes, einer Vereinigung von Künstlern 
und Gestaltern. Diesem Grundgedanken zufolge ergibt sich 
nicht nur die Form folgerichtig aus der Funktion, die sie er-
füllen soll, sondern der Zweck eines Produkts lässt sich im 
Umkehrschluss auch aus seiner äußeren Gestalt ablesen. 
Mit klaren, reduzierten Formen und einfacher Benutzer-
führung hat vor allem der Computerkonzern Apple diesen 
Grundsatz ins neue Jahrtausend übertragen. Ob Rechner, 
MP3-Player oder Mobiltelefon – jeweils hat Apple Form 
und Funktion dieser Geräte revolutioniert und sich so zum 
wertvollsten Unternehmen der Welt entwickelt.
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diesem Team zu arbeiten, und anders als etwa bei einer Boulevard-
sendung konnte ich meine eigene Moderation schreiben, Beiträge 
schneiden, vor der Kamera stehen.

Das klingt so einfach.
Man muss das natürlich wollen. Ich glaube, viele junge Leute ha-
ben eine falsche Vorstellung davon, was es heißt, in den Medien zu 
arbeiten. In den wenigsten Bereichen interviewt man ständig Hol-
lywood-Stars. Da gibt es zahllose Zwischenstufen, die einem ganz 
normalen, nicht sonderlich glamourösen Job ähneln. Es ist viel 
Routine dabei, wenn ich Wetterkarten analysieren muss, Karten für 
die Sendungen bearbeite und so weiter. 

Können Sie sich vorstellen, das Themenfeld zu wechseln?
Klar, aber diese neue Aufgabe müsste viele Zwecke erfüllen. Ich will 
nicht einfach nur vom Teleprompter ablesen oder bloß Beiträge an- 
und abmoderieren. Mir ist es wichtig, die Sendung mitgestalten zu 
können. Noch bin ich zu glücklich mit meinem jetzigen Job, um mir 
etwas Neues zu suchen. Das Wetter ist manchmal so herrlich chao-
tisch! So unberechenbar wie ein Mensch.

Was fasziniert Sie daran?
Dass ich es nicht beeinflussen kann. Eine 100 Prozent korrekte Vor-
hersage für einen längeren Zeitraum ist unmöglich – es geht eben 
um relativ regellose Natur. Aber jeder ist vom Wetter abhängig, es 
ist allgegenwärtig und bestimmt unsere Wochenendplanung, die 
Farbe und Dicke unserer Kleidung, oft genug unsere Laune. Diverse 
Vorhersagemodelle existieren, anhand derer die Vorhersagen ge-
macht werden – und manchmal prognostiziert eines davon 4 Grad, 
ein anderes sagt 14 Grad, ein weiteres 2 Grad. Wie bringe ich dem 
Publikum bei, dass in drei Tagen Frühling sein kann oder auch Win-
ter? Wie sage ich, dass ich nichts Konkretes sagen kann? Ich könnte 
es physikalisch und meteorologisch erklären, aber das interessiert 
niemanden und dauert auch oft viel zu lang. Für mich ist das jedes 
Mal wieder eine Herausforderung.

Geht Ihnen das Wetter nicht auch manchmal auf den Geist?
Natürlich, ich kann nicht verbergen, wenn ich keinen Nerv mehr 
auf Dauergrau oder Dauerregen habe. Das äußere ich nicht explizit, 
denn es gibt genügend Leute, die mögen lieber Regen als Sonnen-
schein. Aber ich nehme an, jeder merkt es an der Art, wie ich gewis-
se Sätze betone. Ich glaube aber, das macht mich authentisch.

Was waren Ihre ersten Unsicherheiten vor der Kamera?
Aus Nervosität habe ich anfangs falsch geatmet. Nach zwei Minu-
ten Moderation war ich völlig aus der Puste, wie nach einem Sprint. 
Auch stand ich immer etwas schief da. Das sah blöd aus. 

Aus welchem Holz muss man geschnitzt sein? Schüchterne 
Lämmer haben vor der Kamera nichts verloren, oder?

Schüchterne stehen nicht unbedingt vor der Kamera, aber sie ar-
beiten vielleicht beim Radio oder bei einer Zeitung. Wenn sie es 
ernst meinen, haben sie genauso gute Chancen wie extrovertierte 
Kandidaten – oft sogar bessere: Es gibt Kollegen, die wollen unbe-
dingt vor die Kamera, sind privat auch wirklich unterhaltsam und 

lustig – aber sie bemühen sich zu sehr, einem Bild des „Moderators“ 
zu entsprechen. Sie wirken nicht authentisch. Ein zurückhaltender 
Mensch hat oft bessere Chancen, in den Medien Fuß zu fassen. Je-
mand, der anfangs zweifelt, holt manchmal gerade deshalb das Bes-
te aus sich heraus.

Welche Fähigkeiten braucht jeder gleichermaßen in der Medien
branche?

Man muss Teamgeist haben, unendliche Neugier und eine Portion 
Gelassenheit. Zudem darf man sich nicht zu fein sein, unschöne 
Jobs zu machen: Auch Kabelträger können später kleine Gottschalks 
werden. Es gehört einfach eine gewisse Demut dazu, wenn man ein 
Ziel erreichen will. Kollegen, die sich in der Branche einen Namen 
gemacht haben, legen zum Beispiel meistens nicht viel Wert auf ih-
ren Status. Sie leben mit einer gesunden Portion Understatement. 

Wird man in der Öffentlichkeit mit viel Kritik konfrontiert? 
Kritik gehört dazu. Beispielweise kommen zu jedem Outfit, das ich 
in einer Sendung trage, hinterher fünf Mails. Mindestens eine geht 
in die Richtung: ‚Es ist unmöglich, was Sie da getragen haben...’. An-
dere schreiben hingegen, dass es sie inspiriert. Man wird nie ganz 
über Kritik stehen, aber man muss seinen Frieden schließen, auch 
mit verletzenden Äußerungen.  |
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...ist Moderatorin, insbesondere für „Das Wetter im Ersten“ vor der Tages-
schau und in den Tagesthemen. Hierfür hat die 44-Jährige sich nach ihrer 
Banklehre und dem Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universi-
tät Köln das meteorologische Fachwissen teils autodidaktisch angeeignet. 
Ende der 90er Jahre stieg sie in Jörg Kachelmanns Firma Meteomedia ein, 
wo sie bald Mitglied der Geschäftsleitung wurde. Diese Tätigkeit ließ sie 
2002 zugunsten der Wetteransagen ruhen. Seit 2012 werden die Wettersen-
dungen verschiedener ARD-Sender von der Cumulus Media GmbH produ-
ziert. Claudia Kleinert arbeitet in München und lebt in ihrer Heimatstadt Köln.

Claudia Kleinert...

› „Das Wetter - unberechenbar wie ein Mensch“

1848 › Magazin für Angewandte Wissenschaften

„Ich will 
nicht nur  
ablesen“

Frau Kleinert, warum studiert man erst Betriebswirtschaftslehr e, 
um dann Wetterfee zu werden?

Ich wollte nie in die Medien. Erst als ich während des BWL-Studi-
ums beim WDR jobbte, merkte ich, wie mich das Sprechen faszi-
niert. Ich machte zuerst nur Programmansagen und mochte es, mit 
meiner Stimme zu arbeiten: Wie formuliere ich richtig? Wie modu-
liere ich die Stimme, damit es nicht eintönig klingt? Später bewarb 
ich mich bei einem der ersten Wetterkanäle im privaten Fernsehen. 
Da lernte ich, vor der Kamera zu stehen und einem größerem Pu-
blikum Sachverhalte näherzubringen. Damals war es sehr schwer, 
ein Volontariat zu bekommen oder Journalismus zu studieren. Man 

sagte mir immer, dass ich es trotzdem schaffen kann: mit einem 
Studium, das auf den ersten Blick vielleicht nicht viel mit Journalis-
mus zu tun hat, mir aber richtig Spaß macht. 

Kommen Ihnen Ihre BWLKenntnisse denn in der
Meteorologie zugute?

Nicht unbedingt die Inhalte – aber die Fähigkeit, sich schnell und 
intensiv in ein Fachgebiet einzuarbeiten. Ich hatte keine Ahnung 
von Meteorologie. Aber ich löcherte die Kollegen in unserer Redak-
tion mit Fragen und eignete mir viel Wissen aus Fachliteratur an. 

War es nur Zufall, dass Sie beim Wetter gelandet sind?
Kann man so sagen. Es hätte auch ein x-beliebiges anderes Gebiet 
sein können: Wirtschaft, Reise... Ich hatte damals die Chance, in 

Sie stand schief vor der Kamera und war 
 atemlos wie nach einem Sprint:  Claudia 
 Kleinert, das bekannteste Gesicht für 
 Wettervorhersagen im deutschen Fernsehen, 
über ihren Weg in die Medienbranche.
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Interview

Text Andin Tegen · Foto Thomas Rosenthal (10), Maja Metz (11)
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Interview

„Eine Niederlage  
ist eine Chance“ Gut zu wissen

Herr Fresenius, im Juli werden Sie 70. Wenn Sie Ihr Leben Revue 
passieren lassen: Was war Ihre klügste und was Ihre unklugste 
Entscheidung?

Meine klügste Entscheidung war, dass ich mich 1982, nachdem 
erkennbar war, dass das Institut Fresenius aus dem Gröbsten her-
aus ist, nicht zurückgelehnt habe, sondern mit 39 Jahren zu neuen 
Ufern aufgebrochen bin. 1982 sind wir mit der Produktion des von 
mir gegründeten Diagnostikaherstellers nach Irland gegangen und 
haben zusätzlich eine entsprechende Firma in den USA erworben. 
Meine unklugste Entscheidung war etwa zur gleichen Zeit der Kauf 
eines Hauses, ohne mich in dem Markt, der Region und den dor-
tigen Lebensgewohnheiten auszukennen. Ich habe den Fehler be-
wusst längere Zeit nicht korrigiert, denn Dummheit und Ignoranz 
sollen und müssen wehtun!

Was würde Ihr Ururgroßvater Carl Remigius sagen, wenn er se-
hen würde, dass aus seinem chemischen Laboratorium neben 
dem Untersuchungslabor eine der größten privaten Hochschu-
len in Deutschland geworden ist?

Er wäre wohl einigermaßen zufrieden damit, was wir aus den Chan-
cen gemacht haben, die sich uns ergeben haben.

Sie kamen durch Ihren Vater, der das Labor später weiterführ-
te, schon früh in Berührung mit dem akademischen Leben. 
Welche Rolle nahm die Analytische Chemie für Sie ein?

Das Labor war mein Zuhause , meine Heimat. Ich habe dort in Wies-
baden in der Kapellenstrasse von 1945 bis 1975 und im Institut Fre-
senius in Taunusstein bis 1991 gelebt.

Bis in die 60er Jahre Chemieschule, heute die Hochschule Fre-
senius: Wie hat sich die Lehre bei Fresenius in Ihren Augen 
entwickelt? 

Die Lehre hat sich von einer Obrigkeitskultur hin zu einer Service-
kultur weiterentwickelt. Heute sind die Studierenden Kunden – sie 
bewerten die Lehrenden! Das ist ein grundlegender Unterschied. In 
den Absolventenbefragungen können wir genau sehen, was sie aus 
dem Unterricht mitgenommen haben und wie er angekommen ist. 
Nur so können wir als Hochschule unsere Leistung steigern. Das 
wäre in meiner Jugend unvorstellbar gewesen.

Dieses Jahr wird die Hochschule Fresenius 165 Jahre alt.  
Ehrenpräsident Ludwig Remigius Fresenius, der Ururenkel 
des Gründers, blickt anlässlich seines 70. Geburtstags zurück – 
und skizziert seine Zukunftsvision.

Unverwechselbare Sprache, Favoriten in Unternehmen und die Boom-Branche  
Gesundheit: Hier finden Sie weitere Daten zu den Reports in diesem Magazin.

Text Andin Tegen · Illustration Xenia-Illustration.com

Grafik Alex Ketzer

Wenn Sie an der Hochschule unterwegs sind und auf den Nach-
wuchs treffen: Was raten Sie jungen Studierenden, um heute 
beruflich voranzukommen?

Sie sollten unbedingt wichtige Kontakte aus ihren Lehrjahren mit-
nehmen, um ein Netzwerk aufzubauen, auf das sie in ihrer beruf-
lichen Laufbahn zurückgreifen können. Sie sollten auch nicht das 
Rad neu erfinden wollen. Eine Niederlage ist nicht das Ende, son-
dern eine Chance für einen Neuanfang!

Was wäre eine spannende Zukunftsvision für Sie als Hochschul-
ratsmitglied?

Eine wettbewerbsstarke Präsenz an internationalen Metropolen! 
Und zwar als unabhängige wissenschaftliche Institution, welche als 
Schwergewicht in Forschung und Lehre auf Spezialgebieten der Ap-
plied Science gilt, wie seit unserem Beginn in der Analytischen Che-
mie. Zudem ein weltweites Alumni Network, das Praktika-Wünsche 
für angehende Biochemiker, Gesundheits- oder Energiewirtschaft-
ler in der Äußeren Mongolei genauso problemlos wie für Medien- 
oder Designstudenten in L.A. ermöglicht.

Und aus familiärer Sicht?
Dass fähige Ururenkel die 300. Jubiläumsfeier dieser dann völlig 
veränderten Bildungsinstitution aktiv mitgestalten – so wie ich im 
jetzigen 165. Jubiläumsjahr. Nur wenige unter den spezialisierten 
Bildungsinstitutionen werden sich im digitalen Tsunami internatio-
nal behaupten können. Daraus ergeben sich bis zum ehrgeizigen Ziel 
„2148“ schwierige Navigationsaufgaben, aber, so sehe ich die Welt 
nun mal, vor allem großartige Chancen!  |
 
 

...geboren am 7. Juli 1943, ist ein Ururenkel von Carl Remigius Fresenius, der 
zu den Gründern der Analytischen Chemie gehörte. Heute ist er Ehrenpräsi-
dent der Hochschule und arbeitet als Unternehmer. Auf seiner Ranch in den 
USA lebt er zudem einen alten Traum: Landwirt zu sein. Er ist verheiratet und 
hat eine Tochter.

Ludwig Remigius Fresenius...

›  Quellen:  genetikzentrum.de, klarinette-lernen.de, wdr.de/quarks, kienbaum.de, statista.com, bmg.bund.de,
de.statista.com/statistik/daten/studie/1633/umfrage/investitionen-der-deutschen-wirtschaft-in-werbung

440Hz
In dieser Tonhöhe liegt ein normaler Säuglingsschrei. 
Gleichzeitig ist es der sogenannte Kammerton A: Um 
diese Tonhöhe herum stimmen sich viele klassische 
Sinfonieorchester ein. 

Die täglich am längsten 
genutzten Medien: 
Fernsehen  173 Minuten 
Radio  167 Minuten  
Internet  148 Minuten 
Tageszeitung  42 Minuten 
Zeitschriften  30 Minuten 

5 bis 15 Jahre: Im diesem Alter prägen sich unsere Sprache 
und Aussprache aus. Bestimmte Eigenheiten wie mundart-
liche Färbungen sind danach kaum noch zu verändern. 

... der in einer Kienbaum-Studie befragten Unternehmen  
gaben Eigenmotivation als wichtiges Persönlichkeitsmerkmal 
an, wenn es um die Auswahl eines High Potentials geht.  
Weniger wichtig war es, dass die potenziellen Bewerber  
besonders mobil sind: Dies forderten nur rund 20 Prozent.

Investitionen der deutschen Wirtschaft  

in Werbung 2012 (Honorare, Werbemittel-

produktion, Medien-Schaltkosten) 

29.680. 

000.000

Ein aktuelles Forschungsprojekt des Bundeswirtschaftsministeriums 
hat prognostiziert, dass im Jahr 2030 über 20 Prozent der Erwerbs-
tätigen (und damit jeder/jede Fünfte) in der Gesundheitswirtschaft 
arbeiten könnten – wenn die Rahmenbedingungen stimmen.

Die Gesundheitsbranche boomt: Schon 
2005 wurden insgesamt rund 278 Mrd. Euro 
für Güter und Dienstleistungen der Gesund-
heitswirtschaft ausgegeben. Umsatz einiger  
Branchen in Euro:

—  Pharmazeutische  
Industrie 31,8 Mrd.

—  Medizintechnik  
18,85 Mrd. 

—  Biotechnologie  
1,07 Mrd. 

›7

Der amerikanische Journalist Warren Berger unterteilt 
den Designbegriff daher kurzerhand in zwei Ansätze: 
einerseits Design als künstlerische Gestaltungsform – 
eine Definition, an die wohl jeder sofort denkt –, ande-
rerseits als kreativer Weg der Problemlösung. Für sein 
Buch „Glimmer: How design can transform your busi-
ness, your life, and maybe even the world“, das 2011 er-
schien, hat er unter anderem auch hinter den Kulissen 
von IDEO recherchiert. In Umgebungen wie dieser, so 
schreibt er, dominiere der „Problemlösungsansatz“: Die 
Grundprinzipien von Gestaltung – Empathie, Kreativi-
tät und Rationalität – ließen sich auf fast jede Art von 
Herausforderung anwenden. Erweitere man aber den 
Designbegriff in dieser Weise, beschränke er sich nicht 
länger auf den Gestalter im herkömmlichen Sinne: Tech-
nische Neuerungen ermöglichen eine Zusammenarbeit 
fast ohne räumliche und zeitliche Grenzen, der freie Zu-
gang zu Informationen aller Art erleichtert die Recher-
che im Vorfeld. Dank dieser Voraussetzungen stehen die 
Möglichkeiten der kreativen Problemlösung heute prak-
tisch jedem offen. 

Allein im vergangenen Jahr
wurden Schätzungen zufolge knapp

drei Billionen Gigabyte an neuen
Daten kreiert

Im „Informationszeitalter“ spielt kreative Problemlö-
sung nicht zuletzt im Umgang mit enormen Datenmen-
gen eine entscheidende Rolle: Allein im vergangenen 
Jahr wurden Schätzungen zufolge knapp drei Zettabyte 
(drei Billionen Gigabyte) an neuen Daten kreiert – Ten-
denz steigend. Um dieser Massen Herr zu werden, reicht 
das herkömmliche Data Mining nicht länger aus. Mit 
dieser Methode wurden bisher Daten nach Mustern oder 
Regelmäßigkeiten durchsucht; das funktioniert aller-
dings nur dann, wenn man die Suchkriterien zuvor in 
einem Algorithmus zusammenfassen kann. Mit anderen 
Worten: Man muss vorher wissen, wonach man sucht.
 Mithilfe von Visual Analytics können jetzt hochdi-
mensionale Datensätze mit zehn und mehr Werten gra-
fisch dargestellt werden – das Ende von Balken- und 
Tortendiagramm. Der Vorteil: Farben und Formen sind 
für das menschliche Auge leichter zu erfassen als Texte 
oder Tabellen, auch ohne Vorkenntnisse über die verar-
beiteten Daten werden Muster sofort erkannt. Wurde die 
Darstellung darüber hinaus interaktiv angelegt, kann der 
Nutzer die Mustersequenz regelrecht „heranzoomen“ und 
ihr anhand von Detailausschnitten und Filterfunktionen 
auf den Grund gehen. Visual Analytics verbindet also 
menschliche Stärken im Visuellen mit der rechnerischen 
Präzision eines Computers. Analysen von Wahlergebnis-
sen, Verbrechensstatistiken oder Twitter-Nachrichten 
werden damit ungleich genauer und aussagekräftiger. 

Um eine derart klare Designansprache zu erreichen, ist 
umfangreiche Vorarbeit nötig: Im Team mit Produktent-
wicklern recherchieren Designer die Bedürfnisse, Vorlie-
ben und Gewohnheiten einer Zielgruppe, entwickeln im 
Brainstorming Ideen, testen Prototypen und nähern sich so 
schrittweise einer optimalen gestalterischen Lösung. „Es 
gibt sehr intuitive Gestalter, die Phänomene beobachten 
und daraus Gestaltungsansätze ableiten“, erklärt Professor 
Baumgartner, „das kann genauso zielführend sein wie ein 
sehr strukturierter Designprozess. Am Ende hängt dies im-
mer von der Persönlichkeit und der Projektaufgabe ab.“

„Marketingabteilungen müssen sich
immer mehr für Gestalter öffnen,

weil diese die Zusammenhänge von
Kommunikationsaufgaben besser
entschlüsseln können als Projekt-

oder BWL-Manager.“

Die Verbindung von kreativer Intelligenz und strategisch-
analytischem Denken entdecken mehr und mehr auch sol-
che Bereiche für sich, die auf den ersten Blick nichts mit 
Design zu tun haben. Die AMD Akademie Mode & Design 
versucht darauf Antworten zu geben: „Design Thinking“ 

ist ein Schlagwort dafür, es taucht bereits Anfang der 90er 
Jahre erstmals auf, erdacht hatte es die Innovationsagen-
tur IDEO aus dem kalifornischen Palo Alto. Die vermarktet 
ihr Konzept unter anderem auf interdisziplinären Tagun-
gen. „Denken wie ein Designer“ umschreibt eine strikte 
Orientierung am Nutzer, präzise werden dessen Bedürf-
nisse und Probleme registriert und ständig mit dem Ent-
wurf abgeglichen. In den Teams setzt man auf sogenannte 
„T-shaped people“, Mitarbeiter, die sowohl über breites 
Allgemein- als auch über tiefgehendes Fachwissen verfü-
gen. Daneben darf das Verständnis für große Zusammen-
hänge und deren Auswirkungen aufs Detail nicht aus dem 
Blick geraten: Marktlage, Produktionsprozesse, Marke-
ting – ein guter Designer behält auch diese Felder im Blick 
und lässt sie in seine Gestaltung einfließen. Das Konzept 
der kreativen Problemlösung ist nicht auf seine bisherigen 
Einsatzgebiete beschränkt; es kann auch an ungewohnter 
Stelle althergebrachte Denkmuster aufbrechen. 
 Zum Beispiel im Projektmanagement: „Ich bin über-
zeugt, dass sich die Kommunikations- und Marketingab-
teilungen von Unternehmen immer mehr für Gestalter 
öffnen müssen, weil diese die Zusammenhänge von Kom-
munikationsaufgaben besser entschlüsseln können als 
Projekt- oder BWL-Manager“, prognostiziert Professor 
Baumgartner. „Es ist eine Frage der Zeit, bis diese Not-
wendigkeit auch die Personalabteilungen erreicht.“ 

Ohne Designer wären wir diesem Daten-Tsunami hilflos 
ausgesetzt. Daran zeigt sich, wie unentbehrlich in unserer 
immer komplexeren Welt die vereinfachende, einordnen-
de Kraft der Gestaltung ist. Sie vermittelt zwischen dem 
Produkt auf der einen und dem zukünftigen Nutzer auf der 
anderen Seite. Sie verbindet die unveränderlichen Gesetze 
des Produktionsprozesses mit den unsteten Bedürfnissen 
der Verbraucher. Sie erreicht, dass wir eine App intuitiv be-
dienen können, uns eine Marke sympathisch ist oder dass 
wir auf dem Flughafen ohne Schwierigkeiten das richtige 
Abflug-Gate finden. Gestaltung sorgt dafür, dass wir ver-
stehen und uns verstanden fühlen.  | 

›6

Die Akademie Mode & Design (AMD) mit ihrer beiden Schools 
(School of Fashion, School of Design) hat im April 2012 den 
deutschlandweit ersten Studiengang im Bereich Marken- und Un-
ternehmenskommunikation eingeführt, der sich speziell an Krea-
tive wendet: Im Studiengang Visual & Corporate Communication 
(B.A.) werden Designer ausgebildet, denen neben den gestalteri-
schen Inhalten fundiertes Fachwissen in den Bereichen Bildwis-
senschaften sowie Strategie und Marketing vermittelt wird. Der 
Vizepräsident der Hochschule Fresenius und AMD-Chef Prof. 
Dr. Ekkehart Baumgartner hat den Studiengang zusammen mit 
Professoren der AMD entwickelt. Er und seine Experten setzen 
auf hohe Kreativität und tiefe Fachkenntnis: „Unsere Studenten 
lernen, in strukturierten Systemen zu denken und darin kreative 
Ansätze und Ideen zur Problemlösung zu finden. Wir vermitteln 
neben Kreativfächern auch das theoretische Rüstzeug von Bild-
wissenschaft, Marketing und Kommunikation. Das hilft später bei 
der Entschlüsselung komplexer Aufgaben und führt zu einer um-
fassenden Umsetzung von Designaufgaben.“ Das Bachelorstudi-
um Visual & Corporate Communication umfasst acht Semester. 
Bewerbungen sind zum Sommer- und zum Wintersemester an 
allen vier Standorten der AMD in München, Berlin, Hamburg und 
Düsseldorf möglich (www.amdnet.de).

Visual and Corporate Communication an  
der AMD Akademie Mode & Design 

1848 › Magazin für Angewandte Wissenschaften

› Weg vom ewigen Schmuddelimage: bunt gestaltete Parkplatz-WCs an Autobahnen

› Wegfahnen im architektonischen Durcheinander

› Prof. Dr. Ekkehart 
Baumgartner

Vizepräsident Hoch-
schule Fresenius, 
Fachbereich Design 
und AMD Chef.

›  Am Nutzer
orientieren

„Design Thinking“ 
fördert kreative 
Ideen. Man muss das 
Problem verstehen, 
zum Thema viel 
recherchieren, 
die Beobachtungen 
schließlich auf 
einen einzelnen 
Nutzer herunterbre-
chen, brainstormen, 
Prototypen entwi-
ckeln und letzt-
endlich das Konzept 
verfeinern.

Kreativwirtschaft

›17

1848 › Magazin für Angewandte Wissenschaften

›16

Gaumen-Spalten, anderen Behinderungen oder Syn-
dromen wie 22q11 (siehe Interview) Schwierigkeiten mit 
dem Spracherwerb haben, sollten möglichst früh thera-
piert werden, damit sie von Anfang an die Chance haben, 
normal sprechen zu lernen. Prof. Dr. Carla Wegener von 
der Hochschule Fresenius in Idstein hat jahrelang mit 
Kindern gearbeitet, die aufgrund von Anomalien im Ge-
sichtsbereich enorme Schwierigkeiten hatten, sprechen 
zu lernen. Sie weiß, wie schnell es zu spät sein kann. 
 Sprechen lernen ist eine Königsdisziplin für das Ge-
hirn. Wie gut, dass es den meisten Kindern aber ohne grö-
ßere Probleme gelingt, sogar dann, wenn zwei oder mehr 

Sprachen mit im Spiel sind. Immerhin haben laut einer ak-
tuellen Berechnung des Statistischen Bundesamtes mehr 
als 30 Prozent der Null- bis Fünfjährigen in Deutschland 
einen Migrationshintergrund. Die Wahrscheinlichkeit, 
dass sie zweisprachig aufwachsen, ist also ziemlich hoch. 
Sie erwerben dadurch kostbare Fähigkeiten für die Zu-
kunft: Untersuchungen der Universität Bozen zeigen, dass 
mehrsprachig aufgewachsene Personen bei anspruchsvol-
len Aufgaben unter Stress schneller zu Lösungen kamen 
als diejenigen, die nur mit einer Sprache groß geworden 
sind. Der Grund: Das doppelte Sprachtraining fordert 
Areale im Kopf, die für Problemlösungen zuständig sind. 

Kein Wunder also, dass viele Eltern bilinguale Kindergär-
ten und Schulen schätzen, um ihren Kindern eine frühe 
Sprachförderung und den Kontakt zu einer Fremdsprache 
zu ermöglichen. Doch nur wenn der Fremdsprache oder 
zweiten Erstsprache genug Platz eingeräumt wird – wenn 
etwa Muttersprachler vor Ort sind und ein Großteil der 
Kommunikation zweisprachig abläuft –, zeigt sie auch die 
positive Wirkung. Kinder, die lediglich einmal in der Wo-
che englische oder chinesische Liedchen in der Kita sin-
gen, haben nichts von solchen Sprachspielereien. 
 Zweisprachigkeit kann aber auch zu einem Problem 
werden, wenn das Kind zu Hause weder Deutsch richtig 

lernt noch die Eltern ihm seine Muttersprache vernünftig 
beibringen. Denn Sprache ist der Schlüssel für den späte-
ren schulischen und beruflichen Erfolg. Deshalb werden 
seit Jahren Sprachförderprogramme und Sprachtests in 
Kindergärten angeboten. 400 Millionen Euro stellt der 
Bund dafür mit seiner „Offensive Frühe Chancen“ seit 2011 
bis Ende 2014 bereit. Doch Experten sind skeptisch, ob 
dieses Sprachförderprogramm tatsächlich bei den Kindern 
ankommt. Sie kritisieren, dass es zu viele unterschiedli-
che Konzepte und zu wenig Personal in den Kitas gibt, um 
die Konzepte sinnvoll umzusetzen. Denn Sprache braucht 
eben vor allem eines: Zeit.  | 

›  Flüssig sprechen

In der Therapie geht 
es vor allem darum, 
die Angst vor dem 
Stottern abzubauen 
und die Blockaden 
und Verkrampfungen 
mit Sprechtechniken 
zu lösen. Streng 
genommen gewöhnen 
sich Betroffene nicht 
das Stottern ab, 
sondern eine andere 
Sprechweise an.

Gesundheit

›  Erfolg mit Sprach-
fehler 
Zeit seines Le-
bens wurde Elvis 
Presley, King of 
Rock 'n' Roll, sein 
leichtes Stottern 
nicht los. In seiner 
Jugend war er zudem 
schüchtern und litt 
unter Asthma. Be-
wusst setzte er das 
Stottern später in 
seinen Songs ein.

Hochschule Fresenius
»1848 – Magazin für angewandte   
Wissenschaften« Ausgabe 2013 
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Pia Kegler, Doktorandin im Fachbereich Ökologie 
am Leibniz-zentrum für Marine Tropenökologie (zMT) 

Yann Barbot, Doktorand im Studiengang Biochemical  
engineering an der Jacobs University Bremen

PIa, 29

Yann, 29

Für die Unterwasserwelt habe ich mich schon als 
Kind begeistert – seit meine Eltern einmal mit mir 
im Aquarium waren. Deshalb war die Entschei-
dung für ein Meeresbiologiestudium schnell gefal-
len, denn diese Welt dort unten wollte ich genauer 
untersuchen. Als ich die Aquarien im ZMT zum 
ersten Mal gesehen habe, war ich sofort fasziniert 
von den Anemonenfischen und ihrer Symbiose 
mit den Seeanemonen. Ein Schlüsselmoment! Seit-
her beschäftige ich mich mit dieser Fischart, die 
in Korallenriffen lebt und die man auch unter der 
Bezeichnung „Clownfische“ kennt. Für meine Dok-
torarbeit untersuche ich, wie sich der Klimawan-
del auf Organismen in Korallenriffen auswirkt. Da 
dort normalerweise eine relativ konstante Tem-
peratur herrscht, sind sie durch die Klimaerwär-
mung besonders gefährdet. Ich möchte der Politik 
mit meiner Forschung nahebringen, wie wichtig es 
ist, Korallenriffe zu schützen.  ¶

Weltweit drehen sich viele Konflikte um den Zugriff auf Energiequellen, um die Ener-
giegewinnung. Beides zählt heute zu den großen globalen Fragen, das kann man 
sicherlich ohne Übertreibung sagen. Deshalb hat mich das Thema schon lange inte-
ressiert – und ich wollte mich auch wissenschaftlich damit beschäftigen. Für meine 
Doktorarbeit untersuche ich, wie man Biogas aus Algen gewinnen kann, die an Strän-
den angeschwemmt werden. Dieses Konzept könnte überall auf der Welt angewendet 
werden, wo es Algen gibt. Und es schlägt viele Fliegen mit einer Klappe: Energie würde 
lokal und aus erneuerbaren Quellen erzeugt; außerdem werden die Strände sauberer 
und das Wasser klar – das freut die Touristen. Wenn man unser globales Energieprob-
lem über solche Wege angeht, könnte man also viele weitere Probleme lösen.  ¶

Suhaila Wahab, Masterstudentin an der Hochschule  
Bremen im Studiengang Komplexe Softwaresysteme

Isabel-Maria ramirez y Medina, Bachelor-
studentin der Chemie an der Universität Bremen

SUHaILa, 26

ISaBeL, 22

Ich habe meinen Brüdern oft zugeguckt, wenn sie an ihrem PC 
geschraubt haben. Zu erfahren, wie Computer und Handy funk-
tionieren – das hat mein Interesse geweckt, darum habe ich mich 
für ein Informatikstudium entschieden. Aktuell entwickle ich 
zusammen mit Kommilitonen und einem Biologieprofessor eine 
mobile App. Mit der Anwendung können Biologen direkt vor Ort 
in kurzer Zeit via Smartphone oder Tablet über eine spezielle Be-
nutzeroberfläche Daten über die von ihnen beobachteten Tiere 
erfassen. Diese Daten werden im Anschluss vom Smartphone an 
den dazugehörigen Server gesendet. Den Entstehungsprozess so 
einer App von Anfang an mitzuerleben, macht mir viel Spaß.  ¶

Welche Eigenschaften haben natürliche Stoffe? 
Wozu können sie nützlich sein, wie kann man 
sie synthetisch herstellen? Darum geht es bei 
der Naturstoffsynthese, die als Fachgebiet sehr 
komplex ist. Genau das gefällt mir so gut. Des-
halb mache ich neben dem Studium ein Prakti-
kum im Labor. Hier synthetisiere ich Bausteine 
für einen Naturstoff, der zum Beispiel in der 
Tumorbehandlung eine Rolle spielt und bisher 
nur aus Pflanzen gewonnen werden kann. Im-
mer wieder zu versuchen, riesige Gerüste aus 
Atomen zu bauen, um eine Art Kochrezept für 
die Moleküle der Naturstoffe zu erstellen – das 
finde ich unglaublich spannend.  ¶ 

Tami Kusche, Bachelorstudentin an der Hochschule 
 Bremerhaven im Studiengang anlagenbetriebstechnik

TaMI, 22

Wenn mein Vater früher zu Hause geschweißt hat, dass die Funken flo-
gen, wollte ich am liebsten mitmachen. Das hat mich fasziniert. Als Kind 
durfte ich das Schweißgerät natürlich noch nicht ausprobieren. Deshalb 
war ich begeistert, als ich im Rahmen meines Studiums einen Kurs be-
legen konnte, um Schweißfachingenieurin zu werden. Ich habe verschie-
dene Techniken erlernt und mich mit unterschiedlichen Werkstoffen 
aus einandergesetzt. Als Anlagenbetriebstechnikerin mit diesem Schwer-
punkt kann ich später sehr gut in einem Ingenieurbüro arbeiten.  ¶

   x 111

EdlEs TröpfchEn  Im Bremer Ratskeller 
lagert ein sehr alter und sehr wertvoller 
Tropfen: der älteste Fasswein der Welt, ein 
Rüdesheimer, Jahrgang 1653. Das Tollste: 
Dieser Weißwein ist immer noch trinkbar! 
Allerdings ist er so kostbar, dass er heute nicht 
mehr ausgeschenkt wird. Ein einziges Glas 
davon würde ungefähr 20.000 Euro kosten. 
Deshalb durften in den vergangenen Jahr-
zehnten nur vereinzelt renommierte Wein-
experten eine Winzigkeit davon genießen.

14 - 15
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WahrE liEBE  111 – so viele Gründe gibt 
es, Werder Bremen zu lieben! Zu diesem 
Schluss kommen jedenfalls Nina Willborn 
und  Thomas Andre in ihrem gleichnami-
gen Buch – einer Liebeserklärung an den 
Fußballverein. Denn Bremen ohne Werder, 
das wäre wie Grünkohl ohne Pinkel.

auTo-ExpErTEn  Seit 2014 ist Bremen das weltweite 
Kompetenzzentrum für die C-Klasse von Mercedes. 
Außerdem steht hier das zweitgrößte Mercedes-Werk der 
Welt: Seit 1978 rollen dort pro Jahr mehr als 300.000 
Autos aus den Hallen. 

Völlig schWErElos  9,3 Sekunden – so lange 
dauert die Phase der Schwerelosigkeit, die Forscher im 
Bremer Fallturm am Center of Applied Space Tech-
nology and Microgravity (ZARM) simulieren können.

Talk, Talk, Talk  Vor 40 Jahren startete 
Radio Bremen mit dem Dauerbrenner 
„3 nach 9“ die erste Talkshow Deutschlands. 
Die 1974 gestartete Sendung läuft alle vier 
Wochen am späten Freitagabend – und 
noch immer wird sie in Bremen produziert. 
Moderiert wird die Sendung von Giovanni 
di Lorenzo und Judith Rakers.

flEissigE gEld-saMMlEr  184.570 Euro an sogenannten 
Drittmitteln wirbt jeder Bremer/Bremerhavener Professor im 
Schnitt pro Jahr für die Forschung an seiner Hochschule ein. 
Damit belegt das Land Bremen Platz 3 im Bundesländer-Ran-
king. Eine wichtige Geldquelle, denn ohne Drittmittel gäbe 
es deutlich weniger Forschung an den Hochschulen. 

hoTspoT BrEMEn  Laut der Landkarte „Mogul’s view 
of the world“ des US-Magazins „Vanity Fair“ gibt es für 
die Superreichen dieser Welt in ganz Deutschland nur 
einen einzigen interessanten Ort: die Lürssen Werft in 
Bremen-Vegesack. Dort werden exklusive Luxusjachten 
für Milliardäre entworfen und gebaut.

rEif für diE insEl  Der vermut-
lich weltweit bekannteste Bremer 
ist der Schiffbrüchige Robinson 
Crusoe, der Jahrzehnte auf einer 
einsamen Insel überlebte. Aller-
dings: Der Spross einer Bremer 
Kaufmannsfamilie ist nur eine 
Roman figur – entsprungen der 
 Fantasie des englischen Schrift-
stellers Daniel Defoe.

1.576.800.000 –  so viele Flaschen Beck’s 
aus Bremen werden pro Jahr weltweit getrun-
ken. Würde man die auf einen Schlag in China 
verteilen, bekäme jeder Einwohner mindestens 
eine Flasche. 

250 Euro  
... zahlt man pro Jahr, 
wenn man eine Paten-
schaft für einen Hum-
boldtpinguin im Zoo am 
Meer in Bremerhaven 
übernimmt.

hErrEnaBEnd Seit 1545 versammeln sich im 
Bremer Rathaus Kaufleute, Kapitäne und Gäste 
zum feierlichen „Schaffermahl“. Es ist das älteste 
noch fortbestehende sogenannte Brudermahl der 
Welt. Beim sechsgängigen Menü bleiben Männer 
unter sich – bislang gab es davon erst zwei 
Ausnahmen, zuletzt 2007, als Bundeskanzlerin 
Angela Merkel als Ehrengast teilnahm.

EchTEr BrEMEr Jung  Kultautor 
Sven Regener ist in Bremen geboren 
und aufgewachsen. In dem Ro-
man „Neue Vahr Süd“, Teil seiner 
„Herr Lehmann“-Trilogie, hat der 
„Element of Crime“-Sänger seiner 
Heimatstadt ein Denkmal gesetzt. 
Im Herbst 2013 erschien sein neues 
Buch „Magical Mystery“.
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„Prost“

Beide sehen das DFKI als exzellente Referenz für 
die Zeit nach dem Studienabschluss. Zumindest 
beruflich werden sich ihre Wege dann wohl tren-
nen. Maaß ist vom Forscher-Virus infiziert. Eigent-
lich wollte er sich vor ein paar Jahren bei der Bun-
deswehr verpflichten, um dort zu studieren. Doch 
dann zog sich das Verfahren hin und er entschied 
sich, Zivilist zu bleiben. „Ich bin sehr froh, dass ich 
an der Uni Bremen weitergemacht habe“, sagt der 
24-Jährige, der inzwischen mit dem Masterstudien-
gang begonnen hat: „Ich habe Freunde bei der Bun-
deswehr, die total unglücklich sind, weil sie dort 
nichts selbst entscheiden können.“ Undenkbar für 
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stecken hinter dieser Feinmotorik. Mit jeder Programmie-
rung werden sie etwas besser und leisten mehr. Der 6:2-
Sieg im Finale der Roboter-WM 2013 in Eindhoven ist eine 
schöne Bestätigung.
 Florian Maaß und Simon Taddiken sind nicht nur im 
B-Human-Team dicke Kumpel. Seit ihrem ersten Semester 
im Herbst 2009 sitzen sie in den meisten Seminaren zu-
sammen. Sie gehen gemeinsam auf Partys, teilen die Fas-
zination für Computer genauso wie die Gleichgültigkeit ge-
genüber echtem Fußball („Spielen oder gucken? Nee, eher 
nicht“). Beide haben im niedersächsischen Umland Abitur 
gemacht und sind für das Informatikstudium zunächst 
an der Uni Bremen gelandet, „weil sich das anbot“. Doch 
heute sagen beide: Das war ein absoluter Glücksfall. Denn 
am DFKI lässt man die Studierenden machen. „Wo sonst 
kann man einfach mal was ausprobieren – und noch dazu 
mit relativ teuren Robotern?“, sagt Taddiken. „Außerdem 
lernt man schnell, denn man sieht seine Ergebnisse sofort.“

den jungen Wahl-Bremer. An der Uni dagegen bekomme er 
genau die Freiräume, die er brauche, um produktiv zu sein, 
sagt er. Deshalb möchte er weiter als Wissenschaftler und 
am liebsten weiterhin in der Robotik arbeiten. 
 Taddiken dagegen zieht es in die Wirtschaft. „Ich glaube, 
da ist man flexibler und hat einfach mehr Möglichkeiten, 
um sich weiterzuentwickeln und aufzusteigen“, sagt er. 
„Softwareentwicklung oder -architektur in einer größeren 
Firma, das könnte ich mir gut vorstellen.“ Hauptsache, er 
kann sich kreativ entfalten und an konkreten Aufgaben 
arbeiten, deren Lösungen dann auch wirklich angewendet 
werden. Die Chancen stehen nicht schlecht, denn die von 
ihm mitprogrammierten WM-Siege sprechen für sich. Vor 
kurzem hat Taddiken den Fußballerfiguren zum Beispiel 
die neue Funktion „Arme an den Roboterkörper legen, 
wenn ein Hindernis aufkreuzt“ einprogrammiert. „Wenn 
man dann am Rand sitzt und denkt: Jetzt muss er die Arme 
anlegen, und er macht das – das ist cool.“  ¶

 EntdEckE diE MöglichkEitEn 
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Simon Taddiken und Florian Maaß programmieren die Roboter-Fußballmannschaft
der Universität Bremen zum WM-Sieg. Beruflich stehen den Informatikstudenten und
ihren Teamkollegen damit viele Türen offen.
Text Marion Meyer-Radtke     Fotos Kay Michalak

KicK  der groSSe

In der Fußball-Bundesliga kämpft sich Werder Bremen ge-
rade durch eine bange Saison. Aber was viele nicht wissen: 
Die Hansestadt ist trotzdem Fußball-Weltmeister, und das 
bereits zum vierten Mal! Wie das geht? Das Deutsche For-
schungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) hat in 
seinen Laboren auf dem Campus der Universität Bremen 
nachgeholfen. Das erfolgreiche Kicker-Team entstammt 
einer Kooperation der Uni mit dem Forschungszentrum: In 
dem Projekt „B-Human“ programmieren zwei Dutzend In-
formatikstudierende Fußball-Roboter – und das machen sie 
so gut, dass ihre 60 Zentimeter kleinen, weißen Plastikspie-
ler und -spielerinnen in den RoboCup-Turnieren fast nicht 
zu schlagen sind. 
 „Wir sind sehr gut organisiert“, erklärt Simon Taddiken 
den Erfolg ihrer knuffigen „B-Human“-Kicker, die abwech-
selnd in roten oder blauen Trikots spielen. „Beim Turnier 
hat jeder von uns seine Aufgabe. Nach den Spielen machen 
wir eine Nachbesprechung, was besser hätte laufen kön-
nen, und vor den Spielen beraten wir über die Taktik. Ande-
re Mannschaften finden das vielleicht lächerlich“, sagt der 
26-Jährige und grinst breit: „Aber es funktioniert.“ 
 Hinzu kommen Fleiß und Können. Taddikens Teamkolle-
ge Florian Maaß berichtet: „Die Roboter müssen genau wis-
sen, wie sie ihre Gelenke bewegen. Das wiederum geht nur, 
wenn man die genau kalibriert hat.“ Außerdem müssen die 
Roboter laufen und wieder aufstehen können, sie müssen 
den Ball sehen und kicken können, Distanzen einschätzen 
und mit ihren Mitspielern – fünf pro Team – auf dem 
Feld kommunizieren. 5000 Seiten Codeprogrammierung 

Kleine HigHTecH-KicKer
Sie sehen zum Knuddeln aus und kicken wie  
die Profis: die kleinen Fußball-Roboter aus dem 
Deutschen Forschungszentrum für Künstliche 
Intelligenz (DFKI). Eigentlich sind die nur 60 
Zentimeter kleinen Kicker geschlechtslos. Die 
Programmierer haben ihren Torhelden den-
noch männliche und weibliche Namen wie Penny, 
Amy, Howard oder Mrs. Wolowitz verpasst und 
sich dabei von den Figuren der TV-Serie „The 
Big Bang Theory“ inspirieren lassen. Florian 
Maaß (linkes Foto) und Simon Taddiken (rech-
tes Foto) haben den Robotern gemeinsam mit 
knapp zwei Dutzend weiteren Studierenden in 
kniffliger Programmierarbeit das Laufen und 
Toreschießen beigebracht. Jeweils fünf Robo-
ter bilden bei den WM-Spielen eine Mannschaft, 
und ein Spiel dauert 20 Minuten. 5000 Seiten 
Programmier-Codes stecken bislang hinter der 
kunstvollen Fußballerei des Bremen-Teams. 

      www.b-human.de/team

„Science 
Cliption“
Wissenschaft 
clip und klar 
mit unterhalt-
samen Videos
     www.science-
cliption.de

Bremer Wissen-
schaftsportal
Informiert über 
Studium, For-
schung und Leben 
im Land Bremen
     www.bremer-
wissen.de
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Jeden Morgen tanzen die Möwen ihr kühnes Luft-
ballett über Geeste und Weser. Und jeden Morgen 
gellen ihre Rufe bis in die Wohnung von Liesa 
Schulz. An Seevögel als Wecker hat sich die 25-Jäh-
rige aus dem Ruhrgebiet nach einem halben Jahr 
in Bremerhaven längst gewöhnt. Ebenso an die 
Nordseebrise und an „Moin, moin“ statt „Tach“ 
zur Begrüßung. Mit kulinarischen Küstenbeson-
derheiten dagegen fremdelt die Essenerin noch: 
„Labskaus, also Fleisch vermischt mit roter Beete 
und Kartoffeln – nee, das ist nicht so mein Fall“, 
sagt sie und lacht. 
 Seit Herbst 2013 studiert Liesa Schulz – mit-
telblondes Haar, Sommersprossen, ein freund-
liches Lächeln im Gesicht – an der Hochschule 

Bremerhaven Nachhaltige Energie- und Umwelt-
technologien (NEU). Für das Ruhrgebietskind war 
das Thema „Energie“ immer präsent – mit dem 
Energieversorger RWE in ihrer Heimatstadt und 
der langen Bergbautradition zwischen Rhein und 
Ruhr. Wie werden wir Benzin herstellen, wenn das 
Rohöl zur Neige geht? Wie lässt sich Energie aus 
Biomasse gewinnen? Antworten auf solche Fragen 
beschäftigen die junge Frau. „Genau deshalb habe 
ich mir das Fach ausgesucht“, betont sie. Später 
möchte sie sich auf den Bereich Verfahrenstechnik 
spezialisieren. 
 An der „Hochschule am Meer“ fühlt sie sich 
gut aufgehoben. „Ich habe vorher recherchiert, 
wo man mein Fach am besten studieren kann“, 

Von Aerospace Technologies bis Zukunftsfähige Energiesysteme – alles ist möglich 
in der weiten Welt der MINT-Studiengänge. Die  Hochschulen in Bremen und 
Bremerhaven sind engagiert dabei, wenn es darum geht, die begehrten Fachkräfte 
von morgen erfolgreich durchs Studium zu lotsen.
Text Mareike Knoke     Illustration Heiko Windisch

       

        MINT*
  einander   

INS
ZIEL

*MINT = Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik

Professoren 

Frühstück

BiochemieLabor

Orientierung Auditorium

Rechenzentrum

Abschluss

Windkanal

Windkanal

3D-Druck

Auditorium

Biochemie

-Labor

3D-Druck

Science- 
plattformen

wel come
VERY

Die Bremer Hochschullandschaft ist so international 
wie eine Versammlung der Vereinten Nationen: 5000 
ausländische Studierende aus allen Erdteilen sind 
hier eingeschrieben, und die meisten fühlen sich mit 
offenen Armen empfangen. Bremen-Neulinge aus 
Asien, Afrika, Europa und auch zwei deutsche Stu-
dienanfänger erzählen von ihren Erfahrungen mit 
Kräuterschnäpsen und Seemännern im Hipster-Look, 
von ihrer Leidenschaft für den SV Werder und ihren 
Lieblingspubs. Und davon, welche Eindrücke sie als 
Erstes zum Beispiel über die sozialen Netzwerke ver-
breitet haben.

Sophie Adelt, 25, aus Salzburg, Österreich · 3. Semester, 
Bachelor Digitale Medien · Hochschule für Künste
Mein erster Eindruck als Erasmus-Studentin war, 
dass hier in Bremen viele Männer wie in Berliner 
Szenevierteln gekleidet sind. Ich habe den direkten 
Vergleich, weil ich kurz vorher in Berlin gewesen war. 
Die Bremer tragen ein typisches Hipster-Outfit – mit 
Mütze, Vollbart und altem Strickpulli. Dann bin ich 
darüber aufgeklärt worden, dass dieser Stil in Bre-
men schon immer normal war: Er ist nichts anderes 
als traditionelle Seemannskleidung! Wie es sich für 
eine alte Hafenstadt gehört. Die Bremer waren wohl 
schon immer voll im Trend. Ich finde es toll, wie die 
Leute hier die Kultur ihrer Stadt voll ausleben und 
zu den Traditionen stehen. Gleichzeitig kommen sie 
mir ziemlich tolerant vor, auch der Kunst gegenüber. 
Es gibt nämlich viele Räumlichkeiten, die die Kunst-

szene nutzen kann, um dort Ateliers einzurichten. 
Außerdem mag ich die Lokale im Viertel, zum Beispiel 
das „Wohnzimmer“, wo man in Stockbetten liegt – 
und Nintendo 64 spielt. Es gibt dort außerdem Restau-
rants mit veganer und vegetarischer Küche. Das freut 
mich: Ich bin nämlich selbst seit Kurzem Veganerin.  

Warum fühlen sich Neu-Bremer aus aller Welt in dem Stadtstaat so wohl:
Sind’s die netten Menschen? Die schrägen Kneipen? Die Kultur? Die tollen 
Hochschulen? Wir wollten es genauer wissen.
Text Philipp Wurm     Illustrationen Alex Ketzer     Fotos privat

H
2
B - Studieren, forschen, leben in Bremen und Bremerhaven 

http://www.twitter.com

alles ist #neu – alles ist #neu #neu #neu...das ist 

aber manchmal sehr anstrengend und abends falle  

ich meistens in ein tiefes #schlaf-koma

Sophie Adelt
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     clustern &co.
       

Bremen, der Zwei-Städte-Staat mit gut 650.000 Einwohnern, 
kann locker mit den großen Bundesländern mithalten, wenn es 
um hochkarätige Forschungseinrichtungen geht.
Text Mareike Knoke     Grafik Alex Ketzer

Bremen

Bremer-
haven

AWI
Alfred-Wegener-Institut für  
Polar- und Meeresforschung, 

Bremerhaven  
Grundlagenforschung und Tech-
nologietransfer: Untersuchun-
gen zu den Polarregionen in den 
Geo-, Bio- und Klimawissen-

schaften

Mitarbeiter: ca. 1000 (mit  
den Standorten Potsdam,  

Helgoland und Sylt)
info@awi.de
    www.awi.de

IFAM
Fraunhofer-Institut für  

Fertigungstechnik und Angewandte 
Materialforschung, Bremen  

Anwendungsbezogene  
Forschung in den Bereichen Form-
gebung und Funktionswerkstoffe, 

Klebtechnik und Oberflächen

Mitarbeiter: 569 (mit den Standor-
ten Dresden, Oldenburg und Stade)

info@ifam.fraunhofer.de
    www.ifam.fraunhofer.de

IWES
Fraunhofer-Institut für  

Windenergie und Energiesystem-
technik, Bremerhaven 

Anwendungsbezogene Forschung  
zum gesamten Spektrum der Wind-
energie und zur Integration  
der erneuerbaren Energien in  

Versorgungsstrukturen

Mitarbeiter: ca. 500  
(mit Standort Kassel)

info@iwes.fraunhofer.de
    www.iwes.fraunhofer.de

DFKI
Deutsches Forschungs- 
zentrum für Künstliche  
Intelligenz, Bremen 
Robotik-Forschung/ 

Mobile Robotersysteme

Mitarbeiter: 412  
(mit den Standorten Saarbrücken, 

Kaiserslautern und Berlin)  
info@dfki.de

    www.dfki-bremen.de

DLR
Deutsches Zentrum für  

Luft- und Raumfahrt, Bremen 
Analyse, Bewertung  

und Entwicklung komplexer  
Raumfahrtsysteme

Mitarbeiter: ca. 200  
(in Bremen), 7900 weltweit

info@dlr.de
    www.dlr.de

MPI-MM
Max-Planck-Institut für  
Marine Mikrobiologie,  

Bremen  
Grundlagenforschung zum  

Stoffkreislauf der Elemente  
in den Meeren und den  

beteiligten Mikroorganismen  
Mitarbeiter: ca. 250
contact@mpi-bremen.de

    www.mpi-bremen.de

MEVIS
Fraunhofer-Institut für  

Bildgestützte Medizin, Bremen  
Anwendungsbezogene  

Forschung zu interaktiven  
Assistenzsystemen für den  
klinischen Arbeitsalltag  

Mitarbeiter: ca. 100  
(mit Standort Lübeck)

office@mevis.fraunhofer.de
    www.mevis.fraunhofer.de

ZMT
Zentrum für Marine Tropen- 

ökologie der Leibniz- 
Gemeinschaft, Bremen  
Grundlagenforschung  

zur Funktion von tropischen 
Küstenökosystemen 
Mitarbeiter: 160

contact@zmt-bremen.de
    www.zmt-bremen.de

<– Nordsee
          Weser –>

<– 2 Städte, ein Land für W
issenschaft –>

<–  Die Stadt 

am Meer

<–  Die Stadt mit den 
Stadtmusikanten 

Alle fünf Institute liegen auf dem –>

 Campus der Universität Bremen 

Fast alle außeruniversitären Forschungsinstitute sind auf dem Campus der 
Universität Bremen oder nahe der Hochschule Bremerhaven versammelt. Die 
Wege sind dadurch meistens kurz. Das wiederum ist ideal, um zu „clustern“ 
und zu kooperieren. Eine Auswahl, mit wem sich die Bremer Hochschulen in 
der Forschung regelmäßig für Projekte zusammentun, zeigt diese Übersicht.
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 FOR SCHUNG 

Zwei Städte für Neugierige:  
Studieren, forschen, leben in 

Bremen und Bremerhaven
Magazin 3/2014

Mach 
MINT! Zukunft studieren  im Land Bremen

WiFö Bremen
»H2B – Zukunft studieren im Bremen  
und Bremerhaven« Ausgabe 2014



 Titel Mehr Bilder und Infos

01 Welthungerhilfe – div. Broschüren www.alexketzer.com/projekte/welthungerhilfe
02 Hochschule Fresenius – »1848« Ausgabe 2012 www.alexketzer.com/projekte/1848-fresenius
03 WiFö Bremen – »H2B« Ausgabe 2012 www.alexketzer.com/projekte/h2b2012 

04 SCA – »Beruf & Familie« www.alexketzer.com/projekte/sca_buf
05 GSO / Krupp-Stiftung – »zurück« www.alexketzer.com/projekte/zuruck

01

03

02

04

05

Kommerzielle 
Arbeiten  
2012



3.   Freie Arbeiten



Kunde Noorden.org
Job Art Direktion und Gestaltung
Datum 07/2013

Info www.noorden.org/ls01

Alex Ketzer
»Falling Off Remixes«



Kunde Noorden.org
Job Art Direktion, Gestaltung, Produktion
Datum 10/2013

Mehr www.noorden.org/ltd8

Potensia
»Kindred Strata«



Kunde Noorden.org
Job Art Direktion, Gestaltung, Produktion
Datum 07/2013

Mehr www.noorden.org/noo21

x.LEAN.x
»4am«



 Titel Mehr Bilder und Infos

01 Ferro – »FE #00« www.alexketzer.com/projekte/ferro-00
02 Alex Ketzer – »Darkest Night« www.alexketzer.com/projekte/darkest-night
03 Schwermetall Magazin www.alexketzer.com/projekte/schwermetall 
04 Helena Curtens Mixtape www.alexketzer.com/projekte/helena-curtens-mixtape
05 Virtual Flannel Art Pack www.alexketzer.com/projekte/virtual-flannel

01

03

02

04

05

Freie 
Arbeiten  
2012



27.12.1982   geboren in Oberwesel am Rhein 

—

1993 – 2001  Gymnasium der Alfred-Delp-Schule, Hargesheim
   Abschluss: Fachhochschulreife

11/2001 – 08/2002  Ambulantes Hilfe Zentrum des DRK, Simmern/Hunsrück
   Zivildienst

09/2002 – 12/2003  Ambulantes Hilfe Zentrum des DRK, Simmern/Hunsrück 
   Büroorganisation, Fahrdienst, Hilfestellung bei der Pflege

01/2004 – 07/2005  D-A-H-N Import/Export GmbH, Kastellaun
   Ausbildung zum Kaufmann im Groß- und Aussenhandel
   Abschluss mit Auszeichnung der IHK Koblenz

08/2005 – 03/2007  D-A-H-N Import/Export GmbH, Kastellaun
   Assistenz der Geschäftsführung

04/2007 – 03/2010 Studium Kommunikationsdesign 
   AKD/IB-Hochschule, Köln

03/2010    Bachelor of Arts (B.A.)
   Abschluss-Arbeit 1,0 / Gesamtnote 1,7

seit 04/2010   Atelier fuer Gestaltung – Freiberufliche Tätigkeit für 
   verschiedene Agenturen, Verlage und eigene Kunden

seit 10/2012   AKD/IB-Hochschule, Köln
   Dozent für Typografie

—

Hobbies   Magazine, Bücher,  Schallplatten, Fahrräder, Synthesizer 

Software-Skills  Indesign, Photoshop, Illustrator, Acrobat (+++); 
   Microsoft Office, Censhare (++); Premiere, Fireworks (+)  

SCA Hygiene Products, Mannheim (seit 2008) 1) 
Art Direktion und Gestaltung der Mitarbeiter-Zeitung »Blickpunkt« (4 x jährlich)
 
Metro Group, Düsseldorf (2010) 2) 
Art Direktion und Gestaltung von Postern, Arbeitsmaterialien und  
eines Tool-Kits für den   Compliance-Workshop der Metro Group

DB Schenker, Mainz (2010) 3) 
Gestaltungskozept für Kundenmagazin »logistics« 
(Wettbewerbsbeitrag, nicht umgesetzt)

Deutsche Bank, Frankfurt am Main (2010 und 2011) 3) 
Gestaltung des Nachhaltigkeits-Berichtes (CSR-Report)
 
Johannes Gutenberg Universität zu Mainz (2011) 3) 
Gestaltung eines Wissenschaftsmagazins
 
Deutsche Nationalbibliothek, Leipzig und Frankfurt am Main (2011) 3) 
Gestaltungskozept für ein Jubiläums-Magazin als 4er-Serie 
(Wettbewerbsbeitrag, nicht umgesetzt)

Leibniz-Gemeinschaft, Berlin (2011) 3) 
Gestaltung eines neuen Corporate Designs inkl. Geschäftsausstattung und  
diverser Kommunikationsmedien (Wettbewerbsbeitrag, nicht umgesetzt)
 
—

1) für und mit Marita Michel Public Relations, Kastellaun
2) für und mit Deekeling Arndt Advisors, Düsseldorf
3) für und mit Tempus Corporate (ZEIT Verlag), Hamburg

Vita Weitere Referenzen

 



Alex Ketzer 
Atelier fuer Gestaltung
Brabanter Straße 7
50674 Köln

Fon 0160.92851620

hello@alexketzer.com
www.alexketzer.com


