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Dr. Ernst Schön,  

Vorsitzender.

Hermann Mund, 

Stellvertretender  

Vorsitzender.

Sehr verehrte Leser, 
liebe Partner und Unterstützer der  
TÜV SÜD Stiftung,

erste Erfolge des vielfältigen gesellschaftlichen 
Engagements für die Ausbildung von mehr MINT- 
Fachkräften sind spürbar. Seit 2005 hat sich die  
Zahl der Absolventen in Ingenieurstudiengängen um  
66 Prozent gesteigert. 2011 haben mehr als 57.000 In-
genieure erfolgreich ihr Studium beendet. Das vermel-
det aktuell das Institut der Deutschen Wirtschaft in 
Köln. Für die vor uns liegenden gewaltigen Aufgaben 
wie die Energiewende, die Reduktion der Treibhausga-
semissionen, das Gestalten von Mega -Citys oder die 
Mobilität von morgen reicht das aber noch lange nicht 
aus. Der Fachkräftemangel ist weiter immens. Jahr für 
Jahr können 70.000 Ingenieurstellen hierzulande 
nicht besetzt werden. Die Abbrecherquoten in den 
Fachbereichen Mathematik, Informatik, Naturwissen-
schaften und Technik, kurz MINT, sind mit bis zu 50 
Prozent enorm hoch. 

Aufgabe der TÜV SÜD Stiftung ist es, hier die 
Trendumkehr zu unterstützen und sich für die Ingeni-
eursausbildung einzusetzen. Nur wenn wir genug gut 
ausgebildete Experten haben, können wir die gewalti-
gen Herausforderungen meistern, die vor uns liegen. 
Daher unterstützt die TÜV SÜD Stiftung gezielt Pro-
jekte, die den Weg zur Ingenieurausbildung freima-
chen: vom Schüler bis zum Ingenieur, vom Meister bis 
zum promovierten Wissenschaftler. Im dritten Stif-
tungsjahr haben wir unter anderem einen Schwer-
punkt auf das Thema Lehrerbildung und -fortbildung 

gelegt. So hat die TÜV SÜD Stiftung beispielsweise 
das Projekt Lehramt MINToring ins Leben gerufen, 
mit dem die Stiftung Deutsche Wirtschaft unter ande-
rem neue Zielgruppen für den MINT-Lehrerberuf be-
geistern will. 

Sehr verehrte Leser, das ist nur ein Beispiel aus 
unserem Förderspektrum 2012. Zu den vielen Projek-
ten, die wir im Stiftungsjahr 2012 unterstützt haben, 
finden Sie spannenden Lesestoff in diesem Journal. 
Verantwortung übernehmen für die Nutzung von Na-
turwissenschaft und Technik – das war der Grün-
dungsgedanke der TÜV SÜD Stiftung im Jahr 2010. 
Technische Innovation benötigt Menschen, die mit 
Freude und Begeisterung nach naturwissenschaftli-
chen und technischen Lösungen suchen. 

Dem Kuratorium gebührt an dieser Stelle un-
ser Dank für die stets konstruktive und produktive Be-
gleitung und Beratung unserer Arbeit wie auch den 
Mitarbeitern des Deutschen Stiftungszentrums in Es-
sen und allen Kolleginnen und Kollegen, die uns bei 
der Stiftungsarbeit unterstützt haben.

Eine spannende Lektüre wünschen Ihnen

Dr. Ernst Schön und Hermann Mund

Editorial
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Um Schüler für Fächer wie Mathematik, Physik, 
Chemie oder Biologie zu begeistern, braucht es die 
richtigen Typen. Und Passion, wenn es heißt, müde 
Pennäler morgens um acht mit dem Satz des  
Pythagoras vertraut zu machen. MINT-Lehrer sind 
Mangelware. Der Grund liegt oft in der eigenen 
Schulzeit. Lernintensiver, komplizierter Naturwis-
senschaftsunterricht macht wenig Appetit auf ein 
MINT-Studium – schon gar nicht auf ein Lehramts-
studium. Lehramt MINToring, ein Modellprojekt 
der TÜV SÜD Stiftung und der Stiftung der Deut-
schen Wirtschaft (SDW), steuert dagegen. Studen-
ten begeistern Schüler für den Lehrerberuf bereits 
dann, wenn die berufliche Zukunft noch in weiter 
Ferne liegt.

Erinnern Sie sich noch? Mathe- Physik-, Che-
mielehrer – das waren eher selten die wirklich Coolen. 
Und damit auch nur selten Vorbilder und Ideengeber 
für die eigene Karriere. Das Ergebnis: Nur zwei bis 
drei Prozent der Lehramtsanwärter entscheiden sich 
für Mathe, Physik, Bio und Co. Gerade sie werden aber 
dringend gebraucht, um Kindern und Jugendlichen 
Lust zu machen auf Naturwissenschaft und Technik. 
Lehrer spielen eine enorm wichtige Rolle bei der Be-
rufswahl und machen damit heute die Ingenieure und 
Techniker von morgen. Experten, die wir brauchen, 
um Klimawandel, Mobilität, Urbanisierung und Ener-

giewende – kurz: um die Zukunft zu gestalten. Hier 
setzt Lehramt MINToring an. Die Stiftung der Deut-
schen Wirtschaft und die TÜV SÜD Stiftung sorgen 
dafür, dass der Lehrerberuf zwischen Labor, Experi-
ment und Formelsammlung an Spannung gewinnt. 
Çiǧdem Uzunoǧlu, Leiterin der Schülerakademie bei 
der SDW: „Unsere Veranstaltungen im Förderpro-
gramm und vor allem die MINToren, Lehramtsstudie-
rende in den MINT-Fächern, sorgen dafür, dass Schü-
ler sagen: Ja, Physik-, Mathe- oder Chemielehrer, das 
ist ein großartiger, vielseitiger Beruf, das will ich wer-
den. Wenn sie sich dazu entscheiden, am Programm 
teilzunehmen, begleiten wir sie nach dem Prinzip 
2 + 1: in den letzten beiden Schuljahren vor dem Abi-
tur und im ersten Jahr an der Hochschule, damit der 
Übergang von der Schule in das Studium erfolgreich 
gelingt und sie im ersten Jahr an der Hochschule stabi-
lisiert werden.“

Sicherheit im Blick

Erst einmal das Abi? Das war gestern. Die Be-
rufsentscheidung ist aktuell wesentlich früher gefragt 
als noch vor zehn Jahren. Trotzdem ist das Bild von 
der beruflichen Zukunft auch heute noch in der 12. 
Klasse wenig konkret. Klar ist dagegen: Faktoren wie 
Sicherheit und Geld verdienen spielen für viele eine 
immer wichtigere Rolle. Deshalb vielleicht Lehrer? 

Lehramt MINToring 
Wenn der Beruf  
noch in weiter Ferne liegt

MINT-Lehrer fehLeN – 
TeNdeNz sTe IgeNd

20.000
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110.800 42.400

Hier steigen die MINToren ein und schaffen Klarheit. 
Workshops, Experimentieren im Labor, Exkursionen: 
Schüler, die sich für den Lehrerberuf interessieren, 
werden intensiv begleitet. 

Wie fühlt sich das überhaupt an, vor einer 
Klasse zu stehen? Hospitationen in benachbarten 
Grundschulen, wo sie sich selber auf der anderen Seite 
des Pults mit kleinen Experimenten ausprobieren 
können, nehmen Ängste, bieten Orientierung für die 
Zukunftsgestaltung und zeigen, ob der Lehrberuf auch 
das Richtige für einen ist. Dazu gehört die Beratung 
bei der Fächerkombination: „Reine MINT-Kombinati-
onen sind eher selten. Vor allem die jungen Frauen er-
reichen wir besser, wenn wir Kombinationen wie Ma-
thematik, Musik und Politikwissenschaften aufzeigen 
oder die Verbindung von Physik und Sport“, so die 
Erfahrung von Uzunoǧlu.

Übergänge im Griff 

Steht das Ja zum Lehrerberuf in einem MINT-
Fach, begleiten die MINToren die Schüler noch bis ins 
Studium. Was ist ein Kolloquium? Vorlesung – muss 
ich da überhaupt hin? Vor dem Beginn eines Studiums 
gibt es Fragen über Fragen. Eine Hürde, die den einen 
oder anderen vom Vorhaben abbringt, an die Hoch-
schule zu gehen. „Untersuchungen belegen, dass der 
Übergang vom Klassenzimmer ins Audimax in allen 
Bereichen immer noch eine große Unsicherheit dar-
stellt“, sagt Andrea Freudenberg, bei der SDW zustän-
dig für das Projekt Lehramt MINToring.

Auch hier sorgen die MINToren für Kontinuität 
und begleiten die Studienanfänger bis ins zweite Se-
mester. Auf dem Projekt-Stundenplan in den ersten 
Semestern stehen vor allem Seminare für die Selbstor-
ganisation: Lernmanagement, individuelles Wissens- 
und Zeitmanagement. „Ein Studium in Mathe, Physik, 
Biologie oder Chemie – das bedeutet, in kurzer Zeit 
viel Stoff zu verarbeiten. Zu wissen, wie man selbst 
am besten lernt und wie man mit Zeitdruck umgeht, 
ist entscheidend für den Erfolg im Studium. Wer gut 

organisiert ist, hat im Beruf auch die richtige Kraft, 
um Schüler schon früh morgens von Summenformeln, 
Vektoren, Kurvendiskussionen oder dem Zellmetabo-
lismus zu begeistern“, so Freudenberg.

Großartige Aussicht:  

Faktoren wie Sicherheit spielen  

eine immer wichtigere Rolle. 

71%
ProzeNT der Lehrer 

s INd fraueN.

11%
33 .178  juNge fraueN begaNNeN 2011  e IN sTudIuM 

der INgeNIeurwIsseNschafTeN.  

das s INd 55  ProzeNT Mehr aLs 2008 . 

Lehrer INsgesaMT geheN b Is  2015  IN  PeNsIoN.

300.000

Frauen im  

TopmanagemenT der  

KFZ-Branche

MINT-AkAdeMIker übeN eINe LehrTäTIgkeIT Aus.

dAvoN sINd hochschuLLehrer.
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Was oder Wer ist „Nili“? 
Richtige Antwort: Die Abkürzung 
für das „Hellblaue Nilpferd“, 
Spitzname des Büros der Fach-
schaftsvertretung am Campus 
Vaihingen. Eine prima Anlaufstelle 
für alle Fragen rund ums Studium. 
Welches Buch verbirgt sich hinter 
der Signatur 5C 5957? Wann hat 
das Prüfungsamt geöffnet? 
Alle Fragen der MINT-Rallye über 
den Campus in Stuttgart-Vaihingen 
haben die Schüler schnell und 
kompetent gelöst. Hat’s gehakt, 
standen drei MINToren, allesamt 
Stipendiaten der sdw, zur Unter-
stützung bereit.

„Wo müssen wir denn hier das Tablett abgeben?“

„ Beim MINT & Mehr-Camp 
können die Schüler schon mal 
schauen, ob der Lehrerberuf  
in einem naturwissenschaft- 
lichen Fach überhaupt  
was für sie ist.“
Verena Schoch  (24), die im 9. Semester  
Mathematik und Physik auf Lehramt studiert,  
will als MINTorin einen Beitrag für gut  
ausgebildeten und motivierten MINT- 
Lehrernachwuchs leisten.

 „Wenn wir besser geplant 
hätten, wären wir noch 

schneller fertig gewesen.“
Machten sich Gedanken zu mehr Effizienz beim 

Beantworten der Fragen: Felix Reichert und 
Marie Völkering, beide 16 Jahre alt und beide 

vom Landesgymnasium für Hochbegabte in 
Schwäbisch Gmünd.

 „ Erst mal schnuppern.  
Das MINT & Mehr-Camp  
ist eine super Idee.“
Katharina Anderer (17) vom Helmholtz-Gymnasium  
in Karlsruhe weiß noch gar nicht, ob sie  
überhaupt auf Lehramt studieren will.

 „ Als MINTor kann 
ich mein Wissen  
schon jetzt  
weitervermitteln.“ 
Stanislav Sokol (25) studiert 
Mathematik und Physik erst mal 
auf Bachelor und will den Quer-
einstieg in den Lehrerberuf dann 
über den Educational Master 
machen.

„Das ist echt spannend hier. 
Gerade in den MINT- Fächern 

kann man vieles viel besser  
machen, deshalb wollen wir 
auch Lehrerinnen werden.“ 

Waren noch nie auf einem Campus:  
Jennifer Leibnitz (18) und Maike Spankus (17) 

 von der Carl-Theodor-Schule in Schwetzingen. 

Wo in der Mensa nach dem Essen die Tabletts 
landen, auch das steht auf dem Lehrplan jedes Studi-
enanfängers. Wie sich Uni anfühlt und wie ein Campus 
funktioniert, das konnten 28 Programmschüler beim 
MINT & Mehr-Camp an der Stuttgarter Uni erfahren. 
Das Ziel: Orientierung bieten und Appetit machen auf 
ein mögliches MINT-Lehramtsstudium. Auf dem Pro-
gramm: Fragen stellen bei der Studienberatung, rech-
nen wie die Profis beim Mathe-Workshop, erste 
Lehr-Erfahrungen machen und den Campus erkunden 
bei der MINT-Rallye.
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Was können Flugzeugkonstrukteure von Schmutz-
geiern lernen? Welche Eigenschaften von Pinguinen 
sind für Bootsbauer interessant? Warum schauen 
sich Auto-Ingenieure Schildkröten genauer an? Ab 
November beantwortet die Sonderausstellung Bio-
nik im Mannheimer TECHNOSEUM solche Fragen. 
Spielerisch, experimentell: Das TECHNOSEUM 
und die TÜV SÜD Stiftung zeigen, wie sich Ingeni-
eure Ideen in der Natur holen. Das eindrucksvollste 
Exponat in der Bionik-Abteilung ist vom Menschen 
abgeschaut: NAO, ein humanoider Roboter.

Kennen Sie den cw-Wert eines Pinguins? Der 
liegt bei sagenhaft niedrigen 0,025. Zum Vergleich: 
Der Luftwiderstandsbeiwert des aktuellen 1-Liter-Au-
tos von VW (XL1) liegt fast zehnmal höher bei knapp 
0,2. Bionik kann hier für weiteren Fortschritt sorgen. 
So wie bei der Kraftstoffeinsparung durch sogenannte 
Winglets an Flugzeugtragflächen. Die aufgestellten 
Flügelspitzen, abgeschaut bei Schmutzgeiern, sparen 
bis zu 5 Prozent Kerosin. Weiteres bekanntes Beispiel 
aus der Bionik: der Klettverschluss. Ideengeber sind 
Klettfrüchte, die sich dank Widerhaken am Boden 
festhalten oder zum Weitertransport an Insekten ver-

ankern. Natürliche Vorbilder für Saug-
näpfe beispielsweise zum Anheben von 
Bodenplatten oder zum Fixieren von 
Fensterscheiben? Kraken und Käfer. Al-
les zusammen: Beispiele für technische Entwicklun-
gen, bei denen die Natur Pate gestanden hat. Der wis-
senschaftliche Begriff dafür: Bionik. Dazu Dr. Stefanie 
Roth, Leiterin Öffentlichkeitsarbeit im TECHNOSE-
UM: „Die Bionik holt sich Ideen für technische Inno-
vationen aus der Natur. Im Gegensatz zur materiellen 
Ausbeutung der Natur seit dem 18. Jahrhundert geht 
es der Bionik um die Baupläne der Natur als ideelle 
Ressource. Unsere Ausstellung zeigt diese Entwick-
lung in einem großen Bogen vom 18. Jahrhundert bis 
heute und erlaubt auch einen Blick in die Zukunft.“

Nachhaltig lernen

Bionik fasziniert. Vom Kleinkind bis zum 
Großvater, vom Erzieher bis zum Gymnasiallehrer: Je-
der hat einen Bezug dazu. „Beim Thema Bionik kön-
nen wir die Besucher leicht abholen. Saugnäpfe, Klett-
verschluss, Lotusprinzip, davon haben sogar die 
meisten Kinder schon einmal etwas gehört“, so Roth. 

Bionik 
Ideenpool Natur nutzen 

Entspannung mit Tai-Chi:  
Von der Bionik profitieren alle, 
auch Roboter NAO.

Lernen im Handumdrehen:  
Im TECHNOSEUM Mannheim 
machen alle mit.

Dr. Stefanie Roth, Leiterin 

Öffentlichkeitsarbeit im 

TECHNOSEUM: „Die 

Bionik nutzt die Baupläne 

der Natur als ideelle 

Ressource.“
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Die Ausstellung zeigt aber nicht nur Exponate und  
erklärt die Zusammenhänge zwischen Natur und 
Technik. „Interaktion ist ein zentraler Bestandteil un-
serer Ausstellungskonzeption“, betont Roth. „Es geht 
immer darum, dass die Besucherinnen und Besucher 
im haptischen Sinne Technik begreifen. Ein Strö-
mungsbild mit Pinguin ist schnell vergessen. Selbst zu 
spüren, wie man mit der eigenen Körperhaltung die 
Aerodynamik beeinflussen kann, das bleibt dagegen 
lange im Gedächtnis.“ 

Geschichte technisch verstehen 

Natur, Technik, Arbeits- und Sozialgeschichte, 
Industrialisierung: Der Schwerpunkt der ständigen 
Ausstellung im TECHNOSEUM ist historisch. „Unse-
re Perspektive ist interdisziplinär. Wir zeigen experi-
mentell, welche naturwissenschaftlichen Grundlagen 
für die Technikentwicklung zentral waren und wie die 

jeweils moderne Technik den Arbeits-
prozess und damit auch das Leben der 
Menschen veränderte. Dabei werden 
die Experimente in ihren Anwendungs-
zusammenhang gestellt. So wird den 

Schülern die praktische Relevanz von Naturwissen-
schaft deutlich und ihr Interesse geweckt“, so Roth. 
Wie sich Leben und Arbeiten als Bauer, Müller, Weber 
oder Arbeiter an einer Dampfmaschine angefühlt ha-
ben, das können die Ausstellungsbesucher an Vorführ-
stationen erfahren. Für Drucker beispielsweise an his-
torischen Druckmaschinen. 

Was bedeutet der Druck für die Massenkom-
munikation? Was können Bauingenieure von Bäumen 
lernen? Das TECHNOSEUM bietet Pädagogen ein 
breites Spektrum und damit die Möglichkeit, über die 
Technik Einstiege in verschiedene Fachgebiete zu ge-
stalten. Ob Deutsch, Geschichte, Erdkunde oder Biolo-
gie, das TECHNOSEUM ist längst als außerschuli-
scher Lernort etabliert. Das Haus bietet für Lehrer 
und Erzieher Fortbildungen im naturwissenschaftli-
chen Bereich an. Hierfür stehen zusätzlich ein großes 
Laboratorium und ein modern eingerichteter Wer-
kraum zur Verfügung, denn auch für die Fortbildun-

Sich die Welt genau anzuschauen, auszuprobieren 

und langfristig zu verstehen –  

das ist das Konzept des TechnoSeumS.

gen gilt: anwendungsorientiertes Lernen 
steht im Mittelpunkt. Schließlich ist es die 
Aufgabe der Pädagogen Kinder und Jugend-
liche für Naturwissenschaft und Technik zu 
begeistern. Das TECHNOSEUM ist fester Bestandteil 
der Lehrerfortbildung in Baden-Württemberg und 
über die Landesgrenzen hinaus. 

Den eigenen Körper kopieren 

Mikros als Ohren, Infrarot-Kameras fürs Se-
hen, Sensoren zum Fühlen, Motoren für die Körper-
spannung: Ab November können auch Lehrer lernen, 
wie für den Fortschritt von Robotern nicht nur die  
Natur, sondern selbst der Mensch Pate steht. Bei-
spielsweise für NAO, einen humanoiden Sportroboter, 
bekannt vom Fußball-Turnier RoboCup. Der säug- 
lingsgroße Maschinenmensch ist das prominenteste 
Mitglied in der Bionik-Abteilung. Mit einem speziellen 
Computerprogramm können ihn die Besucher auf 
selbstständige Tour durchs Gelände schicken und ihm 
anschließend Tai-Chi-Übungen verordnen – zur 
Entspannung! So gesehen profitiert auch der kleine  
Roboter von der Bionik.

Jung und alt:  
Das TECHNOSEUM ist  
fester Bestandteil der  
Lehrerfortbildung.

Leicht und schwer:  
Im Laufrad per 
Seilwinde spielend 
300 Kilo heben.

Klein und groß:  
Beim Weben mussten  
alle ran, auch die Kinder. 15 14 



Eins

Milli onEn

Eins zu zehn Millionen. So groß ist die statistische 
Unfallgefahr beim Überqueren einer Straße. Ist das 
sicher genug? Reicht das schon oder sind Verbesse-
rungen notwendig? Und wie wirken die sich aus? 
Risiken quantifizierbar machen, etwa bei Erdbeben 
– das ist das Arbeitsgebiet von Professor Armen  
 Der Kiureghian von der University of California,  
Berkeley. Er war für zwei Monate zu Besuch am 
Fachgebiet Risikoanalyse und Zuverlässigkeit der 
Technischen Universität München (TUM). Sicher- 
heitsforschung  unterstützt durch die TÜV SÜD 
Stiftung. Ein Interview mit dem Gastgeber Profes-
sor Daniel Straub.

Herr Professor Straub, Stochastik, Risikoeinschätzung, 
Rechenmodelle, das klingt ja alles sehr trocken. Was ist 
der praktische Nutzen? 
Straub Ja, das stimmt schon. Aber unsere Rechenmo-
delle haben einen ganz klaren Bezug zur Realität. Die 
Wahrscheinlichkeiten von Zerstörungen bei Erdbeben 
beispielsweise, das klingt doch gar nicht trocken, 
oder? 

Worum geht es dabei genau? 
Straub Nun, ein Ziel unserer Arbeit ist es, den verant-
wortlichen Behörden und Personen vor, während und 
nach Katastrophen Entscheidungshilfen zu geben. 
Dazu zählen etwa der Katastrophenschutz, aber auch 
Entscheider in anderen Einrichtungen wie Kraftwer-
ken oder Stadtwerken.

Wie kann man sich Ihre Arbeit genau vorstellen? 
Straub Katastrophen wie ein Erdbeben haben eines 
gemeinsam: Die Auswirkungen sind in der Regel nicht 
exakt vorhersehbar. Es gibt keinen Strom, Kommuni-
kationswege brechen zusammen, Brücken und andere 
zentrale Bauwerke sind beschädigt oder eingestürzt. 
Es müssen sehr schnell sehr viele Entscheidungen ge-
troffen werden. Wo schicke ich die Hilfskräfte hin? 
Was muss zuerst repariert werden? Als Entschei-
dungsgrundlage gibt es häufig nur sehr lückenhafte 

zEhn
Milli onEn

Eins
zu

Rechnete zusammen  

mit Gastprofessor  

Armen Der Kiureghian 

beispielsweise Wahr-

scheinlichkeiten von  

Zerstörungen bei 

Erdbeben aus: Gastgeber 

Professor Daniel Straub.
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Fukushima
Gesamtwirtschaftlicher  

schaden der 

erdbebenkatastrophe  

in Japan 2011 bisher: 

210
Milliarden USD

Dauer des Bebens bei der Fukushima-katastrophe 2011: 150 sekunden.

16.667
mal 
bebte 
2012 
weltweit 
die 
erde. 14 m HöHe der welle am aKw FuKusHima.

Informationen. Mit modernen Zuverlässigkeitsanaly-
sen in Kombination mit Methoden der Artificial Intel-
ligence versuchen wir, solche Lücken zu schließen. 
Mit mathematischen Modellen kann man beispiels-
weise errechnen, wie wahrscheinlich die Zerstörung 
einer Gasleitung oder einer Eisenbahnbrücke tatsäch-
lich ist, und zwar vor, während und unmittelbar nach 
dem Erdbeben.  

Die Heimatstadt Ihres Gastes, Professor Der Kiu- 
reghian, gehört ja auch zu den Risikogebieten.
Straub Klar, Erdbebenforscher leben natürlich dort, 
wo es für ihre Arbeit spannend ist. Mit Professor Der 
Kiureghian haben wir eine Koryphäe auf dem Gebiet 

der Erdbebenrisikoabschätzung einladen können, der 
aber vor allem auch für allgemeine Arbeiten zur Zu-
verlässigkeit technischer Systeme bekannt ist. Ge-
meinsam forschen wir an vielen anderen Themen zu 
Sicherheit, Risikoabschätzung, Überwachung der In- 
frastruktur – etwa: Wie oft muss ich Tragstrukturen 
überprüfen, damit die Zuverlässigkeit gewährleistet 
ist. Solche Fragestellungen sind ja auch für TÜV SÜD 
von zentraler Bedeutung. 

Seminare, Workshops, Vorträge: Wie haben Ihre Stu-
denten von dem Besuch profitiert? 
Straub Nun, in erster Linie ist Professor Der Kiu- 
reghian natürlich ein Vorbild und eine tolle Inspirati-

Ein Gewinn also auch für Ihr Institut. 
Straub Selbstverständlich. Zwar hat der Austausch 
auch mit der University of California bei uns eine lan-
ge Tradition. Der Besuch von Professor Der Kiu- 
reghian und seinem Team war aber sicher einer der 
bisherigen Höhepunkte und legt die Grundlage für 
noch intensivere Zusammenarbeit zwischen der TUM 
und Berkeley.

on und Motivation für das eigene Studium. Mit ihm zu 
arbeiten, ist auf jeden Fall ein Gewinn. Außerdem 
knüpfen unsere Studenten, Doktoranden und Post-
docs wertvolle Kontakte und können sich internatio-
nal noch besser austauschen. Das ist gut fürs Netzwerk 
und damit für die berufliche Zukunft. Dazu haben 
auch die Workshops und Vorträge beigetragen, zu de-
nen wir verschiedene Experten aus der ganzen Welt 
nach München holen konnten und an denen über 150 
Personen teilnahmen, die meisten davon Mitglieder 
der TUM. Bei den Seminaren ging es etwa um Themen 
wie die Erdbebensicherheit von Nuklearanlagen oder 
den optimalen Umgang mit alternden technischen 
Systemen. Q
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Lösung. Anleihen für beispielsweise den kostengüns-
tigen Bau holen sich Wissenschaftler wie Dr. Oehmen 
aus der Automobilindustrie. Beispiel Lenkrad: Die 
Bauteile kommen aus der ganzen Welt. Die Elektronik 
aus Asien, die Kunststoffteile aus Tschechien, End-
montage in Deutschland. Material, Daten, Transport, 
Zeitmanagement – auch unterschiedliche kulturelle 
Gepflogenheiten spielen bei internationalen Produkti-
onsprozessen eine immer größere Rolle. Der Fach- 
bereich Produktentwicklung arbeitet daher interdiszi-
plinär über die verschiedensten wissenschaftlichen 
Fachrichtungen hinweg zusammen: Pädagogen, Psy-
chologen, Soziologen. Kommunikationsprobleme, an-
dere Auffassungen, Geschäftsgebaren, Höflichkeit: 
Wenn es zwischen den Beteiligten hakt, bremst das 
den Projektverlauf, ein großer Kostenfaktor. Internati-
onale Zusammenarbeit – hier ist die Automobilbran-
che Vorreiter. Und setzt ihr konsequentes Qualitäts-
management auch in der Baubranche ein. Prominentes 
Beispiel: Das Fertighaus von Toyota gehört inzwischen 
zu den beliebtesten Einfamilienhäusern in Japan. 

Risiken im Griff: Monte-Carlo-Analysen  

Für die Bauplanung, für die Automobilproduk-
tion und für viele andere Branchen spielt neben dem 
Lean Development die Risikoeinschätzung eine enorm 
wichtige Rolle. Hier bedienen sich Wissenschaftler 
verschiedener mathematischer Methoden, um Unvor-

hersehbares quantifizieren zu können. Beispiel Tief-
bau: Selbst umfangreiche geologische Voruntersu-
chungen schützen nicht hundertprozentig vor 
Wassereinbrüchen. Black-Box, White-Box, Fuzzy-Ver-
fahren, Monte-Carlo-Analyse: Stochastische Verfah-
ren dienen dazu, Kosten und Verzögerungen noch bes-
ser vorhersehen zu können. 

Stichwort Risikoeinschätzung: Unmittelbar 
nach der Katastrophe von Fukushima hat Oehmen 
nach einer schnellen Analyse einem Verwandten aus 
Japan erst einmal Entwarnung für den Großraum 
Tokyo gegeben. Die E-Mail landete in dessen Blog  
und wurde so in Minutenschnelle weltweit verbreitet 
und in zig Sprachen übersetzt. Unter dem  Menüpunkt 
„My 15 minutes of fame“ auf seiner Homepage  
www.josef-oehmen.com fasst er die Geschichte von da-
mals zusammen. Die Ergebnisse seiner Schnellanalyse 
wurden kurze Zeit später alle vom MIT bestätigt. 
Schnelligkeit, Präzision und die Begeisterung für die 
Umsetzung seiner Forschungsergebnisse in die Praxis: 
ein prima Vorbild für die Studenten der TUM.

Wohnen im Toyota
Wie behält man die Kosten bei Großprojekten im 
Griff? Was können Projektplaner von der Autoin-
dustrie lernen? Was bedeutet Lean Development für 
die Baubranche: Fragen, mit denen sich Dr. Josef 
Oehmen vom Massachusetts Institute for Technolo-
gy (MIT) beschäftigt. Der international anerkannte 
Risikoforscher kehrte als Gastprofessor für drei Mo-
nate an seinen Studienort München zurück, um Stu-
denten der TU München seine Forschungen vorzu-
stellen und gemeinsam mit ihnen zu arbeiten.

Elbphilharmonie, Stuttgarter Bahnhof, Ber-
liner Großflughafen: drei prominente Beispiele für 
Megaprojekte, deren Kosten in den vergangenen Jah-
ren explodiert sind. Die Gründe dafür sind vielfältig: 
Mangelnde Planung, späte Änderungen, unklare Ent-
scheidungshierarchien sind nur einige dafür. Wie sol-
che Vorhaben von vornherein sicher geplant werden 
können und wie Planer die Kosten im Griff behalten, 
das ist das Forschungsgebiet von Dr. Josef Oehmen, 
der im vergangenen Jahr als Gastprofessor für drei Mo-
nate am Lehrstuhl für Produktentwicklung der TU 
München (TUM) gearbeitet hat. In Vorlesungen, Se-
minaren und Vorträgen gab er Studenten und Wissen-
schaftlern Einblicke in seine Studien und erarbeitete 
an Modellen Ursachen für Kostenexplosionen und Ter-
minverzögerungen. Gastgeber Professor Udo Linde-
mann, Ordinarius am Lehrstuhl für Produktentwick-
lung der TUM: „Dr. Oehmen ist ein ausgewiesener 

Spezialist auf dem Gebiet der Risikoanalyse und des 
Lean Development. Schnelligkeit, absolute Präzision, 
die Begeisterung für seine Forschung und dazu Sen-
dungsbewusstsein: Das kommt an bei den Studenten.“

Bauen lernen von den Autobauern 

Grundvoraussetzung für die erfolgreiche und 
kostenstabile Durchführung von Mega-Bauprojekten 
ist ein detailliertes und erprobtes Qualitätsmanage-
ment. Daran mangelt es laut Aussagen von Professor 
Lindemann häufig. Lean Development heißt hier die 

Kostenexplosion wie beim 
Stuttgarter Bahnhof oder der 
Elbphilharmonie in Hamburg? 
Nicht mit Lean Development, 
dem Forschungsgebiet von  
Dr. Josef Oehmen. 

Erklärt den Ansatz 

von Gastprofessor 

Dr. Oehmen, wie 

man Megaprojekte 

schlank entwickelt: 

Gastgeber Professor 

Udo Lindemann.  
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Mehr als

10.400
schüler in der Oberpfalz haben den  

Unterricht vOn tüv süd stiftUng Kids  

bereits genOssen.

an

65 % 
der grUndschUlen in der Oberpfalz hat  

die eleKtrisierende dOppelstUnde vOn  

tüv süd stiftUng Kids bereits stattgefUnden.

das sind 

482 
Klassen Und 161 grUndschUlen  

insgesaMt.

te Berufsausbildung. Der Familie zuliebe hat der ge-
lernte Pilot die Berufsuniform an den Nagel gehängt; 
er studiert nun im sechsten Semester Grundschulpäd-
agogik. Und geht darin auf. Auch beim vermeintlich 
sperrigen Thema Strom springt der Funke zwischen 
Kindern und angehendem Lehrer schnell über – in der 
3a sogar an einem Montagmorgen, direkt nach dem 
Wochenende. „Natürlich habe ich bei den Grundschü-
lern auch einen Männerbonus“, so Braun schmun-
zelnd. „Ich finde es sehr interessant, mich mit den 
Doppelstunden zur Elektrizität immer wieder auf un-
terschiedliche Konstellationen in den Klassen einzu-
stellen.“ Björn Braun studiert an der Uni Regensburg 
und nimmt dort am Modellprojekt NaturWissenschaft 
und Technik teil (siehe S. 24) – und macht den Praxis-
test beim Projekt der TÜV SÜD Stiftung Kids.

Leitet Wasser den Strom? Leitet der menschli-
che Körper den Strom? Fragen, die Braun in seinen 
Stunden stellt – den Kindern macht es eben sichtlich 
Vergnügen, die Antworten zu finden. „Mir hat am bes-
ten gefallen, dass der Strom auf der Zunge gepritzelt 
hat“, so Milena (9) aus der 3a in Barbing. Live konstru-
iert werden zum Beispiel einfache Stromkreisläufe 
und ein Stromprüfgerät. Die Grundschüler suchen im 
Klassenzimmer nach Materialien, die den Strom lei-
ten. Und finden zum Beispiel eine Bleistiftspitze.

So wie montagmorgens um acht an der Grund-
schule in Barbing bei Regensburg hat die Doppelstun-
de zum Thema Elektrizität schon an zahlreichen Schu-
len in der Oberpfalz stattgefunden. „Im Landkreis 
Tirschenreuth beispielweise haben wir mit der Dop-
pelstunde von TÜV SÜD Stiftung Kids bereits 90 Pro-
zent der Drittklässler erreicht“, berichtet  Christiane 
Listl, Grundschullehrerin in Barbing und Mitglied des 
pädagogischen Projektteams bei Stiftung Kids. Ein 
Projekt mit vielen Profiteuren: Schüler, Lehrer, Stu-
denten und die Uni Regensburg.

Interessierte Lehrer erhalten weitere Infos:   
www.tuev-sued-stiftung.de/kids 
sowie telefonisch unter 0941 - 99 10 111.

So fliegen Kinder
auf Naturwissenschaften

„Flüssigkeiten leiten den Strom. Holz und Plastik 
nicht“, sagt der neunjährige Erik. Wenn Kinder 
selbst ein Stromprüfgerät bauen dürfen, dann fließt 
das Interesse ganz von alleine. Selbst montagmor-
gens um acht. Die Doppelstunde zum Thema Strom 
der TÜV SÜD Stiftung Kids ist an den Grundschu-
len der Oberpfalz zur Erfolgsgeschichte geworden.

Erste Schulstunde nach dem Wochenende in 
der Klasse 3a der Grundschule Barbing bei Regens-
burg. Laurenz (9) macht das Hämmern am Stromprüf-
gerät besonders Freude. Und er bringt schon Profiwis-
sen mit: „Eine Leuchtdiode braucht weniger Strom.“ 
Leonie weiß: „Wenn Wasser und Strom in Berührung 
kommen, kriegt man einen Stromschlag.“ Atakan 

stellt live fest, dass der Zipper seines Federmäppchens 
Strom leitet. Auch Maya ist begeistert vom Bauen und 
Rumprobieren. Erik, Laurenz, Leonie, Atakan und 
Maya – sie alle unterstützen sich beim Bau des Strom-
prüfgeräts und bei den Praxistests gegenseitig. Zur 
selben Zeit fällt in der Parallelklasse 3b dazu der fol-
gende Satz: „Strom kann man aus Sonne, Wind, Was-
ser und in Kraftwerken erzeugen.“

Die Perspektive des angehenden Lehrers wäh-
renddessen in der 3a: „Mir gefällt sehr gut, dass ich in 
den Unterrichtsstunden zur Elektrizität sehr viel über 
die Vorstellungen und die Perspektive von Kindern er-
fahre“, sagt Björn Braun. Und fügt hinzu: „Das zeigt 
mir sehr gut auf, was mich später im Lehrerdasein er-
wartet.“ Für Braun, 36 Jahre alt, ist es bereits die zwei-
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sagt die 23-Jährige, die bereits 37 elektrisierende Un-
terrichtseinheiten im Rahmen von TÜV SÜD Stiftung 
Kids gehalten hat. „Strom und Energie bedeuten ein-
fach nicht dasselbe“, so ein Beispiel Kainzmaiers. Es 
sei wichtig, Mädchen und Jungen von Anfang an zu 
vermitteln, dass Energie nicht verbraucht, sondern in 
andere Formen umgewandelt werde. Kainzmaiers Weg 
zum Ziel: ein Rollenspiel in der Turnhalle. Kinder 
übernehmen dabei die Rolle von Elektronen und trans-
portieren elektrische Energie in Form von Tennisbäl-
len. Conclusio: Die Tennisbälle wechseln zwar den 
Platz, verschwinden aber nicht – genauso wenig wie 
die Energie.

Die Stunden der Stiftungstrainer kommen an 
den Schulen sehr gut an. Klar ist aber auch: Pädago-
gen, denen zu den eigenen Studienzeiten NWT gar 
nicht offenstand und die als Schüler lieber Platon als 
Physikbücher lasen, finden nur selten den Mut, den 

Stoff Elektrizität intensiv im Unterricht 
anzugehen. Da setzt sozusagen nun 
„NWT für Fortgeschrittene“ an. „Wir 
bieten beispielsweise über die Schuläm-
ter Fortbildungen an, die Lehrer beim 
Thema Strom sattelfest machen und ih-
nen das komplette Material für den Un-
terricht liefern“, erläutert Christiane Listl, Grund-
schullehrerin in Barbing bei Regensburg und Mitglied 
des pädagogischen Projektteams bei Stiftung Kids. 

Die Hemmschwelle nehmen, selbst Schaltkrei-
se aufzubauen – das ist in puncto Lehrerfortbildung 
auch Prof. Göhring ein Anliegen, ebenfalls Mitglied im 
pädagogischen Team der Stiftung. Die Gelegenheit 
dazu nutzten Anja Göhring und Teamkollegen sowie 
zwei Trainer der TÜV SÜD Stiftung Kids etwa bei den 
jüngsten Lehrertagen der Deutschen Physikalischen 
Gesellschaft (DPG).

Der richtige Draht
zum Strom
Wer schon in den ersten Schuljahren packenden Un-
terricht erlebt, beschäftigt sich auf dem Weg zum 
Schulabschluss auch lieber mit naturwissenschaft-
lichen Themen. Darauf setzt, vereinfacht gesagt, 
die TÜV SÜD Stiftung Kids. Wichtiger Hebel dabei: 
Lehrer schulen.

So ein Zeugnis können sich Projektverantwort-
liche nur wünschen: „innovativ, deutschlandweit ein-
malig und daher unbedingt förderwürdig“. Das 
schreibt die Evaluationsagentur 
(evalag) Baden-Württemberg über den 
Modellversuch NaturWissenschaft 
und Technik (NWT) an der Universität 
Regensburg. In dem Didaktikfach kön-
nen sich angehende Grund- und 
Hauptschullehrer fit machen für pra-
xisorientierten Unterricht in natur-
wissenschaftlichen Fächern. Dabei  
gelingt es laut evalag, „das Schub- 
ladendenken der Schulfächer aufzubrechen und durch 
eine integrierende Herangehensweise zu ersetzen“. 
Prof. Dr. Anja Göhring, NWT-Projektleiterin an der 
Fakultät für Physik der Uni Regensburg, drückt es so 
aus: „Es handelt sich um integriertes Arbeiten in dop-
pelter Hinsicht: Wir bringen Bio, Physik und Chemie 
zusammen. Und wir bringen Fachwissenschaft und 
Fachdidaktik zusammen.“ Das Modell soll nun bay-

ernweit Schule machen – die dauerhafte Etablierung 
als Studienfach und die Aufnahme in die Landesprü-
fungsordnung zum Staatsexamen sind beantragt.

Zahlen zur Erfolgsgeschichte NWT: Seit 
Herbst 2009 haben insgesamt 350 Studenten in dem 
Modellversuch Fächergrenzen gesprengt. „Wir haben 
so deutlich mehr Studierende für den Schwerpunkt 
Naturwissenschaft an Grund- und Hauptschulen ge-
wonnen“, so Prof. Göhring. Zwölf „NWTler“ sind der-
zeit als Trainer bei TÜV SÜD Stiftung Kids eingebun-

den. Sie packen das Thema Strom in eine packende 
Unterrichtseinheit und bringen sie an die Grundschu-
len in der Oberpfalz.

Für Maria Kainzmaier, die im siebten Semester 
Grundschulpädagogik studiert, ist es dabei besonders 
wichtig, von Anfang an fachdidaktisch angemessen zu 
arbeiten. „Kinder profitieren nicht davon, wenn man 
zur Vereinfachung falsche Informationen weitergibt“, 

Das gemeinsame Anliegen 
des Modellversuchs NWT 
und der TÜV SÜD Stiftung 
Kids: Kinder sollen möglichst 
früh einen Draht zu natur-
wissenschaftlichen Themen 
bekommen. Dafür sind ange-
hende Lehrer im Einsatz. Für 
die Kinder gibt´s Unterricht 
mit Erlebnischarakter.

 „ Bio, Physik und Chemie – Fachwissenschaft und 

Fachdidaktik: Wir bringen alles zusammen!“
Prof. Dr. AnjA GöhrinG
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Das gesunde
Klassenzimmer

Der Ergonomiekoffer bringt zwar nicht das Klas-
senzimmer, aber durchaus die Ideen zum Fliegen. 
Luft, Licht, Lärm, Tisch und Stuhl: Was macht das 
gesunde Klassenzimmer aus? Mit den Messgeräten 
bekommen die Schüler schnell konkrete Anhalts-
punkte. Und erfahren dabei, wie sich mit Naturwis-
senschaft und Technik das Leben verbessern lässt.

Der Ort: das Klassenzimmer. Die Protagonis-
ten: Schüler und Lehrer. Am Start: der Ergonomiekof-
fer der TU München mit Messgeräten für Luftqualität, 
Zugluft, CO2, Lärm, Licht und Sitzdruckverteilung. 
Das ist der Plot für „Das gesunde Klassenzimmer“ 
vom Lehrstuhl für Ergonomie an der Technischen Uni-
versität München. Die Intention: nachhaltige Verbes-
serung der Lernumgebung. 

Die ist laut Aussage von Dr. Herbert Rausch, 
Projektleiter und Wissenschaftler am Lehrstuhl für 
Ergonomie an der Technischen Universität München, 
dringend nötig: „Die Ergonomie in unseren Schulräu-
men hat sich in den vergangenen 50 Jahren eher ver-
schlechtert. Klima, Luft, Lärm und Licht sind aber 
entscheidende Parameter für erfolgreiches Lernen. 
Mit dem Ergonomiekoffer geben wir den Schülern ein 
Werkzeug an die Hand, mit dem sie selbst ihre Situati-
on verbessern können.“ Und sich gleichzeitig begeis-
tern für die technische Herangehensweise: „Die Profi-
geräte im Koffer sind spannend, das Messen macht 

Spaß und bietet konkrete Anhaltspunkte. Mit 
Technik das Leben verbessern – der Messkoffer 
bietet einen Einstieg und macht vielleicht dem 
einen oder anderen Appetit auf ein MINT-Stu-
dium“, fügt Rausch hinzu. 

Basis für Lösungen

Für die Motivation müssen die Lehrer 
in der Regel nicht sorgen – zwei Stühle gegen 
kleinere austauschen und schon ist die Diskus-
sion da: „Wie soll ich denn da drauf sitzen? Da 
kann ich nix sehen, der ist doch viel zu klein!“ 

Die Klasse ist mittendrin im Thema Er-
gonomie und kann beispielsweise mit 
der Sitzdruckverteilungsmatte aus dem Koffer nach-
messen, wie ein Stuhl aussehen muss, auf dem es sich 
gut lernen lässt. 

„So kann ich mich nicht konzentrieren!“ Bei-
spiel Lärm: Wenn bei einer Lernprobe das Radio leise 
läuft, dauert es nicht lange, bis sich erste Schüler be-
schweren. Ein guter Einstieg in den Themenbereich 
Lautstärke. Das Dezibelmeter liefert Profimessergeb-
nisse in den verschiedensten Ecken. Zugluft: Genaue 
Angaben kommen vom Windmessgerät. 

Oftmals müssen Lehrer jedoch noch nicht ein-
mal methodisch ins Thema einsteigen. Störungen ge-
hören ohnehin schon oft zur Lebenswirklichkeit vieler 
Schüler: Baustellen, Straßenlärm, schlecht regulierba-
re Heizungen, schlecht schließende Fenster, Lernen 
im Container – das ist Alltag an vielen Schulen. Mes-
sen bringt die Probleme auf den Punkt und bietet die 
Basis für Lösungen. 

Luft, Lärm, Licht: Dr. Herbert 
Rausch weiß, was das gesunde 
Klassenzimmer ausmacht.

Gut angelehnt?  
Mit dem Ergonomie-
koffer können Schüler 
selbst herausfinden, 
wie sie gesund sitzen.
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Und wie sieht es konkret aus in deut-
schen Klassenzimmern? Bleiben wir 
beim Thema Lärm. Durchschnittlicher 

Messwert: 60-85 dB(A); gefordert sind zwischen 30-
45 db(A). Wichtiger Punkt hier: der Nachhall. Er ist 
ausschlaggebend fürs Verstehen selbst auf den hinte-
ren Plätzen. Der Grenzwert von 0,5 Sekunden wird 
nur selten eingehalten. „Zu große Nachhallzeiten sind 
eines der größten Probleme fürs Verstehen und Ler-
nen in Schulräumen“, betont Rausch.

Messergebnisse mit Schuss

Der Versuch ist für Schüler besonders ein-
drucksvoll, denn zur Messung braucht es einen lauten 
Knall. Profis erzeugen den mit einer  Schreckschuss- 
pistole. Im Klassenzimmer liefert aus Gründen der Pä-
dagogik ein platzender Luftballon vergleichbare Start-
bedingungen. 

Stichwort Profis: Der Koffer bietet nicht nur die Pro-
fi-Ausrüstung, die Schüler messen auch wie Experten. 
Angeboten sind drei Schwierigkeitsgrade. Vom einfa-
chen Messen ohne Vorkenntnisse über Profimessun-
gen analog zur Arbeitsplatzbeurteilung inklusive Mes-
sprotokoll und Kalibrieren der Geräte bis hin zu 
detaillierten Zusatzmessungen, beispielsweise im Ton-
studio oder zur Lichtfarbe. 

Noten fürs Klassenzimmer

Das Ziel der Reise: Verbessern der Lernumge-
bung. Vorhänge oder Kleiderständer verlangsamen 
den Schall, regelmäßiges Stoßlüften verbessert das 
Raumklima und senkt den CO2-Gehalt in der Luft un-
ter den empfohlenen Grenzwert von 1.000 ppm (parts 
per million). Lampenreinigen oder Zusatzleuchten 
sorgen für mindestens 500 Lux an jedem Sitzplatz. 

Die direkten Verbesserungen sind aber noch nicht das 
Ende der Tour zum gesunden Schulraum. Noten selbst 
fürs Klassenzimmer – dort wollen die Experten vom 
Lehrstuhl für Ergonomie landen. „Mit dem Ergono-
miekoffer wollen wir erst einmal für mehr Interesse 
rund ums ergonomisch gesunde Klassenzimmer sor-
gen“, so Rausch. Ist das Projekt ein Erfolg, sollen die 
Geräte auch für flächendeckende Profimessungen ein-
gesetzt werden. „Eine Ergonomie-Note als Kriterium 
bei der PISA-Studie – das wäre ein voller Erfolg und 
würde auch bei den Schülern schnell für bessere Ler-
nergebnisse sorgen“, ist Rausch überzeugt. 

Ergonomienoten bei der  

PISA-Studie: Das würde schnell  

für bessere Lernergebnisse  sorgen.

Messen, auswerten, verändern 
 – zeigen, wie die Profis arbei-
ten:  Dr. Herbert Rausch und 
Verena Knott, wissenschaftliche 
Mitarbeiterin am Lehrstuhl für 
Ergonomie, TUM.

Richtig gesetzt? 
Die Druckmessplatte aus dem 
Ergonomiekoffer liefert Hinweise 
zum passenden Stuhl.   
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Hochschule Esslingen: 
Alle Variablen im Griff!

Die TÜV SÜD Stiftung sieht mit Freude, dass 
die HE mit unterschiedlichen Aktivitäten 
und Projekten Schüler für die MINT-Fächer 
begeistert. Beispielsweise in der  Schüler- 
Ingenieur-Akademie (SIA). Seit mehr als 
12 Jahren schicken die Schulen rund um 
 Esslingen und Göppingen interessierte und 
begabte Gymnasiasten in die Esslinger 
Hörsäle. Bei Professor Otmar Ritz lernen die 
Ingenieure von morgen an ganz konkreten 
Projekten, wie die Technik-Profis arbeiten 
und Probleme lösen. Beispielsweise beim 
Bau eines Windrades.  

Kompetenzkurse, Schülerakademie, Sommercamps: 
Die Hochschule Esslingen (HE) geht ganz unter-
schiedliche Wege, um Schüler für die MINT-Fächer 
zu begeistern. Mit dem Projekt „Richtig studieren – 
von Anfang an“ sorgen Dozenten und Studienbera-
ter mit Unterstützung der TÜV SÜD Stiftung  zu- 
dem für gleiche Bedingungen beim Unistart. Eine 
 wichtige Grundvoraussetzung für ein erfolgreiches 
MINT-Studium.

„Im ersten Semester strotzen die Studenten 
noch vor Selbstbewusstsein“, sagt Professor Peter Vä-
terlein, Prorektor für Lehre an der HE. „Wenn das Stu-
dium dann anzieht und es richtig ans Pauken geht, 
verlieren viele den Mut.“ Die Resignation in Zahlen: 
Zwischen 30 und 55 Prozent liegt die Abbrecherquote 
in den naturwissenschaftlich-technischen Fächern. 
Die komplexen, lernintensiven Inhalte sind aber nur 
einer der Gründe. „Viele Erstsemester wissen noch gar 

nicht so richtig, wo es hingehen soll. Mit ‚Richtig Stu-
dieren – von Anfang an‘ setzen wir den Hebel bereits 
in den Schulen an“, sagt Väterlein. Diejenigen, die 
zwischendurch den Mut verlieren, landen bei Sarah 
Baronner von der Zentralen Studienberatung: „‚Ich 
schaffe das alles nicht! Das ist viel zu stressig! So habe 
ich mir das nicht vorgestellt! Ich wollte doch nebenher 
Geld verdienen!‘ Die meisten kommen erst, wenn sie 
in Verzug geraten sind.“ Da ist aus vielen kleinen Pro-
blemen ein scheinbar unbezwingbarer Berg angewach-
sen. „Wir schauen, wie wir den Hügel wieder abtragen 
können. Mit Kompetenzkursen beispielsweise, in de-
nen die Studierenden lernen, wie sie ihre Zeit planen 
oder besser mit Stresssituationen fertig werden“, so 
Baronner. 

Außerdem sorgt die HE im Rahmen eines Mo-
dellversuchs in einer Fakultät mit einem flexiblen Stu-
dienablauf im zweiten und dritten Semester dafür, 
dass beim ersten Verzug nicht gleich alles vorbei ist. 

„ Die Formeln sind nicht 
so schwer zu verste-
hen, die kenne ich teil-
weise aus der Schule.“
Für Aličič Emin (20) vom Technischen 
Gymnasium ist alles interessant, was mit 
Technik zu tun hat.

„ Ganz genau weiß ich noch 
nicht, was ich machen will. 
Auf jeden Fall aber etwas 
Naturwissenschaftliches 
oder Technisches.“
Annalena Lach (17) vom  
Theodor-Heuss-Gymnasium.

„ Das Projekt fand ich von An-
fang an super – vor allem weil 
ich eh im Dualen Studium  
Maschinenbau studieren will.“
Die 17 Jahre alte Emma Jurich vom Technischen  
Gymnasium freut sich, überhaupt einen Platz an der  
SIA bekommen zu haben.
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Um das zu erreichen, greift die Hochschule Esslingen 
schon vor dem Hörsaalbesuch ein, etwa mit einem 
Vorkurs Mathematik oder der Schüler-Ingenieur-Aka-
demie. Dabei schickt sie selbst ihre Dozenten vor al-
lem in berufliche Schulen, um einerseits Interesse für 
die MINT-Fächer zu wecken und andererseits von 
vornherein für gleiche Startbedingungen bei den Erst-
semestern zu sorgen. Dazu Professor Jürgen Koch, Ma-
thematiker und Prodekan der Fakultät Grundlagen: 
„Sprache, Umgang mit Literatur, Vorkenntnisse in  
Mathe oder Physik – bis zu zwei Drittel der Studienan-
fänger kommen vom Berufskolleg und ein Drittel vom 
Gymnasium und bringen deswegen ganz unterschied-
liche Kompetenzen mit. Dabei spielen auch Faktoren 
wie die Familie oder der soziale Hintergrund eine 
wichtige Rolle.“ 

Gleichung mit vielen Möglichkeiten

Für den Niveauausgleich in Sachen Mathema-
tik sorgt beispielsweise das Projekt COSH (Cooperati-
on Schule/Hochschule). Hier können sich Schüler an 
Berufskollegs in speziellen Seminaren fit fürs Rech-
nen machen. Mit COSH wird aber auch die Zusammen-
arbeit zwischen Schulen und Hochschulen gefördert 
und der Start ins Studium erleichtert: „Professoren 
müssen Lehrer verstehen und umgekehrt. Nur so kann 
mittelfristig der Übergang vereinfacht werden – ein 

weiterer Stolperstein übrigens, nicht nur für den 
MINT-Nachwuchs“, betont Koch. Den Schulabschluss 
haben Meister meistens lange hinter sich und bringen 
deswegen ganz andere Kompetenzen in die Hochschu-
le mit ein: „Meister haben zwar eine geringere Schul-
bildung, sind dafür aber hoch motiviert“, sagt Koch. 
Die Abbrecherquote bei Meistern sei trotz geringerer 
Vorkenntnisse in Mathematik und Physik nicht höher.

Start mit vielen Unbekannten

Das umfangreiche Programm zum richtigen 
Studieren kommt an: Im Sommer- und Wintersemes-
ter 2012 wurden alle MINT-Studienplätze an der HE 
besetzt. Der Erfolg zeigt sich auch während des Studi-
ums: „Zum Start ins Sommersemester 2013 waren 
schon nach kurzer Zeit fast alle Kompetenzkurse aus-
gebucht. Die Studierenden nehmen das Angebot im-
mer besser an – wir sind auf dem richtigen Weg“, freut 
sich Baronner. Wo ist Raum XY20? Wann geht’s mor-
gens los? Welche Scheine mache ich zuerst? Welche 
Praktika muss ich absolvieren? Mentoren unterstüt-
zen die angehenden Ingenieure zusätzlich bei den ers-
ten Schritten an der Hochschule. Tutorien helfen re-
gelmäßig dabei, Gelerntes zu wiederholen und zu 
üben. Dort werden die Studenten zudem mit Techni-
ken versorgt, um erfolgreich den Stoff von Mathe, 
Physik und Informatik zu meistern.

Sorgen für gleiche Startbedin-
gungen beim Studium: Professor 
Jürgen Koch (ganz links) und 
Professor Peter Väterlein.

Studienberaterin Sarah Baronner 
nimmt Studierende an die Hand, 
wenn es eng wird, und freut sich, 
dass das Angebot der Studien-
beratung so gut ankommt: „Die 
Kompetenzkurse sind alle ausge-
bucht, das ist ein Riesenerfolg.“

Um den Schulweg noch sicherer zu machen, lassen 
sich bayerische Schulen einiges einfallen. Im Mit-
telpunkt der Projekte: mehr Eigenverantwortung 
im Straßenverkehr. Seit dem vergangenen Jahr un-
terstützen die TÜV SÜD Stiftung und die Landes-
verkehrswacht Bayern dieses Engagement mit dem 
Förderpreis Innovative Verkehrserziehung. Erster 
Gewinner: die Grundschule in Kollnburg, Bayeri-
scher Wald. 

Schulbuspaten, Schulbustraining, Fahrradtur-
niere: Die Konzepte der Schulen leisten einen großen 
Beitrag dazu, dass insgesamt immer weniger Kinder 
im Straßenverkehr verunglücken. Horst Schneider, 
Mitglied des Vorstands der TÜV SÜD AG und Präsi-
dent der bayerischen Verkehrswachten, zum neuen 
Förderpreis Innovative Verkehrserziehung: „Die Ver-
kehrserziehung in der Schule ist eine Erfolgsgeschich-
te. Die Eigenverantwortung der Kinder im Verkehr zu 
stärken, ist dabei ein enorm wichtiger Ansatz. Das 
wollen wir mit dem Preis unterstützen.“

Voneinander lernen für mehr Sicherheit 

Warten auf den Schulbus, einsteigen, ausstei-
gen, die Straße überqueren. Gerade im ländlichen 
Raum ist der Bus für den Weg zur Schule unverzicht-
bar. Zur Gewinnerschule in Kollnburg im Bayerischen 
Wald kommen mehr als Dreiviertel der Schüler mit 

dem Bus. Für mehr Sicherheit 
sorgen Schulbuspaten. Die 
Viertklässler helfen beim Ein- 
und Aussteigen, achten darauf, 
dass alle angeschnallt sind, sor-
gen für Ruhe auf der Fahrt und 
dürfen auch ermahnen, wenn’s 
drüber und drunter geht. Vorbe-
reitet auf ihre Aufgabe werden 
die Paten zu Beginn des Schul-
jahres in mehreren Unterrichts-
stunden von der Polizei Viech-
tach und der Schulleitung. Mit 
dem Projekt hat die Kollnburger Grundschule nicht 
nur die Verkehrssicherheit im Blick, sondern sieht zu-
dem einen großen pädagogischen Wert: Voneinander 
lernen und aufeinander achtgeben, das ist es, was die 
Kinder lernen. 

Der Förderpreis Innovative Verkehrserziehung 
in der Schule ist mit insgesamt 5.000 Euro dotiert. 
Ziel ist es, herausragende Verkehrserziehungsprojekte 
in der Schule zu unterstützen und bekannt zu machen. 
Damit lassen sich erfolgreiche, bisher nur regional 
umgesetzte Ideen auf eine breitere Basis stellen – für 
die Sicherheit aller Schüler in Bayern. 

Weitere Informationen unter  
www.tuev-sued-stiftung.de  
oder www.verkehrswacht-bayern.de

Förderpreis
Verkehrserziehung
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acatech
Noch mehr Menschen 
für MINT begeistern

Erarbeiten in einer aktuellen Studie 
mit der Humboldt-Universität zu 
Berlin Empfehlungen dazu, wie das 
Duale Studium noch besser zur 
 Fachkräftesicherung beitragen kann: 
Dr. Martina Röbbecke, Peggy Renger 
und Katharina Maertsch (von links 
nach rechts).

Rund 70.000 Ingenieurstellen konnten in den ers-
ten Monaten des Jahres 2013 nicht besetzt werden. 
Ein Mittel, die Attraktivität eines Studiums im 
MINT-Bereich (Mathematik, Informatik, Natur-
wissenschaften und Technik) zu verbessern und ge-
gen den Fachkräftemangel zu wirken, ist das Duale 
Studium. Dabei sind Ausbildung und betriebliche 
Praxis eng mit einem Studium verbunden. Die 
Deutsche Akademie der Technikwissenschaften 
(acatech) fördert das Duale Studium für MINT-Fä-
cher. In einer aktuellen Studie mit der Hum-
boldt-Universität zu Berlin erarbeiten die Experten 
Empfehlungen dafür, wie das Duale Studium noch 
besser zur Fachkräftesicherung beitragen kann.  

Wie kann das MINT-Studium interessanter für 
Frauen werden? Wie erleichtert man Menschen mit 
Migrationshintergrund den Zugang zu einer techni-
schen Ausbildung? Wie können bereits Berufstätige 
für ein Studium mobilisiert werden? Wie kann man 
Hochschulberechtigten, die kein Studium aufnehmen, 

die Angst vorm Hörsaal nehmen? Katharina Maertsch 
und Peggy Renger erarbeiten im Rahmen ihrer Dok-
torarbeit in der Abteilung Hochschulforschung am  
Institut für Erziehungswissenschaften der Berliner 
Humboldt-Universität Antworten dazu. 

Interesse wecken

Dazu befragen sie bundesweit Studenten, 
Schulleiter und Studiengangverantwortliche, führen 
Interviews mit Personalverantwortlichen in Unter-
nehmen oder mit Berufsberatern und organisieren 
Workshops mit Experten, beispielsweise aus Bundes- 
und Länderministerien, von Unternehmensverbänden 
und Berufsakademien. 

Dazu Dr. Martina Röbbecke, Leiterin des The-
menschwerpunktes Bildung und Technikkommunika-
tion bei der acatech, die die Studie betreut: „Eine gro-
ße Herausforderung für die Nachwuchssicherung in 
technischen Berufen ist es, neue Zielgruppen für die 
MINT-Fächer zu interessieren. Die Angaben aller Be-

teiligten vom Schüler bis zum Dozenten, vom Berufs-
berater bis zum Personalverantwortlichen liefern Hin-
weise für konkrete Handlungsempfehlungen.“ 

Und dazu gehört es beispielsweise, jungen 
Frauen die Scheu vor der Männerdomäne der Ingeni-
eurberufe zu nehmen. „Lediglich rund 20 Prozent der 
Studenten in den Ingenieurwissenschaften sind Frau-
en“, unterstreicht Renger. Die Studie soll Anhalts-
punkte geben, ob ein Duales Studium und die damit 
verbundene stärkere Praxisorientierung die Attrakti-
vität eines ingenieurwissenschaftlichen Studiums er-
höht. 

Bei Migranten zeigen sich andere Hindernisse 
für eine mögliche Technik-Karriere. Sprachliche und 
soziale Barrieren bremsen den Berufswunsch aus. 
„Hier spielt die frühe Förderung in der Schule eine 
wichtige Rolle“, sagt Katharina Maertsch. Konkrete 
Hintergründe dazu kommen von Schulleitern und 
Lehrern. Die gezielte Unterstützung und die Anerken-
nung ausländischer Qualifikationen erleichtern zu-
sätzlich den Zugang zu den MINT-Berufen.

Eine große Herausforderung  

für die Nachwuchssicherung  

in technischen Berufen ist es, 

 neue Zielgruppen für die  

MINT-Fächer zu interessieren.
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Sven Schulz (22) ist seit 
2009 zum Studium in Dresden 
– inzwischen im ersten 
Mastersemester im Fach Wirt-
schaftsingenieurwesen. In der 
Freizeit drückt Schulz gerne 
Borussia Mönchengladbach in 
verschiedenen Fußballstadien 
der Republik die Daumen. Zum 
Lernen darf es gern mal Jazz 
im Hintergrund sein, ansonsten 
gehört das Musikerherz unter 
anderem den Beatsteaks und 
den Toten Hosen.

SiQi Wang (24) aus Shanghai 
studiert seit Herbst 2011 an 
der TU Dresden – im Fach Ma-
schinenbau absolviert sie an 
der Elbe inzwischen das fünfte 
Semester. Kraft und Energie 
fürs Studium tankt sie unter 
anderem beim Ukulele-Spiel. 
Weil sich ihre beiden großen 
Gitarren nicht fürs Pendeln 
zwischen Asien und Europa 
eignen, erfolgte der Umstieg 
auf das kleinere Instrument.

Was bedeutet für Sie das Deutschlandstipendium?
SiQi Wang Für mich ist das Geld genauso wichtig wie 
der ideelle Nutzen. Durch die finanzielle Unterstüt-
zung muss ich nebenher nicht so viel arbeiten. So 
kann ich mich einfach besser aufs Studium konzen- 
trieren. Ansonsten interessiere ich mich sehr dafür, 
die technische Sicherheit von Autos und die Sicher-
heit der Produktionsprozesse im Fahrzeugbereich zu 
verbessern. Da erhoffe ich mir über das Stipendium 
Zugang zu Ideen, Projekten und Kooperationen.
Sven Schulz Das Geld räumt mir einfach mehr Frei-
raum ein. Übers Stipendium lerne ich viele Studenten 
aus anderen Fachbereichen kennen. Ich hoffe außer-
dem darauf, noch mehr Einblick ins Unternehmen 
TÜV SÜD zu bekommen.

Wie tauschen Sie sich mit anderen Deutschlandstipendi-
aten aus?
Sven Schulz Einmal im Monat findet ein Stammtisch 
statt. An dem nehmen die meisten teil. Außerdem 
gibt´s intensiven Austausch via Facebook.
SiQi Wang Wir sammeln zum Beispiel in Workshops 
Ideen fürs Fundraising. Fundraising, um künftige Sti-
pendien zu finanzieren.

Wie schätzen Sie das deutsche Studiensystem ein?  
Was kann Deutschland von anderen Ländern lernen?
Sven Schulz Das größte Plus ist definitiv, dass es keine 
Studiengebühren gibt. Es ist wichtig, sich im Studium 
aufs Wesentliche konzentrieren und mitunter auch 
verschiedenste Vorlesungen besuchen zu können. Das 
geht auf keinen Fall, wenn man 40 Stunden die Woche 
arbeiten muss – so wie das bei vielen amerikanischen 
Studenten der Fall ist. Ich finde aber den Ansatz gut, 
für Prüfungen zahlen zu müssen, wie es etwa in Spani-
en der Fall ist. So ist mehr Geld da, um schlaue Köpfe 
an die Unis zu binden. Derzeit gehen doch die meisten 
der Elite entweder in die Wirtschaft oder an ausländi-
sche Unis, weil dort mehr gezahlt wird und gleichzei-
tig mehr Forschungsgelder zur Verfügung stehen. 
SiQi Wang Ich kann hier richtig gut auf mein chinesi-

sches Grundstudium aufbauen. Hier in Deutschland 
erlebe ich ein komplett anderes Studiensystem, viel 
mehr Individualität. Natürlich kommt es auf den jewei-
ligen Professor an – aber ich finde die einzelnen Modu-
le sehr klar strukturiert. Prima finde ich außerdem, 
dass wir schon im Studium viel praktisch arbeiten.

Blick in die Zukunft: Wo möchten Sie in zehn Jahren 
beruflich stehen?
Sven Schulz Zuerst mache ich den Master. Dann 
möchte ich promovieren, falls sich eine interessante 
Stelle findet. In zehn Jahren? Am liebsten wäre ich im 
Bereich Produktion oder Logistik in der Automobil- 
oder Energiebranche tätig.  Das entspricht den The-
men, mit denen ich mich vertieft im Studium befasse. 
Sehr spannend.
SiQi Wang Um die technische Sicherheit im Automo-
bilbereich weiter zu verbessern, müssen viele Diszipli-
nen ineinandergreifen – bis hin zur Soziologie. Damit 
möchte ich mich beruflich beschäftigen. Dann kann 
ich das Wissen aus dem Studium praktisch anwenden 
und auch meine interkulturellen Erfahrungen einbrin-
gen. Bis dahin brauche ich noch zwei bis vier Jahre für 
die Ausbildung an der Uni. Ich würde gerne promovie-
ren und weitere Auslandserfahrungen sammeln.

Um ein Deutschlandstipendium zu bekommen, ist En-
gagement übers Studium hinaus gefordert. Wie sieht das 
bei Ihnen aus?
SiQi Wang Ich helfe gerne Studenten aus dem Ausland, 
deren Situation ich ja gut kenne. Ich lerne viel zusam-
men mit anderen chinesischen Studenten, tausche 
mich aber auch mit Kommilitonen aus vielen anderen 
Ländern aus.
Sven Schulz Ein paar Beispiele: Ich habe mehr als ein 
Jahr am Lehrstuhl für Car Business Management gear-
beitet. Im anstehenden Semester werde ich Tutorien 
in Mathematik halten; zudem Sprechstunden in punc-
to Optimierung quantitativer Probleme mittels einer 
Spezialsoftware. Außerdem bin ich am Lehrstuhl für 
industrielles Management angestellt.

Von Shanghai nach Dres den 

Faszination Fahrzeuge: SiQi Wang (24) aus Shang-
hai und Sven Schulz (22) aus Sachsen-Anhalt be-
geistern sich für Themen rund um Automobilpro-
duktion und -sicherheit. Beide reisen gerne und 
lieben Musik. Was sie noch gemeinsam haben: den 
Studienort Dresden – und ein Deutschlandstipendi-
um. Bei Letzterem gehen Staat und Wirtschaft 
Hand in Hand, um den akademischen Nachwuchs 
zu fördern. Vergeben wird das Stipendium vom 
Bundesministerium für Bildung und Forschung. Die 
Stipendiaten erhalten zunächst für zwei Semester 
jeweils 300 Euro pro Monat. Das Geld kommt je  
zur Hälfte vom Bund und von Förderern aus der 
Wirtschaft. Die TÜV SÜD Stiftung unterstützt so 
Studierende aus technischen Fachbereichen an der 
TU Dresden – 10 Stipendiaten 2011/2012, 10 Stipen-
diaten 2012/2013.

und über den Tellerrand 
nach Spanien
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Die Aufwands- und Ertragsrechnung für das Ge-
schäftsjahr 2012 zeigt insgesamt Erträge in Höhe von 
1.055,6 Tausend Euro (TEUR) (Vj. 522 TEUR), d. h. 
Einnahmen aus Dividenden in Höhe von 522 TEUR 
(Vj. 522 TEUR) aus der Beteiligung von 25,1 % am Ak-
tienkapital der TÜV SÜD AG, Einnahmen aus Spen-
den in Höhe von 522 TEUR (Vj. 25 TEUR) und Erträge 
aus Zinsen und ähnlichen Erträgen in Höhe von 8,5 
TEUR (Vj. 8,6 TEUR).

M i t t e l h e r k u n f t

in Euro 1.055.573

davon Dividende  522.080

Spenden  525.000

Kapitalerträge  8.312

Sonstige Erträge 181

M i t t e lv e r w e n d u n g

in Euro 870.890

davon Bildung 190.573

Ausbildung 450.370

Weiterbildung 91.340

Wissenschaft 50.000

Verwaltungs- und  
sonstige Aufwendungen

88.607

An Projektaufwendungen fielen 782,3 TEUR (Vj. 225,5 
TEUR) an, die mehrheitlich Projekte betreffen, für die 
die Stiftung eine Förderzusage in 2012 erteilt hat. Die 
sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 
88,6 TEUR betreffen Ausgaben für die Verwaltung.

Von dem Jahresergebnis in Höhe von 184,7 
TEUR (Vj. 252,1 TEUR) und aus Stiftungsmitteln aus 
dem Vj. in Höhe von 80,1 TEUR wurden 223 TEUR 
(Vj. 174 TEUR) in die freien Rücklagen gem. § 58 Nr. 7a 
AO eingestellt. Die verbleibenden Stiftungsmittel in 
Höhe von 41,8 TEUR (Vj. 80,1 TEUR) wurden auf neue 
Rechnung vorgetragen.

Erträge aus Kapitalanlagen + Sonstige Erträge 

0,8 %

Erträge aus Dividenden 

49,45 %
Einnahmen aus Spenden 

49,75 %

Verwaltungsaufwendungen 

10,18 %

Weiterbildung

10,49 %

Ausbildung 

51,71 %

M i t t e lv e r w e n d u n gM i t t e l h e r k u n f t

Bildung 

21,88 %

Wissenschaft 

5,74 %

A u f w A n d s -   /   e r t r A g s r e c h n u n g
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B e s tät i g u n g s v e r M e r k 

Die KPMG AG Wirtschaftsprüfungs  gesellschaft hat die 
Prüfung des Jahresabschlusses – bestehend aus Bilanz 
und Rechnungslegung – unter Einbeziehung der Buch-
führung der TÜV SÜD Stiftung, München, zum 
31.12.2012 nach den Grundsätzen des HGB und Arti-
kel 16 Abs.3 BayStG unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vor-
genommen und mit dem uneingeschränkten Bestäti-
gungsvermerk versehen. 

B i l A n z  z u M  3 1 . d e z e M B e r  2 0 1 2

r e c h n u n g s l e g u n g 

in Euro 2012 2011

Erträge

1. Zuwendungen zur unmittelbaren Vergabe (Spenden) 525.000,00 25.000,00

2. Erträge aus Beteiligungen 522.080,00 522.080,00

3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 8.312,56 8.597,82

4. Sonstige Erträge 180,90 1.055.573,46 0,00 555.677,82

Aufwendungen

1. Projektaufwendungen 782.282,91 225.500,00

2. Sonstige betriebliche Aufwendungen 88.607,05 73.624,40

3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 870.889,96 4.420,00 303.544,40

4. Jahresergebnis 184.683,50 252.133,42

5. Einstellung in die Rücklage gemäß § 58 Nr. 7a AO 223.000,00 174.000,00

6. Vortrag Stiftungsmittel aus dem Vorjahr 80.135,73 2.002,31

7. Stiftungsmittel 41.819,23 80.135,73

A k t i v A
in Euro 31.12.2012 31.12.2011

A. Anlagevermögen

Finanzanlagen

1. Beteiligungen 44.566.120,77 44.566.120,77

2. Wertpapiere des Anlagevermögens 114.812,44 114.812,44

44.680.933,21 44.680.933,21

B. Umlaufvermögen

I. Sonstige Vermögensgegenstände 4.988,11 2.719,62

II. Guthaben bei Kreditinstituten 1.204.881,25 675.167,37

1.209.869,36 677.886,99

45.890.802,57 45.358.820,20

P A s s i v A
in Euro 31.12.2012 31.12.2011

A. Eigenkapital

I. Stiftungsvermögen 44.666.120,77 44.666.120,77

II. Rücklage gem. § 58 Nr. 7a AO 512.000,00 289.000,00

III. Stiftungsmittel 41.819,23 45.219.940,00 80.135,73 45.035.256,50

B. Rückstellungen

1. Rückstellungen für Projekte 80.602,57 52.213,98

2. Sonstige Rückstellungen 6.150,00 86.752,57 6.000,00 58.213,98

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten für Projekte 584.110,00 239.000,00

2. Sonstige Verbindlichkeiten 0,00 584.110,00 26.349,72 265.349,72

45.890.802,57 45.358.820,20
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