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… ist unsere Haltung. Damit tragen wir den aktuellen gesellschaftlichen, 
ökonomischen und ökologischen Herausforderungen Rechnung.

Unser Ziel: eine sichere, bezahlbare und klimafreundliche Versorgung 
mit Energie.

Wir wollen nicht reagieren, sondern agieren. 
Wir sind nicht Teil des Problems, sondern Teil der Lösung.

Unsere Konzernstrategie folgt unserem neuen Selbstverständnis:

>   Wir denken voraus.

>   Wir machen wichtige Schritte als erster.

>   Wir sind Innovationsführer.

>   Wir stellen uns den Herausforderungen.

>   Wir übernehmen Verantwortung und sind dialogbereit – auch und   
     gerade in kritischen Fragen.

Oder auf den Punkt gebracht:

Wir gehen vorWeg!
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Liebe Leserinnen und Leser,

was wäre ein Dienstleistungsunternehmen ohne Computer und was die Agrarwirtschaft 

ohne Kühlhäuser? Was wäre der Alltag ohne die Leselampe am Bett und eine heiße Suppe 

im Winter? Es wäre ein Dasein ohne Energie. Und doch ist Energie für viele Europäer selbst-

verständlich geworden. Strom? Das ist etwas, wofür man auf den Schalter drückt. RWE 

möchte ein neues Verständnis für Energie eröffnen. Dabei geht es nicht allein um Fakten-

wissen. Wir möchten einen breiten, fächerübergreifenden Dialog anregen. Denn die Fragen, 

wie wir Energie begreifen, welches Verhältnis wir zu diesem abstrakten Gut entwickeln und 

wie wir damit umgehen wollen, entscheiden über die Zukunft unserer Gesamtgesellschaft. 

Hierfür hat RWE sein gemeinnütziges Engagement neu aufgestellt. Aus der RWE Jugend-

stiftung ist Anfang 2009 die RWE Stiftung hervorgegangen. Sie führt das traditionell 

starke bürgerschaftliche Engagement des Konzerns fort, entwickelt aber zugleich das 

dahinter stehende Konzept weiter und bündelt die verschiedenen Ansätze, die sich im 

Laufe der Zeit bei RWE entwickelt haben. Der Schwerpunkt der Stiftung liegt weiterhin 

darauf, junge Menschen zu fördern. Doch mehr als zuvor unterstützt die Stiftung Projekte, 

die das Thema Energie in einen gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang stellen. Dieser 

Aufgabe widmet sie sich auf drei Förderfeldern: Bildung, Kultur und Soziales. In unserem 

ersten Jahresbericht erläutern wir Ihnen unsere Motive dafür. 

Das erste Jahr der RWE Stiftung war eine Zeit des Aufbaus und der strategischen Ausrich-

tung. Das liegt in der Natur der Sache. Beirat und Geschäftsführung mussten rechtliche 

Fragen klären und organisatorische Entscheidungen treffen. Dabei ist es gelungen, die 

Zusammenarbeit mit bisherigen Partnern reibungslos fortzusetzen und gleichzeitig eine 

Reihe vielversprechender neuer Projekte zu fördern. Das ist ein großer Erfolg. Außerdem 

haben wir es trotz der Finanzkrise geschafft, die Stiftung finanziell angemessen auszustat-

ten. Ein Ausstattungskapital von rund 56 Millionen Euro ist eine solide Basis, auf der die 

Stiftung ihre Partner kraftvoll unterstützen kann. 

All dies dokumentiert der vorliegende erste Jahresbericht der RWE Stiftung. Im Namen 

des Beirats der RWE Stiftung wünsche ich Ihnen eine anregende Lektüre.

ihr Rolf Pohlig

Vorsitzender des Beirats der RWE Stiftung und Mitglied des Vorstands der RWE AG
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energieimpulse für die GeseLLschaft

Die RWE Stiftung bündelt das bürgerschaftliche Engagement 
des RWE-Konzerns und verknüpft es mit dem Thema Energie. 

Geht es in Ratgeberzeitschriften um Energie-

effizienz, fehlt selten ein Hinweis auf die Stand-by-

Funktion: Wer den Stecker zieht, spart aufs Jahr 

gerechnet einige Euro. Der Tipp stimmt. Und doch 

offenbart er, woran es vielen Europäern mangelt –  

an Bewusstsein für die Dimension des Themas Ener-

gie. Wie viel Strom beispielsweise das Gewächshaus 

braucht, aus dem mitten im Winter frische Tomaten 

kommen, darüber machen sich nur wenige Verbrau-

cher Gedanken. 

Auch die öffentliche Diskussion zeigt, dass es biswei-

len an Wissen über Energieerzeugung und Energie- 

effizienz mangelt. Allzu schnell verschwimmen die 

Grenzen zwischen dem technologisch und finanziell 

Machbaren und dem Wünschenswerten. Dabei hängen 

die Fragen, woher wir künftig unsere Energie beziehen 

und wie wir damit umgehen, mit vielen Herausforde-

rungen dieses Jahrhunderts zusammen. So muss es 

beispielsweise gelingen, wirtschaftliches Wachstum 

mit dem Schutz von Umwelt und Klima zu verbinden. 

Die Diskussion braucht stetig neue Impulse – fach- 

liche genauso wie kreative. RWE möchte solche 

Impulse auch jenseits seines Kerngeschäfts setzen 

und hat deshalb Anfang 2009 seine gemeinnützigen 

Aktivitäten neu aufgestellt. Aus der RWE Jugendstif-

tung ist die RWE Stiftung geworden. Sie bündelt das 

bürgerschaftliche Engagement des Konzerns und 

verknüpft es mit dem Thema Energie. 

Schwerpunkt der Stiftung bleibt die Förderung jun-

ger Menschen. Die RWE Stiftung hilft benachteilig-

ten Kindern und Jugendlichen, sich in die Gesell-

schaft zu integrieren, sich beruflich zu qualifizieren 

und soziale Einsatzbereitschaft zu entwickeln. Sie 

unterstützt schulische und wissenschaftliche Bil-

dungs- und Lehreinrichtungen. Außerdem setzt sich 

die Stiftung dafür ein, künstlerische Talente zu för-

dern. Doch stärker als bisher erhalten die Projekte, 

die die gemeinnützige Stiftung mit ihren Partnern 

umsetzt, einen Bezug zum Thema Energie. Das gilt 

für alle drei Förderfelder, in denen sich die RWE Stif-

tung betätigt: Bildung, Kultur und Soziales. 

Geografisch liegt der Fokus der Stiftungsarbeit auf 

Nordrhein-Westfalen, besonders auf dem Ruhrge-

biet, denn dieser Region ist RWE historisch verbun-

den. Mittel der RWE Stiftung fließen aber auch in 

überregionale und europäische Projekte. 

zweckgebundene Spenden
Die RWE Stiftung bündelt das gesellschaftliche Engagement 
der RWE AG. Das gilt für längerfristige Projekte, die sie gemein-
sam mit Partnern umsetzt. Das gilt aber auch für zweckgebun-
dene Spenden: Die Stiftung unterstützt einmalige Aktivitäten 
in ihren Förderfeldern mit Mitteln, die aus den RWE-Konzern- 
gesellschaften stammen. 
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Strom und Wohnungen zu vergünstigten Konditionen, eine 
betriebliche Altersvorsorge sowie Gesundheits- und Erholungs-
angebote – schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts unterstützte 
das Rheinisch-Westfälische Elektrizitätswerk AG seine Mitarbei-
ter und deren Familien. Nach dem Zweiten Weltkrieg begann 
das Unternehmen, das Engagement auf sein gesellschaftliches 
Umfeld zu übertragen. Jenseits des Kerngeschäfts setzte sich 
der Energiedienstleister für die Menschen im Ruhrgebiet ein, 

Begabung fördern.  
Der Stiftungsbereich Bildung

Bildung ist ein elementares gesellschaftliches Gut: 

Gebildete Menschen treffen autonome Entscheidun-

gen, reagieren flexibler auf Veränderungen und fin-

den kreative Lösungen. Gebildete Frauen und Männer 

stärken die Gesellschaft und sind in der Wirtschaft 

gefragt. Die RWE Stiftung unterstützt daher junge 

Menschen dabei, zu echten Persönlichkeiten zu reifen 

und über Fachgrenzen hinauszudenken. Ein Beispiel 

dafür ist das Bronnbacher Stipendium (siehe S. 12).

Ein weiter Begriff von Bildung ist aber nicht gleichbe-

deutend mit Beliebigkeit. Die Stiftung möchte dem 

Thema Energie in der Bildung mehr Geltung verschaf-

fen und es beispielsweise stärker im Unterricht veran-

kern. Deshalb fördert die Stiftung Projekte, die Kinder 

und Jugendliche neugierig auf Fragen der Energieer-

zeugung und Energieeffizienz machen. Dabei geht  

es nicht ausschließlich um ein naturwissenschaftlich-

technisches Verständnis. Energie beeinflusst sämtli-

che Bereiche des menschlichen Lebens und Mitein- 

anders und eignet sich daher auch als Gegenstand 

geistes- und sozialwissenschaftlicher Fächer. 

Freiräume gestalten.  
Der Stiftungsbereich Kultur 

Die Stiftung möchte Kindern und Jugendlichen den 

Zugang zu Kunst und Kultur eröffnen und wählt dazu 

Ausdrucksformen, die auf Energie zurückgreifen: Sie 

fördert Licht- und Videokunst sowie Projekte im 

Bereich der elektronischen Medien. 

Darüber hinaus erhalten junge Künstler bei der 

RWE Stiftung erste Chancen, sich zu entfalten und 

zu präsentieren. Durch ein eigenes Stipendienpro-

gramm schafft die Stiftung den Künstlern einen 

Freiraum, den sie selbst gestalten können. Bestes 

Beispiel dafür ist „Visit“ – das Artist-in-Residence-

Programm (siehe S. 16). 

Vorrang bei der Förderung haben künstlerische Pro-

jekte, die interdisziplinäre Ansätze verfolgen und 

den Dialog über die Grenzen von Einzeldisziplinen, 

Institutionen und Zielgruppen hinaus suchen. So 

können durch die Kunst Impulse für unsere Gesell-

schaft entstehen und Grenzen neu definiert werden.

Engagement mit Geschichte

jener Region, in der er verwurzelt ist. Davon profitierten bei-
spielsweise die Arbeiterwohlfahrt, das Müttergenesungswerk 
sowie Kindergärten und Altenheime. Neben sozialen Projekten 
standen schon früh Bildung und Kultur im Fokus des Engage-
ments. In den 1950er- und 1960er-Jahren unterstützte RWE bei-
spielsweise die Ruhrfestspiele in Recklinghausen oder einzelne 
städtische Bühnen. Schulen half RWE damals noch auf ganz 
praktische Weise. Das Unternehmen stattete beispielsweise 
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Perspektive ermöglichen.  
Der Stiftungsbereich Soziales 

Wer sich gut durchsetzen kann, gilt als energisch. 

Ein Mensch voller Tatendrang steht unter Strom. 

Und wer viel über Vergangenes grübelt, dem raten 

Freunde, seine Energien auf Gegenwart und Zukunft 

zu lenken. All diese Sprachbilder kommen nicht von 

ungefähr. Energie ist Antrieb, Bewegung, Leben. 

Das gilt auch für das soziale Gefüge der Gesellschaft 

und ganz besonders für die Entwicklung junger Men-

schen. 

Selbst in einem hoch entwickelten Land wie der Bun-

desrepublik haben Kinder und Jugendliche geringere 

Chancen, wenn sie aus bildungsfernen und weniger 

begüterten Familien stammen. Die RWE Stiftung 

unterstützt deshalb Projekte, die solchen jungen 

Menschen helfen und Chancengleichheit herstellen. 

Beispiele dafür sind Bilnos und HaLT (siehe S. 19 und 

21). Die Partner der RWE Stiftung helfen Kindern und 

Jugendlichen, sich selbst Perspektiven zu verschaf-

fen und ihren eigenen Weg zu gehen. 

Lehrküchen kostenlos mit Elektrogeräten aus. Zwei Jahrzehnte 
später ging es bereits verstärkt um Inhalte. RWE stellte etwa 
Lehrmaterialien zu Energiethemen zur Verfügung. Auch die 
Hochschulen Nordrhein-Westfalens können sich seit den frü-
hen Jahren der Bundesrepublik auf RWE verlassen, darunter die 
Westfälische Wilhelms-Universität in Münster und die Universi-
tät Dortmund. Der Universität Köln half der Konzern beispiels-
weise, ein Energiewirtschaftliches Institut einzurichten. 

In den Jahrzehnten seit Gründung der Bundesrepublik Deutsch-
land entwickelte sich die Förderung junger Menschen perma-
nent zum Schwerpunkt des Engagements von RWE weiter. 
Daher war es konsequent, anlässlich des 100-jährigen Firmen-
bestehens auch institutionell ein Zeichen zu setzen. 1998 for-
mierte sich die RWE Jugendstiftung. Anfang 2009 ging sie in 
der RWE Stiftung auf. 
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„Wir WoLLen Die energiestiftung Werden“

Georg Lambertz und Dr. Stephan Muschick haben die Gründung der RWE Stiftung 
maßgeblich begleitet. Im Interview erläutern die beiden Geschäftsführer, welche 
Aufgaben die Stiftung hat und was sie erreichen möchte. 

Wozu braucht ein Energiekonzern eine gemeinnüt-

zige Stiftung? Würde es der Gesellschaft nicht 

mehr dienen, wenn RWE die Strompreise senkt? 

Dr. Stephan Muschick: Jedes Unternehmen einer 

gewissen Größe sieht sich zahlreichen Anforderungen 

gegenüber. Eine davon ist, sich im Wettbewerb 

erfolgreich durchzusetzen. Eine andere lautet: Über-

nehmt Verantwortung für euer gesellschaftliches 

Umfeld. Uns freut das, denn auch wir selbst sehen 

uns nicht ausschließlich als Energiedienstleister, der 

Wirtschaft und Verbraucher sicher und preiswert mit 

Energie versorgt. Über unseren industriellen Auftrag 

hinaus interessieren wir uns für die Entwicklungen in 

der Gesellschaft und möchten sie im Sinne eines 

guten Miteinanders beeinflussen. Eine gemeinnützige 

Stiftung ist ein sichtbares und effizientes Instrument.

inwiefern? 

M: Bevor es die Stiftung gab, war für Außenste-

hende nicht immer deutlich, welche Projekte und  

Initiativen RWE in seinem gesellschaftlichen Umfeld 

fördert. Heute ist das transparenter. Die Stiftung hat 

eine Satzung und darin kann jeder nachlesen, wofür 

sich RWE einsetzt – und im Umkehrschluss auch, 

wofür nicht. Darüber hinaus können Antragsteller 

abschätzen, wie hoch eine Förderung möglicher-

weise ausfällt. 

Georg lambertz: Auch intern sorgt eine Stiftung für 

mehr Klarheit. Sie formuliert Förderfelder und macht 

deutlich, dass unterstützenswert nicht gleichbedeu-

tend mit förderungswürdig ist. RWE kann nicht allen 

Organisationen helfen, die sich für eine gute Sache 

einsetzen. Statt mal hierfür, mal dafür Geld zur Ver-

fügung zu stellen, unterstützen wir lieber einige aus-

gewählte Projekte umfassend. Unsere Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter wissen, dass dies langfristig 

deutlich mehr bringt. 

Worauf beruht diese Beobachtung? 

l: Auf unseren Erfahrungen mit der RWE Jugendstif-

tung. Diese Organisation ist nach ihrer Gründung 

1998 schnell zum zentralen Ansprechpartner gewor-

den, wenn es um unser Engagement für junge Men-

schen geht. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

bringen eine Fülle guter Vorschläge ein und enga-

gieren sich persönlich. Einige fordern ihre Kollegen 

und Freunde beispielsweise vor ihrem Geburtstag 

auf, lieber der Stiftung Geld zu spenden, als ein per-

sönliches Geschenk zu kaufen. Diesen Elan konnten 

wir aus der Jugendstiftung in die Nachfolgeinstitu-

tion RWE Stiftung mitnehmen. Und deshalb haben 

wir auch gerne dem RWE Companius Programm, das 

Mitarbeiter zu ehrenamtlicher Tätigkeit motiviert, 

eine organisatorische Basis zur Verfügung gestellt 

(siehe S. 23). 
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Was möchte die Stiftung erreichen?

M: Wir haben uns vorgenommen, die Energiestiftung 

zu werden. Dazu führen wir das gesellschaftliche 

Engagement des RWE Konzerns auf unseren Förder-

feldern Bildung, Kultur und Soziales zusammen und 

verbinden es mit dem Thema Energie. Den Begriff 

fassen wir dabei bewusst weit und laden die Gesell-

schaft ein, neue Definitionen und Visionen von Ener-

gie beizusteuern.

l: Die Energien, die wir der Gesellschaft spenden, 

sollen langfristig wirken. Weder die Gesellschaft 

noch RWE selbst hätten etwas davon, wenn die Stif-

tung mit spektakulären Einzelaktionen auf sich auf-

merksam machte. Die Konzepte unserer Partner sol-

len in ihrem gesellschaftlichen Umfeld sichtbare 

Erfolge bringen und sich, wenn möglich, sogar auf 

andere Akteure und Orte übertragen lassen. Auch 

aus diesem Grund ist es übrigens vorteilhaft, dass 

RWE sein gesellschaftliches Engagement gebündelt 

hat. Als Stiftung verfügen wir personell und operativ 

über die Kapazitäten, Anträge nicht nur anzunehmen 

oder abzulehnen. Wir schauen uns detailliert an, was 

uns potenzielle Partner vorschlagen. Ist eine Idee 

gut, das Konzept aber verbesserungswürdig, setzen 

wir uns mit der Organisation zusammen und opti-

mieren den Antrag. 

laut Gesellschaftsvertrag möchte die Stiftung ein 

ausgewogenes Verhältnis zwischen Projekten aus 

dem Ruhrgebiet und anderen Regionen Deutsch-

lands erreichen. Geht es um eine überregionale 

Reputation?

M: RWE hat seinen Ursprung und seine Zentrale in 

Essen und deshalb wird die Stiftung dem Ruhrgebiet 

weiterhin die Treue halten. Darüber hinaus streben 

wir in der Tat an, erst überregional und dann auch 

im Ausland wahrgenommen zu werden. Wir sind rea-

listisch und wachsen Schritt für Schritt mit unseren 

Projekten. 

Welche Rolle spielen die tochtergesellschaften von 

RWE im ausland für die Stiftung?

M: Viele Tochtergesellschaften blicken selbst auf 

eine lange Tradition des gesellschaftlichen Engage-

ments zurück. Die Stiftung ist mit ihnen im Gespräch 

und nutzt Schnittstellen auch für gemeinsame Pro-

jekte, wie das Beispiel Outward Bound Trust zeigt 

(siehe S. 13). Wir bauen aber auf dem auf, was wir 

bereits vorfinden. Ein paneuropäisches Projekt pla-

nen wir derzeit aber noch nicht. 

Wenn Sie sich wünschen könnten, was die Men-

schen in fünf Jahren über die Stiftung sagen, was 

wäre das?

l: Ich wünsche mir, dass unsere Projekte mehr und 

mehr die klar erkennbare Handschrift der Energie-

stiftung tragen, von der Dr. Muschick sprach. Die 

Menschen sollen sich an gelungene Projekte erin-

nern und sagen: „Hat das nicht RWE ermöglicht?“ 

Dr. Stephan MuschickGeorg Lambertz



„Bildung bedeutet mehr, als Kenntnisse zu erwerben. Bildung heißt unter anderem, über die Grenzen des eige-

nen Fachgebietes hinauszublicken und sich ein Leben lang mit anderen Menschen und ihren Gedanken auseinan-

derzusetzen. Genau das fördert die RWE Stiftung.“

Kirsten Dieterich, Projektleiterin Bildung

10  bIldunG
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migranten aLs Lehrer

Das Programm „Horizonte“ vergibt Stipendien an junge Deutsche, 
die Lehrer werden möchten. Die Stipendiaten haben eine Gemein-
samkeit: Sie stammen aus Einwandererfamilien.

PRoJEKtPaRtnER: Gemeinnützige Hertie-Stiftung

ziEl: Migranten für das lehramt begeistern

föRDERzEitRauM: 2010 bis 2013

Ein Drittel aller Kinder, die heute in Deutschland ein-

geschult werden, stammt aus Einwandererfamilien. 

Diese Jungen und Mädchen finden an den Schulen 

aber kaum Vorbilder, die ebenfalls einen Migrations-

hintergrund haben. Denn mehr als 98 Prozent aller 

Lehrerinnen und Lehrer sind Deutsche. 

Um die gesellschaftliche Realität deutscher Groß-

städte und Ballungsräume in der Schule besser  

abzubilden, hat die Hertie-Stiftung das Programm 

„Horizonte“ aufgelegt. Es vergibt Stipendien an  

Studierende des Lehramts und an Referendare, 

deren Eltern oder Großeltern nach Deutschland  

eingewandert sind. Diese Unterstützung soll Abi- 

turienten aus Einwandererfamilien ermutigen, ein 

Lehramtsstudium aufzunehmen. 

Mit „Horizonte“ senden die Partner Signale der  

Integration. Lehrkräfte mit Migrationshintergrund 

machen am eigenen Beispiel deutlich, dass jungen 

Menschen aus Einwanderfamilien vermeintlich 

„urdeutsche“ Domänen wie das Lehramt offen ste-

hen. Zudem bringen sie die Potenziale, die aus ihrem 

Lebenslauf herrühren, in die Schule ein – und das 

kommt auch Schülerinnen und Schülern mit deut-

schen Eltern zugute. 

Zum Wintersemester 2010/11 werden Stipendien  

in Berlin, Frankfurt, Darmstadt, Hamburg und im 

Ruhrgebiet ausgeschrieben. Exklusivpartner in  

Nordrhein-Westfalen ist die RWE Stiftung. Die Sti-

pendiaten werden sowohl finanziell als auch ideell 

gefördert. Studierende bekommen ein monatliches 

Stipendium für ihren Lebensunterhalt sowie Bücher-

geld. Referendare erhalten ein jährliches Bildungs- 

stipendium. 

Der ideellen Förderung dienen vor allem Seminare. 

Die Stipendiatinnen und Stipendiaten lernen bei-

spielsweise, Ziele zu definieren, mit Konflikten umzu-

gehen und Projekte zu organisieren. Darüber hinaus 

nehmen Horizonte-Stipendiaten einmal im Jahr an 

einer Sommer- oder Herbstakademie teil. Fünf Tage 

lang hören sie Vorträge, diskutieren mit Experten 

und Studierenden anderer Fachrichtungen und set-

zen sich in Workshops mit den Themen Bildung und 

Energie auseinander.
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reife persönlichkeiten 
in die Wirtschaft 

Angehende Führungskräfte vertiefen dank Bronnbacher Stipendium 
ihr Verständnis für Kunst und Kultur. 

PRoJEKtPaRtnER: Ruhr-universität Bochum

ziEl: künftigen führungskräften zeitgenössische 

Kunst und Kreativität nahebringen 

zaHl DER tEilnEHMER: pro Jahr 15 Studierende 

föRDERzEitRauM: 2010 bis 2012

Examen mit Prädikat, zwei Fremdsprachen verhand-

lungssicher, Auslandssemester und mit Mitte zwan-

zig schon jede Menge praktische Erfahrung – glaubt 

man den Stellenanzeigen, sieht so das ideale Profil 

einer künftigen Führungskraft aus. Dr. Sven Sappelt 

weiß: Lassen sich Studierende zu sehr davon beein-

drucken, bleiben andere Potenziale brach liegen. 

Sven Sappelt ist Kurator des Bronnbacher Stipendi-

ums der Ruhr-Universität Bochum und bringt ange-

hende Betriebswirte, Personaler und Juristen, aber 

auch Naturwissenschaftler, Ingenieure oder Histori-

ker auf vollkommen andere Gedanken. 

„Zu einer reifen Persönlichkeit, die anderen Men-

schen Orientierung geben soll, gehört ein Grund-

verständnis von Kunst und Kultur“, ist der Kultur-

wissenschaftler überzeugt. „Das Bronnbacher 

Stipendium ermöglicht es künftigen Führungs- 

kräften, sich intensiv beispielsweise mit den Be- 

dingungen auseinanderzusetzen, unter denen 

Neues, Überraschendes, Kreatives entsteht.“ 

Die Förderung ist nicht mit Geldleistungen ver

bunden. Die jährlich 15 Stipendiaten werden viel-

mehr zu Veranstaltungen eingeladen, etwa zu  

Theaterworkshops, zu Besuchen von Museen oder 

Galerien für zeitgenössische Kunst und zu Gesprä-

chen mit Kunstschaffenden.

„Die Beschäftigung mit Theater und zeitgenössischer 

Kunst fördert Fähigkeiten, die Führungskräfte in der 

Wirtschaft gut brauchen können“, sagt Kurator Sven 

Sappelt. „Kunst schult das Auge und lehrt, sich nicht 

vom ersten Eindruck in die Irre führen zu lassen. The-

ater hinterfragt sicher geglaubte Wahrheiten und 

sensibilisiert für Stimmungen oder soziale Konstella-

tionen. Außerdem regen Kunstwerke dazu an, die 

Perspektive zu wechseln und komplexere Assoziatio-

nen zu wagen.“ Diese Fähigkeiten helfen dabei, krea-

tiv mit Herausforderungen umzugehen und Lösun-

gen auch auf experimentellem Wege zu finden, statt 

immer nur nach Lehrbuch vorzugehen.  

Mit dem Bronnbacher Stipendium erweitern die  

Studierenden zwei Semester lang an insgesamt  

14 Wochenenden ihren Horizont, parallel zu ihrem 

Fachstudium. Die Idee dazu hatte der Kulturkreis der 

deutschen Wirtschaft in Berlin. Die Ruhr-Universität 

übernahm sie und gewann RWE als Förderer. „Füh-

rungskräfte, die Kunst und Kultur aufgeschlossen 

gegenüberstehen, sind nicht nur ein Gewinn für 

jedes Unternehmen“, bilanziert Sven Sappelt. „Sie 

sind auch ein Gewinn für den Kunst- und Kulturbe-

trieb, weil sie später Türen öffnen können.“
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klettern für den 
schuLabschLuss

Der Outward Bound Trust motiviert leistungsschwache Schüler durch Abenteuer in 
der Natur. Zugleich nähern sie sich den Themen Umwelt, Energie und Klimaschutz. 

PRoJEKtPaRtnER: the outward Bound trust

ziEl: leistungsschwache Schüler anspornen 

und mit dem thema umwelt und Energie  

vertraut machen

zaHl DER tEilnEHMER: pro Jahr 30 Jugendliche 

aus Swindon/England

föRDERzEitRauM: 2010 und 2011

Wenn Jugendliche schlechte Noten nach Hause  

bringen, liegt das nicht immer an mangelnden Fähig-

keiten. Oft fehlen ihnen lediglich Anstöße, um die 

eigene Zukunft ernst zu nehmen. Der Outward 

Bound Trust hat dies schon vor langer Zeit erkannt: 

Seit fast 70 Jahren weckt die englische Organisation 

die Potenziale junger Menschen, indem sie sie auf 

Abenteuerausflüge in die Natur einlädt. 

Die Region, die der Trust dafür ausgesucht hat, ist 

ideal: Die Jugendlichen reisen in den Lake District.  

In dieser urwüchsigen Seen- und Berglandschaft im 

Nordwesten Englands fahren sie gemeinsam Kanu, 

wandern und klettern. Dabei haben sie nicht nur 

Spaß und lernen neue Freunde kennen. Die Jungen 

und Mädchen erleben auch ihre eigenen Stärken, 

arbeiten in Gruppen zusammen und erfahren, wie 

sehr es sich lohnt, für ein Ziel zu arbeiten. 

RWE npower, die britische Tochtergesellschaft von 

RWE, arbeitet schon seit vielen Jahren mit dem Out-

ward Bound Trust zusammen. Die RWE Stiftung 

finanziert in den Jahren 2010 und 2011 je einen Kurs. 

Eingeladen sind jeweils 30 Schülerinnen und Schüler 

der 8. Klasse, die sich um ihre Prüfungsergebnisse 

sorgen müssen. Die Jugendlichen stammen aus 

Swindon und werden von sechs Lehrern begleitet. 

Der „Green Outward Bound-Kurs” dauert fünf Tage. 

In dieser Zeit erleben die Teilnehmer nicht nur Aben-

teuer in der Natur. Sie beschäftigen sich auch mit 

den Bedingungen, unter denen Naturschätze wie  

der Lake District erhalten bleiben. Denn ein Schwer-

punkt des Kurses sind der Umwelt- und Klimaschutz – 

verbunden mit Fragen der Energieerzeugung und 

Energieeffizienz. Unter anderem lernen die Schüler, 

wie sie sich selbst im Alltag umweltgerecht verhalten 

können. Dabei stehen den Achtklässlern kompetente 

Ansprechpartner zur Seite: Drei Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter von RWE reisen in den Lake District und 

helfen ehrenamtlich mit, Persönlichkeiten ein kleines 

Stück reifen zu lassen. 



„Künstler und Kulturschaffende finden oft neue und überraschende Zugänge auch zu Themen, die auf den ersten 

Blick sperrig erscheinen. Damit inspirieren sie andere Menschen. Die RWE Stiftung unterstützt deshalb Projekte, 

die gesellschaftliche Entwicklungen mit den Mitteln der Kunst begleiten und analysieren.“

Daniela Berglehn, Projektleiterin Kultur

14  kultur
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die entdeckunG der 
poesie beim gehen

Wer liest, folgt Schriftstellern Satz für Satz. Wer an den Literatouren 
teilnimmt, folgt ihnen sogar Schritt um Schritt. 

PRoJEKtPaRtnER: literarisches Colloquium Berlin

ziEl: neue zugänge zum literarischen leben im 

Ruhrgebiet schaffen

föRDERzEitRauM: 2010 bis 2011

Literatur nimmt Menschen mit an andere Orte.  

Und manchmal darf man das wörtlich nehmen.  

Das Projekt Literatouren holt das literarische Rei-

sen aus der Fantasie in die Realität. Es hat zwölf 

Schriftsteller aus dem Ruhrgebiet dafür gewonnen, 

im europäischen Kulturhauptstadtjahr Ruhr.2010 

Interessierte durch ihr ganz persönliches Revier zu 

führen. Dabei eröffnet sich dem Leser oder Inter-

netbesucher ein „Kaleidoskop des Ruhrgebiets  

von unten“. Witzig, süffisant, kritisch, aber immer  

heimatverliebt werden die Skurrilitäten und die 

„schönsten eigenen Orte“ besucht und zum Nach-

gehen eingeladen.

Der Lyriker Jürgen Brôcan macht sich auf, die Poesie 

des Ruhrgebiets am Alten Hellweg zu finden. Judith 

Kuckart erinnert sich dagegen an die Orte ihrer Kind-

heit und lässt sie als Szenen ihres Kopftheaters wie-

derauferstehen. Und Ulrich Land lädt Leserinnen und 

Leser ein, Bochum-Hofstede einen Besuch abzustat-

ten. Auch Deutschlands erster Schulschreiber Ralf 

Thenior und „Nachtportier“ Wolfgang Welt schicken 

den Leser auf frische Fährten. Die beiden Autoren 

zeigen, wo sie sich wohlfühlen, welche Orte sie 

melancholisch machen und welche Orte sie mit 

Stolz erfüllen.

Literatouren ist ein Projekt des Literaturport, also 

eines „Literaturhafens“. Die Idee stammt vom Litera-

rischen Colloquium Berlin und hat in Berlin-Branden-

burg bereits für Furore gesorgt. Die RWE Stiftung 

hat dazu beigetragen, die Literatouren ins Ruhrge-

biet zu holen. Im November werden erste urbane Rei-

seberichte aus der Region in den literarischen Hafen 

www.literaturport.de einlaufen. Im Vorfeld wird die 

WAZ als Medienpartnerin mit Vorabdrucken zu den 

Touren einladen. Außerdem ist geplant, die Litera-

touren durchs Ruhrgebiet renommiert zu publizieren.

Literatouren sind vergleichbar mit Stadtschreiber-

Projekten. Das allein wird der Idee aber nicht ge- 

recht. Literatouren macht Leser mithilfe des Inter-

nets zu Flaneuren. Eine verlinkte Landkarte lädt ein, 

sich Schritt für Schritt auf die Spuren der Autoren zu 

begeben. Gleichzeitig lassen sich die literarischen 

Beschreibungen als PDF ausdrucken. Wege und Stati-

onen sind genau beschrieben und mit Fotos illust-

riert. Die Texte lassen sich sogar anhören. Wer die 

Audiodateien herunterlädt, kann teilweise mit den 

Originalstimmen der Schriftsteller im Ohr auf seine 

eigene literarische Entdeckertour gehen. Und noch 

einen Vorteil hat die Online-Präsenz des Literatur-

port: Die Touren sind über das Kulturhauptstadtjahr 

hinaus abrufbar. 
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ein unternehmen aLs 
inspirationsquelle für 
junge künstler

Mit dem Artist-in-Residence-Programm „Visit“ bietet sich RWE  
jungen Künstlern als Gegenstand künstlerischer Reflexion an und 
fördert den gesellschaftlichen Dialog über das Thema Energie.

PRoJEKtPaRtnER: RWE Stiftung

ziEl: junge Künstler fördern, kreative auseinander-

setzung mit Energie

tEilnEHMERzaHl: zwei Stipendiaten pro Jahr

föRDERzEitRauM: ab 2010

Ein Atelier in einer ehemaligen Fabrik, Straßen und 

Plätze, Galerien – das sind Orte, an denen man bil-

dende Künstler vermutet. Büroräume, Kraftwerke 

oder andere technische Anlagen gehören normaler-

weise nicht dazu. Die RWE Stiftung zeigt aber, dass 

Künstler auch dort ein Betätigungsfeld finden. Der 

Stiftungsbereich Kultur hat ein Artist-in-Residence-

Programm aufgelegt. „Visit“ lädt junge Künstler ein, 

Projekte umzusetzen. Einzige Bedingung: Sie sollten 

einen Bezug zum Unternehmen haben. Außerdem 

müssen Bewerber unter 30 Jahre alt sein.

Die Perspektive von Künstlern auf RWE wird nicht  

nur den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine neue 

Sicht auf ihr Arbeitsumfeld eröffnen. Die RWE Stif-

tung möchte mit „Visit“ auch Außenwirkung entfal-

ten. Das Programm soll der Gesellschaft neue Sicht-

weisen auf die Themen Energieerzeugung und 

Energiewirtschaft bieten und einen breiten Diskurs 

anstoßen, der Fachgrenzen überschreitet. Bei der 

Wahl der Ausdrucksmittel macht die RWE Stiftung den 

Künstlern keinerlei Vorgaben. Fotografen sind ebenso 

eingeladen wie Bildhauer, Maler oder Videokünstler. 

Bevor es im Herbst 2010 mit einer offiziellen, bun-

desweiten Ausschreibung losgeht, startete die RWE 

Stiftung zwei Pilotprojekte. Als erste Stipendiatin 

kam Joana Deltuvaitė in die RWE Zentrale nach 

Essen. Die Litauerin hat sich den Büroalltag der  

Mitarbeiter zum Thema genommen – und dafür 

Gegenstände auf deren Schreibtischen fotografiert. 

Entstanden sind indirekte Porträts derer, die an die-

sen Schreibtischen sitzen. Ihr Nachfolger Sebastian 

Mölleken beeindruckt durch Fotografien des Tage-

baus in Garzweiler, Landschaftsaufnahmen und ein-

dringliche Porträts. 

Welche Künstler jeweils bis zu drei Monate im RWE-

Konzern arbeiten, darüber entscheidet eine fünf- 

köpfige Jury aus Experten, Künstlern und RWE-Ver-

antwortlichen. Die Stipendiaten erhalten für maximal 

drei Monate jeweils einen Lebenshaltungszuschuss 

von 1.500 Euro. Außerdem übernimmt die RWE Stif-

tung die Produktionskosten. Die Ergebnisse ihrer 

Arbeit präsentieren die Künstler anschließend im 

Unternehmen und an externen Ausstellungsorten. 

Ein Katalog hält sie auch für jene fest, die die Aus-

stellungen nicht besuchen können.
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künstlerin des aLLtaGs 

Joana Deltuvaitė ist erste „Visit“-Stipendiatin. Sie nahm die Büro-
welt der RWE-Mitarbeiter vor ihre Linse und schuf damit sehr unge-
wöhnliche Innenansichten.

PRoGRaMM: „Visit“ – RWE-artist-in-Residence 

föRDERzEitRauM: november 2009, Januar und 

februar 2010

Wie bringt eine Künstlerin, die auf Personendarstel-

lungen prinzipiell verzichtet, das lebendige Treiben 

bei einem der größten Energiekonzerne Europas  

zum Ausdruck? Die Fotografin Joana Deltuvaitė hat 

darauf eine ebenso ungewöhnliche wie überzeu-

gende Antwort gefunden. Die erste Stipendiatin des  

RWE-Artist-in-Residence-Programms „Visit“ gab den 

komplexen Strukturen des Unternehmens ein neues 

Gesicht, indem sie scheinbar nebensächliche und im 

Grunde entbehrliche Dinge ins Licht rückt: persönli-

che Gegenstände auf dem Arbeitstisch der Mitarbei-

ter. Den Rahmen bilden kleine Interieurdetails der 

Büroarchitektur. Damit erfüllt die Litauerin auf sub-

tile Weise den Wunsch der Programmmacher, mit 

„Visit“ kreative Zugänge zu dem Unternehmen RWE, 

seinen Produkten, Dienstleistungen und Mitarbei- 

tern zu eröffnen. 

Durch penible Inszenierung macht die 1981 gebo-

rene Fotografin in der Nahaufnahme Glücksbringer 

wie Plüschmäuse oder Schokoladenhasen zu „Stars 

des Büroalltags“ und damit zugleich zu unkonventio-

nellen Porträts der Mitarbeiter, denen sie gehören. 

Ein Prozess, der nicht so leicht war, wie die Bildspra-

che erscheint. „Um meinen idealen Blickwinkel zu 

finden, verbrachte ich manchmal Stunden auf den 

Knien vor einem Plastikentchen oder war als Stylistin 

mit der Frisur eines Trolls beschäftigt“, erinnert sich 

Joana Deltuvaitė. Sie blickt zurück auf eine span-

nende Zeit und hofft, dass ihr Projekt die Mitarbeiter 

zu einer anderen Sicht auf ihren Büroalltag inspiriert. 

Die Beschäftigung mit einfachen Gebrauchsgegen-

ständen, mit dem Häuslichen, dem Alltäglichen und 

Unspektakulären ist typisch für die Litauerin. Das 

Handwerkszeug im Bereich Fotografie und Medien-

kunst hat sich Joana Deltuvaitė an der Kunstakade-

mie Vilnius erworben. Schon während des Studiums 

erntete sie erste Lorbeeren. Die angehende Fotogra-

fin wurde vom Litauischen Kultusministerium für das 

beste Debüt professioneller Kunst ausgezeichnet. 

Seit 1996 ist sie an Ausstellungen beteiligt und reali-

siert umfangreiche Bildserien. Ihr RWE-Zyklus „Pri-

vate in Public“ war im Foyer des RWE Turms in Essen 

zu sehen, bevor er im Oktober 2010 die Gruppen- 

ausstellung „Unternehmensgalerie Ruhr“ im Museum 

Bochum bereichert. 



„Kinder und Jugendliche brauchen mitunter nur die richtigen Anreize, dann entwickeln sie Ehrgeiz und Eigenini-

tiative. Projekte, die ihnen diesen Energiekick verschaffen, sind unserer Stiftung willkommen.“

Eva Krüll, Projektleiterin Soziales 

18  sozIales
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beraten, beGLeiten, 
qualifizieren 

Bilnos lehrt Kinder das Lernen. Denn wer schon Defizite bei den 
Grundkompetenzen hat, kann dies später kaum noch ausgleichen.

PRoJEKtPaRtnER: Bildungsfonds zur förderung des 

Übergangs zwischen Schule und Beruf in der Region 

des lernens osnabrücker nordkreis

ziEl: förderung der Grundkompetenzen Schreiben, 

lesen, Rechnen

föRDERzEitRauM: 2010 bis 2013

Bildung ist der Schlüssel für beruflichen Erfolg.  

Vielen Kindern und Jugendlichen fehlen heute aber 

bereits die Grundlagen, um Bildung zu erwerben: Sie 

bleiben im Schreiben, Lesen und Rechnen zurück. 

Diese Defizite können sie später kaum noch ausglei-

chen. Das beeinträchtigt ihre Ausbildungschancen 

und womöglich ihr gesamtes Arbeitsleben. 

Die RWE Stiftung unterstützt ein Projekt nördlich  

von Osnabrück dabei, Bildungshemmnisse früh ab- 

zubauen. Die Bildungs- und Lernberatung im nörd- 

lichen Osnabrücker Land, kurz Bilnos, unterstützt 

junge Menschen mit Lernschwierigkeiten sowie 

deren Eltern und Lehrer. Mit diagnostischen Tests 

gehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Lese- 

und Rechtschreibproblemen nach. Danach stehen 

Lerntherapien oder Förderunterricht an. Kinder, die 

Probleme beim Schreiben und Lesen haben, klat-

schen beispielsweise Silben, setzen sie in Bewegung 

um, schreiben Gehörtes auf oder setzen Silben neu 

zusammen. Das schult das Sprachgefühl. Außerdem 

vermittelt Bilnos bei Bedarf Erwachsene als Lernpa-

ten, die mit den Kindern gemeinsam lesen. 

Das Credo von Bilnos ist ein Dreisatz: beraten, 

begleiten, qualifizieren. Jeder Schüler soll nach sei-

nem Lernbedürfnis individuell gefördert werden. So 

gibt es beispielsweise neben Lehrbüchern individuell 

abgestimmte Übungsmaterialien. Außerdem erfah-

ren die Schülerinnen und Schüler, welchem Lerntyp 

sie jeweils angehören und mit welchen Lerntechni-

ken sie am besten weiterkommen.  

Wie notwendig es ist, Risikoschüler früh und konse-

quent zu fördern, zeigt nach Ansicht von Bildungs-

forscher Jürgen Baumert die PISA-Studie 2010. För-

derkonzepte gebe es genug, so der Vizepräsident 

der Max-Planck-Gesellschaft. Eine Online-Befragung 

habe aber ermittelt, dass drei Viertel der Lehrerin-

nen und Lehrer davon allenfalls einmal gehört 

haben. Bilnos setzt auch hier den Hebel an und ver-

mittelt Lehrkräften, wie sie auf gravierende Lern-

schwächen reagieren können. Außerdem bietet das 

Projekt seine Unterstützung ganz unterschiedlichen 

Bildungsstätten an. Grund-, Haupt- und Realschulen 

können sich ebenso beteiligen wie Gymnasien, 

Berufsschulzentren und sogar Kindergärten. Ein 

Standardschema gibt es nicht. Interessierte Einrich-

tungen werden individuell beraten, wie sie mit den 

vorhandenen Mitteln passende Förderkonzepte 

umsetzen können. 
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kickstart 
ins berufsLeben

Die Poleposition, das Qualifying und die Boxengasse kennt man aus 
der Formel 1. Im Projekt „Formel Ausbildung Grand Prix“ starten 
aber keine Rennfahrer durch, sondern Hauptschüler. 

PRoJEKtPaRtnER: move on work! e. V. 

ziEl: nahtloser Übergang von der Hauptschule in 

den Beruf

tEilnEHMERzaHl: 150 Hauptschüler

föRDERzEitRauM: 2008 bis 2010

Von der Schule nahtlos in Ausbildung und Beruf –  

so wünschenswert ein solcher Übergang ist, so 

schwierig gestaltet er sich manchmal auch. Das Pro-

jekt „Formel Ausbildung Grand Prix” will 150 Haupt-

schüler aus der Region Emscher-Lippe und der Stadt 

Herne in die Poleposition auf dem Lehrstellenmarkt 

bringen. Denn Schulabgänger mit Abschlüssen 

unterhalb der mittleren Reife finden immer seltener 

direkt einen Ausbildungsplatz. Dadurch drohen sie 

ins soziale Abseits zu geraten. 

Die Initiative des Castrop-Rauxeler Vereins „move on 

work!” geht mit finanzieller Unterstützung der RWE 

Stiftung dagegen an. Acht Projektmitarbeiter be- 

gleiten Hauptschüler von der achten bis zur zehnten 

Klasse und helfen ihnen bei der Berufswahl. Den 

Anfang machen Kompetenzchecks zur Ausbildungs-

reife. Hierbei müssen die Schülerinnen und Schüler 

unter anderem logisches Denken, Merkfähigkeit, 

Bearbeitungsgeschwindigkeit oder auch ihre Frustra-

tionstoleranz unter Beweis stellen. Im zweiten Schritt 

ermitteln die Teilnehmer in einem Berufswahltest 

ihre beruflichen Interessen und Neigungen. Die 

Ergebnisse der beiden Tests werden abgeglichen 

und münden in die Empfehlung eines passenden 

Praktikums. Jeder Teilnehmer schnuppert in mindes-

tens drei verschiedene Berufe hinein und kann so 

seine Berufsentscheidung festigen oder korrigieren. 

Nach dieser Vorbereitungsphase geht es in der zehn-

ten Klasse ins Qualifying. Ein Jahr lang arbeiten die 

Hauptschüler probeweise als Praktikanten in den 

ausgewählten Unternehmen. Sie zeigen in Bäcke-

reien und Tischlereien, in Sportstudios oder beim 

Hörgeräteakustiker, was sie können. Schüler und 

Ausbildungsbetrieb schließen hierzu einen Vorver-

trag zum Ausbildungsvertrag. Insgesamt bietet das 

Projekt fast 60 verschiedene Berufsbilder an. 

Parallel zur Schule verbringen die Teilnehmer des 

Ausbildungs-Grand Prix etwa acht Stunden in der 

Woche in ihrem künftigen Ausbildungsbetrieb. 

Gleichzeitig verpflichten sie sich, die vereinbarten 

schulischen Leistungen zu erreichen. In der Boxen-

gasse überprüfen die Sozialpädagogen und Bil-

dungsreferenten von „move on work!“ die Fort-

schritte ihrer Starter. Bei Pannen helfen beispiels- 

weise Kommunikationstrainings weiter. Am Ende  

der Zielgeraden wartet dann der Ausbildungsplatz. 

Garantiert! Da lohnt es sich, richtig Gas zu geben. 
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dem komasaufen 
einhalt gebieten

Kinder trinken immer früher immer mehr Alkohol. Das Projekt „HaLT 
– Hart am Limit“ steuert dagegen. 

PRoJEKtPaRtnER: Suchthilfe direkt Essen 

ziEl: Kinder und Jugendliche vor alkohol-

exzessen bewahren

föRDERzEitRauM: 2009 bis 2010

„No-Limit-Saufen“, auch „Komasaufen“ genannt, hat 

sich zu einem verbreiteten Phänomen der Jugendkul-

tur entwickelt. Doch wie reagieren, wenn der Nach-

wuchs wegen einer Alkoholvergiftung im Kranken-

haus liegt oder betrunken nach Hause kommt? Die 

Suchthilfe direkt Essen und die RWE Stiftung zeigen 

in einem Bundesmodellprojekt in Essen Antworten 

auf. „HaLT – Hart am Limit“ sucht junge „Komasäu-

fer“ möglichst noch im Krankenhaus auf. Anfangs 

reden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit 

ihnen, um Vertrauen aufzubauen und die Gründe  

für den Alkoholexzess zu erfahren. Das Gespräch 

bereitet aber vor allem einen freiwilligen Risiko-

Check vor, der anderthalb Tage dauert. 

In kleinen Gruppen erleben suchtgefährdete Jugend-

liche, dass es persönliche Grenzen gibt – und dass es 

gut ist, sie zu kennen und zu akzeptieren. HaLT lädt 

die Mädchen und Jungen in Hochseilgärten oder auf 

einen Tauchgang ein. Dabei lernen sie, sich zu begnü-

gen, und übernehmen für sich und andere Verant-

wortung. Außerdem erfahren sie beim Outdoor-Semi-

nar, dass für ein Kick-Erlebnis kein Alkohol nötig ist. 

Erlebnispädagogik ist aber nur ein Teil des Pro-

gramms. HaLT erarbeitet mit den Jugendlichen, wieso 

Menschen manchmal zu viel Alkohol trinken und was 

das im Körper anrichtet – auch langfristig. Diese 

Erkenntnisse sollen einem Abdriften in die Sucht vor-

beugen. Sollte sich in den Gesprächen oder im Risiko-

Check zeigen, dass der Jugendliche bereits eine 

Suchtstörung aufweist, so sind die jungen Menschen 

bei der Suchthilfe direkt in den richtigen Händen und 

können sofort in weitere Hilfsangebote vermittelt 

werden. Das Kompetenzteam wird durch eine Koope-

ration mit dem Jugendamt der Stadt Essen ergänzt.

HaLT handelt aber nicht erst, wenn Grenzen über-

schritten sind. Das Projekt setzt Prävention auf den 

Stundenplan von Schulen. Mit einer sogenannten 

Rauschbrille auf der Nase sollen die Schüler austes-

ten, wie sich ein Alkoholrausch anfühlt. Außerdem 

unterstützt HaLT Lehrkräfte dabei, Klassenfahrten 

vorzubereiten. In Broschüren finden sie Tipps, wie 

sich der Umgang mit Alkohol am besten regeln lässt.

Darüber hinaus unterstützen weitere Netzwerkpart-

ner die Präventionsarbeit vor Ort. So verteilen Ord-

nungsamt und Polizei Informationsmaterialien von 

HaLT an Kioskbetreiber und Organisatoren von Fes-

ten. All diese Bausteine zusammengenommen die-

nen einem Ziel: die Grundhaltung gegenüber riskan-

tem Alkoholkonsum auf sämtlichen gesellschaft- 

lichen Ebenen zu verändern.



„Ein Unternehmen bleibt für die meisten Menschen häufig abstrakt, auch wenn es sich für die Gesellschaft ein-

setzt. Erst die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geben dem Engagement ein Gesicht.“

Joachim Löchte, Leiter Corporate Responsibility/Companius

22  beteIlIGunG der mItarbeIter
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Gutes beWeGen und 
mitarbeiter förDern

Unter dem Motto „Menschen machen’s möglich“ engagieren sich 
RWE-Mitarbeiter ehrenamtlich

PRoGRaMM: RWE Companius

ziEl: Mitarbeiter unterstützen und das 

gesellschaftliche Engagement stärken

Mit der Volunteering-Initiative RWE Companius 

unterstützt die RWE AG seit Anfang 2009 das gesell-

schaftliche Engagement ihrer Mitarbeiter konzern-

weit. Das Spektrum der Tätigkeiten reicht vom hand-

werklichen Engagement über die Vermittlung von 

Wissen und Erfahrung bis hin zu fachlicher Expertise 

und Management- sowie Führungsaufgaben. Dies 

kann einmalig oder längerfristig geschehen. Voraus-

setzung für eine finanzielle Förderung ist das aktive 

Engagement eines Mitarbeiters bei dem jeweiligen 

Projekt. Projektart und Einsatzort ihres Engagements 

können Mitarbeiter dabei frei wählen.

Beispiele für längerfristige Engagements sind Bewer-

bungstrainings mit Schulabgängern, Trauerbeglei-

tung in Zusammenarbeit mit einem Hospizdienst, 

Lesepatenschaften von Kindern mit Migrationshinter-

grund oder die Begleitung eines einzelnen Kindes als 

Mentor. In Einzelprojekten brachten sich die Compa-

nius-Mitglieder ebenfalls gewinnbringend für die 

Gesellschaft ein. Zwei RWE’ler referierten als Kurslei-

ter bei einem dreitägigen Förderprogramm, das 

Jugendlichen die Möglichkeit bietet, sich zu Spe-

zialthemen wie zum Beispiel Finanzmathematik oder 

physikalische Theorien weiterzubilden. 

RWE Companius ist integraler Bestandteil der Mitar-

beiterentwicklung des RWE-Konzerns. In Zusammen-

arbeit mit der Personalentwicklung bietet RWE Com-

panius Projekte zur Entwicklung Einzelner und Team- 

aktivitäten an, die zur Förderung von sozialen und 

fachlichen Kompetenzen von Teams am Arbeitsplatz 

dienen. So wurde zum Beispiel der Garten eines Kin-

derhospizes komplett saniert. In Zusammenarbeit mit 

dem NABU wurden zugewucherte Flächen gerodet, 

um eine Population seltener Orchideen zu erhalten.

Wie wirkungsvoll Corporate Volunteering in der 

Nachwuchsförderung ist, zeigt die Verzahnung von 

RWE Companius mit den Förderprogrammen für 

Nachwuchskräfte des RWE-Konzerns. Azubis, Trai-

nees sowie junge Führungskräfte beteiligen sich 

während ihrer Ausbildung regelmäßig an Compa-

nius-Projekten. Unter dem Motto „EnerKiTag“ brach-

ten die Trainees des Jahrgangs 2008/2009 den Kin-

dern aus der Johanniter-Kindertagesstätte in Datteln 

spielerisch das Thema Energie näher. 

Seit der Gründung im Jahr 2007 wurden 5.190 Pro-

jekte eingereicht, davon allein im Jahr 2009 über 

2.400, von denen RWE Companius 94 Prozent geför-

dert hat, mit einer Summe von insgesamt 2,33 Millio-

nen Euro. Ende 2009 hatten sich bereits rund sieben 

Prozent aller RWE-Mitarbeiter sowie mehr als 10.500 

externe Helfer in weit über 41.250 Stunden an den 

Projekten beteiligt.
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gut aufgestellt für die zukunft

Ob eine gemeinnützige Stiftung  erfolgreich und nachhaltig arbeitet, 
hängt maßgeblich davon ab, wie sie mit ihrem Kapital wirtschaftet. Die 
RWE Stiftung gibt Einblick in ihre Finanzen. 

Die Bilanzsumme hat sich geringfügig 
um 600.000 Euro auf 58,1 Millionen Euro 
erhöht. Der Grund dafür ist, dass die Stif-
tung ihre Rücklage erhöht hat und einen 
höheren Bilanzgewinn verzeichnet.

Die zum Ende des Vorjahres vorgenom-
mene Zuführung zum Ausstattungskapi-
tal um 40 Millionen Euro wurde im Laufe 
des Jahres in einen Spezialfonds inves-
tiert. Daneben umfasst das Anlagever-
mögen weitere festverzinsliche Wertpa-
piere von Emittenten erstklassiger 
Bonität.

Der Beirat und die Geschäftsführung 
haben im Jahr 2009 insgesamt 53 Pro-
jekte und Maßnahmen in Höhe von 1,8 
Millionen Euro bewilligt, wovon ein Teil 
erst in den Folgejahren ausgezahlt wird.

Weitere 0,73 Millionen Euro wurden für 
Projekte des Companius-Programms und 
andere gemeinnützige Engagements 
des RWE Konzerns ausgezahlt.

Bilanz (in Mio. EUR)

Aktiva 2009 2008 Passiva 2009 2008

   Anlagevermögen 56,9 16,6    Eigenkapital

         Gezeichnetes Kapital 0,1 0,1

      Ausstattungskapital 56,3 56,3

      Bilanzgewinn 0,6 0,3

   Umlaufvermögen 1,2 40,9 57,0 56,7

   Rücklage 1,1 0,8

Bilanzsumme 58,1 57,5 Bilanzsumme 58,1 57,5

Bewilligungen und Förderleistungen (in TEUR)

Bewilligungen Ausgaben

Anzahl TEUR TEUR

Bildung 9 842,0 373,0

Kultur 4 110,0 30,0

Soziales 40 883,8 657,7

Summe 53 1.835,8 1.060,7

Sonstiges    

   Companius

   Andere gemeinnüt- 
   zige Engagements

730,8 730,8

Summe 2.566,6 1.791,5

302,3

428,5
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Die Gewinn- und Verlustrechnung spie-
gelt die verbesserte Ertragslage auf-
grund des vergrößerten Ausstattungska-
pitals wider. Daneben hat die Stiftung 
von Konzerngesellschaften, Mitarbeitern 
des RWE Konzerns und weiteren Privat-
personen annähernd 1,2 Millionen Euro 
Spenden erhalten, die in der Regel nach 
Vorgaben der Spender weitergeleitet 
wurden. Hierin enthalten sind auch die 
Zahlungen für das Companius-Pro-
gramm. 

In Anbetracht des vergrößerten Ausstat-
tungskapitals wurde die Zuführung zur 
Rücklage gemäß § 58 Nr. 7a AO auf 
300.000 Euro erhöht. 

Die RWE Stiftung hat kein eigenes Perso-
nal, sondern bezieht Personal- und sons-
tige Dienstleistungen von der Gesell-
schafterin RWE gegen eine Kosten- 
pauschale. 

Der Bilanzgewinn von 665.600 Euro ent-
spricht dem Volumen der Projektzusa-
gen, die die RWE Stiftung im Jahr 2009 
ausgesprochen hat, soweit hieraus resul-
tierende Zahlungen nicht bereits im Jahr 
2009 erfolgten.

Gewinn- und Verlustrechnung (in TEUR)

Erträge 2009 2008

   Erhaltene Spenden 1.153,9 81,7

   davon: (zweckgebundene) (1.108,0) (35,7)

   Verkauf von Wertpapieren 145,2

   Erträge aus Wertpapieren 921,8 690,8

   Zinsen 262,5 17,4

2.483,4 789,9

Aufwendungen

   Geleistete Spenden 1.193,3 44,4

   davon: (zweckgebundene) (778,5) (35,7)

              (Companius) (302,2) (0)

              (freie) (112,6) (8,7)

   Projektförderungen 598,1 297,1

   Sonstiger Aufwand 332,5 146,7

   davon: (Zuführung zur Rücklage) (300) (120)

2.123,9 488,2

Jahresüberschuss 359,5 301,7

Gewinnvortrag 306,1 4,4

Bilanzgewinn 665,6 306,1
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schLanke struktur und 
interDisziplinärer sachverstanD

Die RWE Stiftung ist die Unternehmensstiftung der RWE AG und strukturell wie 
organisatorisch eng mit dem Unternehmen verbunden. Die Stiftung beschäftigt 
kein eigenes Personal, sondern wird von Mitarbeitern der RWE AG betreut. 

Georg lambertz

T +49 201 12-15333

F +49 201 12-15692

E georgk.lambertz@rwestiftung.com

Dr. Stephan Muschick 

T +49 201 12-15817

F +49 201 12-15361

E stephan.muschick@rwestiftung.com

Daniela Berglehn 

Projektleiterin Kultur

T +49 201 12-15505

F +49 201 12-15361

E daniela.berglehn@rwestiftung.com

Beatrice Biesenbaum 

Koordinationsbüro 

T +49 201 12-15179

F +49 201 12-1215179

M +49 162 2952 362

E beatrice.biesenbaum@rwe.com

Kirsten Dieterich 

Projektleiterin Bildung 

T +49 201 12-15923

F +49 201 12-15361 

E kirsten.dieterich@rwestiftung.com

ulrike Knipping 

Finanzen/Spenden

T +49 201 12-15295

F +49 201 12-15361

E ulrike.knipping@rwestiftung.com

Eva Krüll 

Projektleiterin Soziales

T +49 201 12-15451

F +49 201 12-15361

E eva.kruell@rwestiftung.com

GESCHäftSfÜHRunG

tEaM
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Prof. Dr. Dr. h.c. Reinhard f. Hüttl 

Wissenschaftlicher Vorstand und Vorstandsvorsitzender 

des Deutschen GeoForschungsZentrums in Potsdam 

Dr. Heike Kahl 

Geschäftsführerin der Deutschen Kinder- und 

Jugendstiftung (DKJS)  

Prof. Dr. Jürgen Kluge 

Vorstandsvorsitzender der Franz Haniel & Cie. GmbH

Dr. Rolf Pohlig 

Vorstandsmitglied der RWE AG 

Dr. filip thon 

Vorstandsvorsitzender der RWE Polska S.A. 

antonius Voß 

Vorstandsmitglied der RWE Power AG

Bernd J. Wieczorek 

Chairman der Unternehmensberatung 

Egon Zehnder International GmbH 

Dr. Knut zschiedrich 

Vorstandsvorsitzender der RWE Vertrieb AG

Der Geschäftsführung steht ein Beirat aus externen und unternehmensinternen 
Persönlichkeiten zur Seite, die ihre langjährige Expertise in die Entscheidungen 
über die zu fördernden Projekte einbringen.

BEiRat



RWE Stiftung gemeinnützige GmbH
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I www.rwestiftung.com


