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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 agieren, nicht reagieren.
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,

öffentliche Wahrnehmung verläuft laut Medienwissenschaft zyklisch: Ein Thema taucht 

zunächst in einem Medium auf, wird von anderen Zeitungen oder Sendern übernommen, 

ist bald in aller Munde und versinkt nach einer Weile in den vermischten Meldungen. Wer 

eine Presseschau zum Thema Energie unternimmt, könnte meinen, eine Hochphase zu 

erleben. Doch egal ob Stromtrassen, internationale Gaspreise oder Windräder im Watten-

meer – im Vordergrund stehen meist Einzelaspekte. Die Zusammenhänge zwischen Öko-

nomie, Ökologie, sozialem Frieden und Wohlstand schimmern allenfalls im Hintergrund 

durch. 

Die RWE Stiftung leistet einen Beitrag dazu, das gesellschaftliche Verständnis für das 

Zukunftsthema Energie zu erhöhen. Einige der Projekte, die wir unterstützen, stellen wir 

in unserem Jahresbericht vor. Im Bereich Bildung fördern wir beispielsweise eine wissen-

schaftliche Studie zu der Frage, welche Rolle Energie im Schulunterricht spielt. Schon die 

Zwischenergebnisse haben für Diskussionsstoff auf unserem ersten Stiftungstag gesorgt, 

über den wir ebenfalls informieren. Bei dieser Veranstaltung im November 2011 haben wir 

übrigens unser Blog freigeschaltet. Diese Form der Kommunikation ermöglicht es uns und 

unseren Kooperationspartnern, mit der Öffentlichkeit schnell und direkt ins Gespräch zu 

kommen. 

Abschließend möchten wir Ihnen eine personelle Änderung in der Geschäftsführung mit-

teilen. Georg Lambertz ist in den Ruhestand gegangen. Seine Position hat Marion Prinz 

übernommen, die Leiterin Governance Rechnungswesen der RWE AG. 

Eine anregende Lektüre wünscht die Geschäftsführung der RWE Stiftung

Dr. Stephan Muschick und Marion prinz

Dr. Stephan Muschick (l.)
Marion Prinz (r.)
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EnErgiEdiskurs vErtiEfEn  
und junge Menschen stärken 

Die RWE Stiftung fördert Projekte, die sich in den Bereichen Bildung, Kultur und 
Soziales für junge Menschen einsetzen. Im Zentrum steht das Thema Energie. 

Wie erzeugen, verteilen und nutzen wir künftig 

Strom und Wärme? Überzeugende Antworten auf 

diese existenziellen Fragen findet nur, wer fachüber-

greifend denkt. Denn neben den naturwissenschaft-

lich-technischen Grundlagen spielen immer auch 

ökologische, ethische und soziale Belange eine 

Rolle. Dieses umfassende Verständnis von Energie 

möchte die RWE Stiftung stärker in der Gesellschaft 

verankern. Ihre Kernzielgruppe sind junge Men-

schen: Kinder und Jugendliche sollen zu Persönlich-

keiten reifen, die sich informieren, ständig ihren 

Horizont erweitern und autonome Entscheidungen 

treffen. Zu diesem Zweck fördert die Stiftung Pro-

jekte in den drei Bereichen Bildung, Kultur und  

Soziales. 

förderbereich Bildung: Jede Schülerin, jeder Schüler 

lernt Energie als physikalische Größe kennen. Das 

Thema hat aber auch geistes- und sozialwissen-

schaftliche Dimensionen. So ist Energie beispiels-

weise eine Basis für die kulturelle und soziale Ent-

wicklung. Die Projekte im Förderbereich Bildung 

verdeutlichen solche Zusammenhänge und machen 

neugierig auf Energie. 

förderbereich Kultur: Wie sich eine Gesellschaft ent-

wickelt, hängt unter anderem von den analytischen 

Fähigkeiten und der Fantasie der Menschen ab. 

Kunst und Kultur tragen wesentlich dazu bei, dass 

sich diese Fähigkeiten entfalten. Die RWE Stiftung 

fördert deshalb kulturelle Projekte. Sie bevorzugt 

Ausdrucksformen, die auf Energie zurückgreifen, 

beispielsweise Licht- und Videokunst. 

förderbereich Soziales: Demokratische Staaten 

leben von der Teilhabe ihrer Bürgerinnen und Bür-

ger. Menschen bringen sich und ihre Talente beson-

ders dann ein, wenn sie Impulse bekommen und sich 

anerkannt fühlen. Die Projekte im Förderbereich 

Soziales unterstützen Kinder und Jugendliche, die 

weniger gute Startbedingungen vorfinden als ihre 

Altersgenossen. 
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das gEmEinsamE in den MitteLpunkt steLLen 

Dr. Heike Kahl und Bernd J. Wieczorek gehören dem Beirat der RWE Stiftung an. Im 
Interview ziehen sie eine Bilanz ihrer gemeinsamen Arbeit. 

Welchen platz nimmt die RWE Stiftung nach drei 

Jahren in der Stiftungslandschaft ein?

Heike Kahl: Die Entwicklung der RWE Stiftung zeigt, 

worauf es in der Stiftungslandschaft ankommt. Über 

Erfolg und Strahlkraft entscheidet nicht allein die 

finanzielle Ausstattung, sondern vor allem eine 

kluge, fokussierte Förderpraxis. Klug ist es, Nach- 

haltigkeit anzustreben statt Strohfeuer zu entfa-

chen. Fokussiert bedeutet, Kernziele zu definieren 

und zu verfolgen sowie eine gleichbleibend hohe 

Qualität in den Projekten sicherzustellen. 

Bernd J. Wieczorek: Auch für mich steht im Vor- 

dergrund, dass die RWE Stiftung ihr Profil weiter 

geschärft hat. Anfangs war sie noch sehr damit 

beschäftigt, das gesellschaftliche Engagement von 

RWE stärker zu bündeln. Im Beirat befassten wir uns 

mit einem Sammelsurium an Projekten, von denen 

zwar viele prinzipiell unterstützungswürdig waren, 

die aber insgesamt einen klaren Fokus vermissen  

ließen. Heute liegen ausschließlich Anträge auf dem 

Tisch, die deutlich machen: Dieses Projekt möchte 

der Gesellschaft Energie spenden, und der richtige 

Partner dafür ist nicht irgendjemand, sondern die 

RWE Stiftung. Unsere Aufgabe besteht mittlerweile 

darin, aus einer wachsenden Fülle passender Ideen 

diejenigen herauszufiltern, die eine starke und lang-

fristige Wirkung versprechen. Wiederholt haben wir 

sogar auf die Förderung eines interessanten neuen 

Projekts verzichtet und stattdessen die Mittel auf- 

gestockt, die ein noch besser geeignetes beantragt 

hat. 

„Energie spenden“ ist eine Metapher. fehlt nicht 

bei manchen projekten der handfeste Bezug zur 

physikalischen Größe Energie? 

B. J. W.: Es stimmt, dass wir uns auf eine hohe Asso-

ziationsebene begeben. Das ist aber keine Schwä-

che, sondern im Gegenteil eine Stärke. Die RWE  

Stiftung befreit den Begriff Energie aus fachlichen 

Käfigen und stellt Querverbindungen her, beispiels-

weise zwischen technischen und gesellschaftlichen 

Aspekten. Würde die Stiftung die wirtschaftlich-

unternehmerische Dimension zu stark betonen, 

käme schnell der Verdacht auf, sie sei eine verkapp- 

te Marketing-Abteilung des Konzerns. Indem sie 

Energie breit definiert, unterstreicht die Stiftung 

ihre Glaubwürdigkeit. 

H. K.: Ich möchte das mit einer Erfahrung bekräfti-

gen, die wir als Deutsche Kinder- und Jugendstif-

tung gemacht haben. Für unser Programm „Licht-

punkte“ kooperieren wir mit der RWE Stiftung. Bei 

der Suche nach weiteren Unterstützern stießen wir 

anfangs oft auf Skepsis. Vor allem politische Ent-

scheider auf Landesebene befürchteten, sich vor 

den Karren eines Unternehmens spannen zu lassen. 

Aber letztlich überzeugte die gute Idee, in der sich 
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alle mit ihren Anliegen wiederfanden. Die RWE Stif-

tung konnte Sorgen ausräumen, indem sie das 

Gemeinsame in den Mittelpunkt stellte. 

inwieweit beeinflussen Sie als Beirätin der RWE 

Stiftung die förderung ihres eigenen DKJS-pro-

gramms?

H. K.: Wenn es im Beirat um die „Lichtpunkte“ geht, 

halte ich mich zurück und lasse das Programm für 

sich sprechen. „Lichtpunkte“ holt junge Menschen 

aus der Armutsfalle, indem es ihnen Anstöße, Moti-

vation und Kraft gibt. Es geht also weniger um die 

Energie einer warmen Suppe als um nachhaltige 

Energieimpulse für ein selbstbestimmtes Leben.  

Darüber hinaus zeigen die „Lichtpunkte“ exempla-

risch, wie die drei Förderbereiche der RWE Stiftung 

zusammenwirken. Formal sind sie zwar dem Bereich 

Soziales zugeordnet. Die „Lichtpunkte“ unterstützen 

Kinder und Jugendliche aber auch in ihrem Lernum-

feld. Schließlich entscheidet Bildung wesentlich  

darüber mit, welche soziale Stellung ein Mensch ein-

nimmt. Kultur wiederum kann dazu dienen, Kindern 

und Jugendlichen Lust auf Bildung zu machen.

Welche impulse empfangen Sie persönlich von der 

RWE Stiftung?

H. K.: Mich hat ein Kulturprojekt der RWE Stiftung 

besonders begeistert. Es hieß „NEW POTT. 100 Lich-

ter/100 Gesichter“. Der Künstler Mischa Kuball hat 

Menschen im Ruhrgebiet eine Stehlampe geschenkt, 

sie damit fotografiert und sie erzählen lassen. Diese 

detailreichen Einblicke in das Leben der „Pottbewoh-

ner“ unterschiedlicher Nationen haben mich sehr 

berührt.

B. J. W.: Zunächst einmal gestehe ich, dass mir die 

Beiratssitzungen schlicht und einfach Spaß machen. 

Wenn wir über einzelne Projekte befinden, entwi-

ckeln sich oft fast philosophische Grundsatzgesprä-

che. Die empfinde ich als außerordentlich anregend, 

weil sich der Beirat aus Persönlichkeiten mit sehr 

unterschiedlichen fachlichen Erfahrungen zusam-

mensetzt. Trotzdem steht am Ende unserer Sitzun-

gen stets ein konkretes Ergebnis. Darüber hinaus 

erhalte ich von der Stiftung genau die Impulse, die 

sie auch in die Gesellschaft sendet. Erstens: Zusam-

menhalt funktioniert nur, wenn jeder sich über sei-

nen Eigennutz hinaus einbringt. Zweitens: Wir müs-

sen nicht in allem einer Meinung sein. Wichtig ist 

aber, dass wir uns konstruktiv mit zentralen Zukunfts- 

fragen auseinandersetzen. Und zu den Themenfel-

dern, die uns am stärksten herausfordern, gehört 

Energie. 

BERnD J. WIECZOREK

Chairman der Egon Zehnder International GmbH
DR. HEIKE KAHL

Geschäftsführerin der 
Deutschen Kinder- und Jugendstiftung 
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groẞE BühnE für die energie

Die RWE Stiftung fördert den gesellschaftlichen Diskurs über Energie und unter-
stützt junge Menschen. Diese Verbindung ist in der deutschen Stiftungslandschaft 
einzigartig. Dass sie funktioniert, zeigte der RWE Stiftungstag im Dortmunder U. 

Professor Dr. Jürgen Kluge lässt ein Pendel schwin-

gen. Nach einer Weile ist die Bewegungsenergie in 

Wärme überführt, das Pendel steht still. Auf dem 

ersten RWE Stiftungstag am 24. November 2011 ver-

deutlicht der Vorstandsvorsitzende der Franz Haniel 

& Cie. GmbH, dass es kein Perpetuum mobile gibt: 

Wo wir Leistung, wirtschaftlichen Erfolg, sozialen 

Frieden und kulturelle Vielfalt erwarten, müssen  

wir permanent Energie zuführen. Dieses Grundver-

ständnis ist nach Meinung des promovierten Physi-

kers, der dem Beirat der RWE Stiftung angehört, in 

unserer Gesellschaft zu wenig ausgeprägt. Mehr Bil-

dung könne das ändern. „Wissen ist die einzige Res-

source, die sich vermehrt, wenn wir sie teilen“, so 

Jürgen Kluge.

Dieses Fazit macht den rund 130 Gästen im Dort-

munder U deutlich, mit welchem Ziel die RWE Stif-

tung ihre Partner auswählt. Sie möchte den gesell-

schaftlichen Diskurs über Energie fördern, indem 

sie Projekte für junge Menschen unterstützt. Die 

drei Förderbereiche, in denen sie dies tut, bestim-

men das Programm des Abends: Bildung, Kultur 

und Soziales. In einer Podiumsdiskussion geht es 

beispielsweise um die Frage: „Gibt es eine ‚Ener- 

giebildung’ und wie kann sie gestaltet werden?“ 

Beteiligt ist unter anderem Professor Dr. Manfred 

Euler von der Universität Kiel. Er leitet eine Ener-

giebildungsstudie im Auftrag der RWE Stiftung 

(siehe Seite 11). 

Im Anschluss an die Podiumsdiskussion stellt der 

Licht- und Medienkünstler Mischa Kuball sein Projekt 

„NEW POTT: 100 Lichter/100 Gesichter“ vor, das 

Themen wie Migration, Integration und die Entwick-

lung des Ruhrgebiets mit Mitteln der Kunst analy-

siert. Im Gespräch mit der Moderatorin Aslı Sevindim 

erörtert Kuball, inwiefern zeitgenössische Kunst 

gesellschaftliche Diskurse anstößt, Impulse gibt und 

neue Energien freisetzen kann. Das Licht versteht er 

als Mittel und Symbol. Die eigentlichen Stars des 

Abends – darin sind sich die meisten Gäste einig – 

sind aber vier Berliner Kinder. 

Übergänge im u 

Mindestens zwei Prominente hat Berlin-Neukölln  

hervorgebracht – seinen Bürgermeister Heinz Busch-

kowsky und den Komiker Kurt Krömer. Auf dem RWE 

Stiftungstag beweisen Rim Maatouk, Mohammed 

Shaer, Mohammed-Ali Maatouk und Hammudi Shaer, 

dass auch andere Neuköllner auf großer Bühne über-

zeugen können. Die Kinder zwischen 11 und 13 Jah-

ren präsentieren einen selbst gedrehten Kurzfilm. 

Das Thema: ihr Bezirk Neukölln. 

Ausgerüstet mit Mikro und Kamera, haben Rim und 

die drei Jungs Passanten gefragt, was sie von Neu-

kölln halten. Geschickt kontrastiert der vierminütige 

Beitrag die Meinungen von Einwohnern des Bezirks 

mit denen von Touristen auf dem Alexanderplatz in 

Mitte. Die Gäste im Dortmunder U verfolgen die Vor-
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führung fasziniert. Bei manchen O-Tönen runzeln die 

Zuschauer die Stirn, andere bringen sie zum Lachen. 

Der Film von Rim, Mohammed, Mohammed-Ali und 

Hammudi ist im Rahmen von „Übergänge“ entstan-

den. Dieses Projekt verschafft jungen Menschen die 

Gelegenheit, sich mittels moderner Medien mit ihrer 

Lebenswelt auseinanderzusetzen – und mit anderen 

in Kontakt zu treten. „Übergänge“ gehört zum Pro-

gramm „Lichtpunkte“, das die RWE Stiftung gemein-

sam mit der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung 

(DKJS) unterstützt. Ziel ist es, Heranwachsenden 

einen „Energie-Schub“ zu geben. 

Bei ihrem Auftritt in Dortmund geben die vier jun-

gen Neuköllner dem Publikum diese Energie zurück: 

Anfangs noch schüchtern, agieren sie zunehmend 

mit Witz und leuchtenden Augen. Als ihnen die 

Moderatorin des Stiftungstages, Aslı Sevindim, 

Geschenke überreicht, kennt der Jubel keine Gren-

zen – Originaltrikots von Borussia Dortmund und ein 

Besuch im Stadion des Deutschen Meisters. 

Weitere Eindrücke vom Stiftungstag 

hält das Blog der RWE Stiftung bereit: 

www.rwestiftung.com/blog



„Quizshows im Fernsehen suggerieren: Gebildet ist, wer über ein reiches Lexikonwissen verfügt. Wir bei der RWE 

Stiftung haben einen anderen Begriff von Bildung. Wir möchten, dass junge Menschen kritisch und in Zusam-

menhängen denken lernen – insbesondere bei einem so wichtigen Thema wie Energie.“

Kirsten Dieterich, Projektleiterin Bildung
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pLädoyer für 
vErnEtztEs LErnEn

Ende 2012 wollen Kieler Wissenschaftler Empfehlungen veröffentlichen, wie das 
Thema Energie in der schulischen Bildung angemessen verankert werden kann. 
Vorab analysieren sie die Lehrpläne und befragen Lehrkräfte und Schüler. 

pRoJEKttRäGER: Leibniz-institut für die pädagogik 

der naturwissenschaften und Mathematik, Kiel

ZiEL: die Energiebildung an Schulen analysieren 

föRDERZEitRauM: 2011 und 2012

Wie ist Erdgas entstanden? In welchen Gesteinsfor-

mationen lagert es? Welche diplomatischen und 

wirtschaftlichen Beziehungen pflegt Deutschland zu 

den Förderländern? Wie kommen Preise zustande? 

Wie funktioniert ein Gaskraftwerk? Diese Fragen zei-

gen beispielhaft: Energie ist für so unterschiedliche 

Schulfächer relevant wie Physik, Geografie und 

Gesellschaftskunde – und eignet sich hervorragend, 

Kinder und Jugendliche zu vernetztem Denken anzu-

regen. Die Realität an deutschen Schulen lässt dies 

jedoch kaum zu. „Schülerinnen und Schüler haben 

nur dort eine Chance, sich dem Thema Energie 

fächerübergreifend zu nähern, wo ihre Lehrer sich 

persönlich dafür einsetzen“, stellt Professor Dr.  

Manfred Euler fest. Der Direktor am Leibniz-Institut 

für die Pädagogik der Naturwissenschaften und 

Mathematik (IPN) in Kiel bemängelt, dass vernetztes 

Lernen nicht in den Lehrplänen verankert ist. Und 

viele Lehrkräfte stimmen dieser Kritik zu. 

Professor Euler und seine Mitarbeiter erstellen seit 

Anfang 2011 eine Studie zur Energiebildung an deut-

schen Schulen. Zunächst analysierten sie die Lehr-

pläne der Bundesländer. In einem zweiten Schritt 

befragten die Wissenschaftler knapp 400 Lehrkräfte. 

Der Tenor: An vielen deutschen Schulen reicht die 

Zeit nicht einmal für die naturwissenschaftlich-tech-

nischen Grundlagen. Ganz auf sich gestellt fühlen 

sich die Lehrkräfte in ihrem Anspruch, Fragen aus 

dem Themenkreis Energie gebündelt zu beantwor-

ten. Dazu wären Weiterbildungen ebenso notwendig 

wie eine bessere materielle Ausstattung für Experi-

mente und interdisziplinäre Projekte. Das komplexe 

Thema Energie sei nur zu bewältigen, wenn solche 

erfahrungsbasierten Lernformen gestärkt würden. 

Darüber hinaus beklagen vier von fünf Befragten, 

dass Energie nach der Grundschule zunächst auf der 

Strecke bleibt: Schülerinnen und Schüler der 5. und 

6. Klasse befassen sich kaum mit dem Thema – schon 

gar nicht vernetzt. Wieso sich das ändern sollte, 

fasst eine Schulleiterin so zusammen: „Wir müssen 

Energie- und Technikbildung miteinander verknüp-

fen, damit wir interessierten, motivierten und kom-

petenten Nachwuchs für die Lösung existenzieller 

Fragen der Zukunft gewinnen.“ Die Kieler Wissen-

schaftler setzen ihre Studie zur Energiebildung fort. 

Nach einer zweiten Umfrage unter Lehrkräften sind 

die Schülerinnen und Schüler an der Reihe. Ziel ist 

es, deren energiebezogene Kompetenzen zu ermit-

teln. 
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fEriEnLagEr Mit Anspruch

Wer teilnehmen wollte, musste sich bewerben: Ausschließlich besonders begabte 
Gymnasiasten kamen für die RWE SchülerAkademie infrage. Die Jugendlichen 
erwarteten zwei energiegeladene Wochen. 

pRoJEKttRäGER: Deutsche Schülerakademie,  

Bildung & Begabung gemeinnützige GmbH

ZiEL: Gymnasiasten befassen sich intensiv  

und umfassend mit Energie

föRDERZEitRauM: oktober 2010 bis  

September 2011

Wer darf heute in die Pedalen treten? Wie jeden Mor-

gen ist der Platz auf dem Energiefahrrad beim Ple-

num der RWE SchülerAkademie begehrt. Das Gerät 

wandelt Muskelkraft in Strom um und lädt eine Bat-

terie auf. Die so gewonnene Energie dient beispiels-

weise dazu, den Beamer zu betreiben, mit dessen 

Hilfe die Teilnehmer einander Aspekte ihres jeweili-

gen Kurses vorstellen. Nach dem Plenum beginnt im 

Evangelischen Schulzentrum Hilden die Arbeit.

Die Akademie „Energie: gestern – heute – morgen“ 

fand vom 11. bis 27. August 2011 statt, veranstaltet 

von der Deutschen SchülerAkademie und gefördert 

von der RWE Stiftung. 93 hochbegabte Gymnasias-

ten beschäftigten sich in sechs Kursen mit Energie. 

Die Themen reichten von der Frage „Energierevolu-

tion – schaffen wir den Wandel?“ über „Freiheiten im 

liberalisierten Energiemarkt“ bis zu philosophischen 

Überlegungen, was gerecht sei. Eine weitere Gruppe 

produzierte das Radiomagazin „Energie on air“. Da- 

zu arbeiteten sich die Teilnehmer in die europäische 

Energiepolitik ein und eigneten sich grundlegendes 

journalistisches Handwerkszeug an. 

„Was die Arbeit in der Akademie so reizvoll macht, 

ist die Neugier der Teilnehmer“, sagt Professor Dr. 

Hartmut Rosa. Der Soziologe von der Universität 

Jena leitet seit Jahren in den Semesterferien Veran-

staltungen der Deutschen SchülerAkademie. Hoch-

begabung heiße nicht, dass die 15- bis 22-Jährigen 

schon alles wüssten. „Vielmehr bringen diese jungen 

Menschen eine Begeisterung mit, die ansteckt. Die 

stehen morgens mit tausend Fragen im Kopf auf und 

versuchen noch am nächtlichen Lagerfeuer, sie sich 

gegenseitig zu beantworten.“ Als Beispiel nennt 

Hartmut Rosa den Bau einer Windenergieanlage. 

Viele Stunden lang hätten die Jungen und Mädchen 

unermüdlich nachgedacht, gebastelt, verworfen und 

wieder von vorne angefangen. 

Neben den sechs Kursen konnten die Teilnehmerin-

nen und Teilnehmer der Akademie fünf Fachvorträge 

besuchen. Einen davon hielt der Akademie-Leiter 

selbst. Hartmut Rosa stellte die These auf, dass 

moderne Gesellschaften von Beschleunigung abhän-

gen: Hören sie auf zu wachsen, fallen sie zurück. 

„Das gilt nicht nur für die Wirtschaft, sondern bei-

spielsweise auch für die Gesetzgebung“, so der 

Jenaer Professor. Dieser Prozess sei anders als in frü-

heren Gesellschaften, die nach ewig gültigen Geset-

zen gesucht hätten, heute bewusst dynamisch und 

flexibel. „Was aber“, fragte Hartmut Rosa seine 

Zuhörer, „ist die Grundlage für Dynamik?“ Die Ant-

wort war allen klar: Energie. 
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energie dEr viELfaLt 

Kinder mit unterschiedlichem kulturellen Hintergrund haben in Essen eine Energie-
ausstellung gestaltet. Das Motto ihrer Schule – „Get ready for global living“ – 
könnte auch für ein Projekt in Dortmund gelten. Es unterstützt Menschen mit 
Zuwanderungsgeschichte, im Lehrerberuf Fuß zu fassen.

pRoJEKttRäGER: international School Ruhr 

ZiEL: Kinder erkennen, wie wichtig Energie ist, und 

lernen zu organisieren und zu recherchieren 

föRDERZEitRauM: 2011

Kaum etwas motiviert mehr zum Lernen, als frisch 

erworbenes Wissen an andere weitergeben zu dür-

fen. Die Möglichkeit dazu bot sich Viert- und Fünft-

klässlern der International School Ruhr in Essen und 

der Partnerschule International School Neustadt im 

ganz großen Stil: Sie organisierten eine interaktive 

Energie-Messe – eine Ausstellung von Kindern für 

Kinder. Dazu setzten sich die kleinen Essener und 

Neustädter zunächst selbst mit dem Thema ausein-

ander, beispielsweise auf Klassenfahrten. Die Kinder 

erkundeten das ehemalige Steinkohlenbergwerk 

Zeche Zollverein in Essen, besuchten das Umspann-

werk in Recklinghausen sowie die geothermische 

Anlage in Landau und staunten im Haus Ruhrnatur in 

Mülheim darüber, wie clever Eisbären das Licht der 

Sonne nutzen. 

Am 25. und 26. Mai 2011 war es dann so weit:  

Die Zehn- und Elfjährigen empfingen an der Inter- 

national School Ruhr Kinder aus anderen Essener 

Grundschulen, die sich über Energie informieren 

wollten. An interaktiven Lernstationen stellten die 

jungen Energie-Experten die Ergebnisse ihrer 

Recherchen vor. 

pRoJEKttRäGER: public Diversity e. V. und Lehr-

amtsstudierende mit Zuwanderungsgeschichte

ZiEL: perspektiven für Lehramtsstudierende  

mit Zuwanderungsgeschichte

föRDERZEitRauM: 2011

Seit einem halben Jahrhundert ist die Bundesrepublik 

ein Einwanderungsland. Doch nach wie vor sind Men-

schen mit Zuwanderungsgeschichte in akademischen 

Berufen unterrepräsentiert. So fehlt es etwa an Lehr-

kräften, die Kindern und Jugendlichen aus Migranten-

familien ein Beispiel für eine akademische Karriere 

geben könnten. Der Verein Public Diversity möchte das 

ändern und unterstützt dazu Studierende des Lehramts 

mit Zuwanderungsgeschichte. Ziel ist es, die kulturelle 

Vielfalt im Klassenzimmer positiv zu nutzen. Unter 

anderem bietet der Verein gemeinsam mit dem Netz-

werk Lehrkräfte mit Zuwanderungsgeschichte Projekt-

tage an. Diese Veranstaltungen an der Technischen 

Universität ermöglichen es den Studierenden einmal  

im Jahr, sich auszutauschen und mit Experten ins 

Gespräch zu kommen. Sie knüpfen Kontakte, nehmen 

an Diskussionen teil und arbeiten sich in Workshops in 

Themen ein, die später für ihren Unterricht relevant 

sind. Der Projekttag am 10. November 2011 war dem 

Thema Energie in der Bildung gewidmet. Dabei setzten 

sich die insgesamt 124 Studierenden vor allem mit der 

Frage auseinander, welche Energien die Vielfalt für die 

Gesellschaft und speziell im Unterricht freisetzt. 



„Kunst- und Kulturprojekte brauchen mehr denn je unsere Unterstützung. Hier den Rotstift anzusetzen heißt, 

unserer Gesellschaft die kreative Energie zu rauben. Dem will die RWE Stiftung entgegenwirken.“ 

Daniela Berglehn, Projektleiterin Kultur

14  kultur
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diE kraft dEr kunst  
und die kunst in der krAft

Die stürmische See, Feuer, Licht und Schatten – Energie blickt auf eine stolze 
Karriere in der Kunst zurück. In Dortmund rücken Schülerinnen und Schüler das 
Thema ins Zentrum eines interdisziplinären Projekts. 

pRoJEKttRäGER: Gesamtschule Gartenstadt  

Dortmund

ZiEL: Schüler entdecken Energie als triebkraft  

und Gegenstand der Kunst

föRDERZEitRauM: 2011 und 2012

Susanne Grytzka wagt ein Experiment. Zusammen 

mit anderen Lehrkräften der Gesamtschule Garten-

stadt in Dortmund organisiert die Kunstlehrerin ein 

fächerübergreifendes Projekt für alle Jahrgänge von 

der 5. bis zur 12. Klasse. In „Kraftkunst/Kunstkraft“ 

beschäftigen sich die Schülerinnen und Schüler 

künstlerisch mit Energie, gestützt vom naturwissen-

schaftlichen Unterricht. „Etwas Vergleichbares hat  

es bisher an unserer Schule nicht gegeben“, sagt 

Susanne Grytzka. „Denn für projektbezogenes  

Arbeiten fehlt oft schlicht und einfach das Geld.“

Auf einer Fachkonferenz sammelten die Lehrer 

zunächst Ideen, wie sich das Thema Energie in den 

Unterricht integrieren ließe. Das Ergebnis sind 

Ansätze, die Energie zum Objekt, aber auch zum  

Mittel der Kunst machen. So lernen einige Klassen 

beispielsweise, mit elektrischen Zahnbürsten zu 

malen. Andere Schüler üben sich im klassischen 

Zeichnen, indem sie ihre Nachttischlampe abbilden. 

„Die Nachttischlampe hat anderen Lichtquellen im 

Haushalt etwas voraus“, erläutert Susanne Grytzka. 

„Wir nehmen sie viel bewusster wahr, haben eine 

geradezu intime Beziehung zu ihr.“ Diese Beziehung 

schilderten die Jugendlichen zunächst in einem Auf-

satz. Erst danach griffen sie zu Stift und Papier. 

Ein Physiklehrer brachte die Idee ein, Modelle von 

Kraftwerken bauen zu lassen. Gesagt, getan: Im  

Winter 2011/2012 beschäftigte sich der Wahlpflicht-

kurs Naturwissenschaften Klasse 8 anhand eigener 

Modelle damit, wie aus erneuerbaren Energien Strom 

und Wärme entstehen. Darüber hinaus verbesserten 

die Schüler ihre gestalterischen Fertigkeiten. Sie 

begannen mit einer Skizze, wählten Materialien aus 

und überwanden anschließend so manches techni-

sche Problem, als sie an ihren Kraftwerken bastelten. 

„Wir sind selbst überrascht, welche kreativen Ener-

gien ‚Kraftkunst/Kunstkraft’ freisetzt“, resümiert 

Susanne Grytzka die ersten Monate des Projekts. 

Und zwei Höhepunkte stehen noch bevor. Die  

11. Klassen haben sich von einem Besuch im Zen- 

trum für Internationale Lichtkunst Unna inspirieren 

lassen. Sie gestalten eine Lichtinstallation, die das 

jährliche Konzert des Schulorchesters veredeln wird. 

Darüber hinaus entsteht ein Kalender: Fotos der  

besten Energie-Kunstwerke werden die Schüler der 

Gesamtschule Gartenstadt und ihre Familien das 

ganze Jahr 2013 über begleiten. 
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die LAndschAft  
aLs kraftwErk

Wie keine andere Spezies gestaltet der Mensch die natur. nutzen sowie uner-
wünschte nebeneffekte rückt der Künstler Axel Braun ins Zentrum seines jüngs-
ten Projekts. Als „Artist in Residence“ besuchte er Wasserkraftwerke. 

„Über mir, wirbelnd, […] durch immer heller strömen-

des Licht, die erste Lerche!“, freut sich Arno Holz in 

einem Frühlingsgedicht. Was vielen Naturfreunden 

womöglich nicht bewusst ist: Die Lerche kommt in 

Mitteleuropa nur vor, weil der Mensch massiv in die 

Umwelt eingegriffen hat. Unsere Vorfahren rodeten 

Wälder und schufen so die freien Flächen, die der 

Vogel zum Brüten braucht. Wie das Beispiel zeigt, 

taugen die Kategorien „gut“ und „schlecht“ wenig, 

um die Wechselwirkung zwischen Mensch und Natur 

zu bewerten. Wir sprechen von „Kulturlandschaften“, 

wenn wir unsere Eingriffe für gelungen halten. Und 

wir kämpfen mit Klimawandel, Wassermangel und 

Ressourcenknappheit, weil wir oft gedanken- und 

rücksichtslos handeln. 

In diesem Spannungsfeld bewegt sich ein Projekt 

von Axel Braun. Der Künstler hat sich mit techni-

schen Anlagen beschäftigt, die ihre Umwelt beson-

ders augenfällig verändern – Wasserkraftwerke. In 

Deutschland, Wales und anderen europäischen Län-

dern, in denen sich RWE-Kraftwerke befinden, foto-

grafierte Braun gestaute Flüsse, künstliche Seen, 

ausgetrocknete Bachläufe und Bergstollen. Seinen 

Blick schulte er zuvor an der Landschaftsmalerei der 

Romantik. „Manchmal bestand meine Arbeit vor 

allem darin, stundenlang auf das richtige Licht zu 

warten“, berichtet der 29-Jährige.

Seinen Fotos stellt Axel Braun Zeitdokumente  

gegenüber, die er im RWE-Konzernarchiv und vor  

Ort gesammelt hat. Viele seiner Funde zeigen, wie 

uneingeschränkt euphorisch die Unternehmen die 

Leistungen ihrer Ingenieure bis in die 1950er-Jahre 

feierten. Zugleich belegt der Künstler die wachsende 

Skepsis und Wut von Bürgern, die sich um die Natur 

sorgen. „Auf der einen Seite profitieren wir alle  

täglich von der Energie, die Kraftwerke liefern“, so 

Braun. „Auf der anderen Seite verändert ein Kraft-

werk seine Umgebung auf beinahe brachiale Weise.“ 

Beides wolle er zeigen, ohne zu werten. 

Die Ergebnisse seiner Recherchen sowie ausge-

wählte Fotografien stellt Axel Braun für eine Ausstel-

lung zusammen, die im Foyer der RWE-Konzernzen- 

trale in Essen zu sehen sein wird. Als Titel dient ein 

Zitat aus der SPD-Zeitung „Vorwärts“ von 1928: „Die 

Technik muss grausam sein, wenn sie sich durchset-

zen will.“ Die Ausstellung konfrontiert mit Fragen, 

die gesellschaftspolitische und ästhetische Aspekte 

verknüpfen: Woher stammt unsere Vorstellung von 

Natur? Wo verläuft die Grenze zwischen Naturnut-

zung und Raubbau? Was müssen wir tun, um Natur-

räume zu gestalten, statt sie zu vernichten? Bildet 

die Fotografie Realität ab? Schaffen Landschaftsbil-

der nicht oftmals Traumwelten, indem sie die Tech-

nik ausklammern? 
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fEsthaLtEn, wAs geschieht 

Wind, Wellen, Weite – schon als Kind schaute Lukas Marxt stundenlang aufs Meer. 
Diese Geduld kommt ihm heute zugute. Als „Artist in Residence“ filmte er das 
Gewöhnliche an einem ungewöhnlichen Ort, einer Bohrinsel.  

Lukas Marxt liebt die Extreme. Im Jahr 2011 bei-

spielsweise folgte der Künstler Unwetterwarnungen 

des Deutschen Wetterdienstes und filmte Land-

schaften kurz vor und während einiger Unwetter.  

Für September 2012 plant Marxt eine Expedition in 

die Arktis, und im November wird er festhalten, wie 

sich eine Sonnenfinsternis auf ihre Umgebung aus-

wirkt. „Meistens treiben mich meine Projekte an 

Orte, an denen ich zuvor nie gewesen bin“, sagt  

der 29-Jährige. „Dort lasse ich mich ganz darauf  

ein, was geschieht.“ 

Eines allerdings ist allen Orten gemeinsam: Sie 

ermöglichen es, sich mit dem Elementaren, dem 

Unbeherrschbaren auseinanderzusetzen. Das ist das 

Thema des Künstlers – und das war auch der Anlass, 

sich als Artist in Residence der RWE Stiftung auf eine 

Bohrplattform in der Nordsee fliegen zu lassen. Als 

Reisezeit wählte Marxt den Winter. Wegen der höhe-

ren Wellen. „Umgeben von Wind und Wasser, wirkt 

ViSit. artist in Residence 
Jedes Jahr lädt die RWE Stiftung zwei Künstler ein, an Stand- 
orten von RWE oder bei Partnern ein Projekt umzusetzen. Die 
Arbeiten haben in der Regel einen Bezug zum Thema Energie 
und bedienen sich elektronischer Medien. Die Teilnehmer sind 
bis zu 30 Jahre alt und stammen bevorzugt aus Ländern, in 
denen RWE mit Mitarbeitern vertreten ist. Ziel des Artist-in-
Residence-Programms „VISIT“ ist ein Dialog zwischen Unter-
nehmen und Kunst. 
www.rwestiftung.com/visit 

eine Bohrinsel wie eine monumentale Skulptur“, 

meint der junge Österreicher. „Ich untersuche in 

meiner Arbeit jedoch die Gegensätze  zwischen der 

Natur außen und der Natur im Inneren.“  

Zehn Tage lang hielt sich Lukas Marxt auf der Platt-

form auf. Das entspricht in etwa der Spanne, nach 

der auch die Arbeiter abgewechselt werden. In die-

ser Zeit filmte er keine technischen Vorgänge und 

Arbeiten auf der Plattform, sondern Korridore,  

Vorhänge, das Wellenspiel sowie Mitarbeiter nach 

Schichtende. Das Ergebnis sind Bilder, die sich damit 

begnügen, reglos hinzuschauen, hinzuhören und 

abzuwarten. Und von den Betrachtern Gleiches 

erwarten.  

Das Artist in Residence-Programm der RWE Stiftung.  
The artist in residence programme of the RWE Foundation. 
www.rwestiftung.com/visit

Das Artist in Residence-Programm der RWE Stiftung.  
The artist in residence programme of the RWE Foundation. 
www.rwestiftung.com/visit



„Unsere Zukunft hängt von Menschen ab, die sich einbringen – in der Wirtschaft, in der Kultur, in der Politik. 

Appelle genügen aber nicht. Die RWE Stiftung und ihre Partner geben jungen Menschen aus benachteiligten 

Familien Anstöße, für sich selbst und andere aktiv zu werden.“ 

Eva Krüll, Projektleiterin Soziales 

18  sozIales
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aufBruch Auf der VeddeL

Was Marxloh für Duisburg und Wedding für Berlin, das ist Veddel für Hamburg – 
ein „Problembezirk“. Um Heranwachsenden dort bessere Zukunftsaussichten zu 
eröffnen, gibt es Projekte wie VeddelERleben. 

pRoJEKttRäGER: Get the Kick e. V. 

ZiEL: Sozial schwache Jugendliche lernen 

unternehmerisch zu handeln

föRDERZEitRauM: 2011 bis 2013

Willi Hoppenstedt ist begeistert. Eine Stunde lang 

stellten Jugendliche dem Vorstandsmitglied der 

SAGA Siedlungs-Aktiengesellschaft Hamburg ihre 

Schülerfirma VeddelERleben vor. Die Jungunterneh-

mer legten dar, wie sie in der Sport- und Kulturhalle 

Veddel, die der SAGA gehört, Veranstaltungen pla-

nen und umsetzen. Hoppenstedts Reaktion: Er lädt 

die Mädchen und Jungen zum Weihnachtsessen in 

ein Nobelrestaurant ein. 

„Solche Erfolge tragen sichtbar dazu bei, dass die 

Jugendlichen selbstbewusster werden und Eigenini-

tiative entwickeln“, sagt Ulrich Koch, der ehrenamtli-

che Koordinator von VeddelERleben. Das Projekt des 

Vereins „Get the Kick“ ermöglicht es derzeit 36 Schü-

lerinnen und Schülern, Verantwortung zu überneh-

men und gemeinsam Ziele zu erreichen. „Das ist 

wichtig, weil in diesem Teil Hamburgs viele Kinder 

und Jugendliche nur wenige Impulse aus dem Eltern- 

haus bekommen“, so Ulrich Koch. Die Veddel gehört 

wie die Stadtteile Kleiner Grasbrook und Wilhelms-

burg zu den Hamburger Elbinseln, die als Problem- 

bezirke gelten.  

Die Acht- beziehungsweise Neuntklässler von  

VeddelERleben gehen in Wilhelmsburg zur Schule. 

Ihre Firma betreiben sie im Rahmen des Unterrichts: 

Eine der beiden Klassen arbeitet am Montag, die 

andere am Dienstag. Angeleitet von ihren Klassen-

lehrern und von Ulrich Koch, beantworten die Schü-

lerinnen und Schüler Kundenanfragen, bauen die 

Bühnen-, Licht- und Tontechnik für Veranstaltungen 

auf, erstellen das Belegungskonzept für die Sport- 

und Kulturhalle, entwerfen Plakate und führen Buch 

über ihre Finanzen. Darüber hinaus nehmen sie an 

Kommunikationstrainings teil oder lassen sich zu 

sogenannten „Sportjobbern“ ausbilden. Als solche 

können sie Jüngeren beim Sport assistieren. 

„Am Anfang des Projekts war ich skeptisch“, gesteht 

Ulrich Koch. Jede E-Mail sei den Jugendlichen schwer- 

gefallen. Kaum etwas habe funktioniert, ohne dass 

er eingegriffen habe, berichtet der Datenbankex-

perte, der früher für den Hamburger Flughafen gear-

beitet hat. Doch inzwischen identifizieren sich die 

Jugendlichen mit ihrer Firma. Sie lernen schnell und 

eifrig. Sogar ihren Vorstand wählen die Beteiligten 

gewissenhaft und nach den jeweiligen Kompeten-

zen. Wie unternehmerisch die Jugendlichen denken 

können, zeigte sich auch beim Weihnachtsessen mit 

Willi Hoppenstedt: Der Vorstand von VeddelERleben 

legte Wert darauf, neben dem Vorstand der SAGA zu 

sitzen und übers Geschäft zu reden. 
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vErtrauEn 
geht durch den MAgen

Schon der name des Projekts schlägt Brücken: Bei „Kartoffeln und Kebab“ 
lernen Kinder verschiedener Herkunft, gesund zu kochen. nebenbei kommt 
man ins Gespräch. 

pRoJEKttRäGER: Deutscher Kinderschutzbund 

Mainz e. V. 

ZiEL: aufbau von Beziehungen zu familien, 

gesunde Ernährung

föRDERZEitRauM: 2011 und 2012 

Yassins Mutter staunt. Soeben hat der Achtjährige 

vor ihren Augen freiwillig Obst und Gemüse geges-

sen. Ihr Yassin! Und der Junge setzt noch einen 

drauf: „Ab jetzt sind Erdbeeren mein Lieblingsobst.“ 

Die beiden Mainzer kochen gemeinsam mit anderen 

Kindern und Eltern. Auf dem Tisch in der Küche der 

Goethe-Grundschule stehen Speisen, die die Gruppe 

selbst zubereitet hat. 

„Kartoffeln und Kebab“ heißt das Projekt, mit dem 

der Deutsche Kinderschutzbund Mainz gleich meh-

rere Ziele erreicht. Erstens begegnen sich in der 

Schulküche die Kulturen von derzeit sieben Natio-

nen, darunter Menschen italienischer, griechischer, 

deutscher und türkischer Herkunft. Zweitens vermit-

telt „Kartoffeln und Kebab“ die Grundlagen einer 

gesunden Ernährung. Nicht theoretisch im Unter-

richt, sondern ganz praktisch beim Kochen. Und  

drittens lassen sich beim Brutzeln, Backen, Zwiebeln- 

schneiden vertrauensvolle Beziehungen aufbauen – 

für Annette Diehl das Wichtigste überhaupt. Die Lei-

terin des Projekts sagt: „‚Kartoffeln und Kebab’ hat 

das Verhältnis zwischen den Kindern, ihren Eltern 

und uns gestärkt.“ 

Die 13 Mädchen und Jungen, die einmal im Monat  

in ihrer Schule kochen, werden im Rahmen einer 

Jugendhilfemaßnahme schon länger sozialpädago-

gisch betreut. Einige sind verhaltensauffällig, andere 

zeigen Lernschwächen. Die Arbeit mit den Kindern 

hat für Annette Diehl und ihre Mitarbeiterinnen aber 

nur Aussicht auf Erfolg, wenn sie auch die Mütter 

und Väter erreicht. „Eine Beratung im Büro bleibt 

immer ein wenig distanziert“, stellt Annette Diehl 

fest. „Beim Kochen dagegen fühlen sich die Eltern 

wohl und haben das gute Gefühl, mit uns auf Augen-

höhe zu kommunizieren.“ Auf diese Weise gelinge es 

anschließend viel besser, Themen wie etwa Grenzen 

setzen anzusprechen.

Einmal im Quartal kocht eine externe Ernährungsex-

pertin mit und teilt ganz nebenbei ihr Wissen. Bei-

spielsweise über gesunde Pausenbrote oder über 

gesunde Zutaten, die kaum jemand kennt. Manchmal 

allerdings darf auch gesündigt werden. „Zu Weih-

nachten haben wir Plätzchen gebacken, auf die ganz 

deutsche Art, mit Förmchen“, berichtet Annette 

Diehl. „Dann kam eine türkische Mutter und hat uns 

das wahre Naschen gelehrt: Es gab Baklava aus fri-

schem Blätterteig.“ 
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LEsEn 
für schiLLer

Der Berliner Richardkiez entwickelt sich zum Viertel für Kreative und Studenten. 
Die sozialen Probleme bläst der frische Wind allerdings nicht weg. Viele Kinder 
brauchen Hilfe. Gut, dass es den Knowledge Club gibt. 

pRoJEKttRäGER: Bildung ohne Grenzen e. V.

ZiEL: mehr Chancengleichheit für junge Menschen

föRDERZEitRauM: 2011 und 2012

Auf der Bühne stehen und ein Publikum begeistern – 

dieser Traum gehört zur Pubertät wie der erste Lie-

beskummer. Auch Elmira (Name geändert) aus Neu-

kölln möchte sich als Schauspielerin versuchen. Als 

sich die Chance bietet, gibt es allerdings ein Pro- 

blem. Zwar besucht die Schülerin der Richard-Grund-

schule die Theatergruppe des Knowledge Club Berlin 

und darf eine Rolle in Schillers „Die Räuber“ über-

nehmen. Sie kann aber nicht gut lesen und damit 

auch ihren Text nicht lernen. Das weckt Elmiras Ehr-

geiz. Die Elfjährige übt und büffelt und am Ende 

gelingt der Durchbruch: Sie liest.   

Es sind Geschichten wie diese, die den Knowledge 

Club rund um den Neuköllner Richardplatz zu einer 

Institution gemacht haben. Das Projekt des Vereins 

Bildung ohne Grenzen bietet seit Anfang 2011 Kurse 

und Arbeitsgemeinschaften an, darunter Klassiker 

wie Fußball und Skaten, aber auch exotisch anmu-

tende Beschäftigungen wie Fische sezieren. Die 

Ideen haben die Projektleiterin Anna Vatankhah  

und ihre Mitstreiter bei einer Ideenwerkstatt mit  

Kindern, Eltern und Lehrkräften gesammelt. Inzwi-

schen nehmen rund 100 Viert- bis Sechstklässler  

der Richard-Grundschule das Angebot wahr. Etwa 

die Hälfte der Kinder kommt regelmäßig montags 

und donnerstags, um sich bei den Hausaufgaben 

helfen zu lassen. 

„Werbung müssen wir nicht mehr machen“, freut sich 

Anna Vatankhah. „Die Kinder bestürmen uns gera-

dezu mit ihren Fragen und Wünschen.“ Auch die 

meisten Eltern seien dankbar. Manche beteiligen sich 

auch selbst an den Arbeitsgemeinschaften. So unter-

stützt eine Mutter den Kurs „Modedesign“, in dem 

eine Schneiderin mit den Kindern unter anderem 

Röcke und Taschen näht. 

Die Kursleiter, die Anna Vatankhah gewinnt, arbeiten 

ehrenamtlich. Am Anfang waren es vier Studentin-

nen und Studenten, heute zählt der Knowledge Club 

bereits zehnmal so viele Helfer. Die meisten von 

ihnen leben in der Nachbarschaft. Für einen der 

Kurse allerdings reisten eigens Experten aus Leipzig 

an: Ein Filmemacher war so begeistert vom Know-

ledge Club, dass er und sein Team gemeinsam mit 

schauspielbegeisterten Kindern einen Krimi drehten. 

Im Oktober 2011 feierte „Lottokönig Abdallah“ Pre-

miere. 

Lichtpunkte für Deutschland
Der „Knowledge Club“ in Berlin sowie „Kartoffeln und Kebab“ in 
Mainz sind Projekte von „Lichtpunkte“. Dieses gemeinsame Pro-
gramm der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung und der RWE 
Stiftung stärkt Kinder und Jugendliche, unter anderem indem es 
ihre Bildungschancen und ihre Kompetenzen fördert. 



„Die RWE Stiftung bündelt das gemeinnützige Engagement von RWE. Die Konzerngesellschaften von RWE prä-

gen in ihrer jeweiligen Region das gesellschaftliche Leben mit. Das findet beispielsweise in Spenden Ausdruck, 

die Vereinen und Institutionen helfen, Gutes zu tun.“ 

Marion Prinz, Geschäftsführerin
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hiLfE beiM heLfen

Zu den Aufgaben der RWE Stiftung gehört es, zweckgebundene Spenden der Kon-
zerngesellschaften an zahlreiche Institutionen weiterzuleiten. 

SPEnDE: Kulturloge Ruhr 

ZiEL: kulturelle Höhepunkte für sozial schwache 

Menschen 

Kultur gehört zum Leben. Wer auf staatliche Trans-

ferleistungen angewiesen ist, kann sich Theater, 

Konzert, Oper oder Museum aber kaum leisten. Die 

Kulturloge Ruhr hilft. Der Verein sammelt bei derzeit 

mehr als 60 Kulturpartnern im Ruhrgebiet nicht ver-

kaufte Tickets ein und verteilt sie kostenlos. Beinahe 

1.000 Menschen nehmen das Angebot bereits wahr.  

SpEnDE: tu Chemnitz

ZiEL: interdisziplinäre Bildung mit dem Schwer-

punkt technik 

Studierende, die Fächergrenzen überschreiten möch-

ten, sind an der Technischen Universität Chemnitz 

gut aufgehoben. Die Hochschule im Westen Sach-

sens verknüpft Ingenieur- und Naturwissenschaften 

sowie Mathematik mit den Wirtschafts-, Geistes- und 

Sozialwissenschaften. Im Jahr 2011 feierte die TU ihr 

175. Jubiläum. 

SpEnDE: Schuldnerhilfe Essen e. V.  

ZiEL: junge Menschen vor Verschuldung warnen 

„Endlich 18, endlich allein entscheiden, wofür ich 

Geld ausgebe.“ Leider führt die vermeintliche finan-

zielle Freiheit immer mehr junge Menschen in die 

Schuldenfalle. Die Schuldnerhilfe Essen produziert 

einen Kurzfilm, der zur Diskussion über Konsum und 

Glück anregt. Der filmische Beitrag zur Schuldenprä-

vention wird auf DVD und im Internet veröffentlicht. 

SpEnDE: clevererKiEZ e. V.

ZiEL: Verbrauchern das Energiesparen erleichtern

Welche Geräte in meinem Haushalt sind wahre 

Stromfresser? Was kann ich tun, um meinen Strom-, 

Wasser- und Gasverbrauch zu optimieren? In Berlin 

erhalten Verbraucher kostenlos Antwort auf diese 

Fragen: Der Verein clevererKIEZ schickt Energiebera-

ter in private Haushalte. 

SpEnDE: nummer gegen Kummer e. V.

ZiEL: probleme bewältigen helfen

„Auf dem Schulhof mobben sie mich.“ „Mein Kind 

reagiert auf alles aggressiv.“ Damit aus Sorgen keine 

Krisen werden, hat sich vor drei Jahrzehnten der Verein 

Nummer gegen Kummer gegründet. Er ist die Dachor-

ganisation der größten kostenfreien Telefonberatung 

für Kinder, Jugendliche und Eltern in Deutschland. 

RWE Companius – kleine projekte, große Wirkung
Eine Möglichkeit, guten Ideen zum Durchbruch zu verhelfen,  
sind Spenden an Vereine und Initiativen. Eine andere besteht 
darin, das gesellschaftliche Engagement der eigenen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter zu unterstützen. Dafür steht RWE Compa-
nius. Die Initiative stellt jeweils bis zu 2.000 Euro bereit, damit 
RWE-Mitarbeiter ehrenamtlich Projekte umsetzen können. So half 
ein Kollege in der Lausitz etwa dabei, eine ausgediente Trafosta-
tion noch wohnlicher für Eulen und Fledermäuse zu machen. Und 
im slowakischen Sariš haben 300 RWE-Mitarbeiter dafür gesorgt, 
dass eine Burgruine zum Ausflugsziel für alle werden kann. Sie 
beseitigten das Gestrüpp und befestigten das Terrain. Sogar im 
Rollstuhl können Besucher nun zur Ruine gelangen. RWE Compa-
nius gibt es seit 2007. Insgesamt konnten bisher mehr als 7.500 
Projekte umgesetzt werden. 
www.rwecompanius.com 
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bLick ins kassEnBuch 

Die finanzielle Basis für die Arbeit der RWE Stiftung hat sich auch im Jahr 
2011 als solide erwiesen. 

Die Bilanzsumme belief sich auf 60,2  
Millionen Euro. Die Erhöhung gegenüber 
dem Vorjahr resultiert zum einen aus der 
Zuführung zur Rücklage in Höhe von  
0,35 Millionen Euro. Zum anderen waren 
höhere Mittelzuflüsse für zweckgebun-
dene Spenden, die noch nicht weiterge-
leitet werden konnten, zu verzeichnen. 
Das Ausstattungskapital ist in einem 
2009 aufgelegten Wertpapier-Spezial-
fonds angelegt. Anteile an einem Publi-
kumsrentenfonds wurden im Berichtsjahr 
veräußert.

Der Beirat und die Geschäftsführung 
haben im Jahr 2011 für die drei Förder-
felder Bildung, Kultur und Soziales für  
16 Projekte und Maßnahmen insgesamt 
1,15 Millionen Euro bewilligt. Die Pro-
jekte werden in der Regel über mehrere 
Jahre ausgabewirksam. Bedingt durch 
die hohe Bewilligungssumme im Vorjahr 
erreichten die Ausgaben in diesem Jahr 
1,5 Millionen Euro. Darüber hinaus wur-
den für weitere gemeinnützige Engage-
ments im RWE-Konzern und für die Kon-
zerninitiative RWE Companius insgesamt 
2,4 Millionen Euro ausgezahlt.

Bilanz (in Mio. EUR)

Aktiva 2011 2010 Passiva 2011 2010

   Anlagevermögen 56,3 57,5    Eigenkapital

         Gezeichnetes Kapital 0,1 0,1

      Ausstattungskapital 56,3 56,3

      Rücklage 1,8 1,4

      Bilanzgewinn 1,0 1,2

   Umlaufvermögen 3,9 2,1 59,2 59,0

   (davon Cashpool) (3,9) (2,1)    Verbindlichkeiten 1,0 0,6

Bilanzsumme 60,2 59,6 Bilanzsumme 60,2 59,6

Bewilligungen und Förderleistungen (in TEUR)

Bewilligungen Ausgaben

Anzahl TEUR TEUR

Bildung 8 704,6 843,2

Kultur 2 53,0 61,6

Soziales 6 387,4 566,7

Summe 16 1.145,0 1.471,5

Sonstiges    

   Companius 474,9 447,3

   Übrige zweckgebun- 
   dene Spenden

1.945,2 1.945,2

2.420,1 2.392,5

Summe 3.565,1 3.864,0
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Die RWE Stiftung verzeichnete mit  
2,6 Millionen Euro erneut einen hohen 
Eingang an Spendenmitteln. Aus der 
Anlage des Ausstattungskapitals wurden 
Erträge in Höhe von 1,5 Millionen Euro 
erzielt. 

Der Anstieg der Aufwendungen reflek-
tiert ein weiterhin hohes Volumen der 
Spendentätigkeit, aber vor allem die 
gestiegene Intensität der Projektförde-
rung.

Der Jahresüberschuss belief sich auf  
0,17 Millionen Euro. Zusammen mit dem 
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr ergibt 
sich – unter Berücksichtigung einer  
Dotierung der Rücklage mit wiederum 
0,35 Millionen Euro – ein Bilanzgewinn 
von 1,0 Million Euro. 

Verpflichtungen aus bereits vertraglich 
vereinbarten Projektförderungen beste-
hen zum Jahresende 2011 in Höhe von 
1,2 Millionen Euro.   

Gewinn- und Verlustrechnung (in TEUR)

Erträge 2011 2010

   Erhaltene, weitergeleitete Spenden 2.560,9 2.573,7

   davon: (zweckgebundene) (2.420,1) (2.521,2)

   Erträge aus Fonds/Wertpapieren 1.535,5 2.162,4

   Zinsen 16,4 2,8

4.112,8 4.738,9

Aufwendungen

   Geleistete Spenden 2.595,1 2.645,5

   davon: (Companius) (474,9) (544,4)

              (übrige zweckgebundene) (1.945,2) (2.004,6)

              (freie) (175,0) (96,5)

   Projektförderungen 1.296,6 1.157,1

   Sonstiger Aufwand 50,6 43,7

3.942,3 3.846,3

Jahresüberschuss 170,5 892,6

Einstellung in die Rücklage 350,0 350,0

Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 1.208,2 665,6

Bilanzgewinn 1.028,7 1.208,2
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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. 

Dr. Stephan Muschick 

T +49 201 12-15817

F +49 201 12-15361

E stephan.muschick@rwestiftung.com 

Marion prinz

T +49 201 12-16636

F +49 201 12-15196

E marion.prinz@rwe.com

Daniela Berglehn 

Projektleiterin Kultur

T +49 201 12-15505

F +49 201 12-15361

E daniela.berglehn@rwestiftung.com

Mirjam Koenen 

Koordinationsbüro 

T +49 201 12-15581

F +49 201 12-15361

E mirjam.koenen@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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Dr. Rolf pohlig (Vorsitzender)                                                                      
Finanzvorstand der RWE AG, Essen

prof. Dr. Reinhard Hüttl 
Präsident des Helmholtz-Zentrums Potsdam,  
Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ, Potsdam 
 
Dr. Heike Kahl 
Geschäftsführerin der Deutschen Kinder- und  
Jugendstiftung gGmbH, Berlin

prof. Dr. Jürgen Kluge 
Vorstandsvorsitzender der Franz Haniel & Cie. GmbH, Duisburg

Dr. filip thon 
Vorstandsvorsitzender der RWE Polska S.A., Warschau, Polen;  
Vorstandsmitglied für Steuerung und Koordination Netz;  
Vertrieb der RWE East s.r.o., Prag, Tschechische Republik

antonius Voß 
Finanzvorstand der RWE Power AG, Essen

Bernd J. Wieczorek 
Chairman der Egon Zehnder International GmbH, Berlin 

Dr. Knut Zschiedrich 
Vorstandsvorsitzender der Süwag Energie AG, Frankfurt am Main

Der Geschäftsführung steht ein Beirat aus unternehmensexternen und -internen 
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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